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Bürgerliche Freiheitsrechte und soziale Grundrechte*)

Von o. ö. Univ.-Prof. DDr. Hans Floretta (Salzburg)

I.
Das ganze Jahr 1968 wurde zum internationalen

Jahr der Menschenrechte proklamiert und am 10. 12.
1968 jährte sich zum zwanzigsten Male der Tag, an dem
die Vollversammlung der Vereinten Nationen die „All¬
gemeine Erklärung der Menschenrechte" beschlossen hat.
Zu den Menschenrechten in ihrem vollen Umfange ge¬
hören nicht nur die bürgerlichen Freiheitsrechte, sondern
auch die sozialen Grundrechte. Erst die Realisierung
dieser Grundrechte ermöglicht auch den wirklichen Ge¬
brauch der bürgerlichen Freiheitsrechte. Was hilft z. B.
das auch in Österreich (in Art. 18 StGG) gewährleistete
Recht auf freie Berufswahl in der Praxis, wenn dem Ver¬
mögenslosen der Zugang zu vielen Berufen schon durch
finanzielle Schwierigkeiten einer längerdauernden Aus¬
bildung verschlossen ist und auch eine kürzere Um¬
schulung auf einen aussichtsreichen Posten oder anderen
Beruf die Leistungsfähigkeit etwa eines Familienvaters
eindeutig übersteigt. So sehen wir, daß Erziehungsbei¬
hilfen, wie z. B. die Studienbeihilfen und die in dem
neuen Arbeitsmarktförderungsgesetz (BGBl. Nr. 31/1969)
vorgesehenen Beihilfen eine echte, wenn auch noch be¬
grenzte Voraussetzung für das bürgerliche Freiheitsrecht
der freien Berufswahl darstellen.

n.
Die klassisch-bürgerlichen Freiheitsrechte entstan¬

den aus dem Bemühen, Freiheit und Würde der Person
auch gegen die absolutistische Willkür der Monarchen zu
schützen; nach theoretischen Vorarbeiten der rechts¬
philosophischen und naturrechtlichen Spekulation haben
sie ihren ersten Ausdruck in den Verfassungen der un¬
abhängig werdenden amerikanischen Staaten und beson-

*) Der Aufsatz gibt im wesentlichen den Vortrag wieder,
den der Verfasser am 6. 12. 1968 anläßlich der 20-Jahr-Feier
der Menschenrechtskonvention der UNO über Einladung des
österreichischen Gewerkschaftsbundes und der österreichi¬
schen Juristenkommission gehalten hat.

ders machtvoll in der Erklärung der Menschen- und
Bürgerrechte der französischen Revolution von 1789 ge¬
funden1). Im 19. Jahrhundert fanden diese Freiheits¬
rechte ihre im wesentlichen auch heute noch gültige ver¬
fassungsrechtliche Ausformung; in Österreich insbeson¬
dere durch das Staatsgrundgesetz von 1867: in diesem
finden wir neben mehr historisch anmutenden Freiheits¬
rechten, wie der Aufhebung des Untertänigkeits- und
Hörigkeitsverhältnisses und dem Petitionsrecht, den
Schutz der persönlichen Freiheit, die Unverletzlichkeit
des Eigentums, die Freiheit der Meinungsäußerung, die
Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Freiheit der Wis¬
senschaft und ihrer Lehre, die Freiheit der Berufswahl
und der Berufsausbildung, die Freiheit des Hausrechtes,
die Aufenthaltsfreiheit und Erwerbsfreiheit, das Brief-
und Schriftengeheimnis, den Gleichheitsgrundsatz sowie
die Vereins- und Versammlungsfreiheit. Nicht nur die¬
ses Grundrecht der Vereins- und Versammlungsfreiheit
hat für die Koalitionsfreiheit und die gesamte gewerk¬
schaftliche Betätigung eine große Bedeutung, sondern
auch ein Großteil der übrigen bürgerlichen Freiheits¬
rechte, wie in jüngster Zeit erst von der Internationalen
Arbeitsorganisation festgestellt wurde2). So ist klar und
es zeigt auch die Erfahrung, daß für die gewerkschaft¬
liche Betätigung z. B. der Schutz vor willkürlicher Ver¬
haftung, die Meinungs- und Pressefreiheit und der frei¬
zügige Aufenthalt unbedingt notwendig sind. Aber nicht
nur als Gewerkschafter, sondern schlechthin als demo¬
kratische und freiheitsbewußte Menschen zählen wir die
bürgerlichen Freiheitsrechte auch heute zum ehernen
Bestand unserer Verfassung.

*) Vgl. hiezu insbesondere G. Oestreich, Die Ent¬
wicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, in: „Die
Grundrechte" von Bettermann-Neumann-Nipperdey; der¬
selbe, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten
im Umriß, Berlin 1968, insbesondere S. 57 ff., 64 ff. und 68 ff.:
Ramm, Die Freiheit der Willensbildung, S. 17 f.

2) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates des Internatio¬
nalen Arbeitsamtes, 173. Tagung, 172/2/2, S. 99; 173/3/1,
Anhang 1 f.
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in.
Demgegenüber sind die sozialen Grundrechte zwar

auch schon weitgehend Bestandteil unserer Rechtsord¬
nung, aber sie haben noch nicht in unsere Verfassung
Eingang gefunden3); ja einzelne Rechtswissenschaftler
wollen ihnen sogar den Eingang in die Verfassung ver¬
wehren, mit dem Vorgeben, daß es sich nicht um gleich¬
rangige Rechte handle: die klassisch-bürgerlichen Frei¬
heitsrechte seien ein Ausfluß ewiger naturrechtlicher Ord¬
nungen, während eventuelle soziale Grundrechte ledig¬
lich konstitutionalisiertes Arbeits- und Sozialrecht seien,
d. h. sachwidrig und daher unnötig in den Verfassungs¬
rang erhobene Sozialgesetze4). Wie ich noch zeigen
werde, ist diese Auffassung unhaltbar.

Die neuere Geschichte der sozialen Grundrechte be¬
ginnt erst mit der Atlantic-Charta aus dem Jahre 1941,
in der neben der Freiheit von Furcht und der Meinungs¬
und Glaubensfreiheit ausdrücklich von der „Freiheit von
Not" die Rede war; dieses Ziel sollte erreicht werden
durch „verbesserte Arbeitsverhältnisse, wirtschaftlichen
Fortschritt und Soziale Sicherheit"5). Ein weiterer Schritt
wurde bei der Wiedererrichtung der Internationalen
Arbeitsorganisation im Jahre 1944 in der sogenannten
Erklärung von Philadelphia und sodann mit der Charta
der Vereinten Nationen aus dem Jahre 1945 getan. Zu
einer genauen Festlegung sowohl der bürgerlichen Frei¬
heitsrechte als auch der sozialen Grundrechte kam es in
der am 6. 12. 1968 gefeierten „Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte der Vereinten Nationen" vom 10. 12.
1948, die im übrigen eine umfassende Aufzählung der
Menschenrechte auf Weltebene bieten will6). So scheinen
als Programmsätze auf: das Diskriminierungsverbot
(Art. 2), die Gleichheit vor dem Gesetz (Art. 7), die
Freizügigkeit (Art. 13), die Meinungsfreiheit (Art. 19),
die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit (Art. 20),
das Recht auf Arbeit, die freie Berufswahl, gerechte Ar¬
beitsbedingungen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, an¬
gemessener Lohn und Koalitionsfreiheit (Art. 23), der
Anspruch auf Begrenzung der Arbeitszeit und auf be¬
zahlten Urlaub (Art. 24), der Anspruch auf soziale Be¬
treuung und Fürsorge, der Schutz von Mutter und Kind
(Art. 25) sowie das Recht auf schulische und berufliche
Ausbildung (Art. 26). Diese Erklärung der Vereinten
Nationen führte nicht zu einer juristischen Verbindlich¬
keit in der Form eines völkerrechtlichen Vertrages, son¬
dern sollte nur ein unüberhörbarer moralischer Appell
an alle Staaten der Welt sein. Immerhin hat diese bloße
Deklaration in der Zwischenzeit bereits zu völkerrecht¬
lich verbindlichen Verträgen geführt, wovon noch die
Rede sein wird.

3) Vgl. Ermacora, Handbuch der Grundfreiheiten und
der Menschenrechte, S. 2 f.; Marcic, Die Grundrechte in
Österreich, Sonderdruck aus „Die Republik Österreich", S.
109 ff.: nach Pernthaler, Das Problem der verfassungs¬
rechtlichen Einordnung (Legitimation) des Kollektivvertrages,
ZAS 1966, S. 36, ist der Gesetzgeber auf Grund des öster¬
reichischen Grundrechtskatalogcs zwar noch nicht verpflichtet,
die typischen Einrichtungen des sogenannten Sozialstaates zu¬
sätzlich zu den klassisch-„bürgerlichen" Freiheitsrechten zur
Verfügung zu halten, wohl aber haben die verfassungsrecht¬
lichen Verbürgungen — infolge der Gesetzesvorbehalte und
anderer rechtlicher Umstände — mit der Änderung der ein¬
fachgesetzlichen Lage zum Teil einen Bedeutungswandel
durchgemacht. So ist der Begriff der „Privatautonomie" heute
nach richtiger Auffassung auch in Österreich verfassungs¬
rechtlich in seiner Sozial- und Wirtschaftsgebundenheit zu
sehen. Vgl. auch Pernthaler, ZAS 1968, S. 192.

4) Tomandl, Der Einbau der sozialen Grundrechte
in das positive Recht. 1967, insbesondere S. 35 und 44 ff.

5) Näheres bei M. S. M c D o u g a 1, Die Menschenrechte
in den Vereinten Nationen, in: „Die Grundrechte" von
Bettermann-Neumann-Nipperdey, S. 509 ff.

8) Vgl. dazu F. Van der Ven, Soziale Grundrechte,
1963, S. 16 ff.
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Jedoch darf man nicht glauben, daß die Geschichte
der sozialen Grundrechte überhaupt erst mit der Atlantic-
Charta und der allgemeinen Deklaration der Vereinten
Nationen begann: schon die Verfassung der französischen
Revolution von 1793 kennt die feierliche Verpflichtung
der Gesellschaft, dem einzelnen Bürger Arbeit und Un¬
terstützung zukommen zu lassen. Auch in die revolutio¬
nären Verfassungen von 1848 in Frankreich und Deutsch¬
land sollten derartige Grundrechte, wie insbesondere das
Recht auf Arbeit, aufgenommen werden7). In die Ver¬
fassung der Weimarer Republik wurden dann soziale
Grundrechte aufgenommen, die zum sozialen Rechtsstaat
führen sollten: so das Recht auf Arbeit, auf Soziale
Sicherheit, insbesondere auf Schutz bei Arbeitslosigkeit
und bei Arbeitsunfähigkeit, auf Bildung, weiters das
Koalitionsrecht und das Recht auf Mitbestimmung im
Betrieb8). Das deutsche Grundgesetz von 1949 enthält im
Gegensatz zu einigen deutschen Länderverfassungen,
insbesondere der hessischen, relativ weniger konkrete
Grundrechte spezifisch sozialer Natur, bei denen der
Staat zu einer Leistung verpflichtet ist: so das aus Art. 2
abzuleitende Recht auf Fürsorge und das im Art. 9
Abs. 3 normierte Koalitionsrecht mit seinem Tarifver¬
tragsprinzip; hingegen wirkt die sonstige allgemein ge¬
haltene Sozialstaatsklausel (Art. 20 und 28) sehr stark in
die Breite, da sie insbesondere in ihrer Funktion als
Auslegungsprinzip die gesamte Verfassung durchdringt9).

Dagegen enthält die österreichische Bundesverfas¬
sung von 1920 und der von ihr übernommene Grund¬
rechtskatalog aus dem Jahre 1867 keine sozialen Grund¬
rechte. Erst die von Österreich im Jahre 1958 ratifizierte
und im Jahre 1964 in den Verfassungsrang erhobene
Europäische Menschenrechtskonvention hat im Art. 11
einige wichtige soziale Grundrechte, nämlich ausdrück¬
lich das Koalitionsrecht und meines Erachtens daraus ab¬
leitbar ein Kollektivvertragssystem sowie die Arbeits¬
kampffreiheit in unsere Verfassungsordnung aufgenom¬
men10). Jedoch sind die anderen sozialen Grundrechte
dem Inhalt nach einfachgesetzlich weitgehend verwirk¬
licht.

Die Europäische Menschenrechtskonvention gewähr¬
leistet also, abgesehen vom Art. 11, nur die klassisch¬
bürgerlichen Freiheitsrechte auf völkerrechtlicher Ebene.
Für die sozialen Grundrechte wurde auf europäischer
Ebene im Jahre 1961 die Europäische Sozial-Charta ge¬
schaffen11). Die Initiative ging zur Gänze vom Europa¬
rat aus; dies mit der erklärten Absicht, ein soziales
Pendant zur Europäischen Menschenrechtskonvention
mit ihrem Charakter als Garantie der klassisch-bürger¬
lichen Freiheitsrechte zu schaffen.

Diese beiden Europäischen Grundrechtskonventio¬
nen haben in jüngster Zeit auf Weltebene zwei Gegen¬
stücke erhalten: die Vereinten Nationen beschlossen am
16. 12. 1966 den Weltpakt für bürgerliche und politische
Rechte sowie den Weltpakt für wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte. Diese enthalten die sozialen
Grundrechte und jene prinzipiell die bürgerlichen
Grund- und Freiheitsrechte.

Der Inhalt der sozialen Grundrechte, wie er in der
Europäischen Sozial-Charta eingehend niedergelegt ist,

') Vgl. Daum, Soziale Grundrechte, RdA 1968, S. 82.
8) Siehe insbesondere die Art. 164 ff. der Weimarer

Rcichsverfassung.
") Nach Isele, Die Europäische Sozial-Charta, 1967,

erhalten die gesamten Grundrechte eine gewisse, teils stärker,
teils schwächer wahrnehmbare soziale Tönung (S. 55).

I0) Näheres bei F 1 o r e 11 a , Arbeitsrecht und Euro¬
päische Menschenrechtskonvention, 1967, S. 10ff.; Marti nek,
Zur Verankerung des Koalitionsrechtes im kollektiven Arbeits¬
recht, Festschrift für H. Schmitz, 1. Bd., S. 147 ff.; Cerny,
Wie steht es um die Ausprägung sozialer Grundrechte in
Österreich?, DRdA 1965, S. 112.

») Vgl. Isele, a. a. O., S. 57.



wird in 19 Gruppen gegliedert: davon sind die wichtig¬
sten das Recht auf Arbeit, auf gerechte und gesunde
Arbeitsbedingungen, die Koalitionsfreiheit, das Recht auf
Kollektivvertragsverhandlungen mit dem Streikrecht,
das Recht auf Arbeitnehmerschutz bei Kindern, Jugend¬
lichen und Frauen, das Recht auf Berufsausübung und
berufliche Ausbildung, das Recht auf Soziale Sicherheit
einschließlich der Rehabilitation und schließlich das
Recht der Wanderarbeiter und ihrer Familien. Von
Interesse ist, daß die Koalitionsfreiheit in den euro¬
päischen und in den Welt-Konventionen sowohl bei den
klassisch-bürgerlichen Freiheitsrechten als auch bei den
sozialen Grundrechten aufgezählt ist. Dem geschicht¬
lichen Werden nach ist die Koalitionsfreiheit wohl aus
dem klassisch-bürgerlichen Grundrecht der Vereini¬
gungsfreiheit entstanden. Ihrer Funktion nach — ins¬
besondere der damit verbundenen Kollektivvertrags¬
tätigkeit — zählt sie aber heute vor allem zu den sozialen
Grundrechten.

IV.
An der Vereinigungsfreiheit läßt sich auch zeigen,

daß die klassisch-bürgerlichen Freiheitsrechte prinzipiell
nur eine Selbstbeschränkung des Staates, eine Enthaltung
von Willkürakten gegenüber den Staatsbürgern bzw.
Vereinigungen bedeuten. Das Koalitionsrecht als soziales
Grundrecht erfordert darüber hinaus, daß der Staat wie
bei den anderen sozialen Grundrechten aktiv tätig wird,
in diesem Falle ein gesetzliches Kollektivvertragssystem
zur Verfügung stellt12). Aus der normativen Wirkung
des Kollektivvertrages, d. h. der Einwirkung der Kollek¬
tivvertragsnorm auf die Einzelarbeitsverhältnisse —
ohne, ja sogar gegen den Willen der Einzelvertrags¬
parteien (unabdingbare Wirkung!) — ersieht man, daß
sich dieses soziale Grundrecht auch in einer gewissen
Beschränkung der individuellen Freiheit, mit anderen
Worten der klassisch-bürgerlichen Privatautonomie,
auswirkt; es zeigt sich diese Beschränkung der Vertrags¬
freiheit noch deutlicher bei den Außenseitern, die eben¬
falls dem Kollektivvertrag unterliegen13). Da sich ähn¬
liche Auswirkungen auch bei den anderen sozialen
Grundrechten in bezug auf die klassisch-bürgerlichen
Freiheitsrechte ergeben, wurde auch schon ein prinzipiel¬
ler Gegensatz zwischen den klassischen Freiheitsrechten
und den sozialen Grundrechten behauptet und aus die¬
sem Grunde auch eine Aufnahme der sozialen Grund¬
rechte in die österreichische Bundesverfassung abge¬
lehnt, damit nicht die Verfassung in einen inneren
Widerspruch gerate14).

Außerdem wurde gefordert, daß der Gesetzgeber
in Zukunft die in der Verfassung festgelegten klassischen
Freiheitsrechte durch die arbeitsrechtlichen und sozial¬
rechtlichen Gesetze nur in einem fixierten Ausmaße be¬
schränken dürfe. Aus diesem Grunde sollen an die Stelle
der derzeitigen formellen und umfassenden Gesetzesvor¬
behalte materiell umschriebene Gesetzesvorbehalte tre¬
ten. Diese Forderung ist grundsätzlich zu unterstützen,
aber die materiellen Gesetzesvorbehalte dürfen nicht
durch zu konkrete Ausformungen die Weiterentwicklung
des Arbeitsrechtes und Sozialrechtes hemmen. Ich möchte
das an dem in diesem Zusammenhang wohl wichtigsten
bürgerlichen Freiheitsrecht, dem Eigentumsrecht, erläu¬
tern: Es besteht zwar kein Zweifel, daß durch arbeits¬
rechtliche und sozialrechtliche Gesetze, insbesondere
durch das Betriebsrätegesetz, aber auch durch Kollektiv-

12)Martinek, a. a. 0., S. 148ff.; Floretta,
a. a. 0., S. 11 f.

IS) Die Hauptfunktion der Außenseiterklausel nach § 10
KVG ist der Schutz des Kollektivvertrages vor Unorganisier¬
ten, die sich ansonsten untertariflich verdingen könnten.

14) T o m a n d 1, a. a. O., insbesondere S. 23 f.

Verträge, eine Beschränkung der freien Verfügungs¬
gewalt des Eigentümers an den Produktionsmitteln
eintritt. Art. 5 StGG schützt das Grundrecht des Eigen¬
tums aber sogar gegen den massivsten Eingriff, die Ent¬
eignung, nur soweit ein einfaches Gesetz nichts anderes
verfügt. Damit kann in der Tat das einfache Gesetz Ent¬
eignungen aussprechen. Das verstehen wir unter dem
formellen Gesetzesvorbehalt. Im Gegensatz zum formel¬
len zählt ein materieller Gesetzesvorbehalt die Voraus¬
setzungen auf, unter denen der Gesetzgeber Einschrän¬
kungen der geschützten Freiheitsrechte machen darf: Im
Falle des grundrechtlich geschützten Eigentumsrechtes
würden dann Bedingungen aufgestellt, unter denen die
Verfügungsgewalt des Eigentums vom Arbeits- und
Sozialrecht beschränkt werden dürfte. Je konkreter diese
Aufzählung wäre, desto mehr wäre jede Entfaltung der
Arbeitsrechts- und Sozialgesetzgebung gehemmt, selbst
wenn die Aufzählung der Vorbehalte sehr umfangreich
wäre. Daher sollte der materielle Gesetzesvorbehalt in
generalklauselhaft formulierten Begriffen festgelegt wer¬
den15). Damit würde statt der absoluten Willkür des ein¬
fachen Gesetzgebers bei einem nur formellen Gesetzes¬
vorbehalt eine Bindung an Wertvorstellungen, wie etwa
an den Grundwert der Arbeits- und Sozialordnung ein¬
treten. Auf diese Weise aber finden die sozialen Grund¬
rechte noch keinen eigenen Ort in unserer Verfassung.
Deshalb erscheint es mir notwendig, daß den klassisch¬
bürgerlichen Freiheitsrechten die sozialen Grundrechte
auch im Verfassungsrang gegenübergestellt werden16).

Durch solche verfassungsrechtlich gewährleistete so¬
ziale Grundrechte wird der Staat zu einer gesetzgebe¬
rischen Aktivität angehalten. Immer wieder hört man,
daß diese Verpflichtung des Staates undurchsetzbar sei.
Das ist sicherlich in dieser allgemeinen Fassung unzu¬
treffend (siehe dazu Näheres im Abschnitt VII.).

V.
Nach einem überlieferten Leitbild der Verfassung ist

diese lediglich dazu da, dem Staate und seiner Willkür,
die sich nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in
der Gesetzgebung kundtut, Schranken aufzuerlegen.
Wenn jedoch soziale Grundrechte in die Verfassung ein¬
dringen, hat diese nicht nur eine repressive, sondern auch
eine stimulierende Funktion, mit anderen Worten, sie hält
den Gesetzgeber zu einem positiven Tun an. In der
traditionellen Rechtswissenschaft steht aber das repressive
Leitbild der Verfassung als Instrument der Kontrolle des
Machtprozesses noch ganz im Vordergrund, was eigent¬
lich merkwürdig ist, da eine solche Verfassung lediglich
ein institutionalisiertes Mißtrauen der Individuen gegen¬
über dem Staate bedeutet. Dieses Mißtrauen bestand in
einer Zeit, als der Staat durch den absoluten monar¬
chischen Souverän repräsentiert wurde, durchaus zu
Recht; in einer Demokratie, in der das Volk den Sou¬
verän darstellt, sollte hingegen dieses Mißtrauen prinzi¬
piell nicht mehr obwalten. Ich darf in diesem Zusammen¬
hang an Art. 1 unserer Verfassung erinnern: „Österreich
ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom
Volke aus."

15) Siehe auch Schwarz, Diskussionsbeitrag im
Tagungsbericht der Katholischen Sozialakademie über „Die
Grundrechtssituation in Österreich", Wien 1967, S. 91.

16) Grundsätzlich bejahend Pernthaler, ZAS 19G8,
S. 192; M a r t i n e k, einleitender Diskussionsbeitrag im
Tagungsbericht der Katholischen Sozialakademie über „Die
Grundrechtssituation in Österreich", Wien 1967, S. 108;
Schwarz, a. a. 0., S. 90ff.; Cerny, a. a. 0., insbesondere
S. 113; anderer Ansicht A. Walter sowie G. Schnorr,
Die Grundrechte mit Arbeitsrechtsbeziehung und die Neufas¬
sung des österreichischen Grundrechtskataloges, Bd. 3 der
Schriftenreihe Rechtswissenschaft und Sozialpolitik, heraus¬
gegeben von Floretta-Strasser, S. 16 f. und 27 ff.
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Natürlich soll der Begriff der Volkssouveränität nicht
so doktrinär ausgelegt werden, daß man auf jede Kon¬
trolle der Macht und insbesondere auf die klassisch¬
bürgerlichen Freiheitsrechte verzichtet. Andererseits
müßten aber in das Leitbild des Staates, in eine Ver¬
fassungsurkunde, mit ebensolchem Gewicht die positiv
zu wertenden, ja unvermeidlichen Aktivitäten des Staa¬
tes im Bereich des sozialstaatlichen Handelns aufge¬
nommen werden.

Vergegenwärtigen wir uns, was es bedeuten würde,
wenn die Verfassungsentwicklung auf dem Stand jenes
skizzierten überholten Leitbildes einfrieren sollte: es ist
dies das Bild des ausschließlich liberalistischen Staats¬
denkens; nach diesem hat der Staat den besitzenden
Bürgern alle sich aus der Nutzung ihres Besitzes erge¬
benden Möglichkeiten zu garantieren. Demnach wären
Berufe, wirtschaftliche Tätigkeiten und staatliche Ämter
z. B. nicht mehr dem Adel privilegiert zugänglich, aber
andererseits sollten willkürliche Eingriffe in das Eigen¬
tum und dessen Nutzung durch die Staatsgewalt ver¬
hindert werden. Was sich in manchen theoretischen Dar¬
stellungen als unmittelbarer Ausfluß oberster natur¬
rechtlicher Prinzipien und als absolutes, unveräußer¬
liches und uneinschränkbares Recht des Individuums
präsentiert, ist in Wirklichkeit nichts anderes als die
Ideologie des Besitzbürgertums im 18. und 19. Jahr¬
hundert, das seine kommerziellen Machtchancen gegen
die früher herrschende Schichte des Adels erstritten
hatte und erhalten wollte, sie zugleich aber auch schon
gegen die nachdrängenden Schichten der besitzlosen
Arbeitnehmer verteidigte. Für den Menschen sind alle
diese klassisch-bürgerlichen Freiheitsrechte in dem Maße
bedeutungslos, in dem er nicht über eine gesicherte
materielle Existenz verfügt. Diese Existenzgrundlage ist
für den Besitzlosen das Anliegen der sozialen Grund¬
rechte. Eine Verfassung, die lediglich die klassisch-bür-
gerlichen Freiheitsrechte kennt, ist eben eine Verfassung,
die ausschließlich den Interessen des Besitzbürgertums
dient. Man kann es den von der Verfassung Nichtprivile¬
gierten mit gutem Gewissen gar nicht zumuten, für eine
solche Verfassung zu kämpfen, notfalls auch das Leben
einzusetzen.

Gleichwohl haben die österreichischen Arbeitnehmer
in der Zweiten Republik gezeigt, daß sie dieses Gemein¬
wesen als ihren Staat und als ein verteidigenswertes Gut
ansehen. Das Verdienst daran hat sicherlich auch die
arbeitsrechtliche und sozialrechtliche Gesetzgebung sowie
die praktische Politik, insbesondere die der Vollbeschäf¬
tigung. Der Staat sollte aber nicht anstehen, diese in der
Praxis bewährten Richtlinien seines Handelns auch in
seine Grundurkunde, in die Verfassung, aufzunehmen.

VI.
Das dafür hauptsächlich in Frage kommende Instru¬

ment ist dit Europäische Sozial-Charta, welche Österreich
zwar unterzeichnet, aber noch immer nicht ratifiziert hat.
Dabei bietet das Ratifizierungssystem ohnehin eine weit¬
gehende Elastizität: nicht, wie sonst bei völkerrecht¬
lichen Verträgen, gilt das „Alles-oder-Nichts-Prinzip",
sondern der ratifizierende Staat muß wenigstens 5 von
den 7 wichtigsten sozialen Grundrechten übernehmen.
Diese sieben sind: das Recht auf Arbeit (Art. 1), auf
Koalitionsfreiheit (Art. 5), auf Koalitionsverhandlungen
(Art. 6), auf soziale Sicherheit (Art. 12), auf Fürsorge
(Art. 13), das der Familie auf sozialen und wirtschaft¬
lichen Schutz (Art. 16) und das Recht der Wanderar¬
beitnehmer und ihrer Familien auf Schutz und Beistand
(Art. 19).

Außerdem muß der ratifizierende Staat noch minde¬
stens fünf weitere Artikel oder insgesamt 45 numerierte
Absätze als bindend übernehmen17).

17) Art. 20 der Europäischen Sozial-Charta..-. .

Dank dieser elastischen Regelung könnte Österreich
m. E. schon beim gegenwärtigen Stand seiner Arbeitsrechts¬
und Sozialrechtsgesetzgebung die Sozial-Charta ohne
Schwierigkeiten ratifizieren. Wenn Österreich aber (was
wünschenswert wäre) alle Regelungen der Charta über¬
nimmt, muß es den Standard seiner Arbeitsrechts- und
Sozialrechtsgesetzgebung noch in einigen Punkten anheben.
Bei den minderwichtigen Grundrechten bestehen vor
allem folgende Probleme: So ist nach Art. 4 Abs. 4 (samt
Anhang) der Sozial-Charta eine fristlose Entlassung
nur im Falle ernstlicher Vergehen möglich. Nach den
österreichischen arbeitsrechtlichen Gesetzen sind aber
Entlassungen auch aus vom Arbeitnehmer unverschul¬
deten wichtigen Gründen möglich. Ich erinnere in die¬
sem Zusammenhang vor allem an den noch in Geltung
stehenden, aber besonders revisionsbedürftigen § 82 lit. h
GewO, nach dem ein Arbeitnehmer bei über vierwöchi¬
ger Arbeitsverhinderung durch unverschuldete Krank¬
heit fristlos entlassen werden kann. Weiters ist nach
Art. 8 Abs. 2 der Sozial-Charta während der Mutter¬
schutzfristen jede Kündigung einer Arbeitnehmerin un¬
erlaubt. Nach dem österreichischen Mutterschutzgesetz
kann jedoch in Ausnahmefällen mit Genehmigung des
Einigungsamtes eine Kündigung ausgesprochen werden18).
Schließlich soll nach Art. 8 Abs. 4a der Sozial-Charta
für alle weiblichen Arbeitnehmer ein Nachtarbeitsver¬
bot festgelegt werden. Nach geltendem österreichischen
Arbeitsrecht ist ein Nachtarbeitsverbot nur für Arbei¬
terinnen19), nicht aber für weibliche Angestellte vorge¬
sehen.

Das wären einige Punkte, bei denen eine Ratifizierung
dieser Vertragsvorschriften mit einer Anhebung des ge¬
setzlichen österreichischen Sozialniveaus verbunden wäre.

Nun zu einigen Problemen, welche die sieben wichtig¬
sten Artikel der Sozial-Charta aufwerfen: Die im Art. 5
der Sozial-Charta genannte Koalitionsfreiheit bringt für
Österreich nichts Neues, weil dieses Recht bereits, wie
angeführt, konstitutiv im Art. 11 der Europäischen Men¬
schenrechtskonvention geregelt ist. Auch wurde die im
Art. 20 Abs. 2 der Allgemeinen Erklärung der Men¬
schenrechte durch die Vereinten Nationen festgelegte
negative Koalitionsfreiheit vom Art. 5 der Sozial-Charta
nicht übernommen. Damit ergibt sich die negative Koa¬
litionsfreiheit lediglich indirekt aus Art. 11 der Europäi¬
schen Menschenrechtskonvention und ist kein selbstän¬
diges der positiven Koalitionsfreiheit gleichwertiges
Recht; sie ist vielmehr nur eine abgeleitete logische Kon¬
sequenz des Begriffes „Koalitionsfreiheit", welche ja
auch die Möglichkeit eines Nichtbeitrittes einschließt20).

Ein Mehr gegenüber dem geltenden österreichischen
Recht würde im Falle der Ratifikation das in Art. 6
Abs. 4 der Sozial-Charta erwähnte „StreikmrÄJ" bedeu¬
ten, weil m. E. durch Art. 11 der Europäischen Men¬
schenrechtskonvention lediglich die „Streikfreiheit" ver¬
fassungsrechtlich garantiert ist. Während die Streikfrei¬
heit ein Ausfluß der Handlungsfreiheit ist, ist das Streik¬
recht Gegenstand eines Rechtsinstitutes und es könnte
dann z. B. die Teilnahme am Streik keinen Bruch des
Einzelarbeitsvertrages mehr darstellen21).

An der Spitze der wichtigen sozialen Grundrechte
steht das sicherlich nicht unproblematische „Recht auf

18) § 10 Abs. 3 und 4 MSchG.
19j § 19 AZO.
20) Floretta, Die Differenzierung nach der Gewerk¬

schaftszugehörigkeit im deutschen Tarifvertragsrecht (mit Be¬
trachtungen für das österreichische Kollektivvertragsrecht),
DRdA 1968, S. 8; Martinek-Schwarz, Das Koalitions-
rccht, DRdA 1963, S. 281.

21) Ob allerdings das von der Europäischen Sozial-Charta
intendierte Streikrecht dem soziologischen Sachverhalt des
Streikes wirklich gerecht werden kann, möge dahingestellt
sein; vgl. dazu Floretta, Arbeitsrecht und Europäische
Menschenrechtskonvention, . S. 17„'f. > : . .
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Arbeit". Es leuchtet ein, daß in unserer Wirtschafts¬
ordnung dieses Recht nicht in Form eines unmittelbaren
Anspruches des einzelnen gegen den Staat, d. h. als so¬
genanntes subjektives öffentliches Recht normiert werden
kann. Ein solches Recht würde voraussetzen, daß der
Staat über alle Arbeitsplätze verfügen kann. Oder eine
andere denkbare Alternative wäre noch, daß der Staat
für alle freigesetzten Arbeitskräfte, welche dieses Recht
ihm gegenüber geltend machen, neue Arbeitsplätze selbst
schafft bzw. zur Verfügung stellt. Beide Varianten wür¬
den zu einer vollen staatlichen Planwirtschaft führen,
daher ist dieses soziale Grundrecht in der Charta auch
nicht als subjektives Recht im herkömmlichen Sinne aus¬
gebildet, sondern lediglich als Programmsatz formuliert;
als solcher zeitigt er aber einige konkrete im Art. 1 der
Sozial-Charta angeführte Pflichten des ratifizierenden
Staates: so die Verpflichtung, einen möglichst hohen und
stabilen Beschäftigungsstand zu erreichen, weiters eine
unentgeltliche Arbeitsvermittlung und Berufsberatung
einzurichten und zu betreiben und schließlich eine Be¬
rufsausbildung sowie berufliche Wiedereingliederung
vorzusehen und zu fördern. Die Pflicht, möglichst eine
Vollbeschäftigungspolitik zu betreiben, ist ein Programm¬
satz, der den Staat dazu verpflichtet und zweifelsohne
auch gewisse Wertungen ausspricht, so daß die Vollbe¬
schäftigungspolitik das größere Gewicht etwa gegenüber
dem ebenfalls sehr bedeutsamen Ziel der Währungsstabi¬
lität erhält. Die Ausgestaltung dieser Vollbeschäftigungs¬
politik des Staates zu einem subjektiv-öffentlichen An¬
spruch des einzelnen Arbeitnehmers (auf eine bestimmte
Leistung) erscheint aber kaum möglich, weil, wie schon
angeführt, das einzelne Individuum nicht der richtige
Partner einer solchen Rechtsbeziehung zu sein vermag und
weil die Pflicht zur Vollbeschäftigungspolitik doch in
Zusammenhang mit den jeweiligen Wirtschaftsverhält¬
nissen steht und daher in dieser Relation zu beurteilen
ist22).

Diese Pflicht zur Vollbeschäftigungspolitik des Staates
mit den Verpflichtungen der Arbeitsvermittlung, der Be¬
rufsberatung, der Berufsausbildung und der Förderung
der beruflichen Wiedereingliederung ermöglichen es
dem einzelnen, sozusagen auf indirektem Wege von
seinem sozialen Grundrecht auf Arbeit und zugleich
aber auch damit von seinem klassischen Freiheitsrecht
der freien Berufswahl sowie der Vertragsfreiheit tat¬
sächlich Gebrauch zu machen. An diesem Beispiel er¬
sieht man, daß die klassischen und die sozialen Grund¬
rechte keine wirklichen Gegensätze darstellen; vielmehr
verhelfen die sozialen Grundrechte den klassischen Frei¬
heitsrechten erst zu echter Wirksamkeit. Man kann diese
indirekt das „Recht auf Arbeit" verwirklichenden sozia¬
len Grundrechte wohl mit Recht „Ermöglichungsrechte"
nennen23). Die Ermöglichungsrechte auf Berufsberatung
und auf berufliche Ausbildung, die, wie wir gesehen haben,
schon zusammen beim Recht auf Arbeit im Art. 1 der
Sozial-Charta genannt werden, erfahren in den Art. 9
und 10 noch eine ausgefaltete Regelung. Zusammen mit
dem Grundrecht auf Soziale Sicherheit im Art. 12 geben
diese dem Recht auf Arbeit zusätzlich einen substantiel¬
len Wert.

Es läßt sich zeigen, daß auch noch weitere soziale
Grundrechte, deren Realisierung die Rechtswissenschaft
mit m. E. unnötig vielen Problemen beschwert sieht, sich
auf diesem indirekten Wege verwirklichen lassen. So ist
das beim „Recht auf ein gerechtes Arbeitsentgelt" nach
Art. 4 der Sozial-Charta der Fall. Eine staatliche Lohn¬
festsetzung ist den Ideen unserer Wirtschafts- und
Rechtsordnung nicht angemessen. Das Entgelt wird
durch Kollektivverträge, die sich im Grunde doch im

22) Vgl. Cerny, Das Recht auf Arbeit als soziales
Grundrecht, DRdA 1967, insbesondere S. 4 ff.

Z3) Siehe Daum, a. a. O., S. 86.

Rahmen des liberalen Marktmechanismus bewegen, fest¬
gelegt. Diesem Marktmechanismus entspricht auch als
ultima ratio der Arbeitskampf. Das freie Aushandeln
des Arbeitsentgeltes durch die Kollektivvertragsparteien
muß mangels einer Zwangsschlichtung durch den Staat
auch die Streikmöglichkeit als letztes Mittel mit ein¬
schließen. Man darf daher sagen, daß die vom Staat
in unserer Gesellschaftsordnung nicht unmittelbar reali¬
sierbare Gerechtigkeit des Arbeitsentgeltes indirekt
durch zwei andere soziale Grundrechte der Sozial-
Charta, nämlich durch die Koalitionsfreiheit mit dem
funktionellen Koalitionsmittel „Kollektivvertrag" und
durch das Streikrecht ermöglicht wird.

Damit habe ich wohl für beide Grundrechte, das Recht
auf Arbeit und das Recht auf angemessene Entlohnung,
deren Vereinbarkeit mit den klassischen Grundrechten
und ihre Einfügbarkeit in ein sozial-liberales Gesell¬
schafts- und Wirtschaftssystem dargetan24).

VII.
Wir haben auch bereits gesehen, daß sich solche

Grundrechte, soweit sie nicht wie die klassischen
Grundrechte ein Freiheitsrecht zum Inhalt haben, wie
das z. B. bei der Koalitionsfreiheit der Fall ist, prinzipiell
nicht als subjektiv-öffentliches Recht des einzelnen zu¬
mindest in der herkömmlichen Bedeutung dieses Wortes
verwirklichen lassen.

Sehr wohl möglich wäre aber, daß die bereits einfach¬
gesetzlich bestehenden Institute des Arbeitsrechtes und
Sozialrechtes durch sogenannte „Einrichtungsgarantien"
verfassungsrechtlich gesichert würden. Damit würde z. B.
das Institut des Urlaubes oder das der Sozialversiche¬
rung in ihrem Kern verfassungsrechtlich garantiert. Ein
solches Rechtsinstitut könnte dann nicht mehr abgeschafft
werden, wohl aber wären beschränkte Verschlechterun¬
gen denkbar. Trotz dieser beschränkten Wirkung von
Einrichtungsgarantien braucht man diese nicht abzu¬
lehnen, sondern müßte sie nur mit einer verfassungs¬
mäßigen Verpflichtung des Staates zu einer dynamischen
Sozialpolitik in den verschiedenen sozialen Grundrechts¬
bereichen verbinden. Das kann aber nur in der Form von
sogenannten Programmsätzen geschehen, wie dies auch
prinzipiell in der Europäischen Sozial-Charta der Fall
ist25). Der Programmsatz würde den Staat zu der ange¬
führten dynamischen Sozial- und Wirtschaftspolitik im
Bereiche der sozialen Grundrechte verpflichten, sei es
im Wege der Ratifikation der Sozial-Charta oder einer
Erweiterung des bestehenden österreichischen Grund-
rechtskataloges.

Bei erster Betrachtung scheint das vielleicht für der
Tradition verhaftete Verfassungsrechtler, die stets von
der Rechtsordnung eindeutig formulierte und bei Gericht
durchsetzbare Gesetze verlangen, bedenklich. Sie über¬
sehen zum einen, daß eine beträchtliche Anzahl klassisch-
bürgerlicher Freiheitsrechte, insbesondere jene, die mit
einem formellen Gesetzesvorbehalt behaftet sind, keines¬
falls den Inhalt des betreffenden Rechtes eindeutig for¬
muliert, daß aber dennoch diese Rechte verfassungsge¬
richtlichen Schutz genießen. Eine nähere Untersuchung /
dieser Frage würde überhaupt die Einsicht vermitteln,"
daß der Gegensatz zwischen subjektiv-öffentlichem
Recht in der herkömmlichen Bedeutung des Wortes und
deklaratorischem Programmsatz in Wahrheit mehr
quantitativer als qualitativer Natur ist. Die Effektivität
solcher Programmsätze ist unbestreitbar gegeben. Selbst
wo sie in völlig unverbindlichen Deklarationen, wie in

24) Vgl. auch Daum, a. a. 0., S. 85 f.
25) Wenn To man dl, a. a. O., S. 42 f., die Einrich¬

tungsgarantie als für die sozialen Grundrechte zu statisch ab¬
lehnt, so ist dieser defensive Charakter lediglich dann hinder¬
lich, wenn die sozialen Grundrechte nur als Einrichtungs¬
garantien auftreten.
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der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor 20
Jahren, aufscheinen, hat sich ihre Wirkung mittlerweile
in internationalen Verträgen, wie den beiden Europä¬
ischen und den beiden Welt-Konventionen, zu Rechten
verdichtet. Auch im innerstaatlichen Bereich sind Pro¬
grammsätze nicht ausschließlich eine moralische Kraft,
welche zumindest in den Demokratien die politische
Meinungsbildung mobilisiert, sondern darüber hinaus
auch eine rechtlich verbindliche Verpflichtung des Staa¬
tes, deren Einhaltung derzeit vornehmlich durch die po¬
litische Kontrolle, aber im gewissen Maße sehr wohl
durch das Gericht gewährleistet ist26). Darüber hinaus

28) Über die Beschwerdelegitimation des einzelnen vor
den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts kann sehr wohl der
Verfassungsgerichtshof zu Aktivitäten veranlaßt werden, die
geltend zu machen der einzelne an sich nicht berechtigt ist
(Gesetzes- und Verordnungsprüfung).

ist die in den Programmsätzen normierte Pflicht des
Staates ein überaus wertvolles Auslegungsmittel für die
gesamte Rechtsordnung, die damit prinzipiell eine so¬
ziale Tönung ihres Inhalts erfährt.

VIII.
Wir sehen, wie eine anscheinend machtlose Deklara¬

tion, wie es die der Vereinten Nationen aus dem Jahre
1948 war, innerhalb historisch gesehen erstaunlich kur¬
zer Zeit im Völkerrecht und im innerstaatlichen Ver¬
fassungsrecht Wurzeln schlagen kann und imstande ist,
die Leitideen der nationalen Verfassungen mit neuem
Inhalt anzureichern. So bekommt auch der Begriff der
Demokratie einen neuen materiellen Sinn und die klas¬
sischen Freiheitsrechte finden in den sozialen Grundrech¬
ten prinzipiell nicht etwa einen Widerspruch, sondern
ihre Erfüllung und Krönung; erst nun können wir wahr¬
haft von Menschenrechten sprechen!

