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I. Einleitung
In der Praxis spielen kollektivvertragliche Vor¬

schriften über die Arbeitszeit nicht nur deshalb eine
bedeutsame Rolle, weil sie konkret das zeitliche Ausmaß
der täglichen bzw. wöchentlichen Arbeitsverpflichtung
für die Vertragspartner des Arbeitsverhältnisses inner¬
halb der gesetzlichen Vorschriften verbindlich zu regeln
vermögen, sondern auch ohne eine solche zivilrechtliche
Verpflichtung zufolge gesetzlicher Ermächtigung in Vor¬
schriften cles Arbeitnehmerschutzrechtes befugt sind, in
einem näher bestimmten Ausmaß den dort vorgesehenen
Rahmen für die Dauer der täglichen oder wöchentlichen
Arbeitszeit oder die Verteilung der Wochenarbeitszeit
auf die Werktage zu modifizieren. Handelt es sich um
kollektivvertragliche Regelungen der ersten Art, so be¬
steht kein Zweifel, daß diese Regelungen dem normati¬
ven Teil des Kollektivvertrages im Sinne des KVG zu¬

gehören, da die Festlegung der Dauer und der Lage der
Arbeitszeit und damit des zeitlichen Ausmaßes der Ar¬
beitsleistung die gegenseitigen aus dem Arbeitsverhältnis
entspringenden Rechte und Pflichten sehr wesentlich
bestimmen. Beschränkt sich allerdings die kollektivver¬
tragliche Regelung in Entsprechung der im Rahmen
einer öffentlich-rechtlichen Norm erteilten Ermächti¬
gung, z. B. die Höchstgrenzen der regelmäßigen täg¬
lichen Arbeitszeit nach § 7 AZO zu verlängern oder die
Begrenzung der Wochenarbeitszeit nach § 11 Abs. 2
KJBG abzuändern oder nach § 11 Abs. 3 KJBG bzw.
§ 2 Abs. 2 BäckereiArbG eine vom Gesetz abweichende
Aufteilung der Wochenarbeitszeit vorzunehmen1), so
sind bezüglich des rechtlichen Charakters solcher Rege¬
lungen und der Rechtsnatur ihrer Normen, die von der
Lehre als Zulassungsnormen bezeichnet werden, Zwei¬
fel aufgetreten. Zunächst wurden allerdings nur Beden¬
ken gegen die ursprünglich allgemein anerkannte und
nicht für problematisch angesehene Ersetzung der Funk¬
tionen der Tarifordnungen durch solche des Kollektiv¬
vertrages angemeldet. Ferner erscheint es fraglich, ob
die Ermächtigung zu Kollektiwertragsklauseln über die

* Die interessante Schrift von Peters und Ossen-
bühl, Die Übertragung von öffentlich-rechtlichen Befug¬
nissen auf die Sozialpartner unter besonderer Berücksichti¬
gung des Arbeitszeitschutzes, die vor allem eine rechtliche
Analyse der modernen Delegationspraxis aus verfassungs¬
rechtlicher Sicht für den speziellen Bereich des öffentlich-
rechtlichen Arbeitszeitschutzes bezweckt, kam dem Verfasser
erst nach Abschluß des Manuskriptes zu und konnte bei den
Korrekturen nur noch in den Zitaten berücksichtigt werden.

*) Bestimmungen in Kollektivverträgen, wie z. B. die
Ermächtigung des § 8 2. Satz, 2. Halbsatz BäckereiArbG,
wonach das Ausmaß des Zuschlages zum Entgelt für die Zeit
von vier Uhr bis sechs Uhr durch Kollektivvertrag bestimmt
wird, fallen jedoch nicht hierunter, denn sie finden als
typische Arbeitsbedingungen im normativen Teil des § 2
Abs. 1 KVG ihre Deckung; ebenso die Verweisung auf die
kollcktivvertragliche Regelung der Akkordbezahlung im § 9
Bauarbeiterurlaubsgesetz.
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Verlängerung und andere Aufteilung der Arbeitszeit im
neueren österreichischen Arbeitnehmerschutzrecht ihr
Vorbild aus § 7 AZO gewinnen kann. Weiters stellt sich
die Frage, ob derartige kollektivvertragliche Bestim¬
mungen im Rahmen des normativen bzw. obligatorischen
Regelungsbereiches des im KVG geregelten Kollektiv¬
vertrages eine Deckung finden oder besondere Delega¬
tionsbereiche angenommen werden müssen, von denen
entweder eine privatrechtliche oder eine öffentlich¬
rechtliche Normsetzung ausgeht. Daneben aber muß
auch die rechtliche Beurteilung jener Möglichkeit ins
Auge gefaßt werden, daß ein Kollektivvertrag sich nicht
darauf beschränkt, die öffentlich-rechtliche Norm im
Rahmen der Ermächtigung privatrechtlich zu modifizie¬
ren. sondern innerhalb dieser Befugnis auch eine für
Arbeitnehmer und Arbeitgeber unmittelbar verbindliche
Regelung über das zeitliche Ausmaß der Arbeitsver¬
pflichtung vorzusehen. Trifft dies zu, so liegt es nahe,
von einer Doppelfunktion der kollektivvertraglichen
Norm zu sprechen2). Soweit solche Kollektivvertrags¬
klauseln nach der hier vertretenen Auffassung eine nur
als scheinbar zu bezeichnende Modifikation der öffent¬
lich-rechtlichen Vorschriften des Arbeitnehmerschutz¬
rechtes bewirken, muß auch ihre rechtliche Bedeutung
für die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Arbeit¬
gebers geprüft werden. Bei näherem Besehen ergibt sich
hieraus eine weitere, dritte Funktion der Ermächtigungs¬
bestimmungen. Bei Anerkennung der Doppelfunktion
kollektivvertraglicher Normen, von denen sich die eine
aus dem KVG, die andere jedoch aus den besonderen
Ermächtigungen in den Arbeitnehmerschutzgesetzen er¬
gibt, werden für letztere jene spezifisch für den norma¬
tiven Teil der Kollektivverträge nach dem KVG gelten¬
den Wirkungen problematisch, wie z. B. die Geltung lür
Außenseiter, ihre Nachwirkung und Satzungsfähigkeit
sowie die Lösung von Kollisionen solcher Regelungen.

Von sekundärer Bedeutung ist in diesem Zusam¬
menhang zunächst die Frage nach dem rechtlichen
Charakter der kollektivvertraglichen Regelung an sich.
Auf sie braucht vorläufig nicht eingegangen zu werden,

2) Eine solche Doppelfunktion der tariflichen Normen
sehen im deutschen Recht u. a. als möglich an: H u c c k -
Nipperdey, Arbeitsrecht II/l, S. 260 f.; Hueck-Nip-
perd.ey-Stahlhacke, Tarifvertragsgesetz S. 70 und
S. 277 f.; Denecke, Arbeitszeitordnung, S. 70 f.; Maus.
Handbuch VII B, S. 43; Siebert, Arbeitszeit und
Arbeitsverhältnis, in Arbeitsrecht-Blattei, Arbeitszeit I C 7.
und 10. Blatt; Farthmann, Verlängerung der regelmäßi¬
gen Arbeitszeit, in Arbeitsrecht-Blattei, Arbeitszeit III,
III. Verlängerung der Arbeitszeit 4. bis 7. Blatt; Triesch-
mann, Die Verlängerung der Arbeitszeit durch Tarifvertrag,
RdA 1954, S. 335 ff.; Rainer Scholz, Der allgemeine Ar¬
beitszeitschutz im System des geltenden Rechts (Diss., Würz¬
burg 1967), S. 205; etwas modifizierend Z m a r /. 1 i k, Arbeits¬
zeitordnung, S. 121 f.; für eine Trennung der Funktionen vor
allem Hessel, Zur Frage der Nachwirkung tariflicher Ar-
beitszeitregelungcn, RdA 1959, S. 259; ders., Die Rechts¬
natur einer Arbeitszeitverlängerung nach § 7 Abs. 1 AZO.
AuR 1965, S. 176, den öffentlich-rechtlichen Charakter
der Verlängerung gemäß § 7 AZO hervorhebend; ders.,
Ein neuer Kommentar zur Arbeitszeitordnung, AuR 1968,
S. 235, wobei Hessel in seiner Auseinandersetzung
mit Z m a r z 1 i k die bemerkenswerte Feststellung trifft, daß
das Recht der Partner des Tarifvertrages zur Arbeitszeitver¬
längerung nach § 7 AZO nur auf einer zwar sinnvollen, küh¬
nen, aber rechtlich nicht unproblematischen Gesetzesaus-
lcgung beruht, die nicht unbestritten ist. Interessant hiezu
auch Matthes, Unklarheiten um § 7 AZO, AuR 1963,
S. 367, mit der Feststellung, daß die im § 7 AZO vorgesehene
Befugnis nicht mehr ausgeübt werden kann; auch Peters-
Ossenbühl, a. a. O., S. 159, qualifizieren die tariflichen
Arbeitszeitverlängerungen als Kombinationsnormen; siehe
auch Richardi, Kollektivgewalt und Individualwille bei
der Gestaltung des Arbeitsverhältnisses, S. 240 ff.

wenn es gelingt, die für Kollektivverträge vorgesehenen
Regelungen in den öffentlich-rechtlichen Arbeitnehmer¬
schutzvorschriften in einer dem Normensystem des KVG
im wesentlichen entsprechenden Weise zu deuten. Aller¬
dings sind in den letzten Jahren die Fragen um die kol¬
lektive Rechtsetzung besonders aktuell geworden und
haben zu Meinungsverschiedenheiten über die Rechts¬
natur des Kollektivvertrages an sich geführt8). Hier geht

3) Als herrschend können wohl noch immer die von
einer besonderen im Privatrecht wurzelnden sozialen Autono¬
mie ausgehenden Rcchtsnormentheorien angesehen werden.
Als deren Vertreter gelten: Bydlinski, Dogmatische
Fortschritte im österreichischen Betriebsverfassungsrecht, JB1.
1962, S. 582; Floretta, Arbeitsrecht und Europäische
Menschenrechtskonvention, S. 8; ders., Die Betriebsverein-
barung, DRdA 1959, S. 50 ff.; Struktur und Strukturwandel
im Arbeitsrecht, DRdA 1962, S. 157 ff.; Haemmerlc,
Arbeitsvertrag, S. 152, 159; Leder er, Grundriß des
Sozialrechts, S. 241 ff.; Floretta-Strasscr, Kommentar
zum Betriebsrätegesetz, S. 193 f.; Strasser, Die Be¬
triebsvereinbarung nach österreichischem und deutschem
Recht, S. 143 f., ders. spricht sich neuestens allerdings
für eine nicht privatrechtliche Qualifikation des den
Kollektivvertrag begründenden Rechtsaktes aus und hebt in
seinen rechtsdogmatischen Untersuchungen die öffentlich¬
rechtlichen Momente besonders hervor, ÖJZ 1966, S. 542 und
Kollektivvertrag und Verfassung 1968. Zu den hier genannten
Vertretern ist mit Vorbehalten zum geltenden Kollektivver¬
tragsrecht auch Gerhard Schnorr zu zählen, von des¬
sen Arbeiten u. a. Inhalt und Grenzen der Tarifautonomie, JR
1966, S. 327 ff. und sein Vortrag in „Die Grundrechte mit
Arbeitsrechtbeziehung und die Neufassung des österreichi¬
schen Grundrechtskataloges" 1967, S. 19 ff., insbesondere
S. 25 f.: ders., Dogmatik und Methode des österreichischen
und des deutschen Arbeitsrechts, RdA 1965, S. 43 ff.; ders.,
Die für das Arbeitsrecht spezifischen Rechtsquellen (noch
nicht veröffentlichtes Gutachten lür das Bundesministerium
für soziale Verwaltung, Hektogramm. S. 60 ff.), zu nennen
sind; siehe ferner Zöllner, Die Rechtsnatur der Tarif¬
normen nach deutschem Recht 1966; weiters Marti nek-
Schwarz, Das Koalitionsrecht, DRdA 1963, S. 269 ff.;
Marti nek, Zur Verankerung des Koalitionsrechts im
kollektiven Arbeitsrecht, Festschrift für Schmitz, I S. 148 ff.;
ders., DRdA 1968, S. 52 ff. Als Vertreter einer von hoheit¬
lichen Befugnissen abgeleiteten Rechtsnormentheorie sind
Dechant, Der Kollektivvertrag nach österreichischem und
deutschem Rechte 1923 (allerdings nur mit Einschränkungen);
Klecatsky, in „Die kollektiven Mächte im Arbeitsleben",
1963, S. 34 ff., und Walter, Die Rechtsnatur des norma¬
tiven Teiles des Kollektivvertrages, 1958, hervorzuheben.
Hier ist auch Per n thaler, Das Problem der verfassungs¬
rechtlichen Einordnung (Legitimation) des Kollektivvertrages,
ZAS 1966, S. 33 f.; ders., Verfassungsrechtliche Probleme der
autonomen Rechtsetzung im Arbeitsrecht, ÖZöffR XVII, S. 45
zu nennen, der in den Kollektrvvertrasrsnormen typische
Merkmale von behördlichen Anordnungen nachweist. Ehren-
zweig, System des allgemeinen österreichischen Privat-
rechts II/l spricht auf S. 4S2 vom Kollektivvertrag als von
einem vereinbarten Gesetz; Adler in Klang III, S. 176 f.
und Adler-Höller in Klang-Gschnitzer V, S. 214 f.
messen dem Kollektivvertrag die Kraft einer öffentlich-
rechtlichen Norm bei, die allerdings nicht von Organen des
öffentlichen Rechts durch Vertrag geschaffen werden. Die
früher auch in Deutschland vertretene Fiktionstheorie, wo¬
nach die Bestimmungen des Kollektivvertrages unter Ein¬
schränkung der individuellen Vertragsfreiheit Bestandteil des
Arbeitsvertrages werden, haben in Österreich P i s k o , in
Klang I, S. 45 f.; Klang in Klang-Gschnitzer I, S. 42;
H e i n d 1, Normwirkung von Kollektivverträgen ZB1. 1930,
S. 321 f.; Mayer-Maly, Zur Rechtsnatur des Kollektiv¬
vertrages, RdA 1955, S. 464; ders., JB1. 1958, S. 294 f. (zu
Strasser, Die Betriebsvereinbarung); ders., RdA 1961,
S. 262 f. (zu Floretta-Strasser, Betriebsrätegesctz');
ders., Das kollektive Arbeitsrecht im österreichischen Kodi¬
fikationsentwurf (I. Teil), RdA 1963, S. 164 ff.; ders. in
Probleme der wirtschaftlichen und sozialen Selbstverwaltung,
1967, S. 76 vertreten. Schließlich finden sich diesbezügliche
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es jedoch mehr um die Frage nach der Qualität der
durch den Kollektivvertrag erzeugten Normen als unter
dem Gesichtspunkt der verfassungsmäßigen Einordnung
um die Legitimation des Kollektivvertrages zu autono¬
mer oder hoheitlicher Normsetzung, wobei im letzteren
Fall ohne Zweifel wohl auch die Möglichkeit der Schaf¬
fung öffentlich-rechtlicher Normen zugestanden werden
muß. Ks ist bemerkenswert, daß in der Diskussion um
die Rechtsnatur des Kollektivvertrages seine außerhalb
des Kollektivvertragsgesetzes geregelten Funktionen
kaum Beachtung gefunden haben, obwohl gerade sie
Argumente für die eine oder andere Betrachtungsweise
abzugeben vermögen. So finden weder die gesetzlichen
Bestimmungen eine besondere Erwähnung, die abwei¬
chende Regelungen von zwingenden Gesetzesbestim¬
mungen privatrechtlicher Natur ausschließlich kollektiv¬
vertraglichen Vereinbarungen vorbehalten, also die
Disposivität auf Kollektivverträge beschränken, noch
jene Ermächtigungen, die in den öffentlich-rechtlichen
Vorschriften des Arbeitnehmerschutzes Eingang gefun¬
den haben. Bemerkenswert ist, daß diese durch Kollek¬
tivvertrag ermöglichten Abweichungen vom zwingenden
Gesetzesrecht in der Regel eine für den Arbeitnehmer
belastende rechtliche Situation schaffen. Zur Klärung
der Rechtsnatur solcher kollektivvertraglicher Verein¬
barungen und der durch sie geschaffenen Normen, die
den Bereich des Arbeitnehmerschutzes so bedeutsam be¬
rühren, beizutragen, soll Ziel und Zweck dieser Arbeit
sein.

II. Ablösung der Tarifordnung durch Kollektivvertrag?
Ohne kritische Auseinandersetzung hat nach Be¬

seitigung des Tarifordnungswesens in Österreich das
arbeitsrechtliche Schrifttum und die Rechtsprechung für
die einschlägigen Vorschriften eine materielle Substi¬
tution des Begriffes „Tarifordnung" durch den Begriff
„Kollektivvertrag" angenommen. Hiebei stützte man
sich auf die rechtliche Entwicklung vom AOG über die
vorgenommene Rechtsüberleitung4) zum KVG und grilf
letztlich zum Teil auf die Bestimmung des § 2 KVG
zurück.

1. Das Problem im Schrifttum
So vertreten Wahle-Dittrich-Veit5) in ihrer kom¬

mentierten Ausgabe des gesamten österreichischen Ar¬
beitsrechts zu § 7 AZO die Auffassung, daß überall
dort, wo die AZO Regelung durch Tarifordnung zuläßt,
nunmehr diese Befugnisse den Kollektivverträgen zu¬
stehen. Es wird in den diesbezüglichen Ausführungen
ausdrücklich festgestellt, daß die Befugnisse, Tariford¬
nungen festzusetzen, zu ergänzen, abzuändern und an¬
zuheben, nach den Bestimmungen der Zentrallohnkom-
missionsverordnung (BGBl. Nr. 50/46) vorübergehend
auf diese Kommission übergegangen sind und schließ¬
lich durch § 47 KVG aufgehoben wurden. Nunmehr sind
nach dieser Auffassung die Kollektivvertragsparteien

Feststellungen auch bei Borkowetz, Kollcktivvertrags-
gesetz 1968, S. 137, der jedoch in seinen Ausführungen zu
§ 2 auch der Normsetzung aus der Verbandsautonomie zu¬
neigt (insbesondere S. 25 f.); siehe hiezu neuerdings To¬
rna n d 1 , Probleme der kollcktivvertraglichen Ist-Lohnrege¬
lung, ZAS 19G9, S. 521.

*) Daß die AZO vom 30. 4. 1938, DRGB1. I, S. 447,
gemäß § 2 des Rechtsüberleitungsgesetzes als österreichische
Rechtsvorschrift unter Nichtbeachtung späterer Kriegs¬
maßnahmen noch in Geltung steht, kann nicht bezweifelt
werden (so Erk. des VfGH vom 19. 3. 1956, ArbSlg. 6407;
SrM III A, S. 31 ff.); anders VwGH vom 7. 6. 1956, ArbSlg.
6457; SrM III A, S. 39.

5) Arbeitsrecht1 I, S. 435; so auch Dittrich-Veit-
Tades, Arbeitsrecht2, S. 720.

ausschließlich befugt, Arbeitszeitverlängerungen im
Sinne des § 7 AZO zu vereinbaren. Dieser Gedanke muß
konsequenterweise überall dort gelten, wo noch in Gel¬
tung stehende reichsrechtliche Vorschriften den Tarif¬
ordnungen eine Regelungsbefugnis oder sonst kompe¬
tente Funktionen eingeräumt haben. In diesem Zusam¬
menhang sind daher noch die §§ 9 Abs. 1. 13 Abs. 2,
15 Abs. 1 AZO, ferner die Punkte 9, 12, 53 der Aus¬
führungsverordnung zur Arbeitszeitordnung sowie § 3
Abs. 3 des wiederverlautbarten Feiertagsruhegesetzes
1957 zu nennen6).

Die gleiche Auffassung wird in der Gesetzessamm¬
lung „Das österreichische Recht7)" vertreten, die sich
damit begnügt, im Anmerkungsapparat der Kommen¬
tierung darauf hinzuweisen, daß an die Stelle der Tarif¬
ordnungen jetzt Kollektivverträge nach dem KVG ge¬
treten sind. Auch Henrich8) und Rcithofer9) nehmen an
der Gleichsctzung von „Tarifordnung" mit dem „Kol¬
lektivvertrag" keinen Anstoß. Offenbar mit Zweifel hält
Lechner10) eine Verlängerung der Arbeitszeit durch Kol¬
lektivvertrag für möglich. Er bezeichnet den § 7 AZO
als die besondere Grundlage für Arbeitszeitverlängerun¬
gen in den Kollektivverträgen. Damit vermeidet er. die
Basis dieser Befugnis in § 2 KVG zu suchen, und weist
auf die Besonderheit der Zulassungnormen hin. Allein
Weißenberg hat es unternommen, die allgemein als
selbstverständlich angenommene materielle Substitution
kritisch zu durchleuchten und hat hiebei bemerkenswerte
Argumente vorgebracht11).

2. Standpunkt der Rechtsprechung
Für die herrschende Schrifttumsmeinung spricht

auch die Auffassung der Rechtsprechung. Sie setzt sich
jedoch in den bekanntgewordenen Entscheidungen
ebenfalls nicht mit dem Problem der hier letztlich doch
umstrittenen Substitution eines an und für sich öffent¬
lich-rechtlichen Mittels der Rechtsgestaltung durch ein
solches des kollektiven Arbeitsrechts, das nach der herr¬
schenden Meinung als ein Instrument des Privatrechts
anzusehen ist12), auseinander. So stellt der OGH13) ledig¬
lich unter Hinweis auf die formale Rechtslage [Zentral-
lohnkommissionsVO, KVG und das Gesetz über die Auf¬
lösung der Zentrallohnkommission14)] fest, daß zu den
auf Grund der AZO ergangenen Anordnungen seit der
Übertragung der früher der Zentrallohnkommission zu¬
gefallenen Aufgaben an die Sozialpartner auch die Kol¬
lektivverträge gehören. An anderer Stelle des Urteils
wird unter Zitierung des § 7 AZO und des Punktes Z. 53
der AusfiihrungsVO zur AZO gleichfalls auf die Mög¬
lichkeit abweichender Regelung durch Kollektivvertrag
hingewiesen und damit letztlich Kollektivvertrag und
Tarifordnung identifiziert. Dies geschah, da Fragen des
Internationalen Arbeitsverweisungsrechtes zu behandeln
waren, sogar unter einer hypothetischen Gleichsetzung

B) Siehe D i 11 r i c h - V e i t - T a d e s 2, S. 722, 725,
727, 746 f., 756, 809.

7) Dort Bd. IX, „Arbeitszeitordnung", S. 7 f., 10 f.; „Aus-
führungsV zur Arbeitszeitordnung", S. 3 f., 12; .Feiertags¬
ruhegesetz", Bd. IX ab S. 5 neu (bearbeitet von Pigler).

8) Die Überstunde, ÖJZ 1950, S. 321 f.
9) Sonntagsruhegesetz — Feiertagsruhegesetz, S. 34.
10) Arbeitsinspektionsgesetz, S. 25.
u) Weißenberg, Arbeitszeitverlängerung durch

Kollektivvertrag? DRdA 1961, S. 251: ders. hat Bedenken
auch in seinem Kommentar zur Arbeitszeitordnung 1962,
S. 29, angemeldet.

12) So jüngst erst wieder OGH vom 14. 3. 1967, ArbSlg.
8384 = SozM I C. S. 617; ebenso VfGH. Slg. 4396/1963; auch
VwGH. Slg. 6321 A/1964.

,3) Entscheidung des OGH vom 2. 4. 1962, 10 Os 8/62,
JB1. 1963, S. 45.

14) Bundesgesetz vom 31. 3. 1950, BGBl. Nr. 9">.
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von Tarifordnung und Tarifvertrag neuer Prägung für
den deutschen Rechtsbereich.

Liebscher13) beklagt in einer Besprechung zu dieser
Entscheidung zurecht die Sinnwidrigkeit des Fort¬
bestehens der AZO als Rechtsquelle. Sie hat nicht nur
zu bedauerlichen Divergenzen in der Rechtsprechung
der drei Höchstgerichte geführt, sondern auch den
eklatanten Fremdkörper des § 25 AZO im österreichi¬
schen Deliktskatalog belassen. Diese Rechtsquelle paßt
nicht in die Grundkonzeption des österreichischen Ar¬
beitnehmerschutzrechtes. welche die Verfolgung und
Ahndung von diesbezüglichen Übertretungen grundsätz¬
lich den Bezirksverwaltungsbehörden überläßt. Die Fest¬
stellungen Liebschers sind voll zu unterstreichen und
gewinnen auch für die Feststellung des OGH Bedeutung,
wonach die am Arbeitsort geltenden Kollektivverträge
eine von der AZO abweichende Regelung der Arbeits¬
zeit treffen können. Während jedoch § 25 AZO als eine
Bestimmung des materiellen Strafrechts bezüglich seiner
Praktikabilität durch das Strafanwendungsgesetz klar¬
gestellt erscheint, beschränken sich die gesetzlichen Be¬
stimmungen, die von dem Tarifordnungswesen zum
Kollektivvertragswesen übergeleitet haben, lediglich auf
die Klärung der formellen Weitergeltung der Tarif¬
ordnungen, ohne die Frage der unterschiedlichen recht¬
lichen Bedeutung von Tarifordnung und Kollektivver¬
trag zu berühren. Nicht im formellen, sondern vor allem
im materiellen Bereich hätte die Überleitung ausdrück¬
lich vorgenommen werden müssen, zumal die beiden
Rechtsinstrumente grundsätzlich verschiedenen Rechts¬
bereichen zugehören.

Auch aus anderen Entscheidungen, die auf § 7 AZO
Bezug nehmen, ist für die hier aufgeworfene Proble¬
matik nichts anderes zu gewinnen als die Feststellung
seiner kritiklosen Rechtsanwendung. So bejaht das
Oberlandesgericht für Strafsachen in seiner Entschei¬
dung vom 20. 4. 1954, SozM III A, S. 19 (wonach eine
löstündige Arbeitszeit von Nachtportieren gegen die
Bestimmungen der AZO verstößt), die Möglichkeit einer
Arbeitszeitverlängerung bei Arbeitsbereitschaft gemäß
§7 Abs. 2 AZO. Die Entscheidung des Obersten Gerichts¬
hofes vom 10. Juli 1956, ArbSlg. 6490 = SozM III A,
S. 47, beschränkt sich auf die Feststellung, daß eine
Überstundenleistung, die der Arbeitgeber in einer gegen
die AZO und den Kollektivvertrag verstoßenden Weise
begehrt, vom Arbeitnehmer verweigert werden kann,
ohne mit § 7 AZO einen Zusammenhang herzustellen.
Wenn der Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis
vom 7. 6. 1956, ArbSlg. 6457 = SozM III A, S. 39, eine
Verpflichtung des Arbeitnehmers zur Verrichtung von
Überstunden nur im Rahmen der kollektivvertraglichen
Vereinbarungen angenommen hat, so bringt er damit
zum Ausdruck, daß er eine von den beiden möglichen
Funktionen des Kollektivvertrages ins Auge gefaßt hat.
nämlich die Festlegung der Arbeitszeit im Kollektiv¬
vertrag als Arbeitsbedingung. Zufolge der mit dem Ver¬
fassungsgerichtshof nicht übereinstimmenden Auffas¬
sung (siehe Fußnote 4), daß die Verordnung vom 12. 12.
1939, DRGB1. I, S. 2403, womit in Abänderung der
AZO eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit auf
zehn Stunden generell gestattet wurde, noch in Geltung
steht, wurde auch die seinerzeit damit verbundene funk¬
tionelle Beschränkung der Tarifordnungen bezüglich der
Arbeitszeitverlängerung gemäß § 7 AZO neuerlich
unterstrichen. Auch der Begründung zur Entscheidung
des Landesgerichtes für ZRS Wien vom 30. 7. 1959,
ArbSlg. 7093 = SozM III A, S. 64, kann die Bejahung
der Möglichkeit einer kollektivvertraglichen Verlänge¬
rung der Arbeitszeit nur als obiter dictum entnommen

15) Liebscher, ]B1. 19C3, S. 47 f., in Anmerkung zu
OGH vom 2. 4. 1962, lÖOs 8/62, JB1. 1963, S. 45 ff.

werden, da diese sich nicht ausdrücklich auf § 7 AZO
bezieht. Mit dem Begriff der Arbeitsbereitschaft im
Sinne des § 7 Abs. 2 AZO befaßt sich der Oberste
Gerichtshof in seiner Entscheidung vom 21. Juni 1966,
ArbSlg. 8254 = SozM III A, S. 99, und verweist auf die
durch diese Bestimmung gegebene Möglichkeit, die
Arbeitszeit zu verlängern, wenn sie regelmäßig oder in
erheblichem Umfang von der bloßen Arbeitsbereitschaft
ausgefüllt ist. Mit der Möglichkeit einer solchen Ver¬
längerung der Arbeitszeit gemäß § 7 Abs. 2 AZO durch
Kollektivvertrag hat sich der Oberste Gerichtshof erst
kürzlich wieder in seiner Entscheidung vom 24. 9. 1968,
JB1. 1969, S. 349, befaßt.

Der Überblick über die Judikatur zeigt, daß die
Gerichte bei Anwendung des § 7 AZO keinerlei Anstoß
an einer Arbeitszeitverlängerung durch Kollektivvertrag
genommen haben. Sowohl zur wirksamen Modifikation
der Schutznormen mit ihrer Auswirkung auf die Straf¬
barkeit von Arbeitszeitüberschreitungen als auch in
ihrer Funktion zur Festlegung der Arbeitsbedingungen
insbesondere hinsichtlich des Umfanges der Arbeitsver¬
pflichtung scheinen sie dadurch bestätigt. Die Recht¬
sprechung vermag indes nicht zu überzeugen. Keine
dieser Entscheidungen hat sich mit dem Problem der
Zulassungsnorm beschäftigt und mit der schärfer zutage
tretenden Frage nach der materiellen Substitution der
Tarifordnungen durch die Kollektivverträge im speziel¬
len auseinandergesetzt.

3. Kritische Betrachtungen
Hat Lechner — wie oben festgestellt — einen vor¬

sichtigen Schritt zur Annahme einer besonderen Er¬
mächtigung für Kollektivverträge außerhalb des KVG
getan, da Zulassungsregelungen nicht im System des
KVG untergebracht werden können, und die Frage der
Umformung des Rechtscharakters außer Betracht ge¬
lassen, so geht Weißenberg einen Schritt weiter. Er hat
sich der Mühe unterzogen, die Frage zu untersuchen, ob
und in welchem Umfang die Vorschriften des § 7 AZO
und der anderen Bestimmungen dieses Gesetzes und sei¬
ner Ausführungsverordnung, in denen von Tariford¬
nungen und nicht von Kollektivverträgen die Rede ist,
überhaupt noch angewendet werden können. Die Tarif¬
ordnungen ersetzten im autoritären Arbeitsrecht des
Deutschen Reiches die Tarifverträge und wurden vom
Reichstreuhänder der Arbeit als Rechtsverordnungen er¬
lassen. Auf Grund seiner Untersuchung, die sich gegen
jene von Schrifttum und Rechtsprechung vertretene
Rechtsmeinung richtet, daß nunmehr die Kompetenz der
Tarifordnungen insbesondere auch die zur Festlegung von
Verlängerungen der Arbeitszeit im Sinne des § 7 AZO
ausschließlich auf die Parteien des Kollektivvertrages
übergegangen sei, kommt Weißenberg zu einer gegen¬
teiligen Auffassung. Er hält Arbeitszeitverlängerungen
in Kollektivverträgen für ungültig und folgert hieraus,
daß in jedem Fall, in dem danach vorgegangen wird
und keine Genehmigung nach § 8 AZO besteht, das
Arbeitsinspektorat einschreiten müßte. Als Argument
zur Begründung dieser Auffassung dient zunächst eine
eingehende Schilderung der Entwicklung der formalen
Rechtslage. Sie zeigt, daß im positiven Recht keine
Stütze zu finden ist, die einen Übergang der aufgehobe¬
nen Befugnisse der interimistischen Zentrallohnkommis¬
sion zur Festsetzung, Abänderung, Ergänzung und Auf¬
hebung von Tarifordnungen auf die Kollektivverträge
legitimiert.

Diese Feststellung kann dem Grunde nach über¬
nommen werden, wäre jedoch insoweit einzuschränken,
als die verschiedenen Regelungsbefugnisse auseinander¬
zuhalten sind. Zulassungsnormen, über deren Rcchts-
natur noch zu sprechen sein wird, sieht das KVG selbst

44



nicht vor. Daher gehen alle Befürworter einer allgemei¬
nen (generellen) materiellen Substitution der Tariford¬
nungen durch die Kollektivverträge fehl, die auf das
KVG verweisen und damit auf den Kollektivvertrag im
Sinne dieses Gesetzes. Die Kollektivvertragspartner
können in den Kollektivverträgen nur die gegenseitigen
aus dem Dienstverhältnis erwachsenden Rechte und
Pflichten regeln. Damit sind die Grenzen der Kollektiv¬
vertragsfreiheit im normativen Teil durch das KVG
bestimmt, und es bedarf einer besonderen Delegation
durch den Gesetzgeber, wenn ein neuer Bereich zur
Normsetzung durch Kollektivvertrag eröffnet werden
soll. Hiebei kommt aber die Ausübung hoheitlicher Be¬
fugnisse, und zwar auch im Sinne einer Modifikation
öffentlich-rechtlicher Schutznormen durch Kollektivver¬
trag, meines Erachtens nicht in Frage, da einer derartigen
Delegation berechtigt verfassungsrechtliche Bedenken
entgegenstehen. Hingegen kann allerdings eine spezielle
(partielle) Substitution durch das KVG nicht von der
Hand gewiesen werden. Sie bleibt zwar nach dem Wort¬
laut der Gesetze an und für sich im Formalen verhaftet,
doch hat das KVG seinen materiellen Regelungsbereich
genügend präzise umschrieben, um erkennen zu lassen,
in welchem Umfang die Festlegung der Arbeitsbedin¬
gungen den Kollektivverträgen mit normativer Wirkung
möglich ist.

In diesem Zusammenhang erscheint auch die Fest¬
stellung Weißenbergs von Interesse, daß die Überlei¬
tungsgesetzgebung keine Befugnis enthält, an Stelle
reichsrechtlicher Institutionen, wie es die Tariford¬
nungen sind, eine ähnlichen Zwecken dienende, aber be¬
grifflich und inhaltlich völlig andersgeartete Institution
des österreichischen Arbeitsrechtes, nämlich den Kollek¬
tivvertrag, zu setzen. Auch dieser Feststellung kann
grundsätzlich zugestimmt werden, doch muß auch sie
aus den oben angestellten Erwägungen die nötige Ein¬
schränkung erfahren. Gewiß ist der Trennungsstrich
zwischen Tarifordnung und Kollektivvertrag nicht nur
sozialpolitisch, sondern auch rechts- und staatspolitisch
motiviert. Die sozialpolitische Motivierung erfließt aus
dem Gedanken der autonomen Gestaltung des Arbeits¬
verhältnisses und der Arbeitsbedingungen durch die
Parteien des Kollektivvertrages. Rechts- und staatspoli¬
tisch fußt sie auf der Besonderheit des Kollektivvertra¬
ges als spezifische Rechtsquelle des kollektiven Arbeits¬
rechts und seine Stellung im Rahmen der österreichi¬
schen Rechtsordnung. Als solche spezifische Rechtsquelle
können die Kollektivverträge als abstrakt-generelle Nor¬
menverträge auch Regelungen über die Arbeitszeit ent¬
halten, soweit diese die Rechte und Pflichten der Par¬
teien des Arbeitsvertrages konkretisieren und sich im
Rahmen der Gesetze halten. Sie können jedoch ohne be¬
sondere gesetzliche Ermächtigung weder für die Par¬
teien des Arbeitsvertrages verbindlich privatrechtliche
Schutzvorschriften vereinbaren, die gegen absolutes oder
relatives zwingendes Recht verstoßen, noch Abweichun¬
gen von den zwingenden öffentlich-rechtlichen Arbeit¬
nehmerschutzvorschriften festlegen, soweit sie nicht
in einer unserer Rechtsordnung adäquaten Weise hiezu
berechtigt sind. Mangels einer solchen Berechtigung
können sie daher auch ohne übergeleitete Ermächtigung
gemäß § 7 AZO keine kollektivvertragliche Regelung
zur Verlängerung der regelmäßigen Arbeitszeit treffen.
Zwar vermögen kollektivvertragliche Arbeitszeitregelun¬
gen zur Bestimmung der Leistungspflichten des Arbeit¬
nehmers grundsätzlich eine Verkürzung der Arbeitszeit,
eine Verlängerung der Pausen und Ruhezeit, eine län¬
gere Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen und andere
günstigere Regelungen gegenüber den Mindestarbeits¬
bedingungen des öffentlich-rechtlichen Arbeitnehmer¬
schutzes verpflichtend festzulegen, zur Abweichung von
zwingendem Gesetzesrecht zu Lasten der geschützten

Arbeitnehmer bedarf es jedoch einer besonderen gesetz¬
lichen Ermächtigung, die sich bruchlos in das Gefüge
des österreichischen Kollektivvertragssystems einfügt.

Dies trifft auf gesetzliche Ermächtigungen für
Tarifordnungen nur insoweit zu, als sie in der Rege¬
lungsbefugnis des KVG ihre Deckung finden, und ist
überall dort iu verneinen, wo den Tarifordnungen eine
Befugnis eingeräumt wurde, die dem KVG selbst fremd
ist. Die Verlängerung der Arbeitszeit durch Tariford¬
nungen konnte seinerzeit ohne Bedenken vorgesehen
werden, weil sie durch eine Behörde im Wege einer
Rechtsverordnung erfolgte. Diese Befugnis konnte allen¬
falls auch auf die Zentrallohnkommission übergehen,
welche die Aufgaben des früheren Reichstreuhänders
der Arbeit, insbesondere auf dem Gebiet des Tariford¬
nungsrechtes, vorläufig weiterzuführen hatte. Sie besaß
den Charakter einer kollegial organisierten Behörde, der
paritätisch Mitglieder aus dem Kreise der Dienstgeber
und Dienstnehmer angehörten. Die gesetzliche Grund¬
lage für die Installierung der Zentrallohnkommission
boten die Bestimmungen des § 56 des Behörden-Über¬
leitungsgesetzes vom 29. 7. 1945, StGBl. Nr. 94. Auf sie
stützte sich die Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 28. 1. 1946, BGBl. Nr. 50, be¬
treffend die Übertragung der Aufgaben des ehemaligen
Reichstreuhänders der Arbeit auf eine provisorische
Zentrallohnkommission10). Ihre Aufgabe bestand im
wesentlichen darin, die auf dem übergeleiteten deutschen
Tarifordnungsrecht basierenden Tarifordnungen den
neuen Lohnverhältnissen und sozialpolitischen Erforder¬
nissen anzupassen. Mit dem Inkrafttreten des KVG
wurde der Aufgabenbereich der Zentrallohnkommission
sehr wesentlich eingeschränkt. Nach § 47 Abs. 1 KVG
wurden ihre Befugnisse und Aufgaben hinsichtlich der
Festsetzung, Ergänzung, Abänderung und Aufhebung
von Tarifordnungen, der Festsetzung von Richtlinien
für Einzelarbeitsverträge und der Erlassung von Betriebs¬
ordnungen aufgehoben17). Der Zentrallohnkommission
verblieben bis zu ihrer Auflösung durch das Bundes¬
gesetz vom 31.3. 1950, BGBl. Nr. 95, nur mehr die Ge¬
nehmigung des lohnrechtlichen Teiles des Kollektivver¬
trages und von Ausnahmen des Lohnstopps sowie die
Freigabe der über Weisung des ehemaligen Reichtstreu-
händers der Arbeit seinerzeit auf Sperrkonto eingezahl¬
ten Abfertigungen18).

Mit dem Erlöschen der Befugnisse der Zentral¬
lohnkommission zur Normsetzung ist auch die Befugnis
weggefallen, auf Grund der Ermächtigung des § 7 AZO
durch Tarifordnung Arbeitszeitverlängerungen zuzulas¬
sen. Eine solche Ermächtigung ist in § 2 KVG nicht
vorgesehen und dem Kollektivvertrag auch für den Be¬
reich des KVG nicht besonders übertragen worden. Aus
diesem Grunde können diese Ermächtigungen auch
durch Kollektivvertrag nicht mehr ausgeübt werden.
Ihnen erscheint derogiert, gleichgültig, ob ihre Inten¬
tionen dahingehend zu verstehen sind, eine bloße Zu¬
lassung oder allenfalls eine über § 3 hinausgehende
Arbeitsverpflichtung festzulegen. Regelungen in Kollek¬
tivverträgen, die auf diese Derogation nicht Bedacht

l0) Siehe hiezu H o f m a n n, Kollektivvertragsgesetz,
S. 19; Borkowetz, a. a. ()., S. 298.

17) Ausgenommen blieben die Dienstverhältnisse von
Arbeitern der Land- und Forstwirtschaft bis zur Bestellung
der Obereinigungskommissionen in den einzelnen Bundes¬
ländern auf Grund der Landarbeitsordnungen, auf die die
Genehmigung der lohnrechtlichen Bestimmungen in Kollektiv¬
verträgen bis zum Zeitpunkt der Auflösung der Zentrallohn¬
kommission überging (§§ 135 Abs. 2 und 3 und 136 Land-
arbeitsgesetz).

lh) Hof mann, a. a. 0., S. 75 f. Hiezu vor allem auch
F 1 o r e 11 a , Das Schicksal lohnstopwidriger Vereinbarun¬
gen nach Aufhebung des Lohnstopps, DRdA 1952, S. 18 ff.
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nehmen, verstoßen daher gegen das Gesetz, und zwar
nicht nur dann, wenn sie als bloße Zulassungsnormen
konzipiert sind, sondern ein höheres Arbeitsausmaß ver¬
pflichtend vorsehen. Sie beseitigen nicht die Verbots¬
widrigkeit und vermögen die Straflosigkeit der Arbeits¬
zeitverlängerung nicht herbeizuführen. Auch aus den
Bestimmungen des § 45 Abs. 1 KVG und § 135 Abs. 1
LandArbeitsG über die Fortwirkung der im Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieser Rechtsvorschriften geltenden
Tarifordnungen ist für die herrschende Auffassung kein
Argument gewonnen, weil aus diesen Überleitungsvor¬
schriften keine neue Kompetenz für den Kollektivvertrag
begründet werden kann.

