
DAS

RECHT

DER

ARBEIT 12. JAHR / Nr. 1 FEBRUAR 1962 52. HEFT

o. ö. Univ.-Prof. Dr. ERICH SACHERS (Innsbruck):

Beiträge zum österreichischen Arbeitsrecht

Übersicht

I. Einleitung
II. Historisch-soziologische Grundlagen des modernen

Arbeitsrechts
1. Frankreich und England
2. Entwicklung in Deutschland und Österreich

a) Hauswerk, Lohnwerk, Preiswerk
b) Das Verlagssystem (Hausindustrie, Heim¬

werk)
c) Manufaktur

d) Fabrikssystem

III. Die Arbeiterschaft
1. Die allgemeine Lage der Industriearbeiter
2. Die Industriearbeiterschaft als neue Gesell¬

schaftsklasse
3. Die soziale Lage der Arbeiter
4. Die Arbeiterschutzmaßnahmen
5. Die berufliche Gliederung der Arbeitnehmer

IV. Die Angestellten
V. Der Unternehmerkreis

VI. Die Gewerkschaften

VII. Der Kollektivvertrag
1. Allgemeine Grundlagen
2. Unmittelbarkeitswirkung, Zwangswirkung und

Unabdingbarkeit
3. Kollektivvertrag und Betriebsvereinbarung

a) Die betriebsmäßige Vereinbarung. All¬
gemeines

b) Zusammenhang von Kollektivvertrag und
Betriebsvereinbarung

c) Die „Betriebsvereinbarung"
aa) Wesen und Inhalt der Vereinbarung

bb) Der Kollektivvertrag als Voraussetzung
für die Betriebsvereinbarung

cc) Beziehungen der Betriebsvereinbarung
zum Kollektivvertrag

dd) Die Betriebsvereinbarung als Gesamt¬
vereinbarung in ihrer Bedeutung für
den Betrieb

4. Das Begünstigungsprinzip
a) Allgemeine Einführung
b) Erhöhung des Kollektivlohnes

aa) Erhöhung der Entlohnung gegenüber
dem Kollektivlohn

bb) und cc) Die „echte Leistungszulage"
c) Klauseln in Kollektivvereinbarungen

aa) Bestandsklausel
bb) Effektivklausel

5. Grenzen kollektiver Vereinbarungen
6. Beginn der Wirksamkeit des Kollektivvertrages

und Rückwirkung
a) Der spätere Beginn des Kollektivvertrages
b) Die Vorverlegung des Beginns (Rückwir¬

kung)
aa) Grenzen der Rückwirkung
bb) Voraussetzungen für die Rückwirkung
cc) Rückwirkung im schuldrechtlichen Teil

des Kollektivvertrages
dd) Rückwirkung im normativen Teil des

Kollektivvertrages
a) Entlohnung
ß) Urlaub
y) Arbeitszeit
ö) Abschlußgebote und Abschlußver¬

böte
7. Prozessuale Geltendmachung kollektivvertag-

licher Ansprüche

1



Literaturverzeichnis

v. Beckerath, Großindustrie und Gesellschaftsordnung
(1954).

Berndorf, Wörterbuch der Soziologie (Art. Unternehmer).
Borkowetz, Kollektivvertragsgesctz (2. Aufl., 1956).
Brecht, siehe Herder.
Briefs, siehe Vierkandt Handwörterbuch der Soziologie.

Problem der sozialen Werkspolitik, III. Grundfragen der be¬
trieblichen Sozialpolitik.

Bücher, siehe Handwörterbuch der Staatswissenschaften.
Burgbach, siehe Herder.
Croner, Die Angestellten in der modernen Gesellschaft

(1954).
Dahrendorf R., Die sozialen Klassen und Klassenkonflikte

in der industriellen Gesellschaft.
Dietz, Freiheit und Bindung im kollektiven Arbeitsrecht

(Schriften der Gesellschaft für sozialen Fortschritt, 1957).
— Betriebsverfassungsgesetz, Kommentar (2. Aufl., 1955).
Eberl, Gewerbliches Arbeitsrecht im deutschen Mittelalter

(1924).
Enneccerus-Lehmann, Schuldverhältnisse (15. Aufl., 1958).
Fitting-Kraegeloh, Betriebsverfassungsgesetz (5. Aufl.,

1960).
Florelta-Strasser, Kommentar zum Betriebsrätegesetz

(1961).
Freyer, siehe Herder.
Furtwängler, Die Gewerkschaften, Geschichte und inter¬

nationale Auswirkung (1956).
Gehlen-Schelsky, Soziologie (1955). ,
Handwörterbuch der Soziologie, siehe Vierkandt.
Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Art. Manager

(Salin).
Handwörterbuch der Staatswissenschaften (4. Aufl.), Art

Gewerbe (Bücher).
Hämmerle H., Arbeitsvertrag (1949).
Hecht, Prinzipien des Arbeitsrechts der Gegenwart, ZB1.

f.jur. Pr. 38 (1920) 620.
Herders Staatslexikon (6. Aufl.).
— Art. Angestellte (Burgbach).
— Betrieb (Mara).
— Bürgertum (Steinbach).
— Bürokratie (Brecht).
— Gewerkschaften (Michaletz).
— Industrie (Zorn).
— Industrielle Gesellschaft (Freyer).
— Klasse (Hermens).
Hermens, siehe Herder.
Hofmann, Kollektivvertragsgesetz (1948).
Hofmann-Pigler, Betriebsrätegesetz (1948).
Hueck-Nipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrechtes (6. Aufl.).
I. Bd. (1959), Allgemeine Lehren, Arbeitsverhältnis

(Hueck).
II. Bd. (1957), Kollektives Arbeitsrecht (Nipperdey).
Hueck-Nipperdey, Grundriß des Arbeitsrechts (1960).
Hueck-Nipperdey^ophoven, Tarifvertragsgesetz — Kom¬

mentar (3. Aufl., 1955).
Hug, Probleme des kollektiven Arbeitsrechts (Schriften zur

Sozialpolitik und zum Arbeitsrecht, 1953, Heft 3).
Jantke, Der vierte Stand (1955).
Klenner, Die österr. Gewerkschaften, I und II (1951/53).
Lederer E., Die Privatangestellten in der modernen Wirt¬

schaftsentwicklung (1912).
Lederer M., Grundriß des österreichischen Sozialrechts,

2. Aufl. (1932).
Leitich, Grundfunktion des Kollektivvertrags im Lichte

der geschichtlichen Entwicklung, Jur. Blätter 6 (1952) 121.
Mara, siehe Herder.
Marti E., Die moderne Arbeitswelt (1956).
Michaletz, siehe Herder.
Michel, Sozialgeschichte der industriellen Arbeitswelt

(1953).
Molitor E., Zur Geschichte des Arbeitsvertrages, Ztschr.

f. Flandelsrecht, 87 (1924) 371.
Nikisch, Arbeitsrecht, Bd. I, Allgemeine Lehren, Arbeits¬

vertrag (3. Aufl., 1961).
— Bd. II, Koalitionsrecht, Tarifvertrag (2. Aufl., 1959).
— Zur neuen Abgrenzung der Begriffe Arbeiter und An¬

gestellte, Ausschußbericht der Gesellschaft für sozialen Fort¬
schritt (1959).

Nipperdey, siehe Hueck-Nipperdey.

Nipperdey-Mohnen, Staudinger Kommentar, Schuldver¬
hältnisse (11. Aufl.). Vorbemerkungen zu §§ 611 ff. BGB
(S. 1162 ff.).

Salin, siehe Handbuch der Sozialwissenschaften.
Schelsky, Industrie und Betriebssoziologie, siehe Gehlen-

Schelsky, Soziologie.
Schilling, Geschichte der sozialen Ideen.
Schm'ul Carlo, Mensch und Technik (1956).
Schnorr v. Carolsfeld, Arbeitsrecht (1954).
Schröder-Künßberg, Deutsche Rcchtsgeschichte (7. Aufl.).
v. Schultze-Gaevernitz, Die industrielle Revolution,

Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 66 (1931) 233.
Sitzler, Soziale Selbstverwaltung im demokratischen Staat

(1952), Schriften der Gesellschaft für sozialen Fortschritt,
Bd. 2.

Steinbach, siehe Herder.
Vierkandt, Handwörterbuch der Soziologie (1959), Art.

Proletariat (Briefs).
Wahle-Dittrich-Veit, Das Arbeiter- und Angestellten¬

recht I (1953) und II (1955) mit Nachtrag (1960).
Zorn, siehe Herder.

Abkürzungsverzeichnis

A. Gesetzestitel und Ausgaben
ArbKG = Arbeiterkammergesetz
ArbSlg = Sammlung arbeitsrechtlicher Entschei¬

dungen der Gerichte und
Einigungsämter

AZO = Arbeitszeitordnung
AP = Arbeitsgerichtliche Praxis, Sammlung

der Entscheidungen des Bundesarbeits¬
gerichtes, der Landesarbeitsämter usw.

BGB = Bürgerliches Gesetzbuch (Deutschland)
BRG 1947 = Betriebsrätegesetz (1947)
BRGO = Betriebsrätegeschäftsordnung
BVG = Betriebsverfassungsgesetz
BVerG = Bundesverfassungsgesetz
KVG = Kollektivvertragsgesetz
TVG = Tarifvertragsgesetz
ZGB = Zivilgesetzbuch (Schweiz)

B. Periodika
BetrBer. = Betriebsberater
NJW = Neue Juristische Wochenschrift
SüdDJZtg. = Süddeutsche Juristen-Zeitung
ZBljPr. = Zentralblatt für die juristische Praxis
ZHR = Zeitschrift für Handelsrecht

C. Sonstiges
BAG = Bundesarbeitsgericht
KV = Kollektivvertrag
OGH = Oberster Gerichtshof
(1. r.) Sp. = linke oder rechte Spalte

I. Einleitung

Es ist wohl allgemein bekannt, daß in unserer Ge¬
sellschaftsordnung seit vielen Jahrzehnten eine tief¬
greifende Veriinderung vor sich geht. Sie begann mit
der gewaltigen Neugestaltung unserer Produktion um
die Mitte des 18. Jahrhunderts, nahm also vor ungefähr
200 Jahren ihren Anfang. Wir sind heute noch keines¬
wegs am Endpunkt dieser Strukturwandlung angelangt,
weil von Zeit zu Zeit immer wieder neue Ereignisse ein¬
treten, welche vor allem die arbeitenden Klassen betref¬
fen1) und zugleich auch Verschiebungen innerhalb der

') Zum Begriff „Klasse" F. Hermens, Art. „Klasse" in
Herders Staatslexikon, 6. Aufl., IV, S. 1062.
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menschlichen Gesellschaft überhaupt und besonders im
Hinblick auf jene Personen zur Folge haben, welche zu
den arbeitenden Gruppen zählen, so daß die Zusam¬
mensetzung unserer Gesellschaft derzeit keineswegs als
eine endgültige anzusehen ist.

Die Verwendung der Atomkräfte für friedliche
Zwecke wird im Laufe der kommenden Jahre und Jahr¬
zehnte besonders einschneidende Veränderungen in un¬
serer ganzen Lebensführung bis in den kleinsten Haus¬
halt bringen. Die damit zweifelsohne zusammenhängende
Verschiebung der Industrieorte, die Neuentstehung sol¬
cher und die veränderten Siedlungsweisen werden dann
auch den Aufbau unserer Gesellschaftsordnung beein¬
flussen. Die bisherigen menschlichen wie auch mecha¬
nisch-technischen Arbeitskräfte werden durch neue
Energieerscheinungen ersetzt werden; damit wird eine
große Steigerung der Arbeitsintensität Hand in Hand
gehen und in weiterer Folge wahrscheinlich die Bildung
einer industriellen Reservearmee in Erscheinung treten2).
Die bisherige Sozialstruktur wird also von Umstel¬
lungen in Hinblick auf die Verwendung von bestimmten
Gruppen von Arbeitskräften, Technikern und quali¬
fizierten Arbeitern, erfaßt werden3) und das Gesell-
schaftsgefüge sohin beträchtliche Veränderungen er¬
fahren.

Das Arbeitsvertragsrecht ist Jahrhunderte hindurch
während der ganzen Entwicklung des Privatrechts im
Mittelalter weniger vom römischen Recht4), vielmehr
stark deutschrechtlich durch eine besondere persönliche
Bindung des Dienstnehmers an seinen Herrn beeinflußt
worden5). Der „Treudienstvertrag" bildete das persön¬
liche Verhältnis zwischen Herrn und Diener und dieser
Vertrag war bestimmend für das gegenseitige Verhalten
durch Selbsthingabe in die fremde „Hausgewalt" (Munt)
gegen „Zusage dauernden Schutzes und Unterhalt". Auf
diese Weise war die freie Arbeit gegen Entlohnung auch
für Dienstleistungen minderer Art möglich geworden.
Elemente des Dienstvertrages, und zwar des entgelt¬
lichen Arbeitsvertrages, waren in diesem Vertrag enthal¬
ten und die Umwandlung in die entlohnte Dienstleistung
konnte sich damit vollziehen6). Erst in den letzten hun¬
dert Jahren hat das Arbeitsrecht entscheidende Ände¬
rungen durchgemacht, welche im vorhin erwähnten
Wandlungsprozeß der menschlichen Gesellschaft ihre
Ursache haben. Während dieses Zeitraums wurde un¬
sere Gesellschaftsordnung von Grund auf umstruktu¬
riert. Davon ist vor allem die Klasse der arbeitenden
Menschen betroffen worden, deren Arbeitsvertrag für
die soziale Stellung dieser Menschen wie auch für ihre
Position in der Rechtsordnung überhaupt von maß¬
gebender Bedeutung wurde.

Die arbeitenden Menschen haben sich auch in den
sehr fortgeschrittenen Ländern bis vor etwas mehr als
einem Jahrhundert in einer Art unfreien Stellung be-

2) Den möglichen nachteiligen Folgen wird man, wie
C. Schmid, Mensch und Technik, S. 34, erwähnt, mit Kollek¬
tivverträgen begegnen.

3) Auf diese Aussichten und Möglichkeiten weist wohl
auch C. Schmid, a. a. O., S. 36, hin.

4) Dazu ausführlich Molitor, Zur Geschichte des Arbeits¬
vertrags, ZHR 87 (1924), S. 371 ff.

5) Über die rechtliche Grundlage des früheren Arbeits¬
rechts: Molitor, a. a. O., S. 378 ff. (Abschn. II und III,
S. 382 ff.); Schnorr v. Carolsfeld, Arbeitsrecht (1954), 39 (unter
Fl); Eberl, Gewerbliches Arbeitsrecht im deutschen Mittel¬
alter (1924); Nikisch, Arbeitsrecht I, S. 13. Allgemeines über
die Entwicklung des Arbeitsvertragsrechts im Rahmen des
Gemeinen Rechts und des beginnenden Wirtschaftsrechts;
Hecht,Prinzipien des Arbeitsrechts, ZBljPr. 38 (1920), S. 620 ff.

8) Einzelheiten zum „Treudienstvertrag" bei Gierke,
Deutsches Privatrecht III, S. 593 f.; Mitteis-Lieberich, Deut¬
sche Rechtsgeschichte6, 53 (§ 16, II, 1 b).

funden. Sie sind nur langsam aus dieser Lage heraus-
ehoben und immer mehr zu einem Machtfaktor in allen
taaten geworden; eine Sondergesetzgebung hat dann

ihrer neuen Stellung Rechnung getragen und besondere
Organisationen, nämlich Gewerkschaften wie auch Ge¬
nossenschaften als selbstgeschaffene Machtmittel haben
ihre Stellung im Staat wesentlich gestärkt, nachdem das
Koalitionsverbot aufgehoben worden war. Aber dies
alles hat nicht hingereicht. Es handelt sich bei den Ge¬
werkschaften nicht so sehr um eine Gesellschaftsklasse,
als welche sie gegenüber anderen Personengruppen und
ganz besonders den Arbeitgebern als deren Gegenspieler
aufzutreten hätten, vielmehr darum, daß ihnen in be¬
sonderer Weise die Möglichkeit gegeben werden sollte,
die Arbeitnehmerinteressen auf eine geeignete Art zu
vertreten. Der zu beschreitende Weg war der, daß man
den Gewerkschaften zunächst nur die Möglichkeit zum
Abschluß von Verträgen über arbeitsrechtliche Fragen
einräumte, später ihnen das gesetzlich verankerte Recht
verschaffte, verbindliche Normen durch Vereinbarungen
zu erlassen, welche die arbeitsrechtliche Stellung ihrer
Mitglieder betrafen; schließlich sollten diese Normen
für alle Arbeitnehmer überhaupt gelten, sofern sie der¬
selben Berufsgruppe angehörten, welche die Gewerk¬
schaft vertrat7). Es steht ihnen daher im Rahmen des ge¬
sellschaftlichen Aufbaues Autonomie oder soziale Selbst¬
verwaltung zu, welche die Gewerkschaften wie auch die
Arbeitgeberverbände als Monopol besitzen8). Auf diese
Weise haben die Gewerkschaften nach und nach inner¬
halb der letzten achtzig Jahre jene Stellung sich zu ver¬
schaffen gewußt, welche ihnen heute im arbeitsrechtli¬
chen Leben zukommt.

II. Historisch — soziologische Grundlagen des
modernen Arbeitsrechts

Die Bewegung in Richtung auf ein modernes Ar¬
beitsrecht nahm den Ausgang von Frankreich und Eng¬
land. In beiden Ländern führten ganz verschiedene Ur¬
sachen zum langsamen Emporsteigen bestimmter Teile
der Bevölkerung; dieser Prozeß wirkte sich dahin aus,
daß die kleinbürgerliche und um Lohn arbeitende Be¬
völkerung immer mehr an Einfluß und Geltung gewann.
Damit vollzog sich zunächst in diesen beiden Staaten
eine Umschichtung in der Bevölkerung unter differen¬
zierten Voraussetzungen, welche die erstrebte Besserung
der sozialen Verhältnisse herbeiführten; zugleich trat
auch ein völliger Wandel im Aufbau der Gesellschafts¬
ordnung ein.

1. Frankreich und England

a) In Frankreich begannen sich schon zu Anfang
des 18. Jhs. Strömungen zu bilden, welche die kom¬
mende Revolution vorbereiteten. Der Kampf zielte auf
Erlangung politischer Vorrechte ab. Die breiten Volks¬
massen, nämlich die kleinen ländlichen Grundeigen¬
tümer und die um Lohn arbeitenden Schichten, strebten
die Beseitigung der drückenden Armut an; das Ziel war
die soziale Besserstellung durch die Erlangung der poli-

") Siehe unten S. 13 f.
8) Zur „sozialen Selbstverwaltung" Nikisch II, S. 47 ff.,

Hueck-Nipperdey II, S. 21 Anm. 9. S. 144 f. (Pkt. 3 lit. a unter
«ff.). Dazu auch die Referate von Sitzler und Biihrig, Soziale
Selbstverwaltung (in Verhandlungsschriften der Gesellschaft
für sozialen Fortschritt, Bd. 2, Bonn 1952), S. 12 f., 50 f.; s. auch
cbendort Dietz, S. 61 f. — Eine kurze historische Skizze bei
Biihring, a. a. O., S. 51.



tischen Gleichberechtigung aller Staatsbürger9). Die Ent¬
wicklung war von jenen Lehren beherrscht, welche als
„französischer Sozialismus" bekannt sind10). Dazu kamen
im Wege der Aufklärung philosophische Lehren. Beson¬
ders stark war der Einfluß der Soziallehre von Karl
Marx11), nicht minder wirkte aber das Beispiel Eng¬
lands, dessen wirtschaftliche Vorgänge, seine soziale
Entwicklung und Reformen sich beispielgebend über
Europa ausbreiteten.

b) In England führte die infolge der umwälzenden
technischen Neuerungen ständig aufstrebende Wirt¬
schaft zu grundlegenden Veränderungen in der Bevölke¬
rungszusammensetzung und zu jener Epoche, welche
man bei Betrachtung der Bevölkerungsveränderung vom
soziologischen Standpunkt aus als eine „industrielle
Revolution" zu bezeichnen pflegt12).

Im Mutterland wie auch in den Kolonien stützte
sich die Wirtschaft noch im 16. Jh. allein auf die
Landwirtschaft: die Herstellung der gewerblichen Er¬
zeugnisse erfolgte damals nur im Handbetrieb. Dies
änderte sich durch umfassende technische Erfindungen
im Produktionsvorgang vollkommen und die Hand¬
arbeit wurde nun durch die mechanische Kraft ersetzt.
Das Gewerbe war bisher auf den Handbetrieb abge¬
stellt, aber die Gleichförmigkeit der Handgriffe der
Arbeiter führte dann im 18. Jh. zur Vereinfachung der
Produktionsvorgänge, und zwar durch die Verwendung
mechanischer Kräfte13). Die Bevölkerungsvermehrung,
welche ebenfalls überall einsetzte, hatte eine starke Zu¬
nahme der gewerblichen Produktion und damit auch
eine Steigerung der Produktionsmittel, besonders der
Maschinen, zur Folge. Damit stieg zugleich der Bedarf
an Arbeitskräften. Dieser wurde durch den Zuzug aus
der besitzlos gewordenen oder überflüssigen bäuerlichen
Bevölkerung gedeckt, welche aus ihren Dörfern nach
den Produktionszentren und in die Industrieorte
strömte14). Es vollzog sich damit jener Umschwung,

9) Über die Lage auf politisch-wirtschaftlichem Gebiet
nach der Französischen Revolution und nach dem Ende der
napoleonischen Herrschaft siehe zu dem im Text Gesagten
Jantke. Der vierte Stand, S. 7 ff.

10) Die Träger dieser Lehren und Thesen des „Franzö¬
sischen Sozialismus" waren in erster Linie der Graf Henri
de Saint-Simon (1760—1826) mit seinen Schülern Bazard und
Enfantin, dann sein Zeitgenosse Charles Fourier (1772 bis
1832). Ihnen folgten Louis Blanc (1813—1882) und dann
der schärfste Gegner des arbeitslosen Eigentums als Rente,
P. J. Proudhon (1809—1865) bis schließlich Karl Marx in
seiner Kritik sowohl der Stellung der englischen Arbeiter wie
auch der Lage der französischen Arbeiter zum klassenlosen
Staat gelangte; er ist als der Wegbereiter für den Kommunis¬
mus anzusehen, dessen philosophische Fundierung im beson¬
deren Maße ihm zu danken ist. Vgl hiezu Schilling,Geschichte
der sozialen Ideen, S. 346 ff. (der vormarxistische Sozialismus),
S. 358 ff. (Karl Marx, Revolution des Proletariats und die
klassenlose Gesellschaft), Jantke, a. a. O., S. 10 ff.

u) Jantke, a. a. O., S. 10 ff., S. 14 f.
12) Gehlen-Schelsky, Soziologie, S. 157 ff, S. 159 f. —

Diese große Umwälzung wird heute in der Literatur die
„Erste industrielle Revolution" genannt, im Gegensatz zu
den jetzt sich vollziehenden technischen Umwälzungen, welche
als die „Zweite Revolution" dieser Art bezeichnet wird (so auch
in dem im Folgenden erwähnten Vortrag von C. Schmid). —
Übrigens ist vielleicht mit „Revolution" zu viel gesagt, der
Ausdruck zu kräftig, da die Neuerungen auf technischem Ge¬
biet wie auch in ihrer Folge für die gesellschaftliche Zusam¬
mensetzung schrittweise eintraten. Zum Wesen der (ersten)
„industriellen Revolution" Gehlen-Schelsky. a. a. O., S. 157 ff.,
S. 159 f.; C. Schmid, Mensch und Technik. S. 33 f., und dessen
weitere Ausführungen gerade über dieses Thema, S. 35 ff.

,s) Ursprünglich geschah dies mit der Tierkraft; dann
hat man den Wind und das Wasser verwendet, schließlich
den Dampf und die Elektrizität. Siehe die folgende Anmer¬
kung.

14) Eingehend Jantke, a. a. O , S. 16 ff.

nach welchem der auf die Handarbeit abgestellte ge¬
werbliche Betrieb zur Verwendung der Maschine über¬
ging. Die Erfindungen der Spinnmaschine, des mecha¬
nischen Webstuhls und vor allem die Verwendung der
Dampfkraft fallen in diese Zeit der zweiten Hälfte des
18. Jhs.15); diesen grundlegenden Erfindungen folgte
dann die Entdeckung und Verwendung der Elektrizität
bis in den kleinsten Haushalt und schließlich die vielen
chemischen Verfahren und Vorgänge, bis wir endlich in
der Jetztzeit bei der Automation angelangt sind.

Eingeleitet und gefördert wurde diese Entwicklung
auch durch einen geistigen Prozeß. In der englischen
Bevölkerung kam es bereits in der ersten Hälfte des
17. Jhs. zu einer neuen Wirtschaftsauffassung, welche
mit dem bisherigen Monopolsystem brach und an dessen
Stelle die Ordnung der freien Wirtschaft setzte.

Die Verleihung von Handels- und Industriemono¬
polen und sonstigen Privilegien stand ursprünglich der
englischen Krone allein zu; nach einem jahrzehnte¬
langen Kampf des Parlaments gegen die Vorrechte des
Königshauses wurde schließlich die Vorherrschaft des
merkantilistischen Staates mit seinem Monopolsystem
gebrochen und es brachte das 17. Jh. schließlich die
Freiheit des Handels, indem der freie Wettbewerb nun¬
mehr für das ganze Wirtschaftsleben maßgebend wurde.

In der Landwirtschaft wurde die Bodenbebauung
zunächst durch den Großgrundbesitz selbst mit eigenen
Arbeitskräften durchgeführt, welche in dieser frühen
Zeit selbst noch unselbständig waren. Die landwirt¬
schaftliche Produktion hatte aber ebenfalls einen all¬
gemeinen Aufschwung dadurch genommen, daß die
Zahl der Kleinpächter auf den Gütern des Großgrund¬
besitzes eine starke Vermehrung erfahren hatte.

Die gewerbliche Produktion, welche ursprünglich
einen festen Boden in der Hauswirtschaft hatte16), wurde
dadurch beeinflußt, daß nunmehr umfassende Umwäl¬
zungen in den Einrichtungen für die Gütererzeugung
vor sich gingen, welche auch auf den Aufbau der Ge¬
sellschaft ihre Rückwirkung ausübten. Die veränderte
Produktionstechnik führte nämlich im Laufe des 19. Jhs.
zu umfassenden Umwälzungen im Aufbau der Gesell¬
schaft. Diese Veränderungen haben dann am Beginn
der zweiten Hälfte des 19. Jhs. die Entstehung der
modernen Industrie eingeleitet und damit auch das
moderne Arbeitsrecht. An die Stelle des auf der patriar¬
chalischen Familienverfassung beruhenden Kleinbetrie¬
bes traten nun die Unternehmungen größeren Umfan-
ges, schließlich die Fabriken. Es vollzog sich in den
sechziger und siebziger Jahren des verflossenen Jahr¬
hunderts ein Vorgang, wie wir ihn heute an der
Schwelle des Atomzeitalters wieder in anderer Form
und Intensität erleben. Die Betriebsverhältnisse erfuh¬
ren vor hundert Jahren eine starke Veränderung; neue
Arten von Betrieben entstanden, damit kam es aber auch
zu einer neuen Gliederung der Arbeitnehmer. Zu den
bisher bestehenden Gruppen, und zwar vor allem der
Handwerker und sonst irgendwie manuell tätigen Ar¬
beiter, traten nun die Fabriksarbeiter als eine besondere

15) Auf dem Gebiete der Weberei wurde die Spinn¬
maschine erfunden (1769, Arkwright); dann folgte die Ma¬
schine für die Herstellung feinster Garne (1774 und 1779,
Sam. Crompton). 1786 wurde von Cartwright der mechani¬
sche Webstuhl erfunden und 1777 durch J. Watt die Dampf¬
maschine; vgl. Jantke, a. a. 0., S. 19 f.; v. Schulzc-Gaevernitz,
Die industrielle Revolution, Archiv für Sozialwisscnschaft und
Sozialpolitik 66 (1931), S. 233 f.; kurze Zusammenfassung bei
C. Schmid, a. a. O., 2., Anm. 5; über die „Mechanisierung der
Produktion" und über den „Steilen Aufstieg der Technik"
siehe die Daten bei Manti, Die moderne Arbeitswelt, S. 29 f.

1G) Für England siehe v. Schulze-Gaevernitz, a. a. O.,
S. 229 f.; für Deutschland siehe unten bei Anm. 22 (Hauswerk).



Bevölkerungsklasse hinzu und in den Vordergrund,
denen dann die Unternehmer gegenüberstanden17).

Es entstand zunächst, als eine Übergangsform,
ehe man zur Fabrik gelangte, der Manufakturbetrieb18);
weil die Arbeit in der Werkstätte des Unternehmers
geleistet wurde, konnte auch das Arbeitsprodukt nun¬
mehr durch mehrere Hände gehen, so daß damit auf
diese Weise schon die Möglichkeit der Arbeitsteilung
vorhanden war.

Die in England eingeführte Handels- und Gewerbe¬
freiheit und die Verwendung mechanischer Kräfte hat
eine neue Art der produktiven Technik und des Vor¬
ganges für die Herstellung von Waren eingeleitet und
eine grundlegende Umwälzung in den gewerblichen
Unternehmungen mit sich gebracht. Der zentralisierte
Großbetrieb trat als Fabrik in Erscheinung und diente
von nun an der Produktion19). Es wurden nunmehr
große Mengen gewerblicher Erzeugnisse für den Ab¬
satz am Markt durch Verwendung von Maschinen
und unter entsprechender Arbeitsteilung hergestellt20).

2. Die Entwicklung in Deutschland und Österreich
In Deutschland wie in Osterreich sehen wir seit

dem 12. Jahrhundert, daß der Handel und das Gewerbe
nicht nur vom Adel, sondern auch vom Bürgertum als
Kaufleute und Handwerker (Gewerbebürger) betrieben
wurde. Dieses Bürgertum hat sich bei uns — ebenso wie
in Frankreich — sein Standesbewußtsein erhalten21) und
in ihm vollzog sich der Übergang zur industriellen Ge¬
sellschaft.

Die gewerbliche Produktion hat aber manche
Wandlungen durchgemacht.

a) Hauswerk, Lohnwerk, Preiswerk
Ursprünglich wurden alle für die Bedürfnisbefrie¬

digung notwendigen und für den Haushalt in Frage
kommenden Gegenstände mit eigenen Rohstoffen her¬
gestellt (Hauswerk)22); damit war schon damals eine
„produktionstechnische Einheit" geschaffen worden.
Dieser „Betrieb" war eine Einrichtung, welche der
dauernden Bedürfnisbefriedigung diente23).

17) Zum Unternehmertum wie auch zu den ersten Genera¬
tionen der Fabriksarbeiter am Beginn des Industrialismus,
vgl. Jantke, a. a. O., S. 21 f.

,8) Einzelheiten über den Manufakturbetrieb und dessen
Aufkommen, über die ältere und über die jüngere Art sind zu
finden bei Michel, Sozialgeschichte der industriellen Arbeits¬
welt, S. 54 ff.

,9) Zum Begriff und Wesen der Fabrik, Bücher, Art. „Ge¬
werbe" (Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 4. Aufl.,
Bd. IV, S. 989 f., im Abschn. 20); v. Schulze-Gaevernitz, a. a.
O., S. 232 f.

Die Fabrik stellt einen Arbeitsprozeß mit einem großen
Apparat von Produktionsmitteln dar; sie ist gekennzeichnet
durch einheitliche Leitung, stete Überwachung des Erzeu¬
gungsvorganges und dadurch, daß Arbeiter mit höherer und
niederer Qualifikation ständig zusammenwirken, auch geistige
Tätigkeit und Muskelkraft in gegenseitiger Über- und Unter¬
ordnung am Arbeitsprozeß beteiligt sind.

20) Wesen der Fabriksarbeit gegenüber der handwerk¬
lichen Arbeit: Der Handwerker nimmt an dem herzustellen¬
den Erzeugnis die verschiedensten Verrichtungen vor, während
der Fabriksarbeiter stets die gleiche Maschine an dem bei ihm
durchgehenden Gegenstand bedient, Bücher, a. a. 0., S. 991
(1. Spl

21) Steinbach. Art. „Bürgertum" (Herders Staatslexi¬
kon II, 6. Aufl.), S. 306 f.

~) Zum Folgenden Bücher, a. a. O., S. 970 ff.; der Ver¬
fasser des Artikels unterscheidet übrigens fünf verschiedene
Betriebssysteme (S. 970, 1. Sp.).

23) Zum Begriff des Betriebes: Fitting-Kraegeloh, Be¬
triebsverfassungsgesetz — Kommentar (4. Aufl.) bei § 3, Pkt. 2;
Nikisch I, S. 126; Hueck-Nipperdey I, S. 80 f.; Michel, a.a.O.,

Aus dieser Hofwirtschaft löste sich dann im Mittel¬
alter der hörige Arbeiter; er erlangte eine gewisse Selb¬
ständigkeit. richtete sich eine eigene Betriebsstätte ein
und arbeitete in derselben mit den gelieferten Rohstoffen
und mit eigenen Werkzeugen gegen Entgelt (Lohnwerk).

Im weiteren Verlauf wurde der Rohstoffeinkauf
vom Bearbeiter des Stoffes selbst besorgt, der nun fin¬
den eigenen Absatz auf begrenztem Gebiet, und zwar
in der Stadt mit ihrer Umgebung für die Konsumenten
die Waren herstellte (Preiswerk) und schließlich so zum
Handwerker wurde. Dieser hat nun für Konsumenten
mit seinen Rohmaterialien und Betriebsmitteln Fertig¬
waren erzeugt oder bereits verarbeitete Waren noch
weiter bearbeitet24).

b) Das Verlagssystem (Hausindustrie, Heimwerk)
Bei der vorher dargestellten engbegrenzten Waren¬

erzeugung blieb es nicht.
Der zunächst auf die Stadt und deren Umgebung

beschränkte Warenverkehr und Warenaustausch er¬
weiterte sich, die Absatzgebiete für die Waren wurden
vergrößert, es verschwand die Produktion für einen be¬
stimmten Kundenkreis; die gewerbliche Tätigkeit er¬
streckte sich auf größere Gebiete und auf einen immer
unbestimmteren Personenkreis; auch die Produktions¬
weisen veränderten sich und näherten sich langsam dem
Großbetrieb.

Es kommt zunächst zum Verlagssystem oder zur
Hausindustrie25). Zu dem vornehmlich in der Stadt ge¬
legenen Handwerksbetrieb, dessen Bindungen in der
Familie und in der Zunftverfassung gelegen waren,
hatte sich hauptsächlich unter der bäuerlichen Bevölke¬
rung die Hausindustrie entwickelt, welche der heutigen
Heimarbeit entsprach. Ein Unternehmer (der Verleger,
ein Händler) läßt mit Beistellung des Rohmaterials von
den Inhabern gewerblicher Betriebe — diese befinden
sich in ihren Wohnungen oder sind kleinere Betriebs¬
stätten — Waren herstellen; diese werden ihm dann
gegen Vergütung der Herstellungskosten geliefert und
sodann vom Unternehmer aus abgesetzt.

Dieses „Heimwerk" spielte in der Stadt keine sehr
bedeutende Rolle26), dagegen in viel größerem Umfange
innerhalb der bäuerlichen Bevölkerung, unter den Klein¬
bauern. Am Lande (im Gegensatz zur Stadt) bestand die
Zunftverfassung nicht und daher kam gerade hier die
Neuerung auf, daß der Handwerker für einen Mittels¬
mann, für den Verleger, die Waren herstellte. Hier war
die Möglichkeit gegeben, einen neuen Gewerbebetrieb
aufzurichten. Die Anfertigung der Gebrauchsgüter war
kleingewerblich und handwerksmäßig organisiert; den
Absatz hatte aber der Verleger wie ein größerer Unter¬
nehmer eingerichtet27).

Ursprünglich waren diese Verleger nicht Hand¬
werker; später hat der Verleger nicht nur als Händler
die Rohprodukte zur Herstellung der Waren an die klei¬
neren Handwerker und Gewerbetreibenden verkauft,
sondern auch die in der Hausindustrie erzeugten Waren

S. 132 ff., 142; Mara, Art. „Betrieb" (Herders Staatslexikon),
Sp. 1159.

24) Dazu besonders Bücher, a. a. O., S. 981 ff. (unter
Ziff. 15).

■") Bücher, a. a. 0„ S. 986 ff. (unter Ziff. 18); Michel,
a. a. O., S. 43 ff; vgl. auch v. Schulze-Gaevernitz, a. a. O.,
S. 229 f., und zur Verleger- und Manufakturindustrie Zorn,
Art. „Industrie" (Herders Staatslexikon, 6. Aufl., Bd. IV),
Sp. 262 f.

26) Das Zunftwesen und die Organisation war auf diese
Art im wesentlichen auf die Stadt beschränkt; vgl. Schröder-
Kiinßberg, Deutsche Rechtsgeschichte (7. Aufl.), S. 698 ff., und
Michel, a. a. O., S. 50 f.

") Michel, a. a. O., S. 50.
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meist als letzter in den Produktionsprozeß eingeschal¬
teter Handwerker, und zwar als sogenannter „Fertig-
macher", veräußert, so daß die Herstellung der Waren
mehrere Stadien im Produktionsprozeß durchlief28)29).

c) Manufaktur
Neben der im 17. und 18. Jh. blühenden Hausindu¬

strie gab es auch noch die Manufaktur. Es war der
Handwerksbetrieb in einer Werkstätte, der unter Um¬
ständen natürlich auch mit Maschinen stattfand, wo¬
durch der ungestörte und besonders der raschere Arbeits¬
ablauf gewährleistet wurde30). Die Arbeit wurde zu¬
nächst in größerem Umfange in einer Betriebsstätte mit
unfreien Arbeitskräften geleistet31). Später kam dann im
18. Jh. vereinzelt auch die Unterbringung von Heim¬
arbeitern unter gemeinsamer Produktionsleitung in einer
einem Unternehmer gehörenden Werkstätte auf. Pro¬
duktion und Absatz waren unter einheitlicher Leitung.
Zugleich war aber damit auch die bessere Möglichkeit
geschaffen, eine Arbeitsteilung vorzunehmen, so daß
man die Manufaktur als eine Übergangsform zur Fabrik
ansehen könnte32), für deren Entstehen aber ganz andere
Umstände maßgebend waren.

Wie in England und dann auch in Frankreich hat
sich in Deutschland die maschinelle Produktion immer
größere Gebiete erobert und von dem Manufaktur¬
system gelangte man auch hier zur fabriksmäßigen Er¬
zeugung.

d) Fabrikssystem
Das Produktionsverfahren auf breiter Grundlage

erfolgte auch in Deutschland durch das Fabrikssystem33).
Das Fabrikssystem als Großbetrieb war gekennzeichnet
durch das Zusammenwirken menschlicher und geistiger
Kräfte sowie der verschiedensten maschinellen Produk¬
tionsmittel. Man erreichte den wirtschaftlichen Produk¬
tionszweck dadurch, daß man durch die Aneinander¬
reihung von verschiedenen Arbeitsvorgängen in der
Lage war, Güter in großen Mengen herzustellen.

28) Ausführlich zur Mausindustrie und zu diesem ganzen
Entwicklungsprozeß der Aufspaltung zunächst bei verschiede¬
nen Handwerken, dann aber auch innerhalb mehrerer Zünfte
als ein Produktionsvorgang, der sich mit Arbeitsteilung (Pro¬
duktionsstufen) abspielte, Michel, a. a. 0., S. 43 ff.

2B) Über die finanziell-kapitalistische Bedeutung der
Zünfte und auch einzelner Unternehmer, Michel, a. a. O., 48 f.

3») Siehe Bücher, Art. „Gewerbe" (Handwörterbuch der
Staatswissenschaften, 4. Aull.), S. 991, r. Sp.; Blicher leugnet
die Erscheinung der Manufaktur. Die Bedeutung derselben als
Vorstufe zur fabriksmäßigen Entwicklung liegt wohl in zwei
Umständen: einmal die Verwendung einer größeren Zahl von
Arbeitskräften in eigener Betriebsstätte (ursprünglich unfreie
Personen, s. die folgende Anm.), welche aber schon mit Ar¬
beitsteilung arbeiteten und dann kam natürlich auch in be¬
schränktem Umfange die Verwendung von Maschinen nach
dem damaligen technischen Stand vor, s. auch Michel, a. a. O.,
S. 54 ff.; das Wesen der Manufaktur sieht er darin, daß in der
Werkstätte des Unternehmers und unter dessen Leitung die
Arbeiter ihre Arbeit verrichteten.

31) Ursprünglich waren in Holland und Frankreich
Armenhäuser, Strafanstalten einerseits infolge des Mangels an
Arbeitskräften, dann aber auch aus erzieherischen Gründen
als Arbeitshäuser für industrielle Betriebe unter gemeinsamer
Leitung eingerichtet worden; vgl. Michel, a. a. O., S. 55 f.

32) Diese Art der Manufaktur kam vor allem lür den
Textilhandel bzw. Baumwollzcugdruck in Frage; vgl. Michel,
a. a. O., S. 57 ff., 127; Bücher, a. a. O., Art. „Gewerbe",
S. 991, r. Sp.; über den Übergang vom Handwerk zur Indu¬
strie siehe auch Schilling, Soziale Ideen, S. 320 f.

M) Zur Fabrik und zum Fabrikssystem, Bücher, a. a. O.,
S. 989 (unter Ziff. 20). Ferner v. Schulze-Gaevernitz, a. a. O.,
S. 232 ff.; über Fabrik und Fabriksarbeiter, a. a. O., S. 240 ff.

Dieser durch das Fabrikssystem hervorgerufene
Aufschwung hing in Deutschland damit zusammen, daß
in der ersten Hälfte des 19. Jhs. die Bauernbefreiung
durchgeführt wurde und es zur Gewerbefreiheit kam.
Abgesehen davon aber vollzog sich auch innerhalb der
Betriebe eine Veränderung, welche mit der technischen
Produktion in Zusammenhang stand. Die Unternehmer
begannen ihre Betriebe auf maschinelle Kraft umzustel¬
len und diese Umgestaltung vollzog sich nicht überall
gleichzeitig, sondern in mehreren Wellen, und zwar zu¬
nächst nur für einige Produktionszweige und dann in
immer größerem Umfange von ungefähr 1830 an bis zur
Jahrhundertwende34).

Dadurch erhielt man die Möglichkeit, den Fabriks-
industrialismus entsprechend aufzubauen. Dieser ist eine
besondere, mit Heranziehung des Kapitals zustande ge¬
kommene Arbeitsorganisation, welche für die Güterpro¬
duktion eine entscheidende Rolle spielt35). Die Entwick¬
lung vollzog sich dann auch hier in ähnlicher Weise
wie in England3").

Die Übermacht der englischen Konkurrenz verhin¬
derte zunächst bis in die Mitte des 19. Jhs. fast jeden
Aufschwung. Das deutsche Industriesystem hatte gegen¬
über dem englischen von Anfang an mit großen Mängeln
zu kämpfen37); dazu kam noch, daß man erst allmählich
durch den Übergang zur fabriksmäßigen Erzeugung
Fortschritte in der Produktionstechnik erzielen und da¬
durch den Absatz für größere Gebiete verbessern konnte.

Es entstanden noch im 18. Jh., und zwar zunächst
in England, Fabriken als Kleinbetriebe und als Per¬
sonalunternehmungen38). Später39), in der zweiten Hälfte
des 19. Jhs., von 1875 an, tritt die von Kapitalgesell¬
schaften und mit Hilfe von Banken finanzierte und
organisierte Großindustrie hervor; das Zeitalter der
Hochindustrialisierung war angebrochen40). Die beson¬
deren Merkmale dieses Industriezeitalters in soziologisch¬
wirtschaftlicher Sicht sind die Unselbständigkeit des
nun in Erscheinung getretenen Fabriksarbeiters41) und
die immer mehr zunehmende Mechanisierung aller Er¬
zeugungsvorgänge, welche derart von Maschinen be¬
herrscht werden, daß ohne deren Einsatz unsere Existenz

34) Siehe dazu Freyer, Art. „Industrielle Gesellschaft"
(Herders Staatslexikon IV, 6. Aufl.), Sp. 285.

35) Über die Entwicklung, Zorn, Art. „Industrie" (Her¬
ders Staatslexikon, Bd. IV, 6. Aufl.), Sp. 262 f.

36) Graphische Darstellung zu den vorindustriellen Indu¬
strieformen bei Michel, a. a. O., S. 63 ff.

37) Jantke, a. a. O., S. 172 f.; die Mängel waren: Fehlen
des Kreditsystems und des Kapitalverkehrs für die Industrie,
unzureichende technische Ausrüstung, ungenügende Arbeits¬
organisation und fehlende planvolle Arbeitsteilung.

38) Außerhalb Englands und im übrigen Westeuropa gab
es nur wenige derartige Unternehmungen, siehe v. Beckerath,
Großindustrie, S. 9 f.

39) Über den seit 1850 in der Zwischenzeit auftretenden
ebenfalls von England ausgehenden geldwirtschaftlichcn Auf¬
schwung durch die Gründung der „industriellen Finanzie¬
rungsinstitute" (Effektcnkapitalismus), Jantke, a. a. 0.,S. 160 f.,
und Michel, a. a. O., S. 97 ff.

40) Zu dieser Entwicklung v. Beckeralh, a. a. O., S. 4 f.,
und mit Einzelheiten v. Schulze-Gaevernitz, a. a. O., S. 237 f.,
Jantke, a. a. O., S. 168. Die Bestrebungen zielten auch darauf
ab, den Arbeiter für diese Betriebe zu erziehen und an sie
anzupassen (Jantke, a. a. O., 174 ff.), was ursprünglich
der Unternehmer selbst besorgte, später aber dem Werkmeister
übertragen wurde, der dann persönlich und technisch den Be¬
trieb leitete (Jantke, a. a. O., S. 180 ff.).

Großindustrie entstand zunächst nur für gewisse Indu¬
striezweige, Berg- und Hüttenbau, dann für gewisse Arten
des Maschinenbaus, des Tcxtilgewerbes und der chemischen
Industrie.

Zur „Fabrik" siehe auch Bücher, Art. „Gewerbe" (Hand¬
wörterbuch der Staatswissenschaften, Bd. IV, 4. Aull.), S.989I.

41) Michel, a. a. O., S. 81 f.
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weder wirtschaftlich noch kulturell gesichert erscheint.
Durch eine besondere Steigerung des maschinellen Ein¬
satzes sind wir heute bei der Automatisierung angelangt;
damit ist es möglich, die immer mehr wachsenden Be¬
dürfnisse nach Konsumgütern jeder Art von der Woh¬
nung und ihrer Einrichtung bis zu den verschiedenen
Arten und Möglichkeiten der Erholungs- und Vergnü¬
gungsindustrien zu befriedigen. Zum Lehrling und Ge¬
sellen der gewerblichen und herkömmlich von früher
noch weiter bestehenden Kleinbetriebe kommen im Laufe
der Jahrzehnte im 20. Jh. in den allmählich immer mehr
hervorgetretenen Großbetrieben die Facharbeiter, welche
nun eine besonders wichtige Stelle in allen Unterneh¬
mungen einnehmen42).

Die Produktion wurde erweitert; sie führte zur
Massenerzeugung von Konsumgütern jeglicher Art, in¬
dem durch ständige Arbeitsteilung die Unternehmungen
immer mehr erweitert wurden und die menschliche Ar¬
beitskraft nur mehr dort Verwendung fand, wo die
Maschine versagte.

Ein besonderes Merkmal und Kennzeichen des
neuen Wirtschaftszeitalters war die „wohlorganisierte
Großproduktion"43), ferner die Tatsache, daß die indu¬
strielle Produktion die Tendenz zeigte, an bestimmten
Orten oder innerhalb eines gewissen größeren Gebietes
räumlich sich zu konzentrieren44). Gewisse Industrien
(Eisen. Textilien) erfuhren in besonderem Maße eine
Zunahme und ein Aufblühen. An die Stelle der Einzel¬
betriebe, deren Zahl kleiner wurde, traten die Groß¬
betriebe, welche nunmehr das Wirtschaftssystem in stei¬
gendem Maße beeinflußten45)4"). Kartelle und Trusts be¬
herrschten jetzt den wirtschaftlichen Verkehr in und
außerhalb Europas. Mit den verschiedensten Kontroll¬
apparaturen und besonders mit neuen Montagevorgän¬
gen wurde die Produktion in ungeahnter Weise beein¬
flußt und vor allem beschleunigt. Aber die Grundlage
für unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem ist in der
Fabrik als einem zentralisierten Großbetrieb gelegen.
Die Stellung derselben in der Gesamtwirtschaft ist von
wichtigen arbeitsrechtlichen Folgen begleitet.

Dieser Großbetrieb steht unter einheitlicher Leitung.
Bei ständiger Überwachung und Unterordnung des Ar¬
beitspersonals unter eine straffe Disziplin werden zur
Erfüllung der Aufgaben der Massenproduktion gelernte
und ungelernte Arbeiter (Fabrikstaglöhner) wie auch
sonstige Hilfskräfte von verschiedener Berufsbildung
herangezogen; zu ihnen gehört dann noch eine entspre¬
chende Zahl teils technisch, teils kaufmännisch tätiger
Beamter oder Angestellter. Gerade diese kaufmännisch
tätigen Angestellten sind deshalb notwendig, weil der
deutsche wie auch der österreichische Fabriksbesitzer im
Gegensatz zu anderen Ländern47) in erster Linie Kauf-

42) Siehe zum angebrochenen Maschinenzeitalter, Marti,
a. a. O., S. 27 ff.

43) Bücher, a. a. 0., S. 990 (r. Sp.); über die Stellung des
Unternehmers oben Text zu Anm. 34.

44) Zu solchen industriellen Hochburgen, vgl. Marti,
a. a. O., S. 25 f.

45) Zur wirtschaftlichen, besonders auch zur industriellen
Entwicklung Österreichs siehe Klenner, Die österreichischen
Gewerkschaften I, S. 68 ff.

4e) Zu diesen umwälzenden Erscheinungen und zur indu¬
striellen Massenproduktion, Jantke, a. a. 0., S. 163 ff., Michel,
a. a. O., S. 99 f.; auch Bücher, a. a. 0., S. 990 (r. Sp., zweiter
Absatz), v. Beckerath, a. a. O., S. 1 ff.

47) In England, Frankreich, USA ist der Unternehmer
meist nur Techniker (Erfinder, Konstrukteur). Der Absatz der
Waren ist Agenten, Kommissionären übertragen; vgl. Bücher,
a. a. 0., S. 990 (1. Sp.), Michel, a. a. 0., S. 97 f. — In Deutsch¬
land dagegen ist der Unternehmer und Fabrikseigentümer
in erster Linie Kaufmann; der Verkauf wird mittels der ver¬
schiedenen Arten von Angestellten geleitet, die Warenherstel-
lung aber dem Stab von Technikern überlassen.

mann ist, so daß zur fabriksmäßigen Warenherstellung
noch eine kaufmännische Organisation dazukommt48).

Die Fabrik ist nunmehr das hauptsächlichste Kenn¬
zeichen der modernen Produktion; mit ihrem Aufkom¬
men und der Weiterentwicklung dieses Phänomens sind
jene großen sozialen Umwälzungen verbunden, welche
eine völlige Veränderung im sozialen Gefüge der Arbeit¬
nehmerschaft wie auch wichtige Folgen auf arbeits¬
rechtlichem Gebiete mit sich brachten.

III. Die Arbeiterschaft

Mit diesen wirtschaftlich-technischen Vorgängen
ging eine vollkommene Umgestaltung der Lebensver¬
hältnisse Fland in Hand; auch neue Bevölkerungsschich¬
ten traten nach und nach in Erscheinung, welche inner¬
halb der von dem Arbeitsprozeß erfaßten Menschen sich
zu neuen Kreisen und Gruppen entwickelten; die Um¬
stände, welche die neuen Lebensverhältnisse charak¬
terisierten, sind im folgenden darzustellen:

1. Die allgemeine Lage der Industriearbeiter

Die wirtschaftlich schwache Stellung des Industrie¬
arbeiters ist dadurch gekennzeichnet, daß Unternehmer
vorhanden sein mußten, welche seiner Dienste bedurften;
die Entlohnung sicherte im allgemeinen die Existenz der
Mehrheit der Arbeitnehmer jeder Art. Dazu kommt die
Sozialversicherung gegen Krankheiten überhaupt, dann
gegen Betriebsgefahren und Berufskrankheiten sowie
gegen Unfälle jeder Art49).

Ein weiteres Kennzeichen ist die Trennung der
Wohnräume einer Familie von den Arbeitsräumen; die
Arbeit wird nunmehr in der Werkstätte, in der Fabrik
oder Manufaktur, im Laboratorium geleistet und diese
Räumlichkeiten und Gebäude dienen nur mehr diesem
Zweck. Daher spielt sich das Berufsleben des Mannes
getrennt von der Familie ab, welche an dieser beruf¬
lichen Tätigkeit keinen unmittelbaren Anteil hat, auch
im allgemeinen von der Tätigkeit des Familienerhalters
und des Mannes überhaupt keine Kenntnis und be¬
stimmte Vorstellungen besitzt50).

Die maschinelle Apparatur und die mechanischen
Betriebseinrichtungen ermöglichen die Arbeitsteilung
überhaupt, auch die Arbeitsteilung am laufenden Band
und im Bereiche dieser so mechanisierten Produktion die
Entstehung neuer Berufe. Es entsteht die „Fremd¬
bestimmtheit" und die „Entfremdung des Menschen".
Das bedeutet: Es gibt nunmehr keine persönlichen Bin¬
dungen zwischen den am Arbeitsprozeß beteiligten Per¬
sonen, wie sie früher zwischen Meister und Gesellen und
auch zwischen diesen untereinander bestanden haben.
Dazu kommt noch eine streng betriebliche Unterord¬
nung, welche vor allem in den Fabriken und dann noch
in verstärktem Maße in den Großbetrieben gegenüber
den kleinen Gewerbebetrieben zutage tritt; sie äußert
sich in der pünktlichen Ausführung von Aufträgen und
besteht im allgemeinen in einfachen und gleichmäßig

48) Es kommen hiefür eine Reihe von im Betrieb selbst
eingestellten Ilandelsangestellten in Frage: Prokuristen, Han¬
delsgehilfen, Handelsreisende u. a.; vgl. Bücher, a.a.O., S.990
(1. Sp.).

49) Die Sozialversicherung in ihren verschiedenen Zwei¬
gen wird heute mit Recht mit der hier behandelten Ent-
stchungsfrage in Verbindung gebracht. Siehe dazu auch Marli,
a. a. 0., S. 18 ff.

®°) Marti, a. a. 0., S. 21 f. Dies ist vielfach auch umge¬
kehrt der Fall, nämlich seitens des Mannes, wenn eine Frau
allein oder gerade so wie ihr Mann einem Erwerb nachgeht.
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sich stets wiederholten Handgriffen51). Es ist sohin das
tägliche Arbeiterleben ganz besonders auch durch die
Monotonie des Arbeitsablaufes gekennzeichnet, welche in
der Fabrik im Gegensatz zum kleingewerblichen Betrieb
herrscht.

Schließlich erzeugt das Vorhandensein des Besitzes
die Kehrseite, nämlich die besitzlosen Klassen, woraus
der Gegensatz von Arbeiterschaft und Unternehmertum
sich notwendig ergibt und damit Spannungen und Rei¬
bungen innerhalb der menschlichen Gesellschaft in
großem Umfange entstehen52).

2. Die Industriearbeiterschaft als neue Gesellschafts¬
klasse

Die oben angeführte Umgestaltung der Produktions¬
weise hatte neben der dargestellten Veränderung der
Lebensverhältnisse überdies naturgemäß auch eine Ver¬
änderung im Aufbau der Gesellschaft zur Folge. Die
Industrialisierung erfaßte nicht alle Arbeitnehmergrup¬
pen und Betriebe. Neben den nun entstandenen größeren
und kleineren Fabriken haben sich noch immer hand¬
werkliche Betriebe mit einer kleinen Zahl von Maschi¬
nen und mit einer geringeren Zahl von Arbeitskräften
erhalten; man spezialisierte sich auf die Herstellung be¬
stimmter Güter, man ging in manchen Betrieben zu
Reparaturwerkstätten über, und zum aufgekommenen
Großhandel gesellte sich der Kleinhandel.

An die Stelle der patriarchalischen auf der Fami¬
lienverfassung aufbauenden Form des Betriebes mit
Meister, Gesellen und Lehrlingen trat die Arbeiter¬
schaft, welche numehr in der Bevölkerungsordnung eine
eigene wichtige Gruppe darstellen sollte; diese Erfas¬
sung aller arbeitenden Menschen, welche einen neuen
Stand zu bilden anfingen und schließlich auch bildeten
und in Gegensatz besonders zum „Bürgertum" traten53),
zeigte, daß eine außerordentlich starke Bevölkerungs¬
vermehrung vor sich gegangen war. Dieser zufolge war
es möglich, die Industrien aufzubauen, mit Hilfe der
großen Zahl von Arbeitern die nötigen Gütermengen
herzustellen und so den Bedarf jeder Art in der Wirt¬
schaft zu decken; so wurde das Dasein der in einem fort
zunehmenden Bevölkerung gesichert54). Dieses Heer von
Arbeitern waren arme, verarmte oder sonst irgendwie
herabgekommene Menschen, vielfach Personen ohne eine
ausgesprochene Berufserziehung, da neben einer kleinen
Zahl unbedingt notwendiger gelernter Arbeiter in großer
Menge Fabrikstaglöhner und Hilfsarbeiter in den Be¬
trieb eingestellt wurden. Selbstverständlich hatten alle
diese Arbeitnehmer keine persönlichen Beziehungen zum
Unternehmer55), was auch aus dem Grunde der Fall
war, weil der Unternehmer an der technischen Herstel¬
lung der Güter sich nicht mehr persönlich beteiligte;
die Gütererzeugung wurde von einem Stab höherer tech-

51) Über diese und andere Erscheinungen des modernen,
stark mechanisierten Arbeitslebens wie über die Angst um die
eigene Zukunft im Hinblick auf die wirtschaftliche Konjunk¬
tur und andere Umstände, welche die eigene Zukunft zu ge¬
fährden vermögen oder daß man als Glied einer Masse ohne
Beeintlussungsmöglichkeit vorwärts getrieben wird, siehe Marli,
a. a. O., S. 51 ff.

52) Ausführlich zu den neuen Grundlagen Schelsky in
Gehlen-Schclsky, Soziologie, S. 159 ff.