Die Anwendung des besonderen Kündigungsschutzes
bei Übergang eines Unternehmens

Von Dr. Wolfgang Holzer {Graz)

Unter Berücksichtigung der in Frage kommenden
gesetzlichen Bestimmungen, es sind dies § 13 Betriebs¬
rätegesetz, § 6 Arbeitsplatzsicherungsgesetz und § 10
Mutterschutzgesetz — das Invalideneinstellungsgesetz
bleibt zufolge seiner gänzlich anderen Konstruktion aus¬
geklammert — kann man das gegenständlich behandelte
Problem mit dem Untertitel versehen: „Ist die rechts¬
geschäftliche Übertragung eines Unternehmens gleich¬
zustellen mit einer Stillegung des Betriebes durch den
Übergeber?" Alle oben zitierten Bestimmungen sehen
einen Wegfall des Kündigungsschutzes für den jeweils
betroffenen Personenkreis im Falle der Betriebsstillegung
vor. Die bezogenen Bestimmungen haben in der hier
interessierenden Sache nachstehenden Wortlaut:
BRG § 13 (2)Vor Ablauf der in Abs. 1 bezeichneten Zeit

endigt die Tätigkeit des Betriebsrates:
a) wenn der Betrieb dauernd eingestellt
wird.

Mutter- Abweichend von den Vorschriften der
Schutzgesetz Abs. 1 und 2 kann eine Kündigung rechts-
§ 10 (3) wirksam ausgesprochen werden, wenn vor¬

her die Zustimmung des Einigungsamtes
eingeholt wurde. Der Dienstgeber hat im
Falle einer Antragstellung auf Zustim¬
mung des Einigungsamtes zur Kündigung
dem Betriebsrat (den Vertrauensmännern)
gleichzeitig mit der Einbringung des An¬
trages hierüber Mitteilung zu machen. Die
Zustimmung zur Kündigung ist nur dann
zu erteilen, wenn der Dienstgeber das
Dienstverhältnis wegen einer Einschrän¬
kung oder Stillegung des Betriebes oder
der Stillegung einzelner Betriebsabteilun¬
gen nicht ohne Schaden für den Betrieb
weiter aufrechterhalten kann oder, wenn
sich die Dienstnehmerin in der mündlichen
Verhandlung vor dem Einigungsamt nach
Rechtsbelehrung der Parteien durch den
Vorsitzenden (Stellvertreter) über den
Kündigungsschutz nach diesem Bundes¬
gesetz mit der Kündigung einverstanden
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erklärt. Nach erfolgter Stillegung des Be¬
triebes ist eine Zustimmung des Einigungs¬
amtes zur Kündigung nicht erforderlich.

Arbeitsplatz- Abweichend von den Vorschriften des
Sicherungs- Abs. 1 kann eine Kündigung ausgespro-
gesetz§6(3) chen werden, wenn vorher die Zustimmung

des Einigungsamtes eingeholt wurde. Der
Dienstgeber hat im Falle einer Antrag¬
stellung auf Zustimmung des Einigungs¬
amtes zur Kündigung dem Betriebsrat (den
Vertrauensmännern) gleichzeitig mit der
Einbringung des Antrages hierüber Mittei¬
lung zu machen. Die Zustimmung zur Kün¬
digung ist nur dann zu erteilen, wenn der
Dienstgeber das Dienstverhältnis wegen
einer Einschränkung oder Stillegung des
Betriebes oder der Stillegung einzelner Be¬
triebsabteilungen nicht ohne erheblichen
Schaden für den Betrieb weiter aufrecht¬
erhalten kann oder wenn sich der Dienst¬
nehmer in der mündlichen Verhandlung
vor dem Einigungsamt nach Rechtsbeleh¬
rung durch den Vorsitzenden (Stellvertre¬
ter) über den Kündigungsschutz nach die¬
sem Bundesgesetz mit der Kündigung ein¬
verstanden erklärt.

Die Judikatur hat zu diesem Problem keinesfalls
einheitlich Stellung genommen.

So hat der Oberste Gerichtshof die Frage, ob ein
Betriebsratsmandat nach Übertragung eines Betriebes
aufrecht bleibt, bejaht. Er nahm somit keine Betriebs¬
stillegung gemäß § 13 (2) BRG an1)2).

Bei der Frage, ob die Übertragung die Möglichkeit
der Kündigung des geschützten Personenkreises bietet,
hat der Oberste Gerichtshof in einer Entscheidung be¬
treffend Mutterschutz die Übertragung der Stillegung

*)*) OGH vom 3. 3. 1964, SrM IIB, S. 715; OGH vom
25. 2. 1952, ArbSlg. 5568. In beiden Fällen war allerdings der
Betriebsrat vertraglich Dienstnehmer des Übernehmers gewor¬
den.



gleichgestellt und die Kündigung als wegen Stillegung
erfolgt für rechtswirksam erklärt3).

Das Reichsgericht und das Reichsarbeitsgericht
haben die Betriebsstillegung als Auflösung der zwischen
dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer bestehenden
Betriebs- und Produktionsgemeinschaft definiert. Diese
braucht aber nicht notwendig eine Dauerauflösung des
Betriebes sein4).

Die Unhaltbarkeit des Standpunktes, daß Betriebs¬
inhaberwechsel gleich Stillegung bedeutet, erhellt aus
den verschiedensten Möglichkeiten der Umwandlungen
etwa bei juristischen Personen oder bei Personal- und
Kapitalgesellschaften, wenn etwa eine OHG sich bei
personell gleichbleibenden Gesellschaftern in eine Ges-
mbH umwandelt, so liegt, juristisch gesehen, ein Dienst¬
geberwechsel vor. Ein Einzelkaufmann gründet mit sei¬
ner Gattin eine OHG, in die sie nur ihre Arbeitskraft,
er seinen Betrieb einbringt, oder Fusionen und Umwand¬
lung von Kapitalgesellschaften, Vereinen u. dgl.; jedes¬
mal ändert sich hier, juristisch gesehen, der Dienstgeber.
Es tut sich hier eine Fülle von Fragen auf, die mit der
Regel — Inhaberwechsel = Stillegung — wohl kaum zu
lösen ist. Eine Leugnung des Kündigungsschutzes für
diese Fälle kommt einer völligen Durchlöcherung gleich
und eröffnet unzählige Umgehungsmöglichkeiten.

Es kann somit der Begriff der Stillegung des Be¬
triebes nur dahingehend gesetzestreu ausgelegt werden,
daß es sich um den wirtschaftlichen Untergang des Be¬
triebes handeln muß. Ein allfälliger Wechsel bezüglich
des Betriebsinhabers spielt keine Rolle5)6)7)8)9).

Der Begriff der Betriebsstillegung stammt, wie der
Begriff des Betriebes überhaupt, aus dem BRG. Bezüg¬
lich dieser Begriffsbestimmungen sei auf Floretta-Strasser
hingewiesen. Diese kommen auf überzeugende Weise
zum Schluß, daß der Wechsel des Betriebsinhabers die
Betriebsidentität nicht berührt. Diesen Schluß kann man
auch, wenn sich die Ausdrücke „Betrieb" im BRG und in
den anderen Kündigungsschutzbestimmungen nicht
genau decken — das Mutterschutzgesetz und das Arbeits¬
platzsicherungsgesetz gebrauchen den Begriff Betrieb
wohl eher in einem dem Unternehmensbegriff angenäher¬
ten Sinne —, unbedenklich übernehmen.

Das BRG spricht außer im § 13 Abs. 2 noch im
§ 14 Abs. 2 Zahl 3 von der Betriebsstillegung. Es räumt
dem Einspruch des Betriebsrates gegen die Wirtschafts¬
führung an die staatliche Wirtschaftskommission bei
Betriebsstillegungen aufschiebende Wirkung ein. Sollte
dies auch bei Betriebsübertragungen der Fall sein, so
wäre dies offensichtlich widersinnig, da ja der Volks¬
wirtschaft durch den Wechsel eines Betriebsinhabers an
sich keinerlei Schaden entsteht.

Das BRG, Mutterschutzgesetz und Arbeitsplatz¬
sicherungsgesetz gebrauchen den Begriff Betriebsstill-
legung nicht im subjektiven, auf den Inhaber bezogenen
Sinn; sie verwenden ihn im objektiven Sinn, der auf
das tatsächliche Aufhören jeder Tätigkeit abstellt.

3) OGH vom 12. 5. 1959, ArbSlg. 7044.
4) Kritisch hiezu Arthur N i k i s c h, Arbeitsrecht,

1. Band, § 45, S. 531.
5) Arthur Nikisch, Arbeitsrecht, 1. Band, § 45,

S. 530.
6) Floretta-Strasser, Kommentar zum BRG,

S. 35, 170, 305.
7) Gerhard Weißenberg, Mutterschutzgesetz, S. 63.
8) EA Linz vom 6. 12. 1955, SrM II B, S. 300.
9) Anderer Meinung Walter D i 11 r i c h , der in einer

Besprechung der Entscheidung des OGH vom 12. 5. 1959,
ArbSlg. 7044 (DRdA, 41. Heft, 1960, S. 28) die Zurücklegung
der Gewerbeberechtigung als Betriebsstillegung bezeichnet,
auch wenn der Betrieb an einen Rechtsnachfolger übergeht.
Er leugnet bei Wechsel des Inhabers die Betriebsidentität
(subjektiver Betriebsbegriff).

Wenn somit ein Kündigungstatbestand für den ge¬
schützten Personenkreis nicht vorliegt, so ergeben sich
drei Möglichkeiten:

1. Das Dienstverhältnis zum alten Dienstgeber bleibt
aufrecht. Dieser wird trachten, da ihm keinerlei
Lösungsmöglichkeit geboten wird, das Dienstver¬
hältnis auf den Ubernehmer zu überbinden, wozu
er allerdings, nach den vertragsrechtlichen Grund¬
sätzen, auch die Zustimmung des Dienstnehmers
benötigt. Ungeklärt bleibt dabei, was geschieht,
wenn der Dienstnehmer die Überbindung seines
Dienstverhältnisses ablehnt. Hier müßte man, um
zu einem tragbaren Ergebnis zu kommen, einen
Verzicht auf den Kündigungsschutz durch den
Dienstnehmer fingieren.
Lehnt der Erwerber eine Übernahme des Dienst¬
verhältnisses ab, so bleibt die geschützte Person
Dienstnehmer des Übergebers, und dieser kann sie
während des gesamten geschützten Zeitraumes nicht
kündigen. Zu diesem Ergebnis gelangt Weißenberg
hinsichtlich § 10 Mutterschutzgesetz10) und § 6 Ar¬
beitsplatzsicherungsgesetz11).
Dieses Resultat läßt sich jedoch meines Erachtens
auch zufolge seiner wirtschaftlichen Untragbarkeit
nicht halten; es ist dem Gesetzgeber nicht als beab¬
sichtigt zu unterstellen.
Außerdem läßt sich dieses Ergebnis auf den Bereich
des BRG nicht ausdehnen, da ja der Funktions¬
bereich des BR beim alten Dienstgeber wegfällt.
Der Verfasser dieser Zeilen lehnt jedoch — wie
im folgenden zu begründen sein wird — eine unter¬
schiedliche Behandlung der geschützten Personen¬
kreise ab.

2. Den neuen Dienstgeber trifft ein Kontrahierungs¬
zwang zum Abschluß eines Dienstvertrages mit dem
geschützten Dienstnehmer, der inhaltlich dem alten
Dienstvertrag entsprechen muß und auch eine Er¬
rechnung der Vordienstzeit beim Dienstgeber alt
beinhaltet. Gegen diese Konstruktion spricht ihre
verhältnismäßige Kompliziertheit und auch die
Tatsache, daß wiederum der Wegfall des Kündi¬
gungsschutzes für den Fall fingiert werden muß,
daß der Dienstnehmer nicht mit dem Dienstgeber
neu kontrahieren will. Die Rechtsdurchsetzung
müßte mit einer Klage des Dienstnehmers gegen
den Dienstgeber neu auf Abschluß eines Dienst¬
vertrages bewerkstelligt werden.
Zu dieser Lösung kommt Walter Schwarz für den
geschützten Personenkreis mit Ausnahme der Be¬
triebsräte12) auf dem Weg über die Judikatur, in
der argumentiert wird, daß Umgehungshandlungen
hinsichtlich Schutzbestimmungen ohne sachlich ge¬
rechtfertigten Grund gegen die guten Sitten versto¬
ßen und unwirksam sind (z. B. Kettenverträge). Ähn¬
lich verhalte es sich beim Unternehmensübergang,
wenn der Übernehmer, entgegen der allgemeinen Re¬
gel, den geschützten Personenkreis nicht übernimmt.
Er müsse dann die widerlegliche Rechtsvermutung
der Umgehungsabsicht von Kündigungsschutzbestim¬
mungen gegen sich gelten lassen. Mangels sachlicher
Rechtfertigung einer NichtÜbernahme treffe ihn also
ein Kontrahierungszwang.
Dieses Ergebnis scheint mir in seiner Wirkung zu
schwach. Sachliche Rechtfertigungsgründe zur
NichtÜbernahme von geschützten Personen dürften

10) Mutterschutzgesetz, S. 63.
11) Martinek-Weißenberg, Der sozialrecht¬

liche Schutz der Wehrpflichtigen, S. 37.
,2) Schriftenreihe „Rechtswissenschaft und Sozialpolitik",

2. Band.
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nur jene sein, die das Einigungsamt ohnehin zu
einer Zustimmung zur Kündigung veranlassen wür¬
den, denn andere Rechtfertigungsgründe werden
dem Dienstgeber neu, der ja die zukünftige Organi¬
sation des Betriebes frei gestalten kann, immer zu
Gebote stehen.

3. Der Übernehmer des Betriebes tritt ex lege in das
Dienstverhältnis der geschützten Dienstnehmer ein.
Dieser Lösung gebührt der Vorzug.
Die österreichische Rechtsordnung kennt einen Fall,
wo die Rechtsprechung die Bindung eines Dienst¬
verhältnisses an eine Sache anerkannt hat. Der
Oberste Gerichtshof hat in zwei Entscheidungen13)14)
im Falle der Veräußerung bzw. Rückstellung eines
Hauses den rechtsnotwendigen Eintritt des Erwer¬
bers in die Hausbesorgerdienstverhältnisse ange¬
nommen. Begründet wurde insbesondere die zweite
Entscheidung mit der engen Bindung dieses Arbeits¬
verhältnisses an den Hausbesitz.
Ebenso ist das vorliegende Problem gesetzestreu zu
lösen:
Indem der Gesetzgeber den Wegfall des besonderen
Kündigungsschutzes nur bei Betriebsstillegung im
objektiven Sinn anerkannt hat, hat er diese Dienst¬
verhältnisse im Betrieb radiziert. Diese Dienstver¬
hältnisse teilen somit für die Dauer des Kündigungs¬
schutzes bei jedem Übergang das Schicksal des Be¬
triebes. Der Erwerber eines Unternehmens wird
gezwungen, in diese Dienstverhältnisse ex lege ein¬
zutreten. Dieser Eintrittszwang ist hinsichtlich ande¬
rer schuldrechtlicher Verhältnisse etwa beim Be¬
standverhältnis in der österreichischen Rechtsord¬
nung ausdrücklich fixiert und bildet somit grund¬
sätzlich kein neues Rechtsinstitut (vgl. §§ 1120,
1095 ABGB).
Dieses Ergebnis teilt Walter Schwarz nur hinsicht¬
lich der Betriebsräte und befindet sich hier in Über¬
einstimmung mit Floretta-Strasser15).
Der einzige Nachteil dieser Lösung liegt neben

") ") OGH vom 22. 10. 1931, SZ XIII/225; OGH vom
11. 11. 1952, ArbSlg. 5556.

,5) Kommentar zum BRG, S. 305.

ihrem tiefen Eingriff in die Privatautonomie darin,
daß sie den geschützten Dienstnehmer beim Über¬
gang des Betriebes schlechter stellt als den unge¬
schützten. Will nämlich der geschützte Dienstneh¬
mer in diesem Falle nicht in die Dienste des Dienst¬
gebers neu treten, so muß er diesem gegenüber das
Dienstverhältnis kündigen oder einen unbegründe¬
ten Austritt setzen. Der ungeschützte Dienstnehmer
ist jedoch nie verhalten, bei Übergang mit dem
Übernehmer ein Dienstverhältnis einzugehen.
Der besondere Vorteil dieser Lösung liegt darin, daß
sie ohne komplizierte Hilfskonstruktionen eine klare
Lösung des Rechtsproblems bietet, die in der Lage
ist, den vom Gesetzgeber beabsichtigten Schutz
wirklich lückenlos und widerspruchsfrei dem ge¬
schützten Personenkreis angedeihen zu lassen. Der
Eingriff in die Vertragsfreiheit ist sicher nicht stär¬
ker als etwa der des Kündigungsschutzes nach dem
Mietengesetz, der ja — wie oben erwähnt — auch
jeden Ubergang des Mietobjektes überdauert und
überdies zeitlich unbeschränkt wirkt. Das soziale
Schutzbedürfnis scheint mir jedoch in diesem Falle
mindestens das gleiche.
Zum Schluß noch einige Worte als Begründung,

warum das Problem für den gesamten geschützten Per¬
sonenkreis gleich zu lösen ist:

Der Gesetzgeber wählt auch beim übrigen geschütz¬
ten Personenkreis den im wesentlichen gleichen Wort¬
laut wie bei den Betriebsräten, und somit scheint meiner
Ansicht nach eine Differenzierung nicht berechtigt. Der
Gesetzgeber bindet auch die Dienstverhältnisse von wer¬
denden Müttern und Präsenzdienern ebenso wie das
Dienstverhältnis der Betriebsräte an den Betrieb. Im
Falle der Betriebsräte ist das mit dem besonderen Nah¬
verhältnis Betriebsrat—Betrieb zu begründen. Beim übri¬
gen geschützten Personenkreis liegt der Grund darin, daß
der Gesetzgeber diese Personen beschäftigt wissen will,
solange dies wirtschaftlich möglich ist. Dies ist nach
der Meinung des Gesetzgebers der Fall, solange der
Betrieb, in dem die geschützten Personen tätig sind,
existiert und die wirtschaftlichen Lasten, die mit der
Beschäftigung von Geschützten verbunden sind, ohne
Schaden für seine Existenz tragen kann.

Kompetenzfragen des Bundes-Personalvertretungsgesetzes

Von OLGR Dr. Herbert Spira (Gänserndorf)

I.

Das Bundesgesetz vom 10. 3. 1967 über die Personal¬
vertretung bei den Dienststellen des Bundes (Bundesper¬
sonalvertretungsgesetz), BGBl. 133, stellt den wenigstens
vorläufigen Endpunkt einer, wenn auch durch Jahre
unterbrochenen, länger zurückreichenden Entwicklung
dar. Als deren Ergebnis erwarteten sich die öffentlich
Bediensteten ein wirksames Instrument zur Wahrung
ihrer Rechte, wie es die privaten Arbeitnehmer erstmalig
bereits am 15. 5. 1919 mit dem Betriebsrätegesetz erhal¬
ten hatten. Inwieweit das Bundespersonalvertretungs¬
gesetz (BPVG) diesen Erwartungen entspricht, kann der¬
zeit vom Gesetzestext her noch nicht abschließend beur¬
teilt werden, sicher ist allerdings, daß das Gesetz hinter
den Erwartungen zurückgeblieben ist und bei den ge¬
gebenen Umständen, so vor allem wegen der eigentüm¬

lichen Konstruktion des öffentlichen Dienstes mit seinem
gesetzlich geregelten Unter- und Überordnungsverhält¬
nis, seiner Weisungs- und Befehlsgebundenheit und sei¬
nem starren Besoldungs- und Beförderungsmechanismus
auch zurückbleiben mußte. Ohne in eine den Rahmen
der vorliegenden Untersuchung sprengende Wertkritik
des Gesetzes einzugehen, kann jedenfalls gesagt wer¬
den, daß die Hauptschwäche dieses Gesetzes an dem
Fehlen einer übergeordneten neutralen histanz liegt,
die zur Entscheidung auftretender Streitigkeiten berufen
wäre, so wie es die Arbeitsgerichte oder Einigungsämter
für den Bereich der Privatdienstverhältnisse sind.

Dieser wesentVicYie Mangel erscheint durch die Exi¬
stenz der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes schon
deshalb nicht saniert, weil die Kompetenzen dieser Ge¬
richtshöfe durch das Bundespersonalvertretungsgesetz
nicht berührt werden, sondern durch dieses Gesetz allen-
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falls lediglich weitere Möglichkeiten der Anrufung der
Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes eröffnet sind.

Nichtsdestoweniger aber stellt das Bundespersonal¬
vertretungsgesetz zweifelsohne einen gewissen Fort¬
schritt dar, denn letzten Endes wird das Urteil über den
soziologischen Wert oder Unwert eines jeden Gesetzes¬
werkes durch seine Praktikabilität gesprochen, so daß
es um so wichtiger erscheint, sich um jene Fragen zu
bemühen, welche die Anwendung des Gesetzes aufwirft.
Einer dieser Fragen, deren Lösung erhebliche Schwierig¬
keiten bereitet und von deren Beantwortung der Nutz¬
effekt des Gesetzes in entscheidendem Maße beeinflußt
ist, seien die folgenden Zeilen gewidmet.

Wenn wir die Hauptschwäche des Bundespersonal¬
vertretungsgesetzes angedeutet haben und hiebei nicht
verkennen, daß diese unter den gegebenen Umständen
unvermeidbar gewesen sein mag, so müssen wir
doch auch andere wesentliche Unzulänglichkeiten wahr¬
nehmen, deren Ursache weniger in der auch hier ge¬
gebenen Ideologieempfindlichkeit der Materie, somit in
einem teils politisch, teils sachlich motivierten Kompro¬
miß, sondern vielmehr in einer vermeidbaren Unauf¬
merksamkeit der Gesetzesredaktion liegt: Gerade diese
Fehler werden aber in der Praxis sehr störend empfun¬
den und können zu der paradoxen Situation führen, daß
ein Gesetz, das als gesellschaftlich notwendige Ord¬
nungsnorm geboren wurde, sich nur allzubald zu einem
noch größere Unordnung stiftenden Ungeheuer ent¬
wickelt, welches man dann mit legistischen Roßkuren
— sprich schleunigster Novellierung — zur Räson zu
bringen versuchen, oder horribile dictu, einfach unbe¬
achtet lassen muß.

Man stelle sich einmal vor:
Das Betriebsrätegesetz beispielsweise hätte wohl die

Rechte und Pflichten des Betriebsrates bestimmt, hin¬
sichtlich der Frage jedoch, an wen sich die Mitglieder
des Betriebsrates zur Durchsetzung dieser Rechte und in
Erfüllung eben dieser Pflichten zu wenden haben, un¬
klare oder gar widersprüchliche Anordnungen getroffen;
der Gesamtwert dieser aus dem heutigen Rechts- und
Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenkenden Errungen¬
schaft wäre sozusagen mit einem einzigen — wenn auch
bloß unterlassenen — Federstrich in Frage gestellt.

Vor eben diesem Problem stehen wir aber, zumin¬
dest auf einem für die Praxis nicht unwesentlichen Teil¬
gebiet, mit dem Bundespersonalvertretungsgesetz.

IL
Gemäß § 1 (4) des Gesetzes sind als Dienststellen

die Behörden, Ämter oder anderen Verwaltungsstellen
sowie die Anstalten und Betriebe, die nach ihrem orga¬
nisatorischen Aufbau eine verwaltungs- oder betriebs¬
technische Einheit darstellen, zu verstehen. Die Auf¬
gaben der Personalvertretung sind im § 2 generell um¬
schrieben, während § 9 besagt, daß zur Erfüllung der im
§ 2 generell dargestellten, hier näher ausgeführten Auf¬
gaben die Dienststellenausschüsse berufen sind. § 10 nor¬
miert vor allem, daß Maßnahmen, bei denen im Sinne
des § 9 (2) mit dem Dienststellenausschuß das Einver¬
nehmen zu pflegen ist, vor ihrer Durchführung dem
Dienststellenausschuß mitzuteilen sind; in der Folge
regelt § 10 ein mehrinstanzliches Verfahren, dessen Ein¬
haltung unter den dort bestimmten Umständen dem
Leiter der Dienststelle und dem Dienststellenausschuß
zur Pflicht gemacht ist. Insbesondere aber heißt es im
siebenten Absatz des § 10, daß durch die Bestimmungen
der Absätze 4 bis 6 die Zuständigkeitsvorschriften des
Dienst- und Organisationsrechtes des Bundes sowie des
DienstrechtsVerfahrensgesetzes, BGBl. Nr. 54/1958 in der
Fassung des Bundesgesetzes Nr. 298/1960, nicht berührt
werden.

Bei all dem sagt aber das Gesetz nichts darüber aus,

wer als Leiter der Dienststelle im Sinne des Bundes¬
personalvertretungsgesetzes anzusehen ist und wer somit
in den vom Gesetz dem Dienststellenausschuß zugewie¬
senen Agenden zu verhandeln, das Einvernehmen zu
pflegen, Anregungen entgegenzunehmen, die vorge¬
schriebenen Mitteilungen zu erlassen, kurz, im gegebenen
Zusammenhang als Dienststellenleiter tätig zu werden
hat. Diese Frage wird bereits in jenen Fällen akut, in
denen Dienststellenausschüsse bei einer einzigen Dienst¬
stelle und nur für diese errichtet sind. Hier steht dem
Dienststellenausschuß zwar zunächst nur ein einziger
Dienststellenleiter als Verhandlungspartner gegenüber,
der sodann auch die ihm aus den §§ 9 bis 10 obliegen¬
den Verpflichtungen zu erfüllen hat; ähnlich verhält es
sich bei Vorhandensein mehrerer getrennter Dienst¬
stellenausschüsse für eine einzige Dienststelle, denn
auch hier ist nur ein Dienststellenleiter vorhanden, der
zur Ausführung der in den §§ 9 und 10 enthaltenen
Vorschriften vorerst in Frage kommt.

Allerdings müssen wir bereits an dieser Stelle fol¬
gendes bemerken:

Es kann der Fall eintreten, daß bei einer Dienst¬
stelle ein Dienststellenausschuß besteht (gegebenenfalls
auch mehrere getrennte Ausschüsse vorhanden sind) und
diese Dienststelle als „verwaltungs- und betriebstech¬
nische Einheit" im Sinne des § 1 (4) wohl auch einen
Dienststellenleiter hat, dieser aber nach den für ihn
geltenden Zuständigkeits- und Organisationsvorschriften
(§10 Abs. 7) zur Ausführung der in den §§ 9 und 10
bezeichneten Agenden teilweise oder aber auch zur
Gänze nicht berufen ist. Schon in diesem, durchaus nicht
undenkbaren Fall wird ein Mangel des Gesetzes offen¬
bar, denn es ist nicht klar, wer hier als „Dienststellen¬
leiter" anzusprechen ist. Der Leiter der Dienststelle, dem
die in den Zuständigkeitsvorschriften des Dienst- und
Organisationsrechtes des Bundes begründete, somit
andersgesetzliche Zuständigkeit zufällt, ist nicht in der
Lage, die ihm durch § 9 gestellten Aufgaben zu erfüllen,
hingegen erscheint sein allfälliger Dienstvorgesetzter,
der die hiezu erforderliche, andersgesetzlich geregelte
Kompetenz hätte, zur Erfüllung der aus den §§ 9 und 10
dem Dienststellenleiter erwachsenden Verpflichtungen
ebenfalls nicht zuständig, weil er nicht Leiter der Dienst¬
stelle ist.

Schon in diesem Zusammenhang taucht daher die
aus dem Spannungsfeld andersgesetzlich geregelte Kom¬
petenz-Zuständigkeit nach dem Personalvertretungsgesetz
sich erhebende Problematik der Person des Dienststellen¬
leiters auf, mit anderen Worten auch die Frage, in wel¬
cher Weise eine Personalvertretung den ihr in den §§ 2
und 9 BPVG gestellten Aufgaben überhaupt nachzukom¬
men vermag, wenn ihr ein Dienststellenleiter gegenüber¬
steht, dem nach seiner andersgesetzlich geregelten Kom¬
petenz die Zuständigkeit zum Eingehen in die hiezu er¬
forderlichen Beratungen abgeht. Vollends schwierig wird
aber die Lage im Falle der durch das Gesetz vorge¬
sehenen — und mittlerweile zahlreich gebildeten — „ge¬
meinsamen PersonalVertretungen" bei zusammengefaß¬
ten Dienststellen. Gemäß § 4 Abs. 3 BPVG ist zwar ein
„Leiter der zusammengefaßten Dienststelle" zu bestellen,
doch enthält das Gesetz keinerlei Bestimmung über
dessen Wirkungsbereich. Die im ersten Satz des Ab¬
satzes (3) enthaltene Anordnung, wonach die zusammen¬
gefaßten Dienststellen als „eine" Dienststelle zu gelten
haben, ist — wie in der Folge noch darzulegen sein wird
— alles eher denn geeignet, zur Klärung der Situation
beizutragen.

Hiernach ist nicht zu verwundern, wenn bald
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes bei seiner Anwen¬
dung erhebliche Schwierigkeiten auftraten. So vertreten
bei zusammengefaßten Dienststellen eingerichtete ge¬
meinsame Personalvertretungen und Dienststellenaus-



schüsse unter Berufung auf den Kommentar (Heini-
Kirschner, Personalvertretung, Kommentar zum Bundes¬
personalvertretungsgesetz, Wien 1967) die Auffassung,
der Leiter der zusammengefaßten Dienststelle sei ver¬
pflichtet, die Leiter der ihm unterstellten, zu einer
Dienststelle zusammengefaßten Dienststellen auf die
diesen Dienststellenleitern gemäß § 9 BPVG auferlegten
Einvernehmungs- und Mitteilungspflichten aufmerksam
zu machen, womit die Forderung verbunden wird, diese
Dienststellenleiter zu einem Tätigwerden im Sinne des
BPVG zu veranlassen. Nach dieser Ansicht bliebe der
Leiter der zusammengefaßten Dienststelle, abgesehen
von seiner aus dem andersgesetzlich geregelten Wei¬
sungsrecht sich ergebenden Zuständigkeit, im Sinne des
§ 9 BPVG ohne jede Kompetenz.

Diese Meinung blieb aber nicht unwidersprochen.
Dagegen wird vor allem eingewendet, daß gemäß § 4 (3)
BPVG die zusammengefaßte Dienststelle als eine (ein¬
zige) Dienststelle zu gelten und der zuständige Zentral¬
ausschuß zu bestimmen habe, wer als Leiter der zu¬
sammengefaßten Dienststelle gelten soll. Hieraus sei ab¬
zuleiten, daß die sich aus den §§ 9 und 10 BPVG für
den Leiter der Dienststelle ergebenden Agenden in die¬
sem Fall vom Leiter der zusammengefaßten Dienststelle
wahrzunehmen seien, wie auch als Adressat der dem
gemeinsamen Dienststellenausschuß obliegenden Äuße¬
rungen hier ebenfalls nur der Leiter der zusammen¬
gefaßten Dienststelle in Betracht kommen könne. Bei
der gegenteiligen Auffassung, so heißt es, bliebe der
Leiter der zusammengefaßten Dienststelle ohne Zu¬
ständigkeit, er hätte keinerlei Aufgaben nach dem
BPVG und dies könne nicht die Absicht des Gesetz¬
gebers gewesen sein. Der Bestimmung des § 10 (7) BPVG
könne nur der Sinn abgewonnen werden, daß hiedurch
einerseits das Weiterbestehen der geltenden Zuständig¬
keitsbestimmungen im Verhältnis zwischen Leiter und
Personal der einzelnen Dienststellen bejaht, anderer¬
seits aber die Zuständigkeit des Leiters der zusammen¬
gefaßten Dienststelle gegenüber dem bei der zusammen¬
gefaßten Dienststelle gebildeten Dienststellenausschuß
nicht berührt werde; dies ergäbe sich daraus, daß im
§ 10 (7) BPVG lediglich die Bestimmungen des § 10
Abs. 4 bis 6, nicht aber jene des § 4 Abs. 3 zitiert seien.
Nach der letzteren, nicht nur dem Kommentar, sondern
— wie noch auszuführen sein wird — auch den Erläu¬
ternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage widerspre¬
chenden Ansicht, wären zwar die Leiter der einzelnen
zu einer gemeinsamen Dienststelle vereinigten Dienst¬
stellen weiterhin zuständig für alle diesen Behörden¬
leitern nach dem Dienst- und Organisationsrecht des
Bundes sowie dem Dienstrechtsverfahrensgesetz inner¬
halb ihrer Dienststelle obliegenden Aufgaben, doch hät¬
ten sie, soweit es sich um Maßnahmen im Sinne der
§§ 9 und 10 BPVG handelt, dem Leiter der zusammen¬
gefaßten Dienststelle zu berichten, damit dieser das Ent¬
sprechende gegenüber dem gemeinsamen Dienststellen¬
ausschuß veranlasse. Ebenso hätte der gemeinsame
Dienststellenausschuß in Durchführung der ihm gemäß
§ 9 BPVG obliegenden Aufgaben dem Leiter der zu¬
sammengefaßten Dienststelle gegenüberzutreten.

Es bedarf keiner weiteren Erörterung, daß schon
diese dargestellten, nicht nur aus Unklarheiten des Ge¬
setzestextes, sondern auch aus den besonderen Gegeben¬
heiten des öffentlichen Dienstes entstandenen Zweifel
und Meinungsverschiedenheiten die Gefahr mit sich
bringen, daß die Tätigkeit der Personalvertretungen
schon ab ovo lahmgelegt und damit das Bundespersonal¬
vertretungsgesetz in seiner Gesamtheit lediglich zu einem
überdimensionalen Hemmschuh an den sich gewiß
nicht allzu schnell drehenden Rädern des Verwaltungs¬
karrens wird, ohne daß dieses Gesetz seine eigentliche
Zielsetzung auch nur im entferntesten erreichen könnte.

Bei diesem Sachverhalt erscheint eine Lösung der
Kompetenzproblematik des BPVG durch das Einholen
und Erteilen von Weisungen im Dienstwege nur in sehr
unvollkommener Weise gedient, wie auch allfällige in
den Zentralausschüssen hierüber erzielte Absprachen
kaum geeignet sind, die aufgetretenen Schwierigkeiten
zu beseitigen, schon weil die Zuständigkeitsnormen
zwingendes Recht sind, dem gegenüber Behördenansich¬
ten ebenso ohne Bedeutung sind wie allfällige Parteien¬
absprachen.

Zielführend erscheint es vielmehr, unabhängig von
den Sonderinteressen der Beteiligten nach einer Lösung
zu suchen, die dem Wortlaut des Gesetzes ebenso ge¬
recht zu werden bemüht ist, wie dem Willen des Gesetz¬
gebers. Mit klaren Antworten auf die hier aufgetretenen
Kompetenzfragen, mögen diese Antworten auch im
Augenblick unangenehm empfunden werden, dürfte
nämlich auf längere Sicht allen Beteiligten besser gehol¬
fen sein, als mit jeweils für den Einzelfall paktierten
Gefälligkeitslösungen.

Die folgenden Ausführungen mögen daher im Sinne
eines solchen Lösungsversuches verstanden sein.

in.
Auszugehen ist davon, daß das BPVG zwar im

§ 1 (4) bestimmt, was als eine Dienststelle im Gesetzes¬
sinne zu gelten habe, darüber jedoch, wer als „Dienst¬
stellenleiter" anzusehen sei, nichts aussagt, obwohl ge¬
rade auch dieser Begriff an zahlreichen Stellen verwen¬
det wird (so in den §§9, 10 und 15). Es mag in diesem
Zusammenhang dahingestellt bleiben, ob der Gesetz¬
geber von einer Definition des Begriffes „Dienststellen¬
leiter" absichtlich Abstand genommen hat, sei es, weil
der Begriff der Dienststelle definiert ist, und somit auch
ihr Leiter als hinreichend gekennzeichnet erachtet
wurde, sei es, weil die Person des Dienststellenleiters
als für jedermann im Außenverhältnis erkennbar keiner
weiteren Erklärung bedurfte, sei es aber auch, weil sich
dieser Begriff aus den einschlägigen Gesetzesbestimmun¬
gen und den darin normierten Zuständigkeiten und
Befugnissen ohnedies zu ergeben scheint. Fest steht
immerhin, daß das BPVG über den Begriff des „Dienst¬
stellenleiters" nichts enthält und die Kompetenz betref¬
fend ausdrücklich in § 10 (7) anordnet, daß durch die
Bestimmungen der Absätze 4 bis 6 die Zuständigkeits¬
vorschriften des Dienst- und Organisationsrechtes des
Bundes sowie des Dienstrechtsverfahrens nicht berührt
werden.

Hieraus folgt zunächst, daß das BPVG zumindest
für die Absätze 4 bis 6 des § 10 keine von den anders¬
gesetzlich geregelten Zuständigkeiten der Dienststellen¬
leiter abweichenden Anordnungen getroffen hat und es
erhebt sich die Frage, ob damit eine Gesetzesaussage
über eine Abänderung der Zuständigkeiten des Dienst¬
stellenleiters betreffend die ihm im BPVG an anderer
Stelle zugeordneten Rechte und Pflichten gemacht ist.
Diese Frage ist schon deshalb zu verneinen, weil be¬
stehende gesetzliche Normen, hier die Normen des
Dienst- und Organisationsrechtes, insbesondere aber
auch § 2 (3) des Dienstrechtsverfahrensgesetzes im Zu¬
sammenhalt mit § 3 der Dienstrechtsverfahrensverord-
nung und die hierin abgegrenzten Kompetenzbereiche
zu einer Abänderung eines contrarius actus bedürften,
den jedoch das BPVG nicht enthält. Aus diesem Grunde
hat die im siebenten Absatz des § 10 enthaltene Ver¬
weisung auf die andersgesetzliche Kompetenzregelung,
welche aus dem Zusammenhang des § 10 Abs. 1 BPVG
nicht zu lösen ist, für den gesamten, im § 10 geregelten
Verfahrensgang des BPVG Gültigkeit (siehe Heini-
Kirschner, a. a. O., S. 81).

Die Bestimmungen des § 4 BPVG über die Errich¬
tung zusammengefaßter Dienststellen und die Bestellung
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von Leitern der zusammengefaßten Dienststellen vermö¬
gen hieran nichts zu ändern. Das Fehlen einer für den
Leiter dieser zusammengesetzten Dienststellen geltenden
Kompetenznorm des BPVG ist bei der gegebenen Rechts¬
lage wedereine Gesetzeslücke noch aber auch befremdlich,
sondern im Gegenteil verständlich, weil eben durch das
BPVG eine Sonderkompetenz des Dienststellenleiters
nicht geschaffen wurde. Jeder Dienststellenleiter besitzt
vielmehr weiterhin jene Zuständigkeiten, die ihm vor
Inkrafttreten des BPVG zugeordnet waren; wenn daher
ein Dienststellenleiter Agenden des BPVG zu besorgen
hat, so nur jene, die im Rahmen der andersgesetzlich
normierten Zuständigkeit liegen. Da die Kompetenz¬
anordnung aber sowohl Berechtigungs- als auch Ver¬
pflichtungsnorm ist, leitet sich auch die Berechtigung
des Dienststellenleiters aus der andersgesetzlichen Kom¬
petenz ab.

Wir gelangen somit zu dem Satz, daß „Dienststellen¬
leiter" im Sinne des BPVG jene Person ist, die kraft
präexistenter Kompetenz zur Besorgung der im BPVG
beschriebenen Agenden befugt und verhalten ist. Anders
ausgedrückt, kann der Leiter einer Dienststelle nach
dem BPVG nur dann tätig werden, wenn er nach den
Zuständigkeitsvorschriften des Dienst- und Organisa¬
tionsrechtes des Bundes hiezu berufen ist. Demnach kann
ein Dienststellenleiter auch Dienststellenleiter im Sinne
des BPVG sein, er muß es aber nicht sein. So ist bei¬
spielsweise der Personalreferent einer Zentralbehörde
nicht Dienststellenleiter im Sinne der andersgesetz¬
lichen Kompetenzvorschriften, er kann es aber in be¬
stimmten Fällen des BPVG sein (so auch Heinl-Kirsch-
ner, a. a. O., S. 98). Umgekehrt kann aber auch ein
Dienststellenleiter in bestimmten Fällen, in denen ihm
die andersgesetzlich geregelte Zuständigkeit abgeht, so
etwa der Vorsteher eines Bezirksgerichtes in der Frage
der Kündigung eines Vertragsbediensteten, nicht Dienst¬
stellenleiter im Sinne des BPVG sein. Ebenso erscheint
es denkbar, daß der Leiter einer zusammengefaßten
Dienststelle wohl der Dienstvorgesetzte aller zusammen¬
gefaßten untergeordneten Dienststellen und weisungs¬
berechtigter Vorgesetzter aller ihrer Leiter ist, er jedoch
nicht als Dienststellenleiter in jenen Fällen anzusehen
ist, in denen die Zuständigkeit nach den Vorschriften des
Organisationsrechtes, insbesondere nach dem DVG und
der DVV, bei den unterstellten Dienststellenleitern liegt.
Der Leiter einer zusammengefaßten Dienststelle wird
somit in Agenden des BPVG nur insoweit tätig werden
können und dürfen, als er die hiezu erforderliche, außer¬
halb des BPVG geregelte Zuständigkeit besitzt. Die Zu¬
sammenlegung mehrerer Dienststellen gemäß § 4 BPVG
vermag ebensowenig eine Vermehrung der Kompeten¬
zen des Leiters der zusammengefaßten Dienststellen zu
bewirken, wie die Trennung einer Dienststelle in meh¬
rere Teile eine Verminderung der Zuständigkeiten des
Leiters der getrennten Dienststelle.

IV.
Zu untersuchen bleibt, welchen Einfluß das Fehlen

besonderer für den Dienststellenleiter gültiger Zustän¬
digkeitsnormen im BPVG auf die Tätigkeit der Per¬
sonalvertretung hat und nicht zuletzt auch, in welchem
Verhältnis die der Personalvertretung aufgetragenen
Tätigkeiten zu § 27 der Dienstpragmatik stehen.

Wie ausgeführt, wird den Personalvertretungen
durch §§ 2 und 9 BPVG ein bestimmtes Ver¬
halten vorgeschrieben. In Befolgung dieser Vorschriften
haben sich die Dienststellenausschüsse gemäß § 10 (3)
BPVG an den „Leiter der Dienststelle" zu wenden. Wer
hierunter zu verstehen ist, ergibt sich, wie oben dar¬
gelegt, aus den durch das BPVG unberührt gebliebenen
Zuständigkeitsvorschriften des Dienst- und Organi¬
sationsrechtes, so daß der Dienststellenausschuß an den

im konkreten Falle zuständigen Dienststellenleiter heran¬
zutreten hat (siehe auch Heinl-Kirschner, a. a. 0.,
S. 77 ff.). Der in Frage kommende Dienststellenleiter
kann im Einzelfalle der Leiter der betreffenden Dienst¬
stelle sein, bei dem der Dienststellenausschuß errichtet
ist, oder aber kann es auch einer seiner Vorgesetzten
sein. Der mit der Sache befaßte Dienststellenleiter hat
sodann gemäß § 10 Abs. 4 bis 6 BPVG vorzugehen,
wobei es wohl zu einer Personalunion des Leiters der
Dienststelle, bei der der betreffende Personalausschuß
errichtet ist, und des Leiters jener Dienststelle, bei dem
der Fach- und Zentralausschuß besteht, kommen kann,
nicht aber zu einer Abkürzung des im § 10 BPVG be¬
stimmten Instanzenzuges, da möglicherweise ein und
derselbe Leiter nacheinander mit Dienststellenausschuß,
Fachausschuß und Zentralausschuß zu verhandeln haben
könnte.

