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Vermutungen und Fiktionen im Entwurf

der Arbeitsrechtskodifikation

Seit der Veröffentlichung eines im Bundesministe¬
rium für soziale Verwaltung ausgearbeiteten Entwurfs
für die Kodifikation des österreichischen Arbeitsrechtes
ist die Behandlung dieses Rechtsgebietes durch die öster¬
reichische Jurisprudenz in ein neues Stadium getreten.
So wichtig Auseinandersetzungen über Auslegungs- und
Konstruktionsfragen des derzeit geltenden Rechts nach
wie vor sein mögen, muß doch die Sorge aller Sachken¬
ner in erster Linie der künftigen Gestaltung unseres Ar¬
beitsrechts gelten. Dabei dominiert bisher — und mit
Recht — die Diskussion der Wertungen von prinzipiel¬
ler Bedeutung1), also das Für und Wider der vom Ko¬
difikationsentwurf postulierten Grundsatzentscheidun¬
gen, wie Einheit des Arbeitnehmerbegriffes oder wesent¬
liche Entgeltlichkeit des Arbeitsvertrages.

Daneben trifft man jedoch Probleme von starker
legistischer Prägung, also auch Fragen der Gesetzes¬
technik. Diese schon jetzt zu beachten, empfiehlt sich
zum einen angesichts des nach aller bisherigen Erfah¬
rung in den Endstadien der Diskussion gegebenen Zeit¬
drucks, zum anderen im Hinblick auf den Umstand, daß
man sich bei aller Meinungsverschiedenheit über die
Gestaltung der künftigen Kodifikation doch darin einig
ist, daß kodifiziert werden soll. In diesem Zusammen¬
hang sei auch ausgesprochen, daß die legistische Lei¬
stung der Redaktoren des Kodifikationsentwurfs unab¬
hängig vom Werturteil über seine rechtspolitischen Ziel¬
setzungen volle Anerkennung verdient. Die gewählte
Stoffgliederung hat viel für sich, die offenen Sachpro¬
bleme wurden fast immer gesehen und mutig angepackt,
die Sprache ist klar und gediegen2).

Gerade wegen dieser hier genannten Vorzüge des
Kodifikationsenlwurfs ist es aber auch geboten, sich so-

*) Vgl. dazu die vorzügliche Analyse von Martinek-
Schwarz, DRdA, 43. Heft (1960), S. 97 ff., und die bemerkens¬
werten Einwände von K. Kummer in: österreichische Monats¬
hefte 16 (1960), Heft 10, S. 23ff.; zum Thema auch „Die In¬
dustrie" 60 (1960), Nr. 38, S. 1 f.

. 2) Eine bedauerliche Ausnahme bildet das Wortunge¬
tüm „Zurverfügungstellung" in § 43 Abs. 1 des Entwurfs.

gleich mit seinen Schattenseiten auseinanderzusetzen. Zu
diesen rechne ich namentlich den überreichlichen Ge¬
brauch unbestimmter Rechtsbegriffe, wie „angemessen"
und „entsprechend". So nützlich der Einbau derartiger
Elastizitätselcmente im Hinblick auf die Erleichterung
einer politischen Einigung über die jeweilige Bestim¬
mung auch sein mag, bedeutet er doch einen argen Un¬
sicherheils]aktor bei aller künftigen Rechtsanwendung.
Da die Kodifikation aber in erster Linie dazu dient,
Klarheit und Sicherheit im Arbeitsleben zu schaffen,
wird es sich dringend empfehlen, die Zahl der unbe¬
stimmten Rechtsbegriffe radikal zu reduzieren und völ¬
lig farblose Adjektiva wie die eben genannten über¬
haupt zu eliminieren.

In der Frage, der wir uns nun zuwenden wollen,
ist ein so entschiedenes Urteil unmöglich. Erheblich
stärker als ältere arbeitsrechtliche Gesetzestexte ge¬
braucht der Kodifikationsentwurf Vermutungen und
Fiktionen als Mittel legistischer Technik. Offenbar wirkt
sich darin die merkliche Orientierung der Gedanken¬
führung an der deutschen Arbeitsrechtslehre und der
von dieser vorausgesetzten Rechtssprache aus. Dieser
Umstand ließe, für sich besehen, den häufigen Gebrauch
von Fiktionen und Vermutungen als eher bedenklich
erscheinen; der spezielle Zweck dieser legistischen Mit¬
tel rechtfertigt jedoch für einen beträchtlichen Teil der
Bestimmungen des Entwurfs ein gegenteiliges Urteil: In
der deutschen Rechtssprache tragen Vermutungen und
Fiktionen viel zur Klarstellung der Beweislage, zur Be¬
hebung von Beweisnotständen sowie zur Glcichbehand-
lung analoger Rechtsbeziehungen bei. Daher ist von Fall
zu Fall zu prüfen, ob die geplante Vermutung, die ins
Auge gefaßte Fiktion, Beifall verdient oder nicht. Ehe
wir zu einer solchen Musterung der wichtigsten in Frage
kommenden Bestimmungen übergehen, ist aber Grund¬
sätzliches über Fiktionen und Vermutungen vorauszu¬
schicken.

Immer wieder findet man die Lehre, die Fiktion sei
eine bewußt falsche Annahme, oder genauer: Erkennt¬
nis der Wirklichkeit durch bewußte Abweichung von
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dieser3). Die Jurisprudenz kann sich mit solchem Ver¬
ständnis der Fiktionen nur schwer befreunden; der Vor¬
wurf, die juristische Fiktion liefe auf Vergewaltigung
der Lebenswirklichkeit hinaus, liegt dann allzu nahe.
So zieht man weithin die Erklärung vor, das Wesen der
Fiktion bestehe bloß darin, daß die für einen bestimm¬
ten Tatbestand vorgesehene Rechtsfolge auf einen davon
verschiedenen Tatbestand übertragen werde4); dies ge¬
schehe gesetztcchnisch durch die Aussage, der Tatbe¬
stand B gelte als Tatbestand A. Derart gerät die Fiktion
in unmittelbare Nachbarschaft der Analogie und wirkt
gleich sympathischer. Doch darf man sich darüber nicht
vorzeitig beruhigen: es muß doch einiges Mißtrauen
wecken, daß der Gesetzgeber die Gleichheit der Regelun¬
gen nicht unmittelbar zum Ausdruck bringt; auch ist
es für die Breitenwirkung einer Norm nicht unerheb¬
lich, wenn sich diese den Anschein gibt, schon im Be¬
reich der Tatsachen ändernd einzugreifen.

Dies mag es verständlich machen, daß die Diskus¬
sion über Wesen und Wert der Fiktionen noch längst
nicht abgeschlossen ist. Das schöne Buch von Esser5) zu
diesem Thema brachte wichtige Korrekturen und viele
neue Aspekte, doch gewiß kein Ende der Auseinander¬
setzung8). Das wohl größte Verdienst dieser Arbeit ist
es, die unerhörte Mannigfaltigkeit der Beweggründe wie
der Zweckbestimmungen von Rechtsfiktionen aufgezeigt
zu haben. Wie sich auch an Hand des hier ins Auge ge¬
faßten Kodifikationsentwurfs ergeben wird, ist deshalb
ein einheitlich positives oder negatives Werturteil über
den gesetzgeberischen Gebrauch von Fiktionen unmög¬
lich.

Der Vermutung steht die Fiktion näher, als der
erste Anschein erkennen läßt. Wie zuletzt Nipperdey7)
ganz klar gesehen hat, müssen Fiktionen ihren Tatbe¬
stand unwiderleglich so auffassen, daß er unter den
Rechtssatz des fingierten Tatbestandes paßt. Damit rückt
die Fiktion in die Nachbarschaft der unwiderleglichen
Vermutung, die man im gemeinen Recht praesumptio
iuris et de iure nannte. Der große deutsche Prozessualist
Rosenberg8) meint sogar, die unwiderleglichen gesetz¬
lichen Vermutungen seien nichts anderes als Fiktionen.
Diese Behauptung geht freilich zu weit: die unwiderleg¬
liche Vermutung kann ja einem Sachverhalt gelten, der
ohnedies vorliegt; bei der Fiktion dagegen liegt der von
der Rechtsordnung unterstellte Sachverhalt gewiß nicht
vor.

Erheblich anders stellt sich die Funktion der wider-
leglichen Vermutung dar9). Als gesetzliche Tatsachen¬
vermutung bewirkt sie in erster Linie eine Veränderung
der Beweislast. Doch wäre es unrealistisch, solche Ver¬
änderung eines Beweisthemas von der Gestaltung der
Rechtsansprüche selbst ganz zu sondern. Wer um die
Häufigkeit von Beweisnotständen weiß, wird der Be¬
hauptung beipflichten müssen, daß eine Verschiebung
der Beweislast oft genug der Schaffung oder Aufhebung
eines Anspruches gleichkommt.

Die von der Tatsachenvermutung regelmäßig un-

3) In diesem Sinne namentlich Vaihinger, Die Philoso¬
phie des Als-Ob3 (1918); dazu besonders Kelsen, Annalen der
Philosophie, 1919, S. 630 ff.

4) So denn auch Ehrenzweig, System I § 14 III und
K. Wolff. Grundriß des österreichischen bürgerlichen Rechts4
(1948), S. 8.

5) Wert und Bedeutung der Rechtsfiktionen (1940).
®) Vgl. Wieacker, Zeitschrift für die gesamten Staats¬

wissenschaften, 102 (1942), 176 ff. und Pringsheim, Studi de
Francisci IV (1956), S. 211 ff.

7) Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, Allgemeiner Teil15
(1959), S. 198.

8) Die Beweislast4 (1956), S. 213.
9) Darauf wohl bezieht sich der Satz von Rosenberg,

a. a. O. „Die Fiktion hat mit der Vermutung gar nichts zu
tun."

terschiedene Rechtsvermutung ist auf das Bestehen oder
Nichtbestehen eines Rechts oder Rechtsverhältnisses ge¬
richtet10). Das bedeutet: Wer sich auf eine Rechtsver¬
mutung berufen kann, muß deren Ausgangstatsachen be¬
weisen und die entsprechende Rechtsbehauptung auf¬
stellen, kann sich aber eine weitere Begründung seines
Anspruches ersparen. Die Rechtsvermutung greift der¬
art nicht bloß in die Beweislastverteilung, sondern über¬
dies in die eigentliche Rechtsanwendung ein. Ein be¬
kanntes Beispiel hiefür ist die in § 323 ABGB ausge¬
sprochene Vermutung, der Besitzer einer Sache habe
auch einen gültigen Rechtstitel.

Nun ist es an der Zeit, daß wir uns den Vermutun¬
gen und Fiktionen des Kodifikationsentwurfs zuwenden.
Wir wollen dabei der Legalordnung folgen, also Para¬
graph für Paragraph ohne weitere Rücksicht auf den
Sachzusammenhang ins Auge fassen.

Gleich im § 1 (Marginale: „Arbeitsvertrag und Ar¬
beitsverhältnis") stoßen wir auf eine uns interessierende
Partie. Der 2. Absatz dieser Bestimmung lautet nämlich:

„Ein Arbeitsvertrag gilt auch dann als abge¬
schlossen, wenn trotz vereinbarter Unentgeltlich-
keit Arbeitsleistungen entgegengenommen werden,
deren Verrichtung nach den Umständen und der
Übung des redlichen Verkehres gegen Entgelt zu
erwarten ist."
Dies muß keine Fiktion sein, es könnte sich auch

um eine bloße Auslegungsregel handeln. Doch macht
§ 1 Abs. 1 des Entwurfs durch Vertrag festgelegtes Ent¬
gelt zu einem Wesensmerkmal des Arbeitsvertrages.
Nimmt man nun bei vereinbarter Unentgeltlichkeit den¬
noch in bestimmten Fällen das Vorliegen eines Arbeits¬
vertrages an, kann man ohne Fiktion nicht mehr aus¬
kommen.

Dahingestellt bleibe hier, ob es sich empfiehlt, den
Arbeitsvertrag als wesentlich entgeltlich auszugestalten;
immerhin sei auf das Problem der künftigen Qualifika¬
tion unentgeltlicher Arbeitsverhältnisse hingewiesen:
Sollen etwa Schenkungsregeln zur Anwendung kommen?
Geht man aber einmal von wesentlicher Entgeltlichkeit
des Arbeitsvertrages aus, dann erscheint der Gebrauch
einer Fiktion nicht als das richtige Mittel, um den Um¬
ständen oder der Übung des redlichen Verkehrs Rech¬
nung zu tragen. Vielmehr sollte man sich zunächst fra¬
gen, warum eine ausdrückliche Vereinbarung der Un¬
entgeltlichkeit ihrer Wirkungen beraubt werden soll.
Die Antwort liegt auf der Hand: Die betreffende Ver¬
einbarung wird als sittenwidrig oder als nur zum Schein
geschlossen empfunden. Damit drängt sich aber auch
schon die legistisch bessere Reaktion auf: Nichtigkeit des
unsittlichen oder zum Schein geschlossenen Rechts¬
geschäftes, also der Abrede der Unentgeltlichkeit. Das
entspräche klar den Rechtsgedanken der §§ 879 und 016
ABGB, von denen sich der Entwurf durch seinen § 5
leider allzu stark distanziert. Man wird mit Recht fra¬
gen: Und was gilt nun für das zur Debatte stehende
Arbeitsverhältnis? Ist es seinerseits nichtig oder ist es
als aufrecht, aber entgeltlich zu behandeln? Gerade
§ 916 ABGB führt dazu, für ein aufrechtes, entgeltliches
Arbeitsverhältnis zu entscheiden. Enthielte der Entwurf
die Norm, Arbeitsverhältnisse seien im Zweifel entgelt¬
lich, spräche diese Lösung noch besser an.

Die Fiktion des § 1 Abs. 2 des Entwurfes ist also
entbehrlich. Sie begegnet überdies prinzipiellen Beden¬
ken: Die Mißachtung ausdrücklicher Abreden ist eine
ernste Sache. Hält sie der Gesetzgeber für notwendig,
soll er dem offen Ausdruck verleihen und seine scharfe
Waffe, die Nichtigkeitsdrohung, nicht verbergen. Der
Gebrauch einer den Sinn der Abrede verkehrenden Fik¬
tion ist dagegen nicht ratsam: Nur zu leicht kann diese

10) Vgl. Rosenberg, a. a. O., S. 225 ff.
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Fiktion dazu führen, daß die wesentliche Entgeltlichkeit
des Arbeitsvertrages durch willkürliche Berufung auf so
unbestimmte Begriffe wie „Umstände" und „Übung des
redlichen Verkehrs" ausgehöhlt wird.

Auch sollte der Gesetzgeber dazu übergehen, gerade
bei so heiklen Partien die Worte sorgfältiger zu wählen.
Im § 1 Abs. 2 des Entwurfes bezeichnet „gilt als" eine
Fiktion. Etwas anders steht es um dieselben Worte im
§ 2 Abs. 2 des Entwurfes. Dort regelt der Entwurf den
Begriff des ununterbrochenen Arbeitsverhältnisses:

„Ein Arbeitsverhältnis gilt hinsichtlich der Be¬
messung von Ansprüchen der Arbeitnehmer (Abs. 1)
dann als ununterbrochen, wenn zwischen der Be¬
endigung des Arbeitsverhältnisses und der folgen¬
den Wiederbegründung ein innerer Zusammenhang
besteht. Dieser ist jedenfalls dann gegeben, wenn
zwischen dem Zeitpunkt der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses und dem folgenden Neuein¬
tritt nicht mehr als drei Monate liegen." (Hervor¬
hebungen von mir.)

Besteht in der Tat ein innerer Zusammenhang zwi¬
schen Beendigung und Wiederbegründung, wird man
„gilt als" nicht als Ausdruck einer Fiktion, sondern als
Auslegungsregel verstehen. Sobald jedoch die Ableitung
des inneren Zusammenhanges auf eine Prüfung der
Dauer der Arbeitsunterbrechung beschränkt wird, ge¬
winnt das Rechtsgebot des Entwurfs fiktiven Charakter.
Wiederum drängt sich die Frage auf: Ist die vorge¬
sehene Fiktion notwendig?

Ich glaube, neuerlich verneinen zu sollen. Was zum
Ausdruck kommen soll, ist die Norm, daß bei Arbeits¬
unterbrechungen bis zu drei Monaten die Bemessung
aller Ansprüche der Arbeitnehmer so erfolgen soll, als
wäre das Arbeitsverhältnis ununterbrochen geblieben.
Dem entspräche ein Gesetzessatz wie: „Bis zu drei
Monaten dauernde Unterbrechungen von Arbeitsver¬
hältnissen haben auf die Bemessung von Ansprüchen,
bei denen es auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses an¬
kommt, keinen Einfluß." Dem zweiten Rechtsgedanken
des Entwurfs könnte durch folgende Bestimmung Aus¬
druck verliehen werden: „Überschreitet die Arbeits¬
unterbrechung die Dauer von drei Monaten, bleibt sie
dennoch außer Betracht, wenn zwischen Beendigung
und Wiederbegründung des Arbeitsverhältnisses ein
innerer Zusammenhang besteht." Ob es freilich zweck¬
mäßig ist, auf einen so unbestimmten Rechtsbegriff wie
den des inneren Zusammenhanges abzustellen, erscheint
mir recht fragwürdig.

Sowohl eine Auslegungsregel wie auch eine Fiktion
enthält § 6 des Entwurfes. Diese Bestimmung gilt der
Auslegung von Arbeitsverträgen und lautet:

„Bei der Auslegung von Arbeitsverträgen ist nicht
an dem buchstäblichen Sinne des Ausdruckes zu haften,
sondern die Absicht der Parteien zu erforschen und der
Vertrag so zu verstehen, wie es der Übung des redlichen
Verkehrs entspricht.

Eine Übung des redlichen Verkehrs im Sinne dieses
Gesetzes liegt nur dann vor, wenn sie sozial gerecht¬
fertigt ist.

Führt die Auslegung gemäß Abs. 1 und 2 zu kei¬
nem Ergebnis, wird im Zweifel angenommen, daß der
Arbeitnehmer sich eher die geringere11) als die schwe¬
rere Last auferlegen wollte."

Der 3. Absatz zeigt einmal mehr sehr klar, daß es
trotz Rosenbergs verdienstvollen Abgrenzungsver¬
suchen12) recht schwer ist, ausreichend scharf zwischen
Auslegungsregeln und Vermutungen zu unterscheiden.

u) Sehr zu Unrecht setzt der Entwurf nach „geringen"
einen Beistrich.

,2) Die Beweislast (1956), S. 211 ff.

Zwar fehlt der bei Vermutungen sonst immer anzu¬
treffende besondere, an sich tatbestandsfremde Um¬
stand, an den die Schlußfolgerung anknüpft, doch fin¬
den wir auch keine näher bestimmten Erklärungen, über
deren Interpretation Richtlinien gegeben werden. Viel¬
mehr wird der gesamte Arbeitsvertrag ins Auge gefaßt
und zu ihm angeordnet, daß bei Zweifeln über die
Tragweite der Verpflichtung des Arbeitnehmers immer
gegen den Arbeitgeber entschieden werden soll. „Im
Zweifel" kann freilich nicht auf das subjektive Moment
des Zweifeins bezogen werden, sondern ist nur als Hin¬
weis auf objektive Unklarheiten einer Erklärung sinn¬
voll zu verstehen. Von typischen Vermutungswirkun¬
gen ist eine solche Auslegungsregel bestimmt nicht frei;
sie führt ja dazu, die Beweislast für das Ausmaß der
Verpflichtung des Arbeitnehmers weitgehend dem
Arbeitgeber zuzuweisen.

Viel problematischer erscheint mir der zweite Ab¬
satz. Es geht um das Verhältnis der Begriffe „redlicher
Verkehr" und „sozial gerechtfertigt". Der Entwurf will
offenbar sagen, daß nur sozial gerechtfertigte Übungen
dem redlichen Verkehr entsprechen. Das ist eine durch¬
aus beifallswürdige Wertung, die nur unter dem Feh¬
len einer näheren Konkretisierung von „sozial gerecht¬
fertigt" leidet. Die Formulierung dieser Wertung er¬
scheint mir jedoch mißglückt.

Die Worte „im Sinne dieses Gesetzes" unterstellen
eine Unterscheidung von zwei Redlichkeitsbegriffen: Im
Arbeitsrecht wäre nur redlich, was sozial gerechtfertigt
ist; anderwärts käme es auf die soziale Rechtfertigung
offenbar nicht an. Da der übrige Bereich der Rechtsord¬
nung größer ist als das Arbeitsrecht, wird die Grund¬
bedeutung der Rechtsbegriffe aus diesem abzuleiten sein.
Demnach gälte im Arbeitsrecht an sich redliches Ver¬
halten als unredlich, wenn und weil es sozial nicht ge¬
rechtfertigt ist. Das aber wäre eine Fiktion schlimmster
Sorte.

Es ist wohl nicht schwer, hier Abhilfe zu schaffen.
Auf einen besonderen arbeitsrechtlichen Begriff der
Redlichkeit wäre zu verzichten, die Worte „im Sinne
dieses Gesetzes" sollten vermieden werden. Was sozial
nicht gerechtfertigt ist, kann wohl nie als redlich gelten.
Daher könnte bestimmt werden: „Bei der Prüfung der
Redlichkeit ist auch darauf zu achten, ob die heran¬
gezogene Verkehrsübung sozial gerechtfertigt erscheint."
Eine unmittelbar anschließende Bestimmung von Kri¬
terien der sozialen Rechtfertigung halte ich für unent¬
behrlich.

Zu einer ebenso überflüssigen wie unerfreulichen
Art von Fiktionen gehört die verunglückte Formulie¬
rung von § 7 Abs. 2 des Entwurfs. Dort heißt es:

„Eine stillschweigende Zustimmung des Arbeit¬
nehmers zur Änderung seiner Arbeitsbedingungen
kann nicht angenommen werden, wenn vom Arbeit¬
nehmer im Hinblick auf seine persönliche Abhän¬
gigkeit und wirtschaftliche Lage eine entsprechende
Willenserklärung nicht erwartet werden konnte."

Hier liegt eine bedauerliche Verwechslung von Exi¬
stenz und Wirksamkeit einer Erklärung vor. An der
Existenz der Zustimmung können weder Abhängigkeit
noch wirtschaftliche Lage etwas ändern, wohl aber an
der Wirksamkeit dieser Zustimmung. Wollte man auch
die Existenz bestreiten, käme man ohne Fiktion nicht
aus. Doch zeigt schon § 879 ABGB, daß es ja nur auf
das Urteil über die Wirksamkeit ankommt. Es wären
also die Worte „kann nicht angenommen werden" durch
„ist unwirksam" zu ersetzen.

Der § 10 Abs. 1 (im Zweifel keine Nichtigkeit des
gesamten Arbeitsvertrages) und § 19 Abs. 2 (Bedeutung
nicht gesetzlich festgelegter Formvorschriften) enthalten
wohl nur Auslegungsregeln ohne echten Vermutungs-
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charakter. Der Gebrauch des Wortes „vermutet" im
§ 19 Abs. 2 ändert daran nichts. Auch im § 21 Abs. 4
(Weitergeltung von Arbeitsbedingungen) liegt eine Aus¬
legungsregel vor, bei der eben jener Arbeitsvertrag
interpretiert wird, der dem nun entstandenen Arbeits¬
verhältnis auf unbestimmte Zeit zugrunde liegt. Der
§ 25 (Umzugskosten) statuiert eine weitere Auslegungs-
regel ohne richtigen Vermutungscharakter. Über Art
und Umfang der Arbeitsleistung heißt es im § 26 Abs. 1
des Entwurfs:

„Art und Umfang der Arbeitsleistungen wer¬
den, wenn keine Vereinbarung besteht, durch Be¬
rufs-, Orts- und Betriebsüblichkeit, die der Arbeit¬
nehmer bei Abschluß des Vertrages kannte oder
kennen mußte, bestimmt. Im Zweifel ist angemes¬
sene Arbeit zu leisten."
Der letzte Satz präsentiert sich wiederum als Aus¬

legungsregel. Ihr Wert wird durch den unbestimmten
Charakter des ins Auge gefaßten Interpretationsresul¬
tates jedoch sehr reduziert; was soll angemessen sein,
wenn es an Berufs-, Orts- und Betriebsüblichkeit fehlt?
Gewiß, man kann im Schlußsatz eine Ermächtigung des
Richters zur Entscheidung nach billigem Ermessen
sehen und es spricht gewiß manches für eine solche
Entscheidung. Doch eine Auslegungsregel liegt dann
nicht vor. Immerhin wäre auch eine solche recht sinn¬
voll; sie müßte wohl dahingehen, daß vermutet wird,
die Parteien hätten die für die nächstverwandten Be¬
schäftigungsarten bestehende Regelung zugrunde legen
wollen.

Während wir uns jetzt einige Zeit im Grenz¬
gebiet von Vermutung und Auslegungsregel zu bewegen
hatten, führt uns die Regelung der Versetzung in den
Bannkreis der Fiktion zurück. § 29 Abs. 1 des Entwurfes
sieht vor:

„Die Versetzung eines Arbeitnehmers für län¬
ger als vier Wochen innerhalb eines Kalenderjah¬
res bedarf der vorherigen Zustimmung des Be¬
triebsrates (Vertrauensmänner)."

Dem folgt als Abs. 2:
„Als Versetzung im Sinne des Abs. 1 gilt jede

Einreihung auf einen anderen Arbeitsplatz, wenn
damit eine Verschlechterung der Lohn- und sonsti¬
gen Arbeitsbedingungen verbunden ist."

Solche definitorischen Fiktionen sind zwar seit der
pandektistischen Begriffsjurisprudenz des ausgehenden
19. Jahrhunderts recht beliebt, doch in Wahrheit nur
irreführend und daher bedenklich. Versetzung hat in
der Umgangssprache, aber auch nach dem Rechtsbewußt¬
sein unserer Tage nicht den engen Sinn, den Abs. 2 po¬
stuliert; auch die Verbesserung der Position oder eine
bloße Ortsveränderung bei sonst gleichen Bedingungen
erscheinen als Versetzung. Daher sollte Abs. 2 durch
einen in Abs. 1 anzuhängenden Bedingungssatz ersetzt
werden. Zugleich könnte die Formulierung glücklicher
gestaltet werden: Die Ausnahme für kurzfristige Ver¬
setzungen wäre in Abs. 2 zu verweisen, der Hinweis auf
die Vertrauensmänner mit einem Artikel zu versehen
und die sprachlich häßliche Relation der Lohnfrage zu
den sonstigen Arbeitsbedingungen zu korrigieren. Aus¬
gehend von der ins Auge gefaßten Problemlösung, deren

Zweckmäßigkeit hier nicht diskutiert werden kann,
schlage ich also vor:

„Die Versetzung eines Arbeitnehmers bedarf der
vorherigen Zustimmung des Betriebsrates bzw. der Ver¬
trauensmänner, wenn mit der Änderung des Arbeits¬
platzes eine Verschlechterung des Lohnes oder so7istiger
Arbeitsbedingungen verbunden ist.

Versetzungen, die insgesamt nur höchstens vier
Wochen innerhalb eines Kalenderjahres betreifen, sind
nicht an eine solche Zustimmimg gebunden."

Der anschließend im § 29 Abs. 3 formulierte
Grundsatz, die Unterlassung einer Stellungnahme des
Betriebsrates gelte als Zustimmung zur Versetzung, stellt
keine Auslegungsregel, sondern eine Fiktion dar: Auch
wenn der Betriebsrat nicht zustimmen sollte, äußert sein
Schweigen die Wirkung einer Zustimmung. Einmal
mehr zeigt sich, welch unverwüstliche Lebenskraft der
Maxime qui tacet consentire videtur (wer schweigt
stimmt zu) innewohnt, wenn man den Rechtsgedanken
nur auf jene Situationen bezieht, in denen eine Stel¬
lungnahme geboten oder wenigstens zumutbar war.

Während die hier vorliegende Fiktion keinerlei
Bedenken ausgesetzt ist, weckt die Formulierung der
Regelung für Verlängerung der Arbeitszeit beim Vor¬
liegen von erhöhten Arbeitsbedürfnissen (§ 90 des Ent¬
wurfs) Vorbehalte. Mit Recht wird für den Fall drin¬
gender Arbeitsbedürfnisse die Möglichkeit einer bewilli¬
gungsbedürftigen Arbeitszeitverlängerung geschaffen. Es
verdient auch Beifall, daß ein solches Arbeitsbedürfnis
nur dann angenommen wird, wenn eine Einstellung zu¬
sätzlicher Arbeitskräfte unmöglich ist. Eine unerfreu¬
liche Fiktion liegt jedoch vor, wenn die Existenz eines
dringenden Arbeitsbedürfnisses auch dann verneint
wird, „wenn es sich um die Ausführung von Aufträgen
handelt, bei deren Übernahme der Arbeitgeber wissen
mußte, daß er die Aufträge ohne Arbeitszeitverlänge¬
rung nicht termingemäß ausführen kann" (§ 90 Abs. 3
des Entwurfs); will man am hier geäußerten Rechts¬
gedanken festhalten, empfiehlt es sich, die Möglichkeit
einer Bewilligung der Arbeitszeitverlängerung positiv
auszuschließen.

Die im § 186 des Entwurfs für den Fall einer ver¬
zögerten Herausgabe von Arbeitszeugnis und Arbeits¬
papieren vorgesehene Pauschalentschädigung in der
Höhe des letzten Monatsgehaltes kommt einer unwider¬
leglichen Vermutung gleich, da sie vom Nachweis eines
Schadens unabhängig sein soll; freilich ist sie mit pö¬
nalen Elementen verquickt. Ich halte es für konsequen¬
ter und überdies auch für gerechter, den Nachweis eines
Schadens zwar zu fordern, aber den Nachweis der Höhe
dieses Schadens entfallen zu lassen, wenn kein die Höhe
eines Monatsentgeltes übersteigender Schade behauptet
wird.

Schon die hier herausgegriffenen Partien des Ent¬
wurfs haben hoffentlich klar gezeigt, wie groß gerade
im Bereich der Arbeitsrechtskodifikation die Bedeutung
einer legistisch richtigen Anwendung von Vermutungen
und Fiktionen ist. Pauschalurteile gegen diese Mittel der
Rechtstechnik wären ebenso verfehlt wie ihr übermäßiger
Gebrauch. Der Entwurf des Sozialministeriums ist meines
Erachtens eher der letzteren Gefahr ausgesetzt. Nament¬
lich dort, wo an sich schon heftig umstrittene Wertun¬
gen vollzogen werden, ist beim Gebrauch von Fiktionen
und Vermutungen große Vorsicht geboten.
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Oberlandesgerichtsrat Dr. FRANZ KOCfiVAR (Wien):

Die Stellung des Dienstnehmers im Ausgleich seines

Dienstgebers

Übersicht*)
I. Die Grundbegriffe des Ausgleichsrechtes

II. Die Rechte und Pflichten des Dienstnehmers im Aus¬
gleich seines Dienstgebers
1. Einfluß der Ausgleichseröffnung auf Dienstverhältnisse
2. Behandlung der Dienstnehmeransprüche im Ausgleich

a) Aussonderungsansprüche
b) Absonderungsansprüche
c) Bevorrechtete Forderungen
d) Geschäftsführungsforderungen
e) Ausgleichsforderungen

Zusammenfassung (Übersicht)
III. Das Verfahren zur Geltendmachung von Dienstnehmer-

ansprüchen im Ausgleich des Dienstgebers
1. Ausgleichsforderurigen
2. Bevorrechtete Forderungen
3. Geschäftsführungsforderungen
4. Aussonderungs- und Absonderungsrechte

IV. Der Anschlußkonkurs

Wo in der vorliegenden Darstellung zu einem Para-
graphenzeichen kein Gesetz angegeben ist, handelt es sich um
Paragraphen der Ausgleichsordnung, RGBl. Nr. 337/1914 i. d.
F. der hiezu ergangenen Novellen (insbesondere durch BG
vom 18. 11. 1959, BGBl. Nr. 253/1959).

I. Die Grundbegriffe des Ausgleichsrechtes
Nach § 1 kann ein Schuldner, wenn die Voraus¬

setzungen für die Konkurseröffnung über sein Vermögen
vorliegen (Zahlungsunfähigkeit ev. Überschuldung)1),
bei dem für die Konkurseröffnung zuständigen Gerichts¬
hof (Ausgleichsgericht) beantragen, daß an Stelle des
Konkurses das Ausgleichsverfahren eröffnet wird. Der
gerichtliche Ausgleich ist ein gerichtlich bestätigtes
Übereinkommen des Ausgleichsschuldners mit der
Mehrheit der am Verfahren teilnehmenden Ausgleichs¬
gläubiger darüber, wie die Ansprüche aller, also auch
der am Verfahren nicht teilnehmenden Gläubiger in
gleicher Art befriedigt werden sollen2). Praktisch wird
dem Ausgleichsschuldner ein allgemeiner Forderungs¬
nachlaß gewährt. Die Ausgleichsforderungen bestehen
nach Bestätigung des Ausgleiches nur nach Maßgabe des
gewährten Nachlasses weiter. Der Schuldner wird also
durch den erfüllten Ausgleich von einem Teil seiner
Schulden ohne entsprechende Zahlung endgültig befreit;
es besteht für ihn (abgesehen vom Falle des „Wiederauf¬
lebens", s. u. S. 227) keine Forthaftung über die Aus¬
gleichsquote hinaus, während der Konkursschuldner
auch über die Konkursquote hinaus für den vollen Be¬
trag der Konkursforderungen bis zu deren Verjährung
haftet3) [nicht so jedoch beim Zwangsausgleich4)]. Ent¬
scheidend ist die Bestätigung des Ausgleiches durch das
Ausgleichsgericht, diese schafft den Ausgleich5). Die

*) Vgl. auch Kocevar, Die Stellung des Dienstnehmers
im Konkurs seines Dienstgebers, DRdA, 42. Heft (1960),
S. 72 ff.

') Vgl. Kocevar, DRdA, 42. Heft (1960), S. 73.
2) Bartsch-Pollak, Konkurs-, Ausgleich- und Anfech¬

tungsordnung. Einführungsverordnung und Geschäftsauf¬
sichtsgesetz, Wien 1937, B. II, S. 5.

3) Kocevar, a. a. 0., S. 72.
4) Kocevar, a. a. O., S. 74.
5) Bartsch-Pollak, a. a. O., S. 6.

Rechtswirkungen der Eröffnung des Ausgleichsverfah¬
rens treten — ebenso wie bei der Konkurseröffnung —
mit dem Beginn des Tages ein, an dem das Edikt an
der Gerichtstafel des Ausgleichsgerichtes aiigesclilagcn
worden ist (§ 7). Veröffentlicht werden Ausgleichser¬
öffnungen im „Amtsblatt der Wiener Zeitung" und im
„Zentralblatt für die Eintragungen in das Handels¬
register in der Republik Österreich", ferner wird die
Ausgleichseröffnung bei Liegenschaftseigentümern auch
im Grundbuch und bei protokollierten Firmen im Han¬
delsregister angemerkt (§ 6).

Das bestätigte Ausgleichsverfahren hebt zwar die
Verfügungsbefugnis des Schuldners über dessen Ver¬
mögen grundsätzlich nicht auf, stellt ihn aber unter die
Aulsicht des Ausgleichsverwalters, dem ein Mitwir-
kungs- und Einspruchsrecht eingeräumt ist (§ 8, s. u.
im Wortlaut wiedergegeben).

Zahlungsunfähig ist ein Schuldner, wenn er fällige
Schulden mangels bereiter Zahlungsmittel nicht zu zah¬
len vermag8).

Nur der Schuldner selbst ist beim Ausgleich an¬
tragsberechtigt, also nicht etwa ein Gläubiger (wie im
Konkursrecht). Zur Orientierung der Ausgleichsgläubi¬
ger dient das Vermögensverzeichnis des Schuldners, des¬
sen Richtigkeit er — bei sonstiger Verfahrenseinstellung
— auf Antrag eines Beteiligten zu beschwören hat (§§ 2
und 38).

Dem Ausgleichsantrag muß der Ausgleichsvorschlag
zu entnehmen sein, d. h. der Prozentsatz der Forderun¬
gen, den der Schuldner (bei Nachlaß des restlichen Tei¬
les der Forderungen) zur Barzahlung vorschlägt und
die Frist, binnen der er zahlen will. Hiebei sind Min¬
destquoten (von 40% aufwärts) zu bieten und Höchst¬
zeiten (1 bis 2 Jahre) für die Ausgleichserfüllung ein¬
zuhalten (§ 3). Die bevorrechteten Gläubiger müssen
schon im Vorschlag gleich behandelt werden, es dür¬
fen keine Sondervorteile angeboten werden7); was auf
Grund einer solchen Vereinbarung geleistet wurde,
kann zurückgefordert werden. In aller Regel wird
auch die Beistellung eines Ausgleichsbürgen angeboten,
weil ohne solches Anbot meist wenig Zutrauen zur Lei¬
stungsfähigkeit des insolventen Ausgleichsschuldners be¬
steht.

Von der Stellung des Eröffnungsantrages an, ge¬
nießt der Schuldner den Konkursschutz, d. h. es ist über
den Antrag auf Ausgleichseröffnung noch vor einem
solchen auf Konkurseröffnung zu entscheiden (§ 1 (4)
und § 10), und es kann während des Ausgleichsverfah¬
rens, bis zu der Bestätigung des Ausgleiches (§ 53) und
bis zur Einstellung des Ausgleichsverfahrens (§ 56) kein
Konkurs über den Schuldner (auch nicht für bevorrech¬
tete Forderungen) eröffnet werden.

Das Gericht kann auch im Ausgleichsverfahren in¬
nerhalb gewisser Grenzen Sicherungsmaßnahmen hin¬
sichtlich des Vermögens des Schuldners verfügen.

Die Rechtswirkungen des Ausgleichsantrages (die¬
ser äußert also schon vor Erlassung des Ediktes gewisse
Wirkungen!) und der Ausgleichs£rö//>mrcg (Senatsbe-

®) OLG Wien, 17. 9. 1934, Ev. Bl. Nr. 356/34 („minde¬
stens zwei andrängende Gläubiger"); siehe auch JB1. 1935.
S. 500.

7) Kocevar, a. a. O., S. 74.
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Schluß des Gerichtes) umschreibt der wichtige § 8 wie
folgt:

1. Dem Schuldner ist vom Tage der Einbringung seines
Antrages bis zur Eröffnung des Verfahrens nicht ge¬
stattet, Liegenschaften zu veräußern oder zu belasten,
Absonderungsrechte an seinem Vermögen zu bestellen,
Bürgschaften einzugehen und unentgeltliche Verfügun¬
gen zu treffen. Derartige Rechtshandlungen sind den
Gläubigern gegenüber unwirksam.

2. Von der Eröffnung des Verfahrens an bedarf der
Schuldner zur Vornahme von Geschäften, die nicht
zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehören, der Zu¬
stimmung des Ausgleichsverwalters. Er muß aber auch
eine zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehörende
Handlung unterlassen, wenn der Ausgleichsverwalter
dagegen Einspruch erhebt. Der Ausglcichsverwalter
kann insbesondere verlangen, daß alle einlaufenden
Gelder nur von ihm übernommen werden und vor¬
kommende Zahlungen oder andere Verpflichtungen
nur von ihm zu leisten sind.

3. Rechtshandlungen, die der Schuldner entgegen den
Bestimmungen des Abs. 2 ohne Zustimmung oder ge¬
gen Einspruch des Ausgleichsverwalters vorgenom¬
men hat, sind den Gläubigern gegenüber unwirksam,
wenn der Dritte wußte oder wissen mußte, daß sie
über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen
und daß der Ausgleichsverwaltcr seine Zustimmung
nicht erteilt oder daß er Einspruch gegen die Vor¬
nahme erhoben hat.

4. Der Schuldner darf während des Ausgleichsverfah¬
rens die vorhandenen Mittel nur insoweit für sich
verbrauchen, als es zu einer bescheidenen Lebensfüh¬
rung für ihn und seine Familie unerläßlich ist."

Handlungen, die zum gewöhnlichen Geschäfts¬
betrieb gehören, darf der Ausgleichsschuldner also frei
— ohne Mitwirkung des Ausgleichsverwalters — vor¬
nehmen. Der Begriff des gewöhnlichen Geschäftsbetrie¬
bes bestimmt sich nach den Verhältnissen des Schuld¬
ners8). Bei größeren Betrieben wird etwa der Abschluß
von Dienstverträgen noch zum gewöhnlichen Geschäfts¬
betrieb zählen9). Bei Kleingewerbetreibenden geht wohl
die Neueinstellung von Hilfskräften über den normalen
Geschäftsbetrieb hinaus.

Ausgleichsforderungen sind klagbare, persönliche
Forderungen vermögensrechtlichen Inhalts gegen den
Ausgleichsschuldner, die vor Eröffnung des Verfahrens
entstanden und weder bevorrechtet noch von der Gel¬
tendmachung im Ausgleichsverfahren gesetzlich aus¬
geschlossen sind10).

Von der Geltendmachung im Ausgleich sind aus¬
geschlossen:
a) Aussonderungsrechte (§ 21), das sind Rechte auf

Sachen, die dem Schuldner ganz oder teilweise nicht
gehören und Absonderungsrechte (§ 11), das sind Si¬
cherungsrechte auf abgesonderte Befriedigung aus
bestimmten Sachen des Schuldners11).

b) Geschäftsfiihrungsforderungen (§ 10 [4]), das sind
Forderungen aus Geschäften, die nach Ausgleichs¬
eröffnung vom Schuldner oder Ausgleichsverwalter
nach Maßgabe des § 8 abgeschlossen wurden und die
der Fortführung des Geschäftes dienen.

c) Forderungen aus noch nicht voll erfüllten zweiseiti¬
gen Verträgen (§ 20 a).

d) Unanmeldbare Forderungen.
e) Bevorrechtete Forderungen (§ 23).

Alle die genannten Forderungen gewähren im Aus¬
gleichsverfahren kein Stimmrecht. Die unter a), b), c)
und e) genannten Forderungen werden vom Ausgleich
nicht berührt, sie bleiben in voller Höhe aufrecht und

8) Bartsch-Pollak, a. a. 0., S. 131.
9) Grimberg, „Die Stellung der Dienstnehmer nach den

neuen Konkursgesetzen, JB1. 1915, Heft 17.
,0) Bartsch-Pollak, a. a. O., S. 120 ff.
") Kocevar, a. a. O., S. 72.

müssen daher voll bezahlt werden. Zinsen und Kosten
der Teilnahme am Ausgleichsverfahren hingegen (siehe
oben unter d) können nach Abschluß des Ausgleiches
nicht mehr geltend gemacht werden; sie erlöschen. Geld¬
strafen und Ansprüche aus Schenkungen und Vermächt¬
nissen sind ebenfalls nicht anmeldbar, sie werden aber
vom Ausgleich nicht berührt (§ 53 [7]).

Es ist auch zu beachten, daß nur Ansprüche, die in
Geld bestehen oder doch in Geld geschätzt werden kön¬
nen, Gegenstand des Ausgleichsverfahrens sind (§ 14).
Nach § 9 wird durch die Anmeldung einer Forderung
im Ausgleichsverfahren ihre Verjährung während der
Dauer des Verfahrens, von der Bestätigung des Aus¬
gleiches bis zum Ablauf der im Ausgleich für die letzte
Zahlung bestimmten Frist, gehemmt (dies gilt wohl auch
für die Fristen nach § 34 AngGes.).

Der Ausgleichsschuldner genießt ab Eröffnung des
Ausgleichsverfahrens nicht nur Konkurs-, sondern auch
Vollstreckungsschutz. Alle Konkursanträge (auch solche
für Nicht-Ausgleichsforderungen) sind während des
Ausgleichsverfahrens unerledigt liegen zu lassen; Kon¬
kurseröffnungsanträge auf Grund bevorrechteter Forde¬
rungen werden sofort abzuweisen sein12).

Der Konkursschutz endet mit der Rechtskraft der
Entscheidung, die das Ausgleichsverfahren abschließt.

Von der Eröffnung des Verfahrens an (nicht ab An-
tragstellung!) kann an den dem Schuldner gehörenden
Sachen ein richterliches Pfandrecht (Pfändungen nach
der Exekutionsordnung) oder richterliches Befriedi¬
gungsrecht (Anmerkung der Zwangsverwaltung oder
Zwangsversteigerung) nicht begründet werden.

Der Vollstreckungsschutz (zum Unterschied gegen¬
über dem Konkursschutz!) gilt nicht für Aussonderungs¬
und Absonderungsansprüche, bevorrechtete Forderun¬
gen, Geschäftsführungsforderungen13). Der Vollstrek-
kungsschutz endet nach § 55 e (1) mit der Rechtskraft
des Bestätigungsbeschlusses, sonst mit der Rechtskraft
des Einstellungsbeschlusses.

