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I. Einleitung
Die vorliegende Übersicht will rechtliche Maßnah¬

men darstellen, die den Arbeitsfrieden fördern sollen.
Dazu bietet sich die Vergleichung der entsprechenden
Vorschriften verschiedener Rechtsordnungen hinsicht¬
lich der leitenden Grundsätze als zweckmäßigste Me¬
thode an. Sie ergibt eine Auswahl von rechtlichen
Möglichkeiten zur Vermeidung von Arbeitskämpfen.

Die dargestellten Regelungen stellen ein Kompromiß
zwischen den beiden gegensätzlichen Kräften dar, die auf
ihre Gestaltung Einfluß zu nehmen versuchen: Einerseits
der Gewißheit, daß jeder Arbeitskampf schwere wirt¬
schaftliche Schädigungen mit sich bringt und daher für
alle Beteiligten und für die Gemeinschaft ein Obel ist,
dessen Verhinderung wünschenswert erscheint. Ander¬
seits aber der Erwägung, daß dieses Übel unvermeid¬
lich ist, sobald der Staat auf ein dirigierendes Ein¬
greifen in die Arbeitsbedingungen weitgehend verzichtet
und ihre Regelung den Verbänden der Arbeitnehmer
und Arbeitgeber überläßt. Denn bei Mißlingen einer
gütlichen Vereinbarung kann diese Regelung nur auf
der kampfweise ermittelten Machtlage beruhen. Dazu
kommt die traditionelle Vorstellung, daß nur die volle
Freiheit des Arbeitskampfes die nachdrückliche Ver¬
tretung der eigenen Interessen ermöglicht.

Bezieht man eine der möglichen Extrempositionen,
so tritt die hier interessierende Problematik gar nicht

auf: Man kann das Übel des Arbeitskampfes vermeiden,
indem man ihn verbietet und zugleich durch staatliche
Reglementierung der Arbeitsbedingungen überflüssig
macht. Dies ist in den autoritären Staaten der Fall.

Oder man kann fordern, daß der Staat von jeder
Beeinflussung der Sozialpartner absieht und es ihnen
ganz allein überläßt, notfalls durch Zwang im Wege des
Arbeitskampfes, zu einer Regelung zu kommen. Dann
würde jede Möglichkeit einer Förderung des Arbeits¬
friedens durch die staatliche Ordnung, selbst in der mil¬
desten Form bloßer Vermittlertätigkeit, entfallen müs¬
sen.

Die Rechtsordnungen, die auf ähnlichen sozialen
und wirtschaftlichen Verhältnissen beruhen wie die
unsere und die daher für die Vergleichung von Interesse
sind, bewegen sich auf der Linie zwischen diesen Extre¬
men. Im wesentlichen handelt es sich überall um staat¬
liche Maßnahmen, die Arbeitskämpfe überflüssig machen
sollen; regelmäßig durch Förderung des Abschlusses
von Vereinbarungen zwischen den Streitteilen, aus¬
nahmsweise durch Entscheidung staatlicher Organe.
Die Normen, die sich mit der Hintanhaltung von Arbeits¬
kämpfen durch staatliches Eingreifen im Streitfall be¬
schäftigen, machen das sogenannte Schlichtungsrecht
aus. Es erscheint zweckmäßig, zunächst einige wichtige
Systeme in ihren Grundzügen darzustellen, um daraus
sodann die möglichen Aufbauprinzipien des Schlich¬
tungsrechtes zu ersehen, die jeweils einen verschiedenen
Intensitätsgrad der staatlichen Einflußnahme bezeich¬
nen.

Hier interessieren nur die in diesem Sinne materiel¬
len Aufbauprinzipien, während formelle Fragen, wie
Zusammensetzung und Gliederung der Schlichtungs¬
behörden, Einzelheiten des Verfahrens usw., außer Be¬
tracht bleiben. Manche dieser Fragen mögen zwar für
die Autorität der Schlichtungsbehörden und damit für
ihre Wirksamkeit von großer Bedeutung sein; jedoch
entzieht sich das einer näheren Erfassung. Und daß die
Autorität der Schlichtungsorgane letztlich um so größer
ist, je unbestrittener ihre Unparteilichkeit und je um¬
fassender ihr Einfühlungsvermögen auf wirtschaftlichem
und sozialem Gebiet ist, steht ohnehin von vornherein
fest.
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Zur Abgrenzung des Themas ist noch zu bemerken,
daß unter Arbeitskämpfen, um deren Hintanhaltung es
sich hier handelt, Maßnahmen einer Mehrheit von
Arbeitnehmern oder gegen eine Mehrheit von Arbeit¬
nehmern verstanden werden, deren Ziel die Durch¬
setzung von bestimmten Forderungen ist, welche die
Arbeitsbedingungen betreffen. Gegenstand der Schlich¬
tung sind Streitigkeiten über derartige Forderungen nur,
wenn es sich um sogenannte Regelungsstreitigkeiten,
nicht aber um Rechtsstreitigkeiten handelt. Die letzteren
sind Konflikte über bestehende Rechtsansprüche und
werden nach Rechtsgrundsätzen entschieden, während
die Regelungsstreitigkeiten die zukünftige Gestaltung
von Rechtsbeziehungen durch Gesamtvereinbarungen
betreffen und nur nach Billigkeitsgrundsätzen beigelegt
werden können1). Freilich ist diese Unterscheidung nicht
überall durchgeführt. So kennt etwa das englische
Schlichtungsrecht keine begriffliche Unterscheidung
zwischen Rechts- und Regelungsstreitigkeiten. Auch in
Österreich ist übrigens die Unterscheidung nicht mit
voller Schärfe durchgeführt.

II. Gesetzliche Schlichtungssysteme

1. Österreich
Versucht man vor der Skizzierung der zum Ver¬

gleich heranzuziehenden ausländischen Rechtsordnun¬
gen das geltende österreichische Schlichtungsrecht vor¬
zuführen, so muß man feststellen, daß es völlig an öster¬
reichischem Schrifttum auf diesem Gebiet fehlt2).

Der Gedanke der Schlichtung setzte sich in der
österreichischen Rechtsordnung zuerst während des
ersten Weltkrieges in der Verordnung RGBl. Nr. 112/1917
durch, die sogenannte Beschwerdekommissionen schuf.
Nach Kriegsende wurden diese in Einigungsämter um¬
gewandelt und durch das Gesetz StGBl. 16/1920 (EAG)
geregelt.

Heute sind die knappen Vorschriften der §§ 18 ff.
des Kollektivvertragsgesetzes BGBl. Nr. 76/1947, sowie
der §§ 6 Abs. 2, 19 und 20 der Geschäftsordnung der
Einigungsämter (EA-Geo.) maßgebend. Die letzteren
wiederholen zum Großteil überflüssiger- aber üblicher¬
weise nur den Gesetzestext.

Das EAG war inhaltlich gekennzeichnet durch eine
etwas verschwommene Regelung der Zuständigkeit. Es
wurde grundsätzlich nicht zwischen Gesamtstreitigkei¬
ten und Streitigkeiten aus dem einzelnen Arbeitsverhält¬
nis unterschieden, vielmehr konnten auch die letzteren
vor das EA gebracht werden. Der Schiedsspruch des EA,
dem sich die Parteien unterworfen haben, war gericht¬
lich vollstreckbar. Dadurch bestand eine Kollision mit
der Zuständigkeit der Arbeitsgerichte.

Heute dagegen ist für Streitigkeiten aus dem Ar¬
beitsverhältnis nur die Zuständigkeit des Arbeitsgerich¬
tes gegeben und das EA neben seinen sonstigen, hier
nicht weiter interessierenden Funktionen lediglich bei
Gesamtstreitigkeiten zur Schlichtung berufen.

In diesem Punkte ist also eine wünschenswerte
Klarstellung erfolgt. Sonst läßt sich jedoch kaum be-

*) Näheres bei Hueck-Nipperdey, Lehrbuch des Arbeits¬
rechtes® II, S. 540 ff.

2) Lediglich in den ausländischen Sammelwerken von
Waschke, Streik und Schlichtung im Ausland (Köln 1956,
Schriftenreihe des deutschen Industrieinstituts, Heft 5) und
Grunebaum-Ballin, Les conflicts collectifs du travail et leur
reglement dans le mondc contemporain (Paris 1954) ist je ein
kurzer Abschnitt dem österreichischen Recht gewidmet
(S. 36 ff. bzw. S. 39 ff.). Eine Darstellung des älteren öster¬
reichischen Schlichtungsrechtes der Zwischenkriegszeit bringt
Lederer (Grundriß des österreichischen Sozialrechtes, Wien
1929, S. 468 f.). Sie ist auch heute noch teilweise verwendbar.

haupten, daß die geltende Regelung gegenüber der an
sich schon wenig wirksamen des EAG3) einen Fortschritt
bedeutet.

Im einzelnen hatte nach dem EAG das EA auf
Antrag einer am Streit beteiligten Partei oder einer
Behörde Einigungsverhandlungen vor dem Senat anzu¬
ordnen, bei Streiks oder Aussperrungen größeren Aus¬
maßes konnte aber der Vorsitzende auch von Amts
wegen einschreiten (§ 7 Abs. 1 EAG). Weigerte sich
eine Partei, an der Verhandlung teilzunehmen, oder
blieb sie unentschuldigt fern, so war das Verfahren in
ihrer Abwesenheit durchzuführen. Wurde keine Eini¬
gung erzielt, so hatte das Einigungsamt einen Schieds¬
spruch zu fällen, der den Parteien mit der Aufforderung
bekanntzugeben war, binnen einer Frist zu erklären, ob
sie sich dem Schiedsspruch unterwerfen oder nicht. Keine
Erklärung galt als Ablehnung. Durch Beschluß des EA
konnte eine Veröffentlichung des Spruches und der von
den Parteien abgegebenen Erklärungen erfolgen.

Wie dieser Überblick zeigt, war die Vertragsfrei¬
heit der Kollektivvertragsparteien durch das EAG 1920
nicht beschränkt. Die gegenwärtige Regelung bedeutet
demgegenüber jedoch noch einen weiteren Rückzug; die
Befugnisse der Schlichtungsbehörde sind noch weiter ge¬
mindert. Schlichtungsbehörde ist nach wie vor das EA.
Nach § 18 KollVG sind die Einigungsämter zunächst
berufen, bei den Verhandlungen über den Abschluß oder
die Abänderung von Kollektivverträgen mitzuwirken,
wenn ein Antrag dieser Art von einer der beteiligten
Vertragsparteien oder von einer Behörde gestellt wird.
Nach § 19 Abs. 1 haben die Einigungsämter bei Strei¬
tigkeiten über den Abschluß, die Abänderung oder die
Auslegung eines Kollektivvertrages über Antrag der¬
selben Stellen Einigungsverhandlungen einzuleiten. Das
Gesetz macht also einen subtilen Unterschied zwischen
Mitwirkung bei Verhandlungen und Einigungsverhand¬
lungen bei Streitigkeiten. Aus der Tatsache, daß die
näheren Vorschriften des § 19 EA-Geo. sich nur auf das
Verfahren bei Streitigkeiten beziehen, wird wohl zu
schließen sein, daß die Mitwirkung des EA bei Verhand¬
lungen in formloser Weise erfolgen kann, womit frei¬
lich die Tatsache nicht recht übereinstimmt, daß man¬
gels einer Sondervorschrift das EA auch in dieser Funk¬
tion durch einen Senat tätig werden müßte. Die Elasti¬
zität, die für eine wirksame unparteiische Mitwirkung
an formlosen Vertragsverhandlungen jedenfalls notwen¬
dig ist, dürfte daher fehlen. Soweit man sehen kann,
scheint § 18 KollVG tatsächlich eine unpraktische Vor¬
schrift zu sein.

Der Unterschied zwischen Verhandlungen über den
Abschluß oder die Abänderung von Kollektivverträgen
und Streitigkeiten über den Abschluß, die Abänderung
oder Auslegung eines Kollektivvertrages dürfte nur ein
gradueller und daher unscharfer sein. Von Verhand¬
lungen wird man noch sprechen, wenn erwartet werden
kann, daß trotz des natürlichen Interessengegensatzes
zwischen den Kollektivvertragspartnern ein Vertrags¬
kompromiß zu erreichen ist; von Streitigkeit, wenn die
gegensätzlichen Stellungnahmen so erstarrt sind, daß
ohne Eingreifen der Schlichtungsbehörde eine Kraft¬
probe (Streik, Aussperrung) zu erwarten steht.

Handelt es sich um eine Streitigkeit und wird ein
entsprechender Antrag gestellt, so hat das Einigungsamt
unverzüglich die Einigungsverhandlung anzuberaumen
(§ 19 Abs. 1 EA-Geo.). Dabei hat das Einigungsamt
zwischen den Streitteilen zu vermitteln und auf eine
Vereinbarung zwecks Beilegung des Streitfalles hinzu¬
wirken. Kommt ein Vergleich über die Streitigkeit nicht
zustande, so ist das Schlichtungsverfahren einzustellen,
ebenso, wenn der Antrag auf Schlichtung zurückgezogen

3) Dazu Lederer, a. a. O., S. 470, 478, 484.

226



wird oder wenn eine der Streitparteien trotz zweimaliger
ausgewiesener Ladung der Verhandlung ohne Entsen¬
dung eines Vertreters fernbleibt (§§ 19 Abs. 2 Kol 1 VC»
und 19 Abs. 2 und 3 EA-Geo.).

Das bedeutet, daß es überhaupt nur zu einem
Schlichtungsverfahren kommt, wenn beide Teile damit
einverstanden sind. Denn jede Partei kann durch zwei¬
maliges Nichterscheinen das Schlichtungsverfahren ver¬
hindern. Nach der älteren Regelung konnte dagegen
— wie erwähnt — in Abwesenheit eines Teiles verhan¬
delt werden.

Ein Schiedsspruch kann vom Einigungsamt nur
dann gefällt werden, wenn beide Teile vorher die
schriftliche Erklärung abgeben, daß sie sich dem
Schiedsspruch unterwerfen (§ 19 Abs. 2 KollVG, § 19
Abs. 3 EA-Geo.). Der Schiedsspruch hat die Wirkung
eines Kollektivvertrages, ebenso eine schriftliche Ver¬
einbarung der Streitteile vor dem Einigungsamt.

Damit ist bei Fehlschlagen des Einigungsversuches
die Tätigkeit des EA auf die Einstellung des Verfah¬
rens beschränkt, während es früher jedenfalls einen
Schiedsspruch zu fällen hatte, den die Parteien aller¬
dings ohne weiteres ablehnen konnten. Heute ist es da¬
her auch unmöglich, den Schiedsspruch und die Stel¬
lungnahme der Parteien zu veröffentlichen, was durch
die Wirkung auf die öffentliche Meinung eine gewisse
Sanktion für die Nichtannahme des Schiedsspruches
darstellen konnte.

Im wesentlichen dieselben Aufgaben und Befugnisse
auf dem Gebiete der Schlichtung haben im Landarbei¬
terrecht die Obereinigungskommissionen (§ 55 LAG und
die entsprechenden Vorschriften der LAO).

Die dargestellten Vorschriften gelten auch für die
Betriebsvereinbarungen nach § 2 Abs. 2 KollVG, das
sind jene, die in Angelegenheiten abgeschlossen wur¬
den, die vom Kollektivvertrag der Betriebsvereinbarung
vorbehalten sind. Denn die Betriebsvereinbarungen gel¬
ten in diesem Umfange nach der zitierten Vorschrift als
Teil des Kollektivvertrages, so daß die Bestimmungen
des Schlichtungsrechtes ohne weiteres anwendbar sind.
Eine Besonderheit liegt lediglich darin, daß Parteien
des Schlichtungsverfahrens der einzelne Dienstgeber und
die gesetzliche Betriebsvertretung wären, die ja auch
Partner der Betriebsvereinbarung sind.

Oben wurde erwähnt, daß sich die Schlichtung auf
Regelungsstreitigkeiten bezieht. Es bleibt zu prüfen, ob
das österreichische Recht, das ein Schlichtungsverfahren
auch bei Streitigkeiten über die Auslegung und Ab¬
änderung von Kollektivverträgen vorsieht, mit diesem
Grundsatz übereinstimmt. Denn die Auslegung von Kol¬
lektivverträgen ist eine Rechtsfrage, begründet daher
keine Regelungsstreitigkeit. Was die Abänderung von
Tarifen betrifft, so besteht während der Geltung eines
Kollektivvertrages eine Vertragspflicht (Friedenspflicht)
der Kollektivvertragspartner, seine Bestimmungen ein¬
zuhalten und keine Kampfmaßnahmen zu ihrer Ab¬
änderung zu treffen. Es wäre nun höchst bedenklich,
sollte etwa die Schlichtungsbehörde einem Tarifpartner,
der entgegen seiner Vertragspllicht bei aufrechtem Kol¬
lektivvertrag Streitigkeiten veranlaßt hat, die auf eine
Abänderung des Tarifes hinzielen, durch Einleitung
eines Schlichtungsverfahrens Assistenz leisten, wenn der
andere Teil am geltenden und noch bindenden Kollek¬
tivvertrag festhalten will. Dies würde bedeuten, daß der
betreffende Tarifpartner mit staatlicher Hilfeleistung
den fundamentalen Grundsatz, daß Verträge zu halten
sind, verletzen könnte4).

Die geltende österreichische Regelung bietet jedoch
zu derartigen Bedenken keinen Anlaß. Sie wird ja, wie
gezeigt, vollkommen vom Grundsatz der Freiwilligkeit

4) Dazu Hueck-Nifjperdey, a. a. O., S. 528.

beherrscht: Das Schlichtungsverfahren kommt nur in
Gang, wenn beide Streitteile darüber einig sind; ein
Schiedsspruch wird nur gefällt, wenn sie dies bindend
vereinbart haben. Die Sachlage ist also ganz ähnlich
jener, wenn beide Teile während der Geltung des alten
Kollektivvertrages in Unterhandlung über seine Abän¬
derung treten bzw. wenn sie eine neue, abändernde
Regelung vereinbart hätten. Der Unterschied, daß bei
den Verhandlungen im Rahmen der Schlichtung eine
staatliche Instanz mitwirkt und daß bei der Unterwer¬
fung unter den Schiedsspruch die neue Regelung nicht
von den Parteien selbst getroffen, sondern der Schlich¬
tungsbehörde überlassen wird, spielt vom Standpunkt
der Vertragstreue aus keine Rolle. Jedenfalls wird kein
Vertragsteil gezwungen, bei Verletzung seiner vertrag¬
lichen Ansprüche oder drohender Verletzung der kollek¬
tivvertraglichen Friedenspflicht zu verhandeln. Viel¬
mehr bleibt ihm die Möglichkeit, sich für die Dauer
der Geltung des Kollektivvertrages auf diesen zurück¬
zuziehen und seine daraus entspringenden Rechte gel¬
tend zu machen, ohne sich auf ein Schlichtungsverfah¬
ren einzulassen.

Daher ist jedoch auch für eine allfällige Intensivie¬
rung des österreichischen Schlichtungsrechtes der
Grundsatz festzuhalten, daß niemals ein Zwang einge¬
führt werden sollte, über die vertragswidrigen Wünsche
des Gegners zu verhandeln. Insoweit ist daher zweifellos
der Grundsatz der vollsten Freiwilligkeit auch de lege
ferenda zu bejahen.

Was die Streitigkeiten über die Auslegung von
Kollektivverträgen betrifft, so werden sie regelmäßig
für jeden individuellen Streitfall im Prozeßwege aus¬
zutragen sein. Eine schlichtungsfähige Gesamtstreitig¬
keit zwischen den Kollektivvertragspartnern ist dann
ohne weiteres möglich, wenn eine tarifliche Regelung
ganz unklar ist, so daß eine ergänzende Vereinbarung
nötig erscheint. Es macht nämlich keinen Unterschied,
ob eine Frage im Kollektivvertrag keine oder eine un¬
verständliche Regelung gefunden hat (§ 869 ABGB). In
beiden Fällen liegt in Wahrheit ein vertragsfreier Raum
vor, in dem eine Schlichtung ohne weiteres zulässig ist.
Handelt es sich dagegen um eine Regelung, deren Sinn
mit den üblichen juristischen Auslegungsmethoden er¬
mittelt werden kann, so ist zu unterscheiden, ob die ge¬
wünschte „Auslegung" des Kollektivvertrages diesem
Sinn entspricht oder nicht. Bejahendenfalls wird nur
eine formelle Klarstellung ohne sachliche Änderung an¬
gestrebt. Im entgegengesetzten Fall liegt jedoch in
Wahrheit eine Änderung des Kollektivvertrages vor
und es gilt das im vorigen Absatz Gesagte: Hier er¬
scheint die Schlichtung nur deshalb vertretbar, weil ja
jeder Teil die Möglichkeit hat, sich auf den Rechts¬
standpunkt zurückzuziehen.

In scharfem Gegensatz zur Regelung der Schlich¬
tung auf der kollektivvertraglichen Ebene, die von
jedem Zwang absieht, steht die Tätigkeit des Einigungs¬
amtes auf der betrieblichen Ebene. Kommt nämlich zwi¬
schen Unternehmer und Betriebsrat kein Einverständnis
über eine Arbeitsordnung zustande, so hat das EA einen
Ausgleich anzubahnen und, wenn notwendig, eine Ent¬
scheidung zu fällen (§ 27 KollVG)5)?Der Inhalt der Ent¬
scheidung ist nicht näher determiniert und steht daher
weitgehend im Ermessen des EA, das lediglich nach
Billigkeit zu entscheiden hat. Erklärlich wird diese
zwingende Regelung, wenn man sich vergegenwärtigt,
daß unter den gesetzlichen Voraussetzungen Arbeits¬
ordnungen zwingend vorgeschrieben sind, so daß eine
Möglichkeit geschaffen werden muß, sie auch bei Dissens
zwischen Unternehmer und Betriebsrat zustande zu brin-

5) Siehe dazu Strasser, Zum Wesen der Streitigkeiten
aus der Betriebsverfassung, ÖJZ 1957, S. 369 ff.
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gen. Streitigkeiten und Kämpfe um den Inhalt von
Arbeitsordnungen können daher durch verbindlichen
Spruch des EA beigelegt werden.

Kurz und gesondert zu besprechen ist die Verord¬
nung BGBl. 224/1933, die das EAG durch einen dritten
Abschnitt mit den §§ 8 a bis c ergänzte und später durch
Art. III ZI. 5 der VÖ DRGB1. 1939, I, 2392, aufgehoben
wurde. Sie führte nämlich das Institut der Zwangs¬
schlichtung in die österreichische Rechtsordnung ein.
Die VO galt für Betriebe, die der Versorgung der Bevöl¬
kerung mit Gas, Wasser oder Elektrizität dienen und in
sonstigen Betrieben, die für das öffentliche Wohl beson¬
ders wichtig sind. Gesamtstreitigkeiten, das sind Strei¬
tigkeiten über Abschluß, Auslegung, Verlängerung oder
Abänderung eines Kollektivvertrages, waren zunächst
dem normalen Verfahren nach dem EAG zu unterwer¬
fen. Wurde jedoch der Schiedsspruch von einer Partei
nicht angenommen, so konnte über Antrag einer Partei
oder des Bundesministeriums für soziale Verwaltung
vom Obereinigungsamt das Verfahren zur Verbindlich¬
erklärung des Schiedsspruches eingeleitet werden. Das
Obereinigungsamt hatte den Schiedsspruch als verbind¬
lich zu erklären, wenn die in ihm getroffene Regelung
bei gerechter Abwägung der Interessen beider Teile der
Billigkeit entspricht und aus wirtschaftlichen und sozia¬
len Gründen erforderlich ist. Die Verbindlicherklärung
konnte auch unter Abänderung des Schiedsspruches aus¬
gesprochen werden. Erschien eine Partei nicht zur Ver¬
handlung, so wurde das Verfahren in ihrer Abwesenheit
durchgeführt.

2. Deutschland
Auch in Deutschland hat sich das Schlichtungsrecht

im wesentlichen während des 1. Weltkrieges und kurz
danach entwickelt6). Nach rasch wechselnden Regelun¬
gen bestimmte die Verordnung über das Schlichtungs¬
wesen. RGBl. I, S. 1043/1923, für längere Zeit die Rechts¬
lage. Kennzeichnend war ein ziemlich starkes /.wangs-
element. Es bestand zunächst die Möglichkeit, das
Schlichtungsverfahren von Amts wegen einzuleiten. Vor
allem aber konnte bei mangelnder Einigung der Par¬
teien und Nichtannahme des Schiedsspruches dieser für
verbindlich erklärt werden. Dies bedeutete, daß ein
„Tarifvertrag" (Zwangstarif) ohne oder gar gegen den
Willen der Tarifpartner zustande kam. Das Institut der
Zwangsschlichtung hat starke Angriffe erfahren, vor
allem deshalb, weil sich die Parteien daran gewöhnten,
gar nicht ernsthaft eine Einigung anzustreben, sondern
von vornherein auf die Zwangsschlichtung abstellten.
Dies wieder führte zu einem fortwährenden staatlichen
Eingreifen in die Tarifssphäre, die doch grundsätzlich
von der freien Einigung der Parteien beherrscht werden
sollte. Die Autonomie der Sozialpartner wurde als ver¬
letzt betrachtet.

Das geltende deutsche Schlichtungsrecht ist daher
von der Zwangsschlichtung weitgehend abgerückt. Seine
Grundlage ist immer noch das Kontrollratsgesetz Nr. 35,
betreffend Ausgleichs- und Schiedsverfahren in Arbeits¬
streitigkeiten7), das als Besatzungsrecht einen Fremd¬
körper in der deutschen Rechtsordnung darstellt. Zu
diesem Gesetz sind in zahlreichen Ländern Ausfüh¬
rungsvorschriften ergangen. Das Kontrollratsgesetz
Nr. 35 und die meisten Landesgesetze beruhen vollstän¬
dig auf dem Grundsatz der Freiwilligkeit. Die Schlich-

6) Hueck-Nipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrechtes6 II,
S. 526 ff.; Nikisch, Arbeitsrecht, S. 490 ff.; Huber, Wirtschafts¬
verwaltungsrecht, II., S. 452 ff.; Silzler, Zur Neuordnung des
Schlichtungswesens, Festschrift für Hans Carl Nipperdey.
S. 193 ff.

7) Text des Kontrollratsges. Nr. 35 bei Seeler, Der Ar¬
beitskampf in der deutschen und ausländischen Gesetzgebung
(Dokumente Bd. XXVIII; 1958), S. 81 f.

tungsbehörden werden nur auf Antrag tätig, ein Ein¬
lassungszwang besteht nicht, so daß ein Schlichtungs¬
verfahren nur im Einverständnis beider Streitteile zu¬
stande kommt. Der Schiedsspruch ist nur dann verbind¬
lich, wenn die Parteien vor seiner Fällung seine An¬
nahme vereinbart haben (nicht notwendig schriftlich,
wie bei uns) oder wenn sie ihn nachträglich annehmen.
Jeder Partei steht es also frei, den Schiedsspruch ohne
weiteres abzulehnen, wobei Nichterklärung innerhalb
der von der Schlichtungsbehörde erteilten Frist als Ab¬
lehnung gilt.

Lediglich zwei deutsche Bundesländer, nämlich
Baden (nunmehr Landesteil) und Rheinland-Pfalz, ken¬
nen auch heute noch eine Zwangsschlichtung durch Ver¬
bindlicherklärung des Schiedsspruches. Für die Verbind¬
licherklärung, die ein privatrechtsgestaltender Ver¬
waltungsakt ist8), sind in beiden Ländern die Arbeits¬
minister zuständig. In Rheinland-Pfalz ist die Verbind¬
licherklärung auch von Amts wegen möglich, in Baden
nur auf Antrag einer Partei.

In Baden ist einzige materielle Voraussetzung der
Verbindlicherklärung, daß sie das öffentliche Interesse
erfordert. In Rheinland-Pfalz muß der Streitigkeit da¬
gegen eine wesentliche öffentliche Bedeutung zukommen,
ferner hat der Inhalt des Schiedsspruches bei gerechter
Abwägung der Interessen beider Teile der Billigkeit zu
entsprechen und schließlich muß seine Durchführung aus
wirtschaftlichen und sozialen Gründen notwendig sein.

Daß diese Voraussetzungen nicht gerade scharf
umrissen sind, liegt wohl in der Natur der Sache.
Nipperdey (a. a. O., S. 537) will sie aus verfassungs¬
rechtlichen Gründen dahin auslegen, daß eine Zwangs¬
schlichtung nur bei unmittelbarem und akutem Notstand
in Frage kommt, dann nämlich, wenn die elementaren
Lebensinteressen der Gesamtbevölkerung unmittelbar
gefährdet sind.

Ohne Verbindlicherklärung schon ex lege verbind¬
lich ist der Schiedsspruch in gewissen, im Gesetze aus¬
drücklich bezeichneten Fragen des Personalver-tretungs-
und Betriebsverfassungsrechtes9). Hierin liegt eine
Parallele zur oben dargestellten österreichischen Rege¬
lung auf der betrieblichen Ebene.

Das deutsche Schlichtungsrecht ist wegen einer ge¬
wissen Zersplitterung und wegen seines Aufbaues auf
verschiedenen Grundsätzen nicht nachahmenswert. Dies
gilt für den Bereich der staatlichen Schlichtung. Um so
interessanter ist die noch besonders darzustellende ver¬
einbarte Schlichtung auf Grund der von den Verbänden
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer festgelegten Muster¬
schlichtungsordnung. Grundgedanke und Inhalt dieser
Ordnung dürften wertvolle Hinweise bieten.

3. Italien10)
Das italienische Arbeitsrecht war vor dem zweiten

Weltkrieg durch einen starken autoritären Zug gekenn¬
zeichnet. Es bestanden Schiedsgerichte, deren Zuständig¬
keit sich auf sämtliche Kollektivkonflikte erstreckte und
die auf Antrag einer Partei, des Präfekten oder des
Ministers tätig wurden. Ihre Entscheidungen waren für
die Sozialpartner ohne weiteres bindend und hatten die
Wirkung von Kollektivabkommen. Später, als während
der faschistischen Ära Streik und Aussperrung verboten
waren, wurden Streitigkeiten durch ein formloses
Schlichtungsverfahren unter dem Einfluß der faschisti¬
schen Berufsorganisation geregelt. Bei dessen Scheitern

8) So Nipperdey, a. a. O., S. 588.
9) Näheres bei Nipperdey, a. a. O., S. 584.
10) Literatur: Molitor, Streik nach deutschem und italie¬

nischem Recht, Bundesarbeitsblatt 1954, S. 743 ff.; Waschke,
a. a. O., S. 40ff.; Grunebaum-Ballin, a. a. O., S. 199 ff.
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bestand die obligatorische Gerichtsbarkeit der magi-
stratura di lavoro, einer Sonderabteilung des Appel¬
lationsgerichtshofes, dessen Schiedsspruch endgültig und
mit seiner Zufertigung vollstreckbar war.

Nach dem Kriege wurde das faschistische System
beseitigt und es besteht praktisch ein gesetzesleerer Raum
auf dem Gebiete des kollektiven Arbeitsrechtes. Ledig¬
lich eine Verordnung aus dem Jahr 1948 (Nr. 381 vom
15. 4. 1948) weist die Vermittlung bei Arbeitsstreitig¬
keiten dem Arbeits- und Sozialministcrium zu, das sich
dabei der Arbeitsämter bedient11). Interessant für die
hier behandelten Fragen sind jedoch zwei Gesetzent¬
würfe, die sich allerdings nicht durchgesetzt haben. Der
Entwurf Fanfani aus dem Jahre 1949 sah vor, daß die
Gegenpartei mindestens 10 Tage vor Ausbruch eines
Streiks benachrichtigt werden sollte. Ein Schlichtungs¬
versuch war für alle Gesamtstreitigkeiten vorgesehen.
Darüber hinaus konnten nach dem Entwurf die Streit¬
teile und die Regierung die Schiedsgerichtsbarkeit an¬
rufen.

Der Entwurf Rubinacci aus dem Jahre 1951 unter¬
scheidet grundsätzlich zwischen legalen und illegalen
Streikarten. Die ersteren müssen eine Abänderung oder
Aufrechterhaltung der bestehenden Arbeitsbedingungen
anstreben. Einem legalen Streik hat eine Voranzeige
von 48 Stunden, bei solchen Betrieben, deren Unter¬
brechung mit dem allgemeinen Interesse unvereinbar
ist, eine Verständigung von mindestens einer Woche
vorauszugehen. In den letztgenannten Fällen muß außer¬
dem das Funktionieren des Betriebes gesichert sein. Fer¬
ner kann ein legaler Streik nur nach dem Scheitern des
obligatorischen Schlichtungsversuches geführt werden.

Der Unterschied zwischen legalem und illegalem
Streik sollte vor allem darin liegen, daß der erstere
nicht als Bruch des Arbeitsvertrages zu beurteilen ist.

Aus den Entwürfen sind vom Standpunkt der För¬
derung des Arbeitsfriedens vor allem zwei Momente
hervorzuheben: Einmal der obligatorische Schlichtungs¬
versuch, der bereits übereilte Kampfmaßnahmen verhin¬
dern und damit eine gewisse „Abkühlungsfunktion"
haben könnte, und dann die Voranmeldung des Streiks
innerhalb gewisser Fristen, die demselben Zweck dienen
dürften.

4. Schweiz
Das Schweizer Schlichtungsrecht12) beruht auf

dem Fabriksgesetz vom 16. 6. 1914 in der Fassung vom
27. 6. 1919 (Art. 30 ff.) sowie den dazu ergangenen
kantonalen Gesetzen und auf dem Bundesgesetz über
die eidgenössische Einigungsstelle zur Beilegung kollek¬
tiver Streitigkeiten vom 12. 2. 194913). Es gibt kantonale
Einigungsstellen; für Konflikte, deren Bedeutung über
den Kanton hinausreicht, ist eine bundesstaatliche Eini¬
gungsstelle vorgesehen. Diese kann auf Antrag der Par¬
teien, die übrigen Einigungsstellen auch aus eigener
Initiative oder auf Weisung der Kantonsregierung
ihre Vermittlertätigkeit aufnehmen. Es besteht Ein-
lassungs- und Verhandlungszwang, der durch Ord¬
nungsstrafen sanktioniert ist. Die Einigungsstelle hat
Vermittlungsvorschläge zu machen. Nach einigen
kantonalen Vorschriften kann die Nichtannahme des

") Vgl. Seeler, a. a. O., S. 38.
12) Literatur: "Tschudi, Die Sicherung des Arbeitsfriedens

durch das schweizerische Recht, Festgabe für Erwin Ruck (Ba¬
sel 1952), S. 105ff.; Schweingruber, Sozialgesetzgebung der
Schweiz (Zürich 1955), S. 118ff.; Waschke, a. a. 0., S. 32ff.;
Gritnebaum-Ballin, a. a. O., S. 263 ff.; Schregle bei Hueck-
Nipperdey6 II, S. 966 ff., zu einigen kantonalen Vorschriften
besonders Gysin, Arbeitsrecht (Zürich 1943), S. 136 f., 146.
152 f.

IS) Text bei Seeler, a. a. 0., S. 150.

Vermittlungsvorschlages publiziert werden, was die
betreffende Partei vor der öffentlichen Meinung bloß¬
stellen und damit ihre Kampfaussichten mindern soll.
Darin liegt ein gewisser Druck zur Annahme des Vor¬
schlages. Als Schiedsinstanz tätig werden und einen
Schiedsspruch fällen kann die Einigungsstelle nur mit
Einverständnis beider Parteien. Der Schiedsspruch ist
dann bindend.

Sehr wesentlich für die Hintanhaltung von Arbeits¬
kämpfen ist die mit dem Einigungsverfahren verbundene
Friedenspflicht. Nach Art. 6 des BG über die eidgenös¬
sische Einigungsstelle beginnt die Friedenspflicht mit der
Bekanntgabe der Einigungsstelle an die Parteien (die bun¬
desstaatliche Einigungsstelle wird nämlich, im Gegensatz
zu den kantonalen Instanzen, nur von Fall zu Fall ein¬
gesetzt) und dauert 45 Tage lang. Diese Frist kann durch
einstimmigen Beschluß derEinigungsstelle verlängert wer¬
den. Gedacht ist offenbar, daß ja das mit besonderer
Beschleunigung durchzuführende Einigungsverfahren
nach 45 lagen in der Regel beendet sein wird. Die
Regelung bedeutet, das zwar grundsätzlich ein Arbeits¬
kampf ohne vorherige Anrufung der Einigungsstelle zu¬
lässig ist, jedoch bei Intervention der Einigungsstclle.
auf 45 Tage unterbrochen werden muß. Weiter gehen
einige kantonale Vorschriften, wonach Kampfmaßnah¬
men vor Anrufung des Einigungsamtes bis zum Schluß
des Einigungsverfahrens, also ohne starre Befristung,
verboten sind.

Zur Durchsetzung dieser Friedenspflicht bieten sich
in erster Linie als Sanktionen Strafen an, die auch tat¬
sächlich in einer Reihe von kantonalen Gesetzen vorge¬
sehen sind. Das Bundesgesetz über die eidgenössische
Einigungsstelle (Art. 6 Abs. 3) sieht dagegen nur die
Publikation des Friedensverstoßes vor, wenn die be¬
treffende Partei von ihrem Verhalten nicht absteht. In
der Schweizer Literatur wird dazu ausgeführt, daß diese
Sanktion zwar auf den ersten Blick wenig wirksam er¬
scheine, tatsächlich aber infolge ihrer Wirkung auf die
öffentliche Meinung sehr bedeutsam sei. Die Kampf¬
parteien erstrebten nämlich die Unterstützung der
Öffentlichkeit und würden den Verlust an Ansehen
gegenüber der Bevölkerung, der mit der Publikation
verbunden sei, nicht leicht in Kauf nehmen.

Besondere öffentlich-rechtliche Sanktionen dürften
aber zur Durchsetzung der gesetzlichen Friedenspflicht
während eines Schlichtungsverfahrens nicht notwendig
sein, wenn man anerkennt, daß ihre Verletzung zum
Schadenersatz verpflichtet. Obwohl diese Frage, soweit
zu sehen, in der Schweizer Literatur nicht geprüft wird,
muß sie doch nach allgemeinen privatrechtlichen Grund¬
sätzen bejaht werden, denn bei Verstoß gegen das Frie¬
densgebot liegt zweifellos ein schuldhaft-rechtwidriges
Verhalten vor. Damit erscheint aber eine ausreichende
Gewähr für die Einhaltung der gesetzlichen Friedens¬
pflicht gegeben, da kaum eine Kampfpartei das Risiko
der Ersatzpflicht auf sich nehmen wird.

Die Schweizer Regelung vermeidet somit zwar voll¬
ständig die Zwangsschlichtung, sie kennt aber den Ein-
lassungs- und Verhandlungszwang, der in Verbindung
mit der Friedenspflicht während des Schlichtungsver¬
fahrens eine wirksame Schranke gegen voreilige und
vermeidbare Arbeitskämpfe bedeutet. In der einschlä¬
gigen Literatur wird allerdings die mit Recht hervorge¬
hobene regelmäßige Vermeidung von Arbeitskämpfen in
der Schweiz weniger auf diese Vorschriften zurückge¬
führt, als auf die Loyalität, mit der die Sozialpartner
von ihnen Gebrauch machen und insbesondere auf die
Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern, deren
Gegenstand die Wahrung des Arbeitsfriedens ist. Diese
vereinbarte Schlichtung und die mit ihr verbundene
Friedenspflicht, die sogar zum Zwangstarif führt, wird
im Abschnitt über die vertraglicheSchlichtung dargestellt.
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5. Frankreich14)
Vor dem Kriege bestanden in Frankreich obligato¬

rische Schlichtungsverfahren (concilation) und Schieds¬
verfahren (arbitrage). Heute beruht das Schlichtungs¬
verfahren auf dem Gesetz vom 11.2. 1950 über Kollek¬
tivverträge und das Verfahren zur Regelung von Ge¬
samtstreitigkeiten15). Darnach sind alle Gesamtstreitig¬
keiten obligatorisch einem Einigungsverfahren zu unter¬
werfen. Dieses Verfahren kann durch eine Partei, durch
den Arbeitsminister oder den Fräfekten in Gang gesetzt
werden. Das nähere Verfahren der Einigungsstellen soll
in den Kollektivverträgen geregelt werden, fehlt eine
solche Regelung, so sind die Streitigkeiten vor eine
nationale oder regionale Einigungskommission zu brin¬
gen.

Dieses Einigungsverfahren ist obligatorisch, wobei
allerdings gegen eine Partei, die die Teilnahme weigert,
keine Sanktionen vorgesehen sind.

Im Gegensatz dazu ist das Schiedsverfahren (arbi¬
trage), das bei Scheitern des Einigungsverfahrens ein¬
greifen kann, auch formell durchaus freiwillig. Ein sol¬
ches kann im Kollektivvertrag vorgesehen sein oder an¬
läßlich des Streitfalles vereinbart werden. Der Unter¬
schied zum Einigungsverfahren besteht darin, daß dort
lediglich Hilfe zu einer Vereinbarung der Parteien ge¬
leistet, im Schiedsverfahren aber bindend entschieden
wird. Im Schiedsverfahren wird über Rechtsstreitigkei¬
ten, das sind solche aus der Auslegung und Durchfüh¬
rung von Gesetzen, Verordnungen, Kollektivverträgen
usw. nach Rechtsgrundsätzen entschieden; dagegen über
sonstige Streitigkeiten, insbesondere auch über den Lohn
und die sonstigen Arbeitsbedingungen nach Billigkeit.

Auf Grund des Gesetzes von 1950 erging am 6. 5.
1955 eine Verordnung über ein Schlichtungsverfahren,
welche nun durch das Gesetz vom 26. 7. 1957 abgelöst
wurde. Darnach kann nach dem Scheitern des Eini¬
gungsverfahrens auf Wunsch einer Partei, auf selbstän¬
dige Initiative des Arbeitsministers oder durch den Prä¬
sidenten der Einigungskommission ein Schlichtungsver¬
fahren (procedure de mediation) eingeleitet werden.
Dabei hat sich der Schlichter über die Ursachen des
Konfliktes, die wirtschaftliche Situation der Unterneh¬
mungen und die soziale Situation der Arbeitnehmer ein¬
gehend zu unterrichten und darnach den Parteien einen
Vermittlungsvorschlag (recommandation) zu unterbrei¬
ten. Die Parteien können diesen Vorschlag jedoch ohne
weiteres ablehnen. Der Arbeitsminister ist dann ledig¬
lich berechtigt, die Empfehlung des Schlichters der
Öffentlichkeit bekannzugeben.

Das Schlichtungsverfahren steht somit in der Mitte
zwischen Einigungs- und Schiedsverfahren. Handelt es
sich dort um bloße Mitwirkung an den Verhandlungen
zur Einigung bzw. um einen bindenden Spruch, so liegt
hier ein zwar formeller, aber unverbindlicher, nur durch
die Publikationsmöglichkeit sanktionierter Vermittlungs¬
vorschlag vor. Eine Zwangsschlichtung ist dem gelten¬
den französischen Recht unbekannt.

Hervorgehoben muß werden, daß eine Friedens¬
pflicht, etwa für die Dauer des obligatorischen Eini¬
gungsverfahrens, nicht statuiert ist.

6. Großbritannien
Das staatliche britische Schlichtungsrecht18) beruht

vor allem auf dem Conciliation Act aus dem Jahre 1896

,4) Literatur: Durand, La loi du 11. fevrier 1950, Droit
social 1950, S. 93 ff.; Grunebattm-Ballin, a. a. O., S. 131 ff.;
Waschke, a. a. O., S. 17 ff.; Schregle, a. a. O., S. 135 ff.

IS) Text des Gesetzes vom II. Februar 1950 in „Droit
social", 1950, S. 104 ff., deutsch im Auszug bei Seeler, a. a. ().,
S. 80.

") Literatur: Kahn-Freund, Grundsätzliches zum briti-

und dem Industrial Courts Act aus dem Jahre 1919, die
beide vom Grundsatz der vollen Freiwilligkeit beherrscht
sind, und neuerdings auf der Industrial Disputes Order
aus dem Jahre 1951, die eine Zwangsschlichtung kennt,
aber vielfach nur als Übergangserscheinung aufgefaßt
wird.

Die beiden älteren Gesetze sind dadurch gekenn¬
zeichnet, daß es keinen Einlassungszwang und keinen
verbindlichen Schiedsspruch gibt. Das Gesetz aus 1896
unterscheidet zwischen Vermittlung (conciliation) und
Schlichtung im eigentlichen Sinne (arbitration). Im Ver¬
mittlungsverfahren wird lediglich eine Einigung der
Parteien angestrebt, an der allerdings der Vermittler
durch seine Vorschläge maßgeblich mitwirkt. Im Schlich¬
tungsverfahren ergeht dagegen ein, allerdings nicht bin¬
dender, Spruch. Sowohl der Vermittler als der Schlich¬
ter werden nur im Einvernehmen mit den Parteien
tätig.

Das Vermittlungsverfahren kann der Arbeitsmini¬
ster nur auf Antrag einer Partei einleiten, wobei es in
seinem Ermessen steht, ob er dem Antrag Folge gibt.
Das Schlichtungs- bzw. Schiedsverfahren (arbitration)
kann nur auf Antrag beider Streitteile stattfinden. Von
Amts wegen kann der Arbeitsminister lediglich ver¬
suchen, Verhandlungen einzuleiten, um die Streitteile zu
gemeinsamer Beratung unter dem Vorsitz eines Unpar¬
teiischen zu veranlassen. Ferner kann er von Amts
wegen Hilfe zur Errichtung vereinbarter Schlichtungs¬
instanzen leisten und die Ursachen und Umstände einer
bestehenden Differenz zwischen Arbeitgebern und -neh¬
mern untersuchen. Wesentlich ist, daß der Minister ein
Vermittlungsverfahren nicht einleiten kann, wenn es
eine für den Streitfall zuständige autonome, also von den
Streitteilen eingesetzte Schlichtungsinstanz gibt. Der
Grundsatz des Vorranges der vereinbarten Schlichtung
vor der staatlichen ist also nachdrücklich anerkannt.

Das Gesetz aus dem Jahre 1919 hebt die ältere
Vorschrift nicht etwa auf, sondern tritt neben sie.
Grundlegend ist die Vorstellung, daß Arbeitsstreitigkei¬
ten zunächst durch ein umfassendes System von auto¬
nomen Tarif- und Schlichtungsstellen (Joint Industrial
Councils) erledigt werden sollen und die staatliche
Schlichtung erst bei Versagen dieser Stellen einzugreifen
hat. (Tatsächlich gibt es auch eine Fülle von tariflichen
Schlichtungsorganen, die nach Funktionen und Wirk¬
samkeit sehr differenziert sind, aber im allgemeinen zu¬
friedenstellende Resultate erzielen.) Als ständige staat¬
liche Schlichtungsbehörde wurde zu diesem Zwecke der
Industrial Court geschaffen. Dieser tritt neben die
Schlichtungsbehörden des Gesetzes aus 1896, die teil¬
weise ad hoc bestellt wurden, teilweise aber ebenfalls
permanent waren. Der Unterschied liegt lediglich in der
Verfassung und im gerichtsförmigen Verfahren vor dem
Industrial Court, nicht aber im Rechtscharakter seiner
Sprüche. Auch für diese war keinerlei verbindliche Wir¬
kung vorgesehen. Überdies kann der Arbeitsminister eine
Sache dem Industrial Court auch nur unterbreiten,
wenn beide Parteien einverstanden sind.

Wie wirksam dieses rechtlich so wenig nachdrück¬
liche Schlichtungsverfahren durch die Autorität des In¬
dustrial Court tatsächlich ist, ergibt sich aus dem Um¬
stand, daß der Court zwischen 1919 und 1939 nicht
weniger als 1.755 Sprüche erließ, von denen alle bis
auf 4 von den Beteiligten angenommen und befolgt wur¬
den17), gewiß ein kaum zu überbietendes Ergebnis.

Bemerkenswert ist im britischen System die Ein¬

schen Schlichtungswesen, RdA 1949, S. 361 ff., derselbe, Über
einige charakteristische Grundzüge des britischen Arbeitsrech¬
tes, RdA 1952, S. 365 f.; Waschke, a. a. O., S. 9 ff.; Grune-
baum-Ballin, a. a. O., S. 157 ff.

,7) Vgl. Kahn-Freund, RdA 1949, S. 364.
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Schaltung des Arbeitsministers, dem eine weitgehende
Ermessensfreiheit hinsichtlich der Frage zusteht, ob
einem Antrag auf Schlichtung Folge gegeben wird, so¬
wie hinsichtlich der Zuweisung in eine der möglichen
Verfahrensarten.

Nicht unmittelbar zur Schlichtung gehört das „Un¬
tersuchungsverfahren", das jedoch ähnlichen Zwecken
dient. Es beruht ebenfalls auf dem Gesetz aus 1919 und
wird nur in den schwerstwiegenden Fällen angewendet.
Der Minister kann von Amts wegen einen Unter¬
suchungsausschuß einsetzen, der die Ursachen und Um¬
stände einer bestehenden oder bevorstehenden Arbeits¬
streitigkeit eingehend zu untersuchen und sodann dem
Parlament darüber zu berichten hat.

Die bereits eingangs erwähnte Zwangsschlichtung
wurde zuerst als Kriegsmaßnahme im Jahre 1940 zu¬
sammen mit weitgehenden Streik- und Aussperrungsver¬
boten durch die Conditions of Employment and National
Arbitration Order eingeführt, übrigens auf einstimmige
Empfehlung der Vertreter der Gewerkschaften und Ar¬
beitgeber. Diese Verordnung wurde 1951 durch die In-
dustrial Disputes Order abgelöst, die die Streik- und
Aussperrungsfreiheit wieder herstellte, die Zwangs¬
schlichtung aber beibehielt. Darnach können Streitig¬
keiten über den Inhalt von Arbeitsbedingungen dem
Arbeitsminister unterbreitet werden. Dieser kann zu¬
nächst die Beilegung des Streites durch die vereinbarten
Schlichtungsorgane der Verbände oder durch die staat¬
lichen Organe der freiwilligen Schlichtung versuchen.
Scheitert dieser Versuch, so kann der Minister die Sache
in das Zwangsschlichtungsverfahren verweisen, in allen
anderen Fällen muß er dies tun, wenn sich die Parteien
nicht binnen einer kurzen Frist selbst geeinigt haben.
In keinem Falle darf ein Zwangsschlichtungsverfahren
durchgeführt werden, wenn die autonomen oder staat¬
lichen Organe der Vermittlung oder freiwilligen Schlich¬
tung bereits eine Einigung herbeigeführt haben. Die
Zwangsschlichtung darf nämlich nicht als eine Art
Rechtsmittel gegenüber einer getroffenen freiwilligen
Regelung mißbraucht werden.