Die spätere Erweiterung des Regelungsbereiches der
Kollektivverträge durch die Gesetzgebung, deren Kon¬
sequenzen vom Gesetzgeber kaum näher bedacht wur¬
den, steht auf einem anderen Blatt. Sie kann gleichfalls
nicht als taugliches Argument für die Transformation
der Ermächtigungsnormen der AZO in das österreichi¬
sche Kollektivvertragssystem herangezogen werden. Ein¬
mal handelt es sich hiebei um dem KVG zeitlich nach¬
folgende gesetzliche Vorschriften, die zur Schließung
einer Lücke pro praeterito nicht herangezogen werden
können und deutlich zu erkennen geben, daß der Rege¬
lungsbereich des KVG nunmehr wieder erweitert wer¬
den soll. Eine Verallgemeinerung dieser isoliert neben¬
einanderstehenden Ermächtigungen erscheint ohne aus¬
drückliche Anordnung des Gesetzgebers ausgeschlossen.
Zum zweiten zwingt ihre Struktur zu einer dem Kollek¬
tivvertrag des österreichischen Arbeitsrechtes adäquaten
rechtlichen Einordnung, die sowohl eine Qualifizierung
des Kollektivvertrages als eine Art Rechtsverordnung als
auch eine solche seiner Normen als öffentlich-rechtlich
ausschließt. Gerade um eine solche Beurteilung, die dem
österreichischen Kollektivvertragswesen fremd und ver¬
fassungsrechtlich bedenklich ist, zweifelsfrei auszuschlie¬
ßen, wäre eine ausdrückliche Transformation eines
öffentlich-rechtlichen Instrumentes in ein solches mit
privatrechtlichem Charakter notwendig gewesen.

Gegen die hier vertretene Auffassung spricht auch
nicht die Tatsache der Vereinbarung solcher Regelun¬
gen nach dem Inkrafttreten des KVG. Sie allein kann
nicht als Legitimation dafür angesehen werden, daß
solche Regelungen rechtswirksam zustande gekommen
sind. Auch die zeitweilige Belassung ehemaliger deut¬
scher Vorschriften im Wege der Rechtsüberleitung als
vorläufiges österreichisches Recht und die Übertragung
von Aufgaben der Reichstreuhänder der Arbeit auf die
Zentrallohnkommission bieten keine Begründung für
ein Weiterwirken dieser Befugnis zur generellen Rege¬
lung, da eine materielle Substitution von inhaltlich so
divergierenden Begriffen ohne besonderen gesetzlichen
Akt ausgeschlossen ist und eine gewohnheitsrechtliche
Fortwirkung19) nicht in Frage kommt.

4. Das Problem in deutscher Sicht
Interessant mag in diesem Zusammenhang ein Blick

auf die Rechtslage der Bundesrepublik Deutschland sein,
wo die AZO gleichfalls noch in Kraft steht. Es ist nicht
verwunderlich, daß auch im deutschen Rechtsbereich
nunmehr die Frage aktuell geworden ist, in welchem
Umfang die Norm des § 7 AZO und gleichartige Be¬
stimmungen in diesem und anderen Gesetzen-0) über¬
haupt noch angewendet werden können. Schließlich hat

19) So für das deutsche Recht Z m a r z 1 i k, Arbeits-
zeitordnung, S. 127, der von einer langjährigen, tatsächlichen
Übung im Sinne einer auch für die Zukunft maßgebenden
VerhaJtensnorm, also vom Gewohnheitsrecht, spricht.

20) Z. B. § 4 des Gesetzes über die Arbeitszeit in Bäcke¬
reien und Konditoreien vom 29. 6. 1936, DRGB1. I, S. 521,
über die Ausdehnung der täglichen Arbeitszeit.
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sich auch dort die Rechtslage durch den Wegfall der
Reichstreuhänder der Arbeit schlagartig geändert. Deren
Befugnisse sind durch die Untersagung ihrer weiteren
Tätigkeit erloschen und wurden im Gegensatz zu Öster¬
reich auch nicht nur vorübergehend einer anderen Stelle
übertragen21).

Das Kontrollratsgesetz Nr. 40 vom 30. 11. 1946
setzte das AOG außer Kraft, der Abschluß von Tarif¬
verträgen wurde wieder möglich gemacht und durch
das Gesetz vom 9. 4. 1949, WIGB1. 1949, S. 55, neu
geregelt. Dieses neue Tarifvertragsgesetz sieht zwar in
§ 9 Vorschriften bezüglich der Überleitung von den
Tarifordnungen zu den Tarifverträgen vor, enthält aber
keine Bestimmungen, die den Tarifvertragspartnern die
Befugnisse zur Vereinbarung von Zulassungsnormen
nach der AZO oder sonstigen Arbeitszeitvorschriften,
die vor diesen galten22), ausdrücklich einräumen.

Allgemein und ohne nähere Begründung wurde in
der Bundesrepublik Deutschland bisher die Meinung
vertreten, daß sich nunmehr die gesetzliche Ermächti¬
gung, die regelmäßige Arbeitszeit zu verlängern, an die
Parteien des Tarifvertrages richtet23). Neuerdings sind
aber auch dort Bedenken geäußert worden24). Wie pro¬
blematisch die materielle Substitution der Tarifordnun¬
gen durch die Tarifverträge ist, zeigen nicht nur die
verschiedenen Rechtsansichten zur Frage der Überlei¬
tung, sondern auch die zum Rechtscharakter der Arbeits¬
zeitverlängerung gemäß § 7 AZO entwickelten Theo¬
rien. Soweit bei Bejahung der Überleitung auf die histo¬
rische Entwicklung zurückgegriffen wird, erscheint dies
weniger bedenklich als im österreichischen Recht, zumal
nicht einmal eine zeitweilige Übertragung der Befugnisse
der Reichstreuhänder stattgefunden hat. Gerade die
historische Entwicklung spricht aber eher gegen die An¬
nahme einer materiellen Substitution, da es ja eines
eigenen Gesetzes — des Tarifvertragsgesetzes — be¬
durfte, um an die Stelle des Tarifordnungsrechtes das
Tarifvertragsrecht zu setzen. Gerade diese Tatsache be¬
weist jedoch, daß der Gesetzgeber dem Tarifordnungs¬
recht in jeder Beziehung den Boden entziehen wollte.
Hätte er beabsichtigt, nicht nur materiell, sondern auch
formell das Tarifordnungswesen gänzlich zu absorbie¬
ren, dann hätte er nicht nur das Tarifordnungsrecht
aufheben, sondern darüber hinaus eine Bestimmung
treffen müssen, die ausdrückt, daß das Tarifvertrags¬
recht die Rechtsnachfolge des Tarifordnungsrechtes an¬
tritt. Daher bleibt die Auffassung, eine sinnvolle Aus¬
legung des § 7 AZO müsse zu dem Ergebnis führen, daß
sich entsprechend den früheren vor der AZO geltenden
Arbeitszeitvorschriften von 1923 und 192725) die gesetz-

21) Eine Ausnahme bildete die britische Zone, wo die
lohnamtlichen Befugnisse auf die Präsidenten der Landes¬
arbeitsämter übertragen wurden.

22) Siehe Fußnote 25.
28) So H u e c k - N i p p e r d e y I, S. 820 f.; II, S. 224 f.;

Denecke, Arbeitszeitordnung, S. 78f.; Nikisch II,
S. 315; S i e b e r t, Arbeitszeit, I C, Blatt 6, 7, in Arbeitsrecht-
Blattei; Farthmann, Verlängerung der Arbeitszeit, Ar¬
beitszeit, III D I, in Arbeitsrecht-Blattei; Maus, Handbuch,
VIIA, S. 88 ff. und VIIB, S. 43; ders. Verlängerung der
Arbeitszeit, Betrieb 1951, S. 546; Hessel, RdA 1959, S. 260;
AuR 1965, S. 178; AuR 1968, S. 237 f.; Trieschmann,
RdA 1954, S. 335; Schröder, Arbeitszeitverlängerung
durch Tarifvertrag. BB 1960, S. 54; S t ü c k r a t h, Tarifliche
Verlängerung der Arbeitszeit über zehn Stunden täglich hin¬
aus, BB 1963, S. 354f., Zmarzlik, Arbeitszeit, S. 127;
weiters Rainer Scholz, a. a. O., S. 202f.; siehe auch
P r i 11, Der Begriff der regelmäßigen Arbeitszeit in § 7 AZO,
RdA 1964, S. 204 ff.

24) Matthes, AuR 1963, S. 267.
25) Verordnungen über die Arbeitszeit vom 21. 12. 1923,

DRGB1. I, S. 1249, sog. Arbeitszeitverordnung und Verord¬
nung über die Arbeitszeit in der Fassung der Bekanntmachung
vom 24. 4. 1927, DRGB1. I, S. 110, sog. Arbeitszeitnotgesetz.



liehe Ermächtigung, die Arbeitszeit zu verlängern, nun¬
mehr an die Parteien des Tarifvertrages richtet26), in
ihrer Begründung unbefriedigend.

Dies auch dann, wenn es theoretisch gelingt, der¬
artige Ermächtigungen in Arbeitnehmerschutzgesetzen
im normativen Teil des Tarifvertrages nach dem Tarif¬
vertragsgesetz unterzubringen. Hier setzt der Theorien¬
streit ein, in dem sich eine öffentlich-rechtliche und eine
privatrechtliche Auffassung gegenüberstehen, die auch
untereinander gewisse Unterschiede aufweisen. Auf
diese unterschiedlichen wissenschaftlichen Meinungen
über den Rechtscharakter der Arbeitszeitverlängerungen
wird noch unter IV. zurückzukommen sein.

III. § 7 AZO als Vorbild?
Bei der Qualifizierung der Delegationsnormen zu kol¬

lektivvertraglicher Rechtsgestaltung im Arbeitnehmer¬
schutzrecht spielt das Vorbild des § 7 AZO eine gewich¬
tige Rolle. So meinen Neuwirth-Rohringer27), daß die
Vorschriften des § 11 Abs. 2 und 3 KJBG, durch die das
Gesetz die Kollektivvertragsparteien ermächtigt, von
den Vorschriften über die tägliche und wöchentliche
Arbeitszeit für Jugendliche Abweichungen zu normie¬
ren, ihr Vorbild im deutschen Gesetz über die Kinder¬
arbeit und über die Arbeitszeit der Jugendlichen vom
30. 4. 1938, DRGB1. I, S. 437, haben, das wieder auf
§ 7 AZO zurückgeht. Es erscheint fraglich, ob man für
die vom österreichischen Gesetzgeber vorgesehenen kol-
lektivvertraglichen Regelungen im Arbeitnehmerschutz¬
recht auf § 7 AZO als Vorbild zurückgreifen muß bzw.
darf. Die vielfach behauptete und von der Rechtspre¬
chung kritiklos angenommene materielle Substitution
des Begriffes „Tarifordnung" durch den Begriff „Kol¬
lektivvertrag" im Sinne des § 2 KVG ist, wie gezeigt,
nur teilweise zutreffend und darüber hinaus zumindest
strittig. Zurecht treffen hierzu Neuwirth-Rohringer die
Feststellung, daß die Tarifordnungen im Deutschen
Reich den Charakter von Gesetzen im materiellen Sinn
hatten, die Kollektivverträge jedoch als Normenver¬
träge im Gegensatz zu Gesetzen völlig andersgeartete
Rechtsnormen erzeugen. Erstere ersetzten in der autori¬
tären Arbeitsrechtsordnung des Deutschen Reiches die
Tarifverträge bzw. die Kollektivverträge und wurden
von dem Reichstreuhänder der Arbeit — also einer
Behörde — als Rechtsverordnung erlassen. Als solche
ist ohne Zweifel auch die durch Tarifordnungen ver¬
fügte Zulassung abweichender Regelungen von der
AZO anzusehen, die ihrem Einbau in das Gesetz und
ihrer Struktur nach öffentlich-rechtliche Normen ent¬
hielten. Nach Beseitigung der Reichstreuhänder der
Arbeit und dem Wegfall der der Zentrallohnkommission
vorübergehend zustehenden Normsetzungsbefugnis, ist
es — wie oben dargetan — zweifelhaft, ob alle diese
Befugnisse und damit auch die aus § 7 AZO entsprin¬
genden so ohne weiteres in Bausch und Bogen auf die
Kollektivvertragspartner übergegangen sind. Aber auch
bei Annahme eines Überganges der Befugnis des § 7
AZO auf die Kollektivverträge erscheint es methodisch
unrichtig, bei der Qualifikation solcher kollektivvertrag¬
lichen Regelungen von der Konzeption des deutschen
und schon gar des nationalsozialistischen Arbeitsrechtes
auszugehen. Letzteres hat man auch im deutschen
Schrifttum weitgehend vermieden und den Versuch un¬
ternommen, an die freiheitlich-demokratischen Rechts¬
verhältnisse der Weimarer Republik anzuknüpfen. Diese
Vorgangsweise liegt auf der Hand, bleibt allerdings
gleichfalls nicht ganz unproblematisch.

2#) So u. a. Rainer Scholz, a. a. O., S. 203, und dort
die Zitate in Fußnote 93; siehe auch hier Fußnote 2.

27) Lehrlingsrecht und Jugendarbeitsschutz, S. 235 ff.

Die Delegation des deutschen Gesetzgebers an den
Reichstreuhänder der Arbeit im § 7 AZO zur Erlassung
von Tarifordnungen zwecks Verlängerung der regelmäßi¬
gen täglichen Arbeitszeit muß von den Delegationen des
österreichischen Gesetzgebers, wie sie sich in den § 11
Abs. 2 und 3 KJBG sowie § 2 Abs. 2 BäckereiÄrbG
finden, streng geschieden werden. Die Regelungsbcfug-
nis des § 7 AZO kann nicht als Vorbild der zuletzt
genannten Ermächtigungen für die Kollektivverträge
angesehen werden, da dies zu falschen Schlüssen hin¬
sichtlich ihres rechtlichen Charakters führen könnte.
Bereits das Gesetz vom 17. 12. 1919 über den achtstün¬
digen Arbeitstag, StGBl. Nr. 581, beinhaltet als Arbeit¬
nehmerschutzgesetz Vorschriften, wonach kollektiven
Arbeitsverträgen die Befugnis eingeräumt wird, die An¬
wendung von gesetzlichen Schutzvorschriften durch eine
im bestimmten Rahmen gehaltene Regelung auszu¬
schließen. So kann nach § 5 Abs. 1 dieses Gesetzes im
Wege kollektivvertraglicher Regelung von der Vor¬
schrift nach § 1 Abs. 1, wonach die zulässige Dauer der
täglichen Arbeitszeit ohne Einrechnung der Arbeits¬
pausen nicht mehr als höchstens acht Stunden binnen
vierundzwanzig Stunden betragen darf, abgewichen
werden. Es konnte daher der Achtstundentag durch
die achtundvierzigstündige Arbeitswoche ersetzt wer¬
den. Durch den Übergang vom Tages- zum Wochen¬
schutz wurden die Betriebe in die Lage versetzt, die ver¬
einbarten achtundvierzig Arbeitsstunden bzw. das kol¬
lektivvertraglich vereinbarte geringere Stundenausmaß
auf die einzelnen Arbeitstage ihren Bedürfnissen ent¬
sprechend aufzuteilen28). Wenngleich man aus § 5 Abs. 1
Achtstundentaggesetz im Gegensatz zu § 11 Abs. 2 und 3
KJBG und § 2 Abs. 2 BäckereiÄrbG die Ermächtigung
zur Vereinbarung von Zulassungsnormen nicht ohne
weiteres ableiten kann, da diese Bestimmung eine kon¬
krete Festsetzung der wöchentlichen Arbeitsverpflich¬
tung für die Abweichung vom gesetzlichen Arbeitszeit¬
schutz vorschrieb, so bleibt dennoch seine Ausstrahlung
auf die Vorschrift des § 10 gewahrt, die bezüglich der
Übertretungen auf die Strafbestimmungen der Gewerbe¬
ordnung verweist. Der Gesetzgeber ließ hier Zulassung
und konkrete abweichende normative inhaltliche Gestal¬
tung zusammenfließen. Erstere erscheint allerdings als
eine Voraussetzung des letzteren. Daher dürfte eine
Trennung dieser beiden grundsätzlich verschiedenen
Funktionen insofern indiziert sein, als sich die Kollektiv¬
vertragspartner auf die Zulassung beschränken können.

Das Bedeutsame des § 5 Achtstundentaggesetz liegt
in seinem Abs. 2, der den Begriff des kollektiven Ar¬
beitsvertrages in gleicher Weise definiert wie das am
folgenden Tag beschlossene Gesetz über die Errichtung
von Einigungsämtern und über kollektive Arbeitsver¬
träge29), wenn man von dem Erfordernis der Schrift¬
lichkeit absieht. Damit legitimiert diese Bestimmung
eine Normsetzung der Kollektivvertragspartner nach
§ 5 Abs. 1 Achtstundentaggesetz als eine solche im Sinne
des Kollektivvertrages nach dem Einigungsamtgesetz,
und es fällt die Möglichkeit weg, solche Regelungen als
dem öffentlich-rechtlichen Arbeitszeitschutz zugehörig
zu betrachten. Dies zwingt aber auch zu einer entspre¬
chenden Deutung des Kollektivvertrages im Rahmen des
Tatbestandes der Strafnorm.

Auch an anderen Stellen der Arbeitsrechtsordnung
der Ersten Republik finden sich Ausnahmebestimmungen
im Arbeitnehmerschutzrecht, die eine kollektivvertrag¬
liche Regelung des Arbeitsverhältnisses zur Voraus-

28) Leder er, Sozialrecht, S. 307 ff.; Lcderer-
Suchanek, Arbeitsrecht, Arbeitsschutz und Arbeitslosen¬
fürsorge, S. 1087 ff.; Hof mann, Arbeitsrecht und Arbeits¬
schutz II, S. 690ff.

2») Gesetz vom 18. 12. 1919, StGBl. 16/1920.
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Setzung haben30). Hier ist zunächst auf eine Reihe von
Bestimmungen der Vollzugsanweisung des Staatsamtes
für soziale Verwaltung, StGBl. Nr. 349/1920, zu ver¬
weisen, womit Ausnahmen von den Vorschriften über
den achtstündigen Arbeitstag festgelegt wurden31). So
ermöglicht § 11 Abs. 1 Z. 3 der Ausnahmeverordnung
die Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit wäh¬
rend der Bausaison bis auf 58 Stunden durch Kollektiv¬
vertrag und ist klar erkennbar als Zulassungsnorm kon¬
zipiert. Die Schaffung von Zulassungsnormen im Ver¬
ordnungswege erscheint im Hinblick auf § 5 Abs. 1
Achtstundentaggesetz und seine hier vorgenommene
Interpretation nicht bedenklich. Dies trifft auch auf die
Bestimmungen des § 14 Abs. 2 lit. b 2. Satz über die
Verlängerung der Arbeitszeit im Kleinhandel mit
Lebensmitteln und des § 19 Abs. 2 über die Arbeitszeit¬
verlängerung durch Kollektivvertrag in Kalkwerken,
Steinbrüchen und Zementfabriken zu. Hingegen enthiel¬
ten die Vorschriften des § 1 Abs. 5 über die abweichende
Regelung der Entlohnung von Überstunden, §§ 11 Abs. 7
und 19 Abs. 5 über den Ausschluß der Bezahlung von
Vorbereitungsarbeiten als Überstunden, § 16 Abs. 3 über
die Festlegung eines bestimmten Ausmaßes von Über¬
stunden im Friseurgewerbe und § 21 Abs. 3 über die
Regelung einer 56 Stunden nicht übersteigenden Arbeits¬
zeit in der Arbeitswoche für Kreditinstitute und Bank¬
geschäfte durch Kollektivvertrag keine Ermächtigung
zur Vereinbarung von Zulassungsnormen. Es handelte
sich um Ermächtigungen mit normativer Wirkung, die
vom Verordnungsgeber zur unmittelbaren Verpflichtung
der Vertragspartner vorgesehen wurden32).

Bei der zuerst genannten Gruppe hingegen handelte
es sich jedoch um eine Ermächtigung zur mittelbaren
Zulassung von Arbeitsverlängerungen durch Kollektiv¬
vertrag, ohne daß es der Festlegung einer konkreten
Arbeitsverpflichtung bedurfte. Eine solche konnte dann
sowohl im Einzeldienstvertrag als auch im zulassenden
Kollektivvertrag selbst vorgenommen werden, wodurch
die Zulassung sofort konkretisiert wurde. Da die Zulas¬
sung als Voraussetzung für die Konkretisierung im Ar¬
beitsvertrag oder im normativen Teil des Kollektivver¬
trages erscheint, weichen diese Ermächtigungen zu kol¬
lektivvertraglicher Normsetzung von § 5 Abs. 1 Acht¬
stundentaggesetz ab, ohne dessen Reichweite zur Norm¬
setzung zu überschreiten, zumal diese durch Zulassungs¬
normen ohne Festlegung einer konkreten Arbeitsver¬
pflichtung nicht völlig ausgeschöpft würde.

Aus dem nahezu gleichlautenden Wortlaut des § 5
Abs. 2 Achtstundentaggesetz und des § 11 Abs. 2 EAG
ergibt sich ein nach beiden Gesetzen grundsätzlich über¬
einstimmender normativer Regelungsbereich für Kol¬
lektivverträge, der sich allerdings dadurch unterscheidet,
daß § 5 Abs. 1 Achtstundentaggesetz im Bereich dieses
Gesetzes den Kollektivvertrag auch zur Schaffung von
Zulassungsnormen ermächtigt, und zwar mit und ohne

so) Vgl. H ofmann, a. a. 0., I, S. 575, der hier von
Ausnahmebestimmungen im Arbeitsrecht und Arbeitnehmer-
schutz, die eine kollektivvertraglichc Regelung von Arbeits¬
verhältnissen zur Voraussetzung haben, spricht.

31) Siehe Hof mann, a. a. 0., S. 710; Led crc r-
Suchanek, a. a. O.. S. 1107 ff.; Lederer, a. a. 0.,
S. 311 f.

32) Normen solcher Regelungen fanden im normativen
Teil des Kollektivvertrages ihre Deckung, da sie konkret die
Arbeitsverpflichtung oder die Verpflichtung zur Bezahlung
von Überstunden festgelegt haben. Im Gegensatz zu Ledercr
sind m. E. die Überstundenentlohnung regelnden Vorschriften
in Arbeitnehmerschutzgesetzen ihrem Wesen nach privat¬
rechtlicher Natur; sie sind lediglich aus Schutzgründen
öffentlich-rechtlich verstärkt; daher auch die Verpflichtung zur
Bezahlung unerlaubter Überstunden vgl. OGH vom 8. 6. 1927,
ArbSlg. 3725 (JudB Nr. 26).

konkrete verbindliche Wirkung für die Normadressaten
des Kollektivvertrages.

Nach diesen älteren Rechtsquellen, die für die Ab¬
grenzung der Kollektivvertragsmacht maßgebend waren,
konnten neben den gegenseitigen aus dem Arbeits- oder
Dienstverhältnis entspringenden Rechten und Pflichten
auch sonstige Angelegenheiten geregelt werden, die für
das Arbeits- oder Dienstverhältnis wirtschaftlich von
Bedeutung waren33). Ob die speziellen gesetzlichen Er¬
mächtigungsnormen zu den „sonstigen Angelegenheiten"
zu zählen sind, ist fraglich, da man diesem Begriff
obligatorische und normative Angelegenheiten in glei¬
cher Weise unterstellen müßte. Will man diesen proble¬
matischen Schritt jedoch nicht tun, so bleibt noch immer
die Möglichkeit, mit Lederer eine Anreicherung der
Regelungsbefugnis des Kollektivvertrages durch die
verschiedenen Ermächtigungsvorschriften anzunehmen,
„welche mitunter recht bedeutungsvolle Abweichungen
von den arbeitsrechtlichen Normen der kollektivvertrag¬
lichen Vereinbarung anheim geben"34). Hier handelt es
sich, wie oben schon angedeutet, um mehrere vonein¬
ander zu unterscheidende Erscheinungen, die Lederer
jedoch gemeinsam behandelt, weil ihnen im Endeffekt
die Ausnahme von zwingenden Rechtsvorschriften im
Wege eines Kollektivvertrages mit normativer Kraft ge¬
meinsam ist. Näher besehen sind jedoch die gesetzlichen
Ermächtigungen zu Ausnahmen von zwingenden Nor¬
men des Arbeitsvertragsrechtes von jenen des Arbeit¬
nehmerschutzrechtes grundsätzlich zu scheiden. Im
ersten Fall handelt es sich meist um die Beschränkung
der Dispositivität auf kollektivvertragliche Regelungen,
die in dieser Untersuchung außer Betracht bleiben kann.
Daher brauchen die im Gesetz vom 30. 7. 1919. StGBl.
Nr. 395/1919, über den Urlaub von Arbeitern enthal¬
tenen Bestimmungen, die der kollektivvertraglichen
Regelung verschiedene Befugnisse, wie z. B. eine vom
Gesetz abweichende Teilung des Urlaubs oder eine
andere Regelung der Ersatzleistungen für Arbeiten, die
zur Abwicklung des Urlaubs im Betrieb notwendig
waren, einräumen, zufolge der nunmehr herrschenden
zivilrechtlichen Betrachtung des Urlaubsrechtes nicht
mehr in die Untersuchung einbezogen werden. Schließ¬
lich sei noch auf die Bestimmung des § 1 Abs. 2 der
Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale Verwal¬
tung vom 6. 3. 1920, StGBl. Nr. 108/1920, über die Ver¬
wendung von Frauen und Jugendlichen im Gast- und
Schankgewerbe zur Nachtzeit verwiesen. Hier wird die
Begrenzung der Höchstdauer der Arbeitszeit für weib¬
liche Hilfsarbeiter und männliche jugendliche Hilfs¬
arbeiter durch Kollektivvertrag zur Voraussetzung für
die Ausnahme von der gesetzlichen Regelung über deren
Verwendung zur Nachtzeit gemacht. Diese Bestimmung
kann als echte Zulassungsnorm angesehen werden, die
über die Normselzungsbefugnis des Einigungsamts-

33) Hiezu Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung
zu § 11 EAG, 584 der Beilagen — Konstituierende National¬
versammlung: „Durch die Einschaltung des Wortes «wirt¬
schaftlich» sollte deutlich der Standpunkt präzisiert werden,
daß bei der Bezeichnung der in den Kollektivverträgen zu
regelnden sonstigen Angelegenheiten diese doch nur so weit
in Betracht kommen dürfen, als sie für diese Arbeit wirt¬
schaftlich von Bedeutung sind. Damit wird verhindert wer¬
den, daß Angelegenheiten, die mit dem Arbeitsverhältnis
nicht in dieser Beziehung stehen, in die Kollektivverträge
Aufnahme finden." Hiezu Ledercr, a. a. O., S. 211, und
dessen beispielsweise Aufzählung der „Sonstigen Angelegen¬
heiten" ; Lederer-Suchanek, a. a. O., S. 698 ff.; Hof¬
mann, a. a. O., S. 574 f.

34) Leder er, a. a. O., S. 211, zu den tarifdispositiven
Bestimmungen neuerdings mit rechtspolitischen Akzenten
Mayer-Maly, Das Troncsystem, ÖJZ 1967, S. 314 ff.
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gesetzes hinausgeht35). Bei den gesetzlichen Ermächti¬
gungen zu Ausnahmen von zwingenden öffentlich-recht¬
lichen Normen des Arbeitnehmerschutzrechtes sind nach
obigen Ausführungen vom Gesetzgeber verschiedene
Wege beschritten worden. Unbeschadet des Umstandes,
ob doch der Gesetzgeber eine besondere Ermächtigung
zur Vereinbarung von Zulassungsnormen oder die Fest¬
legung einer konkreten Arbeitsverpflichtung zur Bewir-
kung der Ausnahme vorgesehen hat, in der die Zulas¬
sung bereits inbegriffen ist, müssen diese Normen, um
in unser Kollektivvertragsrecht zu passen, in ihrer Wir¬
kung und ihrer Bedeutung für die Strafbarkeit zivil-
rechtlich erklärt und können auch rechtlich so gedeutet
werden.

Dies führt dazu, daß die kollektivvertraglichen
Regelungen auf Grund von Ermächtigungen in den
Arbeitnehmerschutzgesetzen dem Kollektivvertrag als
Normenvertrag durchaus adäquat sein können, so daß
nunmehr nicht unter Hinweis auf § 7 AZO zur Charak¬
terisierung solcher Ausnahmeregelungen zum Verord¬
nungscharakter Zuflucht genommen werden muß36), der
von der Struktur des Kollektivvertrages so bedeutend
abweicht und einer öffentlich-rechtlichen Qualifikation
seiner Regelungen Tür und Tor öffnet, die nicht mehr
als verfassungsrechtlich konform erscheinen kann. Hat
namentlich der Gesetzgeber ex 1919 solche Regelungen
durch Kollektivvertrag durchaus als legitimen Inhalt des
Kollektivvertrages angesehen, so bleibt es dem Gesetz¬
geber der Gegenwart gewiß vorbehalten, in Ergänzung
der Rechtsetzungsbefugnis des KVG eine Legitimation
zu solchen kollektivvertraglichen Regelungen außerhalb
dieses Gesetzes zu statuieren, ohne genötigt zu sein, den
Boden des Normenvertrages zu verlassen und sich mit
den verfassungsrechtlichen Möglichkeiten einer Delega¬
tion zur Normsetzung in Widerspruch zu setzen.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß § 7 AZO nicht
als Vorbild für jene Bestimmungen in österreichischen
Arbeitnehmerschutzgesetzen angesehen werden kann,
die den Kollektivverträgen die Ermächtigung einräumen,
vom zwingenden öffentlich-rechtlichen Arbeitnehmcr-
schutzrecht Abweichungen zuzulassen. Unser öster¬
reichisches Recht hat bereits früher den Kollektivver¬
tragspartnern ähnliche Befugnisse eingeräumt. Ein Rück¬
griff auf die in das österreichische Kollektivvertrags¬
system nicht entsprechend übergeleitete Befugnis des
§ 7 AZO müßte ihres Charakters wegen dazu führen,
neben der privatrechtlichen aus der sozialen Autonomie
abgeleiteten Normsetzungsbefugnis nach dem KVG eine
solche hoheitlicher Art annehmen zu müssen, die die
Partner des Kollektivvertrages berechtigen würde,
öffentlich-rechtliche Normen zu setzen. Eine solche
öffentlich-rechtliche Normsetzung widerspricht dem
Wesen des Kollektivvertrages in einem solchen Maße,
daß sie auch auf einzelne außerhalb des § 2 Abs. 1 KVG
stehende seine Normsetzung ergänzende Befugnisse
nicht gestützt werden kann.

IV. Die Rechtsnatur der Zulassungsnormen
Die rechtliche Klärung von Zulassungsnormen,

die auf Grund besonderer gesetzlicher Ermächtigungen

35) Siehe Hofmann, a. a. O., S. 768; Lederer-
Suchanek, a. a. O., S. 1153.

36) So jedoch Neuwirth-Rohringer, a. a. 0.,
S. 237, sowie Neuwirth, Das Lehrverhältnis und die
Grenzen seiner kollektivvertraglichen Regelung, DRdA 1959.
S. 246, der die kollektivvertraglichen Regelungen auf Grund
besonderer gesetzlicher Delegation rechtlich nach einheitlichen
Gesichtspunkten zu beurteilen scheint. Auch Adler in
Klang III, S. 174 und Adler-Höller in Klang-
Gschnitzer V, 212, sprechen unifizierend in diesem Zusammen¬
hang in Anlehnung an Jacobi, Grundlehren, S. 285, von
„beschränkt nachgiebigen Rechtsätzen".

in den Vorschriften des Arbeitnehmerschutzes in Kol¬
lektivverträgen vereinbart werden können, ist nicht nur
deshalb aktuell, weil Meinungsverschiedenheiten dar¬
über bestehen, ob die Tarifordnungen, die in ehemals
deutschen Gesetzen ähnliche Abweichungen zu be¬
stimmten Vorschriften des Arbeitnehmerschutzrechts
verfügen durften, durch Mittel der demokratischen kol¬
lektiven Rechtsgestaltung ersetzt wurden, sondern auch
aus der Notwendigkeit heraus, sie in das geltende Kol¬
lektivvertragssystem sachgemäß einzuordnen. Aus dieser
grundsätzlich verschiedenen Sicht liegt die Frage nach
der Rechtsnatur der Arbeitszeitverlängerung gemäß § 7
AZO auf einer völlig anderen Ebene als die Frage nach
der rechtlichen Qualifikation der Ermächtigungsbestim¬
mungen für Kollektivverträge in den neueren Vorschrif¬
ten des österreichischen Arbeitnehmerschutzrechtes.

Die von Weißenberg aufgeworfene Frage „Arbeits¬
zeitverlängerung durch Kollektivvertrag?" führt zu einer
spezifischen Auseinandersetzung um den Rcchtscharakter
der Arbeitszeitverlängerung nach § 7 AZO, wenn die
Bestimmung — wie dies die herrschende, hier abge¬
lehnte Auffassung annimmt — in die österreichische
Rechtsordnung Eingang gefunden hat. Die Vertreter der
herrschenden Auffassung haben sich mit dieser Frage
nicht auseinandergesetzt. Um so gründlicher hat dies
die deutsche Arbeitsrechtslehre getan und um die Rechts¬
natur der Arbeitszeitverlängerung gemäß § 7 AZO einen
lebhaften und interessanten Theorienstreit37) entwickelt,
der noch nicht entschieden ist. Das deutsche Recht wird
hier deshalb in die Untersuchung einbezogen, da in der
Bundesrepublik Deutschland ebenso wie in Österreich
die nationalsozialistische Arbeitszeitordnung noch in
Kraft steht und sich auch dort aus dem Übergang von
den Tarifordnungen zu den Tarifverträgen Probleme
ergeben haben. Trotz der verschiedenen Rechtslage und
den unterschiedlichen Methoden für die Rechtsüberlei¬
tung erscheint zum besseren Verständnis der hier unter¬
suchten Problematik ein kritischer Blick auf die deut¬
sche Theorie sehr dienlich. Zufolge des reichen deutschen
Schrifttums muß dieser Exkurs etwas ausführlicher ge¬
halten werden.

1. Die deutsche Theorie
Zwei Gruppen von Theorien stehen einander gegen¬

über, die in sich allerdings auch gewisse Unterschiede
aufweisen. Die eine versucht, die Rechtsetzungsbefug¬
nisse zur Festlegung von Zulassungsnormen in Tarif¬
verträgen dem Wesen der Tarifordnung folgend
öffentlich-rechtlich zu erklären38). Die Vertreter dieser
Auffassung sehen in der Befugnis zur Arbeitszeitverlän¬
gerung durch Tarifvertrag eine besondere delegierte
staatliche Rechtsetzungsbefugnis zur abweichenden Ge¬
staltung des gesetzlichen Arbeitszeitschutzes. Die eine
Arbeitszeitverlängerung zulassende Tarifvertragsnorm
ist demnach keine Tarifnorm im Sinne des Tarifver¬
tragsgesetzes. Sie steht außerhalb der in § 1 TVG ge¬
regelten Rechtsetzungsgrenzen des Tarifvertrages, stellt
aber auch keine außerhalb des Regelungsbereiches dieses

37) Einen Überblick über den Stand der Diskussion bie¬
tet Prill, Die Rechtsnatur einer Arbeitszeitverlängerung
nach § 7 Abs. 1 AZO (Diss. Köln 1963, erschienen in der
Schriftenreihe der Landesvereinigung der industriellen Ar¬
beitgeberverbände Nordrhein-Westfalen e. V., Heft 21),
S. 5 ff.: ebenso Rainer Scholz, a. a. O., S. 202 ff.; ferner
Zmarzlik, a. a. O., S. 127 ff. und neuerdings Peters -
Ossenbühl a. a. 0., insbesondere S. 109 ff.

3S) Vertreter dieser Theorie sind u. a. Denecke,
S. 79 und RdA 1950, S. 258; Hessel, RdA 1959, S. 259,
AuR 1965, S. 176 und 1968, S. 237; Trabandt, Arbeits¬
zeitverlängerung in Tarifverträgen, BB 1954, S. 470 ff.;
Trieschmann, RdA 1954, S. 335.
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Gesetzes liegende gesetzliche Ergänzung dieses Bereiches
dar. Es handelt sich vielmehr um eine von der staat¬
lichen Gesetzgebung unmittelbar abgeleitete Befugnis,
welche die Tarifverträge auf Grund einer speziellen
Delegationsnorm ermächtigt, anstelle der sonst zustän¬
digen staatlichen Behörden eine entsprechende Regelung
vorzunehmen3"). Demnach gibt es Tarifverträge mit ver¬
schiedener Bedeutung. Solche, die sich auf das Tarif¬
vertragsgesetz stützen, und solche, die Aufgaben zu er¬
füllen haben, die außerhalb dieses Gesetzes liegen, wo¬
durch sich gegenüber den ersteren gewisse Änderungen
in den Wirkungen ergeben. Letztere werden von
Siebert*0) als der „eigentümliche Fall eines kollektiv¬
korporativen Verordnungsrechtes" charakterisiert, das
von den Tarifverträgen nach TVG streng zu trennen
ist41).

Die Wurzeln für die öffentlich-rechtliche Begrün¬
dung liegen vielschichtig. Zunächst werden sie in den
historischen Rechtsquellen zur Regelung der Arbeitszeit
gesucht, denen eine Übertragung von öffentlich-recht¬
lichen Befugnissen an die Tarifvertragspartner entnom¬
men wird, wobei ausdrücklich die Tarifklauseln an die
Stelle des Gesetzeswortlautes traten4'-). Überdies nahmen
die Behörden auf die tariflichen Regelungen insofern
Einfluß, als sie diese beanstanden konnten43). Auf diese
Quellen greift man auch zurück, um den Übergang der
gesetzlichen Befugnis, die regelmäßige Arbeitszeit zu
verlängern, auf die Parteien des Tarifvertrages zu legi¬
timieren44). Für die Auffassung, wonach Regelungen
nach § 7 AZO öffentlich-rechtliche Normen und keine
Tarifnormen im Sinne des Tarifvertrages enthalten,
wird auch angeführt, daß nicht die Form, in der eine
Norm erlassen ist. ihren Charakter als öffentliches Recht
bestimmt, sondern vielmehr ihr Inhalt45). Aus dieser
Sicht erblickt man in der tarifvertraglichen Arbeitszeit¬
regelung nach § 7 AZO eine Änderung einer strafrecht¬
lich geschützten Verbotsnorm des Arbeitnehmerschutz¬
rechts, die sich ausschließlich an den Arbeitgeber rich¬
tet. Ihre Aufgabe liegt darin, eine neue strafrechtlich
geschützte Höchstgrenze der zulässigen Arbeitszeit fest¬
zulegen. Dies bedeutet, daß die bisher strafrechtlich ge¬
sicherte Verbotsnorm zur Garantie einer zulässigen
Höchstarbeitszeit durch eine neue, ebenso strafrechtlich
gesicherte Verbotsnorm ersetzt wird46). Diese Auffas¬
sung geht also davon aus, daß die Tarifvertragspartner
Arbeitszeitregelungen mit öffentlich-rechtlichen Wir¬
kungen zu treffen befugt sind und damit auch öffentlich¬
rechtliche Straftatbestände aufstellen bzw. unmittelbar
ändern können. Diese Befugnis der Tarifparteien zum
Erlaß öffentlich-rechtlicher Arbeitszeitschutznormen, die
die gesetzliche Regelung ersetzen soll, ergibt sich un¬
mittelbar aus der AZO, so daß es insoweit einer Heran-

39) Denecke, a. a. 0., S. 80, billigt den als öffentlich¬
rechtlich qualifizierten Tarifnormen die Wirkung wie bei je¬
der anderen unbeschränkten Delegation gesetzlicher Befug¬
nisse zu.

40) Arbeitsrccht-Blattei D, „Arbeitszeit III", Verlänge¬
rung der Arbeitszeit D I 2 b; dagegen schon J a c o b i , Grund¬
lehren, S. 213.

41) Siehe auch P r i 11, a. a. O.
I2) Hiczu der Hinweis auf § 1 AZVO (siehe Fußnote 25)

von Matth es, AuR 1963, S. 369; ders., Die Voraussetzun¬
gen zulässiger Mehrarbeit nach der AZVO und ihre Nach¬
prüfung durch die Gerichte (Diss. Dresden 1932).

43) Hiezu Hessel, AuR 1965, S. 178; Matthes,
AuR 1963, S. 368 f. Eine Sonderregelung gilt jetzt in Berlin,
wo solche Tarifklauseln für ihre Wirksamkeit der ausdrück¬
lichen behördlichen Zustimmung bedürfen; man spricht hier
von öffentlich-rechtlicher Gestaltung.

I4) Vgl. Rainer Scholz, a. a. O., S. 2U3.
43) Hessel, AuR 1965, S. 176.
48) Hessel, AuR 1965, S. 177 und 178.
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Ziehung ihrer aus dem Tarifrecht fließenden Zuständig¬
keit nicht bedarf47).

Bei einem formellen Übergang dieser früher den
Reichstreuhändern der Arbeit zustehenden Befugnisse
auf die Tarifverträge wäre die öffentlich-rechtliche
Theorie nicht von der Hand zu weisen, wenn also wohl
eine formelle Transformierung stattgefunden hätte, je¬
doch keine rechtliche Umformung im Wege einer
materiellen Substitution ausdrücklich im Gesetz fest¬
gelegt worden wäre. Ohne eine solche formelle Trans¬
formierung und materielle Substitution stellt § 7 AZO
einen Fremdkörper im deutschen Arbeitsrecht dar, wie
dies auch im österreichischen Recht der Fall ist. Dieser
Fremdkörper kommt durch die öffentlich-rechtliche Be¬
trachtungsweise, die unter anderem auch aus verfas¬
sungsrechtlichen Gründen für bedenklich gehalten wird,
noch krasser zum Ausdruck48).

Ohne hier den Unterschied zwischen öffentlichem
und privatem Recht näher untersuchen zu können, muß
auf die von der konkreten Rechtsordnung abhängende
Beteiligung von Rechtssubjekten in ihrer Eigenschaft als
Rechtsschöpfer und Träger hoheitlicher Befugnisse hin¬
gewiesen werden, wobei eine diesbezügliche Prüfung er¬
geben kann, daß in den einzelnen Rechtsverhältnissen
Befugnisse verschiedener Art vereinigt sein können. Für
die Zuordnung solcher Befugnisse sind weder Teile der
Rechtsordnung noch Rechtsgebiete, Gesetze. Rechts¬
normen, Rechtsverhältnisse oder Einzelansprüche, son¬
dern vielmehr jene Rechtsätze maßgebend, denen als
kleinster Bestandteil des Rechts ein selbständiger recht¬
licher Aussagewert zukommt49). Geht man von dieser
einleuchtenden Erkenntnis aus, so muß mangels formel¬
ler Überleitung im Wege einer „sinnvollen, kühnen,
aber rechtlich nicht unproblematischen Gesetzesaus¬
legung, die nicht unbestritten ist50)" oder der Annahme
gewohnhcitsrechtlichen Fortwirkens der an sich als er¬
loschen anzusehenden Norm des § 7 AZO geprüft wer¬
den, ob ihr materieller, den geänderten Verhältnissen
anzupassender Inhalt im Wege der analytischen Be¬
trachtungsweise aus den mit den kleinsten Bestandteilen
verbundenen Rechtswirkungen nicht doch privatrecht¬
lich erklärt werden kann, um die als Fremdkörper an¬
zusehende Norm in die neue freiheitliche und demo¬
kratische Arbeitsrechtsordnung entsprechend einzupas¬
sen. Aus diesem Grunde erscheint es nicht richtig, den
materiellen Inhalt einer Norm mangels ausdrücklicher
Überleitung zur Beurteilung ihres rechtlichen Charakters
heranzuziehen. Eine so weitgehende öffentlich-rechtliche,
den Tarifvertragspartnern übertragene Befugnis müßte
zweifelsfrei einer Normenkontrolle unterliegen, deren
Fehlen auf interpretativem Wege nicht beseitigt werden
kann. Auch der Rückgriff auf die historischen Rechts¬
quellen muß versagen, wenn die neue Ordnung völlig
andere Wege gegangen ist.

