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Vom Wesen der entschuldbaren Fehlleistung

Ein Beitrag zur Frage der Arbeitnehmerhaftung

I.

Seit mehreren Jahrzehnten bestehen in allen indu¬
strialisierten Staaten Bestrebungen, die durch die wirt¬
schaftliche, technische und soziale Entwicklung unange¬
messen gewordene strenge Haftung des Arbeitnehmers
gegenüber seinem Arbeitgeber nach den einer vergan¬
genen Epoche entstammenden Vorschriften des bürger¬
lichen Rechtes einzuschränken. Auch in Österreich ist
man — wenngleich zögernd — daran gegangen, eine
Reform der Haftung des Arbeitnehmers ins Auge zu
fassen. Dieses Vorhaben hat neben verschiedenen theore¬
tischen Erörterungen1) einerseits in einigen Gesetzent¬
würfen des Bundesministeriums für Justiz bzw. neuer¬
dings des Bundesministeriums für soziale Verwaltung
im Zuge der Arbeitsrechtskodifikation, andererseits in
Versuchen einer Änderung der Rechtsprechung der Ge¬
richte Gestalt angenommen2). Damit sind schon die bei¬
den konkreten Lösungswege der Anpassung des Rechtes
an die geänderten Verhältnisse aufgezeigt: eine Ge¬
setzesänderung in Form der Neufassung der schaden-

*) Fenzl, Die Einschränkung der Schadenshaftung des
Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber bei nur leichter
Fahrlässigkeit, ÖJZ 1952, S. 568 f.; Maultaschl, Die Haftung
des Dienstnehmers dem Dienstgeber gegenüber für Verkehrs¬
unfälle. ZVR 1956, S. 84 f.; Schwarz, Die Haftung des Dienst¬
nehmers, DRdA 1956, S. 110f.; derselbe, Die Schadenersatz¬
pflicht des Arbeitnehmers, Gewerkschaftliche Rundschau 1958,
Nr. 143, S. 17; Gutachten des österreichischen Arbeiterkam¬
mertages über die Schadenersatzpflicht der Dienstnehmer,
DRdA 1959, S. 37; Schwarz-Marlinek, Entwicklungstendenzen
des Individualarbeitsrechts, DRdA 1960, S. 105; Just, Die
Schadcnshaftung der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeit¬
geber, JBL, 1961, S. 505 f. u. a.

2) Die Entwürfe des Bundesministeriums für Justiz vom
19. 12. 1957, JMZ1. 3419/57, und vom 14. 11. 1958, JMZ1.
13.270/58, sowie die §§ 39—42 des ersten Teilentwurfs der
Kodifikation des Arbeitsrechts des BM f. soz. Verw., in DRdA
1961, S. 56 bzw. 97 f. (Erläuterungen).

crsatzrechtlichen Bestimmungen für das Arbeitsverhält¬
nis, oder aber nach Maßgabe der durch den Inhalt der
geltenden Rechtsvorschriften sich ergebenden Möglich¬
keiten die Änderung in der Auslegung bestehender scha¬
denersatzrechtlicher Vorschriften.

Im Zusammenhang mit einer Neufassung der scha¬
denersatzrechtlichen Normen des ABGB ist ein Hinweis
auf die im Schweizer Obligationenrecht getroffene Re¬
gelung nützlich. Nach dessen Art. 328 Abs. 3 bestimmt
sich das Maß der Sorgfalt, für die der Dienstpflichtige
einzustehen hat, nach dem Vertragsverhältnis, unter Be¬
rücksichtigung des Bildungsgrades oder der Fachkennt¬
nisse, die zu der Arbeit verlangt werden, sowie der
Fähigkeiten und Eigenschaften des Dienstpflichtigen, die
der Dienstherr gekannt hat oder hätte kennen sollen.
Allerdings unterscheidet sich das Schadenersatzrecht des
Schweizer Obligationenrechtes ganz wesentlich durch
seine Elastizität von den die gleiche Materie regelnden
Normen des ABGB oder des deutschen BGB. So richtet
sich nach Art. 99 das Maß der Haftung nach der beson¬
deren Natur des Geschäftes3) und Art. 43 ermächtigt
den Richter, Art und Größe des Ersatzes für den einge¬
tretenen Schaden unter Würdigung der Umstände und
der Größe des Verschuldens zu bestimmen4).

Das elastische Schadensrecht der Schweiz, welches
ja bereits unserem Jahrhundert entstammt, brachte
jedenfalls in der Frage der Arbeitnehmerhaftung be¬
friedigende Ergebnisse.

3) In diese Richtung gehen die Bestrebungen Wilburgs
in: Die Elemente des Schadensrechts (1941), S. 119, 122,
144 ff.

4) Siehe auch Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
5. Aufl., 1956, S. 69 f., 78 f. und 333 f. In Deutschland wurde
die Abstimmung der Haftung auf den Grad des Verschul¬
dens am letzten deutschen Juristentag eingehend behandelt;
s. Lange, JT 1960, Begrenzung der Haftung für schuldhaft
verursachte Schäden, Gutachten, Bd. 1, S. 29 ff. und den

1 agungsbericht vom 43. Deutschen furistentag von ENT,
in ZVR 1961, S. 153 u. 176 f
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II.

Eine andere Lösung ist im Zuge der ideologischen
Neugestaltung des Arbeitsrechtes in den kommunisti¬
schen Staaten versucht worden5). Als wohl modernste
und jüngste Norm sei auf das Gesetzbuch der Arbeit der
Deutschen Demokratischen Republik hingewiesen, wel¬
ches die im juristischen Jargon der Oststaaten sogenannte
„materielle Verantwortlichkeit" der Arbeitnehmer
(§§ 112 bis 115) bei fahrlässiger Schadensverursachung
in Beziehung zum Einkommen des Arbeitnehmers setzt.
Die zitierten Bestimmungen lauten:

§ 113.
(1) Ein Werktätiger, der einen Schaden fahr¬

lässig verursacht, ist für den direkten Schaden ma¬
teriell verantwortlich, jedoch höchstens bis zum
Betrag seines monatlichen Tariflohnes.

(2) Der direkte Schaden ist bis zum vollen Um¬
fange zu ersetzen

a) bei Verlust von Werkzeugen, Schutzbeklei¬
dung oder anderen Gegenständen, die dem Werk¬
tätigen vom Betrieb zur alleinigen Benutzung gegen
schriftliche Bestätigung übergeben wurden und für
die er rechenschaftspflichtig ist;

b) bei Verlust von Geld oder Sachwerten, für
die der Werktätige oder ein Kollektiv auf Grund
seines Aufgabengebietes ständig die Verantwortung
trägt und rechenschaftspflichtig ist, sofern dies zwi¬
schen ihm und dem Betrieb schriftlich vereinbart
wurde. Näheres, insbesondere die Begrenzung der
Höhe des Schadenersatzes und der Kreis dieser
Werktätigen, ist in Rahmenkollektivverträgen fest¬
zulegen.

Die materielle Verantwortlichkeit tritt nicht
ein, wenn festgestellt wird, daß der Werktätige
oder das Kollekiv den Schaden nicht schuldhaft
verursacht hat.

(3) Haben mehrere Werktätige einen Schaden
fahrlässig verursacht, so ist jeder nach Art und
Umfang seiner Beteiligung und dem Grad seines
Verschuldens materiell verantwortlich. Ist der An¬
teil der einzelnen Werktätigen nicht festzustellen,
so sind sie im gleichen Verhältnis schadenersatz¬
pflichtig.

(4) Bei der Festlegung der Schadenersatzsumme
ist die Gesamtheit aller Umstände (§ 109 Abs. 2)
einschließlich der volkswirtschaftlichen Auswirkun¬
gen des Schadens zu berücksichtigen.
Für vorsätzliche Schadensverursachung trifft den

Arbeitnehmer die volle materielle Verantwortlichkeit
(§ 114). Von Interesse ist die Norm, nach der ein Be¬
trieb — der die Rolle des Arbeitgebers westlicher Prä¬
gung im wesentlichen übernimmt — auf den Schaden¬
ersatz verzichten kann:

§ J15.
(4) Der Betrieb kann auf die Geltendmachung

des Schadenersatzanspruches verzichten, wenn dies
durch die Gesamtheit der Umstände (§ 109 Abs. 2)
unter besonderer Berücksichtigung der Höhe und
der volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Scha¬
dens gerechtfertigt ist. Der Verzicht und seine
Gründe sind schriftlich festzulegen und dem Werk¬
tätigen mitzuteilen. Entsprechendes gilt, wenn der

c) Grundsätzliches in Alexandrow, Lehrbuch des sowje¬
tischen Arbeitsrechtes, 1952, S. 272 ff., und zur Frage der Ab¬
grenzung; Nagy, Das Arbeitsrechtsverhältnis als Voraus¬
setzung der arbeitsrechtlichen materiellen Verantwortlichkeit
in Acta Universitatis Szegediensis, Tom. V, Fase. 1^—15, 1958,
S. 227 f.; weiters „Zur Regelung der materiellen Verantwort¬
lichkeit im AGB-Entwurf", Arbeitsrecht 1961, S. 53 f.

Werktätige einen angemessenen Teil der festgeleg¬
ten Schadenersatzsumme vereinbarungsgemäß ge¬
zahlt hat und durch vorbildliche Arbeitsmoral und
-disziplin erwarten läßt, daß er künftig das soziali¬
stische Eigentum achten wird0).
Die Regelung der materiellen Verantwortlichkeit in

den anderen kommunistischen Staaten ist ähnlich.
In der UdSSR beschränkt sich die Haftung des Arbeit¬
nehmers für eine schadenverursachende Handlung, die
nicht zugleich einen strafbaren Tatbestand verwirklicht,
im allgemeinen auf höchstens drei Monatslöhne7);
in der CSSR ist die Haftung für fahrlässige Schadens¬
zufügung ebenfalls mit dem dreifachen Monatsverdienst
begrenzt8). Allgemeiner sind die Vorschriften über die
Haftungsbeschränkung im jugoslawischen Arbeitsgesetz¬
buch gehalten9): die zunächst nahezu auf die verschul¬
dete Schadensverursachung allein abgestellte Haftung
wird durch die Vorschrift gemildert, daß aus berechtig¬
ten Gründen der Arbeitnehmer ganz oder zum Teil von
seiner Ersatzpflicht befreit werden kann, wenn nicht
eine absichtliche Schadenszufügung vorliegt. Gemeinsam
ist allen diesen Ländern, daß vor einem gerichtlichen
Verfahren betriebliche Konfliktskommissionen zur Ord¬
nung der Schadenersatzansprüche angerufen werden.

III.

In der Bundesrepublik Deutschland geht die Dis¬
kussion über die Arbeitnehmerhaftung von ähnlichen
rechtlichen Grundlagen — §276 BGB10)11) — wie in Öster¬
reich aus. Nach langem Für und Wider hat die Recht¬
sprechung seit dem Beschluß des BAG vom 25. 9. 195712)
eine klare Linie eingehalten. Die Entscheidung, die im
wesentlichen die Ergebnisse der eingehenden theoreti¬
schen Untersuchungen Huecks und Nikischs ebenso spie¬
gelt wie Erwägungen der Praxis der Gerichte, soll we¬
gen ihrer ausschlaggebenden Bedeutung kurz wiederge¬
geben werden:

„Wenn die Eigenart der vom Arbeitnehmer zu
leistenden Dienste es mit großer Wahrscheinlichkeit
mit sich bringt, daß auch dem sorgfältigen Arbeit¬
nehmer gelegentlich Fehler unterlaufen, die — für
sich allein betrachtet — zwar jedesmal vermeidbar
waren, also fahrlässig herbeigeführt worden sind,
mit denen aber angesichts der menschlichen Unzu-

6) Das Gesetzbuch der Arbeit, Arbeitsrecht 1961, S. 179
und 205.

7) Alexandrow, a. a. 0., S. 272.
8) Witz, Grundzüge des tschechoslowakischen Arbeits¬

rechts, DRdA 1960, S. 81 f.
9) Zakon o radnim odnosima, Materjalna odgovornost,

clan 306—314 (Gesetz über die Arbeitsverhältnisse, materielle
Verantwortlichkeit).

10) § 276 BGB: Der Schuldner hat, sofern nicht ein an¬
deres bestimmt ist, Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten.
Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt
außer Acht läßt. . .

n) Aus der umfangreichen deutschen Literatur kann nur
ein kurzer Querschnitt der bedeutendsten Publikationen aus
der letzten Zeit zitiert werden: Ilueck-Nipperdey, Lehrbuch
des Arbeitsrechts, 6. Aufl., Bd. I, S. 208 f.; Nikisch, Arbeits¬
recht, 2. Aufl., Bd. I, S. 269f.; Schnorr von Carolsfeld, Ar¬
beitsrecht, 2. Aufl., S. 304 f.; die Monographien von Albrecht,
Dissertation an der Universität Heidelberg zum Thema: Scha¬
densausgleich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei
fahrlässiger Verletzung der Arbeitspflicht, 1958, und Ruppert,
Die Haftung des Arbeitnehmers bei schadensgeneigter Arbeit,
1961; sowie Aufsätze von Scheuerle, Der arbeitsrcchtliche
Fahrlässigkeitsbegriff und das Problem des innerbetrieblichen
Schadensausgleichs in RdA 1958, S. 247 f. und Steindorff,
Fahrlässigkeit der Arbeitnehmer in ]Z 1959, S. \ f.

12) NJW 1958, S. 235 f.
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länglichkeit als mit einem typischen Abirren der
Dienstleistung erfahrungsgemäß zu rechnen ist,
kann der Arbeitgeber von den fahrlässig handelnden
Arbeitnehmern keinen oder jedenfalls keinen vollen
Schadenersatz verlangen.

Es wäre eine unbillige Härte, den Arbeitneh¬
mer in solchen Fällen nach den normalen Regeln
haften zu lassen, da häufig auch die Gefahr besteht,
daß der durch ein solches Versehen verursachte
Schaden außer Verhältnis zu dem Arbeitseinkom¬
men des Arbeitnehmers steht. Ob und gegebenen¬
falls in welcher Höhe der Arbeitnehmer an der
Wiedergutmachung des Schadens beteiligt ist, rich¬
tet sich nach der Größe der in seiner Arbeit liegen¬
den Gefahr, nach dem vom Arbeitgeber einkalku¬
lierten oder durch Versicherung deckbaren Risiko,
nach der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb,
nach der Höhe des Arbeitsentgelts, in dem mög¬
licherweise eine Risikoprämie für den Arbeitneh¬
mer enthalten sein kann, nach der Höhe des Scha¬
dens, weiters besonders nach dem Grad seines Ver¬
schuldens und überhaupt nach den persönlichen
Umständen des Arbeitnehmers, wie der Dauer der
Betriebszugehörigkeit in der vorausgegangenen Zeit,
seinem Lebensalter, den Familienverhältnissen, sei¬
nem bisherigen Verhalten u. ä.

Diese Beschränkung der Haftpflicht des Arbeit¬
nehmers ergibt sich aus den das Arbeitsverhältnis
beherrschenden Treue- und Fürsorgepflichtgedan¬
ken, mit denen es sich nicht vertrüge, daß der Ar¬
beitgeber den Arbeitnehmer mit Schäden und Er¬
satzansprüchen belasten würde, die sich aus der
besonderen Gefahr und Eigenart der ihm übertra¬
genen Arbeit ergeben und als solche zum typischen
vom. Arbeitgeber zu tragenden Betriebsrisiko ge¬
hören, auch wenn sie im Einzelfall vom Arbeitneh¬
mer fahrlässig herbeigeführt worden sind.

Was zunächst von der Rechtsprechung nur für
den Schaden ausgesprochen wurde, den der Arbeit¬
nehmer bei Ausübung der ihm übertragenen Arbeit
dem Arbeitgeber zufügt, hat die Rechtsprechung
dann auch auf den Schaden übertragen, den unter
gleichen Voraussetzungen der Arbeitnehmer bei
Ausführung der ihm übertragenen Arbeit einem
Dritten zufügt. Zwar haftet der Arbeitnehmer
dem Dritten unmittelbar unbegrenzt, da die
Haftungseinschränkung nur für den innerbetrieb¬
lichen Schadensausglcich in Frage kommen
kann, aber er hat einen Freistellungsanspruch
gegen seinen Arbeitgeber. Es gehört zu der
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, daß er einen
Schaden, den der Arbeitnehmer aus einem bei
der Natur der ihm übertragenen Arbeit und der
menschlichen Unzulänglichkeit erklärlichen Ver¬
sehen herbeigeführt hat — ganz oder teilweise —
je nach den Umständen, auf sich nimmt, wobei es
gleichgültig ist, ob der Schaden dem Arbeitgeber
selber, oder einem Dritten entstanden ist. Ist ein
Dritter der Geschädigte, so hat der Arbeitnehmer
einen Anspruch auf gänzliche oder anteilige Frei¬
stellung von der Ersatzpflicht oder auf Erstattung
dessen, was er dem Geschädigten bereits ersetzt
hat."
Schon dieser kurze Auszug gibt einen Eindruck von

den vielfältigen Möglichkeiten einer Motivierung der
Beschränkung der Arbeitnehmerhaftung und gleichzeitig
von dem ernsten Bestreben, sei es über die Treue- und
Fürsorgepflicht, das Betriebsrisiko oder die Sozialadä-
quanz und den Ausschluß der Rechtswidrigkeit gewisser
schadensverursachender Handlungen eine Entscheidung
zu treffen, die nicht nur formell dem geltenden Recht
entspricht, sondern auch sozial richtig ist. Die auf dieser

Entscheidung fußende Literatur und die durch sie ange¬
regte Diskussion hat mittlerweie weitere zufriedenstel¬
lende Resultate erbracht13).

IV.

In Österreich wurden von den Unterinstanzen schon
vor dem zweiten Weltkrieg begonnene14) und seither oft
wiederholte vielversprechende Versuche, die Rechtspre¬
chung den tatsächlichen Verhältnissen anzugleichen,
durch den OGII bisher immer in eine Sackgasse geführt15).
Dies ergibt sich besonders deutlich aus den letzten Ent¬
scheidungen des OGH16), in denen dieser — jeweils
wörtlich fast übereinstimmend — die Auffassung vertritt,
ein Arbeitnehmer könne nur dann nicht zum Ersatz
eines Schadens herangezogen werden, wenn es sich um
entschuldbare Fehlleistungen handelt, „also, wenn diese
Fehlleistungen nicht mehr als ein nennenswertes Ver¬
schulden des Dienstnehmers gewertet werden können1"
bzw. „wenn eine solche Fehlleistung nicht mehr als Ver¬
schulden gewertet werden kann". Linter ausdrücklicher
Ablehnung der Meinung, daß der Arbeitnehmer nur für
grobe Sorglosigkeit haftet, kommt der OGH auch zu
dem Schluß, daß eine entschuldbare Fehlleistung jeden¬
falls dann nicht vorliege, wenn das Verschulden durch
ein Strafgericht rechtskräftig festgestellt worden ist
(§ 268 ZPO).

Was unter dem Terminus „entschuldbare Fehllei¬
stung" eigentlich gemeint ist, wird nicht klar definiert.
Der OGH selbst präzisiert in seiner Entscheidung vom
3. 3. i96017), daß sich das Verschulden des Klägers „zu¬
mindest nicht in einem über eine entschuldbare Fehllei¬
stung hinausgehende Grade" feststellen lasse; in einer
anderen Entscheidung vom 9. 2. i96018) wird davon
gesprochen, daß eine entschuldbare Fehlleistung dann
vorliege, wenn der Eintritt des Schadens entweder über¬
haupt nicht oder nur bei außerordentlicher Aufmerk¬
samkeit und außerordentlichem Fleiß voraussehbar ge¬
wesen ist. In Entscheidungen von Unterinstanzen wie¬
der, wird die entschuldbare Fehlleistung als eine culpa
levissima bezeichnet, für die der Arbeitnehmer nicht
haftet19).

Eine kritische Betrachtung dieser Entscheidungen
ergibt das seltsame Bild, daß der OGH offenbar ein
Verschulden kennt, — verbis nicht nennenswertes Ver¬
schulden — welches entschuldbar und kein Verschulden
ist. Drastisch ausgedrückt: er schneidet vom Verschulden
gleichsam das letzte Stückchen ab und sagt, dieses Ver¬
schulden ist kein Verschulden mehr. Bei dieser Inter¬
pretation kommt er aber zweifellos mit den Bestimmun¬
gen des ABGB, besonders dem § 1297 ABGB in Kon¬
flikt. Nach § 1297 ABGB ist ja ein Verschulden ohne¬
dies nur dann gegeben, wenn der bei gewöhnlichen

13) Urteil des BAG vom 19. 3. 1959 in NJW 1959,
S. 1796.

14) So ArbSlg. 3517 und 4852.
ls) Dies nicht zuletzt deshalb, weil sich der OGH kon¬

stant geweigert hat, die Rechtsentwicklung zur Frage der Ar¬
beitnehmerhaftung in den letzten Jahren in der Bundes¬
republik Deutschland auch nur zu beobachten. Ein einzigesmal
übernimmt er ein Zitat Fenzls über Haberia aus dem Jahre
1942 (SrM IA/e, S. 381 — ArbSlg. 7158).

19) Entscheidungen vom 17. 12. 1957, ArbSlg. 6756 —
SrM IA/e, S. 261; 25. 11. 1958, ArbSlg. 6958 — SrM IA/e,
S. 331; 25. 8. 1959, ArbSlg. 7097 — SrM IA/e, S. 355; 15. 12.
1959, ArbSlg. 7158 — SrM IA/e, S. 379; 9. 2. 1960, ArbSlg.
7200; 3. 3. 1960, ArbSlg. 7207.

17) ArbSlg. 7207.
1B) ArbSlg. 7200.
10) ArbG St. Pölten, 23. 3. 1960, ArbSlg. 7217. Siehe

auch die Übersicht von Hades, Die arbeitsrechtliche fudikatur
im Jahre 1960, DRdA 1961, S. 158.
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Fähigkeiten anwendbare Grad des Fleißes und der Auf¬
merksamkeit nicht beobachtet wurde. Wäre der Eintritt
des Schadens nur bei außergewöhnlichem Fleiß und
außergewöhnlicher Aufmerksamkeit vorhersehbar ge¬
wesen, liegt überhaupt kein Verschulden vor, es kann
daher weder „nicht nennenswert"' noch auch entschuld¬
bar sein20) 20a).

Die Schwierigkeiten, vor die sich der OGH gestellt
hat, beruhen darauf, daß er eine Lösung des Problems
von der Verschuldensseite versucht, anstatt sie von der
Haftung her in Angriff zu nehmen. Nun soll versucht
werden, im wesentlichen der deutschen Entwicklung
folgend, neue Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

V.

Die in Österreich herrschende Lehre sieht im Ar¬
beitsverhältnis ein personenbezogenes Dauerrechtsver-
hältnis21), das heißt das Arbeitsverhältnis ist wesentlich
durch seinen auf Dauer abgestellten Charakter und den
Einsatz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers be¬
stimmt22). Scliwarz-Marlinek definieren „die Arbeitskraft
in der Verbindung mit der Person als deren Trägerin
und als Erscheinungsform menschlicher Persönlichkeits¬
entfaltung"23); Henrich kommt zum Begriff eines per¬
sonenrechtlich durchsetzten Dauerrechtsverhältnisses24).
Dies deckt sich mit modernen Auffassungen vom Wesen
des Arbeitsverhältnisses in der Schweiz, wo Schwein-
gruber die Leistung des Arbeitnehmers in eigener Per¬
son und in fortwährender persönlicher Abhängigkeit so¬
wie die wirtschaftliche Notwendigkeit für den Arbeit¬
nehmer zum Eingehen eines Arbeitsverhältnisses, wel¬
ches die wirtschaftliche Abhängigkeit und soziale Un¬
selbständigkeit des Arbeitnehmers, sowie seine Zwangs¬
lage bei Vertragsabschluß, zum Vertragsabschluß und
während der Vertragsabwicklung nach sich zieht, als
wesentliche Komponenten des Arbeitsverhältnisses wer¬
tet2"'). In der Deutschen Bundesrepublik hat jüngst
Farthmann20) den personenrechtlichen bzw. personen¬
bezogenen Charakter des Arbeitsverhältnisses hervorge¬
hoben.

Aus dem Gesichtspunkt der Dauer und der Per-

20) Diese inneren Widersprüche der höchstgerichtlichen
Entscheidungen wirken auch auf die Untergerichte zurück.
Die völlig konfuse Begründung des Urteils des KG St. Pölten
vom 28. 1. 1960, ArbSlg. 7228 ist hiefür ein beredtes Beispiel.

2°a) Just. a. a. O. S. 505 nennt die Praxis der OGH des¬
halb wohl zu Recht ein „juristisches Zauberkunststück', das
den Charakter einer Notlösung trage.

21) Daß das Arbeitsverhältnis seinem Wesen nach ein
personenrechtliches Gemeinschaftverhältnis sei, behaupten in
Österreich nur zwei Entscheidungen des OGH, nämlich vom
15. 10. 1957, SrM I A/d, S. 263, und jüngst vom 25. 10. 1960,
JB1. 1961, S. 294, allerdings ohne diese Auffassung zu be¬
gründen.

~) Auch der Entwurf des BM f. soz. Verw. zur Arbeits-
rechtskodifikation geht von dieser Auffassung aus; s. DRdA
1961, S. 82 f.

23) Schwarz-Martinek, Entwicklungstendenzen im Indivi-
dualarbeitsrecht, a. a. O., 102 f., siehe auch die dort ange¬
führte Literatur, besonders Cermak, DRdA 1955, S. 19 f.,
1957, S 29 f.

24) Henrich, Die Selbstverantwortung des Arbeitnehmers
als Element des Arbcitsvertragsrechts, JB1. 1960, S. 533.

25) Scliweingruber, Das Arbeitsrecht der Schweiz, S. 42 f.,
und Guhl, a. a. O., S. 324, der betont, daß durch die Ver¬
pflichtung zu Arbeits- und Dienstleistungen in stärkerem
Maße als bei allen anderen Vertragsarten die Persönlichkeit
des Schuldners berührt wird.

20) Farthmann, Der personenrcchtliche Charakter des
Arbeitsverhältnisses, RdA 1960, S. 5 f., der die Konstruktion
eines personcnrechtlichen Gemeinschaftsverhältnisses aus¬
drücklich ablehnt.

sonenbezogenheit des Arbeitsverhältnisses ergibt sich da¬
her für das Schadenersatzrecht die Notwendigkeit, das,
was der § 1297 ABGB als den bei gewöhnlichen Fähig¬
keiten anwendbaren Grad des Fleißes und der Aufmerk¬
samkeit definiert, auf das gesamte Arbeitsverhältnis zu
beziehen. Wenn man aber das Verhalten des Arbeitneh¬
mers nicht nur nach einer isolierten Einzelhandlung, son¬
dern im Rahmen des Arbeitsverhältnisses und der damit
verbundenen Dauerbelastung nach seiner Dauerleistung
mißt, so zeigt sich ein völlig verändertes Bild, weil das
statistisch meßbare Moment der menschlichen Unzuläng¬
lichkeit, auf einen längeren Zeitraum bezogen, ein wesent¬
lich größeres Gewicht erhält, als bei der besprochenen
Einzelhandlung. In der neueren deutschen Literatur hat
besonders Scheuerle27) darauf Bezug genommen und die
Tatsache hervorgehoben, daß ein Arbeitnehmer, der im
allgemeinen fehlerfrei arbeitet und einmal fehlt, meist
noch mit dem Prädikat sehr gut oder ausgezeichnet be¬
urteilt wird. Freilich, als Einzelhandlung und gesondert
betrachtet, wird die Fehlleistung ein Verschulden dar¬
stellen; bezogen auf die gesamte Dauer des Arbeitsven-
hältnisses scheint eine Haftung des Arbeitnehmers hie¬
für aber nicht vertretbar.

Als Beispiel kann der Fernfahrer herangezogen wer¬
den, der durch viele von seinem um das Geschäft be¬
sorgten Arbeitgeber veranlaßte Nachtfahrten einmal
ermüdet am Steuer einschläft und einen Verkehrsunfall
verschuldet, bei dem das kostbare Fahrzeug vernichtet
wird. Nach der herrschenden Rechtslage muß dieser
Arbeitnehmer, wenn sein Verschulden strafgerichtlich
z. B. im Sinne des § 431 StG festgestellt ist, zumindest
damit rechnen, von der Kaskoversicherung für das Fahr¬
zeug im Regreßwege in Anspruch genommen zu werden.
Hat der Arbeitnehmer zufällig ein Eigenheim oder sonst
ein geringes Vermögen, kann eine solche Fehlleistung
auch dann zu seinem wirtschaftlichen Ruin führen, wenn
er vorher schon eine Million Kilometer unfallfrei für
seinen Arbeitgeber gefahren ist28).

Wenn man die menschliche Unzulänglichkeit als
Fehlerquelle im Arbeitsverhältnis ihrer Natur entspre¬
chend berücksichtigt — der vorhin geschilderte Fern¬
lastfahrer ist der Gefahr von Konzentrationsschwächen
und einem gelegentlichen Versagen ja in ungleich stär¬
kerem Maße ausgesetzt, wie jemand, der nur eine Ein¬
zelverrichtung erfüllen soll —, muß dies zwangsläufig
zu einer Minderung der Haftung im Sinne einer Befrei¬
ung für das typische Abirren der Arbeitsleistung füh¬
ren, wie sie in der deutschen Rechtsprechung entwickelt
worden ist.

Schon vor dem zweiten Weltkrieg hat in Österreich
bereits Ehrenzweig29) auf diese Erscheinung aufmerk¬
sam gemacht, wenn er Fehlleistungen beschreibt, die,
betrachtet man jeden Fall für sich, verhütet werden
können, die aber im Zusammenhang aller sonstigen Ge¬
schäfte als Massenerscheinung unvermeidlich sind. Wil-
burg30) wiederum hielt für notwendig, die Verantwor¬
tung (Haftung) der Natur des Rechtsgeschäftes und so
auch der des risikoreichen Arbeitsverhältnisses anzu¬
gleichen.

VI.

Wird dem Arbeitsverhältnis aber ein auf die Un¬
vermeidbarkeit typischer Abirrungen der Arbeitsieistimg
ausgerichteter Sorgfaltsbegriff zugrunde gelegt, so ergibt

21) Scheuerle, a. a. O., S. 251 f.
28) Er hat nicht einmal die Möglichkeit, eine Haftpflicht¬

versicherung abzuschließen, die ihn vor der Inanspruchnahme
in solchen Fällen schützt'.

29) Ehrenzweig, System, 2. Aufl.. II/l, S. 57.
30) Wilburg, Die Elemente des Schadensrechts, S. 119 ff.
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sich, daß durch ein typisches Abirren der Arbeitsleistung
Fehler, die für sich allein betrachtet zwar jedes Mal
vermeidbar waren, mit denen aber angesichts der mensch¬
lichen Unzulänglichkeit als mit einer typischen Fehllei¬
stung zu rechnen ist, im Rahmen der gesamten Arbeitsver¬
hältnisses sozialadäquat und damit nicht rechtswidrig
bzw. vertragswidrig sind. Diese Ansicht vertritt auch
Schnorr von Carolsfeld31): Nicht jede objektiv (isoliert
gesehene) pflichtwidrige Handlung im Arbeitsverhältnis
sei rechtswidrig; ein gewisses Maß schädlichen Verhal¬
tens müsse haftungsfrei bleiben, weil es dem durch¬
schnittlichen menschlichen Verhalten entspricht.

Wenn die Wertung der Fehlleistungen gemessen im
Rahmen des gesamten Verhältnisses und an der Durch¬
schnittsleistung eines ordentlichen Arbeitnehmers — der
bei gewöhnlichen Fähigkeiten vorhandene Grad des
Fleißes und der Aufmerksamkeit im Sinne des § 1297
ABGB bezogen auf das gesamte Arbeitsverhältnis —
ein sozialadäquates Verhalten des Arbeitnehmers ergibt,
kann daher seine Haftung für ein typisches Abirren der
Arbeitsleistung entfallen.

Damit fällt die Haftung des Arbeitnehmers inner¬
halb des Arbeitsverhältnisses aber auch für den Fall
weg, in dem das typische Abirren der Arbeitsleistung zu
einer strafgerichtlichen Verurteilung geführt hat. § 268
ZPO bindet den Zivilrichter nur hinsichtlich der Zu¬
rechnung des Verschuldens, keinesfalls aber hinsichtlich
der Haftung des Arbeitnehmers. Wenn diese Haftung
durch das Fehlen der Vertragswidrigkeit ausgeschlossen
ist, kann auch ein verurteilendes strafgerichtliches Er¬
kenntnis nicht zu einem Rückgriff des Arbeitgebers
gegen den Arbeitnehmer führen bzw. steht dem belang¬
ten Arbeitnehmer ein Freistellungsanspruch gegen den
Arbeitgeber zu.

Das hier aufgestellte Kriterium der typischen Ab¬
irrung der Arbeitsleistung läßt auch eine Unterschei¬
dung zwischen leichter und grober Fahrlässigkeit (Sorg¬
losigkeit) entbehrlich erscheinen32). In der Regel wird
freilich ein typisches Abirren der Arbeitsleistung nur
bei einem geringeren Grad der Fahrlässigkeit vorliegen,
entscheidend ist aber, sowohl hier, wie auch für die Ge¬
fahrneigung der Tätigkeit des Arbeitnehmers, die Typi-
zität des Abirrens.

VII.

Zusammenfassend ergibt sich folgendes:
Durch einen der Natur des Arbeitsverhältnisses als

einem personenbezogenen Dauerrechtsverhältnis ange¬
paßten Sorgfaltsbegriff erscheinen alle jene schadens¬
verursachende Fehlleistungen des Arbeitnehmers nicht
vertrags-(rechts-)widrig, die für sich allein betrachtet
zwar jedesmal vermeidbar waren, also fahrlässig her¬
beigeführt worden sind, mit denen aber angesichts der
menschlichen Unzulänglichkeit als mit einem typischen
Abirren der Arbeitsleistung erfahrungsgemäß zu rech¬
nen ist.

Das objektive Merkmal einer besonders hohen
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Fehlleistungen
ist in der Typizilät des Abirrens der Arbeitsleistung be¬
reits enthalten, da ein schadensverursachendes Verhal¬
ten nur dann keine Haftung des Arbeitnehmers nach

31) Schnorr von Carolsfeld, Arbeitsrecht, 2. Aufl., S. 304.
32) Damit fällt der — nicht zwingend begründete — Ein¬

wand Fiebichs in ÖJZ 1961 (Der Begriff der groben Fahr¬
lässigkeit im § 334 ASVG), S. 141 f. weg, wonach ein straf¬
gerichtlich festgestelltes Verschulden immer grobfahrlässig sei.
Gegen die Ansicht Fiebichs. daß ein strafgerichtlich festge¬
stelltes Verschulden immer als grobfahrlässig bezeichnet wer¬
den müsse, wendet sich mit Recht auch Wahle, Grobe Fahr¬
lässigkeit, in JB1. 1961, S. 497 f.

sich zieht, wenn dieses Verhalten unter Berücksichtigung
der Art der Schadenszufügung und der Schadensanfäl¬
ligkeit des Arbeitnehmers eben ein typisches Abirren
der Arbeitsleistung darstellt. Ist dies aber festgestellt,
so kann das in diesem Sinne sozialadäquate Verhalten
des Arbeitnehmers keine Haftpflicht begründen.

Der Vorteil dieser Regelung liegt darin, daß nicht
der Verschuldensbegriff berührt, sondern die fertragliche
Haftung verringert wird. Der Arbeitgeber hat mit dem
Abschluß eines Arbeitsverhältnisses eine Person mit
allen ihren durchschnittlichen Unzulänglichkeiten ver¬
pflichtet und muß diese Unzulänglichkeiten ebenso in
Kauf nehmen, wie er besonders hervorragende Leistun¬
gen entgegennimmt.

Der Mangel der Rechtswidrigkeit des typischen
Abirrens der Arbeitsleistung wirkt nur im Verhältnis
zwischen dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber, in diesem
Verhältnis aber absolut, das heißt, der Arbeitnehmer
hat bei Schadenersatzforderungen eines geschädigten
Dritten, die gegen ihn selbst erhoben werden, einen
Freistellungsanspruch gegen den Arbeitgeber, und dem
Arbeitgeber ist eine Regreßmöglichkeit aus der gleichen
Erwägung untersagt.

Die geminderten Sorgfaltsanforderungen erstrecken
sich nicht nur auf die Vertragshaftung, sondern darüber
hinaus auch auf die Deliktshaftung. Der Mangel der
Vertragswidrigkeit (die Sozialadäquanz) des typischen
Abirrens der Arbeitsleistung vernichtet gegenüber dem
Arbeitgeber eine allgemeine Pflichtwidrigkeit, die sonst
einen deliktischen Ersatzanspruch des Arbeitgebers be¬
gründen würde.

Es muß aber die Möglichkeit eingeräumt werden,
durch Vertrag eine höhere Haftung des Arbeitnehmers
zu vereinbaren, doch wird diese, um nicht sittenwidrig
zu sein, durch ein erheblich höheres Entgelt kompensiert
werden müssen.

VIII.

Mit diesen Zielsetzungen im Einklang stehen die
in Deutschland de lege ferenda jüngst gemachten Vor¬
schläge von Ruppert in seiner Monographie über die
Haftung des Arbeitnehmers bei schadensgcneigter Ar¬
beit33). Er formuliert diese wie folgt:

§ 1I. Eine Haftung des Arbeitnehmers gegenüber
dem Arbeitgeber für schuldhaft herbeigeführte
Schäden besteht insoweit nicht, als der Schaden auf
die besondere Schadensneigung der vom Arbeit¬
nehmer verrichteten Tätigkeit zurückzuführen ist.

II. Schadensgeneigt ist eine Tätigkeit, deren
Eigenart es mit sich bringt, daß auch einem gewis¬
senhaften Arbeitnehmer Fehlgriffe unterlaufen, die
zwar im Einzelfalle vermeidbar sind, mit denen
aber angesichts der menschlichen Unzulänglichkeit
als mit einem typischen Abirren der Arbeitsleistung
erfahrungsgemäß zu rechnen ist.

§ 2
I. Verletzt ein Arbeitnehmer in Ausübung der

ihm aus dem Arbeitsverhältnis obliegenden Tätig¬
keit schuldhaft das Rechtsgut eines Dritten, so ist
sowohl er als auch der Arbeitgeber dem Geschädig¬
ten zum Ersätze verpflichtet. War die Möglichkeit
des Schadenseintritts infolge der Eigenart der
Tätigkeit besonders groß (§ 1 Abs. II), so kann der
Arbeitnehmer nur dann in Anspruch genommen
werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise
Ersatz zu erlangen vermag.

33) Ruppert, a. a. 0., S. '105 f.
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II. Wird der Arbeitnehmer nach Abs. I Satz 2
in Anspruch genommen, so erlangt er insoweit einen
Freistellungsanspruch gegen den Arbeitgeber.

III. Dem Arbeitgeber bleibt gegenüber dem
Arbeitnehmer der Rückgriff insoweit vorbehalten,
als der Schaden nicht durch die besondere Scha¬
densneigung der Tätigkeit, sondern durch das
schuldhafte Verhalten des Arbeitnehmers verur¬
sacht worden ist.

§ 3Angehörige desselben Betriebes haften unter¬
einander nicht, wenn ihnen bei der Inanspruch¬
nahme durch den Verletzten gegenüber dem Ar¬
beitgeber ein Anspruch auf Freistellung zustehen
würde (§ 2 Abs. II).
Während dieser aus der deutschen Lehre stam¬

mende Vorschlag die Haftungsbeschränkung allgemein
aus der Schadensgeneigtheit der Arbeit ableitet
und damit einen wesentlichen Ansatzpunkt im Sinne
der Ausführungen dieses Aufsatzes für eine de-lege-
ferenda-Lösung richtig trifft, vermengt der Kodifika¬
tionsentwurf des BM. f. soz. Verw., beeinflußt von den Aus¬
wüchsen der Rechtsprechung die Schadensgeneigtheit
mit einer allgemeinen Haftungsbeschränkung bei leich¬
ter Fahrlässigkeit. Ob die Haftung des Arbeitnehmers
bei leichter Fahrlässigkeit nur ausnahmsweise (Entwurf)
oder der Höhe nach beschränkt3311) bestehenbleiben soll,
ist eine Frage, die jedenfalls nur durch eine Gesetzes-

33a) Just a. a. O., S. 506, schlägt vor, die Haftung des
Arbeitnehmers bei Fahrlässigkeit mit dem Dreifachen des
Jahresarbeitseinkommens zu beschränken, bei Schäden jedoch
überhaupt auszuschließen, die sich nach Art und Umfang
innerhalb des Betriebswagnisses ereignen. Dieser Ausschluß
dürfte dem Umfange nach der vom Verfasser vertretenen Haf¬
tungsbeschränkung nahekommen.

änderung eine sozialgerechte Neuregelung erfahren
kann.

Im Hinblick auf die erheblichen Gefahren, die sich
unter Umständen durch eine nicht gründlich durch¬
dachte Gesetzesreform ergeben, wäre es wünschenswert,
wenn Lehre und Rechtsprechung im Rahmen der Be¬
stimmungen des bürgerlichen Rechtes alles versuchen,
um eine befriedigende Lösung der Frage der Arbeitneh¬
merhaftung zu erreichen. Die bisherige Rechtsprechung
des OGH bringt demgegenüber große Gefahren mit
sich, weil sie übereilte Gesetzesänderungen geradezu
herausfordert84).

Im Arbeitsrecht ist wie in kaum einem anderen
Rechtsgebiet eine den sozialen und gesellschaftlichen
Verhältnissen widersprechende Entscheidung eines Ge¬
richtes geeignet, Unfrieden und Unruhe auszulösen und
damit den sozialen Frieden zu trüben. Das Bestreben
nach einer Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit
muß aber immer das oberste Anliegen der mit dem
Arbeitsrecht befaßten Stellen bleiben35).

34) Die fortschreitende Motorisierung des Verkehrs und
die mit ihr verbundenen großen Gefahren haben den Gesetz¬
geber seit langem veranlaßt, durch die Einführung einer
Pflichthaftpflichtversicherung sowohl den Opfern die ihnen
zustehende Entschädigung zu sichern, als auch den schuld¬
tragenden Fahrzeughalter oder Lenker vor dem durch große
Ersatzansprüche drohenden wirtschaftlichen Ruin zu schützen.
Angesichts der Kompliziertheit und des oft enormen Kapital¬
werts der Maschinen und sonstigen Arbeitsmittel, mit denen
der reizüberflutete Arbeitnehmer heute Tag für Tag seine
Arbeit verrichten muß. sprechen mindestens ebensoviele Er¬
wägungen für den Schutz der Arbeitnehmer, wenigstens in
Form einer Haftungsminderung beim typischen Abirren der
Arbeitsleistung.

35) Rundschreiben Mater et Ma°istra, Über die Ordnung
des gesellschaftlichen Lebens der Gegenwart im Sinne der
christlichen Gebote, deutsche Übersetzung, S. 24 f.
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Literarische Vorbemerkung
Die gegenwärtige Systematik des Karenzurlaubes

beruht auf einer Zeitschriften-Literatur der letzten Jahre,
die sich chronologisch folgendermaßen abspielte:

Henrich, Die Beurlaubung ohne Weiterzahlung der
Bezüge (Ansprüche des Arbeitnehmers aus dem ruhen¬
den Arbeitsverhältnis), Das Recht der Arbeit, 6. Jahr¬
gang, 23. Heft, 1956, S. 65 ff.

Leitich, Der Karenzurlaub, Juristische Blätter, 79.
Jahrgang, 1957, S. 197 ff.

Müller Eduard, Die Beurlaubung gegen Karenz der
Bezüge, Juristische Blätter, 81. Jahrgang, 1959, S. 258 ff.

Tomandl, Sonderzahlungen im Karenzurlaub, Juri¬
stische Blätter, 82. Jahrgang, 1960, S. 109 ff.

Waas, Probleme des Karenzurlaubes, Das Recht der
Arbeit, 11. Jahrgang, 46. Heft, 1961, S. 36 ff.

Höcll, Der Karenzurlaub, Juristische Blätter, 83.
Jahrgang, 1961, S. 144 ff.

Diese Aufsätze werden unter dem Namen der Au¬
toren zitiert.
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Als ich vor fünf Jahren den Versuch unternahm,
die Beurlaubung ohne Weiterzahlung der Bezüge in ein
System zu bringen, war ich nicht darauf gefaßt, eine
Diskussion auszulösen. Sie lief alimählich an: Leitich
reagierte prompt. Seine Erwiderung richtete sich ein¬
leitend und grundsätzlich gegen die Befassung der Wis¬
senschaft mit einem Stoff, der von der Rechtsprechung
noch nicht bearbeitet ist. Nach Leitich hätte ich also
meinen Aufsatz, der dann die Diskussion ausgelöst hat,
überhaupt nicht schreiben dürfen (S. 197). Dann hätte
er sich aber seinerseits, so meine ich, auch nicht in eine
Diskussion mit mir einlassen dürfen, sondern hätte auch
er vorerst die Rechtsprechung abwarten sollen. Es hatte
übrigens anfangs den Anschein, als ob die Angelegen¬
heit durch das energische Eingreifen Leitichs gewisser¬
maßen unauffällig erledigt sei. Müller ließ sich drei
Jahre Zeit; erst 1960 und 1961 kam es zu zusammenfas¬
senden Erörterungen (Tomandl, Waas, Hödl). Mir
kommt es nun zu. für das entgegengebrachte Interesse
zu danken. In die Diskussion habe ich bisher nur einmal
eingegriffen1). Wenn ich es jetzt in ausgiebigerer Art
wieder tue, geschieht es über Anregung von Waas, um
wie er sagt (S. 38), zu „verhindern, daß durch eine Un¬
zahl von Veröffentlichungen Verwirrung und Unüber¬
sichtlichkeit Platz greifen, solange eine Rechtsentwick¬
lung noch nicht durch die ständige Spruchpraxis unseres
Höchstgerichtes einen gewissen Abschluß erfahren hat."

Bei meiner Systematik des Karenzurlaubes brachte
ich eine doppelte Methode zur Anwendung. Ich ging
erstens vom Erholungsurlaub aus und charakterisierte
den Karenzurlaub als Niehierholungsurlaub und be¬
diente mich zweitens zur Erklärung des Phänomens
der Hilfskonstruktion des ruhenden Arbeitsverhältnis¬
ses, bei welchem die Hauptpflichten (Arbeitspflicht und
Lohnzahlungspflicht) für eine längere und meistens un¬
bestimmte Zeit suspendiert werden, der Arbeitsvertrag
aber aufrecht erhalten und die Betriebszugehörigkeit als
fortbestehend angesehen wird. An beiden Punkten ent¬
zündete sich die Diskussion. Da und dort waren die An¬
griffe sehr vehement. Obzwar meine Abhandlung sogar
von Hödl (S. 45) als „sehr systematisch" bezeichnet wird,
so richten sich die von ihm gegen mich erhobenen Ein¬
wände gerade gegen meine Systematik, so daß mir Hödl
eigentlich die Geamtnote „wenig systematisch" erteilen
müßte. Meine den Lesern dieser Zeitschrift hiemit vor¬
gelegte Gegenargumentation muß also auf eine Ver¬
besserung der Gesamtnote gerichtet sein, wobei ich mir
freilich dessen bewußt bin, daß sich eine objektive sy¬
stematische Dikussion eigentlich niemals völlig berei¬
nigen läßt, da ein gewisser subjektiver Rest unvermeid¬
lich ist.

Auf mir weniger wichtig erscheinende Differenz¬
punkte werde ich nicht eingehen. Ich halte es beispiels¬
weise nicht für notwendig, den von Müller (S. 259) im
Anschluß an Kushel-Dersch ventilierten Unterschied
zwischen Urlaub und Beurlaubung weiter fortzuspinnen.
Ich streite also nicht weiter darüber, ob Urlaube, die
ihren Rechtsgrund in einer gesetzlichen Norm haben,
nicht doch auch in dem Sinne Beurlaubungen sind, als
der Dienstgeber auch in diesem Falle gezwungen ist,
dem Dienstnehmer den Urlaub zu erteilen, ihn also zu
beurlauben. Übrigens beschäftigt sich auch Hödl, der
eifrige Sachwalter Müllers, mit dieser Frage nicht; ich
vermute, daß er ihr praktisch keine ausschlaggebende
Bedeutung beimißt.

Der Karenzurlaub als Nichterholungsurlaub
Indem ich in meiner Systematik den Karenzurlaub

dem Erholungsurlaub gegenüberstelle, betone ich, daß
') Henrich, Juristische Hilfskonstruktionen, DRdA,

41. lieft (1960), S. 13 ff.

der Erholungsurlaub nicht die allein mögliche und denk¬
bare Form der Urlaubsgewährung ist. Es gibt auch Fälle,
in denen der Urlaub zu anderen Zwecken, also nicht als
Erholungsurlaub, gegeben bzw. genommen wird. Die
Auseinandersetzung mit diesen Fällen ist das Thema
meines Aufsatzes, aber nur insofern sie eben Karenz¬
urlaube sind. Diese sogenannten Karenzurlaube haben in
ihrer Zweckrichtung und in ihrer juristischen Konstruk¬
tion einen vom Erholungsurlaub durchaus abweichenden
Charakter, der sich insbesondere daraus ergibt, daß die
gesetzlichen Bestimmungen des Erholungsurlaubes die
Weiterzahlung der Bezüge strikte anordnen, während der
Urlaub gegen Karenz der Gebühren, also ohne Weiter¬
zahlung der Bezüge, vor sich geht. Ich gehe aber in
meinem Aufsatz darauf, ob es außer dem Karenzurlaub
auch noch andere Sonderurlaube gibt, überhaupt nicht
ein, und schon gar nicht darauf, ob auch bei diesen an¬
deren Sonderurlauben die Bezüge weiter zu bezahlen
sind oder nicht. Ich muß daher bedauern, daß Müller
in seiner Erwiderung das wörtliche Zitat unterlassen
hat. Denn dann hätten sich die Leser seiner Erwiderung
davon überzeugen können, daß ich von Müller (S. 259)
mißverstanden wurde, wenn er davon ausgeht, daß
meine von ihm gerügte Systematik „alle überhaupt nur
möglichen Formen von Urlauben erfaßt". Dieselbe To¬
talität meiner Systematik wird mir auch von Leitich ent¬
gegengehalten (das heißt: Müller hat sie von ihm über¬
nommen) und schon Leitich wirft mir vor, daß ich ihr
dann in meinen weiteren Ausführungen eben nicht ent¬
sprochen hätte (S. 197). Ich habe aber in meinem Auf¬
satz nicht behauptet, daß „wir in Österreich die Fälle der
Nichterholungsurlaube, die sich als Beurlaubung ohne
Weiterzahlung der Bezüge präsentieren, als Urlaub
gegen Karenz der Bezüge definieren" (Müller, S. 259).
Ich empfinde daher die darauf hinzielende Bemängelung
meiner dortigen Systematik als ungerechtfertigt, da ich
ja nur eine Spezialsystematik des wirklichen Karenz¬
urlaubes bieten wollte, die ausreichte, um das Phäno¬
men zu klären, das meine Opponenten selbst bisher nicht
behandelt hatten. Leitich und Müller weiten daher das
von mir angeschlagene Thema aus, wenn sie nunmehr
darauf hinweisen, daß nicht jeder Nichterholungsurlaub
den Fortfall des Entgeltes bedingt, ja, daß es im Gegen¬
teil sogar Nichterholungsurlaube gibt, bei denen Ent¬
geltszahlungspflicht des Dienstgebers fortdauert (Mül¬
ler, S. 259). Trotzdem bin ich bereit, auch hierauf Rede
zu stehen und nun meinerseits zu untersuchen, was es
damit auf sich hat.

Analyse der Nichterholungsfälle, bei denen die Entgelts¬
zahlungspflicht des Dienstgebers fortbesteht

Leitich (S. 197) zählt in seiner Gliederung folgende
zwei Fälle auf:

1. Angestellte in leitenden Stellungen werden häu¬
fig nach ihrer Kündigung vom Dienstgeber für die Zeit
der Kündigungsfrist beurlaubt.

2. Die Dienstenthebung oder Suspendierung für die
Zeit, in welcher ein gewisser Sachverhalt geklärt, ein
gegen den Dienstnehmer erhobener Vorwurf ordnungs¬
widrigen Verhaltens untersucht werden soll. Auch hier
gebührt Entgelt ohne Arbeitsleistung.

Müller ergänzt die Liste (S. 259) durch Herein¬
nahme einer weiteren Fallgruppe wie folgt:

„Zur selben Kategorie bezahlter Nichterholungsur¬
laube zählen noch mannigfache Freistellungen von der
Arbeitspflicht unter Weiterzahlung des Entgelts, die aus
dem Arbeitsvertrag ihre Verbindlichkeit herleiten, sei
es, daß sie sich auf Gesamtvereinbarungen (Kollektiv¬
vertrag usw.) gründen, wie Urlaube aus Familienan¬
lässen, sei es, daß sie als zwingende Normen des Ar¬
beitsrechtes zum Inhalt des Arbeitsvertrages geworden
sind, z. B. § 8 (3) AngG oder § 1154b ABGB. Auch
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die Verpflichtung des Dienstgebers zur Freistellung von
Mitgliedern des Betriebsrates von ihrer Arbeitsleistung
gemäß § 16 (4) BRG, BGBl. Nr. 97/1947, ist von der
Systematik Ilcnrichs nicht erfaßt."

Beurlaubung bei Beendigung des Dienstverhältnisses
Hier handelt es sich nicht um eine Beurlaubung

im eigentlichen Sinne des Wortes. Denn von einer sol¬
chen kann wohl nur die Rede sein, wenn an eine Rück¬
kehr zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht ist, wenn also
die dienstliche Tätigkeit wieder aufgenommen werden
soll. Hier wird aber die Tätigkeit nicht nur endgültig
abgeschlossen, sondern sogar vorzeitig eingestellt. Es
kommt dies bei Angestellten in leitender Stellung vor,
wenn es dem Dienstgeber nicht paßt, einen einflußrei¬
chen gekündigten Angestellten im Betriebe weiter zu
beschäftigten (Lei!ich, S. 197). Die Maßnahme kann aber
auch bei einer tieferen Rangstellung des Dienstnehmers
ergriffen werden und die Gründe sind sehr verschie¬
dener Art. Sie kann als Entgegenkommen des Arbeit¬
gebers gedacht sein. Oder: Wenn man ungut ausein¬
andergeht, ist der Verzicht auf die weitere Dienstlei¬
stung von der Erwägung des Dienstgebers diktiert, daß
dabei sowieso nicht mehr viel herauskommt, oder er will
vielleicht weiteren Reibungen ausweichen. Wie dem
aber auch immer sei, spielt sich das Ganze außerhalb der
Sphäre einer Urlaubserteilung ab. Wir haben es mit
einer Maßnahme zu tun, welche die menschliche Rela¬
tion im Betrieb zum Gegenstand hat und gut löst. In
diesem Zusammenhang ergeben sich praktisch wohl
kaum irgendwelche belangreiche Zwischenfälle, aber ge¬
wiß keine solchen, die nach Analogie des Erholungsur¬
laubes juristisch beurteilt werden könnten. Weder dem
Arbeitgeber noch dem Arbeitnehmer ist geholfen, wenn
diese Materie systematisch in das Urlaubsrecht verlegt
würde.

Suspendierung vom Dienst
Daß dem Dienstnehmer auch hier das Entgelt ohne

Arbeitsleistung gebührt, steht außer Zweifel. Doch die
Suspendierung gehört in das Kapitel des Disziplinarver¬
fahrens. Das ist auch die Auffassung Leitichs und Mül¬
lers. Die Meinungsverschiedenheit zwischen ihnen und
mir ist lediglich systematischer Art. Eigentlich polemi¬
siere ich aber, glaube ich, in diesem Falle nicht gegen
die beiden genannten Autoren allein, sondern ich stelle
zur Diskussion, ob es an der Zeit wäre, sich von einer
althergebrachten Auffassung, die in die Gegenwart nicht
mehr hineinpaßt, freizumachen. Ich sehe heute keine
Gründe mehr, die man zur Aufrechterhaltung dieser
veralteten Systematik anführen könnte. Denn aus einer
Zuordnung der Suspendierung in die Kategorie des Ur¬
laubes ergibt sich weder ein Vorteil für die theoretische
Erkenntnis der Suspendierung noch des Urlaubswesens.
Die Fernhaltung vom Arbeitsplatz erfolgt nach Leitich
(S. 198) dann, wenn dies die Sicherheit des Dienstes
oder die sonstigen Interessen des Unternehmens als not¬
wendig erscheinen lassen. Das Interesse des Beurlaubten
ist also gewiß nicht die Motivation der Maßnahme.
Wenn die Suspendierung an sich auch noch keine Strafe
ist, so schafft diese Verwaltungsmaßnahme für den be¬
troffenen Dienstnehmer, selbst wenn er sie gegen sich
beantragt, doch eine Atmosphäre, die mit einer Be¬
urlaubung nichts gemein hat. Die Weiterzahlung der
Bezüge ist dann eher nach Analogie des Krankheitszu¬
standes zu beurteilen (wenn man als Systematiker unbe¬
dingt mit einer Analogie arbeiten zu müssen glaubt).
Die Suspendierung ist aber meiner Meinung nach eine
Maßnahme sui generis, die man nur aus sich selbst her¬
aus diagnostizieren soll.