53) Steinbach, Art. „Bürgertum" (Herders Staatslexikon),
Sp. 306 f.

54) Zur Bedeutung des Einsatzes der Maschine für die
Existenz der Bevölkerung, Marti, Die moderne Arbeitswelt,
S 31

55) Dazu siehe für England Jantke, a. a. O., S. 23 f.
Näheres dazu noch unten S. 9 im Text zu Anm. 63; für die
deutschen Verhältnisse Bücher, Art. „Gewerbe" (Handwörter¬
buch der Staatswissenschaftcn IV), S. 991, 1. Sp.

nischer wie auch kaufmännisch geschulter Beamten ge¬
leitet. Diesen Arbeitermassen standen die Unternehmer
gegenüber, damals im Anfang der Entwicklung keines¬
wegs immer einwandfreie Elemente, deren Streben
nach Erwerb von Reichtum auf möglichst schnellem
Wege gerichtet war56).

Auch in dem modernen Wohlfahrtsstaat mit seinen
Lenkungstendenzen bei Aufrechterhaltung der Freiheit
und Unabhängigkeit der Wirtschaft und bei der indu¬
striellen Entwicklung57) wirkten schließlich diese wirt¬
schaftlichen Erscheinungen immer wieder auf die Stel¬
lung und Lage des einzelnen Arbeitnehmers ein. In¬
folge der Organisation der arbeitenden Menschen sind
diese nunmehr auch zu einem führenden sozialen Macht¬
faktor geworden.

Die industrielle Arbeiterschaft ist in der zweiten
Hälfte des 19. Jhs. zu einer außerordentlich mächtigen
Gesellschaftsklasse herangewachsen58). Die Zusammen¬
ballung großer Arbeitermassen erfolgte an jenen Orten,
wo große Betriebe entstanden waren; von maßgebender
Bedeutung ist diese Anhäufung von Arbeitern jeder Art
nicht nur für den technischen Aufbau und für die Eins¬
tellung des Arbeitsvorganges geworden, sondern auch
in Hinblick auf die Organisation der Arbeitnehmer im
Unternehmen und als Angehörige einer bestimmten Be¬
rufsgruppe59). Dies geschah in der Weise, daß die Demo¬
kratisierung immer weitere Fortschritte machte, da die
Gesellschaft in ihrer Zusammensetzung sich änderte. Die
Angestellten, die qualifizierten Arbeiter und schließlich
auch die öffentlich-rechtlichen Beamten verschiedener
Kategorien bildeten nun eine Gesellschaftsschichte,
deren Gruppen sich in ihrem Ethos und in ihren Lebens¬
gewohnheiten bis auf den heutigen Tag wenig vonein¬
ander unterschieden haben. Sie bilden gegenwärtig
noch immer den „Mittelstand"; soziologisch und kul¬
turell stellen sie eine neue Gesellschaft dar, welche mit
der Industrie engste Verbindungen aufweist, zu ihr Be¬
ziehungen unterhält und jene neue Schicht bildet, welche
man als „Industriegesellschaft" bezeichnet.

3. Die soziale Lage der Arbeiter

Schon im ersten Viertel des 19. Jhs. beginnt lang¬
sam der Zusammenstrom großer Arbeitermassen; es sind
Personen vom Lande und aus Handwerksbetrieben,
welche verarmt, arbeitslos geworden oder sonst infolge
wirtschaftlicher Krisen in Not geraten waren und nun¬
mehr für jene Unternehmungen in Frage kamen, welche
sich zu Fabriken entwickelten00). Diese ganze Bewegung
setzte in Deutschland in den Jahrzehnten der zweiten
Hälfte des 19. Jhs. (nach 1850) ein. Es handelte sich
darum, die Arbeiter, welche aus den verschiedensten
Gegenden kamen61), an den Betrieb zu binden, in den¬
selben einzuordnen und zu organisieren, zur Fabriks-

56) Ähnliche Verhältnisse wie in Deutschland herrschten
auch in England; dazu Jantke, a. a. O., S. 21 f., S. 23 f. Über
die händlerisch-spekulativen Elemente in diesen ersten Jahr¬
zehnten (seit 1850) siehe Jantke, a. a. O., S. 162 f.

57) v. Beckerath, a. a. O., S. 27 ff., S. 30 f.
58) Damals bestanden noch daneben die Bürgerschaft, der

Handwerkerstand und die Landbevölkerung (der Bauern¬
stand); heute ist dies wohl anders. Zu dieser Wandlung
H. Freyer, Art. „Industrielle Gesellschaft" (Herders Staats¬
lexikon IV), S. 285 f.

59) Freyer, a. a. O., S. 290 f.
6U) Jantke, a. a. O., S. 169 ff. Siehe auch oben S. 7 f. Text

zu Anm. 51.
B1) Diese sogenannten „Entwutauc\\ unten

S. 12 Anm. 104) findet man erst nach 1870; früher gab es
bei Fabriksarbeit keinen Heimats- und Aufenthaltswechsel,
vgl. Jantke, a. a. O., S. 182.
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arbeit überhaupt zu erziehen und schließlich zu Fach¬
kräften auszubilden"2).

Die Lage der Arbeiter war damals aber eine äußerst
schlechte, sie war hoffnungslos und trostlos. Mannigfach
waren die Betriebsgefahren; es gab zunächst dagegen
keinen Schutz und besonders schlecht waren auch die
Unterkünfte überhaupt und vor allem für die Familien;
dazu kam dann noch die überlange Arbeitszeit, die
schonungslose Ausbeutung der Arbeitskraft der Frauen,
der Jugendlichen und sogar der Kinder und verschie¬
dene Härten des Arbeitsvertrages infolge der über¬
mächtigen Stellung der Arbeitgeber und Fabriksunter¬
nehmer03). Es war die große Masse jener besitzlosen
Personen, welche in dauernder und sehr oft auch in
erblicher Lohnarbeit an einen Betrieb gebunden waren
und infolgedessen in Abhängigkeit niedere Arbeit ver¬
richteten64).

4. Die Arbeiterschutzmaßnahmen

Mit verschiedenen Maßnahmen hat man die schwere
Lage der Arbeiter zu mildern und die Härten zu be¬
seitigen gesucht.

In England war es die Privatinitiative, die Erkennt¬
nis einzelner einsichtiger und hilfsbereiter Unternehmer
und sonstiger human denkender Menschen, deren Be¬
strebungen dahin gingen, die Lage der Arbeiterschaft
durch Einzelschutzmaßnahmen65) zu bessern'16). Der¬
artige Schutzmaßnahmen setzten zunächst als Betriebs¬
schutz mit personalpolitischen Maßnahmen für einzelne
Unternehmungen ein67), gesetzgeberische Maßnahmen
folgten68).

In Deutschland und Österreich griff der Staat selbst
mit einer umfangreichen Gesetzgebung im Laufe der
zweiten Hälfte des 19. Jhs. ein.

Dies war dringend notwendig, da mit den Fort¬
schritten der Technik die Stellung des arbeitenden Men¬
schen im Arbeitsprozeß großen Veränderungen und dazu
auch noch stets vermehrten Gefahren unterworfen
wurde. Er hatte aber auch vielfache Kenntnisse, tech¬
nische Fähigkeiten für den Fabriksbetrieb und beson¬
ders für die Bedienung der Maschinen mitzubringen,
viele Arbeiter mußten für gewisse Arbeiten besonders
qualifiziert sein60), und diese standen nun den ungelern¬
ten, gewöhnlichen Handarbeitern verschiedenster Arten
gegenüber. Für alle Arbeitnehmer, gleichgültig, welcher
Kategorie sie angehörten, waren mannigfache Maßnah¬
men notwendig, damit sie ohne Gefährdung der Ge¬
sundheit ihrer Arbeit nachgehen konnten; es mußte
ihnen Schutz und Sicherheit zuteil werden und der Staat
sorgte nun mit mannigfachen Mitteln für die Sicherheit
und gerechte Behandlung der einzelnen Arbeitnehmer.

Dieser staatliche soziale Arbeitsschutz setzte lang¬
sam ein. Das Ziel war, allen Arbeitern Gesundheit und

ß2) Jantke, a. a. O., S. 174 ff.
83j Schilling, Geschichte der sozialen Ideen, S. 326 f.;

Schelsky, Industrie- und Betriebssoziologie in Gchlen-Schelsky,
Soziologie, S. 169 f. (lit. a und b).

64) Zum „Proletariat" G. Briefs, Art. „Proletariat" (Vier-
kandt, Handwörterbuch der Soziologie), S. 442, 444 (Abschn.
III).

65) Einzelheiten über die Maßnahmen im Bereiche des
Arbeiterschutzes und über die Männer, welche in der Frühzeit
an Arbciterschutzmaßnahmen bereits dachten und an der Ver¬
wirklichung solcher Pläne mitwirkten (Owen 1777—1858, Rob.
Peal 1788—1850 u. a.)., bei Jantke, a. a. 0., S. 21 ff.

66) Jantke, a. a. O., S. 36 ff.
87j G. Briefs, Problem der sozialen Werkspolitik, III.

Grundfragen der betrieblichen Sozialpolitik. 6 f.
88) Sie betrafen die Länge der Arbeitszeit, die Entloh¬

nung und die Beseitigung von Betriebsgefahren; siehe Jantke,
a. a. O., S. 36 f.

nB) Schelsky, a. a. O., S. 170.

gefahrlose Berufsausübung zu gewährleisten und daß
allen körperliche Sicherheit überhaupt zuteil werde. Dem
einzelnen sollte vor allem durch hygienische Maßnah¬
men geholfen werden, aber auch Beistand sollte er im
Hinblick auf die rechtlichen Auswirkungen des Arbeits¬
vertrages vor allem durch dessen inhaltliche Gestaltung
erhalten; das Versicherungswesen hat in besonderer
Weise in der Folgezeit den Weg gewiesen, um die Wir¬
kungen körperlicher Verletzungen und deren Folgen ab¬
zuschwächen sowie bei Sachbeschädigungen infolge der
Ausführung von Arbeiten Hilfe zu bringen.

Es blieb aber nicht bei den technischen Vorkehrun¬
gen; die Schutzmaßnahmen erstreckten sich auch auf
den Arbeitsvertrag, indem das, was zum Teil schon
durch Vereinbarungen70) festgelegt worden war, nun¬
mehr gesetzlich und damit unabdingbar zum Schutze
und im Interesse des Arbeitnehmers geregelt wurde.
Diese neuen Maßnahmen71) betrafen nunmehr die Kür¬
zung der Arbeitszeit, die Sicherung des Lohnes, verbun¬
den mit einem Rechtsanspruch darauf, und zwar auch
im Falle kurzer Verhinderung, dann den Schutz der
weiblichen Personen und der Kinder mit entsprechenden
Arbeitsverboten; ferner wurde die Arbeitskraft durch
die Regelung des Urlaubs der Arbeitnehmer geschützt.

Es war auch eine der Hauptaufgaben jener politi¬
schen Parteien, denen die Lage der Arbeiter besonders
angelegen war, im Kampfe um die Macht und um den
Einfluß im Staat den Arbeitnehmern jedes Standes und
Geschlechts die politische Gleichberechtigung zu ver¬
schaffen. Damit nicht genug, führte aber diese „Arbei¬
terbewegung" auch dazu, die wirtschaftliche Lage der
Arbeitnehmer zu heben, indem man die Arbeitsbedin¬
gungen im Arbeitsvertrag verbesserte; schließlich hat
man die wichtigsten Einrichtungen, welche Arbeitneh¬
merinteressen dienten, einer ganz neuartigen, und zwar
einer „kollektiven Regelung" unterzogen.

5. Die berufliche Gliederung der Arbeitnehmer

Die weitverzweigte berufliche Gliederung der als
Arbeitnehmer bezeichneten Personen ist bekannt72).

70) Solche Vereinbarungen waren hauptsächlich das Er¬
gebnis des wirtschaftlichen und vor allem des genossenschaft¬
lichen Kampfes.

71) Siehe zur ursprünglichen Regelung Hecht, Die Prin¬
zipien des Arbeitsrechts der Gegenwart, ZBljPr. 38 (1920),
S. 627 ff. Zur neuen Regelung Sachers, Arbeitsrecht in Öster¬
reich (Riv. di Dir. int. e comp, del Lavoro I (1953), und zwar:
Arbeitszeit, S. 395; Frauen- und Kinderarbeit, S. 397 ff.; Urlaub,
S. 400 ff.). Ein für alle Arbeitnehmer geltendes Kündigungs¬
schutzgesetz und überhaupt gemeinschaftliche Bestimmungen
für die Kündigung kennt das österreichische Arbeitsrecht
nicht. Die für die einzelnen Berufsgruppen erlassenen Sonder¬
gesetze enthalten auch die dazugehörigen Kündigungsbestim¬
mungen.

72) Sic ist für das österr. Arbeitsrecht infolge der reichen
Sondergesetzgebung besonders vielseitig. Diese wird aber jetzt
durch die mächtig vorangetragene kollektivvertraglichc Rege¬
lung des Arbcitsvertragsinhaltes für die einzelnen Arbeitneh¬
mergruppen zurückgedrängt, so daß den beruflichen Sonder¬
gesetzen nur mehr subsidiäre Geltung zukommt.

Das deutsche Arbeitsrecht weist eine gleich reiche Son¬
dergesetzgebung für die beruflich gegliederten Arbeitsverhält¬
nisse nicht auf. Hier haben wir — im Gegensatz zu Österreich
— eine Sondergesetzgebung nur für folgende Gruppen: für
die gewerblichen und dann für die kaufmännischen Arbeit¬
nehmer, für die im Bergbau beschäftigten Personen und für
die Schiffsbesatzung, dann für die land- und forstwirtschaft¬
lichen Arbeitnehmer und schließlich für die Heimarbeiter
und Hausgewerbetreibenden. Einzelheiten sind der übersicht¬
lichen Zusammenstellung bei Nipperdey-Mohnen, Vorbemer¬
kungen zu §§ 611 ff. BGB (Staudinger Kommentar, 11. Aull.,
Schuldverhältnisse, Bd. 2, Teil 3), Bern. 235 ff. (S. 1162 ff.), zu
entnehmen.



Diese Aufgliederung der Arbeitnehmer nach verschiede¬
nen Gruppen und Berufszweigen erfuhr dann im Jahr¬
zehnt nach dem ersten Weltkrieg (1920—1930) eine be¬
sondere legistische Anerkennung, indem man die spezi¬
fischen arbeitsrechtlichen Eigentümlichkeiten der einzel¬
nen Berufe gesetzlich festlegte73). Durch Aufstellung des
für die einzelnen Berufszweige in Frage kommenden
Katalogs von Rechten und Pflichten wurde den einzel¬
nen Berufsgruppen im Hinblick auf ihre arbeitsrecht¬
liche Stellung und Tätigkeit ein besonderer Schutz zu¬
teil. Ebenso blieb auch die Unterscheidung der berufs¬
tätigen Personen in Arbeiter und Angestellte noch immer
aufrecht, obwohl es keineswegs leicht ist, bei den in¬
haltlich so verschiedenen Berufen diese Unterscheidung
immer unanfechtbar beizubehalten74). Die gegenwärtige
Betriebsorganisation macht aber die Scheidung von Ar¬
beitern und Angestellten notwendig75). Es ist für beson¬
ders tüchtige und befähigte Arbeiter eine Aufstiegsmög¬
lichkeit notwendig, um die Stellung von durch Wissen
und Charaktereigenschaften besonders qualifizierten
Arbeitnehmern zu erlangen.

IV. Die Angestellten

Den Angestellten kennzeichnet nicht die geistige
Betätigung allein, vielmehr eine bestimmte Art von Be¬
schäftigung; zunächst und ursprünglich jede Art kauf¬
männischer Arbeit und die Büroarbeit76). Dabei ist es
aber in der Folge nicht geblieben; es werden ihnen
wegen der verschiedenen fachlichen Ausbildung, welche
sie durchmachen, mannigfache Aufgaben und Pflichten
auferlegt, und aus diesem Grunde entfalten sie schließ¬
lich eine große Zahl anderer Tätigkeiten als nur die
vorgenannten. Sie werden neben den typisch kaufmänni¬
schen Arbeiten, welche für die Angestelltenschaft in
Handel und Industrie die wesentliche und charakteri¬
stische Beschäftigung darstellen, für Verwaltungsauf¬
gaben, ferner zu anderen kaufmännischen wie auch zu
technisch-konstruktiven Tätigkeiten herangezogen77).

7S) Siehe die Zusammenstellung bei M. Lederer, österr.
Sozialrecht, S. 69 ff. und dazu die Zusammenstellung der für
die einzelnen Arbeitsvertragstypen erlassenen Sondergesetze
bei Wahle-Dittrich-Ueit, Arbeiter- und Angestclltenrecht II,
mit der Einteilung in die großen Gruppen der Angestellten
und Arbeiter sowie der Arbeitnehmer der Land- und Forst¬
wirtschaft.

74) Zur Grenzziehung zwischen Arbeitern und Angestellten
siehe Croner, Die Angestellten in der modernen Gesellschaft
(1954), S. 15 f., E. Lederer, Die Privatangestellten, S. 19 ff.
Auch das deutsche Arbeitsrecht scheidet die Arbeitnehmer in
Angestellte (zu denen als besondere Gruppe die leitenden An¬
gestellten zu zählen sind) und in Arbeiter; siehe die folgende
Anm.

75) Die neueste Untersuchung über die Begriffe Arbeiter
und Angestellte zielt auf eine Neuabgrenzung vor allem des
Angestelltenbegriffes ab, hält aber an der Differenzierung die¬
ser beiden Arbeitnehmergruppen fest (siehe unten in
Anm. 85). Das Ergebnis des Berichtes und der eingehenden
Untersuchung ist dies: Es gelingt vor allem nicht, maßgebende
Kriterien festzulegen, um einen einheitlichen, für das Arbeits¬
recht wie auch für die Sozialversicherung brauchbaren Ange¬
stelltenbegriff zu erarbeiten. Vgl. S. 24 ff. des von Prof. Nikiscli
erstatteten Ausschußberichtes „Zur neuen Abgrenzung der
Begriffe Arbeiter und Angestellter", Gesellschaft für sozialen
Fortschritt (1959).

78) Über die Entstehung der eigentlichen Angestellten¬
schaft vgl. Croner. a. a. 0., S. 192, ebendort über die soziale
und berufliche Herkunft, S. 166; eingehend über die Gruppen¬
bildung und Sammiungsbewegung im deutschen Rechtsbereich
der in der vorhergehenden Anmerkung genannte Ausschuß¬
bericht, S. 8 ff.

77) Croner, a. a. O., S. 31 f., sieht für die Angestellten
vier Funktionen gegeben: die arbeitsleitende (Werkmeister,

Diese Tätigkeiten setzen aber eine besondere Aus¬
bildung voraus; zur höheren Schulbildung gehört auch
noch eine besondere fachliche theoretische und prakti¬
sche Schulung. Dieser höhere Bildungsgrad bringt es mit
sich, daß die Angestellten die Aussicht auf Beförderung
in besser bezahlte und einflußreichere Stellen haben und
somit auch der Aufstieg in einer vorgezeichneten Berufs¬
laufbahn für sie gegeben ist, wodurch sie sich im Vor¬
wärtskommen von dem gewöhnlichen Arbeiter (manuel
worker) grundsätzlich unterscheiden. Diese letztgenann¬
ten Arbeiter haben viel geringere Aussichten, in eine
Stelle mit einem größeren Geltungs- und Befehlsbereich
zu gelangen, womit auch ein höheres Einkommen ver¬
bunden wäre78).

Das Wesentliche ist aber nun, daß einerseits die ver¬
schiedensten Aufgaben und Funktionen den Angestell¬
ten übertragen werden79), daß sie aber anderseits Gehil¬
fen des Unternehmers sind, weshalb diese Schicht der
Angestellten stets in dienender Stellung bleibt80). Alle
diese Umstände haben schließlich zu einer weiteren Dif¬
ferenzierung innerhalb der Angestelltenschaft geführt,
zur Entstehung der höheren Angestelltenschaft. Die Zahl
der Angestellten überhaupt ist in den letzten Jahrzehn¬
ten infolge der vielen ihnen gegenüber den wirklichen
Arbeitern auferlegten neuen Aufgaben wesentlich ge¬
stiegen und sie haben daher infolgedessen an Bedeutung
und Einfluß sehr zugenommen. Es nehmen sohin die
Angestellten auf jeden Fall eine Mittelstellung zwischen
dem Unternehmer und dem gewöhnlichen manuellen
Arbeiter ein81).

Auf diesen Grundlagen haben sich die Angestellten
im Laufe der letzten Jahrzehnte eine bevorzugte arbeits¬
rechtliche Stellung erkämpft82), welche speziell in einer

Angestellte in Vorgesctztenstellung in Büros, in einem Laden),
konstruktive (gestaltende) bzw. analysierende (Techniker, In¬
genieur, Chemiker, Schauspieler), die verwaltende (Büroarbeit,
Beamte) und schließlich die merkantile (im Büro, Einkäufer,
Verkäufer, Kalkulatoren) Funktion.

Die moderne durchtechnisierte und in besonderem Maße
von der Technik gesteuerte, registrierte und kontrollierte
Wirtschaft könnte vielleicht eher geneigt sein, die Angestell¬
ten mehr nach ihren Funktionen in zwei große Gruppen zu
teilen: es sind die arbeitleitenden und kontrollierenden Ange¬
stellten und jene Angestellten, welche im administrativen,
kaufmännischen und technischen Bereich assistierende Funktio¬
nen ausüben und daher eine besondere Vorbildung haben
müssen.

Diese arbeitstechnische Entwicklung führt aber zur Kenn¬
zeichnung des Angestellten nach Tätigkeitsmerkmalen, was in
einwandfreier Weise wohl nur für einen Betrieb festzustellen
möglich ist, ob der Betreffende nämlich alle besonderen Eigen¬
schaften besitzt, um ihm die Stellung eines Angestellten zu¬
kommen zu lassen.

78) Zur Berufsausbildung der Angestellten, Croner, a. a.
0., S. 192 ff.: über die soziale und berufliche Herkunft eben¬
dort, S. 242 ff.

7B) Croner, a. a. 0., S. 31 f.; Schelsky in Gehlen-Schelsky,
Soziologie, S. 168.

80) Renner, Mensch und Gesellschaft, Grundriß einer
Soziologie, S. 119, nennt diese Schicht die „Dienstklasse", dazu
auch R. Dahrendorf, Die sozialen Klassen und Klassenkon¬
flikte in der industriellen Gesellschaft, S. 96 f.

81) Dazu siehe auch Burgbach, Art. „Angestellte" (Her¬
ders Staatslexikon I, S. 320); Freyer, Art. „Industrielle Ge¬
sellschaft" (ebendort, Bd. IV, Sp. 289).

82) Im österr. Recht wurde die arbeitsrechtliche Stellung
im Angestelltengesetz (G. vom 11. 5. 1921, BGBl. Nr. 292)
festgelegt.

Das deutsche Arbeitsrecht hat nur einige vereinzelte Son¬
derbestimmungen: die Stellung des Angestellten als Hand¬
lungsgehilfen ist im § 59 HGB und in den §§ 622—627 BGB
geregelt.

Das deutsche Arbeitsrecht enthält keine Begriffsbestim¬
mung des Angestellten. Ausgangspunkt ist § 1 AngVersG mit
seinem Berufsgruppenverzeichnis. Der Angestelltenbegriff wird
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höheren Entlohnung zum Ausdruck kommt83). Die ge¬
hobene Stellung dieser auch zahlenmäßig sehr stark an¬
gewachsenen technischen und kaufmännischen Arbeit¬
nehmer ist auch in der ständig zunehmenden Spezialisie¬
rung begründet.

Die Automation und die fortschreitenden Rationa¬
lisierungsmaßnahmen bewirken eine langsame, aber auch
ständige Vermehrung der Angestellten. Höhere Anfor¬
derungen werden an die Tätigkeit und somit an die
Ausbildung und an Kenntnisse gestellt, so daß allmäh¬
lich gewisse Arbeitergruppen eine Gleichstellung mit
den Angestellten erlangen. Es liegt überhaupt im Zuge
der Entwicklung, zwischen diesen beiden Gruppen von
Arbeitnehmern nach Tunlichkeit eine Nivellierung her¬
beizuführen; das ist auch in beträchtlichem Umfange
durch gesetzgeberische Maßnahmen geschehen, welche
unterschiedslos für beide Gruppen erlassen worden
sind84). Es muß aber zugleich immer wieder hervorge¬
hoben werden, daß aus verschiedenen Gründen die
Unterscheidung der beiden Klassen, der Arbeiter und
Angestellten, stets erhalten bleiben und der arbeitsrecht¬
lich vorgesehene Stand der Arbeiter niemals ganz ver¬
schwinden wird85).

Die gesamte Tätigkeit, welche mit der Leitung und
Planung von Arbeiten zusammenhängt, geht immer
mehr auf gewisse hiezu besonders geeignete Hilfsper¬
sonen in einem Unternehmen über; diese erhalten noch
den Zuzug von Technikern und anderen Personen, wel¬
che mit der Vorbereitung, Vorplanung, Berechnung einer
in Auftrag gegebenen Arbeit beschäftigt werden, ferner
auch noch für andere vorbereitende Arbeiten eingesetzt
sind und mit einem besonderen Wissen im allgemeinen
auch Büroarbeit verbinden86).

Unter den Angestellten treten aber auch noch solche
hervor, welche mit größeren Machtbefugnissen ausge¬
stattet sind; sie besitzen eine größere Selbständigkeit bei
der Führung des Unternehmens in personeller wie auch
sachlicher Hinsicht in mannigfacher Richtung; sie be¬
sitzen Freiheit bei der Auswahl des Personals, die Mög¬
lichkeit der außerordentlichen Beförderung von Arbeit-

auch hier nicht erläutert. Der in diesem Verzeichnis ange¬
führte Katalog von Angestellten ist bindend, aber keineswegs
erschöpfend, und es entscheidet über die Zuteilung als Ange¬
stellter die Verkehrsanschauung, dann die Tätigkeit. Maß¬
gebend für die Zuteilung von Arbeitnehmern zur Angestell¬
tengruppe ist die Arbeit im Büro, Betrieb und die leitende
sowie die beaufsichtigende Tätigkeit. Als Angestellter wird
eben angesehen, wer kaufmännische, büromäßige oder über¬
wiegend leitende, beaufsichtigende oder sonst geistige Arbeit
leistet. Zu diesen treten dann die leitenden Angestellten hinzu.
— Dieser beruflich äußerst wichtigen und einflußreichen
Gruppe stehen gegenüber die Arbeiter, mithin alle jene,
welche nicht als Angestellte anzusehen sind. Dazu übersicht¬
lich und einführend Nipperdey-Molmen, a. a. 0., Bern. 229
bis 234, S. 1159 ff.

83) Siehe Burgbach, Art. „Angestellte", a. a. 0., S. 319.
84) Die Gleichstellung wird immer wieder allgemein be¬

fürwortet. Gegenüber von verschiedenen Seiten laut geworde¬
nen Stimmen ist es selbstverständlich, daß die Arbeiter in die
rechtliche Stellung der Angestellten einrücken sollen und nicht
von diesen ein Abstieg in die Arbeiterklasse sich vollziehen
kann, wofür auch manche Stimmen laut wurden.

85) Einzelne Hinweise auf die für die Aufrechterhaltung
der Unterscheidung entscheidenden Umstände vom wirtschaft¬
lichen wie auch arbeitsrechtlichen Standpunkte bei Burgbach,
a. a. 0., S. 323. Siehe besonders auch die Äußerung und Fest¬
stellung in dem oben in Anm. 75, erwähnten Ausschuß¬
bericht; dortselbst wird S. 16 unter III (1) folgendes hervorge¬
hoben: „ . .. die Einteilung der Arbeitnehmer in Arbeiter und
Angestellte unter den Verhältnissen der Gegenwart ist gerecht¬
fertigt." Weiters: „In der arbeitsteiligen Wirtschaft... üben
die Arbeitnehmer verschiedene Funktionen aus, was zu einer
Gliederung führen muß . .."

8G) Sclielsky in Gehlen-Schelsky, Soziologie, S. 166 ff.

nehmern, aber auch die Macht, ungeeignete oder un¬
brauchbare Arbeitnehmer zu entfernen87). So enstand
eine höhere Angestelltenschaft, die „Leitenden Ange¬
stellten", welche sich in so gehobener und verantwor¬
tungsvoller Stellung befinden, daß ihre Bedeutung und
ihr Einfluß einem Unternehmer gleicht, weshalb der Ge¬
setzgeber selbst diese Arbeitnehmer nicht mehr als ge¬
wöhnliche Angestellte auffaßte88).

V. Der Unternehmerkreis

Auch in Arbeitgeberkreisen hat sich eine große
Wandlung vollzogen89). Aus dem kleinbürgerlichen
Handwerkerstand haben sich in der ersten Hälfte
des 19. Jhs. besonders tüchtige Fachleute emporge¬
arbeitet90). Sie wurden Fabrikanten, waren fachlich¬
technisch eingestellt, Erfinder und Konstrukteure, weil
die Produktionstechnik stets verbessert wurde und auch
die Absatzverhältnisse und das Verkehrswesen eine stän¬
dige Erweiterung erfuhren. Es wuchs auf diese Weise
langsam der Typus der Industriellen heran, weil nicht
nur die Massenerzeugung in den Vordergrund rückte,
sondern die betrieblichen Anlagen ständig an Umfang
infolge von Konzentrationsvorgängen zunahmen91) und so
jene Arten von Unternehmen92), von Firmen und Kapi¬
talgesellschaften entstanden, welche der heutigen groß¬
räumigen Wirtschaft entsprechen93).

Es haben sich besonders seit der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts diese Unternehmer, welche nach der
Art ihrer Produktion und der Betriebe beruflich in ver¬
schiedene Zweige zerfielen, zu wirtschaftlichen kleinen
Gruppen, aber auch zu Fach- und Großverbänden zum
Zwecke des Wettbewerbs und der Marktbeherrschung
zusammengeschlossen. Dann erfolgte der Zusammen¬
schluß auch zu politisch-arbeitsrechtlichen Vereinigun¬
gen zwecks Vertretung ihrer Interessen gegenüber der
Öffentlichkeit und besonders gegenüber den damals ge¬
bildeten Arbeitnehmervereinigungen, ganz besonders
gegenüber den neu entstandenen und ins Leben gerufe¬
nen Gewerkschaften.

Diese neue Lage der Industrie und die Aufgaben,
welche dem Unternehmertum nun gestellt waren, haben
zur Folge gehabt, daß der Unternehmer besondere Be¬
gabungen und Fähigkeiten aufweisen muß, um ein Groß¬
unternehmen entsprechend zu leiten. Die Verwaltung
hat mit Initiative, mit rascher Entschlußkraft geführt zu
werden, ein gutes Gedächtnis mit schneller Auffassung
und mit vielen anderen Eigenschaften und Kenntnissen

87) A. Brecht, Art. „Bürokratie" (Herders Staatslexikon,
Bd. II, S. 332). Eine ähnliche Stellung hat in kleineren Unter¬
nehmungen der Werkmeister, siehe Jantke, „Industrialisie¬
rung", S. 180 f.

88) Der „leitende Angestellte" ist nun auch in der Gesetz¬
gebung anerkannt; er fällt nicht unter das Betriebsrätegesetz
(§ 2 [3] lit. a BRG); leitende Angestellte zählen nicht zu den
Arbeitnehmern, welche von der Arbeiterkammer vertreten
werden (§ 1 [3] lit. a ArbKG), auch die Arbeitszeitordnung
gilt nicht für sie (§ 1 [2] ZI. 2 AZO); auch das AktG erwähnt
sie.

89) Es ist heute nicht mehr Voraussetzung, daß man selbst
ein Gewerbe betreibt oder Inhaber eines Unternehmens ist;
Hueck-Nipperdey, I, S. 77 ff.

90) Jantke, Der vierte Stand, S. 161 f.
91) Zum Begriff des Unternehmens siehe auch v. Becke¬

rath, Großindustrie, S. 78 f.
92) Zum Begriff des „Unternehmens" Hueck-Nipperdey,

I, S. 84 f.; Nikiscli, I, S. 131 f.; Bernsdorf-Biilow, Wörterbuch
der Soziologie, Art. „Unternehmer", S. 580 f.; Michel, a. a. 0.,
S. 142 f.

93) Über Firmen und Kapitalgesellschaften v. Beckerath,
a. a. O., S. 80 ff.
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für die Führung dieser technisch-kaufmännischen Be¬
triebe ist für den Unternehmer erforderlich. Besonders
notwendig ist aber noch, daß ein solcher Industrieller
das Bewußtsein hat und auch zeigt, er diene mit seiner
Person der Allgemeinheit, dem Staat und der ganzen
Bevölkerung94); er muß sich vor Augen halten, daß man
von ihm erwartet, sein Betrieb mit allen Anlagen und
technisch-wissenschaftlichen Einrichtungen diene dem
wirtschaftlichen Aufschwung, wobei er nur ein kleines
Glied im ganzen Wirtschaftsgeschehen darstellt. Schließ¬
lich muß er seine besondere Fürsorge den Arbeitneh¬
mern zuwenden95), welche eine wohlorganisierte, durch¬
schlagskräftige Macht im Betrieb verkörpern und welche
ihm als Vertragspartner in den Gewerkschaften gegen¬
übertreten. Diese Arbeiterschaft stellt heute die Mitar¬
beiter, welche mit Hilfe ihrer Organisationen (Betriebs¬
rat und Gewerkschaften) in vielen für den Betrieb wich¬
tigen Fragen einen großen und sehr entscheidenden Ein¬
fluß ausüben90), weshalb dem Unternehmer auch obliegt,
ihr Interesse an den Fortschritten und am Aufblühen
des Unternehmens zu wecken und stets wachzuhal¬
ten")98).

Der technisch-kaufmännisch tätige Unternehmer
führt meist selbst den Betrieb99). Diese Art von Unter¬
nehmern, welche oft auch zu wirtschaftlichen Verbän¬
den, zu Trusts und Kartellen (zu Großverbänden) zu¬
sammengeschlossen sind100), sind heute durch das Mana-
gertum zurückgedrängt101), indem man hervorragend or¬
ganisatorisch oder kaufmännisch tüchtige Angestellte in
leitender Stellung für das Unternehmen bestellte. Das
Unternehmen wird nunmehr auf diese Weise entpersön¬
licht, es spielt meist im Hinblick auf die Führung des
Unternehmens nicht mehr eine bestimmte Person oder
ein kleiner Personenkreis die entscheidende Rolle, viel¬
mehr wird es nach Art einer Stiftung von einer Büro¬
kratie geleitet, welche den höheren Angestellten entnom¬
men wird; diese tragen zwar die Verantwortung und
haben die für das Gedeihen und die Stellung des Unter¬
nehmens entscheidenden Maßnahmen zu treffen. In ihren
Händen liegt die Organisation des Unternehmens oder
auch der verschiedenen Industriezweige, welche aus
einer Reihe von verschiedenartigen Fabriksobjekten und
Anlagen bestehen, aber zu einem einzigen Produktions-

94) Viele Einzelheiten bei v. Beckerath, a. a. 0., S. 59 ff.;
besonders zu dem letzten Punkt, a. a. 0., S. 62.

95) v. Beckerath, a. a. 0., S. 63 f.
90) Mit der Führung eines größeren, besonders auf Güter-

herstellung gerichteten Unternehmens, ist auch die Bewälti¬
gung anderer wichtiger Aufgaben verbunden; die Arbeitslei¬
stung wird heute physiologisch-psychischen Untersuchungen
unterworfen, die Arbeiter werden getestet, so daß auch auf
die persönliche Eignung für die aufzuerlegende Arbeit Be¬
dacht genommen wird. Dem Verkaufsvorgang wird eine be¬
sondere Aufmerksamkeit zugewendet; die Massenproduktion
ist auf den Konsum und auf Deckung des im vorhinein ge¬
schätzten künftigen Bedarfs gerichtet; daher muß man auch
der Statistik und der Konjunkturbeurteilung erhöhtes Inter¬
esse zuwenden.

97) Über die Arten von Unternehmern v. Beckerath,
a. a. O., S. 79 f., dazu auch Bamham, Das Regime der Mana¬
ger, S. 102.

M) Siehe Freyer, Art. „Industrielle Gesellschaft" in Her¬
ders Staatslexikon, Bd. IV, Sp. 288.

99) Über die Arten von Ünternehmern v. Beckerath, a. a.
O., S. 79 f.; dazu auch Bamham, a. a. O., S. 102.

10°) Freyer, a. a. O., Sp. 288.
101) Hiezu allgemein Schelsky, a. a. 0., S. 165 ff., S. 169;

Rathenau, Von kommenden Dingen, S. 23 ff., über den Zusam¬
menhang mit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft
und über die Umwandlung derselben in ein Gemeinwesen,
Burnham, a. a. O., S. 76 ff.; dann ebendort S. 182 ff. über die
Fluktuation der Bevölkerung durch den Arbeitsplatzwechsel
und S. 184 f. über die Anhäufung von Arbeitermassen an den
zahlreichen neu entstehenden Industrieorten.

prozeß im Rahmen der modernen Großunternehmen ver¬
einigt sind. Mithin sind die Manager heute Personen, in
deren Händen der Güterherstellungsprozeß gelegen ist;
als Produktions- oder Betriebsleiter stehen sie an der
Spitze von Unternehmen, um den „Produktions¬
mechanismus als ganzes" zu leiten. Sie vereinen die für
die Leitung eines kapitalistischen Großunternehmens
notwendigen Funktionen in ihrer Hand, sie sind nicht
Eigentümer der Werksanlagen und des Betriebes, wie es
der frühere Unternehmer im Zeitalter des Hochkapita¬
lismus war, sondern Direktoren, also Angestellte des¬
selben, und zwar meist, da die Aufgaben aufgespalten
sind, als „Manager-Team", als ein mehrköpfiges Direk¬
torium oder als „Leitungsstab"102), mit einer Machtfülle
ausgestattet, welche der Stellung eines Unternehmers ent¬
spricht103). Sie besitzen demnach eine große Selbständig¬
keit und Freiheit im Hinblick auf die für den Betrieb zu
treffenden kaufmännisch-technischen Maßnahmen, wie
auch in Personalangelegenheiten.

VI. Die Gewerkschaften

Das Arbeitgebertum hat sich — wie gezeigt wurde
— abgesondert von den übrigen in der Wirtschaft und
für die Verarbeitung maßgebenden Personengruppen
entfaltet und zeigt mit dem Managertum eine besondere
Entwicklungsphase, welche Handel und Produktion stark
beeinflußt und von größter Bedeutung durch die Zu¬
sammenfassung der Wirtschaftskräfte ist. Aber erst zu¬
sammen mit den Arbeitnehmern ist die moderne Orga¬
nisation des Wirtschaftslebens vom arbeitsrechtlichen
Gesichtspunkt aus geschaffen worden. Die arbeitsrecht¬
liche Entwicklung steht jedenfalls in engem Zusammen¬
hang mit der Aufgliederung der Arbeitnehmer zu be¬
stimmten Gruppen. Die Arbeitnehmer haben sich näm¬
lich geradeso wie die Arbeitgeber organisiert; diese
Organisation der Arbeitnehmer setzte aber viel früher
ein als die der Arbeitgeber, und zwar nach 1830, als
der Fabriksindustrialismus durch den Zuzug von „sozial
entwurzelten Personen" sich bildete und diese zu einer
besonderen Gesellschaftsschicht zusammengeschlossen
wurden. Diese Personen wohnten in den Städten oder
zogen vom Land in die Stadt; diese Abwanderung dort¬
hin wurde durch die Absatzstockung in der Hausindu¬
strie verursacht, welche am Lande besonders verbreitet
war. Diesem LTmstande zufolge wurden viele Personen
für eine andere Tätigkeit frei und aus diesem und ande¬
ren Gründen wechselten sie ihren Heimats- und Aufent¬
haltsort104).

Man hat anfangs mit dem Aufkommen der Indu¬
striearbeiterschaft den Zusammenschluß der Arbeiter¬
massen auch damals wiederum, wie dies schon früher der
Fall war, hintanzuhalten und zu verbieten versucht105);
auf die Dauer ließ sich aber das Koalitionsverbot nicht
aufrecht erhalten. Das infolge der oben erwähnten Um-

102) Salin, Art. „Manager" in Handbuch der Sozialwissen¬
schaften, S. 109 (Abschn. Genetisches), bes. 1. Sp.

103) Den frühen Begriff des Managers entwickelte Burn¬
ham, a. a. 0., S. 103. Die Jetztzeit ist jenen Personen ge¬
nähert, welche Bamham, a. a. 0., als Geschäftsführer bezeich¬
nete. Zum neuzeitlichen Manager siehe Salin, Art. „Manager",
a. a. 0., S. 108 (Abschn. Typologie) und S. 109 (Abschn. Ge¬
netisches). i

104) Einzelheiten über den aufkommenden Industria-
lismus, Jantke, a. a. 0., S. 169 ff.; Schelsky in Gehlen-Schelsky,
a. a. O., S. 169 ff., und zur Frage auch noch Jantke, Der vierte
Stand, S. 186 f.105) Jede Art gewerkschaftlicher Koalition wurde mit
allen Mitteln auch in England unterdrückt und jede Zusam¬
menschlußmöglichkeit abgelehnt, siehe Jantke, a. a. O., S. 23.
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stände bedingte enge Zusammenleben der arbeitenden
Personen in der Arbeitsstätte wie auch in den Unter¬
künften, ferner die gleichartige Berufsausübung und der¬
selbe Verdienst, förderten selbstverständlich den Zu¬
sammenschluß und damit auch die Organisation der
Arbeitermassen. Schließlich kamen auch noch andere
Umstände dazu100), welche den Zusammenschluß der Ar¬
beitnehmer zu Vereinen und Gewerkschaften förderten.

Dieser ganze Vorgang des Sichzusammenschließens
war eine Selbsthilfeaktion der Arbeitnehmer gegenüber
der ständigen wirtschaftlichen Benachteiligung, welche
von Seiten der Arbeitgeber drohte. Die Koalitionsfreiheit
wurde schließlich vom Staat zum Schutz der Einzelper¬
sönlichkeit gesetzlich garantiert10")108); so war die Voraus¬
setzung für den Zusammenschluß der Arbeitnehmer zu
besonderen Berufsverbänden gegeben, um dem Einzel¬
nen seine Entschlußfrciheit für den Arbeitsvertrag zu
wahren109).

Die Verbände, in welche die Arbeitnehmer beruf¬
lich gegliedert zusammengefaßt wurden, sind die Ge¬
werkschaften110). Der Ursprung derselben ist in England

10°) Jantke, a. a. 0., S. 184 (Kleindruck).
107) Art. 12 StGG gewährt den österr. Staatsbürgern,

nicht den Ausländern, das verfassungsrechtlich gewährleistete
Recht, sich zu versammeln und Vereine zu bilden; vgl. Ada-
movicli-Spanner, Handbuch des österr. Verfassungsrcchts
(5. Aufl.), S. 448 ff.

Für Deutschland hatte die Weimarer Verfassung die
Vercinsfreiheit (Art. 124) und dann besonders noch die Ver¬
einigungsfreiheit der Arbeitnehmer und Arbeitgeber (Art. 159,
Weimarer Verf.) garantiert; dazu Hug, Probleme, S. 10,
Nikisch, II, S. 20 ff., Hueck-Nippcrdey, II, S. 85 f. Nunmehr
ist die Koalitionsfreiheit im Art. 9 Abs. 3 GrundG geschützt;
vgl. Nikisch, a. a. 0., Hueck-Nipperdey, II, S. 88 ff., beson¬
ders S. 91 f. Das hat zur Folge, daß dem einzelnen Arbeit¬
nehmer Schutz gegen jede Beeinträchtigung durch den Ar¬
beitgeber zuteil wird (Näheres bei Hug, a. a. 0., S. 11, zwei¬
ter Abs.).

Dieser positiven Koalitionsfreiheit steht die negative Koa¬
litionsfreiheit gegenüber; unter dieser versteht man das Recht,
sich von jeder Koalition fern zu halten, was aber nicht grund¬
gesetzlich gewährleistet ist (Hueck-Nipperdey, II, S. 116 ff.,
Nikisch, II, S. 28 ff., Hug, a. a. O., S. 11). Über den gesetz¬
lichen Schutz der Koalitionsfreiheit in anderen Ländern
(Frankreich, Italien, Schweiz, Amerika) siehe Hug, a. a. 0.,
S. 11 f.

108) Das Koalitionsrecht der Arbeitgeber und Arbeitneh¬
mer ist für die Gegenwart durch das internationale Abkom¬
men über die Vereinigungsfreiheit und über den Schutz des
Vereinigungsrechtes vom 9. 7. 1948, BGBl. 228/1950, beson¬
ders geschützt.

109) Siehe unten S. 14 (Text nach Anm. 119).
no) Die Gewerkschaften waren zunächst lokale Vereine

mit Zunftcharakter. Der Name dieser Vereine war in England
Trade union, im deutschen Sprachraum seit jeher „Gewerk-
verein", und es bedeutet das „Gcwerk" das Handwerk, die
Zunft, wobei die Gewerkschaft nur den Namen von einer dem
Bergbau eigentümlichen Gesellschaftsform mit Kux-Anteilen
hernahm. Ihre besondere Bedeutung lag darin, daß sich die
Gewerkschaften für die behördliche Lohnfestsetzung und für
Schutzmaßnahmen in besonderem Maße einsetzten; vgl.
Jantke, a. a. O., S. 37 f.; zu den Arten von Gewerkschaften in
England und Amerika Schelsky, a. a. O., S. 173 f., und zum
deutschen Gewerkschaftswescn und die Beziehungen der Ge¬
werkschaften zur Arbeiterbewegung, Schelsky, a. a. 0., S. 174,
Hueck-Nipperdey, II, S. 125 ff. (unter I. und II., 2), Michaletz,
Art. „Gewerkschaften" (Herders Staatslexikon, Bd. III), Sp.
936 ff., Pkt. II; zu letzterem Punkt siehe auch v. Beckerath,
Großindustrie, S. 130 f., 242 f.

In Deutschland fällt die Entstehung wirklicher Gewerk¬
schaften in die Jahre 1848/49. Es waren lokale Arbeiterver¬
bände; über die damaligen Arbeits- und Lebensverhältnisse
unter der Arbeiterschaft, über den zeitweiligen Untergang der
Gewerkschaftsbewegung unterrichtet Furtwängler, Die Ge¬
werkschaften, S. 11 ff. Nach den Rückschlägen der fünfziger
Jahre kam es erst um 1864 zur Neugründung der Gewerk¬
schaften verschiedener Richtungen zunächst in Form von loka-

zu finden, wo sich schon im 18. Jahrhundert die gelern¬
ten gewerblichen Arbeiter zu Vereinen (Klubs, Logen)
mit Versammlungen und Beitragsleistungen zusammen¬
geschlossen haben. Aus diesen bildeten sich dann seit
1770, zur Zeit der Erfindung der Dampfmaschine, die
wirklichen Gewerkschaften; diese bestanden also schon
zur Zeit als die Fabriken ohne Maschinenkraft betrieben
wurden und das reine Manufaktursystem noch herrschte.
Ihre wirtschaftlich-arbeitsrechtliche Bedeutung erlang¬
ten sie aber erst, als es den Arbeitermassen gelang, sich
zusammenzuschließen, was erst in der zweiten Hälfte
des 19. Jhs. der Fall war. Am Ende dieses Jahr¬
hunderts war überall das Assoziationsrecht bereits aner¬
kannt und damit wurden auch die Gewerkschaften zu¬
nächst führend im Kampfe für die Verbesserung der
arbeitsrechtlichen Stellung der Arbeitnehmer. Sie waren
geschaffen worden für den Kampf gegen die Ausbeutung
durch die Arbeitgeber und Unternehmer jeder Art und
erwiesen sich schließlich von größter Bedeutung für die
Gestaltung der rechtlichen Stellung der Arbeitnehmer.

Die Gewerkschaften sind gewöhnliche Vereine111)
und jede Gewerkschaft stellt bei uns den Zusammen¬
schluß der Arbeitnehmer gleicher beruflicher Tätigkeit
dar. Es sind Industriegewerkschaften und in einigen Fäl¬
len Gewerkschaften anderer Berufsverbände112).

Der „privatrechtliche Charakter der Verbände"
muß den Gewerkschaften bei vollkommener Freiheit der
Willensbildung erhalten bleiben, weil ihnen die beson¬
dere Aufgabe zufällt, die gemeinsamen Interessen aller
Mitglieder und der zu ihnen gehörigen Berufstätigen zu
wahren; das ist nur möglich, wenn keine Beeinflussung
seitens staatlicher oder anderer ganz besonders auch von
seiten privater Stellen erfolgt113). Diesen Verbänden
muß volle Freiheit in ihrer Entstehung gewährleistet
sein, wie auch ganz besonders im Hinblick auf die
Willensbildung bei der inhaltlichen Gestaltung der von
ihnen abzuschließenden Verträge114). Das vielgestal¬
tete arbeitsrechtliche Leben und die mannigfaltigen
Erscheinungen in demselben sind zum Großteil von den
Gewerkschaften aus geleitet worden. Sie sind die Stützen

len Gewerkvereinen; sehr bald entstanden dann Zentralver¬
bände für verschiedene Berufe, und nach wechselvollen Schick¬
salen kam es dann erst um 1890 zu einer dauerhaften und um¬
fassenden Organisation der Gewerkschaften verschiedener
politischer und konfessioneller Richtungen. Hierüber in Kürze
Furtwängler, a. a. 0., S. 13 ff., 31 ff. und S. 39 ff.; zur englischen
Gewerkschaftsbewegung auch Klenner, Gewerkschaften,
I, S. 26 f.

Zur Lage in anderen Staaten: die Vereinsfreiheit, und
damit auch die Bildung von Gewerkschaften, ist verfassungs¬
rechtlich gewährleistet in Dänemark, Holland, der Schweiz;
die Koalitionsfreiheit ist verfassungsrechtlich garantiert in
Frankreich, Kanada, Schweden, USA (Labour Act), dazu
Hug, a. a. 0., S. 11; dagegen wird in Frankreich, aber nicht
in Italien, die negative Koalitionsfreiheit geschützt; in der
Schweiz wurde durch die Rechtsprechung die Ausübung von
Zwang als sittenwidrig angesehen.

1U) Zur Organisation der Gewerkschaften als Vereine (so
in Österreich), ferner als eingetragener oder nicht eingetrage¬
ner Verein (nach deutschem Recht) mit Haftung nach § 31
BGB und nach schweizerischem Recht nach Art. 60 ZGB,
vgl. Hug, a. a. 0., S. 16 f.

m) Aufzählung der unter dem österr. Gewerkschaftsbund
zusammengefaßten Gewerkschaften, wobei die Verbände hin¬
sichtlich der Voraussetzungen als Gewerkschaften gewissen
Forderungen entsprechen (§ 3 [1] und [2] KVG), siehe Hof¬
mann. Kollektivvertragsgesetz, S. 39; für Deutschland siehe
Nikisch, II, S. 65, Hug, a. a. 0., S. 16 f.; hier werden Indu¬
striegewerkschaften, Berufsverbände und solche Gewerkschaf¬
ten, welche nur auf Grund der sozialen Stellung zusammen¬
geschlossen sind unterschieden.

11S) Hug, a. a. 0., S. 15, 17.
114j Zur Koalitionsfreiheit Hug, a. a. 0., S. 19 f., und

Nikisch, II, S. 17 f.
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einer Bewegung geworden, unter deren Einfluß das
moderne Arbeitsrecht sich entwickelte. Ihre besondere
Stellung ist dadurch gekennzeichnet, daß sie eine Reihe
öffentlicher Aufgaben zu erfüllen haben115), so daß wir
in den Gewerkschaften Verbände öffentlich-rechtlicher
Art erblicken können; die Gewerkschaften sind aber
nicht öffentlich-rechtliche Verbände im eigentlichen
Sinn, sondern vielmehr nur für die Wahrnehmung
öffentlicher Aufgaben bestellte private Verbände oder
Vereine116), ohne daß man sie staatlicher Aufsicht unter¬
stellte11").

Für die Durchführung aller Maßnahmen auf dem
arbeitsrechtlichem Gebiete kommen die Gewerkschaften
im besonderen Maße in Frage. Die Bedeutung derselben
ist vor allem darin gelegen, daß die Arbeiterschaft nun
in ihnen die Möglichkeit und ein Mittel besitzt, um ihren
Gesamtwillen kund zu tun, ihre Interessen und Wünsche
den Arbeitgebern bekannt zu machen und ihnen gegen¬
über durchzusetzen, aber auch in Zusammenarbeit mit
ihnen an der Gestaltung aller arbeitsrechtlichen Ver¬
hältnisse mitzuarbeiten118). Die Gewerkschaften er¬
blicken sohin ihre besondere Aufgabe darin, für die
wirtschaftliche und soziale Besserstellung ihrer Mitglie¬
der und dann überhaupt der Angehörigen der Arbeit¬
nehmerklasse einzutreten; dies war nur dadurch mög¬
lich, daß sie mit den Arbeitgebern und deren Organi¬
sationen auf vertraglicher Grundlage oder infolge
Kampfmaßnahmen in Berührung kamen. Die wirtschaft¬
liche Lage der Arbeitnehmer war von dem Inhalt des
Arbeitsvertrages abhängig; dieser Vertrag bestimmte
die Stellung des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeit¬
geber, er war die Grundlage für den Lebensstandard
des Arbeitnehmers und seiner Familie. Die Gewerk¬
schaften sahen und sehen auch heute noch eine Haupt¬
aufgabe für ihre Tätigkeit darin, den Lebensstandard zu
heben. Daher boten sie ihre ganze Macht und Stellung
auf, um die Gestaltung des Arbeitsvertrages nach der
wirtschaftlichen Seite, und zwar im Hinblick auf die
Entlohnung, entsprechend zu beeinflussen und auszu¬
gestalten110) und somit die Stellung des Arbeitnehmers
nach den rechtlichen, wirtschaftlichen und allgemein
sozialen Seiten in den Grundzügen wie auch in Einzel¬
fragen entsprechend zu sichern; dem einzelnen Arbeit¬
nehmer mußte die Möglichkeit verschafft werden, einen
Arbeitsvertrag abschließen zu können, welcher seinen
Lebensbedürfnissen entsprach und nicht nur für sich,
sondern auch denen seiner Familie genügte.

115) Diese Aufgaben sind: Abschluß der Kollektivver¬
träge, Hilfe und Beteiligung an der staatlichen Rechtspflege in
Arbeitssachen (Arbeitsgerichte) und Tätigkeit im Einigungs¬
amt, schließlich Vorbereitung und Hilfe bei der Durchfüh¬
rung der staatlichen Gesetzgebung und Ausführung der kollek¬
tiven Abmachungen.

llfl) Ungefähr in dem gleichen Sinne Nikisch, II, S. 68 ff.
(bes. S. 70). Die deutsche Literatur hat dafür den Ausdruck
„beliehener Verband" geprägt (so Huber, Wirtschaftsverwal¬
tungsrecht, II, S. 379 ff., dem sich IIueck-Nipperdey, II, S. 143,
anschließt). Deutlicher wäre, wenn man sagen würde mit „wirt¬
schaftlich öffentlich-rechtlichen Aufgaben befaßter privater
Verein".

m) Anders in USA, wo von Seiten des Staates in die in¬
ternen Verhältnisse der Verbände eingegriffen wird; die Be¬
ziehungen der Mitglieder zum Verband stehen unter staat¬
licher Aufsicht, die Gewerkschaften sind, um sich als Ver¬
handlungspartner betätigen zu können, einem besonderen staat¬
lichen Anerkennungsverfahren unterworfen; vgl. Hug, a. a. O.,
S. 17 f., Kaufmann, Ztschr. d. Berner Juristenvereins, Bd. 86
(1950), S. 147 ff., Millis and Braun from the Wagner Act to
the Taft Harthly (1950).

118) Zu dieser Frage siehe auch Schilling, Gesch. d. soz.
Ideen, S. 326 f.

n9) Zur Wirtschafts- und Lohnpolitik der Gewerkschaf¬
ten Marli, Die moderne Arbeitswelt, S. 46 f.; s. auch Lohn¬
regelung, Arbeitsbewertung bei Nikisch II, S. 309 ff.

VII. Der Kollektivvertrag

1. Allgemeine Grundlagen
Der Zusammenschluß der Arbeitnehmer zu Gewerk¬

schaften, aber auch der Unternehmer zu Berufsverbänden
und die Einigung der Gewerkschaften mit dem beruflich
korrespondierenden Arbeitgeberverband über die Ar¬
beitsbedingungen führte zu jenem Vertrag, den man in
Österreich als Kollektivvertrag (KV) bezeichnet1193)

Der einzelne Arbeiter war um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts — also vor hundert Jahren — noch nicht
imstande, der Ausbeutung seiner Arbeitskraft wirksam
entgegenzutreten. Im Hinblick auf die bestehenden, ihm
nachteiligen Arbeitsverhältnisse und die daraus sich er¬
gebenden wirtschaftlichen wie auch sonstigen ungünsti¬
gen Lebensverhältnisse im allgemeinen war es ihm
allein nicht möglich, eine Änderung zu seinen Gunsten
herbeizuführen; er allein konnte auch geänderten Ar¬
beitsverhältnissen nicht Rechnung tragen und die ihm
und seiner Familie drohenden Schäden abwehren. Nur
eine wohlorganisierte Arbeiterschaft zu einer schlag¬
kräftigen Vereinigung zusammengefaßt, konnte einen
genügend starken Druck auf die Arbeitgeber ausüben,
um hiedurch bessere Arbeits- und Lebensbedingungen
zu erlangen. Das war aber nur mit Hilfe einer entspre¬
chenden Organisation möglich. Mit Aussicht auf Erfolg
konnte dies nur auf dem Wege geschehen, daß die Ar¬
beitnehmer sich zusammenschlössen und aus ihnen
schlagkräftige Vereine oder Gruppen gebildet wurden.
Dieser Zusammenschluß wurde dann dadurch verwirk¬
licht, daß man die Gewerkschaften ins Leben rief, was
aber erst nach Aufhebung des Koalitionsverbotes mög¬
lich geworden war.

