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A. Eine noch immer aktuelle systematische Antithese
Da sich auch schon vor 1957/1958 österreichische

Juristen mit der Theorie unseres Sozialrechtes befaßt
haben, ist es begreiflich, daß die Frage, ob das Sozial -
recht als Berufsrecht oder als Betriebsrecht rechtspoli¬
tisch zu erstreben, beziehungsweise wissenschaftlich zu
bearbeiten sei, nicht erst heute zur Debatte steht1). Er¬
freulicherweise beziehen nun auch die Autoren der Ge¬
genwart diese Ausgangsstellung, die interessante Per¬
spektiven einer künftigen Entwicklung eröffnet. Es ist
daher gerechtfertigt, daß wir — auf ältere Arbeiten zu¬
rückgreifend — unsere im Vorjahr in dieser Zeitschrift
begonnenen linearen Betrachtungen zur Reform des So-

') Lenhoff, Die Betriebsvereinbarung, Zeitschrift für
soziales Recht, 4. Jahrg., 1932, S. 141 f., bietet eine knappe
Darstellung, die den Gegenstand wohl nicht erschöpft, aber
auch nicht in Abschweifungen ertränkt. Siehe ferner Henrich,
Zur Methodologie des Arbeitsrechtes, österreichisches Vcr-
waltungsblatt, Beilage zur Wiener Zeitung, 4. Jahrg., 1933,
Nr. 6 und 7, S. 135 ff., auf S. 159 ff. wird geradezu die Frage
gestellt: Der Betrieb als Kernproblem des Arbeitsrechtes?

zialrechtes2) fortsetzungsweise ebenfalls dieser noch
immer aktuellen Anschauung unterwerfen.

Allerdings muß die Antithese Berufsrecht oder Be¬
triebsrecht richtig verstanden werden. Es handelt sich
keinesfalls mehr darum, einen gemeinsamen Nenner
für das gesamte Sozialrecht zu haben und damit die
Interpretation für alle Einzelheiten über Gebühr zu er¬
leichtern. Allgemein weiß man heute, daß keine Wahl
mehr zwischen einem Entweder-Oder besteht und inso¬
fern keine eigentliche Alternative gegeben ist. Wir haben
vielmehr ein Grenzproblem vor uns, von dessen richtiger
Lösung es zu einem großen Teil abhängt, ob die soziale
Partnerschaft erhalten und verfeinert werden kann, denn
diese hat sich sowohl außerhalb als auch innerhalb des
Betriebes zu bewähren.

Wir finden bei Hofmann-Pigler3) die systematische
Notiz: „Das Arbeitsverfassungsrecht umfaßt einerseits
das Berufsverfassungsrecht und anderseits das Betriebs¬
verfassungsrecht, zwei Rechtsgebiete, die in ihrer Ziel¬
setzung weitgehende Parallelen zeigen, immerhin aber
grundsätzliche Unterschiede in der Organisation und in
ihrem Aufgabenumfang aufweisen." Ebenso anerkennt
Floretta die arbeitsverfassungsmäßige Grenzproblematik.
Er verlangt, daß „nicht alle Rechte der Arbeitnehmer
zur Vertretung an die auf überbetrieblicher Ebene or¬
ganisierten Gewerkschaften abgetreten werden sollen.
Denn auch ein solcher Vorgang würde die Freiheit ge-
lährden. Es müssen die Arbeitnehmer in der kleinen Ge¬
meinschaft des Betriebes einen Teil ihrer Rechte gegen¬
über dem Arbeitgeber selbst verwalten4)." Dazu ist m.
E. zu bemerken, daß die in Rede stehende Antithese

2) Henrich, Das Recht der Sozialpartner. Das Recht der
Arbeit, Wien, 8. Jahrg., 1958, S. 29 ff.

3) Hofmann-Pigler, Das Betriebsrätegesetz, 3. Aufl.,
Wien, 1956, S. 1.

4) Floretta in seiner Buchbesprechung der Habilitations¬
schrift von Strasser, Betriebsvereinbarung nach österreichi¬
schem und deutschem Recht, Wien, Manz, 1957, erschienen
in „Der Staatsbürger", Beilage der „Salzburger Nachrichten",
11. Jahrg., 2. Folge. 21. 1. 1958, S. 2.
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über das Arbeitsverfassungsrecht hinausreicht und in
einem nicht geringen Ausmaß auch das Arbeitsver¬
tragsrecht betrifft, welchen Umstandes wir uns nur noch
nicht genügend bewußt geworden sind. Es ist also nicht
nur arbeitsverfassungsrechtlich, sondern auch arbeits-
vertragsrechtlich eine Grenzbegehung vorzunehmen.

B. Die rechtspolitische Antithese
Das gegenwärtige Verhältnis zwischen Berufsrecht

und Betriebsrecht ist Endergebnis und Protokollierung
der zwischen den Arbeitspartnern historisch vorangegan¬
genen Auseinandersetzungen. Es ist also zu erwägen, ob
die gegenwärtige soziale Arbeitsverfassung die Vertei¬
lung der Rechtswirksamkeit auf außerbetrieblicher und
innerbetrieblicher Ebene noch immer richtig in dem
Sinne vornimmt, daß sich die Arbeitspartner im Rahmen
der Arbeitsverfassung gut bewegen und als Sozialpart¬
ner auch in kritischen Situationen zueinander finden
können. Das wird man im großen und ganzen bejahen
dürfen. Floretta behauptet zwar, daß eine „Sehnsucht
der Arbeitnehmer nach einer neuen sozialen Arbeitsver¬
fassung (intensive Geltendmachung der Arbeitnehmer¬
interessen!)" besteht5), aber wir glauben nicht, daß seine
Bemerkung mit einem sensationellen Akzent versehen
ist. Ebenso wenig werden vermutlich auf Arbeitgeber¬
seite wesentliche Änderungswünsche zur Arbeitsverfas¬
sung vorgebracht werden. Hinsichtlich gewisser . Ein¬
zelheiten allerdings wird man im Zuge der Reform des
Sozialrechtes Adaptierungen vornehmen müssen, die
einer rechtspolitischen Begründung bedürfen.

Vom Koalitionsgedanken ausgehend, der die Grund¬
lage des Sozialrechtes unserer Zeit ist und die kollektive
Regelung der Arbeitsverhältnisse in der zweiten Repu¬
blik fortlaufend befruchtet, ist es tunlich, die Interes-
senslage der beiden Arbeitspartner vorerst gesondert zu
untersuchen und dabei die Arbeitnehmerintcressen in
den Vordergrund zu stellen. Es ist außer Zweifel, daß
erst die außerbetriebliche Zusammenfassung der Arbeit¬
nehmer ihnen eine Machtentfaltung und damit die „in¬
tensive Geltendmachung der Arbeitnehmerinteressen")"
ermöglichte. Von dieser historischen Reminiszenz ist die
Interessenabwägung auf der Arbeitnehmerseite niemals
loszulösen. Aber sie darf nicht unter eine historische
Schockwirkung geraten, die eine ausschließlich berufs¬
rechtliche Orientierung der Arbeitsverfassung nach sich
zieht und der kleineren Gemeinschaft des Betriebes fast
nichts mehr zubilligen will. Eine solche extreme rechts¬
politische Stellungnahme ist der Arbeitnehmerseite ge¬
radezu abträglich, schon allein deswegen, weil sie von
der Arbeitgeberseite als Einbekenntnis einer Schwäche
ausgelegt werden müßte, die aber auf der Arbeitnehmer¬
seite heute gar nicht mehr vorhanden ist. Die Arbeit¬
nehmerseite kann sich neben dem Berufsrecht ein Be¬
triebsrecht ohne weiteres leisten. Es besteht keine Ver¬
anlassung, das Betriebsrecht zu denaturieren und die Ar¬
beitnehmer übermäßig zu bevormunden, sodaß sie die
Fähigkeit verlieren, innerhalb des Betriebes auch allein
ihr Interesse zu wahren. Eine Hypertrophie des Berufs¬
rechtes ist für die Arbeitnehmerseite ferner deswegen
bedenklich, weil die Gewerkschaften nicht über jene
Apparatur verfügen, die dann von ihnen in den Betrie¬
ben eingesetzt werden müßte. Freilich werden beide
Organisationen in einem gewissen Sinne immer mit¬
einander rivalisieren. Die Betriebszugehörigkeit lenkt
die Arbeitnehmer einigermaßen von der Gewerkschaft
ab. Damit muß die Gewerkschaft sich abfinden. Es liegt
nicht in ihrem Interesse, die Betriebsverfassung allzu¬
sehr einzuengen. Denn im Betrieb leben und wirken die

5) Floretta, .a. a. O., S. 1.
6) Vgl. Anmerkung 5.

Arbeitnehmer, dort wird das Sozialrecht letzten Endes
realisiert. Von dort erhält auch die Gewerkschaft immer
neue Anregung, von dort verjüngt sie sich7). Zutref¬
fend spricht Rabofsky davon, daß die Gewerkschaften
ohne „Zellenorganisationen" im Betrieb so gut wie hand¬
lungsunfähig wären. Es ist diesem Autor auch zuzustim¬
men, wenn er meint: „Sicherlich wird das Zusammenwir¬
ken betrieblicher und branchenweiser Interessenvertretun¬
gen ständig rechtliche und sozialpolitische Probleme
aufwerfen, aber sie werden nur gelöst werden können
durch maximale Entwicklung der Rechtsstellung beider,
unter gleichzeitiger Vertiefung der Erkenntnis von der
gegenseitigen Bedingtheit8)."

Indessen ist die rechtspolitische Antithese auch aus
dem Gesichtswinkel der Arbeitgeber zu untersuchen.
Wie gestaltet sich nun hier die metajuristische Exegese?
Daß das Arbeitsrechtssystem des reinen Individualrech¬
tes der Vergangenheit angehört, ist heute auch der Ar¬
beitgeberseite klar, aber sie ist bestrebt, ihre Interessen
nunmehr im Rahmen des kollektivistischen Sozialrechtes
„intensiv geltend zu machen". Es hat sich gezeigt, daß
die außerbetriebliche Arbeitsverfassung hiezu mannig¬
fache Möglichkeiten bietet, die man nur auszunützen
braucht. Auch die Arbeitgeberseite ist also keineswegs ab¬
geneigt, das Sozialrecht als Berufsrecht zu qualifizieren.
Die schematisierten und publizierten Einzelarbeitsver¬
träge, die aus dem kollektivistischen Sozialrecht gewis¬
sermaßen automatisch herausspringen, sind der Arbeit¬
geberseite, nachdem sie sich einmal daran gewöhnt hat,
nicht mehr fremd. Sogar die Hypertrophie des Berufs¬
rechtes gegenüber dem Betriebsrecht ist für sie weniger
ungünstig als für die Arbeitnehmerseite. Doch auch aus
dem Gesichtswinkel der Arbeitgeber ist das Betriebsrecht
unumgänglich. Die rechtspolitische Antithese ist auch
hier ein Grenzproblem. Die Arbeitgeber haben im Kreuz¬
feuer der Betriebsverfassung einen schweren Stand und
sind in die Defensive gedrängt9). Die Verhältnisse sind
freilich in den einzelnen Betrieben verschieden. Die Ar¬
beitgeber haben also auch in ihrem Lager Meinungsver¬
schiedenheiten und gewisse Schwierigkeiten, die taktisch
notwendige einheitliche Stellung zu beziehen.

Die rechtspolitische Beurteilung der Antithese ist also
bei den beiden Sozialpartnern noch nicht abgeschlos¬
sen. Allein wir gewinnen den Eindruck daß im Sektor
des Berufsrechtes der Ausgleich praktisch bereits weitest¬
gehend gefunden ist. Die Problematik scheint uns heute
mehr den Sektor des Betriebsrechtes zu berühren. Die
oft zu hörende Behauptung, daß „der Schwerpunkt für
die Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen heute
sichtbar in den Kollektivverträgen liegt10)", ist in nor¬
mativer Hinsicht richtig, aber sie darf doch nicht über¬
trieben werden, da es nicht zu leugnen ist, daß es neben
den normativen Kollektivverträgen auch normative Be¬
triebsverträge gibt, die bei uns allerdings nicht als Ver¬
träge, sondern als Vereinbarungen bezeichnet werden.

Zudem müssen die Normen des gesamten Sozial¬
rechtes angewendet werden, was eben erst innerhalb des
Betriebes geschieht. Das Sozialrecht kann also aus dem
Gesichtspunkt der Rechtsanwendung nicht Berufsrecht
bleiben, sondern muß zum Betriebsrecht fortschreiten.

7) Henrich, Vom Wesen und dem sachlichen Gehalt des
Sozialrechtes, Jur. Blätter, Wien, 1951, 73. Jahrg., S. 1 ff,
S. 25 ff. und S. 49 ff., insbesondere S. 26.

6) Rabofsky in seiner Besprechung der bereits erwähnten
Monographie von Strasser, erschienen in Das Recht der Ar¬
beit, Wien, 8. Jahrg., 1958, S. 27.

9) Henrich, Der Rechtstypus des Arbeitgebers, österr.
Juristenzeitung, 11. Jahrg., 1956, S. 421 ff. und S. 454 ff.,
insbesondere S. 459.

10) Machek, Entscheidung von Streitigkeiten über die
Erlassung oder Abänderung einer Arbeitsordnung, Das Recht
der Arbeit, Wien, September 1951, S. 14.
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Auch das wird beiderseits anerkannt. Die betriebsrecht¬
liche Note des Sozialrechtes wird beiden Partnern des
Arbeitsverhältnisses immer stärker bewußt. Jedoch ist
die Entwicklung in diesem Sektor weniger weit fortge¬
schritten.

Wir halten es daher für geboten, in unserer fol¬
genden Darstellung das betriebsrechtlichc Moment stär¬
ker herauszuheben. Wir werden die wenn auch nur zu¬
sätzlich vorhandenen Erscheinungen betrieblicher Nor-
mengestallung besprechen und sodann die Normenan¬
wendung des gesamten Sozialrechtes in den Schranken
der Betriebsverfassung unter Betonung der sozialen Part¬
nerschaft behandeln.

C. Von betrieblichen Normenverträgen
Normenverträge werden mit der Absicht geschlos¬

sen, generelle Normen für die einzelnen Arbeitsverträge
zu schaffen, deren Inhalt durch die schematische Erfas¬
sung vereinheitlicht wird. Die Normenverträge können
ihren Zweck nur erfüllen, wenn die Schematisierung der
einzelnen Arbeitsverträge dadurch tatsächlich gelingt.
Das ist nur möglich, wenn die Vertragspartner beider¬
seits zum Vertragsabschluß befähigt sind, ferner wenn
sie wissen, welcher Normeninhalt statthaft ist und wenn
sie schießlich überzeugt sein können, daß die Rcchts-
wirksamkeit gesichert ist.

a) Gestufte Wirkungen
Die Wirkungsmöglichkeit des Normenvertrages ist

nach der herrschenden Lehre dreifach abgestuft11):
1. Es kann der Inhalt des Normenvertrages bloß

Richtlinie für die Gestaltung der Einzelverträge sein.
Ein solcher Normenvertrag ist nicht vollwertig, aber er
ist darum keineswegs wertlos. Er kann sehr befriedi¬
gende tatsächliche Wirkungen zeitigen12). Es ist richtig,
wenn Strasser betont, daß der Richtlinienvertrag nur
über den Konsens der Einzelvertragsparteien für den
Einzelvertrag Wirkung erlangt, also nur mittelbar rele-
viert. Aber wir fügen hinzu, daß auch der Richtlinien¬
vertrag ein Vertrag ist, also ein Rechtsgebilde. Wenn
damit gar keine tatsächliche Wirkung beabsichtigt ist,
sinkt er zum Scheinvertrag ab. Auch aus dem Richt¬
linienvertrag sind zum Schutze der Vertragspartner ge¬
wisse rechtliche Folgerungen zu ziehen, worauf aber hier
nicht näher einzugehen ist.

2. Es kann der Normenvertrag als rechtsverbind¬
licher Vertrag mit schuldrechtlicher Wirkung auftreten.
Dann sind die Vertragspartner verpflichtet, dafür zu
sorgen, daß sein Inhalt zum Inhalt der Einzelverträge
gemacht wird und daß normenwidrige Verträge unter¬
bleiben. Auch der schuldrechtlich wirkende Normenver¬
trag trägt, wie Strasser richtig bemerkt, den Rechtsgrund
seiner Geltung für den Einzelvertrag nicht in sich. Auch
er zählt nur zu den mittelbar wirkenden Normenverträ¬
gen. Aber die Einwirkung auf die Einzelverträge ist in
einem höheren Maße gewährleistet, als beim Richtlinien¬
vertrag. Der schuldrechtliche Normenvertrag ist in die¬
sem Sinne für beide Teile wertvoller. Die Vertragspart¬
ner werden — möchten wir hinzusetzen — darüber
hinaus auch rein tatsächlich stärker beeindruckt. Die
Wirkung ist sicherer.

3. Der eigentliche Wert, der Höchstwert, ist erst
im rechtsverbindlichen Normenvertrag mit normativer
Wirkung erreicht. Dann gestaltet sein Inhalt ohne Zutun
seiner Parteien oder der Parteien des EinzelVertrages ipso
iure den Inhalt des Einzelvertrages. Der normativ wir-

n) Siehe Strasser, a. a. 0., S. 138, wo auch die Literatur
sorgfältig zusammengetragen ist.

12) Gschnitzer im Klang-Kommentar, 2. Aufl.. Band 4,
S. 14.

kende Normenvertrag trägt den Rechtsgrund seiner Gel¬
tung für den Einzelvertrag in sich. Gleichwohl ist es
vielleicht nicht zutreffend, diese Idealform des Normen¬
vertrages schlechthin als durchgreifend zu bezeichnen,
weil auch dann die Wirkung in gewisser Hinsicht ein
tatsächliches Moment bleibt. Es kann höchstens behaup¬
tet werden, daß bei einer Verletzung des Einzelvertrages
diese am raschesten sanierbar ist.

Diese allgemeinen Bemerkungen bedürfen aber noch
einer Ergänzung, auf die nicht vergessen werden darf.
Obzwar das eigentliche rechtstheoretische Thema, dem
wir hier begegnen, der Einwirkung gilt und es sich also
darum dreht, dem Normenvertrag jeglichen Illusionis¬
mus fernzuhalten, so ist doch auch eine zweite Erwä¬
gung sehr am Platze, die aus einer anderen, wenn auch
nicht geradezu entgegengesetzten Richtung kommt; und
zwar die Überlegung, daß das Wirtschaftsleben sowohl
für die Arbeitnehmerseite als auch für die Arbeitgeber¬
seite eine gewisse vertragspolitische Beweglichkeit not¬
wendig hat. Die Normenverträge sind temporärer Natur,
sie sind mit voller Absicht tempiert. Die Abänderbarkeit
ist das Charakteristikum des kollektivistischen Sozial¬
rechtes. Die richtige Tempierung ist das technische Wi¬
derspiel der verschiedengradigen Wirksamkeit. Auch sie
ist rechtspolitisch bedeutungsvoll. Im Wirtschaftsleben
sind ja Witterungsumschläge, oft sogar ganz plötzliche,
nicht ausgeschlossen. Auch diesem Umstand muß Rech¬
nung getragen werden. Die Vertragspartner wollen sich
binden, aber sie wollen auf beiden Seiten nicht gefes¬
selt sein.

b) Die positivrechtliche Regelung
Für den Abschluß der Normenverträge sind selbst¬

verständlich die bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen
maßgebend. Sie werden, wie folgt, angeführt:

Das Grundgesetz ist das BG vom 26. 2. 1947, BGBl.
Nr. 76, über die Regelung von Arbeits- und Lohnbedin¬
gungen durch Kollektivverträge und Arbeitsordnungen,
Kollektivvertragsgesetz (KVG 1947) [§ 88 a der GewO
wurde durch § 43 KVG aufgehoben].

BG vom 28. 3. 1947, BGBl. Nr. 97, über die Er¬
richtung von Betriebsvertretungen, Betriebsrätegesetz
(BRG).

Die dazu gehörige Verordnung des BM f. Soziale
Verwaltung vom 8. 8. 1947, BGBl. Nr. 221. über
die Geschäftsordnung und Geschäftsführung der Be¬
triebsvertretungen. Betriebsratsgeschäftsordnung (BR-
GO).

BG vom 2. 6. 1948, BGBl. Nr. 140, betreffend
die Grundsätze für die Regelung des Arbeitsrechtes in
der Land- und Forstwirtschaft, Landarbeitsgesetz
(LArbG).

BG vom 10. 3. 1954', BGBl. Nr. 73 über das
Bergwesen, Berggesetz, wonach durch § 151 Abs. 1 ZI. 2
die Dienstordnung des Bergrechtes aufrechterhalten ist.

Das Bergarbeitergesetz vom 28. 7. 1919, in dessen
§ 11 die Schichtordnung geregelt ist.

Hieher gehören schließlich die verschiedenen
Dienstordnungen der öffentlich-rechtlichen Körperschaf¬
ten. Ein Beispiel: § 59 Abs. 4 des BG vom 24. 7. 1946,
BGBl. Nr. 182, betreffend die Errichtung von Kammern
der gewerblichen Wirtschaft, Handelskammergesetz
(HandelsKG).

Eine eingehende Darstellung aller dieser Vorschrif¬
ten ist im Rahmen des vorliegenden Aufsatzes nicht be¬
absichtigt, sie kann auch deswegen unterbleiben, weil
Strasser in seiner erwähnten Monographie sich mit den
Einzelheiten des geltenden Rechtes minutiös auseinan¬
dergesetzt hat. Der geduldige Leser findet in der zumeist
beifällig aufgenommenen Schrift alles, was er sucht, und
noch mehr! Wir können uns mit einer grundsätzlichen
skizzenhaften Interpretation begnügen.
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c) Interpretation der positiven Regelung
1. Im Schatten des Kollektivvertragsrechtes
Auf den ersten Blick erkennbar ist die hervorra¬

gende Stellung, die der Kollektivvertrag, also der außer¬
betriebliche Normenvertrag, einnimmt. Er repräsentiert,
wie er im KVG geregelt ist, den Höchstwert und ist ein
rechtsverbindlicher Normen vertrag mit unmittelbarer
normativer Wirkung. Er ist das Idealgebilde eines Nor¬
menvertrages, der Eckturm des sozialen Berufsrechtes.
Natürlich hat auch das Kollektivvertragsrecht seine dump¬
fen Stellen und ist nicht völlig unproblematisch13), aber
die Kollektivvcrtragstätigkeit wird durch die rechtlichen
Schwankungen praktisch nicht sonderlich berührt. Oder
anders gesagt: Das Kollektivvertragsrecht ist für die
reformatorische Bestrebung auch von einem gewissen In¬
teresse, aber es hat bereits einen sehr hohen Grad der
Vollkommenheit erreicht. Das Kollektivvertragsrecht ist
das Maß der Dinge. Es lassen sich die betrieblichen
Normenverträge am ehesten erklären, wenn man die
Distanz zum überbetrieblichen Kollektivvertrag angibt.
Dabei muß man sich allerdings vor Augen halten, daß
die betrieblichen Normenverträge (genannt Betriebsver¬
einbarungen) eine Funktion haben, die mit der des Kol¬
lektivvertrages nicht gleichgeartet ist. Die betrieblichen
Vereinbarungen können trotz der erwähnten Distanz
grundsätzlich nicht als Normenverträge geringerer Art
bezeichnet werden. Sie sind nicht Entartungsformen
oder gar Mißbildungen. Sie haben auch im Schatten des
Kollektivvertragsrechtes eine ihnen immanente Daseins¬
berechtigung. Diese grundsätzliche Feststellung ist wich¬
tig, um bei der Interpretation der positivrechtlichen Be¬
stimmungen nicht auf Abwege zu geraten.

2. Der gegenständliche Inhalt betrieblicher Normen¬
verträge

Die erste Frage ist wohl die, ob und welcher gegen¬
ständliche Inhalt nach dem Gesagten für die betrieb¬
lichen Normenverträge noch frei bleibt. Laut § 2 (1)
KVG sind „Kollektivverträge Vereinbarungen, die die
gegenseitigen aus dem Dienstverhältnis entspringenden
Rechte und Pflichten... regeln". Der sogenannte nor¬
mative Teil des Kollektivvertrages wird aber im § 2 (1)
nicht nur abgegrenzt, sondern auch im § 9 KVG quali¬
fiziert; denn es heißt dort im Abs. 1: „Die Bestimmun¬
gen des Kollektivvertrages gelten, soweit sie die Rechts¬
verhältnisse zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern
regeln, als Bestandteile der Dienstverträge, die zwischen
den kollektivvertragsangehörigen Dienstgebern und
Dienstnehmern abgeschlossen werden." Der normative
Teil betrifft also alles das, was Bestandteil des Einzel¬
vertrages sein kann. Die arbeitsvertragliche Bestimmungs¬
möglichkeit reicht — wie man sieht — außerordentlich
weit. Das Arbeitsverhältnis kann bis in seine Veräste¬
lungen vertraglich erfaßt werden. Sowohl der obliga¬
torische als auch der normative Teil des Kollektivver¬
tragsinhaltes, die voneinander nicht strenge abgeson¬
dert werden können, sind theoretisch beinahe unüberseh¬
bar14). Man unterscheidet Dienst-, Lohn- und Pensions¬
recht. Der Gesetzgeber hat aber eine erschöpfende Zu¬
sammenfassung nicht gefunden. Aus dem Gedanken der
Koalition ergibt sich lediglich, daß der Kollektivvertrag
den wesentlichen Kern des Arbeitsverhältnisses treffen
soll. Dies auf jeden Fall. Wenn daher Rahmenverträge
gemacht werden, müssen sie durch Zusatzverträge aus¬
gestaltet werden15). Praktisch kann der Kollektivvertrag

13) Henrich, Kollektive Regelung der Arbeitsverhältnisse
in der zweiten Republik. Jur. Blätter, 77. Jahrg., 1955, S. 289 ff.
und S. 321 ff.

14) Hcnrich, a. a. O., S. 292.
15) Henrich, a. a. O., S. 298.

jeden Gegenstand an sich ziehen, den er bisher aus ir¬
gendeinem Grund für sich nicht beansprucht hat. Es
gibt keine positivrechtliche Bestimmung, die ihm diese
seine Vorrangstellung gegenüber dem betrieblichen Nor¬
menvertrag streitig macht. Trotzdem ist ihm kein Muß¬
inhalt vorgeschrieben. Es gibt für ihn nur einen Soll¬
inhalt, worüber sich aber der Gesetzgeber eben nicht
äußert.

Es bleibt mithin den betrieblichen Normenverträgen
ein gegenständlicher Spielraum offen. Sie leben aber
nicht nur von den Abfällen. Gewisse unwesentliche Ge¬
genstände eignen sich sachlich weniger für die kollek¬
tivvertragliche Regelung oder es läßt sich eine Einigung
auch über an sich wesentliche Themen noch nicht erzie¬
len usw. Hier greift die Betriebsvereinbarung ein. Aber
auch ihr Betätigungsfeld läßt sich analog dem Kollektiv¬
vertrag nicht absolut umgrenzen.

Wenn wir die einzelnen Bestimmungen untersuchen,
stoßen wir auf die im Gesetz ausdrücklich so genannten
Betriebsvereinbarungen gemäß § 2 (2) KVG, „die zwi¬
schen einzelnen Dienstgebern und gesetzlichen Betriebs¬
vertretungen in Angelegenheiten abgeschlossen werden,
deren Regelung im Kollektivvertrag der Betriebsverein¬
barung vorbehalten ist und die als Teil des Kollektivver¬
trages gelten". Sie heißen die ergänzenden Betriebsver¬
einbarungen. Es handelt sich um eine dem Betriebsrat
erteilte Ermächtigung, von der natürlich nur in dem
ausdrücklich vorgeschriebenen Ausmaß Gebrauch ge¬
macht werden kann. Ob auch Gebrauch gemacht wer¬
den muß, ist eine weitere Frage, die von Strasser ver¬
neint wird. Er meint, daß § 14 (1) Z. 1 BRG „nur eine
Pflicht des Betriebsrates der Belegschaft gegenüber be¬
gründet, nicht aber die Möglichkeit, eine ergänzende
Regelung zum Kollektivvertrag auf betrieblicher Ebene
zu erzwingen. Es gibt keine zur bindenden Entscheidung
etwa diesbezüglich auftauchender Regelungsstreitigkei¬
ten berufene Stelle18)."

Auch hinsichtlich der Arbeitsordnung (Artikel III,
§§ 21 bis 26 KVG) prävaliert der Kollektivvertrag.
Denn sie kann gemäß § 21 (2) wohl nur mit Zustim¬
mung der gesetzlichen Betriebsvertretung erlassen und
abgeändert werden, aber nur soweit sie nicht zwischen
kollektivvertragsfähigen Körperschaften vereinbart ist.
Im Gegensatz zum Kollektivvertrag wird die Arbeits¬
ordnung im Gesetz nicht definiert. Ihrem heutigen We¬
sen nach ist sie eine gesetzlich vorgeschriebene Kon¬
kretisierung des kollektivistischen Direktionsrechtes des
Arbeitgebers17) hinsichtlich des Verhaltens der Arbeit¬
nehmer zur Gewährleistung eines planmäßigen techni¬
schen Arbeitsablaufes und ihrer persönlichen Einfügung
in den Betrieb. Sie ist soziologisch das Ergebnis sach¬
licher und arbeitspsychologischer Zweckmäßigkeit18).
Rechtlich gehört sie mithin eigentlich schon zur Rechts¬
anwendung und nicht mehr zur normativen Gestaltung
des Arbeitsvertrages. Die Arbeitsordnung steht — um
nicht zu sagen: sie schwankt — zwischen beiden19). Sie
hätte ihrem Wesen nach nicht materielles Arbeitsrecht,
sondern nur formelles Arbeitsrecht zu enthalten-0).

18) Strasser, a. a. O., S. 69.
17) Henrich, Der Rechtsiypus des Arbeitgebers, a. a. 0-,

S. 423 ff.
18) Ledercr, Grundriß des österreichischen Sozialrechtes,

2. Aufl., 1932, S. 104: „Die Arbeitsordnungen sind in erster
Reihe dazu bestimmt, die ungestörte Abwicklung des Dienst¬
betriebes in größeren, namentlich in fabriksmäßigen Unter¬
nehmungen zu verbürgen." Siehe dort aber auch S, 50 ff.

19) Leitich. Betriebsvereinbarung als Quelle des materiel¬
len Arbeitsrechtes, Jur. Blätter, 72. Jahrg., 1950, S. 326: „Das
Kollektivvertragsgesetz läßt. . . eine genügend prägnante Her¬
ausarbeitung der Funktionstrennung zwischen Kollektivver¬
trag und Kollektivvertrags-Betriebsvereinbarung einerseits und
der Arbeitsordnung andererseits vermissen.1*

20) Strasser. a. a. O., S. 27.
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Der Inhalt der Arbeitsordnung ist nun im § 22
KVG nicht erschöpfend geregelt. Es ist lediglich ein
Mußinhalt vorgeschrieben, der „insbesondere" darin be¬
handelt sein muß. Der darüber hinausreichende Kann¬
inhalt ist aber nicht begrenzt. Allein schon der Muß¬
inhalt ist nicht rein formeller Natur. Die Punkte g), die
Behandlung der Arbeiter und Angestellten im Falle der
Erkrankung oder eines Unfalles, und j). die Kündigungs¬
fristen und die Fälle, in denen das Dienstverhältnis vor¬
zeitig gelöst werden kann, gehören gegenständlich zweifel¬
los ins Arbeitsvertragsrecht. Angesichts dieser Zwiespäl¬
tigkeit des Gesetzgebers ist die Versuchung einer sach¬
lichen Abschweifung des Kanninhaltes in der Praxis
sehr verlockend, wodurch der Charakter der Arbeits¬
ordnung immer mehr verschoben wird.

Dieser Zustand der Verwirrung ist indessen histo¬
risch erklärbar. Er „stammt aus einer Zeit, der Kol¬
lektivverträge unbekannt waren-1)". Damals konnten die
Keime des schematisierten und publizierten Arbeitsver¬
trages füglich nirgend woanders als in der Arbeitsord¬
nung untergebracht werden, die damit neben der Ord¬
nungsfunktion auch Aufgaben des noch nicht vorhande¬
nen Kollektivvertrages übernahm.

Im § 14 (1) BRG beschäftigen sich Punkt 1 mit den
Ergänzungen zu den Bestimmungen der Kollektivver¬
träge und Punkt 4 mit den Arbeitsordnungen, sind also
in unserer Skizze nicht weiter zu verfolgen. Punkt 2 ist
durchaus genereller und normativer Natur. Akkord-,
Stück- und Gedinglöhne sowie Durchschnittsverdienste
können, soweit sie nicht durch Kollektivverträge gere¬
gelt sind, nur mit Zustimmung des Betriebsrates festge¬
setzt werden. Punkt 11 (Unterstützungseinrichtungen so¬
wie sonstige Wohlfahrtseinrichtungen) zeigt ebenfalls
generellen und normativen Einschlag. Doch sind die er¬
wähnten Einrichtungen (zum Beispiel auch die Pensions¬
einrichtungen) gelegentlich kollektivvertraglich verein¬
bart und unterfallen abgesehen davon gesetzlicher Son¬
derbehandlung. Die übrigen Punkte des § 14 (1) BRG
sind unseres Erachtens nicht genereller Art.

Die sonstigen positivrechtlichen Bestimmungen über
betriebliche Normenverträge (LArbG u. a.) sind Varian¬
ten, die bei einer nur grundsätzlich interpretierenden
Erörterung übergangen werden können.

Die Skizze liefert den Beweis, daß für die betrieb¬
lichen Normenverträge auch im Schatten des Kollektiv¬
vertragsrechtes reichlich gegenständlicher Normeninhalt
offenbleibt und daß über diesen ausdrücklich als statt¬
haft bezeichneten Normeninhalt betriebliche Normen¬
verträge abgeschlossen werden können. Doch ist damit
der Aktualität nicht voll Genüge getan. Es ist nämlich
noch die grundsätzliche Frage zu erörtern, ob auch Be¬
triebsvereinbarungen genereller Art mit einem Normen¬
inhalt abgeschlossen werden können oder dürfen, der in
den erwähnten positivrechtlichen Regelungen nicht aus¬
drücklich angeführt ist.

3. Die unzulässigen Betriebsvereinbarungen
Dies ist eine Interpretationsfrage, die sich auf zwei

Gesetzesstellen bezieht. Wir verweisen zunächst auf § 14
(1) BRG. Daß die dort in dreizehn Punkten angeführte
Aufzählung der Aufgaben und Befugnisse des Betriebs¬
rates nur demonstrativ gemeint sein kann, ergibt sich
aus der Einschaltung des Wortes „insbesondere" und ist
auch allgemein unbestritten. Der Betriebsrat kann dem¬
nach auch Angelegenheiten betreiben, die nicht nomina-
tiv aufgezählt sind. Daraus leiten nun verschiedene
österreichische Autoren die Möglichkeit zum Abschluß
beliebiger Betriebsvereinbarungen ab. Diese Auffassung
wird aber von Strasser2'2) entschieden bekämpft. Seiner

2I) Lenhoff, a. a. O., S. 150.
—) Strasser, a. a. O., S. 125.

Ansicht nach ist der Kreis der zulässigen generellen ma¬
teriellrechtlichen Betriebsvercinbarungen durch das posi¬
tive Recht begrenzt und können solche nur in jenen Fällen
zustande kommen, in denen der Gesetzgeber ausdrück¬
lich den Abschluß vorsieht. Dies deswegen, weil der
Arbeitnehmerschaft darüber hinaus die abstrakte Fä¬
higkeit mangelt, sie abzuschließen23). Es fehlt auf der
Arbeitnehmerseite der abschlußfähige Vertragspartner.
Eine drastische Redewendung Strassers24) lautet ferner:
„Der Arbeitnehmerschaft sind nur Mitbestimmungs¬
rechte, nicht aber die Fähigkeit, solche zu erwerben,
verliehen25)."

Die andere in diesem Zusammenhang wichtige Ge¬
setzesstelle ist § 2 (3) KVG, wonach Sondervereinbarun¬
gen, soweit sie der Kollektivvertrag nicht ausschließt,
gültig sind, wenn sie für den Dienstnehmer günstiger
sind oder Angelegenheiten betreffen, die im Kollektiv¬
vertrag nicht geregelt sind. Hieraus ist zu entnehmen,
daß einerseits Sondervereinbarungen möglich sind und
daß es andererseits Angelegenheiten gibt, die im Kollek¬
tivvertrag nicht geregelt sind, obwohl sie einer Verein¬
barung bedürfen. Diese Vereinbarung als Sonderverein¬
barung zu bezeichnen geht allerdings nicht gut an, da
eine Sondervereinbarung eine Vereinbarung voraussetzt.
Doch ist diese sprachliche Entgleisung in diesem Zusam¬
menhang belanglos. Wichtig ist aber: Da der Gesetz¬
geber Sondervereinbarungen zuläßt, muß er der Ansicht
sein, daß zum Abschluß solcher Vereinbarungen nicht
nur auf der Dienstgeberseite, sondern auch auf der
Dienstnehmerseite ein abschlußfähiger Vertragspartner
vorhanden ist. Es sei denn, daß die Gesetzesstelle dahin
interpretiert wird, daß solche Sondervereinbarungen nur
individuell und nicht generell gedacht sind. Zu der Ein¬
schränkung fehlt aber jegliche Veranlassung, ja der
erste Satz des 3. Absatzes 1. c. schließt sie sogar aus und
läßt deutlich beide Arten der Vereinbarungen zu. Der
Abschlußpartner auf der Arbeitnehmerseitc kann nun
niemand anderer als der Betriebsrat sein, dem hiezu
eben durch die demonstrative Fassung des § 14 (1)
BRG die Vollmacht erteilt wird. Hiedurch ergänzen
sich die beiden Gesetzesstellen in überaus glücklicher
Weise, was aber Strasser nicht wahrhaben will.

D. Die sozialen Normenverträge heute und morgen
Die Reform des Sozialrechtes wird mit den Nor¬

menverträgen mancherlei zu tun haben. Die ganze po¬
sitivrechtliche Materie bedarf einer gründlichen Durch¬
arbeitung. Das Normenvertragsrecht wird morgen an¬
ders aussehen als heute, wir wissen allerdings noch nicht,
in welcher Weise es sich verändern wird. Indessen gehen
wir mit Floretta konform und sagen, daß für die künftige
Entwicklung des österreichischen Sozialrechtes die Mono¬
graphie von Strasser schon allein wegen ihrer Gründ¬
lichkeit Bedeutung haben wird. Wir fügen hinzu: Ebenso
auch die hochinteressante Besprechung von Floretta, des¬
sen Ausführungen im 34., 35. und 36. Heft dieser Zeit¬
schrift die Problematik erst ins rechte Licht setzen. Das
Thema kann nun freilich nicht ad infinitum literarisch
ausgesponnen werden, weshalb wir uns eine Kritik der
Kritik versagen müssen.

Auch Floretta selbst erwägt gewisse legislatorische
Ergänzungen und Klarstellungen. Bei der Reform wäre
unseres Erachtens eine gewisse Vereinheitlichung anzu¬
streben. Aus den vorgebrachten allgemeinen Erörterungen
ist zu ersehen, daß theoretisch stark abweichende Vari¬
anten denkbar sind. Auch zeigt die gegenwärtige posi-

23) Strasser, a. a. 0., S. 130.
24) Strasser, a. a. 0., S. 124.
25) Dagegen sogar Floretta, a. a. O., 3. Folge, 5. 2. 1958,

S. 3.
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tive Regelung Stufenformen, die in ihrer Auswirkung
ungleich sind. Man wird einen Entschluß darüber fassen
müssen, welche Varianten man beibehalten will und
diese Varianten müssen dann zweifelsfrei profiliert und in
ihrem gegenseitigen Verhältnis klarer festgelegt werden.
Die gegenwärtigen Interpretationskämpfe sind auszu¬
tragen und es gilt unter der Parole der sozialen Partner¬
schaft eine Vereinbarung über die Vereinbarungen zu
finden.

Das ist, wenn auch nicht leicht, so doch möglich.
Es wird umso leichter sein, je bereitwilliger man sich
zeigt, unfruchtbare juristische Spekulationen zu unter¬
lassen. die sich literarisch reizvoll präsentieren und viel¬
leicht bei Fachvorträgen Applaus verbürgen — aber der
Erledigung der Dinge in der Praxis im Wege stehen. Es
soll künftighin nicht ohne weiteres von „unzulässigen
Betriebsvereinbarungen" gesprochen werden tonnen.
Zumindest müssen, wenn unzulässige Betriebsvereinba¬
rungen behauptet werden, die sonstigen Wirkungen, die
solche im übrigen nach sich ziehen, deutlich herausge¬
stellt werden. Auch dazu wird sich die Reform zu
äußern haben, zumindest im Motivenbericht.

E. Die betriebliche Verwirklichung des Sozialrechtes
Da das Sozialrecht im Betrieb verwirklicht wird, ist

es aus dem Gesichtswinkel der Rechtsanwendung Be¬
triebsrecht. Obzwar in der kollektivistischen Normen¬
gestaltung der berufliche, also der außerbetriebliche Ak¬
zent überwiegt, liegt der Wertmaßstab des Sozialrech¬
tes nicht außerhalb, sondern innerhalb des Betriebes.
Das Sozialrecht muß so beschaffen sein, daß es sich im
Betrieb gut anwenden läßt. Die Reform des Sozial rech¬
tes soll die Erleichterung der juristischen Nöte des be¬
trieblichen Alltags bringen. Das eigentliche Ziel der Re¬
form ist innerbetrieblicher Art. Die Gegenwart erfordert
eine naturalistische, nach innen gerichtete Betrachtungs¬
weise. Es handelt sich darum, das vorhandene Rechts¬
material so auszufeilen, daß es die denkbar beste Aus¬
sicht auf die Verwirklichung in sich trägt.

Dieses Ziel kann die Reform nur erreichen,
wenn sie unter sorgfältiger Berücksichtigung der Einzel¬
heiten vorgeht, mit denen die gegenwärtige Rechtslage
belastet ist. Sie muß also gründlich sein. Allein sie muß
sich auch eine gewisse Mäßigung auferlegen, weil eine
forcierte Weitläufigkeit die Handhabung der Kodifika¬
tion erschweren würde, indem sie statt der ausgeräum¬
ten alten Probleme neue aufwirft, was gewiß keinen
Fortschritt bedeutet. Insbesondere konstruktive Über¬
holungen wollen genau überlegt sein, und sollen, so¬
fern sie unvermeidlich sind, auf eine Vereinfachung
hinzielen. Die der Gegenwart gestellte Aufgabe ist in
diesem Sinne schwieriger, als sie eine größere Geduld
erfordert.

Indessen ist der Ruf nach einem verbesserten So¬
zialrecht nicht Selbstzweck. Wenn nämlich die Verwirk¬
lichung des Sozialrechtes nur innerhalb des Betriebes
möglich ist, so muß das Sozialrecht dort auch tatsächlich
verwirklicht werden. Die Rechtsanwendung erfordert
aber zumindest die gleiche Routine, wie die Gesetz¬
gebung oder die kollektivistische Normenschaffung. Je
vollkommener die Normen sind, um so größer ist die
Verpflichtung derjenigen Stellen, die sie in Anwendung
zu bringen haben. Mit der Durchführung der Reform
ist noch lange nicht alles getan. Wir halten daher un¬
sere nachstehenden Bemerkungen leider nicht für über¬
flüssig.

a) Klare Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen
Wenn das Recht der sozialen Normenverträge mor¬

gen auch anders aussehen wird als heute, so müssen

die Kollektivverträge und die Betriebsvercinbarungen
doch auch weiterhin abgeschlossen werden. Die Diktion
dieser Verträge soll klar und verständlich sein. Sie sind
ihrem Wesen nach Ergänzungen der gesetzlichen Be¬
stimmungen, die ihnen ranglich vorangehen. Die Ver¬
träge müssen daher der Gesetzeslage, der nunmehr ge¬
besserten Gesetzeslage angepaßt sein; die Betriebsver¬
cinbarungen müssen außerdem noch die Kollektivver¬
träge berücksichtigen. Derlei Verträge abzuschließen ist
eine Kunst, die der Pflege bedarf. Dazu sind nur Per¬
sonalchefs befähigt, die perfekte Juristen sind oder die,
wenn sie es nicht sind, perfekte Juristen an ihrer Seite
zu Wort kommen lassen. Das gleiche gilt natürlich
auch für die Arbeitnehmergruppe, die ohne ein versier¬
tes Juristenteam bei den Verhandlungen bald in die
Hinterhand käme. Es dreht sich dabei keineswegs dar¬
um, sich gegenseitig zu übervorteilen, sondern für das,
was man sich gegenseitig zugestehen kann und will,
eine stich- und hiebfeste Formulierung zu finden, die
nicht bei der nächstbesten Gelegenheit versagt.

Überhaupt kann im Zusammenhang mit der Reform
des Sozialrechtes die Feststellung nicht unterdrückt wer¬
den. daß es an der Zeit wäre, den Vertretern der Juris¬
prudenz jenen tatsächlichen Einfluß auf die Gestaltung
der Dinge innerhalb und außerhalb des Betriebes ein¬
zuräumen. der ihnen um der Sache willen zukommt.
Stümperhafte Juristerei durch eigensinnige Laien, mö¬
gen sie in kommerzieller und organisatorischer Hinsicht
noch so hervorragende Kapazitäten sein, schadet beiden
Partnern. Die Ausschaltung der Juristen beim Vertrags¬
abschluß ist übrigens nur eine provisorische; ergeben
sich nämlich bei unzulänglicher Formulierung später In-
konvenienzen, so muß zu deren Bereinigung erst recht
juristische Hilfe in Anspruch genommen werden. Der
Jurist kann sich übrigens ab initio auch bei der rein
sachlichen Beurteilung als nützlich erweisen. Er neigt
ja zufolge seines Berufes zur Objektivität. Wenn er auch
nur den einen Vertragspartner vertritt und dessen Vor¬
teil zu wahren hat, so behält er sich doch eine gewisse
Neutralität vor und kann seinen Partner vor der Ver¬
kennung seiner Interessenslage, die nicht immer leicht
zu übersehen ist, warnen. Im nachhinein ist das alles
viel schwieriger, Korrekturen können ja niemals Wun¬
der wirken. Und schließlich soll ja immer auch der Ge¬
danke der sozialen Partnerschaft gewahrt werden, der
mit dem juristischen Gedanken irgendwie — so glauben
wir wenigstens — blutsverwandt ist.

b) Der Einzelvertrag im Betrieb
Auch im kollektivistischen österreichischen Sozial¬

recht bleibt das individuelle Arbeitsverhältnis bestehen,
auch der schematisierte und publizierte Einzelvertrag
muß abgeschlossen und innerhalb des Betriebes indivi¬
duell abgewickelt werden. Wir haben es im Betriebe
juristisch mit einer Summe von Einzelvertrügen zu tun,
die nicht als Gesamtsumme zu Buch steht und sich höch¬
stens materiell als solche auswirkt. Das abhängige Ar¬
beitsverhältnis bewirkt eine individuelle Einordnung in
den Betrieb, der einzelne Arbeitnehmer behält also seine
Individualität und hört juristisch nicht auf zu existieren
wie der Tropfen im Wasserglas. Sämtliche Bestimmun¬
gen des gegenwärtigen österreichischen Sozialrechtes be¬
zeugen dies. Wir greifen als Beispiel § 14 (1) BRG her¬
aus, wonach dem Betriebsrat die Wahrnehmung der In¬
teressen der Dienstnehmer obliegt, also der einzelnen
Dienstnehmer. Der schematisierte, publizierte Arbeits¬
vertrag verleiht der juristischen Problematik eine beson¬
dere Note. Die Schematisierung schont die Individuali¬
tät, gruppiert aber die Belegschaft, wobei die Unter¬
teilung ziemlich weit geht, sodaß die schematische Posi¬
tion des einzelnen Arbeitnehmers erst gesucht werden
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muß und nicht immer gerade leicht gefunden werden
kann. Zudem deutet die schematische Eingliederung nur
den Mindestanspruch des Arbeitnehmers an und läßt,
wie bereits erwähnt, Sondervereinbarungen zu seinen
Gunsten durch Höherreihung oder teilweise Besserstel¬
lung bei unveränderter Stufenstellung zu.

Alle diese Umstände müssen für jeden Einzelfall
klar festgelegt und in Evidenz gehalten werden, wobei
die jeweiligen Veränderungen sorgfältig zu registrieren
sind. Der kanzleimäßige Behelf hiefür ist der Personal¬
akt, der in dienstrechtlicher, lohnrechtlicher und pen-
sionsrechtlichcr Hinsicht geführt wird beziehungsweise
geführt werden sollte. Der Personalakt ist die Unterlage
für alle Maßnahmen, die zu treffen sind und nicht selten
aus heiterem Himmel erforderlich werden (zum Beispiel
wenn der Arbeitnehmer plötzlich stirbt). Der Personal¬
akt enthält das kostbare Tatbestandsmaterial, ohne wel¬
ches der Sozialjurist im dunkeln tappt. Er enthält aber
auch schon die juristische Beurteilung, vorgenommen aus
dem Gesichtswinkel des Arbeitgebers. Die im vorange¬
gangenen Abschnitt erhobene Forderung absoluter Klar¬
heit gilt erst recht für den Einzelarbeitsvertrag. Ein ver¬
feinertes Arbcitsvertragsrecht dient letzten Endes dem
einzelnen Arbeitnehmer; er hat aber nichts davon, wenn
seine Stellung im Betrieb praktisch ungeordnet bleibt,
weil die Rechtsanwendung nicht einwandfrei vonstatten
geht. Die diesbezügliche Ordnung liegt aber auch im
Interesse des Arbeitgebers; auch er muß genau wissen,
welche Verpachtungen ihm im Einzelfall obliegen. So¬
mit erheischt der Einzelvertrag eine juristische Pflege,
und zwar nicht nur für die höheren Ränge der Wirt¬
schaftsbürokratie, wo übrigens Unklarheiten erfahrungs¬
gemäß auch nicht immer vermieden werden.

Der Sozialjurist wird es um vieles leichter haben,
wenn einmal das neue Arbeitsvertragsrecht unter Dach
und Fach sein wird. Das Arbeitsvertragsrecht ist der
wichtigste Bestandteil einer Kodifikation des Sozialrech¬
tes. Vielfach wird eine völlige konstruktive Überholung
des Arbeitsverhältnisses angeregt. Diese reformistischen
Erwägungen gehen dahin, das Arbeitsverhältnis in eine
Obligation sui generis umzubauen, aber es Wurden bis¬
her keine greifbaren Pläne dargeboten, wie der Umbau
bewerkstelligt werden soll26). Die Meinungen hierüber
divergieren sehr stark, sowohl soziologisch, als auch was
die Theorie des Vertrages anbelangt. Es ist natürlich
schwer, sich hierüber ein Urteil zu bilden, bevor man in
der Lage ist, die bisher nur angedeuteten Vorschläge
in einer erkennbareren Fassung miteinander zu verglei¬
chen. Am Rande sei indessen ein Mangel der gegen¬
wärtigen Rechtslage vermerkt, der bisher unbeachtet
blieb. Unser gegenwärtiges Arbeitsvertragsrecht kennt
keine Rechtsvermutungen, die aber der Praxis im
Betrieb sehr zustatten kommen würden, ja eigentlich
unentbehrlich sind. Jedes Moment, das nicht exakt be¬
wiesen werden kann, scheidet ohne Rechtsvermutungen
heute aus, was zu sachlich unbefriedigenden Resultaten
führt. Wir empfehlen daher für das neue Arbeitsver¬
tragsrecht den Einbau von solchen Rechtsvermutungen.

c) Die Scheinproblematik
Mögen wir uns vom kodifizierten Arbeitsvertrags¬

recht auch noch so viel versprechen — interessante, um
nicht zu sagen „ausgefallene" Fälle wird es auch wei- '
terhin geben. Die Brutstätte ist eben der Betrieb. Als in¬
teressant pflegt man zumeist die Fälle zu bezeichnen, die
den Instanzenzug erschöpfen, also zum OGH gelangen,
wo sie unserer juristischen Elite Gelegenheit zur Ent-

28) Henrich, Das österreichische Sozialrecht in der Kritik
seiner Anwendung, österreichische Juristenzeitung, 11. Jahrg.,
1956, S. 9.

faltung bieten. Das trifft aber, zumindest was das So¬
zialrecht angeht, nicht immer zu. Wir stoßen im betrieb¬
lichen Alltag auf mancherlei Erscheinungen, die an und
für sich juristisch sehr anregend wären und der Aufklä¬
rung bedürften — aber sie laufen merkwürdigerweise
nicht voll auf, sondern verschwinden lautlos in der Ver¬
senkung. Sie erregen nicht die Aufmerksamkeit der So¬
zialpartner, da sie ihnen entweder aussichtslos oder
nicht wichtig genug erscheinen. Andererseits stehen Fälle
da oder dort im Brennpunkt heftiger Diskussion, auch
nachdem die oberste Instanz sie längst einwandfrei ent¬
schieden hat. Obzwar diese Fälle substanziell nicht son¬
derlich reizvoll sind, kommt man von ihnen nicht los.