Was die von Müller beigebrachten „mannigfachen
Freistellungen von der Arbeitspflicht unter Weiterzah¬

lung des Entgeltes, die von meiner Systematik nicht er¬
faßt werden", betrifft, muß ich mich auf die Wider¬
legung der von ihm angeführten Fälle beschränken.
Müller zitiert § 8 (3) AngG oder § 1154 b ABGB. Die
Unterstreichung des Wörtchens „oder" stammt von mir.
Es wird nämlich nur der Absatz 3 des § 8 AngG, aber
der ganze Absatz 1 § 1154 b ABGB herangeholt. Nun
geht aber das ABGB inhaltlich weiter als das AngG.
Das AngG erfaßt nur den Anspruch auf Entgelt bei
Vorliegen anderer wichtiger Gründe, während das
ABGB auch noch Krankheit und Unglücksfall ein¬
schließt. Damit hätte sich Müller in ein heikles Wagnis
eingelassen. Er koppelt systematisch das Risiko der Ar¬
beitsunfähigkeit mit der Urlaubsfrage. Indem er sich
über den Nichterholungsurlaub systematisch ausläßt,
kreiert er für die österreichische Systematik den Krank¬
heilsurlaub. Vielleicht ist das aber von ihm gar nicht so
gemeint und handelt es sich nur um eine nicht ganz
präzise Zitierung. Aber selbst dann, wenn Müller auch
hinsichtlich des ABGB nur die anderen wichtigen
Gründe hatte treffen wollen, gerät er in eine mißliche
Lage, weil seine Zurückhaltung sich nun aus seinem
eigenen Gesichtspunkt als kaum begreiflich herausstellt.
Allein ich hüte mich, Müller aufs Glatteis zu folgen. Ich
konzentriere mich auf mein Thema und bleibe bei dem
von Müller erwähnten Urlaub aus Familienanlässen. Ich
weigere mich allerdings, ihn unter den Nichterholungs-
urlauben zu kategorisieren, weil er nach meiner Auffas¬
sung kein Urlaub ist. Dies vor allem wegen seiner Kürze.
Es hat meines Erachtens keinen rechten Sinn, dieses ver¬
hältnismäßig leichte Gepäck aus vermeintlicher syste¬
matischer Akkuratesse zu einem Kardinalproblem, wie
es der Erholungsurlaub ist, hinauf zu lizitieren. Ich
glaube übrigens außerdem, Müller gegen Müller aus¬
spielen zu können. Er selbst (S. 260) sagt vom echten
Karenzurlaub: „Die Beurlaubung muß auf eine gewisse
Zeit erfolgen, sei es nun auf bestimmte, sei es auf un¬
bestimmte Zeit. Jedenfalls wird hiedurch ein Dauer¬
schuldverhältnis begründet. Kurze Freizeitgewährungen,
ansonsten ähnlicher Konstruktion, fallen also nicht unter
den Begriff einer Beurlaubung gegen Karenz der Be¬
züge. Sonst wäre jede dem Dienstnehmer gewährte Frei¬
stunde, die mit einem Lohnausfall verbunden ist, ein
Karenzurlaub."

Freistellung von Mitgliedern des Betriebsrates

Bei der Zitierung des § 16 (4) BRG, BGBl. Nr. 97/
1947, hätte Müller auch den Absatz 3 beachten sollen.
Denn allen Mitgliedern des Betriebsrates ist die zur Er¬
füllung ihrer Obliegenheiten erforderliche Freizeit unter
Fortzahlung des Entgeltes zu gewähren. Die im Absatz 4
erwähnten 1, 2 oder 3 Mitglieder des Betriebsrates sind
von ihrer Arbeitsleistung, zu der sie auf Grund des
Dienstverhältnisses verpflichtet sind, unter Fortzahlung
des Entgeltes völlig freizustellen. Über die Qualifikation
der Mandatare wird im Absatz 2 ausgesagt, daß das
Mandat des Betriebsrates ein Ehrenamt ist, das, soweit
im folgenden nichts anderes bestimmt wird, neben den
Berufspflichten auszuüben ist.

Eine Bezugnahme auf Beurlaubung ist also im BRG
nicht zu finden. In den Absätzen 3 und 4 1. c. ist nur von
l reistellung die Rede, obzwar der Gesetzgeber im letzten
Satz des Absatzes 4; wenn er gewollt hätte, ohne weite¬
res hätte sagen können, daß die gewählten Mitglieder
des Betriebsrates zu beurlauben sind. Es ist aber meines
Erachtens auch abgesehen von der Haltung des Gesetz¬
gebers nicht angängig, dieses sozialpolitisch so wichtige
Institut des Arbeitsrechtes nach Analogie des Urlaubes
verständlich machen zw wollen, zumal das Mandat vor¬
wiegend in den Räumen des Betriebes ausgeübt wird.
Die ganze Belegschaft sieht die Mitglieder des Betriebs-
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rates während der Mandatsdauer im Betrieb und ist
froh, sie in der Nähe zu haben. Sie läßt sich also gewiß
schwer einreden, daß das Mandat als Urlaub ausgeübt
wird. Abgesehen davon entwickeln ja die Mandatare
eine Tätigkeit, die, obzwar im Interesse der Belegschaft
gelegen, doch den einwandfreien Ablauf der Produktion
mitbedingt und fördert. Die Mitglieder des Betriebs¬
rates arbeiten auch als solche für den Betrieb. Es liegt
ferner auf der Hand, daß auch sie ihren eigenen richti¬
gen Erholungsurlaub haben. Aber auch aus dem Ge¬
sichtspunkt des Dienstgebers ist die Konstruktion nicht
sinnvoll. Denn der Dienstgeber kann auch seinerseits
verlangen, daß der freigestellte Mandatar das Mandat
wirklich ausübt, da er ja seinen ihm gesetzlich auf¬
getragenen Verpachtungen nur gemeinsam mit dem
Mandatar entsprechen kann.

Ich komme also zu dem Schluß, daß all die be¬
sprochenen Fälle keine Urlaubsfälle, also auch keine
Nichterholungsurlaube sind. Sie gehören gewisser¬
maßen nur optisch hieher, weil sie Freistellungen von
der Arbeitspflicht bedeuten. Als solche sind sie trotz ihrer
einigermaßen heterogenen Art nicht uninteressant. Hödl
(S. 145) bezeichnet sie unzutreffend als „karenzurlaubs-
ähnliche Erscheinungen", weiß aber dann mit ihnen
nichts weiter anzufangen, weshalb er sie unter den Tisch
fallen läßt. Doch auch Leitich und Müller melden zwar
einleitend einen systematischen Vorbehalt an, entwickeln
aber daraus keine eigentliche sachliche Polemik. Sie
überlassen es vielmehr wieder mir, bei der Erörterung
der Einzelheiten voranzugehen, um mich nachher scharf
zurechtzuweisen.

Wenn freilich, wie dargetan, die Nichterholungs¬
urlaube unter Entgeltzahlungspflicht des Dienstgebers
sich als Scheingebilde herausstellen, so sehe ich mich
veranlaßt, daraus systematische Folgerungen zu meinen
Gunsten zu ziehen. Denn dann bleiben eben nur übrig:
die Erholungsurlaube mit Weiterzahlung der Bezüge
einerseits und die Karenzurlaube ohne Weiterzahlung
andererseits. Das System ist geschlossen. Alle nur mög¬
lichen Formen des Urlaubes sind erfaßt. Denn ich habe
nicht nur bewiesen, daß „was nicht Erholungsurlaub ist,
eben Nichterholungsurlaub ist", wie Müller sarkastisch
sagt (S. 259). Ich habe weit mehr als nur das bewiesen,
denn ich habe dargetan, daß „wir in Österreich also
doch die Fälle der Nichterholungsurlaube, die sich als
Beurlaubung ohne Weiterzahlung der Bezüge präsentie¬
ren, als Urlaube gegen Karenz der Bezüge definieren".
Meine Opponenten haben mir einen erheblichen syste¬
matischen Dienst erwiesen. Ich bin in der Lage, meine
Systematik nicht nur aufrechtzuhalten, sondern sie in
erweitertem Umfang zu präsentieren. Ich glaube, auch
Tomandl (S. 110) widerlegt zu haben, der sagt: „Die
Einteilung in Erholungs- und Nichterholungsurlaub mag
daher vielleicht für andere Untersuchungen brauchbar
sein, für den Karenzurlaub scheint sie unzweckmäßig.
Aus dem jeweils ersichtlichen Zweck des Urlaubes kann
für seine Begriffsbestimmung nichts gewonnen werden."

Ein weiterer Karenzurlaub ex lege
Leitich (S. 198) meint, ich hätte in meiner Syste¬

matik eine Variante eines Karcnzurlaubes ex lege über¬
sehen. Nach § 8 (1) AngG ist eine Schutzfrist zur Fort¬
zahlung des Entgeltes infolge Erkrankung des Dienst¬
nehmers vorgesehen. Ist diese abgelaufen, ohne daß der
Dienstnehmer seine Berufsfähigkeit wieder erlangt hat,
so läuft das Dienstverhältnis ohne Entgeltzahlungspflicht
des Dienstgebers und ohne Dienstleistungspflicht des
Angestellten solange fort, bis entweder der Dienstgeber
von dem ihm nach § 9 AngG zustehenden Recht der
Entlassung Gebrauch macht oder bis das Dienstverhält¬
nis durch vorzeitigen Austritt des Dienstnehmers, durch

dessen Kündigung oder schließlich durch sein Ableben
aufgelöst wird. Diesen Fall nun betrachtet Leitich als
Karenzurlaub ex lege, den ich mir hätte entgehen lassen,
weshalb er mich systematisch zur Ordnung ruft. Der Fall
wurde in der Folge nicht genauer untersucht ('Tomandl,
S. 109), sondern nur weitergeschleppt (Müller, S. 197,
Hödl, S. 145).

Worum handelt es sich nun eigentlich? Waas
(S. 38) fragt, ob durch das Fortbestehen des Dienst¬
verhältnisses nach Erschöpfung des Entgeltanspruches
tatsächlich ein Karenzurlaub ex lege entsteht? Da sich
Lei!ich selbst über den Gegenstand in den Einzelheiten
nicht ausspricht, ist es schwer, dazu Stellung zu nehmen.
Von den beiden von mir behandelten Karcnzurlauben
ex lege unterscheidet sich der von Leitich zur Diskussion
gestellte Schwebezustand dadurch, daß sich der Dienst¬
geber dagegen sehr leicht wehren kann, indem er recht¬
zeitig von seinem Entlassungsrecht Gebrauch macht.
Nur solange er das unterläßt, schafft er „ein ruhendes
Dienstverhältnis, das im gewissen Sinn der Erholung des
Angestellten dient" (Leitich S. 198). Auch das stimmt
nicht ganz, weil der Dienstnehmer selbst nach seiner
völligen Wiederherstellung aus anderen Motiven heraus
die Wiedereinstellung verzögern kann, woran ihn der
Wortlaut des Gesetzes nicht hindert. Der Dienstnehmer
muß sich aber schließlich einmal doch zu einer Ent¬
scheidung aufraffen, auch er kann die Angelegenheit
nicht ad infinitum in Schwebe belassen. Auch durch
diese Unklarheit unterscheidet sich die Neukreation
Leitichs ungut von den beiden Vorgängern. Schließlich
verschweigt uns Leitich, welcher materielle Vorteil sich
für den Dienstnehmer seiner Meinung nach ergibt, wenn
der Sachverhalt als Karenzurlaub ex lege definiert wird,
statt daß man ihn einfach als ein Weiterdauern des
Krankenzustandes, nunmehr freilich ohne Entgeltan¬
spruch, ansieht. Da Leitich hinsichtlich der materiellen
Auswirkung der Karenzurlaube verglichen mit mir
grundsätzlich sehr zurückhaltend ist (er verliert nicht
den Boden unter den Füßen!), so kann ich mir für den
von Leitich umsorgten Karenzurlauber nichts Besonde¬
res versprechen. Ich hätte aber doch gerne erfahren,
ob Leitich mehr zu gewähren gewillt ist als die Wieder¬
einstellung? Denn wenn nicht, so verlohnt sich die ganze
theoretische Bemühung nicht. Ich gestehe offen, in
dieser Frage über keine praktische Erfahrung zu ver¬
fügen. Solange mir aber ein derartiges Material nicht
einsichtig ist, kann ich mich nicht bereit linden, der
Anregung Leitichs zu folgen. Ilödl lehnt kurz ab: „Es
liegt hier kein Karenzurlaub vor" (S. 149).

Im Anschluß daran hält es Tomandl (S. 110) aber
auch für denkbar, daß ein Dienstnehmer zu Erholungs¬
zwecken einen unbezahlten Urlaub anspricht und ge¬
währt erhält. Somit kann nach 'Tomandl auch ein
Karenzurlaub Erholungszwecken dienen. Ich kann nur
sagen, daß mir eine solche Praxis nicht bekannt ist. Da
das österreichische Arbeitsrecht die Institution der be¬
zahlten Erholungsurlaube kennt, besteht nach diesem
denkbaren unbezahlten Erholungsurlaub kein sozial¬
politisches Bedürfnis. Der bezahlte Erholungsurlaub ist
zumeist voll ausreichend, wenn nicht, springt die Sozial¬
versicherung ein, allerdings nicht mit einem Krankheils-
urlaub, was hier nicht weiter ausgeführt zu werden
braucht. Der von Tomandl angeführte Karenzurlaub
wegen langwieriger Krankheit wäre meines Erachtens
sogar ein sozialpolitischer Rückschritt.

Die Definition des Karenzurlaubes

Ich ging bei meinen systematischen Bestrebungen
vom Erholungsurlaub aus, weil dieser der allein natür¬
liche Ausgangspunkt ist. Ich mußte den Karenzurlaub



dem Erholungsurlaub deswegen gegenüberstellen, weil
er die einzige im positiven österreichischen Recht vor¬
handene Erscheinungsform des Urlaubes war, die zur
Verfügung stand. Dazu kam, daß die technische, also
offizielle Bezeichnung des Erholungsurlaubes schlechthin
„Urlaub" lautet. Es ist dies nicht eine Abbreviatur aus
Gründen der leichteren sprachlichen Handhabung, son¬
dern man hatte bei den gegebenen Verhältnissen keine
Veranlassung, die Bezeichnung zu strecken. Es war fer¬
ner außer Zweifel, daß der Erholungsurlaub ein Urlaub
war. Der praeter legem eingebürgerte Karenzurlaub
mußte mit einem Zusatz versehen werden, um vor einer
Verwechslung mit dem Erholungsurlaub geschützt zu
sein. Der Zusatz war deswegen zutreffend, weil sich das
neue Phänomen durch die Karenz der Bezüge charakteri¬
sierte, im Gegensatz zu dem bezahlten Erholungsurlaub,
der ohne Bezahlung sozialpolitisch wertlos wäre, wäh¬
rend der Entfall der Bezüge die einzige Möglichkeit dar¬
stellt, den Karenzurlaub zu realisieren und trotzdem den
sozialpolitischen Zweck zu erreichen. Der Karenzurlaub
ist zudem zweifellos ein Urlaub ebenso wie der Erholungs¬
urlaub. Er ist gegenüber dem Erholungsurlaub ein Sonder¬
urlaub, er sondert sich von ihm seinem Wesen nach ab.
Der Karenzurlaub ist mit dem Erholungsurlaub ver¬
wandt (Urlaub = Urlaub), aber begrifflich nicht ident,
weil die beiden Urlaube neben ihren Gleichheiten zu¬
sätzliche Verschiedenheiten aufweisen. Sie sind also ver¬
schieden zu definieren. Und damit bin ich bei einem
weiteren Vorwurf angelangt, der mir von den Kritikern
meines Aufsatzes aus 1956 noch heute (1961) gemacht
wird.

Und wer anderer als Müller (S. 260) kann es sein, der
schreibt: „Die Ausführungen Henrichs (Leitich nimmt
ja vornehmlich nur gegen die Behauptungen bzw.
Schlußfolgerungen Henrichs Stellung) beschäftigen sich
nicht mit dem Wesen des Vertrages über die Beurlau¬
bung gegen Karenz der Bezüge, sondern mit der Rück¬
wirkung dieses Vertrags auf das Dienstverhältnis, bes¬
ser gesagt: mit der durch den Beurlaubungsvertrag im
Dienstverhältnis eintretenden rechtlichen Situation."
Auch Tomancll (S. 109) vermißt eine genaue Definition.
Aber meine Kritiker treten in die Bresche:

Müller (S. 258) versteht unter „Beurlaubung gegen
Karenz der Bezüge" einen Vertrag zwischen einem
Dienstgeber und einem Dienstnehmer, durch den der
Dienstnehmer zu einem genannten Zweck und auf ge¬
wisse Zeit von seiner Dienstleistungspflicht freigestellt
wird und der Dienstgeber während der Dauer der Frei¬
stellung von der Verpflichtung zur Leistung der Bezüge
an den Dienstnehmer gelöst wird. Den Rechtszustand,
der auf Grund des vorerwähnten Vertrages eintritt,
nennt Müller „Urlaub gegen Karenz der Bezüge (kurz
Karenzurlaub)".

Tomandl (S. 110) definiert den Karenzurlaub (in
Anlehnung an Müller) als eine zu einem bestimmten
Zweck und auf bestimmte Zeit erfolgte Freistellung des
Dienstnehmers von seiner Verpflichtung zur Dienstlei¬
stung unter gleichzeitiger Befreiung des Dienstgebers
von der Verpflichtung zur Entgeltzahlung.

Hüdl (S. 145) beantwortet die Frage „Was ist
Karenzurlaub?", wie folgt: „Karenzurlaub ist eine Ver¬
einbarung zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer (Ver¬
trag), derzufolge auf bestimmte oder unbestimmte Zeit
der Dienstnehmer von seiner Dienstleistungspflicht und
der Dienstgeber von der Entgeltspflicht befreit wird.
Den Rechtszustand, den diese Vereinbarung schafft, nen¬
nen wir Urlaub gegen Karenz der Bezüge oder kurz
Karenzurlaub

Diese Definitionen, die im wesentlichen Müller¬
scher Provenienz sind, sind kurze Zusammenfassungen,
die begrifflich nur die Freistellung des Dienstnehmers
gegen Entfall der Bezüge beinhalten, wobei Tomandl

den Vertragsgedanken ausschaltet und Hödl zwischen
Vertrag und Vereinbarung schwankt und überdies
die Zweckbestimmung wegfallen läßt. Definitionen sind
umso besser, je kürzer sie sind, aber sie sollen anderer¬
seits auch nicht allzu dürftig sein, weil man sonsl damit
nichts anfangen kann. Nun bestehen zwischen Müller
und "Tomandl doch zweifellos erhebliche Meinungsver¬
schiedenheiten hinsichtlich des Wesens des Karenzurlau-
bes. Davon ist in der Definition nichts mehr zu finden.
Auch Hödl muß sich doch bei der von ihm vorgenom¬
menen Kürzung der M/V/Zcrschen Formulierung etwas
gedacht haben, was er aber verheimlicht.

Meine Opponenten bieten eine Definition, aber was
sie bieten, ist zufolge seiner Unvollständigkeit zu einer
Diskussion ungeeignet. Ihre Definition gibt nicht ge¬
nug her, um das Phänomen in seinen Grundlinien zu
präzisieren. Und darum wird gerade das mit dieser Be¬
griffsbestimmung nicht erreicht, worum es ihren Autoren
so sehr zu tun ist: nämlich den Begriff des Karenzurlau-
bes wenn nicht gerade zu bagatellisieren, so ihn doch
einigermaßen zu entbluten. Man ist im Gegenteil in der
Lage, dieser Definition durch einen Umkehrschluß soviel
Blut zuzuführen, daß das ruhende Arbeitsverhältnis nach
seiner Auferweckung gar sehr lebendig wird. Die Defini¬
tion wirft aber auch die Unterbrechungs- und Hem¬
mungstheorie glatt über den Haufen. Wenn nämlich in
der Definition über die weiteren Wirkungen des Karenz¬
urlaubes nichts ausgesagt wird, so werden solche begriff¬
lich ausgeschlossen. Diese Definition ist mithin durchaus
ungeeignet, eine Begründung gegen den unerwünschten
Lauf der Anwartschaften zu bieten. Ich behalte mir vor,
darauf noch später zurückzukommen.

Der Karenzurlaub als ruhendes Arbeitsverhältnis

Systematische Bestrebungen können sich indessen
nicht damit begnügen, dem in Angriff genommenen Phä¬
nomen den ihm zukommenden Platz innerhalb eines
Komplexes verwandter Phänomene anzuweisen, sondern
sie müssen auch das Phänomen als solches erklären. Daß
ich mich hiebei der Hilfskonstruktion des ruhenden
Arbeitsverhältnisses bediente, ist der andere Punkt der
Diskussion, den ich zu verteidigen habe. Ich übernahm
diese theoretische Formulierung aus der deutschen
Rechtswissenschaft, weil sie mir auch den Erfordernis¬
sen der Rechtspraxis am ehesten zu genügen scheint. Ich
war mir freilich immer darüber klar, daß es sich dabei
nur um eine Hilfskonstruktion handelt, aber „das Ruhen
von Rechtsbeziehungen wird auch sonst anerkannt, und
es besteht unseres Erachtens keine Veranlassung, gerade
für das Arbeitsverhältnis eine Ausnahme zu machen"
(Henrich, S. 66).

Der von mir gebrauchten Hilfskonstruktion wird
zweierlei vorgeworfen:

Erstens ihre Uneinheitlichkeit. Wenn aber Müller
des Langen und Breiten aufzeigt (S. 261), daß die von
mir zitierten Lehrmeinungen hinsichtlich der Rechtswir¬
kungen dieses ruhenden Arbeitsverhältnisses durchaus
nicht einheitlich seien, so wiederholt er 1959 eigentlich
nur meine Ausführungen auf S. 66 aus dem Jahre 1956,
was die Leser im Jahre 1959 vielleicht großteils über¬
sehen haben. Daß die von mir herangezogenen Lehrmei¬
nungen nicht einheitlich sind, hat aber seinen Grund
darin, daß eben die Erscheinungsformen des Karenz¬
urlaubes selbst ungleich sind, weshalb eine divergierende
Behandlung der Gruppenfälle notwendig wird. Je nach¬
dem auf welche Einzelheiten die Vertreter der Theorie
den Hauptwert legen, ändert sich die Farbe der Lehr¬
meinungen.

Zweitens wird mir entgegengehalten, daß die von mir
aus dem ruhenden Arbeitsverhältnis gefolgerten Rechts-
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Wirkungen viel zu ausgiebig seien. So großartig, wie ich
die Dinge sehe, sei der Karenzurlaub in Osterreich ja
niemals gedacht gewesen. Auch der zweite Vorwurf
geht, meine ich, auf den ersten zurück. Die Ausgiebig¬
keit der Rechtswirkungen hängt von der jeweiligen Er¬
scheinungsform ab. Es gibt sehr ausgiebige und auch
verhältnismäßig harmlose Formen. Selbstverständlich
machen sich aber die Rechtswirkungen umso drastischer
geltend, je länger der Karenzurlaub dauert.

Der Karenzurlaub als Unterbrechung oder Hemmung
des Arbeitsverhältnisses

Angesichts der Uneinheitlichkeit, die mir vorge¬
halten wird, hätte ich zumindest hoffen dürfen, daß mir
eine einheitliche theoretische Abwehrfront entgegentritt.
Das ist nun aber nicht geschehen, denn ich habe es mit
einer Unterbrechung oder Hemmung des Arbeitsverhält¬
nisses zu tun bekommen. Auf diese Art habe ich zwar
an Tomandl eine Unterstützung gegen die Müllersche
Theorie der Unterbrechung gewonnen. Tomandl macht
mir aber mit der reinen (von der Unterbre¬
chung gereinigten) Theorie der Hemmung noch immer
genug zu schaffen. Ilödl (S. 146) polemisiert gegen To¬
mandl, aber nicht zu meinen Gunsten, sondern zu Gun¬
sten Müllers. Man ersieht also, daß man auch über das
Wesen der Hemmung verschiedener Meinung sein kann,
was die Geschlossenheit meiner Gegner weiter mindert.
Nur Leitich hat gegen meine Hilfskonstruktion als solche
nichts einzuwenden, zumindest polemisiert er gegen die
Ausdrucksweise nicht.

Leitich bedient sich ihrer sogar selbst, wenn er sagt,
„daß im Falle des isolierten Karenzurlaubes neben dem
durch die Karenzierung zum Ruhen kommenden Dienst¬
verhältnis kein neues Dienstverhältnis begründet wird"
(S. 198). Ich sehe darin noch nicht eine Bejahung dieser
Hilfskonstruktion, allein ich kann bei ihm diese Aus-
drucksweise passieren lassen, da er sich ja gewisser¬
maßen neutral verhält. Anders beurteile ich das Vor¬
gehen bei Midier. Ich bin erstaunt über seine Stilisierung
auf S. 261: „Die juristische Konstruktion kann also nur
die Einwirkung des Vertrages über die Beurlaubung
gegen Karenz der Bezüge auf das Dienstverhältnis be¬
treffen, d. h. man wird allenfalls das Dienstverhältnis
für die Zeit, als ein anderer Vertrag in Kraft ist, der
für einen genannten Zweck die Arbeits- und Entgelts¬
zahlungspflicht aufhebt, als ruhend kennzeichnen kön¬
nen." Auf S. 264 heißt es: „Wenn also während eines
Dienstverhältnisses Arbeit und Lohn auf Grund eines
Karenzurlaub-Vertrages zeitweilig aussetzen, somit
ruhen . .Ferner meint Müller: „Wenn man, statt von
einem ,ruhenden' Dienstverhältnis, von einem ,aussetzen¬
den' Dienstverhältnis spräche, dann käme man der von
uns vertretenen rechtlichen Auffassung näher." Auch
auf S. 265 wird wieder vom „Ruhen der wesentlichen
Rechte und Pflichten aus dem ursprünglichen Dienstver¬
hältnis" gesprochen. Ich unterlasse es, auch Hödl
(S. 149) zu zitieren. Er ist ja ein treuer theoretischer
Gefolgsmann Müllers, der also auch dessen Sprache
spricht.

Abgesehen davon, daß in der Stilisierung der geg¬
nerischen Argumentation die von mir verwendete Hilfs¬
konstruktion des ruhenden Arbeitsverhältnisses immer
wieder durchbricht, scheint mir der Umstand wichtiger,
daß die Unterscheidung zwischen Unterbrechung und
Hemmung von meinen theoretischen Gegnern nicht klar
herausgearbeitet ist. In der Definition verschwindet sie,
wie schon erwähnt, völlig, aber auch in den weiteren
Ausführungen ist nicht zu erkennen, ob die Unterbre¬
chung im Grunde genommen als eine Hemmung oder
die Hemmung ihrem Wesen nach als eine Unterbre¬

chung gemeint ist. Die Vertreter der einen oder der
andern Anschauung haben sich nicht nur beide von
dem ruhenden Arbeitsverhältnis nicht völlig losgelöst,
eher nur losgesagt sondern sie machen auch unter¬
einander Anleihen. Das gilt m. E. auch für Tomandl.
Er kennt zwar nur die Hemmung. Nach Tomandl
(S. 111) „fühlt Müller selbst, daß die Erscheinung, die
er Unterbrechung nennt, eigentlich eine Hemmung ist".
Müller ist aber m. E., wenn er zur Feder greift, kein
Gefühlsmensch, sondern ein Denker. Doch er argumen¬
tiert eben ganz anders als Tomandl. Doch auch Tomandl
sagt nicht klar, was unter Hemmung des Dienstverhält¬
nisses zu verstehen ist, insbesondere die Reinigung der
Hemmung von der Unterbrechung ist ihm nicht völlig
gelungen. Andererseits ergibt die Unterbrechungstheorie
Müllers einen eigentlichen Sinn nur durch Kombination
mit der Hemmungstheorie. Meine theoretischen Gegner
sind eben, ohne es zu wollen, ein Team, wenn auch ein
widerspruchsvolles Team. Und eben darauf muß ich
meine Verteidigung einrichten.

Die Unterbrechungstheorie

Unterbrechungstheorie der Rechtsprechung

Die Unterbrechungstheorie entstammt der österrei¬
chischen Rechtsprechung, aber sie erscheint in einer
höchst eigenartigen Gestaltung. Sie findet sich schon in
einem Urteil des Gewerbegerichtes Graz vom 10. 5.1924,
GGSlg. 3355, nach welchem die Dauer des Karenz¬
urlaubes in die Dienstzeit einzurechnen ist. Wenn eine
solche Einrechnung vermieden werden soll, müßte eine
diesbezügliche Vereinbarung zwischen den Parteien ge¬
troffen werden. Die Unterbrechungstheorie ist also hier
keine originäre Theorie, sondern eine Ersatztheorie, bei
der es aber verbleibt. Das Arbeitsgericht Klagenfurt
kommt in einem Urteil vom 3. 7. 1959, ArbSlg. 7105,
zum gleichen Ergebnis: Die Dauer eines für Studien¬
zwecke gewährten Karenzurlaubes sei voll anzurechnen,
wenn nicht eine besondere Vereinbarung über die An¬
rechnung des Karenzurlaubes vorliegt. Mit dem erst¬
erwähnten Urteil wurde die Zeit einer vom Dienstgeber
zugestandenen entgeltlosen Beurlaubung eines Ange¬
stellten zu Studienzwecken als für alle Belange an¬
rechenbar erklärt, die von der Dauer des Dienstverhält¬
nisses abhängen, im Klagsfall speziell für die Bemes¬
sung der Abfertigung nach § 23 AngG. Auch im zweit¬
erwähnten Urteil handelt es sich um einen für Studien-
zwccke gewährten Karcnzurlaub, und zwar an einen
Bundesbediensteten, auf den das VertragsbedienstetenG
1948 Anwendung fand. (Dieses Gesetz kennt keine Be¬
stimmung über den Karenzurlaub.) In diesem Fall be¬
gehrte der Karenzurlauber nach Rückkehr vom Karenz¬
urlaub die Feststellung des Zeitpunktes der Überstellung
aus der Entlohnungsgruppe „b" (Maturanten) in die
Entlohnungsgruppe „a" (Akademiker), die er auch
durchsetzte.

In beiden Urteilen wird zwischen einer Unterbre¬
chung der Dienstleistung und einer solchen des Dienst-
verhältnisses unterschieden. Die Rechtsprechung aner¬
kennt nur eine Unterbrechung der Dienstleistung, aber
nicht eine Unterbrechung des Dienstverhältnisses. Die
Unterbrechung der Dienstleistung tritt ipso jure ein, in
diesem Sinne ist die Unterbrechungsthcorie eine Aus¬
setzungstheorie, aber eben nur eine Aussetzungstheorie
der Dienstleistung. Hinsichtlich des Dienstverhältnisses
bietet die Rechtsprechung im Grunde genommen eine
Nichtunterbrechungstheorie. Die Unterbrechung des
Dienstverhältnisses wird als mit dem Wesen des Karenz¬
urlaubes im Widerspruch stehend erachtet. Aber es
wird auch die Möglichkeit offengelassen, durch eine be-
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sondere Abmachung eine Unterbrechung auch des
Dienstverhältnisses in dem Sinne zu vereinbaren, daß
die Karenzzeiten für jene Belange ausgeschaltet wer¬
den, die von der Dauer des Dienstverhältnisses ab¬
hängen.

In diesen Linien bewegt sich also die Unterbre¬
chungstheorie der Rechtsprechung. Es hat sich daran seit
fünfunddreißig Jahren nichts geändert. Die Kritik Mül¬
lers, der ja. schon mit dem Urteil ex 1924 unzufrieden war,
hat keinerlei Erfolg gezeitigt. Die Theorie des ruhen¬
den Arbeitsverhältnisses hat es vor fünfunddreißig Jah¬
ren noch nicht gegeben. Im zweiterwähnten Urteil wird
sie nun herangezogen. Der Kläger beruft sich darauf:
„Sein Dienstverhältnis sei durch die Bewilligung des un¬
bezahlten Urlaubes nicht beendet worden, habe nur ge¬
ruht ..Ich kann sogar sagen, daß die Theorie des
ruhenden Arbeitsverhältnisses grundsätzlich akzeptiert
ist, während die später noch ausführlich wiederzu¬
gebende Unterbrechungstheorie Müllers grundsätzlich
abgelehnt bleibt. Das Klagenfurter Urteil pllichtet durch
wörtliches Zitat meines Aufsatzes meiner Anschauung
bei, „daß an der Tatsache nicht gerüttelt werden darf,
daß dem Dienstnehmer eine Beurlaubung gewährt
wurde. Der Dienstgeber könne daher nicht später den
Sachverhalt dahin abschwächen, daß das Dienstverhält¬
nis gelöst worden sei und daß der Dienstgeber lediglich
das Versprechen der Wiedereinstellung gegeben habe,
das zu erfüllen er auch bereit sei, aber nicht zu mehr. Dieses
mehr bedeutet nun aber das Vorrücken im Entlohnungs-
schcma unter Berücksichtigung der Karenzzeiten, die
Einrechnung dieser Zeiten bei der Berücksichtigung des
regulären Erholungsurlaubes, die Auffüllung der Kündi¬
gungsfristen usw."

Aber selbst wenn ich mich mit dem Arbeitsgericht
Klagenfurt völlig konform hinsichtlich des Wesens des
Karenzurlaubes als eines ruhenden Arbeitsverhältnisses
bezeichnen wollte, komme auch ich darüber nicht hinweg,
daß diese Qualifizierung nach Ansicht des Klagenfurter
Urteiles eine Unterbrechung des DienstVerhältnisses im
Wege einer besonderen Abmachung nicht ausschließt.
Es kommt also letzten Endes alles auf die Aktenlage,
auf die konkrete Vertragsgestaltung an.

Befriedigt ist von der gegebenen Situation in der
Rechtsprechung keiner von uns beiden. Denn sowohl
Müller als auch ich befinden uns noch immer in einer
Klemme, und zwar in der Klemme der Sonderabmachun¬
gen. Müller hält eine solche hinsichtlich der Unter¬
brechung für überflüssig, ja schädlich, verwirrend und
für logisch unstatthaft. Und ich sehe darin nach wie
vor eine theoretische Verdünnung, die an den prakti¬
schen Erfordernissen vorbeigeht. Ich finde sie auch aus
meinem Standpunkt heraus für logisch widerspruchsvoll.
Es handelt sich aber bei dieser Kontroverse um zwei
völlig verschiedengeartete Klauseln: aus meinem Gesichts¬
punkt um eine Unterbrechungsklausel, für Müller um
eine Anwartschaftsklausel. Er hält nämlich eine Sonder-
abinachung gerade dann für notwendig, wenn die Un¬
terbrechung vermieden werden soll. Die Unterbrechung
ist zwar seiner Meinung nach naturgegeben, er hält es
indessen für durchaus möglich, daß der Dienstgeber bei
der Gewährung des Karenzurlaubes auch das Weiter¬
laufen der Anwartschaften konzediert. Sie laufen aber
nur weiter, sofern sich der Dienstgeber zu dieser Kon¬
zession ausdrücklich bereit erklärt.

Es ist freilich zu bedenken, daß die beiden Urteile
nur Fälle betreffen, in denen die Unterbrechungsklauscl
fehlt. Uber die genauere Formulierung einer solchen
Klausel, wenn von ihr Gebrauch gemacht würde, ist also
nichts ausgesagt. Außerdem präzisieren die beiden Ur¬
teile jene Belange nicht, welche von der Dauer des
Dienstverhältnisses abhängen, sondern greifen nur zwei
heraus und erwähnen gewisse andere. Der Karenzic-

rungsvertrag hat zudem übrige Belange, auf die die
Unterbrechungstheorie des Klagenfurter Urteils keine
Veranlassung hat, einzugehen. Eine förmliche Definition
des Karenzurlaubes findet sich in keinem der beiden
Urteile.

In diesem Zusammenhang wäre natürlich interes¬
sant, wieviel aktuelle Karenzierungsverträge in der
österreichischen Wirtschaft derzeit laufen und wie sie
gestaltet sind. Die von mir heraufbeschworen': rechts¬
wissenschaftliche Diskussion läßt darauf schließen, daß
man sich in den verschiedenen Personal- und Rechts¬
abteilungen mit dem Gegenstand befaßt. Der Umstand,
daß noch immer nur eine so spärliche Rechtsprechung
vorliegt, drängt zu der Vermutung, daß allfällige Kon¬
flikte außergerichtlich beigelegt werden, weil die Ver¬
tragspartner sich über ihre Chancen im unklaren sind.
So entbehrt der theoretische Streit über die Unterbre¬
chungsklausel einer breiteren realistischen Unterlage.

Unterbrechungstheorie Müllers
Müller benennt seine Theorie nach der Unterbre¬

chungstheorie der Rechtsprechung, oder besser gesagt:
die späteren Teilhaber an der Diskussion fassen seine
Erörterungen unter dieser Signatur zusammen. Müller
vertritt natürlich auch die Ansicht, daß das Dienst¬
verhältnis durch die Karenzierung des Arbeitnehmers
nicht beendet oder gelöst wird. Gleichwohl erfährt das
bestehende Dienstverhältnis durch die Karenzierung
irgendwelche Veränderungen. Es besteht also die theore¬
tische Aufgabe, diese Veränderungen nicht nur zu regi¬
strieren, sondern auch zusammenhängend zu qualifizieren.
Müller meint nun, daß ich mit der zu diesem Behufe ange¬
wendeten Hilfskonstruktion des ruhenden Arbeitsver¬
hältnisses einen Mißgriff getan habe und ist bemüht,
einen besseren Weg zu suchen. Es ist nichts dagegen ein¬
zuwenden, daß er das einzig vorhandene Urteil eines öster¬
reichischen Gerichtshofes heranzieht. Aber er zieht es nicht
eigentlich heran, sondern er verkehrt den Sinn der vor¬
gefundenen Rechtsprechung, wie schon angedeutet, in
deren Gegenteil. Auch das mag hingehen. Nur erschwert
diese Methode die Diskussion außerordentlich. Aber ich
glaube schließlich doch erkannt zu haben, worum es
Müller mit seiner Unterbrechungstheorie geht. Er
meint: Obzwar der Karenzurlaub keine Lösung des
Dienstverhältnisses bewirkt, so bedeutet er doch dessen
Unterbrechung. Auch die Unterbrechungstheorie Mül¬
lers ist sozialpolitisch abgetönt, auch sie beschäftigt sich
mit den Ansprüchen des Arbeitnehmers aus dem Karenz¬
urlaub. Sie will aber dem Dienstnehmer beispringen,
ohne den Dienstgeber allzusehr zu belasten, woran bei
der allmählich sich herauskristallisierenden Vertrags¬
gestaltung niemals gedacht gewesen sei und wozu auch
kein sachlicher Grund vorliege.

Die Frage ist aber, ob man die Unterbrechung des
Dienstverhältnisses begrifflich der Nichtlösung des
Dienstverhältnisses als deren mildere Form gegenüber¬
stellen kann. Müller weist darauf hin, daß die Unter¬
brechung keine Abbrechung beinhalte. Die Abbrechung
wäre eine Auflösung, die ja aber gerade vermieden
werden will. Die Unterbrechung des Dienstverhältnisses
ermöglicht nach Müller bei Rückkehr aus dem Karenz¬
urlaub das stattgehabte Vacuum zu überbrücken und so
das unterbrochene Dienstverhältnis in ein ununter¬
brochenes Dienstverhältnis rückzuverwandeln. Der Un¬
terschied zwischen Unterbrechung und Abbrechung ist
also für die Müllersche Konstruktion ausschlaggebend.
Ich meine indessen, daß die Unterbrechung ihrem
Wesen nach auch eine Abbrechung ist, die allerdings
mit der Tendenz einer späteren Erneuerung des Dienst¬
verhältnisses vor sich geht. Diese Tendenz ändert aber
— meine ich — nichts an der logischen Feststellung,
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daß eine Unterbrechung ohne vorherige Abbrechung be¬
grifflich nicht konstruierbar ist und daher auch die Ab¬
brechung nicht rückwirkend ungeschehen gemacht wer¬
den kann. Man könnte höchstens sagen, daß die unter¬
brochene Dienstleistung nach Absolvierung des Karenz¬
urlaubes als ununterbrochen gelten solle, womit dann
auch das unterbrochene Dienstverhältnis gewissermaßen
saniert wäre. Dem steht aber wieder der Umstand ent¬
gegen. daß das Dienstverhältnis einer solchen Sanierung
gar nicht bedarf, da es ja niemals aufgelöst wurde. Es
gibt hier nichts anzustückeln, da ja niemals etwas ge¬
stückelt wurde. Ferner: Wenn man ein unterbrochenes
Dienstverhältnis niemals in ein ununterbrochenes
Dienstverhältnis rückverwandeln kann, hat man keine
Veranlassung, sich in diese Konstruktion einzulassen,
weil sie einem nichts bietet. Ich muß mithin die Müller-
sche Konstruktion aus Gründen der verletzten Logik
und der praktischen Erfolglosigkeit ablehnen. Müller
vermag meines Erachtens die durch die Karenzierung
des Dienstnehmers im Dienstverhältnis eingetretenen
Veränderungen nicht zu erklären. Er löst keineswegs die
Schwierigkeiten, zu denen, wie er meint, meine Auf¬
fassung führt.

Zur Klärung der Sachlage ist indessen eine zusätz¬
liche Bemerkung erforderlich: Das neuzeitliche Arbeits¬
recht ist dadurch charakterisiert, daß für gewisse Lei¬
stungen des Arbeitgebers beziehungsweise für gewisse
Ansprüche und Anwartschaften des Dienstnehmers die
Ununterbrochenheit gefordert wird. Es bietet sich also
immer wieder Gelegenheit, die ununterbrochene Dienst¬
leistung von der unterbrochenen und das ununterbro¬
chene Dienstverhältnis vom unterbrochenen zu differen¬
zieren, und zwar in dem Sinne, daß die Unterbrechung
die Verpflichtung des Dienstgebers ausschließt. Allein
merkwürdigerweise ist trotzdem der Unterbrechungs¬
gedanke als solcher in der Späteren Entwicklung prak¬
tisch nicht verschärft, sondern eher gemildert in Er¬
scheinung getreten. Die Unterbrechung wird allmählich
weniger streng formuliert. Die Unterbrechung hat ein
Disagio erfahren. Das muß aber auch bei Erörterung
unseres Themas, nämlich des Karenzurlaubes, wohl be¬
achtet werden.

Ich meine nun, begrifflich kann nur gleiches unter¬
brochen werden, und zwar entweder durch Pause oder
durch Einschiebung von ungleichem. Und es kann voll¬
ends nicht gleiches mit ungleichem zu einer ununter¬
brochenen Einheit zusammengeschmolzen werden, wenn
nach erfolgter Unterbrechung nicht einmal das gleiche
mit dem gleichen zusammengefügt werden darf. In
dieser Hinsicht sind die Argumentationen Müllers zum
AngG (S. 263 a, b, c) zutreffend, wenn auch in einem
anderen Sinne, als er meint. Aber darüber hinaus hat
das LArbG in seinem § 30 eine Umstelllung gebracht,
denn dort erhalten jene Dienstnehmer eine Abfertigung,
„welche ununterbrochen durch eine bestimmte Zeitdauer
bei ein "und demselben Dienstgeber oder in demselben
Betrieb in Verwendung stehen". Im letzterwähnten Ge¬
setz wird also nicht mehr das ununterbrochene Dienst¬
verhältnis, sondern die ununterbrochene Verwendung
als Kriterium angeführt. Man könnte diese stilistische
Abweichung ignorieren, was das Schrifttum auch aus¬
nahmslos tut. obzwar ich mich nicht so unbedingt dazu
entschließen möchte. Aber nicht zu leugnen ist: Wenn
einmal die Unterbrechung bzw. die Ununterbrochenheit
auf den Betrieb abgestellt wird statt auf den Dienstgeber,
ist das Eintreten der Unterbrechung schon von geringerer
Aktualität. Nicht nur das, man könnte aus der geänder¬
ten Stilisierung sogar schließen, daß Arbeiter- und An¬
gestelltendienstzeiten zusammenzuziehen sind. Damit
wäre aber das Prinzip als solches in Frage gestellt. Noch
ärger wird die Situation, wenn man die diesbezüglich
für den Erholungsurlaub geltenden gesetzlichen Bestim¬

mungen überblickt. Auch dort muß die für den Urlaubs¬
anspruch und die Urlaubsdauer maßgebende Beschäfti¬
gungsdauer eine ununterbrochene sein. Auch dort gilt
als ununterbrochene Beschäftigungsdauer im allgemei¬
nen nur die beim jeweiligen Unternehmer zurückgelegte
Beschäftigungsdauer. Aber es wimmelt vor Ausnahmen.
Vor allem zum Schutze der Saisonarbeiter, die oftmals
kurzfristige Unterbrechungszeiten aufweisen und daher
in Ermangelung einer längeren ununterbrochenen
Dienstzeit niemals in den Genuß eines höheren Urlaubs¬
anspruches gelangen könnten, ist positivrechtlich be¬
stimmt, daß Beschäftigungsverhältnisse bei verschie¬
denen Unternehmern, die nicht länger als 60 Tage un¬
terbrochen wurden, zusammenzurechnen sind. Eine An¬
rechnung erfolgt sofort und zur Gänze im Falle der
Übernahme eines Arbeiters oder Lehrlings in das An¬
gestelltenverhältnis durch denselben Unternehmer auch
in den übrigen Branchen usw. Ich brauche auf die Ein¬
zelheiten nicht einzugehen. Ich stelle nur fest: Das Prin¬
zip ist auf dem Gebiete des Erholungsurlaubes durch¬
löchert. Und alles das ist auch Müller bekannt. Aber er
bleibt davon eben unbeeindruckt.

Die Hemmungstheorie

Auch Tomandl (S. 112) betont, daß es sich beim
Karenzurlaub um einen Urlaub handelt. Durch Verein¬
barung eines solchen kann auch seiner Ansicht nach nie¬
mals ein bestehendes Vertrags- oder sonstiges Verhält¬
nis zur Auflösung gebracht werden. Ein Urlaub außer¬
halb des bestehenden Rechtsverhältnisses wäre ein
Widerspruch in sich selbst. Durch den Urlaub und den
Karenzurlaub tritt nach Tomandl aber auch keine Unter¬
brechung des Dienstverhältnisses ein. Eine Unterbre¬
chung könnte nur dort angenommen werden, wo sich dem
Ablauf des Dienstverhältnisses ein Hindernis in den
Weg stellt, das darauf abgestellt ist, diesen Ablauf zu
beenden. Tomandl ist von seiner eigenen Konstruktion
insbesondere deswegen eingenommen, weil ihm die
Hemmung des Dienstverhältnisses im Gegensatz zum
ruhenden Arbeitsverhältnis, über dessen Wirkungen
keine Einheitlichkeit bestehe, durchaus verständlich er¬
scheint. Was unter Hemmung des Dienstverhältnisses zu
verstehen ist — so sagt er (S. 111) — ergebe sich aus
dem von ihm Gesagten. Ich habe den anregenden und
schön durchdachten Aufsatz aufmerksam durchgelesen,
bin mir aber nicht klargeworden.

Nach Tomandl wird durch die Gewährung des Ur¬
laubes „nur für die Urlaubsdauer selbst eine Beschrän¬
kung der gegenseitigen Verpflichtungen bewirkt, am In¬
halt des bestehenden Rechtsverhältnisses ändert sich je¬
doch nichts." „Es handelt sich vor Antritt und nach
Beendigung des Karenzurlaubes um dasselbe Dienstver¬
hältnis mit all seinen Rechten und Pflichten" (S. 112).
Dasselbe mit anderen Worten sagt aber auch Müller.
nur bezeichnet er die theoretische Gesamtsituation als
Unterbrechung. Es ist also zu untersuchen, ob die Hem¬
mungstheorie bessere Argumente beibringt und die trotz
der Karenzierung erhaltengebliebene Integrität des
Vertragsinhaltes erst, wie Tomandl meint, voll aufklärt.
Seine Stellungnahme scheint mir verglichen mit Müller
eine weitere Verschärfung zu bedeuten. Denn Müller
gibt immerhin zu, daß sich der Vertragsinhalt während
der Dauer der Karenzierung wandelt, und meint nur,
daß nach Absolvierung des Karenzurlaubes alles wieder
in den ursprünglichen Zustand zurückgeht. Nach To¬
mandl wäre überhaupt auch während der Dauer des
Karenzurlaubes nichts geschehen, was die Integrität
des Vertragsinhaltes berührt hätte. Dabei bezieht sich
aber die auch von ihm nicht, geleugnete „Beschränkung"
auf die wichtigsten Verpflichtungen des Partners des Ar-
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beitsvertrages. Doch das tut nichts zur Sache, denn das
Dienstverhältnis ist eben gehemmt.

Der Unterschied zwischen Unterbrechung und Hem¬
mung besteht nach der von Tomandl (S. 111) herange¬
zogenen Literatur darin, daß bei der Unterbrechung
durch den Eintritt eines Ereignisses die Wirkung des
bisherigen Zeitablaufes vernichtet wird, während bei
der Hemmung die Wirkung des bisherigen Zeitablaufes
ihre Bedeutung nicht verliert. Ich lehne die Unterbre¬
chungstheorie Müllers deswegen ab, weil sie mir mit dem
Ausgangspunkt, nämlich daß das Dienstverhältnis durch
die Karenzierung des Arbeitnehmers nicht beendet oder
gelöst wird, unvereinbar erscheint. Mit derselben Ar¬
gumentation muß ich nun auch der Hemmungstheorie
gegenübertreten. Auch sie versucht eine Sanierung, zu
der keine Veranlassung besteht. Diese ist für Tomandl
noch weniger gegeben als für Müller, da ja Tomandl
jegliche Integritätsverletzung ab ovo leugnet, also für
ihn irgendwelche Wiedergutmachung logisch wider¬
sinnig ist. Das erkennt auch Hödl (S. 146). Er nimmt
zwar auch für die Zeit des Karenzurlaubes eine Fristen¬
hemmung an. Denn auch eine Hemmung stellt nach Hödl
ein Aussetzen, ein Aufhalten eines bestimmten Vorgan¬
ges dar. Von einer Hemmung des Dienstverhältnisses
selbst zu sprechen, wie es 'Tomandl tut. erscheint ihm
nicht notwendig, wenn man den Begriff der Unterbre¬
chung richtig auslegt, nämlich unter Fristen Dienst¬
zeiten versteht, die für solche Rechtsansprüche von Be¬
deutung sind, die sich nach der Dauer der Dienstzeit
richten, also z. B. Gehaltseinstufung oder Vorrückungen,
Bezug von Remunerationen. Tantiemen und all fäll igen
innerbetrieblichen Zusatzpensionen. Allerdings ver¬
steht Tomandl unter Unterbrechung des Dienstverhält¬
nisses etwas anderes als Hödl, nämlich die Annahme
oder Tatsache, daß „sich dem Ablauf des Dienstverhält¬
nisses ein Hindernis in den Weg stellt, das darauf ab¬
gestellt ist, diesen Ablauf zu beenden" (S. 112). Diese
Ansicht ist aber nach Hödl zu streng.

Ich kann also feststellen, daß auch die Hemmungs¬
theorie ebenso wie die Unterbrechungstheorie von ihren
Vertretern in einem doppelten Sinne gebraucht wird,
nämlich als eine Hemmung von Fristen im Sinne von
Dienstzeiten und als eine Hemmung des Dienstverhält¬
nisses.

Ich lehne sie in beiden Varianten ab. Erstens, die
durch die bloße Fristenhemmung gebotene Sanierung ist
für mich unannehmbar, weil sie weniger gibt, als
ich schon zu besitzen glaube. Denn auf Grund der unge¬
schmälerten Integrität des nicht gelösten Arbeitsverhält¬
nisses fordere ich nicht nur die Einhaltung der schon er¬
worbenen Anwartschaften des Arbeitnehmers während der
Dauer des Karenzurlaubes, sondern auch die weitere Er¬
werbung solcher — eben mit Rücksicht darauf, daß das
Arbeitsverhältnis fortbesteht. Zweitens, von einer Hem¬
mung des Dienstverhältnisses will ich deswegen nichts
wissen, weil sie m. E. mit dem Begriff der Hemmung kol¬
lidiert. Eine Hemmung kann sich immer nur auf Fristen,
nicht aber auf ein Rechtsverhältnis, geschweige denn auf
ein noch nicht gelöstes Rechtsverhältnis, noch dazu auf
ein noch nicht gelöstes Dauerverhältnis beziehen. M. E.
kann Tomandl auch mit der von ihm herangezogenen
Literatur die über Müller hinausgreifende begriffliche
Ausweitung der Hemmung nicht begründen. Wie man
ein bestehendes RechtsVerhältnis nicht unterbrechen
kann, ohne es aufzulösen, kann man es auch nicht hem¬
men, ohne sich gegen die Integrität zu vergehen.
Diese Anregung hat Tomandl von der Unterbrechungs¬
theorie empfangen, er ist aber damit nicht glücklich
gefahren. Man kann eben auch die Hemmung des
Dienstverhältnisses begrifflich nicht der Nichtlösung
des Dienstverhältnisses als deren mildere Form gegen¬
überstellen.

Die Diskussion um Unterbrechung und Hemmung im
Spiegel der Rechtstechnik

Ich kann mich sowohl von der Unterbrechungs¬
theorie als auch von der Hemmungstheorie hauptsäch¬
lich deswegen nicht geschlagen geben, weil m. E. beide
Opponenten gegen die Logik verstoßen. Beide Theorien
sind von Anfang an ungeeignet, das Problem zu bereini¬
gen. Aus dem gleichen Grund sind sie auch nicht ein¬
heitlich, wie sie vorgeben, sie lassen in ihren Einzel¬
heiten keine eindeutigen Folgerungen zu, worauf sie
besonders erpicht sind. Ferner beziehen sie sich nicht
auf das Phänomen des Karenzurlaubes in seiner Gesamt¬
heit, sondern sie behandeln nur die Anwartschaftsfrage,
wobei sie aber auch nicht global auf das Wesen jener
Rechtsansprüche eingehen, die sich nach der Dauer der
Dienstzeit richten, was man doch eigentlich verlangen

, könnte. Es bleibt mir daher nichts anderes iibrig, als
den Karenzurlaub auch weiterhin als ruhendes Arbeits¬
verhältnis anzusehen und aus dieser Betrachtungsweise
den höchstmöglichen theoretischen Ertrag herauszu¬
arbeiten.

Es besteht zwischen meinen Opponenten und mir
auch noch eine andere Meinungsverschiedenheit, auf
die Tomandl (S. 112) neuerlich aufmerksam gemacht
hat. Unsere Diskussion ist auch rechtstechnischer Art.
Nach Tomandl habe Müller (S. 260 und S. 263) für
den isolierten Karenzurlaub festgestellt, daß der diesem
Urlaub zugrunde liegende Vertrag sui juris und nicht
mit dem Dienstvertrag ident sei und für sich dem
Grundsatz von Treu und Glauben unterliegt. Tomandl
läßt sich hiezu (S. 112) wie folgt aus: „Durch die Tat¬
sache, daß das Dienstverhältnis während der Dauer des
Karenzurlaubes nur ,dem Bande nach besteht', verbleibt
ein Vertragsverhältnis, das während der Dauer des
Karenzurlaubes nicht realisierbar ist. Die einzige Wir¬
kung dieses bestehenden Verhältnisses ist das sofortige
Wiederaufleben des Dienstverhältnisses nach Beendi¬
gung des Karenzurlaubes. Alle übrigen, während des
Karenzurlaubes entstehenden Rechtsbeziehungen zwi¬
schen Arbeitgeber und Beurlaubtem fließen nicht aus
dem Dienstverhältnis, sondern aus dem Rechtstitel des
Karenzurlaubes. Handelt es sich also um einen vertrag¬
lich gewährten Karenzurlaub, so ist die alleinige Quelle
der rechtlichen Beziehungen zwischen den beiden Ver¬
tragspartnern der Vertrag." Tomandl ist aber bei seinem
Zitat eine kleine Ungenauigkeit unterlaufen. Müller
sagt nämlich auf S. 260: „Der Vertrag, mit dem ein
Karenzurlaub vereinbart wird, ist kein Dienstvertrag,
sondern ein Vertrag eigener Art im Rahmen eines
Dienstverhältnisses, also wohl abgeschlossen zwischen
Dienstgeber und Dienstnehmer, nicht aber ein Dienst¬
vertrag." Aber gerade auf den von Tomandl übersehe¬
nen und von mir unterstrichenen Zusatz lege ich bei
meinen theoretischen Erwägungen einen besonderen
Wert. Denn darin erblicke ich ein von Müller gemach¬
tes wichtiges Zugeständnis. Was soll die Wendung „im
Rahmen eines Dienstverhältnisses" besagen? Müller
sagt leichthin: „also wohl abgeschlossen zwischen
Dienstgeber und Dienstnehmer, nicht aber ein Dienst¬
vertrag". Allein wenn die Wendung „im Rahmen eines
Dienstverhältnisses" nichts weiteres bedeutet, hätte sie
sich Müller ersparen können. Aber er glaubte sie doch
schuldig zu sein. Er schloß sogar Illustrationsbeispiele
an (S. 260): ,;Gleichwie die Vereinbarung über ein vom
Dienstgeber an den Dienstnehmer gewährtes Darlehen
kein Dienstvertrag, sondern ein Darlehensvertrag ist;
oder ein Mietvertrag zwischen Dienstgeber und Dienst¬
nehmer immer ein Mietvertrag bleibt (hiezu § 24 AngG);
oder die Erteilung einer Vollmacht durch den Dienst¬
geber ein Bevollmächtigungsvertrag ist, für den die ein¬
schlägigen Bestimmungen des HGB oder des ABGB
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Geltung haben, nicht aber die Bestimmungen des
26. Hauptstückes des ABGB."