Nach § 12 bleiben von den Absonderungsrechten,
die vor der Ausgleichseröffnung durch Exekution erwor¬
ben wurden, nur jene für öffentliche Abgaben und an¬
dere nur dann aufrecht, wenn sie früher als 60 Tage
vor der Ausgleichseröffnung begründet wurden. Ver¬
tragliche Absonderungsrechte bleiben ohne zeitliche Be¬
schränkung aufrecht.

Haften dem Gläubiger (z. B. dem Dienstnehmer)
mehrere Schuldner (etwa mehrere Gesellschafter einer
bürgerlichen Gesellschaft), so kann der Gläubiger, wenn
hinsichtlich mehrerer dieser Schuldner das Ausgleichs¬
verfahren eröffnet wird, in jedem Ausgleich die ganze
Forderung oder den noch aushaftenden Rest geltend
machen. Etwa erwirkte Überzahlungen sind zurückzu¬
stellen (§ 18).

Die Leitung des Ausgleichsverfahrens übernimmt
ein vom Ausgleichsgericht bestellter Richter, der Aus¬
gleichskommissär. Dieser hat als Einzelrichter das Ver¬
fahren zu leiten und die Tätigkeit des Ausgleichsver-
walters zu überwachen. Er ist insbesondere zu allen ge¬
richtlichen Verfügungen und Entscheidungen berufen,
die nicht durch die Ausgleichsordnung der Beschluß¬
fassung des Ausgleichsgerichtes vorbehalten sind (§ 29).
Dem Ausgleichsgerichte sind unter anderem vorbehalten:
Eröffnung des Ausgleichsverfahrens; Bestellung und
Enthebung des Ausgleichskommissärs, des Ausgleichs¬
verwalters; Bestätigung des Ausgleiches; Einstellung des
Ausgleichsverfahrens; Antragstellung auf Verlängerung
der 90tägigen Ausgleichsfrist beim Bundesministerium
für Justiz (§ 56 [1, ZI. 1]); Beendigung oder Einstellung
des fortgesetzten Verfahrens (§ 55 e [5]).

12) Bartsch-Pollak, a. a. O., S. 152, Anm. 7.
13) Bartsch-Pollak, a. a. O., S. 154, Anm. 13 und 14.
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Als Ausgleichsverwalter ist eine unbescholtene, ver¬
läßliche und geschäftskundige Person zu bestellen, in
aller Regel ein Sachverständiger für Buchhaltung (Wirt¬
schaftsprüfer, Helfer in Steuersachen), die den Listen
der Ausgleichsverwalter entnommen wird.

Als Pflichten des Ausgleichsverwalters be¬
stimmt das Gesetz:

§ 31: „Der Ausgleichsverwalter hat sich über die
wirtschaftliche Lage und die bisherige Geschäftsführung
des Schuldners, über die Ursachen seines Vermögensver-
fallcs, über die Einbringlichkeit der Außenstände, den
Stand der Schulden, die Angemessenheit des angebotenen
Ausgleiches und über alle für die Entschließung der
Gläubiger wichtigen Umstände genaue Kenntnis zu ver¬
schaffen und dafür zu sorgen, daß der Geschäftsbetrieb
nach Tunlichkeit aufrechterhalten und daß das Vermögen
des Schuldners nicht geschmälert wird. Der Ausgleichs¬
verwalter hat die Geschäftsführung des Schuldners sowie
die Ausgaben für dessen Lebensführung zu überwachen.
Im fortgesetzten Verfahren (§ 55 e) obliegt ihm die
Überwachung der Ausgleichserfüllung. Er hat die durch
den Gegenstand seiner Geschäftsführung gebotene Sorg¬
falt (§ 1299 ABGB) anzuwenden ..

§ 31 a: „Der Ausgleichsverwalter hat die angemel¬
deten Forderungen an der Hand der Geschäftsbücher
und Aufzeichnungen des Schuldners zu prüfen und in
ein Verzeichnis einzutragen. Nach Ablauf der Anmel¬
dungsfrist angemeldete Forderungen sind, soweit ihre
Prüfung möglich ist, in das Verzeichnis einzubeziehen..."
Die Ansprüche des Ausgleichsverwalters werden

vom Ausgleichskommissär bestimmt (§ 33 [3] NF).
Ein weiteres Organ des Ausgleichsverfahrens ist der

Gläubigerbeirat, der vom Ausgleichskommissär, „wenn
der Umfang des Geschäftes es erfordert", dem Aus¬
gleichsverwalter beizuordnen ist (§ 36). Dieser ist zur
Beratung des Ausgleichsverwalters bestimmt, er hat
keine beschließende Stimme14).

Entschieden wird über das Schicksal des Aus¬
gleichsantrages in der Ausgleichstagsatzung (§ 37). Diese
ist in der Regel innerhalb sechs Wochen ab Ausgleichs¬
eröffnung anzuberaumen (§ 4 [3]). Der Schuldner hat
hiebei persönlich zu erscheinen, unentschuldigtes Fern¬
bleiben gilt als Rückziehung des Ausgleichsantrages. Bei
dieser Tagsatzung kann der Schuldner seinen Aus¬
gleichsvorschlag verbessern und auf Antrag hat er jetzt
den Offenbarungseid abzulegen. Die Beteiligten können
Erinnerungen gegen die in das Anmeldungsverzeichnis
aufgenommenen Forderungen vorbringen; die vom Aus¬
gleichsverwalter zu den Forderungen abgegebenen Er¬
klärungen sind im Anmeldungsverzeichnis anzumerken.

Die Ausübung des Stimmrechtes richtet sich nach
der Art der Forderungen, nach der Größe des mutmaß¬
lichen Ausfalles und nach dem Zeitpunkt des Forde¬
rungserwerbes (§§ 39 bis 41). Zur Annahme des Aus¬
gleichsantrages ist Kopf- und Stimmenmehrheit erfor¬
derlich, d. h., daß die Mehrheit der bei der Tagsatzung
anwesenden stimmberechtigten Gläubiger dem Antrage
zustimmt und daß die Gesamtsumme der Forderungen
der zustimmenden Gläubiger wenigstens drei Viertel der
Gesamtsumme aller zur Abstimmung berechtigenden
Forderungen beträgt (§ 42 [1]). Wird nur eine dieser
Mehrheiten erreicht, so kann die Ausgleichstagsatzung
vertagt werden. Ebenso kann erstreckt werden, wenn ein
neuer (günstigerer) Ausgleichsvorschlag zugelassen wird
und zu erwarten steht, daß er nach der Erstreckung an¬
genommen werden wird.

Das Stimmrecht der Gläubiger ist von Amts wegen
zu prüfen15). Nicht als Ausgleichsforderungen erkann¬
ten Forderungen ist von Amts wegen das Stimmrecht
zu versagen. Stimmrechtsprüfungen müssen aber auch

14) Bartsch-Pollak, a. a. 0., S. 349, Anm. 1.
15j Schiemer: „Die Stimmrechtsprüfung im Ausgleichs¬

verfahren", ÖJZ 1952, S. 93.

bei Widerspruch eines Ausgleichsgläubigers oder bei
Stimmrechtsbestreitung durch sonstige Beteiligte vor¬
genommen werden. Stimmrechtsentscheidungen, die das
Abstimmungsergebnis nicht mehr beeinflussen können,
sind zu unterlassen (§ 44 [2]).

Der Ausgleich bedarf der Bestätigung durch die
Ausgleichsgerichte; diese wird öffentlich bekannt-
gemacht („Wiener Zeitung" usw.).

Durch einen Verzug in der Erfüllung des Aus¬
gleiches wird der gewährte Nachlaß für diejenigen
Gläubiger hinfällig, denen gegenüber der Schuldner in
Verzug geraten ist, und es kommt zum Wiederaufleben
der Forderung dieser Gläubiger (§ 53 [4]). War schon
teilweise bezahlt worden, so tritt das Wiederaufleben
verhältnismäßig ein (§ 53 [5]).

Wird dem Ausgleich die Bestätigung versagt, so
hat das Ausgleichsgericht bei Eintritt der Rechtskraft
des Versagungsbeschlusses von Amts wegen darüber zu
entscheiden, ob das Konkursverfahren zu eröffnen ist.
Ein solches Verfahren wird als Anschlußkonkurs be¬
zeichnet (siehe auch unter IV).

Nach rechtskräftiger Bestätigung des Ausgleiches
kann auf Grund der EijUragung in das Anmeldungsver-
zeichnis gegen den Schuldner, Mitschuldner und Bür¬
gen Exekution geführt werden, wenn die Forderung
nicht bestritten und ihr das Stimmrecht nicht aber¬
kannt wurde (§ 53 a). Dies gilt auch für bevorrechtete
Forderungen gemäß § 23, Ziffer 2 bis 5, also insbeson¬
dere für Dienstnehmerforderungen.

In der Regel wird die Ausgleichserfüllung durch
den Sachwalter der Gläubiger — meist der bisherige
Ausgleichsverwalter — überwacht (§§ 55 b, 55 c, 55 d).
Wenn sich der Schuldner einer solchen Überwachung
unterwirft, so ist das Ausgleichsverfahren nach Rechts¬
kraft des Bestätigungsbeschlusses aufzuheben. Eine sol¬
che Aufhebung kann auch ohne Überwachung (Aus¬
nahmefall!) erfolgen, wenn die Gläubiger dies mit der
zur Annahme des Ausgleichsvorschlages erforderlichen
Mehrheit beantragen und die Aufhebung nicht den ge¬
meinsamen Interessen der Gläubiger widerspricht. Un¬
terwirft sich der Schuldner nicht der Überwachung
durch einen Sachverwalter und sind die Gläubiger mit
einer Aufhebung des Ausgleiches nicht einverstanden,
so dauert das Ausgleichsverfahren auch nach Rechts¬
kraft der Bestätigung bis zur Erfüllung fort (§ 55 e).
Der Konkurs- und Vollstreckungsschutz endet aber
schon mit der Bestätigung des Ausgleiches10). In keinem
Falle kann die Ausgleichsbestätigung im fortgesetzten
Verfahren ihre Wirkung etwa verlieren.

Stellt sich heraus, daß der Ausgleich nicht erfüllt
werden kann, so hat das Ausgleichsgericht auf Anzeige
des Ausgleichsverwalters oder von Amts wegen über
die Eröffnung des Konkursverfahrens zu entscheiden.
Ein solcher Konkurs ist kein Anschlußkonkurs17) und
äußert daher auch nicht die Rechtswirkung des § 2 KO
(Fristenberechnung nach § 2 [2] KO!).

Wird der Konkurs nicht eröffnet, so ist nach Rechts¬
kraft des die Konkurseröffnung ablehnenden Beschlus¬
ses das Verfahren einzustellen, alle Organe (Ausgleichs¬
kommissär, Ausgleichsverwalter usw.) sind zu entheben.

Weitere Einstellungsgründe enthält § 56, deren
wichtigster in der Tatsache besteht, daß ein Ausgleich
nicht binnen 90 Tagen nach Eröffnung des Verfahrens
von den Gläubigern angenommen worden ist (Fristver¬
längerung durch das Bundesministerium für Justiz ist
möglich). Bei Eintritt der Rechtskraft des Einstel-
lungsbeschlusscs hat das Ausgleichsgericht, außer im
Falle des § 56 (1) Z. 3 und § 55 e (3 und 4), von Amts
wegen darüber zu entscheiden, ob das Konkursverfah-

18) OGH vom 24. 2. 1960, Ev. BI. 1960, Nr. 144.
17) Bartsch-Pollak, a. a. O., S. 503 (33).
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ren zu eröffnen ist (§ 56 [5]). Ein solcher Kenkurs heißt
Anschlußkonkurs (s. u. unter IV).

Ausgleiche von Handelsgesellschafteil oder Verlas¬
senschaften können nur mit Zustimmung sämtlicher, per¬
sönlich haftender Gesellschafter oder sämtlicher Erben
zustande kommen.

II. Die Rechte und Pflichten des Dienstnehmers im
Ausgleich seines Dienstgebers

1. Einfluß der Ausgleichseröffnung auf
Dienstverhältnisse

Die Eröffnung des Ausgleichsverfahrens über das
Vermögen des Dienstgebers läßt die Dienstverhältnisse
zunächst unberührt, es entstehen lediglich für den
Dienstgeber gewisse Möglichkeiten, das Dienstverhält¬
nis vorzeitig zu lösen.

Ein Ausgleichsschuldner, der Dienstgeber ist, kann
mit Ermächtigung des Ausgleichskommissärs Dienstver¬
hältnisse (auch Lehrverträge) ohne Rücksicht auf die
vereinbarte Vertragsdauer oder eine längere Kündi¬
gungsfrist, jedoch unter Einhaltung der gesetzlichen
Kündigungsfrist oder der vereinbarten kürzeren Kündi¬
gungsfrist und unter Bedachtnahine auf die gesetzlichen
Kündigungsbeschränkungen (wie § 25 BRG, § 8 Invali¬
deneinstellungsgesetz u. dgl.) lösen (§ 20 c [2] in der
Fassung des Art. II des BG Nr. 253/59).

Daneben bestehen die gesetzlichen Entlassungs¬
rechte, etwa nach § 1162 ABGB, § 27 Angestellten¬
gesetz, weiter. Das vorliegende außerordentliche Kün¬
digungsrecht gibt das Gesetz — im Gegensatz zur Kon¬
kursordnung (§§ 23 und 25 KO) — nur dem Schuldner,
also dem Dienstgeher, nicht dem Dienstnehmer (Arb.Slg.
Nr. 6379). Ausgenommen sind die Fälle, die nach Art. 1
des Geldinstitutezentralegesetzes vom 29. 7. 1924, BGBl.
Nr. 285/24, zu beurteilen sind, wodurch gewisse lei¬
tende Bankangestellte betroffen sind.

Die Ermächtigung zur Kündigung ist dem Schuld¬
ner durch den Ausgleichskommissär zu erteilen (§ 20 b
[2]). Der Schuldner muß darum schon vor der Kündi¬
gung ansuchen, andernfalls wäre die Kündigung un¬
wirksam. Das Gesuch um Ermächtigung kann schon zu¬
sammen mit dem Antrag auf Eröffnung des Ausgleichs¬
verfahrens eingebracht werden; es muß spätestens bin¬
nen 14 Tagen nach der öffentlichen Bekanntmachung
des Ausgleichsbeschlusses angebracht werden. Vor der
Entscheidung hat der Ausgleichskommissär, wenn es
tunlich ist, den Ausgleichsverwalter und den Dienst-
neinner zu hören. Die Ermächtigung soll nur erteilt
werden, wenn die Aufrechterhaltung des Dienstverhält¬
nisses das Zustandekommen oder die Erfüllbarkeit des
Ausgleiches gefährden würde und die Auflösung des
Dienstverhältnisses dem Dienstnehmer keinen unver¬
hältnismäßigen Schaden bringt. Der Ermächtigungs¬
beschluß ist zuzustellen; er kann aber nicht angefochten
werden. Von der erteilten Ermächtigung kann der
Schuldner nur binnen 14 Tagen nach Zustellung, später
hingegen nicht mehr Gebrauch machen.

Die Aufrechterhaltung des Dienstverhältnisses ver¬
mag z. B. deshalb das Zustandekommen des Ausgleiches
zu gefährden, weil die Lohnforderungen als bevorrech¬
tete Forderungen, nach Ausgleichseröffnung als Ge¬
schäftsführungsforderungen auf jeden Fall voll erfüllt
werden müssen; es kann sich daher wohl die Situation
ergeben, daß im Interesse der Gläubiger ein Abbau von
Dienstnehmern vorgenommen werden muß. Die Er¬
mächtigung soll jedoch nur erteilt werden, wenn aus
der Kündigung dem Dienstnehmer kein unverhältnis¬
mäßiger Schaden entsteht. Der Schadensfall wird z. B.
dann gegeben sein, wenn ältere Angestellte gekündigt
werden müßten, die keine Aussicht mehr haben, eine
Stelle zu erhalten.

Der Dienstnehmer kann im Ausgleichsverfahren
höchstens wegen Vorliegens der Austrittsgründe des
§ 1162 ABGB u. dgl., vor allem wegen Vorenthaltens
des Gehaltes, das Dienstverhältnis sofort lösen (§§ 26
Angestelltengesetz, 39 Schauspielergesetz usw.). Die An¬
sprüche des Dienstnehmers auf Lohn und Abfertigung
sind teils Ausgleichsforderungen, teils Geschäftsfüh¬
rungforderungen (s. u. unter 2).

Die Kündigung eines Dienstnehmers durch den Aus¬
gleichsschuldner bewirkt, daß der Dienstgeber An¬
sprüche aus einer Konkurrenzklausel nicht mehr geltend
machen kann18).

Wird ein Dienstverhältnis auf Grund des § 20 c
Abs. 2 gelöst (vgl. oben), so kann der Dienstnehmer Er¬
satz des verursachten Schadens verlangen. Der Dienst¬
nehmer ist sodann mit dem Ersatzanspruch an dem Aus¬
gleichsverfahren beteiligt. Dieser Anspruch wird eben¬
falls vom Ausgleich betroffen (er erleidet unter Umstän¬
den eine Minderung auf die Ausgleichsquote), jedoch
nur insoweit, als der Ersatzanspruch zusammen mit den
bevorrechteten Ansprüchen (§ 23 [3], s. u. unter 2),
den nach § 23 (3) festgelegten Höchstbetrag der bevor¬
rechteten Forderungen übersteigt (S 14.000.— oder
S 18.000.—). Den erlittenen Schaden hat der Dienst¬
nehmer zu beweisen. Nachfolgende Arbeitslosigkeit wird
in aller Regel einen Schaden durch den Ausfall der Be¬
züge begründen. Der Dienstnehmer muß sich jedoch an¬
rechnen, was er infolge Unterbleibens der Dienstleistung
erspart oder durch anderweitige Verwendung erwirbt
oder zu erwerben absichtlich versäumt (§§ 1155 und
1162 b ABGB, § 29 Angestelltengesetz). Doch findet
infolge § 1162 b ABGB diese Anrechnung nicht statt,
soweit das dem Dienstnehmer zustehende Entgelt für
die Dauer bis zu drei Monaten gebührt (siehe auch § 29
Angestelltengesetz). Der Anspruch des Dienstnehmers
ist betagt und solange nicht feststeht, ob der Dienstneh¬
mer nicht durch anderweitige Verwendung seiner Ar¬
beitskraft etwas verdient hat, auch bedingt. Betagte, das
sind erst zukünftig fällig werdende Forderungen gel¬
ten im Ausgleichsverfahren als fällig (§ 14 [2]). Wer
eine bedingte Forderung hat, kann das Begehren auf
Sicherstellung der Bezahlung für den Fall des Eintrittes
der aufschiebenden oder des Nichteintrittes der auf¬
lösenden Bedingung stellen. Wenn aber die Bedingung
auflösend ist, kann er auch Zahlung verlangen, wenn
er Sicherheit leistet (§ 16).

Wenn also der Schuldner einen Dienstvertrag kün¬
digt, der noch ein Jahr dauern sollte, besteht der Scha¬
den in jenen Monatsbezügen, die nach Ablauf der Kün¬
digungsfrist bis Ablauf der ursprünglich mit einem
Jahr vereinbarten Vertragsdauer fällig werden. Dieser
Anspruch steht aber nur unter der auflösenden Bedin¬
gung zu, daß der Dienstnehmer tatsächlich keinen an¬
deren Posten findet. Daher werden dem Dienstnehmer
diese Bezüge nur dann ausbezahlt werden, wenn er für
deren eventuelle Rückzahlung Sicherheit leistet. Lei¬
stet der Dienstnehmer diese Sicherheit nicht, wird ihm
sein Anteil nur sichergestellt und im Rahmen der Aus¬
gleichserfüllung monateweise ausbezahlt. Jener Ersatz¬
anspruch allerdings, der unter dem, in den §§ 20 d und
23 (3) genannten Höchstbetrag bleibt, wird als bevor¬
rechtete Forderung sofort befriedigt (§ 46 [2]). Der An¬
spruch des Hausbesorgers gegen den Hausherrn auf Er¬
satz der ihm durch Verschulden des Hausherrn entgan¬
genen Reinigungsgeldes ist beispielsweise eine solche
Forderung nach § 23 (3)1£a).

Die Vorschriften der §§ 20 a bis 20 d sind zwin¬
gend und können daher durch Vereinbarungen nicht
ausgeschlossen oder beschränkt werden.

18) Barlsch-Pollak, a. a. O., S. 244, Anm. 31.
I8*) OGH vom 28. 12. 1934, SZ XV1/251.
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2. Behandlung der Dienstnehmeransprtiche im Ausgleich
a) Aussonderungsansprüche
Solche Ansprüche auf Herausgabe von einzelnen,

dem Aussonderungsberechtigten gehörigen Gegenstän¬
den (§21 [1]), werden dem Dienstnehmer in der Praxis
zumeist nach Maßgabe des § 1 Kautionsschutzgesetz,
BGBl. 229/37, zustehen, und zwar auf Grund der Beistel¬
lung von Sparbüchern und Wertpapieren als Kaution,
wenn — wie nach dem KSchG allein zulässig — ein
Eigentumsübergang an den Dienstgeber nicht stattge¬
funden hat. Zu erwähnen ist hier, daß nach § 21 (2) die
Möglichkeit einer Ersatz-Aussonderung gegeben ist,
wenn das Objekt des Aussonderungsrechtes vom Dienst¬
geber veräußert worden sein sollte. Solche Ansprüche
sind mit Klage geltend zu machen, zu deren Hereinbrin¬
gung auch Exekution geführt werden kann.

Sollten entgegen den Bestimmungen des Kautions¬
schutzgesetzes BG 229/1937, in der Fassung des BG vom
4. 2. 1948, BGBl. 50/1948, Bargeld und sonstige Gegen¬
stände, die in das Eigentum des Dienstgebers überge¬
gangen sind, als Kaution gestellt worden sein, so kann
der Rückforderungsanspruch nur als Ausgleichsforde¬
rung geltend gemacht werden, denn er entsteht gemäß
§ 877 ABGB sofort mit der Hingabe der Kaution, da
der ganze Kautionsvertrag nichtig ist (ArbSlg. Nr.
5197)19).

b) Absonderungsansprüche
Über Art und Inhalt solcher Rechte wird in der

Ausgleichsordnung nichts gesagt. § 46 (1) sieht jedoch
vor, daß die Rechte der Absonderungsgläubiger durch
den Ausgleich nicht berührt werden (ebenso § 11). Dies
gilt also für jene Dienstnehmer, die ihre rückständigen
Lohn- oder Gehaltsforderungen pfandrechtlich sicher¬
gestellt haben, sei es durch Vertragspfandrecht oder
durch exekutives (richterliches) Pfandrecht. Hiezu zäh¬
len auch die Vorzugsrechte nach § 216 (3) EO für land¬
wirtschaftliche Arbeitskräfte bei der Versteigerung von
Grundstücken des Dienstgebers. Auch gewisse „Zurück¬
behaltüngsrechte" gehören hieher. Solche Forderungen
werden aus der Pfandsache nach Zulangen ihres Wertes,
ohne Rücksicht auf die im § 23 (3) vorgesehenen Höchst¬
beträge, befriedigt. Es kann sein, daß eine Forderung
teilweise durch Pfand gedeckt, teilweise nicht gedeckt
ist. Der nicht gedeckte Teil heißt dann „Ausfall". Dieser
ist je nach der Art der Forderung, Ausgleichsforderung,
bevorrechtete Forderung, Geschäftsführungsforderung
oder auch unanmeldbare Forderung (Zinsen!). Dieser
Ausfall kann, solange eine Verwertung des Pfandes nicht
stattgefunden hat, vom Ausgleichskommissär nur schät¬
zungsweise bestimmt werden (§ 44 [3]).

Die Ausgleichsordnung bestimmt im § 12
Abs. 1:
„Absonderungsrechtc, die in den letzten sechzig Tagen
vor der Eröffnung des Ausgleichsverfahrens durch Exe¬
kution zur Befriedigung oder zur Sicherstellung neu er¬
worben worden sind, mit Ausnahme der für öffentliche
Abgaben erworbenen Absonderungsrechte, erlöschen
durch die Eröffnung des Verfahrens; sie leben jedoch
wieder auf, wenn das Verfahren eingestellt wird."
Es erlöschen also nur Zwangspfandrechte. Nicht je¬

doch vertragliche Absonderungsrechte, diese bleiben
auch dann aufrecht, wenn sie innerhalb der genannten
Frist begründet worden sind.

c) Bevorrechtete Forderungen
Solche Forderungen werden von der Eröffnung des

Ausgleichsverfahrens nicht berührt. Sie sind keine Aus-

19) Grimberg, a. a. O., S. 197.

gleichsforderungen und müssen voll befriedigt werden.
Diese Forderungen nehmen im Ausgleichsverfahren eine
Stellung ein, die jener der Masseforderungen, zum Teil
aber auch jener der Konkursforderungen 1. und 2.
Klasse im Konkurs entspricht. Sie gewähren kein Stimm¬
recht. Für sie gilt nicht der Grundsatz der Gleichbe¬
handlung mit den Ausgleichsforderungen. Selbst die
Zinsenforderungen bleiben bei bevorrechteten Forderun¬
gen unverändert aufrecht. Zur Hereinbringung von Vor-
rechtsforderungen kann auch während des Ausgleichs¬
verfahrens Exekution geführt werden (ebenso wie bei
Aussonderungs- und Absonderungsrechten). Es können
also für solche Forderungen exekutive (richterliche)
Pfand- und Befriedigungsrechte (Anmerkung der
Zwangsverwaltung u. dgl.) begründet werden (§ 10 [4]).
Anträge auf Konkurseröffnung können jedoch auf Grund
von Vorrechtsforderungen bis zur Rechtskraft der Be¬
stätigung des Ausgleiches nicht gestellt werden. Es ist
möglich, daß ein Teil einer Gesamtforderung Vorrechts¬
forderung, der andere Teil Ausgleichsforderung ist,
z. B. wenn ein Lohnrückstand aus dem letzten Jahre vor
der Ausgleichseröffnung in der Höhe von über S 14.000.—
geltend gemacht wird (§ 23 [3]). Eine bevorrechtete
Forderung verliert diese ihre Eigenschaft auch durch
Abtretung (Zession) und Erbgang nicht, sondern behält
ihr Vorrecht, solange das Ausgleichsverfahren läuft20).

Bevorrechtet sind lediglich die in den §§ 23 und
23 a genannten Forderungen. Eine ausdehnende Ausle¬
gung wird von der Rechtsprechung abgelehnt (OGH
vom 22. 8. 1928, SZ X/282). Für den Dienstnehmer ent¬
scheidend ist die Vorschrift des § 23 (3), der in der
Fassung des Art. II des BG Nr. 253/59 lautet:

„Ein Vorrecht genießen im Ausgleichsverfahren:
(3) Forderungen von Dienstnehmern und Heimarbeitern
des Schuldners
a) an laufenden Dienstbezügen (Heimarbeitsentgelten)

für das letzte Jahr vor der Eröffnung des Verfahrens
oder vor dem Ableben des Schuldners,

b) aus der Beendigung des Dienstverhältnisses (Auf¬
tragsverhältnisses), sofern es im letzten Jahr vor der
Eröffnung des Verfahrens oder vor dem Ableben des
Schuldners beendet worden ist.

Alle diese Forderungen mit der Beschränkung, daß
das Vorrecht nur für den Höchstbetrag von S 14.400.—
für jeden einzelnen Forderungsberechtigten gilt. Dieser
Höchstbetrag gilt für laufende Dienstbezüge (Heimar¬
beitsentgelte); werden außerdem oder ausschließlich An¬
sprüche aus der Beendigung des Dienstverhältnisses (Auf¬
tragsverhältnis) geltend gemacht, so erhöht sich der
Höchstbetrag auf S 18.000.—. Die Beschränkung gilt
nicht für den Anspruch auf Ersatz von Barauslagen."
Nach § 23 (1) genießen auch Beiträge für die So¬

zialversicherung, die nicht früher als drei Jahre vor der
Eröffnung des Ausgleichsverfahrens fällig geworden
sind, Vorrecht.

§ 23 bezieht sich nur auf Lohnrückstände für
Dienste, die vor Eröffnung des Ausgleichsverfahrens ge¬
leistet wurden. Das Entgelt für Dienste nach der Aus¬
gleichseröffnung ist Geschäftsführungsforderung (siehe
unten 3).

Auch das Entgelt für Dienste, die der Dienstnehmer
durch seine Leute erfüllte (mittelbare Angestellte21), ge¬
nießt Vorrecht22).

Das „letzte Jahr vor Verfahrenseröffnung" ist nach
dem Kalender (§ 902 ABGB) zu berechnen. Auf die
Fälligkeit kommt es nicht an, nur auf die Zeit der
Dienstleistung. Im Ausgleichsverfahren über einen
Nachlaß wird diese Frist verlängert, weil die Frist be¬
reits vom Tode des Schuldners zurück gerechnet wird

2°) OGH vom 19. 5. 1931, SZ X1II/203.
21) DRdA, September 1959, S. 142 ff.
22) Bartsch-Pollak, a. a. O., S. 281, Anm. 31.
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und nicht erst ab der nachfolgenden Eröffnung des Aus¬
gleichsverfahrens. Schadenersatzforderungen genießen
nur dann ein Vorrecht, wenn und soweit sie aus der
vorzeitigen Lösung des Dienstverhältnisses sich ergeben
(§ 20 d) und nur bis zum Höchstbetrag des § 23 (3). Da¬
zu gehören die (oben, unter 1 erwähnten) Ansprüche
wegen vorzeitiger Kündigung durch den Dienstgeber,
wohl auch solche wegen begründeten Austrittes wegen
Gehaltsvorenthaltung oder aus sonstigen wichtigen
Gründen (§ 1162b ABGB, §§ 29, 31 AngGes. usw.),
sofern das Dienstverhältnis im letzten Jahr vor Eröff¬
nung des Ausgleichsverfahrens oder vor dem Tode des
Schuldners gelöst worden ist.

Der Höchstbetrag gilt für Dienstbezüge, Abferti¬
gungen und Ersatzansprüche, diese sind zusammenzu¬
rechnen. Ergibt sich ein höherer Betrag, so ist der über¬
schießende Teil Ausgleichsforderung (wird daher redu¬
ziert). Die Höchstgrenze wirkt auch in den Anschluß¬
konkurs (siehe unten IV) hinüber, so daß, wenn im Aus¬
gleichsverfahren die Höchstgrenze erreicht wurde, im
Konkurs nichts mehr in der ersten Klasse gefordert wer¬
den kann23).

Eine weitere Begrenzung für Dienstbezüge enthält
das Geldinstitutezentralegesetz.

d) Geschäftsführungsforderungen
Diese entsprechen ganz den „Masseforderungen"

im Konkursrecht. Entgeltansprüche, die nach Eröffnung
des Ausgleichsverfahrens entstehen, werden von diesem
Verfahren nicht berührt (Arb. 6736). Diese Ansprüche
sind auch nicht durch einen gesetzlichen Höchstbetrag
beschränkt (Arb. 6553). Hieher gehören Lohn- und Ge¬
haltsansprüche für Dienste, die nach der Verfahrens¬
eröffnung geleistet wurden, wenn also z. B. der Schuld¬
ner das Dienstverhältnis nicht gekündigt hat, und Ab¬
fertigungen, wenn das Dienstverhältnis nach Verfah¬
renseröffnung gelöst wurde. Abfertigungsansprüche ent¬
stehen erst mit Ablauf der Kündigungsfrist (Arb- 6553).
Die Eröffnung des Ausgleichsverfahrens gilt nicht als
„Auflösung des Unternehmens" gemäß § 23 (2),
AngGes. (Arb. 6809).

Abfertigungen sind Entgelt und kein Schadener¬
satz. Die Auflösung ist mit der Kündigung, nicht erst
mit Ablauf der Kündigungsfrist eingetreten. Schaden¬
ersatzansprüche wegen Auflösung des Dienstverhält¬
nisses sind niemals Geschäftsführungsforderungen
(§ 20 d).

e) Ausgleichsforderungen
Alle vorstehend unter a) bis d) nicht genannten

Dienstnehmerforderungen sind Ausgleichsforderungen,
allenfalls „unanmeldbare Forderungen" (§ 27), wie z. B.
Zinsen von Lohnrückständen nach Ausgleichseröffnung.
Eine Rangordnung der Ausglcichsforderungen gibt es —
anders als im Konkursrecht für die Konkursforderungen
— nicht. Es besteht der Grundsatz der absoluten Gleich¬
behandlung. Die Ausgleichsforderungen haben Stimm¬
recht und erleiden eine Kürzung (mindestens 40% dieser
Forderungen müssen geboten werden).

Zusammenfassend lassen sich die wesentlichen
Merkmale der verschiedenen Dienstnehmerforderungen
im Ausgleich in folgende Übersicht bringen:

Geschäftsführungsforderungen sind Entgeltsan¬
sprüche für Dienste, die nach Eröffnung des Ausgleichs¬
verfahrens geleistet wurden, und Abfertigungsansprüche
von Dienstnehmern, deren Dienstverhältnis nach Er¬
öffnung des Ausgleichsverfahrens beendet wurde.

Bevorrechtete Forderungen sind Forderungen von
Dienstnehmern an laufenden Dienstbezügen für das

2S) OGH vom 18. 5. 1933, SZ XV/123.
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letzte Jahr vor Eröffnung des Ausgleichsverfahrens oder
vor Ableben des Schuldners, ferner Forderungen aus
Beendigung des Dienstverhältnisses innerhalb des ge¬
nannten letzten Jahres. Diese alle mit der Beschränkung
auf einen Höchstbetrag von S 14.400.— für laufende
Dienstbezüge allein und auf einen solchen von
S 18.000.—, wenn Forderungen auf laufende Dienst¬
bezüge mit solchen aus der Beendigung des Dienstver¬
hältnisses (auch mit Schadenersatzansprüchen) zusam¬
mentreffen.

Ausglcichsforderungen sind Forderungen auf Ent¬
gelt für Dienste, die früher als ein Jahr vor Ausgleichs¬
eröffnung (Ableben des Schuldners) geleistet wurden,
ferner auch für solche, die zwar später geleistet wurden,
aber deren Entgelte den Höchstbetrag von S 14.400.—
oder S 18.000— (§ 23 [3]) übersteigen. Ferner sind Aus¬
gleichsforderungen solche aus Beendigung des Dienst¬
verhältnisses (Abfertigung plus Schadenersatz), wenn
die Beendigung des Dienstverhältnisses früher als ein
Jahr vor Ausgleichseröffnung oder vor dem Ableben
des Schuldners erfolgte, endlich solche Forderungen,
die zwar später entstanden sind, aber den Höchstbetrag
von S 18.000.— übersteigen.

Ausgeschlossen (unanmeldbar) sind Zinsen der
oben genannten Ausgleichsforderungen (§ 27) seit Er¬
öffnung des Verfahrens.

Forderungen auf Ersatz von Barauslagen sind, so¬
weit vor der Ausgleichseröffnung entstanden, Aus¬
gleichsforderungen, sofern später entstanden, Geschäfts¬
führungsforderungen.

III. Das Verfahren zur Geltendmachung von Dienst-
nehmeransprüchen im Ausgleich des Dienstgebers

Alle Forderungen können — zum Unterschied ge¬
genüber dem Konkurs — auch während des Ausgleichs¬
verfahrens gegen den Schuldner selbst eingeklagt wer¬
den, nur Exekution kann bis zur Rechtskraft der Bestä¬
tigung des Ausgleiches im allgemeinen nicht geführt
werden (siehe oben I, Ausnahmen unten 2—4). Man
wird aber bevorrechtete und Ausgleichsforderungen
während des Ausgleiches zweckmäßigerweise nicht ein¬
klagen. da sich ja durch Anmeldung ein Exekutions¬
titel, nämlich die Eintragung in das Anmeldungsver¬
zeichnis, erreichen läßt (§ 53 a). Sollten diese For¬
derungen bestritten werden, wird letzten Endes nur der
Klageweg übrig bleiben, wenn auch der Schuldner ge¬
mäß § 55 f dazu verhalten ist, auf Grund einer Fest¬
stellung des Ausgleichskommissärs über die mutmaß¬
liche Forderungshöhe, diese bei der Erfüllung zu be¬
rücksichtigen und auch eventuelle Nachzahlungen zu
leisten.

Im Einzelnen gilt folgendes:

1. A usgleichsforderungen
Solche Forderungen sind innerhalb der im Aus¬

gleichsedikt festgesetzten Frist anzumelden. Diese rich¬
terliche Frist ist verlängerbar. Für die Anmeldung ist
keine bestimmte Form vorgeschrieben, doch wird es
zweckmäßig sein, sich der im Handel erhältlichen For-
mulare für solche Anmeldungen zu bedienen. Obwohl
für den Ausgleich keine Rangordnung anzuführen ist,
empfiehlt es sich, die Anmeldungsform gemäß § 103 KO
zu wählen und in der Anmeldung gleich anzugeben,
welche Rangordnung für die Forderung im Falle eines
Anschlußkonkurses beansprucht wird.

Absonderungsgläubiger haben nur den mutmaß¬
lichen Ausfall als Ausgleichsforderung anzumelden. Eine
Versäumung der Anmeldefrist hat, sofern die Forderung
noch vor der Ausgleichstagsatzung angemeldet wird,
keine Folgen. Wird allerdings erst nach Schluß der
Ausgleichstagsatzung angemeldet, so geht die Möglich-



kcit der Eintragung ins Anmeldungsverzeichnis ver¬
loren, so daß kein Exekutionstitel nach § 53 a für diese
Forderung begründet werden kann. Vom Ausgleich be¬
troffen werden aber alle Ausgleichsforderungen, gleich¬
gültig, ob sie angemeldet oder nicht angemeldet wur¬
den. Nicht angemeldete Ausgleichsforderungen müssen
dann eventuell mit ihrer Ausgleichsquote eingeklagt
werden. Eine Einklagung mit ihrem vollen Betrag
könnte für den Kläger eine teilweise Klagsabweisung
mit nachteiligen Kostenfolgen ergeben.

2. Bevorrechtete Forderungen
Diese sind ebenfalls im Ausgleich anzumelden, so¬

fern noch kein Exekutionstitel besteht. Diese Forderun¬
gen werden in das Anmeldungsverzeichnis eingetragen,
worauf dann nach Ausgleichsbestätigung auf Grund
dieser Eintragung Exekution geführt werden kann
(§ 53 a [2]). Sollte jedoch schon ein Exekutionstitel für
solche Forderungen, sei es vor, sei es nach Ausgleichs¬
eröffnung entstanden sein, so kann auch schon während
des Ausgleichsverfahrens zur Hereinbringung dieser
Forderungen Exekution geführt werden. Die Bevorrech¬
tung muß im Exekutionsantrag behauptet und belegt
werden24). Die Eintragung einer nicht bevorrechteten
Forderung in das Anmeldungsverzeichnis als bevorrech¬
tete macht diese Forderung nicht zu einer bevorrech¬
teten25).

Findet während des Ausgleichsverfahrens zwischen
Gläubiger und Schuldner (Dienstgeber und Dienstneh¬
mer) ein Rechtsstreit über bevorrechtete Forderungen
statt, so verurteilt das Gericht zum vollen Betrag, zahl¬
bar innerhalb der gesetzlichen Leistungsfrist, ohne die
Frage des Vorrechts dabei zu berücksichtigen. Der Gläu¬
biger kann aber ohne Klagsänderung beantragen, daß
das Gericht zugleich erkenne, ob seiner Forderung das
Vorrecht zukomme oder nicht28).

3. Geschäftsführungsforderungen
Diese sind nicht im Ausgleich anzumelden. Hier

gibt es daher mangels Anmeldungsverzeichnis auch
keine Vollstreckbarkeit gemäß § 53 a27). Solche Forde¬
rungen müssen zwecks Begründung eines Exekutions¬
titels — abgesehen von der Möglichkeit eines präto-
rischen Vergleiches gemäß § 433 ZPO — gerichtlich
eingeklagt werden.

4. Aussonderungs- und Absonderungsrechte
Aussonderungsansprüche sind gegen einen wider¬

strebenden Schuldner im Prozeßweg geltend zu machen.
Die Geltendmachung ist an keine Frist innerhalb des
Ausgleichsverfahrens gebunden. Wenn die Anerken¬
nung solcher Ansprüche und ihrer Erfüllung zum ge¬
wöhnlichen Geschäftsbetrieb gehört, dann stehen sie
dem Schuldner allein zu, soweit nicht ein gerichtliches
Verbot [§ 3 (2)] oder ein Einspruch des Ausgleichsver¬
walters vorliegt. Andernfalls bedarf der Schuldner der
Zustimmung des Ausgleichsverwalters. Soweit dem Aus¬
gleichsverwalter die alleinige Entscheidung vorbehalten
ist, darf der Schuldner selbst weder anerkennen noch
erfüllen. Das Urteil kann auch während des Ausgleichs¬
verfahrens vollstreckt werden (durch § 10 nicht ver¬
boten).

Bestehende Absonderungsrechte (siehe oben II, 2 b)
werden unabhängig vom Ausgleichsverfahren geltend

2I) Entscheidung vom 11. 3. 1931, Rechtsprechung Nr.
151/31.

») OGH vom 16. 9. 1930, SZ XII/197.
2B) Bartsch-Pollak, a. a. 0., S. 275, Anm. 10.
«) Ev. Bl. Nr. 298/37.

gemacht. Wie bereits allgemein erwähnt, können solche
Rechte während des Ausgleichsverfahrens eingeklagt
und entsprechende Exekutionstitel erworben werden.
Zur Hereinbringung von bevorrechteten und Geschäfts¬
führungsforderungen können Absonderungsrechte auch
während des Ausgleichsverfahrens gegen den Schuld¬
ner im Vollstreckungswege (Exekution) geltend ge¬
macht werden. Ein gerichtliches Urteil über das Ab¬
sonderungsrecht lautet auch nach Beendigung des Aus¬
gleichsverfahrens auf den vollen Betrag, gewährt aber
Zwangsvollstreckung nur auf die haftende Sache28). Zu¬
gunsten von Ausgleichsforderungen und nicht anmeld¬
baren Ansprüchen können Absonderungsrechte im Aus¬
gleichsverfahren durch Zwangsvollstreckung nur inso¬
weit geltend gemacht werden, als zur Zeit der Aus¬
gleichseröffnung ein Absonderungsrecht (Pfand- oder
Befriedigungsrecht) schon erworben war und dieses
nicht etwa gemäß § 12 erloschen ist, da es später als
60 Tage vor Ausgleichseröffnung begründet wurde
(siehe oben II, 2 b). Auch die Erlassung einstweiliger
Verfügungen ist während des Ausgleichsverfahrens zu¬
lässig, solche Verfügungen begründen aber keine Vor¬
rechte.

IV. Der Anschlußkonkurs
Wird bei der Versagung der Bestätigung oder bei

der Einstellung des Ausgleichsverfahrens von Amts we¬
gen der Konkurs eröffnet (§ 52 [2]; § 56 [5] AO), so
ist er im Eröffnungsbeschluß als „Anschlußkonkurs" zu
bezeichnen (§ 2 [2] KO). In diesem Falle soll der Kon¬
kurs mit dem vorausgegangenen Ausgleichsverfahren
ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Die Wirkun¬
gen der Eröffnung des Ausgleichsverfahrens dauern bis
zur Eröffnung des Konkurses fort. Die Verfügungs¬
beschränkungen für den Schuldner dauern bis zum Ein¬
tritt der — völligen — Verfügungsentziehung durch die
Konkurseröffnung.

Eine im Ausgleichsverfahren auf Grund gericht¬
licher Ermächtigung ausgesprochene Kündigung von
Dienstverhältnissen (§ 20 c) wirkt auch im Anschluß¬
konkurs fort. Der Masseverwalter ist an die Kündigung
gebunden.

Die Qualität einer Forderung im Anschlußkonkurs
wird nur nach konkursrechtlichen Grundsätzen be¬
stimmt. Geschäftsführungsforderungen, also Forderun¬
gen, die während des Ausgleichsverfahrens wirksam
entstanden sind, d. h., die zur Fortführung des Geschäf¬
tes gestattet waren, sind nach Maßgabe des § 46 (1)
Ziffer 2 KO Masseforderungen. Ebenso sind die im
§ 46 (2) KO genannten Dienstnehmerforderungen, die
30 Tage vor Konkurseröffnung entstanden sind — wo¬
bei beim Anschlußkonkurs die 30 Tage schon von der
vorhergehenden Ausgleichseröffnung zurück zu rechnen
sind — Masseforderungen. Die bevorrechteten Dienst¬
nehmerforderungen sind, je nach ihrer Entstehungszeit,
nach Maßgabe der Höchstbeiträge Konkursforderungen
1. oder 3. Klasse.