Aus diesen Erwägungen verdient die privatrecht¬
liche Theorie in all ihren Varianten den Vorzug51). Sie

47) Trieschmann, RdA 1954, S. 338.
48) So Z m a r z 1 i k, a. a. O., S. 127; dagegen Hessel,

AuR 1968, S. 237.
49) Diese analytische Betrachtungsweise, die von

Molitor, Über öffentliches und privates Recht 1949, auf¬
gezeigt und von E. Wolf, Zur Methode der Bestimmung
von privatem und öffentlichem Recht, in der Festschrift für
Molitor, S. 1 ff., ergänzend kritisch beleuchtet wurde, wird
hier noch einen Schritt weiterzuführen versucht.

so) Hessel, AuR 1968, S. 237.
51) Vertreter dieser Auffassung sind Iiu cck- Nip per-

d ey 1, S. H20 if., Band II, S. 202 ffH u e c\c -"N lpperdey-
St ahlhacke, S. 70 und 73f.; Nikisch II, S. 3l5ff.;
Prill, a. a. ()., S. 79ff.; ders., RdA 1964. S. 204; Schrö¬
der, BB 1960, S. 53; Farthmann, Arbeitsrecht-Blattei,
Arbeitszeit III D II 3; Zmarzlik, a. a. O., S. 127 ff.;



wendet sich gegen die Spaltung der Rechtsetzungsgewalt
der Tarifpartner in eine öffentlich-rechtliche und privat¬
rechtliche und vertritt die Auffassung, den Tarifpart¬
nern stehe die Möglichkeit zur Verlängerung der regel¬
mäßigen Arbeitszeit in ihrer Eigenschaft als zur Norm¬
setzung befugten Institutionen zu52). Allerdings kommt
den Tarifvertragspartnern diese Normsetzungsbefugnis
nicht anstelle staatlicher Behörden, sondern in ihrer
Eigenschaft als Tarifpartner und als solche tätig zu
werden zu. Die Befugnis legitimiert nur zur Setzung
tariflicher und nicht auch öffentlich-rechtlicher Nor¬
men53). Diese Auffassung ist sehr wesentlich davon be¬
einflußt, daß der normative Teil des Tarifvertrages
einer Rechtsverordnung zumindest sehr ähnlich ist.
Auch der Tarifvertrag erfüllt eine staatliche Aufgabe
ähnlich der Tarifordnung, jedoch als ein der geltenden
deutschen Rechtsordnung adäquates Instrument. Hie-
durch wird die materielle Ablösung des einen Rechts¬
institutes durch ein anderes zu begründen versucht.
Letzten Endes ist man bemüht, die Absorbierung des
§ 7 AZO durch die geltende Rechtsordnung mit einer
gedanklich adäquaten Erweiterung der aus § 1 TVG
resultierenden Normsetzungsbefugnisse, die mit den
in § 4 versehenen Wirkungen verbunden sind, zu er¬
klären54), wobei allerdings bezüglich letzterer gewisse
Abweichungen vom TVG konzediert werden müssen55).

Diese gedankliche Konstruktion aus privatrecht¬
licher Sicht ermöglicht die Annahme, daß es außer dem
im TVG geregelten Tarifvertrag noch eine zweite Art
von Tarifverträgen gibt, die nicht nur die in § 1 Abs. 1
TVG angeführten Normentypen schafft, sondern eine
andere Gruppe von tariflichen Normen beinhaltet56).
Die Besonderheit der Regelung mit solchen Normen
liegt nach dieser als herrschend anzusehenden Auffas¬
sung in ihrer Doppelfunktion57), die einmal in der unter¬
schiedlichen Funktion verschiedenartiger privatrecht¬
licher Normen, aber auch in der zwischen privatrecht¬
licher und öffentlich-rechtlicher Wertung liegenden Ver¬
mischung von Wirkungen gesucht werden kann58). Ein¬
mal modifiziert eine tarifliche Regelung im Sinne des
§ 7 AZO die Anwendbarkeit des § 25 AZO, die privat¬

iv i c h a r d i, a. a. O., S. 241; Biedenkopf, Grenzen der
Tarifautonomic, S. 189 f. und S. 196, auf die Grenzen der
Subsidiarität hinweisend; Peters-Ossenbühl, a. a. O.,
insbesondere S. 107 und S. 158; Stiller bei Fechner,
Probleme der Arbeitsbereitschaft, S. 185 f.

52) So zusammenfassend Zmarzlik, a. a. 0.
M) Zmarzlik, a. a. 0.; so im Ergebnis auch Pe¬

ters-Ossenbühl a. a. O., S. 158, welche die öffent¬
lich-rechtliche Theorie mit dem demokratischen Prinzip un¬
vereinbar halten.

54) In diesem Sinne enthalten tarifliche Regelungen zur
Verlängerung der Arbeitszeit gemäß § 7 AZO echte Tarif¬
normen, so u. a. H u e c k-N i p p e r d e y II, S. 203ff. und
Hueck-Nipperdey-Stahl hacke, S. 73 ff., die Zu¬
lassungsnormen als im weiteren Sinn zu den Inhaltsnormen
zählen; ähnlich auch Nikisch I, S. 525 und II, S. 316:
Peters-Ossenbühl, a. a. 0., S. 158.

8B) Siehe hiezu D e n e c k e , Die Wirkung tariflicher Ar¬
beitszeitverlängerungen auf nicht tarifgebundene Arbeitneh¬
mer, RdA 1950, S. 258; Hessel, RdA 1959, S. 259.

6fl) So streng trennend P r i 11, S. 79 f.
r'7) Siehe die Zitierungen bei Fußnote 2; ferner Prill,

a. a. O.
58) Hierauf weist ohne sich mit dieser Auffassung zu

identifizieren besonders Nikisch II, S. 315 und do. Fuß¬
noten 18 und 19 hin. Hueck-Nipperdey II, S. 203,
geben tariflichen Regelungen gewisser Art zugleich die Be¬
deutung einer privatrechtlichen Verpflichtung und der öffent¬
lich-rechtlichen Zulassung höherer Arbeitszeit; Hueck-
Nipperdey-Stahlhacke, S. 244, sprechen in die¬
sem Zusammenhang von weiteren Wirkungen des Tarifver¬
trages.

rechtlich59) oder auch öffentlich-rechtlich60) erklärt wer¬
den kann, zum anderen kommt ihr bestimmende Wir¬
kung für die Festlegung der konkreten Arbeitszeit und
im weiteren für die Abgrenzung der Arbeitsverpflich¬
tung zu61).

Ob man in diesem Zusammenwirken der Funktio¬
nen eine Vermischung von öffentlich-rechtlichen und
privatrechtlichen oder nur von verschiedenen privat¬
rechtlichen Momenten sieht, hängt von der Beurteilung
der rechtlichen Qualität der durch § 7 AZO bewirkten
Modifikation der Strafnormen des § 25 AZO durch
Tarifvertrag ab. Bezweckt die Ermächtigung an die
Partner des Tarifvertrages die Änderung des straf¬
baren Tatbestandes im Sinne der Schaffung einer neuen
Norm des Arbeitsverwaltungsrechtes und damit der
Schöpfung eines neuen öffentlich-rechtlichen Straftat¬
bestandes, oder ist dies nicht der Fall? Das ist die ent¬
scheidende Frage, die auch für eine privatrechtliche Be¬
urteilung ohne Doppelfunktion entscheidend ist. Schon
Jacobi hat solche Regelungen im Tarifvertrag nur als
ein Tatbestandselement angesehen, denn nicht der Tarif¬
vertrag, sondern der staatliche Rechtssatz bestimmt auch
hier die öffentlich-rechtliche Höchstarbeitszeit62). Eine
ähnliche Auffassung vertritt Nikisch, der zufolge die
Straflosigkeit des Arbeitgebers bei Vorliegen einer tarif¬
lichen Regelung gemäß § 7 AZO auf dem staatlichen
Rechtssatz beruht, der diese Regelung anerkennt, und
die bei der Bestimmung der zulässigen Höchstarbeitszeit
auf sie als ein Tatbestandselement Bezug nimmt63).
Ähnlich erblickt neuerdings auch Zmarzlik in dem Vor¬
liegen einer solchen tariflichen Vereinbarung ein straf¬
befreiendes Tatbestandsmerkmal64).

Bei den zuletzt genannten Autoren tritt die Bedeu¬
tung des Tarifvertrages als Tatbestandsmerkmal so
eminent hervor, daß die Konturen der Doppelfunktion
in einem Maße verschwimmen, daß es einer gedank¬
lichen Aufspaltung der Tarifnorm nicht bedarf65). Der
Vereinbarung eines größeren gemäß § 7 AZO zulässigen
Umfanges der Arbeitszeitverpflichtung kommt demnach
auch die Bedeutung zu, daß der Arbeitgeber den Arbeit¬
nehmer bis zu der von den Partnern des Tarifvertrages
vereinbarten Arbeitszeitgrenze beschäftigen darf, ohne
straffällig zu werden. In konsequenter Verfolgung die¬
ses Gedankens kommen die Vertreter dieser Auffassung
logischerweise zur Ablehnung der von der herrschenden
Lehre angenommenen Doppelfunktion der tariflichen
Arbeitszeitverlängerung. Akzentuiert bringt dies Nikisch
zum Ausdruck, wenn er in Verneinung der Möglichkeit
einer tariflichen Regelung des öffentlichen Arbeitszeit¬
rechtes mit einer solchen Erlaubniserteilung die Fest¬
setzung der privatrechtlichen Arbeitspflicht zusammen¬
fließen läßt66). Hat aber die Anwendung eines Tarifver¬
trages im Sinne des § 7 AZO die konkrete Regelung der
Arbeitszeit zur Voraussetzung, so können die diesbezüg¬
lichen Normen unschwer den in § 1 TVG vorgesehenen
Normtypen zugeordnet werden.

69) Nikisch II, S. 316; Jacobi, S. 213; Zmarz¬
lik , S. 129 f.; Peters-Ossenbühl, a. a. O., S. 158.

80) Vgl. Hueck-Nipperdey II, S. 202; Hueck-
Nipperdey-Stahlhacke, S. 70 und S. 249; siehe auch
Den ecke, S. 78ff.; Trabandt, BB 1954, S. 470.

81) Zu den Folgerungen aus der Einordnung der Arbeits¬
zeitverlängerungen in das Tarifvertragsnormensystem für die
privatrechtliche Arbeitspflicht, siehe Peters-Ossenbühl
a. a. O., S. 132 ff., ferner P r i 11, a. a. 0., S. 68 f.

B2) Grundlehren, S. 213.
63) Arbeitsrecht II, S. 316.
84) Arbeitszeitordnung, S. 130: ähnlich bezeichnet

Schröder, BB 1960, S. 55, die tarifliche Arbeitszeitver¬
längerung als eine die Gesetzesnorm verdrängende Regelung,
die nicht als Akt der Gesetzgebung angesehen werden kann.

65) So Zmarzlik, a. a. O., S. 129.
66) A. a. 0., S. 316.

51



So bestechend diese Auffassung auch sein mag, weil
sie den Fremdkörper des § 7 AZO im deutschen Arbeits¬
recht zur Gänze in das Tarifnormensystem des TVG
einfügt, es kann ihr dennoch nur teilweise gefolgt wer¬
den. Sie nimmt durch die geforderte konkrete Regelung
der Arbeitszeit als zeitliche Arbeitsverpflichtung der
tariflichen Arbeitszeitverlängerung jene Elastizität, die
den Regelungen nach § 7 AZO zukommen soll, und
denaturiert sie ohne zwingenden Grund. Außerdem
zwingt dieser Einbau, den Zulassungsnormen alle jene
Wirkungen zuzusprechen, die nur den Inhaltsnormen
des § 1 TVG zukommen. Die Lehre von der Doppel¬
funktion der tariflichen Arbeitszeitverlängerung über¬
windet diese Schwierigkeiten leichter, wenngleich sie
die Bestimmungen über die Erweiterung der öffentlich¬
rechtlichen Arbeitszeitregelung durch Tarifvertrag nicht
ohne weiteres in das Tarifnormensystem des TVG ein¬
zugliedern vermag07). Nach ihr kann im Wege positiver
Bestimmung die vertragliche zeitliche Arbeitsverpflich¬
tung im Rahmen des § 7 AZO konkret vereinbart oder
im Wege einer negativen Festlegung eine Höchstgrenze
der zeitlichen Arbeitsverpilichtung im Tarifvertrag fest¬
gelegt werden. Im letzteren Fall erscheint der Arbeit¬
nehmer über Weisung des Arbeitgebers bis zu dieser
Höchstgrenze zur Arbeitsleistung verpflichtet. Tarifver-
tragsbestimmungen dieser Art sind als Inhaltsnormen
gegenüber den tarifgebundenen Arbeitnehmern anzu¬
sehen, gegenüber solchen, die dies nicht sind, kommt
ihnen die Bedeutung von Betriebsnormen zu, die nach
§ 1 TVG ebenfalls normativen Charakter haben68). Aus¬
schließlich den Charakter von sogenannten Betriebs¬
normen haben Tarifvertragsbestimmungen, die sich dar¬
auf beschränken, Vorschriften über Mehrarbeitszeit zu
schaffen, ohne gleichzeitig die Leistungspflicht des tarif¬
gebundenen Arbeitnehmers zu regeln, sondern dies den
Parteien des Einzelarbeitsvertrages überlassen. Nach
dieser Auffassung liegt also die Doppelfunktion solcher
Tarifnormen darin, daß sie einmal zugleich Inhalts¬
und Betriebsnormen zum anderen nur Betriebsnormen
zu sein vermögen und damit die Vereinbarungen zu
Mehrarbeit gestattet, die eine straffreie Beschäftigung
zu solcher ermöglicht. Die Charakterisierung der Zulas¬
sungsnormen als Betriebsnormen ermöglicht allerdings
auch hier den Einbau in das Normensystem des gelten¬
den deutschen Tarifvertragsrechtes, zumal wohl die be¬
trieblichen Normen, nicht jedoch Zulassungsnormen im
Tarifvertragsgesetz ausdrücklich hervorgehoben werden.

Die Zulassungsnormen in Tarifverträgen haben eine
besondere Funktion. Sie sollen den Partnern des Einzel¬
arbeitsvertrages die Möglichkeit zu Vereinbarungen
geben, die andernfalls durch unabdingbares oder zwin¬
gendes Recht verboten wären69). Der Gesetzgeber
schwächt hiemit die unabdingbare bzw. zwingende Wir¬
kung des Gesetzes zugunsten der Rechtsetzungsmacht
der Tarifverträge. Eine echte Zulassungsnorm liegt je¬
doch nur dann vor, wenn die besondere ausdrücklich
vom Gesetz vorgesehene Ermächtigung die arbeitsrecht¬
liche Zulässigkeit von Vereinbarungen regelt, ohne selbst
den vom Gesetz ermöglichten Rahmen durch eine ent¬
sprechende Berechtigung bzw. Verpflichtung konkret
auszufüllen. Soweit der mit ihnen verbundene Effekt

n7) So H u e c k - N i p p e r d e y II, S. 202 ff.; Hueck-
Nipperdcy-Stahlhacke, S. 70 und 249.; Peters-
Ossenbühl, a. a. 0., S. 159.

M) Hueck-Nipperdey II, S. 205; H u e ck-
Nipperdey-Stahlhacke, a. a. O., S. 70 und 249;
vgl. auch R i c h a r d i , a. a. O., S. 241.

"') Hueck-Nipperdey-Stahlhacke, a. a. O.,
S. 249; neuerdings besonders deutlich; Peters-Ossen-
b ü h 1, a. a. O., S. 154, wonach die Zulassungsnorm eine be¬
sondere Normkatcgoric darstellt, die die im § 1 TVG be¬
reits aufgezählten Normtypen erweitert.
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durch eine solche Konkretisierung erreicht werden kann,
liegen echte Inhaltsnormen vor. Die Qualifikation echter
Zulassungsnormen als Betriebsnormen im Sinne des § 1
TVG erfolgt nicht nur in der Absicht, diese im Normen¬
system des TVG unterzubringen, sondern vor allem
auch um ihre Wirkung gegenüber den nichtgebundenen
Arbeitnehmern zu legitimieren (§ 3 Abs. 2 TVG). Näher
besehen ist jedoch diese Zuordnung nicht unproblema¬
tisch. da den auf Grund des § 7 AZO geschaffenen Nor¬
men kein konkretes Ordnungsanliegen zugrunde liegen
muß70). Nicht die konkrete, durch Normen betrieblicher
Art allgemein bestimmte Ordnung des Betriebes wird
durch eine solche Regelung betroffen, sondern eine sol¬
che durch kollektive oder indviduelle Vereinbarung erst
ermöglicht. Es ist das kennzeichnende Merkmal einer
tariflichen Zulassungsnorm, daß sie nicht konkret, son¬
dern losgelöst von den betrieblichen Bedürfnissen als
Rahmenbestimmung eine betriebseinheitliche Regelung
ermöglicht.

2. Die Zulassungsnorm im österreichischen
Kollektivvertragsrccht

Diese Erkenntnis erscheint auch für die Beurteilung
der Rechtsnatur der in den neueren österreichischen Ar¬
beitnehmerschutzvorschriften vorgesehenen kollektiv-
vertraglichen Regelungen von Bedeutung, zumal im
österreichischen Rechtsbereich der Umfang der gesetz¬
lichen Ermächtigung zur Schaffung autonomer Rechts¬
normen u. a. auch dadurch gegenüber dem deutschen
unterschiedlich gestaltet ist, als er die Regelung betrieb¬
licher Fragen mit normativer Wirkung nur insofern er¬
möglicht, als individuelle Erfüllungsansprüche aus ihnen
abgeleitet werden können. Somit zeigt sich, daß das
Recht der Kollektivvertragsparteien, Normen des objek¬
tiven Rechtes zu setzen, gegenüber dem deutschen Recht
zum Teil enger, anderseits aber z. B. durch die norma¬
tive Erfassung von Ruhestandsverhältnissen auch wei¬
ter gefaßt ist71). Der gesetzliche Umfang der Ermächti¬
gung der Kollektivvertragsparteien, allgemein verbind¬
liche Rechtsnormen zu erlassen, ergibt sich zunächst aus
dem Zusammenhalt der §§ 1,2, 6, 9 und 10 KVG und
aus besonderen gesetzlichen Vorschriften, die außerhalb
des KVG Regelungsbefugnisse für den Kollektivvertrag
vorsehen. Die allgemeine gesetzliche Umschreibung des
normativen Teiles des Kollektivvertrages im KVG und
seine Erweiterungen durch besondere gesetzliche Be¬
stimmungen bilden die Grenzen der Normsetzungsbefug¬
nis der Parteien des Kollektivvertrages. Von einer Er¬
weiterung des normativen Teiles des Kollektivvertrages
nach KVG kann aber nur dort gesprochen werden, wo
ihm eine neue oder gegenüber dem KVG besondere
Funktion erwächst, die nicht allein die konkrete inhalt¬
liche Gestaltung des Arbeitsvertrages zum Gegen¬
stand hat.

Wenn z. B. § 11 Abs. 2 KJBG gestattet, daß unter be¬
stimmten Voraussetzungen die vom Gesetz vorgesehene
Begrenzung der Wochenarbeitszeit durch Kollektivvertrag

70) Vgl. hiezu D i e t e r i c h , Die betrieblichen Normen
nach dem Tarifvertragsgesetz vom 9. 4. 1949, S. 73 f., und
die dortigen Literaturhinweise, der allerdings meint, daß die
von D e n e c k e und S i e b e r t vertretene Lehre von den
gesetzesvertretenden Tarifverträgen, die sich auf eine öffent¬
lich-rechtliche Delegation stützt, die Schwierigkeiten in ange¬
messener Weise löst; siehe jedoch oben Fußnoten 39 und 40;
bedeutsam hiezu nun Peters-Ossenbühl, a. a. O., S.
132 ff.

71) Borkowetz, a. a. O., S. 41 ff.; siehe ferner OGH
vom 16. 12. 1958, ArbSlg. 6986; OGII vom 6. 12. 1960,
ArbSlg. 7304; OGH vom 20. 12. 1960, ArbSlg. 7310; OGH
vom 14. 3. 1967, ArbSlg. 83S4 = SrM I C, S. 617 = ZAS 1968,
S. 50 (Entscheidung 7 mit kritischer Anmerkung von Mayer-
Mal y).



abgeändert werden kann, handelt es sich um eine gesetz¬
liche Ermächtigung, die außerhalb des KVG liegt. Von
einer kollektivvertraglichen Regelung wird die Zulässig-
keit der Überschreitung der gesetzlichen Begrenzung der
Wochenarbeitszeit abhängig gemacht. Der Kollektivver¬
trag kann sich demgemäß auf eine derartige Zulassung
oder Erlaubniserteilung beschränken, ohne zugleich eine
arbeitsvertragliche Pflicht zu begründen713). Die Lehre hat
sehr wohl erkannt, daß derartige Zulassungsnormen, wie
auch die sogenannten neutralen Bestimmungen, sich nur
sehr schwer in den normativen bzw. obligatorischen Teil
des Kollektivvertrages nach dem KVG einfügen lassen,
und hat sie als „fakultativen Teil" zu einer besonderen
Gruppe zusammengefaßt72). Auch Neuwirth-Rohringer
treffen die Feststellung, daß den Zulassungsnormen
echte normative Wirkung nicht zukomme73). Dies wohl
von der Überlegung ausgehend, daß solchen Zulassungs¬
normen nicht die Eignung zukommt, gemäß § 9 KVG
„Bestandteil des Einzelarbeitsvertrages" sein zu können.
Diese Feststellung des Gesetzgebers, die der Ansatz¬
punkt für die Fiktionstheorie ist, muß insofern unter¬
strichen werden, als der normative Feil des Kollektiv¬
vertrages nach dem KVG grundsätzlich eine Konkreti¬
sierung der gegenseitigen Rechte und Pflichten, die aus
dem Arbeitsverhältnis entspringen, verlangt. Nur unter
dieser Voraussetzung wirkt ein Kollektivvertrag nach
dem KVG normativ. Nicht unmittelbar konkretisier¬
baren Normen in Kollektivverträgen nach dem KVG,
also solchen Normen, die keine Berechtigungen und Ver¬
pflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis zu gestalten ver¬
mögen, kommt diese Wirkung nicht zu, soweit sie das
KVG nicht ausdrücklich zuläßt. Eine solche Ermächti¬
gung zu normativer Regelung von Rahmenbestimmun¬
gen enthält das KVG im § 2 Abs. 2. Durch diese Be¬
stimmung wird der Kollektivvertrag ausdrücklich er¬
mächtigt, im Rahmen seiner Normsetzungsbefugnis die
nähere konkrete Regelung bestimmter Angelegenheiten
der Betriebsvereinbarung zu überlassen74). Hiebei han¬
delt es sich um die Konkretisierung des Kollektivver¬
trages durch die Zwischenschaltung einer betriebsver¬
fassungsrechtlichen Norm.

Wie die Praxis zeigt, sind solche Rahmenbestim¬
mungen in Kollektivverträgen, die eine Konkretisierung
durch eine andere Rechtsquelle vorsehen, nicht selten.
So statuieren Kollektivverträge generelle Ordnungen
über die allgemeine Dienstzeit, die zunächst in abstrak¬
ter Form generelle Normen über das Stundenausmaß,
die Normalarbeitszeit usw. enthalten und die durch eine
auf die Betriebsverhältnisse abgestellte generelle Dienst¬
zeitenordnung (Betriebsvereinbarung) konkretisiert wer-

7,a) Gegen die allfällige Festlegung einer solchen Ar-
beitsverpflichtung kann die vom OGH in ArbSlg. 6684 ver¬
tretene Auffassung, wonach eine arbeitszeitliche Bindung
des einzelnen Arbeitnehmers durch einen Kollektivvertrag
nicht erfolgen dürfe, soll die Freizügigkeit des Arbeitnehmers
nicht in verfassungswidriger Weise beschränkt werden, nicht
ins Treffen geführt werden. Diese Entscheidung, der T o -
m a n d 1, a. a. 0., S. 48, unmittelbare Grundrechtsbindung
des Kollektivvertrages seitens des OGFI zu entnehmen glaubt,
betrifft aber die Frage der Grenzen des Ausschlusses des
Günstigkeitsprinzips durch die Parteien des Kollektivvertra¬
ges. Siehe neuerdings OGH vom 24. 9. 1968, JB1. 1969,
S. 349, zu § 7, Abs. 2 AZO; die Möglichkeit der Verlängerung
der regelmäßigen Arbeitszeit begründet die ausnahmsweise
Zulässigkeit einer entsprechenden vertraglichen Arbeitszeit¬
bestimmung.

72) So Haeminerle, Arbeitsrecht, S. 161, der von
erlaubenden Bestimmungen in Kollektivverträgen in einem
weiteren Sinne spricht, die auf Grund gesetzlicher Ermäch¬
tigung Ausnahmen von zwingenden gesetzlichen Vorschriften
treffen können.

7S) A. a. 0., S. 236.
74) Hiezu vor allem Strasser, Kollektivvertrag und

Betriebsvereinbarung gemäß § 2 Abs. 2 KVG, DRdA 1963, S. 1.

den sollen, indem in Ausführung des Kollektivvertrages
entsprechend den Betriebsverhältnissen die Normalar¬
beitszeit der verschiedenen Arbeitnehmergruppen konkret
geregelt und auch der Beginn und das Ende ihrer Nor-
malarbeitszeit an den einzelnen Arbeitstagen bestimmt
wird. Solche Rahmenbestimmungen schaffen selbst noch
keine Arbeitsvertragspflichten, setzen aber deren Verein¬
barung eine Grenze und bestimmen insofern mittelbar
die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien75).
Schließlich gelten Vereinbarungen gemäß § 2 Abs. 2
KVG als Teil des Kollektivvertrages.

Abgesehen von diesen Rahmenbestimmungen auf
Grund besonderer gesetzlicher Ermächtigung können
die Kollektivverträge Bestimmungen, welche die Par¬
teien des Einzelarbeitsvertrages nicht zu verpflichten
vermögen wie z. B. über die Auslegung, die Geschäfts¬
fähigkeit, die Nichtigkeit usw., nicht mit normativen
Wirkungen schaffen. Solche liegen außerhalb der Norm¬
setzungsbefugnis des Kollektivvertrages nach dem KVG.
Die gesetzliche Begrenzung der Ermächtigung der Kol¬
lektivvertragsparteien zur Schaffung autonomer Rechts¬
normen durch das KVG kann aber nicht absolut in dem
Sinne verstanden werden, daß die einfache Gesetz¬
gebung den Umfang der Rechtsetzungsbefugnis nicht
einschränken oder erweitern könnte, ohne dadurch die
Rechtsnatur des Kollektivvertrages zu ändern, soweit
man selbstverständlich mit der Verfassung nicht in
Widerspruch kommt. Dies ist aber nicht der Fall, wenn
man eine erweiterte Normsetzungsfunktion bereits im
vorkonstitutionellen Recht nachzuweisen vermag, wie
dies im Abschnitt II der vorliegenden Untersuchung
geschehen ist. Dieses vorkonstitutionelle Kollektivver¬
tragsrecht kennt bereits neben einer allgemeinen Er¬
mächtigung zur kollektivvertraglichen Normsetzung be¬
sondere gesetzliche Ermächtigungen zur Vereinbarung von
Zulassungsnormen, wobei — wie oben dargetan — der
rechtliche Konnex zum Kollektivvertrag gewahrt er¬
scheint. Der normative Teil des Kollektivvertrages kann
also durch Normen besonderer Art angereichert wer¬
den, die ihrer Art nach nicht unmittelbar auf das Ar¬
beitsverhältnis einwirken, sondern erst durch andere
kollektivvertragliche Normen oder solche einer nach¬
geordneten Stufe konkretisiert und anwendbar gemacht
werden müssen753). Diese Überlegungen zeigen, daß die
Zulassungsnormen zwar nicht im System der Kollektiv¬
vertragsnormen nach dem KVG unterzubringen sind,
dieses aber in einer dem Kollektivvertrag durchaus
adäquaten Weise ergänzen, wobei allerdings zu prüfen
ist, ob diesen Normen alle jene Wirkungen zukommen
können wie jenen des im KVG umschriebenen normati¬
ven Teiles. Aus dieser Sicht wäre es durchaus gerecht¬
fertigt, eine zweite Art von Kollektivverträgen anzuneh¬
men, die andersgeartete privatrechtliche Normen mit
spezifischen Wirkungen schaffen können, die mit denen
des normativen Teiles des KVG nicht ident sind.

Auf eine solche Erklärung scheinen im Grunde
auch Neuwirth-Rohringer70) hinzusteuern, wenn sie fest¬
stellen, daß die Zulassungsnormen den im obligatorischen
und normativen Teil des Kollektivvertrages enthaltenen
Bestimmungen nicht zugeordnet werden können, die Wir¬
kung des § 13 KVG nicht Platz greifen könne und daher
Kollektivvertragsvorschriften, die kraft ausdrücklicher

75) So unter anderem KG Leoben vom 27. 6. 1966,
ArbSlg. 8239 = SrM III A, S. 103; auf die Problematik dieser
Entscheidung kann hier nicht eingegangen werden.

75a) Ähnlich kann nach Peters-Ossenbühl, a. a.
0., S. 160, im Rahmen der tariflichen Arbeitszeitverlängerung
die Arbeitspflicht allerdings im deutschen Rechtsbereich nur
für tarifgebundene Arbeitnehmer durch Tarifvertrag, fakul¬
tative Betriebsvereinbarung oder einzelvertragliche Abrede
erweitert werden.

78) A. a. O., S. 237.
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Delegation ergangen sind, am ehesten noch Verordnungs¬
charakter zuzubilligen ist, wodurch der Kollektivvertrag
gelegentlich Doppelcharakter annimmt und zum Teil als
Vertrag, zum Teil als Verordnung auftritt. Dieses Ergebnis
nimmt, ohne dies ausdrücklich auszusprechen, etwas vor¬
weg, was zwar nicht für die Erklärung des Verordnungs¬
charakters des Kollektivvertrages im allgemeinen, wohl
aber im vorliegenden Zusammenhang wesentlich er¬
scheint und zufolge des Hinweises auf das Vorbild des
§ 7 AZO auf der Hand liegt: Die Rechtsnatur der kol¬
lektivvertraglichen Regelungen auf Grund ausdrück¬
licher gesetzlicher Delegation im Arbeitnehmerschutz¬
recht wird öffentlich-rechtlich gedeutet. Daß diese Ein¬
schätzung zutrifft, zeigt auch die Bemerkung Nenwirths77),
wonach in den Fällen kollektivvertraglicher Regelung
auf Grund besonderer Delegation auf eine Wandlung
des Kollektivvertrages hinsichtlich seiner Stellung als
Rechtsquellc geschlossen werden könne78). Würden Neu-
wirth-Rohringer nämlich die Zulassungsnormen privat¬
rechtlich erklären, müßten sie sich nicht in den Bereich
der Verordnungstheorie begeben, die sie für den Kollek¬
tivvertrag nach dem KVG nicht annehmen und die sie
wohl erkennen läßt, daß jede verfassungsrechtliche
Deckung hiezu fehlt und der Weg zu einer der autono¬
men Rechtsetzung nicht adäquaten Normenkontrolle er¬
öffnet wird. Um vor allem letzteres zu vermeiden, wurde
versucht, die Zulassungsnormen als Kollektivvertrags¬
normen zu deuten, und zwar nicht als Normen im Sinne
des KVG, sondern als solche in einem weiteren Sinne.

Das stärkste Argument, das jene ins Treffen führen,
welche die Rechtsnatur von kollektivvertraglichen Zu¬
lassungsregelungen im Bereiche des Arbeitnehmerschutz¬
rechtes öffentlich-rechtlich erklären, ist die Bedeutung
dieser Normen für die Strafbarkeit von Übertretungen
der Schutzvorschriften. Auch hier wurde in den Be¬
trachtungen zum deutschen Tarifvertragsrecht fest¬
gestellt, daß die rechtliche Rolle solcher kollektivver¬
traglicher Regelungen so gesehen werden kann, daß
eine öffentlich-rechtliche Deutung vermieden wird. Es
ist durchaus nicht geboten, eine unmittelbare Änderung
des strafbaren Tatbestandes oder sogar das Entstehen
einer neuen strafrechtlich geschützten Verbotsnorm an¬
zunehmen. Es erscheint einleuchtend, solche Regelungen
im Anschluß an Jacobi79), Nikisch80), Zmarzlik81), Peters-
OsscnbühlHia) u. a. als Tatbestandselemente anzusehen
oder das Nichtvorliegen solcher kollektivvertraglicher
Bestimmungen als objektive Voraussetzung der Strafbar¬
keit zu berücksichtigen. Auch bei der zuletzt vorgenom¬
menen Zuordnung liegen die Gründe für die Verknüp¬
fung mit dem Tatbestand in der von Malaniuk hervor¬
gehobenen Einengung des zu bestrafenden Unrechts
durch den Gesetzgeber selbst, die zu einer Beschränkung
des grundsätzlich postulierten Tatbestandes führt82).

Die Bestimmungen des § 30 KJBG und § 25 AZO
sowie § 18 BäckereiArbG stellen Bestimmungen des
materiellen Verwaltungsstrafrechtes dar, wenngleich sie
nur unvollständig ausgeführte als Blankettstrafgesetze

77) Das Lehrverhältnis und die Grenzen seiner kollek-
tivvertraglichen Regelung, DRdA 1959, S. 246.

78) Wobei aber zu beachten ist, daß nicht allen Fällen
der Auflockerung zwingenden Rechts durch Kollektivvertrag
die gleiche rechtliche Bedeutung zukommt.

79) Grundichren, S. 214.
80) Arbeitsrecht II, S. 316.
81) Arbeitszeitordnung, S. 219 f.
81a) A.a.O., S. 67 ff. und S. 157, wonach die den Arbeits¬

schutz betreffenden Tarifvertragsnormen Blankettausfüllungs-
normen bilden; auch R i c h a r d i , a. a. O., S. 242, erblickt
in der Zulassungsregelung lediglich, ein Tatbestandselement,
dessen sich der staatliche Rechtssatz, der die Grenzen des Ar¬
beitnehmerschutzes bestimmt, bedient.

82) Lehrbuch des Strafrcchts I, S. 106 f.
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bezeichenbare Tatbestände enthalten. Sie weisen all¬
gemein oder speziell auf die materiellen Bestimmungen
des jeweiligen Gesetzes und der zu diesen ergangenen
Verordnungen hin und bezeichnen die auf ihre Verwirk¬
lichung gesetzten Strafdrohungen83). Es ist aber ein
Unterschied zu machen, ob das Blankettstrafgesetz durch
eine Verordnung ergänzt wird84) oder in Anpassung an
die Bedürfnisse des Arbeitslebens ein aus den materiel¬
len Bestimmungen des Gesetzes zu gewinnender Tat¬
bestand insofern eine elastische Konzeption aufweist, als
seine strengere Anwendung von der objektiven Tatsache
des NichtVorliegens eines Kollektivvertrages abhängt.
In letzterer Hinsicht wird das Blankettstrafgesetz nicht
durch eine generelle unter dem Gesetz stehende Norm
tatbestandsmäßig ergänzt, und es erübrigt sich eine Prü¬
fung wie im Falle der materiellen Ergänzung des Schutz¬
gesetzes durch eine Verordnung, ob die Voraussetzungen
der Strafbarkeit sowie Art und Maß der Strafe im
Blankettstrafgesetz klar umschrieben sind. Im Gegenteil
hiezu wird durch die objektive Tatsache des Vorliegens
eines gültigen und wirksamen Kollektivvertrages eine
Einengung des Blankettstrafgesetzes bewirkt, wenn also
die unmittelbar beteiligten Kreise von der Möglichkeit
einer vom Gesetzgeber für sie vorgesehenen und im
Wege der kollektiven Vereinbarung erlaubten Erwei¬
terung einer grundsätzlich gesetzlich statuierten Begren¬
zung Gebrauch machen.

Aus dem Gesagten ergibt sich ein sehr merklicher
Unterschied zwischen einer das Blankettstrafgesetz er¬
gänzenden Verordnung und der Modifikation eines aus
einer materiellen Bestimmung des Arbeitnehmerschutz¬
rechtes abzuleitenden Tatbestandes bei Vorliegen eines
Kollektivvertrages. In diesem Zusammenhang gewinnt
das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 28. 4.
1964, Slg. 6321 (A), besondere Bedeutung, daß Kollek¬
tivverträge ungeachtet ihrer erweiterten Geltung keine
generellen Normen sind, denen die Bedeutung eines
Gesetzes im materiellen Sinne zukommt. Auch die im
Anschluß an den OGH geteilte und auf § 11 Abs. 3
KVG abgestellte Meinung, daß sich die Partei auf Kol¬
lektivverträge berufen muß, wenn sie aus ihnen für sich
Rechte ableiten zu können glaubt, stützt die hier ver¬
tretene Auffassung. Es liegt auf der Hand, daß das Vor¬
liegen eines Kollektivvertrages als objektive Bedingung
geringerer Strafbarkeit weder dazu zwingt, dem Kollek¬
tivvertrag eine von der herrschenden Auffassung ab¬
weichende Rechtsnatur zuzuschreiben noch den Zulas¬
sungsnormen öffentlich-rechtlichen Charakter beizumes¬
sen, soweit man erkennt, daß die besonderen gesetzlichen
Delegationen zur Schaffung solcher Normen, welche die
Regelungsbefugnis des normativen Teiles des Kollektiv¬
vertrages insofern adäquat ergänzen, als die Ermächti¬
gungen eine generelle privatrechtliche Normsetzung er¬
möglichen, die wie auch andere gesetzliche Vorschriften
des Privatrechtes nicht geeignet sein müssen, unmittel¬
bar Bestandteil des Einzelarbeitsvertrages sein zu
können.

Damit erübrigt sich die problematische Annahme
von gespaltenen Kollektivverträgen, die zum Teil als
Normenverträge, zum Teil aber als Verordnungen er¬
scheinen und die letzten Endes auch zu einer zwei¬
gleisigen Normenkontrolle führen muß, die dem Wesen
des Kollektivvertrages offenbar widerspricht. In letzterer
Hinsicht ist wohl der Wunsch Vater des Gedankens, die
Kollektivvertragsparteien bezüglich der Schaffung von
Zulassungsnormen einer Aufsicht und Kontrolle zu un-

83) Siehe OGH vom 2. 4. 1962, 10 Os 8/62, JBL. 1963,
S. 45 ff.

84) Vgl. hiezu Entscheidung des deutschen Bundesver-
fassungsgerichtshofcs vom 3. 5. 1967, 2 Br R 134/63, DJZ
1967, S. 602; weiters BVerfG E 14, 245 (252).



terstellen, wie sie für Behörden vorgesehen ist. Eine
solche Aufsicht und Kontrolle entspricht jedoch keines¬
falls dem Wesen und den Grundprinzipien der kollek¬
tiven Rechtsgestaltung und ist entschieden abzulehnen.
Die Vertreter dieser Auffassung schöpfen ihre Argu¬
mente wesentlich aus der Erkenntnis, daß für die Zu¬
lassungsnormen die Bestimmungen des KVG nicht un¬
eingeschränkt anwendbar sind. Diese Erkenntnis ist
richtig; sie zwingt jedoch nicht, wie im folgenden Ab¬
schnitt dargetan werden soll, zu einer öffentlich-recht¬
lichen Orientierung des Kollektivvertragswesens.

V. Abweichungen vom Kollektivvertragsrecht
nach dem KVG

Die spezifische Aufgabe, die der Gesetzgeber den
Kollektivverträgen außerhalb des im KVG vorgesehenen
Regelungsbereiches im Rahmen des Arbeitnehmerschutz¬
rechtes eingeräumt hat, gibt Anlaß zu der Frage, ob die
Bestimmungen über die rechtliche Ausstattung des Kol¬
lektivvertrages nach dem KVG als Instrument zur kol¬
lektiven Regelung der gegenseitigen aus dem Arbeits¬
verhältnis entspringenden Rechte und Pflichten und
hiebei insbesondere jene über die ihm vom Gesetzgeber
verliehenen Wirkungen uneingeschränkt auch auf die
hier behandelten besonderen kollektivvertraglichen
Regelungen angewendet werden können. Im wesent¬
lichen geht es, worauf bereits einleitend hingewiesen
wurde, um die Beantwortung der Fragen, ob solche zu¬
lassenden Regelungen auch die Außenseiter ergreifen,
weiters, ob ihnen Nachwirkung im Sinne des § 13 KVG
zukommt und ob die Lösung von Kollisionen solcher
Regelungen nach jenen allgemeinen Grundsätzen vor¬
zunehmen ist, die Lehre und Rechtsprechung für Kollek¬
tivvertragskollisionen allgemein herausgearbeitet haben,
und schließlich ob Zulassungsnormen satzungsfähig sind.

1. Außenseiterwirkung wie nach KVG
Im Gegensatz zum deutschen Tarifvertragsgesetz

treten nach dem österreichischen KVG die Rechtswir¬
kungen des Kollektivvertrages uneingeschränkt auch für
nichtkollektivvertragsangehörige Arbeitnehmer eines
kollektivVertragsangehörigen Arbeitgebers ein85). Ge¬
rade diese Regelung des österreichischen Gesetzgebers
hat zu verfassungsrechtlichen Bedenken in Richtung
einer hoheitlichen Normsetzungsbefugnis der Kollektiv¬
vertragsparteien geführt86), denen als gewichtigstes
Argument von Floretta die Repräsentationsfunktion der
kollektivvertragsfähigen Körperschaften im österreichi¬
schen Arbeitsrecht entgegengesetzt wurde87). Dieser
Streit der Meinungen kann auch hier nicht weiter ver¬
folgt werden. Es ist davon auszugehen, daß bei den von
Gewerkschaften abgeschlossenen Kollektivverträgen die
von den Vertragspartnern im Geltungsbereich der Kol-

85) Nach § 3 Abs. 2 TVG ist dies nur hinsichtlich be¬
trieblicher und betriebsverfassungsrechtlichcr Normen der Fall.

80) So bei Klecatsky, in: Die kollektiven Mächte im
Arbeitsleben, 1963, S. 34 ff.; Walter, Die Rechtsnatur des
normativen Teiles des Kollektivvertrages, 1958, S. 147 f.;
Pernthaler, Das Problem der verfassungsrechtlichen
Einordnung (Legitimation des Kollektivvertragsrechtes), ZAS
1966, S. 41, und ders., Verfassungsrechtliche Probleme der
autonomen Rechtsetzung im Arbeitsrecht, ÖZöffR XVII, S. 58,
spricht von typischen Merkmalen der hoheitlichen Anordnung,
von denen die kollektivvertragliche Normsetzung getragen ist;
auch Strasser tritt nunmehr für eine nichtprivatrechtliche
Qualifikation des Begründungsaktes des Kollektivvertrages
ein, ÖJZ 1966, S. 542, ders., Kollektivvertrag und Verfassung
1968, S. 14 f., siehe auch hier Fußnote 3.