Zwangsschlichtungsbehörde ist das Industrial
Disputes Tribunal, das unabhängig und nicht weisungs¬
gebunden ist. Es untersucht zunächst den Sachverhalt
und fällt dann einen Schiedsspruch, der unabdingbar in
die einzelnen Arbeitsverträge eingeht, die ihm unter¬
liegen.

Da es nach der Verordnung aus dem Jahre 1951
keine gesetzliche Friedenspflicht mehr gibt, wurde zur
Verhinderung von Arbeitskämpfen während des Zwangs¬
schlichtungsverfahrens bestimmt, daß das Verfahren
ausgesetzt werden kann, bis der Arbeitsfriede wieder
hergestellt ist. Mit dieser Maßnahme würde aber gegen¬
über einer Partei, die sich dem verbindlichen Schieds¬
spruch entziehen will, wohl gerade das Gegenteil des
erstrebten Erfolges erzielt werden.

Praktisch ist das englische Schlichtungswesen durch
eine starke Stellung der vereinbarten Schlichtung und
im staatlichen Bereich durch das Nebeneinanderbestehen
verschiedener Systeme gekennzeichnet, das dem empi¬
risch ausgerichteten und der Begriffs- und Systembildung
abgeneigten englischen Rechtsdenken entspricht. Dem¬
entsprechend wird auch nicht zwischen Rechts- und In¬
teressen- oder Regelungsstreitigkeiten unterschieden,
sondern sind auch die ersteren unter verschiedenen Vor¬
aussetzungen schlichtungsfähig.

7. Vereinigte Staaten18)
Für die hier interessierenden Fragen maßgebend ist

in den Vereinigten Staaten der Labor-Management-

18) Literatur: Lenhoff, Der Taft-Hartley-Act, RdA 1953,

Relations Act vom 23. 6. 1947, das sogenannte Taft-
Hartley-Gesetz. Dieses Gesetz normiert die Pflicht der
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, bei Gesamtstreitig¬
keiten miteinander „in guter Treue", das heißt, mit ech¬
tem Streben nach einer Verständigung, zu verhandeln.
Die Weigerung, in dieser Weise zu verhandeln, würde
eine unfaire Praktik darstellen und eine einstweilige
Verfügung des Gerichtes ermöglichen, die das entspre¬
chende Verhalten aufträgt und durch Erzwingungsstra¬
fen durchsetzt. Damit in Verbindung steht die Pflicht,
die Absicht, den Kollektivvertrag nicht oder nur unter
Änderung zu erneuern, wenigstens 60 Tage vor Ablauf
der Vertragsdauer dem Vertragsgegner bekanntzugeben
bzw. bei Verträgen auf unbestimmte Zeit eine 60tägige
Frist einzuhalten.

Als staatliche Schlichtungsbehörde besteht der Bun¬
desschlichtungsdienst (Federal Mediation and Concilia-
tion Service), der die Streitteile zu freiwilligen Verein¬
barungen veranlassen soll. Eine Zwangsschlichtung ist
nach Bundesrecht nicht möglich, wohl aber in einigen
Einzelstaaten vorgesehen.

Am bekanntesten ist die Sonderregelung, die das
Taft-Hartley-Gesetz für den Fall einer nach Ansicht
des Präsidenten ernsten Bedrohung der Volksgesundheit
oder nationalen Sicherheit durch einen Streik oder eine
Aussperrung trifft. In einem solchen Falle kann der
Attorney General eine gerichtliche, einstweilige Ver¬
fügung beantragen, die für 80 Tage ein Kampfverbot
schafft. Diese Frist ist als „Abkühlungspause" gedacht
und soll eine Einigung ermöglichen. Während ihres
Laufes beruft der Präsident eine besondere Unter¬
suchungsbehörde ein, die die Ursache der Streitigkeit
und die Haltung beider Teile zu erforschen hat. Ihre
Feststellungen werden veröffentlicht. Verläuft die Frist
fruchtlos, so wird unter den für den Streik in Frage
kommenden Arbeitnehmern eine Abstimmung über die
Vorschläge der Arbeitgeberseite durchgeführt, und zwar
von einer staatlichen Behörde. Fällt die Abstimmung ab¬
lehnend aus, so kann der Arbeitskampf nunmehr aufge¬
nommen werden, also selbst bei weiter andauernder
ernster Bedrohung der Volksgesundheit oder nationalen
Sicherheit.

8. Internationale Regelungen
Die internationale Arbeitsorganisation hat sich auf

überstaatlicher Basis mit dem Problem der friedlichen
Regelung von Arbeitsstreitigkeiten19) befaßt, jedoch kein
verbindliches Übereinkommen getroffen, sondern ledig¬
lich im Jahre 1951 eine Empfehlung (Nr. 92) über das
freiwillige Einigungs- und Schiedsverfahren angenom¬
men. Nach ihren wesentlichen Bestimmungen sollen je¬
weils unter Berücksichtigung der Landesverhältnisse
Stellen für freiwillige Einigung zu Verhütung und Bei¬
legung von Arbeitsstreitigkeiten errichtet werden. Das
Güteverfahren kann nach der Empfehlung, auf Antrag
einer Partei, aber auch von Amts wegen eingeleitet
werden. Ist eine Streitigkeit mit Zustimmung der Par¬
teien einem Einigungsverfahren unterworfen worden, so
soll diesen nahegelegt werden, während des Verfahrens
von Streiks und Aussperrungen abzusehen. Wurde im
Einverständnis der Parteien ein Schiedsgericht ange¬
rufen, so soll den Parteien ebenfalls nahegelegt werden,
während des Verfahrens von Arbeitskämpfen abzusehen
und den Schiedsspruch anzunehmen.

Die Empfehlung Nr. 92 der internationalen Arbeits¬
organisation muß sich angesichts der verschiedenen
Rechtssysteme und sozialen Ordnungen der Staaten, an

S. 201 ff.; Dale, Das Taft-Hartley-Gesetz, Zeitschrift für die
gesamte Staatswissenschaft, Bd. 109, S. 1 ff.; Waschke, a. a. O.,
S. 55 ff.; Grunebautn-Ballin, a. a. O., S. 119 ff.

IB) Vgl. Herz, Die Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten,
Festschrift für Friedrich Sitzler, S. 391 ff.
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die sie sich wendet, mit der Hervorhebung allgemeiner
Grundsätze begnügen. Das österreichische Recht bleibt
hinter diesen Grundsätzen übrigens insoweit zurück, als
es selbst bei Einverständnis der Parteien über die Durch¬
führung eines Schlichtungsverfahrens den Parteien die
Unterlassung von Arbeitskämpfen für die Dauer des
Verfahrens nicht ausdrücklich nahelegt.

9. Zusammenfassung
Die dargestellten Systeme lassen sich etwa in fol¬

gender Reihe zusammenfassen:
a) Die Einlassung in das Schlichtungsverfahren ist

freiwillig, ein Schiedsspruch wird nur gefällt, wenn die
Parteien sich ihm vorher unterworfen haben;

b) der Schiedsspruch wird auch ohne vorherige
Unterwerfung gefällt, ist aber unverbindlich, wenn er
nicht nachträglich von beiden Teilen angenommen wird;

c) der Schiedsspruch (oder ein anders bezeichneter
Vermittlungsvorschlag) ist dadurch in gewissem Sinne
sanktioniert, daß Vorschlag und Nichtannahme publi¬
ziert werden können;

d) es besteht Einlassungszwang, der
e) mit einer Friedenspflicht verbunden sein kann,

wonach bis zur Beendigung des Schlichtungsverfahrens
Kampfmaßnahmen unzulässig sind. Die Sanktion kann
nur zivil- oder strafrechtlich sein,

f) ferner mag, ohne Zwangsschlichtung, für eine
bestimmte Zeit eine „Abkühlungspause" vorgeschrieben
werden und schließlich kann

g) zum Einlassungszwang der zwingende Schieds¬
spruch treten, und zwar entweder ohne weiteres oder nur
bei besonders schwerwiegenden und gefährlichen
Arbeitskämpfen.

Welches der Systeme, deren Wirksamkeit übrigens
auch von zahlreichen weiteren Faktoren (wie der Autori¬
tät der Schlichtungsbehörden und dem Verantwortungs¬
bewußtsein der Streitteile) beeinflußt ist, den Vorrang
verdient, ist eine Frage des Standpunktes. Betrachtet
man die volle Bewegungs- und Kampffreiheit der Ver¬
bände als ausschlaggebend und zur Erzielung günstige¬
rer Bedingungen unumgänglich, so entspricht dem das
Prinzip der vollkommen freiwilligen Schlichtung. Be¬
trachtet man dagegen die Vermeidung von wirtschaft¬
lichen Schäden als in erster Linie erstrebenswert, so er-
fibt sich daraus die Forderung nach Kampfverbot und

Wangsschlichtung. Eine vermittelnde realistische Auf¬
fassung, die wohl am ehesten Aussicht auf überwiegende
Annahme hat, würde etwa von folgenden Überlegungen
ausgehen: In einer Arbeitsordnung, die überwiegend auf
dem autonomen, das heißt vom Staat nicht unmittelbar
beeinflußten Zusammenwirken der Sozialpartner beruht,
ist der Arbeitskampf unter Umständen unvermeidliches
Mittel zur Regelung der Arbeitsbedingungen. Er ist nur
dann gerechtfertigt, wenn er tatsächlich zur Austragung
der Meinungsverschiedenheiten unvermeidlich war;
ein Grundsatz, der von den heute in der Regel verant¬
wortungsbewußten Verbänden praktisch ohnehin aner¬
kannt ist. Wollte man diesen Grundsatz auch rechtlich
durchführen, so würde sich für die Schlichtung etwa
folgende Regelung ergeben: Wird von einer Seite eine
bestimmte Forderung erhoben und läßt sich durch freie
Verhandlungen keine Einigung erzielen, so besteht
immer noch die Möglichkeit einer Einigung bei staat¬
licher Hilfeleistung. Dies würde den Einlassungszwang
bedingen, das heißt die Verpflichtung der Streitteile, am
Schlichtungsverfahren mitzuwirken. Da wegen der mög¬
lichen Einigung der Kampf noch nicht unbedingt als
unvermeidlich erscheint, wäre bis zur Beendigung des
Schlichtungsverfahrens eine Friedenspflicht empfehlens¬
wert, bei der — um eine Verschleppung zu verhindern
— eine zeitliche Begrenzung in Frage käme. Daß die

Schlichtungsbehörde bei vorheriger Unterwerfung der
Streitteile einen verbindlichen Spruch fällen kann, dürfte
selbstverständlich sein. Daneben könnte es aber zweck¬
mäßig sein, wenn die Schlichtungsbehörde auch sonst
nach sorgfältiger Prüfung des Sachverhaltes einen un¬
verbindlichen, aber doch einigermaßen förmlichen Ver¬
mittlungsvorschlag machen könnte. Ein gewisser mora¬
lischer Druck auf die Streitteile wäre damit zweifellos
gegeben, der durch die Veröffentlichung der Nichtan¬
nahme gesteigert werden könnte.

Die Zwangsschlichtung wird dagegen heute über¬
wiegend abgelehnt, und zwar sowohl von den Verbän¬
den der Sozialpartner, als auch in der Literatur. Dabei
wird vielfach darauf hingewiesen, daß sie sich nicht be¬
währt habe und zur Minderung des Verantwortungs¬
gefühles der Verbände führe. Diese verhandelten nicht
mehr mit dem nötigen Ernst, wenn sie wußten, daß not¬
falls die Zwangsschlichtungsbehörden angerufen werden
konnten. Der tiefere Grund dürfte sein, daß Zwangs¬
tarife vom Staat gegen das evidente Widerstreben der
überaus mächtigen Verbände nur sehr schwer durch¬
gesetzt werden können. Die Befürchtung von politischen
Krisen einerseits und der Unwirksamkeit des Schieds¬
spruches andererseits, wenn eine Durchsetzung nicht
ernsthaft versucht wird, dürfte die ablehnende Stellung¬
nahme am ehesten erklären.

III. Vereinbarte Schlichtung
Während gegen Zwangselemente in der staatlichen

Schlichtung immer wieder grundsätzlicher Widerspruch
zu hören ist, ist dies bei der vereinbarten Schlichtung
nicht der Fall. Selbst politische Kräfte, die die volle
Streikfreiheit als geradezu naturrechtliches, unabding¬
bares Postulat betrachten, haben gegen eine noch so
weitgehende vertragliche und damit freiwillige Selbst¬
beschränkung nichts einzuwenden. Tatsächlich sind
einige tarifliche Vereinbarungen der Verbände überaus
wirksam ausgestaltet.

Die autonome Schlichtung hat vor allem deshalb
besondere Bedeutung, weil nach fast allen Rechtsord¬
nungen die staatliche Schlichtung subsidiär ist, also nur
bei Versagen der autonomen Schlichtung einzugreifen
hat und weil die von den Verbänden selbst eingesetzten
Schlichtungsorgane bei ihnen besondere Autorität ge¬
nießen.

Da die tarifliche Schlichtung ungeheuer differenziert
ist — es weist ja beinahe jeder Gesamtvertrag, der sich
mit dieser Frage beschäftigt, Besonderheiten auf, von
den nationalen Unterschieden ganz zu schweigen — und
ferner das Tarifmaterial des Auslandes nicht zugänglich
ist, können hier nur zwei besonders interessante auto¬
nome Schlichtungssysteme dargestellt werden. Es han¬
delt sich einerseits um den berühmten Friedensvertrag in
der Schweizer Metall- und Maschinenindnstrie, der im
wesentlichen auch auf die Uhrenindustrie ausgedehnt
wurde20). Der Vertrag stammt aus dem Jahre 1937, war
zunächst bis 19. 7. 1939 befristet und wurde seither wie¬
derholt abgeändert und zuletzt 1954 verlängert.

Sein wesentlicher Inhalt ist folgender: Die beteilig¬
ten Verbände verpflichten sich in dem Bestreben, den im
Interesse aller Beteiligten liegenden Arbeitsfrieden zu
wahren, Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten
„gegenseitig abzuklären", nach den Bestimmungen die¬
ses Friedensvertrages zu erledigen und für die ganze
Dauer der Vereinbarung unbedingt den Frieden zu wah¬
ren. Jegliche Kampfmaßnahme, wie Streik, Aussperrung

20) Text abgedruckt bei Schweingrubcr, Das Arbeitsrecht
der Schweiz, 2. Auflage, S. 92 ff.
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oder Sperre, ist daher ausgeschlossen, und zwar auch
über Fragen, die den Friedensvertrag nicht berühren
(Vereinbarung einer absoluten Friedenspflicht).

Im einzelnen wurde weiter vereinbart: Meinungs¬
verschiedenheiten sind zunächst im Betrieb selbst zu be¬
handeln und möglichst zu lösen. Streitige Fragen, über
die keine gütliche Verständigung erfolgt ist und die sich
auf bestimmt bezeichnete Gebiete des Arbeitslebens, ins¬
besondere allgemeine Lohnänderungen und Mehrarbeit
beziehen, sind den Verbandinstanzen zur „Abklärung"
und Schlichtung zu unterbreiten. Im Einverständnis der
Parteien kann dies auch mit allen übrigen Fragengebie¬
ten geschehen. Gelingt keine Einigung, so werden die
Streitigkeiten einer vertraglichen Schlichtungsstelle
unterbreitet. Diese erstattet einen Vermittlungsvorschlag.
Lehnt eine der Parteien diesen ab, so kann die Schlich¬
tungsstelle einen Schiedsspruch fällen, wenn beide Par¬
teien vorher ausdrücklich erklärt haben, sich einem sol¬
chen zu unterwerfen. Art. 6 des Friedensvertrages be¬
stimmt weiter: „Bei allgemeinen Lohnänderungen nach
Art. 2 lit. a soll, sofern keine Einigung vor der Schlich¬
tungsstelle erfolgt ist, bei ernsten Schwierigkeiten und
auf Antrag einer Partei ein Schiedsspruch auch ohne
vorherige Zustimmung beider Parteien von einer beson¬
deren Schiedsstelle gefällt und verbindlich erklärt wer¬
den. Es darf sich dabei nur um Ausnahmefälle handeln,
für deren Erledigung kein anderer Weg zu finden ist."

Ferner ist vereinbart, daß die Parteien ihre Mitglie¬
der zur Beachtung der Vereinbarung, besonders also des
absoluten KampfVerbotes, anzuhalten haben, widrigens
die schuldige Partei vertragsbrüchig wird und eine Kon¬
ventionalstrafe zu zahlen hat.

Der dargestellte Friedensvertrag ist kein Kollektiv¬
vertrag im technischen Sinne, weil er keine Bestimmun¬
gen enthält, die die Rechtsverhältnisse zwischen Dienst¬
gebern und Dienstnehmern regeln. Es handelt sich viel¬
mehr um eine Vereinbarung, die gegenseitige obligato¬
rische Pflichten statuiert und außerdem gemeinsame
Instanzen für bestimmte Zwecke schafft.

Der Friedensvertrag, der sich nach Ansicht der be¬
teiligten Organisationen im wesentlichen bewährt hat21)
beweist, daß durch das Zusammenwirken verantwor¬
tungsbewußter Verbände ohne staatlichen Zwang ein
vom Standpunkt des Arbeitsfriedens geradezu idealer
Zustand erreicht werden kann. Wenn es auch nur selten
möglich sein wird, diese Regelung anderswo nachzu¬
ahmen, so zeigt der Schweizer Friedensvertrag doch, daß
der Gedanke der autonomen Schlichtung und der ver¬
einbarten Kampfbeschränkungen überaus wertvoll ist
und auch für den österreichischen Bereich stärkere Be¬
achtung verdiente.

Nicht ganz so weit geht die Musterschlichtungs¬
vereinbarung zwischen dem deutschen Gewerkschafts-
bund und der Bundesvereinigung der deutschen Arbeit¬
geberverbände vom 7. 9. 1954. Sie dürfte daher ein Vor¬
bild darstellen, dem mit mehr Aussicht auf Erfolg nach¬
gestrebt werden könnte. Die Musterschlichtungsverein¬
barung ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen
den beiden Verbänden und verfolgt insbesondere den
Zweck, weitergehende staatliche Eingriffe durch zwin¬
gende Schlichtungsvorschriften zu vermeiden, die von
beiden Seiten nicht gewünscht wurden. Die Muster¬
schlichtungsvereinbarung der Dachverbände ist an sich
nicht rechtsverbindlich, es wurde aber den Mitgliedern
der Dachverbände dringend empfohlen, ihren Inhalt in
die tariflichen Vereinbarungen zu übernehmen. Dies ist
auch tatsächlich bereits in einer Reihe von Fällen ge¬
schehen.

Da die Musterschliclitungsvereinbarung in ihren
Grundgedanken auch in Österreich als geeignete Ver-

21) Schweingruber, a. a. O., S. 95.

handlungsgrundlage dienen könnte, wird sie im vollen
Wortlaut wiedergegeben:

„Zwischen dem deutschen Gewerkschaftsbund und der
Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände ist
folgende Vereinbarung getroffen worden:

Der deutsche Gewerkschaftsbund und die Bundesver¬
einigung der deutschen Arbeitgeberverbände verpflichten sich
mit ihren Mitgliedern, sich ernsthaft zu bemühen, in erster
Linie auf dem Wege freier Verhandlungen, Tarifverträge ab¬
zuschließen.

Führen diese Verhandlungen zu keinem Ergebnis, so sol¬
len nach der gemeinschaftlichen Überzeugung der unter¬
zeichneten Spitzenverbände der Arbeitgeber und Arbeitneh¬
mer Streitigkeiten über den Abschluß von Gesamtvereinba¬
rungen nicht im Wege staatlicher Entscheidungen, sondern
nur durch vereinbarte Schlichtungsinstanzen beigefegt werden.
Dieses erfordert, daß zwischen den Vertragsparteien die hie¬
für notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden.

Für den Abschluß entsprechender Abmachungen sind
zwischen den unterzeichneten Spitzenverbänden die folgenden
Vorschläge vereinbart worden, deren beschleunigte Durch¬
führung — unbeschadet der Abweichung in Einzelfragen —
den beiderseitigen Mitgliedern dringend empfohlen wird.

Muster einer Schlichtungsvereinbarung
§ 1. (Abs. i) Zur Hilfeleistung beim Abschluß (Verlän¬

gerung, Änderung, Ergänzung) von Tarifverträgen vereinba¬
ren die Vertragsparteien ein Schlichtungsverfahren, das zur
Anwendung kommen soll, wenn die vorerst durchzuführen¬
den freien Verhandlungen zwischen den Tarifvertragsparteien
zu keiner Verständigung geführt haben.

(Abs. 2) Zur Durchführung des Schlichtungsverfahrens
werden Schlichtungsstellen errichtet. Diese haben den Vor
rang vor gesetzlichen Schlichtungseinrichtungen.

§ 2. (Abs. 1) Die Schlichtungsstelle setzt sich paritätisch
aus je zwei oder mehreren Beisitzern zusammen.

(Abs. 2) Jede Partei dieses Vertrages benennt innerhalb
eines Monates nach Abschluß dieser Vereinbarung ihre Bei¬
sitzer. Sie bestimmt einen davon als Obmann. Es sollen mög¬
lichst die doppelte Anzahl von Beisitzern benannt werden.
Die Vertragsparteien bestimmen im Einzelfall, welche Bei¬
sitzer in der Schlichtungsstelle mitwirken.

(Abs. 3) Die Obmänner sind zugleich die Vorsitzenden
der Schlichtungsstelle (§ 4 Abs. 2).

§ 3. (Abs. 1) Sind die Tarifverhandlungen zwischen den
Vertragsparteien gescheitert, so sind beide Parteien verpflich¬
tet, der Schlichtungsstelle (den Obmännern oder der Ge¬
schäftsstelle, falls eine solche gebildet ist), hiervon Mittei¬
lung zu machen. Dies gilt auch dann, wenn die Verhandlun¬
gen vor Ablauf der Kündigungsfrist eines bestehenden Ver¬
trages gescheitert sind. Die Obmänner bzw. die Geschäftsstelle
sind nach Eingang der Mitteilung einer Vertragspartei ver¬
pflichtet, unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur
Durchführung des Schlichtungsverfahrens zu treffen.

(Abs. 2) Die Verhandlungen gelten als gescheitert, wenn
eine Vertragspartei dies der anderen Vertragspartei gegenüber
erklärt, oder eine Vertragspartei es ablehnt, weiter zu ver¬
handeln.

(Abs. 3) Die Vertragsparteien sind verpflichtet, sich auf
das Schlichtungsverfahren einzulassen.

§ 4. (Abs. 1) Die Schlichtungsstelle hat innerhalb einer
Frist von Tagen nach Eingang dieser Mitteilung über
das Scheitern der Verhandlungen zusammenzutreten und in¬
nerhalb einer Frist von Tagen nach Eingang der Mit¬
teilung den Parteien einen Einigungsvorschlag zu unterbrei¬
ten. Die Frist beginnt mit dem Tage des Einganges der Mit¬
teilung bei den Obmännern bzw. der Geschäftsstelle. Die
Vertragsparteien können diese Fristen für den Einzelfall im
gegenseitigen Einvernehmen verkürzen oder verlängern.

(Abs. 2) Die Verhandlungen der Schlichtungsstelle wer¬
den von Verfahren zu Verfahren abwechselnd von einem der
Vorsitzenden geleitet. (§ 2 Abs. 3) Der andere Vorsitzende
bekleidet jeweils das Amt des Stellvertreters.

(Abs. 3) Die Verhandlungen der Schlichtungsstelle sind
nicht öffentlich.

(Abs. 4) Beschlüsse der Schlichtungsstelle werden mit
einfacher Mehrheit gefaßt. Kein Mitglied der Schlichtungs¬
stelle darf sich der Stimme enthalten.

(Abs. 5) Die Schlichtungsstelle ist auch dann zur Be¬
schlußfassung berechtigt, wenn die Beisitzer einer Vertrags-
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partei trotz ordnungsmäßiger Ladung ohne zwingenden Grund
der Sitzung fernbleiben.

§ 5. (Abs. 1) Die Parteien können allgemein oder vor
Beginn oder während des Verfahrens vereinbaren, daß ein un¬
parteiischer Vorsitzender berufen wird.

(Abs. 2) Die Vertragsparteien vereinbaren in diesem
Falle, ob der unparteiische Vorsitzende stimmberechtigt oder
nicht stimmberechtigt ist, und ob im Falle seiner Stimmbe¬
rechtigung über einen Einigungsvorschlag mit einfacher oder
qualifizierter Mehrheit beschlossen werden muß.

(Abs. 3) Für die Auswahl des unparteiischen Vorsitzen¬
den haben die Vertragsparteien bereits bei Abschluß dieser
Schlichtungsvereinbarung gemeinschaftlich mindestens zwei
geeignete Persönlichkeiten zu bestimmen.

(Abs. 4) Werden sich die Parteien über die Auswahl des
unparteiischen Vorsitzenden für das einzelne Verfahren nicht
einig, so entscheidet das Los.

(Abs. 5) Die Vertragsparteien können auch an Stelle der
Regelung gemäß Abs. 3 und 4 von vornherein sich über einen
unparteiischen Vorsitzenden und dessen ständigen Stellver¬
treter verständigen.

§ 6. (Abs. 1) Die Schlichtungsstelle hat durch Anhörung
der Parteien oder ihrer Vertreter die Streitpunkte und die für
ihre Beurteilung wesentlichen Verhältnisse klarzustellen. So¬
weit sie es für erforderlich hält, kann sie Auskünfte einholen,
wenn Parteien die Beibringung von Unterlagen aufgeben, so¬
wie Auskunftspersonen und Sachverständige hören.

(Abs. 2) Die Schlichtungsstelle hat in jedem Stadium
des Verfahrens zu versuchen, eine Einigung der Parteien her¬
beizuführen. Kommt eine Einigung zustande, so ist sie in ihrem
Wortlaut niederzuschreiben und von den Parteien zu unter¬
zeichnen.

(Abs. 3) Kommt eine Einigung nicht zustande, so hat die
Schlichtungsstelle den Parteien ihrerseits einen Einigungsvor¬
schlag nach Maßgabe der Verfahrensvorschriften des § 4
Abs. 4 zu unterbreiten. Der Einigungsvorschlag soll sich auf
alle zwischen den Parteien strittigen Fragen erstrecken.

(Abs. 4) Der Vorschlag ist vor der Verkündung schrift¬
lich abzufassen. Er ist von dem Vorsitzenden und seinem Stell¬
vertreter bzw. von dem unparteiischen Vorsitzenden zu unter¬
zeichnen. Den Parteien ist bei der Verkündung eine Abschrift
des Vorschlages auszuhändigen und zur Annahme oder Ab¬
lehnung des Vorschlages eine Frist zu setzen.

(Abs. 5) Die Erklärung über Annahme oder Ablehnung
ist von jeder Partei gegenüber der anderen Partei und der
Schlichtungsstelle abzugeben. Nichtabgabe einer Erklärung
innerhalb der gesetzten Frist bedeutet Ablehnung.

(Abs. 6) Die Annahme des Vorschlages durch beide Par¬
teien hat die Wirkung einer Gesamtvereinbarung.

(Abs. 7) Die Parteien können auch eine Vereinbarung
treffen, wonach sie den Vorschlag der Schlichtungsstelle im
voraus annehmen.

§ 7. Kampfmaßnahmen, die dem Zweck des § 1 ent¬
gegenstehen, sind während des Schlichtungsverfahrens zu
unterlassen (Friedenspflicht). Kampfmaßnahmen dürfen erst
ergriffen werden, wenn das Schlichtungsverfahren gescheitert
ist. Das Schlichtungsverfahren gilt als gescheitert, wenn die
Schlichtungsstelle nicht innerhalb der im § 4 Abs. 1 fest-
fesetzten Frist einen Einigungsvorschlag unterbreitet oder der

inigungsvorschlag abgelehnt ist (§ 6 Abs. 5).
§ 8. (Abs. 1) Die Kosten des Schlichtungsverfahrens so¬

wie die aus der etwaigen Heranziehung eines unparteiischen
Vorsitzenden entstandenen Kosten trägt jede Partei zur
Hälfte.

(Abs. 2) Die Entschädigung der Beisitzer trägt die sie
bestellende Partei; ebenso trägt jede Partei die Kosten der
von ihr geladenen Auskunftspersonen und Sachverständigen.

§ 9. Diese Vereinbarung tritt am ... in Kraft und gilt
bis zum ...

Sie verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn sie nicht
drei Monate vor Ablauf gekündigt wird."

Soweit zu sehen, läßt sich im österreichischen Kol¬
lektivvertragswesen noch keine befriedigende Schlich¬
tungsregelung für Gesamtstreitigkeiten feststellen.

Untersucht man etwa die im Jahre 1957 beim Eini¬
gungsamt Graz hinterlegten Kollektivverträge, so lassen
sich zwar häufig Schlichtungs- und Schiedsklauseln für
Streitigkeiten aus den kollektivvertragsunterworfenen
Arbeitsverhältnissen feststellen. In einigen Fällen ist

nicht klar ersichtlich, ob die Vereinbarung sich nur auf
Rechtsstreititfkeiten oder auch auf Schlichtungsfälle be¬
ziehen soll. So hat zum Beispiel der KV für das graphi¬
sche Gewerbe, der seit 4. 2. 1957 in Kraft ist, inter¬
essante Bestimmungen über eine Kollektivvertragsge¬
meinschaft getroffen, die unter anderem über ein
Schiedsgericht und ein Vertragsamt verfügt, von denen
das letztere u. a. zur Auslegung des Kollektivvertrages
berufen ist. Die Regelung scheint sich aber doch im
übrigen hauptsächlich auf die einzelnen Rechtsstreitig¬
keiten aus den Arbeitsverhältnissen zu beziehen. Der
KV für die Angestellten der Mühlenindustrie vom
24. 11. 1956 bestimmt im Abschnitt XXI, daß ein pari¬
tätischer Ausschuß zur „Schlichtung von Streitfällen aus
diesem KV" zu bestellen ist. Die weite Formulierung
dürfte Einzelstreitigkeiten und Gesamtstreitigkeiten aus
der Auslegung des KV umfassen. Ähnliches bestimmen
der KV für die Filmindustrie vom 28. 11. 1956 im § 25
und der KV für die Expeditionsarbeiter usw. in Zei¬
tungsunternehmen vom 23. 10. 1956 im § 13.

In einer ganzen Reihe von Kollektivverträgen ist
wenigstens Vorsorge für den Fall von Gesamtstreitig¬
keiten aus der Auslegung des Kollektivvertrages getrof¬
fen. Der KV für Angestellte des Gewerbes vom 1. 11.
1956 (§ 16), der KV für die Arbeiter der erdölgewin¬
nenden Industrie Österreichs vom 20. 12. 1956 (Ab¬
schnitt XXX), der KV für die Angestellten der öster¬
reichischen Erdölindustrie, in Kraft seit 1. 10. 1956
(§ 27), der KV für die Angestellten im Bäckergewerbe
vom 24. 1. 1957 (§ 15), im wesentlichen auch der KV
für die Speditionsangestellten Österreichs vom 12. 7.
1957 (§ 19) und der KV für die Arbeiter der Speditions-,
Möbeltransport- und Lagereibetriebe Österreichs, mit
Ausnahme von Wien, vom 15. 7. 1957 (Abschnitt XVI)
bestimmen im wesentlichen gleichlautend, daß zur Bei¬
legung von Gesamtstreitigkeiten aus der Auslegung des
jeweiligen Kollektivvertrages ein paritätischer Ausschuß
eingesetzt wird, der vor der Anrufung des EA tätig zu
werden hat. Der letztgenannte KV geht noch etwas wei¬
ter, indem er vorschreibt, daß bei Nichteinigung vor
dem Ausschuß das EA Wien anzurufen ist. Hier handelt
es sich also um eine vereinbarte Verpflichtung zur Teil¬
nahme am staatlichen Schlichtungsverfahren.

Der KV für die angestellten Ärzte der Sozialver¬
sicherungsanstalten, der rückwirkend mit 1. 3. 1954 in
Kraft gesetzt wurde, bestimmt im § 3, daß zur Schlich¬
tung von Gesamtstreitigkeiten aus der Auslegung dieses
Kollektivvertrages ein Interpretationsausschuß errichtet
wird. Die Parteien verpflichten sich, einstimmige Be¬
schlüsse dieses Ausschusses anzuerkennen. Kommt ein
solcher Beschluß nicht zustande, so kann jeder Teil das
EA Wien anrufen, dessen Schiedsspruch sich die Ver¬
tragspartner für diesen Fall unterwerfen. Ähnliches be¬
stimmt der KV für das österreichische Gast-, Schank-
und Beherbergungsgewerbe, gültig ab 1. 5. 1957 in
Punkt 20, nur anerkennen die Parteien dort ohne Ein¬
schaltung einer autonomen Instanz den Spruch des EA.

Der wichtige Kollektivvertrag für die Handels¬
angestellten vom 9. 6. 1957, Abschnitt XVI, errichtet
zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten aus der
Auslegung dieses Kollektivvertrages, ein Schiedsgericht.
Gelingt vor diesem keine Einigung, so unterwerfen sich
die Vertragspartner dem Schiedsspruch des EA Wien.

Hier handelt es sich also überall um Vereinbarun¬
gen im Sinne des § 19 Abs. 2 Kollektivvertragsgesetz,
durch die sich die Streitteile von vornherein dem
Schiedsspruch des EA Wien unterworfen haben. Dieses
hätte also im Streitfall einen verbindlichen Schieds¬
spruch zu erlassen. Allerdings beziehen sich sämtliche
erwähnten Kollektivverträge nur auf die relativ seltenen
Gesamtstreitigkeiten aus der Auslegung von Kollektiv¬
verträgen, während für die häufigen Streitigkeiten wegen
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gewünschter Abänderungen von Kollektivverträgen
keine Vorsorge getroffen ist. Zu dieser Frage gibt es
lediglich ziemlich unverbindliche Vorschriften, wie die
des § 20 Abs. 4 des KV für die Speditionsangestellten
Österreichs vom 12. 7. 1957, wonach während der Kün¬
digungsfrist Verhandlungen wegen Erneuerung bzw.
Abänderung des KV geführt werden sollen. Lediglich
der KV für die Arbeiter der Austria-Tabakwerke-AG
geht etwas weiter. Unter der Überschrift „Streitfälle,
Revisionsverhandlungen" normiert er im § 25, daß die
Entscheidung des EA angerufen wird, wenn bei Revi¬
sionsverhandlungen bzw. Streitfällen keine Einigung
erzielt werden kann. Darin liegt zwar keine Unterwer¬
fung unter den Spruch des EA, immerhin ist aber fest¬
gelegt, daß bei Meinungsverschiedenheiten über die
Revision des Kollektivvertrages das Schlichtungsverfah¬
ren vor dem EA durchzuführen ist, so daß hier also eine

vertragliche Einlassungspflicht auch hinsichtlich der
Regelungs- (nicht Auslegungs-) Streitigkeiten vorliegt.

Bemerkenswert ist auch die Vorschrift des § 26 im
vorgenannten KV, der unter der Überschrift „Haftung"
die Pflicht der Vertragspartner hervorhebt, während
der Dauer dieses Kollektivvertrages bei Streitfällen aus
diesem Vertrag auf alle Kampfmittel, wie Streik,
Boykott, passive Resistenz oder Aussperrung zu ver¬
zichten. Zuwiderhandlungen stellen Verletzungen des
KV dar.

Aus diesem Überblick geht hervor, daß auch im
österreichischen Kollektivvertragswesen immerhin einige
Ansätze für die Ausbildung einer autonomen Schlich¬
tung vorhanden sind, deren intensiver Ausbau gewiß im
Interesse des Arbeitsfriedens und damit aller Beteiligten
wäre. Mögliche Wege ergeben sich aus den oben dar¬
gestellten ausländischen Vereinbarungen.

NR. Dr. KARL KUMMER (Wien):

Die Rechtsverbindlichkeit einer Betriebsvereinbarung

Die Diskussionen um die Rechtsnatur einer betrieb¬
lichen Vereinbarung haben in der letzten Zeit die
Öffentlichkeit stark beschäftigt. Ausgelöst wurde die
Debatte durch die Abhandlungen der Kollegen Univ.-
Doz. Dr. Rudolf Strasser1) und Univ.-Doz. DDr. Hans
Floretta2). Sie haben in sehr breiten Ausführungen zu
dieser Frage Stellung genommen und dabei das Problem
nach allen Seiten traktiert; vielleicht etwas zu weit¬
gehend, weil dadurch die Kernfragen in den Hinter¬
grund getreten sind und in dem Material der Abhand¬
lungen untergehen mußten.

Ich habe mich bereits im Jahre 19518) — von der
Praxis beeinflußt — veranlaßt gesehen, in einer kurzen
Abhandlung die rechtliche Seite jener Betriebsverein¬
barungen zu untersuchen, die nicht gesetzlich geregelt
sind und bin zu dem Ergebnis gelangt, daß es sich in
solchen Fällen um Verträge zugunsten Dritter handelt;
welche Rechtsansicht nunmehr wieder von den beiden
Verfassern bekämpft wird.

Ich will nun versuchen, auf möglichst knappem
Raum jene grundlegenden Fragen herauszustellen, die
mir für die Lösung des Problems wesentlich erscheinen.
Gerade von der rechts- und sozialpolitischen Seite her
scheint mir die Lösung notwendig, da die Entwicklung
der Praxis seit 1947 ergeben hat, daß vom Recht des
Abschlusses von Betriebsvereinbarungen nach § 2 Abs. 2
KVG 1947 so gut wie kein Gebrauch gemacht wurde,
während ungeregelte betriebliche Vereinbarungen, die
fast täglich und oft formlos von den Betriebsräten mit
dem Betriebsinhaber geschlossen werden, sozusagen zum
Inventar des Betriebsrates gehören und in der Praxis
große Bedeutung erlangt haben.

Sowohl Strasser als auch Floretta kommen zu dem
Schluß, daß nur ausdrücklich gesetzlich geregelte Be¬
triebsvereinbarungen zulässig sind. Gegen diese Auffas¬
sungen polemisierten sowohl Sekretär Dr. Eduard

Rudolf Strasser, Die Betriebsvcreinbarung; Manzsche
Universitäts-Buchhandlung Wien.

2) Hans Floretta. Die Betriebsvereinbarung; I—III, Das
Recht der Arbeit, Hefte 34, 35 und 36.

3) Karl Kumjner, Die Bedeutung der Betriebsvereinbarun-
gen; OJZ 1951, S. 429 ff.

Rabofsky4) als auch Univ.-Prof. Mayer-Maly5), aber
auch Gewerkschaftssekretär Sepp Wille6).

Besonders Strasser hat zum Thema Betriebsverein¬
barungen in dankenswerter Weise eine Reihe von Pro¬
blemen aufgerollt und Material zusammengetragen, das
eine wertvolle Grundlage für weitere Diskussionen ab¬
gibt und zur Klarstellung der angeschnittenen Rechts¬
probleme dient. In seiner Rechtsansicht hat ihn
DDr. Floretta unterstützt, der in seinen Abhandlungen
das Problem weiter ausführt, aber immer wieder auf den
Grundlagen Strassers aufbaut. Beide Verfasser kommen
jedoch zu einer Rechtsmeinung, die der Praxis gerade¬
zu diametral entgegensteht und gerade deshalb nicht
unwidersprochen bleiben kann. Was die Problemstel¬
lung der gesetzlich geregelten Betriebsvereinbarungen
anlangt, dürfte sich kaum ein Widerspruch ergeben;
eine Differenz in den Auffassungen besteht unter an¬
derem hinsichtlich der Arbeitsordnungen, die im Ab¬
schnitt III des KVG 1947 geregelt sind. Die beiden Ver¬
fasser vertreten die Rcchtsmeinung, daß Inhalt einer
Arbeitsordnung nur sein kann, was der Gesetzgeber in
§ 22 KVG normiert hat und daß darüber hinaus mate-
riell-rechtliche Bestimmungen in der Arbeitsordnung
keinen Platz finden können. Diese Auffassung ist sehr
umstritten und ich möchte sie, da sie mit dem Thema
der nicht gesetzlich geregelten Betriebsvereinbarungen
in keinem unmittelbaren Zusammenhang steht, diesmal
ausklammern und sie einer späteren Abhandlung vor¬
behalten. Richtig ist, was besonders Floretta hervorhebt,
daß die Rechtsform der Arbeitsordnung unelastisch ist
und den betrieblichen Erfordernissen nicht entspricht.
Daher hat sich auch die Praxis eingebürgert, daß Inhalt
einer Arbeitsordnung in der Mehrzahl der Fälle nur die
formellen Bestimmungen des § 22 KVG sind und mate¬
rielle Bestimmungen einer gesonderten Vereinbarung,

4) Eduard Rabofsky, Buchbesprechung von Dr. Rudolf
Strasser, Die Betriebsvereinbarung nach österreichischem und
deutschem Recht; DRdA Nr. 31/58.

6) Theo Mayer-Maly, Buchbesprechung Rudolf Strasser:
JB1. Heft 10/11/1958, S. 294.

B) Sepp Wille, Wohin mit den Betriebsräten? Glück auf.
Organ der Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter,
Nr. 13/59.
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also ebenfalls einer nicht gesetzlich geregelten Betriebs¬
vereinbarung vorbehalten bleiben.

Die Arbeitsordnung eines Betriebes der metallver¬
arbeitenden Industrie diene als Paradigma und ist
typisch für den heutigen Inhalt von Arbeitsordnungen
überhaupt. Meist werden Bestimmungen des zuständigen
Kollektivvertrages wiederholt. Darüber hinaus nimmt
die Einteilung der Arbeitszeit, ihr Beginn und Ende,
Sonn- und Feiertagsarbeit, einen weiten Raum ein. Ein
Anhang zur Arbeitsordnung bildet die Richtlinien für
die Gewährung von Rentenzuschüssen dieses Unterneh¬
mens. Im gewählten Beispiel werden diese Richtlinien
folgendermaßen eingeleitet: „Die Leitung des Unter¬
nehmens wurde seitens des Betriebsrates gebeten, an ihre
Arbeiter und Angestellten Zuschüsse zu Sozialversiche¬
rungsrenten zu leisten. Diesem Ansuchen stattgebend,
wird die Firma mit Wirkung . .. bestimmte, auf dem
Grundsatz der Freiwilligkeit, rechtlichen Unverbind-
lichkeit und Widerruflichkeit beruhende Renten¬
zuschüsse nach Maßgabe ihrer finanziellen Lage gemäß
folgenden Richtlinien gewähren" und nun folgen Art
der Zuschüsse, Alters-, Invaliditäts-, Witwen- und
Waisenzuschüsse und deren Höhe.

Daraus geht klar hervor, daß sich das Unternehmen
nicht binden wollte und daher diese materiell-recht¬
lichen Bestimmungen nicht zum Inhalt einer Arbeits¬
ordnung gemacht hat, sondern sie der Arbeitsordnung
in einem Nachhang anschließt. Nach Fluretta und
Strasser wäre eine solche Betriebsvereinbarung jedoch
rechtsunwirksam; die genannten Autoren meinen, die
Betriebsvereinbarung sei deshalb nicht geeignet, Rcchts-
wirkungen hervorzubringen, weil es sich im gegenständ¬
lichen Falle um keine gesetzlich geregelte Betriebsver¬
einbarung handelt.

Gegenstand dieses Diskussionsbeitrages soll ledig¬
lich jene Betriebsvereinbarung sein, die nicht gesetzlich
geregelt ist. Ich stelle vorweg außer Streit, daß gesetz¬
lich geregelte Betriebsvereinbarungen als Normenverträge
anzusehen sind. Unter solchen versteht man Verein¬
barungen, die den Inhalt künftig abzuschließender Ein¬
zelverträge im voraus festsetzen7). Sie legen demnach
Normen fest, an welche die Partner des Einzelvertrages
für den Fall, daß sie kraft eigenen Willensentschlusses
einen solchen abschließen, gebunden sind. Es bedarf
keiner weiteren Erörterung — und darüber sind auch
die beiden vorher genannten Verfasser einer Meinung
—, daß solche Verträge gesetzlich geregelt sein müssen,
wie u. a. im Kollektivvertragsgesetz für den Abschluß
von kollektiven Vereinbarungen, die der Gesetzgeber
mit Normwirkung ausstattet, die aber einfachen Ver¬
trägen niemals zukommen können. Man muß aber aus¬
drücklich darauf verweisen, daß lediglich diesen gesetz¬
lich geregelten Verträgen normative Wirkung zu¬
kommt, da ihnen diese nur vom Gesetzgeber verliehen
werden kann. Aus dieser Feststellung abzuleiten, daß
auch alle anderen betrieblichen Vereinbarungen, also
auch die nicht gesetzlich geregelten, Normcharakter
tragen müßten und deshalb keine rechtliche Wirkung
erzeugen können, weil sie nicht als Normverträge an¬
zusehen sind, ist verfehlt. Floreita behauptet zwar
grundsätzlich, „daß die ungeregelten Betriebsverein¬
barungen nicht deshalb unzulässig sind, weil ihnen der
Gesetzgeber keine unmittelbare Rechtswirkung verliehen
hat. sondern weil der Arbeitnehmerschaft die abstrakte
Fähigkeit (juristische Persönlichkeit) mangelt, Betriebs¬
vereinbarungen abzuschließen". Diese Begründung geht
deshalb in die Irre, weil es nicht darauf ankommt, ob
der Arbeitnehmerschaft Rechtspersönlichkeit zukommt

') Franz Gschnitzer, Kommentar zum ABGB, Wien 1952,
Zweite, neubearbeitete Auflage, IV. Band, Lieferung 1950/51,
S. 13 f.

oder nicht, sondern ob die im Vertrag auftretenden
Partner Vereinbarungen zugunsten Dritter, das sind die
im Betrieb Beschäftigten, abschließen können. Ob die
Dienstnehmerschaft als juristische Person anzusehen ist,
wird zwar von den Verfassern verneint, doch von Rudolf
Ostheim8) bejaht. Meines Erachtens nach ist diese Frage
deshalb irrelevant, weil ja die Rechtswirkung nicht ge¬
schlossen bei der Belegschaft entsteht, sondern im
Dienstvertrag jedes einzelnen und daher Bestandteil der
von diesen abgeschlossenen Dienstverträge wird. Es ist
daher nicht einzusehen, warum diese Auffassung mit
dem besonderen Wesen des Rechtsträgers nicht verein¬
bar sein sollte. In einer sowohl gesetzlich als auch nicht
gesetzlich geregelten Betriebsvereinbarung — letztere
sind, wie bereits ausgeführt, die Regel — tritt als Ver¬
tragspartner die Betriebsvertretung, repräsentiert durch
die Person des Betriebsratsobmannes oder dessen Stell¬
vertreter, und der Betriebsinhaber auf. Es sei ausdrück¬
lich vermerkt, daß auch jede andere handlungsfähige
Person solche Verträge schließen kann. In erster Linie
ist die Frage zu untersuchen, wer abschlußberechtigt ist
und erst im weiteren die Wirkung eines solchen abge¬
schlossenen Vertrages. Die Streitfrage, ob der Arbeiter¬
schaft eines Betriebes Rechtspersönlichkeit zukommt
oder nicht, muß schon deshalb bedeutungslos sein, da
aus dem Vertrag die einzelnen Dienstnehmer berechtigt
werden und es ist daher belanglos, ob ihnen in ihrer
Gesamtheit als Angehörige des Betriebes Rechtspersön¬
lichkeit zukommt oder nicht. Wesentlicher erscheint mir
bereits die Frage, ob der Betriebsrat mit dem Betriebs¬
inhaber für die Dienstnehmer des Betriebes Arbeits¬
bedingungen irgendwelcher Art auch dann vereinbaren
kann, wenn sie über die im Gesetz geregelten Verein¬
barungen hinausgehen. § 14 Abs. 1 und 2 BRG zählt die
Aufgaben des Betriebsrates auf. Es wird auch von den
Verfassern zugegeben, daß diese Aufzählung keine
taxative, sondern nur eine demonstrative ist. Es wäre
auch dem Gesetzgeber unmöglich gewesen und wird es
auch in Zukunft sein, den so umfassenden Aufgaben¬
bereich des Betriebsrates erschöpfend aufzuzählen. Die
Verfasser versuchen jedoch hinsichtlich des Abschlusses
von Arbeitsbedingungen den Wirkungsbereich für den
Betriebsrat auf jene Fälle einzuschränken, die der Ge¬
setzgeber ausdrücklich geregelt hat. Das sind nach § 14
Abs. 1 ZI. 1 BRG die Betriebsvereinbarungen im Sinne
des § 2 Abs. 2 KVG und nach ZI. 2 Vereinbarungen
über Akkord-, Stück- und Gedinglöhne; weiters Arbeits¬
ordnungen nach ZI. 4 und desgleichen Dienstordnungen
nach § 200 Allgemeines Berggesetz. Alle anderen Ver¬
einbarungen schließen die Verfasser von vornherein aus.

Es ist aber durchaus nicht einzusehen, warum der
Betriebsrat nur auf diese gesetzlich geregelten Betriebs¬
vereinbarungen beschränkt bleiben soll, wenn der Gesetz¬
geber in der Institution des Vertrages zugunsten Dritter
eine solche Möglichkeit jeder handlungsfähigen Person
zugebilligt hat. Bei einer solchen Auffassung wäre der
Betriebsrat von einer Vereinbarung zugunsten Dritter
im Sinne der §§ 881 ff ABGB ausgeschlossen. Was also
jeder handlungsfähigen Person von der Rechtsordnung
zugebilligt wird, ist für den Betriebsrat und die einzel¬
nen Betriebsratsmitglieder als handlungsfähige Personen
nicht möglich? Damit wäre jede handlungsfähige Per¬
son durch die Bekleidung der Funktion eines Betriebs¬
rates in ihrer rechtlichen Gestion auf eine Weise ein¬
geschränkt, die vom Gesetzgeber gar nicht beabsichtigt
gewesen sein konnte. Außerdem geht aus dem Gesetz

8) Rudolf Ostheim, Dienstnehmer und Betriebsrat im
österreichischen Recht. Im Manuskript der Arbeiterkammer
zur Prämiierung eingereicht. Vgl. auch den Aufsatz des Ge¬
nannten „Die Dienstnehmerschaft eines Betriebes als juri¬
stische Person" in JB1. 1959, S. 478 ff.
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selbst in keiner Weise hervor, daß der Gesetzgeber den
Betriebsrat lediglich auf die aufgezählten Arten von
Betriebsvereinbarungen beschränken und ihn von der
Rechtsinstitution eines Vertrages zugunsten Dritter aus¬
schließen wollte. Sowohl Strasser als auch Floretta setzen
sich mit dieser Frage überhaupt nicht weiter ausein¬
ander, sondern gehen an ihr vorbei.