Der Abschluß eines Kollektivvertrages hatte die
Koalitionsfreiheit zur absoluten Voraussetzung. Jedem
einzelnen Arbeitnehmer ist es überlassen, sich einem Be¬
rufsverein anzuschließen und auf diese Weise mit an¬
dern Arbeitnehmern sich zu vereinigen; es steht ihm
aber auch stets frei, von solchen Berufsvereinen sich fern
zu halten120). Die Arbeitnehmerschaft hat zufolge der
Koalitionsfreiheit die Gelegenheit, durch den Zusam¬
menschluß zu Berufsvereinen, in welche man alle dem¬
selben Beruf angehörigen Arbeitnehmer sammelte, sich
über die berufliche Tätigkeit überhaupt und ganz beson¬
ders bezüglich des Arbeitsumfanges zu beraten und ent¬
sprechende Forderungen aufzustellen. Diese Koalitions¬
freiheit gesteht das österreichische Recht jedem einzel¬
nen Arbeitnehmer besonders zu und der Anschluß an die
durch die Gewerkschaft nunmehr vorgestellten Arbeit¬
nehmer-Berufsvereine oder die Ablehnung des Beitrittes
zu solchen ist jedem Arbeitnehmer dadurch leicht ge¬
macht, weil er von den Wirkungen eines abgeschlosse¬
nen Kollektivvertrages gem. § 10 (1) KVG von selbst
erfaßt wird121).

Der Ursprung dieser Kollektivverträge122) war in

119a) In den Anmerkungen wird für „Kollektivvertrag"
fortan zumeist die Abkürzung KV verwendet.

12°) Positive und negative Koalitionsfreiheit, Nikisch II,
S. 20 ff., 28 ff.; Hueck-Nipperdey II, S. 92 ff. (positive Koali¬
tionsfreiheit) und S. 114 ff. (negative Koalitionsfreiheit); fer¬
ner die sonstigen Darstellungen des Arbeitsrechts: Kaskel-
Dersch, Arbeitsrecht (5. Aufl.), S. 280; Lederer, österr. Sozial¬
recht, S. 233; Schnorr v. Carolsfeld, Arbeitsrecht, S. 94;
IIueck-Nipperdey, Grundriß, S. 159, 165.

121) Zur Koalitionsfreiheit siehe auch Hug, a. a. O., S. 14.
— Zum Kampf um die Erstreckung der Wirksamkeit des Kol¬
lektivvertrags auf die Außenseiter der Gewerkschaft, vgl.
Klenner, Gewerkschaften II, S. 853 f.

122) Zum Begriff dieses Vertrages siehe Hecht, ZBljPr.
38 (1920), S. 644. Es führt dieser Vertrag in der Gesetzgebung
verschiedene Bezeichnungen: Österreich „Kollektivvertrag",
(Hümmerle, Arbeitsvertrag, S. 151, 153 f.; Hecht, a. a. O.,
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Vereinbarungen der Gewerkschaften mit der Arbeit¬
geberseite über eine entsprechende Entlohnung gele¬
gen123). Seit den sechziger Jahren des 19. Jhs. wurden
derartige Verträge in Deutschland langsam üblich124);
sie nahmen an Zahl immer mehr zu und kamen schließ¬
lich auch in Österreich zur Anwendung. Der Lohntarif,
die Einigung über die Höhe der Entlohnung, war zu¬
nächst das Hauptgebiet dieser neuen Ordnung. Die Be¬
deutung dieser Gesamtverträge nahm immer mehr zu,
„weil in immer größerem Umfange in diesen Kollektiv¬
verträgen Fragen behandelt wurden, welche die Stellung
des einzelnen Arbeiters im Arbeitsvertrage betrafen".
Der Kollektivvertrag wurde zunächst ohne gesetzliche
Grundlage als einfacher Vertrag abgeschlossen; daneben
griff aber der Staat der Weimarer Verfassung auch noch
durch Schiedssprüche und mit Hilfe der von beiden Sei¬
ten anzurufenden Schlichtungsstellen ein123).

Der so zustande gekommene Kollektivvertrag ent¬
hält nunmehr die Bedingungen, unter denen der vom
Arbeitnehmer abgeschlossene Einzijlarbeitsvertrag in¬
haltlich gestaltet wurde; diesen Inhalt hat man nunmehr
aus dem Kollektivvertrag bezogen126). Ursprünglich wa¬
ren diese für den Einzelarbeitsvertrag durch Vereinba¬
rung der Kollektivvertragsparteien bestimmten Einzel¬
punkte in engen Grenzen gehalten; aber in den Jahr¬
zehnten nach diesem ersten Auftreten der Kollektivver-

S. 633 f.); Deutschland „Tarifvertrag" (Hueck-Nipperdey II,
S. 958 ff.; Nikisch II, S. 208 mit Anm. 2).

123) Von einer arbeitsvertraglichen Regelung kollektiver
Art kann man natürlich erst von dem Zeitpunkt an reden,
als infolge der Koalitionsfreiheit die Arbeiter sich zu Verbän¬
den zusammengeschlossen und nun die einzelnen Arbeitneh-
mer-Fachvcrbände kollektive Abmachungen getroffen haben.
Über die langsame Entwicklung des Einzelarbeitsvertrages
zum kollektiven Arbeitsvertrag vgl. Hecht, a. a. 0., S. 632 f.;
Dietz, Freiheit und Bindung, 16 (unter A I P. 5); Nikisch II,
S. 195 ff.

124) Der erste Tarifvertrag dieser Art war der in Deutsch¬
land 1873 abgeschlossene Buchdruckereitarif. Siehe zur Ent¬
wicklung für das deutsche Arbeitsrecht Hueck-Nipperdey II,
S. 158, Anm. 2. Nikisch II, S. 195 ff. (§ 68); Dietz, a. a. O.,
S. 15 ff. (A I u. II). — In Österreich hing die Entwicklung zum
kollektiven Arbeitsrecht ähnlich wie in Deutschland mit den
Maßnahmen auf dem Gebiete der Kriegswirschaft gegen Ende
des ersten Weltkrieges zusammen, siehe Lederer, Grundriß
des Arbeitsvertrages, S. 147 f.; Hofmann, Kollektivvertrags¬
gesetz, S. 3 ff.; über die neuere Entwicklung Leitich, Grund¬
funktion, S. 121 f.

Zur Entwicklung in Österreich ist noch folgendes zu ver¬
merken: In Österreich wurde eine größere Zahl von Kollek¬
tivverträgen von 1905 an jedes Jahr zunächst in steigendem
Maße abgeschlossen; statistische Daten von 1905 bis 1913 bei
Iilenner, a. a. 0., I, S. 298 ff., 374 f. Für die Zeit während des
ersten Weltkrieges, a. a. O., S. 456; von 1922 an nahm die
Zahl der Gewerkschaftsmitglieder ständig steigend zu, aber
die Zahl der abgeschlossenen Kollektivverträge schwankte
jährlich, da die weiter in Geltung stehenden Kollektivver¬
träge wie auch die Neuabschlüsse von den statistischen Zah¬
lenangaben betroffen wurden und diese natürlich von Jahr zu
Jahr wechselten; Zusammenstellung besonders für die Jahre
nach dem ersten Weltkrieg (von 1922 an bei Klenner, a. a. 0.,
II, im Sachregister, Stichwort „Kollektivverträge", auf S. 1875
und dann die genauen Tabellen für die in Geltung stehen¬
den und abgeschlossenen Kollektivverträge in den Jahren
1947 bis 1952 in II, auf S. 1582).

125) Diese Schlichtungsstellen (Vdg. über das Schlich¬
tungswesen vom 30. 10. 1923) konnten von beiden Parteien
angerufen werden, um die Arbeitsbedingungen für das Ein-
zelarbeitsverlniltnis festzustellen; der Schiedsspruch wurde
dann mit dem Willen beider Parteien für verbindlich erklärt:
Einzelheiten bei Hug, a. a. 0., S. 20 ff. Diese früheren staat¬
lichen Schlichtungsstellen sind nicht wieder errichtet worden;
die Schlichtung von Tarifstreitigkeiten wird heute zunächst
noch von den Sozialpartnern besorgt.

126) Statt aller siehe Hueck-Nipperdey II, S. 3 ff.; Ni¬
kisch II, S. 1 ff.

träge befaßte sich dieser Vertrag immer mehr mit Son¬
derfragen aus dem Arbeitsleben, welche für den Vertrag
des einzelnen Arbeitnehmers von maßgebender Bedeu¬
tung waren. Es tritt sohin dem staatlichen Arbeitsrecht,
welches nur allgemeine Normen und Richtlinien auf¬
stellte und keine speziellen Bestimmungen für den Ein¬
zelarbeitsvertrag enthielt, ein sogenanntes kollektives
Arbeitsrecht gegenüber127). Dieses neue Arbeitsrecht, lei¬
tet seinen Inhalt aus dem Kollektivvertrag her. Dieser
stellt jene Normen auf, welche man als Inhaltsnormen
bezeichnet, weil sie sich auf das Privatarbeitsverhältnis
beziehen. Da aber durch diese der Einzelarbeitsvertrag
seinen näheren Inhalt erhält und für diesen die in Frage
kommenden Normen aufgestellt werden, faßt man diese
Bestimmungen als den normativen Teil des Kollektivver¬
trages zusammen. Diese Regeln, welche so den Arbeits¬
vertrag kennzeichnen, sind von mannigfacher Art, er¬
geben aber einen streng abgegrenzten Bereich von Ver¬
handlungsgegenständen.

Der Kollektivvertrag bezieht sich mit seinem nor¬
mativen Teil in erster Linie auf den Inhalt des privaten
Arbeitsverhältnisses; die Regeln, welche diesen nor¬
mativen Charakter in ihren Wirkungen auf den Arbeits¬
vertrag kennzeichnen, sind von mannigfacher Art.

Diese Inhaltsnormen des Kollektivvertrages1273) sind
positive Normen, sofern das Arbeitsverhältnis einen ganz
bestimmten Inhalt an ausgesprochenen direkten Pflichten
enthält; daneben gibt es natürlich auch negative Normen.
Diese letzteren sind insofern von besonderer Bedeutung,
als sie Beschränkungen und vor allem Verbote für den
Vertragsinhalt haben, welche speziell dem Dienstgeber
auferlegt werden. Die Befolgung solcher Verbote, daß ein
Arbeitsverhältnis gewisse Bestimmungen nicht enthalten
dürfe, wird unter allen Umständen gefordert. Es kann
sohin im Kollektivvertrag hervorgehoben werden, wel¬
chen Inhalt der Arbeitsvertrag nicht enthalten darf.
Verbote dieser Art sind mannigfaltig: es kann ver¬
boten werden: die Überstundenarbeit, die Akkord- und
Heimarbeit, die Sonn- und Feiertagsarbeit und andere
bestimmte Arbeiten.

Jedes Zuwiderhandeln gegen solche Verbotsbestim¬
mungen hat als Verstoß gegen die kollektive Abmachung
die Ungültigkeit der dagegen verstoßenden Verein¬
barung zur Folge.

Wird aber von der Regelung einer Frage im Kol¬
lektivvertrag abgesehen, was auch ausdrücklich aus¬
gesprochen werden kann, oder enthält der Kollektivver¬
trag keine diesbezügliche Bestimmung, dann ist — be¬
sonders im letzteren Falle — aus diesem Vertrag her¬
auszulesen, daß in diesem Punkt eine autonome Regelung
gestattet ist, wobei die Einzelvertragsparteien in ihrer
Willensbestimmung frei und unabhängig sind.

Auf den im Kollektivvertrag enthaltenen Ab¬
machungen ruht heute ein Großteil des modernen Ar¬
beitsrechtes. In allen Ländern, wo kollektivvertragliche
Vereinbarungen zustande kommen, dient dieser Ver-

127) Es ist dies ein für eine Gemeinschaft geschaffenes
Recht, sei es für eine durch eine Gewerkschaft zusammenge¬
faßte oder in einem Betrieb verkörperte, daher für eine Be-
triebsgemeinschaft. Für diese Arten von Gemeinschaften wer¬
den dann die entsprechenden Regeln entwickelt als Kollek-
tiv-(Tarif-)Vertrag oder als Betriebsvereinbarung; Dietz, Frei¬
heit und Bindung S. 17 (unter II, 2 c). Zur Betriebsvereinbarung:
a) Österreich: § 2 (2) KVG, § 14 (1) Z. 1 BRG; Borkowetz,
KollVG, S. 42 (P. 19); Hofmajin-Pigler, Betriebsrätegesetz,
S. 41 (P. 81, S2); Florett.a-Stra.sser, BetrRGes.-Kommentar
S. 197, 199 f.
b) Deutsches Recht: Statt aller Hueck-Nipperdey II, S. 770 ff.
(§ 65. Allgemeine Lehren) mit reicher Literatur, S. 777, Anm.
1; Nikisch I, S. 253 f.

I27a) Siehe zum normativen Teil des Kollektivvertrages
und zu den Inhaltsnormen den Text mit den Anm. 191—195.



trag der Ordnung und als Regulator des individuellen
zwischen dem einzelnen Arbeitnehmer mit seinem Ar¬
beitgeber abgeschlossenen Arbeitsvertrages. Es beziehen
sich die kollektivvertraglichen Abreden auf die Gestal¬
tung des Arbeitsverhältnisses und sie bestimmen nun¬
mehr seinen Inhalt; alles, was darüber hinausgeht, ist
von den Wirkungen und Folgen des Kollektivvertrages
ausgeschlossen und wird von diesem Vertrag nicht er¬
faßt128). Der Kollektivvertrag ist heute ein Wahrzeichen
für ein demokratisch regiertes Land. Der Einbau der
Kollektivverträge in das Arbeitsrecht ist darin begrün¬
det, daß man sowohl nach dem ersten wie auch nach
dem zweiten Weltkrieg im besonderen Maße der Lage
der arbeitenden Bevölkerung Rechnung tragen mußte,
was eben mit Hilfe der Kollektivverträge erreicht wurde.
Die Bestrebungen waren darauf gerichtet, dem einzel¬
nen Arbeitnehmer den Abschluß des Arbeitsvertrages
mit seinem Arbeitgeber selbständig und für sich zu er¬
möglichen; der einzelne Arbeitsvertrag sollte seinen In¬
halt aus den Richtlinien erhalten, welche im Kollektiv¬
vertrag niedergelegt worden sind und welche den wirt¬
schaftlichen und sozialen Erfordernissen auf Grund der
arbeitsrechtlichen Lage für den Arbeitsvertrag entspre¬
chen.

Die Verbände der Arbeitnehmer und Arbeitgeber
besitzen in Österreich wie auch in Frankreich die allei¬
nige Legitimation zum Abschluß von Kollektivverträ¬
gen129); mithin ist zugunsten dieser beiden Gruppen von
Verbänden, welche die Sozialparteien des Vertrages bil¬
den und welche als Sozialprodukt bezeichnet werden130),
der Abschluß monopolisiert131). Diesen beiden Vertrags¬
partnern obliegt die Aufgabe, in selbst verantwortlicher
Gemeinschaftsarbeit als gleichberechtigte Vertragsteile
die Arbeitsverhältnisse zu ordnen, die beiderseitigen In¬
teressen auszugleichen und den Arbeitsfrieden zu
sichern132). Dieses Monopol zum Abschluß von Kollek¬
tivverträgen ist aber gesetzlich gewährleistet, weshalb
man „auf Grund staatlicher Delegation" bzw. auf Grund
besonderer „Ermächtigung" diesen Verbänden die Le¬
gitimation zum Abschluß eines Kollektivvertrages über-

128) Nikisch II, S. 287 ff.; Dietz, Freiheit und Bindung,
S. 26 (P. VII); Nipperdey weist bei Erörterung der Inhalts¬
normen, a. a. 0., S. 185 ff., auf „bestehende und vor allem ab¬
hängige Arbeitsverhältnisse" hip.

12°) Abweichend davon ist die Lage in Deutschland wie
auch in der Schweiz und noch mehr in den Vereinigten Staa¬
ten, wo ein ganz anderes Prinzip herrscht. In den USA be¬
steht das „Mehrheitsprinzip": Die Gewerkschaft führt die Ver¬
handlungen für die Mehrheit der in Frage stehenden Arbeit¬
nehmer, siehe Ilug, a. a. O., S. 22.

13°) Sozialpartner bedeutet heute, daß die Parteien des
Kollektivvertrages nicht mehr als Gegner mit entgegengesetz¬
ten Interessen und um diese zu vertreten und um die gegne¬
rischen Ansichten zu bekämpfen einander gegenüberstehen;
vielmehr soll den Vertretern bewußt sein, daß sie für die Ord¬
nung des Wirtschaftslebens aufgestellt sind und aus diesem
Grunde die Interessen ihrer Parteien zu vertreten haben;
Nikisch II, S. 46; Hueck-Nipperdey II, S. 296. Es soll damit
auch zum Ausdruck gebracht werden, daß es sich um die
gemeinschaftliche Regelung gesellschaftlich bedingter Ange¬
legenheiten handelt, um eine ständige Zusammenarbeit zu er¬
reichen, und zwar „der frei gebildeten überbetrieblichen Ver¬
bände der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. der Arbeit¬
geberverbände und der Gewerkschaften (Sozialpartner)", siehe
Sitzler, Soziale Selbstverwaltung, S. 11 f.

131) Über die verschiedenen Arten und Möglichkeiten der
„Tariffähigkeit" in Deutschland und in der Schweiz, über
das Mehrheitsprinzip in den USA vergleiche besonders Hug,
a. a. O., S. 22. — Niemals steht dieses Recht zum Abschluß
eines Kollektivvertrages nach österreichischem Recht einer
Einzelperson zu, auch nicht aus den Arbeitgeberkreisen, wie
etwa nach dem Wcsfdeutschen Tarifvertragsrccht (§2 [1]
TVG), wo dieses Recht den einzelnen Unternehmern zugestan¬
den wird.

132) Dazu besonders Sitzler, a. a. O., S. 14 ff.

tragen hat133); wenn man den Hergang der Entstehung
dieser Normen in Betracht zieht, wobei die Normen¬
setzung eine Aufgabe der Selbstverwaltung darstellt,
kann man auch sagen, daß es sich um „autonom geschaf¬
fene Normen" handelt134), weil der Staat gewissen Ver¬
bänden und nach §2(1) TVG auch Einzelpersonen — aber
nur auf der Arbeitgeberseite — gestattet, in bestimmten
Umfange objektives Recht zu schaffen. Es soll sohin eine
Vereinbarung zustande kommen, in welcher alle Haupt¬
bestimmungen und einzelne Punkte für den Einzel¬
arbeitsvertrag enthalten sind. Der Inhalt des vom ein¬
zelnen Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber abzuschlie¬
ßenden Arbeitsvertrages wird daher hinsichtlich der ein¬
zelnen Punkte dem Kollektivvertrag entnommen und
diese einzelnen Bestimmungen desselben sind dann für
alle Arbeitsverträge insoweit maßgebend, daß sie in die¬
selben aufgenommen werden müssen und einen Bestand¬
teil des einzelnen vom Arbeitnehmer abgeschlossenen
Arbeitsvertrages bilden. Mit Hilfe des Kollektivvertra¬
ges setzt man sich3zum Ziel, inhaltlich gleichgeartete
Arbeitsverhältnisse zu schaffen; dieselben Rechte und
Pflichten sollen für die Partner auf der Arbeitnehmer¬
und Arbeitgeberseite gegeben sein. Allen Arbeitnehmern
soll die gleiche Stellung im Arbeitsverhältnis verschafft
werden und es soll ihnen von vornherein eine gleiche
Behandlung zuteil werden. Dieser Gleichbehandlungs¬
grundsatz, welcher im deutschen Arbeitsrecht vor allem
für soziale Leistungen und darüber hinaus auch noch für
die Entlohnung und Kündigung eine große Rolle spielt
und durch die Praxis geschaffen wurde135), verlangt auch
im österreichischen Arbeitsrecht Beachtung136). Dieser
Grundsatz ist um so leichter zu beobachten, da als ge¬
setzliches Vorbild der Kollektivvertrag mit seinen
grundlegenden Bestimmungen für die gleichartige innere
Gestaltung des Arbeitsverhältnisses dient. Das gleichar¬
tige Verhalten des Arbeitgebers gegenüber der Arbeit¬
nehmerschaft und deren einzelnen Mitgliedern, ihre „Be¬
handlung nach gleichen Grundsätzen", welche eine
Durchbrechung nur zu Gunsten des einzelnen Arbeitneh¬
mers zuläßt137), ist auch für den österreichischen Betrieb
von grundlegender Bedeutung138). Damit ist den erwähn¬
ten Sozialpartnern die Macht gegeben. Normen mit ge¬
setzesgleicher Kraft zu schaffen130) und es ist damit die-

133) Zur Delegationslehre Nikisch II, S. 45 ff. (besonders
im Kleindruck auf S. 46 f.); Hueck-Nipperdey I, S. 29; II,
S. 22.

134) Zu dieser „Befugnis, objektives Recht zu setzen",
und zwar auf Grund staatlicher Ermächtigung Hueck-Nipper-
dey II, S. 262 f., Nikisch II, S. 48; zur kollektiven Autonomie
Hueck-Nipperdey II, S. 21 f.

,85) Dazu Nikisch I, S. 425, 1.
13G) Zum Gleichbehandlungsgrundsatz nach dem Kodi¬

fikationsentwurf (§ 9) vgl. neuestens Martinek-Schwarz, DRdA,
50. Heft (1961), S. 238 f.

137) Der Gleichheitsgrundsatz als Gleichbehandlung
schließt aber nicht aus, daß hinsichtlich der Entlohnung ein
höherer Lohn als der kollektivvertraglich festgelegte, daß eine
Begünstigung hinsichtlich der Kündigung durch Sonderverein¬
barung mit einem einzelnen Arbeitnehmer zustande kommt.
Dies ist trotz Kollektivvertrag zulässig, weil die Kollektiv-
vertragsbestimmungen grundsätzlich Mindestbestimmungen
sind, deren Erhöhung auf einen besseren Lohn, deren Verbes¬
serung für den Arbeitnehmer im Hinblick auf die Kündi¬
gungsvoraussetzungen ohne weiteres möglich ist, ferner weil
die Vertragsfreiheit dem Arbeitgeber stets gewahrt bleibt;
Nikisch I, S. 431 f.; zu diesem Begünstigungsprinzip siehe
unten S. 22 ff.

138) Zum Glcichheitsgrundsatz mit dem Recht auf gleiche
Behandlung Nikisch I, S. 425 ff. (§ 37); auch Dietz, a. a. O.,
S. 21 f. (unter P. 5).

139) Der Kollektivvertrag ist nicht nur im Gesetz einem
solchen im materiellen Sinne gleichzusetzen (Hueck-Nipperdey
II, S. 22), vielmehr wird „objektives Recht für die Arbeits¬
verträge erzeugt", und er ist daher Rechtsquelle (Hueck-Nip-
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scn Verbänden auch die Erfüllung einer öffentlich-recht¬
lichen Aufgabe zugewiesen140).

Dem Kollektivvertrag eignet somit ein Doppelcha¬
rakter: Er ist sowohl ein „privatrechtlicher Vertrag- wie
auch eine „Rechtsquelle"141). Die beiden Sozialpartner
einigen sich in diesem Vertrag auf gewisse Punkte (Nor¬
men)142), welche nun für den Inhalt des eigentlichen
Arbeitsvertrages maßgebend sein sollen und diesem als
Richtlinie zu dienen haben143); sofern diese Einigung im
Kollektivvertrag den normativen Teil desselben betrifft,
werden Bestimmungen vereinbart, welche als Normen
und mithin als Grundlage für die einzelnen privaten Ar¬
beitsverträge in Betracht kommen. Diese im Kollektiv¬
vertrag enthaltenen Normen werden dann in dem Mo¬
ment verwirklicht, da der einzelne Arbeitsvertrag zum
Abschluß kommt144). Dies gilt für alle europäischen Ar¬
beitsrechtsordnungen und ist unbestrittenes Recht auch in
der Nordamerikanischen Union145). Nur England macht
eine Ausnahme.

Dieses Kollektivvertragsrecht ist grundsätzlich nur
für die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses geschaffen;
es ergibt sich daher auch für den österreichischen Ar¬
beitnehmer jeder Gattung die Frage, wo dem Kollektiv¬
vertrag Grenzen gezogen sind und inwiefern ihm durch
andere, dem einzelnen Arbeitnehmer zustehende Indivi¬
dualrechte Halt geboten wird146). Es muß jedoch zunächst
die Bedeutung des Kollektivvertrages in seinen verschie¬
denen Wirkungen eingehend besprochen werden, bis man
schließlich auch die Grenzen kollektiver Vereinbarungen
zu ziehen imstande ist147).

Im österreichischen Recht wurden von den Bestim¬
mungen des Kollektivvertrages von jeher alle in einem
Betrieb oder Unternehmen beschäftigten Dienstnehmer
erfaßt, sofern der Dienstgeber einer Organisation ange-

perdey II, S. 261 unter P. II, 1); diese Lehre wurde von Sinz¬
heimer, Arbeitstarifgesetz, §§ 34 ff., begründet und ist heute
die herrschende. Über die Entwicklung siehe Hecht, a. a. 0.,
S. 638.

14°) Über diese öffentlichen Aufgaben, welche den Ge¬
werkschaften übertragen sind, siehe oben Anm. 115.

141) Diese Erkenntnis verdankt man der deutschen Rechts¬
wissenschaft; Nikisch II, S. 213 f., Hueck-Nipperdey II, S.
256 ff.; auch Hug, a. a. 0., S. 24, der besonders darauf auf¬
merksam macht, daß dieser Vertragscharakter als schuldrecht-
lichcr und normativer Teil überall in das Arbeitsrecht und
auch in das Kollektivvertragsrccht der Staaten Lateinameri-
kas aufgenommen worden ist. In den USA wurden diese Wir¬
kungen durch die Gerichtspraxis festgelegt.

142) Der Kollektivvertrag war ursprünglich ein reiner
Schuldvertrag in dem Sinne, daß die den Vertrag schließen¬
den Verbände sich verpflichteten, auf ihre Mitglieder derart
einzuwirken, daß das für den Arbeitsvertrag Verabredete ein¬
gehalten werde. Zur Einwirkungspflicht Hämmerte, Arbeits¬
vertrag, S. 160. ferner Nikisch II, S. 196 f., 326 f.; Hueck-
Nipperdey II, S. 232 f., 516 ff.; Hueck-Nipperdey-7ophoven,
TVG-Kommentar3, S. 51 f. (P. 62).

143) Es sind daher diese sogenannten „normativen Bestim¬
mungen" des Kollektivvertrags die Normen für den Arbeits¬
vertrag. Dieser ist somit ein zweiseitiger korporativer Nor¬
menvertrag; Hueck-Nipperdey II, S. 260 f. Das ist unbestritten
im europäischen Arbeitsrecht und in dem der USA, aber nicht
anerkannt in England; vgl. Hug, a. a. O., S. 26.

144) Der Kollektivvertrag ist als ein „zweiseitiger rechts¬
verbindlicher Normenvertrag" anzusehen, Hueck-Nipperdey
II, S. 260 (unter P. II, 2, a und b).

145) Hug, a. a. O., S. 25.
148) Siehe dazu Dictz, Freiheit und Bindung, S. 17 ff., un¬

ter B. P. I (Stellung zum Bonner Grundgesetz) und B, P. II
(negative Koalitionsfreiheit); zu den anderen erwähnten Fra¬
gen in III (Höchstlöhne) und besonders in VI wird unten im
Abschn. Kollektivlohn (Eingriff in einen bereits entstandenen
Lohnanspruch. Günstigkeitsprinzip), S. 23 f., und Kollektiv-
vertragsklauseln, S. 24 f., Stellung genommen.

'") Siehe unten, S. 25 (unter P. 5).

hörte, welche kollektivvertragsfähig ist148)149). Es gibt da¬
her keine Außenseiter, auf welche zufolge anderer Be¬
stimmungen ein Kollektivvertrag zur Anwendung ge¬
bracht würde150); vielmehr hat dieser die Bedeutung einer
echten Rechtsnorm, eines materiellen Gesetzes, welches
für jeden einzelnen Arbeitnehmer die Rechtsgrundlage
für die rechtliche Beurteilung jedes Arbeitsvertrages dar¬
stellt und wie eine Gesetzesnorm auch jeden an diesem
Arbeitsvertrag Beteiligten erfaßt.

Diesem Kollektivvertrag kommt auch „Fernwir-
kung" zu; im Falle des Erlöschens des Kollektivvertrages
bleiben doch die von ihm erfaßten Dienstverhältnisse so
lange diesem abgeschlossenen Vertrag noch weiter unter¬
worfen, bis ein neuer Kollektivvertrag in Kraft tritt (§ 13
KVG)151). Diese zeitliche Fernwirkung eines Kollektiv¬
vertrages wurde zunächst, und zwar schon vor der Gel¬
tung des gegenwärtigen Gesetzes durch die gerichtliche
Praxis im Jahre 1923 eingeführt152). Es tritt daher nun¬
mehr durch einen neuen Kollektivvertrag automatisch
eine Ablösung des alten ein.

Das moderne Arbeitsrecht stellt auch für Europa
eine neuartige Rechtsordnung dar; es ist dadurch ge¬
kennzeichnet, daß man staatliches Recht mit einem
Recht, das auf privater Grundlage entstanden ist, ver¬
einigte; diese neue Gesamtrechtsordnung hat aber öffent¬
lichen Zwecken zu dienen. Sie ist, wie man sagt, kollek¬
tiv. Es ist den am Arbeitsrecht orientierten und für die
Durchführung des Arbeitsprozesses geschaffenen Ver¬
bänden die Rolle zugewiesen, die Interessen ihrer Mit¬
glieder zu wahren; insofern haben die Verbände eine
öffentliche Aufgabe zu erfüllen. Solche Verbände sind
berufen, durch eine Vereinbarung Rechtssätze zu schaf¬
fen; sie dienen damit vorzüglich privaten Interessen, mit¬
hin in besonderem Maße solchen der einzelnen Arbeit¬
nehmer. Zu diesen auf die erwähnte Art vertraglich zu¬
stande gekommenen Normen kommt aber dann ergän¬
zend die staatliche Gesetzgebung, welche den verschie¬
denen im Arbeitsrecht niedergelegten Zwecken mit Son¬
derbestimmungen Rechnung zu tragen berufen ist.

Der Kollektivvertrag verwirklicht aber zwei sehr
wichtige für den Inhalt und für die Regelung der Ar¬
beitsverhältnisse maßgebende Grundgedanken und Vor-

148) Kollektivvertragsangehörige Dienstgeber: § 10 KVG.
Der Dienstgeber muß verbandsangehörig, also Mitglied jenes
Verbandes sein, welcher den KV auf der Arbeitgeberseite ab¬
geschlossen hat, so daß nun die beim Arbeitgeber beschäftig¬
ten Arbeitnehmer von diesem abgeschlossenen KV erfaßt wer¬
den.

149) Von dem Grundsatz, daß auf die Arbeitsverträge
allgemein die KV Anwendung finden, gibt es nur wenige Aus¬
nahmen; für bestimmte Arbeitsverträge gibt es keine KV. Sie
fehlen bei Hausgehilfen, Hausbesorgern. Deren Rechtsverhält¬
nisse und Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh¬
mer werden nur nach den für diese Arbeitnehmer erlassenen
Sondergesetze (Hausgehilfengesetz, Hausbesorgerordnung) ge¬
regelt. Überdies wurden für die Dienstverhältnisse der Haus¬
gehilfen noch besondere Anordnungen erlassen.

150) Im Deutschen Arbeitsrecht (Tarifvertragsrecht) be¬
steht die Einrichtung der Allgemeinverbindlichcrklärung (§ 5
TVG), weil die Wirkungen eines Tarifvertrags nur die dem
Verband angehörigen Mitglieder, besonders auch auf der Ar¬
beitnehmerseite, erfaßt. Die sogenannten Außenseiter, die nicht
verbandsangehörigen Arbeitnehmer, müssen auf andere Weise,
nämlich durch die angeführte Maßnahme der „Verbindlich¬
erklärung", erfaßt werden. Lit.: Hug, a. a. O., S. 28; Hueck-
Nipperdey II, S. 468 ff. (§§ 34 bis 36); Nikisch II, S. 491 ff.;
Hueck-Nipperdey-Tophoven, Kommentar zum TVG, S. 221 ff.
(§ 5 TVG).

,M) Dazu Hofmann, Kommentar zu § 13 KVG; Borko-
wclz, KVG zu § 13, Anm. 1; Leitich, Grundfunktionen, S. 123.

152) Plenarbeschluß des OGH v. 26. 9. 1923 (SZ V Nr.
215 = ArbSlg. Nr. 3163; Wahle, Judikate und Sprüche des
OGH, S. 394, Nr. 10); siehe auch Entsch. ArbSlg. Nr. 6583.
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aussetzungen, damit der Arbeitsvertrag die einzelnen
Bedingungen enthalten kann, welche von den Kollek¬
tivvertragsparteien zu diesem Zweck im Hinblick auf
den abzuschließenden Arbeitsvertrag vereinbart worden
waren. Im Kollektivvertrag muß der Inhalt der Arbeits¬
verhältnisse geregelt sein; auf diese Weise wird erreicht,
daß sie den vom Kollektivvertrag angestrebten Inhalt
erhalten. Ferner werden von der kollektiven Vereinba¬
rung unmittelbar alle Arbeitsverhältnisse erfaßt und dies
selbst dann, wenn seitens der Arbeitvertragsparteien
Abwegiges vereinbart wurde; so kommt dem Kollektiv¬
vertrag Unmittelbarkeit wie auch Zwangswirkung zu.

2. Unmittelbarkeitswirkung und Zwangswirkung

a) Der Unmittelbarkeitsgrundsatz. Im Kollektiv¬
vertrag sind immer die wesentlichen Bestimmungen des
künftigen Arbeitsvertrages aufgezeichnet; er ist meistens
sehr umfangreich und geht speziell in den die Entloh¬
nung betreffenden Bestimmungen sehr ins einzelne, ent¬
hält aber auch im Hinblick auf viele andere wichtige
Punkte des Einzelarbeitsvertrages eine große Zahl von
auf den einzelnen Arbeitnehmer und seine besonderen
Verhältnisse abgestellte Bestimmungen.

Im Laufe der Entwicklung des Arbeitsrechts wurde
der Kollektivvertrag zu einer sehr inhaltsreichen Verein¬
barung ausgebaut. Er enthält vor allem jene Bestimmun¬
gen, und zwar als gesetzlich zu beachtende Norm, welche
für den einzelnen Arbeitsvertrag von Bedeutung ist. In
der materiellen Ausgestaltung des Arbeitsvertrages, den
der einzelne Arbeitnehmer von jeher abgeschlossen hat,
hat sich die große Wandlung zum Kollektivvertrag voll¬
zogen. Ursprünglich war es theoretisch ganz dem Belie¬
ben der Vertragsparteien anheimgestellt, den Arbeitsver¬
trag inhaltlich zu gestalten; aber der einzelne Arbeit¬
nehmer konnte seine Interessen dem Arbeitgeber gegen¬
über entweder überhaupt nicht oder nur in ganz unzu¬
reichender Art und in beschränktem Umfange wahren.
Das außerordentlich rasche Wachsen der Industrie als
Folgeerscheinung der in einem fort zunehmenden Indu¬
strialisierung hatte das ständige Ansteigen der Macht
der Unternehmer und vor allem der Fabriksinhaber im
Gefolge. Dieser Entwicklung gegenüber blieb den Ar¬
beitnehmern nichts anderes übrig, als sich zusammen¬
zuschließen. Dieser Zusammenschluß erfolgte nun in
immer größerem Umfang mit dem Ziel, dem Arbeits¬
vertrag einen Inhalt zu geben, welcher den Arbeitneh¬
merinteressen entsprechend Rechnung tragen sollte. Der
bekannte Zusammenschluß der am Arbeitsvertrag be¬
teiligten Parteien führte schließlich zu jenen kollektiven
Abmachungen, nach welchen der Arbeitsvertrag einen
durch die Bestimmungen des Kollektivvertrages vorge¬
zeichneten Inhalt erhalten sollte und dann tatsächlich er¬
halten hat. Die Folge war, daß die einzelnen für den
Arbeitsvertrag wichtigen und grundlegenden Bestimmun¬
gen nunmehr dem Kollektivvertrag entnommen wurden.

Da der Kollektivvertrag nunmehr mit wichtigen
und grundlegenden Bestimmungen und mit Wirkungen
ausgestattet wurde, wie sie Gesetzesnormen zukamen, und
die im Kollektivvertrag für die Arbeitsbetätigung festge¬
legten Klauseln auch die Einzelvertragsbedingungen für
die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses als Mindestbedin¬
gungen darstellten, mußte der Inhalt dieser Vereinba¬
rungen natürlich zunächst mindestens für die Angehöri¬
gen der Gewerkschaften oder überhaupt für alle fach¬
lich gleichgerichteten Arbeitnehmer, in deren Interesse
der Kollektivvertrag als abgeschlossen anzusehen war,
verbindlich gemacht werden.

Das geschah in der Weise, daß man den Kollek¬
tivvertrag nunmehr mit zwei Wirkungen ausstattete, wel¬
che die Bedeutung dieses Vertrages besonders kennzeichnen
sollten. Die eine Wirkung bestand darin, daß das Ar¬

beitsverhältnis „ohne weiteres, also automatisch vom
Kollektivvertrag erfaßt wird und den im Kollektivver¬
trag vereinbarten Inhalt empfängt", sohin mit diesem
Inhalt das Einzelarbeitsverhältnis vom Kollektivvertrag
„unmittelbar" gestaltet wurde153).

Die zweite Wirkung war von viel weittragender
Bedeutung: sie besagt, man dürfe zum Nachteil des Ar¬
beitnehmers von dieser „Inhaltsnorm" nicht abweichen.

b) Die Zwangswirkung des Kollektivvertrages. Der
Kollektivvertrag wurde sohin nach den beiden angeführ¬
ten Richtungen unter allen Umständen für den Inhalt des
Arbeitsverhältnisses, und zwar „ohne Rücksicht auf den
Vertragswillen der Parteien", maßgebend; Sonderabma¬
chungen konnten die Arbeitsvertragsparteien treffen,
aber in dieser Hinsicht sind Vereinbarungen der Parteien
dann unwirksam, wenn sie der Kollektivvertragsverein¬
barung widersprechen und wenn der Einzelarbeitsvertrag
zum Nachteil des Arbeitnehmers von den kollektiven Ab¬
machungen abweichende Bestimmungen enthält. Der Ar¬
beitnehmer darf durch die Abmachungen im Arbeitsver¬
trag nicht schlechter gestellt werden, als der Kollektiv¬
vertrag als Inhalt des Einzelvertrages vorsieht; oder —
anders ausgedrückt — es können, wenn vom Kollektiv¬
vertrag abweichende Abmachungen getroffen werden,
stets nur Vereinbarungen in Frage kommen, welche den
Arbeitnehmer gegenüber der kollektivvertraglichen
Regelung günstiger stellen.

Die kollektivvertragliche Vereinbarung gibt dem
Arbeitnehmer für das Arbeitsvertragsgeschehen eine be¬
stimmte Stellung mit einem Mindestgehalt von Rechten
und Pflichten und diese kann, wie es legistisch ausge¬
drückt wird, durch eine von den Arbeitsvertragsparteien
getroffene entgegenstehende Regelung weder „aufgeho¬
ben noch beschränkt werden"154). Der Kollektivvertrags¬
bestimmung kommen sohin zwingende Kraft und Wir¬
kung zu155), ihr gebührt zunächst der Vorrang vor jeder
anderen Abmachung. Damit wird zum Ausdruck ge¬
bracht, daß die Arbeitsvertragsparteien in ihrer Bewe¬
gungsfreiheit beim Vertragsabschluß weitgehend beengt
sind, sie können ihren eigenen Willen nicht frei walten
lassen; der Kollektivvertrag gibt ihnen vielmehr die
Richtlinien für den abzuschließenden Arbeitsvertrag156).
Dies bedeutet: sowohl die Arbeitnehmer wie auch die Ar¬
beitgeber sind an den Kollektivvertrag gebunden, sie
müssen dessen Bestimmungen zum Inhalt ihres Vertrages
machen187); der Einzelarbeitsvertrag ist dem kollektiven
Abkommen gleich einer Gesetzesnorm unterworfen158).

15S) Ausführlich hierüber Nikisch II, S. 382 ff. und 385 f.
1M) § 2 (3) Schlußsatz KVG; siehe dazu Borkowetz,

a. a. 0., S. 49 ff. (Anm. 28—30).
155) Der österr. Regelung entsprach die ursprüngliche

Terminologie: Der KV ist mit zwingender Kraft ausgestattet
und daher unabdingbar. An dieser Lehre und Deutung hält
auch Nikisch II, 395f. (Kleindruck) noch fest und dies wohl
mit Recht.

156) Eingehend Hueck-Nipperdey II, S. 389 ff.
157) Nikisch II, S. 361 f. Dies wird ausdrücklich im § 4 (1)

TVG gesagt: „Die Rechtsnormen des Tarifvertrages... gel¬
ten unmittelbar und zwingend zwischen den beiderseits Tarif-
gebundenen." Das KVG enthält eine derartig ausdrückliche
Bestimmung nicht; die Unmittelbarkeit und die Zwangswir¬
kung müssen aber für das österr. Recht aus der Wendung,
„die Bestimmungen des Kollektivvertrags können weder
durch eine Arbeitsordnung oder durch einen Dienstvertrag
aufgehoben werden", geschlossen werden.

158) Es kommt dem Kollektivvertrag, wie die deutsche
Tarifvcrtragslehre immer wieder betont und was auch für die
österr. Lehre und für das österr. Recht gilt, der Charakter
einer Rechtsnorm zu. Mithin ist dem Inhalt dieser kollektiven
Vereinbarung ,,Gesetzgebungs"-Charakter zuzuerkennen. Der
Kollektivvertrag ist wie eine Gesetzesvorschrift anzusehen, ob¬
wohl er seine Entstehung einem privatrechtlichen Vertrag
verdankt.
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Alle in den Geltungsbereich eines abgeschlossenen Kol¬
lektivvertrages fallenden Arbeitsverhältnisse werden
ganz von selbst und ohne weitere Vereinbarung von den
Normen und Bestimmungen dieses Vertrages erfaßt; au¬
tomatisch oder, wie man sagt, „mit unmittelbarer Wir¬
kung"159) tritt die Kollektivvertragsnorm an die Stelle
einer von iljr abweichenden Vereinbarung im Einzelar¬
beitsvertrag, sofern der Arbeitnehmer durch diesen ir¬
gendwie in seiner arbeitsrechtlichen Stellung benachtei¬
ligt ist.

c) Die Unabdingbarkeit des Kollektivvertrages. Die
Sätze des Kollektivvertrages sind zwingende Rechtsnor¬
men. Für den Inhalt des einzelnen Arbeitsvertrages wird
die Beachtung dieser Normen in dem gleichen Maße
und mit derselben Strenge gefordert, wie auch Privat¬
abreden sich in anderen Fällen nach zwingenden Ge¬
setzesbestimmungen richten müssen. Die in dem Kollek¬
tivvertrag enthaltenen Rechtssätze wirken auf das Ar¬
beitsverhältnis ein. Sie beherrschen es unmittelbar und
verdrängen jene entgegenstehenden Abreden, welche mit
dem Kollektivvertrag unvereinbar sind. Die Parteien des
Arbeitsvertrages sind daher an den kollektivvertraglich
vereinbarten Inhalt gebunden, der infolgedessen die Wir¬
kung hat, daß er vertraglich von ihnen nicht beseitigt
werden kann. Von dieser Wirkung des Kollektivvertrages
wird gesagt, daß die in demselben enthaltenen Normen
„unabdingbar" sind160), weil sie nicht nur unmittelbar
wirken, sondern auch zwingende Geltung besitzen1"1).
Sondervereinbarungen der Arbeitsvertragsparteien sind
zwar möglich, aber es muß der Arbeitnehmer durch der¬
artige besondere Abmachungen günstiger gestellt werden,
als der Kollektivvertrag vorsieht162)163).

Diese Unabdingbarkeit übt mit ihrem Zwangscha¬
rakter vor allem ihre Wirkungen dann aus, wenn der
Kollektivvertrag unter den Abschlußnormen bestimmte
Formvorschriften enthält. Die Nichtbeachtung einer sol¬
chen Vorschrift hat meist die Ungültigkeit des Arbeits¬
vertrages zur Folge, außer es ist die Einhaltung der
Form (meist Schriftlichkeit) in das Belieben der Parteien
gestellt, so daß dann auch der ohne Beachtung der Form
geschlossene Arbeitsvertrag als wirksam anzusehen
ist164).

159) So § 4 (1) TVG und dazu Nikisch II, S. 385 (unter
P. II, 1).

160) Es handelt sich dabei um die normative Wirkung
des Kollektivvertrages; und dies bedeutet, daß die Bestim¬
mungen, welche für den Einzelarbeitsvertrag und für
den Inhalt des Arbeitsvertrages maßgebend sein sollen, zu¬
nächst als Vertrag zwischen den Gruppen der Arbeitnehmer
und Arbeitgeber zustande kommen. Die Verbindung von nor¬
mativer und zwingender Wirkung wurde zuerst von Nipper-
dey als „Unabdingbarkeit" bezeichnet, und zwar schon in frü¬
heren Auflagen des Kommentars, und jetzt auch in Hueck-
Nipperdey-Tophoven, TVG-Kommentar, bei § 4, Anm. 20
(S. 150) und die Anm. 37 bis 43, in welchen die einzelnen
Ordnungen tariflicher Regelungen besprochen werden.

161) Beide Einwirkungen, die Unmittelbarkeits- und die
Zwangswirkung, können in gewissen Fällen auch getrennt vor¬
kommen; Hueck-Nipperdey-7Ophoven, a. a. 0., zu § 4, Anm.
25 ff. (S. 151), und Hueck-Nipperdey II, S. 373 unter P. 6.

ißä) § 2 (3) KVG; zu den hier aufgezeigten Prinzipien
der zwingenden Kraft und der Unabdingbarkeit im deutschen
Arbeitsrecht, Nikisch II, S. 382 f.; Hueck-Nipperdey II, S. 406.

,03) Zur Begünstigungsklausel (Günstigkeitsklausel) un¬
ten, S. 22 f.

164) Die Abschlußnormen, welche die Begründung von
Arbeitsverhältnissen betreffen, gehören zu den normativen
Vorschriften; das ist auch in § 2 (1) KVG durch die Worte
angedeutet, es handelt sich um gegenseitige, aus dem Dienst¬
verhältnis entspringende „Rechte und Pflichten". Deutlicher
ist dies aus § 1 (1) TVG zu ersehen: „Rechtsnormen, welche
den Abschluß und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen
ordnen sollen". Hueck-Nipperdey II, S. 222 (unter III; dort-
selbst in Anm. 124 weitere Literatur), ferner Nikisch II, S.

d) Abschlußgebote und -verböte. Zu den unabding¬
baren Abschlußnormen gehören noch die Abschlußge¬
bote und Abschlußverbote.

Die Abschlußgebote auferlegen dem Arbeitgeber die
Pflicht der Einstellung von Arbeitnehmern in den Ar¬
beitsprozeß, damit hiedurch entweder bestimmte Grup¬
pen von Arbeitnehmern oder überhaupt Arbeitnehmer
Beschäftigung erhalten165).

Die Abschlußverbote dienen im allgemeinen dem
Schutz der Arbeitnehmer im Arbeitsvertrag. Ein Verbot
der Einstellung bestimmter Gruppen von Arbeitnehmern
im Hinblick auf ihr Alter oder Geschlecht kann kol¬
lektivvertraglich vorgesehen werden und damit ist auch
zugleich ein Beschäftigungsverbot dieser Personengrup¬
pen für bestimmte Betriebe gegeben166).

3. Kollektivvertrag und Betriebsvereinbarung
a) Die betriebsmäßige Vereinbarung. Allgemeines
Der Kollektivvertrag enthält zunächst Bestimmun¬

gen, welche unmittelbar auf den Inhalt des Einzelarbeits¬
vertrages wirken; die Stärke und Bedeutung der von den
Kollektivvertragsparteien vereinbarten Bestimmungen
ist daraus zu ersehen, daß derartige Abmachungen durch
spätere Abreden der Arbeitsvertragsparteien oder auch
durch eine Sondervereinbarung zum Nachteil eines Ar¬
beitnehmers nicht abgeändert werden können (§2 [3] 2.
Satz KVG); auch eine sogenannte Betriebsvereinba-
rung vermag Kollektivvertragsbestimmungen nicht zu
ersetzen, es sei denn, ein solches Übereinkommen würde
eine Verbesserung der Lage und der Stellung eines Ar¬
beitnehmers herbeiführen.

Neben der Regelung des Einzelarbeitervertrages
können im Kollektivvertrag aber auch noch Bestim¬
mungen Aufnahme linden, welche sich auf den Betrieb
beziehen, indem bestimmte mit dem Betrieb zusammen¬
hängende Fragen besonders im Hinblick auf die Lage
der dort beschäftigten Arbeitnehmer geordnet wer¬
den167). Das Kollektivvertragsgesetz gibt nämlich die

296 f. (unter III mit Anm. 64, wo ebenfalls weitere Literatur
verzeichnet ist).

165) In erster Linie käme in Betracht die in einem Kol¬
lektivvertrag enthaltene Wiedereinstellungsklausel nach
einem beigelegten Arbeitskampf; über diese Friedens- und
Wiedereinstellungsklausel siehe Nikisch II, S. 176 f.; Hueck-
Nipperdey-7oplioven, a. a. 0., zu § 1 Anm. 48 (S. 44); Hueck-
Nipperdey II, S. 210 ff., mit Aufzählung der Fälle, welche hier
möglich sind (S. 212.ff.).

Abgesehen von diesem Falle kann aber der Arbeitgeber
kollektivvertraglich auch verpflichtet werden, entweder eine
bestimmte Zahl von Arbeitnehmern oder gewisse sonstige
Gruppen von solchen in seinen Betrieb aufzunehmen. Weil
solche Arbeitnehmer zahlenmäßig wie auch individuell sich
im vorhinein keineswegs bestimmen lassen, kann dies nur in
der Weise erfolgen, daß eben die Gruppenzugehörigkeit allein
maßgebend ist. Eine solche Bestimmung zieht aber nur eine
obligatorische Verpflichtung der kollektiven Vertragsparteien
nach sich, besonders wenn der Arbeitgeber Schwierigkeiten
machen würde, so § 3 (1—4) JugEinstG; andere Beispiele
für das deutsche Arbeitsrecht bei Nikisch II, a. a. O., S. 298
(unter P. 3), Hueck-Nipperdey II, S. 223 f. (P. 3).

166) Derartige im Kollektivvertrag enthaltene Verbote be¬
treffen besonders Personen weiblichen Geschlechts und Ju¬
gendliche; auch das Verbot, eine bestimmte Anzahl von Lehr¬
lingen im Verhältnis zu den im Betrieb beschäftigten erwach¬
senen Arbeitnehmern zu halten, gehört hierher. Vgl. Hueck-
Nipperdey II, S. 223 (P. 3); Nikisch II, S. 299 (P. 4); Hueck-
N'ipperdey-7ophoven, TVG-Kommentar zu § 1 Anm. 47.

167) Auch nach dem deutschen Tarifvertragsgesetz (§§
1/1 und 4/1 TVG) ist vorgesehen, daß durch den Tarifvertrag
betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen geregelt
werden können. Es handelt sich in der Hauptsache um „Maß¬
nahmen zum Schutze und zur Fürsorge für die gesamte Bclcg-
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Möglichkeit, auf diesem Wege durch eine Vereinbarung
der Kollektivvertragspartner die Grundlagen für jene
Übereinkunft zu schaffen, welche als „Betriebsvereinba¬
rung" in die Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung
eingegangen ist168).

b) Zusammenhang von Kollektivvertrag und Betriebs¬
vereinbarung; rechtliche Grundlagen

Das Recht, eine „Betriebsvereinbarung" abzuschlie¬
ßen, ist nur auf Grund eines Kollektivvertrages mög¬
lich (§ 2 [2] KVG); aus diesem Hießt in jenem Umfange,
wie es von den Kollektivvertragsparteien beschlossen
wurde, für die an der Betriebsvereinbarung interessierten
und als Vertragspartner beteiligten Teile, und zwar für
den Unternehmer und lür die Belegschaft, das Recht zum
Abschluß derselben. Vorsorglich können die beim Ab¬
schluß des Kollektivvertrages beteiligten Gewerkschaf¬
ten auch auf Arbeitsverhältnisse im Betrieb Bedacht neh¬
men und gewisse arbeitsrechtliche und für den Betrieb
bestimmte wichtige Fragen für eine spätere Regelung
im Betrieb selbst in den Kollektivvertrag aufnehmen; das
Interesse an der dem Kollektivvertrag entsprechenden be¬
trieblichen Regelung wird den Gewerkschaftsvertretern
noch so weit gewahrt, daß sie zum Abschluß der Betriebs¬
vereinbarung zuzuziehen sind (§14 [2] Z. 1 BRG); auf
diese Weise wird im Sinn der kollektiv vereinbarten
Richtlinien jene Sonderregelung für den Betrieb möglich
gemacht, welche dem unmittelbaren Interesse am Gedei¬
hen des Betriebes Rechnung trägt. Dieses zunächst im
Kollektivvertrag auf die arbeitsrechtliche Lage im Be¬
trieb gerichtete Abkommen bildet die gesetzliche Grund¬
lage für jenen Vertrag zwischen der Belegschaft und dem
Unternehmer109), welcher die Verhältnisse im Betrieb
neu regeln und vor allem auf den Einzelvertrag der im
Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer wirken soll. Die Or¬
gane der Betriebsvereinbarung können, da dieses Ab¬
kommen ausdrücklich im Zusammenhang mit dem Kol¬
lektivvertrag in diesem Gesetz (§ 2 [2] KVG) erwähnt
und gesagt wird, daß es einen Teil der kollektiv zustande
gekommenen Vereinbarung bildet, nur in Verbindung
mit dem Kollektivvertrag ein derartiges Abkommen zu¬
stande bringen. Diese Betriebsvereinbarung kann daher
nur enthalten, was im Laufe einer kollektivvertraglichen
Regelung möglich ist, anzuordnen, und was im konkreten
Kollektivvertrag der Betriebsvereinbarung vorbehalten
ist. Der Inhalt der künftigen Betriebsvereinbarung wird
sohin durch die kollektive Vereinbarung vorgezeichnet.

Das Dasein einer Betriebsvereinbarung wird also
aus dem für das Unternehmen bestehenden Kollektiv¬
vertrag abgeleitet (§ 2 [2] KVG)170); dessen Vorhan-

schaft oder für Teile derselben"; man bezeichnet diese ver¬
einbarten Bestimmungen als Solidarnormen, Nikiach II, S.
299 f, 301 f. (P. 2); Hueck-Nipperdey II, S. 779 f. (1'. 5 lit. a),
Hueck-Nipperdey-Fophoven. Tarifvertragsgesetz-Kommentar
zu § 1 Anm. 50 und 51 (S. 46 f.). Es sind Vorschriften,
welche dem einzelnen Arbeitnehmer als Mitglied der Beleg¬
schaft eines Betriebes zugute kommen sollen oder sich „auf-
die Ordnung des Betriebes und auf das Verhalten der Arbeit¬
nehmer im Betrieb beziehen" (Dienstvorschriften).

108) Uber die Ursprünge und Charakteristik der Betriebs¬
vereinbarung Floretta-Slrasser. Betriebsrätegesetz — Kommen¬
tar, S. 190 (unter E II und III). — Für das deutsche Arbeits¬
recht Hueck-Nipperdey II, S. 770 ff. (unter P. 2).

169) Zur delegierten Rechtssetzungsbefugnis bei der Be¬
triebsvereinbarung Floretta-Slrasser. a. a. O., S. 193 f.

170) Das Zustandekommen der Betriebsvereinbarung liegt
zeitlich später als die Entstehung des Kollektivvertrages;
Borkowetz, a. a. O. zu § 2 KVG Anm. 23 (S. 44 f.). Nikisch II,
S. 399, weist auf den Vorrang des Tarifvertrages hin, so daß
die Betriebsvereinbarung, da im Tarifvertrag darauf Bezug
genommen wird, sich in dessen Rahmen halten muß. Zur Be¬
triebsvereinbarung im deutschen Arbeitsrecht siehe unten,
Anm. 183.
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densein bildet die Rechtsgrundlage für die Regelung
aller weiteren Fragen, sofern es sich um Maßnahmen
handelt, welche die gesamte Belegschaft oder auch einen
Teil derselben betreffen sollen. Auf eine Betriebsverein¬
barung bestimmten Umfanges muß daher im Kollektiv¬
vertrag verwiesen werden und es muß die Regelung ge¬
wisser Fragen, welche den Betrieb betreffen, der Betriebs¬
vereinbarung auf diese Weise vorbehalten sein, da nur
dann die Betriebsvereinbarung „als Teil des Kollektiv¬
vertrages gelten kann". Aus allen diesen Umständen er¬
gibt sich aber auch, daß die Betriebsvereinbarung nichts
enthalten darf, was sich mit dem Kollektivvertrag in Wi¬
derspruch befindet.

c) Die „Betriebsvereinbarung"
<ia) Wesen und Inhalt der Vereinbar/mg.

Es ist möglich, selbständige Vereinbarungen für den
Betrieb zu treffen, welche als „Betriebsvereinbarungen"
eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit dem
beschlossenen Kollektivvertrag gewinnen1"1). Diese räum¬
lich wie auch inhaltlich beschränkte Gesamtvereinba¬
rung, als welche sich die Betriebsvereinbarung dar¬
stellt172) und welche zwischen der Belegschaft und dem
einzelnen Arbeitgeber als Inhaber von einem Betrieb
oder von mehreren seines Unternehmens zustande
kommt173), nimmt daher auch jene Eigenschaften an,
welche einen Kollektivvertrag kennzeichnen. Beide Ver¬
träge, der Kollektivvertrag wie auch die Betriebsverein¬
barung, sind in den meisten Fällen Normenverträge174);
der Kollektivvertrag bezweckt für die in einem Betrieb
tätigen Personen den Arbeitsvertrag nach bestimmten
Gesichtspunkten zu regeln und hiefür jene Regeln oder
Normen zur Verfügung zu stellen, damit dann der Ar¬
beitsvertrag abgeschlossen werden kann. Der Kollektiv¬
vertrag ermöglicht aber auch, im Vereinbarungswege jene
Richtlinien zu geben, nach welchen zwischen der Beleg¬
schaft und dem Unternehmer eines Betriebes die Betriebs¬
vereinbarung zustande kommt, damit auf diese Weise und
mit Hilfe eines solchen Abkommens für die betriebsan-
gehörigen Personen ein den Verhältnissen des Betriebes
entsprechender Arbeitsvertrag unter Berücksichtigung
aller in Frage kommenden Arbeitsbedingungen abge¬
schlossen wird. Der Kollektivvertrag enthält als Nor¬
menvertrag Regeln mit bestimmter Wirkung; dies ist
aber auch bei der Betriebsvereinbarung der Fall. Ihre
Normen wirken unmittelbar auf den Inhalt der von den
Betriebsangehörigen abgeschlossenen Einzelverträge; je¬
der Einzelvertrag kann also inhaltlich diesen Normen
entsprechend gestaltet werden. Aber Kollektivvertrag
und Betriebsvereinbarung unterscheiden sich doch da¬
durch, daß der Kollektivvertrag ein „rechtsverbind¬
licher, zweiseitiger, korporativer Normenvertrag" ist175),
während die Betriebsvereinbarung zwar auch als ein
zweiseitiger, rechtsverbindlicher, aber nur als ein ein-

IU) Borkowetz, a. a. O. zu § 2 Anm. 19 Abs. 1; Hof-
mann-Pigler, BRG-Kommentar zu § 14 Anm. 82 (S. 44).