Die nach der Konkursordnung vom Tage des An¬
trages auf Konkurseröffnung oder vom Tage der Kon¬
kurseröffnung zu berechnenden Fristen sind vom Tage
des Antrages auf Eröffnung des Ausgleichsverfahrens
oder vom Tage der Eröffnung des Ausgleichsverfahrens
zu berechnen (§ 2 Abs. 2 KO). Zu den Fristen, die
im Anschlußkonkurs vom Tage der Eröffnung des vor¬
angegangenen Ausgleichsverfahrens gerechnet werden,
zählt z. B. die 60tägige Frist nach § 12 KO für das Er¬
löschen der richterlichen Absonderungsrechte.

Weiters gehören unter anderem hieher die Anfech¬
tungsfristen der §§ 28 bis 31 KO, die Frist für die Un-

28) Bartsch-Pollak, a.-a. O., S. 171, Anm. 27.
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zulässigkeit der Aufrechnung von gewissen, erst knapp
vor Konkurseröffnung erworbenen Forderungen (§ 20
KO),. ferner die Fristen des § 51 KO für die Aufnahme
von Dienstnehmerforderungen in die 1. Klasse, so daß
also im Anschlußkonkurs jene Dienstnehmerforderun¬
gen, die Dienste innerhalb eines Jahres vor der Aus¬
gleichseröffnung betreffen oder aus der Beendigung des
Dienstnehmerverhältnisses innerhalb derselben Zeit
entstanden sind, bis zum Höchstbetrag von S 14.000.—
bzw. bis S 18.000.—, Konkursforderungen 1. Klasse sind.

Fristen, die vom Tage des Antrages auf Eröffnung
des Ausgleichsverfahrens im Anschlußkonkurs gerech¬
net werden, sind die der §§ 30 und 31 KO (Anfech¬
tungsrechte).

Niehl vom Tage der Eröffnung des Ausgleichsver¬
fahrens, sondern ab Eröffnung des Anschlußkonkurses,
zu rechnen, sind Fristen, deren Einhaltung vorher begriff¬
lich nicht möglich war, so die Fristen des § 25 KO
(Kündigung von Dienstverhältnissen, Austritt).

Wird ein Konkurs als Anschlußkonkurs eröffnet,
so gelten die im vorhergehenden Ausgleichsverfahren
angemeldeten Forderungen auch im Konkurs als ange¬
meldet, wenn in der Anmeldung die vom Gläubiger für
den Fall eines nachfolgenden Konkurses in Anspruch
genommene Rangordnung angegeben war (§ 102 Abs. 2
KO).

Im Anschlußkonkurs ist der Gemeinschuldner an
seine im Ausgleichsverfahren über die einzelnen For¬
derungen abgegebenen Erklärungen gebunden. Hat er

keine Erklärung abgegeben, so kann er auch im Konkurs
die Forderung nicht mehr bestreiten (§ 109 [3] KO).

Entgeltsansprüche von Dienstnehmern, die zwischen
Eröffnung des Ausgleichsverfahrens und der Eröffnung
des Anschlußkonkurses entstanden, sind als Massefor¬
derungen und nicht als Konkursforderungen zu behan¬
deln29).

Insolvenzen bedingen in ihren beiden Erscheinun¬
gen, d. h. sowohl im Konkurs als auch im Ausgleich,
eine wirtschaftliche Dekomposition. mag auch der Sub¬
stanzverlust im Falle des Konkurses besonders schmerz¬
lich empfunden und der Befreiungseffekt beim Aus¬
gleichsfall vom Gemeinschuldner geradezu angestrebt
werden. Für den einzelnen Dienstnehmer als Gläubiger
stellt die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens jedenfalls
ein Alarmsignal dar und führt unter der Herrschaft
formaler Vorschriften nur allzuleicht zum Verlust er¬
worbener Rechte und zur Schmälerung ökonomischer
Erwartungen. Die Beachtung von Formen und Fristen ist
darum hier für den Dienstnehmer von wesentlicher Be¬
deutung und sollte in zwei gruppierten Darstellungen zu¬
erst für den Konkurs und dann für den Ausgleich über¬
sichtlich vorgeführt werden. Beide Darstellungen zusam¬
mengenommen mögen jeden von der Insolvenz seines
Dienstgebers betroffenen Dienstnehmer davor bewahren,
durch Unkenntnis über die hier bestehenden Zusammen¬
hänge und Rechtsvorschriften zu Schaden zu kommen.

29) OGH vom 12. 5. 1953, Arb 5729.

Landesgerichtsrat Dr. JOHANN WEINZIERL (Gänserndorf):

Die sogenannte volle Berufung in arbeitsgerichtlichen

Nicht-Bagatellsachen

I. Die Berufung nach der österreichischen ZPO
Nach der österreichischen Zivilprozeßordnung be¬

zweckt die Berufung nicht, den Parteien die Möglich¬
keit zu eröffnen, den Rechtsstreit ebenso wie in der
ersten Instanz auch vor dem Berufungsgericht von
neuem zu verhandeln. Ihre Bestimmung liegt vielmehr
darin, der höheren Instanz eine Überprüfung des von
der unteren Instanz geschöpften Urteiles zu ermöglichen
(§ 462 ZPO). Nicht der eingeklagte Anspruch, d. h. die
Begründetheit des Klagebegehrens, ist also unmittelbar
Gegenstand der Überprüfung im Berufungsverfahren,
sondern das Urteil des ersten Richters, von dem das
Berufungsgericht zu sagen hat, „ob es mit Rücksicht auf
das in erster Instanz von beiden Seiten Vorgebrachte
richtig sei1)". Es ist daher eine bloße Folgerichtigkeit,
wenn das Gesetz jede Verschiebung der Entscheidungs¬
basis durch neues Vorbringen an Tatbeständen, Angriffs¬
und Verteidigungsmitteln sowie Beweisanträgen aus¬
schließt (§ 482 ZPO), weil eine Nachprüfung ihrem
Wesen nach die Identität der zu kontrollierenden Sub¬
stanz, das ist des Verfahrensergebnisses, voraussetzt. Das
Verfahren der zweiten Instanz ist daher lediglich eine
Fortsetzung des Urteilsstadiums bei geschlossen bleiben¬
der Sach- und Streitverhandlung2).

*) So die erläuternden Bemerkungen der Regierungsvor¬
lage; vgl. „Die Materialien zu den neuen österreichischen
Zivilprozeßgesetzen", Wien 1897, 1. Band. S. 357.

2) Spcrl, Lehrbuch der bürgerlichen Rechtspflege, Wien
1930, S. 592.

Dieses Berufungssystem wird, weil es das Be¬
rufungsgericht unter Bindung an die stofflichen Ergeb¬
nisse des ersten Verfahrens auf die Überprüfung der
Entscheidung des Erstrichters beschränkt, die „be¬
schränkte Berufung" genannt. In ihrem Wesen liegt es
begründet, daß der Beschwerdeführer bestimmt und bin¬
dend erklären muß, in welchem Umfang er das Urteil
anfechte, bezüglich welcher seiner Inhaltsteile, wegen
welcher Rechtsverletzungen, also aus welchem Be¬
schwerdegrund, und welche Entscheidung er von dem
höheren Richter verlange3). Demgemäß verpflichtet
§ 467 ZPO. den Berufungswerber zur bestimmten Be¬
zeichnung der Gründe der Anfechtung (Berufungs¬
gründe) und zur Erklärung, ob die Aufhebung oder eine
Abänderung des Urteiles und welche beantragt werde
(Berufungsantrag). Der Berufungswerber hat daher
schon bei Anbringung der Berufung nicht nur die Män¬
gel, welche dem Verfahren oder der Entscheidung des
Gerichtes erster Instanz anhaften und die nachteiligen
Folgen, die sie ihm verursachten, aufzuzeigen, sondern
zugleich auch den aus den behaupteten Mängeln sich
ergebenden Anspruch auf Abänderung oder Aufhebung
des Urteiles darzutun. Eine Berufung, die keinen be¬
stimmten Berufungsantrag enthält oder in der die Be¬
rufungsgründe weder ausdrücklich noch durch deutliche
Hinweise einzeln angeführt werden, ist keine gültige
Berufung und daher schon im Vorverfahren zu verwer¬
fen (§ 471 ZPO). Dabei kann ein nicht zum besten ge-

3) Sfterl, a. a. O., S. 588.
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ratener Berufungsantrag vielleicht zuweilen mit Hilfe
der Berufungsgründe noch gerettet werden, die Be¬
rufungsgründe sind aber absolut unersetzlich4). Sie bil¬
den allein und ausschließlich den Gegenstand der rich¬
terlichen Kognition. Mit der Beantwortung der Frage:
Ist der behauptete Mangel (Berufungsgrund) wahr,
wesentlich und rechtfertigt er den durch ihn bestimmten
Berufungsantrag? erschöpft sich die Tätigkeit des Be¬
rufungsgerichtes, soweit nicht von Amts wegen wahr¬
zunehmende Nichtigkeiten vorliegen5). Denn die in den
erstinstanzlichen Prozeßakten und im Urteil der ersten
Instanz festgestellten, durch die geltend gemachten Be¬
rufungsgründe nicht berührten Ergebnisse der Verhand¬
lung und Beweisführung, hat das Berufungsgericht sei¬
ner Entscheidung zugrunde zu legen (§ 498 ZPO). Wie
Rintelen°) überzeugend nachgewiesen hat, wollte die
ZPO den Berufungsgrund zum ausschließlich bestim¬
menden und individualisierenden Merkmal des Be¬
rufungsantrages und der Berufung überhaupt erheben.

Die hier dargelegten Grundsätze der Gestaltung der
Berufung nach der ZPO sind, wie Menger in einer
Schrift7) aufgezeigt hat, seit dem 16. Jahrhundert in
österreichischen Rechtsquellen nachweisbar. Von diesen
überlieferten Grundsätzen vermag man sich offenbar bei
der Beurteilung des Wesens und der Wirkung der völlig
gegenteilig gestalteten Berufung in arbeitsgerichtlichen
Nicht-Bagatellsachen8) nicht freizumachen.

II. Wesen und Wirkung der Berufung in
arbeitsgerichtlichen Nicht-Bagatellsachen

Die Berufung in arbeitsgerichtlichen Nicht-Baga-
tellsachen charakterisiert sich als sogenannte „volle"
Berufung, deren Wesen zwei Erfordernisse in sich ver¬
einigt: eine volle Neuverhandlung des Rechtsstreites in
allen seinen Beziehungen (also ohne Beschränkung auf
bestimmte Anfechtungsgründe) sowie damit verbunden
das Recht, unbeschränkt neue Tatsachen und Beweise
vorzubringen9).

1. Neuverhandlung des Rechtsstreites in allen seinen
Beziehungen

Wie sich aus dem Zusammenhalt der Ziffer 1 und
3 im Abs. 1 des § 25 ArbGerG ergibt, hat das Be¬
rufungsgericht nicht etwa zu prüfen, ob das erstinstanz¬
liche Verfahren mit Mängeln behaftet war und welchen
Einfluß diese auf das Urteil des ersten Richters genom¬
men haben, sondern — soweit nicht über die Berufung
in den Fällen des § 471 ZPO in nichtöffentlicher Sitzung
durch Beschluß entschieden wird — die Streitsache in
den durch die Anträge bestimmten Grenzen nach den
Bestimmungen der Zivilprozeßordnung über das Ver¬
fahren vor den Gerichtshöfen erster Instanz in allen Be¬
ziehungen, nämlich ohne Beschränkung auf bestimmte
Anfechtungsgründe, von neuem zu verhandeln. Daraus
folgt, daß anders als nach der Zivilprozeßordnung das
Verfahren vor dem Berufungsgericht in arbeitsgericht¬
lichen Nicht-Bagatellsachen keine Fortsetzung des Ur¬
teilsstadiums bei geschlossen bleibender Sach- und Streit¬
verhandlung, sondern ein neues Erkenntnisverfahren,

4) Klein, Vorlesungen, Wien 1900. S. 227.
5) Rintelen, Berufungsgrund und Berufungsantrag, Wien

1901, S. 78.
8) A. a. O., S. 83.
7) Die Zulässigkeit neuen tatsächlichen Vorbringens in

den höheren Instanzen (1873), S. 70—94.
8) Für das Berufungsverfahren in arbeitsgerichtlichen

Bagatellsachen gelten ohne irgendwelche Abweichungen die
Bestimmungen der ZPO.

9) Rintelen, a. a. O., S. 103.

ein judicium novum ist. Die Sreitsache tritt also in das
Verhandlungsstadium zurück, an dessen Ende das Be¬
rufungsgericht nicht wie bei der „beschränkten" Be¬
rufung zu sagen hat, ob das Urteil des ersten Richters
mit Rücksicht auf das in erster Instanz von beiden Sei¬
ten vorgebrachte richtig, sondern ob das Klagebegehren
begründet sei. Das Berufungsgericht ist also verpflichtet,
zwischen denselben Parteien über den nämlichen An¬
spruch, der bereits Gegenstand des Verfahrens und der
Entscheidung erster Instanz war, in einem völlig neuen
Erkenntnisverfahren zu verhandeln und zu entscheiden.
Damit das Berufungsgericht dieser Verpflichtung aber
ohne Verletzung des Grundsatzes, daß ein bereits an¬
hängiger Anspruch unter denselben Parteien nicht
gleichzeitig noch bei einem anderen Gericht anhängig
gemacht werden darf (§ 233 ZPO), nachkommen kann,
muß notwendigerweise mit der gültig erhobenen Be¬
rufung die Streitanhängigkeit in erster Instanz dahin-
fallen. Dies wird — wie später noch aufzuzeigen ist —
dadurch bewirkt, daß durch die Berufung die Streit¬
sache für dauernd an das Berufungsgericht devolviert,
so daß in erster Instanz kein Verfahren mehr anhängig
bleibt. Erwächst die Streitsache aber bis zur endgülti¬
gen Erledigung der Klage in die Berufungsinstanz, dann
ist damit auch das Schicksal des erstrichterlichen Urtei-
les besiegelt. Es hat keine Existenzberechtigung mehr
und muß in dem Augenblick dahinfallen, in dem das
Berufungsgericht verpflichtet wird, die Streitsache von
neuem zu verhandeln und über die Begründetheit des
Klagebegehrens zu erkennen. Diese Verpflichtung des
Berufungsgerichtes tritt zu dem Zeitpunkt ein, zu dem
eine fristgerechte und gültige Berufung, die keinen An¬
laß zu einem Verfahren nach § 471 ZPO bietet, erhoben
wurde. Das muß auch so sein, weil das Berufungsgericht
sich ja gar nicht darüber klarzuwerden hat, ob es das
Urteil des ersten Richters abändern oder aufheben soll,
sondern eine Antwort auf den Urteilsantrag des Klägers
zu geben hat. Dies kann es aber nur, wenn die Antwort,
die der Kläger auf seine Klage bereits durch das Urteil
des ersten Richters erhalten hat, beseitigt wird, weil auf
einen Urteilsantrag nur einmal Antwort gegeben zu
werden braucht. Bliebe das erstinstanzliche Urteil auf¬
recht, dann könnte das Berufungsgericht über den in
der Klage geltend gemachten Anspruch nicht entschei¬
den, da dieser bereits in dem Urteil des Erstrichters
aufgegangen ist10).

Die Berufung in arbeitsgerichtlichen Nicht-Baga¬
tellsachen suspendiert also nicht etwa bloß den Eintritt
der Rechtskraft, sie kassiert vielmehr das Urteil der
ersten Instanz und devolviert die Streitsache zur neuer¬
lichen Verhandlung und Entscheidung für dauernd an
das Berufungsgericht.

Schon durch die Berufung und nicht etwa erst
durch einen Aufhebungsbeschluß des Berufungsgerich¬
tes wird das erstrichterliche Urteil beseitigt. Diese kassa¬
torische Wirkung äußerst die Berufung selbstverständ¬
lich auch bei Zwischen- und Teilurteilen. Dabei er¬
wächst aber der Anspruch nicht etwa bloß in dem Aus¬
maß, in dem das Erstgericht über ihn erkannt hat, in die
Berufunginstanz. Da nach dem Gesetzeswortlaut das Be¬
rufungsgericht die Streitsache schlechthin, also in toto
von neuem zu verhandeln und zu entscheiden hat, wird
vor dem Berufungsgericht der gesamte in erster Instanz
abhängig gewesene Anspruch litigos, so daß auch dann,
wenn der Entscheidungsstoff des Erstrichters qualitativ
bzw. quantitativ zerlegt und das Verfahren vorerst
durch ein Zwischenurteil oder ein Teilurteil abgeschlos¬
sen war, der restliche Klageanspruch nicht in der ersten
Instanz anhängig bleiben kann.

10) Vgl. die Entscheidung des OGH vom 26. 10. 1955,
2 Ob 625/55, JB1. 1956, S. 182 f.
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2. Neuerungsrecht
Aus dem Umstand, daß das Berufungsgericht ohne

Beschränkung auf irgendwelche Anfechtungspunkte die
Streitsache in allen ihren Beziehungen von neuem, und
zwar nach den Bestimmungen der Zivilprozeßordnung
über das Verfahren vor den Gerichtshöfen erster In¬
stanz zu verhandeln hat, ergibt sich, daß die Parteien
bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung vor dem
Berufungsgericht neue tatsächliche Behauptungen und
Beweismittel vorbringen können (§ 179 Abs. 1 ZPO).
Das gilt auch dann, wenn in erster Instanz ein Versäu¬
mungsurteil gefällt wurde. Das Gesetz trifft diesbezüg¬
lich keine Unterscheidung. Hätte der Gesetzgeber etwas
anderes gewollt, dann hätte dies im Gesetz zum Aus¬
druck kommen müssen.

Die dagegen von verschiedenen Berufungsgerichten
erhobenen Einwände basieren auf der vollkommen fal¬
schen Vorstellung, daß das Berufungsverfahren in
arbeitsgerichtlichen Nicht-Bagatellsachen ein Verfahren
sei, das der Überprüfung des erstinstanzlichen Urteiles
diene. So findet sich in den Gründen der Entscheidung
des Landesgerichtes für ZRS Wien vom 21. 1. 1954,
44 Cg 3/5411), der folgende, völlig verwirrende Satz:
„Das sogenannte Neuerungsrecht des arbeitsgericht¬
lichen Berufungsverfahrens mag den Rechtsuchenden
die Einhaltung der strengen Formalvorschriften im
ordentlichen Berufungsverfahren erleichtern, es darf
aber den Charakter der Berufung als Überprüfung des
erstinstanzlichen Urteiles nicht verändern."

An diesem Satz bleibt zunächst unerfindlich, was
das Neuerungsrecht mit einer Erleichterung hinsichtlich
der Einhaltung von Formvorschriften zu tun haben soll.
Jeglicher Logik entbehrt aber die Behauptung, das
Neuerungsrecht dürfe den Charakter der Berufung als
Überprüfung des erstinstanzlichen Urteiles nicht ver¬
ändern. Das Landesgericht für ZRS Wien übersieht da¬
bei, daß eine Entscheidung des Erstrichters nur auf ihrer
eigenen Basis, also unter Ausschluß des Neuerungsrech¬
tes, überprüft werden kann. Wo hingegen das ius novo-
rum unbeschränkt zulässig ist und die Berufungsinstanz
die Streitsache in allen Beziehungen neu zu verhandeln
hat, da hat das Berufungsgericht nichts mehr zu über¬
prüfen, sondern dieselbe Aufgabe zu erfüllen wie das
Erstgericht, nämlich zu prüfen, ob das Klagebegehren
begründet ist. Die volle Berufung bewirkt eben nicht
wie die beschränkte Berufung eine bloße Nachprüfung
des untergerichtlichen Urteils12), sie gibt dem Berufungs¬
werber vielmehr das Recht auf vollkommene Erneue¬
rung des Rechtsstreites. Daß es bei diesem System die
Parteien in der Hand haben, das Schwergewicht in die
zweite Instanz zu verlegen, ist richtig, das ist aber — wie
der OGH13) zutreffend bemerkt hat — Konsequenz einer
jeden Prozeßordnung, die die volle Berufung zuläßt.
Daß auch der Gesetzgeber in dem Verfahren vor dem
Berufungsgericht kein Überprüfungsverfahren, das auf
eine sachliche Prüfung der Richtigkeit des erstrichter¬
lichen Urteiles abzielt, sondern ein neues Klageverfah¬
ren erblickt hat, an dessen Ende die Entscheidung über
den eingeklagten Anspruch steht, kommt auch darin zum
Ausdruck, daß er sich veranlaßt sah, für den Fall der
Säumnis einer Partei und hinsichtlich der Bestimmun¬
gen, nach denen die Berufungsinstanz zu verhandeln
hat, eine eigene Regelung zu treffen. Hätte nämlich das
Berufungsverfahren in arbeitsgerichtlichen Nicht-Baga¬
tellsachen mit dem Überprüfungsverfahren im Sinne der

») SrM IVA, S. 41 f.
12) So auch die Entscheidung des OGH vom 6. 4. 1954,

4 Ob 20/54, SrM IVA, S. 44 ff.: „Im arbeitsgerichtlichen Be¬
rufungsverfahren, das kein bloßes Überprüfungsverfahren
ist,..."

1S) Entscheidung vom 8. 1. 1952, 4 Ob 1/52, ArbSlg. 5352.

ZPO etwas gemeinsam, dann wäre die Anordnung in
§ 25 Abs. 1 Z. 3 ArbGerG, daß die Bestimmungen der
§§ 396 bis 400 ZPO nicht anzuwenden sind, sinnlos, weil
die ZPO ein Versäumnisurteil im Verfahren zweiter In¬
stanz nicht kennt. Einen Sinn erhält aber diese Anord¬
nung, wenn man davon ausgeht, daß das Verfahren vor
der Berufungsinstanz ein Klageverfahren ist, das mit
einem anderen als einem Versäumnisurteil abzuschließen
ist. Wäre das Verfahren vor dem Berufungsgericht ein
Berufungsverfahren im Sinne der ZPO, dann wäre mit
Rücksicht auf die Generalverweisung des § 23 ArbGerG
die in § 25 Abs. 1 Z. 3 ArbGerG enthaltene Anordnung,
daß die Säumnis einer Partei der Durchführung der
Verhandlung nicht im Wege stehe, in Hinblick auf die
gleiche Regelung im § 491 ZPO überflüssig. Überflüssig
aber wäre auch die weitere Anordnung, daß die Neu¬
verhandlung vor dem Berufungsgericht nach den Be¬
stimmungen der ZPO über das Verfahren vor dem
Gerichtshof erster Instanz vor sich zu gehen habe, weil
dies schon gemäß § 463 Abs. 1 ZPO auch für das Be¬
rufungsverfahren nach der ZPO gilt. Wenn man daher
von der Regel ausgeht, daß Gesetze im Zweifel so aus¬
zulegen sind, daß sie nichts Überflüssiges oder Sinn¬
loses enthalten14), so erlaubt der Wortlaut des § 25
Abs. 1 ArbGerG keine andere Auslegung als die, daß
das Berufungsverfahren in arbeitsgerichtlichen Nicht¬
Bagatellsachen kein Überprüfungsverfahren, sondern
ein neues Klageverfahren ist.

Hält man sich dies alles vor Augen, dann lassen
sich die Streitfragen, die rücksichtlich des Inhaltes der
Berufungsschrift und der Berufungsentscheidung ent¬
standen sind, widerspruchslos beantworten.

III. Beantwortung der Streitfragen

1. Rücksichtlich des Inhaltes der Berufungsschrift
Im Schrifttum und in der Rechtsprechung wird die

Auffassung vertreten, daß die Berufung einen Be¬
rufungsantrag enthalten müsse. Stanzt15) meint, daß die
Streitsache vor dem Berufungsgericht in den durch die
Berufungsanträge bestimmten Grenzen von neuem zu
verhandeln sei, identifiziert also den Ausdruck „An¬
träge" im § 25 Abs. 1 Z. 3 ArbGerG mit Berufungs¬
antrag, obwohl bereits Schima16) mit Recht darauf hin¬
wies, daß damit wegen der angeordneten Neuverhand¬
lung der Streitsache in zweiter Instanz doch wohl nicht
nur Berufungsantrag und Gegenantrag gemeint sein
könne17).

Auch Stagel18) erklärt, daß die Berufungsschrift
einen Berufungsaritrag enthalten müsse, begründet seine
Ansicht jedoch nicht näher, sondern beruft sich ledig¬
lich auf die Rechtsprechung des OGH. Das Höchst-
gcricht19) begründet das Erfordernis eines Berufungsan¬
trages damit, daß — im Hinblick auf die Generalklausel
des § 23 ArbGerG — es hinsichtlich der Berufungs¬
anträge bei § 467 ZPO zu verbleiben habe, weil § 25
Abs. 1 Z. 1 ArbGerG nur die Berufungsgründe, nicht
aber den Berufungsantr'ag als entbehrlich bezeichnet.

14) Pisko in Klang-Kommentar, 1. Auflage, 1. Band,
S. 113 f.

15) Arbeitsgerichtliches Verfahren, Graz-Köln 1954,
S. 136 und 138.

10) Das österreichische Arbeitsgerichtsgesetz, ÖJZ. 1946,
S. 375.

17) Durch die Worte „in den durch die Anträge be¬
stimmten Grenzen" ist nur gesagt, daß Umfang und Gegen¬
stand des Verfahrens und der Entscheidung der Berufungs¬
instanz der Disposition der Parteien unterliegt.

18) Die Rechtsmittel des arbeitsgerichtlichen Verfahrens,
ÖJZ. 1952, S. 540.

1B) Vgl. die Entscheidung vom 20. 2. 1951, 4 Ob 12/51,
EvBl. 177/51 u. a.
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Der OGH übersieht dabei, daß nach der ZPO der Be¬
rufungsantrag in allen seinen Funktionen durch die
Berufungsgründe bestimmt wird. Wenn daher § 25
Abs. 1 Z. 1 ArbGerG normiert, daß es der Anführung
von Berufungsgründen in der Berufungsschrift nicht be¬
darf, dann ist damit selbstverständlich auch gesagt, daß
es einen Berufungsantrag im Sinne der ZPO nicht geben
kann. Denn nach der ZPO gibt es ohne Berufungs-
gründe keinen Berufungsantrag. Wer daher vom Be¬
rufungswerber einen Berufungsantrag nach der ZPO
verlangt, zwingt ihn, gegen den klaren Wortlaut des
§ 25 Abs. 1 Z. 1 ArbGerG zur Anführung von Be¬
rufungsgründen, aus denen sich ja erst ergibt, ob der
Berufungsantrag gerechtfertigt ist oder nicht. Dies er¬
kennt auch Stagel20). Anstatt aber konsequenterweise zu
sagen, daß es mangels des Erfordernisses von Berufungs¬
gründen auch keinen Berufungsantrag im Sinne der
ZPO geben kann, erklärt er, daß die Berufung der An¬
gabe von Berufungsgründen schlechterdings nicht ent-
raten könne, weil nur aus ihnen sich ergebe, welcher
Berufungsantrag zu stellen sei. Stagel spricht also der
ganz eindeutigen Bestimmung des § 25 Abs. 1 Z. 1
ArbGerG einfach den Wert ab, um seine Ansicht vom
Erfordernis eines Berufungsantrages stützen zu können.
Eine solche Argumentation ist unhaltbar und mußte
daher mit Recht auf Ablehnung stoßen21). Wie unhalt¬
bar die Forderung nach einem Berufungsantrag im
Sinne der ZPO ist, läßt sich leicht an einigen Beispie¬
len demonstrieren:

a) Man fordert vom Berufungswerber einen Beru¬
fungsantrag im Sinne der ZPO, also die bestimmte Er¬
klärung, ob die Aufhebung oder Abänderung des Urtei-
les und welche beantragt wird, behauptet22) aber gleich¬
zeitig, daß ein Beschluß des arbeitsgerichtlichen Beru¬
fungssenates auf Aufhebung des Ersturteiles und Zu¬
rückverweisung der Streitsache an die erste Instanz ge¬
mäß § 496 ZPO unzulässig sei. Wie nun, wenn der Be¬
rufungswerber, obwohl hierzu nicht verpflichtet, den¬
noch in der Berufungsschrift rein prozessuale Berufungs¬
gründe anführt und den ihnen entsprechenden Beru¬
fungsantrag auf Aufhebung des Urteiles und Zurück¬
verweisung der Rechtssache an das Erstgericht stellt?
Ist die Berufung zu verwerfen, weil das mit dem Be¬
rufungsantrag angestrebte Ziel niemals erreicht werden
kann? Wenn nicht, welchen Sinn hatte dann der Be¬
rufungsantrag überhaupt23).

b) Gefordert wird vom Berufungswerber ein Be¬
rufungsantrag im Sinne der ZPO, also die Aufforderung
an das Berufungsgericht, es möge die durch den Be¬
rufungsantrag inhaltlich bestimmte Entscheidung erlas¬
sen. Gleichzeitig gestattet man24) aber noch im Beru¬
fungsverfahren — obwohl der Berufungsantrag dem Be¬
rufungsgericht das Feld seiner Tätigkeit absteckt — die

20) A. a. O., S. 540.
21) Vgl. die Entscheidung des OGH vom 13. 1. 1953,

4 Ob 5/53, SZ XXVI/10, vom 26. 3. 1957, 4 Ob 148/56,
ArbSlg. 6616, und Novak: Zur Tragweite des § 519 ZPO,
JB1. 1953, S. 98, Anmerkung 122. Für Stagel ergreift Partei
Michlmayr, Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes in
Zivilsachen, JB1. 1956, S. 166.

22) So in Abkehr von seiner bisherigen Ansicht der
OGH in der Entscheidung vom 10. 2. 1959, 4 Ob 5/59,
SrM IVA, S. 160 f.; Stanzt, a. a. O., S. 141; Stagel, a. a. O.,
S. 545.

23) Stagel vertritt die abzulehnende Ansicht, daß der
Berufungsantrag auch dann auf Abänderung des Ersturteiles
zu lauten habe, wenn in einem gleichgelagerten Falle vor
dem ordentlichen Gericht gemäß § 496 ZPO Aufhebung des
Urteiles und Zurückverweisung der Sache an das Gericht
erster Instanz zu beantragen wäre.

24) Vgl. die Entscheidung des OGH vom 24. 4. 1953,
4 Ob 16/53, ArbSlg. 5692; Stanzl, a. a. 0., S. 137; Stagel,
a. a. 0., S. 543.

Klageänderung und die Klagezurücknahme, führt also
hinsichtlich dieser jenen Zustand herbei, den Petschek25)
zutreffend als das Rechtsmittelverfahren, das nicht leben
und nicht sterben kann, bezeichnet hat, weil es eben
unmöglich ist, daß eine einmal entstandene Entschei¬
dung einfach in der Luft hängen bleibt, ohne daß sie
(sei es durch Verlust des Rechtsmittels nach § 484
ZPO) bestätigt oder beseitigt zu werden vermöchte.

c) Man fordert vom Berufungswerber einen Beru¬
fungsantrag im Sinne der ZPO und verlangt damit vom
Berufungsgericht eine Aussage darüber, ob dem unteren
Richter Verletzungen des formellen (Verstöße in pro-
cedendo) oder des materiellen Rechtes (Fehler in judi-
cando) vorzuwerfen und ob demnach seine Entscheidung
aufzuheben oder abzuändern sei. Gleichzeitig wird je¬
doch erklärt28), daß das Berufungsgericht auch neu vor¬
gebrachte Tatsachen und Beweise, ja selbst die Er¬
hebung neuer Ansprüche und Einreden berücksichtigen
und sich die Entscheidungsgrundlagen selbständig auf¬
bauen müsse. Dürfte auch in einem solchen Falle das
Berufungsgericht das Urteil des Erstrichters aufheben
oder abändern, dann hieße dies dem Berufungsgericht
gestatten, dem unteren Richter einen Vorwurf daraus
zu machen, daß er seiner Entscheidung das nicht zu¬
grunde gelegt habe, was in seiner Verhandlung nie vor¬
gekommen ist.

Aus diesen Beispielen ergibt sich wohl ganz ein¬
wandfrei, daß der von Judikatur und Lehre geforderte
Berufungsantrag mit dem im Sinne der ZPO nichts ge¬
mein haben kann. Wenn der Berufungsantrag aber nicht
ein solcher nach der ZPO ist, wie muß er dann lauten?
Die Antwort ist nicht schwer, wenn man sich vor Augen
hält, daß ein Berufungsantrag das Verlangen einer Par¬
tei an das Berufungsgericht ist, es möge eine bestimmte
prozessuale Tätigkeit vornehmen. Nach der ZPO be¬
steht, wie bereits aufgezeigt wurde, diese Tätigkeit des
Berufungsgerichtes in der Prüfung des Urteiles erster
Instanz vom Gesichtspunkt der geltend gemachten Män¬
gel aus. Der Verschiedenheit dieser Mängel entspricht
eine Verschiedenheit in der Art der Berufungsentschei¬
dung. Die Partei hat daher in ihrem Berufungsantrag
die dem geltend gemachten Berufungsgrund entspre¬
chende Entscheidungsform anzuführen: die „Abände¬
rung" oder die „Aufhebung" des Urteiles.

In arbeitsgerichtlichen Nicht-Bagatellsachen hat das
Berufungsgericht das erstrichterliche Urteil nicht zu
prüfen und über dieses daher auch nichts auszusagen.
Es kann daher schon aus diesem Grunde keinen Be¬
rufungsantrag auf Aufhebung oder Abänderung des
Ersturteiles geben. Die Tätigkeit, die das Berufungsge¬
richt in arbeitsgerichtlichen Nicht-Bagatellsachen zu ent¬
falten hat, ist die Ncuverhandlung der Streitsache und
damit die Fällung einer Entscheidung über die Begrün¬
detheit des Klagebegehrens. Ein dieser Tätigkeit des Be¬
rufungsgerichtes entsprechender Berufungsantrag müßte
daher mit dem seinerzeitigen Sachantrag der Partei
übereinstimmen, wäre also im Falle einer Berufung des
Klägers nur eine Wiederholung seines Urteilsantrages,
im Falle einer Berufung des Beklagten nur eine Wieder¬
holung seines Urteilsgegenantrages und daher überflüs¬
sig, zumal jene Tätigkeit, die das Berufungsgericht auf
Grund eines solchen Antrages zu entfalten hätte, ihm
bereits durch das Gesetz zur Pflicht gemacht worden ist.

Wenn die Berufungsschrift nach dem Gesagten
aber weder der Anführung von Berufungsgründen noch
eines Berufungsantrages bedarf, dann ist mit dieser

25) Zivilprozeßrechtliche Streitfragen, Wien und Leipzig
1933, S. 108.

28) Vgl. die Entscheidung des OGH vom 6. 4. 1954,
4 Ob 20/54, SrM IVA, S. 45; Stanzl, a. a. 0., S. 138; Stagel,
a. a. O., S. 543.
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Feststellung auch schon die Frage nach dem Mindest¬
erfordernis hinsichtlich ihres Inhaltes beantwortet. Die
Berufung braucht nämlich lediglich die Erklärung zu
enthalten, daß gegen das arbeitsgerichlliche Urteil die
Berufung ergriffen werde. Selbstverständlich kann auch
im Berufungsverfahren in arbeitsgerichtlichen Nicht¬
Bagatellsachen eine Partei nur soweit berufen, als sie
sich durch das Urteil beschwert fühlen kann. Soweit die
Partei mit ihrem Sachantrag, also der Kläger mit sei¬
nem Urteilsantrag und der Beklagte mit seinem Urteils¬
gegenantrag durchgedrungen ist, erscheint sie in ihren
Rechten nicht beeinträchtigt und es steht ihr daher eine
Berufung nicht zu. Unzufrieden kann eine Partei mit
einem Urteil nur im Ausmaße ihres Unterliegens sein.
Gelangt die Partei auf Grund des erstinstanzlichen Ur¬
teils zur Überzeugung, daß sie teilweise zu Recht unter¬
legen ist, so wird sie dies in der Berufungserklärung
zum Ausdruck bringen. Ohne eine solche Aussage über
das Ausmaß der Unzufriedenheit mit dem erstrichter¬
lichen Urteil wird dieses durch die Berufungserklärung
dann eben in jenem Umfange ergriffen, in dem sich der
Berufungswerber durch die Entscheidung beschwert er¬
achten kann. Mit seiner gültig erhobenen Berufungs¬
erklärung erwirbt der Berufungswerber den Anspruch
auf Neuverhandlung und Entscheidung der Streitsache
durch das Berufungsgericht. Die Berufungserklärung ist
daher eine das Berufungsgericht bindende Rechtsaus¬
übung, also eine Verfügungserklärung. Verfügungs¬
erklärungen aber sind unwiderruflich2'); daraus folgt,
daß es eine Zurücknahme einer Berufung in arbeits¬
gerichtlichen Nicht-Bagatellsachen nicht gibt. Damit ist
aber auch der Nachweis erbracht, daß die Berufungs¬
erklärung die dauernde Devolvierung der Streitsache an
das Berufungsgericht bis. zur Erledigung der Klage be¬
wirkt. Diese Wirkung muß, wie bereits aufgezeigt
wurde, notwendigerweise eine weitere nach sich ziehen:
die Kassation des Urteiles des ersten Richters in dem
Umfange, als es durch die Berufungserklärung berührt
wurde. Denn dort, wo die Berufungsinstanz dieselbe
Aufgabe wie der erste Richter erfüllen soll, kann dessen
Urteil nicht bestehen bleiben.

2. Rücksichtlich der Entscheidung des Berufungsgerichtes
Wenn aber die Berufungserklärung die Beseitigung

des Urteiles des ersten Richters bewirkt, dann kann
denknotwendig die Entscheidung des Berufungsgerich¬
tes keine Aussage über dieses Urteil mehr sein. Es gibt
daher weder eine Abänderung noch eine Aufhebung
des Urteiles des ersten Richters. Aus der Pflicht des Be¬
rufungsgerichtes, die Streitsache von neuem zu verhan¬
deln, ergibt sich, daß dem Berufungsgericht die Kompe¬
tenz zur Entscheidung über den eingeklagten Anspruch
übertragen ist. Da aber keiner Behörde anheimgestellt
ist, über die ihr eingeräumte Kompetenz durch deren
Übertragung an andere Organe nach freiem Ermessen
zu verfügen, obliegt dem Berufungsgericht die Pflicht,
diese Befugnis auszuüben, und zwar selbst auszuüben28).
Ein Zurückverweisungsbeschluß im Sinne des § 496 ZPO
durch das Berufungsgericht wäre aber nicht nur eine
unzulässige Delegation seiner Entscheidungskompetenz,
sondern darüber hinaus wegen des im Zurückverwei¬
sungsbeschluß enthaltenen Auftrages an das Erstgericht,
die Verhandlung fortzusetzen und eine neue Entschei¬
dung zu fällen, eine unzulässige Weisung, die das Erst¬
gericht unbeachtet zu lassen hat. Auch das Revisions¬
gericht kann die Sache nur mehr an das Berufungs¬
gericht zurückverweisen. Das folgt sowohl daraus, daß
die Sache für bleibend an das Berufungsgericht devol-

Z7) Pollak, System des österreichischen Zivilprozeßrech¬
tes, Wien 1932, S. 373.

M) Vgl. VerfGH Slg. NF 1922, Nr. 158.

viert ist, wie auch daraus, daß das Berufungsgericht die
Urteilsgrundlagen selbständig von neuem aufzubauen
hatte und daher Mängel, die zur Zurückverweisung be¬
rechtigen, nur im Verfahren vor dem Berufungsgericht
entstanden sein können.

IV. Zusammenfassung und Schlußbemerkung
Als Ergebnis der vorstehenden Ausführungen kann

zusammenfassend festgehalten werden:
Die Berufung in arbeitsgerichtlichen Nicht-Baga-

tellsachen besteht in der bloßen Erklärung gegen das
Urteil eines Arbeitsgerichtes, die Berufung zu erheben29).
Der Anführung von Berufungsgründen oder eines Be¬
rufungsantrages bedarf es nicht. Die durch die Beru¬
fungserklärung nicht berührten Teile des Urteiles des
Arbeitsgerichtes erwachsen in Rechtskraft. Ansonsten
wird aber im Umfange der Berufungserklärung das Ur¬
teil des Arbeitsgerichtes kassiert und die Streitsache zur
neuerlichen Verhandlung und Entscheidung für dauernd
an das Berufungsgericht devolviert.

Das Verfahren vor dem Berufungsgericht ist ein
Erkenntnisverfahren, in dem jene Entscheidungsgrund-
lagen aufzubauen sind, die das Berufungsgericht in die
Lage versetzen, über das Klagebegehren zu entscheiden.
Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen der
ZPO über das Verfahren vor den Gerichtshöfen erster
Instanz. Daher bleibt es den Parteien, vorbehaltlich den
Fall schikanöser Verspätung, unbenommen, bis zum
Schluß der Verhandlung vor dem Berufungsgericht neue
Tatsachen und Beweise vorzubringen und unter den für
das Erkenntnisverfahren vor dem Gerichtshof erster In¬
stanz geltenden Voraussetzungen neue Ansprüche und
Verteidigungsmittel, Einreden materieller Natur zu er¬
heben und erhobene Ansprüche zurückzunehmen.

Die Entscheidung des Berufungsgerichtes ist keine
Aussage über das erstrichterliche Urteil, sondern eine
solche über den eingeklagten Anspruch. Eine vom Be¬
rufungsgericht etwa beschlossene Urteilsaufhebung und
Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz wäre
daher eine unzulässige Delegation der Entscheidungs¬
kompetenz und darüber hinaus eine unzulässige Wei¬
sung, die vom Erstgericht unbeachtet zu lassen ist.

Abschließend sei noch folgendes bemerkt:
Die Frage, ob „volle" oder „beschränkte" Berufung,

ist eine Grundfrage der Prozeßwissenschaft und eine

29) Vgl. hierzu auch die Ausführungen von Sperl, a. a. 0.,
S. 587 f.: Das letztgenannte System (gemeint ist die volle Be¬
rufung), läßt es sinngerecht genügen, wenn die Partei nur
überhaupt erklärt, sie erhebe das Rechtsmittel; appello. Weder,
daß sie nötig hätte, im einzelnen zu sagen, welche Inhaltsteile
der Entscheidung sie für unrichtig, ungerecht, tatsachenirrig
halte, noch ob sie gegen das Verfahren des ersten Richters
Anstände erhebe, ihm Nichtigkeit oder Mangelhaftigkeit vor¬
werfe und aus welchem Grunde. Der Partei obliegt hier keine
Substantiierungs-, keine Bcgründungspflicht im Rechtsmittel.
Auch der obere Richter ist völlig frei. Er baut die Grund¬
lagen seiner Entscheidung selbständig und neu auf, nirgends
gebunden durch die Ergebnisse der ersten Instanz. Die Partei
ebenso; sie bringt vor und beantragt, was sie zur Erreichung
ihres Urteilszweckes für günstig hält, auch neues, auch ande¬
res, dabei nur durch die Schranken der gerichtlichen Ge¬
walt und der absoluten Zuständigkeit des Obergerichtes
gebunden. Ebenso unbehindert bewegt sich die Verteidigung
des Rechtsmittelgegners. Wo dieses System voll ausgebildet
ist, dort ist es sogar zulässig, andere oder neue Anprüche und
Verteidigungsmittel zu erheben, also die Entscheidungsgrund¬
lagen vollkommen zu verschieben, den Gegenstand des Rechts¬
streites wie die Tatsachen einschließlich ihrer Beweise. Hier
erscheint die erste Instanz nur als ein für alle Beteiligten un¬
verbindliches Vorspiel, als ein Versuch, den die Parteien
durch Unterlassung des Rechtsmittels gelten lassen, den sie
aber nach ihrem Willen auch durch dessen Einlegung unwirk¬
sam machen können.
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Art juristische Glaubenssache. Welchem der beiden Be¬
rufungssysteme der Vorzug zu geben ist, war im Rah¬
men dieser Abhandlung nicht zu erörtern. Darüber ist
von berufenerer Seite genug geschrieben worden30). Hier

30) Vgl. Rosenberg, Empfiehlt sich die Einführung des
Neuerungsverbotes im Berufungsverfahren in das deutsche
Prozeßrecht nach dem Vorbild der österreichischen Zivil¬
prozeßordnung? Zeitschrift für Zivilprozeß, 1951, 64. Band,
S. 6 ff.

sollte lediglich die positive Rechtslage in Bezug auf
das Berufungsverfahren in arbeitsgerichtlichen Nicht¬
Bagatellsachen untersucht werden. Das Ergebnis, das
diese Untersuchung zeitigte, wird hoffentlich dazu füh¬
ren, jene Diskussion in Gang zu bringen, die im Inter¬
esse der Rechtsuchenden und im Interesse des Ansehens
der Gerichte geeignet ist, endlich die bestehenden Un¬
klarheiten über das Berufungsverfahren in arbeitsge¬
richtlichen Nicht-Bagatellsachen aufzuhellen. Wenn dies
gelänge, hätte diese Abhandlung ihren Zweck erreicht.