Ebenso wie dem Dienststellenausschuß somit kein
ständiger, vom Anfang an feststehender Dienststellen¬
leiter als Verhandlungspartner gegenübersteht, sondern
sich jeweils im Einzelfalle dessen Person aus den anders¬
gesetzlich geregelten Zuständigkeiten ergibt, ist dies
auch beim Fachausschuß und Zentralausschuß der Fall,
da die diesen Organen der Personalvertretung aus dem
BPVG erfließenden Rechte und Verpflichtungen sich
mit den diesbezüglichen bestehenden Kompetenzen der
Dienststellenleiter überschneiden. Demnach könnte —
gewiß selten — der Fall eintreten, daß Fachausschüsse
und gar Zentralausschüsse mit örtlichen Dienststellen¬
leitern von unterster Organisationsstufe zu verhandeln
haben. Die hier teilweise abweichende Ansicht des Kom¬
mentars (a. a. O., S. 79), wonach der Wirkungsbereich
des Dienststellenausschusses durch die Kompetenz des
Leiters jener Dienststelle, bei der der Ausschuß errichtet
ist, schlechthin eingeschränkt sei, ist m. E. nur insofern
zutreffend, als es sich um die im § 9 Abs. 1 BPVG gene¬
rell geregelten Agenden handelt, nicht aber in jenen
Fällen, in denen durch Abs. 2 und 3 die Zuständigkeit
des Dienststellenausschusses ausdrücklich, ohne Ein¬
schränkung und ohne den in Abs. 1 enthaltenen Vor¬
behalt der Zuständigkeit „anderer Einrichtungen der
Personalvertretung" normiert ist.

Die bei zusammengefaßten Dienststellen errichteten
gemeinsamen Dienststellenausschüsse werden daher nicht
nur mit den Leitern der zusammengefaßten Dienststellen,
sondern, jeweils bestimmt durch deren andersgesetzlich
geregelte Kompetenz, auch mit den Leitern der einzel¬
nen Dienststellen zu verhandeln haben.

Daß dies nicht zuletzt auch die Absicht des Gesetz¬
gebers war, ergibt sich nicht nur aus § 10 (7) BPVG,
sondern mit besonderer Deutlichkeit aus den Erläutern¬
den Bemerkungen zu den §§ 4, 9 und 10 des Gesetzes.
Hier heißt es nicht nur, daß der in den dienstrechtlichen
Vorschriften oder gemäß den Bestimmungen des Dienst-
rechtsverfahrensgesetzes vorgesehene Instanzenzug durch
die Bestimmungen des BPVG nicht berührt wird (siehe
ebenda, S. 17), sondern darüber hinaus, daß der im Falle
der Zusammenfassung mehrerer Dienststellen gebildete
gemeinsame Dienststellenausschuß mit jenen Dienst¬
stellenleitern zu verhandeln haben wird, „... in dessen
Dienststelle die konkrete Personalvertretungsangelegen¬
heit fällt, gegebenenfalls aber auch mit jedem Leiter
der Dienststellen, für die die gemeinsame Personal¬
vertretung gebildet ist" (ebenda, S. 16).

Hiezu wäre noch zu bemerken, daß der gemein¬
same Dienststellenausschuß auch den zum Leiter der
zusammengefaßten Dienststellen bestellten Dienststellen¬
leiter dann zu interpellieren hat, wenn es sich um eine
Angelegenheit handelt, die sämtlichen zusammengefaß¬
ten Dienststellen gemeinsam ist und in den andersgesetz¬
lich geregelten Kompetenzbereich des Interpellierten fällt.

Der Tätigkeit der Personalvertretungen ist somit
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ein weiter Spielraum gegeben, nicht nur, was die ihnen
im BPVG zugeordneten Agenden an sich anlangt, son¬
dern auch betreffend die Personen, mit denen die Per¬
sonalvertretungen als den jeweils zuständigen Dienst¬
stellenleitern zu verhandeln haben. In diesem Zusammen¬
hang ist noch zu klären, wie sich das Tätigwerden der
Personalvertretungen mit der Vorschrift des § 27 der
Dienstpragmatik vereinbaren läßt, worin den Beamten
die Einhaltung des Dienstweges zur Pflicht gemacht
ist. Hier ist zunächst darauf zu verweisen, daß eine sol¬
che Vorschrift für die Vertragsbediensteten fehlt (siehe
hiezu den Motivenbericht zu § 5 Vertragsbediensteten¬
gesetz bei Schaginger, VBG 1949, S. 19 f.), so daß schon
aus diesem Grunde die den Personalvertretungen ange-
hörigen Vertragsbediensteten zur Einhaltung des Dienst¬
weges nicht unbedingt verhalten sind; allerdings be¬
stehen auch hier abweichende Sondervorschriften (so
beispielsweise im § 51 Abs. 2 der Geschäftsordnung für
die Gerichte I. und II. Instanz), auf deren Rechtspro¬
blematik hier nicht einzugehen ist.

Unabhängig davon aber, daß die einzelnen Mit¬
glieder der Personalvertretungen zur Einhaltung des
Dienstweges durch andere Gesetzesnormen verpflichtet
sein mögen, ergibt sich für den Bereich des Bundes¬
personalvertretungsgesetzes, und zwar insbesondere aus
§ 25 (1) im Zusammenhang mit § 10, daß die Personal¬
vertreter in Ausübung ihrer Agenden nicht nur wei¬
sungsfrei, sondern, da im § 10 ein eigener Instanzenzug
normiert ist, ihrer Verpflichtung zur Einhaltung des
Dienstweges enthoben sind.

V.
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, daß die

bestehenden Kompetenzen der Dienststellenleiter durch
das BPVG nicht geändert wurden. Agenden dieses Ge¬
setzes treffen die Dienststellenleiter nur in dem Umfange,
als sie im Rahmen ihrer gemäß den Organisationsvor¬

schriften des Bundes zugeordneten Zuständigkeit zur
Besorgung dieser Agenden berufen sind. Dies gilt für
alle Art von Dienststellenleitern, so auch für jene, die
zu Leitern zusammengefaßter Dienststellen bestellt sind.

Verhandlungen mit den Personalvertretern auf
jeder Organisationsebene (Dienststellenausschuß, ge¬
meinsame Dienststellenausschüsse, Fachausschüsse, Zen¬
tralausschüsse) haben daher die im Einzelfall kraft ihrer
andersgesetzlich geregelten Zuständigkeit kompetenten
Dienststellenleiter zu führen, welche, ebenfalls in den
Grenzen ihrer Zuständigkeit, die in den §§ 9 und 10
BPVG vorgeschriebenen Tätigkeiten auszuüben haben.

Den Personalvertretungen steht somit nicht immer
nur ein Dienststellenleiter der gleichen Organisations¬
stufe gegenüber, sondern vielmehr jener Dienststellen¬
leiter, der im konkreten Fall nach den für ihn bestehen¬
den Organisationsvorschriften hiezu kompetent ist. Die
Wirkungsbereiche der Personalvertretungen überschnei¬
den sich mit den präexistenten Kompetenzen der Dienst¬
stellenleiter.

Die Personalvertreter sind weisungsfrei und in Aus¬
übung der ihnen vom BPVG zugeordneten Agenden zur
Einhaltung des Dienstweges nicht verbunden, aber auch
die im Verfahren nach § 10 BPVG tätig werdenden
Dienststellenleiter müssen nicht den Dienstweg einhal¬
ten, sondern haben zunächst nach den Vorschriften des
BPVG vorzugehen.

An dieser Rechtslage vermögen Vereinbarungen
zwischen Dienststellenleitern und Personalvertretern,
gleichviel auf welcher Organisationsstufe solche Verein¬
barungen auch Zustandekommen sollten, ebenso wenig
etwas zu ändern, wie allenfalls an die Dienststellenleiter
gerichtete Weisungen vorgesetzter Dienststellen; der¬
artige Weisungen wären zwar für den Dienststellenleiter
maßgeblich, sie blieben jedoch für die Personalvertreter
ohne rechtliche Bedeutung.

Unterschiedliche Einkommensanrechnung auf das Karenzurlaubsgeld und die

Ersatzleistung

Von Rudolf Frank (Wien)

Durch eine Novelle des Arbeitslosenversicherungs¬
gesetzes (BGBl. Nr. 242/1960) wurde ab 1. Jänner 1961
das Karenzurlaubsgeld als Leistung der Arbeitslosenver¬
sicherung für jene Dienstnehmerinnen, die der Arbeits¬
losenversicherung unterliegen, eingeführt1). Zugleich mit
der Beschlußfassung dieses Gesetzes nahm der National¬
rat eine Entschließung an, mit der die Bundesregierung
ersucht wurde, dem Nationalrat einen Gesetzentwurf
vorzulegen, der eine dem Karenzurlaubsgeld ähnliche
Leistung auch für pragmatisierte weibliche Bundes¬
bedienstete vorsieht.

Dieser Entschließung wurde durch das Bundesgesetz
vom 22. März 1961, BGBl. Nr. 98, über Ersatzleistungen
an öffentlich Bedienstete entsprochen. Wie der Gesetz¬
geber hiezu ausführte2), soll mit diesem Bundesgesetz
jenen Dienstnehmerinnen des öffentlichen Dienstes, die
nicht unter die Bestimmungen des Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetzes in der geltenden Fassung fallen und für
die dem Bund aus dem Titel „Dienstrecht" oder
„Zivilrechtswesen" die Gesetzgebungskompetenz zu¬

kommt, entsprechendes Recht gewährt werden. Um eine
möglichst gleichartige Behandlung der öffentlich Be¬
diensteten und der vom Arbeitslosenversicherungsgesetz
erfaßten Dienstnehmerinnen zu erreichen, lehnt sich der
Gesetzentwurf weitgehend an die Bestimmungen des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes an.

Wie aus Nachstehendem ersichtlich ist, weicht die
Regelung für die Dienstnehmerinnen des öffentlichen
Dienstes — trotz dreimaliger Novellierung8) — insbe¬
sondere bei den Bestimmungen über die Einkommensan¬
rechnung wesentlich von den entsprechenden Bestim¬
mungen über das Karenzurlaubsgeld ab und behandelt
die öffentlich Bediensteten bedeutend schlechter.

Bezüglich des auf das Karenzurlaubsgeld anrechen¬
baren Einkommens enthält das Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetz 1958 (A1VG 1958) in der derzeit geltenden
Fassung4), im § 25 c Abs. 1 folgende Regelung:

*) §§ 25 a bis 25 f.
2) Erl. Bern, zur Regierungsvorlage, 377 der Beilagen

zu den stenographischen Protokollen des NR, IX. GP.

8) BG vom 22. 3. 1961, BGBl. Nr. 98, über Ersatzleistun¬
gen an öffentlich Bedienstete während des Karenzurlaubes aus
Anlaß der Mutterschaft, in der Fassung der Bundesgesetze.
BGBl. Nr. 185/1962, BGBl. Nr. 92/1965 und BGBl. Nr.
125/1968.

4) Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958 (A1VG 1958),
BGBl. Nr. 199, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr.
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„(1) Jedes Einkommen der Mutter, ihrer Angehörigen
und der gleichgehaltenen Personen, das den Betrag
von S 3.125.— monatlich übersteigt, ist auf das
Karenzurlaubsgeld anzurechnen. Der Betrag von
S 3.125.— monatlich erhöht sich bei zwei Kin¬
dern auf S 3.750.— und für jedes weitere Kind um
S 625.—; hiebei zählen nur Kinder, für die die
Mutter oder der von ihr nicht dauernd getrennt
lebende Ehegatte (Lebensgefährte) Kinderbeihilfe
nach dem Kinderbeihilfengesetz, BGBl. Nr. 31/1950,
oder Familienbeihilfe nach dem Familienlastenaus-
gleichsgesetz, BGBl. Nr. 18/1955, bezieht. Bei der
Anrechnung des Einkommens ist § 29 Abs. 2 und 3
lit. A und B Abs. 1 sinngemäß anzuwenden5). Des-
tleichen ist in den Fällen des § 25 a Abs. 3 Z. 1 ein

ntgelt gemäß § 7 der Hausbesorgerordnung 1957,

92/1959, BGBl. Nr. 88/1960, BGBl. Nr. 242/1960, BGBl.
Nr. 119/1961, BGBl. Nr. 17/1962, BGBl. Nr. 323/1962, BGBl.
Nr. 84/1963, BGBl. Nr. 198/1963, BGBl. Nr. 35/1964. BGBl.
Nr. 335/1965, BGBl. Nr. 261/1967 und BGBl. Nr. 9/1968.

E) § 29 (2) In den nach Abs. 1 zu erlassenden Richtlinien
sind auch die näheren Voraussetzungen im Sinne des § 26
Abs. 5 festzulegen, unter denen Notlage als gegeben anzusehen
ist. Bei Beurteilung der Notlage sind die gesamten wirtschaft¬
lichen Verhältnisse des Arbeitslosen selbst sowie der Ange¬
hörigen des Arbeitslosen zu berücksichtigen, die zur gesetz¬
lichen Unterhaltsleistung verpflichtet sind, wobei Lebens¬
gefährten, Wahleltern, Stiefeltern, Wahlkinder und Stief¬
kinder den unterhaltspflichtigen Angehörigen gleichgehalten
werden; im allgemeinen ist nur das Einkommen der im ge¬
meinsamen Haushalt mit dem Arbeitslosen lebenden Ange¬
hörigen heranzuziehen. Weiters sind unter Beachtung der vor¬
stehenden Grundsätze Bestimmungen darüber zu treffen,
inwieweit für den Fall, als das der Beurteilung zugrunde zu
legende Einkommen oder ein land(forst)wirtschaftlicher Besitz
nicht ausreicht, um die Befriedigung der notwendigen Lebens¬
bedürfnisse des Arbeitslosen sicherzustellen, Notstandshilfe
unter Anrechnung des Einkommens oder unter Berücksichti¬
gung des land(forst)wirtschaftlichen Besitzes mit einem Teil¬
betrag gewährt werden kann.

(3) Im einzelnen ist bei der Erlassung der Richtlinien
folgendes zu beachten.

A. Berücksichtigung des Einkommens des Arbeitslosen:
Leistungen der allgemeinen Fürsorge, der freien Wohl¬

fahrtspflege sowie Gewerkschaftsunterstützungen und Gnaden¬
pensionen privater Dienstgeber sind bei der Beurteilung der
Notlage außer Betracht zu lassen.

Renten und Zulagen zu Renten können zur Gänze oder
teilweise von der Anrechnung auf die Notstandshilfe frei¬
gelassen werden, wenn sie vor allem zur Bestreitung beson¬
derer Aufwendungen des Rentenempfängers bestimmt sind.

Ein Einkommen des Arbeitslosen aus geringfügiger oder
vorübergehender Beschäftigung ist unter sinngemäßer An¬
wendung der Bestimmung des § 12 Abs. 9 anzurechnen.

Das sonstige Einkommen des Arbeitslosen ist nach Abzug
des zur Erzielung des Einkommens notwendigen Aufwandes
auf die Notstandshilfe anzurechnen.

Bei Bezug einer wegen Vollendung des 60. beziehungs¬
weise 65. Lebensjahres aus der Sozialversicherung gewährten
Altersrente (Knappschaftsaltersrente), bei Bezug einer vor¬
zeitigen Altersrente bei Arbeitslosigkeit oder einer vorzeitigen
Knappschaftsaltersrente bei Arbeitslosigkeit (§§ 253 a Abs. 1
beziehungsweise 270 und 276 a Abs. 1 des Allgemeinen Sozial¬
versicherungsgesetzes in der Fassung der 8. Novelle) sowie
bei Bezug einer vorzeitigen Knappschaftsaltersrente bei langer
Versicherungsdaucr (§§ 253 b Abs. 1 beziehungsweise 270 und
276 b Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in
der Fassung der 8. Novelle) und bei Bezug eines Ruhegenusses
aus einem Dienstverhältnis zu einer öffentlich-rechtlichen
Körperschaft ist Notlage nicht anzunehmen.

B. Berücksichtigung des Einkommens der Angehörigen
des Arbeitslosen:

Vom Einkommen der Angehörigen und gleichgehaltenen
Personen (Abs. 2) ist bei der Anrechnung ein zur Bestreitung
des Lebensunterhaltes notwendiger Betrag (Freibetrag) frei zu
lassen. Dieser Freibetrag kann nach der Höhe des Einkom¬
mens, der Größe, der Familie, dem Lebensalter und nach dem
Angehörigkeitsverhältnis verschieden bemessen werden.

BGBl. Nr. 154, auf das Karenzurlaubsgeld anzu¬
rechnen."
Die gebotene Anwendung des § 29 Abs. 2 und 3

meint, daß die diesbezüglichen Bestimmungen über die
Anrechnung eines Einkommens auf die Notstandshilfe,
BGBl. Nr. 190/1956, in der derzeitigen Fassung0) sinn-

6) Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung vom 15. 9. 1956, womit Richtlinien für die Gewäh¬
rung der Notstandshilfe erlassen werden (9. Durchführungs¬
verordnung zum A1VG), BGBl. Nr. 190, in der Fassung der
Verordnungen BGBl. Nr. 3/1958, BGBl. Nr. 136/1961, BGBl.
Nr. 103/1961. Für die Zwecke der vorliegenden Darstellung
interessiert der Wortlaut der §§ 3, 5 und 6.

§ 3. Bei der Beurteilung, ob Notlage vorliegt, sind außer
Betracht zu lassen:

a) Leistungen der allgemeinen Fürsorge und der freien
Wohlfahrtspflege, Gewerkschaftsunterstützungen und Gnaden¬
pensionen privater Dienstgeber;

b) die Untcrhaltsrente nach dem Opferfürsorgegesetz,
BGBl. Nr. 183/1947, die Zusatzrente, Blindenzulagc, Pflege¬
zulage und Führhundzulagc (-beihilfe) nach dem Kriegsopfer¬
versorgungsgesetz, BGBl. Nr. 197/1949, der Hilflosenzuschuß
aus der gesetzlichen Unfall- und Pensionsversicherung sowie
die aus Landesmitteln wegen Blindheit oder Hilflosigkeit ge¬
währten Leistungen (Blindenbeihilfe und Pflegegeld).

Anrechnung von Einkommen
A. Anrechnung des Einkommens des Arbeitslosen

§ 5 (1) Ein Einkommen des Arbeitslosen aus geringfügiger
oder vorübergehender Beschäftigung ist unter sinngemäßer
Anwendung der Bestimmungen des § 12 Abs. 8 des Arbeits¬
losenversicherungsgesetzes anzurechnen.

(2) Leistungen nach dem Opferfürsorgegesetz und nach
dem Kriegsopferversorgungsgesetz, mit Ausnahme der im § 3
lit. b angeführten Renten und Zulagen (Beihilfen), sowie die
Versehrtenrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung sind
zur Hälfte auf die Notstandshilfe anzurechnen.

(3) Das sonstige Einkommen des Arbeitslosen, gemindert
um den zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung dieser Ein¬
kommen notwendigen Aufwand, ist nach Abzug der Steuerung
und der sozialen Abgaben auf die Notstandshilfe anzu¬
rechnen.

(4) Sachbezüge sind mit dem entsprechenden Geldwert
zu veranschlagen.

Anrechnung eines Einkommens der Angehörigen
des Arbeitslosen

§ 6 (1) Bei Heranziehung des Einkommens von Ange¬
hörigen des Arbeitslosen für die Beurteilung der Notlage ist
wie folgt vorzugchen: Von dem Einkommen ist ein Betrag
freizulassen, der zur Bestreitung des notwendigen Lebens¬
unterhaltes des Angehörigen und der allenfalls von ihm zu
versorgenden Familienmitglieder bestimmt ist (Freigrenze).
Der die Freigrenze übersteigende Teil des Einkommens ist auf
die Notstandshilfe anzurechnen.

(2) Die Freigrenze beträgt S 190.— pro Woche für den
das Einkommen beziehenden Angehörigen. Dazu kommt ein
Betrag von S 55.— pro Woche für jede Person, die der An¬
gehörige auf Grund einer rechtlichen oder sittlichen Pflicht
überwiegend erhält, wenn für sie Kinder- oder Familienbei¬
hilfe gewährt wird; für Personen, für die der Angehörige
keine Kinder- oder Familienbeihilfe erhält, erhöht sich dieser
Betrag auf S 70.— pro Woche. Diese Freigrenzen erhöhen
sich um 50 v. H. im Falle der Anrechnung von Einkommen:

a) der Kinder (Wahlkinder, Stiefkinder, Enkel) auf die
Notstandshilfe der Eltern (Wahleltern, Stiefeltern, Groß¬
eltern) ;

b) der Eltern (Wahleltern, Stiefeltern, Großeltern) auf
die Notstandshilfe der Kinder (Wahlkinder, Stiefkinder,
Enkel), soweit der Arbeitslose das 25. Lebensjahr überschrit¬
ten hat oder ohne Rücksicht auf das Alter für mindestens eine
zuschlagsberechtigte Person tatsächlich sorgt.

(3) In berücksichtigungswürdigen Fällen, wie zum Bei¬
spiel Krankheit in der Familie, Aufwendungen aus Anlaß
einer Schwangerschaft oder einer Niederkunft, Aufwendun¬
gen aus Anlaß von Todesfällen in der Familie, Rückzahlungs-
verpflichtungen für Darlehen, die aus Anlaß der Gründung
eines Hausstandes oder zur Beschaffung einer Wohnung auf¬
genommen worden sind, besondere Aufwendungen zur Er¬
werbung, Sicherung oder Erhaltung des Einkommens, können
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gemäße Anwendung zu finden haben. Daraus ergibt sich,
daß bei der Anrechnung von Einkommen auf das Ka¬
renzurlaubsgeld zunächst festzustellen ist, welcher Be¬
trag des vorhandenen Einkommens auf die Notstands¬
hilfe nach den oben genannten Bestimmungen anzu¬
rechnen wäre. Es sind demnach gewisse Einkommens¬
arten nicht oder nur zur Hälfte in Rechnung zu stellen,
ferner bei Einkommen von Angehörigen die entspre¬
chenden einfachen oder erhöhten Freibeträge (Freigren¬
zen) und — sofern ein Einkommen aus unselbständiger
Erwerbstätigkeit stammt — das Werbungskostenpau¬
schale abzusetzen. Nur der so errechnete Betrag ist bei
der Beurteilung, ob S 3.125.— usw. (bzw. S 3.750.—
usw.) monatlich überschritten werden, zu berücksich¬
tigen.

Nach § 5 des Bundesgesetzes vom 22. März 1961,
BGBl. Nr. 98, in der derzeitigen Fassung7), ist das Ein¬
kommen der Mutter und ihres Ehemannes auf die Er¬
satzleistung wie folgt anzurechnen:
„(1) Einkommen der Mutter und ihres Ehemannes, die

zusammen den Betrag von S 3.125.— monatlich
übersteigen, sind auf die Ersatzleistungen anzu¬
rechnen. Der Betrag von S 3.125.— monatlich er¬
höht sich für zwei Kinder auf S 3.750.— und für
jedes weitere Kind, für das die Mutter oder ihr
Ehemann eine Kinderbeihilfe nach dem Kinderbei¬
hilfengesetz, BGBl. Nr. 31/1950, oder eine Familien¬
beihilfe nach dem Familienlastenausgleichsgesetz,
BGBl. Nr. 18/1955, bezieht, um S 625.—.

(2) Der Anspruch auf Ersatzleistung entfällt jeweils für
den Monat, in dem sich bei der im Abs. 1 vorge¬
sehenen Anrechnung ein Restbetrag von weniger als
S 30.— ergibt.

(3) Als Einkommen im Sinne des Abs. 1 gelten die in
§ 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1967,
BGBl. Nr. 268, angeführten Einkünfte abzüglich
der Einkommensteuer und der Beiträge zur Pflicht¬
versicherung in der gesetzlichen Kranken-, Unfall-,
Pensions- und Arbeitslosenversicherung. Geldlei¬
stungen nach dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr.
193/1947, dem Kriegsopferversorgungsgesetz, BGBl.
Nr. 152/1957, und dem Heeresversorgungsgesetz,
BGBl. Nr. 27/1964, Beihilfen nach dem Wohnungs¬
beihilfengesetz, BGBl. Nr. 229/1951, dem Kinder¬
beihilfengesetz, BGBl. Nr. 31/1950, und dem Fami¬
lienlastenausgleichsgesetz, BGBl. Nr. 18/1955, sowie
Abfertigungen, die anläßlich des Ausscheidens
wegen Geburt eines Kindes aus einem der im
§ 1 Abs. 1 genannten Dienstverhältnisse gebühren,
gelten nicht als Einkommen im Sinne des Abs. I8).
Vom Einkommen des Ehemannes ist ein Freibetrag
von S 810.— monatlich (S 27.— täglich) abzu¬
setzen. Dieser Freibetrag erhöht sich um 50 v. H.,
wenn Aufwendungen zur Gründung eines Haus¬
standes oder zur Beschaffung einer Wohnung
während des Karenzurlaubes nachgewiesen werden."
Eine vergleichsweise Anwendung der nach dem

Arbeitslosenversicherungsgesetz vorgeschriebenen An¬
rechnungsbestimmungen (a) mit den Anrechnungsbe-

die im Abs. 2 angeführten Einkommensgrenzen bis zu 50 v. H.
erhöht werden.

(4) Für die Anrechnung ist jener Betrag des Einkom¬
mens heranzuziehen, der sich nach Abzug von Steuern und
sozialen Abgaben ergibt. Die Vorschriften des § 5 Abs. 2
und 3 finden sinngemäß Anwendung. Sachbezüge sind mit
dem entsprechenden Geldwert zu veranschlagen.

7) Siehe Fußnote 3.
s) Solche Abfertigungen sowie die Familien- und Woh¬

nungsbeihilfe sind auch nicht auf das Karenzurlaubsgeld an¬
zurechnen; vergleiche im übrigen mit Fußnote 6, Richtlinien
für die Gewährung der Notstandshilfe, §§ 3, 5 und 6.

Stimmungen für die Ersatzleistungen (b) zeigt in zwei
entwickelten Modellen, inwieweit die Anrechnungs¬
bestimmungen für die Ersatzleistungen ungünstiger sind.
Als solche Grundfälle können angenommen werden:

1. Eine Familie, bestehend aus Mutter, Vater und
einem Kind und

2. Eine Familie, bestehend aus Mutter, Vater und
zwei Kindern,

wobei das Einkommen des Ehemannes bei der Einkom¬
mensanrechnung zu berücksichtigen ist.

Grundfall 1 — a und b

a) Die Mutter bezieht ein monatliches Entgelt von
S 4.050.— zuzüglich 13. und 14. Bezug, beansprucht das
Karenzurlaubsgeld und hat sonst keine Einkünfte, der
Ehemann ist unselbständig beschäftigt, hat Anspruch auf
Familienbeihilfe für das neugeborene Kind und bezieht
einen monatlichen Bruttolohn (wöchentlicher Brutto-
lohnX13:3) ohne Familienbeihilfe und Wohnungsbei¬
hilfe, von brutto S 5.655.—
Abzusetzen sind gemäß § 25 c A1VG 1958
in der derzeitigen Fassung:
Lohnsteuer B/1 S 573.50
Dienstnehmerbeitrag für Sozial¬

versicherung S 588.94
Wohnbauförderungsbeitrag .... S 18.—
Arbeiterkammerumlage S 15.—
Pauschbetrag für Werbungs¬

kosten S 273.—
Freibetrag für Gatten S 823.33
Freibetrag für das Kind S 238.33

— S 2.530.10
S 3.124.90

Gemäß § 25 c A1VG 1958 ist nur das mo¬
natliche Einkommen, das S 3.125.— über¬
steigt zu berücksichtigen, daher —S 3.125.—
anzurechnendes Einkommen gemäß § 25 c
A1VG 1958 0
Der Mutter gebührt auf Grund ihres monatlichen Ent¬
gelts von S 4.050.— zuzüglich 13. und 14. Bezug das
höchste Karenzurlaubsgeld von monatlich S 728.—. Da
kein anzurechnendes Einkommen gemäß § 25 c A1VG
1958 gegeben ist, bleibt dieser Betrag ungekürzt. Zu¬
züglich gebührt ein Mietzinszuschuß von monatlich
mindestens S 21.— und höchstens S 66.—9) und, wenn

#) Gemäß § 21 Abs. 5 A1VG 1958 in der derzeitigen
Fassung beträgt der Mietzinszuschuß: „(5) Arbeitslosen wird
neben dem Arbeitslosengeld ein Mictzinszuschuß gewährt. Der
Mietzinszuschuß beträgt für Arbeitslose, die Anspruch auf
Familienzuschlag haben, S 27.—, für die übrigen Arbeits¬
losen S 21.— monatlich. Bei einem nachgewiesenen Gesamt¬
monatszins bzw. Annuitäten der Darlehen einschließlich In¬
standhaltungskosten, Betriebskosten und öffentlichen Abgaben
in der in tieferstehender Tabelle angeführten Höhe wird je¬
doch ein Mietzinszuschuß in folgendem Ausmaß gewährt:
Bei einem Gesamt- für Arbeitslose, die für die übrigen

monatsmietzins Anspruch auf Arbeitslosen
von Familienzuschlag

haben
S SS

über 100 bis 200 45 36
über 200 bis 300 66 51
über 300 84 66

Auf einen Tag entfällt als Mietzinszuschuß ein Dreißig¬
stel des monatlichen Betrages. Haben mehrere Familienmit¬
glieder, die innerhalb einer Wohnungsgemeinschaft leben,
Anspruch auf Arbeitslosengeld, so erhält den Mietzinszuschuß
von mehr als S 27.— bzw. S 21.— nur derjenige, der Haupt¬
mieter ist."
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die Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind, S 30.—
Wohnungsbeihilfe, zusammen S 779.— bis S 824.—.
b) Die Mutter bezieht ein monatliches Entgelt von
S 4.050.— zuzüglich 13. und 14. Bezug, beansprucht die
Ersatzleistung, sonst sind die Voraussetzungen wie unter
a) gegeben. Monatlicher Bruttolohn des
Gatten S 5.655.—

Abzusetzen sind gemäß § 5, BGBl. Nr.
98/1961, in der derzeitigen Fassung:
Lohnsteuer B/1 S 573.50
Dienstnehmerbeitrag für Sozial¬

versicherung S 588.94
Pauschbetrag für Werbungs¬

kosten S 273.—
Freibetrag gemäß § 5 Abs. 3 .. S 810.—

— S 2.245.44
S 3.409.56

Nur das monatliche Einkommen, das
S 3.125.— übersteigt, ist gemäß § 5 Abs. 1
zu berücksichtigen, daher — S 3.125.—

anzurechnendes Einkommen im Sinne des
§ 5 Abs. 1 S 284.56
Der Mutter gebührt auf Grund ihres letzten Monats¬
gehaltes von S 4.050.— die höchste Ersatzleistung von
monatlich S 575.—. Da gemäß § 5 Abs. 1 vom Einkom¬
men des Gatten S 284.56 auf die Ersatzleistung anzu¬
rechnen sind, verbleibt als monatliche Ersatzleistung
S 290.44. Daher erhält die Mutter eine Ersatzleistung
von S 290.44 und, wenn die Anspruchsvoraussetzung ge¬
geben ist, S 30.— Wohnungsbeihilfe, zusammen S 320.44.

Grundfall 2 — a und b

a) Die Mutter bezieht ein monatliches Entgelt von
S 4.050.— zuzüglich 13. und 14. Bezug, beansprucht das
Karenzurlaubsgeld und hat sonst keine Einkünfte. Der
Ehemann ist unselbständig beschäftigt, hat Anspruch auf
Familienbeihilfe für zwei Kinder (das neugeborene Kind
und ein Kind) und bezieht einen monatlichen Brutto¬
lohn ohne Familienbeihilfe und Wohnungsbeihilfe
von S 6.715.—
Abzusetzen sind gemäß § 25 c A1VG 1958
in der derzeitigen Fassung:
Lohnsteuer B/2 S 682.50
Dienstnehmerbeitrag zur Sozial¬

versicherung S 676.39
Wohnbauförderungsbeitrag .... S 18.—
Kammerumlage S 15.—
Pauschbetrag für Werbungs¬

kosten S 273.—
Freibetrag für den Gatten .... S 823.33
Freibetrag für das erste Kind .. S 238.33
Freibetrag für das zweite Kind .. S 238.33

— S 2.964.88
S 3.750.12

Gemäß § 25 c A1VG 1958 ist nur das
monatliche Einkommen, das S 3.750.—
übersteigt, zu berücksichtigen, daher .... — S 3.750.—

anzurechnendes Einkommen gemäß § 25 c
A1VG 1958 S 0.12

Der Mutter gebührt auf Grund ihres monatlichen
Entgelts von S 4.050.— zuzüglich 13. und 14. Bezug
das höchste Karenzurlaubsgeld von monatlich S 728.—.
Da gemäß § 25 A1VG 1958 S 0.12 auf das Karenz¬
urlaubsgeld anzurechnen sind, verbleiben S 727.88 als

Karenzurlaubsgeld. Zuzüglich gebührt ein Mietzins¬
zuschuß von monatlich mindestens S 21.— und höch¬
stens S 66.— und, wenn die Anspruchsvoraussetzungen
gegeben sind, S 30.— Wohnungsbeihilfe, zusammen
S 778.88 bis S 823.88.

b) Die Mutter bezieht ein monatliches Entgelt von
S 4.050.— zuzüglich 13. und 14. Bezug, beansprucht die
Ersatzleistung, sonst die Voraussetzungen wie unter a).
Monatlicher Bruttolohn des Gatten S 6.715.—

Abzusetzen sind gemäß § 5, BGBl.
Nr. 98/1961, in der derzeitigen Fassung:
Lohnsteuer B/2 S 682.50
Dienstnehmerbeitrag für Sozial¬

versicherung S 676.39
Pauschbetrag für Werbungs¬

kosten S 273.—
Freibetrag gemäß § 5 Abs. 3 .. S 810.—

— S 2.441.89
S 4.273.11

Nur das monatliche Einkommen, das
S 3.750.— übersteigt, ist gemäß § 5 Abs. 1
zu berücksichtigen, daher — S 3.750.—

anzurechnendes Einkommen im Sinne des
§ 5 Abs. 1 S 523.11

Der Mutter gebührt auf Grund ihres letzten Monats¬
gehaltes von S 4.050.— die höchste Ersatzleistung von
monatlich S 557.—. Da gemäß § 5 Abs. 1 vom Einkom¬
men des Gatten S 523.11 auf die Ersatzleistung anzu¬
rechnen sind, verbleiben als monatliche Ersatzleistung
S 34.—. Daher erhält die Mutter eine monatliche Ersatz¬
leistung von S 34.— und, wenn die Anspruchsvoraus¬
setzung gegeben ist, S 30.— Wohnungsbeihilfe, zusam¬
men S 64.—.

Wie aus diesen Beispielen ersichtlich ist, werden bei
den gleichen Bruttoeinkommen des Ehemannes auf das
Karenzurlaubsgeld nichts bzw. S 0.12, auf die Ersatz¬
leistung jedoch S 284.56 bzw. S 523.11 angerechnet. Es
erhält demnach bei gleichem Familieneinkommen z. B.
eine Vertragsbedienstete als monatliches Karenzurlaubs¬
geld (einschließlich Wohnungsbeihilfe) S 779.— bis
S 824.— bzw. S 778.88 bis S 823.88, eine Beamtin jedoch
nur eine Ersatzleistung (einschließlich Wohnungsbei¬
hilfe) von S 320.44 bzw. S 64.—.

Der Unterschied zwischen den Bestimmungen über
das Karenzurlaubsgeld und über die Ersatzleistung liegt
im wesentlichen im folgenden:
Karenzurlaubsgeld gebührt monatlich mindestens S 500.—
und höchstens S 1.586.—10) bzw. für eine Mutter, die
nicht überwiegend für den Lebensunterhalt eines Kindes
selbst aufkommt, höchstens S 728.—n), zuzüglich eines
monatlichen Mietzinszuschusses von mindestens S 21.—
und höchstens S 88.— und in der Regel von S 30.—
Wohnungsbeihilfe12).

Ersatzleistung gebührt monatlich mindestens S 500.—
und höchstens S 1.300.—13) bzw. für eine Mutter, die

10) Gemäß §§ 25 b und 21 A1VG 1958 in der derzeitigen
Fassung: Grundbetrag in Lohnklasse 50 + S 12.— = wöchent¬
lich S 336.— plus S 30.— Familienzuschlag für das Kind =
zusammen wöchentlich S 366.—, monatlich S 1.586.—.

u) Gemäß §§ 25 b und 21 A1VG 1958 in der derzeitigen
Fassung: Die Hälfte des Grundbetrages in Lohnklasse 50 +
S 12.— = wöchentlich S 168.—, monatlich S 728.—.

12) Siehe Fußnote 9, § 21 Abs. 5 A1VG 1958 in der der¬
zeitigen Fassung.

13) Gemäß § 4 Ersatzleistungsgesctz, BGBl. Nr. 98/1961,
in der derzeitigen Fassung: monatlicher Grundbetrag in
Stufe 6 = S 1.150.— plus Zuschlag für das Kind S 150.— =
S 1.300.—.
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nicht überwiegend für den Lebensunterhalt ihres Kindes
selbst aufkommt, höchstens S 575.—14), zuzüglich in der
Regel S 30.— Wohnungsbeihilfe.

Beim Karenzurlaubsgeld sind zum Unterschied zur
Ersatzleistung der Wohnbauförderungsbeitrag, die Ar¬
beiterkammerumlage, ein um S 13.33 höherer wöchent¬
licher Freibetrag für den Gatten und ein Freibetrag von
wöchentlich S 238.33 für jedes Kind bei der Einkom¬
mensanrechnung anzusetzen.

Die Erl. Bern, zur 3. Ersatzleistungsgesetznovelle15),
BGBl Nr. 125/1968, führen zwar aus: „... Die Lei¬
stungen und sonstigen Bestimmungen über die Ermitt¬
lung des Einkommens und dergleichen wurden ent¬
sprechend den vergleichbaren Sätzen aus der Arbeits¬
losenversicherung festgelegt. Durch das Bundesgesetz
vom 1. 4. 1965, BGBl. Nr. 92, wurde die Höhe der
Ersatzleistungen des § 4 Abs. 1 und 3 des Bundesgesetzes
vom 22. 3. 1961, BGBl. Nr. 98, den Leistungen aus
der Arbeitslosenversicherung letztmalig angeglichen.
Nunmehr wurden durch das Bundesgesetz vom 1. 7.
1967, BGBl. Nr. 261, mit dem das Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetz 1968 neuerlich abgeändert wird, die
Beträge in den §§ 25 b und 25 c des Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetzes erhöht. Da die Bestimmungen des
§ 4 Abs. 3 und 5 des Ersatzleistungsgesetzes ebenfalls
jeweils den Bestimmungen der §§ 25 b und 25 c des Ar¬
beitslosenversicherungsgesetzes entsprachen, erweist sich
auch hier die Anpassung an das Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetz notwendig ...", trotzdem wurden die bereits
mehrmals aufgezeigten Benachteiligungen der Dienst¬
nehmer im öffentlichen Dienst16) nicht behoben.

Mit Bundesgesetz vom 1. 7. 1967, BGBl. Nr. 261,
wurde durch Anfügung eines Absatzes 2 an § 25 b A1VG
1958 eine Verbesserung der Bezugshöhe des Karenz¬
urlaubsgeldes für Mütter, die für ihr Kind eine gesetz¬
liche Unterhaltsleistung in einem Ausmaß erhalten, dem¬
zufolge sie als nicht mehr überwiegend selbst für den Un¬
terhalt des Kindes aufkommend betrachtet werden kön¬
nen, vorgenommen. In den Erl. Bern.17) hiezu wurde u. a.
ausgeführt: „... Die Praxis hat gezeigt, daß die Vor¬
schrift des § 25 b, derzufolge das Karenzurlaubsgeld nur
dann in voller Höhe des zustehenden Arbeitslosengeldes
gebührt, wenn die Mutter selbst für den Unterhalt des
Kindes überwiegend aufkommt, in manchen Fällen, die
aber in der Regel zu den sozial Bedürftigsten zählen, un¬
erwünschte Auswirkungen hat, wie aus nachstehendem
zu ersehen ist:

Einer Mutter, eingestuft in die höchste Lohnklasse,
gebührt derzeit ein Arbeitslosengeld (einschließlich des
niedrigsten Mietzinszuschusses) von S 330.30 wöchent¬
lich (Grundbetrag S 264.—, Familienzulage S 30.—,
Mietzinszuschuß S 6.30). Bekommt die Mutter für ihr
Kind wöchentlich gesetzliche Unterhaltsleistungen (Ali¬
mente), die den Grundbetrag des Arbeitslosengeldes in
der Lohnklasse I (derzeit S 90.—) nicht erreichen, so
ändert sich an der Höhe des zustehenden Karenzurlaubs¬
geldes nichts, da sie in diesem Fall als für den Unterhalt
des Kindes selbst überwiegend aufkommend betrachtet
wird. Erhält sie jedoch wöchentlich Alimente in einem
Ausmaß von S 90.— oder mehr, dann kann sie nicht
mehr als selbst überwiegend für den Unterhalt des Kin-

14) Gemäß § 4 Ersatzleistungsgesetz, BGBl. Nr. 98/1961,
in der derzeitigen Fassung: Die Hälfte des monatlichen Grund¬
betrages in Stufe 6 von S 1.150.— = S 575.—.

15) 677 der Beilagen zu den stenographischen Protokol¬
len des NR, XI. GP.

16) Siehe Frank, Unterschiedliche Einkommensanrech¬
nung auf das Karenzurlaubsgeld und die Ersatzleistungen,
DRdA, 54. Heft (1962), S. 143; vgl. ferner mehrere Stellung¬
nahmen des österreichischen Arbeiterkammertages.

17) 542 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen
des NR, XI. GP.

des aufkommend betrachtet werden, und es gebührt nur
mehr ein Karenzurlaubsgeld in der halben Höhe des
Arbeitslosengeldes, im vorliegenden Fall nur S 136.90
wöchentlich (der halbe Grundbetrag S 132.—, MZ
S 4.90 und keine Familienzulage).