172) Borkowetz, a. a. O. zu § 2 Anm. 19 Abs. 1 und 2.
,73) Zur Betriebsvereinbarung Borkowetz, a. a. O. bei

§ 2 Anm. 19 (S. 42) und Anm. 22 Abs. 1 (S. 44); Hofmann-
l'igler, a. a. O. zu § 14 BRG Anm. 82 (S. 44) und nunmehr
eingehend Floretta-Strasser, a. a. O., S. 189 f. (unter E I
und II); Hueck-Nipperdey II, S. 775 ff.

17J) Es gibt auch schuldrechtliche Verpflichtungen im
Rahmen der Betriebsvereinbarungen, um Rechtsbeziehungen
zwischen diesen Kollektivvertragsparteien zu begründen. Zum
Normenvertrag siehe die folgende Anm. 175.

175) Allgemeines über den Normenvertrag Hueck, Iher.
Jb., 73 (1923), 33 ff., Recht des Tarifvertrages, S. 24 ff.;
Erineccerus-Lehmann, Schuldverhältnisse (15. Aufl., 1958),
S. 612 f. (P. IV I). Einzelheiten in Hueck-Nipperdey II.,
S. 260 f. und weitere Literatur dortselbst, S. 260, 10.



seitiger korporativer Normenvertrag anzusehen ist. weil
nur die Belegschaft mit dem Unternehmer den Vertrag
abschließt176). Wie jeder normative Kollektivvertrag ist
auch die Betriebsvereinbarung ein rechtsverbindlicher,
aber auch mit unmittelbarer und zwingender Wirkung
ausgestatteter Vertrag, dem die Kraft eines Gesetzes
innewohnt. Jeder einzelne von den im Betriebsbereich
abgeschlossenen Arbeitsverträgen wird also von jenen
Bestimmungen erfaßt, auf welche die kollektive Ver¬
einbarung zunächst abzielt177). Unter diesen kollektiven
Normen befinden sich aber auch jene, welche die Be¬
triebsvereinbarung zum Gegenstand haben, da diese einen
Bestandteil des Kollektivvertrags darstellt.

bb) Der Kollektivvertrag als Voraussetzung für die Be¬
triebsvereinbarung
Im Kollektivvertrag muß daher auf die Betriebs¬

vereinbarung mit einem bestimmten Inhalt verwiesen
werden; diese Betriebsvereinbarung verdankt ihr Dasein
dem Kollektivvertrag und hängt von ihm ab. Für die in¬
haltliche Gestaltung der Betriebsvereinbarung sind die
allgemeinen Normen des Kollektivvertrages maßgebend;
daher bezieht sich auch die Betriebsvereinbarung wie der
Kollektivvertrag unmittelbar auf arbeitsrechtliche Ver¬
hältnisse und die Betriebsvereinbarung wirkt daher gera¬
deso wie der Kollektivvertrag normativ, vermag aber
auch schuldrechtliche Verpflichtungen auszulösen178). Die
im Kollektivvertrag vorgesehene Regelung wird durch
die Betriebsvereinbarung wirksam; in dieser kommt die
Rechtsetzungsbefugnis zum Ausdruck, mittels welcher un¬
mittelbar objektives Recht geschaffen wird. Im Gesetz,
und zwar in den §§ 2 (2) KVG und im § 14 (1) Z. 1 und 2
BRG, ist ausdrücklich der Betriebsvereinbarung die Nor-
mengebung übertragen, und zwar das verfassungsmäßig
zulässige Recht der Schaffung objektiven Rechts durch
Verordnungen und ähnliche Rechtssatzungen (Art. 18
[2] BVG). Durch diese Delegation179) der Rechtset¬
zung werden auch die Organe bezeichnet, welchen das
Recht gegeben ist, die Betriebsinteressen zu vertreten: es
sind der Betriebsinhaber und der Betriebsrat bzw. die
Vertrauensmänner, welche die Belegschaft repräsentie¬
ren. wobei die Betriebsvereinbarung im Sinne des Kol¬
lektivvertrages abgeschlossen wird.

Die für die Gültigkeit eines Kollektivvertrages als
Gesamtvereinbarung in Frage kommenden Voraussetzun¬
gen treffen also auch für die Betriebsvereinbarung zu.
Schon im Kollektivvertrag muß ein ausdrücklicher Hin¬
weis enthalten sein, daß bestimmte mit dem Arbeitsver¬
hältnis oder mit der Leitung und Organisation der Arbeit
im Betrieb in Zusammenhang stehende Tatsachen, Um¬
stände und Fragen einer besonderen Vereinbarung und
Regelung durch die für den Betrieb arbeitsrechtlich maß¬
gebenden Organe unterworfen werden sollen. Es wird
also mit Hilfe des Kollektivvertrages zum Ausdruck gc-

176) Floretta-Strasser, Kommentar BRG, S. 192. Zur Part¬
nerschaft bei der Betriebsvereinbarung auch S. 190 f. (unter
E IV).

177) Floretta-Strasser, a. a. 0., S. 192 f. (unter lit. c) be¬
zeichnen diese durch den Kollektivvertrag abgeschlossene Be¬
triebsvereinbarung als „einwirkungsfähig" mit dem Zweck,
„die Einzeldienstverträge inhaltlich zu gestalten".

17S) Die Betricbsvercinbarung enthält meist normativ wir¬
kende Regeln. Die vereinbarten Bestimmungen können aber
auch schuldrechtlicher Natur sein, und zwar (nach Borkowetz,
a. a. O., S. 42, P. 19 Abs. 2): Vereinbarung wegen der Ge¬
schäftsführung des Betriebsrates, Mitbestimmungsrecht des¬
selben bei Neueinstellung von Arbeitnehmern, Mitwirkung
des Betriebsrates bei Lösung von Dienstverhältnissen, Ver¬
pflichtung der Parteien, daß normwidrige Verträge nicht ab¬
geschlossen werden.

170) Zur delegierten Rechtsctzungsbefugnis auch bei der
Betriebsvereinbarung Floretta-Strasser, a. a. 0., S. 193 f.

bracht, daß bestimmte Angelegenheiten des Arbeitsver¬
hältnisses in ihren Beziehungen zum Betrieb Gegenstand
einer besonderen Regelung und Vereinbarung zwischen
der Belegschaft eines Unternehmens und dessen Inhaber
sein sollen, daß mithin „dem Kollektivvertrag die Ord¬
nung von Betriebsverhältnissen durch die Betriebsver¬
einbarung vorbehalten ist".

cc) Beziehungen der Betriebsvereinbarung zum
Kollektivvertrag
Für die Regelung bestimmter Fragen arbeitsrecht¬

licher Natur innerhalb eines Betriebes können von den
Parteien des Kollektivvertrages grundlegende Richtlinien
für den Betrieb vereinbart werden, sofern sich der Kol¬
lektivvertrag überhaupt darauf bezieht. Diese von der Be¬
triebsvereinbarung geregelten Fragen arbeitsrechtlicher
Natur in ihren Beziehungen zum Betrieb sind vorzüglich
dem normativen Teil des Kollektivvertrages entnommen
und geben so die Möglichkeit, den Einzclarbeitsvertrag im
Sinne des Kollektivvertrages auch noch vom Standpunkt
und entsprechend den Verhältnissen des einzelnen Betrie¬
bes innerlich zu gestalten, auszubauen, und diese Betriebs¬
vereinbarung auch mit den für den Kollektivvertrag ge¬
setzlich vorgesehenen Wirkungen auszustatten. Die Be¬
triebsvereinbarung ist auf diese Weise ein Feil des Kol¬
lektivvertrages geworden, dessen Aufgabe darin besteht,
die Arbeitsverhältnisse und die Lage der Arbeitnehmer
im Betrieb verbindlich zu regeln. Da den kollektiv verein¬
barten Normen zwingende und unmittelbare Wirkung für
die Arbeitsverhältnisse im Hinblick auf Arbeitgeber und
Arbeitnehmer zukommt, im Kollektivvertrag die Voraus¬
setzungen für die Betriebsvereinbarung im Sinne des § 2
(2) KVG gelegen sind, ist dann auch die von der Beleg¬
schaft mit dem Unternehmer abgeschlossene Betriebsver-
cinbarung mit allen Wirkungen ausgestattet, welche mit
einem Kollektivvertrag gesetzlich verbunden sind.

dd) Die Betriebsvereinbarung als Gesamtvereinbarung
in ihrer Bedeutung für den Betrieb
Im § 2 (2) KVG wird auf die Betriebsverein¬

barung unmittelbar Bezug genommen. Sie ist durch
den Wortlaut zum Bestandteil des Kollektivvertrages ge¬
macht und auf diese Weise zu ihm in engste Beziehung
gebracht worden. Der Inhalt der Betriebsvereinbarung
wird nur in Umrissen und nach bestimmten für die Ar¬
beitnehmer des Betriebes wichtigen Gesichtspunkten in
den Kollektivvertrag aufgenommen und zum Gegenstand
einer Vereinbarung gemacht. Damit sollen schon im Kol¬
lektivvertrag jene Ergänzungen umschrieben werden,
welche im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse im
Betrieb durch die Vertretungsorgane des Betriebes noch
mit besonderen näheren Umständen vereinbart werden
sollen. Das bedeutet demnach, daß mit Hilfe der Betriebs¬
vereinbarung und des Kollektivvertrages für die Stellung
des Arbeitnehmers im Betrieb und für sein Arbeitsver¬
hältnis in demselben besondere Fragen zu lösen sind.
Wenn auch zwei verschiedene, aber doch ineinandergrei¬
fende Gesamtvereinbarungen vorliegen, richtunggebend
für das Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers ist zunächst
der Kollektivvertrag, von dem die Betriebsvereinbarung
formell abhängt. Es wirken sohin beide Vereinbarungen
in gleicher Weise auf das Arbeitsverhältnis besonders in
ihrer Bedeutung für die innere Gestaltung des Betriebes
ein; der Kollektivvertrag tut dies aber über die Betriebs¬
vereinbarung, welche formell und indirekt von ihm ab¬
hängt.

Die Betriebsvereinbarung ist wie der Kollektivver¬
trag eine Gesamtvereinbarung und wirkt, ausgestattet mit
denselben Folgen und Auswirkungen wie der Kollektiv¬
vertrag, auf das Einzelarbeitsverhältnis ein. Mit Hilfe
der Betriebsvereinbarung erhält dieses Arbeitsverhältnis



eine besondere innere Gestaltung vom Betriebsstandpunkt
aus. Die kollektivvertraglich vorgesehene Betriebsverein¬
barung ist, wie eine Kollektivvertrags-Norm, mit den
besonderen Folgen des Zwanges, der normativen Wir¬
kung180) versehen, wonach Ansprüche nach eigenem
Recht zufolge der Vereinbarung zwischen dem Dienst¬
geber und der Betriebsvertretung geltend gemacht wer¬
den können und auch mit der Unabdingbarkeit versehen
sind. Ferner ist die Betriebsvereinbarung imstande, alle
Fragen zu behandeln und hierüber eine Lösung zu brin¬
gen, welche dem normativen Teil des Kollektivvertrages
angehören, so besonders hinsichtlich der Form beim Ab¬
schluß des Vertrages, dann auch im Hinblick auf den
Inhalt und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen, so¬
wie für betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche
Fragen, schließlich im Hinblick auf die oben181) erwähn¬
ten Abschlußgebote und -verböte, welche noch besonders
vereinbart werden können182) und an sich mit dem Kol¬
lektivvertrag verbunden sind.

Über die auf den Kollektivvertrag gestützte Be¬
triebsvereinbarung treten dann die im § 9 KVG vorge¬
sehenen Rechtswirkungen auch für die einzelnen abge¬
schlossenen Dienstverträge ein. Der Inhalt der Arbeits¬
verhältnisse wird zunächst durch den Kollektivvertrag
bestimmt; die Betriebsvereinbarung erhält aber nur im
Rahmen desselben Bedeutung und Wirkung für die Be¬
triebsangehörigen. Eine solche Einwirkung eines Kollek¬
tivvertrages kann aber auch im Hinblick auf rein betrieb¬
liche (nämlich innerbetriebliche) Fragen erfolgen oder
Ordnungsmaßnahmen im Betrieb betreffen, und dann
haben wir eine Wirkung gleich jener vor uns. wie wenn
durch eine Betriebsvereinbarung Ordnungsregeln erlas¬
sen worden wären183). Es müssen aber jedenfalls jene for¬
mellen Voraussetzungen erfüllt sein184), welche für das
Zustandekommen185) im Hinblick auf die Form186) vor-

180) Borkowetz, a. a. O. zu § 2 Anm. 19 (Abs. 1 und 4
auf S. 42 f.).

181) Siehe oben S. 19 unter lit. d.
182) Einzelheiten bei Hueck-Nipperdey II, S. 385 ff.
183) Im deutschen Arbeitsrecht hat die Betriebsverein¬

barung eine andere Funktion. Hier ist die Betriebsvereinba¬
rung (§ 52 BVG) ein gemeinsamer Beschluß bzw. richtiger
eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer¬
schaft, welche durch den Betriebsrat vertreten wird (Dietz,
Betriebsverfassungsgesetz — Kommentar (3. Aufl.) bei § 52
Anm. 12, S. 467 f.), Fitting-Kraegeloh, Betriebsgesetz — Kom¬
mentar (5. Aull.) bei § 52 Anm. 11 (S. 375 ff.). Diese Ver¬
einbarung dient der Ordnung im Betrieb, es können aber auch
Verfassungsfragen in der Betriebsordnung geregelt werden,
wie auch besondere Beziehungen des Arbeitnehmers zum Ar¬
beitgeber. In erster Linie befaßt sich aber der Tarifvertrag
mit solchen Fragen, was besonders in § 59 BVG ausdrücklich
hervorgehoben wird; das Arbeitsentgelt und sonstige Arbeits¬
bedingungen werden üblicherweise durch den Tarifvertrag
geregelt. Sie sind der Betriebsvereinbarung für gewöhnlich
verschlossen, damit der gewöhnliche Inhalt der Tarifverträge
durch Betriebsvereinbarungen nicht durchkreuzt wird. Durch
die Tarifverträge ist das Arbeitsverhältnis derart umfassend
geregelt, daß die Betriebsvereinbarung im Hinblick auf die
Feststellung von Arbeitsbedingungen im Bereiche der internen
Ordnung des Betriebes stets Verwendung findet. In diesem
Sinne Nikisch I, S. 253 f. (unter III 2), auch Hueck-Nipper-
dey I, S. 132.

184) Es muß in erster Linie ein gültiger Kollektivvertrag
bestehen, mit welchem der Betrieb erfaßt wird.

185) Die Betriebsvereinbarung ist stets vom Betriebsrat
bzw. von den Vertrauensmännern unter Beiziehung von Ver¬
tretern der zuständigen Gewerkschaft abzuschließen: §§ 14
(1), ZI. 1 BRG und 30 (2) BRGO; dazu Hofmann, Kollektiv¬
vertrags-Kommentar zu § 2 in P. 6, Floretta-Strasser, a. a. 0.,
S. 238 f. (unter P. 1).

186) § 2 (1) KVG: Schriftlichkeit mit Hinterlegung beim
zuständigen Einigungsamt binnen 14 Tagen nach Abschluß
[§ 14 (1) Z. 1 BRG, § 30 (3) BRGO, dazu Borkowetz, a. a. O.
zu § 2 in Anm. 25 (S. 45)].

gesehen sind, damit dann auch die Rechtswirkungen
eintreten können.

4. Das Begünstigungsprinzip

a) Allgemeine Einführung
Im Kollektivvertragsrecht spielt die Begünstigungs¬

klausel187) eine große Rolle. Sie bedeutet Besserstellung
des Arbeitnehmers gegenüber der kollektivvertraglichen
Regelung. Das Begünstigungsprinzip ist in Österreich
nicht ausdrücklich verfassungsrechtlich garantiert188).
Diese Klausel gehört aber zu gewissen Grundsätzen, wel¬
che der Natur der Rechtsordnung überhaupt und dem
Arbeitsrecht im besonderen und in diesem wiederum
dem Kollektivvertragsrecht entsprechen. Im Kollektiv¬
vertragsbegriff und im Wesen dieses Vertrages ist der
Schutz des Arbeitnehmers begründet; auf diesen wird
für das österreichische Arbeitsrecht vor allem im § 2 (3)
KVG hingewiesen, wo von den Sondervereinbarungen
gesprochen wird, welche der Kollektivvertrag nur zu¬
gunsten des Arbeitnehmers gestattet und damit auch den
Kollektivvertrag als eine Mindestvereinbarung ansieht.
Denn der Kollektivvertrag läßt begrifflich keine Be¬
schränkung oder gar eine Aufhebung seiner Satzungen
durch den Parteiwillen zu.

Das Begünstigungsprinzip hat die Besserstellung des
Arbeitnehmers gegenüber den kollektivvertraglichen Be¬
stimmungen zum Inhalt, weshalb dieses Prinzip stets das
Bestehen von Kollektivnormen voraussetzt. Die Kollek¬
tivvertragsbestimmungen enthalten Mindestbestimmun¬
gen für den Arbeitnehmer im Hinblick auf den Inhalt
des Arbeitsvertrages189). Sie beziehen sich auf das Ar¬
beitsverhältnis und ordnen an, unter welchen Voraus¬
setzungen und Bedingungen der Arbeitnehmer seine Ar¬
beitskraft dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen
hat190). Die zustande gekommene kollektive Vereinbarung
schließt eine Schlechterstellung des Arbeitnehmers durch
eine einseitige Maßnahme des Arbeitgebers oder auch
im Wege einer Vereinbarung von vorneherein aus, nicht
nur wegen der ausdrücklichen Bestimmung des § 2 (3)

187) Es wird Begünstigung*prinzip (Hueck-Nipperdey II,
S. 405 ff.)» Günstigkeitsprinzip, Giinstigkeitsklausel (Nikisch II,
S. 418 ff., Wlotzkc, Günstigkeitsprinzip, S. 15 ff., Borkowetz,
a. a. O., S. 84 f., Floretta-Strasser, a. a. O., S. 197 f.) genannt.
Allgemeine Bemerkungen zu diesem Prinzip bei Dietz, Frei¬
heit und Bindung, S. 24 f.

188) Ebenso ist das „Begünstigungsprinzip" auch nicht
ausdrücklich im deutschen Grundgesetz erwähnt. Es wird nur
aus verschiedenen grundlegenden, im Arbeitsrecht und auch in
den in der Verfassung verankerten Grundsätzen erschlossen.

Es handelt sich um die Möglichkeit alles zu unterneh¬
men, was zur „Wahrung und Förderung der Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen" nach Art. 9 (3) GG dient. Darunter
fällt auch die Betätigung durch Tarifverträge und die Wah¬
rung aller Prinzipien, welche in denselben enthalten sind, da¬
zu gehört auch das Günstigkeitsprinzip, welches das Vorhan¬
densein von Mindestbedingungen voraussetzt. Nikisch hebt auch
hervor, daß das Arbeitsrecht in besonderem Maße von dem
Leistungsprinzip und überhaupt von der Vertragsfreiheit be¬
herrscht ist; diesen trägt der Umstand Rechnung, daß der Ar¬
beitnehmer sich günstigere tarifliche oder sonstige arbeits¬
vertragliche Regelungen ausbedingen kann, so daß seine Lei¬
stung dann auch in einer höheren Entlohnung Anerkennung
findet. Hueck-Nipperdey II, S. 174 (in Abschnitten VII, 2 lit c),
Nikisch II, S. 419 ff. (unter I 3).

18B) Die Begünstigungsklausel gehört daher zu den „In-
haltsnormen" des Kollektivvertrages. Die Parteien des Ver¬
trages regeln mit diesen Normen in freiem Übereinkommen
den Inhalt der Arbeitsverhältnisse für die ihnen berufsmäßig
angehörigen Personen. Allgemeine Bemerkungen zu den In¬
haltsnormen der Kollektivverträge bei Hueck-Nipperdey II,
S. 180 ff. und Nikisch II, S. 287 (P. 1 bis 3).

10°) Nikisch I,'S. 5 f.
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KVG, welcher Sondervereinbarungen nur zuläßt, soweit
sie dem Dienstnehmer günstiger sind als der Kollektiv¬
vertrag vorsieht, sondern auch deshalb, weil nach dem
Willen des Gesetzgebers der Kollektivvertrag dann, wenn
er eine Regelung trifft, z. B. in Hinblick auf den Urlaub,
Entgelt, Kündigungszeit usw., lediglich Mindestbedin¬
gungen für den Arbeitsvertrag enthält. Diese Wirkung ist
demnach eine einseitige und zwingende zugunsten des
Arbeitnehmers; sie will, daß es beim Kollektivvertrag
bleibe, gestattet auch eine Änderung desselben, jedoch
nur eine Besserstellung des Arbeitnehmers durch eine
vom Kollektivvertrag abweichende Vereinbarung zwi¬
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Der Kollektivvertrag regelt demnach mit seinem
normativen Teil191) in erster Linie das private Arbeits¬
verhältnis192); aber nicht nur dieses selbst mit seinen un¬
mittelbaren Arbeitsbedingungen wird geordnet, vielmehr
sind die Regeln mannigfacher Art, um dem Wesen des
Arbeitsvertrages zu entsprechen.

Diese Inhaltsnormen des Kollektivvertrages geben
dem Arbeitsverhältnis einen ganz bestimmten Gehalt193);
es werden besondere Pflichten darin ausgesprochen, aber
auch Verbote können von den Kollektivvertragsparteien
vereinbart werden, welche besonders an den Dienstgeber
gerichtet und ihm auferlegt sind. Die Verbote sind ver¬
schiedener Art194), bewirken aber stets die Ungültigkeit
der gegen die Verbote gerichteten Schritte und Hand¬
lungen195). Erwähnt aber der Kollektivvertrag solche
Umstände, welche Gebote oder Verbote zum Inhalt
haben, in seinem Normenbereich nicht, dann ist den
Einzelvertragsparteien die autonome Regelung jederzeit
möglich und sie sind in ihren Abmachungen vom Kollek¬
tivvertrag unabhängig.

b) Erhöhung des Kollektivlohnes
Eine große praktische Bedeutung hat im arbeits¬

rechtlichen Leben die Erscheinung, daß gelegentlich des
Abschlusses des Arbeitsvertrages die Parteien über die
im Kollektivvertrag vorgesehene Mindestentlohnung
hinausgehen können und hiedurch der einzelne Arbeit¬
nehmer auf Grund dieses Abkommens lohnmäßig gegen¬
über den anderen Arbeitnehmern bevorzugt wird; es
wird mit dem Arbeitnehmer eine besondere Entlohnung,
und zwar eine Erhöhung des kollektivvertraglich fest¬
gesetzten Entgelts vereinbart196). Die finanzielle Stellung
des Arbeitnehmers wird also gegenüber der kollektiv¬
vertraglich vorgesehenen Grundleistung, nämlich gegen¬
über dem kollektiv vorgesehenen Grundlohn, durch „Zu¬
schüsse" verschiedener Art verbessert.

Bei solcher Erhöhung des Kollektivlohnes ergibt
sich eine Reihe von Fragen, deren Lösung die Praxis
immer wieder beschäftigt.

Der Ausgangspunkt ist, daß zwischen den Arbeits¬
vertragsparteien im Hinblick auf die Lohnhöhe Abwei¬
chungen vom Kollektivvertrag zugunsten des Arbeit¬
nehmers vereinbart werden. Das deutsche Arbeitsrecht
hat eine Reihe von Leitsätzen herausgebildet, welche für
die Praxis bei Behandlung der Kollektivverträge gegen-

,91) Dazu Hueck-Nipperdey II, S. 180 £f. (Literatur S. 179
Anm. 1), Nikisch II, § 73 (S. 284 ff.).

192) Hueck-Nipperdey II, S. 181 ff.
le3) Über die Inhaltsnormen im Kollektivvertrag siehe

ausführlich Hueck-Nipperdey II, S. 180 ff.
m) Sie werden von Hueck-Nipperdey II, S. 200, aufge¬

zählt und dort auch näher besprochen.
19ii) Ist das Verbot im Akkord zu beschäftigen ausge¬

sprochen, dann ist dem Arbeitnehmer keine bessere Beschäfti¬
gung im Akkord gestattet.

196) Nach dem deutschen Arbeitsrecht ist „übertariflicher
Lohn" die dafür übliche Bezeichnung; Hueck-Nipperdey II,
S. 420 ff., Nikisch II, § 83 (S. 437 ff.).

über einem erhöhten Kollektivvertragslohn richtung¬
gebend geworden sind197).

aa) Erhöhung der Entlohnung gegenüber dem Kollek¬
tivlohn nach der Leistung
Eine erhöhte Entlohnung kann von dem Umfang

wie auch von der Art der Leistung abhängen. Es wer¬
den bei dieser Lage besondere Beziehungen zwischen
Leistung und Entlohnung hergestellt, was bei dem ge¬
wöhnlichen Entgelt, beim Durchschnittslohn, nicht der
Fall ist. Dieser setzt nur die allgemeinen und not¬
wendigen durchschnittlichen Kenntnisse für bestimmte
Arbeitsleistungen, die gewöhnliche Arbeitskraft und Lei¬
stungsfähigkeit eines Alltagsmenschen voraus; dem trägt
der kollektivvertraglich festgelegte Lohn zunächst Rech¬
nung.

Dieser gewöhnliche Kollektivvertragslohn soll eine
Erhöhung erfahren198), indem infolge der überdurch¬
schnittlichen Leistung, welche in verschiedenen Umstän¬
den ihre Begründung haben kann199), Zuschläge zum
Kollektivlohn gezahlt werden. Man spricht in diesem
Falle von einer Entlohnung „je nach Leistung"; daß die¬
ser Zuschlag unabdingbar ist, ergibt sich aus dem kol¬
lektiv-normativen Charakter dieser Vereinbarung200), 201),
wie sie jedem Kollektivvertrag eigen ist.

hh) Besondere Fälle knüpfen an das Schicksal der iiber-
kollektivvertraglichen Entlohnung bei späterer Er¬
höhung des Kollektivlohnes an
Bei dieser Lage muß untersucht werden, ob der neue

und nunmehr höhere Kollektivlohn um den früheren kol¬
lektiven Lohnbetrag noch weiter erhöht wird oder ob
er in dem neuen erhöhten Kollektivlohn aufgeht, so daß
die seinerzeitige Erhöhung durch diesen neuen verein¬
barten Kollektivlohn aufgezehrt wird, sohin für den
neuen vereinbarten Lohn keine weitere Erhöhung ein¬
tritt.

Letzteres liegt dann vor, wenn die überkollektive
Zulage damals, als diese Erhöhung zugebilligt wurde,
die unzureichende Entlohnung zu ergänzen hatte. Daher
konnte die früher erfolgte Gewährung der Zulage die
nunmehrige kollektive Regelung nur vorweggenommen
haben. Nunmehr ist jene Lohnhöhe erreicht, welche der
Leistung oder den sonst in Frage kommenden Verhält¬
nissen entspricht.

197) Sie sind auch für das österr. Arbeitsrecht von größ¬
ter Wichtigkeit; es entsteht die Frage, wie sich diese Richt¬
sätze in das österreichische Arbeitsrecht und in die österrei¬
chische Rechtsordnung einfügen lassen. Keineswegs ist es
möglich, blindlings der deutschen Rechtsprechung und Praxis
zu folgen.

19R) Siehe dazu auch Nikisch II, S. 438.
199) Solche können sein: Schwierigkeiten bei der Aus¬

führung der Arbeit, Länge der Durchführung, besondere Vor¬
kenntnisse und Vorbildung. Einzelheiten auch bei Nikisch II,
S. 438.

20°) Die Feststellung der Höhe des Zuschlages, welcher
zunächst selbstverständlich unbestimmt ist, erfolgt nach Maß¬
gabe der Leistung. Richtlinien und gewisse Anhaltspunkte
können schon im KV festgelegt sein. Ist dies nicht der Fall,
müssen die leitenden Gesichtspunkte für das Ausmaß der Er¬
höhung vom Betriebsrat gem. § 14 (1) Z. 2 BRG bzw. nach
§§ 32 und 63 BRGO mit Zuziehung des Einigungsamtes fest¬
gesetzt werden. Die im § 32 (3) und § 65 (1) BRGO erwähnte
Zuständigkeit des Einigungsamtes schließt den Prozeßweg aus;
anders das deutsche Arbeitsrecht, welches die Bestimmung der
Höhe der Entlohnung durch Gestaltungsurteil nach § 315 (3)
BGB vorsieht (Hueck-Nipperdey II, S. 412, Pkt. III). Es kann
aber auch die Höhe des Zuschlages im Kollektivvertrag fest¬
gelegt sein.

201) Der der Höhe nach bestimmte Zuschlag muß selbst¬
verständlich dann gesenkt werden, wenn die Umstände, welche
den Zuschlag bedingten, nicht mehr gegeben sind.
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cc) Die „echte Leistungszulage"202J
Diese ist von der „Entlohnung je nach Leistung" zu

unterscheiden203). Die echte Leistungszulage kommt stets
nur für eine einzelne Person, und zwar für sie persönlich,
in Frage.

Die Bezahlung dieser Zulage ist von erfolgreichen
Leistungen und von anderen persönlichen Umständen
des Arbeitnehmers abhängig; sie beruht daher auf dem
Leistungsprinzip. Diese Zulage ist vom Kollektivvertrag
insofern unabhängig, als sie auch bei jeder kollektivver¬
traglichen Vereinbarung für den Arbeitnehmer in Frage
kommt. Nur bei Vorliegen persönlicher Eigenschalten
einer bestimmten Person kann man von der Gewährung
einer solchen Zulage sprechen. Infolgedessen ist diese
Zulage, weil sie eben mit den individuellen Fähigkeiten
einer Person zusammenhängt und daher aus diesem
Grunde zu bezahlen ist, stets, und zwar auch unabhängig
von einer Erhöhung des kollektivvertraglich zustehenden
Entgelts weiter zu bezahlen204). Natürlich muß sich die
Vereinbarung auf eine solche Zulage eindeutig aus den
kollektivvertraglichen Abmachungen und besonders aus
den Erklärungen der Arbeitgeberseite, daß eine solche
Art von Zulage in Frage kommt, ergeben205). Es ist aber
jedenfalls auch ohne kollektivvertragliche Abmachung
eine solche Zulage als „echte Leistungszulage1" dann an¬
zusehen, wenn die vorgenannten Voraussetzungen liir
sie in Frage kommen.

Den Tatsachenbeweis, daß im speziellen Fall die
Voraussetzungen für die Zahlung einer solchen Zulage
vorliegen, muß freilich der Dienstnehmer erbringen206).

c) Klauseln in Kollektivverträgen
Von Wichtigkeit sind gewisse Klauseln, welche im

Kollektivvertrag anzutreffen sind und auf eine höhere
Entlohnung, als dieser vorsieht, abzielen (überkollek¬
tiver Arbeitslohn). Ein solcher erhöhter, über die durch
den Kollektivvertrag festgelegte Entlohnungsbasis hin¬
ausgehender Lohnbezug ist durch verschiedene in der
Wirtschaftslage gelegene Umstände bedingt207). Die Be¬
deutung ist darin gelegen, daß die dem Arbeitnehmer zu¬
gestandene Besserstellung gegenüber dem geltenden Kol¬
lektivvertrag auch im Falle des Abschlusses eines neuen
Kollektivvertrages noch weiterhin garantiert wird und
ihm erhalten bleibt. Bereits bestehende Begünstigungen,
vor allem auf dem Gebiete der Entlohnung, sollen durch
eine nachfolgende kollektive Vereinbarung auf diesem
Sektor nicht berührt werden. Zwei Klauseln sind vor
allem zu erwähnen: die Bestands- und Effektivklausel.

aa) Die Bestandsklausel'208)
Dem Arbeitnehmer wird in einer besonderen Ver¬

einbarung, welche im privaten Arbeitsvertrag enthalten

202) Nikisch 11, S. 313. Hueck-Nipperdey II, S. 421 (unter
VII 1 lit. c).

203) Siehe oben unter lit. aa) bei „Entlohnung nach der
Leistung".

204) Zahlreiche Entscheidungen bei Hueck-Nipperdey II,
S. 421 Anm. 51.

205) Meist wird diese Art der Leistungszulage nur für
eine bestimmte Person wegen der besonderen von ihr zu er¬
bringenden Leistung gewährt. Nähere Einzelheiten, unter
welchen Voraussetzungen eine solche besondere, und zwar
vom Kollektivlohn getrennte Leistungszulage in Frage kommt
bzw. wann dies nicht der Fall ist, werden bei Hueck-Nipper-
dey II. S. 422 (unter lit.« und ß) angeführt.

206) Hueck-Nipperdey II, S. 423 unter lit. c "/.
207) Solche sind: die Steigerung der Lebenshaltungsko¬

sten, denen im Kollektivvertrag durch Zuschläge Rechnung
getragen wird, konkurrierendes Arbeiterangebot, Arbeiter-
inangel und ähnliche Erscheinungen im Arbeits- und Wirt¬
schaftsleben.

208) Diese Klausel will folgendes zum Ausdruck bringen:

ist oder zum bestehenden Arbeitsvertrag noch hinzu¬
kommt, eine Besserstellung gewährt209) und diese Begün¬
stigung wird ihm zufolge der neuen im Kollektivvertrag
enthaltenen Klausel auch weiterhin eingeräumt210). Die
in Frage stehende Klausel will ausdrücken, daß der
bisher gezahlte Mehrbetrag nicht in den im Kollektiv¬
vertrag festgelegten Betrag einbezogen wird, ebenso auch
nicht eine sonstige Besserstellung anderer Art211); es ist
die zwischen Arbeitsvertragsparteien im Arbeitsvertrag
getroffene besondere Vereinbarung, welche eine Besser¬
stellung des Arbeitnehmers mit sich bringt. Diese wird
dann durch eine Klausel im Kollektivvertrag besonders
aufrechterhalten und dadurch in ihrem Weiterbestand
garantiert. Da aber nur erwähnungsweise im neuen Kol¬
lektivvertrag darauf hingewiesen ist, wird diese Sonder¬
vereinbarung nicht zu einem Bestandteil des Kollektiv¬
vertrags gemacht; daher erstrecken sich auch die Wir¬
kungen des Kollektivvertrages nicht auf sie und ist auf
sie nicht anwendbar212). Eine Unabdingbarkeit ist daher
für solche Sonderbegünstigungen, wie sie etwa ein über-
kollcktiver Arbeitslohn darstellt, nicht gegeben213).

bb) Die Effektivklausel214j
Sie bedeutet, „der Arbeitnehmer soll die im Kollek¬

tivvertrag vorgesehene Lohnerhöhung zu demjenigen
Betrag dazuerhalten, den er bisher tatsächlich bezogen
hat, gleichgültig, ob dieser Lohn seinerzeit auf einem
Kollektivvertrag oder auf einer besonderen arbeitsver¬
traglichen Vereinbarung beruhte"215). Hier wird im Kol¬
lektivvertrag selbst die Lohnerhöhung vorgenommen und
damit dem Arbeitnehmer eine tatsächlich zahlenmäßig
bestimmbare Lohnsteigerung garantiert und mit den un¬
abdingbaren Wirkungen eines Kollektivvertrages ver¬
bunden. Damit ist also zum Ausdruck gebracht, daß zum
neuen kollektiv bestimmten Lohn die bisherige Überbe¬
zahlung dazukommen soll; jedenfalls soll der Arbeitneh¬
mer im Bezug jene Erhöhung erfahren, welche der Dif¬
ferenz zwischen dem alten und neuen kollektiven Lohn
entspricht; um die im neuen Kollektivvertrag vorgesehene

Der Bestand bzw. der Besitz an erworbenen Rechten soll dem
Arbeitnehmer auch gegenüber dem neuen Kollektivvertrag
gewahrt werden. Zu dieser Klausel siehe Hueck-Nipperdey II,
S. 423 (P. 2 mit Entsch. in Anm. 59), Nikisch II, S. 450 f.,
Hueck-Nippcrdey-'lUphoven TVG — Kommentar zu § 4 Bern.
86, S. 204 f., mit zahlreichen Entscheidungen.

209) Solche Fälle wären: Angestellte einer Baustelle er¬
halten eine monatliche Zulage zum Tariflohn (RAG 41,
S. 193); Gewährung eines Kleidcrgeldes (RAG 42, S. 340);
einzelne Arbeiter erhalten eine in Prozenten ausgedrückte
Zulage zum Kollektivlohn und andere Vereinbarungen dieser
Art.

210) Im deutschen Arbeitsrecht wird eine Betriebsver¬
einbarung dem erwähnten Sondervertrag gleichgestellt
(Hueck-Nipperdey II, S. 423). Im österreichischen Arbeits¬
recht aber leitet die Betriebsvereinbarung ihre Wirkungen
ausschließlich aus dem Kollektivvertrag ab (§ 2 [2] KVG,
siehe oben S. 21 lit. bb, daher kann sie nicht neben dem Ar¬
beitsvertrag für die Bestandsklausel in Frage kommen.

2U) Z. B. ein größeres Urlaubsausmaß, eine längere Kün¬
digungsfrist.

2I2) In diesem Sinne wohl auch Nikisch II, S. 451 (unter
P. 1).

2,s) Hueck-Nipperdey II, S. 423, Text zu Anm. 59.
214) Hueck-Nipperdey II, S. 424 f., Hueck-Nipperdey-

Tophoven, a. a. O. zu § 4 Bern. 86 (S. 204 f., mit zahlreichen
Entscheidungen), Nikisch II, S. 450 f. (unter IV, P. 1 und 2).

215) Weitere derartige Effektivklauseln siehe Hueck
Betr.-Ber. 9 (1954) S. III (unter P. II): z. B. „die kollektive
Lohnerhöhung soll auf alle bestehenden Löhne bezahlt wer¬
den", „die bisherigen Löhne und Akkordlöhne prozentual um
so viel . . . erhöht werden", „eine Erhöhung der derzeitigen
Löhne soll um einen bestimmten Betrag eintreten", so daß der
dzt. bezahlte Lohn, gleichgültig auf welcher Grundlage er ge¬
zahlt wurde, um einen bestimmten Betrag erhöht wird.
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Lohnerhöhung soll die Besserstellung des Arbeitnehmers
weiter fortdauern. Der Wille der Parteien bringt zum
Ausdruck, daß die bisher gezahlte Erhöhung auch weiter¬
hin fortgezahlt werden soll, obwohl ein neuer Kollektiv¬
vertrag mit einem höheren Grund- bzw. Mindestlohn
vorliegt.

Die durch diese Klausel im Kollektivvertrag vorge¬
sehene Lohnerhöhung wird im deutschen Arbeitsrecht
als „Leistungszulage" angesehen und dies ist wohl auch
für das österreichische Recht möglich. Man hat dieser
Effektivklausel im deutschen Arbeitsrecht in der ar¬
beitsrechtlichen Gerichtspraxis wie auch vom Standpunkt
der Lehre und aus sozialen Erwägungen heraus, die Aus¬
legung gegeben, daß jedenfalls zunächst der kollektiv¬
vereinbarte Lohn zu bezahlen ist; dazu kommt aber
auch noch die auf dem Einzelvcrtrag beruhende und aus
diesem sich ergebende Lohnerhöhung. Dieser letztere
Betrag stellt nun die Zulage dar, welche überdies und
ungeschmälert durch Vorgänge auf der Kollektivver-
tragsebenc zu bezahlen ist. weil sie auf dem Sonder¬
vertrag beruht; sie wird also als eine echte Leistungs¬
zulage angesehen und ist — weil sie außerhalb des Kol¬
lektivvertrages besteht — vom Unabdingbarkeitsprinzip
nicht erfaßt. Sohin bedeutet die Effektivklausel, daß zum
Kollektivlohn noch ein der Leistung wegen in Frage
kommender Betrag hinzutritt216), der unter allen Um¬
ständen, also auch bei einer weiteren Erhöhung des Kol¬
lektivvertragslohnes im ursprünglich vereinbarten Aus¬
maß dem Arbeitnehmer erhalten bleiben muß.

Diese Klausel verhindert demnach, daß im Falle
einer kollektiven Lohnerhöhung der durch Arbeitsver¬
trag entstandene überkollektive Lohnbezug durch einen
späteren neuen und hinsichtlich der Entlohnung verbes¬
serten Kollektivvertrag „aufgezehrt" („aufgesaugt")
wird. Der Arbeitnehmer hat somit in einem solchen Falle
auch weiterhin einen Anspruch auf die Zulage, ohne daß
diese aber dem Unabdingbarkeitsprinzip unterworfen
ist. Sie wird vielmehr vom kollektivvertraglichen Stand¬
punkt aus, weil sie dem Grundsatz gleichmäßiger Ar¬
beitsbedingungen widerspricht, als ungültig angese¬
hen217). Wohl mit Recht soll es nicht möglich sein, der¬
artige Verabredungen kollektivvertraglich (tariflich) ir¬
gendwie festzuhalten, weil dadurch das Wesen und die
strikte Bedeutung einer kollektivvertraglichen Abrede
als Mindestabrede durchbrochen wird. Es ist auch nicht
möglich, für die verschieden behandelten Arbeitstat¬
bestände und für die verschieden hohen Mindestlöhne,
welche von verschiedenen Gesichtspunkten aus gewährt
werden, die gleichen kollektivvertraglichen Grundlagen
zu finden, weshalb eine Effektivklausel, welche die bis¬
herigen Löhne im Kollektivvertrag garantieren würde,
der Rechtswirksamkeit entbehren muß218).

5. Grenzen kollektiver Vereinbarungen
Eine besonders wichtige Frage betrifft die Grenzen

der kollektiven Vereinbarungsmacht219). Es besteht die
Frage: Kann die Vereinbarung der Kollektivvertragspar-

21#) Ausführlich Hueck-Nipperdey II, S. 425.
2n) Siehe auch Dietz, Freiheit und Bindung, S. 21 (unter

P. III 2).
218) Siehe zu dieser Effektivgarantieklausel Hueck-Nip¬

perdey II, S. 424 (unter P. 3 lit. a) und S. 426.
219) Die deutsche Literatur spricht von „Tarifmarkt". —

Von der Schwierigkeit der Fragen und wie sehr sich die Lite¬
ratur bemühte, die strittigen Fragen zu klären, davon zeugt
die eingehende und mit reicher Literatur versehene Darstel¬
lung von Nippcrdey und Nikisch (siehe die folgende Anm.220),
ferner die eingehenden Literaturangaben in der Entscheidung
BAG (Nachschlagwerk von Hueck-Nipperdey-Dietz) AP Nr. 1
zu § 57 BVG.

teien so weit gehen, daß die vom Kollektivvertrag erfaß¬
ten Arbeitnehmer durch diesen Vertrag zu Leistungen an
Dritte verhalten werden können, und ferner, können sie
dazu bestimmt werden, ihren Lohn in einer bestimmten
Weise zu verwenden?

Diese Fragen sind in jüngster Zeit für das deutsche
Arbeitsrecht öfter erörtert worden220).

a) Die Bedeutung des Kollektivvertrages für das
Arbeitsverhältnis. Wie weit durch den Kollektivvertrag
in die Rechtstellung des Arbeitnehmers eingegriffen
werden kann und inwiefern dieser Vertrag den Arbeit¬
nehmer in seiner Rechtslage zu beeinflussen vermag, ist
nur aus dem Kollektivvertragsgesetz zu entnehmen. Die¬
ser Weg wurde im deutschen Arbeitsrecht eingeschla¬
gen221); auch für das österreichische Arbeitsrecht ist be¬
züglich der Beantwortung der Frage, wie weit der Kol¬
lektivvertrag in die Rechts- und Individualsphäre des
einzelnen Arbeitnehmers eingreifen kann, nur das Gesetz
maßgebend, wobei § 2 (1) KVG den Ausgangspunkt bil¬
det. Hier wird den Kollektivvertragsparteien das
Recht zum Abschluß eines Vertrages eingeräumt; die
Rechtsbeziehungen sollen geregelt werden, welche für
das Verhältnis von Bedeutung sind und nach welchen
es sich um die „Beschäftigung von Arbeitnehmern
im Sinne des Arbeitsrechts" handelt222). Diesen Geset¬
zesbestimmungen zufolge obliegt es den Kollektivver¬
tragsparteien, den Inhalt der Arbeitsbedingungen für
das Einzelarbeitsverhältnis und darunter auch beson¬
ders die Frage der Entlohnung entsprechend zu ord¬
nen223). Das Kollektivvertragsrecht geht dem einzel¬
nen Arbeitsvertrag vor, der zwischen dem einzelnen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Hinblick auf die vor¬
erwähnten Bedingungen abgeschlossen wird. Der Kol¬
lektivvertrag bezieht sich grundsätzlich auf das Arbeits¬
verhältnis; der Vertrag kann daher nur Bestimmungen
umfassen, welche dieses Verhältnis betreffen. Für die
diesem Vertrag unterworfenen Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer und vor allem für letztere kann die Verpflich¬
tung, den Lohn in bestimmter Weise zu verwenden, nur
insoweit ausgesprochen werden, als der Verwendungs¬
zweck zum Arbeitsverhältnis Beziehungen hat und es
darf sich überdies nur um einen geringfügigen Teil des
Lohnes handeln, der in bestimmter Weise verwendet
werden soll, da im allgemeinen die freie Verwendung
zur Deckung der lebensnotwendigen Bedürfnisse jeder
Art dem Arbeitnehmer gewahrt bleiben muß.

b) Die Kollektivvertragsbestimmung über Abtre¬
tung und Verpfändung des Lohnanspruchs. In diesem
Rahmen wäre auch noch von einer Klausel im Kollek¬
tivvertrag zu sprechen, welche der Verfügung über den
Lohnanspruch Schranken setzen soll. Es ist die Frage, ob
man in diesem Vertrag mit absoluter Wirkung dem Ar¬
beitnehmer die Abtretung oder die Verpfändung des
Lohnanspruches untersagen kann.

Zunächst ist kein Zweifel, daß es sich in beiden
Fällen um eine Frage handelt, welche auf Bestimmun¬
gen bezogen erscheint, die sich aus dem Arbeitsverhältnis
ergeben und aus dem Inhalt desselben abfließen. Man
hat es da mit einer Inhaltsnorm zu tun224); die Untersu¬
chung kann sich nur darauf beziehen, ob das genannte

221)) Siehe Siebert, Kollcktivnorm und Individualbereich
im Arbeitsverhältnis, Festschrift f. Nipperdey (1955), S. 119.
Hueck-Nipperdey II, S. 189 f., Dietz, Freiheit, S. 25 (unter VI
3 lit. c), Nikisch II, S. 292 ff.

-21) Siehe Hueck-Nipperdey II, S. 189 (unter 4 lit. b).
222) Hofmann. Kommentar zu § 2 KVG (S. 33 unter P.

3, wo die Voraussetzungen aufgezählt sind). Eingehend für
das TVG Hueck-Nipperdey-7ophoven, a. a. O. bei § 1 P. 37
(S. 38).

223) Zu diesen Inhaltsnormen Hueck-Nipperdey II,
S. 180 ff., 189 (P. 4 lit. a), Nikisch II, 287 f.

22t) Siehe hiezu die vorhergehende Anm. 223.
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Verbot kollektivvertraglich und mit welchen Wirkun¬
gen ausgesprochen werden kann. Die weitere Frage ist
dann die, ob man im Kollektivvertrag den Arbeitneh¬
mern die Abtretung oder Verpfändung des Lohnan¬
spruchs tatsächlich verbieten kann.

Im deutschen Arbeitsrecht ist das Abtretungsverbot
nicht unbestritten225). Das ABGB enthält keine Bestim¬
mung wie das BGB, welchcs ausdrücklich sagt, daß die
Abtretung durch Vereinbarung mit dem Schuldner aus¬
geschlossen werden kann (§ 399 BGB)228); sohin kann in¬
folge Fehlens einer besonderen Vorschrift im ABGB,
nach welcher die Abtretung eines Anspruchs verboten
werden könnte, auch nach diesem Gesetz ein Abtretungs¬
verbot gültig vereinbart werden227). Es kommt aber die¬
sem durch Vereinbarung zustande gekommenen Verbot
keine absolute, gegen Dritte gerichtete Wirkung zu; wäre
dies der Fall, würde es sich auch gegen Dritte richten;
auch diese würden dann von dem Verbot erfaßt und ver¬
pflichtet werden228).

Demnach ergibt sich, daß zwar auch die Kollektiv¬
vertragsparteien ein derartiges Verbot vereinbaren kön¬
nen, aber nach österreichischem Recht sind nur sie selbst
gebunden, diese Abrede zu erfüllen, und nur sie werden
von den Pflichten aus dieser Abrede verbunden. Der Ar¬
beitnehmer kann infolgedessen innerhalb der Grenzen
der bestehenden Abtretungsverbote229) und nur an diese
gebunden ohne weiteres eine Abtretung vornehmen, weil
dieser Vertrag nur zwischen den Parteien wirkt230). Auch
wenn man der kollektiven Vereinbarung normative Fol¬
gen zubilligen wollte, wäre das Ergebnis kein anderes.
Der Arbeitnehmer ist nicht selbst Vertragspartei und
daher nicht gehindert, trotz des kollektiv ausgesproche¬
nen und vereinbarten Verbotes eine endgültige Abtre¬
tung vorzunehmen.

6. Beginn der Wirksamkeit des Kollektivvertrags
und Rückwirkung

Im Gesetz ist der Beginn der Wirkungen eines abge¬
schlossenen Kollektivvertrages mit der amtlichen Ver¬
lautbarung verbunden231). Die Kollektivvertragsparteicn
können aber für einen anderen Zeitpunkt diesen Beginn
festsetzen, und zwar, indem sie diesen Wirksamkeits¬
beginn für einen späteren Zeitpunkt hinausschieben oder
eine Rückwirkung auf einen früheren Zeitpunkt verein¬
baren.

Die Parteien können den Beginn derart hinausschie¬
ben, daß der Vertrag erst in einem späteren Zeitpunkt
wirksam werden soll. Als Gegensatz dazu kann aber
auch vereinbart werden, daß der Beginn rückwirkend
mit einem früheren Zeitpunkt festgesetzt wird und die
Wirkungen derart einzutreten haben, daß der Zeitpunkt

22s) Die Abtretung wird für zulässig gehalten von:
Hueck-Nipperdey II, S. 191 (unter ß), ferner von Dietz,
a. a. O., S. 25 (unter lit d); dagegen erklärt sie für unzulässig
Sicbcrt. Kollektivnorm und Individualrecht, in Festschrift für
H. C. Nipperdey (1955), S. 141 f.

226) Dietz, a. a. O., weist darauf hin, daß es sich um eine
unmittelbare Gestaltung des Arbeitsverhältnisses handelt, in¬
dem nämlich durch den Kollektivvertrag das einzelne Arbeits¬
verhältnis entsprechend geändert wird.

227) § 1392 ABGB.
228) Mit einer solchen Wirkung ist nur das in das öffent¬

liche Buch eingetragene vertragsmäßige oder letztwillige Ver-
äußerungs- oder Belastungsverbot nach § 364 c ABGB aus¬
gestattet.

22B) Siehe besonders §§ 293 und 294, ferner § 379 (3) ZI. 2
und 3 sowie § 382 ZI. 7 EO.

23°) Dies hebt Wolff im Klang-Kommentar2, Bd. VI,
S. 295, und dortselbst besonders Anm. 60 zu § 1393 ABGB be¬
sonders hervor.

231) § 9 (2) KVG.

für das Inkrafttreten vor dem Datum des Abschlusses
des Kollektivvertrages gelegen ist232).

a) Der spätere Beginn des Kollektivvertrages
Für einen späteren Beginn besteht an sich kein Hin¬

dernis. Es tritt in diesem Falle eine Befristung ein, so
daß der Vertrag als solcher oder, was auch möglich ist,
einzelne Bestimmungen desselben erst in einem späteren
Zeitpunkt in Kraft treten sollen233).

b) Die Vorverlegung des Beginns (Rückwirkung)
Die Vorverlegung des Beginns des Kollektivvertra¬

ges (Rückwirkung). Fine Vereinbarung dieser Art be¬
deutet, daß die Wirkungen dieses Vertrages auf einen
Zeitraum verlegt werden, der vor dem Abschluß des ge¬
genwärtigen Kollektivvertrages gelegen ist; es ist übri¬
gens nur in bestimmten Fällen möglich, dem Vertrag
rückwirkende Kraft beizulegen.

aa) Grenzen der Riickwirkmig
Für diesen Vertrag mit seiner komplizierten theo¬

retischen Struktur und mit den Grenzen seiner Wirk¬
samkeit, welche in der Tarifgebundenheit und mit den
bindenden Inhaltsnormen für die Arbeitsverhältnisse
zum Ausdruck kommen, muß speziell gefragt werden, in¬
wieweit eine Rückwirkung stattfinden kann. Der Kollek¬
tivvertrag enthält Normen, mithin Bestimmungen, welche
für das Einzelarbeitsverhältnis gelten sollen, und zwar
für dessen Gestaltung und Inhalt, wie auch für den Ab¬
schluß des Vertrages und schließlich für dessen Beendi¬
gung. Diese Bestimmungen sind für den Arbeitsvertrag
derart maßgebend, daß ihnen die Eigenschaft von Geset¬
zesnormen zukommt234) und daher solchen gleichgehalten
werden. Infolgedessen ist eine Rückwirkung in dem Um¬
fange möglich, als eine solche in der Rechtsordnung für
Gesetze und Verordnungen zugelassen und vorgesehen
ist. Es besteht daher kein Zweifel und es ist gewiß nicht
zu bestreiten, daß auch die Kollektivvertragspartcien
Vereinbarungen mit rückwirkender Kraft treffen und
sohin auch Normen solcher Art setzen können, indem sie
denselben wie einer Gesetzesnorm rückwirkende Kraft
beimessen235). Eine derartige Rückwirkung kann aber nur
unter bestimmten Voraussetzungen eintreten236).

Abgesehen von diesen für den Kollektivvertrag vor¬
gesehenen Umständen sind noch weitere Grenzen einer
Rückwirkung gezogen, welche aus der Eigenart der kol¬
lektivvertraglichen Vereinbarung und aus dem Inhalt
derselben abzuleiten sind.

232) Nikisch II, S. 374; Hueck-Nipperdey-7oplioven,
TVG-Kommentar, § 1 Bern. 22 (S. 31 f.); Hueck-Nipperdey
II, S. 321 ff.

233) Nikisch II, S. 378 (P. 2); Hueck-Nippcrdey II, S. 322
2)-234) Es ist ein „rechtsverbindlicher Normenvertrag" und

stellt eine „objektive Rechtsnorm" dar, welche sich auf den
Inhalt der arbeitsrechtlichen Verhältnisse bezieht (daher In¬
haltsnorm); vgl. Nikisch II, S. 378; Hueck-Nipperdey II, S.
322 f.

235) Nikisch II. S. 216, 378, Anm. 94; Hueck-Nipperdey
II, S. 322 f.; Hueck-Nipperdey-7ophoven, a. a. 0. zu § 1
Anm. 31 (S. 31). Allgemeines zur Rückwirkungsfragc; Dietz,
Freiheit, S. 24 f.

236) Die Rückwirkung ist an sich möglich, da sie grund¬
sätzlich für jeden Rechtssatz vorgesehen werden kann. Im fol¬
genden handelt es sich nur darum, einige wichtige Punkte her¬
vorzuheben. Siehe die sehr eingehenden Ausführungen von
K. Wolff im Klang-Kommentar I2, S. 72 ff., welcher aber
diese Fragen nur im Rahmen des ABGB behandelt. Er befaßt
sich für diese Frage mit dem Kollektivvertrag nicht; liiezu
wäre eine besondere allgemeine Untersuchung notwendig. Für
jetzt müssen zunächst diese wenigen Andeutungen genügen.
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Für jede geordnete Lebenslage ist unbedingte Vor¬
aussetzung, daß man in bestehende Rechte und Rechts¬
lagen auch durch ein Gesetz oder durch irgendeine Ver¬
ordnung nicht ohne weiteres rückwirkend eingreifen
darf, um eine Veränderung oder Neugestaltung der
Rechtslage herbeizuführen. Wie in anderen Fällen darf
auch der Kollektivvertrag keine Änderung durch Um¬
stände oder Ereignisse erfahren, mit deren Eintritt die
Parteien und ganz besonders der aus dem Kollektivver¬
trag privatrechtlich Verpflichtete niemals rechnen konnte
oder welche er nicht in der Lage war, vorauszusehen237).
Diese durch die Rückwirkung bedingte Änderung muß
infolge der subjektiven Beziehungen der Parteien und be¬
sonders durch die Lage des kollektivvertraglich Ver¬
pflichteten gerechtfertigt sein. Denn es ist selbstverständ¬
lich, daß man sich auf die geltenden kollektivvertrag¬
lichen Bestimmungen und deren unveränderten Fortbe¬
stand so lange verlassen muß238), als das geltende kol¬
lektive Ubereinkommen nicht durch einen neuen Vertrag
ersetzt wird, dessen rückwirkende Bestimmungen aber
nur unter diesen besonderen Voraussetzungen ihren Ein¬
fluß ausüben können239).

In einzelnen Fragen hat man sich schon längst dahin
entschieden, unter welchen Voraussetzungen mit Erfolg
eine Rückwirkung vereinbart und beschlossen werden
kann.

hb) Voraussetztingen für die Rückwirkung
Zunächst muß die Rückwirkung ausdrücklich und

„unmißverständlich" im Kollektivvertrag selbst ausge¬
sprochen sein. Den kollektiven Vertragsparteien ist vom
Gesetz selbst die Ermächtigung erteilt, Rechtsnormen zu
schaffen; mit Hilfe der Parteien kann dies aber nur inner¬
halb jener Grenzen geschehen, wie sie dem Gesetzgeber
gezogen sind240).