Die Rechtsprechung

§§ 17 und 18 LZVG, Art. 10, Abs. 1,Z. 11
B-VG; § 18 Abs. 1 GSPVG, Art. 78 B-VG

I.

1. § 17 Z. 1 und § 18 LZVG sind verfassungswidrig.
2. Zwar ist der Kompetenztatbestand „Sozial¬
versicherungswesen" (Art. 10 Abs. 1 Z. 11 B-VG)
nicht auf den Bereich der Arbeitnehmerschaft
beschränkt, doch stellt die Heranziehung nicht
pflichtversicherter Personen zur Entrichung von
Grundsteuerzuschlägen, aus denen der Aufwand
für Versicherungsleistungen mitbestritten wer¬
den soll, keine Maßnahme der Sozialversicherung

dar.

II.

3. § 18 Abs. 1 GSPVG ist verfassungswidrig.
4. Eine doppelte Berücksichtigung der Vor¬
belastung von Einkommen durch die Entrichtung
von Gewerbesteuer stellt eine sachlich nicht ge¬
rechtfertigte Unterscheidung zwischen zwei Ver¬
sichertengruppen und damit eine Verletzung des

Gleichheitsgrundsatzes dar.

Verfassungsgerichtshof
I. Erkenntnis vom 16. Januar 1960, G 4/59.

II. Erkenntnis vom 26. März 1960, G 10/59.

Vorgeschichte und Ablauf des Gesetzesprüfungs¬
verfahrens

Sowohl bei der Schaffung der landwirtschaftlichen Zu¬
schußrentenversicherung wie auch beim Aufbau der Pen-
sionsversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selb¬
ständig Erwerbstätigen entschloß man sich dazu, die Mittel
dieser Versicherungen zum Teil aus diesen Gesellschaftsgrup-
pcn eigenen Steuerleistungen (der Grund- und der Gewerbe¬
steuer) aufzubringen. Nun führte dieses Vorgehen aber dazu,
daß sich bestimmte Personengruppen ungerecht behandelt
glaubten: So waren die vom LZVG vorgeschriebenen Grund¬
steuerzuschläge auch von Grundeigentümern zu entrichten, die
nicht zum Kreis der im LZVG Versicherten gehörten. Nach
dem GSPVG hatten Personen, die keine Gewerbesteuer zahl¬
ten oder wenigstens trugen, statt 6% gleich 12°/o ihrer Bei¬
tragsgrundlage als Beitrag aufzubringen. Aus diesen beiden
Personenkreisen stammen jene Beschwerden, die zur Auf¬
hebung der zitierten Bestimmungen und damit zur Beseitigung
der bisherigen Finanzierungsweise der beiden Versicherungs¬
zweige führten.

Im ersten Fall, d. h. gegen die auf Grund des § 17
LZVG Grundsteuerzuschläge vorschreibenden Bescheide be¬
riefen die Betroffenen vielfach an die Finanzlandesdirek-
tionen. Deren Bescheide wiederum wurden mehrmals mit
Verfassungsgerichtshofbeschwerden bekämpft. Bei der Bera¬
tung über diese Beschwerden kamen dem VfGH Bedenken,
ob das LZVG insofern dem Verfassungsgebot der Gleichheit
aller Bürger vor dem Gesetz entspräche. Daher beschloß der
VfGH, von Amts wegen das Verfahren zur Prüfung der Ver¬
fassungsmäßigkeit der §§ 17 Z. 1 und 18 LZVG einzuleiten.
In diesem Unterbrechungsbeschluß bezeichnete der VfGH vor
allem die Heranziehung der vom Genuß einer Zuschußrente
ausgeschlossenen Grundbesitzer zur Entrichtung von Grund¬
steuerzuschlägen sowie das Fehlen eines Höchstbetrages für
diese Zuschläge als bedenklich.

In einer Äußerung zu diesen Bedenken brachte die Bun¬
desregierung sehr beachtliche Argumente gegen die Annahme
einer Verletzung des Gleichheitsgebotes vor. Dennoch hob
der VfGH mit Erkenntnis vom 16. 1. 1960 die §§ 17 Z. 1 und
18 LZVG als verfassungswidrig auf — jedoch nicht wegen
Verstoß gegen das Gleichheitsgebot, sondern mangels Gesetz¬
gebungskompetenz des Bundes! Es stelle nämlich, so entschied
der VfGH, eine generelle Verpflichtung aller Eigentümer von
landwirtschaftlich genutztem Grund, Grundsteuerzuschläge zu
leisten, keine Maßnahme der Sozialversicherung dar; auch ein
anderer tauglicher Kompetenztatbestand fehle. Daher hätte
die Materie nicht durch Bundesgesetz geregelt werden dürfen.

Im zweiten Fall wurde der VfGH von „übrigen Pflicht¬
versicherten" im Sinn des § 18 Abs. 1 lit. b GSPVG angeru¬
fen, als ein Landeshauptmann und der Bundesminister für
soziale Verwaltung diese Versicherten zur Entrichtung von
Beiträgen in der Höhe von 12% der jeweiligen Beitrags¬
grundlage verpflichtet hatte. Auch hier leitete der VfGH von
Amts wegen das Gesetzesprüfungsverfahren ein. Seine Beden¬
ken gingen dahin, ob die in § 18 GSPVG ausgesprochene
Festsetzung verschiedener Beitragssätze sachlich gerechtfertigt
sei. Die Gegenäußerung der Bundesregierung stellte auch in
diesem Fall eine Verletzung des Gleichheitsgebotes in Abrede.
Das dennoch aufhebende Erkenntnis des VfGH stützt sich
vor allem auf die Überlegung, die Minderung der Leistungs¬
fähigkeit von Gewerbestcucrzahlern sei schon durch die Ver¬
minderung der Beitragsgrundlage um den Steuerbetrag aus¬
reichend berücksichtigt. Eine zusätzliche Beachtung dieses
Umstandes bei Festsetzung des Beitragssatzes sei daher über¬
flüssig und verletze die Gleichheit.

Aus den Gründen
I. Erk. v. 16. 1. 1960: „Bei der Sozialversicherung

handelt es sich nun um ein verhältnismäßig neues Sach¬
gebiet, das durch eine unaufhörliche Fortentwicklung,
sowohl was den Umfang der Versicherten als auch den
Gegenstand der Versicherung anlangt, gekennzeichnet
ist. Die Sozialversicherungsgesetzgebung ist — neben
anderen — eine Einrichtung, die den Wandel in den
Auffassungen über die Aufgaben des Staates auf dem
Gebiete der Sozialordnung veranschaulicht. Das Wesen
der Sozialversicherung besteht darin, in einer bestimm¬
ten, von anderen Maßnahmen der Sozialpolitik unter-
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schiedenen Form die mannigfachen Gefahren, die die
wirtschaftliche Existenz bedrohen, auszuschalten oder
doch zu mildern. Der Kompetenzbereich ist damit nicht
auf wirtschaftliche Gefahren eingeschränkt, denen be¬
stimmte Schichten der Bevölkerung ausgesetzt sind.
Wenn im Jahre 1925 die sozialversicherungsrechtlichen
Maßnahmen nur den unselbständig Erwerbstätigen gal¬
ten, so hat dies nur die Bedeutung, daß die Kompetenz¬
bestimmung nur zum Teil ausgenützt worden ist. Die
Entwicklung der Sozialversicherungsgesetzgebung zeigt,
daß der Gesetzgeber nicht gesonnen war, auf dem ein¬
mal beschrittenen Wege einer Einflußnahme auf die
Sozialordnung innezuhalten. In dieser Beziehung kann
darauf hingewiesen werden, daß schon durch die Kund¬
machung des Gesamtministeriums vom 27. 12. 1917,
RGBl. Nr. 504, dem neugeschaffenen Ministerium
für soziale Fürsorge die Aufgabe der Reform und des
Ausbaues der Sozialversicherung übertragen worden ist.
In dieselbe Richtung weist die Geschäftseinteilung des
Bundesministeriums für soziale Verwaltung (Minister¬
ratsbeschluß vom 25. 5. 1925), in der als Angelegen¬
heiten der Sozialversicherung auch die Versicherung der
Gewerbetreibenden und Landwirte und die Versicherung
der freien Berufe angeführt werden. Auch Vorschrif¬
ten dieser Art sind geeignet, darzutun, welche Vorstel¬
lungen mit dem Begriffe der Sozialversicherung ge¬
meiniglich verbunden sind und waren.

So ist denn auch sehr bald nach dem Wirksamwer¬
den dieses Kompetenzartikels mit dem Bundesgesetz
vom 28. Oktober 1926, BGBl. Nr. 317, die Notar-Ver¬
sicherung eingeführt worden.

Aufschlußreich ist auch der Bericht des Ausschus¬
ses für soziale Verwaltung, zu dem am 29. Dezember
1926 nach mehr als dreijähriger Beratung beschlossenen
Angestelltenversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 388 (687 der
Beilagen zu den Stenographischen Protokollen der
Sitzungen des Nationalrates, II. GP); dort wird im Zu¬
sammenhang mit der durch das Gesetz ermöglichten
freiwilligen Fortsetzung der Versicherung (§ 49) aus¬
geführt: .Aber auch solche, die aus der Versicherung
ausscheiden ohne Aussicht, in ein Dienstverhältnis zu
treten, können weiterhin in der Versicherung bleiben.
Es wird vielleicht auch bei uns einmal eine Versiche¬
rung für die Selbständigen geschaffen. Daß viele von
ihnen eine solche brauchen, steht außer Zweifel; ob eine
solche geschaffen wird, hängt aber in erster Linie von
den Selbständigen ab ..

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Grundsteuer¬
zuschläge ist hingegen eine Maßnahme grundsätzlich
anderer Natur. Sie besteht unabhängig von der Zuge¬
hörigkeit zur Versicherungszwangsgemeinschaft. Die Zu¬
schläge sind nämlich von allen land- und forstwirt¬
schaftlichen Betrieben im Sinne des § 1 Abs. 2 Z. 1
Grundsteuergesetz 1955 und — aber auch hier ohne
Ausnahme — von Grundstücken im Sinne des § 1
Abs. 2 Z. 2 des Grundsteuergesetzes 1955, soweit es sich
um unbebaute Grundstücke handelt, die nachhaltig
land- und forstwirtschaftlich genutzt werden, zu ent¬
richten (§18 Abs. 1 LZVG). Diese Regelung hat zur
Folge, daß Personen, die außerhalb der Pflichtversiche¬
rung stehen, verpflichtet sind, an der Aufbringung der
Mittel für die landwirtschaftliche Zuschußrenten¬
versicherung teilzunehmen. Dies trifft einmal für die
nach § 2 Abs. 2 LZVG von der Pflichtversicherung aus¬
genommenen Personen zu. Für die Betriebsinhaber
(§ 2 Abs. 1 Z. 1 LZVG) besteht die Pflichtversicherung
nur, wenn der für die gesamte bewirtschaftete Fläche
für Zwecke der Grundsteuer ermittelte Meßbetrag den
Betrag von S 20.— erreicht oder übersteigt. Ist der
Meßbetrag kleiner als S 20.— oder erfordert der Be¬
trieb keine bewirtschaftete Fläche und wird aus dem
Ertrag des Bodens nicht vorwiegend der Lebensunter¬

halt bestritten, so besteht die Pflichtversicherung nicht.
Gleichwohl trifft die Verpflichtung zur Entrichtung der
Grundsteuerzuschläge auch diese offenbar kleinen Leute.
§ 3 LZVG enthält weitere Ausnahmen von der Pflicht¬
versicherung; ihre Zahl wurde durch die Novelle
BGBl. Nr. 95/1959 vermehrt. Es handelt sich hierbei um
Personen, die in einem anderen Zweige der Sozial¬
versicherung pensionsversichert sind oder die — nach
der näheren Regelung der Z. 3 — eine entsprechende
Anwartschaft auf Ruhe- und Versorgungsgenuß haben.
Unter die Ausnahme von der Pflichtversicherung nach
§ 3 LZVG fallen daher, weil für sie das Gewerbliche
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz, BGBl. Nr.
292/1957, gilt, die Mitglieder der Kammern der gewerb¬
lichen Wirtschaft, die vertretungsbefugten Gesellschafter
einer offenen Handelsgesellschaft und die persönlich
haftenden vertretungsbefugten Gesellschafter einer
Kommanditgesellschaft, sofern diese Gesellschaften
Mitglieder einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft
sind, die Mitglieder der Kammer der Wirtschaftstreu¬
händer und der österreichischen Dentistenkammer und
die freiberuflich tätigen Journalisten (vgl. im näheren
§ 2 1 c). Trotzdem sind diese Personen zur Leistung
der Grundsteuerzuschläffe verpflichtet, wenn die Vor¬
aussetzung des § 18 LZVG gegeben ist. Aber auch die
Arbeiter und Angestellten, die nach dem ASVG pen¬
sionsversichert sind, sind von der landwirtschaftlichen
Zuschußrentenversicherung ausgeschlossen, dennoch
aber nach Maßgabe des § 18 LZVG verpflichtet, Zu¬
schläge zur Grundsteuer zu bezahlen. Dasselbe gilt für
die öffentlich-rechtlichen Bediensteten und für solche,
die in einem öffentlichen Dienstverhältnis stehen. Die
in § 3 LZVG aufgezählten Personengruppen sind von
der landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherung
auch dann ausgeschlossen, wenn sie im übrigen Be¬
triebsinhaber im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 1 LZVG sind
Sie haben daher keine Beiträge nach § 19 LZVG zu
entrichten, wohl aber findet auf sie § 18 LZVG An¬
wendung.

Diese Feststellungen, die sich unmittelbar aus dem
Gesetze ergeben, gehen über die im Unterbrechungs¬
beschluß geäußerten Bedenken nicht hinaus. Bedenken
wurden in der Richtung geltend gemacht, ob die Rege¬
lung des Gesetzes im Widerspruch zu dem auch den
Gesetzgeber verpflichtenden Gleichheitsgrundsatz steht
oder noch dem Grundgedanken der Sozialversicherung
entspricht.

Es ist zwar richtig, daß die Sozialversicherungs¬
gesetze bei der Abgrenzung der Versicherungspflicht das
Vermögen und das Einkommen nicht berücksichtigen.
Durch die Einrichtung einer Höchstbeitragsgrundlage
werden aber die Personen, die ein darüber hinausgehen¬
des Einkommen beziehen, denen gleichgestellt, deren
Verdienst nur bis zur Höchstgrenze reicht und damit
wird eine über diese Grenze hinausreichende Finanz¬
kraft nicht in Anspruch genommen.

Den Ausführungen der Bundesregierung, daß in
der Sozialversicherung die Grundsätze der Vertrags¬
versicherung nicht uneingeschränkt gelten können,
stimmt der Verfassungsgerichtshof im allgemeinen zu.
Insbesondere ist es verfehlt, anzunehmen, daß der
Grundsatz der Äquivalenz für die Sozialversicherung
zu gelten hätte. Der soziale Schutzgedanke hat den
Gesetzgeber gezwungen, in die Sozialversicherung so¬
genannte schlechte Risken aufzunehmen, wobei bei die¬
sen Gruppen die Wahrscheinlichkeit besteht, daß sie
aus der Sozialversicherung Leistungen beziehen, die
durch die von ihnen geleisteten Beiträge nicht gedeckt
werden. Auch die Einrichtung der Familienversichcrung
bringt es mit sich, daß ein kinderreicher Versicherter
in einem höheren Ausmaß — trotz gleicher Beiträge —
die Sozialversicherung beanspruchen wird, als ein ledi-
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ger Versicherter mit gleich hohem Arbeitsverdienst. Die
Äußerung der Bundesregierung erwähnt in diesem Zu¬
sammenhang auch die durch das ASVG und durch seine
Vorläufer den Versicherten aus sozialen Gründen —
kostenlos — eingeräumten Ersatzzeiten in der Pensions¬
versicherung. Es ist also durchaus richtig und könnte
noch durch weitere Hinweise belegt werden, daß in der
Sozialversicherung der Versorgungsgedanke vielfach vor
den Versicherungsgedanken tritt.

Aber diese Erwägungen gehen an der entscheiden¬
den Rechtsfrage vorbei.

Dem Verfassungsgerichtshof scheint es wichtig zu
sein, daß im Rahmen der Sozialversicherung jeder Ver¬
sicherte einen Rechtsanspruch auf die im Gesetze vor¬
gesehenen Leistungen hat. Ob dieser nach seinen per¬
sönlichen Verhältnissen der Sozialversicherung bedarf
oder ob die ,guten Risken' für diese Leistungen einen
höheren Aufwand zu erbringen haben als die schlech¬
ten Risken', ist demgegenüber bedeutungslos.

Im weiteren ist festzustellen, daß zwischen der
Höhe der Beiträge und der Höhe der Versicherungs¬
leistungen durchgängig ein Zusammenhang besteht. So
beträgt das Krankengeld (Mindestleistung) 50 v. H. der
Beitragsbemessungsgrundlage (§ 141 ASVG) und auch
die Unfalls- und Pensionsrenten hängen vor der Höhe
dieser Bemessungsgrundlagc ab. Lediglich die Sachlei¬
stungen, die nur einmal erbracht werden können, sind
von der Beitragshöhe unabhängig. Dieser funktionelle
Zusammenhang zwischen Renten- und Beitragshöhe ist
ein Grundgedanke der österreichischen Sozialversiche¬
rungsgesetzgebung. Der landwirtschaftlichen Zuschuß¬
rentenversicherung fehlt hingegen jeglicher Zusammen¬
hang zwischen den Verpflichtungen zur Zahlung der
Grundsteuerzuschläge und der Versicherungsleistung.

Die grundsteuerpflichtigen Personen, die nach § 18
LZVG Zuschläge für die landwirtschaftliche Zuschuß¬
rentenversicherung zu leisten haben, stehen zu den nach
dem Gesetze pflichtversicherten Personen und zuein¬
ander in keinem Verhältnis, das dem zwischen Unter¬
nehmer und bei ihm Beschäftigten vergleichbar wäre.
Die Regelung des LZVG, welche innerhalb des Krei¬
ses der Versicherten Beiträge zuläßt, die mit dem Ver¬
sicherungsziel völlig unvereinbar sind, und die Außen¬
stehende zu finanziellen Leistungen verpflichtet, kann
sich daher nicht auf den der Einrichtung der Dienst¬
geberanteile zugrundeliegenden Rechtsgedanken stützen.

Die Regelung des LZVG über die Zuschläge zur
Grundsteuer unterscheidet sich somit in grundsätzlicher
Weise von den Regelungen der österreichischen Sozial¬
versicherungsgesetze über die Beiträge. Diese Beiträge
haben ihre Wurzel in Mitgliedschaftsrechten, die Bei¬
tragsgrundlage ist der Höhe nach begrenzt, die Höhe
der Renten hängt auch von der Höhe der Beiträge ab,
die Arbeitgeber zahlen einen Teil der sich aus der Höhe
des Arbeitseinkommens der bei ihnen beschäftigten Per¬
sonen ergebenden Beiträge (bei der Unfallversicherung
zur Gänze). Demgegenüber beruht die Verpflichtung zur
Leistung der Grundsteuerzuschläge auf einem Rechts¬
grund, der primär mit der Zugehörigkeit zur Pflicht¬
versicherung nichts gemein hat, nämlich auf dem Eigen¬
tum an landwirtschaftlich genutztem Grund, diese Lei¬
stungen sind nach oben nicht begrenzt und bringen auch
keine Erhöhung der Versicherungsleistung mit sich.

Somit unterläßt es der Gesetzgeber mit Recht, die
Zuschläge zur Grundsteuer als Beiträge zu bezeichnen.
Weder terminologisch noch auch sachlich sind diese
Zuschläge Beiträge im Sinne der Sozialversicherungs¬
gesetzgebung. Sie sind in Wahrheit Abgaben im wirt¬
schaftlichen Sinn. Dem durch die Bestimmungen des
§18 Abs. 1 Z. 1 und 2 näher bezeichneten Personen¬
kreis wird die Verpflichtung auferlegt, die landwirt¬
schaftliche Zuschußrentenversicherung zu finanzieren.

Maßnahmen dieser Art gehören nicht zur Materie
des Sozialversicherungswesens, denn sie waren im Zeit¬
punkt des Wirksamwerdens dieser Kompetenzbestim¬
mung in keinem Gesetz vorgesehen und können auch
nicht als Weiterentwicklung eines aus diesen Gesetzen
abzuleitenden Grundgedankens angesehen werden."

II. Erk. v. 26. 3. 1960: ,,b) Der Verfassungsgerichts¬
hof ist der Auffassung, daß alle Pflichtversicherten eine
Riskengemeinschaft darstellen und daß es daher dem
Gesetzgeber grundsätzlich nicht verwehrt ist, die Höhe
der Beiträge auch ohne direkte Relation zu den Ver¬
sicherungsleistungen unter Berücksichtigung der Lei¬
stungsfähigkeit der Pflichtversicherten verschieden hoch
festzusetzen.

Im System der Beitragsbemessung in der Sozial¬
versicherung im allgemeinen und im System der Bei¬
tragsbemessung nach GSPVG im besonderen wird die
Leistungsfähigkeit der einzelnen Pflichtversicherten in
der Höhe der Beitragsgrundlage berücksichtigt, weil
sich diese nach dem die Leistungsfähigkeit zum Aus¬
druck bringenden Einkommen richtet. Im Rahmen die¬
ses Systems ist es durchaus konsequent, wenn die durch
die Vorleistung der Gewerbesteuer' geminderte Lei¬
stungsfähigkeit der unter lit. a leg. cit. angeführten
Personen dadurch berücksichtigt wird, daß sich die
Beitragsgrundlage um den Betrag dieser .Vorleistung'
verringert. Diese Berücksichtigung ist eine individuelle
und erfolgt genau nach dem Ausmaß, in dem die Vor¬
leistung der Gewerbesteuer' eine Minderung der Lei¬
stungsfähigkeit des einzelnen Pflichtversicherten be¬
wirkt hat, so daß für eine weitere Berücksichtigung kein
Raum mehr bleibt. Wenn nämlich der Gesetzgeber eine
Belastung, so wie hier die Belastung durch Versiche¬
rungsbeiträge, an das Einkommen als Bemessungsgrund¬
lage knüpft, dann darf eine Vorbelastung dieses Ein¬
kommens — wodurch auch immer — nicht den Grund
für eine Differenzierung abgeben. Denn es wäre in sich
widerspruchsvoll und daher auch sachlich nicht gerecht¬
fertigt, eine solche Vorbelastung zusätzlich zu berück¬
sichtigen, weil dies nichts anderes bedeuten würde, als
daß die Anknüpfung einer Belastung an das Einkom¬
men im Sinne des Einkommensteuerrechts als Bemes¬
sungsgrundlage dem Gleichheitsgrundsatz widerspricht,
weil sie vorhandene Unterschiede nicht berücksichtigt.
Unter diesen Umständen kann somit die Differenzie¬
rung der Beitragshundertsätze in lit. a und lit b leg. cit.
aus dem Gesichtspunkt der geminderten Leistungsfähig¬
keit der unter lit. a angeführten Pflichtversicherten
nicht sachlich gerechtfertigt werden."

Anmerkung

Noch nie hat Österreichs bedeutendstes Gericht so
eingehend das Wesen der Sozialversicherung behandelt.
Die beiden Erkenntnisse werden sehr zu beachten sein,
wenn der österreichische Juristentag im Sommer 1961
auch das Thema „Sozialversicherung und Bundesverfas¬
sung" diskutieren wird. Freilich liegt auf der Hand,
daß die erste umfassendere Auseinandersetzung des
VfGH mit den Grundsatzfragen der Sozialversicherung
nicht zu einer vollen Durchdringung der Problematik
führen konnte. Das erweist sich schon an der recht
ungleichmäßigen Dichte und Tiefe der vorgetragenen
Argumente, leider bisweilen auch an schwerer Ver¬
ständlichkeit der Gedankenführung und störender
Undurchsichtigkeit -der Gliederung. Doch darf ein
erster Schritt in bisher unerschlossenem Bereich nicht
mit jenem Maß gemessen werden, das an Entscheidun¬
gen zu altvertrauten Fragen angelegt werden kann.
Wichtiger als der Wert dieser oder jener Formulierung
ist die Erkenntnis, daß die verfassungsrechtliche Ver¬
ankerung unseres Systems sozialer Sicherung noch viel
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Mühe und Sorgfalt erfordert, daß sie aber nicht mehr
länger aufgeschoben werden darf.

Von den vielen Problemen, die des VfGHs Er¬
kenntnisse aufwerfen oder wenigstens berühren, wol¬
len wir hier nur jene beachten, die auch für die all¬
gemeine Sozialversicherung wichtig erscheinen. Der
VfGH hat sich zwar unverkennbar bemüht, Reflex¬
wirkungen seiner Erkenntnisse auf die verfassungsrecht¬
liche Qualifikation der allgemeinen Sozialversicherung
nach Möglichkeit zu vermeiden. Doch konnte er
dennoch nicht umhin, mehrere höchst wichtige Prin¬
zipien auszusprechen, ja sogar theoretische Aussagen
zu versuchen. Sich mit diesen auseinanderzusetzen, ist
im Rahmen dieser Zeitschrift dringender geboten als
eine Nachprüfung der Gründe für zwei Entscheidungen,
die im Ergebnis als richtig anzusehen sind.

Mit Recht stellte sich der VfGH die Frage, ob
nicht jedes Abgehen von der dem Versicherungsprinzip
eigentümlichen Verknüpfung von Beitragspflicht und
Leistungserwartung einen Verstoß gegen den Gleich¬
heitsgrundsatz darstelle. Doch ebenso zu Recht ver¬
neinte er das Vorliegen eines solchen Verstoßes. Er
anerkannte vielmehr, daß es zum Wesen der Sozial¬
versicherung — auch für Selbständige — gehöre, daß
alle Pflichtversicherten als eine Riskengemeinschaft an¬
zusehen seien, in der sich ein Ausgleich zwischen wirt¬
schaftlich stärkeren und wirtschaftlich schwächeren
Versicherten vollziehen müsse. Daher ist es dem Ge¬
setzgeber nicht verwehrt, die Höhe der Beiträge auch
ohne direkte Relation zu den Leistungen, also nur unter
Berücksichtigung der jeweiligen Vermögenslage fest¬
zusetzen (so das GSPVG-Erkenntnis). Damit wird die
in der Tat jeder Sozialversicherung eigentümliche
Modifikation des Versicherungsgedankens recht treffend
charakterisiert.

In der näheren Ausführung dieser grundsätzlichen
Stellungnahme bewies freilich der VfGH nicht immer
eine so glückliche Hand. So findet sich beispielsweise
im LZVG-Erkenntnis die Aussage, daß die Sozialver¬
sicherungsgesetze bei der Abgrenzung der Versiche¬
rungspflicht das Vermögen und das Einkommen nicht
berücksichtigen. Doch die Rechtslage ist in Wahrheit
anders beschaffen: Gemäß § 5 Abs. 1 Z. 2 und Abs. 2
ASVG sind ja Dienstnehmer, denen monatlich kein
höheres Entgelt als S 270.— gebührt, von der Voll¬
versicherung ausgenommen, wenn sie nicht Hausbesor¬
ger sind oder infolge Arbeitsmanffels zur Kurzarbeit
übergegangen werden mußte. Diese Untergrenze der
Versicherungspflicht beruht offenbar auf der Erkennt¬
nis, daß noch kleinere Einkommen nicht einmal in
einer noch so großen Riskengemeinschaft als versiche¬
rungsfähig gelten können. Angesichts der gelegentlich
erwogenen und in anderen Sozialversicherungsrechten
bisweilen verwirklichten Schaffung einer Obergrenze
für die Versicherungspflicht, die besonders gut bezahlte
Dienstnehmer von der Riskengemeinschaft ausschlösse,
verdient die Möglichkeit solcher Grenzziehung jeden¬
falls Beachtung.

Eine andere Ungenauigkeit des LZVG-Erkenntnis-
ses liegt in der Behauptung, daß lediglich „die Sach¬
leistungen, die nur einmal erbracht werden können",
von der Beitragshöhe unabhängig seien. Offenbar hat
der VfGH nur die Einzelleistung des Arztes oder die
Beistellung eines Heilmittels oder Heilbehelfes vur
Augen. Schon hier ist die Irrelevanz der Beitragshöhe
nicht selbstverständlich, da manche Sachleistung (z. B.
„die Brille") in Wahrheit längst nur mehr einen Bar¬
kostenzuschuß darstellt, den der doppelt beschäftigte
und versicherte Dienstnehmer gerne zweimal erhielte,
da er selbst dann nicht zur Anschaffung der wirklich
zweckentsprechenden Behelfe ausreicht. Doch gibt es ja
in Kranken- und Unfallversicherung viele Sachleistun¬

gen, die nicht einmal, sondern wiederholt oder gar
dauernd beansprucht werden. Es genügt, die Anstalts¬
pflege anzuführen.

Künftige Versuche des VfGH, das Wesen der Sozial¬
versicherung aus ihrer derzeitigen rechtlichen Ordnung
abzuleiten, werden daher von einer gründlicheren
Durchdringung des gewiß recht unübersichtlichen Mate¬
rials, das die einfachgesetzliche Regelung bietet, aus¬
zugehen haben.

Sowohl im Hinblick auf die bundesstaatliche
Kompetenzverteilung wie im Zeichen des Gleichheits¬
satzes werfen vor allem drei Institutionen der allgemei¬
nen Sozialversicherung in ihrem Verhältnis zum Ver¬
sicherungsprinzip verfassungsrechtliche Fragen auf: Der
Arbeitgeberbeitrag, die Bjindeszuschüsse und der Lei-
stungsentfall bei mehrfacher Versicherung bzw. mehr¬
fachem Leistungsanspruch. Ein Eingehen auf diese drei
Problempunkte impliziert freilich, daß man sich —
ebenso wie der VfGH — nicht mit einer Gesamtquali¬
fikation begnügt, also es nicht bei der Feststellung
bewenden läßt, daß ein als Ganzes betrachteter Ver-
sicherungszweig der Zielsetzung wie den hauptsäch¬
lichen Organisationselementen nach zum „Sozialver¬
sicherungswesen" rechnet und bloß sachlich gerecht¬
fertigte Differenzierungen innerhalb des Versicherten¬
kreises vornimmt. Rechtssicherheit und Verfassungs¬
treue gebieten vielmehr, mit der ständigen Judikatur
des VfGH die Notwendigkeit einer Einzelprüfung aller
Institutionen eines Rcchtsgebietes anzuerkennen.

Die spezielle Rechtfertigungsbedürftigkeit des
Arbeitgeberbeitrages sei als erste Frage diskutiert. Im
Hinblick auf die Kompetenzverteilung bereitet sie keine
Schwierigkeiten: Da schon im Jahr 1925 Arbeitgeber¬
beiträge zur Sozialversicherung geleistet wurden und
mit der sog. Versteinerungstheorie des VfGH die Kom¬
petenzartikel des B-VG im Licht der positiven Rechts¬
lage des Jahres 1925 zu sehen sind, gehört eine Vor¬
schreibung von Arbeitgeberbeiträgen gewiß zum
„SozialVersicherungswesen". Es überrascht daher, daß
der VfGH nicht nur in dem am Gleichheitssatz orien¬
tierten Unterbrechungsbeschluß zum LZVG, sondern
auch in dem auf die Kompetenzregelung abstellenden
Aufhebungserkenntnis versucht, die Arbeitgeberbeiträge
als sachlich gerechtfertigt zu erweisen. Liegt darin eine
gewisse Distanzierung von der Versteinerungstheorie?
Oder wollte man gleich auch die Betrachtung unter
Gleichheitsaspekten vorwegnehmen? — Wie dem auch
sei, für uns zählen die dem Arbeitgeberbeitrag gelten¬
den Partien zu den wichtigsten des LZVG-Erkenntnis-
ses. Schon eine erste Lektüre bringt eine weitere Über¬
raschung: Der VfGH entwickelt im Unterbrechungs¬
beschluß eine andere Theorie als im aufhebenden Er¬
kenntnis, die Gegenäußerung der Bundesregierung ent¬
hält eine dritte Lehre!

Die im Unterbrechungsbeschluß entwickelte Mei¬
nung wurde von der Bundesregierung kurz Lohndruck¬
theorie genannt. Sie geht dahin: Die Arbeitgeber¬
beiträge zur allgemeinen Sozialversicherung versichern
eigene Risken der Unternehmer. Müßten nämlich die
Arbeitnehmer für Krankheit, Unfall und Alter aus eige¬
nen Mitteln aufkommen, würden sie höhere Lohnforde¬
rungen erheben. Dieser zunächst bestechende Gedanken¬
gang erweist sich bei genauerer Prüfung als verfehlt,
ökonomisch muß eingewandt werden, daß die Bedürf¬
nisse der Arbeitnehmer einen leider nur bescheidenen
Einfluß auf die Lohnbildung haben. Juristisch ist zu
entgegnen, daß hier offenbar Versicherung und Vor¬
sorge verwechselt werden. Versicherung läge ja nur
vor, wenn dem Arbeitgeber irgendwelche Ansprüche bei
Eintritt des Versicherungsfalles (also der Erhebung der
Löhnforderung) zustünden. Angesichts dieser Bedenken
gegen eine „Lohndrucktheorie" des Arbeitgeberbeitrags
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ist es bemerkenswert, daß der VfGH in der Erkenntnis¬
begründung seine erste Lehre zwar nicht widerruft,
aber doch in ganz andere Zusammenhänge weisende
Gedanken entwickelt. Nun sieht der VfGH im Arbeit¬
geberbeitrag den Ausdruck sozialer Mitverantwortung,
die aber nur für den vom Unternehmer selbst geschaf¬
fenen Bereich bestehe. Kollektive Verantwortung inner¬
halb eines Berufsstandes gehöre daher nach österreichi¬
schem Recht nicht zum Sinngehalt der Sozialversiche¬
rung. Doch auch diese Erklärung erscheint nicht unbe¬
denklich: Gehen nicht viele andere Rechtsvorschriften
von der Bejahung sozialer Mitverantwortung auf brei¬
terer Grundlage aus?

Insofern spricht daher die von der Gegenäußerung
der Bundesregierung entwickelte Theorie besser an. Sie
erblickt in der sozialen Verantwortung der Gesell¬
schaftsgruppen für die einzelnen Angehörigen dieser
Gruppe den tragenden Gedanken der Sozialversiche¬
rung. Aber auch hier drängt sich ein Einwand auf:
Kennt diese Verantwortung denn keine Grenzen? Wie
weit kann sie den einzelnen Angehörigen der Gruppe
um eines anderen willen belasten?

Hält man die bisherigen Versuche, den Arbeit¬
geberbeitrag zu rechtfertigen, zusammen, so ergibt sich
unseres Erachtens: Der Arbeitgeberbeitrag beruht in der
Tat auf sozialer Mitverantwortung. Für diese ist das
Unternehmen gewiß einer der wichtigsten, doch keines¬
falls der größtmögliche Wirkungsbereich. Das Ausmaß
der Mitverantwortung und damit auch der Arbeitgeber¬
beiträge ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Ihre
Ermittlung obliegt der gesellschaftlichen Wertung. Ge¬
rade deshalb kann darin kein Gleichheitsproblem ge¬
sehen werden. Dem Gleichheitsgebot bietet der Arbeit¬
geberbeitrag vielmehr nur zwei andere Angriffsflächen:
Die Abgrenzung des Kreises der zur Mitverantwortung
heranzuziehenden Personen und die Aufteilung der Ge¬
samtbelastung zwischen diesen. Die Anerkennung der
Mitverantwortung selbst gehört jedoch als Frage der
Sozialgerechtigkeit zum einfachgesetzlich zu ordnenden
Raum. Diesen gegenüber mechanistischer Ausweitung
der grundrechtlich vorgegebenen Regelung zu wahren,
erweist sich immer mehr als Aufgabe einer der demo¬
kratischen Dynamik verpflichteten Rechtspolitik.

Zu einem ähnlichen Ergebnisse führt die Betrach¬
tung der Bundeszuschüsse zur Sozialversicherung (§ 80
ASVG). Während ein umfassender Einsatz von Steuer¬
mitteln als Umverteilung von Einkommen und Eigen¬
tum starken sozialethischen Bedenken ausgesetzt ist, ge¬
hören bescheidene Zuschüsse und Aushilfen schon
immer zur Finanzierungsweise der Sozialversicherung,
die ja als Zusammenschluß wirtschaftlich schwacher
Personengruppen besonders krisenanfällig ist. Sie waren
daher schon 1925 vom Begriffsgehalt des Kompetenz¬
tatbestandes „Sozialversicherungswesen" mit umfaßt
(vgl. etwa das BG v. 6. 9. 1922, BGBl. Nr. 669). Daher
ist für § 80 ASVG die Bundeskompetenz unbedenklich
zu bejahen. Die Prüfung am Gleichheitssatz führt auch
hier zur Erkenntnis, daß eine dem Gedanken sozialer
Mitverantwortung entspringende Institution vorliegt,
die als solche kein Gleichhcitsproblem aufwirft. Offen
bleibt freilich auch hier die Maßfrage: Wo liegt jene
Höhe der Bundeszuschüsse, die vom Begriffsgehalt des
Kompetenztatbestandes nicht mehr gedeckt wird?
Könnte auch eine Institution, deren Finanzierung nur
mehr zur Hälfte aus Beiträgen der Versicherten erfolgt,
noch als Sozialversicherung gelten?

Ein echtes Gleichheitsproblem liegt dagegen mit
der Behandlung mehrfacher Versicherung (§ 45 Abs. 2;
§ 70; § 128; § 249 ASVG) und mehrfacher Leistungs¬
ansprüche (§§ 90—96 ASVG) vor. Freilich darf es nicht
dahin beantwortet werden, daß entgegen den Bestim¬
mungen des ASVG alle Leistungen doppelt gewährt

werden müßten. Doch ist die derzeit getroffene Rege¬
lung in der Tat bedenklich.

Beginnen wir mit der mehrfachen Versicherung:
Weder die Möglichkeit eines doppelten Barleistungs¬
anspruchs noch der Ausschluß erhöhter Sachleistungs¬
ansprüche können als sachlich gerechtfertigte Differen¬
zierung angesehen werden. Einerseits durchbricht § 128
ASVG das Prinzip der Höchstbeitragsgrundlage, ande¬
rerseits macht er die Sachleistung für den doppelt be¬
schäftigten Versicherten unverhältnismäßig teurer. Blei¬
ben beide Beitragsgrundlagen auch nach ihrer Addition
unter der gesetzlichen Höchstbeitragsgrundlage, mag
man das Resultat akzeptieren. Übersteigen sie diese je¬
doch, liegt eine ungerechtfertigte Unterscheidung zwi¬
schen jenem Versicherten, der z. B. 1X4.000 S ver¬
dient, und jenem, der 2X2.000 S erhält, vor. Sogar
der gewiß sehr vorsichtig-zurückhaltende ASVG-Kom-
mentar von Gehrmann-Rudolph-Teschner (S. 250)
spricht hier von einer Härte. Die dem Gleichheitssatz
entsprechende und daher richtige Lösung liegt auf der
Hand: Auch bei mehrfacher Versicherung dürfen die
herangezogenen Lohneinkommen nie die allgemeine
Höchstbeitragsgrundlage überschreiten! Was immer sich
hinter den „Erwägungen praktischer Natur" verbergen
mag, die zu § 45 Abs. 2 ASVG geführt haben1), derlei
hat gegenüber klaren Postulaten unserer Verfassungs¬
ordnung zurückzustehen. Das gilt auch für den Bereich
der Pensiönsversicherung: Angesichts der unverhältnis¬
mäßig ungünstigeren Bedingungen der Höherversiche¬
rung kann die von § 70 ASVG eröffnete Möglichkeit
einer Anrechnung überschießender Beiträge nicht als
befriedigender Härtenausgleich angesehen werden, auch
hier müßte die allgemeine Höchstbeitragsgrundlage be¬
achtet werden.

Unter den Bestimmungen für mehrfache Leistungs¬
ansprüche ist es besonders der Ruhensgrund des Zu¬
sammentreffens eines Rentenanspruches aus der Pen¬
sionsversicherung mit einem Rentenanspruch aus der
Unfallversicherung, der zu Bedenken Anlaß gibt. Um
hier die sachliche Rechtfertigung der Differenzierung
(gegenüber den anderen Rentenbeziehern) darzutun,
müßte erwiesen werden, daß die volle Unfallrente
neben Entschädigungs- auch Versorgungsfunktionen hat.
Da es nun aber nicht notwendig gerade die Unfall¬
rente ist, deren Hälfte ruhend gestellt wird, hat eine
derartige Argumentation wohl nur geringe Erfolgs¬
chancen. Ein weiteres Bedenken wird durch § 94
ASVG2) ausgelöst. Diese Bestimmung qualifiziert be¬
kanntlich Entgelt aus unselbständiger Erwerbstätigkeit
beim Zusammentreffen mit einem Rentenanspruch aus
der Pensionsversicherung als Ruhensgrund, während
Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit unbe¬
achtlich bleibt. Aus den Materialien3) geht hervor, daß
man sich zu dieser Differenzierung entschloß, weil die
richtige Erfassung von selbständigen Einkommen außer¬
ordentliche Schwierigkeiten bereitet hätte und die auf¬
zuwendende Verwaltungsarbeit kaum im Einklang mit
dem möglichen Erfolg stünde. Mögen auch derartige
praktische Erwägungen zutreffen, sind sie doch nicht
geeignet, eine so evidente Durchbrechung des Gleich¬
heitssatzes sachlich zu rechtfertigen. Dem Gesetzgeber
bleibt, will er einwandfrei vorgehen, nur die Wahl
zwischen völligem Verzicht auf den Ruhensgrund des
§ 94 ASVG und Ausdehnung der Bestimmung auf selb¬
ständig Erwerbstätige.

So zeigen schon diese an die Erkenntnisse des VfGH
anknüpfenden Überlegungen, daß der Juristenarbeit an

*) Vgl. den Auszug aus den Materialien bei Gehrmann-
Rudolph-Teschner, a. a. O., S. 104.

2) Vgl. dazu Rudolf Strasser, „Das Ruhen von Renten bei
Entgeltsanspruch", DRdA, 41. Heft (1960) S. 1 ff.

3) Vgl. Gehrmann-Rudolph-7eschner, a. a. O., S. 207.
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der verfassungsrechtlichen Verankerung der österreichi¬
schen Sozialversicherung vor allem folgende zwei Auf¬
gaben gestellt sind: 1. Ermittlung des Sinngehaltes des
Legalbegriffes „Sozialversicherungswesen". — 2. Prü¬
fung aller einfachgesetzlichen Bestimmungen des Sozial¬
rechts am Grundrechtskatalog, namentlich am Gleich¬
heitssatz*).

In Verfolgung der erstgenannten Zielsetzung sollte
eine Durchsicht des bis 1925 geschaffenen Sozialver¬
sicherungsrechts erfolgen. Bei dieser wäre besonders zu
beachten, wie weit schon damals das Versicherungs¬
prinzip modifiziert war und wie weit die Maßnahmen
sozialer Sicherung bereits über die Kreise der Arbeit¬
nehmerschaft hinausgriffen. Doch sollte auch bei An¬
erkennung der sog. Versteinerungstheorie daneben eine
dogmatisch orientierte Besinnung auf den Wesensgehalt
der Sozialversicherung an sich erfolgen. — Der Weg,
den die Konfrontation mit dem Grundrechtskatalog ein¬
zuschlagen hätte, wurde schon oben skizziert.

Sind erst diese beiden Hauptaufgaben erfüllt, kann
die Qualifikation der Versicherungsträger als Verwal¬
tungsbehörden und die verfassungsrechtliche Basis für
soziale Selbstverwaltung zur Diskussion kommen. Die
Auseinandersetzungen über den Gerichtscharakter der
Schiedsgerichte und das Verhältnis zwischen Leistungs¬
bescheid und Schiedsgerichtsklage haben ja deutlich ge¬
zeigt, daß auch hier noch viel theoretische, wohl aber
auch rechtspolitische Arbeit wartet.

Univ.-Prof. Dr. Theo Mayer-Maly

§ 18 BRG, § 20 des 1. Staatsvertrags-
durchführungsgesetzes, § 38 AVG,

§ 190 ZPO

1. Bei der Zurückweisung des dienstgeberi-
schen Antrages auf Zustimmung zur Kündigung
oder vorzeitigen Entlassung nach § 18 BRG han¬
delt es sich um einen Bescheid, mit dem nur der
verfahrensrechtliche Anspruch des Dienstgebers
auf meritorische Erledigung des Zustimmungs¬
antrages verletzt werden kann. Den beteiligten
Dienstnehmern kommt in einem solchen Fall kein
Rechtsanspruch auf meritorische Behandlung des

Zustimmungsantrages zu.
2. Es besteht aber auch kein rechtliches Interesse
der beteiligten Dienstnehmer, einen solchen Be¬
scheid des Einigungsamtes mit VwGH-Beschwer-
de anzufechten, weil durch den Zurückweisungs¬
bescheid ihre Rechtsstellung nicht unmittelbar

berührt wird.