Dieser Regelung zufolge erhält bei bisher gleichem
Arbeitsverdienst

a) eine Mutter, die keine Alimente erhält,
wöchentlich S 300.30

b) eine Mutter, die wöchentlich S 89.— Ali¬
mente erhält, wöchentlich S 389.30
(S 300.30 A1G + S 89.— Alimente)

c) eine Mutter, die wöchentlich S 90.— Ali¬
mente erhält, wöchentlich S 226.90
(Vz Arbeitslosengeld S 136.90 + S 90.—
Alimente)
Es liegt auf der Hand, daß eine solche Regelung

nicht befriedigen kann und einer Änderung bedarf. Der
neugefaßte § 25 b sieht daher in seinem Abs. 2 eine
Regelung vor, derzufolge alleinstehenden Müttern, die
für ihr Kind Alimente in einem Ausmaß erhalten, dem¬
zufolge sie nicht mehr als überwiegend selbst für den
Unterhalt des Kindes aufkommend betrachtet werden
können, als Karenzurlaubsgeld das Arbeitslosengeld
ohne Familienzuschlag gebührt, vermindert um den Be¬
trag, um den der Alimentationsbetrag den Grundbetrag
der Lohnklasse I übersteigt. Diese Regelung bewirkt,
wie aus nachstehendem Beispiel ersehen werden kann,
daß Mütter, die Alimentationsleistungen in einem Aus¬
maß erhalten, das den Betrag von S 90.— wöchentlich
erreicht oder übersteigt, nicht schlechter gestellt werden
als Mütter, die keine Alimente erhalten.

Beispiel: Mutter, eingestuft in die höchste Lohn¬
klasse, erhält S 150.— Alimente. Auf Grund der vor¬
gesehenen Regelung gebühren:

S 264.— Grundbetrag
S 4.90 Mietzinszuschuß
S 268.90

— S 60.— = Differenzbetrag, um den der Alimen¬
tationsbetrag (S 150.—) den Grund¬
betrag der Lohnklasse I (S 90.—) über¬
steigt.

S 208.90
Dieser Mutter würden daher zur Bestreitung des

Lebensunterhaltes für sich und ihr Kind S 358.90.—
wöchentlich zur Verfügung stehen, während ihr nach der
bisherigen Regelung nur S 286.90 (V2 Arbeitslosengeld
S 136.90 + Alimente S 150.—) zur Verfügung stehen."

Obwohl die Erl. Bern, zur 3. Ersatzleistungsgesetz¬
novelle18) auf die notwendige Anpassung an das durch
BGBl. Nr. 261/1967 abgeänderte A1VG 1958 hinwei¬
sen und es eindeutig erscheint, daß die bisherige und der¬
zeitige Regelung im Ersatzleistungsgesetz für allein¬
stehende Mütter, die für ihr Kind Alimente erhalten,
zu sozialen Härten führt, wurde unverständlicherweise
keine Angleichung bei den Bestimmungen über die Er¬
satzleistung vorgenommen.

Auf Grund der vorstehenden Darlegungen erscheint
es unbegreiflich, daß nach fast achtjähriger Anwendung
der Regelungen über das Karenzurlaubsgeld und die
Ersatzleistungen noch immer ein durch nichts begrün¬
detes unterschiedliches Recht besteht. Es bleibt für die
Betroffenen unverständlich, wenn z. B. bei gleichem
Einkommen der Mütter und der Gatten, zwei Dienst¬
nehmerinnen im öffentlichen Dienst, die womöglich

18) Siehe Fußnote 15.
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Schreibtisch an Schreibtisch sitzen und die gleiche Lei¬
stung erbringen, nur weil die eine pragmatisiert und die
andere nicht pragmatisiert ist, im Falle eines Karenz¬
urlaubes so unterschiedliche Leistungen erhalten, daß die
nichtpragmatisierte Dienstnehmerin ein Karenzurlaubs¬
geld in voller Höhe, die pragmatisierte Dienstnehmerin
aber nur eine empfindlich gekürzte oder überhaupt keine
Ersatzleistung erhält.

Diese unterschiedlichen Regelungen fürDienstnehme-
rinnen, die dem A1VG bzw. diesem Gesetz nicht unter¬
liegen, ist familienpolitisch nicht vertretbar und kann
nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen. Eine

Angleichung der Bestimmungen über die Ersatzleistun¬
gen — sowohl für die Bundes- als auch für die Landes¬
bediensteten — an die Bestimmungen über das Karenz¬
urlaubsgeld erscheint daher dringend und als ein Gebot
der sozialen Gerechtigkeit. Bei der Angleichung ist außer
auf das hier Angeführte u. a. auch darauf Bedacht zu
nehmen, daß bei der Anrechnung eines Einkommens
auf das Karenzurlaubsgeld bestimmte Einkommensteile
außer Betracht zu lassen bzw. nur zur Hälfte zu berück¬
sichtigen sind19).

19) Siehe z. B. bei Fußnote 6.

Der zwölfwöchige Mindestanspruch auf Wochengeld nach den Bestimmungen
der 22. Novelle zum ASVG

Von Dr. Hans Spitaler (Wien)

I.
Vor kurzem*) ist die 22. Novelle zum ASVG1) in

Kraft getreten. Allerdings erscheint ihre Bezifferung in¬
sofern irreführend, als das ASVG tatsächlich bis jetzt
bereits die 26. Änderung erfahren hat2).

Die neueste Novelle, die am 1. 7. 1968 in Kraft
getreten ist, ist ein kurzes Gesetz. Sie bringt lediglich
zwei Neuerungen, und zwar

1. eine Verlängerung des Wochengeldanspruches
nach der Entbindung für den Fall einer Verkürzung der
sechswöchigen Schutzfrist vor der Entbindung und

2. eine Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage für
die Bemessung der Sonderbeiträge in der Krankenver¬
sicherung der Beamten der österreichischen Bundesbah¬
nen3).

Der Beweggrund für die erstgenannte Neuerung,
die im folgenden kurz besprochen werden soll, war das
Bestreben, dem von der Internationalen Arbeitskonfe¬
renz im Jahre 1952 angenommenen Übereinkommen
(Nr. 103) über den Mutterschutz Rechnung zu tragen
und die Voraussetzungen für seine Ratifizierung durch
Österreich zu schaffen. Bisher entsprach nämlich die
österreichische Rechtslage der Forderung dieses Über¬
einkommens, wonach der sogenannte Mutterschafts¬
urlaub (die Schutzfrist vor und nach der Entbindung)
mindestens zwölf Wochen betragen muß. nicht zur
Gänze, da sich im Falle einer Verkürzung der sechs¬
wöchigen Schutzfrist vor der Entbindung die Schutz¬
frist nach der Entbindung nicht entsprechend verlän¬
gerte. Durch eine Novellierung des Mutterschutzgesetzes4)
wurde deshalb dessen § 5 Abs. 1 in der Weise ergänzt,
daß sich im Falle einer Verkürzung der Sechswochen-

*) Das Manuskript der gegenständlichen Besprechung
lag der Redaktion schon im September des Vorjahres vor und
konnte aus raumtechnischen Gründen erst jetzt zum Abdruck
gelangen. Dadurch haben die Ausführungen von Dr. S p i -
t a 1 e r wohl etwas an Aktualitätswert, aber nichts an inhalt¬
licher Bedeutung eingebüßt; die seiner Abhandlung beige¬
fügte red. Anmerkung unterstreicht das nur und will außer¬
dem in fruchtbarer Kritik zum klärenden Verständnis der
Probleme in dieser diffizilen Materie der Sozialen Sicherheit
beitragen.

»T BG vom 21. 6. 1968, BGBl. Nr. 282/68.
2) Siehe Dragaschnig, Die 21. Novelle zum Allge¬

meinen Sozialversicherungsgesetz, SoSi Nr. 2/1968.
8) Die in einem Kalenderjahr fällig werdenden Sonder¬

zahlungen sind nunmehr bis zum doppelten Betrag der jewei¬
ligen monatlichen Höchstbeitragsgrundlage der Bemessung der
Sonderbeiträge zugrunde zu legen.

«) BG vom 21. 6. 1968, BGBl. Nr. 281/68 (BGBl.
Nr. 183/68 novelliert analog das Landarbeitsgesetz).

frist vor der Entbindung (durch einen Irrtum des Arztes
über den voraussichtlichen Entbindungstag) die Schutz¬
frist nach der Entbindung in dem Ausmaß verlängert,
das notwendig ist, um den Müttern eine Schutzfrist vor
und nach der Entbindung von insgesamt nicht weniger
als zwölf Wochen zu gewährleisten.

Diese Änderung des § 5 Abs. 1 MSchG erforderte
auch eine Anpassung des § 162 ASVG, um sicher¬
zustellen, daß die Mutter für die gesamte Dauer des Be¬
schäftigungsverbotes Anspruch auf Wochengeld hat5).

II.
§ 162 Abs. 2 ASVG in der Fassung vor der 22. No¬

velle lautete:

„Die Sechswochenfrist vor der voraussichtlichen
Entbindung gemäß Abs. I6) wird auf Grund eines
ärztlichen Zeugnisses berechnet. Irrt sich der Arzt
über den Zeitpunkt der Entbindung, so verkürzt
oder verlängert sich die im Abs. 1 vorgesehene Frist
entsprechend."

Diesem § 162 Abs. 2 ASVG wurde durch die
22. Novelle folgender Satz angefügt:

„Die Frist nach der Entbindung verlängert sich je¬
doch in jedem Falle bis zu dem Zeitpunkt, in dem
das Beschäftigungsverbot nach den Vorschriften des
Mutterschutzrechtes endet."

III.
Die Formulierung des § 162 Abs. 2 ASVG muß als

wenig exakt bezeichnet werden. Ansonsten würden sich
kaum Fragen danach erheben,

1. welche Personen für einen zwölfwöchigen Mindest¬
anspruch auf Wochengeld in Betracht kommen und

2. wann ein solcher verlängerter Anspruch endet.
Zu 1: § 162 Abs. 2 ASVG verweist auf das Mutter¬

schutzrecht. Der Kreis der weiblichen Personen, welche

5) Siehe hiezu die Erläuternden Bemerkungen zur Regie¬
rungsvorlage, betreffend die 22. Novelle zum ASVG (823 der
Beilagen zu den stenographischen Protokollen des National¬
rates, XI. GP).

•) § 162 Abs. 1 ASVG bestimmt u. a., daß weiblichen
Versicherten für die letzten sechs Wochen vor der Entbindung,
für den Tag der Entbindung und für die ersten sechs Wochen
nach der Entbindung ein tägliches Wochengeld gebührt. Stil¬
lende Mütter erhalten das Wochengeld nach der Entbindung
bis zu acht Wochen, Mütter nach Frühgeburten durch zwölf
Wochen.
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im Falle der Mutterschaft Anspruch auf Wochengeld
aus der Krankenversicherung haben, deckt sich aber
nicht mit den Personen, deren Beschäftigung den Vor¬
schriften des Mutterschutzrechtes unterliegt. Anspruch
auf Wochengeld haben auch

1. Bezieherinnen einer Geldleistung aus der Arbeits¬
losenversicherung;

2. Personen, denen Leistungen der beruflichen Aus¬
bildung nach den §§ 199 oder 300 a ASVG gewährt
werden, wenn die Ausbildung nicht im Rahmen
eines Dienst- oder Lehrverhältnisses erfolgt7);

3. die gemäß § 4 Abs. 3 ASVG den Dienstnehmern
gleichgestellten selbständig Erwerbstätigen8);

4. die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 4 ASVG in der Kranken-
und Unfallversicherung teilversicherten freiberuf¬
lich tätigen bildenden Künstlerinnen und Tier¬
ärztinnen und

5. die bereits aus der Pflichtversicherung ausgeschie¬
denen, aber nach § 122 ASVG noch anspruchs¬
berechtigten Personen.
Sind diese Personen jetzt schlechter gestellt als z. B.

Dienstnehmerinnen, deren Beschäftigungsverhältnis noch
aufrecht ist? Bei einer streng wörtlichen Auslegung des
§ 162 Abs. 2 ASVG müßte man diese Frage bejahen.
Damit tauchen aber auch Bedenken auf, ob eine solche
unterschiedliche Behandlung nicht dem in der Verfas¬
sung verankerten Gleichheitsgrundsatz widerspricht.

Allerdings läßt sich aus § 162 Abs. 1 ASVG ein
gewichtiges Argument dafür finden, daß die Bestimmung
der 22. Novelle für alle weiblichen Personen gilt, die
überhaupt Anspruch auf Wochengeld haben: Diese Vor¬
schrift spricht ganz allgemein von „weiblichen Ver¬
sicherten", denen für bestimmte Zeiträume ein Wochen¬
geldanspruch zuerkannt wird9), und unterscheidet nicht
zwischen einzelnen Gruppen von Versicherten. Der
Abs. 2 des § 162 ASVG muß nun im Zusammenhang
mit seinem Abs. 1 verstanden werden, was auch in dem
zweimaligen Hinweis auf den Abs. 1 klar zum Aus¬
druck kommt. Daraus ergibt sich, daß alle Personen, die
in § 162 Abs. 1 ASVG genannt sind und nicht durch
den Abs. 4 dieser Bestimmung vom Wochengeld aus¬
geschlossen sind, auch für den Fall einer Verkürzung
der Anspruchsdauer vor der Entbindung für einen ver¬
längerten Anspruch nach der Entbindung in Betracht
kommen10). Den in Frage stehenden Personen ist daher
der gleiche Wochengeldanspruch nach der Entbindung
gewährleistet wie Dienstnehmerinnen für die Dauer der
Schutzfrist nach § 5 MSchG.

Zu 2: Nach § 162 Abs. 2 ASVG verlängert sich der
Zeitraum, für den Wochengeld nach der Entbindung
gebührt, jedenfalls bis zum Ende des Beschäftigungs¬
verbotes nach dem Mutterschutzrecht. Wenn wir den
§ 5 MSchG, der die Überschrift „Beschäftigungsverbote
nach der Entbindung" trägt, näher besehen, müssen wir
feststellen, daß in dieser Vorschrift zwei Bestimmungen
über völlige Beschäftigungsverbote enthalten sind. § 5
Abs. 1 MSchG statuiert das allgemeine Beschäftigungs¬
verbot von sechs, acht oder zwölf Wochen nach der Ent¬
bindung sowie im Falle einer Verkürzung der sechs¬
wöchigen Schutzfrist vor der Entbindung eine entspre-

') Diese Personen unterliegen gemäß § 4 Abs. 1 Z. 8
ASVG seit 1. 1. 1968 der Vollversicherung.

6) Dazu gehören u. a. selbständige Hebammen, selbstän¬
dige Krankenpfleger, selbständige Lehrer, Erzieher, Musiker
und Artisten.

•) Welche weiblichen Versicherten vom Wochengeld¬
anspruch ausgeschlossen sind, bestimmt § 1G2 Abs. 4 ASVG.

10) Eine solche Auslegung mußte auch hinsichtlich des
Wochengeldanspruches nach § 162 Abs. 1 letzter Satz ASVG
Platz greifen (vgl. S p i t a 1 e r , Einige Fragen zum Mutter¬
schutz, DRdA, 85. Heft, 1966, S. 251).

18

chende Auffüllung der Schutzfrist auf insgesamt zwölf
Wochen. § 5 Abs. 2 MSchG sieht ein individuelles, aber
gleichfalls völliges Beschäftigungsverbot vor, sofern die
Mutter nach einem dem Dienstgeber vorgelegten ärzt¬
lichen Zeugnis arbeitsunfähig ist. Das Beschäftigungs¬
verbot nach dieser letzteren Bestimmung wird allerdings
nur auf Antrag der Dienstnehmerin wirksam11).

Nach dem Wortlaut des § 162 Abs. 2 ASVG müßte
also nicht nur für die Dauer des Beschäftigungsverbotes
nach § 5 Abs. 1 MSchG, sondern auch für die Dauer
eines Verbotes nach § 5 Abs. 2 MSchG Wochengeld ge¬
leistet werden. Dies widerspräche aber eindeutig der
Absicht des Gesetzgebers. In den Gesetzesmaterialien12)
kommt klar zum Ausdruck, daß durch die Ergänzung
des § 162 Abs. 2 ASVG lediglich sichergestellt werden
soll, daß für die gesamte Dauer der zwölfwöchigen
Schutzfrist Wochengeld gebührt. § 162 Abs. 2 ASVG ist
daher lückenhaft, weil der Gesetzgeber es unterlassen
hat, den Wochengeldanspruch auf die Dauer des Be¬
schäftigungsverbotes nach § 5 Abs. 1 MSchG zu be¬
schränken13). Diese „verdeckte Lücke" muß durch Hin¬
zufügen der Einschränkung auf die Fälle des § 5 Abs. 1
MSchG aufgefüllt werden14). Für die Zeit eines Beschäf¬
tigungsverbotes nach § 5 Abs. 2 MSchG besteht dem¬
nach auch nach der 22. Novelle zum ASVG kein An¬
spruch auf Wochengeld15).

IV.
Das ASVG sieht für die Feststellung des Eintrittes

des Versicherungsfalles der Mutterschaft drei Möglich¬
keiten vor. Der Versicherungsfall gilt als eingetreten16):

1. Mit dem Beginn der sechsten Woche vor der vor¬
aussichtlichen Entbindung, wenn der voraussicht¬
liche Entbindungstag durch einen Arzt festgestellt
worden ist und die Entbindung frühestens am Be¬
ginn der sechsten Woche vor dem errechneten Ter¬
min erfolgt;

2. mit dem Tag der Entbindung, wenn der voraus¬
sichtliche Entbindungstag durch einen Arzt fest¬
gestellt worden ist, die Entbindung aber bereits vor
dem Beginn der sechsten Woche vor dem errech¬
neten Termin erfolgt;

3. mit dem Beginn der sechsten Woche vor der Ent¬
bindung, wenn ein voraussichtlicher Entbindungs¬
tag nicht festgestellt worden ist.
In jedem dieser drei Fälle gebührt ab dem Eintritt

des Versicherungsfalles der Mutterschaft Wochengeld.
Für einen erweiterten Wochengeldanspruch auf Grund
des § 162 Abs. 2 letzter Satz ASVG kommen jedoch nur
jene Frauen in Frage, für die von einem Arzt ein vor¬
aussichtlicher Entbindungstag festgestellt worden ist.
Dies ergibt sich aus § 5 Abs. 1 MSchG, wo auf § 3
Abs. 2 zweiter Satz leg. cit. verwiesen wird. Diese Ge-

") Vgl. Weißenberg, Mutterschutzgesetz, 3. Auf¬
lage 1967, Anm. 8 zu § 5.

12) Erläuternde Bemerkungen zur Regierungsvorlage (823
der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Natio¬
nalrates, XI. GP).

13) Nach L a r e n z (Methodenlehre der Rechtswissen¬
schaft 1960, S. 283) kann eine Gesetzeslücke auch darin be¬
stehen, daß der Gesetzgeber es unterlassen hat, einer allge¬
meinen Norm für bestimmte Fälle eine Einschränkung hinzu¬
zufügen, die durch den Sinn und den Zweck entweder dieser
oder auch einer anderen Regel und damit durch den teleo¬
logischen Zusammenhang gefordert wird.

14) Larehz (a. a. 0., S. 296) spricht von einer Auf¬
füllung durch „teleologische Reduktion").

15) Für diese Zeit ist der erkrankten Mutter Krankengeld
aus dem Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge
Krankheit zu gewähren, soweit nicht der Krankengeldanspruch
gemäß § 143 Abs. 1 Z. 3 ASVG ruht.

ie) § 120 Z. 3 ASVG.



setzesstelle spricht ausdrücklich von einem ärztlichen
Zeugnis.

V.
Im übrigen ergibt sich auf Grund der Neufassung

des § 162 Abs. 2 ASVG hinsichtlich des Wochengeld¬
anspruches nach der Entbindung folgende Rechtslage:

1. Hat eine Versicherte Wochengeld vor der Entbin¬
dung durch sechs Wochen oder länger bezogen,
tritt keine Änderung gegenüber dem bisherigen Zu¬
stand ein. Das Wochengeld gebührt hier nach der
Entbindung durch sechs Wochen, im Falle des Stil¬
lens bis zu acht Wochen; wenn es sich um eine
Frühgeburt handelte durch zwölf Wochen, gleich¬
gültig, ob gestillt wird oder nicht.

2. Bestand vor der Entbindung ein Wochengeld¬
anspruch durch weniger als sechs Wochen, aber
durch mehr als vier Wochen, so gebührt das
Wochengeld nach der Entbindung jedenfalls so
lange, bis die Zusammenrechnung der Anspruchs¬
dauer vor der Entbindung und nach der Entbin¬
dung zwölf Wochen ergibt. Der Tag der Entbin¬
dung ist bei der Ermittlung der zwölfwöchigen Frist
nicht zu berücksichtigen17). Für die noch fehlende
Zeit bis zum Ablauf der achten Woche nach der
Entbindung gebührt das Wochengeld nur, wenn die
Mutter ihr Kind selbst stillt. Bei der Frühgeburt
beträgt der Wochengeldanspruch nach der Entbin¬
dung in jedem Fall zwölf Wochen18).

3. Gebührte vor der Entbindung lediglich ein Wochen¬
geld für die Dauer von vier Wochen oder weniger,
so ist das Wochengeld nach der Entbindung unab¬
hängig davon, ob die Mutter das Kind stillt oder
nicht, so lange zu gewähren, daß sich unter Ein-
rechnung der Bezugsdauer vor der Entbindung —
aber ohne Berücksichtigung des Tages der Nieder¬
kunft — ein Wochengeldanspruch von insgesamt
zwölf Wochen ergibt. Ein Nachweis des Stillens ist
in diesem Fall für den Wochengeldanspruch über
die sechste Woche nach der Entbindung hinaus
nicht erforderlich. Bei einer Frühgeburt ist auch das
Wochengeld nach der Entbindung durch zwölf
Wochen zu gewähren.

4. Wurde die werdende Mutter bereits vor Beginn
der allgemeinen Schutzfrist auf Grund eines Zeug¬
nisses eines Arbeitsinspektionsarztes oder Amtsarztes
gemäß § 3 Abs. 3 MSchG freigestellt, weil bei
Fortdauer der Beschäftigung Leben oder Gesundheit
von Mutter oder Kind gefährdet wäre, und bezog
sie nach dem letzten Satz des § 162 Abs. 1 ASVG
schon bis zum Beginn der sechsten Woche vor der
voraussichtlichen Entbindung Wochengeld, ist diese
Zeit des Wochengeldbezuges bei der Feststellung
der Anspruchsdauer auf das Wochengeld nach der
Entbindung nicht zu berücksichtigen. Eine Verlän¬
gerung des Anspruches auf Grund des § 162 Abs. 2
ASVG wird dadurch nicht ausgeschlossen19).
17) Die Nichtberücksichtigung des Entbindungstages er¬

gibt sich aus § 5 Abs. 1 MSchG (... Schutzfrist vor und nach
der Entbindung von insgesamt nicht weniger als zwölf
Wochen ...).

18) Die in der Stellungnahme zur letzten Novelle zum
MSchG ausgedrückte Auffassung der Steiermärkischen Lan¬
desregierung, daß die nichtstillende Mutter nach Frühgeburten
keinen gesetzlichen Anspruch auf einen zwölfwöchigen
Wochengeldanspruch nach der Entbindung habe, ist irrig, wie
der Text der Novelle zum MSchG vom 15. 12. 1961, BGBl.
9/1962, klar erkennen läßt.

19) Dies ergibt sich eindeutig aus § 5 Abs. 1 MSchG, auf
den § 162 Abs. 2 ASVG verweist. § 5 Abs. 1 MSchG i. d. F.
der letzten Novelle wiederum führt ausschließlich die Sechs¬
wochenfrist vor der Entbindung an, die auf Grund eines ärzt-

Die Bestimmung des § 162 Abs. 2 ASVG in der
Fassung der 22. Novelle gilt auch für Versicherungs¬
fälle, die vor dem 1. 7. 1968 eingetreten sind, wenn auf
Grund einer ärztlichen Bestätigung der voraussichtliche
Entbindungstag mit 1.7. 1968 oder später angenommen
wurde, die Entbindung aber bereits vor dem 1. 7. 1968
erfolgt ist20).

VI.
Abschließend sei noch folgendes bemerkt: Die

22. Novelle zum ASVG brachte ebenso wie die Novelle
zum MSchG keine bedeutsamen Neuerungen. Sie ist kein
Kompromiß zwischen auf der politischen Ebene bestehen¬
den gegensätzlichen Auffassungen, der häufig erst in
letzter Minute zustande kommt. Im Gegensatz zu den
meisten bisherigen Novellen wäre also ausreichend Zeit
gewesen, die inhaltlich beabsichtigte Änderung gewissen¬
haft vorzubereiten und eine einwandfreie und sprachlich
klare Formulierung zu finden. Daß dies auch bei dieser
Novelle nicht gelungen ist, so daß zu ihrer Interpre¬
tation unbedingt die Gesetzesmaterialien herangezogen
werden müssen, um die Absicht des Gesetzgebers, der
zum Teil der Gesetzestext widerspricht, kennenzulernen,
ist sehr bedauerlich und gleichzeitig Wasser auf die
Mühlen derjenigen, die einer häufigen Änderung der
Sozialversicherungsgesetze ablehnend gegenüberstehen.
Zu Recht meint deshalb Dragaschnig21): Die Gesetz¬
gebung ist eine eminent politische Funktion; ihren opti¬
malen (auch politischen) Effekt erzielt sie aber nur, wenn
der politische Wille fachlich einwandfrei in die Sprache
des Gesetzes übersetzt wird.

•••— Anmerkung der Redaktion —•
Den vorliegenden Ausführungen von Spitaler zur

Problematik der 22. Novelle zum ASVG kann im all¬
gemeinen durchaus beigepflichtet werden; einzelne
Punkte sollten jedoch einer neuerlichen Prüfung und
Diskussion unterzogen werden, da die Schlußfolgerungen
des Autors hier nicht durchwegs stichhaltig erscheinen.

In Abschnitt III vertritt der Autor die Auffassung,
daß einem bestimmten Personenkreis ebenfalls ein An¬
recht auf ein Mindestwochengeld von zwölf Wochen zu¬
gestanden werden muß, obwohl dieser Personenkreis
nicht den Vorschriften des Mutterschutzrechtes unter¬
liegt. Dem kann sicherlich in jenen Fällen beigepflichtet
werden, in denen es sich um Dienstnehmerinnen han¬
delt, die zum Zeitpunkt des Eintrittes des Versicherungs¬
falles der Mutterschaft Leistungen aus der Arbeitslosen¬
versicherung beziehen oder die bereits aus der Pflicht¬
versicherung ausgeschieden sind, aber noch einen An¬
spruch auf Wochengeld gemäß § 122 ASVG haben
(Punkte 1 und 5 der Aufzählung des Autors). Inwieweit
der von Spitaler in Punkt 2 seiner Aufzählung ange¬
führte Personenkreis von der Begünstigung der 22. No¬
velle erfaßt sein könnte, bedürfte noch einer speziellen
Untersuchung, und zwar deshalb, weil man zwar die
Vollversicherung für diesen Personenkreis durchaus be¬
jahen muß, aber die Regelung des Anspruches auf Bar¬
leistungen aus der Krankenversicherung aus sozialpoliti¬
scher Sicht genau überdenken sollte. Für unseren Fall
gesehen, wäre es nicht sinnvoll, eine Wochenhilfe an
eine Bezieherin einer Dauerleistung aus der Pensions-

lichen Zeugnisses berechnet wird (§ 3 Abs. 2 zweiter Satz
MSchG). Der Umstand, daß sich ein individuelles Beschäf¬
tigungsverbot nach § 3 Abs. 3 MSchG bis zum Beginn des
generellen Beschäftigungsverbotes erstrecken kann, hat daher
keinen Einfluß auf eine allfällige Verlängerung der Schutzfrist
nach der Entbindung.

*°) Art. II Abs. 1 der 22. Novelle.
") A. a. 0., S. 21.
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Versicherung auszubezahlen, wenn die Rehabilitation
durch die Schwangerschaft unterbrochen wird. Anderer¬
seits erscheint es geboten, einer Frau, die trotz der
Schwangerschaft die Rehabilitation erfolgreich abge¬
schlossen hat, die verspätete Arbeitsaufnahme finanziell
abzugelten.

Spitaler zählt jedoch zu diesem Personenkreis auch
die gemäß § 4 Abs. 3 ASVG den Dienstnehmern gleich¬
gestellten selbständig Erwerbstätigen und die gemäß
§ 8 Abs. 1 Z. 4 ASVG in der Kranken- und Unfall¬
versicherung teilversicherten freiberuflich tätigen bil¬
denden Künstlerinnen und Tierärztinnen (Punkte 3 und 4
der Aufzählung des Autors). Diese Rechtsauffassung des
Autors steht jedoch klar und eindeutig im Widerspruch
zur Formulierung des Gesetzes. Wenn das Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz sich ausdrücklich auf das Mut¬
terschutzrecht bezieht und im Zusammenhang mit dem
Mutterschutzrecht von Beschäftigungsverboten spricht,
kann dieser Bestimmung kein anderer Sinn beigelegt wer¬
den als der, daß nur die durch die arbeitsrechtlichen Be¬
stimmungen — also das Mutterschutzrecht — erfaßten
Dienstnehmerinnen im Sinne dieser Gesetzesstelle als
anspruchsberechtigt anzusehen sind. Im Verhältnis zum
Geltungsbereich des ASVG ist dieser Bestimmung als
lex specialis der Vorrang einzuräumen.

Auch der Aufbau und die Textierung des einschlä¬
gigen Internationalen Ubereinkommens Nr. 103 lassen
nicht darauf schließen, daß der Rechtsmeinung des
Autors beigepflichtet werden kann. Das zitierte Über¬
einkommen findet gemäß Abs. 1 nur auf Frauen An¬
wendung, die in gewerblichen Betrieben oder mit nicht
gewerblichen oder landwirtschaftlichen Arbeiten be¬
schäftigt oder als Heimarbeiterinnen tätig sind. Aus der
detaillierten Aufstellung des Personenkreises, der die in
Art. 1 genannten Arbeiten verrichtet (Abs. 2 bis 4 des
Übereinkommens)1), ergibt sich, daß auch auf inter¬
nationaler Basis das Mutterschutzrecht nur auf unselb¬
ständig erwerbstätige und nicht auch auf selbständig
erwerbstätige Frauen Anwendung finden kann. Aus die-

*) Art. 1 Absätze (2) bis (4) des Übereinkommens Nr. 103
lautet:

(2) Als „gewerbliche Betriebe" im Sinne dieses Über¬
einkommens gelten öffentliche oder private Betriebe und Ab¬
teilungen solcher Betriebe, insbesondere

a) Bergwerke, Steinbrüche und andere Anlagen zur Ge¬
winnung von Bodenschätzen,

b) Betriebe, in denen Gegenstände hergestellt, umge¬
ändert, gereinigt, ausgebessert, verziert, fertiggestellt, ver¬
kaufsbereit gemacht oder abgebrochen werden oder in denen
Stoffe umgearbeitet werden, einschließlich der Schiffsbau¬
betriebe und der Betriebe zur Erzeugung, Umformung oder
Übertragung von Elektrizität oder sonstiger motorischer Kraft
jeder Art,

c) Betriebe zur Beförderung von Personen oder Gütern
auf Straßen, Eisenbahnen, zur See, auf Binnengewässern oder
in der Luft einschließlich des Verkehrs mit Gütern in Docks,
auf Ausladeplätzen, Werften, in Lagerhäusern oder auf Flug¬
plätzen.

(3) Als „nichtgewerbliche Arbeiten" im Sinne diese's Über¬
einkommens gelten alle in den nachstehend bezeichneten
öffentlichen oder privaten Betrieben oder Diensten oder in
Verbindung mit ihnen ausgeführten Arbeiten:

a) Handelsbetriebe,
b) Post- und Fernmeldewesen,
c) Betriebe und Verwaltungen, in denen Büroarbeit über¬

wiegt,
d) Pressebetriebe,
e) Hotels, Pensionen, Gastwirtschaften, Klubs, Kaffee¬

häuser und andere Betriebe, in denen Speisen oder Getränke
an Gäste verabreicht werden,

f) Betriebe, die der Behandlung oder Unterbringung
von Kranken, Gebrechlichen, Bedürftigen und Waisen dienen,

g) Theater und öffentliche Vergnügungsbetriebe,
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sen Erwägungen ist die Auffassung des Autors, daß
auch den in den §§ 4 Abs. 3 und 8 Abs. 1 Z. 4 ASVG
genannten Personen der Anspruch auf Wochengeld
durch insgesamt mindestens zwölf Wochen zusteht, un¬
seres Erachtens nicht haltbar.

Was den Hinweis des Autors betrifft, daß eine dif¬
ferenzierte Behandlung von Selbständigen und Unselb¬
ständigen gleichheitswidrig sei, kann nur kurz darauf
verwiesen werden, daß nach der Rechtsprechung des
Verfassungsgerichtshofes2) im verfassungsrechtlichen
Gleichbehandlungsgrundsatz lediglich ein Willkürverbot
zum Ausdruck kommt. Dies bedeutet also, daß nur solche
Regelungen gleichheitswidrig sind, für die ein sach¬
licher Grund der Differenzierung nicht gefunden werden
kann. Eine solche Willkür liegt aber bei ungleicher Be¬
handlung von Selbständigen und Unselbständigen nicht
vor, zumal — historisch gesehen — der sozialrechtliche
Schutz der Unselbständigen als des abhängigeren und
daher schutzwürdigeren Personenkreises primär und in
stärkerer Form geschaffen wurde und die Impulse zu
seiner Weiterbildung bisher de facto ausschließlich von
diesem Personenkreis ausgegangen sind.

Im Zusammenhang mit den Novellierungen des § 5
Abs. 1 Mutterschutzgesetz durch das BGBl. Nr. 281/1968
und des § 162 Abs. 2 ASVG durch die 22. Novelle, sollte
noch kurz auf ein Gutachten des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger vom 14. 10.
1968 hingewiesen werden. Der Hauptverband hatte sich
mit der Frage zu befassen, ob auch jenen Frauen, die ein
Kind tot zur Welt bringen, die Mindestschutzfrist vor
und nach der Entbindung von insgesamt nicht weniger
als zwölf Wochen und sohin auch der Anspruch auf
Wochengeld für den gesamten Zeitraum zustehe. Er ge¬
langte aus nachstehenden rechtlichen Erwägungen zu
einem für den angeführten Personenkreis positiven Er¬
gebnis:

Die wörtliche Auslegung des § 5 Abs. 1 MSchG
in der Fassung des BGBl. Nr. 281/1968 in dem Sinn,
daß die Bestimmung des neu angeführten dritten
Satzes auf Frauen, die ein Kind tot zur Welt brin¬
gen, nicht angewendet werden kann, erscheint unzu¬
lässig. Sie würde nämlich zu einem Ergebnis führen,
welches mit der vom Gesetzgeber verfolgten Absicht
nicht vereinbar ist. Die Neuregelung des MSchG
nimmt Bedacht auf das von der Internationalen
Arbeitskonferenz im Jahre 1952 angenommene
Übereinkommen Nr. 103 über den Mutterschutz,
dessen Art. 3 Abs. 2 verlangt, daß die Dauer der
Schutzfrist vor und nach der Niederkunft, während
der Dienstnehmerinnen nicht beschäftigt werden
dürfen, mindestens zwölf Wochen betragen muß.
Im Falle eines Irrtums des Arztes bei der Berech¬
nung des voraussichtlichen Zeitpunktes der Ent¬
bindung konnte sich bisher eine Verkürzung der
Zwölfwochenfrist ergeben. Durch die nunmehrige
Änderung des MSchG wird ein zwölfwöchiger
Mutterschaftsurlaub in allen Fällen garantiert. In
den Erläuternden Bemerkungen zum BGBl.

h) gegen Entgelt geleistete hauswirtschaftliche Arbeit im
Privathaushalt und alle sonstigen nichtgewerblichen Arbeiten,
auf die nach Entscheidung der zuständigen Stelle die Bestim¬
mungen des Übereinkommens anzuwenden sind.

(4) Als „landwirtschaftliche Arbeiten" im Sinne dieses
Übereinkommens gelten alle Arbeiten in landwirtschaftlichen
Betrieben einschließlich der Plantagen und industrialisierten
landwirtschaftlichen Großbetrieben.

2) Vgl. u. a. Erkenntnisse des VerfGH Slg. 3382/1958,
Slg. 3389/1958, Slg. 3568/1959, Slg. 3713/1960, Slg. 3749/1960,
Slg. 4154/1962, Slg. 3682/1960, Slg. 3775/1960.



Nr. 281/1968 ist diesbezüglich u. a. folgendes ange¬
führt:
„Durch die Anfügung eines dritten Satzes an den
Abs. 1 des § 5 MSchG wird im Sinne der Forderung
des Übereinkommens Nr. 103 über den Mutterschutz
sichergestellt, daß den Dienstnehmerinnen in allen
Fällen eine Schutzfrist vor und nach der Nieder¬

kunft von insgesamt nicht weniger als zwölf Wochen
zu gewähren ist."
Diesem Gutachten des Hauptverbandes ist voll¬

inhaltlich zuzustimmen und im übrigen zu hoffen, daß
alle übrigen, zur Entscheidung dieser Frage berufenen
Behörden sich an dieser Rechtsauffassung orientieren
werden.

Unklarheit im Anfechtungsrecht

Zu einer oberstgerichtlichen Entscheidungsantinomie

Von Dr. Hermann Baumgartner (Linz)

Die Anfechtung nach der Konkursordnung, ins¬
besondere nach den §§ 30 und 31 KO, gewinnt mit Zu¬
nehmen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten immer
mehr an Bedeutung. Vor einiger Zeit ist die Frage der
Anfechtbarkeit von Zahlungen des Gemeinschuldners als
Verpflichteten zur Abwendung des Zwangsverkaufes von
Gegenständen in einem vor Konkurseröffnung anhängi¬
gen Exekutionsverfahren vom Obersten Gerichtshof in
der Entscheidung vom 23.9.1965, 5 Ob 108/65, wie folgt
gelöst worden:

„Nach § 31 Abs. 1 Z. 2 erster Fall KO sind nach
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder nach dem Antrag
auf Konkurseröffnung vorgenommene Rechtshandlungen,
durch die ein anderer Konkursgläubiger Sicherstellung
oder Befriedigung erlangt, anfechtbar. Voraussetzung für
die Anfechtung nach dieser Gesetzesstelle ist also, daß
die Deckung einem Konkursgläubiger und nicht schlecht¬
weg einem Gläubiger zugute gekommen ist (Bartsch-
Pollak, Konkursordnung, Seite 210, Anm. 5 zu § 31 KO).
Da nun nach den Feststellungen der Untergerichte die
Beklagte, in bezug auf jene Forderungen, deren Bezah¬
lung Gegenstand der Anfechtung ist, im Zeitpunkt der
Zahlung unanfechtbare Pfandrechte besaß, kam die
Zahlung nicht einem Konkurs-, sondern einem Abson¬
derungsgläubiger des Gemeinschuldners zugute. Die
Zahlungen des Gemeinschuldners an die beklagte Partei
sind daher nach § 31 Abs. 1 Z. 2 erster Fall KO über¬
haupt nicht anfechtbar, so daß es einer Prüfung nicht
bedarf, ob dem Gläubiger aus den Pfandsachen Befrie¬
digung zuteil wurde, und ob diesem im Zeitpunkt der
angefochtenen Leistung die Zahlungsunfähigkeit des
späteren Gemeinschuldners bekannt war oder bekannt
sein mußte."

Diese Entscheidung überzeugt, doch hat der Oberste
Gerichtshof im gegenständlichen Falle übersehen, daß
seine Argumentation nur dann zutreffend sein kann,
wenn und insoweit im Zeitpunkt der Zahlung nach der
Sachlage, d. h. nach den Bleistiftwerten im Pfändungs¬
protokoll bzw. dem Schätzwert im Versteigerungsedikt,
das geringste Gebot dem betreffenden Gläubiger Deckung
geboten hat, denn nur unter dieser Voraussetzung ist er
als Pfandgläubiger tatsächlich durch die Zahlung des
Verpflichteten befriedigt worden. Andernfalls ist er kein
wirklicher Pfandgläubiger und die Zahlung an ihn wäre
daher nach § 31 KO anfechtbar.

In seiner Entscheidung vom 18.4.1967,8 Ob 361/66,
hat der Oberste Gerichtshof dagegen dieselbe Frage wie
folgt gelöst:

„Aber auch dann, wenn der Verpflichtete den be¬
treibenden Gläubiger dadurch befriedigt, daß er den
geschuldeten Betrag einschließlich der Exekutionskosten
dem Vollstreckungsorgan übergibt, um die Durchfüh¬
rung des angeordneten exekutiven Verkaufes der ge¬
pfändeten Gegenstände hintanzuhalten und die Einstel¬
lung der Exekution zu erwirken (§ 200 Z. 4 EO), liegt
eine inkongruente Deckung nicht vor, weil der Gläubiger
durch die Bezahlung dieses Betrages nur das erhält, was
ihm nach dem zwischen ihm und dem Schuldner be¬
stehenden Vertragsverhältnis, nämlich als Bezahlung
seiner aus diesem Vertragsverhältnis zustehenden Forde¬
rungen, gebührt (vgl. hiezu Jaeger, Komm, zur deutschen
Konkursordnung, 8. Auflage, bei § 30 KO, Anm. 56 am
Ende)."

In dieser Entscheidung ist der Oberste Gerichtshof
auf die vorangeführte Entscheidung und deren Argu¬
mentation überhaupt nicht eingegangen.

Solche ungelöste Widersprüche in der Rechtspre¬
chung des höchsten Gerichtes gefährden die Einheit der
Rechtsordnung, deren Wahrung dem Obersten Gerichts¬
hof vor allem obliegt. Dabei ist insbesondere zu beden¬
ken, daß die Anfechtung nach der Konkursordnung die
Befriedigung der gesetzlich begünstigten Personen, wie
etwa der Lohnempfänger, Sozialversicherungsträger,
Ärzte usw., dadurch erreichen will, daß auch Leistungen
des Gemeinschuldners, die in der letzten Zeit vor Kon¬
kurseröffnung meist unter dem Druck von Zwangsmaß¬
nahmen zugunsten eines einzelnen erbracht wurden, in
den allgemeinen Befriedigungsfonds, die Masse, einbe¬
zogen werden und so zur Verteilung an die Berechtigten
nach der gesetzlichen Rangordnung des Konkursrechtes
zur Verfügung stehen.

Im Hinblick auf die weitreichende wirtschaftliche
Bedeutung dieser Frage, die wie dargelegt vom Obersten
Gerichtshof derzeit widersprüchlich gelöst wird, würde
es sich wohl empfehlen, von der Möglichkeit ihrer Ent¬
scheidung durch einen verstärkten Senat des Obersten
Gerichtshofes Gebrauch zu machen.
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Rechtsprechung

Oberster Gerichtshof
Wesentlich für ein Dienstverhältnis ist die Bereitschaft
zu Dienstleistungen für eine bestimmte Zeit. Beim
Werkvertrag hingegen kommt es auf das Ergebnis der
Arbeitsleistung an, das ein Werk darstellen muß oder

eine in sich geschlossene Einheit.

Entscheidung des OGH vom 18. Oktober 1966, 4 Ob
43/66*); LG für ZRS Graz vom 18. April 1966, 2 Cg
119, 120/65; ArbG Graz vom 18. Oktober und 4. Novem¬

ber 1965, 2 Cr 228/65
Ein Kürschnermeister verlangte die Rückvergütung

der von ihm entrichteten Gewerbesteuer und der Umsatz¬
steuer sowie der Sozialversicherungsbeiträge für die
Hilfskräfte, außerdem Kündigungsentschädigung und
Abfertigung im Ausmaß von zirka S 43.000.—. Diese
Forderung an den Dienstgeber, einen Pelzwarenhändler,
wurde auf einen als Werkvertrag bezeichneten Dienst¬
vertrag gestützt.