Wir wollen hoffen, daß diesen künstlich aufge¬
bauschten Fällen, diesen im Grunde uninteressanten
„interessanten" Fällen durch die Kodifikation das Le¬
benslicht endgültig ausgeblasen wird. Möge uns die Re¬
form im Alltagsleben von dem Zwang befreien, juristi¬
sche Probleme dort zu sehen, wo sie nicht sind. Der
Kampf gegen die Scheinproblematik muß energisch ge¬
führt werden, und zwar von allen Stellen, denn niemand
unter uns ist ganz frei von Schuld. Die Rechtswissen¬
schaft gehe in sich und erkenne, daß nicht alle Geistes¬
blitze die rechtliche Situation erhellen, sondern manche
sie bloß verwirrt haben. Es ist auch nicht zu leugnen,
daß die Gerichte auf dem Gebiete des Sozialrechts sich
gelegentlich auf Umwegen ergehen, auf denen weder
für die Rechtstheorie noch für die Rechtspraxis etwas
zu holen ist.

d) Die betriebliche Sanktion des Sozialrechtes
Der betriebliche Charakter des österreichischen So¬

zialrechtes kommt auch darin zum Ausdruck, daß in
dieses Rechtsgebiet sogar eine Art betrieblicher Sank¬
tion eingebaut ist. Je höher sich das materielle Arbeits¬
vertragsrecht entwickelt, um so mehr gewinnt das BRG
an Bedeutung, das im § 14 (1) unter den dem Betriebs¬
rat zustehenden Aufgaben und Befugnissen als Punkt 1
anführt: „Er hat die Einhaltung der für den Betrieb
geltenden Kollektivverträge und sonstiger dienstrecht¬
licher Vereinbarungen zu überwachen." Allerdings hat
sich nach § 15, erster Satz, BRG die Tätigkeit der Be¬
triebsräte tunlichst ohne Störung des Betriebes zu voll¬
ziehen. Hervorzuheben ist ferner, daß die betriebliche
Sanktion sich nach beiden Seiten hin auswirkt. Das kol¬
lektivistische Direktionsrecht des Arbeitgebers wird
wohl spürbar eingeschränkt, wodurch sich die betrieb¬
liche Sanktion zunächst gegen den Arbeitgeber richtet;
das Sozialrecht ist eben Arbeitsschutzrecht. Aber das
Direktionsrecht hört nicht vollkommen auf, ein solches
zu sein, weshalb der Betriebsrat laut Pkt. 13 des § 14 (1)
BRG an der Aufrechterhaltung der Disziplin mitzuwir¬
ken hat. Diese Mitwirkung ist nun so zu verstehen, daß
der Betriebsrat den Disziplinarfall objektiv zu beurteilen
hat, daß er sich also nicht automatisch vor den Arbeit¬
nehmer stellen soll, auch dann, wenn dieser seinen Ver¬
pflichtungen zuwiderhandelt. In diesem Sinne hat mit¬
hin auch der Arbeitgeber im Betriebsrat eine Stütze. Die
betriebliche Sanktion, so begrüßenswert sie ist, reicht
naturgemäß nicht immer hin. Die echte Sanktion ist da¬
her nicht ausgeschlossen. Es ist vorgesehen, daß der
arbeitsgerichtliche Instanzenzug durchlaufen wird, wenn
sich eine innerbetriebliche Bereinigung der Angelegen¬
heit als unmöglich herausstellt. Das ist selbstverständ¬
lich, da sich ja letzten Endes Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer im Einzelarbeitsvertrag des bürgerlichen Rech¬
tes gegenüberstehen werden, auch wenn dieser sich zu
einer obligatio sui generis entwickeln sollte. Allerdings
dürfte das Prozeßverfahren, wenn es unter der Ägide
der sozialen Partnerschaft vonstatten geht, wohl einen
sachlicheren Verlauf nehmen.
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Univ.-Prof. Dr. FELIX ERMACORA (Innsbruck):

Über die Verfassungsmäßigkeit von Verordnungs¬

ermächtigungen im Sonntagsruhegesetz*)

I. Zum Rechtstoff der Untersuchung
Schrifttum und Praxis des öffentlichen Rechtes be¬

weisen, daß die Handlungen der staatlichen Verwaltung
und deren gesetzliche Grundlagen seit dem Zusammen¬
bruch der autoritären Herrschaft im Jahre 1945 in stei¬
gendem Maße kritisch geprüft werden. Dem Sozialrecht
hat man sich in dieser Beziehung kaum zugewendet. Die
vor dem ersten Weltkrieg auf diesem Rechtsgebiet er¬
lassenen Vorschriften sind in einer Zeit wirksam gewor¬
den, in der das rechtliche Verhältnis von Gesetzgebung,
Verwaltung und Verfassung theoretisch wohl erkannt,
praktisch jedoch nicht so gewürdigt worden ist, wie das
in der Gegenwart geschieht. Daher wird der Sozial¬
jurist — von der gegenwärtigen Praxis ausgehend, die
auf dem Gebiete der Garantien der Verfassung und Ver¬
waltung geübt wird — sein besonderes Augenmerk
jenen Rechtsvorschriften zuwenden, die zwar nicht unter
der Herrschaft des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG)
vom 1. 10. 1920 entstanden sind, von denen aber an¬
zunehmen ist, daß sie in die republikanisch-bundesstaat-
licheRechtsordnung übergeleitet wurden1).Das vor allem
dann, wenn solche Vorschriften effektiv sind, das heißt
angewendet werden. Die nachstehenden Ausführungen
beschäftigen sich mit einer Vorschrift des eben bezeich¬
neten Herkommens. Und zwar mit dem Gesetz vom
IG. 1. 1895, RGBl. Nr. 21, betreffend die Regelung der
Sonn- und Feiertagsruhe im Gewerbebetrieb (in der
geltenden Fassung)'2). Im einzelnen soll der Art. VII
Abs. 1 leg. cit. in Verbindung mit dem Art. XIII unter
verfassungsrechtliches Maß gestellt werden. Die frag¬
lichen Bestimmungen haben folgenden Wortlaut:

Art. VII Abs. 1: „Sofern bei einzelnen Kategorien
von Produktionsgewerben, deren Ausübung an Sonn¬
tagen zur Befriedigung der täglichen oder an Sonntagen
besonders hervortretenden Bedürfnisse der Bevölkerung
notwendig ist, vorwiegend örtliche, von Sitte und Ge¬
wohnheit beeinflußte Verhältnisse in Betracht kommen,
kann die Ermittlung und Feststellung der erforderlichen
Ausnahmen von der Vorschrift der Sonntagsruhe von
den beteiligten Ministerien den politischen Landes¬
behörden übertragen werden ..

Art. XIII: „Die von den politischen Landesbehör-

*) Anm. d. Red.: Die für die Zukunft angestrebte Ar¬
beitsruhe an Sonn- und Feiertagen unter modernen Gesichts¬
punkten (vgl. die Ausführungen von Dr. Oswin Martinek —
Dr. Walter Schwarz im 36. und 37. Heft unserer Zeitschrift
DRdA) enthebt nicht von der sorgsamen Befassung mit dem
positiven Recht der Gegenwart und setzt — zumal bei Nor¬
men, die einer unserem Denken fremdgewordenen Art politi¬
scher Willensbildung entstammen — eine Überprüfung auf
ihre rechtsstaatliche Tragbarkeit geradezu voraus. Darum ist
die hier gebotene Spezialuntersuchung von besonderer Aktua¬
lität und bedeutet höchsten Gewinn für die legeferierte
Materie.

*) Vgl. dazu § 16 des Beschlusses über die grundlegenden
Einrichtungen der Staatsgewalt vom 30. 10. 1918, StGBl.
Nr. 1; § 1 VÜG 1920, BGBl. Nr. 2; § 2 R-ÜG 1945, StGBl.
Nr. 6; zum ganzen: Ermacora, Der Verfassungsgerichtshof
1956, S. 173 ff.

2) Das Sonntagsruhegesetz wurde durch folgende Rechts¬
vorschriften abgeändert bzw. ergänzt: Gesetze vom 18. 7.
1905, RGBl. Nr. 125; vom 25. 5. 1919, StGBl. Nr. 282; vom
21. 12. 1934, BGBl. II, Nr. 421; die GewO-Novelle 1935,
BGBl. Nr. 548; das Ladenschlußgesetz, BGBl. Nr. 156/1958.

den im Grunde der Art. VII, VIII und IX erlassenen
Vorschriften sind am Schlüsse jedes Vierteljahres dem
Handelsminister zur Kenntnis zu bringen, welcher im
Einvernehmen mit den beteiligten Ministern Abände¬
rungen dieser Vorschriften verfügen kann."

II. Die Weitergeltung als Vorfrage
Vor weitergehenden Fragestellungen sei untersucht,

ob das Sonntagsruhegesetz als solches seit seinem ersten
Wirksamwerden formell außer Kraft gesetzt worden ist.
Diese Frage ist für die Beurteilung von Überleitungs¬
und Derogationsproblemen von Bedeutung. Die Vor¬
schrift wurde nicht formell außer Geltung gesetzt. Das
Feiertagsruhegesetz BGBl. Nr. 31/1933 hatte sich näm¬
lich im § 1 Abs. 1 Ziff. 1 ausdrücklich auf das Sonn¬
tagsruhegesetz bezogen und den Geltungsbereich des¬
selben auf verschiedene Betriebe, Unternehmungen und
Anstalten ausgedehnt. Aus diesem Gesetzgebungsakt
kann geschlossen werden, daß das Sonntagsruhegesetz
im Jahre 1931 als in Geltung stehend angesehen wor¬
den ist.

Nach dem 13. 3. 1938 wurde das Feiertagsruhe¬
gesetz durch den deutschen Rechtsetzer nicht auf¬
gehoben. Im Gegenteil, es wurde als in Geltung stehend
angesehen. Denn nur so ist die Novellierung verständ¬
lich, die es erfahren hat. So haben das Gesetz vom
31. 7. 1938, GBl. f. d. Ld. ö„ Nr. 630/1938, über die Be¬
willigung von Ausnahmen von der Sonn- und Feier¬
tagsruhe für regelmäßig erscheinende Druckschriften,
und die Verordnung über die Regelung der Arbeitsruhe
an Feiertagen in den Reichsgauen der Ostmark vom
16. 12. 1941, DRGB1. I, S. 790 einzelne Bestimmungen
des Feiertagsruhegesetzes abgeändert. Wenn der
deutsche Rcchtsetzer grundsätzlich an der Gültigkeit
dieses Bundesgesetzes festgehalten hat, so muß auch
mangels einer anders lautenden Bestimmung das gleiche
für das Sonntagsruhegesetz gelten, da dieses ja einen
integrierenden Bestandteil des Feiertagsruhegesetzes ge¬
bildet hat. Dazu kommt, daß es in der deutschen Rechts¬
ordnung an einer generellen Regelung der Sonntags¬
ruhe fehlte3). Selbst wenn das Sonntagsruhegesetz
nach dem 13. 3. 1938 nicht mehr fortgegolten hätte, so
wäre es jedenfalls durch das Feiertagsruhegesetz 1945
mittelbar wieder in Kraft gesetzt worden.

Das Feiertagsruhegesetz 1945, StGBl. Nr. 1164)
setzte wohl das Feiertagsruhegesetz BGBl. Nr. 31/1933
samt den sich auf das Gesetz beziehenden Novellen
außer Kraft. Gleichzeitig hat es aber an der Geltung des
Sonntagsruhegesetzes festgehalten. Der § 2 Abs. 1 Ziff. 1
ist in dieser Hinsicht zu beachten5).

3) Vgl. Neitzel, in Pfundtner-Neubert, Das neue deutsche
Reichsrecht, IVe 8, S. 18a(10) Anm. 1 zu Ziff. 42: „Eine Be¬
schränkung der Dauer der Beschäftigung an Sonn- und Feier¬
tagen fehlt im allgemeinen auch künftig; sie zu treffen wird
Sache der künftigen Regelung der Sonntagsruhe sein, da die
AZO grundsätzlich nur die Arbeitszeit an Werktagen regelt."
— Eine derartige Regelung ist bis 1945 nicht ergangen.

4) Wiederverlautbart durch die Kundmachung der Bun¬
desregierung vom 18. 7. 1957, BGBl. Nr. 153.

5) Dieser lautet: „Die Vorschriften der nachstehend be¬
zeichneten Gesetze . .. gelten sinngemäß auch für die im § 1
bezeichneten Feiertage: 1. Gesetz vom 16. 1. 1895, RGBl.
Nr. 21 ..
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III. Auslegung des Inhaltes
Nun stellt sich dem Rechtsanwender die Frage:

Worin besteht der normative Gehalt der im Abschnitt 1
zitierten Bestimmungen?

Der Art. VII Abs. 1 des Sonntagsruhegesetzes er¬
mächtigt die zur Vollziehung des Gesetzes zuständigen
Bundesministerien, die Ermittlung und Feststellung von
Ausnahmen von den Vorschriften der Sonntagsruhe den
„politischen Landesbehörden" zu übertragen. Diese sind
gemäß §§ 1 und 4 des Ges. RGBl. Nr. 44/1868, § 4
des Ges. StGBl. Nr. 24/1918 und Art. 102 B-VG in
Verbindung mit § 7 VÜG 1920 die Landeshauptmänner.
Die Ausnahmen können sich auf bestimmte Kategorien
von Produktionsgewerben beziehen. Welche Gewerbe
das im einzelnen sind, das ist Verordnungen zu entneh¬
men, die auf Grund des Art. VI des Sonntagsruhe¬
gesetzes ergehen. Art. VII leg. cit. enthält somit eine
Ermächtigung zur „Delegation" einer Rechtsetzungs¬
gewalt, die ohne dieselbe von den zuständigen Bundes¬
ministerien selbst ausgeübt werden müßte. Der Art. VIII
leg. cit. ermächtigt zur Erlassung von Verordnungen,
was daraus hervorgeht, daß die Bestimmung nicht von
diesem oder jenem individuell bestimmten Produktions¬
gewerbe6) spricht, sondern von „einzelnen Kategorien
von Produktionsgewerben", auf die sich die Ausnahmen
beziehen sollen. Die Ausnahmevorschriften betreffen die
in diesen Gewerben tätigen Arbeitnehmer ebenso wie
die einkaufende Bevölkerung. Die nach Art. VII leg.
cit. erlassenen Vorschriften müßten daher „generelle
Normen" sein. Darüber hinaus spricht Art. XIII leg. cit.
von nach Art. VII erlassenen Vorschriften. Unter dem
Worte „Vorschrift" wird nach der österreichischen Ge¬
setzessprache die Verordnung verstanden, wenn sich aus
dem Gesetz nichts anderes ergibt.

Der Art. XIII des Sonntagsruhegesetzes steht in
unmittelbarer Beziehung zum Art. VII leg. cit. Er gebie¬
tet den Landeshauptmännern. Verordnungen, die sie ge¬
mäß einer nach Art. VII erteilten Ermächtigung erlassen
haben, dem Bundesministerium für Handel und Wieder¬
aufbau zur Kenntnis zu bringen. Das Handelsministe¬
rium kann im Einvernehmen mit den beteiligten Bun¬
desministerien Abänderungen dieser Vorschriften ver¬
fügen. Danach ist also eine Kontrolle der von den Lan¬
deshauptmännern erlassenen Verordnungen durch die
Zentralstellen des Bundes eingeräumt. Die Kontrolle
kann soweit gehen, daß Abänderungen der Vorschrift
verfügt werden dürfen. Fraglich ist allerdings, ob die
„Verfügung" nur eine Anordnung des Handelsministeri¬
ums bedeutet, die die Landeshauptmänner zu befolgen
haben oder ob die „Verfügung der Abänderung" schon
die Abänderung selbst ist. Der Text des Gesetzes läßt
eine einwandfreie Deutung nicht zu. Beide Auslegungen
sind denkmöglich. Auf sie wird zurückzukommen sein.

IV. Verfassungsrechtliche Zentralprobleme im Uber¬
blick

Die angezogenen Rechtsvorschriften werfen eine
Reihe verfassungsrechtlicher Fragen auf, die sich mit
den damit zusammenhängenden Problemen in eine fünf¬
fache Gruppierung bringen lassen:

1. Ist eine Delegation der Verordnungsgewalt in
der im Art. VII des Sonntagsruhegesetzes vorgesehenen
Form zulässig?

2. Ist es verfassungsmäßig, eine Delegation, ohne
diese öffentlich bekannt zu geben, vorzunehmen?

3. Enthält Art. VII des Sonntagsruhegesetzes einen
für die Erlassung von Verordnungen umschriebenen

6) Zum Unterschied zwischen „Produktionsgewerbe",
„Handelsgewerben" und „Dienstleistungsgewerben" vgl.
Art. IV des Kundmachungspatcntcs zur Gewerbeordnung.

Inhalt, der die Verordnungserlassung „als auf Grund
der Gesetze" zulässig machen kann?

4. Steht es mit dem Art. 18 B-VG im Einklang,
Verordnungen nach ihrer Erlassung den vorgesetzten
Dienststellen bekannt geben zu müssen und

5. entspricht die Ermächtigung zur Abänderung
einer so zur Kenntnis vorgelegten Verordnung den Be¬
stimmungen des Art. 18 Abs. 2 B-VG?

Dem Eingehen auf diese Fragen muß vorausge¬
schickt werden, daß der Verfassungsgerichtshof (VfGH)
in ständiger Rechtsprechung die — allerdings logisch
anfechtbare — These vertritt, daß die Verfassungs¬
mäßigkeit von Bestimmungen nach ihrem Verhältnis zu
der im Zeitpunkt ihrer Erlassung maßgebenden Rechts¬
lage gemessen werden soll. Eine Auseinandersetzung
mit dieser „ständigen Rechtsprechung" kann im vor¬
liegenden Fall unterbleiben7). Das deshalb, weil es sich
hier nicht um die Beurteilung einer Verordnung im Ver¬
hältnis zum Gesetz handelt, sondern eines Gesetzes im
Verhäknis zu einer anderen Verfassungslage als es die
war, in der das Gesetz erlassen worden ist. Die „andere
Verfassungslage" ist die vom B-VG beherrschte. In die
neue Verfassungsordnung wurden Gesetze nur über¬
nommen, soweit sie nicht den Bestimmungen des B-VG
widersprochen haben. Das ergibt sich aus dem § 1
Verfassungs-Ubergangsgesetz (VÜG) 1920. Eine Bestim¬
mung, die auch für die Überleitungsfragen des Jahres
1945 sinngemäß maßgebend ist8). Im konkreten Fall ist
ein allfälliger Widerspruch der oben bezogenen Bestim¬
mungen des Sonntagsruhegesetzes zu Art. 18 Abs. 2
B-VG in Erwägung zu ziehen.

Die genannte Verfassungsbestimmung wendet sich
auch an den Gesetzgeber"). Gesetzesnormen müssen so
beschaffen sein, daß sie eine dem Art. 18 Abs. 2 B-VG
entsprechende Verordnungssetzung gewährleisten. Die
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes hat hie¬
für in ständiger Rechtsprechung grundlegende Regeln
aufgestellt10). Gewährleisten gesetzliche Bestimmungen
einen derartigen Vollzug nicht, so sind sie verfassungs¬
rechtlich bedenklich. Gesetzliche Bestimmungen aber,
die aus einer nicht vom B-VG beherrschten Rechtsord¬
nung stammen, und die mit derartigen Mängeln ausge¬
stattet sind, sind zufolge ihres Widerspruches zu Art. 18
Abs. 2 B-VG schon im Zuge des ersten Wirksamwer¬
dens des B-VG (hier am 1. Oktober 1920) nicht in die
republikanisch-bundesstaatliche Rechtsordnung über¬
nommen worden11).

Der Art. 18 Abs. 2 B-VG muß schon im Jahre 1920
so verstanden werden, wie ihn die ständige Rechtspre¬
chung des VfGH nach dem Jahre 1920 ausgelegt hat.
Das deshalb, weil der Gerichtshof diese Norm ja nicht
erst geschaffen hat, sondern nur einer schon mit dem
Wirksamkeitsbeginn des B-VG vorliegenden potentiel¬
len Größe, die im Art. 18 B-VG begründet lag, aktuelle
Gestalt verliehen hat12).

7) Siehe dazu Ermacora, a. a. O., S. 187 ff. und Ermacora-
Klecatsky-Ringhofer, Die Rechtsprechung des Verfassungs¬
gerichtshofes, in: ÖJZ 1956, S. 622.

8) Siehe das Erk. d. VerfGH Slg. 2148; dazu Adamovich,
Die Bundesverfassungsgesetze, 19538, S. 182 Anm. 1).

9) Siehe Klecatsky, Allgemeines österreichisches Verwal¬
tungsrecht — eine Buch- und Lagebesprechung, JB1. 1954,
S. 473.

10) Vgl. dazu vor allem die Erk. d. VerfGII Slg. 176 und
1648; dazu Ermacora, a.a.O., S. 193.

u) Vgl. § 1 VÜG 1920, BGBl. Nr. 2: „...insoweit sie
nicht mit den Bedingungen des .. . Bundesverfassungs-Gesetzes
in Widerspruch stehen."

,2) Dasselbe ist für die Kompetenztatbestände der Art.
10—15 B-VG durch die Rechtsprechung des Verfassungs¬
gerichtshofes längst klargestellt: Die betreffenden Begriffe
haben zwar ein für allemal einen bestimmten systematischen
Gehalt, der jedoch durch die einfache Gesetzgebung aktuali-
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V. Die Erörterung der Einzelfragen
Zu 1: Der VfGH hat sich über die Frage der Zu-

lässigkeit der Delegation zum Erlassen von Verordnun¬
gen in anderem Zusammenhang ausgesprochen13). Eine
Delegation dieser Art ist grundsätzlich zulässig. Und
zwar dann, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist. Im vor¬
liegenden Falle wird der Bestimmung des Art. 18 Abs. 2
B-VG insoweit Genüge getan, als der gesetzliche Wir¬
kungsbereich einer Verwaltungsbehörde eben dahinge¬
hend bestimmt ist, daß der Landeshauptmann aus¬
schließlich befugt werden kann, Verordnungen zu er¬
lassen. Das bedeutet, daß sich das Bundesministerium
dann, wenn es die Delegation zur Erlassung der Ver¬
ordnung weitergegeben hat, für diese Zeit, für die die
Befugnis zur Erlassung von Verordnungen dem Landes¬
hauptmann übertragen ist, der Erlassung der Verord¬
nungen enthält! Dem Art. 18 Abs. 2 B-VG entspricht
das durchaus, weil damit der Gesetzgeber den „Wir¬
kungsbereich" der Verwaltungsbehörden einwandfrei
bestimmte. Die Delegation schließt m. E. eine korrespon¬
dierende Kompetenz des Bundesministeriums, Verord¬
nungen über den gleichen Gegenstand zu erlassen, aus.

Zu 2: Einer besonderen Prüfung bedarf jedoch die
Frage, in welcher Form die Delegation zur Erlassung
von Ausnahmen von den gesetzlichen Anordnungen
über die Sonntagsruhe vorzunehmen ist. Hierüber ent¬
hält weder das B-VG noch das Sonntagsruhegesetz Re¬
gelungen. Aus rechtstaatlichen Gründen, die sich posi¬
tiv-rechtlich nicht zuletzt auf das Recht des einzelnen
auf das „Verfahren vor dem gesetzlichen Richter11)" zu¬
rückführen lassen, wäre es bedeutsam, zu wissen, ob eine
derartige Delegation auch tatsächlich vorgenommen
worden ist. Denn durch eine solche Delegation wird
die Zuständigkeit zur Erlassung von Verordnungen
— allerdings auf eine gesetzlich vorgeschriebene
Weise — verschoben. Der Umstand, daß eine der¬
artige Zuständigkeitsverschiebung im internen Be¬
reich der Verwaltung vor sich geht, scheint mir dar¬
auf hinzuweisen, daß in diesem Falle ein Relikt klas¬
sischer Organisationsgewalt begründet liegt15). Die De¬
legation, die die Zuständigkeitsverschiebung anbelangt,
hat aber m. E. ihrem Wesen nach den Charakter einer
Rechtsverordnung16). Denn jedermann wird durch diese
Zuständigkeitsverschiebung betroffen. Die Fassung des
Art. 80 Abs. 1 des Bonner Grundgesetzes scheint mit
ein Indiz für die Richtigkeit dieser Behauptung zu sein.
Dort wird nämlich bestimmt, daß dann, wenn in einem
Gesetz eine Verordnungsermächtigung als Subdelega-

siert und entfaltet werden kann. Vgl. auch dazu das Erk. d.
VerfGH Slg. 2658.

13) Siehe das Erk. Slg. 2067 über eine Weisung des Bun¬
desministeriums für Inneres im Zusammenhang mit § 6 des
Paßgesetzes 1945, StGBl. Nr. 180, in der Fassung des Gesetzes
BGBl. Nr. 73/1950, der folgende Delegation enthielt: „Das
Bundesministerium für Inneres kann seine Aufgaben im In¬
land ganz oder teilweise den Bezirksverwaltungsbehörden
(Bundespolizeibehörden) übertragen." Der Verfassungsgerichts-
hof hegte gegen diese Gesetzesstelle keine verfassungsrecht¬
lichen Bedenken.

14) Art. 83 Abs. 2 B-VG bzw. § 1 dfes Gesetzes vom
27. 10. 1862, RGBl. Nr. 87 zum Schutze der persönlichen
Freiheit. Vgl. dazu Ermacora-Klecatsky-Ringhofcr, Die Recht¬
sprechung des Verfassungsgerichtshofes im Jahre 1955, ÖJZ
1957, S. 691 f.

15) Vgl. zu den verfassungsrechtlichen Problemen der
Organisationsgcwalt allgemein: Ermacora, Die Organisation -
gewalt, in den Veröffentlichungen der Vereinigung der deut¬
schen Staatsrechtslehrer, Heft 16 (1958), S. 191 ff.

16) So in einem gleichartigen Fall auch der Verfassungs¬
gerichtshof: Erk. Slg. 2556: zur Abgrenzung von Rechts- und
Verwaltungsverordnung vgl. auch Ermacora, Über die deroga-
torische Kraft der Verwaltungsverordnungen, JB1. 1955,
S. 185, 214 und die dort bezogene Literatur.

tion enthalten ist, diese nur durch eine Rechtsverord¬
nung weiter übertragen werden darf. Daher wird man
nicht fehl gehen, für die Delegation und ihre Wirksam¬
keit die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt entspre¬
chend dem § 2 des Gesetzes über das Bundesgesetzblatt
BGBl. Nr. 33/1920 zu fordern. Die Anwendbarkeit die¬
ser Bestimmung ist geboten, wenn in der „Ermächti¬
gung" zum Erlassen von Rechtsverordnungcn eben nicht
nur eine an unterstellte Verwaltungsbehörden ergehen¬
de und sie ausschließlich betreffende Rechtshandlung
zu erblicken ist. Ist eine derartige Publikation bislang
nicht vorgenommen worden, so müßte in einer solchen
Unterlassung — folgt man der eben entwickelten Auf¬
fassung — eine Gesetzwidrigkeit erblickt werden17).
Logisch gesehen müßte man soweit gehen, zu behaupten,
daß solche Delegationen mangels ordnungsgemäßer
Publikation im'Sinne des § 4 BGBl. Nr. 33/1920 keine
Rechtswirkungen entfalten konnten18). Der VfGH folgte
bislang allerdings dieser Auffassung nicht.

Zu 3: Die Bestimmung des Art. VII des Sonntags¬
ruhegesetzes scheint geeignet, für die Erlassung von
Verordnungen eine dem Art. 18 Abs. 2 B-VG gemäße
gesetzliche Grundlage zu bilden. Der Art. VII enthält
hinreichende Regelungen über den Inhalt, den Zweck
und das Ausmaß der künftigen Verordnungen, so daß
die Verordnung deshalb, weil ihr Inhalt schon im Ge¬
setz vorgezeichnet ist, keine gesetzvertretende Verord¬
nung sein kann, wenn sie die Ausnahmen von der Sonn¬
tagsruhe feststellt. Inhaltlich ist die Ermächtigung da¬
durch bestimmt, daß gesagt wird, daß „erforderliche
Ausnahmen von der Sonntagsruhe festgestellt werden
dürfen". Das „Erforderliche" der Ausnahme stellt die
Sachbeziehung zum Zweck der Regelung her. Dieser ist
gleichfalls im Art. VII des Sonntagsruhegesetzes ange¬
geben. Zweck der Ausnahme ist, die Befriedigung der
täglichen oder an Sonntagen besonders hervortretenden
Bedürfnisse der Bevölkerung zu gewährleisten — soweit
hiefür örtliche von der Sitte und Gewohnheit beein¬
flußte Verhältnisse in Betracht kommen. Die Bezug¬
nahme auf die örtlichen von der Sitte und Gewohn¬
heit beeinflußten Verhältnisse ist keiner weiteren gesetz¬
lich-normativen Festlegung bedürftig, da das „von ört¬
lichen, von Sitte und Gewohnheit bestimmte besondere
Bedürfnis der Bevölkerung", das im Gesetz herangezo¬
gen ist, auf Tatsachen verweist, die scheinbar für jeder¬
mann offenkundig sind19). Die Bedachtnahme auf diese
'Tatsachen muß auch Grenze für den Verordnungsgeber
sein. d. h. eine Verordnung ohne Bedachtnahme auf die¬
se Tatsachen würde gesetzwidrig sein.

Das Ausmaß der Verordnung ist dadurch gekenn¬
zeichnet, daß nur die Ausübung von einzelnen Produk¬
tionsgewerben, die für die Erreichung der eben genann¬
ten Zwecke erforderlich ist, am Sonntag gestattet wer¬
den darf. Zu dieser Umschreibung des Inhaltes der
Verordnungen tritt noch der Umstand, daß der Art. VI
gleichfalls nähere Regelungen trifft, die auch für die
Erlassung von Verordnungen nach dem Art. VII des
Sonntagsruhegesetzes herangezogen werden müßten.

Daraus ergibt sich, daß der Art. VII des Sonntags¬
ruhegesetzes einer Unterstellung unter die Norm des
Art. 18 Abs. 2 B-VG standhält und daher die Vorschrift
im Sinne des § 1 VÜG 1920 auch in der republikanisch
demokratischen Rechtsordnung in Geltung gesetzt wor¬
den ist.

Zu 4 und 5: Die Frage, ob es zulässig ist, daß der

") Dazu vgl. z. B. das Erkenntnis des Verfassungs¬
gerichtshofes über die Dienstanweisung des Unterrichtsmini¬
steriums für Schulärzte an mittleren Lehranstalten, Slg. 3252.

,8) Ermacora, JB1. 1955, S. 215.
19) Zu den Begriffen „Gewohnheit" und „Sitte" vgl. § 10

ABGB und dazu K. Wolff im Ä/owg-Kommentar zum ABGB.
2. Aufl., Bd. I, S. 117 f.
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Landeshauptmann „im Grund des Art. VII des Sonn¬
tagsruhegesetzes erlassene Vorschriften" dem Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau zur Kennt¬
nis zu bringen hat, muß bejaht werden. Es handelt sich
bei der Bestimmung um eine in Gesetzesform gekleidete
verwaltungsinterne Regelung. Der Zweck der Bestim¬
mung könnte ebenso im Wege einer nach Art. 20 bzw.
103 Abs. 1 B-VG ergehenden Weisung erreicht werden,
ohne daß hiedurch verfassungsrechtliche Probleme be¬
rührt werden würden.

Fragwürdiger hingegen ist die Anordnung, die den
„beteiligten Bundesministerien" einräumt, eine Abände¬
rung der von den Landeshauptmännern erlassenen Ver¬
ordnungen zu verfügen. Wie schon (vgl. Abschnitt III)
angedeutet, ist die Bestimmung in ihrer Aussage nicht
klar. Sie kann sowohl bedeuten, daß die Landeshaupt¬
männer angewiesen werden können, eine Abänderung
vorzunehmen als auch, daß die Bundesminister selbst
ermächtigt sind, die Abänderung vorzunehmen. Will
man unter der Regelung die erstgenannte Möglichkeit
verstehen, dann ist die Bestimmung unbedenklich. Denn
im Sinne der Art. 20 und 103 Abs. 3 B-VG ist es zu¬
lässig, diesbezügliche Weisungen an die Landeshaupt¬
männer zu erteilen. Dieser Umstand wird aber auch ein
Indiz für eine ganz bestimmte Auslegung der scheinbar
zweideutigen Vorschrift bieten können: Was schon kraft
der Verfassungsordnung selbst zulässig erscheint, be¬
darf grundsätzlich keiner gesetzlichen Anordnung
mehr20). Daher wird es zunächst sinnvoll sein, der Be¬
stimmung den zweitgenannten Sinn beizumessen.

In diesem Fall aber wirft die Bestimmung verfas¬
sungsrechtliche Probleme auf: Zunächst ist die Frage zu
prüfen, welches der Inhalt des Gesetzes ist, der im Sinne
der ständigen Rechtsprechung des VfGH „Grund für
die Abänderung" der so zur Kenntnis gebrachten Ver¬
ordnung sein kann.

Die Zuständigkeitsverschiebung in den Instanzen
der mittelbaren Bundesverwaltung ist verfassungsrecht¬
lich unbedenklich; Art. 77 Abs. 2 B-VG bestimmt, daß
der Wirkungsbereich der Bundesministerien durch Ge¬
setz bestimmt wird. Diese Bestimmung wird durch das
Sonntagsruhegesetz erfüllt. Die Verordnungsermächti¬
gung, die Art. XIII I.e. enthält, ist nur dann nicht mit
Art. 18 Abs. 2 B-VG im Widerspruch, wenn man
Art. XIII des Gesetzes zu Rate zieht. In diesem Fall
würde die Vorschrift das für die Abänderung der Ver¬
ordnung inhaltlich bestimmte Maß bilden. Um die Vor¬
schrift zu Gunsten ihrer Verfassungsmäßigkeit zu inter¬
pretieren, wird daher Art. XIII des Sonntagsruhegeset¬
zes in Verbindung mit Art. VII 1. c. gelesen werden
müssen. Kann man sich jedoch dieser Lesart nicht an¬
schließen. dann wird Art. XIII insoweit als er die Bun¬
desminister ermächtigt. Verordnungen der Landeshaupt¬
männer abzuändern, dem Art. 18 Abs. 2 B-VG wider¬
sprechen, da er selbst keine inhaltlich genügend um¬
schriebene Verordnungsgrundlage bietet. Die Bestim¬
mung würde zufolge ihres Widerspruches zu Art. 18
Abs. 2 B-VG gemäß § 1 VÜG 1920 nicht in die repu¬
blikanisch bundesstaatliche Rechtsordnung übergeleitet
worden sein. Das aber hätte zur Folge, daß Verordnun¬
gen, die auf die im Art. XIII des Sonntagsruhegesetzes
vorgesehene Weise vor dem Wirksamwerden des B-VG
erlassen worden sind, entsprechend der Transformati¬
onstheorie auf der Stufe eines Gesetzes stünden. Ver-

20) Der Verfassungsgerichtshof hat dies in seiner Recht¬
sprechung zu Art. 18 Abs. 2 B-VG angeführt (vgl. dazu z. B.
d. Erk. Slg. 2284). Das Weisungsrecht des Ministers an die
politischen Landesbehörden bestand bereits zur Zeit der Er¬
lassung dieser Norm; siehe dazu § 8 d. Ges. v. 18. 5. 1868,
RGBl. Nr. 44, über die Einrichtung der politischen Verwal¬
tungsbehörden in Verbindung mit Art. 12 d. StGG. über die
Regicrungs- und Vollzugsgewalt, RGBl. Nr. 145/1867.

Ordnungen, die nach dem Wirksamwerden des B-VG
unter seiner Maßgabe erlassen worden sind, wären je¬
doch verfassungswidrig, da ihnen eine gesetzliche
Grundlage mangelt. Wendet man sich der erstgenann¬
ten Interpretation zu, die die Bestimmung verfassungs¬
mäßig erscheinen läßt, dann bietet immerhin die Pub¬
likation von Abänderungsverordnungen ein nicht zu
unterschätzendes Problem. Die Landeshauptmänner
dürfen auf Grund des Art. VII des Sonntagsruhegeset¬
zes erlassenen Verordnungen nicht im Bundesgesetz¬
blatt veröffentlichen21). Entsprechend den Vorschriften
über die Landesgesetzblätter werden sie die Möglich¬
keit haben, die Verordnungen in den Publikationsorga¬
nen des Landes zu verlautbaren. Die „beteiligten Bun¬
desministerien" aber werden sich wiederum nicht der
Landesgesetzblätter bedienen dürfen, um die „Abände¬
rungsverordnungen" kundzumachen. Daraus muß fol¬
gen — das gebietet die Forderung nach Rechtssicherheit
und die damit verbundene Forderung nach Publizität
der Rechtssätze —, daß die auf Grund des Art. VII er¬
lassenen, aber durch die beteiligten Bundesministerien
abgeänderten, Verordnungen zur Gänze im Bundes¬
gesetzblatt unter Berufung auf Art. XIII des Sonntags¬
ruhegesetzes veröffentlicht werden müßten.

VI. Interpretation zur Herstellung der Verfassungs-
gemäßheit

Die Problematik, die die Fassung der besagten Be¬
stimmung erzeugt, wird nur durch eine anders geartete
Interpretation des Art. XIII gemeistert werden kön¬
nen. Die Interpretation wurde angedeutet. Sie ergibt,
daß Art. XIII des Sonntagsruhegesetzes den Bundes¬
ministerien nicht die Zuständigkeit eröffnet, von sich
aus die von den Landeshauptmännern auf Grund des
Art. VII erlassenen Verordnungen abzuändern, son¬
dern daß die in Betracht kommenden Bundesminister
die Abänderungen im Sinne des Art. 20 B-VG in Ver¬
bindung mit Art. 103 Abs. 1 B-VG lediglich verlangen
dürfen. So interpretiert, erscheint die Bestimmung des
Art. XIII verfassungsrechtlich unbedenklich.

Nach ständiger Rechtsprechung des VfGH ist
einem Gesetz im Zweifel die Auslegung zu geben, die
es verfassungsmäßig erscheinen läßt22). Diese Interpre¬
tation ist mittels eines Größenschlusses auch vorzuneh¬
men. wenn es sich um die Frage der Lösung einer an¬
ders gearteten Problematik handelt. Auf den vorliegen¬
den Fall bezogen heißt das, daß dem Art. XIII jene zu¬
lässige Auslegung zu geben ist, die seine Bestimmung
unproblematisch erscheinen läßt. Das ist eben die ge¬
nannte Auslegungsweise.

VII. Als Abschluß der Betrachtung
In knapper Zusammenfassung der speziell in den

Abschnitten II bis VI angestellten Überlegungen kann
also gesagt werden:

1. Der Art. VII des Sonntagsruhegesetzes enthält
eine dem Art. 18 Abs. 2 B-VG entsprechende Delega¬
tion. Die Delegation müßte — als eine nicht ausschließ¬
lich an unterstellte Verwaltungsbehörden gerichtete Ver¬
ordnung — im Bundesgesetzblatt kundgemacht werden.

2. Art. VII bietet eine dem Art. 18 Abs. 2 B-VG
entsprechende Verordnungsermächtigung.

3. Daher ist Art. VII gemäß § 1 VÜG 1920 in die
republikanisch-demokratische, bundesstaatliche Rechts¬
ordnung übergeleitet worden.

4. Der Art. XIII des Sonntagsruhegesetzes ent-

21) Siehe § 2 des Gesetzes über das Bundesgesetzblatt,
BGBl. Nr. 33/1920.

2ä) Vgl. die Erk. des Verfassungsgerichtshofes Slg. 2109,
2264, 2598 u. a.; dazu Ermacora, Verfassungsgerichtshof,
S. 249 ff.

139



spricht dem Art. 20 in Verbindung mit Art. 103 Abs. 1
B-VG insoferne, als er die Vorlage der von den Landes¬
hauptmännern erlassenen Verordnungen beim Bundes¬
ministerium für Handel und Wiederaufbau gebietet.

5. Die Abänderung solcher Verordnungen findet
nur dann im Art. XIII des Sonntagsruhegesetzes ihre
Grundlage, wenn man zu Art. XIII ergänzend die Re¬
gelung des Art. VII leg. cit. heranzieht.

6. Zieht man zu Art. XIII des Sonntagsruhegeset¬
zes den Art. VII nicht ergänzend heran, dann wird
Art. XIII keine dem Art. 18 Abs. 2 B-VG entsprechen¬
de Verordnungsermächtigung bilden. Die Bestimmung
wäre in diesem Falle gemäß § 1 VÜG 1920 nicht in die
österreichische Rechtsordnung übergeleitet worden.

7. Abgesehen davon, ist die Bestimmung des Art.
XIII des Sonntagsruhegesetzes aus Gründen der Rechts¬
sicherheit problematisch, wenn etwa aus Art. XIII die

Ermächtigung herausgelesen wird, daß die Bundesmini¬
sterien von sich aus die auf Grund des Art. XIII er¬
lassenen Verordnungen abändern dürfen.

8. Befolgt man jedoch den in ständiger Recht¬
sprechung des VfGH entwickelten Interpretationsgrund¬
satz, daß dem Gesetzgeber verfassungsmäßiges Mandeln
zuzumuten ist, dann wird man sich zu einer Auslegung
bekennen müssen, die die Bestimmungen verfassungs¬
rechtlich unbedenklich erscheinen läßt, soferne diese
Interpretation nicht ausgeschlossen ist. Eine solche Aus¬
legung wurde in der Abhandlung angedeutet (vgl. Ab¬
schnitt VI). In diesem Falle ist die Bestimmung wohl
verfassungsmäßig, jedoch aus Gründen der Rechts¬
sicherheit rechtspolitisch nicht unbedenklich.

Im Zuge einer allfälligen Neuordnung der Materie
sollte der Gesetzgeber die eben entwickelten Probleme
in Rechnung stellen.

Oberlandesgerichtsrat Dr. FRANZ KOCEVAR (dzt. Landesgericht Eisenstadt):

Wer ist der Dienstgeber?*)

(Zur Frage der Beklagtenrolle in Arbeitsgerichtsprozessen)

Eine der wichtigsten Überlegungen, die vor Ein¬
leitung eines gerichtlichen Rechtsstreites anzustellen ist,
gilt der Frage: Wen klage ich, wer soll Beklagter sein?
Dieses Problem scheint sich auf den ersten Blick leicht zu
lösen, doch ist es jedem Praktiker nur zu gut bekannt,
welcher Aufwand an Zeit, Mühe und besonders auch an
Kosten oft vertan wurde, weil es sich im Laufe eines
Rechtsstreites — womöglich erst in höherer Instanz —
herausgestellt hat, daß nicht die richtige Person geklagt
wurde oder daß — in der Fachsprache — dem Beklag¬
ten die „passive Klagslegitimation" gefehlt hat. Diese
bittere Erfahrung wurde auch schon öfters bei Arbeits¬
gerichtsprozessen gemacht. Hier droht nicht nur eine
Vergeudung von Mühe und Kosten, es besteht auch die
ganz konkrete Gefahr, daß während eines solchen ver¬
fehlten Rechtsstreites die Klage gegen den richtigen Be¬
klagten verjährt (§ 1486 ABGB) oder Ausschluß (Prä¬
klusion z. B. gemäß § 34 Ang. Ges.) eintritt.

Gerade im Bereich des Arbeitsrechtes scheint die
angeschnittene Problematik besonders einfach zu liegen,
denn sie hängt doch lediglich von der Frage ab: Wer ist
der Dienstgeber? Diese Frage wird wohl in aller Regel
leicht zu beantworten sein, aber es ist eine Regel mit
vielen Ausnahmen! Die moderne Arbeitsteilung hat es
mit sich gebracht, daß anders als in den patriarchali¬
schen Vorzeiten der Arbeitnehmer oft seinen Dienst¬
geber nicht kennt oder zumindest dessen rechtlich ver¬
bindlichen Namen nicht weiß und ihn daher nicht
rechtsrichtig bezeichnen kann.

I. Der begriffliche Aufbau
Die Gesetze und Verordnungen unseres Arbeits¬

rechtes bestimmen den Begriff „Dienstgeber" nicht nä-

*) Anm. d. Red.: Die vorliegende Darstellung des, durch
seine lange Praxis am Arbeitsgericht Wien bekannten OLG.-
Rats Dr. Kocevar will das Problem der passiven Klagslegiti¬
mation in arbeitsgerichtlichen Prozessen aufhellen und steht
prozeßökonomisch in einem gewissen systematischen Zusam¬
menhang mit der Vermeidung einer späten Nichtigkeit des
Verfahrens wegen Unzuständigkeit, die Univ.-Prof. Dr. Gustav

her, sondern umschreiben nur in einem Katalog dessen
Rechte und Pflichten. Es ist allein die Aufgabe der
Rtchtslehre und Rechtsprechung, den Rechtsbegriff des
Dienstgebers aus dem Gesetzeswortlaut zu entwickeln.
Nicht einmal die formale Bezeichnung des Dienstgebers
wird in den gesetzlichen Vorschriften einheitlich vorge¬
nommen1)2), heißt es doch bald „Dienstgeber" (§§
1154 ff. ABGB, § 3 ASVG, § 2 Angestelltcngesetz), .bald
„Betriebsinhaber" (§ 5 Betriebsrätegesetz), „Gewerbe¬
inhaber" (§ 74 GewO) oder „Unternehmer" (§§ 1, 8
ArbGerGes.). Diese Bezeichnungen sind sogar unter
Umständen irreführend, denn es gibt Arbeitgeber, die
nicht Unternehmer sind, wie Haushaltsvorstände oder
politische, religiöse und weltanschauliche Vereine3).
Auch der „Betriebsinhaber" ist keineswegs immer der
„Dienstgeber", z. B. nicht beim sogenannten Dienstver¬
schaffungsvertrag4).

Der Dienstgeber kann demnach zugleich „Unter¬
nehmer", Betriebsinhaber", „Gewerbeinhaber" sein, er
muß aber nicht alle diese Funktionen innehaben.

Bei Studium der einzelnen Lehrmeinungen erkennt
man, daß die Verfasser bestrebt sind, einzelne markante
Züge des Rechtstypus „Arbeitgeber" in den Vorder¬
grund zu stellen.

Nach Hämmerle*) wird die Eigenschaft eines Ar¬
beitgebers regelmäßig durch Abschluß eines Ar¬
beitsvertrages erworben, ausnahmsweise auch durch das
Gesetz (öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse, Beamte).
Der Arbeitgeber ist zur Empfangnahme der Arbeits¬
leistung und zur Erteilung von Weisungen berechtigt
(Direktionsrecht). Dabei kann aber der Arbeitgeber die

Stanzl vor einiger Zeit in dieser Zeitschrift gefordert und des¬
halb eine „Novellierung des Arbeitsgerichtsgesctzes" für drin¬
gend wichtig gehalten hat (vgl. DRdA, Heft 32, 1958, S. 42 f.).

x) Hämmerle, Arbeitsvertrag, 1949, S. 89.
2) Henrich, „Der Rechtstypus des Arbeitgebers", ÖJZ

1956, Heft 16, 17.
3) Hämmerle a. a. O.
4) Maultaschl, „Der Dienstverschaffungsvertrag", ÖJZ

1952, Heft 1.
5) a. a. O., S. 90.

140



Leistung einem anderen zuwenden (der Hauslehrer un¬
terrichtet die Kinder des Arbeitgebers, die Hausgehilfin
arbeitet für die -Familienangehörigen). Es kann auch
vorkommen, daß die Ausübung des Weisungsrechtes
dritten, vom Arbeitgeber verschiedenen Personen über¬
tragen wird: Dem Vorstand einer Aktiengesellschaft,
dem Betriebsleiter oder Werkmeister, der selbst wieder
Angestellter ist. Diese Personen üben m. E. ein abgelei¬
tetes Weisungsrecht aus, das sie aber nie selbst zu Ar¬
beitgebern machen kann! Arbeitgeber ist6), wer die
Pflichten gegen die Arbeitnehmer zu erfüllen hat, also
der Haushaltsvorstand (nicht die Familienangehörigen),
die Aktiengesellschaft (nicht deren Vorstand oder Pro¬
kuristen). Auch die Rechtsverhältnisse am Betrieb sind
zu beachten: Arbeitgeber können sein der Eigentümer
des Betriebes, dessen Pächter, Fruchtnießer, Zwischcn-
meister (vgl. § 2 Heimarbeitsgesetz vom 10. 3. 1954
BGBl. Nr. 66).'

Nach Lederer7) und Hueck-Nipperdey8) ist der Be¬
griff des Arbeitgebers in der Hauptsache durch die ent¬
geltliche Inanspruchnahme fremder Arbeitskraft ge¬
kennzeichnet. Die Rechte des Arbeitgebers, denen die
Pflichten der Arbeitnehmer gegenüberstehen, umfassen
nach den zuletzt genannten Autoren9) das Weisungs¬
recht, die Entgegennahme der Arbeit, das Recht auf
Einhaltung der Treuepflicht und auf Einhaltung des
Konkurrenzverbotes durch die Arbeitnehmer, Recht auf
korrektes Betragen der Arbeitnehmer, Wahrung des Be¬
triebsgeheimnisses, Recht auf Geltendmachung der
Haftpflicht der Arbeitnehmer. Zu den Pflichten des Ar¬
beitgebers gehört die Zahlung des Entgelts, die Für¬
sorgepflicht (§§ 1156 ff. ABGB, § 74 GewO u. a.), Pflicht
zur Urlaubsgewährung.

Nach diesen Rechtslehren10) kann nur der Besitz
der obersten Befehlsgewalt die Arbeitgebereigenschaft
begründen; nur der ist Arbeitgeber, auf dessen Willen
letztlich jegliche Weisung im Unternehmen oder Betrieb
zurückzuführen ist.

Die Praxis zeigt, wie noch anzuführen sein wird,
daß das Weisungsrecht allein noch nicht die Ar-
beitgebereigenschaft begründet, denn es gibt Arbeit¬
geber, die gemeinsam mit ihren Dienstnehmern nach den
Weisungen dritter Personen arbeiten müssen.

Als Pflichten des Arbeitgebers führen Hueck-
Nipperdey11) noch besonders an, die Pflicht zum Ersatz
von Auslagen des Arbeitnehmers, Freizeitgewährung
zum Aufsuchen einer neuen Stellung, Erteilung des
Zeugnisses, Auskunftspflicht.

Adler-Höller,2) unterstreichen in ihrem Katalog der
Rechte und Pflichten des Arbeitgebers besonders die
Pflicht zu den in den Sozialversicherungsgesetzen vor¬
geschriebenen Handlungen und Leistungen, weiters die
Pflicht zu einer angemessenen Behandlung des Arbeit¬
nehmers (§§ 13 LandArbGes., § 26 Z. 4 AngestGes.,
§ 100 Z. 2b der GewO.).

Henrich™) unterscheidet ein individualistisches Di-
rektions-(Weisungs-)recht, welches das Verhältnis Ar¬
beitgeber—Einzelarbeitnehmer bestimmt, und ein kol¬
lektivistisches Direktionsrecht, welches die Beziehungen
des Arbeitgebers zur Gesamtheit seiner Arbeitnehmer
bestimmt (dies auf Grund des kollektiven Charakters

•) a. d. 0., S. 91.
7) Grundriß des österr. Sozialrechts, Wien 1932, S. 97.
8) Lehrbuch des Arbeitsrechtes, 6. Auflage, 1. Band, Ber¬

lin 1955, S. 77.
B) a. a. 0., S. 120.
10) a. a. 0., S. 79.
») a. a. 0., S. 242.
12) Klang2, Komm, zum ABGB, V. Band (zu § 1153),

S. 189.
,s) a. a. O.

unserer Arbeitsverfassung, Betriebsrätegesetz, Kollektiv¬
vertragsgesetz usw.).

Zusammenfassend kann somit gesagt werden, daß
weder einzelne der oben erwähnten Rechte und Pflich¬
ten die Arbeitgebereigenschaft begründen, noch alle
diese Rechte und Pflichten in jedem Falle bei einem
Dienstgeber gegeben sein müssen. Es müssen aber wohl
in jedem Falle mehrere dieser Eigenschaften bei einer
Person vereinigt sein, um diese als Dienstgeber qualifi¬
zieren zu können.

II. Die praktischen Erscheinungsformen
Eine Durchsicht der einschlägigen Gesetze und Ver¬

ordnungen, der Kommentare, systematischen Lehrbücher
und Entscheidungssammlungen zeigt die große Mannig¬
faltigkeit, mit der unser Problem im Leben zutage tritt.

Die einfachen Fälle, in denen von vornherein die
Person des Dienstgebers eindeutig feststeht und in de¬
nen auch im Laufe des Dienstverhältnisses keine Verän¬
derungen auf der Dienstgeberseite eintreten, mögen, da
sie keiner weiteren Erörterung bedürfen, außer Betracht
bleiben.

Einer Behandlung wert sind jedoch die komplizier¬
teren Fallgruppen, wobei sich die anfängliche von einer
nachträglichen Zweifelslage systematisch abheben läßt.

Betrachten wir zunächst
1. jene Arbeitsverhältnisse, bei denen schon ab

initio, also von Vertragsabschluß an, Zweifel darüber
auftauchen können, wer eigentlich Dienstgeber ist.

a) Zur Person des Dienslgebers:
Zuerst sei festgehalten, daß nie das Unternehmen,

sondern nur der Unternehmer (Betriebsinhaber usw.,
siehe I.) Dienstgeber sein kann. In diesem Sinn erging
die Entscheidung des LG f. ZRS Wien vom 11. 11. 1952,
Arb. 5554, wonach bei einer offenen Handelsgesellschaft
alle Gesellschafter Dienstgeber sind, was in diesem Falle
zur Folge hatte, daß ein Pensionist einer früher in der
Tschechoslowakei bestandenen Firma deren Gesellschaf¬
ter in Österreich klagen konnte, nachdem diese nach
ihrer Vertreibung aus ihrer Heimat in Österreich Auf¬
enthalt genommen hatten.

Laut Entscheidung des LG f. ZRS Wien vom 29.
11. 1932 (ÖRZ 1933, S. 213) haften die Gesellschafter
einer bürgerlichen Erwerbsgesellschaft mangels ander¬
weitiger Regelung anteilsmäßig für die Lohnzahlung an
die Arbeitnehmer.

Nach der Entscheidung des OGH vom 2. 10. 1935,
Arb. 4600, ist ein Strohmann, der nur gegenüber der
Gewerbebehörde als Betriebsinhaber gemeldet wird, nie
der Dienstgeber der im dortigen Betrieb beschäftigten
Dienstnehmer, diese Eigenschaft kommt vielmehr nur
dem wahren Betriebsinhaber zu, sofern dies den Dienst¬
nehmern auch bekannt war. Wenn eine solche Kenntnis
nicht gegeben sein sollte, müßte auch der Strohmann
auf Grund des Vertrauensgrundsatzes für die Ansprüche
der Dienstnehmer haften, was allerdings bei der mei¬
stens gegebenen Vermögenslosigkeit eines solchen Stroh¬
mannes reine Theorie bleiben dürfte.