3. Die Zustimmung des Einigungsamtes nach § 18
BRG ist ein hoheitlicher Akt.

*) Anmerkung der Redaktion: Unter den im (hier sub
I behandelten) Erk. G 4/59 vom 16. 1. 1960 angestellten Er¬
wägungen hat der Verfassungsgerichtshof mittlerweile durch
Erk. vom 5. 12. 1960, G 10/60 den § 93 ASVG (in der Fas¬
sung der 3. Novelle, BGBl. Nr. 294/1957) wegen Wider¬
spruches zum Grundsatz der Gleichheit aller Staatsbürger vor
dem Gesetz als verfassungswidrig aufgehoben und den Bun¬
deskanzler verpflichtet, die Aufhebung unverzüglich im Bun¬
desgesetzblatt kundzumachen (BGBl. Nr. 313/1960). § 93
ASVG behandelte das Ruhen eines Teiles der Rente bei Zu¬
sammentreffen eines Rentenanspruchs aus der Pensionsver¬
sicherung mit einem Anspruch auf Ruhe-(Versorgungs-)genuß
aus einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis.

4. Das Einigungsamt hat als Hauptsache nur zu
entscheiden, ob die Zustimmung erteilt oder ver¬
sagt wird. Das Einigungsamt ist nicht zuständig,
die Ungültigkeit einer ohne Zustimmung des Eini¬
gungsamtes ausgesprochenen privatrechtlichen
Kündigung festzustellen. Darüber hat das Arbeits¬

gericht zu entscheiden.
5. Das Vorliegen der Zustimmung des Einigungs¬
amtes zur Kündigung ist ein das Arbeitsgericht
bindendes Sachverhaltselement, und zwar inso¬
fern, als das Arbeitsgericht seiner Entscheidung
die Tatsache der Erteilung der Zustimmung zu¬
grundezulegen hat, ohne berechtigt zu sein, zu
erörtern, ob diese Zustimmung dem Gesetz ent¬
spricht. Wenn das Einigungsamt über den Zu¬
stimmungsantrag noch nicht entschieden hat,
oder wenn der Zustimmungsantrag abgewiesen
oder zurückgewiesen wurde, hat das Arbeits¬
gericht seiner Entscheidung die Tatsache zu¬
grundezulegen, daß eine Zustimmung nicht vor¬
liegt. Es tritt aber keine Bindung an die Gründe
des Einigungsamtsbescheides ein; sie können

nicht in Rechtskraft erwachsen.
6. Die Zustimmungsbedürftigkeit einer Kündi¬
gung nach § 18 BRG haben die Arbeitsgerichte
und Einigungsämter unabhängig voneinander zu
beurteilen, da keine Behörde berufen ist, darüber
als Hauptsache zu entscheiden. Somit kann eine
Bindung des Arbeitsgerichtes in dieser Frage nie
eintreten. Die Zurückweisung des Zustimmungs¬
antrages erfolgt aus diesem Grunde ausschließ¬

lich auf Gefahr des Dienstgebers.
7. Ebenso ist auch die Frage, ob auf Betriebsrats¬
mitglieder die Bestimmungen des § 20 des
1. StaatsVertragsdurchführungsgesetzes Anwen¬
dung finden und daher durch 3 Monate ab Inkraft¬
treten des Gesetzes die Zustimmungsbedürftig¬
keit zu einer Kündigung nach § 18 BRG nicht ge¬
geben war, von den Einigungsämtern und Arbeits¬
gerichten unabhängig voneinander zu beurteilen.

Verwaltungsgerichtshof
Erkenntnis vom 12. Februar 1959, ZI. 2275/56 und 929/57*)
(Bescheid des Einigungsamtes Wiener Neustadt vom 9. Okto¬

ber 1956, ZI. Re 63/56)

Sachverhalt
Der Dienstgeber hat am 6. 10. 1956 beim Einigungsamt

Wiener Neustadt den Antrag gestellt, die Zustimmung zur
Kündigung von Betriebsratsmitgliedern zu erteilen. Diesen
Antrag hat das Einigungsamt mit Bescheid wegen Unzustän¬
digkeit zurückgewiesen. Die beigegebene Begründung besagt,
daß der Betrieb des Antragstellers als sogenanntes deutsches
Eigentum bis 13. 8. 1955 unter der Verwaltung der USIA ge¬
standen sei und daher unter die Sonderbestimmungen für die
von einer der vier Mächte verwalteten Vermögenswerte des
1. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes vom 25. 7. 1956,BGBl.
Nr. 165, falle; aus der Bestimmung des § 20 dieses Gesetzes
müsse abgeleitet werden, daß für Kündigungen nach dieser
Gesetzesstelle die Bestimmungen des § 18 BRG nicht gelten.
Es fehle daher an einer gesetzlichen Grundlage für die vom
Dienstgeber beantragte Entscheidung des Einigungsamtes.

Gegen den Bescheid des Einigungsamtes Wiener Neu¬
stadt haben einige Betricbsratsmitglieder Beschwerde beim
Verwaltungsgerichtshof (VwGII) erhoben.

*) Bereits in ArbSlg. unter Nr. 7004 publiziert.
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Die beschwerdeführenden Betriebsratsmitglieder be¬
kämpften den Bescheid des Einigungsamtes im wesentlichen
mit der Begründung, daß die den Spruch (Zurückweisung)
tragende Begründung, das Dienstverhältnis der Betriebsrats¬
mitglieder falle unter die Bestimmung des § 20 des 1. Staats-
vertragsdurchführungsgesetzes und deshalb sei § 18 BRG
nicht anwendbar, unrichtig sei (meritorischc Einwendung). Der
Dienstgeber wandte dagegen ein, daß die VwGH-Beschwerden
mangels Berechtigung der Betriebsratsmitglieder zu ihrer Er¬
hebung als unzulässig zurückzuweisen seien (formelle Einwen¬
dung).

Nach mündlicher Verhandlung wies der VwGH die Be¬
schwerden der Betriebsratsmitglieder gegen den Bescheid des
Einigungsamtes Wiener Neustadt, betreffend Zurückweisung
des Antrages auf Zustimmung zur Kündigung von Betriebs¬
ratsmitgliedern, zurück.

Aus den Gründen

„Vor Eingehen auf das meritorische Vorbringen der
Beschwerde, die die Zurückweisung des Antrages der
mitbeteiligten Partei durch das Einigungsamt im we¬
sentlichen mit der Begründung bekämpft, daß die die¬
sen Spruch tragende Begründung der belangten Be¬
hörde, das Dienstverhältnis der Beschwerdeführer falle
unter die Bestimmung des § 20 des 1. Staatsvertrags-
durchfiihrungsgesetzes und demzufolge sei § 18 BRG
nicht anwendbar, hatte sich der Verwaltungsgerichts¬
hof mit dem Einwand der mitbeteiligten Partei zu be¬
fassen, die Beschwerde sei mangels Berechtigung der
Beschwerdeführer zu ihrer Erhebung als unzulässig
zurückzuweisen.

In diesem Zusammenhang war zunächst zu unter¬
suchen, ob den Beschwerdeführern in dem Verfahren,
welches zur Zurückweisung des Antrages der mitbetei¬
ligten Partei geführt hat, überhaupt Parteistellung zu¬
kam. Hiezu ist folgendes zu bemerken:

Die Zurückweisung eines Antrages im Verwaltungs¬
verfahren ist eine Formalentscheidung, ein verfahrens¬
rechtlicher Bescheid. Die Verwaltungsbehörde verwei¬
gert mit einem solchen Bescheid, sei es wegen ihrer Un¬
zuständigkeit, sei es wegen Fehlens der Berechtigung
zur Antragstellung, wegen Nichteinhaltung hiefür vor¬
gesehener verfahrensrechtlicher Fristen oder aus an¬
deren, ein Prozeßhindernis darstellenden Gründen, die
einer sachlichen Behandlung des Antrages entgegen¬
stehen, ein Eingehen auf die meritorische Seite des An¬
trages. Partei des Verwaltungsverfahrens kann daher,
auch wenn es sich um die Verweigerung der Einleitung
eines Mehrparteienverfahrens handelt, immer nur der
Antragsteller sein. Nur sein verfahrensrechtlicher An¬
spruch auf meritorische Erledigung seines Antrages
kann durch dessen Zurückweisung verletzt werden. Die¬
ser Grundsatz muß insbesondere dann uneingeschränkte
Geltung beanspruchen, wenn, wie dies im Verfahren be¬
treffend die Zustimmung zur Kündigung eines Betriebs¬
ratsmitgliedes der Fall ist, das Recht zur Antragstellung
nur dem Dienstgeber, nicht aber dem von der Kündi¬
gung bedrohten Dienstnehmer zusteht (vgl. hiezu das
hg. Erkenntnis vom 7. 2. 1951, Slg. N. F. Nr. 1912/A).
Nur nebenbei sei bemerkt, daß die einseitige Wirkung
der Zurückweisung eines solchen Antrages auch darin
zum Ausdruck kommt, daß dann, wenn beiden Teilen
ein solches Antragsrecht zustünde, die Zurückweisung
des Antrages eines Teiles dem anderen Teil keineswegs
die Möglichkeit nehmen würde, seinerseits einen gleich¬
lautenden Antrag zu stellen. Auch dies ist eine Folge
des Rechtsgrundsatzes, daß die Zurückweisung des An¬
trages der einen Partei der zweiten Partei gegenüber
keine Rechtswirksamkeit erlangt.

Steht aber dem Arbeitnehmer ein Rechtsanspruch
auf meritorische Behandlung des Antrages des Arbeit¬
gebers nicht zu, so könnte für ihn eine Parteistellung

im Sinne des § 8 AVG nur daraus abgeleitet werden, daß
der Zurückweisungsbescheid seine Rechtsstellung un¬
mittelbar berührt. Nur in diesem Fall könnte er die
für seine Beschwerdeberechtigung vor dem Verwaltungs¬
gerichtshofe entscheidende Behauptung aufstellen, durch
den angefochtenen Bescheid in seinen Rechten verletzt
worden zu sein (Artikel 131 Abs. 1 Z. 1 B-VG).

Die Prüfung dieser Frage erfordert zunächst eine
Untersuchung der Rechtslage. § 18 Abs. 1 BRG be¬
stimmt, daß ein Mitglied des Betriebsrates «bei sonstiger
Rechtsunwirksamkeit» nur nach vorheriger Zustimmung
des Einigungsamtes gekündigt werden darf. Diese Zu¬
stimmung ist somit ein hoheitsrechtlicher Akt, der zu
einer Kündigung, also einer privatrechtlichen, auf Auf¬
lösung eines Dienstvertrages gerichteten Willenserklä¬
rung, die übrigens an keine weiteren materiellrecht¬
lichen Voraussetzungen gebunden ist, hinzutreten muß,
um ihr gegenüber dem durch die genannte Vorschrift
geschützten Betriebsratsmitglied Gültigkeit zu verleihen.
Mit der Erteilung oder Verweigerung der Zustimmung
erschöpft sich jedoch die Tätigkeit des Einigungsamtes.
Die Frage, ob eine Kündigung rechtswirksam ist oder
nicht, muß der Entscheidung des für Streitigkeiten zu¬
ständigen Arbeitsgerichtes vorbehalten bleiben (vgl. das
hg. Erkenntnis vom 22. 4. 1949, Slg. N. F. Nr. 790/A).
Hieraus ergibt sich insofern eine Doppelgeleisigkeit, als
die Lösung gewisser Rechtsfragen die Voraussetzung so¬
wohl für die Entscheidung des Einigungsamtes als auch
für die Entscheidung des Arbeitsgerichtes bildet. Dies
trifft z. B. bei der Frage zu, ob ein Dienstnehmer über¬
haupt den Schutz des § 18 BRG genießt. Die Verneinung
dieser Frage würde im Verfahren vor dem Einigungs¬
amt, wie im vorliegenden Fall, zur Zurückweisung des
Antrages des Arbeitgebers wegen Unzuständigkeit die¬
ser Behörde führen; im Verfahren vor dem Arbeitsgericht
würde ihre Bejahung dazu führen, daß die Kündigung
mangels Zustimmung des Einigungsamtes als rechtsun¬
wirksam erklärt werden müßte. Eine solche Divergenz
der Rechtsauffassungen verschiedener Behörden hin¬
sichtlich derselben Rechtsfrage im konkreten Einzelfall
ist rechtspolitisch gewiß unerwünscht, sie ist aber nicht
vermeidbar, wenn der Gesetzgeber die Rechtslage so ge¬
staltet, daß in derselben Rechtssache zwei Behörden
unabhängig voneinander mitzuwirken haben, wobei sich
die Zuständigkeit dieser beiden Behörden jeweils nur
auf einzelne Elemente der Rechtsbcziehungen zwischen
den Parteien erstreckt. Eine Bindung des Arbeitsgerich¬
tes an die einer Entscheidung des Einigungsamtes über
einen Antrag auf Zustimmung zur Kündigung von
Dienstnehmern zugrunde gelegte Rechtsauffassung, kann
nicht angenommen werden. Für die aus einer Kündi¬
gung sich ergebenden Rechtsstreitigkciten bildet nur das
Vorliegen der Zustimmung des Einigungsamtes zur Kün¬
digung ein das Arbeitsgericht bindendes Sachverhalts¬
element, und zwar insofern, als das Arbeitsgericht sei¬
ner Entscheidung die Tatsache zugrundezulegen hat,
daß die Zustimmung erteilt wurde, ohne berechtigt zu
sein, zu erörtern, ob diese Zustimmung dem Gesetz
entspricht. Im übrigen hat das Arbeitsgericht sowohl
dann, wenn das Einigungsamt mit der Angelegenheit
überhaupt nicht befaßt, als auch dann, wenn die Zu¬
stimmung verweigert wurde, und schließlich auch dann,
wenn der Antrag des Arbeitgebers wie im gegenständ¬
lichen Beschwerdefall vom Einigungsamt aus formellen
Gründen a limine zurückgewiesen wurde, seiner Ent¬
scheidung die Tatsache zugrundezulegen, daß eine
Zustimmung nicht vorliegt, und die für die Rechtswirk-
samkeit der Kündigung entscheidende Frage, ob eine
Zustimmung überhaupt erforderlich war, selbst zu lösen.
Es darf nicht übersehen werden, daß der Gesetzesbefehl
des § 18 BRG, wonach die Rechtswirksamkeit der Kün¬
digung eines Betriebsratsmitgliedes von der Zustimmung

243



des Einigungsamtes abhängig gemacht wird, in zwei
verschiedene Richtungen weist. Er besagt einerseits und
ist in dieser Beziehung an das Arbeitsbericht adressiert
und von diesem zu beachten: «Die Kündigung eines
Betriebsratsmitgliedes ist nur mit Zustimmung des Eini¬
gungsamtes gültig». Andererseits beruft er das Eini¬
gungsamt zur Entscheidung darüber, ob diese Zustim¬
mung im Einzelfall zu erteilen ist oder nicht. Dies sind
zwei vollständig voneinander getrennte Verfahren und
es hieße, die rechtliche Bedeutung der Zurückweisung
eines Antrages auf Zustimmung zur Kündigung verken¬
nen, wenn man ihr die Bedeutung einer zugunsten des
Arbeitgebers ergangenen Entscheidung beilegt, und zwar
in dem Sinne, daß damit mit bindender Wirkung fest¬
gestellt erscheint, daß sein Kündigungsvorhaben der
Zustimmung des Einigungsamtes nicht bedarf. Sie be¬
deutet vielmehr wie die meritorische Abweisung ledig¬
lich, daß — wenn auch aus anderen Gründen — eine
Zustimmung nicht erteilt wird, wobei die Gründe hie¬
für nicht in Rechtskraft erwachsen können, und somit
eine Bindung des Arbeitsgerichtes in der Frage, ob für
die Rechtswirksamkeit der Kündigung die Zustimmung
des Einigungsamtes überhaupt erforderlich ist, herbei¬
zuführen nicht geeignet sind. Die Zurückweisung eines
Antrages auf Erteilung der Zustimmung erfolgt daher
ausschließlich auf Gefahr des Arbeitgebers, der, wenn er
besorgt, daß die Entscheidung nicht gesetzmäßig sein
und ihm daher im arbeits,gerichtlichen Verfahren die
Einwendung der Rechtsunwirksamkeit der Kündigung
infolge der mangelnden Zustimmung des Einigungsamtes
drohen könnte, die Verwaltungsgerichtshofbeschwerde
ergreifen muß, um sich vor diesem Rechtsnachteil zu
schützen.

Aus diesen Untersuchungen fol^t, daß die Frage,
ob im konkreten Einzelfall eine Kündigung der Zu¬
stimmung nach § 18 BRG bedarf, keine Vorfrage im
technischen Sinne (§ 38 AVG) ist, zu deren Entschei¬
dung in der Hauptsache das Einigungsamt berufen er¬
scheint (woraus sich allein die Bindung des Arbeits¬
gerichtes ergeben würde), sondern daß die «Sache», über
die das Einigungsamt und das Arbeitsgericht zu ent¬
scheiden haben, nicht die gleiche ist. Das Einigungsamt
hat, um es nochmals zusammenzufassen, lediglich zu
entscheiden, ob dem Kündigungsakt die vom Gesetz¬
geber im Interesse des Schutzes der Betriebsräte in Aus¬
übung ihrer Funktion geforderte Zustimmung zu ertei¬
len ist; beim Arbeitsgericht ist eine Entscheidung dar¬
über zu treffen, ob die Kündigung wirksam ist. Jede
der beiden Behörden hat in ihrem Verfahren die Vor¬
aussetzungen für ihre Entscheidung selbständig zu prü¬
fen, wobei eine Bindung des Arbeitsgerichtes lediglich
an die Tatsache besteht, ob eine Zustimmung des Eini¬
gungsamtes zur Kündigung vorliegt oder nicht, nicht
aber eine Bindung an die in der Begründung von Be¬
scheiden des Einigungsamtes zum Ausdruck gebrachte
Beurteilung der Erforderlichkeit einer Zustimmung zur
Wirksamkeit der Kündigung.

Was bisher über die Anwendung der Bestimmung
des § 18 BRG gesagt wurde, gilt auch für die Bestim¬
mung des § 20 Abs. 1 des 1. Staatsvertragsdurchfüh-
rungsgesetzes, BGBl. Nr. 165/1956. Danach können
Dienstverträge, die von Unternehmungen, die während
der Zeit ihrer Verwaltung durch eine der vier Besat¬
zungsmächte eingegangen, abgeändert oder verlängert
wurden und deren Aufrechterhaltung dem Unternehmen
nicht zumutbar ist, ohne Rücksicht auf entgegenstehende
vertragliche oder gesetzliche Bestimmungen innerhalb
von drei Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes durch
Kündigung aufgelöst werden. Auch die aus dieser Be¬
stimmung sich ergebenden Rechtsfragen sind von jeder
der Behörden, für deren Entscheidung sie von Bedeu¬
tung sind, innerhalb ihrer Zuständigkeit unabhängig
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voneinander zu beurteilen. Wenn daher das Einigungs¬
amt einen Antrag des Arbeitgebers mit der Begründung
zurückweist, es fehle ihm, da durch § 20 des 1. Staats-
vertragsdurchfiihrungsgesetzes auch die Bestimmung des
§ 18 BRG auf nach dieser Gesetzesstelle ausgesprochene
Kündigungen keine Anwendung finde, die Zuständigkeit
zu einer Entscheidung nach dieser Gesetzesstelle, so wird
hiedurch die Befugnis des Arbeitsgerichtes, für seinen
Bereich unter dem Gesichtspunkt der Prüfung der
Rechtswirksamkeit der Kündigung das Vorliegen der
Voraussetzungen selbst rechtlich zu würdigen, in keiner
Weise berührt. Ist dies aber der Fall, so kann auf Seite
der Arbeitnehmer ein rechtliches Interesse, den Bescheid
des Einigungsamtes mit Verwaltungsgerichtshofbe¬
schwerde anzufechten, nicht anerkannt werden. Denn
ihnen bleibt die Einwendung, daß ihr Dienstverhältnis
nicht den Bestimmungen des § 20 des 1. Staatsvertrags-
durchführungsgesetzes unterliege, im arbeitsgericht¬
lichen Verfahren jedenfalls gewahrt.

Der Verwaltungsgerichtshof ist sich bewußt, daß
der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom
19. 3. 1957, B 224/56-11, in der eben behandelten Frage
eine andere Auffassung vertreten und die Bindung des
Arbeitsgerichtes an den Bescheid des Einigungsamtes
angenommen hat. Dies enthob ihn jedoch nicht der Ver¬
pflichtung, bei Entscheidung über die Einwendung der
mitbeteiligten Partei hinsichtlich der Zulässigkeit der
Bcschwerdeführung vor dem Verwaltungsgerichtshof die
Frage selbst zu beurteilen. Er kann sich überdies dar¬
auf berufen, daß auch die Gerichte, wie das in dersel¬
ben Rechtssache ergangene Urteil des Obersten Gerichts¬
hofes vom 2. 7. 1957, 4 Ob 82/57, zeigt, die Frage, ob
bei einer Kündigung im Sinne des § 20 des 1. Staats-
vertragsdurchfiihrungsgesetzes die Zustimmung des
Einigungsamtes gemäß § 18 BRG erforderlich ist, nicht
etwa mit einem Hinweis auf den angefochtenen Bescheid
und ihre Bindung an ihn beantwortet, sondern vielmehr
selbständig beurteilt haben. Überdies finden die den
vorstehenden Ausführungen zugrunde liegenden Gedan¬
kengänge eine Stütze in einem unter Nr. 61 in das
Judikatenbuch eingetragenen Plenarbeschluß des Ober¬
sten Gerichtshofes vom 13. 11. 1954, der in der Samm¬
lung arbeitsrechtlicher Entscheidungen, Jahrgang 1955,
unter Nr. 6125 veröffentlicht ist. In diesem Beschluß hat
der Oberste Gerichtshof ausgesprochen, daß einem Ge¬
richtsbeschluß, durch den eine Klage von einem ordent¬
lichen Gericht oder von einem Arbeitsbericht a limine
zurückgewiesen wurde, die bindende Wirkung des § 46
Abs. 1 JN und des § 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes nicht
zukommt. In den Gründen wurde darauf verwiesen, daß
die in einem Verfahren, in dem die Entscheidung auf
Grund eines einseitigen Vorbringens einer Partei ge¬
troffen wird und an dem die Gegenseite nicht beteiligt
ist, erflossene Entscheidung die Gegenseite nicht hindert,
in einem späteren Verfahren vor einem anderen Ge¬
richt die Unzuständigkeitseinrede unter Hinweis auf die
Zuständigkeit des vom Kläger zuerst angerufenen Ge¬
richtes zu erheben. Wenn aber eine einseitig ausgespro¬
chene Zurückweisung eines Parteibegehrens nicht einmal
in der Frage der Zuständigkeit res judicata schafft, so
muß dies argumento a majori ad minus umsomehr für
die Beurteilung einer Rechtsfrage in den Gründen einer
solchen Entscheidung, in Beziehung auf ein hievon un¬
abhängiges Verfahren gelten, in dem die Beurteilung
dieser Frage ebenfalls eine Voraussetzung für die in
diesem Verfahren zu treffende Entscheidung bildet.

Aus diesen Gründen hat ein verstärkter Senat des
Verwaltungsgerichtshofes den Rechtssatz beschlossen:
«Einem Betriebsratsmitglied steht nicht das Recht zu,
gegen den Bescheid des Einigungsamtes, mit welchem der
Antrag des Dienstgebers auf Zustimmung zur Kündigung
gemäß § 18 des Betriebsrätegesetzes unter Berufung auf



§ 20 Abs. 1 des 1. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes,
BGBl. Nr. 165/1956, wegen Unzuständigkeit des Eini¬
gungsamtes zurückgewiesen worden ist, Verwaltungs¬
gerichtshofbeschwerde zu erheben.»1"

Anmerkungen

Dem Erkenntnis kann in der Hauptsache zugestimmt
werden.

Der VwGH hat sich im vorliegenden Fall insbe¬
sondere mit der Frage befaßt, ob den beschwerdefüh¬
renden Dienstnehmern in dem Einigungsamtsverfahren,
das zur Zurückweisung des dienstgeberischen Zustim¬
mungsantrages geführt hat, überhaupt Parteistellung
zukam. Die Tatsache, daß der VwGH schließlich die
Parteistellung der Dienstnehmer als nicht gegeben an¬
nahm, führte zur Zurückweisung der VwGH-Beschwerde.
Der VwGH brauchte sich aus diesem Grunde mit dem
meritorischen Vorbringen der Beschwerde, wonach das
Dienstverhältnis der Betriebsratsmitglieder nicht unter
die Bestimmung des § 20 des 1. Staatsvertragsdurch-
führungsgesetzes falle und demzufolge § 18 BRG an¬
wendbar sei, nicht mehr zu befassen.

Der VwGH hat zunächst mit Recht die Auffassung
vertreten, daß den Dienstnehmern ein Rechtsanspruch
auf meritorische Behandlung des Zustimmungsantrages
nach § 18 BRG nicht zukomme; bei der Zurückweisung
des Zustimmungsantrages handle es sich daher um
einen (verfahrensrechtlichen) Bescheid, mit dem nur
der verfahrensrechtliche Anspruch des Dienstgebers auf
meritorische Erledigung des Zustimmungsantrages ver¬
letzt werden könne. Im Anschluß daran mußte der
VwGH vor allem prüfen, ob den beschwerdeführenden
Betriebsratsmitgliedern die Parteistellung im Sinne des
§ 8 AVG nicht eventuell deswegen zukomme, weil durch
den Zurückweisungsbescheid ihre Rechtsstellung, damit
ihr rechtliches Interesse, berührt wird. Nur im Falle
einer bejahenden Beantwortung dieser Frage hätte die
für die Beschwerdeberechtigung vor dem VwGH maß¬
gebliche meritorische Behauptung der Betriebsratsmit¬
glieder eine Rolle gespielt; denn bei Richtigkeit ihrer
Behauptung wären sie durch den angefochtenen Bescheid
des Einigungsamtes in ihren Rechten verletzt worden
(Art. 131 Abs. 1 Ziff. 1 B-VG). Der VwGH hat aber mit
Recht auch ein rechtliches Interesse der Betriebsratsmit¬
glieder, den Einigungsamtsbescheid anzufechten, nicht
anerkannt. Dabei hat der VwGH einige wichtige Rechts¬
probleme des Kündigungsschutzes der Betriebsratsmit¬
glieder angeschnitten.

a) Die Zustimmung des Einigungsamtes nach § 18
BRG wird vom VwGH zu Recht als Hoheitsakt bezeich¬
net. Die Auffassung des VwGH, daß dieser Akt zur
privatrechtlichen Kündigung hinzutritt, damit diese gül¬
tig wird, ist aber nicht richtig.

Trotz des im § 18 BRG verwendeten Begriffes „Zu¬
stimmung" handelt es sich nicht um eine Zustimmung
im Sinne eines Hilfsrechtsgeschäftes. Die Zustimmung
des Einigungsamtes, das eine Verwaltungsbehörde ist,
wird nicht, wie der VwGH anzunehmen scheint, zum
Bestandteil des Rechtsgeschäftes (Kündigung oder vor¬
zeitiger Entlassung). Durch die Zustimmung des Eini¬
gungsamtes wird die Kündigung oder vorzeitige Ent¬
lassung erst erlaubt. Durch einen Hoheitsakt des Eini¬
gungsamtes wird entschieden, ob das Rechtsgeschäft in
Zukunft getätigt werden kann oder nicht (bejahend
Strasser, DRdA 55, Heft 18—19, S. 27). Nur bei Vor¬
liegen von zwei Tatbeständen — § 18 Abs. 2 lit. e und f
BRG — kann beim Einigungsamt wegen der besonderen
Unzumutbarkeit anstelle des Antrages auf Zustimmung
zu dem erst beabsichtigten Rechtsgeschäft, die Zustim¬
mung zu dem bereits vorgenommenen Rechtsgeschäft
eingeholt werden. In beiden Fällen erhält aber der

Dienstgeber mit der Erlaubnis des Einigungsamtes die
privatrechtliche Kündigungs- oder Entlassungsbefugnis
zurück (siehe auch unten b). Es handelt sich also bei der
Zustimmung des Einigungsamtes nicht um eine rechts¬
geschäftliche Zustimmung, sondern um einen Hoheitsakt,
der nicht dazu bestimmt ist, mangelhafte Befugnisse des
Dienstgebers zu ergänzen (daher kein Hinzutreten der
Zustimmung des Einigungsamtes zur privatrechtlichen
Kündigung bzw. vorzeitigen Entlassung!).

b) Der VwGH grenzt richtig die Zuständigkeit des
Einigungsamtes in Zusammenhang mit dem § 18 BRG
ab. Die diesbezüglichen Ausführungen des VwGH sind
allerdings ergänzungsbedürftig.

Nach § 18 BRG ist das Einigungsamt zuständig, die
Zustimmung zur Kündigung oder vorzeitigen Entlassung
eines Betriebsratsmitgliedes zu erteilen oder zu ver¬
sagen (Hauptsache). Wichtig ist dazu der Hinweis, daß
das Einigungsamt allein berufen ist, in konstitutiver
Weise die Zustimmung zu erteilen oder abzulehnen.
Das Arbeitsgericht ist dafür nicht zuständig, auch dann
nicht, wenn ein Zustimmungsantrag beim Einigungsamt
nicht eingebracht wurde.

Darüber hinaus ist nach § 18 BRG eine ohne Zu¬
stimmung (Erlaubnis) des Einigungsamtes ausgespro¬
chene privatrechtliche Kündigung bzw. vorzeitige Ent¬
lassung eines Betriebsratsmitgliedes rechtsunwirksam.
Das Einigungsamt ist aber nicht zuständig, die Rechts¬
ungültigkeit eines solchen Rechtsgeschäftes — auch nicht
als Vorfrage — festzustellen (Weißenberg, Betriebsräte¬
gesetz, S. 140). Über die Nichtigkeit eines solchen Ge¬
schäftes hat das Arbeitsgericht zu entscheiden (VwGH,
22. 4. 1949, ArbSlg. 5068; 7. 2. 1951, ArbSlg. 5233;
und die gegenständliche Entscheidung vom 12. 2. 1959).
Schließlich ist auch das Arbeitsgericht allein zur Ent¬
scheidung der Frage zuständig, ob die Kündigung oder
vorzeitige Entlassung den sonstigen Wirksamkeitsvor¬
aussetzungen (z. B. nach MSchG) entspricht oder gemäß
den regelmäßig mittelbar wirkenden Entlassungsbe¬
schränkungen (z. B. ob ein wichtiger Grund vorliegt
oder die vorzeitige Entlassung rechtzeitig ausgesprochen
wurde; bei deren Verletzung endet das Dienstverhältnis
trotzdem, es gebühren lediglich Entschädigungsan¬
sprüche) erklärt wurde. Das gilt ebenso für die Fälle der
Einholung der nachträglichen Zustimmung zu einer be¬
reits ausgesprochenen vorzeitigen Entlassung (VwGH,
7. 2. 1951, ArbSlg. 5233). Auch in diesen Fällen hat das
Einigungsamt die Frage der Rechtswirksamkeit der vor¬
zeitigen Entlassung, bzw. ob diese gemäß den mittelbar
wirkenden Entlassungsbeschränkungen erklärt wurde,
nicht zu prüfen, auch nicht als Vorfrage, weil ihre Beur¬
teilung für die Entscheidung der Hauptsache, ob näm¬
lich die ausgesprochene vorzeitige Entlassung wegen des
Vorliegens einer der Gründe nach § 18 Abs. 2 lit. e
und f BRG vom Betriebsverfassungsrecht her zu erlau¬
ben oder zu versagen ist, nicht logische Voraussetzung
ist (vgl. Kralik, Die Vorfrage im Verfahrensrecht, S. 7 f.;
Stanzt, Arbeitsgerichtliches Verfahren, S. 70 f.). Maß¬
gebend ist nach § 18 Abs. 3 BRG lediglich, ob die aus¬
gesprochene vorzeitige Entlassung auf einem Grund des
§ 18 Abs. 2 lit. e oder f BRG beruht. Wenn dies der
Fall ist, kann das Einigungsamt nachträglich die vor¬
zeitige Entlassung erlauben. Wenn allerdings die vor¬
zeitige Entlassung nicht rechtzeitig ausgesprochen
wurde, kann in der Regel auch das Einigungsamt die
Zustimmung nicht erteilen, weil dann auch das Antrags¬
recht nach § 18 BRG als untergegangen anzusehen ist
(vgl. VwGH, 25. 9. 1951, ArbSlg. 5305).

Vorzeitige Entlassungen, bei denen eine nachträg¬
liche Zustimmung des Einigungsamtes eingeholt werden
kann, sind bis zur Entscheidung des Einigungsamtes
schwebend unwirksam. Diese Schwebelage ergibt sich
aus dem Sinn des im § 18 BRG enthaltenen höheren
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Bestandschutzes für Betriebsratsmitglieder. So lange die
Zustimmung vom Einigungsamt nicht erteilt ist, muß
daher auch das Arbeitsgericht eine ausgesprochene vor¬
zeitige Entlassung als unwirksam ansehen.

Daraus ergibt sich klar, daß auch die nachträgliche
Zustimmung des Einigungsamtes als öffentlich-rechtliche
Erlaubnis zu qualifizieren ist und nicht als rechtsge¬
schäftliche Zustimmung, die mangelhafte Befugnisse des
Dienstgebers zu ergänzen hat.

c) Bisher ergaben sich noch kaum Schwierigkeiten.
Die Frage nach der Zuständigkeit des Einigungsamtes
oder des Arbeitsgerichtes führt aber bei den Rechts¬
fragen, die sowohl Voraussetzung für die Entscheidung
des Einigungsamtes nach § 18 BRG als auch für die des
Arbeitsgerichtes sind, zur Doppelgeleisigkeit. So hat das
Einigungsamt im Zustimmungsverfahren nach § 18
BRG die Frage, ob der Dienstnehmer Betriebsratsmit¬
glied und deshalb die Kündigung oder vorzeitige Entlas¬
sung nach § 18 BRG zustimmungsbedürftig ist, zu prü¬
fen, jedoch nicht als Hauptsache. Dasselbe hat beim Ar¬
beitsgericht für die Feststellung der Unwirksamkeit der
Kündigung oder vorzeitigen Entlassung zu geschehen.
So auch der VwGH im gegenständlich«! Urteil (ebenso
OGH, 2. 10. 1956, ArbSlg. 6513). Von der Beantwor¬
tung der Frage, ob der Dienstnehmer Betriebsratsmit¬
glied ist, hängt im Zustimmungsverfahren nach § 18 die
Beurteilung der Hauptsache (Erteilung oder Versagung
der Zustimmung) ab; sie ist daher jedenfalls Vorfrage
im logischen Sinn. Ebenso hängt im arbeitsgerichtlichen
Verfahren davon die Beurteilung der Hauptsache (Wirk¬
samkeit oder Unwirksamkeit der Kündigung bzw. vor¬
zeitigen Entlassung) ab. Für beide — Einigungsamt und
Arbeitsgericht — ist die Mitgliedschaft zum Betriebsrat
und damit die Zustimmungsbedürftigkeit Vorfrage im
logischen Sinne. Diese Vorfrage kann naturgemäß vom
Einigungsamt und Arbeitsgericht verschieden beurteilt
werden. Eine divergierende Beurteilung kann, wie der
VwGH richtig erkennt, dazu führen, daß im Falle der
Verneinung dieser Frage durch das Einigungsamt der
Zustimmungsantrag des Dienstgebers wegen Unzustän¬
digkeit der Behörde zurückgewiesen wird, während im
Falle der Bejahung durch das Arbeitsgericht die Rechts¬
ungültigkeit der Kündigung bzw. vorzeitigen Entlas¬
sung — genauer: der Fortbestand des Dienstverhältnis¬
ses, weil dieses durch die Kündigung bzw. vorzeitige
Entlassung nicht aufgelöst wurde — festgestellt wer¬
den müßte. Zu dieser unerwünschten Situation kann es
eben kommen, weil die Frage der Betriebsratsmitglieds¬
eigenschaft im Zustimmungsverfahren des Einigungsam¬
tes und im arbeitsgerichtlichen Verfahren nur Vorfrage
im logischen Sinne ist. Jede Vorfragenbeurteilung scheint
aber nur in den Gründen und nicht im Spruche auf. Die
Gründe können aber nicht in Rechtskraft erwachsen, so¬
mit ist auch eine Bindung des Arbeitsgerichtes nicht ge¬
geben (ebenso der VwGH im gegenständlichen Erkennt¬
nis).

d) Zu Unrecht vertritt aber der VwGH die Mei¬
nung, daß die Frage der Zustimmungsbedürftigkeit einer
Kündigung keine Vorfrage im technischen Sinne (§ 38
AVG und § 190 ZPO) sein könne, weil weder das Eini¬
gungsamt noch das Arbeitsgericht zur Entscheidung die¬
ser Frage als Hauptsache zuständig sei. Richtig ist, daß
diese Frage nicht im Zustimmungsverfahren nach § 18
BRG als Hauptsache zu entscheiden ist; wohl aber ist
das Einigungsamt in einem anderen Verfahren, und
zwar nach § 26 lit. a BRG („ ... über Streitigkeiten
aus ... der Geschäftsführung der Organe der Betriebs¬
vertretung sowie über das Erlöschen ihres Amtes;") be¬
rufen, sie als Hauptsache zu entscheiden.

Unter den Streitgegenstand „Streitigkeiten aus der
Geschäftsführung" fällt die Frage, ob ein Dienstnehmer
überhaupt zum Betriebsratsmitglied gewählt wurde, un¬

ter den Streitgegenstand „Erlöschen des Organes der Be¬
triebsvertretung" dagegen die Frage, ob das Mandat
eines gewählten Betriebsratsmitgliedes erloschen ist.

Streitgegenstand „Streitigkeiten aus der Geschäfts¬
führung": Die Frage, ob ein Dienstnehmer überhaupt
zum Betriebsratsmitglied gewählt wurde, kann nicht Ge¬
genstand des Tatbestandes „Bestellung der Organe der
Betriebsverlretung" (1. Tatbestand des § 26 lit. a BRG)
sein, wohl aber des 2. Tatbestandes von § 26 lit. a
BRG (Streitigkeiten aus der Geschäftsführung), weil da¬
mit zur Debatte steht, ob ein Dienstnehmer überhaupt
im Betriebsratskollegium mittätig sein darf. Es geht da¬
bei nicht um die Frage, ob der Dienstnehmer gültig ge¬
wählt wurde; diese Frage wird vom Tatbestand des
§ 9 Abs. 7 BRG erfaßt. Von dieser Bestimmung wird
aber die hier zur Beurteilung vorliegende Frage, ob der
Dienstnehmer überhaupt gewählt wurde, nicht betrof¬
fen; auch nicht durch den 3. Tatbestand des § 26 lit. a
BRG (Erlöschen ihres Amtes). Es erfaßt also nur der
2. Tatbestand des § 26 lit. a BRG (Streitigkeiten aus der
Geschäftsführung) die vorliegende Frage, da es sich
auch nicht um die Streitigkeit eines einzelnen Betriebs¬
ratsfunktionärs, sondern um eine solche der Geschäfts¬
führung des Betriebsrates selbst (Organs) handelt. Diese
Auffassung steht auch mit dem Erkenntnis des VfGH,
26. 3. 1952, ArbSlg. 5390, in Einklang, wonach interne
Angelegenheiten des Organs der Entscheidung des Eini¬
gungsamtes entzogen und durch Abstimmung zu erledi¬
gen sind (ebenso VwGH, 21. 9. 1955, Soz. Mitt. IIB,
S. 295; EA Leoben, 12. 8. 1951, ArbSlg. 6047). Die Strei¬
tigkeit, ob einem Dienstnehmer die Eigenschaft eines
Betriebsratsmitglieds zukommt, ist keine interne Ange¬
legenheit und kann daher auch nicht durch Abstimmung
erledigt werden, vielmehr ist dieser Streit von solcher
Bedeutung, daß das gesetzmäßige Zustandekommen der
Beschlüsse des Betriebsrates in Frage gestellt wird.

Streitgegenstand „Streitigkeiten über das Erlöschen
des Organes der Betriebsvertretung": Die Judikatur hat
mit Recht diesen dritten im § 26 lit. a BRG bezeichneten
Streitgegenstand weit interpretiert und auch Streitig¬
keiten über das Erlöschen des Mandates des einzelnen
Betriebsratsmitgliedes darunter subsumiert (VfGH, 6. 12.
1958, Soz. Mitt., II B, S. 463; VwGH, 13.1. 1955, ArbSlg.
6151). Die Rechtsprechung ging offensichtlich davon
aus, daß der Gesetzgeber im § 26 lit. a BRG ebenso
einen einheitlichen Zuständigkeitstatbestand für das
Einigungsamt schaffen wollte, wie er es im § 13 BRG
hinsichtlich der Beendigung der Betriebsratstätigkeit ge¬
tan hat (materielles Recht). § 13 BRG regelt sowohl das
Ende des Bestandes des Betriebsrates als auch das Ende
des Mandates des einzelnen Betriebsratsmitgliedes.

Nicht wesentlich kann nun sein, ob das Entschei¬
dungsbegehren des Antragstellers auf die Rechtsvoraz/s-
setzungen — ob der Dienstnehmer überhaupt zum Be¬
triebsratsmitglied gewählt wurde, oder ob der Gewählte
sein Betriebsratsmandat in der Zwischenzeit wiederum
verloren hat — oder auf die Rechts/oZg<? — die Zustim¬
mungsbedürftigkeit der Kündigung eines Betriebsrats¬
mitgliedes — gerichtet ist. Fehlt die Zustimmungsbe¬
dürftigkeit einer Kündigung oder vorzeitigen Entlas¬
sung nach § 18 BRG, kann das immer nur wegen Nicht-
vorliegens der Betriebsratsmitgliedschaft der Fall sein
(ausgenommen sind nur Betriebsratsmitglieder, die un¬
ter § 20 des 1. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes fal¬
len; siehe Näheres darüber unten). Die Mitgliedschaft
zum Betriebsrat und die Zustimmungsbedürftigkeit der
Kündigung oder vorzeitigen Entlassung nach § 18 BRG
stehen also in einem unmittelbaren und unzertrennlichen
Zusammenhang. Das eine bedingt das andere. Da dem
AVG die Formstrenge fehlt (VfGH, 22. 6. 1953, ArbSlg.
6905; Mannlicher, Das Verwaltungsverfahren6, S. 103),
ist es m. E. eine richtige Erkenntnis der Zweckmäßig-
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keit, daß das Einigungsamt nach § 26 lit. a BRG zur
Entscheidung der genannten Frage in der Hauptsache
zuständig ist ohne Rücksicht, ob das Entscheidungsbe¬
gehren auf die Rcchtsvoraussetzung oder auf die Rechts¬
folge gerichtet ist. Würde man das Begehren auf Fest¬
stellung der Zustimmungsbedürftigkeit einer Kündigung
als formell unrichtig nicht zulassen, wäre das vorlie¬
gende Problem nur eine Frage der richtigen Formulie¬
rung. Ebenso wäre dies der Fall, wenn das Einigungs¬
amt bei einem Antrag auf Zustimmung nach § 18 BRG
oder das Arbeitsgericht bei einem Feststellungsbegehren
auf Unwirksamkeit der Kündigung wegen Nichtvorlie-
gens der Zustimmung nach § 18 BRG die Vorausset¬
zungen für die Berechtigung des Entscheidungsbegehrens
überprüfen. Es hinge faktisch vom Ermessen des Eini-
gungsamtcs und Arbeitsgerichtes ab, ob sie die Vorfrage
im logischen Sinne unter dem Titel „Zustimmungsbe¬
dürftigkeit" oder „Mitgliedschaft zum Betriebsrat" be¬
urteilen und damit auch, ob die Vorfrage im logischen
Sinne auch eine solche im technischen Sinne (§ 38 AVG
und § 190 ZPO) ist. Das ist aber nicht sinnvoll und ent¬
spricht auch nicht dem Erfordernis der Zweckmäßigkeit.
Damit ist die Zustimmungsbedürftigkeit — jedenfalls
die Frage nach der Mitgliedschaft zum Betriebsrat —
in einem Verfahren nach § 18 BRG auch Vorfrage im
technischen Sinne, weil diese Frage als Hauptsache in
einem anderen Einigungsamtsverfahren (§ 26 lit. a BRG)
entschieden werden kann. Auch dafür finden analog die
Bestimmungen des § 38 AVG Anwendung (Mannlicher,
Das Verwaltungsverfahren0, S. 138; VwGH, 17. 6. 1927,
Slg. 14.854 A).