Das Arbeitsgericht beurteilte das Rechtsverhältnis
der Streitteile als Angestelltenverhältnis und gab dem
Klagebegehren teilweise Folge. Das Landesgericht sprach
dem Kläger bis auf einen kleinen Teil auch den Rest
seiner Forderung zu. Diese Entscheidung wurde vom
OGH bestätigt und in der Begründung u. a. ausgeführt:
„Was die Verurteilung des Beklagten zum Ersatz der
dem Kläger vorgeschriebenen Gewerbesteuer anlangt, so
war es der Beklagte, der wünschte, daß der Kläger nach
außen hin als selbständiger Gewerbetreibender auftrat.
Die Folge davon war die Vorschreibung von Gewerbe¬
steuer an den Kläger, zu deren Ersatz sich der Beklagte
in voller Kenntnis der Sachlage vertraglich verpflichtet
hat. Er ist daher nicht beschwert, wenn er zur Erfüllung
seiner vertraglich übernommenen Verpflichtung durch
das Berufungsgericht verhalten wird."

* * *

Zunächst der streitbetroffene Inhalt des als Werk¬
vertrag bezeichneten Dienstvertrages, abgeschlossen zwi¬
schen Herrn A S als Auftraggeber einerseits und Herrn
J F, Meister, als Auftragnehmer andererseits wie folgt:

1.
Herr J F verpflichtet sich, für Herrn A S Waren

anzufertigen bzw. die anfallenden Aufträge des Herrn
A S auszuführen.

2.
Herr A S stellt zur Anfertigung der oben angeführ¬

ten Aufträge Herrn J F sämtliche Maschinen einschließ¬
lich Zubehör aus seinem Lager bzw. seiner Werkstätte
zur Verfügung. Herr J F hat die Konfektionierung in
den Werkstättenräumen des Hauses S durchzuführen
und ist nicht berechtigt, für fremde Kunden Anfertigun¬
gen in den obigen Betriebsräumen vorzunehmen.

3.
Herr J F ist, wie schon angeführt, selbständiger

Meister und ist im Rahmen dieses Werkvertrages ver¬
pflichtet, täglich mindestens acht Stunden, samstags
vier Stunden, für den Auftraggeber tätig zu sein. Für
diese Tätigkeit wird für die Monate Februar bis ein¬
schließlich September eines Jahres eine monatliche Ver¬
gütung von S 3.000.— und für die Monate ab Oktober
bis einschließlich Jänner eines Jahres eine solche von
S 4.000.— vereinbart.

*) Vgl. SrM I A/e, S. 661.
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4.
Falls Herr J F Hilfskräfte benötigt, werden diese von

ihm als Arbeitnehmer geführt und auch als solche ent¬
lohnt. Herr A S verpflichtet sich, Herrn J F alle dies¬
bezüglichen Kosten, einschließlich der Sozialabgaben, zu
vergüten.

5.
Sollte Herr J F aus irgend welchen Gründen die im

obigen Punkt angeführten Arbeitsleistungen über- oder
unterschreiten, so ist die monatliche Vergütung aliquot
zu berechnen bzw. ist das monatlich vereinbarte Entgelt
zu vermindern oder zu erhöhen.

6.
(Ist später entfallen, daher gegenstandslos.)

Fertigungsmängel, die seitens der Kunden bzw. sei¬
tens des Auftraggebers beanstandet werden, sind auf
Kosten und Gefahr des Auftragnehmers, Herrn J F, zu
beheben.

7.
Für die Benützung der Werkstätte des Hauses S

sind Herrn J F keine Miet-, Strom- sowie Beheizungs¬
kosten anzurechnen. Herr J F haftet aber für etwaige
Maschinenschäden, die durch sein Verschulden ver¬
ursacht werden; er ist ferner verpflichtet, die Maschi¬
nen und Einrichtungsgegenstände laufend zu überprüfen
bzw. zu pflegen sowie die Betriebsräumlichkeiten in Ord¬
nung zu halten.

8.
Herr J F ist nur berechtigt, in den Räumen des

Hauses S zu arbeiten, solange dieses Vertragsverhältnis
besteht.

9.
Herr J F nimmt seine Tätigkeit im Rahmen dieser

vertraglichen Vereinbarung mit (Datum) auf, die mit
(Datum nach einem Jahr) endet.

10.
Beide Vertragspartner haben das Recht, dieses Ver¬

tragsverhältnis zwei Monate vor Ablauf, das ist bis zum
(Datum), mittels eingeschriebenen Briefes aufzukündigen.
Falls eine solche Aufkündigung bis zu diesem Zeitpunkt
nicht erfolgt, gilt das Vertragsverhältnis um ein weiteres
Jahr verlängert.

11.
Abschließend wird noch festgehalten, daß Herr

J F, wie oben angeführt, selbständig tätig ist und er
daher für sämtliche Steuern und Abgaben gegenüber
dem Finanzamt selbst aufzukommen hat.

Bei der Abgrenzung der beiden Vertragstypen
Werkvertrag/Dienstvertrag kommt es darauf an, ob der
Vertrag in seinen Grundzügen in die eine oder andere
Kategorie einzureihen ist. Als gravierendes Indiz gilt
sicherlich das Motiv des Vertragsabschlusses. Nach
außenhin sollte als Fachmann (Meister) ein selbständiger
Gewerbsmann auftreten, im Innenverhältnis hätte dieser
ausschließlich für die beklagte Firma tätig zu sein.



Die sich aus einer Reihe von Punkten des streit¬
entscheidenden Vertrages ergebende völlige Betriebs¬
eingliederung des Meisters als Vertragskontrahent in
Verbindung mit einer Gestaltung der Arbeitszeiten, aus
deren zeitlichem Umfang die wirtschaftliche Abhängig¬
keit vom Beklagten klar hervorgeht (Vertragspunkte 2,
3 und 7), sind die wesentlichsten Momente, die für die
Beurteilung des Vertrages als Dienstvertrag und gegen
die Annahme eines Werkvertrages sprechen. Der wesent¬
liche Unterschied zwischen Dienstvertrag und Werk¬
vertrag liegt darin, daß bei ersterem der Dienstnehmer
in den Betrieb eingegliedert und vom Dienstgeber per¬
sönlich abhängig ist, während dies für den Unternehmer
beim Werkvertrag nicht zutrifft. Wenngleich die wirt¬
schaftliche Abhängigkeit nicht immer mit der persön¬
lichen Abhängigkeit zusammenhängt, so bildet sie doch
einen wesentlichen Hinweis auf die persönliche Abhän¬
gigkeit. Vgl. ArbSlg. Nr. 7159.

Charakteristisch dafür, daß der Vertrag in Wahr¬
heit einen Dienstvertrag darstellt, ist auch die Tatsache,
daß der erzielte Erfolg der Tätigkeit des Klägers keines¬
wegs ihm selbst, sondern der beklagten Firma zugute
gekommen ist und daß die Firma das alleinige Risiko
getragen hat (Punkt 1 und 2 des Vertrages). Der Oberste
Gerichtshof ist von seinen Erwägungen in OGH vom
2. 10. 1956, 4 Ob 108/56, daß nämlich für den Bestand
eines Dienstvertrages charakteristisch ist, wenn zwar der
durch die Arbeitsleistung des Dienstnehmers erzielte
wirtschaftliche Erfolg nicht ihm, sondern dem Dienst¬
geber zukommt, nicht abgegangen und hat seine bis¬
herige Rechtsprechung abermals bestätigt.

Typisch für einen Dienstvertrag spricht auch der
Umstand, daß nach dem umstrittenen Vertrag allenfalls
vom Meister Fertigungsmängel nicht auf dessen Kosten
und Gefahr behoben werden sollten, wozu zu sagen ist,
daß in der Regel der Dienstnehmer für den Mißerfolg
nicht zu haften hat. Der entgegenstehende Vertrags¬
punkt 6 wurde von den Vertragspartnern fallengelassen.

Auch die Tätigkeit des Meisters für die beklagte
Firma und der ihm vorgeschriebene Tätigkeitsort (Punkt
2, 7 und 8 des Vertrages) lassen den Meister als Dienst¬
nehmer erkennen. Daß wegen Urlaubsabwicklung die
beklagte Firma befragt werden mußte, ist ebenfalls ein
für ein Dienstverhältnis sprechender Umstand. Auch
hierin findet die bisherige Ansicht des OGH in ArbSlg.
Nr. 5329 ihre Bestätigung.

Entscheidend ist nicht der äußere Anschein, sondern
die wahre Rechtsnatur des Vertrages. Die Nichtanmel-
dung bei der Sozialversicherung darf nicht zur Annahme
veranlassen, daß deswegen kein Dienstverhältnis vor¬
liegt. Auch die Verwendung eigenen Werkzeuges ist
kein Indiz für einen Werkvertrag, zumal dann, wenn es
in der Branche üblich ist, daß die Mitarbeiter eine ge¬
wisse Anzahl oder Art eigener Werkzeuge zu verwen¬
den pflegen.

Mit dieser Entscheidung wird eine klare Umgehung
der dienstrechtlichen Stellung durch einen als Werk¬
vertrag bezeichneten Dienstvertrag aufgezeigt. Es ist je¬
mand beschäftigt, der nach außen hin als Selbständiger
auftritt und die Kosten für dieses Auftreten im Innen¬
verhältnis verrechnet, ja sogar ersetzt bekam. Der Firma
ginge es bei der Wahl der Werkvertragsform nur
darum, gewerberechtliche und steuerrechtliche Belange
zu berücksichtigen. Auch wenn der streitgegenständliche
Fall aus der Perspektive des Heimarbeitsrechtes ge¬
sehen würde, sind Zwischenmeister ihren Dienstgebern
gegenüber jedoch Dienstnehmer. Vgl. zu dieser Frage
das Erkenntnis des VGH vom 22. 9. 1960, ZI. 1256/56,
Jur. Bl. 1961, S. 164.

Dr. Max Hesse, Graz

Die 14-Tage-Frist des § 1154 b ABGB ist nur einmal,
und zwar vom Dienstantritt an, zu zählen. Bei wieder¬
holten Dienstverhinderungen aus einem fortdauernden

Grund sind diese zusammenzurechnen.

Entscheidung des Obersten Gerichtshofes*)
vom 5. September 1967, 4 Ob 34/67

Aus den Entscheidungsgründen:

Für die Zeit des Kuraufenthaltes vom 19. 2. bis
14. 3. 1966 habe die Klägerin (nach Ansicht des Beru¬
fungsgerichtes) keinen Lohn und keine Wohnungsbei¬
hilfe—zu erhalten, weil seit Wiederantritt des Dienstes
nach ihrer letzten Erkrankung (16. 2. 1966) noch keine
14 Tage verstrichen seien. § 1154 b ABGB bestimme, daß
Dienstnehmer ihren Anspruch auf das Entgelt behalten,
wenn sie nach mindestens 14tägiger Dienstleistung durch
Krankheit oder Unglücksfall für eine verhältnismäßig
kurze, jedoch eine Woche nicht übersteigende Zeit an
der Dienstleistung verhindert werden, ohne dies vor¬
sätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verschuldet zu
haben. Der Ansicht der Klägerin, daß die im § 1154 b
ABGB angeführten 14 Tage nur für den ersten Anspruch
auf Krankenentgelt Bedeutung hätten, somit nach 14tägi-
ger Dienstleistung Anspruch auf Krankenentgelt auf jeden
Fall bestehe, auch dann, wenn zwischen zwei Krankheits¬
fällen — wie im vorliegenden Fall — nur drei Arbeits¬
tage lägen, ist das Berufungsgericht nicht gefolgt. Es
war vielmehr der Meinung, daß der Anspruch auf Kran¬
kenentgelt gemäß § 1154 b ABGB erschöpft gewesen sei,
als die Klägerin nach Wiederantritt des Dienstes (16. 2.
1966) am 19. 2. 1966 einen Kuraufenthalt angetreten
habe, weil sie für ihren Krankenstand vom 3. bis 13. 2.
1966 eine Woche Lohn gemäß § 1154b ABGB und die
Wohnungsbeihilfe erhalten habe. Aus der Diktion des
§ 1154 b ABGB sei abzuleiten, daß jeder neuerliche An¬
spruch auf Krankenentgelt an die Voraussetzung einer
neuerlichen ununterbrochenen 14tägigen Dienstleistung
geknüpft sei.

Gegen diese Entscheidung der zweiten Instanz
richtet sich die Revision der Klägerin.

Hinsichtlich der Abweisung des Teilbetrages von
S 550.27 samt Anhang, welchen Betrag die Klägerin in
der mündlichen Berufungsverhandlung vom 6. 2. 1967
hilfsweise aus dem Grunde des § 1154b ABGB begehrt
hat, ist das Verfahren allerdings mangelhaft geblieben.
Abgesehen davon, daß die beklagte Partei zu dem neuen
Klagegrund nur rein formell Stellung genommen hat,
fehlt es für eine Entscheidung an den nötigen Feststel¬
lungen. Richtig ist, daß auf die Klägerin die Bestimmun¬
gen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches anzu¬
wenden sind (Oberster Gerichtshof vom 27. 10. 1964,
Arb. 8005, vom 8. 10. 1963, Arb. 7837). Der Rechtsan¬
sicht des Berufungsgerichtes, daß die Klägerin Entgelt
nach § 1154b ABGB für die Zeit vom 19. 2. bis 25. 2.
1966 nicht fordern könne, weil seit dem Ende ihres
letzten Krankenstandes (16. 2. 1966) noch nicht 14 Tage
verstrichen seien, kann nicht gefolgt werden. Es trifft
zwar zu, daß das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch im
Gegensatz zu einigen arbeitsrechtlichen Sondergesetzen
keine Vorschriften für den Fall wiederholter Dienstver¬
hinderung gibt, doch ist nach Ansicht des Obersten Ge¬
richtshofes die 14-Tage-Frist des § 1154 b ABGB nur
einmal, und zwar vom Dienstantritt an, zu zählen (so
auch Adler-Höller, Klang2, V 276). Die Worte „nach
mindestens vierzehntägiger Dienstleistung" können sich
nur auf die vom Dienstantritt an gerechnete Dauer des

*) Diese Entscheidung wurde auch in den SrM I A/b, S.
87 fF., veröffentlicht und von Tades „Die arbeitsrechtliche
Judikatur im Jahre 1967", DRdA, 96. Heft, Dezember 1968,
S. 254, angeführt.
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Dienstverhältnisses beziehen. Denn wenn für jede spätere
Erkrankung wieder eine neue, mindestens 14tägigeDienst-
leistung erforderlich wäre, müßte es: „nach jeweils
mindestens 14tägiger Dienstleistung" heißen. Deutlicher
sagt dies die ähnliche Bestimmung des § 24 Abs. 1 VBG
(„14 Tage nach Dienstantritt"). Hat daher das Dienst¬
verhältnis nur überhaupt schon 14 Tage bestanden, kann
der Dienstnehmer die Bestimmung des § 1154 b ABGB,
wenn auch dessen sonstige Voraussetzungen zutreffen,
für sich in Anspruch nehmen. Der Oberste Gerichtshof
teilt die Rechtsansicht Ehrenzweigs2, II/l, S. 494 f., daß
im Falle wiederholter Dienstverhinderung aus einem
fortdauernden Grund die Dienstverhinderungen zusam¬
menzurechnen sind, weil es sonst der Dienstnehmer in
manchen Fällen in der Hand hätte, durch kurzfristige
zwischenzeitige Dienstleistungen seine Ansprüche nach
§ 1154 b ABGB über die gesetzliche Maximalfrist von
einer Woche hinaus zu verlängern. Ergänzend sei aller¬
dings bemerkt, daß Adler-Höller, a. a. 0., S. 281, zwar
abweichender Meinung sind, doch kommen sie mit ande¬
rer Begründung für den vorliegenden Fall zum gleichen
Ergebnis.

Das Berufungsgericht wird daher zu prüfen haben,
ob der Klägerin der Kuraufenthalt vom 19. 2. 1966 we¬
gen der gleichen Krankheit bewilligt wurde, wegen der
die Klägerin kurz vorher im Krankenstand war.

* * *

Man sollte es nicht für möglich halten, daß heute
noch über die Auslegung des § 1154 b ABGB prozessiert
werden muß. Wie jedoch die vom OGH abgeänderte
Berufungsentscheidung beweist, besteht immer wieder
die Möglichkeit, daß selbst die primitivsten arbeitsrecht¬
lichen Ansprüche vom Dienstgeber vorenthalten wer¬
den — und dies sogar mit gerichtlicher Deckung.

Der OGH hat die erste Rechtsfrage, betreffend die
Zählung der 14-Tage-Frist, konform mit der von ihm
zitierten Literatur gelöst. Die im Arbeitsrecht von Ditt-
rich-Veit-7ad.es zu § 1154b unter A4, zitierten Ent¬
scheidungen über die Berechnung der 14-Tage-Frist vom
Beginn der Dienstleistung sind nicht eindeutig. Während
die in Arb. Slg. 2871 veröffentlichte Entscheidung offen¬
bar von der gegenteiligen Meinung ausgeht, lehnt die als
Arb. Slg. 2990 veröffentlichte die Auslegung, daß man
vor der Erkrankung 14 Tage ununterbrochen gearbeitet
haben müsse, ausdrücklich ab und entscheidet sich dafür,
daß das Dienstverhältnis an sich 14 Tage bestanden
haben muß, daß also der Begriff „Dienstleistung" Be¬
stand des Dienstverhältnisses bedeute.

Beide zitierten Urteile stammen aus dem Jahre 1918
und man empfindet Unbehagen, daß es ein halbes Jahr¬
hundert später noch zu einem bis zum OGH gelangten
Rechtsstreit darüber kommen mußte und dies noch dazu
mit einem öffentlich-rechtlichen Dienstgeber, nämlich
dem Dorotheum.

Dr. Hanns Waas

Stützt sich der Anspruch auf ein Arbeitsverhältnis, so
hat das Arbeitsgericht die Klage zurückzuweisen, wenn
neben dem Arbeitsverhältnis ein Gesellschaftsverhältnis
vorliegt; es hat aber das Klagebegehren abzuweisen,

wenn kein Arbeitsverhältnis besteht.

Erkenntnis des OGH vom 17. Oktober 1967, 4 Ob 49/67

Der Kläger brachte vor, daß er für die Erstbeklagte
bis zur Anmeldung des Konkurses über deren Vermögen
am 17. 12. 1965 als Geschäftsführer tätig gewesen sei
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und ihm aus seinem Dienstverhältnis Ansprüche an nicht
ausbezahltem Lohn und Umsatzbeteiligung sowie eine
Abfindung von insgesamt S 68.265.— zustünden. Sein
Eintritt als Gesellschafter in die erstbeklagte Gesell¬
schaft mit Wirkung ab 1. 1. 1963 sei nur wegen seiner
Baumeisterkonzession erfolgt, doch sei er weder am Ge¬
winn noch am Verlust beteiligt gewesen und sei für An¬
sprüche Dritter gegen ihn aus seiner persönlichen Haf¬
tung volle Schad- und Klagloshaltung zugesichert worden.

Die beklagten Parteien erhoben die Einrede der
sachlichen Unzuständigkeit mit der Begründung, daß
der Kläger als Firmengesellschafter Unternehmer und
nicht Arbeitnehmer gewesen sei und daß daher über
seine Ansprüche nicht das Arbeitsgericht zu entscheiden
habe.

Das Erstgericht schränkte die Verhandlung auf die
Frage der Zuständigkeit ein und wies die Unzuständig¬
keitseinrede ab, weil der Kläger nur im Außenverhältnis
selbständiger Gesellschafter, im Innenverhältnis aber
Angestellter gewesen sei.

Das Rekursgericht gab dem Rekurs der beklagten
Parteien Folge und änderte den Beschluß des Erst¬
gerichtes dahin ab, daß der Unzuständigkeitseinrede der
beklagten Parteien stattgegeben, das Verfahren ein¬
schließlich der Klagszustellung für nichtig erklärt und
die Klage zurückgewiesen wurde. Es stehe fest, daß der
Kläger in dem Zeitraum, für den er seine Gehalts¬
ansprüche und Abfindungsansprüche geltend mache,
alleinvertretungsberechtigter Gesellschafter und Ge¬
schäftsführer der erstbeklagten Partei und als solcher
auch im Handelsregister eingetragen gewesen sei. Von
einem Scheinvertrag, der lediglich aus gewerberecht¬
lichen Gründen abgeschlossen worden sei, könne nicht
gesprochen werden, weil es den Vertragsteilen frei¬
gestanden wäre, dem Kläger, der keine Geldeinlage ein¬
gebracht, sondern nur seine Arbeitskraft zur Verfügung
gestellt habe, nicht am Gewinn und Verlust zu beteili¬
gen, sondern lediglich ein fixes Gehalt und eine Um¬
satzprovision zu gewähren. Seine gegenüber den beiden
Firmengesellschaftern schwächere Position vermöge
nichts daran zu ändern, daß er vertretungsbefugter Ge¬
sellschafter mit einem eigenen Wirkungskreis gewesen
sei. Der Kläger sei de iure und de facto gesetzlicher Ver¬
treter einer Offenen Handelsgesellschaft gewesen und so¬
mit nach der ausdrücklichen Vorschrift des § 2 Abs. 2
ArbGerG nicht „Beschäftigter".

Den Revisionsrekurs des Klägers hielt der OGH aus
folgenden Erwägungen für begründet:

Da zwischen einer Gesellschaft des privaten Rechtes
und ihren Gesellschaftern durchaus auch ein Dienstver¬
hältnis bestehen kann (vgl. SZ XXIV 318, Wahle in
Klang2, V, S. 541, Stanzl, Arbeitsgerichtliches Verfahren,
S. 97), wäre es denkbar, a) daß das Dienstverhältnis der
Streitteile lediglich auf einem Gesellschaftsvertrag be¬
ruhte, b) daß der Kläger gleichzeitig Gesellschafter und
Dienstnehmer der Offenen Handelsgesellschaft war oder
c) daß der Kläger ausschließlich Dienstnehmer war.

Im Falle a) und b) könnte der Kläger nicht als Be¬
schäftigter im Sinne des Arbeitsgerichtsgesetzes gelten,
weil er in diesen beiden Fällen jedenfalls auch gesetz¬
licher Vertreter der erstbeklagten Partei gewesen wäre
(§ 2 Abs. 2 ArbGerG, vgl. SZ XXIV 318). Der Kläger
will mit der Behauptung, der Gesellschaftsvertrag sei
nur ein Scheinvertrag gewesen, lediglich als Angestellter
der erstbeklagten Partei gewertet werden (Fall c).

Rechtslehre (Stanzl, Arbeitsgerichtliches Verfahren,
S. 119) und Rechtsprechung (insbesondere die grund¬
legende Entscheidung des Obersten Gerichthofes vom
24. 4. 1953, SZ XXVI 109) vertreten die Ansicht, daß»
dann, wenn die die Zuständigkeit begründenden Tat¬
sachen mit den den Klagsanspruch begründenden Um¬
ständen zusammenfallen, die unbewiesene Behauptung



dieser Tatsache in der Klage genügt, um die Zuständig¬
keit des Arbeitsgerichtes zu begründen, und daß die
Klage abzuweisen ist, wenn sich im Verfahren der Man¬
gel der Beschäftigteneigenschaft und damit das Fehlen
des behaupteten, auf einen Dienstvertrag gestützten An¬
spruchs herausstellt. Falls aber die Beschäftigteneigen¬
schaft nicht eine Voraussetzung des Klagsanspruches ist,
also nicht zur Rechtsnatur des erhobenen Anspruches
gehört, sondern nur ein Element für die arbeitsgericht¬
liche Zuständigkeit bildet, muß die Frage der Beschäftig¬
teneigenschaft ohne Rücksicht auf die Klagsangaben
unter dem Gesichtspunkt der sachlichen Zuständigkeit
geprüft werden. Bei Verneinung der Beschäftigteneigen¬
schaft müßte die Klage zurückgewiesen und nicht
abgewiesen werden, damit der Geltendmachung des An¬
spruches vor dem sachlich zuständigen Gericht nicht der
Einwand der materiellen Rechtskraft der Entscheidung
des Arbeitsgerichtes entgegengesetzt werden könnte. Die
angeführte Entscheidung führt als Beispiel für die zweite
Gruppe von Fällen den beim Arbeitsgericht geltend ge¬
machten Anspruch gegen einen Arbeitskameraden aus
unerlaubter Handlung, beispielsweise Körperverletzung,
an. Der Schadenersatzanspruch wäre zum Unterschied
von der ersten Gruppe von Fällen kein anderer, wenn
die Behauptung des Zusammenhanges der Körperver¬
letzung mit dem Arbeitsverhältnis wegbliebe.

In der vorliegenden Rechtssache entspricht der Fall
b) — daß nämlich der Kläger gleichzeitig Gesellschafter
und Dienstnehmer der Offenen Handelgesellschaft war
— der zweiten Gruppe von Fällen. Der geltend gemachte
Anspruch ist nämlich auf jeden Fall ein Anspruch aus
dem Arbeitsverhältnis, gleichgültig, ob der Kläger als
Arbeitnehmer daneben auch Gesellschafter war oder
nicht. Im einen Fall ist aber die sachliche Zuständigkeit
des Arbeitsgerichtes auf Grund des § 2 Abs. 2 ArbGerG
nicht, wohl aber die des ordentlichen Gerichtes gegeben.
Im anderen Fall hingegen ist das Arbeitsgericht sachlich
zur Entscheidung berufen (vgl. auch SZ XXXI 72).
Stellt sich also heraus, daß der Kläger gleichzeitig Ge¬
sellschafter und Dienstnehmer der Offenen Handelsge¬
sellschaft war, wäre die Klage wegen sachlicher Unzu¬
ständigkeit des angerufenen Arbeitsgerichtes zurückzu¬
weisen.

Falls sich jedoch ergibt, daß der Kläger ausschließ¬
lich Dienstnehmer, nicht aber auch Gesellschafter war,
wäre die Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes gegeben und
es wäre, je nachdem der geltend gemachte Klagsan¬
spruch materiell berechtigt ist oder nicht, der Klage
stattzugeben oder sie wäre abzuweisen (Fall c).

Im Fall a) — es stellt sich heraus, daß das Rechts¬
verhältnis der Streitteile nur auf einem Gesellschafts¬
vertrag beruhte — wäre durch die Annahme, der Kläger
sei nur Gesellschafter gewesen, klargestellt, daß kein
Arbeitsverhältnis besteht. Da die Klage auf ein solches
Arbeitsverhältnis gestützt wird, wäre das Arbeitsgericht
sachlich zuständig, die Klage wäre aber, da der Klags¬
anspruch materiellrechtlich nicht gegeben ist, abzu¬
weisen.

Ein Fall wie der vorliegende, in dem die Feststel¬
lungen über das Dienst- und das Gesellschaftsverhältnis
einerseits für die sachliche Zuständigkeit, andererseits
aber gleichzeitig auch für das Bestehen oder Nichtbe¬
stehen des materiellen Anspruches von Bedeutung sind,
eignet sich nicht für eine abgesonderte Verhandlung
über die erhobene Unzuständigkeitseinrede.

Der Beweis, daß der Kläger lediglich Dienstnehmer
der erstbeklagten Partei gewesen sei, kann weder — wie
das Erstgericht meint — aus der Tatsache der unbestrit¬
tenen Anmeldung von Gehaltsansprüchen im Ausgleich
allein getroffen werden noch aus dem Text der zwischen
den Parteien abgeschlossenen Verträge allein, weil es
zum Wesen eines Scheinvertrages gehört, daß die Par¬

teien einverständlich etwas anderes erklären als sie tat¬
sächlich wollen.

Das Erstgericht wird daher noch Feststellungen über
die entscheidungswichtigen Umstände zu treffen haben.

* * *

Der OGH geht von der herrschenden Auffassung
aus, daß bei Zusammenfallen von zuständigkeits- und
anspruchsbegründenden Tatsachen nicht die Klage man¬
gels Vorliegen der Prozeßvoraussetzung mit Beschluß
zurückzuweisen, sondern das Klagebegehren mangels
Begründetheit des Anspruches mit Urteil abzuweisen ist.
Diese Auffassung ist nicht ganz unproblematisch (kri¬
tisch etwa Fasching, Kommentar zu den Zivilprozeß¬
gesetzen III, S. 549), führt aber zu praktisch brauchbaren
Ergebnissen. Sie soll daher auch hier nicht näher geprüft
werden.

Es scheint jedoch, daß dem OGH bei der Erörte¬
rung der für den vorliegenden Fall in Betracht kom¬
menden Konstellationen ein logischer Fehler unterlaufen
ist. Zuständigkeitsvoraussetzung und Anspruchsvoraus¬
setzung fallen zweifellos zusammen, wenn ein Anspruch
aus einem Arbeitsverhältnis geltend gemacht und die
Arbeitnehmereigenschaft des Klägers vom Beklagten be¬
stritten wird (Fall c), weil diese Eigenschaft regelmäßig
Voraussetzung der Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes
ist (§ 1 Abs. 1 Z. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 ArbGG).
Ist der Kläger nicht Arbeitnehmer, so ist das Arbeitsge¬
richt nicht zuständig und der Anspruch nicht begründet.
Im Sinne der herrschenden Auffassung schlägt die ma¬
terielle Bedeutung durch und das Klagebegehren ist ab¬
zuweisen. Anders liegt der Fall hingegen, soweit die Zu¬
ständigkeit des Arbeitsgerichtes mit der Behauptung
bestritten wird, es liege ein Gesellschaftsverhältnis vor.
Prozeßvoraussetzung ist hier, daß der Kläger nicht
gesetzlicher Vertreter einer Personengesamtheit (§ 2 Abs.
2 ArbGG) ist. Dieser negative Umstand ist aber — wie
der OGH selbst ausdrücklich betont — nicht (negative)
Voraussetzung des Anspruches, weil es denkbar ist, daß
er Gesellschafter und Arbeitnehmer ist (Fall b) und dann
die Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes zwar ausgeschlos¬
sen, der Anspruch aber (vielleicht) begründet ist. Die
Prozeßvoraussetzung fällt insoweit mit der Anspruchs¬
voraussetzung nicht zusammen. Wird daher festgestellt,
daß der Kläger Gesellschafter ist, so ist dem Arbeits¬
gericht die Prüfung des Anspruches und damit die Prü¬
fung der Arbeitnehmereigenschaft verwehrt; die Klage
ist zurückzuweisen. Das hat auch der OGH erkannt. Für
die dritte Möglichkeit (Fall a) zieht er aber daraus nicht
die Konsequenzen. Die Feststellung, der Kläger sei nur
Gesellschafter, bedeutet nämlich nichts anderes, als daß
das Gericht neben der Zuständigkeitsvoraussetzung auch
die Berechtigung des Anspruches prüft. Da in der Frage
der Arbeitnehmereigenschaft ja Zuständigkeits- und An¬
spruchsvoraussetzung zusammenfallen, ist sie nur unter
dem materiellen Gesichtspunkt zu betrachten. Die Prü¬
fung des Anspruches setzt aber die Zuständigkeit voraus
und diese ist durch § 2 Abs. 2 ArbGG ausgeschlossen.
Die Umstände, aus denen die Frage nach dem Vorliegen
eines Gesellschaftsvertrages beantwortet wird, können
ganz andere sein, als diejenigen, die für die Frage nach
dem Arbeitsverhältnis von Bedeutung sind. Oft werden
sich beide Antworten freilich aus demselben Sachverhalt
heraus geben lassen. In jedem Fall aber sind zwei
Rechtsfragen zu prüfen, von denen die eine (Arbeitneh¬
mereigenschaft) nur ihrer materiellen Seite nach ent¬
scheidend ist. Anders wäre es nur, wenn Gesellschafts¬
verhältnis und Arbeitsverhältnis unvereinbar wären, weil
dann die Feststellung des Vorliegens eines Gesellschafts¬
verhältnisses gleichzeitig zwingend die Annahme eines
Arbeitsverhältnisses ausschließen würde.
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Soweit es § 2 Abs. 2 ArbGG betrifft, fallen also im
vorliegenden Fall entgegen den Ausführungen des OGH
Zuständigkeits- und Anspruchsvoraussetzung nicht zu¬
sammen. Die Klage war zurückzuweisen, sobald fest¬
stand, daß der Kläger Gesellschafter war, gleichgültig,
ob er auch Arbeitnehmer war oder nicht. Das Berufungs¬
gericht ist in diesem Sinne vorgegangen. Ob es zweck¬
mäßig war, zur Erörterung der Unzuständigkeitseinrede
eine abgesonderte Verhandlung durchzuführen, kann
hier nicht untersucht werden. Ist es aber einmal gesche¬
hen, so hätte sich der OGH darauf beschränken müssen,
die Ausführungen des Berufungsgerichtes zur Frage des
Bestandes eines Gesellschaftsverhältnisses zu überprüfen.
Die Frage der Arbeitnehmereigenschaft war nicht Ge¬
genstand des Zwischenverfahrens.

Dr. Karl Spielbüchler, Linz

Oberlandesgericht Wien

1. Enthält die Klage kein bestimmtes oder zumindest
bestimmbares Begehren, ist sie zurückzuweisen.

2. Die Auswirkung eines Irrtums oder Versehens kann
nur zugunsten des Pensionisten zur Abänderung eines

rechtskräftigen Bescheides führen.
3. Grundsätzlich sind für das Verfahren vor den Schieds¬
gerichten die Vorschriften der ZPO anzuwenden, falls
nicht im betreffenden Sozialversicherungsgesetz andere

Bestimmungen vorgesehen sind.

Urteil des OLG Wien vom 29. Februar 1968, 18 R 8/68

Nach einem Versicherten wurden aus der Pensions¬
versicherung für die Hinterbliebenen Leistungen flüssig
gemacht, und zwar für die Witwe und für vier Kinder. Die
Waisenpensionen wurden in gleicher Höhe zugesprochen,
obwohl bereits bei Bescheiderteilung aktenkundig war,
daß zwei Kinder als Vollwaisen zu betrachten sind,
da sie aus einer früheren Ehe des Versicherten stammen
und ihre leibliche Mutter bereits verstorben ist. Anläß¬
lich der Ausgleichszulagengewährung stellte die Witwe
für ihre beiden Stiefkinder den Antrag, die Waisenpen¬
sionen zu überprüfen, da diese Kinder als Doppelwaisen
Anspruch auf höhere Waisenpensionen hätten. Der Pen-
sionsversicherungsträger gab dem Antrag statt und
stellte gemäß § 101 ASVG den gesetzlichen Zustand her.
Mit der Gewährung der Doppelwaisenpension wurde
aber das Höchstausmaß für die Hinterbliebenenpensio¬
nen (§ 267 ASVG) überschritten. Daher waren die
Leistungen an die Hinterbliebenen zu kürzen. Die er¬
rechneten Überbezüge wurden mit dem Guthaben der
beiden Doppelwaisen ausgeglichen. Dagegen erhoben die
Hinterbliebenen Klage. Darin begehrten die Witwe und
die beiden einfach verwaisten Kinder, ihnen die Leistung
in der bisher gewährten Höhe weiter zu zahlen und von
einer Kürzung Abstand zu nehmen; die beiden Doppel¬
waisen verlangten die Auszahlung des ihnen zustehenden
Guthabens.

Das Schiedsgericht entschied mit Teilurteil, daß
dem Klagebegehren der Doppelwaisen stattgegeben und
die übrigen Begehren abgewiesen werden. Der stattge¬
bende Teil des Urteils wurde nicht angefochten, doch
gegen den abweisenden Teil remonstrierten die Hinter¬
bliebenen. Das Oberlandesgericht Wien1) gab der Beru¬
fung Folge, hob das Urteil auf und verwies die Rechts¬
sache an das Erstgericht zurück. In der Begründung
stellte es fest, daß der Irrtum bei der Bescheiderteilung
(die Vernachlässigung der erhöhten Waisenpension und

>) OLG Wien, 1. 6. 1967, 18 R 83/67, SSV VII/49, SoSi
10/1967.

in der Folge die Kürzung der Hinterbliebenenleistungen)
nicht zur Berichtigung des Gewährungsbescheides zuun¬
gunsten der Leistungsempfänger führen kann.

Das Endurteil des Schiedsgerichtes sprach der Wit¬
we und den beiden einfach verwaisten Kindern die un¬
gekürzte Pension zu, während den beiden Doppelwaisen
für die Berechnung der Ausgleichszulage nur der Richt¬
satz für Halbwaisen (§ 292 Abs. 3 lit. c ASVG) zuer¬
kannt wurde. Dieser letzte Ausspruch war nicht einge¬
hend begründet. Die Pensionsversicherungsanstalt berief
dagegen wegen Mangelhaftigkeit des Verfahrens, un¬
richtiger rechtlicher Beurteilung der Sache und Nichtig¬
keit. Die letzte Rüge richtete sich nur gegen den Aus¬
spruch zur Auszahlung der einbehaltenen Beträge an
Ausgleichszulage. Das Oberlandesgericht gab der Beru¬
fung wegen Nichtigkeit Folge und änderte darüber
hinaus das Urteil teilweise ab. Der Witwe und den bei¬
den einfach verwaisten Kindern werden für die Zeit bis
zum 31. 7. 1967 die Hinterbliebenenpensionen ohne Kür¬
zung nach § 267 ASVG ausgezahlt. Ab 1. 8. 1967 wurde
das Klagebegehren abgewiesen, der restliche Teil des
Urteils aufgehoben und das über den Zuspruch hinaus¬
gehende Klagebegehren gleichfalls abgewiesen.

Entscheidungsgründe:
Die Beklagte machte zutreffend geltend, daß sie

über die Einbehaltung der Beträge an Ausgleichszulage
für eine der Doppelwaisen für die Zeit vom 1. 9. 1965
bis zum 31. 1. 1966 nicht mit Bescheid abgesprochen
habe, denn der bekämpfte Bescheid enthielt hinsichtlich
einer Ausgleichszulage im Spruch — und dies ist maß¬
geblich — einen Ausspruch über eine Nichtgewährung
für die Zeit vom 1. 8. 1965 bis 9. 8. 1965, nicht aber
über eine Einbehaltung für die Zeit vom 1. 9. 1965 bis
31. 1. 1966. Die Kläger verweisen in der Berufungsmit-
teilung auf die dem Bescheid beigegebene Abrechnung
und behaupten, daß der einbehaltene Betrag bei der Er¬
rechnung von Überbezügen in Anschlag gebracht wor¬
den sei. Die Beklagte stellte allerdings nicht in Abrede,
die Ausgleichszulage für die genannte Doppelwaise in
der Zeit vom 1. 9. 1965 bis 31. 1. 1966 einbehalten zu
haben, sie gab in ihrem Schriftsatz sogar die Ziffer des
einbehaltenen Betrages (einschließlich einer Sonderzah¬
lung) mit S 838,40 an. Ein Grund, weshalb dieser Betrag
noch immer einbehalten wird, wurde nicht angegeben.
Die Kläger haben — im Gegensatz zu ihrem Vorbringen
in der Berufungsmitteilung — in der Klage selbst aus¬
geführt, daß die Ausgleichszulage, obwohl ein entspre¬
chender Antrag vorgelegen sei, für die Zeit vom 1. 9.
1965 bis 31. 1. 1966 einfach einbehalten worden sei, daß
aber im Bescheid selbst kein Wort von einer Aufrech¬
nung oder Rückforderung dieser Ausgleichszulage stehe.

Daraus ergibt sich, daß über die Einbehaltung der
Ausgleichszulage in bezug auf die Zeit vom 1. 9. 1965
bis 31. 1. 1966 ein Bescheid des beklagten Sozialversi¬
cherungsträgers nicht vorliegt. Nach der Aktenlage be¬
stehen diesbezüglich auch nicht die Voraussetzungen für
eine Wertung der vorliegenden Klage als Säumnisklage.
Hinsichtlich dieses Anspruches konnte demnach zufolge
§ 383 Abs. 2 ASVG eine Klage beim Schiedsgericht nicht
erhoben werden, so daß in diesem Umfang Unzulässig¬
keit des Rechtsweges vorliegt.

Was das noch zur Entscheidung stehende Begehren
der Kläger anlangt, entspricht es nach seiner Formulie¬
rung nicht der vom Gesetz (§ 383 Abs. 6 ASVG und
§ 226 ZPO) für ein Begehren auf eine höhere Zahlung ge¬
forderten Bestimmtheit, weil die geforderten Beträge an
Pensionen und Ausgleichszulagen nicht ziffernmäßig an¬
gegeben wurden. Da hinsichtlich der Kläger der An¬
spruch auf Hinterbliebenenpensionen (samt Ausgleichszu¬
lagen) feststand, hätten die Kläger, nachdem sie sich mit
der von der Beklagten vorgenommenen Errechnung der

26



Pensionen und Ausgleichszulagen nicht zufrieden gaben,
und auch in Entsprechung der Forderung nach einem
bestimmten Klagebegehren, doch angeben müssen, in
welcher Höhe sie die Pensionen und Ausgleichszulagen
begehren.

Das Berufungsgericht hat daher im Aufhebungs¬
beschluß2) auf die Notwendigkeit einer Präzisierung,
insbesondere auch in zeitlicher Hinsicht, hingewiesen
und für die damals in Aussicht gestellte Präzisierung
des Begehrens bezüglich der Ausgleichszulagen betont,
daß die Höhe der Pensionen hiefür von Bedeutung sein
werde. Die Kläger haben nun zu der von ihnen schließ¬
lich gewählten Fassung des Urteilsantrages in der Beru¬
fungsmitteilung angegeben, daß sie bewußt diese „all¬
gemeine, die Zukunft anscheinend unberücksichtigt las¬
sende Fassung wählten, weil sie — ohne vom Grund¬
satz der wohlerworbenen Rechte abzugehen — alle seit
der Erlassung des angefochtenen Bescheides vom 10. 2.
1966 eingetretenen wie auch alle zukünftigen tatsäch¬
lichen und rechtlichen Veränderungen, z. B. Wegfall, er¬
neute Weitergewährung, Pensionserhöhungen in idealer
Weise, insbesondere durch die Formulierung gesetzlicher
Hinterbliebenenpensionen einschließlich gesetzlicher Aus-
gleichszulagen" berücksichtige. Es gehe auch, ohne einer
ausdrücklichen Erwähnung zu bedürfen, daraus hervor,
daß die errechneten Überbezüge seit Pensionsbeginn
jeder Grundlage entbehrten. Zugleich werde durch den
Wortlaut zum Ausdruck gebracht, daß jede der Doppel¬
waisen, solange sie eben Pension beziehe, für die Be¬
rechnung der drei übrigen Pensionen nach § 292 Abs. 7
ASVG als Halbwaise zu werten sei.

In diesem Begehren kann mit gerade noch hinrei¬
chender Bestimmtheit nur das Begehren auf Unterlas¬
sung einer Verminderung der Pensionen (Ausgleichszu¬
lagen) der Kläger aus dem Grunde, daß zwei Waisen
nun als Doppelwaisen behandelt wurden, erblickt wer¬
den.

Die Kläger übersehen aber auch, daß im Leistungs¬
streitverfahren die Streitgegenstände beschränkt sind3).

Es ist zu beachten, daß die Schiedsgerichte der
Sozialversicherung gegenüber den Sozialversicherungs¬
trägern keine Überprüfungs- oder Rechtsmittelinstanz4)
und daher auch nicht befugt sind, einem Sozialversiche¬
rungsträger Weisungen zu erteilen, wie er etwa künftig
bei geändertem Sachverhalt entscheiden solle5) oder eine
Kontrolle ausübe6).