Gerade aus den angeführten Beispielen ist nun zu
entnehmen, daß Müller in den Rahmen des Dienst¬
verhältnisses juristisch ganz verschieden zu qualifizie¬
rende Vereinbarungen einfügt, dies bloß deswegen, weil
sie zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer abgeschlos¬
sen werden. Das ist aber meines Erachtens nicht statt¬
haft. Gegen dieses Tutti-frutti muß ich mich auflehnen.
Das Beispiel des Darlehens mag noch hingehen. In der
arbcitsrechtlichen Praxis wird allerdings gerne darauf
hingewiesen, daß Gehaltsvorauszahlungen keine Dar¬
lehen sind, weil sie sich innerhalb des Dienstverhält¬
nisses bewegen. Es erscheint daher wenig tunlich, bei der
Analyse des echten Darlehens dasselbe Wortbild, wenn
auch in einem harmlosen Sinne zu gebrauchen.. Man
könnte eher sagen, daß das Darlehen, trotzdem vom
Dienstgeber an den Dienstnehmer gewährt, juristisch
außerhalb des Rahmens des Dienstverhältnisses vor sich
geht, weil es mit dem Dienstverhältnis als solchem
nichts zu tun hat. Schon hier ist die Sache also nicht un¬
bedenklich. Weit ärger erscheint mir die Zitierung des
§ 24 AngG. durch die Müller die Dienstwohnung in die
systematische Erörterung einführt. Seine bezügliche Be¬
merkung übersieht vorerst die im § 24 AngG angewen¬
dete Stilistik, wonach dem Angestellten „vom Dienst¬
geber auf Grund des Dienstvertrages Wohnräume iiber-
Jassen werden". Schon allein die Stilistik spricht gegen
Müller. Die Dienstwohnung ist denn auch juristisch
keineswegs im Rahmen des Dienstvertrages konstruiert,
sondern sie ist als Naturalentgelt ein Bestandteil des
Dienstvertrages. Daß der Mietvertrag zwischen Dienst¬
geber und Dienstnehmer trotzdem ein Mietvertrag
bleibt, kann auch ich nicht leugnen, aber er läßt sich als
Bestandteil des Dienstvertrages aus diesem nicht der¬
gestalt herauslösen, daß er völlig isoliert dasteht. Letz¬
teres ist nur dann der Fall, wenn der Dienstgeber dem
Dienstnehmer ein Objekt vermietet, in das er als Haupt-
mieter wie jede andere Mietpartei einzieht, was natür¬
lich auch vorkommen kann, aber ein sozialrechtlich un¬
interessanter Fall ist. Gerade dann ist es aber wohl auch
hier zutreffender, diesen Mietvertrag als außerhalb des
Rahmens des Dienstvertrages stehend zu charakterisieren.

Gerade die beiden angeführten Beispiele beweisen,
in welch ganz anderer Richtung sich der Darlehens¬
vertrag und der Mietvertrag bewegen als der Karenzie-
rungsvertrag. Der Karenzierungsvertrag ist viel intimer
mit der Konstruktion des Arbeitsvertrages verknüpft als
die vorgenannten anderen Vertragstypen. Und trotzdem
soll er weniger sozial geschützt sein. Dieses Paradoxon
kann es nicht geben! Wenn man den Mietvertrag und
den Darlehensvertrag aus dem Arbeitsvertrag eliminiert,
ergeben sich keine essentiellen Unzukömmlichkeiten.
Und ob man sie als in den Rahmen des Arbeitsvertrages
eingefügt betrachtet, ist eher eine Frage der Etikettierung.
Es liegt eine gewisse Heimtücke darin, daß sich die im
sonstigen Arbeitsrecht gebräuchliche Nomenklatur
gerade hier gegen Müller und Tomandl wendet. Es wird
dabei auch offenbar, daß „Rahmen" kein juristischer ter-
minus technicus ist. Man braucht also die beiden Fälle
in dieser Hinsicht nicht gerade zu dramatisieren.

Doch bei der Systematik des Karenzurlaubes wird
das Spiel ernst. Der Karenzurlaub ist kein Bestandteil
des Arbeitsvertrages wie der Mietvertrag, er gehört auch
nicht ab ovo dazu wie der Erholungsurlaub, sondern er
ist ein späterer, ursprünglich nicht vorgesehener Ein¬
griff in das Essentiale des Arbeitsvertrages, der geeignet
wäre, seinen Rahmen zu sprengen, wenn er falsch kom¬
mentiert würde. Er hat sich praeter legem entwickelt,
iber nicht contra legem. Meine Opponenten versuchen
eine Interpretation contra legem zum Nachteil des Ar¬
beitnehmers. Wenn sie gleichwohl behaupten, innerhalb

des Rahmens des Arbeitsvertrages zu verbleiben, so muß
ich verlangen, daß sie ihr rechtstechnisches Verhalten
dieser ihrer vorgegebenen Einstellung anpassen, was sie
aber bisher nicht tun. Ihre Rechtstechnik steht ganz und
gar außerhalb des Rahmens des Arbeitsvertrages. Der
Karenzierungsvertrag wird nicht aus dem ursprüng¬
lichen Arbeitsvertrag sorgfältig herausentwickelt. Man
strebt nicht dessen Umgestaltung in jenem Ausmaß an,
das der Nichtlösung des Arbeitsvertrages entspricht. Es
wird im Gegenteil der ursprüngliche Arbeitsvertrag
theoretisch beiseite gelegt und zur alleinigen Quelle der
rechtlichen Beziehungen zwischen den beiden Vertrags¬
partnern während der Karenzierungsdauer der Karen¬
zierungsvertrag erklärt. Daraus, daß der ursprüngliche
Arbeitsvertrag nicht gelöst wurde, wird fälschlich gefol¬
gert, daß er auch nicht geändert wurde. Und trotzdem
es sich nach wie vor um einen und denselben Vertrag
handelt, wird rechtstechnisch so manipuliert, als ob wäh¬
rend der Karenzierungsdauer zwei parallel laufende
Verträge vorhanden wären. Man kann schließlich nicht
leugnen, daß beide Male die gleichen Vertragspartner in
Erscheinung treten. Aber diese schließen nach der Mei¬
nung meiner Opponenten keinen Dienstvertrag, sie
ändern auch keinen solchen. Sie schließen vielmehr an¬
geblich einen Vertrag sui generis, für den meine Oppo¬
nenten freilich das genus nicht angeben, weil sie es
selbst nicht wissen. Ist es ein Nicht-Arbeitsvertrag, ein
Beschränkungsvertrag? Deutlicher gesprochen: Die Dis¬
kussion im Spiegel der Rechtstechnik zeigt der Rechts¬
wissenschaft das Zerrbild eines Vertrages und nichts
anderes.

Wie ist nun die Situation zu beurteilen, wenn die
neuzeitliche Variante des Karenzurlaubes, nämlich der
öffentlich-rechtliche Karenzurlaub, in die Diskussion ein¬
bezogen wird? -Hier bestimmen sich die gegenseitigen
Pflichten ausschließlich nach dem betreffenden Gesetz."
Diese Bemerkung ist von Tomandl (S. 112) wohl so ge¬
meint, daß der Gesetzgeber die von mir bekämpfte
Rechtstechnik des vertraglichen Karenzurlaubes gewis¬
sermaßen legalisiert. Man muß aber den Wortlaut des
betreffenden Gesetzes doch genauer hernehmen und dann
wird man zugeben müssen, daß sich der Gesetzgeber
keineswegs so weit vom ursprünglichen Dienstvertrag
absetzt, wie dies Müller und Tomandl tun. Ich glaube
lerner aus der in Rede stehenden Spezialgesetzgebung
gerade auch für meine theoretische Einstellung, also für
die Qualifikation des Karenzurlaubes als ruhendes Ar¬
beitsverhältnis Anhaltspunkte finden zu können. Der
Gesetzgeber kommt mir also nicht nur rechtstechnisch
entgegen. Ferner ist die Spezialgesetzgebung sehr knapp,
sie liefert kein Kompendium zur Theorie des Karenz¬
urlaubes schlechthin. Die Spezialgesetzgebung ist daher
nicht geeignet, den gesetzgeberischen Willen über all¬
gemeine Grundsätze des Rechtsinstitutes auszudrücken
— wie dies Waas (S. 38) zutreffend hervorhebt. Die
gegenseitigen Pflichten richten sich schon deswegen nicht
ausschließlich nach dem betreffenden Gesetz, weil das
Gesetz die Materie nicht lückenlos regelt. Es ist dem
Gesetzgeber wohl bekannt, daß sich in Österreich praeter
legem das Rechtsinstitut des vertraglichen Karenz¬
urlaubes entwickelt hat. Er kennt auch die bezüglichen
theoretischen Differenzen. Er hatte aber keine Veranlas¬
sung, in einem Spezialgesetz die Materie umfassend zu
klären. Er begnügte sich vielmehr damit, ihm wichtig
erscheinende Punkte für den Spezialfall festzulegen.
Auffallend ist es nun, daß im Mutterschutzgesetz. BGBl.
Nr. 189/1955 und im Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz, BGBl.
Nr. 154/1956, gerade hinsichtlich der Anwartschaftsfrage
entgegengesetzte Regelungen getroffen werden. Hiezu
sagt aber Waas (S. 38), daß es nicht angehe, eine dieser
Regelungen als Beweis für ein Prinzip und die andere
als Ausnahme hievon zu deklarieren. Zumindest könne
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dann die Rangfolge beliebig gewählt werden. Mit glei¬
chem „Recht" könnte dann die Regelung des Arbeits¬
platz-Sicherungsgesetzes als allgemeiner Grundsatz ok¬
kupiert und die des Mutterschutzgesetzes als Abweichung
davon bezeichnet werden. Mit diesen und auch manchen
sonstigen Ausführungen hat Waas mir bei meinen theo¬
retischen Bemühungen kraftvoll unter die Arme gegrif¬
fen. Ich darf aber auch auf eine Entscheidung des OGH
vom 15. 9. 1959, ArbSlg. 7117, verweisen, die besagt, daß
der zu ihm gebrachte Fall nicht anders zu behandeln sei,
als wenn der Klägerin ohne Zusammenhang mit ihrer
Entbindung vom Dienstgeber ein normaler Karenzurlaub
gewährt worden wäre.

Die systematische Verankerung des Karenzurlaubes
in der angrenzenden Rechtssphäre

Allgemeines
Ich will nicht behaupten, daß es mir in der vorlie¬

genden Apologie gelungen ist, der Systematik des Ka¬
renzurlaubes jenen letzten Schliff zu geben, den Waas
(S. 38) von mir erwartet. Ich erhebe auch nicht den An¬
spruch auf „ein gültiges Resultat" (Müller, S. 268). Ich
habe mich bemüht, meine Position zu halten und habe
sie deswegen nicht aufgegeben, weil mir die vorgebrach¬
ten Gegenargumente zu schwach erscheinen. Allein ich
bleibe mir dessen bewußt, daß auch Gegenargumente
Argumente sind. Ich vermag hauptsächlich aus Gründen
der Rechtslogik weder der Unterbrechungs- noch der
Hemmungstheorie nachzugeben, verkenne aber nicht, daß
beide Theorien auch ihre Reize haben. Wenn ich mich
nicht gewinnen lasse, so begründe ich meine Hartnäckig¬
keit damit, daß auch aus der Unterbrechungs- und der
Hemmungstheorie keine Folgerungen absoluter Art ab¬
leitbar sind, die also nicht auch anders gezogen werden
könnten, als es ihre Vertreter tun. Die beiden Theorien
weisen auch in dieser Hinsicht keinen Vorteil gegenüber
dem von mir gewählten Ruhen des Arbeitsverhältnisses
auf. Die von mir verwendete Hilfskonstruktion ist nicht
so elastisch, als meine Gegner behaupten und sie damit
entwerten. Aber sie ist nicht so völlig auf Fremdent¬
nahmen angewiesen, als insbesondere die Hemmungs¬
theorie. Ich halte an meiner Hilfskonstruktion aber
hauptsächlich deswegen fest, weil sie sozialpolitisch das
meiste bietet, also dem wirklichen Leben zugewandt ist,
ohne die Betrachtung in juristische Bedrängnis zu brin¬
gen. Sie darf allerdings auch nicht extremistisch miß¬
braucht werden, was mir meine Opponenten zu Unrecht
nachsagen.

Indessen bin ich sowohl mit der Unterbrechungs-
ais auch mit der Hemmungstheorie in zwei sehr wichti¬
gen Belangen durchaus verbunden. Auch das gegneri¬
sche Lager huldigt der Auffassung, daß durch den Ka-
renzurlaub das bestehende Arbeitsverhältnis nicht gelöst
wird. Und auch dort wird auf die Freistellung des
Arbeitnehmers von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung
einerseits und auf die Befreiung des Dienstgebers von
der Verpflichtung zur Entgeltszahlung andererseits syste¬
matischer Wert gelegt. Diese in der Diskussion hervor¬
getretenen Momente ermutigen mich dazu, meinen Geg¬
nern in der vorliegenden Streitschrift, die ich nicht als
eine solche betrachte, eine Art Friedensangebot zu ma¬
chen. Mein Anliegen ist folgendes:

Es erscheint mir notwendig, die Systematik des Ka¬
renzurlaubes nicht nur endogen zu betreiben, was natür¬
lich die vorherrschende Aufgabe bleibt, sondern sie auch
von außen durch Analyse der angrenzenden Rechts¬
sphäre zu verankern. Diese Ergänzung ermöglicht es
mir, manche von der Gegenseite dargebotenen Anre¬
gungen aufzugreifen, die Gedanken der anderen zu wür¬
digen und ein Mosaik zustande zu bringen, das der ge-
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meinsamen Mitarbeit entspringt und eine allseitige Be¬
friedigung auslösen möge. Es gibt zwar nach meiner
Auffassung keinen Freistellungsvertrag und keinen Be¬
schränkungsvertrag, aber die Freistellung als solche ist
eine so handgreifliche Tatsache, daß sie sich auch sy¬
stematisch verwerten läßt, und zwar auf dreifache Art,
nämlich bei der Analyse des Erholungsurlaubes, des Ka¬
renzurlaubes und der, wenn man so sagen darf, persön¬
lich-menschlichen Freistellung. Bei allen drei Varianten
kommt es zu keiner Lösung des Dienstvertrages, aber
die Nichtlösung erscheint doch jeweils in einer andern
Beleuchtung. Ich komme daher in der Folge zu einer
dreifach gegliederten Erörterung.

Erholungsurlaub2)
Erholungsurlaub ist die alljährliche vorübergehende

Ausschaltung des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsvor¬
gang zum Zwecke der Auffrischung der Arbeitskraft bei
Fortdauer des unveränderten Arbeitsverhältnisses wäh¬
rend des Urlaubes. Der Erholungsurlaub ist also eine
Freistellung des Arbeitnehmers von der Verpflichtung
zur Arbeitsleistung. Der Erholungsurlaub ist eine Ar¬
beitspause wie der tägliche Wechsel von Arbeit und
Ruhe beziehungsweise die wiederkehrende Freizeit zum
Wochenende. Der Erholungs?»/«///; stellt sich im Ver¬
gleiche hiezu als eine wesentlich ausgiebiger bemessene
Arbeitsfreiheit dar. Der Erholungsurlaub ist das, was
man heute einen bezahlten Urlaub nennt. Dadurch un¬
terscheidet er sich vom Karenzurlaub. Doch erübrigt es
sich, die Fortzahlung des Entgeltes durch den Arbeit¬
geber in die Definition aufzunehmen, weil sie sich bei
Fortdauer des konkreten Arbeitsverhältnisses von selbst
ergibt. Da das Arbeitsverhältnis fortdauert, ist es nicht
gelöst. Die Lösung des Arbeitsverhältnisses kommt sy¬
stematisch überhaupt nicht in Frage; es wird ebenso
nicht gelöst wie durch den täglichen Wechsel von Ar¬
beit und Ruhe und durch die wiederkehrende Freizeit zum
Wochenende. Das Arbeitsverhältnis erfährt durch die Ge¬
währung des Erholungsurlaubes auch keine Verände¬
rung; der Arbeitgeber übernimmt ja schon im ursprüng¬
lichen Arbeitsvertrag die Verpflichtung zur Urlaubsge¬
währung. Die tatsächliche Urlaubserteilung bedeutet nur
die Vertragserfüllung, über die zwischen den Arbeits¬
partnern allerdings eine Vereinbarung getroffen werden
muß.

Der Erholungsurlaub bereitet auch heute noch in
seinen Einzelheiten der theoretischen Erörterung manche
Schwierigkeiten. Der Erholungsurlaub ist als arbeits-
rechtliches Institut von größerer Bedeutung als der Ka-
rcnzurlaub, da ja sozusagen jeder Arbeitnehmer jähr¬
lich auf Erholungsurlaub geht. Es ist daher begreiflich,
daß die juristische Klarstellung zuerst hier einsetzte.
Aber es hat einige Jahrzehnte gedauert, bis man sich in
der Juristenwelt bereit fand, die vorgebrachte Definition
zu akzeptieren. Es mußte, das kann man wohl sagen, ein
Berg von juristischen Bedenken fortgeräumt werden.
Und man muß sich noch immer vor Augen halten, daß
der Erholungsurlaub auch wirtschaftlich nur denkbar
ist, nachdem die heute bestehende juristische Konstruk¬
tion sich durchgesetzt hat. Aber nun sind wir so weit und
die immer noch erforderlichen Ausfeilungen sind für
den systematischen Grundriß des Erholungsurlaubes, der
endgültig festgelegt ist, insbesondere im Zusammenhang
mit Ausführungen über den Karenzurlaub nicht von
Interesse. Allein den Karenzurlaub juristisch abzuklä¬
ren war ein Unternehmen, an das man sich überhaupt
erst heranwagen konnte, nachdem Gesetzgebung und
Rechtsprechung des Erholungsurlaubes abgeschlossen und

2) Siehe Henrich, Der Erholungsurlaub (eine arbeitsrecht¬
liche Studie), Deutsches Recht. Wiener Ausgabe, 7. Jahrgang,
Hel't 8. 20. <S. 1944, S. 89.



auch rechtswissenschaftlich eine gewisse Einigung er¬
zielt war.

Hiebei wird von der Freistellung des Arbeitnehmers
von der Arbeitsleistung ausgegangen, und zwar von
einer sehr ausgiebigen Freistellung. Diese ist so aus¬
giebig, daß man von allem Anfang an sagen kann, der
Arbeitsvertrag habe Arbeitsleistung und Arbcits-Nicht-
leistung zum Gegenstand. Doch wäre eine derartige For¬
mulierung verfehlt. In Wirklichkeit verhält es sich viel¬
mehr so, daß erst der durch das Institut des Erholungs¬
urlaubes bereicherte Arbeitsvertrag die ideale Leistungs¬
erbringung gewährleistet. Der Urlauber kehrt ja mit der
aufgefrischten Arbeitskraft in den Betrieb zurück, deren
Nutznießer nun der Arbeitgeber ist. Ohne Erholungs¬
urlaub müßte der Arbeitsvertrag einer natürlichen Ab¬
wertung unterfallen, die dem Interesse beider Sozial¬
partner abträglich wäre. Der Arbeitsvertrag ist ein
Dauerverhältnis, das gewisse Vorgriffe auch juristisch
möglich machen muß. Erst durch die Verhinderung der
natürlichen Abwertung im Wege der Freistellung des
Arbeitnehmers kann das Arbeitsverhältnis im realisti¬
schen Sinne unverändert fortbestehen. Beim Erholungs¬
urlaub werden zu diesem Behuf konstruktiv die letzten
Folgerungen gezogen. Der objektive juristische Beob¬
achter kann dies aber nur begrüßen, denn ein Rechts¬
institut vermag anders seinen Zweck eben nicht zu er¬
reichen.

Karenzurlaub

Unter Karenzurlaub versteht man die gelegentlich
mit verschiedenen anderen auf das Arbeitsleben bezo¬
genen Zwecktendcnzen durchgeführte entgeltfreie Aus¬
schaltung des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsvorgang
bei Ruhen des Arbeitsverhältnisses. Auch der Karenz¬
urlaub ist ein Urlaub. Auch hier wird der Arbeitnehmer
von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung freigestellt,
nur ist im Gegensatz zum Erholungsurlaub auch der Ar¬
beitgeber von der Verpflichtung zur Entgeltszahlung be¬
freit, wenngleich, wie sich dann doch herausstellt, zur
völligen Austarierung gewisse Korrekturen vorzunehmen
sind, die aber systematisch nicht stören. Auch hier wird
das Arbeitsverhältnis nicht gelöst. Es besteht also fort
und gerade weil es fortbesteht, ist die Charakterisierung
des Phänomens als Urlaub begrifflich zutreffend. Doch
erfährt das Arbeitsverhältnis hier erhebliche inhaltliche
Veränderungen. Es ergibt sich also die gegenüber dem
Erholungsurlaub zusätzliche theoretische Aufgabe, diese
Veränderungen zu registrieren und zu qualifizieren. Die
juristische Gesamtsituation ist daher nicht nur umfang¬
reicher, sondern auch komplizierter.

Ungeachtet des an sich hocherfreulichen wissen¬
schaftlichen Aufschwunges des österreichischen Sozial¬
rechtes in unseren Tagen macht sich eine gewisse Nei¬
gung zur theoretischen Überspekulation immer mehr gel¬
tend, die auch schon in die Rechtsprechung aller In¬
stanzen einzubrechen droht. Es kommt dadurch zu weit
hergeholten Analogien, die bei näherer Betrachtung
doch nicht immer brauchbar sind. Man muß — so
scheint es mir — auch bei der Behandlung des vorlie¬
genden Themas manche über der Materie lastenden
Wolken verscheuchen, um sich aktionsfähig zu machen.

Vor Jahrzehnten war der Stein des theoretischen
Anstoßes der bezahlte Erholungsurlaub, heute mißfällt
es der Theorie, daß der Karenzurlaub nicht bezahlt wird.
Die doppelte Pflichtenaussetzung braucht die Theorie
aber auch heute nicht aus der Fassung zu bringen, denn
es wird ja ausdrücklich betont, daß der ursprüngliche
Vertrag trotz seiner tiefgehenden Aushöhlung nicht ge¬
löst werden soll. Freilich, ohne diese Beteuerung wäre
die Sache nicht zu machen. Allerdings muß die Manipu¬
lation irgendeinen sachlichen Zweck verfolgen. An sich

wäre sie sinnlos. Sicherlich schließt niemand einen Ar¬
beitsvertrag zu dem Behuf ab, um ihn durch einen Ka-
renzierungsvertrag umzugestalten. Der Umstand aber,
daß der ursprüngliche Vertrag nicht gelöst wird, bedeu¬
tet freilich nicht, daß er nur unverändert fortbestehen
kann. Er kann seinen neuen Zweck im Gegenteil nur
unter der Voraussetzung erfüllen, daß er inhaltlich ab¬
geändert wird.

Um diese Abänderung dreht sich die Diskussion. Sie
kann und darf nur so weit gehen, daß der verbleibende
Rest noch ein zusammenhängendes Ganzes, und zwar der
gleichen Art, bildet. Es müssen also damit auch weiter¬
hin arbeitsrechtliche Beziehungen zwischen den gleichen
Arbeitspartnern verfolgt werden. Wenn keinerlei Bezie¬
hungen mehr anerkannt oder feststellbar sind, ist kein
zusammenhängendes Ganzes mehr da. Der Vertrag ist
auseinandergefallen, trotzdem behauptet wird, daß er
nicht gelöst ist. Dieser Umstand ist so wichtig, daß ihm
bei der Erklärung des Phänomens Rechnung getragen
werden muß. Es darf nicht künstlich ein theoretischer Zu¬
stand erzeugt werden, der der Lösung des Vertrages
gleichkommt beziehungsweise der Nichtlösung aus¬
weicht. Dann ist der Karenzierungsvertrag ein Schein¬
manöver. Dieses erste Postulat nun wird von meinen
Opponenten durch Überspekulation übersehen. Der to¬
tal zerredete Rest des Arbeitsvertrages muß dann frei¬
lich durch eine überspannte Rechtstechnik neu zusam¬
mengeflickt werden, damit man überhaupt noch etwas
damit anfangen kann. Dann bleibt als trübe Quelle für
die Beurteilung des Verhältnisses zwischen den Partnern
nur noch der Karenzvertrag selbst übrig. Der ursprüng¬
liche Arbeitsvertrag fällt in die Versenkung.

Der verbleibende Rest muß von der Theorie auch
in seiner Art geschützt werden. Das ist nicht minder
wichtig und wird auch von Tomancll (S. 112) erkannt.
Doch besteht für ihn das Dienstverhältnis während der
Dauer des Karenzurlaubes nur „dem Bande nach" (er
macht eine theoretische Anleihe aus dem Eherecht). Ich
frage aber, was soll man auf dem Gebiete des Arbeits¬
rechtes unter einem dem Bande nach bestehenden Dienst¬
verhältnis verstehen? Tomancll gibt die Antwort dahin,
daß das Vertragsverhältnis während der Dauer des Ka¬
renzurlaubes „nicht realisierbar ist". Diese Behauptung
stimmt aber nicht. Man kann höchstens sagen, daß das
Vertragsverhältnis nicht voll realisierbar ist, da ja eben
auf Seiten beider Vertragspartner eine Beschränkung ob¬
waltet. Aufgabe der Rechtswissenschaft ist es nun auf¬
zuzeigen, inwieweit das Vertragsverhältnis auch wäh¬
rend des Karenzurlaubes trotz der Beschränkung realiter
fortwirkt. Beide eben erwähnten analogen Formulierun¬
gen Tomandls erscheinen mir nicht fruchtbar. Er gibt
ja auch selbst zu: „Der wesentliche Unterschied zur Ehe,
die auch nur mehr dem Bande nach besteht, liegt darin,
daß die Eingehung einer neuen Ehe unzulässig wäre,
während die Eingehung eines neuen Dienstverhältnisses
dann zulässig wäre, wenn dies nicht dem Zwecke des
Karenzurlaubes widerspräche." Es bestehen aber auch
noch andere Unterschiede, deren Erörterung hier zu weit
führen würde. Schon im Ehcrecht beweist die Unzuläs¬
sigkeit einer neuen Ehe, daß die nur dem Bande nach
bestehende Ehe noch sehr fest bindet. Nicht weniger
stark ist m. E. die Bindung des ursprünglichen Arbeits¬
vertrages auch während der Dauer des Karenzverhält¬
nisses. Es ist auch fraglich, ob sich gerade die Hem¬
mungstheorie mit der Analogie aus dem Eherecht ver¬
trägt. Wenn ich gleichwohl die Frage wiederhole, was
darunter zu verstehen wäre, daß das Dienstverhältnis
nur dem Bande nach besteht, so sehe ich mich vor zwei
Möglichkeiten gestellt. Man kann entweder gar nichts
darunter verstehen oder sehr viel. Die von der Über¬
spekulation befreite Theorie des Karenzurlaubes ist nun
gezwungen, heute ebenso energisch zuzugreifen wie es
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vor Jahrzehnten die Theorie des Erholungsurlaubes tun
mußte. Es hat sich erwiesen, daß die Theorie des Er¬
holungsurlaubes ins Leere griff, solange sie zögerte letzte
Folgerungen zu ziehen.

Genauso verhält es sich mit dem Karenzurlaub. Man
muß sich, da es mit der Überspekulation nicht geht, von
diesen illusionistischen Methoden abwenden. Man darf
sich auch hier nicht vor seinem eigenen Mut fürchten.
Man muß den Karenzierungsvertrag „realisieren". Es ist
aber auch bei dieser Absicht zu erwägen, ob hiezu die
Konstruktion des Karenzicrungsvertrages als ruhendes
Arbeitsverhältnis geeignet ist. Ich verbleibe dabei. Und
zwar aus guten Gründen:

Die Freistellung ist auch im ruhenden Arbeitsver¬
hältnis gut unterzubringen und ich will auf sie um so
weniger verzichten, als auch meine Opponenten darauf
Wert legen. Ich möchte mich nicht gänzlich isolieren.
Der Freistellungsgedanke hat eine auffallende Plastizi¬
tät, die auch ich mir nicht entgehen lassen will. Zumin¬
dest aber kollidiert die Freistellung mit dem Ruhen des
Arbeitsverhältnisses in keiner Weise.

Das Ruhen des Arbeitsverhältnisses steht in denkbar
günstigster Konstellation zu der Nichtlösung des Ar¬
beitsverhältnisses. Denn das nichtgelöste Arbeitsverhält¬
nis, das nicht nur dem Bande nach, sondern gerade
dem Bande nach fortbesteht, bedeutet, daß es noch lebt
und ist die Ruhe nur eine besondere Form des Lebens.
Leben aber bedeutet Entwicklung und mithin Verände¬
rung. Alle diese Vorteile sucht man bei der Opposition
vergebens. Sie gebärdet sich ja betontermaßen nicht dy¬
namisch, sondern statisch.

Die Bezeichnung als ruhendes Arbeitsverhältnis er¬
möglicht es, das Thema nach allen Richtungen ausführ¬
lich zu behandeln, während die anderen Theorien die
ganze Frage, wie die Erfahrung zeigt, nur in einem sehr
beschränkten Sinne interessant finden. Ihre Theorien
sind unvollständig und das dürfen Theorien niemals
sein. Meine Opponenten verlassen den Sitzungssaal, noch
bevor die Sitzung geschlossen wurde. Meine theoretische
Einstellung läßt es sogar zu, mich mit meinen Gegnern
auch dort zu unterhalten, wo ich aus meinem Gesichts¬
punkt kaum noch interessiert bin.

Das Aufspüren letzter Folgerungen muß allerdings
mit Vorsicht betrieben werden. Vor Grenzüberschrei¬
tungen wird man sich am besten dadurch bewahren, daß
man ununterbrochen beule Vertragspartner als Sozial¬
partner im Auge behält. Die verschiedenen Varianten
des Karenzurlaubes neigen zwar bald nach der einen,
bald nach der andern Seite. Aber immer soll das Thema
mit der gleichen logischen Unvoreingenommenheit wei¬
tergesponnen werden. Man soll sich als Theoretiker auch
unabhängig davon halten, welche Rangstellung die be¬
troffenen Arbeitnehmer jeweils im Betrieb einnehmen.
Es kann dementsprechend der Arbeitgeber vor größeren
oder kleineren personellen Belassungen gestellt und der
Arbeitnehmer mehr oder weniger schutzbedürftig sein.
Dieser Umstand darf aber die Theorie nicht berühren.
Diese Seite hat der Arbeitgeber zu überlegen, bevor er
den Karenzierungsvertrag abschließt. Die Karenzierun-
gen sind auch auf längere oder kürzere Zeitdauer be¬
rechnet. Auch das ist wohl wirtschaftlich von Bedeu¬
tung, aber nicht für die Beurteilung der juristischen
Struktur. Sic bleibt immer die gleiche. Das vergessen
manche sekretarielle Praktiker, die auf lange Zeit pla¬
nen, aber ein kurzes Gedächtnis haben. Ihnen soll dann
die Theorie das Gedächtnis auffrischen.

Damit sich die Theorie des ruhenden Arbeitsverhält¬
nisses wirklich als besser erweist, sind noch andere Vor¬
aussetzungen zu beachten. Sie ist m. E. besser, weil sie
mehr bietet als die anderen Theorien, beziehungsweise
weil sie nicht unter offensichtlichen Vorwänden das
verweigert, was gegeben werden muß. Aber gerade weil
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sie mehr bietet, muß sie endogen einwandfrei funktio¬
nieren. Widerrechtlich ablehnen ist nicht juristisch,
aber auch das freigebige Entgegenkommen erfordert
juristisches Geschick. Jeder Akt ist ein Vorakt. Wenn
ein Gedanke einmal schön vorgedacht ist, braucht man
sich die Mühe nicht ein zweites Mal zu machen. Ge¬
dankenfehler können hingegen leicht in Serien ausarten.
Ein Vertrag ist juristisch einwandfrei, wenn darin das
eine in das andere greift, wenn das weniger Belangvolle
zugunsten des wirklichen Wichtigen in den Hintergrund
gerückt ist, wenn der immer irgendwo versteckte VVidcr-
spruch ausgeglichen wurde. Einen solchen Karenzie¬
rungsvertrag im Wirtschaftsleben zu formulieren ist
Sache des Praktikers, der das besser versteht als der
Theoretiker.

Bei allen ihren Vorzügen bietet aber auch die Kon¬
struktion als ruhendes Arbeitsverhältnis kein automa¬
tisch anwendbares Rezept für die Entwicklung aller
theoretischen Einzelheiten und deren Befolgung in der
Praxis. Wenn auch die von mir verwendete Konstruk¬
tion im allgemeinen tiefer greifende Folgerungen er¬
möglicht und erfordert, so gilt dies doch — wie die Er¬
fahrung lehrt — nicht für alle Positionen. Man kommt
auch nicht gerade selten bei theoretischer Divergenz
zu der gleichen individuellen Auswertung. An anderen
Punkten ist die gegenseitige Entfernung oft nur gering.
Man müßte den ganzen strittigen Katalog noch ein¬
mal hernehmen, um hierüber einen Überblick zu ge¬
winnen, was ich auf später verschieben und auf das
Hauptsächliche reduzieren möchte.

Jedoch kann ich schon jetzt auf eine Ursache
mancher Meinungsverschiedenheit hinweisen, die nicht
in unserem eigentlichen Thema, sondern außerhalb des¬
selben liegt. Das eigentliche Thema zwingt die Theorie,
sich mit den verschiedensten Institutionen des österrei¬
chischen Arbeitsrechtes auseinanderzusetzen. Je nach¬
dem nun der Wissenschaftler deren Problematik beur¬
teilt, wird er auch bezüglich ihrer Einfügung in das
Karenzierungsproblein andere Wünsche haben.

Persönlich-menschliche Freistellung
Freistellung des Arbeitnehmers ist auch der fall¬

weise kurzfristige Verzicht des Arbeitgebers auf die Ar¬
beitsleistung aus persönlich-menschlicher Rücksicht¬
nahme (Human Relations) bei institutioneller Nichtbe-
rührung des Arbeitsverhältnisses.

Wenn ich schließlich die Freistellung in Beziehung
zu den Human Relations bringe, geschieht es nicht nur
der Vollständigkeit halber, sondern auch weil ich da¬
mit jenen Fällen, denen ich die systematische Einfügung
in den Karenzurlaub verweigere, ihren richtigen syste¬
matischen Platz anweisen will. Hieher gehören die Fälle,
die von meinen Opponenten als Nichterholungsfälle be¬
zeichnet werden, bei denen die Entgeltszahlungspllicht
des Dienstgebers fortbesteht. Das sind Beurlaubung für
die Zeit der Kündigungsfrist und die sogenannte Sus¬
pendierung im Zuge des Disziplinarverfahrens; ferner
die Freistellung aus Familienanlässen oder die Freistel¬
lung von Mitgliedern des Betriebsrates.

Es sind, wie dargetan, keine Urlaube, aber zweifel¬
los Freistellungen. In den beiden ersterwähnten Fällen
besteht kein rechtlicher Anspruch des Arbeitnehmers auf
die Freistellung, in den letzterwähnten wird der Rechts¬
anspruch als solcher sogar besonders betont. Die Fälle
sind auch sonst heterogen. Aber immer ist diese Frei¬
stellung etwas ganz anderes als das, was die Theorie
beim Erholungsurlaub und auch beim Karenzurlaub vor
sich hat. Auch diese Freistellungen sind wichtig und
bedürfen einer systematischen Aufhellung, sie werden
aber von der Theorie bisher eher verdunkelt. Das kommt
daher, weil man sämtliche Freistellungen als Urlaube be-



trachtet, während man erkennen sollte, daß die Frei¬
stellung dort, wo sie auftritt, nicht immer gleichartig
zu beurteilen ist, sondern nach einer dreigliedrigen
Systematik jeweils eine verschiedene Bedeutung hat.

Vergleichendes Schlußwort

Beim Erholungsurlaub ist die Freistellung des Ar¬
beitnehmers von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung
offensichtlich der Kern des Rechtsinstitutes, da ohne
sie die Auffrischung der Arbeitskraft nicht zu reali¬
sieren wäre. Hier feiert der Gedanke der Freistellung
seinen höchsten Triumph, er wirkt sich am drastischesten
aus, weil zufolge der alljährlichen Wiederholung des
Erholungsurlaubes die Anzahl der freigestellten Arbeits¬
tage statistisch kulminiert. Daß die Sache trotzdem, und
zwar auch juristisch, gut ausgeht, ist nicht verwunder¬
lich, weil eben der Run vorweggenommen ist. Das Ar¬
beitsverhältnis dauert unverändert weiter. Der Erho¬
lungsurlaub braucht nicht bei jedem Anfall konkret
aufgerollt zu werden, sondern er ist bloß abzuwickeln.
Die Freistellung gibt keinen Anlaß zu irgendeiner ideo¬
logischen Neuerörterung. Der jährliche Erholungsurlaub
ist eine sozialpolitische Selbstverständlichkeit geworden.
Das Rechtsinstitut ist einheitlich aufgebaut. Die abwei¬
chenden juristischen Einzelheiten sind durch das Berufs¬
milieu bedingt.

Der Karenzurlaub ist keine elementare ununter¬
brochen aktuelle Institution des Arbeitsrechtes wie der
Erholungsurlaub, obzwar das Thema sozialpolitisch und
arbeitsrechtlich gewissermaßen auf einem abgelegeneren
Platz einen hohen Wellengang aufweist. Während beim
Erholungsurlaub die NichtVeränderung des Arbeitsver¬
hältnisses im Vordergrund steht, dreht sich die Dis¬
kussion beim Karenzurlaub um die inhaltliche Verän¬
derung des Arbeitsverhältnisses während der Dauer des
Urlaubes. Da aber auch hier der Arbeitsvertrag nicht
gelöst wird, muß die Hürde der Freistellung, die beim
Erholungsurlaub bereits genommen war, neuerlich ge¬
nommen werden. Beim Erholungsurlaub galt es, aus der

unbezahlten Freistellung zur bezahlten vorzudringen.
Beim Karenzurlaub heißt es aus der unbezahlten Frei¬
stellung Folgerungen zu ziehen, die über sie selbst hin¬
ausgehen, weil sie sich selbst nicht genügt, indem die
sozialpolitische Zielerreichung sonst aufs Spiel gesetzt
ist. Gleichwohl gebe ich zu, daß es immerhin ein Ver¬
dienst war, den Freistellungsgedanken zur Lösung des
vorgelegenen Problems überhaupt heranzuziehen und
dabei den Arbeitsvertrag ungelöst zu erhalten. Und ge¬
wisse Folgerungen hat man dem Karenzierungsvertrag
immerhin zugemessen. Aber bald ist die Sache ins Stok-
ken geraten, weil man dem Freistellungsgedanken keine
eigentliche Tragfähigkeit zutraute beziehungsweise sich
auf seine Schwäche nicht ungern ausredete. Die Trag¬
fähigkeit des Freistellungsgedankens mußte allerdings
durch die Theorie des ruhenden Arbeitsverhältnisses
gestützt werden. Diese Stützung ist im Interesse beider
Teile gelegen. Eine Theorie, die nur einem Teil nützt,
schadet beiden.

Die institutionelle Nichtberiihrung des Arbeitsver¬
hältnisses durch die Freistellung aus persönlich-mensch-
licher Rücksichtnahme ist das Gegenstück zum Karenz¬
urlaub, der den tiefsten Einbruch in den Arbeitsvertrag
nach dessen Abschluß bedeutet und trotzdem möglich, ja
erforderlich ist, indem nur so die Situation geklärt wird,
die sonst rettungsloser Verwirrung anheimfiele. Die
Charakterisierung als institutionelle Nichtberiihrung er¬
scheint mir deswegen am Platze, weil diese Art der
Eingriffe zu geringfügig ist, um die Aufrichtung einer
großartigen juristischen Apparatur zu begründen. Wie
immer man die Beurlaubung für die Zeit der Kündi¬
gungsfrist beurteilen möge, es liegt auf der Hand, daß
jeder Betrieb mit dieser Situation verhältnismäßig un¬
schwer fertig werden kann. Das gleiche gilt für die
Suspendierung im Zuge des Disziplinarverfahrens. Die
Freistellung der Mitglieder des Betriebsrates spielt in
der Materie der Betriebsverfassung eine nur wenig be¬
achtete Rolle. Die Freistellung aus Familienanlässen
mag gelegentlich zum Mißbrauch führen, sie muß also
auch geordnet werden — aber den Gegenstand für einen
Juristenkongreß bietet sie bestimmt nicht.

DR. EDGAR BIUSSI (WIEN)

Sozialversicherungsrechtliche Leistungsansprüche

für Kinder nach Vollendung des 18. Lebensjahres

im Licht der Rechtsprechung

In einer Reihe von Fällen sind im Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz (im folgenden ASVG genannt)
Leistungen für Kinder vorgesehen; es sind dies Kinder¬
zuschüsse und Waisenrenten in der Pensions- und Un¬
fallversicherung und alle Leistungen für Angehörige
in der Krankenversicherung.

Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (§ 42)
schafft einen Begriff für „Kinder", dieser kann aber im
Sozialversicherungsrecht nicht angewendet werden.
Nach dem Grundsatz, daß Bestimmungen eines Spezial¬
gesetzes allgemein gültige Normen außer Kraft setzen
(lex specialis derogat legi generali), müssen die Bestim¬
mungen des ASVG dem des ABGB vorgezogen werden.
Das ASVG definiert den Begriff „Kinder" fast gleich¬
lautend in allen Versicherungszweigen; in der Kranken¬
versicherung im § 123 Abs. 3, in der Unfallversicherung

im § 207 Abs. 2 und in der Pensionsversicherung im
§ 252 Abs. I1). Als Kinder gelten sowohl die leiblichen
als auch Wahl- und Stiefkinder bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres, wobei in der Krankenversicherung
noch eine Erweiterung dieses Begriffes vorgenommen
wird, da dort unter anderem auch die Enkel dazu¬
gehören.

Unter folgenden Voraussetzungen werden auch Lei¬
stungen für Kinder nach Vollendung des 18. Lebens¬
jahres erbracht:

*) Da der § 252 ASVG gleichlautend mit den §§ 70
GSPVG und 64 LZVG ist, gilt das hier gesagte auch für die
Pensionsversicherung der selbständig Erwerbstätigen und die
landwirtschaftliche Zuschußrentenvcrsicherung.
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a) Für Kinder, die wegen körperlicher und geistiger
Gebrechen sich nicht selbst erhalten können, wenn
diese Gebrechen bereits vor dem 18. Lebensjahr vor¬
handen waren; in der Krankenversicherung nur bis
zur Vollendung des 24. Lebensjahres, sonst unbefri¬
stet. Die Feststellung, ob und wann solche Gebrechen
vorliegen, ist einer ärztlichen Untersuchung vorbe¬
halten und die Versicherungsträger halten sich zu¬
meist an die medizinischen Gutachten.

b) Längstens bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres,
wenn das Kind „wegen wissenschaftlicher oder son¬
stiger regelmäßiger Schul- oder Berufsausbildung sich
noch nicht selbst erhalten kann".

Der letzte Fall verdient eine kritische Betrachtung,
weil diese Bestimmung verschieden ausgelegt wird.

I. Allgemeines
Der Gesetzgeber hat in allen drei Versicherungs¬

zweigen für "die Gewährung von Leistungen nach Voll¬
endung des 18. Lebensjahres die gleichen Voraussetzun¬
gen geschaffen. Auch wenn der § 207 Abs. 4 ASVG von
einer Weitergewährung spricht, so kann dies nicht auf
den Kinderzuschuß oder die Waisenrente bezogen wer¬
den, sondern nur auf die Besonderheiten der Unfallver¬
sicherung, insbesondere auf die Tatsache, daß ein Wech¬
sel in der Einschätzung der Minderung der Erwerbs¬
fähigkeit eintreten kann und dadurch die Leistung aus
der Unfallversicherung einmal über und ein anderes
Mal unter der Grenze liegt, die einen Kinderzuschuß
rechtfertigt. Es ist daher selbstverständlich, daß der
Gesetzgeber die Anwendung dieser Bestimmungen in
allen drei Versicherungszweigen im gleichen Umfang
durchgeführt wissen will. Auch in den Erläuternden Be¬
merkungen (599 der Beilagen zu den stenographischen
Protokollen des Nationalrates, VII. GP) ist nichts an¬
geführt, was eine andere Behandlung eines Leistungs¬
anspruches der Kinder in der Unfallversicherung recht¬
fertigen könnte. Der Wortlaut der gesetzlichen Bestim¬
mungen kann aber bestenfalls auf den Normalfall an¬
gewendet werden, alle anderen Fälle bedürfen der Aus¬
legung dieser Bestimmungen.

Als Normalfall ist der Abschluß der Lehre bzw.
die Absolvierung einer Mittelschule mit anschließendem
Hochschulstudium anzusehen. In der Praxis ergab sich
aber, daß mit diesem Normalfall nicht das Auslangen
gefunden werden konnte. Ein Jugendlicher kann seinen
Lehrberuf aufgeben und einen anderen ergreifen oder
ein Studium aufnehmen; das gleiche gilt natürlich auch
für Jugendliche, die ihr Studium aufgeben, um einen
Beruf zu erlernen. In allen diesen Fällen ist eine Lei¬
stung aus der Sozialversicherung weiter zu gewähren,
wenn der Wechsel vor Vollendung des 18. Lebens¬
jahres erfolgt. Der Versicherungsträger hat nur zu prü¬
fen, ob bei Antragstellung die oben bezeichnete Voraus¬
setzung gegeben ist, was bei der Fortsetzung einer re¬
gelmäßigen Ausbildung stets als gegeben angenommen
werden kann. Vollzieht sich aber der Wechsel von einem
zum anderen Berufszweig oder von der Berufs- zur
Schulausbildung erst nach Vollendung des 18. Lebens¬
jahres, so kann nur mehr eine Auslegung der angeführ¬
ten Bestimmungen zur Versagung oder Gewährung einer
Leistung herangezogen werden.

Die Versicherungsträger haben die Gewährung bzw.
Ablehnung einer Leistung mit Bescheid festzustellen.
Fühlt sich der Antragsteller durch den Bescheid be¬
schwert, so hat er die Möglichkeit, eine Klage bei einem
Schiedsgericht der Sozialversicherung einzubringen. Die
Entscheidungen der Schiedsgerichte wegen Waisen¬
rente oder Kinderzuschuß sind endgültig, denn das
ASVG kennt keine Möglichkeit einer. Berufung gegen
diese Urteile der Schiedsgerichte, ausgenommen die Fälle,
in denen ein Nichtigkeitsgrund vorliegt. Es ist daher

von allem Anfang an nur auf die Entscheidungen der
Schiedsgerichte Bedacht zu nehmen. Auch die Möglich¬
keit der Einholung eines Gutachtens gemäß § 404 ASVG
beim Oberlandesgericht Wien im Wege des Bundes¬
ministeriums für Justiz ist selten gegeben, weil die Tat¬
sachen, die die Entscheidungen der Schiedsgerichte we¬
sentlich beeinflussen, nicht immer ident sind, so daß man
nicht davon sprechen kann, daß „Schiedsgerichte ver¬
schieden entschieden" hätten.

II. Voraussetzungen für die Leistungsgewährung
Leistungen werden nach dem 18. Lebensjahr ge¬

währt, wenn der Jugendliche einer regelmäßigen Schul¬
oder Berufsausbildung nachgeht und dadurch gehindert
ist, sich selbst zu erhalten. Besitzt der Jugendliche je¬
doch Vermögen oder steht ihm der Ertrag eines Ver¬
mögens zu, so ist die Sclbsterhaltungsfähigkeit gegeben
und die Gewährung von Leistungen aus der Sozialver¬
sicherung nach dem 18. Lebensjahr ausgeschlossen.

Um einen Überblick über die Rechtsprechung zu
erhalten, werden zuerst jene Fälle betrachtet, in denen
der Jugendliche in regelmäßiger Berufsausbildung steht,
eine Lehrlingsentschädigung (Taschengeld) erhält und
danach jene Fälle, in welchen der Jugendliche einen
Studien- oder Berufswechsel vornimmt.

1. Regelmäßige Berufsausbildung
Es besteht kein Zweifel über die Anwendung dieses

Begriffes auf die Lehrzeit. Strittig ist aber schon, ob
eine Anlehre als regelmäßige Berufsausbildung betrach¬
tet werden kann. So hat das Schiedsgericht der Sozial¬
versicherung für Wien (3 C 149/59 vom 2. 7. 1959) im
Gegensatz zu der Ansicht der Versicherungsträger ent¬
schieden, daß eine Anlehre eine ebenso fortlaufende und
planvolle Berufsausbildung darstellt, wie eine Lehre.
Ein anderer Senat des gleichen Gerichtes (8 C 93/59 vom
20. 8. 1959) hat aber als gerichtsbekannt angenommen,
daß die Tätigkeit als Anlernling nicht als Berufsausbil¬
dung betrachtet werden kann. Begründet wird diese An¬
sicht mit der Tatsache, daß ein angelernter Arbeiter nie
einem die ordentliche Lehrzeit absolvierten (ausgelern¬
ten) Arbeiter gleichzusetzen ist. Schon damit wäre eine
divergierende Meinung über die gleiche Gesetzesbestim¬
mung aufgezeigt.

2. Lehrlingsentschädigung
Jedem Lehrling gebührt auf Grund des Lehrver¬

trages eine Lehrlingsentschädigung. Diese ist in man¬
chen Berufszweigen sehr hoch. Die Versicherungsträger
stehen nun teilweise auf dem Standpunkt, daß es von
der Höhe der Lehrlingsentschädigung abhängig ist, ob
sich ein Jugendlicher selbst erhalten kann. Nach dieser
Ansicht kann die Lehrlingsentschädigung nur dann
nicht die Selbsterhaltungsfähigkeit begründen, wenn sie
unter dem Existenzminimum oder dem Richtsatz für die
Ausgleichszulage (§ 292 Abs. 3 ASVG) liegt. Die Lei¬
stungen der Krankenversicherung kommen für die Lehr¬
linge aus der eigenen Versicherung zustande, so daß
die Ausführungen über die Lehrlingsentschädigung nur
auf die Unfallversicherung und die Pensionsversiche¬
rung anzuwenden sind.

Die dazu vorliegenden Urteile der Schiedsgerichte
der Sozialversicherung vertreten keine einheitliche Mei¬
nung.

Eine fast grundlegende Entscheidung fällte das
Schiedsgericht der Sozialversicherung für Niederöster¬
reich (6 C 179/56 vom 21. 9. 1956):

Die Lehrlingscntschädigung ist nicht als Dienst¬
einkommen anzusehen, sie dient hauptsächlich zur Be-
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streitung des mit der Berufsausbildung verbundenen Auf¬
wandes wie Arbeitskleidung, Fahrtauslagen zum Betrieb
und zur Fachschule, der Schulerfordernisse und zur Dek-
kung des durch die Berufsausbildung entstandenen Mehr¬
aufwandes an Beköstigung. Der Unterhaltspflichtige
(Vater) wird in der Regel durch die Gewährung der
Lehrlingsentschädigung von der Unterhaltspflicht nicht
befreit. Die Lehrlingsentschädigung dient also nicht der
Lebenserhaltung des Lehrlings; durch ihre Gewährung
tritt auch nicht die Selbsterhaltungsfähigkeit des Lehr¬
lings ein."
Trifft diese Meinung, die sich auf die ständige Ju¬

dikatur der Berufungssenate in Außerstreitsachen stützt,
zu, so ist eine Prüfung, ob und in welcher Höhe eine
Lehrlingsentschädigung die Selbstcrhaltungsfähigkeit
begründet, unnötig.

Diese Auffassung wird aber von anderen Senaten
nicht geteilt:

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Wien
hat in zwei Entscheidungen wohl die Weitergewährung
der Waisenrenten ausgesprochen, aber erst nachdem es
prüfte, ob die Selbsterhaltungsfähigkeit durch die Höhe
der Lehrlingsentschädigung gegeben ist. Es machte die
Zuerkennung der Waisenrente (6 C 171/59 vom 10. 7.
1959) davon abhängig, wie hoch der verbleibende Rest
der Lehrlingsentschädigung nach Abzug der notwendi¬
gen Ausgaben der Waise ist. Unter den notwendigen
Ausgaben versteht das Schiedsgericht die Kosten der
Bekleidung und ähnliches, insbesondere aber bei beson¬
ders der Verschmutzung ausgesetzten Berufen die Rei¬
nigungsmittel. Es sprach daher einem Stukkateur-Lehr¬
ling die Waisenrente zu und begründete dies damit,
daß ein Minderjähriger keinesfalls selbsterhaltungs-
fähig sei, wenn er ein monatliches Einkommen von
S 676.80 hat und davon die erhöhten Kosten der Le¬
benshaltung des Lehrlings abgezogen werden.

Im anderen Fall (2 C 188/59 vom 20. Juli 1959)
prüft das Schiedsgericht, wie hoch die Lebenshaltungs¬
kosten einer Waise am Wohnort sind. Es nimmt auf die
Aufwendungen für Kost, Quartier und Bekleidung Be¬
zug und weist darauf hin. daß das Existenzminimum
für eine rentenberechtigte Waise auf den. Wohnort der
Waise zu beziehen ist.

Auch das Schiedsgericht der Sozialversicherung für
Salzburg (1 C 5031/59 vom 16. 6. 1959) entscheidet erst
nach Prüfung der persönlichen Verhältnisse, daß eine
Lehrlingsentschädigung von monatlich S 775.— die
Selbsterhaltungsfähigkeit nicht begründet.

Verfolgt man diesen Gedankengang weiter, so führt
dies zwangsläufig zu dem Schluß, daß die Lehrlings¬
entschädigung — wenn sie eine bestimmte Höhe über¬
steigt — die Voraussetzung für die Selbsterhaltungs¬
fähigkeit schafft.

Sowohl das Schiedsgericht der Sozialversicherung
für Niederösterreich (2 C 526/58 vom 11. 3. 1959) als
auch für Wien (6 C 12/60 vom 22. 2. 1960) anerkennt
diese Meinung und verweigert die Zuerkennung der
Waisenrente für Lehrlinge, die S 900.— oder mehr
monatlich als Entschädigung erhalten.

Den hier angeführten Entscheidungen der Schieds¬
gerichte der Sozialversicherung liegen verschiedene Be¬
urteilungen der Lehrlingsentschädigung zugrunde. Das
erstgenannte Urteil spricht kategorisch jedem Empfän¬
ger der Lehrlingsentschädigung die Selbsterhaltungs¬
fähigkeit ab, die folgenden Urteile variieren diese An¬
sicht immer mehr, bis sie zu der Feststellung kommen,
daß die Selbsterhaltungsfähigkeit bei einer bestimmten
Höhe der Lehrlingsentschädigung gegeben ist.

Es mag zugegeben werden, daß alle Ansichten mit
einer gewissen Berechtigung vertreten werden, doch
scheint es unserer Meinung nach unsozial, bei Vorliegen
gleichartiger Voraussetzungen entgegengesetzte Ent¬
scheidungen zu treffen. Eine etwas ausführlichere Be¬

stimmung in den bereits angeführten Gesetzesstellen
wäre eine große Arbeitserleichterung sowohl für die
Sozialversicherungsträger als auch für die Schieds¬
gerichte.

Ebenso divergierende Entscheidungen wurden ge¬
fällt, wenn Minderjährige als Schwesternschülerinnen in
einem Krankenhaus ihrer Ausbildung als Krankenschwe¬
stern nachgehen. Sie beziehen als Internatsangehörige
während ihrer Ausbildung Kost und Quartier sowie ein
geringes Taschengeld. Ohne Zweifel erhalten diese
Schwesternschülerinnen eine regelmäßige Berufsausbil¬
dung; die Feststellung aber, ob das Taschengeld und
die Bereitstellung von Kost und Quartier die Selbster¬
haltungsfähigkeit begründen, wurde von den Schieds¬
gerichten der Sozialversicherung nicht einheitlich ge¬
troffen:

Die Schiedsgerichte der Sozialversicherung für
Wien (11 C 751/59 vom 31. 8. 1959) und für Oberöster¬
reich (5 a C 308/59 vom 20. 1. 1960) sprechen den
Schwesternschülerinnen die Selbsterhaltungsfähigkeit ab.
Sie erklären, daß ihr Verhältnis zum Krankenhaus nicht
einem Dienstverhältnis mit einem Anspruch auf Lohn
gleicht, sondern daß sie nur zum Zwecke der Ermög¬
lichung ihrer Berufsausbildung ein Taschengeld neben
der freien Station erhalten. Die Selbsterhaltungsfähig¬
keit ist aber nicht gegeben, wenn die dringendsten täg¬
lichen Lebensbedürfnisse wie Essen, Trinken und Schla¬
fen gedeckt werden, sondern erst dann, wenn die Min¬
derjährige imstande ist, von dem erarbeiteten Geld die
erforderliche Kleidung zu bezahlen und sonstige An¬
schaffungen vorzunehmen.