87) Vor allem in Arbeitsrecht und Europäische Men¬
schenrechtskonvention 1967, S. 14 ff.; siehe auch Martinek,
Zur Verankerung des Koalitionsrechtes im kollektiven Ar¬
beitsrecht, in Festschrift für Schmitz 1967, S. 150 f.

lektivverträge geschaffene Ordnung kraft gesetzlicher
Anordnung auch für Arbeitsverhältnisse nicht gewerk¬
schaftlich organisierter Arbeitnehmer der erfaßten Be¬
triebe gilt88). Diese gesetzliche Außenseiterwirkung be¬
zieht sich nicht nur auf Normen, die sich im Rahmen
der Regelungsbefugnis des Kollektivvertrages nach KVG
halten, sondern auch auf die Zulassungsnormen als
Regelung auf Grund einer besonderen gesetzlichen
Delegation, zumal das Wesen einer solchen Regelung
eine einheitliche Geltung im Betrieb weit eher verlangt,
als die eines Kollektivvertrages nach dem KVG, wobei
jegliche Differenzierung ausgeschlossen ist80).

Welche Bedeutung der Außenseiterwirkung für die
Zulassungsnormen zukommt, zeigt die Qualifizierung
der Arbeitszeitverlängerungen gemäß § 7 AZO durch
Tarifvertrag im deutschen Recht als Normen, welche
betriebliche Fragen regeln und daher nach § 3 Abs. 2
TVG für alle Arbeitnehmer von Arbeitgebern verbind¬
liche Wirkung haben, die durch den Tarifvertrag ge¬
bunden sind90). Freilich kommen auch die Vertreter
jener Auffassung zum gleichen Ergebnis, die in den Zu¬
lassungsnormen öffentlich-rechtliche Vorschriften er¬
blicken, die ohne Bedachtnahme auf eine Gewerkschafts¬
zugehörigkeit gelten müssen01). Für beide Auffassungen
ist die Einheitlichkeit der Ordnung im Betrieb entschei¬
dend; ein wichtiges und anerkennenswertes Postulat92),
zu dessen Verwirklichung aber im Bereich des öster¬
reichischen Rechtes nicht erst auf eine öffentlich-recht¬
liche Charakterisierung der Zulassung von Ausnahmen
vom Arbeitnehmerschutzrecht zurückgegriffen werden
muß. Die Wirkung von Zulassungsnormen auch auf
nicht kollektivvertragsangehörige Arbeitnehmer eines
kollektivvertragsangehörigen Arbeitgebers ist vom Ge¬
setzgeber grundsätzlich als anerkannt anzusehen, ob¬
wohl diese kollektivvertraglichen Normen nicht un¬
mittelbar auf den Einzelarbeitsvertrag einzuwirken
vermögen, weil sie an sich geeignet sind, dessen Bestand¬
teil zu sein, sondern diese Wirkung erst bedingt durch
seine Aktualisierung bzw. Konkretisierung im Wege
eines weiteren privatrechtlichen Aktes erlangen03). Ab-

®®) Statt aller Borkowctz, a. a. O., S. 156ff.; diese
Rechtsfolge können die Kollektivvertragspartner nicht aus¬
schließen.

89) Zum Problem der Differenzierung und Außenseiter¬
wirkung im österreichischen Recht siehe vor allem Floretta,
Differenzierung nach Gewcrkschaftszugehörigkeit im Tarif¬
vertragsrecht, DRdA 1968, S. 1 ff., insbesondere S. 15 f.; ferner
Mayer-Maly, Sozialpartncrparität als Verfassungsgebot,
in Gedächtnisschrift Hans l'eters, 1967, S. 938 ff.

90) Siehe insbesondere Hueck-Nipperdey-Stahl-
hacke, a. a. 0., S. 74 f. und 183 f.; Schröder, Arbeits¬
zeitverlängerung durch Tarifvertrag, BB 1960, S. 53; F a r t h -
mann, a. a. 0.; Z m a r z 1 i k, a. a. O., S. 130f.; siehe auch
Rainer Scholz, a. a. 0., S. 215 ff.; Richardi, a. a. 0.,
S. 241; Peters-Ossenbühl, a. a. 0., S. 159.

91) So vor allem Denecke, Arbeitszeitordnung, S. 78 ff.;
Fauth, Arbeitszeitrecht 1963, S. 53; Tri eschmann,
RdA 1954, S. 337; Hessel, AuR 1965, S. 176; zur Proble¬
matik der öffentlich-rechtlichen Deutung überzeugend nun¬
mehr auch Rainer Scholz, a. a. 0., S. 215 ff.

92) Auch Niki sch II, S. 316, kommt zu diesem Er¬
gebnis im Wege einer privatrechtlichen Konstruktion, ohne
jedoch die Betriebsnormen zu bemühen; ähnlich Prill,
a. a. O., S. 74, mit der Annahme einer stillschweigend ver¬
einbarten Geltung der Tarifvertragsnorm; im übrigen herrscht
die Meinung vor, daß die Arbeitspflicht sogenannter Außen¬
seiter nicht durch kollektivvertragliche Inhaltsnorm, sondern
nur durch fakultative Betriebsvereinbarung oder Einzelvertrag
geändert werden kann.

93) Hier vermag auch das Argument a maiori ad minus
zu helfen; wenn schon der konkret den Einzelarbeitsvertrag
gestaltenden Norm des Kollektivvertrages Außenseiterwir¬
kung zukommt, um so überzeugender erscheint diese mit der
Rahmennorm verbunden.
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zulehnen wäre aber die Annahme einer erweiterten
Außenseiterwirkung in dem Sinne, daß neben den nicht
kollektivvertragsangehörigen Arbeitnehmern auch die
nicht kollektivvertragsangehörigen Arbeitgeber erfaßt
werden04). Privatrechtlich könnte eine solche Erweite¬
rung nicht mehr erklärt werden, zumal nicht einmal eine
diese Arbeitgeber als Außenseiter erfassende Satzungs¬
erklärung zulässig erscheint. Ansonsten kann sich eine
erweiterte Außenseiterwirkung nur dann bemerkbar
machen, wenn bei einer Pluralität von Kollektivverträ¬
gen einer erlischt und dem verbleibenden Kollektivver¬
trag nicht nur die vom erlöschenden Kollektivvertrag
erfaßten Außenseiter, sondern auch die ehemals kollek¬
tivvertragsangehörigen Arbeitnehmer zuwachsen, falls
ersterer eine Zulassungsregelung enthält, die früher aus
Gründen der Tarifeinheit nicht gegolten hat (siehe hie-
zu auch unten V 3).

2. Keine Nachwirkung
Den Zulassungsnormen, die auf Grund besonderer

gesetzlicher Delegation zwischen den Kollektivvertrags¬
partnern vereinbart werden, kommt keine Nachwirkung
zu. Diese Feststellung bedarf der Begründung, zumal
nach § 13 KVG die Rechtswirkung des normativen Tei¬
les des Kollektivvertrages nach seinem Erlöschen für die
von ihm erfaßten Arbeitsverhältnisse so lange aufrecht
bleibt, als für die Arbeitsverhältnisse nicht ein neuer
Kollektivvertrag wirksam oder mit dem einzelnen be¬
troffenen Arbeitnehmer nicht ein neues Arbeitsverhält¬
nis abgeschlossen wird. Diese zeitliche Nachwirkung der
normativen Bestimmungen des Kollektivvertrages, die
im geltenden KVG im Anschluß an die vor 1938 auf
Grund der Novellierung des § 14 Einigungsamtsgesetz
durch § 3 des Gesetzes vom 5. 4. 1930 zum Schutz der
Arbeits- und Versammlungsfreiheit, BGBl. Nr. 113, gel¬
tende Rechtslage ausdrücklich postuliert wird, will dem
Gedanken Rechnung tragen, daß den normativen Be¬
stimmungen des Kollektivvertrages ihre Wirkung mög¬
lichst erhalten bleiben soll05). Diese Wirkung kann im
vorhinein weder durch den Kollektivvertrag selbst noch
durch den Einzelarbeitsvertrag ausgeschlossen werden.

Bei der echten Zulassungsnorm kann das Ziel der
Nachwirkung nicht erreicht werden98), weil sie sich als
ein privatrechtlicher Normtyp darstellt, der ungeeignet
erscheint, Bestandteil des Einzelarbeitsvertrages zu sein
und somit nicht unmittelbar normativ auf den Vertrag
einzuwirken vermag. Zwischen Rahmenbestimmungen
normativer Art und Ausführungsbestimmungen, die kon¬
krete Pflichten und Rechte normativ festlegen, besteht
ein kausales Verhältnis, doch können unter Umständen
im Kollektivvertrag beide Normtypen in einer Bestim¬
mung zusammenfließen. Dieses Zusammenfließen ändert
jedoch nichts an dem Ausschluß der Nachwirkung,
wenngleich ansonsten zwischen der Nachwirkung von
kollektivvertraglichen Normen über die zeitliche Ar¬
beitsverpflichtung und jenen, welche sonstige Rechte
und Pflichten bestimmend festlegen, kein Unterschied
besteht. Die Verneinung der Nachwirkung ergibt sich
nicht nur aus der besonderen Funktion der kollektiv¬
vertraglichen Zulassungsnormen als Rahmenbestimmun-

B1) Diese Meinung findet sich auch allgemein im deut¬
schen Rechtsbereich; lediglich Hessel vertritt in RdA 1959,
S. 259 ff., eine für die erweiterte Außenseiterwirkung eintre¬
tende Meinung.

B5) So Bor ko wetz, a. a. O.. S. 171; ferner hiezu
Machek, Die Nachwirkung der Kollektivverträge, ÖJZ
1930, Heft 24.

96) Die gesetzlichen Vorschriften leben bei Wegfall des
Kollektivvertrages sofort wieder auf. So Weißenberg,
Arbeitszeitordnung, S. 30; Neuwirth-Rohringer,
a. a. O., S. 236.

gen, sondern auch aus ihrer Eigenschaft als objektive
Bedingung verminderter Strafbarkeit. Beide Wirkungen
lassen sich jedoch erklären, ohne daß es der Annahme
eines öffentlich-rechtlichen Charakters der Zulassungs¬
regelung bedarf.

Auch im deutschen Arbeitsrecht ist die Nachwir¬
kung umstritten. Es stehen sich grundsätzlich zwei Mei¬
nungen gegenüber, die sehr wesentlich von der Einstel¬
lung zur Rechtsnatur der Zulassungsregelung beherrscht
sind. Die Vertreter öffentlich-rechtlicher Theorie97)
müssen zwangsläufig die Nachwirkung verneinen. Die¬
jenigen, die ihr privatrechtliche Bedeutung beimessen,
bejahen die Nachwirkung gemäß § 4 Abs. 5 TVG, so¬
weit sie die tariflichen Arbeitszeitverlängerungen als
privatrechtliche Inhaltsnormen nach dem TVG an¬
sehen98), verneinen sie jedoch, soweit sie für ihre Quali¬
fikation als Betriebsnormen eintreten99), ohne Rücksicht
darauf, ob diese mit einer Inhaltsnorm gekoppelt sind,
und kommen damit letztlich zu dem hier vertretenen
Ergebnis. Dieses wird mit dem Bedürfnis einer einheit¬
lichen Ordnung im Betrieb begründet, da eine Zweitei¬
lung der Arbeitnehmerschaft im Betrieb nicht wün¬
schenswert sein kann und ein solcher Zustand der Ord¬
nungsfunktion einer Betriebsnorm zuwiderläuft. Dies
spricht dafür, daß der Wegfall eines Tarifvertrages und
ebenso wie der eines Kollektivvertrages, mit dem eine
zulassende Regelung getroffen wurde, die Vorschriften
des Schutzgesetzes sofort Wiederaufleben läßt.

3. Modifizierte Probleme der Kollektivvertragskollision
Das KVG enthält keine besondere ausdrückliche

Regelung von Kollektivvertragskollisionen100). Eine sol¬
che echte Kollision liegt dann vor, wenn auf ein und
dasselbe Arbeitsverhältnis gleichzeitig zwei oder meh¬
rere Kollektivverträge angewendet werden können. Es
mag dahingestellt werden, nach welchen Grundsätzen
diese Kollisionen im allgemeinen gelöst werden müssen,
soweit mehrfache Kollektivvertragsangehörigkeit des
Arbeitgebers vorliegt, die in mehreren selbständigen Be¬
trieben ihren Niederschlag findet, innerhalb eines Be¬
triebes organisatorisch geschieden Betriebsabteilungen
oder Nebenbetriebe bestehen oder bei nicht vorliegender
organisatorischer Trennung wirtschaftliches Überwiegen
feststellbar bzw. nicht feststellbar ist. In all diesen Fäl¬
len lassen sich Kollisionen auch bezüglich der Zulas¬
sungsnormen nach den von der österreichischen Recht¬
sprechung entwickelten Prinzipien klären. Bei eindeu-
tiger Trennbarkeit gilt der Grundsatz der überwiegen¬
den Tätigkeit, und wo diese nicht zu erkennen ist, kommt
der Gedanke der Eigenart der Tätigkeit zum Zuge. Ob

®7) Trieschmann, RdA 1954, S. 337; Trabandt,
BB 1954, S. 417; Hessel, RdA 1959, S. 259; Denecke,
RdA 1950, S. 260.

9S) Nikisch II, S. 406; Müller, Der Geltungs¬
bereich des tarifrechtlichen Nachwirkungsgrundsatzes, DB
1959, S. 85; S c h r ö d c r, BB 1960, S. 56; P r i 11, a. a. O.,
S. 152; Stiller bei I* echner, Probleme der Arbeits¬
bereitschaft 1963, S. 186; sowohl auch Rainer Scholz,
a. a. O., S. 211 ff.

") Hueck-Nipperdey-Stahlhacke, a. a. O.,
S. 230f.; Zmarzlik, a. a. O., S. 131 f.; ders., Dauer der
Arbeitszeit bei Nachwirkung von Tarifverträgen, AuR 1962,
S. 150; Neumann-Duesberg, DB 1960, S. 234; Pe¬
te r s - O s s e n b ü h 1, a. a. O., S. 159.

10°) Borkowetz, a. a. O., S. 116ff.; ders., Betrach¬
tungen zur Kollision von Kollektivverträgen, DRdA März 1951,
S. 7; ferner Kummer, Kollision von Kollektivverträgen in
Österreich, ÖJZ 1949, S. 9 f.; L e i t i c h , Kollision von Kol¬
lektivverträgen? 19*9, S. 234 f.; Machek. Die Kollision
von Kollektivverträgen in Österreich, ÖJZ 1949, S. 347;
Mayer-Maly, Das Günstigkeitsprinzip im Kollektivver¬
tragskollisionsrecht, DRdA August 1952, S. 13ff.; ders. neuer¬
dings ZAS 1966, S. 118 ff.
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die von der Rechtsprechung herausgearbeiteten Krite¬
rien zur Lösung von Kollektivvertragskollisionen in ihrer
Bezogenheit auf das Einzelarbcitsverhältnis auch dem
Wesen der Zulassungsnormen entsprechen, ist zweifel¬
haft und bedarf gewiß noch einer gründlicheren Unter¬
suchung.

In diesem Zusammenhang erscheint jedoch das Pro¬
blem der ansonsten nicht als Kollisionsfall anzusehenden
Pluralität von Kollektivverträgen besonders bedeutsam,
da die Zulassungsnormen ähnlich den betrieblichen Nor¬
men im deutschen Tarifrecht101) mit dem Anspruch auf
Außenseiterwirkung auftreten. Bei einer solchen Plura¬
lität entsteht für die Arbeitsverhältnisse der Arbeit¬
nehmer, die verschiedenen Gewerkschaften angehören,
aber auch für die nichtorganisierten Arbeitnehmer die
problematische Frage, welcher Kollektivvertrag für die
Ordnung des Betriebes gelten soll, die besonders auch
dann aktuell wird, wenn einer oder mehrere Kollektiv¬
verträge erlöschen. Um diesen Konkurrenzfall zu lösen,
kann nur ein einheitliches Prinzip für alle Arbeitnehmer
gelten, gleichgültig, ob sie organisiert sind oder nicht
und welchem der mehreren Kollektivverträge sie unter¬
liegen.

Wenngleich zufolge herrschender Auffassung die
geltende Rechtslage eine Auslegung ermöglicht, wonach
bei Erlöschen eines von zwei oder mehreren nebenein¬
ander bestehenden Kollektivverträgen (Pluralität) weder
die nunmehr vertragslos gewordenen Arbeitnehmer noch
die nichtorganisierten Arbeitnehmer von der Außen¬
seiterwirkung eines noch in Geltung stehenden Kollek¬
tivvertrages erfaßt werden, soweit dieser nicht schon
früher für sie gegolten hat, kann diese Meinung keines¬
falls auf die kollektivvertraglichen Regelungen von Zu¬
lassungsnormen ausgedehnt werden. Konkurrieren meh¬
rere Zulassungsregelungen, so richtet sich die einheit¬
liche Regelung im Betrieb zwcckmäßigerweise nach dem
Kollektivvertrag, der die meisten Arbeitnehmer im Be¬
trieb erfaßt102). Diese Lösung kommt dem Wesen der
Zulassungsnormen, die homogen in eine betriebliche
Ordnung eingefügt werden müssen, am nächsten. Sie
bedeutet, daß bei Wegfall des Zulassungsnormen ent¬
haltenden zunächst dominierenden Kollektivvertrages
der die zweitgrößte Zahl von Arbeitsverhältnissen erfas¬
sende Kollektivvertrag zum Zuge kommt, wenn er
gleichfalls eine Zulassungsregelung enthält. Sowohl die
vertragslos gewordenen Arbeitnehmer als auch alle
Arbeitnehmer, für die weniger bedeutsame Kollektiv¬
verträge gelten, sowie alle Nichtorganisierten zieht er
an sich und stellt damit eine einheitliche betriebliche
Ordnung wieder her.

4. Ausschluß von der Satzungsfähigkeit
Die im Arbeitnehmerschutzrecht vorgesehenen kol¬

lektivvertraglichen Regelungen sind nicht satzungs¬
fähig103). Zweck der Satzung von Kollektivverträgen ist

inl) Siehe vor allem Hueck-Nipperdey-Stahl-
hacke, a. a. O., S. 329 und 333, und die dort nahezu er¬
schöpfend zitierte deutsche Literatur zur Tarifkonkurrenz.

102) So überzeugend Hueck-Nipperdey II, S. 463 ff.;
Hueck-Nipperdey-Stahlhacke, a. a. 0., S. 333,
mit den Hinweisen auf Dietz, Kommentar zum Betriebs¬
verfassungsgesetz, S. 505f., und Fitting-Kraegeloh-
Auffahrt, Kommentar zum Betriebsverfassungsgesetz,
S. 358, die auf den Zufall der Priorität abstellen, und auf
N i k i sch II, S. 487, der die Gewerkschaftsnähe hervorhebt.

,03) Nach deutschem Tarifvertragsrecht erscheint eine
Allgemeinverbindlicherklärung für Außenseiter auf Arbeit¬
geber- und Arbeitnehmerseite möglich, wenn beide nicht tarif¬
gebunden sind, soweit die Zulassungsnormen als betriebliche
Normen dem normativen Teil des Tarifvertrages nach dem
TVG zugeordnet werden. Zu dieser Problematik vor allem
auch Denecke, RdA 1950, S. 261 f.

es, mit behördlicher Hilfe den Geltungsbereich dieser
Verträge zu erweitern, um auch für die Außenseiter der
Arbeitgeberseite die in ihrem normativen Teil enthalte¬
nen Arbeitsbedingungen verbindlich zu machen. Hiebei
handelt es sich nicht um ein staatliches Aufoktroyieren
von Arbeitsbedingungen, sondern um die Feststellung
von Normgeltung zufolge kollektiver Repräsentation.
Ohne Zweifel ist die Diskussion über die Rechtsnatur
der Satzung104), deren Bedeutung wegen der Kollektiv¬
vertragsfähigkeit der gesetzlichen Interessenvertretun¬
gen und der so umfassenden Einheitlichkeit der Ge¬
werkschaftsbewegung zufolge der überzeugenden Stel¬
lung des österreichischen Gewerkschaftsbundes sehr in
den Hintergrund getreten ist, noch nicht abgeschlossen.
Alle diese Umstände fallen jedoch im Zusammenhang
mit der Behauptung der mangelnden Satzungsfähigkeit
von kollektivvertraglichen Regelungen von Zulassungs¬
normen im Arbeitnehmerschutzrecht nicht entscheidend
ins Gewicht. Maßgebend für diese Feststellung ist die
Beschränkung des § 14 Abs. 1 KVG auf die Satzung von
Kollektivverträgen nach dem KVG und auf solche Be¬
stimmungen seines normativen Teiles, welche die gegen¬
seitigen Rechte und Pflichten zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern regeln. Die Satzung von Rahmen¬
bestimmungen, welche die unmittelbare Regelung dieser
Rechtsbeziehungen nicht zum Gegenstand haben, sind
weder vom KVG noch von den besonderen Delegations¬
vorschriften vorgesehen. Es liegt eine offenkundige
Nichtregelung und nicht nur eine nicht beabsichtigte
Regelungslücke vor, die gegebenenfalls im Wege der
Interpretation geschlossen werden könnte.

VI. Zusammenfassung

A 1. Arbeitszeitverlängerungen gemäß § 7 AZO durch Kol¬
lektivvertrag sind nach geltender Rechtslage nicht
möglich. Mit dem Erlöschen der Befugnisse der Zen¬
trallohnkommission zur Normsetzung fiel auch die Be¬
fugnis weg, auf Grund der Ermächtigung des § 7
AZO durch Tarifordnung Arbeitszeitverlängerungen
zuzulassen.

2. Durch § 2 KVG erfolgte keine materielle Substitution
des Begriffes „Tarifordnung" durch den Begriff „Kol¬
lektivvertrag".

3. Eine Ermächtigung zur Vereinbarung von Zulassungs¬
normen sieht § 2 KVG nicht vor und wurde dem Kol¬
lektivvertrag nach KVG auch durch eine besondere
Bestimmung nicht allgemein eingeräumt.

4. Die später erfolgte Erweiterung des Rcgclungsberei-
ches des Kollektivvertrages durch die Gesetzgebung
vermag die früher unterlassene Transformation nicht
zu heilen.

B 5. Die Regelungsbefugnis für Tarifordnungen kann nicht
als Vorbild der vom österreichischen Gesetzgeber in
den modernen Gesetzen des Arbeitnehmerschutzes vor¬
gesehenen Ermächtigungen zur Vereinbarung von

104) Für den Verordnungscharaktcr: A d a m o v i c h ,
Handbuch des österreichischen Vcrwaltungsrcchtes, 2. Bd.,
S. 317; ders., Die Rechtsnatur der Satzungserklärungen von
Kollektivverträgen, DRdA 1954, S. 1 ff., und K 1 e c a t s k y ,
Die kollektiven Mächte im Arbeitsleben und die Bundesver¬
fassung, in: Die kollektiven Mächte im Arbcitsleben, heraus¬
gegeben von F1 o r e 11 a - S t r a s s e r, S. 163. Vorsichtig auf den
Widerspruch zur Konstruktion der „geschwächten Autonomie"
hinweisend, Pernthalcr, Verfassungsrechtliche Probleme
der autonomen Rechtsetzung. ÖZföR, Bd. VII, S. 86 f., Fuß¬
note 216; Borkowetz, Kollektivvertragsgesetz, S. 178 ff.,
übernimmt kritiklos die neue Auffassung vom Vcrordnungs-
charakter und erblickt im Satzungsbeschluß eine Verwaltungs¬
anordnung, die zufolge der Rechtsetzung für einen unbestimm¬
ten Personenkreis materiell mit einer Verordnung vergleichbar
ist. Die Lehre folgt damit dem Erkenntnis des VfGII vom
24. 10. 1951, SlgNP 2410/1952, dem sich der VwGH vom 24. 2.
1953, SlgNF 2873 A SlgNF Anhang 46/1953, angeschlossen
hat.
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Zulassungsnormen durch Kollektivvertrag angesehen
werden.

6. Bereits unter der Geltung des Gesetzes über die Er¬
richtung von Einigungsämtern und über kollektive
Arbeitsverträge waren derartige Befugnisse zur Ver¬
einbarung von Zulassungsnormen unter Wahrung des
Konnexes zum Kollcktivvcrtragsrecht eingeräumt wor¬
den.

C 7. Die Zulassungsregclungen können zwar im System der
Kollektivvertragsnormcn nach dem KVG nicht unter¬
gebracht werden, ergänzen dieses aber in adäquater
Weise durch die Schaffung von Rahmenbestimmungen
als eines besonderen Normtyps, der noch weiterer
Konkretisierung bedarf.

8. Regelungen mit Zulassungsnormen auf Grund beson¬
derer Ermächtigung haben nicht Verordnungscharak¬
ter und beinhalten keine öffentlich-rechtlichen Nor¬
men. Eher wäre eine zweite Art von Kollektivverträ¬
gen anzunehmen, die andersgeartete vom Kollektiv¬
vertrag nach KVG zu unterscheidende privatrechtiiche
Normen mit spezifischen Wirkungen schaffen können,
die mit denen des normativen Teiles des KVG nicht in
jeder Hinsicht übereinstimmen müssen.

9. Die Bedeutung der kollektivvertraglichen Zulassungs-
regelung für die Strafbarkeit von Übertretungen der
Schutzvorschriften liegt in ihrer Eigenschaft als Tat¬
bestandselement oder in ihrer Funktion als objektive
Bedingung für den Ausschluß der Strafbarkeit, auf
die sich der Beschuldigte berufen muß.

D 10. Zulassungsnormen kommt Außenseiterwirkung in dem¬
selben Maße zu wie dem normativen Teil des Kollek¬
tivvertrages nach dem KVG.

11. Hingegen können Zulassungsnormen, die auf Grund
besonderer gesetzlicher Delegation zwischen den Kol¬
lektivvertragsparteien vereinbart werden, keine Nach¬
wirkung haben.

12. Das bei einer Pluralität von kollektivvcrtraglichen
Zulassungsregelungen zufolge der gesetzlichen Außen¬
seiterwirkung sich ergebende Kollisionsproblem ist
nach dem Prinzip der Betriebsnähe auf Grund der
Majorität einer Gruppe von Kollektivvertragsange-
hörigen zu lösen.

13. Die im Arbeitnehmerschutzrecht vorgesehenen kollek-
tivvertraglichcn Zulassungsregelungen sind nicht
satzungsfähig.

Der Entwurf einer neuen Gewerbeordnung*

Von OMag.-Rat Dr. Karl Jagoda (Wien)

Da die Gewerbeordnung aus dem Jahre 1859 durch
mehr als 40 Abänderungen unübersichtlich geworden
ist, hat man im vorigen Jahrzehnt zunächst den Gedan¬
ken einer Wiederverlautbarung ins Auge gefaßt. Abge¬
sehen davon, daß dieses Vorhaben auf große rechtliche
Schwierigkeiten1) stieß, wurde bald erkannt, daß auch
eine wiederverlautbarte Gewerbeordnung den Erforder¬
nissen der Wirtschaft und einer zielführenden Verwal¬
tung nicht gerecht werden könnte. Neugestaltung des
gesamten Gewerberechtes — die Gewerbeordnung ist
nur ein Teil davon — war daher die neue Parole. Auf
Grund einer Entschließung des Nationalrates zum Bun-
desfinanzgesetz für das Jahr 1958 wurde vom damaligen
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eine
Kommission zur Schaffung der Grundlagen für eine
neue Gewerbeordnung aus Vertretern der einschlägigen
wissenschaftlichen Gebiete, der Volksvertretung, der
Interessenverbände und der Verwaltung gebildet. Die
Aufgabe dieser Kommission bestand darin, die Grund¬
sätze für die Neugestaltung dieses Rechtsgebietes zu er¬
arbeiten2). Der Entwurf der neuen Gewerbeordnung
wurde daher nicht von der Kommission, sondern von
dem zuständigen Bundesministerium, nämlich vom Bun¬
desministerium für Handel, Gewerbe und Industrie, aus¬
gearbeitet.

*) Dieser Artikel ist im Sommer des vergangenen Jah¬
res verfaßt worden und behandelt das Thema unter der
damaligen Perspektive. Aus technischen Gründen kann die
Arbeit jetzt erst veröffentlicht werden, doch sind die darin
aufgeworfenen Probleme nach wie vor aktuell, zumal auch
die bereits angekündigte Weiterleitung der Regierungsvor¬
lage über den Allgemeinen Teil der neuen Gewerbeordnung
an das Parlament bisher unterblieb.

Die Redaktion
') Bei mehreren Verordnungsermächtigungen — vgl. z. B.

§ 1 a Abs. 4 GewO — erhebt sich die Frage, ob sie wegen
ihres Widerspruches zu Art. 18 Abs. 2 B-VG mit dem neuer¬
lichen Vollwirksamwcrden des B VG am 19. 12. 1945 außer
Kraft getreten sind.

ä) Im Jahre 1963 ist vom Handelsministerium ein Be¬
richt über die Arbeiten in der Kommission dem Parlament
zugeleitet worden.

Im Dezember 1966 ist der erste Teilentwurf zur Be¬
gutachtung versendet worden. Es handelt sich dabei um
den Allgemeinen Teil, einschließlich des Betriebs¬
anlagenrechtes (§§ 1—85), das Hauptstück über die
Märkte (§§ .801—310) und das Hauptstück über die
Behörden und die Verfahren (§§ 501—533). Der Beson¬
dere Teil (§§ 86—420) und ein Nachtrag zum Allgemei¬
nen Teil, insbesondere über die Nebenrechte der Han¬
delsgewerbetreibenden, ist im März 1968 versendet
worden. Über die restlichen Vorschriften wurde im Juli
dieses Jahres das Begutachtungsverfahren eröffnet; es
handelt sich dabei um die Bestimmungen über die Be¬
förderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen, die Straf¬
bestimmungen (§§ 1001—1005)3), die Aufhebungs-,
Übergangs- und Schlußbestimmungen und schließlich
einige kleine Nachträge zu den bereits vorher versende¬
ten Teilentwürfen.

Die im Entwurf enthaltenen Regelungen stützen
sich in der Hauptsache auf den Kompetenztatbestand
„Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie" im
Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG, wobei sich der Begriff „Ge¬
werbe" im wesentlichen mit dem aus der Gewerbe¬
ordnung abgeleiteten Gewerbebegriff deckt4) und von
der am 1. 10. 1925 bestandenen Abgrenzung zwischen
Bundes- und Landeskompetenz auszugehen ist. Diese
Versteinerung ist bei einigen Fragen ein Hindernis für
eine vernünftige Lösung. So ist es z. B. Sache des Lan¬
desgesetzgebers, die als häusliche Nebenbeschäftigung
betriebene Privatzimmervermietung insoweit zu regeln,
als die Ausübung dieses Erwerbszweiges als häus¬
liche Nebenbeschäftigung am 1. 10. 1925 üblich war.
Abgesehen davon, daß nach der Entwicklung, die
der Fremdenverkehr genommen hat, eine auf die
Verhältnisse des Jahres 1925 aufbauende Regelung
wider die Vernunft wäre, kann in Hinblick auf die mit
der Abgrenzung verbundenen Schwierigkeiten weder

3) Diese Zahlen enthalten keine Aussagen über den Um¬
fang des beabsichtigten Gesetzes, da es sich dabei nur um
Arbeitsbczeichnungen handelt; daher sind auch Überschnei¬
dungen zwischen dem ersten und zweiten Teilentwurf nicht
von Bedeutung.

4) Vgl. Erk. des VfGH, Slg. 1477.



der Bundesgesetzgeber noch der Landesgesetzgeber ver¬
fassungsrechtlich einwandfreie Regelungen treffen5).
Eine befriedigende Lösung könnte dadurch erreicht wer¬
den, daß man in solchen Fällen6) durch eine Änderung
der Verfassung die Angelegenheit dem Artikel 12 B-VG
(Grundsatzgesetzgebung Bund, Ausführungsgesetzgebung
und Vollziehung Land) einordnet7).

In den Entwurf wurden auch die meisten Neben¬
gesetze zur Gewerbeordnung einbezogen. Allerdings
bleiben gewisse Vorschriften, die sich auf den Kompe¬
tenztatbestand Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG stützen, wie
z. B. das Stickereiförderungsgesetz oder das Mühlen¬
gesetz, unberührt. Auch von einer Einbeziehung des
Ladenschlußgesetzes ist bisher nicht die Rede. Einem
in der Kommission erarbeiteten Grundsatz entsprechend,
wurden auch die arbeitsrechtlichen Bestimmungen, die in
der geltenden Gewerbeordnung noch aus historischen
Gründen enthalten sind, ausgeschieden8). Der Entwurf
enthält auch keine Vorschriften über die Berufsausbil¬
dung von Lehrlingen, zumal der Geltungsbereich dieser
Bestimmungen nicht nur Gewerbebetriebe erfassen soll;
der Entwurf des Bundesausbildungsgesetzes wurde be¬
reits im Parlament eingebracht9).

Im folgenden werden die Grundzüge der beab¬
sichtigten Neugestaltung des Gewerberechtes vor allem
im Vergleich zum geltenden Recht10) dargestellt. Im
Rahmen dieser allgemeinen Besprechung des Entwurfes
ist allerdings auf Detailfragen — deren Behandlung
den Gegenstand eigener Artikel bilden könnte — nur
sporadisch einzugehen.

Geltungsbereich
Der Geltungsbereich des beabsichtigten Gesetzes

deckt sich im wesentlichen mit dem geltenden Recht,
geht aber doch über die bestehende Gewerbeordnung
etwas hinaus, da auch der Hausierhandel sowie das
Wandergewerbe einbezogen werden und die Betriebe
der land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs- und Wirt¬
schaftsgenossenschaften nicht auch von den Ausübungs¬
vorschriften, sondern nur von den Bestimmungen über
die Erlangung der Berechtigung ausgenommen wer¬
den11). Die rechtliche Konstruktion bleibt unverändert,

5) Der Entwurf regelt daher nur die .gewerbsmäßige
Beherbergung", ohne dabei eine spezifische Abgrenzung zu
treffen.

6) Ein ähnliches Problem ergibt sich für die notwendige
Regelung der Messen.

7) Ein bezüglicher Vorschlag, die Grenze für die nicht¬
gewerbsmäßige Privatzimmervermietung für das gesamte Bun¬
desgebiet mit acht Betten festzulegen, ist nicht durchge¬
drungen.

8) Die §§ 72, 73 und 74 d bis 96 d GewO (darin sind auch
die Sonntagsruhevorschriften enthalten) werden infolgedessen
auch nicht aufgehoben. Ihre Neugestaltung ist bereits früher
in die Kodifikation des Arbeitsrechtes einbezogen worden.

9) Regierungsvorlage vom 14. 5. 1968, betreffend ein
Bundesgesetz über die Berufsausbildung von Lehrlingen (Be¬
rufsausbildungsgesetz), 876 der Beilagen zu den stenographi¬
schen Protokollen des Nationalrates, XI GP. Zur Genese vgl.
Sondernummer „Berufsausbildung in Österreich", DRdA,
94. Heft (1968), S. 109 ff.

10) Vgl. Mache, Die Gewerbeordnung, Manzsche Ver¬
lags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 1968.

u) Es ist nicht einzusehen, warum z. B. eine gewerbliche
Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten einer Genehmigung
bedarf, dagegen für die gleiche Lagerung durch eine land-
und forstwirtschaftliche Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen¬
schaft eine solche nicht erforderlich ist, obwohl die Gefähr¬
dung der Nachbarschaft die gleiche sein kann. Es wäre nahe¬
liegend, gewisse Vorschriften auch auf andere von der GewO
ausgenommene Tätigkeiten (z. B. Monopolbctriebc) auszudeh¬
nen; dies wird aber nicht in der GewO, sondern in den be¬
züglichen Spezialgesetzen festzulegen sein — vgl. in diesem
Sinne § 3 Abs. 2 des Ziviltechnikergesetzes. Im übrigen ent-

da auch das beabsichtigte Bundesgesetz für alle gewerbs¬
mäßig ausgeübten erlaubten Tätigkeiten gelten soll,
soweit darin nicht anderes bestimmt ist. Allerdings wird
zum Unterschied vom geltenden Recht eine Legalde-
finilion des Begriffes der Gewerbsmäßigkeit gegeben.
Danach wird eine Tätigkeit gewerbsmäßig ausgeübt,
wenn sie selbständig12), regelmäßig und in der Absicht
betrieben wird, einen Gewinn (Ertrag oder sonstigen
wirtschaftlichen Vorteil) zu erzielen, gleichgültig, für
welchen Zweck dieser Gewinn bestimmt ist13). Die
Begriffsbestimmung ist zu begrüßen, wenn dagegen auch
verschiedentlich Stimmen laut geworden sind.

Vorerst ist zu bemerken, daß eine etwaige Ab¬
stellung des Begriffes auf die Entgeltlichkeit der Tätig¬
keit nicht zielführend wäre. Ganz gleich, ob man das
Merkmal der Gewinnabsicht in der Definition beläßt
oder nicht. Im Falle der Eliminierung des Kriteriums
Gewinnabsicht würde sodann z. B. für den Betrieb einer
Werksküche, die nur auf kostendeckender Basis oder
mit Zuschüssen des Betriebes geführt wird, eine Ge¬
werbeberechtigung erforderlich sein. Einer derartigen
Regelung stehen aber auch verfassungsrechtliche Be¬
denken entgegen. Der Bundesgesetzgeber kann Regelun¬
gen nur für solche Tätigkeiten treffen, die der Kompe¬
tenzbestimmung „Angelegenheiten des Gewerbes und
der Industrie" im Artikel 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG unter¬
stellt werden können. Dem Begriff des Gewerbes ist aber
auch am 1. 10. 1925 — dem Zeitpunkt des Inkrafttre¬
tens der Kompetenzbestimmungen der Bundesverfas¬
sung — die Gewinnabsicht immanent gewesen. Aus die¬
sem Grund hat der Verfassungsgerichtshof mit seinem
Erkenntnis vom 11. 10. 1954, Slg. 2733, den letzten Teil¬
satz des § 132 lit. a GewO, in der Fassung der Gewerbe¬
rechtsnovelle 1952, über das Verbot von Betriebsaktio¬
nen aufgehoben. Aus dem Erkenntnis ergibt sich ein¬
deutig, daß die Regelung nicht gewerbsmäßiger Tätig¬
keiten dem Landesgesetzgeber obliegt. Es wäre aber
auch nicht sinnvoll, der im Entwurf enthaltenen Defi¬
nition das Merkmal der Entgeltlichkeit anzufügen, weil
es auch unentgeltliche Tätigkeiten gibt, die in Gewinn¬
absicht, und zwar in der sogenannten mittelbaren Ge¬
winnabsicht, vorgenommen werden. Es zeigt sich daher,
daß neben der Selbständigkeit und Regelmäßigkeit nur
die Absicht auf die Erzielung eines wirtschaftlichen Vor¬
teiles von ausschlaggebender Bedeutung sein kann.

Aber auch dem Vorschlag, den Unternehmens¬
charakter als Kriterium in die Definition aufzunehmen,
kann nicht das Wort geredet werden. Würde man die
Definition in der Richtung ergänzen, daß die Tätigkeit
in der Erscheinungsform eines Unternehmens vor sich
gehen müsse, wäre es notwendig, den Begriff des Unter¬
nehmens ebenfalls klar und einheitlich zu definieren,
da über diesen Begriff in der Rechtsprechung und
Rechtslehre vielfach weit voneinander abweichende
Definitionen entwickelt worden sind14). Es kann aber
mit Sicherheit gesagt werden, daß eine derartige Ver¬
änderung der Begriffsbestimmung der Gewerbsmäßig¬
keit keineswegs zu einer Vereinfachung der Verwaltung
führen würde.

sprechen die Ausnahmen von der GewO im wesentlichen dem
Art. V KP.

,2) Selbständigkeit liegt vor, wenn die Tätigkeit auf
eigene Rechnung und Gefahr ausgeübt wird (Unternehmer¬
risiko).

13) Gewinnabsicht liegt nach dem Entwurf auch dann
vor, wenn der Ertrag den Mitgliedern einer Personenvereini¬
gung zufließen soll.

14) Vgl. Erk. des VfGII, Slg. 1667 und 3296; Kapi er,
ABGB. Manz 1967, S. 1296, sowie Hämmerlc, Handels¬
recht, Graz 1958, S. 135 ff.
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Allgemeine Betriebsvoraussetzungen

Im geltenden Recht finden sich öfter die Wort¬
folgen „Antritt und Betrieb des Gewerbes"15) oder nur
„Antritt des Gewerbes"16), ohne daß im Gesetz der Be¬
griff „Antritt" definiert ist. Die Auslegung dieses Be¬
griffes stößt in Hinblick auf den vielfach verwendeten
Begriff „Betrieb"17) auf Schwierigkeiten, zumal daraus
sogar abgeleitet wird, daß bei Anmeldungsgewerben
durch die Anmeldung auch bei Fehlen der Voraus¬
setzungen für die Ausübung das Gewerberecht — als
nudum ius — erworben werden kann18). Wenn man von
den Fällen der notwendigen Stellvertretung absieht19),
besteht aber kein Grund, Recht und Ausübung zu tren¬
nen und das Entstehen oder den Fortbestand eines
bloßen Rechtes zu bejahen. Es ist daher richtig, daß der
Entwurf lediglich die Voraussetzungen für den „Betrieb"
festlegt; damit ist eindeutig normiert, daß das Gewerbe¬
recht von einer Person nur dann erworben wird, wenn
sie alle im Gesetz festgelegten Betriebsvoraussetzungen
erfüllt. Für die wenigen Fälle, in denen Recht und
Ausübung dennoch auseinanderfallen kann, müssen Son-
derbestimmungen vorgesehen werden.

Physische Personen
Die allgemeinen Voraussetzungen entsprechen im

wesentlichen dem geltenden Recht. In dem ausgesende¬
ten Entwurf des Allgemeinen Teiles werden die Hand¬
lungsfähigkeit, die Zurücklegung des 24. Lebensjahres,
die österreichische Staatsbürgerschaft und das Nicht-
vorliegen von Ausschließungsgründen gefordert. Die
Voraussetzung des NichtVorliegens von standesrecht¬
lichen Hindernissen20) wurde nicht übernommen; dies
ist unbedenklich, weil die Standesinteressen ohnehin von
den zuständigen Stellen, insbesondere von den Dienst¬
behörden, wahrgenommen werden.