In diesem Zusammenhang sei noch die Entschei¬
dung des LG f. ZRS Wien vom 15. 12. 1955, Arb. 6362,
erwähnt, wonach die in der Gewerbeordnung (gegen¬
über dem Dienstnehmer) festgelegten Pflichten auch für
solche Dienstgeber gelten, die keine Gewerbeberechti¬
gung haben.

Laut Entscheidung des GewGer. Wien vom 4. 4.
1927, Arb. 3758, ist nicht immer der Eigentümer eines
Unternehmens lohnzahlungspflichtig, sondern derjenige,
der das Unternehmen auf eigene Rechnung betreibt.

Nach der Entscheidung des OGH vom 12. 10.
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1927, Arb. 3800, ist auch die Lohnzahlung nicht immer
ein Kriterium für die Dienstgebereigenschaft: Bei den
nur auf Trinkgelder angewiesenen Dienstnehmern im
Gastgewerbe etwa, werden die trinkgeldzahlenden Gäste
durch die Zahlung nicht zu Dienstgebern der Trinkgeld¬
empfänger. Die Dienstnehmer haben aber in einem sol¬
chen Falle Anspruch auf Ausfolgung eines aliquoten
Teiles der Trinkgeldablöse gegen ihren Dienstgeber
(OGH vom 24. 3. 1937, SZ. XIX/109). Laut Entschei¬
dung des LG Feldkirch vom 26. 1. 1937, Arb. 4741,
besteht ein solcher Anspruch auf Aufteilung der Trink¬
geldablöse nur dann, wenn er vertraglich zugesichert
ist.

Eine besondere Stellung nehmen diejenigen Dienst¬
verhältnisse ein, die dem Pharmazeuten-Gehaltskassen¬
gesetz vom 30. 7. 1919, StBGl. Nr. 410, unterliegen. Der
Anspruch der angestellten Pharmazeuten auf Gehaltszah¬
lung richtet sich hier gegen die Gehaltskasse, während
der Anspruch auf eventuell vereinbarte Mehrbezüge ge¬
gen den Dienstgeber, also den einzelnen selbständigen
Apotheker geht14). Die pharmazeutische Gehaltskasse für
Österreich ist dabei keinesfalls als Dienstgeberin der
angestellten Apotheker anzusehen (so OGH vom 25. 1.
1955, Arb. 6156).

b) Dienstvertragsabschluß durch Vertreter des Dienst¬
gebers, Vertrauen auf den äußeren Tatbestand:

Mit dieser Frage beschäftigt sich die Entscheidung
des GewGer. Graz vom 15. 11. 1932, Arb. 4256. welche
ausspricht, daß Direktoren einer Aktiengesellschaft, die
weder Vorstandsmitglieder noch Prokuristen oder Hand¬
lungsbevollmächtigte sind, die auch nicht etwa beson¬
dere Vollmachten für den Einzelfall besitzen, einen
Dienstvertrag für die Aktiengesellschaft rechtsverbind¬
lich nicht abschließen können. Es haften in einem sol¬
chen Fall nur die Vertreter selbst, als „falsi procura-
tores", nicht die vertretene Gesellschaft. Diese Entschei¬
dung ist m. E. mit einer gewissen Vorsicht aufzunehmen;
meist wird sich der Dienstnehmer in solchen Fällen mit
Erfolg auf den äußeren Tatbestand (§ 1029 ABGB)
verlassen können, denn man wird ihm nicht ohne weite¬
res umfangreiche Nachforschungen nach der Vollmacht
derjenigen Vertreter einer juristischen Person zumuten
können, die mit ihm einen Dienstvertrag abgeschlossen
haben (so Entscheidung des LG f. ZRS Wien vom 28.
8. 1958, 44 Cg 154/58).

Nach der Entscheidung des ArbGer. Linz vom 14.
10. 1957, Arb. 6713, kann ein Dienstnehmer, der von
seiner Firma nicht darüber aufgeklärt wird, daß er in
Wirklichkeit auf Rechnung eines anderen Dienstgebers
beschäftigt wird, sein Entgelt von seiner Firma (als Ver¬
tragspartner) verlangen.

Die von einem Fruchtnießer (§ 509 ff. ABGB) ge¬
schlossenen Dienstverträge binden nur dessen Erben,
nicht den Eigentümer des Betriebes, wenn der Frucht¬
genuß beendet ist (OGH vom 1. 4. 1936, JB1. 1936,
S. 253).

Durch Vereinbarungen zwischen Mitgliedern einer
Bau-Arbeitsgemeinschaft kann die Haftung eines ihrer
Mitglieder für Ansprüche der gemeinsamen Dienstneh¬
mer nicht ausgeschlossen werden, wenn die Mitglieder
der Arbeitsgemeinschaft den Dienstnehmern gegenüber
als Arbeitgeber aufgetreten sind (ArbGer. Innsbruck
vom 2. 12. 1952, Arb. 5646).

Ein weiterer Fall, wo Mittelsmänner, die selber An¬
gestellte im Betriebe sind, Hilfskräfte aufnehmen, diese
selbst auswählen und bezahlen, sind die nach § 11 des Kol¬
lektivvertrages für Filialleiterinnen in der Milchindustrie
Österreichs vorgesehenen Hilfskräfte der Filialistinnen,

") Adler-Höller, a. a. O.

die aus dem Verdienstspannenanteil bezahlt werden.
Werden jedoch solche Hilfskräfte auf Verlangen der
Firmenleitung eingestellt, dann geschieht diese Einstel¬
lung der Hilfskräfte durch die Filialleiterin nach
Schwarz15) im Vollmachtsnamen des Firmeninhabers,
womit ein Arbeitsverhältnis zwischen Hilfskraft und
Molkerei unmittelbar begründet wird.

Einen ähnlichen Rechtstypus finden wir bei den so¬
genannten Subvertretern, die von unselbständigen Fir¬
menvertretern angestellt werden. Je nach dem ob nun
diese Subvertreter vom Vertreter nach eigener Wahl
ausgesucht werden und die Provisionen vom Vertreter
selbst bezahlt werden, oder ob die Subvertreter vom Fir¬
menchef ausgewählt und die Provisionen mit der Firma
selbst abgerechnet werden, sind diese Subvertreter An¬
gestellte der — ebenfalls angestellten — Vertreter oder
der Firma.

Die im Sinne des Art II. § 16 des Bundesgesetzes
über die Betriebsbeamten der Post- und Telegraphen¬
verwaltung BGBl. Nr. 313/1934 II Beschäftigten sind als
Bauschentlohnungskräfte privatrechtliche Dienstnehmer
des Postamtleiters, werden jedoch vom Staat bezahlt
(Entscheidung des LG Linz vom 8. 11. 1956, Arb.
6545). Dienstgeber ist dabei derjenige, der den Dienst¬
vertrag mit dem Dienstnehmer abgeschlossen hat, auch
wenn ein Dritter das Entgelt bezahlt.

c) Leiharbeitsverhältnisse, Dienstverschaffungsverträge:
Ein Leiharbeitsverhältnis ist nach Hueck-Nipper-

dey,e) dann gegeben, wenn ein selbständiger Unterneh¬
mer einen Arbeitnehmer, mit dem er einen Arbeitsver¬
trag abgeschlossen hat, für eine vorübergehende Zeit an
einen anderen Unternehmer abtritt, derart, daß unter
Fortbestand der Dienstvertragsverhältnisse der Arbeit¬
nehmer für den Entlehner nach dessen Weisungen zu
arbeiten hat. Der Entleiher hat nunmehr den Anspruch
auf die Arbeitsleistung des Dienstnehmers, er hat auch
das Weisungsrecht, ihn trifft die Fürsorgepflicht hin¬
sichtlich Arbeitsräume, Geräte usw., die Lohnzahlungs¬
pflicht hingegen trifft den Verleiher.

Beim Dienstverschaffungsvertrag17) übernimmt ein
Dritter dem Arbeitsempfänger gegenüber als Zwischen¬
person die Verpflichtung, die Arbeitsleistungen der Ar¬
beitnehmer, die er im eigenen Namen anstellt, seinem
Kontrahenten so zur Verfügung zu halten, daß der Ar¬
beitsempfänger den Arbeitnehmern gegenüber, deren
Leistungen ihm überlassen wurden, bestimmte Rechte
erwirbt. Der Dienstverschaffungsvertrag gehört zu den
mittelbaren Arbeitsverhältnissen. Einzelfälle solcher
Verträge sind die oben erwähnten von den Filialistinnen
der Molkereiindustrie selbständig aufgenommenen
Hilfskräfte, die von unselbständigen Handelsvertretern
aufgenommenen Subvertreter, ferner die noch weiter
unten zu besprechenden Einzelfälle. In all diesen Fällen
entsteht ein arbeitsrechtlich zu beurteilendes Dienstver¬
hältnis nur zwischen dem Dienstverschaffungspflichti-
gen und seinen Hilfskräften. Zwischen dem Dienstver-
schaffungsberechtigten und -pflichtigen besteht bloß ein
der Miete verwandtes privatrechtliches Verhältnis, das
nach § 880 a ABGB zu beurteilen ist.

Nach der Entscheidung des LG f. ZRS Wien vom
9. 12. 1952, Arb. 5591, begründet der Umstand, daß der
Dienstgeber Arbeiten für einen Dritten ausführen läßt,
noch keine Solidarhaftung des letzteren für die Ansprü¬
che der Dienstnehmer. Anders verhält sich die Sache,
wenn etwa der Arbeitnehmer nur für den Dritten und

15) „Zur Rechtsnatur des mittelbaren Arbeitsverhältnis¬
ses", DRdA, 1953, Heft 7.

'•) a. a. 0., S. 471 ff.
17) Maultaschl, a. a. O.
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unmittelbar für diesen arbeitet (Entscheidung des KG
Wels vom 23. 7. 1953, Arb. 5802).

Nach der Entscheidung des OGH vom 13. 1. 1953,
Arb. 5718, nach dem Urteil des ArbGer. Linz vom
19. 5. 1954, Arb. 5996 und der Entscheidung des OGH
vom 25. 10. 1955, Arb. 6329, liegt ein Dienstverschaf-
fungsvertrag vor. wenn sich ein Kapellmeister verpflich¬
tet, mit seiner Kapelle in Lokalen zu spielen, wobei
Zahlung nur an den Kapellmeister zu leisten ist. Zwi¬
schen den Orchestermitgliedern und dem Lokalinhaber
entstehen keine dienstrechtlichen Beziehungen.

Nach Entscheidung des OGH vom 20. 2. 1953.
Arb. 5655, sind die Hilfskräfte (Holzknechte) eines
Holzmeisters, der als Unternehmer Schlägerungen über¬
nimmt, nur Erfüllungsgehilfen dieses Holzmeisters, nicht
etwa Arbeiter des Forstbesitzers.

Laut Urteil des LG Linz-Nord vom 13. 7. 1954,
Arb. 6020, stellt die Übernahme von Holzschlägerungen
durch eine Arbeitspartie gegen einen nach Festmetern
bestimmten Lohn, sofern der Partieführer nicht selb¬
ständiger Unternehmer ist, einen Gruppenahkordvertrag
dar, in einem solchen Falle kann eine Lohnforderung
nur von sämtlichen Mitgliedern dieser Partie gemein¬
sam erhoben werden. Dies wäre also der Fall einer Ge¬
samthandforderung.

d) Mängel des Vertragsabschlusses, Sittenwidrigkeit:
Auch wenn infolge Handlungsunfähigkeit des

Dienstnehmers (Schwachsinn) kein rechtsverbindlicher
Dienstvertrag zustande kommt, so haftet nach OGH vom
8. 4. 1930, Arb. 3973, der Leistungsempfänger doch nach
§1041 ABGB für die Lohnzahlung und m. E. wohl auch
für die Erfüllung der anderen Pflichten eines Dienst¬
gebers gegenüber seinem Dienstnehmer. Dieser Grund¬
satz ist auch bei anderen Vertragsmängeln anzuwenden,
etwa wenn sich ein Kind unter 14 Jahren zu einer Ar¬
beit verpflichten sollte.

Dienstverträge können auch sittenwidrig sein. Hat
z. B. ein Direktor eines USIA-Betriebes jemanden knapp
vor Abschluß des Staatsvertrages angestellt,, als der Ab¬
schluß des Staatsvertrages schon durchaus absehbar war,
und wobei keine sachliche Notwendigkeit im betreffen¬
den Betrieb bestand, diesen Dienstnehmer einzustellen,
so ist ein solcher Vertrag laut Entscheidung des OGH
vom 3. 7. 1956, Arb. 6486, als sittenwidrig nichtig; es
besteht also keine vertragliche Bindung. Auch in diesem
Fall wird man jedoch m. E. die tatsächlich erbrachten
und entgegengenommenen Dienstleistungen gemäß
§ 1041 ABGB honorieren müssen, doch wird ein solches
Schein-Dienstverhältnis jederzeit ohne Kündigung und
ohne Vorliegen von Entlassungsgründen sofort lösbar
sein.

Sonstige Rechtshandlungen jedoch, die durch Be¬
vollmächtigte einer Besatzungsmacht gesetzt wurden,
binden nach der Entscheidung des OGH vom 24. 4.
1956, Arb. 6430 (ebenso nach Arb. 6478) auch den öster¬
reichischen Rechtsnachfolger, soweit sie nicht gegen
zwingende österreichische Rechtsvorschriften verstoßen
und sie nicht in der erkennbaren Absicht vorgenommen
wurden, das Unternehmen zu schädigen.

Ein zum Schein geschlossenes Dienstverhältnis ist
nichtig, spricht die Entscheidung Arb. 5802 (KG Wels
vom 23. 7. 1953) aus. Wenn der Dienstnehmer aus¬
schließlich im Auftrage und für Rechnung einer dritten
Person arbeitet, so kann der Dienstnehmer von dieser
dritten Person unmittelbar das seiner Beschäftigung ent¬
sprechende oder das vereinbarte Entgelt verlangen.

2. Eine besondere Zweifelslage entsteht, wenn wäh¬
rend des Dienstverhältnisses Änderungen auf der Dienst¬
geberseite eintreten, also wenn es zur Betriebsübernahme
kommt, die entweder vertraglich oder zwangsweise (Be¬
schlagnahme, Zwangsverpachtung) erfolgen mag.

a) Wesen und Auswirkungen der Betriebsübernahme
auf Arbeitsverhältnisse:

Streng genommen gibt es ja keine „Änderungen auf
der Dienstgeberseite" während des Dienstverhältnisses,
denn durch Fortfall des bisherigen Dienstgebers erlischt
das alte Dienstverhältnis und es wird ein neues begrün¬
det. Da aber oft der Übernehmer auch die Anrechnung
der Dienstzeiten, die Abfertigungs- und sonstigen An¬
sprüche aus dem alten Dienstverhältnis übernimmt, möge
es angehen von einem Wechsel während des Dienst¬
verhältnisses zu sprechen. Moderne Theorien18) lehren
ja überhaupt, daß an dem Dienstverhältnis nicht der
Abschluß des Arbeitsvertrages, sondern die Eingliede¬
rung in den Betrieb das Wesentliche ist, so daß ein Be¬
triebsinhaberwechsel lediglich Personenwechsel an wich¬
tiger Stelle im Betrieb bedeutet, welcher auf die beste¬
henden Dienstverhältnisse überhaupt ohne Einfluß ist.
Hueck,9) und andere Dogmatiker lehnen diese extreme
Auffassung ab. Es ist hier nicht der Raum, um sich mit
dieser Lehre im einzelnen auseinanderzusetzen und es
seien daher nur die allgemein anerkannten und zum Teil
auch gesetzlich verankerten Grundsätze über die arbeits¬
rechtlichen Folgen eines Wechsels des Betriebsinhabers
dargestellt:

Der § 23 Abs. 3 AngestGes. bestimmt, daß ein Ab¬
fertigungsanspruch erlischt, wenn ein Angestellter die
Fortsetzung des Dienstverhältnisses ablehnt, obwohl der
Erwerber dieselben Bedingungen bietet wie sein Vor¬
gänger (ähnlich § 22 GutsAngestGes.).

Nach § 8 Journalistengesetz kann der Erwerber eines
Zeitungsunternehmens einem Redakteur erklären, daß er
in dessen Vertrag mit dem Veräußerer nicht eintritt. Der
Erwerber hat dann — abgestuft nach der bisherigen
Dauer des Dienstverhältnisses des Redakteurs — eine
Entschädigung zu leisten. Nach § 9 JournGes. haften
für die Zahlung dieser Entschädigung der Veräußerer
und der Erwerber zur gesamten Hand.

Nach § 33 Schauspielergesetz gehen bei einer Über¬
tragung des gesamten Theaterunternehmens die Rechte
und Verbindlichkeiten aus dem Bühnendienstvertrag auf
den Erwerber über, doch bleibt der Veräußerer dem
Bühnenmitglied solange haftbar, bis dieses ihn aus der
Haftung entläßt. Der Erwerber ist nicht verpflichtet,
das Bühnenmitglied zu übernehmen, diesem bleiben dann
nur seine Ansprüche gegen den Veräußerer. Beide Teile
können kündigen.

Zufolge der Ausführungen von Ilämmerle20) kann
bei Unternehmensübergang die Fortsetzung des Dienst¬
verhältnisses durch den Erwerber kraft ausdrücklicher
Abrede oder auch stillschweigend folgen, indem die
Dienste auch weiterhin in unveränderter Form geleistet
und diese angenommen werden. In beiden Fällen ist das
Verhältnis zwischen Erwerber und Arbeitnehmer so zu
behandeln, als ob ein Wechsel in der Person des Ar¬
beitgebers überhaupt nicht eingetreten wäre. Es ist daher
in allen Belangen, in welchen die Dauer des Arbeitsver¬
hältnisses für die Rechte des Dienstnehmers relevant ist
(Urlaub, Kündigung, Abfertigung), diese vom Dienstan¬
tritt beim Vorgänger an zu berechnen. Will der Erwer¬
ber des Unternehmens diese Rechtswirkung ausschließen,
so muß er dem Dienstnehmer gegenüber einen entspre¬
chenden Vorbehalt machen (so Arb. 4100).

Außer den oben erwähnten Fällen des § 23 (3)
AngestGes., § 22 (3) GutsAngestGes. und wohl auch
nach § 33 Schauspielergesetz kann es der Arbeitnehmer
unter voller Wahrung seiner Abfertigungsansprüche ab-

18) Dieter Grell, „Der Betriebsinhaberwechsel", Recht
der Arbeit (BRD) 1957, S. 397; Nikisch, Lehrbuch des Ar¬
beitsrechts, von Bötlicher in RdA 1955, S. 322 zitiert.

19) Vgl. RdA 1955, S. 323.
20) a. a. 0., S. 112.



lehnen, beim Erwerber eines Unternehmens in den
Dienst zu treten.

Zum Unterschied von Veräußerungsgeschäften un¬
ter Lebenden bleibt der von Todes wegen erfolgte Über¬
gang des Unternehmens auf das Dienstverhältnis ohne
Einfluß. Stirbt der Dienstgeber, so treten dessen Rechts¬
nachfolger von selbst in das bestehende Dienstverhält¬
nis ein (z. B. § 56 GewO).

Nach Hueck-Nipperdey21) übernimmt der Betriebs-
übernehmer das Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und
Pflichten.

Auch Adler-Höller-2) vertreten die Meinung, daß ein
Unternehmer, der nach Betriebsübernahme die Dienst¬
nehmer ohne irgendwelche Vorbehalte weiterbeschäftigt,
die Vordienstzeiten jedem seiner Dienstnehmer voll ein¬
zurechnen hat.

b) Vertragliche Betriebsübernahmen:
Die Rechtsprechung war in diesem Punkt nicht im¬

mer einheitlich und befand sich auch öfters im Wider¬
spruch zu den oben dargestellten Lehrmeinungen.

Bei annähernd gleichgelagerten Fällen, nämlich
Weiterbeschäftigung unter den alten Arbeitsbedingun¬
gen, ohne daß über die Anrechnung alter Rechte etwas
gesprochen worden wäre, nahm die Entscheidung des
LG f. ZRS Wien vom 20. 6. 1933, Arb. 4309. still¬
schweigenden Übergang aller alten Rechte und Pflichten
an, während die Entscheidung des LG f. ZRS Wien vom
27. 6. 1934, Arb. 4416, eine stillschweigende Übertra¬
gung der alten Rechte, insbesondere Einrechnung der
Vordienstzeiten verneinte (Entscheidungsantinomie; vgl.
aber den günstigen Zug der Judikatur weiter unten).

Der OGH sprach zu SZ XXIII/52 in Arb. 5157 am
6. 3. 1950 aus, daß die Erklärung eines Notariatsubstitu-
ten, eine Angestellte zu den gleichen Bedingungen zu
übernehmen, noch kein Anerkenntnis enthält, dieser auch
die Vordienstzeiten anzurechnen. In diesem Falle ist al¬
lerdings festzuhalten, das der Substitut nur vorüberge¬
hend auf seinen damaligen Dienstort ernannt war.

Die Zusage der Übernahme eines Beschäftigten
durch den Erwerber eines Unternehmens bedeutet laut
OGH SZ VIII/347 vom 21. 12. 1926 noch nicht eine
Anrechnung der Dienstzeiten.

Nach Arb. 3431 (GewGer. Wien vom 7. 10. 1924)
findet bei Übertragung eines Geschäftes unter Leben¬
den kein ipso iure Übergang von Rechten und Ver¬
bindlichkeiten aus dem bisherigen Dienstverhältnis statt;
§ 1409 ABGB findet in einem solchen Falle keine An¬
wendung.

Verpachtet ein Dienstgeber sein Unternehmen nur
zum Schein zwecks Vermeidung von Exekutionen an
einen Dritten, wobei aber dem Dienstnehmer hievon
keine Mitteilung gemacht wird, so ändert sich nichts an
dem bestehenden Dienstverhältnis, der Verpächter haf¬
tet weiter für die Ansprüche des Dienstnehmers (Arb.
3993, GewGer. St. Pölten vom 24. 4. 1930).

Durch die Entscheidung des KG St. Pölten vom
4. 7. 1929, Arb. 3908, wurde eine für die Dienstnehmer
günstigere Rechtsprechung eingeleitet: Danach sind bei
Unternehmensübernahme und stillschweigender ohne
Vorbehalt erfolgender Weiterbeschäftigung der Dienst¬
nehmer deren Vordienstzeiten voll zu berücksichtigen
(ebenso OGH vom 30. 12. 1930, Arb 4100). Nach Arb.
4120 (KG Leoben vom 27. 11. 1930) haftet der
Übernehmer für alle Ansprüche der Dienstnehmer des
übernommenen Betriebes, die er bei der Übernahme
kannte, auch für die Ansprüche solcher Dienstnehmer,
die vor der Übernahme unbegründet entlassen wurden.

") a. a. O., S. 469.
22) Klang« Komm., V. Bd., S. 214.

Nach Arb. 4868 — LG Innsbruck vom 8. 1. 1941 —
gilt die Haftung des Übernehmers insbesondere bei einer
Zusage an den Dienstnehmer „es bleibt alles beim al¬
ten!" Ebenso die Entscheidungen des OGH vom 28. 4.
1937, SZ XIX 145 Arb. 5702. 6013, 6386, 6687.

Besonders ausführlich beschäftigt sich mit dem
Problem der vertraglichen Betriebsübernahme die Ent¬
scheidung des OGH vom 5. 2. 1952, Arb. 5361: Nicht das
Unternehmen, sondern der Inhaber des Unternehmens
ist der Dienstgeber (siehe auch oben II/1/a). Wechselt
der Inhaber des Unternehmens, so endet grundsätzlich
auch das Dienstverhältnis mit dem alten Unternehmer,
auch wenn die Dienste in dem Unternehmen fortgesetzt
werden. In diesen Fällen können allerdings die mit der
Beendigung eines Dienstverhältnisses sonst verbundenen
Rechtsfolgen (Kündigungsentschädigung, Abfertigung)
dadurch abgewendet werden, daß der neue Inhaber des
Unternehmens sich erbietet, die bisherigen Dienstneh¬
mer unter den selben Bedingungen weiter zu beschäfti¬
gen und ihnen die frühere Dienstzeit anzurechnen.

Eine Haftung nach § 1409 ABGB bejaht die Ent¬
scheidung Arb. 6013: Der Käufer eines Landgutes haf¬
tet nach Maßgabe dieser Gesetzesstelle für Lohnrück¬
stände des Dienstnehmers, die sich aus einer Entloh¬
nung unter Kollektivvertrag durch frühere Gutsbesitzer
ergeben; ebenso Arb. 5052 (ArbGer. Salzburg vom 15. 3.
1949).

Die Entscheidung 44 Cg 154/58 des LG f. ZRS
Wien vom 28. 8. 1958 spricht aus, daß eine stillschwei¬
gende Anrechnung der Vordienstzeiten bei Übernahme
von Dienstnehmern nur dann gegeben sein kann, wenn
das ganze Unternehmen auf den neuen Dienstgeber
überging, nicht aber dann, wenn nur einzelne Vermö¬
gensstücke übernommen wurden, also etwa nur ein Ge¬
schäftslokal des früheren Dienstgebers von einem neuen
Unternehmer in Miete genommen wurde.

Mit der Stellung des Hausbesorgers bei Hausver¬
käufen und -rückstellungen beschäftigen sich die Ent¬
scheidungen des OGH vom 11. 11. 1952, Arb. 5556 —
der geschädigte Eigentümer tritt in einen vom Entzieher
abgeschlossenen Hausbesorgerdienstvertrag ein — sowie
vom 22. 10. 1931, SZ XIII/225: Der Wechsel in der Per¬
son des Hauseigentümers ist kein Kündigungsgrund.

Sogar das Rechtsinstitut der Verträge zugunsten
Dritter (§ 881 ABGB) spielt in diesem Zusammenhang
eine Rolle: Laut Entscheidung des OGH vom 6. 11. 1956
(Arb. 6539) gibt die Zusage des Übernehmers an den
alten Dienstgeber, dessen Dienstnehmer zu übernehmen,
diesen, wenn die Art der Beschäftigung und der Kollek¬
tivvertrag feststehen, ein Klagerecht.

c) Betriebsübernahmen unter staatlichem Zwang, Be¬
schlagnahmen durch eine Besatzungsmacht:

Die Zwangsverpachtung bedeutet nach Arb. 4608
(Entscheidung des LG f. ZRS vom 28. 1. 1936) keine
Auflösung des Unternehmens. Die Abfertigungsan¬
sprüche muß in einem solchen Falle der Unternehmer
(Schuldner, Verpflichteter) bezahlen und nicht etwa der
Zwangspächter.

Die Beschlagnahme eines Hotels durch eine Be¬
satzungsmacht ist laut Arb. 5698 (LG f. ZRS Wien vom
7. 5. 1953) auf den Bestand der Dienstverhältnisse der
im Hotelbetrieb beschäftigten Personen ohne Einfluß.
Dies gilt m. E. wohl nur dann, wenn der bisherige
Dienstgeber nicht völlig ausgeschaltet wird und das Un¬
ternehmen noch während oder nach der Besatzungs¬
zeit an ihn zurückübertragcn wurde.

Nach der Entscheidung des LG f. ZRS Wien vom
29. 9. 1958, 44 Cg 178/58, tritt bei Beschlagnahme
durch die sowjetische Besatzungsmacht und Eingliede¬
rung des Betriebes in die USIA-Unternehmungen die
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USIA-Verwaltung an die Stelle des bisherigen Dienst¬
gebers, und es wurden die dienstrcchtlichen Beziehun¬
gen zwischen dem von der USIA übernommenen Dienst¬
nehmern und ihren früheren privaten Dienstgebern ge¬
löst. Wurden solche Betriebe nach dem Abzüge der
Russen von der Republik Österreich übernommen und
sodann öffentlich verwaltet und wurden dann die
Dienstnehmer von den öffentlichen Verwaltern gekün¬
digt, dann haftet die Republik Österreich für eventuelle
Kündigungsentschädigungen und Abfertigungen.

Ein Unternehmer, dessen Vermögen von Vermögens¬
verfall betroffen war, der aber nach Wiederaufnahme
des Verfahrens sein Vermögen zurückerhielt, haftet
nicht für Ansprüche jener Personen, deren Dienst¬
verhältnisse während der Dauer des Vermögensverfalles
gelöst wurden (Arb. 5803, LG f. ZRS Wien vom 8. 8.
1953).

Ein Betrieb, der unter öffentliche Verwaltung ge¬
stellt ist, wird zu einer Sondervermögensmasse und da¬
mit rechts- und parteifähig (Arb. 6405, B. d. OGH vom
13. 3. 1956); der alte Dienstgeber scheidet also aus.

d) Betriebsübernahmen durch Erbgang:
Bei Fortsetzung des Dienstverhältnisses nach dem

Tode des Betriebsinhabers haften dessen sämtliche Er¬
ben zunächst für alle bis zum Ende der Verlassenschafts¬
abhandlung, also bis zur Einantwortung entstandenen
Ansprüche. Für später entstandene Ansprüche haften
nur diejenigen Erben oder sonstigen Personen, denen
eingeantwortet wurde und die den Betrieb übernommen
haben. Bei Nichtfortsetzung des Dienstverhältnisses nach
dem Ableben des Dienstgebers haften alle Erben für die
bis zur Auflösung des Dienstverhältnisses entstandenen
Anprüche (LG f. ZRS Wien vom 10. 12. 1934, JB1. 1935,
S. 258).

III. Ergebnis der Untersuchung
Die eben unternommene Sichtung der Rechtslehre

und -praxis zur Frage der Dienstgeberqualifikation zeigt,
daß — wie meist im überaus vielfältigen Rechtsleben —
ein einfache und allgemein gültige Regel zwecks Ver¬
meidung von Fehl klagen nicht gegeben werden kann.
Es lassen sich aber immerhin einige Ansatzpunkte ge¬
winnen, von denen aus man in jenen Fällen, die in der
Praxis eine gewisse Typizität erfahren, zu einer Lösung
der auftauchenden Probleme gelangen kann:

1. Handelt es sich um die Beurteilung eines Dienst¬
verhältnisses vom Beginn an (einfacherer Fall ohne
Betriebsübernahme), so wird ein etwa vorhandener
schriftlicher Vertrag, der bei Angestellten aber auch
z. B. bei Hausbesorgern häufig vorkommt, wertvolle
Hinweise bieten. Wie oben unter II 1 gezeigt, begrün¬
den auch nichtige Dienstverträge und Scheinverträge
Entgeltsansprüche. Ebenso ist das Fehlen etwa der Ge¬
werbeberechtigung beim Dienstgeber für die Rechte der
aufgenommenen Dienstnehmer ohne Bedeutung.

Man wird weiter oft nicht umhin können, das
Grundbuch oder das Handelsregister zu Rate zu zie¬
hen, um die rechtlich verbindliche Verzeichnung der
einzelnen Dienstgeber festzustellen, wobei das Grund¬
buch den Vorzug materieller Publizität genießt, was be¬
deutet, daß das positive Vertrauen auf den Grundbuch¬
stand weitestgehend, vor allem im Hinblick auf den In¬
halt des Eintrags geschützt ist (§§ 321, 322 ABGB).
Hingegen gilt hinsichtlich des Handels- (und Genossen-
schafts-)registers nur das negative Publizitätsprinzip
(§15 HGB). Laut Pisko23) bedeutet dies, daß das Ver-

2S) Lehrbuch des österr. Handelsrechts, Wien 1923,
S. 127.

trauen auf eine der wirklichen Sach- und Rechtslage
nicht entsprechende Eintragung nicht geschützt wird,
sondern nur das Vertrauen auf Eintragungen, die der
Eintragungsinteressent selbst durch seine Anmeldung
veranlaßt hat. Ist also z. B. jemand als Gesellschafter
einer Firma infolge eines Irrtums unrichtig eingetragen
worden, so kann er, wenn er diese Eintragung nicht ver¬
anlaßt hat, nicht haftbar gemacht werden.

Auch der Wortlaut der Anmeldung eines Dienst¬
nehmers bei der Sozialversicherung kann wertvolle Hin¬
weise auf den wahren Dienstgeber liefern.

Ferner wird der äußere Tatbestand im Sinne des
§ 1029 ABGB zu prüfen sein. Wer in einem Betrieb
das oberste — nicht nur das abgeleitete — Weisungs¬
recht ausübt, wer also die Dienstleistung entgegennimmt,
wer den Lohn zahlt und wirtschaftlich aufbringt, wer
für Urlaubs- und Fürsorgefragen in letzter Instanz zu¬
ständig ist, wird in aller Regel der Dienstgeber sein.
Dabei ist freilich zu beachten, daß bei juristischen Per¬
sonen, Handelsgesellschaften, Genossenschaften und
Vereinen stets das Handelsregister oder auch eine An¬
frage bei der Vereinsbehörde etwa bestehende Zweifel
beseitigen werden. Bei Vertragsbediensteten von Ge¬
bietskörperschaften wird man sich über die Frage klar
werden müssen, ob die Bediensteten in der Hoheitsver¬
waltung oder eventuell in selbständigen Wirtschafts¬
körpern dieser Dienstgeber angestellt sind. Dabei sei dar¬
auf hingewiesen, daß Institutionen wie „Stadtwerke",
Verkehrsbetriebe u. dgl. handelsgerichtlich protokolliert
sind.

Ein Gegenschluß von den vorhin angestellten Über¬
legungen ergibt, daß jemand, der weder die Dienste
entgegennimmt, noch ein Weisungsrecht ausübt, noch
den Lohn bezahlt, nicht als Dienstgeber anzusehen sein
kann. Die Praxis zeigt, daß auch in solch aussichtslosen
Fällen Klagen erhoben werden. Eine Ausnahme bilden
nur die seltenen Fälle, in denen nach Abschluß des
Dienstvertrages eine Eingliederung des Dienstnehmers
in den Betrieb nicht stattfindet und dementsprechend
auch kein Lohn bezahlt wird. Selbstverständlich können
auch solche Dienstverhältnisse nur auf gesetzmäßigem
Wege gelöst werden; der Dienstgeber haftet bis zur
Lösung des Dienstverhältnisses dem Dienstnehmer. Die¬
se Feststellung ist auch ein Argument gegen die oben
unter II 2 a) erwähnte Eingliederungstheorie, die nur
die Eingliederung des Arbeitnehmers in den Betrieb als
wesentlich ansehen will und die Tatsache des Abschlus¬
ses eines Dienstvertrages als nebensächlich abtut.

Zu fehlerhaften Klagen muß es auch führen, wenn
etwa nur die im Zuge der Werbung, also aus Reklame¬
gründen geführte Unternehmensbezeichnung als recht¬
lich verbindlicher Name des in Frage kommenden
Dienstgebers angesehen wird.

2. Eine besondere Bedeutung kommt — wie oben
unter II 2 ausgeführt — dem Problem der Übernahme
des Betriebes während eines aufrechten Dienstverhält¬
nisses (also dem komplizierteren Fall) zu. Es werden dann
die näheren Umstände dieser Übernahme besonders
sorgfältig zu erheben sein. So etwa zur Feststellung, ob
das ganze Unternehmen mit dem technischen Betrieb,
Kundenstock usw. übernommen oder etwa nur ein einzel^'
ner Geschäftsraum in Bestand genommen wurde. Fernes^
wird zu ermitteln sein, welche Erklärungen bei der.
Übernahme der Dienstnehmer von dem neueintretenden
Unternehmer abgegeben wurden.

Juristische Personen, wie Aktiengesellschaften, Ge¬
sellschaften m. b. H. machen vielfach von den gesetz¬
lichen Möglichkeiten (§§ 257 ff. Aktiengesetz, Umwand¬
lungsgesetz vom 7. 7. 1954 BGBl. Nr. 187, §§ 233 ff. Ak¬
tiengesetz, § 96 Ges. m. b. H.-Gesetz) einer Umwand¬
lung oder einer Verschmelzung mit anderen Gesell¬
schaften derselben Type Gebrauch. Auch in solchen



Fällen wird man strenge auf die etwaige neue Firma
achten müssen.

Bei Unternehmen, die sich in der Hand einzelner
physischer Personen befinden, muß man damit rechnen,
daß Erbübergänge stattgefunden haben. Wenn nicht
eine Fortführung der alten Firma gemäß § 22 HGB
stattfindet, müssen Vor- und Zuname aller in Betracht
kommenden Erben ermittelt werden. Behördliche Ver¬
fügungen (Beschlagnahme, Zwangsverwaltung, Eröff¬
nung des Konkursverfahrens) können auch zu Änderun¬

gen in der Person des Dienstgebers oder des Verfü¬
gungsberechtigten führen.

Wenn ich auch keine allgemein gültige Regeln zur
Vermeidung von solchen Klagen geben konnte, die hin¬
sichtlich der Person des Beklagten fehlerbehaftct sind,
so -hoffe ich doch wenigstens einen Hinweis auf die
Wichtigkeit und große Mannigfaltigkeit des Problems
der passiven Klagslegitimation in arbeitsgerichtlichen
Prozessen geliefert und Wege zur Vermeidung der am
häufigsten vorkommenden Fehler aufgezeigt zu haben.

Dr. ALFRED STIFTER (Wien):

Die fahrlässige Sachbeschädigung als gerichtlich

strafbares Delikt und der Gleichheitsgrundsatz

Die theoretischen Möglichkeiten, durch Unachtsam¬
keit oder Versehen Dinge der Außenwelt zu beschädigen
und damit im Wert zu mindern, werden sehr vielfältig
und überaus unterschiedlich gelagert sein. Häufig kom¬
men in der Praxis fahrlässige Sachbeschädigungen bei
Ausführung abhängiger Arbeiten vor und bedeuten dann
eine Störung der Dienstverrichtung im Rahmen des be¬
treffenden Dienstverhältnisses. Es mutet nun seltsam
an, daß bei Beurteilung der Strafbarkeit solcher schä¬
digender Handlungen oder Unterlassungen mit zweierlei
Maß gemessen wird.

So macht sich beispielsweise der" Kraftfahrer, der
durch fahrlässiges Verhalten mit seinem Kraftfahrzeug
ein Brückengeländer (wenn auch nur so leicht, daß bloß
die Lackschichte abgekratzt wird) beschädigt, einer ge¬
richtlich strafbaren Übertretung schuldig. Er macht
sich aber nicht (gerichtlich) strafbar, wenn er mit einem
schweren Lastwagenzug ein Gebäude stark beschädigt
(sodaß vielleicht das Haus abgetragen werden muß),
wenn durch diesen Unfall nicht andere Menschen als
der Kraftfahrer selbst verletzt oder zumindest konkret
gefährdet wurden. Weiters macht sich der Bedienstete
einer städtischen Verkehrsunternehmung, der aus Fahr¬
lässigkeit ein Fenster eines Straßenbahnwagens beschä¬
digt, gerichtlich strafbar. Sein bei einem städtischen
Autobusunternehmen bediensteter Kollege, der ebenfalls
fahrlässig eine zum Autobus gehörige Fensterscheibe
zerschlägt, hat dagegen keine gerichtliche Strafe zu ge¬
wärtigen. (Dabei bleibt die Gefährdung oder Verletzung
von Personen in allen Beispielen außer Betracht.)

Diese keineswegs aus der Luft gegriffenen Fälle
rechtfertigen es wohl, die einschlägigen gesetzlichen
Grundlagen, die in der Rechtsanwendung zu so unbe¬
friedigenden Differenzierungen führen, näher zu unter¬
suchen und auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen.

Das Strafgesetz bedroht die Beschädigung fremden
Eigentums grundsäzlich nur dann mit Strafe, wenn sie
vorsätzlich (boshaft) erfolgt ist, und zwar entweder als
Verbrechen (§ 85) oder als Übertretung (§ 468); hinzu
kommen noch Sonderbestimmungen wie die über die
boshafte oder vorsätzliche Beschädigung von Staatstele¬
graphen (§ 89), Grabstätten (§ 30(5), Patenten und Ver¬
ordnungen (§ 315). öffentlicher Beleuchtung (§ 317),
Brücken, Schleusen. Dämmen (§ 318), Warnungszeichen
(§ 319). Auch in strafrechtlichen Nebengesetzen finden
sich Bestimmungen über die Strafbarkeit vorsätzlicher
Sachbeschädigungen1).

') So z. B. § 10 WahlschutzG RGBl. 18/1907.

Die Strafbarkeit von fahrlässigen Beschädigungen
fremden Eigentums ist dagegen nur ausnahmsweise ge¬
geben2). Es sind dies die Bestimmungen der §§ 318
Abs. 2, 459 und 467 b StG. Der § 467 b StG3) stellt den
unbefugten Betrieb von Fahrzeugen unter höhere Strafe,
wenn das Fahrzeug dadurch in einem gewissen Aus¬
maß (fahrlässig) beschädigt wurde und scheidet aus
dem Kreis der hier zu untersuchenden gerichtlich straf¬
baren Tatbestände aus, weil leg. cit. die fahrlässige
Sachbeschädigung zur (höheren) Bestrafung nur im Zu¬
sammenhang mit der vorsätzlichen Inbetriebnahme eines
fremden Fahrzeuges führt. Der § 459 StG scheidet eben¬
falls aus, da hier die Herbeiführung der Gefahr eines
in größerer Ausdehnung fremden Eigentums bedrohen¬
den Brandes unter Strafsanktiön gestellt wird, somit
eine Begehungsart zum Tatbild gehört, die von der
unmittelbaren, mechanischen, körperlichen Beschädigung
erheblich abweicht. Es bleibt somit zur Sanktion für
fahrlässige, mechanische Beschädigung einer fremden
Sache nur mehr die Strafnorm des § 318 Abs. 2 übrig,
die es jetzt zu erläutern gilt.

Der § 318 StG trägt die schwerfällige Überschrift
„Beschädigung von Brücken, Schleusen, Dämmen usw.,
sowie der im § 85 lit. c) erwähnten Gegenstände, und
mutwillige Verletzung in Beziehung auf den Staats¬
telegraphen. Strafe" und lautet — ungekürzt wieder¬
gegeben — folgendermaßen:

„§ 318. (1) Die mutwillige Abwerfung oder Beschä¬
digung einer Brücke, Schleuse, eines Dammes, Beschlä-
ges oder Geländers, oder was immer für eines Bauwer¬
kes, wodurch die Ufer der Flüsse und Bäche befestigt,
oder Abschüsse an Straßen und Wegen oder Brücken
bewahrt sind, ist nach Maß des unterlaufenen großen
Mutwillens oder veranlaßten Schadens als Übertretung
mit Arrest von einem bis zu drei Monaten zu bestra¬
fen.

(2) Der gleichen Strafe unterliegt auch jede Be¬
schädigung der in § 85 lit. c) erwähnten Gegenstände,
sowie die in dem § 89 bezeichnete Handlungsweise in
Beziehung auf den Staatstelegraphen, wenn sie nur aus

2) Gegenstand dieser Untersuchungen sind nur Normen,
die die geric/illiehe Ahndung verfügen; die Strafbarkeit von
Sachbeschädigungen nach Verwaltungsvorschriften, wie z. B.
nach § 30 Bundesstraßengesetz 1948, BGBl. Nr. 59, wurde be¬
wußt außer acht gelassen, da der Gleichhcitsgrundsatz — will
man nicht Ungleiches vergleichen — hier nur im Rahmen des
Justizstrafrechtes untersucht werden soll.

:l) In der Fassung der Strafgesetznovelle 1953.
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Mutwillen. Leichtsinn oder schuldbarer Nachlässigkeit4) ■
geschehen ist.

(3) Die mit einer solchen Beschädigung etwa ver¬
bundene Entwendung ist insbesondere zu bestrafen."

Aus dem Wortlaut des Abs. 2 geht zunächst her¬
vor, daß sowohl mutwillige5) (also vorsätzliche) als auch
die fahrlässige Sachbeschädigung — wenn sie an gewis¬
sen Gegenständen begangen wird — als Übertretung
zu ahnden ist. Die Schuldform der Fahrlässigkeit wird
hier mit „Leichtsinn und schuldbarer Nachlässigkeit"6)
bezeichnet. Um welche Gegenstände es sich handelt, er¬
gibt sich vornehmlich aus § 85 lit. c) StG, wonach die
boshafte Beschädigung fremden Eigentums zum Ver¬
brechen wird, wenn sie an Eisenbahnen, gleichgültig ob
sie mit oder ohne Dampfkraft betrieben werden, oder
an den dazugehörigen Anlagen, Beförderungsmittel,
Maschinen, Gerätschaften oder anderen zum Betrieb
derselben dienenden Gegenständen, oder an Dampf¬
schiffen, Dampfmaschinen, Dampfkesseln, Wasserwer¬
ken, Brücken oder Vorrichtungen in Bergwerken began¬
gen worden ist. Hiezu kommen noch gemäß § 59 Abs. 2
Elektrizitätsgesetz 1929, BGBl. Nr. 250, die elektrischen
Starkstromanlagen, einschließlich der zum Betriebe die¬
nenden Hilfseinrichtungen, welche den im § 85 lit. c)
StG aufgezählten Gegenständen gleichzuhalten sind,
sowie der im § 318 Abs. 2 StG ausdrücklich angeführte
Staatstelegraph.

Ich habe mir die Frage gestellt, ob es mit dem ver¬
fassungsgesetzlich gewährleisteten Grundsatz der Gleich¬
heit aller Staatsbürger vor dem Gesetz vereinbar ist. daß
nur jene Personen gerichtlich bestraft werden, die lahr¬
lässig gewisse namentlich und erschöpfend aufgezählte
Gegenstände beschädigen, während die übrigen, zahlen¬
mäßig überwiegenden fahrlässigen Sachbeschädigungen
straflos bleiben. Der in Art. 7 B-VG und Art. 2 StGG
über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger statuierte
Gleichheitsgrundsatz bindet nach ständiger Rechtspre¬
chung des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) nicht nur
die Vollziehung, sondern auch die Gesetzgebung7) und
verlangt von dieser, daß sie eine verschiedene rechtliche
Behandlung der Staatsbürger nur nach objektiven, d. h.
sachlich gerechtfertigten Unterscheidungsmerkmalen
vornimmt.

„Jede gesetzliche Regelung muß alle von ihr be¬
rührten Fälle soweit gleicherweise treffen, als sie —
ganz oder teilweise — gleich sind. Soweit eine, wenn
auch nur teilweise Verschiedenheit der Fälle gegeben
ist, ist die aus dieser sachlichen, tatbestandsmäßigen Ver¬
schiedenheit resultierende unterschiedliche Behandlung
gerechtfertigt. Umgekehrt würde der Gesetzgeber dann
unbegründet, d. h. unsachlich handeln, und dadurch den
Gleichheitsgrundsatz verletzen, wenn er eine die Be¬
troffenen unterschiedlich behandelnde Regelung erließe,
ohne daß es möglich wäre, diese differenzierende Re¬
gelung aus entsprechenden Unterschieden im Tatsäch¬
lichen ableiten zu können." (VfGH, 28. 6. 1958, ZI.
G 20/58, womit $ 53 Abs. 1 des Gehaltsüberleitungs-
gesetzes BGBl. Nr. 22/1947 als verfassungswidrig auf¬
gehoben wurde.)

Ferner hat der VfGH8) auch die Bestimmungen des
Gesetzes vom 8.6. 1934, BGBl. II Nr. 78, betreffend die Er¬
richtung eines Disziplinarausschusses bei den Bundes-

*) Hervorhebung vom Verfasser.
5) Mutwillig ist jede Beschädigung, die lediglich wegen

des mit der Handlung verbundenen Vergnügens verübt wird,
wobei die Vorstellung von den nächsten Folgen, nämlich der
Beschädigung, dem Täter gar nicht zum Bewußtsein kam
(OGH, 30. 6. 1899, Slg. 2366, ähnlich SSt. 11/79, X/25).

•) Unter „schuldbarer Nachlässigkeit" sind alle Arten
der Fahrlässigkeit zu verstehen (SSt. XII/21).

7) Slg. NF 1451, 2088, 2150, 2897.
«) E. v. 17. 3. 1955, Slg. Nr. 2794.

theatern, als verfassungswidrig aufgehoben, weil die
Unterwerfung der in einem privatrechtlichen Dienstver¬
hältnis stehenden Bundesheaterbediensteten unter ein
Disziplinarverfahren (wobei das daraus fließende Er¬
kenntnis für die Arbeitsgerichte bindend ist) sowohl
gegenüber dem Dienstrecht der Bediensteten von Privat¬
bühnen, als auch dem sonstigen Vertragsbediensteten¬
recht des Bundes eine sachlich nicht gerechtfertigte
Differenzierung — im Sinne einer Schlechterstellung der
Bundestheaterbediensteten — bedeutet. Im verfassungs¬
gerichtlichen Erkenntnis vom 18. 10. 1958. G 37/589), ist
beispielsweise ausgesprochen, daß eine differenzierende
gesetzliche Regelung nach dem Merkmal, welches auf
dem betreffenden Rechtsgebiet keine materielle Bedeu¬
tung hat, auf einem willkürlichen Einteilungsgrund be¬
ruht und daher gesetzwidrig ist.

Im gegenständlichen Fall kommt es darauf an, ob die
vom § 318 Abs. 2 StG getroffene Auswahl von Gegen¬
ständen, an denen eine fahrlässig begangene Sachbeschä¬
digung zur gerichtlich zu ahndenden Übertretung wird,
nach objektiven, d. h. sachlich gerechtfertigten Gesichts¬
punkten erfolgte. Es erhebt sich demnach die Frage,
welchen Zweck diese Bestimmung verfolgt, oder besser
gesagt, welches Rechtsgut durch sie geschützt werden
soll. Es sind drei Möglichkeiten denkbar:

1. Schutz des Eigentums vor Beschädigungen über¬
haupt;

2. Schutz der individuellen körperlichen Sicherheit;
3. Schutz der allgemeinen Sicherheit.

Zu 1.) Sollte der Schutz des Eigentums auch vor
fahrlässigen Beschädigungen der Zweck des § 318 Abs. 2
StG sein, so wäre es nicht einzusehen, warum gerade die
aufgezählten Gegenstände geschützt werden sollen; es
handelt sich nicht einmal um Sachen, die sich im Eigen¬
tum der öffentlichen Hand befinden, weil es sich bei den
genannten Sachen auch um Privateigentum handeln
kann. Eine verfassungsmäßige Regelung könnte hier nur
sein, daß entweder die fahrlässige Beschädigung frem¬
den Eigentums allgemein für strafbar erklärt wird (so
wie dies bei der boshaften Beschädigung in den §§ 85
und 408 StG der Fall ist) oder ausnahmslos straffrei
bleibt.

Zu 2.) Ist die mit der Sachbeschädigung etwa ver¬
bundene konkrete Gefährdung von Menschen das zu
schützende Rechtsgut, so ist nicht einzusehen, warum
nicht mit § 431 StG das Auslangen gefunden werden
könnte, der ohnehin konkrete Gefährdungen von Men¬
schen mit Strale bedroht. Es muß nämlich eine durch
Beschädigung der Sachen des § 318 Abs. 2 StG began¬
gene fahrlässige konkrete Gefährdung der körperlichen
Sicherheit nicht nur nach dieser Gesetzesstelle, sondern
auch noch zusätzlich nach § 431 StG bestraft werden,
sodaß hier eben wieder die Sachbeschädigung an ge¬
wissen Gegenständen geahndet wird, was — wie schon
oben dargelegt — sachlich nicht gerechtfertigt wäre.

Zu 3.) Die wirkliche Zweckbestimmung des § 318
Abs. 2 StG ist — wie sich aus der Einordnung in das
6. Hauptstück des zweiten Teiles des Strafgesetzes,
„Von den Vergehen und Übertretungen gegen öffent¬
liche Anstalten und Vorkehrungen, welche zur gemein¬
schaftlichen Sicherheit gehören" ergibt — die Hint¬
anhaltung von allgemeinen Gefährdungen der körper¬
lichen Sicherheit, wobei der Gesetzgeber eine solche (ab¬
strakte) Gefahr als gegeben ansieht, wenn gewisse An¬
lagen und Maschinen beschädigt werden. Hiefür spricht
auch die Verweisung des § 318 Abs. 2 auf § 85 lit. c), in
welchem vom Gesetz offenbar der Benützung und dem
Betrieb der dort angeführten Gegenstände eine beson¬
dere Gefährlichkeit beigelegt wird, weswegen auch die

B) Vgl. Jur. Bl. 1959, S. 155.
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Gefährdung — im Gegensatz zu § 85 lit. b) — hier ab¬
strakter Natur ist10). Während aber § 85 lit. c) nicht nur
die Beschädigung an den dortselbst angeführten Gegen¬
ständen umfaßt, sondern auch jede Beschädigung „unter
besonders gefährlichen Verhältnissen überhaupt", ist die
Verweisung des § 318 Abs. 2 auf die Gegenstände der
lit. c) des § 85 beschränkt. Hier zeigt sich schon die
Schwäche des § 318 Abs. 2 StG: Im Jahre 1852, als das
Strafgesetz erlassen wurde, war diese Aufzählung der
Anlagen und Maschinen, deren Benützung und Betrieb
als besonders gefährlich angesehen werden mußte, er¬
schöpfend, zumindest den damaligen Lebensverhält¬
nissen angepaßt. Heute ist sie es nicht mehr. So gehören
beispielsweise Kraftfahrzeuge11), Flugzeuge, Anlagen zur
Verwertung von Atomenergie, nicht zu den in § 85 lit. c)
namentlich bezeichneten Gegenständen, weswegen auch
deren fahrlässige Beschädigung nach § 318 Abs. 2 StG
straflos bleibt. So wird es schwer verständlich, daß ein
Kraftwagenlenker, der beispielsweise ein Trittbrett einer
städtischen Straßenbahn fahrlässig beschädigt, bestraft
wird, während ein anderer, der das Trittbrett eines
städtischen Autobusses unter den gleichen Umständen
beschädigt, straflos bleibt; noch krasser wird der Unter¬
schied, wenn man die weit höhere Gefährlichkeit des
Betriebes von Flugzeugen, Atomanlagen12) usw. in Be¬
tracht zieht und feststellen muß, daß diese durch § 318
Abs. 2 StG nicht geschützt sind. Es müßte der Gesetz¬
geber auch hier entweder alle Anlagen und Unterneh¬
mungen, mit deren Betrieb oder Benützung (nach dem
heutigen Stand der Technik) eine Gefährdung von Men¬
schen in größerem Maß möglich erscheint, strafrechtlich
vor fahrlässiger Beschädigung schützen oder die be¬
stehende Strafnorm ganz aufgeben.