Zu einer gänzlich anderen Ansicht gelangt das
Schiedsgericht der Sozialversicherung für Oberösterreich
(6 C 19/60 vom 11. 2. 1960 und 6 G 42/60 vom 30. 3.
1960). Es kommt zu dem Schluß, daß die Selbster¬
haltungsfähigkeit gegeben ist, weil es die Verpfle¬
gung und das Quartier nach den Richtlinien, die
von der Finanzlandesdirektion für die Bewertung
von Sachbezügen für Zwecke des Steuerabzuges vom
Arbeitslohn herausgegeben werden, bemißt. Das Gericht
verweist auch noch darauf, daß neben der freien Station
ein Taschengeld gezahlt und teilweise Arbeitskleidung
zur Verfügung gestellt wird. Das genannte Schieds¬
gericht beruft sich zur Begründung seiner Ansicht auf
die Bestimmung des Lohnpfändungsgesetzes (BGBl. Nr.
51/1955) und auf die Bestimmungen über die Ausgleichs¬
zulage (§ 292 Abs. 3 ASVG).

In Zusammenfassung der angeführten Fälle kann
festgestellt werden, daß der ASVG-Gesetzgeber in
den meisten Normen, die auf die Höhe des Einkommens
eines Rentenberechtigten verweisen, eindeutig zum Aus¬
druck bringt, was unter Einkommen zu verstehen ist. Bei
den Bestimmungen über die Ausgleichszulage hat er die
Einkünfte, die zur Errechnung des Gesamteinkommens
herangezogen werden, sogar taxativ aufgezählt. Es wäre
daher eine ergänzende Bestimmung zu den bereits des
öfteren zitierten Gesetzesbestimmungen über die Weiter¬
gewährung von Waisenrenten oder die weitere Zuer¬
kennung der Angehörigeneigenschaft nach Vollendung
des 18. Lebensjahres einzufügen, unter welchen Voraus¬
setzungen ein Jugendlicher die Selbsterhaltungsfähig-
keit besitzt, z. B. für den Fall, daß er über eigenes Ver¬
mögen verfügt, bzw. welcher Art und wie hoch seine
Bezüge sein müssen, um die Selbsterhaltungsfähigkeit
zu begründen.

Können die angeführten Urteile — mögen sie nega¬
tiv oder positiv für den Anspruchswerber sein — noch
aus dem Gesetz begründet werden, so kann dies von
einem Urteil des Schiedsgerichtes der Sozialversicherung
für Steiermark (9 C 2/60 vom 22. 2. 1960) nicht behaup¬
tet werden. Es sprach einer angehenden Hebammen¬
schülerin, die das für den Hebammenlehrgang vorge-
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schriebene Alter noch nicht erreicht hat, aus sozialen
Erwägungen die Waisenrente zu, obwohl eine regelmä¬
ßige Berufsausbildung nicht gegeben war. Die Waise
war in einem Kindergarten beschäftigt, wo ihr verschie¬
dene Hausarbeiten und die Hilfe bei der Beaufsichti¬
gung der Kinder übertragen wurden. Sie erhielt dafür
monatlich S 500.—. Es ist vollkommen einzusehen, daß
bei diesem Betrag die Selbsterhaltungsfähigkeit an¬
gezweifelt werden muß, es liegt aber weder eine wissen¬
schaftliche noch eine sonstige Schul- oder Berufsaus¬
bildung vor. Das Gericht traf die Feststellung, daß diese
Beschäftigung eine einschlägige und nützliehe Vorschule
für den künftigen Beruf darstellt.

Auch dieses Urteil mag zur Begründung der Ansicht
herangezogen werden, daß eine konkrete Formulierung
jener Bestimmungen nötig ist, die Jugendlichen nach
Vollendung des 18. Lebensjahres Leistungen aus der
Sozialversicherung zuerkennen.

3. Schulausbildung
Unter Schulausbildung muß sowohl der Besuch

einer Mittelschule (allgemeine oder Fachmittelschule)
als auch das Studium an einer Universität oder Hoch¬
schule angesehen werden. Die hier behandelten Fälle
beziehen sich teilweise auf den Wechsel zwischen Be¬
rufs- und Schulausbildung oder auf die Feststellung, ob
auch eine andere Art der Schulausbildung, wie z. B.
der Besuch von Privatschulen, für die Gewährung von
Leistungen aus der Sozialversicherung maßgebend sein
kann. In diesem Zusammenhang muß noch erwähnt wer¬
den, daß die folgenden Betrachtungen auch für die
Krankenversicherung maßgebend sind, da in den selten¬
sten Fällen ein Mittelschüler, Handelsakademiker oder
ein Student selbst krankenversichert ist.

Im Zeitalter der Automation ist eine gründliche
Ausbildung für fast alle Berufe von entscheidender Be¬
deutung; es kann aber von einem Jugendlichen nicht
verlangt werden, daß er bereits im Kindesalter sich
über seine berufliche Laufbahn im klaren ist und schon
seit seinem 14. Lebensjahr mit einer für seinen vor¬
gesehenen Beruf notwendigen Ausbildung beginnt. Die
Möglichkeit eines Berufs- oder Ausbildungswechsels ist
daher vielfach gegeben und die Versicherungsträger
haben grundsätzlich im Zeitpunkt der Vollendung des
18. Lebensjahres alle bestehenden Ausbildungen als
regelmäßige Berufs- oder wissenschaftliche Ausbildung
anerkannt; auch dann, wenn der Jugendliche bis zu
seinem 18. Lebensjahr verschiedene Berufsausbildungen
begonnen und nicht vollendet hat. Es gibt aber Grenz¬
fälle, die eine eindeutige Klärung nicht zulassen. Einem
Maturanten wird beispielsweise die Selbsterhaltungs¬
fähigkeit zugesprochen. Er kann wohl mit der ihm ver¬
mittelten grundlegenden Allgemeinbildung schneller
und besser in einem Beruf Fuß fassen als ein sofort
nach der Pflichtschule ins Berufsleben tretender Jugend¬
licher, es darf aber nicht übersehen werden, daß ein
Maturant keine für einen bestimmten Beruf geeignete
Spezialausbildung hat, abgesehen von den technischen
und gewerblichen Fachschulen. Es bedarf daher einer
weiteren Ausbildung, eben des Studiums an einer Uni¬
versität oder Hochschule. Viele Jugendliche entdecken
erst nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihre Liebe
oder Eignung zu einem bestimmten Beruf und werden
erst dann entsprechend ausgebildet.

a) Werkstudenten
Die Verfasser der kommentierten Ausgabe des

ASVG2) sind der Ansicht, daß den sogenannten Werk-

. 2) „Das österreichische Sozialrecht" im Verlag des
österreichischen Gewerkschaftsbundes.
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Studenten ein besonderes Augenmerk zugewendet wer¬
den muß. Es ist sorgfältig zu prüfen, ob einem Studen¬
ten zugemutet werden kann, neben dem Studium einer
Berufstätigkeit in einem derart nennenswerten Umfang
nachzugehen, daß sein Lebensunterhalt und die Studien¬
kosten daraus bestritten werden können3).

Es muß dem Schiedsgericht der Sozialversicherung
für Wien (1 C 752/58 vom 25. 9. 1958) zugestimmt wer¬
den, wenn es einem Studenten der juridischen Fakul¬
tät, der ein Semester lang als Bankangestellter tätig war
und diese Tätigkeit dann aufgab, um sich voll seinem
Studium widmen zu können, die Waisenrente weiterge¬
währte.

Das Schiedsgericht stellt in diesem Falle fest, daß
die Annahme einer Nebenbeschäftigung — und als
solche muß jede Beschäftigung angesehen werden, die
auf kurze Dauer während des Studiums ausgeübt wird
— die Selbsterhaltungsfähigkeit eines Jugendlichen
nicht begründen kann.

In diesem Zusammenhang wird noch darauf hinge¬
wiesen, daß auch sogenannte Ferialpraktikanten, die
während der Ferien einer Erwerbstätigkeit nachgehen,
mit dieser Tätigkeit nicht die Selbsterhaltungsfähigkeit
erlangen. Nur wenn der Verdienst ausreicht, um den
Lebensunterhalt für das ganze Jahr zu bestreiten, be¬
steht die Selbsterhaltungsfähigkeit des Jugendlichen.
Wenn von dem Einkommen aber nur die Kosten für das
weitere Studium bezahlt werden können, so kann der
erworbene Betrag nicht zur Bestreitung der Lebens¬
haltungskosten herangezogen werden4).

b) Änderung der Berufswahl
Ein Berufswechsel hat vor dem 18. Lebensjahr

keine wie immer geartete Bedeutung für die Ge¬
währung von Leistungen an oder für den Jugendlichen.
Aus diesem Grunde müßte man daher grundsätzlich der
Auffassung sein, daß eine bereits weitergewährte Wai¬
senrente auch bei einem Berufs- oder Ausbildungswech¬
sel nicht entzogen werden kann, wenn bereits eine ab¬
geschlossene Schul- oder Berufsausbildung vorliegt.

Einem Maturanten wurde die Waisenrente entzo¬
gen, weil er nach Ablegung der Reifeprüfung ein Hand¬
werk erlernte. Steht man auf dem bereits einmal er¬
wähnten Standpunkt, daß der Abschluß einer Mittel¬
schule mit der Selbsterhaltungsfähigkeit nicht zusam¬
menfällt, so ist die Entziehung der Waisenrente nicht
am Platze. Nimmt man aber die Selbsterhaltungsfähig¬
keit mit Ablegung der Matura an, ist zu untersuchen,
ob der Jugendliche die Selbsterhaltungsfähigkeit,
während er eine Lehrzeit absolviert, besitzt. Dies kann
nicht bejaht werden, es sei denn, daß eine Lehr-
lingscntschädigung, wenn sie eine bestimmte Höhe er¬
reicht hat, die Selbsterhaltungsfähigkeit begründen soll
(Schiedsgericht der Sozialversicherung für Wien, 9 C
214/56 vom 18. 9. 1956).

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für
Kärnten (5 C 902/60 vom 25. 3. 1960) hat aus den obigen
Erwägungen den Schluß gezogen, daß eine Reifeprüfung
an einem Realgymnasium noch keine abgeschlossene
Schulbildung darstellt. Ein Maturant einer allgemeinen
Mittelschule erhält nur eine allgemeine Schulbildung
ohne konkretes fachliches Ausbildungsziel. Die Folge
davon ist, daß sich solche Maturanten entweder einem
Hochschulstudium zuwenden oder sich einer anderen
fachlichen Berufsausbildung unterziehen.

Der umgekehrte Fall wurde vom Schiedsgericht der
Sozialversicherung für Wien (12 C 277/58 vom 10. 4.
1959) in gleicher Weise gelöst. Hier besuchte ein Büro-

3) Siehe Anmerkung 14 zu § 252 ASVG, a. a. O.
4) Siehe Anmerkung 14 zu § 252 ASVG, a. a. O.



praktikant nach Beendigung seiner Lehrzeit die Musik-
akademie. Das Schiedsgericht steht im Gegensatz zum
Versicherungsträger auf den Standpunkt, daß das Stu¬
dium des Jugendlichen, der schon während seiner Lehr¬
zeit die Musikschule der Stadt Wien besuchte, als eine
Fortsetzung seiner Ausbildung gewertet werden muß.

Ebenso erkannte das Schiedsgericht der Sozialver¬
sicherung für Tirol (1 C 142/60 vom 12. 4. 1960) einem
ausgelcrnten Setzer die Waisenrente zu, weil er die
Mittelschule besuchte. Das Schiedsgericht spricht sich
gegen die Ansicht des Versicherungsträgers aus, daß
Leistungen nur dann zu gewähren sind, wenn eine Waise
im Zeitpunkt der Vollendung des 18. Lebensjahres sich
in Berufs- oder Schulausbildung befand und aus diesem
Grunde sich noch nicht selbst erhalten kann.

c) Änderung der Berufsausbildung
Solange eine Berufsausbildung noch nicht abge¬

schlossen ist und eine andere begonnen und regelmäßig
fortgesetzt wird, ist immer von einer regelmäßigen Be¬
rufsausbildung zu sprechen, die eine Selbsterhaltungs¬
fähigkeit verhindert. Anders ist es, wenn nach einer ab¬
geschlossenen Ausbildung bereits eine die Selbsterhal¬
tungsfähigkeit begründende Beschäftigung angenommen
wurde und nach Aufgabe dieser sich der Jugendliche
einer anderen Berufs- oder wissenschaftlichen Ausbil¬
dung zuwendet, die wieder regelmäßig ist und eine
Selbsterhaltungsfähigkeit verhindert bzw. die Ausübung
des erlernten Berufes nicht zuläßt. Die strittigen Fälle
können sich nur auf eine regelmäßige Ausbildung be¬
ziehen, die es einem Jugendlichen nicht gestattet, einer
geregelten Arbeit nachzugehen5).

Alle bereits angeführten Bestimmungen beinhalten
den Satz: „Als Kind ist anzusehen ... wer infolge ...
sich noch nicht selbst erhalten kann." Daraus schließen
die Verfechter der wörtlichen Auslegung, daß eine ein¬
mal begründete Selbsterhaltungsfähigkeit nicht mehr
verloren werden kann. Der Jugendliche ist daher als
selbsterhaltungsfähig anzusehen, auch wenn er eine
regelmäßige Ausbildung genießt, aber bereits eine Be¬
rufsausbildung abgeschlossen hat.

Beide Lösungen geben zu denken. Aus rein wirt¬
schaftspolitischen Erwägungen heraus müßte es doch
Aufgabe der Sozialversicherungsträger sein, einen für
den Staat wertvolleren Menschen, der bessere Ausbil¬
dung genossen hat und für die Wirtschaft des Landes
mehr leisten kann, zu fördern. Bedenkt man. daß einem
jugendlichen Hilfsarbeiter, der keine Qualifikation für
einen bestimmten Beruf hat und sich auf Grund der
herrschenden Lohnsysteme selbst erhallen kann, eine
Waisenrente aus der Unfall- und Pensionsvcrsicherung
bis zum 18. Lebensjahr ohne Prüfung seiner persönlichen
Verhältnisse gewährt wird, einem Jugendlichen jedoch,
der sich weiterbildet, um den modernen Anforderungen
besser zu entsprechen, die Waisenrente entzogen wird,
wenn er bereits einen Beruf erlernt hat, so erscheint es
widersinnig, den einen für seine Lethargie zu belohnen
und den anderen für seinen Fleiß zu bestrafen. Der Aus¬
druck des Gesetzes: „ . . . sich noch nicht erhalten kann"
ist, in diesem Zusammenhang gesehen, sehr unglücklich
gewählt. Es wird ein Leichtes sein, eine Formulierung
dieser Gesetzesstelle zu finden, die es ermöglicht, daß
gleichgelagerte Fälle eine einheitliche Erledigung fin¬
den. In der Praxis versuchen einige Schiedsgerichte der
Sozialversicherung den neuen Verhältnissen Rechnung
zu tragen und korrigieren den Gesetzgeber. Sie beziehen
sich auf eine Auslegung nach dem Sinne der Gesetzes¬
bestimmung.

5) Ebenso rDas österreichische Sozialrecht", Anmer¬
kung 13 zu § 252 ASVG.

Einem Absolventen der Bundesgewerbeschule, Ab¬
teilung Hotetechnik, der an der Hochschule für Welt¬
handel weiterstudierte, erkannte das Schiedsgericht der
Sozialversicherung für Steiermark (7 C 1/59 vom 19. 6.
1959) die Waisenrente weiter zu. Der Jugendliche mußte
die ersten drei Semester auf Grund der Studienordnung
als außerordentlicher Hörer zurücklegen, diese Zeit wird
ihm aber nach Ablegung der vorgeschriebenen Prüfun¬
gen in den ordentlichen Studiengang eingerechnet. Der
Versicherungsträger behauptet, daß die Inskription als
außerordentlicher Hörer keine Voraussetzung für die
Gewährung einer Waisenrente darstellt. Nach Ansicht
des Schiedsgerichtes handelt es sich um eine weitere
Ausbildung des Jugendlichen, die organisch in den Ent¬
wicklungsgang hineinpaßt, obwohl er eine Lehre abge¬
schlossen hat und kurze Zeit als Facharbeiter tätig war.

Ebenso wurde einem Jugendlichen (Schiedsgericht
der Sozialversicherung für Steiermark, 5 C 170/59 vom
5. 1. 1960), der nach Beendigung seiner Lehrzeit als
Hüttenwerker in einem metallverarbeitenden Betrieb
zehn Monate lang als Facharbeiter mit einem Verdienst
von S 1.400.— monatlich arbeitete und anschließend die
Bundesgewerbeschule (Fachrichtung für Elektrotechnik)
besuchte, die Waisenrente zuerkannt. Ohne Zweifel muß
während der Tätigkeit als Facharbeiter in einem Betrieb
für die Dauer dieser Beschäftigung die Selbsterhaltungs¬
fähigkeit des Jugendlichen angenommen werden, eben¬
so wie die Beendigung der regelmäßigen Berufsausbil¬
dung mit Abschluß der Lehrzeit gegeben war.

Das Schiedsgericht stellte fest, daß eine Waisen¬
rente ab Beginn eines neuen Ausbildungsabschnittes wei-
terzugewähren ist, wenn auch die Voraussetzungen wäh¬
rend einer kurzen Zeit nicht zutreffen. Ein streng
formeller Standpunkt würde dem Jugendlichen, wenn er
bis zu Beginn der neuen Ausbildung nicht gearbeitet
hat, weiterhin die Waisenrente zuerkennen, wenn er
aber arbeitet und Bezüge erhält, die die Selbsterhaltungs¬
fähigkeit begründen, den Anspruch auf eine Waisen¬
rente für verloren erklären. Dies wäre vom sozialen
Standpunkt aus ungerecht und unbillig, aber auch vom
pädagogischen Standpunkt aus für den jungen Men¬
schen unrichtig und unter Umständen sogar verhäng¬
nisvoll.

Das Gesetz selbst (§§ 260 oder 262 in Verbindung
mit § 252 ASVG) läßt keinen Schluß zu — falls man
nicht die wörtliche Auslegung der Paragraphen heran¬
zieht —, daß die Waisenrente oder der Kinderzuschuß
nicht zu gewähren ist, wenn bereits die Selbsterhaltungs¬
fähigkeit gegeben war und dann weggefallen ist. Es
wird auch nicht von einer Weitergewährung der Wai¬
senrente über das 18. Lebensjahr hinaus gesprochen,
sondern nur festgestellt, daß die Waisenrente über An¬
trag zu gewähren ist, während in der Unfallversiche¬
rung (§ 207 Abs. 4 oder § 218 Abs. 1 ASVG) die Wai¬
senrente oder der Kinderzuschuß nach dem 18. Lebens¬
jahr über Antrag weitergewährt wird.

Eine Fortsetzung dieses Gedankenganges führt un¬
weigerlich zum Tenor des Urteils des Schiedsgerichtes
der Sozialversicherung für Niederösterreich (6 C 54/59
vom 10.6. 1959), in dem einer Jugendlichen die Waisen¬
rente zuerkannt wurde, nachdem sie bereits die Handels¬
schule absolviert hatte, drei Jahre in Beschäftigung
stand und anschließend die Musikakademie besuchte.

Ein fast ähnlicher Fall wurde vom Schiedsgericht
der Sozialversicherung für Wien (10 C 110/59 vom 12. 5.
1959) ganz anders entschieden:

Ein Maturant hat, um sich sein Studium selbst zu
finanzieren, eine Beschäftigung in einer Bank angenom¬
men und durch mehr als drei Jahre zirka S 1.500.—
monatlich verdient. Das Schiedsgericht teilt die Ansicht
des Versicherungsträgers, der die Gewährung der Wai¬
senrente ablehnte. Der Jugendliche habe mit der An-
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nähme einer Beschäftigung bewiesen, daß er sich seihst
erhalten kann. Er könne sich wegen des nunmehrigen
Hochschulstudiums nicht mehr bzw. nicht weiter selbst
erhalten. Eine Wiedergewährung der einmal wegen der
Berufsaufnahme weggefallenen Waisenrente ist im Ge¬
setz nicht vorgesehen.

Dasselbe Schiedsgericht (IOC 424/58 vom 12. 2.
1950) stellte die Selbsterhaltungsfähigkeit eines Jugend¬
lichen fest, der nach Beendigung der Lehrzeit ein Jahr
als Gehilfe gearbeitet hat und sich in Abendkursen auf
den Besuch der Handelsakademie vorbereitete, die er in
der Folge auch besuchte; wobei noch ausdrücklich er¬
klärt wird, daß der regelmäßige Schulbesuch gegeben ist.

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung für
Steiermark (7 C 20/60 vom 30. 3. i960) anerkannte
ebenfalls den regelmäßigen Schulbesuch eines Absolven¬
ten der Fachschule für Maschinenbau, der einige Monate
als Werkzeugschlosser gearbeitet hat und dann die
Kunstgewerbeschule besuchte. Die Selbsterhaltungs¬
fähigkeit nahm es aber trotz der Feststellung, daß der
Jugendliche aus gesundheitlichen Gründen den Berufs¬
wechsel vollzogen hat, dennoch an.

Auf den Willen des Gesetzgebers berief sich das
Schiedsgericht der Sozialversicherung für Steiermark
(7 C 148/59 vom 12. 2. 1960) und lehnte die Weiter¬
gewährung der Waisenrente für eine Jugendliche ab, die
die höhere Bundeslehranstalt für Frauenberufe besucht,
weil sie vorher bereits berufstätig war. Der Gesetzgeber
will nur dann die Waisenrente zuerkennen, wenn sich
der Jugendliche über das 18. Lebensjahr hinaus auf
Grund eines zusammenhängenden und ununterbrochenen
Studienablaufes noch nicht selbst erhalten kann.

Diese Entscheidungen können sowohl positiv als
auch negativ kritisiert werden, es kommt lediglich dar¬
auf an, welche Stellung man zu dem aufgeworfenen
Problem einnimmt. Auf jeden Fall muß aber dem
Schiedsgericht der Sozialversicherung für Kärnten (4 G
209/59 vom 3. 12. 1959) zugestimmt werden, das einem
Probelehrer, obwohl er nur für zehn Monate Gehalt be¬
zogen hat, die Selbsterhaltungsfähigkeit zuerkannte.

d) Besuch von Privatschulen oder Allsbildungskursen
Grundsätzlich muß festgestellt werden, daß die

Privatschulen ebenso zu behandeln sind wie Schulen mit
öffentlichkeitsrecht, denn auch sie vermitteln Jugend¬
lichen das nötige Wissen für ihren Beruf. Es muß nur
die Voraussetzung erfüllt sein, daß wegen des Besuches
einer Privatschule der Jugendliche keine Möglichkeit
hat, einem Beruf nachzugehen bzw. daß im Rahmen der
Ausbildung eine feste Unterrichtszeit vorgeschrieben ist,
die sich nicht nur auf die Abendstunden erstreckt6).

Es ist daher verständlich, wenn das Schiedsgericht
der Sozialversicherung für Wien (11 C 192/58 vom 19.
1. 1959) die Ausbildung einer Stenotypistin an einer
Privatlehranstalt als regelmäßige Schulausbildung an¬
sieht, die eine Erwerbstätigkeit verhindert, obwohl es
sich nur um einen Kurs handelt, der täglich während
der Vormittagsstunden abgehalten wird.

Nicht beigepflichtet kann aber dem Schiedsgericht
der Sozialversicherung für Steiermark (7 s C 923/57 vom
16. 12. 1957) werden, das einer Jugendlichen, die einen
Maschineschreibkurs in der Zeit von 17 bis 19 Uhr be¬
sucht, Leistungen aus der Sozialversicherung zuerkennt
mit der Begründung, daß es sich um einen regelmäßigen
Schulbesuch handelt, der ausreichende Kenntnisse für
den Beruf einer Stenotypistin vermittelt.

Die Unterbrechung eines Schulbesuches und die
private Vorbereitung ohne Schulbesuch auf die Reife¬
prüfung wurde vom Schiedsgericht der Sozialversiche-

') Vgl. Soziale Sicherheit, „Aus der Praxis", Jahrgang
1959, S. 403.

rung für Wien (10 C 377/56 vom 15. 12. 1956) nicht als
eine regelmäßige Ausbildung anerkannt. Im Gegensatz
dazu steht die Ansicht des Schiedsgerichtes der Sozial¬
versicherung für Tirol (1 C 129/60 vom 12. 4. 1960), das
einem Jugendlichen für die Zeit, während der er sich
privat nach Beendigung der Schule auf die Abschluß¬
prüfung vorbereitet, die Leistung gewährte.

In beiden Fällen liegt keine regelmäßige Schulaus¬
bildung mehr vor, so daß nach dem Wortlaut des Ge¬
setzes nicht mehr zu prüfen ist, ob die Sclbsterhaltungs-
fähigkeit gegeben ist. Andererseits kann nicht von einer
abgeschlossenen Schulbildung gesprochen werden, wenn
die vorgeschriebene Abschlußprüfung noch nicht abge¬
legt wurde (siehe dazu den folgenden Punkt e).

e) Schulbesuch jnit mangelhaftem Erfolg
Die Schulausbildung muß nicht in der nach der

Studienordnung kürzesten Zeit abgeschlossen werden.
Die Wiederholung eines Schuljahres oder Semesters,
eine verspätete Ablegung der Abschlußprüfung, ist un¬
erheblich, nur darf die Schulausbildung keine tatsäch¬
liche Unterbrechung erfahren. Der mangelhafte Erfolg
eines Schuljahres berechtigt den Versicherungsträger
noch nicht, die Leistungen abzuerkennen7).

Die Versicherungsträger versuchten, Leistungen für
oder an Jugendliche einzustellen, wenn diese einen Prü¬
fungstermin versäumt hatten oder eine Klasse wieder¬
holen mußten. Sämtliche Entscheidungen der. Schieds¬
gerichte der Sozialversicherung widersprachen dieser
Auffassung und sprechen sich für die Weitergewährung
der Waisenrente oder des Kinderzuschusses aus.

Obwohl das Schiedsgericht der Sozialversicherung
für Wien (5 C 474/56 vom 29. 1. 1957) feststellt, daß die
Versäumung eines normalen Prüfungstermines noch
nicht als Gefährdung der regelmäßigen Schulausbildung
angesehen werden kann, hebt es hervor, daß ein unbe¬
grenztes und durch das Verschulden des Jugendlichen
sich lange hinziehendes Studium den Versicherungs¬
träger nicht auf die Dauer zur Gewährung einer Lei¬
stung verpflichtet.

Entscheidungen gleichen Inhaltes fällten die
Schiedsgerichte der Sozialversicherung für Steiermark
(7 C 14/60 vom 18. 3. 1960) und für Oberösterreich
(7bC 120/59 vom 22. 4. i960). Dagegen kann der Ent¬
scheidung des Schiedsgerichtes der Sozialversicherung
für Tirol (1 C 129/60 vom 12. 4. 1960) nicht vollkom¬
men zugestimmt werden, wenn es einem von der Matura
zurückgestellten Jugendlichen, der während eines halben
Jahres als Vorbereitung für diese Prüfung Privatunter¬
richt genoß, die Weitergewährung der Sozialversiche¬
rungsleistung zugesprochen hat [siehe oben Punkt d)
letzter Absatz].

III. Postulate

Die besprochenen Urteile zeigen, daß die Meinun¬
gen der Schiedsgerichte der Sozialversicherung auch in
gleichartigen Fällen nicht übereinstimmen. Es kann als
gegeben angenommen werden, daß der Gesetzgeber eine
ungleiche Behandlung der Leistungsansprüche für oder
an Jugendliche nach Vollendung des 18. Lebensjahres
nicht wünscht. Weder die Bestimmungen des Gesetzes
noch die Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvor¬
lage lassen einen anderen Schluß zu.

Um einer verschiedenen Anwendung des Begriffes
„Kinder" in den drei Versicherungszweigen vorzubeu¬
gen, wäre es zweckmäßig, diesen Begriff in den all¬
gemeinen Teil des ASVG einzuschalten und bei den je-

7) Vgl. Anmerkung 15, „Das österreichische Sozialrecht"
im Verlag des österreichischen Gewerkschaftsbundes.
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weiligen konkreten Leistungen nur einen Hinweis auf
diese Bestimmungen zu schaffen. Sollte die Absicht be¬
stehen, den allgemeinen Begriff „Kinder" in einem der
Versicherungszweige zu erweitern, kann dies ohne wei¬
teres bei den einschlägigen Bestimmungen angeführt
werden.

Für die Gewährung von Leistungen nach Voll¬
endung des 18. Lebensjahres erscheint es angezeigt, eine
klare Fassung zu wählen, aus der zu entnehmen ist, bis
zu welchem Umfang der Gesetzgeber die Anwendung
dieser Ausnahmebestimmung wünscht. Es wäre fest¬
zulegen:

1. ob ein Berufswechsel nach einer abgeschlossenen
Lehre weiterhin die Voraussetzung für Leistungen aus
der Sozialversicherung bildet;

2. ob der Wechsel von der Schul- zur Berufsausbildung

oder umgekehrt den Leistungsanspruch weiter be¬
gründet;

3. ob eine eventuelle Berufsausübung zwischen zwei Be¬
rufs- oder Schulausbildungen den Leistungsanspruch
unterbricht bzw. ob dieser nach Beginn der zweiten
Ausbildung wieder auflebt;

4. ob die Voraussetzungen für eine Leistung mit dem
Erreichen des 18. Lebensjahres gegeben sein müssen
oder ob diese erst nachher eintreten können und

5. ab welcher Höhe eine Lehrlingscntschädigung die
Selbsterhaltungsfähigkeit begründet.

Obwohl die Fälle der Gewährung von Leistungen
nach Vollendung des 18. Lebensjahres im Verhältnis zu
anderen Streitigkeiten im Leistungsstreitverfahren nur
sehr gering sind, ist die Klarstellung dieser Bestimmung
sowohl zum Schutz der Versicherten als auch im Inter¬
esse der Sozialversicherungsträger erstrebenswert.

Die Rechtsprechung

§ 25 Abs. 3 lit. a BRG

Das Vorliegen des Anfechtungstatbestandes „Tä¬
tigkeit in Gewerkschaften" kann die Behörde nur
jeweils im Einzelfall durch Vermutungen oder

logische Schlüsse feststellen.

Verwaltungsgerichtshof
I. Erkennntnis vom 20. Oktober 1960, ZI. 667/59.

(Einigungsamt Krems/Donau vom 12. Februar 1959, ZI. Re 3/59.)

II. Erkenntnis vom 20. Oktober 1960, ZI. 668/59.
(Einigungsamt Krems!Donau vom 12. Februar 1959, ZI. Re 4/59.)

Sachverhalt
Im Februar 1958 war von der Gewerkschaft versucht

worden, mit den Dienstnehmern einer Firma Fühlung auf¬
zunehmen, um eine Betriebsvertretung zu wählen. Diese Be¬
mühungen blieben erfolglos. Einige Monate später entstand
eine Unzufriedenheit unter den Arbeitnehmern wegen einer
Änderung des Lohnschemas. Dabei erwies sich das Fehlen
einer gewählten Betriebsvertretung als nachteilig. Der Ge-
wcrkschaftssekretär suchte den Betrieb auf und sprach mit
den Dienstnehmern wegen der Wahl eines Betriebsrates.
Hiebei wurde ihm der Arbeiter S als für die Organisation
der Betriebsratswahl geeignet bezeichnet. Dieser nahm
auch an Vorbesprechungen im Bezirkssekretariat der Gewerk¬
schaft teil und wollte eine Betriebsversammlung einberufen.
Der Betriebsleiter erfuhr davon und hielt selbst eine
Betriebsversammlung unter seinem Vorsitz ab, bei der es
zwischen ihm und S zu einer Auseinandersetzung kam. Am
nächsten Tag wurden S und der Dienstnehmer G, der sich
ebenfalls um das Zustandekommen einer Betriebsratswahl be¬
müht hatte, gekündigt. Als Begründung erklärte der Betriebs¬
leiter, er müsse den Betrieb einschränken, und fügte noch hin¬
zu: „Schauts, ich bin ein alter Mann, ich will Ruhe haben."

Das Einigungsamt Krems erblickte darin eine Tätigkeit
in Gewerkschaften und hob die Kündigung auf. Der Verwal¬
tungsgerichtshof mußte aber den Bescheid wegen Mangelhaf¬
tigkeit des Verfahrens aufheben, da die Frage nicht geprüft
wurde, ob der Betriebsleiter wußte, daß S zur Vorbereitung
der Betriebsversammlung mit der Gewerkschaft zusammen¬
gearbeitet hat (I).

Über den Einigungsamtsbescheid gegen G konnte merito-
risch entschieden werden (II).

Aus den Gründen

I.

„Die beklagte Behörde ist im Recht, wenn sie dem
Umstand, daß ein Dienstnehmer im Zuge der Bemühun¬
gen zur Errichtung einer Betriebsvertretung mit der Ge¬
werkschaft in Verbindung tritt, eine Tätigkeit in der
Gewerkschaft erblickt (siehe hiezu auch das hg. Erkennt¬
nis vom 22. 10. 1953, ZI. 779/53, abgedruckt in ArbSlg.
Nr. 5907). Wenn nun die belangte Behörde im ange¬
fochtenen Bescheid ihrer Überzeugung Ausdruck gibt,
daß die Kündigung des Mitbeteiligten aus diesem Grun¬
de vorgenommen wurde, und diese Überzeugung in der
oben angeführten Weise näher begründet, so setzt sie
damit logischerweise voraus, daß der Betriebsleiter,
dem unbestrittenermaßen die Auswahl der im Rahmen
des anbefohlenen Abbaues zu kündigenden Dienst¬
nehmer überlassen war, bei Ausspruch der Kündigung
von der Tätigkeit des Mitbeteiligten in der Gewerk¬
schaft Kenntnis hatte. Der Beschwerde kann jedoch Be¬
rechtigung nicht abgesprochen werden, wenn sie be¬
mängelt, daß im angefochtenen Bescheid über diesen
entscheidungswichtigen Punkt keinerlei Feststellungen
enthalten sind. Dieser Mangel ist wesentlich und wiegt
um so schwerer, als sich aus dem Ergebnis des bisher
durchgeführten Ermittlungsverfahrens einige Anhalts¬
punkte für die gegenteilige Annahme gewinnen lassen.
So konnte nicht einmal der Betriebsleiter selbst angeben,
ob ihm der Zeuge H gesagt habe, die Einladung zur
Betriebsversammlung von G oder vom Mitbeteiligten S
erhalten zu haben. Zeuge H erklärte, er habe den Be¬
triebsleiter nicht darauf aufmerksam gemacht, daß sich
G und der Mitbeteiligte um die Errichtung einer Be¬
triebsvertretung bemühen. Auch der Gewerkschafts¬
sekretär bekundete, daß er dem Betriebsleiter von der
Möglichkeit der Heranziehung des Mitbeteiligten und
des G zur Organisation einer Betriebsversammlung und
Betriebsratswahl nicht Mitteilung gemacht habe. Des¬
gleichen hat der als Meister im Betriebe beschäftigte A
ausgesagt, er habe dem Betriebsleiter weder darüber,
daß eine Betriebsversammlung einberufen werden soll,
noch, daß sich der Mitbeteiligte S und G um das Zu¬
standekommen einer Betriebsversammlung bemühen, et¬
was gesagt. Aus den Aussagen der Zeugen H und D sowie
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den Angaben des Mitbeteiligten geht nur hervor, daß
der Betriebsleiter am Tag vor Ausspruch der Kündi¬
gung aus Anlaß der im Betrieb entstandenen Unruhe
erfuhr, daß eine Betriebsversammlung zur Vorbereitung
einer Betriebsratswahl einberufen werden sollte und daß
er daraufhin selbst eine Betriebsversammlung abhielt,
bei der es zwischen ihm und dem Mitbeteiligten zu einer
Auseinandersetzung wegen der Auslegung des Betriebs¬
rätegesetzes kam. Auf die Frage, ob der Betriebsleiter
wußte, daß der Mitbeteiligte im Zuge der Vorbereitung
der Betriebsversammlung mit der Gewerkschaft zusam¬
mengearbeitet hat, geht das Ermittlungsverfahren
überhaupt nicht ein. Aus diesem Grund ist der Sachver¬
halt in einem wesentlichen Punkt ergänzungsbedürftig
geblieben, so daß der angefochtene Bescheid gemäß
§ 42 Abs. 2 lit. c Z. 2 VwGG 1952 aufgehoben werden
mußte."

II.
„Wenn die Beschwerde ferner behauptet, daß sich

die Äußerungen des Betriebsleiters, der Mitbeteiligte
führe eine Untergrundbewegung und er selbst sei ein
alter Mann und wolle Ruhe haben, nur auf die früheren
Unmutsäußerungen des Mitbeteiligten und eines ande¬
ren Dienstnehmers über die Lohnverhältnisse beziehen
konnten, so bietet das Ermittlungsverfahren hiefür kei¬
nen Anhaltspunkt. Vielmehr geht aus der Aussage des
Zeugen M das Gegenteil hervor, der nämlich — nach
Vorhalt der Angaben des Betriebsleiters, wonach dieser
am 12. 1. 1959 gemerkt habe, daß Arbeitsgruppen bei¬
sammen waren und bei seinem Erscheinen auseinan¬
dergingen, worauf er fragte, was los sei. und dann die
Bemerkung von der Untergrundbewegung machte —
aussagte, daß die Unruhe wegen der beabsichtigten Be¬
triebsversammlung entstanden war. Was den Hinweis
der Beschwerde darauf betrifft, daß der Zeuge II be¬
stätigte, der Betriebsleiter habe ihm bereits eine Woche
vor Ausspruch der Kündigung, also in einem Zeitpunkt,
in dem ihm von der Vorbereitung der Betriebsratswahl
noch nichts bekannt war. mitgeteilt, er werde den Mit¬
beteiligten und einen weiteren Dienstnehmer kündigen,
wenn keine Ruhe gegeben werde, so beweist gerade diese
Äußerung, daß der Betriebsleiter vor dem Vorfall vom
13. 1. 1959 noch nicht entschlossen war, den Mitbeteilig¬
ten auf jeden Fall zu kündigen. Wenn er nun die Kündi¬
gung am 14. 1. 1959 tatsächlich aussprach, so findet
darin die Annahme der belangten Behörde, daß hiefiir
die vom Mitbeteiligten durch die von ihm im Zusam¬
menwirken mit der Gewerkschaft betriebene Vorberei¬
tung mit der Betriebsratswahl neuerlich in den Betrieb
gebrachte Unruhe ausschlaggebend war, ihre Bestäti¬
gung. Soweit sich die Beschwerdeausführungen gegen
die im angefochtenen Bescheid zum Ausdruck gebrach¬
ten Gründe wenden, aus denen der Betriebsleiter noch
am selben Tag, an dem er von der vom Mitbeteiligten
ausgehenden Einladung zur Betriebsversammlung er¬
fuhr, selbst eine solche einberief, so kommt ihnen schon
deshalb keine entscheidende Bedeutung zu. weil ja,
selbst wenn der Beschwerdeführer in diesem Punkte
Recht hätte, nur eines der von der belangten Behörde
herangezogenen Argumente wegfiele. Abgesehen davon
kann nicht behauptet werden, daß es mit den Grund¬
sätzen der Logik im Widerspruch stehe, wenn die be¬
langte Behörde aus dem angeführten Umstände den
Schluß zog, daß der Betriebsleiter durch die Einberu¬
fung einer Betriebsversammlung unter seiner Leitung
die Initiative und damit einen gewissen Einlluß auf die
Betriebsversammlung nicht aus der Hand geben wollte.
Auf die in diesem Zusammenhange von der Beschwerde
gegen die Glaubwürdigkeit der Äußerung des Zeugen H,
daß es bei der Betriebsversammlung deshalb zu einer
Auseinandersetzung gekommen sei, weil die Einladung

zur Betriebsversammlung hinter dem Rücken des Be¬
triebsleiters ergangen war, ins Treffen geführte Beden¬
ken, braucht schon deshalb nicht eingegangen zu wer¬
den, weil es sich hiebei lediglich um eine Frage der
Beweiswürdigung handelt, in die einzugreifen der Ver¬
waltungsgerichtshof grundsätzlich nicht befugt ist. Nicht
anders verhält es sich mit dem vom Beschwerdeführer
bekämpften Argument der belangten Behörde, die Tat¬
sache, daß bis zur Kündigung des Mitbeteiligten seit
Jahren immer zwei Bandführer im Betrieb beschäftigt
waren, spreche dafür, daß die Kündigung des Mitbe¬
teiligten S, der einem Mangelberuf angehöre, nicht aus
betriebsbedingten Gründen vorgenommen wurde. Wenn
die Beschwerde dem entgegensetzt, daß der Betrieb auch
mit einem Bandführer weitergelaufen sei und daß aus
der Aussage des Zeugen M hervorgehe, es sei die Kündi¬
gung höher bezahlter Kräfte aus Ersparnisgründen für
nötig erachtet worden, so lassen diese Umstände, mögen
sie auch zutreffen, den vom Einigungsamte gezogenen
Schluß dennoch nicht als den Denkgesetzen widerspre¬
chend erscheinen.

Zu all diesen und den weiteren Beschwerdeaus¬
führungen ist grundsätzlich noch folgendes zu sagen:
Aus der Natur der Kündigungsanfechtungsgriinde des
§ 25 Abs. 3 BRG, der das Kriterium für die Rechtswirk-
samkeit oder Rechtsunwirksamkeit einer Willenserklä¬
rung, die ohne Begründung abzugeben ist, in deren Mo¬
tive verlegt, folgt notwendig, daß sich der entschei¬
dungswichtige Punkt in aller Regel einer exakten und
unangreifbaren Feststellung entzieht. Die zur Entschei¬
dung berufene Behörde wird fast immer auf Vermutun¬
gen und Schlüsse angewiesen sein, denen der Verwal¬
tungsgerichtshof nicht entgegen zu treten vermag, soweit
sie von den ordnungsgemäß festgestellten Umständen
des Einzelfalles ausgehen und mit den Grundsätzen der
Logik nicht im Widerspruch stehen. Dies muß im vor¬
liegenden Falle schon im Hinblick auf die auffallende
unmittelbare Aufeinanderfolge des Zeitpunktes, in dem
der Betriebsleiter von den im Zusammenwirken mit der
Gewerkschaft unternommenen Bemühungen des Mitbe¬
teiligten zur Errichtung einer Betriebsvertretung Kennt¬
nis erlangt und in dem er dessen Kündigung ausgespro¬
chen hat, sowie im Hinblick auf die in diesem Zu¬
sammenhang von ihm gemachten Äußerungen bejaht
werden.

Auch die Berufung des Beschwerdeführers auf das
oben bereits erwähnte hg. (in der Beschwerde irrtüm¬
lich als solches des Verfassungsgerichtshofes bezeichnete)
Erkenntnis vom 22. 10. 1953, ZI. 779/53, in dem u. a.
ausgesprochen wurde, daß in der Geltendmachung von
Gehaltsforderungen — auch wenn dies im Wege der
Gewerkschaft geschieht — keine Tätigkeit in Gewerk¬
schaften erblickt werden kann, geht fehl, weil die be¬
langte Behörde den Kündigungsgrund nicht darin, son¬
dern in den von der Gewerkschaft unterstützten Be¬
mühungen des Mitbeteiligten um das Zustandekommen
einer Betriebsvertretung erblickt hat. Wenn schließlich
in der Beschwerde noch behauptet wird, die belangte
Behörde sei offensichtlich von der Annahme ausgegan¬
gen, daß der kündigende Betriebsinhaber den Nachweis
dafür erbringen müsse, daß die Kündigung nicht aus
einem der im § 25 Abs. 3 BRG genannten Gründe er¬
folgt sei, so geht sie nicht von den aktenmäßigen Grund¬
lagen des Verfahrens aus. Die belangte Behörde hat sich
weder darauf berufen, daß eine Umkehrung der Beweis¬
last bestehe, noch hat sie ihre Entscheidung auf den
Mangel eines vom Beschwerdeführer erbrachten Gegen¬
beweises gestützt; sie hat vielmehr auf Grund der ange¬
führten Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens aus den
Begleitumständen der Kündigung den Schluß auf das
Vorliegen des im § 25 Abs. 3 lit. a BRG angeführten
verpönten Motives gezogen."
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Anmerkungen

In diesen Erkenntnissen hat sich der Verwaltungs¬
gerichtshof eindeutig dafür ausgeprochen, daß das Vor¬
liegen des gegenständlichen Anfechtungsgrundes aus
dem jeweiligen Sachverhalt erschlossen werden muß.
Für diesen Schluß kann das in beiden Entscheidungen
erwähnte Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom
22. 10. 1953, ZK 779/53 (SrM, II B, S. 165, ArbSlg. 5907),
als Richtlinie herangezogen werden.

Dort findet der Begriff „Tätigkeit in Gewerkschaf¬
ten" an zwei Beispielen seine Erläuterung. Dabei wird
die Geltendmachung von Gehaltsforderungen durch die
Gewerkschaft nicht als derartiger Tatbestand angesehen
(die gegenteilige Entscheidung des EA Wien vom
13. 12. 1947, Reg. III 10/47 [ArbSlg. 4923], ist singulär
geblieben), wohl aber, wenn jemand ständig mit der
Gewerkschaft in Verbindung steht, um die Interessen
der übrigen Angestellten zu vertreten; dies besonders
dann, wenn im Betrieb keine Interessenvertretung be¬
steht. In der Begründung hat der Verwaltungsgerichts¬
hof folgendermaßen argumentiert:

„Dazu ist zu bemerken, daß die Geltendmachung
von Gehaltsforderungen — auch im Wege der Ge¬
werkschaft — noch nicht eine .Tätigkeit in Gewerk¬
schaften' im Sinne der zit. Gesetzesstelle darstellen
kann. Wohl aber könnte dies bei den übrigen, von
der Beschwerdeführerin aufgezählten Tätigkeiten
der Fall sein, nämlich dann, wenn sie wegen ihrer
Tätigkeit als Art Verbindungsperson zur Gewerk¬
schaft — zumal ein Vertrauensmann im Betrieb
nicht gewählt worden ist, obgleich mehr als fünf
Dienstnehmer in demselben beschäftigt sind — ge¬
kündigt worden wäre. Ob dies der Fall war, kann
rechtlich noch nicht beurteilt werden, weil die Be¬
hörde über die darauf Bezug nehmenden Angaben
der Beschwerdeführerin hinweggegangen ist und
einfach erklärt hat, die Beschwerdeführerin hätte
keine Versammlungen usw. als Abgeordnete der Ge¬
werkschaft abgehalten. Die Behörde wird daher
vorerst die Angaben der Beschwerdeführerin wür¬
digen und den Sachverhalt dahingehend feststellen
müssen, ob ihre Tätigkeit eine solche in Gewerk¬
schaften darstelle. Dann erst wird sie beurteilen
können, ob sie wegen dieser Tätigkeit gekündigt
wurde."

Die den Anlaßfall zu diesem Verwaltungsgerichts-
hoferkenntnis bildende Entscheidung des Einigungs¬
amtes Wien vom 6. 2. 1953, ZI. Re 58/53, mußte aufge¬
hoben werden, da der entscheidungswichtige Sachver¬
halt nicht genügend erhoben wurde. Materiell-rechtlich
zeigte sich, daß es auf das dem einzelnen Fall zugrunde
liegende Motiv ankommt. Daß hierauf das Schwer¬
gewicht liegt, ergibt sich bereits aus dem Gesetz, da bei
den Tatbeständen des § 25 Abs. 3 BRG nicht die Not¬
wendigkeit einer Kündigung bewiesen werden muß wie
bei dem in den Betriebsverhältnissen begründeten Ge¬
staltungsrecht. Auch hat keine Abwägung stattzufinden
wie im Fall der sozialen Härte, sondern hier hebt der
Nachweis dieses Grundes die Kündigung auf. Diese
Rechtsansicht kommt sowohl in der Systematik von
Dr. Weißenberg, Verlag des ÖGB, Seite 188, als auch
im Kommentar zum Betriebsrätegesetz von Prof.
DDr. Floretta und Doz. Dr. Strasser, Manz Verlag, Seite
374, zum Ausdruck. Im Kommentar heißt es wörtlich:
„Eine solche Kündigung stellt eine Maßregelung des
betroffenen Dienstnehmers dar (Maßregelungskiindi-
gung). Der Abs. 3 stellt also auf diese verwerflichen
Beweggründe ab. Wenn sich im Ermittlungsverfahren
beim EA herausstellt, daß z. B. ein Dienstnehmer wegen
seiner Bewerbung um ein Betriebsratsmandat gekündigt

wurde, so ist die Kündigung auch dann anfechtbar und
vom EA aufzuheben, wenn sie nach der objektiven Inter¬
essenlage in den Betriebsverhältnissen gerechtfertigt ist
oder für den Dienstnehmer keine soziale Härte bedeutet
(vgl. VwGH, 24. 5. 1956, ZI. 426/56: a. A. EA Innsbruck,
19. 8. 1954, SrM IIB, S. 241). Es kommt nur auf das
Motiv an: Wenn z. B. der Dienstgeber wegen vermeint¬
licher gewerkschaftlicher Tätigkeit des Dienstnehmers
gekündigt hat, das EA aber im Ermittlungsverfahren
feststellt, daß der Gekündigte nicht gewerkschaftlich
tätig war, so ist die Kündigung trotzdem aufzuheben.
Dagegen kann einer Anfechtung nach Abs. 3 keine
Folge gegeben werden, wenn der Dienstnehmer nach¬
weisbar gewerkschaftlich tätig war, der Dienstgeber
aber wegen Arbcitsmangel gekündigt hat (EA Linz,
23. 11. 1954, ArbSlg. 6110); selbst dann nicht, wenn das
Ermittlungsverfahren ergibt, daß objektiv gar kein Ar¬
beitsmangel vorlag. Entscheidend ist also stets, daß der
Dienstgeber aus einem im Abs. 3 angeführten Motiv die
Kündigung ausgesprochen hat. Der Kündigungsschutz
nach § 25 Abs. 3 lit. a bis d kommt nicht nur dem
Dienstnehmer zu, der sich selbst in der Gewerkschaft,
als Mitglied des Betriebsrates oder des Wahl Vorstandes
betätigt oder sich um die Bestellung zum Betriebsrat
beworben hat, sondern auch jedem, der wegen einer sol¬
chen Tätigkeit eines anderen gekündigt wird (EA Linz,
2. 4. 1953, ArbSlg. 5669)."

Auch das EA Linz hat am 2. 4. 1953, Re 49/53,
ArbSlg. 5669, im Falle der Kündigung einer Frau wegen
gewerkschaftlicher Tätigkeit ihres Sohnes dieses Motiv
als entscheidend angenommen und wie folgt begrün¬
det: „Der Beweggrund — und darauf kommt es beim
§ 25 Abs. 3 lit. a BRG vor allem an — ist eben nicht
in den Betriebsverhältnissen schlechthin zu suchen, son¬
dern offensichtlich in der gewerkschaftlichen Betätigung
des Sohnes."

Die Schwierigkeit liegt aber gerade in diesem Nach¬
weis des Motivcs, denn auf den Kündigungsgrund kann
ja nur aus den Umständen geschlossen werden, nur
selten wird er wirklich angegeben. In den Sachverhalten,
die den besprochenen Verwaltungsgerichtshoferkenntnis-
sen zugrunde liegen, ist er durch die der Kündigung bei¬
gefügten Worte: „Schaut, ich bin ein alter Mann, ich
will meine Ruhe haben" vom Dienstgeber selbst geliefert
worden. In der Regel wird aber vom Sachverhalt aus¬
zugehen und auf das Motiv zu schließen sein (vgl. Ent¬
scheidung des EA Wien. 6. 3. 1957. Re 57/57, SrM II B,
S. 357). Hiczu hat das EA Klagenfurt in der Entschei¬
dung vom 8. 4. 1957, Re 5/57 (ArbSlg. 6638), folgende
Begründung gebracht:

„Es wird daher in den Fällen einer Anfechtung
der Kündigung nach § 25 Abs. 3 BRG der Kündi¬
gungsgrund nur aus den Tatumständen geschlossen
werden können. Der Beweis wird daher zu einem
Indizienbeweis. Der Beweis für den Zusammenhang
der Betätigung und der Kündigung ist vom An¬
fechtungswerber zu erbringen."
Die Entscheidungen des VwGH vom 7. 6. 1956,

ZI. 2931/54 (ArbSlg. 6458), des EA Wien vom 12. 9.
1952, Re 355/52 (SrM II B, S. 79), und des EA Linz vom
23. 11. 1954, Re 164/54 (ArbSlg. 6110), verlangen eben¬
falls diesen Beweis durch den gekündigten Dienstneh¬
mer. Das letztangeführte Erkenntnis sagt hiezu:

„Der behauptete Anfechtungstatbestand ver¬
langt aber nicht nur den Nachweis, daß der An¬
fechtungswerber sich in den Gewerkschaften oder
in dem Wahlvorstand betätigt hat und gekündigt
wurde, sondern den Beweis dafür, daß diese Tätig¬
keit der »Grund« für die Kündigung war. Es muß
daher der Zusammenhang zwischen dieser Tätig¬
keit und der Kündigung erwiesen sein. Dieser Be-
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weis wird wohl in den meisten Fällen ein Indizien¬
beweis sein, da der Dienstgeber grundsätzlich nicht
verpflichtet ist, eine Kündigung zu begründen. Da¬
her muß in jedem einzelnen Fall geprüft werden,
ob die gegebenen Anhaltspunkte ausreichen, den
behaupteten Grund für die Kündigung als erwie¬
sen anzusehen."
Um die Abgrenzung dieses Begriffes hat sich eine

ziemlich umfangreiche Kasuistik gebildet, die im folgen¬
den kurz besprochen werden soll.

Vor allem sind die Bemühungen um das Zustande¬
kommen einer Betriebsvertretung als Tätigkeit in Ge¬
werkschaften anzusehen. Ebenso wie der Verwaltungs¬
gerichtshof in dem Erkenntnis aus 1953 (ArbSlg. 5709)
hat auch die angeführte Entscheidung des EA Kla¬
genfurt (ArbSlg. 6638) und der VwGH vom 20.2. 1958,
ZI. 690/55 (ArbSlg. 6810), ebenso das EA Linz vom
2. 4. 1953, Re 49/53 (ArbSlg. 5669), ausgesprochen, daß
die Bemühungen um das Zustandekommen einer Be¬
triebsvertretung und auch ein Werben zum Eintritt in
die Gewerkschaft als „Tätigkeit in Gewerkschaften" an¬
zusehen sind. Ebenso jede Fühlungnahme mit der Gewerk¬
schaft, um eine Betriebsversammlung vorzubereiten
(gleichlautend EA Wien vom 16. 2. 1953, Re 58/53, SrM
II B, S. 108). Auch die Teilnahme an einem von den Ge¬
werkschaften gebilligten Streik wurde unter diesem Tat¬
bestand subsumiert (EA Amstetten, 4. 2. 1955, Re 13/54,
ArbSlg. 6165). Ferner ein Einspruch gegen eine Be¬
triebsordnung, nach der Gewerkschafter nicht aufgenom¬
men werden sollen, und das Verständigen der Gewerk¬
schaften hievon (EA Graz, 29. 1. 1953, Re 11/53, SrM
II B, S. 157).

Diese Judikatur wurde im Erkenntnis des EA Wien
vom 26. 11. 1955, Re 445/55, ArbSlg. 6342, kurz zusam¬
mengefaßt. Es wurde eine besondere aktive Tätigkeit in
Gewerkschaften (Abhalten von Versammlungen, Auf¬
treten als Versammlungsredner) verlangt, wobei es
gleichgültig ist, ob der Betreffende Mitglied der Ge¬
werkschaft ist (ArbSlg. 6110).

In einem gewissen Widerspruch steht dazu das
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 23. 3.
1961, ZI. 1532/59, SrM II B S. 545, das über Dienst¬
nehmer, die in früheren Betriebsratsperioden Er¬
satzbetriebsräte waren, ausspricht: „Als Tätigkeit in Ge¬
werkschaften kann aber nur eine solche aufgefaßt wer¬
den, die ihm Rahmen der gewerkschaftlichen Organisa¬
tion erfolgt, nicht aber eine ohne derartige Bindung
mit der Gewerkschaft ausgeübte Tätigkeit, mag sie
ihrem Inhalt nach auch dem Aufgabengebiet der Ge¬
werkschaften entsprechen." Dieselbe Forderung stellt

der Verwaltungsgerichtshof in der Entscheidung vom
9. 2. 1961, ZI. 1298/59, SrM II B, S. 541, auf. Ebenso hat
das EA Wien am 16. 12. 1953, Re 45/53 (SrM II B,
S. 109), eine geheime Tätigkeit, die nicht als Organ der
Gewerkschaft oder in deren Auftrag in Form von Ver¬
sammlungen usw. erfolgte, als nicht ausreichend ange¬
sehen.

Dagegen sehen die Einigungsämter die bloße Mit¬
gliedschaft zur Gewerkschaft nicht als entscheidend an
(EA Wien, 26. 11. 1955, Re 445/55, ArbSlg. 6342). Wenn
Gehaltsforderungen im Wege der Gewerkschaft geltend
gemacht werden, ohne daß darüber hinaus eine weitere
gewerkschaftliche Tätigkeit entfaltet würde, ist dies
ebenfalls nicht ausreichend (ArbSlg. 5907).