Ein einfaches Beispiel möge die Situation beleuch¬
ten. Es kann ein Arbeitskollege für einen anderen eine
Lebensversicherung mit einer Versicherungsanstalt ab¬
schließen; also einen Vertrag zugunsten eines Dritten
vereinbaren. Der Vertrag ist durch den Abschluß rechts¬
verbindlich geworden und der Dritte, im gegenständ¬
lichen Falle der Arbeitskollege, ist aus dem Vertrag be¬
rechtigt, es sei denn, daß er das aus dem Vertrag erwor¬
bene Recht (§ 882 ABGB) zurückgewiesen hat. Was in
diesem Falle rechtlich einwandfrei möglich erscheint,
sollte dem Betriebsratsmitglied im Hinblick auf die im
Betriebe beschäftigten Dienstnehmer nicht möglich sein?

Beide Verfasser ignorieren die Praxis, wenn sie be¬
haupten, daß sich die Betriebsvereinbarung nicht an
eine oder mehrere individuell bestimmte Personen wen¬
den darf. Diese Auffassung trifft zweifellos für die ge¬
setzlich geregelten Betriebsvereinbarungen zu, die —
wie bereits ausgeführt wurde — normativen Charakter
tragen. Es ist richtig, daß ohne die Rechtsgrundlagen,
die der Gesetzgeber vor allem im Betriebsrätegesetz 1947
vorgesehen hat, jede Betriebsvereinbarung für die Ar¬
beitnehmer ohne Rechtswirkung wäre, aber doch nur
deshalb, weil es sich im Betriebsrätegesetz um gesetz¬
lich geregelte Betriebsvereinbarungen, also um Normen¬
verträge, handelt. Das schließt aber nicht aus, daß es
über diese gesetzlich geregelten Betriebsvereinbarungen
hinaus noch andere betriebliche Regelungen, die in der
allgemeinen bürgerlichen Rechtsordnung als solche ihre
Grundlage haben, geben kann und geben muß. Beim
echten Vertrag zugunsten Dritter9) steht ein Dritter als
Bedachter, Begünstigter, den beiden Kontrahenten
gegenüber. Der eine Kontrahent (Betriebsrat, vertreten
durch den Betriebsratsobmann oder dessen Stellvertre¬
ter) läßt sich die Leistung an den Dritten versprechen,
stipuliert sie; der andere (Dienstgeber) verspricht, pro-
mittiert sie. Demgemäß reden wir vom Versprechens¬
empfänger (Betriebsratsobmann) und Versprechendem
(Dienstgeber); immer in bezug auf die Leistung an die
Dritten (die im Betrieb Beschäftigten). Charakteristisch
für alle Verträge auf Leistung an Dritte ist, daß der
Versprechensempfänger als Geber eine eigene Leistung
über den Versprechenden als Mittler an den Dritten be¬
wirken will, in der Absicht, eine Zuwendung des Ver¬
sprechenden an den Dritten zu vermitteln. Gerade diese
Wesensmerkmale treffen auf den Abschluß einer be¬
trieblichen Vereinbarung zu, weshalb eine solche ohne
Schwierigkeiten unter §§881 ff ABGB subsumiert wer¬
den kann. Es ist daher nicht einzusehen, warum die
vorgeführte Konstruktion abgelehnt werden sollte, wenn
in unserer Rechtsordnung eine Institution vorhanden ist,
die auf eine solche Vereinbarung voll zutrifft. Es muß
daher Floretta widersprochen werden, wenn er behaup¬
tet, daß der Betriebsrat zum Abschluß einer Betriebs¬
vereinbarung nur rechtsfähig wird, wenn sich im positi¬
ven Recht eine ausdrückliche Rechtsgrundlage dafür
findet. Die Beantwortung dieser Frage ist, wie bereits
zum Teil ausgeführt wurde, nicht davon abhängig, ob
die Belegschaft eines Betriebes oder der Betriebsrat als
Kollegium Rechtspersönlichkeit besitzen; denn es wurde
bereits ausgeführt, daß die Frage, ob die Belegschaft
Rechtspersönlichkeit besitzt, belanglos ist; aber ebenso
die Frage, ob diese beim Betriebsrat zutrifft; denn es

°) Franz Gschnitzer, Kommentar zum ABGB; Zweite,
neubearbeitete Auflage, IV. Band, Lieferung 1958/59, Wien
1952, S. 224.

schließen eine solche Vereinbarung die Vertreter des
Betriebsrates, der Betriebsratsobmann oder sein Stell¬
vertreter, wozu sie durch das Gesetz legitimiert
erscheinen. Warum die Verfasser diese betrieblichen
Vereinbarungen sozusagen im rechtsfreien Raum
belassen wollen und ihnen daher jede Rechtswirkung
absprechen, ist nicht einzusehen, wenn es mög¬
lich ist, gerade das zu erwirken, was ihrer Meinung
nach fehlt, nämlich für die Möglichkeit des Abschlusses
von Betriebsvereinbarungen aus dem positiven Recht
selbst heraus eine Rechtsgrundlage zu finden. Wenn be¬
hauptet wird, daß nur Rechtssubjekte (natürliche oder
juristische Personen) in den Genuß der Vertragsfreiheit
kommen können, ist dies eben — wie bereits ausgeführt
worden ist — durch den Betriebsrat gegeben, denn die¬
ser, ob juristische Person oder nicht, handelt durch
jene Personen, die ihn vertreten. Wenn man aber den
Gedankengang von Floretta und Strasser konsequenter¬
weise verfolgt, müßte man zur Auffassung gelangen,
daß nur durch positives Recht geregelte Betriebsverein¬
barungen Geltung haben können und der Betriebsrat in
seinem Wirkungsbereich von der Möglichkeit des Ab¬
schlusses von Verträgen zugunsten Dritter ebenfalls aus¬
geschlossen sein müßte. Wenn von Floretta behauptet
wird, daß Änderungen der gesetzlich festgelegten Mit¬
wirkung im Vereinbarungswege nicht möglich sind,
dann ist ihm zuzustimmen. Aber es handelt sich im
gegenständlichen Falle gar nicht um eine Änderung des
gesetzlich festgelegten Mitwirkungsrechtes, sondern um
das Recht des Abschlusses von Verträgen zugunsten
Dritter; es ergibt sich, wie dargelegt wurde, aus der
positiven Rechtsordnung (ABGB) und der Institution
der rechtlichen Interessenvertretung. Wenn aus der an¬
geblich mangelnden Rechtsfähigkeit geschlossen wird,
daß eine Betriebsvereinbarung, die nicht gesetzlich ge¬
regelt ist, rechtsunwirksam ist, wie begründen dann die
Verfasser die Möglichkeit des Abschlusses gesetzlich
geregelter Betriebsvereinbarungen, bei denen dann eben¬
falls diese Frage von rechtlicher Bedeutung sein müßte?
Es gibt also nur ein Entweder-Oder. Entweder ist der
Betriebsrat und der als physische Person auftretende
Betriebsratsobmann oder dessen Stellvertreter fähig,
Betriebsvereinbarungen abzuschließen, dann muß diese
Fähigkeit sowohl für die gesetzlich geregelten als auch
für die nicht gesetzlich geregelten Betriebsvereinbarun¬
gen gelten. Ist er jedoch nicht fähig, Betriebsverein¬
barungen abzuschließen, die nicht gesetzlich geregelt
sind, dann ist er konsequenterweise auch vom Abschluß
gesetzlich geregelter Betriebsvereinbarungen ausgeschlos¬
sen.

Für das Zutreffen einer solchen Alternative spricht
auch, daß die Betriebsvereinbarungen — wie Floretta
erklärt — in der privatrechtlichen Form des Vertrages
geschlossen werden, aber dann mit allen Konsequenzen;
sowohl was den Normenvertrag als auch den indivi¬
duellen Vertrag zugunsten Dritter anlangt. Auch die
Verbandstheorie ändert nichts an der gegenständlichen
Untersuchung, denn was stellt diese Rechtsgemeinschaft,
von der Floretta spricht, dar? Entweder hat sie Rechts¬
persönlichkeit oder sie besitzt eine solche nicht. Floretta
verneint diese Frage. Gerade deshalb aber muß es mög¬
lich sein, schuldrechtliche Einzelverträge mit Hilfe der
Rechtsinstitution des Vertrages zugunsten Dritter ab¬
schließen zu können.

Es besteht auch, wie die Praxis beweist — und diese
scheint diesbezüglich stärker zu sein als die Theorie —
ein starkes Bedürfnis zum Abschluß von Betriebsverein¬
barungen. Über die Frage, ob diese Praxis aus rechts-
und sozialpolitischen Erwägungen abzulehnen ist, kann
man verschiedener Meinung sein, wie Sepp Willei0) ent-

10) Sepp Wille, a. a. O.
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gegen den Ausführungen Fhrettas und Strassers dar¬
legt. Wir können uns aber in diesem Zusammenhang
nur vom rechtlichen Standpunkt aus mit dieser Frage
befassen und untersuchen, ob auch eine nicht gesetzlich
geregelte Betriebsvereinbarung in unserer Rechtsord¬
nung einen Platz findet. Diese Frage ist im Gegensatz
zu den beiden Verfassern zu bejahen, denn das hieße,
die bestehende Rechtsordnung leugnen, wenn diese ein
Vertragsmodell aufweist, das sich ohne Schwierigkeiten
auf nicht gesetzlich geregelte Betriebsvereinbarungen
anwenden läßt. Das ist eben die Vereinbarung zugun¬
sten Dritter im Sinne der §§ 881 ff ABGB.

Die sozialpolitischen Betrachtungen Florettas sind
daher auf Grund dieser rechtlichen Untersuchung be¬
deutungslos. Es wäre zu den sehr breiten Ausführungen
der beiden Verfasser im einzelnen noch manches hinzu¬
zufügen, doch soll der thematische Rahmen, den ich
mir gezogen habe, nicht gesprengt werden. Mir ging es
bloß darum, die in einer schief gestellten Frage ange¬
botene Theorie zu widerlegen, warum nur gesetzlich ge¬
regelte Betriebsvereinbarungen anerkannt werden sollen
und warum nicht auch gesetzlich nicht geregelte eine
Rechtswirkung erzielen können. In diesem Rahmen war
es mir darum zu tun, jene wesentlichsten Punkte her¬
auszustellen, um die es sich bei der Lösung dieses
Problems handelt und die ich nochmals wie folgt zu¬
sammenfassen möchte:

1. Gesetzlich geregelte Betriebsvereinbarungen sind
Normenverträge;

2. solche schließen nicht aus, daß es neben ihnen

noch gesetzlich nicht geregelte Betriebsvereinbarungen
in einer Institution geben kann, die in der Rechts¬
ordnung modelliert ist, das sind Verträge zugunsten
Dritter.

3. Die Frage, ob die Belegschaft eines Betriebes
eine Rechtspersönlichkeit darstellt oder nicht, ist für die
Beurteilung der gegenständlichen Frage irrelevant, da
die Rechtswirkungen einer gesetzlich nicht geregelten
Betriebsvereinbarung bei jedem einzelnen Dienstneh¬
mer entstehen. Im übrigen müßte diese Frage auch bei
den gesetzlich geregelten Betriebsvereinbarungen von
rechtlicher Bedeutung sein, was jedoch nicht behauptet
wurde.

4. Ebenso ist die Frage, ob dem Betriebsrat Rechts¬
persönlichkeit zukommt oder nicht, bedeutungslos, da
der Betriebsvertretung der Abschluß gesetzlich geregelter
Betriebsvereinbarungen nach dem Gesetze jedenfalls
zusteht. Wenn sie demnach Betriebsvereinbarungen
auch dann abschließen kann, wenn sie keine Rechts¬
persönlichkeit besitzt, so muß ihr auch die Möglichkeit
gegeben sein, Betriebsvereinbarungen abzuschließen, die
nicht gesetzlich geregelt sind.

Wenn auch die von mir vorgeschlagene Lösung
nicht völlig zu befriedigen vermag, so scheint sie doch
zweckmäßiger zu sein, als die Ansicht zu vertreten, daß
gesetzlich nicht geregelte Betriebsvereinbarungen keine
Rechtswirksamkeit äußern. Um eine rechtlich völlig
befriedigende Lösung dieses sozialpolitisch zweifellos
eminent wichtigen Problems zu erzielen, wird dem Ge¬
setzgeber das letzte Wort verbleiben müssen.

Dr. WALTER DITTRICH (Wien):

Gedanken zum persönlichen Geltungsbereich

des Hausgehilfengesetzes

Seit Schaffung des Gesetzes über den Dienstvertrag
der Hausgehilfen1) im Jahre 1920 haben sich Lehre und
Rechtsprechung mit der Vorschrift des § 2 Abs. 2 des
Hausgehilfengesetzes (HGG) lebhaft beschäftigt; die
Kritik an dieser Ausnahmebestimmung ist bis zum heu¬
tigen Tag nicht verstummt. Grimberg nannte die Be¬
stimmung einmal „eine sehr dehnbare und unpräzise
Ausnahme"2), ein andermal sprach er sogar von einem
„durch § 2 Abs. 2 hervorgerufenen Chaos"3). Lederer
tadelt an dieser Vorschrift die „negative Abgrenzung
des Anwendungsbereiches, die übrigens an Klarheit zu
wünschen übrig läßt"4). In der Judikatur und bei Stras¬
ser ist in diesem Zusammenhang von einer „etwas un¬
klaren Formel" die Rede5).

Obwohl seit Inkrafttreten des HGG eine Anzahl
seiner Bestimmungen abgeändert worden sind, blieb § 2

*) Gesetz vom 26. 2. 1920, StGBl. Nr. 101 (Hausgehilfen¬
gesetz), in der Fassung der Gesetze BGBl. Nr. 428/1923,
72/1926, 260/1929, 407/1936. DRGB1. 1938, I, S.591, 170/1946,
174/1946, 159/1947 und 50/1948.

2) „Das Hausgehilfengesetz", Gerichtszeitung 1920, S. 168.
3) „Der Begriff des Hausgehilfen im Sinne des Haus¬

gehilfengesetzes", österreichische Richterzeitung, Jg. 1931,

4) „Grundriß des österreichischen Sozialrechtes", Lederer,
2., n. Auflage, S. 73.

5) Hausgehilfengesetz, Schriftenreihe des DGB Nr. 57,
S. 18.

Abs. 2 in der ursprünglichen Fassung erhalten. Es soll
nun eine offene Abgrenzungsfrage einer Klärung zuge¬
führt werden. Zuvor sei der Vollständigkeit halber eine
Übersicht über die Lehre und Judikatur zu dieser Ge¬
setzesbestimmung gegeben.

Der den persönlichen Geltungsbereich des Haus¬
gehilfengesetzes normierende § 2 hat folgenden Wort¬
laut:

„§ 2 (1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten
für das Dienstverhältnis von Personen, die zur Lei¬
stung von Diensten für die Hauswirtschaft des
Dienstgebers oder für Mitglieder des Hausstandes
angestellt und in die Hausgemeinschaft des Dienst -
gebers aufgenommen sind.
(2) Sie finden jedoch auf das Dienstverhältnis der
in Abs. 1 bezeichneten Personen, die auch Dienste
für den landwirtschaftlichen oder gewerblichen Be¬
trieb des Dienstgebers leisten, keine Anwendung."
Die Systematik des Gesetzes folgt hier noch ganz

der herkömmlichen Gesetzespraktik. Während Abs. 1
den Personenkreis positiv umschreibt, beinhaltet Abs. 2
eine negative Abgrenzung, die in einer beträchtlichen
Einschränkung zum vorherigen Abs. 1 besteht. Das
Hausgehilfengesetz bildet aber insofern ein Kuriosum,
als es beinahe am Schluß des Gesetzestextes eine Ergän¬
zung des persönlichen Geltungsbereiches bringt, indem
es Sonderbestimmungen für Dienstnehmer, die Dienste
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höherer Art leisten (§ 27) und die Anwendung auf haus-
gehilfenähnliche Dienstnehmer (§ 28) vorsieht0). Es
braucht nicht besonders erwähnt zu werden, daß eine
solche normative Lösung der Frage des persönlichen
Geltungsbereiches vom gesetzestechnischen Standpunkt
aus nicht befriedigen kann.

Nach der vom Gesetzgeber gewählten Formulierung
soll also das Hausgehilfengesetz dann keine Anwendung
finden, wenn der Dienstnehmer „auch Dienste" (§ 2
Abs. 2) für den landwirtschaftlichen oder gewerblichen
Betrieb des Dienstgebers leistet. Da ein Ausmaß der
„Auch-Dienste" im Gesetz fehlt, käme man bei einer
streng grammatikalischen Auslegung zu dem Schluß,
daß jede noch so geringfügige Dienstleistung für den
Betrieb des Dienstgebers die Anwendung des Gesetzes
ausschließen würde. Diese Auffassung wurde aber weder
von der Lehre noch von der Judikatur geteilt.

Bei der hier wesentlichen Frage, welcher Sinn dem
Wörtchen „auch" beizumessen ist, erscheint es zweck¬
mäßig, vom Bericht des Unterausschusses auszugehen
(735 der Beilagen der konstituierenden Nationalver¬
sammlung), der folgenden Wortlaut hat:

„Das Gesetz soll nur für Dienstnehmer gelten, die
ausschließlich für die Hauswirtschaft oder Mitglie¬
der des Hausstandes tätig sind; arbeiten sie jedoch
auch im landwirtschaftlichen oder gewerblichen Be¬
triebe des Dienstgebers, so sollen sie nicht unter
das Gesetz fallen. Doch ist die Verwendung in
einem solchen Betriebe des Dienstgebers erforder¬
lich: gelegentliche Betätigung in einem Hausgarten
oder bei Wartung eines Haustieres in einem städti¬
schen Haushalte würde nicht genügen, um die
Nichtanwendung dieses Gesetzes herbeizuführen
Der Unterausschuß stellte also in seinem Motiven¬

bericht zwei Grundsätze auf: 1. Die Anwendung des
Gesetzes soll auf Dienstnehmer beschränkt werden, die
ausschließlich hauswirtschaftliche Dienste leisten, 2. Ge¬
legentliche Nebenbeschäftigung führt nicht zur Nicht¬
anwendung des Hausgehüfengesetzes. Heindl7), der dem
Wort „auch" im § 2 Abs. 2 die Bedeutung von „vor¬
wiegend" unterlegte, — höchstwahrscheinlich unter dem
Einfluß des im Angestelltengesetz und Gutsangestellten¬
gesetz verwendeten gleichen Ausdruckes — blieb mit
seiner Ansicht allein. Heute stehen Lehre und Recht¬
sprechung einhellig auf dem Standpunkt, daß die un¬
klare Wortwendung „auch Dienste" soviel wie „regel¬
mäßige Dienste" zu bedeuten hat8). Bei regelmäßigen
Diensten einer Hausgehilfin für den gewerblichen oder

6) Dienste höherer Art leisten z. B. laut Mindestlohn-
tarif Haushälterinnen, diplomierte Säuglingsschwestern, Kin¬
dergärtnerinnen mit Befähigungsnachweis, Erzieher, Haus¬
lehrer und Fremdsprachenlehrer; aber auch Privatsekretäre,
Krankenpflegerinnen mit Diplom, Gesellschafterinnen, Gouver¬
nanten, der Leibarzt, die Hausdame usw. — Dagegen zählen
zu den haiisgehilfenähnliclien Dienstnehmern solche, die keine
höheren Dienste leisten, nicht in die Hausgemeinschaft auf¬
genommen sind und durch die Tätigkeit im Haushalt haupt¬
sächlich in Anspruch genommen sind, z. B. Haushaltsbedic-
nerinnen, Wäscherinnen, Krankenpflegerinnen ohne Diplom
usw.

7) Heindl, Das Arbeitsrecht in der Land- und Forst¬
wirtschaft, S. 38.

8) K/a?tg-Kommentar, I. Aufl. 3, S. 169 f. bzw. II. Aufl. 5,
S. 207; Adler, Ausgabe des Hausgehilfengesetzes, Manz 1920,
Anm. 2 zu § 2; Nedjela, Hausgehilfengesetz, Verlag Brüder
Hollinck, Ausgabe 1955, S. 2; Lederer, a. a. 0.; Grimberg,
Der Begriff des Hausgehilfen im Sinne des Hausgehilfen¬
gesetzes, österreichische Richterzeitung 1931, S. 5 f., Ab¬
schnitt III; ArbSlg. 3872 und 4093; Landesgericht für ZRS
Wien, 44 Cg 241/52, SrM IA/e, S. 9; Erlaß des Bundesmini¬
steriums für soziale Verwaltung vom 27. 2. 1953, ZI. III-
131.658-8/52 und vom 19. 1. 1954, ZI. III-177.1 Ol-8/53;
Strasser, Hausgehilfengesetz, S. 18, FN 19.

landwirtschaftlichen Betrieb des Dienstgebers ist diese
daher nicht als Hausgehilfin im Sinne des Hausgehilfen¬
gesetzes zu betrachten, sondern als gewerbliche oder
landwirtschaftliche Hilfsarbeiterin (bzw. Landarbeite¬
rin). Es kommt also nicht auf die Dauer und das Über¬
wiegen der nichthauswirtschaftlichen Dienste, sondern
ausschließlich auf die Regelmäßigkeit derselben an.

Diese Auslegungspraxis geht ^.uch mit den Bestim¬
mungen der konkurrierenden Vorschriften, nämlich der
Gewerbeordnung und des Landarbeitsgesetzes, konform.
Gemäß § 73 Abs. 1 GewO unterliegen diesem Gesetz
alle Arbeitspersonen, die bei Gewerbeunternehmungen
in regelmäßiger Beschäftigung stehen. Von dieser be¬
währten Abgrenzungsmethode wich der Gesetzgeber je¬
doch später bei Schaffung des Landarbeitsgesetzes ab,
indem er den § 1 Abs. 3 LArbG wohl auf das Haus¬
gehilfengesetz abstimmte, aber sich dabei leider eben¬
falls der unpräzisen Formel „auch Dienste" bediente9).

In Anbetracht dieser Gesetzeskonkurrenz und des
von Lehre und Judikatur vertretenen Standpunktes er¬
gibt sich folgendes für die Praxis: Leistet ein Dienst¬
nehmer neben seiner regelmäßigen Tätigkeit im gewerb¬
lichen oder landwirtschaftlichen Betrieb (mag sie zeit¬
mäßig auch noch so geringfügig sein) fallweise Arbeiten
im Haushalt, dann sind auf dieses Dienstverhältnis die
Vorschriften der Gewerbeordnung bzw. des Landarbeits¬
gesetzes anzuwenden. Dasselbe gilt, wenn neben der
regelmäßigen Tätigkeit im gewerblichen oder landwirt¬
schaftlichen Betrieb ebenso regelmäßig im Haushalt
gearbeitet wird. Die Anwendung des Hausgehilfen¬
gesetzes ist nur noch bei gelegentlicher (fallweiser) Her¬
anziehung des Hausgehilfen zu Arbeiten im gewerb¬
lichen (landwirtschaftlichen) Betrieb des Dienstgebers
zulässig.

Es könnte allerdings auch der Fall eintreten, daß
die Zuordnung zu drei verschiedenen Sozialgesetzcn als
möglich erscheint. Eine solche dreifache „Gesetzeskon¬
kurrenz" käme nämlich dann in Frage, wenn ein Dienst¬
nehmer neben seiner hauswirtschaftlichen Tätigkeit z. B.
noch zu Arbeiten in der Gastwirtschaft und der vom
selben Dienstgeber betriebenen Landwirtschaft heran¬
gezogen wird. Infolge der Einheitlichkeit des Dienst¬
verhältnisses10) muß auch hier bei Zutreffen der gesetz¬
lichen Voraussetzungen das gesamte Dienstverhältnis
einem einzigen Gesetz unterstellt und von der Geltung
der anderen Gesetze ausgenommen werden. Bei nur
fallweiser Heranziehung wäre das Hausgehilfengesetz
anzuwenden. Regelmäßige Tätigkeit im Gewerbebetrieb
würde in Anbetracht des § 73 Abs. 1 GewO die Haus¬
gehilfeneigenschaft beim Dienstnehmer überhaupt nicht
aufkommen lassen und außerdem die Landarbeiterquali¬
fikation zurückdrängen — ohne Rücksicht auf das Maß
der landwirtschaftlichen Dienste. Selbst bei regelmäßi¬
ger und gleichmäßiger Beschäftigung in allen drei Spar¬
ten könnte man zu keinem anderen Ergebnis gelangen11).

9) Der § 1 Abs. 3 des Landarbeitsgesetzes, BGBl.
Nr. 140/1948, in der Fassung der Landarbeitsgcsetznovelle
1957, BGBl. Nr. 279, hat folgenden Wortlaut:

„(3) Als Landarbeiter sind ferner anzusehen:
a) Personen, die Dienste für die Hauswirtschaft des

Dienstgebers oder für Mitglieder des Hausstandes
verrichten, wenn sie auch Dienste für den land- und
forstwirtschaftlichen Betrieb des Dienstgebers leisten
und nicht unter das Hausgehilfengesetz fallen;

b) Gelegenheitsarbeiter."
Adler-Höller in Klang-Kommentar, II. Aufl., 5. Bd., S. 180,
argumentieren dazu, daß damit eine Unklarheit des früheren
Rechtes beseitigt sei.

10) 4 Ob 166/1954, SrM IA/e, S. 89; Landesgericht für
ZRS Wien, 44 Cg 35/58, Die Wiener Handelskammer
Nr. 46/58, S. 7.

u) Anders Grimberg in „Der Begriff des Hausgehilfen
im Sinne des Hausgehilfengesetzes", österreichische Richter-
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Rechtlich völlig ungeklärt ist die Frage, welche
Vorschriften anzuwenden sind, wenn neben der Haus¬
gehilfentätigkeit auch noch eine Tätigkeit ausgeübt
wird, die für sich allein nicht unter die Gewerbeordnung
fällt. Gedacht ist an Reinigungsarbeiten in der Ordina¬
tion eines praktischen Arztes, Facharztes oder Dentisten,
oder in der Kanzlei eines Rechtsanwaltes, Patentanwal¬
tes, Zivilingenieurs, Steuerberaters usw., also bei frei¬
beruflich tätigen Personen12).

Die Literatur zu diesem Abgrenzungsproblem ist
sehr spärlich, veröffentlichte Entscheidungen dazu liegen
überhaupt nicht vor. Schiina verlangt in seinem Artikel
„Die rechtliche Stellung der Hausgehilfin"13), daß die
Hausgehilfendienste den betreffenden Mitgliedern des
Haushaltes in dieser ihrer Eigenschaft geleistet werden
und er sagt dazu wortwörtlich: „Mangels einer solchen
Beziehung ist etwa auch der Diener (Gehilfe) eines
Zahnarztes kein Hausgehilfe; für alle diese gilt das
Dienstvertragsrecht nach dem allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuch" (a. a. O., S. 153). Im Ä7ang-Kommentar
ist diese spezielle Abgrenzungsfrage überhaupt nicht
erwähnt, es findet sich nur ein allgemeiner Hinweis auf
die Subsidiarität des ABGB (§ 32 Abs. 1 HGG)14).

In seinem „Arbeitsrecht"* löst Hofmann die Ab¬
grenzungsfrage — ohne sich mit ihr besonders ausein¬
anderzusetzen — so, daß er bei „Auch-Diensten" eine
dreifache Zuordnung vornimmt, nämlich 1. zur Gewer¬
beordnung, 2. zu den Landarbeitsordnungen und 3. als
ultima ratio zum ABGB, wenn für die Dienstnehmer
„mangels einer hauptsächlichen Beschäftigung als ge¬
werblicher Hilfsarbeiter nicht die Gewerbeordnung oder
mangels einer hauptsächlichen Verwendung als Land-
und Forstarbeiter nicht die bezügliche Landarbeitsord¬
nung in Betracht kommt"15). Dabei übersieht Hofmann
offensichtlich, daß § 73 Abs. 1 GewO „regelmäßige"
Tätigkeit im Gewerbebetrieb verlangt. Auch die dama¬
ligen Landarbeitsordnungen kennen den Begriff der
„hauptsächlichen" Verwendung nicht.

Eingehend hat sich mit der letztgenannten Abgren¬
zungsfrage lediglich Strasser in seinem reich kommen¬
tierten „Hausgehilfengesetz" auseinandergesetzt16). Er
geht von der Voraussetzung aus, daß der Ausdruck „ge¬
werblich" in § 2 Abs. 2 HHG nicht mit „der Gewerbe¬
ordnung unterliegend" gleichzusetzen sei. Unter ge¬
werblichem Betrieb sei jede erwerbswirtschaftlichen
Zwecken dienende Tätigkeit des Dienstgebers zu ver¬
stehen, also auch eine Tätigkeit, die nicht unter die
Bestimmungen der Gewerbeordnung fällt, somit z. B.
die des Anwaltes, Arztes, überhaupt jede freiberufliche
Tätigkeit. Jede andere Auslegung würde zu Nachteilen
für die Dienstnehmer führen, so z. B. käme eine Reihe
öffentlich-rechtlicher Schutzvorschriften für diese Dienst¬

zeitung, Jg. 1931, S. 7: Nach ihm müßte man einen solchen
Dienstnehmer der Landarbeitsordnung oder dem ABGB unter¬
stellen. Er gibt der (damaligen) I.andarbeitsordnung den
Vorrang, da ein derartiger Dienstnehmer doch im Wesen
ein ländlicher Arbeiter sei.

12) Vgl. Art. V lit. f und g des Kundmachungspatentes,
Schwiedland, „Die Gewerbeordnung", Ausgabe 1953, Manz,
S. 7 f. und Anmerkung. Außerdem §§ 1 und 2 der Wirt-
schaftstreuhänder-Berufsordnung, BGBl. Nr. 125/1955, die
die Wirtschaftsprüfer, Buchprüfer, Helfer in Buchführungs¬
und Steuersachen und Steuerberater erfaßt.

13) Juristische Blätter, Jg. 1920, S. 152 ff.
") Adler-Höller im Klang-Kommentar, II. Aufl., Bd. 5,

S. 208.
15) Hofmann, Arbeitsrecht und Arbeiterschutz, 4., neu¬

bearbeitete Auflage, 1938, 1. Bd., S. 429, Anmerkung.
ie) Strasser, „Hausgehilfengesetz", Schriftenreihe des

ÖGB Nr. 57, FN 22 zu § 2 HGG, S. 20. Schon früher ist
diese Abgrenzungsfrage, allerdings als Ncbenproblem, be¬
handelt worden: Dittrich, „Die Arbeitslosenversicherungs-
pflicht der Hausgehilfinnen und hausgehilfenähnlichen Dienst¬
nehmerinnen" (DRdA, November 1956, 24. Heft, S. 101).

Verhältnisse in Wegfall und für in freiberuflichen Kanz¬
leien tätige Dienstnehmer würde eine Regelung über¬
haupt fehlen. Auch der Begriff „Betrieb" müsse im
weiten Sinne des Wortes ausgelegt werden. Strasser
kommt daher zu der Schlußfolgerung, daß bei regel¬
mäßiger aber nicht überwiegender Dienstleistung in be¬
sagten Kanzleien die Bestimmungen der §§ 1151 bis
1164 ABGB und die für den Betrieb bzw. die Verwal¬
tung außerdem noch geltenden Arbeiterschutzvorschrif¬
ten und betriebsverfassungsrechtlichen Bestimmungen
zur Anwendung kämen.

Es muß dem Verfasser zugebilligt werden, daß er
das unleidliche Abgrenzungsproblem in moderner Art
und im Bestreben, konsequent zu bleiben, lösen wollte.
Trotzdem können die Argumentationen Strassers nicht
unwidersprochen hingenommen werden. Richtig ist, daß
der Ausdruck gewerblich nicht immer im Sinne der Ge¬
werbeordnung aufgefaßt werden muß17). Dies trifft aber
nicht im Abgrenzungsfalle des § 2 Abs. 2 HGG zu. Der
Bericht des Unterausschusses zu § 2 Abs. 2 HGG kennt
eindeutig nur eine Abgrenzung zur GewO und zum LArbG.
Die repräsentative Lehre18) und Rechtsprechung haben
sich ebenfalls größtenteils diese Auffassung zu eigen
gemacht und folgen damit den in den §§ 6 f. ABGB
zwingend festgelegten allgemeinen gesetzlichen Aus¬
legungsregeln. Dabei darf nicht außer Acht gelassen
werden, daß Ausnahmebestimmungen — § 2 Abs. 2
stellt eine Ausnahme vom persönlichen Geltungsbereich
dar — nicht extensiv interpretiert werden dürfen. Selbst
wenn wir unterstellen, der Gesetzgeber hätte eine weitere
Abgrenzung versehentlich unterlassen, so hätte er ein
solches Versäumnis im Wege der Novellierung längst
bereinigen können. Da der Legislator dies aber bisher
unterlassen hat, muß eher geschlossen werden, daß die Kol¬
lision weiterer Sozialgesetze mit dem HGG vom Gesetz¬
geber nicht beabsichtigt war. Darum ist die Anwendung
fies HGG nicht bei einer Tätigkeit einer Hausgehilfin in
jedem erwerbswirtschaftlichen Betrieb ausgeschlossen,
sondern nur dann, wenn die Dienstleistung in einem
landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieb erfolgt.
Denn wenn unter dem Ausdruck gewerblicher Betrieb
„jede erwerbswirtschaftlichen Zwecken dienende Tätig¬
keit des Dienstgebers" zu verstehen wäre, dann wäre bei
konsequenter Beibehaltung dieses Gedankenganges die
Abgrenzung zur Tätigkeit im landwirtschaftlichen Be¬
trieb überflüssig.

Dasselbe gilt aber auch für den „forstwirtschaft¬
lichen Betrieb", dessen Auslassung im § 2 Abs. 2 mit
einem Redaktionsversehen erklärt wird19), da ja in un¬
serer Gesetzgebung der Begriff des landwirtschaftlichen
Betriebes mit dem des forstwirtschaftlichen immer un-

1T) Staub-Pisko, Kommentar zum Allgemeinen Handels¬
gesetzbuch, Erläuterungen §§ 24 und 28 zu Art. 4, III, der
§ 2 des geltenden HGB entspricht: „Der Begriff des Handels¬
gewerbes im Sinne des HGB ist weiter als der Begriff des
Gewerbes im Sinne der Gewerbeordnung ..." — Infolge der
öffentlich-rechtlichen Stellung der Anwälte und Patent¬
anwälte wird ihre Tätigkeit im Verkehr nicht als ein Gewerbe
angesehen und gilt daher rechtlich nicht als ein solches. Siehe
Erläuterungen zu §§ 16—23, S. 30—33.

18) Adler im Klang-Kommentar, I. Aufl., Bd. 3, S. 169 f.;
Adler-Höller im Klang-Kommentar, II. Aufl., Bd. 5, S. 207 f.;
Adler, Ausgabe des Hausgehilfengesetzes, Manz 1920, kennt
nur eine Zuordnung zur GewO, zu den Vorschriften für land¬
wirtschaftliche Arbeiter bzw. zu den Dienstbotenordnungen,
wenn ein Dienstnehmer von der Anwendung des § 2 Abs. 2
HGG ausgeschlossen ist; Pokorny, Das gewerbliche und häus¬
liche Arbeitsrecht, 4. Teil, 5., verbesserte Auflage, S. 10;
Nedjela, a. a. O., u. a.

19) So Grimberg, „Der Begriff des Hausgehilfen im Sinne
des Hausgehilfengesetzes", ÖRZ 1931, S. 6; Strasser, a. a. O.,
S. 19, geht so weit, daß er diese Auslassung als sinnlos und
der Absicht des Gesetzgebers widersprechend bezeichnet.
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trennbar verbunden sei. Diese Auffassung mag wohl
für die letzten Gesetzgebungsperioden uneingeschränkt
zutreffen, nicht jedoch für die Zeit um 1920. Der da¬
malige Gesetzgeber sah vielmehr keine Notwendigkeit,
eine weitere Abgrenzung vorzunehmen.

Die Auffassung, daß es dem Gesetzgeber nur um
die Ausnahme der Landwirtschaftlichen und nicht auch
der forstwirtschaftlichen Betriebe ging, findet m. E. nach
ihre Stütze in der Formulierung des negativen Anwen¬
dungsbereiches des § 1 Abs. 2 der Hausbesorgerordnung
vom 13. 12. 1922, BGBl. Nr. 8 7 820). Obwohl die Haus¬
besorgerordnung zirka zweieinhalb Jahre später als das
Hausgehilfengesetz entstanden ist, erfolgte eine Abgren¬
zung wieder nur in jenen Bereichen, in denen sie dem
Gesetzgeber von praktischer Bedeutung erschien, näm¬
lich durch eine Abgrenzung gegenüber der Gewerbe¬
ordnung. Eine dem späteren Bedürfnis entsprechende
negative Abgrenzung des Geltungsbereiches unter Ein¬
schluß des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes des
Hauseigentümers enthält erst die Hausbesorgerordnung
1957, BGBl. Nr. 154/57.

Zum Schluß wird von Strasser ganz allgemein be¬
hauptet, „jede andere Auslegung würde auch zu Nach¬
teilen für die Dienstnehmer führen"21). Dem ist ent¬
gegenzuhalten, daß die „auch" in freiberuflichen Kanz¬
leien und Ordinationen beschäftigten Dienstnehmer ge¬
rade im Falle einer Unterstellung unter die Bestim¬
mungen der §§ 1151 ff. ABGB hauptsächlich Nachteile
gewärtigen müßten: Infolge der Nichtanwendbarkeit
des Hausgehilfengesetzes insbesondere aber derMindest-
lohntarife22) wäre dieser Dienstnehmergruppe jede For¬
derung auf einen Mindestlohn, auf Wcihnachtsremune-
ration und Urlaubszuschuß, Gehaltssteigerungen, Zu¬
schläge usw. versagt. Wohl hätten diese Dienstnehmer
theoretisch Anspruch auf die Schutzbestimmungen der
Arbeitszeitordnung (AZO)23) und der diversen Vor¬
schriften über die Einhaltung der Sonn- und Feiertags¬
ruhe24). Auch die Bestimmungen des Arbeitsinspektions-
gesetzes (ArbIG)25) wären an sich anwendbar. Da je-

20) § 1 Abs. 2 HBO (1922) lautet: „Personen, die die
angeführten Dienstleistungen in einem industriellen oder ge¬
werblichen Zwecken dienenden Hause verrichten, sind von
der Geltung dieses Gesetzes ausgenommen, wenn sie in die¬
ser Tätigkeit der Gewerbeordnung unterstehen." — Veranlaßt
offenbar durch die Kritik zu § 2 Abs. 2 HGG dürfte die
negative Abgrenzung des Anwendungsbereiches gleichzeitig
mit einer Zuordnung der Dienstverhältnisse zu einem be¬
stimmten anderen Gesetz verbunden worden sein.

21) Strasser, a. a. O., S. 20, FN 22. An anderer Stelle
wird die Herausnahme eines Dienstnehmers aus dem Gel¬
tungsbereich des Hausgehilfengesetzes ebenfalls ganz all¬
gemein als Gewinn eines erhöhten sozialen Schutzes gewertet
(a.a.O., S. 18, FN 16), dann aber wieder mit den Worten
„in der Regel" bedeutend abgeschwächt (a. a. 0., S. 19, FN 19).

22) Siehe z. B. § 1 lit. b des Mindestlohntarifes des Eini¬
gungsamtes Wien, GZ Mc 1/56 vom 5. 6. 1957.

2S) Arbeitszeitordnung vom 30. 4. 1938, DRGB1. I. S. 447
(AZO). Infolge des allgemeinen Geltungsbereiches des § 1
Abs. 1, der sich nicht nur auf Betriebe beschränkt, sondern
auch „Verwaltungen aller Art" umfaßt, fallen auch die der
GewO nicht unterliegenden bei freiberuflich tätigen Dienst¬
gebern beschäftigten Dienstnehmer darunter.

24) Für die Kanzleien der Rechtsanwälte und Notare § 1
Abs. 2 der Verordnung vom 30. 6. 1911, RGBl. Nr. 129, in
der Fassung der Vollzugsanweisung StGBl. Nr. 124/1920,
über die Einhaltung der Sonn- und Feiertagsruhe; analog für
die Kanzleien der Patentanwälte § 1 Abs. 2 der Vollzugs¬
anweisung vom 24. 6. 1919, StGBl. Nr. 326, die allerdings
nur eine Regelung der Sonntagsruhe beinhaltet; für Zivil¬
ingenieure, nicht autorisierte Architekten, Zivilgeometer u. a.
Art. 3 des Gesetzes vom 15. 5. 1919, StGBl. Nr. 282, über die
Mindestruhezeit, den Ladenschluß und die Sonntagsruhe in
Handelsgewerben und anderen Betrieben.

25) Bundesgesetz vom 3. 7. 1947, BGBl. Nr. 194, in der
geltenden Fassung.

doch die Hauswirtschaft gemäß § 1 Abs. 2 lit. b leg.
cit. vom Wirkungskreis der Arbeitsinspektion ausge¬
nommen ist und faktisch ein Mangel an Inspektions¬
personen besteht, kann wohl von keinem solchen Organ
erwartet werden, daß es die Einhaltung aller öffent¬
lich-rechtlichen Schutzvorschriften bei einer Hausgehil¬
fin überprüft, die „auch" Dienste (Aufräumungsarbei¬
ten) in der Ordination eines Arztes oder in der Kanzlei
eines Rechtsanwaltes verrichtet.

Dem Einwand, daß auf die dem bürgerlichen Recht
unterstellten Dienstnehmer die betriebsverfassungs¬
rechtlichen Bestimmungen zur Anwendung kämen,
kommt ebenfalls nur theoretische Bedeutung zu. Die An¬
wendung des Betriebsrätegesetzes, BGBl. Nr. 97/1947,
setzt die Beschäftigung von mindestens fünf Dienst¬
nehmern voraus, die noch dazu- das 18. Lebensjahr
vollendet haben (§ 19 Abs. 1). Die privaten Haushalte
sind außerdem vom Geltungsbereich dieses Gesetzes
ausgenommen (§ 1 Abs. 2 lit. d), so daß das hinsicht¬
lich der Anwendung der Arbeiterschutzgesetze Gesagte
entsprechend zu gelten hat.

Diese kurze Uberprüfung ergibt somit eindeutig,
daß die Unterstellung dieser Dienstnehmergruppe unter
das Hausgehilfengesetz weniger Nachteile in sich birgt,
als die Beurteilung nach den Bestimmungen des bürger¬
lichen Gesetzbuches. Der Wert der besten Schutzvor¬
schriften wird zweifelhaft, wenn die Durchsetzung der¬
selben nicht gewährleistet ist. Zugegebenermaßen kommt
es bei der Beurteilung, welches Gesetz anzuwenden ist,
nicht auf das Utilitaritätsprinzip an. Aber da schon die
Frage des Nachteils angeschnitten wurde, so muß
gesagt werden, daß immer nur die praktischen Aus¬
wirkungen, niemals aber die theoretisch möglichen
Nachteile registriert werden.

Abschließend kann daher gesagt werden: Die im
Bericht des Unterausschusses kundgetane Absicht, daß
das Hausgehilfengesetz nur für Dienstnehmer gelten
soll, die ausschließlich für die Hauswirtschaft oder Mit¬
glieder des Hausstandes tätig sind, ist vom Gesetzgeber
lediglich durch eine Abgrenzung gegenüber der Ge¬
werbeordnung und dem Landarbeitsgesetz verwirklicht
worden.

Die im § 2 Abs. 2 IIGG unterlassene Normierung
einer Abgrenzung zu weiteren Sozialgesetzen — neben
der GewO und dem LArbG bewirkt, daß bei jeder an¬
deren zusätzlichen regelmäßigen Dienstleistung (z. B.
bei freiberuflich tätigen Dienstgebern) der Hausgehil¬
fencharakter erhalten bleibt.

In diesem Zusammenhang soll noch auf § 21 Z. 1
lit. a des Mutterschutzgesetzes, BGBl. Nr. 76/57, ver¬
wiesen werden, in welchem der Hausgehilfenbegriff mit
der Ausschließlichkeit der Dienstleistung für die Haus¬
wirtschaft des Dienstgebers oder für Mitglieder des
Hausstandes verbunden ist20). Diese Gesetzesbestimmung
kann selbstverständlich nicht zur Interpretation des §2
Abs. 2 HGG herangezogen werden, da der Gesetz¬
geber nur diesem enggezogenen Kreis von Hausgehil¬
finnen und Haushaltsbedienerinnen den gekürzten Kün¬
digungsschutz zumuten wollte. Es ergibt sich dadurch
allerdings das Kuriosum, daß eine auch nur gering¬
fügig in der Kanzlei eines freiberuflich tätigen Dienst¬
gebers oder aber im Gewerbebetrieb bzw. in der Land¬
wirtschaft verwendete Hausgehilfin wohl unter den

26) § 21 Z. 1 MschG lautet: ..Die Vorschriften des Ab¬
schnittes II gelten mit den in den folgenden §§ 22 bis 28 ent¬
haltenen Abweichungen

1. für Dienstnehmerinnen, die
a) ausschließlich zur Leistung von Diensten für die

Hauswirtschaft des Dienstgebers oder für Mit¬
glieder des Hausstandes angestellt sind und

b) in die Hausgemeinschaft des Dienstgebers auf¬
genommen sind oder . . ."



Hausgehilfenbegriff des Stammgesetzes fällt (§ 2 Abs. 2
HGG), nicht aber unter den Hausgehilfenbegriff des
Mutterschutzgesetzes.

Die aufgezeigten Auslegungsschwierigkeiten gehen

auf eine Diskrepanz im Willen des Gesetzgebers zurück
und können m. E. nur durch eine Novellierung des
Hausgehilfengesetzes — bereits eine sozialpolitische
Notwendigkeit ersten Ranges — beseitigt werden.

Dr. FRITZ NEUWIRTH (Wien):

Das Lehrverhältnis und die Grenzen seiner

kollektivvertraglichen Regelung

I. Lehrvertrag als Dienstvertrag
Die Rechtsnatur des gewerblichen Lehrvertrages1)

war schon mehrfach Gegenstand rechtstheoretischer Er¬
örterungen, sowohl in der österreichischen als auch in
der deutschen Literatur; in jüngster Zeit gab Schnorr
von Carolsfeld2) für. den Rechtsbereich der Deutschen
Bundesrepublik eine eingehende Darstellung des Lehr¬
vertrages und untersuchte ihn insbesondere auf die An¬
wendbarkeit sozialrechtlicher Normen. In den Unter¬
suchungen fällt eine bemerkenswerte Parallele zum
österreichischen Recht auf; es steht nämlich auch unter
der Geltung einer anderen positiven Rechtsordnung der
Lehrvertrag als Vertragstypus nicht schon a priori fest3).
Seine Zuordnung zum Dienstvertrag erfolgt auch in der
deutschen Lehre vorerst in interpretativer Form.

Nach Schnorr, der das Lehrverhältnis als Faktum
betrachtet und dem Arbeitsverhältnis zuordnet, wobei
inhaltliche Modifikationen gegeben sind, ergibt sich die
Rechtslage vorerst aus den vorhandenen Spezialrege-
lungen. In deren Ermangelung ist von der Anwendbar¬
keit aller arbeitsrechtlicher Normen auf den Lehrver¬
trag auszugehen. Untersuchungen inwieweit die Beson¬
derheiten des Lehrvertrages4) gegen die Anwendung der
zuletzt genannten Normen sprechen, wären dagegen
sekundärer Natur.

Für die Rechtslage in Österreich liegen nun die
Probleme auf dem Gebiete des Lehrlingsrechtes keines¬
wegs anders. Auch hier bestehen Spezialnormen, da¬
neben findet aber das Lehrverhältnis seine Regelung in
den einzelnen arbeitsrechtlichen Gesetzen und sonstigen
Vorschriften, insbesondere also auch in Kollektivver¬
trägen. Gerade in Kollektivverträgen, also auf ureigen¬
stem arbeitsrechtlichem Gebiet, finden sich aber einzelne
Vorschriften, die, soweit sie sich auf das Lehrverhältnis
beziehen, in ihrer Rechtswirksamkeit zweifelhaft er¬
scheinen und darum eine nähere Untersuchung recht¬
fertigen.

*) Die folgenden Ausführungen beziehen sich nur auf den
Lehrvertrag im Rahmen der Gewerbeordnung (§§ 97 ff. Kai¬
serl. Pat. vom 20. 12. 1859, RGBl. Nr. 227 i. d. g. g. F.) und
nicht auf Lehrverhältnisse im Rahmen des Landarbeitsrechtes
(Land- und forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz,
BGBl. Nr. 177/52) sowie des Angestelltcngesetzes (§ 5 BGBl.
Nr. 292/21 i. d. g. g. F.).

2) „Die rechtlichen Grundsätze des Lehrlingsproblems",
RdA, 12. Jg., 1959, Heft 6, S. 206 ff.

3) Vgl. dazu Maultaschl „Zur Rechtsnatur des Lehrver¬
trages", DRdA, Dez. 1952, S. 23 ff., der eine äußerst interes¬
sante Darstellung der fluktuierenden Judikatur — sowohl der
österreichischen als auch der deutschen — zur rechtlichen
Frage des Lehrvertrages gibt.

4) Momente des Lchrens und Lernens, Probleme, die sich
aus arbeitsmarktpolitischen Situationen ergeben, wie z. B.
Lehrlingszüchterei, mangelnde Kenntnisse des Lehrlings.