Wenn sich nun auch aus der von den Klägern ge¬
wählten Fassung des Urteilsantrages — entgegen der von
ihnen in der Berufungsmitteilung bekanntgegebenen Ab¬
sicht — nicht ergibt, daß sich daraus eine Regelung für
zukünftige tatsächliche und rechtliche Veränderungen
ableiten ließe, so zeigt doch gerade die Auslegung, die
die Kläger selbst ihrem Urteilsantrag geben, dessen weit¬
reichende Unbestimmtheit, die eine Quelle neuerlicher
Streitigkeiten bedeuten würde. Die rechtliche Beurtei¬
lung durch das Gericht erfolgt auf Grund des Sachstan¬
des im Zeitpunkt des Schlusses der Verhandlung erster
Instanz. Es können daher zukünftige Veränderungen in
tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht nicht Gegenstand
eines bestimmten Verfahrens sein.

Das Klagebegehren ist demnach in sinngemäßer An¬
wendung der §§ 383 Abs. 6 ASVG und 226 ZPO und
unter Bedachtnahme auf Ziel und Zweck des Leistungs¬
streitverfahrens nur insoweit gerade noch zulässig und

2) Siehe Anm. 1.
3) Siehe § 354 ASVG.
4) VfGH, G 39/58, DRdA 1959, S. 82, SSV II/6 und

11/155, SSV V/105.
5) OLG Wien, 11 R 142/56, JB1. 1957, S. 237; 11 R 44/57,

18 R 4/66.
6) OLG Wien, 1. 3. 1966, 18 R 9/66, SSV VI/27.

einer meritorischen Entscheidung zugänglich, als darin
das Begehren enthalten ist, die Beklagte sei schuldig,
die mit Bescheid wegen des Umstandes, daß zwei Kinder
Doppelwaisen sind, vorgenommenen Verminderungen der
Hinterbliebenenpensionen samt Ausgleichszulagen der
Kläger zu unterlassen.

Damit wird eine von der Beklagten vermißte Klä¬
rung, ob schon bei Zuerkennung der Pensionen eine an¬
teilsmäßige Kürzung erfolgte, nicht mehr notwendig,
weil dieses Begehren eben nur auf die durch den Be¬
scheid vorgenommene Verminderung abgestellt ist.

Die Berufung erblickt eine unrichtige rechtliche Be¬
urteilung darin, daß das Erstgericht nicht auf den sich
aus dem Anstaltsakt ergebenden Wegfall der Waisen¬
pensionen Bedacht genommen habe. Hiezu ist zu sagen,
daß es Sache der Beklagten war, dies vor dem Schieds¬
gericht ausdrücklich vorzubringen; aber auch Sache des
Klägers wäre es gewesen, hierauf hinzuweisen, zumal
sich für die übrigen Hinterbliebenen aus dem Wegfall
der Waisenpensionen doch eine Änderung in bezug auf
die Höhe der Hinterbliebenenpensionen wegen der Än¬
derung im Kürzungsverhältnis (§ 267 ASVG) und der
Ausgleichszulagen der verbleibenden Pensionsbezieher
ergeben muß. Die wesentlichen Teile des von der Be¬
klagten vorgelegten Anstaltsaktes wurden jedoch ver¬
lesen, ohne daß diesbezüglich ein Einwand erfolgte, und
die Kläger gestehen in der Berufungsmitteilung aus¬
drücklich zu, daß zwei Waisenpensionen wegfielen. Die
Kläger haben daher ein Fortbestehen des Anspruches
auf Unterlassung über den 31. 7. 1967 hinaus nicht dar¬
getan. Die Beklagte wieder hat durch die Erklärung,
daß sie infolge des Wegfalles der Pensionen zur Neu¬
feststellung der Pensionen und Ausgleichszulagen ver¬
pflichtet sei, zu erkennen gegeben, daß sie der im § 367
Abs. 2 ASVG normierten Bescheidverpflichtung ent¬
sprechen werde.

All dies begründet eine Begrenzung der Stattgebung
des Begehrens der Kläger, soweit es noch als bestimmt
und zulässig erachtet werden konnte, auf die Zeit bis
31. 7. 1967.

Was die Ausgleichszulagen betrifft, kommt, zumal
eine Rückforderung von Überbezügen nicht vorgenom¬
men wurde, für bloße Richtsatzänderungen durch Novel¬
len zum ASVG nur die Zeit ab 1. 2. 1966 in Betracht.

Da § 296 Abs. 1 letzter Satz ASVG vorschreibt, daß
Erhöhungen auf Grund der Bestimmungen des § 292
Abs. 2 lit. h und Abs. 4 ASVG von Amts wegen festzu¬
stellen sind, und insbesondere im Hinblick auf den sei¬
nerzeitigen dritten Absatz des § 296 ASVG ergibt
sich für die Kläger, daß nicht die Ausgleichszulagen
als Ganzes neu festzustellen, sondern eben nur die Ver¬
änderungen der Ausgleichszulagen auf Grund des PAG7)
für die in Betracht kommende Zeit bis 31. 7. 1967 von
Amts wegen festzustellen waren. Andere Bestandteile
ihres Gesamteinkommens als die Pensionen wurden nicht
behauptet.

Schon infolge der Begrenzung der Klagsstattgebung
hinsichtlich der Pensionen mußte aber im Hinblick auf
§ 296 Abs. 2 ASVG die Stattgebung bezüglich der Aus¬
gleichszulagen ebenso begrenzt werden.

*

Es ergab sich für das OLG Wien eine Rechtslage,
die, auf einen allgemeinen Nenner gebracht, folgender¬
maßen beschrieben werden kann:

Bis zum Wegfall von zwei Waisenpensionen hat der
Pensionsversicherungsträger für die doppelt verwaisten
Kinder die Waisenpension in der gemäß § 267 ASVG
gekürzten Höhe zu gewähren und die Ausgleichszulage

7) Pensionsanpassungsgesetz, BGBl. Nr. 96/1965.



für die doppelt verwaisten Kinder nach dem erhöhten
Richtsatz für Doppelwaisen zu berechnen. Die übrigen
Hinterbliebenen erhalten ihre im Gewährungsbescheid
festgestellten Leistungen ohne jede Kürzung ausgezahlt.

Der Pensionsversicherungsträger kann nur zugun¬
sten der Pensionsempfänger Korrekturen der auszuzah¬
lenden Geldleistungen vornehmen, nicht aber eine Herab¬
setzung schon bescheidmäßig festgestellter Leistungen.
Diese Voraussetzungen gelten selbstverständlich nur dann,
wenn die Zuerkennung der Leistung nicht durch ein
Verschulden des Pensionswerbers (vgl. dazu § 107
ASVG) zu hoch bemessen wurde. In diesem Falle sind
aber die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung
aktenkundig und das Versehen bzw. der Irrtum erfolgte
bei der Bearbeitung der Leistungsanträge.

Es mag zugegeben werden, daß die Entscheidung
des Oberlandesgerichtes Wien die Rechtslage zutreffend
erfaßt hat; es ist aber gleichzeitig festzustellen, daß die
Schiedsgerichtsurteile in beiden Rechtsgängen eine ge¬
radezu spartanisch anmutende Begründung aufweisen,
die in keiner Weise zur Klärung der Rechtssache beitra¬
gen kann.

Ob die tatsächliche Einbehaltung eines Betrages
den gesetzlichen Voraussetzungen entspricht und was für
die Leistungsempfänger zu tun ist, um diesen Betrag
flüssigzumachen, hat weder das Oberlandesgericht
Wien noch das Schiedsgericht der Sozialversicherung
ausgesprochen, weil beide annahmen, daß ein rechts¬
kräftiger Bescheid vorliegt. Hier zeigen sich die Gren¬
zen der bei den Schiedsgerichten anzuwendenden Ver¬
fahrensbestimmungen. Nach § 384 Abs. 1 ASVG tritt
der Bescheid des Versicherungsträgers mit rechtzeitiger
Einbringung der Klage im Umfang des Klagebegehrens
außer Kraft. Doch ist nicht der ursprüngliche Gewäh¬
rungsbescheid Gegenstand des Schiedsgerichtsverfahrens,
sondern der Abänderungsbescheid, in dem die Höhe der
Doppelwaisenpension und ein Überbezug der anderen
Hinterbliebenen festgestellt wird.

Unausgesprochen hat das Oberlandesgericht die
Rechtskraft des Gewährungsbescheides auch als Exeku¬
tionstitel bestätigt und den Klagenden zu verstehen ge¬
geben, daß mit dem ersten Bescheid alle Ansprüche der
Hinterbliebenen, mit Ausnahme der Höhe der Waisen¬

pensionen für die doppelt verwaisten Kinder, geregelt
sind. Das mag vollkommen zutreffen, doch sind die Ver¬
handlungen und die ergangenen Urteile nicht dazu an¬
getan, die Rechtslage zu erörtern und zu klären. Eine
Komplikation jagt die andere. Schuld an diesem Dilem¬
ma ist das anzuwendende Verfahrensrecht im Leistungs¬
streitverfahren, das zum größten Teil auf der ZPO be¬
ruht. Doch werden in den Sozialversicherungsgesetzen
gewisse Grundsätze des Verfahrens abweichend von der
ZPO normiert, so daß sowohl das Gericht als auch die
Parteien oft nicht mehr wissen, welches Verfahrensrecht
im konkreten Fall anzuwenden ist.

Das vorstehend beschriebene Verfahren soll ein
Anlaß dazu sein, für das Leistungsstreitverfahren eigene
Verfahrensregeln aufzustellen8). Eine neue Verfahrens¬
ordnung kann ohne weiteres nach den bisher gehand¬
habten, grundsätzlich von der ZPO abweichenden Regeln
beherrscht werden. Eine Gerichtsordnung oder Verfah¬
rensgesetze für die Schiedsgerichte scheint der einzige
Ausweg zu sein, um in Hinkunft ein kostspieliges, aber
fast ergebnisloses Verfahren wie das vorliegende zu ver¬
meiden.

Es wird als unbestritten gelten können, daß mit der
ZPO nicht mehr das Auslangen im Leistungsstreitverfah¬
ren gefunden werden kann. Die Sozialversicherungsge¬
setze stellen ein so modernes und immer wieder den
Abänderungen unterworfenes Rechtsgebiet dar, das
ebenso wie die übrigen in sich abgeschlossenen Rechts¬
gebiete, wie das Strafrecht oder das Verwaltungsrecht,
eine eigene Prozeß- oder Verfahrensordnung für sich
verlangen kann. Der bisher eingeschlagene Weg des ge¬
ringsten Widerstandes — die ZPO grundsätzlich auch
für das Verfahren in Leistungssachen nach den Sozial¬
versicherungsgesetzen gelten zu lassen — wird das sich
immer mehr verstärkende Problem der Prozeßführung
in diesem Bereich nicht lösen oder klären, sondern nur
noch weiter verwirren.

Dr. E. B.

8) Vgl. dazu Lösungsvorschläge J u b i s , „Sozialgerichte,
ja oder nein?" SoSi 1969, S. 90.

Judikaturspiegel

Im 1. Halbjahr 1968 wurden in den „Sozialrechtlichen Mitteilungen der Kammer für Arbeiter und Angestellte für
Wien" (Hefte 377—388) 80 arbeitsrechtliche Entscheidungen veröffentlicht. Davon betrafen 53 den Arbeitsvertrag,
6 die Arbeitsverfassung, 4 den Arbeitsschutz, 15 die Arbeitsgerichtsbarkeit und 2 das sonstige Sozialrecht.
Nachstehend wird eine Auswahl der interessantesten Erkenntnisse geboten und kurz kommentiert.

Arbeitsvertrag
£ A/a, S. 41 — AG Wien (31. 8. 1967, 3 Cr 668/67)
Die Vereinbarung einer längeren als nach dem Kollektiv¬
vertrag zulässigen Probezeit begründet kein befristetes Dienst¬
verhältnis für den die kollektivvertragliche Probezeit über¬
steigenden Zeitraum; vielmehr beginnt mit Ablauf der zu¬
lässigen Probezeit ein Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit.

Dieses Urteil folgt der neueren Rechtsprechung des OGH
(IC, S. 313) womit von der früheren Rechtsansicht (SprR
218) abgegangen wird, welche in diesem Falle ein be¬
fristetes Dienstverhältnis annahm. Ausführlich behandelt
bei Weisgram, Gewandelte Judikatur zum Probedienst¬
verhältnis, DRdA, 46. Heft (1961), S. 38 ff.

I A/b, S. 87 — OGH (5. 9. 1967, 4 Ob 34/67)
Das ABGB gibt für den Fall wiederholter Dienstverhinderung
keine Vorschrift, doch ist die 14tägige Frist des § 1154 b

ABGB nur einmal, und zwar vom Dienstantritt an zu zählen.
Im Falle wiederholter Dienstverhinderungen aus einem fort¬
dauernden Grund sind die Dienstverhinderungen zusammen¬
zurechnen.

Der OGH schließt sich der Ansicht Ehrenzweigs (System,
2. Aufl., IUI, S. 494 f.) an, daß „im Falle wiederholter
Dieiistverhinderungen aus einem fortdauernden Grund
die Dienstverhinderungen zusammenzurechnen sind, weil
es sonst der Dienstnehmer in manchen Fällen in der Hand
hätte, durch kurzfristig zwischenzeitige Dienstleistungen
seine Ansprüche nach § 1154 b ABGB über die gesetzliche
Maximalfrist von einer Woche hinaus zu verlängern".
Auf die gegenteilige Rechtsansicht von Adler-Höller im
Kommentar zum ABGB, 2. Aufl. V, S. 281, wurde ver¬
wiesen. Dieses Problem zeigt, wie notwendig eine Kodifi¬
kation des Arbeitsrechtes ist, damit Dienstnehmer, die
dem ABGB unterliegen, nicht schlechter gestellt werden
als jene Gruppen, deren Entgeltfortzahlung durch Kol¬
lektivvertrag geregelt ist.
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Stempel-, Klebe-, Linier- und Numerierarbeiten, Einschieifen
von Zeitungen sowie reine manuelle Verrichtungen ein¬
schließlich des Subinkassos bei Versteigerungen können nicht
als Kanzleiarbeitcn oder als kaufmännische Tätigkeit im Sinne
des Angestelltengesetzes bewertet werden.

Der OGH hat in dem Erkenntnis 1 Ale, S. 543, an den
Begriff „kaufmännische Dienste" keine allzugroßen An¬
forderungen gestellt, wertet aber alle einfachen, mecha¬
nischen Arbeiten, die keine Ausbildung erfordern, als
Arbeitertätigkeiten.

I A/d, S. 760 — OGH (23. 5. 1967, 4 Ob 32/67)
Der Entlassungsgrund der Vertrauensunwürdigkeit liegt nicht
vor, wenn ein Dienstnehmer im guten Glauben, hiezu berech¬
tigt zu sein, strittige Diäten verrechnet.

Der OGH verweist auf sein nicht veröffentlichtes Er¬
kenntnis vom 12. 1. 1965, 4 Ob 122/64, und stellt klar,
„daß es beim Entlassungsgrund der Vertrauensunwürdig¬
keit nach § 27 Z. 1 AngG weniger auf eine tatsächliche
Schädigung des Dienstgebers ankomme, sondern vor allem
darauf, ob für ihn unter Berücksichtigung des gesamten
Verhaltens des Dienstnehmers nach objektiven Grund¬
sätzen das Wciterverbleiben des Dienstnehmers zumutbar
sei".

I A/d, S. 763 — LG Wien (27. 2. 1967, 44 Cg 25/67)
Die unverzügliche Geltendmachung eines Kündigungsgrundes
ist nach § 12 Abs. 5 Hausbesorgerordnung nicht vorgeschrie¬
ben, doch kann im Falle einer Kündigung nicht auf ein lange
Zeit zurückliegendes pflichtwidriges Verhalten zurückgegrif¬
fen werden.

Die Kündigung eines Hausbesorgers ist nur bei Vorliegen
„erheblicher Gründe" möglich. Der OGH hat am 10. 9.
1937, JBl. 1938, S. 98, ausgesprochen, daß auch ein Ver¬
halten in der Vergangenheit — wenn nicht verzichtet
wurde — herangezogen werden kann. Das gegenständ¬
liche Urteil spricht aus, daß ein lange zurückliegendes
Verhalten u. U. nicht mehr als erheblicher Kündigungs¬
grund angesehen werden kann.

I A/d, S. 765 — OGH (23. 5. 1967, 4 Ob 28/67)
Wurden die in der Erregung gemachten, beleidigenden
Äußerungen des Dienstnehmers durch das Verhalten des
Dienstgebers hervorgerufen und sind sie objektiv als ent¬
schuldbar anzusehen, dann können sie nicht als Entlassungs¬
grund herangezogen werden.

Richtungweisend für diese Rechtsansicht war das Er¬
kenntnis des OGH (I A/d, S. 580), wonach trotz gericht¬
licher Verurteilung kein Entlassungsgrund vorliegt, wenn
Erregung über das vorangegangene Verhalten des Ge¬
kränkten, Verteidigung gegen ungerechtfertigten Vor¬
wurf, langjährige Dienstzeit, Einmaligkeit des Vorfalles
oder ähnliche Gründe, die Ehrverletzung als entschuldbar
erscheinen lassen.

In dem Hinweis auf die wirtschaftliche Unmöglichkeit der
Erfüllung der Dienstpflichten kann keine Dienstverweigerung
erblickt werden.

I A/d, S. 769 — OGH (31. 10. 1967, 4 Ob 70/67)
Die Worte „es bleibt alles beim alten" sind als verbindliche
Erklärung des Dienstgebers zu beurteilen, daß er das bisherige
Dienstverhältnis fortsetze und die beim bisherigen Dienstgeber
vollstreckte Dienstzeit so betrachte, als wäre sie im Dienst bei
ihm selbst verstrichen. Es ist Sache des Dienstgebers, eine
davon abweichende Vorstellung beim Gebrauch dieser Worte
klarzustellen.

Diese Rechtsmeinung entspricht der bisherigen Recht¬
sprechung des OGH (I A/d, S.513), wonach undeutliche
Äußerungen zu Lasten des Erklärenden gehen. Über un¬
deutliche Äußerungen vgl. auch 1 A/d, S.699 und 701.

I A/d, S. 773 — OGH (17. 10. 1967, 4 Ob 60/67)
Voraussetzung für eine Entlassung wegen beharrlicher Pflicht¬
vernachlässigung ist in erster Linie ein schuldbares Verhalten
des Dienstnehmers. Dieses schuldbare Verhalten liegt nicht
vor, wenn der behandelnde Arzt erst nach der Entlassung fest¬

stellt, daß der Dienstnehmer die verweigerte Arbeit wohl noch
nicht am Tage vor der Entlassung, jedoch am Tage der Ent¬
lassung schon hätte verrichten können.

Im vorliegenden Fall war der Dienstnehmer der Meinung,
arbeitsunfähig zu sein. Bei Verweigerung einer medizi¬
nisch unzumutbaren Arbeit ohne Angabe der Gründe
trifft ihn ein Mitverschulden an der Entlassung (AG
Wien, I A/d, S. 681).

Als beharrlich kann eine Arbeitsverweigerung nur dann auf¬
gefaßt werden, wenn mindestens ein zweiter gleichgelagerter
Fall vorliegt oder wenn die Weigerung als dauernde und end¬
gültige Entscheidung aufgefaßt werden muß. Eine einmalige
Weigerung kann dann nicht schwerwiegender Natur sein,
wenn bei Beschäftigung eines Ehepaares die Einteilung der
Arbeiten den Dienstnehmern selbst überlassen war, die strit¬
tigen Arbeiten bisher immer die Ehefrau besorgte und im
Dienstvertrag keine Regelung getroffen war, wer die Arbeiten
im Falle eines Ruhetages auszuführen hat.

Mit diesem Erkenntnis hat der OGH die Tatbestands¬
merkmale des § 82 lit. f GewO eindeutig klargestellt.
Zur Arbeitsverweigerung vgl. auch AG Wien, I A/d.
5. 679.

Tagesdiäten können dem Kläger als Kosten nicht zugesprochen
werden, weil ihre Gewährung in den §§ 41, 42 ZPO keine
Dcckung findet. Ebenso können nicht näher belegte Aufent¬
haltskosten anläßlich der Anwesenheit des Klägers bei Ver¬
handlungen außerhalb seines Wohnsitzes nicht berücksichtigt
werden, wohl aber Kosten der Eisenbahnfahrten.

I A/d, S. 776 — LG Wien (4. 9. 1967, 44 Cg 88/67)
Der Dienstnehmer ist auf Grund der Treuepflicht verhalten,
seine von der Ansicht des Dienstgebers abweichende Auf¬
fassung über die Richtigkeit des von ihm gewählten Kündi-
gungstermines ausdrücklich zu erklären und den Dienstgeber
allenfalls auf die Unrichtigkeit seiner Ansicht aufmerksam zu
machen.
Für das Zustandekommen einer stillschweigenden Willens¬
erklärung (§ 863 ABGB) ist nicht das Vorhandensein der
entsprechenden Absicht beim Erklärenden, sondern der Ein¬
druck maßgebend, den der Erklärungsempfänger von der Er¬
klärung haben mußte.

Nach der Rechtsprechung des OGH gilt Stillschweigen
nicht schlechthin als Zustimmung (7. 3. 1933, ZBl. 1933/
291), wohl aber dann, wenn der Nichtzustimmende nach
Treu und Glauben hätte reden müssen (SZ XIIII150).
Eingehend dazu Gerharter, Die stillschweigende Willens¬
erklärung in der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung Öster¬
reichs, DRdA, 96. Heft (1968), S. 239 ff.

I A/e, S. 675 — LG Wien (8. 6. 1967, 44 Cg 70/67)
Der personale Rechtsstatus (§ 16 ABGB) wird durch eine
Vereinbarung über die Bereitstellung eines Dienstnehmers
durch den Dienstgeber für einen Dritten nicht verletzt.

Das Gericht verweist darauf, daß das Leiharbeitsverhält¬
nis in der Literatur anerkannt ist (Hueck-Nipperdey,
6. Aufl., Bd. 1, S. 471 ff., und Kaskel-Dersch, 5. Aufl.,
S. 27, und die dort angeführte Literatur). Entgegengesetzt
AG Wien (I A/e, S.641), wobei das Gericht auch im
gegenständlichen Verfahren wieder die frühere Rechts¬
ansicht vertrat.

Verleiht ein Dienstgeber gewerbsmäßig Dienstnehmer an
Dritte, so liegt ein Leiharbeitsverhältnis vor, bei dem das
zwischen dem Dienstnehmer und dem verleihenden Unter¬
nehmer bestehende rechtliche Verhältnis auch während der
Dauer der Verleihung an den Unternehmer, für den der
Dienstnehmer vorübergehend tätig ist, aufrecht bleibt.

Das AG Wien (I A/e, S.641) ist zur gegenteiligen An¬
sicht gelangt, da der Dienstnehmer nicht in den Betrieb
des zuweisenden Dienstgebers eingegliedert ist und auch
nicht mit dessen Arbeitsmitteln und unter dessen Leitung
arbeitet. Das hier besprochene Urteil ging aber davon aus,
daß ein Leiharbeitsverhältnis vorliege und von den aus¬
leihenden Unternehmern keine Dienstverträge abgeschlos¬
sen wurden. Vgl. hiezu die vom OGH (l A/e, S. 643)
geäußerte Meinung, daß &in Arbeiterleihverhältnis das
Merkmal der Eingliederung in den fremden Betrieb auf-
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weisen müsse. Vgl. auch Bundesfinanzhof der DBR,
VI 158/65, 29. 9. 1967, wiedergegeben in ARD, 16. 8. 1968,
Nr. 2086.

Das gewerbsmäßige Verleihen von Dienstnehmern ist keine
entgeltliche Stellenvermittlung.

Das AG Wien (I Ale, S.641) war von der Tatsache aus¬
gegangen, daß der Dienstnehmer nur je nach der Arbeits¬
zeit bei den anderen Firmen von diesen entlohnt wurde,
die zuweisende Firma also kein Betriebsrisiko trug. Zur
Bedeutung des wirtschaftlichen Wagnisses in Abgrenzung
zur Arbeitsvermittlung wurde auf § 5 der VO vom 28. 6.
1935, BGBl. I, S. 903, verwiesen. Die Tätigkeit einer
Firma, die Dienstnehmer aufnimmt, sie aber nicht selbst
beschäftigt, wurde im erwähnten Erkenntnis des AG Wien
als dem Monopol der Arbeitsämter auf Arbeitsvermitt¬
lung widersprechend für ungültig angesehen. Das hier
besprochene Urteil hat seine Ansicht nicht näher be¬
gründet.

I A/e, S. 687 — OGH (4. 4. 1967, 4 Ob 23/67)
Das Unterbleiben der richtigen Reinigung des Filters an einem
LKW bildet dann kein Verschulden des Kraftfahrers, wenn
dieser von seinem sachkundigen Dienstgeber über die richtige
Erfüllung seiner Dienstpflichten, wenn auch unwissentlich, in
Irrtum geführt worden war.

Der OGH nimmt in diesem Falle die Schuldlosigkeit des
Dienstnehmers als gegeben an, verweist jedoch auf seine
frühere Rechtsprechung (1 Ale, S.547), in der ein ähn¬
lich gelagerter Fall hei einem jugendlichen Dienstnehmer
als entschuldbare Fehlleistung angesehen wurde.

I A/e, S. 689 — VwGH (19. 4. 1967, ZI. 1441/66)
Ein Provisionsvertreter kann zwar Dienstnehmer im Sinne
des § 4 Abs. 2 ASVG sein, muß aber deswegen noch nicht
Angestellter im Sinne des Angestelltengesetzes sein.

Der VwGH verweist auf den Erlaß des BM für Handel
und Verkehr, ZI. 130.607-12135, wonach als Nachweis, daß
der Handlungsreisende Angestellter sei (vgl. die zu § 59 b
GewO ergangene VO), die Erklärung des Auftraggebers
und des Auftragnehmers genügt.

Der Ausstellung einer Vertreterlegitimation durch die Ge¬
werbebehörde kommt keine entscheidende Bedeutung für die
Frage nach der Angestellteneigenschaft im Sinne des Ange¬
stelltengesetzes zu.

Wie bisherige Rechtsprechung des OGH (I Ale, S.557)
und des VwGH (15. 9. 1964, ZI. 358/64). Auch die Be¬
zeichnung bei der Anmeldung zur Sozialversicherung und
die steuerrechtliche Behandlung sind bei dieser Frage
unmaßgeblich (LG Wien, I A, S. 18).

Der Verwaltungsgerichtshof ist berechtigt zu prüfen, ob die
Voraussetzungen für eine Vorfragenentscheidung vorliegen.
Er kann wohl die zivilrechtliche Vorfrage nicht entscheiden,
er hat aber die in der Vorfrage eingeschlossene rechtliche
Würdigung zu prüfen.

Der VwGH verweist auf sein Erkenntnis Slg. NF Nr.
39741A.

I A/e, S. 695 — OGH (28. 2. 1967, 4 Ob 14/67)
Ein zeitweiliges Absinken des Verdienstes berechtigt den An¬
gestellten nicht, sich über eine vereinbarte Konkurrenzklausel
hinwegzusetzen.

Der OGH begründet diese Ansicht damit, daß der Dienst¬
nehmer keinen Anspruch auf eine Beschäftigung in einer
bestimmten Abteilung hatte und den garantierten Min¬
destlohn erhalten hat. Nach dem Erkenntnis ArbSlg. 904
wird die Konkurrenzklausel hinfällig, wenn der Dienst¬
geber die Verpflichtungen aus dem Dienstvertrag nicht
erfüllt.

Ist das Verhalten des Dienstgebers mitbestimmend für die
Verletzung der Konkurrenzklausel, so hat das Gericht bei der
Mäßigung der Konventionalstrafe entsprechend darauf Rück¬
sicht zu nehmen.
I A/e, S. 700 — LG Wien (30. 1. 1967, 44 Cg 163/66)
Der Dienstgeber ist verpflichtet, bei Beendigung des Dienst-
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Verhältnisses die Arbeitspapiere ordnungsgemäß ausgefüllt
auszufolgen. Werden die Arbeitspapiere jedoch zurückbehal¬
ten, dann muß der Dienstnehmer trotz diesem unrichtigen
Verhalten des Dienstgebers versuchen, den Schaden möglichst
gering zu halten, indem er sich postensuchend unverzüglich
beim Arbeitsamt meldet.

Das Gericht verweist auf die Entscheidung 9 a zu § 1304
ABGB in der Manzschen Großen Gesetzesausgabe 1963.
Aus einem von der Dienstnehmerin ohne Lohnsteuerkarte
eingegangenen kurzen Dienstverhältnis schließt das Ge¬
richt, daß der Antritt eines Dienstverhältnisses auch ohne
Papiere möglich sei. Zu einem ähnlichen Sachverhalt hat
das AG Wien (1 Aid, S. 585) auf die Lehrmeinung ver¬
wiesen, wonach bei adäquatem Kausalzusammenhang für
alle zufälligen Folgen des schuldbaren Verhaltens gehaf¬
tet werden muß, mit deren Möglichkeit in abstracto ge¬
rechnet werden müßte.

I A/e, S. 703 — KG Wr. Neustadt (2. 2. 1967, 2c Cg 1/67)
Die unterrichtende Tätigkeit eines Ausbilders in einer Lehr¬
werkstätte ist als höhere, nichtkaufmännische Tätigkeit im
Sinne des Angestelltengesetzcs aufzufassen. Es ist dabei nicht
der Umfang der rein manuellen Arbeiten zu untersuchen, weil
jeder Handgriff des Ausbilders allein auf das Ziel gerichtet
ist, die ihm anvertrauten Lehrlinge so gut wie möglich aus¬
zubilden.

Wie bisherige Rechtsprechung des OGH (ArbSlg. 7424,
6982 und I Ate, S. 514), wonach beim Begriff „höhere
Dienste" kein unverhältnismäßig strenger Maßstab ange¬
legt werden darf. Daher leistet der zweite Steuermann
(I A/e, S. 13), der Partieführer in einem Fernheizwerk
(ArbSlg. 7424) und ein Polier (1 Ale, S.514) höhere
Dienste.

Es liegt kein Verzicht auf die Angestelltenrechte vor, wenn
ein Dienstnehmer seine Kündigung als Arbeiter zur Kenntnis
nimmt und diese Kündigung auf betriebsverfassungsrecht¬
lichem Wege anficht oder wenn der Arbeiter bei Kündigung
nicht auf seine Angestelltenqualifikation hinweist.

Der vorliegende Fall ist anders gelagert als der dem
Urteil 1 Aid, S. 776 (s. oben) zugrunde liegende Sachver¬
halt. Bei dem hier besprochenen Fall handelte es sich um
eine Massenkündigung und das Gericht argumentierte:
„Die Geltendmachung eines Anspruches erst in dem Zeit¬
punkte, in dem sich dies als unbedingt notwendig erweist,
um einen Nachteil abzuwehren, kann keinen Verstoß
gegen Treu und Glauben darstellen."

I B, S. 149 — BH Hollabrunn (21. 10. 1966, GZ XIII-F-44/2-
1966)

Eine Befreiung von der Behaltspflicht gemäß § 105 a Abs. 3
GewO kann nicht erteilt werden, wenn im schriftlichen Lehr¬
vertrag die gesamte Dauer der Behaltszeit als befristetes
Dienstverhältnis vereinbart worden ist.

Die Gewerbebehörde betont, daß die Vereinbarung eines
befristeten Dienstverhältnisses auch den Lehrling ver¬
pflichte, drei Monate im Betrieb des ehemaligen Lehr¬
herrn zu verbleiben.

I B, S. 151 — LG Wien (5. 10. 1967, 44 Cg 118/67)
Die Funktionsweise eines automatischen Getriebes muß ein
Kraftfahrzeug-Mechanikerlehrling ohne Unterweisung nicht
kennen, daher ist das Lösen der Handbremse bei einem Pkw
mit Getriebeautomatik durch einen Lehrling als entschuldbare
Fehlleistung zu beurteilen.

Entspricht dem vom OGH (IB, S. 113) aufgestellten
Grundsatz, daß bei Beurteilung des schadenersatzpflich¬
tigen Verhaltens des Lehrlings nicht so strenge Anfor¬
derungen gestellt werden dürfen wie an einen Gehilfen.
Vgl. auch Neuwirth-Rohringer, Lehrlingsrecht und
Jugendarbeitsschutz, S. 76.

Eine vom Vater eines minderjährigen Lehrlings abgegebene
Erklärung, daß der Lehrherr die Lehrlingsentschädigung bis
zur Deckung eines vom Lehrling verursachten Schadens ein¬
behalten kann, bedarf zu ihrer Rechtswirksamkeit der pfleg¬
schaftsbehördlichen Genehmigung.

Vgl. die Besprechung des Urteiles von Neuwirth in
DRdA, 94. Heft (1968), S. 160.



I C, S. 621 — OGH (3. 10. 1967, 4 Ob 64/67)
Die Unterstellung der Erkrankung eines Dienstnehmers unter
die allgemeine Klausel des § 25 AngG ist nicht gerechtfertigt,
da § 27 Z. 5 AngG die Voraussetzungen festlegt, unter denen
der Dienstgeber berechtigt ist, eine Entlassung des Dienst¬
nehmers wegen Krankheit auszusprechen.

Der OGH verweist auf seine bisherige Rechtsprechung
(SZ XXX11/50). Wenn jede Erkrarikung den Dienst¬
geber zur vorzeitigen Auflösung des Dienstverhältnisses
berechtigen würde, wäre der Entlassungstatbestand des
§ 27 Z. 5 überflüssig.

Wird in einem Dienstvertrag vereinbart, daß Rechtsstreitig¬
keiten den Bestimmungen des Kollektivvertrages über die Bei¬
legung von Gesamtstreitigkeiten unterliegen, so findet die all¬
gemein gehaltene Bezeichnung „Rechtsstreitigkeiten" eine
einschränkende Präzisierung darin, daß auf die „Bestimmun¬
gen" des Kollektivvertrages abgestellt wird und diese nur im
Umfang ihrer kollektivvertraglich festgelegten Kompetenz
zum Gegenstand des Einzelvertrages gemacht werden.

I D, S. 619 — VwGH (25. 4. 1967, ZI. 1729/66)
Vor dem Inkrafttreten der Verjährungsbestimmungen des Ge¬
haltsgesetzes war die Anwendung der analogen Vorschriften
des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches rechtswidrig.

Der VwGH verweist auf seine gleichlautende Recht¬
sprechung (7. 5. 1934, Slg. 17.958/A, und Slg. NF
Nr. 2342/A).

Die dreijährige Verjährungsfrist des Gehaltsgesetzes beginnt
mit der bescheidmäßigen Zuerkennung des Anspruches auf
Mehrleistungsvergütung zu laufen.

§ 13 b Abs. 1 GchaltsG 1956 stellt auf den Zeitpunkt dei•
Entstehung des Anspruches ab. Dieser entsteht aber nach
Ansicht des VwGH bei Monatsbezügen aus dem Gesetz,
bei Mehrleistungsvergütungen durch den Zuerkennungs-
bescheid.

I D, S. 625 — OGH (28. 2. 1967, 4 Ob 7/67)
Die Bestimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 über
Sonderverträge gelten auch bei nachträglichen Änderungen
des Dienstvertrages.
Eine Vereinbarung, durch die sich ein Vertragsbediensteter
zum Rückersatz der Kosten eines im Ausland absolvierten
Kurses verpflichtet, ist in Form eines Sondervertrages im Sinne
des Vertragsbedienstetengesetzes zu treffen.

Der OGH sieht nicht nur Ausnahmeregelungen bei Ab¬
schluß des Dienstverhältnisses als Sonderverträge an,
sondern auch spätere Vereinbarungen, die vom Vertrags¬
bedienstetengesetz abweichen. Sonderverträge im Sinne
des § 36 VBG 1948 bedürfen aber zu ihrer Rechtswirk¬
samkeit der Genehmigung durch das Bundeskanzleramt
und das BM für Finanzen.

I D, S. 629 — VwGH (14.12. 1966, ZI. 1320/66)
Einer Person, die derart hilflos ist, daß sie ständig der
Wartung und Hilfe bedarf, gebührt zum Ruhegenuß eine Hilf-
losenzulage. Das Wort „ständig" ist dabei im Sinne von
beständig, fortwährend oder stets zu verstehen.
Hilflos ist, wer sich in einem körperlichen oder geistigen Zu¬
stand befindet, der ihn gänzlich und dauernd unfähig macht,
die regelmäßig wiederkehrenden lebenswichtigen Funktionen
allein vorzunehmen.
Lebenswichtig sind Funktionen, die nicht unterbleiben dürfen,
ohne daß der Betroffene in absehbarer Zeit dem Untergang
oder dem Verkommen ausgesetzt wird.
Jemand, der schwere Arbeiten nicht verrichten kann, ist bei
unserem Stand der Kultur und Zivilisation nicht dem Ver¬
kommen ausgesetzt.

Der VwGH hat sich hier mit den Voraussetzungen für
die Hilflosenzulage gemäß § 27 Abs. 1 Pensionsgesetz
1965 befaßt und dazu festgestellt, daß § 105 a ASVG
in den wesentlichen Punkten gleichlautend ist; auf die
Rechtsprechung des OLG wird verutiesen fSSF 11/90,
111/152, V/117). Hilflosenzulage der Stufe I steht zu,
wenn die Hilfe zwar ständig, aber nicht täglich be¬
nötigt wird. Es wird festgestellt, daß es auf die Zeit¬

abstände, in denen diese Hilfe benötigt wird, nicht an¬
komme, daß aber für schwere Arbeiten auch von solchen
Personen fremde Hilfe in Anspruch genommen wird, die
keineswegs als hilflos angesehen werden können.

Arbeitsverfassung

II B, S. 829 - VfGH (7. 3. 1967, V 18/66, V 22/66)
Die Worte in § 34 Abs. 2 Betriebsrats-Geschäftsordnung

. so kann er seine Einwendungen gegen die beabsichtigte
Maßnahme dem Betriebsinhaber unverzüglich bekanntgeben,
sofern der betroffene Dienstnehmer nicht selbst der neuen Ein¬
reihung zustimmt", wurden als gesetzwidrig aufgehoben, da
durch sie das Zustimmungsrecht, das das Betriebsrätegesetz
dem Betriebsrat anläßlich der Versetzung eines Dienstnehmers
einräumt, durch ein Einspruchssystem ersetzt und dieser Ein¬
spruch des Betriebsrates vom Verhalten des betroffenen Dienst¬
nehmers abhängig gemacht wurde.

Die Aufhebung der Verordnungspartie wurde damit be¬
gründet, daß das BRG in $ 14 Abs. 1 Z. 6 die dauernde
Einreihung von Dienstnehmern auf einen anderen Arbeits¬
platz, wenn damit eine Verschlechterung der Lohn- oder
sonstigen Arbeitsbedingungen verbunden ist, von der
Zustimmung des Betriebsrates abhängig macht. Der
Komm, zum BRG von Floretta-Strasser hat auf die Ge¬
setzwidrigkeit hingewiesen (S. 227).

II B, S. 831 — VwGH (18. 4. 1967, ZI. 1707/66)
Der unterbliebenen Beschlußfassung der Organe einer Ge¬
sellschaft mit beschränkter Haftung über die Stillegung des
Betriebes kommt bei der Anfechtung der Kündigung nach
§ 25 Abs. 4 BRG keine rechtserhebliche Bedeutung zu. Als
maßgeblich für die Rechtfertigung der Kündigung können nur
die realen Verhältnisse im Betrieb angesehen werden.

Vgl. hiezu Floretta-Strasser, Komm, zum BRG S, 378, wo
unter Hinweis auf die Rechtsprechung (VwGH ArbSlg.
5637) dem Betriebsinhaber das freie Entscheidungsrecht
darüber zuerkannt wird, ob er den Betrieb einschränken,
stillegen oder rationalisieren will. Beschränkungen be¬
stehen gemäß § 14 Abs. 2 Z. 3 BRG nur bei Betrieben
mit mehr als 500 Beschäftigten.

II B, S. 833 — OGH (9. 5. 1967, 4 Ob 51/66)
Durch die Aufhebung des zweiten Halbsatzes des § 34 Abs. 2,
2. Satz, BRGO kann der Lohnanspruch eines versetzten Dienst¬
nehmers nicht mehr mit der Begründung verneint werden,
daß er selbst um seine Versetzung angesucht hat.

Dieses Erkenntnis erging auf Grund der durch das
VfGH-Erkenntnis (II B, S. 829, s. o.) geschaffenen Rechts¬
lage. Der bisherige Akkordstundenlohn ist daher auch
zu zahlen, wenn keine Akkordarbeit mehr geleistet wird.
Eine stillschweigende Vereinbarung gemäß § 863 ABGB
wurde verneint.

Nur der Betriebsratsobmann ist gegenüber dem Betriebs¬
inhaber der Vertreter des Betriebsrates. Ein anderes Betriebs¬
ratsmitglied kann ohne seinen Auftrag keine rechtsgültige
Zustimmungserklärung zu einer Versetzung abgeben.

Ergibt sich aus § 16 Abs. 2 BRGO. Vgl. auch Tades,
Die arbeitsrechtliche Judikatur im Jahre 1967, DRdA,
96. Heft (1968), S. 265.

II B, S. 839 — KG Leoben (25. 9. 1967, 1 Cg 9/67)
Eine als Disziplinarmaßnahme verfügte Versetzung bedarf,
wenn sie auf Dauer gedacht und mit einer Verschlechterung
der Lohnbedingungen verbunden ist, der Zustimmung des
Betriebsrates im Sinne des § 14 Abs. 1 Z. 6 BRG.

Vgl. gleichlautend Floretta-Strasser, Komm, zum BRG,
S. 235.

Die Zustimmung des Betriebsrates liegt trotz der Tatsache
nicht vor, daß die an der Disziplinarkommission beteiligten
Mitglieder des Betriebsrates mit der Versetzung einverstanden
sind, weil für eine solche Zustimmung ein Beschluß des Be¬
triebsrates als Kollegialorgan erforderlich ist.

Gemäß § 16 Abs. 2, 2. Halbsatz, BRGO kann der Be¬
triebsrat die Vertretung nach außen auch anderen Per-
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sonen als dem Obmann oder seinem Stellvertreter über¬
tragen. Dies gilt für Einzelfälle (OGH ArbSlg. 5321 und
6623) und kann wegen der Bestimmung des § 29 BRGO
keine Delegierung darstellen, da einzelne Betriebsrats¬
mitglieder nicht die Willensbildung des Kollegialorganes
zu ersetzen vermögen.

Die Zuweisung einer Entlassungsangelegenheit an die betrieb¬
liche Disziplinarkommission bedeutet keinen Verzicht des
Dienstgebers auf das Entlassungsrecht.

Daß bei der Forderung nach „sofortiger Geltendmachung"
des Entlassungsrechtes die Besonderheiten des einzelnen
Falles zu berücksichtigen sind, hat der OGH in 1 A/d,
S. 325, und I D, S. 512, ausgesprochen. Auch ein Zuwarten
bis zur Klärung des Sachverhaltes bedeutet keinen Ver¬
lust des Entlassungsrechtes (OGH, 1 Aid, S. 615).