1. Auch handlungsunfähige Personen können nach
dem Entwurf durch ihren gesetzlichen Vertreter eine
Gewerbeberechtigung erlangen, wenn das Gewerbe
durch einen Geschäftsführer oder Pächter ausgeübt
wird, sofern die handlungsunfähige Person ein minder¬
jähriger Erbe des Unternehmens ist; andere handlungs¬
unfähige Personen kann die Gewerbebehörde zulassen,
sofern die Fortführung eines Unternehmens nicht auf
andere Weise gesichert werden kann. Der Unterschied
zum geltenden Recht besteht darin, daß handlungs¬
unfähige Personen nur zur Fortführung eines bestehen¬
den Unternehmens ein Gewerberecht erlangen können
und ferner darin, daß die Zustimmung des Gerichtes
nicht mehr erforderlich sein soll21).

2. Im Entwurf ist das Mindestalter mit 24 Lebens¬
jahren angegeben. Aus dem Begleitschreiben zu der Aus¬
sendung des zweiten Teiles des Entwurfes ergibt sich
jedoch, daß das Mindestalter auf 21 Jahre herabgesetzt
und nur bei den Gewerben, bei denen eine besondere
Reife verlangt werden muß. eine abweichende Regelung
in den besonderen Vorschriften für diese Gewerbe auf-

15) Siehe z.B. § 8 Abs. 1 GewO.
16) Siehe z. B. § 11 Abs. 2 GewO und § 17 des Patent¬

gesetzes.
17) Siehe z. B. § 11 Abs. 1 GewO.
18) Siehe Heller, Kommentar zur Gewerbeordnung

1937. Band I, S. 281 ff.
'") Z. B. wenn der gewerbliche Geschäftsführer einer

Gesellschaft ausscheidet.
20) Siehe § 4 GewO.
S1) Erlangt eine handlungsunfähige Person die Hand¬

lungsfähigkeit und hat sie bei Erlangung der Gewerbeberech¬
tigung den persönlichen Voraussetzungen nicht selbst ent¬
sprechen müssen, so darf sie das Gewerbe nur dann persön¬
lich — also ohne Geschäftsführer oder Pächter — ausüben,
wenn sie nunmehr diesen Voraussetzungen genügt.
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genommen werden soll. Dieses Ergebnis des Begutach¬
tungsverfahrens über den Allgemeinen Teil ist als echter
Fortschritt zu begrüßen. Nach meiner Meinung ist diese
Lösung schon deshalb notwendig, weil die ansonsten er¬
forderliche Bestimmung über die Erteilung der Nach¬
sicht vom Mindestalter, die ihrem Wesen nach wohl nur
eine Ermessensbestimmung sein kann, nicht derart
determiniert werden könnte, daß die Erteilung oder
Verweigerung der Dispens nicht doch oft von Zufällig¬
keiten abhängen würde.

3. Ausländer werden den Österreichern wie nach
dem geltenden Recht bei Vorliegen der formellen Rezi¬
prozität gleichgestellt. Andere Ausländer und Staaten¬
lose bedürfen der Gleichhaltung durch den Landes¬
hauptmann. Die Gleichhaltung ist nach dem Entwurf
auszusprechen, wenn anzunehmen ist, daß der Betrieb
des Gewerbes durch den Ausländer oder Staatenlosen
den österreichischen Interessen, insbesondere den Inter¬
essen der österreichischen Wirtschaft, nicht zuwider¬
läuft. Nach dem geltenden Recht steht die Erteilung der
förmlichen Zulassung im Ermessen des Landeshaupt¬
mannes. Wenn der Entwurf auch nur eine Determinie¬
rung im Sinne der Spruchpraxis vornimmt, ist dennoch
die Einräumung eines Rechtsanspruches abzulehnen.
Wenn man bedenkt, welchen strengen Maßstab der Ver¬
waltungsgerichtshof an solche Bestimmungen anlegt,
darf die Behauptung aufgestellt werden, daß eine Ab¬
weisung unter Einhaltung der Verfahrensvorschriften —
von Zeiten einer Wirtschaftskrise abgesehen — nur
möglich sein wird, wenn umfangreiches statistisches
Material über den betreffenden Gewerbezweig in Ver¬
bindung mit einem ausführlichen Gutachten für die Ent¬
scheidung herangezogen worden ist. Darüber hinaus er¬
hebt sich die Frage, ob regionale Wirtschaftsinteressen
in der Regel derart gewichtig sind, daß diese den Inter¬
essen der österreichischen Wirtschaft gleichgesetzt wer¬
den können. Die vorgesehene Bestimmung ist daher be¬
denklich, zumal kein Grund dafür spricht, Ausländer,
die Staaten angehören, welche eine Gegenseitigkeit mit
Österreich ablehnen, besonders freizügig zu behandeln.

4. Die Ausschließungsgründe sind im wesentlichen
den §§ 5 und 6 GewO nachgebildet.

a) Was den Ausschluß wegen strafbarer Handlun¬
gen anbelangt, wurde im Entwurf das Nebeneinander
einer Mußbestimmung und einer Kannbestimmung fal¬
lengelassen. Es wird lediglich bestimmt, daß der Ein¬
schreiter vom Betrieb des Gewerbes auszuschließen ist,
wenn nach der Eigenart der strafbaren Plandlung und
nach der Persönlichkeit des Einschreiters die Begehung
derselben Straftat oder einer ähnlichen Straftat bei Aus¬
übung des Gewerbes zu befürchten ist. Gegen den Ver¬
zicht auf die Kannbestimmung wäre an sich nichts ein¬
zuwenden. weil bei Verwendung der erwähnten unbe¬
stimmten Rechtsbegriffe der Behörde ohnehin noch ein
ausreichender Spielraum für positive Entscheidungen
bliebe.

Dennoch ist diese Bestimmung bei den Anmel¬
dungsgewerben nicht zielführend. Es besteht nämlich
keine Notwendigkeit, einer Person, die wegen eines Ver¬
brechens, wegen einer aus Gewinnsucht begangenen
oder gegen die öffentliche Sittlichkeit verstoßenden
strafbaren Handlung, wegen eines Vergehens gemäß
§§ 485 bis 486 c oder wegen Schmuggels oder Hinter¬
ziehung von Eingangs- und Ausgangsabgaben, oder
wegen Verzollungsumgehung in gerichtlicher Unter¬
suchung steht oder von einem Gericht bereits verurteilt
worden ist, auf Grund einer erstatteten Gewerbeanmel¬
dung die Aufnahme des Betriebes zu gestatten und so¬
dann durch individuellen konstitutiven Verwaltungsakt
die Ausschließung dieser Person vom Betrieb des Ge¬
werbes zu verfügen. Bis zur Rechtskraft des Ausschlie¬
ßungsbescheides dürfen aber die in Rede stehenden



Personen das Gewerbe ausüben. Da dies bei Ausschöp¬
fung des Instanzenzuges ein verhältnismäßig langer
Zeitraum ist, kann die proponierte Rechtslage nicht be¬
friedigen.

Ich darf hier die an den Beginn dieses Abschnittes
gestellten Ausführungen rekapitulieren, wonach die Er¬
langung eines Gewerberechtes nur möglich sein soll,
wenn der Anmelder alle gesetzlichen Voraussetzungen
für den Betrieb erfüllt. Damit wird keinesfalls die For¬
derung nach absoluten Ausschließungsgründen erhoben.
Es sollte aber bei den oben angeführten — allenfalls
noch näher zu konkretisierenden — Delikten im Inter¬
esse der Kunden und anderen Kontrahenten der Betrieb
erst zulässig sein, wenn die Behörde die Prüfung vor¬
genommen hat, ob nach der Eigenart der strafbaren
Handlung und nach der Persönlichkeit des Einschreiters
Mißbrauch bei der Ausübung des beabsichtigten Gewer¬
bes zu befürchten ist. Es wäre daher zweckmäßig, die
Bestimmung so zu fassen, daß in diesen Fällen mit dem
Betrieb des Gewerbes erst begonnen werden darf, wenn
die Behörde über die Anmeldung positiv entschieden
hat22).

Verwaltungsstrafen stellen nach dem Entwurf
grundsätzlich23) keinen Ausschließungsgrund dar. Da¬
gegen ist im Prinzip nichts einzuwenden, wenn die Vor¬
schriften über die Entziehung von Gewerberechten ver¬
schärft werden24).

b) Ferner darf nach dem Entwurf eine Person, über
deren Vermögen schon einmal der Konkurs oder zwei¬
mal das Ausgleichsverfahren eröffnet worden ist, ein
Gewerbe nicht betreiben. Zum Unterschied von der be¬
stehenden Rechtslage besteht der Ausschluß kraft Ge¬
setzes, ohne daß es also eines konstitutiven Verwaltungs¬
aktes bedürfte. Die näheren Bestimmungen sind die glei¬
chen wie im geltenden Recht25), mit der Abweichung,
daß kein Ausschließungsgrund vorliegt, wenn die Ge¬
werbeausübung im Interesse der Gläubiger gelegen ist.
Diese Ergänzung wird vor allem für das Entziehungs¬
verfahren von Bedeutung sein; die Fassung dieser Be¬
stimmung ist jedoch etwas zu weit, weil die Ausübung
auch dann, wenn sie im Interesse der Gläubiger ist,
nicht gestattet werden dürfte, sofern öffentliche Inter¬
essen (Gefahr von Schulden bei anderen Personen) dem
entgegenstehen.

c) Eine Person, der eine Gewerbeberechtigung ent¬
zogen worden ist, darf ein Gewerbe nicht betreiben,
durch dessen Ausübung der Zweck jener Maßnahme
vereitelt werden könnte. Dieses bereits bestehende Ver¬
bot wird unter anderem auf natürliche Personen aus¬
gedehnt, denen die Ausübung eines Gewerbes als Ge¬
schäftsführer oder als Pächter verboten oder die für
eine solche Ausübung erteilte Genehmigung widerrufen
worden ist26).

Juristische Personen und Personengesellschaften
Im Entwurf wird ausdrücklich festgehalten, daß der

Umfang der Rechtsfähigkeit der juristischen Personen,
Gewerbe zu betreiben, durch die Satzungen — die sich
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften über ihren
Wirkungsbereich bewegen müssen — bestimmt wird.

a) Damit würde die gleiche Rechtslage wie in den Fäl¬
len erreicht werden, in denen die Partei den Befähigungs¬
nachweis nicht erbringen kann und der Nachsicht bedarf.

23) Ausnahmen sind Bestrafungen wegen Schmuggels,
wegen Hinterziehung von Eingangs- und Ausgangsabgaben
oder wegen Verzollungsumgehung.

24) Siehe den Abschnitt über die Endigung von Gewerbe¬
rechten.

25) Siehe § 5 Abs. 2 GewO.
26) Das gleiche gilt, wenn einer Gesellschaft wegen die¬

ser Person das Gewerberecht entzogen worden ist.

Diese Personen müssen jedoch einen geeigneten Stell¬
vertreter oder Pächter bestellen. Neu ist die Bestim¬
mung, daß im Falle des unvorhergesehenen Ausschei¬
dens des Geschäftsführers oder des Pächters das Ge¬
werbe bis zur Bestellung eines neuen Geschäftsführers
oder Pächters, längstens jedoch während eines Monates,
weiterbetrieben werden darf; die Behörde kann diese
Frist bis zur Dauer von sechs Monaten verlängern, wenn
Art und Umfang des Betriebes dies zulassen.

Der Betrieb eines Gewerbes ist nach dem Entwurf
auch unzulässig, wenn der juristischen Person eine Ge¬
werbeberechtigung entzogen worden ist und dadurch der
Zweck der Maßnahme vereitelt werden könnte, oder
wenn ein Ausschließungsgrund auf eine natürliche Per¬
son zutrifft, der ein maßgeblicher Einfluß auf den Betrieb
der Geschäfte zusteht. Die Erweiterung gegenüber dem
geltenden Recht auf alle Ausschließungsgründe ist eine
Notwendigkeit, weil nicht einzusehen ist, daß der Aus¬
schluß nur bei Vorliegen strafbarer Handlungen, nicht
aber auch in den anderen Fällen (z. B. Konkurs) Platz
greifen soll27).

Für die Personengesellschaften des Handelsrech¬
tes28) sind im wesentlichen die gleichen Bestimmungen
wie für juristische Personen vorgesehen. Ihrer Eigenart
Rechnung tragend, wurde jedoch aus dem geltenden
Recht die Regelung des § 14 d GewO für die Ausübung
der an einen Befähigungsnachweis gebundenen Gewerbe
mit der Abänderung übernommen, daß der Geschäfts¬
führer ein Gesellschafter sein muß, der die besondere
Qualifikation (Befähigung und entsprechende Zeich¬
nungsberechtigung)29) besitzt. Nach den Erfahrungen ist
ohnehin in den meisten Fällen der befähigte Gesell¬
schafter auch Geschäftsführer.

Der Entwurf sieht auch die seit langem notwendige
Regelung der sogenannten „Ges.m.b.H. & Co."30) vor.
Bei dieser Gesellschaftsform, die sich schon seit einiger
Zeit in Österreich einer großen Beliebtheit erfreut, muß
der Geschäftsführer eine natürliche Person sein, der ein
maßgeblicher Einfluß auf die Führung des Betriebes des
Gewerbes zukommt. Es wird sich bei diesen Personen
fast immer um ein zur Vertretung nach außen berufenes
Organ oder um einen Prokuristen der Kapitalgesell¬
schaft handeln, zumal physische Personen in diesen Ge¬
sellschaften in der Regel nur Kommanditisten sind.

Ferner ist noch folgende Neuerung erwähnenswert:
Wird ein von einer Personengesellschaft betriebenes Ge¬
werbe von einem früher persönlich haftenden Gesell¬
schafter der Personengesellschaft unter der Firma dieser
Gesellschaft weitergeführt, so soll der Bestand des
Gewerberechtes nicht berührt werden, sofern dieser Ge¬
sellschafter die Voraussetzungen für den Betrieb des
Gewerbes erfüllt31). In der Praxis kommt es nämlich oft
dazu, daß der verbleibende Gesellschafter, der als
Alleininhaber der Firma das Unternehmen weiterführt,

27) Siehe § 5 Abs. 2 GewO.
28) Offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesell¬

schaft. Die Erwerbsgesellschaften nach bürgerlichem Recht
(§ 1175 ABGB) sind nicht gewerberechtsfähig; es benötigt
daher jeder Gesellschafter eine entsprechende Berechtigung.

29) Nicht übernommen wurde die Bestimmung, daß der
Wohnsitz des Gesellschafters derart gelegen sein muß, daß
von ihm die unmittelbare persönliche Ausübung einer ent¬
sprechenden Tätigkeit im Gewerbe erwartet werden kann.
Diese Voraussetzung wird auch nicht für den Geschäftsführer
festgelegt, was allerdings notwendig wäre.

30) Man versteht darunter Personengesellschaften, bei
denen mindestens ein Gesellschafter eine Kapitalgesellschaft
— in der Regel eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
— ist. Siehe S t ö 1 z 1 e , Die Gewerbefähigkeit der
Ges.m.b.H. & Co, ÖJZ 1964, S. 344.

31) Er hat jedoch der Behörde die Weiterführung des
Betriebes anzuzeigen.

61



in Hinblick auf die handelsrechtliche Situation der
Meinung ist, kein neues Gewerberecht für seine Person
begründen zu müssen; es bedarf keiner näheren Er¬
läuterung, zu welchen unangenehmen Rechtsfolgen dies,
vor allem auf pensionsrechtlichem Gebiet32) führt.

Standort
Der Entwurf unternimmt den Versuch, die von der

Gewerbebehörde vorzunehmende Prüfung des Stand¬
ortes — die nach der geltenden Rechtslage nicht aus¬
reichend gesichert ist — einer durchgreifenden Neu¬
regelung zu unterziehen. Die in dieser Hinsicht beab¬
sichtigte Bestimmung33) rührt an der Frage, ob und in¬
wieweit die Gewerbebehörden auf die Wahl des Stand¬
ortes Einfluß zu nehmen haben. Es ist im Rahmen dieser
allgemeinen Betrachtung nicht möglich, auf die vielen
Detailprobleme, die mit der Vollziehung der in Rede
stehenden Bestimmung verbunden wären, einzugehen.
Es muß aber zumindest das Augenmerk auf diesen wich¬
tigen Fragenkomplex gelenkt werden34).

Zunächst erweist es sich als notwendig, daß der
Unternehmer auch in den Fällen, in denen keine Bau¬
bewilligung erforderlich ist, den Standort nicht ohne
Berücksichtigung des Flächenwidmungsplanes wählen
darf. Nur durch eine Verbindung des Gewerberechtes
mit den bezüglichen Vorschriften des Baurechtes kann
auf lange Sicht eine Koordinierung der gewerblichen
Standorte mit den Raumordnungsplänen erreicht werden.

Außerdem soll zum Unterschied vom geltenden
Recht das Gewerberecht erst erlangt werden, wenn auch
die allenfalls erforderliche Betriebsanlagengenehmigung
bereits erteilt worden ist. Es steht zur Diskussion, auch
andere bundesrechtliche Bewilligungen (z. B. die wasser¬
rechtliche Bewilligung) in diese Regelung einzubeziehen.

So wünschenswert die vorgeschlagene Bestimmung
über die Prüfung des Standortes vom Gesichtspunkt der
Verkehrslage auch ist, wird sie in der Vollziehung auf
kaum übersteigbare Hindernisse stoßen. Abgesehen da¬
von, daß eine exakte Prüfung aller Standorte vom ver¬
kehrstechnischen Standpunkt mit einem großen Verwal¬
tungsaufwand verbunden wäre und die Entwicklung
eines Betriebes kaum abzuschätzen ist, wird der Unter¬
nehmer in der Regel nicht wissen, ob er das angemeldete
Gewerbe sogleich in diesem Standort betreiben darf,
weil er kaum zu beurteilen vermag, ob durch seine Ge¬
werbeausübung die Verkehrssicherheit gefährdet oder
die Flüssigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs über¬
mäßig behindert wird. Will der Anmelder nicht straf¬
fällig werden, wird er mit dem Beginn des Betriebes auf
den Ausgang des Administrativverfahrens warten müs¬
sen. Es zeigt sich daher, daß diese Bestimmung — die
aller Voraussicht nach in das Betriebsanlagenrecht ver¬
lagert werden muß — noch nicht ausgereift ist.

Besondere Betriebsvoraussetzungen
In Übereinstimmung mit der bestehenden Rechts¬

lage unterscheidet der Entwurf bewilligungspflichtige35)

**) Vgl. z. B. § 2 GSPVG.
M) Die Bestimmung lautet: „Eine diesem Bundesgesetz

unterliegende gewerbliche Tätigkeit darf nicht in einem
Standort betrieben werden, a) in dem die Ausübung der
Tätigkeit ausnahmslos verboten ist oder b) für den eine für
die Ausübung der Tätigkeit in diesem Standort (nach diesem
Bundesgesetz?) erforderliche bundesrechtliche besondere (Be¬
willigung oder) Genehmigung nicht erlangt worden ist oder
c) wenn durch die Ausübung der gewerblichen Tätigkeit in
diesem Standort die Verkehrssicherheit gefährdet oder die
Flüssigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs übermäßig be¬
hindert wird oder d) ..."

34) Siehe Habel, Raumordnung und Standortfragen
im Gewerberecht, ÖJZ 1966, S. 620.

35) Es ist allerdings beabsichtigt, den eingelebten Begriff
der „Konzession" beizubehalten.
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Gewerbe, das sind solche Gewerbe, die erst nach Er¬
langung einer Bewilligung betrieben werden dürfen, und
Anmeldungsgewerbe, das sind jene, die bei Erfüllung
der allgemeinen und der etwa vorgeschriebenen beson¬
deren Voraussetzungen auf Grund der Anmeldung des
betreffenden Gewerbes für einen bestimmten Standort
betrieben werden dürfen. Die Anmeldungsgewerbe wer¬
den bezeichnet als Handwerke, wenn die Meisterprü¬
fung, als gebundene Gewerbe, wenn ein Befähigungs¬
nachweis anderer Art und als freie Gewerbe, wenn kein
Befähigungsnachweis als Voraussetzung des Gewerbe¬
betriebes vorgeschrieben ist.

Anmeldungsgewerbe, die fabriksmäßig ausgeübt
werden, dürfen auch nach dem Entwurf betrieben wer¬
den, ohne daß der allenfalls für das Gewerbe vor¬
geschriebene Befähigungsnachweis zu erbringen ist.
Allerdings werden die fabriksmäßigen Gewerbe nun¬
mehr als industrielle Gewerbe bezeichnet. Ein Fort¬
schritt besteht darin, daß im Entwurf die Merkmale
beschrieben sind, die eine Tätigkeit aufweisen muß, da¬
mit sie industriell ausgeübt werden darf36).

Konzessionierte Gewerbe
Die neue Gewerbeordnung wurde bereits öfter mit

dem Bemerken angekündigt, daß sie von Gedanken der
Freizügigkeit getragen sein und Beschränkungen des
Gewerbeantrittes nur insofern vorsehen werde, als dies
im öffentlichen Interesse notwendig sei. Wenn man in
dem vorliegenden Entwurf aber die Liste der konzes¬
sionierten Gewerbe betrachtet, ist man enttäuscht. Ob¬
wohl es in keinem vergleichbaren Staat so viele konzes¬
sionierte Gewerbe wie in Österreich gibt, wurden ledig¬
lich ein paar Konzessionen ausgeschieden, die heute
nicht mehr von Bedeutung37) sind. Andererseits hat man
die Erzeugung und Instandhaltung von Luftfahrzeugen,
die Bergführer, die Vermittlungen von Wohnungen und
Geschäftslokalen, die Personalkreditvermittlung, aber
auch den Verleih von Kraftfahrzeugen und sogar den
Antiquitätenhandel als konzessionierte Gewerbe vor¬
gesehen. Der Entwurf schafft daher auf diesem Gebiet
keinen Fortschritt. Dieser Eindruck wird allerdings da¬
durch gemildert, daß in einer Vorbemerkung zur Aus¬
sendung des Besonderen Teiles der neuen Gewerbeord¬
nung eröffnet wurde, daß die darin enthaltene Liste der
konzessionierten Gewerbe nicht feststehend sei und
gleichzeitig um entsprechend begründete konstruktive
Vorschläge zur Neugestaltung ersucht wird.

Es ist unbestritten, daß das Konzessionssystem nur
bei jenen Gewerben vorzusehen ist, bei denen dies öffent¬
liche Rücksichten — und zwar im Interesse der All¬
gemeinheit — gebieten38).

36) Erhöhter Einsatz von Anlage- und Betriebskapital,
Verwendung andersartiger als der dem Handwerk gemäßen
Maschinen, serienmäßige Erzeugung oder typisierte Ver¬
richtungen, weitgehende Arbeitsteilung im Rahmen eines
bestimmten Planes des Arbeitsablaufes, größere Zahl von
ständig beschäftigten Dienstnehmern und Vorwiegen der nur
mit bestimmten regelmäßig wiederkehrenden TeilVerrichtungen
beschäftigten Arbeitskräfte, Trennung der Tätigkeitsbereiche
der Leitung, Überwachung und kaufmännischen Führung des
Betriebes von der technischen Betriebsführung.

37) Schiffergewerbe auf Binnengewässern, Flaschenbier-
abfüller, Handel mit Zelluloidabfällen, Huf- und Klauen¬
beschlag, Hadernhandel in den Grenzbezirken; vgl. im übri¬
gen den Spiegel der konzessionierten Gewerbe bei Mache,
Die Gewerbeordnung, S. 470 ff.

38) Als solche Rücksichten werden angeführt die Staats¬
sicherheit, Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung
und Sicherheit, die Abwehr besonderer Gefahren für das
Leben und die Gesundheit von Menschen, die Abwehr schwe¬
rer volkswirtschaftlicher Schädigungen und der Kunden¬
schutz. Im Einzelfall gehen jedoch oft die Meinungen aus¬
einander, ob und welche dieser Rücksichten eine Konzessio¬
nierung erfordern.



Ohne nach dem Grund für eine Konzessionierung
zu forschen, spricht man sich bei vielen Gewerben be¬
reits deshalb dafür aus, weil der Bewerber eine zuver¬
lässige Person sein müsse. Die Zuverlässigkeit ist ein
unbestimmter Rechtsbegriff. Man versteht darunter, daß
man von dem Konzessionswerber nach seinem bisherigen
Verhalten muß erwarten können, daß er von der Bewil¬
ligung nur im Sinne des Gesetzes Gebrauch machen, ins¬
besondere alle bezüglichen Vorschriften beachten wird,
wobei für die Beurteilung die gesamte Geisteshaltung
und Sinnesart des Bewerbers maßgebend ist39). Dazu
muß bemerkt werden, daß die Zuverlässigkeit einer Per¬
son zwar theoretisch, nicht aber in der Praxis exakt
festgestellt werden kann; es kommt fast nie vor, daß
die Konzession wegen des Fehlens der Verläßlichkeit
verweigert wird, wenn nicht Umstände vorliegen, die
bereits einen Ausschließungsgrund nach § 5 GewO dar¬
stellen. Abgesehen von der Feststellung über das Fehlen
oder das Vorliegen von Strafen beruhen die Leumunds¬
noten in den größeren Gemeinden ausschließlich auf den
vagen Angaben der Hausbesorger oder einiger Mit¬
bewohner. Es muß in diesem Zusammenhang aber auch
die Frage aufgeworfen werden, warum z. B. der Bewer¬
ber um eine Konzession für ein Theaterkartenbüro zu¬
verlässig sein muß, dagegen eine Person, die auf Grund
eines Anmeldungsgewerbes Lebensmittelkonserven her¬
stellen will, diese Voraussetzung nicht erfüllen muß.

Außerdem ist man bei der Neugestaltung des Kon¬
zessionsrechtes offensichtlich geneigt, die Tätigkeiten,
die in jüngster Zeit zu Mißständen geführt haben, als
konzessionspflichtig anzusehen. Die Erfahrung lehrt je¬
doch, daß im Laufe der Zeit bei den meisten Gewerben
Mißstände vorkommen. Dies zeigt deutlich, daß eine
Konzessionierung nicht notwendig ist, wenn diesen Ge¬
fahren allein durch eine gewerbepolizeiliche Regelung40)
begegnet werden kann. In diesem Zusammenhang hört
man immer wieder, daß eine Konzessionierung eines
Gewerbes deshalb notwendig sei, weil dafür gewerbe¬
polizeiliche Regelungen erlassen werden müßten. Dieser
Gedanke ist verfehlt und steht auch in Widerspruch mit
dem Ergebnis der Beratungen der Kommission zur Schaf¬
fung der Grundlagen für eine neue Gewerbeordnung.
Die Kommission war nämlich der Ansicht, daß von einer
Bewilligung bei Gewerben abgesehen werden soll, bei
denen durch eine Regelung der Gewerbeausübung eine
hinreichende Sicherheit für die Bedachtnahme auf die
öffentlichen Rücksichten gewährleistet werden kann.
Wenn man ein modernes Gewerberecht schaffen will,
darf man das Schwergewicht nicht auf die Festlegung
der Voraussetzungen für die Erlangung eines Gewerbe¬
rechtes legen, sondern muß die Ausübungsvorsehriften
in den Vordergrund stellen. Allfälligen Mißständen bei
der Ausübung eines Gewerbes kann man nämlich durch
keine noch so strenge Prüfung bei der Verleihung des
Rechtes begegnen. Es wird immer Personen geben, die
sich an der Grenze des Erlaubten bewegen und sich auf
unlautere Weise einen wirtschaftlichen Vorteil verschaf¬
fen wollen. Gerade dieser Umstand zeigt, daß zum
Schutze der Konsumenten die Möglichkeit einer gewerbe¬
polizeilichen Regelung für alle Gewerbe eine unbedingte
Notwendigkeit ist. Zweifellos darf daraus nicht eine
übermäßige Reglementierung der Gewerbeausübung ent¬
stehen, die Regelung muß aber doch soweit möglich sein,
als es das öffentliche Interesse erfordert.

Es zeigt sich, daß bei allen Gewerben dem Unter¬
nehmer ein Vertrauensvorschuß einzuräumen ist. Die
Zuverlässigkeit einer Person ist daher anzunehmen,
wenn nicht im Gesetz ausdrücklich festgelegte Aus-

39) Vgl. Erk. des VwGH vom 10. 2. 1959, Slg. 4870.
40) Vorschriften über die Einrichtung der Betriebsstätte

und die Ausübung des Gewerbes.

schließungsgründe (Straf- oder Administrativtatbestände)
vorliegen; allerdings wird es notwendig sein, für den
Antritt mancher Gewerbe (z. B. Waffengewerbe) die
Ausschließungsgründe zu erweitern. Da man von allen
Gewerbetreibenden verlangen kann, daß sie bei der
Ausübung ihres Gewerbes die bezughabenden Vorschrif¬
ten beachten, muß auch eine für alle Gewerbe geltende
Bestimmung über die Entziehung des Gewerberechtes
geschaffen werden. Es ist nicht einzusehen, daß z. B.
einem Gastwirt die Konzession entzogen werden kann,
weil er wiederholt die verwaltungsrechtlichen Vor¬
schriften, die zum Schutze der Kunden bestehen, außer
acht läßt, aber gegen einen unzuverlässigen Erzeuger
von Lebensmitteln nicht in gleicher Weise eingeschritten
werden kann. Infolgedessen wird für eine Entziehungs¬
bestimmung im Sinne des § 35 der Deutschen Gewerbe¬
ordnung41) eingetreten. Zusammenfassend kann also ge¬
sagt werden, daß eine Notwendigkeit für eine Konzes¬
sionierung nur dann besteht, wenn die öffentlichen Rück¬
sichten es gebieten, daß mit der Ausübung des Gewerbes
erst begonnen werden darf, wenn die Behörde das Vor¬
liegen der Voraussetzungen für die Ausübung des Ge¬
werbes geprüft hat. Der Katalog wird daher nach diesen
Gesichtspunkten zu prüfen sein42).

Bei einem Teil der konzessionierten Gewerbe wird
die Verleihung vom Vorliegen eines Bedarfes abhängig
gemacht. Für die Bedarfsprüfung wird ins Treffen ge¬
führt, daß sie zur Sicherung des wirtschaftlichen Bestan¬
des und der Leistungsfähigkeit der vorhandenen Unter¬
nehmen notwendig sei. Auf diese Weise soll bei einigen
Gewerben den einzelnen Gewerbetreibenden ein be¬
stimmtes Einkommen gesichert werden, um eine den
öffentlichen Interessen entsprechende Gewerbeausübung
zu erreichen (z. B. beim Rauchfangkehrer). Diese Argu¬
mentation ist bedenklich. Man könnte damit viele Kon¬
zessionierungen rechtfertigen, damit nicht bei einem An¬
steigen des Konkurrenzdruckes unlautere Methoden er¬
griffen werden. Abgesehen davon, daß solchen Mißstän¬
den auf andere Weise begegnet werden kann, wird ge¬
rade durch den freien Wettbewerb optimale wirtschaft¬
liche Leistung erreicht werden und damit die beste Ver¬
sorgung der Konsumenten gesichert sein.

Als ein weiterer Grund für die Bedarfsprüfung
wird die Vorsorge dafür, daß volkswirtschaftlich nicht
tragbare Fehlinvestitionen unterbleiben (z. B. Seillift¬
unternehmungen) oder gegebenenfalls nur in beschränk¬
tem Ausmaß vorhandene Rohstoffe nicht verschleudert
werden (z. B. Erdölverarbeitung, Gasversorgung), ange¬
führt. Derartige Maßnahmen sollen daher auch Arbeit¬
gebern und Arbeitnehmern der bestehenden Unterneh¬
men ein bestimmtes Mindesteinkommen garantieren und
langfristige Investitionen ermöglichen. Aber auch diese
Beweisführung ist in ihrer allgemeinen Art nicht über¬
zeugend, sonst müßte man bei allen Gewerben, die mit
einem größeren Anlagekapital betrieben werden (z. B.

41) „Die Ausübung eines Gewerbes ist zu untersagen,
wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des
Gewerbetreibenden oder einer mit der Leitung des Gewerbe¬
betriebes beauftragten Person in bezug auf dieses Gewerbe
dartun, sofern die weitere Ausübung des Gewerbes für die
Allgemeinheit oder die im Betrieb Beschäftigten eine Ge¬
fährdung des Lebens, der Gesundheit, der Freiheit oder der
Sittlichkeit oder eine Gefährdung des Eigentums oder des
Vermögens anderer mit sich bringt und diesen Gefährdungen
nur durch eine Gewerbeuntersagung begegnet werden kann."

42) So wird eine Konzessionierung z. B. für Buchhandel,
Buchverlag, Preßleihgewerbe, Spielkartenerzcugung, Theater¬
kartenbüros, Filmproduktion, Filmverleih, Dampfkesseler¬
zeugung, Kraftfahrzeugverleih, Sodawassererzeugung, Frach¬
tenreklamation, Fiakergewerbe, Antiquitätenhandel, Altwa¬
renhandel nicht erforderlich sein.
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Fabriken), eine Bedarfsprüfung in das Gesetz auf¬
nehmen.

Eine Bedarfsprüfung kann dcmnach nur in den
wenigen Fällen bejaht werden, in denen an der Aus¬
schaltung des freien Wettbewerbes ein öffentliches Inter¬
esse besteht. Es ist aber bezeichnend, daß man für die
Notwendigkeit der Bedarfsprüfung am liebsten Beispiele
aus einem anderen Gebiet als dem des Gewerberechtes
wählt; so verweist man in diesem Zusammenhang mei¬
stens auf die Apotheken und die Kraftfahrlinienbetriebe.
Ein zutreffendes Beispiel aus dem Gewerberecht ist nach
meiner Meinung die Leichenbestattung, weil hier sani¬
tätspolizeiliche Rücksichten in den Vordergrund treten.

Außerdem sprechen Gründe der Vollziehung für
die Festlegung weniger Bedarfsgewerbe. Die Bedarfs¬
prüfung kann zwar theoretisch einwandfrei, in der
Praxis bei den meisten Gewerben jedoch, selbst bei
einem großen Verwaltungsaufwand, kaum exakt erfol¬
gen. Dazu kommt, daß die Prüfung des Angebotes und
der Nachfrage auf den Verwaltungsbereich der Ver¬
leihungsbehörde beschränkt bleibt und daher bei vielen
Gewerben die Feststellungen ein verzerrtes Bild geben.
In diesem Zusammenhang darf nicht außer acht gelas¬
sen werden, daß bei Vorhandensein gleichartiger Be¬
triebe mangels voller Auslastung derselben für die Frage
des Bedarfes nach einem weiteren Unternehmen bedeut¬
sam ist, ob die Ursache der geringen Auslastung nicht
etwa in einem qualitativ mangelhaften Angebot liegt43).
Allerdings sind die in Betracht kommenden Unterneh¬
mer nicht verpflichtet, den behördlichen Organen wahr¬
heitsgetreue Auskünfte über ihren Geschäftsgang zu
geben. Damit dürfte wohl hinlänglich die Problematik
der Lokalbedarfskonzessionen aufgezeigt sein. Es ist da¬
her nicht verständlich, daß in dem vorliegenden Ent¬
wurf im Vergleich zum geltenden Recht lediglich beim
Altwarenhandel auf die Bedarfsprüfung verzichtet
wurde44).

Am ehesten kann man noch einer Bestimmung das
Wort reden, wonach die Verleihung der Konzession nur
zulässig ist, wenn von der Ausübung des Gewerbes nicht
schwere volkswirtschaftliche Schädigungen zu befürch¬
ten sind, wobei insbesondere darauf Bedacht zu nehmen
ist, daß nicht etwa bestehende größere Anlagen zum
Schaden der Gesamtheit wegen zu geringer Ausnützung
ihrer Leistungsfähigkeit nur in unwirtschaftlicher Weise
fortbetrieben werden könnten. Eine solche Bestimmung
ist im Entwurf z. B. für die Erdölverarbeitung vor¬
gesehen45).

Wenn einem Gewerbezweig das Privileg der Be¬
darfsprüfung eingeräumt und damit der freie Wett¬
bewerb weitgehend ausgeschaltet wird, wäre es nur recht
und billig, für diese Gewerbe in der Regel auch die
Möglichkeit zur Erlassung von Maximaltarifen vorzu¬
sehen.

Auf die Erteilung der Konzession, für die nach
Maßgabe der besonderen Vorschriften entweder die Be¬
zirksverwaltungsbehörde, der Landeshauptmann oder
das Handelsministerium zuständig ist, besteht bei Vor¬
liegen der Verleihungsvoraussetzungen ein Rechts-

43) Vgl. Erk. des VwGH vom 5. 7. 1967, Z. 1828/65.
44) Es wäre aber notwendig, die Bedarfsprüfung — ab¬

gesehen von den unter der Anmerkung 42 erwähnten Lokal¬
bedarfskonzessionen — auch noch für andere Gewerbe, z. B.
für das Druckergewerbe, die Druckstockerzeugung und vor
allem für das Gast- und Schankgewerbe aufzuheben; bei dem
zuletzt angeführten Gewerbe will man die Bedarfsprüfung nur
bei der Verabreichung (Ausschank) durch Automaten strei¬
chen.

45) Ferner für die Zündwarenerzeugung, Speisefett- und
Speiseölerzeugung und die Erzeugung und Raffinierung von
Zucker.

64

anspruch46). Für den Fall, daß die Behörde über zwei
oder mehrere gleichartige Ansuchen entscheiden muß,
ist vorgesehen, daß die Bewilligung nur dem Bewerber
erteilt werden darf, der nach den besonderen Verhält¬
nissen des Falles den Anforderungen der Allgemeinheit
am besten entspricht; bei gleichwertigen Ansuchen soll
das frühere Einbringen maßgebend sein. In dieser Be¬
stimmung müßte aber noch zum Ausdruck gebracht wer¬
den, daß sie nur für Lokalbedarfskonzessionen gilt, weil
bei den anderen Konzessionen mit Rücksicht auf den
Rechtsanspruch des Konzessionswerbers eine Auswahl
nicht zulässig ist.

Als Verleihungsvoraussetzung ist im Entwurf auch
vorgesehen, daß die Ausübung der gewerblichen Tätig¬
keit nicht vom Standpunkt der allgemeinen Sicherheit,
des Gesundheitsschutzes, der Sittlichkeit und des Jugend¬
schutzes sowie der Feuerpolizei Bedenken begegnen
darf47). Wenn die Zuverlässigkeit des Konzessionswer¬
bers gegeben ist, der Standort geeignet erscheint und
auch sonst kein gesetzliches Hindernis vorliegt, kommt
es in der Praxis zu keiner Versagung vom Standpunkt
der erwähnten polizeilichen Rücksichten. Es ist sogar
schwierig, unter Bedachtnahme auf die Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichtshofes hiefür theoretische Bei¬
spiele zu finden. Jedenfalls steht diese kaum verwert¬
bare Schutzbestimmung in keinem Einklang mit dem
großen Verwaltungsaufwand (Anfragen der Gewerbe¬
behörden, viele Routineerhebungen und Berichte der Er¬
hebungsorgane). Die in Rede stehende Bestimmung ist
daher entbehrlich, zumal eine Tätigkeit, die der Gesetz¬
geber erlaubt, ohnehin nicht mit polizeilichen Rücksich¬
ten in Widerspruch stehen kann und dem Konzessions¬
werber nicht unterstellt werden darf, daß er von der
Konzession in rechtswidriger Weise Gebrauch machen
werde.

Der Befähigungsnachweis für die einzelnen konzes¬
sionierten Gewerbe wird nicht im Gesetz geregelt, son¬
dern wird für die in Betracht kommenden Gewerbe im
Verordnungsweg festgelegt werden.

Die besonderen Vorschriften über die konzessionier¬
ten Gewerbe sind in 309 Paragraphen enthalten. Zu
einem großen Teil handelt es sich dabei um eine Zu¬
sammenfassung des geltenden Rechtes unter gleich¬
zeitiger Vornahme der notwendigen Anpassungen. Es
kann im Rahmen dieser allgemeinen Betrachtung auf
diese Detailbestimmungen nicht eingegangen werden48).

46) Die Rechtsprechimg hat sich schon seit längerer
Zeit dahin gewandelt, daß die Konzession nur dann ver¬
weigert werden darf, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen
nicht gegeben sind. Von einer Ermessensentscheidung kann
nur dann gesprochen werden, wenn die Behörde bei der Ver¬
leihung von Lokalbedarfskonzessionen das Wahlrecht aus¬
üben muß — vgl. auch Erk. des VwGH. vom 10. 4. 1959,
Slg. 4935.

47) Nach dem geltenden Recht (§ 23 Abs. 8 GewO)
darf auch vom Standpunkt der Verkehrspolizei kein Anstand
obwalten. Diese Rechtslage führt zu dem unbefriedigenden
Ergebnis, daß z. B. einem Kraftfahrzeugmechaniker die Kon¬
zession für einen Standort wegen verkehrspolizeilicher Hin¬
dernisse verweigert wird, dagegen für denselben Standort
ein handwerksmäßiger Betrieb (z. B. Kraftfahrzeugelektriker)
wegen Fehlens einer gleichartigen Bestimmung für Anmel¬
dungsgewerbe zugelassen werden muß.

w) Abgesehen von der Neugestaltung des Gast- und
Schankgewerberechtes sind in Hinblick auf das Problem
Schiene — Straße vor allem die Vorschriften über die Beför¬
derung von Gütern mit Kraftfahrzeugen von Bedeutung. Unter
Bedachtnahme auf den Entwurf eines Gesamtverkehrskon¬
zeptes sieht der Entwurf eine Aufspaltung der Konzessionen
in solche für den Güternahverkehr und für den Güterfern¬
verkehr (über 80 km vom Standort des Gewerbes) sowie eine
Verschärfung der Bedarfsprüfung vor. Über den Betrieb von
Rohrleitungen für Erdöl enthält der Entwurf keine Regelun¬
gen.



Handwerke
Im § 1 b Abs. 2 GewO sind 148 handwerksmäßige

Gewerbe in 79 Punkten aufgezählt. Der vorliegende
Entwurf enthält einen Katalog mit 99 Gewerben (Punk¬
ten), die in XIII Gruppen gegliedert sind, ohne daß
mit der Einreihung in eine solche Gruppe rechtliche
Konsequenzen verbunden werden49). Man darf aus dem
Umstand, daß es statt 148 nur mehr 99 handwerks¬
mäßige Gewerbe geben soll, keinen Schluß auf eine
weitgehende Liberalisierung des Handwerksrechtes zie¬
hen, da eine Reihe von Gewerben durch Zusammen¬
ziehung zu einem Gewerbe vereinigt wurden (z. B. die
Gewerbe der Nagelschmiede, Hammerschmiede, Zeug¬
schmiede und der Wagenschmiede zum Gewerbe der
Schmiede). Die Änderungen gegenüber dem geltenden
Recht bestehen darin, daß die Feilenhauer, Bronzewaren¬
erzeuger, Gold-, Silber- und Metallschläger, Formen¬
stecher und Notenstecher, Meerschaumbildhauer, Pfei¬
fenschneider, Kammacher, Haarschmuckerzeuger, Fächer¬
macher und Beinschneider, Präparatoren, Federn-
schmücker, Glaserzeuger und Spielzeughersteller freie
Gewerbe werden sollen und die Siebmacher und Gitter¬
stricker, Stahlschleifer, Vulkanisieure, Bürsten- und Pin¬
selmacher, Chemischputzer, Kunstblumenerzeuger, Kar-
tonagenwarenerzeuger, Seifensieder und die Maler für
Industrieerzeugnisse zu gebundenen Gewerben erklärt
werden. Als neue handwerksmäßige Gewerbe wurden in
dem Katalog die Gewerbe der Fernsehtechniker, der
Segelflugzeugbauer und des Huf- und Klauenbeschlages
vorgesehen.