II. Kollektivvertragsbestimmungen strittigen Inhalts
Die Zulässigkeit der kollektivvertraglichen Rege¬

lung des gewerblichen Lehrverhältnisses steht, sofern
die allgemeinen Voraussetzungen für den Abschluß
eines Kollektivvertrages gegeben sind (§§ 1 und 3 Kol¬
lektivvertragsgesetz, BGBl. Nr. 76/47) außer Zweifel.
Fraglich ist jedoch, wieweit Kollektivverträge in das
Lehrlingswesen eingreifen, d. h. welche Belange des sich
aus dem einzelnen Lehrvertrag ergebenden Rechtsver¬
hältnisses durch Kollektivverträge geregelt werden kön¬
nen. Beantwortet wird diese Frage grundsätzlich im § 2
(1) KVG. Es bestehen jedoch Schwierigkeiten, gewisse
kollektivvertragliche Vorschriften unter die Begriffe
„die gegenseitigen aus dem Dienstverhältnis entsprin¬
genden Rechte und Pflichten" (normative Bestimmun¬
gen) und „die Rechtsbeziehungen zwischen den Kollek¬
tivvertragsparteien" (obligatorische Bestimmungen) ein¬
zuordnen; eine Tatsache, die ihren Niederschlag darin
fand, daß einzelne die Lehrlingshaltung betreffende
kollektivvertragliche Vorschriften weder einer gericht¬
lichen5) noch einer verwaltungsmäßigen6) Uberprüfung
standhielten.

So wurden Kollektivvertragsbestimmungen für
rechtsunwirksam erklärt, die Kollektivverträge des öfte¬
ren, also keineswegs vereinzelt enthalten. Die inkrimi¬
nierten Vorschriften haben zumeist das zwischen Lehr¬
lingen und Gehilfen im einzelnen Betrieb zu beachtende
Zahlenverhältnis7) zum Gegenstand, beschäftigen sich
darüber hinaus auch mit Eignungs- bzw. Aufnahms¬
prüfungen8), normieren zum Teil einzelne Lehrberufe»)
und reichen bis zum Verbot, Lehrlinge in bestimmte
Berufe aufzunehmen10). Bei den zitierten Vorschriften
handelt es sich um eine notwendig erscheinende Ein¬
flußnahme auf das Lehrlingswesen, wobei die ratio
zweifellos in Problemen der Arbeitsmarktpolitik liegt.

Um so verständlicher erscheint das Interesse der

•) AG Salzburg vom 4. 7. 1945, Cr 171/55, SrM I B, S. 73;
eine in Wahle-Dittrich-Veit, Arbeitsrecht Manz-Wien, Band I,
S. 320, Z. 8 zitierte Entscheidung des LG Wien gleichlauten¬
den Inhalts ist unauffindbar.

®) Besch, des BMfHW, ZI. 143.295-111-21/57 zur Rechts¬
wirksamkeit von Eignungsprüfungen; Erl. des BMfHW, ZI.
164.355-111-21/57 zum kollektivvertraglichen Verbot in ein¬
zelnen Berufen (techn. Zeichner) Lehrlinge aufzunehmen;
beide nicht veröffentlicht.

7) P. XIII Kollektivvertrag für die Handelsangestellten
Österreichs vom 1. 6. 1957; Abschn. II, Z. 9, bundescinheit-
liche Bestimmungen über die Lehrlingshaltung im graphischen
Gewerbe, 1. 5. 1957.

8) Abschn. I, Z. 1, bundeseinheitliche Bestimmungen
über die Lehrlingshaltung im graphischen Gewerbe vom 1. 5.
1957.

•) Vgl. Anm. 8.
,0) § 21 (3) Kollektivvertrag für die Angestellten in der

Industrie vom 1. 1. 1955.
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Kollektivvertragsparteien, das sie in ihrer Eigenschaft
als Vertretungskörperschaften an solchen Eingriffen be¬
kunden und dessen Dokumentation in den einzelnen
Kollektivverträgen.

Um den Zusammenhang festzustellen, in dem die
eben genannten Kollektivvertragsbestimmungen ihrem
Inhalt nach zum Einzellehrvertrag stehen, erscheint es
erforderlich, vor jeglicher weiteren Untersuchung die
Rechtsnatur des Lehrvertrages selbst noch näher zu
erläutern.

III. Judikatur und Dogmatik zum Lehrvertrag
Von der Judikatur11) dem Dienstvertrag zugezählt,

stellt der Lehrvertrag eine Abart dieses Vertragstypus
dar, wofür in den maßgebenden Urteilen folgende
Momente angeführt werden:

Für die Dicnstnehmereigenscliaft des Lehrlings
spricht vor allem § 73 (1) Gew. O., worin der Lehrling
ausdrücklich unter den anderen gewerblichen Hilfs¬
arbeitern angeführt wird. Aus § 76 Gew. 0. läßt sich
hingegen schließen, daß der Lehrling zu Dienstleistun¬
gen gegenüber seinem Lehrherrn verpflichtet ist. Inhalt¬
liche Modifizierungen des 26. Hauptstückes des ABGB
(§§ 1151 ff.) durch das VI. Hauptstück der Gewerbe¬
ordnung (für den Lehrvertrag also insbesondere durch
die §§ 97 bis 105 a) beziehen sich nur auf die unter¬
schiedlichen Rechte und Verbindlichkeiten des Dienst¬
vertrages, nicht aber auf dessen Wesen. Außerdem ent¬
halten neben der Gewerbeordnung noch das Angestell¬
tengesetz und das Landarbeitsrecht12), also andere Nor¬
men des Dienstvertragsrechtes, Bestimmungen über
Lehrlinge.

Die Judikatur folgt in ihrer Argumentation im
wesentlichen der repräsentativen Lehre und kommt
daher auch zu dem gleichen Ergebnis wie diese; denn
sowohl die österreichischen13) wie auch die deutschen14)
Autoren sehen durchwegs im Lehrvertrag einen Dienst¬
vertrag (Arbeitsvertrag) modifizierten Inhalts.

Lediglich Kummer15) negiert die Dienstnehmer-
eigenschaft des Lehrlings — auch er beschäftigt sich wie
alle österreichischen Autoren, ohne eine nähere Erläute¬
rung dafür zu geben, nur mit dem gewerblichen Lehr¬
ling — und versucht einen Vertrag sui generis zu kon¬
struieren, wobei vor allem das Patriarchalische im Lehr¬
verhältnis dafür spräche. Wenn die allgemeinen Sozial¬
gesetze die Lehrverhältnisse grundsätzlich erfassen16), so
erfolge dies nicht in Ausprägung der Rechtsnatur des
Lehrvertrages, sondern auf Grund juristischer Fiktionen.
Im übrigen sei es aber Aufgabe des Lehrlings, das im
abgeschlossenen Lehrvertrag bezeichnete Gewerbe zu
erlernen, nicht aber dem Lehrherrn Dienstleistungen zu
erbringen.

Demgegenüber ist festzuhalten, daß der Lehrling
neben seiner nicht in Abrede gestellten Lerntätigkeit
innerhalb des Lehrverhältnisses von den diesbezüglichen
Normen erfaßte Dienste regulär leistet17). Sowohl § 97

») VwGH vom 27. 10. 1949, ZI. 1214/48/4, SrM IB, S. 3;
OGH vom 10. 11. 1953, 4 Ob 162/53, SrM I B, S. 49.

1S) Vgl. Anm. 1.
13) Emanuel Adler im Klang-Kommentar, I. Aufl., Wien

1932, III, S. 113 ff.; Adler-Höller im Klang-Komm., 2. Aufl.,
Wien 1951, V, S. 151 ff.; Kitnml „Die Rechtsstellung des Lehr-
vertrages", ÖJZ, 3. Jg., 1948, Heft 13, S. 295 ff.; Manltaschl,
a. a. 0.

14) Schnorr von Carolsfeld, a. a. 0.
15) „Die Rechtsstellung des Lehrvertrages", ÖJZ, 3. Jg.,

1948, Heft 2, S. 27 ff.
1#) Vgl. Schnorr von Carolsfeld, a. a. 0.
17j Insofern würde die mit Urteil des KG St. Pölten vom

21. 6. 1956, 3 Cg 13/56 im Lehrvertrag für zulässig erklärte
Versionsklage (§ 1041 ABGB) für die Ansicht Kummers,
a. a. O. sprechen.

als auch § 100 Gew. O. gebrauchen jeweils den Ausdruck
„Verwendung"18); die zuletzt genannte Bestimmung um¬
schreibt damit Dienstleistungen im engeren Sinn, gegen¬
über einer Verwendung zu „anderen Dienstleistungen".
Gemeint sind Arbeitsverrichtungen, deren Ausführung
nicht im Zusammenhang mit dem zu erlernenden Ge¬
werbe stehen, wie z. B. die einst übliche Heranziehung
des Lehrlings zu Arbeiten in der Hauswirtschaft des
Dienstgebers (Lehrherrn).

Für die erlaubtermaßen und nicht irregulär erbrach¬
ten Dienstleistungen erhält der Lehrling ein Entgelt in
Form der Lehrlingsentschädigung, die ihm gemäß
§ 100 b ff. Gew. O. zwingend nach Ablauf des ersten
Drittels der Lehrzeit zukommt. Ihr Entgeltcharakter er¬
gibt sich — abgesehen von diesbezüglichen sozialver¬
sicherungsrechtlichen Bestimmungen19) — jedenfalls aus
§14 KJBG20), denn von einer „Mehrarbeitsvergütung"
zu sprechen, wäre dann begrifflich sinnwidrig, wenn ihr
keine Arbeitsleistungen zugrunde lägen21).

Das Patriarchalische im Lehrverhältnis, ein noch
vor einem halben Säkulum auch den anderen Dienst¬
verhältnissen anhaftendes Moment, hat die der Erlas¬
sung der Gewerbeordnung nachfolgende Gesetzgebung22)
materiell-rechtlich beseitigt. Zu dieser Entwicklung trug
nicht unbedeutend die legistisch noch keineswegs voll¬
ständig erfaßte Berufsausbildung in der Industrie23) bei,
die nicht geeignet erscheint, ein gültiges Demonstrations¬
objekt für patriarchalische Verhältnisse abzugeben.

Letzten Endes wird das Lehrverhältnis im § 1 (2)
KVG expressis verbis als Dienstverhältnis bezeichnet,
womit der Gesetzgeber selbst den Dicnstvertragscharak-
ter des Lehrvertrages anerkennt und die Anwendung
der allgemeinen arbeitsrechtlichen Normen, sofern in
deren Kompetenzvorschriften nicht ohnehin der Lehr¬
ling ergänzend angeführt wird24), ohne Interpretation
vor allem aber Fiktion ermöglicht. Nicht bestritten kann
daher werden, daß der Lehrvertrag, wenn auch in Hin¬
blick auf die bestehenden Spezialnormen nur subsidiär,
unter die Bestimmungen des 26. Hauptstückes des ABGB
fällt; als Beispiel einer primären Anwendbarkeit all¬
gemeiner Dienstvertragsnormen sei § 1155 ABGB er¬
wähnt. Operationen, wie etwa die des Analogieschlus¬
ses zur Feststellung der Anwfndbarkeit bedarf es da¬
bei nicht.

IV. Modifikationen des Lehrvertrages
Daß der Lehrvertrag vom allgemeinen Dienstver¬

trag in einzelnen Merkmalen abweicht, ändert nichts
an seiner Zugehörigkeit zu dieser Vertragskategorie,
denn abgesehen von der hier dargelegten rechtlichen
Gleichstellung, besteht auch eine eminent faktische zum
Dienstvertrag. Diese kommt in der Unter- bzw. Einord¬
nung des Lehrlings gegenüber seinem Dienstgeber, vor
allem aber in der wirtschaftlichen Abhängigkeit von

18) Vgl. Kimml, a. a. 0., im Gegensatz zu Kummer.
a. a. 0.

19) § 44 (1) Z. 1 BGBl. Nr. 189/55 (ASVG).
20) Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetz BGBl. Nr.

146/48 i. d. g. g. F., das in seinem Geltungsbereich die
Beschäftigung von Jugendlichen in einem Lchrverhältnis ein¬
bezieht (§ 1).

21) Zur Frage der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der
Arbeitsleistung des Lehrlings, Schnorr von Carolsfeld, a. a. 0.

22) Die Entwicklung setzt mit dem 1867 erlassenen Kata¬
log der Grund- und Freiheitsrechte ein und findet seinen bis¬
herigen Abschluß im § 22 Abs. 1 KJBG (Züchtigungsverbot
gegenüber Lehrlingen).

23) Vgl. Klaudinger „Neuordnung der gewerblichen Be¬
rufsausbildung in Österreich", DRdA, 9. Jg., 1959, Nr. 3,
37. Heft, S. 89 ff.

24) § 1 (4) BGBl. Nr. 76/57, Mutterschutzgesetz; § 1 (1)
BGBl. Nr. 154/56, Arbeitsplatzsicherungsgesetz.
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diesem, wie wir sie auch beim sonstigen Dienstnehmer
finden, zum Ausdruck.

Als bemerkenswerte Abweichungen vom typischen
Dienstvertrag wären zu nennen:

Die ex-/cg(?-Befristung des Lehrverhältnisses, wes¬
halb auch die 193425) zugunsten des Lehrherrn normierte
Kündigungsmöglichkeit (§ 102 a Gew. O.), die rechts- und
sozialpolitisch verfehlt, mit wirtschaftspolitischen Argu¬
menten behaftet, in das Gesetz Eingang fand, system¬
widrig erscheinen26) muß;

das allerdings reichlich problematische, den Lehr¬
ling betreffende Verbot, bei Lehrstellenwechsel unter
gewissen Umständen im selben Beruf einen neuen Lehr¬
vertrag abzuschließen (§ 102 [2] Gew. O.);

die wesentliche Entgeltlichkeit des Lehrvertrages
(§ 100b Gew. O. zum Unterschied vom § 1152 ABGB),
wenn auch erst nach Ablauf eines Teiles der Lehr¬
zeit27)28);

die mit dem Lehrvertrag verbundene Verpflichtung
des Lehrlings, die vorgesehene Berufsschule zu be¬
suchen29), und die sich aus dieser Vorschrift auf das
Lehrverhältnis außerdem ergebenden Auswirkungen
(§ 99 b [6] Gew. O.);

das schon erwähnte Ausbildungsmoment im Lehr¬
verhältnis;

das i/wo-iwre-Erlöschen des Lehrvertrages im Falle
des Todes des Lehrherrn (§ 103 Gew. O.), ein Auflösungs¬
tatbestand, der in Hinblick auf die bereits angedeutete
Tendenz zur Berufsausbildung in fabriksmäßigen Be¬
trieben, also mit juristischen Personen als Vertrags¬
partner (Lehrherrn), problematisch erscheint30);

25) BGBl. II. Nr. 322.
26) Befristete Dienstverhältnisse können durch Kündigung

des Dienstnehmers sowohl gemäß § 1158 (2) ABGB als auch
gemäß § 21 AngG aufgelöst werden, jedoch ergibt sich diese
Lösungsmöglichkeit aus der Eigenart, der in den zitierten
Bestimmungen behandelten Dienstverhältnissen und steht in
keinem rechtlichen Zusammenhang mit § 102 (4) Gew. O.

27) Die mit BG BGBl. Nr. 451/22 eingeführte Lehrlings¬
entschädigung wurde gemäß „Anordnung zur Vereinheit¬
lichung der Erziehungsbeihilfe und sonstigen Leistungen an
Lehrlinge und Anlernlinge in der privaten Wirtschaft" vom
25. 2. 1943, RAB1. I, S. 164 als sog. „Erziehungsbeihilfe"
festgesetzt und blieb auch nach 1945 unter dieser Bezeichnung
in Österreich bestehen. Durch § 33 (1), des BG vom 1. 7.
1948, BGBl. Nr. 146 wurde die Bezeichnung aufgehoben,
soweit ihr nicht — und zwar durch Kollektivverträge — schon
vorher rechtsgültig derogiert worden ist (VO vom 28. 1. 1946,
BGBl. Nr. 50, Zentrallohnkommissionsverordnung).

28) Lehrlingsentschädigung als Entgelt gemäß § 44
ASVG; vgl. Anm. 19.

29) Hingegen ist der Lehrherr gemäß § 100 (3) Gew. O.
verpflichtet, dem Lehrling die dafür nötige Zeit einzuräumen;
dieser Verpflichtung unterliegen jedoch alle Gewerbeinhaber
gemäß § 75 a Gew. O. hinsichtlich ihrer jugendlichen Hilfs¬
arbeiter, so daß der Bcrufsschulbesuch eigentlich kein beson¬
deres Unterscheidungsmerkmal zu anderen Dienstverträgen
darstellt und somit auch nicht als Argument für die Ansicht,
daß der Lehrvertrag kein Dienstvertrag sei, herangezogen
werden kann.

30) § 98 (1) 1. Satz Gew. O. versteht unter dem Begriff
Stellvertreter nur die in § 55 leg. cit. genannten Personen.
In fabriksmäßigen Betrieben wird \naeler legem dieser Aus¬
druck auch für den Lehrwerkstättenleiter gebraucht. Da die
Ausbildung in der Industrie jedoch gemäß GBl. für das Land
Österreich, 1939, Nr. 302 in ihren gewerberechtlichen Aus¬
wirkungen der Berufsausbildung im Rahmen der Gewerbe¬
ordnung gleichgestellt wurde, gewinnt § 103 Gew. O. eine
wesentlich andere Bedeutung. Stirbt der für die Ausbildung
verantwortliche „Stellvertreter", so erlischt damit auch der
Lehrvertrag, das reale Lehrverhältnis als Dienstverhältnis
bleibt jedoch bestehen und kann, falls ein neuer „Stellver¬
vertreter" bestellt wird, ohne Unterbrechung und lediglich mit
Richtigstellung des Lchrvertrages fortgesetzt werden. Ebenso
verhält es sich jedoch im Falle des Ablebens des Lehrherrn
bei den anderen Gewerbearten: es erlischt der Lehrvertrag,

das Recht auf Beschäftigung, wodurch dem Lehr¬
vertrag gegenüber den sonstigen Dienstverträgen eine
gewisse Sonderstellung eingeräumt wird (§ 100 Gew. O.);
ein Recht, das wir allerdings in einem anderen Spezial¬
gesetz des Dienstvertragsrechtes wieder finden31).

Kein Unterschied zum gewöhnlichen Dienstvertrag
kann hingegen in der schriftlichen Ausfertigung des
gewerblichen Lehrvertrages erblickt werden. Vor allem
läßt § 99 Gew. O. nicht den Schluß auf einen Formal¬
vertrag zu, da diese Bestimmung als Ordnungsvorschrift
nur beweissichernde Zwecke verfolgt, der Lehrvertrag
aber schlechthin wie alle anderen Dienstverträge durch
formlose Willensübereinstimmung der Kontrahenten,
Dienstnehmer (Lehrling) und Dienstgeber (Lehrherr) zu¬
stande kommt32).

Allerdings verlangt das gewerbliche Lehrvertrags-
recht im Gegensatz zu den anderen Dienstvertragsvor¬
schriften die Fähigkeit des Dienstgebers, Lehrlinge über¬
haupt halten zu können. Diese vom Gesetz geforderte
Befähigung des Lehrherrn (§ 98 [1] Gew. O.) ist als
wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu werten, da
vorerst — durch den Geltungsbereich der Gewerbeord¬
nung verständlicherweise determiniert — nur der ein
(sei es ein freies, gebundenes, handwerksmäßiges, konzes-
sionspflichtiges oder fabriksmäßiges) Gewerbe33) im Sinne
des Gesetzes Ausübende zur Lehrlingshaltung befugt ist.
Des weiteren muß der Betrieb des Lehrherrn fachlich
so eingerichtet sein, daß eine sachgemäße Lehrausbil¬
dung gewährleistet ist.

Verliert in Ermangelung der zuletzt genannten
Voraussetzung der Gewerbeinhaber das Recht, Lehr¬
linge auszubilden, erst zufolge gewerbebehördlichen
Spruches, so schließt im Gegensatz dazu das Vorliegen
eines wegen Verbrechen im engeren Sinn bzw. gewisser
Vergehen, ja sogar schon Übertretungen34) rechtskräfti¬
gen strafgerichtlichen Urteiles ipso iure von diesem
Recht für immer aus35) (§ 98 [2] Gew. O.). Außerdem
kann einem Gewerbeinhaber im Verwaltungswege
wegen grober Pflichtverletzungen gegenüber seinen
Lehrlingen oder bei Vorliegen sittlich verwerflicher
Tatsachen das Lehrlingshaltungsrecht entzogen werden
(§ 98 [3] Gew. O.). Diese in die Form einer Ermessens¬
norm gekleidete Entzugsmöglichkeit bietet der Behörde
im Gegensatz zu § 98 (2) Gew. O. auch einen Spielraum
in temporärer Hinsicht (arg.: . . . für immer oder auf be¬
stimmte Zeit...). Ein Pendant zu dieser Bestimmung
findet sich, allerdings in wesentlich abgeschwächter
Form, im Hausgehilfengesetz bei gewisser Gleichartig¬
keit der Schutzobjekte36).

Von den weiteren erwähnenswerten Modifikationen
im Lehrvertragsrecht berühren unmittelbar den Lehr¬
herrn noch die Aufding- und Freisprechungsbestimmun¬
gen (§§ 99, 104 und 133 a lit. d Gew. O.), die Vorschrif¬
ten über einzelne Lehrberufe37) und vor allem die rechts¬
wirksam normierten Zahlenverhältnisse. Daneben trifft

damit aber noch nicht ipso facto das Lehrverhältnis, das bei
Eintreten eines gemäß § 98 leg. cit. zur Lehrlingshaltung
berechtigten Nachfolgers in den Betrieb fortgesetzt werden
kann.

31) Vgl. § 21 BGBl. Nr. 441/1922, Schauspielergesetz.
3ä) OGH vom 21. 4. 1953, 4 Ob 74/53, SrM IB, S. 41;

KG St. Pölten vom 21. 6. 1956, 3 Cg 13/56, Arb. 6466.33) Vgl die Darstellung der gegenwärtig bestehenden
Rechtslage auf dem Gebiet des gewerblichen Lehrlingswesens
bei Klaudinger a. a. O.

34) Grundsätzlich nach Verurteilung wegen §§ 58 bis 222,
434 bis 486 a und 500 bis 525 StG, wobei auch strafrechtliche
Nebengesetze zu beachten sind.

35) Bescheid des BMfHuW vom 17. 3. 1951, ZI. 310.631-
111-16/1951, SrM I B, S. 19.

3#) § 10a StGBl. Nr. 101/1920 i. d. g. g. F.
37) Liste der anerkannten Lehr- und Anlernberufe, Stand

vom 30. 4. 1944.
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ihn selbstverständlich und besonders die Verbindlich¬
keit, der gesetzlich festgelegten (§ 100 Gew. 0.) und ver¬
traglich übernommenen (§99 Gew. 0.) Lehrtätigkeit wäh¬
rend des Bestandes des Lehrverhältnisses nachzukom¬
men38).

V. Kollektivvertragliche Versuche einer Regelung
des Lehrverhältnisses

Die hier im wesentlichen nur deskriptiv dargeleg¬
ten Eigenheiten des Lehrvertrages modifizieren ihn als
Abart des Dienstvertrages gegenüber anderen Arten
wohl in stärkcrem Ausmaß, lassen aber dennoch eine
Interpretation zum Vertrag sui generis hin nicht zu; sie
dokumentieren nur die dem Lehrverhältnis anhaftende
gewerberechtliche Bedeutung, die, wenngleich nicht im
ebenso starken Ausmaß, alle anderen der Gewerbeord¬
nung unterliegenden Dienstverhältnisse aufweisen (§§ 13 a,
13b und 14 GewO)30). Bedingt durch diesen Konnex
berühren daher das an sich dem Sozialrecht angehö¬
rende Lehrlingswesen zahlreiche gewerberechtliche Nor¬
men. In welchem Verhältnis diese zum Kollektivver¬
tragsrecht stehen, soll in bezug auf die erwähnten kol¬
lektivvertraglichen Bestimmungen Gegenstand nach¬
stehender Untersuchungen sein. Es ergeben sich dabei
folgende Fragen:

Zählen die umstrittenen Vorschriften zum norma¬
tiven oder zum obligatorischen Teil oder aber fügen
sie sich überhaupt nicht in das System eines Kollektiv¬
vertrages ein?

Die Natur der einzelnen Kollektivvertragsnorm ist
für die Kollektivvertragsparteien nur indirekt bestimm¬
bar; welchem Teil des Kollektivvertrages die Vorschrift
zugehört, ergibt sich aus objektiven Merkmalen und
kann nur im Wege der Subsumtion festgestellt werden.
Für diesen rechtssystematischen Vorgang stehen aller¬
dings nur die beiden Begriffe des §2(1) KVG, normativ
und obligatorisch, zur Verfügung, andere Gruppen von
kollektivvertraglichen Bestimmungen kennt das Kollek¬
tivvertragsgesetz nicht. Es bleibt jedoch der Rechts¬
wissenschaft unbenommen, von den beiden Kollektiv¬
vertragsteilen abweichende Normengruppen festzustel¬
len und zu definieren, denn wie weiter unten noch näher
darzulegen sein wird40), gibt es eine Anzahl von Kollek¬
tivvertragsbestimmungen, die vom bisherigen Schema
abweichen.

Besteht nun für eine Vorschrift objektiv die Mög¬
lichkeit, in die vom Kollektivvertrag erfaßten Einzel¬
dienstverträge als Bestandteil entweder mittelbar oder
unmittelbar41) einzugehen, so resultiert daraus ihre nor¬
mative Bedeutung. So betrachtet können aber Normen
über das Zahlenverhältnis zwischen Lehrlingen und Ge¬
hilfen, über Aufdingtermine, über fachliche Voraus¬
setzungen zur Lehrlingshaltung, über einzelne Lehr¬
berufe bzw. Verbote derselben, sowie über Eignungs¬
und Lehrabschlußprüfungen42) nicht zu den mit norma¬
tiver Wirkung ausgestatteten Vorschriften gezählt
werden.

Das Vorliegen eines Zahlenverhältnisses schränkt
den Lehrherrn in seiner Kontraktfreiheit ein und limi-

38) VerwGH vom 22. 4. 1952, ZI. 1123/51, SrM IB, S.31.
:l9) Gemäß Durchführungserlaß des BMfHuW zur Ge¬

werberechtsnovelle 1952 (vgl. Anm. 47), Erlaß vom
3. 12. 1952, ZI. 115.571-111-18/52, Ziffer 4 lit. a (4) (zu § 13a
GewO) kommt unter Umständen auch Dienstverhältnissen
außerhalb der Gewerbeordnung (also in Betrieben, die nicht
diesem Gesetz unterliegen) gewerberechtliche Bedeutung zu.

40) Vgl. unter Seite 246.
41) Zur Frage des mittelbaren oder unmittelbaren Ein¬

gehens in den Einzeldienstvertrag, vgl. Theo Mayer-Maly,
.,Die Kollektivvertragsangehörigkeit", DRdA, 6. Heft (19.o3),
S. 19 ff.

42) Vgl. Anmerkungen 7, 8, 9 und 10.

tiert die Zahl der bei ihm zu gleicher Zeit beschäftig¬
ten Lehrlinge; keinem der Lehrvertragspartner erwächst
daraus ein Recht. Aber auch die lediglich dem Unter¬
nehmer damit auferlegte Pflicht — bei Erschöpfung der
Zahl keine weiteren Lehrlinge einzustellen — berührt
nicht den Lehrling (Dienstnehmer), sondern fällt in die
Kompetenz der zuständigen Fachgruppe, die gemäß
§ 99 Gew. 0. hier im übertragenen Wirkungsbereich ge¬
werbebehördliche Funktionen ausübt. Sie hat in Wahr¬
nehmung des Zahlenverhältnisses bei Erfüllung der
Zahl die Protokollierung weiterer Lehrverträge zu ver¬
weigern bzw. die mangelnde Kontraklfähigkeit auf¬
zuzeigen, verhindert aber damit das Zustandekommen
des beabsichtigten Vertrages überhaupt, so daß daraus
keine wechselseitigen Rechte und Verbindlichkeiten ent¬
stehen können. Für die Lehrverhältnisse, die im Rahmen
des Zahlenverhältnisses abgeschlossen wurden, ergeben
sich aus diesem speziell ebenfalls keine wechselseitigen
Bindungen der Vertragspartner.

Dieselben Erwägungen treffen für die übrigen der
angeführten Bestimmungen zu, da auch für sie keine
Gegenseitigkeitsmerkmale gefunden werden können. Bei
Bestehen eines Aufdingtermines hat der Lehrherr die
Pflicht, diesen einzuhalten; kein zu ihm in einem Ver¬
tragsverhältnis stehender Lehrling ist in der Lage, dar¬
aus ein Recht für sich abzuleiten, da auch dieser Ein¬
griff in die Dispositionsmöglichkeit des Lehrherrn der
Aufsicht der zuständigen Fachgruppe obliegt (§ 99
Gew. O.).

Die mangelnden fachlichen Voraussetzungen (Einr
richtung des Betriebes usw.) hindern einen Unterneh¬
mer, solange diese Tatsache nicht von der Fachgruppe
festgestellt43) oder von der Gewerbebchörde mit rechts¬
kräftigem Bescheid ausgesprochen wurde, nicht an der
Aufnahme und Haltung von Lehrlingen.

Der Schulentlassene, der sich einer Eignungsprü¬
fung unterzieht, und diese besteht, hat keinerlei Recht,
nun in dem von ihm angestrebten Beruf auch eine Lehr¬
stelle zu erhalten und ebenso ist kein Lehrherr ver¬
pflichtet, ihm eine solche zur Verfügung zu stellen.

Lehrabschlußprüfungen, auch als Gesellen-, Kauf¬
mannsgehilfenprüfungen usw. bezeichnet, haben aus¬
schließlich gewerberechtliche Bedeutung, insoweit sie als
Voraussetzung für die Erlangung angestrebter gewerb¬
licher Befähigungen gesetzlich normiert sind.

Allen den hier genannten, das Lehrlingswesen von
gewerberechtlicher Seite beeinflussenden Vorschriften
fehlt also die Möglichkeit, als Vertragsinhalt in das
Einzellehr-(Dienst-)-Verhältnis einzugehen. Damit fällt
jedoch zwangsläufig die normative Wirkung weg, selbst
wenn sie von den Kollektivvertragsparteien beabsichtigt
wäre. Anderseits kommt den angeführten Vorschriften
auch keine obligatorische Bedeutung zu, da sie keine
zwischen den Kollektivvertragspartnern bestehenden
Rechtsbeziehungen zum Gegenstand haben.

Im Urteil des Arbeitsgerichtes Salzburg44) wird ein
kollektivvertraglich festgelegtes Zahlenverhältnis dem
obligatorischen Teil zugeordnet. Dabei übersieht das
Gericht, daß Belange gewerberechtlicher Art ausschließ¬
lich von den Behörden und Institutionen wahrzunehmen
sind, welche die Gewerbeordnung dafür vorsieht. Die
Modalität der Rechtsverwirklichung ist damit deter¬
miniert und gibt keiner anderen Möglichkeit, wie z. B.
Wahrung durch eine Schiedsstelle, Raum. Ferner ist
festzuhalten, daß Kollektivverträgen die verwaltungs¬
strafrechtliche Sanktion fehlt, ihre Einhaltung daher
nicht erzwungen werden kann. Dementsprechend finden

43) Diese müßte gemäß §§ 98 (1) und 99 (1) Gew. 0. die
Aufdingung verweigern, der Lehrvertrag wäre damit annul¬
liert bzw. der Verwaltungsweg zur bescheidmäßigen Fest¬
stellung eröffnet.

44) Zitiert in Anmerkung 5.
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sich denn auch grundsätzlich keine Normen des eigent¬
lichen Arbeiterschutzrechtes in Kollektivverträgen. Wo
sie dennoch vereinzelt aufscheinen45), mangelt ihnen
gleichfalls die Durchsetzbarkeit gegenüber dem einzel¬
nen Dienstgeber, der auch nicht von dem mitunterzeich¬
neten Kollektivvertragspartner, zu dem er im Verhältnis
der Mitgliedschaft steht, zur Einhaltung verhalten wer¬
den kann.

Die Kollektivvertragsparteien können nicht rechts¬
wirksam in verwaltungsbehördliche Kompetenzen ein¬
greifende Vertragsvorschriften normieren, wie denn
auch Verwaltungsbehörden die Entscheidungsbefugnis
über normative Vorschriften in Kollektivverträgen fehlt.
Eine Bindung der Gerichte an Verwaltungsbescheide,
die dennoch dazu ergangen sind, liegt abweichend von
den sonstigen Bindungsnormen nicht vor18).

VI. Kollektivvertragsnormen im Gegensatz zum
Gesetz im materiellen Sinn

Von den gewerberechtlichen Belangen des Lehrver¬
hältnisses könnten nur einzelne Gegenstand einer rechts¬
wirksamen kollektivvertraelichen Regelung sein, dar¬
unter, und zwar mit normativer Wirkung, z. B. die Fest¬
setzung der Dauer des Lehrverhältnisses. Derartigen
kollektivvertraglichen Bestimmungen stehen jedoch ge¬
setzliche Normen zwingender Natur entgegen. Denn so¬
weit sich nicht bereits in den §§ 97 ff. Gew. 0. Rechts¬
vorschriften finden, die das Lehrlingswesen in der von
den Kollektivverträgen beabsichtigten Art rechtswirk¬
sam regeln, sieht Art. XXXIII, BGBl. Nr. 179/5 247)
die Erlassung von „Maßnahmen" vor und bindet gleich¬
zeitig ihre Rechtswirksamkeit an die Einhaltung eines
eigenen Verfahrens. Diese Maßnahmen weisen den
Status von Rechtsverordnungen auf und gleichen dies¬
bezüglich der Möglichkeit, gemäß § 98 (1) Gew. 0. den
Abschluß von Lehrverträgen in einzelnen Gewerben
durch Verordnung des Bundesministers für Handel und
Wiederaufbau48) zu verbieten. Rechtsverordnungen sind
jedoch hinsichtlich ihrer derogativen Kraft Kollektiv¬
verträgen übergeordnet.

Wenn hier auf die außerdem äußerst heikle Rechts¬
quellenfrage nicht näher eingegangen wird, so aus räum¬
lichen und vor allem auch aus systematischen Gründen.
Im übrigen sei jedoch der Meinung Ausdruck verliehen,
daß der Kollektivvertrag immer und zunächst Vertrag
ist, und zwar Vertrag kollektiver Art; es zeichnet sich
aber, wie in den nächsten Abschnitten noch eingehender
zu besprechen sein wird, gegenwärtig in der juristischen
Erscheinungswelt bereits die Tatsache ab, daß Kollektiv¬
verträge antizipierte Gesetzesnormen darstellen (z. B.
Kollektivvertrag betreffend die Einführung der 45-Stun-
den-Woche/Arbeitszeitgesetz) und außerdem gewisse
Sozialgesetze, die künftigen Kollektivvertragsvorschrif¬
ten den Charakter eines ausführenden Gesetzes im
materiellen Sinn beilegen.

VII. Kollektivvertragsnormen als Programm
Wenn den besprochenen Kollektivvertragsbestim¬

mungen Bedeutung zukommt, dann höchstens eine pro¬
grammatische im Hinblick auf die dringend gebotene
Neuregelung der gewerblichen Berufsausbildungsvor-

45) Punkt II des Anhanges zum Bundeskollektivvertrag
für die Arbeiter im Bäckergewerbe betreffend die Bäckerlehr¬
linge (2. 12. 1952) verbietet die Heranziehung von Lehrlingen
zu Arbeiten an Tagen, an denen sie die Berufsschule be¬
suchen.

49) LG für ZRS Wien vom 8. 9. 1958, 44 Cg 164/58.
SrM IC, S. 324.

47) Gewerberechtsnovelle 1952.
48) Eine solche Verordnung wurde bisher noch nicht er¬

lassen.

Schriften49). Sie könnten jedoch auch als Maxime für
Maßnahmen nach Art. XXXIII, GewR, Novelle 1952.
gelten, wobei die praktischen Auswirkungen am Beispiel
der Verhältniszahlen im folgenden demonstriert werden
sollen.

Für eine Berufsgruppe bestehen noch keine Ver¬
hältniszahlen, es werden jedoch welche angestrebt. Sieht
nun der für diesen Beruf geltende Kollektivvertrag,
wenngleich rechtsunwirksam, ein Zahlenverhältnis vor.
so kann im Verfahren auf dieses gegriffen werden, da
die nun zur Antragstellung aus Art. XXXIII leg. cit.
legitimierte Fachgruppe, sich als früherer Vertragspart¬
ner programmatisch festgelegt hat und anzunehmen ist,
daß sie von dem einmal eingenommenen Standpunkt,
abgesehen bei vollkommen geänderter Wirtschaftslage
im Beruf, nicht mehr abgehen wird.

Es könnte daher das Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau anderen als im Kollektivvertrag vor¬
gesehenen Zahlen nur dann die Genehmigung erteilen,
wenn die Fachgruppe in der Lage ist, eine eingetretene
Änderung in den wirtschaftlichen Voraussetzungen für
die Verhältniszahlen nachzuweisen. Ansonsten wäre die
Ernsllichkeit der Bestrebungen in Zweifel zu ziehen.
Eine andere als die hier demonstrierte Bedeutung
kann den besprochenen Vorschriften nicht beigelegt
werden; daher ist von der Aufnahme aller Bestimmun¬
gen, die auf einer überschätzten Rechtswirksamkeit be¬
ruhen, in Kollektivverträgen abzuraten.

VIII. Rechtlich wirksame kollektivvertragliche
Regelung

Es wäre verfehlt, in den vorstehenden Ausführun¬
gen eine grundsätzliche Absage an die kollektivvertrag¬
liche Erfassung der Lehrverhältnisse zu erblicken; die
Ausführungen verfolgen im Gegenteil den Zweck, über
die Ausscheidung rechtlich bedenklicher Vorschriften
eine weitaus wirksamere, weil dann in allen Teilen un¬
bestrittene kollektivvertragliche Regelung zu erzielen.
Das Lehrlingsrecht bietet dafür als dem Arbeitsrecht
zugehörender Vertragskomplex genügend Möglichkeiten,
wobei in einigen Fällen sogar die kollektivvertragliche
Regelung auf Grund gesetzlicher Delegation erfolgt.

Aus dieser gesetzlichen Delegation, von der einige
Beispiele unten noch genannt werden sollen, kann auf
eine Wandlung des Kollektivvertrages hinsichtlich sei¬
ner Stellung als Rechtsquelle innerhalb der staatlichen
Rechtsordnung geschlossen werden. Während üblicher¬
weise nur die durchführende Behörde kraft gesetzlicher
Ermächtigung Ausnahmen von einer Norm verordnen
kann, finden wir für einige Dispensfälle im Arbeiter¬
schutzrecht zwischen Gesetz und durchführender Be¬
hörde den Kollektivvertrag eingeschoben. Bezeichnen¬
derweise delegiert der Gesetzgeber den Kollektivver¬
tragsparteien hier grundsätzlich Ausnahmen von der
gesetzlichen Regelung zum Nachteil des Dienstnehmers,
während im allgemeinen der Kollektivvertrag, soweit er
sich nicht im gesetzesfreien Raum bewegt, Abänderun¬
gen der gesetzlichen Vorschriften zum Vorteil der
Dienstnehmer kennt. Daß die ratio legis hier in der
rascheren Anpassungsfähigkeit des Kollektivvertrages
an geänderte Situationen liegt, der die vom Gesetz er¬
faßten Tatbestände unterworfen sind, zu suchen ist, liegt
auf der Hand, doch wird die Frage, welche Rechtsstel¬
lung eine solche kollektivvertragliche Vorschrift in der
staatlichen Rechtsordnung einnimmt, damit nicht be¬
antwortet. Rechtsverordnungen scheiden von vornherein
aus, da Art. 18 (2) BV-G die Tätigkeit von Verwal¬
tungsbehörden verlangt, zu anderen Arten von Rechts¬
quellen formelle Parallelen jedoch überhaupt fehlen, so
daß eine endgültige Klärung der Rechtsquellenfrage

4#) Klaudinger, a. a. O.
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letzten Endes vom Gesetzgeber selbst vorgenommen
werden müßte.

Kollektivverträge sind u. a. dazu berufen. Ausnah¬
men von der wöchentlichen und der täglichen Arbeits¬
zeit für jugendliche Dienstnehmer, daher auch für
Lehrlinge gemäß § 11 (2) und (3) KJBG zu gestatten.
Gleichfalls in die Kompetenz der kollektivvertraglichen
Regelung fällt die Urlaubstcilung gemäß § 5 (1) Arbei¬
terurlaubsgesetz 1958 allenfalls dann, wenn die betrof¬
fenen Lehrlinge Jugendliche sind.

Vorwiegend in den Bereich des Kollektivvertrages
fällt die Festsetzung der Höhe der Lehrlingsentschädi¬
gung, wobei unter dem Begriff Lehrlingsentschädigung,
deren Entgeltscharakter schon dargelegt wurde, sämt¬
liche Leistungen des Lehrherrn an den Lehrling, daher
auch einmalige, wie z. B. Weihnachtsremuneration und
Urlaubszuschuß, zu verstehen sind. Allerdings sei hier
der entschieden zu weit gehenden Ansicht entgegen¬
getreten, daß dem § 100 c Gew. O. durch die Bestimmun¬
gen des Kollektivvertragsgesetzes inhaltlich derogiert
wurde50). Aus der in Form einer gesetzlichen Begünsti¬
gungsklausel gehaltenen Bestimmung des § lOOd (2)
Gew. O. über die subsidiär mögliche Festsetzung der
Lehrlingsentschädigung in Kollektivverträgen (arg.: „in

50) Wahle-Dittrich-Veit, Arbeitsrecht, II. Band, Manz-
Wien 1955, S. 442, Anmerkung 2.

einem kollektiven Arbeitsvertrag"), ist abzuleiten, daß
einem Nebeneinanderbestehen der beiden Normen weder
rechtliche noch faktische Hindernisse im Wege stehen.
Daß gegenwärtig die kollektivvertragliche, die admini¬
strativrechtliche Regelung an Bedeutung übertrifft,
liegt in der Dynamik unserer Rechtsordnung, womit
aber die scheinbare Außerkraftsetzung einer Norm auch
nicht inhaltlich begründet werden kann51).

Wenn aber dennoch überall dort, wo dem weder
zwingende gesetzliche Normen noch wesensmäßige Hin¬
dernisse entgegenstehen, der Erfassung aller lehrvertrag¬
lichen Belange in Kollektivverträgen das Wort geredet
werden soll, so vor allem deswegen, weil im gesamten
Arbeitsrecht der Kollektivvertrag retardierenden Mo¬
menten entgegenwirkt und somit zur weiteren Entwick¬
lung beiträgt52). Entschieden muß aber die kollektivver¬
tragliche Erfassung des gewerblichen Lehrlingswesens
dann abgelehnt werden, wenn sowohl institutionell als
auch hinsichtlich der Realisierung die jeweilige Vor¬
schrift nur Programm bleibt.

51) Für die Lehrlinge im Gewerbe der Zimmer- und
Gebäudereiniger wurden am 7. 4. 1954 mit Bescheid des
Amtes der Wiener Landesregierung, ZI. M.-Abt. 63 — Allg.
353/53 Lehrlingsentschädigungssätze erlassen, die gegenwärtig
noch in Geltung stehen.

52) Vgl. insbesondere Kollektivvertrag betreffend die Ein¬
führung der 45-Stunden-Woche vom 28. 1. 1959.

Dr.HANS REITHOFER (Wien):

Verschuldensfrage und Beitragsnachentrichtung

Zur Interpretation und Novellierung des § 225 Abs. 3 ASVG

Die Möglichkeit einer Nachentrichtung von Sozial¬
versicherungsbeiträgen besitzt große praktische Bedeu¬
tung. Es kommt nämlich öfters vor, daß Dienstnehmer
zwar in einem Arbeitsverhältnis standen, aber vom
Dienstgeber nicht zur Versicherung angemeldet wurden.
Die Gründe dafür können verschieden sein: Dienstgeber
und Dienstnehmer mögen der irrigen Meinung ge¬
wesen sein, das Dienstverhältnis sei nicht versicherungs¬
pflichtig; es kann die Anmeldung versehentlich nicht
zustande gekommen und dem Dienstnehmer diese Tat¬
sache nicht zu Bewußtsein gekommen sein, weil er keine
Versicherungsleistungen in Anspruch nahm; es kann die
Anmeldung absichtlich durch den Dienstgeber unterlas¬
sen und der Dienstnehmer unter Druck gesetzt worden
sein, dagegen nichts zu unternehmen; schließlich kann
auch der Dienstnehmer absichtlich der Nichtanmeldung
zugestimmt haben, um Beiträge zu ersparen. In allen
diesen Fällen gehen die betreffenden Beschäftigungs¬
zeiten als Versicherungszeiten verloren, wenn keine
Möglichkeit besteht, für diese Zeiträume die Beiträge
nachzuentrichten. Die Dienstnehmer gehen dadurch
unter Umständen überhaupt jedes Anspruchs auf eine
Rente verlustig, weil sie durch die Nichtanrechnung
der Zeiten die Wartezeit nicht erfüllen. Zumindest aber
kommt es zu einer oft empfindlichen Verminderung der
Rentenhöhe, wenn die betreffenden Zeiten für die Be¬
messung der Rente nicht angerechnet werden. Die Mög¬
lichkeit einer Nachentrichtung von Beiträgen für solche
Zeiten ist daher für zahlreiche Arbeitnehmer eine drin¬
gende Notwendigkeit, soll es nicht zu sozialen Härten
kommen.

Der zulässige Umfang einer solchen Nachentrich¬

tung ist jedoch durch die Bestimmung des § 225 ASVG
problematisch. Nach Abs. 1 Z. 1 lit. b dieser Vorschrift
gelten nämlich Zeiten einer versicherungspflichtigen
Beschäftigung im allgemeinen nur dann als Beitrags¬
zeiten, wenn die Beiträge für sie innerhalb von vier
Jahren nach Fälligkeit wirksam entrichtet worden sind.
Jedoch gewährt Abs. 3 dem Sozialministerium die
Möglichkeit,. in Fällen „besonderer Härte" eine Bei¬
tragsnachentrichtung- auch noch nach mehr als vier
Jahren zuzulassen. Der § 225 Abs. 3 ASVG lautet
nämlich:

„In Fällen besonderer Härte kann das Bundesmini¬
sterhtm für soziale Verwaltung auch Beiträge, die
für Zeiten nach Abs. 1 Z. 1 nach Ablauf von
vier Jahren seit ihrer Fälligkeit entrichtet worden
sind, als wirksam entrichtet anerkennen, sofern
nicht § 230 entgegensteht"*).

*) Dabei soll im Rahmen dieser Untersuchung nicht auf
das intertemporäre Problem eingegangen werden, ob im Hin¬
blick auf die Bestimmung des § 226 Abs. 2 ASVG auf Sach¬
verhalte, die sich schon vor dem Inkrafttreten des ASVG
konkretisierten, bereits § 225 Abs. 3 ASVG Anwendung zu
finden hat oder nicht. Das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung vertritt die erstere Rechtsansicht, ebenso die Lite¬
ratur (Gehrmanti-Rudolph-7eschner: Allgemeine Sozialver¬
sicherung, S. 377) und der Hauptverband der SV-Träger
(P. 14 der Mitteilung M/39 des IJauptverbandes vom
11. 2. 1956, SoSi. 1956, Nr. 3, S. 86). In der Begründung der
Regierungsvorlage heißt es, daß die Anwendung der bezüg¬
lichen nach Zeiträumen verschiedenen alten Vorschriften ver¬
mieden werden soll.
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Was dabei unter „besonderer Härte" zu verstehen
ist, hat zu divergierenden Auffassungen geführt. Das
Hauptproblem liegt hier darin, ob bei dieser „besonde¬
ren Härte" eine allfällige Mitschuld des Versicherten
an der seinerzeitigen Nichtanmeldung des versicherungs¬
pflichtigen Arbeitsverhältnisses eine Rolle spielt, inwie¬
weit somit eine solche Mitschuld die Möglichkeit einer
Nachentrichtung ausschließt.

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung
nahm bisher an, daß ein Mitverschulden des Dienst¬
nehmers — und zwar auch bei bloß leichter Fahrlässig¬
keit — die Nachentrichtung ausschließt, was freilich
unter Umständen zu größeren Härten für die Betroffe¬
nen führt. Als Beispiel für diese Problematik seien zwei
Entscheidungen des Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung angeführt:

In einem Falle handelte es sich um eine Bedienerin,
geboren 1898, die vom Jahre 1939 an bei einem Dienst¬
geber beschäftigt war. Erst im Jahre 1952 wurde der
Dienstgeber über die Versicherungspflicht von Bedie¬
nerinnen aufgeklärt und meldete seine Bedienerin sofort
zur Sozialversicherung an. Gleichzeitig war er bereit, die
Beiträge ab 1939 nachzuentrichten, da die Dienstneh¬
merin andernfalls bei Erreichung des 60. Lebensjahres
keine Altersrente erhalten hätte. Ein entsprechender An¬
trag wurde an das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung gerichtet; dieses lehnte die Nachentrichtung der
Beiträge jedoch mit folgender Begründung ab:

„Als Trägerin von Rechten und Pflichten in der Sozial¬
versicherung wäre es ihr (der Versicherten) oblegen,
selbst Schritte zur Durchsetzung ihrer Rechte — recht¬
zeitige Feststellung der Pflichtversicherung — zu unter¬
nehmen. Hat sie dies aber aus welchen Gründen immer
seit 1939 unterlassen, so kann sie heute nicht mehr das
Vorliegen einer besonderen Härte nach sozialversiche-
rungsrcchtlichen Bestimmungen geltend machen2)."
Im anderen Falle handelte es sich um eine Schul¬

dienerin, geboren 1901, die vom 1. 9. 1940 bis 30. 9.
1945 in Niederösterreich beschäftigt war und von der
Schulbehörde nicht zur Sozialversicherung angemeldet
wurde. Im Jahre 1957 begann ein Streit, ob diese Be¬
schäftigung sozialversicherungspflichtig sei oder nicht.
Die Gebietskrankenkasse lehnte die Versicherungspflicht
ab, das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
erklärte jedoch die Beschäftigung als versicherungs¬
pflichtig. Daraufhin wurde beim Bundesministerium für
soziale Verwaltung ein Antrag auf Gewährung der
Nachentrichtung der betreffenden Beiträge eingebracht.
Das Bundesministerium für soziale Verwaltung lehnte
auch in diesem Falle die Nachentrichtung ab. und zwar
mit folgender Begründung:

„Bei der Prüfung der Frage, ob im Einzelfall bei ge¬
gebener materiellrechtlicher Voraussetzung, nämlich bei
Bestehen der Pflichtversicherung, eine besondere Härte
vorliegt, ist davon auszugehen, ob den nichtversichcrtcn
Dienstnehmer ein Verschulden an der Nichtmeldung bzw.
Nichtdurchführung der Versicherung trifft. Ein solches
Verschulden muß aber immer dann als gegeben an¬
genommen werden, wenn der Dienstnehmer während der
Dauer des die Versicherungspflicht begründenden Be¬
schäftigungsverhältnisses trotz Kenntnis der Nichtver-
sicherung nichts unternimmt, um des Versicherungs¬
schutzes teilhaftig zu werden."
Die genannten Entscheidungen zeigen die Bedeu¬

tung auf, die einer genauen Untersuchung des § 225
ASVG zukommt.