Diese Situation hat der VwGH verkannt, indem er
die Zustimmungsbedürftigkeit nach § 18 BRG verabso¬
lutierte. Es ist daher unrichtig, wenn der VwGH in der
Begründung des vorliegenden Erkenntnisses allgemein
ablehnt, die Zustimmungsbedürftigkeit nach § 18 BRG
als Vorfrage im technischen Sinne aufzufassen.

Richtig ist diese Auffassung des VwGH nur in be-
zug auf § 20 des 1. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes.
Danach fand der Kündigungsschutz für Betriebsratsmit¬
glieder in den unter den § 20 des 1. Staatsvertragsdurch-
führungsgesetzes einzuordnenden Betrieben innerhalb
von drei Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes unter
gewissen Voraussetzungen keine Anwendung (siehe auch
OGH, 26. 3. 1957, ArbSlg. 6622). Für diese drei Monate
stand also die Frage der Zustimmungsbedürftigkeit
nach § 18 BRG nicht in einem unzertrennlichen Zusam¬
menhang mit der Eigenschaft als Betriebsratsmitglied.
Für diesen Fall hat daher der VwGH die Frage der
Zustimmungsbedürftigkeit nach § 18 BRG mit Recht nur
als Vorfrage im logischen Sinne angesehen. Über sie zu
entscheiden ist weder das Arbeitsgericht noch das Eini¬
gungsamt in der Hauptsache berufen; sie ist aus diesem
Grund keine Vorfrage im technischen Sinne.

e) Zuzustimmen ist der Auffassung des VwGH, daß
für die Arbeitsgerichte das Vorliegen der Zustimmung
des Einigungsamtes für eine Kündigung oder vorzeitige
Entlassung ein das Arbeitsgericht bindendes Sachver¬
haltselement ist, und zwar insofern, als das Arbeitsge¬
richt seiner Entscheidung die Tatsache der Erteilung der
Zustimmung zugrundezulegen hat, ohne berechtigt zu
sein, zu erörtern, ob diese Zustimmung dem Gesetz ent¬
spricht. Hat das Einigungsamt über einen Zustimmungs¬
antrag noch nicht entschieden (auch wenn ein Zustim¬
mungsantrag noch gar nicht anhängig gemacht wurde),
oder wurde der Zustimmungsantrag ab- oder zurück¬
gewiesen, so hat das Arbeitsgericht seiner Entscheidung
die Tatsache zugrundezulegen, daß eine Zustimmung
noch nicht vorliegt (ebenso OGH, 2. 10. 1956, ArbSlg.
6513).

Die Abweisung oder Zurückweisung des Zustim¬
mungsantrages bedeutet nur, daß eine Zustimmung nicht

erteilt wurde, sie schafft aber keine Bindung an die
Gründe des Einigungsamtsbescheides, die ja nicht in
Rechtskraft erwachsen können. Wenn daher das Eini¬
gungsamt den Zustimmungsantrag deshalb zurückweist,
weil der Dienstnehmer gar nicht die Eigenschaft eines
Betriebsratsmitgliedes besitzt, ist damit nicht mit bin¬
dender Wirkung festgestellt, daß eine Kündigung oder
vorzeitige Entlassung nicht der Zustimmung des Eini¬
gungsamtes bedarf (zu Unrecht anderer Meinung VfGH,
19. 3. 1957, ArbSlg. 6690). Das Arbeitsgericht hat die
Vorfrage der Zustimmungsbedürftigkeit selbst zu prü¬
fen. Aus den Ausführungen zu oben d) ergibt sich
aber, daß das Arbeitsgericht die Prüfung dieser Frage
— dasselbe gilt für das Zustimmungsverfahren des Eini¬
gungsamtes nach § 18 BRG — nicht mehr selbständig
vornehmen kann, wenn sie vom Einigungsamt in einem
Verfahren nach § 26 lit. a BRG als Hauptsache bereits
entschieden wurde. Ist ein solches Verfahren anhängig,
dann kann das Arbeitsgericht nach § 190 ZPO das Ver¬
fahren unterbrechen und das Einigungsamt in einem Zu¬
stimmungsverfahren nach § 18 BRG das Verfahren nach
§ 38 AVG aussetzen. Diese Beschränkung des Arbeits¬
gerichtes und des Einigungsamtes kann jedoch für Be¬
triebsratsmitglieder, die unter § 20 des 1. Staatsvertrags-
durchführungsgesetzes fielen, keine Anwendung finden
(vgl. oben d).

f) Die hier für den Regelfall vertretene Auffas¬
sung, daß die Frage, ob der Dienstnehmer Mitglied des
Betriebsrates und daher eine Kündigung bzw. vorzeitige
Entlassung nach § 18 BRG zustimmungsbedürftig ist, als
Vorfrage im technischen Sinne zu bewerten ist, ändert
nichts an der Meinung des VwGH, daß den mitbe¬
teiligten Dienstnehmern kein rechtliches Interesse und
daher auch keine Parteistellung zukommt, den Bescheid
des Einigungsamtes, mit dem der Antrag des Dienst¬
gebers auf Zustimmung nach § 18 BRG zurückgewiesen
wurde, mit VwGH-Beschwerde anzufechten. Aus den
Ausführungen zu d) und e) ergibt sich klar, daß die
Rechtsstellung eines beteiligten Dienstnehmers selbst
dann nicht unmittelbar berührt wird, wenn das Eini¬
gungsamt die Vorfrage der Zustimmungsbedürftigkeit
in einem Verfahren nach § 18 BRG ablehnend beant¬
wortet, obwohl diese Frage vom Einigungsamt in einem
Verfahren nach § 26 lit. a BRG als Hauptsache bereits
für den Dienstnehmer positiv entschieden wurde (theore¬
tisch krassester Fall!); denn nicht die Beurteilung im
Zustimmungsverfahren — aus diesem Verfahren ent¬
stand aber der Zurückweisungsbescheid — ist dann für
das Arbeitsgericht bindend, sondern die Entscheidung
der Frage als Hauptsache im Verfahren nach § 26 lit. a
BRG* Univ.-Prof. DDr. Hans Floretta

§ 32 lit. f Vertragsbedienstetengesetz

Das Dienstverhältnis ist ein personenrechtliches
Gemeinschaftsverhältnis. Es geht daher nicht an,
das Verhalten des Dienstnehmers für sich allein
und losgelöst von jenem des Dienstgebers und
von der Beziehung zu beurteilen, wie sie sich im
konkreten Fall zwischen den Arbeitsvertragspar¬

teien gestaltet hat.

Oberster Gerichtshof
Urteil vom 23. September 1958, 4 Ob 90/581)

(Arbeitsgericht Graz vom 10. März 1958, 2 Cr 199/57.
Landesgericht für ZRS Graz vom 29. Mai 1958, 2 Cg 70/58).

J) Vgl. SrM ID, S. 189.
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Sachverhalt
Das Bundesministerium für Unterricht hat mit Erlaß

vom 23. 3. 1957, ZI. 41.644-13/57, die Kündigung einer an
einer Hochschule als Kanzleikraft im mittleren Dienst be¬
schäftigten Vertragsbediensteten gemäß § 32 Abs. 2 lit. b
VBG ausgesprochen. Die Vertragsbedienstete war seit 6. 3.
1946 als Schreibkraft an einer Lehrkanzel dieser Hochschule
beschäftigt. Bereits der Vorgänger des Leiters der Lehrkanzel,
wie auch später dieser selbst, räumte der Vertragsbediensteten
Begünstigungen dienstlicher Art ein. Während zunächst keine
nachteiligen Bemerkungen über das Verhalten der Vertrags¬
bediensteten gemacht wurden, ergaben sich ab Frühjahr 1955
verschiedene Beanstandungen. Seit Mitte 1954 unterhielten
die Vertragsbedienstete und der Leiter der Lehrkanzel mit¬
einander intime Beziehungen. Im Frühjahr 1955 kam es zu
einer Reihe von Auseinandersetzungen zwischen der Vertrags¬
bediensteten und dem Leiter der Lehrkanzel. Einige Zeit
später erfolgte eine Versöhnung. Seit Frühjahr 1956 kam es
neuerlich zu Differenzen, in deren Verlauf gegenseitige per¬
sönliche Beschuldigungen erfolgten. Infolge Ersuchens des
Leiters der Lehrkanzel und der Vertragsbediensteten versetzte
der Rektor diese von ihrem Dienstplatz an der Lehrkanzel
in das Rektorat. Kurz danach erklärte die Vertragsbedien¬
stete, daß sie sich ihre Versetzung nicht gefallen lasse. Am
8. 3. 1957 erklärte die Vertragsbedienstete dem Rektorats¬
direktor, man mache mit ihr und ihrer Gesundheit Experi¬
mente, das lasse sie sich nicht gefallen, sie werde es den
Herren schon noch zeigen.

Im April 1957 erzählte die Vertragsbedienstete einer
Kollegin von einem kompromittierenden Telephonanruf des
Rektors. Die Vertragsbedienstete erzählte damals weiter,
daß zwischen dem Leiter der Lehrkanzel und ihr einiges
vorgefallen sei. Dieser habe selbst Butter am Kopf, da er
einmal 14 Tage nach Italien gefahren sei und in dieser Zeit
seine Lehrkanzel zugesperrt habe. Überdies berichtete sie von
fragwürdigen Manipulationen ihres Vorgesetzten beim Um¬
tausch seines Führerscheines. Er dürfe ihr auch keine Vor¬
würfe machen, wenn sie in der Früh zu spät zum Dienst
komme, da er mit ihr oft am Abend in der Bar gewesen
sei. Arn Karfreitag des Jahres 1957 rief die Klägerin den
Leiter der Lehrkanzel an und sagte zu ihm, wenn die in¬
zwischen ausgesprochene Kündigung nicht zurückgezogen
werde, so werde sie ihm etwas antun und ihn so unmöglich
und lächerlich machen, daß er sich nicht mehr an der
Hochschule halten könne.

Die Vertragsbedienstete brachte beim Arbeitsgericht
Graz Klage ein, in der sie die Feststellung verlangt, daß sie
sich als Vertragsbedienstete der betreffenden Hochschule in
einem ungekündigten Dienstverhältnis befinde, bzw., daß so¬
wohl die Kündigung des Bundesministeriums für Unterricht
vom 23. 3. 1957 als auch die neuerlich ausgesprochene Kün¬
digung vom 19. 7. 1957 unbegründet seien und das Vertrags¬
verhältnis aufrecht bestehe.

Das Arbeitsgericht wies das Klagebegehren ab, hingegen
gab das Landesgericht für ZRS Graz als Berufungsgericht in
arbeitsrechtlichen Rechtsstreitigkeiten der Berufung statt.
Der dagegen eingebrachten Revision gab der Oberste Ge¬
richtshof keine Folge.

Aus den Gründen
„In der Rechtsauffassung, daß das Verhalten der

Klägerin nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit
ihrer Stellung beurteilt werden müßte, ist dem Beru¬
fungsgericht zu folgen. Das Dienstverhältnis ist ein per¬
sonenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis (Hueck-Nip-
perdey, Lehrbuch des Arbeitsrechts, 6. Aufl., I, 116;
Arthur Nikisch, Arbeitsrecht, 2. Aufl., I, 148). Es geht
daher nicht an, das Verhalten des Dienstnehmers für
sich allein und losgelöst von jenem des Dienstgebers
und von der Beziehung zu beurteilen, wie sie sich im
konkreten Fall zwischen den Arbeitsvertragsparteien
gestaltet hat. Es ist vielmehr eine Gesamtwürdigung
vorzunehmen (Hueck-Nipperdey 532; Nikisch 591). Der
Oberste Gerichtshof hat denn auch etwa bereits in der
Entscheidung vom 20. 2. 1951, 4 Ob 96/50, in diesem
Sinne ausgesprochen, daß bei der Beurteilung der Frage,
ob der Dienstnehmer sich des Vertrauens des Dienst-
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gebers unwürdig erwiesen hat, das Gesamtbild berück¬
sichtigt werden muß; es wäre verfehlt, jeden einzelnen
Vorfall für sich allein zu beurteilen und damit das
Gesamtergebnis zu zerpflücken.

Im vorliegenden Fall ist von maßgebender Bedeu¬
tung, daß Prof. Dr. H zumindest seit Mitte 1954 mit der
Klägerin ein geschlechtliches Verhältnis hatte und daß
es dann seit 1955 und insbesondere seit 1956 laufend
zwischen den beiden zu Zerwürfnissen kam. Wenn sich
nun der Dienstgeber mit dem Dienstnehmer besonders
vertraut macht und mit einer Dienstnehmerin sogar
geschlechtliche Beziehungen aufnimmt, so wird damit
die Grundlage für die Beurteilung von Ordnungswid¬
rigkeiten des Dienstnehmers, insbesondere von Beleidi¬
gungen und sonstigen Ungehörigkeiten weitgehend ver¬
schoben. Es kann in einem solchen Fall nicht mehr
jener Maßstab angelegt werden, wie er bei einem im
üblichen Rahmen bleibenden allgemeinen Verhalten
der Dienstvertragsparteien am Platz ist. Dabei muß sich
die beklagte Partei in dieser Beziehung das Verhalten
des Prof. Dr. H als ihr eigenes zurechnen lassen, weil
dieser der Fachvorgesetzte der Klägerin war und daher
die Gestaltung des Dienstverhältnisses, wie sie dem
Dienstgeber zusteht, in seiner Hand lag. Dazu kommt,
daß die Klägerin festgestelltermaßen an einer angebo¬
renen Psychose mit psychogenen Affektkrisen leidet,
so daß auch aus diesem Grund ihr Verhalten milder
beurteilt werden müsse. Hält man diese beiden Aus¬
gangspunkte fest, so ist dem Berufungsgericht in der
rechtlichen Beurteilung des von der Klägerin gesetz¬
ten, objektiv gewiß nicht zu billigenden Verhaltens da¬
hin zu folgen, daß dadurch der Kündigungsgrund des
§ 32 lit. f VBG im vorliegenden Sonderfall nicht herge¬
stellt ist.

Im einzelnen bleibt zu den Ausführungen in der
Revision noch zu bemerken:

Auch dann, wenn das frühere — oben im einzelnen
nicht wiedergegebene — Verhalten der Klägerin illu¬
strativ herangezogen wird, was gerade deswegen zu¬
lässig ist, weil das Gesamtverhältnis beurteilt werden
muß, ändert sich am Ergebnis nichts. Alle diese Vor¬
fälle stehen nämlich ebenfalls mit den Beziehungen der
Klägerin zu Prof. Dr. H im Zusammenhang.

Die Äußerungen der Klägerin im Gasthof P kom¬
men — ganz abgesehen davon, daß auch hier wieder
in erster Linie das Verhalten zu Prof. Dr. H ursächlich ist
— schon deswegen als Kündigungsgrund nicht in Be¬
tracht, weil das dann allerdings eingestellte Strafver¬
fahren 15 Vr. 2255/57 ergeben hat, daß die Angaben
der Klägerin objektiv weitgehend richtig waren und daß
bei dem Führerscheinumtausch zumindest sehr großzügig
verfahren worden ist.

Was die Klägerin gegenüber Oberregierungsrat Dr. F
geäußert hat, kommt — wie das Berufungsgericht rich¬
tig erkannt hat — als Kündigungsgrund nicht in Be¬
tracht, weil es sich um dienstinterne Vorgänge handelte
und weil auch diese Mitteilungen einigen Wahrheits¬
gehalt hatten. Auf die genaue Festlegung der dienst¬
rechtlichen Stellung des ORR. Dr. F kommt es dabei
nicht an, weil so weitgehende dienstrechtliche Kennt¬
nisse der Klägerin nicht zuzumuten sind. Im übrigen
hat Dr. F als Zeuge bekundet, daß das Amt der steier-
märkischen Landesregierung .gewissermaßen eine Ver¬
bindungsstelle zwischen dem Bundesministerium für
Unterricht und der Technischen Hochschule' darstelle.

Wenn schließlich die Klägerin gegenüber I B ge¬
äußert hat, Prof. Dr. B hätte sie einmal angerufen und
gesagt ,Justinchen, komm herunter, ich bin allein', so
geht auch dies sicher über das Gehörige weit hinaus. Es
muß aber auch hier das Verhältnis der Klägerin zu
ihrem unmittelbaren Vorgesetzten Prof. Dr. H und auch
der Umstand berücksichtigt werden, daß Prof. Dr. B



während eines Faschingsabends im Krebsenkeller mit
der Klägerin per ,Du' war. Unter diesen Umständen
erreicht auch diese Ungehörigkeit — selbst zusammen
mit den anderen Verstößen — nicht das Gewicht eines
Kündigungsgrundes. Das gleiche gilt von den bei dieser
Gelegenheit über Prof. Dr. H gemachten Äußerungen.

Der vorliegende Fall ist deshalb besonders gelagert,
weil sich die Klägerin zu ihrem Verhalten von ihrem
Vorgesetzten Prof. Dr. H geradezu ermuntert fühlen
konnte."

Anmerkungen
Die zur Auflösung eines Dienstverhältnisses be¬

rechtigenden Tatbestände sind in den einschlägigen
Vorschriften vorwiegend auf das Verhalten eines der
beiden Vertragsteilnehmer bezogen. Das vorliegende
Urteil gelangt zu dem durchaus befriedigenden Ergeb¬
nis, daß ein solches Verhalten jedoch nicht „für sich
allein und losgelöst" von dem des anderen Partners
betrachtet werden kann. Diese Sentenz läßt sich unter
Anwendung der üblichen Interpretationsregeln ohne
Schwierigkeiten aus dem einschlägigen positiven Recht,
insbesondere aus § 32 Abs. 1, lit. f, aber auch aus §§ 30
und 34 Vertragsbedienstetengesetz und aus der Tatsache
gewinnen, daß die Anstellung von Personen nach dem
Vertragsbedienstetengesetz zufolge § 1 Abs. 1 durch
Abschluß eines Dienstvertrages vorgenommen wird.
Daraus geht außerdem hervor, daß die Vorschriften des
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches über den Dienst¬
vertrag, wie auch dessen allgemeine Vorschriften über
Verträge und Rechtsgeschäfte überhaupt subsidiär An¬
wendung finden. Das ABGB enthält in § 1162c einen
ausdrücklichen Hinweis dafür, daß an einer vorzeitigen
Auflösung des Dienstverhältnisses beide Teile ein Ver¬
schulden tragen können, woraus wieder eindeutig her¬
vorgeht, daß das zur Auflösung eines Dienstverhält¬
nisses führende Verhalten eines Vertragspartners nicht für
sich allein betrachtet werden kann. Dieser geradezu selbst¬
verständliche Schluß wird noch erhärtet, wenn man die in
§ 914 festgelegten Auslegungsregeln bei Verträgen be¬
rücksichtigt. Nach diesen ist ein Vertrag so auszulegen
und so zu verstehen, wie es der Übung des redlichen
Verkehrs entspricht. Das Gebot der Beachtung des bei¬
derseitigen Verhaltens der Vertragsparteien findet fer¬
ner besonderen Ausdruck im Grundsatz der Kulpakom-
pensation der im Schadenersatzrecht (§ 1304 ABGB)
festgelegt und darum auch für das Arbeitsrecht ver¬
bindlich ist. Dieser Grundsatz wurde durch § 1162c
ABGB noch in eine ausdrückliche Beziehung zum Ar¬
beitsvertragsrecht gesetzt. Wenn auf ein etwaiges bei¬
derseitiges Verschulden bei Beurteilung der Ansprüche
im Falle der vorzeitigen Auflösung eines Dienstverhält¬
nisses Rücksicht zu nehmen ist, dann setzt dies die Prü¬
fung des beiderseitigen Verhaltens in bezug auf die
Berechtigung zur Auflösung des Dienstverhältnisses vor¬
aus. Da die Kündigung des Dienstverhältnisses eines
Vertragsbediensteten nach § 32 VBG an das Vorliegen
bestimmter Gründe gebunden ist, können die für die Auf¬
lösung eines Dienstverhältnisses aus wichtigen Gründen
in das ABGB aufgenommenen Vorschriften und die
von ihnen abgeleiteten Schlußfolgerungen im vollen
Umfang auf Dienstverhältnisse von Vertragsbedienste¬
ten angewendet werden.

Die vom Obersten Gerichtshof der Urteilsbegrün¬
dung zugrunde gelegten Erwägungen entsprechen daher
vollkommen dem Text und Sinn des Vertragsbedienste¬
tengesetzes und stimmen mit den Vorschriften des bür¬
gerlichen Gesetzbuches wie auch mit der Spruchpraxis
völlig überein.

Obwohl also zufolge des reichlich vorhandenen Ge¬
setzesstoffes und nach allgemeinen Vertragsgrundsätzen
niemals das Verhalten des Dienstnehmers für sich allein

und losgelöst von jenem des Dienstgebers betrachtet
werden kann, hält es der Oberste Gerichtshof für er¬
forderlich, die Anwendung dieses Rechtsgrundsatzes von
der Qualifizierung des Dienstverhältnisses als personen¬
rechtliches Gemeinschaftsverhältnis abhängig zu ma¬
chen. Bereits in seinem Urteil vom 15. Oktober 1957,
4 OB 36/57 hat der Oberste Gerichtshof das Arbeits¬
verhältnis als ein von der Treuepflicht beherrschtes per¬
sonenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis bezeichnet.
Der Oberste Gerichtshof sprach in dem zitierten Urteil
aus, daß die Treuepflicht nicht über die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses hinaus andauert. Ein solcher Schluß
wäre jedoch auch in diesem Falle zu erzielen gewesen,
ohne daß es nötig gewesen wäre, auf die Rechtsnatur
des Arbeitsverhältnisses einzugehen.

Der Oberste Gerichtshof bedient sich bei der durch¬
aus befriedigenden Lösung von zwei Rechtsfällen einer
umstrittenen Lehrmeinung, aus deren Anwendung sich
für das österreichische Arbeitsrecht außerordentlich
weitreichende Folgen ergeben könnten, sollte diese
Distinktion des Arbeitsverhältnisses für einen freien
Rechtsbegriff gehalten werden. Unter diesem Gesichts¬
punkt fällt es besonders auf, daß der OGH die von
ihm vorgenommene Bewertung des Arbeitsverhältnisses
durch keinerlei eigene Ausführungen unterstützt. Ledig¬
lich in Klammer wird auf Hueck-Nippcrdey, Lehrbuch
des Arbeitsrechts, 6. Aufig. I. S. 116 und Arthur Ni-
kisch, Arbeitsrecht, zweite Auflage I, S. 148, verwiesen.
Diese Vorgangsweise befremdet deswegen, weil nicht
nur die Meinungen, was man sich unter dem personen¬
rechtlichen Charakter des Arbeitsverhältnisses vorzu¬
stellen hat, durchaus geteilt sind, sondern weil auch
die Gemeinschaft zwischen Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer bestenfalls als eine von verschiedenen Seiten
geäußerte rechtspolitische Idee, denn als eine juristische
Realität bezeichnet werden kann. Eine umstrittene auf
einem andersgearteten Rechtsstoff beruhende Lehr¬
meinung, deren einwandfreie und überzeugende Dog-
matik bisher noch nicht gelungen ist, in die österreichi¬
sche Rechtsprechung einzuführen, erscheint an sich
problematisch.

Die Rechtsnatur des Arbeitsverhältnisses ist aber
auch in der deutschen Arbeitsrechtslehre nach wie vor
eine umstrittene Frage. Wie Nikiscli ausführte, hat sich
die Ansicht, daß das Arbeitsverhältnis ein Gemein¬
schaftsverhältnis sei, erst in der Geltungszcit des Ge¬
setzes zur Ordnung der nationalen Arbeit durchgesetzt.
Es traten in der Tat auch die vom Obersten Gerichts¬
hof namentlich angeführten Autoren Hueck und Nikiscli
in ihren Publikationen vor dem Inkrafttreten dieses Ge¬
setzes nicht für eine derartige Einschätzung des Arbeits¬
verhältnisses ein. Wenn Hueck ausführt, es sei heute
ganz überwiegend anerkannt, daß das Arbeitsverhältnis
ein personenrechtliches Gemeinschaftsverhältnisses ist,
muß er sich bei Anführung der sieben von ihm als zu¬
stimmend geführten Autoren auch auf den Kommentar
von Dietz zum nationalsozialistischen Arbeitsordnungs¬
gesetz berufen (Hueck-Nipperdey-Dietz, AOG § 2 Anm.
16). Den Rechtscharakter des Arbeitsverhältnisses in
der Gegenwart nach einem aufgehobenen Gesetz zu be¬
stimmen, kann einem deutschen Autor nicht verwehrt
werden, doch hätte der österreichische Oberste Gerichts¬
hof die Aufgabe, bei Übernahme solcher Thesen die
Quellen peinlichst genau zu prüfen. Wie fragwürdig
die Berufung auf den Kommentar zum Gesetz zur Ord¬
nung der nationalen Arbeit im allgemeinen ist,
geht schon daraus hervor, daß dieser selbst zugibt, daß
sich das Arbeitsordnungsgesetz von wenigen Vorschrif¬
ten abgesehen nicht mit dem Einzelarbeitsverhältnis,
sondern mit der Betriebsgemeinschaft, ihrer Ordnung
und Gestalt befaßt. Dort wird allerdings behauptet, daß
notwendig der durch das AOG gegebene Wandel des
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Arbeitsverfassungsrechts auch das Einzelarbeitsverhält¬
nis in seinem Wesen von Grund auf geändert und ge¬
wandelt habe. Für die Auffassung des Arbeitsverhält¬
nisses als eines schuldrechtlichen Vertrages, heißt es im
Kommentar zum AOG von Dietz, ist schlechthin kein
Raum mehr. Auch die Auffassung, daß die schuldrecht¬
lichen Momente in den Hintergrund getreten und die
personenrechtlichen herrschend geworden sind, werde
seinem Wesen nicht gerecht. Das Einzelarbeitsverhält¬
nis ist nach Dietz ein personenrechtliches Verhältnis
schlechthin, eine Gemeinschaft zwischen dem Unter¬
nehmer und dem einzelnen Beschäftigten, die in ihrer
ganzen Person erfaßt werden. Diese Behauptungen,
denen eine rechtswissenschaftliche Fundierung fehlt,
entwickelte Dietz aus dem § 2 des Gesetzes zur Ordnung
der nationalen Arbeit, in dem der Führergrundsatz fest¬
gelegt ist. §2 AOG lautet: „(1) Der Führer des Betriebes
entscheidet der Gefolgschaft gegenüber in allen betrieb¬
lichen Angelegenheiten, soweit sie durch dieses Gesetz
geregelt werden. (2) Er hat für das Wohl der Gefolg¬
schaft zu sorgen. Diese hat ihm in der Betriebsgemein¬
schaft begründete Treue zu halten." Auch hiezu kann
nur gesagt werden, daß es einem deutschen Professor
unbenommen bleibt, worauf er seine wissenschaftlichen
Ausführungen stützt, was jedoch nicht für den öster¬
reichischen Obersten Gerichtshof gilt.

Es sei vor allem aber auch auf den Umstand ver¬
wiesen, daß für die aus dem Lehrbuch des Arbeitsrechts
von Hueck-Nipperdey zitierte Auffassung des Dienst¬
verhältnisses als personenrechtliches Gemeinschaftsver¬
hältnis Hueck die alleinige wissenschaftliche Verant¬
wortung übernommen hat. Dies ist insofern bemerkens¬
wert, da, wie aus Staudingers Kommentar zum Bürger¬
lichen Gesetzbuch, 11. Auflage, Band 2, hervorgeht, der
Name des vom OGH zitierten Mitautors mit einem ge¬
genteiligen Standpunkt in Verbindung gebracht werden
muß. Bei Staudinger-Nipperdey-Mohnen wird in den
Vorbemerkungen zu §611 BGB ausgeführt, daß nament¬
lich der Arbeitnehmer bei Eingehung eines Arbeitsver¬
hältnisses wohl auch personenrechtlich betroffen ist. Das
kann aber nicht dazu führen, die schuldrechtlichen
Wurzeln des zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
bestehenden Bandes zu leugnen. Auch bei aller Aner¬
kennung einer durchaus in der Wirklichkeit zwischen
den Arbeitnehmern eines Betriebes untereinander und
im Verhältnis zum Arbeitgeber bestehenden Betriebs¬
gemeinschaft kann nicht übersehen werden, daß der
Arbeitnehmer mit der Eingehung eines Arbeitsverhält¬
nisses und mit dem Eintritt in einen Betrieb gewiß nicht
seine Individualität aufgibt. Zwar ist die Regelung des
als Lebens- und Existenzgrundlage in Betracht kom¬
menden Arbeitsverhältnisses eine sehr wichtige Ange¬
legenheit für den Arbeitnehmer, aber doch nur eine
unter vielen. Es sei daher unzutreffend, anzunehmen,
daß der Arbeitnehmer sich quasi mit Haut und Haar
dem Arbeitgeber verschreibe. Auch kann bei allem In¬
teresse, das Arbeitgeber und Arbeitnehmer an dem
Funktionieren einer Betriebsgemeinschaft haben, nicht
geleugnet werden, daß ihr arbeitsvertragliches Zusam¬
menkommen in erster Linie auf die Verwirklichung der
eigenen Interessen gerichtet ist — Interessen, die in der
Lebenswirklichkeit (z. B. bei Lohnfragen) zu harten
Gegensätzen führen können. Die Auffassung, daß Ar¬
beitgeber und Arbeitnehmer sich in einem Gemein¬
schaftsverhältnis treffen und daß der Arbeitsvertrag un¬
mittelbar auf die Begründung dieser Gemeinschaft ge¬
richtet ist, müsse daher abgelehnt werden.

Bei dem Abschluß eines Arbeitsvertrages kommt
es dem Arbeitgeber darauf an, für seinen Betrieb mög¬
lichst nützliche Dienste zugesagt zu erhalten, während
der Arbeitnehmer günstige Arbeitsbedingungen, in er¬
ster Linie den seinen Vorstellungen entsprechenden

Lohn, versprochen haben will. Angesichts dieser Tat¬
sache muß davon ausgegangen werden, daß auch der
Arbeitsvertrag im Grunde schuldrechtlichen Charakter
hat und auf einen Austausch vermögenswerter Leistun¬
gen gerichtet ist. Deswegen wird nachdrücklich ver¬
langt: „Die heutige Auffassung vom abhängigen Ar¬
beitsverhältnis und unabhängigen Dienstvertrag muß
darauf bedacht sein, die schlagwortartigen Übersteige¬
rungen der nationalsozialistischen Zeit abzubauen und
die Begriffe so zu umschreiben, wie sie der nüchternen
Lebenswirklichkeit entsprechen".

Auch hinsichtlich des § 49 Betriebsverfassungs¬
gesetz führt das genannte repräsentative Werk aus, daß
Arbeitgeber und Betriebsräte vertrauensvoll zum Wohl
des Betriebes und der Arbeitnehmer unter Berücksich¬
tigung des Gemeinwohles zusammenzuarbeiten haben.
Indessen, so sehr hinsichtlich der betrieblichen Belange
und des Betriebszweckes die Interessen des Arbeitgebers
und des die Arbeitnehmer repräsentierenden Betriebs¬
rates gleichgeordnet sein mögen oder bei fehlender
Gleichordnung im Wege vertrauensvoller Zusammen¬
arbeit einem Ausgleich zugeführt werden müssen, so
sehr also in der Betriebsverfassung der Gedanke der
Gemeinsamkeit, des „an-einem-Strang-Zichens" zum
Ausdruck kommt, so darf doch nicht die für das Bc-
triebsgeineinschaftsverhältnis geltende Auffassung auf
das Einzelarbeitsverhältnis übertragen werden. Die zur
Zeit des Nationalsozialismus herrschend gewesene Auf¬
fassung vom Arbeitsvertrag als einem gemeinschafts¬
begründenden Vertrag muß abgelehnt werden, denn
einmal kann sich eine echte Gemeinschaft nur da bil¬
den, wo Interessenidentität besteht, was innerhalb des
durch das Einzelarbeitsverhältnis gezogenen Rechtskrei¬
ses keineswegs der Fall ist. Zudem wollen die Parteien
gerade vielfach den Arbeitsvertrag als Instrument be¬
nutzen, das individuellen Abreden zur Rechtswirksam¬
keit verhelfen soll.

Staudinger-Nipperdey-Mohnen äußern sich auch
zu den Konsequenzen, die sich ergeben würden, wenn
die Annahme durchdringen würde, daß das Dienstver¬
hältnis ein personenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis
darstellt. Materiell wäre grundsätzlich von der Rege¬
lung auszugehen, daß alle Normen des bürgerlichen
Rechtes, die den Grundgedanken vom Wesen des Ar¬
beitsverhältnisses widersprechen, als unanwendbar an¬
zusehen sind. Es müsse daher jedenfalls die Frage ge¬
prüft werden, ob eine Norm des bürgerlichen Rechts
mit der dargelegten grundsätzlichen Auffassung des
Arbeitsverhältnisses als eines auf schuldrechtlicher Ba¬
sis entstandenen Rechtsbandes in Einklang steht. Ist
diese Frage zu verneinen, so wäre die Anwendung der
entsprechenden Vorschrift abzulehnen, gleichviel, ob es
sich um eine Regelung des Dienstvertrages oder des
sonstigen Schuldrechtes oder des allgemeinen Teils han¬
delt. Soweit aber die Bestimmungen des bürgerlichen
Rechts mit dem Wesen des Arbeitsverhältnisses nicht
im Widerspruch stehen, bleiben sie maßgebend. Es ist
daher einleuchtend, daß eine extreme Einschätzung des
Dienstverhältnisses als personenrechtliches Gemein¬
schaftsverhältnis im größten Umfang zur Verneinung
der Anwendung von Vorschriften des bürgerlichen
Rechts führen müßte, eine Folgerung, die der Oberste
Gerichtshof sicherlich nicht gezogen wissen will.

Es ist schließlich noch darauf zu verweisen, daß
Hueck es selbst als richtig bezeichnet, daß es bisher
nicht gelungen ist, den Begriff des personenrechtlichen
Verhältnisses so klar und scharf herauszuarbeiten, daß
lediglich aus der Kennzeichnung des Verhältnisses als
„personenrechtlich" praktische Folgerungen gezogen wer¬
den könnten, und daß sich allein daraus die Anwen¬
dung bestimmter Rechtsgrundsätze ergebe. Für das gel¬
tende Recht ist selbst nach Hueck daran festzuhalten,
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daß der Arbeitsvertrag im Sinne des BGB ein schuld-
rechtlicher Vertrag ist.

Diese Eingeständnisse hindern den prominentesten
Vertreter der Bewertung des Arbeitsverhältnisses als
personenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis jedoch nicht
zu behaupten, daß dieses Theorem „heute ganz überwie¬
gend anerkannt" ist. Nikisch äußert sich hinsichtlich der
Abwägung der Meinungen um eine Nuance zurück¬
haltender: „Daß das Arbeitsverhältnis ein Gemein¬
schaftsverhältnis sei, scheint heute allgemeine Ansicht
zu sein." Zählt man nun die Schriftsteller, die Hueck
(S. 116, Fußnote 7) einer Erwähnung in diesem Zusam¬
menhang für würdig befunden hat, so steht das Ver¬
hältnis 7 : 5 zugunsten der Anhänger des personenrecht¬
lichen Gemeinschaftsverhältnisses. Allerdings rechnet
Hueck zur „überwiegenden" Gruppe auch Autoren wie
Dietz und Sichert, die nicht das Arbeitsverhältnis
schlechthin, sondern das durch die nationalsozialistische
Gesetzgebung modifizierte Arbeitsverhältnis als ein per¬
sonenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis bezeichnen.
Wer die bei Hueck in Fußnote 7 angeführte Textstelle
aus dem Kommentar zum „Gesetz zur Ordnung der
nationalen Arbeit" von Hueck-Nipperdey-Dietz im Ori¬
ginal prüft, wird sich der Verwunderung ob einer sol¬
chen Zitiermethode, die unbekümmert typisch national¬
sozialistisches Gedankengut heranzieht, nicht erwehren
können. Da bedauerlicherweise bei Feststellung des
„Überwiegens" der besprochenen Lehrmeinung die
Grundlagen, der Umfang und die Qualität der heran¬
gezogenen Äußerungen in dem als repräsentativ gelten¬
den Werk kaum ausreichend berücksichtigt wurden,
wird man sich in diesem Punkt wohl nicht auf .die
6. Auflage des Lehrbuches des Arbeitsrechts von Hueck-
Nippcrdey berufen können. Die 5. Auflage dieses Lehr¬
buches stammt hingegen noch aus einer Zeit, ehe das
Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit „das Einzel¬
arbeitsverhältnis in seinem Wesen von Grund auf ge¬
ändert und gewandelt" hat (zitiert aus IIucck-Nipperdey-
Dictz; AOG, Anm. 16 zu § 2, S. 43) und entbehrt daher
noch dieser „heute ganz überwiegend anerkannten"
Schablone.

Wie dem auch immer sei, dürfte doch zur Klä¬
rung der Frage der grundsätzlichen Bewertung und sy¬
stematischen Einordnung des Arbeitsverhältnisses in
die Rechtsordnung eine deutsche Lehrmeinung erst
herangezogen werden, wenn aus dem positiven öster¬
reichischen Recht keine ausreichenden Schlußfolgerun¬
gen für die begriffliche Erfassung der gegenständ¬
lichen Erscheinung gezogen werden könnten. Mit Rück¬
sicht auf die für die Lösung verschiedener Rechtsfragen
wichtige Einschätzung des Arbeitsverhältnisses muß da¬
her der Frage besondere Beachtung geschenkt werden,
ob das positive österreichische Recht normative Ele¬
mente oder konstruktive Züge aufweist, aus denen ein
so weitreichender Schluß gezogen werden könnte. Nur
wenn auf dem Gebiet des Arbeitsrechtes und des Pri¬
vatrechtes solche Normen oder Elemente fehlen, wäre
es nötig, auf den Streit der Lehrmeinungen näher ein¬
zugehen, um eine Klärung der Rechtsfrage zu ermög¬
lichen.

Da der Oberste Gerichtshof bei dem gegenständ¬
lichen Urteil von dem Vertragsbedienstetengesetz aus¬
gehen mußte, sei zunächst darauf verwiesen, daß dieses
Gesetz in seinem grundsätzlichen Aufbau mit allen an¬
deren arbeitsrechtlichen Vorschriften übereinstimmt, die
das Arbeitsverhältnis auf einen Arbeitsvertrag begrün¬
den. Auf das Vertragsbedienstetengesetz kann die Be¬
hauptung, das Dienstverhältnis sei ein personenrecht¬
liches Gemeinschaftsverhältnis, nicht mehr und nicht
weniger gestützt werden, als wie etwa auf das Ange¬
stelltengesetz, die Gewerbeordnung usw. Unter Vor¬
griff auf die unten näher auszuführende rechtliche Be¬

leuchtung des angeblich zwischen Dienstgeber und
Dienstnehmer bestehenden Gemeinschaftsverhältnisses
soll jedoch bemerkt werden, daß gerade das Arbeits¬
verhältnis im öffentlichen Dienst geeignet erscheint,
einen der imanent.cn Widersprüche dieser Theorie be¬
sonders zu beleuchten. Die Behauptung, daß zwischen
Dienstgeber und Dienstnehmer im öffentlichen Dienst
ein Gemeinschaftsverhältnis besteht, beschränkt sich
offenbar auf die auf einem Dienstvertrag beruhenden
Dienstverhältnisse. Jedenfalls schließt die in Österreich
bisher unbestrittene These von der Begründung eines öf¬
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses durch Hoheitsakt
die gleichzeitige Begründung eines Gemeinschaftsverhält¬
nisses zwischen Hoheitsträger und öffentlich-rechtlichen
Bediensteten geradezu aus. Da jedoch auch bei Ab¬
schluß eines privatrechtlichen Dienstvertrages die je¬
weilige Gebietskörperschaft oder Körperschaft öffent¬
lichen Rechts ihre rechtliche Stellung nicht verändern
kann, erscheint auch hier die Begründung eines Ge¬
meinschaftsverhältnisses zu Personen, auch wenn diese
in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis stehen,
schon begrifflich als ausgeschlossen. Die Konfrontierung
der Rechtsstellung öffentlich-rechtlicher Körperschaften
mit den auf der Annahme eines personenrechtlichen Ge¬
meinschaftsverhältnisses zu ihren Dienstnehmern be¬
ruhenden rechtlichen Konsequenzen ist in hervorragen¬
dem Maße geeignet, den Nachweis zu erbringen, daß
die Theorie vom personenrechtlichen Gemeinschafts¬
verhältnis in einen unauflösbaren Gegensatz zu den
bestehenden Rechtskategorien gerät, und falls sie An¬
erkennung und Anwendung finden würde, auch eine
Umbewertung von rechtlichen Positionen, auf denen
weite Bereiche des öffentlichen und des Wirtschafts¬
lebens beruhen, zur Folge haben müßte.

Der Oberste Gerichtshof läßt jedoch bei der An¬
wendung der These vom personenrechtlichen Gemein¬
schaftsverhältnis die öffentlich-rechtliche Qualität auf
der Dienstgeberseite im vorliegenden Fall völlig
unberücksichtigt und gibt somit Raum für die Ver¬
mutung, daß er allgemein die Entstehung eines Ge¬
meinschaftsverhältnisses annimmt, wenn sich eine Per¬
son zum Zweck der Leistung von Diensten im Betrieb
einer anderen Person oder Institution vertraglich ver¬
pflichtet. Da dieser Standpunkt nicht speziell auf das
Vertragsbedienstetengesetz begründet werden kann, er¬
scheint eine Untersuchung zweckmäßig, inwieweit die
österreichische Rechtsordnung allgemein Normen oder
zumindest konstruktive Elemente enthält, mittels derer
die Frage nach der Bewertung des Arbeitsverhältnisses
gelöst werden kann. Es muß nicht besonders klargestellt
werden, daß nur eine juristische Untersuchung des
Charakters des Dienstverhältnisses in Betracht kommen
kann, da ja auch der Oberste Gerichtshof keineswegs
die Absicht haben dürfte, seiner Rechtsansicht sozio¬
logische Ausführungen zugrundezulegen.

Da weder das Vertragsbedienstetengesetz noch ir¬
gendein anderes arbeitsrechtliches Sondergesetz An¬
haltspunkte enthält, ein auf dessen Vorschriften be¬
ruhendes Dienstverhältnis als personenrechtliches Ge¬
meinschaftsverhältnis zu qualifizieren, muß auf die all¬
gemeine Norm gegriffen werden. Als diese gilt unbe¬
strittenermaßen das ABGB, dessen Bestimmungen ne¬
ben dem Vertragsbedienstetengesetz ebenso wie neben
den anderen arbeitsrechtlichen Sondergesetzen subsidiär
anzuwenden sind. Das Verhältnis zwischen den arbeits¬
rechtlichen Sondergesetzen und dem Allgemeinen Bür¬
gerlichen Gesetzbuch erschöpft sich jedoch nicht in der
subsidären Anwendbarkeit der Normen des ABGB, son¬
dern diese Sondergesetze sind auch als Ausprägung der
im ABGB systematisch vorgegebenen Gliederung zu be¬
trachten. Daraus ergibt sich jedoch wieder, daß nicht
etwa bloß die Verträge über Dienstleistungen, die aus-
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schließlich auf dem 26. Hauptstück des ABGB beruhen,
sondern auch Dienstverhältnisse, die nach den Sonder¬
gesetzen für bestimmte Gruppen abgeschlossen werden,
vom Gesetzgeber eindeutig als schuldrechtlicher Ver¬
trag ausgestaltet und im Gesamtaufbau des österreichi¬
schen Rechts entsprechend eingegliedert wurden. Daran
ändert auch die Tatsache nichts, daß seit der Aus¬
bildung des Systems des bürgerlichen Rechts das Arbeits¬
und Sozialrecht eine gewaltige Entwicklung durchge¬
macht hat, die wohl die Rechtsstellung des Dienstneh¬
mers innerhalb des Dienstvertrages bedeutend verbes¬
sert, aber den Charakter des auf einen schuldrechtlichen
Vertrag beruhenden Dienstverhältnisses nicht grund¬
legend verändert hat.

Die vorgegebene Gliederung des österreichischen
bürgerlichen Rechtes in Personen- und Sachenrechte
läßt nicht leicht erkennen, wie Dienstleistungen und
Verträge darüber in Beziehung zum Personenrecht ge¬
bracht werden können. Gewiß entschließt sich der Ar¬
beitnehmer bei Begründung eines Arbeitsverhältnisses
auch in einem bestimmten Umfang auf die ausschließ¬
liche Geltendmachung seines freien Willens zu ver¬
zichten und sich dem Weisungsrecht des Dienstgebers
zu unterordnen, wodurch er auch in einem gewissen
Sinne personenrechtlich betroffen wird. Selbst ein ober¬
flächlicher Vergleich mit dem Familien- und Eherecht
läßt jedoch erkennen, daß die Wurzeln der zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestehenden Bindung
nicht in einem Gemeinschaftsverhältnis, sondern in
einem schuldrechtlichen Vertrag gesucht werden müs¬
sen. Ebensowenig kann das Interesse, daß Arbeitgeber
und Arbeitnehmer nach Abschluß des Arbeitsvertrages
an der reibungslosen Zusammenarbeit im Betrieb haben,
die Auffassung stützen, daß der Arbeitsvertrag auf
die Begründung eines Gemeinschaftsverhältnisses ge¬
richtet ist, da dieser in erster Linie der Verwirklichung
der eigenen Interessen dient.