Grundsätzliche Voraussetzung ist, daß eine Rück¬
wirkung nur dann angeordnet werden kann, wenn das
kollektivvertraglich vereinbarte Verhalten und' die den
Arbeitsvertragsparteien durch den Vertrag auferlegte
Leistung noch nachträglich ausgeführt werden kann; nur
dann lassen sich Wirkungen mit der vereinbarten Rück¬
wirkung verbinden.

Es müssen aber auch die für die Gültigkeit des Kol¬
lektivvertrages geforderten Vorbedingungen an sich vor¬
liegen:

Dazu gehört, daß im Zeitpunkt des Abschlusses des
Kollektivvertrages, welcher nun die Rückwirkungsklau¬
sel enthält, die Parteien des Vertrages die Kollektivver¬
tragsfähigkeit gem. § 3 (1) KVG besitzen. Ferner muß
wenigstens für den Dienstgeber die Angehörigkeit zu sei¬
ner gesetzlichen Interessenvertretung oder Berufsvereini¬
gung nach §§3 (1) und 9(1) KVG vorliegen, so daß nur
auf diese Weise die Rückwirkung auf ihn stattfinden
kann. Schließlich aber — was die Hauptsache ist — muß
im Termin, auf welchen sich die Rückwirkung bezieht,
das Arbeitsverhältnis bereits bestehen; nur in diesem

237) Nikisch II, S. 379; Köster, Verfassungsrechtliche
Schranken rückwirkender Gesetzgebung, Betr.-Ber. 52 (1952),
S. 95 (1. Sp.).

238) Nikisch II, S. 294; Köster, a. a. O., S. 93 f. (unter
P. II).23«) Nikisch II, S. 294, betont besonders, daß nach Ablauf
eines Kollektivvertrages die im Arbeitsvertrag Beteiligten je¬
denfalls mit einer Änderung rechnen müssen und „nicht dar¬
auf vertrauen können, daß es bei der bisherigen Regelung
bleiben werde". Hueck-Nipperdey-Tophoven, a. a. 0. zu § 4
Anm. 19 (S. 148 f.).

240) Enneccerus-Nipperdey, BGB, Allgemeiner Teil I15,
§ 61 (S. 353 f. unter II: große Literatur in Anm. 2, viele
Entsch. zit. in Anm. 3). Köster, Betr.-Ber. 52 (1952), 93; Tietz,
Rückwirkung von Gesetzen NJW 4 (1951), S. 468; BaHen¬
stedt, SüdDJZtg. 4 (1949), Sp. 409 ff.

Fall können kollektive Vereinbarungen Wirkungen aus¬
üben und die arbeitsrechtlichen Beziehungen einem Kol¬
lektivvertrag unterworfen werden.

cc) Rückwirkung im schuldrechtlichen Teil des Kollek¬
tivvertrages
Im Bereiche der schuldrechtlichen Bestimmungen

des Kollektivvertrages mit den zwischen den Parteien
vereinbarten und übernommenen Pflichten und entspre¬
chenden Rechten, wodurch ihre eigenen gegenseitigen
Beziehungen geregelt werden, welche außerhalb jener
Arbeitsverträge gelegen sind, für die der Kollektivver¬
trag in erster Linie im normativen Teil maßgebend ist
und welcher mit diesen an sich nichts zu tun hat, viel¬
mehr sich nur auf die gegenseitige Rechtstellung und ganz
besonders auf die beiderseitigen Verpflichtungen der kol¬
lektivvertraglich gebundenen Parteien beziehen241),
kommt eine Rückwirkung nur in besonderen Fällen in
Frage.

Hier zeigt sich die Rückwirkung in der Weise, daß
die Maßnahmen, welche in irgendeiner Richtung auf
jenen Gebieten getroffen wurden, auf welche sich die
schuldrechtlichen Vereinbarungen beziehen, die Ver¬
pflichtung auslösen, diese wieder rückgängig zu machen.
Die Vereinbarung erzeugte die Einwirkungspflicht der
Verbände, wenn es sich um Maßnahmen einzelner Ar-
bcitsvertragsmitglieder im Rahmen der schuldrechtlichen
Kollektivvertragsvereinbarungen handelte oder damit
die von den Parteien gewollte und vertraglich verein¬
barte Ordnung der arbeitsrechtlichen Verhältnisse und
Beziehungen aufrecht erhalten werden; denn der Kollek¬
tivvertrag wirkt mit allen seinen Vereinbarungen direkt
oder indirekt auf alle durch den Arbeitsvertrag mitein¬
ander verbundenen Personen. Die einzelnen Arbeitsver¬
tragsmitglieder, aber auch die Verbände sind infolge der
schuldrechtlichen Vereinbarungen verpflichtet, alle Maß¬
nahmen rückgängig zu machen, welche in Hinblick auf
die Störung des wirtschaftlichen Friedens zwischen Ar¬
beitgeber und Arbeitnehmer getroffen wurden242). Be¬
reits getroffene und in der Ausführung befindliche Ver¬
anstaltungen dürfen nicht weiter ausgebaut werden, und
irgendwelche bereits ins Auge gefaßten Ziele dürfen
nicht weiter verfolgt werden.

Andere Maßnahmen, welche in diesem Rahmen zu er¬
füllen sind, die Schaffung irgendwelcher rein sozialer
Einrichtungen oder im Interesse der Aufrechtcrhaltung
des Arbeitsfriedens wie auch für die Austragung von
Differenzen geschaffene Schiedsgerichte oder Schlich¬
tungsstellen irgendwelcher Art und die Aufrechterhal¬
tung aller dieser Einrichtungen wirken nur für die Zu¬
kunft und haben ganz bestimmt keine rückwirkende
Kraft.

cid) Rückwirkung im normativen Teil des Kollektiv¬
vertrages
In diesem Teil des Kollektivvertrages gibt es gewisse

Tatsachen und Rechtslagen, welche eine Rückwirkung zu¬
lassen und einen diesbezüglichen Beschluß auch auszu-

241) Es kommen in Frage: a) eigene Pflichten oder Selbst¬
pflichten der Kollektivvertragsparteien, wie di,e Friedenspflicht,
Unterhaltung eines Arbeitsnachweises, Einrichtung, Finan¬
zierung und Beschaffung einer Schlichtungsstelle oder eines
Schiedsgerichts. — b) Einwirkungspflichten in der Art. daß
der KV-Partei die Pflicht der Einwirkung auf Dritte obliegt
zur Bewahrung des Arbeitsfriedens, zwecks Verhinderung der
Aussperrung, des Streiks, dann der Einwirkung zwecks Er¬
füllung des normativen Teils des KV durch die KV-Parteien,
welche hinzuwirken haben, daß der KV ordnungsgemäß nach
Treu und Glauben erfüllt wird.

242) Über die allgemeinen Grundsätze zwecks Aufrecht¬
crhaltung des Friedens siehe Hueck-Nipperdey II, S. 234 ff.

27



führen gestatten. Die Fälle sind keineswegs gleichartig;
es gibt solche, welche eine Rückwirkung gestatten und
möglich machen, in anderen Fällen ist dies verwehrt.

a) Die Entlohnung
Wird eine Lohnerhöhung im Kollektivvertrag be¬

schlossen. kann dies nur Nachzahlung der beschlossenen
Lohnbeträge vom Tage der Erhöhung zur Folge haben.

Eine derartige kollektivvertraglich beschlossene Er¬
höhung ist aber wohl nur unter der Voraussetzung mög¬
lich, daß dem Lohnschuldner schon vor der endgültigen
Beschlußfassung über den Kollektivvertrag bewußt gewe¬
sen sein muß, er werde mit einer rückwirkenden Lohn¬
erhöhung zu rechnen haben, worauf dann diese Ver¬
pflichtung im Vertrag ihm auferlegt wurde'-'43). Ein für die
Wirtschaft und für die Öffentlichkeit und besonders für
die Arbeitgeber überraschender und unerwarteter Be¬
schluß über eine rückwirkende Lohnerhöhung seitens der
Kollektivvertragsparteien ist aber kaum denkbar; ander¬
seits ist bei einmütiger Ablehnung seitens der Arbeit¬
geberverbände stets die Streikgefahr gegeben, um die
angestrebte Lohnerhöhung auf diesem Wege zu erzwin¬
gen.

Schließlich ist auch das Gegenteil, nämlich die
rückwirkende Herabsetzung des Lohnes, als außerordent¬
liche Maßnahme wirtschaftlich ebenfalls denkbar244), 245).

ß) Urlaub
Die rückwirkende Verlängerung des Urlaubs führt

selbstverständlich zu einer Nachgewährung'-40), während
die rückwirkende Verkürzung desselben für denjenigen,
der den Urlaub bereits genossen hat, keine Wirkungen
ausübt, auch ein bereits ausbezahltes Urlaubsgeld gewiß
nicht mehr zurückgefordert werden kann247).

y) Die Arbeitszeit
Eine kollektivvertraglich vereinbarte rückwirkende

Verlängerung der Arbeitszeit ist wirkungslos verabredet,

243) Z. B. längere KV-Verhandlungen führen dann zu
einer solchen Einigung.

244) Ich halte diesen Fall für praktisch unmöglich, da die
Arbeitnehmerverbände als Gegenkontrahenten im KV stets im
Verhandlungswege ein derartiges Verlangen des Arbeitgeber¬
verbandes abzuwehren imstande sein werden und sie es
zu einem derartigen Beschluß gar nicht kommen lassen wer¬
den.

245) Dazu Nikisch II, S. 379; IIucck-Nipperdcy II, S. 325
(unter lit. e ß), welche der Ansicht sind, daß man in einem
solchen Falle das Zuviel des gezahlten Lohnes zurückfordern
kann bzw. daß infolge der Rückwirkung der zuviel gezahlte
Lohn in der nächsten Lohnperiode in Abzug gebracht werden
kann. Abgesehen davon, daß eine derartige Maßnahme als
kollektivvertragliche Vereinbarung kaum denkbar ist, wider¬
spricht sie doch dem Umstände, daß seinerzeit in den voraus¬
gegangenen Lohnterminen der Betrag in gutem Glauben und
im Vertrauen auf die Gültigkeit des zu dieser Zeit bestan¬
denen KV ausbezahlt und empfangen wurde und daher nicht
mehr zurückgezahlt werden muß. Ich halte dafür, daß eine
derartige Vereinbarung als gegen die guten Sitten verstoßend
mit Nichtigkeit bedroht ist. — Übrigens möchte ich auf die
Entscheidungen und die übereinstimmende Praxis verweisen,
wonach auch bei infolge Rückwirkung eingetretener Kürzung
des Urlaubs das einmal gezahlte Urlaubsgeld nicht mehr zu¬
rückgefordert werden kann (siehe dazu Hueck-Nipperdey II.
S. 324 f. unter lit. e ß mit zahlreichen Entscheidungen in
Anm. 13; ebenso Nikisch II, S. 379, Anm. 100).

24°) Z. B. Versetzung in eine höhere Entlohnungsstufe
(-klassc) mit Rückwirkung in Hinblick auf die Entlohnung und
mit einem längeren Urlaubsanspruch, kollektiv-vertragliche
Vereinbarung für einen längeren Urlaub mit Rückwirkung.

247) So die Rechtsprechung der deutschen Arbeitsgerichte
bei Nikisch II, S. 379, Anm. 100; ebenso Hucck-Nipperdcy II,
S. 324 (unter lit. e ß mit Entsch. in Anm. 13, S. 325).

weil die in der Vergangenheit bereits abgediente Arbeits¬
zeit durch eine weitere Arbeitszeit nicht mehr verlängert
werden kann; es würde mit der Anknüpfung der Ver¬
längerungszeit etwas Unmögliches verlangt werden. Die
verlängerte Arbeitszeit würde dann mit dem Zeitpunkt
eintreten, da der Kollektivvertrag gesetzlich wirksam
würde, d. h. mit der Hinterlegung des Vertrages.

Aber eine rückwirkende Verkürzung kann verein¬
bart werden; dies hätte zur F'olge, daß der Arbeitnehmer
dann mehr geleistet hat, als die kollektiv bestimmte Ar¬
beitszeit vorschreibt; die selbstverständliche Folge dieser
Mehrleistung wäre dann ein Anspruch auf Überstunden¬
entlohnung.

Bestimmungen, welche den Abschluß des Arbeits¬
vertrages regeln sollen (Abschlußnormcn des Kollektiv¬
vertrages), wirken in die Zukunft. Eine Rückwirkung gibt
es hier nicht, und sie kann insbesondere nicht auf die
FormVorschriften bezogen werden248)249).

c>) Abschlußgebote und Abschlußverbote
Auch diese gehören hierher. Abschlußgebote verhin¬

dern ihrer Natur nach wie auch nach allgemeinen für das
Arbeitsrecht geltenden Grundsätzen jede Rückwirkung.
Das gilt hier unter allen Umständen-'50), weil ein wesent¬
licher, den Arbeitsvertrag bestimmender und ihn kenn¬
zeichnender, Umstand fehlen würde, nämlich der Ab¬
gang der geleisteten Arbeit bei Forderung des Entgelts.

Wenn ein Kollektivvertrag Abschlußverbote aus¬
spricht, bleiben selbstverständlich die bisher abgeschlos¬
senen Arbeitsverträge, welche nunmehr verboten werden
und nicht mehr abgeschlossen werden dürfen, bestehen
und sind gültig. Für die nach Ergehen des Verbotes ab¬
geschlossenen Verträge bleibt das Verbot aufrecht und
wirkt niemals zurück; es handelt sich um die Einstellungs¬
bzw. Einzelarbeitsverbote, welche natürlich Ungültigkeit
des Vertrages zur Folge haben2''1).

7. Prozessuale Geltendmachung kollektivvertraglicher
Ansprüche

Der Einzelarbeitsvertrag wird unter Zugrunde¬
legung ganz bestimmter kollcktivvertraglich zustande
gekommener Gesichtspunkte abgeschlossen, welche dem
Kollektivvertrag entnommen werden.

Im Gegensatz zu anderen Ländern ist für das öster¬
reichische Arbeitsrecht vor allem von Bedeutung, daß
der einzelne Arbeitnehmer, und nur er, seine Ansprüche

248) Nikisch II, S. 380 (unter lit. b); Hucck-Nipperdcy
II, S. 373 (lit. c «).

249) Es ist richtig, daß dann, wenn eine bestimmte Form¬
vorschrift für den Abschluß vorgesehen ist. diese Vorschrift na¬
türlich für die Zukunft wirkt. Die in der Vergangenheit abge¬
schlossenen formlosen Arbeitsverträge bleiben gültig auch bei
späterer Einführung einer bestimmten Form für den Abschluß.
Maßgebend ist die Regelung zur Zeit der Entstehung des
Rechtsverhältnisses, also des Abschlusses des Vertrages. Die
spätere Einführung der Schriftform erzeugt aber für jede der
Parteien nur den Anspruch auf Nachholung der Schriftform, so
daß damit das Bestehen des Arbeitsvertrages noch besonders
bekräftigt werden kann und damit auch das Bestehen des In¬
halts des gegenwärtigen Arbeitsvertrages bestätigt werden
soll (Inhaltsnormen, Nikisch II, S. 287 f.); Hueck-Nipperdey-
Tophoven zu § 4 TVG Bern. 19, S. 147.

230) Hueck-Nipperdey II, S. 373 (unter lit. c ß); Nikisch
II, S. 380 (lit. b).

2M) Eine mildere Praxis vertritt das deutsche Arbeits¬
recht: es strebt nicht die Entlassung derjenigen an, welche ge¬
gen die kollektivvertraglichen Bestimmungen Arbeitsverhält¬
nisse eingegangen sind, sondern man will, daß die Lösung
durch Kündigung herbeigeführt werde (z. B. bei überzähligen
Lehrlingen); vgl. Hueck-Nipperdey II, S. 373, Anm. 67, und
die dort verzeichnete Literatur, ebenso Hueck-Nipperdcy-1 Op¬
hoven, a. a. O., zu § 4 Bern. 19 (S. 147 f.).
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aus dem von ihn» abgeschlossenen Arbeitsvertrag ge¬
stützt auf die Bestimmungen des Kollektivvertrages im
Klagewege gegen den Arbeitgeber als seinen Vertrags¬
partner geltend machen kann252).

Das österreichische Arbeitsrecht kennt nämlich für
die Kollektivvertragsparteien keine Zulässigkeit der Fest¬
stellungsklage zwecks Auslegung der Bestimmungen des
normativen und des schuldrechtlichen Teils des Kollek¬
tivvertrages. wenn hierüber zwischen den Parteien Mei¬
nungsverschiedenheiten entstanden sind. Über derartige
Streitigkeiten, welche die Auslegung des Sinnes und der
Bedeutung der Kollektivvertragsbestimmungen zwecks
ihrer künftigen Anwendung zum Gegenstand des Strei¬
tes haben, wird vom Einigungsamt entschieden. Die Par¬
teien des Verfahrens sind die Vertragsteile im Kollektiv¬
vertrag; zu einer Entscheidung durch das Einigungs-
amt in Form eines Schiedsspruches kommt es nur dann,
wenn die genannten Streitteile sich vorher schriftlich dem
zu fällenden Spruch des Einigungsamtes unterworfen
haben253).

Es besteht aber wohl kein Zweifel, daß die Vor¬
aussetzungen für die Feststellungsklage an sich, und be¬
sonders dann gegeben sind, wenn eine einzelne Arbeits¬
vertragspartei gegen den Kollektivvertragspartner ein
derartiges Begehren stellen würde254).

Die Anfechtung und Bekämpfung kollektivvertrag-

252) Im Tarifvertragsrecht war man früher der Meinung,
die Sozialpartner könnten in ein auf Grund des Tarifvertrags
für den Arbeitnehmer entstandenes Recht eingreifen. Diese
Ansicht ist nicht haltbar. Die in der Person des Arbeitneh¬
mers auf Grund des Arbeitsverhältnisses entstandenen Rechte
gehören zur Persönlichkeitssphäre des Arbeitnehmers und kön¬
nen daher nicht Eingriffen Dritter ausgesetzt werden.

253) Im § 19 (2) KVG; sonst ist Aufgabe des Einigungs¬
amtes das Bestreben nach Beilegung des Streitfalles durch
Herbeiführung einer Einigung der Streitteile, nicht aber die
Fällung eines Richtcrspruches.254) pür (ias Tarifvertragsrecht ist die Feststellungsklage
unbestritten; siehe Hneck-Nipperdey II, S. 255 f. (P. III).

1 icher Bestimmungen im Gerichtsweg ist demnach —
wenn man von der im vorhergehenden erwähnten Fest¬
stellungsklage absieht — dem Einzelarbeitnehmer ver¬
schlossen. Nur das Verfahren vor dem Einigungsamt
gibt Gelegenheit, in einem bestimmten Umfang Streitig¬
keiten, welche den Kollektivvertrag betreffen, zu berei¬
nigen.

Der bisher veröffentlichte Teilentwurf für eine Ko¬
difikation des österreichischen Arbeitsrechts255) zeigt nun
das Bestreben, auch gewisse aus dem Kollektivvertrag
entstehende und in der kollektiven Vereinbarung begrün¬
dete Streitigkeiten vor das Arbeitsgericht zu bringen
(§ 232 des Entwurfs). Mit Hilfe der Prozeßführungs¬
befugnis des Betriebsrates soll es möglich sein, materiell¬
rechtliche Ansprüche, welche aus dem Kollektivvertrag
dem einzelnen Arbeitnehmer zustehen, vor dem Arbeits¬
gericht geltend zu machen. Dies würde also einen weite¬
ren Schritt bedeuten, dem Einzelarbeitnehmer Hilfe zu
verschaffen, wobei gerade die engsten Vertrauensleute
eines Betriebes, der Betriebsrat, die gesetzliche Ermäch¬
tigung erhallen würde, die Rechte und Ansprüche des
Einzelarbeitnehmers wahrzunehmen250).

255) j)er Entwurf wurde veröffentlicht in DRdA, 47. Heft,
(1961), S. 53 ff.; der § 232 steht auf S. 78.'

256) Zur Kritik der derzeitigen Fassung des § 232 des
Entwurfes siehe die Ausführungen von Weinzierl, „Prozeß¬
standschaft des Betriebsrates nach dem Kodifikationsentwurf "
(S. in diesem Heft S. 29 ff.) den Ausführungen des Verfassers
wird man wohl fast durchwegs zustimmen können. Er be¬
spricht besonders eingehend eine Reihe mit der Stellung des
Betriebsrates im Zusammenhang stehende prozessuale Fragen:
Dem Arbeitnehmer soll die Stellung eines streitgenössischen
Nebenintervenienten eingeräumt werden; zugleich soll auch
kraft Gesetzes ein Verfügungsverbot gegen ihn erlassen wer¬
den bezüglich der von ihm durch den Betriebsrat geltend ge¬
machten Ansprüche u. a. m. Jedenfalls ist mit dieser Ge-
setzcsstcllc der erste Versuch gemacht, dem Arbeitnehmer die
Möglichkeit zu geben, aus dem Kollektivvertrag für ihn ent¬
springende Rechte gegen den Dienstgeber unmittelbar geltend
zu machen.

Landesgerichtsrat Dr. JOHANN WEINZIERL (Gänserndorf):

Prozeßstandschaft des Betriebsrates nach dem

Kodifikationsentwurf2)

A. Einleitung
Von Prozeßstandschaft spricht die Prozeßrechtswis¬

senschaft3), wenn jemand kraft besonderer gesetzlicher
Ermächtigung aus dem Rechte eines anderen heraus
klagt, zwar aus eigenem Rechtsschutzinteresse, aber ma-

») Veröffentlicht in DRdA, 47. Heft (1961), S. 53 ff.
§ 232 hat folgenden Wortlaut:

3. Kollektives Klagerecht
§ 232. (1) Während des aufrechten Bestandes des Ar¬

beitsverhältnisses können zwingende Rechtsansprüche des Ar¬
beitnehmers auch vom Betriebsrat (von den Vertrauensmän¬
nern), vertreten durch die gesetzliche Interessenvertretung
oder sonst zuständige kollcktivvertragsfähige Berufsvereini¬
gung der Arbeitnehmer, im eigenen Namen gerichtlich gel¬
tend gemacht werden.

(2) Besteht ein Betriebsrat (Vertrauensmänner) nicht,
kommt das Klagerccht den im Abs. 1 bezeichneten Körper¬
schaften unmittelbar zu.

teriell ex jure tertii. Es kann sich also ergeben, daß an¬
dere Subjekte im materiellen, andere im Prozeßverhält¬
nisse stehen4).

Den Fall einer solchen Prozeßstandschaft sieht die

(3) Das Urteil wirkt auch für und gegen den Arbeit¬
nehmer.

2) Wenn bei Fehlen einer Betriebsvertretung im Sinne
des Abs. 2 des zitierten Entwurfsparagraphen das kollektive
Klagerccht der gesetzlichen Interessenvertretung oder sonst
zuständigen kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung der
Arbeitnehmer zukommt, gelten die folgenden Ausführungen
sinngemäß.

3) Spcrl, Lehrbuch der bürgerlichen Rechtspflege, Wien
1925—1930, S. 199.

') Dies läßt der OGH in der Entscheidung vom 7. 6.
1961, 3 Ob 221 (EvBI. 382/61), außer acht, wenn er meint,
daß das Klagcrecht immer der Ausfluß des dem einzelnen
zustehenden materiellen Rechtes sei und daher nur dem¬
jenigen zustehen könne, dem das materielle Recht selbst
zustehe.
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im Titel zitierte Bestimmung des Entwurfes vor. Der
vorgesehenen Regelung zufolge können während des
aufrechten Bestandes des Arbeitsverhältnisses zwingende
Rechtsansprüche des Arbeitnehmers auch vom Betriebs¬
rat im eigenen Namen gerichtlich geltend gemacht wer¬
den. Diese dem Betriebsrat eingeräumte Klagebefugnis
wäre an sich — auch wenn man von den Fällen der
Antragsbefugnis des Betriebsrates im Verfahren vor dem
Einigungsamt absieht — kein Novum in der Rechtsord¬
nung. Schon § 29 Abs. 4 des Landarbeitsgesetzes legi¬
timiert den Betriebsrat zur Kündigungsanfechtung beim
Arbeitsgericht. Während aber nach dieser Bestimmung
der Betriebsrat nur auf Verlangen des von der Kündi¬
gung betroffenen Arbeitnehmers zur gerichtlichen Kün¬
digungsanfechtung berechtigt wird, ist nach dem Ent¬
würfe die Klageberechtigung des Betriebsrates vom Wil¬
len des anspruchsberechtigten Arbeitnehmers unabhän¬
gig. Der Betriebsrat könnte auch ohne Zustimmung, ja
gegen den erklärten Willen des Arbeitnehmers, diesem
zustehende zwingende Ansprüche gerichtlich geltend
machen, und zwar, was besonders betont» werden muß,
im eigenen Namen und nicht etwa bloß in Vertretung
des Arbeitnehmers. Prozeßpartei ist also der Betriebs¬
rat. Der anspruchsberechtigte Arbeitnehmer dürfte da¬
her im Prozeß nur als Zeuge, nicht aber als Partei ver¬
nommen werden. Insofern hat die im Entwurf vorge¬
sehene Regelung, soweit ich es überblicken kann, keine
Entsprechung im österreichischen Arbeitsrecht.

Obwohl ohne Analogon, scheint mir die vorgese¬
hene Regelung aber dennoch ganz auf der Entwick¬
lungslinie des heutigen kollektiven Arbeitsrechtes zu lie¬
gen, das seine stärkste Ausprägung in der Rechtsset¬
zungsbefugnis der Träger des kollektiven Arbeitsrechtes
gefunden hat. Hat man sich nämlich einmal zur Dele¬
gierung der Rechtssetzungsbefugnis entschlossen und
den Trägern des kollektiven Arbeitsrechtes das Recht
eingeräumt, Normen zur Regelung des Einzelarbeits¬
verhältnisses, und zwar auch für Nichtmitglieder, in
einer Weise zu vereinbaren, die den Willen des einzel¬
nen zur inhaltlichen Gestaltung des Arbeitsverhältnisses
gegenüber dem der normgebenden Vereinigungen inso¬
weit unbeachtlich erscheinen läßt, als eine Abänderung
der Norm zum Nachteil des Arbeitnehmers durch Ein¬
zelabrede ausgeschlossen ist, so kann den Trägern des
kollektiven Arbeitsrechtes auch die Berechtigung nicht
mehr abgesprochen werden, auf die Beachtung des Ge¬
samtwillens, wie er in der von ihnen gesetzten Norm
zum Ausdruck gekommen ist, durch den einzelnen zu
dringen. Denn so wenig ein Rechtssetzungsorgan ohne
Einbuße seiner Autorität sich gleichgültig zeigen kann,
wenn es um die Beachtung einer von ihm gesetzten
zwingenden Norm durch den Normunterworfenen geht,
so wenig können die Träger des kollektiven Arbeits¬
rechtes es sich leisten, unbeteiligt zuzusehen, wenn es
sich um die Wahrung ihrer Normen handelt. Sie müssen
vom einzelnen die Unterordnung unter den Gesamtwil¬
len, also eine diesem Willen entsprechende Verhaltens¬
weise fordern. Täten sie es nicht, so brächten sie durch
die Duldung normwidriger Verhaltensweisen von Au¬
ßenseitern nicht nur das Solidaritätsgefühl ihrer Mitglie¬
der ins Wanken, sondern stellten auch ihre eigene, auf
dem Gedanken der Solidarität beruhende Existenzbe¬
rechtigung in Frage. Zum Zwecke der Wahrung ihres
eigenen Ansehens und des Solidaritätsgefühls ihrer Mit¬
glieder müssen sich die Träger des kollektiven Arbeits¬
rechtes an der Einhaltung der von ihnen gegebenen
Normen interessiert zeigen. Dieses Interesse scheint mir
der eigentliche Grund für die vorgesehene Regelung zu
sein. Es ist meiner Meinung nach auch bei solchen
zwingenden Normen gegeben, die nicht von ihnen un¬
mittelbar gesetzt, sondern vom Bundes- oder Landes¬
gesetzgeber beschlossen wurden. Wer die österreichische

Verfassungswirklichkeit kennt, weiß nämlich, daß die
Träger des kollektiven Arbeitsrechtes auf Gesetzesbc-
schlüsse sozialrechtlichen Inhaltes maßgeblichsten Ein-
fluß nehmen. Wenn demgegenüber die Erläuternden Be¬
merkungen zu dieser Bestimmung des Entwurfes als
Grund für die Normierung des sogenannten kollektiven
Klagerechtes den Umstand anführen5), daß Dienstneh¬
mer während des Bestandes des Arbeitsverhältnisses von
der gerichtlichen Geltendmachung zwingender An¬
sprüche aus Sorge um die Erhaltung ihres Arbeitsplatzes
Abstand nehmen, so scheint mir diese Begründung nicht
überzeugend, weil eine solche Sorge des Arbeitnehmers
nicht dadurch aus der Welt geschafft wird, daß der
Betriebsrat die Anspruchsdurchsetzung übernimmt.

Ich fände es daher für richtiger und auch für
zweckmäßiger, das kollektive Klagerecht des Betriebs¬
rates ausschließlich auf jene Fälle zu beschränken, bei
denen es um die gerichtliche Durchsetzung solcher zwin¬
gender Ansprüche des Arbeitnehmers geht, die aus einer
Betriebsvereinbarung resultieren. Ansonsten aber wäre
das kollektive Klagcrecht der zuständigen kollektivver¬
tragsfähigen Berufsvereinigung6) des Arbeitnehmers zu
übertragen, wie dies der Entwurf im Abs. 2 ohnehin für
den Fall vorsieht, daß eine Betriebsvertretung nicht be¬
steht. Da bei einer solchen Regelung die gerichtliche
Geltendmachung von Ansprüchen eines Arbeitnehmers
zahlenmäßig nicht ins Gewicht fiele, könnte gleichzeitig
damit auch von der höchst unzweckmäßigen und be¬
denklichen Regelung des Entwurfes, daß der Betriebs¬
rat durch die gesetzliche Interessenvertretung oder sonst
kollektivvertragsfähige Berufsvereinigung des Arbeit¬
nehmers vertreten sein müsse, abgesehen werden. Denn
dadurch, daß nach dem Entwurf die gerichtliche An¬
spruchsdurchsetzung durch den Betriebsrat nur dann
und insolange möglich ist, als sich die gesetzliche Inter¬
essenvertretung oder die sonst zuständige kollektivver¬
tragsfähige Berufsvereinigung zur Prozeßvertretung des
Betriebsrates bereitfindet, werden nicht nur eine Reihe
unnötiger prozessualer Hemmnisse und Schwierigkeiten
geschaffen, sondern überdies der Betriebsrat in eine
seiner Stellung nach dem Betriebsverfassungsrecht be¬
denklich zuwiderlaufende Abhängigkeit von den er¬
wähnten Körperschaften gebracht, da ohne deren Bereit¬
willigkeit zur Übernahme der gesetzlich notwendigen
Prozeßvertretung der Betriebsrat mangels Postulations¬
fähigkeit keine wirksame Prozeßhandlung vornehmen
könnte. Wegen des Vertretungszwanges müßte daher —
analog dem Anwaltszwange — schon die vom Betriebs¬
rat überreichte Klage den Nachweis der Bestellung der
gesetzlichen Interessenvertretung oder der zuständigen
kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung zur Prozeß¬
vertretung enthalten. Ich halte daher die Beseitigung
der im Entwurf vorgesehenen Postulationsfähigkeit des
Betriebsrates für unerläßlich. Dem offenbar vorhande¬
nen Wunsch der kollektivvertragsfähigen Körperschaf¬
ten der Arbeitnehmer nach Prozeßvertretung des Be¬
triebsrates könnte durch eine dem § 18 Abs. 1 ArbGerG
ähnliche Normierung Rechnung getragen werden, so
zwar, daß der Betriebsrat auch die erwähnten Körper¬
schaften mit seiner Vertretung zu betrauen vermag.

B. Die prozessualen Probleme im einzelnen und
Vorschläge für ihre Lösung

Aus dem Umstand, daß der Betriebsrat zwar aus
eigenem Rechtsschutzinteresse, aber materiell ex jure

R) Vgl. DRdA, 47. Heft (1961), S. 136.
®) Die gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeit¬

nehmer sind zwar koUeVtivvertragsläVig, doch spielen sie. an¬
ders als die gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeit¬
geber, bei der Vereinbarung von Kollektivverträgen praktisch
keine Rolle.



tertii heraus klagt, ergeben sich prozessuale Probleme,
die der Entwurf ungelöst läßt. In der Folge sollen einige
dieser Probleme aufgezeigt und für ihre Lösung Vor¬
schläge unterbreitet werden. Dabei wird sich zeigen, daß
es zur legistischen Bewältigung der Aufgabe, die sich
die Verfasser des Entwurfes gestellt haben, einer um¬
fassenderen Regelung bedarf.

1. Zuständigkeitsfrage
Zur Entscheidung über die vom Betriebsrat erhobe¬

ne Klage wäre das Arbeitsgericht sachlich nicht zustän¬
dig, zumal auch der einzige, für die sachliche Zuständig¬
keit des Arbeitsgerichtes allenfalls in Frage kommende
Kompetenzgrund des § 1 Abs. 2, 1. und 2. Fall des Ar¬
beitsgerichtsgesetzes, nicht gegeben ist. Der Betriebsrat
ist nämlich weder Rechtsnachfolger des Arbeitnehmers,
dem der materielle Anspruch ja erhalten bleibt, noch
wird vom Betriebsrat der Rechtsstreit anstelle des Ar¬
beitnehmers, der in der gerichtlichen Durchsetzung sei¬
nes Anspruches durch den Entwurf keiner Beschränkung
unterworfen wird, geführt. Es würde daher die Zustän¬
digkeit der ordentlichen Gerichte eingreifen. Da es sich
aber bei dem der Klage des Betriebsrates zugrunde lie¬
genden Anspruch des Arbeitnehmers um einen solchen
arbeitsrechtlicher Art handelt, sollte auch die Entschei¬
dung über solche Klagen des Betriebsrates in die sach¬
liche Zuständigkeit der Arbeitsgerichte verwiesen wer¬
den. Dies müßte aber im Entwurf ausdrücklich normiert
werden. In örtlicher Hinsicht könnte dann die Zustän¬
digkeit jenes Arbeitsgerichtes Platz greifen, das vom
Arbeitnehmer zur Entscheidung angerufen werden
könnte, wenn der Anspruch von ihm selbst geltend ge¬
macht würde.

2. Verfügungsverbot des Arbeitnehmers über den Anspruch
Der Entwurf berechtigt den Betriebsrat zur ge¬

richtlichen Geltendmachung zwingender Ansprüche des
Arbeitnehmers. Aktive Parteifähigkeit wird dem Be¬
triebsrat demnach nur zuerkannt, wenn und solange
er Ansprüche des Arbeitnehmers geltend macht. Ver¬
fügt dieser über seinen Anspruch, zediert er ihn etwa,
so daß der Anspruch also nicht mehr ihm, sondern dem
Zessionar zusteht, so entzöge der Arbeitnehmer auf
diese Art dem Betriebsrat die Berechtigung zur wei¬
teren Klageführung. Das Gericht müßte, wenn es fest¬
stellt, daß die Voraussetzungen, an die der Entwurf die
aktive Parteifähigkeit des Betriebsrates und damit seine
Stellung als Subjekt des Prozeßverhältnisses knüpft,
nicht mehr vorliegen, das rechtmäßig eingeleitete Ver¬
fahren wegen Wegfallcns der Parteifähigkeit des Be¬
triebsrates mit Beschluß einstellen7). Ein unter Umstän¬
den kostspieliger Prozeßaufwand wäre vertan. Diese
schwerwiegenden prozessualen Folgen werden durch
§ 234 ZPO nicht ausgeschlossen, weil diese Bestimmung
nur Platz greift, wenn es sich um die Veräußerung einer
streitverfangenen Sache oder Forderung einer der bei¬
den Prozeßparteien handelt. Der vom Arbeitnehmer
abgetretene Anspruch ist zwar streitverfangen, aber er
ist nicht ein solcher des klagenden Betriebsrates. Würde
man § 234 ZPO gelten lassen, so würde dies ja be¬
wirken, daß der Nachfolger im Anspruch des Arbeit¬
nehmers durch das Urteil im Prozeß des Betriebsrates
gebunden wäre8), obwohl er gar nicht Rechtsnachfolger
des klagenden Betriebsrates ist und auch gar nicht sein
kann, weil diesem ein materiellrechtlicher Anspruch, in
den sukzediert werden könnte, überhaupt nicht zusteht.

7) Vgl. Pollak, System des österreichischen Zivilprozeß¬
rechtes, Wien 1932, S. 118.

8) Zur Rechtskraftwirkung des Urteiles auf die Rechts¬
nachfolger der Streitteile vgl. das Judikat Nr. 63 (neu) in
Evidenzblatt 88/1956.

Um die geschilderten, auf Grund einer Verfügung
des Arbeitnehmers über seinen Anspruch eintretenden
prozessualen Auswirkungen zu verhindern, müßte im
Entwurf klar zum Ausdruck gebracht werden, daß nach
Einbringung der Klage durch den Betriebsrat jede Ver¬
fügung des Arbeitnehmers über seinen Anspruch auf den
Prozeß des Betriebsrates ohne Einfluß bleibt.

3. Klagenkonkurrenz — Ausschaltung einer zweifachen
Klageführung

Der Entwurf beläßt dem Arbeitnehmer den mate¬
riellen Anspruch und versagt ihm auch nicht das Recht
zur gerichtlichen Geltendmachung desselben. Es besteht
also das Klagerccht des Betriebsrates und das Klagerecht
des Arbeitnehmers nebeneinander. Man vergleiche die
Formulierung des Entwurfes: . . können zwingende
Ansprüche des Arbeitnehmers auch vom Betriebsrat. . .
gerichtlich geltend gemacht werden." Es ist demnach
nicht ausgeschlossen, daß nach Anbringung der Klage
durch den Betriebsrat auch der Arbeitnehmer den An¬
spruch gerichtlich geltend macht und umgekehrt. Ein
solches potentielles Nebeneinanderlaufen zweier Pro¬
zesse muß verhindert werden, weil der beklagte Arbeit¬
geber nicht verpflichtet werden darf, wegen ein und des¬
selben materiellrechtlichen Anspruches des Arbeitneh¬
mers zwei Rcchtsstreitigkeiten auf sich zu nehmen, und
weil die Gerichte nicht verhalten werden dürfen, zwei¬
mal über denselben Anspruch mit der Gefahr allenfalls
divergierender Urteile zu entscheiden.

Was zunächst das kollektive Klagerecht des Be¬
triebsrates neben dem des Arbeitnehmers anlangt, so
läßt sich den Erläuternden Bemerkungen entnehmen,
daß nach der Absicht der Verfasser des Entwurfes das
Klagerecht des Betriebsrates nur für den Fall zustehen
sollte, daß der Arbeitnehmer es nicht selbst unternimmt,
seinen Anspruch gerichtlich durchzusetzen. Diese Ab¬
sicht bringt der Wortlaut des Entwurfes aber nicht zum
Ausdruck, auch nicht durch die Normierung der erwei¬
terten Rechtskraftwirkung im Abs. 3 des Entwurfes,
weshalb eine Klarstellung unbedingt erforderlich er¬
scheint.

Weder aus dem Wortlaut des Entwurfes noch aus
den Erläuternden Bemerkungen läßt sich eine Antwort
auf die Frage finden, was zu gelten hat, wenn nach An¬
bringung der Klage durch den Betriebsrat, der Arbeit¬
nehmer zur Durchsetzung seines materiell-rechtlichen
Anspruches von dem ihm belassenen Klagerecht Ge¬
brauch macht, zumal die Einrede der Litispendenz we¬
gen I'ehlens der Parteinämlichkeit in beiden Prozessen
nicht durchdringen kann. Wie soll also in einem solchen
Fall das Nebeneinanderlaufen zweier Prozesse über den
nämlichen Anspruch vermieden werden? Soll das Klage¬
recht des Arbeitnehmers den Vorrang haben? Das würde
dann bedeuten, daß ein auf Grund einer Klage des
Betriebsrates eingeleitetes Verfahren, auch wenn es be¬
reits in die zweite oder dritte Instanz aufgestiegen ist,
dahinfallen müßte, wenn der Arbeitnehmer selbst zur
Klageerhebung schreitet. Entschließt man sich für eine
solche Lösung, so könnte das kollektive Klagerecht des
Betriebsrates vom Arbeitnehmer illusorisch gemacht
werden.

Will man sich damit nicht abfinden, dann ergibt
sich die Frage, wie das kollektive Klagerecht des Be¬
triebsrates gewahrt und gleichzeitig das Nebeneinander¬
laufen zweier Prozesse vermieden werden kann. Dies
könnte auf zweierlei Weise geschehen. Entweder erstens
dadurch, daß dem beklagten Arbeitgeber die Einrede
der Litispendenz eingeräumt wird, und zwar trotz Feh¬
lens der Parteinämlichkeit, oder zweitens dadurch, daß
das Gesetz die Unzulässigkeit der Klageerhebung durch
den Arbeitnehmer nach Anbringung der Klage durch
den Betriebsrat normiert.
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Soll der oben dargestellte eigentliche Zweck des im
Entwurf vorgesehenen kollektiven Klagerechtes erreicht
werden, so darf man sich nicht für die erste Variante
entscheiden. Würde man nämlich die Klage des Arbeit¬
nehmers dem Verbot der Streitanhängigkeit der Vor¬
klage des Betriebsrates unterstellen, so würde dies das
Einbekenntnis beinhalten, daß die Rechtsschutzansprüche
in beiden Prozessen die nämlichen sind. Damit könnte
aber ein Arbeitnehmer im Zusammenspiel mit seinem
Arbeitgeber die Prozeßführung des Betriebsrates ver¬
eiteln, indem nämlich der beklagte Arbeitgeber in einem
vom Arbeitnehmer angestrengten Scheinprozeß die Ein¬
rede der Streitanhängigkeit unterläßt und der klagende
Arbeitnehmer zugleich bei der ersten Tagsatzung über
den Anspruch (etwa durch Verzicht — Urteil nach
§ 394 ZPO) disponiert oder gegen sich ein negatives
Kontumazurteil ergehen läßt. Die Wahrnehmung der
Rechtskraft eines solchen Urteiles im Prozeß des Be¬
triebsrates müßte dann zur Zurückweisung seiner Klage
wegen rechtskräftig entschiedener Streitsache führen. Es
verbleibt somit von den zwei normativen Möglichkeiten
zur Vermeidung zweier Rechtsstreitigkeitcn bei gleich¬
zeitiger Sicherung des kollektiven Klagerechtes des Be¬
triebsrates nur die Normierung des Klageverbotes für
den Arbeitnehmer nach Anbringung der Klage durch
den Betriebsrat.

4. Dispositionsverbot für den Betriebsrat
Weil der Betriebsrat zwar aus eigenem Rechts¬

schutzinteresse, aber nur ex jure tertii heraus klagt,
kann ihm eine Disposition über den materiellrechtlichen
Anspruch des Arbeitnehmers, soll dieser nicht dem Gut¬
dünken des klagenden Betriebsrates ausgeliefert sein,
nicht zugebilligt werden. Einem Anspruchsverlust des
Arbeitnehmers durch Disposition des Betriebsrates
könnte zwar durch die Normierung, daß der Betriebs¬
rat über den Anspruch nicht disponieren dürfe, gesteuert
werden. Damit wären aber noch nicht alle denkbaren
Fälle eines Anspruchsverlustes für den Arbeitnehmer
ausgeschaltet. Der materiellrechtliche Anspruch des Ar¬
beitnehmers könnte ja auch dadurch verloren gehen, daß
der Betriebsrat es entweder unterläßt, die für die Ent¬
scheidung wesentlichen Tatsachen und Beweismittel in
den Prozeß einzuführen, oder auch dadurch, daß er
nach Ablauf der für die Verjährung des Anspruches des
Arbeitnehmers maßgebenden Frist die Klage mit Zu¬
stimmung des beklagten Arbeitgebers zurücknimmt oder
ewiges Ruhen des Verfahrens vereinbart. Auch diesen
Fällen eines denkbaren Anspruchsverlustes für den Ar¬
beitnehmer könnte abgeholfen werden, und zwar beim
Anspruchsverlust infolge unvollständiger Einführung
von Tatsachen und Beweismitteln in den Prozeß da¬
durch, daß dem Arbeitnehmer das Recht zur Erhebung
der Wiederaufnahmsklage nach § 530 Abs. 1 Z. 7 ZPO
eingeräumt wird, und beim Anspruchsverlust durch Pro¬
zeßerklärungen des Betriebsrates nach Ablauf der An¬
spruchsverjährung durch die Normierung, daß die Kla¬
gezurücknahme und die Vereinbarung des ewigen Ru¬
hens des Verfahrens unzulässig ist.

Alle diese möglichen normativen Sicherungen des
Arbeitnehmers vor einem Anspruchsverlust durch die
Prozeßführung des Betriebsrates können meiner Mei¬
nung nach besser und zweckmäßiger dadurch erreicht
werden, daß dem klagenden Betriebsrat die gerichtliche
Streitverkündigung an den Arbeitnehmer, und zwar be¬
reits in der Klageschrift, zur Pflicht gemacht wird. Lei¬
stet der Arbeitnehmer der Aufforderung des Betriebs¬
rates zur Leistung der Vertretung Folge und tritt er dem
Verfahren bei. so erlangt er, da zufolge des Absatzes 3
des Entwurfsparagraphen das Urteil im Prozeß des Be¬
triebsrates auch ihm gegenüber rechtlich wirksam sein

soll, die Stellung eines streitgenössischen Nebeninter¬
venienten (vgl. § 20 ZPO). Damit wäre erreicht, daß
gegen den Willen des in der Stellung eines Streitgenos¬
sen dem Verfahren beigetretenen Arbeitnehmers vor¬
genommene Prozeßhandlungen des Betriebsrates keine
Wirkung hätten. Andererseits aber müßte dem an¬
spruchsberechtigten Arbeitnehmer dann, wenn er es un¬
terläßt, der Aufforderung des Betriebsrates zur Leistung
der Vertretung nachzukommen, jeder Einwand gegen
die Prozeßführung des Betriebsrates abgeschnitten sein,
und zwar auch dann, wenn vom beklagten Arbeitgeber
zwecks Beseitigung des vom Betriebsrat eingeklagten
Anspruchs des Arbeitnehmers Gegenrechte geltend ge¬
macht wurden, die zur Abweisung der Klage führten.
Über solche Folgen seiner Untätigkeit darf sich der Ar¬
beitnehmer nicht beschweren, weil ihm durch die Streit¬
verkündung, verbunden mit der Aufforderung zur
Leistung der Vertretung, Gelegenheit geboten wurde,
seine Interessen im Prozeß des Betriebsrates zu wahren.
Tritt er dem Rechtsstreite nicht bei, dann gibt er zu er¬
kennen. daß er kein „rechtliches Interesse daran hat"
(§ 17 ZPO), daß der klagende Betriebsrat obsiege.

Durch die Einräumung der Stellung eines streitge¬
nössischen Nebenintervenienten an der Seite des kla¬
genden Betriebsrates erscheint hinlänglich klargestellt,
daß das Urteil auch dem Arbeitnehmer gegenüber bin¬
dend ist und Rechtskraft äußert, weshalb sich eine dem
Abs. 3 des Entwurfsparagraphen entsprechende Be¬
stimmung erübrigen dürfte.

5. Die Geltendmachung von Gegenrechten durch den
beklagten Arbeitgeber

Im Hinblick darauf, daß der Betriebsrat nach dem
Entwürfe lediglich aktive Parteifähigkeit hat, also wohl
zwingende Ansprüche des Arbeitnehmers einklagen,
nicht aber vom Arbeitgeber wegen seiner Ansprüche ge¬
gen den Arbeitnehmer geklagt werden kann, könnte
zweifelhaft sein, ob der beklagte Arbeitgeber im Prozeß
des Betriebsrates zur Geltendmachung von Gegenrechten
insbesondere dann berechtigt ist, wenn — wie etwa
beim Zwischenfeststellungsantrag nach § 259 ZPO —
das geltend gemachte Gegenrecht auch zum Entschei¬
dungsgegenstand wird und das hierüber ergehende Ur¬
teil Rechtskraftwirkung über den Rechtsstreit hinaus
zeitigt. Da durch die Einführung des kollektiven Klage
rechtes die Prozeßsituation des beklagten Arbeitgebers
offenbar nicht verschlechtert werden sollte, müßte mei¬
ner Meinung nach zwecks Ausschaltung allfälliger
Zweifel hinsichtlich der Geltendmachung von Gegen¬
rechten im Entwurf bestimmt zum Ausdruck kommen,
daß dem beklagten Arbeitgeber auch im Prozeß des
klagenden Betriebsrates alle Einreden und Gegenrechte,
die er geltend zu machen berechtigt wäre, wenn ihn der
Arbeitnehmer selbst geklagt hätte, gewahrt bleiben.

C. Formulierungsvorschlag
Auf Grund vorstehender Ausführungen würde ich

folgende Formulierung des § 232 vorschlagen:

3. Kollektives Klagerecht
§ 232. (1) Während des aufrechten Bestandes des

Arbeitsverhältnisses können zwingende Rechtsansprüche
des Arbeitnehmers, sofern dieser sie nicht bereits selbst
gerichtlich geltend gemacht hat, von der zuständigen
kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung der Arbeit¬
nehmer, wenn es sich aber ausschließlich um zwingende
Rechtsansprüche aus einer Betricbsverembarung han¬
delt, vom Betriebsrat im eigenen Namen gerichtlich gel¬
tend gemacht werden.
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(2) Die Klage ist bei dem Arbeitsgericht anzubrin¬
gen, das zuständig wäre, wenn der Anspruch vom Ar¬
beitnehmer selbst geltend gemacht würde.

(3) Vor dem Arbeitsgericht kann sich der nach
Abs. 1 klagebcrechtigte Betriebsrat durch Bevollmäch¬
tigte der gesetzlichen Interessenvertretung oder der
zuständigen kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung
des anspruchsberechtigten Arbeitnehmers vertreten las¬
sen.

(4) Der nach Abs. 1 Klagebcrechtigte hat bereits in
der Klageschrift dem anspruchsberechtigten Arbeitneh¬
mer den Streit zu verkünden und ihn zur Leistung der
Vertretung im Prozeß aufzufordern. Kommt der Arbeit¬
nehmer dieser Aufforderung nach, so tritt er in der
Stellung eines Streitgenossen (§ 14 ZPO) dem Verfah¬
ren als Nebenintervenient bei. Bei Nichtbefolgung dieser

Aufforderung sind dem Arbeitnehmer alle Einwände
gegen die Prozeßführung des nach Abs. 1 Klageberech¬
tigten abgeschnitten.

(5) Nach Anbringung der Klage des nach Abs. 1
Klageberechtigten kann bis zur rechtskräftigen Beendi¬
gung des hierüber abgeführten Rechtsstreites vom Ar¬
beitnehmer wegen desselben Anspruches kein gericht¬
liches Verfahren mehr eingeleitet werden. Verfügungen
des Arbeitnehmers über seinen Anspruch während dieser
Zeit bleiben auf den Prozeß ohne Einfluß (§ 234 ZPO).

(6) Der beklagte Arbeitgeber kann im Verfahren
auf Grund einer Klage des nach Abs. 1 Klageberechtig¬
ten alle Einwendungen und Gegenrechte geltend machen,
die zu erheben er berechtigt wäre, wenn er vom Arbeit¬
nehmer, dem der eingeklagte Anspruch materiellrecht¬
lich zusteht, selbst geklagt würde.

Sekt.-Rat Dr. KARL FÜRBÖCK (Bundesministerium für soziale Verwaltung):

Vom Werden und Wollen der 9. Novelle zum ASVG *)

Ein Überblick über die sogenannte „Bereinigungsnovelle"

Durch die 9. Novelle hat das Allgemeine Sozial¬
versicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, rund 250 Än¬
derungen erfahren, drei neue Anlagen sind dem Gesetz
angefügt worden und fast 40 Übergangs- und Schluß¬
bestimmungen waren notwendig, um das „Einschieifen"
des neuen Rechtes möglichst reibungslos zu gestalten.
Der Umfang der Novelle konnte den mit der Materie
Vertrauten nicht überraschen. Sehr bald nach dem
Wirksamwerden des ASVG hat sich nämlich heraus¬
gestellt, daß trotz der sorgfältigen und jahrelangen Vor¬
arbeiten bei der Endredigierung des Gesetzestextes Feh¬
ler unterlaufen sind, die in der Praxis zu Schwierigkei¬
ten führten. Schon im Jahre 1957 hat man daher von
einer Novelle zur „Bereinigung" des ASVG gesprochen.
Zu einer solchen Novelle ist es jedoch nicht gekommen,
weil immer wieder dringendere Probleme der Sozial¬
versicherung gelöst werden mußten. Ab 1958 bildete die
„Krankenkassensanierung" das Hauptgesprächsthema.
Das Jahre 1900 war von der Diskussion um die Renten¬
reform beherrscht. Zwischendurch war immer wieder die
Anpassung der Richtsätze an die sich ändernden wirt¬
schaftlichen Verhältnisse Gegenstand der Verhandlun¬
gen der Regierungsparteien. Erst durch den am 13. 5.
1961 vom Bundesministerium für soziale Verwaltung
versendeten Entwurf einer 7. Novelle zum ASVG. der
sehr bald die Bezeichnung „8. Novelle" erhielt, sind die

*) Die vorliegende Darstellung aus der Feder eines an¬
erkannten Fachmannes aus der Sozialversicherung beschränkt
sich darauf, eine allgemeine Charakteristik der sowohl quan¬
titativ wie qualitativ hochbedcutcndcn 9. Novelle zum ASVG
zu geben, und markiert deren fortschrittlichen Gehalt in den
Hauptpunkten.

Weitere Beiträge in den folgenden Heften der Zeit¬
schrift werden sich mit Sonderproblemen zu befassen haben,
um unseren Lesern die volle Tragweite, aber zugleich auch
die Grenzen dieses Reformwerkes vor Augen zu führen. Diese
künftigen Einzelbetrachtungen stellen Ausarbeitungen jener
Themen dar, die — durchwegs von Experten betreut — Ge¬
genstand einer Sozialversicherungsrechtlichen Tagung in An¬
nental, vom 11. bis 13. 1. 1962 gewesen waren, wo man sich
erstmals um eine komplexe Behandlung der neuen Materie
bemüht hat.

Die Redaktion

Gespräche über die „Bereinigungsnovelle" in Gang ge¬
kommen.

Der Weg vom Entwurf einer 7. Novelle zur nun¬
mehrigen 9. Novelle war weit; entsprechend tiefgreifend
waren die Änderungen, die der Entwurf erfahren hat.

Es ist zu begrüßen, daß sich der Gesetzgeber in der
9. Novelle nicht nur auf die Beseitigung von Unklar¬
heiten und Unstimmigkeiten beschränkt, sondern auch
sehr wesentliche meritorische Änderungen sowohl im
Allgemeinen Teil des Gesetzes als auch im Bereiche der
einzelnen Versicherungen und des Verfahrensrechtes
vorgenommen hat.

Die wichtigsten Änderungen sollen im folgenden
skizziert werden:

Ein Problem, das so alt ist wie die Sozialversiche¬
rung selbst, bildet die Abgrenzung zwischen der Beschäf¬
tigung, die die Versicherungspllicht noch begründet, und
jener Beschäftigung, die, sei es wegen der kurzfristigen
Dauer oder wegen des geringen Entgeltes, den Arbeit¬
nehmer des Versicherungsschutzes nicht mehr teilhaftig
werden läßt. Der Weg, den das ASVG zur Problem¬
lösung einschlug, ist bekannt. Gegen die gewählte Kon¬
struktion sind allerdings schon im Zuge der Beratungen
der Regierungsvorlage im Ausschuß für soziale Verwal¬
tung Bedenken erhoben worden. Der Ausschuß selbst hat
in seinem Bericht (613 der Beilagen zu den Stenographi¬
schen Protokollen des Nationalrates, VII. GP) ausge¬
führt, daß die in Aussicht genommene Regelung ge¬
wisse „administrative Schwierigkeiten" bereiten würde.
Faktisch war die Bestimmung undurchführbar. Theorie
und Praxis sind daher dem Gesetzgeber dankbar, daß
er sich nunmehr zu einer Neuregelung entschlossen hat.
Abgesehen von der Erhöhung des Grenzbetrages von
S 270.— monatlich auf S 390.— monatlich hat die Pra¬
xis der Krankenversicherungsträger, auch einen "Wo¬
chen- und Tagesbetrag zu ermitteln, im Gesetz ihren
Niederschlag gefunden. Die Schwierigkeit, die daraus
entstanden ist, daß die Arbeitsverdienste aus Beschäf¬
tigungsverhältnissen bei mehreren Dienstgebern zusam¬
mengezählt werden mußten, ist beseitigt worden. Nun¬
mehr ist jedes Beschäftigungsverhältnis für sich allein
auf die Geringfügigkeit des Entgeltes zu untersuchen.
Insbesondere diese Änderung hat aber eine Einschrän-

33



kung des Kreises der versicherungspflichtigen Personen
zur Folge. Um diesen Nachteil wettzumachen, ist Per¬
sonen, die in mehreren geringfügigen Beschäftigungs¬
verhältnissen tätig sind, die Möglichkeit der Selbstver¬
sicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung ein¬
geräumt worden. Die Möglichkeit der Selbstversicherung
steht aber auch Personen offen, die zwar vollversichert
sind, nebenher aber noch eine Beschäftigung ausüben, die
wegen der Geringfügigkeit des Entgeltes die Sozialver¬
sicherungspflicht nicht begründet. Die Selbstversicherung
hat leistungsrechtlich die Wirkungen einer Pflichtver¬
sicherung. Eine Selbstversichcrung in der Unfallversiche¬
rung brauchte nicht vorgesehen werden, weil geringfügig
beschäftigte Personen ohnedies gemäß § 7 Z. 3 lit. a
ASVG in der Unfallversicherung pflichtversichert sind.

Die Bestimmungen über die Weiterversicherung in
der Kranken- und in der Pensionsversicherung haben
einige Verbesserungen erfahren.