Der Begriff „besondere Härte"
Als Voraussetzung für die Nachentrichtung von

Beiträgen über einen Zeitraum von vier Jahren hinaus
2) Diese Entscheidung, deren rechtliche und soziale Pro¬

blematik im Rahmen des Artikels aufgezeigt werden wird, wurde
auch im ARD-Betriebsdienst Nr. 1220, Jg. .59, veröffentlicht.

wird im § 225 ASVG „besondere Härte" genannt. Dieser
Begriff wird im Gesetz selbst nicht näher definiert. Sucht
man ihn von seinem Wortlaut her zu fassen, so beinhal¬
tet er zunächst lediglich ein Tatsachcnurteil, nämlich
das Urteil darüber, ob ein schwerwiegender sozialer
Nachteil für den Versicherten gegeben ist oder nicht.
Die Frage, ob dieser Nachteil in irgendeiner Weise auf
ein Verschulden des Versicherten zurückzuführen ist,
kann erst dann auftreten, wenn zum ursprünglichen Tat¬
sachenurteil hernach ein Werturteil hinzutritt, wenn
nämlich gewertet wird, ob es sich um einen gerechten
oder ungerechten Nachteil handelt. Erst bei einer sol¬
chen zusammengesetzten Betrachtungsweise kann die
Mitschuld des Versicherten an seiner Notlage überhaupt
zum Problem werden. Eine derartige komplizierte An¬
schauungsart darf jedoch im Zweifel nicht angenom¬
men werden. Im Zweifel müßte daher der Begriff
„besondere Härte" lediglich im Sinne der näherliegen¬
den einfachen Betrachtungsweise als Tatsachenfeststel¬
lung anerkannt werden.

In diesem Sinne wird auch der verwandte Begriff
„soziale Härte" in anderen Teilen des Sozialrechtes aus¬
gelegt. Das gilt besonders für die Auslegung des § 25
Abs. 4 Betriebsrätegesetz, in welcher Gesetzesstelle un¬
ter Härte auch wieder nur ein objektiver Nachteil für
den Dienstnehmer verstanden wird, ohne zu prüfen, in¬
wieweit an dem Eintritt dieses Nachteiles auch den
Dienstnehmer eine Schuld trifft. Vielmehr wird ein der¬
artiges Verschulden im Fall des § 25 Abs. 4* Betriebs¬
rätegesetz nicht bei der „sozialen Härte", sondern allen¬
falls lediglich bei der Frage behandelt, ob die betref¬
fende Kündigung in den „Betriebsverhältnissen" be¬
gründet ist oder nicht.

Ferner soll darauf hingewiesen werden, daß in
der Reichsversicherungsordnung, der Vorgängerin des
ASVG, die einschlägigen Bestimmungen so ausgelegt
wurden, daß eine diesbezügliche Schuld des Versicherten
nicht angenommen wurde. Es handelt sich dabei um
die Auslegung des § 1442 RVO. In der Rechtsprechung
zu dieser Bestimmung über die Nachentrichtung von
Beiträgen wurde von Anfang an zur Frage, ob der
Dienstnehmer verpflichtet ist, Schritte zur Durchsetzung
der Beitragsleistung zu unternehmen, wie folgt Stellung
genommen3).

„Es liegt kein Verschulden an der Nichtentrichtung
der Beiträge vor, weil der Versicherte annehmen konnte,
daß die Krankenkasse als Einzugsstelle mit behördlicher
Eigenschaft die Beitragsleistung überwachen und nach¬
prüfen würde."
In einer anderen Entscheidung hat das Reichsver¬

sicherungsamt unter Berücksichtigung der wirtschaft¬
lichen Verhältnisse des Versicherten ein Verschulden
verneint4),

„obwohl der Versicherte zur Nachklcbung der Marken
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgefordert war,
dieser dann aber die Nachentrichtung noch wesentlich
verzögert hatte."
Bei einer so klaren und eindeutigen Rechtsprechung

des Reichsversicherungsamtes ist es verständlich, wenn
die Frage „Verschulden" des Dienstnehmers später keine
Streitfrage mehr bildete. Mit 1.1. 1938 trat Abs. 3 des
§ 1442 RVO in Kraft, der eine weitere Verbesserung bei
der Nachentrichtung von Beiträgen, insbesondere von
freiwilligen Beiträgen, mit sich brachte und folgender¬
maßen lautete:

„In Fällen besonderer Härte kann das Reichsversichc-
rungsamt die Nachentrichtung auch nach Ablauf der in

3) Entscheidung des Rcichsversicherungsamtes vom 17.
9. 1918.

4) Entscheidung des Reichsvcrsicherungsamtcs vom 22.
4. 1926.
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Abs. 1 und 2 bezeichneten Fristen zulassen und hierfür
eine Frist bestimmen."
Wie aus den Erläuterungen des Reichsversicherungs¬

amtes zu §1442 Abs. 3 RVO hervorgeht, sollte diese Vor¬
schrift es ermöglichen, Fehler der Dienstgeber, der Ver¬
sicherten wie auch dritter Personen zu reparieren. Mit
dieser Bestimmung sollte also die Möglichkeit geschaf¬
fen werden, für Beschäftigungszeiten Beiträge nachzu-
entrichten, wenn diese durch irgendwelche Umstände
nicht entrichtet wurden.

In seinem Rundschreiben an die Rentenversiche¬
rungsträger vom 16. 12. 1941 hat das Reichsversiche¬
rungsamt unter Punkt 2 und 3 zur Nachentrichtung der
Beiträge folgendes erklärt:

„2. Ergibt sich aus den Akten, daß Marken fehlen, aber
ein Fall besonderer Härte im Sinne von § 1442 Abs. 3
der Reichsversicherungsordnung vorliegen könnte, so ist
der Versicherte von Amts wegen darauf hinzuweisen,
daß das Reichsversicherungsamt in Fällen besonderer
Härte die Nachentrichtung; dieser fehlenden Beiträge
auch nach Ablauf der im § 1442 Abs. 2 der Reichsver¬
sicherungsordnung genannten Fristen zulassen kann
(§ 1442 Abs. 3 der Reichsversicherungsordnung).
3. Sämtliche Härtcfälle im Sinne der Ziffer 2 sind, be¬
vor ein Ablehnungsbescheid erteilt wird, dem Leiter der
Versicherungsanstalt vorzulegen. Es soll durch noch¬
malige Prüfung durch den Leiter der Anstalt erreicht
werden, daß auch wirklich alle Möglichkeiten aus¬
geschöpft werden, dem Versicherten zu seinem Recht zu
verhelfen."
Aus den Entscheidungen und Meinungsäußerungen

des Reichsversicherungsamtes ist zu entnehmen, daß die¬
ses Amt entsprechend dem Wortlaut des § 1442 RVO
eine Auslegung vornahm, die es den Versicherten meist
ermöglichte, bereits verlorene Anwartschaften wieder zu
erwerben. Dabei wurde ein Verschulden des Dienst¬
nehmers nicht berücksichtigt, die Pflicht des Dienst¬
nehmers, den Dienstgeber zu kontrollieren, ob Sozial¬
versicherungsbeiträge entrichtet wurden, überhaupt nicht
erwähnt und die „besondere Härte" dann als gegeben
erachtet, wenn durch Nichtentrichtung der Beiträge dem
Versicherten sozialversicherungsrechtliche Nachteile er¬
wuchsen.

Im Zweifel müßte diese Auslegung der RVO auch
für das ASVG gelten, da es im allgemeinen Teil der
Erläuternden Bemerkungen zum ASVG ausdrücklich
heißt, daß das ASVG im wesentlichen eine Kodifikation
des damaligen Rechtes darstellt5).

Um die Mitschuld des Versicherten bei der Anwen¬
dung des § 225 ASVG im Gegensatz zur RVO zu berück¬
sichtigen, bedürfte es daher einer ausdrücklichen Rege¬
lung. Eine solche könnte nur aus den Erläuternden
Bemerkungen zu § 225 ASVG abgeleitet werden. Dort
heißt es: „Die Abs. 2 und 3 sollen Härten vorbeugen,
die sich entweder dadurch ergeben könnten, daß durch
ein lange andauerndes Streitverfahren über die Versi¬
cherungspflicht oder Versicherungsberechtigung die Fri¬
sten für die Entrichtung von Beiträgen sich wesentlich

5) Leitsatz 7 der Einleitung zu den Erläuternden Bemer¬
kungen zum ASVG (.599 der Beilagen zu den Stenographischen
Protokollen des Nationalrates, VII. G. P.) besagt u. a.: .Im
übrigen hatte sich die Regelung auf eine Kodifikation des
gegenwärtigen Rechtes zu beschränken . .. Die Beschränkung
auf eine Kodifikation erwies sich im Hinblick darauf als not¬
wendig, daß sich schon bei einer bloßen Kodifikation viele
und schwierige Probleme aufwerfen und ein Hinausgehen
über die Kodifikation im Sinne einer Reform noch viel mehr
schwierige Fragen aufwerfen würde, bezüglich deren eine
einheitliche Auffassung in den interessierten Kreisen nicht
besteht. Es wäre dann zu befürchten gewesen, daß das Haupt¬
ziel der Neuregelung des Sozialversicherungsrechtes, nämlich
das derzeit bestehende Vorschriftenchaos durch eine einheit¬
liche und übersichtliche Regelung zu ersetzen, in naher Zeit
nicht zu erreichen gewesen wäre."

verkürzen (Abs. 2) oder daß die verspätete Entrichtung
der Beiträge den Dienstnehmer, den selbst keine Mit¬
schuld an der verspäteten Entrichtung trifft, um die
Anspruchsberechtigung auf Leistungen bringt, deren er
dringend benötigt (Abs. 3)."

Allerdings sind die Gesetzesmaterialien nur dann
heranzuziehen, wenn der Wortlaut unklar ist, was man
im gegenständlichen Fall keineswegs zwingend behaup¬
ten kann. Dessen ungeachtet soll aber trotzdem genau
geprüft werden, was unter dieser Mitschuld in den
Erläuternden Bemerkungen zu § 225 ASVG zu ver¬
stehen ist, um auch unter Berücksichtigung dieses Stand¬
punktes zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen. Eine
solche Prüfung muß aber jedenfalls unter dem Gesichts¬
punkt vorgenommen werden, daß der Begriff der Mit¬
schuld einschränkend ausgelegt wird; das deshalb, weil,
wie oben dargestellt, die Berücksichtigung der Mitschuld
bei der besonderen Härte sowohl der im Zweifel anzu¬
nehmenden Wortbedeutung der Gesetzesbestimmung als
auch der Auslegung derselben Vorschrift in der RVO
widerspricht und sie sich überdies zu Ungunsten der
Versicherten auswirkt.

Mitschuld und „besondere Härte"
Zunächst soll die Frage der Mitschuld in § 225

ASVG vom rechtslogischen Standpunkt aus betrachtet
werden. Dabei ist zuerst festzustellen, daß dieser Schuld¬
begriff im verwaltungsrechtlichen und hier wieder im
verwaltungsstrafrechtlichen Sinn verstanden werden
muß. Das ergibt sich daraus, daß es sich bei dieser
Gesetzesstelle des ASVG um eine rein verwaltungsrecht¬
liche Norm handelt, die eine zivilrechtliche oder krimi¬
nalstrafrechtliche Interpretation des Schuldbegriffes
nicht zuläßt. Was den Schuldbegriff im verwaltungs¬
rechtlichen Sinn anlangt, so kann hier wieder nur das
Verwaltungsstrafrecht herangezogen werden, da es sich
bei der Gesetzesbestimmung nicht um eine Verfahrens¬
bestimmung handelt und somit der Schuldbegriff im
verwaltungsverfahrensrechtlichen Sinn ebenfalls aus¬
scheidet.

Was nun den Schuldbegriff im allgemeinen betrifft,
so setzt jede Schuld die Verletzung einer Rechtspflicht
voraus. Denn „der Mensch hat in seiner Eigenschaft als
Mitglied der menschlichen Gesellschaft der Außenwelt
gegenüber bestimmte Verpflichtungen zu erfüllen, wenn
ein erträgliches Zusammenleben der Menschen gewähr¬
leistet sein soll. Verletzt er nun eine solche Verpflich¬
tung in einer solchen Art, daß ihm aus seinem pflicht¬
widrigen Verhalten ein Vorwurf gemacht werden kann,
so hat er sich schuldhaft verhalten6)." Die Schuld ist ja
schlechthin eine „pflichtwidrige Willensbestimmung"7).
Wo keine Verletzung einer Rechtspflicht vorliegt, kann
auch kein Verschulden im strafrechtlichen Sinne.gegeben
sein. Es muß daher in der gegenständlichen Frage ge¬
prüft werden, inwieweit die Verletzung einer Rechts¬
pflicht des Dienstnehmers vorkommen kann, wenn es
sich um die Nichtanmeldung eines versicherungspflich¬
tigen Dienstverhältnisses handelt.

Der § 33 ASVG begründet eine Rechtspflicht des
Dienstgebers, die Anmeldung zur Versicherung vorzu¬
nehmen. und § 111 ASVG macht den Dienstgeber dann
strafbar, wenn er gegen diese Rechtspflicht verstößt.
Eine ausdrückliche Bestimmung im ASVG, die auch eine
Rechtspflicht des Dienstnehmers in dieser Richtung be¬
gründen würde, gibt es nicht. Ein diesbezüglicher An¬
trag wurde bei den Verhandlungen über das Zustande¬
kommen des ASVG fallen gelassen. Es kommt eine Mit-

6) Hellbling, Kommentar zu den Verwaltungsvcrfahrens-
gesetzen, Band II, S. 39.

7) Rittler, I.ehrbuch des Strafrechts, S. 107.
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schuld des Dienstnehmers daher nur in der Richtung
in Frage, daß eine Anstiftung oder Beihilfe von ihm
zu dem oben genannten Delikt des Dienstgebers erfolgen
kann. Der § 7 Verwaltungsstrafgesetz gilt nämlich man¬
gels einer entgegenstehenden Vorschrift auch für die
Strafbestimmungen des ASVG. Danach ist jeder straf¬
bar, der einen anderen vorsätzlich veranlaßt, eine Ver-
waltungsiibertretung zu begehen, oder dem anderen vor¬
sätzlich das Begehen einer solchen Übertretung erleich¬
tert. Unter vorsätzlichem (absichtlichem) Verhalten kann
dabei nur ein solches verstanden werden, das ein ge¬
radezu Bedenken und Beschließen der Tat beinhaltet.
Daher kann auch ein Dienstnehmer dann strafbar sein,
wenn er den Dienstgeber absichtlich veranlaßt, ihn zur
Versicherung nicht anzumelden, oder wenn er ein sol¬
ches Verhalten des Dienstgebers mit Absicht begünstigt.
Mit anderen Worten: Eine Mitschuld des Dienstneh¬
mers an der Nichtanmeldung zur Versicherung durch
den Dienstgeber kann im verwaltungsstrafrechtlichen
Sinn nur dann vorliegen, wenn es sich um eine vorsätz¬
liche Mitschuld handelt. Fahrlässigkeit allein genügt
nicht.

Ebenso war auch die Rechtslage zur Zeit der Gel¬
tung der RVO. Auch in der Rentenversicherung der
RVO war wegen der Nichtanmeldung des Dienstver¬
hältnisses zur Versicherung nur der Dienstgeber straf¬
bar8). Da auch damals das Verwaltungsstrafgesetz in
Geltung stand, war auch in der Zeit zwischen 1938 und
1955 der Dienstnehmer nur dann mitschuldig und straf¬
bar wegen der Nichtanmeldung zur Versicherung, wenn
er den Dienstgeber vorsätzlich dazu veranlaßte oder
ihn vorsätzlich dabei begünstigte.

Eine Mitschuld des Dienstnehmers im verwaltungs¬
strafrechtlichen Sinn liegt also z. B. dann vor, wenn der
Dienstnehmer mit dem Dienstgeber bei Abschluß des
Arbeitsverhältnisses vereinbart, keine Anmeldung zur
Versicherung vorzunehmen, um dadurch Beiträge zu er¬
sparen. Eine solche Mitschuld liegt jedoch dann nicht
vor, wenn etwa in einem rechtlich unklaren Fall die
Anmeldung zur Versicherung irrtümlich nicht erfolgt
und zwar auch dann nicht, wenn der Dienstnehmer in
dieser Angelegenheit keine Schritte bei der Versiche¬
rungsanstalt unternimmt. Allein vorsätzliche Mitschuld
ist relevant.

Zum selben Ergebnis gelangt man noch von einer
anderen Seite her, nämlich durch teleologische Betrach¬
tungsweise.

Insbesondere § 226 Abs. 2 ASVG weist ausdrück¬
lich darauf hin, daß die Bestimmung des § 225 unter
„entsprechender Anwendung der Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes" ausgelegt werden muß. Sucht man nun¬
mehr den Zweck dieser Bestimmung und insbesondere
die Bedeutung der oben genannten Mitschuld in diesem
Zusammenhang aus verwandten Gesetzesstellen zu klä¬
ren, so wird dabei zunächst der § 88 ASVG herange¬
zogen werden können9).

Obwohl diese Bestimmung, äußerlich gesehen, etwas
anderes regelt, nämlich die Verwirkung von Lei-
stungsansprüchen, so geht sie doch auf dieselbe Wurzel
zurück, auf dasselbe Motiv des Gesetzgebers. In beiden
Fällen handelt es sich darum, daß eine Schuld des Ver¬
sicherten einen mit dem Verschuldensfall ursächlich

8) § 1430 RVO verweist in dieser Hinsicht auf § 530
RVO und dieser wieder auf die §§ 317 und 319 RVO, die
lediglich eine Meldepflicht des Dienstgebers vorsehen.

9) § 88 Abs. 1 ASVG lautet: „Versicherten, die den Ver-
sicherungsfall durch Selbslbeschädigung vorsätzlich herbei¬
geführt haben, ferner Personen, die den Versicherungsfall
durch die VerÜbung eines Verbrechens veranlaßt haben, des¬
sen sie mit rechtskräftigem Strafurteil schuldig erkannt wor¬
den sind, steht ein Anspruch auf Geldleistungen aus dem
betreffenden Versicherungsfall nicht zu."

zusammenhängenden sozialversicherungsrechtlichen Vor¬
teil ausschließt.

Der § 88 ASVG stellt dabei den Grundsatz auf,
daß nur vorsätzliche Schuld einen solchen Ausschluß
des versicherungsrechtlichen Vorteils begründet. Dieser
Grundsatz muß für das ganze Gesetz in ähnlicher Weise
gelten, sofern das Gesetz nicht ausdrücklich etwas an¬
deres bestimmt. Der Grundsatz steht ja im allgemeinen
Teil des Gesetzes und gilt daher allgemein10). Er kehrt
außerdem auch in anderen Gesetzesbestimmungen wie¬
der, z. B. im § 333 ASVG11). Im letzteren Fall wird der
Grundsatz allerdings auf den Dienstgeber bezogen; auch
hier schließt aber lediglich vorsätzliche Schuld einen
mit dem Verschuldensfall zusammenhängenden sozial¬
versicherungsrechtlichen Vorteil gänzlich .aus12). Der
genannte Grundsatz stellt letztlich lediglich eine Kodi¬
fizierung jener Sittenwidrigkeit dar, die darin besteht,
Sozialversicherungseinrichtungen absichtlich zu miß¬
brauchen. Dieser Grundsatz muß auch für die Anwen¬
dung des § 225 ASVG gelten. Ähnliches ergibt sich auch
aus einer anderen Bestimmung des ASVG, nämlich des
§ 21 Abs. 1 über die Formalversicherung. Dort heißt
es. daß eine Versicherung trotz Nichtbestehens einer
Versicherungspflicht unter Umständen dann gegeben ist,
wenn eine Anmeldung erstattet wurde, die nicht vor¬
sätzlich unrichtig war. Es handelt sich also auch hier
um den Grundsatz, daß nur vorsätzliche Schuld einen
sozialversicherungsrechtlichen Vorteil ausschließt. Aller¬
dings bezieht sich diese Schuld im Fall des § 21 auf
den Dienstgeber und nicht auf den Dienstnehmer.

Dieser Ausschluß des fahrlässigen Verhaltens wird
bei der Gesetzesstelle des § 225 ASVG auch noch durch
die folgenden rechtspolitischen Erwägungen begründet:
Der Dienstnehmer ist vom Dienstgeber wirtschaftlich
abhängig und hat daher nur schwer, unter Umständen
mit dem Risiko des Arbeitsplatzverlustes, die Möglich¬
keit, die Anmeldung zur Versicherung durch den Dienst¬
geber durch eine Anzeige in die Wege zu leiten. Wenn
er eine diesbezügliche Strafanzeige unterläßt, so darf
ihm dies nicht durch die Zufügung erheblicher sozial¬
versicherungsrechtlicher Nachteile angerechnet werden.
Weiters ist gerade das ASVG eine so unübersichtliche
Gesetzesmaterie für den Laien, daß es diesem tatsäch¬
lich schwer fällt, sich über die Versicherungspflicht klar
zu werden, und ein Irrtum daher leicht möglich ist.
Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß auf Grund
des Verwaltuna-sverfahrensrechtes der Versicherungs¬
träger verpflichtet ist, von amtswegen die Einhaltung
der Versicherungsbestimmungen zu überprüfen.

Hinsichtlich der Nachentrichtung von Beiträgen für
die Zeiten nach 1939 muß auch noch darauf hingewie¬
sen werden, daß die Pensionsversicherung der Arbeiter
im Jahre 1939 erstmalig eingeführt wurde und daher
eine Anlaufzeit nötig war, bis das neue Recht von den
Arbeitern allgemein verstanden wurde. Zwischen 1939
und 1945 war Krieg, der neue außergewöhnliche Ver¬
hältnisse schuf. Auch das Fehlen demokratischer Inter¬
essenvertretungen der Dienstnehmer während dieser

l0) § 142 ASVG stellt demgegenüber lediglich eine Son¬
derregelung im krankenversicherunpsrechtlichen Teil hin¬
sichtlich der Gewährung des Krankengeldes dar.

") § 333 Abs. 1 erster Satz ASVG lautet: -Der Dienst¬
geber ist dem Versicherten zum Ersatz des Schadens, der die¬
sem durch eine Verletzung am Körper infolge eines Arbeits¬
unfalles oder durch eine Berufskrankheit entstanden ist. nur
verpflichtet, wenn er den Arbeitsunfall (die Berufskrankheit)
vorsätzlich verursacht hat."

12) § 334 Abs. 1 ASVG stellt insofern keine Durch¬
brechung dieses Grundsatzes dar, als diese Bestimmung ge¬
rade hinsichtlich der groben Fahrlässigkeit zufolge § 334
Abs. 4 ASVG nicht zwingend, sondern lediglich eine Kann¬
bestimmung ist.
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Zeit, die den Versicherten beraten und ihm Rechtsschutz
gewährt hätten, darf nicht übersehen werden.

Zum selben Ergebnis führen schließlich auch noch
rechtshistorische Erwägungen. Es kann nämlich die Frage
gestellt werden, warum ausgerechnet der Gesetzgeber
des ASVG die Mitschuld überhaupt berücksichtigen
wollte, während dies in der RVO, wie oben dargestellt,
nicht erfolgt ist. Der Schlüssel zum Verständnis dieser
Wandlung liegt offenbar wiederum in der Bestimmung
über die Verwirkung von Leistungsansprüchen. Eine
solche Verwirkung war in der RVO viel milder geregelt.
In der RVO gab es in dieser Richtung lediglich eine
Kann-Bestimmung, im ASVG dagegen ist die Verwir¬
kung von Leistungsansprüchen nunmehr zwingend vor¬
geschrieben worden13). Der Grund dafür dürfte wohl
darin liegen, daß das ASVG im Zuge des sozialen Fort¬
schritts zahlreiche Verbesserungen für die Dienstnehmer
gebracht hat. Es ist aber ein sehr bedeutsamer sozial¬
politischer Grundsatz, daß dort, wo mehr Rechte gege¬
ben werden, auch mehr Pflichten verlangt werden müs¬
sen. Die Tatsache, daß den Dienstnehmern durch das
ASVG in vieler Hinsicht bessere Leistungen zuerkannt
werden, führt umgekehrt auch dazu, daß ein etwaiger
Mißbrauch dieser Leistungen schärfer bekämpft werden
muß. Daher ist es zu verstehen, daß die Verwirkung der
Leistungsansprüche im ASVG strenger geregelt wurde
als in der RVO und als Folge davon ist es auch zu ver¬
stehen, daß die Mitschuld des Versicherten an einem
versicherungsrechtlichen Nachteil im ASVG im Gegen¬
satz zur RVO zu berücksichtigen ist. Jedoch kann sich
dies, wie oben dargestellt, eben nur auf die vorsätzliche
Mitschuld erstrecken, da auch die Verwirkung der Lei¬
stungsansprüche nur bei vorsätzlicher Schuld gegeben
ist.

Zusammenfassung und Novellierungsvorschlag
Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß

vorsätzliche Mitschuld des Versicherten an der seiner¬
zeitigen Nichtanmeldung des Versicherungsverhältnisses
eine jetzige Sanierung dieses Zustandes durch die Nach¬
entrichtung von Beiträgen ausschließt. Eine bloß fahr¬
lässige „Mitschuld" schließt eine solche Begünstigung je¬
doch nicht aus. Die Begünstigung ist somit insbesondere
dann nicht auszuschließen, wenn der Dienstnehmer aus
Irrtum über die Versicherungspflichtigkeit seines Dienst¬
verhältnisses keine Schritte beim Versicherungsträger
zwecks Versicherung unternahm. Diese Auslegung des
§ 225 (3) ASVG könnte vom Bundesministerium für
soziale Verwaltung auch jetzt bereits gehandhabt wer¬
den. Eine andere Interpretation würde überdies dem
Erlaß über Soziale Rechtsanwendung14) widersprechen.
In diesem Erlaß heißt es, daß sämtliche ASVG-Vor-
schriften im sozialen Geist angewendet werden und im
Zweifelsfall die für den Antragsteller günstigere Aus¬
legung gewählt werden soll.

Es wird freilich in jedem Einzelfall zu prüfen sein,
ob wirklich eine „besondere Härte" im Sinne des Geset¬
zes vorliegt, d. h. ob wirklich ein besonderer Nach¬
teil für den Versicherten gegeben ist, wobei die spezi¬
fischen sozialen Verhältnisse des Versicherten zu berück¬
sichtigen sein werden. Ferner wäre festzustellen, ob
durch die Einbuße finanzieller Rechte aus der Pensions¬
versicherung wirklich die soziale Lage des betreffen¬
den Versicherten besonders beeinträchtigt wird, —
unter dieser Voraussetzung aber wird die Begünstigung

13) Vgl. Erläuternde Bemerkungen zu § 88 ASVG.
11) Erlaß des BM f. sozVerw. vom 7. 2. 1956, Z. 13.400/

II/4/56.

aus dem sozialen Geist des ASVG heraus auf jeden Fall
Platz zu greifen haben.

Noch zweckmäßiger wäre es, wenn im Zuge der in
nächster Zeit beabsichtigten weitgehenden Novellierung
des ASVG zur endgültigen Beseitigung der bestehenden
Unklaxheiten auch eine Neufassung des § 225 Abs. 3
ASVG geschaffen würde. Dabei sollte am besten der
Ausdruck „besondere Härte", der zu soviel Zweifel An¬
laß gegeben hat, durch „besonderer Nachteil" ersetzt
werden. Der Begriff „Nachteil" trägt zweifelsohne ledig¬
lich objektiven Charakter. Er scheint in dieser Form auch
in § 1293 und in anderen Bestimmungen des ABGB,
sowie z. B. auch in § 5UÜ Abs. 1 ASVG auf (Nachteil
in den sozialversicherungsrechtlichen Verhältnissen als
Voraussetzung der Begünstigung für Geschädigte aus
politischen oder religiösen Gründen oder aus Gründen
der Abstammung). Eine Diskussion darüber, ob bei der
Auslegung dieses Begriffes ein allfälliges Verschulden
des Versicherten an der Herbeiführung des gegenwär¬
tigen Zustandes zu berücksichtigen wäre, würde sich
dadurch erübrigen.

Um die Verschuldensfrage jedoch eindeutig in dem
Sinn zu klären, wie es in diesem Artikel auf Grund der
bestehenden Rechtslage versucht wurde, müßte in der
Neuf assung ausdrücklich festgelegt werden, daß nur vor¬
sätzliche Mitschuld des Versicherten an der seinerzeiti¬
gen Nichtanmeldung die Begünstigung des § 225 Abs. 3
ausschließt. Es könnten dabei etwa die Ausdrücke „vor¬
sätzlich veranlassen" oder „vorsätzlich herbeiführen"
verwendet werden.

Schließlich sollte auch noch geklärt werden, was
unter „besonderem" Nachteil zu verstehen ist bzw. nach
welchen Gesichtspunkten der Gesetzgeber diesen Aus¬
druck ausgelegt haben will. Dabei wäre darauf Bedacht
zu nehmen, daß der drohende finanzielle Nachteil mit
den sozialen Verhältnissen des betreffenden Versicherten
abgestimmt werden soll. Da der Ausdruck „soziale Ver¬
hältnisse" jedoch zu unklar ist, sollte es entweder „Ein¬
kommens- und Vermögensverhältnisse" oder „Vermö¬
gens- und Familienverhältnisse" heißen. Der letztere
Begriff kommt in § 19 Verwaltungsstrafgesetz vor und
hat dort „die soziale Gerechtigkeit" bei der Strafbemes¬
sung zum Gegenstand15). Er würde eine umfangreichere
Prüfung der sozialen Lage des Versicherten ermög¬
lichen.

In Anbetracht all dieser Gedankengänge könnte die
Neufassung des § 225 Abs. 3 ASVG etwa folgender¬
maßen lauten:

„§ 225 (3). Das Bündesministerium für soziale Ver¬
waltung kann auch Beiträge, die für Zeiten nach
Abs. 1 Z. 1 nach Ablauf von 4 Jahren seit ihrer
Fälligkeit entrichtet worden sind, als wirksam ent¬
richtet anerkennen; dies jedoch nur dann, wenn der
Versicherte ansonsten einen Nachteil erleiden
würde, der unter Berücksichtigung seiner Vermö¬
gens- und Familienverhältnisse ein besonderer ist,
und sofern der Versicherte die Säumnis des Melde¬
pflichtigen nicht selbst vorsätzlich herbeigeführt
hat. § 230 ist zu beachten."

Eine solche Fassung, in der die neuen Formulierun¬
gen durch Kursivschrift gekennzeichnet sind, würde den
von allem Anfang an gegebenen, jedoch undeutlich ge¬
äußerten Willen des Gesetzgebers klar zum Ausdruck
bringen, viele Härtefälle beseitigen und sich in ange¬
messener Weise in das große soziale Bauwerk des ASVG
einfügen.

10) Hellbling, Kommentar zu den Verwaltungsverfahrens-
gesetzen, Band II, S. 183.
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Die Rechtsprechung

§ 175 ASVG

Ein Weg zum Arzt, Ambulatorium oder Kranken¬
haus steht nicht schon dann unter Versicherungs¬
schutz, wenn er der Behebung von Nachwirkun¬
gen eines Arbeitsunfalles dient; er muß überdies
zu den in § 175 Abs. 2 Z. 2 ASVG genannten

Sonderfällen gehören.

Oberlandesgericht Wien
Erkenntnis vom 4. September 1959, 11 R 173/59

(Urteil des Schiedsgerichts der Sozialversicherung für Oher¬
österreich vom 19. 6. 1956, 2 C 107/59)

Sachverhalt
Am 2. 7. 1958 erlitt der Arbeiter Josef R. einen Arbeits¬

unfall. Die ärztliche Behandlung der Folgen dieses Unfalles
wurde vom Arbeitsunfallkrankenhaus in Linz durchgeführt.
Dieses Krankenhaus untersteht der Allgemeinen Unfallver¬
sicherungsanstalt, Landesstelle Linz. Für den 12. 7. 1958
wurde Josef R. zur Vornahme einer Nachbehandlung ins Ar¬
beitsunfallkrankenhaus bestellt. Der nicht in Linz wohnende
Josef R. benützte sein eigenes Motorrad, um das Krankenhaus
aufzusuchen, und erlitt schwere und schwerste Verletzungen
die für den Tod des Josef R. am 5. 6. 1959 ursächlich gewesen
sein dürften.

Nachdem die Unfallversicherungsanstalt das Leistungs¬
begehren des Josef R. mit Bescheid vom 14. 4. 1959 (Unf.
Nr. L 30.606/58) abgewiesen hatte, wandte er sich an das
Schiedsgericht. Dieses hat einen Arbeitsunfall anerkannt und
sprach für die Zeit bis zum Todestag des Klägers eine Ver-
sehrtenrente im Ausmaß von 50% der Vollrente zu. In den
Gründen der erstrichterlichen Entscheidung wurde insbe¬
sondere ausgeführt, daß die Aufforderung des Arbeitsunfall¬
krankenhauses zur Nachbehandlung einer Anordnung des Ar¬
beitgebers gleichkomme, da ja die Wiederherstellung der Ge¬
sundheit des Arbeitnehmers auch im Interesse des Arbeit¬
gebers liege. Das Oberlandesgericht Wien gab der gegen diese
Entscheidung von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt
eingebrachten Berufung Folge und wies das Klagebegehren
ab.

Aus den Gründen
„Für eine sinngemäße Ausdehnung der gesetzlichen

Bestimmungen auf einen Weg zum Arzt zur Behebung
der Nachfolgen eines Arbeitsunfalles, sohin der Be¬
wertung dieses Weges als erweitertes Betriebsereignis
nach § 175 (2) 2 ASVG ist kein Raum. Wohl wurde die
Gesundheitsstörung durch ein Betriebsereignis (Arbeits¬
unfall) ausgelöst. Der neue Unfall hat sich aber nicht
bei einer versicherten Tätigkeit ereignet, der Weg zum
Arzt außerhalb der Sonderfälle des § 175 (2) 2 ASVG
stellt keine geschützte betriebliche Tätigkeit des ver¬
sicherten Klägers dar (12 R 240/58; 11 R 35/58). Sie ist
vielmehr eine allgemeine Verrichtung vor Beginn eines
Arbeitsweges, zwar auch eine vorbereitende Tätigkeit
für eine Arbeitsaufnahme, ohne daß sie eine dienstliche
Obliegenheit im Sinne des Gesetzes geworden wäre.
Naturgemäß dient jede Tätigkeit auch zugleich der
Vorbereitung der Erfüllung der Arbeitsverpflichtung,
wie die Beschaffung der Arbeitskleidung, die Lebens¬
mittelbesorgung und Nahrungsaufnahme, die körper¬
liche Pflege und auch eine Heilbehandlung. Diese Tätig¬
keiten bleiben aber Bestandteil des nichtVersicherten per¬
sönlichen Lebensbereiches. Nur die bei der versicherten
Tätigkeit oder bei einer vom Gesetz ausdrücklich ge¬
nannten erweiterten Tätigkeit eingetretenen Ercignun-
gen stehen unter Versicherungsschutz. So ist ein Unfall

bei Besorgung einer Arbeiterwochenkarte und bei einer
der oben genannten vorbereitenden Tätigkeiten des per¬
sönlichen Lebensbereiches nicht von der gesetzlichen
Unfallversicherung erfaßt (NJW-Fundhcfte 5/II Nr.
7033; BSG VII S. 255). Ebensowenig ist auch der Weg
von und zur Krankenkasse und zum und vom Arzt — von
den Ausnahmefällen des § 175 (2) 2 ASVG abgesehen —
geschützt (NJW-Fundhefte 5/IV Nr. 5272). Ist die
Arbeitsstätte aber weder Ziel noch Ausgangspunkt des
Weges (§ 545 RVO alt, § 543 RVO neu, § 175 (2)
2 ASVG), dann liegt ein Wegunfall nicht vor. Allge¬
meine soziale Erwägungen des Schiedsgerichtes können
den gesetzlichen Rahmen des § 175 (2) 2 ASVG im
Wege der Analogie oder der ausdehnenden Auslegung
nicht sprengen."

Anmerkungen
Die vom Oberlandesgericht Wien getroffene Sach¬

entscheidung ist verfehlt, die Berufung wäre abzuweisen
gewesen. Das Oberlandesgericht Wien hat es leider
unterlassen, sich mit allen Sonderfällen auseinanderzu¬
setzen, für die § 175 Abs. 2 Z. 2 ASVG Versicherungs¬
schutz gewährt. Das Berufungsgericht wurde offenbar
durch die gewiß fragwürdige Begründung des Erst¬
gerichtes verleitet, sich mit einer Widerlegung der von
diesem gewählten Argumente zu begnügen, ohne sich die
Frage vorzulegen, ob dessen Spruch nicht bloß unzu¬
länglich begründet sei.

Zum besseren Verständnis der folgenden Kritik der
Berufungsentscheidung sei der leider recht unübersicht¬
liche Wortlaut des § 175 Abs. 2 Z. 2 ASVG hier wieder¬
gegeben:

„Arbeitsunfälle sind auch Unfälle, die sich ereignen:...
2. auf einem Weg von der Arbeits- oder Ausbildungs¬
stätte zu einer vor dem Verlassen dieser Stätte dort be¬
kanntgegebenen ärztlichen Untersuchungsstelle (freibe¬
ruflich tätiger Arzt, Ambulatorium, Krankenhaus) zum
Zweck der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe und an¬
schließend auf dem Weg zurück zur Arbeits- (Ausbildungs-)
Stätte oder zur Wohnung, ferner auf dem Weg von der
Arbeits- oder Ausbildungsstätte oder von der Wohnung
zu einer ärztlichen Untersuchungsstelle, wenn sich der
Versicherte der Untersuchung auf Grund einer gesetz¬
lichen Vorschrift oder einer Anordnung des Versiche¬
rungsträgers oder des Dienstgebers unterziehen muß und
anschließend auf dem Weg zurück oder zur Arbeits-(Aus¬
bildungs-) Stätte oder zur Wohnung;"
Mit dieser Bestimmung wurde der Kreis der Weg¬

unfälle gegenüber der RVO erheblich erweitert. Der
§ 543 RVO qualifizierte ja nur „Unfälle auf einem mit
der Tätigkeit in dem Unternehmen zusammenhängen¬
den Weg nach und von der Arbeits- oder Ausbildungs¬
stätte" als Arbeitsunfälle. Daher ist es nicht unbedenk¬
lich, zur RVO ergangene Entscheidungen für eine
Rechtsfrage aus dem ASVG ohne weitere Vorbehalte zu
zitieren, wie es etwa das hier zu besprechende Erkennt¬
nis des OLG Wien tut (gegenüber den immer häu¬
figer werdenden Anleihen bei deutscher Lehre und
Judikatur vgl. die berechtigte Warnung des OGH
in seiner Entscheidung vom 16. 12. 1958, JurBl.
81/1959/425). Vielmehr muß gefordert werden, daß
für jeden einer deutschen Entscheidung entnomme¬
nen Gedanken genau geprüft werde, ob er auch auf
Grund des positiven österreichischen Rechts Beachtung
verdient. Keinesfalls aber sollten Sekundärquellen wie
die Fundhefte der Neuen Juristischen Wochenschrift
zum Inhalt von Zitaten werden, da diese verdienstlichen
Behelfe ebenso wie in Österreich Hoheneckers Index der
Rechtsmittelentscheidungen und des Schrifttums nur
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Mittlerdienste leisten wollen. Gerade der vorliegende
Fall zeigt, wie eng der Zusammenhang zwischen sol¬
chen methodischen Postulaten und der Richtigkeit oder
Unrichtigkeit einer Sachcntscheidung ist. Das Problem
des Versicherungsschutzes für den Weg zum Arzt oder
zum Krankenhaus ergab sich ja auch bei uns bereits zur
Geltungszeit der RVO. Damals wurde ein Versicherungs¬
schutz von der österreichischen Judikatur ebenso über¬
wiegend abgelehnt, wie dies heute noch in der Bundes¬
republik Deutschland auf Grund der RVO geschieht.
Ein gewisses Schwanken der Rechtsprechung und die
weithin verbreitete Überzeugung, es sei doch unbillig,
den Weg zum Arzt nicht unter Versicherungsschutz zu
stellen, führte zu jener Rechtsänderung, aus der § 175
Abs. 2 Z. 2 ASVG entsprang. Melas-Gabler-Steinbach-
Rodler-Bakule (Gemeinschaftsarbeit „Das Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz" in Soziale Sicherheit 8/1955/
327) bemerken ganz richtig, daß § 175 Abs. 2 Z. 2
ASVG eine Verbesserung gegenüber dem geltenden
Recht bedeutete und daß die Bestimmung über Vor¬
schlag der Interessenvertretung der Dienstnehmer auf¬
genommen wurde.

In welcher Weise trugen nun das Erstgericht und
das Oberlandesgericht Wien dem § 175 Abs. 2 Z. 2
ASVG und seinem Unterschied gegenüber § 543 RVO
Rechnung? — Das Erstgericht faßte nur den vom Dienst¬
geber angeordneten Weg zum Arzt ins Auge. Zwar ver¬
kannte es nicht, daß eine entsprechende Anordnung des
Dienstgebers in Wahrheit nicht vorlag, schloß aber aus
dem Interesse des Dienstgebers an der Gesundung des
Arbeiters, daß die Anordnung des Krankenhauses einer
Anordnung des Dienstgebers gleichzuhalten sei. Dieser
Schluß gibt ein lehrreiches Beispiel für überflüssige und
haltlose Analogie an Stelle sorgfältiger Gesetzesinter¬
pretation und zeigt zugleich, wie gefährlich noch so gut
gemeinte Billigkeitsentscheidungen werden müssen,
wenn ihnen keine dogmatische Begründung zuteil wird.
Während einerseits der Konstruktion einer Anordnung
des Arbeitgebers nicht gefolgt werden kann, da die eng
auszulegende Ausnahmsbestimmung höchstens konklu¬
dente Handlungen und längst eingebürgerte betrieb¬
liche Gepflogenheiten decken dürfte, wäre zu prüfen ge¬
wesen, ob der Weg nicht auf Grund einer Anordnung
des Versicherungsträgers geboten war.

Das Berufungsgericht erkannte die Schwäche der
erstgerichtlichen Argumentation. Es lehnte die vom
Erstgericht versuchte Analogie ab und sprach aus, daß
allgemeine soziale Erwägungen den gesetzlichen Rah¬
men des § 175 Abs. 2 Z. 2 ASVG nicht sprengen könn¬
ten. Hätte freilich das Berufungsgericht diesen gesetz¬
lichen Rahmen genauer ins Auge gefaßt, wäre es wenig¬
stens zu einer Prüfung der Frage gelangt, ob nicht einer
der anderen durch § 175 Abs. 2 Z. 2 erfaßten Fälle
vorliege.

Überdies finden sich unter den Gründen der Be¬
rufungsentscheidung einige Aussagen (sog. obiter dicta),
die als rechtsirrig bezeichnet werden müssen. So ist es
namentlich unzutreffend, daß ein Wegunfall nicht vor¬
liegen könne, wenn die Arbeitsstätte weder Ziel noch
Ausgangspunkt des Weges sei. Der vom Dienstgeber an¬
geordnete Weg von der Wohnung zum Arzt und zurück
zur Wohnung steht doch ohne Zweifel auch unter dem
für Wegunfälle geltenden Versicherungsschutz. Auch
der Weg von der Unterkunft in der Nähe der Arbeits¬
stätte zum ständigen Aufenthaltsort steht eindeutig un¬
ter Versicherungsschutz. Die Z. 3 und 4 des § 175 Abs. 2
ASVG enthalten weitere Ausnahmen. — Ebenso ver¬
fehlt ist es, dem Hinweis, der erste Unfall sei doch ein
Arbeitsunfall gewesen, entgegenzuhalten, daß sich der
zweite Unfall nicht bei einer versicherten Tätigkeit er¬
eignet habe, vielmehr „Bestandteil des nichtVersicherten
persönlichen Lebensbereiches" sei. Damit wird über¬

sehen, daß es hier zunächst um ein Kausalitätsproblem
geht. Ohne den ersten Unfall wäre ja die Fahrt zum
Krankenhaus nicht nötig geworden. Kann also nicht ge¬
sagt werden, der zweite Unfall stünde mit dem ersten
in ursächlichem Zusammenhang? — Zwar wird man
hier nicht eine Äquivalenztheorie der Bedingungen ver¬
fechten können, d. h. es wird nicht auf jede Bedingung
ankommen, ohne deren Eintritt auch der Erfolg nicht
eingetreten wäre (sog. condicio sine qua non). Vielmehr
wird eine gewisse Typizität des Kausalzusammenhanges
gefordert werden müssen und demnach der sog. Adiiquanz-
theorie der Vorzug gebühren. Das heißt: Der zweite Un¬
fall wird nur dann als vom ersten Unfall verursacht gel¬
ten können, wenn die Folgen des ersten Unfalles (etwa
Sehbehinderung oder Schwindclanfälle) unmittelbar für
die Entstehung des zweiten Unfalles verantwortlich sind.
Dies ist auch in der Bundesrepublik Deutschland ein¬
heitliche Rechtsprechung (vgl. R. Wagner, Der Arbeits¬
unfall3 [1955], 175), gegen deren Beachtung durch das
Berufungsgericht keine Einwände erhoben werden könn¬
ten, da beim Kausalitätsproblem kein Unterschied in der
positivrechtlichen Regelung besteht. Mit seiner Behaup¬
tung, daß der Eintritt des zweiten Unfalls bei einer
nichtVersicherten Tätigkeit die Qualifikation des ersten
Unfalls als Arbeitsunfall unbeachtlich werden lasse, hat
sich das Berufungsgericht jedoch leider den Weg zur
Prüfung dieser Kausalfrage versperrt. Offenbar sind
Feststellungen über die Möglichkeit einer derartigen
Verursachung des zweiten Unfalls durch den voran¬
gegangenen Arbeitsunfall unterblieben.

Doch nehmen wir einmal an, solche Feststellungen
hätten ergeben, daß keinerlei Kausalzusammenhang be¬
stehe, daß vielmehr Josef R. von einem betrunkenen
Autowildling niedergestoßen wurde. Dann ist es not¬
wendig, jene Frage zu prüfen, die von beiden Instanzen
offenbar nicht gestellt wurde: Bewirkt die „Ladung der
behandelnden Anstalt, des Arbeiterunfallkrankenhauses
in Linz" (so die Entscheidungsgründe des OLG Wien in
der Sachverhaltsdarstellung) nicht, daß sich der Ver¬
sicherte „der Untersuchung auf Grund einer gesetzlichen
Vorschrift oder einer Anordnung des Versicherungs¬
trägers unterziehen muß" (so § 175 Abs. 2 Z. 2 ASVG)?

Ich glaube, daß die §§ 24 Abs. 2, 193, 194 und 197
ASVG dazu zwingen, die Aufforderung des Arbeits¬
unfallkrankenhauses der Allgemeinen Unfallversiche¬
rungsanstalt zuzurechnen. In § 24 Abs. 2 ASVG wird
gesagt, die Träger der Unfallversicherung seien zur Er¬
füllung ihrer Aufgabe (nämlich: für die Unfallheil¬
behandlung der Versicherten ausreichend Vorsorge zu
treffen) auch berechtigt, Unfallkrankenhäuser zu errich¬
ten und zu betreiben. Bakide-Janda, Die Unfallversiche¬
rung (1956), 18, nennen das seit 1951 betriebene Arbeits¬
unfallkrankenhaus in Linz ausdrücklich als solche Insti¬
tution der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. Die
unmittelbar durch den Träger der Unfallversicherung
zu gewährende Heilbehandlung wird dann im § 193
ASVG eigens mit „hiezu bestimmten Einrichtungen" in
Beziehung gesetzt, Richtlinien für solche Unfallheil¬
behandlung werden in § 194 ASVG vorgesehen. Auch
das Krankenanstaltengesetz (BGBl. 1957, Nr. 1) läßt
Sozialversicherungsträger als Rechtsträger von Kranken¬
anstalten (etwa in § 3 Abs. 5) erscheinen und die All¬
gemeine Unfallversicherungsanstalt bekennt sich selbst
immer wieder dazu, der Rechtsträger der Arbeitsunfall¬
krankenhäuser zu sein.