Völlig abwegig ist aber die Ansicht des EA Inns¬
bruck vom 19. 8. 1954, Re 16/54, SrM II B, S. 241, wo¬
nach bei Vorliegen sachlicher Kündigungsgründe die
auch als Grund anerkannte gewerkschaftliche Tätigkeit
die Kündigung nicht aufhebt. Daß diese Ansicht verfehlt
ist. wurde schon seinerzeit in der Besprechung dieses Ur¬
teils (DRdA, Heft 22, 1956, S. 60 f.) dargelegt. Sämt¬
liche erwähnten Urteile gehen davon aus, daß die Kün¬
digung aufzuheben ist, sobald dieser Kündigungsgrund
erwiesen ist. Erst wenn dieser primäre Anfechtungs¬
grund nicht vorliegt, werden die übrigen Kündigungs¬
gründe gewürdigt. Eine Verbindung mit den Voraus¬
setzungen des § 25 Abs. 4 BRG hat der Verwaltungs¬
gerichtshof am 12. 12. 1951, ZI. 1927/50 (ArbSlg. 5333),
abgelehnt. Allerdings gilt der gesetzliche Schutz nur,
wenn wegen der Tätigkeit in Gewerkschaften gekündigt
wurde. Sowohl der Verwaltungsgerichtshof (7. 6. 1956,
ZI. 2931/54, ArbSlg. 6458) als auch das EA Linz (23. 11.
1954, Re 164/54, ArbSlg. 6110) haben ausdrücklich be¬
tont, daß eine Kündigung aus anderen Gründen zuläs¬
sig ist.

Es kann also zusammenfassend festgestellt werden,
daß nach der einhelligen Judikatur der Anfechtungs¬
werber nachweisen muß, daß er eine Tätigkeit in Ge¬
werkschaften entfaltet hat, der Arbeitgeber davon wußte
und dieser Umstand den Grund der Kündigung bildete.
Der Beweis ist nach den Grundsätzen der Logik aus den
jeweiligen Umständen zu erschließen. Dieser Tatbestand
wird jedenfalls dann anzunehmen sein, wenn bei Füh¬
lungnahme mit der Gewerkschaft eine aktive Tätigkeit
entfaltet wurde, sei es durch Agitation für die Gewerk¬
schaft, Abhalten von Versammlungen, Auftreten als
Verbindungsmann zur Gewerkschaft u. ä. Die bespro¬
chenen Erkenntnisse fügen sich völlig in die bisherige
Judikatur ein und bestätigen sie.

Dr. Eduard Weisgram

Zur Praxis

Die Weiterversicherung nach § 17 ASVG

Dr. FRANZ KALTENBRUNNER (Wien):

Dieses Thema hatte zwar schon Bauer
in seinem Artikel „Die Weiterversiche¬
rung in der Pensionsversicherung nach
dem ASVG"1) behandelt. Seither ent¬
wickelte jedoch hiezu das Bundesmini¬
sterium für soziale Verwaltung in einem
Bescheid vom 23. 1. 1960, ZI. II 141.575-
B/59, neue Rechtsansichten, die der Ver-

') Soziale Sicherheit, Jahrg. 1960, S. 112.

waltungsgerichtshof in seinem Erkennt¬
nis vom 28. 2. 1961, ZI. 429/60, gebilligt
und weiter ausgebaut hat. Darum sind
ergänzende Bemerkungen zur gegen¬
ständlichen Materie angebracht.
Den beiden eben genannten Entschei¬
dungen liegt folgender Sachverhalt zu¬
grunde:
X ist Geschädigter im Sinne des Ab¬
schnittes IV des 9. Teiles des ASVG

und hatte mehr als 120 Beitragsmonate
in der Angestelltenversicherung erwor¬
ben. Die Pensionsversicherungsanstalt
der Angestellten bewilligte ihm auf An¬
trag vom Dezember 1957 mit Bescheid
vom 6. 5. 1958 die freiwillige Weiter¬
versicherung ab Dezember 1955 gemäß
§ 516 ASVG. X hat für diese Weiter¬
versicherung Beiträge bis einschließlich
Februar 1956 entrichtet, die Zahlung je¬
doch später unterbrochen und erst am
23. 7. 1958 wieder aufgenommen. Die
Anstalt nahm diese fortgesetzten Bei¬
träge gemäß § 225 Abs. 1 Z. 3 ASVG
für die Zeit ab Juni 1956 entgegen,
sprach aber mit Bescheid vom 3. 11.
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1958 aus, die Weiterversicherung habe
mit Februar 1956 geendet, da die Bei¬
tragsleistung durch mehr als 24 Monate
unterbrochen sei (§ 17 Abs. 4 Z. 2
ASVG). Zugleich stellte sie fest, X sei
berechtigt, die Weiterversichcrung
neuerlich ab Juni 1956 (Wiederaufnah¬
me der Zahlungen) zu beginnen.
Der zuständige Landeshauptmann gab
dem hierüber erhobenen Einspruch des
X mit Bescheid vom 16. 9. 1959 Folge
und stellte fest (lit. a), daß die Weiter-
vcrsicherung mit Februar 1956 nicht be¬
endet sei und (lit. b), daß die ab 23. 7.
1958 bezahlten Beiträge zur Fortsetzung
der Weiterversicherung ab Juni 1956 zu
verwenden seien. Gegen den Ausspruch
sub lit. a erhob die Anstalt Beschwerde
an das Bundesministerium für soziale
Verwaltung, das mit dem oben bezeich¬
neten Bescheid den Bescheid des Lan¬
deshauptmanns bezüglich der lit. a da¬
hin abänderte, daß die Weiterversiche¬
rung mit Februar 1956 gemäß § 17
Abs. 4 Z. 2 geendet habe. In lit. b hob
es diesen Bescheid als nichtig auf und
stellte fest, X sei zur Weiterversiche¬
rung ab Juni 1956 gemäß § 17 Abs. 5
nicht berechtigt. Die Begründung sagt
insbesondere, es sei strittig, ob die Wei¬
terversicherung mit Februar 1956 ge¬
endet habe und die Weiterversicherung
ab Juni 1956 als Fortsetzung der alten
Versicherung anzusehen sei. Nach § 17
bestehe das Recht auf Weitervcrsiche-
rung, wenn die kumulativen Voraus¬
setzungen des Abs. 1, nämlich eine be¬
stimmte Vorversicherung und Ausschei¬
den aus der Pflichtversicherung, gegeben
seien. Abs. 5 dispensiere bloß von der
Bedingung einer bestimmten zeitlichen
Lagerung der Vorversicherungszeiten
(Abs. 1) und von der Einhaltung der
sechsmonatigen Frist zum Geltendma¬
chen des Rechts auf Weiterversicherung
(Abs. 3), nicht aber vom Erfordernis des
Ausscheidens aus einer Pflichtversiche¬
rung. Eine Weiterversicherung im An¬
schluß an eine Weiterversicherung ohne
zwischenzeitige Pflichtversicherung sei
daher unmöglich. Eine Unterbrechung
ohne solche Pflichtversicherung wider¬
spräche dem Grundsatz der Kontinuität
der Weiterversicherung und würde eine
jahrelange Einstellung und die Wieder¬
aufnahme der Beitragszahlungen in das
Belieben des Versicherten stellen.
In seiner Verwaltungsgerichtshofbe¬
schwerde bestritt X diese Rechtsansicht
und machte geltend, gemäß § 17 Abs. 5
könnten Versicherte mit mindestens
120 Beitragsmonaten das Recht auf
Weiterversichcrung jederzeit geltend
machen; gleichgültig, wann sie aus der
Pflichtversicherung ausgeschieden seien
und ob es sich um eine erste oder eine
spätere Weiterversicherung handle. Hie-
bei berief er sich u. a. auf einen Erlaß
des Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung vom 18. 3. 1959, ZI. II 31.757-5,
betreffend Weiterversicherung gemäß
§17 ASVG (siehe unten), der dieselbe
Rechtsansicht vertrete.
Der VerwGH hat die Beschwerde mit
dem eingangs angeführten Erkenntnis
als unbegründet abgewiesen. Er bezieht
den Rechtsstandpunkt, eine freiwillige
Weiterversicherung, die infolge des
24monatigen Beitragsrückstandes geen¬
det habe, könne erst nach Beendigung
einer neuerlichen Pflichtversicherung

wieder aufgenommen werden. Das gelte
auch für jene Versicherten, die mehr als
120 Beitragsmonate erworben haben
(§ 17 Abs. 5). In den Gründen wird im
wesentlichen ausgeführt, für die recht¬
liche Beurteilung des Falles sei erforder¬
lich, die Vorschriften des § 17 nach
ihrem näheren Gehalt zu prüfen. Fasse
man nun den Abs. 1 näher ins Auge,
ergebe sich, daß dieser die Voraussetzun¬
gen für die Weiterversicherung nor¬
miert, das sind: das Ausscheiden aus der
Pflichtversicherung; Vorversicherungs¬
zeiten von bestimmter Mindestdauer und
zeitlicher Lagerung; Nichtvorhanden¬
sein einer Pflichtversicherung. Nach
Abs. 5 erster Satz entfalle bei Nachweis
von mindestens 120 Beitragsmonaten die
zweitgenannte Voraussetzung; nach dem
zweiten Satz auch die Vorschrift des
Abs. 3 (Einhalten der sechsmonatigen
Frist zum Antrag). Die Erfüllung der
Voraussetzung eines (jeweiligen) Aus¬
scheidens aus der Pflichtversicherung
werde durch Abs. 5 nicht berührt. Zu
den Erläuternden Bemerkungen zur Re¬
gierungsvorlage des ASVG2) wird ge¬
sagt, es bestehe vom Standpunkt der
Denkgesetze kein zwingender Grund, den
Worten „sei es als Pflicht-, sei es
als freiwillig Versicherte" den Sinn bei¬
zulegen, daß nach § 17 Abs. 5 zweiter
Satz auch das Erfordernis des Ausschei¬
dens aus einer (neuerlichen) Pflichtver¬
sicherung als Voraussetzung für die
(neuerliche) Weiterversicherung entfal¬
len könnte. Damit sollte offenbar nur
gesagt werden, auch Zeiten freiwilliger
Versicherung seien auf die 120 Beitrags¬
monate anzurechnen. Auch der oben er¬
wähnte Erlaß (vom 18. 3. 1959, ZI. II
31.757-5) hindere das Bundesministcrium
für soziale Verwaltung nicht, in seinem
vorliegenden Bescheid von einer andern
Rcchtsansicht auszugehen.
Wollen wir diese Ausführungen näher
erörtern, sei zunächst festgehalten, daß
das dort öfter gebrauchte Wort „Vor¬
aussetzung" ein Synonym für „Bedin¬
gung" im Rechtssinn darstellt. Lesen wir
nun den Abs. 1 des § 17, so zeigt sich,
daß der VerwGH bei der Auslegung
dieser Gesetzesstelle und damit auch des
Abs. 5 von einer irrtümlichen Prämisse
ausgeht, wenn er alles, was in diesem
Abs. 1 gesagt wird, als Voraussetzung,
d. i. Bedingung einer Weiterversiche¬
rung ansieht.
Die Sache ist vielmehr so: Abs. 1 um¬
schreibt zunächst den für eine Weiter¬
versichcrung überhaupt in Betracht
kommenden Personenkreis, d. h. er setzt
den Umfang dieser Vcrsicherungsart
fest. Diese Personen kommen aber nicht
ausnahmslos in Betracht, sondern nur,
wenn sie nach Dauer und zeitlicher La¬
gerung bestimmte Versicherungszeiten
erworben haben — nur das ist die Be¬
dingung. Das ergibt sich schon aus der
sprachlichen Fassung: „Personen, die aus
der Pflichtversicherung ausscheiden (Re¬
lativsatz), können sich, solange sie nicht

') Sie sagen, durch § 17 Abs. 5 solle Personen,die schon längere Zeit, sei es als Pflicht-, sei
es als freiwillig Versicherte, der Versicherungs¬gemeinschaft angehört haben, aber die Vorver¬sicherungszeit nach Abs. 1 nicht aufweisen kön¬nen, die spätere wirksame Einzahlung von Ver¬sicherungsbeiträgen ermöglicht werden, damit sie
ihre erworbenen Anwartschaften nicht verlierenund auch weitere Steigerungsbeträge erwerbenkönnen.

. .. pflichtversichert sind (Temporalsatz),
weiterversichern, wenn sie.. . (in be¬
stimmter Dauer und Art) ... versichert
waren (Konditionalsatz). Der Relativ¬
satz bestimmt das Hauptwort näher,
nämlich jene Personen, die ehemalige
Versicherte sind. Der Temporalsatz
sagt, wie lang dieser Zustand dauert,
nämlich bis zum Wiedereintritt in die
Pflichtversicherung. Erst im Konditio¬
nalsatz wird die Bedingung angegeben,
unter die die Aussage des Hauptsatzes:
„Personen . .. können sich versichern
lassen ..gültig ist.
Diese Auslegung entspricht der Grund¬
regel des § 6 ABGB, daß einem Gesetz
kein anderer Verstand beigelegt werden
darf, als welcher aus der eigentümlichen
Bedeutung der Worte in ihrem Zusam¬
menhang hervorleuchtet.
Hingegen kann man wohl nicht leugnen,
daß den Worten: „Personen, die aus der
Pflichtversicherung ausscheiden", nur mit
Gewalt der Sinn unterlegt werden kann,
sie müßten vor jeder Weiterversichc¬
rung aus einer Pflichtversicherung aus¬
geschieden sein. Die Eigenschaft als ehe¬
mals Pflichtversicherter stellt vielmehr
einen Zustand dar, der zwar durch eine
eventuell wieder eintretende Pflichtver¬
sicherung berührt wird, in den die be¬
treffende Person aber nach deren Ende
automatisch wieder zurückfällt. Durch
eine freiwillige Weiterversicherung je¬
doch wird dieser Zustand überhaupt
nicht berührt.
Die einzige in Wahrheit vorhandene Be¬
dingung ist also die einer nach Zeit
und Dauer bestimmten Vorversicherung.
Diese Bedingung gilt aber nach dem
ersten Satz des Abs. 5 von § 17 für Per¬
sonen mit mindestens 120 Versicherungs¬
monaten nicht. Zufolge des zweiten
Satzes von Abs. 5 sind diese auch an
die sechsmonatige Frist des Abs. 3 nicht
gebunden. Es besteht daher überhaupt
kein Grund, aus irgend einem Absatz
des § 17 herauszulesen, daß bei den pri¬
vilegierten Personen zwischen jeder
Weiterversicherung eine Pflichtversiche¬
rung liegen müsse.
Diese Forderung mag bei den nicht pri¬
vilegierten Personen wegen der vorge¬
schriebenen zeitlichen Lagerung der
Vorversicherungszeiten berechtigt sein,
weil sich diese Lagerung mit dem Zeit¬
ablauf verschiebt und später die im
Abs. 1 geforderte Halb- bzw. Drittel¬
deckung unter Umständen nur mit Hilfe
der Zeiten freiwilliger Weiterversiche¬
rung gegeben wäre, was das Gesetz mög¬
licherweise nicht beabsichtigt.
Ich glaube mich mit diesem Gedanken¬
gang in Übereinstimmung mit Bauer zu
befinden, der im eingangs bezeichneten
Aufsatz, Seite 115, schreibt:

«Die vom Versicherten ausdrücklich gewünschteUnterbrechung kommt einem Austritt gleich.Der Austritt aus der freiwilligen Weiterver¬sicherung beendet diese. Hat der Versicherte
bereits 520 Beitragswochen (120 Beitragsmonate)erworben, so kann er das Recht auf Weiter¬versicherung jederzeit wieder geltend machen.In diesem Fall können also die Unterbrechun¬gen beliebig lang sein. Kann der Versicherteaber noch nicht die erwähnte Mindestbeitrags¬zeit nachweisen, dann muß wohl gefordert wer¬den, daß die Unterbrechung nicht mehr alssechs Monate dauert. Innerhalb einer Frist vonsechs Monaten steht ihm das Recht zu, dieWeiterversicherung geltend zu machen. ImFalle einer solchen Wiedergeltendmachungnach erfolgtem Austritt sind die Voraussetzun-
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gen nach dem Zeitpunkt des Ausscheidens ausder letzten Pflichtversicherung zu prüfen."*)
Interessant ist in diesem Zusammenhang
auch die Mitteilung des Hauptverbandes
der österreichischen Sozialversicherungs¬
träger vom 11. 2. 1956, M/39, Soziale
Sicherheit, Jahrg. 1956, S. 86:

Hienach hat der Versicherte bei freiwilligerFortsetzung der Pcnsionsversicherung, zum Un¬terschied von der Krankenversicherung, dieMöglichkeit, zwischen den einzelnen Beitrags¬monaten Unterbrechungen eintreten zu lassen.Das Vorhandensein der Voraussetzungen sei fürdie Forlsetzung der Pcnsionsversicherung nurin dem Zeitpunkt zu prüfen, in dem der Ver¬sicherte nach dem Ausscheiden aus der Pflicht¬versicherung einen Antrag auf freiwillige Fort¬setzung stellt. In diesem Zeitpunkt müssen diegesetzlichen Voraussetzungen gegeben sein.Einer weiteren Überprüfung, z. B. zu Beginnjedes Kalenderjahres, bedürfe es nicht. DasErfordernis der in § 17 Abs. 1 bestimmtenVersicherungszeiten habe jedoch nur zu gelten,
solang noch nicht 120 Beitragsmonate aus derPensionsversicherung erworben sind. Von die¬
sem Zeitpunkt an habe § 17 Abs. 5 zu gelten.

Besonders wichtig erscheint jedoch der
wiederholt erwähnte Erlaß des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung
vom 18. 3. 1959, ZI. II 31.757-5. Er
empfiehlt dem Hauptverband folgende
Praxis:

Wird die Weiterversicherung in der Pensions¬versicherung innerhalb der Sechsmonatfrist des§ 17 Abs. 3 ASVG beantragt und sind diesonstigen in § 17 Abs. 1 verlangten Voraus¬setzungen erfüllt, so steht es dem Antragstellerfrei, die Weitervcrsicherung unmittelbar imAnschluß an die Pflichtversicherung oder zueinem späteren, innerhalb der Sechsmonatfristgelegenen Zeitpunkt zu beginnen. Erfüllt derAntragsteller die Voraussetzungen des § 17
Abs. 5, so kann er die Weiterversicherung je¬derzeit beginnen. Um die Beiträge zur Weiter¬versicherung auch als wirksam entrichtet an¬
sehen zu können, müssen sie innerhalb des in§ 225 Abs. 1 Z. 3 ASVG festgesetzten Zeitrau¬mes von zwei Jahren nach Fälligkeit entrichtetwerden. Wenn es nach § 17 Abs. 5 zulässig
erscheint, die Weiterversicherung jederzeit zubeginnen, muß auch die Möglichkeit, eine ein¬
mal beendete UJeiterverSicherung jederzeit fort¬zusetzen, als gegeben erachtet werden.

Es darf uns auch der im § 17 verwen¬
dete Plural „Wegfall der Voraussetzun¬
gen" im ersten Satz des Abs. 4 nicht
stören. Selbst wenn man den Standpunkt
einnähme, Abs. 1 enthalte drei kumu¬
lierte Bedingungen, wie der VerwGH
sagt, so könnte während des Laufs der
Weiterversicherung — und darauf be¬
zieht sich Abs. 4 — nur die Voraus¬
setzung des Nicht-pflichtversichert-Seins
wegfallen, und zwar dann, wenn diese
Person wieder versicherungspflichtig
wird. Dennoch bleibt sie rücksichtlich
der vorausgehenden, beendeten Pflicht¬
versicherung, eine aus ihr ausgeschiedene
Person. Ebensowenig kann die Bedin¬
gung der Dauer und zeitlichen Lagerung
der Vorversichcrungszeiten wegfallen,
wenn sie zu Beginn der Wcitcrversiche-
rung vorhanden war.
Der gewählte Plural wäre daher, auf

*) Im übrigen ist die Literatur zu § 17 ziemlichunergiebig. Erwähnt sei Gehrmann-Rudolph,Kommentar zum ASVG. der neben Auszügen ausden Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvor¬lage den oben angeführten Bescheid des BM. f.
SV. vom 23. 1. 1960, ZI. 11 141.575-B/59, mitdem Beisatz anführt, er weiche von der Rechts¬ansicht des (ebenfalls angedruckten) Erlasses desgleichen Ministeriums vom 18. 3. 1959, ZI. II31.757-5, ab und schließe aus, daß immer nur füreinen Teil des Jahres Beiträge entrichtet werden.Zu erwähnen ist weiter der Aufsatz von Hof-mann. Die freiwillige Versicherung in der Pen-sionsversichejung-, Vcrsicberungsrundschau, Jahrg.1956, S. 144, dessen Ausführungen jedoch für die
vorliegende Frage nicht von unmittelbarer Be¬deutung sind.

den Abs. 1 bezogen, unter allen Umstän¬
den unpräzis. Darum ist sicher, daß die¬
se .Voraussetzungen" über den enpen
Rahmen der vorliegenden Norm hinaus¬
gehen und solche allgemeiner Art ge¬
meint sind, z. B. wenn sich der ver-
sicherungsrechtliche Status einer Per¬
son so ändert, daß sie nach keinem
Pensionsversichcrungsgesetz versiche¬
rungspflichtig wäre (ein Arbeiter, Ange¬
stellter, Kaufmann, Notar usw. kommt
etwa zu solchcm Vermögen, daß er von
dessen Ertrag leben kann, und gibt jede
Erwerbstätigkeit auf).
Es versagt auch das oben mitgeteilte
Argument des Bundesministcriums für
soziale Verwaltung, eine jahrelange Ein¬
stellung und die Wiederaufnahme der
Beitragszahlungen dürfe nicht ins Be¬
lieben des Versicherten gestellt werden.
Dem ist entgegenzuhalten, daß einer
„jahrelangen" Unterbrechung schon
durch die Gefahr des Unwirksamwer¬
dens der Beiträge (§§ 233, 235, 237
ASVG) Schranken gesetzt sind und sich
im übrigen träge Beitragszahlung nach¬
teilig auf die Rentenhöhe auswirkt. Es
ist daher nicht einzusehen, warum dem
für die Allgemeinheit ungefährlichen
Belieben des Versicherten nicht ein ge¬
wisser Spielraum gewährt werden soll4).
Der Ansicht des VerwGH, auch jene
Personen, die mehr als 120 Beitrags¬
monate erworben haben, müßten vor
jeder Weitervcrsicherung eine Pflicht-

4) Vgl. hiezu die ähnlich geartete italienischeFakultativversicherung (Art. 85, 86 des Gesetzesvom 4. 10. 1935, No 1827), die Überweisung derBeiträge zu welcher Zeit und in welcher Höheimmer, dem Belieben des Versicherten überläßt.

Dr. WALTER ALBERT:

Versicherung absolvieren, kann daher
nicht zugestimmt werden.
Die oben dargestellten Argumente
scheinen mir so stark, daß es nicht not¬
wendig ist, weiteres auf die Ausführun¬
gen des Verwaltungsgerichtshofes zu er¬
widern. Es sei nur auf zwei ihr anhaf¬
tende, auffallende Schwächen verwie¬
sen:
Einmal heißt es, es bestehe kein zwin¬
gender Grund, anzunehmen, daß nach
§ 17 Abs. 5 zweiter Satz auch das Erfor¬
dernis des Ausscheidens aus der Pflicht¬
versicherung entfallen könnte. Dem¬
gegenüber ist zu erinnern, daß Gründe
bloß den Denkgesetzen entsprechen müs¬
sen. Sie brauchen nicht zwingend in dem
Sinn zu sein, daß aus den vorliegenden
Umständen nicht auch andere Schlüsse
gezogen werden könnten.
Das zweite ist der Ausspruch, das So¬
zialministerium sei an seine im Erlaß
vom 18. 3. 1959, ZI. 31.757-5, vertretene
Rechtsansicht nicht gebunden. Natür¬
lich steht es jeder entscheidenden Stel¬
le frei, von einer früheren Rechtsansicht
abzugchen. Immerhin muß aber auf die
daraus entspringende Rechtsunsicherheit
verwiesen werden, um so mehr, wenn
— wie hier — keine Gründe für ein
solches Abgehen mitgeteilt sind. Im In¬
teresse der Rechtskontinuität hat sich
eben das Bundesministerium für soziale
Verwaltung veranlaßt gesehen, im Ent¬
wurf der ehemaligen 7. Novelle zum
ASVG unter Punkt 202 Bestimmungen
auszuarbeiten, durch die die Einheitlich¬
keit der Rechtsprechung (beim Ober¬
landesgericht Wien) unter allen Um¬
stünden sichergestellt werden soll.

Wann besteht Anspruch
§ 522 k

Eine Frau, deren erster Gatte im Jahre
1932 verstorben war, hat sich 1939 wie¬
der verehelicht, doch wurde die zweite
Ehe im Jahre 1949 rechtskräftig ge¬
schieden. Sie begehrte nunmehr gemäß
§ 522 k ASVG die Zuerkennung einer
Witwenrente nach ihrem ersten verstor¬
benen Gatten.
Das Schiedsgericht der Sozialversiche¬
rung für Wien hat das Klagebegehren
auf Gewährung einer Witwenrente mit
Urteil vom 27. Juni 1961, 4 C 115/61'),
abgewiesen. In seiner Urteilsbegründung
führte das Schiedsgericht u. a. aus:

„Nach der überwiegenden Rechtspre¬
chung erlischt die Witwenschaft ciner
Frau mit ihrer Wiedervcrchelichung
mit einem anderen Mann.
Abgesehen davon, daß ein Wieder¬
aufleben der Witwenrente nur in
Frage kommen kann, wenn bereits vor
Eingehen der zweiten Ehe eine Wit¬
wenrente festgestellt war, kommt die
Sonderbestimmung des § 265 Abs. 2
ASVG gemäß § 522 Abs. 4 Z. 2
ASVG für jene Fälle nicht zur An-

') Veröffentlicht in den Sozialrechtlichen Mittei¬lungen der Arbeiterkammer Wien vom 16. 12.1961, VG, S. 707.

auf Witwenrente gemäß
ASVG?

Wendung, in denen die Wiedervcr¬
chelichung vor dem 1. 1. 1956 er¬
folgte. An dieser Rechtslage ändert
auch nichts der Umstand, daß die
zweite Ehe durch Scheidung oder Tod
wieder aufgelöst wurde. Die Witwen¬
schaft ist durch die vor dem 1. I. 1956
erfolgte Wiedervcrchelichung erlo¬
schen und kann mangels Vorliegens
einer diesbezüglichen Sonderbestim¬
mung des Gesetzes durch die Auf¬
lösung der zweiten Ehe nicht wieder
aufleben (siehe SV-Slg. Band V, 7436
u. a.).
Diese Rechtsgrundsätze müssen auch
für den Anspruch auf Witwenrente
nach dem § 522 k ASVG (in der Fas¬
sung der 8. Novelle zum ASVG) Gel¬
tung haben, zumal die vorgenannte
Bestimmung des § 522 Abs. 4 Z. 2
ASVG auch in der 8. Novelle zum
ASVG aufrechterhalten wurde."

Dieses Urteil des Schiedsgerichtes er¬
scheint sowohl lebensfremd als auch
rechtlich anfechtbar. Die Urteilsbegrün¬
dung stützt sich im wesentlichen darauf,
daß gemäß § 522 Abs. 4 Z. 2 ASVG
§ 265 ASVG nur anwendbar sei, wenn
die Wiederver'ehelichung nach dem
31. 12. 1955 erfolgte.
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Für den gegenständlichen Fall ist nicht
so sehr entscheidend, ob § 265 ASVG
heranzuziehen ist, sondern vielmehr
die Frage, ob der durch die 8. No¬
velle eingeführte § 522 k auch auf
jene Witwen anzuwenden ist, die spä¬
ter eine zweite Ehe geschlossen haben,
welche aber in der Folge aufgelöst
wurde. Die Absicht des Gesetzgebers bei
Normierung des § 522 k lag wohl offen¬
sichtlich darin, auch allen jenen Wit¬
wen, deren Gatten vor dem 1. 1. 1939
verstorben sind und die nach den bis¬
herigen Vorschriften noch keinen An¬
spruch auf eine Witwenrente hatten,
eine solche zukommen zu lassen.
Man muß bedenken, daß seit dem 1. 1.
1939 bis zum Inkrafttreten der 8. No¬
velle über 20 Jahre verstrichen sind und
innerhalb dieses Zeitraumes zweifellos
eine große Zahi der in Betracht kom¬
menden Witwen, denen nunmehr durch
§ 522 k ein Rentenanspruch zuerkannt
wurde, eine neue Ehe geschlossen hat,
die aber inzwischen ebenfalls wieder
aufgelöst wurde. Bedenkt man weiters,
daß der vom Gesetzgeber verfolgte
Zweck des § 522 k augenscheinlich dar¬
in besteht, jenen Frauen, deren Gatten
vor 1939 verstorben sind, unter der Vor¬
aussetzung, daß mindestens CO Versiche¬
rungsmonate des Verstorbenen nachge¬
wiesen werden, eine Verbesserung ihres
in den meisten Fällen ohnehin sehr be¬
scheidenen Lebensstandards zu ermög¬
lichen, so ist wohl nicht einzusehen,
warum Frauen, die zwischen 1. 1. 1939
und Inkrafttreten der 8. Novelle ein
zweites Mal verheiratet waren (wobei
diese zweite Ehe vor der 8. Novelle wie¬
der aulgelöst wurde, ohne daß die Be¬
troffenen eine Versorgung nach dem
zweiten Mann erworben haben), ihre An¬
sprüche nach dem ersten Gatten ver¬
lieren sollten.
Es handelt sich hier gar nicht darum, ob
und wann ein Rentenanspruch einer
Witwe gemäß § 265 ASVG Wiederauf¬
leben kann, da durch § 522 k ASVG
nicht das Wiederaufleben eines erlo¬
schenen Anspruchs, sondern vielmehr
das erstmalige Entstehen eines bisher
nicht existierenden Anspruchs normiert
wurde. Vor Einführung des § 522 k hat¬
ten die durch diese Gesetzesstelle be¬
günstigten Witwen überhaupt keinen
Anspruch. Sie konnten demnach früher
weder einen erfolgversprechenden Ren¬
tenantrag stellen, noch konnte ein Ren¬
tenanspruch durch Wiederverheiratung
verlorengehen oder nach Auflösung der
zweiten Ehe wieder aufleben. Die tat¬
sächliche Bedeutung des § 522 k besteht
darin, daß diese Bestimmung einen
Rechtstitel eigener Art zur Erlangung
einer Witwenrente geschaffen hat,
welchc von den übrigen im ASVG ge¬
regelten Rentenfällcn grundverschieden
ist. Die Rente gemäß § 522 k ASVG er¬
fordert eine Wartezeit von 60 Monaten,
wobei aber im Gegensatz zur sonst vor¬
geschriebenen Berechnung der Wartezeit
nur Beitragszeiten im Sinne des § 226
Abs. 1 oder Ersatzzeiten im Sinne des
§ 229 ASVG (nicht also andere Ersatz¬
zeiten) auf diese Wartezeit anzurechnen
sind. Eine weitere Besonderheit stellt es
dar, daß im Gegensatz zur allgemeinen
Regelung über die Anrechnung von Er¬
satzzeiten nach § 229 ASVG auch die
vor dem 1. 7. 1927 liegenden Zeiten mit

der vollen zurückgelegten Dauer zählen.
Ferner fällt auf, daß die Rentenhöhe ge¬
mäß § 522 k Abs. 2 ASVG nicht wie
bei allen anderen nach dem ASVG ge¬
bührenden Renten entsprechend dem
Ausmaß der zurückgelegten Versiche¬
rungsmonate, sondern mit einem be¬
stimmen Fixbetrag, nämlich einheitlich
mit S 260.— monatlich, bemessen wird.
Aus all diesen spezifischen Merkmalen
ist zu ersehen, daß es sich bei der Wit¬
wenrente gemäß § 522 k ASVG nicht
um eine schlechthin mit anderen Lei¬
stungen aus der Pensionsversicherung
nach dem ASVG vergleichbare Rente,
sondern um eine Sonderleistung eige¬
ner Art handelt. Bei Beurteilung der
Frage, ob und unter welchen Voraus¬
setzungen ein Anspruch auf diese Rente
besonderer Art besteht, muß in erster
Linie auf den sozialpolitischen Zweck
Bedacht genommen werden, den der Ge¬
setzgeber angestrebt hat, als er eine
von allen anderen Renten so grundver¬
schiedene Witwenrente eingeführt hat.
Es würde nun dem in der österreichi¬
schen Rechtsordnung verankerten Grund¬
satz der Gleichheit vor dem Gesetz wi¬
dersprechen, wollte man die Begünsti¬
gung der erwähnten neuen Bestimmung
nur jenen Frauen zukommen lassen, die
nach dem Tode des ersten, vor dem
Jahre 1939 verstorbenen Gatten bis zum
Inkrafttreten der 8. Novelle ununter¬
brochen Witwen geblieben sind. Hat
eine Frau in der Zwischenzeit sich wie¬
derverehelicht und ist diese neue Ehe
späterhin aufgelöst worden, ohne daß
sie einen Versorgungsanspruch aus der
zweiten Ehe erworben hat, so befindet
sie sich, sozial gesehen, in der gleichen
berücksichtigungswürdigen Lage wie die
Witwe, die nach dem Tode des ersten
Gatten nicht mehr geheiratet hat. Wenn
also der Gesetzgeber für diese Gruppe
von zweifellos bedürftigen Frauen eine
Begünstigung einführen wollte, so kann
nicht eingesehen werden, warum diese
Begünstigung nicht allen Frauen zuteil
werden sollte, welche vor 1939 Witwen
geworden, heute unverheiratet sind und
keinen Versorgungsanspruch aus einer
eventuellen späteren Ehe besitzen, sofern
nur der vor 1939 verstorbene Gatte 60
Versicherungsmonate erworben hat.
Die Gewährung einer Rente gemäß
§ 522 k ASVG erscheint daher zumin¬
dest in den Fällen sozialpolitisch ge¬
rechtfertigt und auch dem offenkundig
in dieser Gesetzesstelle zum Ausdruck
gebrachten Willen des Gesetzgebers zu
entsprechen, in denen Frauen vor 1939
Witwen geworden sind und heute wie¬
der unverheiratet sind, ohne einen Ver¬
sorgungsanspruch aus einer eventuell in
der Zwischenzeit bestandenen Ehe zu
besitzen. Auf diese Witwen treffen alle
jene Voraussetzungen, unter denen der
Gesetzgeber gemäß § 522 k ASVG einen
Rentenanspruch normieren wollte, zwei¬
fellos in gleicher Weise zu, wie auf die
Witwen, deren Witweneigenschaft seit
dem Tode des ersten Gatten niemals un¬
terbrochen wurde.
Die Frage, ob die betreffenden Frauen
trotz eines in der Zwischenzeit gelege¬
nen vorübergehenden neuerlichen Ehe¬
standes als Witwen angesehen werden
können, kann insofern bejaht werden,
als der Standpunkt vertretbar erscheint,
daß der Witwenstand in einem solchen

Falle nicht erloschen ist. sondern ledig¬
lich sistiert wurde.
Der Gedanke, daß die Witweneigen¬
schaft durch neuerliche Eheschließung
nicht erlischt, sondern bloß ruht, so¬
lange die zweite Ehe dauert, läßt sich
aus einigen Bestimmungen des ASVG
ableiten, welche Versorgungsansprüche
von Witwen zum Gegenstand haben. Es
sehen sowohl § 215 Abs. 5 wie auch
§ 265 Abs. 2 ASVG vor, daß der An¬
spruch auf Witwenrente aus einer frühe¬
ren Ehe auflebt, wenn die neue Ehe
durch Tod. Scheidung oder Aufhebung
aufgelöst oder nichtig erklärt wurde, so¬
fern die Scheidung oder Aufhebung
nicht aus dem überwiegenden Verschul¬
den der Ehegattin erfolgte oder bei
Nichtigerklärung der Ehe die Gattin
schuldlos ist und aus der neuen Ehe
keinen Anspruch auf eine mit der Wit¬
wenrente aus der früheren Ehe gleich¬
wertige Versorgung hat.
Aus den genannten Bestimmungen kann
entnommen werden, daß der Gesetz¬
geber im Falle einer Wiederverheira¬
tung die Witweneigcnschaft nicht
schlechthin als erloschen betrachtet
wissen wollte, sondern vielmehr die
Absicht verfolgte, daß unter bestimmten
Voraussetzungen der Rentenanspruch
nach dem verstorbenen ersten Gatten im
Falle der Auflösung der zweiten Ehe
Wiederaufleben sollte. Das Wiederauf¬
leben des Rentenanspruches aber muß
als gleichbedeutend mit dem Wiederauf¬
leben der Witwencigenschaft gewertet
werden, da letztere ja den für die
Rentenzuerkennung ausschlaggebenden
Anspruchsgrund bildet. Es zeigt sich
also, daß der im ASVG verankerte Wit¬
wenbegriff offensichtlich weiter ist als
der Begriff „Witwe" im Sinne anderer
Gesetzesvorschriften. In diesem Zusam¬
menhang sei das Erkenntnis des Verwal¬
tungsgerichtshofes vom 21. 11. 1956, ZI.
1184/551), erwähnt, welches einen Wit-
wcnrcntenfall nach dem Kriegsopfer¬
versorgungsgesetz (KOVG) behandelt
und sich in seiner Begründung u. a. auch
mit der Interpretation des Begriffes
Witwe befaßt, wobei folgendes ausge¬
führt wird:

. . Somit ist es nicht ohne weiteres
selbstverständlich, daß Frauen, die,
vom Standpunkt des Familienstandes
aus betrachtet, nicht als verwitwet zu
bezeichnen sind, keinen Witwenan¬
spruch besitzen. Denn durch das Ge¬
setz ist ganz offensichtlich unter ge¬
wissen Umständen die rechtliche Ei¬
genschaft als Kriegerwitwe als ein
«character indelebilis» zuerkannt..

Der Verwaltungsgerichtshof vertritt also
den Rechtsstandpunkt, daß der Witwen¬
begriff durchaus nicht schlechthin so aus¬
gelegt werden darf, wie er gemeiniglich
bei Angabe des Familienstandes ver¬
standen wird, sondern daß dieser Be¬
griff bei Anwendung des KOVG in je¬
nem Sinne interpretiert werden muß, in
dem er vom Gesetzgeber eben im Rah¬
men des KOVG verwendet wird. Auf
derselben Linie liegt auch die Entschei¬
dung des OLG Wien vom 7. 4. 1960,
15 R 65/603), in der die Bedeutung des
!) Veröffentlicht in den Amtlichen Nachrichtendes Bundesministeriums für Soziale Verwaltung,Nr. 3 (1957), S. 199 ff.
*) Veröffentlicht als SVers. 32/61 in DRdA 49.Heft (1961), S. 105 ff. der Beilage.
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Begriffes „Witwe" im Rahmen des
GSPVG behandelt und zum Ausdruck
gebracht wird, daß dieser Begriff nur
die familicnrechtliche Stellung zum
verstorbenen Versicherten bezeichnet.
Konsequenterweise muß nun für das
ASVG dieselbe grundsätzliche Ausle¬
gung gefordert werden, das heißt also,
daß der Witwenbegriff des ASVG in
gleicher Weise wie der des KOVG auch
nur in der Bedeutung aufzufassen ist, in
der er eben im Rahmen des betreffenden
Gesetzes vom Gesetzgeber gebraucht
wird. Unter Bedachtnahme auf die be¬
reits zitierten §§215 Abs. 4 und 5 und
265 ASVG muß aber — wie oben ausge¬
führt — geschlossen werden, daß der
Witweneigenschaft auch nach dem
ASVG ein „character indelebilis" zu¬
kommt, da ansonsten ein Wiederaufle¬
ben eines nach dem ersten verstorbenen
Gatten abgeleiteten Rentenanspruches
nach Auflösung der zweiten Ehe unmög¬
lich wäre.
Nun könnte eingewendet werden, daß
gemäß § 522 Abs. 4 Z. 2 ASVG die frag¬
lichen Bestimmungen (§§ 215 Abs. 4 und
5 und 265 ASVG) gar nicht heranzu¬
ziehen wären, wenn die Wiederverhei¬
ratung vor dem 1. 1. 1956 erfolgte. Da¬
zu wäre meines Erachlcns zu sagen, daß
eine „Anwendung" des § 265 zur Be¬
gründung eines Anspruches auf Witwen¬
rente für eine Witwe, deren Gatte vor
dem 1.1. 1939 verstorben ist — wie be¬
reits ausgeführt wurde — deshalb über¬
flüssig ist, weil ja die 8. Novelle zum
ASVG durch Einführung des § 522 k
ASVG einen Titel eigener Art zur Er¬
langung eines Witwenrentenanspruches
geschaffen hat, so daß also zur Begrün¬
dung dieses Rentenanspruches gar nicht
§ 265 ASVG, sondern einzig und allein
§ 522 k ASVG „anzuwenden" ist. Streng
zu unterscheiden von einer Anwendung

des anspruchsbegründenden speziellen
Gesetzessatzes (im § 522 k ASVG) ist die
Berücksichtigung von Hilfssätzen an an¬
derer Stelle des Gesetzes zur Gewinnung
des betreffenden Rechtsinhaltsbegriffes,
d. h. in concreto einer (anspruchsberech-
tigten) „Witwe". Wenn daher im vorlie¬
genden Fall die Bedeutung des Begrif¬
fes Witwe unter Berücksichtigung der
§§ 215 Abs. 4 und 5 und 265 ASVG
ausgelegt wird, so verstößt dies — mei¬
nes Erachtens — durchaus nicht gegen
die Vorschrift des § 522 Abs. 4 Z. 2
ASVG, da jene Gesetzesstellen ja ma¬
teriell gesehen überhaupt nicht ange¬
wendet werden, sondern nur als Hilfs¬
mittel dazu dienen, um die grundsätz¬
liche Bedeutung des Begriffes „Witwe"
im Rahmen des ASVG klarzustellen.
Im übrigen wäre aber zu überlegen, ob
nicht § 522 Abs. 4 Z. 2 ASVG allen¬
falls im Hinblick auf den im Artikel 7
B-VG statuierten Grundsatz der Gleich¬
heit aller Bundesbürger vor dem Gesetz
vom verfassungsrechtlichen Standpunkt
aus bedenklich erscheint. Nach Adamo-
vich („Grundriß des österreichischen
Verfassungsrechts", 4. Aufl., S. 337 ff.)
bedeutet dieser Grundsatz, daß die Ge¬
setzgebung nur für alle Staatsbürger in
gleicher Weise verbindliche Normen auf¬
stellen, das heißt, an den gleichen Tat¬
bestand ohne Ansehung der Person die
gleichen rechtlichen Folgen knüpfen
darf. Jede unterschiedliche Behandlung
der Staatsbürger in der Gesetzgebung
ist verfassungswidrig, wobei — wie Ada-
movich weiter ausführt — das Verbot
der ungleichmäßigen Behandlung der
Staatsbürger durch die Gesetzgebung
sich auf sachlich nicht gerechtfertigte,
willkürliche Differenzierungen bezieht,
durch die ganze Gruppen von Staats¬
bürgern im Hinblick auf subjektive, in
ihrer Person gelegene Elemente gegen¬

über anderen Gruppen rechtlich benach¬
teiligt oder bevorzugt werden.
Wenn nun § 522 Abs. 4 Z. 2 ASVG be¬
sagt, daß die §§ 215 Abs. 4 und 5 und
265 ASVG nur anwendbar sind, wenn
die Wiederverheiratung nach dem 31. 12.
1955 erfolgte, so bedeutet dies eine Un¬
terscheidung aller Witwen in zwei Grup¬
pen, nämlich in Witwen, deren Wieder¬
verheiratung vor, und solche, deren Wie¬
derverheiratung nach dem 31. 12. 1955
erfolgt ist, wobei die letztere Gruppe
gegenüber der ersteren insofern recht¬
lich benachteiligt erscheint, als ein Wie¬
deraufleben der Witwenrente bei den
Angehörigen der letzteren Gruppe aus¬
geschlossen sein soll. Eine derartige un¬
gleichmäßige Behandlung des erwähnten
Personenkreises müßte aber als willkür¬
liche Differenzierung bezeichnet werden,
da wohl nicht einzusehen ist, aus wel¬
chen sachlich gerechtfertigten Gründen
etwa eine Witwe, die vor dem 31. 12.
1955 neuerlich geheiratet hat, besser ge¬
stellt sein sollte als die Witwe, bei der
das Datum der Wiederverehelichung
nach dem genannten Termin liegt. Vom
verfassungsrechtlichen Standpunkt aus
müßte somit meines Erachtens § 522
Abs. 4 Z. 2 ASVG als bedenklich ange¬
sehen werden, weshalb eine Überprü¬
fung der Verfassungsmäßigkeit dieser
Gesetzesbestimmung durch den Verfas-
sungsgerichtshof angezeigt erschiene.
Auf Grund der vorstehenden Überle¬
gungen sei abschließend gesagt, daß das
eingangs zitierte Urteil des Schiedsge¬
richtes der Sozialversicherung von einer
bedenklichen Rechtsansicht ausgeht, die
nicht mit dem vom Gesetzgeber verfolg¬
ten sozialpolitischen Zweck des § 522 k
ASVG in Einklang zu bringen ist. Das
erwähnte Urteil war daher sowohl im
Spruch als auch in der Begründung ab¬
zulehnen.

Informationen

DR. OSWIN MARTINEK:

Grundgedanken des Entwurfes eines Arbeitsgesetzes
in der Schweiz

Am 30. September des vorigen Jahres
unterbreitete der Schweizer Bundesrat
der Bundesversammlung der Schweize¬
rischen Eidgenossenschaft mit einer sehr
ausführlich gehaltenen Botschaft den
Entwurf eines Bundesgesetzes über die
Arbeit in Industrie, Gewerbe und Han¬
del (im folgenden kurz Entw. 60 ge¬
nannt). Beschleunigt wurde die Vorlage
des Gesetzentwurfes durch die Ein¬
reichung eines Volksbegehrens für die
Verkürzung der Arbeitszeit seitens des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes
und der Vereinigung Schweizerischer
Angestelltenverbände im April 1960.
Nach Auffassung des Bundesrates kann
nämlich die Frage der Höchstdauer der
normalen Arbeitszeit nur im Rahmen
einer Gcsamtregelung der Arbeits- und

Ruhezeit entschieden werden. Ziel des
Volksbegehrens ist es, den Art. 34 Abs. 1
der Schweizer Bundesverfassung durch
eine Übergangsbestimmung zu ersetzen,
wonach das Bundesgesetz über die Ar¬
beit in den Fabriken sowie das Bundes¬
gesetz betreffend die Arbeitszeit beim
Betrieb der Eisenbahnen und anderer
Verkehrsanstalten in der Weise zu
ändern wären, daß spätestens im Jahre
1962 die normale Arbeitszeit um min¬
destens vier Stunden verkürzt würde.
Ebenso soll innerhalb dieser Frist die
Arbeitszeit im Handel und Gewerbe ge¬
setzlich geregelt werden, wobei für
technische Angestellte und kaufmänni¬
sches Büropersonal die wöchentliche
Arbeitszeit 44 Stunden nicht überschrei¬
ten darf. Die Bundesversammlung wird

daher sowohl den Arbeitsgesetzentwurf
in Beratung ziehen als auch das Volks¬
begehren für die Verkürzung der Ar¬
beitszeit behandeln müssen.

Rechtfertigung des Arbeitsgesetz¬
entwurfes

Ziel des vorgelegten Entw. 60 ist eine
weitgehende Kodifikation des öffentlich¬
rechtlichen Arbeitsschutzrechtes, welche
die Übersichtlichkeit des Rechtsstoffes
und damit die Rechtssicherheit erhöht,
ohne daß darunter irgendwie die An¬
passung der gesetzlichen Ordnung an
die mannigfaltigen Bedürfnisse und
Verhältnisse der einzelnen Wirtschafts¬
zweige, Betriebs- und Arbeitnehmer¬
gruppen leidet. Die Notwendigkeit der
Schaffung eines Allgemeinen Arbeits¬
gesetzes wird insbesondere durch das
Hervorheben von zwei Gründen unter¬
strichen:
1. Der Geltungsbereich der Arbeits¬
schutzgesetzgebung des Bundes soll auf
sämtliche Arbeitnehmer der Industrie,
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des Handels und des Gewerbes ausge¬
dehnt und damit dem Grundsatz der
Rechtsgleichheit Rechnung getragen
werden.
2. Das geltende Arbeitsschützrecht soll
inhaltlich den heutigen Verhältnissen
und Bedürfnissen angepaßt werden, wo¬
bei insbesondere auf die Verbreitung
der Fünftagewoche, auf das Bedürfnis
einer angemessenen Gestaltung der
Überzeit- und Hilfsarbeit, der Schicht¬
arbeit, des ununterbrochenen Betriebes
und einer zweckmäßigeren Regelung der
Arbeitspausen unter Berücksichtigung
der nicht am Arbeitsort wohnenden Ar¬
beitnehmer Bedacht zu nehmen ist.
Die Zusammenfassung der bisher im
Fabrikgesetz aufgestellten und in einer
Reihe von anderen Bundesgesetzen ver¬
streuten Normen, die zu verschiedenen
Zeitpunkten entstanden sind, zwingt den
Gesetzgeber, die Rechtssätze einpräg¬
samer und präziser zu formulieren und
sie in einem geschlossenen, größeren
Zusammenhang der Kodifikation des
Arbeitsschutzes einzuordnen. Das künf¬
tige Allgemeine Arbeitsgesetz soll auch
die Handhabung der Vorschriften er¬
leichtern und die notwendige juristische
Durchdringung fördern, da das an Be¬
deutung ständig wachsende Arbeitsrecht
im Vergleich zu anderen Rechtsgebieten
ein verhältnismäßig junger Rechtszweig
ist, welcher der juristischen Durchbil¬
dung noch vielfach ermangelt.

Werdegang des Arbeitsgesetz-
enlwurfes

Der Plan zur Schaffung eines umfassen¬
den Arbeitsschutzgesetzes wurde vom
Eidgenössischen Industriedepartement
bereits in einer Konferenz am 30. 11.
1908 gefaßt. Kurz zuvor wurde durch
den mit der Volksabstimmung vom 5. 7.
der Bundesverfassung beigefügten Ar¬
tikel 34 (alt) der Bund ermächtigt, auf
dem Gebiete des Gcwerbewescns ein¬
heitliche Bestimmungen aufzustellen.
Damit war die Bahn freigelegt für den
Ausbau der Arbeitsschutzgesetzgebung
des Bundes, die sich bis dahin nur auf
die Fabriken und die Verkehrsanstalten
beschränkt hatte. Wenn die Vorarbeiten
zum Arbeitsgesetz erst nach mehr als
50jähriger Dauer jetzt zum Abschluß
gebracht wurden, so ist dies weitgehend
auf die großen Schwierigkeiten zurück¬
zuführen, die verschiedenartigsten be¬
trieblichen, örtlichen und regionalen
Verhältnisse und Interessen, die sich
noch dazu in der Zwischenzeit immer
wieder veränderten, entsprechend zu be¬
rücksichtigen und unter einen Hut zu
bringen.
Der erste Entwurf zu einem Arbeitsge¬
setz wurde im Jahre 1918 vom Schwei¬
zerischen Gewerbeverband vorgelegt. Er
beschränkte sich im Gegensatz zum vor¬
liegenden Entwurf auf wenige materielle
Rahmenbestimmungen und wollte vor
allem den Berufsverbänden eine weit¬
gehende Autonomie zuweisen und die
Regelung der Einzelheiten den Gesamt¬
arbeitsverträgen überlassen. Diese soll¬
ten in erheblichem Umfang mit der All-
gemeinverbindlichkeit und überdies mit
öffentlich-rechtlicher Wirkung ausge¬
stattet werden.

In der Folgezeit waren es vor allem die
Arbeitnehmerverbände, die durch Denk¬
schriften und Entwürfe den Gedanken
einer Kodifikation des Arbeitsschutzes
weitertrugen. So veröffentlichte im Jahre
1929 der Schweizerische Verband evan¬
gelischer Arbeiter und Angestellter einen
umfassenden, in verschiedener Hinsicht
grundlegenden Entwurf eines gewerb¬
lichen Arbeitsschutzgesetzes von Profes¬
sor Walther Hug.
Im Jahre 1935 wurde ein von H. Pfi'ster,
dem früheren Direktor des Bundesamtes
für Industrie, Gewerbe und Arbeit, aus¬
gearbeiteter Entwurf zu einem Bundes¬
gesetz über die Arbeit im Handel und in
den Gewerben veröffentlicht und den
Kantonen und Verbänden zur Stellung¬
nahme übermittelt. Der Schweizerische
Gewerkschaftsbund legte im Herbst 1935
einen Gegenentwurf vor, nachdem er
bereits im Jahre 1933 „Richtlinien und
Postulate zum Schutz der Arbeit in den
Gewerben"1) herausgegeben hatte. Zwei
weitere Entwürfe aus den Jahren 1934
und 1943 stammen von der Nationalen
Aktionsgemeinschaft für wirtschaftliche
Verteidigung, die vor allem die Ange-
stelltenschaft vertrat.
Der Ausbruch des zweiten Weltkrieges
verzögerte die Weiterarbeit an dem Ko-
dilikationsprojekt. Erst im Herbst 1943
wurde eine „Vorberatende Kommission"
unter der Leitung des Direktors des
Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und
Arbeit, Dr. G. Willi, bestellt, die einen
Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über
die Arbeit im Handel und den Gewer¬
ben (Gewerbliches Arbeitsgesetz) aus¬
arbeitete, der im Sommer 1945 im Druck
erschien. Dieser Entwurf sah eine Reihe
bedeutender Neuerungen vor. so z. B.
einen stark ausgebauten Kündigungs¬
schutz (verbunden mit einer Abgangs¬
entschädigung), den wöchentlichen
freien Halbtag und eine öffentlich-recht¬
liche Ferienordnung. Dieser Vorentwurf
wurde von der Unternehmerschaft, spä¬
ter auch von den Arbeitnehmerorgani¬
sationen. zur Gänze bzw. teilweise abge¬
lehnt.
Im November 1946 wurden der Vorent¬
wurf und die gegen ihn erhobenen Ein¬
wände von einer vom Direktor des Bun¬
desamtes für Industrie, Gewerbe und
Arbeit, M. Kaufmann, präsidierten
„Großen Expertenkommission'1 beraten
und eine „Kleine Expertenkommission"
mit der Vorbereitung eines neuen Ent¬
wurfes beauftragt. Auf Grund der Be¬
schlüsse dieser „Kleinen Kommission"
arbeiteten die Professoren 0. A. Ger¬
mann und W. Hug einen neuen Gesetz¬
entwurf aus, und zwar unter Einbezug
des Fabriksgesetzes. Dieser Entwurf
wurde in der Folge von der „Kleinen
Expertenkommission" und sodann von
der Eidgenössischen Fabrikskommission,
die dem Einbezug des Fabriksgesetzes
ebenfalls zustimmte, durchberaten. Das
bereinigte Ergebnis war der „Entwurf
zu einem Bundesgesetz über die Arbeit
in Industrie, Handwerk, Handel und
verwandten Wirtschaftszweigen" (im
folgenden kurz Entw. 50 genannt), der
im Dezember 1950 veröffentlicht und
dem grundsätzlich zugestimmt wurde.
Im einzelnen wurden jedoch Vorbehalte

') Verfaßt von Dr. Arnold Gysiri.

und gewichtige Einwendungen gegen
den Entwurf vorgebracht, wobei die
Meinungen ziemlich auseinandergingen.
Nach mehrjähriger Pause wurden die
Arbeiten für das Arbeitsgesetz im Herbst
1957 wieder aufgenommen. An einer
vom Eidgenössischen Wirtschaftsdepar¬
tement einberufenen Konferenz mit den
Spitzenverbänden der Arbeitgeber und
der Arbeitnehmer zeigte sich, daß die
Organisationen der Wirtschaft für den
Entw. 50 eintraten, aber fast ausnahms¬
los eine wesentliche Entlastung des Ent¬
wurfes befürworteten. Mit der endgülti¬
gen Bereinigung des Entwurfes beauf¬
tragte man wieder eine Expertenkom¬
mission, deren Arbeit mangels Einigung
der Spitzenverbände der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer in der Arbeits-
zeitfrage verzögert wurde. Nach Ab¬
schluß der Arbeiten der Expertenkom¬
mission ist die Vorlage im Herbst 1959
noch von der Eidgenössischen Fabriks¬
kommission beraten und schließlich am
30. 9. 1960 vom Bundesrat der Bundes¬
versammlung vorgelegt worden.