Das Erfordernis der Erfüllung der Vorversiche¬
rungszeit für die Weiterversicherung in der Kranken¬
versicherung entfällt, wenn die Pflichtversicherung in¬
folge einer Aussperrung oder eines Streiks geendet hat.
Der Rahmenzeitraum von zwölf Monaten, innerhalb
dessen 26 Wochen Pflichtversicherung nachgewiesen
werden müssen, verlängert sich um Zeiten der Anstalts-
pllege und um Zeiten, während deren der Versicherte
auf Rechnung eines Versicherungsträgers in einem Ge-
nesungs-, Erholungs- oder Kurheim oder einer Sonder¬
heilanstalt untergebracht ist bzw. Anspruch auf Kosten¬
ersatz einem Versicherungsträger gegenüber hat, sowie
um Zeiten des Kranken- und Wochengeldbezuges. Diese
Zeiten verlängern auch die dreiwöchige Antragsfrist
nach Beendigung der Pflichtversicherung.

Bei der Erfüllung der Vorversicherungszeit für die
Weiterversicherung in der Pensionsversicherung wer¬
den auch Zeiten der Pflichtversicherung nach dem Ge¬
werblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz
und nach dem Notarversicherungsgesetz mitberücksich¬
tigt. Die Rahmenzeiträume werden um Zeiten des Pen-
sionsbezuges wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. Er¬
werbsunfähigkeit, um die Zeiten der Dauer eines Pen-
sionsfeststellungsverfahrens sowie um Zeiten des ordent¬
lichen und außerordentlichen Präsenzdienstes nach dem
Wehrgesetz verlängert. Über den Beginn der Weiter¬
versicherung hat das ASVG keine Bestimmungen ent¬
halten. Diese Lücke ist durch die 9. Novelle geschlossen
worden. Entsprechend dem Charakter der Freiwilligkeit
der Versicherung bestimmt der Versicherte, wann die
Weiterversicherung beginnt. Dem Versicherten steht es
auch frei, die Monate zu bestimmen, die er durch Bei-
tragscntrichtung als Monate der Weiterversicherung er¬
werben will. Die Gründe, aus denen die Weiterversiche¬
rung endet, haben eine Modifizierung insoweit erfahren,
als nach § 17 Abs. 7 Z. 2 ASVG in der Fassung der 9.
Novelle die Weiterversicherung endet, wenn Beiträge
für mehr als sechs aufeinanderfolgende Monate nicht ent¬
richtet sind. Nach der alten Rechtslage ist diese Wir¬
kung erst nach einem Beitragsrückstand von 24 Monaten
eingetreten. Die Bestimmung verfolgt den Zweck, den
Zeitraum, in dem es ungewiß ist, ob die Versicherung
noch besteht, zu verkürzen. Schließlich hat auch § 17
Abs. 5 ASVG, der in der Praxis zu sehr abweichenden
Auslegungen geführt hat, eine Klarstellung erfahren.
Personen, die 120 Beitragsmonate in einer der oben ge¬
nannten Pensionsversicherungen erworben haben, kön¬
nen das Recht auf Weiterversicherung jederzeit geltend
machen und auch eine einmal beendete Weiterversiche¬
rung fortsetzen. Die in diesem Zusammenhang erhobene
Forderung, die Begünstigung allen Personen zukommen
zu lassen, die 120 Versicherungsmonate erworben haben,
konnte nicht durchgesetzt werden.

In der Pensionsversicherung freiwillig Weiterver¬

sicherte hatten schon bisher die Möglichkeit, eine Herab¬
setzung der Beitragsgrundlage zu beantragen. Eine Er¬
höhung der einmal herabgesetzten Beitragsgrundlage
war praktisch nicht möglich. Nunmehr kann der Ver¬
sicherte eine Erhöhung der reduzierten Beitragsgrund¬
lage bis zu der Beitragsgrundlage beantragen, die für
ihn auf Grund der Beitragshöhe im letzten Beitragszeit-
raum vor dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung
in Betracht kommt. Einem solchen Antrag muß der Ver¬
sicherungsträger stattgeben, wenn die Hinaufsetzung in
den wirtschaftlichen Verhältnissen des Versicherten be¬
gründet ist.

Einige Änderungen haben auch wieder die Ruhens-
bestimmungen erfahren.

Insbesondere die Einführung eines neuen Ruhens-
tatbestandes für den Fall des Zusammentreffens eines An¬
spruches auf Versehrtenrente mit einem Anspruch auf
Krankengeld (§ 90 a) ist zu erwähnen. Im Falle eines sol¬
chen Zusammentreffens hat ab 1. 1. 1962, wenn die Ar¬
beitsunfähigkeit Folge des Arbeitsunfalles oder der Be¬
rufskrankheit ist, die Verschrtenrente für die weitere
Dauer des Krankengeldbezuges mit dem Betrag des Kran¬
kengeldes zu ruhen. Der neue Ruhensgrund war Voraus¬
setzung für eine Ergänzung des § 139 Abs. 5 (früher
Abs. 4), auf Grund deren die Opfer nach Arbeitsunfällen,
was die Leistungen der Krankenversicherung anlangt,
den übrigen Versicherten gleichgestellt werden können.

Die Ruhensbestimmung des § 94 hat dadurch eine
Erweiterung erfahren, daß auch Einkommen aus selb¬
ständiger Erwerbstätigkeit zum Ruhen des Pensionsan¬
spruches führen. Bisher hatte nur Entgelt aus unselb¬
ständiger Erwerbstätigkeit diese Rechtswirkung. Die Er¬
gänzung ändert an sich nichts an der Problematik des
§ 94. Sie beseitigt jedoch die verfassungsrechtlichen Be¬
denken, die gegen die alte Fassung des § 94 bestanden
haben; Bedenken, die früher oder später wohl zur An¬
rufung des Verfassungsgerichtshofes wegen Verletzung
des Gleichheitsgrundsatzcs geführt hätten.

Sehr bedeutsame Änderungen hat das Leistungs-
reeht der Krankenversicherung erfahren. Fast alle Un¬
zukömmlichkeiten, die während der sechsjährigen Gel¬
tungsdauer des Gesetzes auf dem Gebiete der Kranken¬
versicherung zu Tage getreten sind, sind nunmehr be¬
seitigt. Durch eine Änderung des § 122 Abs. 1 wird
sichergestellt, daß Erkrankungen, die nach dem Ende
der Pflichtversicherung, aber noch vor dem nächstfol¬
genden Arbeitstag eintreten, leistungsrechtlich so zu be¬
handeln sind, als ob sie während des Bestandes der Ver¬
sicherung eingetreten wären. Eine Änderung des § 123
wird mit den Streitigkeiten aufräumen, die sich bezüg¬
lich der Angehörigeneigenschaft von Kindern aus ge¬
schiedenen, aufgehobenen oder für nichtig erklärten
Ehen ergeben haben. Die Neufassung des § 152 über das
Familien- und Taggeld bewirkt, daß jeder Versicherte,
der sich in Anstaltspflege befindet und der einen Ange¬
hörigen hat, das Familiengeld erhält, es sei denn, daß
der Angehörige aus selbständiger oder unselbständiger
Erwerbstätigkeit oder auf Grund von Pensionsansprüchen
über ein Einkommen von mehr als S 680.— monatlich
verfügt. Die Beschäftigung der Ehegattin eines Ver¬
sicherten, etwa als Hausbesorgerin, wird daher in der
Regel den Familiengeldanspruch nicht mehr vernichten.
Auch die freiwillige Weiterversicherung der Ehegattin
in der Krankenversicherung steht dem Familiengeld¬
anspruch nicht mehr entgegen. Hat ein Versicherter
mehrere Angehörige, gebührt ihm das Familiengeld
schon dann, wenn auch nur einer dieser Angehörigen
ein Einkommen von weniger als S 680.— monatlich hat.

Weiblichen Versicherten, deren Lehrzeit in jenen
13 Wochen endet, die für die Ermittlung der Höhe des
Wochengeldes maßgebend sind, wird das Wochengeld
in der Höhe des Entgeltes gebühren, das sie im letzten
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Beitragszeitraum vor Beginn der Schutzfrist hatten. Jene
Fälle, in denen die Lehrlingsentschädigung das Wochen¬
geld so herabgedrückt hat, daß es seine Funktion als
Ersatz für das unmittelbar vor Beginn der Schutzfrist
bezogene Entgelt nicht mehr erfüllt hat, sind damit fast
ausgeschaltet.

Im Bereich der Unfallversicherung verdient die
Ausdehnung des Unfallversicherungsschutzes nach § 176
auch auf Unfälle, die sich beim Besuch beruflicher
Schulungs-(Fortbildungs-)Kurse ereignen, Erwähnung.
Die Bestimmungen über die besondere Bemessungsgrund¬
lage für Jugendliche gelten nach der 9. Novelle auch für
alle Personen, bei denen der Versicherungsfall nicht wie
bisher vor dem 21. Lebensjahr, sondern vor dem 30. Le¬
bensjahr eingetreten ist.

Im Gegensatz zur Krankenversicherung wird in der
Unfallversicherung für jeden Angehörigen, auch wenn
er über Einkünfte von mehr als S 680.— monatlich ver¬
fügt, ein Familiengeld gewährt. Das den Versicherten
selbst gebührende Taggeld ist von S 4.— auf S 5.— er¬
höht worden.

Die Liste der Berufskrankheiten (Anlage 1) hat
einige Änderungen erfahren: durch Lärm verursachte
Schwerhörigkeit, die bisher nur in bestimmten Unterneh¬
men als Berufskrankheit anerkannt war, gilt in allen
Unternehmen als Berufskrankheit. Alle Erkrankungen,
die durch ionisierende Strahlen hervorgerufen werden,
gelten als Berufskrankheiten.

Die stärksten Änderungen hat der eingangs er¬
wähnte Entwurf einer 7. Novelle zum ASVG im Be¬
reiche der Pensionsversicherung erfahren. Im Entwurf
einer 7. Novelle war u. a. in Aussicht genommen, das
Anwartschaftsrecht des ASVG dem Anwartschaftsrecht
des GSPVG anzugleichen. Die neutralen Zeiten sollten
zu Ersatzzeiten werden.

Zu diesen Änderungen ist es nicht gekommen.
Für die Versicherten von wesentlicher Bedeutung

sind die Ermöglichung der Nachentrichtung von Bei¬
trägen für die Zeit vor dem Inkrafttreten des ASVG im
Rahmen des § 226, die Erweiterung der Möglichkeiten
einer wirksamen Beitragsnachentrichtung auch nach dem
Stichtag und die Begünstigung für Jugendliche unter
dem 21. Lebensjahr bzw. für deren Hinterbliebene. Liegt
beim Eintritt des Versicherungsfalles der geminderten
Arbeitsfähigkeit oder des Todes der Stichtag vor dem
vollendeten 21. Lebensjahr, wird auf die Erfüllung der
allgemeinen Voraussetzungen (Wartezeit und Dritteldek-
kung) verzichtet. Die Leistungen aus den beiden erwähn¬
ten Versicherungsfällen gebühren schon dann, wenn der
Versicherte mindestens sechs Versicherungsmonate er¬
worben hat. Diese Änderung ist in der Überlegung be¬
gründet, daß Jugendliche unter 21 Jahren nur selten die
bisher notwendig gewesene Wartezeit von 60 Versiche¬
rungsmonaten erfüllen konnten. Die Bestimmungen über
die Dritteldeckung haben insoweit eine Milderung er¬
fahren, als auf das Erfordernis der Dritteldeckung ver¬
zichtet wird, wenn die Zeit vom 1. 1. 1939 oder vom
späteren Beginn der Versicherung an bis zum Stichtag
zu zwei Dritteln mit Versicherungsmonaten gedeckt ist.
Die Änderungen über die Bildung der Bemessungs¬
grundlage nach § 238 ASVG werden gleichfalls geeig¬
net sein, in dem einen oder anderen Fall zu einer höhe¬
ren Pension zu führen.

Die sozialpolitisch gewichtigste Änderung ist die
Neufassung des Invaliditätsbegriffes. Es wird der Tat¬
sache Rechnung getragen, daß die Tätigkeit eines ge¬
lernten oder angelernten Arbeiters bei den heutigen
Produktionsmethoden vielfach der eines Angestellten
gleichkommt, ja mitunter Fähigkeiten und Kenntnisse
erfordert, die über die eines Angestellten hinausgehen.
War der Versicherte überwiegend in erlernten oder ange¬
lernten Berufen tätig, gilt er nach dem nunmehrigen

Wortlaut des § 255 schon dann als invalid, wenn seine
Arbeitsfähigkeit infolge seines körperlichen oder gei¬
stigen Zustandes auf weniger als die Hälfte derjenigen
eines körperlich oder geistig gesunden Versicherten von
ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen
und Fähigkeiten in jedem dieser Berufe herabgesunken
ist. Wann von einem „angelernten" Beruf gesprochen
werden kann und was unter „überwiegend" zu verstehen
ist, wird im Gesetz definiert. Aber auch für jene Arbei¬
ter, die nicht überwiegend in erlernten oder angelernten
Berufen tätig sind, ist der Invaliditätsbegriff dadurch
verbessert worden, daß sie nur mehr auf Tätigkeiten
verwiesen werden dürfen, die auf dem Arbeitsmarkt
noch bewertet werden.

Zur Pension aus dem Versicherungsfall der gemin¬
derten Arbeitsfähigkeit hat schon bisher ein Zuschlag
bis zu 10 v. H. der für den Grundbetrag maßgebenden
Bemessungsgrundlage gebührt, soweit dadurch die Lei¬
stung nicht auf mehr als 50 v. H. dieser Bemessungs¬
grundlage angestiegen ist. Diese Regel gilt nunmehr
auch für Alterspensionen. Es wird daher in Hinkunft
jede Alterspension mindestens 50 v. H. der Bemessungs¬
grundlage betragen. Diese Verbesserung des Leistungs¬
rechtes gilt nach den Übergangsbestimmungen auch für
alle schon zuerkannten Alterspensionen. Die aus der
Änderung sich ergebenden Erhöhungen haben die Pen-
sionsversicherungsträger von Amts wegen vorzunehmen.

Für die bereits im Bezug einer Leistung stehenden
Personen ist die Erhöhung der Richtsätze in zwei Etap¬
pen, zum 1.1. und zum 1. 7. 1962, von Bedeutung. Die
zweimalige Richtsatzerhöhung wird den Bund im Jahre
1962 mit einem Mehraufwand von 185 Mill. S belasten.
Eine weitere Verbesserung der finanziellen Lage der
Ausgleichszulagenempfänger folgt aus der Nichtanrech-
nung eines Drittels der Grundrenten nach dem Kriegs¬
opferversorgungsgesetz 1957 und dem Opferfürsorge¬
gesetz. Der Mehraufwand an Ausgleichszulagen aus die¬
sem Grunde wird im Jahre 1962 allein im Bereiche des
ASVG rund 22 Mill. S betragen. Schließlich wird sich
in sehr vielen Fällen eine Erhöhung der Ausgleichszu¬
lage auch aus der Änderung der Tabelle über die Be¬
rücksichtigung von Unterhaltsansprüchen ergeben. Diese
Tabelle blieb seit dem Jahre 1957 unverändert und war
daher den seither eingetretenen wirtschaftlichen Ände¬
rungen anzupassen. Während bisher beispielsweise ab
einem Nettoeinkommen von monatlich S 570.— Unter¬
haltsverpflichtungen des Ehegatten bei der Feststellung
der Ausgleichszulagen berücksichtigt werden mußten,
wird nach der neuen Tabelle eine solche Berücksichti¬
gung erst dann stattfinden, wenn das monatliche Netto¬
einkommen des Unterhaltspflichtigen S 800.— und mehr
beträgt.

Einen wesentlichen sozialen Fortschritt stellt die
Erweiterung der Bestimmungen über die Gesundheits¬
fürsorge im Rahmen der Pensionsversicherung dar. Die
Pensionsversicherungsträger können nunmehr Versicher¬
ten im Zusammenhang mit einem Heilverfahren zum
Zweck der Erhaltung, Wiederherstellung oder Besserung
ihrer Arbeitsfähigkeit Leistungen der beruflichen Aus¬
bildung (Rehabilitation) gewähren. Solche Leistungen,
wie etwa die berufliche Umschulung, können auch Be¬
ziehern einer Pension aus dem Vcrsicherungsfall der
geminderten Arbeitsfähigkeit gewährt werden. So wie
in der Unfallversicherung wurde auch in der Pensions¬
versicherung das Taggeld für Versicherte von S 4.— auf
S 5.— erhöht.

Schon eingangs war bemerkt worden, daß auch das
Leistungsstreitverfahren sehr wesentliche Änderungen
erfahren hat. Bisher konnten Urteile der Schiedsgerichte
der Sozialversicherung nur aus den Gründen der Nich¬
tigkeit, der Aktenwidrigkeit und der unrichtigen recht¬
lichen Beurteilung bekämpft werden. Eine Berufung aus
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den beiden letztangeführten Gründen war überdies nicht
uneingeschränkt, sondern nur dann möglich, wenn be¬
stimmte im Gesetz bezeichnete Fragen strittig waren
oder wenn ein bestimmter Streitwert überschritten wor¬
den ist. Im Interesse einer größeren Rechtssicherheit ist
durch die 9. Novelle im Bereich der Sozialversicherung
faktisch das volle Berufungsrecht eingeführt worden. Es
werden daher etwa auch Leistungsstreitigkeiten in der
Krankenversicherung, die bisher überhaupt nicht an das
Obergericht gebracht werden konnten, in Zukunft den
Gegenstand von Berufungen bilden können.

Eine Reihe von Schutzvorschriften sorgt dafür, daß
aus den Änderungen im Umfang der Versicherungs¬
pflicht niemandem ein Nachteil erwächst. Die günstige¬
ren Bestimmungen über die Weiterversicherung werden
bis zu einem gewissen Grad auch für Fälle Anwendung
finden können, in denen die Pflichtversicherung schon
vor dem 1. 1. 1962 geendet hat.

Auch die finanziell bedeutsamen Verbesserungen

des Pensionsversicherungsrechtes werden für alte Fälle
gelten, so daß eine neuerliche Differenzierung in Alt-
und Neupensionisten aus dem Grunde der Änderung des
Leistungsrechtes vermieden wird.

In weiten Kreisen der Bezieher von Leistungen aus
der Pensionsversicherung hat die Tatsache große Befrie¬
digung ausgelöst, daß die Leistungsberechtigten als
„Pensionisten" und die Leistungen als „Pensionen" zu
bezeichnen sind.

Schon dieser kurze Überblick zeigt, daß auch die
9. Novelle zum ASVG wieder einen Schritt vorwärts
auf dem Wege zur Ausgestaltung unseres Sozialversiche¬
rungsrechtes bedeutet. Es fehlt ihr zwar — abgesehen
von einigen Änderungen im Allgemeinen Teil und im
Bereich der Pensionsversicherung — die Breitenwirkung,
die etwa die 8. Novelle über die Rentenreform hatte.
Die 9. Novelle bezieht sich eher auf Fälle, die außer¬
halb der „Norm" liegen; sie hilft aber damit gerade
dort, wo die Hilfe am notwendigsten war.

Vorfeld der Gesetzgebung

Dr. FRIEDRICH NEUWIRTH:

Der Entwurf zu einem Bundesgesetz über die

gewerbliche Berufsausbildung

i.
Während auf internationalem Gebiet die Verhand¬

lungen über eine Empfehlung betreffend die Berufsaus¬
bildung in ein entscheidendes Stadium1) getreten sind,
unterbreitete nunmehr auch das Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau seinen lange erwarteten Ent¬
wurf zu einem Berufsausbildungsgesetz2) der Öffentlich¬
keit. Erwartet wurde dieser Schritt des Ministeriums
schon deshalb, weil seit dem letzten Versuch einer Neu¬
gestaltung des gewerblichen Berufsausbildungswesens
immerhin ein Zeitraum von sechs Jahren verstrichen
ist. Dieser Versuch wurde vom Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau im Jahre 19553) unternom¬
men, blieb allerdings damals in der breiten Öffentlich¬
keit unbeachtet; auch die Fachwelt befaßte sich nur in
Form nicht publizierter Stellungnahmen und Gutachten
mit ihm. Zu einer Diskussion über den Entwurf kam
es überhaupt nicht.

Der verhältnismäßig lange zeitliche Abstand zwi¬
schen dem ersten Versuch und dem nunmehr vorliegen¬
den Entwurf ließe den Schluß zu, daß eine Neugestal¬
tung des gewerblichen Berufsausbildungswesens nicht
sonderlich dringend erscheint. Solchen Vermutungen
steht jedoch die heute nahezu unübersichtlich gewordene
und außerdem bereits veraltete Rechtsmaterie des Lehr¬
lingswesens entgegen, die noch durch die von wirtschaft¬
lichen Erfordernissen getragenen internationalen Maß-

*) 45. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz in
Genf vom 7. bis 29. 6. 1961. Vgl. Berichte des IAA zur
45. IAK (VII/1) und 46. IAK (IV/1).

2) Entwurf eines Bundesgesetzes über die gewerbliche Be¬
rufsausbildung. ZI. 143.064-IV-21/61.

3) Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Bestim¬
mungen der GewO über die gewerbliche Berufsausbildung
geändert und ergänzt werden, ZI. 173.081-111-21/55.

nahmen4) in ein entsprechendes Licht gesetzt wird. Denn
nicht nur die in Österreich bestehende rechtliche Situa¬
tion drängt zu einer Neugestaltung, auch die wirtschaft¬
liche Lage unseres Landes unter besonderer Berück¬
sichtigung der bestehenden Integrationstendenzen macht
eine gänzliche Umgestaltung der Berufsausbildung er¬
forderlich.

II.
Die Notwendigkeit einer gesetzlichen Neuregelung

der das Lehrlingswesen betreffenden Normen wurde
noch vor den vom Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau in Angriff genommenen Maßnahmen vom
österreichischen Arbeiterkammertag erkannt und gewür¬
digt. In einem Entwurf zu einem Berufsausbildungs¬
gesetz legte der österreichische Arbeiterkammertag die
für ihn notwendig erachtete Gestaltung der Lehrlings¬
bestimmungen nieder, die zugleich der Öffentlichkeit als
Diskussionsgrundlage unterbreitet wurden5).

Der 1951 veröffentlichte Entwurf stieß auf eine recht
unterschiedliche Aufnahme in der Öffentlichkeit; er
wurde einerseits zum Anlaß genommen, einen Initiativ¬
antrag im Nationalrat einzubringen, wozu er die Grund¬
lage bot. Von anderer Seite jedoch wurde der Entwurf
entschieden abgelehnt und mit dem Hinweis auf ver¬
fassungsrechtliche Bedenken, die seiner Realisierung ent¬
gegenstünden, abgetan.

Mit der Vorlage des Entwurfes zu einer internatio¬
nalen Empfehlung über die Berufsausbildung gewinnt
das Konzept des österreichischen Arbeiterkammertages
neuerlich an Bedeutung, da sich zwischen ihm und dem

4) Klaudinger, „Die Frage der Berufsausbildung auf der
45. Tagung der Internationalen A.T\>e\tsVotAerenz m Gent",
DRdA, 49. Heft (1961), S. 221 ff.

5) Erschienen in der Schriftenreihe des österreichischen
Gewerkschaftsbundes.
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internationalen Dokument zahlreiche Parallelen ergeben.
Es finden sich nämlich im Entwurf der Internationalen
Arbeitsorganisation Postulate, die bei der Ausarbeitung
des Kammertagsentwurfes bereits vergegenständlicht
wurden.

III.

Eine rechtsdogmatische Untersuchung aller Bemü¬
hungen um die innerstaatliche Neugestaltung des Berufs¬
ausbildungswesens und deren Gegenüberstellung zu den
Maßnahmen auf internationalem Gebiet soll in einem
der nächsten Hefte dieser Zeitschrift erscheinen. In die¬
ser Arbeit muß ein umfangreicher Teil der Kritik des
letzten Entwurfes des Bundesministeriums für Handel
und Wiederaufbau gewidmet werden, und es erscheint
daher aus systematischen Gründen angebracht, der dog¬
matischen Arbeit eine deskriptive Wiedergabe des Ent¬
wurftextes vorangehen zu lassen. Ohne auf Für und
Wider seiner Grundtendenzen näher einzugehen, soll
der Entwurf hier zunächst präsentiert und vor allem
in seinen Abweichungen zum geltenden Recht gezeigt
werden.

Als Titel wurde Bundesgesetz über die gewerbliche
Berufsausbildung gewählt und der Entwurf in Artikel
(I. bis V.), Artikel I wiederum in vier Abschnitte und
38 Paragraphe gegliedert.

A. Nach der im Art. I enthaltenen globalen Dero-
gationsklausel0) „An die Stelle der §§ 97 bis 105 a dei
Gewerbeordnung treten die nachfolgenden Bestimmun¬
gen:...." würde der Entwurf nach Gesetzwerdung als
Bestandteil der Gewerbeordnung in dieser aufgehen7).

Im Anschluß an diese Grundsatznorm formalrecht¬
lichen Inhalts folgt der erste Abschnitt: Allgemeine Be¬
stimmungen (§§ 1 bis 12), worin sich Hilfssätze zu eini¬
gen Gesetzesbegriffen und Rechtssätze zu folgenden Ma¬
terien finden: Lehrling, Lehrberuf, Ausbilden von Lehr¬
lingen (Lchrherr), Verbot des Ausbildens von Lehrlin¬
gen, gleichzeitige Ausbildung in mehreren Lehrberufen,
gewerbliche Lehrlinge in nicht der Gewerbeordnung un¬
terliegenden Betrieben und betriebsmäßig geführten
Werkstätten, Dauer der Lehrzeit, Dauer der Lehrzeit
nach schulmäßiger Ausbildung, Dauer der Lehrzeit im
Falle der Beschäftigung in Anstalten für Erziehungs¬
bedürftige oder für Körperbehinderte, Ausbildungs¬
richtlinien, Eignung des Lehrlings und Zahl der Lehr¬
linge im Betrieb.

Lehrling (gewerblicher Lehrling)8) ist, wer auf
Grund eines Lehrvertrages zur Erlernung eines gewerb¬
lichen Lehrberufes bei einem Lehrherrn fachlich unter¬
wiesen und verwendet wird.

Für die im Entwurf gegenüber der geltenden
Rechtslage neu vorgesehenen Lehrberufe bedient sich der
Entwurf einer allgemeinen Definition (er spricht von
„fachlich und herkömmlich zusammengehörigen gewerb¬
lichen Tätigkeiten", deren „sachgemäße Erlernung min¬
destens zwei Jahre erfordert"). Determiniert wird die
Interpretation dieses Begriffes noch durch die fiktive
Bestimmung, daß „Gewerbe, für deren Antritt nach ge¬
werberechtlichen Vorschriften zumindest die Zurückle¬
gung einer Lehrzeit vorgeschrieben ist, jedenfalls°) als
Lehrberufe gelten". Neben der Definition und ihrer De¬
terminierung im Entwurf sind die Lehrberufe zusätzlich
noch durch eine Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau zu bestimmen. Dieses Mi¬
nisterium hat ferner im Verordnungsweg festzulegen,
welche gewerbliche Tätigkeiten nicht Lehrberufe sind,

G) Besondere Derogationsbcstimmungen siehe unten S. 40.
7) Siehe dagegen unten S. 40.
8) Im Gegensatz zum Lehrling gem. § 5 AngG und § 95

Landarbeitsgesetz.
9) Hervorhebung durch den Verfasser.

welche Tätigkeiten sogenannte verwandte Lehrberufe
sind und welche Teiltätigkeiten einzelner Gewerbe zu¬
sätzlich zu Lehrberufen erhoben werden und auf die Er¬
lernung anderer Berufe anrechenbar sind; insgesamt ent¬
hält also der Entwurf zur Bestimmung der Lehrberufe
vier Verordnungsermächtigungen!

Bis zur Erlassung dieser Verordnungen dürfen Lehr¬
verträge, ausgenommen in freien Gewerben10), in allen
gegenwärtig von der Gewerbeordnung erfaßten Berufen
und in den aus der „Liste der anerkannten Lehr- und
Anlernberufe", Stand vom April 1944 (Erlaß des Reichs¬
wirtschaftsministers vom 2. 12. 1938, III SW 18585) er¬
sichtlichen Lehrberufen abgeschlossen werden. Lehrver¬
träge in anderen als den sich aus dem Berufsausbil¬
dungsgesetz ergebenden Berufen begründen hingegen
keine Lehrverhältnisse mehr.

An den fachlichen Voraussetzungen, die (an den
Lehrherrn) für die Ausbildung von Lehrlingen gestellt
werden, nimmt der Entwurf gegenüber der gegenwär¬
tigen Rechtslage11) keine wesentlichen Änderungen vor.
Zur Ausbildung von Lehrlingen sind grundsätzlich Ge¬
werbeinhaber und deren Stellvertreter12) berechtigt, so¬
fern sie nicht persönlich von diesem Recht ausgeschlos¬
sen wurden und ihre Betriebsstätte sowie die Art der
Gewerbeausübung ihre persönlichen Qualifikationen er¬
gänzen. Grundsätzlich wird für den Lehrherrn die Mei¬
sterqualifikation verlangt, es sei denn, Gegenstand der
Ausbildung ist ein kaufmännischer oder gastgewerblicher
Beruf. Über die gleiche Voraussetzung muß auch der
Ausbildungsleiter einer fabriksmäßig betriebenen Unter¬
nehmung verfügen.

Von der Lehrlingshaltung sind Personen ausge¬
schlossen, die wegen eines Verbrechens oder bestimmter
Vergehen verurteilt wurden. Gegenüber der geltenden
Norm13) ist die entsprechende Vorschrift im Entwurf
detaillierter gestaltet und differenziert die Fälle der
Verwirkung des Rechtes zur Lehrlingshaltung stärker
als das geltende Recht. Neben dem ipso-iure-Verlust der
Lehrherreneigenschaft hat die Gewerbebehörde in An¬
lehnung an das bestehende Recht14) die Möglichkeit,
im Besclieidweg das Recht zur Lehrlingshaltung zu ent¬
ziehen. Die dafür im Entwurf verwendeten Fassungen
decken sich im wesentlichen mit den derzeit bestehen¬
den Tatbeständen.

Gleichzeitig darf ein Lehrling in zwei, höchstens
aber drei Berufen ausgebildet werden, wenn seine Aus¬
bildung dann noch gewährleistet ist. Hier enthält der
Entwurf einen der zahlreichen unbestimmten Gesetzes¬
begriffe, wie sie sich immer wieder in seinen einzelnen
Normen finden. Im Falle der gleichzeitigen Erlernung
mehrerer Berufe wird außerdem die Dauer der Lehrzeit
nunmehr wesentlich erhöht.

Die Gleichhaltung der Ausbildung in Betrieben, die
nicht gewerberechtlichen Normen unterliegen, mit der
in Gewerbebetrieben vermittelten, wird wieder und un¬
befriedigend der Verordnungsgebung überlassen. Be¬
züglich der gleichzuhaltenden Berufe sieht die Entwurfs¬
vorschrift eine Ausdehnung gegenüber der gegenwärti¬
gen Norm vor15), da außer handwerksmäßigen Gewerben
auch die Ausbildung in anderen Berufen berücksichtigt
werden kann. Hingegen wird in Form einer taxativen
Enumeration der Kreis der Betriebe, die für eine Gleich-
haltungsverordnung in Frage kämen, rigoros einge¬
schränkt und vor allem werden Körperschaften sozialer
und karitativer Natur ausgeschlossen.

10) Gegenwärtig möglich nach § 98 a Abs. 2 GewO.
") § 98 GewO.

Gem. §§ 3 und 55 GewO.
13) § 98 Abs. 2 GewO.
u) § 98 Abs. 3 und 4 GewO.
I5) § 14 b Abs. 2 GewO.
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Für die Dauer der Lehrzeit in den einzelnen Be¬
rufen ist kein Rahmen16) mehr vorgesehen, der Entwurf
bestimmt nur eine Höchstgrenze von vier Jahren und
läßt die Absicht erkennen, die dreijährige Lehrzeit als
Regelfall anzusehen. Das Verfahren zur Festsetzung ist
den geltenden Vorschriften17) nachgebildet, sieht aber
zusätzlich eine auch für andere Maßnahmen18) zu beob¬
achtende neuartige Publikationsmodalität vor (Hinter¬
legung bei den zuständigen Lehrlingsstellen19) und Ver¬
lautbarung der Hinterlegung in den Mitteilungsblättern
der Kammern der gewerblichen Wirtschaft). Anrechen¬
bar auf die Gesamtdauer der Lehrzeit sollen nicht nur
im selben Beruf erworbene, sondern auch in einem ver¬
wandten Beruf zurückgelegte Zeiten sein; allerdings
wird die Möglichkeit, Vorlehren zu berücksichtigen, zu
Ungunsten des Lehrlings eingeschränkt und teilweise in
das Ermessen der zuständigen Lehrlingsstelle gestellt.

Für eine individuell vorzunehmende Verlängerung
der Lehrzeit ist weiterhin die Gewerbebehörde vorge¬
sehen, neben der Schulbehörde soll aber das Antrags¬
recht dafür auch dem gesetzlichen Vertreter des Lehr¬
lings, dem Lehrherrn, der zuständigen Fachgruppe, der
Prüfungskommission, dem Jugendgericht und dem Ju¬
gendamt zustehen und das Höchstausmaß der Verlänge¬
rung ein Jahr20) betragen. Als eine aus dem Entwurf
1955 übernommene Neuerung wurde die Möglichkeit
statuiert, noch nach Ablauf der Lehrzeit (!) dem Lehr¬
ling die Zurücklegung einer weiteren Lehrzeit in der
Höchstdauer eines halben Jahres aufzutragen.

Der erfolgreiche Besuch entsprechender Lehranstal¬
ten kann nach Maßgabe positiver Verordnungsvorschrif-
ten bis zur vollen Dauer der Lehrzeit auf diese ange¬
rechnet werden. Gleichfalls zu berücksichtigen ist die
Zeit, in der Zöglinge einer nach den Bestimmungen des
Jugendgerichtsgesetzes errichteten Anstalt in einem
Lehrberuf verwendet wurden. Allerdings wird hier die
Anrechnung an zusätzliche Bedingungen geknüpft; im
übrigen aber bedient sich der Entwurf der gegenwär¬
tig geltenden Vorschriften21), die teilweise verbessert
erscheinen, da nunmehr auch die Ausbildung in Anstal¬
ten für Körperbehinderte berücksichtigt wird.

Als weitere Novität scheint im Entwurf das Institut
der Ausbildungsrichtlinien auf. Sie sollen im Zusam¬
menwirken zwischen den Fachverbänden und dem öster¬
reichischen Arbeiterkammertag für die einzelnen Berufe
erlassen werden; im Rahmen dieser Richtlinien können
auch die heute schon praktizierten, einer gesetzlichen
Regelung jedoch entbehrenden Werkstattwochenbücher
(Ausbildungshefte) eingeführt werden.

Vorschriften über die Möglichkeit, Eignungsprüfun¬
gen im Bereich einzelner Fachgruppen vorzusehen, die
kein entsprechendes Pendant im geltenden Recht haben,
und über die Festsetzung von Höchstzahlen der Lehr¬
linge im Betrieb22) beschließen den ersten Abschnitt.

B. Der zweite Abschnitt mit dem Titel: Der Lehr¬
vertrag (§§ 12 bis 23) enthält Bestimmungen über die
Form des schriftlich auszustellenden Lehrvertrages und
über die sozialpolitische Gestaltung der Lehrverhält¬
nisse; seine Zwischentitel lauten: Lehrvertrag, Pflichten
des Lehrherrn, Pflichten des Lehrlings, Pflichten
des gesetzlichen Vertreters des Lehrlings (Erziehungs-

1C) Gegenwärtig zwei bis vier Jahre.
") Art. XXXIII BGBl. Nr. 179/52 (Gewerberechtsno¬

velle 1952).
18) Ausbildungsrichtlinien, Eignungsprüfungen, Zahlen-

Verhältnisse und Prüfungsordnungen.
,ft) Siehe unten S. 39.
20) Gegenwärtig ein halbes Jahr nach § 99 b GewO.
*'j § 14 b Abs. 3 GcwO.
i2) Gegenwärtig nach § 100 a GewO und Art. XXXIII

Z. 2 Gewerberechtsnov. 1952, Verhältniszahlen.

berechtigten), Lehrlingsentschädigung, Probezeit, Erlö¬
schen des Lehrverhältnisses, Vorzeitige Auflösung des
Lehrverhältnisses, Auflösung des Lehrverhältnisses
durch Kündigung, Lehrzeugnis und Behaltepflicht.

Neu gegenüber dem geltenden Recht ist die für min¬
derjährige Lehrlinge beim Abschluß des Lehrvertrages
vorgesehene direkte Stellvertretung durch seinen gesetz¬
lichen Vertreter sowie ein ipso-facto-Lehrverhältnis, das
angenommen wird, wenn ein Elternteil im eigenen Be¬
trieb ein minderjähriges Kind ausbildet, des weiteren
die im Katalog über den Inhalt des Lehrvertrages als
notwendig erachteten Vereinbarungen über die Tragung
der Kosten, die mit dem Besuch einer internatsmäßig ge¬
führten Berufsschule verbunden sind. Im übrigen soll
der schriftlich auszufertigende Lehrvertrag weiterhin23)
eine Beweiszwecken dienende Ordnungsvorschrift ohne
formalen Charakter bleiben.

Abweichend vom geltenden Recht soll dem gesetz¬
lichen Vertreter eines minderjährigen Lehrlings eine
Mitwirkung an der Erfüllung des Lehrvertrages ver¬
pflichtend auferlegt werden. Die Bestimmungen über
die arbeitsrechtliche Gestaltung des Lehrverhältnisses
weichen hingegen nur unwesentlich von den geltenden
Normen24) ab. Teilweise bedient sich der Entwurf so¬
gar des jeweiligen Textes der geltenden Vorschriften,
beläßt es aber ansonsten mit einzelnen Verschiebungen
innerhalb der Kündigungs- und Entlassungstatbestände
und bei notwendigen Angleichungen an die sozialpoli¬
tischen Erfordernisse der Gegenwart bezüglich der Fest¬
setzung der Lehrlingsentschädigungen. Arbeitsrechtlich
interessant ist ein bisher nicht gebräuchlicher Kündi¬
gungsgrund, der beiden Teilen das Recht zur Kündigung
innerhalb von drei Monaten nach Kenntnisnahme eines
Entlassungsgrundes bzw. eines Grundes zum vorzeitigen
Austritt gibt.

Den zweiten Abschnitt beschließt die Bestimmung
über die Behaltspflicht, in der gegenüber der geltenden
Norm25) Änderungen zugunsten der Unternehmer vor¬
genommen wurden und worin vor allem die unter Be¬
rufung auf die Judikatur26) normierte Befristung auf¬
fällt.

C. Im dritten Abschnitt mit dem Titel: Überwa¬
chung der Lehrlingsausbildung (§§ 24—26) und den
Zwischentiteln Lehrlingsstellen, Aufdingung und Ter¬
mine für die Aufnahme von Lehrlingen scheint als
wichtigste Vorschrift des Entwurfes die Einrichtung
von Lehrlingsstellen27) auf. Ihnen soll, wie auch aus an¬
deren Vorschriften des Entwurfes zu schließen ist, die
ausschließliche Überwachung und Durchführung des
Lehrlingswesens in unterster Instanz übertragen werden
und Behördencharakter zukommen. Als sachlich in Be¬
tracht kommende Oberbehörden nennt der Entwurf die
Landeshauptmänner und das Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau. Für das Verfahren vor den
Lehrlingsstellen und im Instanzenzug sollen die Normen
des AVG 1950 gelten.

Zu errichten sind die Lehrlingsstellen nach fach¬
lich-organisatorischen Gesichtspunkten, und zwar für
Berufe, „deren gewerbsmäßige Ausübung die Mitglied¬
schaft zu einer Fachgruppe der Sektion Gewerbe (§ 35
HKG)28) begründen würde", die örtlich zuständige In-

23) OGH vom 21. 4. 1953, 4 Ob 74/53, SrM I B, S. 41;
KG St. Pölten vom 21. 6. 1956, 3 Cg 13/56, Arb. 6466.

u) §§ 99 a, 99 b, 100, 100 d, 101, 102, 103 und 103 a
GewO.

u) § 105 a GewO.
20) Erläuternde Bemerkungen, S. 44 f.
27) Vgl. ihre Bedeutung für den neuen Publikations-

modus oben linke Spalte.
28) BGBl. Nr. 182/46 vom 24. 7. 1946 i. d. g. g. F. (Han¬

delskammergesetz).
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nung, subsidiär die Kammer der gewerblichen Wirt¬
schaft, Sektion Gewerbe. Für handwerksmäßige Lehr¬
berufe, die in Fabriksbetrieben erlernt werden, obliegt
der örtlich zuständigen Handelskammer die Funktion
der Lehrlingsstelle wie auch für alle übrigen nichthand-
werksmäßigcn Lehrberufe. Die genannten Körperschaf¬
ten führen in Vollziehung des Lehrlingswesens den Titel
„Lehrlingsstelle" und haben festzustellen, ob konkret
die Voraussetzungen für die Ausbildung von Lehrlin¬
gen vorliegen und ob die einschlägigen Rechtsvorschrif¬
ten auch von den Lehrbetrieben eingehalten werden. Zu
diesem Zweck stattet der Entwurf die Organe der Lehr¬
lingsstellen mit entsprechenden Vollmachten aus. Au¬
ßerdem sind gewisse, das Lehrlingswesen betreifende
Verordnungen'-9) von den Lehrlingsstellen zu hinter¬
legen und den Lehrlingen zur Kenntnis zu bringen.
Amtshandlungen und Schriftstücke im Verfahren sind
von Gebühren und Verwaltungsabgaben befreit.

Wichtigste Aufgabe der Lehrlingsstellen ist die
Vornahme der Aufdingung der Lehrlinge, nämlich die
Registrierung der eingereichten schriftlichen Lehrver¬
träge. Die Fristen für die Vorlage der Verträge und die
Entscheidung über die Protokollierung sind dem gelten¬
den Recht entnommen30); sie betragen vier und sechs
Wochen, falls jedoch die Entscheidung Erhebungen er¬
fordert, drei Monate für die Entscheidung der Lehr¬
lingsstellen. Als weitere Novität ist vorgesehen, daß bei
nicht fristgerechter Anmeldung durch den Lehrherrn
der Lehrling oder sein gesetzlicher Vertreter diese vor¬
nehmen können. Alle anderen Momente der Aufdingung
wurden der noch geltenden Gewerberechtsnorm ent¬
nommen, was insbesondere für die Behandlung von
Scheinlehrverhältnissen und für die nachträgliche Lö¬
schung von Lehrverträgen gilt.

Neben diesen Agenden obliegt den Lehrlingsstellen
die Beurkundung von Lehrzeugnissen, denen im Falle
der Bestätigung voller Beweis für die Erlangung eines
Befähigungsnachweises zuerkannt wird, und die Durch¬
führung des Prüfungswesens.

Zur einheitlichen Gestaltung des Ausbildungsgan¬
ges können die Lehrlingsstellen Aufnahmetermine für
Lehrlinge festsetzen, wobei Beginn und Ende des Schul¬
jahres besonders zu berücksichtigen sind. Vor der Fest¬
setzung der Aufnahmetermine sind die zuständige Fach¬
gruppe, insofern diese nicht selbst Lehrlingsstelle ist, die
Landesschulbehörde und die Arbeiterkammer zu hören.

Die Stellung der Arbeiterkammern sowie der Ar¬
beitsinspektion und der Verkehrsarbeitsinspektion wird
in einer Bestimmung dieses Abschnittes erwähnt, ihre
gesetzlichen Grundlagen31) will der Entwurf nicht
berühren. Im Entwurf selbst wird nur den Ar¬
beiterkammern und dem österreichischen Arbeiter¬
kammertag, nicht aber auch den Arbeitsinspektoraten
ein Mitwirkungsrecht in einzelnen Belangen des Lehr¬
lingswesens eingeräumt. Mit einer Ausnahme ist diese
Mitwirkung aber auf das Recht, angehört zu werden,
eingeschränkt; nur bei der Erlassung von Ausbildungs¬
richtlinien wird die Zustimmung des Arbeiterkammer¬
tages relevant. Inhaltlich decken sich jene Belange, bei
deren Durchführung die Arbeiterkammern anzuhören
sind, mit den derzeit bereits gegebenen32), ergänzt durch

29) Vgl. Anm. 18.
®°) § 99 Abs. 1 GewO.
81) Arbeiterkammergesetz, BGBl. Nr. 105/54; Arbeits-

inspektionsgesetz, BGBl. Nr. 147/56; Verkehrsarbeitsinspek-
tionsgesetz, BGBl. Nr. 99/52, i. d. F. BGBl. Nr. 80/57.

32) Festsetzung der generellen und Verlängerung der in¬
dividuellen Lehrzeit; Maßnahmen gem. Art. XXXIII Ge-
werberechtsnov. 52; Prüfungsordnungen; Bestellung der Prü¬
fungskommissionen; Befreiung von der Behaltepilicht usw.

die Novitäten der Ausbildungsrichtlinien, Eignungsprü¬
fungen und Aufdingtermine33).

D. Der vierte Abschnitt führt den Titel: Prüfungs¬
wesen (§§ 27—38) und befaßt sich sowohl mit dem
Lehrabschluß-, als auch mit den Meisterprüfungen, er
enthält in seiner letzten Bestimmung auch die Strafsank¬
tionen. Seine Zwischentitel lauten: Lehrabschlußprü¬
fungen, Prüfungskommissionen für die Lehrabschluß-
prülungen, Zulassung zur Lehrabschlußprüfung, Prü-
lungsverfahren, Prüfungsordnungen, Prüfungszeugnis,
Lehrbrief, Entfall der Lehrabschlußprüfung, Zusatzprü¬
fungen, Meisterprüfungen, Zulassung zur Meisterprü¬
fung, Kürzung und Entfall der Gesellen- oder Fach¬
arbeiterzeit und Strafbestimmungen.

Als Lehrabschlußprüfungen nennt der Entwurf vier
Kategorien, nämlich die Gesellenprüfung für alle hand¬
werksmäßigen und einige konzessionierte Gewerbe, die
Facharbeiterprüfungen für handwerksmäßige Gewerbe,
sofern der Lehrberuf in einem Fabriksbetrieb erlernt
wurde, die Kaufmannsgehilfenprüfungen in Handels¬
gewerben und die Gehilfenprüfungen in allen übrigen
Gewerben und Lehrberufen. Personen, die die jeweils
vorgeschriebene Prüfung mit Erfolg abgelegt haben, sind
entsprechend zu titulieren.

Durchführen sollen die Prüfungen die Lehrlings¬
stellen, bei denen auch die Anmeldungen vorzunehmen
sind und die über die Zulassung oder Nichtzulassung
zur Prüfung entscheiden. Wird die Zulassung verwei¬
gert, so steht dem Prüfungswerber das Recht der Be¬
rufung an den Landeshauptmann zu, der endgültig ent¬
scheidet.

Zu den Prüfungen sind Personen zuzulassen, die die
vorgeschriebene Lehrzeit, eventuell unter Anrechnung
einer schulmäßigen oder anstaltsmäßigen Ausbildung
beendet haben, und Lehrlinge in den letzten vier Mo¬
naten der festgelegten Lehrzeit. Vollkommen neu ist die
den Lehrlingsstellen eingeräumte Möglichkeit, Personen
auch ohne Nachweis der erforderlichen Voraussetzungen
zur Prüfung zuzulassen34). Neben dieser Novität er¬
scheint als weitere Neuheit das für Prüfungswerber be¬
stehende Recht, die Prüfung alternativ an seinem Wohn¬
sitz oder bei der für seinen Arbeitsplatz zuständigen
Prüfungskommission abzulegen, sofern er die Lehrzeit
bereits beendet hat.

Weitere Vorschriften über das Verfahren vor und
bei der Prüfung wurden in Anlehnung an die geltenden
Vorschriften, jedoch ausführlicher als diese35), gestal¬
tet. Geringfügige Textänderungen, auch bei den Be¬
stimmungen über die Prüfungskommissionen gegenüber
dem geltenden Recht zielen auf eine verstärkte Stellung
der Lehrlingsstellen und der Gewerbeinhaber ab oder
dienen, wie bei den Prüfungsordnungen, einer wün¬
schenswerten Vereinheitlichung. Im Gegensatz zum gel¬
tenden Recht36) sollen Prüfungsordnungen nur mehr
bundeseinheitlich erlassen werden.

Abgeschlossen wird diese Normengruppe mit Vor¬
schriften über die Meisterprüfungen, über die nunmehr
neu aufscheinenden Zusatzprüfungen und weiteren mit
dem gewerberechtlichen Befähigungsnachweis im Zu¬
sammenhang stehenden Bestimmungen, von denen ein
Teil an die Stelle heute geltender Gewerbenormen tre¬
ten soll37).

Die neuen Strafsanktionen sind gegenüber den gel-

33) Siehe oben S. 38.
31) Gegenwärtig gem. Erl. d. BM. f. HW. vom 29. 1.

1953, ZI. 110.455-III-1S/53 nur durch Dispens des Landes¬
hauptmannes möglich.

3r>) §§ 104 b ff. GewO.
:,n) § 104 c GewO, Art. XXXIII Gewcrberechtsnov. 52.
37) §§ 13 a, 14, 14 a, 14 b und 14 f GewO; Vgl. Anm. 6.
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tenden38) wesentlich dürftiger und bleiben auf drei De¬
likte beschränkt. Unter Strafe bis zu 1.000 Schilling, im
Nichteinbringungsfall Arrest bis zu zwei Wochen, steht
die nicht rechtzeitig vorgenommene Anmeldung des
Lehrlings durch den Lehrherrn und die Abhaltung des
Lehrlings vom Berufsschulbesuch. Nach wiederholter
Bestrafung wegen dieser Übertretungen kann das Recht
zur Lehrlingshaltung für immer oder für bestimmte Zeit
entzogen werden.

Als drittes Delikt scheint die unbefugte Aufnahme
von Lehrlingen oder Fortsetzung von bestehenden Lehr¬
verhältnissen auf, was mit Geld bis zu S 6.000.—, im
Nichteinbringungsfall mit Arrest bis zu drei Monaten,
bestraft wird.

Die Strafgelder sind an die örtlich zuständigen
Lehrlingsstellen abzuführen. Mit den Strafbestimmun¬
gen schließen, sieht man von den Übergangsbestim¬
mungen ab, die materiellrechtlichen Vorschriften des
Entwurfs.

E. Der Art. II hebt einzelne Normen der Gewerbe¬
ordnung auf oder ändert sie teilweise ab39). Hingegen
setzt Art. III Vorschriften des Lehrlingswesens, die sich
außerhalb der Gewerbeordnung befinden, außer Kraft.
Die im Art. IV enthaltenen Übergangsbestimmungen
wurden, soweit erforderlich, in der Wiedergabe des Ent¬
wurftextes bereits berücksichtigt. Schließlich enthält
Art. V unte^ dem Titel Schlußbestimmungen die Voll¬
zugsklausel und die offengelassene Vorschrift über das
Inkrafttreten.

Mit der Vollziehung wird grundsätzlich das Bun¬
desministerium für Handel und Wiederaufbau betraut
und nur in einzelnen Bestimmungen teilt sich dieses
Ministerium die Durchführung mit den Bundesministe¬
rien für Unterricht, für Justiz, für soziale Verwaltung,
für Finanzen und für Landesverteidigung.

38) §§ 132 und 133 GewO.
39) Vgl. Anm. 6, 37 und 38.

IV.
In den Erläuternden Bemerkungen wird vor allem

der zuletzt erwähnten Vollziehung ein breiter Raum ge¬
widmet. Darin reklamiert das Bundesministerium lür
Handel und Wiederaufbau einerseits seine nahezu aus¬
schließliche Kompetenz, andererseits versucht es, die
Ausschaltung vor allem des Bundesministeriums für so¬
ziale Verwaltung an der Vollziehung besonders zu be¬
gründen.

Neben einem kurzen historischen Überblick über
die Genese des Lehrlingsrechtes und der Aufstellung
einzelner Postulate, die das Ministerium bei der Re¬
digierung des Entwurfes zu beobachten vermeinte, wird
vor allem die im Entwurf vorgenommene Übertragung
der Durchführung des Lehrlingswesens in unterster In¬
stanz an die Auftragsverwaltung motiviert. Im Anschluß
an die üblichen Ausführungen zu den einzelnen Be¬
stimmungen, am Ende der Erläuterungen also, wird die
vollkommene Kostenlosigkeit der Lehrlingsausbildung
für den Staatshaushalt und die damit verbundene Nicht-
belastung der Staatsfinanzen besonders hervorgehoben
und nochmals der Ausbau der Auftragsverwaltung ge¬
würdigt.

Am Beginn dieser informativen Darstellung wurde
vermerkt40), daß im Falle der Verabschiedung des Ent¬
wurfes sein Rechtsstoff automatisch in die zur Zeit
geltenden gewerberechtlichen Bestimmungen eingehen
würde; dagegen vertritt das Handelsministerium die
Ansicht, daß erst eine Gesamtbereinigung der gewerb¬
lichen Normen eine Verschmelzung der beiden Mate¬
rien aktualisieren würde. Zu diesem Problem brauchte
hier nicht Stellung genommen werden. Mit der für spä¬
ter angekündigten dogmatischen Untersuchung ist frei¬
lich auch eine Klärung der widerstreitenden Ansichten
über die gesetzessystematische Position des Lehrlings¬
wesens zu versuchen.

40) Vgl. oben S. 37.

Die Rechtsprechung

§ 62 Abs. 1 Z. 3 und § 193 Abs. 3 lit. c
GSPVG.

Als Verhinderungszeiten im Sinne des § 62
Abs. 1 Z. 3 (§ 193 Abs. 3 lit. c) GSPVG sind auch
Zeiten anzusehen, während der Personen an der
Ausübung ihrer selbständigen Erwerbstätigkeit
durch Umstände gehindert waren, die in einem
ursächlichen Zusammenhang mit den in dieser
Gesetzesstelle bezeichneten Hinderungsgründen

stehen.

Oberlandesgericht Wien
Beschluß vom 29. November 1960, 16 R 243/601)

(Schiedsgericht der Sozialversicherung für Wien vom 28. Juli
1960, 11 C 559160)

Sachverhalt
Der Versicherungsträger hat den Antrag eines am 13. 10.

1894 geborenen Versicherten auf Zuerkennung einer Alters-

*) Veröffentlicht in der Sozialen Sicherheit, Jahrg. 1961,
S. 306.

rente gemäß § 72 GSPVG mangels Erfüllung der Wartezeit
abgelehnt. Anerkannt sind im relevanten Zeitraum (November
1939 bis Oktober 1959 = Erreichung der Altersgrenze) Er¬
satzzeiten im Sinne des § 62 Abs. 1 Z. 3 vom November 1939
bis April 1945 sowie Beitragszeiten vom Jänner 1952 bis
Dezember 1953 und vom April 1958 bis November 1958; zu¬
sammen 93 Versicherungsmonatc.

In der hierüber erhobenen Klage vertrat der Versicherte
den Standpunkt, seine Verhinderungszeit wegen politischer
Verfolgung habe über April 1945 hinaus gedauert. Er sei
wegen der Verfolgung erkrankt und durch diese Nachwirkung
gehindert gewesen, seine selbständige Erwerbstätigkeit fort¬
zusetzen. Darum sei auch die Zeit vom April 1945 bis Dezem¬
ber 1957, soweit nicht ohnehin anerkannt, zur Gänze als Er¬
satzzeit anzusehen. Das Schiedsgericht bezeichnete diese An¬
sicht als unrichtig und wies die Klage ab.

Das Oberlandesgericht Wien hat der Berufung des Ver¬
sicherten Folge gegeben, das angefochtene Urteil aufgehoben
und die Sache an das Schiedsgericht zurückverwiesen.