Der Entwurf enthält in seinem Allgemeinen Teil
die Bestimmung, daß als Handwerke Anmeldungs¬
gewerbe bezeichnet werden, wenn hiefür die Meister¬
prüfung als Voraussetzung des Gewerbebetriebes vor¬
geschrieben ist. Dieser Norm wohnt die Feststellung
inne, daß es sich bei diesen Tätigkeiten um solche han¬
deln müsse, welche die Ausbildung im Gewerbe durch
die Erlernung und eine längere Verwendung in dem¬
selben erfordern und bei denen eine Hebung der Lei¬
stung im volkswirtschaftlichen Interesse geboten ist und
dies durch den Nachweis der Ablegung der Meister¬
prüfung erreicht werden kann. Die Aufnahme eines Ge¬
werbes in den Katalog, das dem Wesen des Hand¬
werkes nicht entspricht, wäre sachlich nicht gerecht¬
fertigt und würde gegen den Grundsatz der Gleichheit
der Staatsbürger vor dem Gesetz verstoßen50). Von die¬
sem Gesichtspunkt aus betrachtet, erscheint das eine
oder andere im Entwurf aufgezählte Gewerbe vor allem
im Vergleich zu dem Katalog der gebundenen Gewerbe
problematisch. Sehr bedenklich ist z. B. die Aufzählung
der Wäscher und Wäschebügler unter den Handwerken,
zumal das gleichartige — allenfalls sogar qualifizier¬
tere — Gewerbe der Chemischputzer unter den gebun¬
denen Gewerben aufscheint; es wäre daher naheliegend,
auch die Wäscher und Wäschebügler zu gebundenen
Gewerben zu erklären51).

Der Abschnitt über die handwerksmäßigen Gewerbe
enthält auch eine Bestimmung über die Ermächtigung
des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Indu¬
strie, den Katalog zu erweitern; das Handelsministerium

4fl) Die verwandten Handwerke hat das Handelsmini¬
sterium mit Verordnung festzustellen. Der Vorteil liegt darin,
daß derjenige, der die Meisterprüfung für ein Handwerk
abgelegt hat, für ein verwandtes Handwerk nur eine Zusatz¬
prüfung benötigt.

50) Vgl. Erk. des VfGH, Slg. 4617.
51) Außerdem z. B. Glas- und Gebäudereiniger, Gürtler,

Korb- und Möbelflechter, gewerbliche Bildhauer, Leder¬
färber, Rauhwarenfärber, Rauhwarenzurichter, Wäschewaren¬
erzeuger, Gold-, Silber- und Perlensticker, Maschinstricker
und Maschinsticker.

hat nämlich noch andere als die im Gesetz angeführten
Gewerbe durch Verordnung als Handwerke zu bezeich¬
nen, wenn eine Hebung der Leistung dieses Gewerbes,
das seinem Wesen nach als Handwerk betrieben werden
kann, im volkswirtschaftlichen Interesse geboten ist und
dies durch den Nachweis der Ablegung einer Meister¬
prüfung erreicht werden kann.

Zur Entscheidung über Gewerbeanmeldungen ist in
allen Fällen52) die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren
Bereich der Standort des Unternehmens liegt, zuständig.

Gebundene Gewerbe
Zum Unterschied vom geltenden Recht des § 1 a

GewO sind nach dem Entwurf folgende Tätigkeiten
freie Gewerbe: Segelmacher, Krawattenerzeugung, Hand¬
stricker, Handsticker, Teppichknüpfer, Kunststopfer, Er¬
zeuger von Lederkonservierungsmitteln u. dgl., Teppich¬
reinigung und -aufbewahrung, Schleifsteinhauer, Zucker-,
Gewürz- und Futterschrotmüller, Erzeuger von Kaffee¬
surrogaten, Kautschukstampiglienerzeuger, Ausführung
von Trainagearbeiten, Lohnbrütereien, Pressefotografen,
Übernahme von Arbeiten für die Gewerbe der Chemisch¬
putzer und Wäschebügler oder der Färber. Abgesehen
von den handwerksmäßigen Gewerben, die zu gebun¬
denen erklärt werden, sind neue hinzugekommen: Che¬
mische Laboratorien, Werbeagenturen, Spezialestrich¬
hersteller, Wärme-, Kälte- und Schallisolierer, Garten-
und Grünflächengestalter, Skierzeuger, KunststoffVer¬
leger, Mietputzereien, Erzeuger von Senf, Lichtpauser
und Viehschneider53). Die bisherigen gebundenen Ge¬
werbe des Kraftfahrzeugverleihes und der Geschäfts¬
und Wohnungsvermittlung wurden in den Katalog der
konzessionierten Gewerbe aufgenommen. Obwohl 16 bis¬
her gebundene Gewerbe zu freien erklärt werden, hat
sich die Gesamtzahl der gebundenen Gewerbe (Katalog¬
punkte) durch die Aufnahme bisher freier und die Ein¬
beziehung bisher handwerksmäßiger Gewerbe von 47
auf 52 erhöht. Da die neue Gewerbeordnung aber den
Zuzug zum Gewerbe fördern sollte, wäre eine weiter¬
gehende Liberalisierung geboten54).

Die Liste der gebundenen Gewerbe wurde unter
Bedachtnahme auf den zu erbringenden Befähigungs¬
nachweis in vier Gruppen geteilt55). Wenn eine Hebung
der Leistung eines freien Gewerbes im volkswirtschaft¬
lichen Interesse geboten ist und dies durch den Nach¬
weis der Befähigung eines gebundenen Gewerbes er¬
reicht werden kann, ist das Handelsministerium auch

52) Also nicht nur bei den handwerksmäßigen, sondern
auch bei den gebundenen und freien Gewerben.

53) Derzeit geregelt in der Wandergewerbeverordnung
(BGBl. Nr. 103/1924, i. d. g. F.).

M) Z. B. könnten die Wäscheverleiher, Kunstblumener¬
zeuger, Mietwäschereien, Mietputzereien, Personenfuhrwerks¬
gewerbe mit Zugtieren und die Garagierung zu freien Ge¬
werben werden.

5S) a) Nachweis einer erfolgreich abgelegten Lehrab¬
schlußprüfung oder eines erfolgreichen Besuches
einer geeigneten Unterrichtsanstalt und einer
mehrjährigen fachlichen Tätigkeit und, soweit
vorgeschrieben, einer mit Erfolg abgelegten Prü¬
fung (z. B. Chemische Laboratorien, Spediteure).

b) Nachweis einer erfolgreich abgelegten Lehrab¬
schlußprüfung und einer nachfolgenen mindestens
zweijährigen fachlichen Tätigkeit (z. B. Handels¬
gewerbe, Gärtner).

c) Nachweis einer erfolgreich abgelegten Lehrab¬
schlußprüfung oder einer dreijährigen fachlichen
Tätigkeit (Fußpfleger, Chemischputzer).

d) Nachweis einer mindestens dreijährigen fachlichen
Tätigkeit (Mietwäschereien, Garagierungsgewerbe);
bei exakter Betrachtung ist zwischen dem Befähi¬
gungsnachweis der Gruppen c) und d) kein zwin¬
gender Unterschied.
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ermächtigt, solche Tätigkeiten zu gebundenen Gewerben
zu erklären; desgleichen kann das Ministerium Gewerbe
von der vorgesehenen Gruppe in eine andere Gruppe
reihen.

Zu bemerken ist, daß für die Handelsgewerbe die
längst veraltete Unterscheidung zwischen kleinem und
großem Befähigungsnachweis weggefallen ist. Ferner
ist zu begrüßen, daß das Handelsministerium im Ver¬
ordnungsweg die Handelsgewerbe zu bezeichnen hat, die
als freies Gewerbe betrieben werden können, und zwar
ist eine Befähigung dann nicht nachzuweisen, wenn für
die Ausübung von Handelstätigkeiten keine kaufmänni¬
sche Ausbildung und keine kaufmännische Erfahrung
erforderlich sind; abgesehen von den bereits bestehen¬
den freien Handelsgewerben56) kommen hier z. B. der
Christbaumhandel und der Kleinhandel mit Brennmate¬
rialien in Betracht.

Nachsicht vom Befähigungsnachweis

Die Nachsicht vom vorgeschriebenen Befähigungs¬
nachweis darf nach der neuen Gewerbeordnung nur er¬
teilt werden, wenn nach dem Bildungsgang und der bis¬
herigen Tätigkeit des Nachsichtswerbers angenommen
werden kann, daß er auf andere als die vorgeschriebene
Art und Weise die vom Gewerbeinhaber zu fordernden
Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat und ihm die
Erbringung des vorgeschriebenen (formalen) Befähi¬
gungsnachweises nicht zuzumuten ist. Die beabsichtigte
Neuregelung bringt eine wesentliche Vereinfachung.
Dies dadurch, daß aus dem geltenden Recht nicht die
Voraussetzung übernommen wurde, daß die wirtschaft¬
liche Lage des Gewerbezweiges, insbesondere auch in
der näheren Umgebung des vom Nachsichtswerber in
Aussicht genommenen Standortes seine Gleichstellung
mit Personen mit vollem Befähigungsnachweis zulassen
muß57).

Die Nachsicht von den Voraussetzungen für die
Zulassung zu einer vorgesehenen Prüfung ist nach dem
Entwurf zu erteilen, wenn nach dem Bildungsgang und
der bisherigen Tätigkeit des Nachsichtswerbers die Mög¬
lichkeit einer erfolgreichen Ablegung der Prüfung an¬
genommen werden kann58).

Für die Erteilung der Nachsicht vom Befähigungs¬
nachweis ist nach der in Aussicht genommenen Rege¬
lung das Handelsministerium zuständig, wenn es sich
um ein bewilligungspflichtiges Gewerbe handelt und das
Bundesministerium oder der Landeshauptmann Bewilli¬
gungsbehörde ist59); der Landeshauptmann ist zustän¬
dig für die Nachsicht bei allen anderen bewilligungs-
pflichtigen Gewerben und bei Handwerken. In allen
übrigen Fällen, insbesondere bei den gebundenen Ge¬
werben, ist die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig;
eine Erweiterung der Kompetenz der Bezirksverwal¬
tungsbehörde ist dadurch gegeben, daß die Behörde
erster Instanz in allen Fällen der Nachsicht von den
Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung zu¬
ständig sein soll.

56) Siehe § 1 a Abs. 1 lit. a Z. 45 GewO i. d. F. der
Gewerberechtsnovelle 1968, BGBl. Nr. 305.

") Vgl. §§ 13 d, 14 c und 23 a Abs. 2 GewO; die Prü¬
fung der Wettbewerbsverhältnisse ist eine Reminiszenz aus
dem ehemaligen Untersagungsgcsetz.

M) Die Erleichterung gegenüber dem geltenden Recht
besteht darin, daß das Vorliegen eines Ausnahmefalles nicht
mehr gefordert wird.

s0) Inzwischen durch die Gewerberechtsnovelle 1968,
BGBl. Nr. 305, verwirklicht; die Novelle wird am 1. 1. 1969
in Kraft treten. Derzeit ist das Handelsministerium bei
allen konzessionierten Gewerben Dispensbehörde.

Umfang der Gewerberechte

Es ist nicht zu umgehen, daß die Gewerberechte in
ihrem Umfang einer Abgrenzung bedürfen. Man kann
wohl dem Tischler nicht zubilligen, daß er Torten er¬
zeugt und dem Zuckerbäcker, daß er Möbel herstellt. In
der Praxis müssen jedoch Grenzfragen gelöst werden;
dabei muß — ungeachtet der rechtlichen Situation —
fast immer festgestellt werden, daß sich der wirtschaft¬
lich notwendige Umfang der Gewerbe überschneidet.
Wie nach dem geltenden Recht60) ist auch nach dem
Entwurf in erster Linie der Wortlaut der Berechtigung
in Zusammenhalt mit den einschlägigen Rechtsvor¬
schriften maßgebend. Sodann sind die den einzelnen
Gewerben eigentümlichen Arbeitsvorgänge, die verwen¬
deten Roh- und Hilfsstoffe und Werkzeuge sowie die
historische Entwicklung und die örtliche Übung für die
Beurteilung relevant. Zur Entscheidung der Umfangs-
fragen soll auch künftighin in erster Instanz ein Schieds¬
gericht bei der Landeskammer der gewerblichen Wirt¬
schaft zuständig sein. Ein Unbehagen bereitet dabei vor
allem, daß die Entscheidung solcher Fragen infolge des
dreigliedrigen Instanzenzuges61) einen sehr langen Zeit¬
raum in Anspruch nimmt und die Frage nach der end¬
gültigen Klärung oft nicht mehr aktuell ist, da bereits
andere Streitfragen in den Vordergrund getreten sind.
Ein abgekürztes kursorisches Verfahren wäre hier für
alle Fälle, in denen die beteiligten gewerblichen Kreise
nicht zu einer einvernehmlichen Lösung gelangen, wohl
zweckmäßiger. Es ist zweifellos der wirtschaftlichen
Entwicklung abträglich, wenn die Unternehmer bei Er¬
stellung ihres Erzeugungsprogrammes übermäßig darauf
Bedacht nehmen müssen, daß sie nicht in ein anderes
— allenfalls verwandtes — Gewerbe eingreifen. Es wäre
dabei zu begrüßen, wenn — abgesehen von den bezüg¬
lichen Regelungen im Gesetz — Umfangsfragen weit¬
gehend durch Verordnungen des Handelsministeriums
einheitlich für das gesamte Gebiet gelöst würden. An
dem vorliegenden Entwurf ist daher positiv zu vermer¬
ken, daß die Nebenrechte62) der Gewerbetreibenden
nunmehr weitgehend bereits im Gesetz geregelt werden
sollen. Im Interesse der Konsumenten ist vor allem zu
begrüßen, daß den Erzeugern das Recht zustehen soll,
Gesamtaufträge auf die Herstellung eines Erzeugnisses
zu übernehmen, sofern ein wesentlicher Teil der Arbei¬
ten ihrem Gewerbe zukommt, jedoch unter der Voraus¬
setzung, daß sie die ihnen nicht zustehenden Arbeiten
durch befugte Gewerbetreibende ausführen lassen; durch
die Möglichkeit, Gesamtaufträge zu übernehmen, wird
die Befriedigung der immer stärker auftretenden kom¬
plexen Bedürfnisse erleichtert, weil sich der Kunde nur
zu einem Gewerbetreibenden bemühen muß63).

Bei den Nebenrechten der Händler64) ist aber be¬
denklich, daß ihnen diese Rechte nur zustehen, insofern
die in Betracht kommenden Tätigkeiten nach den An¬
schauungen der beteiligten gewerblichen Kreise dem
ausgeübten Handelszweig entsprechen. Durch diese For¬
mulierung will man offenbar einer rechtlichen Verstei¬
nerung der Übungen65) im Handel vorbeugen; damit
kann aber nicht verhindert werden, daß die beteiligten
gewerblichen Kreise verschiedener Meinung sind und

60) Vgl. § 36 GewO.
61) Da es sich um eine Angelegenheit der mittelbaren

Bundesverwaltung handelt, ist Art. 103 Abs. 4 B-VG maß¬
gebend.

62) Z. B. dürfen Erzeuger alle jene Vorarbeiten und
Vollendungsarbeiten vornehmen, die notwendig sind, um
ihre Erzeugnisse marktfähig zu machen.

63) Dies gilt sinngemäß auch für die Dienstleistungs-
gewerbe (z. B. für die Instandsetzung eines Kraftfahrzeuges).

64) Z. B. Vermieten von Waren.
ns) Wie z. B. derzeit nach § 17 Abs. 2 GewO.
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dadurch eine Fortbildung des Rechtes auf diese Weise
hintangehalten wird. Es wäre daher besser, diese Neben¬
rechte den Händlern schlechtweg ohne die erwähnte
Einschränkung einzuräumen und dafür dem Handwerk,
aber auch dem Gast- und Schankgewerbe, andere Neben¬
rechte zu geben, da man an der Tatsache nicht vorbei¬
sehen kann, daß in der Zukunft die Grenzen der Ge¬
werbe fließend verlaufen werden.

Es würde zu weit führen, die vielen diffizilen Be¬
stimmungen hier zu erwähnen; es soll daher nur darauf
hingewiesen werden, daß den Händlern im Entwurf
auch Rechte eingeräumt werden, die bisher dem kon¬
zessionierten Gast- und Schankgewerbe vorbehalten
sind68). Außerdem wird den Händlern der sogenannte
„handwerkliche Nebenbetrieb" unter der Voraussetzung
zugestanden, daß eine Person, die die Meisterprüfung
abgelegt hat, hauptberuflich beschäftigt wird; die Füh¬
rung eines solchen Nebenbetriebes bedarf allerdings der
Bewilligung der Behörde.

Aasübung von Gewerben
Das Gcwerberecht ist selbstverständlich auch nach

dem Entwurf ein persönliches Recht und kann nicht
übertragen und durch Dritte nur insoweit ausgeübt wer¬
den, als dies ausdrücklich bestimmt wird. Eine wesent¬
liche Änderung zum geltenden Recht besteht allerdings
darin, daß das Gewerberecht nicht mehr den Gegen¬
stand eines Pfandrechtes bilden soll67). Der derzeitigen
Rechtslage liegt der Gedanke zugrunde, daß nur durch
die rechtliche Möglichkeit der Pfändung und des Ver¬
botes, über die Gewerbeberechtigung zu verfügen, die
Verwertung des Unternehmens gesichert werden kann.
Dabei wird aber nicht nur der öffentlich-rechtliche Cha¬
rakter des Gewerberechtes, sondern auch der Umstand
übersehen, daß mit der Pfändung keine Verpflichtung
zur Ausübung des Gewerbes verbunden ist.

Durch die beabsichtigte Regelung geschieht den
Interessen der Gläubiger kein Abbruch. Der Gläubiger
hat die Möglichkeit, am Unternehmen ein Pfandrecht
zu erwirken. Im weiteren Verlauf kann er sodann bei
Gericht die Bestellung eines Zwangsverwalters oder
eines Zwangspächters erwirken. Diese Personen erlan¬
gen durch die Bestellung durch das Gericht ein Fort¬
betriebsrecht (siehe weiter unten), was eine Neuerung
gegenüber der geltenden Rechtslage darstellt.

Mit Rücksicht darauf, daß der Gewerbeinhaber so¬
dann jederzeit sein Gewerberecht zurücklegen kann68),
ist im Entwurf auch eine Bestimmung vorgesehen, daß
durch die Zurücklegung das allfällige Fortbetriebsrecht
des Zwangsverwalters oder des Zwangspächters (aber
auch der Konkursmasse) nicht berührt wird.

Aus der Vielfalt der Ausübungsvorschriften werden
nachstehend noch einige Fragenkomplexe herausge¬
griffen.

Geschäftsführer und Pächter
Unterschiedlich zur geltenden Rechtslage69) legt der

Entwurf ausdrücklich fest, daß der Gewerbeinhaber
einen Geschäftsführer bestellen muß, wenn er wegen
längerer Abwesenheit oder aus anderen Gründen nicht

M) Z. B. Würste, Leberkäse, Geflügel, Selchwaren, Fisch
mit den üblichen Beigaben und Zuckerbäckerwaren in ein¬
fachster Art zu verabreichen und Milch, frischgeprcßte
Fruchtsäfte und Sodawasser mit Zutaten auszuschenken.

fl7) Vgl. in diesem Zusammenhang über den Vermögens¬
wert von Gewerberechten u. a. Klang, Kommentar zum
ABGB, Wien 1950, Bd. II, S. 404.

B8j Der Gläubiger kann dadurch sogar einen Vorteil
haben, z. B. wenn der Gewerbeinhaber nach der Zurück¬
legung eine Pension erhält, auf die er greifen kann.

") Vgl. § 55 GewO.

in der Lage ist, sich im Betrieb entsprechend zu betäti¬
gen oder doch die Betriebsführung angemessen zu be¬
aufsichtigen. Im Sinne der Praxis wird auch festgelegt,
daß der Pächter eines Gewerbes einen Geschäftsführer
bestellen darf.

Das Recht des Pächters erlischt wie bisher mit dem
Widerruf der Übertragung, spätestens aber mit Ablauf
des Pachtvertrages. Neu ist — vor allem wegen der Aus¬
wirkung auf anderen Rechtsgebieten —, daß der Ge¬
werbeinhaber die Endigung der Ausübung des Gewerbes
durch den Pächter der Behörde anzuzeigen hat.

Fortbetriebsrechte

Mit Rücksicht auf die großen Schwierigkeiten, die
mit der Vollziehung des § 56 GewO verbunden sind,
wird dieses Gebiet im Entwurf wesentlichen Änderun¬
gen unterzogen. Das Recht, ein Unternehmen70), auch
wenn es vorübergehend stillgelegt war, fortzuführen,
wird eingeräumt: a) der Verlassenschaftsmasse nach
dem Gewerbeinhaber bis zur Beendigung der Verlassen¬
schaftsabhandlung, b) dem überlebenden Ehegatten des
Gewerbeinhabers, c) den erbberechtigten71) Kindern oder
Enkelkindern72) des Gewerbeinhabers bis zur Vollendung
des 24. Lebensjahres73), d) der Konkursmasse bis zur Be¬
endigung des Konkurses und e) dem vom Gericht be¬
stellten Zwangsverwalter oder Zwangspächter auf die
Dauer seiner Bestellung. Das Fortbetriebsrecht der
Witwe wurde auch auf den Witwer ausgedehnt. Es
könnte sachlich nicht gerechtfertigt werden, dieses Recht
auf Witwen zu beschränken; eine solche Regelung wäre
daher im Lichte des Artikels 7 B-VG verfassungswidrig.
Offen ist noch die Frage, ob das Fortbetriebsrecht des
überlebenden Ehegatten im Falle der Wiederverehe-
lichung erlöschen soll. Für das Weiterbestehen des Fort¬
betriebsrechtes spricht vor allem der Umstand, daß der
Untergang des Rechtes als faktisches Ehehindernis
wirkt.

Zum Unterschied von der ständigen Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichtshofes, nach welcher das Recht
zur Fortführung eines Gewerbes durch die Erstattung
der Anzeige an die Gewerbebehörde originär entsteht,
wird im Entwurf eindeutig festgelegt, daß die Fort¬
betriebsrechte — die nun bei allen Gewerben74) zulässig
sind — ex lege entstehen und die Erstattung der An¬
zeige an die Behörde nur die Erfüllung einer Ordnungs¬
vorschrift darstellt. Ein wichtiger Fortschritt ist darin
gelegen, daß der Zeitpunkt des Entstehens der Fort¬
betriebsrechte exakt bezeichnet wird75) 76).

70) Nach dem geltenden Recht muß das Unternehmen
nicht auf den Fortbetriebsberechtigten übergehen; vgl. Erk.
des VwGH vom 13. 6. 1949, Slg. 895.

71) Gemeint ist hier die gesetzliche Erbfolge.
72) Derzeit könnten auch Urenkel ein Fortbetriebsrecht

erlangen (vgl. § 56 Abs. 4 GewO).
73) Besser bis zur Erreichung des gewerblichen Mindest¬

alters; voraussichtlich 21 Jahre, bei manchen Gewerben (z. B.
Ausgleichsvermittler) auch höher als 24 Jahre.

74) Nach dem geltenden Recht gibt es bei freien Ge¬
werben kein Fortbetriebsrecht.

75) Das Recht der Verlassenschaft, das Unternehmen
fortzuführen, entsteht mit dem Ableben des Gewerbeinhabers.
Die Fortbetriebsrechte des Ehegatten und der Kinder oder
Enkelkinder werden mit der Einantwortung der Verlassen¬
schaft existent. Das Recht der Konkursmasse entsteht mit der
Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des Gewerbe¬
inhabers, und das Recht des Zwangsverwalters und Zwangs¬
pächters mit der gerichtlichen Bestellung.

70) Sofern das Fortbctriebsrecht nicht einer natürlichen
Person zusteht, die die persönlichen Voraussetzungen für den
Betrieb erfüllt oder der die etwa erforderliche Nachsicht
erteilt wurde, ist ein Geschäftsführer zu bestellen.

67



Weitere Betriebsstätten
An Stelle der in der GewO enthaltenen Begriffe

der weiteren Betriebsstätte, Zweigniederlassung und
Zweigniederlage wird im Entwurf für alle örtlich ge¬
bundenen Einrichtungen, die zur Entfaltung einer regel¬
mäßigen gewerblichen Tätigkeit in einem anderen
Standort als dem, auf den die Gewerbeanmeldung oder
die Konzession lautet, der Begriff „weitere Betriebs¬
stätte" verwendet. Ergänzend wird festgelegt, daß eine
weitere Betriebsstätte auch dann vorliegt, wenn die
Tätigkeit nur von „kurzer Dauer" ist77). Die Definition
ist indes nicht befriedigend, weil darin sowohl vom
Merkmal der „Regelmäßigkeit" als auch von einer
„kurzen Dauer" die Rede ist. Das Problem wird aber
dadurch entschärft, daß den Mißständen bei den soge¬
nannten „Verkaufsveranstaltungen" auf andere Weise
begegnet werden soll. Im Entwurf ist nämlich auch
festgelegt, daß die Entgegennahme von Bestellungen auf
Waren nur in den festen Betriebsstätten des Gewerbe¬
inhabers, auf Messen, Märkten und marktähnlichen Ver¬
anstaltungen gestattet wird78), bei den dem Absatz die¬
nenden Werbeveranstaltungen für Wiederverkäufer und
bei Modeschauen sowie bei Personen, bei denen Bestel¬
lungen aufgesucht werden dürfen. Im übrigen — ins¬
besondere auf der Straße und bei den sogenannten
Werbeveranstaltungen — wird die Entgegennahme von
Bestellungen auf Waren verboten. Dieses Verbot ist un¬
bedingt notwendig, weil bei diesen sogenannten „Ver¬
kaufsveranstaltungen", die vor allem in Kinos und
Gaststätten durchgeführt werden, immer wieder Kon¬
sumenten, insbesondere ältere Personen, übervorteilt
werden.

Den Gewerbetreibenden ist zum Unterschied von
§ 40 Abs. 4 GewO grundsätzlich freigestellt, ob sie einen
Filialleiter bestellen wollen oder nicht79). Wenn der
Gewerbetreibende zu seiner Entlastung einen Filialleiter
bestellt, so muß dieser den für das Gewerbe allenfalls
vorgeschriebenen Befähigungsnachweis erbringen. Ab¬
weichend vom geltenden Recht hat die Bestellung zur
Folge, daß der Filialleiter für die Einhaltung der ge¬
werberechtlichen Vorschriften in der weiteren Betriebs¬
stätte auch strafrechtlich verantwortlich ist80).

Wandergewerbe
DieWandergewerbeverordnung81) und das Hausier¬

patent82) sollen aufgehoben werden. Infolgedessen sieht
der Entwurf gewisse Nachfolgebestimmungen vor.

Wandergewerbe sind darnach gewerbliche Tätig¬
keiten, die im Umherziehen dergestalt ausgeübt werden,
daß die Auftraggeber ausschließlich im Umherziehen
aufgesucht werden und diese Tätigkeiten nicht als
Lohnarbeiten von der Anwendung der Gewerbeordnung
ausgenommen sind. Ist für eine gewerbliche Tätigkeit
ein Befähigungsnachweis vorgeschrieben, so ist dieser
auch Voraussetzung für den Betrieb eines Wander¬
gewerbes. Die Nachsicht vom Befähigungsnachweis darf

77) Vgl. zum Merkmal der Dauer, Erk. des VwGH
vom 8. 1. 1951, Slg. 1864.

78) Anläßlich von örtlichen Festen oder von sportlichen
Veranstaltungen darf nach dem Entwurf ein Kleinhändler
mit Lebensmitteln sein Gewerbe auch an einem Ort beson¬
deren Bedarfes ausüben, jedoch nicht im Umherziehen und
nur innerhalb des Verwaltungsbezirkes des Standortes seines
Gewerbes.

79) Die Verpflichtung zur Bestellung ist z. B. beim
Gewerbe der Gebäudeverwalter festgelegt.

80) Derzeit kann der Filialleiter allenfalls wegen Beihilfe
(§ 7 VSTG) zur Verantwortung gezogen werden.

81) Siehe Anmerkung 53).
82) RGBl. 252/1852, i. d. F. BGBl. Nr. 252/1929 und

vor allem BGBl. II Nr. 324/1934.
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aber nur erteilt werden, wenn es sich um einfache Arbei¬
ten eines Gewerbes, insbesondere um einfache Repara¬
turarbeiten handelt und in Ansehung dieser Teiltätig¬
keiten die allgemeinen Voraussetzungen der Nachsicht¬
erteilung vorliegen. Den Wandergewerbetreibenden wird
nicht gestattet, bei der Gewerbeausübung andere Per¬
sonen zu beschäftigen. Es ist jedoch nicht einzusehen,
warum ein Wandergewerbetreibender, der für diese
Tätigkeit in der gleichen Weise wie für ein stabiles
Gewerbe den Befähigungsnachweis erbracht hat, keine
Dienstnehmer beschäftigen soll. Das in Rede stehende
Verbot könnte nur verständlich sein, wenn es für Wan¬
dergewerbetreibende vorgesehen wird, welche die Be¬
rechtigung unter erleichterten Bedingungen erlangt
haben.

Der Hausierhandel wird dahingehend einer Rege¬
lung unterzogen, daß ein Handelsgewerbe im Umher¬
ziehen nur ausgeübt werden darf auf Grund a) der
Anmeldung des freien Gewerbes des Feilbietens von hei¬
mischem Obst, Gemüse und Blumen83), b) einer Bewilli¬
gung der Behörde, die nur Erzeugern, die ein Klein¬
gewerbe betreiben, auf Ansuchen für den Verkauf von
Speiseeis oder Gebäck erteilt werden darf, oder c) einer
Bewilligung, die der Landeshauptmann einem Gewerbe¬
treibenden auf sein Ansuchen, jedoch lediglich für Ge¬
biete, in denen keine ausreichenden Einkaufsmöglich¬
keiten bestehen, für bestimmte Warengruppen und mit
der Beschränkung erteilen darf, daß die Waren nur an
den von den Bürgermeistern der Gemeinden gestatteten
Aufstellplätzen von einem Kraftfahrzeug aus verkauft
werden. Durch die zuletzt angeführte Bewilligung soll
dem Wunsche Rechnung getragen werden, ähnlich der
„Migros" in der Schweiz das Hausieren mit Kraftfahr¬
zeugen vor allem in entlegenen Gebieten im Interesse
der Konsumenten zu ermöglichen.

Aufsuchen und Entgegennahme von Bestellungen
In Übereinstimmung mit dem geltenden Recht sieht

der Entwurf keine Beschränkungen für das Aufsuchen
von Bestellungen auf Dienstleistungen vor. Das Auf¬
suchen von Bestellungen auf Waren wird jedoch infolge
der vielen Mißstände, die auf diesem Gebiet aufgetreten
sind, ohne Aufforderung nur bei Personen gestattet, die
Waren der angebotenen Art zum Betrieb ihrer Geschäfte
benötigen; darüber hinaus wird das Aufsuchen von Be¬
stellungen bei Privatpersonen außerhalb der Gemeinde
des Standortes nur auf ausdrückliche, schriftliche, auf
bestimmte Waren lautende, an den Gewerbeinhaber ge¬
richtete Aufforderung erlaubt84). Der Zweck dieser Be¬
stimmung — die eine Einschränkung des Privatkunden¬
besuches bringen soll — ist darin gelegen, den Kon¬
sumenten zu schützen. Wenn man von diesem Gesichts¬
punkt ausgeht, ist nicht einzusehen, warum das Auf¬
suchen von Bestellungen bei Privatpersonen außerhalb
der Standortgemeinde verboten, dagegen innerhalb der
Standortgemeinde erlaubt sein soll. Vor allem in den
größeren Städten ist der aufsuchende Vertreter für den
Konsumenten ebenso eine unbekannte Person wie für
den Personenkreis außerhalb des Standortes. Es muß
sogar die Befürchtung ausgesprochen werden, daß sich
im falle des Verbotes des Aufsuchens von Bestellungen
bei Privatpersonen außerhalb der Standortgemeinde die
freiwerdenden Vertreterkolonnen trotz des nicht so gün¬
stigen Absatzgebietes der Standortgemeinde widmen

®) Hinsichtlich dieser Tätigkeiten müßte den Gemein¬
den ein UntersagungsrecUt vom straßenpolizeilichcn Stand¬
punkt eingeräumt werden.

M) Für die Aufrechterhaltung des Verbotes der Ver¬
sendung vorgedruckter Auffordcrungsschreiben (siehe § 59
Abs. 2 GewO) besteht keine Notwendigkeit mehr.



werden und es vor allem in den größeren Städten zu
größeren Mißständen kommen wird.

Beim Aufsuchen von Bestellungen dürfen auch
künftighin keine Waren zum Verkauf, sondern nur
Muster mitgeführt werden. Dieses Verbot führt in der
Praxis vor allem bei der Belieferung von Wiederver¬
käufern mit leicht verderblichen Waren und mit Ge¬
tränken zu Schwierigkeiten, weil die Menge der zu lie¬
fernden Waren in Hinblick auf die wechselnde Nach¬
frage (so werden z. B. an einem heißen Tag mehr Ge¬
tränke verkauft) erst bei der Auslieferung feststeht. Da
in diesen Fällen ein — wenn auch nicht mengenmäßig
bestimmter — Liefervertrag vorliegt, kann man bereits
nach der geltenden Rechtslage den Standpunkt einneh¬
men, daß hier kein „Aufsuchen auf Bestellungen", son¬
dern eine „Annahme von Bestellungen" vorliegt, weil
der Kaufwille — wie der Vertrag beweist — bereits vor¬
handen ist und nicht erst durch die Vorsprache geweckt
werden soll. Jedenfalls ist es zu begrüßen, daß im Ent¬
wurf den Gewerbetreibenden gestattet wird, an Wieder¬
verkäufer — zu denen im Sinne dieser Bestimmung auch
Gast- und Schankgewerbetreibende zählen — die seine
ständigen Kunden sind, Waren der regelmäßig geliefer¬
ten Art auch ohne ausdrückliche, auf bestimmte Waren¬
mengen lautende Bestellung zuzustellen und auszufolgen
(z. B. bei der Auslieferung von Brot). Die Fassung dieser
Bestimmung ist umstritten, weil von mancher Seite die
Einengung auf leicht verderbliche Waren verlangt wird.
Einer solchen Einschränkung — auch einer kasuistischen
Aufzählung der in Betracht kommenden Waren —
könnte nicht beigepflichtet werden. Der Nachlieferungs¬
dienst der Lieferanten müßte im Interesse der Erleich¬
terung der Lagerhaltung und damit der rascheren und
besseren Versorgung der Konsumenten gefördert wer¬
den; eine Einschränkung auf bestimmte Waren ist daher
nicht zielführend.

Schutzbcstimmungen
In diesem Abschnitt sind eine Reihe von Bestim¬

mungen, insbesondere von Verordnungsermächtigungen,
enthalten, welche auf den Schutz der von den Gewerbe¬
behörden wahrzunehmenden Interessen abzielen. Es fin¬
den sich darin Bestimmungen über allgemeine Pflichten
der Gewerbetreibenden85) in Ansehung des Dienst¬
nehmerschutzes, der Inverkehrbringung von Maschinen
und Geräten86), ferner Bestimmungen über Strahlen¬
quellen, über die Verpflichtung zur Lautstärkebezeich¬
nung von Maschinen, die Preisauszeichnung, die Vor¬
ratshaltung im Rahmen der wirtschaftlichen Landesver¬
teidigung und über die Ermächtigung des Landeshaupt¬
mannes zur Verfügung des Schlachthauszwanges, wenn
Gemeindeschlachthäuser mit ausreichendem Leistungs¬
vermögen bestehen. Die im Entwurf enthaltenen Er¬
mächtigungen zur Regelung des Schutzes der Dienst¬
nehmer im Verordnungsweg8") sind allerdings zu wenig
determiniert und entsprechen daher nicht dem Artikel 18
Abs. 2 B-VG. Dazu kommt, daß unabhängig davon vom
Bundesministerium für soziale Verwaltung im vorigen
Jahr der Entwurf eines Bundesgesetzes über den Schutz
des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit der
Dienstnehmer (Dienstnehmerschutzgesetz) zur Begut¬
achtung versendet worden ist; dieser Entwurf sieht eine
umfassende Regelung des Dienstnehmerschutzes, und

85) Z. B. dafür Sorge zu tragen, daß die von ihnen ver¬
kauften Waren und Geräte allen Anforderungen an die
Sicherheit des Lebens und der Gesundheit der Benützer
genügen.

88) Vgl. derzeit Maschinen-Schutzvorrichtungsverord¬
nung, BGBl. Nr. 43/1961.

87) Vgl. derzeit z. B. Allgemeine Dienstnehmerschutz-
verordnung, BGBl. Nr. 265/1951 i. d. g. F.

zwar nicht nur für Gewerbebetriebe, sondern für einen
weiteren Geltungsbereich vor. In dieser Frage muß da¬
her noch der Einklang zwischen den Entwürfen herge¬
stellt werden.

Wichtig ist, daß nach dem beabsichtigten Bundes¬
gesetz die zuständige Gewerbebehörde erforderlichen¬
falls einen bestimmten Gewerbetreibenden auch entspre¬
chende Maßnahmen zum Schutz der Dienstnehmer und
der Kunden mit Bescheid auftragen kann, sofern der¬
artige allgemein verbindliche Bestimmungen nicht er¬
lassen worden sind. Es ist zu begrüßen, daß die Vor¬
schrift des § 54 der geltenden Gewerbeordnung über die
gewerbepolizeiliche Regelung88) auf alle Gewerbe aus¬
gedehnt wird. Es wäre nämlich sinnlos, in der neuen
Gewerbeordnung den persönlichen und allenfalls objek¬
tiven Voraussetzungen einen breiten Raum zu geben,
dagegen aber die Vorschriften über die Ausübung eng
zu begrenzen. Die Verwaltungsbehörden können den
öffentlichen Interessen, insbesondere dem Schutz der
Konsumenten auf diesem Rechtsgebiet, nur dann hin¬
länglich Rechnung tragen, wenn sie in ausreichender
Weise zur Ergreifung gewerbepolizeilicher Maßnahmen
ermächtigt werden.

Betriebsanlagen
Auf keinem Gebiet des Gewerberechtes hat sich die

Verwaltungs- und Spruchpraxis so weit vom Wortlaut
des Gesetzes entfernt wie im Bereich des Betriebs¬
anlagenrechtes. Die technische Entwicklung hat dazu
geführt, daß fast in jedem Betrieb Maschinen verwendet
oder Arbeiten verrichtet werden, die mit Immissionen
für die Nachbarschaft verbunden sind. Viele Betriebe,
die sich früher im freien Gelände befunden haben, sind
jetzt von Wohnobjekten umschlossen. Es muß daher
eine Lösung angestrebt werden, welche sowohl die
Existenz und die Ausdehnung der Betriebe im Interesse
unserer Volkswirtschaft sichert, als auch den berechtig¬
ten Interessen der Nachbarschaft Rechnung trägt. Die¬
ses schwierige Problem kann nicht allein durch das neue
Gewerberecht gelöst werden; es bedarf hiezu u. a. einer
sinnvollen Raumplanung aller Gebietskörperschaften und
auch einer Koordinierung dieser Pläne.

Aus der Vielfalt der Bestimmungen des Betriebs¬
anlagenrechtes89) werden nachfolgend drei Fragen¬
komplexe herausgegriffen:

Genehmigungspflicht
Der Entwurf baut auf dem Grundgedanken des

§ 25 GewO90) auf und legt die Genehmigungspflicht für
alle Anlagen fest, in denen Maschinen verwendet wer¬
den (absolute Genehmigungspflicht) oder die sonst
wegen ihrer Betriebsweise oder wegen ihrer Beschaffen¬
heit oder Ausstattung geeignet sind, die Nachbar¬
schaft91) zu gefährden oder zu belästigen.

Genehmigungspflichtig sind nach dem Entwurf zum
Unterschied von der bestehenden Rechtslage nicht nur
Anlagen, bei denen die Gefährdungen oder Belästigun¬
gen durch den Inhaber der Anlage oder seine Erfül¬
lungsgehilfen bewirkt werden, sondern auch solche, bei
denen die Immissionen von Personen ausgehen, welche
die Anlage der Art des Betriebes gemäß in Anspruch
nehmen, wie z. B. bei einer automatischen Kegelbahn92).

88) Siehe Anmerkung 40).
89) Vgl. K r z i z e k , Die Genehmigung der gewerb¬

lichen Betriebsanlage, Wien 1964, Manz-Verlag.
90) Vgl. Heller, Kommentar zur Gewerbeordnung,

1937, Bd. I, S 693 ff.
91) Hierher gehört auch die Beeinträchtigung der den

öffentlichen Interessen dienenden Anlagen, namentlich des
öffentlichen Verkehrs.

92) Derzeit nicht genehmigungspflichtig — vgl. Erk. des
VwGH vom 12. 4. 1960, ZI. 1891/59.
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Es liegt auf der Hand, daß diese umfassende Ge¬
nehmigungspflicht die Verwaltungsbehörden übermäßig
belasten würde. Infolgedessen wurde eine Ermächtigung
des Inhalts vorgesehen, daß das Handelsministerium
durch Verordnung Maschinen, Geräte und Ausstattungen
bezeichnen kann, deren Verwendung für sich allein die
Genehmigungspflicht einer Anlage nicht begründet, und
zwar solche, die entweder nach der Erfahrung bei be¬
stimmungsgemäßer Verwendung keine Gefährdung und
nur zumutbare Beeinträchtigungen bewirken oder für
deren Verwendung ausreichende Schutzvorkehrungen
getroffen sind. Es könnte die mit dieser Bestimmung
angestrebte Vereinfachung noch zielführender sein und
auch die Durchführung von Betriebsanlagengenehmi¬
gungsverfahren wesentlich erleichtert werden, würde
man sich entschließen, für serienmäßig hergestellte
Maschinen und Einrichtungen Vorschriften über Typen¬
genehmigungen zu schaffen; eine Maßnahme, die ins¬
besondere vom Standpunkt des Dienstnehmerschutzes
zu begrüßen wäre93).

Baustellen sind keine Anlagen und werden daher wie
nach dem geltenden Recht von der Genehmigungspflicht
des beabsichtigten Gesetzes nicht erfaßt94). Derzeit kön¬
nen für Baustellen individuelle Verwaltungsakte nur
zum Schutze der Dienstnehmer getroffen werden. Nach
der neuen Regelung sollen solche Maßnahmen der Ge¬
werbebehörden auch zum Schutze der Nachbarschaft
möglich sein; darin ist ein wesentlicher Fortschritt zu
erblicken.