Nachdem so das Zurechnungsproblem geklärt er¬
scheint, bleibt noch zu prüfen, ob sich die im Berufungs¬
urteil erwähnte Ladung als Anordnung des Versiche¬
rungsträgers im Sinn des § 175 Abs. 2 Z. 2 ASVG dar¬
stellt. Daran kann schon angesichts des § 193 ASVG
kaum gezweifelt werden, da die Worte „Durchführung
der Heilbehandlung" klar zeigen, daß der Versicherte
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damit jenem Maß an Fremdbestimmung unterworfen
wird, das alle Patienten eines Arztes trifft. Während
aber die Anordnung irgend eines behandelnden Arztes
nicht rechtlich sanktioniert ist und der Patient eben die
Folgen seines Ungehorsams am eigenen Leib verspüren
wird, erzeugt § 197 ASVG für Anordnungen, die eine
Unfallheilbehandlung betreffen, überdies eine Sanktion
im Rechtsbereich. Diese Bestimmung lautet:

„Befolgt der Versehrte eine die Unfallhcilbchandlung oder
die Krankenbehandlung (§ 119) betreffende Anordnung
ohne triftigen Grund nicht und wird dadurch seine Er¬
werbsfähigkeit ungünstig beeinflußt, so kann ihm die
Versehrtenrente auf Zeit ganz oder teilweise versagt
werden, wenn er vorher auf die Folgen seines Verhaltens
schriftlich hingewiesen worden ist."
Das heißt: Hätte Josef R. am 12. 7. i958 nicht die

Fahrt zum Krankenhaus angetreten und hätte er auch
den Hinweis auf die Folgen solchen Ungehorsams igno¬
riert, dann hätte er bei ungünstigem Einfluß dieses Ver¬
haltens auf seine Erwerbsfähigkeit seinen Anspruch auf
Versehrtenrente verwirkt. Unter diesen Umständen
kommt es einer Verleugnung eigenen Verhaltens gleich
(sog. „venire contra factum proprium"), wenn die Ver¬
sicherungsanstalt die Qualifikation des der Ladung ent¬
sprechenden Weges nach § 175 Abs. 2 Z. 2 ASVG ver¬
neint. Gerade § 197 ASVG deckt den Sinn der Aus¬
weitung des Kreises der Wegunfälle auf, die das ASVG
mit der Einbeziehung vom Versicherungsträger angeord¬
neter Wege zu Untersuchungsstellen vorgenommen hat.

Es ist zu hoffen, daß die Allgemeine Unfallversiche¬
rungsanstalt trotz Rechtskraft des hier bekämpften Be¬
rufungsurteils doch der durch § 175 Abs. 2 Z. 2 ASVG
geschaffenen Rechtslage Rechnung trägt und die be¬
gehrte Leistung aus eigener Initiative erbringt. Auch
sei der Erwartung Ausdruck verliehen, daß die künftige
Judikatur zu § 175 Abs. 2 Z. 2 ASVG alle von dieser
Bestimmung erfaßten Tatbestände und Rechtsfolgen ins
Auge fassen möge, da angesichts der derzeitigen Zwei¬
stufigkeit des Instanzenzuges bei sozialversicherungs¬
rechtlichen Leistungsstreitigkeiten Rechtsirrtümer der
Höchstinstanz besonders schmerzlich empfunden wer¬
den müssen.

Univ.-Prof. Theo Mayer-Maly

§ 255 ASVG

Der Versicherte darf nicht auf eine völlig fremde
Tätigkeit verwiesen werden. Es gibt mannig¬
fache Hilfsarbeiten; ihre Art muß näher erforscht
werden, ebenso die Entlohnung der unter diesen

Sammelbegriff fallenden Tätigkeiten.
Die Qualifikation einer Arbeit nach ihrer
„Schwere" allein liefert keinen absoluten Wert¬
begriff. Bei Heranziehung medizinischer Teilgut¬
achter soll das zusammenfassende Gutachten
einem Sachverständigen obliegen, der beim Ver¬
sicherten eine wesentliche Einschränkung der

Arbeitsfähigkeit konstatiert hatte.
Der wirtschaftliche Wert von noch möglichen
Verrichtungen muß so beschaffen sein, daß die
Betätigung auf dem Arbeitsmarkt begehrt und

honoriert wird.

Oberlandesgericht Wien
Beschluß vom 17. Juli 1959, 10 R 138/59

(Schiedsgericht der Sozialversicherung für Wien, Urteil vom
27. 2. 1959, 9 C 12/59)

Sachverhalt
Der nunmehr 60jährige Paul W. hatte bis zu seinem

18. Lebensjahr das Schneiderhandwerk erlernt, war aber
dann seinem Beruf nicht nachgegangen. Seit 1921 arbeitete
er als Hilfskraft in der graphischen Industrie und verblieb bei
dieser Tätigkeit bis zu seiner im Vorjahr krankheitshalber
erfolgten Entlassung. Gebrechlich geworden, wandte sich der
Versicherte nach 37jähriger und beachtlich regelmäßiger Be¬
rufstätigkeit an den Träger der Pensionsversicherung und —
nachdem ihm die Invaliditätsrente verweigert worden war —
an das Schiedsgericht der Sozialversicherung.

Die durch Sachverständige getroffene medizinische Be¬
urteilung, daß der Kläger „mittelschwere Arbeiten einfacher
Art, nicht andauernd im Stehen" verrichten könne und daß
keine Umstellbarkeit wohl aber Anlernbarkeit gegeben sei,
führte zur Klagsabweisung in erster Instanz. Maßgebend
erschien hierbei, daß vom Versicherten noch verschiedene
Preß- und Stanztätigkeiten in der Industrie ausgeübt werden
könnten.

Dieser Standpunkt hielt der rechtlichen Übeiprüfung
durch die Berufungsinstanz nicht stand. Das Oberlandesgericht
Wien trug durch den eingangs bezeichneten Beschluß dem
Erstgericht die Fortsetzung der Beweisaufnahme mit ver¬
bindlicher Äußerung seiner Rechtsansicht auf.

Aus den Gründen
„Wenn nämlich der Versicherte — wie die Be¬

rufung behauptet — auf eine ihm nach seinem Aus¬
bildungsgange völlig fremde körperliche oder geistige
Tätigkeit verwiesen wurde, liegt unrichtige rechtliche
Beurteilung vor (OLG Wien vom 12. 6. 1956, 12 R
16/56, SV-Slg. Nr. 5661). Um dies beurteilen zu können,
sind die persönlichen Verhältnisse des Versicherten in
dem gemäß § 255 Abs. 2 ASVG erforderlichen Umfang
zu erheben. Dies aber ist im vorliegenden Fall nicht
geschehen. Die Feststellung der ärztlichen Sachverstän¬
digen über die Art der Arbeiten, die der Versicherte
noch zu verrichten vermag, reicht für sich allein nicht
hin, daraus bereits allgemein den Schluß zu ziehen, daß
die dem Versicherten verbliebene Arbeitsfähigkeit noch
praktische Bedeutung am Arbeitsmarkt besitzt (OLG
Wien vom 29. 5. 1956, 12 R 9/56, SV-Slg. Nr. 5211).
Bei Feststellung der dem Leidenszustand des Versicher¬
ten entsprechenden und ihm zumutbaren beschränkten
Tätigkeit sind also auch seine persönlichen Verhältnisse
zu berücksichtigen, so insbesondere die Ausbildung, die
bisherige berufliche Tätigkeit, die Kenntnisse, die Fähig¬
keiten, der Bildungsgrad und die Möglichkeit der Um¬
schulung im Hinblick auf Alter und geistige Verfassung
(OLG Wien vom 4. 9. 1956, 11 R 74/56, SV-Slg. Nr.
4994).

Das Schiedsgericht hat nun in Ansehung der beruf¬
lichen Tätigkeit des Klägers lediglich festgestellt, dieser
sei mit Unterbrechungen von 1921 bis Juni 1958 als
«Hilfsarbeiter in der graphischen Industrie» tätig ge¬
wesen und habe demnach überwiegend die Tätigkeit
eines «Hilfsarbeiters» ausgeübt. Mit der Feststellung,
ein Versicherter sei als Hilfsarbeiter beschäftigt ge¬
wesen, läßt sich jedoch kein verläßliches Bild darüber
gewinnen, welche Tätigkeit dem Versicherten unter bil¬
liger Berücksichtigung seiner Ausbildung und seines
bisherigen Berufes (§ 255 ASVG) zugemutet werden
kann. Hilfsarbeitertätigkeiten sind nämlich mannig¬
facher Art; es ist nicht nur die Kenntnis der in Betracht
kommenden Branche, sondern auch der Art dieser Tä¬
tigkeit erforderlich, um die Frage verläßlich beurteilen
zu können, welche Verweisungsberufe allenfalls zu¬
gemutet werden können (OLG Wien vom 3. 12. 1956,
11 R 104/56, SV-Slg. Nr. 5118). Illustrativ sind hiezu
die — im Urteil nicht berücksichtigten — Angaben des
Klägers bezüglich seiner Tätigkeit in der graphischen
Industrie gegenüber dem Neurologen: Lasten von zirka
25 kg tragen, Walzen ausheben u. dgl. Ähnlich die Be¬
hauptungen der Berufungsschrift.
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Die-Berufung erweist sich aber auch insofern als
berechtigt, wenn sie darauf hinweist, daß die Verwei¬
sungsberufe im Akkord vergeben werden und der Klä¬
ger nach den erstgerichtlichen Feststellungen Akkord¬
arbeiten nicht verrichten kann. Sowie aus einem Ver¬
weisungsberuf nicht bloß einzelne Tätigkeiten heraus¬
genommen werden dürfen, der Versicherte also in dem
als zumutbar erachteten Beruf voll arbeitsfähig sein
muß, ist es auch unzulässig, den Versicherten auf Tätig¬
keiten zu verweisen, die nur in einzelnen Unternehmun¬
gen verrichtet werden können. Es geht also nicht an,
den Kläger auf die Tätigkeiten als Presser oder Stanzer
in der Plastik-, Radio- oder Elektroindustrie mit der
Begründung zu verweisen, daß diese Arbeiten nicht
ausschließlich im Akkord verrichtet werden, weil es
Unternehmungen gebe, bei denen diese Tätigkeiten im
Zeitlohn vergeben werden.

Darüber hinaus muß auch darauf hingewiesen wer¬
den, daß einfache Hilfsarbeiten und Anlernarbeiten für
Männer gewisse Körperkräfte und genügend Körper-
wendigkeit oder eine Eignung zu Feinarbeiten erfor¬
dern und daß für Versicherte, die über diese Eigen¬
schaften nicht verfügen, praktisch kein zumutbarer Ver¬
weisungsberuf zu finden sein wird (OLG Wien vom
3. 12. 1956, II R 115/56, SV-Slg. Nr. 5119)."

„In diesem Zusammenhang sei übrigens darauf hin¬
gewiesen, daß es nicht zweckmäßig erscheint, das zu¬
sammenfassende Gutachten — wie im vorliegenden Fall
— gerade von jenem gerichtsärztlichen Sachverstän¬
digen erstatten zu lassen, von dessen Fachgebiet aus
gesehen keine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit be¬
steht.

Nach fachärztlicher Begutachtung des vom Kläger
behaupteten Ekzems und Ergänzung des vom Chirurgen
erstatteten Gutachtens in der oben bezeichneten Rich¬
tung wird ohnehin von neuem ein zusammenfassendes
ärztliches Sachverständigengutachten zu erstatten sein.
Vorher müssen die persönlichen Verhältnisse des Klä¬
gers, insbesondere durch Feststellungen über seine Schul¬
bildung und die Art der von ihm verrichteten Hilfs¬
arbeitertätigkeiten klargestellt werden. Sodann wird die
Frage, ob der Kläger noch auf andere Berufe verwiesen
werden kann und bejahendenfalls, auf welche, neu zu
prüfen sein. Dabei wird aber nicht nur berücksichtigt
werden müssen, daß er schon nach den bisherigen Fest¬
stellungen Akkordarbeiten nicht verrichten kann, es
wird auch zu prüfen sein, inwieweit er durch die vor¬
liegende Debilität und Demenz bei der Einordnung in
Gruppenarbeit, wie sie bei einfachen Verrichtungen an
Maschinen üblich ist, behindert wird. Gerade diese Ein¬
schränkungen der Arbeitsfähigkeit des Klägers lassen es
nämlich rechtlich verfehlt erscheinen, bei der Prüfung
der erwähnten Verweisungsmöglichkeit allein davon aus¬
zugehen, daß er noch «mittelschwere» Arbeiten verrich¬
ten kann. Das Urteil der «Schwere» einer Arbeit ist
nämlich kein absoluter Wertbegriff für einen Arbeits¬
vorgang an sich. Er ergibt sich vielmehr erst aus der
Relation einer Tätigkeit zu einem bestimmten Menschen.
Das heißt, die Qualifikation einer Arbeit als leicht oder
schwer muß ausschließlich in Beziehung zu bestimmten
Menschen, eventuell Menschengruppen, z. B. Frauen.
Jugendliche, erfolgen. Sie darf aber niemals isoliert auf
einen Arbeitsvorgang für sich angewandt werden. (Vgl.
Paula, Arbeitsmedizinische Hinweise für die Bewertung
der menschlichen Arbeitsbelastung, Das Recht der Ar¬
beit 1959, S. 45). Das trifft insbesondere auf den Kläger
zu. Daher wird das Schiedsgericht vor Beantwortung der
Frage, ob und welche Tätigkeiten seiner restlichen Ar¬
beitskraft entsprechen, das Gutachten eines Arbeitsme¬
diziners einzuholen haben, da diese Beurteilung u. a.
auch medizinische Kenntnisse voraussetzt, über die das
Schiedsgericht nach seiner personellen Zusammenset¬

zung nicht verfügt. (Vgl. OLG Wien vom 4. 6. 1957.
11 R 149/57, SV-Slg. Nr. 5215.)

Liegt daraufhin nach den insgesamt getroffenen
Feststellungen nicht bereits Invalidität vor, weil dem
Kläger mit den ihm noch verbliebenen Kräften etwa
keine beruflichen Betätigungen mehr möglich sind oder
weil ihm die zwar rein medizinisch noch möglichen
Tätigkeiten nach seinen persönlichen Verhältnissen ver¬
schlossen sind, oder aber die Verrichtungen, zu denen
er noch fähig wäre, derart geringen wirtschaftlichen
Wert haben, daß sie auf dem Arbeitsmarkt weder be¬
gehrt noch honoriert sind, so hat das Schiedsgericht
weiters zu prüfen, ob der Kläger infolge seines Leidens-
zustandes noch imstande ist, durch eine entsprechende
Tätigkeit die Hälfte des Normalverdienstes im Sinne
des § 255 Abs. 3 ASVG zu erwerben (OLG. Wien vom
9. 5. 1956, 12 R 4/56, SV-Slg. Nr. 4987).

Auch diese Frage hat nämlich das Schiedsgericht
rechtlich unrichtig beurteilt. Es entspricht nicht den
Voraussetzungen des § 255 Abs. 3 ASVG, wenn es als
offenkundig bezeichnet wird, daß der Kläger in den
Verweisungsberufen mehr als die Hälfte dessen ver¬
dient, «was an sich körperlich gesunde Hilfsarbeiter zu
verdienen pflegen». Im Gesetz wird als Maßstab für die
Ermittlung des Normalverdienstes jener Verdienst zu¬
grunde gelegt, den «körperlich und geistig gesunde Per¬
sonen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung in der¬
selben Gegend durch Arbeit zu erzielen pflegen». Es
kommt also nicht nur darauf an, was an sich «körper¬
lich» (auch dieser Maßstab ist zu eng) gesunde Hilfs¬
arbeiter zu verdienen pflegen, sondern es genügt ebenso¬
wenig wie bei der Feststellung der persönlichen Ver¬
hältnisse die Zugrundelegung einer «Tätigkeit als Hilfs¬
arbeiter», weil die Entlohnung der unter diesen Sammel¬
begriff fallenden Tätigkeiten durchaus verschieden ist."

Anmerkungen
Die vorliegende Entscheidung des Berufungsgerich¬

tes der Sozialversicherung tadelt den „weiten JJmfang"
der infolge unrichtiger rechtlicher Beurteilung vom
Schiedsgericht unterlassenen Feststellungen. In inhalt¬
licher Beziehung wird von der Behebung dieser groben
Unterlassung zu erwarten sein, daß zunächst die Beur¬
teilung des konkret zu entscheidenden Rechtsfalles be¬
friedigend ausfällt. Abstrakt gesehen vereinigen die
Gründe des Beschlusses eine Fülle von Rechtssätzen,
welche bereits früher in Auslegung der Bestimmung des
§ 255 ASVG gewonnen werden konnten und rechts¬
politisch zu befriedigen vermögen. Demnach bietet sich
uns hier das abgerundete Bild einer sinnvollen Aus¬
füllung ergänzungsbedürftigen Gesetzestextes dar; leider
sind solche sozial befriedigende Auslegungsresultate
beim § 255 ASVG keineswegs die Regel1). Zu einem
Zeitpunkt, da die Neufassung und Verbesserung des
Invaliditätsbegriffes angestrebt wird, soll daher der zu
glossierende Beschluß als integrierendes Beispiel wohl
verstandener Interpretation vor Augen geführt werden.

Besonders bemerkenswert erscheint, daß hier die
strenge Differenzierung der „Hilfsarbeitertätigkeiten"
gefordert wird. Damit befaßt sich der Berufungssenat
mit einer nur allzu häufig von den Untergerichten an
den Tag gelegten Vernachlässigung, die nicht nur recht¬
lich, sondern auch als tatsächlich verfehlt bezeichnet
werden muß. Die ökonomischen und industriellen Ver¬
hältnisse, die immer vielgestaltiger werdende Arbeits¬
teilung und Spezialisierung bringen es mit sich, daß bei
der sozialen Wertung beruflicher Fähigkeiten dieKennt-

') Vgl. zuletzt die kritische Kompilation der OLG-Judi-
katur zum Invaliditätsbegriff durch Ernst Freisinger, Sonder¬
heft 39 DRdA, 1959.
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nisse sogenannter „angelernter" Arbeiter keineswegs zu
gering erachtet werden dürfen. Die Entlohnungsverhält¬
nisse in der Wirtschaft belehren uns darüber, daß die
langjährige und erprobte Berufserfahrung mancher
„Hilfskräfte" dem bloßen Umstand einer genossenen
Berufsausbildung schon bei weitem den Rang abgelaufen
hat. Die überwiegende Praxis der Schiedsgerichte, die
Versicherten bloß in "gelernte und ungelernte Arbeiter
einzuteilen und die Wohltat der Billigkeitsvorschrift im
§ 255 Abs. 2 nur auf die erstgenannte Gruppe zur
Anwendung zu bringen, erscheint unter den aufgezeig¬
ten Gesichtspunkten als vergröbernd und wirklichkeits¬
fremd.

Die weiters vom Obcrlandesgericht im hier bespro¬
chenen Erkenntnis betonte Tatsache, daß „leichte" Indu¬
striearbeiten, sofern sie Männern zugänglich sind, Wen¬
digkeit, Eignung zu Feinarbeiten, Standhalten einem be¬
sonderen Arbeitstempo sowie Anpassungsfähigkeit in
Gruppenarbeit erfordern, erklärt eine Tatsache für
gerichtsbekannt, die allzu häufig übersehen oder be¬
stritten wird. Ältere Arbeitnehmer, deren Kräftezustand
herabgesetzt ist, werden fast einheitlich auf eine ziem¬
lich fix umgrenzte, kleine Gruppe von Tätigkeiten ver¬
wiesen, deren Bezeichnung dem in der Praxis Tätigen
allzu bekannt ist2), bei Kennern der Arbeitsverhältnisse
aber immer wieder Verwunderung hervorruft. Die von
der Berufungsentscheidung hervorgehobenen Arbeitsfor¬
derungen könnten, wollten sie nur beachtet werden,
wesentlich dazu beitragen, sorgfältiger auf die Gegeben¬
heiten des Erwerbslebens einzugehen und damit befrie¬
digendere Entscheidungen zu treffen. Mit Recht wird
vom Oberlandesgericht in diesem Zusammenhang die
Mangelhaftigkeit der gängigen Arbeitsklassifizierung
— „leicht", „mittelschwer", „schwer" — betont und auf
den von Paula erstellten Vorschlag hingewiesen3).

Der hier besonders deutlich verkündete Leitsatz,
daß die Verweisung auf gänzlich fremde Tätigkeiten
nicht Platz greifen darf, ermutigt, das Postulat in seiner
sinnvollen Beschränkung noch bestimmter zu vertreten.

2) Zur Stereotypie der an branchenunkundige Sachver¬
ständige gerichteten Frage, „ob Sortier- und Adjustierarbeiten
noch in normaler Arbeitszeit zumutbar seien", Vgl. Erich
Körner, „Änderungsvorschläge zum Leistungsstreitverfahren
nach dem ASVG", DRdA, 34. Heft (1958), S. 122 ff.

3) Vgl. zum Wesen und zur technischen Handhabung des
von Med.-Rat Dr. Friedrich Paula geforderten Arbeitsbe¬
lastungsschemas DRdA. Heft 36 (1959), S. 45 ff., insb. S. 48 f.

Sollte es doch gesetzeslogisch als selbstverständlich an¬
gesehen werden, daß die „billige Berücksichtigung" der
Ausbildung und bisherigen Berufe nur ein Wegfallen
davon weiter entfernter Arbeitsbilder und damit das
Ausscheiden fremder Berufe bedeuten kann. Contra
legem, also gesetzwidrig erscheint m. E. der gegenteilige
Satz, wie er immer wieder verkündet wird, es stünde
dem Versicherten jedenfalls der allgemeine Arbeits¬
markt offen4). In diesem Sinn negativ signifikant zeigt
sich z. B. eine jüngere Entscheidung des Schiedsgerich¬
tes der Sozialversicherung für Wien eifrig bemüht, der
Invaliditätsvorschrift und ihrer Billigkeitsbestimmung
jenen sozialen Gehalt abzusprechen, wie er gerade in
der vorliegend glossierten Berufungsentscheidung so
überaus begrüßenswert bejaht wird. So heißt es in dieser
Kontrastentscheidung vom 18. 9. 1959, 4 C 294/59, u. a.:
„Die vom Klagevertreter in der mündlichen Verhand¬
lung geäußerte Rechtsmcinung, eine Verweisung der
Klägerin auf derartige Berufe käme schon deshalb nicht
in Frage, weil sie solche Berufe bisher noch nicht aus¬
geübt habe, kann gerade unter Bedachtnahme auf die
ständige Spruchpraxis des Berufungsgerichtes keines¬
wegs gebilligt werden. Die Worte «unter billiger Be¬
rücksichtigung seines bisherigen Berufes ...» im § 255
Abs. 2 ASVG bedeuten nur, daß ein gelernter Fach¬
arbeiter unter bestimmten Voraussetzungen am Ende
seiner Berufslaufbahn nicht auf minderqualifizierte
Hilfsarbeiten verwiesen werden soll, nicht aber umge¬
kehrt, daß ein Ungelernter auf andere Tätigkeiten ver¬
wiesen werden kann, die ebenfalls keine Lehrzeit erfor¬
dern. Die von der klagenden Partei diesbezügliche ver¬
tretene Rechtsauffassung erweist sich daher als recht¬
lich abwegig und kann nicht geteilt werden."

Freilich versagt der generelle Ausschluß fremder
Tätigkeiten bei jüngeren Versicherten. Es wird daher
(bei den allenfalls zu erwartenden legislatorischen Maß¬
nahmen zur Sanktionierung der sozialen Auslegung) die
Ergänzung des Gesetzes durch den erwähnten Leitsatz
unter Einführung einer zweiten Altersgrenze zu erwägen
sein.

Dr. Herbert Kohlmaier

J) Besonders deutlich vertritt diese Ansicht die E. des
OLG Wien vom 16. 10. 1957, 12 R 289/57: „Soweit hiebei
(seil, bei der Verweisung auf gänzlich fremde Arbeitsbe¬
reiche) eine seelische Komponente mitspricht, könnte ihr nur
insoweit Beachtung zuerkannt werden, als sie Krankheitswert
besitzt." (Versicherungsrundschau, Heft 2/1958, S. 61 ff.)

Zur Praxis

Dr. EGON SCHÄFER (Wien):

Zur Frage der Sozialversicherungspflicht
von Ferialpraktikanten

Alljährlich mehren sich die Fragen, in
welchem Umfang Ferialpraktikanten
der Sozialversicherungspflicht unterlie¬
gen. So einfach die einschlägige gesetz¬
liche Regelung im Allgemeinen Sozial¬
versicherungsgesetz auf den ersten
Blick aussieht, so kompliziert und von¬
einander abweichend sind die Ansich¬
ten über die Auslegung dieser Bestim¬
mungen. Diese Problematik aufzuzeigen
und darauf hinzuweisen, in welcher

Form der Gesetzgeber im Interesse der
Rechtssicherheit korrigierend und aus¬
legend einzugreifen hätte, ist der Zweck
der nachstehenden Ausführungen.

I.
Das Allgemeine Sozialversicherungs¬
gesetz (ASVG) erwähnt die Ferialprak¬
tikanten an einer einzigen Stelle, näm¬
lich im § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. c. Diese

Gesetzesstelle behandelt die Teilver¬
sicherung in der Unfallversicherung.
Von ihr werden u. a. erfaßt: „Personen,
die eine im Rahmen der Mittel- oder
Hochschulstudien vorgeschriebene oder
übliche praktische Tätigkeit vor den
Studien oder während der Studien aus¬
üben sowie die Ferialpraktikanten und
Volontäre". Diese Textierung führt schon
dadurch zu Unklarheiten, daß sie Per¬
sonen, die während ihrer Studien (also
auch während der eigentlichen Ferial-
zeit) eine praktische Tätigkeit ausüben,
den Ferialpraktikanten gegenüberstellt,
obwohl sie zum Teil eine Begriffs¬
bestimmung der Ferialpraktikanten
selbst ist.
Den Begriff „Ferialpraktikant" als sol-
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chen umschreibt das Gesetz nicht und
überläßt es somit der Verwaltungs- und
Spruchpraxis, eine Definition erst her¬
auszuarbeiten. Wie die bisherigen Er¬
fahrungen seit Inkrafttreten des All¬
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes ge¬
zeigt haben, wirkt sich das Fehlen einer
Definition des Begriffes „Ferialprakti-
kant" besonders nachteilig im Zusam¬
menhang mit dem Begriff des Dienst¬
nehmers im § 4 Abs. 2 ASVG aus1).
Hier liegt der Ausgangspunkt für um¬
fangreiche theoretische Überprüfungen
und Untersuchungen, die — wie noch
näher ausgeführt werden wird — auch
vom Verwaltungsgerichtshof angestellt
wurden. Es geht dabei im wesentlichen
um die Frage, ob ein in einem Betrieb
als Ferialpraktikant Beschäftigter tat¬
sächlich Ferialpraktikant oder aber
Dienstnehmer ist. Dies hat besondere
praktische Bedeutung, da der Betref¬
fende als Dienstnehmer vollversichert,
d. h. auch kranken-, pensions- und un¬
fallversichert2), als Ferialpraktikant aber
nur unfallversichert wäre.
Das Allgemeine Sozialversicherungs¬
gesetz bezieht die bei einem oder meh¬
reren Dienstgebern beschäftigten Dienst¬
nehmer gemäß § 4 Abs. 1 Z. 1 ASVG
in die Vollversicherung ein und defi¬
niert den Dienstnehmerbegriff ausführ¬
lich im § 4 Abs. 2. Danach ist als
Dienstnehmer im Sinne des ASVG an¬
zusehen, wer in einem Verhältnis per¬
sönlicher und wirtschaftlicher Abhän¬
gigkeit gegen Entgelt beschäftigt wird;
hiezu gehören auch Personen, bei deren
Beschäftigung die Merkmale persönlicher
und wirtschaftlicher Abhängigkeit ge¬
genüber den Merkmalen selbständiger
Ausübung der Erwerbstätigkeit überwie¬
gen3). Um ein Tätigkeitsbild im konkre¬
ten Fall sozialversicherungsrechtlich be¬
urteilen zu können, muß entweder die
Unterstellung unter den Begriff „Dienst¬
nehmer" oder unter den Begriff „Ferial¬
praktikant" erfolgen. Beides kann in
einer Person nicht zusammentreffen.
Dies ergibt sich aus dem Wort „über¬
dies" im § 8 Abs. 1 ASVG. Nach § 4
Abs. 1 ASVG unterliegen der Vollver¬
sicherung bestimmte Personengruppen,
wenn die betreffende Beschäftigung we¬
der gemäß den §§ 5 und 6 ASVG von
der Vollversicherung ausgenommen ist,
noch nach § 7 ASVG nur eine Teilver¬
sicherung begründet. § 8 ASVG wird
hier nicht erwähnt. Wäre im konkreten
Fall Dienstnehmereigenschaft gegeben,
so würde § 4 ASVG, und zwar unter
Berücksichtigung der §§ 5, 6 und 7
ASVG, anzuwenden sein. Die Teilver¬
sicherung nach § 8 ASVG besteht für

') „Dienstnehmer" im Sinne des Sozialversiche-rungsrechtes und nicht etwa des Arbeitsrechtes(vgl. hiezu den Prinzipienstreit: Henrich, „Dasabhängige Arbeitsverhältnis als Kriterium derVersicherungspflicht", Soziale Sicherheit 1953,
S. 34. Floretta, „Die Stellung der Sozialversiche¬rung im Arbeitsrecht", Das Recht der Arbeit,Sonderausgabe, 16. Heft, S. 17. Butschek, „DasDienstverhältnis als Grundlage der Versiche¬rungspflicht", Leykam-Verlag, Graz. Schäfer,„Eine grundlegende Entscheidung über Ver¬sicherungspflicht", Soziale Sicherheit 1955, S. 377).2) Nach § 1 Abs. 1 lit. a A1VG 1958, BGBl.
Nr. 199, auch arbeitslosenversichert.
s) Nach den Erläuternden Bemerkungen der Re¬gierungsvorlage zum ASVG, S. 5, wurde dieserBegriff in Anlehnung an die in jahrelangerSpruchpraxis entwickelte Begriffsbestimmungübernommen.

sich. Wird daher jemand als Ferialprak¬
tikant qualifiziert, so kann er nicht
gleichzeitig Dienstnehmer im Sinne des
§ 4 ASVG sein.

II.
Diese Unterscheidung wurde vom
Hauptverband der österreichischen So¬
zialversicherungsträger frühzeitig er¬
kannt. In einem Rechtsgutachten, das
in der Form einer Empfehlung an die
Versicherungsträger ergangen ist, hat
der Hauptverband die Unterscheidung
mit folgenden Worten hervorgehoben:
„Ferialpraktikanten im sozialversicherungsrecht¬lichen Sinne sind nur Personen, die nicht alsDienstnehmer der Vollversicherung unterliegen.
Besteht ein Dienstverhältnis im Sinne des § 4Abs. 2 ASVG. liegt Vollversicherung vor, gleich¬gültig, wie die Bezeichnung der Dienstnehmerim einzelnen gewählt ist. Nur dann, wenn ein
Dienstverhältnis im sozialversicherungsrechtlichenSinne fehlt, unterliegen im Betrieb tätige Ferial¬praktikanten der Teilversicherung in der Unfall¬versicherung4)."
Für diese Empfehlung waren neben dem
Streben nach einer rechtlichen Klarstel¬
lung sicherlich auch praktische Erwä¬
gungen maßgebend. Die Empfehlung
sollte zweifellos der Tendenz entgegen¬
wirken, Dienstnehmer als Ferialprakti¬
kanten anzumelden und sich dadurch
der Beitragspflicht in der Kranken- und
der Pensionsversicherung zu entziehen.
Es mag dabei auch die Überlegung mit¬
spielen, auf diesem Wege billige Ar¬
beitskräfte zu erhalten, die nicht nach
den kollektivvertraglichen Ansätzen ent¬
lohnt zu werden brauchen.
Das Bundesministcrium für soziale Ver¬
waltung hat sich im Juli 1956 zur Beur¬
teilung von Zweifelsfragen im gleichen
Sinne wie der Hauptverband geäußert:
.Bei der rechtlichen Beurteilung eines solchenFalles wird zunächst zu prüfen sein, ob nicht
die in Betracht kommende Person unter denPersonenkreis der Vollversicherten gemäß § 4Abs. 1 ASVG fällt. Ist dies der Fall, wird
Vollversicherung und damit auch der Bestandder Krankenversicherung anzunehmen sein, vor¬ausgesetzt, daß nicht einer der Ausnahmegründedes § 5 ASVG oder einer der Gründe für eineTeilversicherung nach § 7 ASVG vorliegt5)."
Abschließend bemerkt das Sozialmini¬
sterium, daß es der Rechtsprechung im
Einzelfall überlassen bleiben muß, fest¬
zustellen, ob die Voraussetzungen für
die Teilversicherung als Ferialpraktikant
im Sinne des § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. c
ASVG zutreffen.

III.
Aus dem erwähnten Erlaß des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung ist
eine ganz bestimmte Richtschnur für die
Beurteilung von Zweifelsfällen zu er¬
kennen. Es soll nämlich zuerst geprüft
werden, ob im konkreten Fall ein Dienst¬
verhältnis vorliegt und erst subsidiär
das Vorliegen einer Teilversicherung in
der Unfallversicherung. Der Erlaß ver¬
bietet demnach gewissermaßen eine iso¬
lierte Betrachtung des § 8 Abs. 1 Z. 3
lit. c ASVG a priori.
Gegen diese Tendenz wurden von be¬
stimmter Seite Bedenken geltend ge-

4) Punkt 4 der Mitteilung M/165 vom 21. 12.1955, Soziale Sicherheit 1956, S. 22.5) Erlaß des Bundesministeriums für soziale Ver¬waltung vom 4. 7. 1956. ZI. 11-81.382-4/56, ge¬richtet an die Betriebskrankenkasse der HütteKindberg der Österreichisch-Alpine Montan-Aktiengesellschaft, Soziale Sicherheit 1956, S. 259.

macht. Auch vertrat man die gegen¬
teilige Auffassung, daß zunächst geprüft
werden müsse, ob eine Teilversicherung
in der Unfallversicherung besteht. In
allen Zweifelsfällen wäre dies anzuneh¬
men. Erst subsidiär käme die Vollver¬
sicherung nach § 4 Abs. 1 ASVG in
Betracht. Es müßten demzufolge Ferial¬
praktikanten mit dienstvertraglicher
Bindung, welche für die ihrer Ausbil¬
dung dienenden Beschäftigung ein ge¬
ringes Entgelt erhalten, aus der Voll¬
versicherung ausgeschieden werden.
Diese Argumentation kann deshalb nicht
stichhältig sein, weil aus dem Wort
„überdies" im § 8 Abs. 1 Z. 1 ASVG
abgeleitet werden muß, daß die im § 8
ASVG angeführte Teilversicherung eine
subsidiäre Versicherung darstellt6). Der
Hauptverband der österreichischen So¬
zialversicherungsträger hat diesen Stand¬
punkt in einer neuerlichen Empfehlung
an die Versicherungsträger bekräftigt7).
Diese Empfehlung geht aber insofern
noch wesentlich weiter, als sie die Kern¬
frage, nämlich das Vorliegen eines
Dienstverhältnisses oder das Vorliegen
eines Ferialpraktikantenverhältnisses,
durch Aufzählung konkreter Unterschei¬
dungsmerkmale zu lösen versucht.
Einleitend wird erwähnt, daß in der
Praxis die Abgrenzung zwischen einem
Dienstverhältnis und einem echten
Ferialpraktikantenverhältnis häufig des¬
halb Schwierigkeiten mit sich bringt,
weil auch das Ferialpraktikantenverhält¬
nis Merkmale eines Dienstverhältnisses
enthalten kann. Als Merkmale für eine
echte Ferialpraxis seien z. B. anzuneh¬
men:
1. Das Fehlen einer festen Bindung an die fürden Betrieb geltende Normalarbeitszeit, zumin¬dest eine gewisse Freizügigkeit in dieser Rich¬tung;2. die Nichtanwendbarkeit eines bestehenden Kol¬lektivvertrages sowie der anderen arbeitsrecht¬lichen Bestimmungen, wie etwa der Kündigungs¬fristen;3. das Fehlen eines festen Arbeitsplatzes, da¬gegen wechselnde Beschäftigung bei Durchfüh¬rung der Übungen und Arbeiten, wie sie zu derin Betracht kommenden praktischen Ausbildung
notwendig sind;4. das Fehlen einer Gleichwertigkeit der Arbei¬
ten des Ferialpraktikanten hinsichtlich der Ar¬beitszeit und der Qualität gegenüber den vonDienstnehmern durchgeführten gleichartigen Ar¬beiten;5. die Gewährung eines Taschengeldes, dasjedoch keinesfalls den kollektivvertraglichen
Mindestlohn der in der gleichen Abteilung be¬schäftigten Hilfsarbeiter erreichen darf, wobeiaber das Taschengeld individuell verschieden undauch auf die persönlichen Verhältnisse des
Ferialpraktikanten abgestellt sein kann.
Als Merkmale eines echten Dienstver¬
hältnisses gelten hingegen:
1. Die Gewährung einer entsprechenden Ver¬gütung als Entgelt für die geleisteten Dienste;
2. die Anwendung eines bestehenden Kollektiv¬vertrages und der sonstigen arbeitsrechtlichenBestimmungen;
3. die Einordnung in den Betrieb und damit dieGebundenheit des Beschäftigten hinsichtlich Ar¬beitszeit, Arbeitsort und Arbeitsfolge;4. die persönliche Leistungspflicht des Beschäf¬tigten.
Die aufgezählten Merkmale sollen nicht

8) Auch der Verwaltungsgerichtshof vertritt denStandpunkt, daß § 8 ASVG nicht wie § 7 die¬ses Gesetzes den Versicherungsschutz von Per¬sonen, die sonst nach § 4 vollversichert wären,beschränkt, sondern Personen, die der Vollver¬sicherung nach § 4 nicht unterliegen oder vonihr nach § 5 ausgenommen sind, in eine Teil¬versicherung einbezieht (Erkenntnis vom 2. 7.1958, ZI. 585/58).') Punkt 1 der Mitteilung M/93 vom 5. 6. 1957,Soziale Sicherheit 1957, S. 269.
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lediglich nach ihrer Zahl, sondern nach
ihrem Gewicht berücksichtigt werden.
Ausdrücklich erwähnt wird, daß es auf
die Bezeichnung, unter der die Beschäf¬
tigung gemeldet wird, nicht ankommen
kann. Der Abschluß einer schriftlichen
Vereinbarung, jemand als „Ferialprak-
tikanten" einzustellen und zu beschäfti¬
gen oder die Anmeldung als „Ferial-
praktikant" bei einem Unfallversiche¬
rungsträger kann demnach nicht ent¬
scheidend für die Beurteilung der
Pflichtversicherung sein.
Von besonderer Wichtigkeit ist das, was
über die Vorschreibung einer Ferial-
praxis durch die Studienordnung einer
Lehranstalt gesagt wird. Eine solche
Anordnung sei für die Annahme einer
Ferialpraxis von besonderer Bedeutung,
wie dies auch die Spruchpraxis vor In¬
krafttreten des Allgemeinen Sozialver¬
sicherungsgesetzes anerkannt habe.
Schließlich heißt es, daß die Beantwor¬
tung der Frage, in welchem Interesse
die Tätigkeit vorwiegend ausgeübt wird,
eine Richtlinie abzugeben vermag:
Überwiegt das Interesse des Beschäftig¬
ten, dann wird ein echtes Ferialprak-
tikantenverhältnis vorliegen8).

IV.
Der Zweck der vorstehend wiedergege¬
benen Empfehlung lag offenbar darin,
gewisse Vereinfachungstendenzen der
Krankcnversicherungsträger bei Beurtei¬
lung der Pflichtversicherung von Ferial¬
praktikanten zu beseitigen. Es sollte der
Meinung entgegengetreten werden, daß
ein Tätigkeitsbild im konkreten Fall
schematisch und ohne sorgfältiger Ab¬
wägung der verschiedenen Merkmale in
positivem oder negativem Sinne beurteilt
werden kann. Einzelne Gebietskranken¬
kassen hatten nämlich Ferialpraktikan-
ten, deren als „Taschengeld" bezeich¬
nete Zuwendung S 270.— monatlich
überschritt, ohne nähere Prüfung der
Begleitumstände als vollversicherte
Dienstnehmer erklärt.
Die Empfehlung des Hauptverbandes
tritt anderseits nicht der Auffassung bei,
daß die Vorschreibung einer Ferial¬
praxis durch die Studienordnung allein
als Kriterium für eine bloße Teilver¬
sicherung in der Unfallversicherung an¬
erkannt werden muß. Auch eine vorge¬
schriebene Ausbildung kann sich im
Rahmen eines durch persönliche und
wirtschaftliche Abhängigkeit gekenn¬
zeichneten Verhältnisses abspielen. Es
ist daher keineswegs von vornherein
auszuschließen, daß unter Umständen
auch in solchen Fällen ein Dienstver¬
hältnis im Sinne des ASVG vorliegt.
Zusammenfassend ergibt sich demnach,
daß nur unter Berücksichtigung aller
aufgezählten Merkmale eine richtige
Entscheidung im Einzelfall getroffen
werden kann.
Der vom Hauptverband eingenommene
Standpunkt wurde im wesentlichen vom
Bundesministerium für soziale Verwal¬
tung als oberster Instanz in Verwaltungs-
sachcn übernommen9). So hat das Bun-

8) Die rechtliche Bedenklichkeit dieses Punktesder Empfehlung wird sich aus den folgendenAusführungen noch erweisen.') In seinem Bescheid vom 10. 7. 1957, ZI. II-78.017-6/57, vertritt das Bundesministerium für

desministerium für soziale Verwaltung
z. B. in einem Bescheid vom 23. 1. 1958,
ZI. 11-143.475-612157, die Pflichtversiche¬
rung eines bei einer Brauerei beschäf¬
tigten Ferialpraktikanten aus folgenden
Gründen bejaht: Bei Beurteilung des
Umfanges der Versicherungspflicht sei
zunächst auf Grund der Systematik des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
zu prüfen, ob jemand zufolge der Merk¬
male seiner Tätigkeit unter den Per¬
sonenkreis der Vollversicherten nach
§ 4 Abs. 1 ASVG fällt. Die Dienstneh-
mereigenschaft sei dann als gegeben an¬
zunehmen, wenn die für ein Verhältnis
persönlicher und wirtschaftlicher Ab¬
hängigkeit typischen Merkmale vorlie¬
gen. Das Ministerium verweist darauf,
daß sich der Ferialpraktikant im kon¬
kreten Fall in den Betrieb einordnen
mußte, das heißt, daß er eine bestimmte
Arbeitszeit einzuhalten und Weisungen
zu befolgen hatte. Dadurch, daß er über
seine Zeit nicht mehr auf längere Sicht
frei verfügen konnte, sei er zu dem ge¬
nannten Unternehmen in ein persön¬
liches Abhängigkeitsverhältnis getreten.
Auch die wirtschaftliche Abhängigkeit
sei gegeben gewesen, zumal der Betref¬
fende über keine eigenen Betriebsmittel
verfügt und seine Tätigkeit gegen Ent¬
gelt ausgeübt hat.

V.
Das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung berief sich bei seinen Ausfüh¬
rungen ausdrücklich auf die ständige
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts¬
hofes über die Merkmale der Dienst-
nehmereigenschaft im Sinne der Sozial¬
versicherung10). Um so überraschender
war es demnach, daß der Verwaltungs¬
gerichtshof über eine gegen den Be¬
scheid des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung eingebrachte Be¬
schwerde den Bescheid des Sozialmini¬
steriums aufgehoben hat11). Dieses Er¬
kenntnis sowie zwei andere Entschei¬
dungen vom gleichen Tag12) stellen die
bisher sowohl von den Sozialversiche-

soziale Verwaltung darüber hinaus die Auffas¬sung, daß auch bei einem nur indirekten Zwangzur Einhaltung der vollen Arbeitszeit keinFerialpraktikantenverhältnis vorliegt.
10) Als Merkmale für ein Verhältnis persönlicherund wirtschaftlicher Abhängigkeit kommen in
Betracht: Gewährung einer festen Vergütung,Vereinbarung einer Kündigungsfrist, Gebunden¬
heit des Beschäftigten hinsichtlich Arbeitszeit,Arbeitsort und Arbeitsfolge, Verbot, für Drittetätig zu sein, Überwachung der Tätigkeit desBeschäftigten, persönliche Leistungspflicht, Ein¬ordnung in den fremden Betrieb (Erkenntnis des
Verwaltungsgerichtshofes vom 29. 6. 1955,-ZI. 2787/53, Soziale Sicherheit 1955, S. 408).Persönliche Abhängigkeit tritt dann ein. wenndie übernommene Verpflichtung zur Arbeits¬leistung entweder auf Grund ausdrücklicher Ab¬rede oder zufolge der Arbeitsbeschaffenheit dieArbeitszeit derart in Anspruch nimmt, daß der
Arbeitende über sie — sofern er der übernom¬menen Verpflichtung treu bleibt — auf längere
Sicht nicht frei verfügen kann (Erkenntnis desVcrwaltungsgerichtshofes vom 26. 11. 1952,ZI. 1592/51, Soziale Sicherheit 1953, S. 250).") Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofcs vom
2. 7. 1958, ZI. 585/58. Der Bescheid wurde zwarwegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung vonVerfahrensvorschriften (also nicht wegen inhalt¬
licher Rechtswidrigkeit) aufgehoben, doch hatdie Begründung des Erkenntnisses zweifellosrichtungweisende Bedeutung für die materiell-rechtliche Beurteilung der Pflichtversicherungvon Ferialpraktikanten.12) Erkenntnis vom 2. 7. 1958, ZI. 493/58 undErkenntnis vom 2. 7. 1958, ZI. 1613/57 (Juri¬stische Blätter 1959, S. 49, Versicherungsrund¬schau 1958, S. 257).

rungsträgern als auch von der obersten
Verwaltungsbehörde ins Treffen geführte
Argumente in Frage. Dies gilt vor allem
für den vom Verwaltungsgerichtshof
ausgesprochenen Grundsatz, daß die
Bitidung an Arbeitszeit, Arbeitsort und
Arbeitsfolge sowie die Einordnung in
den Betriebsorganismus und die persön¬
liche Leistungspflicht gegeben sein kön¬
nen, ohne daß ein Dienstverhältnis vor¬
liegt. Im konkreten Fall war der „Ferial¬
praktikant" an die im Betrieb einge¬
führte Arbeitszeit von wöchentlich
48 Stunden in einer Fünftagewoche ge¬
bunden. Der Verwaltungsgerichtshof
stellte dessenungeachtet fest, daß in
jedem einzelnen Fall zu prüfen sei, ob
die Einhaltung der Arbeitszeit und die
Eingliederung in den Betriebsorganis-
mus nur aus Gründen der Betriebssicher¬
heit bzw. aus pädagogischen Gründen
verlangt wird oder ob eine den Dienst¬
nehmer charakterisierende Eingliederung
in dienende Stellung erfolgt.
Besonders überraschend kam der Stand¬
punkt des Verwaltungsgerichtshofes in
der Einschätzung des Charakters der
finanziellen Zuwendungen an Ferial¬
praktikanten. Der Verwaltungsgerichts¬
hof vertritt die Auffassung, daß nicht
jeder Erwerbserlös Entgelt im sozial¬
versicherungsrechtlichen Sinne ist. Ein
solcher liege erst dann vor, wenn er eine
Mehrleistung für in abhängiger Stellung
geleistete Arbeit darstellt. Auf die
Frage, wie hoch eine solche Zuwendung
sein darf, um noch als ein dem Ferial¬
praktikanten freiwillig gewährtes Ta¬
schengeld und nicht als Entgelt im
sozialversicherungsrechtlichen Sinne zu
gelten, ist der Verwaltungsgerichtshof
nicht näher eingegangen. In dem der
Entscheidung zugrunde liegenden Fall
wurde dem Betreffenden für seine Tätig¬
keit in der Brauerei eine Zuwendung in
der Höhe des kollektivvertraglichen
Hilfsarbeiterlohnes, das sind S 344.16
wöchentlich(l), gewährt, ohne daß der
Verwaltungsgerichtshof von vornherein
aus der Höhe dieser Bezüge Schlüsse
auf den Charakter der Vergütung ge¬
zogen hätte. Daraus muß entnommen
werden, daß nach der Rechtsauffassung
des Verwaltungsgerichtshofes die Höhe
des Bezuges kein typisches Merkmal für
die Qualifikation als Entgelt darstellt.
Die vorerwähnten Entscheidungen des
Verwaltungsgerichtshofes stellen die Un¬
terscheidungsmerkmale für eine echte
Ferialpraxis, wie sie vom Hauptverband
in der Mitteilung M/93 vom 5. 6. 1957
aufgezählt wurden, zumindest teilweise
in Frage. Insbesondere ist das Fehlen
einer festen Bindung an die für den Be¬
trieb geltende Normalarbeitszeit nach
Auffassung des Verwaltungsgerichts¬
hofes kein Unterscheidungsmerkmal zur
Tätigkeit eines Dienstnehmers. Die Ein¬
ordnung in den Betrieb, die nach der
angeführten Empfehlung des Hauptver¬
bandes unter Punkt 3 als Merkmal eines
echten Dienstverhältnisses herausgestellt
war, würde nach Auffassung des Ver¬
waltungsgerichtshofes nur dann als sol¬
ches gelten, wenn die Einordnung nicht
nur aus Gründen der Betriebssicherheit
oder aus pädagogischen Gründen erfolgt.
Die unter Punkt 4 als Merkmal eines
echten Dienstverhältnisses angeführte
persönliche Leistungspflicht des Beschäf-
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tigten kann nach Auffassung des Ver¬
waltungsgerichtshofes auch bei einer
Ferialpraxis vorliegen, so daß sie als
Unterscheidungsmerkmal gleichfalls nicht
geeignet ist.
Im Punkt 5 der vom Hauptverband auf¬
gezählten Merkmale, die für die Annahme
einer echten Ferialpraxis sprechen, wird
ausgeführt, daß das Taschengeld keines¬
wegs den kollektivvertraglichen Min¬
destlohn der in der gleichen Abteilung
beschäftigten Hilfsarbeiter erreichen
darf. Hieraus muß gefolgert werden,
daß nach Auffassung des Hauptverban¬
des die Zahlung des kollektivvertrag¬
lichen Hilfsarbeiterlohnes ein entschei¬
dendes Merkmal für die Annahme eines
Dienstverhältnisses ist. Dem wider¬
spricht der Verwaltungsgerichtshof,
wenn er sagt, daß auch die Zahlung eines
Bezuges im Ausmaß eines Hilfsarbeiter¬
lohnes kein Hindernis darstellt, im kon¬
kreten Fall eine Tätigkeit als Ferial¬
praxis anzuerkennen.