Aus den Gründen
„Das Oberlandesgericht Wien hat bereits in der Ent¬

scheidung vom 15. 3. 1960, 14 R 38/60, in einer Rechts¬
sache, in der die damalige Klägerin vorgebracht hatte,
ihr sei 1938 aus rassischen Gründen die Gewerbeberech¬
tigung entzogen und im April 1945 zwar wieder- ver¬
liehen worden, sie sei aber durch ihren schlechten
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Gesundheitszustand am Eröffnen des Geschäfts gehin¬
dert gewesen, folgendes ausgesprochen:

„Die vom Erstgericht an die theoretische Möglich¬
keit der Fortsetzung der selbständigen Erwerbstätigkeit
ab 9. 5. 1945 geknüpften Folgerungen gehen daran vor¬
bei, daß hier nicht die theoretischen Möglichkeiten, son¬
dern die tatsächlichen Gegebenheiten entscheidend sind.
In diesem Zusammenhang ist auf § 62 Abs. 2 GSPVG
hinzuweisen, wo ebenfalls Ersatzzeiten geregelt werden.
Hienach zählen nicht nur die Zeiten der Kriegsgefangen¬
schaft, sondern auch jene der Heimkehr. Es sind aber
nicht nur die Zeiten anerkannt, die .theoretisch' für die
Heimkehr aufgewandt werden es ist vielmehr auch die
.Berücksichtigung aller Zwischenfälle' angeordnet. Von
diesem Grundsatz ist auch bei der Prüfung der Hinde¬
rungszeit im Sinne des § 62 Abs. 1 Z. 3 auszugehen ...
Nur dann, wenn die Klägerin die ihr nach den seinerzeit
gegebenen Verhältnissen zuzubilligenden Hinderungszei¬
ten aus nicht gerechtfertigten Gründen überschritten
haben sollte, wird sich eine objektive Begrenzung dieser
Ersatzzeiten vertreten lassen."
In der Entscheidung vom 5. 5. 1960, 15 R 90/60, hat

allerdings das Oberlandesgericht Wien einen strengeren
Standpunkt vertreten:

„Nach § 62 Abs. 1 Z. 3 GSPVG gelten als Ersatz¬
zeiten jene Zeiträume vor dem 1. 4. 1959, in denen der
Versicherte aus politischen oder religiösen Gründen oder
aus Gründen der Abstammung. .. daran gehindert war,
seine selbständige Erwerbstätigkeit fortzusetzen. Schon
aus der sprachlichen Fassung ,aus den angeführten Grün¬
den' ergibt sich, daß die Behinderung aus politischen,
religiösen oder Gründen der Abstammung erfolgt sein
muß. Solche Verfolgungen haben nach der Rückkehr des
Klägers nach Österreich im Jahre 1947 nicht mehr statt¬
gefunden. Die Ursache der Nichtfortsetzung des Ge¬
werbebetriebes war vielmehr seine Erkrankung. Diese war
keine Maßnahme der Verfolgung mehr, hat sich aber un¬
mittelbar aus ihr ergeben. Doch fallen Umstände, wie
Geldmangel oder Erkrankung, die den Betroffenen nach
seiner Rückkehr an der Fortsetzung des Betriebes hindern,
nicht mehr unter die Hinderungszeiten des § 62 Abs. 1
Z. 3, denn nach den bestandenen und bestehenden ge¬
werberechtlichen Vorschriften war es dem Kläger mög¬
lich, seinen Betrieb fortzusetzen. Dafür, daß er sich in¬
folge der gegen ihn gerichteten Verfolgungsmaßnahmen
eine Krankheit zugezogen hat, ist anderweitig Vorsorge
getroffen, z. B. im Opferfürsorgegesetz."
In der Entscheidung vom 23. 6. 1960, 16 R 123/60,

kehrte das Oberlandesgericht Wien jedoch wieder zu
einer weiteren Auslegung des § 62 Abs. 1 Z. 3 GSPVG
zurück. Es führte dort aus:

„Die Rechtsfrage, um die es sich im vorliegenden
Fall handelt, ist, ob auch Zeiten, während der Personen
an der Fortsetzung ihrer selbständigen Erwerbstätigkeit
aus Gründen gehindert waren, die nur in einem ursäch¬
lichen Zusammenhang mit einem der in § 62 Abs. 1 Z. 3
GSPVG angeführten Hinderungsgründe stehen, sich da¬
her als dessen Fortsetzung darstellen, als Verhinderungs¬
zeiten zählen. Diese Rechtsfrage ist grundsätzlich zu be¬
jahen, u. a. aus folgender Überlegung:

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges kamen im
Gebiet der Republik Österreich Hinderungsgründe der
genannten Art überhaupt nicht mehr in Frage. Trotzdem
waren in der Stammfassung des GSPVG die Zeiten nach
dem § 62 Abs. 1 Z. 3 nicht begrenzt und die durch die
Novelle BGBl. Nr. 65/59 verfügte Begrenzung mit dem
1. 4. 1959 erfolgte — wie aus den Erläuternden Bemer¬
kungen zur Regierungsvorlage und aus dem Bericht des
Nationalratsausschusses für soziale Verwaltung hervor¬
geht — nur im Interesse der Vereinfachung des Verfah¬
rens bezüglich des Zeitpunktes des Wegfalles der Behin¬
derung bei Vermeidung von Härten insoweit. Auch dar¬
aus ist also klar erkennbar, daß der Gesetzgeber bei der
von ihm in § 62 Abs. 1 Z. 3 GSPVG getroffenen Rege¬
lung nicht nur Zeiten des tatsächlichen Bestandes von
Hinderungsgründen im Auge hatte, sondern daß er auch
die damit in kausalem Zusammenhang stehenden weiteren

Auswirkungen berücksichtigt wissen wollte, soweit sie die
Wiederaufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit un¬
möglich gemacht haben."
Der Regierungsentwurf zur Novelle BGBl. Nr. 65/59

sah nicht die Einführung des 1. 4. 1959, sondern des 1. 4.
1952 vor. Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat je¬
doch zur Vermeidung sozialer Härten den 1. 4. 1959 ge¬
wählt. Da sein Vorschlag Gesetz wurde, kann diese Ab¬
sicht als die des Gesetzgebers angesehen werden. Das
Berufungsgericht findet daher keinen Grund, von seiner
in der Entscheidung 16 R 123/60 dargelegten Rcchts-
ansicht über die Auslegung des § 62 Abs. 1 Z. 3 GSPVG
abzugehen."

Anmerkungen
Die Gedankengänge dieser Entscheidung und der

vorausgehenden 14 R 38/60 und 16 R 123/60 sind vom
Standpunkt der Versicherungsgerechtigkeit wärmstens
zu begrüßen. Sie entsprechen dem Geist der Sozialver¬
sicherung, die aus dem Titel ihres öffentlich-rechtlichen
Charakters und als Zwangsversicherung zu besonderer
Ethik verpflichtet ist.

Sie sind auch juristisch wohl fundiert, wozu noch
einige Worte zu sagen wären: Der Ubergang von Krank¬
heit in Invalidität ist, rechtlich gesehen, fließend. Das
führt deutlich § 27 AngVG 1928 vor Augen, der im
Schluß sagt:

„Anspruch auf Invaliditätsrente hat auch der Ver¬
sicherte, der zwar nicht dauernd berufsunfähig ist, dessen
mit Berufsunfähigkeit verbundene Krankheit jedoch über
die nach § 11 Abs. 1 (betraf Dauer des Krankengeld¬
bezugs) in Betracht kommende Frist hinaus andauert."
Ähnlich § 253 GSVG 1938 (für die Angestellten)

und — aber nicht sehr glücklich formuliert — § 200 für
die Arbeiter (vgl. auch § 67 leg. cit.). Überdies berück¬
sichtigen die meisten Sozialversicherungssysteme eine
unverschuldete zeitweise Unfähigkeit des Versicherten,
Versicherungszeiten zu erwerben, so insbesondere aus
dem Grund einer Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit;
und zwar bezeichnenderweise in Form von Ersatzzeiten.
So benannte § 1267 Abs. 1 RVO unter Z. 4 als Ersatz¬
zeiten zeitweise Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit,
Schwangerschaft, Wochenbett2). Allerdings hat sie § 5
Abs. 3 lit. b des 1. SV-NG zu „neutralen" Zeiten ab¬
geschwächt; in dieser Form sind sie auch ins ASVG
übergegangen (§ 234 Abs. 1 Z. 5). Wie wenig das aber
in Wahrheit für ihren rechtlichen Charakter bedeutet,
zeigt der Versuch, im Entwurf einer 7. Novelle zu diesem
Gesetz (§ 227 Z. 3 und § 229 Abs. 1 Z. 5) sie wieder in
Ersatzzeiten zurückzuverwandeln. Um so mehr muß
Zeiten einer Krankheit rechtliche Ingerenz zuerkannt
werden, die die kausal bedingte Fortsetzung eines Hin¬
derungsgrundes des § 62 Abs. 1 Z. 3 GSPVG ist.

Darum trifft die Entscheidung vom 15. 3. 1960,
14 R 38/60, den Kern der Sache, wenn sie sagt, es seien
nicht die theoretischen Möglichkeiten, sondern die tat¬
sächlichen Begebenheiten entscheidend.

Die ihr nachfolgende Entscheidung vom 5. 5. 1960,
15 R 90/60, übergeht dieses Argument und versucht, die
gegenteilige Meinung zu begründen. Sie kann indessen
um so weniger überzeugen, als schon ihre Diktion einen
ungelösten Widerspruch enthält: Wie oben ersichtlich,
sagen nämlich die Gründe, Verfolgungen hätten in
Österreich schon 1947 nicht mehr stattgefunden. Nun
muß sich doch die unabweisliche Frage aufdrängen,

2) Ebenso gewährt die italienische Pensionsversicherung
in Art. 56 Abs. 1 lit. a Z. 2 und 3 des Gesetzes vom 4. 10. 1935,
Nr. 1827, bei hinlänglich festgestellter Krankheit bis zu zwölf
Monaten, Schwangerschaft, Wochenbett, fiktive Beiträge (con-
tributi figurativi) praktisch gleich Ersatzzeiten.
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warum dennoch die Frist bis 1059 erstreckt wurde,
wenn nur die Zeit der Verfolgung selbst gemeint wäre.
Diese Frage läßt aber die Entscheidung offen. Dazu
kommt, daß ihr ein grundlegender Denkfehler insofern
unterlaufen ist, als sie hinsichtlich der Kompensation
von GesunUheitsschädigungen auf das Opferfürsorge¬
gesetz verweist. Sie übersieht, daß es im vorliegenden Fall
nicht auf deren physische Heilung oder eine psychische
consolatio in Form nachträglichen Schmerzensgeldes an¬
kommt, sondern auf die durch die Nachwirkungen der
Verfolgung erzeugte Unmöglichkeit, Versicherungszeiten
zu erwerben. Wäre die Ansicht der Entscheidung 15 R

90/60 richtig, dürfte auch die Zeit der Behinderung
selbst nicht als Ersatzzeit berücksichtigt werden, denn
das Opferfürsorgegesetz soll ja auch für sie Genug¬
tuung bieten.

Schließlich muß noch bemerkt werden, daß auch in
dieser Frage mangels Einheitlichkeit der Rechtsprechung
in letzter Instanz dem Zufall überlassen bleibt, was
rechtens ist — ein Risiko, das nicht den Versicherungs¬
träger trifft, bei dem sich die positiven und die negativen
Entscheidungen ausgleichen werden, sondern den ein¬
zelnen Versicherten.

Kaltenbrunner

Judikaturspiegel

In den „Sozialrechtlichen Mitteilungen der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien" wurden im Jänner und
Februar 1962 (Hefte 333 bis 336) 22 arbeitsrechtliche Entscheidungen veröffentlicht. Davon betreffen 12 den
Arbeitsvertrag, 2 die Arbeitsverfassung, 4 den Arbeitsschutz und 4 die Arbeitsgerichtsbarkeit. Der hier erstmals ge¬
botene Judikaturspiegel befaßt sich lediglich mit dem Tenor des arbeitsrechtlichen Entscheidungsmaterials; die
Behandlung der sozialversicherungsrechtlichen Entscheidungen ist einer eigenen Darstellung vorbehalten.

Arbeitsvertrag

IA/d S. 441
Freizeit zur Postensuchc im Falle einer
Kündigung gebührt nach § 1160 ABGB
dann nicht, wenn der Dienstnehmer bei
Schichtarbeit abwechselnd einen Vor¬
mittag oder einen Nachmittag frei hat.

Die Verweisung auf den arbeitsfreien
Sajnstag hatte das AG Graz für un¬
statthaft erklärt (III A S. 7).

Für einen dem Dienstgeber durch eigen¬
mächtiges Fernbleiben entstandenen
Schaden hat der Dienstnehmer gemäß
§ 1295 ABGB zu haften. Als ein Scha¬
den des Dienstgebers ist es anzusehen,
wenn dieser einen anderen Arbeiter
mit Überstundenentlohnung anstellen
mußte.

Das AG Wien begründet diese weit¬
gehende Folgerung damit, daß der
Wert des Unternehmens und die Exi¬
stenzgrundlage des Unternehmers
durch Einhaltung der Verträge erhal¬
ten werden muß (wirkt sich nur bei
Terminarbeiten aus). Das AG Inns¬
bruck hatte Nachweis des Schadens
verlangt (I Aid S. 165).

IA/e S. 433
Da bei einer Kaskoversicherung der
Fahrzeuglcnker nicht mitversichert ist,
gehen Ersatzansprüche des Versiche¬
rungsnehmers gegen seinen Lenker im
Zeitpunkt der Ersatzleistung kraft Ge¬
setzes auf den Versicherer über.

Entspricht der Rechtsprechung des
OGH (I Ale S. 355).

Wenn sich der Ersatzanspruch des Ver¬
sicherungsnehmers gegen einen im Zeit¬
punkt der Ersatzleistung durch den Ver¬
sicherer mit ihm in häuslicher Gemein¬
schaft lebenden Familienangehörigen
richtet, ist der Ubergang ausgeschlos¬

sen, sofern der Angehörige den Schaden
nicht vorsätzlich verursacht hat. Der
Lebensgefährte ist kein Familienangehö¬
riger im rechtlichen Sinn.

Wenn der Lebensgefährte rechtlich
gleich behandelt werden soll, muß das
ausdrücklich vorgesehen sein (Mieten¬
gesetz, AlVG, ASVG, Kollektivver¬
träge).

IA/e S. 435
Damit ein Arbeitsunfall im Sinne des
§ 175 Abs. 1 ASVG anerkannt wird,
muß er sich auch in unmittelbarem zeit¬
lichem und kausalem Zusammenhang mit
der Berufsarbeit ereignen. Es kommt da¬
bei nicht darauf an, ob sich der Unfall
im Betriebsbereich oder auf einem Weg
ereignet hat, sondern ob zwischen Be¬
schäftigung und Unfall mindestens die
Wahrscheinlichkeit eines kausalen Zu¬
sammenhanges besteht. Dieser ursäch¬
liche Zusammenhang liegt nicht vor,
wenn bei der Tätigkeit, während der
sich der Unfall ereignete, nicht die För¬
derung des Betriebes, sondern die Be¬
friedigung persönlicher Interessen im
Vordergrund stand. In diesem Fall kann
sich der Dienstgeber nicht auf den Haf¬
tungsausschluß des § 333 ASVG beru¬
fen.

Entspricht der Rechtsprechung LG
Linz (I Alb S. 51) und LG Wien
(1 Alb S.23).

Eine Pflicht zur Bedienung des Aufzuges
kann den Hausbesorger nur aus einer
besonderen vertraglichen Vereinbarung
(§ 3 Abs. 2 HBO) trefFen, nicht aber
unter die beispielsweise Aufzählung des
§ 3 Abs. 1 HBO subsumiert werden.
Eine solche besondere Vereinbarung im
Sinne des Abs. 2 kann auch durch
schlüssige Handlungen erfolgen.

Ergibt sich aus dem Gesetz. § 3 Abs.
1 HBO regelt nur Reinigung, Tor¬

sperre, Beleuchtung und Dienstgänge.
Aber Dittrich-Veit „Hausbesor¬
gerordnung 1957", Manz Verlag, se¬
hen die Pflichten des Hausbesorgers
in den §§ 2—4 HBO als taxative Auf¬
zählung an.

I C S. 379
Der Lohnabzug von einem Schilling täg¬
lich für Gcschirrbruch, ohne Rücksicht
darauf, ob der Kellner Geschirr zerbro¬
chen hat oder nicht, ist im Gastgewerbe
unstatthaft.

Entspricht der Rechtsprechung (III E
S. 205), Nachweis des Schadens wird
verlangt (I Aid S. 165).

IC S. 379
Die Bestimmung des Abschnittes III
Punkt 2 des Kollektivvertrages für Braue¬
reien mit einer Kontingentziffer über
12.000 hl in der ab 1. 5. 1960 gelten¬
den Fassung über die Feiertagsarbeit ist
dahin auszulegen, daß an Feiertagen,
die auf einen Sonntag fallen, für das
Ko-Personal ein Feiertagszuschlag von
200 bzw. 150% neben dem laufenden
Lohn zu bezahlen ist.

Wenn ein Feiertag auf einen Sonntag
fällt, gelten die Bestimmungen über
die Sonntagsarbeit (BGBl. 212/45,
Art. I § 1). Das Feiertagsruhegesetz
1957 nimmt in § 3 Abs. 3 auf günsti¬
gere kollektivvertragliche Regelungen
Bezug. Das EA Wien lehnt sich hier
an seine frühere Entscheidung an (I C
S. 222). Ebenso 1 C S. 233, S. 304 und
S. 375.

I C S. 383
Eine Kollektivvertragskollision liegt vor,
wenn der Dienstgeber zwei verschiedene
Gewerbeberechtigungen hat. Besteht die
Möglichkeit, die einzelnen Betriebe ab-
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zugrenzen, dann kommt der Kollektiv¬
vertrag zur Anwendung, der für den Be¬
trieb gilt, in dem der Dienstnehmer be¬
schäftigt ist. Ist der Dienstnehmer in
verschiedenen Betrieben beschäftigt,
dann ist für die Anwendbarkeit des
Kollektivvertrages die überwiegende Tä¬
tigkeit entscheidend. Läßt sich eine
überwiegende Tätigkeit nicht feststel¬
len, so gilt der für den Dienstnehmer in
seiner Gesamtheit nach günstigere Kol¬
lektivvertrag.

Entspricht der bisherigen Rechtspre¬
chung (I C S. 42, S. 63 und S. 197).
Die Giinstigkcitsklausel im letzten
Satz ist aber neu.

IC S. 385
Enthält ein Kollektivvertrag Vereinba¬
rungen über Kündigungsfristen, dann
finden die subsidiären Bestimmungen
des § 77 GewO keine Anwendung.

I C S. 386
Ein Dienstnehmer, der den bereits ver¬
einbarten Urlaub aus betrieblichen Grün¬
den nicht antritt, kann hinsichtlich des
Urlaubszuschusses nicht schlechter ge¬
stellt werden als ein Dienstnehmer, der
den vereinbarten Urlaub antritt. Ge¬
mäß dem Kollektivvertrag für eisen-
und metallerzeugende und -verarbei¬
tende Industrie und Gewerbe Öster¬
reichs gebührt ihm daher der Urlaubs¬
zuschuß.

I D S. 297
Ein Vertragsbediensteter hat gemäß
§ 27 Vertragsbedienstetengesetz 1948
Anspruch auf Gewährung des Erho¬
lungsurlaubes unter Berechnung des Ur-
laubsausmaßcs nach Werktagen. Der
Anspruch auf Berechnung des Urlaubes
nach Werktagen kann durch einseitige
Anordnungen (Erlässe) des Dienstgebers
nicht abgeändert werden. In das Ur¬
laubsausmaß ist ein gesetzlicher Feier¬
tag, der als Folge der Fünftagewoche
auf einen sonst arbeitsfreien Samstag
fällt, nicht einzurechnen.

Entspricht dem Gesetz und der Recht¬
sprechung (I Ale S. 15).

I D S. 299
Die Rückzahlung einer zu Unrecht bezo¬
genen Haushaltszulage ist nicht gesetz¬
lich geregelt. Allgemein geltende pri¬
vatrechtliche Grundsätze sind auch einer
Anwendbarkeit im öffentlichen Recht
fähig. Im Falle eines Übergenusses grün¬
det sich der Rückcrstattungsanspruch
des Bundes auf Normen des bürgerli¬
chen Rechts (§§ 1431, 1437 und 329
ABGB).

Hier füllt der Verwaltungsgerichtshof
eine Gesetzeslücke aus.

Es gibt keine allgemeine Bestimmung,
wonach jeder Beamte die ihn betreffen¬
den besoldungsrechtlichcn Vorschriften
kennen und von deren Änderungen sich
unverzüglich Kenntnis verschaffen
müßte. Eine detaillierte Kenntnis des
Besoldungsrechtes kann von einem im

Außendienst tätigen Beamten im allge¬
meinen nicht verlangt werden.

Der Überbezug war durch die geän¬
derte Rechtslage auf Grund der 1.
Gehaltsgesetznovelle entstanden.

I D S. 301
Nach dem Vertragsbedienstetengesetz
kann der Dienstgeber nur unverzüglich
nach Kenntnisnahme des die Kündigung
rechtfertigenden Sachverhaltes durch die
für den Ausspruch der Kündigung zu¬
ständigen Organe Gebrauch machen.

Entspricht der Rechtsprechung (I D
S. 41, S. 101, S. 123, S. 165 und
S. 221). Kündigung wegen erreichter
Altersgrenze ist auch später möglich
(I D S. 229).

Verzögerungen im Ausspruch der Kün¬
digung von Vertragsbediensteten kön¬
nen in der Natur des Dienstverhältnisses
oder sonst in den besonderen Umstän¬
den des Falles sachlich begründet sein.

I D S. 303
Ist ein jahreszeitlich bedingter Außen-
und Innendienst zu versehen, so kommt
es für die Qualifikation der Arbeit auf
die überwiegende Dienstleistung an.
Überwiegt bei einem Förster der Au¬
ßendienst, so gehört der Vertragsbedien¬
stete der Entlohnungsgruppe c (Fach¬
dienst) an.

Entspricht der Rechtsprechung des
OGH (I D S. 178).

War für die dienstliche Tätigkeit des
Vertragsbediensteten die Verwendung
eines Motorrades Voraussetzung, so bil¬
det der krankheitsbedingte Verlust der
körperlichen Eignung zum Motorradfah¬
ren einen Kündigungsgrund nach § 32
Abs. 2 lit. b Vertragsbedienstetengesetz
1948.

Entspricht der Rechtsprechung (I D
S. 67).

Arbeitsverfassung

II B S. 557
Begehrt ein Dienstnehmer die Feststel¬
lung, daß sein Arbeitsverhältnis über
den Entlassungstag hinaus ohne Unter¬
brechung weiterbestehe und die Entlas¬
sung unbegründet sei, so liegt darin das
Begehren auf Unwirksamerklärung der
Entlassung gemäß § 25 Abs. 8 BRG.

Die Feststellungsklage war auf § 25
Abs. 8 BRG gestützt, sodaß sich nach
Ansicht des OGH das Begehren auf
Unwirksamkeit der Entlassung rich¬
tete. Sonst ist nach einhelliger Recht¬
sprechung eine Feststellungsklage un¬
zulässig, wenn eine Leistungsklage
möglich wäre.

II B S. 558
Das freigestellte Betriebsratsmitglied hat
Anspruch auf alle jene Bezüge, auf die
ein Dienstnehmer Anspruch hat, der die

gleiche Tätigkeit leistet wie das Be¬
triebsratsmitglied vor seiner Freistel¬
lung. Ihm gebühren insbesondere alle
während seiner Freistellung eintreten¬
den kollektivvertraglichen Erhöhungen
und Begünstigungen sowie alle höheren
Entlohnungsstufen, deren Erreichung
von der Dauer der Beschäftigung ab¬
hängt.

Entspricht dem Urteil des AG Wien
über Zulagen (II B S. 478). Das AG
Wr. Neustadt erklärte aber die Teil¬
kündigung des Entlohnungsschemas in
diesem Falle für zulässig (11 B S. 11).

Arbeitsschutz

III A S. 75
Wurde im Kollektivvertrag die Ände¬
rung der Arbeitszeit ausdrücklich einer
— mit „Arbeitsordnung" bezeichneten
— Betriebsvereinbarung vorbehalten, so
ist die später getroffene Betriebsvercin-
barung so anzusehen, wie wenn sie von
den Kollcktivvertragsparteien selbst ge¬
troffen worden wäre.

Diese Rechtsansicht vertritt auch der
OGH (I C S. 283).

Um die Wirkung eines Kollektivvertra¬
ges zu haben, muß die Betriebsverein¬
barung schriftlich abgefaßt, beim Eini¬
gungsamt hinterlegt und von diesem
publiziert sein.

III A S. 79
Wird durch Kollektivvertrag für die
kontinuierlich arbeitenden Abteilungen
eines Betriebes festgelegt, daß der Sonn¬
tag als Werktag und ein dafür gewähr¬
ter arbeitsfreier Tag als Sonntag gilt,
so ist der auf einen Sonntag fallende
Feiertag hinsichtlich der Bezahlung so
anzusehen, als fiele er auf einen Werk¬
tag.

Diese Ansicht entspricht der Meinung
der Kammer Wien (vgl. Jahrbuch
1960, S. 54).

III E S. 275
Die Tatsache, daß die Post- und Tele¬
graphendirektion dem Hausbesorger für
Reinigungsarbeiten nach Verlegung einer
Steigleitung für das Telephon ein Ent¬
gelt bezahlt, befreit den Hauseigentü¬
mer nicht von der Verpflichtung, dem
Hausbesorger das gemäß dem Mindest-
lohntarif gebührende Zusatzreinigungs¬
geld zu bezahlen.

Ergibt sich aus der Rechtsprechung,
wonach der Anspruch auf Reinigungs¬
geld (jetzt: Entgelt) gegen den Haus¬
eigentümer dienstrcchtlicher Natur ist.

III E S. 258
Das Lohnpfändungsgesetz selbst enthält
keine Bestimmung darüber, wie der
Wert von Naturalleistungen festzulegen
ist. Es muß daher die amtliche Bewer¬
tung von Sachbezügen gemäß der Kund¬
machung der Finanzlandesdirektion für
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Wien, Niederösterrcich und Burgen¬
land vom 14. 12. 1959 herangezogen
werden.

Arbeitsgerichtsbarkeit

IV A S. 223
Jede Entscheidung über eine Klage, die
die Feststellung des Bestehens oder
Nichtbestehens eines Rechtsverhältnis¬
ses verfolgt, legt das strittige Rechtsver¬
hältnis unabänderlich fest. Mit der Ab¬
weisung des Begehrens auf Feststellung,
das Dienstverhältnis bestehe trotz Kün¬
digung weiter aufrecht, ist positiv fest¬
gestellt, daß das Dienstverhältnis nicht
weiter besteht.

Hier spricht der OGH aus, daß das
Gericht bei der Leistungsklage an die
Vorentscheidung der Feststellungs¬
klage gebunden ist (SZ XXIV/263,
SZ XXIV/63).

Der absolute Anwaltszwang ist im ar¬
beitsgerichtlichen Berufungsverfahren
dahin gelockert (§ 24 Abs. 1 ArbGerG),
daß die Parteien durch einen von ihnen
bevollmächtigten Vertreter ihrer gesetz¬
lichen Interessenvertretung oder ihrer
Berufsvereinigung vertreten werden kön¬
nen. Andere Organisationen sind zur
Vertretung nicht befugt. Außerdem kann
nicht die juristische Person, sondern nur
eine physische Person bevollmächtigt
werden.

Kein Zwang zur Vertretung (IV A
S. 113).

IV A S. 225
Ob jemand der Sozialversicherungs¬
pflicht unterliegt bzw. nach den Sätzen
der Lohnsteuer und nicht nach denen
der Einkommensteuer zu besteuern, also
Dienstnehmer im Sinne des § 4 ASVG
bzw. des § 36 Einkommensteuergesetz
ist, haben ausschließlich die Verwal¬
tungsbehörden zu entscheiden.

IV A S. 227
Ein arbeitnchmcrähnliches Verhältnis
ist dann gegeben, wenn es sich um eine
Regelmäßigkeit der Arbeitsleistung han¬
delt und der Auftragnehmer in einem
ständigen Verhältnis zu einem oder meh¬
reren bestimmten Auftraggebern steht
und von diesen wirtschaftlich abhängig
ist. Die wirtschaftliche Abhängigkeit
liegt nicht vor, wenn der Auftragneh¬
mer mit einer ständig wachsenden Zahl
von Unternehmern zu tun hat.

Entspricht der Rechtsprechung (1VA
S. 49 und S. 92).

IV A S. 228
Im arbeitsrechtlichen Berufungsverfah¬
ren kann ein Überweisungsantrag nach
§ 261 Ziff. 6 ZPO nicht mehr gestellt
werden.

Entspricht der Rechtsprechung (ArbSlg.
6525). Vorher besteht keine zeitliche
Grenze (IV A S. 147).

Informationen

Dr. JOHANN CERMAK:

Das Recht der öffentlich Bediensteten
in den Jahren 1960/61

Terminologie
Zu den aktuellen und durchaus beach¬
tenswerten Problemen unserer Zeit ge¬
hört ohne Zweifel auch die zeitgemäße
Gestaltung und Ausbildung des Rechtes
der öffentlich Bediensteten, bilden doch
letztere in ihrer Gesamtheit ein immer
wichtiger werdendes Instrument der
modernen Demokratie. Besonders der
Umstand, daß diese zahlenmäßig starke
Berufsgruppe als Leistungsträger auf
dem Wege zum Wohlfahrtsstaat fun¬
giert, rückt sie mehr und mehr in den
Vordergrund des allgemeinen Interesses.
Die scheinbare Geschlossenheit und Ein¬
deutigkeit des auch in der Überschrift
verwendeten Ausdruckes öffentlich Be¬
dienstete soll keine falschen Vorstellun¬
gen erwecken. Unter der Etikette „öf¬
fentlich Bedienstete" werden verschie¬
dene Sondergruppen von Dienstnehmern
begriffen, die jedoch — im ganzen ge¬
sehen — über kein einheitliches Recht
verfügen, wie es die gebräuchliche Be¬
zeichnung öffentlich Bedienstete oder
der Ausdruck öffentlicher Dienst ver¬
muten lassen würden. So erhebt sich
denn in normativer Hinsicht die Frage,
was ist überhaupt öffentlicher Dienst
und wer sind die öffentlich Bedienste¬
ten?
Der öffentliche Dienst — ein Ausdruck,
der sich im Anschluß an § 12 des Be-
amtenüberleitungsgesetzes herausbildete
— umfaßt jedenfalls die Dienstverhält¬
nisse zum Bund, zu den Ländern, zur
Stadt Wien, zu den Gemeinden und den
sonstigen Körperschaften des öffentli¬

chen Rechts. Ein öffentliches Dienst¬
verhältnis ist deshalb jedes Dienstver¬
hältnis zu einer juristischen Person öf¬
fentlichen Rechts; dieses kann wieder
ein öffentlich-rechtliches oder ein pri¬
vatrechtliches sein. Bei beiden Arten
von Dienstverhältnissen handelt es sich
auf der Dienstnehmcrseite um öffentlich
Bedienstete. Die legale Bezeichnung für
die öffentlich-rechtlich Bediensteten ist
seit dem Inkrafttreten des Gehalts-
überleitungsgesetzcs 1947 nicht mehr
Bundesangestellte, sondern BundesZx?-
amte. Bedienstete, deren Dienstverhält¬
nis auf einem privatrechtlichen Vertrag
beruht und die Dienstnehmer einer Ge¬
bietskörperschaft sind, werden Vertrags¬
bedienstete (VB) genannt.
Maßgeblich für den Charakter des
Dienstverhältnisses ist lediglich seine
Entstehungsart. Das öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnis, das Beamtenverhältnis,
beruht auf dem Hoheitsakt der Ernennung
und das der VB auf dem privatrecht¬
lichen Dienstvertrag. Die Art der Ver¬
wendung ist gleichgültig. Für den öf¬
fentlichen Dienst ist demnach der Dua¬
lismus Beamte — Vertragsbedienstete
charakteristisch. Einen Sonderfall stellen
die Beamten der österreichischen Bun¬
desbahnen dar. Sic sind nicht öffentlich¬
rechtlich Bedienstete, sondern Ver¬
tragsbedienstete des Bundes. Auch die
angelobten ständigen Arbeiter der Staats¬
druckerei, die vollbeschäftigten und
ständig verwendeten Bundes-(Staats-)
Theaterbediensteten sowie die Beamten
der Kammern der gewerblichen Wirt¬
schaft befinden sich in einem privat¬

rechtlichen Dienstverhältnis. Bedienstete
und Empfänger von Ruhegenüssen des
Versatz-, Vcrwahrungs- und Verstcigc-
rungsamtes Dorothcum in Wien, sofern
auf deren Dienstverhältnis die Bestim¬
mungen der Dienstpragmatik von 1914
sinngemäß Anwendung finden, stehen
nach einer höchstgerichtlichen Entschei¬
dung in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis. Staatsanwaltliche Funk¬
tionäre, welche durch Ernennung bestellt
worden sind, befinden sich in einem öf¬
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnis ei¬
gener Art, nämlich in einem solchen
ohne Anwartschaft auf einen Ruhc-
(Versorgungs)genuß.
Die aufgezeigte Unterscheidung in Be¬
amte und Vertragsbedienstete bedingt
nun, daß für jede der beiden Gruppen
eine andere Art des Rechtes, eben öf¬
fentliches Recht (Verwaltungsrecht) und
Privatrccht, zur Anwendung gelangt.
Die komplizierte verfassungsmäßige Zu¬
ordnung des öffentlichen Dienstrechtcs
an die Bundes- und Landesgesetzgebung,
weiters die Tatsache, daß bei den in
der heutigen Gesellschaft zahlreich vor¬
handenen Personen öffentlichen Rechts,
wie Anstalten, Stiftungen, Fonds u. dgl.,
ein besonders bzw. anders gestaltetes
Dienstrecht gilt, dürften schon in hin¬
reichendem Maße erkennen lassen, wie
uneinheitlich das Recht der öffentlich
Bediensteten ist. Es muß daher betont
werden, daß die folgenden Ausführun¬
gen, soweit sie die gesetzlichen Ände¬
rungen im Recht der öffentlich Bedien¬
steten während der Jahre 1960/61 kurz
aufzeigen, sich nur auf vom Bundes¬
bzw. Wiener Landesgesetzgeber erlas¬
sene Rechtsvorschriften beziehen.

Tendenzen
Das Dienst-, Besoldungs-, Pensionsrccht
und Vertragsrecht der öffentlich Be-
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diensteten des Bundes und der Bundes¬
hauptstadt Wien hat in den abgelau¬
fenen beiden Jahren eine bemerkens¬
werte Ausgestaltung erfahren. Für die
Verbesserungen auf diesem Rechtsge-
biet waren wohl die sozial- und rechts¬
politischen Bestrebungen maßgebend, die
darauf abzielten, eine allmähliche
Wandlung unseres sozialen Lebens und
die damit verbundenen Fortschritte
auch rechtlich zu manifestieren. Im Vor¬
dergrund stand daher weniger die bloße
Berichtigung fehlerhaften Rechts, als
die sukzessive Modifizierung und Er¬
gänzung des Normenstoffes zu einer für
die Stellung des Dienstnehmers sozial
adäquaten Rechtsmaterie. Dieser Vor¬
gang auf dem Gebiet des Rechtes der
öffentlich Bediensteten läßt besonders
hinsichtlich des eher traditionsgebunde¬
nen Rechtes der Beamten eine bemer¬
kenswerte und positiv zu beurteilende
Tendenz erkennen. Die Verbesserung
der rechtlichen Situation der öffentlich
Bediensteten als eine der großen Be¬
rufsgruppen unserer Demokratie ist aber
nicht allein darauf zurückzuführen, daß
diese im Blickfeld der Öffentlichkeit
wirkenden Bediensteten einen wesent¬
lichen Faktor im Kräftespiel innerhalb
der demokratischen Einrichtungen dar¬
stellen. Neben den von den fachlichen
Interessenvertretungen dieser Dicnst-
nehmergruppe erzielten Erfolgen und
anderen Faktoren gab doch die Tat¬
sache der allgemein noch anhaltenden
wirtschaftlichen Prosperität in unserem
Lande den Ausschlag. Dabei ist aber
nicht zu übersehen, daß der öffentliche
Dienst für den Fortschritt und Lei¬
stungsstand der gesamten Volkswirt¬
schaft sehr wesentliche Voraussetzungen
schafft. Trotz dieser Position und der
zahlenmäßig zunehmenden Stärke ha¬
ben sich die öffentlich Bediensteten aus
Rücksicht auf die Sicherheit des Staa¬
tes und das Gedeihen der Volkswirt¬
schaft bei ihren Forderungen bewußt
maßvoll verhalten. Zu einer solchen Hal¬
tung vermag nur ein besonders ausge¬
prägtes Berufsethos zu befähigen. In
einer Zeit, in der die existentielle Be¬
deutung des Beamtentums für die All¬
gemeinheit — die an der Sicherung einer
stabilen Verwaltung, unabhängigen Ge¬
richtsbarkeit und weitreichenden Da¬
seinfürsorge interessiert ist — immer
noch zunimmt, sollte diese Dicnstneh-
mergruppe mit einer gewissen Selbst¬
verständlichkeit an der Entwicklung und
Verbesserung des allgemeinen Lebens¬
standards teilnehmen. Die Hebung der
Anfangsbezüge, die Valorisierung der
Nebenbezüge, die besonders bei den in
öffentlichen Unternehmungen Tätigen
wesentlich sind, sowie die Regulierung
der Schemabezüge der öffentlich Be¬
diensteten erfolgte jedoch wegen der
finanziellen Bedeckungsschwicrigkeiten
nur schrittweise.
Vor allem hatte die öffentliche Hand
Schwierigkeiten bei der Neubesetzung
von Dienstposten. Der Grund dafür lag
in dem latenten Mangel an geeigneten
Bewerbern, wie Technikern, Juristen
und Personen mit abgeschlossener hand¬
werklicher Ausbildung. Diesen Auswir¬
kungen der wirtschaftlichen Konjunktur
suchte die öffentliche Verwaltung zu¬
nächst durch Anbot und Abschluß von
günstigen Sonderverträgen entgegenzu¬

wirken. Die im öffentlichen Dienst so
dringend benötigten Arbeitnehmer
trachteten aber eher in der besser zah¬
lenden Privatwirtschaft unterzukom¬
men bzw. dort zu bleiben. Auch die
Aussicht auf Pragmatisierung und der
damit verbundene Pensionsanspruch des
Beamten üben nicht mehr die Anzie¬
hungskraft von einst aus.

Änderungen durch die Legislative
Um bei Aufnahmen in den öffentlichen
Dienst qualifizierte Kräfte zu bekom¬
men und eine negative Auslese zu ver¬
hindern, wurden die Anfangsbezüge er¬
höht. Im Bereich der Gemeinde Wien1)
traten die neuen Bezugsansätze mit
1. 11. 1960 und beim Bund mit 1. 1.
1961 in Kraft2). Beiden Regelungen ist
gemeinsam, daß die Gehälter der Ver¬
wendungsgruppen E, D und C sowie
die Gehälter im Schema der Beamten in
handwerklicher Verwendung in den er¬
sten zehn Jahren, und die Gehälter in
der Verwendungsgruppe B und A wäh¬
rend der ersten acht bzw. sechs Jahre
eine Erhöhung erfahren haben. Die er¬
höhten Anfangsbezüge der allgemeinen
Verwaltung des Bundes betrugen im
Hilfsdienst S 1.220.— (bisher S 1.020.—),
im Kanzleidienst S 1.360.— (bisher
S 1.060.—), für Maturanten S 1.865.—
(bisher S 1.390.—) und für Akademiker
S 2.500.— (bisher S 1.900). Die Bezüge
vom sechsten Dienstjahr an bei Aka¬
demikern, vom achten Dienstjahr an bei
Maturanten und vom zehnten Dienstjahr
an bei allen übrigen Gruppen blieben
vorläufig unverändert. Im Hinblick auf
die gestiegenen Lebenshaltungskosten
wurde zunächst in Verhandlungen der
Gewerkschaften mit den Organen der
Verwaltung eine Einigung darüber er¬
zielt, daß die Bezüge der Bundesbedien¬
steten um 9 v. H. erhöht werden. Die
angespannte staatsfinanzielle Lage er¬
laubte jedoch keine sofortige Bezugser¬
höhung. Die 5. Gehaltsgesetznovelle3)
brachte eine Erhöhung der Bezüge in
zwei Etappen: 4% ab 1. 7. 1961 und
weitere 5°/o ab 1. I. 1962. Analoge Re¬
gelungen für die Vertragsbediensteten
des Bundes und die Beamten der öster¬
reichischen Bundesbahnen sind in der
3. VBG-Novellc4) und in der 12. No¬
velle der Bundesbahn-Besoldungsord¬
nung5) enthalten. Für die Bediensteten
der Bundeshauptstadt Wien6) wurden
die Gehaltsansätze generell ab 1.3. 1961
erhöht, und zwar für Angestellte (Sche¬
ma II) um rund 8°/o und für Arbeiter
(Schema I) um durchschnittlich 10%.
Eine Erhöhung der Familienzulagen —
Haushalts- und Kinderzulagen — un¬
terblieb in Anbetracht der 20%igen Kin¬
derbeihilfenerhöhung. Durch die Neu¬
fassung7) des Kinderbeihilfengesetzes ist
außerdem die 14. Beihilfe und die Müt¬
terbeihilfe für drei oder mehr Kinder
geschaffen worden.
Die im Jahre 1960 auf dem Gebiete der
Familienpolitik erzielten Erfolge kom¬
men auch den Frauen im öffentlichen

') Wr. LGB1. Nr. 6/61•■) BGBl. Nr. 218/60.
') BGBl. Nr. 164/61.') BGBl. Nr. 165/61.5) BGBl. Nr. 153/61.») LGB1. Nr. 6/61.') BGBl. Nr. 259/60.

Dienst zugute. Am 1. 1. 1961 trat die
Novelle zum Mutterschutzgesetz in
Kraft8). Durch sie wird die Dauer des
Mutterschaftskarenzurlaubes von bisher
sechs Monaten auf ein Jahr verlän¬
gert. Damit sich die Mutter möglichst
ohne finanzielle Sorgen ihrem Kind im
ersten Lebensjahr widmen kann, sieht
eine Novelle zum Arbeitslosenversichc-
rungsgesetz9) als neue Leistung den An¬
spruch auf Karenzurlaubsgeld vor.
Kommt die Mutter selbst überwiegend
für den Unterhalt des Kindes auf, so ge¬
bührt ihr das Karenzurlaubsgeld in der
Höhe des Arbeitslosengeldes. Ist das
nicht der Fall, so erhält die Mutter ein
Karenzurlaubsgeld in halber Höhe des
Arbeitslosengeldes, mindestens jedoch
S 400.— monatlich. Ähnliche Leistun¬
gen, Ersatzleistungen für die entfallen¬
den Monatsbezüge, erhalten Beamtinnen
während des Mutterschaftskarenzurlau¬
bes auf Grund besonderer gesetzlicher
Vorschriften10). Die Ersatzleistung ist
entsprechend dem letzten Monatsgehalt
der Beamtin gestaffelt. Der Anspruch
richtet sich gegen den öffentlichen
Dienstgeber und beträgt höchstens
S 730.— (Grundbetrag), mindestens je¬
doch S 400.— monatlich. Die Woh¬
nungsbeihilfe erhalten Bezieher des Ka¬
renzurlaubsgeldes bzw. von Ersatzlei¬
stungen auf Grund einer Novelle zum
Wohnungsbeihilfengesetz11).
Der öffentliche Dienst soll der Bevöl¬
kerung qualifizierte Dienstleistungen zur
Verfügung stellen, die allen technischen
und verwaltungsmäßigen Veränderun¬
gen entsprechen. Je mehr die öffentliche
Hand als Leistungsträger im Rahmen
der Daseinsfürsorge auftritt, um so
größer wird der Bedarf an wissenschaft¬
lich, technisch und handwerklich gut ge¬
schultem Personal. Daß auf eine exakte
berufliche Ausbildung aller im öffent¬
lichen Dienst Beschäftigten besonderer
Wert gelegt wird, läßt die Zahl der
geänderten und neu erlassenen Berufs¬
ausbildung!,- und Prüfungsvorschriften
erkennen. Zu nennen wären: die ge¬
setzliche Regelung des Krankenpflege¬
fachdienstes, des medizinisch-techni¬
schen Dienstes und des Sanitätshilfs¬
dienstes12) sowie die dazu erlassenen
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen'3),
die 11. Novelle der Dienstzweigeverord-
nung14), wonach das Doktorat der
Staatswissenschaften für einige Dienst¬
zweige (z. B. im höheren auswärtigen
Dienst, im höheren Bibliotheksdienst) als
Anstellungscrfordernis für die Verwen¬
dungsgruppe A gilt, die 12. Novelle15)
zur Dienstzweigeverordnung, die den
Amtstitcl eines Heeres-Chefingenieurs
einführt, die Ergänzung der Prüfungs¬
verordnung für den Dienstzweig geho¬
bener Fachdienst an Museen. Sammlun¬
gen und wissenschaftlichen Anstalten,
durch Aufnahme des Prüfungsgegen¬
standes Technikgeschichte16) und eine
Reihe anderer Vorschriften17).

s) BGBl. Nr. 240/60.') BGBl. Nr. 242/60.'•) BGBl. Nr. 98/61 und LGB1. Nr. 9 für Wien.11) BGBl. Nr. 320/61.
») BGBl. Nr. 102/61.") BGBl. Nr. 215. 216/61.») BGBl. Nr. 106/60.
») BGBl. Nr. 316/61.Iu) BGBl. Nr. 46/61.I;) BGBl. Nr. 31, 32, 33, 43, 78/60, 70, 108, 189,204, 236, 237 , 238 , 250/61.
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Der Sicherung eines qualifizierten Rich¬
terstandes und der unabhängigen Recht¬
sprechung dient das Bundesgesetz über
das Dienstverhältnis der Richter und
Richteramtsanwärter — Richterdienst-
gesetz18). Das Gesetz enthält Vorschrif¬
ten dienst- und disziplinarrechtlichen
Inhalts. Im Dienstrechtsteil haben ins¬
besondere der richterliche Vorberei¬
tungsdienst, die Ausbildung des Rich¬
teramtsanwärters, die Ernennungserfor¬
dernisse für Richter, die für die Dienst¬
beschreibung zuständigen Personalsenate
sowie die Rechte und Pflichten der Rich¬
ter eine einheitliche Regelung erfahren.
Im Richterdienstgesetz gibt es auch ei¬
gene Verfahrensvorschriften. Sie sind in
jenen Dienstrechtsangelegenheiten der
Richter anzuwenden, zu deren Erledi¬
gung ein Gericht zuständig ist. Dies ist
z. B. bei der Dienstbeschreibung, der un¬
freiwilligen Versetzung des Richters
und im Disziplinarrecht der Fall. Das
Besoldungs- und Pensionsrecht der
Richter enthalten die für alle Beamten
geltenden Vorschriften. Die 6. Gehalts¬
gesetznovelle19) hat für den Richter¬
dienst bessere Aufstiegsmöglichkeiten
gebracht und neue Standesgruppen ein¬
geführt. Das Richterdienstgesetz ent¬
spricht dem Geist der geltenden Bun¬
desverfassung und trägt der verfassungs¬
rechtlichen Sonderstellung dieser Beam¬
tengruppe Rechnung. Es tritt mit 1. 5.
1962 in Kraft.
Mit der Einführung der Fünftagewoche
für die im Verwaltungsdienst tätigen
öffentlich Bediensteten wurde es not¬
wendig, die Hemmung des Fristenlaufes
durch Samstage gesetzlich zu regeln20).
Soweit nach bundesgesetzlichen Vor¬
schriften der Ablauf einer Frist durch
einen Sonntag oder einen gesetzlichen
Feiertag gehemmt wird, tritt nun die
Hemmung auch ein, wenn das Ende der
Frist auf einen Samstag oder Karfrei¬
tag fällt.
Die Zulassung öffentlich Bediensteter
zur Aufnahme als Hörer an Hochschul¬
vorlesungen über rechts- und staatswis¬
senschaftliche oder technische Gegen¬
stände bedurfte der Bewilligung der
Dienstbehörde. Inskriptionen und Stu¬
dienzeugnisse, die ohne diese Bewilli¬
gung erworben wurden, fanden im öf¬
fentlichen Dienst keine Anerkennung.
Mit Bundesgesetz21) vom 26. 10. 1960 ist
die aus dem Jahre 1856 stammende kai-
serl. Entschließung über die Studiener¬
laubnis aufgehoben worden.
Empfänger von ganz niedrigen Ruhe-
(Versorgungs)bezügen, deren Gesamt¬
einkommen einen bestimmten Mindest¬
satz nicht erreicht, erhalten Ergänzungs¬
zulagen. Diese Ergänzungszulagen ent¬
sprechen dem Ausmaß nach den Aus¬
gleichszulagen des ASVG. Eine Erhö¬
hung des ASVG-Richtsatzes gab auch
den Anlaß für die Nachziehung der so¬
genannten Mindestpensionen der öffent¬
lich Bediensteten22). Diese kleinsten Pen¬
sionen tendieren der Höhe nach um das
Existenzminimum. Das Existenzmini¬
mum ist auch im Lohnpfändungsrecht
von Bedeutung. Das Ansteigen der

'") BGBl. Nr. 305/61.'•) BGBl. Nr. 306/61.*•) BGBl. Nr. 37/61.31) BGBl. Nr. 220/60.») BGBl. Nr. 283/60, LGB1. Nr. 26/60.

Preise und die Lohnbewegungen haben
zur Novellierung des Lohnpfändungsge¬
setzesM) geführt. Der pländungsfreie
Grundbetrag (Existenzminimum) ist von
bisher S 500.— auf S 700.— monatlich
erhöht worden. Verpflichtete, die Unter¬
halt zu leisten haben, finden mehr als
bisher Berücksichtigung.
Im Mai 1961 ist das Gesetz über die Ge¬
währung von Entschädigungen wegen
politischer Maßregelung im öffentlichen
Dienst novelliert21) worden. Die Diffe¬
renz zwischen den schon bezahlten und
nunmehr valorisierten Entschädigungs¬
beträgen wird nach Leistung des deut¬
schen Kostenbeitrages zur Auszahlung
gelangen.
Die Vertragsbediensteten haben an den
besoldungsmäßigen Verbesserungen eben¬
falls teilgenommen. Bemerkenswert ist,
daß die erhöhten Anfangsentgelte nicht
durch Verordnung (Bezugszuschlags-
VO), sondern durch Gesetz geregelt wur¬
den. Die 2. VBG-Novelle25) enthält eine
neue Einteilung der Entlohnungsgruppen
der Arbeiter (Schema II), die sich an die
in Kollektivverträgen regelmäßig vor¬
kommenden Beschäftigungsgruppen an¬
paßt. Die 3. VBG-Novelle28) verbesserte
die soziale und rechtliche Stellung der
Vertragsbediensteten des Bundes. Es
wird z. B. im Sinne der Rechtsprechung
klargestellt, daß für das Entstehen eines
Dienstverhältnisses nach dem Vertrags¬
bedienstetengesetz die schriftliche Aus¬
fertigung des Dienstvertrages nicht Vor¬
aussetzung ist. Die Einreihungserforder-
nisse sollen durch eine eigene Dienst¬
zweigeverordnung für VB festgelegt wer¬
den. Der Überstunden- und der Nacht¬
überstundenzuschlag werden erhöht. Ein
VB kann gekündigt werden, wenn er
das in der gesetzlichen Pensionsvcrsi-
cherung für den Pensionsanfall vorge¬
schriebene Alter erreicht hat. Die Frist,
innerhalb der weibliche Vertragsbedien¬
stete nach Eheschließung oder Geburt
ihres Kindes unter Wahrung des Ab¬
fertigungsanspruches freiwillig aus dem
Dienstverhältnis ausscheiden können, ist
von drei Monaten auf sechs Monate er¬
streckt worden.
Die Vorschrift über das Dienst- und Be¬
soldungsrecht der Vertragsbediensteten
der Bundeshauptstadt Wien ist auf
Grund des Gemeinderatsbesehlusscs vom
20. 5. 1960 wesentlich geändert worden.
Die VBO ist kein Gesetz. Sie ist eine
Rahmenvorschrift und legt die weit¬
gehende Anwendbarkeit der Besol-
dungsordnung der Gemeindebeamten für
die VB fest. Die Bezugsauszahlung ist
aus verwaltungstechnischen Gründen
vom 15. auf den Monatslctzten verlegt
worden. Der Anspruch bei Dienstver¬
hinderung auf Zuschuß zum Kranken¬
geld erstreckt sich nun auf die Dauer
eines Jahres. Nach den neuen Bestim¬
mungen der VBO unterbricht eine Er¬
krankung, etwa bei Spitalsaufenthalt
von mindestens drei Tagen, den Erho¬
lungsurlaub. Eine Kündigung ist nach
sechsjähriger Dienstzeit nur bei Angabe
eines geeigneten Kündigungsgrundes
rechtswirksam. Bisher brauchte der öf-

») BGBl. Nr. 118/61.") BGBl. Nr. 117/61.!S) BGBl. Nr. 282/60.*«) BGBl. Nr. 165/61.

fentliche Dienstgeber nur die Kündi¬
gungsfrist einhalten.

Einiges aus der Judikatur
Rechtsnormen und Rechtsbegriffe wer¬
den auf Lebenserscheinungen angewen¬
det. Die Wechselfolge von Rechtswand¬
lung und Umweltsveränderung bewirkt
die Um- und Neubildung von Rechts¬
ansichten. Einige richterliche Entschei¬
dungen, die als fortschrittliche oder
wichtige Aussagen zum Recht der öf¬
fentlich Bediensteten gewertet werden
können, sollen hier erwähnt werden.
Zahlreich waren die Prozesse, die wegen
der Auslegung bzw. richtigen Anwen¬
dung der Einstufungsvorschriften des
Vertragsbedienstetengesetzes geführt
wurden. In den Entscheidungen des
OGH27) kommt zum Ausdruck, daß der
VB entsprechend seiner tatsächlichen
Verwendung einzustufen und zu ent¬
lohnen ist. Ein Feststellungsbegehren
auf richtige Einstufung wird durch ein
Leistungsbegehren nur ausgeschlossen,
wenn die Leistungsklage all das bietet,
was mit der Feststellungsklage ange¬
strebt wird. Bei unrichtiger Einstufung
des VB steht diesem ein in drei Jahren
verjährender Entlohnungs- und nicht
ein Bereicherungsanspruch28) zu. Die
Verwendungs-(Bereicherungs-)Klage ist
ausgeschlossen, wenn dem Verkürzten
ein vertraglicher Anspruch zusteht und
als solcher geltend gemacht werden
könnte. Die Zugehörigkeit eines VB zu
einer Entlohnungsgruppe kann nach An¬
sicht des OGH29) vom Nachweis einer
bestimmten Fachausbildung abhängig
gemacht werden. Aber auch ohne die¬
sen Nachweis hat der VB einen unab¬
dingbaren Anspruch auf das seiner tat¬
sächlichen Dienstleistung entsprechende
höhere Entgelt.
Durch eine jahrelange ständige (und
nicht etwa vorübergehende im Sinne des
§5 [1] VBG) Inanspruchnahme eines
VB zu einer höheren als im Dienstver¬
trag ursprünglich vereinbarten Beschäf¬
tigungsart erwirbt dieser das Recht,
auch weiterhin in der konkludent ver¬
einbarten Beschäftigungsart verwendet
zu werden. Eine Rückreihung ist recht¬
lich unzulässig30).
Ein Erlaß des Bundeskanzleramtes über
die Berechnung des Urlaubes der öffent¬
lich Bediensteten nach Arbeitstagen
führte in einem Fall, als ein gesetzlicher
Feiertag auf einen arbeitsfreien Sams¬
tag fiel, zu einer Benachteiligung, sodaß
der VB um einen Tag weniger Urlaub
bekam. Der OGH31) sprach aus, daß der
Anspruch auf Berechnung des Urlaubes
nach Werktagen durch eine einseitige
Anordnung (Erlaß) des Dienstgebers
nicht abgeändert werden kann. In das
Urlaubsausmaß ist ein gesetzlicher
Feiertag, der als Folge der Fünftage¬
woche auf einen sonst arbeitsfreien
Samstag fällt, nicht einzurechnen.
Die Haushaltszulage ist eine Zulage des
Staates, die dem Beamten als Zuschuß
für erhöhte Aufwendungen gewährt
wird, welche ihm durch die Sorgepflicht

fc. d. OGH 4 Ob 20/60, 4 Ob 105)60.a) E. d. OGH 4 Ob 174/60, 4 Ob 24/61.") E. d. OGH 4 Ob 105/60.») E. d. OGH 4 Ob 156/61.«) E. d. OGH 4 Ob 53/61.
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aus aufrechter oder aufgelöster Ehe ent¬
stehen. Als Zuschuß für erhöhte Kosten
gebührt sie grundsätzlich nur einmal32),
auch wenn der wiederverheiratete Be¬
amte für seine geschiedene Gattin zu
sorgen hat. Hat ein Beamter seiner ge¬
schiedenen Gattin an Stelle eines lau¬
fenden Unterhaltes das Eigentum an
einem ihm gehörigen Haus übertragen,
so hat er keinen Anspruch auf Haus¬
haltszulage33), weil er nicht verpflichtet
ist, ganz oder teilweise für den Unter¬
halt der Geschiedenen zu sorgen. Die
froße Haushaltszulage im Betrag von

100.— monatlich gebührt nur, wenn
die Ehefrau des kinderlosen Beamten
monatlich nicht mehr als S 550.— ver¬
dient. Bei der Feststellung, ob die große
oder kleine Haushaltszulagc gebührt, ist
nach Meinung des Gerichtshofes34) von
den Einkünften der Ehegattin das Wer¬
bungskostenpauschale von derzeit S 273.—
monatlich in Abzug zu bringen.
Die Rückzahlung einer zu Unrecht be¬
zogenen Haushaltszulage ist gesetzlich
nicht geregelt. Im Falle des Übergenus¬
ses gründet sich der Rückerstattungs¬
anspruch des Bundes auf Normen des
bürgerlichen Rechts (§§ 1431, 1437 und
329 ABGB), die nach Auffassung des
Verwaltungsgerichtshofes35) auch im öf¬
fentlichen Recht anwendbar sind. Für
die Beurteilung, ob ein öffentlich Be¬
diensteter Überbezüge im guten Glau¬
ben empfangen und verbraucht hat, ist
in jedem Einzelfall die Allgemeinbildung
des Bediensteten, seine dienstliche Stel¬
lung, seine Kenntnis der Gehaltsvor¬
schriften und die Größe des ausge¬
zahlten Betrages von entscheidender
Bedeutung36).
Die Einbringung eines Rechtsmittels hat
nach § 27 der Dienstpragmatik im
Dienstwege zu erfolgen. Eine in offener
Frist vom Beamten bei seiner Dienst¬
stelle eingebrachte Berufung gilt als
rechtzeitig37), weil gemäß § 6 Dienst-
rechtsverfahrensgesetz die Tage des
Laufes des Dienstweges zur Einbrin¬
gungsstelle in den Fristenlauf einzurech¬
nen sind.

Zur Literatur
Zu zahlreichen Fragen des Rechts der
öffentlich Bediensteten haben in den bei¬
den betrachteten Jahren namhafte Auto¬
ren in Abhandlungen und Beiträgen
Stellung genommen. In einer Abhand¬
lung „Grundsätzliches zum Dienstrechts¬
verfahren", JB1. 1960, S. 216, setzte sich
Pfeifer mit verfahrensrechtlichen Pro¬
blemen, insbesondere mit der Frage der
Parteistellung des Aufnahmewerbers
auseinander. Wahle wies in seiner Be¬
sprechung der im ÖGB-Verlag erschie¬
nenen Broschüre „Dienstrechtsverfah-
ren" von Stifter-Waas auf die Notwen¬
digkeit der literarischen Stellungnahme
zu Verfahrensfragen im Rahmen des
neuen Dienstrech tsverfahrensgesetzes
hin. Zum Verzugszinsenanspruch eines
öffentlich-rechtlich Bediensteten gab
Brassloff eine Erwiderung auf eine

») E. d. VerwGH ZI. 1718/60.») E. d. VerwGH ZI. 439/59.
M) E. d. OGH 4 Ob 83/60.") E. d. VerwGH ZI. 2406/59.») E. d. AG Wien 2 Cr 2554/60.") E. d. VerfGH B 189/60.