Grundsätze des Arbeitsgesetz¬
entwurfes

a) öffentliches und privates Recht
Der strukturelle Aufbau des Entw. 60
gleicht weitgehend dem des Entw. 50,
doch beschränkt sich die neue Gesetzes¬
vorlage bewußt — und darauf muß be¬
sonders hingewiesen werden — auf den
öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutz. Die¬
ser um laßt die Vorschriften über die
Gesundheitsvorsorge und die Unfallver¬
hütung, die Arbeits- und Ruhezeit sowie
den Sonderschutz der jugendlichen und
weiblichen Arbeitnehmer. Die Betriebs¬
ordnung ist wegen ihres Zusammenhan¬
ges mit den öffentlich-rechtlichen Vor¬
schritten in die Regelung einbezogen.
Die Ausscheidung der Vorschriften über
Zivilrecht und Zivilrechtspflege er¬
scheint besonders bemerkenswert. Im
Gegensatz zum Entw. 50 wird auf die
Aufstellung derartiger Normen im Rah¬
men der neuen Vorlage verzichtet. Dies
geschieht aber nicht deshalb, weil diese
Rechtsgebiete nicht mehr als reformbe¬
dürftig erscheinen oder bezüglich der
zivilrechtlichen Wirkungen öffentlich¬
rechtlicher Vorschriften eine Meinungs¬
änderung eingetreten ist, sondern des¬
wegen, weil der Titel „Dienstvertrag"
des Obligationenrechtes nunmehr Ge¬
genstand einer besonderen Revisionsvor¬
lage bildet, für deren Vorbereitung das
Eidgenössische Justiz- und Polizeidepar¬
tement eine spezielle Expertenkommis¬
sion eingesetzt hat.
Im Entw. 50 fand sich unter dem Titel
„Änderung und Ergänzung von Bundes¬
gesetzen" eine Reihe von Vorschriften,
durch die das Schweizerische Obliga-
tionenrecht vom 30. 3. 1911 abgeändert
und ergänzt werden sollte. Wir finden
hier Vorschriften über die Lohnzah¬
lung, die Fortzahlung des Lohnes
bei Krankheit (Unfall, Militärdienst und
ähnliche Gründe), das Standgeld, die
Kaution und die Geschäftseinlage, Aus¬
lagen, Arbeitsgeräte und Material, die
Beschränkung der Aufrechnung und Ab¬
tretung, die Kündigungsfristen, die Ab¬
geltung von Kündigungsfristen, die
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Probezeit, die Kündigung zur Unzeit und
die sittenwidrige Kündigung sowie deren
Folgen. Schließlich sollte gem. Punkt 17
nach Art. 362 OR eine Vorschrift mit
dem Randtitel „Zivilrechtliche Wirkun¬
gen öffentlich-rcchtlicher Vorschriften"
eingefügt werden. Ob nun diese not¬
wendige Klarstellung hier erfolgt wäre
oder nunmehr durch eine besondere No¬
vellierung des Obligationsrechtes ge¬
schieht, ist einerlei. Sie führt die Ge¬
mengelage2) von öffentlichem und pri¬
vatem Recht deutlich vor Augen und
zeigt, daß die strenge formelle Tren¬
nung dieser beiden Rechtsgebiete die
Auseinandersetzung mit diesem Problem
nicht erspart. Die zitierte Bestimmung
des Entw. 50 erklärt vertragliche Ab¬
reden, welche den öffentlich-rechtlichen
Vorschriften des Bundes oder der Kan¬
tone widersprechen, oder Verzichtserklä¬
rungen auf die Einhaltung dieser Vor¬
schriften grundsätzlich für nichtig.
Widerspricht jedoch die Vertragsabrede
oder der Verzicht einem gesetzlichen
Verbot, bestimmte Personen zu beschäf¬
tigen oder zu bestimmten Arbeiten zu
verwenden, so entfällt die Nichtigkeits¬
wirkung. Der Arbeitnehmer wird in
diesem Fall berechtigt, die verbotene
Leistung zu verweigern.
Besonders bedeutungsvoll erscheint in
diesem Zusammenhang die Bestimmung
des Entw. 50, daß Vorschriften, welche
dem Arbeitgeber öffentlich-rechtliche
Pflichten zugunsten der Arbeitnehmer
auferlegen und die Gegenstand vertrag¬
licher Abreden sein könnten, dem Ar¬
beitnehmer einen zivilrechtlichen An¬
spruch gegenüber dem Arbeitgeber ein¬
räumen. Demnach hätte nach dem
Entw. 50 gegen einen Arbeitgeber, der
sich weigert, den durch das Gesetz vor¬
geschriebenen Ferienlohn zu zahlen,
nicht nur mit einer Anzeige an die Ver¬
waltungsbehörde, sondern auch mit zivil¬
rechtlicher Klage vorgegangen werden
können.
Unter den Vorschriften über die Zivil-
rcchtspflege bei Streitigkeiten über zivil¬
rechtliche Ansprüche aus dem Arbeits¬
verhältnis fand sich im Entw. 50 im
Art. 53 Abs. 2 auch eine völlig neue
Vorschrift über das Klagerecht der Ver¬
bände. Der Entw. 50 folgte dabei der
neuesten Praxis des Bundesgerichtes und
regelte das Verbandsklagerecht nach den
Grundsätzen, wie sie das schweizerische
Wettbewerbsgesetz aufgestellt hat. Das
Klagerecht war nur vorgesehen für zivil¬
rechtliche Ansprüche nicht vermögens¬
rechtlicher Natur, also für Feststellungs-,
IJnterlassungs- und Beseitigungsan¬
sprüche, die zugleich Verbandsinteressen
oder gemeinsame Interessen mehrerer
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer betref¬
fen. Der Schweizerische Gewerkschafts-
bund verlangte in seiner Stellungnahme
zum Entw. 50 eine Erweiterung des Ver¬
bandsklagerechtes auf alle zivilrecht¬
lichen Ansprüche, welche Verbandsin¬
teressen oder gemeinsame Interessen
mehrerer Arbeitgeber oder Arbeitneh¬
mer betreffen. Diese sollten auch von
einem Verband selbständig geltend ge¬
macht werden können, dessen Mitglieder

s) Vgl. zu diesem Begriff Martinck-Schwarz, Ent¬wicklungstendenzen des Individualarbeitsrechtes,DRdA. 43. Heft (1960), S. 105 f. und das dortangeführte Schrifttum.

klageberechtigt sind, sofern er nach den
Statuten zur Wahrung der wirtschaft¬
lichen Interessen seiner Mitglieder be¬
fugt ist. Dadurch wäre es den Arbeit¬
nehmerverbänden ermöglicht worden,
Fcststcllungsklagen, deren Streitwert ge¬
schätzt hätte werden können, sowie Kla¬
gen wegen Nichtzahlung von Lohnzu¬
schlägen zu erheben.
Auch die Vorschriften über die Kollek-
tivstreitigkeiten haben im Entw. 60
keine Aufnahme gefunden, da es sich
dabei nicht um ein Gebiet des öffent¬
lich-rechtlichen Arbeitsschutzes handelt.
Das Bundesgesetz vom 12. 2. 1949 über
die Eidgenössische Einigungsstelle zur
Beilegung von kollektiven Arbeitsstrei¬
tigkeiten soll zunächst weiterbestehen
bleiben. Es ist jedoch in Aussicht ge¬
nommen, dieses Gesetz im Sinne der Re¬
formvorschläge des Entw. 50 zu revidie¬
ren. damit die Voraussetzung für eine
Aufhebung der im Fabriksgesetz enthal¬
tenen Bestimmungen über das Eini¬
gungswesen zu schaffen und eine Ver¬
einheitlichung auch auf diesem Rechts¬
gebiet zu erreichen.
Desgleichen finden sich in der Vorlage
an die Bundesversammlung keine Vor¬
schriften über die obligatorische Unfall¬
versicherung bei privaten Versicherern.
Zufolge der ablehnenden Haltung der
Arbeitgeberverbände gegenüber einem
umfassenden Versicherungsobligatorium
erschien es zweckmäßig, die Frage der
obligatorischen Unfallversicherung im
größeren Zusammenhang einer künfti¬
gen Revision des Kranken- und Unfall-
versicherungsgcsctzcs eingehend abzu¬
klären.
Der Grundsatz, daß die Vorlage des
Bundesrates auf die Aufstellung zivil¬
rechtlicher Vorschriften verzichtet, er¬
fährt jedoch eine Ausnahme, nämlich
hinsichtlich der Ferien (des Urlaubes).
Nachdem die Kommissionen sich dar¬
über geeinigt haben, daß es durchaus
möglich sei. die Frage der bezahlten
jährlichen Ferien durch unabdingbare
Mindestnormen des Privatrechts in be¬
friedigender Weise zu ordnen, wollte
man nicht erst die Revision des Titels
„Dienstvertrag" abwarten und hat daher
in den Entwurf eine das Obligationen¬
recht ergänzende Ferienvorschrift auf¬
genommen.

b) Staatliches Arbeitsschutzrecht und
Rechtsgestaltung durch die Berufs¬

verbände
Die Lücken im Gefüge des Schweizeri¬
schen Arbeitsschutzrechtes wurden bis¬
her vielfach durch Gesamtarbeitsver¬
träge ausgefüllt. Bei aller Anerkennung
der großen Bedeutung, die den Gesamt¬
arbeitsverträgen3) für die Erhaltung des
Arbeitsfriedens und die Zusammenarbeit
zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh¬
mern zukommt, können sie doch keinen
vollständigen Ersatz für das öffentliche
Arbeitsschutzrecht, d. h. für die Vor¬
schriften, die der Wahrung des öffent¬
lichen Interesses dienen, bedeuten. Ein¬
zig das Gesetz vermag nach Auffassung
der Botschaft des Bundesrates einen
dauerhaften Arbeitsschutz zu gewähr-

') Sie haben zahlenmäßig in den letzten Jahrenzugenommen und wurden inhaltlich immer mehrausgebaut.

leisten. Gesamtarbeitsverträge werden
nur auf bestimmte Zeit abgeschlossen
und müssen erneuert werden, wobei die
Gefahr eines vertragslosen Zustandes
nicht ausgeschlossen werden kann.
Es ist ein Grundgedanke des Entw. 60,
die Ordnung der vom Gesetz geregelten
Sachgebiete auf die für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer im öffentlichen Interesse
unerläßlich gebotenen Mindestvorschrif¬
ten zu beschränken und auf eine nicht
unbedingt erforderliche Kasuistik zu
verzichten. Damit wird auf die Rechts¬
gestaltung durch die Berufsverbände
Rücksicht genommen. Auf den gesetz¬
lichen Mindestnormen als Grundlage
aufbauend, bleibt es den Verbänden der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer überlas¬
sen, durch die Gesamtarbeitsverträge
eine füi die verschiedenen Betriebs- und
Arbeitnehmergruppen den Besonderhei¬
ten der Arbeitsverhältnisse entspre¬
chende, eingehendere und auch gegen¬
über dem Arbeitsgesetz günstigere Ord¬
nung zu schaffen.
Das künftige Arbeitsgesetz wird also die
weitere Entwicklung der Gesamtarbeits¬
verträge nicht beeinträchtigen. Es hat
jedenfalls eine doppelte Funktion zu er-
lüllen. Einerseits wird den zeitweise
starken Bestrebungen der Verbände ent¬
gegengetreten, die autonome Rechts¬
setzung und Rechtsanwendung an die
Stelle der staatlichen Gesetzgebung und
des staatlichen Vollzugs treten zu lassen,
andererseits aber den Verbänden doch
ermöglicht, im Rahmen der Mindest¬
vorschriften und deren grundsätzlicher
Ausgestaltung eine ihren Bedürfnissen
entsprechende Regelung zugunsten der
Arbeitnehmer durch Gesamtarbeitsver¬
träge mit privatrechtlicher Wirkung zu
treffen. Diese Tendenzen finden ihren
Ausdruck in der Umschreibung der vom
Entw. 60 geregelten Sachgebiete, die im
Gegensatz zu früheren Vorentwürfen
den Bcreich des in voller Entwicklung
begriffenen Kollektivrechtes erweitert.
Auf die im Entw. 50 vorgesehene Mög¬
lichkeit des Erlasses von Sondcrbestim-
mungen auf gemeinsamen Vorschlag der
Verbände, die dem Bedürfnis der An¬
passung des staatlichen Rcchtes an die
besonderen Verhältnisse einzelner Be¬
triebs- und Arbeitnehmergruppen dienen
sollte, wird allerdings im Interesse einer
klaren Unterscheidung zwischen dem
staatlichen Arbeitsschutzrecht und dem
kollektiven Arbeitsrecht verzichtet.
Charakteristisch für den Entw. 60 ist
die Zurückdrängung der Mitwirkung der
Verbände beim Gesetzesvollzug. So
wurde die ursprünglich vorgesehene
Kontrolle der Einhaltung der öffentlich¬
rechtlichen Vorschriften des Gesetzes
und der darauf beruhenden Bestimmun¬
gen durch paritätische Kommissionen
der Verbände wieder fallen gelassen.
Der Widerstand gegen diese Vorschrift
kam sowohl von den Kantonen als auch
von den Verbänden selbst. Es wurde ab¬
gelehnt. daß Privatverbände zur Durch¬
führung staatlicher Aufgaben herange¬
zogen werden und damit deren Unab¬
hängigkeit beeinträchtigt werden könnte.
Interessante Rücksichtnahmen auf die
Verbände und ihre Autonomie finden
sich in den Vorschriften, welche die
Vorkehrungen der Behörde regeln, die
bei Nichtbefolgung von Arbeitsschutz-
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Vorschriften und Verfügungen zu treffen
sind, sowie in dem Abschnitt über die
Strafen. Stellt ein Verstoß gegen die
Vorschriften des Gesetzes oder einer
Verordnung zugleich eine Verletzung
von Bestimmungen eines für den Rechts¬
brecher verbindlichen Gesamtvertrages
dar, so ist die zuständige Behörde er¬
mächtigt, auch auf die Sanktionen Rück¬
sicht zu nehmen, die von den Vertrags¬
parteien zur Durchsetzung des von ihnen
abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrages
vorgesehen sind. Der Slrafrichter kann
von einer Strafe abschen oder diese er¬
mäßigen, wenn auf Grund eines Gesamt¬
arbeitsvertrages eine angemessene Kon¬
ventionalstrafe ausgesprochen wurde.
Unberührt ließ der Entw. 60 die Mit-
wirkungs- und Anhörungsrechte der
Verbände vor Erlaß von bundesrccht-
lichen Verordnungen, die Vertretung
der Verbände in den einschlägigen Kom¬
missionen, ihr Beschwerderecht gegen
Verfügungen und Entscheidungen der
Behörden sowie das Recht der Anzeige
bei Rechtsbrüchen.

c) Bundesrecht und kantonales Recht
Auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes ist
die Kompetenzverteilung zwischen dem
Bund und den Kantonen gemäß Art. 32
Abs. 2 und Art 34 Abs. 4 der Schweizer
Bundesverfassung von dem Grundgesetz
beherrscht, daß dem Bund die Recht¬
setzung obliegt, während der Vollzug
der Bundesvorschriften in der Regel den
Kantonen übertragen ist. Soweit der
Bund von seiner Zuständigkeit keinen
oder nur einen teilweisen Gebrauch
macht, bleiben die Kantone zuständig.
Der Entwurf 60 verstärkt gegenüber dem
Entw. 50 die zentralistische Tendenz
und verzichtet im Interesse der Rcchts-
vereinhcitlichung darauf, den Kantonen
Gesetzgebungskompetenzen in bezug auf
die Gesundheitsvorsorge sowie die Ar¬
beits* und Ruhezeit einzuräumen. Diese
Maßnahme wird damit begründet, daß
das künftige Arbeitsgesetz grundsätzlich
eine abschließende Ordnung bringen
und den Schutz der Gesundheit der
Arbeitnehmer einheitlich für das ganze
Land ordnen soll, da auch die zu be¬
kämpfenden Gefahren nicht von einem
Landesteil zum anderen verschieden
sind, sondern höchstens von Beruf zu
Beruf. Den besonderen Verhältnissen
einzelnci Betriebs- oder Arbeitnehmer-
gruppen soll aber nicht mehr durch die
kantonale Gesetzgebung, sondern durch
Verordnungen Rechnung getragen wer¬
den, die bestimmte Gruppen von den
Arbeits- und Ruhezeitvorschriften des
Arbeitsgesetzes ausnehmen und beson¬
deren Bestimmungen unterstellen kön¬
nen.
Trotz der umfassenden Kompetenz des
Bundes zur Vereinheitlichung des mate¬
riellen Rechtes verbleibt ein großes Maß
an Befugnissen aber auch an Verant¬
wortung für die Verwirklichung des
öffentlichen Arbeitsschutzrechtes den
Kantonen, da dessen Vollziehung grund¬
sätzlich diesen übertragen ist.
Vorbehalten bleibt den Kantonen auch
die Erlassung von öffentlich-rechtlichen
Vorschriften über das Polizeirecht sowie
über die Sonntagsruhe und über die Öff¬
nungszeiten von Betrieben, die dem De¬
tailverkauf, der Bewirtung oder der Un¬

terhaltung dienen. Darüber hinaus wird
den Kantonen insoweit eine weitgehende
Mitwirkung gesichert, als sämtliche
Durchführungsbestimmungen mit Aus¬
nahme der Verwaltungsbestimmungen
ihnen vor dem Erlaß zur Stellungnahme
vorzulegen sind.

d) Gesetz und Verordnung
Das Verhältnis von Gesetz und Verord¬
nung ist im Entw. 60 streng von dem
Prinzip demokratischer Rechtsstaatlich¬
keit beherrscht. Daher wurden alle
grundsätzlichen Normen, welche für die
einzelnen Rechtsunterworfcnen verbind¬
lich sein sollen, in die gesetzlichen Vor¬
schriften selbst aufgenommen und nur
die Regelung untergeordneter Fragen
auf den Weg der Rechtsverordnung ver¬
wiesen. Es war aber auch nötig, die ab¬
schließende Regelung des öffentlichen
Arbeitsschutzrechtes den Bedürfnissen
des praktischen Lebens mit seinen viel¬
gestaltigen, oft wechselnden Verhältnis¬
sen anzupassen und für die Abgrenzung
von Gesetz und Verordnung das rich¬
tige Maß und die geeignete Methode zu
finden.
Schon die Vorentwürfe haben im Ge¬
gensatz zur geltenden Schweizer Gesetz¬
gebung eine Blankovollmacht für den
Erlaß von Rechtsverordnungen abge¬
lehnt und den Grundsatz aufgestellt,
daß der Bundesrat nur „in den vom
Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Fäl¬
len" zum Erlaß von Verordnungsbestim¬
mungen zuständig sei. Der Entw. 60
übernimmt diesen grundsätzlichen Ge¬
danken und bietet gleichfalls die not¬
wendige Gewähr für die Einhaltung
der rechtsstaatlichen Prinzipien.
Eine Kompetenz zum Erlaß weiterer
Rechtssätze durch Verordnung ist nur
dann gegeben, wenn sie bei der Rege¬
lung einer einzelnen Sachfrage im Ge¬
setz ausdrücklich vorgesehen ist. Soweit
es möglich ist, sind bereits in den ge¬
setzlichen Verordnungsermächtigungen
die wesentlichen Grundsätze der mate¬
riellen Ordnung enthalten, nach denen
die Regelung der Verordnungen gestal¬
tet werden soll. Zur Sicherung des
Grundsatzes der Rcchtsstaatlichkeit wird
im Art. 36 des Entwurfes angeordnet,
daß der Bundesrat nur in den vom Ge¬
setz ausdrücklich vorgesehenen Fällen
zum Erlaß von Verordnungsbestimmun¬
gen, von Ausführungsbestimmungen zur
näheren Umschreibung der einzelnen
Vorschriften des Gesetzes und zu Ver¬
waltungsbestimmungen für die Vollzugs¬
und Aufsichtsbehörden zuständig ist.
Wenngleich dem Bundesrat bei Erlaß
von Verordnungen rechtlich alle Frei¬
heit zukommt, ist er dennoch vorher
verpflichtet, die Kantone und die Eid¬
genössische Arbeitskommission anzu¬
hören, sowie den Verbänden der Arbeit¬
geber und Arbeitnehmer Gelegenheit
zur Meinungsäußerung zu geben.

e) Entwurf und übriges Arbeitsschutz¬
recht

Ursprünglich war daran gedacht, den
Arbeitsschutz für die verschiedenen
Wirtschaftszweige in getrennten Ge¬
setzen zu regeln. Daher sollte mit der
Schaffung eines Gesetzes über den
Schutz der Arbeit im Handel und in

den Gewerben auch eine totale Revision
des Fabriksgesetzes durchgeführt wer¬
den.
Die Einsicht, daß beide Gesetze im
weiten Umfange gleichlautende Bestim¬
mungen enthalten hätten, hat zur Er¬
stellung einer für diese Wirtschafts¬
zweige gemeinsamen Vorlage geführt,
welche die Erfahrungen des Fabriksge¬
setzes 1914 verwertet und die erforder¬
lichen Sondervorschriften der industriel¬
len Betriebe den heutigen Verhältnissen
anpaßt. Damit wird die Übersicht über
das Arbeitsschutzrecht sehr wesentlich
erleichtert. Im übrigen zeigt es sich, daß
für die industriellen Betriebe nur weni¬
ge Sondervorschriften nötig waren. Von
diesen Sondervorschriften abgesehen,
gelten für den industriellen Betrieb,
dessen Begriff im Art. 4 des Entw. 60
genau umschrieben wird, die gleichen
Vorschriften wie für die anderen Be¬
triebe, weshalb zu erwarten ist, daß
diese Unterscheidung künftig an Bedeu¬
tung verlieren wird.
Abgesehen von der Einarbeitung des
Fabriksgesetzes macht es die Zusam¬
menfassung des Arbeitsschutzrechtes
möglich, auch eine Reihe von anderen
Bundesgesetzen aufzuheben. Gemäß
Art. 67 Abs. 1 des Entw. 60 werden die
Bundesgesetze über die Fabrikation und
den Vertrieb von Zündhölzchen, über
die Beschäftigung der jugendlichen und
weiblichen Personen in den Gewerben,
über die gewöhnliche Ruhezeit sowie
über das Mindestalter der Arbeitnehmer
aufgehoben. Sonderregelungen bleiben,
abgesehen von den Arbeitsschutzvor¬
schriften für die Arbeitnehmer in der
Land- und Forstwirtschaft und in den
Privathaushalten, nur für Verkehrsbe¬
triebe und die Heimarbeiter bestehen.
Was das Kantonale Arbeitsschutzrecht
betrifft, so ist, soweit es die vom Entw. 60
geregelten Sachgebiete betrifft, dessen
Aufhebung vorgesehen. Das gleiche gilt
für die Ferienordnungen der Kantone.

f) Verhältnis zu den internationalen
Übereinkommen

Die umfassende Ordnung des Arbeits¬
schutzes und die Anpassung der gelten¬
den Regelung im Rahmen einer Kodifi¬
kation ist aber auch im Hinblick auf
das Verhältnis der Schweiz zu den Über¬
einkommen der Internationalen Arbeits¬
konferenz von großer Bedeutung. Die
Schweiz ist ständig bestrebt, beim Aus¬
bau ihrer sozialen Gesetzgebung den
Anforderungen der von der Internatio¬
nalen Arbeitskonferenz aufgestellten
Normen Rechnung zu tragen, soweit dies
unter Berücksichtigung der besonderen
Gegebenheiten und Bedürfnisse der
Wirtschaft, der Arbeitsverhältnisse und
der föderativen Staatsstruktur möglich
ist4). Die Fortentwicklung des Arbcits-
schutzrechtes im Rahmen der Kodifika¬
tionsarbeiten wird es vermutlich auch
möglich machen, ein oder das andere
internationale Arbeitsübereinkommen zu
ratifizieren, dem die Schweiz bisher noch
nicht beitreten konnte.

*) In diesem Sinne waren auch die Äußerun¬gen des Schweizer Delegierten, Prof. Hug, amII. Internationalen Kongreß Für Sozialrecht inBrüssel. 1958 (Actes du deuxiime Congr&s Inter¬national de Droit Social, Tom. I. u. II) gehalten.
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Das Verhältnis des Entw. 60 zu dem
von der Schweiz ratifizierten Internatio¬
nalen Arbeitsübereinkommen sowie die
Möglichkeit der Ratifikation weiterer
Vereinbarungen waren daher Gegen¬
stand eingehender Untersuchungen. Be¬
sondere Aufmerksamkeit galt der Ab¬
stimmung des Geltungsbereiches des
Entw. G0 mit dem der Übereinkommen.
Unmittelbar berühren den Entw. 60 in
diesem Zusammenhang die Ausnehmung
der Arbeitnehmer in den öffentlichen
Betrieben und in den Verkehrsbetrieben
sowie jener Arbeitnehmer, die verant¬
wortliche Stellungen leitender und tech¬
nischer Art bekleiden. Auch das Pro¬
blem der Familienbetriebe gehört hier¬
her. Der Entw. 60 trifft für reine und
gemischte Familienbetriebe besondere
Regelungen. Er trägt dem Umstand, daß
verschiedene neuere Konventionen auch
Familienbetriebe nicht mehr vorbehalt¬
los aus ihrem Geltungsbereich ausneh¬
men, in besonderer Weise Rechnung.
Was die Arbeits- und Ruhezeit betrifft,
so kann, obwohl die Ruhezeitvorschrif¬
ten des Entw. 60 dem Übereinkommen
Nr. 106 voll entsprechen, dieses wegen
der im Entwurf vorgesehenen Ausnah¬
men und der Umschreibungen des Gel¬
tungsbereiches nicht ratifiziert werden.
Aus materiellen Gründen kann auch die
Ratifikation der Übereinkommen Nr. 1,
43, 49 und 61, welche die Begrenzung
bzw. Verkürzung der Arbeitszeit im Ge¬
werbe und in verschiedenen Zweigen
der Industrie betreffen, nicht vorgenom¬
men werden.
Von den nicht ratifizierbaren, den Son¬
derschutz der jugendlichen Arbeitneh¬
mer regelnden Übereinkommen werden
in der Botschaft des Bundesrates in er¬
ster Linie die Konventionen Nr. 59 über
das Mindestalter für die Zulassung von
Kindern zur gewerblichen Arbeit (1937),
Nr. 60 über das Mindestalter für die
Zulassung von Kindern zu nichtgcwerb-
lichen Arbeiten (1937), Nr. 77 und 78
über die ärztliche Untersuchung der
Eignung von Kindern und Jugendlichen
zu Arbeiten im Gewerbe (1946) und zu
nichtgewerblichen Arbeiten (1946),
Nr. 79 über die Begrenzung der Nacht¬
arbeit von Kindern und Jugendlichen
bei nichtgewerblichen Arbeiten (1946),
sowie das Übereinkommen Nr. 90 über
die Nachtarbeiten der Jugendlichen im
Gewerbe (1948) angeführt.
Die im Rahmen des Sonderschutzes für
weibliche Arbeitnehmer im Entwurf vor¬
gesehene Regelung der Nachtruhe ent¬
spricht den Anforderungen des Über¬
einkommens Nr. S9 über die Nacht¬
arbeit der Frauen, wobei allerdings die
vorgesehene Verordnungsermächtigung
zur Bewilligung von Ausnahmen nicht
überschritten werden darf.
Auch eine Ratifikation des Übereinkom¬
mens Nr. 52 über den bezahlten Jahres¬
urlaub (1932) ist, wenngleich ihm mate¬
riell durch die das Obligationsrecht er¬
gänzenden Ferienvorschriften Rechnung
getragen wird, nicht möglich, da der
Entw. 60 zur Durchsetzung des Ferien¬
anspruches nur den zivilen Rechtsweg
und nicht auch die iin Art. 8 des Über¬
einkommens geforderten Zwangsmaß¬
nahmen zur Verfügung stellt.

g) Aufbau und Gestaltung des Ent¬
wurfes

Der Entw. 60 folgt hinsichtlich der Sy¬
stematik, der Gesetzestechnik und der
Formulierung dem Entw. 50. Dieser be¬
schritt gegenüber den früheren Vor¬
schriften völlig neue Wege, die allge¬
meine Zustimmung und verdiente Aner¬
kennung gefunden haben. Wenngleich
der Entw. 50 in unvergleichlich stärke¬
rem Maße von dem Gedanken einer ein¬
heitlichen Ordnung des öffentlich-recht¬
lichen Arbeitsschutzes getragen ist, so
konnte dennoch sein Aufbau und seine
Gesetzestechnik weitgehend beibehalten
werden.
Die Gesetzesvorlagc weist insgesamt acht
Abschnitte auf. Abschnitt I (Art. 1—4)
regelt den Geltungsbereich des Gesetzes,
dann folgen diejenigen Abschnitte, wel¬
che die materiellen Vorschriften des
öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzrech¬
tes enthalten, und zwar über die Ge¬
sundheitsvorsorge und Unfallverhütung
(Abschnitt II, Art. 5—7), die Arbeits¬
und Ruhezeit (Abschnitt III, Art. 8—26)
und der Sonderschutz der jugendlichen
und weiblichen Arbeitnehmer (Ab¬
schnitt IV, Art. 27—34). Daran schließt
die Regelung der Betriebsordnung (Ab¬
schnitt V, Art. 35). Abschnitt VI (Art.
36—58) faßt jene Bestimmungen zusam¬
men. die der „Durchführung des Ge-

Dr. FRANZ KALTENBRUNNER (Wien):

Vorwort
Eingangs zur Illustration ein paar Worte
über die verfassungsrechtlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse Italiens,
soweit sie in diesem Zusammenhang in¬
teressant sind. Verfassung vom 1. 1.
1948: Demokratische Republik, Zwei¬
kammersystem, nämlich Camera dei De-
putati (Sitz: Rom, Montecitorio) und
Senato della Repubblica (Sitz: Rom,
Palazzo Madama). Die Kammer umfaßt
596 Deputierte (onorevoli), der Senat
246 senatori, verteilt auf folgende poli¬
tische Parteien1): Kammer: DC 273, PCI
140. PSI 84, MSI 24, PSDI 23, PLI 16,
PMP 14. PNM 11, PRI-RAD 6. PPST3,
Comunitä 1, Val d'Aosta 1. Senat, in
gleicher Reihenfolge: 123, 60, 34, 5, 8, 4,
5, 2, PRI 0, PPSt 2, Comunitä und Val
d'Aosta je 0, independenti sinistra 3. —
Staatsoberhaupt ist der Präsident, ge-

') Das sind nach der Zahl der Sitze in derKammer: Democrazia cristiana (DC). Geht zu¬rück auf die partito popolare (Murri. Don Sturzo— Anfang dieses Jahrhunderts). Nach dem zwei¬
ten Weltkrieg reorganisiert von De Gasperi alsDC. — Partito Coinunista Italiano (PCI) ge¬gründet 1921 (Togliatti. Gramsci. Terracini)durch Loslösen vom Partito Socialista Italiano(PSI — Nenni) gegründet 1892 von Andrea
Costa — Partito Socialista Democratica Italiano
(PSDI) losgelöst 1922 vom PSI als PartitoSocialista unitario (u. a. Turati, Matteotti). Nachdem zweiten Weltkrieg bis 1947 wieder ver¬einigt mit dem PSI. dann abermals Abspaltung(Saragat). — Movimcnto Sociale Italiano (MSI).Gegründet 1946. — Partito Liberale Italiano(PLI — Malagodi). Ehemals eine führende Par¬tei (/.. B. Cavour, 1852) bis nach dem erstenWeltkrieg. Nach dem zweiten Weltkrieg ge-

setzes" dienen. Hier finden sich die Er¬
mächtigung des Bundesrates zum Erlaß
von Verordnungsbestimmungen, die
Vorschriften über die Organisation und
die Aufgaben der Behörden, die den
einzelnen Arbeitgebern und Arbeitneh¬
mern obliegenden Pflichten zur Verwirk¬
lichung des materiellen Arbeitsschutzes
und schließlich Vorschriften über Ver¬
waltungsverfügungen, Verwaltungsmaß¬
nahmen und die Verwaltungsrcchtspflege
sowie Strafbestimmungen. Die notwen¬
dige Änderung von Bundesgesetzen wird
im Abschnitt VII (Art. 59—65) vorge¬
nommen. Abschnitt VIII (Art. 66—69)
enthält die Schluß- und Übergangs¬
bestimmungen.
In der gesetzestechnischen Ausgestaltung
war man von dem Bestreben geleitet,
die gesetzliche Ordnung auf die Grund¬
sätze zu beschränken und jede überflüs¬
sige Kasuistik zu vermeiden. Wo ergän¬
zend Ausnahmebestimmungen 'durch
Verordnung erlassen werden sollen, ent¬
hält — worauf bereits oben hingewiesen
wurde — schon das Gesetz die Grund¬
sätze der Regelungen. Jeder einzelne
Titel behandelt in einem oder mehreren
Absätzen eine bestimmte Sachfrage und
ist mit einem besonderen selbständigen
Randtitel versehen, der Bestandteil des
Gesetzestextes ist und den gesetzgeberi¬
schen Gedanken in prägnanter Weise
zum Ausdruck bringen soll.

wählt von den beiden Häusern des Par¬
laments und 55 Vertretern der Regional-
kammern2) auf sieben Jahre.

Die Sozialversicherung
Sie umfaßt sachlich wie bei uns, die
Krankenversicherung, die Unfallversi¬
cherung und die Pensionsversicherung.

hörten ihr u. a. an die Staatspräsidenten
De Nicola, Einaudi. — Partito Nationale Monar-chico. gegründet 19-IG (PNM — Lauro, Covelli).Seit 1953 geteilt in diese und den Partito Mon-archico Popolare (PMP — Lauro). — Partito
Repubblicano Italiano (PRI — Reale). ÄltestePartei Italiens, gegründet 1832 von Mazzini. —Partito Radicale (RAD). Gegründet 1950 durchAustritte aus der liberalen Partei. Zuletzt in
Wahlgemeinschaft mit PRI. — Volkspartei (PPSt,Bozen). Gegründet 1918. — Comunitä, gegründet1948 vom Industriellen Olivetti (gestorben). 1958
Wahlgemeinschaft mit dem Partito Sardod'Azione, dem I'artito dei Contadini und demMovimcnto per l'autonomia aziendale. — KleineParteien weiter Val d'Aosta und Movimentoautonomie regionali padane (MARP — gegründet1956).!) Italien besteht aus 19 Regionen, und zwarPienionte und Val d'Aosta, Lombardia, Tren-tino-Allo Adige. Veneto (Venezia Euganea,
Friuli-Venezia Giulia, Trieste), Liguria Emiliac Rumagna. Toscana. Marche, Umbria. Lazio,Abruzzi e Molise, Campania. Puglia, Sicilia.cata (Lucania), Calabria, Sardegna, Sicilia.mit zusammen 91 Provinzen, an deren Spitzeder prefetto. Die Regionen sind (bis zueinem gewissen Grad) autonome Körperschaffen. Sicilia. Val d'Aosta, Trentino-AltoAdige, Friuli haben besondere Autonomie¬statuten (in Friuli noch nicht voll durchgeführt).Es bestehen Regionalkammern (Gesetzgebung)und Regionalausschüsse (Verwaltung). An derSpitze der Region steht der Regionskommissär,der die Verwaltung überwacht und Einspruch derZentralregierung gegen Regionalgesetze veran¬lassen kann.

Ein Überblick über die italienische Sozialversicherung
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Der hier gebotene Überblick muß sich
einer knappen, vielfach stichwortarti¬
gen Diktion bedienen.
Versichert sind in erster Linie die un¬
selbständig Erwerbstätigen in Handel,
Industrie und Landwirtschaft3), doch
werden immer weitere Kreise Selbstän¬
diger einbezogen. Aus Abweichungen in
der wirtschaftlichen Struktur ergeben
sich Besonderheiten; versichert sind z. B.
auch die Bediensteten der verpachteten
Steuereinhcbungsstellen (servizi tributari
appaltati4), in der Landwirtschaft auch
die Halbpächter (mezzadri5). Durch das
Gesetz vom 3. 5. 1956, Nr. 392 sind auch
Ordensangehörige beiden Geschlechts
in die Pensions- und die Tuberkulosen-
versicherung einbezogen, die (nicht von
kirchlichen Stellen) abhängige Lohn¬
arbeit verrichten.
Aus dem Ineinandergreifen des sach¬
lichen und des persönlichen Umfangs
der Versicherungen ergeben sich die

Versicherungsträger
allgemeiner Art, nämlich: Istituto Na-
zionalc dclla Previdenza Sociale (INPS)
für die Pcnsionsversicherung, zu der
auch die Tuberkulosen-, die Arbeits¬
losen- und die Seeversicherung gehören,
sowie ehemals die Mutterschaftsversi¬
cherung6) für Heimarbeiter und das
Hauspersonal; Istituto Nazionale per
lAssicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL) für Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten; Istituto Nazionale
per lAssicurazione contro le Malattie
(INAM) für Krankenversicherung (und
Mutterschaftsversicherung in den nicht
vom INPS erfaßten Fällen6).
Verschiedene Kategorien von Dienst-
s) Die Landwirtschaft bildet das Rückgrat deritalienischen Volkswirtschaft. Bezeichnend: inder Krankenversicherung gehören 37'/« der Ver¬sicherten der Landwirtschaft an. In der Pcn¬sionsversicherung befanden sich Ende 1960 unterca. 5,000.000 Pensionsbeziehern rund 800.000 colti-vatori diretti (Landwirte — siehe unten bei Pen¬sionsVersicherung).4) Die esattorie, deren Verpachtung: zulässig ist.— Vgl. hiezu die altrömischcn Steuerpächter:exaetores.
5) Verständlich durch den besonderen Aufbauder Landwirtschaft: neben Mittelbetrieben einer¬
seits Latifundien (so vor allem noch im Süden),die meist an Pächter und Teilpächter vergebensind, andererseits Zwergbesitz, der nebenher un¬selbständige Lohnarbeit notwendig macht (coloni).In Mittelitalien (Toskana, Umbrien) ist Halb¬pacht häufig: der Besitzer stellt Geräte, Gebäude,Arbeitsticrc usw. bei; die Ernte wird, meist zurHälfte, geteilt (mezzadri).
Das Koloncnsystem war auch in der Monarchiebekannt (Dalmatien). Seine rechtliche Konstruk¬tion erläuterte der OGH in G1U N.F. 1059:.... Der eigentliche dalmatinische Kolonen-vertrag aus der Statutarzeit gehört den im Mit¬telalter entstandenen Meliorationsverträgen an,bei welchen der römische Grundsatz der Akzes¬sion zum Grund und Boden durchbrochen und andessen Stelle jener des selbständigen Eigentum¬rechts an der Akzession selbst aufgestellt wurde.
Es hat sich auch der Name .Meliorationen" füralle Erzeugnise der eigenen Arbeit des Koloncnerhalten ..." — Hiezu weiter Krainz-Plaff-Ehrenzwcig, System des österreichischen Privat¬rechts5, Erster Band, S. 766: .... Als Konta-dinen bezeichnete man im Gebiet der ehemaligenRepublik Ragusa Kolonen, die zur Leistung vonArbeiten verpllichtet waren. Diese Leistungenwurden durch das Gesetz vom 11. 1. 1878,RGBl. Nr. 9 aufgehoben . . ."®) Eingeführt 1934/35 durch Gründung der OpereNazionale per la Protezione della Maternitä edell'lnfanzia (ONMI). So auch Art. 3 des Ge¬setzes vom 4. 10. 1935, Nr. 1827. Ersetzt imGesetz vom 14. 4. 1939, Nr. 636 (6. 7. 1939,Nr. 1272) durch die assicurazione obbligatoriaper la nuzialilä e la natalitä (Heirats- und Ge-burtsversichcrung — vgl. Ausstattungsbeitrag).Diese ihrerseits aufgehoben durch das Gesetzvom 26. 8. 1950, Nr. 860 (modifiziert durch das

nehmern sind zu eigenen Versicherungs-
gruppen zusammengefaßt, teils als Son¬
dergebarung (gestione speciale) der ge¬
nannten Versicherungsträger, teils auto¬
nom, z. B. Istituto G. Amendola für die
Journalisten7); Cassa Nazionale per la
Previdenza Marinara (CNPM) zur
Durchführung der oben erwähnten See¬
versicherung; Ente Nazionale di Previ¬
denza sociale e Assistenza per i Lavora-
tori dello Spettacolo (ENPALS) für die
Dienstnehmer im Schauspiclwesen; wei¬
ter die Versicherungsfonds für die
Bediensteten der konzessionierten Un¬
ternehmen des öffentlichen Beförde¬
rungswesens (staatliche und private
Eisenbahnen und Autobuslinien); des
öffentlichen (staatlichen und privaten)
Fernsprechwcsens und zwei Versiche¬
rungsfonds für die essattori (direkte und
Konsumstcuern).
Einigen dieser Sondergruppen werden
besondere Versicherungsleistungen ge¬
boten, so insbesondere im Verkehrs- und
Fernsprechdienst und den Seeleuten,
nicht aber im Bergbau8).
Die Staatsangestellten (statali) und die
Bediensteten von Körperschaften des
öffentlichen Rechts (dipendenti dei enti
pubblici und enti locali) gehören zu den
Versicherungsanstalten ENPAS, ENP-
DEDP und INADEL.

Gesetz vom 23. 5. 1951, Nr. 394) sulla tutelafisica ed economica della lavoratrici madri (phy¬sischer und wirtschaftlicher Schutz der arbeiten¬
den Mütter). Beiträge indessen gemäß dem Ge¬setz vom 23. 3. 1948, Nr. 327 und Art. 4 des Ge¬setzes vom 4. 4. 1952, Nr. 218, fortgesetzt zu Gun¬sten des Hilfswerks für Arbeiterwaisen (Ente Na¬zionale per 1'Assistenza degli Orfani dei Lavora-tori Italiani — ENAOLI). Hiezu Decreto deiPresidente della Repubblica (DPR) vom 21. 5.1953, Nr. 568, über Mutterschutz (die den Ge¬setzen beigefügten Nummern beziehen sich aufdie „Raccolta ufficiale delle leggi e dei decretidella Repubblica [früher dei Regno] Italia" ähn¬lich dem Bundesgesetzblatt).Vgl. die ehemalige Versicherungsanstalt der

resse nach § 50 AngVG 1928.") Die Sonderversicherungen (analog dazu dieZuschußversichcrung der österreichischen Privat¬bahnen und die knappschaftlichc Rentenversiche¬rung. sowie ehemals die Sonderversicherungendes § 50 AngVG 1928) erklären sich aus demgroßen Umfang der öffentlichen Verkehrsmittel,von denen sich Auto wie Eisenbahn (diese be¬sonders im Süden) vielfach in privaten Händenbefinden. So umfaßte der Auto-Uberlandverkehr1952 7.000 Linien mit 350.000 km. In Betrieb über12.000 Autobusse, z. B. Fratelli Lazzi in Mittel¬italien. Autostradale mit Sitz in Mailand.Ähnlich beim Telephon. Neben dem Staats¬betrieb bestehen fünf private konzessionierte Ge¬sellschaften: Stipel (Piemont und Lombardei),Telve (die drei Venezien), Timo (östlichesMittelitalien), Tcti (westliches Mittelitalien undSardinien), Set (Süditalien und Sizilien). Dach¬organisation: Stet.-Versicherungsträger für diebeiden Sonderversicherungen ist INPS mit Spe-zialgebarung.
Ebenso nahe liegt die Sonderversicherung fürSeeleute. Die Handelsmarine umfaßt derzeit über4.000 Schiffe (große Gesellschaften: Adriatica,Italia. Lloyd Triestino, Tirrenia, TankerflotteAchille Lauro), mit einer Tonnage von rund5.000.000 Brutto-Registertonnen. Sie steht amsechsten Platz der Weltflotte. Dazu die Beson¬derheiten der Versicherung, z. B. Voraussetzungder Invalidität u. a. Versicherungsträger istCNPM. Näheres siehe weiter unten.Hingegen ist Italien verhältnismäßig arm an ab¬baufähigen Mineralien. Demgemäß waren z. B.
1950 im Bergbau bloß zirka 90.000 Personen ver¬sichert gegen mehr als 1,700.000 in der Industrie.
Die Bergleute sind aber durch das Gesetz vom3. 1. 1960, -Nr. 5, insofern begünstigt, als sienach 15jährigcr Tätigkeit (ab 1. 1. 1962 schonnach bloß fünf Jahren) unter Tag in Bergwerken,Steinbrüchen und Torfstichen mit vollendetem
55. (statt 60.) Lebensjahr die Altcrspension be¬antragen können. Siehe hiezu auch das Gesetz
vom 16. 6. 1951. Nr. 756, betreffend Unfallver¬sicherung der Arbeiter in den SchwefelminenSiziliens (vorher Gesetz vom 23. 3. 1933, Nr. 264,und vom 29. 6. 1933, Nr. 860).

Die Versicherungsarten sind: Pflichtver¬
sicherung (assicurazione obligatoria) er¬
gänzt durch eventuelle freiwillige Bei¬
träge (contributi volontari) und die fa¬
kultative Versicherung (assicurazione
facoltativa). Wie bei uns stellt die erst¬
genannte im Vordergrund.

Die einzelnen Versicherungszweige
Allgemeines

In offiziösen Erörterungen wird der Ge¬
danke der sozialen Solidarität9) betont.
So -.Documenti"10), XV., S. 1095: „ .. .Die
Sozialversicherung entspricht den tief¬
innersten Lebensbedürfnissen der Bevöl¬
kerung und gehört damit zu den öffent¬
lichen Bereichen, die sich am schnellsten
und am intensivsten entwickeln . .. Die¬
ser Bereich des nationalen Lebens ist
eine allgemeine Verpflichtung, die der
Staat im Namen der sozialen Solidarität
übernimmt. .und ebenda, XXIII,
S. 1773: Der wesentliche Unter¬
schied zwischen den Fürsorge- und Be¬
treuungssystemen vor und während des
Faschismus und unserer Zeit liegt in der
neuen Auffassung der sozialen Sicher¬
heit, indem die früher vertretenen
Grundsätze vorwiegend den Charakter
des Versicherungswesens unterstrichen.
Tatsächlich entwickelt sich die Sozialge¬
setzgebung nicht innerhalb des be¬
schränkten Blickfeldes von Leistungen,
die den Prämien für sorgfältig errech¬
nete, mögliche Risken entsprechen, son¬
dern sie verfolgt das großangelegte Ziel
der Gegenseitigkeit, um die zeitweise
oder ständig aus dem Produktionszyklus
Ausgeschalteten der Not zu entheben11)."

Die Krankenversicherung
Die derzeitige Regelung der Kran¬

kenversicherung fußt auf dem Gesetz
vom 11. 1. 1943, Nr. 13812), betreffend

•) Siehe hiezu Henrich, Der individuelle Rechts¬anspruch des Arbeitnehmers unter dem Gesichts¬
punkt der Solidarität, JB1., Jahrgang 1959,S. 121: „...Dem Äquivalenzprinzip steht dasSolidaritätsprinzip gegenüber, der mathematischenBeitragscrstellung die soziale. Man hebt vomVersicherten den Beitrag in jener Höhe ein, inder er ihn zahlen kann. Was der Zahlungs¬schwächere nicht zu leisten imstand ist, hebtman zusätzlich vom Zahlungskräftigeren ein. Um
dem Arbeitnehmer nicht zu viel zuzumuten, zogman schon in den allerersten Epochen der Sozial¬versicherung auch den Arbeitgeber heran undsehr bald kam es zu den öffentlichen Zuschüssen.Die perzentuelle Höhe des Versicherungsbeitragesist unabhängig von der individuellen Qualitätdes übernommenen Risiko und auch unabhängigdavon, ob und wieviele familienversicherte An¬gehörige der Pflichtversicherte in die Versiche¬rung mitbringt . .

,10) „Documenti" sind Veröffentlichungen desMinisterpräsidiums in Rom über das Leben in
Italien. Bisher 45 Bände.") In diesem Sinn erlegte das Gesetz vom 2. 4.1946, Nr. 146, die Beitragsleistung in der Pen¬sionsversicherung ganz dem Dienstgeber auf. Siewurde durch das Gesetz vom 4. 4. 1952, Nr. 218,bezüglich der Beiträge für Invaliden-, Alters¬und Hinterbliebenenversicherung zwischen ihnenund den Dienstnehmern geteilt, doch darf derDienstgeber nicht mehr als 5"25'/« vom Entgeltabziehen.") Modifiziert durch die Gesetze vom 13. 5. 1947,Nr. 435. und vom 15. 4. 1948, Nr. 548. FernerGesetz vom 19. 4. 1946, Nr. 213, betr. Ände¬rung der Anordnungen über die Krankenver¬sicherung der Industriearbeiter und DecretoLegislativo dei Capo Provisorio dello Stato(DLCPS) vom 31. 10. 1947, Nr. 1304, über dieKrankenbehandlung der Arbeiter im Handel.Kredit- und Versicherungswesen und der ver¬pachteten Steuereinhcbungsstellen (siehe An¬merkung 4).
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Konstituierung einer wechselseitigen Ar¬
beiterkranken-Versicherungsanstalt (Ente
mutualitä: Istituto per l'assistenza di
malattia ai lavoratori) jetzt: Istituto
Nazionale per l'Assicurazione contro le
malattic (INAM) und den ihm voraus¬
gehenden contratti collcttivi nazionali
(c. c. n.), so insbesondere vom 3. 1. 1939,
vom 28. 10. 1939 und vom 23. 12. 1939.
Hiezu noch die c. c. n. vom 1. 7. 1936
und vom 5. 6. 194013).
Demgemäß ist der Kreis der Pflichtver¬
sicherten nach Gewerkschaften (sindi-
cati) bzw. deren Dachorganisationen
(confederazioni) umschrieben, durch die
sie vertreten sind. Aufgezählt werden
im Gesetz die Konföderationen der
Landarbeiter, der Industrie, des Handels,
des Kredit- und (privaten) Versicherungs¬
wesens, der verpachteten Steuereinhe-
bungsstellen. der freien Berufe und der
Künstler. Erfaßt sind damit insbesondere
die unselbständig Erwerbstätigen, auch
Heimarbeiter, beider Geschlechter ohne
Rücksicht auf ihre Tätigkeit (als Arbei¬
ter oder Angestellte)14). Keine Alters¬
grenze. Maßgebend sind die allgemei¬
nen Normen über das Arbcitsalter. Für
Lehrlinge (apprendisti) Sonderregelung
durch das Gesetz vom 19. 1. 1955,
Nr. 25. Das Gesetz Nr. 138/43 sah be¬
reits die Ausdehnung der Versicherung
auf andere Gruppen vor. In diesem Sinn
wurden insbesondere einbezogen: Haus¬
gehilfen (Gesetz vom 18. 1. 1952,
Nr. 35); Staatsrentner (Gesetz vom
30. 10. 1953. Nr. 841); Sozialrentner
(Gesetz vom 4. 8. 1955, Nr. 692). Dazu

,s) Zur Orientierung ein kurzer Rückblick aufdas italienische Gewerkschaftswcsen, entnommendem Band XXIII, S. 1764 ff. der „Documenti":.... Während des Faschismus war das Gewerk¬schaftswesen nach dem Grundsatz der Staats-gewerkschaft ausgerichtet, demzufolge alle Ständeder Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Geistes¬arbeiter in Gewerkschaftsvereinigungen . . . ein¬geteilt waren, und zwar bestanden diese aus
sechs Hauptverbänden der Arbeitgeber, sechsHauptverbänden der Arbeitnehmer sowie aus
einem Hauptverband der Angehörigen der freienBerufe und Künstler. Alle Hauptverbände waren
als öffentliche Rechtsperson anerkannt.Jede Gewerkschaftsorganisation vertrat sämt¬
liche Berufsstände, für die sie ins Leben gerufenworden war. Somit galten die unter den zustän¬digen Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmervereini¬
gungen geschlossenen Kollektivverträge (contratticollettivi nazionali) „erga omnes" für alle An¬gehörigen der entsprechenden Berufstände, ganzgleich, ob sie den betreffenden Vereinigungen an¬gehörten oder nicht. Außerdem waren sowohl
Streik wie Betriebschließung strafbar. Einecharakteristische Einrichtung dieser Ordnungwar die „Arbeitsgeiichtsbarkeit", welche Streitig¬keiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmernschlichtete, wenn es sich um die Einhaltung derArbeitsverträge oder um neue Vereinbarungenhandelte.
Auf die Gewerkschaftsordnung folgte der stän¬dische Aufbau, in welchem die Korporationenaus den Gewerkschaftsvertretungen gebildet wur¬den. Die Korporationen waren staatliche Organe*und waren befugt, die kollektiven Wirtschafts¬beziehungen zwischen den verschiedenen Pro-duktionskategorien zu regeln. Diese Befugnisse
wurden sodann vom Landesiat der Korporationenund vom ständischen Zentralkomitee wahrgenom¬men . . ."
Die demokratische Verfassung vom 1. 1. 1948 an¬erkennt in Art. 39 den Grundsatz des freienGewerkschaftswesens. Es bedarf seither bloß derEintragung der Gründungsurkunde und der Ge¬schäftsordnung. So entstanden zahlreiche Gewerk¬schaften (sindicati), die aber nicht, wie hier, zu
einer einzigen Dachorganisation verbunden sind.
Es bestehen deren mehrere (confederazioni). un¬ter denen die größten sind: CG1L: Confedera-zione Generale ltaliana del lavoro; CISL: Con-federazione ltaliana Sindicati Lavoratori; U1L:Unione ltaliana del Lavoro.") Ausgenommen jene Risken, die zu Lastenanderer Versicherungszweige gehen, z. B. tuber-culosi.

kommen noch verschiedene Kategorien
selbständig Erwerbstätiger, so Landwirte
(Gesetz vom 22. 12. 1954, Nr. 1136)15),
Handwerker (Gesetz vom 29. 12. 1956,
Nr. 1533) und die kleinen Kaufleute
(piccoli commercianti — Gesetz vom
13. 11. 1950, Nr. 1407).
Versicherungsträger ist INAM (siehe
oben) für das ganze Staatsgebiet mit
Provinzämtern (uffici provinciali). In
ihn wurden durch Art. 38 des Gesetzes
Nr. 138/43 alle anderen bis dahin be¬
standenen K rankenversicherungsinstitute
übergeleitet18).

Organe
Organe sind der Präsident (zwei
Vizepräsidenten), der Vcrwaltungsrat
(consiglio d'amministrazionc), das Exe¬
kutivkomitee (comitato csecutivo), die
Sektionskomitees (comitati di sezione),
die Provinzialkomitees (comitati provin¬
ciali). Diese Körperschaften bestehen aus
Vertretern der Arbeitnehmer und der
Arbeitgeber, weiter werden Vertreter
der beteiligten Ministerien und andere
behördliche Personen entsandt, z. B.
vom alto coinissariato per l'igiene e la
sanitä pubblica (vgl. hier den Obersten
Sanitätsrat), der Ärztekammern, des Ar-
beitsinspektorats (ispetorato del lavoro),
von INPS und INAIL.
Der Präsident repräsentiert die An¬
stalt. Er beruft und leitet die Sitzungen
der Kollegialorgane.
Der Vcrwaltungsrat beschließt in allen
wichtigen Angelegenheiten, z. B. Re¬
chenschaftsbericht, Bilanz, Vermögens¬
verfügungen.
Dem Exekutivkomitee obliegt insbeson¬
dere die Wahrung der inneren Interes¬
sen des Instituts.
Die Sektionskomitees vertreten die In¬
teressen der einzelnen Gruppen der Ver¬
sicherten (siehe oben).
Die Provinzialkomitees überwachen vor
allem die Beitragseinhebung, Erbrin¬
gung der Leistungen und nehmen die
lokalen Interessen wahr.
Zu erwähnen noch die sindaci (Verwal¬
ter, Rechnungsprüfer), unter denen sich
ein Richter der corte dei conti (Rech¬
nungshof) befindet. Sie überwachen die

u) Betrifft über 600.000 Familien. AusgeschlossenTaglöhner (braccianti) und sonstige Lohnempfän¬
ger sowie Halbpächter, da schon als Unselb¬
ständige versichert; ebenso selbständige Bauern,deren Besitz so klein ist, daß seine Bearbeitungnicht mehr als 30 Tage im Jahr erfordert.In der Landwirtschaft ist die Wirksamkeit derVersicherung der Unselbständigen abhängig von
der Eintragung in die Meldelisten (elenchi no-minativi) der landwirtschaftlichen Arbeiter (Ge¬setz vom 24. 9. 1940, Nr. 1949 und DLCPS vom10. 9. 1947, Nr. 929 — siehe auch Anmerkung 39).
Vgl. hiezu das Gesetz vom 29. 4. 1949, Nr. 264,über die Regelung des Arbeitseinsatzes, wonachsich jeder, der eine unselbständige Arbeit an¬nehmen will, in die Listen der Arbeitsämter ein¬tragen lassen muß, über die — mit einigen Aus¬
nahmen — jede Arbeitsvermittlung geht. Indiesem Sinn verbietet z. B. das Gesetz vom 2. 4.1958, Nr. 389, die private Vermittlung vonII auspersonal. Entweder direkte Aufnahme(Meldepflicht) oder durch die associazioni sindi-cali (z. B. CG1L, CISL, UIL) oder die patronati
di assistenza.'•) Vgl. die ähnliche Entwicklung in Oster¬
reich "seit dem GSVG Stammfassung. — DieDurchführung der Krankenversicherung der Pen¬sionisten obliegt (in Italien) neben INAM denschon oben erwähnten Institutionen: G. Amen-dola, ENPAS, ENPDEDP, INADEL für die dortgenannten Personengruppen. Für die Handwerkerbestehen „casse mutue".

finanzielle Gebarung und berichten dar¬
über dem Vcrwaltungsrat.

Wesen und Dauer der Versicherung.
Die Krankenversicherung ist eine ex
lege Versicherung. Sie beginnt unabhän¬
gig von der Anmeldung oder Beitrags-
lcistung mit dem Tag der Aufnahme
einer versicherungspflichtigen Beschäfti¬
gung und dauert bis zu deren effektivem
Ende17). Sie besteht daher, sofern gear¬
beitet wird, auch während der Kündi¬
gungsfrist; andererseits aber auch wäh¬
rend einer Abwesenheit von der Arbeit,
aus welchem Grund immer, wenn nur
das Entgelt gezahlt wird. Keine Ver¬
sicherungspflicht während der Probezeit
(höchstens 6 Tage für Arbeiter, 30 Tage
für Angestellte), wenn sie nicht in ein
ordentliches Dienstverhältnis über¬
geht18).