Gewiß ist der Sachbegriff des ABGB ein sehr wei¬
ter, und die dem gesamten Sachenrecht dienenden Nor¬
men sind für das Dienstverhältnis kaum besonders ge¬
eignet. Aber es sei hier auch vermerkt, daß noch nie
der Versuch unternommen wurde, die Erwerbsgesell¬
schaft nach bürgerlichem Recht als personenrechtliches
Gemeinschaftsverhältnis oder ähnlich zu deklarieren,
obgleich in dieser mehrere Personen ihre Mühe oder
ihre Sachen zum gemeinschaftlichen Nutzen vereinigen.
Die Herauslösung des Dienstvertragsrechtes aus den
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches ist derzeit

eine Forderung an die Gesetzgebung, die durch die ge¬
genwärtig in Geltung befindlichen arbeitsrechtlichen
Neben- und Sondergesetze jedenfalls noch nicht be¬
wirkt worden ist. Wohl weist die Entwicklungsrichtung
des Arbeitsrechts auf dessen Loslösung aus dem derzeit
gegebenen Rahmen innerhalb des bürgerlichen Rechts
hin, da es immer mehr zu einer Rechtsmaterie eigener
Art wird und somit eine Umgestaltung des gesamten
bürgerlichen Rechts ankündigt. Trotzdem kann das Ar¬
beitsrecht und das Arbeitsverhältnis hinsichtlich seiner
Systematik und Dogmatik nicht als im rechtsleeren
Raum liegend aufgefaßt werden, wodurch es der Recht¬
sprechung möglich wäre, die auf einige deutsche Rechts¬
lehrer gestützte Qualifikation des Arbeitsverhältnisses
als personenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis zu über¬
nehmen.

Es darf nicht übersehen werden, daß die zukünftige
rechtliche Gestaltung des Arbeitsverhältnisses als per¬
sonenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis eine von eini¬
gen Sozialpolitikern erhobene Forderung darstellt, die
von den Interessenvertretungen der Dienstnehmer ab¬
gelehnt wird, da sie an der rechtlichen Wirklichkeit
vorbeigeht. Keinesfalls kann der OGH eine solche For¬
derung vorwegnehmen. Die österreichische Rechtslehre
hat die Einschätzung des Arbeitsverhältnisses als per¬
sonenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis so gut wie
nicht übernommen. Vielfach wird auch von der deut¬
schen Arbeitsrechtswissenschaft die Bewertung des Ar¬
beitsverhältnisses als personenrechtliches Gemeinschafts¬
verhältnis mit einer durchaus fundierten Argumentation
abgelehnt. Ausdrücklich muß jedoch festgehalten wer¬
den, daß — wie Sichert (Das Recht der Arbeit, Berlin
1942, S. 7), Hueck-Nipperdey-Dietz (AOG, 2. Aufl.,
München 1937, S. 43) und andere ausführten — erst
durch die nationalsozialistische Gesetzgebung (vor allem
durch das Arbeitsordnungsgesetz) der „grundsätzliche
Wandel" vom schuldrechtlichen Arbeitsvertragsverhält¬
nis zum personenrechtlichen Gemeinschaftsverhältnis
vorgenommen wurde. Bei dieser „grundsätzlichen"
Wandlung handelte es sich jedoch nur um eine schlag¬
wortartige Umschreibung der in der nationalsozialisti¬
schen Ära angestrebten Form des Dienstverhältnisses,
die der Verfassungsgerichtshof (Erk. vom 19. 5. 1956,
B 169/55) als Herrschaftsverhältnis kennzeichnete, das
dem „Betriebsführer" gestattet hatte, freie Männer und
Frauen zu seiner Gefolgschaft zu erniedrigen. Aber in
der Gegenwart fehlt mehr als bloß die Norm für eine
solche Bewertung des Arbeitsverhältnisses.

Dr. Eduard Rabofsky

Informationen

Dr. WILHELM BUTSCHEK (Graz):

Schwierigkeiten mit dem Auslandsrenten -
Übernahmegesetz

Große Schwierigkeiten bereitet dem
österreichischen Gesetzgeber gegenwär¬
tig das Auslandsrenten-Übernahmege¬
setz (ARÜG). Die Gesetzesvorlage, die
bekanntlich eine innerstaatliche Ergän¬
zung des 2. Sozialversicherungsabkom-
mens mit der Deutschen Bundesrepublik
bilden soll, stammt in ihrem ersten Ent¬
wurf bereits aus dem Jahre 1955 und
behandelt die Auslandsöstcrreichcr und
Heimatvertriebenen deutscher Zunge in

Hinkunft versicherungsrechtlich so, als
ob die von ihnen im Ausland zurück¬
gelegten Beschäftigungs- und erworbe¬
nen Beitragszeiten in Österreich abge¬
dient worden wären. Welchen Lohn
oder welches Einkommen sie einst be¬
zogen, ist dabei gleichgültig, da der
Rentenbemessung der vergleichbare öster¬
reichische Lohn zugrunde gelegt wird.
Das Gesetz würde den Altrcntnern un¬
ter den Heimatvertriebenen Erhöhungen

bis zu S 200.— monatlich bringen und
die Neurentner unter ihnen mit ihren
Bezügen den ASVG-Rentnern gleichstel¬
len.
Gegen den Entwurf, der ein jährliches
finanzielles Erfordernis von 20 Mill. S
mit sich bringt, wurden von zahlreichen
Stellen Einwendungen erhoben. So mel¬
deten sich die Pensionsversicherungsan¬
stalt der Angestellten, für die 10 Mill. S
und die Versicherungsanstalt des öster¬
reichischen Bergbaues, für die 2 Mill. S
jährlicher Mehrauslagen entstehen wür¬
den. Weiters der Finanzminister, der
der notleidenden Pensionsversicherungs¬
anstalt der Arbeiter weitere 7 Mill. S
jährlich zuschießen müßte, die Bundes¬
kammer der gewerblichen Wirtschaft,



welche die durch das Gesetz veranlaßte
Mehrbelastung von der Deutschen Bun¬
desrepublik getragen wissen wollte und
schließlich der Verfassungsdienst des
Bundeskanzleramtes.
Der Verfassungsdienst des BKAs stellte
die Frage: Fällt ein solches Gesetz über¬
haupt in die Kompetenz des Bundes? Er
selbst verneinte die Zuständigkeit und
regte an, der Verfassungsgerichtshof
möge diese Frage vor Einbringung des
Gesetzentwurfes klären. Nach der Mei¬
nung des Verfassungsdienstes verletzte
die Anrechnung von im Ausland zurück¬
gelegten Dienstzeiten nicht nur den
Gleichheitsgrundsatz unserer Bundes¬
verfassung, sondern auch das für
die Sozialversicherung geltende Äqui¬
valenzprinzip, weil hier Leistungen ge¬
währt werden sollen, denen keinerlei
Gegenleistung in Form von Beiträgen
gegenübersteht. Ein solches Fremdren¬
tengesetz sei daher als Versorgungsge¬
setz zu betrachten und würde in die
Kompetenz der Bundesländer fallen.
Diesem Vorbringen ist entgegenzuhalten,
daß das Äquivalenzprinzip auf dem Ge¬
biete der Sozialversicherung gerade in
den letzten Jahren durch die Einführung
von Übergangsrenten im Gewerblichen

Selbständigen-Pensionsversicherungs-
gesetz (GSPVG) und im Landwirtschaft¬
lichen Zuschußrentenversicherungsgesetz
(LZVG) erheblich durchbrochen wurde,
ohne daß der Verfassungsdienst des
Bundeskanzleramtes dagegen Bedenken
angemeldet hätte. Es wird auch niemand
bestreiten, daß in der Sozialversicherung
heute das Versichcrungsprinzip in vielen
Beziehungen zugunsten des Versorgungs-
prinzipes zurücktreten mußte. Eine Folge
davon ist eben die Preisgabe des Grund¬
satzes, daß Versicherungsbeiträge und
Versicherungsleistungen auf jeden Fall
äquivalent sein müssen. Deshalb den
Entwurf des ARÜG als ein Versor¬
gungsgesetz ansprechen zu wollen, geht
aber doch entschieden zu weit.
Was nun die vom Verfassungsdienst be¬
hauptete angebliche Verletzung des
Gleichheitsgrundsatzes unserer Verfas¬
sung (Art. 7 B-VG) anbetrifft, so ist
dies — auch wenn ein bestimmter Per¬
sonenkreis durch den Gesetzgeber gün¬
stiger behandelt wird, als ein anderer —
nach der Lehre1) dann nicht der Fall,
wenn hiefür objektive Gründe vorhan¬
den sind, die Differenzierung also nicht
willkürlich und nicht ohne sachlich ge¬
rechtfertigten Grund erfolgt ist. Denn
die Verfassungsvorschrift des Art. 7
B-VG verpflichtet den Gesetzgeber le¬
diglich dazu, gleiches gleich zu behan¬
deln. Soweit eine, wenn auch nur teil¬
weise Verschiedenheit der Fälle gegeben
ist, ist eine aus dieser sachlichen, tat¬
bestandsmäßigen Verschiedenheit resul¬
tierende, unterschiedliche Behandlung
gerechtfertigt. Auch der Verfassungs¬
dienst wird nicht leugnen können, daß
es im konkreten Fälle um eine ganz be¬
stimmte, von allen übrigen Österreichern

') Literatur: Adamovich-St>anncr, Handbuch desösterreichischen Verfassungsrechtcs, 5. Auflage,
S. 435; Wolff, Wesen und Aufgaben der Ver¬fassungsgerichtsbarkeit, in „Bas Recht der Ar-heit". Wien, 42. Heft, (i960); Huber, Die rechts¬staatlichen Grundsätze im Sozialversicherungs-reclit, in der „Schweizer Zeitschrift für Sozial¬versicherung, Bern 1960, 4. jg. lieft 1. — Vgl.insbes. auch Erk. d. VfGIi v. 2S. 6. 1958,G 20/58 zu § 53 (I) GOG.

verschiedene Volksgruppe mit einem
eigenen, sehr traurigen Schicksal, eben
um die Heimatvertriebenen, geht. Eine
solcherart differenzierte Gruppe wird
aber eine sie begünstigende, unterschied¬
liche Behandlung durch den Gesetzge¬
ber sachlich vollauf rechtfertigen; eine
Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes
unserer Verfassung liegt demnach nicht
vor.
Endlich soll sich dem Vernehmen nach
auch noch das UN-Flüchtlingshochkom-
missariat eingeschaltet und die Einbe¬
ziehung der fremdsprachlichen Flücht¬
linge (Tschechen, Polen, Jugoslawen,
Ungarn, Ukrainer und Russen) in das
Gesetz für wünschenswert erklärt ha¬
ben. Es ist klar, daß mit der Einbezie¬
hung auch dieser Flüchtlingsgruppen die
Verwirklichung des Fremdrentengesetzes
auf unabsehbare Zeit hinausgeschoben
werden würde, weil bezüglich des genann¬
ten Personenkreises umfangreiche Erhe¬
bungen notwendig wären. Ob allerdings
der Flüchtlingshochkommissär überhaupt
berechtigt ist, sich — wenn die vorerwähn¬
te Nachricht zutrifft — in dieser Form
in die innerstaatliche österreichische
Gesetzgebung einzuschalten, erscheint
fraglich. Sollte ihm aber dieses Recht
tatsächlich zustehen, dann gäbe es doch
wohl die Möglichkeit, den Entwurf einst¬
weilen für die Auslandsösterreicher und
Volksdeutschen Gesetz werden zu las¬
sen und dann, wenn es schon sein muß,
im Novellierungswege nach Durchfüh¬
rung der erforderlichen Erhebungen
auch die fremdsprachigen Flüchtlinge in
den persönlichen Geltungsbereich des
Gesetzes einzubeziehen.
Man darf nicht vergessen, daß es hier
um ein von der Regierung unseren
Volksdeutschen Heimatvertriebenen
längst gegebenes Versprechen geht, wel¬
ches endlich einmal, und zwar noch zu
Lebzeiten der in Frage kommenden Per¬
sonen, eingelöst werden muß. Auch soll
man dem Fremdrentengesetz, so wie

EMIL KLAUDINGER:

sein Entwurf heute vorliegt, nicht eine
Funktion aufbürden, die es niemals er¬
füllen kann; ist es doch — wie schon
oben bemerkt — lediglich als eine in¬
nerstaatliche Novelle zum 2. Sozialver¬
sicherungsabkommen zwischen Öster¬
reich und. der Deutschen Bundesrepublik
gedacht und kann sich somit nur auf
österreichische Staatsbürger, deutsche
Staatsangehörige und Volksdeutsche be¬
ziehen, die an einem bestimmten Stich¬
tag ihren dauernden Aufenthalt in
Österreich hatten. Und wenn schon un¬
ser Land nur mit Mühe die hiefür er¬
forderlichen 20 Mill. S aufbringt, wo¬
her soll dann das Geld für die Genfer
Konventionsflüchtlinge kommen? Etwa
vom Hochkommissär? Das ist wohl
kaum anzunehmen!
Über einen allfälligen deutschen Bei¬
trag zum österreichischen Fremdrenten¬
gesetz wurde anläßlich der im Mai d. J.
in Wien stattgefundenen deutsch-öster¬
reichischen Vermögensverhandlungen
gesprochen. Die auf den September ver¬
tagten Verhandlungen sollen in Salz¬
burg abgeschlossen werden. Infolge der
von beiden Seiten proponierten Teil¬
nahme des Außen-, Finanz- und Sozial¬
ministers wird es sich um ein Treffen
auf hoher Ebene handeln.
In der Deutschen Bundesrepublik ist
übrigens das Fremdrenten- und Aus¬
landsrenten-Neuregelungsgesetz (FANG)
vom 25. 2. i9602) rückwirkend zum 1. 1.
1959 in Kraft getreten, das auf ganz
ähnlichen Grundlagen3) beruht, wie der
Entwurf unseres Gesetzes. Dort wurde
von keiner Seite gegen die Neuregelung
Widerspruch erhoben und auch der
UN-Hochkommissär hat sich in der
Bundesrepublik nicht zu Wort gemeldet.

s) Bundesgesetzblatt I, (Nr. 9 vom 3. 3. 1960),S. 93—128.3) Vgl. Jantz-Zweng-Eicher, Das neue l''rcmd-renten- und Auslandsrentenrecht, KohlhammersTaschenkommentare, Stuttgart 1960; Bundesar¬
beitsblatt Nr. 10 (1960) S. 335 ff.

Die gewerbliche und industrielle Berufsausbildung
in Frankreich

Das Bestreben des Internationalen Arbeitsamtes, welches den Fragenkomplex der
beruflichen Ausbildung als 7. Punkt auf die Tagesordnung der 45. Internationalen
Arbeitskonferenz im Jahre 1961 gesetzt hat und auch noch 1962 die Neufassung
und Verschmelzung der Empfehlungen betreffend berufliche Ausbildung (Nr. 57),
Lehrlingswesen (Nr. 60) und berufliche Atisbildung Erwachsener (Nr. 88) zu dis¬
kutieren gedenkt, findet im nationalen Bereich ein Pendant in den Bemühungen
der österreichischen Arbeiterkammern und Gewerkschaften um eine Reform des
gewerblichen Ausbildungswesens. Diese konformen Entwicklungstatsachen lassen es
zweckmäßig erscheinen, den Lesern der Zeitschrift „Das Recht der Arbeitdie mit
der österreichischen Situation durch die Darstellung der „Neuordnung der gewerb¬
lichen Berufsausbildung in Österreich" (DRdA, 37. lieft, 1959, S. 89 ff .) bereits
vertraut sind, eine übersichtliche Darstellung von der Ausbildungspraxis zu den
Problemen in anderen europäischen Ländern zu vermitteln.
Die Zeitschrift beginnt in der vorliegenden Nummer mit einer Beschreibung der
gewerblichen Ausbildung in Fraiikreich, setzt mit der Darstellung der Lage in der
Schweiz fort und gibt schließlich einen Überblick über die Verhältnisse in Deutsch¬
land. In diesen Ländern dominiert so wie in Österreich die Meislerlehre. Die Schweiz
besitzt seit Jahrzehnteii ein Berufsausbildungsgeselz, das nunmehr als reformbedürf¬
tig angesehen wird. Die Verhältnisse in Deutschland auf dem Gebiete des Lehr¬
lingswesens sind jenen in Österreich sehr ähnlich und auch die Forderungen des
DGB hinsichtlich einer Reform des gewerblichen Ausbildungswesens unterschei¬
den sich nicht wesentlich von den Wünschen der Arbeiterkammern und Gewerk¬
schaften in Österreich. Die Redaktion
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Einleitung
Um den französischen Ausbildungs-
gang1) besser verständlich zu machen,
erfolgt zunächst eine Schilderung der
schulmäßigen Ausbildung des Kindes;
sodann wird eine Obersicht über die
Berufsberatung und über die Ausbil¬
dung der Berufsberater geboten. Daran
reiht sich die Darstellung der Ausbil¬
dung der Jugendlichen. Abschließend
wird die Berufsausbildung der Erwach¬
senen beschrieben, die in Frankreich
eine große Rolle spielt.

Die schulmäßige Ausbildung des
Kindes

So wie in Österreich beginnt auch in
Frankreich die Schulpflicht mit dem
6. Lebensjahr. Für Kinder, die noch
nicht schulpflichtig sind, bestehen Kin¬
dergärten der Gemeinden oder private
Kindergärten und solche konfessioneller
Art.
Die Grundschule (Elementarschule)
wird vom 6. bis zum 14. Lebensjahr ab¬
solviert. Nach der 4. Klasse der Grund¬
schule (10. oder 11. Lebensjahr) kann
sich der Schüler für einen höheren
(mittleren) Schultyp entscheiden. Nach
Abschluß der Grundschule erhält der
Schüler ein Zeugnis (Certificat d'etudes
primaires oder Certificat de fin d'etudes).
Die mittlere Schulbildung beginnt nach
der 4. Volksschulklasse (10. oder 11. Le¬
bensjahr); sie umfaßt sechs Jahre. Nach
zweijährigem Besuch kann der Schüler
einer mittleren Anstalt in eine Natio¬
nale Gewerbeschule eintreten (Ecole
nationale professionale). Nach Absol¬
vierung von drei Jahrgängen einer mitt¬
leren Anstalt kann sich der Schüler in
ein technisches College inskribieren las¬
sen. Die mittlere Schultype endet mit
der Matura (baccalaureat). Mit diesem
Zeugnis kann der Schüler die Hoch¬
schule besuchen.
Alle bisher genannten Schulen unter¬
stehen dem Erziehungsministerium; ihr
Besuch ist kostenlos.

Die Berufsberatung
Das Staatsgrundgesetz vom Mai 1938
verpflichtet alle Kinder, sich nach Ab¬
solvierung der Pflichtschule einer Be¬
rufsberatung zu unterziehen. Das gilt
für alle Kinder, gleichgültig, ob sie eine
Lehre antreten oder eine technische
Schule absolvieren oder Hilfsarbeiter
bleiben wollen. Ausgenommen sind nur
Schüler, die ein humanistisches Studium
betreiben. Jedem Jugendlichen wird es
aber schließlich überlassen, welchem Be¬
ruf er sich zuwendet, auch wenn das
Untcrsuchungsergcbnis mit dem Berufs¬
wunsch nicht übereinstimmt. Etwa 50%
der Jugendlichen befolgen den Rat¬
schlag der Berufsberatung. Im letzten
Schuljahr werden die Kinder von den
Lehrkräften in die Berufsberatungszen¬
tren geführt.

*) Die Darstellungen stützen sich auf die Ergeb¬nisse eines an Ort und Stelle durchgeführtenStudiums über dieses Wissensgebiet durch eineGruppe des Lehrlings- und Jugendausschussesder Arbeiterkammer Wien.
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Die Berufsberatung führt eine psycho-
tcchnische Eignungsprüfung durch, auf
die in Frankreich ein besonderer Wert
gelegt wird. Bei der Beratungstätigkeit
wird die Arbeitsmarktlage berücksich¬
tigt. Eine Planung auf lange Sicht ist
allerdings nicht möglich, weil die Ar¬
beitsmethoden wechseln und weil stän¬
dig eine Umschichtung der Arbeits¬
kräfte vor sich geht.
In Frankreich bestehen öffentliche und
private Berufsberatungsstellcn. Ein Teil
der privaten Beratungsstellen wird je¬
doch von öffentlichen Gebietskörper¬
schaften, Dienstgeberverbänden und den
Gewerkschaften mitverwaltet, so daß
nach unseren Begriffen von einem rein
privaten Charakter dieser Stellen nicht
gesprochen werden kann. Die Arbeits¬
weise der öffentlichen und quasiprivaten
Stellen ist die gleiche; die von ihnen
erstellten Eignungsgutachten sind ein¬
ander gleichwertig. In Paris befinden
sich 20 Berufsberatungsstellcn und in je¬
dem anderen Departement mindestens
eine solche Stelle. Die Berufsberatungs¬
stellen werden laufend vermehrt. Es
sind noch immer zu wenig Beratungs¬
stellen vorhanden. Manche privaten Be¬
ratungsstellen werden ausschließlich von
Unternehmern erhalten. Beispielsweise
besitzen die französischen Eisenbahnen
zehn Beratungsstellen, verteilt in allen
größeren Städten Frankreichs. „Citroen"
und „Renault" führen Berufsberatungen
sozialer Art durch. Sie beraten die Kin¬
der ihrer Arbeiter und Angestellten.
Mit der Berufsberatung ist nur fall¬
weise eine Vermittlung verbunden.
Manche Beratungsstellen geben Adres¬
sen von Lehrherren bekannt. Bei den Be¬
rufsberatungsämtern arbeiten keine ei¬
genen Psychologen. Sämtliche Tests
werden von den Berufsberatern vor¬
genommen.

Ausbildung der Berufsberater
Im Nationalen Institut für Arbeitsfor¬
schung und Berufsberatung (Institut Na¬
tional d'Etudc du Travail et d'Orien-
tation Professionelle), einer Unterglie¬
derung des Konservatoriums für Kunst
und Gewerbe in Paris, erfolgt die Aus¬
wahl und die Ausbildung der Berufsbe¬
rater. Das Institut (gegründet 1928, 1930
staatlich anerkannt) untersteht dem Er-
ziehungsministerium und hat die Auf¬
gabe, Berufsberater heranzubilden, die
Methoden der Berufsberatung zu ver¬
bessern und selbst praktische Berufsbe¬
ratung zu betreiben (letzteres nur, um
für die Schüler eine praktische Vorbe¬
reitung zu ermöglichen).
Als Berufsberater können nur Maturan¬
ten ausgebildet werden, hiefür melden
sich meistens Volksschullchrer. Aus der
großen Zahl der Kandidaten (jährlich
ca. 200) werden die besten ausgewählt.
Es wird die fachliche Eignung, aber
auch die menschliche Einstellung zum
Beruf des Berufsberaters geprüft. Die
Kandidaten müssen mindestens 21 Jahre
und sollen höchstens 30 Jahre alt sein.
Der Lehrplan für die Ausbildung um¬
faßt Physiologie, Psychologie, Biologie,
Pathologie, Berufskunde, Berufsanfor¬
derungen, Technik der Berufe, Organi¬

sation des Schulwesens und der Berufs¬
beratung und Statistik.
Die Berufsberater werden aber nicht
nur theoretisch, sondern auch praktisch
geschult. Sie arbeiten schon vor ihrer
Ernennung bei Berufsbcratungsstellen,
studieren in Spitälern Berufs- und Gei¬
steskrankheiten. Sie werden in Statistik
und Mathematik unterrichtet. Die Aus¬
bildung dauert zwei Jahre. Jedes Jahr
verlassen ungefähr 50 Berufsberater,
davon ca. die Hälfte Frauen, das In¬
stitut.
Dem Institut ist noch die Forschungs¬
stelle für die Beratung und die tech¬
nische Ausbildungsdirektion angeglie¬
dert.

Forschungsstelle für die
Berufsberatung

Aufgabe der Forschungsstelle ist die
Überprüfung der Tests, der medizini¬
schen Untersuchungsergebnisse, die Aus¬
arbeitung verbesserter Tests, die Ver¬
besserung der Berufsberatung und Schü-
lerbeschrcibungsbogen. Von je 1.000
Fällen aus ganz Frankreich werden je¬
weils zwei Fälle herausgegriffen und
die Berufslaufbahn nach der Lehre ver¬
folgt. Es zeigt sich, daß die Beratung
in 90% der Fälle richtig war. .

Technische Ausbildungsdirektion
Diese Stelle, ebenfalls eine Zentralstelle
der Berufsberatung, sammelt Material
über die 3.600 Fachschulen Frankreichs.
Das gewonnene Material dient als Un¬
terlage für eine breite Aufklärungsar¬
beit, mit der die Öffentlichkeit über aus¬
sichtsreiche Berufe und Ausbildungs¬
möglichkeiten unterrichtet wird. Diese
Stelle veröffentlicht regelmäßig umfang¬
reiche Statistiken. Presse, Rundfunk und
Fernsehen werden in den Dienst dieser
Aufklärung gestellt.

Die Berufsausbildung der
Jugendlichen

Die Anzahl der 14jährigen in Frank¬
reich ist ständig im Ansteigen begrif¬
fen. 1955 waren es 502.000, 1961 wird
die Zahl auf 700.000 steigen und 1965
werden es ca. 800.000 sein. Die Einglie¬
derung der Schulentlassenen in den Ar¬
beitsprozeß ist somit in Frankreich ein
dringend zu lösendes Problem gewor¬
den. Die Jugendlichen haben zwei Mög¬
lichkeiten, eine Berufsausbildung zu er¬
halten: Erstens durch die „klassische
Form" der gewerblichen Berufsausbil¬
dung, der Meisterlehre (beim Patron).
Das ist die Ausbildung in der Werk¬
stätte, in der Fabrik oder einem kauf¬
männischen Betrieb in Form eines Lehr¬
verhältnisses. Der zweite Weg ist die
schulmäßige Ausbildung an einer Ge¬
werbeschule (Berufsschule), die den
österreichischen technischen gewerb¬
lichen Lehranstalten entspricht. Für
den Besuch dieser Schulen ist im Gegen¬
satz zu Österreich kein Schulgeld zu be¬
zahlen. Nur bei Unterbringung der
Schüler in Internaten haben die Eltern
für Kost und Quartier Beiträge zu be¬
zahlen. Vielfach werden aber hiefür
Stipendien gewährt.
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Während in Österreich nur etwa ein
Viertel der Schulentlassenen ihre ge¬
werbliche Ausbildung in technisch ge¬
werblichen Lehranstalten und drei Vier¬
tel in der Lehre erhalten, ist das Ver¬
hältnis in Frankreich ca. 1:1.
Wie in Österreich unterscheidet man
auch in Frankreich bei der Meisterlehre
eine Ausbildung in Klein-, Mittel- und
Großbetrieben. Auch in Frankreich ar¬
beitet der Lehrling in Klein- und Mittel¬
betrieben in der Produktion mit, wäh¬
rend sich in Großbetrieben eigene Lehr¬
werkstätten befinden, wo die Lehrlinge
abgesondert von der Produktion ihre
Ausbildung erhalten.
Der Lehrvertrag muß schriftlich zwi¬
schen dem Arbeitgeber und Arbeitneh¬
mer abgeschlossen werden. Liegt kein
schriftlicher Lchrvertrag vor, dann ist
der Jugendliche Hilfsarbeiter und hat
den Hilfsarbeiterlohn für Jugendliche zu
bekommen. Mit Erreichung des 18. Le¬
bensjahres wird das volle Entgelt be¬
zahlt. Der Inhalt der Verträge wird vom
Arbeitsministcrium bestimmt und von
der Arbeitsinspektion überprüft. Ein
Exemplar des Lehrvertrages ist bei den
Gerichten, bei denen die Streitigkeiten
aus dem Arbeitsvertrag ausgetragen wer¬
den, zu hinterlegen. Zuständig sind in
den Industriegebieten die gewerblichen
Schiedsgerichte und in der Provinz die
Friedensrichter. Es wird aber die Hin¬
terlegung der Lehrverträge beim Arbeits¬
ministerium angestrebt.
Der Lehrling hat kein gesetzliches Recht
auf eine Lehrlingsentschädigung. Dage¬
gen werden für den minderjährigen
Lehrling die in Frankreich üblichen Fa¬
milienbeihilfen gezahlt. Für die meisten
Berufe haben die Gewerkschaften mit
den Unternehmern Lehrlingsentschädi¬
gungssätze vereinbart, die verschieden
hoch sind. Vielfach enthalten aber auch
die Lehrverträge Bestimmungen über
die Entlohnung des Lehrlings. Wenn der
Lehrvertrag keine Vereinbarungen dar¬
über enthält, gelten die Vereinbarungen
im Kollektivvertrag. Von den Gewerk¬
schaften wird gefordert, daß die Be¬
stimmungen über die Lehrlingsentschä¬
digung in alle Lehrverträge aufgenom¬
men wird. Die Lehrlinge sind sozialver¬
sichert. Die Beiträge zur Sozialversi¬
cherung zahlt zur Gänze der Lehr-
herr. Die Kontrolle der Lehrlingsaus¬
bildung in den Betrieben erfolgt durch
die Arbeitsinspektion.
Betriebe, die qualifizierte Arbeitskräfte
beschäftigen, aber selbst keine Lehr¬
linge ausbilden, haben eine Taxe
(Steuer) von 0.4°/o der von ihnen aus¬
gezahlten Lohnsumme zu zahlen2).
Es besteht eine gesetzliche Verpflich¬
tung des Lehrherrn, die Lehrlinge in
die die Meisterlehre ergänzenden
Kurse3) zu schicken (Gesetz aus 1919).
Diese Verpflichtung wird aber vielfach
nicht erfüllt. Dadurch nehmen die Lchr-

!) In Österreich wird von den Arbeitcrkammernund Gewerkschaften eine Berufsausbildungsum-lage gefordert, die Betriebe zu bezahlen haben,welche Facharbeiter beschäftigen, aber keineLehrlingsausbildung durchführen. Diese auch inden Entwurf eines BcrufsausbildungsgcseUes ein¬gegangene Forderung ist somit der Praxis inFrankreich entnommen.3) In Österreich erfüllen diese Funktion, aller¬dings in einem weit stärkeren Ausmaß, die Be¬rufsschulen.

linge diese Kurse nicht so ernst, wie es
notwendig wäre, was sich auf die Ge¬
samtausbildung ungünstig auswirkt.
Nach Beendigung der Lehre muß der
Lehrling eine Prüfung ablegen. Die Prü¬
fung wird von einer Kommission abge¬
nommen, die aus Vertretern der Arbeit¬
geber, der Gewerkschaft und des Staa¬
tes zusammengesetzt ist.
Für Jugendliche sind eigene Schutzge¬
setze vorhanden, die diesen Personen¬
kreis mehr als die Erwachsenen schüt¬
zen (z. B. längerer Urlaub, besserer Ge¬
sundheitsschutz u. a. m.). Die gesetz¬
lichen Bestimmungen sehen eine Unter¬
suchung der Jugendlichen in bestimmten
Zeiträumen vor. Aber auch diese Vor¬
schriften werden in der Praxis nicht
immer beachtet. In Großbetrieben wer¬
den die Untersuchungen von Betriebs¬
ärzten durchgeführt. Kleinere Betriebe
beschäftigen gemeinsam einen Betriebs¬
arzt. Werden in einem Betrieb 50 Per¬
sonen beschäftigt, kann der Betriebsrat
bei der Einstellung mitbestimmen. Die
Betriebsärzte führen keine Behandlung
der Dienstnehmer durch, sondern arbei¬
ten lediglich auf dem Gebiet der Pro¬
phylaxe. Die Gewerkschaften wirken
auf Regierungsebene beratend bei der
Berufsausbildung mit. Im Bereiche des
Arbeitsministeriums ist die Mitarbeit
der Gewerkschaften eine vollkommene.
Die Zusammenarbeit vollzieht sich in
Ausschüssen.

Ausbildungszentrcn für die
Textilindustrie

Neben der Ausbildung in Handwerks¬
betrieben und in Industriebetrieben be¬
stehen, wenn auch nur für den Textil-
sektor, eigene Ausbildungszentren. Es
handelt sich hiebei um Einrichtungen,
die von den Textilfabriken eines be¬
stimmten Gebietes (z. B. Roubaix oder
Tourcoing) zur kurzfristigen Anlernung
Jugendlicher und Erwachsener gemein¬
sam errichtet und durch Beiträge finan¬
ziert werden.
Die in den Ausbildungszentrcn befind¬
lichen Jugendlichen sind keine Lehr¬
linge. Sie erhalten vielmehr eine nur
einjährige Ausbildung für den Textil¬
arbeiter (Spinner, Weber, Stricker). Ein
neungliedriges Komitee überwacht diese
Ausbildung. Der Präsident wird alter¬
nierend von der Arbeitgeber- bzw. Ar¬
beitnehmergruppe gestellt und wechselt
jährlich.
Die Ausbildung wird zur Hälfte prak¬
tisch und zur Hälfte theoretisch durch¬
geführt. Während der Ausbildungszeit
erhalten die Jugendlichen 50% des ent¬
sprechenden Facharbeiterlohnes.
Vier Monate während der Ausbildungs¬
zeit erhalten die Jugendlichen nur
Schulunterricht. In der restlichen Zeit
genießen sie zur Hälfte theoretischen
Unterricht und zur Hälfte arbeiten sie
in den Werkstätten.
Für die Ausbildung hat man eine Ana¬
lyse der einzelnen Arbeitsvorgänge
durchgeführt. Es wird beim leichtesten
Handgriff begonnen, hernach werden die
schwierigeren Handgriffe gelehrt. Wenn
alle Handfertigkeiten einzeln beherrscht
werden, werden sie in ununterbrochener
Folge geübt. Die theoretische Ausbil¬

dung umfaßt Technologie (Faser-, Stoff-,
Maschinenkunde). In den Zentren wird
nicht nur fachliches Wissen vermittelt.
Auch die Persönlichkeit des jugendli¬
chen Arbeiters ist weiterzuentwickeln.
Es wird ihm aktuelles Allgemeinwissen
vermittelt, Wissen über Hygiene, seine
Geschmacksbildung wird gefördert und
anderes mehr. Diese Ausbildung ist
nicht auf das Schulmäßige aufgebaut.
Der Jugendliche soll nicht den Eindruck
gewinnen, daß er wieder ein Schüler
ist.
Die Jugendlichen erhalten zuerst eine
Grundausbildung. Die Burschen im
Zeichnen, Mechanik, Elektrotechnik und
Holzbearbeitung; die Mädchen im Nä¬
hen und der Haushaltkunde. Die Schü¬
ler werden ferner mit den Problemen
der sozialen Sicherheit vertraut ge¬
macht.
Neben der Ausbildung von Jugendlichen
bildet das Zentrum auch Erwachsene
aus, die ihren Beruf wechseln oder be¬
reits eine Ausbildung genossen haben,
sich aber vervollkommnen wollen. Die
Ausbildungszeit für diesen Personen¬
kreis beträgt sechs Monate. Während
dieser Zeit wird der gleiche Lohn be¬
zahlt, wie ihn die Fabriksarbeiter er¬
halten.
Die schulmäßige gewerbliche Berufsaus¬
bildung erfolgt in Frankreich in den
verschiedenartigsten Schulen — wie et¬
wa in der Berufsschule der Stadt Paris
für angewandte Kunst (Nachwuchsher¬
anbildung für das Druckereiwesen) oder
in Technikerschulen, die mehrere Aus-
bildungslehrgänge führen, oder in eige¬
nen Berufsschulen für Mädchen, die auf
Frauenberufe orientiert sind.

Die Berufsausbildung der Erwachsenen
Der Beginn der Ausbildung von Er¬
wachsenen reicht in Frankreich bereits
auf zwei Jahrzehnte zurück. Aber auch
nach dem zweiten Weltkrieg mußten in
Frankreich 4 bis 5 Millionen Menschen
in den Arbeitsprozeß neu eingegliedert
werden (Zerstörung der Industriebe¬
triebe durch den Krieg, Kricgsleistung,
Gefangenschaft statt Berufsausbildung).
Die französische Regierung war daher
bemüht, Methoden zu entwickeln, damit
diese Menschen möglichst rasch produk¬
tive Arbeit leisten können.
Im Jahre 1945 erhielt das Arbeitsmini¬
sterium von der französischen Regie¬
rung den Auftrag, die Ausbildung von
Erwachsenen nach neuen Methoden in
die Wege zu leiten.
Für die Ausbildung von Erwachsenen
(17 bis 40 Jahre) ist somit das Arbeits¬
ministerium zuständig. Die Erwachse¬
nen erhalten eine sechsmonatige prak¬
tische Ausbildung. Die Motive der Aus¬
bildung sind sowohl wirtschaftlicher als
auch sozialer Natur. Wirtschaftliche
Motive: Die von der Wirtschaft be¬
nötigten Arbeitskräfte in kürzester Zeit
auszubilden. Die wirtschaftliche Situa¬
tion verlangt immer wieder eine Anpas¬
sung und Umgruppierung der Arbeits¬
kräfte. Die Schwankungen auf dem Ar¬
beitsmarkt sollen ausgeglichen werden.
Soziale Motive: Ausbildung von Per¬
sonen, die im jugendlichen Alter keine
Lehre absolvieren konnten. Die Berufs-



ausbildung wird auf einen späteren
Zeitpunkt verlegt. Aber auch Körper¬
behinderte werden fachlich geschult.
Durch die Ausbildung soll die soziale
Lage dieses Personenkreises gehoben
(z. B. durch Nachschulung von Fach¬
arbeitern) und eine Eingliederung in
den Arbeitsprozeß ermöglicht werden.
Arbeitskräfte, die eine solche Ausbil¬
dung erhalten haben, können immer ver¬
mittelt werden. Es gibt in Frankreich
v/enig Arbeitslose, die eine berufliche
Ausbildung haben.
Die Ausbildung wird in 130 über ganz
Frankreich verteilten Ausbildungszen-
tren durchgeführt. Die Ausbildungszen¬
tren sind von der Produktion vollständig
getrennt und nach Wirtschaftszweigen
unterteilt.
Die meisten Ausbildungszentren beste¬
hen für das Bauwesen, weil hiefür ein
besonderes Bedürfnis vorhanden ist.
Aber auch für die Metallindustrie und
für kleinere Wirtschaftszweige werden
kurzfristig Facharbeiter herangebildet.
In dieses Programm ist außerdem ein
großzügiges Wohnbauprogramm mitein¬
bezogen.
Die Ausbildung wird fast durchwegs
nur an männlichen Personen durchge¬
führt. Nur drei bis vier Ausbildungs¬
stellen bilden Frauen aus. Vielfach sind
die Auszubildenden schon verheiratet.
Um in kurzer Zeit das Ausbildungsziel
zu erreichen, werden für die Erwachse¬
nenausbildung besonders ausgesuchte
Ausbilder herangezogen, die sich außer¬
dem besonderer Methoden bedienen.
Die Ausbildung für Facharbeiter be¬
trägt 1.000 Stunden in ungefähr sechs
Monaten. Die Körperbehinderten wer¬
den gleichfalls in 1.000 Stunden ausge¬
bildet, die sich aber auf einen längeren
Zeitraum verteilen. Es wird mit einer

Ausbildung von drei bis vier Stunden
täglich begonnen; dann steigert sich die
Schulzeit bis auf eine tägliche Ausbil¬
dungsdauer von acht Stunden. Die in
Ausbildung Stehenden werden nach den
Sätzen der in den Betrieben beschäftig¬
ten Hilfsarbeiter entlohnt.
Die Zentren halten am Schluß der Kurse
Prüfungen ab, die von Kommissionen
abgenommen werden. Die Schüler, die
die Prüfung bestanden haben, erhalten
ein Abschlußdiplom.
Die Erwachsenenausbildung beruht auf
Plänen des Schweizer Psychologen Car-
rard und des französischen Mathemati¬
kers und Psychologen Descartes. Die Ab¬
solventen der Erwachscnenausbildung
werden von Beamten des Arbeitsministe¬
riums befürsorgt und in den Arbeitspro¬
zeß eingegliedert.
Besondere Probleme entstehen bei Per¬
sonen aus Nordafrika und Übersee, die
sich in Frankreich niederlassen, keine
Lehre absolvierten und beschäftigt wer¬
den sollen, ferner bei körperbehinderten
Personen und solchen, die jahrelang
krank waren.
Für die Erwachsenenausbildung wurde
eine eigene Organisation (Association
Nationale Interprofessionelle pour la
Formation Rationelle de la Main
d'Oeuvrc [A.N.I.F.R.M.O.]) errichtet,
die aus einer Zentralstelle in Paris und
Zweigstellen in den Departements besteht.
Die Stellen werden von Ausschüssen ver¬
waltet, die aus Vertretern der Unter¬
nehmer, Arbeitnehmer und der Staats¬
verwaltung zusammengesetzt sind.
Würde die Einrichtung nur in Händen
des Ministeriums liegen, wäre sie wohl
zu schwerfällig.
Die notwendigen finanziellen Mittel für
die Erwachsenenausbildung werden
zum Großteil vom Staate und soweit es

sich um Berufsausbildungszentren in Pri¬
vatbetrieben handelt, zum Teil von den
Betrieben zur Verfügung gestellt.
Die Erwachsenenausbildung in Frank¬
reich ist als großer Erfolg zu bezeichnen
und wird besonders von der französi¬
schen Industrie sehr begrüßt.

Ausbildung der Ausbilder
Eigene Zentren befassen sich mit der
Heranbildung der Ausbilder für die
Erwachsenenausbildung.
Als Ausbilder werden Personen zuge¬
lassen, die mindestens fünf Jahre im Be¬
ruf praktisch tätig waren. Sie werden
über ihre beruflichen Kenntnisse ge¬
prüft und haben sich einer psychotech-
nischen Eignungsprüfung und einer ärzt¬
lichen Untersuchung zu unterziehen. Fer¬
ner müssen sie einen Lehrkurs in einem
Ausbildungszentrum für Ausbilder ab¬
solvieren.
In den Lehrkursen werden die Schüler
mit den Methoden der Erwachsenen¬
ausbildung vertraut gemacht. Sie erhal¬
ten das pädagogische Rüstzeug, die Aus¬
bildung der Erwachsenen nach bestimm¬
ten Grundsätzen durchzuführen.
Es werden Gruppen von 10 bis 15 Schü¬
lern gebildet (Methode Carrard). Die
Kurse beginnen mit einer dreiwöchi¬
gen Vorschule, bei der die Handha¬
bung der Werkzeuge für die Berufe ge¬
lehrt wird. Es folgt die Anlernung der
einzelnen handwerklichen Handhabun¬
gen vom Leichten zum Schweren. Ferner
wird die Anwendung theoretischer
Kenntnisse auf die Praxis vermittelt.
Die Teilnehmer der Kurse haben in wei¬
terer Folge verschiedene Aufgaben selb¬
ständig zu lösen. Mit Abschluß der
Kurse erhalten die Teilnehmer ein
Zeugnis.

Buchbesprechungen

Franz Kaltenbrunner: Die Kausalität
in der sozialen Unfallversicherung,
Schriftenreihe der Allgemeinen Unfall¬
versicherungsanstalt. Band 2, 1960, 168
Seiten, Ganzleinen S 100.—.
Es ist höchst erfreulich, daß die Allge¬
meine Unfallversicherungsanstalt die
Durchdringung und Fortbildung des
österreichischen Sozialrechts durch die
Herausgabe einer auf wissenschaftliche
Ansprüche zugeschnittenen Schriften¬
reihe fördert. Richtig wurde erkannt,
daß im Rahmen eines solchen Vorha¬
bens auch eine Monographie über die
Kausalität in der Unfallversicherung
nicht fehlen darf. Man bewies eine
glückliche Hand, diese Aufgabe einem
hochverdienten Praktiker anzuvertrauen,
der sich auch der Theorie stets aufge¬
schlossen zeigte. So vereint das vorlie¬
gende Werk große Nützlichkeit als Aus-
kunftsmittcl über den Stand der Judi¬
katur mit der wissenschaftlichen Lei¬
stung, zu diesem Bereich unseres So-
zialrcchts viele der theoretisch besonders
wichtigen Fragen behandelt zu haben.