Glosse Grüners zum Erkenntnis des
Verwaltungsgerichtshofes vom 12. 2.
1959, ZI. 666/58, JB1. 1960, S. 120. Die
Auseinandersetzung fand in JB1., Heft
13 und 18, ihre Fortsetzung. Zur Art der
Rechtsverfolgung wurde übereinstim¬
mend festgestellt, daß ein Anspruch auf
Verzugszinsen wegen verspäteter Aus¬
zahlung von Dienstbezügen in den Vor¬
schriften über das Dienstrecht der öf¬
fentlich Bediensteten nicht vorgesehen
ist. Grüner meinte, das Recht zum Scha¬
denersatz könne vom Beamten nur auf
zivilrechtlichem Weg realisiert werden.
Brassloff sagte, die Auszahlung bereits
bemessener Bezüge müsse beim Verfas¬
sungsgerichtshof geltend gemacht wer¬
den.
In einem Aufsatz „Der Entlohnungs¬
anspruch der Vertragsbediensteten"
schrieb Stifter, JB1. 1960, S. 30, über
Kündigungspraktiken. Der Dienstgeber
dürfe nicht unter Vorhalt des Kündi¬
gungssachverhaltes dem Dienstnehmer
eine Vertragsänderung (Verschlechte¬
rung) anbieten. Da der Dienstnehmer
im Zeitpunkt seiner Einwilligung in die
Vertragsänderung unter wirtschaft¬
lichem Druck handelt, wäre der Vertrag
gerichtlich anfechtbar.
„Das Ende der sozialversicherungs- und
pensionsrechtlichen Ruhensvorschriften"
behandelt Waas in ÖJZ 1960, S. 138.
In seiner Darstellung „Rechtsanspruch
auf Mehrleistungsvergütung nur für
eine bestimmte Gruppe von Vertrags¬
bediensteten?" untersuchte Stifter, JB1.
1961, S. 626, die Frage, warum die VB
II vom Gesetzgeber einen Rechtsan¬
spruch auf Überstundenvergütung ein¬
geräumt erhielten, die Bediensteten des
Entlohnungsschemas I aber nicht. Seines
Erachtens ist die Einschränkung des
Rechtsanspruches auf Mehrleistungs-
(Überstunden-)Bezahlung auf die VB II
durch keinen sachlich gerechtfertigten
Grund gedeckt und im Hinblick auf Art.
7 B-VG verfassungsrechtlich bedenklich.
Zur Frage der Rückforderung unbegrün¬
deter Mehrleistungen im Arbeitsrecht
nahm im speziellen Fall des gutgläubi¬
gen Empfanges und Verbrauches von
Übergenüssen an Dienstbezügen während
der Ableistung einer freiwilligen Waf¬
fenübung Just in DRdA 1961, S. 242
kritisch Stellung. Die Geltendmachung
von Schadenersatzforderungen des Bun¬
des gegen seine öffentlich-rechtlichen
Beamten beleuchtete Stifter, DRdA 1961,
S. 252. Er löste das Problem, indem er
das administrative Ersatzerkenntnis als
Bescheid im Sinne des DVG-AVG wer¬
tete.
Springer beantwortete die Frage „Muß
man sich wirklich vor dem ordentlichen
und gründlichen Beamten fürchten?"
1960, Uff. Si. 12/5.
Das Standardwerk „Die Dienstpragma¬
tik" von Sektionschef Dr. Viktor Hackl
ist in 4. Auflage nach dem Stande vom
1. September 1961 im Verlag der österr.
Staatsdruckerei erschienen. Der Aufbau
des Werkes, das 622 Seiten umfaßt, blieb
unverändert. Es enthält neben dem auf
den neuesten Stand gebrachten Inhalt
der bisherigen Auflagen die für Bundes¬
beamte geltenden neuen Bestimmungen
über Ansprüche bei freiwilligen Waf¬
fenübungen (BGBl. Nr. 311/1960), über
Ersatzleistungen während des Mutter-

schafts-Karenzurlaubes (BGBl. Nr. 98/
1961) und über Ergänzungszulagen zu
Ruhe- und Versorgungsgenüssen (BGBl.
Nr. 298/1959) sowie die Dienstrechts-
verfahrensordnung 1960.
..Das österreichische Recht", herausge¬
geben von Alfred Heini, Edwin Loeben-
stein und Stephan Verosta, hatte auch an
dienstrechtlichen Vorschriften einen Zu¬
wachs zu verzeichnen. 1961 wurden die
Besoldungsordnung für die Beamten der
Bundeshauptstadt Wien, das oberöster¬
reichische Statutargemeinden-Beamten-
gesetz, verschiedene nicderösterreichi-
sche Dienstrechtsvorschriften, das Kärnt¬
ner Gemeindebedienstetengesetz 1958
samt Durchführungs-VO, das Salzbur¬
ger Landes-Vertragsbedienstetengesetz
mit Durchführungs-VO, das Bundes¬
gesetz über das Gnadenrecht in Diszi-
plinarangelegenhciten der Landeslehrer,
die Heeres-Dienstzweigeverordnung u. a.
nachgeliefert.
Von der Gewerkschaft der Gemeinde¬
bediensteten ist im Jahre 1961 eine Bro¬
schüre „Dienst- und Besoldungsrecht der
Beamten der Stadt Wien" im Verlag
Jugend und Volk herausgegeben wor¬
den. Der Verfasser, OMRat Dr. Delabro,
hat den auf den neuesten Stand gebrach¬
ten Gesetzestext reich kommentiert, im
Anhang zahlreiche Entscheidungen zum
Dicnstrecht aufgenommen und eine
Stoffgliederung gewählt, die ganz vor¬
züglich den Bedürfnissen der Praxis ent¬
spricht. Es ist derzeit das einzige Buch,
dem auf dem Gebiete des durch 20 No¬
vellen geänderten Wiener Dienstrechtes
Aktualität zukommt.
Eine Sammlung der geltenden Gesetze,
Verordnungen und Erlässe des Dienst¬
und Besoldungsrcchtes der Beamten,
Lehrer, Exekutivbeamten, Vertragsbe¬
diensteten und der Vertragslehrer ent¬
halten die Jahrbücher 1960 und 1961
der Gewerkschaft der öffentlich Bedien¬
steten.

* *
*

Der hier versuchte knappe Überblick
über die in den vergangenen beiden
Jahren auf dem Gebiet des Beamten-
und Vcrtragsbedienstetenrechts beschlos¬
senen wichtigen Gesetze und erlassenen
Verordnungen, die Rechtsprechung und
das Schrifttum zum Recht der öffentlich
Bediensteten dürfte wohl eine vorwie¬
gend günstige Rechtsentwicklung auf¬
gezeigt haben. Trotzdem sind aber noch
Forderungen der öffentlich Bediensteten
unerfüllt geblieben. Dabei handelt es
sich nicht nur um formale rechtliche
Probleme wie die Vereinfachung des
Rechts, seine übersichtliche Zusammen¬
fassung oder Kodifizierung, die gleich¬
zeitig ein Beitrag zur Verwaltungsver-
einfachung wäre. Es sind sehr bedeu¬
tende Anliegen, die alle mit .zeitgemä¬
ßer Gestaltung des zum Teil antiquier¬
ten öffentlichen Dienstrechtes' umschrie¬
ben werden könnten. Welche Partien
dieses Rechtes reformbedürftig erschei¬
nen, wo gesetzliche Regelungen noch
fehlen und wie eine geeignete Abhilfe
geschaffen werden könnte, ist auf der
anfangs Januar dieses Jahres von den
vier Gewerkschaften des öffentlichen
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Dienstes abgehaltenen 2. Dienstrechts¬
enquete zur Sprache gekommen. An der
vier Tage währenden Enquete in Feich-
tcnbach nahmen rund 120 Fachleute,
und zwar Interessenvertreter der öffent¬
lich Bediensteten und maßgebliche Ver¬
treter der Dienstgeberseite aus den Post-,

Bahn-, Bundes-, Länder- und Gemein¬
deverwaltungen teil. Es wurde über die
Entwicklung des Beamtenrechts, den
Stand des Pensionsrechts, die Qualifi¬
kation im öffentlichen Dienst, das Dis¬
ziplinarrecht, die Vorschriften über die
Personalvertretungen, das Dienstrecht

und die Schadenshaftung der Arbeit¬
nehmer referiert und beraten. Im Ergeb¬
nis liegt eine wertvolle Vorarbeit vor,
die nicht nur zu Korrekturen, sondern
zu erheblichen Neuerungen im Recht
der öffentlich Bediensteten führen
dürfte.

Buchbesprechungen

Angestelltengesetz mit Erläuterungen,
einer Übersicht über die Rechtsprechung
und einem Sachregister, herausgegeben
von Hans Kupfer. Achte Auflage, 90
Seiten (Manz'sche Einzelausgaben so¬
zialrechtlicher Gesetze Nr. 1). Wien:
Manz'sche Verlags- und Universitäts¬
buchhandlung. 1961. S. 22.—.
Diese Gesetzesausgabe mit Erläuterun¬
gen und Rechtsprechungsübersicht liegt
nunmehr in der 8. Auflage vor. Dies
ist u. a. ein Zeichen dafür, daß sich
die Ausgabe bereits bisher in der Praxis
sehr bewährt hat.
Seit dem Erscheinen der 7. Auflage
(1958) waren auf legistischem Gebiet
die Novelle zum § 17 AngG, BGBl.
108/58 (Urlaubsrecht), und die No¬
velle zum Mutterschutzgesetz, BGBl.
240/60 (Karcnzurlaub), zu berücksich¬
tigen. Die Änderung der Urlaubsvor¬
schriften erfolgte, um die Voraussetzun¬
gen für die Ratifikation des Uberein¬
kommens Nr. 52 über den bezahlten
Jahresurlaub der Internationalen Ar¬
beitsorganisation aus dem Jahre 1936
zu schaffen. In der vorliegenden Ge¬
setzesausgabe ist wohl beim § 17 c, nicht
aber beim § 17 Abs. 10, verzeichnet, daß
die Änderungen auf Grund des BGBl.
108/58 eingefügt wurden. Die Novelle
zum Mutterschutzgcsetz dehnt den Ka¬
rcnzurlaub auf ein Jahr aus und regelt
die einmaligen Bezüge und das Urlaubs¬
ausmaß bei Karenzurlaub; die Novelle
ist zum Teil auf S. 23 abgedruckt.
Die neueste Rechtsprechung wurde, wie
in den früheren Auflagen, gewissenhaft
eingearbeitet. Den meisten Entscheidun¬
gen ist auch zuzustimmen. So dem Ur¬
teil des OGH vom 17. 12. 1957
(ArbSlg. 6788) auf S. 8: Ein Vertreter,
der nur gegen Provision, ohne Fixum
und Spesenersatz arbeitet, an keine nä¬
heren Weisungen über Reisetätigkeit
und Berichterstattung gebunden ist und
durch eine 25°/oige Delcredere-Haftung
ein wesentliches Unternehmerrisiko
trägt, ist Handelsagent und nicht Ange¬
stellter, auch wenn er zur Kranken¬
kasse angemeldet wurde und Lohnsteuer
zahlt. Diese Rechtsaulfassung ist rich¬
tig, weil grundsätzlich auch für die
Sozialversicherungs- und Lohnsteuer¬
pflicht die persönliche Abhängigkeit des
Dienstnehmers, das Charakteristikum
für die Dienstnehmerstellung im Ar¬
beitsvertragsrecht, vorliegen muß. Die
Anmeldung zur Krankenkasse und die
Lohnsteuerzahlung wird daher nur in
den Grenzfällen als erhebliches Indiz
für die Angestellteneigenschaft zu wer¬
ten sein, bei denen nicht andere Gründe
überwiegend für die Selbständigeneigen-

schaft sprechen. Ebenso ist der auf S. 10
abgedruckten Entscheidung des OGH
vom 22. 10. 1957 (ArbSlg. 6780) zuzu¬
stimmen: Entgegen dem Kollektivver¬
trag für Angestellte in Lichtspielthea¬
tern im Bereich der Stadt Wien sind
Kinokassierinnen auch dann als Ange¬
stellte anzusehen, wenn sie keine Film¬
abrechnungen zu besorgen haben und
der Unternehmer Kaufmannseigenschaft
besitzt. Somit ist schlechthin festgestellt,
daß Kinokassierinnen kaufmännische
Dienste leisten; auch ist zu hoffen, daß
damit für alle Zukunft die Rechtspre¬
chung über die Kinokassierinnen einer
Klärung zugeführt ist. Auch verdient
die auf S. 15 abgedruckte Entscheidung
des OGH vom 30. 6. 1959 Beifall, wo¬
nach weibliche Dienstnehmerinnen im
Zweifelsfall — im konkreten Fall war
die Einreihung einer Hilfsmalerin in
das Lohnschema des Kollektivvertra¬
ges der Glasindustrie fraglich — bei
gleicher Arbeit wie die männlichen im
Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz
entlohnt werden müssen.
Weiters ist drei auf den S. 18 f. abge¬
druckten Entscheidungen des OGH zu¬
zustimmen; so der vom 9. 2. 1960
(ArbSlg. 7130): Die Vereinbarung, daß
eine regelmäßig und andauernd ge¬
währte Erfolgsprämie im Falle der Er¬
krankung nur noch einen Monat hin¬
durch zu gewähren ist, verstößt gegen
§ 8 AngG; und den gleichlautenden
Entscheidungen vom 16. 12. 1958 und
vom 10.2. 1959 (ArbSlg. 6970 und 7000):
§ 24 Abs. 4 VBG-48 und § 8 Abs. 2
AngG sind trotz des abweichenden
Wortlautes gleichartig dahin auszule¬
gen, daß als wiederholte Erkrankungen
nur diejenigen anzusehen sind, die in¬
nerhalb eines halben Jahres seit Wie¬
derantritt des Dienstes nach der ersten
Erkrankung eintreten. Zustimmung ver¬
dienen auch die auf den S. 30 f. abge¬
druckten Entscheidungen des OGH
vom 26. 8. 1958 und 10. 2. 1959 (ArbSlg.
6911 und 6983); danach verfällt der Ur¬
laubsanspruch trotz Unterlassung der
Geltendmachung durch den Arbeitneh¬
mer nicht, wenn dieser nicht ein Ver¬
halten an den Tag gelegt hat, aus dem
auf ein Aufgeben des Urlaubsanspru-
ches geschlossen werden kann: das Ur¬
laubsentgelt gebührt auch dann, wenn
der Angestellte wegen Krankheit den
ihm zustehenden Urlaub während der
Kündigungsfrist nicht mehr konsumieren
kann (vgl. die Urteilsbesprechung von
Floreita, DRdA, Jahrg. 1959, S. 31 ff.).
Schließlich ist auch der Entscheidung
des OGH vom 10. 11. 1959 (ArbSlg.
7140) Beifall zu zollen: Die Freizeit zur
Stellensuche nach § 22 AngG ist auch

bei einverständlicher Auflösung des
Dienstverhältnisses einzuräumen.
Nicht kann dagegen dem auf S. 62 an¬
geführten OGH-Urteil vom 9. 2. 1960
(ArbSlg. 7170, der nachstehende Rechts¬
satz ist dort nicht abgedruckt) zuge¬
stimmt werden: Eine Vereinbarung, wo¬
nach ein Verwalter für die Abgänge
in dem von ihm verwalteten Magazin
ohne Rücksicht auf sein Verschulden
haftet, ist nicht sittenwidrig. Eine solche
Haftung ohne Begrenzung nach oben
zu Lasten des Arbeitnehmers stellt eine
unbeschränkte Überwälzung des Be¬
triebsrisikos dar und verstößt m. E. da¬
her gegen die Gute-Sittenklausel. Auch
ist der auf S. 66 abgedruckten Entschei¬
dung des OGH vom 10. 9. 1958, SZ
XXXI Nr. 105, nicht beizupflichten.
Danach endigt ein Dienstverhältnis
durch eine ungerechtfertigte vorzeitige
Entlassung auch bei vereinbarter Un¬
kündbarkeit, es kann nur die Kündi¬
gungsentschädigung verlangt werden.
Mit einer vertraglichen Unkündbar-
keitsklausel beabsichtigen doch die Ar¬
beitsvertragsparteien auch den Aus¬
schluß der ungerechtfertigten Entlas¬
sung; damit gehen sie aber zulässig von
den nur mittelbar wirkenden Entlas¬
sungsbeschränkungen des AngG ab
(Näheres dazu bei Floretta-Strasser,
Kommentar zum Betriebsrätegesetz,
S. 426 f.).
Aus diesen herausgegriffenen Entschei¬
dungen ist bereits die Bedeutung der
neuen Auflage für die arbeitsrechtliche
Praxis zu erkennen. Dem Verfasser ist
daher für die Neuauflage zu danken.
Auch wenn einmal ein umfassender und
eingehender Kommentar zum AngG
vorhanden sein sollte, wird die vorlie¬
gende Gesetzesausgabe — insbesondere
zur schnellen Orientierung — ihre guten
Dienste leisten.

Uttiv.-Prof. DDr. Hans Floretta

Dr. Gerhard Weissenberg: Mutter¬
schutzgesetz mit Erläuterungen, einem
Vorwort von Bundesminister für soziale
Verwaltung Anton Proksch und einer
Einleitung von Nationalrätin Wilhel¬
mine Moik. Die Erläuterungen zum öf¬
fentlichen Dienstrecht erfolgten durch
Dr. Oswin Martinek. ÖGB-Schriften-
reihe Nr. 69, Verlag des österreichischen
Gewerkschaftsbundes, Wien 1961, 200
Seiten, Preis: S 32.—.
Die ständig zunehmende Zahl der Ar¬
beitnehmerinnen verpflichtet den Gesetz¬
geber, den Schutz für die erwerbs¬
tätigen Mütter weiter auszubauen und
zu verfeinern. Die Vorschriften, die
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diesem Schutz dienen, können sich na¬
türlich nicht nur darauf beschränken,
durch Gebote und Verbote, die sich an
den Arbeitgeber richten, Schäden und
Gefahren von den Arbeitnehmerinnen
fernzuhalten. Sie müssen auch Umstände
berücksichtigen, die außerhalb des Be¬
triebes liegen, und haben ferner auf die
Kinder Bedacht zu nehmen, deren Ge¬
sundheit geschützt und deren Obsorge
und Pflege sichergestellt werden muß.
Es darf daher nicht überraschen, wenn
am Muttci'schutzgesetz vom 13. 3. 1957
(BGBl. Nr. 76), das bereits zwei Novel¬
lierungen erfahren hat, über kurz oder
lang wohl weitere Änderungen und Er¬
gänzungen vorgenommen werden müs¬
sen. Mit den bisherigen hauptsächlich
auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes
getroffenen Maßnahmen ist das Problem
der erwerbstätigen Mutter jedenfalls
noch nicht gelöst!
Die Schriftenreihe des DGB war im In¬
teresse des weiten Lesexkreises, der sie
zu Rate zieht, und der Übersichtlichkeit
seit jeher bestrebt, ihre arbeitsrechtli¬
chen Kommentare in einem leicht über¬
sehbaren Umfang zu halten und die Er¬
läuterungen zu den einzelnen Gesetzes¬
stellen so kurz und präzise wie nur mög¬
lich zu fassen. Wer die 2. Auflage des
Mutterschutzgesetzes zur Hand nimmt,
wird zu seinem Erstaunen einen be¬
trächtlich erweiterten Band vorfinden.
Um nicht weniger als 52 Seiten — also
um mehr als ein Drittel seines bisheri¬
gen Umfanges — ist der Kommentar
stärker geworden. Diese Zunahme be¬
ruht aber nicht auf einer völligen Neu¬
bearbeitung der Erläuterungen — diese
haben lediglich eine Ergänzung erfah¬
ren —, sondern ist auf die Aufnahme
aller jener Rechtsvorschriften zurückzu¬
führen, die Regelungen des Mutterschut¬
zes enthalten. In den Anhängen (I—VI,
S. 136—194) findet man 22 Bundes- bzw.
Landesgesetze berücksichtigt. Zum über¬
wiegenden Teil waren diese Gesetze not¬
wendig, um den Mutterschutz auf alle
jene Arbeitnehmer auszudehnen, deren
arbeitsrechtliche Belange zufolge Kom¬
petenzverteilung der Bundesverfassung
nicht bzw. nicht ausschließlich von der
Bundesgesetzgebung geregelt werden
können.
Da der Schutz der erwerbstätigen Müt¬
ter in abhängiger Arbeit für alle Be¬
rufe gleiche sozialpolitische Maßnah¬
men erfordert, und zwar ohne Rücksicht
auf verfassungsrechtliche Kompetenzbe¬
stimmungen, erklärt sich auch, daß die
vielen Ländergesetze mit dem Mutter¬
schutzgesetz des Bundes nahezu wörtlich
übereinstimmen. Lokale Besonderheiten
gibt es hier ebensowenig wie für die
Sicherung des Arbeitsplatzes der Wehr¬
pflichtigen, dessen Uniformität seinerzeit
immerhin wenigstens auf dem Gebiet
des Landarbeitsrechtes einer Verfas¬
sungsbestimmung wert erschien. Im üb¬
rigen aber wird trotz weitgehender
Übereinstimmung der landesrechtlichen
Vorschriften auf dem Gebiete des Ar¬
beitsrechtes jede weitere Beschränkung
der Landesgesetzgeber heftigst bekämpft
und jede isolierte Beurteilung der Kom¬
petenzverteilung zwischen Bund und
Ländern vom Standpunkt der Verein¬
fachung und Rationalisierung unserer
Arbeitsrechtsordnung als der Verfassung
widersprechend abgelehnt.

Wenn man bedenkt, daß auch die Land¬
arbeitsordnungen und das Dienstrecht
der Landes- und Gemeindebediensteten
an den Novellen des Mutterschutzge¬
setzes nicht achtlos vorbeigehen kön¬
nen, und für letztere auch gesetzliche
Vorschriften über Ersatzleistungen wäh¬
rend des Mutterschaftskarenzurlaubes
geschaffen werden müssen, ist für die
gesetzgeberische Arbeit der Länder hin¬
reichend vorgesorgt. Bei dieser Situation
kann der Umfang einer allfälligen 3. Auf¬
lage dieser Broschüre nicht einmal ap¬
proximativ abgeschätzt werden.
Es war daher ein naheliegender Gedan¬
ke, im Anhang VI (S. 185) der Bro¬
schüre die Mutterschutzbestimmungen für
die Landes- und Gemeindebediensteten,
die nicht dem Muttexschutzgesetz des
Bundes unterliegen, zu den entprechen-
den Vorschriften des Bundesgesetzes in
Beziehung zu bringen. Damit wird die¬
sem Personenkreis die Handhabung der
Erläuterungen wesentlich erleichtert.
Von den mittelbar dem Mutterschutz
dienenden Gesetzen sei insbesondere
auf die auszugsweise zum Abdruck ge¬
langten Bestimmungen des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes (Anhang I
und II, S. 136—149) verwiesen. Neu
hinzu kamen die Bestimmungen über die
Mutterschaftsleistungen in der Arbeits¬
losenversicherung (Anhang III, S. 150 bis
163) sowie über die Ersatzleistungen an
öffentliche Bedienstete während des
Mutterschafts-Karenzurlaubes (Anhang
IV; S. 164—177).
Nahezu alle bisher zum Mutterschutz
ergangenen Entscheidungen wurden ein¬
gearbeitet. Einige seien hier erwähnt. So
findet u. a. gestützt auf gerichtliche
Entscheidungen die bereits in der 1. Auf¬
lage vom Verfasser vertretene Auffas¬
sung, wonach eine Offenbarungspflicht
der schwangeren Arbeitnehmerinnen
auch im Stadium der Verhandlungen
über den Abschluß eines Arbeitsvertra-
ges verneint wird, eine Vertiefung.
Selbst wissentliches Verschweigen der
Schwangerschaft führt in der Regel
nicht zur Nichtigkeit des Arbeitsver¬
hältnisses (S. 29; besser: berechtigt nicht
zur Anfechtung wegen Irrtums oder
Täuschung). Aber auch eine vorzeitige
Lösung des Arbeitsverhältnisses wird
nur bei Vorliegen ganz besonderer Um¬
stände anerkannt werden können. Hier
wäre noch zu ergänzen, daß auch für
die Beantwortung eines betrieblichen
Fragebogens nichts anderes gelten darf.
Unter Verweisung auf eine Entschei¬
dung des Obersten Gerichtshofes (Arb.
Slg. 5164) wird auf S. 65 klargestellt,
daß eine Kündigung während der
Schutzfrist rechtswirksam auch dann
nicht ausgesprochen werden kann, wenn
das Ende der Kündigungsfrist, also die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses,
nicht mehr in die Schutzfrist fällt.
Auch die den Kündigungsschutz für Ar¬
beitsverhältnisse auf bestimmte Zeit und
auf Probe verneinende Judikatur ist auf
S. 66 eingearbeitet. Hier wird auch das
Bundesgesetz vom 1. 2. 1961, BGBl. Nr.
37, über die Hemmung des Fristenablau¬
fes erwähnt, wonach die Samstage und
der Karfreitag den Sonn- und Feierta¬
gen gleichgestellt werden.
Besonders interessant ist die Zusammen¬
stellung der Entscheidungen der Eini¬

gungsämter und Gerichte über die Kün¬
digungsgründe der Betriebseinschrän¬
kung bzw. Stillegung (S. 71 f.). Hier
wird von der Rechtsprechung noch um
eine klarere Linie zu ringen sein. Die
unzulängliche Lösung des Problems des
Betriebsinhaberwechsels, welche auf die
Weitei-entwicklung des Arbeitsrechtes
durch Ausbildung des Kündigungsschut¬
zes nicht Bedacht nimmt, wird durch
die Zitierung jener Entscheidungen ver¬
deutlicht, die im Zustimmungsverfah-
ren vor dem Einigungsamt die Prüfung
der Frage, ob der Rechtsnachfolger des
bisherigen Arbeitgebers die geschützte
Arbeitnehmerin weiter beschäftigen
könnte, für irrelevant erklären (S. 72;
vgl. hiezu die bemerkenswerten Fest¬
stellungen von Floretta-Strasser, Kom¬
mentar zum Betriebsrätegesetz, S 305:
„Die Fortdauer der Betriebsratsmandate
und der erhöhte Schutz der Betriebsrats¬
mitglieder verlangt geradezu den auto¬
matischen Übergang des Arbeitsver¬
hältnisses bei Betriebsinhaberwechsel").
Der besondere Mutterschutz dürfte durch
einen Betriebsübergang ebensowenig
durchbrochen werden wie der Schutz
nach § 18 BRG.
Wesentlich erweiterten Raum nehmen
die Erläuterungen zu § 15 ein, der Ge¬
genstand der beiden Novellierungen
war. Der Mutterschaftskarenzurlaub ist
ein Novum im Arbeitsrecht, das im Zu¬
sammenhang mit dem Karenzurlaubsgeld
aus der Arbeitslosenversicherung und
den Ersatzleistungen für Bundesbedien¬
stete noch manche diffizile Frage auf¬
werfen wird. Einige versucht der Ver¬
fasser zu beantworten. Seiner Meinung
nach kann ein Karenzurlaub auch zu
einem späteren Zeitpunkt innerhalb der
einjährigen Frist nach der Entbindung
mit allen gesetzlichen Wirkungen (ins¬
besondere auch des Kündigungsschutzes)
angetreten werden, wenn eine diesbezüg¬
liche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber
getroffen wurde (S. 90). Offen bleibt al¬
lerdings, in welchem Zeitpunkt dies ge¬
schehen muß- ebenso die Frage, ob eine
Unterbrechung des Karenzurlaubes statt¬
haft ist. Die Möglichkeit der Verlänge¬
rung einer angesprochenen kürzeren,
nicht das Höchstmaß ausschöpfenden
Karenz ergibt sich aus der zweiten No¬
velle, BGBl. Nr. 68/61, die klarstellt,
daß auch jene Arbeitnehmerinnen, die
sich am 1. 1. 1961 bereits auf Karenz¬
urlaub befunden haben, die gesetzliche
Verlängerung in Anspruch nehmen kön¬
nen.
Für die öffentlich Bediensteten des Bun¬
des wurde eine Reihe von wichtigen Er¬
lässen des Bundesministeriums für Fi¬
nanzen aufgenommen, und zwar: Er¬
laß vom 12. 8. 1960, ZI. 109.353-21/60,
über Beginn und Entfall der Dienstbe¬
züge (S. 91); Erlaß vom 4. 8. 1959, ZI.
101.713-21/59, über die Ausübung des
Ermessens bei Anrechnung des Karenz-
urlaubcs für die Vorrückung in höhere
Bezüge, Bemessung des Ruhegenusses
usw. (S. 95); Erlaß vom 12. 8. 1960, ZI.
109.353-21/60, über die Entrichtung von
Pensionsbeiträgen für angerechnete Ka¬
renzzeiten (S. 96). Auch das Dienstrccht-
verfahrensgesetz (BGBl. Nr. 54/1958,
298/1960) und die Verordnungen hiezu
(BGBl. 312/1960, 146/1961) wurden be¬
rücksichtigt. Die 3. Novelle zum Ver¬
tragsbedienstetengesetz (BGBl. Nr. 165/
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1961) konnte wegen der fortgeschritte¬
nen Drucklegung nicht mehr zur Gänze
eingearbeitet werden.
Mit dieser 2., ergänzten und erweiterten
Auflage gibt der Verfasser eine Gesamt¬
schau über das geltende Mutterschutz¬
recht. Die Mühe, auch alle einschlägigen
Vorschriften der Länder zusammenzu¬
tragen, hat sich aber auch in anderer
Hinsicht gelohnt. Der Leser bekommt
eine Vorstellung, welchen Umfang die
arbeitsrechtlichen Vorschriften anneh¬
men werden, wenn nicht alsbald ein
ernst gemeinter Schritt zur Vereinfa¬
chung und Vereinheitlichung unserer
Arbeitsrechtsordnung getan wird. Der
Kommentar verdient in jeder Hinsicht
als umfangreiche Informationsquelle
über den Mutterschutz volle Anerken¬
nung. Wer immer sich schnell und ver¬
läßlich über die Fragen des Mutter¬
schutzes unterrichten will, dem sei die
Anschaffung dieser Broschüre des ÜGB-
Verlages bestens empfohlen.

Dr. Walter Schwarz

Sozialversicherungsrechtliche Entschei¬
dungen (SV-Slg.). Herausgegeben von
Dr. Albert Nowak und Dr. Hellmut
7eschner, Band VI, Nr. 8830 bis 10.109;
XIX und 339 Seiten. Manz'sche Ver¬
lags- und Universitätsbuchhandlung,
Wien 1900; geb. S 195.—.
Auch mit dem VI. Band sind die tra¬
ditionellen Merkmale der 1953 begon¬
nenen Sammlung gegeben1): Vollstän¬
digkeit, Präzision, Übersichtlichkeit.
Die herausgegriffene Jahreszahl 1953
will nicht besagen, daß die Zusammen¬
stellung der Entscheidungen erst mit
diesem Jahr beginnt. Der I. Band reicht
vielmehr bis 1946 zurück, so daß heute
eine komplette Übersicht der Rechtspre¬
chung seit der Wiederherstellung Öster¬
reichs vorliegt.
Dank dieser Vollständigkeit und ihres
wohldurchdachten Systems bildet die
Sammlung einen Kommentar zum alten
Recht der RVO in seiner österreichi¬
schen Prägung und ermöglicht einen
mühelosen Übergang zum neuen Recht
des ASVG, da — wie gesagt — die
Gliederung des Stoffes weitestgehend
beibehalten wurde. Der Orientierung
dient überdies ein vorzügliches Schlag¬
wortverzeichnis, eine Aufzählung der
mitgeteilten Entscheidungen und die
Anführung der behandelten Gesetzes¬
stellen.
Dazu kommt die schon im V. Band be¬
gonnene und nun in breitem Umfang
fortgesetzte Sammlung der Entscheidun¬
gen zum GSPVG und zum LZVG.
So geben also diese 10.000 Entscheidun¬
gen einen instruktiven Querschnitt durch
eine mehr als fünfzehnjährige Recht¬
sprechung. Diese Fülle des Gebotenen
rechtfertigt ein paar Worte über die sich
daraus ergebenden Schlüsse:
Als man sich daran machte, das ASVG
zu schaffen, wogte ein langer Streit über
die Gestaltung des Rechtsmittelverfah¬
rens in Leistungsstreitsachen — hie Ver¬
waltungsbehörden, hie Gerichte. Die
Entscheidung ist schließlich zu Gunsten

') Vgl. auch DRdA, 20. Heft (1955), S. 28 und31. Heft (1958), S. 28.

der zweiten Alternative gefallen. Der
letzte Grund dieses Streites war die Ver¬
schiedenheit der Aufgaben der Verwal¬
tung und der Gerichtsbarkeit und die
Aulfassungüber ihre Lösung. Die Verwal¬
tungsbehörden haben zu achten, daß die
Allgemeinheit (der Staat) bei der Voll¬
ziehung der Gesetze keinen Schaden
leide. Die Gerichte haben zu achten,
daß der einzelne (das Individuum) bei
der Vollziehung der Gesetze das volle
Maß dessen erhalte, was in den Normen
materiell vorgesehen ist, ohne Rücksicht
auf ein wahres oder befürchtetes detri-
mentum der Allgemeinheit. Justitia ist
blind. Sie sieht nicht, wer vor ihren
Schranken steht; Individuum oder Kör¬
perschaft.
Enttäuschend wirkt nun vor allem, daß
die Gerichte bei Beurteilung der gemin¬
derten Arbeitsfähigkeit, besonders der
Invalidität, außer den vom Gesetz ge¬
forderten Voraussetzungen, noch wirt¬
schaftliche Erwägungen anstellen, die
niemals in ein Urteil gehören, weil sich
der gesetzliche Tatbestand nicht mit ih¬
nen befaßt, obwohl sie dem Gesetzgeber
ebenso klar waren wie dem Gericht.
Dieses macht sich also bei der Vollzie¬
hung des Gesetzes zum Korrektivum des
Gesetzgebers.
So heißt es z. B. in Nr. 9343 (OLG
Wien, 25. 9. 1959, 11 R 195/59): „Die
Landflucht, die zu einem drückenden
Arbeitermangcl in der Landwirtschaft
geführt hat, ist eine Erscheinung, die
schon Jahrzehnte zurück verfolgt werden
kann und nicht erst auf die Konjunktur
der letzten Jahre zurückzuführen ist . .
Abgesehen davon, daß sozialpolitische
Überlegungen mit der Frage der Inva¬
lidität nichts zu tun haben, wird damit
der jeweiligen, wenn auch länger dau¬
ernden Lage am Arbeitsmarkt maßge¬
bender Einfluß auf die Beurteilung der
Invalidität eingeräumt, obwohl diese
nach der ständigen Rechtsprechung des
VwGH bedeutungslos ist; eine Lehre,
auf die auch das OLG Wien bei Ab¬
lehnungen immer wieder hinweist.
Die Berücksichtigung dieser Verhält¬

nisse kann auch nicht damit begründet
werden, daß sie zum Abschluß der be¬
kannten ungünstigen Kollektivverträge
in der Landwirtschaft geführt habe. Der
Mangel an Arbeitskräften ist nämlich
im gewerblichen Sektor genau so wür¬
gend. Dort werden daher, so wie in der
Landwirtschaft, minder leistungsfähige
Arbeiter in bedeutendem Umfang be¬
schäftigt — ein Argument, das nicht
willkürlich in die Debatte geworfen
wird. Vielmehr bescheinigt das SchG
Wien in 4 C 421/59 vom 10. 6. 1960 (Nr.
9290) vorbehaltlos, daß Krankenstände
„gerade bei der heute herrschenden
Knappheit an Arbeitskräften von den
Dienstgebern erfahrungsgemäß hinge¬
nommen werden". Für diese minderen
Kräfte sind aber im Gewerbe keine min¬
deren Löhne vorgesehen. Die erwähn¬
ten Kollektivverträge beweisen also
keine besseren Arbeitsbedingungen in
der Landwirtschaft, sondern bloß
schlechtere Lohnbedingungen.
Einen noch ärgeren Verstoß gegen den
Grundsatz von der Bedeutungslosigkeit
der Konjunktur bildet der oben mitge¬
teilte Ausspruch des SchG Wien (Nr.
9290) über die Hinnahme von Kranken¬

ständen infolge des heutigen Mangels an
Arbeitskräften.
Irrtümlich, allerdings anderer Art, ist
auch die Entscheidung des OLG Wien
vom 4. 12. 1959, 12 R 249/59 (Nr. 9288),
die sagt, Krankenstände könnten den
Anspruch auf Invaliditätsrente nicht be¬
gründen, denn „ist der Versicherte durch
Krankheit an seiner Berufsausübung
verhindert, sorgt für diesen Fall die
Krankenversicherung". Der Rechtsirrtum
ist greifbar: es handelt sich nicht dar¬
um, ob der Versicherte für die Zeit der
Krankheit gedeckt ist, sondern darum,
ob die Beschäftigung, die er auszuüben
imstande ist, trotz den häufigen Kran¬
kenständen am Arbeitsmarkt noch ge¬
sucht und honoriert wird. Beachtung
verdient in diesem Zusammenhang die
Genese der vorübergehenden Invalidität,
die aus § 27 AngVG 1928 gut zu ent¬
nehmen ist. Instruktiv hiezu die Ab¬
handlung „Konkurrenz von Leistungen
aus der Sozialversicherung", JB1. 1950
(insbesondere die Ausführungen Seite
401).
Diese Liste ließe sich noch lang fort¬
setzen, doch würde das den Rahmen
einer Buchbesprechung zu sehr über¬
schreiten. Interessant ist, daß von den
113 Entscheidungen, die den Begriff der
Invalidität unmittelbar betreffen (Nr.
9272 bis 9385), 67 für die Versicherten
negativ, 34 positiv lauten. Der Rest
indifferent.
Unbeachtet geblieben sind auch die
Ausführungen von Paula über die ar¬
beitsmedizinische Bewertung der mensch¬
lichen Arbeitskraft in Heft 26 der Zeit¬
schrift „Das Recht der Arbeit" von
April 1959. Sie sind das Beherzigenswer¬
teste, was in letzter Zeit zu diesem The¬
ma geschrieben wurde, denn sie weisen
den einzig wissenschaftlich vertretbaren
Weg zur Lösung der Frage der Schwere
einer Arbeit, nämlich in Relation mit
einem bestimmten Menschen. Dennoch
befaßt sich damit nur eine einzige Ent¬
scheidung (OLG Wien, 17. 7. 1959, 10 R
140/59, Nr. 9388).
Es fällt aber noch etwas auf: Wer in
den früheren Bänden der Sammlung
blättert, sieht, daß die Rechtsprechung
den Anstoß zu einer Anzahl Verbesse¬
rungen gegeben hat, die sich im ASVG
finden, z. B. hinsichtlich der Entschädi¬
gung politisch und rassisch Verfolgter.
Hingegen hält die Judikatur zu § 255
ASVG, ungeachtet gesetzlicher Begün¬
stigungen an vielfach überholten Grund¬
sätzen fest. So erklärt das OLG Wien
am 16. 10. 1959 zu 10 R 193/59 (Nr.
9295) kategorisch, selbst ein gelernter
Arbeiter müsse sich auf Hilfsarbeiter¬
tätigkeit verweisen lassen; nur Tätig¬
keiten, die einen höheren Bildungsgrad
erfordern, werden von der Verweisung
ausgenommen (OLG Wien, 13. 5. 1960,
15 R 96/60, Nr. 9301).
Zum Schluß noch eine Bemerkung: Mit
Einführung der Reichsversicherungsge¬
setze ist die österreichische Sozialversiche¬
rung unter den Einfluß deutscher Rechts¬
gedanken gekommen, der auch heute noch
nicht überwunden ist. Das österreichi¬
sche Schrifttum und die österreichische
Rechtsprechung der ersten Republik sind
versunken und vergessen. Das Feld wird
nach wie vor durch die vom ehemaligen
Reichsversicherungsamt herausgegebene



Entscheidungssammlung „RVO mit An¬
merkungen" beherrscht. Sie fungiert ge¬
wissermaßen als glossa ordinaria des
Versicherungsrechts, wie seinerzeit die
des Accursius zu den Rechtsbüchern Ju-
stinians. An sich wäre nichts gegen diese
Sammlung zu sagen, da ihre Rechts¬
sätze wohl durchdacht sind; aber sie
kam vor mehr als 30 Jahren heraus,
viele in ihr enthaltene Entscheidungen
waren damals schon älteren Datums,
und wie sehr hat sich die Wirtschaft
und Gesellschaft seither gewandelt. Au¬
ßerdem gehen diese Rechtsauffassungen
auf die Bismarcksche Sozialversiche-
rungs-Gesetzgcbung des vorigen Jahr¬
hunderts und deren Auslegung zurück,
die sich mit den Wurzeln und An¬
schauungen des österreichischen Ver¬
sicherungsrechts keineswegs decken.
Im Hinblick auf die fortschreitende Ver¬
vollkommnung des ASVG sollte man
sich endlich wenigstens in jenen Punk¬
ten von den durch das ehemalige Reichs¬
versicherungsamt beeinflußten Rcchts-
ansichtcn freimachen, die eindeutig
überholt sind und sich immer mehr als
Fremdkörper in unserm Rechtssystem
darstellcn- Kaltenbrunner

Linseder-7eschner, Die Sozialversiche¬
rung der in der gewerblichen Wirt¬
schaft selbständig Erwerbstätigen
(GSPVG), Große Gesetzesausgabe,
42. Band, Manz'sche Verlags- und Uni¬
versitätsbuchhandlung, Wien, 5. Liefe¬
rung, 282 Seiten, S 152.—•.
Mit der Lieferung fünf ist das Grund¬
werk (Die Sozialversicherung der in der
gewerblichen Wirtschaft selbständig Er¬
werbstätigen) abgeschlossen. In der Ein¬
leitung zu dieser Lieferung wird zum
Ausdruck gebracht, daß die Kranken¬
versicherung der selbständig Erwerbs¬
tätigen in der gewerblichen Wirtschaft
nicht — wie die Pensionsversicherung
und die Unfallversicherung dieser Per¬
sonen — in einem einheitlichen Ge¬
setzeswerk zusammenfassend dargestellt
ist, sondern in zahlreichen Rechtsvor¬
schriften, die aus verschiedenen Zeit¬
perioden stammen, geregelt wird. Da
der Ausbau und die Kodifikation des
Rechtes der Mcisterkrankenversicherung
noch ausständig ist und in absehbarer
Zeit auch nicht erwartet werden kann,
muß das Vorhaben der Verfasser, eine
übersichtliche Darstellung aller für die
Krankenversicherung der Selbständigen
maßgeblichen Vorschriften zu geben,
besonders begrüßt werden.
In der Lieferung ist neben den ein¬
schlägigen Bestimmungen der Gewerbe¬
ordnung, des Bundesgesetzes betreffend
vorläufige Maßnahmen in der Kranken¬
versicherung von Genossenschaftsmit¬
gliedern und des Allgemeinen Sozial-

versicherungsgesetzes über die Mcister¬
krankenversicherung eine Mustersatzung
für die Meisterkrankenkassen enthalten.
Die Mustersatzung gilt für alle Meister¬
krankenkassen mit Ausnahme der Kran¬
kenkasse der Kaufmannschaft Wien,
deren Satzung in der Lieferung auszugs¬
weise ebenfalls enthalten ist. Die Muster¬
satzung enthält hinsichtlich der Bestim¬
mungen über die Pflichtversicherung
(II. Hauptstück, Abschnitt B — §§5 bis
8b) zwei Varianten: eine Variante, die
für die Meisterkrankenkassen des Hand¬
werks gilt, und eine Variante, die nur
für die Meisterkrankenkasse des Frem¬
denverkehrs für Wien, Niederösterreich
und Burgenland bestimmt ist.
Die am Rande angebrachten Hinweise
auf die einschlägigen Gesetzesstellen
bzw. auf Erlässe und sonstige Verfügun¬
gen, bilden einen Bestandteil der Muster¬
satzung.
Mit den Anhängen A 11 a bis A 11 d, die
reichliches praktisches Erfahrungswissen
enthalten, sowie mit dem Sachregister
zum Gesamtwerk, gelingt eine Abrun-
dung dieser Lieferung, für deren prak¬
tischen Wert man den Verfassern dank¬
bar sein muß.

Linseder-7eschner, Die Sozialversiche¬
rung der in der gewerblichen Wirt¬
schaft selbständig Erwerbstätigen
(GSPVG), Große Gesetzesausgabe,
42. Band, Manz'sche Verlags- und Uni¬
versitätsbuchhandlung, Wien; 3. Ergän-
zungslicferung, 1961, Loseblattausgabe,
304 Seiten, S 158.—.
Diese Ergänzungslieferung behandelt
jene Änderungen und Ergänzungen, die
die 3. und 4. Novelle zum GSPVG, die
8. Novelle zum ASVG, die 2. und 3. No¬
velle zum LZVG und die 5. Novelle
zum Notarversicherungsgesetz bewirkt
haben. Gleichzeitig wurden die Ände¬
rungen der Mustersatzung für die Mei¬
sterkrankenkassen und der Satzung der
Pensionsversicherungsanstalt der ge¬
werblichen Wirtschaft aufgenommen.
Der Anhang erfuhr durch die neue Ver¬
ordnung des Bundesministeriums für
Unterricht über die im § 115 a GSPVG
vorgesehene Kommission eine Erweite¬
rung.
Der praktische Wert dieser Lieferung
wurde durch die Aufnahme von Tabel¬
len, welche die Berechnung der Pen-
sionsversicherungsrenten erleichtern bzw.
das Ausmaß der Unterhaltsverpflichtun¬
gen hinsichtlich der Ausgleichszulage
bestimmen oder aber die monatliche Bci-
tragsleistung entsprechend dem jewei¬
ligen Jahreseinkommen errechnen hel¬
fen, bedeutsam gehoben. Alles in allem
kann die Anschaffung dieser Ergän¬
zungslieferung als geradezu notwendig
bezeichnet werden.

Kurt Brackmann, Senatspräsident beim
Bundessozialgericht: Handbuch der So¬
zialversicherung, Asgard-Vcrlag, Bad
Godesberg (Umfang des Gesamtwerkes
drei Bände mit fast 3.400 Seiten; Preis
des Gesamtwerkes DM 85.—), 20. Nach¬
tragslieferung (Stand 15. Februar 1961),
250 Seiten, Preis DM 17.50, und 21. Nach¬
tragslieferung (Stand 1. September 1961),
220 Seiten, Preis DM 15.40.
In diesen Nachhägen sind Teile des
Abschnittes über die Sozialgerichtsbar¬
keit überarbeitet worden, wobei u. a. das
3. Gesetz zur Änderung des Sozial-
Eerichtsgesetzes Berücksichtigung fand,

»ie Erläuterungen der Rentenreform
wurden durch eine eingehende Darstel¬
lung der freiwilligen Versicherung fort¬
geführt. Im 21. Nachtrag ist auch eine
Überarbeitung des Abschnittes über das
Dienstrecht der Bediensteten der Sozial-
versicheiungsträger mit Ausnahme des
Unterabschnittes über das Dienstrecht
der tariflichen und übertariflichen An¬
gestellten und der Lohnempfänger ent¬
halten. Dieser für die Bediensteten aller
Sozialversicherungsträger bedeutsame
Abschnitt wurde aber nicht nur auf den
neuesten Stand gebracht, sondern so¬
gar noch erheblich erweitert. Hebt man
noch die eingehende Erläuterung der
meisten Vorschriften sowie das voll¬
ständig neu bearbeitete und wesentlich
erweiterte Sachverzeichnis hervor, so er¬
ergibt sich die nachdrückliche Empfeh¬
lung zur Anschaffung dieses hervor¬
ragenden Werkes geradezu von selbst.
Mit dem Erscheinen des nächsten Nach¬
trages, in dem u. a. das Gesetz zur Än¬
derung und Ergänzung des Gesetzes zur
Verbesserung der wirtschaftlichen Siche¬
rung der Arbeiter im Krankheitsfälle
erläutert werden soll, ist demnächst zu
rechnen. Dr_ Waltßr Sedlak

Buchanzeigen

Der strafrechtliche Schutz der Ge¬
heimsphäre. Robert Seiler, Grazer Rechts¬
und Staatswissenschaftliche Studien,
Band 4, herausgegeben von Hermann
Baltl, Verlag Hermann Böhl aus Nfg.,
Ges. m. b. H., Wien, 1960, 205 Seiten,
broschiert S 96.—.

Staat — Beamter — Gesellschaft. Drit¬
te beamtenpolitische Arbeitstagung des
Deutschen Beamtenbundes vom 9. bis
11. Jänner 1961. Vorträge und Diskus¬
sionen. Als Heft 24 der Schriftenreihe
des Deutschen Beamtenbundes. Heraus¬
gegeben von der Bundesleitung. 95 Sei¬
ten, kartoniert. Bad Godesberg 1961.
Deutscher Beamtenverlag GmBH.

Zur gef. Beachtung!
Mit dem 12. Jahrgang der Zeitschrift wird die seit 1958 geführte Beilage „Entscheidungen des Oberlandesgerichtes
Wien in Sozialversicherungssachen" (SVers) aufgelassen.
Die Einstellung der SVers ist durch die Tatsache begründet, daß seit 1961 die „Entscheidungen des Oberlandesgerich-
tes Wien in Leistungsstreitverfahren zweiter Instanz der Sozialversicherung" (SSV) von seinen Mitgliedern veröffent¬
licht werden und als Vierteljahreshefte im Verlag Manz erscheinen.
Mit der regelmäßigen Veröffentlichung der SSV ist eine von der Zeitschrift DAS RECHT DER ARBEIT vor vier
Jahren bezüglich der SVers übernommene und gern besorgte publizistische Aufgabe als durchaus erfüllt zu betrachten.
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Hauptverband der österreichischen So¬
zialversicherungsträger, Wien
Soziale Sicherheit
14. Jahrg. 1961
Heft 8, S. 277 ff.
Friedrich Hillegeist: „Entwicklungsten¬
denzen in der österreichischen Pensions¬
versicherung."
Kommt in den zusammenfassenden
Schlußbemerkungen zu folgenden The¬
sen und Forderungen:
1. Automatische Anpassung der Höchst-
beitragsgrundlage an die durchschnitt¬
liche Gehalts- und Lohnentwicklung.
2. Die Allgemeinheit wird zu den Auf¬
wendungen der Sozialversicherung in
steigendem Maße Zuschüsse leisten müs¬
sen, wenn diese ihrer sozialen und
staatspolitischen Aufgabe gerecht wer¬
den soll.
3. Notwendig ist die Einführung der
Rentenautomatik, die ohne Rücksicht auf
die Höhe des Aufwandes raschest ver¬
wirklicht werden muß, wenn man den
altgewordenen Menschen das Gefühl
wirklicher und dauernder Sicherheit ge¬
ben will.
4. Ein langfristiger Finanzierungsplan
muß die finanziellen Möglichkeiten des
Staates in gleicher Weise berücksichti¬
gen wie die finanziellen Notwendigkei¬
ten der Sozialversicherung.
5. Der heutige Stand der Sozialversiche¬
rung setzt die Fortsetzung einer expan¬
siven Wirtschaftspolitik voraus, in der
Vollbeschäftigung bei weitestgehend
stabilen Preisen gesichert ist.
6. Die funktionierende Sozialversiche¬
rung kann ohne ein Höchstmaß an
Selbstverantwortung der Versicherten
auf die Dauer nicht auskommen.
7. Sozialversicherung muß wieder zu je¬
ner solidarischen Selbsthilfeeinrichtung
werden, als welche sie entstanden ist.

Heft 10, S. 356 ff.
Nikolaus Lebherz: „Versagen des Kran¬
kengeldes gemäß § 142 ASVG."
Umreißt zunächst das legistische Pro¬
blem: Der ASVG-Gesetzgeber wollte
die Riskengemeinschaft der kranken¬
versicherten Arbeiter, Angestellten und
ihnen gleichgestellten Personen vor je¬
nen schützen, die sich durch grobe
Überschreitung gewisser Gesellschafts¬
normen einer erhöhten Gefahr ausset¬
zen.
Die Versagungsgründe (Schuldhafte Be¬
teiligung am Raufhandel, unmittelbare
Folge der Trunkenheit, unmittelbare
Folgen des Mißbrauches von Suchtgif¬
ten) werden ebenso ausführlich wie die
fünf Voraussetzungen einer Zuerken-
nung des halben Krankengeldes für An¬
gehörige (Angehörigeneigenschaft nach
§ 123 ASVG, Wohnen im Inland, vor¬
wiegender Unterhalt durch den Ver¬
sicherten, Bedürftigkeit, keine schuld¬
hafte Beteiligung an der Ursache der
Versagung) und die Ermittlung der
Höhe dieser Leistung behandelt.
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Von DDDr. Robert Rimpel

Betrachtungen zum (häufig sehr langen)
Verfahren bilden den Abschluß.

Verlag: österreichisches Kuratorium für
Wirtschaftlichkeit, Wien
Wirtschaftlichkeit
Heft 3, 1961, S. 97
Walther Kastner: „Zur Entwicklung des
Gesellschaftsrechtes."
Schildert das quantitative Zunehmen ge¬
setzlicher Bestimmungen des Gesell¬
schaftsrechtes, wobei das zwingende
Recht wächst und der freien Gestaltung
immer geringerer Spielraum bleibt.
Schwerpunkte bei der Reform des Ak¬
tienrechtes1) bilden das Rechnungswe¬
sen einschließlich der Prüfung, das
Konzernrecht, das Depotstimmrecht so¬
wie die Abgrenzung der Befugnisse der
Verwaltungsorgane und der Aktionäre.
Das Recht der Personalgesellschaften
wird ohne tiefgreifende Änderungen
neu zu fassen sein.
Die Mittlerstellung der Gesellschaft
m. b. H. zwischen Aktiengesellschaft
und Personalgesellschaft wäre eher zu
verstärken.
Mischformen (Gesellschaft m. b. H. &
Co.)2), wie die Einmanngesellschaften,
sind solange zuzulassen, als nicht ent¬
sprechende Unternchmensformen mit
beschränkter Haftung vom Gesetzgeber
zur Verfügung gestellt werden.
Da sich Österreich seit dem ersten
Weltkrieg im wesentlichen auf gesell¬
schaftsrechtliche Gelegenheitsgesetze be¬
schränkte, wird die Kodifikation des Ge¬
sellschaftsrechtes bald zu wagen sein.

Bundesministerium für soziale Verwal¬
tung
österreichisches Wohlfahrtswesen
Jahrg. 1961
Heft 5, S. 7 ff.
Herbert I. Pindur: „Die Rehabilitation,
ihr Wesen und Entwicklungsstand in
Österreich3).u
Versteht unter der Rehabilitation die
Summe aller jener Maßnahmen aus ver¬
schiedenen Wissens- und Arbeitsgebie¬
ten, die im sinnvollen Zusammenwirken
nach der Methode des Teamworks ein¬
gesetzt werden, um einem Behinderten
nach dem letzten Stand der einschlägi¬
gen Wissenschaften unter seiner eige¬
nen freiwilligen Beteiligung ein Opti¬
mum an Leistungs- und Funktionstüch¬
tigkeit zu verschaffen- Das besondere
Wesensmerkmal der Rehabilitation liegt
darin, daß sie planmäßig einem be¬
stimmten Ziel zustrebt, das sie nach
einer bestimmten Zeit ganz oder teil-

') Vgl. Zeitschriftenschau DRdA, 48. Heft (1961),S. 184.*) Zu diesem interessanten und wohl auch be¬deutungsvollsten Fall einer .Grundtypmischung"vgl. speziell Carl Slölzle: »Die Ges. m. b. H. 8cCo.", ÖJZ, 23. Heft (1961), S. 623 ff.') Referat anläßlich der vom Sozialreferat derKärntner Landesregierung veranstalteten En¬quete über Rehabilitationsfragen am 26. 9. 1961.

weise erreicht oder von dem sich nach
einer bestimmten Zeit herausstellt, daß
es nicht erreichbar ist. Damit unterschei¬
det sie sich ganz eindeutig von der ge¬
schützten Arbeit.
Wohl wird jede Rehabilitationsmaß¬
nahme eine medizinische, eine beruf¬
liche und eine soziale Komponente ha¬
ben, aber diese Komponente kann immer
nur ein Bestandteil eines einzigen sinn¬
vollen Ganzen sein.
Im Bereich der Jugendfürsorge, auf
welchem Gebiet die österreichischen
Leistungen international als Vorbild
gelten, wurde ein praktisch in sich ab¬
geschlossenes System der Rehabilitation
von Kindern und Jugendlichen entwik-
kelt4). In der Rehabilitation Erwachse¬
ner operiert zur Zeit in Österreich eine
Reihe von Trägern nebeneinander, so
z. B. die Sozialversicherung, speziell die
Unfallversicherung, aber auch in gewis¬
ser Hinsicht die Kranken- und Pen¬
sionsversicherung, ferner die Arbeits¬
verwaltung mit ihren Maßnahmen zu¬
gunsten behinderter Arbeitsuchender,
die Länder und Gemeinden als Träger
der öffentlichen Fürsorge und verschie¬
dene private Organisationen. Auch
Maßnahmen zur Wiedereingliederung
der Kriegsopfer in den Arbeitsprozeß
müssen hier erwähnt werden.
Das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung ist nach eingehendem Studium
aller erreichbaren in- und ausländischen
Erkenntnisse zur Überzeugung gekom¬
men, daß die Entwicklung in Österreich
bereits weit genug fortgeschritten ist,
um eine gesamtösterreichische Planung
und Koordinierung in Angriff zu neh¬
men. Der in Ausarbeitung befindliche
Entwurf eines Rehabilitationsgesetzes5)
wird als Leistungsformen die berufliche
Einglicdcrungshilfe, also jene Rehabili¬
tationsmaßnahmen, die zu einer Verbes¬
serung der Situation des Behinderten auf
dem Arbeitsmarkt führen, ferner die
geschützte Arbeit und schließlich für
jene Behinderten, die weder für die be¬
rufliche Eingliederungshilfe noch für
die geschützte Arbeit in Betracht kom¬
men, die Garantie eines qualifizierten
Mindesteinkommens vorsehen, das auch
die durch das Gebrechen bedingten be¬
sonderen Auslagen abdeckt.
Das Ziel aller Menschen, die den Wert
des Gedankengutes der Rehabilitation
erkannt haben und an seiner Realisie¬
rung mitarbeiten wollen, muß es sein,
alles daran zu setzen, um zwischen den
Trägern bestehender Leistungen jenes
Teamwork zu organisieren, das im in¬
dividuellen Fall die einzige erfolgver¬
sprechende Methode ist und durch die
Uberzeugungskraft der Erfolge in Mo¬
delleinrichtungen dem Gedanken einer
modernen Rehabilitation und geschütz¬
ten Arbeit in ganz Österreich zum
Durchbruch zu verhelfen.

4) Rehabilitationszentrum vn HermagoT als Mo¬delleinrichtung europäischen Ranges.6) Bezüglich der Forderungen an ein RehabiVi-tationsgesetz vgl. E. Weisgram in DRdA, 33.Heft (1958), S. 80 £f.