Aus diesen Betrachtungen vermag der Schluß ge¬
zogen zu werden, daß die Auswahl der durch § 318
Abs. 2 StG gegen fahrlässiges Verhalten geschützten
Gegenstände objektiv nicht mehr gerechtfertigt ist.
Durch fortschreitende technische Entwicklung hat sich
eine Situation ergeben, die vom Gesetzgeber die Pflicht
erheischt, die Strafbestimmungen entweder anzupassen
oder aufzuheben. Meiner Ansicht nach kann der Gesetz¬
geber den Gleichheitsgrundsatz auch durch Unterlas¬
sung von Gesetzgebungsakten123) verletzen; dies dann,
wenn bestehende Gesetze durch die fortschreitende Ent¬
wicklung der Lebensverhältnisse zu einer ungleichen Be¬
handlung gleichartiger Sachverhalte führen. Aber auch
aus anderer Schau ergibt sich die Unhaltbarkeit dieser
Bestimmung; es sind Betrachtungen, die auf dem Gebiet
des Zivilrechtes liegen.

Die neuere arbeitsrechtliche Judikatur vertritt —
wenn auch nicht einheitlich — die Ansicht, daß Scha¬
densfälle, die sich zwischen Dienstgeber und Dienst¬
nehmer abspielen, den Dienstnehmer von der Schaden¬
ersatzpflicht befreien, wenn er den Schaden weder durch
Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit verursacht

10) Finger 11651, Rittler II 129, Malaniuk II/l S. 197.
n) Die Auffassung, daß Kraftfahrzeuge nicht zu den im

§ 85 lit. c) angeführten Unternehmungen gehören, ist in der
neueren Rechtsprechung unbestritten. SSt. XVII/14; Malaniuk
II/l S. 198, dagegen: E. v. 19. 9. 1905, KH 3108.

,2) Es muß sich nicht gerade um Atomanlagen im tech¬
nischen Sinne handeln; Geräte zur medizinischen Anwendung
radioaktiver Strahlen werden auch in Österreich immer häu¬
figer verwendet.

32a) In der Entscheidung Slg. NF 3160 bringt der VerfGH
zum Ausdruck, daß er sich der Auffassung, die Untätigkeit
des Gesetzgebers könne unter die Sanktion des Gleichheits¬
grundsatzes gestellt werden, nicht anschließen könne. Da¬
gegen Spanner in ..Lebendiges Verfassungsrecht", Jur. Bl.
1959, S. 331, unter Abschnitt IV, und die dort zitierte Recht¬
sprechung des westdeutschen Bundes-VerfGH, welche gegen
ein (teilweises) Unterlassen des Gesetzgebers eine Verfassungs¬
beschwerde für zulässig ansieht.

hat13). Zur Begründung wird bald darauf verwiesen,
daß leichtes Versehen rechtlich dem Zufall gleichzustel¬
len sei, bald wird die Fürsorgepflicht des Dienstgebers
hervorgehoben, bald wird versucht, einen eigenen ar¬
beitsrechtlichen Verschuldensbegriff zu prägen, bald
wird mit der künstlichen Fiktion eines vertraglichen
Haftungsausschlusses operiert und bald wird die durch
die Annahme einer unbeschränkten Schadenshaftung
eintretende Überwälzung des Unternehmerrisikos auf
den Dienstnehmer als Argument herangezogen. Da diese
Rechtsprechung einerseits im positiven Recht keine
Stütze zu haben scheint und es sich andererseits um eine
unabweisliche rechtspolitische Forderung handelt, den
Dienstnehmer nicht für leicht fahrlässig verursachte
Schädigungen seines Dienstgebers haften zu lassen, hat
das Bundesministerium für Justiz14) bereits zwei Gesetz¬
entwürfe ausgearbeitet, mit denen die Schadenersatz¬
bestimmungen des ABGB der repräsentativen Judikatur
entsprechend novelliert werden sollen.

Meines Erachtens nach handelt es sich hier darum,
daß leicht fahrlässige Schädigung des Dienstgebers, ver¬
ursacht von seinem Dienstnehmer im Rahmen des
Dienstverhältnisses, als nicht rechtswidrig empfunden
wird, weil die Ausführung von abhängiger Arbeit im
Zeitalter fortschreitender Technisierung vielerlei Scha¬
densquellen birgt, die der Dienstgeber durch seinen
Auftrag, Arbeit zu leisten, in Kauf nimmt143).Die Rechts¬
widrigkeit jeder Sachbeschädigung wird nämlich durch
die Einwilligung des Eigentümers ausgeschlossen; denn
nach § 354 ABGB kann der Eigentümer über seine
Sache nach Willkür verfügen; selbst derjenige, der eine
Sache bloß als redlicher Besitzer innehat, kann sie, ohne
die Verantwortung dafür zu tragen, vernichten (S 329
ABGB).

Und hier komme ich wieder auf das ursprüngliche
(im Strafrecht situierte) Thema zurück. Schadenersatz¬
pflicht nach der Verschuldenshaftung des ABGB und
strafrechtliche Haftung nach dem StG haben drei
Grundvoraussetzungen gemeinsam: Kausalität, Ver¬
schulden und Rechtswidrigkeit. Wenn nun auch das
Zivil- und Strafrecht verschiedene Auffassungen über
Kausalität (Adäquanz- und Aquivalenztheorie) und über
Verschulden (z. B. Unterscheidung der Fahrlässigkeit in
leichte — grobe, unbewußte — bewußte) aufweisen, so
ist der Begriff der Rechtswidrigkeit ein einheitlicher,
weil er aus dem Begriff der einheitlichen Rechtsordnung
fließt. Wie wäre es aber mit der Einheitlichkeit der
Rechtsordnung (und mit sachlichen Unterscheidungs¬
merkmalen!) vereinbar, wenn die beispielsweise von
Eisenbahnbediensteten oder Straßenwärtern leicht fahr¬
lässig begangene Beschädigungen der in § 318 Abs. 2
StG angeführten und ihrem Dienstgeber gehörigen Ge¬
genstände die Schädiger nicht schadenersatzpflichtig,
wohl aber strafrechtlich verantwortlich machten.

All diese Überlegungen führen zu dem Ergebnis,
daß die Worte „Leichtsinn und schuldbare Nachlässig¬
keit" in §318 Abs. 2 StG dem verfassungsgesetzlich fest¬
gelegten Gleichheitsgrundsatz widersprechen.

Es bleibt nur noch zu prüfen, ob dieser Wider-

13) Arb. Slg. 6253, 6413, 6517, 6547, 6563, 6654.
14) Die Entwürfe des Justizministeriums wurden den in

Betracht kommenden Interessenvertretungen zu Begutach¬
tung zugesendet, sind aber bisher in den gesetzgebenden Kör¬
perschaften nicht behandelt worden. Bezüglich der Stellung¬
nahme des österreichischen Arbeiterkainmertages zum zweiten
Entwurf vgl. die Informationen zur „Schadenersatzpflicht
der Dienstnehmer" in DRdA, Heft 35 (1959), S. 36 ff.

14a) Im Strafrecht wird das „In-Kauf-Nehmen" grund¬
sätzlich dem direkten Wollen gleichgestellt. Man spricht dann
vom bedingten Vorsatz (dolus eventualis), wenn der Täter
den tatbestandsmäßigen Erfolg nicht direkt beabsichtigt, wohl
aber den möglichen Eintritt dieses Erfolges einkalkuliert und
dennoch in Kauf genommen hat.
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spruch zur Verfassung nicht schon eine Beseitigung im
Wege der Derogation durch die als lex posterior zu be¬
trachtende Bundesverfassung zur Folge hatte. Da aber
einerseits das mit 1. 5. 1945 in Kraft getretene Verf.-UG
1945 StGBl. Nr. 4 durch Art. 1 bewirkte, daß der Gleich¬
heitsgrundsatz gemäß Art. 7 B-VG und § 2 StGG wie¬
derhergestellt worden ist15), andererseits aber das StG in
den Gesetzen vom 12. 6. 1945 StGBl. Nr. 25/1945, vom
31. 7. 1945 StGBl. Nr. 105/1945 und in der Wiederver-
lautbarungskundmachung16) vom 3. 11. 1945 Amtl. Slg.
Nr. 2 — also nach dem 1. 5. 1945 — als uneinge¬
schränkt geltend angesehen wurde, ist irrt Sinne der
Rechtsprechung des VfGH17) eine materielle Derogation
nicht eingetreten. Da also die erwähnten Worte in § 318

1S) Vgl. auch § 6 der Vorläufigen Verfassung StGBl. Nr.
5/1945.

18) Auf Grund des Wiederverlautbarungsgesetzes 1945
StGBl. Nr. 28.

") Slg. NF 2794, 2944.

Abs. 2 StG derzeit geltendes Recht sind, kommt nur eine
Aufhebung durch den VfGH gemäß Art. 140 B-VG in
Frage; die Antragsstellung könnte vom Obersten Ge¬
richtshof ausgehen, wenn er sich im Zuge einer Nichtig¬
keitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes mit einem
auf Fahrlässigkeit beruhenden Schuldspruch nach § 318
StG zu befassen hat.

Selbst wenn es zu einer solchen Überprüfung nicht
kommen sollte, wird man im Zuge der derzeitigen
Strafrechtsreform18) bei der Normierung der fahrlässi¬
gen Sachbeschädigung im neuen Strafgesetz zu einer
verfassungsmäßig einwandfreien, allgemein befriedigen¬
den Lösung kommen müssen. Wenn diese Ausführungen
eine Anregung hiezu gegeben haben, so ist ihr Zweck
durchaus erfüllt.

18) Vgl. zu den Arbeiten der österreichischen Strafrechts¬
kommission die Berichte von Graßberger (Jur. Bl!, Heft 4,
1959, S. 85 ff.) und Nowakowski (Jur. Bl., Heft 8, 1959, S.
197 ff.) als Entgegnung.

Dr. HILARIUS LEO CHARAK (Wien):

Österreich und das Internationale Übereinkommen

über Arbeitsklauseln in den Verträgen

der öffentlichen Hand

(Konvention Nr. 94)

Auf der Internationalen Arbeitskonferenz in Genf
geschah heuer etwas sehr Bedeutsames:

Österreich wurde eindringlich befragt, warum es
eine schon im Jahre 1951 ratifizierte internationale Kon¬
vention innerstaatlich noch immer nicht zur Anwendung
gebracht habe.

Das Ergebnis der peinlichen Diskussion über dieses
Thema war ein Bericht der Kommission für die Anwen¬
dung von internationalen Übereinkommen und Empfeh¬
lungen, der sein Befremden darüber ausdrückte, daß in
Österreich innerhalb eines Zeitraumes von acht Jahren
nichts getan wurde, um die Anwendung der Konven¬
tion Nr. 94 zu gewährleisten.

In der vorsichtig höflichen Sprache der Internatio¬
nalen Arbeitsorganisation bedeutet diese Feststellung
eine ernst zu nehmende Rüge für unser Land, das sich
zu seiner Bestürzung erstmalig unter jene (in Genf all¬
jährlich apostrophierten) Staaten versetzt sieht, die inter¬
nationale Konventionen zwar ratifizieren, diese jedoch
innerstaatlich nicht realisieren.

Es wäre nun keineswegs vernünftig, den geschilder¬
ten Vorgang zu bagatellisieren, denn über kurz oder lang
wird Österreich die Konvention doch verwirklichen
müssen und bis dahin würde jedes weitere Säumen un¬
serer Regierung nach außenhin unvorteilhaft wirken und
im Lande selbst Rechtsunsicherheit hervorrufen.

Bei einer solchen Sachlage ist es wohl gerechtfer¬
tigt, in einer eigenen Betrachtung zunächst einmal die
gegenständliche Konvention auf ihren rechtlichen Ge¬
halt zu prüfen. Hernach sollen die Schwierigkeiten bei
ihrer Realisierung geschildert und geeignete Lösungs¬
wege zur Bekämpfung der Komplikationen gezeigt
werden.

A. Die Konvention und ihre rechtliche Analyse
Die allgemeine Konferenz der Internationalen Ar¬

beitsorganisation in Genf hat auf ihrer 32. Tagung, am
29. 4. 1949, mit Zustimmung der österreichischen Re-
gierungs- und Arbeitnehmervertreter eine Konvention
beschlossen, die als „Internationales Übereinkommen
Nr. 94 über die Arbeitsklauseln in den von Behörden
abgeschlossenen Verträgen" arbeitsrechtliche Schutznor¬
men bei den von der öffentlichen Hand vergebenen
Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen festlegt1).

Die Konvention bezweckt den Schutz der Dienst¬
nehmer für den Fall, daß die beschäftigenden Firmen
im Zuge des Wettbewerbes um die öffentlichen Aufträge
dazu übergehen sollten, ihre Offerten auf Kosten der
Löhne und zum Nachteil anderer Arbeitsbedingungen
zu unterbieten. Durch Schundlöhne, verlängerte Arbeits¬
zeiten. mangelnde Sicherheitsvorkehrungen und fehlende
Investitionen (z. B. bei den Sanitäranlagen auf den Bau¬
ten) darf der Kampf um die Aufträge nicht gewonnen
werden. Es sollten vielmehr bei den von der öffentlichen
Hand zu vergebenden Arbeiten dieselben Grundvoraus¬
setzungen gelten wie sonst im Wirtschaftsleben. Als
wichtigste dieser Voraussetzungen erscheint die Gleich¬
heit der Arbeitsbedingungen, damit Dienstnehmer der
um die öffentlichen Aufträge ringenden Firmen nicht
schlechter gestellt werden, als die bei den privaten Un¬
ternehmungen Beschäftigten. Zugleich sollten aber auch
die anständigen Firmen vor Unholden des Wettbewer-

1) Voller Text der Konvention bei Wahle-Dittrich- Veit,
„Das Angestellten- und Arbeitsrecht", Manz-Verlag, Band I,
S. 66 ff.



bes geschützt werden und dies war wohl der Grund,
warum für die mit überwiegender Mehrheit (115 gegen
9 Stimmen) angenommene Konvention auch die Unter¬
nehmer aus industriell bedeutsamen Staaten wie Frank¬
reich, Italien und Belgien, Luxemburg und Holland ge¬
stimmt hatten.

Im einzelnen sehen die Bestimmungen des Überein¬
kommens vor, daß in allen jenen Fällen, wo Verträge
über die Vergebung von Bau- oder ähnlichen Arbeiten,
Lieferungen oder Dienstleistungen zwischen den Zen¬
tralbehörden und den unselbständige Arbeitskräfte be¬
schäftigenden Unternehmungen geschlossen werden, in
diese Verträge Klauseln eingeschaltet werden, die be¬
stimmte Rechte der Dienstnehmer sicherstellen.

Diese im Art. 2 aufgezählten Rechte bestehen vor¬
erst in der vollen Respektierung der Kollektivverträge
und der Arbeitsschutzgesetze seitens der Unternehmer.
Dort wo Kollektivverträge nicht existieren, sollte der
Arbeitnehmerschutz durch die analoge Anwendung ähn¬
licher Normen gewährleistet werden. Wohl sind in Öster¬
reich — wo eine relativ fortschrittliche soziale Gesetz¬
gebung besteht, die Verbindlichkeit der Gesamtarbeits¬
verträge durch Gesetz gewährleistet wird und das System
der Kollektivverträge engmaschig alle Berufssparten er¬
faßt — diese Normen von theoretischer Bedeutung. Die
Universalität der internationalen Übereinkommen, die
für alle Mitgliedstaaten gelten müssen, die sich in ver¬
schiedenen Stadien der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung befinden.^ läßt für fortschrittliche Staaten
manche Konventionsnörmen nicht interessant erschei¬
nen. Mit einem manchmal an Überheblichkeit grenzen¬
den Stolz pflegen wir dann zu sagen, daß solche Bestim¬
mungen für unser Land überholt sind.

Nun beurteilen sich aber Konventionen nicht nach
den Einzelbestimmungen, sondern sind in ihrem organi¬
schen Zusammenhalt zu verstehen. So können wir manch¬
mal mit einem gewissen Unbehagen feststellen, daß inter¬
nationale Übereinkommen außer Binsenwahrheiten auch
Normen beinhalten, denen unsere Rechtsordnung sozial¬
politisch nicht gewachsen ist.

Zu solchen, gleichsam überraschenden Normen ge¬
hört zufolge der Regierungsvorlage vom 8. 2. 19512)
(RV) die Bestimmung des Art. 5 Abs. 2 der Konvention.
Darnach sollen dann, wenn die Dienstnehmer die ihnen
zustehenden Löhne von den sie beschäftigenden Firmen
nicht erhalten, diese Löhne durch Einbehaltung und
Auszahlung aus den vertraglich an die Firmen geschul¬
deten Zahlungen zur Befriedigung gelangen. Mit an¬
deren Worten: Es soll die vergebende Behörde in gewis¬
sen Fällen das Recht haben, Löhne auf Rechnung und
an Stelle der Firmen direkt den Arbeitern auszuzahlen.
Die RV bezeichnet diese Bestimmung als die einzige
von allen Normen der Konvention, die in der öster¬
reichischen Rechtsordnung keine Deckung findet, stellt
fest, daß auf ihre Verankerung seitens der Interessen¬
vertretungen der Dienstnehmer größter Wert gelegt wird
und erklärt, daß auch die mit der Vergebung von öffent¬
lichen Arbeiten und Lieferungen befaßten Zentralstellen
diese zum Schutze der Arbeitnehmer erlassene Vor¬
schrift begrüßen.

Die Ansicht der Regierungsvorlage über die recht¬
liche Deckung ist einerseits zu optimistisch aber gleich¬
zeitig auch zu pessimistisch. Soweit es sich um die
Deckung im positiven österreichischen Recht handelt,
dürfen auch andere Bestimmungen des Übereinkommens
nicht übersehen werden:

1. Die Konvention soll auch auf Arbeiten Anwen¬
dung finden, die von Zwischenunternehmern oder von
Personen ausgeführt werden, auf die der Vertrag über-

2) 306 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen
des Nationalrates, VI. GP, vom 8. 2. 1951, Regierungsvorlage
zum Bericht über die Internationale Arbeitskonvention, Nr. 94.

tragen wird. Die zuständigen Behörden sollten geeignete
Maßnahmen treffen, um in diesen Fällen die Anwen¬
dung des Übereinkommens zu gewährleisten (Art. 2
Abs. 3).

Demzufolge müßte ein Vertragspartner der Behörde
(z. B. ein Architekt, bei einem an ihn vergebenen Bau)
die Verantwortung auch für jene Firmen übernehmen,
die von ihm mit der Durchführung einzelner Arbeiten
(z. B. Zimmermanns-, Installateur-, Dachdeckerarbeiten
usw.) betraut werden, wobei ihm solche Firmen bei der
Vergebung in der Regel nicht näher bekannt sind. Es
braucht nicht einmal eine culpa in eligendo oder custo-
diendo nach § 1315 ABGB vorliegen und müßte die
stellvertretende Firma kein Verschulden nach § 1313 a
ABGB treffen, sondern würde über die Bestimmungen
des § 1313 ABGB hinaus eine Haftung für einen Ver¬
tragsbruch stipuliert, den der Subunternehmer gesetzt,
für den aber der Architekt die Haftung übernommen hat.
Ex lege besteht bei uns eine solche Haftung nicht.

2. Falls in dem Gebiet, wo die Arbeit ausgeführt
wird, die Arbeitsbedingungen nicht durch Kollektivver¬
träge • geregelt werden, so sollen Arbeitsklauscln des
Vertrages die Arbeitsbedingungen so festlegen, wie sie
in den Kollektivverträgen des nächstliegenden Gebietes
mit ähnlichen Arbeits- und Brancheverhältnissen nor¬
miert sind. Diese Bestimmung geht wohl über den § 14
des Kollektivvertragsgesetzes (Satzungen) hinaus.

3. In der österreichischen Rechtsordnung ist keines¬
wegs verankert, daß der Unternehmer Aufzeichnungen
zu führen hätte, aus denen u. a. die Arbeitszeit ersicht¬
lich werden würde (Art. 4 Abs. b I) und daß er in seinem
Betrieb eine Aufsicht zur Gewährleistung dieser und
anderer Bestimmungen der Konvention dulden müßte
(Art. 4 Abs. b II). Das hier in Frage kommende Ar-
beitsinspektionsgesetz sieht ein solches Ausmaß der Kon¬
trolle seitens der Organe der Arbeitsinspektion nicht vor.

4. Nach Art. 5 Abs. 1 ist die Verletzung der Ein¬
haltung und Anwendung der in die öffentlichen Ver¬
träge eingeschalteten Arbeitsklauseln durch Ausschluß
von der Auftragsvergebung zu bestrafen. Ein zweiseiti¬
ger zivilrechtlich normierter Vertrag soll demnach un¬
ter eine Strafsanktion des öffentlichen Rechtes gestellt
werden, derzufolge ein, die Bestimmungen des Vertrages
verletzender Kontrahent bei der nächsten Auftragsver¬
gebung ausgeschlossen werden soll. Wenn dies keine
Diskriminierung bedeuten soll, so müßte eine solche
Sanktion in der österreichischen Rechtsordnung eigens
verankert werden. Im Vertrag kann sie nicht vereinbart
werden, da sie keine Ähnlichkeit mit einer Konventional¬
strafe hat. Der Normadressat ist in diesem Falle ein kon¬
kreter Vertragspartner, der eine Verpflichtung eingeht,
während sich der Gesetzesbefehl des Übereinkommens
an den MitgliedStaat wendet und diesem die Verpflich¬
tung auferlegt, den rechtsverletzenden Unternehmer
durch Ausschluß zu bestrafen. Eine derartige obliga¬
torische Bestimmung kann nur in einer öffentlich-recht¬
lichen Norm positiviert werden.

Andererseits, und zwar eben beim Art. 5 Abs. 2
ist der Gedanke an eine Rechtsverordnung zu pessimi¬
stisch gehalten. Gerade diese Bestimmung gehört, außer
einigen anderen, zu jenen Normen des Übereinkommens,
bei denen eine zusätzliche Verankerung, wenngleich be¬
grüßenswert, so doch nicht notwendig ist.

Infolge der am 20. 6. 1951 vorgenommenen und am
11. 2. 1952 (BGBl. Nr. 20/1952) verkündeten Ratifi¬
kation wurde die Konvention Nr. 94 zum Staatsvertrag,
dessen rechtliche Figur im Art. 49 des Bundesverfas¬
sungsgesetzes behandelt wird. Der heute bereits unbe¬
strittenen Auffassung von Kelsen und Adamovich3) fol-

3) Adamovich. Grundriß des österreichischen Verfas¬
sungsrechtes 1947, S. 264 ff.; Kelsen-Froehlich-Merkl. Die
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gend. erlangen solche Rechtsverträge im Sinne des Prin¬
zips der generellen Transformierung unmittelbare
innerstaatliche Wirksamkeit. Somit sind die Bestim¬
mungen des Übereinkommens Nr. 94 in unserem Lande
rechtsverbindliche innerstaatliche Normen. Demzufolge
ist es grundsätzlich nicht notwendig, ein weiteres Ge¬
setz herauszugeben, um die Vorschriften des Überein¬
kommens rechtsverbindlich zu machen.

Aus diesem Grunde ist die Auffassung der Regie¬
rungsvorlage, daß zur Durchführung des Übereinkom¬
mens ein Gesetz erforderlich ist, sowie die Meinung des
Handelsministeriums, daß dazu ein „Mustererlaß" not¬
wendig sei, nur bedingt richtig. Die Bedingung besteht
darin, daß eine Unterscheidung zwischen den obligatori¬
schen und den normativen Bestimmungen zu treffen ist,
welche beide Typen seit jeher im legislativen Werk der
IAO vorkommen. So enthält z. B. die erste Konvention
1919 über die Begrenzung der Arbeitszeit überwiegend
normative Bestimmungen, während die Konvention Nr. 47
über die 40-Stunden-Woche durchwegs obligatorisch
gehalten ist, weil sie den Mitgliedstaaten die Verpflich¬
tung auferlegt, Maßnahmen für die Einführung einer
40-Stunden-Woche zu treffen. Es ist klar, daß Grund¬
sätze allein, zu deren Anwendung sich ein Mitgliedstaat
obligatorisch verpflichtet, kein unmittelbar wirkendes
Recht in diesem Lande schaffen können, und daß dazu
erst die Erlassung innerstaatlicher Normen notwendig ist.
Demgegenüber sind die normativen Bestimmungen von
internationalen Konventionen unmittelbar wirksames
innerstaatliches Recht. Sie unterliegen den allgemeinen
Auslegungsregeln des § 6 ff. ABGB und können zwar
durch eine Durchführungsanordnung der bestehenden
Rechtslage angepaßt werden, diese Anordnung ist aber
nicht die Voraussetzung ihrer Rechtsverbindlichkeit.

Das Übereinkommen Nr. 94 beinhaltet beide Typen
von Rechtsvorschriften; gleichzeitig stellt es eine Kon¬
vention sui generis dar. Während andere Internationale
Arbeitskonventionen entweder Staaten oder einzelne
Personen- und Berufsgruppen verpflichten, wendet sich
die Internationale Konvention Nr. 94 lediglich an die
zentralen Behörden des Staates, die in einem besonderen
Sinn aufgefaßt werden. Als Behörden (Zentralbehörden)
im Sinne des Übereinkommens sind nämlich nicht etwa
Organe der öffentlichen Verwaltung zu verstehen, die
auf Grund der Gesetze mit der Befehls- oder Zwangs¬
gewalt (Imperium) ausgestattet, allgemeine verbindliche
oder individuelle Anordnung zu erlassen und durch
Zwangsmittel zu vollstrecken befugt sind4), sondern die
der privatwirtschaftlichen Verwaltung des Staates, wo
dieser wie ein privater Haushalt handelt und demnach
als gleichberechtigter Vertragspartner aufscheint. Anto-
niolli hat dafür die Bezeichnung „Fiskus" gewählt5).

Von eigener Art (sui generis) ist weiters die Kon¬
vention, weil sie in die Verlragsphäre der Geschäfts¬
partner, Fiskus und Unternehmer, eingreifend, das Ver¬
tragsrecht mit seinen nachgiebigen und abdingbaren
Normen regelt, hingegen das öffentlich-rechtliche Schutz¬
recht nur mittelbar berührt.

Der Vertrag ist aber eine Institution des privaten
Rechts. Seine Gültigkeit und Verbindlichkeit wird im
ABGB 17. Hauptstück normiert und jeder der zum Ab¬
schluß des Vertrages fähig ist, kann durch eine freie,
ernste, bestimmte und verständliche Erklärung alles ver¬
einbaren, was nicht gegen ein gesetzliches Verbot oder
die guten Sitten verstößt (§ 879 ABGB). Auch ein Ver¬

Bundesverfassung vom 1. 10. 1920. 1922, S. 135; Adamovich,
Die österreichische Bundesverfassung, Manz 1948, S. 87.

4) Adamovich, Handbuch des österreichischen Verwal¬
tungsweges, Springer 1954, 1. Bd., S. 50; Hetlbling, Kom¬
mentar zu den Verfassungsgesetzen, Manz 1953, 1. Bd., S. 94.

5) Dr. Walter Antonioiii, Allgemeines Verwaltungsrecht,
Manz 1954, S. 11.

trag zugunsten dritter Personen ist zulässig (§ 881
ABGB); vor allem aber steht es jedem frei, einen Ver¬
trag abzuschließen oder nicht.

Diese dispositive Eigenschaft der Verträge verleiht
dem Übereinkommen Nr. 94 seinen typischen Charakter;
sie ist für dessen Durchführung und Einhaltung weit¬
gehend bestimmend. Jeder Geschäftsmann, der sich um
öffentliche Aufträge bewirbt, kann den ihm zur Unter¬
schrift vorgelegten mit Arbeitsklauseln versehenen Ver¬
trag akzeptieren oder ablehnen; nach dessen Unterzeich¬
nung wird er nicht ex lege, sondern ex contractu ver¬
pflichtet. Unter der Voraussetzung, daß der Vertrag
gültig ist, bleibt für einen etwaigen Eingriff der Gesetze,
Verordnungen, Dienstanweisungen oder sonstigen
öffentlich-rechtlichen Normen kein Raum offen.

Insbesondere ist es nicht notwendig, die Bestim¬
mung des Art. 5 Abs. 2 der Konvention noch besonders
durch ein Gesetz durchzuführen oder anders in die öster¬
reichische Rechtsordnung einzuverleiben. Weder die RV
noch das Handelsministerium haben in dieser Beziehung
recht. Die Bestimmung des Art. 5 Abs. 2 ist normativ —
sie schreibt vor. daß durch Einbehaltung auf die ver¬
traglich geschuldeten Zahlungen dafür zu sorgen sei,
daß die beteiligten Arbeitnehmer die ihnen zustehenden
Löhne erhalten. Der eingeschaltete Halbsatz „oder durch
andere geeignete Maßnahmen" entkräftet den klaren
Normenbefehl keinesfalls, sondern gibt nur der zustän¬
digen Stelle die Möglichkeit, eine alternative Lösung
an Stelle des Normbefehles vorzunehmen, der klarer¬
weise bis dahin seine Gültigkeit behalten muß. Es ist
daher unerfindlich, daß unsere, mit der Vergebung von
öffentlichen Aufträgen befaßten Behörden eine seit 1952
bestehende Norm einfach übergehen und Verträge ohne
entsprechende Klauseln abschließen. Eine Praktik, die
angesichts des Art. 142 B-VG und des Amtshaftungs¬
gesetzes fiir den Rechtsstaat Österreich nicht ohne Risiko
abgehen dürfte!

Wie die Einbehaltung auf die vertraglich geschul¬
deten Zahlungen durchgeführt werden kann, besagt die
Konvention in ihrem Zusammenhang und eine einfache
Überlegung. Obgleich der Artikel 5 Abs. 2 nicht gerade
den Weg einer vertraglichen Vereinbarung vorsieht, ist
der Zusammenhalt der „Konvention über die Arbcits-
klauseln in den von Behörden abgeschlossenen Verträ¬
gen" und die Überlegung, daß eine Einschränkung der
Rechte der Firmen ohne ihren Willen nicht vorgenom¬
men werden kann, dafür maßgebend, daß man auch hier
den Weg einer Vereinbarung einschlagen muß. Die RV
spricht von einer Überweisung im Sinne des ABGB. wo¬
mit offenkundig die im § 1414 ABGB normierte (zwi¬
schen Gläubiger und Schuldner zu vereinbarende) Über¬
weisung an Zahlungs Statt gemeint wird. Die RV geht
sogar noch weiter und sieht — um eine Belastung der
Vertragsteile möglichst zu vermeiden — vor, daß dem
öffentlichen Auftraggeber durch die Vertragsklausel die
Möglichkeit einzuräumen sei, in die Lohnzahlungsauf¬
zeichnungen des Auftragnehmers Einsicht zu nehmen,
um sich vom Bestand der Forderung zu überzeugen.

Außer dem Art. 5 Abs. 2 gibt es im Übereinkom¬
men eine weitere normative Bestimmung. Der Art. 2
ordnet an, daß die Behörden in ihren Vergebungsver¬
trägen Klauseln einschalten müssen, wonach a) die Ar¬
beitsbedingungen bei den zur Vergebung gelangten
Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen die gelten¬
den Kollektivverträge und Gesetze nicht verletzen dür¬
fen (Abs. 1) und b) falls im Gebiet, in dem die Arbeiten
ausgeführt werden, keine Kollektivverträge bestehen, die
im nächstliegenden Gebiet geltenden Gesamtarbeitsver¬
träge zur Anwendung kommen sollen (Abs. 2).

Der Einschaltung dieser Regeln in den abzuschlie¬
ßenden Verträgen steht nichts im Wege. Der Gesetzes¬
befehl ist klar und braucht keine Durchführungsanord-

151



nung. Selbst wenn im Text die Rede von Schiedssprüchen
ist, die bei uns praktisch nicht vorkommen, ist eine sogar
wörtliche Aufnahme des Art. 2 in die Verträge besser
als ein Übergehen des Gesetzes.

Auf der anderen Seite wirft die Konvention Pro¬
bleme auf, deren Klärung durch eine innerstaatliche
Durchführungsanordnung zumindest angezeigt, manch¬
mal sogar unerläßlich ist. Klärungsbedürftig durch eine
generelle Norm wären folgende Fragen:

1. Das Übereinkommen bezieht sich auf Verträge,
die von einer Zentralbehörde abgeschlossen werden
(Art. 1 Abs. 1 d) und überläßt es der zuständigen Stelle,
zu bestimmen, inwieweit und unter welchen Bedingun¬
gen das Übereinkommen auf Verträge Anwendung fin¬
det, die von anderen Behörden getätigt werden (Art. 1
Abs. 2). Bei der bundesstaatlichen Verfassung unseres
Landes könnten Zweifel darüber aufkommen, welche
Behörden als Zentralbehörde anzusehen sind, also ob
neben den Bundesbehörden auch die Landesbehörden
und Gemeinden in Frage kämen. Diese Frage ist in¬
sofern leicht zu beantworten, weil auf Grund der Kom¬
petenzbestimmung der Verfassung klare Grenzen ge¬
zogen sind: Wo die öffentlichen Vergebungen in die
Kompetenz der Länder fallen, was teilweise im Bau¬
wesen der Fall ist, dort gilt als Zentralbehörde die be¬
zügliche Verwaltungsstelle des Landes, während bei
Vergebungen, die in der Bundeskompetenz liegen, die
entsprechenden Verwaltungsstellen des Bundes in Frage
kommen. Eine Dienstanweisung, die den Charakter einer
aufklärenden Interpretation des Übereinkommens haben
würde, dürfte hier genügen.

2. Das Übereinkommen überläßt es den Mitglied¬
staaten, manche Normen auf alternative Arten zu er¬
füllen. So lautet die Bestimmung des Art. 5 Abs. 2, es
sei durch Einbehaltung der geschuldeten Zahlungen
oder durch andere geeignete Maßnahmen dafür zu sor¬
gen, daß die beteiligten Arbeitnehmer die ihnen zu¬
stehenden Löhne erhalten. Da bei uns verschiedene
Bundesministerien mit Vergebungen von öffentlichen
Aufträgen befaßt werden, bei manchen Bauvorhaben
auch Länderkompetenzen begründet sind, kann es vor¬
kommen, daß verschiedene Stellen zu verschiedenen
Alternativen greifen, wodurch ein Mosaik von Maßnah¬
men und ein Chaos der Rechtsanwendung entstehen
würde. Wie gefährlich ein derartiger Spielraum aus¬
gefüllt werden kann, beweist ein Durchführungsvor¬
schlag, wo eine Alternative geradezu das Gegenteil der
Norm festlegt und aus einer Konvention zum Schutz der
Dienstnehmer eine solche zum Schutz der Unternehmer
macht! Der Vielfalt von sich mitunter widersprechenden
Regelungen kann nur durch die Weisung einer koordi¬
nierenden Stelle begegnet werden, als welche bereits
einmal der Ministerrat«) aufgetreten ist.

3. Die Bestimmungen der Konvention sollen auch
auf Arbeiten Anwendung finden, die von Zwischenunter¬
nehmern und Personen, auf die der Vertrag übertragen
wird, ausgeführt werden (Art. 1 Abs. 2). Weil die Kon¬
vention der „zuständigen Stelle7)" die Pflicht auferlegt,
geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Anwendung
des Übereinkommens in diesen Fällen zu gewährleisten,
hat obige Bestimmung obligatorischen Charakter und
sollte in einem Gesetz oder zumindest in einer sich auf
das Gesetz gegründeten Verordnung normiert werden.
Da aber eine solche Regelung die Zustimmung der ver¬
tragsschließenden Firmen zur geforderten Haftungs¬
übernahme voraussetzen müßte, ist es einfacher, diese

°) Ministerratsbcschluß vom 16. 1. 1955 und Erl. d.
BMfsV vom 14. 3. 1951, Z. 36.388/111/10/51.

7) Als zuständige Stelle wird nach der bereits fest¬
gelegten authentischen Interpretation des Art. 19 der ILO-
Verfassung jene Stelle verstanden, der die Legislative zu¬
steht.

Haftungsübernahme zum Gegenstand der vertraglichen
Vereinbarung zu machen und die entsprechende Klausel
in das Vergebungsvertragsformular einzuschalten. Dabei
müßte vereinbart werden, daß das beim Erfüllungs¬
gehilfen des § 1313a ABGB verlangte Verschulden be¬
reits in der Verletzung der sozialen Klausel des Ver¬
trages liegt und daß nicht nur die vergebende Behörde,
sondern auch die geschädigten Dienstnehmer als aus die¬
ser Haftung Berechtigte auftreten können.

4. In einer besonderen Anordnung sollten weiters
die obligatorischen Bestimmungen des Art. 4 normiert
werden. Darin werden die Mitgliedstaaten aufgefordert,
im Wege der Gesetze, Verordnungen oder sonstiger
Durchführungsbestimmungen unter anderem vorzuschrei¬
ben, daß die Arbeitnehmer über ihre Arbeitsbedingun¬
gen durch gut sichtbare Anschläge in den Betrieben
unterrichtet werden (Art. 4 a III), daß die Firmen Auf¬
zeichnungen über die Arbeitszeiten und Löhne führen
(Art. 4 b I) und daß in den Betrieben eine zur Gewähr¬
leistung der wirksamen Durchführung ausreichende Auf¬
sicht vorgesehen wird (Art. 4b II).

5. Die wichtigste obligatorische Bestimmung des
Übereinkommens ist aber die des Art. 5 Abs. 1, in wel¬
chem verlangt wird, daß die Verletzung der Einhaltung
und Anwendung der in die öffentlichen Verträge auf¬
genommenen Arbeitsklauseln durch Ausschluß von der
Auftragsvergebung zu bestrafen ist. Die Alternative
„oder auf andere Weise angemessen (zu bestrafen)" er¬
öffnet zusammen mit dem Grundsatz selbst ein weites
Feld für Regelungen aller Art mit dem Zweck, jene
Firmen, die sich in der Vergangenheit als unsozial er¬
wiesen haben, künftighin von den öffentlichen Lieferun¬
gen auszuschließen. Dieser Grundsatz selbst ist nicht neu
und nicht schwer zu akzeptieren. Sogar die Ö-Norm
A 2050s), die Usancen bei der Vergebung öffentlicher
Aufträge registriert, sieht vor, daß Aufträge nur an jene
Unternehmen vergeben werden dürfen, die zuverlässig
sowie zur Erbringung der Leistung fähig sind (Ö-Norm 1,
32). Eine Firma, die soziale Bestimmungen verletzt, ist
wohl nicht als verläßlich und eine die gar mit den Löh¬
nen in Rückstand zu geraten pflegt, offenkundig als
nicht genügend finanziell fundiert und demnach als zur
Erbringung der Leistung unfähig zu betrachten. Schwie¬
rigkeiten dürften erst in der praktischen Durchführung
bei der Bestimmung des Ausmaßes des unsozialen Ver¬
haltens und bei der Evidenzführung der sich bewerben¬
den Firmen auftauchen. Darum ist hier entschieden eine
Regelung durch eine öffentliche Norm notwendig.

B. Selbstverschuldete Schwierigkeiten
Man kann nicht umhin, von Selbstverschulden zu

sprechen, wenn man die bereits acht Jahre währenden
Versuche überprüft, einen gangbaren Weg zur Durch¬
führung der Konvention zu finden. An der Tatsache, daß
Österreich zum erstenmal seit Bestehen seiner Mitglied¬
schaft bei der IAO ermahnt wurde, ein ratifiziertes Ab¬
kommen endlich anzuwenden, trägt in erster Linie die
Unternehmerschaft, in zweiter Hinsicht unsere Regie¬
rung schuld.

Die Unternehmer haben eine durchaus intransi-
gente, die Konvention und ihre Durchführung strikte
ablehnende Haltung eingenommen. Ungeachtet dessen,
daß das ratifizierte internationale Übereinkommen eine
verbindliche innerstaatliche Norm darstellt und daß die
Respektierung der Gesetze eine Grundlage des Rechts¬
staates bildet, wurde erklärt, daß die Annahme und die
Ratifikation des Übereinkommens seinerzeit ein Fehler
war und daß die Unternehmer nicht gewillt sind, „weitere
Opfer" auf sich zu nehmen.

8) Veröffentlicht durch „ÖNA" österreichischer Normen¬
ausschuß, Wien, I., Bauernmarkt 13 (Ausgabetag, 30. 3. 1957).
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Diese Haltung ist unverständlich. Es trifft zwar zu,
daß bei der Beschlußfassung über die Konvention in
Genf der österreichische Unternehmervertreter (Hoynigg)
gegen die Annahme des Übereinkommens stimmte, doch
hat dies nichts zu bedeuten, weil die Abstimmung bei
der Internationalen Konferenz weder verpflichtet noch
berechtigt. Wichtig ist, daß bei der Ratifikation des
Übereinkommens die österreichischen Unternehmer
keinen einzigen Vorbehalt anbrachten. Bei der am 20. 7.
1951 abgehaltenen Debatte des Nationalrates9), konnte
der Berichterstatter feststellen, daß „weder die Regie¬
rungsstellen, die mit der Anwendung des Übereinkom¬
mens betraut sind, noch jene Stellen, die es angeht, und
zwar die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen
in bezogenen Stellungen Einwendungen vorgebracht
haben". Auch in der auf den Bericht folgenden Debatte
wurde keine Klage der Unternehmer gegen das Über¬
einkommen Nr. 94 laut. Lediglich seitens des Vertreters
der ÖVP, Nationalrat Neuwirth, wurde darauf hin¬
gewiesen, daß „Firmen, die mit den öffentlichen Arbei¬
ten beschäftigt sind, sehr lange auf das Geld warten
müssen, das sie für die Erfüllung der Verträge der
öffentlichen Hand zu erwarten haben und daß diese
Firmen daher oft gezwungen sind, ihren Arbeitnehmern
Löhne und Gehälter vorzuenthalten, weil die öffentliche
Hand mit den Zahlungen so enorm in Rückstand ist".
Der Redner forderte den Einbau einer weiteren Be¬
stimmung in den Gesetzentwurf, wonach die öffent¬
liche Hand verpflichtet wäre, ihren Zahlungen gegen¬
über den Firmen pünktlich nachzukommen.

Was heutzutage die österreichischen Unternehmer
veranlaßt, die Konvention zu sabotieren, ist nicht be¬
kannt. Die sogenannten Opfer, zu denen sie sich schon
1951 bereit fanden, sind betriebliche Anpassungen, die
für die Unternehmerschaft weder lästig noch mit finan¬
ziellen Nachteilen verbunden sind. Es kann ja schließ¬
lich nur im Interesse der anständigen Gewerbetreiben¬
den liegen, vor dem unlauteren Wettbewerb unsozialer
Firmen geschützt zu werden.

Die Haltung des Bundesministeriums für Handel
und Wiederaufbau, das im Namen der österreichischen
Regierung die Durchführung der Konvention inne hat,
ist sowohl schwierig als auch unentschlossen. Obgleich
die Konvention eine Schutzbestimmung zugunsten der
Arbeitnehmer darstellt und es sich um die Durchführung
eines Gesetzes handelt, welches von einer Bundesbehörde
wohl zu respektieren ist, kommt das Ressort den Wün¬
schen der Unternehmer entgegen, zögert mit der Durch¬
führung der Konvention und versucht, diese möglichst
zugunsten der Unternehmer zu interpretieren. So be¬
hauptete das Handelsministerium zuerst, daß die Sub¬
missionsverordnung 1909 vollkommen die Bestimmungen
der vierzig Jahre später beschlossenen Konvention auch
in sozialer Hinsicht deckt und somit kein Bedürfnis
besteht, eine österreichische Anpassungsanordnung an
die sozialen Klauseln der Konvention zu erlassen. Als
die IAO diese Stellungnahme mit Befremden ablehnte,
hat das Handelsministerium zuerst die Novellierung
der Submissionsverordnung versucht und sodann einen
„Muslererlaß" vorgeschlagen, der als Vorlage für
Dienstanweisungen einzelner Ministerien dienen sollte.
An einzelnen Stellen dieser Werke sollten die Bestim¬
mungen des Internationalen Übereinkommens Nr. 94
verankert werden. Zuletzt kam der Gedanke auf, die
sogenannte Ö-Norm A 2050, in welcher die Usancen bei
der Vergebung der öffentlichen Hand enthalten sind,
dazu zu benützen, soziale Fragen mitzulösen. In Kom¬
mentaren zu den einzelnen in der dezimalen Ordnung
aufgestellten und meist technischen Regeln dieses Werkes

9) 56. Sitzung des Nationalrates, VI. GP, 20. 6. 1951,
S. 1995 ff.

des Normenvereines sollten jene Fragen untergebracht
werden, die das Übereinkommen aufwirft und normiert.

I. Fragen der Form
War schon die Auffassung, daß die Durchführung

der Konvention in einem besonderen Gesetz geschehen
soll, nicht vorbehaltlos richtig, so wirkte die Meinung
der Regierungsvorlage und dann des Handelsministe¬
riums, daß ein solches Gesetz ausgerechnet „eine Neu¬
regelung der Vergebung staatlicher Lieferungen und
Arbeiten bringen und an die Stelle der Verordnung des
Gesamtministeriums vom 3. November 1909 treten soll"
geradezu katastrophal. Nichts konnte ungünstiger sein,
als ein Junktim zwischen der Durchführung der Kon¬
vention und der Umarbeitung der Submissionsverord-
nung. Das Bestreben, ein solches um jeden Preis zu
schaffen, hat eine Reihe von Schwierigkeiten ausgelöst,
aus denen die Juristen des Handelsministeriums seit
Jahren keinen Ausweg finden können.

Die Verbindung beider durchaus heterogenen Mate¬
rien hat eine Konsequenz und mindestens zwei Dilemmas
gebracht, die alle zum Nachteil der Durchführung des
Internationalen Übereinkommens gereichten.

Die Konsequenz war, daß die ganze Materie in die
Zuständigkeit des Handelsministeriums gekommen ist
und die für die Durchführung eines Internationalen
Arbeitsübereinkommens gegebenen Kompetenzen des
Außenministeriums (nach Art. 10 Z. 2)10), oder des
Sozialministeriums (nach Art. 10 Z. II)11) einfach aus¬
geschlossen wurden.

Diese Zuständigkeit des Handelsministeriums ist
aber gesetzlich nicht begründet, und zwar auch dann
nicht, wenn die Arbeiterschutznormen mit der Regelung
von Lieferungen verbunden werden, weil keine Norm
— am wenigsten aber die des Art. 10 Z. 8 B-VG —
einen Kompetenztatbestand setzt, der dieses Ministerium
zur Regelung der Vergebungen der öffentlichen Hand
berechtigen würde.

Am 16. Jänner 1951, also vor der Ratifikation, aber
schon nach der Beschlußfassung über die Konvention
Nr. 94 in Genf, hat unser Ministerrat, sichtlich unter
dem Einfluß der Konvention, Grundsätze über die Ver¬
gebung der öffentlichen Aufträge aufgestellt. Diese
Grundsätze wurden vom Bundesministerium für soziale
Verwaltung im Erlaß vom 16. 3. 1951, ZI. 36.388/
111/10/51, adressiert an das Bundeskanzleramt und an
alle Bundesministerien, kommentiert und durchgeführt.
Wenn demnach 1951 für die Durchführung der obigen
Grundsätze das Sozialministerium für zuständig gehal¬
ten wurde, ergibt sich die Frage, warum dies 1952
anders sein sollte und weshalb die Arbeiterschutznormen
zur Durchführung einem Bundesministerium übertragen
werden mußten, welches mit dem Dienstnehmerschutz
bisher nichts zu tun gehabt hat.

Das erste Dilemma entstand dadurch, daß die der¬
zeitige Grundlage für die Vergebung der öffentlichen
Aufträge, die Submissionsverordnung 1909, die jetzt neu
geregelt werden sollte, eine Verordnung des Gesamt¬
ministeriums ist, also einer Stelle, die wir in unserer
Verfassung als legeferierendes Organ nicht mehr ken¬
nen. Der Ministerrat hat bei uns keine gesetzliche Mög¬
lichkeit mehr, eine Verordnung zu erlassen oder eine
alte zu novellieren — dazu ist nur das zuständige und
verantwortliche Bundesministerium berufen. Die Folge
davon ist, daß die bestehende Grundlage für die Ver¬
gebung öffentlicher Aufträge nicht etwa novelliert wer¬
den kann, sondern daß ein ganz neues Instrument ge¬
schaffen werden muß.

10) Äußere Angelegenheiten . .. insbesondere Abschluß
aller Staatsverträge.

n) Arbeitsrecht sowie Arbeiter- und Angestelltcnschutz.
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In der Wahl der verfassungsmäßigen Form dieses
Instrumentes liegt aber das weitere Dilemma der unheil¬
vollen Verquickung. Eine Verordnung, welche die Sub¬
missionsverordnung ersetzen soll, müßte sich nach dem
Art. 18 Abs. 2 Bundesverfassungsgesetz auf ein Gesetz
gründen. Ein solches besteht aber nicht und kann angeb¬
lich nicht erlassen werden, weil das Bundesverfassungs¬
gesetz keinen Kompetenztatbestand für die Vergebung der
öffentlichen Aufträge vorsieht. Demzufolge hat das Han¬
delsministerium in seinem Bericht gem. Art. 22 der Verfas¬
sung der Internationalen Arbeitsorganisation für das Jahr
1956 nach Genf mitgeteilt, daß „die Heranziehung einer
gesetzlichen Grundlage verfassungsrechtliche Schwierig¬
keiten bietet" und daß demzufolge die Durchführung
im Wege eines Mustererlasses in Vorbereitung steht. Bei
dieser Gelegenheit wurde bekanntgegeben, daß die ge¬
gesetzliche Interessenvertretung der Dienstnehmer den
Mustererlaß hinsichtlich der Rechtsgrundlage abgelehnt
hat (was der Wahrheit entsprach), trotzdem sie diesen
Weg „grundsätzlich und widerspruchslos" hingenommen
hat, was den Tatsachen nicht entsprach. Weder der
Arbeiterkammertag noch der österreichische Gewerk¬
schaftsbund bekundeten je die Absicht, von der gesetz¬
lichen Regelung abstehen zu wollen; sie erklärten viel¬
mehr wiederholt schriftlich und mündlich, daß die¬
ser Weg einzig möglich ist. Selbst eine gegenteilige (nun¬
mehr vom Handelsministerium behauptete) Erklärung der
Dienstnehmervertretung hätte aber auch keinen Legiti¬
mationseffekt für den Fall, daß die Behörden dort eine
Regelung durch Erlaß versuchten, wo ein Gesetz offen¬
bar verfassungswidrig wäre. Die ganz unmöglich gewor¬
dene Situation läßt beinahe befürchten, daß unsere Be¬
hörden der Meinung huldigen, man könne sich überall
dort, wo bei der Gesetzwerdung verfassungsrechtliche
Schwierigkeiten auftauchen, mit administrativen Maß¬
nahmen helfen!

Das Dilemma der gesetzmäßigen Deckung für eine
Verordnung (oder Erlaß) zwingt auch zur Erwägung
jener Benachteiligungen der sozialen Belange, die sich
aus der Zersplitterung der Rechtslage ergeben. Das im
Bundesgesetzblatt nach der Ratifikation publizierte In¬
ternationale Übereinkommen ist ein Staatsvertrag, also
nach dem Grundsatz der generellen Transformierung
ein Gesetz, welches bundeseinheitliche Rechtswirkung
hat. Die Submissionsverordnung und jedes andere In¬
strument, welches die öffentlichen Aul träge regelt, er¬
streckt sich aber u. a. auch auf die Bautätigkeit, die in
die Vollziehung der Länder fällt. Werden nunmehr die
Bestimmungen der Konvention in der Neuregelung der
Submissionsverordnung untergebracht, so würden sie nur
für Bundesbehörden, nicht aber für die Landesbehörden
gelten. Es ergibt sich die Frage, aus welchem gesetz¬
lichen Grunde eine Arbeiterschutznorm in ihrer Durch¬
führung auf das Nebengeleise der gewerblichen Tätig¬
keit verschoben werden und einer Vielfalt der ressort¬
mäßigen und territorialen Einzelregelungen anheimge¬
stellt werden müßte.

In der Tat war bei allen Versuchen, die im Laufe
der Jahre unternommen wurden (Novellierung der Sub¬
missionsverordnung oder „Mustererlaß" oder zuletzt die
an die Ö-Norm A 2050 angelehnten Richtlinien) die
Durchführung der internationalen Normen so gedacht,
daß sie in ein Werk eingeschaltet werden, welches ein
Muster für die einzelnen Ressorts. Landeshauptmänner
und Gemeinden abgeben soll, nach welchem sie ihre
eigenen Verordnungen, Erlässe, Dienstanweisungen usw.
herausbringen könnten. Der jüngste Versuch stellt das
Muster einer Anordnung für das Bundesministerium
x oder y dar, welches auf Grund eines zukünftigen
Ministerratsbeschlusses die „Richtlinien für die Ver¬
gebung von Leistungen durch Bundcsdienststellen" in
Wirksamkeit setzen soll. Jedes Bundesministerium hat

bei allen Leistungen, die es vergibt, die Ö-Norm A 2050
zu beachten, wobei diese Ö-Norm durch die in den
Richtlinien aufscheinenden Kommentare ergänzt wird.
Es wird ausdrücklich erklärt, daß die Anordnung nur
die Organe des Bundes verpflichtet, und überdies die
Absicht bekundet, die Anwendung der „Richtlinien"
den Ländern und anderen Gebietskörperschaften zu
empfehlen. Hingewiesen wird darauf, daß diese „Richt¬
linien" nur allgemeingültige Bestimmungen enthalten;
die Ressorts können daher — freilich unter Wahrung
der aufgestellten Grundsätze — besonderen Erfordernis¬
sen ihrer einzelnen vergebenden Stellen durch eigene
Erlässe Rechnung tragen. Die Anordnung enthält sodann
zur (in Dezimalpunkte aufgeschlossenen) Ö-Norm A 2050
Bemerkungen, die teils Interpretationen, teils Kommen¬
tare, teils juristische Definitionen darstellen; zu den
Punkten 2,22 und 4,5 werden zuletzt Regelungen ange¬
fügt, die eine Durchführung der Normen des Inter¬
nationalen Übereinkommens Nr. 94 darstellen sollen.