Das 1. Kapitel (S. 11—21) bringt als
historische Einführung eine knappe,
doch sehr gut gelungene Geschichte des
Schadenersatzrechts. Dieses ist für die
Kausalitätsthcorie und damit für das
Unfallvcrsichcrungsrccht gewiß von
zentraler Bedeutung, immerhin sei nicht
vergessen, daß alle diese Regeln einer
Ordnung ohne Unfallversicherung ge¬
golten haben. Eine nützliche Abrundung
dieses historischen Teiles läge in Aus¬
führungen über das Kausalitätsproblcm
in der Praxis des 16. bis 19. Jahrh. und
hier besonders im Bereich der Vorfor¬
men unserer gegenwärtigen Unfallversi¬
cherung. Zu S. 13 ist eine kleine Kor¬
rektur notwendig: Statt „obligationes
variae causarum figurae" muß es (nach
D 44, 7, 1 pr.) richtig obligationes ex
variis causarum figuris heißen; übrigens
wird — wie ich glaube — vom Leser¬
kreis der Schriftenreihe etwas zu viel
an Lateinkenntnissen vorausgesetzt.
Der Erläuterung der modernen Kausali-
tätslehre dient das 2. Kapitel (S. 22 bis
40). Adäquanz- und Äquivalenzlehrc

werden klar voneinander abgehoben,
der Anteil der Strafrechtslehre an der
Ausbildung der beiden genannten Theo¬
rien erfährt treffliche Berücksichtigung.
Dagegen gerät die neuere Kritik an der
Adäquanztheoric zu kurz, obwohl dem
Wunsch, zu einer „Schutzzwecklehre" zu
gelangen, auch für den Bereich der Un¬
fallversicherung große Bedeutung zu¬
kommt. Daß auch ganz ungewöhnliche
Verursachungen zu beachten sind, wenn
die Schädigung im Rahmen des Schutz¬
bereichs der verletzten Norm eintritt,
hat erst jüngst wieder Hermann Lange1)
gerade im Hinblick auf die soziale Un¬
iallversicherung ausgesprochen. In der
Tat kann eine übertriebene Orientierung
an der von der Adäquanzlehre so unter¬
strichenen Gewöhnlichkeit des Ablaufs
von Ereignissen ebensowenig befriedigen
wie die Beachtung jeder beliebigen Ur¬
sache durch die Äquivalenztheorie. Dies
zum Ausdruck zu bringen, ist ein beson-
') Verhandl. d. 43. dt. Juristentages: .Begren¬zung der Haftung für schuldhaft verursachteSchäden?", 1960, S. II.
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deres Verdienst der Arbeiten von
t'. Caemmerer-) und Heinrich Lange3).
Wie sehr die von diesen beiden Theo¬
rien beigebrachten Kriterien der Revi¬
sion bedürfen, sehen auch Bydlinski4)
und Nipperdey5) sehr klar. Die Ziel¬
setzungen der den Schadenersatzan¬
spruch begründenden oder stützenden
Normen werden bei der Neugestaltung
der Kausalitätslehre jedenfalls stark zu
beachten sein, im Unfallversichcrungs-
rccht kommt dabei der Ordnung des
Arbeitsschutzes besondere Bedeutung zu.
Im 3. Kapitel vermittelt der Verfasser
eine knappe Einführung in die Grund¬
begriffe des österreichischen Schaden¬
ersatzrechtes. Mit dem 4. Kapitel („Die
Kausalität im Recht der Unfallversiche¬
rung", S. 48 ff.) geht er dann auf die
hauptsächliche Zielsetzung seiner Mono¬
graphie ein. In vorzüglicher Auswahl
werden die wichtigsten kausaltheoreti-
schen Aussagen von Schiedsgerichts-,
Oberlandesgerichts- und Verwaltungsge-
richtshofsentscheidungen dargeboten. Ge¬
legentlich wird auch eine eigene Stel¬
lungnahme des Verfassers ausführlich
entwickelt. Besonders wichtig sind die
Ausführungen zum Unfallbegriff auf
S. 62 ff.; in der reichen Judikaturüber-
sicht auf S. 66 ff. verwirrt allerdings die
Fülle des Wenn und Aber. Der Verfas¬
ser läßt hier zu selten erkennen, was
seiner Meinung nach richtig ist, was ihm
falsch erscheint. Äußerst verdienstvoll
ist die Abgrenzung des als betrieblich
unter Unfallschutz stehenden Bereichs
auf S. 68 ff., da hier die Spruchpraxis
bisher ganz unübersehbar war. Das
Thema „Was ist Unfall?" wird dann
auf S. 83 ff. wieder aufgenommen. Dabei
wird ein sehr kühner, doch meines Er¬
achtens beifallswerter Versuch unter¬
nommen, den Zusammenhang einer Tä¬
tigkeit mit dem Betrieb zu präzisieren:
Kaltenbrunner (besonders S. 85 oben)
stellt nicht auf den eigenwirtschaftlichen
Charakter einer Tätigkeit ab, sondern
stellt die Frage „vom Betrieb her". Un¬
ter diesem Aspekt gelingt die Erklä¬
rung dafür, daß zwar Essen und Schla¬
fen, nicht aber Trunkenheit in ausrei¬
chendem Zusammenhang mit dem Be¬
trieb stehen können. Bedenken habe ich
freilich gegenüber der Behauptung
(S. 84), es sei Ermessenssache, ob eine
bestimmte Tätigkeit von einem Gericht
als unfallgeschützt anerkannt und von
einem anderen abgelehnt werde. Auf
das Trunkenheitsproblem geht Kalten¬
brunner (S. 108 ff.) noch im Detail ein.
Wichtige und schwierige Probleme be¬
rührt der Abschnitt über Unfälle bei
verbotswidrigem Verhalten (S. 122 ff.).
Dann wendet sich Kaltenbrunner den
Wegunfällen (S. 126 ff.) zu. Bei der Be¬
handlung des Weges zum Arzt (S.136 ff.)
hätte der Unterschied zwischen der äl¬
teren und der vom ASVG geschaffenen
Rechtslage näher ausgeführt werden sol¬
len, da dieser in der Praxis nicht immer
klar genug gesehen wird6). Eine etwas

!) Das Problem des Kausalzusammenhanges imPrivatrecht, 195G.s) Archiv für die civilistische Praxis, 156 (1957),114 ff.*) Jur. Blätter 1958, S. 1 ff.r') Lehrbuch d. bürgerl. Rechts. I15 (1900) 1275 f.6) Vgl. Anmerkungen zum Erk. d. OLG Wienvom 4. 9. 1959, II R 173/59, DRdA, 40. Heft(1959), S. 252 ff.

zu knappe Wiedergabe wichtiger Er¬
kenntnisse zu Berufskrankheiten bildet
den Abschluß, dem noch ein lobenswert
sorgfältiges Register folgt.
Kaltenbrunner hat mit seiner Arbeit so¬
wohl der Handhabung wie der Lehre
des Unfallversicherungsrechts einen gro¬
ßen Dienst erwiesen. Nur wer um die
Zersplitterung der Judikatur auf diesem
Gebiet weiß, kann die unerhörte Mühe
ermessen, die von ihm aufgewandt
wurde.
Es ist zu hoffen, daß auf der Grund¬
lage dieser Schrift eine weitere theoreti¬
sche Durchdringung des Kausalitäts¬
problems im Unfallversicherungsrecht
einsetzen wird; deren Aufgabe wäre es
vor allem, die derzeit bestehende Ord¬
nung und ihre Bewährung durch die
Judikatur unmittelbar aus den gesetz¬
lichen Bestimmungen abzuleiten und sie
derart als folgerichtig und in sich sinn¬
voll zu erweisen. Demnach hätte der
systematische Gesichtspunkt stärker her¬
vorzutreten; die derzeit noch dominie¬
rende Kasuistik sollte mehr und mehr
überwunden werden. Dann wird es auch
möglich sein, sich eingehender mit den
neueren Theorien zum Kausalitätspro¬
blem auseinanderzusetzen und zu der
Fülle der im vorliegenden Werk neu
aufgezeigten Probleme fruchtbar Stel¬
lung zu nehmen. Schon jetzt aber ge¬
bührt herzlicher Dank jenem Mann, der
im Bereich einer zunächst so spröden
Materie diese überaus schwierige, nun
aber auch sehr nützlich gewordene Pio¬
nierarbeit geleistet hat.

Univ.-Prof. Dr. Theo Mayer-Maly

Fitting-Kraegeloh, Betriebsverfassungs¬
gesetz nebst Wahlordnung, Handkom¬
mentar für die Praxis, 5., neubcarbcitete
Auflage von Ministerialrat Karl Fitting,
Bundesminister für Arbeit und Sozial¬
ordnung Bonn und Oberverwaltungs¬
gerichtsrat Dr. Fritz Auffarth, beim
Hessischen Verwaltungsgerichtshof, Kas¬
sel. Verlag Franz Vahlen GmbH., Ber¬
lin und Frankfurt a. M., 1960, XXII u.
798 Seiten, Preis: Leinen DM 29.—.
Die 4. Auflage des Handkommentars
zum deutschen Betriebsverfassungsge¬
setz wurde im 33. Heft (1958) S. 94 f.
dieser Zeitschrift besprochen. Auch
diese Auflage war in verhältnismäßig
kurzer Zeit vergriffen. Die Verwendung
von Großkommentaren zu arbeitsrecht¬
lichen Gesetzen ist eine interessante, für
die Bundesrepublik Deutschland charak¬
teristische Erscheinung. Sowohl in der
Auflage als auch dem Umfang nach
halten die Kommentare zum Betriebs¬
verfassungsgesetz die Spitze. Dabei zei¬
gen gerade diese Kommentare noch im¬
mer einen starken Drang zur Expansion.
Mit jeder neuen Auflage werden sie um¬
fangreicher; so auch der vorliegende
Kommentar, der von 753 auf 797 Seiten
angewachsen ist. Die schnelle Folge der
Auflagen ist ein sichtbares Zeichen, daß
Großkommentare gern bei Klärung be-
triebsverfassungsrcchtlicher Fragen her¬
angezogen werden, wobei man ange¬
sichts der raschen Durchdringung und
Weiterentwicklung des verhältnismäßig
jungen Rechtsstoffes durch Rechtspre¬
chung und Schrifttum vorzüglich zur letz¬
ten Auflage greift. Das Anwachsen des

Umfanges wird jedem erklärlich, der das
kaum mehr übersehbare, in einem Hand¬
kommentar aber notwendigerweise zu
verarbeitende Material einigermaßen
kennt. Dieses Material wird von der
Rechtsprechung ständig und im zuneh¬
menden Maße durch Einzeldarstellun¬
gen geliefert. Die Meinungen verschie¬
dener maßgeblicher Autoren sind zu
berücksichtigen, da diese nachgelesen
und verglichen werden wollen. Eine
Tendenz, die m. E. sehr begrüßt werden
muß, da sie das Recht lebendig erhält
und zu sachlicher Auseinandersetzung
und Kritik anreizt. Dadurch kann sehr
bald der Wert einer Norm erkannt und
festgestellt werden, ob die Rechtsan¬
wendung den Vorstellungen des Ge¬
setzgebers zu folgen vermag. Die Aus¬
weitung des Stoffes wird künftig wohl
zu systematischen Darstellungen führen,
da diese auch die näheren Zusammen¬
hänge darstellen und einen besseren
Überblick bieten können.
Die vorliegende 5. Auflage verarbeitet
Rechtsprechung und Schrifttum nach
dem neuesten Stand. Besonderes Au¬
genmerk ist auf die Weiterentwicklung
der tarifvertraglichen Gestaltung der
Betriebsverfassung gerichtet. In den we¬
sentlichen Fragen blieb der bisherige
Standpunkt aufrecht. Eine Reihe von
Problemen wurde neu behandelt bzw.
deren frühere Erörterung vertieft. Im
folgenden sei auf einige Ergänzungen
näher eingegangen.
Die Verwaltung eines Unternehmens ist
ein unselbständiger Betriebsbestandteil,
wenn das Unternehmen nur aus einem
Betrieb besteht (S. 56). Hier finden wir
nun auch die Entscheidung des Bundes¬
arbeitsgerichtes (BAG) 6/19, das die
Unselbständigkeit der Hauptverwaltung
auch dann annimmt, wenn diese mit
einem der Arbeitnehmerzahl nach be¬
sonders bedeutungsvollen Betrieb des
Unternehmens organisatorisch und räum¬
lich eng zusammenhängt. Die zweitran¬
gige Bedeutung des arbeitstechnischen
Zweckes gegenüber der Organisation für
den Betriebsbegriff wird unter Hinweis
auf Dietzi) neuerlich unterstrichen, wenn
bei einheitlicher Organisation in einem
Betrieb mehrere ganz verschiedene ar¬
beitstechnische Zwecke verfolgt werden
(S. 57). Als unselbständiger Betriebsteil
wird die Landwirtschaft eines Kranken¬
hauses bezeichnet, wenn sie organisato¬
risch unselbständig ist und in ihrer Ziel¬
setzung dem arbeitstechnischcn Zweck
des Gesamtbetriebes dient — BAG 6/140
(S. 59).
Ebenso wie im Betriebsrätegesetz (BRG)
werden im Betriebsverfassungsgesetz
(BVG) leitende Angestellte nicht als
Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes an¬
gesehen. Die Abgrenzung ist in den
zwei Gesetzen verschieden vorgenom¬
men worden, bereitet aber in beiden
Rechtsbereichen immer große Schwie¬
rigkeiten. Im Deutschen Recht besteht
darüber Streit, ob der im § 4 Abs. 2
lit. c BVG gebrauchte Begriff des lei¬
tenden Angestellten als Oberbegriff auf¬
zufassen sei, der durch die weiteren
Voraussetzungen der gesetzlichen Be¬
stimmungen eingeschränkt wird, oder

') .Selbständigkeit des Betriebsteiles und desNebenbetriebes", Festschrift für Nikisch, 1958,S. 23.
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ob — wie Dietz meint2) — die Vor¬
aussetzungen zugleich die Kennzeichen
für den Begriff des leitenden Angestell¬
ten selbst sind. Die Auslegung des § 4
Abs. 2 lit. c BVG ist vor allem deshalb
strittig, weil neben Personen, welche die
typischen Arbeitgeberfunktionen des
Einstellens und Entlassens ausüben oder
Prokura bzw. Generalvollmacht besit¬
zen5) auch Angestellte angeführt wer¬
den, die nicht versicherungspflichtig
sind und Aufgaben wahrnehmen, die
regelmäßig wegen ihrer Bedeutung für
den Bestand und die Entwicklung des
Betriebes nur auf Grund besonderen
persönlichen Vertrauens des Arbeitge¬
bers bestimmten Personen im Hinblick
auf deren besondere Erfahrungen und
Kenntnisse übertragen werden. Die Ver¬
fasser sind der Meinung, daß aus Sinn
und Zweck des Gesetzes nach dem Ge¬
meinsamen, das alle drei Gruppen ver¬
bindet, gesucht werden muß. Es ist dies
die funktionelle Stellung im Betrieb und
die sich daraus ergebende Interessen¬
fremdheit gegenüber der Arbeitnehmer-
schaft. Die Eigenschaft als leitender
Angestellter setzt demnach eine objek¬
tive (nicht nur subjektiv empfundene
oder gewünschte) funktionelle Identifi¬
zierung mit dem Arbeitgeber voraus,
mit der eine Teilnahme an der betriebs¬
verfassungsmäßigen Zusammenarbeit auf
Seiten der Arbeitnehmer unvereinbar ist.
Diese restriktive Auffassung entspricht
auch den zu § 2 Abs. 3 lit. a BRG er¬
gangenen Erläuterten Bemerkungen zur
Regierungsvorlage4).
Eine weitere Ergänzung erfuhren die
Erläuterungen zu § 52 BVG, der neben
der Durchführung gemeinsamer Be¬
schlüsse auch die Betriebsvereinbarung
regelt. Hier wurden die Darlegungen
über das Verhältnis der Betriebsverein¬
barung (BV) zu den Individualrechten
vertieft. Bereits in der 4. Auflage ha¬
ben die Verfasser folgende fünf Grund¬
sätze aufgestellt (S. 383 f.):
1. Eine neue BV verdrängt die Nor¬
men einer alten BV, und zwar ohne
Rücksicht darauf, ob die bisherige Re¬
gelung für den Arbeitnehmer ungün¬
stige oder günstige Bestimmungen ent¬
hielt (Ordnungsprinzip).
2. Entgegenstehende schlechtere Bedin¬
gungen des Arbeitsvertrages werden
durch die Normen der BV ersetzt; gün¬
stige Einzelabmachungen können nach
Abschluß der BV jederzeit auf Grund
des Günstigkeitsprinzips getroffen wer¬
den.
3. Günstige arbeitsvertragliche Bestim¬
mungen vor Abschluß der BV bleiben
insoweit in Geltung, als sie eine einzel-
vertragliche Regelung auf Grund der
besonderen individuellen Umstände des
Einzelarbeitsverhältnisses zum Gegen¬
stand haben; also nicht, wenn es sich
in Wahrheit um eine einheitliche Re-

5) Kommentar zum BVG 3. Auflage 1960, zu§ 4 Anm. 58 f.3) Nach dem BRG ist die Prokura noch nichtausreichend; die Nichterteilung der Prokura bzw.die Erteilung einer bloßen Kollektivprokurawird als Indiz gewertet, das gegen die Annahmeder Eigenschaft eines leitenden Angestelltenmit maßgeblichem Einfluß spricht. Vgl. Wei¬
ßenberg, Betriebsrätegesetz 1960, S. 34.4) 320 der Beilagen; vgl. Hofihann-Pigler, DasBetriebsrätegesetz, S. 14; Weißenberg, Betriebs¬rätegesetz, S. 33.

gclung für den Betrieb durch gleichlau¬
tende Bestimmungen in Einzelverträgen
handelt.
4. Durch BV kann nicht in den Per¬
sönlichkeitsbereich der einzelnen Ar¬
beitnehmer eingegriffen werden, welcher
einer kollektiven Regelung unzulänglich
ist.
5. Eine BV kann auch nicht in bereits
fällige Einzelansprüche des Arbeitneh¬
mers eingreifen, mögen diese nun auf
einzelvertraglicher oder kollektiver Re¬
gelung (BV, Tarifvertrag) beruhen.
Ergänzt werden diese Grundsätze in der
Neuauflage durch die Feststellung, daß
der Gegenstand der BV nicht notwendig
eine Regelung zugunsten der Arbeitneh¬
mer sein müsse, vielmehr könne Gegen¬
stand der Regelung auch die Festlegung
von Pflichten der Arbeitnehmer oder
sonstiger dem Arbeitgeber oder dem Be¬
trieb dienlicher Normen sein. Dies gelte
insbesondere für Fragen der Ordnung
im Betrieb (S. 385). Diese Meinung ba¬
siert auf der für das BVG typischen
Annahme, daß der Betriebsrat kein ein¬
seitiger Interessenvertreter der Arbeit¬
nehmer ist, sondern ebenso wie der Ar¬
beitgeber Verfassungsorgan des Betrie¬
bes. Nunmehr hat sich das Bundesar¬
beitsgericht (Urteil vom 5. 3. 1959 —
2 AZR/268/56) beachtenswerterweise ge¬
gen diese Auffassung ausgesprochen. So
will das BAG eine Betriebsvereinba¬
rung, die eine Regelung zum Inhalt hat,
die ausschließlich in einem Haftungs¬
ausschluß zugunsten des Arbeitgebers
besteht, nicht gelten lassen, da sich eine
solche einseitige Vereinbarung nicht mit
der Aufgabe des Betriebsrates verträgt,
die Interessen der Arbeitnehmerschaft
gegenüber dem Arbeitgeber zu vertre¬
ten5). Es zeigt sich hier wieder eine
Annäherung an die Auffassung des
deutschen BRG 1920, die auch der Vor¬
stellung des österreichischen BRG über
die Pflichten des Betriebsrates entspricht.
Eine Kontrolle kollektiver Regelungen
unter dem Gesichtspunkt der Interessen¬
wahrung für die Arbeitnehmer wider¬
spricht durchaus nicht rechtsstaatlichen
Grundsätzen und kann weder als Be¬
vormundung noch als eine Zensur der
kollektiven Vertragspartner aufgefaßt
werden.
Eine weitere Ergänzung hat die Be¬
handlung der Mitbestimmung bei der
Akkordfestsetzung (S. 430 f.) und der,
die Stellvertretung von in den Auf¬
sichtsrat entsandten Arbeitnehmerver¬
tretern betreffende Fragenkomplex
(S. 615 f.) erfahren.
Der übersichtliche und ausgezeichnet ge¬
gliederte Handkommentar vermag je¬
dem am Rechtsvergleich interessierten
österreichischen Leser viel Interessan¬
tes und vielfach auch wertvolle Anre¬
gungen zu bieten.

Dr. Oswin Martinek

Dr. Gerhard Weißenberg: Betriebs¬
rätegesetz mit Erläuterungen und einem
Vorwort von Nationalrat Friedrich
Hillegeist, Vizepräsident des österrei¬
chischen Gewerkschaftsbundes. 5., völ¬
lig neubearbeitete Auflage. ÖGB-Schrif-
tenreihe Nr. 6, Verlag des österreichi-
5) A. M. Herschel, Arbeit und Recht, 1959,S. 320.

sehen Gewerkschaftsbundes, Wien 1960,
256 Seiten, Preis: S 28.—.
Mehr als dreizehn Jahre steht nunmehr
das Betriebsrätegesetz 1947 (BRG) in
Geltung, ohne strukturell oder materiell
eine bedeutsame Änderung erfahren zu
haben. Gegenüber dem statischen Mo¬
ment auf Seite des Gesetzgebers, zeigt
die Rechtsanwendung eine beachtens¬
werte Dynamik. Im Spiegel der Judika¬
tur gesehen, ist das Betriebsräterecht
wohl das bewegteste Rechtsgebiet des
Arbeitsrechtes. Das praktische Leben
schafft täglich neue Situationen im Be¬
trieb, und die Organe der Betriebsver¬
tretung wie auch der Arbeitgeber wer¬
den ständig vor neue Probleme gestellt,
die gelöst werden müssen. Es ist daher
nicht überraschend, wenn zum BRG Ent¬
scheidungen der Gerichte und Einigungs¬
ämter in kaum mehr zu übersehender
Zahl ergangen sind.
Viele bedeutsame Fragen des Betriebs-
rätercchts wurden — worauf der Ver¬
fasser in seiner Einleitung hinweist —
von den höchsten Gerichten geklärt.
Wenn diese Entscheidungen auch nicht
immer den Erwartungen der Arbeitneh¬
merschaft entsprochen haben, so zeigen
sie doch die Spannungen zwischen Norm
und Wirklichkeit, zwingen zur Revision
der vom Gesetzgeber abstrakt geschau¬
ten Intercsscnkonflikten an den Lebens-
konkreta und sind damit wertvolle
Hinweise für eine sich merklich anbie¬
tende Reform der Betriebsverfassung.
Zu einer Reihe von wichtigen Fragen
liegen allerdings nur Entscheidungen der
unteren Instanzen vor, die sich noch da¬
zu oftmals widersprechen. Trotz der rei¬
chen Judikatur sind noch viele Pro¬
bleme der vom BRG erfaßten Rechts¬
materie ungelöst.
Das an und für sich einfache und ver¬
hältnismäßig knapp gehaltene BRG ist
durch seine sozialpolitische Bedeutung
und das reiche Entscheidungsmaterial
ein besonderes Wissensgebiet geworden,
das nicht leicht zu übersehen ist und an
diejenigen, die mit diesen Rechtsvor¬
schriften arbeiten müssen, große Anfor¬
derungen stellt. Aus diesem Grunde
muß die Arbeit des Verfassers, der ab¬
weichend von der traditionellen Kom-
menticrung den Rechtsstoff durch eine
systematische und übersichtliche Zusam¬
menstellung aller bekannt gewordenen,
bedeutsamen Entscheidungen neuartig
darstellt, besonders gewürdigt werden.
Die Bemerkungen zu den einzelnen Ge¬
setzesstellen sind nach sachlichcn Ge¬
sichtspunkten zusammengefaßt und mit
prägnanten Überschriften versehen, die
den konkreten Problemkreis treffend
kennzeichnen. Das Entscheidungsmaterial
wurde mit viel Geschick in die Erläu¬
terungen eingebaut. Weißenberg hat
sich nicht darauf beschränkt, bei Ver¬
arbeitung der Judikatur auf die in der
Sammlung arbeitsrechtlicher Entschei¬
dungen der Gerichte und Einigungsäm¬
ter und die in den Sozialrechtlichen
Mitteilungen der Arbeiterkammer Wien
herausgestellten Rechtssätze zu greifen,
sondern war auch bemüht, den sonsti¬
gen Inhalt der Entscheidungen zu ver¬
werten. Auf widersprechende Meinun¬
gen wird besonders aufmerksam ge¬
macht. Damit hat der Verfasser Praxis
und Theorie einen schätzenswerten
Dienst geleistet.
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Aus dem reichen Inhalt der grundsätz¬
lich gewürdigten Bearbeitung seien noch
einige Einzelheiten hervorgehoben.
Das BRG will bei der Bestimmung sei¬
nes Geltungsbereiches alle, aber auch
nur die „Betriebe" erfassen. In mehr¬
facher Richtung sind daher Abgrenzun¬
gen erforderlich. Der Gesetzgeber hat
die Vornahme dieser Abgrenzungen da¬
durch erleichtert, daß er im § 2 Abs. 1
BRG den Betriebsbegriff umschrieben
hat. Die Präzision dieser Definition wird
international anerkannt, doch vermag
auch sie nur einen allgemeinen Rahmen
zu bieten. Es ist daher in jedem ein¬
zelnen Fall zu untersuchen, ob ein Be¬
trieb im Sinne des Gesetzes vorliegt,
wobei der Zweck des Betriebsrätewesens
zu beachten ist (S. 30). Bemerkenswert
ist, daß der eigenständigen Organisa¬
tion gegenüber der produktionstechni¬
schen Seite das größere Gewicht beige¬
messen wird. Als bestimmendes Krite¬
rium wird richtigerweise eine gewisse
Selbständigkeit (geschlossener Aufga¬
benkreis), aber keineswegs Einheit ge¬
fordert (S. 31). Besondere Schwierig¬
keiten bereitete früher die Frage, wann
Filialen oder Baustellen als Eigenbe¬
triebe oder nur als unselbständige Be¬
triebsteile anzusehen sind. Nunmehr hat
die Rechtsprechung hinreichende Merk¬
male herausgearbeitet, die sicher den
Betriebscharakter solcher Unternchmens-
teile beurteilen lassen.
Die Definition des Betriebsbegriffes ist
so weit gefaßt, daß auch Behörden, Äm¬
ter und Verwaltungsstellen ihm unter¬
stellt werden könnten (S. 31). Diese
sind jedoch vom Geltungsbereich des
BRG ausgenommen. Die Unterschei¬
dung Verwaltungsstelle—Betrieb ist be¬
sonders schwierig. Der Verwaltungsge¬
richtshof hat als „Verwaltungsstelle"
solche Stellen bezeichnet, die im Rah¬
men der höchsten Verwaltung der be¬
treffenden Gebietskörperschaft tätig sind,
nicht aber die Wirtschaftsbctriebe die¬
ser Körperschaften, die auch von Pri¬
vaten geführt werden können (S. 27).
Ähnlich definiert der Gerichtshof in sei¬
nem Erkenntnis 1974/57 vom 28. 1. 1960
den Begriff „Dienststelle", der dem des
„Betriebes" gegenübergestellt wird. Un¬
ter einer Dienststelle wird eine zur Aus¬
führung bestimmter Aufgaben der Voll¬
ziehung gebildete organisatorische Ein¬
heit von Personen und Mitteln verstan¬
den, die auf dem Gebiete der wirtschaft¬
lichen Betätigung ihre Entsprechung im
Betrieb findet. Diese vergleichende Fest¬
stellung widerspricht m. E. nicht dem
umfassenden Betriebsbegriff des BRG,
dessen Dimension auch der Verfasser
richtig erfaßt.
Besonders ausführlich stellt Weißenberg
die Probleme des Versetzungsschutzes
dar, mit denen er sich schon früher aus¬
führlich auseinandergesetzt hat1). „Ar¬
beitsplatz" bedeutet nicht die Betriebs¬
stätte mit ihren äußeren Arbeitsbedin¬
gungen (also nicht nur die formellen
Arbeitsbedingungen), sondern soviel wie
Arbeitsverhältnis in bezug auf die da¬
mit verbundenen Rechte und Pflichten
(S. 103). Die Zustimmung des Betriebs¬
rates ist erforderlich, gleichgültig ob die
Versetzung im Rahmen des Arbcitsver-

') Siehe u. a. .Gewerkschaftliche Rundschau",Mai 1954, S. 10 ff.

träges ihre Deckung findet oder zu einer
Änderung des Arbeitsvertrages führt.
Im Streitfall entscheidet das Einigungs¬
amt. Fraglich ist hiebei, ob das Eini¬
gungsamt sich auf die Feststellung be¬
züglich der Dauer der Versetzung und
die damit verbundene Verschlechterung
der Lohn- oder sonstigen Arbeitsbedin¬
gungen zu beschränken hat, oder ob es
die verweigerte Zustimmung des Be¬
triebsrates durch eine reformatorische
bzw. kassatorische Entscheidung erset¬
zen kann, wenn im Verfahren festge¬
stellt wird, daß eine dauernde Verset¬
zung mit Verschlechterung der Lohn-
und Arbeitsbedingungen vorliegt oder
beabsichtigt ist. Der Verfasser scheint
der letzteren Auffassung zuzuneigen
(S. 104). Doch geht m. E. die Entschei¬
dungsbefugnis des Einigungsamtes nicht
so weit. Die Norm des § 14 Abs. 1 Z. 6
BRG enthält keinen Hinweis auf ein
solch weites Ermessen. Diese einschrän¬
kende Auffassung wird m. E. auch vom
Verfassungsgerichtshof in seinem Er¬
kenntnis Arb.Slg. 6318 geteilt. Das
höchste Gericht beschränkt das Eini¬
gungsamt auf die Feststellung, ob mit
der Versetzung eine Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen verbunden ist.
Diese Entscheidung erging für den Fall
einer vertragsändernden Versetzung und
es muß dahingestellt bleiben, ob der
VfGH seine Rechtsmeinung, auch für
den Fall einer Versetzung, die im Rah¬
men des Weisungsrechtes erfolgt, ver¬
treten wird. Aus den gleichen Erwägun¬
gen muß es daher auch zweifelhaft blei¬
ben, ob die Entscheidung des Einigungs¬
amtes überhaupt als eine Art Zustim¬
mung im rechtlichen Sinne bzw. als eine
öffentlich-rechtliche Erlaubniserteilung
mit konstitutivem Charakter qualifiziert
werden kann, oder ob nicht viel eher das
auf die Feststellung beschränkte Ver¬
fahren lediglich erst die Möglichkeit zu
einer tatsächlichen oder rechtlichen
Handlung des Arbeitgebers einräumt
(S. 106).
Die Arbeit des Verfassers macht auch
die Mängel des Gesetzes deutlich; ins¬
besondere der Umstand, daß ein Ein¬
schreiten des Betriebsrates bzw. ein Ver¬
fahren vor dem Einigungsamt nicht mehr
möglich ist, wenn der Arbeitnehmer
vorbehaltlos oder ohne Widerspruch
seinen neuen Arbeitsplatz eingenommen
und einer Vertragsänderung ausdrück¬
lich oder stillschweigend zugestimmt
hat, zeigt uns die Schwächen des Ver¬
setzungsschutzes. Die derzeitige Kon¬
struktion bietet eben dem Arbeitnehmer
nur eine Chance, die aber auch von ihm
wahrgenommen werden muß! Fehlt die
Zustimmung des Betriebsrates oder steht
im Streitfall die Entscheidung des Eini¬
gungsamtes noch aus bzw. ist diese ver¬
neinend, so kann der Arbeitnehmer,
ohne eine fristlose Entlassung befürch¬
ten zu müssen, die Aufnahme der dau¬
ernden schlechteren Arbeiten verwei¬
gern. Die Zustimmung des Betriebsrates
beinhaltet andererseits aber noch keine
Änderung des Dienstvertrages; um eine
solche muß sich der Dienstgeber beim
Dienstnehmer besonders bemühen
(S. 105).
Größere Schwierigkeiten bereitet der
Praxis die Anwendung der Bestimmun¬
gen im BRG über die Freistellung von
Betriebsratsmitgliedern (§ 16 Abs. 4).

Nach Auffassung des Verwaltungsge¬
richtshofes beziehen sich die vorgesehe¬
nen Schlüsselzahlen nur auf die jewei¬
lige Gruppe der Arbeiter und Angestell¬
ten. Die Gruppe, welche diese Schlüs¬
selzahl erreicht, ist zur Geltendmachung
des Freistellungsanspruches berechtigt.
Offen blieb die Frage, ob in Betrieben
mit mehr als 200 Arbeitnehmern, wenn
weder die Zahl der Arbeiter noch die
der Angestellten 200 übersteigt, ein An¬
spruch auf Freistellung besteht und wer
ihn geltend machen kann. Mit Weißen¬
berg ist entgegen der Entscheidung des
Einigungsamtes Re 682/58 vom 8. 8.
1958 der Freistellungsanspruch zu be¬
jahen (S. 127 lit. f); die Auffassung,
daß eine Freistellung nur dann erfolgen
kann, wenn beide Betriebsräte gemein¬
sam einen Antrag stellen, wäre m. E.
noch dahingehend zu prüfen, ob eine
Nichteinigung allenfalls gemäß § 26 lit.
a BRG durch Entscheidung des Eini¬
gungsamtes beigelegt werden könnte2).
Der Beantwortung dieser Frage im ge¬
gebenen Zusammenhang kommt aller¬
dings nunmehr nur mehr theoretische
Bedeutung zu, da neuerdings der VwGH
in seinem Erkenntnis vom 15. 6. 1960
ZI. 2085/58/3 die Auffassung vertreten
hat, daß bei Betrieben, in denen ge¬
trennte Betriebsräte für die Gruppe der
Arbeiter und der Angestellten errich¬
tet sind, die Voraussetzung für die Frei¬
stellung eines Betriebsratsmitgliedes von
der Arbeitsleistung im Sinne des § 16
Abs. 4 BRG erst dann gegeben ist, wenn
die Zahl einer der beiden Dienstnehmer-
gruppen für sich allein betrachtet 200
übersteigt.
Vor allem die Vorschriften des Kündi¬
gungsschutzes haben die Arbeitsgerichte
und Einigungsämter vor viele Probleme
gestellt und dementsprechend zu einer
verhältnismäßig unterschiedlichen Rechts¬
sprechung geführt. Dem Verfasser ist es
auch hier gelungen, das umfangreiche
Entscheidungsmaterial in ein übersicht¬
liches und zweckmäßiges System zu
bringen und nahezu lückenlos zu ver¬
arbeiten. Besonders interessant ist das
Verhältnis zwischen dem allgemeinen
Kündigungsschutz nach dem BRG und
den Kündigungsschutzbestimmungen
nach dem Invalideneinstellungs- bzw.
dem Opferfürsorgegesetz, dem Arbeits¬
platzsicherungsgesetz und dem Mutter¬
schutzgesetz. Hier sind die Zusammen¬
hänge insofern schwierig darzustellen,
als das Verhältnis des allgemeinen Kün¬
digungsschutzes zu den einzelnen Son¬
dergesetzen nahezu in jedem Fall an¬
ders gestaltet ist (S. 175 f.). Für Arbeit¬
nehmer, die dem Invalideneinstellungs¬
gesetz unterliegen, wurde der Kündi¬
gungsschutz des BRG ausdrücklich auf¬
gehoben. Dies gilt auch für zum Prä¬
senzdienst Einberufene mit der aller¬
dings noch zu ergänzenden Einschrän¬
kung, daß bei Unterlassung der frist¬
gerechten Mitteilung gem. § 6 Abs. 2
Arbeitsplatzsicherungsgesetz der durch
das BRG vermittelte Kündigungsschutz
aufrecht bleibt. Für weibliche Arbeit¬
nehmer, die dem Mutterschutzgesetz un¬
terliegen, besteht der Kündigungsschutz
nach diesem Gesetz und nach dem BRG
nebeneinander, wobei der Verfasser zu-

!) Ähnlich Machacek, DRdA, 35. Heft (1959),S. 20 ff.
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treffend die zwei Fälle unterscheidet, ob
der Arbeitgeber im Zeitpunkt des Aus¬
spruches der Kündigung von der
Schwangerschaft Kenntnis hatte oder
nicht.
Schließlich sei noch die Anfechtung der
Kündigung wegen sozialer Härte und
Nichlbegrändung in den Betriebsver-
hältnissen gestreift und auf die eigen¬
artige Wechselwirkung dieser beiden
Anfechtungsvoraussetzungen verwiesen
(S. 190). Wenn auch beide Vorausset¬
zungen gleichartig und zunächst isoliert
voneinander auf den individuellen Fall
bezogen zu beurteilen sind, so stehen
sie doch in einem untrennbaren Zusam¬
menhang. Erscheint die Freisetzung an
sich betriebsbedingt, muß dennoch über¬

prüft werden, ob auch die einzelne Kün¬
digung in den Betriebsverhältnissen be¬
gründet ist. Den Betriebsverhältnissen
kommt also gegenüber der sozialen
Härte keine Vorrangstellung zu und da¬
mit auch keine absolute Sperrwirkung,
zumal in Realisierung des Kündigungs¬
vorhabens aus Betriebsbedingtheit der
Dienstgeber insbesondere bei Vornahme
der Auswahl des zu Kündigenden auf
die soziale Härte Bedacht zu nehmen
hat. Diese Auffassung entspricht auch
der vom Verfasser der Judikatur ent¬
nommenen und ihrer Entwicklung fol¬
genden Leitsätzen.
Sehr zweckmäßig an der rezensierten
Schrift ist die Mitverarbeitung der Be-
triebsrätegeschäftsordnnng, die ver¬

schiedentlich die Normen des BRG sehr
weitgehend ergänzt, aber auch in ein¬
zelnen Fällen bedenklich einzuschränken
scheint. Eine Reihe von Bestimmungen
der Geschäftsordnung würde zweifels¬
ohne in das Gesetz selbst gehören.
So leistet die Broschüre, die in die
Hände jedes Arbeitsrcchtlers, Betriebs¬
rates und Funktionärs gehört, nicht nur
dem täglich mit Fragen des BRG be¬
faßten Praktiker beste Hilfe, sondern
bietet auch dem Rechts- und Sozialpo¬
litiker eine wertvolle Grundlage und
wird bei der beabsichtigten Neurege¬
lung dieses Rechtsgebietes gewiß eine
sehr brauchbare Stütze sein. Alles in
allem eine Perle der Schriftenreihe!

Dr. Walter Schwarz

Zeitschriftenschau
Von DDDr. Robert Rimpel

Springer-Verlag, Wien
Juristische Blätter
82. Jahrg., 1960

Heft 14/15, S. 359 IT.
Franz Bydlinski: „Vertragliche Sorg¬
faltspflichten zugunsten Dritter."
Gibt einen Überblick über die Fall-
gestaltungen, welche die Rechtspre¬
chung1) bisher hauptsächlich beschäftigt
haben und entwickelt eine, der Auffas¬
sung des redlichen Verkehrs entspre¬
chende Regel, mit deren Hilfe man durch
objektive Vertragsauslegung den ver¬
traglichen Schutzbcreich zugunsten Drit¬
ter in groben Umrissen folgender¬
maßen beschreiben kann: Dritte, deren
Kontakt mit der vertraglichen Haupt¬
leistung beim Vertragsabschluß voraus¬
sehbar war und die der Vertragspartner
entweder erkennbar durch Zuwendung
der Hauptleistung begünstigte, oder an
denen er ein sichtbares eigenes Interesse
hat, oder denen er selbst offensichtlich
rechtlich zur Fürsorge verpflichtet ist,
werden vom Vertrag mitgeschützt
(S. 363). Diese zur Abgrenzung der ge¬
schützten Dritten aufgestellte Formel
wird für den Sachschaden wie folgt ab¬
gewandelt: Sachen, deren Kontakt mit
der vertraglichen Hauptleistung beim
Vertragsabschluß voraussehbar war und
an denen entweder die Hauptleistung
selbst vorgenommen werden soll, oder
an denen ein offensichtliches eigenes
Interesse des Vertragspartners besteht,
oder die der Vertragspartner kraft eige¬
ner Sorgfaltspflicht gegenüber einem
Dritten zu bewahren verpflichtet ist,
sind vertraglich geschützt (S. 364).

Heft 18/19, S. 472 ff.
Franz Schmid: „Das Abkommen der Euro¬
päischen Kerncnergicagentur (OECE)
über die Haftpflicht auf dem Gebiet der
Kernenergie."

') Vgl. OGH-Entscheidungen G1UNF 7282, SZXIV/71, Respr. 1934, Nr. 301, und JB1. 1959,S. 414.

Behandelt die rechtlichen, technischen
und wirtschaftlichen Grundlagen des am
29. 7. 1960 unterzeichneten OECE-Ab-
kommens, das voraussichtlich in einem
Jahr (nach Ratifizierung von fünf Signa¬
tarstaaten) in Kraft treten wird und des¬
sen Grundsätzen die Internationale Atom-
energicagentur in Wien weltweite Be¬
deutung zu verleihen sucht. Der in der
Rechtsabtcilung der Europäischen Kern-
energicagentur2) tätige Verfasser schil¬
dert die moderne Technik und Gefähr¬
dungshaftung (I), behandelt das Risiko
der Kernspaltung (II), die Rechtsstellung
des Geschädigten (III), das Risiko und
den Versicherungsmarkt (IV), die Haf¬
tung des Inhabers einer Kernanlage (V),
die Haftung der Rahmenindustrie (VI),
die Notwendigkeit einer Staatsinterven¬
tion (VII) und rechtfertigt zuletzt eine
internationale Regelung (VIII), indem
er beweist, daß der Konventionsentwurf
der OECE schon vor seiner Unterzeich¬
nung maßgeblich zur Rechtsvereinheit¬
lichung im Bereich der Haftpflicht auf
dem Gebiet der Kernenergie beigetra¬
gen hat.

Verlag Franz Vahlcn, Berlin Lichter¬
felde West
Soziale Arbeit
9. Jahrg. 1960

Heft 6, S. 246 ff.
Christine Bourbeck: ,Wo liegt die Ver¬
antwortung der Frau für das mitmensch¬
liche Leben?"
Wendet sich in einem besinnlichen Ap¬
pell an die große Öffentlichkeit3) mit
folgenden Thesen:

s) Besonderes Organ des Europäischen Wirt¬schaftsrates, an dessen Spitze der Direktionsaus-schuß für Kernenergie (mit 18 OECE-Staaten alsVollmitglieder sowie USA und Kanada alsassoziierte Mitglieder) steht.s) Rede bei der Feier zur Einleitung der Wocheder Brüderlichkeit durch die ArbeitsgemeinschaftBerliner Frauenverbände am 10. 3. 1960.

1. Die Verantwortung der Frau liegt
im Geistigen, wird erfahren in per¬
sönlicher Betroffenheit und wirkt
sich aus in personenhafter Beteili¬
gung;

2. Verantwortungsbewußt gelebte Mit¬
menschlichkeit stiftet Sinnerfah¬
rung, erkannt und erlebt im gering¬
sten Maß von Raum und Zeit, er¬
fahren und verwirklicht im Hier
und Jetzt;

3. Wo der Sinn des Lebens vermittelt
wird in schlichtesten Akten der
Mitmenschlichkeit, da leuchtet im
Kleinsten der Sinn des Ganzen auf;

4. Sinnerfahrung im Horizont des Gan¬
zen kann glaubhaft, überzeugend
nur vermittelt werden im Wagnis
der kleinsten Schritte.

Verlag Chmielorz GmbH., Wiesbaden
Zeitschrift für Sozialreform
6. Jahrg. 1960

Heft 8, S. 449 ff.
Dietrich P. Brandl: „Soziale Sicherheit
zwischen Freiheit und Staatswohlfahrt4)."
Bezeichnet die soziale Sicherheit als ein
Nebenprodukt des Zusammentreffens
von Kultur und Zivilisation und stellt
Freiheit, Selbstverantwortung und Soli¬
darität als ihre drei Grundkomponen¬
ten heraus. Als eigentliches Thema wird
untersucht, welche Rolle die Wohlfahrt
des Staates für die soziale Sicherheit
spielt. Für wichtiger als alle Probleme,
die sich aus der Konstruktion der Selbst¬
verwaltung ergeben, hält Brandt die
Frage nach ihren tatsächlichen Befug¬
nissen und warnt zuletzt vor dem Schluß,
daß die Einschränkung kollektiver
Rechte deshalb ungefährlich sei, solange
nur der einzelne persönlich nicht betrof¬
fen wird.

') Nach einem Referat über das Thema „DerSozialstaat — seine Aufgabe und Grenze" aufder Tagung der Ev. Akademie in Hofgeismaram 20. 5. 1960.
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