Offen ist noch die Frage, ob die Genehmigung95)
bereits für die Errichtung der Anlage oder erst für die
Inbetriebnahme erforderlich sein soll. Für die erste Ver¬
sion spricht vor allem der Umstand, daß der Unter¬
nehmer zeitgerecht die Bedingungen und Auflagen er¬
fahren soll, die zum Schutze der Nachbarschaft, der
Dienstnehmer und der Kunden notwendig sind, weil
nach Fertigstellung der Anlage die Durchführung der
von der Gewerbebehörde als erforderlich befundenen
Abänderungen erfahrungsgemäß mit großen Schwierig¬
keiten verbunden ist.

Rechtsstellung der Nachbarn
Nachbarn im Sinne des beabsichtigten Bundes¬

gesetzes sind alle Personen, die wegen ihrer räumlichen
Nähe durch die Betriebsanlage gefährdet oder belästigt
werden können. Der Begriff „Nachbarn" ist sehr weit
gezogen96) und dies ist zweifellos zur Erreichung eines
weitgehenden Schutzes der Umgebung von Betrieben
notwendig. Es erhebt sich aber die Frage, ob allen Nach¬
barn in Betriebsanlageverfahren die Stellung als Par¬
tei97) zukommen soll.

Nach dem geltenden Recht haben alle Nachbarn
— zu denen nach der Rechtsprechung auch die Mieter
des Hauses, in welchem sich die Anlage befindet, und
die Mieter benachbarter Wohnhäuser zählen98) — in
Betriebsanlageverfahren Parteistellung. Der Entwurf
beschränkt die Parteistellung auf das sogenannte Ediktal-

9S) Eine solche Maßnahme war in dem Entwurf der
Gewerberechtsnovelle 1959 bereits vorgesehen.

M) Die Verwaltung wäre gar nicht in der Lage, alle
Baustellen zu genehmigen.

95) Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, daß es
sich um die Zustimmung der Behörde zu einem an sich
gestatteten Tun des Gewerbetreibenden handelt; der Begriff
„Bewilligung" wäre jedoch eher am Platz.

96) Als Nachbarn sind auch Personen zu behandeln, die
auf grenznahen Grundstücken im Ausland wohnen, sofern
in dem betreffenden Staat österreichische Nachbarn in den
entsprechenden Verfahren rechtlich oder doch faktisch den
gleichen Nachbarschaftsschutz genießen (z. B. Schweiz).

87) Vgl. §§ 17, 37, 53, 62 und 63 AVG.
B8) Vgl. Erk. des VwGH vom 21. 12. 1959, Slg. 5154.
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verfahren. Zunächst scheint diese Einengung schon vom
rechtsstaatlichen Gesichtspunkt her bedenklich zu sein.
Wenn man aber die Probleme, die sich aus der Partei¬
stellung der Nachbarn ergeben, näher durchleuchtet,
muß einer vernünftigen Einschränkung der Parteistel¬
lung und einer vom AVG abweichenden Vorschrift über
die Ladung der Parteien das Wort geredet werden; die
herrschende Rechtsauffassung99) läßt sich in der Praxis
nicht in konsequenter Weise verwirklichen.

Abgesehen davon, daß die genaue Erfassung des
Immissionsbereiches auf Schwierigkeiten stößt, ist es in
der Praxis meistens unmöglich, alle Nachbarn zur Ver¬
handlung zu laden. Aber selbst dann, wenn die Ver¬
waltung diesen Aufwand bewältigen könnte, wäre die
Durchführung eines ordnungsgemäßen Verfahrens nicht
gesichert. Insbesondere in den Städten müßten neben
den Eigentümern (Miteigentümern) alle Mieter, die im
Immissionsbereich der Anlage wohnen, geladen werden.
Wenn aber der Empfänger einer Ladung seinen ge¬
wöhnlichen Aufenthaltsort nur vorübergehend verlassen
hat und ihm das zuzustellende Schriftstück nicht recht¬
zeitig nachgesendet werden kann, so ist es nach § 23
Abs. 7 AVG der Behörde zurückzustellen; die Ersatz¬
zustellung — also die Aushändigung an andere Per¬
sonen oder die Hinterlegung — darf nicht Platz greifen.
Da bei einem derart großen Kreis der Parteien immer
einige verreist sind, tritt kaum der Fall ein, daß alle
Parteien ordnungsgemäß zur Verhandlung geladen wer¬
den können. Offensichtlich besteht daher in vielen Be¬
triebsanlageverfahren die Gefahr, daß Parteien über¬
gangen wurden. Die übergangene Partei kann — selbst
nach Jahren — noch die Zustellung des Genehmigungs¬
bescheides verlangen und sodann dagegen ein ordent¬
liches Rechtsmittel ergreifen, da ihr gegenüber der Be¬
scheid nicht in Rechtskraft erwachsen ist. Dies führt zu
einer Unsicherheit über die rechtliche Grundlage der
Betriebsstätte.

Der Entwurf sieht eine Lösung des Problems in der
Weise vor, daß die Beiziehung von Nachbarn als Be¬
teiligte und in der Folge als Parteien auf das Ediktal¬
verfahren beschränkt wird. Dessenungeachtet muß die
Behörde aber in allen Verfahren zur Genehmigung von
Betriebsanlagen — auch im Ediktalverfahren, wenn die
geladenen Nachbarn keine Einwendungen erheben —
von Amts wegen den Schutz der Nachbarschaft wahr¬
nehmen.

Nach dem Entwurf hat die Behörde im Ediktal¬
verfahren den Nachbarn vom Gegenstand und von Ort
und Zeit der Augenscheinsverhandlung durch Anschlag
an geeigneten Orten in der Gemeinde, sofern dies
zweckmäßig ist, auch in den Nachbarhäusern, Kenntnis
zu geben. Gerade durch den Anschlag der Ladung in
den in Betracht kommenden Häusern wird der Verhand¬
lungstermin dem größten Teil der Betroffenen bekannt
werden. In den größeren Orten müßte daher der er¬
wähnte Anschlag der Behörde zur Pflicht gemacht und
den Hauseigentümern die Verpflichtung zur Anbringung
auferlegt werden. Eine persönliche Ladung der Nach¬
barn ist im Entwurf nur insofern vorgesehen, als dies
tunlich erscheint100). Lediglich Nachbarn, die spätestens
bei der Augenscheinsverhandlung Einwendungen gegen
die Anlage im Sinne der von der Gewerbebehörde zu
schützenden Interessen erheben, sind Parteien im Ver¬
waltungsverfahren, und zwar vom Zeitpunkt ihrer Ein-

°9) Für die extensive Auslegung des Nachbarschafts¬
begriffes spricht der Umstand, daß der Vermieter nicht immer
die Interessen der Mieter wahrnimmt, zumal der Bestimmung
des § 1096 ABGB auf Zinsreduzierung in der Praxis keine
Bedeutung zukommt.

,0°) Z. B. wenn ein Nachbar bereits eine Beschwerde
über Belästigungen eingebracht hat.



Wendungen an. Der Gemeinde wird in diesem Zusam¬
menhang das Recht verbrieft, bei der Verhandlung den
Schutz der öffentlichen Interessen101) im Sinne der Be¬
stimmungen über die Genehmigungspflicht wahrzu¬
nehmen.

Wenn man die bezüglichen Bestimmungen des Ent¬
wurfes weiter betrachtet, erhebt sich allerdings die
Frage, in welchen Fällen die Behörde das Ediktalver¬
fahren anzuwenden hat. In dieser Hinsicht fehlt eine
eindeutige Bestimmung. Es ist bloß vorgesehen, daß das
Handelsministerium durch Verordnung die Betriebs¬
anlagen oder Teile von Anlagen bezeichnen kann, die
nur auf Grund einer Augenscheinsverhandlung geneh¬
migt werden dürfen, wenn durch den Betrieb derartiger
Anlagen im besonderen Maße Menschen oder ihr Eigen¬
tum gefährdet oder die Nachbarn belästigt werden könn¬
ten. Abgesehen davon, daß eine Augenscheinsverhand¬
lung nicht zwingend im Rahmen eines Ediktalverfahrens
durchgeführt werden muß, ist es schon im Hinblick auf
die Einengung der Parteistellung zur Vermeidung einer
bezüglichen Rechtsunsicherheit unbedingt erforderlich,
die erwähnte Kannbestimmung in eine Mußvorschrift
umzuwandeln.

Genehmigung
Ist die Betriebsanlage genehmigungsfähig, so hat

die Behörde gegebenenfalls die erforderlichen Bedin¬
gungen und Auflagen in den Genehmigungsbescheid auf¬
zunehmen102). Nach dem beabsichtigten Gesetz hat die
Behörde dabei den Schutz von Leben und Gesundheit
der Nachbarn, den Schutz der Nachbarn gegen nicht
zumutbare Belästigungen, den Schutz des Eigentums
der Nachbarn, den Schutz von Leben und Gesundheit
der im Betrieb beschäftigten Personen, den Schutz der
öffentlichen Interessen dienenden Anlagen und in be¬
grüßenswerter Weise zum Unterschied vom geltenden
Recht auch den Schutz der Kunden wahrzunehmen.

Wenn auch jede mögliche Belästigung der Nach¬
barschaft eine Anlage genehmigungspflichtig macht,
muß doch ein gewisses Ausmaß an Beeinträchtigung
hingenommen werden, soll nicht jede gewerbliche Tätig¬
keit unterbunden werden. Infolgedessen wird im Ent¬
wurf auch bestimmt, daß die Immissionen hinsichtlich
ihrer Zumutbarkeit nach den Maßstäben eines Durch¬
schnittsmenschen zu beurteilen sind und hiebei auf die
übliche Nutzung der Liegenschaften des Gebietes Be¬
dacht zu nehmen ist, in denen sich die Anlage befindet.
Es wäre jedoch zweckmäßig, diese Bestimmung dahin zu
ergänzen, daß für Gebiete, in denen ein Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplan besteht, dieser für die Be¬
urteilung der ZumutbarKeit maßgebend sein soll, damit
allmählich ein Einklang mit den Raumordnungsplänen
erzielt wird.

Im Entwurf wird auch weiterhin an dem Grundsatz
festgehalten, daß der Betrieb einer Anlage erst nach
Rechtskraft des Genehmigungsbescheides, gegebenen¬
falls erst nach Erfüllung der Genehmigungsbedingun¬
gen, aufgenommen werden darf103).

Ein schwieriges Unterfangen ist die Schaffung eines
geeigneten Vorbehaltes für weitere Anordnungen nach
Rechtskraft des Genehmigungsbescheides. Derzeit wer¬
den sogenannte Vorbehaltsklauseln in die Genehmi¬
gungsbescheide aufgenommen. Diese Vorgangsweise ist

101) Z. B. Schutz der öffentlichen Parkanlagen.
102) Der Genehmigungsbescheid hat dingliche Wirkung.
10S) Der Gewerbebehörde wird jedoch das Recht einge¬

räumt, auch eingeschränkte (vorläufige) Betriebsgenehmigungen
zu erteilen, wenn sich die Bedingungen oder die Berufungs-
einwendungen nur auf Teile der Anlage, die zunächst nicht
in Betrieb genommen werden, oder auf bestimmte Betriebs¬
zeiten beziehen.

rechtlich bedenklich, weil die Behörde nicht eine vom
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz104) abwei¬
chende individuelle Verfahrensnorm für die Abände¬
rung eines rechtskräftigen Bescheides schaffen kann.

Nach dem Entwurf kann105) die Behörde, wenn sich
nach rechtskräftiger Genehmigung der Anlage ergibt,
daß die von der Gewerbebehörde wahrzunehmenden
Interessen trotz Erfüllung der Bedingungen und Ein¬
haltung der Auflagen nicht hinreichend geschützt sind,
zusätzliche Auflagen vorschreiben; solche Auflagen
müssen aber nach dem Stand der Technik und der
Wissenschaft erfüllbar und geeignet sein, Abhilfe zu
schaffen (sowie wirtschaftlich vertretbar sein). Dieser
Klammerausdruck wurde zur Diskussion gestellt. Wenn
man die Wortfolge „wirtschaftlich vertretbar" subjektiv
auffaßt, hängt der Schutz der Nachbarschaft von der
finanziellen Leistungskraft des Unternehmers ab, was
sehr bedenklich wäre. Es könnte diese Redewendung
allenfalls auch objektiv verstanden werden, das hieße,
daß der Aufwand im Hinblick auf den zu erwartenden
Erfolg wirtschaftlich vertretbar sein müsse. Am besten
wäre, den Klammerausdruck nicht in das Gesetz aufzu¬
nehmen, zumal dieses Tatbestandsmerkmal auch zur
Verschleppung von Verfahren geeignet erscheint.

Sehr bedenklich ist eine Bestimmung des Entwurfes,
wonach Nachbarn, die nach rechtskräftiger Genehmi¬
gung der Anlage in ein schon vorher bewohntes Haus
eingezogen sind, zwar der Schutz vor Gefährdungen,
nicht aber vor Belästigungen zu gewähren ist. Daraus
ergibt sich, daß solche Nachbarn auch dann nicht vor
Belästigungen zu schützen sind, wenn diese Belästigung
zur Zeit des Vorgängers nicht vorgekommen ist; dies
könnte z. B. der Fall sein, wenn im Laufe der Jahre bei
Maschinen Abnützungserscheinungen auftreten und nun¬
mehr — ohne daß man sagen könnte, daß eine genehmi¬
gungspflichtige Änderung eingetreten ist — allmählich
die Nachbarschaft durch den Lärm belästigt wird. Da¬
von abgesehen, könnte auch der Fall eintreten, daß der
Vorgänger des belästigten Nachbarn z. B. eine taube
Person war und daher den Lärm aus dem Betrieb nicht
wahrnehmen konnte.

Märkte
Träger des Marktrechtes ist die Gemeinde. Nach

dem Entwurf ist für die Verleihung des Marktrechtes
der Landeshauptmann und für die Bewilligung von Ge¬
legenheitsmärkten die Bezirksverwaltungsbehörde zu¬
ständig. Die Erlassung der Marktordnung und die
Handhabung der örtlichen Marktpolizei obliegt der Ge¬
meinde im eigenen Wirkungsbereich106).

Im Entwurf ist zur Diskussion gestellt, ob das
Marktrecht zu verleihen ist, wenn nicht zu befürchten
ist, daß bereits bestehende, regelmäßig abgehaltene
Märkte oder öffentliche Interessen, insbesondere des
Straßenverkehrs, beeinträchtigt oder ansässige Gewerbe¬
treibende in ihrer wirtschaftlichen Lage ungesund (besser
nachteilig) beeinflußt werden oder ob als Voraussetzung
auch festgelegt werden soll, daß ein Bedarf nach der
Abhaltung des Marktes angenommen werden kann. Im
Interesse der Förderung von Märkten sollte nur die erste
Voraussetzung festgelegt werden.

Im Verfahren über das Ansuchen der Gemeinde auf
Verleihung des Marktrechtes ist die Landeskammer der
gewerblichen Wirtschaft und die Landwirtschaftskam-
mer, bei Märkten, deren Bedeutung über das Bundes¬
land hinausreichen könnte, auch die Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft und die Präsidentenkonferenz
der Landwirtschaftskammern zu hören. Bei Märkten, die

10i) Vgl. § 68 AVG.
105) Hier wohl gemeint im Gegensatz zu „nicht können".
108) Art. 118 Abs. 2 und 3, Z. 6 B-VG.
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unmittelbar der Versorgung der Bevölkerung mit Lebens¬
mitteln dienen, ist ferner die Kammer für Arbeiter und
Angestellte zu hören. In Hinblick auf die Bedeutung,
welche den Märkten hinsichtlich der Preisbildung zu¬
kommt, ist nicht einzusehen, warum das Anhörungsrecht
der Arbeiterkammer auf das Verfahren bei Märkten,
welche unmittelbar der Versorgung der Bevölkerung mit
Lebensmittel dienen, beschränkt werden soll, zumal diese
Kammer auch in das Verfahren zur Bewilligung von
Gelegenheitsmärkten eingeschaltet ist.

Unter einem Gelegenheitsmarkt („Quasimarkt")
sind nach dem Entwurf marktähnliche Veranstaltungen
zu verstehen, die nicht auf einem Marktrecht, sondern
auf einer Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde
beruhen. Unbefriedigend ist, daß die Märkte einerseits
und die Gelegenheitsmärkte anderseits danach unter¬
schieden werden, wer für ihre Bewilligung zuständig ist,
ohne daß näher bestimmt wird, welche Behörde unter
welchen Voraussetzungen tätig zu werden hat. Außer¬
dem bleibt unerfindlich, warum nach dem Entwurf auf
einem Gelegenheitsmarkt nur Gewerbetreibende ihre
Waren feilhalten dürfen, da es zweifellos zweckmäßig
wäre, den Verkauf von gewissen landwirtschaftlichen
Erzeugnissen auch durch die Produzenten zu gestatten.

Untergang von Gewerberechten
In Hinblick auf den engen Zusammenhang mit der

Sozialversicherung kommt der Feststellung des genauen
Zeitpunktes des Unterganges eines Gewerberechtes eine
besondere Bedeutung zu. Im Entwurf werden daher aus¬
drücklich die Gründe und der Zeitpunkt der Endigung
von Gewerberechten festgelegt.

Auf die einzelnen Bestimmungen ist hier nicht
näher einzugehen, da sie im wesentlichen dem geltenden
Recht nachgebildet107) sind. Zu eng erscheint jedoch die
Bestimmung über die Entziehung der Gewerbeberechti¬
gung, die u. a. zu verfügen ist, wenn der Gewerbe¬
inhaber wiederholt wegen Übertretung von Vorschrif¬
ten, die sich auf die Ausübung des Gewerbes beziehen,
bestraft worden und ein weiteres vorschriftswidriges
Verhalten zu befürchten ist. Unter der Wortfolge „Vor¬
schriften, die sich auf die Ausübung des Gewerbes be¬
ziehen" werden nach der herrschenden Auffassung nur
Gewerbevorschriften verstanden. Es ist aber nicht ein¬
zusehen, daß die Gewerbeberechtigung entzogen werden
kann, wenn jemand wiederholt z. B. die Vorschriften
über die äußere Geschäftsbezeichnung mißachtet, die
Behörde bei Anmeldungsgewerben aber nichts unter¬
nehmen kann, wenn der Gewerbeinhaber immer wieder
die Abgabenvorschriften oder die Bestimmungen des
Lebensmittelgesetzes außer acht läßt. Es wäre daher
eine Ausdehnung dieser Bestimmung auf andere Rechts¬
gebiete notwendig.

Der Entwurf setzt sich auch mit der Frage der Um¬
wandlung von Gesellschaften auseinander. Durch die
Umwandlung einer Offenen Handelsgesellschaft in eine
Kommanditgesellschaft und umgekehrt, soll der Bestand
der Gewerbeberechtigung nicht berührt werden108); das
gleiche soll in Ubereinstimmung mit der Praxis für die
Umwandlung einer Gesellschaft mit beschränkter Haf¬
tung in eine Aktiengesellschaft gelten. Die Gewerbe¬
berechtigung soll jedoch nach wie vor durch Umwand-

107) Tod des physischen Gewerberechtsträgers, Unter¬
gang der juristischen Person, aber auch die Änderung ihres
Wirkungsbereiches, Auflösung der Personcngesellschaft im
Zeitpunkt der Beendigung der Liquidation, Zurücklegung,
Entziehung (einschließlich der derzeitigen Zurücknahme nach
§ 57 GewO).tos) D;e gegenteilige Auffassung des VwGH — vgl. Erk.
vom 24. 9. 1965, Slg. 6770 — vermag nicht zu überzeugen.
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lung einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesell¬
schaft und umgekehrt untergehen.

Behörden und Verfahrensbestimmungen
Für die Vollziehung der gewerblichen Vorschriften

wird — wie bisher — grundsätzlich die Bezirksverwal¬
tungsbehörde zuständig sein. In besonders bestimmten
Fällen kommen aber weiterhin dem Landeshauptmann,
dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Indu¬
strie, der Gemeinde, der Bundespolizeibehörde und den
Gliederungen der Organisation der gewerblichen Wirt¬
schaft im Rahmen der Auftragsverwaltung Kompeten¬
zen zu.

Zum Unterschied vom geltenden Gewerberecht
werden selbstverständlich die Verfahrensvorschriften,
die derzeit verstreut mit den materiell-rechtlichen Be¬
stimmungen vermengt sind, in einem eigenen Abschnitt
behandelt. Besonders hervorzuheben ist die klare Tren¬
nung der drei Grundarten für das Verfahren bei der
Erlangung einer Ausübungsbefugnis.

Bewilligungsverfahren
Dieses Verfahren findet Anwendung, wenn das

Recht zur Ausübung der gewerblichen Tätigkeit auf
Grund eines individuellen Verwaltungsaktes der Be¬
hörde entsteht (z. B. Erteilung einer Konzession). Eine
wesentliche Neuerung besteht darin, daß in den Fällen,
in denen die Genehmigung der Übertragung der Aus¬
übung des Gewerbes an einen Pächter mit der Begrün¬
dung abgewiesen wird, daß der namhaft gemachte Päch¬
ter nicht den gesetzlichen Voraussetzungen entspricht,
nicht nur dem Gewerbeinhaber, sondern auch dem nam¬
haft gemachten Pächter ein Berufungsrecht zukommt.
Es wäre jedoch notwendig, die Parteistellung auch für
den Pächter eines Anmeldungsgewerbes zu normieren,
weil hier kein Grund für die Differenzierung spricht.

Anmeldungsverfaliren
Dieses Verfahren kommt zur Anwendung, wenn das

Recht zur Ausübung der Tätigkeit durch einen Akt der
Partei, und zwar durch die Anmeldung, begründet wird
(z. B. Erstattung der Gewerbeanmeldung bei Anmel¬
dungsgewerben) .

A nzeigeverfahren
Dieses Verfahren bezieht sich auf Fälle, in denen

das Recht zur gewerblichen Tätigkeit bereits kraft Ge¬
setz entstanden ist. Die bezüglichen Bestimmungen über
die Anzeigepflicht sind daher reine Ordnungsvorschrif¬
ten (z. B. die Anzeige eines Fortbetriebsrechtes).

Außerdem ist in diesem Abschnitt eine Bestimmung
über einstweilige Verfügungen und Sicherheitsmaßnah¬
men vorgesehen. Nach dem geltenden Recht fehlt der
Behörde die Handhabe zur Ergreifung von Notstands¬
maßnahmen. Es ist fast unverständlich, daß nach der
herrschenden Auffassung die Behörde keine ausreichende
Handhabe besitzt106), bei von einer nicht genehmigten
Betriebsanlage ausgehenden drohenden Gefahr unver¬
züglich einzuschreiten.

Straf- und Schlußbestimmungen
Die Obergrenze der Geldstrafen von S 30.000.—

wurde beibehalten, dagegen das Höchstausmaß für

Iü9) Art. IV Z. 3 EGVG ist keine materielle Norm;
§ 152 GewO setzt ein rechtskräftiges Straferkenntnis oder
eine vollstreckbare administrative Anordnung voraus; § 8
VVG setzt eine Pflicht zur Leistung voraus und Art. II, § 4
Abs. 2 VVG 1929 ist nach der herrschenden Auffassung nur
im Rahmen der allgemeinen Sicherheitspolizei heranzuziehen.



Arreststrafen von drei Monaten auf sechs Wochen redu¬
ziert. Erfreulich ist der Umstand, daß die einzelnen
strafbaren Tatbestände in einem weitreichenden Katalog
konkret bezeichnet sind. Dazu tritt allerdings ergänzend
eine JBlankettstrafnorm; von dieser können aber nur die
Bestimmungen erfaßt werden, die ausdrücklich in die
Form eines Gebotes oder Verbotes gekleidet sind110). Zu
erwähnen ist noch, daß in Übereinstimmung mit dem
geltenden Recht auch Gebots- und Verbotsnormen der
auf die gewerberechtlichen Vorschriften gegründeten
Bescheide (z. B. die Auflagen in einem Betriebsanlagen-
genehmigungsbescheid) von der Strafsanktion erfaßt
werden.

Die neue Gewerbeordnung soll am 1. 1. 1971 in
Kraft und die in 117 Punkten aufgezählten gewerbe¬
rechtlichen Vorschriften außer Wirksamkeit treten. Nur
die Bestimmungen über die Nebenrechte der Gewerbe¬
treibenden und über die Herabsetzung des Mindestalters
soll an dem der Kundmachung des Bundesgesetzes fol-

»O) Vgl. Erk. des VfGH, Slg. Nr. 3207 und 4589.

genden Tag in Kraft treten. Eine längere Legisvakanz
ist deshalb notwendig, weil zur näheren Durchführung
der neuen Gewerbeordnung viele Verordnungen erlas¬
sen werden müssen. Dessenungeachtet werden in
123 Punkten die Vorschriften bezeichnet, die bis zur
Erlassung der sie ersetzenden Verordnungen als Bundes¬
gesetz in Geltung bleiben.

Aus der Vielfalt der weiteren Übergangsbestim¬
mungen wird noch als echter Fortschritt hervorgehoben,
daß die Realgewerbe111) und Dominikaigewerbe112) ihres
rechtlichen Charakters entkleidet werden und nach Maß¬
gabe ihres sachlichen Inhaltes als entsprechende persön¬
liche Berechtigungen im Sinne des Gesetzes gelten sol¬
len, sofern deren Inhaber binnen zwei Jahren nach In¬
krafttreten des Gesetzes die Absicht des weiteren Ge¬
brauches bei der Bezirksverwaltungsbehörde anzeigt.

U1),m) Es handelt sich dabei um alte Gewerberechte,
die auf Grund eines privatrechtlichcn Titels übertragen
werden können.

23. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz

Von Ernst Freisinger und Dr. "Walter Sedlak (Wien)

Zur Vielfalt der traditionellen Neujahrsaktivitäten
in unserem Lande muß neben Festansprachen, Beförde-
rungs- und Ernennungswoge, Neujahrsgeschenken,
Turmbläsern usw. zweifelsohne auch die übliche Neu-
jahrsnovelle zum ASVG gezählt werden. Im Zuge der
ungeheuren Dynamik, die diesem Bereich des Sozial¬
rechts innewohnt, aber auch um Fehler und Versäum¬
nisse vergangener Jahre zu korrigieren, wurden bisher
— mit einer einzigen Ausnahme — zu jedem Jahres¬
beginn manchmal sogar erhebliche Veränderungen im
Sozialversicherungsrecht wirksam. Diese Entwicklung
mißfällt zwar vielen aus Gründen der Rechtssicherheit
und Kontinuität1), doch zeigen sich schon Anpassungs¬
und Gewöhnungstendenzen. Uns erscheinen an den letz¬
ten Neujahrsnovellen — trotzdem in den Erläuterungen
zu den Regierungsvorlagen stets das Gegenteil behaup¬
tet wird2) — vor allem die zunehmende Uneinheitlich-
keit ihrer Thematik und die zuweilen improvisiert wir¬
kenden Bestimmungen bedenklich. Für die jüngste Neu¬
jahrsnovelle, die 23. Novelle zum ASVG, gelten diese
Vorbehalte im besonderen Maße. Sie darf als Schluß¬
stück der Trilogie mißglückter Versuche gelten, so ver¬
schiedenartige Ziele, wie die Durchführung langgefor¬
derter Verbesserung und Weiterentwicklung des Sozial¬
versicherungsrechtes in Teilbereichen, der Textbereini¬
gung und Anpassung der Vorschriften an die Verwal¬
tungspraxis, die Erfüllung von Forderungen einzelner
Gruppierungen und schließlich die Rücksichtnahme auf
die schwierige Finanzlage des Bundes in einer Gesetz¬
novelle unterzubringen.

Bekanntlich wird schon seit längerer Zeit eine große

*) Ein Zivilrechtler, wie z. B. Klang, müßte diese
Tendenz sogar hart tadeln. Vgl. Rimpel, Die Sozial¬
versicherung — Geschichte und Zukunftsentwicklung, DRdA,
64. Heft (1963), S. 347.

2) 286 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen
des Nationalrates, XI. GP, vom 30. 11. 1966, 669 der Beilagen
zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates,
XI. GP, vom 22. 11. 1967, 1089 der Beilagen zu den steno¬
graphischen Protokollen des Nationalrates, XI. GP, vom
27. II. 1968.

Bereinigungsnovelle gefordert. In dieser Novelle sollen
Vorschläge und Anregungen der verschiedensten Stel¬
len, die zum Teil bereits seit sehr langer Zeit vorge¬
merkt sind, ihren Niederschlag finden. Nach längeren
intensiven Beratungen mit den Interessenvertretungen
und dem Hauptverband ist es dem Bundesministerium
für soziale Verwaltung tatsächlich gelungen, bei einem
Großteil der zur Diskussion gestellten Anregungen
Lösungsvorschläge zu erarbeiten; für einige Fragen,
z. B. die Neuregelung der Wanderversicherung, hätte
bei entsprechendem Nachdruck ebenfalls noch ein Aus¬
weg gefunden werden können. Leider hat sich das Bun¬
desministerium für soziale Verwaltung nicht dazu ent¬
schließen können, eine einheitliche, alle Abschnitte des
Gesetzes umfassende Bereinigungsnovelle auszuarbeiten.
Die Änderungen sollen vielmehr in verschiedenen Teil¬
novellen, die nur einzelne Abschnitte behandeln, durch¬
geführt werden. Diese Vorgangsweise kann aber nicht
als ziel führend angesehen und muß aus mehreren Grün¬
den abgelehnt werden.

Zunächst müssen sich zufolge der starken Wechsel¬
wirkung zwischen den einzelnen Zweigen der Sozial¬
versicherung die notwendigen Änderungen doch nicht
immer nur auf einen Teilabschnitt des Gesetzes be¬
schränken — dies gesteht auch das Bundesministerium
in seiner Erläuterung3) zu —, was wieder die Unüber¬
sichtlichkeit vergrößert und zusätzliche Übergangsvor¬
schriften erforderlich macht. Andererseits lassen sich auch
manche textliche Änderungen ohne Kenntnis der Ab¬
sicht, ob und in welcher Form damit zusammenhängende
Vorschriften in anderen Abschnitten später einmal
gleichfalls novelliert werden sollen, nicht richtig beurtei¬
len. Als Beispiel hierfür sei der durch die 23. Novelle
eingeführte Ausschluß der Bezieher einer Invaliditäts¬
oder Berufsunfähigkeitspension vom Recht der freiwilli¬
gen Weiterversicherung in der Pensionsversicherung er¬
wähnt. Welche Nachteile die vorgesehene Neuregelung
zur Folge haben kann, wird bei der Betrachtung zu § 17
ASVG näher ausgeführt. Sollte es jedoch zutreffen, daß

3) 159 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen
des Nationalrates, XI. GP, S. 14.
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man sich mit der Absicht trägt, den Zeiten des Bezuges
solcher Leistungen im Anwartschaftsrecht später einmal
eine andere Stellung, als dies derzeit der Fall ist, ein¬
zuräumen, dann wäre die durch die 23. Novelle getrof¬
fene Neuregelung unbedenklich.

Ferner muß die Auswahl der berücksichtigten Vor¬
schläge als vollkommen willkürlich angesehen werden.
Selbst dort, wo Novellen einen Abschnitt neu zu regeln
vorgeben, werden häufig die Probleme nur teilweise be¬
handelt, wofür gleichfalls keine ausreichende Begrün¬
dung gegeben werden konnte. So wurde seinerzeit die
21. Novelle als ein Reformwerk vorgestellt, das vorwie¬
gend die notwendigen Änderungen des 2. Teils (Kran¬
kenversicherung) besorgen, aber auch die Finanzierung
der Krankenversicherung regulieren soll4). Es ist aber
unverständlich, weshalb dann die zweifelsohne zu die¬
sem Thema gehörende Frage der Erschließung höherer
Einnahmen für die Krankenversicherung der Pensio¬
nisten erst ein Jahr später, nämlich in der 23. Novelle
behandelt wurde, was dann die Öffentlichkeit zwangs¬
läufig mit der Abschaffung des Ausstattungsbeiträges in
Zusammenhang bringt5). Dafür, daß nicht einmal die
als Thema der Novelle vorgestellten Reformen zur
Gänze durchgeführt werden, gibt auch die 23. Novelle
ein neues Beispiel. So wurde wohl in den §§ 16, 17
und 18 ASVG die rechtliche Voraussetzung der frei¬
willigen Weiterversicherung in allen Zweigen der
Sozialversicherung neu geregelt. Im Beitragsrecht zur
freiwilligen Weiterversicherung sind jedoch weit¬
gehende Änderungen nur für den Zweig der Kranken¬
versicherung vorgesehen. Der neugefaßte § 76 a ASVG
behandelt lediglich die Mindestbeitragsgrundlage zur
freiwilligen Weiterversicherung in der Pensionsversiche¬
rung und läßt die sonst notwendigen Reformen unbe¬
rücksichtigt.

Schließlich werden in den Übergangsvorschriften
Einzelfragen behandelt, die nur von geringem Interesse
sind, aber scheinbar mit besonderem Nachdruck verfolgt
werden. Dabei kommt es, weil diese Änderungen olfen¬
bar nicht richtig durchdacht werden, zu ziemlich eigen¬
artigen Formen der Korrektur von bestehenden Vor¬
schriften und vorangegangenen Neujahrsnovellen, die
vom Standpunkt der Gleichbehandlung der Versicherten
zweifelsohne bedenklich sind. Ein Beispiel hierfür bietet
der Artikel II Abs. 19 der 23. Novelle.

Jene Selbständigen, die sich bei der Einführung der
Pensionsversicherung der Selbständigen dafür entschie¬
den, ihre bestehende freiwillige Weiterversicherung in
der Pensionsversicherung der Unselbständigen fortzu¬
setzen, sehen ihre Erwartungen dadurch enttäuscht, daß
der Gesetzgeber keine brauchbare Regelung, welche die
ständige Anpassung der Beitragsgrundlage in der frei¬
willigen Weiterversicherung gewährleistet, entwickelt
hat. Man konnte sich leider nicht dazu entschließen,
dieses Problem generell zu lösen, sondern hat sich im¬
mer mit Übergangsvorschriften beholfen6). Mit der
21. Novelle zum ASVG erhielt dann der vorgenannte
Personenkreis das Recht, die Beitragsgrundlage für das
Jahr 1968 auf die in diesem Jahr in der Pflichtversiche¬
rung geltende Höchstbeitragsgrundlage von S 6.750.—
anzuheben. Damit war jedoch den Wünschen der be¬
troffenen Personen nicht vollends Rechnung getragen
(was man auch schon ein Jahr früher hätte erkennen
müssen). Es blieben die Beitragsgrundlagen für die
Jahre vorher, nämlich 1967 und 1966, auf S 4.800.—
zurück und schmälerten somit den Wert einer Bemes-

4) 669 der Beilaffen zu den stenographischen Protokollen
des Nationalrates, IX. GP, S. 13.

5) Vgl. Neuer Arbeiter, Nr. 1/Jänner 1969.
6) Vgl. z. B. Art. IV Abs. 7 der 14. Novelle zum ASVG.

BGBl. Nr. 301/64.

sungsgrundlage. Um diese Auswirkung zu beheben, wird
nunmehr durch Artikel II Abs. 19 der 23. Novelle die¬
sen Personen die Möglichkeit eingeräumt, seinerzeit ge¬
leistete Beiträge zur freiwilligen Weiterversicherung
nachträglich, und zwar für 1966 auf S 5.850.— und für
1967 auf S 6.300.— (das ist die Höchstbeitragsgrund¬
lage der Pflichtversicherung in diesen Jahren) aufzu¬
stocken. Obendrein — ein ausgesprochenes Novum —
wird noch verfügt, daß die solcherart nachträglich
korrigierten Beitragsgrundlagen auch bereits bei laufen¬
den Leistungen zu berücksichtigen (!) seien. Diese sehr
großzügige Regelung hat sofort die Frage akut werden
lassen, ob die Begünstigung auch von den Hinterblie¬
benen des Weiterversicherten in Anspruch genommen
werden könnte, weil ja schließlich nicht einzusehen ist,
wenn schon eine rückwirkende Korrektur der Leistungs¬
ansprüche konzipiert wird, daß man dies davon ab¬
hängig macht, ob der betroffene Versicherte die end¬
gültige gesetzliche Regelung der schon lange geforderten
Verbesserungen der Vorschriften noch erlebt hat. Es
darf aber wohl angenommen werden, daß es sich hierbei
um ein persönliches Recht des Versicherten handeln muß
und daher Hinterbliebene diese Begünstigung nicht in
Anspruch nehmen können. Abgesehen von der wohl ein¬
malig zu nennenden Konsequenz hinsichtlich bereits zu¬
erkannter Leistungen darf festgestellt werden, daß auch
andere freiwillig Weiterversicherte ähnliche Wünsche
(die Beitragsgrundlage nicht erst mit zweijähriger Ver¬
zögerung anzupassen, sondern der jeweiligen Höchst¬
beitragsgrundlage in der Pflichtversicherung folgen zu
lassen) vorbringen. Eine Forderung, die unter der
Annahme, daß die freiwillig Weiterversicherten nicht
diskriminiert werden sollen, durchaus berechtigt er¬
scheint. Der geschilderte Umweg, wenigstens eine
Gruppe der Beschwerdeführer zufriedenzustellen, wird
sicher jenen Kritikern, die die Dinge mehr vom Forma¬
len her beurteilen, neuerlich Anlaß geben, die unzuläng¬
liche Übersicht und Gesetzestechnik des ressortführen¬
den Ministeriums zu bemängeln. Aber auch, wer die
Situation von den praktischen Erfordernissen aus be¬
trachtet, und damit eher bereit erscheint, manche Un¬
ebenheit des Sozialversicherungsrechtes und seiner zahl¬
losen Übergangsbestimmungen in Kauf zu nehmen, kann
mit solchen Ergebnissen nicht einverstanden sein. Am
vorliegenden Beispiel eines parteipolitisch unumstritte¬
nen und hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen un¬
bedeutsamen Problems, wie es die zeitgerechte Anpas¬
sung der Beitragsgrundlagen der freiwilligen Weiter¬
versicherung darstellt, und dessen befriedigende Lösung
zumindest seit Anfang 1965 zur Diskussion steht, offen¬
bart sich neuerlich die verhängnisvolle Tendenz, nicht
um generelle Lösungen, die für längere Zeiträume Gel¬
tung besitzen können, bemüht zu sein, sondern lieber
eine Politik des Fortwursteins zu betreiben und die er¬
hobenen Forderungen nur zum Teil und für eine klei¬
nere Gruppe in Form ständiger Novellierungen von
Übergangsvorschriften — in diesem Falle dreimal — zu
erfüllen. Das Gebot der Gleichbehandlung der Ver¬
sicherten verlangt aber, daß die erforderliche generelle
Regelung des Problems bei nächster Gelegenheit vor¬
genommen wird, weil sich keine sachliche Begründung
dafür finden läßt, die Anpassung der Beitragsgrund¬
lagen in der freiwilligen Weiterversicherung an die
aktuellen Werte der Pflichtversicherung nur einer
Gruppe von Versicherten zuzubilligen.

Wie schon an Beispielen dargelegt wurde, führt der
vom Sozialministerium in den letzten Neujahrsnovellen
gewählte Weg, notwendige gesetzliche Änderungen nur
abschnittsweise vorzunehmen, zu Unklarheiten. Es bleibt
nämlich unentschieden, ob durch die betreffende Novelle
ein Abschnitt als endgültig behandelt erscheint und die
nichtberücksichtigten, aber zum Thema gehörenden An-
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regungen fallengelassen wurden; oder ob eine Anregung,
obwohl sie nicht zum behaupteten Thema der betreffen¬
den Novelle gehört, zu einem späteren Zeitpunkt neuer¬
lich zur Diskussion gestellt wird. Insbesondere gilt das
für Gesetzesänderungen, die wohl in den versandten
Entwürfen Behandlung fanden, aber dann kommentarlos
aus der Regierungsvorlage gestrichen wurden7).

Von der 23. Novelle behauptet das Bundesministe¬
rium für soziale Verwaltung, daß die für den 1. und
3. Teil vorgemerkten Vorschläge behandelt werden8).
Wenn von den zweifellos zu diesen Abschnitten ge¬
hörenden schwierigen und bei den derzeitigen Verhält¬
nissen wahrscheinlich unlösbaren Fragen der Korrektur
der Richtzahlberechnung abgesehen wird, läßt das Ge¬
setz aber auch viele weitaus weniger umstrittene und
finanziell gar nicht ins Gewicht fallende Anregungen
zu diesen Teilen, denen eine Berechtigung nicht abge¬
sprochen werden kann, unberücksichtigt. So zum Bei¬
spiel die Beibehaltung der Kassenzugehörigkeit von Pen¬
sionisten der Niederösterreichischen Landwirtschafts¬
krankenkasse oder eine befriedigende Fassung der Ver¬
fallsbestimmungen des § 102 Abs. 2 ASVG, welche
insbesondere in der Unfallversicherung — und zwar so¬
wohl für die Versicherten wie auch die Versicherungs¬
träger — von Bedeutung wäre; oder die Änderung des
§ 86 (Vorschriften über den Pensionsbeginn) ASVG da¬
hingehend, daß die zweimonatige Toleranzfrist nicht
nur auf den 55., 60. bzw. 65. Geburtstag des Versicher¬
ten abgestellt wird, sondern allgemein für jeden Zeit¬
punkt des Ausscheidens aus dem Erwerbsleben Anwen¬
dung finden müßte. Es ist sozialpolitisch nicht vertret¬
bar, Versicherte, die zum Anfallsalter nicht ausscheiden
oder ihr Dienstverhältnis zu diesen Terminen einver¬
nehmlich nicht beenden können und unter Umständen
wesentlich länger berufstätig bleiben, ungünstiger zu
behandeln.

Bei einer so willkürlichen und zusammenhanglosen
Auswahl, welche Anregungen Berücksichtigung finden
und welche nicht behandelt werden, erscheint das Kon¬
zept, das den letzten Neujahrsnovellen zugrunde liegt,
für eine Interessenvertretung nicht akzeptabel. Der
österreichische Arbeiterkammertag hat daher in seiner
Stellungnahme zum Entwurf der 23. Novelle bewußt
darauf verzichtet, die vielen bisher noch nicht erledig¬
ten Anregungen und Verbesserungsvorschläge oder die
bereits auf Grund von Verhandlungen ausgearbeiteten
Novellierungstexte, die bisher aus unerfindlichen Grün¬
den keine Berücksichtigung fanden, anzuführen, um den
Eindruck einer Wertung dieser Forderungen zu vermei¬
den. Mit Nachdruck wurde aber die Herausgabe einer
einheitlichen großen Bereinigungsnovelle9), die alle
Teile des Gesetzes betrifft, verlangt.

Neben vielen notwendigen Anpassungen der Vor¬
schriften an mittlerweile geänderte einschlägige Normen
enthält die 23. Novelle eine Reihe von materiellen Ände¬
rungen, denen erhebliche Bedeutung zukommt. In der
folgenden Besprechung werden sie — mit Ausnahme
jener Bestimmungen, die inhaltlich zusammengehören —
in der Reihenfolge der Vorschriften der 23. Novelle be¬
handelt. Bezifferte Paragraphen ohne weiteren Zusatz
beziehen sich fortan immer auf das ASVG.