Arbeitsschutz
III B, S. 161 — AG Wien (20. 9. 1967, 5 Cr 198/67)
Die Kündigung einer nach dem Mutterschutzgesetz kündi¬
gungsgeschützten Dienstnehmerin ist ohne Zustimmung des
Einigungsamtes auch dann rechtsunwirksam, wenn der Betrieb
nach Ausspruch der Kündigung innerhalb der kollektivver¬
traglichen Kündigungsfrist saisonbedingt eingestellt wird.

Vgl. gleichlautend den Kommentar von Weißenberg,
Mutterschutzgesetz, ÖGB-Schriftenreihe, S. 68. Wenn die
Kündigung erst nach der Betriebsstillegung ausgesprochen
wird, bedarf es keiner Zustimmung des Einigungsamtes.

III E, S. 363 — OGH (28. 2. 1967, 4 Ob 11/67)
Das Überstundenentgelt für die während der Rufbereitschaft
tatsächlich geleisteten Dienste kann nicht von dem für die
Rufbereitschaft vereinbarten Pauschalbetrag in Abzug ge¬
bracht werden.

Der OGH hat in diesem Verfahren bereits einmal seine
Ansicht über den Begriff „Arbeitsbereitschaft" dargelegt
(III A, S.99). Die Bestimmung des § 42 (6) DO-ArztK,
wonach die Vereinbarung von Überstundenpauschalen
an Stelle der Einzelverrechnung von Überstunden mög¬
lich ist, steht der Honorierung von Überstunden nicht
entgegen, da das Entgelt für die Rufbereitschaft kein
Überstundenpauschale sein kann.

III E, S. 367 — OGH (19. 9. 1967, 4 Ob 57/67)
Weiß der Dienstgeber ohne Vorlage eines ärztlichen Zeug¬
nisses von der Schwangerschaft der Dienstnehmerin, so ist
eine trotzdem ausgesprochene Kündigung nach § 10 Abs. 1
MschG rechtsunwirksam.

Der OGH unterscheidet in § 10 MschG zwei Tatbestände:
Einmal, daß dem Dienstgeber die Schwangerschaft be¬
kannt war (Abs. 1) und zum anderen, daß der Dienst¬
geber im Zeitpunkt der Kündigung noch nichts von der
Schwangerschaft wußte (Abs. 2).

War die Schwangerschaft der Dienstnehmerin im Zeitpunkt
der Kündigung nur vermutbar, aber ärztlich noch nicht fest¬
stellbar, ist diese Kündigung dennoch rechtsunwirksam, wenn
sich herausstellt, daß die Dienstnehmerin im Kündigungszeit¬
punkt schwanger war.

Diese Rechtsansicht haben auch die AG Graz und Wien
(III B, S. 81 und 93) ausgesprochen und verlangt, daß die
Tatsache der Schwangerschaft unverzüglich nach Be¬
kanntwerden mitgeteilt wird.

Die Mitteilung über das Bestehen einer Schwangerschaft gilt
als dem Dienstgeber gemacht, wenn sie gegenüber der Ehe¬
frau des Dienstgebers, die die Personalagenden im Betrieb
führt, erfolgt.
III E, S. 369 — OGH (17. 10. 1967, 4 Ob 84/67)
Aus der Vereinbarung einer Einschulungszeit kann nicht auf
eine stillschweigend vereinbarte Unentgeltlichkeit geschlossen
werden, da die Tätigkeit während dieser Zeit mangels aus¬
drücklicher gegenteiliger Regelung nach § 1152 ABGB ange¬
messen zu entlohnen ist.

Wie bisherige Rechtsprechung des OGH zu § 1152 ABGB,
wonach Unentgeltlichkeit von Dienstleistungen nicht
vermutet wird, sondern ausdrücklich vereinbart sein muß
(III E, S. 197, und ArbSlg. 7337). Im Sinne des Kodi¬
fikationsentwurfs wird der Dienstvertrag künftig essen¬
tiell entgeltlich sein.

Arbeitsgerichtsbarkeit
IVA, S. 303 — AG Wien (15. 3. 1967, 8 Cr 298/66)
Die Durchführung von Buchhaltungsarbeiten außerhalb des
Betriebes, jedoch mit den Hilfsmitteln des Arbeitgebers, er¬
folgt weder im Rahmen eines Werkvertrages noch eines Heim¬
arbeitsvertrages, sondern es liegt ein arbeitnehmerähnliches
Verhältnis vor, welches die Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes
begründet.

Der OGH hat den Begriff „Stundenbuchhalter" in IV A,
S. 34, als eine „betriebszugehörige Arbeit in einem frem¬
den Betriebe ohne selbst als Inhaber eines selbständigen
Betriebes angesehen werden zu können", definiert.

Sonstiges Sozialrecht
VIII B, S. 163 — VwGH (27. 4. 1967, ZI. 894/66)
Das aus einem Pachtvertrag gebührende Entgelt stellt ein
Einkommen im Sinne des § 13 Kriegsopferversorgungsgesetz
(KOVG) dar. und zwar auch dann, wenn der Pächter bei
Lösung des Pachtvertrages berechtigt ist, das Inventar um
den Schätzwert abzüglich der bereits gezahlten Pachtzinse zu
übernehmen.

Das nach § 13 KOVG errechnete Einkommen ist für
die Zusatzrente (§ 12 KOVG) wesentlich. Das OLG
Wien hat zum Ausgleichszulagenrecht (§ 89 Abs. 2
GSPVG) in gleicher Weise entschieden und Zinsein¬
nahmen aus einem dem Mietengesetz unterliegenden
Hause als Einkünfte angesehen (V G, S. 1303).

VIII B, S. 165 — LG Wien (9. 3. 1967, 44 Cg 29/67)
Eine Vereinbarung, welche für den Fall einer vorzeitigen
Lösung des Dienstverhältnisses für die vom Dienstgeber über-
lassene Hauptmietwohnung die Zahlung einer Ablöse vor¬
sieht, ist gesetzwidrig und daher verboten.

Das Gericht hat die vom Dienstgeber verlangte Schaden¬
ersatzsumme als verbotene Ablöse (§ 17 MietG) ange¬
sehen und die Anerkennung als Pönale mangels Verein¬
barung im Dienstvertrag abgelehnt.



IN MEMORIAM
UNIVERSITÄTSPROFESSOR DR. SIBYLLE BOLLA-KOTEK

Mitten aus einem reichen Schaffen als Universitätslehrer wurde Professor Bolla-Kotek knapp nach
dem Hinscheiden ihres Gatten am 22. Februar d. J. selbst vom Tode abberufen und damit dem Wissens¬
betrieb sowie ihren zahlreichen Freunden im In- und Ausland schmerzhaft entrissen. Das plötzliche Hin¬
scheiden dieser großen Frau, die im Zenit ihres wissenschaftlichen Wirkens stand, ist kaum zu fassen und
erschüttert zutiefst; zählte doch die Verstorbene zu jenen Menschen, die jeder lieben oder zumindest
schätzen mußte, wer näheren Kontakt zu ihr gewinnen durfte.

Im Jahre 1913 wurde Sibylle Bolla zu Preßburg geboren und habilitierte sich schon 1938 mit einer
sehr beachtlichen Arbeit über die „Entwicklung des Fiskus zum Privatrechtssubjekt" an der Universität
Prag für Römisches Recht. Ihre weiteren und besonderen Interessen galten dem Recht der Papyri Ägyp¬
tens und dem neubabylonischen Recht. Zu Ende des Zweiten Weltkrieges mußte Prof. Bolla Prag ver¬
lassen, kam nach Wien, habilitierte sich hier neu und wurde schon 1949 Extraordinaria, einige Jahre da¬
nach Ordinaria. 1950 verheiratete sich die Verewigte, welche als erste Frau einen Lehrstuhl an der öster¬
reichischen Juristenfakultät innehatte und als weiblicher Promotor europäische Originalität beanspruchen
durfte, mit dem Primarius Dr. Alfred Kotek. Zuletzt war sie Direktor des Instituts für Römisches Recht
und antike Rechtsgeschichte sowie Mitglied der rechtshistorischen und der judiziellen Staatsprüfungs¬
kommission.

Das wissenschaftliche Forschen und Lehren von Prof. Bolla-Kotek galt nicht allein der antiken
Rechtsgeschichte und den römischrechtlichen Institutionen. Sie beschäftigte sich auch eingehend mit dem
Internationalen Privatrecht und verfaßte schon 1952 einen sehr lesenswerten Grundriß über diese Materie,
welche im heutigen Rechtsleben zunehmende Bedeutung gewinnt. Tiefsinnige, wenn auch kleinere Bei¬
träge, hat Prof. Bolla-Kotek dem Sozialrecht (DRdA 1962, S. 294 ff.), dem Schadensrecht (Festschrift für
Wilburg) und dem Prozeßgeschehen (Festschrift für Schmitz) gewidmet. Sie war allen Fragen des moder¬
nen Rechts, insbesondere aber den Problemen der Familienrechtsreform und der Neuorganisation des Hoch¬
schulwesens aufgeschlossen. Eine reiche Vortrags- und Gutachtertätigkeit führte die Verstorbene oft ins
Ausland.

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien widmet diese Zeilen ehrenden Gedenkens einer
Persönlichkeit, die durch hervorragende Fachkenntnisse, tiefe Weisheit und eine ungemein soziale Grund¬
haltung profiliert war. Den Interessenvertretungen der Dienstnehmer war die Verstorbene vor allem als
gefragte Vortragende bzw. Gutachterin über rechtspolitische Anliegen und als Jurymitglied im Rahmen
des seinerzeitigen Stiftungswerkes der Wiener Arbeiterkammer durch ihre profunde Sachkenntnis und ge¬
diegene Beratung ein unentbehrlicher Helfer geworden. Ihr öffentliches Auftreten bei der Konsumenten¬
enquete 1967 ist allen Teilnehmern noch in bester Erinnerung. Im Jahre 1968 zum Beisitzer beim Kartell¬
obergericht bestellt, konnte die allzufrüh Dahingegangene diese ihre letzte bedeutsame Funktion beim
OGH noch zweimal ausüben und dabei ihr feines Rechts- und Sozialverständnis unter Beweis stellen.

Die Arbeiterkammern werden Frau Kommerzialrat Prof. Bolla-Kotek als Fachgelehrtin von Rang,
packender Rednerin und überzeugender Gutachterin stets ein ehrendes Angedenken bewahren!

Ausland

Bundesrepublik Deutschland

Die Tätigkeit des deutschen Bundesarbeitsgerichtes
im Jahre 1967

Der vor kurzem veröffentlichte Bericht des Präsidenten
des deutschen Bundesarbeitsgerichtes für das Kalenderjahr
19671) gewährt wiederum einen anschaulichen Einblick in die
vielseitige und umfangreiche Tätigkeit des obersten deutschen
Gerichtshofes für Arbeitssachen2).

') Erschienen im Bundesarbeitsblatt 1968, Heft 17/18, S. 501. Bezüg¬lich der Berichte für die Kalenderjahre 1966 und 1967 vgl. B o 1 d t ,DRdA 1967, S. 68 ff., und 1968, S. 49 ff.*) Auf Grund des Gesetzes zur Wahrung der Einheitlichkeit derRechtsprechung der Obersten Gerichtshöfe des Bundes vom 19. 6. 1968
BGBl. I, S. 661) sind die bisherigen fünf oberen Gerichte in .ObersteGerichtshöfe" umbenannt worden. Das in Art. 92 GG vorgeschriebene
„Oberste Bundesgericht", das gem. Art. 95 GG in Fällen entscheidensollte, deren Entscheidung für die Einheitlichkeit der Rechtsprechung deroberen Bundesgerichte von grundsätzlicher Bedeutung sei, ist fortgefallenund durch den Gemeinsamen Senat der Obersten Gerichtshöfe ersetztworden. Maßgebend für diese Neuregelung war, daß nach den getroffenenFeststellungen die Zahl divergierender Entscheidungen so gering ist, daßein Bedürfnis für die Schaffung eines besonderen Obersten Bundesgerichtesnicht besteht.

Von allgemeinem Interesse dürften auch diesmal die
statistischen Angaben über die Zusammensetzung und Tätig¬
keit des Gerichtshofes sein.

Wie in den Vorjahren setzte sich das Bundesarbeits¬
gericht auch 1967 aus 17 Bundesrichtern einschließlich des
Chefpräsidenten und der vier Senatspräsidenten zusammen.
Hinzu kamen als ehrenamtliche Richter je 48 Bundesarbeits¬
richter aus den Kreisen der Arbeitnehmer und der Arbeit¬
geber.

Am 1. 1. 1967 waren beim Bundesarbeitsgericht 247
(am 1. 1. 1966: 319) Revisionen und 9 (7) Rechtsbcschwerden,
insgesamt also 256 (326) Verfahren anhängig. Im Laufe des
Jahres 1967 gingen bis zum 31. 12. 1967 471 Revisionen,
7 Revisionsbeschwerden und 16 Armenrechtsanträge ein. An¬
hängig blieben am Ende des Berichtsjahres von den aus dem
Jahre 1966 übernommenen und im Jahre 1967 eingegangenen
Verfahren 259 Revisionen, 6 Rechtsbeschwerden sowie 2 Revi¬
sionsbeschwerden, zusammen 267 (256) Verfahren.

Der Bericht weist darauf hin, daß es dem Bundesarbeits¬
gericht auch im Jahre 1967 gelungen ist, die bei ihm anstehen¬
den Verfahren schnell zu erledigen. Von den am 31. 12. 1967
anhängig gebliebenen Verfahren laufen nur 8 aus der Zeit vor
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1967, und zwar 7 Verfahren aus 1966 und 1 Verfahren aus
1965. Von den im Jahre 1967 eingegangenen insgesamt
471 Revisionen sind bereits 220, also nahezu die Hälfte, bis
zum Ende des Jahres 1967 erledigt worden.

Der Große Senat trat im Berichtsjahr nur einmal zu¬
sammen.

Die für ein oberes Bundesgericht durchwegs sehr kurze
Verfahrensdauer findet nach dem Bericht ihre Erklärung nicht
zuletzt in der ausreichenden Zuteilung von Planstellen der
Bundesrichter und der möglichst schnellen Wiederbesetzung
dieser Planstellen bei dem Ausscheiden eines Richters. Da die
zügige Erledigung der Arbeitsgerichtsverfahren in allen In¬
stanzen, nicht zuletzt auch vor dem Bundesarbeitsgericht, ein
ausdrücklich normiertes verfahrensgesetzliches Gebot und
sachlich im Interesse der Befriedung des Arbeitslebens er¬
forderlich sei, müsse die gegenwärtige Zahl an berufsrichter¬
lichen Planstellen aufrechterhalten werden. Mit einem Ver¬
fahrenseingang zumindest in dem Ausmaß und in der
Aufgliederung des Jahres 1967 sei stets zu rechnen. Die stän¬
dige Fortentwicklung im Bereich des Lebenstatbestandes der
abhängigen Arbeit werfe zudem immer neue und schwierige,
durch die höchstrichterliche Rechtsprechung zu entscheidende
Probleme auf; die soziologischen Verhältnisse seien, was die
Art der zu entscheidenden Tatbestände zeige, im Fluß. Gerade
die neuen Fragen verlangten, solle die Rechtssicherheit in der
Industriegesellschaft von heute gewahrt werden, eine schnelle
Entscheidung.

Der vorjährige Bericht hatte sich eingehender mit dem
Problem der sogenannten Divergenzrevision befaßt und dar¬
auf hingewiesen, daß die derzeitige Divergenzregelung des
§ 72 Abs. 1 ArbGG im wesentlichen überholt sein dürfte.
Trotzdem müsse das Institut der Divergenzrevision doch wohl
erhalten bleiben als eine Möglichkeit, die Einheit der
Rechtsprechung zu sichern und gleichzeitig den Landesarbeits¬
gerichten Gelegenheit zu geben, abweichende Rechtsansichten
zur Diskussion zu stellen. Im Jahre 1967 hat sich die Zahl
der Divergenzrevisionen nicht wesentlich verändert. Zu Beginn
des Geschäftsjahres 1967 waren noch 12 (1966: 21) anhängig.
Im Laufe des Geschäftsjahres gingen 150 (147) weitere Revi¬
sionen dieser Art ein. Von den insgesamt 162 (168) Verfahren
wurden 139 (156) erledigt, so daß am Ende des Geschäfts¬
jahres noch 23 (12) anhängig waren.

Von den insgesamt 139 erledigten Divergenzrevisionen
kamen nur 2 (0) zur Sachentscheidung; in den übrigen Fällen
wurde die Revision als unzulässig verworfen oder nach Beleh¬
rung über die Aussichtslosigkeit der Divergenz zurückgenom¬
men oder der Rechtsstreit durch Vergleich oder auf andere
Weise erledigt.

Aus der sachlichen Arbeit hebt der Bericht zunächst den
wichtigen Beschluß hervor, den der Große Senat in seiner
Sitzung vom 28. und 29. 11. 1967 in der Sache GS 1/67
(1 AZR 495/65) — vorgesehen für die Amtliche Sammlung
— hinsichtlich der Zulässigkeit von Differenzierungs-
und Spannungsklauseln in Tarifverträgen gefaßt hat. Der
Große Senat ist zu dem Ergebnis gekommen, daß in
Tarifverträgen zwischen den bei der vertragschließenden Ge¬
werkschaft organisierten und anders oder nicht organisierten
Arbeitnehmern nicht differenziert werden darf. Diese Ent¬
scheidung hat, worauf der Bericht zutreffend hinweist, für die
Stellung der Gewerkschaft im Arbeitsleben und in der Ord¬
nung unserer Gesellschaft überhaupt naturgemäß besondere
Bedeutung. Von näheren Ausführungen hiezu nimmt der
Bericht aber Abstand, da die Begründung des Beschlusses bei
Veröffentlichung des Berichtes den Parteien noch nicht zuge¬
stellt war3).

Mit einer weiteren bedeutsamen Frage aus dem Betriebs¬
verfassungsrecht hat sich der Erste Senat in den Urteilen vom
14. 2. 1967 in Sachen 1 AZR 494/65 (AP Nr. 10 zu Art. 9 GG)
und 1 AZR 533/65 (AP Nr. 11 zu Art. 9 GG) befaßt. Er hat
die Frage, ob die Gewerkschaften in den Betrieben durch
bereits ihnen angehörige Mitglieder während der Pausen so¬
wie vor Beginn und nach Ende der Arbeitszeit gewerkschaft¬
liches Werbe- und Informationsmaterial verteilen dürfen,
grundsätzlich bejaht. Der Senat hat aber ausdrücklich gewisse
Einschränkungen hinsichtlich des Inhalts solcher Schriften
und der Art und Weise ihrer Verteilung gemacht. Gegen eine
der beiden Entscheidungen hat die beklagte Arbeitgeberseite
Verfassungsbeschwerde eingelegt, deren Ergebnis abzuwarten
bleibt.

Im Rahmen der Auslegung von Tarifverträgen hat der
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Vierte Senat die bisherige Rechtsprechung des Bundesarbeits¬
gerichtes (vgl. BAG 17, 59) zur Frage der gerichtlichen Nach¬
prüfbarkeit der Allgcmeinverbindlicherklärung eines Tarif¬
vertrages und der sachlichen Zuständigkeit der Arbeitsgerichte
bei Rechtsstreitigkeiten, die im kollektiven Arbeitsrecht wur¬
zeln, bestätigt und ergänzt. Nach dem Urteil vom 14. 6. 1967
(4 AZR 282/66 = AP Nr. 25 zu § 59 BetrVG) ist zwar von
Amts wegen zu prüfen, ob sich die Allgemeinverbindlich¬
erklärung eines Tarifvertrages im Rahmen der gesetzlichen
Ermächtigung hält; hievon hängt ihre Rechtswirksamkeit ab.
Die richterliche Prüfungspflicht besagt aber nicht, daß die
Gerichte für Arbeitssachen von sich aus die Erfüllung aller
Erfordernisse der Allgemeinverbindlicherklärung feststellen
müßten, sofern nicht der Parteienvortrag oder sonstige augen¬
fällige Umstände Anlaß geben, dem nachzugehen. Der Bericht
weist darauf hin, daß eine effektive gerichtliche Nachprüfung
von Amts wegen immer nur bei dem Vorliegen besonderer
Gegebenheiten einsetzen wird, wenn das Verfahren prakti¬
kabel bleiben soll.

Nach einer Entscheidung des Vierten Senats vom 5. 7.
1967 (4 AZR 338/66 = AP Nr. 1 zu § 66 ZPO) sind die
Gerichte für Arbeitssachen sachlich ausschließlich zuständig
auch für solche bürgerlichen Rechtsstreitigkciten, die im kol¬
lektiven Arbeitsrecht, insbesondere dem Tarifvertragsrecht,
wurzelnde Rechte oder Pflichten zum Gegenstand haben. Dazu
gehören nach dieser Entscheidung Rechte und Pflichten, die
aus tarifvertraglichen Bestimmungen folgen, die das Verhält¬
nis von gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien
zu den tarifgebundenen Arbeitgebern normativ regeln. Klagen
einer gemeinsamen Einrichtung von Tarifvertragsparteien auf
Zahlung von Beiträgen gegen den Konkursverwalter über das
Vermögen eines tarifgebundenen Arbeitgebers gehören danach
vor die Gerichte für Arbeitssachen. Herrscht Streit darüber,
ob gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien ein
Recht auf vorzugsweise Befriedigung ihrer Beitragsforderung
zusteht, so sind sachlich ausschließlich die Gerichte für
Arbeitssachen zur Entscheidung dieses Streites berufen. Das
Urteil untermauert somit u. a. auch den in der Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichtes schon wiederholt betonten allge¬
meinen Gedanken, daß die äußerlich enumerative Aufzählung
der Zuständigkeit der Gerichte für Arbeitssachen nach § 2
ArbGG sachlich alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Bereich
des Lebenstatbestandes der abhängigen Arbeit umfaßt.

Von erheblicher praktischer Bedeutung dürfte die Ent¬
scheidung des Ersten Senats vom 12. 9. 1967 (1 AZR 34/66 =
AP Nr. 1 zu § 56 BetrVG Betriebsbuße) sein. In dieser wird
ausgeführt, daß nach § 56 Abs. 1 BetrVG betriebliche Buß¬
ordnungen vereinbart werden können. Solche Bußordnungen
müssen aber ordnungsmäßig bekanntgemacht werden; den
Betroffenen ist das rechtliche Gehör zu gewähren; eine ver¬
hängte Buße ist sowohl hinsichtlich des Grundes als auch der
Höhe arbeitsgerichtlich nachprüfbar. Mit dieser Entscheidung
ist, wie der Bericht ausdrücklich betont, die autonome diszi¬
plinare Gewalt des Betriebsverbandes über die im Vorjahres¬
bericht erwähnten Entscheidungen hinaus ausdrücklich bejaht.
Sie kann aber nur im Wege der betrieblichen Mitbestimmung
geltend gemacht werden, und sie ist nicht zuletzt allen rechts¬
staatlichen Kautelen unterworfen. Der Bericht betont mit
Recht, daß das in der Praxis häufig verwendete Wort von der
„Betriebsjustiz" zu unsachgemäßen Gedankenverbindungen
Anlaß geben kann; es würde besser vermieden.

Zum Anwendungsgebiet des Betriebsverfassungsgesetzes
sagt die Entscheidung vom 18. 4. 1967 (1 ABR 10/66 = AP
Nr. 3 zu § 63 BetrVG), daß in privater Rechtsform errichtete
Betriebe dem Betriebsverfassungsgesetz auch dann unter¬
fallen, wenn sie ausschließlich oder überwiegend der öffent¬
lichen Hand gehören. Daß die Rechtsform die rechtliche Wer¬
tung — Anwendung des Betriebsverfassungsrechts oder des
Personalvertretungsrechts — bestimmen soll, wird vom Ge¬
danken der Rechtssicherheit getragen sein; ein eindeutiges
äußeres Merkmal ist entscheidend.

In einem Beschluß vom 14. 2. 1967 (1 ABR 6/66) wird
ausgeführt, daß das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei
der Verwaltung von Wohlfahrtseinrichtungen nach § 56
Abs. 1 lit. e BetrVG sich nicht nur auf die Aufstellung all¬
gemeiner Verwaltunßsrichtlinien beschränke. Die Ausprägung

') Der Beschluß ist inzwischen auszugsweise in den ZeitschriftenDer Betrieb (1968, 1539) und Betriebsberater (1968 , 993) erschienen. Er istim Wortlaut in AP Nr. 13 zu Art. 9 GG abgedruckt.



des Mitbestimmungsrechts in sozialen Angelegenheiten sei
vielmehr umfassend zu sehen. Der Arbeitgeber könne jedoch
von ihm freiwillig errichtete Wohlfahrtseinrichtungen mit¬
bestimmungsfrei schließen.

Nach einer Entscheidung vom 14. 2. 19C7 (1 ABR 7/66)
kann der Arbeitgeber die 'Teilnahme eines bestimmten Ge¬
werkschaftsvertreters an der Betriebsversammlung nach § 45
BetrVG nur dann untersagen, wenn durch die Entsendung
gerade dieses Gewerkschaftsvertreters Störungen im Bereich
des Betriebsgeschehens ernstlich zu befürchten seien.

Eine Entscheidung vom 5. 9. 1967 (1 ABR 1/67) betont,
daß im allgemeinen keine Pflicht der Betriebsratsmitglieder
besteht, über den Verlauf von Betriebsratssitzungen Still¬
schweigen zu bewahren; eine solche Schweigepflicht sei viel¬
mehr nur beim Vorliegen besonderer Umstände gegeben. In
derselben Entscheidung wird weiter ausgeführt, ein Betriebs¬
ratsmitglied könne nicht schon dann aus dem Betriebsrat aus¬
geschlossen werden, wenn es der Mehrheit der Betriebsrats¬
mitglieder nicht mehr zugemutet werden könne, mit diesem
Bctriebsratsmitglied zusammenzuarbeiten. Der Ausschluß eines
Betriebsratsmitgliedes sei vielmehr nur dann möglich, wenn
der Auszuschließende durch ein ihm anrechenbares Verhalten
die Funktionsfähigkeit des Betriebsrats ernstlich bedrohe oder
lahmgelegt habe.

In der Entscheidung vom 21. 2. 1967 (1 ABR 9/66 = AP
Nr. 26 zu § 59 BetrVG) hat der Erste Senat die ständige
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts bestätigt, nach der
einen Tarifvertrag ergänzende Betriebsvereinbarungen im
Hinblick auf § 59 BetrVG nur dann zulässig sind, wenn der
Tarifvertrag eindeutig den Abschluß derartiger ergänzender
Vereinbarungen zuläßt. In einem weiteren Beschluß von dem¬
selben Tage (1 ABR 2/66 - AP Nr. 25 zu § 59 BetrVG) wird
ausgeführt, die dort geregelte Sperrwirkung für Betriebsver¬
einbarungen zugunsten von Tarifverträgen umfasse nur die
Regelung materieller Arbeitsbedingungen. Deshalb könne un¬
ter Mitbestimmung des Betriebsrats durch Betriebsverein¬
barung die bargeldlose Lohnzahlung eingeführt werden; da¬
bei handle es sich nämlich um die Regelung formeller Ar¬
beitsbedingungen.

Im Rechtskreis der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
betrafen die Revisionen nach dem Bericht im wesentlichen
Fragen der arbeitgeberseitigen außerordentlichen Kündigung
aus wichtigem Grund, und zwar hier wiederum die arbeit-
geberseitige Kündigung von leitenden Angestellten. Die Kün¬
digungen nach dem Kündigungsschutzgesetz sowie dem Schwer¬
beschädigten- und Mutterschutzgesetz sind demgegenüber ganz
in den Hintergrund getreten. Insoweit hat sich die bereits in
den Vorjahren erkennbare Entwicklung fortgesetzt. Der Be¬
richt weist darauf hin, daß die Gruppe der im soziologischen
Sinne leitenden Angestellten wegen der sie betreffenden außer¬
ordentlichen Kündigungen aus wichtigem Grund ein mit der
Zeit immer dringenderes sozialpolitisches Problem darstelle.
Der rechtliche und der soziologische Sachverhalt seien durch
die Spannung zwischen dem Umstand einerseits, daß die vom
Arbeitgeber dem leitenden Angestellten ausgesprochene außer¬
ordentliche Kündigung letzteren durchweg in seiner Existenz
mit besonderer Härte trifft, und der Notwendigkeit anderer¬
seits gekennzeichnet, daß das Arbeitsverhältnis des leitenden
Angestellten über den sogenannten allgemeinen Treuegedan¬
ken hinaus in betonter Weise vom Vertrauen des Arbeitgebers
getragen sein muß. Von erheblicher Bedeutung sind im Be¬
richtsjahr ferner Streitigkeiten aus dem Gebiet der Alters¬
versorgung, der Wettbewerbsklausel, der arbeitsrechtlichen
Seite des Handelsrechts und der Feiertagsbezahlung gewesen.

In der Rechtsprechung zur betrieblichen Altersversorgung
hat auch im Geschäftsjahr 1967 die gesellschaftspolitisch be¬
deutsame Frage der sogenannten Verfallbarkeit von Ruhe¬
geldanwartschaften weiterhin einen nicht unerheblichen Raum
eingenommen. Die Rechtsprechung hat insoweit keine Ände¬
rung erfahren; die anstehenden Fälle gaben keine Veran¬
lassung, das auch die betrieblichen Ruhegeldregelungen grund ¬
sätzlich beherrschende Prinzip der Vertragsfreiheit und damit
die Verfallbarkeit in betrieblichen Ruhegeldregelungen bei
Ausscheiden aus den Diensten des Arbeitgebers vor Eintritt
des Versorgungsfalles einzuschränken. Der Bericht weist aber
darauf hin, es sei noch nicht abzusehen, wie sich die Ein¬
beziehung der höher besoldeten Angestellten in die Renten¬
versicherung auf die Praxis der betrieblichen Altersversor¬
gung auswirken werde.

Im einzelnen sei verwiesen auf die Entscheidung des

Dritten Senats vom 16. 5. 1967 (3 AZR 286/66 = AP Nr. 118
zu § 242 BGB Ruhegehalt). Danach kann der generelle Wider¬
rufsvorbehalt, der eine betriebliche Ruhegeldregelung ent¬
hält, nur eine generelle Widerrufsmaßnahme rechtfertigen.
Der Vorbehalt kann also nicht dazu führen, daß nur einem
einzelnen Begünstigten Versorgungszahlungen verweigert wer¬
den. Gewährt ein Arbeitgeber zusätzliche Versorgungsleistun¬
gen in der irrigen Annahme, hiezu auf Grund eines Tarif¬
vertrages verpflichtet zu sein, so entsteht, wie der Dritte
Senat am 7. 8. 1967 in Sachen 3 AZR 493/65 = AP Nr. 121
zu § 242 BGB Ruhegehalt entschieden hat, aus einem solchen
Verhalten mindestens für die Zukunft regelmäßig kein An¬
spruch des Arbeitnehmers. Hat ein Arbeitgeber zur Riick-
deckung der einem Arbeitnehmer erteilten Versorgungszusage
eine Lebensversicherung mit eigener Bezugsberechtigung ab¬
geschlossen, so kann der Arbeitnehmer im Konkurs des Ar¬
beitgebers nicht im Wege der Aussonderung die Übertragung
des Lebensversicherungsvertrages verlangen. Überträgt der
Arbeitgeber dem noch in seinen Diensten stehenden Arbeit¬
nehmer den Versicherungsvertrag, so tut er dies im all¬
gemeinen nicht schenkungshalber, sondern auf Grund seiner
Fürsorgepflicht in Anerkennung geleisteter Dienste und daher
entgeltlich. Eine Schenkungsanfechtung gemäß § 32 Nr. 1 KO
scheidet in einem solchen Falle aus.

Im Recht der Wettbewerbsklauseln hat der Gerichtshof
seit geraumer Zeit die Auffassung vertreten, daß auch ein
außerhalb des Geltungsbereichs der §§ 74 ff. HGB verein¬
bartes Wettbewerbsverbot ohne Karenzcntschädigung oder
sonstige Gegenleistung des Arbeitgebers in aller Regel das
berufliche Fortkommen des Arbeitnehmers unbillig erschwert
und deshalb nicht als verbindlich anerkannt werden kann.
Dieser Grundsatz ist in dem Urteil des Dritten Senats vom
18. 2. 1967 (3 AZR 290/66 = AP Nr. 19 zu § 133 f. GewO)
deutlich herausgestellt und in dem Urteil vom 19. 5. 1967
(3 AZR 295/66 = AP Nr. 20 zu § 133 f. GewO) noch einmal
wiederholt. In dem zuerst genannten Urteil hat sich der Senat
außerdem auf den Standpunkt gestellt, die Vorschrift des
§ 75 Abs. 1 HGB über die Lösung vom Wettbewerbsverbot
durch den Angestellten enthalte einen allgemeinen Rechts-
gedanken, der über seinen Geltungsbereich hinaus auch auf
andere arbeitsrechtliche Wettbewerbsverbote anwendbar sei.
Dies ist vor allem für das Rccht des Arbeitnehmers von Be¬
deutung, sich vor Ablauf eines Monats, nachdem er seiner¬
seits außerordentlich gekündigt hat, von dem Wettbewerbs¬
verbot loszusagen. Die Entscheidungen zeigen im übrigen,
daß die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts die schon
früher hervorgetretene Tendenz im Rahmen der Wett-
bewerbsklauseln, methodisch mit dem Prinzip des allgemeinen
Rechtsgedankens zu arbeiten, weiter verfolgt.

Schließlich sei verwiesen auf die Entscheidung des
Dritten Senats vom 22. 4. 1967 (3 AZR 347/66 = AP Nr. 12
zu § 242 BGB Auskunftsanspruch), wonach ein Wettbewerbs¬
verbot den Arbeitnehmer unter Umständen nach Treu und
Glauben verpflichten kann, seinem bisherigen Arbeitgeber auf
dessen Verlangen den Namen des neuen Arbeitgebers anzu¬
geben. wenn ein begründeter Anlaß zu der Annahme besteht,
daß eine verbotene Tätigkeit ausgeübt wird oder ausgeübt
werden soll.

Für den Umfang der Arbeitspflicht und die Möglichkeiten
des Direktionsrechts hat die Entscheidung des Fünften Senats
vom 8. 6. 1967 (5 AZR 42/67) besondere praktische Bedeu¬
tung. In dieser hat der Senat die Frage, ob Busfahrer durch
eine Tätigkeit als Einmannfahrcr derartig überfordert werden,
daß ein solcher Einsatz unzulässig und unzumutbar ist, grund¬
sätzlich verneint. Die Zulässigkeit ergebe sich aus § 35 e
Abs. 5 Straßenverkehrszulassungsordnung und mehreren ein¬
schlägigen Tarifverträgen, die sich mit der Arbeitszeit und
den Zuschlägen für sogenannte Einmannfahrcr befassen. Die
Arbeitsleistung als Einmannfahrer sei auch nicht schlechthin
für alle Kraftfahrer unzumutbar, sondern nur für solche, die
hiefür besondere Umstände oder in ihrer Person liegende
Gründe (z. B. schlechter Gesundheitszustand) anführen
könnten.

Aus dem Bereich des Urlaubsrechts sind einige Entschei¬
dungen des Fünften Senats von Bedeutung. Das Urteil vom
31. 7. 1967 (5 AZR 112/67) stellt den Rechtssatz auf, daß der
Arbeitnehmer auch nach Beendigung seines Arbeitsverhält¬
nisses auf einen gesetzlichen Urlaubsabgeltungsanspruch, des¬
sen tatsächliche und rechtliche Grundlage unstreitig ist, nicht
wirksam verzichten kann. Das soll grundsätzlich selbst dann
gelten, wenn der Verzicht in einem sämtliche Streitpunkte des
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Arbeitsverhältnisses beseitigenden Gesamtvergleich enthalten
ist.

Nach der Entscheidung vom 5. 10. 1967 (5 AZR 119/67 =
AP Nr. 10 zu § 13 BUrlG) können tarifliche Regelungen
gemäß § 13 BUrlG für Arbeitnehmer, die vor Erreichung der
Wartezeit für die Entstehung des vollen Urlaubsanspruchs aus
dem Arbeitsverhältnis ausscheiden, den gesetzlichen Anspruch
auf Gewährung von Teilurlaub ausschließen.

Das Urteil vom 9. 3. 1967 (5 AZR 292/66) sieht, wenn
eine im Jahre 1955 abgeschlossene Betriebsvereinbarung hin¬
sichtlich der „Urlaubsgewährung" auf die tariflichen Bestim¬
mungen Bezug nimmt, nicht die Zahlung eines zusätzlichen
tariflichen Urlaubsgeldes als vereinbart an, die erst in einem
im Jahre 1965 abgeschlossenen späteren Tarifvertrag fest¬
gelegt worden ist. Der Zeitabstand zwischen der Betriebsver¬
einbarung und dem Tarifvertrag erscheine derart groß, daß
die Berücksichtigung des Tarifvertrages in der wesentlich
früher abgeschlossenen Betriebsvereinbarung im Ergebnis als
nicht tragbar gewertet werden müsse. Diese Entscheidung
dürfte gleichzeitig auch das Bestreben zeigen, dem Gedanken
der Rechtsklarheit und demgemäß dem der Rechtssicherheit
Geltung zu verschaffen.

Auch zum Gratifikationsreclit sind im Berichtsjahr einige
wichtige Entscheidungen ergangen.

In dem Urteil vom 23. 2. 1967 (5 AZR 234/66 = AP
Nr. 57 zu § 611 BGB Gratifikation) hat das Bundesarbeits¬
gericht an der schon in der Entscheidung vom 31. 3. 1966
(AP Nr. 54 zu § 611 BGB Gratifikationen) vertretenen Rechts¬
auffassung festgehalten, daß die für einzelvertragliche Ver¬
einbarungen richterrechtlich entwickelten zeitlichen Grenzen
für Rückzahlungsklauseln nicht für tariflich geregelte Grati¬
fikationen gelten; bei tariflichen Regelungen bedürfe es keiner
Ausübung von Schutz- und Ordnungsfunktionen durch die
Gerichte. Erfolgt dagegen eine Gratifikationszahlung auf
Grund einer Betriebsvereinbarung, so bleiben nach einer Ent¬
scheidung vom 16. 11. 1967 (5 AZR 157/67 = AP Nr. 63 zu
§ 611 BGB Gratifikationen) die Grundsätze maßgebend, die
für eine freiwillige auf einer einzelvertraglichen Vereinbarung
beruhenden Gratifikation entwickelt sind. Die Rechtslage ist
nach Auffassung des Senats hier eine andere, als wenn die
Gratifikation auf einem Tarifvertrag beruht; die Betriebsräte
können nicht die den Gewerkschaften zustehenden Macht¬
mittel (insbesondere den Streik) einsetzen, und die Autorität
der Betriebspartner sei schwächer ausgestaltet als die Tarif¬
autonomie. Der Bericht weist darauf hin, daß der Senat da¬
mit einen beachtlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des
Gratifikationsrechts gegeben hat, daß seine Ausführungen
darüber hinaus innerhalb des kollektiven Arbeitsrechts einen
bedeutsamen Aspekt zur Unterscheidung zwischen dem Recht
der Verbände und dem von ihnen getragenen Tarifvertrags-
recht auf der einen und dem Betriebsverfassungsrecht auf der
anderen Seite aufzeigen.

Von erheblicher Bedeutung für die Praxis dürfte eine
Entscheidung vom 7. 9. 1967 (5 AZR 80/67) sein, die sich mit
dem Fall beschäftigt, daß der Arbeitgeber in einem Jahr
mehrere Gratifikationen mit RückZahlungsverpflichtung ge¬
währt. In dem fraglichen Falle hatte eine Firma im Laufe
eines Jahres neben einer Weihnachtsgratifikation und einem
zusätzlichen Urlaubsgeld noch eine Treueprämie gewährt.
Der Senat hat die Auffassung vertreten, daß wegen der Ver¬
schiedenheit der Gratifikation für die Prüfung der Wirksam¬
keit von Rückzahlungsklauseln grundsätzlich jede einzelne
Zahlung für sich zu betrachten sei.

Der Fünfte Senat hat es in einem Urteil vom 30. 3. 1967
(5 AZR 359/66) ferner für zulässig erachtet, wenn der Arbeit¬
geber bei einer Gratifikationsregelung, die hinsichtlich der
Höhe auf die Zeit der Betriebsanwesenheit abstellt, eine durch
Schwangerschaft bedingte Fchlzeit zu Lasten der Arbeit¬
nehmerin berücksichtigt. Diese Entscheidung liegt auf der
gleichen Linie wie eine frühere Entscheidung des Bundes¬
arbeitsgerichts, nach der schuldloses Fehlen wegen Krankheit
von Einfluß auf eine Anwesenheitsprämie sein kann (BAG 14,
38 = AP Nr. 16 zu § 2 ArbKrankhG).

Einen verhältnismäßig breiten Raum in der Rechtspre¬
chung des Vierten Senats hat im Geschäftsjahr 1967 die
Tarifauslegung für den Bereich des öffentlichen Dienstes ein¬
genommen. Dabei handelte es sich regelmäßig um Einzelfälle,
die ihrer Natur nach insgesamt keiner generellen Linie folgen
können, wenn auch einige Entscheidungen über den Rahmen
des Falles hinaus von Bedeutung sind. Im Hinblick auf den
speziellen Charakter der Materie für das deutsche Recht kann
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auf diese Entscheidung hier aus Platzgründen nicht einge¬
gangen werden.

Eine wichtige Entscheidung hat der Vierte Senat zur
Frage des Beschäftigungsanspruchs des Arbeitnehmers getrof¬
fen. Nach dem Urteil vom 13. 9. 1967 (4 AZR 337/66 = AP
Nr. 3 zu § 611 BGB Beschäftigungspflicht), das die bisherige
Rechtsprechung ergänzt, hängt es nicht von den im öffent¬
lichen Haushalt zur Verfügung gestellten Mitteln ab, ob ein
Angestellter seinem tariflichen Anspruch auf Vergütung ent¬
sprechend auch beschäftigt werden kann, sondern allein da¬
von, ob eine entsprechende Arbeit vorhanden ist, die der An¬
gestellte ausüben könnte. Der fiskalische Gesichtspunkt tritt
somit gegenüber der tatsächlichen Beschäftigungsmöglichkeit
zurück. Die Entscheidung zeigt die große Bedeutung, die das
Bundesarbeitsgericht schlechthin dem Recht des Arbeitneh¬
mers auf Beschäftigung gemäß seinem Arbeitsvertrag zumißt.