Die Anordnung weist gleich zwei Fehler auf:
Erstens wird ein bundeseinheitliches Gesetz in der
Durchführung sowohl nach Bundes- und Länderkompe¬
tenz als auch nach der ressortmäßigen Handhabung auf¬
gespalten. Zweitens ist die Anordnung gesetzwidrig.
Weder die Anordnung noch die Ö-Norm haben —
soweit sie allgemein verbindliche, generelle Normen
aufstellen — irgendeine gesetzliche Deckung im Sinne
des Art. 18 Abs. 2 B-VG.

Vollendet wird aber die Dekompensation des Inter¬
nationalen Übereinkommens durch die Tatsache, daß
die Durchführung der Konvention einem nach Maßgabe
des Normcngesetzes12) geschaffenen Verein überlassen
sein soll.

II. Probleme des Inhalts
Außer den Schwierigkeiten, die sich auf der Suche

nach einer verfassungsmäßig passenden Form für die
Normendurchführung ergaben, tauchten infolge der un¬
glückseligen Verquickung der Konvention mit der Sub¬
missionsverordnung auch inhaltlich Komplikationen auf.

Die Konvention und die in ihr vorgesehenen Ver¬
tragsklauseln beabsichtigen den Schutz der Dienstneh¬
mer gegen ungesunde Machinationen der Unternehmer
im Wettbewerb. Die österreichischen Unternehmer
haben sich der Durchführung der Konvention mit allen
Kräften widersetzt. Das mit der Durchführung des Über¬
einkommens befaßte Handelsministerium ist traditions¬
mäßig mit den Interessen des Gewerbes und der Indu¬
strie verbunden. Es fand sich nun mit einem Male in die
überaus prekäre Lage versetzt, gegen die ihm nahestehen¬
den Interessenkreise und zugunsten von Antagonisten
gewisse Maßnahmen vorzuschlagen und zu vertreten —
wahrlich keine beneidenswerte Situation!

Trotzdem die Interessenvertretungen der Dienst¬
nehmer nichts anderes als nur die Durchführung der
im ratifizierten Übereinkommen festgesetzten und inner¬
staatlich bereits verbindlichen Normen verlangten, be¬
klagte sich das Handelsministerium in seinem an das
IAA entsendeten Bericht von 1958, daß die Anliegen
der Dienstnehmer den Widerstand der Arbeitgeber¬
organisationen „neuerlich herausfordern" werden. Ob¬
gleich mit großer Anerkennung für die leitenden Be¬
amten des Handelsministeriums gesagt werden muß, daß
sie persönlich ehrliche Bemühungen zeigten, diesen per-
horreszierten Widerstand zu lindern, sind in den kon¬
kreten Vorschlägen deutliche Spuren des Druckes der
Unternehmer wahrzunehmen.

Bei dem Zentralproblem des Übereinkommens,
nämlich beim Art. 5 Abs. 2, der die Einbehaltung der
an die Firmen schuldigen Zahlungen zugunsten der
rückständigen Löhne vorsieht, argumentierten die

12) BG vom 24. 2. 1954, Nr. 64/1954.
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Unternehmer, daß die Arbeiter fiktive Forderungen an¬
melden und dadurch die unbeliebten Firmen durch
Sperrung der ihnen zukommenden Gelder vernichten
könnten. Die Unternehmer waren aber bereit, auf der
Linie der Gedankengänge des Abg. Neuwirt,h vorzu¬
gehen und die öffentliche Hand zu zwingen, den Firmen
ihre Gelder rasch und u. U. vorzeitig auszuzahlen. Dies
könnte auch durch eine Vereinbarung der Unternehmer
mit ihren Arbeitern bewerkstelligt werden, indem die
Firma die Auszahlung der Löhne verweigert und die
Arbeiter ihr Geld von der vergebenden Stelle auf Grund
der Bestimmung des Art. 5 Abs. 2 verlangen. Auf
diese Weise würden die Unternehmer finanziell entlastet
werden, indem sie sich ihre Arbeitskräfte noch während
der Dauer der Arbeit ä conto jener Beträge auszahlen
ließen, die erst nach der Beendigung der Arbeit oder
Kollaudierung des Werkes fällig wären. Die Dienstneh-
mervertretungen haben eine solche Kombination abge¬
lehnt und darauf hingewiesen, daß der Leidtragende bei
diesem Handel in erster Linie der Staat wäre, der durch
eine derartige Finanzierung der Unternehmer um die
Sicherstellung für die vertragsmäßig ausgeführte Arbeit
kommen oder zumindest die Schmälerung derselben hin¬
nehmen müßte; in zweiter Linie wäre die Bevölkerung
benachteiligt, da sie schlechte Ware oder baufällige
Häuser zu gewärtigen hätte.

Trotz des unbestrittenen Interesses der öffentlichen
Hand war im Entwurf zur Durchführung des Art. 5
Abs. 2 vorgesehen, daß die Einbehaltung nur dann statt¬
finden kann, wenn der Unternehmer die Forderung an¬
erkennt. Damit sollte dem Unternehmer die Möglich¬
keit eröffnet werden, über die (von der Behörde vorzu¬
nehmende) Auszahlung der Forderung nach eigenem
Ermessen zu disponieren. Dem Antrag der Dienstneh-
mervertreter, das ordentliche Gericht über den Forde¬
rungsanspruch entscheiden zu lassen, wurde nicht das¬
selbe Gewicht wie dem Unternehmerkonzept beigelegt.

Wenn deshalb das Handelsministerium voriges Jahr
nach Genf meldete, daß die Dienstnehmerschaft mit fast
allen Bestimmungen seines Entwurfes einverstanden
war. so ist das ein großer Euphemismus gewesen.
In Wirklichkeit haben die österreichischen Dienstnehmer
im Bestreben, so weit als möglich entgegenzukommen,
einige Kompromißlösungen des Handelsministeriums
unter der Voraussetzung, daß auch die Unternehmer
diese akzeptieren, für möglich gehalten. Gerade in aus¬
schlaggebenden Fragen war jedoch kein Einvernehmen
zu erzielen, weil die vorgeschlagenen Lösungen derart
zugunsten der Unternehmer gefaßt waren, daß nach
ihrer Annahme nicht nur die Verschlechterung der
Rechtslage im Vergleich zum Internationalen Uberein¬
kommen Nr. 94, sondern auch dem Ministerratsbeschluß
1951 gegenüber eingetreten wäre. Die Vorschläge muß¬
ten demnach sowohl von den Interessenvertretungen
der österreichischen Dienstnehmer als auch vom Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung abgelehnt werden.

C. Verschiedene Lösungsmöglichkeiten
I. Verfassungsrechtliche Form

Nach jahrelangen vergeblichen Versuchen ist klar
geworden, daß die Durchführung der Konvention in
einem Gesetz vorzunehmen ist.

Die beste Lösung wäre wohl, wenn — ohne jede
Verbindung mit der neugeregelten Submissionsverord¬
nung — ein vom Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung ausgearbeiteter Gesetzentwurf seine verfas¬
sungsmäßige Behandlung fände.

Es ist aber auch denkbar, daß die Durchführung
der Konvention im Verein mit einer Neuregelung des
Lieferungswesens erfolgt, was erst recht der Form des
Gesetzes bedarf.

Die besondere Wichtigkeit einer Regelung der Ver¬
gebung öffentlicher Aufträge und das Prinzip der legi-
stischen Sauberkeit verlangen jedenfalls eine Lösung,
die vor dem Verfassungsgerichtshof bestehen kann. Es
hat keinen Sinn, eine Regelung im Verordnungswege zu
versuchen, die bei nächster Gelegenheit als gesetzwidrig
aufgehoben werden müßte. Mit Rücksicht auf die ver¬
fassungsrechtlichen Schwierigkeiten, das Bauwesen bun¬
deseinheitlich zu regeln, wären bezüglich desselben die
Möglichkeiten einer einheitlichen Vollziehung der Län¬
der zu erwägen.

Der Mangel des Kompetenztatbestandes bezüglich
der Vergebung öffentlicher Arbeiten wird in seinen Aus¬
wirkungen überschätzt. An und für sich würde es sich
nur um die Zuständigkeit zur Ausarbeitung des Gesetz¬
entwurfes handeln, weil die Durchführung des Gesetzes
selbst sicher allen jenen Ministerien zukommen müßte,
die öffentliche Arbeiten vergeben.

II. Inhaltliche Alternativen (mit Rechtsvergleich)
Wie oben ausgeführt, sind die Bestimmungen des

Art. 2 Konvention (Anwendung der Kollektivverträge)
für uns von theoretischer Bedeutung. Die Bestimmungen
des Art. 4 über die Anschläge, Führung von Verzeich¬
nissen, Einsichtnahme in dieselben und die Kontrolle
könnten u. U. auch durch entsprechende Klauseln in
den Verträgen geregelt werden. Schwierigkeiten bereiten
die Bestimmungen des Art. 5, und zwar sowohl was
Einbehaltungen über die geschuldeten Zahlungen
(Abs. 2) als auch die Sanktionen nach Abs. 1 anlangt.

Wie bei manchen anderen sozialpolitischen Fragen
ist es auch hier von Interesse, die Erfahrungen anderer
Länder bei der Beseitigung dieser Klippen kennenzu¬
lernen:

In Belgien bestimmt die königliche Verordnung vom
5. 10. 19.55, betreffend Arbeitsverträge, Lieferungs- und
Transportverträge mit dem Staat im Abschnitt 48 (E) unter
dem Titel „Abzüge bezüglich Löhne. Sozialversicherungsbei-
träge und rückständiger Steuern", daß die Verwaltung von
den an den Unternehmer fälligen Zahlungen automatisch
den Bruttobetrag der rückständigen Löhne und Sozialversichc-
rungsbeiträge für die bei dem Auftrag beschäftigten und an
den Unternehmer durch einen Dienstvertrag gebundenen Be¬
triebsangehörigen zurückzubehalten hat.

Die Verwaltung soll die rückständigen Löhne zur Aus¬
zahlung bringen und an die zuständige Körperschaft jene
Beiträge und Steuerabzüge abführen, die auf die nicht aus¬
gezahlten Löhne entfallen115).

In Frankreich wird mit Erlaß vom 10. 4. 1937, betreffend
Verträge mit öffentlichen Behörden, bestimmt: Der Unter¬
nehmer muß die Namenslisten der von ihm auf Bauplätzen
oder in Werkstätten beschäftigten Arbeiter für eine Über¬
prüfung durch die vergebende Behörde oder das Arbeits-
inspektorat bereithalten und auf Verlangen die Lohnlisten
vorzeigen.

Wann immer dies die Behörde für notwendig erachtet,
kann ein Beamter der Behörde bei der Lohnauszahlung an¬
wesend sein. Auch das Arbeitsinspektorat soll dieses Recht
haben und kann vom Unternehmer die Vorlage aller Unter¬
lagen über die den auf Bauplätzen oder in Werkstätten be¬
schäftigten Arbeiter ausbezahlten Löhne verlangen und kon¬
trollieren, ob diese Löhne mit den offiziellen Lohnsätzen
übereinstimmen.

Wenn die Behörde eine Differenz feststellt, so kann sie
die betreffenden Arbeiter direkt befriedigen, indem sie Ab¬
züge von den dem Unternehmer zukommenden Beträgen vor¬
nimmt.

Vor jeder Zahlung kann die Behörde vom Unternehmer
den Nachweis verlangen, daß er bezüglich der in Ausführung
des Vertrages beschäftigten Arbeiter den Sozialversicherungs¬
vorschriften nachgekommen ist.

Die Ansätze in den offiziellen Lohntabellen der Departe-

13) Application of Conventions and Recommendations
Summary of Renorts on Ratified Conventions, Bericht III (1)
aus 1957.
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ments müssen mit jenen übereinstimmen, die vom Arbeits¬
minister für die gleiche Arbeit und für Arbeiter mit der
gleichen Qualifikation auf gesamtstaatlicher Ebene festgesetzt
sind.

Der Unternehmer soll seine Arbeiter und Angestellten
gemäß den Bestimmungen der einschlägigen Gesetze und
Verordnungen entlohnen.

Im Falle eines Verzuges, der ordnungsgemäß festgestellt
wurde, behält sich die Behörde das Recht vor, aus den dem
Unternehmer zukommenden Beträgen selbst die Lohnrück¬
stände auszuzahlen14).

In Italien werden in den von den Ministerien und sonst
von der öffentlichen Hand abgeschlossenen Verträgen Be¬
stimmungen eingeschaltet, wonach im Falle einer Verletzung
einer Arbeitsklausel, „die durch eine Behörde festgestellt oder
über die das Arbeitsinspektorat berichtet hat, der Unterneh¬
mer darauf aufmerksam gemacht werden soll, worauf die Be¬
hörde die Auszahlung eines entsprechenden Betrages an den
Unternehmer solange zurückhalten soll, bis sich das Arbeits¬
inspektorat überzeugt hat, daß die Beschäftigten die ihnen zu¬
stehenden Entgelte erhalten haben oder daß der Streit bei¬
gelegt wurde"15).

In den Niederlanden besteht die Bestimmung, daß ohne
Rücksicht darauf, ob sich der von der öffentlichen Behörde
gemachte Vertrag im allgemeinen auf die in Kraft stehenden
Bestimmungen bezieht oder ausdrücklich auf eine spezielle
Regelung hinweist, sowohl der Dienstnehmer als auch die
Behörde ein Verfahren gegen den Unternehmer veranlassen
und unler anderem verlangen kann, daß im Falle einer Ver¬
letzung der in Frage stehenden Bestimmungen der Vertrag
sofort annulliert wird16).

Im Vereinigten Königreich bestimmen die öffentlichen
Verträge: „Wenn die Frage auftaucht, ob die Erfordernisse
der Arbeitsklauseln beachtet wurden, soll die Angelegenheit,
wenn nichts anderes verfügt wird, vom Minister für Arbeit
an ein unabhängiges Gericht zur Entscheidung verwiesen
werden."

Auf Grund des angestellten Vergleichs kommen bei
der Durchführung des Art. 5 Abs. 2 folgende Möglich¬
keiten für Österreich in Betracht:

1. Rückständige Löhne werden von den Vertrags¬
zahlungen automatisch einbehalten und den Ar¬
beitern von der vergebenden Behörde direkt aus¬
bezahlt; Abzüge für Steuern und Sozialversiche¬
rung werden den betreffenden Stellen direkt
überwiesen (Belgien).

2. Die Firmen sind verpflichtet, Namenslisten der
Beschäftigten zu führen und diese vorzuweisen
(Frankreich).

3. Die vergebende Behörde und das Arbeitsinspek¬
torat sind berechtigt, Lohnauszahlungen und die
Einhaltung von Vorschriften der sozialen Sicher¬
heit zu kontrollieren und in die bezüglichen Un¬
terlagen Einsicht zu nehmen (Frankreich).

4. Die vergebende Behörde ist berechtigt, die Arbei¬
ter schon dann aus den Vertragszahlungen direkt
zu befriedigen, wenn Differenzen a) von ihr (ohne
weiteres Verfahren) festgestellt werden (franzö¬
sische Regelung), oder b) von ihr festgestellt
werden, nachdem der Unternehmer auf die Ein¬
behaltung aufmerksam gemacht wurde (italieni¬
sche Regelung).

Was die Durchführung der im Artikel 5 Abs. 1
angeordneten Sanktionen anlangt, so liegen die Schwie¬
rigkeiten in der Feststellung des zur Auslösung von
Sanktionen notwendigen Ausmaßes des unsozialen Ver-

14) Cit. o., Bericht III (I) aus 1954.
15) Cit. o., Bericht III (I) aus 1955.
1#) Bericht III (I) aus 1955.

haltens eines Unternehmers und in der Evidtnzhaltung
der allenfalls an verschiedenen Stellen im Bundesgebiet
offerierenden Firmen. Das Ausmaß wäre im Falle einer ge¬
richtlichen oder administrativen Bestrafung nicht schwer
festzustellen. Da aber die Bestrafung vor den Straf¬
gerichten in sozialen Belangen wohl selten vorkommen
dürfte, wäre die Anzahl der gegen die Firmen mit Er¬
folg geführten Prozesse auf Bezahlung der Löhne, Ur¬
laubsentgelte, Überstundenzuschläge usw. von Bedeu¬
tung. Sicher könnte nicht eine Firma, die einmal einen
Prozeß führen mußte, gleich als unsozial betrachtet
und von der Vergebung ausgeschlossen werden. Dem¬
nach müßten behördliche Stellen vorhanden sein, die
auf Grund der Ortskenntnisse, der Arbeitsmarktlage, des
Verhaltens der Firma und der Eigenart der erhobenen
Beschwerden in der Lage wären, die soziale Qualifi¬
kation der sich um Aufträge bewerbenden Firma zu¬
treffend vorzunehmen.

Als solche informierte und unvoreingenommene
Dienststellen können Arbeitsinspektorate in Frage kom¬
men. Sollte die Sanktionsbestimmung des Art. 5 Abs. 1
nicht auf dem Papier bleiben, so müßten vor jeder Ver¬
gebung des öffentlichen Auftrages das Zentralarbeits-
inspektorat über die Verläßlichkeit der Firmen obligat
befragt werden. Dies würde in erster Linie im Interesse
der vergebenden Behörde sein, die auf Grund der
Ö-Norm verpflichtet ist, die öffentlichen Arbeiten nur
verläßlichen Firmen zu vergeben; in zweiter Linie
in der der Unternehmer, die dadurch vor den unlauteren
Elementen im Wettbewerb geschützt werden würden
und erst zuletzt im Interesse der Dienstnehmer liegen.

Als Alternativlösung könnte die in Holland be¬
stehende Möglichkeit erwogen werden, den bereits be¬
stehenden Vertrag infolge der Verletzung der Bestim¬
mungen der Arbeitsklauseln sofort, noch vor Beendigung
der Arbeiten, zur Lösung zu bringen. Diese Bestimmung
könnte auch kumulativ mit der Ausschließung der Firma
pro futuro verwendet werden.

*

Die skizzierten Lösungsmöglichkeiten sind nur ein
Teil der sich bietenden Eventualitäten. Alles kann ge¬
regelt werden, wenn dazu der gute Wille besteht, und
dieser wird sicher dort nicht fehlen, wo homogene
Interessen vertreten werden. Soziale Schutzbestimmun¬
gen gehören zur Ausführung jener Behörde, die sonst
den Schutz der Dienstnehmer wahrnimmt — eine Be¬
hörde damit zu betrauen, die ganz andere, wenn auch
wichtige Belange vertritt, würde einen Verstoß gegen
dessen traditionsmäßig gewachsenen Aufgabenkreis be¬
deuten, dessen negative Folgen nicht ausbleiben können.

Auf jeden Fall gilt es festzuhalten: Wenn bereits
im Jahre 1951 die RV die eminente Bedeutung der Kon¬
vention Nr. 94 für die Dienstnehmer feststellen konnte,
dürfte diese Bedeutung im nachfolgenden Jahrzehnt des
wirtschaftlichen Aufschwungs und der Erschließung
weiterer Vergebungsgebiete der öffentlichen Hand —
man denke nur an die neue' Wehrmacht — noch viel¬
fach potenziert worden seih. Bei dieser Sachlage ist es
verständlich, daß die Dienstnehmerschaft kategorisch
auf Erfüllung der ihr bereits seinerzeit zugebilligten
Rechte besteht; darüber hinaus muß für ein rechts¬
staatliches Gemeinwesen wie Österreich mit Fug und
Recht verlangt werden, daß bestehende Gesetze nicht
nur in ihrer Existenz respektiert, sondern auch rechts¬
richtig zur Anwendung gebracht werden.

156

4



Dr. Franz Kaltenbrunner (Wien):

Die Bergarbeiterversicherung als Vorbild

einer Reform des Invaliditätsbegriffs

In der Mai-Nummer der „Versicherungsrundschau"
des laufenden Jahrgangs äußerte ich einige Gedanken
über eine solche Reform. Ich habe dort den Werdegang
der Invalidenversicherung und der Angestelltenversiche¬
rung dargestellt und geschildert, daß Arbeiter und An¬
gestellte in den ersten Rentenversicherungsgesetzen,
nämlich dem reichsdeutschen Gesetz betreffend die In-
validitäts- und Altersversicherung aus 1889 und dem
Invalidenversicherungsgesetz aus 1899 gemeinsam be¬
handelt waren und daß daher für beide Berufsklassen
der Invaliditätsbegriff im Sinn einer Arbeits'mvaW&itdLt
galt, daß es aber den Angestellten verhältnismäßig bald
gelang, diese Bindung zu lösen und durch das Angestell¬
tenversicherungsgesetz aus dem Jahr 1911 auf die gün¬
stigere Form der Berufsversicherung abzuzweigen.

Ich habe weiter versucht, nachzuweisen, daß es den
wirtschaftlichen Verhältnissen von heute entspräche, bei
den gelernten Arbeitern, die stets oder wenigstens über¬
wiegend in ihrem Beruf tätig waren, den Invaliditäts-
begriff durch stärkere Berücksichtigung ihrer Ausbil¬
dung und ihres Beschäftigungsverlaufs zu reformieren
und den versicherungsrechtlichen Verhältnissen bei den
Angestellten anzunähern. Der Vorschlag lautete, den
§ 255 ASVG folgendermaßen zu textieren:

„§ 255. (1) Als invalid gilt der Versicherte, der
infolge von Krankheit, Gebrechen oder Schwäche
seiner körperlichen oder geistigen Kräfte weder in
seinem erlernten und vorwiegend ausgeübten, noch
in einem andern, gleichwertigen Beruf, der seinem
Leidenszustand angemessen ist, die Hälfte der in
ihnen üblichen Entlohnung verdienen kann oder aus
den gleichen Gründen außerstand ist, durch Aus¬
übung einer entsprechenden Tätigkeit die Hälfte
des Normalverdienstes zu erwerben.

(2) Als entsprechend ist eine 'Tätigkeit anzu¬
sehen, die mit den Kräften und Fähigkeiten des
Versicherten in Einklang stellt und ihm unter billi¬
ger Berücksichtigung seiner bisherigen Tätigkeit zu¬
gemutet werden kann.

(3) Als Normalverdienst gilt der Verdienst, den
körperlich und geistig gesunde Personen derselben
Art mit ähnlicher Ausbildung durch Arbeit zu ver¬
dienen pflegen

Das Interesse, das diese Ausführungen gefunden
haben, ermutigt mich, in der Sache nochmals das Wort
zu ergreifen und damit einige Klarstellungen zu ver¬
binden. Es darf nämlich weder die Neuheit des Reform¬
gedankens an sich Bedenken erregen, noch wäre der
Einwand begründet, der Arbeiterstand würde durch sie
versicherungsrechtlich gespalten.

Dem ist vor allem entgegenzuhalten, daß diese
Neuerung, wie schon gesagt, eine wirksame Bedacht-
nahme auf den gelernten und überwiegend ausgeübten
Beruf sichern soll. Wo aber, wie beim Hilfsarbeiter, ein
Beruf nicht erlernt ist, kann auch keiner berücksichtigt
werden. Überdies ist in breiten Schichten der Hilfsarbei¬
ter ein Wechsel der Beschäftigung bzw. der Branche
nicht selten. Es liegt daher in der Natur der Sache, daß
ihm auch von Versicherungs wegen ein solcher Wechsel
viel eher zugemutet werden kann, als einem Facharbei¬
ter, der zeitlebens in seinem erlernten, zuständigen Beruf

gearbeitet hat. Dazu kommt schließlich, daß Facharbei¬
ter, solang sie berufstätig sind, im allgemeinen ein höhe¬
res Entgelt beziehen, als die Hilfsarbeiter, daher auch
höhere Beiträge zur Sozialversicherung entrichten, was
jedoch in der Höhe der Renten nicht immer voll zum
Ausdruck kommt. Eine gesonderte Behandlung wäre also
auch dadurch gerechtfertigt.

Die vorgeschlagene Differenzierung ist daher nichts
anderes, als ein weiterer Schritt auf dem bereits bezeich¬
neten, von den Angestellten eingeschlagenen Weg.

Überdies ist der Gedanke einer unterschiedlichen
Behandlung einzelner Gruppen der Arbeiter nicht neu.
Schon der älteste Versicherungszweig betraf nur eine
solche Berufsklasse, nämlich die Bergleute.

Die Bergarbeiterversicherung ist ein klassisches
Vorbild für unseren Fall und in mehrfacher Hinsicht
richtunggebend: So bezüglich des erfaßten, durch eine
bestimmte Berufsausübung umschriebenen Personenkrei¬
ses, in der Konstruktion des anzuwendenden Begriffs
der geminderten Arbeitsfähigkeit und endlich in der
Qualifikation der Versicherungszeiten. Darum sei er¬
laubt, einen Grundriß dieses Versicherungszweiges vor¬
auszuschicken.

Die knappschaftliche Versicherung bestand in Form
der Bruderladen (Knappschaftskassen, Groschenkassen)
schon lang, ehe sonst von einer Sozialversicherung die
Rede war. Ihrer ist z. B. schon in der Kuttenberger
Bergordnung von 1300 gedacht.

Man ist heute geneigt, diese Sonderregelung mit der
besonderen Schwierigkeit und Gefahr des bergmänni¬
schen Dienstes zu erklären. Diese Umstände mögen
sicher beigetragen haben, denn es ist kein Zweifel, daß
der Bergbau den Menschen schnell verbraucht und daß
er ungleich mehr Opfer an Invaliden und Toten fordert,
als irgend ein anderer Betrieb. Dazu kommt, daß die
Bergleute eine privilegierte Korporation bildeten, die
vom Soldatendienst, von persönlichen Steuern u. dgl.
befreit war und einen eigenen Gerichtsstand besaß. Auch
konnte nur eine Gemeinschaft mit Erfolg den Schwierig¬
keiten entgegentreten, die sich aus der erwähnten Be¬
sonderheit des Dienstes, der Schwere der Arbeit und
der erhöhten Gefahr ergaben.

Bestimmend war aber zweifellos die Spezialisierung
der Bergarbeiter, die sich im Fall der Bergfertigkeit
nicht leicht einem andern Beruf zuwenden konnten.

Darum erfaßte diese Versicherung, wie unten dar¬
gestellt wird, grundsätzlich nur die Bergarbeiter im
engeren Sinn und bedeutete eine Standesversicherung —
zeitweise allerdings auch eine bloße Berufsversicherung
— denn die Knappschaft war und ist — wie schon er¬
wähnt — ein angesehener Stand. Einem bergfertigen
Knappen war mit der Theorie vom allgemeinen Ar¬
beitsmarkt wenig gedient, wenn er außerhalb seines Be¬
rufs keine gleichwertige Beschäftigung finden konnte.

Betrachten wir kurz die Entwicklung, wobei es nicht
auf die Einzelheiten1) ankommt, sondern auf die Dar¬
stellung des Systems.

Die Bruderladen waren zunächst als freiwillige
Versicherungsvereine organisiert. Erst das Allgemeine

*) Diese können in den Amtlichen Nachrichten des Bun¬
desministeriums für soziale Verwaltung 1953, S. 214, im Auf¬
satz: Die Bergarbeiterversicherung, nachgelesen werden.
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Berggesetz aus dem Jahr 1854 verfügte in Österreich
die obligatorische Errichtung von Bruderladen zur Un¬
terstützung hilfsbedürftiger Bergarbeiter und ihrer
Witwen und Waisen. Sie waren von jedem Bergwerks¬
besitzer (allein oder im Verein mit andern) zu errichten.
Ihnen hatte jeder Bergarbeiter beizutreten. Es waren
behördlich zu genehmigende Statuten zu entwerfen, die
Vorschriften enthalten mußten über die Bruderladen-
matrikel, Aufnahmebedingungen, Höhe der Beiträge,
Art ihrer Entrichtung, Ausmaß der Unterstützungen,
deren Voraussetzung und Verlust, Einlluß des Arbeits¬
personals auf die Gebarung, Verfügung über das Ver¬
mögen bei Auflassung u. dgl. Inhalt und Umfang der
Versicherung, Leistungswesen und Geschäftsführung
wurde ausschließlich durch die Satzung geregelt.

Ihm folgt das Bruderladengesetz des Jahres 1889,
das die Satzungen dieser Bruderladen vereinheitlichte
und die Versicherungsverhältnisse von Amts wegen re¬
gelte. Festgehalten sei, daß Vollmitglieder der Provi¬
sionskasse, das ist die Abteilung für Rentenversicherung,
im allgemeinen nur Bergleute sein konnten, die beim
Bergbaubetrieb2) unmittelbar beschäftigt waren. Damit
war der eine der oben bezeichneten Grundsätze, nämlich
die Erfassung nur einer bestimmten Gruppe von Arbei¬
tern, gesetzlich niedergelegt. Die Leistungen aus der
Provisionskasse umfaßten: Rente (Provision) für die in¬
folge Krankheit, Alters oder Betriebsunfalls dauernd er¬
werbsunfähig gewordenen Mitglieder; ferner für Hinter¬
bliebene die Witwen- und Waisenprovision. Wartezeit
höchstens fünf Jahre. Die Art, in der die Versicherungs¬
zeiten erworben sein mußten, war im Gesetz nicht näher
qualifiziert, da es sich, wie aus dem Gesagten hervor¬
geht, eben um Versicherte handelte, die bergmännische
Arbeiten oder ihnen gleichgestellte verrichteten: also
Standesversicherung im Sinn des zweiten, oben genann¬
ten Grundsatzes.

So blieb es, mit einer gewissen Erweiterung des
versicherten Personenkreises, auch nach der Bergarbei¬
terverordnung aus 19333). Im Hinblick auf die Ausdeh¬
nung des erfaßten Kreises der Versicherten mußten auch
die Bestimmungen über den Erwerb der Anwartschaft
geändert werden. Deshalb verfügte § 6, Anspruch auf
Invalidenprovision habe, wer wegen Krankheit oder
Alters dauernd unfähig sei, die Arbeiten, die ihm in
seiner letzten Beschäftigung beim Bergbau oblagen, zu
versehen, und auch nicht imstande sei, eine andere Ar¬
beit zu verrichten, die ihm mit Rücksicht auf seine bis¬
herige Verwendung und seine Ausbildung billigerweise
zugemutet werden könne. Das war ein Übergang zur
Berufsversicherung, doch war der Bergmann durch die
„Rücksicht auf seine bisherige Verwendung und seine
Ausbildung" geschützt. Aus dem oben bezeichneten
Grund mußten auch die Versicherungszeiten entspre¬
chend qualifiziert sein. Es wurde bestimmt, ein Anspruch
auf Invalidenprovision bestehe nur, wenn ein unmittel¬
bar vor dem Versicherungsfall gelegener Zeitraum des
Versicherungsverlaufs Zeiten in der Provisionsversiche¬
rung enthielt, die wenigstens drei Viertel dieses Zeit¬
raums ausfüllten und insgesamt mindestens liinf Jahre
betrugen.

Im wesentlichen gleich war die Regelung nach $216
GSVG 1938.

Das Reichsknappschaftsgesetz vom Jahre 1923 be¬
zeichnete im § 1 als versicherungspflichtig alle Arbeiter
und Angestellten in knappschaftlichen Betrieben, die

2) Umschreibung siehe a. a. 0.
:l) Versichert waren gemäß § 4 die Arbeiter der ver¬

liehenen Bergbaue auf vorbehaltcne Mineralien einschließlich
der vom Bergbauunternehmer selbst auf Grund der Berg-
werksverieihung (§ 131 allg. BergG) errichteten Werksan¬
lagen, also auch die nicht ständigen Arbeiter im Sinn des
§ 10 des Bruderladengesetzes.

sonst kranken-, invaliden- oder angestelltenversichc-
rungspflichtig wären. Knappschaftliche Betriebe waren
gemäß § 2 alle Betriebe, in denen Mineralien oder ähn¬
liche Stoffe überwiegend unterirdisch bergmännisch ge¬
wonnen wurden. Wir finden hier wieder einen, der Be¬
schäftigung nach homogenen Kreis von Versicherten.
Invalidenpension erhielt nach § 34, wer berufsunfähig
war. Als berufsunfähig galt nach § 35 der versicherte
Arbeiter, der infolge Krankheit oder Gebrechen oder
Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte
weder imstande war, die von ihm bisher verrichtete
knappschaftliche Tätigkeit, noch andere, im wesentlichen
gleichartige und wirtschaftlich gleichwertige Tätigkeiten
von Personen mit ähnlicher Ausbildung sowie gleich¬
wertigen Kenntnissen und Fähigkeiten in knappschaft¬
lich versicherten Betrieben auszuüben. Der Ton liegt auf
der knappschaftlichen Tätigkeit. Die Rechtsprechung
anerkannte nur sie, nicht den ganzen Kreis der dieser
Tätigkeit anverwandten knappschaftlichen Arbeiten
(G. E. des RVA Nr. 5415 vom 18. 12. 1940, AN 1940,
S. II 121). Also — im Gegensatz zur Bergarbeiterverord¬
nung — abermals Standesinvalidität. Ahnlich bestimmte
§ 37, Alterspension erhalte — neben anderen, hier be¬
langlosen Voraussetzungen — der Versicherte, der 300
Beitragsmonate zurückgelegt und während dieser Zeit
mindestens 180 Monate wesentlich bergmännische Ar¬
beiten4) verrichtet hatte.

Obwohl die meisten Bergleute ihrem Beruf aus
Überzeugung und echter Tradition angehören, werden
ihn doch viele unter Umständen für kürzere oder län¬
gere Zeit wechseln oder sich einer Hilfsarbeitertätigkeit
zuwenden müssen, wie z. B. die jetzt allerorts bestehende
Kohlenkrise zeigt. Einst war der Bergmann förmlich mit
Gold aufgewogen und was hat man nicht alles unter¬
nommen, um ihn selbst aus den entferntesten Winkeln
anzuwerben! Dieser Ansturm begann, wie unten aus¬
geführt wird, im zweiten Weltkrieg und dauerte nach
seinem Ende durch Jahre fort. Heute dagegen besteht
die Verlegenheit, wo die Bergleute reduzierter oder
stillgelegter Zechen beschäftigt werden sollen. Man
spricht zwar davon, daß sich die Belegschaft wegen
Erreichens der Altersgrenze, wegen Invalidität und frei¬
williger Abwanderung in andere Berufe z. T. erheb¬
lich verminderte, und daß daher in Zechen, bei denen
sich dieser Abgang stärker auswirkt, ein neuer Ersatz¬
bedarf an Bergleuten entstehe, so daß die Möglich¬
keit eines „Umsetzens" gegeben wäre. Es kann aber
nicht geleugnet werden, daß die Arbeitslage im Bergbau
prekär ist, da dieses „Umsetzen" wohl nur in beschränk¬
ten Grenzen erfolgen kann und die Frage offen bleiben
muß, wieweit es trotz der sonst günstigen Situation am
Arbeitsmarkt möglich sein wird, arbeitslose Bergleute,
besonders die älteren, in hinreichender Zahl in andern,
gleichwertigen Berufen unterzubringen.

Im Zusammenhang mit der Frage eines solchen Be¬
rufswechsels ist für unsere Betrachtungen die G. E. des
RVA Nr. 5413 vom 22. 11. 1940 (AN 1941. S. II
110) interessant, die sagt, daß dann, wenn ein knapp¬
schaftlich Versicherter aus zwingenden Gründen, etwa
wegen Krankheit oder Unfalls, von seiner frühe¬
ren Berufstätigkeit zu der Tätigkeit in einer andern
Berufsgruppe übergegangen ist, für die Beurteilung der
Berufsunfähigkeit nach dem oben zitierten § 35 RKG
nicht schlechthin die neue Tätigkeit maßgebend sei, auch
wenn sie längere Zeit hindurch ausgeübt wurde. Viel¬
mehr sei diejenige Berufstätigkeit zugrundezulegen,
die der Versicherte bei im wesentlichen ungeschwächter
Arbeitskraft zuletzt nicht nur vorübergehend ausgeübt

4) Siehe das Rahmenverzeichnis der Reichsknappschaft
vom 20. 1. 1928 in Engel-Eckert, Die Reichsversicherungs-
gesetze, I. Band, Teil IV, S. 32.
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habe und die zeitlich noch nicht so lang zurückliegt, daß
der Versicherte ihr völlig entfremdet wäre.

Hier wird also der gleiche Gedankengang ent¬
wickelt, von dem die vorgeschlagene Reform des Invali¬
ditätsbegriffs bezüglich der gelernten Arbeiter ausgeht.

Mit der sachlichen Gleichartigkeit des Verweisungs¬
berufes befaßt sich die schon oben zitierte G. E. des
RVA Nr. 5415, in der es beispielsweise heißt, der Tätig¬
keit eines Hauers im wesentlichen gleichartig seien
Arbeiten, die der Hauertätigkeit ihrer Art nach ver¬
wandt sind und eine ähnliche Ausbildung und etwa
gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten wie diese er-
fordern6).

Die wirtschaftliche Gleichwertigkeit betrifft die
G. E. des RVA Nr. 5421 vom 20. 2. 1941 (AN 1941,
S. II 153): Eine Lohnarbeit ist der vom Versicherten
bisher verrichteten Tätigkeit im wesentlichen wirtschaft¬
lich gleichwertig, wenn der Lohnunterschied für den
Versicherten nicht wesentlich ins Gewicht fällt.

Dieser heute noch geltende Grundsatz (§ 278
ASVG) geht über den hier diskutierten Vorschlag inso¬
fern sogar hinaus, als dort ohnedies nur die Hälfte des
üblichen Verdienstes die Grenze bilden soll.

Bedeutsam ist auch die E. des RVA vom 12. 12.
1939, Zahl III a 51/39, die zwischen den gelernten und
ungelernten Arbeitern im Bergbau streng unterscheidet.
Hiernach ist der in einem knappschaftlichen Betrieb
beschäftigte ungelernte Arbeiter nicht berufsunfähig, der
noch im Stand ist, die von ihm seither verrichteten
Tätigkeiten als „Betriebsarbeiter" auch weiterhin zu ver¬
richten und solche Arbeiten nicht nur in einem knapp¬
schaftlichen Betrieb, sondern auch in einem andern Be¬
trieb finden kann. „Betriebsarbeiter" sind nach dieser
E. ungelernte Arbeiter, die mit allen vorkommenden
Arbeiten, die eine besondere Erfahrung und Fertigkeit
nicht erfordern, beschäftigt werden, d. h. also Hilfs¬
arbeitertätigkeiten im allgemeinen Sinn.

Wir kommen nun zur Verordnung über die Neu¬
regelung der Rentenversicherung im Bergbau vom 4. 10.
1942, DRGB1. I S. 569 mit Durchführungsverordnung
vom 22. 2. 1943, DRGB1. I S. 109. Sie ist ein Fremd¬
körper in der Entwicklung dieses Versicherungszweiges
und nicht durch ein Fortschreiten des Ausbaues der
sozialen Sicherheit bedingt, sondern aus der Not des
Augenblicks entstanden. Illustrativ hiezu die Ausfüh¬
rungen der E. des OLG Wien vom 13. 2. 1958, 10 R
14/58, die u. a. besagen: „... Die Entwicklung des
Kriegsgeschehens im Jahre 1942, die Gefährdung der
Arbeitsstellen und Gruben durch Kriegshandlungen, ver¬
ursachte ein Verlangen nach Abwanderung auch der
bodenständigen Arbeitskräfte. Da diese für die Kriegs¬
wirtschaft dringend gebraucht wurden, mußte getrachtet
werden, sie unter allen Umständen an ihre Arbeitsstel¬
len und Gruben zu binden. Das war durch Zwangsmaß¬
nahmen, wie Dienst- und Arbeitsverpllichtungen allein
nicht mehr möglich. Es wurde daher vom Präsidenten
der Reichsknappschaft und der Führung der DAF ein
Gesetzesentwurf ausgearbeitet, dessen Leistungsrahmen
aber von der Verordnung (über die Neuregelung der
Rentenversicherung im Bergbau) überschritten wurde,
da der Beauftragte des Vierjahrplanes (Göring) diese
Bindung der Arbeitskräfte an die Arbeitsstellen derart
vordringlich erachtete, daß er weder Bedenken noch
Einplehlungen einzelner Fachexperten der Rcichsver-
sicherung und der Reichsknappschaft beachtete und in

5) Zu unterscheiden hievon ist die Wanderversicherung
in Form der Gesamtvergütung nach der RVO. Ihr entsprach
die Knappschaftsvollrente, über die unten gesprochen wird.
Beide stellen Rechtsfiguren der Arbeitsinvalidität dar, erfor¬
derten daher Erfüllung der ungünstigeren Voraussetzungen
des § 12:')4 RVO. — Ähnlich die heutige Knappschaftsvollrente
des § 279 ASVG.

der genannten Verordnung nun jede Rücksichtnahme
auf die finanzielle Belastung des Staates, der Wirtschaft
und der Knappschaft vermissen ließ (vgl. die Ausfüh¬
rungen von Leopold Bauer in der ,Versicherungsrund¬
schau' 1951, S. 56 ff.) ..."

Neu geschaffen wurde durch diese Verordnung die
Knappschaftsvollrente (bei Invalidität und Alter), das
Bergmannstreugeld und der Knappschaftssold als eine
Art verbesserter Altersrente. Entsprechend dem bei ihrer
Entstehung maßgebenden sozialpolitischen Konzept stört
die Verordnung durch diese Neueinführungen die bis¬
herige Systematik der knappschaftlichen Rentenversiche¬
rung erheblich. Einerseits trug sie nämlich in diesen
Versicherungszweig den ihm bisher fremden Begriff der
Arbeitsinvalidität, da für die Knappschaftsvollrente die
Voraussetzungen des ^ 1254 RVO anzuwenden waren,
was vorher nur im Wege der Wanderversicherung6),
also bei Zusammentreffen zweier verschiedener Ver¬
sicherungszweige der Fall war. Andererseits wurde durch
das Bergmannstreuegeld eine neue, ganz enge Standes¬
versicherung für Hauertätigkeit unter Tag7) geschaffen.
Voraussetzung: Alter von mindestens 50 Jahren und
Zurücklegung von wenigstens 180 Monaten wesentlich
bergmännischer Arbeiten8).

Als drittes blieb die Knappschaftsrente, ident mit
der Invalidenpension des § 34 RKG, die gleich ihr
Standesinvalidität voraussetzte (§ 35 leg. cit.).

Es standen also drei Arten der geminderten Arbeits¬
fähigkeit nebeneinander: die Arbeitsinvalidität der
Knappschaftsvollrente, die allgemeine Standesinvalidität
(Bergfertigkeit) der Knappschaftsrente und eine beson¬
dere Standesversicherung in Form der Prämie durch das
Bergmannstreuegeld.

Das ASVG übernahm dieses dreigliedrige System,
obwohl sich seit 1942 bis zu seinem Inkrafttreten die
Verhältnisse im Bergbau, wie oben angedeutet, grund¬
legend geändert hatten. Es blieb auch das Bergmanns¬
treuegeld, das schon seinerzeit die Exponenten der
Reichsknappschaft und des Reichsarbeitsministeriums
möglichst einschränkend gehandhabt wissen wollten. Es
wurde wohl vor allem darum beibehalten, weil es un¬
zweckmäßig scheinen mochte, eine bestehende Versiche¬
rungsleistung abzuschaffen.

Auch im ASVG wird für die Knappschaftsvollrente
Invalidität im Sinne des § 255 ASVG gefordert. Die
Knappschaftsrente setzt in § 278 dieses Gesetzes Dienst¬
unfähigkeit, also Standesinvalidität voraus, wenn es

6) Siehe Anmerkung 5.
7) Den Begriff der Hauerarbeit unter Tag hatte das

RVA zu bestimmen. Es konnte ihm auch andere Arbeiten
gleichstellen. Das erfolgte mit den Durchführungsbestimmun¬
gen (DfB) des RVA vom 23. 1. 1943, Zahl IIIKn 3500/52—522
(AN 1943, S. II 67) und vom 23. 8. 1943 (AN 1943, S. II 409).
Am gleichen Tag erließ der Reichsarbeitsminister zur Zahl
II 7878/43, einen Erlaß über den Leistungszuschlag und das
Bergmannstreuegeld (AN 1943, S. II 408), auf den sich die
zweitgenannte DfB bezieht. Es folgte die DfB des RVA vom
12. 11. 1943 (AN 1943, S. II 516). Diese drei DfB wurden
vom RVA am 7. 12. 1943 (AN 1943, S. II 522) in einheitlicher
Fassung bekanntgegeben. Sie umfaßt fünf Abschnitte, deren
erster sagt, wer Hauerarbeit verrichtet, der zweite zählt die
ihr gleichgestellten Arbeiten auf, der dritte befaßt sich mit
den Knappen, der vierte enthält Sonderbestimmungen, der
letzte spricht über den alpinen Bergbau. Am 1. 6. 1944 folgte
eine vierte DfB des RVA.

Eine genauere Definition des Begriffs „Hauer unter Tag"'
erfolgte trotz der im Abs. 7 des § 12 der Verordnung über
die Neuregelung der Rentenversicherung im Bergbau dem
Reichsarbeitsministerium erteilten Ermächtigung nicht. Zur
Auslegung muß daher hilfsweise auf die soeben zitierten DfB
des RVA gegriffen werden, wie das in der E. des OLG Wien
vom 28. 8. 1956. 10 R 78/56. näher dargelegt wird (siehe auch
Anmerkung 10).

8) Siehe Anmerkung 7.
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heißt, als dienstunfähig gelte der Versicherte, der in¬
folge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder
Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte
weder imstande ist, die von ihm bisher verrichtete Tätig¬
keit noch andere im wesentlichen gleichartige und nicht
erheblich geringer entlohnte Tätigkeiten9) von Personen
mit ähnlicher Ausbildung sowie gleichwertigen Kennt¬
nissen und Fähigkeiten in knappschaftlichen Betrieben
auszuüben. Das Bergmannstreuegeld ist, wie bisher, an
Hauertätigkeit oder gleichzuhaltende Arbeiten10) gebun¬
den.

Außerdem ist der Anspruch auf die Knappschafts¬
rente und den Knappschaftssold durch den Erwerb einer
bestimmten Zahl besonders qualifizierter Versicherungs¬
monate bedingt, während derer wesentlich bergmän¬
nische oder ihnen gleichzuhaltende Arbeiten verrichtet
wurden (§§ 235 Abs. 1, 236 Abs. 3 ASVG). Die in der
zweiten Gesetzesstelle in Aussicht gestellte Verordnung
betreffend Feststellung, welche Arbeiten den wesentlich
bergmännischen nach Schwere und Gefahr gleichzuhal¬
ten ist, ist bisher nicht erschienen11).

Wir fassen zusammen: Die oben geschilderten Um¬
stände haben zu einer besonderen versicherungsrecht¬
lichen Behandlung der Bergarbeiter geführt, bei der die
spezifisch knappschaftlichen Leistungen bloß an Berufs¬
oder gar nur Standesinvalidität gebunden sind. Dabei
war man sich bewußt, daß es nicht vertretbar wäre,
diese angesehene Berufsklasse für den Fall der gemin¬
derten Arbeitsfähigkeit als ganzes auf ungelernte Hilfs¬
arbeiten zu verweisen.

Darum ist es durchaus angemessen, wenn vorge¬
schlagen wird, auch im Gewerbe die gelernten Arbeiter,
die ihren Beruf entsprechend lange Zeit ausgeübt haben,
wenigstens einigermaßen von den ungelernten Hilfs¬
arbeitern abzuschichten. Bei ihnen liegen die Verhält¬
nisse nicht viel anders als bei den Bergarbeitern. Die
hier in Betracht kommenden gewerblichen Arbeiter sind
in ihrer Branche ebenso spezialisiert, zugleich aber be¬
ruflich gerade so einseitig geworden, wie die Bergarbei¬
ter. Eben darum kommt es in der Praxis regelmäßig zu
der von den Interessenvertretungen bemängelten Ver¬
weisung auf ungelernte Hilfsarbeitertätigkeit. Vergleicht
man indessen zum Beispiel die Arbeit eines Drehers,
Optikers, Kunsttischlers mit der so oft zur Verweisung
herangezogenen Tätigkeit eines Hilfsarbeiters in der
Schuh-, Leichtmetall- oder Kartonagenindustrie, die sich
in gleichförmigen, mechanischen Handgriffen erschöpft,
kann man unmöglich mit Recht sagen, eine manuelle
Arbeit sei der andern gleichwertig12) — eine Sentenz,
die einmal dem Gesetz unterstellt13), nach wie vor ver-

9) Siehe die oben zitierte G. ,E. des RVA Nr. 5421 zur
Invalidenpension nach dem RKG.

10) Die in § 281 Abs. 3 ASVG vorgesehene Verordnung,
die bestimmen soll, welche Arbeiten der Hauertätigkeit gleich¬
zuhalten sind, ist bisher nicht erschienen. Als Auslegungs¬
behelf werden daher bis auf weiteres wohl die in der An¬
merkung 7) zitierten DfB des RVA dienen müssen, obwohl sie
durch § 543 ASVG per 1. 1. 1956 aufgehoben sind, da
es anders unter Umständen unmöglich wäre, über Ansprüche
auf Bergmannstreuegeld zu entscheiden.

n) Siehe auch Anmerkung 10.
12) In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß in

bestimmten Arbeiterberufen, z. B. Edelmetallhandel (Juwe¬
liere, Goldschmiede, Silberarbeiter) jene Personen, die bei
Kauf und Verkauf das Abschneiden und 'das Abwägen des
Metalls sowie die Prüfung des Feingehaltes zu besorgen
haben, angeslelllenversicherungspfliclitig sind, da diese Dienste
eine durch die Kostbarkeit der Ware und die Präzision der
Arbeit bedingte Schulung und Fertigkeit voraussetzen (VGH
1929, 15575). — Siehe Kerber, Die gewerbliche Sozialversiche¬
rung, S. 355, S25.

13) Siehe das Zitat aus den Materialien zum Arbeiter-
versicherungsgesetz, Versicherungsrundschau 1959, S. 162.

treten wird, die sich aber nach dem Dargestellten auch
versicherungsrechtlich nicht vertreten läßt, denn die
Sozialversicherung ist kein Institut um ihrer selbst wil¬
len. Sie ist vielmehr zur Abwendung der Gefahren ent¬
standen, die sich aus der Entwicklung der Wirtschaft
ergeben haben. Wo kein Übel, dort keine Therapie.
Darum folgt auch — so paradox es klingt — die soziale
Vorkehr den wirtschaftlichen Erscheinungen immer erst
nach; eben darum muß sie sich aber in ihren Methoden
nach der Wirtschaft richten und darf nicht Ideen folgen,
deren ratio in anderen Erwägungen wurzelt. Es muß
hier nochmals erinnert werden, daß diese These aus
einer Zeit stammt, da die Idee einer Sozialversicherung
eben erst geboren war. Die Durchführung solcher Neue¬
rungen wird meist nur zögernd erfolgen, denn der erste
Schritt scheint immer gewagt. Damals mußten die
Arbeitnehmer froh sein, überhaupt grundsätzlich eine
Sicherung gegenüber den Gefahren der Arbeitsunfähig¬
keit und eine Altersversicherung erreicht zu haben. Seit¬
her hat sich aber der Gedanke der sozialen Sicherheit
und das Verständnis für die Notwendigkeit einer Be¬
rücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung so er¬
folgreich durchgesetzt, daß für diese zurückhaltenden
Erwägungen kein Raum mehr ist.

Aus der gegebenen Schilderung des Systems der
Bergarbeitcrversicherung läßt sich aber noch ein bei¬
spielgebender Grundsatz gewinnen, der die vorgeschla¬
gene Reform erleichtert: das ist die Qualifikation der
Versicherungszeilen. Oben wurde gesagt, daß der An¬
spruch auf spezifisch knappschaftliche Versicherungslei¬
stungen an den Nachweis gebunden ist, daß durch be¬
stimmte Zeit wesentlich bergmännische Arbeiten bzw.
Hauerarbeit verrichtet wurde.

Ein ähnlicher Vorbehalt wäre im § 235 ASVG be¬
züglich des ersten Falles des modifizierten Invaliditäts¬
begriffes zu machen, indem ein solcher Anspruch an den
Nachweis geknüpft wird, daß eine bestimmte Zahl von
Versicherungsmonaten in Ausübung eines erlernten Be¬
rufes zurückgelegt wurde. Analog wären die Verhält¬
nisse bezüglich der Ersatzzeiten in § 228 ASVG zu
regeln.

Damit wäre auch insoweit dem eventuellen Ein¬
wand einer nicht begründeten Besserstellung einzelner
Gruppen von Arbeitern begegnet.

Bleibt — der Vollständigkeit halber — noch ein
Blick auf die Landarbeiter. Bei ihnen sind die Verhält¬
nisse grundsätzlich nicht anders als bei den gewerb¬
lichen Arbeitern. Haben sie einen Beruf erlernt, wie
z. B. Melker oder Gärtner, gilt für sie der erste Fall der
neuen Fassung des Invaliditätsbegriffes. Die landwirt¬
schaftlichen Hilfsarbeiter aber sind so zu behandeln, wie
die gewerblichen, wobei allerdings die Besonderheiten
zu beachten sind, die sich für diese Gruppe von Arbeit¬
nehmern schon jetzt ergeben14). Hiezu sei übrigens als
Eigentümlichkeit bemerkt, daß die schiedsgerichtliche
Judikatur zwar Landarbeiter mit Vorliebe auf die Tätig¬
keit eines gewerblichen Hilfsarbeiters verweist, z. B. in
der Schuhindustrie, wogegen es umgekehrt nicht üblich
ist, bei gewerblichen Hilfsarbeitern die Landwirtschaft
heranzuziehen, obwohl der Milieuwechsel von beiden
Seiten gesehen, gleich ins Gewicht fallen muß, somit die
Frage der Zumutbarkeit hier wie dort in gleicher Weise
zu berücksichtigen wäre.