VI.
Der Grundgedanke der Entscheidungen
des Verwaltungsgerichtshofes läßt sich
so formulieren, daß bei der vcrsiche-
rungsrechtlichen Beurteilung einer
Tätigkeit zur Klärung der Frage, ob ein
Dienstverhältnis oder ein Fcrialprakti-
kantenverhältnis vorliegt, eine Überprü¬
fung der Motive der Tätigkeit zu erfol¬
gen hat. Nicht mehr die objektiven
Merkmale einer Betriebseinglicderung,
und sei diese auch noch so straff, oder
die Zahlung eines Entgeltes, und sei
dieses auch noch so hoch, sind für die
Verneinung oder Bejahung der Frage
entscheidend. Vielmehr hat der Ver¬
sicherungsträger bzw. die entscheidende
Behörde eine genaue Untersuchung dar¬
über anzustellen, welche Beweggründe
für die Eingliederung und für die Ent¬
geltzahlung maßgebend sind. Wenn die
Einhaltung einer festen Arbeitszeit und
die Weisungsgebundenheit lediglich aus
pädagogischen Gründen behauptet
wird13), könne nicht ohne weiteres auf
eine Eingliederung in den Betriebsorga¬
nismus oder auf persönliche Abhängig¬
keit geschlossen werden. Aus der Tat¬
sache, daß ein Bezug nach Zeitabschnit¬
ten festgelegt ist, könne noch nicht sein
Entgeltcharakter abgeleitet werden14).
Nach den Ausführungen des Verwal¬
tungsgerichtshofes kann überhaupt nicht
mehr von typischen Unterscheidungs¬
merkmalen gesprochen werden. Denn
diese „Unterscheidungsmerkmale" kön¬
nen in einem Fall für und im anderen
Fall gegen die Annahme der Vollver¬
sicherung sprechen.

VII.
Die Auffassung; des Verwaltungs¬
gerichtshofes in der vorliegenden Frage
ist in ihrer Subtilität offenbar bemüht,
den wahren Verhältnissen auf den
Grund zu kommen. Angesichts des Man¬
gels typischer, im Gesetz selbst aufge-

IS) Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom2. 7. 1958, ZI. 1613/57.") Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom2. 7. 1958, ZI. 493/58.

zählter Merkmale für ein Ferialprakti-
kantcnverhältnis soll das Motiv für eine
Tätigkeit erforscht und danach die
Pflichtversicherung festgestellt werden.
Diese Überlegungen kann man nur vom
rein rechtsthcoretischen Standpunkt bil¬
ligen. Für die Praxis sind sie dagegen
nicht brauchbar. Wie soll ein Versiche¬
rungsträger, der einen Einzelfall an
Hand einer eingelangten Anmeldung
oder anläßlich der Vorsprache des
Dienstgebers zu beurteilen hat, inner¬
halb der ihm zur Verfügung stehenden
kurzen Zeitspanne entscheiden können,
ob die gegebenen Merkmale der Arbeits¬
zeit, des gewährten Entgeltes usw. einem
Dienstverhältnis oder einem Verhältnis
als Ferialpraktikant entspringen? Eine
solche Untersuchung wäre, wenn über¬
haupt, nur durch Einleitung eines stren¬
gen Ermittlungsverfahrens möglich.
Solche Verfahrensvorschriften finden
sich im Allgemeinen Verwaltungsver-
fahrensgesetz 1950. Hier ist aber darauf
hinzuweisen, daß keinesfalls alle Be¬
stimmungen des AVG im Verwaltungs¬
verfahren vor den Versicherungsträgern
anzuwenden sind. Die Bestimmungen des
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensge¬
setzes über das Ermittlungsverfahren
gelten jedenfalls für dieses Verfahren
nicht (vgl. § 357 ASVG). Die Erläutern¬
den Bemerkungen der Regierungsvorlage
zum ASVG führen dazu aus, daß es bei
dem Massenbetrieb der Versicherungs¬
träger praktisch einfach unmöglich
wäre, ein solches Verfahren durchzufüh¬
ren (vgl. S. 104). Es würde eine — wie
es weiter heißt — vollkommene Stil¬
legung der dem Versicherungsträger ge¬
stellten Aufgaben herbeiführen. In den
in Betracht kommenden Fällen kommt
diesen Ausführungen um so größere Be¬
deutung zu, als die zur genannten Prü¬
fung des Sachverhaltes erforderliche
Verwaltungsarbeit in keinem Verhältnis
zu der meist kurzen Dauer der Tätigkeit
stünde. Im Zuge einer Beitragsprüfung,
die höchstens alle zwei Jahre stattfindet,
wäre eine Sachverhaltsprüfung wohl
überhaupt in Frage gestellt.
Mit seiner Forderung nach Untersuchung
der Motive für eine Beschäftigung be¬
wegt sich der Verwaltungsgerichtshof
auf einem Boden, der seiner eigenen
Spruchpraxis nach keine geeignete
Grundlage für die Prüfung der Pflicht¬
versicherung ist. Der Verwaltungs¬
gerichtshof verficht mit Nachdruck die
öffentlich-rechtliche Betrachtungsweise
im Gegensatz zur zivilrechtlichen. Er
spricht einer „reinenTatbestandsbetrach¬
tung" das Wort15) und verlangt jetzt
eine Untersuchung der Motive für eine
Tätigkeit. Er mißt der Erklärung der
Väter von Beschäftigten, den Kindern
nur Gelegenheit geben zu wollen, das
Betriebsgeschehen und seinen Ablauf in
der Praxis kennenzulernen, besondere
Bedeutung bei16) und stellt doch ander¬
seits fest: „Die sozialen Interessen kol¬
lidieren aber nicht selten mit den ein¬
seitig orientierten privaten Bestrebungen
einzelner, so z. B. dann, wenn ein sozial¬
versicherungspflichtiger Dienstnehmer,

1S) Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom18. 5. 1955, Zl. 848/52, Soziale Sicherheit 1955,S. 405.") Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom2. 7. 1958, ZI. 1613/57.

um Lohnabzügen zu entgehen, mit sei¬
nem Dienstgeber Vereinbarungen trifft,
die bezwecken, die Einbeziehung in die
Sozialversicherungspflicht hintanzuhal¬
ten" (Erk. des VcrwGH vom 18.5.1955).
Wie ist dies auf einen Nenner zu brin¬
gen? Es soll doch wohl nicht dahin
kommen, daß es den Parteien in die
Hand gegeben ist, durch Behauptungen
über ihre Absichten die Pflichtversiche¬
rung nach Belieben zu bejahen oder zu
verneinen, denn „ob der Eintritt der
Versicherungspflicht nach Absicht der
Beteiligten herbeigeführt oder ausge¬
schlossen werden sollte, ist für die Ent¬
stehung der Versicherungspflicht recht¬
lich bedeutungslos17)." Nun ist es aber
eine Erfahrungstatsache, daß nur in
wenigen Betrieben die Ferialpraxis als
Teil der Ausbildung angesehen und ihr
von dieser Seite her das nötige Interesse
entgegengebracht wird. Bei zahlreichen
Betrieben steht zweifellos die Arbeitslei¬
stung der Ferialpraktikanten im Vorder¬
grund, sei es nun, daß der Ferialprakti¬
kant als willkommene Urlaubsvertretung
oder als zusätzliche Arbeitskraft zur Er¬
ledigung rückständiger Arbeiten ver¬
wendet wird.
Der Verwaltungsgerichtshof ist der An¬
sicht, daß die rechtmäßige Anwendung
des Sozialversichcrungsrechfes eine „Auf¬
deckung des wahren Sachverhaltes" er¬
fordert (Erk. vom 18. 5. 1955). Wie aber
soll der Versicherungsträger die Behaup¬
tung der Motive für eine Tätigkeit, z. B.
die Richtigkeit der schon oft gehörten
Behauptung, der Ferialpraktikant wäre
nur „aus Entgegenkommen" eingestellt
worden, überprüfen? Ist man dann doch
nicht etwa bei der Parteienmaxime —
also beim Verhandlungsgrundsatz — an¬
gelangt, bei dem es Sache der Partei ist,
einen Sachverhalt zu behaupten und ihn
unter Beweis zu stellen?
Die unbefriedigende Regelung der ehe¬
maligen Reichsversicherungsordnung
hinsichtlich der Pflichtversicherung von
Kindern der Dienstgeber ist noch in un¬
liebsamer Erinnerung. Auch hier ging es
um die Motive für eine solche Tätigkeit.
Das Allgemeine Sozialversicherungs¬
gesetz hat diese Konstruktion bekannt¬
lich beseitigt. Die Erläuternden Bemer¬
kungen der Regierungsvorlage zum
ASVG führen in diesem Zusammenhang
folgendes aus: „Die derzeit geltende
Regelung, die es der Rechtsprechung im
Einzelfalle überließ, zu beurteilen, ob
solche Kinder in einem entgeltlichen Be¬
schäftigungsverhältnis oder nur iir
familienhaften Verhältnis im elterlichen
Betrieb beschäftigt werden und damit
der Versicherung' unterliegen oder
nicht unterliegen, erwies sich als un¬
haltbar. Bei der Beweisführung, ob
ein entgeltliches Beschäftigungsverhält¬
nis oder ein familienhaftes Verhält¬
nis vorlag, war man meist auf die An¬
gaben der Eltern und der Kinder ange¬
wiesen, weshalb die Versicherungsein¬
richtung der Gefahr der Riskenauslese
durch die Betroffenen ausgesetzt war."
Die Parallele zu den hier zu beurteilen¬
den Verhältnissen liegt angesichts dieser
treffenden Ausführungen auf der Hand.

") Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom18. 12. 1950, ZI. 1075/1950, Versicherungsrund¬schau 1951, S. 345.
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VIII.
Diesen Bedenken konnte sich selbst die
Dienstgeberseite nicht verschließen, wie
sich aus einem Artikel der Sondcrbci-
lage der Zeitschrift „Die Industrie", des
offiziellen Organes der Vereinigung
österreichischer Industrieller, Folge 8/9,
1958, ergibt. In einer Anmerkung der
Redaktion zu den Erkenntnissen des
Verwaltungsgerichtshofcs über die
Pflichtversicherung der Ferialpraktikan-
ten wird zwar begrüßt, daß der Verwal-
tungsgerichtshof einen wesentlichen
Schritt zur Herbeiführung der Freiheit
von der Vollversicherung (und der An¬
erkennung der Unfallversicherung allein)
bei zahlreichen echten Ferialpraktikan-
ten getan hat, es wird jedoch zugegeben,
daß die Nachweisbarkcit des pädagogi¬
schen Zweckes der Beschäftigung viel¬
fach praktischen Schwierigkeiten begeg¬
nen dürfte und damit -den praktischen
Wert des Erkenntnisses des Verwal¬
tungsgerichtshofes erheblich mindert."
Den Mitgliedsfirmen wird nur dann eine
Anfechtung der Vollversicherungspllicht
empfohlen, wenn der rein pädagogische
Zweck des betreffenden Ferialpraktikan-
tenverhältnisses ohne weiteres aus den
Umständen bei der Einstellung des
Praktikanten sowie aus der Form seiner
Beschäftigung nachweisbar ist. Auf kei¬
nen Fall sei beabsichtigt, aussichtslose
Verwaltungsverfahren hervorzurufen,
nämlich in Fällen, in denen die Ferial-
praxis zumindest vorwiegend nach der
Art eines abhängigen Beschäftigungsver¬
hältnisses gegen Entgelt erfolgt.

IX.
Die durch die zitierten Erkenntnisse des
Verwaltungsgerichtshofes herbeigeführte
Situation bedarf dringend einer Abhilfe.
Die rechtsthcoretischen Überlegungen
der erwähnten Urteilsbegründungen
schaffen eine derartige Unsicherheit in
der Durchführung des § 8 Abs. 1 Z. 3
lit. c ASVG, daß sie in ihrer praktischen
Auswirkung das genaue Gegenteil des¬
sen herbeiführen, was der Verwaltungs¬
gerichtshof sicherlich beabsichtigte,
nämlich in unklare Verhältnisse Klarheit
zu bringen. Es wird nicht zu vermeiden
sein, daß die einzelnen Versicherungs¬
träger je nachdem, ob sie den Parteien¬
angaben mehr oder weniger Bedeutung
beimessen, gleiche Verhältnisse verschie¬
den beurteilen. Die Folge hievon ist eine
allgemeine Rechtsunsicherheit, die kei¬
neswegs im Willen des Gesetzgebers ge¬
legen sein konnte.

Es wird daher verlangt werden müssen,
im Zuge einer Novellierung des Allge¬
meinen Sozialversicherungsgesetzes
1. den Begriff des Ferialpraktikanten
nach objektiven Merkmalen eindeutig
zu bestimmen und
2. im Gesetz selbst eine Abgrenzung
gegenüber dem Dienstnehmerbegriff vor¬
zusehen.
Nur auf diese Weise läßt sich eine un¬
gleiche Beurteilung bei gleich gelagerten
Verhältnissen in Einzelfällen vermei¬
den.
Als „Ferialpraktikanten" sollten nur
solche Personen angesehen werden, bei
denen eine Ferialpraxis nach dem Lchr-
plan vorgeschrieben oder doch zumin¬
dest üblicherweise18) geleistet wird19).
Der Frage, in welchem Umfange die
Pflichtversicherung der Ferialpraktikan¬
ten festgelegt werden soll, wird hier
nicht vorgegriffen, da es sich hiebei um
keine rechtstheoretische, sondern um
eine sozialpolitische Angelegenheit han¬
delt, deren Wichtigkeit sich aber schon
daraus ergibt, daß die Zahl der Per¬
sonen, die alljährlich während der
Ferialzeit in den Betrieben arbeiten,
sicherlich in die Tausende geht.
Im Gesetz sollte weiters zum Ausdruck
gebracht werden, daß bei Zahlung einer
Vergütung in bestimmter Höhe (Ent¬
geltsgrenze), zumindest aber des Kollek¬
tivvertragslohnes für Hilfsarbeiter, Voll-
versicherungspflicht anzunehmen ist.

X.
In diesem Zusammenhang bedarf auch
noch die Frage der Unterbrechung der
Mitversicherung als Angehöriger einer
Klärung. Nach § 123 Abs. 3 Z. 1 ASVG
bleibt die Angehörigeneigenschaft von
Kindern und Enkeln über das 18. Le¬
bensjahr hinaus, längstens bis zur Voll¬
endung des 24. Lebensjahres, gewahrt,
wenn die betreffenden Angehörigen
wegen wissenschaftlicher oder sonstiger
regelmäßiger Schul- oder Berufsausbil¬
dung sich noch nicht selbst erhalten
können, bis zur ordnungsgemäßen Be¬
endigung der Ausbildung. Aus den
Worten „bleibt die Angehörigeneigen¬
schaft gewahrt" wurde vielfach geschlos-
ls) Nach der jetzigen Rechtslage kommt demUmstand, daß eine Ferialpraxis vorgeschriebenoder üblich ist, keine entscheidende Bedeutungzu (Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom2. 7. 1958, ZI. 493/58).") Dies hat besondere Bedeutung für Schüler vontechnischen und gewerblichen Lehranstalten, die
während der Ferien verpflichtet sind, eine min¬destens vierwöchige Praxis auszuüben.

sen, daß bei einer Unterbrechung durch
Aufnahme eines Beschäftigungsverhält¬
nisses die Angehörigcneigenschaft erlischt
und nicht wieder auflebt20). Zur Ver¬
meidung unbilliger Härten sollte durch
eine authentische Interpretation klarge¬
stellt werden, daß die Ausübung einer
Ferialpraxis keine Unterbrechung der
Mitversicherung der Angehörigen her¬
beiführt.
Besondere Berücksichtigung sollten
schließlich jene Ferialbeschäftigungen
finden, die ausländische Studenten im
Rahmen des internationalen Studienaus-
tauschcs in Österreich aufnehmen. Sol¬
che Tätigkeiten dienen meist weniger
der eigentlichen Berufsvorbereitung als
vielmehr dem Bestreben, Land und Leute
kennenzulernen und Sprachkenntnisse zu
vervollkommnen. Der Verdienst wird
von den Studierenden zur Teilfinanzie¬
rung ihres Aufenthaltes in Österreich
verwendet. Von vollwertigen Arbeits¬
kräften kann in solchen Fällen schon im
Hinblick auf die Sprachschwierigkeiten
nicht die Rede sein. Davon abgesehen
hätte es praktisch keinen Wert, für diese
kurzen Zeitspannen der Tätigkeit aus¬
ländischer Studenten in Österreich die
Pensions- und die Arbeitslosenversiche¬
rungspflicht zu statuieren. Ein Versiche¬
rungsschutz sollte grundsätzlich nur dort
vorgesehen werden, wo er notwendig ist
und wo zumindest die Wahrscheinlich¬
keit einer Leistungshoffnung besteht. In
den gegenständlichen Fällen ist diese,
sofern nicht ein gegenseitiges Sozialver-
sichcrungsabkommen abgeschlossen wur¬
de, für die angeführten Versicherungs-
zweige zweifellos nicht vorhanden. Da
im Wege über das österreichische Komi¬
tee für internationalen Studienaustausch
auch eine Vorsorge für Krankheitsfälle
getroffen ist, müßte bloß der Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung gewähr¬
leistet werden. *

Die vorstehenden Ausführungen haben
jene Punkte aufgezeigt, in denen die
Sozialversicherung der Ferialpraktikan¬
ten unzulänglich geregelt ist. Die Recht¬
sprechung hat es — nach den bisherigen
Erfahrungen — leider nicht vermocht,
im Wege der Auslegung die offenen
Fragen in einer für die Praxis brauch¬
baren Weise zu lösen. Es liegt daher
nunmehr am Gesetzgeber, die nötigen
Verbesserungen im Gesetz selbst vorzu¬
sehen.
•") Vgl. Soziale Sicherheit 1958, S. 226: Soziale
Sicherheit 1958, S. 341.

Informationen

Reform der Verfassungsgerichtsbarkeit

Als höchster Gerichtshof Österreichs
wurde 1867 das Reichsgericht mit der
Kompetenz errichtet, Verletzungen der
Grundrechte, das heißt der im Staats¬
grundgesetz vom 21. Dezember 1867

festgelegten allgemeinen Rechte der
Staatsbürger gegenüber der Staatsgewalt,
festzustellen, soferne sie durch Verwal¬
tungsakte erfolgt waren. Diese Grund¬
rechte — schon von der Französischen

Revolution nach englischen und ameri¬
kanischen Vorbildern als „Menschen-
und Bürgerrechte" proklamiert und zum
Teil bereits in unserer Verfassung von
1848 enthalten — wurden dann durch
Artikel 149 B-VG summarisch in die
österreichische Bundesverfassung über¬
nommen. Der Grundsatz der Gleichheit
aller Bundesbürger vor dem Gesetz, der
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für eine gerechte Ordnung des mensch¬
lichen Gemeinschaftslebens bürgt, er¬
schien allerdings dem Autor unserer
Bundesverfassung von 1920, Hans Kel¬
sen, so wichtig, daß er ihn im Artikel 7
B-VG noch einmal ausdrücklich betonte;
er bildet übrigens auch den Inhalt der
Artikel 66 und 67 des Staatsvertrages
von Saint-Germain. Ebenso wurde das
Recht auf den gesetzlichen Richter in
der Verfassung (Artikel 83, 2) neuerlich
festgelegt. Weitere Verpflichtungen in
bezug auf die Grundrechte wurden
Österreich durch den Staatsvertrag von
1955 und durch die Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grund¬
freiheiten auferlegt. Dabei fällt die
Entscheidung schwer, ob man in Zu¬
kunft nach dieser Konvention oder nach
dem auf Grund der Rezeptionsvorschrift
als Verfassungsgesetz geltenden Staats¬
grundgesetz über die allgemeinen Grund¬
rechte der Staatsbürger vorgehen soll.
Die Kompetenz des ehemaligen Reichs¬
gerichtes ist dann durch das Gesetz vom
25. Jänner 1919, StGBl. Nr. 48, „über
die Errichtung eines Verfassungsgerichts¬
hofes an Stelle des Reichsgerichtes" auf
den republikanischen Verfassungsge¬
richtshof übergegangen, dem allerdings
auch das Recht zuerkannt wurde, den
angefochtenen Vcrwaltungsakt aufzu¬
heben (Kassationsbefugnis). Gemäß Ar¬
tikel 144 unserer Bundesverfassung be¬
sitzt heute jedermann, der durch einen
Bescheid einer Verwaltungsbehörde in
einem verfassungsgesetzlich gewährleiste¬
ten Recht verletzt zu sein behauptet, das
Recht, beim Verfassungsgerichtshof dies¬
bezüglich Beschwerde zu führen. Dabei
muß es sich aber um ein unmittelbar und
ausdrücklich durch ein Verfassungs¬
gesetz gewährleistetes subjektives Recht
handeln. Es geht hier also nicht allein
um die im Bundesverfassungsgesetz ge¬
währleisteten Grundrechte, sondern auch
um solche Rechte, die in anderen Ver¬
fassungsgesetzen enthalten oder als Ver¬
fassungsbestimmungen in einfache Ge¬
setze eingebaut sind; dabei bedeutet frei¬
lich die letzte Alternative einen immer
weiter um sich greifenden Mißbrauch,
um einen vorangegangenen Spruch des
Verfassungsgerichtshofes rückwirkend
aufzuheben.
Rein quantitativ betrachtet, besteht in
der Erledigung der Beschwerden gemäß
Artikel 144 B-VG die Hauptarbeit un¬
seres höchsten Gerichtshofes,, der — ab¬
gesehen von seiner Kompetenz als Kau¬
salgerichtshof — noch andere Zustän¬
digkeiten besitzt, so die Entscheidung
über Kompetenzkonflikte, die Prüfung
von Gesetzen auf ihre Verfassungsmäßig¬
keit, von Verordnungen auf ihre Ge¬
setzmäßigkeit und die Funktion als
Wahl- und Staatsgerichtshof. Es ist
heute seine Zentralaufgabe, „die Macht
des Staates in Schranken zu halten und
dem einzelnen ein Leben in Freiheit und
Würde zu gewährleisten" (Antonioiii).
Aber kehren wir zum Artikel 144 B-VG
zurück. Soll wirklich die durch den Ver¬
fassungsgerichtshof zu praktizierende
Sicherung der Grundrechte nur auf
solche Verletzungen derselben gerichtet
sein, die sich im Sektor der Verwaltung
ereignet haben? Kann denn nicht auch
die Justiz in ihren Urteilen die Grund¬
rechte verletzen? Und können sie

schließlich nicht auch durch den Ge¬
setzgeber selbst verletzt werden? Gibt
es doch sogenannte absolute Grund¬
rechte, wie den Gleichheitsgrundsatz und
den Schulz der Glaubens- und Gewis¬
sensfreiheit, die keinen gesetzlichen Vor¬
behalt kennen und demnach auch für
die gewöhnliche Legislative unantastbar
sind.
Die vorerwähnte Beschränkung der Re-
meduren (auf Grundrechtsverlctzungen
durch die Administrative) ruft geradezu
nach einer Reform und verlangt einen
Ausbau unserer Verfassungsgerichtsbar¬
keit zwecks Verwirklichung des Rechts¬
staates, dessen „Krone sie im Verein mit
der Verwaltungsgerichtsbarkeit sein soll"
(Ermacora).
Bevor wir aber die diesbezüglichen Be¬
strebungen bei uns erörtern, sei kurz
festgestellt, wie dieses Problem in der
Deutschen Bundesrepublik geregelt
wurde. Dort ist die Verfassungsbe¬
schwerde gemäß § 90 des Gesetzes vom
12. März 1951 über das Bundesverfas¬
sungsgericht gleichfalls ein Rechtsmittel
zum Schutz der Grundrechte gegen Akte
der öffentlichen Gewalt und kann von
jedermann erhoben werden, der sich in
einem seiner Grundrechte verletzt fühlt;
sie ist jedoch nicht nur, wie bei uns, ge¬
gen eine administrative Beeinträchti¬
gung zulässig, sondern auch gegen Ge¬
setze, die unmittelbare Rechte schmälern,
ferner gegen juristische Hoheitsakte, ge¬
gen die ein Rechtsweg nicht offen
steht, ja selbst gegen rechtskräftige Zwi¬
schenurteile. Man sieht, der Rahmen für
die Verfassungsbeschwerde ist dort sehr
weit gezogen.
Noch weiter geht allerdings die soge¬
nannte Popularklage nach bayrischem
Muster (§ 54, 1 des Verfassungsgerichts¬
hofgesetzes vom 22. Juli 1947), die je¬
dermann (also auch derjenige, der nicht
in einem Recht persönlich verletzt
wurde), im öffentlichen Interesse erhe¬
ben kann. Mit ihr kann allerdings nur
die unzulässige Einschränkung eines
Grundrechtes, nicht aber Verfassungs¬
widrigkeiten sonstiger Gesetze angefoch¬
ten werden. Die bisher mit dieser echt-
ten, dem römischen Recht entstammen¬
den, Popularklage in Bayern gemach¬
ten Erfahrungen sind ausgezeichnet. Ob¬
wohl hier kein Anwaltszwang und keine
Gebührenpflicht besteht, gab es keinen
querulatorischen Mißbrauch; sie erwies
sich vielmehr als ein sehr wirksames
Mittel zur Verwirklichung und Wahrung
der Grundrechte. Bemerkt sei noch, daß
in der überwiegenden Anzahl der Fälle
eine Verletzung des Gleichhcitsgrund-
satzes gerügt wurde.
Nun ist es klar, daß in demselben Maße,
als die Demokratisierung eines Staates
fortschreitet, auch die durch die Ver¬
fassungsgerichtsbarkeit ausgeübte Kon¬
trolle über die Staatsmacht verstärkt
werden muß. Wie soll dies also bei uns
geschehen?
Im Bundeskanzleramt erliegt gegenwär¬
tig ein Gesetzentwurf, der Abänderun¬
gen des Bundesverfassungsgesetzes, und
solche des Vcrwaltungs- und Verfas-
sungsgerichtshofgesetzes vorsieht. Der
Verfassungsgerichtshof möchte von sich
aus zunächst als Sonder-Verwaltungs¬
gerichtshof seine Zuständigkeit in Be¬

schwerdesachen (Artikel 144 B-VG) ein¬
schränken: er soll nur noch für jene
Fälle kompetent sein, in denen die Ver¬
letzung eines verfassungsgesetzlich ge¬
währleisteten Grundrechtes behauptet
wird, was allerdings zur Folge hätte,
daß sich mit allen übrigen verfassungs¬
rechtlichen Fragen der Verwaltungs¬
gerichtshof zu befassen hätte. Eine ge¬
wisse graduelle Minderung dieser „son¬
stigen", verfassungsgesetzlich gewähr¬
leisteten Rechte gegenüber den Grund¬
rechten wäre dabei nicht zu vermeiden
und gewiß zu akzeptieren.
Anderseits soll aber — und hier liegt
die große Bedeutung der beabsichtigten
Reform — das Antragsrecht für die Ge¬
setzes- und. Verordnungspriifung erwei¬
tert und in Zukunft auch dem einzelnen
Staatsbürger zuerkannt werden, soferne
er behauptet, durch ein von ihm als ver¬
fassungswidrig bezeichnetes Gesetz oder
durch eine gesetzwidrige Verordnung in
seinen verfassungsgesetzlich gewährlei¬
steten Rechten verletzt worden zu sein.
Immer aber muß ein subjektives Recht
betroffen sein; ein allgemeines Antrags¬
recht für jede beliebige Person oder zu¬
mindest ein Antragsrecht der Kammern
wird abgelehnt, obwohl gerade in letz¬
ter Zeit verschiedenerseits (Adamovich,
Spanner, Pfeifer, Marcic) gefordert
wurde, zwecks Ausbau der rechtlichen
Kontrolle und zur stärkeren Durch¬
setzung der Rechtsstaatlichkeit den Kam¬
mern ein Anfechtungsrecht gegenüber
rechtswidrigen Gesetzen und Verordnun¬
gen zu gewähren.
Größer wäre der von der Reform ange¬
strebte Fortschritt, wenn in Hinkunft
mit der Vcrfassungsgerichtshofbeschwer-
de auch Gerichtsurteile, von denen be¬
hauptet wird, sie hätten verfassungs¬
mäßig gewährleistete Rechte verletzt,
in dieser Hinsicht überprüft werden
könnten; erst dann würde sich unser
Verfassungsgerichtshof als „wahrer
Grundrechtsgarant" (Merkt) erweisen.
Es ist absolut nicht einzusehen, warum
zwar ein Verwaltungsbescheid dieser
Prüfung unterzogen werden kann, das
Gerichtsurteil aber nicht. Da diese Be¬
schwerde regelmäßig erst nach Er¬
schöpfung des Rechtsweges zu erheben
wäre, würde es sich in der Praxis um
Urteile der Höchstgerichte, gleichgültig
ob Straf- oder Zivilurteile, oder um Er¬
kenntnisse des Verwaltungsgerichts¬
hofes handeln. Natürlich müßte sich der
Verfassungsgerichtshof auf die Prüfung
der Frage beschränken, ob durch das
angefochtene Gerichtsurteil ein Grund¬
recht verletzt worden sei oder nicht.
Eine Überlastung des Verfassungsge¬
richtshofes könnte dadurch vermieden
werden, daß die Beschwerde in einem
vereinfachten Verfahren hinsichtlich
ihrer formalen Zulässigkeit überprüft
und bei Unzulässigkeit zurückgewiesen
wird. Diese Möglichkeit ergibt sich
durch § 19 (3) VerfGH.
Wird diese Reform wirklich durchgeführt
— woran kaum zu zweifeln ist, da die
diesbezügliche Gesetzesvorlage dem Na¬
tionalrat noch in der kommenden Früh¬
jahrssession zugehen wird —, dann be¬
deutet dies tatsächlich einen gewaltigen
Schritt zur weiteren Demokratisierung
unserer Republik.

Dr. Wilhelm Butschek (Graz)



österreichische Arbeitsgesetzgebung in deutscher Sicht

Eine zum Zweck der Rechtsvergleichung
durchgeführte fortlaufende Berichterstat¬
tung über die ausländische Arbeitsgesetz¬
gebung kann für die Arbeitsrechtswis¬
senschaft und Praxis von unschätzbarem
Vorteil sein. Die von Univ.-Prof. Dr.
Nipperdey (Präsident des Deutschen
Bundesarbeitsgerichtes) herausgegebene
Zeitschrift „Recht der Arbeit" etablierte
daher anerkennenswerterweise eine stän¬
dige Rubrik „Ausländische Arbeits¬
gesetzgebung", die auch der österreichi¬
sche Leser gerne zur Information über
die Rechtsentwicklung anderer Länder
heranzieht. Jeder Benützer dieser be¬
grüßenswerten Einrichtung dürfte sich
auch der Schwierigkeiten bewußt gewor¬
den sein, mit denen der Berichterstatter,
Dr. Johannes Schregle vom Internatio¬
nalen Arbeitsamt in Genf, zu ringen
hat, um angesichts der Strukturverschie¬
denheiten der einzelnen Rechtsordnun¬
gen und der Differenzierung in der Ter¬
minologie sowie der damit verbundenen
Probleme einer semantischen Durchdrin¬
gung, zu allgemein verwertbaren Berich¬
ten über die Entwicklung des ausländi¬
schen Arbeitsrechtes zu gelangen. Es ist
auch verständlich, daß solche Berichte
von deutscher Sicht aus zu gestalten
sind, da der Leserkreis der Zeitschrift
dies verlangt. Allerdings müssen die
wohl nur zur präparativen Information
gedachten Berichte dennoch von einem
Kenner der in Betracht kommenden
Rechtsbereiche bearbeitet werden, damit
sie nicht irreführende Assoziationen
auslösen.
Der im September-Heft der genannten
Zeitschrift enthaltene Bericht über die
österreichische Arbeitsgesetzgebung be¬
schränkt sich im wesentlichen auf die
Aufzählung der in Betracht kommenden
gesetzlichen Vorschriften, doch enthält
er bedauerlicherweise trotzdem so viele
Ungenauigkeiten und Irrtümer, daß dem
Leser, der zwar diesen Rechtsbereich
kennt, aber die Berichte über andere
Länder nicht prüfen kann, ernste Be¬
denken an der Verwertung des in der
Rubrik dargebotenen Materials aufstei¬
gen müssen.
Es heißt in diesem Bericht: „das Ver¬
fahren vor den Schlichtungsstellen, Eini¬
gungsämter genannt, wurde durch eine
Verordnung vom 21. 6. 1957 neu ge¬
regelt." Zunächst ist darauf hinzuwei¬
sen, daß die Einigungsämter in Öster¬
reich in erster Linie rechtsprechende
Behörden sind, die zur Entscheidung von
bestimmten, durch konkrete Rechtsvor¬
schriften bezeichneten Angelegenheiten
zuständig sind, wenn eine der in Be¬
tracht kommenden Parteien einen ent¬
sprechenden Antrag stellt. Man kann
daher diese Institutionen nicht schlecht¬
hin mit den „Schlichtungsstellen" iden¬
tifizieren, wie sie in der Vorstellung des
deutschen Lesers existieren. Das Verfah¬
ren vor den Einigungsämtern wurde
ferner durch die Verordnung vom 21. 6.
1957 keineswegs „neu geregelt", sondern
lediglich hinsichtlich der durch das Ar-
beitsplatzsicherungsgesetz und das Mut-
terschutzgcsetz neu übertragenen Auf¬
gaben geringfügig ergänzt.
Der Bericht führt sodann aus, daß die

Vorschriften über die lohnzahlungs-
pflichtigen Feiertage am 18. 6. 1957
durch eine Durchführungsverordnung
ergänzt wurden. Ganz abgesehen davon,
daß das österreichische Recht keine
„Durchführungs"-Verordnungen kennt,
handelt es sich bei der angeführten
Norm in Wirklichkeit um eine Kund¬
machung der Bundesregierung vom
18. G. 1957 über die Wiederverlaut¬
barung des Feiertagsruhegesetzes. Durch
diese Kundmachung trat nicht die ge¬
ringste Ergänzung der Vorschriften über
die lohnzahlungspflichtigen Feiertage
ein.
Des weiteren wird berichtet, daß in Er¬
gänzung zum Urlaubsgesetz vom 25. 7.
1946 am 13. 1. 1959 eine „Verordnung"
erging, die unter anderem das Urlaubs¬
gesetz vom 30. 7. 1919 außer Kraft
setzte. Zunächst sei darauf hingewiesen,
daß das in Betracht kommende Gesetz
vom Gesetzgeber selbst als „Arbeiter¬
urlaubsgesetz" bezeichnet wird. Das
österreichische Recht kennt kein eigenes
Urlaubsgesetz, sondern verfügt über
vielfältige materielle Urlaubsvorschrif¬
ten. Auch das zitierte Gesetz aus dem
Jahre 1919 wurde ausdrücklich vom Ge¬
setzgeber als „Arbeiterurlaubsgesetz"
bezeichnet. Des weiteren handelt es sich
bei der zitierten Vorschrift vom 13. 9.
1959 nicht um eine „Verordnung", son¬
dern um eine Kundmachung der Bundes¬
regierung über die Wicderverlautbarung
des Arbeiterurlaubsgesctzes. Schließlich
wird damit nicht, wie in der Zeitschrift
ausgeführt wurde, das Urlaubsgesetz vom
30. 7. 1919 außer Kraft gesetzt. Dies ist
schon deswegen überflüssig gewesen, da
das Gesetz vom 30. 7. 1919 über den
Urlaub von Arbeitern (Arbeiterurlaubs¬
gesetz) bereits durch das Bundesgesetz
vom 25. 7. 1946 außer Kraft gesetzt
wurde. Selbstredend mußte die Auf¬
hebungsnorm in den wiederverlautbarten
Text aufgenommen werden, obgleich sie
seit 1946 wirksam war.
Auch die Kundmachung der Bundes¬
regierung vom 14: 5. 1957, welche das
Bundesgesetz über die Gewährung einer
Schlechtwetterentschädigung im Bau¬
gewerbe wiederverlautbarte, wird als
„neues Gesetz" vorgestellt, das die bis¬
herigen Vorschriften abgelöst hat. Der
Leser der Zeitschrift muß abermals den
Eindruck gewinnen, es handle sich um
inhaltlich neue Vorschriften, während
tatsächlich nur eine Zusammenfassung
der Gesetzestexte vom 7. 7. 1954, BGBl.
Nr. 174 mit dem Gesetz vom 18. 12.
1956, BGBl. Nr. 267 vorgenommen
wurde.
Die durch das Verfassungsgesetz vom
20. 6. 1945 der Bundesregierung ein¬
geräumte Befugnis zur Wicderverlaut¬
barung ergänzter oder abgeänderter
Rechtsvorschriften dient nicht der Er¬
zeugung von Recht, wenn auch die wie-
derlautbarte Rechtsvorschrift als Gesetz
in materiellem Sinn zu betrachten ist.
Aber dem Leser der Berichte über die
ausländische (konkret die österreichische)
Arbeitsgesetzgebung muß mitgeteilt
werden, ob eine inhaltliche Veränderung
des Rechtsstoffes eingetreten ist, oder
nur eine Zusammenfassung der textlich

völlig unveränderten alten Vorschriften
vorliegt.
Auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes, so
fährt der Bericht fort, sei eine Verord¬
nung vom 13. 3. 1957 über den Arbeits¬
schutz in Transport und Verkehr ergan¬
gen. Damit dürfte wohl das „Bundes¬
gesetz, mit dem das Verkehrs-Arbeits-
inspektionsgesetz abgeändert und er¬
gänzt" worden ist, gemeint sein. Jeden¬
falls wäre bei genauerer Berichterstat¬
tung die irrige Vermutung auszuschlie¬
ßen gewesen, daß auf dem Gebiet des
Arbeitsschutzes in „Transport und Ver¬
kehr" inhaltliche Neuerungen eingetre¬
ten seien. Das genannte Gesetz enthält
im wesentlichen eine Neubestimmung
des Wirkungskreises der Verkehrsarbeits¬
inspektion, die nur den gesetzlichen
Schutz der Dienstnehmer bei den Eisen¬
bahnen, der Post- und Telegraphenver¬
waltung, der Binnenschiffahrt und der
Luftfahrt wahrzunehmen hat. Die
Schutzvorschriften selbst wurden von
dem zitierten Gesetz nicht berührt.
Im gleichen Absatz erwähnt der Be¬
richt eine „Verordnung vom 17. 7. 1957,
welche die Gewerbeordnung in einigen
Punkten abänderte". Es handelt sich
hier nicht um eine Verordnung, sondern
um ein Gesetz, und zwar um die Ge¬
werbeordnungsnovelle 1957, die neben
anderen Vorschriften ein Verbot des
Handels mit Maschinen enthält, wenn
diese nicht mit entsprechenden Schutz¬
vorrichtungen versehen sind. Diese in
die Gewerbeordnung neu eingeführte
Vorschrift (§ 38 d) ist vor allem für den
Arbeitsschutz in der Land- und Forst¬
wirtschaft von besonderer Bedeutung.
Leider lassen sich aber aus der Infor¬
mation derartige Hinweise nicht ent¬
nehmen; obendrein erschwert der Be¬
richt durch seine ungenaue Zitierung
dem Leser das Aufsuchen der in Be¬
tracht kommenden Rechtsvorschriften.
Im letzten Absatz des Berichtes wird
ausgeführt, daß die bisherigen Vor¬
schriften über die Beschäftigung Schwer¬
beschädigter durch das Gesetz vom
12. 3. 1958 „neu gefaßt" wurden. Es ist
in quantitativer Hinsicht richtigzustel¬
len, daß die bisherigen Vorschriften des
Invalideneinstellungsgesetzes 1953 in
geringem Umfang abgeändert wurden.
Qualitativ allerdings enthält das zitierte
Gesetz vom 12. 3. 1958 (Invalidencin-
stellungsgesetz-Novelle 1958) nicht wie
behauptet „auch besondere Kündigungs¬
vorschriften". Das zitierte Gesetz ändert
lediglich zugunsten der Invaliden die
gesetzlichen Bestimmungen über eine
vorzeitige Auflösung des Dienstverhält¬
nisses bei einer durch Krankheit oder
Unglücksfall verursachten Dienstver¬
hinderung ab.
In einer Fußnote zu dem besprochenen
Bericht wird ausgeführt, daß die Über¬
sicht nur das Arbeitsrecht im engeren
Sinn behandelt, also Berufsausbildung,
Unfallschutz usw. ausschließt. Wenn
dem so wäre, müßte dies als Mangel
betrachtet werden." Tatsächlich er¬
strecken sich aber die im Bericht be¬
sprochenen Vorschriften nicht nur auf
das Arbeitsrecht im engeren Sinn, son¬
dern schließen vielfach den Unfall¬
schutz usw. ein.
Die an dem Bericht festgestellten Män¬
gel dürften vor allem darauf zurück-
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zuführen sein, daß als Quellen haupt¬
sächlich die Legislative Series des Inter¬
nationalen Arbeitsamtes verwendet wur¬
den Bei der Rückübersetzung sind
möglicherweise die Unterschiede bei der
Bezeichnung der Quellen u. a. ver¬
wischt worden, doch dürfte es kaum

Schwierigkeiten für das „Recht der
Arbeit" bereiten, die erforderlichen
Berichte unmittelbar auf den österreichi¬
schen Rechtsquellen aufzubauen. Die
kritische Einschätzung eines Berichtes
über österreichisches Arbeitsrecht rich¬
tet sich nicht gegen die deutsche Be¬

trachtungsweise und anerkennt durch¬
aus den objektiven Wert der Rubrik
„Ausländische Arbeitsgesetzgebung" in
der Zeitschrift, sofern diese mit der
nötigen Akribie und unter Berücksich¬
tigung semantischer Grundtatsachen ge-
führt wird. Dr Eiuari RaboUky

Buchbesprechungen

Deutsche Landesreferate zum V. Inter¬
nationalen Kongreß für Rechtsverglei¬
chung in Brüssel 1958; Veröffentlichung
des Instituts für Rechtsvergleichung der
Universität München, hgg. von Murad
Ferid. Verlag Walter de Gruyter & Co.,
Berlin 1958, 233 Seiten, broschiert, Preis
DM 32.—.
Die von DDDr. Rimpel im 38. Heft die¬
ser Zeitschxift (S. 169 ff.) begonnene se¬
lektive Besprechung der deutschen Lan¬
desreferate zum V. Internationalen Kon¬
greß für Rechtsvergleichung in Brüssel
(1958) soll nunmehr mit einer verglei-
chend-kritischen Behandlung jener Re¬
ferate, die wirtschafts- oder arbeits¬
rechtliches Interesse erwecken und von
besonderem sozialpolitischen Gehalt sind,
fortgesetzt werden. Bei dieser Auswahl
verdient zunächst das Referat von Prof.
Rolf Dietz über

„Die Beteiligung der Arbeitnehmer an
der Leitung und am Gewinn des
Unternehmens"

beachtet1) zu werden.
Prof. Dietz gibt darin eine Darstellung
der Grundsätze des geltenden deutschen
Bctricbsverfassungsrechtes; auf den zwei¬
ten Teil seines Themas, die Gewinn¬
beteiligung, kommt er leider nicht zu
sprechen.
Um das deutsche Betriebsverfassungs¬
recht im Vergleich zum österreichischen
besser beurteilen zu können, soll vorerst
auf den grundsätzlichen Unterschied
zwischen den deutschen und österreichi¬
schen Bemühungen um die Mitbestim¬
mung hingewiesen werden. Dieser liegt
offenbar darin, daß auf deutscher Seite
der betriebliche, auf österreichischer
Seite mehr der überbetriebliche Aspekt
der Mitbestimmung betont wird.
So sieht auf betrieblicher Ebene das
deutsche Recht in § 72 BetrVG ein wirt¬
schaftliches Mitbestimmungsrecht dann
vor, wenn Betriebsänderungen „wesent¬
liche Nachteile für die Belegschaft oder
erhebliche Teile der Belegschaft zur
Folge haben können", das österreichische
Recht dann, wenn „die Wirtschaftsfüh¬
rung des Betriebes den gesamtwirtschaft¬
lichen Interessen widerspricht" (§ 14/2/3
BRG). Außerdem ist das wirtschaftliche
Mitbestimmungsrecht am Betrieb in
Österreich erheblich weniger umfang¬
reich als das deutsche. Weiters werden
Beisitzer und Vorsitzender der Eini-
gungs- und Vermittlungsstellen nach
deutschem Recht jeweils ad hoc vom

') Dietz hatte bereits am IV. InternationalenKongreß für Rechtsvergleichung in Paris ein Re¬ferat zum Thema „Betriebsräte und Minderheiten¬schulz" gehalten.

Betrieb her bestellt, während bei uns
den Betrieben kein Einfluß auf die Zu¬
sammensetzung des Einigungsamtes oder
gar der Staatlichen Wirtschaftskommis¬
sion zusteht.
Auf überbetrieblichem Gebiet ist da¬
gegen die Mitbestimmung in Österreich
stärker ausgebildet, insbesondere durch
die Arbeiterkammern und verschiedene
Beiräte und Kommissionen, wie z. B. die
Paritätische Kommission für Löhne und
Preise; in Deutschland sind die Bemü¬
hungen um eine entsprechende Form der
Industrie- und Handelskammer und des
Bundeswirtschaftsrates vergeblich ge¬
blieben.
Der Unterschied zwischen den österrei¬
chischen und deutschen Mitbestimmungs¬
bestrebungen dürfte teils auf die ver¬
schiedene Größenstruktur der Betriebe,
teils auf die verschiedenen innenpoliti¬
schen Verhältnisse der beiden Länder
zurückzuführen sein2).

Der Referent gibt zunächst eine
systematische Einteilung der verschie¬
denen rechtlichen Möglichkeiten, die
dem Arbeitnehmer für die Beteiligung
an der Betriebs- bzw. Unternehmens¬
leitung zur Verfügung stehen. Im Sinne
der herrschenden deutschen Lehre auf
diesem Gebiet3) unterscheidet er zwi¬
schen „Mitwirkungsrechten", die dann
vorliegen, wenn der Arbeitgeber an das
Einverständnis des Betriebsrates nicht
gebunden ist, und den .,Milbestimmungs¬
rechtenbei denen eine diesbezügliche
Bindung gegeben ist.
Für das österreichische Recht würde
diese Unterscheidung terminologisch
nicht zutreffen, weil nach den §§ 3
und 14 des BRG unter „Mitwirkung"
auch „Mitbestimmung" im Sinne von
Dietz zu verstehen ist.
Die Mitwirkungsrechte teilt der Refe¬
rent ihrer Intensität nach in das Infor¬
mation-, Anhörungs- und Beratungs¬
recht; die Mitbestimmung dagegen in
eine solche mit positivem Konsensprin¬
zip (eine Maßnahme kann nicht getrof¬
fen werden, solange der Betriebsrat ihr
nicht zugestimmt hat), mit negativem
Konsensprinzip (eine Maßnahme muß
zurückgenommen werden, sobald der
Betriebsrat Widerspruch erhebt), ein
Initiativrecht (der Betriebsrat kann eine

') Vgl. zum Thema auch Marlinck: Die Betriebs¬verfassung in Österreich und Westdeutschland inDRdA C. Heft (1953) S. 10 ff. und Borkovetz:Das Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer in
Westdeutschland in DRdA 3. Heft (1952) S 6 ff.3) Vgl. _ z. B. Köstel: Zur begrifflichen Syste¬matik einer arbcitnehmerischcn Mitgestaltung desBetriebes, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft,21. Jahrgang, 1951.

Maßnahme notfalls auf dem Weg über
eine Behörde verlangen), und das Recht
auf Betriebsvereinbarung.
Das Recht auf Betriebsvereinbarung paßt
nicht ganz in die nach der Intensität
gestaffelte Systematik der Mitbestim¬
mungsrechte, da es in erster Linie durch
seinen Inhalt (die Betriebsvereinbarung)
und nicht durch seine Intensität be¬
stimmt wird. Seiner Intensität nach ge¬
hört es zu den gleichwertigen Mitbestim¬
mungsrechten, d. h. jenen Mitbestim¬
mungsrechten, bei denen die Initiative
sowohl vom Arbeitgeber als auch vom
Arbeitnehmer ausgehen kann.
Im weiteren Verlauf seiner Ausführun¬
gen gliedert Dietz das Mitbestimmungs¬
recht inhaltlich in ein solches in sozia¬
len, personellen und wirtschaftlichen Be¬
langen. Bei den sozialen Angelegenhei¬
ten folgt er der herrschenden Lehre4),
die das Mitbestimmungsrecht bei Vor¬
handensein einer gesetzlichen oder kol-
lcktivvertraglichen Regelung auf dem
betreffenden Gebiet schlechthin "ausge¬
schlossen sein läßt.
Freilich führt das zur sozialpolitisch be¬
denklichen Folgerung, daß etwa eine Ver¬
besserung der Lohnbedingungen in den
Betrieben nicht dem Mitbestimmungsrecht
des Betriebsrates unterliegen würde. Es
wäre zu erwägen, ob man nicht in dem Satz
„soweit nicht eine gesetzliche oder kol-
lcktivvertragliche Regelung besteht" das
Wort „soweit" in dem Sinn interpretie¬
ren könnte, daß die einschlägigen Sozial¬
leistungen über die gesetzliche und kol¬
lektivvertragliche Quantität hinaus doch
der Mitbestimmung des Betriebsrates
unterliegen. Ähnliches gilt hinsichtlich
des Verhältnisses von Kollektivvertrag
und Betriebsvereinbarung nach § 21 des
österreichischen Kollektivvcrtragsgesetzes.
Zu den Ausführungen des Referenten,
daß eine Betriebsvereinbarung dort aus¬
geschlossen sei, wo „üblicherweise" Kol¬
lektivverträge abgeschlossen werden, ist
auf die diesbezüglichen Bemerkungen
von Strasser und Floretta5) hinzuweisen,
daß ein solcher Ausschluß nur dort Platz
greifen kann, wo eine kollektivvertrag-
liche Regelung tatsächlich besteht, da
§ 59 des Betriebsverfassungsgesetzes nur
für fakultative Betriebsvercinbarungen
über materielle Arbeitsbedingungen gilt.
Der Referent behandelt sodann die per¬
sonellen Angelegenheiten. Hier ist der
Unterschied zwischen österreichischem
und deutschem Recht besonders augen-

') Z. B. Erdmann: „Das BetriebsverfassungsgesetzSeite 255. In Österreich: Floretta, .Die Betriebs¬vereinbarung" in DRdA 34. Heft (1958) S. 99 ff.5) Floretta, a. a. O., S. 105.
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fällig. Während es bei der Neuaufnahme
von Dienstnehmern nach § 14 (1) Be¬
triebsrätegesetz nur ein Informations¬
recht des Betriebsrates gibt, hat die Be¬
triebsvertretung in Deutschland nach
§ 67 BetrVG ein Einspruchsrecht dann,
wenn die Einstellung des neu aufzuneh¬
menden Dienstnehmers gesetzwidrig ist,
eine offensichtliche Protektion bedeutet,
in Benachteiligung anderer geeigneter
Arbeitnehmer aus Gründen der Abstam¬
mung, Religion, Nationalität, des Ge¬
schlechts, politischer oder gewerkschaft¬
licher Betätigung erfolgt oder wenn der
Bewerber voraussichtlich den Betriebs-
frieden durch unsoziales oder gesetz¬
widriges Verhalten stören würde. Eine
ähnliche Regelung wäre auch für Öster¬
reich zu empfehlen.
Bei den wirtschaftlichen Belangen weist
Dietz auf das dreistufige wirtschaftliche
Mitbeteiligungsrecht hin, das in der Mit¬
wirkung im Wirtschaftsausschuß, in der
betrieblichen Mitbestimmung und in der
Teilnahme am Aufsichtsrat und allen¬
falls auch Vorstand besteht.
In der ersten Stufe findet sich die Ein¬
richtung des Wirtschaftsausschusses,d.h.
eines von Arbeitgebern und Arbeitneh¬
mern paritätisch besetzten betrieblichen
Ausschusses zur wechselseitigen Infor¬
mation. Das österreichische Recht kennt
überhaupt keine paritätisch besetzte be¬
triebliche Institution. Da diese Art von
Einrichtungen nicht nur im deutschen,
sondern auch im französischen und hol¬
ländischen Recht bereits besteht, und
weil sie gleichsam als eine Art paritäti¬
sche Kommission im Kleinen ein wirt¬
schaftliches Mitwirkungsrecht im Betrieb
institutionell überhaupt erst richtig er¬
möglicht, wird zu prüfen sein, ob nicht
auch in Österreich im Zuge einer künf¬
tigen Betriebsverfassungsreform ähnliche
Wege beschritten werden könnten.
Das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht
im Betrieb wird in der Bundesrepublik
dadurch charakterisiert, daß es mehr in
den betrieblichen Verhältnissen begrün¬
det ist als in Österreich, keine so quali¬
fizierten Voraussetzungen erfordert, daß
sein Umfang im einzelnen abgegrenzt ist
und daß es der wirtschaftlichen Alltags¬
struktur entsprechend angepaßt ist (ein
Abweichen des Unternehmers von der
Entscheidung der Vermittlungsstelle ist
bei zwingenden Gründen möglich). Es
kann daher die Frage aufgeworfen wer¬
den, ob das Einspruchsrecht nach § 14
(2) BRG bei uns nicht zu kompliziert
und schwerfällig und ein ausgesproche¬
nes Katastrophenrecht ist, das durch Be¬
stimmungen für leichtere Fälle ergänzt
werden könnte. Allerdings muß bezwei¬
felt werden, daß die deutsche Form des
Mitbestimmungsrechts wirklich jene
Möglichkeit sichert, die Dietz dahin¬
gehend umschreibt, daß die unterneh¬
merlichen Pionieransichten, die im
Widerspruch zur allgemeinen Meinung
stehen, erhalten werden sollen. Nach
§ 74 BetrVG darf ja der Unternehmer
nur aus zwingenden Gründen vom Eini¬
gungsvorschlag der Vermittlungsstelle
abgehen, worunter nach Dietz solche
Gründe zu verstehen sind, „bei denen
jeder vernünftige Unternehmer nicht
anders handeln würde", d. h., daß sich
diese Bestimmung gegen das Risiko
einer über den Unternehmerdurchschnitt
hinausgehenden Entscheidung ausspricht.