Einen gegensätzlichen Standpunkt haben der Vierte und
der Dritte Senat in ihren Entscheidungen vom 28. 6. 1967
(4 AZR 183/66 = AP Nr. 36 zu § 4 TVG Ausschlußfristen)
und vom 10. 8. 1967 (3 AZR 221/66 = AP Nr. 37 zu § 4 TVG
Ausschlußfristen) zur Frage der Bedeutung von Ausschluß¬
fristen eingenommen. Der Vierte Senat hat entschieden, daß
ein Schadenersatzanspruch aus einer unerlaubten Handlung
von einer Ausschlußfrist nicht betroffen wird, wenn von der
Ausschlußfrist nur „Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis"
erfaßt werden. Der Dritte Senat hat dagegen die Auffassung
vertreten, daß eine Ausschlußklausel, die die „Ansprüche
aus Arbeitsverträgen" erfaßt, sowohl den Schadenersatz¬
anspruch aus schuldhafter Vertragsverletzung als auch den
damit konkurrierenden Anspruch aus unerlaubter Handlung
umgreift. Gegenüber dem in der Fachpresse und auch sonst
geäußerten Monitum, daß der Dritte Senat gemäß § 45 Abs. 2
Satz 1 ArbGG den Großen Senat hätte anrufen müssen, weist
der Bericht darauf hin, daß die beiden Entscheidungen kurz
hintereinander ergangen sind; in der Praxis sei es nicht im¬
mer möglich, das Gebot des § 45 zu beachten, da die bereits
ergangene Entscheidung möglicherweise dem anderen Senat
noch gar nicht bekannt sein konnte. Es bleibt abzuwarten, ob
einer der beiden Senate in einem künftigen Fall seinen
Standpunkt aufgeben oder ob der Große Senat angerufen
werden wird.

Eine für die Praxis wichtige Entscheidung ist für die
nicht seltenen Fälle ergangen, in denen Arbeitgeber von ihren
Arbeitnehmern die Erstattung von zu wenig einbehaltener
Lohnsteuer verlangen. Der Dritte Senat hat in dem Urteil
vom 1. 12. 1967 (3 AZR 459/66 = AP Nr. 17 zu § 670 BGB)
entschieden, die im Baugewerbe übliche tarifliche Ausschluß¬
klausel, nach der alle beiderseitigen Ansprüche aus dem Ar¬
beitsverhältnis, und solche, die mit dem Arbeitsverhältnis in
Verbindung stehen, innerhalb bestimmter Fristen zu erheben
sind, erfasse auch einschlägige Ansprüche des Arbeitgebers.

Wie in den Vorjahren hatte der Fünfte Senat sich auch
1967 mit zahlreichen Streitigkeiten zu befassen, die die An¬
rechnung von Kriegsdienstzeiten oder Zeiten der Kriegsgefan¬
genschaft auf die für besondere Leistungen des Arbeitgebers
maßgebliche Dauer der Betriebszugehörigkeit betreffen. Im
Hinblick auf die spezielle Natur dieser Rechtsstreitigkeitcn,
die sich aus der vom Senat früher bereits entschiedenen Fort¬
geltung von Verordnungen aus den Jahren 1937, 1939 und
1940 ergeben, soll hierauf nicht näher eingegangen werden.
Aus dem gleichen Grunde können auch die Entscheidungen
zum sogenannten Regelungsgesetz, das die Rechtsverhältnisse
früherer Angehöriger des öffentlichen Dienstes betrifft, nicht
behandelt werden.

Von allgemeinem Interesse dürften schließlich noch fol¬
gende Entscheidungen sein:

Ist ein als freier Mitarbeiter bei einer Fernsehanstalt be¬
schäftigter Kameramann wirtschaftlich völlig von seiner Auf¬
traggeberin, die ihm jahrelang ständig Einzelaufträge erteilt
hat, abhängig, so entsteht nach dem Urteil des Fünften Senats
vom 8. 6. 1967 über die Rechtsbeziehungen im Einzelfall hinaus
ein arbeitnehmerähnliches Dauerrechtsverhältnis. Die Vertrags¬
beziehungen eines derartigen freien Mitarbeiters können —
wenn kein wichtiger Grund vorliegt — nur unter Einhaltung
einer Ankündigungsfrist (Auslauffrist) von zwei Wochen be¬
endet werden. Während dieses Zeitraumes hat der freie Mit¬
arbeiter noch Anspruch auf Fortzahlung des durchschnitt¬
lichen bisherigen Verdienstes. Diese Entscheidung ist offenbar,
wie der Bericht betont, durch ihre soziologische Betrachtungs¬
weise gekennzeichnet, die ihrerseits rechtlich auf die Anwen¬
dung der Kategorie von der Natur der Sache hinausläuft.



Die Arbeitszeitordnung gilt nach einem Urteil desselben
Senats vom 14. 12. 1967 (AP Nr. 2 zu § 1 AZO) auch für
Nebentätigkeiten, die im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses
geleistet werden. Überschreitet ein für kurze Zeit eingegan¬
genes nebenberufliches Arbeitsverhältnis als Musiker unter
Anrechnung der im Hauptarbeitsverhältnis erfüllten Arbeits¬
zeit (§ 2 Abs. 3 Satz 2 AZO) nur zum Teil die zulässige
Höchstarbeitszeit, so ist der Vertrag über die Nebenbeschäfti¬
gung weder ganz noch teilweise nichtig; es besteht vielmehr
nur ein Beschäftigungsverbot für den Arbeitgeber und ein
Leistungsverweigerungsrecht für den Arbeitnehmer hinsicht¬
lich der über die Höchstarbeitszeit hinausgehenden Arbeits¬
leistung.

Eine Reihe wichtiger Entscheidungen hat der Fünfte
Senat zum Schadenersatzrecht getroffen. Sic besitzen, worauf
der Bericht hinweist, eine zum Teil über das Arbeitsrecht
hinausgehende Bedeutung.

Das Urteil vom 24. 8. 1967 (5 AZR 59/67 = AP Nr. 7
zu § 249 BGB) betrifft die dogmatische Weiterentwicklung
des Begriffs des Vermögensschadens, der auf Grund der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Schadenersatz¬
anspruch wegen Verlustes der Gebrauchsfähigkeit eines Kraft¬
fahrzeuges (vgl. BGH AP Nr. 1 und 6 zu § 249 BGB) Gegen¬
stand lebhafter Diskussionen in der Rechtslehre ist. Das Bun¬
desarbeitsgericht hat die Einbuße an Freizeit als solche nicht
als geschädigtes Vermögensgut anerkannt. Ein Vermögens¬
schaden liegt nach der Entscheidung jedoch dann vor, wenn
ein Arbeitgeber, ohne hiezu nach § 254 Abs. 2 BGB ver¬
pflichtet zu sein, durch eine überobligationsmäßige Leistung
zusätzlich die dem Arbeitnehmer obliegende, aber wegen Ar¬
beitsvertragsbruchs nicht geleistete Arbeit verrichtet hat.

Das Urteil vom 9. 11. 1967 (5 AZR 147/67 = AP Nr. 1
zu § 67 VVG) hat die ständige, den Interessen des Arbeit¬
gebers und der Volkswirtschaft an sorgfältiger Arbeit der
Arbeitnehmer dienende Rechtsprechung des Bundesarbeits¬
gerichts bestätigt, wonach ein Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
grundsätzlich bei jeder fahrlässigen Verletzung seiner arbeits¬
vertraglichen Pflichten für den daraus entstehenden Schaden
haftet, es sei denn, es handle sich um schadengeneigte Arbei¬
ten. Im Anschluß an die Rechtsprechung des Bundesgerichts¬
hofs wurde ferner entschieden, daß bei der Haftpflichtver¬
sicherung gemäß § 67 Abs. 1 VVG auch der Ersatzanspruch
des fremdversicherten Arbeitgebers gegen den ersatzpflich¬
tigen Arbeitnehmer auf den Versicherer übergeht, soweit die¬
ser den Arbeitgeber von Ersatzansprüchen eines Kunden frei¬
stellt.

Gegenüber einer Schadenersatzforderung wegen vorsätz¬
licher unerlaubter Handlung ist, wie das Urteil vom 16. 10.
1967 (5 AZR 464/66 = AP Nr. 11 zu § 394 BGB) sagt, die
Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts dann ausge¬
schlossen, wenn sie im Ergebnis auf eine nach dem Gesetz
nicht erlaubte Aufrechnung hinauslaufen würde.

Nach dem Urteil vom 6. 7. 1967 (5 AZR 32/66) verstößt
der Arbeitgeber gegen seine Fürsorgepflicht, wenn er seinen
Arbeitnehmer für solche Handlungen regreßpflichtig machen
will, die zwar an sich nicht korrekt sind, die der Arbeitneh¬
mer aber mit Zustimmung und Billigung des Arbeitgebers in
dessen Interesse begangen hat.

Der Sachverhalt, aus dem sich die Verpflichtung eines
Arbeitnehmers zum Schadenersatz wegen positiver Vertrags¬
verletzung oder unerlaubter Handlung ergeben soll (Haf¬
tungsgrund), ist nach der Entscheidung vom 25. 2. 1967
(5 AZR 340/66 = AP Nr. 1 zu § 276 BGB Vertragsverletzung)
vom Arbeitgeber nach § 286 ZPO voll nachzuweisen. Eine
Anwendung des § 287 ZPO kommt nur für die Prüfung der
Entstehung und der Höhe eines aus dem Haftungsgrund resul¬
tierenden Schadens in Betracht.

Schließlich weist der Bericht noch auf einige Entschei¬
dungen des Fünften Senats zum allgemeinen Zivilprozeß¬
recht hin.

Nach dem Urteil vom 14. 9. 1967 (5 AZR 101/66 = AP
Nr. 1 zu § 253 BGB) muß eine Partei, die als Schadenersatz
entgangenen Gewinn geltend macht, trotz der den Beweis er¬
leichternden Vorschriften des § 252 Satz 2 BGB und des
§ 287 Abs. 1 ZPO wenigstens den Tatsachenstoff, der die
Annahme der Wahrscheinlichkeit einer Gewinnerzielung zu¬
läßt, konkret vortragen und im Falle des Bestreitens beweisen.

Im Fall der Zurückverweisimg des Rechtsstreits durch
das Revisionsgericht besteht nach der Entscheidung vom 14. 4.
1967 (5 AZR 535/65 = AP Nr. 12 zu § 565 ZPO) für das Be¬
rufungsgericht eine Bindüngswirkung gemäß § 565 Abs. 2

ZPO nur insoweit, als die rechtserheblichen tatsächlichen
Feststellungen unverändert bleiben. Das Berufungsgericht ist
nach der Zurückverweisung berechtigt und gegebenenfalls ver¬
pflichtet, neue tatsächliche Feststellungen zu treffen.

Im Anschluß an die Rechtsprechung des Bundesgerichts¬
hofs hat der Fünfte Senat in seinem Urteil vom 13. 4. 1967
(5 AZR 426/66) ausgeführt, daß ein eingetragener Verein
ohne weiteres erlischt, wenn er keine Mitglieder mehr hat.
Die dann etwa noch erforderlich werdende Vermögensabwick¬
lung muß durch einen analog § 1913 BGB zu bestellenden
Pfleger erfolgen. Der Pfleger handelt dabei als gesetzlicher
Vertreter der an der Vermögensabwicklung Beteiligten und
nicht als Vertreter des ehemaligen Vereins. Wenn er erst nach
Abschluß der Tatsacheninstanzen bestellt wird, kann er des¬
halb nicht mehr die bislang durch den erloschenen Verein
erfolgte Prozeßführung genehmigen und damit eine Partei¬
änderung in der Revisionsinstanz herbeiführen.

Der Bericht schließt mit den Worten: „Der Überblick
vermittelt einen Eindruck von der Fülle und der Verschieden¬
artigkeit der Probleme, die aus dem Bereich des Arbeitsrechtes
und darüber hinaus aus sonstigen Rechtsgebieten, wenn sehr
oft auch durch arbeitsrechtliche Aspekte beeinflußt, auf das
Bundesarbeitsgericht zukommen. Er gibt ferner Hinweise, mit
welchen Mitteln der Rechtserkenntnis das höchste Gericht für
Arbeitssachen arbeitet."

Professor DDr. Gerhard Boldt,
Senatspräsident beim Bundesarbeitsgericht
in Kassel

BRD

Das deutsche Parteiengesetz

I. Obwohl die politischen Parteien seit langem eine
wesentliche und unentbehrliche Rolle im staatlichen Leben
Deutschlands spielen, sind sie in den früheren deutschen
Verfassungen nicht erwähnt worden. Die Regelung in Art. 21
GG1) will dieser bislang ignorierten Stellung durch ver¬
fassungsrechtliche Institutionalisierung2) Rechnung tragen, was
bereits die Verfassung des Landes Baden von 19478) mit aus¬
führlichen Bestimmungen (Art. 118 ff.) erstmalig getan hat.

II. Das GG hat sich in Art. 21 Abs. 1 f. auf wenige
Vorschriften beschränkt und die nähere Regelung dem Bun¬
desgesetzgeber überlassen (Art. 21 Abs. 3), der nach 18 Jahren
den ihm obliegenden Auftrag durch Verabschiedung des
Parteiengesetzes4) erfüllt hat.

Das 41 Paragraphen enthaltende Gesetz gliedert sich in
folgende sieben Abschnitte:

1. Allgemeine Bestimmungen (§§ 1—5)5)
2. Innere Ordnung (§§ 6—16)
3. Aufstellung von Wahlbewerbern (§ 17)
4. Erstattung von Wahlkampfkosten (§§ 18—22)
5. Rechenschaftslegung (§§ 23—31)
6. Vollzug des Verbots verfassungswidriger Par¬

teien (§§ 32 f.)
7. Schlußbestimmungen (§§ 34—41).

Das Partei engesetz trat am 28. 7. 1967 in Kraft; ausge¬
nommen der 2. Abschnitt, der erst am 1. 1. 1969 wirksam
wurde (§ 41).

III. 1. Im 1. Abschnitt läßt § 1 erkennen, daß der
Gesetzgeber sich am Leitbild des Parteienstaates orientiert
hat. Er hat ein Staatswesen im Auge, dessen politisches Leben
in maßgeblicher Weise durch die bestimmende Rolle politi-

') Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 2." 6. 1949(BGBl., S. 1).
*)Mangoldt-Klein, Das Bonner Grundgesetz, 2. Aufl., Bd. I,S. 613, Anm. II 1.') Regierungsbl. der Landesregierung Baden, S. 129.4) Gesetz über die politischen Parteien {Parteiengesetz) vom 24. 7.1967 (BGBl., S. 773).

.51 Paragraphen^ ohne Gesetzesangabe beziehen, sich auf das Parteien¬gesetz. " ...... " J—; ....
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scher Parteien geprägt ist®), wenn in § 1 ausgesprochen wird:
Die Parteien sind ein verfassungsrechtlich notwendiger Be¬
standteil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.
Sie erfüllen mit ihrer freien, dauernden Mitwirkung an der
politischen Willensbildung des Volkes eine ihnen nach dem
Grundgesetz obliegende und von ihm verbürgte öffentliche
Aufgabe (Abs. 1). Die Parteien wirken an der Bildung des
fiolitischen Willens des Volkes auf allen Gebieten des öffent-
ichen Lebens mit, indem sie insbesondere auf die Gestaltung

der öffentlichen Meinung Einfluß nehmen, die politische Bil¬
dung anregen und vertiefen, die aktive Teilnahme der Bürger
am politischen Leben fördern, zur Übernahme öffentlicher
Verantwortung befähigte Bürger heranbilden, sich durch Auf¬
stellung von Bewerbern an den Wahlen in Bund, Ländern
und Gemeinden beteiligen, auf die politische Entwicklung in
Parlament und Regierung Einfluß nehmen, die von ihnen
erarbeiteten politischen Ziele in den Prozeß der staatlichen
Willensbildung einführen und für eine ständige Verbindung
zwischen Volk und Staatsorganen sorgen (Abs. 2).

Art. 21 GG verwendet zwar den Ausdruck „Partei",
enthält aber keine Begriffsbestimmung, sondern setzt eine
solche voraus7). Das Parteiengesetz konkretisiert den Aus¬
druck, indem es in § 2 eine Definition schafft: Parteien sind
Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere
Zeit für den Bereich des Bundes oder eines Landes auf die
politische Willensbildung Einfluß nehmen und an der Ver¬
tretung des Volkes im Bundestag oder einem Landtag mit¬
wirken wollen, wenn sie nach dem Gesamtbild der tatsäch¬
lichen Verhältnisse, insbesondere nach Umfang und Festig¬
keit ihrer Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und
nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eine ausrei¬
chende Gewähr für die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung
bieten (Abs. 1). Vereinigungen, die sich lediglich auf die Mit¬
wirkung bei der politischen Willensbildung auf kommunaler
Ebene beschränken — freie Wählcrvereinigungen, Rathaus¬
parteien — fallen damit nicht unter den Parteibegriff.

Eine Partei kann unter ihrem Namen klagen und ver¬
klagt werden (§ 3). Ihr Name muß sich von dem einer bereits
bestehenden Partei deutlich unterscheiden; das gleiche gilt
für Kurzbezeichnungen (§ 4 Abs. 1).

§ 5 ist ein Ausfluß des Gleichhcitssatzes (Art. 3 Abs. 1
GG)8). Wenn ein Träger öffentlicher Gewalt den Parteien
öffentliche Leistungen gewährt, sollen jene gleichbehandelt
werden. Der Umfang der Gewährung kann nach der Bedeu¬
tung der Parteien bis zu dem für die Erreichung ihres Zweckes
erforderlichen Mindestmaß abgestuft werden, wobei sich die
Bedeutung insbesondere nach den Ergebnissen vorausgegan¬
gener Wahlen zu Volksvertretungen bemißt (§ 5 Abs. 1).

2. Der 2. Abschnitt betrifft die innere Ordnung der
Parteien, die gemäß Art. 21 Abs. 1 GG demokratischen
Grundsätzen entsprechen muß. § 6 Abs. 1 bestimmt, daß
jede Partei ein schriftliches Programm und eine schriftliche
Satzung haben muß und daß die Gebietsverbände, in die sich
die Parteien gliedern (§ 7), ihre Angelegenheiten durch eigene
Satzungen regeln, soweit die Satzung des jeweils nächst¬
höheren Gebietsverbandes hierüber keine Vorschriften ent¬
hält. § 6 Abs. 2 führt die Punkte an, die in den Satzungen
zu regeln sind.

Mitgliederversammlung und Vorstand sind notwendige
Organe der Partei und der Gebietsverbände. Die Satzung
kann bestimmen, daß in den überörtlichen Verbänden an die
Stelle der Mitgliederversammlung eine Vertreterversammlung
tritt; sie kann auch weitere Organe vorsehen (§ 8).

Gemäß Art. 21 Abs. 1 GG ist die Gründung der Parteien
frei. Damit gilt unter Verbot des Lizenzsystems der Grund¬
satz der Parteifreiheit9). Eine Eingriffsmöglichkeit zur Ver¬
hinderung einer Parteibildung besteht nicht. Im Zusammen¬
hang hiermit bestimmt das Parteiengesetz nur, daß der Vor¬
stand dem Bundeswahlleiter Satzung und Programm der Par¬
tei und die Namen der Vorstandsmitglieder von Partei und
Landesverbänden mit Angabe ihrer Funktionen mitzuteilen
hat. Die Unterlagen können beim Bundeswahlleiter von jeder¬
mann eingesehen werden (§ 6 Abs. 3).

§ 10 behandelt die Rechte der Mitglieder. Die zustän¬
digen Organe der Partei entscheiden nach näherer Regelung
der Satzung frei über die Aufnahme von Mitgliedern. Die
Ablehnung eines Aufnahmeantrags braucht nicht begründet
zu werden. Allgemeine, auch befristete Aufnahmesperren sind
unzulässig (Abs. 1). In der Satzung sind Bestimmungen zu
treffen über zulässige Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder
und Gründe, die zu derartigen Maßnahmen berechtigen
(Abs. 3). Ein Mitglied kann nur dann aus der Partei ausge¬
schlossen werden, wenn es vorsätzlich gegen die Satzung oder
erheblich gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei ver¬
stößt und ihr damit schweren Schaden zufügt (Abs. 4). Über
den Ausschluß entscheidet ein Schiedsgericht. Die Berufung
an ein Schiedsgericht höherer Stufe ist zu gewährleisten. Die
Entscheidungen sind schriftlich zu begründen (Abs. 5).

Hinsichtlich der Schiedsgerichte bestimmt § 14 allgemein,
daß solche zur Schlichtung und Entscheidung von Streitig¬
keiten der Partei oder eines Gebietsverbandes mit einzelnen
Mitgliedern und Streitigkeiten über Auslegung und Anwen¬
dung der Satzung zumindest bei der Partei und den Gebicts-
verbänden der jeweils höchsten Stufe zu bilden sind (Abs. 1).
Für die Tätigkeit des Schiedsgerichtes ist eine Schiedsgcrichts-
ordnung zu erlassen, die den Beteiligten rechtliches Gehör,
gerechtes Verfahren und Ablehnung eines Mitgliedes des
Schiedsgerichtes wegen Befangenheit gewährleistet (Abs. 4).

3. Der 4. Abschnitt weist wiederum auf die Orientie¬
rung des Gesetzgebers am Leitbild des Parteienstaates hin.
Nach § 18 Abs. 1 sind den Parteien, die sich an der Bundes¬
tagswahl mit eigenen Wahlvorschlägen beteiligt haben, die
notwendigen Kosten eines angemessenen Wahlkampfes zu
erstatten, wobei die Wahlkampfkosten mit 2,50 DM je Wahl¬
berechtigten pauschaliert werden.

Diese Wahlkampfkostenpauschale wird auf Parteien
verteilt, die nach dem Wahlergebnis mindestens 2,5°/o der
abgegebenen gültigen Stimmen erreicht haben10). Der Erstat¬
tungsbetrag bemißt sich nach dem Verhältnis der erreichten
Stimmen (§ 18 Abs. 2 f.). Festsetzung und Auszahlung des
Erstattungsbetrages ist beim Präsidenten des Bundestages
schriftlich zu beantragen (§19 Abs. 1).

Den Parteien, die bei der jeweils vorausgegangenen Bun¬
destagswahl Wahlergebnisse erreicht haben, auf Grund derer
sie einen Anspruch auf Anteil an der Wahlkampfkosten¬
pauschale gehabt hätten, sind — ebenfalls auf schriftlichen
Antrag beim Präsidenten des Bundestages — Abschlags¬
zahlungen auf den Erstattungsbetrag zu gewähren. Diese dür¬
fen im zweiten Jahr der Wahlperiode des Bundestages 10°/o,
im dritten 15% und im Wahljahr 35% des Erstattungs¬
betrages nicht übersteigen. Bei Festsetzung des Erstattungs¬
betrages sind sie anzurechnen (§§ 20 Abs. 1 f., 19 Abs. 2).

Die für Erstattungsbeträge und Abschlagszahlungen er¬
forderlichen Mittel sind im Bundeshaushaltsplan auszubrin¬
gen. Der Bundesrechnungshof prüft, ob der Präsident des
Bundestages als mittelverwaltende Stelle die Wahlkampf¬
kosten den gesetzlichen Vorschriften entsprechend erstattet
hat (§21).

4. Im 5. Abschnitt bestimmt § 23, daß der Vorstand der
Partei über die Herkunft der Mittel, die seiner Partei inner¬
halb eines Kalenderjahres zugeflossen sind, in einem Rechen¬
schaftsbericht öffentlich Rechenschaft zu geben hat (Abs. 1).
Dieser muß von einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirt¬
schaftsprüfungsgesellschaft geprüft werden, wobei sich die
Prüfung auf die Partei sowie nach Wahl des Prüfers auf
mindestens zwei Landesverbände und vier nachgeordnete
Gebietsverbände niedrigerer Stufen erstreckt (§§ 23 Abs. 2,
29 Abs. 1). Er ist beim Präsidenten des Bundestages einzu¬
reichen und von diesem im Bundesanzeiger zu veröffentlichen
(§ 23 Abs. 2).

Der Rechenschaftsbericht besteht aus einer Einnahme¬
rechnung; die Rechenschaftsberichte der einzelnen Landes¬
verbände sind in den der Partei gesondert aufzunehmen. In
der Einnahmerechnung sind Mitgliedsbeiträge, Einnahmen aus
Vermögen. Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und

•) Vgl. Hering. Zur Frage der Anerkennung der politischen Par¬teien als Staatsorgane (Diss. Mainz). S. 56 f.') V. d. Heydte. Die Grundrechte, 2. Bd., S. 463.8) Vgl. Henke, Kommentar zum Bonner Grundgesetz, Art. 21,Randnr. 30.*) Model, Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl.,Art. 21, Anm.
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'•) Auf Klage verschiedener Parteien hat das Bundesverfassungs¬gericht in der Entscheidung vom 3. 12. 196S die Festlegung dieses Prozent¬satzes wegen Verstoßes gegen das Recht der politischen Parteien aufChancengleichheit für verfassungswidrig und einen Mindeststimmenanteilvon 0,5°/» für gerechtfertigt erklärt (vgl. Neue Jurist. Wochenschr. 1969,S. 179 f.).



Veröffentlichungen der Partei, Spenden, Kredite und Erstat¬
tungsbeträge gesondert auszuweisen (§ 24 Abs. 1 f.).

Spenden an eine Partei oder einen bzw. mehrere ihrer
Gebietsverbände, deren Gesamtwert in einem Kalenderjahr
bei einer natürlichen Person DM 20.000.—, bei einer juristi-

") In o. a. Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht dieunterschiedliche Offenlegungspflicht für natürliche und juristische Per¬sonen wegen Verstoßes gegen den Gleichheitssatz für verfassungswidrigund den Betrag von DM 20.000.— für gerechtfertigt erklärt (vgl. NeueJurist. Wochenschr. 1969, S. 182 f., 415).

sehen Person DM 200.000.— übersteigt11), sind unter Angabe
von Name und Anschrift des Spenders im Rechenschafts¬
bericht zu verzeichnen (§ 25).

Die Parteien haben Bücher über ihre rechenschafts¬
pflichtigen Einnahmen zu führen. Dabei ist nach den Grund¬
sätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung
des Gesetzeszwecks zu verfahren. Die Rechnungsunterlagen
sind fünf Jahre aufzubewahren (§ 28).

Hans Steuernagel, Lüneburg

Hellmut Georg Isele: Die Europäische Sozialcharta. Sitzungs¬
berichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann-
Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt/Main, Band IV, 3,
Franz Steiner Verlag, Wiesbaden. 1967, 28 Seiten, broschiert,
DM 3.—.

In elf Abschnitte gegliedert, gibt die Broschüre einen
Vortrag wieder, den der Verfasser am 5. 5. 1965 in einer
Sitzung der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann-
Wolfgang-Goethe-Univcrsität zu Frankfurt/Main gehalten hat.

Einleitend skizziert Isele die Tendenzen zur Rechtsver¬
einheitlichung in Europa und gibt insbesondere einen Über¬
blick über jene Institutionen, die sich um die Entwicklung
einer internationalen Sozialpolitik und um die zwischenstaat¬
liche Koordinierung der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung be¬
mühen. Im folgenden wird das Wesen der sozialen Grund¬
rechte kurz beleuchtet, deren Bezug zu den klassisch-liberalen
Grundrechten dargelegt und nach einer — allerdings nur
kursorischen — Betrachtung des Sozialgehaltes des Bonner
Grundgesetzes der Vorgang einer international einheitlichen
Ausfüllung und beginnenden Realisierung sozialer Menschen¬
rechte durch deren Verankerung in internationalen Deklara¬
tionen und Konventionen sichtbar gemacht. Zu diesen inter¬
nationalen Urkunden, die soziale Menschenrechte zum Gegen¬
stand haben, zählt vor allem die Europäische Sozialcharta,
deren Entstehungsgeschichte, Inhalt und Durchführungssystem
die nächsten Abschnitte des Büchleins behandeln.

Im letzten Teil der Broschüre untersucht der Verfasser,
inwieweit die innerstaatliche Rechtsordnung der Bundesrepu¬
blik Deutschland den in der Europäischen Sozialcharta ver¬
ankerten Grundsätzen und Verpflichtungen entspricht1). Be¬
sondere Aufmerksamkeit widmet Isele dabei der Bestimmung
des Art. 6 Z. 4 der Sozialcharta2) und ihrer Bedeutung für das
deutsche Arbeitskampfrecht. Er weist darauf hin, daß die in
Art. 6 Z. 4 der Sozialcharta „zum ersten Mal in einer inter¬
nationalen Konvention sich findende verbindliche Anerken¬
nung des Streikrechts ... von prinzipiell großer Bedeutung im
historischen Entwicklungszusammenhang"3) sei, interpretiert
aber die genannte Bestimmung der Sozialcharta dahingehend,
daß ihre Garantie inhaltlich nicht nur das Streikrecht, son¬
dern auch das Aussperrungsrecht umfasse. Daraus schließt der
Verfasser, daß das in der Hessischen Landesverfassung 1946
normierte Aussperrungsverbot spätestens mit der Ratifikation
der Sozialcharta durch die Bundesrepublik seine rechtliche
Geltung verloren habe.

Schon aus den kurzen Hinweisen auf den Inhalt der
Schrift ist ersichtlich, daß der Verfasser die mit der Euro¬
päischen Sozialcharta besonders deutlich dokumentierte Ent¬
wicklung „von den allgemeinen Menschenrechten zu den
sozialen Menschenrechten"4) vor allem vom Standpunkt der
deutschen Arbeits- und Sozialrechtsordnung betrachtet. Den¬
noch sind die Ausführungen Iseles auch für den österreichischen
Leser von speziellem Interesse, zumal die Arbeiten zur Vor¬
bereitung einer Ratifikation der Europäischen Sozialcharta
durch Österreich in nächster Zeit wohl endlich in ein ent¬
scheidendes Stadium treten dürften5). Besonders bemerkens¬
wert ist in diesem Zusammenhang die aus der Konfrontation

') Die Bundesrepublik Deutschland hat die Sozialcharta durch Gesetzvom 19. 9. 1964 ratifiziert. Nach Hinterlegung der deutschen Ratifikations¬urkunde beim Generalsekretär des Europarates ist die Charta am 26. 2.
1965 für die ratifizierenden Staaten in Kraft getreten.') Diese Bestimmung garantiert das Recht der Arbeitnehmer undArbeitgeber auf kollektive Maßnahmen im Falle von Interessenkonflikten
einschließlich des Streikrechts.') Siehe S. 62.4l Der Untertitel der reszensierten Broschüre lautet: .Auf demWege von den allgemeinen Menschenrechten zu den sozialen Menschen¬rechten."

der deutschen Rechtsordnung mit den Grundsätzen der Sozial¬
charta gewonnene Erkenntnis, daß die Ratifikation der Sozial¬
charta durch die Bundesrepublik Deutschland praktisch kaum
zu Schwierigkeiten hinsichtlich der Anpassung der innerstaat¬
lichen Rechtslage geführt hat. Da aber die österreichische
Sozialrechtsordnung einen Vergleich mit jener der Bundes¬
republik Deutschland durchaus nicht zu scheuen braucht, kann
wohl angenommen werden, daß auch in Österreich jene
Probleme, die eine Ratifikation der Sozialcharta bisher ver¬
hindert haben6), in absehbarer Zeit zu lösen sein müßten.

Die Behandlung eines Themas in Form eines Vortrages
setzt naturgemäß dem Inhalt der Darstellung Schranken. Bei
allem Verständnis für diese durch die Zweckbestimmung er¬
zwungene Knappheit der Darstellung erscheinen dem Rezen¬
senten die Ausführungen Iseles in einigen Punkten aber doch
zu dürftig. So wäre es zweifellos angebracht gewesen, Wesen
und Bedeutung der sozialen Grundrechte7) ausführlicher zu
behandeln, als dies im Abschnitt II der Broschüre geschieht.
Außerdem erscheint es nicht sehr glücklich, die positiven
Statusrechte, also die „Ansprüche, die sich auf das Wohl
des einzelnen im Gefüge der Gesellschaft und des Staates
beziehen"8), zusammenfassend als „Recht auf Soziale Sicher¬
heit" zu bezeichnen, da die Grundrechtsterminologie unter
dem „Recht auf Soziale Sicherheit" ein spezielles Grundrecht
versteht, das auch in der Europäischen Sozialcharta neben
einer Reihe anderer sozialer Grundrechte eine gesonderte
Normierung (Art. 12) erfahren hat.

Zu leicht macht es sich der Verfasser auch, wenn er zur
Frage des Sozialgehaltes des Bonner Grundgesetzes feststellt,
durch die Sozialstaatsklausel des Art. 20 Abs. 1 GG „erhalten
die gesamten Grundrechte eine gewisse, teils stärker, teils
schwächer wahrnehmbare soziale Tönung. Insoweit verbriefen
auch sie im innerstaatlichen Bereich soziale Menschen¬
rechte"9). Hier wäre es doch notwendig gewesen, die viel¬
schichtige Problematik der Sozialstaatsklausel10) durch aus¬
führlichere Literaturhinweise im Fußnotenapparat wenig¬
stens anzudeuten.

Hingegen sind die Ausführungen Iseles über die Bedeu¬
tung des Art. 6 Z. 4 der Sozialcharta (Recht der Arbeitnehmer
und Arbeitgeber auf kollektive Maßnahmen) für das inner¬
staatliche Arbeitskampfrecht durchaus geeignet, dem inter¬
essierten Leser auch ein tieferes Eindringen in die Materie
zu ermöglichen. Die Argumente für eine Garantie des Streik¬
rechts und des Aussperrungsrechtes durch Art. 6 Z. 4 der
Sozialcharta11) wirken überzeugend, ebenso die zur Frage der
Transformierungsbedürftigkeit dieser Bestimmung getroffenen
Feststellungen. Der Hinweis, daß die Anerkennung des Streik¬
rechts als Prinzip im Falle der Ratifikation der Sozialcharta
nicht mehr in das innerstaatliche Recht durch besonderes Ge¬
setz „transformiert" werden muß, daß es vielmehr der natio¬
nalen Gesetzgebung nur dann bedarf, wenn — innerhalb
des von der Sozialcharta abgesteckten Rahmens — das Prinzip
eingeschränkt werden soll, dürfte auch für die österreichische
Rechtsordnung zutreffen.

Die Schrift Iseles wird zweifellos das Interesse aller
finden, die sich mit der Entwicklung der Menschenrechte,
insbesondere der sozialen Grundrechte, beschäftigen.

Dr. Josef Cerny
5) Österreich hat die Europäische Sozialcharta wohl (am 22. 7.1963) unterzeichnet, bisher aber noch nicht ratifiziert.*) Vgl. dazu die Anfragebeantwortungen 11-346 und 11-940 der Bei¬lagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates. X. GP.
') Vgl. dazu Cerny, Wie steht es um die Ausprägung sozialer

Grundrechte in Österreich, DRdA, 76. Heft (1965), S. HO f., und die dortangeführte Literatur.s) Siehe S. 54.•) Siehe S. 55.'•) Vgl. hiezu ausführlich Mangoldt-Klein, Das BonnerGrundgesetz, S. 604 ff., und die dort angeführte Literatur.
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MR — Mietrecht mit Wohn- und Pachtrecht; österreichisches
Recht in Goldmanns Gelben Taschenbüchern, herausgegeben
von Dr. Herbert Spehar. Wilhelm Goldmann Verlag, Mün¬
chen, Band 1869/70, 336 Seiten, Preis S 37.—.

Der Ministerialsekretär im Bundesministerium für Justiz,
Dr. Herbert Spehar, bietet im Rahmen der Gelben Goldmanns
Taschenbücher eine gewissenhafte Übersicht, wenn er dort
aus dem besonderen Blickwinkel der Praxis ein handliches
Büchlein über das österreichische Mietrecht mit Wohn- und
Pachtrecht herausgibt. Von den 41 abgedruckten Rechtsfällen
sind 24 mit ihrem vollen Wortlaut und 17 auszugsweise wie¬
dergegeben. Ihr Auffinden wird durch die Anordnung nach
Sachgruppen erleichtert. Wieder ein handliches Werk, das den
Wilhelm Goldmann Verlag in München auszeichnet!

Kurz vor Erscheinen dieses Bandes wurde das öster¬
reichische Mictrecht durch das am 30. 6. 1967 kundgemachte
Mietrechtsünderimgsgesetz einschneidend geändert. Dem Her¬
ausgeber und dem Verlag ist es noch gelungen, die neuen
Bestimmungen einzuarbeiten, und zwar auf die Weise, daß die
bis 31. 12. 1967 geltenden Vorschriften neben den ab 1. 1.
1968 geltenden abgedruckt sind. Jeder Mieter, jeder Ver¬
mieter von mietzinsgebundenen Wohnungen und Geschäfts¬
räumen kann sich also darüber informieren, wie die Rechts¬
lage ab 1. 1. 1968 aussieht und wie sie bis 1967 im öster¬
reichischen Mietrecht ausgesehen hat. Die einschlägigen Ge¬
setze sind das Mietengesetz und das Zinsstoppgesetz. Auch
das neue Wohnbauförderungsgesetz 1968, das ebenfalls ab
1. 1. 1968 in Geltung steht, ist in den Band aufgenommen.

Der Band enthält ferner das Bestandrccht (Miet- und
Pachtrecht) des ABGB, die Kündigungsschutzverordnungen,
das neue Vermietungsgesetz und die Bestimmungen, welche
die Räumung von Dienstwohnungen sowie das Verfahren bei
der Kündigung von Wohnräumen betreffen. Auch wenn eine
Kündigung wirksam ist, ist der Mieter ja noch lange nicht
schutzlos und kann nicht auf die Straße geworfen werden.
Bis zur zwangsweisen Räumung sind noch eine Reihe prozeß¬
rechtlicher Formalitäten zu beachten, über die der Band
durch Auszüge aus Jurisdiktionsnorm, Zivilprozeßordnung,
Exekutionsordnung und Konkursordnung gründlich infor¬
miert.

Die menschliche Existenz ist dem Grund und Boden ver¬
haftet. So war es im Dunkel der Vorgeschichte der Mensch¬
heit, so ist es auch noch heute und wird es wohl bis zum
Ende aller Zeiten sein. Neben dem Eigentum gehören Miete
und Pacht und das sogenannte Wohnrecht zu den elementaren
Säulen unserer Gesellschaftsordnung.

Herrn Ministerialsekretär Dr. Spehar muß vor allem für
die Synoptik bei der Sachgruppe 2 (Mietengesetz) gedankt
werden. Diesem leicht lesbaren Werk ist eine weite Verbrei¬
tung in der Praxis zu wünschen!

Dr. Max Hesse

") Vgl. dazu auch T o m a n d 1 , Streik und Aussperrung als Mitteldes Arbeitskampfes, S. 100.

Vertragsbedienstetengesetz 1948 (VBG 1948). 3. Ausgabe,
Stand 1. 1. 1967. Vollständiger Text des VBG 1948 unter
Berücksichtigung der 11. VBG-Novelle samt Hinweisen und
Erläuterungen, einem umfangreichen Auszug aus dem Gehalts¬
gesetz 1956 in der Fassung der 15. Gehaltsgesetz-Novelle so¬
wie dem ungekürzten Wortlaut des Landesvertragslehrergesetzes
1949, des Landesvertragslehrergesetzes 1966 und der Landes-
vertragslehrerverordnung 1966. Herausgegeben von Dr. Her¬
bert Spehar, Ministerialsekretär im Bundesministerium für
Justiz. Juridica Verlag, Wien 1966, broschiert, 134 Seiten,
Preis S 53.—.

Die bemerkenswerte Erstauflage der kommentierten
Textausgabe des VBG 1948 ist in dieser Zeitschrift bereits
im Jahre 1965 ausführlich besprochen worden (siehe DRdA
Nr. 7, S. 310). Die gute stoffliche Gliederung und die beson¬
deren Vorzüge des Werkes müssen deshalb nicht nochmals
erwähnt werden. Die Darstellung geht jedenfalls von der
richtigen Erkenntnis aus. daß das Wissen um das Stamm¬
gesetz (VBG 1948) allein zu wenig wäre und daher zur prak¬
tischen Behandlung von dienst- und besoldungsrechtlichen
Fragen der Vertragsbediensteten auch andere sachlich zu¬
sammengehörige Rechtsvorschriften übersichtlich dargeboten
werden müssen. Übersichtlichkeit und Richtigkeit einer Dar¬
stellung werden oft dadurch beeinflußt, daß Zeit und Recht
nicht stillstehen. Die Rechtsentwicklung machte so manches
zur Makulatur. Vor diesem Schicksal ist die Juridica-Text-
ausgabe rechtzeitig bewahrt worden, denn es lag unmittelbar
nach der materiell-rechtlich ins Gewicht fallenden letzten
Änderung bereits die handliche 3. Ausgabe vor. Diese Aus¬
gabe gibt den Vertragsbedienstetengesetztext wieder; auf un¬
veränderte Bemerkungen und Fußnoten der 1. Ausgabe wird
verwiesen. In einem Vorwort betont der Herausgeber des
Werkes, daß die 3. Ausgabe außer dem vollen Wortlaut des
VBG 1948 den Text der 9., der 10. und der 11. VBG-Novelle
sowie einen umfangreichen Auszug aus dem Gehaltsgesetz
1956 unter Berücksichtigung der 15. Gehaltsgesetznovelle ent¬
hält. Überdies wurden erstmals die bedeutendsten Rechts¬
quellen des Dienst- und Besoldungsrechtes der Vertrags¬
lehrer der Länder, nämlich das Landesvertragslehrergesetz
1949, das Landesvertragslehrergesetz 1966 und die Landes-
vertragslehrerverordnung 1966, in ungekürzter Form zum
Abdruck gebracht.

Um den Benützern dieser Ausgabe handschriftliche Aus¬
besserungen größeren Umfanges zu ersparen, sind Ergän-
zungsblättcr zur 3. Ausgabe aufgelegt worden, die es ohne
großen Zeitverlust gestatten, den Gesetzestext auf den aller-
neuesten Stand zu bringen. Ihr Preis ist im Verkaufspreis der
3. Ausgabe mit eingeschlossen.

Die bewährte Textausgabe stellt einen ausgezeichneten
Rechtsbehelf für die Beurteilung und Bewältigung von Fra¬
gen des Vertragsbedienstetenrechtes dar und wird auch wei¬
terhin in der Praxis gute Dienste leisten. Die Ausgabe ist
bestens zu empfehlen.

Dr. Johann Cermak

Institut für Gesellschaftspolitik gegründet!

Am 11. April d. J. fand die konstituierende Sitzung des aus namhaften Gelehrten bestehenden wissenschaftlichen
Beirates des Instituts für Gesellschaftspolitik im Palais Auersperg statt. Wie sein Obmann, Präsident des österrei¬
chischen Arbeiterkammertages Ing. Wilhelm HRDLITSCHKA, in der Begrüßungsrede ausführte, stellt das neue Institut
für Gesellschaftspolitik das Thema „Technisch-wissenschaftlicher Fortschritt — Wandel der Gesellschaft" in den Mit¬
telpunkt seines tätigen Interesses. Die von Prof. Dr. Eduard MÄRZ, Hochschuldozent Dr. Walter SCHWARZ und
Dr. Hans FELLINGER gehaltenen Kurzreferate leuchteten die wirtschaftlichen, sozialpolitischen und kulturpolitischen
Aspekte des Rahmenthemas aus. Die konkreten Arbeitsvorhaben des Instituts werden bis zu Ende dieses Jahres u. a.
die Expertise als Entscheidungshilfe der politischen Willensbildung, eine Bestandsaufnahme aller auf dem Gebiet der
Gcscllschaftspolitik tätigen Wissenschaftler in Österreich, den Komplex Arbeiter/Angestellte und eine Untersuchung des
Freizeitverhaltens der Wiener Arbeitnehmer zum Gegenstand haben.

Das eben gegründete Institut für Gesellschaftspolitik hat seinen Sitz in 1040 Wien, Plößlgasse 2. Als Sekretär des
wissenschaftlichen Beirates des neuen Instituts fungiert Dr. Otto WANKE.
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