Eine grundsätzliche und eindeutige Erklärung für
diese Praxis ist bisher nicht gegeben worden, es sei denn,
daß gelegentlich in schiedsgerichtlichen Urteilen erklärt
wurde, nicht alle Rechtsgrundsätze, die für die gewerb-

14) Siehe den Aufsatz „Der Beweis durch Sachverstän¬
dige im Leistungsstreitverfahren nach dem ASVG", Amt¬
liche Nachrichten des Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung 1959, S. 97 ff.
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liehen Arbeiter aufgestellt wurden, könnten in gleicher
Weise auf die Landwirtschaft angewandt werden, da
sonst praktisch fast alle mehr als 50- oder 55jährigen
Landarbeiter als invalid angesehen werden müßten.

Ehe wir schließen, wollen wir einen Blick auf den
Ausgangspunkt zurückwerfen: dort wurde gesagt, die
vorgeschlagene Reform sei im Grunde nicht neu. Nicht
nur das v— und dieser Umstand ist die beste Stütze unse¬
res Vorschlages — sie ist sogar schon durchgeführt. Und
zwar in der Deutschen Bundesrepublik.

Das mit 1. 1. 1956 in Kraft getretene ASVG hat
bekanntlich in seinem § 255 den Invaliditätsbegriff des
§ 1254 RVO materiell unverändert übernommen. In
Westdeutschland ist grundsätzlich mit Wirksamkeit vom
1. 1. 1957, also genau ein Jahr nach Aktivierung des
ASVG, durch drei Gesetze die Rentenversicherung der
Arbeiter, der Angestellten und die knappschaftliche
Rentenversicherung in wichtigen Punkten geändert wor¬
den.

Diese Gesetze sind das Arbeiterrentenversicherungs-
Neuregelimgsgesetz vom 23. 2. 1957, DBGB1. I S. 45,
betreffend die Abschnitte I, II, IV bis VIII des Vierten
Buches der RVO (Invalidenversicherung), mit der neuen
Überschrift: „Rentenversicherung der Arbeiter"; das
Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetz vom 23.2.
1957, DBGB1. I S. 88 (Änderung ebenda S. 1074, hier
ohne Belang), betreffend die Abschnitte I, II, V, VI.
IX und X des AVG; und das Kiuippschaftsrentenver-
sicherungs-Neuregelungsgesetz vom 21. 5. 1957,
DBGB1. I S. 533, insbesondere betreffend den Fünften
Abschnitt des RKG (Pensionsversicherung der Arbeiter
und Angestellten) mit der neuen Überschrift: „Knapp¬
schaf tliche Rentenversicherung".

Durch diese Gesetze wurden die bisher differenten
Begriffe der geminderten Arbeitsfähigkeit vereinheit¬
licht. Es gibt in allen drei Versicherungszweigen nur
noch Renten wegen Berufsunfähigkeit, mit Ausnahme
der Bergmannsrente des § 45 RKG Abs. 1 Z. 1 n. F., die
gleich der Invalidenpension des § 34 RKG a. F. bzw. des
§ 278 ASVG verminderte bergmännische Berufsfähig¬
keit voraussetzt, also Standesinvalidität darstellt. Da¬
durch ist die oben geschilderte historische Sonderstellung
der Bergarbeiter gewahrt15). Die Berufsunfähigkeit wird
im 2. Abs. des § 1246 RVO, des § 23 AVG und des
§ 46 RKG gleichlautend umschrieben wie folgt:

„Berufsunfähig ist ein Versicherter, dessen Er¬
werbsfähigkeit infolge von Krankheit oder anderen
Gebrechen oder Schwäche seiner körperlichen oder
geistigen Kräfte auf weniger als die Hälfte der¬
jenigen eines körperlich und geistig gesunden Ver¬
sicherten mit ähnlicher Ausbildung und gleichwer¬
tigen Kenntnissen und Fähigkeiten herabgesunken
ist. Der Kreis der Tätigkeiten, nach denen die Er¬
werbsfähigkeit eines Versicherten zu beurteilen ist,
umfaßt alle Tätigkeiten, die seinen Kräften und
Fähigkeiten entsprechen und ihm unter Berück¬
sichtigung der Dauer und des Unifanges seiner
Ausbildung sowie seines bisherigen Berufes und der
besonderen Anforderungen seiner bisherigen Be¬
rufstätigkeit zugemutet werden können. Zumutbar
ist stets eine Tätigkeit, für die der Versicherte

15) Neu geschaffen wurde in allen drei Versicherungs¬
zweigen eine Rente wegen Erwerbsunfähigkeit durch die
§§ 1247 RVO, 24 AVG und 47 RKG, deren zweiter Absatz
konform bestimmt: „Erwerbsunfähig ist der Versicherte, der
infolge von Krankheit oder andern Gebrechen oder von
Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte auf nicht
absehbare Zeit eine Erwerbstätigkeit nicht mehr ausüben oder
nicht mehr als geringfügige Einkünfte durch Erwerbstätigkeit
erzielen kann".

durch Maßnahmen zur Erhaltung, Besserung oder
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit mit Erfolg
ausgebildet oder umgeschult worden ist."

Der erste Satz übernimmt also den Wortlaut des
§ 27 AVG a. F., doch tritt an Stelle der Arbeitsfähigkeit
die Erwerbsfähigkeit. Daraus darf indessen nicht ge¬
schlossen werden, daß gefordert wird, der Versicherte
müsse zu jeder Erwerbstätigkeit unfähig sein. Die Er¬
werbsunfähigkeit unterscheidet sich qualitativ und quan¬
titativ sowohl von der Berufsunfähigkeit, wie von der
Arbeitsunfähigkeit. Sie liegt vor, wenn der Versicherte
wegen seines Zustandes der körperlichen und geistigen
Kräfte nicht in der Lage ist, irgendeinem, seinen Lebens¬
unterhalt sichernden Erwerb nachzugehen,fi). So definiert
auch § 35 KOVG den Begriff der Erwerbsunfähigkeit.
Daß dieser Begriff nicht auf die Renten wegen Berufs¬
unfähigkeit angewandt werden kann, geht überdies auch
aus der neugeschaffenen Rente wegen Erwerbsunfähig¬
keit17) hervor. Das Wort „Erwerbsunfähigkeit" wurde
vielmehr offenbar darum gewählt, um deutlich zu
machen, daß es sich nicht um eine reine Berufs¬
versicherung im Sinne des § 27 AVG a. F. han¬
delt. Der neue Begriff der geminderten Arbeitsfähigkeit
soll vielmehr an sie bloß herangebracht werden, wie das
auch die hier erörterte Reform für die gelernten Arbei¬
ter anstrebt18).

Der zweite Satz des neuen § 1246 RVO läßt zu¬
nächst die leidige Billigkeit bei Berücksichtigung der
persönlichen Verhältnisse fallen, schließt also Ermes¬
sensentscheidungen aus19). Weiter wird durch die Worte
„Dauer und Umfang der Ausbildung" auf die gelernten
Berufe hingewiesen. Ebenso wird die Bedachtnahme auf
den Beschäftigungsverlauf durch den Hinweis auf „die
besonderen Anforderungen der bisherigen Berufstätig¬
keit" verstärkt.

Diese Vorbehalte machten es möglich, für alle drei
Versicherungszweige die gleiche Form der geminderten
Arbeitsfähigkeit20) aufzustellen, denn durch sie wird
es bei richtiger Handhabung ausgeschlossen, daß die
Angestellten und die Bergarbeiter auf nicht gleichwer¬
tige Berufe verwiesen werden. Es bedarf allerdings
entsprechenden sozialen Verständnisses und besonderer
Wachsamkeit der Rechtsmittelinstanzen, sollen Gefahren
für diese beiden Standesgruppen vermieden werden.

Jedenfalls wird infolge dieser Neuregelung die
Theorie von der Maßgeblichkcit des allgemeinen
Arbeitsmarktes in der Rentenversicherung der Arbeiter
beachtlichen Korrekturen unterzogen werden müssen.
Unhaltbar geworden ist sicher die Anschauung, alle
manuellen Arbeiten seien im Rahmen der beruflichen
Zumutbarkeit gleichwertig'21).

Die österreichische Sozialgesetzgebung hat hinsicht-

,6) Vgl. Amtliche Nachrichten des Bundesministcriums
für soziale Verwaltung 1958, S. 321.

17) Siehe Anmerkung 15.
18j Vgl. Versicherungsrundschau 1959, S. 168.
Ifl) Auf die Notwendigkeit, arbiträre Komponenten im

Leistungsrecht auszuschalten, wurde wiederholt hingewiesen;
so schon im Aufsatz: Die nächsten Reformen in der Renten¬
versicherung, Versicherungsrundschau 1951, S. 284.

20)*Die Formen der geminderten Arbeitsfähigkeit (der¬
zeit gemäß § 221 ASVG Invalidität, Berufsunfähigkeit und
Dienstunfähigkeit) bezeichnen den subjektiven Zustand des
Versicherten, der aus der medizinischen Seite und den per¬
sönlichen Verhältnissen resultiert. Die Formen der Versiche¬
rung (Arbeits-, Berufs- und Standesinvalidität) sind das ob¬
jektive Spiegelbild dieses subjektiven Zustandes, d.h. die Art,
in der die Versicherung der geminderten Arbeitsfähigkeit
Rechnung trägt.

21) Vgl. die Ausführungen in den Amtlichen Nachrichten
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 1959, S. 97
und in der Versicherungsrundschau 1959, S. 161.
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lieh der Gestaltung des Begriffes der geminderten
Arbeitsfähigkeit schon lang vor Einführung der Reichs¬
versicherungsgesetze zu einer Anlehnung an die deut¬
schen Formeln geneigt, so im AngVG 192822), noch
mehr im Arbcitcrversicherungsgesetz aus 1927 und im
GSVG 1938, deren §§ 101 Abs. 2 bzw. 200 Abs. 2 den

22) Siehe hiezu den Bericht des Ausschusses für soziale
Verwaltung zum AngVG 1926, Abs. 35, Nr. 687 der Beilagen
zu den stenographischen Protokollen des NR, II. GP.

Invaliditätsbegriff des § 1254 RVO a. F. wörtlich über¬
nommen haben. Darum besteht wohl kein Hindernis,
daß sie sich auch diesmal der neuen Fassung des § 1240
RVO n. F. anschließt.

Es sei somit abschließend die Hoffnung ausgespro¬
chen, daß diese bescheidene Anregung dazu beiträgt,
eine zeitgemäße Formulierung des Begriffes der gemin¬
derten Arbeitsfähigkeit in der Pensionsversicherung der
Arbeiter in Erwägung zu ziehen, wie sie deren Interes¬
senvertretung schon seit längerer Zeit anstrebt.

Die Rechtsprechung

§ 13 KOVG

Nichtamtliche Rechtssätze zum Einkommens¬
begriff der Kriegsopferversorgung

1. Unterhaltsleistungen der Eltern sind nicht als
Einkommen im Sinne des § 13 KOVG anzusehen.
2. Hat das Kind die Selbsterhaltungsfähigkeit
durch eine Dienstbeschädigung verloren, trifft
die Verpflichtung zur Unterhaltsleistung primär

den Staat und nicht die Eltern.

Verwaltungsgerichtshof
Erkenntnis vom 2. Februar 1959, ZI. 2823/55

(Bescheid der Schiedskommission heim LIA f. Wien, Nö u.
Bgld. vom 17. 6. 1955, ZI. 11-9653)

Sachverhalt
Einem Kriegsbeschädigten, der an einer Kinderlähmung

leidet, wurde durch Bescheid des LIA eine Grundrente für
70% Minderung der Erwerbsfähigkeit zugesprochen. Sein An¬
trag auf Gewährung der Zusatzrente war damit begründet,
daß er in der 14 ha großen Landwirtschaft seiner Mutter
nur leichte schriftliche Arbeiten erledigen könne, zur Führung
der Wirtschaft aber auch nicht in Form einer Aufsichts¬
führung fähig und er somit ausschließlich auf Fremdarbeits¬
kräfte angewiesen sei. Das LIA lehnte den Antrag auf Ge¬
währung der Zusatzrente mit der Begründung ab, daß dem
Beschädigten aus der Landwirtschaft auch nach seiner ver¬
suchten Mitarbeit ein Einkommen in Geld und Güterform
zufließe, das ihm eine Lebensführung ermögliche, die dereines
erwerbsunfähigen Schwerkriegsbeschädigten gleichen Fami¬
lienstandes mit voller Zusatzrente entspräche. Die von ihm
erbrachten Arbeiten im mütterlichen Betrieb seien als eine im
familienrechtlichen Verhältnis beruhende Tätigkeit zu bewer¬
ten, die einen Anspruch auf Entgelt begründe.

Die Behörde hat sich bei dieser Entscheidung auf das
Urteil des Verwaltungsgerichtshofes vom 8. 7. 1955 ZI. 1001/54
berufen, wonach § 3 Z 1 Ernährungsbeihilfengesetz nicht
nur auf Dienstverhältnisse im Sinne des ABGB, sondern auch
auf familienhafte Beschäftigungen Anwendung finden soll.

Aus den Gründen
„Aus den §§ 139, 141, 143 und 150 ABGB ergibt

sich, daß das eheliche Kind gegenüber seinen Vorfahren
nur dann unterhaltsberechtigt ist, wenn es nicht selbst-
erhaltungsfähig, also nicht in der Lage ist, die Mittel
zur Bestreitung der Kosten seines standesgemäßen Unter¬
haltes durch Arbeit zu verdienen, und — falls es noch
minderjährig ist — sein standesgemäßer Unterhalt nicht
aus den Einkünften des Vermögens im Sinne des § 150
ABGB oder — falls es bereits großjährig ist — nicht

aus diesem Vermögen selbst bestritten werden kann.
Die elterliche Unterhaltspflicht ist demnach eine sub¬
sidiäre. Die Eltern haben Unterhalt zu leisten, wenn das
Kind noch nicht selbsterhaltungsfähig ist, oder wenn es
die Fähigkeit, sich selbst zu erhalten, wieder verloren
hat (vgl. Klang-Gschnitzet, Kommentar zum Allgemeinen
Bürgerlichen Gesetzbuch, 1. Band, 2. Halbband, S. 33 ff.,
Wien 1957). Ist die Fähigkeit, sich selbst zu erhalten,
durch eine Dienstbeschädigung verloren oder einge¬
schränkt worden, so ist es naheliegend, daß der Staat
hier entschädigend auftritt und nicht primär die Eltern
zur Unterhaltsleistung verpflichtet sind. Wie der Be¬
schwerdeführer richtig ausführt, könnte hiefür auch der
Umstand sprechen, daß der Zusatzrentenanspruch nach
§ 12 KOVG Personen unter 18 Jahren versagt ist. Offen¬
bar geht der Gesetzgeber nämlich davon aus, daß bis
zu diesem Zeitpunkt — abgesehen von einem Sonder¬
fall (§ 21 Abs. 4 zweiter Satz KOVG1) — die Unter¬
haltspflicht der Eltern eine Sondervorsorge fiir den
Unterhalt der Beschäftigten nicht erforderlich erscheinen
lasse, weil vor dem 18. Lebensjahr in der Regel, auch
wenn keine Dienstbeschädigung eingetreten ist, Unter¬
haltsleistungen zu erbringen sind. Doch ist die Antwort
auf die Frage, ob Unterhaltsleistungen für Personen, die
das 18. Lebensjahr überschritten haben, Einkommen
sind, zunächst in § 13 KOVG zu suchen. Nach der eben
zitierten Gesetzesstelle ist unter Einkommen im Sinne
des § 12 Abs. 2 KOVG, also jener Gesetzesstelle, welche
die Abhängigkeit des Zusatzrentenanspruches von der
Einkommenshöhe festlegt, die Wertsumme zu verstehen,
die einer Person aus dauernden Ertragsquellen in Geld
oder Güterform zufließt und die sie verbrauchen kann,
ohne daß ihr Vermögen geschmälert wird. Der Ver¬
waltungsgerichtshof hat sich mit der Auslegung dieses
Begriffes zunächst in dem Erkenntnis vom 6. 7. 1951,
Slg. N. F. Nr. 2184/A, befaßt. Dort wurde ausgeführt,
daß dem Einkommensbegriff des § 13 KOVG offenbar
die im Schrifttum als „Quellentheorie" bezeichnete
Lehrmeinung zugrunde gelegt worden ist, die zum Ein¬
kommen nur die aus einer dauernden Bezugsquelle flie¬
ßenden Zugänge rechnet, während sich das geltende
Einkommensteuerrecht von dieser theoretischen Begriffs¬
bestimmung ferngehalten hat, was zur Folge hatte, daß
einmalige Vermögensanfälle nicht grundsätzlich ein¬
kommensteuerfrei sind, sondern dort, wo hiezu das Be¬
dürfnis besteht, erst einkommensteuerfrei gestellt wer¬
den müssen; der Einkommensbegriff des Steuerrechtes
sei aber insofern enger als der des Kriegsopferversor-
gungsrechtes, als jener ausschließlich von den in § 2

*) Gewährung einer gestaffelten Zusatzrente an Jugend¬
liche, denen nach der Pflichtschulausbildung eine berufliche
Ausbildung bewilligt wird.
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Abs. 3 EStG aufgezählten sieben Einkunftsarten abhän¬
gig ist, während dieser auch andere dauernde Bezugs¬
quellen zur Grundlage haben kann; grundsätzlich müsse
aber festgehalten werden, daß auch der Einkommens¬
begriff des § 13 KOVG diejenigen Bestandteile in sich
schließe, die dem Einkommensbegriff des Steuerrechtes
eigen seien; die Beziehung auf eine bestimmte Person,
die Abstellung auf einen bestimmten Zeitraum und die
Beachtung der sich innerhalb dieses Zeitraumes abspie¬
lenden Vermögensbewegungen. Damit seien — so wurde
ausgeführt — trotz der Verschiedenartigkeit der beiden
Einkommensbegriffe doch unverkennbare und beacht¬
liche Beziehungen des versorgungsrechtlichen Einkom¬
mensbegriffes zur steuerlichen Einkommensermittlung
hergestellt. Auf die Beachtung dieser Beziehungen könne
bei der Auslegung des versorgungsrechtlichen Einkom¬
mensbegriffes keinesfalls verzichtet werden, weil die
Formulierung des § 13 KOVG eine Reihe von Fragen
offenlasse, die nur im Wege über den rechtlich ausge¬
bauten Einkommensbegriff des Steuerrechtes beantwor¬
tet werden können. Was nun die Leistungen anlangt,
die in Erfüllung der Unterhaltspflicht erbracht werden,
so bestimmt § 12 Abs. 2 EStG, daß Zuwendungen an die
gesetzlich unterhaltsberechtigten Personen, auch wenn
sie auf einer besonderen Vereinbarung beruhen, für den
Unterhaltspflichtigen nicht abzugsfähige Ausgaben sind.
Bei der Beurteilung der Frage, ob das Einkommen der
Eltern zur Bestreitung ihres notwendigen Lebensunter¬
haltes ausreicht, hat der Verwaltungsgerichtshof aber be¬
reits ausgesprochen (vgl. das Erkenntnis vom 10. 12.
1952, Slg. N. F. Nr. 2776/A), daß die gesetzlichen Unter¬
haltsverpflichtungen gegenüber den Kindern als Abzugs¬
posten zu berücksichtigen sind. Zur Begründung hiefiir
wurde angeführt, daß nach den Grundsätzen des Fami¬
lienrechtes die Eltern die Gewährung des Unterhaltes
an das Kind nicht mit der Begründung ablehnen kön¬
nen, daß hiedurch ihr eigener Unterhalt gefährdet
werde. Die Aufwendungen zur Erfüllung der gesetz¬
lichen Unterhaltspflicht sind also im Steuerrecht und im
Versorgungsrecht verschieden zu werten/

Nach Eingehen auf die bisherige Judikatur zum
Einkommensbegriff befaßt sich der Verwaltungsgerichts¬
hof mit dem Wesen der Kriegsbeschädigtenrente und
führte dazu aus:

„Fraglich ist es aber nach wie vor, ob der Gesetz¬
geber im Zusammenhang mit der Zusat^rente auch
solche Zugänge als Einkommen erfassen wollte, die mit
Leistungen des Beschädigten auch im weitesten Sinne
dieses Wortes nichts zu tun haben und die auch nicht im
Hinblick auf frühere Leistungen, sondern gerade des¬
wegen von unterhaltspflichtigen Personen erbracht wer¬
den, weil der Betreffende sich gegenwärtig auch unter
Heranziehung seines Vermögens nicht mehr selbst zu
erhalten imstande ist. Dem berichtigten Wortlaut „Be¬
zugsquelle" nach könnte allenfalls der von den Eltern
gewährte Unterhalt als Einkommen beurteilt werden.
Es ist aber noch zu prüfen, ob diese nicht einschrän¬
kende Auslegung des Wortes Bezugsquelle der Absicht
des Gesetzgebers gerecht wird (§ 6 ABGB). Für die
Lösung dieser Frage ist es entscheidend, das Wesen der
Zusatzrente zu erfassen. Handelt es sich nämlich bei
dieser Leistung um eine reine Maßnahme der Fürsorge
oder Nothilfe, um eine ausschließlich unter dem Titel
der Unterhaltssicherung zu erbringende Leistung, so
könnte angenommen werden, daß auch hier wie in an¬
deren später noch zu erwähnenden Regelungen die Un¬
terhaltsleistungen der Eltern den Anspruch gegen den
Staat ausschließen oder mindern könnten. Nun wird
aber gemäß § 10 KOVG die Beschädigtenrente als
Grundrente und als Zusatzrente geleistet. Was dies be¬
deutet, geht am besten aus den Erläuternden Bemerkun¬
gen zur Regierungsvorlage zum Kriegsopferversorgungs¬

gesetz (903 der Beilagen zu den stenographischen Pro¬
tokollen des Nationalrates, V. G. P.) hervor. Dort heißt
es, daß die Teilung der Beschädigtenrente in die Grund¬
rente und in die Zusatzrente es ermöglichen, zwischen
der Höhe des Einkommens und der Rentenhöhe eine
Relation zu schaffen; man hielt es sozialpolitisch nicht
für vertretbar, den Kriegsbeschädigten der gleichen
Kategorie ohne Rücksicht darauf, ob sie ein anderwei¬
tiges Einkommen haben, die gleichen Leistungen zu ge¬
währen. Die Grundrente soll nach den Erläuterungen
die Mehrauslagen und Sonderausgaben, die fast jedem
Invaliden durch die Schädigung erwachsen, jedenfalls
teilweise abgelten. Zweck der Zusatzrente ist es, den
Kriegsbeschädigten, die kein entsprechendes Einkommen
haben, „die Lebenshaltung einigermaßen sicherzustel¬
len". Die Zuerkennung der Zusatzrente setzt die Schwer¬
beschädigteneigenschaft voraus und ihr Ausmaß ist wie¬
der nach dem Grad der Minderung der Erwerbsfähig¬
keit gestuft. Diese Regelung und die geäußerten Motive
des Gesetzgebers zeigen, daß es sich nicht um eine Für¬
sorgemaßnahme oder um eine reine Unterhaltsrente,
sondern eben um eine Zusatzrente zur Beschädigten¬
rente handelt, die mit dieser den letzten Rechtsgrund
und den Maßstab gemeinsam hat, der in der Minderung
der Erwerbsfähigkeit durch die Dicnstbeschädigung und
in deren Maß gelegen ist.

Der Beschwerdeführer hat nun mit Recht darauf
hingewiesen, daß in diesem Zusammenhang die im
Opferfürsorgesetz getroffene Regelung als Auslegungs¬
hilfe herangezogen werden kann. Nach § 11 des Opfer¬
fürsorgegesetzes, Bundesgesetz vom 4. 7. 1947, BGBl.
Nr. 183, wurde einem bestimmten Personenkreis Renten¬
fürsorge nach den jeweils für die Entschädigung der
Kriegsopfer geltenden Grundsätzen und Bestimmungen
und in dem diesen Regelungen entsprechenden Aus¬
maß gewährt. Nach dem Bundesgesetz vom 13. 3. 1957,
BGBl. Nr. 77, ist allerdings die Opferrente in der Höhe
der für Beschädigte nach den Bestimmungen des Kriegs¬
opferversorgungsgesetzes in Betracht kommenden Grund¬
rente zu bemessen. Nach der früheren Rechtslage aber
stand nach § 11 Abs. 1 OFG, wenn die Voraussetzungen
hiefür nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz gegeben
waren, auch Zusatzrente zu. Ein weiterer Personenkreis
aber hatte schon damals Anspruch auf Unterhaltsrente,
wobei ausdrücklich festgelegt war und ist, daß ein An¬
spruch nicht bestehe, wenn die Betreffenden ihren Le¬
bensunterhalt in ausreichendem Maße von den zur
Alimentation gesetzlich heranziehbaren Personen erhal¬
ten. Bei der Unterhaltsrente ist also ausdrücklich fest¬
gelegt, daß Unterhaltsleistungen als Einkommen zu be¬
rücksichtigen sind, während eine solche Regelung hin¬
sichtlich der Zusatzrente ausdrücklich nicht getroffen ist.
Es erscheint nun weit wahrscheinlicher, daß der Gesetz¬
geber hier in der Tat voneinander abweichende Lösun¬
gen gefunden hat, als daß er eine gleiche Lösung in
zwei, in dasselbe Ressort fallenden, zeitlich nicht in be¬
sonders langem Abstand erlassenen Gesetzen in sehr
verschiedener Weise zum Ausdruck gebracht hätte. Auch
die Regelung der Notstandshilfe nach § 26 Abs. 2 des
Arbcitslosenversicherungsgesetzes, in der Fassung des
Bundesgesetzes vom 18. 7. 1956, BGBl. Nr. 162, wo¬
nach gleichfalls die gesetzlichen Unterhaltsleistungen
bei der Beurteilung der Notlage zu berücksichtigen sind,
kann hier herangezogen werden, um den Unterschied
zwischen den Fällen der Gewährung von Unterhalt und
Hilfe und dem Fall der Entschädigung für die Minde¬
rung der Erwerbsfähigkeit hervorzuheben. Neuerdings
hat der Gesetzgeber auch bei der Ausgleichszulage zu
den Renten aus der Pensionsversicherung im Allgemei¬
nen Sozialversicherungsgesetz eine Berücksichtigung der
Unterhaltsansprüche angeordnet, wobei diese Berück¬
sichtigung je nach der Art der Unterhaltsverpflichtung
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in verschiedener Weise erfolgt (§ 292 und § 292 a
ASVG). Dabei ist aber in Erwägung zu ziehen, daß
grundsätzlich die Ausgleichszulage aus Fürsorgemitteln
getragen wird. Auch hier zeigt sich der wesentliche Un¬
terschied zu der Regelung hinsichtlich der Zusatzrente."

Anmerkungen
Der Verwaltungsgerichtshof hält mit diesem Er¬

kenntnis die Verpflichtung des Staates zur Unterhalts¬
leistung dann für gegeben, wenn die Selbsterhaltungs¬
fähigkeit durch eine Dienstbeschädigung verloren wurde.
Weiters ist die Teilung der Versehrtenrente nach dem
KOVG in Grund- und Zusatzrente rechtlich begründet
worden.

Es wurde anerkannt, daß durch die Geldleistung
nicht nur ein Schaden abgegolten werden soll (wie beim
Opferfürsorgegesetz) oder eine Erwerbsminderung aus¬
geglichen wird (wie in den Fällen der Notstandshilfe
und der Ausgleichszulage), sondern daß schon'der Ver¬
gleich mit anderen Renten zeigt, daß hier ein beson¬
derer sozialpolitischer Zweck angestrebt wird. Im Be¬
reich der Kriegsopferversorgung hat der Staat die Ver¬
pflichtung übernommen, neben der Vergütung für den
durch die Körperbeschädigung entstandenen übermäßi¬
gen Aufwand — der durch die Grundrente abgedeckt
werden soll — eine weitere Leistung im Verhältnis zur
Erwerbsminderung zum Zwecke der Sicherstellung der
Lebenshaltung durch Gewährung der Zusatzrente zu er¬
bringen. Diese Zusatzrente soll eine Berücksichtigung
des persönlichen Einkommens ermöglichen und neben
den objektiven Merkmalen der Schwere der Beschädi¬
gung die Lebenshaltung unter Bedachtnahme auf die
subjektiven Einkommensverhältnisse bis zu einer Min¬
destgrenze gewährleisten. Auf diese Weise baute der
Gesetzgeber moderne Rehabilitationsgrundsätze in das
System der Rentengewährung ein und eine verantwor¬
tungsbewußte Rechtsprechung ist dankenswerterweise
bemüht, den legistischen Sinn voll zu realisieren.

Der Verwaltungsgerichtshof hat die praktischen
Auswirkungen eines solchen Rentensystems wohl be¬
dacht und implizierte offenbar als negativen Vergleichs¬
fall (Beschädigter arbeitet nicht!), daß der Beschädigte
stets die Möglichkeit hätte, jeden Versuch einer Arbeits¬
leistung zu vermeiden, um sich die volle Rente zu er¬
halten. Für den positiven Lösungsfall (Beschädigter ar¬
beitet!) gelangt dann der Verwaltungsgerichtshof zur
Rechtsmeinung, daß ein Beschädigter, der durch Ar¬
beitsannahme eine, wenn auch nur ganz geringe Leistung
erbringt, deshalb keine Nachteile erfahren darf. Diese
Auffassung deckt sich mit den heutigen Forderungen
der Rehabilitation, denn durch die Rentengewährung
an den Behinderten soll nicht die Arbeitsfreude geraubt
werden, sondern er soll den ihm verbliebenen Arbeits¬
kraftrest der Volkswirtschaft zur Verfügung stellen. Der
Staat könnte ihn durch Einstellung der Rente zur Dul¬
dung ärztlicher Maßnahmen zwingen, niemals aber zur
Arbeitsleistung. Dabei ist lediglich der Wille des Be¬
hinderten ausschlaggebend und seine Energie, trotz der
erlittenen Beschädigung zu arbeiten. Diese Überwindung
der Behinderung durch den Beschädigten selbst ist ein
psychisches Phänomen und kann durch gesetzgeberische
Maßnahmen nicht unmittelbar bewirkt werden. Wohl
aber sind geeignete Sozialrechtsnormen bereitzustellen,
die eine Herabminderung der Arbeitsfreude und des
Lebenswillens verhindern. Nie darf es zu so rigorosen
Rentenkürzungen kommen, daß dem Behinderten, der
die Arbeit aufgenommen hatte, der ganze Arbeitsver¬
dienst vom Staat praktisch wieder abgenommen wird.
Sonst würde nämlich der Beschädigte die Arbeitsauf¬
nahme gar nicht erst versuchen, sondern eben schlecht
und recht von der Rente leben.
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Bei Ermittlung des Einkommens einer berufs¬
tätigen Kriegerswitwe stellen nur die Kosten der
Beaufsichtigung eines minderjährigen Kindes

Abzugsposten dar.

Verwaltungsgerichtshof
Erkenntnis vom 19. September 1958, ZI. 1712/55

(Bescheid des L1A f. Wien, NO u. Bgld. vom 18. 5. 1955,
1 Sch. ZI. 496155)

Sachverhalt
Eine berufstätige Kriegerswitwe hatte die Gewährung

der Zusatzrente mit der Begründung beantragt, daß sie für
das bei ihren Eltern untergebrachte Kind mehr an Verpfle¬
gung aufwenden müsse, als die Kinderbeihilfe und die Wai¬
senrente betrage. Gegen die Abweisung des Antrages wurde
mit der Begründung berufen, daß das VwGH-Erkenntnis vom
28. 11. 1951, ZI. 2712/50, Slg. 2343/A, die Kosten für die
fremde Beaufsichtigung des Kindes einer berufstätigen Krie¬
gerswitwe als Abzugsposten vom Einkommen anzusehen seien.
Bei Abrechnung des Verpflegskostenbetrages müßte eine Teil¬
zusatzrente gewährt werden.

Aus den Gründen
„Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Er¬

kenntnis vom 28. 11. 1951, Slg. Nr. 2343/A, ausgespro¬
chen, daß die Kosten der Beaufsichtigung eines minder¬
jährigen Kindes einer berufstätigen Kriegerswitwe bei
Ermittlung des Einkommens nach § 13 KOVG Abzugs¬
posten darstellen. In diesem Erkenntnis wurde dargelegt,
daß das Kriegsopferversorgungsgesetz den Versorgungs¬
zweck in den Vordergrund stellt und daß nur das als
Einkommen gelten kann, was zum Verbrauch übrig
bleibt. Dies bedeutet, daß Ausgaben, die zur Erwerbung,
Sicherung und Erhaltung des Einkommens, also der Be¬
züge aus der Berufstätigkeit der Kriegerswitwe, auf¬
gewendet werden, von dem Einkommen abgezogen wer¬
den können und daß nur der verbleibende Betrag als
Einkommen im Sinne des § 13 KOVG anzusehen ist."

Zur Frage, welche Ausgaben abzugsfähig sind, er¬
klärt der Verwaltungsgerichtshof:

„Es kommen nur solche Auslagen als Abzugsposten
in Betracht, die unbedingt aufgewendet werden müssen,
um das minderjährige Kind, für das die Kriegerswitwe
während der Berufsausübung zusätzliche Leistungen er¬
bringen müßte, beaufsichtigen zu lassen oder sonst zu
versorgen. Wenn solche Mehrkosten durch die Unter¬
bringung des minderjährigen Kindes bei dritten Per¬
sonen überhaupt nicht entstanden sind, dann sind bei
Betrachtung des Einkommens nach § 13 KOVG keine
Abzugsposten gegeben, da die üblichen Verpflegskosten
als solche nicht in Betracht kommen."

Anmerkungen
In den beiden auszugsweise wiedergegebenen Er¬

kenntnissen hat der Verwaltungsgerichtshof den Grund¬
satz vertreten, daß auf Grund der Bestimmungen des
ABGB primär die Eltern für den Unterhalt der Kinder
aufzukommen haben und nur bei Vorliegen besonderer
Umstände diese Verpflichtung zur Unterhaltsleistung
auf den Staat übergeht.

In dem zweiten Erkenntnis wurde neuerdings aus¬
gesprochen, daß bei der Berechnung des Einkommens
im Sinne des KOVG die Werbungskosten des Einkom¬
mensteuerrechtes (§ 9 EStG 1953) zu berücksichtigen
sind. Der Kommentator des KOVG in der vom Kriegs¬
opferverband herausgegebenen Loseblattausgabe, Herr
Dr. Josef Fiala, führt außerdem die Sonderausgaben
(§ 33 EStG) als abzugsfähig an, ohne freilich einschlä¬
gige Entscheidungen zur Stützung seiner Meinung an-



führen zu können. Im Bereich der Kriegsopferversor¬
gung wird man immerhin die gleichen sozialpolitischen
Gründe, die schon zur Berücksichtigung der Werbungs¬
kosten führen, auch bei den Sonderausgaben anführen
dürfen und zu berücksichtigen haben!

Das KOVG sieht die Gewährung der Zusatzrente
bei Unterschreitung einer gewissen Einkommensgrenze
(S 1.000.— für Beschädigte und S 750.— für Witwen)
vor. Im Gegensatz zu diesen starren Sätzen ist durch
die Spruchpraxis die Berücksichtigung besonderer
Ausgabenposten ermöglicht, um eine subjektive Ab¬
wägung der tatsächlichen Gesamtbelastung bzw. Be-
dachtnahme auf die besonderen Verhältnisse des einzel¬
nen zu erreichen. Mithin wird durch die Anrechnung
von Ausgaben, die dem Rentenempfänger durch die Ar¬
beitsleistung zusätzlich erwachsen, eine fortschrittliche
Tendenz verfolgt, in der die Grundsätze der Rehabili¬
tation berücksichtigt sind. Die gleichförmige Spruch¬
praxis des Verwaltungsgerichtshofes läßt ein potentielles
Sozialrecht erkennen, das die Landesinvalidenämter zu
aktualisieren haben. Es bleibt jedoch den hiefür ver¬
antwortlichen Stellen vorbehalten, diese bereits normati-
vierten Grundsätze noch auszubauen und die Anerken¬
nung weiterer Ausgaben/tosten anzustreben, die dem
Behinderten oder einem anderen Rentenempfänger durch
die Aufnahme einer Arbeit erwachsen können. In die¬

sem Zusammenhang soll auf § 5 Abs. 3 der 9. Durch¬
führungsverordnung zum A1VG, BGBl. Nr. 190/56, und
dem hiezu ergangenen Erlaß des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 23. 11. 1956, ZI. 111/141.015-8/
1956, verwiesen werden, der bei der Notstandshilfe, die
laut der zitierten Verordnungsbestimmung auf das Ein¬
kommen des Angehörigen anrechenbaren Werbungs¬
kosten im Interesse der Vereinfachung des Verfahrens
mit dem gesamten steuerlichen Satz zuläßt1). Oberstes
Ziel muß bei jeder Auslegung des Einkommensbegriffes
im KOVG die Erhaltung und Förderung der Arbeits¬
freude des Rentenempfängers sein. Nur dann wird ihm
und der Allgemeinheit aus der Rentengewährung kein
Nachteil erwachsen.

« Dr. Eduard Weisgram

') Der Erlaß hat folgenden Wortlaut:
„. . . Im Interesse der Vereinfachung des Verfahrens wird be¬
stimmt, daß bei der Anrechnung eines Einkommens aus un¬
selbständiger Erwerbstätigkeil eines Angehörigen des Arbeits¬
losen auf die Notstandshilfe die vorgenannten Pauschalbeträge
unter Verzicht auf einen weiteren Nachweis als Aufwand zur
Erwerbung, Sicherung und Erhaltung des Einkommens (Wer¬
bungskosten) abzusetzen sind. Ein Nachweis der Aufwendun¬
gen muß aber dann erbracht werden, wenn behauptete Auf¬
wendungen die vorangeführten Pauschalbeträge für die Wer¬
bungskosten überschreiten ..."

Zur Praxis

Univ.-Doz. Dr. RUDOLF STRASSER (Linz/Wien):

Pfändungsprivilegierte Unterhaltsansprüche und
Exekutionsbewilligung für Verfahrenskosten

Die Rechtsvorschrift des § 98 Abs. 1
ASVG verbietet unter anderem die ge¬
richtliche Pfändung von Ansprüchen
auf Geldleistungen. In den Ziffern 1
und 2 dieser Gesetzesstelle werden be¬
stimmte Ansprüche dritter Personen und
die Voraussetzungen, unter denen zu
ihren Gunsten ausnahmsweise eine Pfän¬
dung rechtswirksam ist, genannt1).
So gestattet § 98 Abs. f Ziff. 2 ASVG
die Pfändung von Geldleistungen aus
der Sozialversicherung zur Deckung von
gesetzlichen Unterhaltsansprüchen mit
der Beschränkung, daß dem aus der
Sozialversicherung Anspruchsbcrechtig-
ten die Hälfte der Bezüge frei bleiben
muß.
In diesem Zusammenhang ergibt sich
die Frage2), ob dann, wenn gesetzliche
Unterhaltsansprüche gerichtlich durch¬
gesetzt werden müssen, die Prozeß- und
Exekutionskosten unter das Pfändungs¬
privileg fallen, oder anders ausgedrückt,
ob die Pfändung' von Geldleistungen
aus der Sozialversicherung auch zugun¬
sten von Verfahrenskosten, die im Zu-

') Ähnliche Bestimmungen gab es auch im frü¬heren Sozialversicherungsrecht; vergl. § 119 RVO,§ 50 Reichsangestelltenversicherungsgesetz, § 60
Reichsknappschaftsgesetz. § 77 Gewerbliches So¬zialversicherungsgesetz und § 42 Angestellten-versicherungsgesctz.l) Es handelt sich allerdings durchaus nicht umein neues oder um ein dem Sozialversicherungs-recht speziell zugehöriges Problem.

sammenhang mit der Eintreibung einer
gesetzlichen Unterhaltsforderung ent¬
standen sind, zulässig ist.
In jüngster Zeit sind zu diesem Pro¬
blem zwei gegensätzliche Entscheidun¬
gen ergangen. Das OLG Wien hat am
28. 11. 1958 unter 1 R 618/58 die Frage
für die Exekutionskosten bejaht, wäh¬
rend das Landesgericht für ZRS Wien
am 13. 5. 1959 unter 45 R 232/59 sie für
Prozeß- und Exekutionskosten verneint
hat.
Dieser Widerspruch in der Judikatur
verlangt, mindestens kurz zum Problem
Stellung zu nehmen.
Womit begründen die Erkenntnisse ihre
gegensätzlichen Standpunkte? Bemer¬
kenswert ist, daß sich beide Entschei¬
dungen auf den Wortlaut des § 98
ASVG, auf die rechtliche Qualität der
Kostenforderung und auf den Sinn des
§ 98 Abs. 1 Ziff. 2 ASVG berufen. Das
OLG Wien erklärt, daß „§ 98 Abs. 1
Ziff. 2 ASVG die Kostenforderung aus¬
drücklich nicht ausschließt", während
das Landcsgericht für ZRS Wien sich
darauf beruft, daß in der Aufzählung
des § 98 Abs. 1 ASVG die Prozeß- oder
Exekutionskosten nicht enthalten sind.
Das OLG meint weiters „nach allgemei¬
nen Rechtsgrundsätzen" haben „im Exe¬
kutionsverfahren die Exekutionskosten
den gleichen Rang wie die Hauptforde¬
rung (§§ 216, 286 Abs. 4 EO)", wogegen

das Landesgericht für ZRS Wien sich
im wesentlichen darauf stützt, daß die
Kosten keinen Bestandteil der Haupt¬
forderung darstellen, ja daß sie auf
verschiedenen Rechtsgründen beruhen,
die aus verschiedenen Teilen der Rechts¬
ordnung (Kostenfordcrung-öffentliches
Recht, Unterhaltsforderung-Privatrecht)
stammen. Hinsichtlich der ratio des § 98
Abs. 1 Ziff. 2 ASVG (das OLG Wien
spricht etwas zu eng von „rechtspoli¬
tischer Erwägung") erklärt das OLG,
daß sie für die Gleichbehandlung der
beiden Forderungen spreche, da „der
Unterhaltsberechtigte sonst mit dem
durch das Verhalten des Verpflichteten
verursachten Aufwand an Exekutions¬
kosten belastet und auf diese Art in der
Regel in seinem Unterhalt beeinträch¬
tigt wäre". Demgegenüber beschränkt
sich das Landesgericht für ZRS Wien
auf die lakonische Bemerkung, daß der
Sinn des § 98 Abs. 1 Ziff. 2 ASVG,
welcher darin bestehe, daß „bei Zusam¬
mentreffen einer Unterhaltsforderung
des Gläubigers mit dem Vorhandensein
des Existenzminimums beim Schuldner
sich der Schuldner eine gewisse weitere
Einschränkung zu dem Zwecke gefallen
lassen muß, um dem Existenzminimum
auf der Gläubigerseite Rechnung zu tra¬
gen", auf den Prozeßkostenanspruch
nicht zutreffe.
Eine Betrachtung früherer Entscheidun¬
gen1) zeigt eine ältere Auffassung, die
die Verfahrenskosten, soweit sie im Zu¬
sammenhang mit einer Unterhaltsforde¬
rung entstanden sind4), teils als Neben-

*) Vom Landesgericht gar nicht, vom Oberlan-desgericht nur zu einem geringen Teil erwähnt.4) Diese Einschränkung macht z. B. der OGH,2S. 12. 1900, G1UNF 1220.
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gebühren, teils als Zubehör bezeichnet5)
und eine neuere*), der sich besonders
Untergerichte angeschlossen haben7), die
auf die verschiedene rechtliche Quali¬
fikation von Kosten- und Unterhaltsfor¬
derung hinweist und die die Grundsätze
über die Gleichheit des Ranges auf die
Anwendung in der Meistbotsvcrteilung
beschränkt. In diesem Zusammenhang
muß auch auf die Ausführungen von
Neumann-Lichtblau8) verwiesen werden,
die die neuere Judikatur9) maßgebend
beeinflußt haben dürften.
Nun zu den Argumenten der beiden
jüngsten konträren Entscheidungen: Es
ist eine sehr kühne Begründung, wenn
das OLG seine Entscheidung auf den
Umstand stützt, daß § 98 Abs. 1 Ziff. 2
ASVG die Kostenforderung nicht aus¬
schließt. Der § 98 Abs. 1 ASVG zählt
die Ansprüche, hinsichtlich derer eine
Pfändung ausnahmsweise möglich ist,
taxativ auf. Bei dieser Art der Rege¬
lung hatte der Gesetzgeber wahrlich
keinen Anlaß, auch die Forderungen
aufzuzählen, hinsichtlich derer die Exe¬
kution nicht möglich ist. Die Unzulässig¬
keit für alle nicht genannten Arten von
Forderungen ergibt sich bereits eindeu¬
tig aus dem Einleitungssatz des § 98
Abs. 1 ASVG10). Das LG für ZRS Wien
tat daher recht daran, sich auf die taxa-
tive Aufzählung zu berufen.
Gelöst ist allerdings das Problem mit
diesen, sich auf den Wortlaut berufen¬
den Argumenten noch nicht. Es muß
auch noch untersucht werden, ob nicht
die Verfahrenskosten in den im Gesetz
ausdrücklich genannten privilegierten
Ansprüchen enthalten sind. Richtig an
beiden Entscheidungsbegründungen ist,
daß sie die Lösung dieser Frage auf
dem Wege einer Prüfung der Rechts¬
natur der Kostenansprüche und der ratio
des § 98 Abs. 1 Ziff. 2 ASVG suchen.
In der Sache muß dem LG für ZRS
Wien recht gegeben werden, wenn es
davon ausgeht, daß die Kostenforderung
kein Bestandteil der Hauptforderung ist,
ja daß der Rechtsgrund der einen im
öffentlichen und der der anderen im
privaten Recht liegt. Wenn demgegen¬
über das OLG Wien darauf verweist,
daß beide Forderungen im Exekutions¬
verfahren denselben Rang haben, so ist
dies ebenso richtig, wie irrelevant für
die Frage, ob in der im § 98 Abs. 1
Ziff. 2 ASVG genannten Unterhaltsfor-
derung die Kostenforderungen mit in¬
begriffen sind; ja die Tatsache, daß es
überhaupt zu der Regel kommen konnte
bzw. mußte, daß Kosten- und Haupt-
s) OGH, 10. 9. 1895, Slg. 15.567; 29. 12. 1896,Slg. 15.927; 4. 7. 1906, G1UNF 3471; 2. 4. 1935,Jlll. 1935, Seite 389; 1. 3. 1936, ZB1. 1936/205.") Angekündigt in OGH, 29. 1. 1924, SZ VI/37;klar begründet in OGH, 27. 4. 1949, SZ XXII/63;18. 7. 1951, JB1. 1952, S. 293.') LG für ZRS Wien. 13. 10. 1953. SV-Slg.3316; KG Leoben, 19. 8. 1952, SV-Slg. 1747;BG Innere Stadt Wien, 28. 9. 1951, SV-Slg.1746; 7 . 5. 1956, SV-Slg. 4558.•) Kommentar zur Exekutionsordnung5, II,
Seite 891 f.') Vgl. Exekutionsgericht Wien, 9. 6. 1958, SrM,VG, Seite 413.10) .können rechtswirksum nur in den folgendenFällen . . . gepfändet werden".

forderung den gleichen Rang genießen,
beweist gerade, daß es sich um zwei
verschiedene Forderungen mit verschie¬
denen Rechtsgründcn handelt. Die rang¬
mäßige Gleichstellung bewirkt nicht,
daß die davon betroffenen Forderungen
rechtlich ineinander aufgehen: sie be¬
wahren vielmehr ihre Eigenständig¬
keit.
Zur Frage nach der ratio des § 98 Abs. 1
Ziff. 2 ASVG leitet die Erwägung über,
daß das Problem der Rangordnung
mehrerer Ansprüche im Verteilungs¬
verfahren von dem, für welche An¬
sprüche gegenüber unpfändbaren Be¬
zügen ausnahmsweise die Pfändung zu¬
gelassen ist, völlig verschieden ist. Die
Erwägungen, die beide Gerichte in die¬
ser Richtung angestellt haben, treffen
zu: Selbstverständlich ist es der Sinn
der Exekutionsbegünstigung des Un¬
terhaltsanspruches, daß „bei Zusammen¬
treffen einer Unterhaltsforderung des
Gläubigers mit dem Vorhandensein des
Existenzminimums beim Schuldner sich
der Schuldner eine gewisse weitere Ein¬
schränkung zu dem Zwecke gefallen
lassen muß, um dem Existenzminimum
auf der Gläubigerseite Rechnung zu
tragen" (LG f. ZRS Wien). Ebenso ist
richtig, daß „der Unterhaltsberechtigte
... mit dem durch das Verhalten des
Verpflichteten verursachten Aufwand an
Exekutionskosten belastet und auf diese
Art in der Regel in seinem Unterhalt
beeinträchtigt" wird (OLG Wien).
Das OLG Wien übersieht nur, daß es
sich mit dieser Überlegung zur Instanz
in Unterhaltsstrcitigkeiten macht und
als Rekursgericht in Exekutionssachen
den gerichtlich festgestellten Unterhalts¬
anspruch der betreibenden Partei erhöht.
In diesem Zusammenhang ist davon
auszugehen, daß im wesentlichen zwei
Formen der Unterhaltsleistung in Frage
kommen: Entweder werden vertraglich
bzw. gerichtlich festgelegte, pauscha¬
lierte Untcrhaltsbeträge eingeklagt und
exequiert (1) oder es wird Ersatz für
einzelne Auslagen des Unterhaltsberech¬
tigten, von denen dieser behauptet, sie
müßten vom Unterhaltsverpflichteten
getragen werden, begehrt (2). Im ersten
Falle können die Kostenauslagen des
Unterhaltsbcrechtigten nie zu Unter-
haltsforderungen werden, da der Unter¬
haltsberechtigte mit dem pauschalierten
Unterhaltsbetrag abgefunden ist; er
müßte eine Erhöhung des zugesproche¬
nen Unterhaltsbczuges anstreben, um
zusätzlich aufgelaufene Auslagen abzu¬
decken. Das Exekutionsgericht, das in
solchen Fällen Kostenforderungen wie
Unterhaltsforderungen behandelt, er¬
höht praktisch den pauschalierten Un¬
terhaltsbetrag, nimmt also das Er¬
höhungsverfahren vorweg. Im zweiten
Falle wäre es zwar durchaus möglich,
daß die Verfahrenskosten aus dem Titel
des Unterhaltsanspruches zü ersetzen
sind11), doch müßte die Unterhaltsquali-

") Ob und inwieweit dies zutrifft, soll hier nichtuntersucht werden; vergl. dazu Schwind, EinigeUnterhaltsfragen im Eherccht, ÖJZ 1954, Seite 499.

tät der Vcrfahrenskostenauslagen erst
gerichtlich durch die Unterhaltsinstanz
geklärt werden. Das Exekutionsgericht,
das in einem solchen Falle ohne wei¬
teres die Kosten als Unterhaltsforderun¬
gen behandelt, umgeht damit einen
eigenen Unterhaltsprozeß und entschei¬
det praktisch „im kurzen Wege" die
vielleicht sehr umstrittene Frage, ob die
konkreten Verfahrenskosten Unterhalts-
kosten darstellen oder nicht12); es nimmt
also — so wie im ersten Falle — eine
Zuständigkeit in Anspruch, die ihm
nicht zukommt.
Zu einem ähnlichen Ergebnis führt auch
eine Betrachtung des sozialpolitischen
Zweckes des § 98 Abs 1 Ziff. 2 ASVG
und ähnlicher Bestimmungen: Alle diese
Normen sind darauf gerichtet, zwischen
der Unlerhaltssicherung des Unterhalts¬
verpflichteten und der des Unterhalts¬
bcrechtigten einen billigen Ausgleich zu
treffen. Es kann aber nicht der Sinn
solcher Bestimmungen sein, den Streit,
ob eine bestimmte Auslage des Unter-
haltsbercchtigten rechtlich oder prak¬
tisch eine Unterhaltsforderung darstellt,
ins Exekutionsverfahren zu verlegen.
Ein solcher Streit erfordert mitunter
diffizile Überlegungen in der Anwen¬
dung des materiellen Unterhaltsrechtes
und ist nicht — wie die ältere Judika¬
tur meinte — durch schlagwortartige
Hinweise auf Begriffe, wie Nebengebüh¬
ren und Zubehör zu erledigen.
Zusammenlassend ist daher festzustel¬
len, daß sich die Durchbrechung der
Pfändungsverbote im Falle der Unter-
haltsansprüche nur auf Forderungen be¬
zieht, die nach bürgerlichem Recht als
Unterhaltsforderungen zu qualifizieren
sind. Nebenkosten, die anläßlich der
Durchsetzung von Unterhaltsforderun¬
gen auftauchen, haben diesen Rechts-
charaktcr a priori nicht. Bei laufenden,
pauschalierten Unterhaltsbezügen (erste
Alternative) können sie diesen Charak¬
ter auch nie erhalten. Nur wirtschaftlich
gesehen, kann der Berechtigte die
Kostenauslagen eventuell durch eine Er¬
höhung der pauschalierten Sätze in die¬
sen unterbringen. Bei nicht pauschalier¬
ter Unterhaltsleistung (zweite Alterna¬
tive) können zwar solche Nebenkosten
den Charakter von Unterhaltsforderun¬
gen a priori besitzen, doch vermag das
Exekutionsgericht der Entscheidung
darüber durch das zuständige Gericht
nicht dadurch vorzugreifen, daß es die
Pfändung bewilligt.
Abschließend ist noch darauf zu ver¬
weisen, daß das behandelte Problem
über das Sozialversicherungsrecht hin¬
ausreicht und für alle jene Fälle von
Bedeutung ist, in denen ein generelles
Pfändungsverbot zugunsten von Unter¬
haltsforderungen durchbrochen ist (z. B.
§ 6 Lohnpfändungsgesetz). In diesen
Fällen gilt der gleiche Grundsatz: Für
Prozeß- und Exekutionskosten darf die
Exekution nicht ohne weiteres bewilligt
werden.