Das deutsche Recht kennt ferner zur
Mitbestimmung im Vorstand die Ein¬
richtung des Arbeitsdirektors, jenes Vor¬
standsmitgliedes in der Montanindustrie,
das nicht gegen die Stimmen der
Arbeitnehmervertreter des Aufsichtsrates
bestellt werden kann. Von ihm sagt
Dietz in treffender Weise: „Der Reprä¬
sentant der Arbeitnehmer wird so Re¬
präsentant des Arbeitgebers, und zwar,
da es der Arbeitsdirektor mit sozialen
Fragen zu tun hat, gerade gegenüber
den Arbeitnehmern. Das Mitbestim¬
mungsrecht schlägt in ein Mitdircktions-
recht um. Daß sich daraus Spannungen
ergeben können, liegt auf der Hand."
Eine Aufnahme des Arbeitnehmerver¬
treters in den Vorstand ist daher wohl
nicht der richtige Weg; eher könnte
man an eine Teilnahme des Arbeitneh¬
mervertreters an den Vorstandssitzungen
mit beratender Stimme denken. Das
ideale Verhältnis zwischen Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerseite im Betrieb ist
weder das einer Doppelherrschaft noch
einer Integration, sondern vielmehr das
einer zu fruchtbarer Synthese werdenden
Spannung (Schelsky)9).
Das deutsche Betriebsverfassungsrecht
zeigt, daß sich trotz der Ansicht vieler
Kritiker (z. B. Böhm, Briefs)1) bei vol¬
ler Anerkennung der wirtschaftlichen
Gegebenheiten doch noch ein wirksames
betriebliches Mitbestimmungsrecht auf¬
bauen läßt. Freilich ist das nicht eine
Angelegenheit publizistischer Pauschal¬
urteile, sondern mühevoller rechtspoliti¬
scher Kleinarbeit.
Im Mittelpunkt des arbeitsrechtlichen
Teiles steht ein Referat von Gerhard
Boldt über

„Die Sicherung des Arbeitsplatzes
nach deutschem Recht".

Boldt gibt darin einen Überblick über
die deutschen Kündigungsschutzbestim¬
mungen. Er zeigt auf. wie der Arbeits¬
vertrag im Laufe der Geschichte vom
schuldrechtlichen Vertrag zum „perso¬
nenrechtlichen Gemeinschaftsverhältnis,
das von dem Grundsatz der beiderseiti¬
gen Treuepflicht beherrscht wird", ge¬
worden ist. Zweifellos ist es richtig, daß
die menschlichen und persönlichen Ele¬
mente des Arbeitsverhältnisses im Laufe
der letzten Jahrzehnte entscheidend an
Bedeutung gewonnen haben. Doch ist
es fraglich, ob dies in der Tendenz auf
ein „persönliches Gemeinschaftsverhält¬
nis" geschehen ist, welche Kategorie im
Sinne der Tönnies'schen Soziologie eher
einem romantisch-patriarchalischen Ge¬
sellschaftsbild angehört, oder nicht
viel eher in der Bewegung auf ein ge¬
sellschaftliches Sozialpartnerverhältnis.
Weiters müßte diese Entwicklungsskizze
wohl noch dahingehend ergänzt werden,
daß das Arbeitsverhältnis in wachsen¬
dem Maße nicht nur Gegenstand des
persönlichen Interesses der beiden Ver¬
tragspartner, sondern auch Gegenstand
des Interesses der Betriebsbelegschaft
und des öffentlichen Interesses geworden
ist.
Der Referent beschäftigt sich im weite-'
ren Verlauf seiner Ausführungen mit
•) Schelsky, Industriesoziologie, in: Gehlen-Schelskv, Soziologie, S. 185:) Vgl. Böhm, .Das wirtschaftliche Mitbestim¬mungsrecht der Arbeiter im Betrieb" in „Ordo".Jg. 1951. Briefs, Kapitalismus. Syndikalismus undDemokratie.

dem Wesen der Kündigung und der Be¬
gründungspflicht derselben. Er kommt
zum Ergebnis, daß eine Begründungs¬
pflicht dann gegeben sei, wenn dem Ge¬
kündigten die Prüfung ermöglicht wer¬
den soll, ob die Kündigung sozialwidrig
ist oder nicht.
Nach österreichischem Recht ist eine
Begründungspflicht gesetzlich nicht ge¬
geben und wird von der herrschenden
Lehre auch nicht als bestehend ange¬
sehen8). Es fragt sich aber, ob nicht
trotzdem wenigstens dort, wo Betriebs¬
räte bestehen, eine Bcgründungspflicht
auch nach österreichischem Recht be¬
steht. In den Fällen des § 25 Betriebs¬
rätegesetz würde den Betriebsräten
durch eine Nichtbegründung oder fal¬
sche Begründung der Kündigung die
Ausübung ihres Zustimmungs- bzw. Ein¬
spruchsrechtes unverhältnismäßig er¬
schwert und ergibt sich eine solche Be¬
gründungspflicht aus den Grundsätzen
von Treu und Glauben.
Im weiteren Verlauf seiner Ausführun¬
gen weist Boldt auf das Problem der
Erweiterung des Kündigungsschutzes
durch Betriebsvereinbarungen hin, das
im deutschen Recht ebenso wie im öster¬
reichischen umstritten ist. Boldt vertritt
die im allgemeinen herrschende Lehre,
daß eine Erweiterung des Kündigungs¬
schutzes als einer Institution des öffent¬
lichen Rechts durch Betriebsvereinba¬
rung nicht zulässig ist.' Es liegen dazu
in Österreich einander widersprechende
Entscheidungen vor (dagegen: LG Wien
vom 7. 5. 1956, Slg. 6435, dafür: KG
St. Pölten vom 26. 6. 1956, Slg. 6469).
Auch der OGH9) hat sich mit einer der¬
artigen Vereinbarung beschäftigt und
dazu festgestellt, daß es sich um eine
„weitgehende und ungewöhnliche Be¬
stimmung" handle. Er sprach sich je¬
doch nicht gegen ihre grundsätzliche
rechtliche Möglichkeit aus und erklärte
im speziellen Fall bloß die betreffende
Arbeitsordnung aus einem anderen
Grund für ungültig. Eine unmittelbare
Entscheidung über dieses Problem ist
in höchster Instanz in Österreich noch
nicht ergangen.
Zur Frage der Sozialwidrigkeit der
Kündigung wäre darauf hinzuweisen,
daß Bohlt diesen Begriff nur nach
äußerlichen Merkmalen (wirtschaftliche
Lage, Familienstand, Dienstalter usw.)
abgrenzt. Wie Leisner™) zeigte, müssen
jedoch im Zuge der fortschreitenden
sozialen Entwicklung in steigendem
Maße nicht nur wirtschaftliche Fragen,
sondern auch Fragen, wie eine etwaige
kränkende Beeinträchtigung des Entlas¬
senen in seiner Stellung innerhalb des
Berufsstandes usw. zur Beurteilung her¬
angezogen werden.
Bei der Regelung der soziahvidrigen
Kündigung wäre ferner darauf hinzu¬
weisen, daß die österreichische Lösung
inhaltlich enger ist als die deutsche.
Nach österreichischem Recht müssen das
(1) Nichtbcgründetsein in den betrieb¬
lichen Verhältnissen und (2) soziale
Härte vorliegen. Nach deutschem Recht
genügt das erstere (noch dazu mit der

8) Z. B. Adler-Höller, in: Klang. Kommentarzum ABGB, S. 312.•) E. v. 8. 5. 1956, Arb. Slg. 6437.'•) Leisner, Soziale Härte, in DRdA 35. Heft(1959) S. 15 ff.
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Einschränkung „dringende" betriebliche
Erfordernisse) oder — im Zusammen¬
hang mit betrieblichen Umständen —
das letztere11). Die Unwirksamerklärung
der Kündigung begehrt nach deutschem
Recht der Gekündigte selbst; dem Be¬
triebsrat kommt lediglich ein Anhö¬
rungsrecht zu.
Interessant sind die Ansichten Boldts
über das Verhältnis von Sittenwidrig¬
keit und Sozialwidrif'kcit der Kündi¬
gung. Die Sittenwidrigkeu der Kündi¬
gung anerkennt Boldt als eine Art qua¬
lifizierter Sozialwidrigkeit. Er sagt über
sie: ..Um die Grenze gegenüber der
Sozialwidrigkeit nicht zu verwischen,
muß man einen scharfen Maßstab anle¬
gen und das Anwendungsgebiet der
Sittenwidrigkeit auf eng zu begrenzende
und besondere Tatbestände von erheb¬
lichem Gewicht einschränken. Um Sit¬
tenwidrigkeit anzunehmen, muß also zur
Sozialwidrigkeit noch ein weiteres ent¬
scheidendes Moment hinzutreten." Für
das österreichische Recht könnten ähn¬
liche Gedankengänge von aktuellem In¬
teresse sein. In einem vor noch nicht
langer Zeit ergangenem Urteil des
ÖGH12) hat dieser ausgesprochen, daß
die Vorschrift des § 879 ABGB (Sitten¬
widrigkeit) hinsichtlich der Kündigung
durch die Bestimmungen des Betriebs¬
rätegesetzes praktisch derogiert worden
sei. Dieser Ansicht und der damit kor¬
respondierenden Meinung von Tomandel
(ÖJZ Nr. 2/1959) steht diejenige Floret-
tas entgegen1*). Doch kann auch seiner
Konstruktion nicht ohne weiteres zuge¬
stimmt werden, nämlich der Ansicht,
daß durch die Bestimmungen des § 25
(3) lit. a—d BRG lediglich bestimmte
Sonderfälle der Sittenwidrigkeit gesetz¬
lich speziell geregelt worden seien, wäh¬
rend außerhalb des Anwendungsberei¬
ches dieser Spezialregelung Kündigun¬
gen generell wegen Sittenwidrigkeit an¬
gefochten werden könnten. Das würde
bedeuten, daß der Gesetzgeber durch
den § 25 (3) lit. a—d BRG und die er¬
schwerten Umstände der Geltend¬
machung bezüglicher Ansprüche (z. B.
Befristung dieser Geltendmachung) im
Sinne des Wirkungsbereiches des BRG
Großbetriebe gegenüber Kleinbetrieben
— ebenso nicht leitende Dienstnehmer
gegenüber leitenden Angestellten —
hätte benachteiligen wollen. Das trifft
jedoch für den Sozialgesetzgcber des
Betriebsrätegesetzes wohl nicht zu.
Die von Boldt für das deutsche Recht
vertretene Ansicht weist vielmehr auch
für Österreich auf eine Lösung in fol¬
gender Richtung hin: Bei einem sitt¬
lich so relevanten Rechtsgeschäft wie
einer Kündigung ist es nicht einzusehen,
warum ausgerechnet hier der Gesetz¬
geber die Sittenwidrigkeit durch die Be¬
stimmungen des Betriebsrätegesetzes
sachlich und persönlich so sehr hätte
einschränken wollen. Das stünde im Wi¬
derspruch mit dem allgemeinen sozialen
Fortschritt seit Schaffung des ABGB.
Nun hat aber der Gesetzgeber die Sit¬
tenwidrigkeit nach § 879 ABGB mit er¬
höhten Sanktionen ausgestattet (z. B.

") In diesem Sinne auch Floretta, Der Kündi-gungs- und Entlassungsschutz im österreichischenund deutschen Recht, in: ÖJZ 1953, S. 313.E. v. 1. 7. 1958, 4 Ob 70/1958.ls) l'lorctta, Anmerkungen zu obiger Entscheidung,DRdA, Heft 37 (1959) S. HO IT.

hinsichtlich Befristung der Geltend¬
machung). Daraus kann geschlossen
werden, daß er die Sittenwidrigkeit ne¬
ben den Bestimmungen des Betriebs¬
rätegesetzes zwar aufrechterhalten, sie
aber auf besonders qualifizierte Tat¬
bestände beschränken wollte. Es mag
sich dabei sowohl um qualifizierte Fälle
des § 25 BRG als auch um qualifizierte
Fälle außerhalb des Betriebsrätegesetzes
(Rache- und Veigeltungsaktc oder sitt¬
liche Verstöße gegenüber Arbeitnehmern
in Kleinbetrieben und leitenden Ange¬
stellten) handeln. In schweren Fällen
kann daher auch eine Geltendmachung
von Sittenwidrigkeit neben oder außer¬
halb der Bestimmungen des Betriebsräte¬
gesetzes erfolgen. Durch diese Ansicht
wird auch das Hauptargument von
Tomandl entkräftet, der Gesetzgeber
könne nicht einen Tatbestand, den er
weniger ausführlich regelt, mit einer
höheren Sanktion versehen als einen an¬
deren, den er im Betriebsrätegesetz aus¬
führlich bestimmt. Diese Tatsache er¬
klärt sich eben daraus, daß die Bestim¬
mungen des Betriebsrätegesetzes auf die
ständige betriebliche Alltagspraxis abge¬
stellt sind und der Gesetzgeber daher
die verhältnismäßig seltenen schweren
Fälle nicht so ausführlich zu regeln
braucht. Ungeachtet dessen besieht ihre
Anfechtbarkeit unter besonderer Begün¬
stigung des Gesetzgebers weiter. Diese
Ansicht findet schließlich auch von der
juristischen Grundlehre her ihre Stütze
darin, daß man -unter guten Sitten im
allgemeinen etwas Grundsätzlicheres
und Bleibenderes versteht als unter so¬
zialen Verhaltensnormen schlechthin, die
in Anpassung an die jeweilige gesell¬
schaftliche Entwicklung oberflächlicher
und einer stärkeren zeitlichen Verände¬
rung unterworfen sind.
Schließlich wäre noch auf das Referat
von Marie Luise Iiiiger:

„Das Recht des Erholungsurlaubs in
der Bundesrepublik Deutschland und
Westberlin"

einzugehen. Aus diesen Ausführungen
ergibt sich zunächst, daß das Urlaubs¬
recht in der Bundesrepublik wesentlich
unübersichtlicher ist als in Österreich.
Es gibt dort auf diesem Gebiet mehr als
ein Dutzend Landesgesetzc und in einem
Teil des Landes Baden-Württemberg
überhaupt kein Gesetz. Die Gesetze ver¬
weisen ihrerseits mitunter wieder auf
Kollektivverträge, wie z. B. hinsichtlich
der Wartezeit für den Urlaub. Überdies
sind die bestehenden Rechtsgrundlagen
teilweise verfassungsrechtlich problema¬
tisch.
Die Referentin weist in zutreffender
Weise darauf hin, daß im deutschen
Urlaubsrecht die ursprüngliche Entgelt-
auffassung einer neueren Auffassung
Platz gemacht hat. Nach dieser neuen
Auffassung steht nicht mehr das Ur-
laubsentgclt, sondern die Erholungsmög¬
lichkeit des Arbeitnehmers im Mittel¬
punkt. Wenn diese Neuauffassung als
„Fürsorgeauffassung" charakterisiert
wird, vermag das freilich nicht ganz zu
befriedigen. Obzwar dieser Ausdruck
von der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
hergeleitet ist, ist er doch sehr bedenk¬
lich. Er erweckt den Anschein, als ob
der Arbeitnehmer nicht einen Rechts¬
anspruch hätte, sondern in Fragen des
Urlaubs lediglich der Gnade des Arbeit¬

gebers überlassen wäre. Daher erschiene
wohl der Ausdruck rFreizeitauffassung"
gerechtfertigt. Es handelt sich durchaus
nicht um einen bloßen Wortstreit. Die
deutsche Lehre nimmt z. B. an, daß dem
Arbeitnehmer bei berechtigter Entlas¬
sung alle urlaubsrechtlichen Ansprüche
verlorengehen und begründet dies da¬
mit, daß durch eine solche Verletzung
der Trcuepflicht des Arbeitnehmers
gleichsam auch die Fürsorgcpflicht des
Arbeitgebers aufgehoben würde und da¬
mit auch dessen urlaubsrechtliche Pflich¬
ten11). Die Freizeitauffassung sollte je¬
doch dazu führen, dem Arbeitnehmer
bei Entlassung das Urlaubsgeld zu
zahlen, damit er nach Beendigung des
Dienstverhältnisses die aus gesundheit¬
lichen Gründen notwendige, bezahlte
Freizeit konsumieren kann. Wenn es zu
diesem Freizeitkonsum nicht kommt, so
handelt es sich um eine ähnliche Frage
wie die des Verbots der Erwerbsarbeit
während des Urlaubs.
In rechtsvergleichender Hinsicht ist in¬
teressant, daß es in der Bundesrepublik
auf gesetzlicher Ebene keine Trennung
im Urlaubsrecht zwischen Arbeitern und
Angestellten gibt, daß Krankheit im all¬
gemeinen den Urlaub unterbricht und
daß es keine kollcktivvertragliche Pra¬
xis hinsichtlich Urlaubszuschüssen gibt.
Das Referat von Reimer Schmidt über
..Kernenergie und Versicherungsrecht"
sei nur kurz gestreift. Der Referent
weist auf das besondere Katastrophen¬
risiko bei atomaren Betriebsstätten und
auf die möglichen unübersichtlichen
Folgeschäden der Arbeit mit Kernener¬
gie hin. Für Schäden durch den Reak¬
tor ist die Notwendigkeit einer Gefähr-
dungshaflung allgemein anerkannt, um¬
stritten ist jedoch, ob diese Haftung sich
auch auf höhere Gewalt erstrecken soll.
Vom sozialpolitischen Standpunkt aus
müßte diese Frage wohl bejaht werden.
Die Zusammenhänge zwischen Atom¬
schäden und Sozialversicherung sind in
der Rechlslehre noch ungeklärt und so¬
mit ein Arbeitsgebiet der Zukunft.
Zuletzt ist noch das Referat von Prof.
Richard Lange über

„Die Sanktionen im Wirtschaftsstraf-
recht"

zu erwähnen.
Es ist das Verdienst von Lange, sich
in diesem Referat um die spezielle
Problematik des Wirtschaftsstrafrechts
und besonders um den Unterschied zwi¬
schen Verwaltungsstrafrecht und Krimi¬
nalstrafrecht auf diesem Gebiet bemüht
zu haben. Seinen Schlußfolgerungen
kann allerdings nicht uneingeschränkt
gefolgt werden. In Anlehnung an Erik
Wolf meint er, daß Wirtschaftsverwal-
tungsdelikte kein Unrecht im eigent¬
lichen Sinn, daß sie sittlich und sozial¬
ethisch irrelevant und die auf sie ge¬
setzten Strafen reine Ordnungsstrafen
seien. Zur Begründung kann er sich auf
die starke zeitliche Veränderlichkeit des
Verwaltungsrechtes sowie auf das Be¬
wußtsein der Geschäftswelt berufen, die
diese Delikte angeblich nicht als unsitt¬
lich empfindet.
Doch selbst wenn man berücksichtigt,
daß sich das österreichische Verwal¬
tungsstrafrecht vom deutschen wesent-

") Z. B. Hueck-Niplierdey, Lehrbuch I, S. 413;Nikisch. Lehrbuch 1. S. 458.
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lieh dadurch unterscheidet, daß es nicht
nur Geldstrafen kennt, läßt sich doch
die Ansicht Langes nicht teilen. Ver¬
stöße gegen das Wirtschaftsstrafrecht
schädigen nicht nur andere Wirtschafts¬
treibende, sondern insbesondere auch
die Verbraucher und damit einen gro¬
ßen Personenkreis. Daß ein solcher¬
maßen sozialwidriges Verhalten sittlich
irrelevant sein soll, ist nicht einzusehen.
Die Auffassung von der Strafe als einer
bloßen Ordnungswidrigkeit würde heute,
in der Zeit der materialen Ethik (Sche-
ler) und der materialen Rechtsauffas¬
sung (Rechtsphänomenologie) allmählich
zu einer Leugnung des Rechtscharakters
der Verwaltungsstrafe überhaupt führen.
Das bedeutet weiters eine Verwandlung
der Strafe zum bloßen. Kostenfaktor,
wobei die Kosten noch dazu auf die
Steuer- oder Preisseite überwälzt wer¬
den könnten. Da aber der rechtliche
Alltag primär Verwaltung ist (Max
Weber), würde es allmählich zu einer
Unterhöhlung des gesamten Rechtsstaa¬
tes kommen; eben jenes sozialen Rechts¬
staates, den Lange in Einklang mit dem
Grundgesetz der Bundesrepublik betont!

* * *
Überblickt man am Schluß noch einmal
die Referate, so muß gesagt werden,
daß darin eine Fülle beachtlicher Ein¬
zelprobleme aufgeworfen wurde. Sucht
man vom sozialpolitischen Standpunkt
aus nach einer durchgehenden Linie
der ausgewählten Sonderreferate, so
läßt sich zweifellos eine Tendenz erken¬
nen, an die Stelle sachlich-wirtschaft¬
licher Werte in wachsendem Maße
menschliche Werte treten zu lassen
und den arbeitenden Menschen freier
zu machen15). Das gilt für die Ebene
des Betricbsverfassungsrechtcs, wo der
Arbeitnehmer im steigenden Maße
vom Objekt zum mitdenkenden und
mitplanenden Subjekt der Wirtschaft
gemacht werden soll; das gilt für
die Ebene des Arbeitsrechtes, wo
der Arbeitsvertrag in wachsendem
Maße von einer schuldrechtlich-sach¬
lichen zu einer gesellschaftlich-gemein¬
schaftlichen Rechtsinstitution wird und
wodurch auch die Kündigung des Ar¬
beitsverhältnisses eine neue über die
wirtschaftliche hinausgehende soziale
Betrachtungsweise erfährt; und das gilt
schließlich auch für die Ebene des Ur¬
laubsrechtes, wo die Entgeltauffassung
der Freizeitauffassung Platz macht. Die¬
se Entwicklung des Sozialrechtes ist
noch durchaus nicht zum Abschluß ge¬
kommen; die Zukunft birgt viele weitere
Möglichkeiten in sich.

Dr. Hans Reithofer

Dr. Rolf Dietz: Das wirtschaftliche Mit¬
bestimmungsrecht. Insbesondere seine
Auswirkung in den Aufsichtsräten der
Handelsgesellschaften; Juristische Stu¬
diengesellschaft Karlsruhe, Schriften¬
reihe Heft 39; Verlag C. F. Müller,
Karlsruhe, 1958; 25 Seiten, Preis DM 1,80.
Der Verfasser gibt in diesem Bändchen,
das die Veröffentlichung eines vor der

,5) In diesem Sinne auch Van der Den in: DieWandlung des Begriffs Sozialer Fortschritt, Lüt¬tich 1958: „Der Begriff Sozialer Fortschritt ba¬siert auf allen menschlichen Werten und inerster Linie auf der Freiheit."

Juristischen Studiengesellschaft in Karls¬
ruhe gehaltenen Vortrages (7. 2. 1958)
darstellt, einen Überblick über das wirt¬
schaftliche Mitbestimmungsrecht in der
Bundesrepublik unter besonderer Berück¬
sichtigung seines Verhältnisses zum Ge¬
sellschaftsrecht. Er legt dar, inwiefern
es durch die Mitbestimmung zu einer
Urnwandlung des Gesellschaftsrechles
gekommen ist, und zwar in der Rich¬
tung, daß nunmehr eine außerhalb der
Kapitalgeber stehende Gruppe, nämlich
die der Arbeitnehmer, in das Gescll-
schaftsrecht eigenständig eingebaut
wurde, was eine rechtliche Verselbstän¬
digung des Unternehmens gegenüber
dem Unternehmer bedeutet.
Der Autor schildert zuerst den Unter¬
schied der wirtschaftlichen gegenüber
der sozialen Mitbestimmung. Die erstere
erstreckt sich auf die Ebene des Unter¬
nehmens, die letztere auf die des Be¬
triebes, bei der einen treten die gegen¬
sätzlichen Interessenlagen von Arbeit¬
gebern und Arbeitnehmern in den Hin¬
tergrund, bei der anderen treten sie
stärker hervor. Der Unterschied zwischen
Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrech¬
ten wird treffend in der Weise charak¬
terisiert, daß mit den ersteren Einfluß
auf den Entscheidenden, mit den letz¬
teren Einfluß auf die Entscheidung selbst
genommen wird.
Nachdem sich der Autor mit der Kon¬
struktion des wirtschaftlichen Mitbe¬
stimmungsrechtes im einzelnen befaßt
hatte1), kommt er zum interessantesten
Teil seines Themas, der Umwandlung
des Gesellschaftsrechtes durch die Mit¬
bestimmung. Das Betriebsverfassungs¬
gesetz sieht vor, daß die Arbeitnehmer¬
vertreter im Aufsichtsrat nicht einmal
formhalber von den Anteilseignern in
ihr Amt berufen werden, sondern zum
Unterschied vom früheren deutschen Be-
tricbsräterccht unmittelbar von den Ar¬
beitnehmern gewählt werden. Darin
zeigt sich nach Dietz ein bedeutender
Einbruch in das Gesellschaftsrecht. Der
Vortragende spricht in diesem Zusam¬
menhang von einer „Mitbestimmung des
Unternehmens am Unternehmer"1 und
einem „stiflungsähnlichen" Charakter
dieser Erscheinung. Er legt an Hand
der einschlägigen gesetzlichen Bestim¬
mungen dar, daß bei den Arbeitnehmer¬
vertretern im Aufsichtsrat gesellschafts¬
rechtliche Gesichtspunkte in den Vor¬
dergrund treten müssen und folgert dar¬
aus, daß sich z. B. diese Aufsichtsrats¬
mitglieder nicht an einem Streik betei¬
ligen dürfen, weil im Streikfall Unter¬
nehmen und Arbeitnehmer in einen Ge¬
gensatz geraten.
Zweifellos ist der Arbeitnehmervertre¬
ter im Aufsichtsrat in einer zwiespälti¬
gen Situation. Einerseits hat er Arbeit-
nehmerintercssen zu vertreten, anderer¬
seits auf Grund des § 84 Aktiengesetz,
auf welchen durch den im § 77 Abs. 1
Betriebsverfassungsgesetz angezogenen
§ 99 Aktiengesetz weiter verwiesen wird,
die Pflicht zur „Sorgfalt eines ordent¬
lichen und gewissenhaften Geschäfts¬
führers". Er muß sich also bemühen,
diese verschiedenen Pflichtengruppen

Vgl. zu diesem Thema die Besprechung deseferates von Dietz auf dem InternationalenKongreß für Rechtsvergleichung 1958 im vor¬liegenden Heft von DRdA, S. 263 f.

möglichst in Einklang zu bringen, was
nicht immer einfach ist. Der Primat des
gesellschaftsrechtlichen Pflichtenkreises
läßt sich allerdings nicht ohne weiteres
beweisen, da der Arbeitnehmervertreter
gemäß § 76 (5) BetrVG auch den Arbeit¬
nehmern des Betriebes verantwortlich
ist. Weiters ist zu erwähnen, daß durch
§77 Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz ein
Teil der aktienrechtlichen Bestimmungen
auch für Gesellschaften mit beschränk¬
ter Haftung und bcrgrechtliche Gewerk¬
schaften als anwendbar erklärt wor¬
den ist. Es ist daher fraglich, ob die
in der Bundesrepublik gegenwärtig gel¬
tende unklare Abgrenzung zwischen dem
Betriebsverfassungsgesetz einerseits und
den verschiedenen Teilen des Gesell¬
schaftsrechtes andererseits auf die Dauer
zu befriedigen vermag.

Dr. Hans Reithofer

Dr. Lorenz Linseder, Sektionschef im
Bundesministerium für soziale Verwal¬
tung und Dr. Hellmut Teschner, Mini-
sterialobcrkommissär im Bundesministe¬
rium für soziale Verwaltung: Die
Sozialversicherung der in der gewerb¬
lichen Wirtschaft selbständig Erwerbs¬
tätigen (GSPVG); Manzsche Ausgabe
der österreichischen Gesetze (Große
Ausgabe), 42. Band, 3. Lieferung, Lose¬
blattausgabe, oktav, 206 Seiten, Preis
S 98,—. Manzsche Verlags- und Univer¬
sitätsbuchhandlung, Wien 1959.
Die 3. Lieferung1) zum 42. Band der
Großen Gesetzesausgabe von Manz
bringt den Dritten. Vierteil und Fünften
Teil des 1958 in Kraft getretenen Ge¬
werblichen Selbständigen-Pensionsver-
sicherungsgesetzes (GSPVG). Mit der
vorliegenden Lieferung ist diese Pub¬
likation des GSPVG abgeschlossen.
Die Änderungen und Ergänzungen, die
das GSPVG durch die Novelle, BGBl.
Nr. 65/1959, erfahren hat, sind in der
vorliegenden Lieferung bereits berück¬
sichtigt.
Im Drittem Teil des GSPVG (§§ 112 bis
120) wird das Verfahren behandelt.
Diese Bestimmungen sind den entspre¬
chenden Stellen im ASVG nahezu voll¬
ständig nachgebildet worden, so daß in
der Vorbemerkung zu den §§ 112 bis
160 auf die Erläuternden Bemerkungen
zu den einschlägigen verfahrensrecht¬
lichen Bestimmungen des ASVG hinge¬
wiesen werden konnte. Die Verfasser
betonen ausdrücklich, daß die Errich¬
tung eigener Schiedsgerichte für die
Pensionsversicherung der in der gewerb¬
lichen Wirtschaft selbständig Erwerbs¬
tätigen nicht in Aussicht genommen ist,
sondern daß die bereits bestehenden
(auf Grund des § 370 ASVG errichte¬
ten) Schiedsgerichte auch für das Lei¬
stungsstreitverfahren erster Instanz in
Angelegenheiten der Pensionsversiche¬
rung nach dem GSPVG zuständig sein
sollen. Es erfolgt nur eine entsprechende
Erweiterung der Zuständigkeit der
Schiedsgerichte, indem eine eigene Ab¬
teilung für die Angelegenheiten der
Pcnsionsversicherung der in der gewerb¬
lichen Wirtschaft selbständig Erwerbs¬
tätigen errichtet wird.

') Zur 1. und 2. Lieferung vgl. die Besprechungim DRdA, Heft 35 (1959), S. 41 f. und Heft 37(1959), S. 127 f.
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Zur Unterscheidung von den Verfah¬
rensbestimmungen des ASVG, das eine
Vcrfahreasregelung für mehrere Ver-
sicherungszweige trifft, ist nicht allein
die Tatsache anzuführen, daß der dritte
Teil des GSPVG nur das Leistungs¬
streitverfahren in Angelegenheiten der
Pensionsversicherung regelt, sondern
auch die besondere Zusammensetzung
des Senates der gemäß § 129 Abs. 1
GSPVG errichteten Abteilung des
Schiedsgerichtes: Während in den nach
dem ASVG errichteten Abteilungen die
Zusammensetzung der Senate so vorge¬
nommen wurde, daß eine gleichmäßige
Interessenvertretung der Dienstgeber¬
und Dienstnehmerseite gewährleistet er¬
scheint — stammt doch ein Beisitzer
aus dem Kreise der Dienstgeber, wäh¬
rend einer äus dem Kreise der Dienst¬
nehmer herangezogen wird — kann das
gleiche von den nach dem GSPVG er¬
richteten Senaten nicht gesagt werden.
Der Senat besteht nämlich außer dem
ständigen Vorsitzenden noch aus zwei
Beisitzern aus dem Kreise der in der
Pensionsversichcrung nach dem GSPVG
Versicherten bzw. aus dem Kreise der
Funktionäre und Angestellten ihrer ge¬
setzlichen Interessenvertretung oder kol¬
lektivvertragsfähigen Berufsvereinigung.
Diese, einer ausgewogenen Rechtspre¬
chung absolut nicht adäquate Senats¬
zusammensetzung wird in der vorliegen¬
den Lieferung kritisch überhaupt nicht
gewürdigt. Die Erläuternden Bemerkun¬
gen beschränken sich darauf, eine Auf¬
zählung der Interessenvertretungen zu
bringen.
Im übrigen gliedert sich der Dritte Teil
(Verfahren) in drei Abschnitte. Ab¬
schnitt I enthält die Allgemeinen Be¬
stimmungen. Abschnitt II behandelt das
Verfahren in Leistnngssachen und Ab¬
schnitt III ordnet das Verfahren in Ver¬
waltungssachen.
Der Vierte Teil des GSPVG (§§ 161 bis
188) regelt den Aufbau der Verwaltung.
Auch hier wird in der Ausgabe gleich
eingangs erwähnt, daß die Bestimmun¬
gen über den Aufbau der Verwaltung
im Bereich der Pensionsversichcrung der
gewerblichen Wirtschaft den entspre¬
chenden Regelungen des Achten Teiles
des ASVG nachgebildet wurden. Abwei¬
chungen davon stellen die Verfasser
übersichtlich in der Vorbemerkung zum
Vierten Teil zusammen.
Der Vierte Teil zerfällt in sieben Ab¬
schnitte:
Abschnitt I enthält die Verwaltungs¬
körper, .
Abschnitt II stellt die Aufgaben der
Verwaltungskörper dar,
Abschnitt III regelt die Vermögensver¬
waltung,
Abschnitt IV bringt die Aufsicht des
Bundes,
Abschnitt V erläutert die Satzung,
Abschnitt VI behandelt die Führung der
Versicherungsunterlagen sowie die Mit¬
wirkung daran seitens der Behörden,
gesetzlichen Interessenvertretungen und
Meisterkrankenkassen,
Abschnitt VII befaßt sich mit den Be¬
diensteten der Versicherungsanstalt.
Der Fünfte Teil (§§ 189 bis 205) bringt
die Übergangs- und ScMußbestimmun-

gen. In diesem Teil des Gesetzes sind
die äußerst problematischen Bestimmun¬
gen über die Befreiung von gemäß § 17
ASVG freiwillig Versicherten von der
Pensionsversichcrung der in der gewerb¬
lichen Wirtschaft selbständig Erwerbs¬
tätigen (§ 189) und die Übergangsrente
(§ 193) enthalten. Erfreulicherweise set¬
zen sich die Bearbeiter mit diesen Be¬
stimmungen genau auseinander und stel¬
len in leicht lesbarer Form die Proble¬
matik dar. Die Erläuternden Bemerkun¬
gen zu den §§ 189 und 193 erscheinen
geeignet, die in der Praxis auftauchen¬
den Streitfälle einer befriedigenden Lö¬
sung zuzuführen.
Zur Systematik ist zu bemerken, daß
sich der Fünfte Teil in zwei Abschnitte
gliedert. Abschnitt I enthält die Über¬
gangsbestimmungen, während Abschnitt
11 die Schlußbestimmungen behandelt.
Abschließend sei noch erwähnt, daß die
3. Lieferung eine Ergänzung des An¬
hangs durch Beifügen der Anhänge A 8
bis A 10 bringt. Sie enthalten die im
Verfahren vor dem Versicherungsträger
anzuwendenden Bestimmungen des All-
gemcinenVerwaltungsverfahrensgcsetzes,
die Satzung der Pensionsversicherungs-
anstalt der gewerblichen Wirtschaft so¬
wie eine neue Darstellung des Künstler-
Sozialversicherungsgesetzes unter Ein¬
schluß inzwischen ergangener Durch¬
führungsrichtlinien.

Die Sozialversicherung der in der ge¬
werblichen Wirtschaft selbständig Er¬
werbstätigen (GSPVG). Manzschc Aus¬
gabe der österreichischen Gesetze
(Große Ausgabe), 42. Band, 1. Ergän¬
zungslieferung, Loseblattausgabe, oktav,
194 Seiten, S 88,—. Manzsche Verlags¬
und Universitätsbuchhandlung, Wien
1959.
In der Besprechung in DRdA, Heft 37/
1959, Seite 127 f., wurde bedauernd zum
Ausdruck gebracht, daß in den ersten
beiden Lieferungen zum 42. Band der
Manzschen Ausgabe österreichischer
Gesetze die Bestimmungen der Novelle
zum GSPVG (BGBl. Nr. 65 vom 4. 3.
1959) noch nicht berücksichtigt waren.
In überraschend kurzer Zeit konnte man
diesem Mangel abhelfen und mit der
vorliegenden Lieferung werden die in
den Lieferungen 1 und 2 enthaltenen
Teile des GSPVG auf den letzten Stand
der Gesetzgebung gebracht, wie er bei
der inzwischen erschienenen Lieferung 3
bereits berücksichtigt werden konnte.
Die bedeutsamsten Änderungen erfolg¬
ten auf dem Gebiete des Beitrags- und
Leistungsrechtes, die nunmehr samt den
hiezu vorliegenden Amtlichen Materia¬
lien eingearbeitet wurden. Darüber hin¬
aus wurden aber auch die auf Grund
des Finanzausgleichsgesetzes 1959, BGBl.
Nr. 97/1959, der Novelle zum LZVG,
BGBl. Nr. 95/1959, und anderer Vor¬
schriften eingetretenen Änderungen der
Rechtslage berücksichtigt.
Den beiden Autoren ist es durch die
Aufnahme der in der Zwischenzeit er¬
gangenen Durchführungserlässe, Emp¬
fehlungen und Entscheidungen gelungen,
die vorliegende systematische Bearbei¬
tung auf den allerletzten Stand zu brin¬
gen und ihr damit eine dankenswerte
Aktualität zu verleihen.

Dr. Walter Sedlak

Buchanzeigen

Das Disziplinarrecht der österreichi¬
schen Bundesgendarmerie. Johann Für-
böck. Verlag der österreichischen Staats¬
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1. Halbband: Die Wirtschafts- und
Arbeitsverfassung, Duncker & Humblot-
Verlag, Berlin, 521 Seiten, Leinen DM
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Die Grundlagen der Bundeswehrver¬
waltung. Hubert Reinfried, Schriften für
die Bundeswehrverwaltung, Band 1,
Verlag R. v. Decker, Hamburg-Berlin-
Bonn, 1958, 142 Seiten, kart. DM 7.75.
Wesen und Formen der Dialektik.
Robert Heiss, Verlag Kiepenheuer &
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Materialistische Dialektik. Helmut
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Pustet, München-Salzburg-Köln, 1958,
275 Seiten, Lw. DM 14.80.
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gang de Boor, Ein Beitrag zur Straf¬
rechtsreform. Springer Verlag, Berlin-
Göttingen-Heidelberg, 1959, VIII, 200
Seiten, engl, broschiert DM 24.—.
Das Dienstrechtsverfahrensgesetz. Dr.
Hermann Just, Gewerkschaft der Ge¬
meindebediensteten Österreichs, Wien,
1958, 32 Seiten, S 7.50.
Kreuz und quer durch das neue Fa¬
milienrecht. Hans Heinrich Sievert, Ein
Grundriß, Verlag Eugen Ulmer, Stutt¬
gart, 1958, 24 Seiten, geb. DM 1.60.
Weg der Frau zu Recht und Geltung.
Dr. Alma Motzko, österreichischer Bun¬
desverlag Wien-München, ca. 200 Sei¬
ten, Ladenpreis S 60.—.
Ökonomik der sozialistischen Industrie
in der Deutschen Demokratischen Re¬
publik. Hans Arnold, Hans Borchert
und Johannes Schmidt, Verlag die Wirt¬
schaft, Berlin 1958, 4. Auflage, XVI,
667 Seiten, Leinen DM-Ost 13.50.
Zulässigkeit und Aliswirkungen der
Irrtumsanfechtung eines Lebensver¬
sicherungsvertrages durch den Ver¬
sicherer, insbesondere bei zu niedrig
dokumentierter Prämie. Ewald Schulz,
Verlag Versicherungswirtschaft, Karls¬
ruhe, 1958, 93 Seiten, kart. DM 8.40.
Jugendgerichtsgesetz. Wilhelm Daliin¬
ger und Karl Lackner, Verlag Friedrich
Alfred Beck, München-Berlin, 1958,
Erg.-Bd. 1., 2., geheftet je DM 2.—.
Kleines Handbuch des Jugendschutzes.
Walter Becker, Verlag Hermann Luch-
terhand, Berlin-Spandau-Neuwied am
Rhein-Darmstadt, 1958, 3. Auflage, 220
Seiten, kart. DM 8.50.
Jugendwohlfahrtsrecht. Bearbeitet von
Karl-Wilhelm Jans und Erika Müller,
Herausgegeben vom Landschaftsverband
Rheinland, Landesjugendamt, 8. Auf¬
lage, Rheinland-Verlag, 1958, XXXII,
687 Seiten, Lw. DM 18.—.
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Die versicherungstechnischen Grund¬
lagen der deutschen privaten Krank¬
heitskostenversicherung. Gertrud Jäger,
Verlag Dunckcr & Humblot, Berlin 1958,
132 Seiten, kart. DM 16.—.
Landbevölkerung im sozialen Wandel.
Herbert Kolter, Ein Beitrag zur länd¬
lichen Soziologie, Verlag Eugen Diede-
richs, Düsseldorf-Köln, 1958, 181 Seiten,
Leinen DM 13.80.

Induktive Logik und Wahrscheinlich¬
keit. Rudolf Carnap, Bearbeitet von
Wolfgang Stegmüller, Springer Verlag
in Wien, 1959, VIII, 261 Seiten, Ganz¬
leinen S 192.—.
Das Rechtsschutzsystem der Europä¬
ischen Menschenrechtskonvention. Dr.
Heribert Golsong, Verlag GmbH. Mül¬
ler, Karlsruhe, 1958, 118 Seiten, kart.
DM 11.—.

Handbuch der bibliographischen Nach¬
schlagewerke. W. Totok und R. Weit¬
zel, 2. stark erweiterte und völlig neu¬
bearbeitete Auflage, Verlag Vittorio
Klostermann, Frankfurt/Main, XVI,
335 Seiten, Leinen S 231.—.
Opferfürsorgegesetz. Dr. B. Birti, Hand¬
ausgabe österr. Gesetze und Verordnun¬
gen, Verlag österreichische Staatsdrukr
kerei, Wien, 436 Seiten, broschiert S 95.—.

Zeitschriftenschau

österreichischer Bundesverlag, Wien
Wissenschaft und Weltbild
12. Jahrg., 1959
2. Heft, S. 420 ff.
Richard Kerschagl: „Epochen und Cha¬
rakteristika der Sozial- und Wirtschafts¬
verfassung der Sowjetunion."
Überschaut rückblickend die Entwick¬
lung in der UdSSR von der (durch das
Rätesystem gekennzeichneten) ersten
Epoche bis zur vorläufig letzten Periode
der „Entkolonialisierung". Zur Charak¬
terisierung wird angeführt, daß in ziem¬
lich gleichmäßigen Abständen immer
dieselben Probleme wiederkehren und
sich immer dieselben Widersprüche und
Konfliktstoffe ergeben.

J. Schweitzer Verlag, Berlin
Neue Zeitschrift für Wehrrecht
1. Jahrg., 1959
3. Heft, S. 81 ff.
Ulrich Scheuner: „Der Soldat und die
Politik."
Behandelt kurz die verfassungsrechtliche
Einfügung der Bundeswehr in die poli¬
tische Ordnung des Bundes und unter¬
sucht eingehender, in welchem Umfang
dem Soldaten politische Betätigung
(insbes. aktives und passives Wahlrecht)
offenstehen soll. Besonders gewichtig

Von DDDr. ROBERT RIMPEL

wird das Verhältnis des Soldaten zur
Politik bei seiner Ausrichtung auf die
Werte und Ideen, zu deren Schutz er
seinen Dienst tut.

österreichische Staatsdruckerei, Wien
Amtliche Nachrichten des Bundesmini¬
steriums für Soziale Verwaltung
15. Jahrg., 1959
12. Nummer, S. 660 ff.
Felix Butschek: „Rehabilitation."
Gibt einen informativen Abriß über das
Wesen der Rehabilitation und sieht dar¬
in einen neuen Zweig der sozialen
Sicherheit. Die neue Entwicklungsstufe
der Sozialpolitik manifestiert sich als
Übergang vom Schematismus (der mit
der Gewährung finanzieller Leistungen
im großen Umfang notwendig verbun¬
den ist) zur sorglichen Pflege des Indi¬
viduums.

Adolf Rausch Verlag, Heidelberg
Die Sozialversicherung
14. Jahrg., 1959
Heft 10, S. 265 ff.
Hans Schaefer: „Gedanken über die Zu¬
kunft der Medizin."
Leitet die Zukunft der Medizin — die
mehr für ein theoretisches als prakti¬

sches Problem gehalten wird — aus
einer knappen Analyse ihrer gegenwär¬
tigen Situation ab, berücksichtigt dabei
die finanziellen Folgen und die nicht-
kurativen Zweige der Medizin. Über die
problematische Freiheit in einer Medi¬
zin der Zukunft wird ebenso meditiert
wie über die Auswirkung einer präven¬
tiven Forschung auf die derzeitige
Medizin. Um der immer kritischer wer¬
denden Lage der Medizin — soweit sie
Morbiditäten und Invaliditäten betrifft
— zu begegnen, wären echte „Quer-
schnittsinstitute" (Verbindung der Fach¬
vertreter durch alle Disziplinen hin¬
durch zur Gemeinschaftsarbeit) zu schaf¬
fen.

W. Kohlhammcr Verlag, Stuttgart
Arbeit, Beruf und Arbeitslosenhilfe
10. Jahrg., 1959
11. Heft, S. 246 ff.
Theodor Fröhlich: „Die Förderung der
noch nicht berufsreifen Jugendlichen."
Befaßt sich mit Entwicklungsverzöge¬
rung und Entwicklungsbeschleunigung
als den komplexen Beschwernissen der
Jugend unserer Zeit, untersucht die
quantitative und qualitative Seite der
Berufsunreife und zieht aus dem in
Bayern zur Behebung der inneren Be¬
rufsnot geschaffenen Modell der Grund¬
lehrgänge interessante Folgerungen.

Redaktionelle Bemerkung

Richtigstellung

Zu dem in Heft Nr. 38 der Zeitschrift „Das Recht der Arbeit" erschienenen Artikel „Wer ist der Dienstgeber?"
(Verfasser Dr. Franz Kocevar) stellen wir auf Ersuchen des Bundesministeriums für Verkehr und Elcktrizitäts-
wirtschaft — Generaldirektion für die Post-und Telegraphenverwaltung fest, daß das im Kapitel-II unter Ab¬
schnitt b zitierte Bundesgesetz über die Betriebsbeamten der Post- und Telegraphenverwaltung, BGBl. Nr. 313/
1934 II, auf Grund des § 1 Ziffer 18 der Verordnung der Bundesregierung vom 9. 7. 1946, BGBl. Nr. 131 (Be¬
amten-Überleitungsverordnung) nicht wieder in Kraft getreten und somit nicht mehr geltendes Recht ist.

Die Entscheidung des Landesgerichtes Linz vom 8. 11. 1956, Arb. 6545, welche offenbar das Betriebsbeamten¬
gesetz als geltendes Recht betrachtet, wurde im vorerwähnten Artikel beispielhaft für einen Dienstvertrag beson¬
derer Art angeführt. Auch die anderen Zitierungen im Artikel sollten Hinweise auf die bestehende Judikatur
zu besonderen Typen von Dienstverträgen abgeben. Dabei war es dem Verfasser aus Platzgründcn verwehrt, etwa
zu jeder der in großer Zahl angeführten Entscheidungen kritisch Stellung zu nehmen.
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