Meldungen und Beitragswesen.
Die Arbeitgeber sind zur Anmeldung
der Arbeitnehmer, Bekanntgabe aller
für die Versicherung maßgebenden Da¬
ten und Änderungen (mit Vereinfachung
für Firmen mit mehr als 150 Beschäftig¬
ten), sowie zur Überweisung der Ge¬
samtbeiträge innerhalb bestimmter Frist
bei sonstigen Säumnis-, Büß- und Straf-
lolgen verpflichtet. Der Arbeitnehmer¬
anteil der Beiträge darf vom Entgelt ab¬
gezogen werden. Das Recht zur Ein¬
ziehung der Beiträge seitens der Anstalt
verjährt binnen fünf Jahren ab Zah¬
lungstermin (vgl. § 68 ASVG).
Die Höhe der Beiträge ist nach Berufs¬
gruppen verschieden. Sie liegt zwischen
4'30°/o und 7'83°/o des Entgelts. Hievon
trägt der Arbeitnehmer 0'15%, den Rest
der Arbeitgeber.
Bemessungsgrundlage ist das Bruttoent-
gelt. Dieser Begriff ist zuletzt im Decreto
del Presidente della Repubblica (DPR)
vom 30. 5. 1955, Nr. 797, behandelt.
Unter Entgelt ist alles zu verstehen, was
der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber in
Geld oder in natura unmittelbar erhält.
Nicht einbezogen aber sind z. B.: Entgelt
für nicht absolvierten Urlaub, Trinkgel¬
der, Abfertigungen, Repräsentations¬
und Schwundgclder. Alle andern Be¬
standteile des Entgelts unterliegen der
Beitragsbemessung, so z. B.: Urlaubs-
gcld, freiwillige Prämien bei Ausschei¬
den aus dem Dienst (vgl. § 49 ASVG).
Mindestbeitragsgrundlage: Lit. 500 täg¬
lich. (Art. 13 des Gesetzes vom 20. 2.
1958, Nr. 55).
Die Versicherungsdokumente sind der
libretto di iscrizione, etwa zu verglei¬
chen mit der Versicherungs-(Quittungs-)
karte der Reichsversicherungsgesetze und
die tessere dei familiari (Erkennungs¬
karte für die Familienversicherung). Der
libretto di iscrizione ist periodisch be¬
züglich der maßgebenden Daten zu be¬
richtigen. Versicherungsmarken werden
nicht eingeklebt.

") Uber die Schutzfrist siehe unten bei .Lei¬stungen".") Erfolgt die Aufnahme ohne ausdrücklichenVorbehalt der Probe, besteht der Versicherungs¬anspruch vom ersten Tag der Aufnahme. Derl'robevorbehalt muß. unbeschadet anderer Be¬stimmungen der Kollektivverträge, schriftlichgeschehen; immer dann, wenn eine Probe imGesetz nicht vorgesehen ist.
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Leistungen
Die Leistungen bestehen in allgemeiner
Arzthilfe, spezialärztlicher Hilfe, Bei¬
stellung der Heilmittel. Spitalspllege,
Geburtshilfe, gewissen Mehrleistungen
(assistenza integrativa), Krankengeld.
Zur allgemeinen Arzlhilfe: Zu Hause
oder ambulatorisch, freie Ärztewahl.
Wechsel des Arztes ist, außer bei Ge¬
fahr im Verzug, zehn Tage vorher mit¬
zuteilen.
Zur spezialärztlichen Hilfe: Nur in Am¬
bulatorien des INAM.
Zu Heilmittel: Die vor einiger Zeit
durchgeführte „piccola riforma" hat bis
dahin bestandene Beschränkungen in
der Verschreibung von Spezialitäten be¬
seitigt, so auch die Notwendigkeit einer
besonderen Bewilligung für ihren Be¬
zug. Die Medikamente werden überwie¬
gend gratis ausgefolgt, nur bei einigen
ist ein Zuschuß des Versicherten erfor¬
derlich.
Zur Spitalsbehandlung: Umfaßt Auf¬
nahme in Vertragsspitäler (Kuranstal¬
ten) des INAM in allen Fällen der Not¬
wendigkeit, ausgenommen Tbc (zu La¬
sten von INPS), Infektionskrankheiten,
Nerven- und Geisteskrankheiten, chroni¬
schen Leiden. Bewilligung der Anstalt,
außer bei Gefahr im Verzug, notwendig.
Zur Geburtshilfe: Gewährt wird häus¬
licher Beistand, nötigenfalls auch An¬
staltsbehandlung.
Die Mehrleistungen sind
a) ordentliche, und zwar seit der „pic¬
cola riforma" als Pflichtleistungen in
Form von Zuschüssen bis zu 50% zu den
Spesen des Versicherten. Nicht kumu¬
lierbar mit Krankengeld. Sie umfassen
insbesondere Bade- und Thermalkuren,
Prothesen, orthopädische Schuhe, Zähne,
Augengläser, Hörapparate u. dgl.
b) außerordentliche, nach wie vor als
freiwillige Leistungen, und zwar Er-
streckung des Höchsttermins der Arzt¬
hilfe (normal bis zu ISOTagen im Jahr),
Unterbringung in Rekonvaleszentcnhei-
inen, Einweisung der Kinder in See-
und Höhenkolonien u. a.
Zum Krankengeld: Dieses erhalten nicht
alle Kategorien der Versicherten, son¬
dern bloß die Industriearbeiter und
gleichartige, Arbeiter im Hausbesitz,
Angestellte des Handels und gleichar¬
tige. Bei den andern geht die Versor¬
gung im Krankheitsfall zu Lasten des
Arbeitgebers (Fortzahlung des Entgelts
nach dem Angestelltengesetz10) bzw.
falls günstiger nach dem jeweiligen
Kollektivvertrag.
Karenzfrist jedenfalls drei Tage20). Bei
Rückfall in die gleiche Krankheit inner¬
halb von 30 Tagen keine neue Karenz¬
frist.
Dauer des Krankengeldbezugs: 180 Tage
im Jahr. Erstreckt sich die Krankheit

'•) Gesetz vom 13. 11. 1924, Nr. 1825, novelliertinsbesondere hinsichtlich der Abfertigung (inden-nitä dell'anzianitä) durch das Gesetz vom 18. 12.1960, Nr. 1561. Sie beträgt bei Auflösung des Dienst¬
verhältnisses infolge Kündigung oder Pensionie¬rung, unbeschadet günstigerer Regelung in denKollektivverträgen, einen Monatsgehalt (mensilitddi stipendio) für jedes zurückgelegte Dienstjahr. —Hinsichtlich Entgelt im Krankheitsfall vgl. § 8
AngGes.") Alle andern zuvor genannten Vcrsicherungs-leistungen gebühren ab Vcrsicherungsfall.

über zwei aufeinanderfolgende Jahre,
Zusammenrechnung. Hat der Versicherte
(auch innerhalb zweier solcher Jahre)
das Höchstmaß erreicht — wobei alle
Erkrankungen als Fortsetzung gelten,
zwischen denen nicht mehr als 60 Tage
liegen — entsteht ein neuer Anspruch
erst nach wenigstens 75 Tagen, darunter
15 Arbeitstage (vgl. §§ 183, 188 RVO).
Krankengeld gebührt nicht bei Erkran¬
kung infolge eigener Schuld (Trunken¬
heit u. dgl.). Das Recht erlischt auto¬
matisch bei Zuwiderhandeln gegen die
Krankenordnung usw.
Höhe des Krankengeldes im allgemei¬
nen 50°/o des in den letzten vier Wo¬
chen (Angestellte ein Monat) bezogenen
Entgelts, vermehrt um 8% aus dem
Titel der Weihnachtsgratifikation. Be¬
sonderheiten z. B. im Bäckereigewerbe
(50% des Entgelts der letzten 90 Tage,
d. s. drei Monate) und in den Unterneh¬
men der öffentlichen Dienste (pubblici
esereizi), wie Verkehr, Telephon (80%
des letzten Engelts).
Hieher gehört auch der Begriff der No-
minalentlohnung (retribuzione nomina¬
le). Bei den Angestellten des Handels
und gleichartigen wird das Entgelt, auch
wenn monatlich gezahlt, auf 25 Ar¬
beitstage umgerechnet. Fiat ein solcher
Angestellter in der letzten Entgelts¬
periode nicht das volle Entgelt erhal¬
ten, wird das Krankengeld doch vom
fiktiven vollen Entgelt berechnet
(DLPCS voni 31. 10. 1947, Nr. 1304).
Vermindertes Krankengeld: Bei Spitals¬
aufenthalt (zwei Fünftel des normalen
— vgl. § 152 ASVG); in der Schutz¬
frist (siehe unten); wenn in den letzten
vier Wochen (ein Monat) weniger als
144 Arbeitstunden geleistet wurden (das
Dreifache der durchschnittlichen Stun¬
denentlohnung).
Eine weitere Geldleistung ist das Sterbe¬
geld, Aas allerdings nicht in allen Ka¬
tegorien gewährt wird.
Schutzfrist.
Versicherte, die infolge Kündigung
u. dgl. aus der Beschäftigung ausge¬
schieden sind, haben während der
Schutzfrist (periodo di protezione assi-
curativa — vgl. § 122 ASVG) Anspruch
auf die Vcrsicherungsleistungen, und
zwar durch sechs Monate jene, die bei
Erkrankung Anspruch auf Krankengeld
haben (siehe oben), die andern durch
zwei Monate. Während dieser Zeit ge¬
bühren alle Leistungen; Spitalsbehand¬
lung und Krankengeld aber nur, wenn
der Versicherungsfall innerhalb 60 Ta¬
gen ab Ende der Beschäftigung eintritt.
Dieses wird überdies auf zwei Drittel
des normalen gekürzt.

Familienhilfe.
Der Kreis der Berechtigten ist weiter
gezogen als in § 123 ASVG. Anspruch
haben, wenn das Familienoberhaupt
versichert ist, insbesondere die Gattin,
der Gatte, die Kinder (mit Altersbe-
schränkungcn ähnlich den unseren), so
auch Pflegekinder, Mündel, angenom¬
mene Findlinge u. dgl., die Geschwister,
die Eltern, so auch Stief-, Adoptiv-,
Pflegeeltern u. dgl., Enkel, Neffen. Ge¬
nau umschrieben ist, wer als Familien¬
oberhaupt gilt.

Voraussetzung des Anspruchs auf Fami¬
lienhilfe ist, daß die betreffenden An¬
gehörigen vom Versicherten erhalten
werden. Sie dürfen daher keine selbstän¬
dige oder bezahlte unselbständige Be¬
schäftigung ausüben und auch keine
Rente beziehen.
Leistungen aus der Familienhilfe: All¬
gemeiner und spezialärztlicher Beistand,
Heilmittel und Spitalspflege wie die pri¬
mär Versicherten. So auch während der
Schutzfrist mit den oben angeführten Be¬
schränkungen.
Direkte und iiidirekte Form der Leistun¬
gen.
Bei der direkten Form erfolgen die Lei¬
stungen grundsätzlich gratis und (außer
Krankengeld) in natura. Der Versicherte
kann jedoch für seine Person oder die
Angehörigen (einen Teil davon) bezüg¬
lich der Sachleistungen die indirekte
Form wählen. Hier bestreitet er die
Auslagen zunächst selbst, INAM ver¬
gütet die Spesen gegen Vorlage der
ärztlichen Honorarnote, Medikamenten¬
gebühr bzw. Spitalsrechnung nach einem
bestimmten Tarif (vgl. §§ 131, 132, 150,
ASVG). Krankheitsbestätigung, gleich¬
falls INAM vorzulegen, bei längerer
Dauer alle sieben Tage (wegen Kran¬
kengeld).
Die gewählte Form der Versicherung
muß der Anstalt bis 31. Dezember mit¬
geteilt werden und gilt unbeschränkte
Zeit. Widerruf nur von Kalenderjahr
zu Kalenderjahr möglich, doch kann bei
auftretender Notwendigkeit einer Spi¬
talbehandlung (meist kostspielig) die
direkte Form in Anspruch genommen
werden, wenn das nicht seinerzeit aus¬
geschlossen wurde.

Die Unfallversicherung
Wie allerorts einer der ältesten Ver-
sicherungszweige21). Erstes Gesetz vom
8. 7. 1883, Nr. 1473, freiwillig. Pflicht¬
versicherung seit dem Gesetz vom
17. 3. 1889, Nr. 80'22). Damals verschie¬
dene Versicherungsanstalten, deren
Wahl freistand23). Zunächst nur für die
Industrie. Versicherungspflichtig sind
bestimmte Kategorien von Betrieben.
Die Unfallversicherung ist eine ex lege
Versicherung, d. h. der Versicherte hat
Anspruch auf die Leistungen ohne Rück¬
sicht, ob der Dienstgeber die Beiträge

2l) Vgl. hiezu: Österreich, Gesetz vom 28. 12.1887, RGBl. Nr. 1/88; Deutschland, Gesetz vom6. 7. 1884, DRGB1., S. 69. — Zu den Gründenschreiben „Documenti", XL, S. 3065: .... Die
Gründe des Entstehens einer Gesetzgebung . . .im Bereich der Sicherheit der Arbeit wurzeln inder sozialen Verpflichtung, das Leben der Ar¬beiter zu schützen, im wirtschaftlichen Schaden,der dem Arbeitgeber durch einen Unfall er¬wächst (z. B. Arbeitsunterbrechung, Schwierig¬
keit des Ersatzes eines Verletzten usw.) und inder Notwendigkeit, sich vor zivil- und straf¬rechtlicher Verantwortlichkeit zu schützen ..."So auch Art. 4 des Gesetzes vom 17. 8. 1935,Nr. 1765. Ein ähnlicher Gedanke im öster¬reichischen Arbeiterunfall-Versicherungsgesetz von1887: Ablöse der Haftpflicht des Unternehmers.!S) Von Bedeutung weiter das Gesetz (testounico = TextVdg.) vom 31. 1. 1904, Nr. 51.Grundlegend licute noch das Gesetz vom 17. 8.1935, Nr. 1765, ergänzt durch die Gesetze vom15. 12. 1936, Nr. 2276 und vom 25. 1. 1937,Nr. 200. Weitere Rechtsquellen sind im laufen¬den Text zitiert.23) Vgl. die freie Kassenwahl nach dem Arbeiter-kranken-Versicherungsgesetz Nr. 33/88, und dieErsatzeinrichtungen des PVG. Nr. 1/07.
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bezahlt hat (Art. 22 des Gesetzes vom
17. 8. 1935, Nr. 1765).
Versichert sind die Dienstnehmer (Lehr¬
linge) der versicherungspflichtigen Be¬
triebe, die Handarbeit verrichten. So
auch Aufseher, Mitglieder von Coopera-
tiven und Eltern des Dienstgebers, auch
wenn sie am Gewinn oder Produkt be¬
teiligt sind. Beitrittsalter derzeit 14 bis
70 Jahre.
Mit Gesetz vom 23. 8. 1917, Nr. 1450
(Gesetz vom 17. 4. 1925, Nr. 473) wurde
die Pflichtversicherung auch in der
Landwirtschaft eingeführt. Sic erfaßt
die ständigen und nichtständigen Arbei¬
ter, Halbpächter, Pächter, Eigentümer,
ihre Gattinnen und Kinder; sie alle, so¬
weit sie im Betrieb gewöhnlich manuelle
Arbeiten verrichten. Aufseher dann,
wenn ihr Entgelt einen bestimmten Be¬
trag nicht übersteigt.
Der Decreto Ministeriale (DM) vom
19. 1. 1939 (modifiziert durch DM vom
27. 9. 1940 und vom 20. 11. 1947) ver¬
sichert die Bediensteten der staatlichen
Verwaltung.
Die Versicherung umfaßt alle Unfälle,
die gelegentlich der Arbeit durch ge¬
waltsame Ursache24) zustande kommen,
aus denen sich der Tod oder dauernde
— vollständige oder teilweise — Ar¬
beitsunfähigkeit ergibt; oder auch vor¬
übergehende vollständige Arbeitsun¬
fähigkeit, die länger als drei Tage
dauert (Art. 23 des Gesetzes vom 17. 8.
1935, Nr. 1765).
Wegunfälle nur bei Versicherten der
Hochseeschiffahrt und Hochseefischerei
vorgesehen (Art. 19 leg. cit.).
Seit dem Gesetz vom 13. 5. 1929, Nr.
928 auch Berufskrankheiten; derzeit (Ge¬
setz vom 15. 11. 1952, Nr. 1967) in der
Industrie anerkannt 40 (hiezu Silikose
und Asbestose, Gesetz vom 12. 4. 1943,
Nr. 455 und DPR vom 20. 3. 1956,
Nr. 648); in der Landwirtschaft sieben
(Gesetz vom 21. 3. 1958, Nr. 313).
Zu erwähnen die Pflichtversicherung
der Ärzte gegen Krankheiten und Schä¬
digungen durch Wirkung von Röntgen¬
strahlen und radioaktiven Stoffen (Ge¬
setz vom 20. 2. 1958, Nr. 93).
Als Schwerinvalide (grandi invalidi)
gelten Personen, deren Arbeitsfähigkeit
um mindestens 80% gemindert ist. Für
sie besondere Leistungen.
In den ersten vier Jahren ab Rcnten-
verleihung jährliche Nachuntersuchung;
ab da nur alle drei Jahre (Art. 25 des
Gesetzes vom 17. 8. 1935, Nr. 1765)25).
Die Leistungen sind wirtschaftlicher
und finanzieller Art (Art. 21 leg. cit.).
Zu jenen gehört u. a. erste Hilfe, ärzt¬
liche (chirurgische) Behandlung, Bei¬
stellung von Prothesen, Gesundheits¬
pflege, Fürsorge. Zu den zweiten Tag¬
geld (indennita giornaliera) bei vorüber¬
gehender, Renten (rendide per la inabi-
litä) bei dauernder Arbeitsunfähigkeit.
Für Hinterbliebene z. B. Waisenhilfe
(Unterbringung in Anstalten, Berufsaus¬
bildung, Arbeitsplatzvermittlung, Kran¬
kenhilfe); in Geld, Renten und Sterbe-

") Nach österreichischem Recht ist „Gewaltsam¬keit" des Ereignisses nicht essentiell (OLG Wien,22. S. 1957, 10 R 228/57).
") Vgl. vorläufige und Dauerrente des § 209ASVG.

geld (assegno una volta tanto in caso
di morte).
Berechnung der Geldleistungen in der
Industrie nach Prozenten des Jahres¬
arbeitsverdienstes mit mindestens Lit.
210.000, höchstens 650.000 (Art. 39 bis
42 leg. cit.). Hiezu eine Tabelle beim
Gesetz vom 3. 3. 1949, Nr. 52, modifi¬
ziert durch das Gesetz vom 3. 4. 1958,
Nr. 499 und das Gesetz vom 4. 2. 1960,
Nr. 6226). Hiernach betragen die Di¬
rektrenten bei Erwerbsminderung von
11 bis 79°/o Lit. 55 bis 624 pro 1000,
bei Schwerinvaliden Lit. 1000 pro 1000
des Jahresarbeitsverdienstes. Taggeld:
60% des mittleren Stundcnentgelts der
letzten 15 Tage. Hinterbliebenenrenten:
Witwe 50%, Halbwaisen 20%, Vollwai¬
sen 40% der Dircktrente. Sterbegeld:
280.000 bis 500.000 Lit., eventuell Zu¬
schläge für Kinder bis 100.000 Lit.27).
Zu den Renten verschiedene Zuschläge,
so für Frau und Kinder, unter Umstän¬
den auch ein Hilflosenzuschuß (Art. 24
des Gesetzes vom 17. 8. 1935, Nr. 1765).
Abfindung der Renten ähnlich § 184
ASVG möglich.
Die Beiträge leistet der Dienstgeber
allein (Art. 7 leg. cit.). In der Industrie
nach Prozenten des Entgelts und nach
der Höhe der Risken der Arbeit ge¬
staffelt28); in der Landwirtschaft Zu¬
schlag zur Grundsteuer.
Bezüglich der Pflichten der Dienstgeber,
die Bemessungsgrundlage u. dgl. gilt
analog das zur Krankenversicherung
Gesagte.
Versicherungsträger seit dem Gesetz vom
23. 3. 1933, Nr. 264: INAIL (siehe
oben) mit Statut vom 28. 9. 1933, Nr.
1280; seit 1943 auch für die Landwirt¬
schaft mit S/>ezialgestion, nicht aber für
Hochseeschiffahrt und Hochseefischerei
und einige Gruppen Bediensteter öf¬
fentlich-rechtlicher Körperschaften. Or¬
ganisation ähnlich INAM (siehe Kran¬
kenversicherung).
Eine Minderung der Erwerbsfähigkeit
unter 10% (in der Landwirtschaft un¬
ter 15%) bei Arbeitsunfällen; unter 20%
bei Berufskrankheiten, wird nicht hono¬
riert (Art. 24 des Gesetzes vom 17. 8.
1935, Nr. 1765).
Es besteht eine Rententabelle (Anlage
zum Gesetz vom 25. 1. 1937, Nr. 200),
ähnlich Liniger-Molineus, z. B. totaler
Sehverlust eines Auges 35% — Verlust
des rechten Armes im Schultergelenk
S5% — Verlust eines Beines im Hüft¬
gelenk (keine Prothesenmöglichkeit)
75% usw.
Bei mehreren Verletzungen keine me¬
chanische Zusammenrechnung, sondern
Bestimmung der Minderung der Er¬
werbsfähigkeit von Fall zu Fall nach
Maßgabe der (gesamten) Unfallsfolgen.
Gemäß Art. 24 des Gesetzes vom 17. 8.
1935, Nr. 1765 ist im Fall einer schon

") Vgl. die seinerzeitige Tabelle zu § 4 der Vdg.über die Anpassung der sozialen Unfallversiche¬rung an den totalen Kriegseinsatz vom 9. 11.1944, DRGB1. 1, S. 324.2:) Hiezu die Gesetze vom 19. 4. 194G, Nr. 238;vom 11. 1. 1952, Nr. 33; vom 30. 5. 1955,Nr. 797 und DM vom 13. 1. 1959.sa) So auch nach dem österreichischen Arbeiter-unfall-Versichcrungsgesctz von 1887. Hiezu dieGesetze vom 25. 11. 1940, Nr. 1732, und vom19. 4. 1946, Nr. 238.

vorhandenen (nicht entschädigungs-
pllichtigcn) Minderung der Erwerbs¬
fähigkeit nicht von der normalen Ar¬
beitsfähigkeit auszugehen, sondern von
der beim Verletzten effektiv bestehen¬
den. Das Verhältnis ist als Bruch aus¬
zudrücken, dessen Zähler die vorher be¬
standene Arbeitsfähigkeit, dessen Nen¬
ner die Differenz zwischen dieser und
dem Grad der nach dem Unfall ver¬
bliebenen Arbeitsfähigkeit anzeigt29).
Mehrere entschädigungspflichtige Un¬
fälle sind durch eine Gesamtrente
(unica rendita) nach Maßgabe der
Summe der Minderung der Erwerbs¬
fähigkeit aus allen Unfällen zu hono¬
rieren, wobei auch ein solcher unter
10% zu berücksichtigen ist30). Zur Be¬
rechnung ist der höchste in Betracht
kommende Jahresarbeitsverdienst heran¬
zuziehen (Art. 37 des Gesetzes vom
17. 8. 1935, Nr. 1765, Art. 51 des Ge¬
setzes vom 25. 1. 1937, Nr. 200).

Die Pensionsversicherung
Sie geht auf das Gesetz vom 17. 7.
1898, Nr. 350 zurück (freiwillige Ver¬
sicherung — spontaneamente). Ver¬
wiesen sei auf den testo unico sulla
cassa nazionale di previdenza per l'in-
validitä e vecchiaia degli operai
(Textvdg. über die Nationalkasse der
Invaliden- und Altersversicherung der
Arbeiter) genehmigt mit kgl. Dekret
vom 30. 5. 1905, Nr. 376; auf das Ge¬
setz vom 21. 4. 1919, Nr. 603, betrifft
obligatorische Pensionsversicherung der
Arbeiter, worunter auch die Angestell¬
ten verstanden waren: und das Gesetz
vom 30. 12. 1923, Nr. 3184. Grund¬
legend heute noch das Gesetz vom 4. 10.
1935, Nr. 1827, in der Fassung des
Gesetzes vom 14. 4. 1939, Nr. 636
(6. 7. 1939, Nr. 1272). Zu nennen wei¬
ter das Gesetz vom 28. 7. 1950, Nr. 633,
betrifft Aufhebung der Einkommens¬
grenzen in der Versicherung (siehe An¬
merkung 34).
Die Reform, wie sie in der Entwicklung
der Sozialversicherung nach dem zwei¬
ten Weltkrieg allgemein fällig war31),
erfolgte durch das Gesetz vom 4. 4. 1952
Nr. 218 (lex Rubinacci)32) und DPR
hiezu vom 26. 4. 1957, Nr. 818; das Ge¬
setz vom 20. 2. 1958, Nr. 55, betrifft
Rentenerhöhung und andere Begünsti¬
gungen; sowie das Gesetz vom 3. 5.
1956, Nr. 393, betrifft Komplettierung
der Pflichtbeiträge durch freiwillige
Beiträge. Die weitere Darstellung er¬
folgt an Hand dieser gesetzlichen Be¬
stimmungen.
Beitrittsalter ursprünglich 14 bis 60
Jahre für Männer, bis 55 Jahre für
Frauen. Obergrenze aufgehoben durch
Art. 1 des DPR vom 26. 4. 1957, Nr. 818.
Umfang der Versicherung (campo di
applieazione): in erster Linie unselb¬
ständig Erwerbstätige, einschließlich

") Die sogenannte Individualrente, vgl. OLGWien. 21. 12. 1956, 10 R 173/56.><•) Vgl. 559 a RVO, jetzt § 210 ASVG.") Vgl. in Österreich das ASVG, in Deutsch¬land die Rentenneuregelungsgesetze betr. Ar¬beiter, Angestellte und Bergbau vom 23. 2. 1957bzw. vom 21. 5. 1957, DRGB1. I, S. 45, 88 und533. So auch in Schweden und in der Schweiz.3-) So genannt nach dem Antragsteller, on.Leopoldo Rubinacci, Präsident der ANLA(Associazione Nazionale Lavoratori Anzianid'Azienda).

308



Heimarbeiter. Ausgenommen insbeson¬
dere Dienstnehmer öffentlich-rechtlicher
Körperschaften mit Anwartschaft auf
Ruhe- (Versorgungs-) Genüsse. Auf An¬
trag befreit u. a. bestimmte Bedienstete
öffentlicher Unternehmen u. dgl. mit
den gleichen Versorgungsgenüssen, und
Dienstnehmer, die Mitglieder von Er-
satzeinrichtungen sind33)34). Im Lauf der
Zeit wurden verschiedene • Gruppen
selbständig Erwerbstätiger in die Ver¬
sicherung einbezogen.
Versicherungsträger ist 1NPS für das
ganze Staatsgebiet, ähnlich organisiert
wie INAM (siehe Krankenversicherung),
durch die Art. 7 bis 36 des Gesetzes
vom 4. 10. 1935, Nr. 1827; doch an
Stelle der Sektionskomitccs die comitati
speciali für die einzelnen Versicherungs¬
sparten.
Gegenstand der Versicherung* (oggetto
delle assicurazioni):
1. Invalidität und Alter (invaliditä e
vecchiaia). Primärzweck: Pension an
den Versicherten bei Eintritt dieser Ver-
sichcrungsfälle; weiter Gewährung einer
Pension an die Hinterbliebenen (super-
stiti), unter Umständen Sterbegeld im
Fall seines Todes; endlich Gesundheits¬
fürsorge im Sinne der §§ 300, 310 ASVG
(prevenzione e cura dell'invaliditä).
2. 'Tuberkulose-Versicherung (assicura-
zione per la tuberculosi) eingeführt
192 735). Zweck: Heilbehandlung des
Versicherten und Angehörigen, z. B.
Unterbringung in Heilanstalten, Tag¬
geld (indennitä giornaliera), Maßnah¬
men zur Festigung des Heilerfolgs nach
Anstaltsentlassung (assistenza post-sana-
toriale). Hiezu eine Anzahl von Aus¬
führungsgesetzen, so insbesondere das
Gesetz vom 28. 2. 1953. Nr. 86.
3. Arbeitslosenversicherung (assicura-
zione per la disoccupazione involon-
taria). Zweck: Entschädigung bei un¬
freiwilliger Arbeitslosigkeit wegen Ar¬
beitsmangels. In Österreich als unechte
Versicherung abgesondert geregelt.
4. Mutterschaftsversicherung (assicura-
zione per la maternitä). In diesem Zu¬
sammenhang nicht mehr aktuell. Gehört
jetzt auf das Gebiet der Fürsorge. Siehe
Anmerkung 6.
5. Seeversicherung (assicurazione per la
gentc di mare). Wird unten bei den
Sondcrvcrsicherungen besprochen. Nä¬
her zu erörtern ist zunächst die

») Vgl. § 5 Abs. 1 Z. 3 bis 8 ASVG, §§ 1234,1235 und 1237 RVO.
") Ausgeschlossen von der obligatorischen Ver¬sicherung waren nach dem oben erwähnten Gesetzvom 21. 1. 1919, Nr. G03 Angestellte mit einemMonatsgehalt über Lit. 350. Erhöht durch dasGesetz vom 30. 12. 1923. Nr. 318-1 auf Lit. S00.Diesen Betrag hat das Gesetz vom. 4. 10. 1935, Nr.1827, übernommen: mit Gesetz vom 14.4. 1939, Nr.636, auf Lit. 1.500 erhöht (vgl. § 1 Abs. 3 und§ 3 DAVG); beseitigt durch Gesetz vom 28. 7.1950, Nr. 633, zugleich den Angestellten ermög¬licht. die Grundbeiträge seit I. 5. 1939 bzw.einem späteren Beginn der Versicherung nach-zucntrichtcn (terminiert bis 31. 8. 1955 durchdas Gesetz vom 13. 7. 1954, Nr. 557). überdieswar eine fakultative Versicherung (siehe unten)schon nach dem Gesetz vonj 4. 10. 1935,Nr. 1827 (Art. 85, Z. 5) möglich. — Iis laufenweiter Bestrebungen, den Minkauf von Dienst¬
zeiten (riscatto) auch für die frühere Zeit und
insbesondere ohne Belastung der Betroffenen zuerwirken.") Sic ist nicht wie in Österreich mit der Kran¬kenversicherung vereinigt.

Invaliditäts- und Altersversicherung
Die Mittel werden aufgebracht durch
Beiträge und Staatszuschüsse. Die Bei¬
träge sind Pflichbeiträge (contributi
obbligatori) und freiwillige (volontari).
1. Die Pßichtbeiträge zerfallen in die
Grundbeiträge (contributi base) und Zu¬
schläge hiezu (contributi integralivi).
Die ersten betreffen die oben angeführ¬
ten ^ersicherungssparten der Invalidi¬
tät usw., der Tuberkulose, der Arbeits¬
losigkeit und der Fürsorge für Arbei-
terwaisen (an Stelle der Mutterschafts-
vcrsicherung, siehe Anmerkung 6). Die
Zuschläge sind für den fondo per l'ade-
guamento delle pensioni e per l'assisten-
za die malattia ai pensionati bestimmt36)
Die Grundbeiträgt sind nach Entloh¬
nungsgruppen gestaffelt. Sie werden
normalerweise in Marken entrichtet, die
in die tessere (nicht ident mit jenen
der Krankenversicherung) eingeklebt und
zeitweise im libretto personale abge¬
rechnet werden (Art. 51 des Gesetzes
vom 4. 10. 1935. Nr. 1827)87); sie die¬
nen der Feststellung der Pension dem
Grund und der Höhe nach.
Die contributi integrativi werden nach
Prozenten der Beitragsgrundlage38) be¬
rechnet. Durch DPR vom 2. 2. 1960,
Nr. 54, sind sie mit 20.20% der Bei¬
tragsgrundlage festgesetzt.
2. Freiwillige Beiträge (Art. 57, 58 des
Gesetzes vom 4. 10. 1935, Nr. 1827; Art.
5 lex Rubinacci, Art. 14 DPR vom
26. 4. 1957, Nr. 818). Der Versicherte,
der die Arbeit unterbricht oder aufgibt,
ehe er die Wartezeit erfüllt hat, kann
seine Rechte aus der Versicherung
wahren bzw. die fehlende Zeit mit Zu¬
stimmung des Versicherungsträgers
durch freiwillige Beiträge ergänzen,
wenn er innerhalb der letzten fünf Jahre
vor dem Antrag mindestens 52 Pflicht¬
beitragswochen entrichtet hat39).

3I!) Geschichtliche Entwicklung: Im Zusammen¬hang mit der Aufwertung der Pensionen wurdedurch das Gesetz vom 1. 3. 1945, Nr. 177, derfondo di integrazione delle assicurazioni socialiund durch DLC.PS vom 29. 7. 1947, Nr. 689, der
fondo di solidarietä gegründet. Beide aufgehobendurch Art. 14 der lex Rubinacci und ersetztdurch den fo.:do per l'adeguamento delle pen¬sioni (Fonds zur Pensionsangleichung) bei INPS
mit besonderer Verrechnung. Art. 16 dieses Ge¬setzes teilt die daraus entstehenden Lasten auf:50% die Dienstgeber, je 25°/o die Dienstnehmerbzw. der Staat. Wie schon oben gesagt, hat das
Gesetz vom 4. 8. 1955. Nr. 692, die Krankenver¬sicherung auf die (öffentlichen und privaten)Pensionisten ausgedehnt. Die Mittel werden
durch Überweisung von Teilen des Fonds zurPensionsangleichung beschafft. Darum verfügtArt. 5 des Gesetzes vom 4. 8. 1955, Nr. 692,die Änderung des Namens dieses Fonds in fondoper l'adeguamento delle pensioni e per l'assi-stenza di ryalattia ai pensionati.Als Vorgriff auf die contributi integrativi istder Decreto della Repubblica Sociale Italianadi Sali vom 14. 10. 1911 anzusehen, der fürverschiedene Provinzen Oberitaliens die (für diePension anrechenbaren) Beiträge mit 12% desEntgelts festsetzte. Außer Kraft gesetzt per 31. 7.1945 durch Art. 4 des Gesetzes vom 2. 4. 1946,Nr. 142. Später Teilanrechnung gemäß Rund¬schreiben von INPS vom 7. 12. 1959, Nr. 53.255Prs.") Zu den tessere vgl. § 1413 RVO. Der librettopersonale wäre etwa zu vergleichen mit der Auf-rechnungsbescheinigung des § 1419 a RVO, doch
enthält er auch andere Daten. Nicht ident mitdem libretto di iscrizione der Krankenversiche-ru >g.3B) Betr. Beitragsgrundlage und Entgelt, sieheKrankenversicherung. So auch bezüglich deiDienstgeber.
*•) Die Beitragseinheit richtet sich, ähnlich wie inÖsterreich bis zum ASVG. nach den Entgelts-perioden, also Wochen und Monate. Umrechnungwie seinerzeit hier. In der Landwirtschaft nach

3. Slaatszuschuß (concorso dello stato)
war schon in Art. 59 des Gesetzes vom
4. 10. 1935, Nr. 1827 vorgesehen. Wird
auch später immer wieder herangezogen,
z. B. für den Pcnsionsausgleichsfonds
(siehe oben) oder, um eine Ziffer zu
nennen, für die Pensionsversicherung
der coltivatori diretti (siehe unten) mit
rund 800.000 Pensionsempfängern bis
zu Lit. 26 Milliarden.
Keine Beiträge, sondern Ersatzzeiten in
unserem Sinn sind die sogenannten con¬
tributi figurativf (fiktive Beiträge), ins¬
besondere Militär- und Kriegsdienst¬
zeiten (erster Weltkrieg: 24. Mai 1915
bis 1. 7. 1920), Krankheit bis zu 12 Mo¬
naten, Schwangerschaft (6 Wochen
bis 3 Monate) und Wöchnerschaft
(8 Wochen) im Sinn des Gesetzes
vom 28. 8. 1950, Nr. 860 (siehe Anmer¬
kung 6), Zeiten des Bezugs von Ar¬
beitslosengeld, Zeiten der Anstalts¬
pflege wegen Tbc und der assistenza
post-sanatoriale, Zeiten der Haft, An-
haltung oder Emigration politisch ver¬
folgter Antifaschisten u. dgl. nach
Eintritt in die Versicherung. Diese Zei¬
ten werden auf Verlangen des Ver¬
sicherten (gratis) angerechnet (Art. 56
des Gesetzes vom 4. 10. 1935, Nr. 1827,
Art. lö ff. DPR vom 26. 4. 1957, Nr.
818). Für Dienstzeiten im zweiten Welt¬
krieg (10. 7. 1940 bis 15. 10. 1946) er¬
halten jene, die eine vorausgehende
Versicherungszeit von mindestens sechs
Monaten nachweisen, sowie Pensions¬
empfänger eine Ergänzung (supplemento
— Art. 7, 8 des Gesetzes vom 20. 2.
1958, Nr. 55)40).

Die Leistungen (prestazioni):
I. Alterspension (vecchiaia): Es sind
drei Voraussetzungen (requisiti) erfor¬
derlich:
1. Vollendung des 60. Lebensjahres für
Männer, des 55. Lebensjahres für
Frauen.
2. Versicherungsdauer (anzianitä assi-
curativa). Der Pensionswerber muß min¬
destens durch 15 Jahre bei einer Pen¬
sionsversicherung eingeschrieben sein
3. Leistung von Beiträgen in bestimmter
Zahl. Pflicht- und freiwillige Beiträge
werden zusammengerechnet. Die lex Ru¬
binacci schreibt ab 1. 1. 1962 die Über¬
weisung von 180 Monatsbeiträgen (15
Jahre) vor. Zur Erleichterung eine
Übergangsbestimmung, wie sie z. B.
auch — natürlich in anderer Form —
die §§ 30 und 31 des 1. SVNG ent¬

Tagen, die unter Umständen günstiger gerechnetwerden. .
In diesem Zusammenhang zu erwähnen die Ein¬richtung des Voranschlags der Arbeits(Beitrags)-
tage (fabbisogno di mano d'opera). Das Ge¬setz bestimmt nämlich nur Rahmenfristen fürdie einzelnen Kategorien der Landarbeiter (z. B.151 bis 200 Tage). Innerhalb dieses Rahmenswird die effektive Mindestzahl der Beitragstageprovinzweise festgesetzt. Miebei muß die Zahlder für die Gesamtheit der Arbeiter vorgese¬henen Arbeitstage korrespondieren mit der Zahlder zur Durchführung aller landwirtschaftlichen
Arbeiten (wie Bodenbebauung. Viehzucht usw.) inder betreffenden Provinz notwendigen Arbeits¬tage (Gesetz vom 24. 9. 1940, Nr. 1949 und
DLCPS vom 16. 9. 1947, Nr. 929. — Siehe auchAnmerkung 15).") Der den Kriegsdienstzeiten entsprechende Teilder Pension geht zu Lasten des Staates (Art. 59,136 des Gesetzes vom 4. 10. 1935, Nr. 1827. —Vgl. den Staatsbeitrag zu den Renten für Militär¬dienstzeit im ersten Weltkrieg nach § 176 destschechoslowakischen Pcnsionsversicherungsgcsetzesvom 21. 2. 1929, Sb. Nr. 26.
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hielten, das die ewige Wahrung der An¬
wartschaft beseitigte. Liegen Beiträge in
bestimmter Mindesthöhe vor, erfolgt
die Erhöhung nach Art. 25 der lex Ru-
binacci zwischen 1952 und 1962 schritt¬
weise41). Wurde die Altersgrenze 1952
erreicht, genügte ein Jahr, 1953 zwei
Jahre usw. bis 1962 fünfzehn Jahre, wo¬
bei für 1957, 1960, 1961 und 1962 je¬
weils um zwei Jahre gesteigert wird.
Außerdem können sich die Versicherten,
wie gesagt, in dieser Zeit der freiwilli¬
gen Versicherung zur Komplettierung
bedienen. Die Zahl der für die (künf¬
tige) Erlangung der Pension notwendi¬
gen Beiträge richtet sich dann nach den
Vorschriften, die für das Jahr galten,
in dem die Zulassung zur Entrichtung
freiwilliger Beiträge beantragt wurde.
Allerdings müssen nach Art. 5 der lex
Rubinacci jedenfalls 12 Monatsbeiträge
im letzten Quinquennium vor dem An¬
trag auf Pension liegen. Ist das nicht
der Fall, kann die dritte Eigenschaft
auch durch freiwillige Beiträge nicht
erfüllt werden: wichtig für die Jahre ab
1957. Dem half — wenigstens zum Teil
— das Gesetz vom 3. 5. 1956, Nr. 393,
ab, demzufolge jene, die mindestens 48
Wochenbeiträge (wann immer) effektiv
überwiesen haben, die Versicherung
dennoch freiwillig fortsetzen konnten.
Dieses Gesetz blieb bis Mai 1958 in
Kraft. Eine Verlängerung wird ange¬
strebt.
Einmal geleistete Beiträge bleiben be¬
züglich der Alterspension zeitlich un¬
beschränkt wirksam. Kein Anrechnungs¬
zeitraum oder Halb-Drittel-Dreivier-
teldeckung im Sinne der §§ 233, 235,
237 ASVG (Grundsatz der ewigen
Wahrung der Anwartschaften).
Die Alterspension wird dreizehnmal im
Jahr bezahlt.
Es sind Mindestpensionen vorgesehen,
so inbesondere durch das Gesetz vom
20. 2. 1958, Nr. 5542).
Der Pensionsbezug kann bis zum 65.
(60.) Lebensjahr aufgeschoben werden
(unechter Versichcrungsfall). Es erfolgt
sodann ein Jahreszuschlag von 6 bis
40% für Männer; für Frauen die Hälfte
davon (Art. 12 der lex Rubinacci).
II. Invalidenpension (invaliditä): Kein
Lebensalter vorgeschrieben, aber fol¬
gende Eigenschaften:
1. Minderung der Erwerbsfähigkeit in
entsprechenden Beschäftigungen infolge
Schwäche oder Defekt der körperlichen
oder geistigen Kräfte auf mindestens
ein Drittel des Normalvcrdienstes bei
Arbeitern; auf mindestens die Hälfte
bei Angestellten.

") Genese: das Gesetz vom 21. 4. 1919.Nr. 603, setzte eine MindestraAZ von Beiträgenzur Erlangung der Pension fest. Das Gesetz vom4. 10. 1935. Nr. 1827. fügte bezüglich der In-
validcnpension das Erfordernis der Fünftel¬
deckung hinzu. Das Gesetz vom 14. 4. 1936,
Nr. 636, ersetzte das Erfordernis der Zahl derBeiträge durch das Erfordernis einer bestimm¬ten MindestAö/ie. Die lex Rubinacci kehrt ab1. 1. 1962 zum System der MindestzoA/ derBeitragsmonate zurück.
Die stufenweise Steigerung ist eine in Italienöfter geübte Form zur Milderung von Härten.So wurde z. B. auch die Mietzinserhöhung desGesetzes vom 1. 5. 1950, Nr. 368, allmählichdurchgeführt. Die letzte Stufe trat mit 1. 1. 1960in Kraft.") Fürsorgegrundsalz. Siehe hingegen die Aus¬gleichszulage des § 292 ff. ASVG, die den Ver-sichcrungsgedankcn repräsentieren soll.

2. Versicherungsdauer: Eingeschrieben bei
einer Pflichtversicherung durch minde¬
stens fünf Jahre.
3. Beilragsleistung durch mindestens
fünf Jahre. Auch hier allmähliches An¬
steigen ab 1952, in dem ein Jahr ge¬
nügte (1959, 1960 und 1961 je vier
Jahre). Hiezu ist jedoch, ähnlich der
Altcrspcnsion, der Nachweis einer be¬
stimmten Mindestzahl von Beiträgen
erforderlich. Außerdem müssen
4. in dem Quinquennium, das dem An¬
Antrag auf Invalidenpension (dem Tod)
vorausgeht, für ein Jahr Beiträge be¬
zahlt sein.
Auszahlung dreizehnmal jährlich.
Inkompatibel mit der Alterspension.
Ausnahme: Übt ein Invalidenpensionist
eine Beschäftigung aus, die dem ihm
verbliebenen Rest von Arbeitsfähigkeit
entspricht, ist er weiter für die Alters¬
rente versicherungspflichtig (Art. 27 lex
Rubinacci, Art. 1, DPR vom 26. 4. 1957,
Nr. 818). Er kann nach Erreichen des
Anfallalters die Anrechnung dieser Bei¬
träge auf die nunmehrige Alterspension
verlangen (vgl. § 54 a SV-ÜG 1953)43)
Die Invalidenpension wird entzogen,
wenn die Minderung der Arbeitsfähig¬
keit nicht mehr unter der genannten
Grenze liegt.
Beruht die Invalidität auf einem ent¬
schädigungspflichtigen Arbeitsunfall
(Berufskrankheit), dürfen beide Bezüge
zusammen das letzte Jahresentgelt des
Versicherten nicht übersteigen (Art. 61
des Gesetzes vom 4. 10. 1935, Nr. 1827).
III. Ilinterbliebenenpension (superstiti).
Hier tritt der Charakter dieses Pensions¬
bezuges als ,.abgeleiteter" im Begriff
der „riversibilitä" deutlich zutage. Re¬
versibel sind z. B. Pensionen an die
Witwe nur, wenn die Ehe bestimmten
Voraussetzungen entspricht, ähnlich de¬
nen des § 258 Abs. 2 ASVG; rever¬
sibel weiter an Kinder unter 16 bzw.
18 Jahren; an ältere nur, wenn nicht
arbeitsfähig: keinesfalls an verheiratete
Töchter (Art. 13 des Gesetzes vom 14.4.
1939, Nr. 636; Gesetz vom 18. 1. 1945,
Nr. 39; Gesetz vom 20. 2. 1958, Nr. 55).
12 Monatsbeiträge innerhalb der letzten
fünf Jahre gefordert, falls der Verstor¬
bene nicht schon eine Alterspension be¬
zog oder hätte beziehen können.
Berechnung und Bestandteile der Pen¬
sionen. Die Berechnung ist, wie über¬
all, ziemlich kompliziert. Gem. Art. 63
des Gesetzes vom 4. 10. 1935, Nr. 1827,
bestehen die Pensionen aus dem Grund¬
betrag (quota base) und der quota sup-
pletiva, die nach dem Durchr<echnungs-
system festgestellt werden. Hiezu ein
Staatszuschuß (quota integrativa); un¬
ter Umständen ein Kindcrzuschlag (mag-
gioranza del deeimo). Die quota base
ist gleich dem fünffachen durchschnitt¬
lichen Jahresbetrag, der während der
Versicherungszeit an Pflichtbeiträgen
überwiesen wurde. Die quota suppletiva
ist gleich drei Zehntel der gesamten

") Ähnlich bei Fortsetzung der Arbeit nachAnfall der Alterspension (Art. 27 lex Rubinacci).Es tritt jedoch bei Fortsetzung der Arbeit nachZuerkennung einer Pension überhaupt unter be¬stimmten Voraussetzungen eine Kürzung um einViertel bzw. um ein Drittel ein (Art. 12 lexRubinacci bzw. Art. 5 des Gesetzes vom 20. 2.1958. Nr. 55) ein. Abzug durch den Dienstgeberund Oberweisung an INPS. — Vgl. § 94 ASVG.

überwiesenen Pflichtbeiträge. Der
Höchstbctrag der Pension wurde durch
Art. 12 des Gesetzes vom 14. 4. 1939,
Nr. 636 neu festgesetzt. Aufwertung der
Beiträge zwecks Berechnung der Pen¬
sionen durch Art. 4 des Gesetzes vom
18. 3. 1943, Nr. 126.
Zu diesen Grundbestandteilen kamen
Zuschläge, so z. B. eine a. o. feste
Teuerungszulage (assegno straordinaria
di contingenza), zu ihr wieder eine Er¬
gänzungszulage (assegno supplementäre
di contingenza), Brotpreiserhöhungs¬
zuschlag (quota d'indennitä di caropane)
u. a.
Der ganze Komplex ist neu geregelt
durch Art. 9 der lex Rubinacci. Die
Pension, berechnet an Hand der drei
vorgenannten Gesetze wird ab 1. 1. 1952
auf das 45fache (ab 1. 1. 1958 auf das
55fache: Art. 6 des Gesetzes vom 20. 2.
1958, Nr. 55) erhöht. Damit fallen die
oben genannten Zuschläge weg.
Höchstbetrag der Direktpensionen: 80%
des durchschnittlichen beitragspflich¬
tigen Entgelts der letzten fünf Jahre44).
Lebensrente (rendite vitalizie imme-
diate) kann erwerben, wer die Voraus¬
setzungen besitzt, sich bei INPS fakul¬
tativ versichern zu lassen. So auch
Pflichtversicherte, die die Altersgrenze
überschritten haben oder, ohne Rücksicht
darauf, dauernd invalid befunden sind.
Beitrittsalter 12 bis 80 Jahre. Je nach¬
dem bestimmt sich das Verhältnis zwi¬
schen rendita und Kapital. Dieses ist
festgesetzt mit königlichem Dekret vom
9. 10. 1922, Nr. 1403, mit mindestens
4,99, höchstens 25,39%. Nicht reversibel,
nicht aufwertbar.
Einbezogen in die Pflichtversicherung
sind verschiedene Gruppen selbständig
Erwerbstätiger, so
1. die coltivatori diretti (selbständige
Landwirte) seit 1. 1. 1957 durch das
Gesetz vom 26. 10. 1957, Nr. 1047. Zu¬
gleich aber auch Unselbständige in der
Landwirtschaft, nämlich die Halbpäch¬
ter (mezzadri) und die coloni (unselb^
ständige Bauern). Zu den coltivatori
diretti zählen für Zwecke dieses Ge¬
setzes die Grundeigentümer, Pächter,
Erbpächter, Nutznießer, migliatori (siehe
Anmerkung 5), Hirten45) u. dgl., die
sich manuell mit der Bebauung von
Grund und Boden oder Viehzucht in
einem bestimmten Mindestumfang befas¬
sen. Sic und ihre mittätigen Familien¬
mitglieder sind nach den allgemeinen
Bestimmungen über die Pensionsver¬
sicherung mit einigen Modifikationen

") Ein einfaches System zur Berechnung derAlters-(Invaliden-) Pension teilt Dr. G. N. San-toro in seinem Buch .11 diritto alle pensionidella previdenza sociale", XI. Auflage, Bologna1960. mit. Dem libretto personale ist an Handder Versicherungsmarken (deren Abrechnung) der
Gesamtbetrag der contributi base zu entnehmen,und zwar nur jener aus der Kolonne „quota perl'assicuratione invalititä. vecchiaia, superstiti'.Er ist aufzuwerten mit 2'70 für jede Lira, wennvor dem 1. 5. 1939 entrichtet; mit 1"50 fürjede Lira, wenn zwischen dem 1. 5. 1939 und
dem 31. 3. 1913 entrichtet. Spätere Beiträge wer¬den al pari gerechnet. Das Ergebnis ist mit elfzu multiplizieren und dem Produkt ein fixer Be¬trag von Lit. 36.850 für Männer, von Lit. 21.750für Frauen, zuzuschlagen. Das ergibt mit un¬
wesentlichen Abweichungen den Jahresbetrag derPension (ohne all fälligen Kinderzuschlag), vor¬ausgesetzt, daß die contributi base mindestensl.i*. S.000 ausmachen.,s) Eine bedeutende Gruppe, so z. B. in denMärchen. Die sogenannten „großen Hirten" be¬sitzen Herden bis zu 15.000 Schafe.
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(z. B. betr. riversibilitä) versichert. Aus¬
geschlossen vom Beitritt sind über
70jährige und Personen, die aus einer
Pflichtversicherung eine direkte oder
abgeleitete Pension beziehen. Die con¬
tributi base für die mezzadri und coloni
trägt der Grundeigentümer (concedente)
allein; die contributi integrativi sind
zur Hälfte geteilt. Ferner erhebliche
Staatszuschüsse. Die Rechte aus even¬
tuellen früheren Pflicht- oder fakultati¬
ven Versicherungen sind gewahrt.
2. Hochsee-, Fluß- und Seefischer ab
1. 5. 1958 (hauptberuflich oder über¬
wiegend), die auf eigene Rechnung ar¬
beiten oder vereinigt zu Cooperativen
oder Compagnien: durch das Gesetz
vom 13. 3. 1958, Nr. 250.
3. Handwerker (artigiani) ab 1. 1. 1959,
die den diesbezüglichen gewerberecht¬
lichen Voraussetzungen entsprechen"111).
Einbezogen durch das Gesetz vom 4. 7.
1959, Nr. 463. Versichert sind die In¬
haber und Mitinhaber der oben bezeich¬
neten Handwerksbetriebe, die bei der
Krankenversicherung (cassc mutue, siehe
bei Krankenversicherung) in den Jahren
1957 bis 1959 eingeschrieben waren.
Voraussetzungen und Leistungen analog
der allgemeinen Pensionsversichcrung,
doch für die Alterspension Vollendung
des 65. Lebensjahres bei Männern, des
60. Lebensjahres bei Frauen gefordert.
Frühere Beiträge aus einer eventuellen
Fakultativversicherung (siehe diese) wer¬
den bis zur Liquidierung der Pension
angerechnet. Für die Invalidenpension
ist die Anrechnung angestrebt. Beitrag¬
einhebung durch Esattorial-Listen, zu¬
sammengestellt für diese Zwecke. Die
Eintragung in sie verpflichtet zur Bei¬
tragsleistung.
Angestrebt ist die Ausdehnung der Ver¬
sicherung auf die casalinghe, das sind
Hausfrauen (Witwen) selbständig Er¬
werbstätiger ohne Anwartschaft auf
reversible Pension. So auch Verwandte
bis zum vierten Grad, die die Wirt¬
schaft führen (Wirtschafterinnen —
massaie). Hier schon, allerdings in enge¬
rem Umfang, Fakultativvcrsichcrung
nach Art. 83 Z. 4 des Gesetzes vom
4. 10. 1935, Nr. 1827, möglich.
Angestrebt ist weiter die Einbeziehung
der Ärzte. Diese (wie Juristen, Inge¬
nieure usw.) können schon jetzt eine be¬
standene Pflichtversicherung als Ange¬
stellte freiwillig fortsetzen, wenn sie
sich selbständig machen.
Fakultativversicherung ist zulässig für
Personen, die die Eignung zur Pflicht¬
versicherung besitzen, wie für solche,
die sie verloren haben, weiter für kleine
Handwerker, Bauern, Kaufleute und
andere Selbständige, die weniger als
Lit. 1.000 jährlich direkte Steuern zah¬
len (z. T. überholt), ferner für die schon
erwähnten casalinghe und massaie; für
die zweitgenannten jedoch nur, wenn
sie kein Einkommen haben, für das sie
mehr als Lit. 120 jährlich direkte
Steuern zahlen (z. T. überholt); endlich
jene Angestellten, die seinerzeit wegen
Überschreitung der Höchstverdienst-
grenze von der Pflichtversicherung aus¬
geschlossen waren (siehe Anmerkung 34
— z. T. überholt).
4C) Vgl. die Handwerksrolle und VwGH Slg. NF.Nr. 1441 A betr. Krankenversicherung der Ge¬werbetreibenden.