12) Vgl. dazu OGH, 23. 6. 1925, SZ. VI1/300.
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Informationen

Europäische Informationstagung über die Berufsausbildung
veranstaltet vom „Europäischen Institut für Berufsausbildung"

vom 2. bis 4. Februar 1959 in Paris

I. Das Europäische Institut für Berufs¬
ausbildung

Das Institut wurde am 20. November
1957 errichtet. Es führt die Arbeiten
weiter, die die „Europäische Kommission
für die Berufsausbildung der Jugend"
im Rahmen des „Europäischen Amtes
für Jugendliche und Kinder" (Brüssel)
begonnen hatte. Die „Europäische Kom¬
mission" hat seit 1950 sechs Tagungen
über die Berufsausbildung der Jugend¬
lichen veranstaltet (1950 in Genf, 1952
in Florenz, 1954 in Lille, 1955 in Kon¬
stanz, 1956 in Ostende und 1957 in
Rom).
Teilnehmer der Tagungen waren Regie¬
rungsvertreter, Vertreter von Unternch-
merorganisationen. Familienverbänden,
Ausbildungsleiter größerer Betriebe und
sonstige Experten der Berufsausbildung
aus den europäischen Ländern. Der
österreichische Arbeiterkammertag war
bei den Tagungen vertreten. Während
bei den ersten Zusammenkünften keine
Gewerkschaftsvertreter anwesend waren,
konnten in der Folge die Europäische
Regionalorganisation des Internationalen
Bundes freier Gewerkschaften (IBFG)
dafür gewonnen werden, an den Arbei¬
ten teilzunehmen. In der Folge entsand¬
ten sodann der IBFG selbst und seine
Landesorganisationen ebenfalls Vertre¬
ter zu den Beratungen.
Die Beratungen bezogen sich auf das
Ausbildungswesen und die Ausbildungs¬
methoden in der europäischen Eisen-
und Stahlindustrie, Maschinenbauindu-
strie, Textilindustrie, chemische Indu¬
strie, im Bauwesen und schließlich im
Handel und in der Landwirtschaft. Die
Ergebnisse der Tagungen wurden der
Organisation für europäische wirtschaft¬
liche Zusammenarbeit (OEEC), der In¬
ternationalen Arbeitsorganisation (IAO),
dem Europarat, der Montanunion und
anderen europäischen Organisationen
übermittelt, die bei ihren einschlägigen
Arbeiten darauf Bezug nahmen.
Schon bei der Konferenz in Ostcndc
zeigte es sich, daß zur Intensivierung
der Arbeiten eine eigene Organisation
notwendig wäre. Anläßlich der Tagung
in Rom wurde daher der Beschluß ge¬
faßt, für die Behandlung der Fragen
der europäischen Berufsausbildung ein
eigenes Institut zu schaffen.
Das ,.Europäische Institut für Berufsaus¬
bildung" hat sich zum Ziel gesetzt, einen
Beitrag zur Normalisierung, Verbesse¬
rung und Förderung der Berufsausbil¬
dung in den einzelnen Ländern zu lei¬
sten. Das Institut beabsichtigt, seine
Tätigkeit in Übereinstimmung und enger
Zusammenarbeit mit den zuständigen
großen internationalen Organisationen
durchzuführen. Es will die zahlreichen
Probleme der Berufsberatung und Be¬
rufsausbildung studieren und einen In-
formations- und Erfahrungsaustausch
herbeiführen.

II. Die Europäische Informations¬
tagung in Paris

Bei der von dem neuen Institut veran¬
stalteten Pariser „Europäischen Infor-
tnationslagung"') waren über 200 Teil¬
nehmer aus zehn Ländern anwesend,
darunter Vertreter der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), ande¬
rer europäischer und internationaler
Organisationen, des Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes, der Christlichen Gewerk¬
schaften; aus Österreich nahmen elf Ver¬
treter teil.
Die Themen der Tagung waren haupt¬
sächlich den Problemen gewidmet, die
sich durch die Auswirkungen des in
Rom am 20. März 1957 zur Gründung
der Europäischen Wirtschaftsgemein¬
schaft (EWG) abgeschlossenen Vertra¬
ges hinsichtlich der Berufsausbildung
und der Freizügigkeit der Arbeitskräfte
ergeben.
Aus den Referaten ergaben sich folgende
leitende Gesichtspunkte: Für das Funk¬
tionieren des gemeinsamen Marktes ist
eine gute Berufsausbildung der Arbeits¬
kräfte in den Mitgliedsstaaten erforder¬
lich. Es besteht ein Bedarf an guten
Facharbeitern in den Ländern der
EWG. Die Annäherung der Gesetz¬
gebung der europäischen Länder, insbe¬
sondere der Sozialgesetzgebung, er¬
scheint dringend notwendig. Die soziale
Sicherheit ist zu finanzieren. Ungelernte
Arbeiter sind anzulernen, um die Nach¬
frage nach qualifizierten Arbeitskräften
zu befriedigen und, soweit eine Arbeits¬
losigkeit besteht, dieselbe einzuschrän¬
ken. Die sprachliche Ausbildung und
die Kenntnisse der Berufsterminologic
ist zu fördern. Die Berufsberatung müsse
bei ihren Empfehlungen nicht nur nach
den Fähigkeiten der Schulaustretcnden
urteilen, sondern auch auf die voraus¬
sichtliche wirtschaftliche Entwicklung
Rücksicht nehmen. Sie hätte hiefür Pro¬
gnosen aufzustellen2).

') Siehe auch „Zur Koordinierung der euro¬päischen Berufsausbildung" Dr. Walter Stets, BadGodesberg-Mehlem, Bundesarbeitsblatt Nr. 9,1959, S. 246. Vgl. weiters „Europäisches Institutfür Berufsausbildung" in »Informationen überdas berufliche Bildungswesen", Deutscher Ge-werkschaftsbund, Nr. 1, 1959.l) Die Praxis in Österreich zeigt, daß Beratungund Unterbringung auf eine Lehrstelle ohnediesnicht getrennt werden können. Die Empfehlungan den Jugendlichen, einen bestimmten Berufzu erlernen, erscheint wertlos, wenn keine Lehr¬stelle in diesem Beruf vorhanden ist und eineVermittlung daher nicht erfolgen kann.
Die gleiche Auffassung vertritt übrigens auchAnton Säbel in seinem anläßlich der Internatio¬nalen Konferenz der Association Internationaled'Orientation Professionelle in Margate/England
am 3. 5. 1959 gehaltenen Vortrag über die Be¬rufsberatung in der Bundesrepublik Deutschland
heute und in Zukunft. Er sagte: „Im gleichenZuge für die deutsche Berufsberatung wichtig warihre stets unmittelbare Verbindung mit der I.ehr-stellenvermittlung."Die Versuche in Österreich, Prognosen für dengewerblichen Berufsnachwuchs aufzustellen, er¬gaben in praxi, daß die Aufstellung solcher l'läneim derzeitigen Wirtschaftssystem fast unmöglich
ist.

Schwierigkeiten ergeben sich dadurch,
daß die Berufsausbildung in den euro¬
päischen Ländern nach vollkommen ver¬
schiedenen Formen, Methoden und
Grundsätzen bei gleichem Ausbildungs-
ziel erfolgt. Während beispielsweise in
Deutschland und Österreich die betrieb¬
liche Ausbildung in Form der Lehre
vorherrscht, bildet Frankreich seinen
Berufsnachwuchs vorwiegend in Schulen
und Schullehrwerkstättcn aus. Die ande¬
ren europäischen Länder weisen die ver¬
schiedensten Zwischenstufen auf. Auch
Dauer und Umfang der Ausbildung
variieren in den einzelnen Territorien
sehr. Manche Länder legen Wert auf
eine langjährige Grundausbildung, wäh¬
rend bei anderen Ländern die Ausbildung
auf eine langfristige Spezialisierung hin¬
zielt. Die kurzfristige Erwachsenen-Aus¬
bildung wird in Frankreich im großen
Umfang praktiziert, von den meisten
anderen Ländern aber abgelehnt.
Die „Harmonisierung" der Ausbildung
in den europäischen Ländern, wie sie
auf der Konferenz wiederholt gefordert
wurde, wird nur schwer durchzuführen
sein; besonders dann, wenn von einer
Nivcllicrung der Ausbildung Abstand
genommen wird und alle Systeme und
Ausbildungsformen Anerkennung finden
sollen.
Der italienische Vertreter des Arbeits-
ministcriums sieht in einer guten Berufs¬
ausbildung in erster Linie die Möglich¬
keit einer Emigration der überschüssigen
italienischen Arbeitskraft. Italien hat in
seinem südlichen Teil einen starken Ge¬
burtenüberschuß. Diese großen „Reser¬
ven" verfügen aber über keine oder nur
über eine geringe Berufsausbildung.
Der Vertreter des französischen Indu-
striellenvcrbandes beziffert die Zahl der
in Frankreich fehlenden Ingenieure mit
rund 10.000 und meint, daß sich der Be¬
darf an Ingenieuren in den nächsten Jah¬
ren noch auf 50.000 erhöhen wird. An
französischen Technikern werden jähr¬
lich 10.000 ausgebildet, während jedoch
25.000 bis 30.000 benötigt werden. Um
die französische Produktion zu steigern,
wären mindestens 100 Prozent mehr
Ingenicure, 18 Prozent mehr Angestellte,
aber nur 0,4 Prozent mehr Arbeiter er¬
forderlich.
Ein Vertreter des Deutschen Industrie-
und Handelstages stellt fest, daß die
Freizügigkeit der Arbeitskräfte bei der
Montanunion besonders wichtig wäre,
daß diese aber bis heute trotz größter
Bemühungen nicht erreicht werden
konnte. Schwierigkeiten ergeben sich:
1. durch das Wohnungsproblem, da in

fast allen Ländern der Montanunion
ein Mangel an Wohnungen besteht;

2. durch die Unkenntnis der Sprache des
Abnahmelandes. Der Einwanderer
muß die Sprache des Aufnahmelan¬
des verstehen, sonst versteht er nicht
die Erklärungen seiner Vorgesetzten
und kann deren Anweisungen nicht
Folge leisten. Aber auch die Verstän¬
digung mit den Arbeitskollegen und
das Einleben in die neue Gemein¬
schaft wird erschwert;
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3. durch die fehlende Berufsausbildung.
Die Freizügigkeit der Arbeitskräfte
setzt die Beherrschung der Berufs¬
kenntnisse voraus, die nicht immer
gegeben ist3);

4. durch die unterschiedlichen sozialen
Leistungen der verschiedenen Länder.

Der Vertreter des Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes informiert die Teilneh¬
mer der Tagung darüber, daß sich ein
Arbeitskreis des DGB mit den Proble¬
men der EWG befaßte und hierüber
folgende Stellungnahme abgab:
Der DGB begrüßt grundsätzlich den
Vertrag. Bei näherer Betrachtung er¬
geben sich jedoch darüber Zweifel, ob
derselbe in der vorliegenden Form allen
Notwendigkeiten entspricht. Die im Ver¬
trag vorgesehene Freizügigkeit der Ar¬
beitskräfte darf nur behutsam durchge¬
führt werden. Erst muß die wirtschaft¬
liche Integration erfolgen und dann
kann die Freizügigkeit der Arbeitskräfte
in die Wege geleitet werden. Hiebei er¬
geben sich die gleichen Schwierigkeiten
wie bei der Montanunion. Einheimische
Arbeitnehmer sind um ihre Arbeits¬
plätze besorgt, weil ausländische Ar¬
beitskräfte ihre Existenz bedrohen. Ein
bedenklicher Lohndruck macht sich fühl¬
bar. Es besteht eine Abneigung, Beruf
und Arbeitsort zu wechseln. Soziaje
Sicherheit müßte gegeben sein und die
Mittel des Sozialfonds müssen nutzbrin¬
gend angewendet werden. Die Arbeiter
sind im Aufnahmeland auf die gleiche
Stufe wie die inländischen Arbeitskräfte
zu stellen. Unter Mitwirkung der Ge¬
werkschaften sind für die ausländischen
Arbeitskräfte Vereinbarungen über
Grundsätze der Beschäftigung und Min¬
destarbeitsbedingungen zu treffen, l ür
die Ein- und Auswanderung sind für
alle Länder der EWG gleiche Vcrwal-
tungsvorschriften zu erlassen. Die Über¬
weisung des Lohnes in das Heimatland
muß möglich sein. Die Paß- und Zoll¬
kontrolle ist aufzuheben. Alle diese Maß¬
nahmen sind aber vor Wirksamkeit
der Liberalisierung durchzuführen. Die
Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaf¬
ten und den Organen der EWG hin¬
sichtlich des Kollcktivvertragsrcchtes,
der Arbeitsbedingungen, der Berufsaus¬
bildung und Fortbildung und die Lösung
dieser Fragen wird der Freizügigkeit der
Arbeitskräfte sehr dienlich sein.
Im ersten Stadium der Verträge wird
keine gemeinsame Politik der Mitglieds¬
staaten betrieben werden können. Es soll
daher ein Informationsaustausch zwi¬
schen den Regionalorganisationen und
den Gewerkschaften durchgeführt wer¬
den.
Der vom 1BFG entsandte Vertreter ver¬
langt das Mitspracherecht der Arbeit¬
nehmer bei allen Fragen, die für den
Arbeiter durch die Schaffung eines ge¬
meinsamen Marktes und der damit ver¬
bundenen Freizügigkeit des Arbeitsmark¬
tes entstehen. Die Berufsausbildung teilt
der Redner in vier Kategorien ein:
1. die volle Berufsausbildung in Tages¬

schulen,
2. die ergänzende schulmäßige Ausbil¬

dung in den Abendstunden,
3) Jm Laufe der Tagung wurde auch der Vor¬schlag gemacht, daß im Rahmen der EWG dieGrundausbildung im Heimatland und die Er¬gänzung im Gastland durchgeführt werden soll.

3. die eigentliche Lehrzeit im Klein¬
betrieb als Vorbereitung für das Hand¬
werk und schließlich

4. die Ausbildung in Unternehmungen.
Der Redner meint, alle Systeme hätten
Vor- und Nachteile. Die Berufsausbil¬
dung aller Systeme richtet sich nicht
nach den Erfordernissen der Berufsaus¬
übung. Die großen Länder haben zahl¬
reiche Berufsschulen, die schlecht aus¬
gerüstet und finanziell zu schwach
dotiert sind. Die Lehre berücksichtigt
zu wenig die menschlichen Faktoren. Sic
ist die Quelle der verschiedensten Aus¬
einandersetzungen, deren Opfer der
jugendliche Arbeitnehmer ist. Die Aus¬
bildung wird durch den Bedarf in einem
bestimmten Produktionssektor begrenzt
und orientiert sich auf bestimmte Unter¬
nehmungen.
Die in den Abendschulen durchgeführte
ergänzende Berufsausbildung bedeutet
eine starke Belastung für die jugend¬
lichen Arbeiter. Fragen der Berufsaus¬
bildung sollen nicht durch einseitige Be¬
schlüsse auf regionaler oder nationaler
Ebene geregelt werden. Die Mitwirkung
der Arbeitnehmerorganisationen bei die¬
sen Beschlüssen ist in Anspruch zu neh¬
men. Die Lasten der Berufsausbildung
sind durch die Arbeitgeber zu tragen,
weil dieser Gruppe auch in erster Linie
die Vorteile eines gut ausgebildeten
Nachwuchses zugute kommt. Kein Mo¬
nopol für eine Berufsausbildungsform,
vielmehr Koordinierung aller Arten der
Berufsausbildung.
Schaffung einer Organisation auf euro¬
päischer Ebene, die ein Maximum an
Autonomie und Unabhängigkeit gegen¬
über den Regierungen besitzt. Zusam¬
mensetzung eines solchen europäischen
Zentrums für Berufsausbildung aus Ver¬
tretern der Arbeitgeber, Arbeitnehmer,
Spezialisten aus Regierungskreisen, Be¬
rufsausbilder und Spezialisten für soziale
Fragen. In den berufsbildenden Schulen
müßten Räte, die aus Vertretern der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusam¬
mengesetzt sind, die Orientierung der
Schule beeinflussen. Die Berufsschulen
sind mit der Betriebslehre eng zu ver¬
binden. Die Lehre ist im Rahmen von
Kollektivverträgen geregelt. Die Aus¬
bildung des Lehrlings ist wirksam durch
die Gewerkschaften zu kontrollieren.
Aber auch bei der Lehrlingsausbildung
ist eine Zusammenarbeit zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer erforder¬
lich. Diese Zusammenarbeit ist ohne
Verleugnung der Grundsätze der Inter¬
essenorganisationen möglich.

Den Ausführungen des Leiters des Fran¬
zösischen Informations- und Dokumen-
tardienstes für Lehrlings- und Berufs¬
ausbildung war schließlich zu entneh¬
men, daß in Frankreich die Berufsaus¬
bildung überwiegend in Schullehrwerk¬
stätten erfolgt, berufsweise zentral ge¬
regelt und dem Nachwuchsbedarf der
Industrie angepaßt wird.

III. Eine kritische Würdigung
Mit vorstehendem Bericht wurde ver¬
sucht, die wesentlichsten Fragen und
Probleme, die bei der Tagung behandelt
wurden, aufzuzeigen. Zu kritisieren ist,
daß die vom Tagungskomitee festge¬
legte Geschäftsordnung keine Diskussion
vorsah. Es konnten lediglich schriftliche
Anfragen an die Referenten gestellt
werden, die mehr oder weniger „rou¬
tinemäßig" beantwortet wurden.
Ferner ist zu beanstanden, daß die
Tagung lediglich die Probleme der
Länder der EWG behandelte, während
darüber hinaus auch noch andere euro¬
päische Länder vertreten waren. Es
wurde jedoch in Aussicht gestellt, daß
sich das „Europäische Institut für Be¬
rufsausbildung" in Hinkunft mit den
Berufsausbildungsfragen aller euro¬
päischen Länder befassen wird.
Weiters sei erwähnt, daß sich die Tagung
vorwiegend mit der Ausbildung in der
Industrie und der schulmäßigen Ausbil¬
dung befaßte (übrigens auch die Tagun¬
gen der „Europäischen Kommission"),
obgleich in einigen europäischen Län¬
dern (zum Beispiel in Österreich und
Deutschland) die Handwerkslehre in
Klein- und Mittelbetrieben vorherrscht.
Gerade diese Ausbildungsform bedarf
dringend einer Neuordnung. Diese müßte
dazu führen, daß sich das Institut in
Hinkunft auch mit den Problemen der
Handwerkslehre zu befassen hätte.
Abschließend ist zu bemerken, daß sich
die durch eine sprunghafte technische
Entwicklung und durch die wirtschaft¬
liche Integration ergebenden Probleme
der Berufsausbildung in den euro¬
päischen Ländern ziemlich gleichen.
Während man aber in anderen Ländern,
wie etwa in Frankreich, von staatswegen
eingreift und Maßnahmen setzt, die die
Ausbildung fördern, überließ man bisher
in Österreich die Lösung dieser Frage der
Privatinitiative der Unternehmerschaft.
Die österreichische Unternehmerschaft
lehnt jedoch jede Reform des Lehrlings¬
wesens ab, weil sie Gefahr läuft, hie-
durch den Jugendlichen im Betrieb als
billige Arbeitskraft zu verlieren.

Emil Klaudinger

Zur Schadenersatzpflicht bei

Über Einladung des Institutes für Wis¬
senschaft und Kunst hielt Dr. Roger
Schlegel (Berlin) am 2. Juni d. J. in
Wien, 7., Museumstraße 5, einen sehr
beachtenswerten Vortrag über die „Scha-
denersatzpflicht der Dienstgeberin
dessen Rahmen die Problematik der
Schadenersatzpflicht bei Arbeitsunfällen
vom Standpunkt der DDR aus glänzend
traktiert und dem zahlreich erschienenen
fachkundigen Publikum eine wertvolle

Arbeitsunfällen in der DDR

Verglcichsmöglichkeit mit der heimi¬
schen Rechtslage geboten wurde. Wie
der Verfasser dieses Berichtes als Ver¬
treter des einladenden Institutes bei der
Begrüßung und in seinen Dankworten
hervorhob, handelte es sich bei dem
Gast um eine geradezu ideale Verbin¬
dung von Hochschullehrer und Publizi¬
sten (Dr. Schlegel ist Lehrbeauftragter
an der Hochschule für Ökonomie in
Berlin-Karlshorst, Chefredakteur der
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vom VEB-Deutschen Zentralverlag hgg.
Monatszeitschrift für Theorie und Pra¬
xis „Arbeitsrecht" und Verfasser eines
auch in Österreich gut bekannten „Leit¬
faden des Arbeitsrechts der DDR", des¬
sen neueste Auflage soeben erscheint).
Obwohl der Vortragende in seiner Be¬
scheidenheit lediglich als Praktiker des
ostdeutschen Arbeitsrechtes gelten woll¬
te, konnte man am Schluß der prägnan¬
ten Ausführungen den betriebenen
Rcchtsvergleich1) als einen echt rechts¬
wissenschaftlichen Beitrag qualifizieren.
Der Vortrag betraf ein systematisch
schwer faßbares Grenzgebiet zwischen
Sozialversicherungs- und zivilem Scha¬
denersatzrecht, wo zunächst die arbeits-
rechtlichc materielle Verantwortlichkeit
(als eine besondere Standhalteverpllich-
tung)2) begegnet, aber thematisch auf die
Verantwortung der sozialistischen Be¬
triebe bei Arbeitsunfällen eingeschränkt
wird. Schon in seiner, von der juristi¬
schen Fakultät der Humboldt-Universität
approbierten Dissertation hatte sich Dr.
Schlegel mit dem Schadenersatz beim
Arbeitsunfall auseinandergesetzt und
später das Resultat seiner verfeinerten
Forschung in einer für die Praxis bear¬
beiteten Fassung3) publiziert.
Im Institutsvortrag stellte der Experte
zuvor klar, daß die arbeitsrechtliche ma¬
terielle Verantwortlichkeit beim Arbeits¬
unfall nicht die Erziehung dieses Be¬
triebes bzw. seiner Mitarbeiter zum In¬
halt hat — das wäre Gegenstand der
disziplinären, verwaltungsrechtlichen
und strafrechtlichen Verantwortlichkeit

') Eine zunehmende Bedeutung des Rechtsver-gleiches ergibt sich wohl aus der Tatsache dervor kurzem erfolgten Gründung einer eigenen„österreichischen Gesellschaft für Rechtsverglei¬chung" mit dem Sitz in Wien, 1., Universität.Nach den Statuten ist Zweck de? Vereines dieFörderung der Kenntnis fremden Rechtes und derAnwendung der rechtsvergleichenden Methode.Die am 24. Februar d. J. konstituierte Gesell¬schaft steht in enger Zusammenarbeit mit demInstitut für Rechtsvergleichung der Wiener Uni¬versität:s) Vgl. zur Klärung des Problems der arbeits-rechtlichen materiellen Verantwortlichkeit Prof.Ladislaus Nagy, Acta Universitatis Szegedicnsis(Acta Juridica et Politica) Tom. V, Fase. 11,Szeged 1958.') Roger Schlegel ,Arbeitsunfall und Schadener¬satzpflicht" in der Schriftenreihe .Arbeitsrecht".Heft 7. VEB-Deutscher Zentralverlag, Berlin1959.

— sondern die materielle Sicherung des
verunfallten Werktätigen betrifft. Dog¬
matisch ist eben die Verantwortung (als
Pflicht zu einem bestimmten Verhalten)
von der Verantwortlichkeit (als Folge
der Verletzung dieser Pflicht) abzu¬
scheiden.
Als erste Voraussetzung für den Eintritt
der materiellen Verantwortlichkeit wird
zu prüfen sein, ob überhaupt ein Scha¬
den eingetreten ist; in zweiter Hinsicht,
ob ein Arbeitsunfall vorliegt. Sind die
ersten beiden Voraussetzungen gegeben,
muß beurteilt werden, ob zwischen dem
Schaden und dem Arbeitsunfall ein Kau¬
salzusammenhang besteht. In vierter
Hinsicht wird ein Verschulden voraus¬
gesetzt. denir nur wenn der sozialistische
Betrieb den Arbeitsunfall schuldhaft
herbeigeführt und die Rechtsgüter Ge¬
sundheit oder Leben der Werktätigen
hiebei verletzt hat, kann seine materiel¬
le Verantwortlichkeit entstehen.
Wesen und Erscheinungsformen des Ar¬
beitsunfalls rückte Dr. Schlegel in das
Zentrum seiner Ausführungen. Ausge¬
hend von der Absicht des Gesetzgebers
und vom allgemeinen Sprachgebrauch
hob der Vortragende zuerst die Einwir¬
kung auf Leben und Gesundheit, ferner
Plötzlichkeit des Eintritts, eine äußere
Einwirkung, endlich Unfreiwilligkeit als
allgemeine Kriterien des Unfallbegriffes
heraus und untersuchte sodann einge¬
hend das Bestehen eines Arbeitsrechts¬
verhältnisses und den Zusammenhang
zwischen Unfall und Arbeit als beson¬
dere Merkmale eines Arbeitsunfalls.
Die systematische Ordnung der Erschei¬
nungsformen ergibt eine dreifache
Gruppierung, je nachdem, ob die Un¬
fälle in unmittelbarer (1) oder in mittel¬
barer Verbindung mit der Arbeit des
Werktätigen (2) stehen oder ob es sich
um Unfälle handelt, die außerhalb des
Betriebes und der Arbeitszeit auftre¬
ten und nur in mittelbarer Verbindung
mit der Arbeit des Werktätigen (also
wie 2) oder überhaupt in keiner Ver¬
bindung damit (3) stehen, sondern nur
kraft staatlicher Sanktionen als Arbeits¬
unfälle gelten. Eine Typologie, die Dr.
Schlegel durch zahlreiche Beispiele auf¬
hellte, und speziell in der (dritten und
etwas schiefen) fiktiven Restgruppe auch

gegen kritisches Vorbringen zu verteidi¬
gen wußte.
Zuletzt befaßte sich der Vortragende
mit der Frage, ob es ein mitwirkendes
Verschulden des Werktätigen geben
kann, skizzierte die Geltendmachung des
Ersatzanspruches und beschrieb die Ver¬
sicherung der sozialistischen Betriebe ge¬
gen Haftpflicht.
In der abschließenden Diskussion, bei
der Dr. Schlegel über Anfragen noch
manche erklärende Zusätze anbringen
konnte, wurde das Grundschema der
Haftungsrealisierung beim Arbeitsunfall
den Zuhörern offenkundig:
In der ostdeutschen Gesetzgebung ist
bei der (oft sehr umfangreichen) mate¬
riellen Verantwortlichkeit der Ersatz¬
anspruch des Geschädigten gegen den
Betrieb zu richten. Gegen einen Werk¬
tätigen, der den Schaden schuldhaft ver¬
ursacht hat, kommt es praktisch zu kei-'
nem Regreß, denn wenn infolge eines
Abeitsunfallereignisses ein Werktätiger
etwas erhält, so ist (außer bei Lohnaus¬
gleich) nicht der sozialistische Betrieb
der Leistende, sondern in erster Linie
die Sozialversicherung und — bei Scha¬
denersatzansprüchen — die Deutsche
Versicherungsanstalt.
Alles in allem bot der Vortrag in Ver¬
bindung mit der aufklärenden Debatte
ein rechtsvergleichendes Pendant zur
österreichischen Regelung der Arbeits¬
unfälle bzw. gleichgestellter Unfälle4)
und zur eben legeferierten „Schadener¬
satzpflicht der Dienstnehmer"') von ho¬
hem rechtswissenschaftlichcn Gehalt.
Das immer wichtiger werdende Gebiet
der Rechtsvergleichung6) konnte so eine
Bereicherung erfahren.

DDDr. Robert Rimpel

') Vgl. dazu die prägnante Darstellung vonRichard Jarida im Rechtslexikon — Handbuchdes österr. Rechtes für die Praxis, VerlagBrüder Hollinek, Wien, 1957, 9. Lieferung.5) Vgl. dazu das Gutachten des ÖsterreichischenArbeiterkammertages in den Informationen
DRdA, Heft 35 (1959), S. 36 II.") Vgl. in diesem Sinne die Ausführungen vonProf. Fritz Schwind bei der Gründung der —als österreichische Zweiggesellschaft der Asso¬ciation Internationale des Sciences Juridiques ge¬dachten — österreichischen Gesellschaft fürRechtsvergleichung (ÖJZ, Heft 8, 1959, S. 210).

Buchbesprechungen

Deutsche Landesreferate zum V. Inter¬
nationalen Kongreß für Rechtsver¬
gleichung in Brüssel 1958; Veröffent¬
lichung des Instituts für Rechtsver¬
gleichung der Universität München,
hgg. von Murad Ferid. Verlag Walter
de Gruyter Sc Co., Berlin 1958, 233 Sei¬
ten, broschiert, Preis DM 32.—.
Die Kongresse für Rechtsvergleichung
entwickelten sich mit der Zeit zu einem
festen Bestandteil des internationalen
Rcchtslebens von hohem wissenschaft¬
lichen Wert. Deutschland hatte schon
seine Beiträge zu den vier früheren Kon¬
gressen (den Haag 1932 und 1937, Lon¬

don 1950 und Paris 1954) veröffentlicht
und setzt mit dem hier zu besprechen¬
den Band diesen guten Brauch fort.
Ein formaler Vergleich mit den etwas
verspätet publizierten1) Landesreferaten
zum vorangegangenen IV. Internationa¬
len Kongreß (Paris) zeigt, daß das sei¬
nerzeitige vierteilige Grundschema auch
in der Veröffentlichung der deutschen
Beiträge zum V. Internationalen Kon¬
greß für Rechtsvergleichung (vom 4. bis
9. 8. 1958 in Brüssel) beibehalten, aber
um die Sparte „Rechtsphilosophie" (im

') Michael Triltsch Verlag Düsseldorf, 1955.

ersten Teil) erfreulich bereichert wurde.
Dagegen kamen die Sparten „Internatio¬
nales Privatrecht" (im zweiten Teil),
„Urheberrecht" (im dritten Teil) und
-Völkerrecht" (im vierten Teil) in Weg¬
fall. Die in der Publikation von 1955
noch bestandene Vereinigung von
.,Wirtschafts- und Arbeitsrecht" wurde
gelöst, so daß im dritten Teil der Ver¬
öffentlichung von 1958 — in der. Folge
kurz „Bericht" genannt — das „Wirt¬
schaftsrecht" vom „Arbeitsrecht" abge¬
hoben und mit je zwei Beiträgen dotiert
erscheint. Das Deutsche Nationalkomitee,
in dessen Händen die Vorbereitung des
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Pariser Kongresses gelegen hatte, stand
ebenso unter dem Präsidium von Prof.
Ernst Wolff wie das deutsche Landes¬
komitee für den Kongreß in Brüssel,
dem sich die Professoren Beitzke (Göt¬
tingen), Dülle (Hamburg), Möller (Ham¬
burg), Ulmer (München) und Ministe¬
rialdirektor Erdsiek (Bonn) neu zuge¬
sellten. Das frühere Mitglied des
Deutschen Nationalkomitees, der be¬
kannte Prozessualist Prof. Adolf
Schönke-), ist mittlerweile verstorben.
Prof. Ferid (München) fungierte als
Generalsekretär des deutschen Landes-
komitees und besorgte die Herausgabe
des zu rezensierenden Berichts.
Eine inhaltliche Würdigung des Kon¬
greßberichts muß sich — um einerseits
nicht uferlos zu werden und anderseits
den österreichischen SozialJuristen stär¬
ker anzusprechen — eines radikal-selek¬
tiven Verfahrens bedienen. Demzufolge
scheiden die Beiträge im zweiten Teil
des Berichts unter den Sparten „Bürger¬
liches Recht" (Karl Firsching „Die Kon¬
trolle der Gerichts- und Verwaltungs¬
behörden in der Abwicklung der Nach¬
lässe", S. 77 ff.) und „Landwirtschafts¬
recht" (Hans-Dietrich von Arnswaldt
„Kredite für die Errichtung landwirt¬
schaftlicher Betriebe und ihre Siche¬
rung", S. 97 ff.) aus der Besprechung
besser ganz aus; auf diesem Gebiet ist
außerdem die Abweichung der positiv¬
rechtlichen Grundlagen und Faktizitäten
in den beiden Ländern so beträchtlich,
daß der rechtsvergleichende Effekt — der
einen höheren Grad der Vergleichbarkeit
voraussetzt — die Rezension nicht recht¬
fertigen würde. Im ersten Teil des Be¬
richts liegen die Sparten „Kirchenrecht"
und „Rechtsethnologie" ganz außer dem
Interessenbereich dieser Fachzeitschrift
und entfallen deshalb.

I.
Dagegen finde der gleich an den Anfang
des Berichts gesetzte rechtsgeschicht-
liche Beitrag von Friedrich Merzbacher
„Familiengut und Individualgut" (S. 1 ff.)
die Beachtung des historisch eingestell¬
ten, heimischen Rechtswissenschafters!
Hier wird die Sozialordnung der ur¬
sprünglichen Gesellschaft auf das tra¬
gende Fundament der Familie zurück¬
geführt und deren soziale Akzentuierung
wiederum — unter Berufung auf die
Weltgeschichte des Rechts von W.
Seagle3) — aus den primitiven Wirt-
schajtsverhültnissen erklärt. Die patri¬
archalische Großfamilie repräsentiert eine
dauernde Personenverbindung, die über
Grund und Boden verfügte und das
Familiengut von einer Generation an
die nächste weiterreichte (Vermögens¬
rechtsgemeinschaft). In der germani¬
schen Epoche der Rechtsgeschichte wird
Komplexität und Doppelung des Fami¬
liengutes evident: Sowohl Liegenschaft
als auch Fahrnis, also beide Vermögens¬
massen (Sammelbegriff) vereinigten sich
als Hausgut in der Hand des Familien-

'•) Vgl. auch dessen interessante „Einführung indie Rechtswissenschaft", Verlag C. F. Müller,Karlsruhe, deren 6. Aufl. 1955 nach SchönkesTod von Werner Schratte (Freiburg i. Br.) neuhearbeitet und ergänzt wurde.*) Eine Einführung in die Probleme und Er¬scheinungsformen des Rechts, München und Ber¬lin 1951 (2. Aull. 1958).

vaters; außerdem stand das Eigentum
an Grund und Boden als kollektive Be¬
rechtigung den Genossen der Agrarver-
bände in Form der Gesamthandschaft
zu (Doppelgcstalt). Die frühe germa¬
nische Eigentumsordnung vermag so —
im Anschluß an O. Gierke4) — als in¬
nige Verflechtung der Gemeinschafts¬
rechte und der Sonderrechte an Sachen
charakterisiert zu werden, wobei es für
Merzbacher außer Frage steht, daß die
als Gemeinschaftseigentum figurierende
Sachherrschaft ursprünglich vorherrschte.
Das von der vorigen Forschergeneration
der Germanisten aufgestellte negative
Merkmal einer „ideellen Quotisierung"
(d. h. das Fehlen begrifflich und rech¬
nerisch getrennter Vermögensanteile am
Familiengut) wird vom Berichterstatter
psychologisch unterbaut und interpre¬
tiert (erwiesene gedankliche Unfähigkeit
der Germanen in der Kunst juristischer
Abstraktion führt zum Streben nach
Verkörperungssymbolen und sinnlich
wahrnehmbaren Ausdrucksmitteln) und
die Hausgemeinschaft schließlich als
Urmodell der Gesamthandschaft schlecht¬
hin aufgefaßt (S. 2 und 3). Nach Unter¬
suchung von Einzelfragen (ob das ein¬
gebrachte Gut der Frau Familiengut
werden kann, wie sich die Verfangen-
schaft aus dem Beispruchsrecht der
Erben herausgeformt hat, inwieweit es
ausnahmsweise Individualsukzession in
den deutschen Stammesrechten gab),
stellt Merzbacher dem Familiengut das
(an beweglichen5) Sachen ausgebildete
und zunächst unvererbliche) Individual¬
gut gegenüber (S. 8 ff.) und schildert es
in den verschiedenen Entwicklungs¬
stufen0). Die Entstehung des Individual-
eigentums an Grund und Boden (durch
kolonisatorische Rodung, Abschichtung
der Gemeinder, spezifische Erwerbs¬
arten) erfährt lediglich eine skizzen¬
hafte Würdigung (S. 12 f.). Nach An¬
sicht des Berichterstatters ist am ent¬
scheidendsten für die Ausbildung von
Individualgut zuerst neben und dann an
Stelle von Familiengut das Erbrecht
unter seiner Beeinflussung durch die
abendländische Kirche geworden. Zu¬
letzt wird der Gegenwartsbezug her¬
gestellt (S. 15) und das persönliche
Eigentum zwar als Pfeiler der heutigen
Sozialordnung aufgefaßt, gleichzeitig
aber in richtiger Erkenntnis einer Sozia¬
lisierung des Rechts Inhalt und Ausmaß
des modernen Individualgutes (und da¬
mit des Eigentums überhaupt) aus sei¬
nen Beschränkungen hergeleitet. —
Obwohl Merzbacher in den Ableitungen
vielfach nur gesicherte Erkenntnisse
(von Andreas Heusler und Alfred
Schnitze zum Familiengut bzw. Haus¬
und Wirtschaftsgut) anzubieten oder
geistvolle Hypothesen (z. B. von Hein¬
rich Mitteis zur sakralen Grundlage des
Hauses als Wohnung der Hausgötter
bzw. Ahnengrab) geschickt zu paraphra-
sieren weiß, jedoch das geschichtliche

4) Deutsches Privatrecht, II. Bd., Leipzig 1905.5) Dazu gehört nach der bekannten Parömic(„Was die Fackel verzehrt, ist Fahrnis") auchdas brennbare Holzhaus.°) Mit dem frühesten Ansatz an Haus und Hof(bei den Germanen und der Ausdehnung auf dasKulturland in der fränkischen Zeit) unter Be¬rücksichtigung der Tatsache, daß auch die Fnnisehr bald ein (allerdings meist spärliches) Indi¬vidualgut erlangt hatte.

Dunkel um die Bildung von Sonder¬
eigentum nicht aufzuheilen vermochte,
ist sein kompakt gehaltener Beitrag für
jeden, an solchen Grundfragen der
deutschen Rechtsgeschichte Interessier¬
ten zumindest anregend und daher zu
empfehlen. Dem kritischen Leser wird
freilich auffallen, daß der Verfasser
Hausgemeinschaft und Familiengut —
offenbar aus Liebe zum Bild — zuerst
..ruhenden Polen" vergleicht, gleich dar¬
nach von „gewissermaßen konstanten
Größen in wandelnder Entwicklung"
und „Stützpfeilern der früheren sozialen
Ordnung", im selben Atem aber von
der „dynamischen Personenvielheit der
häuslichen Gemeinschaft" zu sprechen
vermag (alles S. 3!), was das Verstehen
einigermaßen erschwert; denn wie soll
wohl eine Konstanzierung beschaffen
sein, die den einen Pol (der Haus¬
gemeinschaft) im Modell statisch und
dynamisch zugleich auffaßt? Eine halbe
Erkenntnis ist es endlich, wenn Merz¬
bacher zuletzt7) als Beispiel für die
Schrankenlosigkeit des Eigentums und
die selbstherrliche Verfügungsmacht aus
dem österreichischen Gesetzesbereich
die Proklamation des § 354 ABGB iso¬
liert anführt, ohne den Zusammenhang
mit dem bekannten „Überhaupt-Para-
graphen" 3648) derselben Norm gebüh¬
rend zu beachten, der doch quoad exer-
citationem9) eigentümlicher Berechti¬
gungen schon vor der 3. Teilnovclle10)
bei uns stets zu einer Eingrenzung des
Individualgutes und damit des Eigen¬
tums im Sinne nächbarrechtlicher11)
Bindung geführt hat!

II.
Die beiden Beiträge in der rechtsphilo¬
sophischen Sparte werden gewiß die in¬
tensive Beachtung eines am Anliegen
der Rechtslogik und der Methodcn-
wissenschaft des Rechts interessierten
Juristen finden: Von Prof. Ulrich Klug,

') Wenngleich nur in Fußnote (Nr. 69 auf S. 15).
k) Diese Bestimmung lautet: „Überhaupt findetdie Ausübung des Eigentumsrechtes nur insofernstatt, als dadurch weder in die Rechte einesDritten ein Eingriff geschieht, noch die in denGesetzen zur Erhaltung und Beförderung desallgemeinen Wohles vorgeschriebenen Einschrän¬kungen übertreten werden."*) Dazu meinte der Schöpfer des ABGB, Franzv. /.etiler: „Alle Rechte schränken sich wechsel¬
seitig ein, und niemand darf die Ausübung sei¬nes Rechtes so weit ausdehnen, daß hiedurchfremde Rechte gefährdet werden . . . Die llaupt-absicht dabey (nämlich für Beschränkungen desEigentums durch Gesetze) ist die allgemeine
Wohlfahrt, zu deren Beförderung der Bürgersich eine Einschränkung gefallen lassen muß."(Gommcntar über das allg. bürgerl. Gesetzbuch,Geislingens Verlagsbuchhandlung. Wien u. Triest1812, 11. Bd., 1. Abt., S. 125 und 127 mit Klam-mereinfügung vom Rezensenten.)14) Deren § 11 der Stammnorm des § 364 ABGBeinen 2. Absatz bezüglich der Immissionen an¬gefügt hatte.") Unter Nachbarrecht im weiteren Sinne ist dieGesamtheit der Normen, die das Eigentum imInteresse der Nachbarschaft Beschränkungenunterwirft, zu verstehen; vom Nachbarrecht imengeren Sinne spricht man, wenn die Rechtsord¬nung demjenigen, dessen Interesse die Eigentums¬
beschränkungen dienen, einen Anspruch auf Ein¬haltung dieser Beschränkungen gewährt, sohinein Rechtsschutz gegeben ist und nicht bloß eineRellexwirkting vorliegt. Zum öffentlichen Nach¬barrecht, das sich in Österreich aus dem priva¬ten Nachbarrecht entwickelt und inzwischen die¬ses an Bedeutung bei weitem übertroffen hat,vgl. neuestens die Arbeit von Friedrich Krzizck(Das öffentliche Nachbarrecht, Manz Verlag.Wien 1959) mit der zu einem erheblichen Teiljuristisches Neuland beschritten wird.
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dessen bekannte „Juristische Logik1"12)
schon in zweiter Auflage13) vorliegt,
wurde „der Legalitätsbegriff" (S. 47 ff.)
behandelt; Prof. Karl Engisch, der es in
seinen Darstellungen ausgezeichnet ver¬
steht, Gemeinverständlichkeit14) ohne
Verzicht auf wissenschaftliche Genauig¬
keit zu erreichen, schrieb über „Die
Relativität der Rechtsbegriffe" (S. 59 ff.).
Klug liefert zuerst einen Überblick über
die unterschiedlichen Deutungen, die
der Begriff der Legalität in der Rechts¬
philosophie gefunden hat und zeigt
sich im Anschluß daran um eine syste¬
matische Analyse (S. 54 ff.) bemüht.

1. Zum Überblick:
Häufig wird das Verhältnis von Lega¬
lität und Moralität untersucht und dann
mit Vorliebe von der Äußerlichkeit des
Rechts und der Innerlichkeit der Moral
gesprochen; eine Gegenüberstellung, ge¬
gen die Gustav Radbruch mit guten
Gründen polemisiert15) und sie vor allem
für eine unzulässige Vereinfachung einer
in Wahrheit viel komplizierteren Rela¬
tion hält.
Weiters kann in der Abgrenzung zwi¬
schen Legalität und Legitimität eine Mög¬
lichkeit zur Bestimmung des Legalitäts¬
begriffes gesehen werden. So meint Carl
J. Friedrich16), die Legitimität ist am
Recht als solchen orientiert, die Legali¬
tät dagegen nur am Gesetz (weshalb
z. B. Hitlers Herrschaft zwar legal, aber
nicht legitim war).
Bei einem anthropologischen Legali¬
tätsbegriff. wie ihn etwa Thomas Wiir-
tenberger bildete17), bedeutet Legalität
eine bestimmte Art menschlicher Hal¬
tung, die als Achtung vor dem Rechts-
gesetz zu charakterisieren ist.
Unbeslrittenermaßen gilt im modernen
Rechtsstaat das Legalitätsprinzip im
Sinne einer Bindung staatlicher Organe
an die Gesetze, doch sind zwei Auswir¬
kungen dieses Prinzips zu unterscheiden:
Der passivierende Effekt besteht darin,
daß die Handlungs- und Entscheidungs-
möglichkeitcn für die Vollziehung im
Interesse der Freiheitssphäre und der
Rechtssicherheit beschränkt sind (Coing);
die aktivierenden Auswirkungen äußern
sich insofern, als der Staat die Rechts-
anwendungsorgane zur Verfügung zu
stellen und den Gang des Verfahrens
mit dem Doppelziel „Wahrheit und Ge¬
rechtigkeit" zu regeln hat (Eb. Schmidt).
Zuletzt wird bei Bestimmung des Lega¬
litätsbegriffes die Schicksalsfrage nach

,s) Mit dem Versuch einer Auswertung dermodernen Logik für die Jurisprudenz; wobei
unter „moderner Logik" (zum Unterschied vonder klassischen Logik) eine kalkülisierte Logik(Logikkalkül) zu verstehen ist. charakterisiertdurch Anwendung der axiomatischen Methodeund Verwendung einer geeigneten abkürzendenSymbolik, in der keinerlei Bestandteile einernatürlichen Sprache mehr enthalten sind.
") Springer Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg1958.
'*) Vgl. seine Einführung in das juristische Den¬ken (Urban-Bücher, Die wissenschaftliche Ta¬schenbuchreihe, Nr. 20) W. Kohlhammer Verlag,Stuttgart 1956.1S) Vgl. Rechtsphilosophie, 4. Aufl., Stuttgart1950.'*) Die Philosophie des Rechts in historischerPerspektive. Berlin-Göttingen-Heidelberg 1955.") Vgl. „Die Legalität" in Gegenwartprobleinedes Internationalen Rcchts und der Rechtsphilo¬sophie. Festschrift für Rudolf Laun, Hamburg1953.

den Gesetzesinhalten gestellt. Nach Carl
August Emge18) ist hier zwischen dem
Problem des richtigen Gesetzes einerseits
und der Frage nach dem richtigen Verhal¬
ten des Gesetzgebers anderseits zu un¬
terscheiden. Unter beiden Gesichtspunk¬
ten stellt aber jedes Gesetz zunächst ein¬
mal nur einen Komplex von Direktiven
dar, die nichts weiter bedeuten als An¬
maßungen eines Gesetzgebers. Ob die an¬
gemaßte Verbindlichkeit für den, diesen
Direktiven Unterworfenen auch wirklich
besteht (d. h. ob die Gesetze auch Recht
sind) hängt von der Berücksichtigung
zweier Maximen ab: Vom Gebot der
Sachlichkeit (Konkretisierungsmaxime)
und vom Gebot der Höhe des Gesichts¬
punktes (Teleologisierungsmaxime). Bei¬
de Maximen fordern die Bewältigung
einer im Grunde unvollendbaren Auf¬
gabe vom Menschen.
Abgesehen von der Richtigkeitsfrage
sollen sich nach einer gegenwärtig be¬
sonders in der deutschen Strafrechts-
wisscnschaft19) vertretenen Ansicht in¬
haltliche Bindungen beim Gesetz auch
aus ontologischen Gründen ergeben. Der
entscheidende Gesichtspunkt dieser onto¬
logischen Schule20) in der Rechtsphilo¬
sophie ist die These, daß es auf dem
ontologischen und sachlogischen Feld
„ewige Wahrheiten" gibt, die kein Ge¬
setzgeber der Welt abändern könne.

2. Zur Analyse:
Als grundlegend für die genauere Er¬
fassung des Legalitätsbegriffes bezeich¬
net Klug die Gewinnung des allgemei¬
nen (also eines nicht nur in der Rechts¬
wissenschaft, sondern auch in anderen
Forschungsbereichen vorkommenden)
Gesetzesbegrilfes, den er — was bei
einem modernen Logiker nicht über¬
rascht — nach Carnap in die Form einer
allgemeinen Implikation von der Aus¬
sageart: „Für jedes x gilt: Wenn xP
ist, so ist xQ"21) kleidet. Bezüglich der
verschiedenen Implikationsarten22) wird
auf die „Juristische Logik" verwiesen
Für die wissenschaftliche Ordnung der
Thesen zum Legalitätsbegriff hält Klug
eine besondere Unterscheidung nötig:
Die Verifikation der Behauptung über
(anthropologische) Legalität im Sinne
der Achtung des Normunterworfenen
vor dem Gesetz ist ein empirisches Un¬
ternehmen. Dagegen ist die Frage, ob
Legalität im Sinne von Übereinstim¬
mung eines gegebenen Verhaltens mit
gegebenen juristischen Gesetzen vorliegt,
offenbar kein empirisches, sondern ein
rein logisches Problem; wobei das
typisch Juristische dieser Problematik
darin liegt, daß zu den Voraussetzungen

") Einführung in die Rechtsphilosophie, Frank¬furt und Wien 1955.") Vgl. dazu statt aller anderen Wilhelm Gallus(Zum gegenwärtigen Stand der Lehre vom Ver¬brechen, Berlin 1955).:') Dazu zählen u. a. Erich Fechncr (Rechtsphilo¬sophie, Tübingen 1956), Werner Maihofer (Rechtund Sein, Frankfurt a. M. 1954). Franz Wie¬acker (Gesetz und Richterkunst, Karlsruhe 1958)und Erik Wolf (Das Problem der Naturrechts-lehrc. Karlsruhe 1955; 2. Aufl. 1959).sl) Wird z. B. für P der Ausdruck .ein Mensch"und für Q der Ausdruck „ein sterbliches Lebe¬wesen" eingesetzt, so bekommt man eine allge¬meine Implikation, die besagt, daß alle Menschensterbliche Lebewesen sind.!!) Extensive, intensive und gegenseitige Impli¬kationen (Juristische Logik § 4 Nr. 1, 4 und 10).

teleologische Prämissen gehören, die
möglicherweise im Gesetz nicht aus¬
drücklich genannt sind. Bei solchen
nicht-empirischen Verifikationen hat
man es — nach Klug — mit einem
apriorischen Legalitätsbegriff (S. 55) zu
tun, während es sich bei der anthropo¬
logischen Legalität um einen empirischen
Begriff handelt.
Bei der systematischen Einordnung des
Legalitätsbegriffes will der Bericht¬
erstatter eine logische, juristische und
ethische Legalität (mit der idealen Le¬
galität als Spezialfall), ferner soziologi¬
sche, ontologische, ästhetische und psy¬
chologische Legalitäten (S. 55 f.) be¬
rücksichtigen.
Am Schluß der Ausführungen erweist
sich für den Berichterstatter speziell die
anthropologische Legalität (zur Kenn¬
zeichnung einer menschlichen Haltung)
als ein vielschichtiges, zu weiteren Un¬
tersuchungen anregendes Problem
(S. 58), doch läßt er das gleiche für den
Lcgalitätsbegriff in allen seinen übrigen
Bedeutungen und systematischen Be¬
ziehungen gelten. —
Den Schlußworten des vorbildlich dis¬
ponierten Berichtes kann voll zuge¬
stimmt und darüber hinaus der Hoff¬
nung Ausdruck gegeben werden, daß
speziell die Erforschung der soziologi¬
schen Legalität (S. 56) den unausgesetz¬
ten Bemühungen um eine tragfähige
Soziologie des Rechts23) zustatten21)
kommt.
Für eine verstandesmäßig befriedigende
Einbettung des ewigen Spannungsver¬
hältnisses zwischen „gutem" (d. h. in¬
haltlich richtigem) Recht und „sicherem"
Recht erscheint allerdings vom Stand¬
punkt eines österreichischen Rezensen¬
ten weniger ein formal-abstrakter, in der
Logik25) entwickelter Gesetzesbegriff —
wonach das juristische Gesetz nur eine
allgemeine Implikation zwischen Rechts¬
voraussetzungen und Rechtsfolgen be¬
deuten würde — als vielmehr ein psy¬
chisch fundierter, materialer Rechts¬
begriff auf Grund wirklicher Erfassung
des bestehenden Normengewebes geeig¬
net, zumal sich dadurch alle Legalitäts¬
typen, auf die auch Klug nicht verzich¬
ten kann (S. 55 f.) und die Pervertie-
rungserscheinungen28) des Rechts erklä¬
ren lassen.
Sowohl die „Klärung des Rechtsbegrif¬
fes"27) als auch die Erkenntnis, daß das
positive Recht kein isoliertes Dasein
führt, sondern zusammen mit anderen
Normengruppen (der Moral und der
Sitte) gewissermaßen einen „normativen

") Zur Kritik an der von Eugen Ehrlich gespal¬tenen Rechtsordnung (Grundlegung der Soziolo¬gie des Rechts, München und Leipzig, 1. Aufl.1913, 2. Aufl. 1929) siehe Hermann Eichler imHandbuch der Soziologie (hgg. von Werner Zie¬genfuß. Ferdinand Enkc Verlag, Stuttgart 1956).") Vgl. zuletzt Leo Fisman „Prolegomena zu
einer Soziologie des Rechtes", österr. Zeitschr.f. öffentl. Recht, Springer Verlag, Wien 1959),Bd. IX, Heft 3. S. 297 ff.") Vgl. über „Formale Logik" das umfangreicheWerk von I. M. Bochenski im Verlag Alber,Freiburg und München 1956.
*") Vgl. dazu Fritz v. Hippel, Die Perversionvon Rechtsordnungen. J. C. B. Mohr, Tübingen1955.") Jur. Bl. 5 (1950), S. 97 ff. in Verbindung mitden einschlägigen Darstellungen im „Völker¬recht", Wien. Springer Verlag. 2. Aufl., 1950,insbes. S. 14 IT. Zur Kritik vgl. Felix Klezl-Norberg, Jur. Bl. 11 (1950), S. 250.
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Tcppich"28) bildet, haben wir Prof. Al¬
fred Vcrdross zu verdanken. Daß es
nötig ist, den Rechtsbegriff auf psychi¬
sche Tatsachen zurückzuführen — denn
zu guter Letzt muß jeder wissenschaft¬
liche Begriff auf seelischem Erleben
gegründet sein — hat Prof. Karl Wolff
bei der Ableitung der „Zusinnbarkeit"20)
erkannt und konsequent berücksich¬
tigt.
Vcrdross hält es für die Entwirrung des
Rechtsbegriffes von grundlegender Be¬
deutung, daß der doppeldeutige Aus¬
druck „Verbindlichkeit" dem Gcwissens-
bereich vorbehalten bleibt. Demnach
wäre unter der „Verbindlichkeit" der
einzelnen Rechtsnorm (sowie einer gan¬
zen Rechtsordnung) zu verstehen, daß
sie im Gewissen verpflichtend ist. Ob
eine einzelne Rechtsnorm im System
des positiven Rechts ordnungsgemäß
erzeugt wurde, ist dagegen eine Frage
der „Geltung". Endlich kann noch zur
Debatte stehen, ob eine Rechtsordnung
im betreffenden sozialen Körper regel¬
mäßig „wirksam" ist.
Daraus ergibt sich, daß bei Untersuchung
einer Norm bzw. einer Normenordnung
zumindest eine Dreifaltigkeit des Rechts¬
hegriffes zu beachten ist, was wiederum
zur Folge hat, daß das positive Recht
Gegenstand von wenigstens drei ver¬
schiedenen Wissenschaften sein kann:
Die Frage der Wirksamkeit einer
Rechtsordnung führt in das Gebiet der
Soziologie; das Problem der positiv¬
rechtlichen Geltung einer einzelnen
Norm bildet eine Aufgabe der Rechts-
theorie; die Frage der Verbindlichkeit
einer Norm (im Gewissen) endlich stellt
ein Problem der Wertphilosophic dar.
Der Soziologe vermag eben mit seinen
Mitteln nur die Wirksamkeit des Rechts
zu erfassen, der Rechtstheoretiker bloß die
formale Geltung und den immanenten
Zusammenhang der positiven Normen
zu erforschen; während sich der Wert¬
philosoph (Ethiker) lediglich für die
moralische Richtigkeit der Rechtsnor¬
men, also für ihre Gewissensverbind-
lichkeit interessiert.
Zu einem umfassenden Rechtsbegriff kann
man einzig und allein durch Integrie-
rung dieser drei Betrachtungsweisen vor¬
dringen, wobei freilich die. Gewinnung
der Wertmaßstäbe30) das Zentralpro-
blcm darstellt.
Eine vortreffliche Analyse31) der posi¬
tiven Rechtsordnung durch Vcrdross
zeigt, daß das hier ausgedrückte „Sol¬
len" eine zweifache Bedeutung hat:
Einmal liegt in den an die Privatper¬
sonen (und an die unteren Staatsorgane)
gerichteten Normen ein sanktioniertes

tH) Völkerrecht. S. 26.") Vgl. Grundlehre des Sollens. Zugleich eineTheorie der Rcchtserkenntnis. 1924 (S. 9 f.) undGrundriß des österreichischen bürgerlichen
Rechts, 4. Aull., 1948 (S. 3 und passim). Ober
die sprachrichtige Kundgabe des Zusinnbarensiehe: Die Gesetzessprache, Verlag Hollinek,Wien 1952.ao) Vgl. zur Ermittlung des Sittengesetzes ent¬weder aus Vernunft (oder Wertgefühl) oderdurch Vernunft (oder Wertgefühl) als die beidenHauptbetrachtungsarten der (unmittelbaren odermittelbaren) Werterkenntnis: Alfred Vcrdross,Abendländische Rechtsphilosophie (Ihre Grund¬lagen und Hauptprobleme in geschichtlicherSchau). Springer Verlag, Wien 1958, S. 225.») Völkerrecht. S. 24 B.

Sollen (handle so. sonst wird Dich eine
Unrechtsfolge treffen).
Zum anderen bedeuten die an die ober¬
sten Organe gerichteten Normen ein
sanktionsloses Sollen (handle so, weil
die Moral es so gebietet).
Jede Rechtsordnung wird schließlich ein
Organ vorsehen, dem sie zwar auch ein
bestimmtes Verhalten aufträgt, ohne ihm
aber für den Fall eines normwidrigen
Verhaltens eine Unrechtsfolge anzu¬
drohen. So verpflichtet z. B. das Gesetz
auch die obersten Gerichte eines Staates,
seine Normen zu befolgen und anzu¬
wenden. Diese Pflicht steht aber nicht
mehr unter einer positivrechtlichcn Un¬
rechtsfolge, da das betreffende oberste
Gericht (z.B. Oberster Gerichtshof, Ver¬
fassungsgerichtshof) eben endgültig über
die Auslegung des Gesetzes zu entschei¬
den hat. In jeder Rechtsgemeinschaft
geraten wir zuletzt auf eine solche
Finalisierung der Sanktionen bei einer
Entscheidungsstelle, für die Verdross die
Bezeichnung „Grenzorgan"32) einführt.
Das Grenzorgan wird verpflichtet, ein
bestimmtes Verhalten aus reiner Ach¬
tung vor der Norm „nach bestem Wis¬
sen und Gewissen"33) zu beobachten.
Aus der Erkenntnis, daß jeder Rechts¬
satz schließlich in ein moralisches Sol¬
len mündet, zieht Verdross den kühnen
Schluß, daß „auch die Geltung der sank¬
tionierten Normen von einer sanktions¬
losen moralischen Norm abhängig"34)
ist.
Verdross fühlt das Wagnis einer solchen
Behauptung und sucht daher nach einer
besonders eindrucksvollen Ableitung.
Logisch-konstruktiv geht das folgender¬
maßen vor sich:
a) Verbotsnorm der Rechtsordnung, die
den Menschen das Verhalten bei son¬
stiger Strafe untersagt — moralische
Norm, die dem Grenzorgan aufträgt, zu
verurteilen, wenn der verbotene Tat¬
bestand erfüllt wurde (zwei exemplari¬
sche Konditionen).
b) Die moralische Norm wird wegge¬
dacht — es fällt auch die sanktionierte
Normenreihe weg (Exklusion und erste
Konklusion).
c) Alle positivrechtlichcn Gebote sind
hinfällig, wenn die moralische Pflicht
der Grenzorgane, die Gebotsverletzun¬
gen festzustellen und mit bestimmten
Rechtsfolgen zu verknüpfen, fehlen
würde (zweite, erweiterte Konklusion).
Damit sollte gezeigt werden, daß die
äußeren Sanktionen (Exekution, Strafe,
Disziplinarmittel, Verwaltungszwang)
gar nicht die letzte Sanktion des posi¬
tiven Rechts sein können, da diese selbst
von einer inneren Sanktion abhängig ist,
nämlich vom Gewissen der Grenzorgane,
das ihnen aufträgt, alle ihre Entschei¬
dungen in strenger Achtung vor dem
Rechte zu fällen.
Für Verdross ist so gleichzeitig „ein¬
wandfrei bewiesen, daß die Geltung
positiver Rechtsnormen von der Moral
abhängig ist"35).

ss) U. U. auch eine Disziplinarkammer, wenndiese gegen die Mitglieder des obersten Gerichtesetwa wegen gesetzwidriger Entscheidungen Un¬rechtsfolgen verhängen dürfte.") D. h. also durch eine Norm der Moral!sl) Völkerrecht, S. 25.«) A. a. O., S. 26.

Auch der Rezensent hält Recht und Moral
für notwendig miteinander verknüpft,
gibt aber zur vorgeführten Ableitung
durch Verdross folgendes zu bedenken:
Unter a) sind im Beispiel zwei gleichwer¬
tige Ausgangsprämissen aufgestellt wor¬
den, deren eine aber Verdross unzulässi¬
gerweise subordiniert, um so zur apodikti¬
schen Behauptung zu gelangen „Wenn
die Rechtsordnung ... verbietet, dann
hängt die Geltung dieser Norm letztlich
von der sanktionslosen, moralischen
Norm ab, ..
In b) geht die Begründung für die erste
Konklusion, d. i. Wegfall der sanktio¬
nierten Normenreihe, mit den Worten
„da niemand verpflichtet wäre, die an¬
gedrohte Sanktion zu verhängen"37) ent¬
schieden zu weit, denn schließlich gibt
es einen Instanzenzug und Verdross
selbst hält das in den Normen an die
untergeordneten Organe ausgedrückte
Sollen für ein sanktioniertes Sollen.
Demzufolge hängt auch der generalisie¬
rende Schluß von c) in der Luft. Auf
jeden Fall aber bleibt offen, ob bei Be¬
schränkungen des Instanzenzuges das
„Grenzorgan" nach unten verschoben
wird, was zur Folge hätte, daß bei der
Anwendung derselben positiven Normen
z. B. je nach dem Streitwert (bei Revi-
sionsbeschränkungen) zuletzt verschie¬
dene Grenzorgane mit verschiedenen
Gewissen zu entscheiden hätten!
Nicht bestritten sei die weitere Fest¬
stellung von Verdross, daß das Recht
regelmäßig auch mit der Sitte verbun¬
den ist, da das Grenzorgan nicht nur
durch die Moral, sondern auch durch
verschiedene Konventionalnormen (z. B.
der Ehre und des Standes) verpflichtet
wird, sich bei der Ausübung seiner
Amtstätigkeit streng an das Recht zu
halten. Freilich ist da eine Beifügung
nötig:
Es erfolgt nämlich die Abstellung dieser
Amtsführung „auf Ehre und Gewissen"
durchaus nicht nur beim Grenzorgan,
sondern gilt einerseits für alle Entschei¬
dungsorgane, während sie anderseits
bei den der Dienstpragmatik unterlie¬
genden Beamten eigentlich die Normen¬
kreise Moral und Sitte passiert hat und
bereits in das positive Recht eingegan¬
gen ist. (Vgl. Art. 21 Dienstpragmatik.)
Alles in allem vermochte uns Verdross
wohl zu zeigen, daß das positive Recht
kein isoliertes Dasein führt, sondern zu¬
sammen mit anderen Normengruppen
(der Moral und der Sitte) ein regelrech¬
tes Normengewebe bildet.
Das Grundkonzept der von Klug so ge¬
nannten ontologischen Schule der
Rechtsphilosophie (S. 54) hatte bei uns
Karl Wolff schon vor 3Va Jahrzehnten38)
durch die (einschränkende) Fassung sei¬
nes Rechtsbegriffes „Recht = Das dem
Souverän im Rahmen seiner Souveräni¬
tät Zusinnbare" vorweggenommen und
in seinen Folgerungen wohl bedacht.
Unter der Wendung „im Rahmen seiner
Souveränität" ist nach Wolff folgendes
zu verstehen:
a) Rechtssätze sind nur solche Sätze, die
einen souverän Beherrschten verpflich-

") A. a. 0., S. 25.") A. a. ().. S. 25 (mit Hervorhebung des Rezen¬senten).") Vgl. Grundlehre des Sollens, 1924.
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ten sollen. Spricht der Souverän die
Verpflichtung eines von ihm nicht sou¬
verän Beherrschten aus (z. B. eines Aus¬
länders im Ausland) so ist das kein
Rechtssatz*9).
b) Kein Rechtssatz ist ein Satz, der ein
vom Souverän nicht beherrschtes sach¬
liches Gebiet betrifft. Ein Befehl des
Souveräns, Wasser müsse von nun an
bergauf fließen, wäre ebensowenig wirk¬
sam wie eine weltliche Anordnung des
bloß geistlichen Souveräns und umge¬
kehrt. Daraus ergibt sich als wichtige
Konsequenz: Der Satz ad impossibilia
nemo tenetur, daß also niemand zu
etwas verpflichtet werden könne, was ihm
unmöglich sei, ist keine bloße Forderung
der Gerechtigkeit oder Billigkeit, son¬
dern eine unmittelbare Folgerung aus
dem Begriff des Rechts10).

III.
Die zu den Ausführungen von Klug an¬
gebrachten Notizen gerieten deshalb
etwas ausführlicher, da sie mutatis mu-
tandis auch für den Bericht über „Die
Relativität der Rechtsbegriffe14 gelten
sollen, denn Engisch setzte ja in seinem
Referat voraus (S. 60), daß wir wissen,
was ein „Rechtsbegriff" ist.
Im Überblick über die verschiedenen
Arten rechtswissenschaftlicher Begriffe
(S. 61 ff.) unterscheidet Engisch vorerst
die RechtS5«/zbegriffe als Produkt ge¬
setzgeberischer Kunst von den (bei
Somlo*1) etwas anders bestimmten)
RechtsiMÄa/fibegriffen als Objekt rechts¬
wissenschaftlicher Erkenntnis. Da die
Rcchtsinhaltsbegriffe — bildlich gespro¬
chen — nur Spiegelungen der Rechts¬
satzbegriffe sind, muß der Jurist Be¬
griffe wie „Geschäftsfähigkeit", „Willens¬
erklärung", „Notwehr", „Notstand",
„Mord" u. dgl. so bestimmen, wie es
dem Sinne des ihm jeweils vorgegebe¬
nen Rcchtssatzes gemäß ist.
Anders bei den freien rechtswissen¬
schaftlichen Begriffen, wie z. B. „Recht¬
fertigungsgrund", „Zumutbarkeit", „Ge¬
schäftsgrundlage",„Persönlichkeitsrecht",
„positive Vertragsverletzung", die schöp¬
ferische Juristen (wie Ihering, Wind¬
scheid, Staub u. a.) geprägt haben und
die Erkenntniswert besitzen, weil sie
dazu berufen sind, die Gehalte einer
konkreten Rechtsordnung ans Licht zu
bringen und weiter zu verarbeiten
(S. 63).
Eine höhere Stufe erreichen die univer¬
salen Rechtsbegriffe, die notwendig sind,
wenn der Jurist nicht der einzelnen
konkreten Rechtsordnung verhaftet
bleibt, sondern rechtsgeschichtlich oder
rechtsvergleichend forschend mehrere
Rechtsordnungen betrachten muß. Zu
diesen Begriffen von gleichsam über¬
greifender Bedeutung zählt etwa der

") Wenn z. B. ein Strafgesetzbuch eine von einemAusländer im Ausland begangene Tat für straf¬bar erklärt, ist das so zu verstehen, daß die in¬ländischen Behörden den Ausländer zu bestrafenhaben, wenn er ins Inland kommt. In diesemFall aber unterliegt er der souveränen Herr¬schaft des Strafgesetzgebers im Inland.
'•) Ebenso der zwingende Grundsatz .Gedankensind zollfrei", denn auch der Souverän ist nichtimstande, die Gedanken seiner Untertanen regel¬mäßig zu beherrschen.") Grundlehre, 1917, S. 20 f.

„Kauf" oder die „Gewohnheitsrechts¬
norm".
Ein noch höherer Grad der Abstraktion
eignet den häufig als apriorisch ange¬
sehenen rechtswissenschaftlichen Grund¬
begriffen, also jenen Begriffen, die mit
jeder Rechtsordnung als solcher gegeben
sind, wie z. B. „Rechtsnorm", „Rechts¬
pflicht", „Rechtmäßigkeit", „Rechtssub¬
jekt", „Rechtsobjekt".
Mit den vorgeführten fünf Arten von
Rechtsbegriffen spezifisch juristischen
Charakters sind jedoch noch metajuri¬
stische Begriffe, nämlich rechtssoziolo¬
gische, rechtspolitische, rechtsidcologische
und rechtsphilosophische Begriffe wie
„Gerechtigkeit", „Freiheit", „Rechts¬
staat", „Humanität", „Autonomie" in
mannigfacher Weise verbunden.
Die weitere Untersuchung erleichtert
sich für Engisch etwas durch die An¬
nahme, daß beim Problem der Relativi¬
tät der Rechtsbegriffe nicht die Frage
nach der Relationsnatur der Rechts-
begriffe gestellt sein soll (S. 66). Nach
einer längeren Auseinandersetzung mit
Müller-Erzbach*-) kommt der Bericht
zum Ergebnis, daß die Relativität der
Rcchtssatzbegriffe (und der ihnen korre¬
spondierenden Rechtsinhaltsbegriffe) nur
dann erträglich ist, wenn die Rechts¬
wissenschaft die Mehrdeutigkeit als
solche kennzeichnet, vor jeder „quater-
nio terminorum" warnt und der Begriffs¬
jurisprudenz, die sich die Relativität der
Rechtsbegriffe zunutze machen will, auf
der Spur bleibt (S. 71).
Im Reich der freien rechtswissenschaft¬
lichen Begriffe darf nicht ein, mit einem
bestimmten Gehalt eingebürgerter Be¬
griff plötzlich in einem ganz anderen
Sinn verwendet werden und soll sich
der wissenschaftliche Eifer nur darauf
richten, solche Begriffe (wie „adäquate
Kausalität", „überholende Kausalität",
„Geschäftsgrundlage") schärfer zu fas¬
sen.
Bei den universalen Rechtsbegriffen er¬
gibt sich eine doppelte Relativität, die
nach außen als Grenze wirkt und nach
innen Offenheit für Differenzierungen
bedeutet (S. 73).
Im Bereich der kategorialen Grund¬
begriffe kann man zwar über die Zuord¬
nung streiten, doch steht ihre absolute
Bedeutung fest, was am einheitlichen
Begriff der „Rechtswidrigkeit"43) demon¬
striert wird (S. 74).
Bei den metajuristischcn Begriffen zeigt
Engisch zuletzt (S. 75) auf, daß hier
keine absolute, sondern häufig eine
zweifach relative Bedeutung (im Be¬
griffsgehalt und nach dem Geltungs¬
anspruch) vorliegt, die von schicksal¬
hafter Bedeutung für jede konkrete
Rechtsordnung und unter Umständen
für den einzelnen Rechtssatz werden
kann. —.
Die glänzend geschriebenen Ausführun¬
gen von Engisch vermögen nicht nur die

4:) Wohin führt die lnteressenjurisprudenz? (Dierechtspolitische Bewegung im Dienste der Rechts¬sicherheit und des Aufbaus der Rechtswissen¬
schaft) Verlag J. C. B. Mohr. Tübingen 1932.,!) Vgl. dazu auch Karl Engisch, Einheit derRechtsordnung. 1935; ferner Idee der Konkre¬tisierung in Recht und Rechtswissenschaft un¬
serer Zeit, 1953.

Dogmatik zu leiten, sondern sind auch
für das der Rechtsanwendung sich im¬
mer von neuem stellende Problem
..Richter und Rechtsfindung14)" von tra¬
gender Bedeutung. Zu bedauern ist viel¬
leicht, daß das zunehmende Mühen um
semantische Durchdringung in der
Rechtswissenschaft nur gestreift (S. 56)45),
die Scheidung zwischen echter Rechts¬
wissenschaft und bloß juristischer Tech¬
nik nicht deutlich18) vorgenommen wird
und daß der so dringend nötige ein¬
heitliche Begriff der Rechtswidrigkcit
bei Engisch doch einer „gewissen Rela¬
tivität" (S. 74 f.) nicht entraten kann.
Unklar bleibt das Verhältnis zwischen
der Kelsenschen „Grundnorm" und
einer alle Rechtsnormen in ihrem Gehalt
durchdringenden „Rcchtsidee"47), doch
soll auf beide (!) anläßlich der teleolo¬
gischen Rechtsfindung zurückgegriffen
werden (S. 75).
Als hoch bedeutsame freie rechtswissen¬
schaftliche Begriffe österreichischer
Provenienz dürften zumindest drei
Schöpfungen von Juristenpersönlichkei¬
ten aus Österreich, nämlich die „außer-
bücherliche Ersitzung" durch Emil
Strohal (1876), das „Handeln auf eigene
Gefahr" durch Josef Unger (1904) und
das „Vertrauen auf äußere Tatbestände"
(im bürgerlichen Rechte) durch Moritz
Wellspacher (1906) auf keinen Fall un¬
erwähnt bleiben!
Eine Zwischenbilanz über die bisher
rezensierten Kongreßberichte ergibt in
aller Kürze folgendes: Der rechts¬
geschichtliche Bericht von Merzbacher
eröffnet dem historisch orientierten
Sozialjuristen ein intimeres Verständnis
für jenen genetischen Prozeß, der sich
heute im öffentlichen Nachbarrecht48)
und in der Interessengemeinschaft49) als
privatrechtliches Ordnungsprinzip mani¬
festiert. Die rechtsphilosophischen Be¬
richte von Klug und Engisch fundieren
einem rechtsmethodologisch eingestell¬
ten Kenner des Sozialrechts die wichtig¬
sten begrifflichen Relationen um das
Rechtliche innerhalb der weiten Nor¬
menordnung und ermöglichen damit erst

") Vgl. dazu statt aller anderen Rudolf Rein¬hardt (als Theoretiker) und Wilhelm König (alsPraktiker) in zwei Vorträgen, gehalten auf derVerbandsausschußsitzung des Deutschen Arbeits¬gerichtsverbandes am 3. 11. 1956 in Frank¬
furt a. M. (.Richter und Rechtsfindung", C. H.Becksche Verlagsbuchhandlung, München undBerlin 1957).") Auch die hermeneutischen Regeln wurden lei¬der vernachlässigt (S. (>9).40) Dagegen scharf bei Karl Wolff, VerbotenesVerhalten. (Ein Beitrag zu den allgemeinen Leh¬ren des Privat- und Strafrechtes wie auch zurKechtslogik.) Hölder-Pichler-Tempsky, Wien undLeipzig 1923 (insbesondere S. 172).") Denn „welchem Reich des menschlichen Gei¬stes gehört die Rcchtsidee an?" fragt sich ananderer Stelle Engisch und hält es für lohnend,
eine Methodologie der Rechtsphilosophie unterDurchmusterung der bei Erkenntnis der Rechts¬
idee angewandten Methoden auszuarbeiten. Sicherist für Engisch eine solche Methodologie etwasnnilcres als die in seiner „Einführung in dasjuristische Denken" dargebotene Methodologiedes juristischen Denkens (a. a. O., S. 190),*8) Dessen Entwicklung noch keineswegs abge¬schlossen ist (vgl. F. Krzizek, a. a. O., Vor¬wort).") Vgl. dazu als besonders aufschlußreich durchdie Berücksichtigung .quasi-nachbarlicher Interes¬sengemeinschaften" (wozu die Hausgemeinschaft
zählt) die Habilitationsschrift von Günther Wüst,.Die Interessengemeinschaft, ein Ordnungsprin¬zip des Privatrechts", Alfred Metzner Verlag,
Frankfurt a. M.-Berlin 1958.
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moderne .Grundsätze der Interesscn-
abwägung5")" fruchtbar in Anwendung
zu bringen.

DDDr. Robert Rimpcl

(Wird mit einer Besprechung der wirt¬
schafte- und arbeitsrechtlichen Materie
fortgesetzt.)

M) Großartig festgelegt hinsichtlich der Bewer¬tungsprinzipien des Sachverhalts und des mensch¬
lichen Verhaltens sowie für die Konlliktslösungdurch Heinrich llubmann (München) im Archivf. d. civilist. Pr., Bd. 155 (1956), S. 86 ff.

Zentralsekretärc der Gewerkschaft der
öffentlich Bediensteten Dr. Alfred Stifter
und Dr. Hanns Waas: Das Dienstrechts¬
verfahren. Dienstrechtsverfahrensgesetz,

Dienstrechtsverfahrensverordnungen,
Allgemeines Verwaltungsverfahrensge-
setz; Verlag des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes, Wien; Heft 77 der
„Schriftenreihe des österreichischen Ge¬
werkschaf tsbundes", 152 Seiten, brosch.,
Preis S 24.—.
Das vom Nationalrat am 12. März 1958
beschlossene Bundesgesetz über das Ver¬
fahren in Dienstrechtsangelegenheiten,
BGBl. Nr. 54 (Dienstrechtsverfahrens¬
gesetz — DVG) und die Verordnung
der Bundesregierung vom 11. November
1958, mit den Zuständigkeiten in Dienst-
rechtsangelegenheiten geregelt werden,
BGBl. Nr. 251 (Dienstrechtsverfahrens-
verordnung) sind beide am 1. Januar
1959 in Kraft getreten. Seit Wirksam¬
werden dieser Rechtsvorschriften ist für
die Beamten des Bundes und der ande¬
ren Gebietskörperschaften die lange
Periode einer keineswegs nur latenten
Rechtsunsicherheit mit ihren nachteiligen
Folgen endlich beseitigt. Bisher haben
zwar die Gerichtshöfe des öffentlichen
Rechtes durch ihre Rechtsprechung für die
Beachtung bzw. Anwendung der wesent¬
lichen, aus der Idee des Rechtsstaates
ableitbaren Institutionen des Verwal-
tungssverfahrens auch im Verfahren
über Dienstrechtsangelegenheiten der
öffentlich-rechtlichen Bediensteten Sor¬
ge getragen, doch verbürgt erst eine
eingehende positiv-rechtliche Ordnung
des Verfahrens — wie die geschriebene
Rechtsordnung überhaupt — Rechts¬
sicherheit und Rechtsgleichheit im staat¬
lichen Gemeinwesen.
Für den Anwendungsbereich des DVG,
der sich auf das Verfahren in Angele¬
genheiten des öffentlich-rechtlichen
Dienst-, Ruhe- und Versorgungsverhält¬
nisses zum Bund, zu den Ländern, den
Bezirken und den Gemeinden erstreckt,
gilt nunmehr eine gesetzliche Sonderre¬
gelung, die nach Art. II Abs. 6 des Ein¬
führungsgesetzes zu den Verwaltungs-
verfahrensgesetzen vorgesehen und be¬
reits im Jahre 1925 anläßlich der Be¬
schlußfassung über die Vcrwaltungsver-
fahrensgesetze proponiert war. Nach
den erläuternden Bemerkungen zur Re¬
gierungsvorlage der Verwaltungsverfah-
rensgesetze1) bestand schon damals die
Absicht, für das Dienstrechtsverfahren
Spezialnormen zu schaffen, die den
grundlegenden Vorschriften des Allge-

') Vgl. 116 der Beilagen zu den Stenograph.Protokollen des Nationalrates, II GP.

meinen Verwaltungsverfahrensgesetzes
(AVG) nachgebaut sein sollten. Die
Verwirklichung dieses Gedankens ließ
freilich lange Zeit auf sich warten. Den
beschwerlichen Weg, welchen die Ge¬
werkschaften im Laufe der Jahre zur
Erreichung dieses Zieles zu beschreiten
hatten, zeigt das von Bundesrat Gabriele
zur vorliegenden Broschüre geschriebe¬
ne Geleitwort anschaulich auf. Voll zu¬
zustimmen ist auch der hier angebrach¬
ten Bemerkung (Seite 12), daß das DVG
noch keine ideale Lösung darstellt,
vielmehr als Fernziel eine gesetzliche
Regelung angestrebt werden sollte, die
für Streitfälle zwischen einer Gebiets¬
körperschaft als Dienstgeber und einem
Beamten das Verfahren vor einem pari¬
tätisch zusammengesetzten Dienstgericht
— analog dem Arbeitsgericht — vor¬
sieht.
Den Verfassern des soeben erschienenen
77. Bandes der bekannten Schriftenreihe
des ÖGB, Dr. Alfred Stifter und Dr.
Hanns Waas kommt zugute, daß sie als
Zentralsekretäre der Fachgewerkschaft
mit der behandelten Rechtsmaterie be¬
sonders vertraut sind und in ihrer täg¬
lichen Arbeit die Nöte der Beamten in
Belangen des Verfahrensrechtes intim
kennen lernten. Sie haben es vorzüglich
verstanden, die Broschüre übersichtlich
zu gestalten und auf die besonderen
Bedürfnisse der Beamten in formellen
Dicnstrechtsfragen abzustellen. In der
Einleitung (S. 13 ff.) geben die Autoren
die Hauptargumente des Gesetzgebers
für die Art der getroffenen legistischen
Lösung an, beleuchten kurz die den Be¬
amten nach dem DVG gebotenen Mög¬
lichkeiten und liefern bemerkenswerte
Hinweise zur Zuständigkeit der Ge¬
richtshöfe des öffentlichen Rechtes. In»
übrigen (Seite 19—145) gliedert sich
der Inhalt der Broschüre in drei Teile.
Neues Recht enthalten die als A und B
bezeichneten Teile. Im Hinblick auf
die von der Regierungsvorlage befolg¬
ten Gesetzestechnik (das AVG grund¬
sätzlich für anwendbar zu erklären und
im DVG bloß die Abweichungen zu nor¬
mieren) ist im Teil C das allgemeine
Verwaltungsverfahrensgesetz 1950 voll¬
ständig abgedruckt.
Unter A (Seite 19 ff.) finden wir den
Wortlaut der §§ 1 bis 18 des DVG samt
Erläuterungen vor. Der Gesetzestext ist
— wie man es in der Schriftenreihe
des ÖGB schon gewohnt ist — in Halb¬
fettdruck gehalten. Erfreulich wäre
allerdings, wenn sich der Verlag des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes
dazu entschließen könnte, schon am
Kopf jeder Seite die Paragraphenbe¬
zeichnung mit einem distinkten Kenn¬
wort anzuführen, so wie es bei den Aus¬
gaben der Verlage Manz und österrei¬
chische Staatsdruckerei üblich wurde.
Die nach jedem Paragraphen stehenden
ausführlichen Erläuterungen beschrän¬
ken sich keinesfalls auf eine auszugs¬
weise Wiedergabe der vom Bundeskanz¬
leramt zum DVG herausgegebenen
Durchführungsbestimmungen, der Dar¬
legungen in den Erl. Bemerkungen zur
Regierungsvorlage und des Berichtes des
Verfassungsausschusses, sondern enthal¬
ten zweckdienliche Hinweise und origi¬
nelle Aufschlüsse durch die Autoren. So¬
weit bereits Literatur zum DVG vorhan¬

den war, wurde diese — wie z.B. Ernst
Hellbling „Das Dienstrechtsverfahrens¬
gesetz (DVG)", ÖJZ. 1958, S. 478 ff. —
mitverarbeitet. Der auch in der Zeit¬
schriftenschau von „Das Recht der Ar¬
beit" erwähnte2) und von Rudolf Grüner
stammende Artikel „Das Dienstrechts¬
verfahrensgesetz", JB1. 1959, S. 57 ff.
und Seite 93 ff., konnte wohl infolge
seines späteren Erscheinens nicht mehr
berücksichtigt werden.
Bei Durchsicht des Teiles A, der als
Kernstück zu werten ist, fällt die reich¬
liche Kommentierung aus profunder
Gedankenarbeit der beiden Verfasser an¬
genehm auf. Selbst das außerhalb des
DVG liegende Disziplinar- und Quali¬
fikationsverfahren, das Verfahren über
die Ruhestandsversetzung, das ad¬
ministrative Ersatzerkenntnis sowie die
Rechtsverfolgungsmöglichkeiten beim
Verfassungs- und Verwaltungsgcrichts-
hof werden mitberücksichtigt. Insbeson¬
dere zu den Bestimmungen über den
Anwendungsbereich des DVG, den Zu¬
ständigkeitsvorschriften und zum Partei-
und Bescheidbegriff (Dienstrechtsman¬
dat) finden sich ausführliche Erläute¬
rungen. In der Frage der äußeren Form
der Bescheide, deren Nichteinhaltung
zur Unsicherheit in der rechtlichen Be¬
urteilung der dicnstbehördlichen Erledi¬
gung führen kann, ist der Ansicht der
Autoren beizupflichten, daß die absicht¬
liche Herausgabe einer die Bescheid¬
qualität verbergenden Erledigung zu¬
mindest einen Grund für die Einleitung
eines Disziplinarverfahrens gegen den
verantwortlichen Beamten abgeben wür¬
de. Eine fahrlässige Unkenntnis der zu
beachtenden Ordnungsvorschriften bei
Bcscheiderlassung müßte die Gesamt¬
qualifikation des Beamten nachteilig be¬
einflussen.
Die Dienstrcchtsverfahrensverordnung
der Bundesregierung und die von einigen
Landesregierungen bereits erlassenen
Dienstrechtsvcrfahrensverordnungcnsind
im Teil B (S. 85 ff.) untergebracht und
gewinnen für die einzelnen Beamten
insbesondere deshalb an Bedeutung,
weil durch die generelle Übertragung
der Zuständigkeit im Dienstrcchtsver-
fahren an unmittelbar nachgeordnete
Dienststellen ein Instanzenzug eröffnet
wird.
Von außerordentlich praktischem Wert
für den Bcnützer ist die in Teil C
(Seite 101 ff.) erfolgte Aufnahme der
Normen des AVG 1950, da dieses Ge¬
setz in Dienstrechtsverfahrensangelegen-
heiten — mit dem durch das DVG ge¬
gebenen Modifizierungen — stets anzu¬
wenden ist. Die Verfasser haben die
Verwendbarkeit des Werkes noch da¬
durch gesteigert, daß sie bei den in
Betracht kommenden Paragraphen des
AVG in den Erläuterungen auf die zu¬
sätzlich oder ausschließlich anzuwen¬
denden Bestimmungen des DVG ver¬
weisen. Die Kommentierung nimmt auf
die, durch die Besonderheiten des
Dienstrechtcs der Beamten gegebenen Ab¬
weichungen gebührend Rücksicht und ist
in den Abschnitten Beweise, Zeugen
(Geheimhaltung), sonstige Abänderung
von Bescheiden und Entscheidungsl)(licht
zum Nutzen der Rechtsanwendung be-

*) Vgl. Rimpel. DRdA, Heft 36 (1959) S. 88.
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sonders ausführlich gediehen. Das über¬
sichtliche Inhaltsverzeichnis (Seite 5 ff.)
und ein alphabetisches Sachregister
(Seite 147 ff.) erleichtern die Handha¬
bung des Werkes außerordentlich. Je¬
der, der mit Fragen des Dienstrechts¬
verfahrens befaßt ist, kann sich dank
der vorliegenden Broschüre schnell und
mühelos orientieren und wird die anre¬
gende Kommentierung der fachkundigen
Autoren zu den verschiedenen Proble¬
men dieser Materie um so mehr schätzen,
als derzeit eine Judikatur zum DVG
noch aussteht.

Dr. Johann Cermak

Buchanzeigen

Arbeitsfreude. Kurt Görsdorf, Verlag
Moderne Industrie, München, 1958,
225 Seiten, Leinen DM 19.80.
Wegweiser durch Österreichs Bundes¬
gesetzgebung 1945—1958. Josef Hans,
(Nachtrag: 1945—1959), 12. Auflage
nebst Nachträgen, Klagenfurt, kart.
S 60.—.
Das Bundesversorgungsgesetz vom 20.
Dezember 1950 in der Fassung des 6.
Gesetzes zur Änderung und Ergänzung
vom 1. Juli 1957 (BGBl. I S. 661) und
seine Anwendung. Püllmann Erwin und
Willy Sawusch, 4. und 5. Aufl. (Losebl.-
Ausg.) Ersatzbl.-Lfg. 8. Verlag Haar¬
feld, Essen, 1959, DM 1.35.
Das Empfehlungsverbot. Ernst Rudolf
Huber, Eine kartellrechtl. Studie, Verlag
Kohlhammer, Stuttgart, 1959, 136 Seiten,
kart. DM 8.80.
Gleichheitssatz und Familienrecht,
Sozialwissenschaftliche Arbeitsgemein¬
schaft, Wien, 1959, 10 Blatt, S 30.—.
Die Feiertagsbezahlung mit Gesetzen
des Bundes und der Länder sowie Er¬
lässen im Anhang. Erich Frey, Verlags-
ges. Recht und Wirtschaft, Heidelberg,
1959, 88 Seiten, kart. DM 7.50.
Der Kartellvertrag. Rudolf Luhes, Ver¬
lag Beck, München und Berlin 1959, 311
Seiten, kart. DM 26.50, Leinen DM
32.—.
Die Reform der sozialen Krankenver¬
sicherung im Widerstreit der Meinun¬
gen. Bearbeitet von der Gesellschaft für
Versicherungswissenschaft Köln, Verlag
E. Schmidt, Bielefeld 1959, 8 ungez.
Blätter geh. DM 2.—.
Der Mensch und die soziale Kranken¬
versicherung. Friedrich Thieding, Hip-
pokrates-Verlag Stuttgart, 1959, 162 Sei¬
ten, kart. DM 4.80.
Das Problem der Naturrechtslehre.
Versuch einer Orientierung, Erik Wolf,
2. erw. Aufl. C. F. Müller, Karlsruhe,
XII, 173 Seiten, kart. DM 14.—.
Bayrisches Personalvertretungsgesetz.
Gustav Ballerstedt und Helmut Engel¬
hard, Verlag Luchterhand, Neuwied,
Berlin-Spandau, Darmstadt 1959. XVIII,
368 Seiten, kart. DM 14.50.

Das internationale Privatrecht Öster¬
reichs. Hans Köhler, Verlag Höfels,
Wien, 1959, 79 Seiten, kart. S 46.—.
Zur Rationalisierung der Gesetzgebung.
Franz Schlegelberger, Verlag Vahlen,
Berlin und Fankfurt/Main, 1959, 23 Sei¬
ten, geh. DM 2.—.
Zeitschrift für vergleichende Rechts¬
wissenschaft, einschließlich der ethno¬
logischen Rechtsforschung. Herausgege¬
ben von Erich Pritsch, Verlag Emke,
Stuttgart, 1959, 61. Band, IV, 252 Seiten,
brosch. DM 30.—.
Die Sozialleistungen in der westdeut¬
schen Industrie unter besonderer Be¬
rücksichtigung der Aktiengesellschaf¬
ten. Udo Boetsch, Graz, 1957, 129 Seiten
(Maschinschrift) (Graz, staatswissen-
schaftl. Dissertation).
Begriff, Wesen und Erscheinungsfor¬
men der Unternehmergestalt. Ernst
Otto Schulte, Graz, 1957, II, 174 Seiten
(Maschinschrift) (Graz, staatswissen-
schaftl. Dissertation).
Die Wahlgesetze. Karl Fritzer, Verlag
österreichische Staatsdruckerei, Wien,
1957—1959, Neubearbeitete Auflage,
nebst Ergänzungsheft 1 und 2, Grund¬
werk XII, 474 S. Leinen S 160.—, Er¬
gänzungsheft 1, 59 Seiten, kart. S 20.—,
Ergänzungsheft 2, 40 Seiten, kart.
S 12.—.
Weltgeschichte des Rechts. Eine Ein¬
führung in die Probleme und Erschei¬
nungsformen des Rechts (The quest for
law). William Seagle, Übertragen von
II. Thiele-Fredersdorf. Verlag C. H.
Beck, München-Berlin, 1958, 2. Auflage,
DM 30.—.
Fragen der Gesetzgebungstechnik. Aus
den Erfahrungen der Gesetzgebungs¬
praxis in der UdSSR. Prof. D. A. Keri-
mow, VEB Deutscher Zentralverlag,
Berlin, 1958, 145 Seiten, Leinen
DM 8.80.
Die Entwürfe eines internationalen
Abkommens über den Leistungsschutz
der ausübenden Künstler, der Her¬
steller von Schallträgern und der Sen¬
degesellschaften. Wilhelm Peter, (Schrif¬
tenreihe der UFITA, Heft 8), Verlag
für angewandte Wissenschaften GmbH.,
Baden-Baden, 1958, 102 Seiten, DM 9.80.
Der Grundsatz der gleichmäßigen Be¬
handlung im Privatrecht. Hueck, Götz,
(Schriften des Instituts für Wirtschafts¬
recht der Universität Köln, Band 8),
Verlag G. H. Beck, München-Berlin,
1958, XII, 368 Seiten, kart. DM 28.50.
Abzahlungsgesetz. Karl-August Crisolli
und Fritz Ostler, Verlag Walter deGruy-
ter & Co., Berlin, 5. Auflage, 1958, XIX,
458 Seiten, Leinen DM 38.—.
Arbeitnehmer in der Salzburger Wirt¬
schaft (1951—1957). Wirtschafts- und
sozialpolitische Schriftenreihe der Kam¬
mer für Arbeiter und Angestellte für
Salzburg, 1958, 36 Seiten.

Das Recht der Arbeitnehmererfindung.
Eduard Reimer, 3., neugestaltete Auf¬
lage, Verlag Erich Schmidt, Berlin, 1958,
429 Seiten, Lw. DM 29.—.

Arbeitnehmer-Erfindungsgesetz. Bern¬
hard Volmer, Verlag Friedrich Alfred
Beck, München-Berlin. 1958, XIV, 664
Seiten, Leinen DM 38.—.

Arbeitsschutzvorschriften. Heinz Bönig,
Verlag W. Bertelsmann KG., Bielefeld,
1958, 87 Seiten, Werkstoff DM 11.10.

Das österreichische Arbeitsrecht. Lud¬
wig Nedjela und Karl Krejci, Verlag
Brüder Hollinek, Wien, 1958, Nach-
tragsliefcrung 6, 81 Blatt, S 62.—.

Internationales Arbeitsrecht. Franz
Gamillscheg, Verlag J. C. B. Mohr (Paul
Siebeck), Tübingen, 1959, ca. 415 Seiten,
broschiert ca. DM 36.—, Leinen ca.
DM 40.—.

Verkürzung der Arbeitszeit. Ernst
Michanek — Ingvar Ohlsson, Schwedische
Untersuchungen, Stockholm, Königl.
Social-Departementet, VIII, 320 Seiten,
kart. DM 22.—.

Arbeitszeit-Verkürzung. Eugen Marti,
Verlag Flamberg, Zürich-Stuttgart, 1958,
64 Seiten, kart. DM 2.75.

Das Problem der Atomenergie. Rek-
toratsprogramm der Universität Basel
für das Jahr 1958. Ein Zyklus von Vor¬
trägen von Paul Huber, Erich Zdansky,
Hans Ilaug, Ernst Stachelin, Verlag
Helbing & Lichtenhahn, 1958, 76 Seiten,
sFr 4.80.

Deutsches Atomenergierecht. Georg
Erler und Hans Kruse, Ergänzbare
Sammlung geltender Vorschriften auf
dem Gebiet der Atomenergie, Erg.
Lfg. 11, Verlag Otto Schwartz & Co.,
Göttingen, 1958, DM 9.30.

Der Einfluß der Automatisierung auf
die Struktur der Maschinen- und Ar¬
beiterzeiten am mehrstelligen Arbeits¬
platz in der Textilindustrie. Erich
Wedekind, Westdeutscher Verlag, Köln-
Opladen, 1958, 71 Seiten mit 32 Darst.,
kart. mit Leinen-Rücken DM 21.10.

Grundsatzfragen der Baugesetzgebung.
Werner Ernst, Oswald v. Nell-Breunmg
und Otto Gerne, Schriftenreihe des Bun¬
desministeriums für Wohnungsbau, Band
11, Hansa-Verlags-Anst. Böttcher, Bonn,
1958, VII, 77 Seiten, kart. DM 4.20.

Zeitgeschichtliche Betrachtungen. H.
Rothfels, Vorträge und Aufsätze, Verlag
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen,
1959, 236 Seiten, Leinen S 100.—.

Einführung in die Betriebswirtschaft
der Handwerks- und Mittelbetriebe.
Ferdinand Hoffer, Verlag österreichi¬
scher Gewerbeverlag GmbH, 1959, 143
Seiten, kart. S 39.60.

Forum politischer Bildung. Johannes
Baptist Lötz, Nr. 4, Mensch, Wirtschaft,
Sonntagsfeier, Verlag Friedrich Pustet,
München-Salzburg-Köln, 1958.

Die Lebensbewährung der als uner-
ziehbar entlassenen Fürsorgezöglinge.
W. Piecha, Göttinger rcchtswissenschaft-
liche Studien, Otto Schwartz 8: Co.,
Göttingen, 1958, ca. 160 Seiten, S 95.—.

175



Zeitschriftenschau

C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung,
München
Recht der Arbeit
12. Jahrg., 1959
Heft 6, S. 206 ff.
Ludwig Schnurr von Carolsfeld: „Die
rechtlichen Grundsätze des Lehrlings¬
problems."
Betrachtet die Wirklichkeit des Lehr-
lingswesens1) und das Lehrverhältnis als
ein durch Lehrzweck, geringeren Kennt¬
nisstand und Alter modifiziertes Arbeits¬
verhältnis. Für die Rechtslage folgt dar¬
aus, daß (bei Fehlen einer lex specialis,
also eines Spezialgesetzes, das vorgehen
würde) zunächst von der Anwendbar¬
keit aller arbeitsrechtlichen Vorschrif¬
ten auf Lehrlinge auszugehen und erst
in zweiter Linie zu prüfen ist, ob nicht
Unterscheidungsgründe (Kriterien des
Lernens und Lehrens) oder sonstige Mo¬
mente gegen die Anwendung jener Nor¬
men sprechen, die ihren Grund in ande¬
ren gesetzespolitischen Erwägungen (z. B.
arbeitsmarktpolitischen Situationen) ha¬
ben.

Springer-Verlag, Wien
Juristische Blätter
81. Jahrg., 1959
Heft 6, S. 145 ff
Norbert Janowsky: „Auswirkungen der
Europäischen Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten
auf das österreichische Recht."
Untersucht eingehender2) die unter Vor¬
behalt der österreichischen Regierung
stehenden Art. 5 (Freiheitsentzug) und
Art. 6, welch letzterer die allgemeine
Rechtsregcl „in dubio pro reo" (d. h.
im Zweifel ist für den Angeklagten
zu entscheiden) zum Verfassungsgeselz
machte. Die Art. 7, 9, 12 und 13 der
Konvention werden in ihren Auswirkun¬
gen auf die österreichischen Strafrechts¬
normen nur gestreift.

Heft 10/11, S. 252 ff.
Ernst C. Hellbling: Grenzen des Ver¬
waltungsstrafrechtes3)."
Zeigt die völkerrechtlichen und verfas¬
sungsrechtlichen Schranken für das Ver¬
waltungsstrafrecht auf. Mit den aus der
Verfassung und durch Vergleich mit
dem Justizstrafrecht ableitbaren Grund¬
sätzen sind einige Strafmittel der öster¬
reichischen Verwaltungsstrafgesetzge-
bung (z. B. die Festsetzung der Straf-
obergrenze mit einem Vielfachen des
gefährdeten, verkürzten oder hinterzo-

') Vgl. Zum Ausbildungsproblem in Österreichzuletzt Emil Klaudinger, DRdA, Heft 37 (1959),S. 89 ff.2) Und mit Resultaten, die von Berthold Moser
(Die Europäische Menschenrechtskonvention unddie Bestimmungen der SlPO über die Verwah-rungs- und Untersuchungshaft, ÖJZ 1959, S. 11 ff.)T. abweichen.®) Nach einem am II. 3. 1959 in der WienerJuristischen Gesellschaft gehaltenen Vortrag (Vgl.dazu den Bericht Hans Heiss, ÖJZ, Heft 13,1959, S. 311 IT.).

Von DDDr. ROBERT RIMPEL

genen Steuerbetrages, oder die Häufung
von Geld- oder Arreststrafen) nicht ver¬
einbar. Grundsätzlich sollen Verwal¬
tungsübertretungen gegenüber gerichtlich
strafbaren Handlungen den geringeren
Unrechtsgehalt aufweisen. Ein Vergleich
des Verwaltungsstrafgesetzes mit den
entsprechenden Bestimmungen des StG
ergibt jedoch, daß das VStG diesen
Grundsatz (z. B. in der Umkehrung
der Beweislast zum Nachteil des Beschul¬
digten bei bloßen Ungehorsamsdelikten
oder bei der allgemeinen Zulassung des
objektiven Verfallsverfahrens in allen
Fällen, wo Verfall als Strafe angedroht
wird) nicht gebührend beachtet.
Heft 13, S. 329 ff.
Hans Spanner: „Lebendiges Verfas¬
sungsrecht."
Betont die für das verfassungsrechtliche
und politische Leben grundlegende Be¬
deutung der Verfassungsgerichtsbarkeit
und vergleicht die zuletzt veröffentlich¬
ten Entscheidungen des VfGH4) mit de¬
nen des Bundesverfassungsgerichts5).
Kritisiert wird die Tatsache, daß der
VfGH häufig geradezu als Vorprüfungs-
stelle für Beschwerden an den Verwal¬
tungsgerichtshof fungiert und die Zu¬
ständigkeit zur Rechtsprechung wegen
behaupteter Verletzung des verfassungs¬
gesetzlich gewährleisteten Rechts auf
den gesetzlichen Richter übermäßig in
Anspruch nimmt. Ablehnung findet auch
die rein formale Auffassung von der Be¬
deutung des Grundsatzes der 'Trennung
der Justiz von der Verwaltung und die
Ansicht, daß Rechtsvorschriften, die
einem im § 1 des Rechtsüberleitungs¬
gesetzes festgelegten Tatbestand ent¬
sprechen, auch dann als aufgehoben an¬
zusehen sind, wenn die im RÜG vor¬
gesehene Kundmachung nicht erlassen
worden ist.
Heft 14, S. 366 ff.
Wilhelm Butschek: „Die Rentcn-Ruhens-
bestimmungen des ASVG."
Sieht in den Renten-Ruhensbestimmun-
gen (§§ 90—94 ASVG) einerseits einen
Verstoß gegen Grundprinzipien unseres
(überwiegend aus Beiträgen der Ver¬
sicherten finanzierten) Renten(versichc-
rungs-)systems und andererseits einen
Widerspruch zum (in der Bundesverfas¬
sung verankerten) Gntndsalz der gesetz¬
lichen Gleichbehandlung aller Staats¬
bürger.

Manz-Verlag, Wien
österreichische Juristen-Zeitung
14. Jahrg., 1959
Heft 12, S. 310 ff.
Oskar Edelbacher: „Das neue Eisen¬
bahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtge¬
setz."
') Sammlung der Erkenntnisse und wichtigstenBeschlüsse des Vcrfassungsgerichtshofcs. NeueFolge. Im Auftrag des Vcrfassungsgerichtshofcsamtl. hgg. von Walter Antonio/Ii, 22. Heft,Jahr 1957.s) Band 7 der Entscheidungen des deutschenBVerfG.

Stellt in der Paragraphenabfolge des
neuen Gesetzes (EKIIG) die wesent¬
lichen Unterschiede der neugeschaffenen
Rechtslage gegenüber dem bisherigen
Recht heraus. Dabei finden nach einer
Einleitung BegriffsbeStimmungen, Haf¬
tung gegenüber beförderten Personen
und Sachen, Betriebsunternehmer und
Halter, Schwarzfahrt'), Haftungsbefrei-
tmgsgründe. Rückgriffs- und Ausgleichs¬
anspruch, Gegenstand des Ersatzes, Haf¬
tungshöchstbeträge und Schlußbestim¬
mungen eingehende Behandlung.

Heft 13, S. 342 ff.
Robert Dittrich: „Der Schutz der ver¬
öffentlichten Entscheidung nach öster¬
reichischem Urheberrecht."
Ausgehend von der ganz oder auszugs¬
weise veröffentlichten (in- oder auslän¬
dischen) Entscheidung — die keinen
Urhebcrrechtsschutz ihres Verfassers
entstehen läßt (freies Werk)7) — wird
geprüft, unter welchen Voraussetzungen
die Bearbeitung ein Urheberrecht be¬
gründet: Hat seine geistige Arbeit dem
Rechtsatz oder der Sachverhaltsdarstel¬
lung den Stempel seiner persönlichen
Eigenart aufgedrückt oder wenigstens
eine persönliche Note verliehen, ist ein
Urheberrecht des Bearbeiters gegeben
und es dürfen die geschützten Änderun¬
gen an der Originalentschcidung (auf
eine dem Urheber vorbehaltcne Art) nur
verwertet werden, wenn ein Tatbestand
der freien Werknutzung erfüllt ist. Von
den im Urheberrechtsgesetz normierten
freien Werknutzungen sind bei veröf¬
fentlichten Entscheidungen das „große
Zitat" für den Schul- oder Unterrichts¬
gebrauch (§ 45), für wissenschaftliche
Zwecke (§ 46 Z. 2) und das „kleine
Zitat" (§ 46 Z. 1) von wirtschaftlichem
Interesse. Bei juristischen Fachzeitschrif¬
ten und Entscheidungssammlungen wird
durch die individualisierende geistige
Leistung dessen, der die Auswahl, Zu¬
sammenstellung und Anordnung besorgt,
stets ein Sammelwerkurheberrecht8) be¬
gründet; dieses unterbindet die Entleh¬
nung von veröffentlichten Entscheidun¬
gen zwecks Zusammenstellung eines
Sammelwerkes, das in Auswahl der Bei¬
träge ganz oder teilweise denselben
Gesichtspunkten folgt, wie jene Zeit¬
schrift oder Sammlung, aus der die Ent¬
scheidung entnommen wird.

s) Vgl. auch den vor Kundmachung des EKHGverfaßten Beitrag von Georg Guisbauer „ZurHalterhaftung bei Schwarzfahrten" mit knappenVerbesserungen zur Anpassung an die neueRechtslage in ÖJZ, lieft 7 (1959), S. 169 ff. undNr. 8 (1959), S. 197 ff.
7) Vgl. zu „freien" oder .gemeinfreien Werken"Max Mittelen Urheberrecht und Urhebervertrags-rccht nach österreichischem, deutschem undschweizerischem Recht, Wien, Springer-Verlag,1958, S. 69.8) Zu .Sammlungen" und „Sammelwerken" (§ 6
Urheberrechtsgesetz) Rintelen a. a. 0., S. 87 ff.Vgl. auch Gottfried Walther, Das Urheberrechtam Sammelwerk nach deutschem und französi¬schem Recht unter besonderer Berücksichtigungder Rechtsprechung, Verlag M. Dittert X: Co.,Dresden, 1935. Für die Zusammenstellung vonDaten in einem -Jahrbuch" siehe E. d. OGHin SZ XXVIII/224 und die Kritik durch FranzSchneider, ÖJZ, Heft 15 (1959), S. 396.
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