Art. 86 des Gesetzes vom 4. 10. 1935,
Nr. 1827, ermächtigte INPS Sonderver-
einbarungen (convenzioni speciali) mit
zugelassenen Interessenvertretungen usw.
betr. fakultative Versicherung ihrer Mit¬
glieder zu schließen (ruoli delle con¬
venzioni particolari47V Solche bestanden
seit 1939 für die Handwerker (jetzt
obligat, siehe oben) bzw. bestehen noch
z. B. für Wanderhändler und Zeitungs¬
verkäufer (seit 1951), für Bergführer,
Skilchrer, Gepäckträger (seit 1957)48).
Seit 24. 2. 1960 auch für die professio-
nalisti und semi-professionalisti der Fuß¬
ball-Ligen A bis D.
Die Fakultativversicherung vereinigt
Elemente der freiwilligen Versicherung
etwa im Sinne der §§ 18, 19 ASVG49)
und der Höherversicherung etwa im
Sinne des § 20 ASVG, als Erhöhung
(Ergänzung) der Pflichtversicherung. Sie
ist vom Bestehen einer solchen unab¬
hängig und gibt im allgemeinen neben
ihr das Recht auf eine zweite, geson¬
derte Rente (rendita annua). Die frei¬
willige Versicherung setzt stets den Be¬
stand einer Pflichtversicherung vor¬
aus50).
Die Fakultativversicherung ist in zwei
Formen möglich: auf Gegenseitigkeit
(ruoli della mutualitä) unter Verzicht
auf Rückzahlung der Beiträge bei (vor¬
zeitigem) Tod des Versicherten oder
mit gebundenen Beiträgen (ruoü dei
contributi riservati) mit Rückzahlung im
eben genannten Fall. Bei der ersten
Form sind die Beiträge geringer. Die
Versicherung erfolgt auf Verlangen
des Interessenten, dem Zeitpunkt und
Höhe der Beitragsleistung überlassen
sind, doch erstmals mindestens Lit. 500.
Gibt Anspruch auf Alters- und Inva-
lidcnpension.
Zur Alterspension wird gefordert: Voll¬
endung des 60. (Männer) bzw. 55. Le¬
bensjahres (Frauen) und mindestens
10jährige Dauer seit dem ersten Bei¬
trag (nicht nötig nach Vollendung des
70. Lebensjahres).
Zur Invalidenpension ist Minderung der
Erwerbsfähigkeit wie in der Pflichtver¬
sicherung und 5jährige Versicherungs¬
dauer erforderlich.
Beide Pensionen unter Umständen rever¬
sibel an Gatten, Kinder und andere
Verwandte. Keine dreizehnte Pension,
kein Staatszuschuß, keine Mindestpen¬
sion. kein Anspruch auf Krankenver¬
sicherung, doch auch keine Beiträge an
INAM.
Einzelne Bestimmungen werden, wie
schon angedeutet, in interessierten Krei¬
sen als überholt bezeichnet. Abände¬
rungsvorschläge, insbesondere bezüglich
der Steuersätze (100.000 bzw. 12.000 Lit.,
statt der oben genannten) und Modi-

") Siehe die Selbstversicherung nach § 1243 RVOund § 21 DAVG.'") Vgl. § 4 Abs. 3 Z. 6, 7 ASVG.") Vgl. die Selbstversicherung der Privatlehrernach § 49 b AngVG 1928.!0) Erwähnt sei hier der Erlaß des BM f. soz.Vcrw. vom 22. 7. 1959, ZI. 11 58.1Ü0-Z, der imHinblick auf Art. 20 des Vertrages zwischenÖsterreich und Italien über Sozialversicherung
die Zeiten fakultativer Versicherung nicht aner¬kennt. weil dort von ..Dienstnehmern", nicht abervon „Versicherten" die Rede ist und diese Ver-sicherungsart eine obligatorische Versicherungnicht voraussetzt.

fizierung der Versicherung für casalinghe
in der schon beschriebenen Form.

Die Sonderversicherungen
enthalten einige Abweichungen, so ins¬
besondere
1. Beförderungswesen und Telephon, bei
Ausscheiden aus dem Dienst ohne Pen¬
sion weitgehende Beitragserstattung bzw.
Möglichkeit freiwilliger Fortsetzung;
2. Seewesen: Invalidcnpension setzt Un¬
fähigkeit zum Seedienst voraus (Stan¬
desinvalidität) oder 20 Jahre Schiff¬
fahrtsdienst bzw. 10 Jahre Seeschiff-
fahrtdienst, davon 2 Jahre inner¬
halb der letzten 10 Jahre vor Antrag
(Fünfteldcckung). Außerdem unter Um¬
ständen außerordentliche Unterstützung
an Seeleute, die nicht mehr seetüchtig
sind (vgl. Bergmannstreuegeld).

übertritt aus einem pensionsversiche-
rungsfreien Dienstverhältnis

zur Sozialversicherung ist in beschränk¬
tem Umfang nach dem Gesetz vom
2. 4. 1958, Nr. 322 (cumulabilitä delle
posizioni prcvidenziali), möglich, und
zwar für Dienstnehmer öffentlich-recht¬
licher Körperschaften und einige an¬
dere, über die oben gesprochen wurde.
Scheiden sie aus einem solchen Dienst¬
verhältnis ohne Anspruch auf Pension
aus, werden die dort geleisteten Bei¬
träge auf INPS übertragen. Es bestehen
Bestrebungen auf Ausdehnung der
Wirksamkeit dieses Gesetzes in zeit¬
licher und persönlicher Hinsicht.

Das Verfahren
Gegen die Verfügungen der Versiche¬
rungsträger, betreffend Bewilligung der
Leistungen und Durchführung der son¬
stigen Bestimmungen der Versicherungs¬
gesetze, ist zunächst der Rekurs (ricorso)
im Verwaltungsweg (via amministra-
tiva) seitens der Versicherten bzw. Ar¬
beitgeber zulässig. Über sie entscheiden
die comitati csecutivi bzw. comitati
speciali. Frist in allen Fällen 90 Tage
ab Zustellung der angefochtenen Ent¬
scheidung. Die oben bezeichneten
Organe haben ebenfalls binnen 90 Ta¬
gen ab Einbringung des Rekurses zu
entscheiden, andernfalls Anrufung des
Gerichtes (via contcnziosa) im Sinne
der Art. 459 bis 466 CPC (codice di
procedura civile — ZPO) zulässig
(Säumnisklage). Eine solche ist einer¬
seits vor Erschöpfung des Verwaltungs¬
zuges nicht möglich, muß andererseits
binnen der unerstreckbaren Frist von
fünf Jahren ab Rekurscntschcidung bzw.
Ablauf der 90tägigcn Frist erfolgen.
Damit beginnt die sogenannte contro-
versia als Gegenstück zu den Rekursen.
Sachlich zuständig ist der Gerichtshof
erster Instanz (tribunale — siehe An¬
merkung 51), ähnlich den arbcitsrccht-
lichen Streitigkeiten der vorausgehen¬
den Artikel des CPC.
örtliche Zuständigkeit bei Unfällen
nach dem Unfallsort, bei Krankheiten
nach dem Ort, an dem sie offenbar
wurden. Sonst nach dem Sitz des Ver¬
sicherungsträgers. In der Seeversiche¬
rung örtlich maßgebend Sitz des Hafen¬
amtes (ufficio del porto) des betreffen¬
den Schiffes. Ähnlich die örtliche Zu-
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ständigkeit bei Klagen der Arbeitgeber,
z. B. in Beitragsstreitigkeiten.
Bei Streit über Versicherungsleistungen
sind nötigenfalls (auch Antragsrecht der
Parteien) Sachverständige (consulenti
tecnici) heranzuziehen.
Die Parteien können sich selbst vertre¬
ten oder einen Rechtsanwalt oder sonst
zugelassenen Sachwalter beiziehen. Auch
die anerkannten Berufsvereinigungen
(associazioni sindicali) können zur Wah¬
rung der Standesinteressen intervenieren
(vgl. § 386 ASVG).
Gegen die Urteile erster Instanz (primo
grado) ist die Berufung (appello) an
das Ohcrlandesgericht (corte d'ap-
pello)51) nach den allgemeinen Verfah-
Sl) Die Corti d'appello haben ihren Sitz in (diezugehörigen tribunali sind in Klammer beige¬fügt):

rensvorschriften zulässig. Es entscheidet
in Sondersenaten, ähnlich wie bei den
oben .erwähnten Arbeitsstreitigkeiten.

Ancona (Ancona. Ascoli. Piceno, Camerino,Fermo. Macerata, Pesaro, Urbino).Bari (Bari. Foggia Lucera, Trani).Bologna (Bologna, Ferrara. Forli, Modcna, Par¬
ma. Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia).Brescia (Bergamo, Brescia, Crema, Cremona,Mantova).Cagliari (Cagliari. Lanusei, Nuoro, Oristano.Sassari, Tempio Pausania),Caltanisetta (Caltanisetta, Enna, Nicosia).Catania (Caltagirone, Catania, Modica, Ragusa,• Siracusa).Catanzaro (Castrovillari, Catanzaro, Cosenza,Crotone. Locri, Nicastro, Palmi, Reggio Cala-bria — zugleich eine Abteilung der corted'appello — Rossano. Vibo Valentia).Firenze (Arezzo, Firenze, Grosetto, Livorno,Lucca. Montepulciano, Pisa. Pistoia. Siena).Genova (Chiavari, Gcnova, Imperia, I,a Spezia,Massa. San Remo, Savona).

L'Aquila (Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila.Pescara, Sulmona. Teramo, Vasto).Lccce (Brindisi, Lecce, Taranto).Messina (Messina, Mistretta, Patti).Milano (Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Mi-lano. Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Vigevano,
Voghera).Napoli (Ariano Irpino. Avellino, Benevento,Campobasso, Isernia, Larino, Napoli, Salerno,Santa Maria Capua vetere, Sant' Angelo deiLombardi. Vallo della Lucania).Palermo (Agrigento, Palermo, Sciacca, Termini
Imerese, Trapani).Perugia (Orvieto, Perugia, Spoleto. Terni),Potenza (Lagonegro, Matcra, Melfi, Potenza,Sala Consilina).Roma (Cassino, Frosinone, Latina. Rieti, Roma,
Velletri. Viterbö).Torirto (Acqui, Alba, Alessandria, Aosta. Asti,Biella. Casale, Cuneo, Ivrca. Mondovi, Novara,Pinerolo. Saluzzo, Torino, Tortona, Verbania,
Vercelli).

Trento (Bolzano, Rovereto, Trento).Triestr (Trieste).Venezia (Bassano del Grappa, Belluno, Gorizia,
l'adova, Pordenone, Rovigo. Tolmezzo, Treviso,Udine, Venezia, Verona, Vicenza).

Buchbesprechungen

Univ.-Prof. Dr. Leopold Werner und
Dr. Hans Klecatsky, Das österreichische
Bundesverfassungsrecht, Manz'sche
Verlags- und Universitätsbuchhandlung,
Wien 1961, Gin., 843 Seiten, Preis
S 310.—.
In der stattlichen Reihe der Manz'schen
Großen Gcsctzausgabc erschien nunmehr
auch deren erster Band, beinhaltend jene
Rechtsvorschriften, aus denen das öster¬
reichische Verfassungsrecht resultiert.
Die Herausgeber sind sowohl als Ange¬
hörige der beiden Höchstgerichte öffent¬
lichen Rechts wie auch durch ihre wis¬
senschaftliche und publizistische Tätig¬
keit für eine derartige Arbeit hervor¬
ragend qualifiziert. Wenn sie auch ihre
mühevolle Arbeit nur als „einen ersten
Versuch einer systematisch straffen Zu¬
sammenfassung der Rechtsprechung des
Verfassungsgerichtshofes" bezeichnen, so
darf ihnen gleich vorweg bestätigt wer¬
den, daß es sich um weit mehr als einen
gelungenen Versuch handelt.
Das Werk wird mit einer Darstellung
der einzelnen Entwicklungsperioden des
Verfassungsrechtcs des Bundes eröffnet.
Der Gesetzesstoff selbst wurde in drei
Teile gegliedert. — Der erste Teil, mit
dem Titel „Grundlagen der Wiederer¬
richtung Österreichs", bietet außer der
Proklamation über die Selbständigkeit
Österreichs und dein Verfassungsüber-
leitungsgesetz sowie dem Rechtsüberlei¬
tungsgesetz noch den Text des Staats¬
vertrages samt den Durchführungsgeset¬
zen über die Minderheiten und das Neu¬
tralitätsgesetz. Der zweite Teil ist in
fünf Abschnitte gegliedert und enthält
das „Geltende Bundesverfassungsrecht".
An das Bundesverfassungsgesetz reihen
sich die verfassungsrechtlichen Nebenge¬
setze und die Normen über die Grund¬
rechte. Der dritte Teil bringt unter dem
Titel „Verfassungsprovisorium 1945" die
Vorläufige Verfassung, das Burgenland-
gesetz, das Verfassungsgesetz vom 12. Ok¬
tober 1945 über einige Abänderungen
der vorläufigen Verfassung und das 2.
Verfassungs-Überleitungsgesetz 1945.

Der Entwurf des Verfassungsübergangs¬
gesetzes 1945, der mangels Zustimmung
durch den Alliierten Rat jedoch keine
Gesetzeskraft erlangte, wurde gleich¬
falls in diesen Abschnitt aufgenommen.
Die Autoren weichen damit von der
durch Adamovich eingeführten Gliede¬
rung des Verfassungsrechts wesentlich
ab. doch dürfte hiedurch die Übersicht¬
lichkeit kaum beeinträchtigt werden. Ob
jedoch diese Disposition gegenüber dei
von Adamovich gewählten Systematik
einen heuristischen Vorteil darstellt,
wird wohl erst die Zukunft lehren. Be¬
dauerlich erscheint in diesem Zusam¬
menhang lediglich die Nichtaufnahme
der Staatsbürgerschaftsvorschriftcn, die
schon zufolge der eingelebten Auffas¬
sung, daß sie bis zu einer anders lau¬
tenden bundesverfassungsgesetzlichen Re¬
gelung als Verfassungsbestimmungen
gelten, vielfach in der vorliegenden
Gesetzesausgabe vermutet und hier ver¬
geblich gesucht werden dürften. Das
ausführliche Sachregister erleichtert die
Benützung des Werkes.
Die Verbindung der einzelnen verfas¬
sungsrechtlichen Gesetze und der hiezu
ergangenen Ausführungsvorschriftcn mit
dem im Laufe der Jahrzehnte zum Teil
sehr ergiebig gewordenen Kunzentrat
der einschlägigen Rechtsprechung bringt
das selbst von vielen Juristen nur als
formaler Überbau zur Kenntnis genom¬
mene Verfassungsrecht in eine:i für die
praktische Rechtsanwendung außeror¬
dentlich wertvollen Zusammenhang mit
fast allen Zweigen des juristischen Wir¬
kens. Diese Verschmelzung des gelten¬
den Verfassungsrcchts mit der Recht¬
sprechung des Verfassungsgerichtshofes
und Verwaltungsgerichtshofcs durch de¬
ren Wiedergabe „unter dem Strich"
könnte — zumindest rein optisch be¬
trachtet — zunächst als eine weitere
Auflockerung der ohnedies nicht sehr
homogenen verfassungsgerichtlichen Ma¬
terie aufgefaßt werden, doch wied bei
näherer Beschäftigung mit einzelnen
Details des Verfassungsrechts im über¬

raschenden Maße deutlich, welche au¬
ßerordentlich wertvolle Beziehung diese
Arbeit zwischen dem Buchstaben und
dem Sinn der Verfassung herzustellen
vermag.
Daß auch das Sozialrecht nur aus seiner
Verankerung im Verfassungsrecht her¬
aus verstanden und angewendet werden
kann, wird in der Gegenwart längst
nicht mehr bloß verbal anerkannt. Das
vorliegende Werk verdeutlicht aber die
Wechselwirkungen zwischen Sozialrecht
und angewandtem Verfassungsrecht be¬
deutend, wodurch sich eine weitere Ent¬
faltung des verfassungskonformen Den¬
kens sowohl auf dem Gebiet der Rechts¬
anwendung wie der Legislative an¬
bahnt. Ohne Schwierigkeit kann z. B.
die Qualifizierung der Laienbeisitzer der
arbeitsgerichtlichen Senate als Richter
in ihrer spezifischen Beleuchtung durch
das Verfassungsgesetz, die einschlägige
Judikatur und die Literatur nachgewie¬
sen werden. Die Herausgeber haben die
Ansicht des Verfassungsgerichts zu die¬
ser Frage aus einem Erkenntnis, das
sich mit der Verfassungsmäßigkeit des
Disziplinarstatuts der Rechtsanwälte be¬
faßt (VfGH, Slg. 2902), verdienstvoll
herausgeschält und auch die kritische Li¬
teratur hiezu angegeben. Die Herstel¬
lung dieser Beziehungen ist nicht aus¬
schließlich auf den sicheren, aber kei¬
neswegs in alle Richtungen führenden
Geleisen einer mechanischen Auswer¬
tung der Sachregister zu den offiziellen
Sammlungen erfolgt, sondern in bedeu¬
tendem Maß durch individuelle Aufar¬
beitung der Erkenntnisse erreicht wor¬
den, die ihrerseits nur durch die her¬
vorragenden Sachkenntnisse und durch
die mühevolle Kleinarbeit der Heraus¬
geber möglich wurde.
Die Herausgabe der verfassungsrecht¬
lichen Vorschriften durch Werner und
Klecatsky stellt also eine durchaus, ge¬
lungene Gegenüberstellung des Geset-
zeskomplcxcs und der Rechtsprechung
dar, wobei auf Kommentierung im all¬
gemeinen verzichtet wird. So weit je-
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(loch die Herausgeber eine Erläuterung
einzelner Textstellen für erforderlich
hielten, folgten sie in erster Linie den
von ihnen bereits anderweitig publizi¬
stisch vertretenen Gedanken. Sie äu¬
ßerten die Auffassung, daß der Richter
in Ausübung seines richterlichen Amtes
durch an ihn gerichtete Vcrwaltungs-
verordnungen nicht angesprochen wer¬
den dürfe (S. 178, Anmerkung 2). Da
jedoch nicht alle der Gerichtsbarkeit zu¬
gewiesenen Agenden als Ausübung des
richterlichen Amtes aufgefaßt werden
können, käme es wesentlich auch auf die
Aufhellung dieses Bereiches an. Mit die¬
sen Worten soll jedoch nur angedeutet
werden, daß diese sparsamst gehaltenen
Ansätze zur Kommentierung einzelner
Verfassungsvorschriften vor allem ge¬
eignet sind, das Interesse an kompakte¬
ren Erläuterungen zu erwecken. Hätten
die Autoren diesen gewiß auch von
ihnen erkannten Wünschen der Leser
nachgegeben, so wäre nicht nur der Rah¬
men einer Gesetzausgabc gesprengt wor¬
den, sondern sie wären auch genötigt
gewesen, sich dogmatisch zu Rechtspro-
blcmen zu äußern, mit denen sie sich
unter Umständen später als Mitglieder
der Höchsten Gerichte von Amts we¬
gen zu befassen hätten. Es ist den Her¬
ausgebern daher beizupllichten, wenn
sie sich der Meinungsäußerung fast völ¬
lig enthalten haben und die Auffassun¬
gen der Höchstgerichte öffentlichen
Rechts im wesentlichen nur dort er¬
gänzt haben, wo vor allem die kritische
Literatur einen Standpunkt bezogen hat.
Im allgemeinen beschränkten sich die
Herausgeber in den Anmerkungen zu
den verfassungsrechtlichen Normen auf
die notwendigen Verweisungen, um die
Zusammenhänge innerhalb des umfang¬
reichen Normenkomplexes zu klären.
Die Hinweise auf das Schrifttum haben
die Autoren leider mit Absicht knapp
gehalten, da es ihnen weniger auf die
Vollständigkeit der Angabe der vorhan¬
denen Literatur ankam, als vor allem
darauf, der „dynamischen Literatur"
eine entsprechende Würdigung zu ver¬
schaffen; im übrigen empfehlen sie die
Literaturhinweise bei Adamovich-Span-
ncr, Handbuch des österreichischen Ver-
fassungsrcchts, zur ergänzenden Be¬
nützung.
Mitunter finden sich in den Anmerkun¬
gen Ansätze zu einer Polemik gegenüber
der Gesetzgebung, der z. B. auf S. 184
vorgeworfen wird, die Neuregelung der
Geschwornengcrichte wäre verlassungs-
rechtlich bedenklich. Nach Werner und
Klccalsky deshalb, weil die Gcschwor-
nen nunmehr auch an der Beratung
über die zu verhängenden Strafen teil¬
zunehmen haben. Die Herausgeber
stützen ihre Kritik an der Gesetzgebung
wohl in Anlehnung an Art. 91 Abs. 2
B-VG auf die Meinung, daß die Ge-
schwornen nur über die Schuldfrage zu
entscheiden hätten. Die Ansicht, daß
Art. 91 Abs. 2 hingegen so verstanden
werden kann, daß bei schweren Ver¬
brechen die Berufsrichter von der Ent¬
scheidung über die Schuldfragen grund¬
sätzlich ausgeschlossen seien, aber der
Mitwirkung der Geschwornen bei der
Rechtsprechung schon im Hinblick auf
Art. 91 Abs. 1 keine Grenzen gesetzt
seien, wehren sie unter Berufung auf
die Versteinerungstheorie ab. Damit

würde jedoch eine völlige Entwertung
des außerordentlich wichtigen und von
der Gesetzgebung bisher leider nur un¬
vollständig realisierten Anspruchs des
Volkes an der Mitwirkung bei der ge¬
samten Rechtsprechung, Art. 91 Abs. 1,
eintreten.
Auch der auf S. 289 unternommene Ver¬
such, den Begriff des „Funktionärs"
einer politischen Partei im Sinne des
Art. 147 Abs. 4 B-VG näher zu präzi¬
sieren, wird nicht auf allgemeine Zu¬
stimmung stoßen, wohl schon deswegen,
weil schwerlich die Begriffe des öffent¬
lichen Rechts auf die organisatorische
Struktur einzelner Parteien übertragen
werden können. Wenn Werner und Kle-
catsky behaupten, daß der Begriff des
„sonstigen Funktionärs" dem des „An¬
gestellten" einer politischen Partei ge¬
genübergestellt wurde, muß ihnen wi¬
dersprochen werden. Der Begriff des
Funktionärs wurde dem des Angestell¬
ten zugereiht und dürfte eher so auf¬
zufassen sein, daß nur der Funktionär
einer politischen Partei, der sich in
einem dem Angestellten ähnlichen Ab¬
hängigkeitsverhältnis zu einer politi¬
schen Partei befindet, vom Amt eines
Mitgliedes des Verfassungsgerichtsho¬
fes ausgeschlossen sein sollte. Keinesfalls
trifft dies für Mitglieder irgendwelcher
interner Parteieinrichtungen zu. die von
Werner und Klecatsky als „Parteige-
richte und Parteianwälte" angesprochen
werden. Außerdem besteht die Gefahr,
daß die letztgenannte Bezeichnung auf
Rechtsanwälte bezogen wird, die in ir¬
gendeiner Hinsicht für die Mitglieder
einer Partei in Ausübung ihres Berufes
tätig geworden sind.
Die vorstehenden Bemerkungen können
in keiner Weise das — wie bereits ein¬
gangs erwähnte — Verdienst der Her¬
ausgeber schmälern. Die Herstellung
einer systematisch straffen, auf das Ver¬
fassungsrecht bezogenen Verbindung
zwischen Gesetz und Rechtsprechung ist
unbestreitbar und wird allgemeine An¬
erkennung finden. Die Verwendbarkeit
der vorliegenden Arbeit wird noch da¬
durch gehoben, daß die Herausgeber,
dort, wo es erforderlich ist, verschie¬
dene Gesetzestextstellen mit dem glei¬
chen Rechtssatz in Verbindung ge¬
bracht haben, und — durchaus begrün¬
det — lieber Wiederholungen in Kauf
nehmen, statt durch Verweisungen den
Zitierungsapparat zu überlasten. So
wurde sowohl zu Art. 14 in der An¬
merkung 5 wie zu Art 10 Abs. 1 Ziff. 11
das Erkenntnis des Verfassungsgerichts¬
hofes Slg. 3234 mit voller Berechtigung
genannt.
Der Benützer der vorliegenden Samm¬
lung gewinnt mit dem vorliegenden
Werk ein verläßliches Instrument bei
der Handhabung des österreichischen
Verfassungsrechts, das vom Verlag
drucktechnisch in bekannt vorbildlicher
Weise gestaltet worden ist. Bibliogra¬
phisch bzw. in der Zitiertechnik wird
die Sache insofern ein wenig erschwert,
als die Herausgeber nicht in der alplia-
betischen Reihenfolge ihrer Familien¬
namen indiziert erscheinen. Da weder
ein quantitativ noch qualitativ stärkeres
Engagement des einen Herausgebers ge¬
genüber dem anderen in der Bewälti¬
gung der gemeinsamen Aufgabe aus

dem Werk selbst erkennbar wird, dürfte
die Nennung von Prof. Werner vor
Dr. Klecatsky lediglich aus Courtoisie
gegenüber dem Universitätslehrer er¬
folgt sein.

Dr. Eduard Rabofsky

Linseder-Teschner: Die Sozialversiche¬
rung der in der gewerblichen Wirt¬
schaft selbständig Erwerbstätigen
(GSPVG), Große Gesetzesausgabe, Band
42, 2. Ergänzungslicferung, Manz'sche
Verlags- und Universitätsbuchhandlung,
Wien 1960, Loseblattausgabe, 128 Sei¬
ten, Preis S 58.—.
Mit der 2. Ergänzungslieferung wird
die 2. Novelle zum GSPVG in das
Stammgesetz eingearbeitet. Es handelt
sich um Klarstellungen zu den Vor¬
schriften der freiwilligen Wciterver-
sicherung, der Witwenrente gemäß § 77
GSPVG sowie um Maßnahmen, die den
Versicherten dazu verhalten sollen, sei¬
ner Beitragsverpfiichtung rechtzeitig
nachzukommen. Ebenso wurde die So¬
zialversicherung der freiberuflich täti¬
gen Künstler einer gesetzlichen Rege¬
lung zugeführt. Wie bei früheren Liefe¬
rungen bzw. Ergänzungsliefcrungen
wurden neue gesetzliche Bestimmun¬
gen durch Unterstreichen kenntlich ge¬
macht. Die in der Zwischenzeit ergan¬
genen Durchführungserlässe und Ent¬
scheidungen erfuhren durchwegs Berück¬
sichtigung. Es kann nur neuerlich auf
den hohen praktischen Wert dieses
Standardwerkes hingewiesen werden.

Gehrmann-Rudolph-7eschner: Allgemei¬
nes Sozialversicherungsgesetz, ASVG,
Große Gesetzesausgabe, Band 39 a, 5.
Ergänzungslieferung, Manz'sche Ver¬
lags- und Univcrsitätsbuchhandlung,
Wien i960, Loseblattausgabe, 128 Sei¬
ten, Preis S 44.—.
Die 5. Ergänzungslieferung enthält die
Änderungen des Gesetzestextes durch
die 6'. Novelle zum ASVG. Durch sie
wurden die Maßnahmen zur Sanierung
der Krankenkassen gesetzlich verankert.
Die Verfasser geben sich dabei nicht
damit zufrieden, die in dem Gesetz neu
aufgenommenen Stellen nur zu kenn¬
zeichnen, sondern sie versuchen durch
entsprechende Erläuterungen auch die
Motive und Auswirkungen dieser Be¬
stimmungen darzulegen. So wurden, um
nur ein Beispiel herauszugreifen, bei der
Neuregelung der Vorschrift über das
Ruhen des KrankengeldansBruches (das
gleiche gilt auch bei Anspruch auf Fa¬
miliengeld) eingehende Betrachtungen
über die neue Rechtslage angestellt
und durch Anführung sozialversiche¬
rungsrechtlicher Nebengesetze der Ver¬
such unternommen, die Wirkung dieser
neuen Vorschrift auch über den Bereich
der allgemeinen Krankenversicherung
hinaus zu erfassen. Auch entsprechende
Hinweise auf die einschlägige Literatur
fehlen nicht zu diesem Problem und
ebenso zu allen anderen die Kranken¬
versicherung berührenden Fragen. Der
Anmerkungsapparat wurde durch die
Aufnahme neuer Entscheidungen und
durch diverse Ausblicke beträchtlich er¬
weitert. Der hohe praktische Wert des
Gesamtwerkes ist weiterhin gewahrt.
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Kurt Brackmann. Senatspräsident beim
Bundessozialgericht: Handbuch der So¬
zialversicherung, Asgard-Verlag, Bad
Godesberg, 1. bis 6. Auflage (Umfang
des Gesamtwerkes nunmehr fast 3.200
Seiten in drei Bänden; Preis des Ge¬
samtwerkes DM 85.—), 18. Nachtrags¬
lieferung, 268 Seiten, Preis DM 16.—,
und 19. Nachtragslieferung, 216 Seiten.
DM 13.—.
Der prominente Verfasser des Hand¬
buches hatte schon im Vorwort zur 6.
Auflage1) auf die Vielzahl der Gesetze
hingewiesen, die es einzuarbeiten galt.
Sie reichten von den Änderungsgesetzen
zum Sozialgerichtsgesetz bis zum gesam¬
ten zwischenstaatlichen Recht.
Mit der 18. Nachtragslieferung wurde
das Handbuch der Sozialversicherung
auf den Stand vom 15. 3. 1960, mit dem
19. Nachtrag auf den vom 1. 8. 1960
gebracht. Der 18. Nachtrag betrifft vor
allem das Recht der Krankenversiche¬
rung, während die 19. Lieferung insbe¬
sondere den sich auf alle Versichcrungs-
zweige beziehenden Abschnitt über die
Finanzierung überarbeitet und zum Teil
wesentlich erweitert. Da nunmehr das
gesamte I.eistungsrecht sowie das Recht
der Finanzierung aller Versicherungs-
zweige bearbeitet wurde, erscheint in
Verbindung mit den vorangegangenen
Nachträgen insbesondere das Kranken¬
versicherungsrecht auf den neuesten
Stand gebracht. Im Hinblick auf die
Bedeutung dieses Gebietes, die Vielzahl
der Krankenkassen und die besondere
Aktualität gerade der Krankenversiche¬
rung ist dies außerordentlich zu begrü¬
ßen.
An vielen Stellen des Handbuches wird
bereits auf den Entwurf des Kranken-
versicherungs-Neuregelungsgesetzes ein¬
gegangen. Auch in den Nachträgen 18
und 19 sind alle Ausführungen dem all¬
gemein anerkannten hohen Niveau des
bisherigen Gesamtwerkes angepaßt. Er¬
freulicherweise werden in Anbetracht
der vielen Überschneidungen des Ge¬
setzes zur Verbesserung der wirtschaft¬
lichen Sicherung der Arbeiter im Krank¬
heitsfälle mit der Krankenversicherung
auch die arbeitsrechtlichen Vorschriften
— soweit sie für die Sozialversicherung
von Bedeutung sind — ausreichend mit¬
behandelt.
Hervorzuheben wäre noch die kurze Be¬
handlung der Arbeiterrentcnversiche-
rung, wodurch Beginn, Ruhen sowie
Ende der Rentenlcistungen besprochen
werden und die Neufassung der Ab¬
schnitte über Umfang, Träger sowie
Verfahren der knappschaftlichen Ver¬
sicherung.
Die klare und sachliche Darstellung die¬
ser an und für sich komplizierten Kapi¬
tel spricht ebenfalls für den hohen Wert
des Standardwerkes. Anläßlich des Er¬
scheinens der besprochenen Nachträge
kann nur abermals auf die hervorra¬
gende Bedeutung des „Brackmann" hin¬
gewiesen werden.

Dr. Walter Sedlak

Dr. Günther Wüst, Praktische und
theoretische Probleme des Gruppen¬
akkords. Verlag J. C. B. Mohr (Paul

') Vgl. zur 5. Auflage DRdA, 27. Heft (1957),
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Siebeck), Tübingen 1960, 33 Seiten, kart.
DM 3.20.
In methodischer Hinsicht stellt das
Büchlein nicht so sehr eine rechtliche
als vielmehr eine politisch-ethische Un¬
tersuchung dar. Es beschränkt sich dabei
auf einige grundsätzliche Fragen des
Betriebsgruppenakkords, d. h. also des
vom Arbeitgeber organisierten Gruppen¬
akkords.
Als Bauprinzipien der Akkordgruppe
bezeichnet der Verfasser einerseits die
Rechtsbeziehungen mit Austauschcha¬
rakter zwischen Arbeitgeber und den
einzelnen Arbeitnehmern und anderer¬
seits das Gemeinschaftsband der Ar¬
beitnehmer untereinander. Er stellt fest,
daß sich die Eingliederung in den Grup¬
penakkord nach dem Vertrag zu richten
hat, d. h. also zumeist auf dem konklu¬
denten Verhalten der Dienstnehmer be¬
ruht. Die Frage, ob die Vereinbarung
wegen ihrer Einflußnahme auf das Ent¬
gelt sich auf eine bestimmte Akkord¬
gemeinschaft oder gar auf die Zusam¬
mensetzung derselben bezieht, wird ver¬
neint, und zwar nicht mit rechtlichen,
sondern mit politischen Argumenten
(sonst keine Rücksichtnahme auf behin¬
derte Kollegen, betriebsorganisatorische
Gründe usw.).
Mit ähnlichen Argumenten vertritt der
Autor schließlich ein motiviertes Veto¬
recht des einzelnen Arbeitnehmers hin¬
sichtlich der Zusammensetzung der Ak¬
kordgruppe.
Wenn die Arbeitsleistung eines Grup¬
penmitgliedes zu beanstanden ist, sollte
weder der Gruppe noch dem einzelnen
ein Erfüllungs- oder Schadenersatzan¬
spruch zustehen. Das Sanktionssystem
hätte nur über den Arbeitgeber zu ge¬
hen; der Gruppe oder dem einzelnen
soll lediglich ein Initiativrecht zum
Auswechseln eines Dienstnehmers ver¬
bleiben.
Der Autor geht von der Existenz eines
Vorarbeiters aus, in dessen Ermessen es
liegt, jeweils die Zahl der Akkordein¬
heiten pro Dienstnehmer festzulegen.
Ihm gegenüber billigt er dem einzelnen
Arbeitnehmer ein motiviertes Vetorecht
hinsichtlich seiner Anordnungen und die
Möglichkeit zu, aus wichtigen Gründen
die Abberufung des Vorarbeiters zu er¬
zwingen.
Zur Realisierung all dieser Rechte wird
ein formloses Schlichtungsverfahren vor¬
geschlagen, zu dessen Abwicklung
Schiedsstellen errichtet werden sollen,
deren Leitung einem Werkmeister zu
obliegen hätte und dessen Beisitzer von
der Belegschaft zu wählen wären (je¬
doch außerhalb der Betriebsratswahlen).
Der Schiedsstelle sollte das Recht ein¬
geräumt werden, von sich aus Verset¬
zungen, u. U. sogar des Vorarbeiters,
vorzunehmen.
Das Büchlein kann wohl nur als poli¬
tisch-ethischer Diskussionsbeitrag ver¬
standen werden. Damit sind aber auch
schon seine Grenzen markiert. Ein Veto¬
recht des einzelnen Arbeitnehmers gegen
die Zusammensetzung der Akkordgruppe
und gegen die Einsetzung eines be¬
stimmten Vorarbeiters läßt sich jeden¬
falls aus dem Vertragsrecht nicht ablei¬
ten; es ist daher besonders bedauerlich,
daß der Verfasser die neben der ver¬
tragsrechtlichen Ebene bestehende be¬

triebsverfassungsrechtliche und über¬
haupt die Existenz einer demokratischen
Betriebsvertretung offenbar nicht zur
Kenntnis nehmen will. Dabei liegt beim
Betriebsrat nach dem geltenden Recht
und auch vom sozialpolitischen Stand¬
punkt aus die eigentliche Lösung der
aufgezeigten Probleme. Eine entspre¬
chende Heranziehung des Betriebsver¬
fassungsrechtes würde insbesondere auch
das vorgeschlagene äußerst problema¬
tische Schlichtungsverfahren ersparen.
Denn daß der einzelne Dienstnehmer
gegen ungerechtfertigte Anordnungen
des Dienstgebers während des aufrech¬
ten Bestandes des Dienstverhältnisses
eine innerbetriebliche Schiedsstelle an¬
rufen wird, die unter Leitung des Werk¬
meisters steht, ist ebenso irreal wie der
Vorschlag, daß der Werkmeister —
offenbar auch gegen den Willen des
Arbeitgebers — den Vorarbeiter oder
andere Dienstnehmer versetzen können
soll. Die gerechte Bereinigung aller
Streitfälle durch einen „Gang zum
Chef" würde zu guter Letzt die ganze
Existenzberechtigung des Arbeitsrechtes
in Frage stellen.

Dr. Hans Reilhofer

Buchanzeigen

Recht und Ethik. Wilhelm Weischedel.
Vortrag vor der Juristischen Studien-
gcsellschaft in Karlsruhe am 11. No¬
vember 1955, 2. Aufl., Verlag G. F.
Müller, Karlsruhe, 1959, 36 Seiten,
brosch. DM 2.10.
Industriesoziologie. Friedrich Fürsten¬
berg. Vorläufer und Frühzeit 1835 bis
1934. Verlag Luchterhand, Neuwied,
1959, 280 Seiten, DM 11.80.
Sozialstruktur des Betriebes. Ralf
Dahrendorf. Verlag Gabler, Wiesbaden,
1959, 96 Seiten, kart. DM 8.70.
Österreichs Männer des öffentlichen
Lebens von 1848 bis heute. Oswald
Knauer, Manzschc Verlags- und Uni¬
versitätsbuchhandlung Wien, 128 Seiten,
kart. S 68.—.
Interne Erkrankungen als Unfallfolge.
Dr. Ludwig Popper, Carl Ueberreuter
Druck und Verlag (M. Salzer), Wien,
1960, 120 Seiten, Leinen, S 100.—.
Die Kausalität in der sozialen Unfall¬
versicherung. Dr. Franz Kaltenbrunner,
Carl Ueberreuter Druck und Verlag
(M. Salzef), Wien, 1960, 160 Seiten, Lei¬
nen, S 100.—.
Nervenärztliche Unfallbegutachtung.
Dr. Paul Mifka, Carl Ueberreuter Druck
und Verla# (M. Salzer), Wien, 1960,
150 Seiten, Leinen, S 65.—.
Gemeinsame betriebliche Sozialpolitik
mittlerer und kleinerer Unternehmen.
Dipl.-Kfm. Dr. Theo Peter Hall, Verlag
Dr. Otto Schmidt KG, Köln, 1959,
94 Seiten, brosch. DM 7.80.
Die ordnungspolitische Bedeutung des
Verbandswesens. Jacobus Wössner,
Verlag ]. G. B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen, 1961, XI, 183 Seiten, kart.
DM 18.—.
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Verlagsgesellschaft „Recht und Wissen¬
schaft", Heidelberg
Der Betriebsberater
16. Jahrg. 1961
Heft 24, S. 939 ff.
Alfred Schönberger: „Abstrakter Scha¬
denersatz in der gesetzlichen Unfallver¬
sicherung."
Gibt nach Abwägung der aufgezeigten
negativen und positiven Gesichtspunkte
dem abstrakten Schadenersatz, nicht zu¬
letzt im Hinblick auf die rechtshistori¬
sche Entwicklung, den Vorrang. Dem
Gesetzgeber bleibt es überlassen, gewisse
Unebenheiten auszugleichen. In Frage
stehen zur Zeit Korrekturen der unter¬
sten Grenze der Rentenfähigkeit und
Neuerungen im Abfindungsrccht. Mit
Schiekel) wird die Auffassung vertreten,
daß die Gewährung von Schadenersatz
im besten Sinne des Wortes das Ent¬
scheidende ist, das heißt „unbeschadet
kommerzieller Erwägungen alles zu tun,
was der Wiederherstellung der Gesund¬
heit und der sinnvollen Wiedereinglie¬
derung des Verletzten in das Erwerbs¬
leben dient".
Heft 30, S. 1150 ff.
Wolfgang Mangold: „Rechtsfragen bei
Abfindungsvergleichen über Schaden¬
ersatzansprüche aus Verkehrsunfall."
Untersucht die häufigen Vergleiche über
Schadenersatzansprüche aus Verkehrs¬
unfall unter der Klausel, daß der Ver¬
letzte mit Empfang der Abfindungssum¬
me auf alle weiteren Ansprüche aus dem
Unfall (insbes. Spätfolgen) vorbehaltlos
verzichtet. Geprüft wird das Auftreten
unerwarteter und erheblicher Spätfolgen
unter den Gesichtspunkten der ein¬
schränkenden Auslegungen des Verglei¬
ches (§ 157 BGB)2) und des Wegfalls
der Geschäftsgrundlage3).
Zusammenfassend kommt Mangold bei
Interpretation des Abfindungsvergleiches
zum Ergebnis, daß in der Regel ein Ver¬
zicht auf alle späteren Ansprüche auch
die Spätschäden umfasse. Eine ein¬
schränkende Auslegung des Vergleiches
ist ausnahmsweise dann zulässig, wenn
der Geschädigte geschäftsunerfahren
und daher nicht in der Lage war, die
Tragweite des Verzichtes zu erkennen.
Dagegen kann sich der Geschädigte bei
Auftreten unerwarteter und erheblicher
Spätschäden auf den Fortfall der Ge¬
schäftsgrundlage berufen, es sei denn,
daß ihm bei Abschluß des Vergleiches
als Gegenleistung für seinen Verzicht
auf alle weiteren Ansprüche eine nicht
unerhebliche Risikoprämie gewährt
wurde.
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart und
Köln
Bundesarbeitsblatt
12. Jahrg. 1961
Heft 11, S. 343 ff.
M. Tritz: „Der Mangel an Arbeitskräf¬
ten in der Hauswirtschaft."
') Die Berufsgenossenschaft 1958, S. 371.*) Entspricht § 914 ABGB.s) Vgl. dazu Lorenz, Geschäftsgrundlage undVertragserfüllung, 2. Aufl., S. 27 ff.

Zeitschriftenschau
Von DDDr. Robert Rimpel

Schildert an Hand eines statistischen
Vergleichs über einen längeren Zeitraum
(seit 1882) den Funktionszusammenhang
zwischen Angebot und Bedarf an haus¬
wirtschaftlichen und nichthauswirt-
schaftlichen Arbeitskräften.
Gezeigt wird., daß den Bemühungen um
die Behebung des Kräftemangels in der
Hauswirtschaft enge Grenzen gesetzt
sind. Den von verschiedensten Stellen
vorgebrachten Vorschlägen zur Abhilfe
stehen teils rechtliche, teils praktische
Hindernisse entgegen. Eine zahlen¬
mäßige Verstärkung des Angebots an
Hausgehilfinnen ist bei gleichbleibender
Wirtschaftslage in naher Zukunft nicht
zu erwarten.
Die Verhältnisse in der Bundesrepublik
entsprechen auf diesem Gebiet der Lage
in allen Industriestaaten mit hohem
Lebensstandard und dem Grundsatz der
freien Wahl des Arbeitsplatzes. Der
Mangel an hauswirtschaftlichen Arbeits¬
kräften ist eine der vielen Begleit¬
erscheinungen der industriellen Massen¬
gesellschaft, in der das Erwerbsstreben,
die Überschätzung des Materiellen, die
Bevorzugung des Sachfunktionalen vor
dem persönlichen Einsatz, aber auch die
soziale Angleichung der verschiedenen
Schichten in starkem Maße in Erschei¬
nung tritt. Hier liegt eine wesentliche
Ursache nicht nur für die Ablehnung
der häuslichen Dienste als Beruf, son¬
dern auch für die Einstellung wirtschaft¬
lich gutsituierter Kreise, denen der Ge¬
danke, auf die eigene Tochter oder eine
Verwandte zurückzugreifen, wenn haus¬
wirtschaftliche Kräfte dringend ge¬
braucht werden, fremd geworden ist.
Es bleibt kein anderer Ausweg, als die
bereits laufenden Bemühungen zu inten¬
sivieren, vor allem aber durch weitere
Technisierung des Haushaltes Kräfte
entbehrlich zu machen und darüber
hinaus die einzelnen Familienmitglie¬
der nach Maßgabe des Möglichen an
der Hausarbeit zu beteiligen. Im Einzel¬
fall mag das bedeuten, daß ein weib¬
liches Mitglied der Familie eine ander¬
weitige Ausbildung oder Berufsarbeit
zurückstellen oder sogar darauf ver¬
zichten muß.

Heft 11, S. 348 ff.
Dorothee Wilms: „Automation in Büro
und Verwaltung."
Erklärt zunächst die Automation (als
Verfahrensgang, der sich in allen seinen
Arbeitsvorgängen und -Operationen stets
selbsttätig und selbstkontrollierend ohne
gleichzeitige menschliche Mitwirkung
vollzieht) und speziell ihr Eindringen
in Büro und Verwaltung. Die Auswir¬
kungen von Mechanisierung und Auto¬
mation auf Arbeitsweise und Arbeits¬
belastung finden ebenso wie die Struk¬
turveränderungen im Bürobetrieb ein¬
gehende Behandlung. Die Auswirkungen
von Mechanisierung und Automation
auf die Berufsausbildung weiblicher
Angestellter beziehen sich auf die kauf¬
männische Berufserziehung und auf die
Ausbildung der Büroangestellten.

Heft 14, S. 470 ff.
Gerhard Greza: „Das Bundessozialhilfe¬
gesetz."
Entwickelt die zwei großen Ziele des
Bundessozialhilfegesetzes (DBGB1. I,
S 815): Einmal die Vereinheitlichung
des Fürsorgerechts in materieller und
verfahrensrechtlicher Hinsicht. Zum an¬
deren die gesetzliche Niedcrlegung der
in der Praxis und in Sonderbcstimmun-
gen (z. B. im Körperbehindertengesetz)
sichtbar gewordenen Weiterentwick¬
lung der Fürsorge.
Das neue Gesetz bringt erhebliche Ver¬
besserungen für die Hilfesuchenden.
Vor allem in der Fürsorge ist darauf zu
achten, daß die dafür erforderlichen
Mittel sorgfältig verwendet werden.
Anders als z. B. in der Renten- oder
Krankenversicherung werden die Mittel
nicht von denjenigen aufgebracht, für
die sie bestimmt sind.
Die Verlagerung des Schwerpunktes
fürsorgerischer Tätigkeit auf die per¬
sönliche Hilfe macht ein Umdenken
der in der Fürsorge Tätigen notwendig,
in der behördlichen öffentlichen Für¬
sorge weit mehr als in der freien Wohl¬
fahrtspflege, die wesensmäßig schon bis¬
her der persönlichen Hilfe näherstand.
Wenn es gelingt, die Kräfte, die das
neue Gesetz anwenden sollen, recht¬
zeitig mit den neuen Gedanken vertraut
zu machen, wird das BSHG einen guten
Start haben.
Das Gesetz tritt am ersten Tage des auf
die Verkündung folgenden elften Kalen¬
dermonats in Kraft. Dieses Jahr bis zum
Inkrafttreten sollte im Interesse der
hilfsbedürftigen Personen von den ver¬
antwortlichen Kräften der Verwaltung
und der freien Wohlfahrtspflege zur
Vorbereitung auf die neuen Aufgaben
genutzt werden.
In der Praxis wird sich dann sehr bald
zeigen, ob die wertvollen Gedanken, um
die das bisherige Fürsorgerecht durch
das neue Gesetz bereichert worden ist,
die Fürsorge von Grund auf ändern
können und sie zur Sozialhilfe werden
lassen.

Springer-Verlag, Wien
Juristische Blätter
83. Jahrg. 1961
I-Icft 17/18, S. 441 ff.
Gustav Henrich: -Die Kodifikation des
Sozialrechtes im Spiegel der Rechts¬
politik."
Markiert die Kodifikation als Spezialge¬
setz und untersucht sodann das rechts¬
politische Problem in dreifacher Abspal¬
tung, d. h. erst neutral-rechtsthcoretisch
und sodann unter dem Gesichtspunkt
der beiden interessierten Sozialpartner.
Bei der rcchtstheorctischen Bcspicgelung
begegnen sich die privatrechtlichcn und
die öffentlich-rechtlich orientierten So¬
zialtheoretiker.
Die Rechtstheorie ermöglicht nach Hen¬
rich das Einlenken von beiden Seiten
durch theoretisch wohlüberlegte Kom¬
promisse. Die Arbeitnehmer schließen
sich der öffentlich-rechtlichen Sozial-
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theorie an. Zweifellos unternimmt der
Kodifikationsentwurf nach dieser Rich¬
tung einen rechtspolitischen Vorstoß,
aber man kann deswegen noch nicht
eine rechtspolitische Bedenkenlosigkeit
auf der Arbeitnehmerseite behaupten.
Denn die neuzeitlichen Arbeitnehmer
zeigen eine wesentlich höhere Leistungs¬
bereitschaft als früher. Sie sind gewillt,
aus dem Prinzip des Arbeitsvertrages
die äußersten Folgerungen auch gegen
sich abzuleiten. Auf der Arbeitnehmer¬
seite übernimmt der Betriebsrat mit
seinem vermehrten Einfluß auch gesetz¬
lich die Verantwortung für die Arbeits¬
disziplin. Das kommt der Arbeitgeber¬
seite zugute und dafür könnte man dort
Verständnis verlangen.
Die, Arbeitnehmerseite wirft mit einer
gewissen Vorliebe Verfassungsfragen
auf, die die Arbeitgeberseite für die
Lösung von Grenzfragen als wenig
überzeugend vermeidet, obzwar auch sie
der Idee des Rechtsstaates huldigt. Die¬
se Vorliebe führt Henrich auf die von
der Arbeitnehmerscite betonte Fort¬
schrittlichkeit der Kodifikation zurück.
Manz-Verlag, Wien
österreichische Juristenzeitung
16. Jahrg. 1961
Alfred Kobzina: „Der Staat als Privat¬
wirtschaftssubjekt."
Diagnostiziert den Strukturwandel des
modernen Staates vom Ordnungsgaran¬
ten zum Leistungsträger1) und weist
darauf hin, daß der Staat im wesentli¬
chen Rechtsordnung ist; darum hat in
seinem gesamten Bereich die normative
Verfassung zu gelten. Die Definition
der Privatwirtschaftsverwaltung als
jene Verwaltungsform, in der das
Staatsorgan „sich zur Erreichung des
Verwaltungszieles der gleichen Mittel
bedient, die die Rechtsordnung jeder¬
mann, also auch Privaten, zur Verfü¬
gung stellt", führt in die Irre, denn der
Staat bedient sich eines solchen Macht-
einsatzes und damit solcher Mittel, wie
sie die bürgerliche Rechtsordnung nie
erdacht hat.
Eingehende Behandlung findet Artikel
18 Abs. 1 B-VG in dem ein Mehr¬
faches zum Ausdruck kommt:
1.Die Bindung der staatlichen Verwal¬
tung

a) in welcher Strukturform sie auch
immer auftritt,
b) in allen Akten ihres Verwaltungs¬
handelns (also sowohl hinsichtlich ge¬
nereller als auch individueller Ver¬
waltungsakte) an den Inhalt der Ge¬
setze und

2. die Verpflichtung für den Gesetzge¬
ber, das künftige Verhalten der Verwal¬
tungsbehörden durch Akte der Norm-
setzunff in einer die Prüfung des be¬
hördlichen Verhaltens durch die Ge¬
richtshöfe des öffentlichen Rechts sicher¬
stellenden Weise zu bestimmen, und
zwar:

a) sowohl hinsichtlich der hoheitlichen
wie auch der privatwirtschaftlichen
Verwaltung,
b) hinsichtlich der Erlassung von ge¬
nerellen Verwaltungsakten (Verord¬
nungen) sowie hinsichtlich der Erlas-

') Vgl. Forslhoff, Lehrbuch des Verwaltungs-rechts, I. Bd., S. 32.

sung von individuellen Verwaltungs¬
akten (Bescheiden).

Nach Untersuchung der Ermessens¬
norm2) wird nachgewiesen, daß die
Bundesverfassung nur formale, also der
inhaltlichen Determinierung entbehrende
Delegationen der Gesetzgebung an die
Verwaltung zur Erlassung von Verord¬
nungen oder zur Setzung von Ermes¬
sensakten im Einzelfall verpönt.
Die von der Verwaltungsdogmatik be¬
hauptete Ermächtigung zur Willkür¬
übung in den Art. 17 und IIS B-VG
sei abzulehnen, da Art. 118 kein unmit¬
telbar anwendbares Recht schafft und
aus Art. 17 Abs. 1 gefolgert werden
muß, daß sich die Verteilung der Kom¬
petenzen in Ansehung der Vollziehung
nur auf die obrigkeitliche Verwaltung,
nicht aber auch auf die sogenannte Pri¬
vatwirtschaftsverwaltung des Bundes
und der Länder bezieht.
Auch die privatwirtschaftliche Staats¬
tätigkeit hat an der Freiheits- und
Gleichheitssphäre der Staatsbürger ihre
rechtliche Schranke zu finden, denn der
Staat bleibt stets an die Respektierung
der seinen Bürgern garantierten Frei¬
heit und Gleichheit gebunden.
Zuletzt werden die als Relikte polizci-
staatlicher Verwaltung geläufigen Ge¬
staltungsformen (formalgesetzliche De¬
legation, Blankettnormcn, Ermessen,
Fiktion der Privatwirtschaftsverwaltung)
aufgezählt. Auch der moderne, das So¬
zialleben gestaltende Staat kann auf die
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung nicht
verzichten, da sonst Demokratie, Gewal¬
tenteilung, Rechtsstaat und damit die
Freiheit des einzelnen nacheinander ent¬
fallen würden.
Manz-Verlag, Wien
Zeitschrift für Rechtsvergleichung
2. Jahrg. 1961
Heft l.S. 1 ff.
Erich Schinnerer: „Rechtsfragen im in¬
ternationalen Akkreditivgeschäft."
Schildert einleitend die heute übliche
Konzeption des Akkrcditivgeschältcs,
bei der die Bank die Stellung eines
Mittlers hat, berücksichtigt aber auch
deren Einschaltung (im Überseegeschäft)
zur Sicherstcllung der Kreditgewährung.
Die rechtsvergleichende Seite des The¬
mas wird am Grundproblem des Akkre¬
ditivgeschäftes, dem Rechtsverhältnis
Auftraggeber — Akkreditivbank; Akkre¬
ditivbank — Begünstigter erläutert.
In der Praxis des internationalen Ak¬
kreditivgeschäftes ergeben sich die
Rechtsfragen einerseits aus der unter¬
schiedlichen Auffassung der das Akkre¬
ditiv regelnden Bestimmungen, anderer¬
seits daraus, daß der Wirtschaftsablauf
immer wieder mit diesen Regeln nicht
das Auslangen findet und sie zu erwei¬
tern und zu ergänzen sucht.
Zum Verhältnis Grundgeschäft — Ak¬
kreditivgeschäft nehmen zwei ausländi¬
sche Entscheidungen3) aus letzter Zeit
Stellung.
Schinnerer zeigt, wie viele Rechtsfragen
bei der Abwicklung des Akkreditivge¬
schäftes auftreten und wie unterschied¬
lich oft die Beurteilung desselben Pro¬
blems ist. Wenn die Banken trotzdem
*) Vgl. auch Kobzina, Die F.rmessensnorm imLicht des Legalitätsprinzips, JB1. 1956. S. 492 ff.

bei der Abwicklung des Dokumenten¬
geschäftes im wesentlichen ohne gericht¬
liche Intervention auskommen, so be¬
weist dies die Lebenskraft dieser Ein¬
richtung des bankgeschäftlichen Ver¬
kehrs, die in der Lage ist, strittige Fäl¬
le aus sich heraus zu lösen. Sie beweist
aber auch, wie weitgehend 'Treu und
Glauben im zwischenstaatlichen Zah¬
lungsverkehr heute noch eine Rolle spie¬
len und dessen Grundlagen sind.

Verlag Duncker & Humblot, Berlin und
München
Sozialer Fortschritt
10. Jahrg. 1961
Heft 9, S. 195 ff.
Lionello Levi-Sandri: „Die Sozialpolitik
der EWG."
Schildert die Hauptaspekte der Sozial¬
politik des Vertrages4) von Rom (wie
Grundsatz der Freizügigkeit der Arbeit¬
nehmer3), Einführung spezieller Maß¬
nahmen auf dem Gebiet der sozialen
Sicherheit6), Aktion im Bereich der Be¬
rufsausbildung)7). Die durch Art. 117
und 118 der Kommission übertragenen
Aufgaben der Sozialpolitik werden für
die wichtigsten gehalten: nach Bekräfti¬
gung der bereits in der Präambel unter¬
strichenen Notwendigkeit „auf eine
Verbesserung der Lebens- und Arbeits¬
bedingungen der Arbeitskräfte hinzu¬
wirken, um dadurch auf dem Wege des
Fortschritts ihre Angleichung zu ermög¬
lichen", erklären die Mitgliedstaaten,
„daß sich eine solche Entwicklung so¬
wohl aus dem eine Abstimmung der So¬
zialordnungen begünstigenden Wirken
des Gemeinsamen Marktes als auch aus
den in diesem Vertrag vorgesehenen
Verfahren sowie aus der Angleichung
ihrpr Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten ergeben wird." Deswegen ist der
Kommission „die Aufgabe übertragen,
eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten in sozialen Fragen zu
fördern", insbesondere auf bestimmten
Gebieten, die beispielhaft (Beschäfti¬
gung, Arbeitsrecht und Arbeitsbedingun¬
gen, berufliche Ausbildung und Fort¬
bildung, soziale Sicherheit usw.) aufge¬
zählt werden.
Zur Durchführung der genannten Auf¬
gaben stellt der Vertrag ein reichhal¬
tiges Rechtsinstrumentarium bereit (Ver¬
ordnungen. Richtlinien, Empfehlungen
und Stellungnahmen). Abschließend
wird im institutionellen Aspekt auf die
Organe hingewiesen, welche die Sozial¬
politik zu bestimmen haben (Rat, Kom¬
mission, Wirtschafts- und Sozialaus¬
schuß. Ausschuß für den europäischen
Sozialfonds, verschiedene auf Grund von
Verordnungen der Gemeinschaft errich¬
tete Gremien).

s) Das Urteil des Hohen Gerichtes in Wirt-schaftssachcn behandelt die Akkreditiverstellungwie ein Mandat und verneint damit die Selb¬ständigkeit der Verpflichtung der Akkreditivbank.Der Supreme-Gourt der USA dehnt den Grund¬satz, daß .einstweilige Verfügungen" nur beibetrügerischen Manipulationen gegen die Zah¬lung von Akkreditiven geltend gemacht werden
können, auf das Gebiet internationaler politischer
Auseinandersetzungen aus.4) Die Vorschriften des Tit. HI des 3. Teilessind der Sozialpolitik gewidmet.5) Art. AS bis 52.6) Verordnungen Nr. 3 und 4.') Art. 128.
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