Durch eine Änderung des § 7 Ziff. 1 lit. e wird nun-

7) Gegen diese Praktik hat sich die Vollversammlung
der Wiener Arbeiterkammer in ihrer Sitzung vom 14. 4. 1969
entschieden ausgesprochen (vgl. Pressedienst der Arbeiter¬
kammer, Nr. 608).

8) 1059 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen
des Nationalrates, IX. GP, S. 13.

B) Vgl. Schäfer, Normenhäufung in der Sozialver¬
sicherung, DRdA, 81. Heft (1966), S. 13 ff., und neuestens
Resolution der Arbeiterkammer Wien vom 14. 4. 1969 (vgl.
Pressedienst der Arbeiterkammer, Nr. 608).

mehr die differenzierte Behandlung von Rechtsanwalts¬
anwärtern, die in der Kanzlei ihrer Eltern, Großeltern
usw. beschäftigt sind, gegenüber den übrigen Rechts¬
anwaltsanwärtern beseitigt. Die Teilversicherung in der
Kranken- und Unfallversicherung soll in Hinkunft für
alle Rechtsanwaltsanwärter in gleicher Weise gelten.
Die Änderung trägt einem Erkenntnis des Verfassungs¬
gerichtshofes Rechnung.

Von den zahlreichen Änderungswünschen, die zum
Komplex freiwillige Weiterversicherung insgesamt vor¬
lagen, haben die meisten nur in der freiwilligen Weiter¬
versicherung in der Krankenversicherung Eingang ge¬
funden. Grundsätzliche Novellierungsvorschläge zur
Weiterversicherung in der Pensionsversicherung wurden
hingegen nicht berücksichtigt.

Von den Änderungen in der Krankenversicherung
sei zunächst die Erstreckung der Antragsfrist auf sechs
Wochen hervorgehoben, wodurch zweifellos die Anzahl
der Fälle, in denen eine Weiterversicherung infolge
Fristversäumnis nicht mehr möglich ist, merklich redu¬
ziert werden wird. Von der gleichen Absicht getragen
ist die Erweiterung des Katalogs von Fristerstreckungs-
tatbeständen um Zeiten der Dauer bestimmter Verfah¬
ren in Verwaltungssachen sowie Zeiten des Präsenz¬
dienstes im § 16 Abs. 4 (neu). In diesen Fällen beginnt
die Antragsfrist somit erst mit dem Ende des ordent¬
lichen oder außerordentlichen Präsenzdienstes bzw. mit
rechtskräftigem Abschluß des Verfahrens zu laufen. Die
Dauer der Antragsfrist auf freiwillige Fortsetzung der
Krankenversicherung wurde aus Gründen der Rechts¬
sicherheit sowie der Rechtssystematik für alle Versicher¬
ten gleichmäßig auf sechs Wochen festgesetzt. Das be¬
deutet, daß die gemäß § 18 bestehende Möglichkeit zur
Selbstversicherung in der Krankenversicherung für selb¬
ständige Erwerbstätige nunmehr gleichfalls innerhalb
von sechs Wochen geltend zu machen ist. Die bisherige
Regelung sah ein Beitrittsrecht innerhalb von sechs
Monaten vor.

Einem echten Bedürfnis wurde entsprochen, indem
nunmehr im § 16 Abs. 3 (neu) klar zum Ausdruck ge¬
bracht wird, daß auch eine Weiterversicherung von
Angehörigen freiwillig fortgesetzt werden kann. Damit
wurde im wesentlichen eine geübte Praxis legalisiert
und der gleiche Zustand hergestellt, wie er vor der
23. Novelle für die Selbstversicherung schon gesetz¬
mäßig bestanden hatte.

Bedauerlicherweise ist ein redaktionelles Versehen
hinsichtlich der Festlegung des Angehörigenkreises, der
zur Fortsetzung der Versicherung berechtigt erscheint,
wenn der Versicherte aus der Pflichtversicherung aus¬
scheidet und eine unselbständige Erwerbstätigkeit im
Ausland übernimmt, eingetreten. Die Absicht des Ge¬
setzgebers bestand auf Grund der Erläuterungen darin,
das Recht zur Weiterversicherung nicht nur den im
Inland zurückbleibenden Ehegatten und Kindern, son¬
dern auch allen anderen Angehörigen (§ 123) einzu¬
räumen. Im Bestreben, alle Fortsetzungsmöglichkeiten in
einem Absatz zusammenzufassen und damit übersicht¬
licher zu gestalten, begnügt sich der neue Wortlaut des
§16 Abs. 2 lit. c mit der Verweisung auf die antrags¬
berechtigten Personen des § 16 Abs. 2 lit. a. In dieser
Bestimmung sind jedoch lediglich der überlebende Ehe¬
gatte, die anderen Angehörigen nach § 123 Abs. 7 und 8
sowie die überlebenden Doppelwaisen enthalten. Die in
der bisherigen Fassung des § 16 Abs. 2 lit. c enthal¬
tenen Kinder, Enkel, Wahl- und Stiefkinder wurden
irrtümlich ausgelassen, so daß bei strenger Beachtung
des Wortlautes des Gesetzes statt der beabsichtigten
Erweiterung des Angehörigenkreises eigentlich eine
empfindliche Einengung des antragsberechtigten Ange¬
hörigenkreises zu verzeichnen ist. Es ist nur zu hoffen,
daß in der Praxis ein Weg gefunden werden kann, der
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es bis zur nächsten Novellierung ermöglicht, auch die¬
sen Personen weiterhin das Recht zuzugestehen, nach
dem Versicherten die Krankenversicherung freiwillig
fortzusetzen.

Erwähnenswert hinsichtlich der Neufassung des
§16 wäre noch die Klarstellung im Abs. 10. Die Wei¬
terversicherung kann auf Grund der Neufassung durch
Erklärung des Austrittes nicht mehr an jedem belie¬
bigen Tag, sondern nur mehr zum Ende des Monats be¬
endet werden. Diese Änderung war aus administrativen
Gründen zweifellos notwendig.

Im übrigen war der Gesetzgeber bestrebt, § 16 über¬
sichtlicher und den Erfordernissen der Praxis entspre¬
chend umzugestalten, was mit Ausnahme des oben be¬
zeichneten redaktionellen Versehens im Zusammenhang
mit § 16 Abs. 2 lit. c (neu) und einiger Zitierungsmängel
als gelungen angesehen werden kann.

In der freiwilligen Weiterversicherung in der Pen¬
sionsversicherung wollte der Gesetzgeber das Antrags¬
recht ebenfalls etwas übersichtlicher gestalten und hat
deshalb den § 17 neu gegliedert. Außerdem erfolgte eine
Änderung insofern, als gemäß § 17 Abs. 1 (neu) Per¬
sonen, die einen bescheidmäßig zuerkannten Anspruch
auf eine laufende Leistung aus einer eigenen gesetz¬
lichen Pensionsversicherung haben, von dem Recht auf
freiwillige Weiterversicherung ausgeschlossen sind. Sie
können wohl nach dem Wegfall der Leistung, unbescha¬
det einer Vorversicherungszeit innerhalb von sechs
Monaten das Recht geltend machen, sie besitzen aber
nicht mehr die Möglichkeit, ihre Anwartschaft während
des Bezuges einer Leistung auszubauen. Wenn der Gesetz¬
geber als Ratio dieser Neuregelung vorgibt, daß derj enige,
der eine Leistung aus einer Riskengemeinschaft bezieht,
nicht auch dieser Riskengemeinschaft angehören soll, so
läßt sich die Auswirkung dieser Änderung doch nicht
übersehen. Sie mag vielleicht dann Berechtigung haben,
wenn es spekulatorische Vorhaben im Zusammenhang
mit dem Pensionsausmaß auszuschalten gilt. Die Neu¬
fassung erscheint aber dann bedenklich, wenn in vielen
Fällen bei befristeter Leistungszuerkennung die Anwart¬
schaft auf eine zeitgerechte vorzeitige Alterspension bei
langer Versicherungsdauer gefährdet wird. Dies bringt
eine Benachteiligung im Vergleich zu solchen Personen,
die ebenfalls, aber bewußt aus der Riskengemeinschaft
ausscheiden, durch freiwillige Weiterversicherung aber
die grundsätzliche Möglichkeit zum Ausbau ihrer An¬
wartschaft bezüglich der vorzeitigen Alterspension bei¬
behalten.

Darüber hinaus ist der Wortlaut des § 17 Abs. 1
(neu) nicht zweifelsfrei gefaßt. So läßt sich aus der Be¬
stimmung „ ... einen bescheidmäßig zuerkannten An •
spruch auf eine laufende Leistung . .. haben" nicht ein¬
deutig herauslesen, ab wann die Berechtigung eines Pen¬
sionswerbers endet, eine Weiterversicherung fortzufüh¬
ren. Der „bescheidmäßig zuerkannte Anspruch" auf eine
Pension kann sich auf den Zeitpunkt des Beginns der
Leistung, auf den Zeitpunkt der Übermittlung des Be¬
scheides oder aber auf den Stichtag des eingetretenen
Versicherungsfalles beziehen. Da sich in der Pensions¬
versicherung die Leistungsvoraussetzungen wie auch die
Leistungsbemessung grundsätzlich nach dem Stichtag
richten, sollte dieser Zeitpunkt auch für die Beendigung
der freiwilligen Weiterversicherung maßgeblich sein.
Die Weiterversicherung eines Pensionsbeziehers hätte
daher mit dem Ablauf des Kalendermonats vor dem
Stichtag zu enden. Beiträge, die während des Leistungs¬
ermittlungsverfahrens bis zur Leistungszuerkennung ent¬
richtet werden, wären bei Leistungszuerkennung zurück¬
zuzahlen. Im Interesse der Rechtssicherheit ist zu hoffen,
daß in dieser Frage eine einheitliche Auffassung aller
Pensionsversicherungsträger erreicht werden kann.

Zu bemängeln ist überdies, daß in den Übergangs-
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bestimmungen (Artikel II, Abs. 6) die Pensionisten, die
am 31. 12. 1968 in der Pensionsversicherung freiwillig
versichert waren, von dem Recht auf freiwillige Weiter¬
versicherung nicht ausgeschlossen werden. Damit wird
bedauerlicherweise den zahlreichen „Altpensionistenpro¬
blemen" ein weiteres hinzugefügt.

Die 23. Novelle begnügt sich nicht nur mit der
Abänderung jener Bestimmungen, die das Recht auf
Geltendmachung der Weiterversicherung in der Kran¬
ken- und Pensionsversicherung beinhalten, sondern hat
auch die finanzielle Seite dieser Versicherung, nämlich
die Beitragsleistung des Versicherten auf neue Grund¬
lagen gestellt. Wie aber schon erwähnt wurde, ist nur
die Neugestaltung in der Krankenversicherung eine
vollständige, während sie in der Pensionsversicherung
nur teilweise und damit unbefriedigend gelang.

Die Vorschriften über die Melde- und Auskunfts¬
pflicht wurden nunmehr den praktischen Erfahrungen
entsprechend, auch auf die Zahlungsempfänger im Sinne
des § 106 (zum Beispiel gesetzliche Vertreter) ausge¬
dehnt, während bisher diese Verpflichtung nur den An¬
spruchsberechtigten selbst traf. Damit besteht eine Ver¬
pflichtung für Meldung von Veränderungen im Einkom¬
men auch für den Zahlungsempfänger. So zum Beispiel
für einen Amtsvormund, der die Waisenpensionen an
das Mündel oder den Erziehungsberechtigten weitergibt.
In der Vergangenheit haben sich auf Grund von Ver¬
säumnissen dieser Stellen öfter unerwartete und sozial¬
politisch wenig verständliche Rückersatzforderungen
gegenüber Personen, die den Pensionsbescheid und die
darauf verzeichnete Meldeverpflichtung niemals selbst
in Empfang genommen haben, ergeben. Die Neurege¬
lung wirkt sich auch bei den Bestimmungen der §§ 107
und 520 aus.

Durch einen neuen § 42 a wird eine besondere Aus¬
kunftspflicht der Inhaber von knappschaftlichen Be¬
trieben statuiert. Der knappschaftlichen Pensionsver¬
sicherung gehören nach § 15 Abs. 4 u. a. auch Personen
an, die in nichtknappschaftlichen Betrieben beschäftigt
sind, sofern sie mit Arbeiten in einem knappschaftlichen
oder gleichgestellten Betrieb beschäftigt sind und diese
Arbeiten dem Aufschluß, der Gewinnung oder der För¬
derung von Bodenschätzen, dem Schutz der Belegschaft
oder der Erhaltung des Bergwerks dienen. Dazu ge¬
hören z. B. Beschäftigte von Baulirmen oder anderen
Unternehmungen, die in einem knappschaftlichen oder
gleichgestellten Betrieb solche Arbeiten (z. B. Abraum¬
arbeiten, Aufschluß der Lagerstätten, Errichtung von
Hochbauten im Werksgelände und dergl. mehr) ver¬
richten. Es muß dafür gesorgt werden, daß der Ver¬
sicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues von
den knappschaftlichen Betrieben alle an nichtknapp-
schaftliche Betriebe, insbesondere Baufirmen, vergebene
Arbeiten, die innerhalb des Werksgeländes vorge¬
nommen werden, gemeldet werden. Da in einem Ver¬
waltungsverfahren entschieden wurde, daß die Be¬
stimmungen des bestehenden § 42 eine solche Melde¬
verpflichtung nicht beinhalten, soll nunmehr durch die
Schaffung des § 42 a diese spezielle Auskunftspflicht
des Betriebsinhabers knappschaftlicher Betriebe recht¬
lich einwandfrei festgestellt werden.

Die Neufassung des § 58 Abs. 1 stellt eine An¬
passung der Vorschriften an die durch die 21. Novelle
geänderte Fassung des § 44 Abs. 2 dar. In dieser Vor¬
schrift wurde nämlich die Möglichkeit eingeräumt, mit
dem Dienstgeber Vereinbarungen über den Beitrags¬
zeitraum zu treffen. Es muß daher im § 58 Abs. 1 nicht
nur darauf Bedacht genommen werden, daß durch die
Satzung, sondern auch durch eine Vereinbarung mit
dem Dienstgeber ein abweichender Beitragszeitraum
festgesetzt werden kann. Die Änderung ist als eine
Ergänzung der vorjährigen Neujahrsnovelle anzusehen.



Die Neufassung des § 72 Abs. 2 und Abs. 8 kommt
der Tendenz nach, die bäuerliche Sozialversicherung
und Leistungsverbesserungen in diesem Bereich in einem
immer stärkeren Ausmaß aus Mitteln des Bundes zu
finanzieren. Während die vorgesehene Erhöhung des
Hebesatzes für die Beiträge zur land- und forstwirt¬
schaftlichen Unfallversicherung von derzeit 420 v. H.
(§ 72 Abs. 2 ASVG) auf 460 v. H. für 1969, 490 v. H.
für 1970 und 520 v. H. ab 1. 1. 1971 insgesamt nur
Mehreinnahmen von 113 Millionen Schilling in diesen
Jahren erwarten lassen, wird zur Deckung des Mehr¬
aufwandes der beabsichtigten Rentenerhöhung ein Bun¬
deszuschuß von insgesamt rund 178 Millionen Schilling
vorgesehen. Die einzelnen Jahresbeträge werden nach
§ 72 Abs. 8 (neu) mit 55,2 Millionen Schilling für 1969,
59,3 Millionen Schilling für 1970 und 63,9 Millionen
Schilling für 1971 festgesetzt.

Diese wohl gänzlich ungewöhnlichen Maßnahmen
werden damit begründet, daß angeblich die Finanzkraft
der bäuerlichen Bevölkerung nicht ausreiche, ein für
die Aufwendung ihrer Unfallversicherung deckendes
Beitragsaufkommen zu leisten. Diese Feststellung kommt
einer Bankrotterklärung der Agrarpolitik der letzten
Jahrzehnte gleich und ist unhaltbar. Die Behauptung,
daß die Finanzkraft der bäuerlichen Bevölkerung in den
letzten Jahren sich so ungünstig entwickelt habe, daß
sie nicht in der Lage wäre, ohne Bundeszuschüsse eine
leistungsfähige Unfallversicherung zu erhalten, erscheint
angesichts der erheblich gestiegenen Produktionsleistun¬
gen und der Investitionen im Bereich der Landwirtschaft
absurd. So haben sich die Erträge der Ackerwirtschaft
in Zentnern pro Hektar für die wichtigsten Produkte10)
wie folgt entwickelt:

Roggen Gerste Kartoffel Zucker- Körner¬
rüben mais

1953 .... 19,2 21,5 184,3 289,0 25,9
1966 .... 25,2 30,7 220,2 494,9 49,6

Der landwirtschaftliche Maschinenpark hat sich
zwischen 1957 und 196611) wie folgt entwickelt:

1957 1966
Traktoren 78.748 206.155
Motormäher 58.089 116.970
Mähdrescher 4.383 22.917
Melkmaschinenanlagen 18.160 59.992

Die unzureichenden Einnahmen der bäuerlichen Un¬
fallversicherung sind ausschließlich darauf zurückzu¬
führen, daß die Hebesätze und die der Beitragsgrundlage
zugrundegelegten Steuermeßbeträge nie der Realität
entsprechend festgelegt und im Vergleich zu den tat¬
sächlichen Einkommensverhältnissen der Besitzer bäuer¬
licher Wirtschaften viel zu niedrig angesetzt wurden.
Auch die Landflucht kann nicht für die finanziellen
Schwierigkeiten der Unfallversicherung der Selbständi¬
gen in der Land- und Forstwirtschaft verantwortlich
gemacht werden. Da die Gebarung der Unfallversiche¬
rung durch die Landflucht eher entlastet wird, wenn
weniger anspruchsberechtigte Versicherte vorhanden
sind, während die Grundlage des Beitragsaufkommens,
nämlich der Wert der landwirtschaftlich genutzten
Fläche im wesentlichen unverändert bleibt.

Die vorgesehene Regelung muß um so mehr be-

,0) Festschrift „100 Jahre Landwirtschaftsministerium",
S. 208.

u) Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
„Bericht über die Lage der österreichischen Landwirtschaft"
und ÖStZ, „Land- und forstwirtschaftliche Betriebszählung
i960".

fremden, wenn man sich vor Augen hält, daß vor rund
einem Jahr durch die Bestimmungen des Bundes¬
gesetzes vom 27. 6. 1968, BGBl. Nr. 303, womit finan¬
zielle Maßnahmen auf dem Gebiete der Unfall- und
Pensionsversicherung getroffen wurden, nicht nur der
Bundesbeitrag für die Pensionsversicherung der Un¬
selbständigen erheblich verringert wurde, sondern auch
der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt zugunsten
des Bundes ein Betrag von 200 Millionen Schilling pro
Jahr entzogen wurde. In Anbetracht dieser Maßnahmen
stellt die Subventionierung der Land- und Forstwirt¬
schaftlichen Unfallversicherung aus Bundesmitteln eine
besonders eklatante Bevorzugung dieser Bevölkerungs¬
gruppe dar.

Von erheblicher Bedeutung ist die Neufassung der
Vorschriften des § 73 (Beiträge zur Krankenversicherung
der Pensionisten).

Zunächst wird durch eine Neufassung des § 73 Abs.
3 der Beitragssatz in der Krankenversicherung der Pen¬
sionisten von 8,7 v. H. auf 9,2 v. H. für 1969, und
9,25 v. H. für 1970 erhöht. Die Hinaufsetzung des Bei¬
tragssatzes auf 9,25 v. H. wird den Krankenversiche¬
rungsträgern eine Mehreinnahme in der Höhe von
rund 100 Millionen Schilling im Jahr bringen. Das er¬
wartete Defizit in diesem Zweig der Krankenversiche¬
rung wird allerdings für das Jahr 1969 mit 250 Millio¬
nen Schilling eingeschätzt, so daß den Krankenver¬
sicherungsträgern damit noch immer keine kostendek-
kenden Beiträge für diese Personengruppe zur Verfü¬
gung gestellt werden.

Die Neufassung des § 73 Abs. 4 sieht weiters eine
Änderung bezüglich der Festsetzung des Aufteilungs¬
schlüssels der Beiträge auf die einzelnen Krankenver¬
sicherungsträger vor. Bei der Festsetzung des Auftei¬
lungsschlüssels ist auch auf das Verhältnis der Zahl der
pflichtversicherten Erwerbstätigen zu der Zahl der
krankenversicherten Pensionisten Bedacht zu nehmen.

Schließlich wird durch die Neufassung § 73 Abs. 5
dafür Sorge getragen, daß in Hinkunft von Pensionen,
deren Bezieher sich nicht ständig im Inland aufhalten,
kein Einbehalt für die Zwecke der Krankenversicherung
mehr vorgenommen wird. Damit wird einem Verlangen
einer im Ausland lebenden Gruppe von Pensionisten,
die ihre Forderung mit allen denkbaren Mitteln ver¬
folgte, Rechnung getragen. Allerdings ist der Einbehalt
dann vorzunehmen, wenn sich der Pensionist ständig
in einem Staat aufhält, mit dem ein zwischenstaatliches
Übereinkommen besteht, das die Krankenversicherung
der Pensionisten einschließt. Es sei denn, daß das
Ubereinkommen Gegenteiliges bestimmt.

Die Deckung des Mehraufwandes für diese Ge¬
setzesänderung wird durch die Aufhebung der Be¬
stimmungen über den Ausstattungsbeitrag gefunden,
wobei als Beispiel einer besonderen Engherzigkeit der
Finanzverwaltung gegenüber der Sozialversicherung die
Tatsache vermerkt werden muß, daß zufolge der Auf¬
hebung des § 268 am 1. 3. 1969 die Beitragserhöhung
für dieses Jahr mit 9,2%> und erst für das nächste Jahr
mit 9,25% festgelegt wurde. Weil noch um einen
Monat länger die Möglichkeit besteht, Anträge auf
Beitragsrückerstattung zu stellen, wird die Krankenver¬
sicherung der Pensionisten dafür mit einer niedrigeren
Zuwendung für das Jahr 1969 bestraft. Die Neufassung
dieser Vorschrift stellt nur eine Teillösung des Pro¬
blems dar. Sie bringt den Krankenversicherungsträgern
lediglich einen Teil der für die Versicherung dieses
Personenkreises erforderlichen finanziellen Mittel. Außer¬
dem bleibt die Frage der Einbeziehung des Ausgleichs¬
zulagenaufwandes in die Berechnungsbasis der Kran¬
kenversicherungsbeiträge nach wie vor ungelöst.

§ 76 in der bisherigen Fassung hatte sowohl die
Festsetzung der Beitragsgrundlagen für die Weiterver-
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Sicherung in der Krankenversicherung als auch in der
Pensionsversicherung enthalten. Er wurde nunmehr in
drei Bestimmungen aufgelöst und enthält in § 76 (neu)
die Regelung der Beitragsgrundlage für Weiterver¬
sicherte in der Krankenversicherung, in § 76 a (neu)
die Beitragsgrundlage für Weiterversicherte in der Pen¬
sionsversicherung. Die zusammenfassenden Vorschriften
für Selbstversicherte finden sich in § 76 b (neu). Diese
Aufgliederung brachte zweifellos eine übersichtlichere
Gestaltung als bisher und ist insofern zu begrüßen.

Als wesentlich ist die Neuerung bei der Festsetzung
der Beitragsgrundlage für die Weiterversicherung in
der Krankenversicherung zu bezeichnen. In diesem
Fall gilt nämlich zunächst die jeweils geltende Höchst-
beitragsgrundlage der Krankenversicherung. Eine Her¬
absetzung dieser Grundlage muß daher vom Antrag¬
steller selbst beantragt werden. Soweit nach den
wirtschaftlichen Verhältnissen eine solche gerechtfertigt
erscheint, kann der Versicherte einen Antrag auf Her¬
absetzung der Beitragsgrundlage einbringen. Wird die¬
sem Antrag stattgegeben, dann wirkt die Herabsetzung
ab dem Beginn der Weiterversicherung bzw. falls sie
erst später beantragt wird, mit dem auf die Antrag¬
stellung folgenden Monatsersten. Diese Begünstigung
gilt aber längstens nur bis zum Ablauf des nächst¬
folgenden Kalenderjahres. Haben sich die wirtschaft¬
lichen Verhältnisse in der Zwischenzeit nicht geändert,
müßte somit neuerlich ein entsprechender Antrag ein¬
gebracht werden. Dadurch wird die Beweislast von den
Versicherungsträgern auf die Versicherten überwälzt
und eine indirekte Kontrolle der tatsächlichen wirt¬
schaftlichen Verhältnisse ermöglicht. Dies zeigte sich
deshalb notwendig, weil nach den praktischen Erfah¬
rungen die Versicherten sehr rasch jede Verringerung
ihres Einkommens bekanntgeben, eine Erhöhung des¬
selben hingegen aus begreiflichen Gründen nur selten
dem Versicherungsträger anzeigen. Da die freiwillige
Weiterversicherung in der Krankenversicherung im
wesentlichen eine Sachleistungsversicherung ist und die
Leistungsqualität unbeschadet der Höhe der Beitrags¬
leistung gleich ist, scheint diese Maßnahme vertretbar,
zumal zahlreiche Weiterversicherte überhaupt nie als
Unselbständige versichert waren oder dieser Versiche¬
rungsgemeinschaft schon lange nicht mehr angehören.
Neu ist in diesem Zusammenhang auch die Erhöhung
der Mindestbeitragsgrundlage von bisher S 15.— auf
S 30.— täglich. Wird also einem Herabsetzungsantrag
der Beitragsgrundlage aus wirtschaftlichen Gründen
stattgegeben, so kann die Beitragsgrundlage monatlich
nicht unter S 900.— (Beitragsleistung daher mindestens
S 43.20 monatlich) sinken.

Im Gegensatz zur Krankenversicherung unterblieb
— wie schon erwähnt wurde — im Bereich der Pen¬
sionsversicherung eine grundsätzliche Umgestaltung der
Vorschriften bezüglich der Ermittlung der Beitrags¬
grundlage (§ 76 a neu). Wie bisher, bestimmt sich die
Beitragsgrundlage für Weiterversicherte nach der im
letzten Beitragszeitraum vor dem Ausscheiden aus der
Pflichtversicherung bestehenden allgemeinen Beitrags¬
grundlage. Die beabsichtigte Neuregelung, die Beitrags¬
grundlage aus dem Durchschnitt des versicherten Ein¬
kommens des letzten Jahres zu bilden, wurde in die 23.
Novelle nicht aufgenommen. Auch die Miteinbeziehung
der Sonderzahlungen in die Beitragsgrundlage ist nicht
erfolgt. Damit wird die Ausgangsbasis für die frei¬
willige Weiterversicherung weiterhin von Zufälligkei¬
ten abhängig sein und unter Umständen zu Ergebnissen
führen, die mit den in den letzten Jahren bestandenen
realen Einkommensverhältnissen nicht in Einklang zu
bringen sind. Mit der Nichtberücksichtigung der Son¬
derzahlungen bleibt die Benachteiligung der freiwillig
Weiterversicherten hinsichtlich der Bildung der Be-
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messungsgrundlage bei Eintritt des Leistungsfalles auf¬
recht. Der in den Erläuterungen enthaltene Hinweis,
daß die für diesen Rechtsbereich erforderlichen Ände¬
rungen in einer weiteren Novelle zum ASVG behandelt
werden sollen, kann nicht befriedigen, da einmal damit
nur eine Promesse abgegeben wird, zum anderen aber
die bedenkliche Tatsache verzeichnet werden muß, daß
novellierte Bestimmungen bereits mit der Auflage wei¬
terer Novellen belastet sind.

Die für die „Selbstversicherung" eingeführten Neue¬
rungen gehen nur mit der Maßgabe über das bisher
geltende Recht hinaus, als die Beitragsgrundlage in der
Krankenversicherung genauso wie die Weiterversiche¬
rung für Unselbständige behandelt wird.

Zu erheblichen Auslegungsschwierigkeiten führte
die bisherige Fassung des § 89 Abs. 4. In dieser Be¬
stimmung wird die Versorgung der Angehörigen jenes
Versicherten geregelt, dessen Leistungsansprüche wegen
Haft oder Auslandsaufenthalt ruhen. Hinsichtlich Lei¬
stungen aus der Krankenversicherung begnügte sich die
bisherige Fassung mit der allgemeinen Zitierung des
§ 123, während die neue Fassung auf solche Angehörige
abstellt, für die der Versicherte im Sinne des § 123 An¬
spruch auf Leistung der Krankenversicherung hat.
Damit erscheint klargestellt, daß der Krankenversiche¬
rungsträger prüfen kann, ob im Zeitpunkt der In¬
anspruchnahme die Voraussetzungen für den Leistungs¬
anspruch überhaupt erfüllt sind.

Bezüglich der Leistungen aus der Unfall- und Pen¬
sionsversicherung ließ die Formulierung „eine Rente in
der halben Höhe der ruhenden Rente" die Auffassung
zu, daß die gesamte gebührende Leistung, also ein¬
schließlich von Zuschüssen, im halben Ausmaß zu zah¬
len sei. Einerseits blieb damit die Frage offen, ob von
der angeordneten Halbierung auch die Ausgleichszu¬
lage oder ein Hilflosenzuschuß zu erfassen sei bzw. ob
für die Angehörigen eine eigene Ausgleichszulage ent¬
steht; andererseits sollte aus sozialpolitischen Gründen
der Kinderzuschuß davon nicht betroffen werden. § 89
Abs. 4 im neuen Wortlaut beantwortet alle diese Fra¬
gen. Ruht der Anspruch einer Rente (Pension) aus der
Unfallversicherung oder aus der Pensionsversicherung,
so gebührt den im Inland sich aufhaltenden Angehöri¬
gen, soferne sie Anspruch auf Hinterbliebenenrente
(Hinterbliebenenpension) hätten, eine Leistung in der
Höhe der halben ruhenden Rente (Pension), ausgenom¬
men allfälligen Kinderzuschuß und Hilflosenzuschuß.
Zu dieser Leistung treten dann die Kinderzuschüsse in
voller Höhe hinzu. Mangels entsprechender gleicharti¬
ger Regelungen ruht hingegen der Hilflosenzuschuß
zur Gänze; dies sicherlich mit Recht, da er als zweckge¬
bundene Leistung mit dem besonderen Leidenszustand
des Leistungsempfängers im Zusammenhang steht. Es
gebührt aber zur halbierten Leistung auch keine Aus¬
gleichszulage, da es keine Regelung hierfür gibt.

Eine Ausnahme wird sich nur für jene Fälle er¬
geben, bei denen zur halben Leistung bisher eine Aus¬
gleichszulage gebührte. Ein Wegfall dieser Ausgleichs¬
zulage könnte nämlich trotz der ab 1. 1. 1969 geltenden
Neufassung des § 89 Abs. 4 erst dann eintreten, wenn
eine Änderung in den maßgeblichen Verhältnissen
(§ 298) zu verzeichnen ist. Hierbei wird aber für den
Versicherungsträger eine Möglichkeit, die ab 1. 1. 1969
bezogene Ausgleichszulage zurückzufordern, nur dann
bestehen, wenn eine Verletzung der Meldevorschriften
vorliegt. Die Neufassung des § 89 Abs. 4 allein bietet
für eine Rückforderung keine Handhabe.

Die gleichen Grundsätze gelten auch bei Versagung
der Versehrtenrente sowie allfälliger Zuschüsse bei Zu¬
widerhandlung (§ 197) und bei Verweigerung des Heil¬
verfahrens durch den Versicherten (§ 305). Im Zusam¬
menhang mit diesen neuen Bestimmungen wird auch



auf eine wichtige Verbesserung hingewiesen, welche die
23. Novelle hinsichtlich der Geltendmachung der Lei¬
stungen aus der Krankenversicherung gebracht hat. Der
Anspruch auf solche Leistungen kann gemäß § 361
Abs. 2 (neu) im Gegensatz zur bisherigen Regelung,
wenn sich der Versicherte im Ausland oder in Haft be¬
findet, oder falls er sich ohne triftigen Grund weigert
die Leistungen für den Angehörigen geltend zu machen,
vom Angehörigen selbst oder von dessen gesetzlichen
Vertreter unmittelbar geltend gemacht werden. Die
Änderung des § 104 Abs. 1 letzter Satz trägt dem Be¬
dürfnis der Praxis Rechnung und ermöglicht eine Be¬
vorschussung des Krankengeldes, wenn die Leistungs¬
pflicht dem Grunde nach feststeht und diese Bevor¬
schussung im wirtschaftlichen Interesse des Versicherten
liegt.

In § 105 a Abs. 3 (neu) unterbleibt das Ruhen des
Hilflosenzuschusses dann, wenn nach den Bestimmungen
des Abschnittes II des Fünften Teiles des ASVG, ein
Fürsorgeträger Ersatz leistet. Damit wurde eine Härte
beseitigt, die solche Personen benachteiligte, die Dauer¬
aufenthalt in einer Siechenanstalt bzw. in einem Alters¬
heim haben. Bisher war es möglich so zu manipulieren,
daß Angehörige den durch die Pension nicht gedeckten
Teil der Kosten der Pflege übernahmen, wodurch das
im Abs. 3 vorgeschriebene Ruhen ab der fünften Woche
des Anstaltsaufenthaltes infolge der Selbstzahlereigen¬
schaft nicht eintrat. Eine gleiche Behandlung erscheint
nunmehr gewährleistet, da ungeachtet der Tatsache, ob
der Pflegling den Verpflegskostenersatz mit Hilfe seiner
Angehörigen zur Gänze trägt oder aber der Fürsorge¬
träger mit einem Teilbetrag einspringt, der Hilflosen-
zuschuß weitergewährt wird.

In Fällen, in denen der Hilflosenzuschuß bisher ge¬
ruht hat, weil sich der Pensionsberechtigte auf Kosten
eines Fürsorgeträgers in Anstaltspflege befand, wäre
dieses Ruhen ab 1. 1. 1969 von Amts wegen aufzu¬
heben.

Allerdings wurde in Zusammenhalt mit dieser Neu¬
regelung in § 324 Abs. 3 (neu) gleichzeitig angeordnet,
daß der Hilflosenzuschuß in Zukunft ebenso wie die
Pension primär zur Deckung der Verpflegskosten, höch¬
stens jedoch bis zu 80 v. H. seines Ausmaßes herangezo¬
gen werden muß. Hat der Pensionsberechtigte auf Grund
einer gesetzlichen Verpflichtung für den Unterhalt eines
Angehörigen zu sorgen, gehen nur 50 v. H. des Anspru¬
ches, einschließlich des Hilflosenzuschusses auf den Für¬
sorgeträger über. Für jeden weiteren unterhaltsberech¬
tigten Angehörigen vermindert sich der vom Anspruchs¬
übergang erfaßte Betrag um 10 v. H. Im Gegensatz zur
bisherigen Regelung spricht der Gesetzgeber von einem
Übergang des Anspruches auf den Fürsorgeträger. Bis¬
her bestimmte das Gesetz, was dem Pensionsberechtigten
zu belassen war. Praktisch wird aber dadurch in den
Ansprüchen des Pensionsempfängers nichts geändert.

Dem § 107 Abs. 1 wurde hinzugefügt, daß eine
Rückzahlungspflicht auch dann bestehen soll, „wenn der
Zahlungsempfänger erkennen mußte, daß die Leistung
nicht oder nicht in dieser Höhe gebührte". Diese Ände¬
rung wurde von den Sozialversicherungsträgern ver¬
langt, die meinten, daß eine Handhabe geschaffen wer¬
den müßte, eine RückZahlungsverpflichtung für solche
Überbezüge vorzusehen, welche durch Fehler bei der
mechanischen Rentenanweisung, z. B. Maschinenfehler,
die zu einer Stellenwertverschiebung führen, verursacht
wurden.

Der Arbeiterkammertag hat in seiner Stellung¬
nahme diese Änderung abgelehnt. Er konnte sich dabei
auf die Erfahrungen, die mit einer Formulierung wie
„erkennen mußte" in anderen Sozialgesetzen, z. B. in
der Kriegsopferversorgung, gcmacht wurden, berufen.
Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat sich

jedoch an diesen Einspruch nicht gehalten und stellt in
der Erläuterung zu dieser Gesetzesänderung fest, daß
aus der Verwendung des Wortes „mußte" im Gegen¬
satz etwa zu dem Wörtchen „konnte" schon hervorgeht,
daß die Rückforderung aus dem Titel des § 107 nur
möglich sein soll, wenn die Anweisung so überhöht war,
daß dies auch dem einfachen, mit den Vorschriften nicht
vertrauten oder schon alten und gebrechlichen Zahlungs¬
empfänger auffallen mußte12).

§ 108 h Abs. 4 hatte in seiner bisherigen Fassung
lediglich die analoge Anwendung des § 108 g Abs. 6
enthalten. Es sollte in den Fällen des § 240, soweit es
sich um die Anpassung der Bemessungsgrundlage aus
einem früheren Versicherungsfall handelt, an ihre Stelle
die Bemessungsgrundlage treten, die mit dem Anpas¬
sungsfaktor vervielfacht wurde. Praktisch führte dies
aber dazu, daß bei einem allfälligen Wiederaufleben
der Leistung die im § 108 Abs. 1 festgelegte Verzöge¬
rung neuerdings wirksam wurde. Um eine derartige
Wirkung zu verhindern, bestimmt § 108 h Abs. 4 (neu)
im ersten Satz, daß die Bemessungsgrundlage aus dem
früheren Versicherungsfall (§ 240), ehe sie für die Be¬
messung des Grundbetrages und des Steigerungsbetrages
herangezogen wird, anzupassen ist. Es tritt nämlich an
die Stelle des Betrages der Bemessungsgrundlage aus
einem früheren Versicherungsfall der Betrag, der sich
aus der Vervielfachung dieser Bemessungsgrundlage mit
dem Anpassungsfaktor ergibt, der auf die entzogene (er¬
loschene) Pension im Falle ihrer Weitergewährung an¬
zuwenden gewesen wäre. Es sei versucht, dies an einem
Beispiel darzustellen:

Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit vom
1. 2. 1967—30. 4. 1968.

Gemäß § 108 wäre diese Leistung erstmals ab dem
1. 1. 1969 aufzuwerten gewesen. Da sie aber vor¬
her entzogen wurde13), kann die Anpassung nach
dem PAG14) nicht erfolgen. Sollte aber eine neuer¬
liche Zuerkennung einer Leistung aus dem glei¬
chen Versicherungsfall erfolgen, wobei die Vor¬
aussetzungen gemäß § 240 vorlägen, so wird die
Bemessungsgrundlage nach § 24015) der Reihe nach
mit den Anpassungsfaktoren aufgewertet, die bei
Weitergewährung bis zum Tag der neuerlichen
Zuerkennung anzuwenden gewesen wären. Das be¬
deutet, daß bei neuerlicher Zuerkennung im Jahre
1969 vorerst die Bemessungsgrundlage nach § 240
zu vervielfachen ist, bevor sie der Pension, die im
Jahre 1969 neuerlich anfällt, zugrunde gelegt wird.
Fällt die Leistung ein Jahr später an, dann muß
der Betrag der Bemessungsgrundlage nach § 240
auch mit dem Anpassungsfaktor des nachfolgenden
Jahres vervielfacht werden. Die wiederzuerkannte
Pension selbst soll dann keiner weiteren Anpas¬
sungsverzögerung mehr unterliegen. Der Versicherte
wird in den Fällen des § 240 so behandelt werden,
als ob seine Pension nicht weggefallen wäre.

12) 1059 der Beilagen zu den stenographischen Protokol¬
len des Nationalrates, XI. GP, S. 17.

,a) Gemäß § 256 kann die Leistung bei vorübergehen¬
der Invalidität (Berufsunfähigkeit) auch für eine bestimmte
Frist zuerkannt werden. In diesem Fall erlischt die Pension
mit Fristablauf, sofern nicht die Voraussetzungen für eine
Weitergewährung gegeben sind.

,4) Pensionsanpassungsgesetz vom 28. 4. 1965, BGBl.
Nr. 96.

15) Diese Bemessungsgrundlage erfaßt den Grundbetrag
und den bis zum Bemessungszeitpunkt der weggefallenen Lei¬
stung erworbenen Steigerungsbetrag bzw. einen allfälligen
Leistungszuschlag zur Bemessungsgrundlage gemäß § 261
Abs. 4 ASVG.
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Die Anpassungsverzögerung bezieht sich auf die
Erstzuerkennung und darf sich bezüglich der gleichen
Leistung, natürlich immer unter den Voraussetzungen
des § 240, nicht mehr wiederholen.

Durch die Übergangsbestimmungen in Artikel II
Abs. 10 wird sichergestellt, daß diese Regelung auch
auf Fälle angewendet wird, in denen der Stichtag für
die entzogene (erloschene) Pension vor dem 1. 1. 1965
liegt16).

Diese Neuregelung bringt zweifellos eine Klarstel¬
lung bezüglich der Anwendung des § 108 h Abs. 1 auf
die Fälle des § 240 und verhindert den Eintritt einer
mehrmaligen Anpassungsverzögerung für die betroffe¬
nen Versicherten. Sie löst aber keinesfalls die Proble¬
matik des § 240, die sich aus der Aufeinanderfolge von
Leistungen aus den verschiedenen Versicherungsfällen
des Alters ergibt. Nach wie vor ist es gesetzlich unge¬
klärt, was zu geschehen hat, wenn Versicherungszeiten
etwa zwischen dem Anfall einer vorzeitigen und der
normalen Alterspension17) erworben wurden. Ungeregelt
bleibt die Frage, ob die zwischen eingetretenen Ver¬
sicherungsfällen des Alters erworbenen Versicherungs¬
zeiten berücksichtigt werden oder ob die Bestimmung
des § 230 anzuwenden ist18). Auch hier muß auf die
Gesamtkritik der 23. Novelle verwiesen und die bloße
Teillösung der mit den §§ 223 und 240 zusammenhän¬
genden Problematik bemängelt werden.

§ 123 enthält die Anspruchsberechtigung für Ange¬
hörige und legt in Abs. 2 fest, welche Personen als An¬
gehörige zu gelten haben.

In der Aufzählung der anspruchsberechtigten An¬
gehörigen ist unter anderen auch der Begriff „Stiefkind"
enthalten. Während aber die übrigen personenrecht¬
lichen Begriffe weitgehend geklärt erscheinen, war der
Stiefkindstatus für den Sozialversicherungsbereich recht¬
lich nicht eindeutig bestimmt. Um einer Judikatur vor¬
zubeugen, die vielleicht rechtlich zu für die Sozialver¬
sicherung unbrauchbaren Ergebnissen gekommen wäre,
wurde eine Legalinterpretation zu § 123 Abs. 3 versucht.
Unter Stiefkind einer Person sind demnach die nicht
von ihr abstammenden leiblichen Kinder ihres Ehe¬
gatten zu verstehen. Dies auch dann, wenn der andere
leibliche Elternteil des Kindes noch lebt. Schließlich
wird die Stiefkindeigenschaft durch die Auflösung oder
Nichtigerklärung der sie begründenden Ehe nicht be¬
rührt.

Die Neufassung regelt die Voraussetzungen der An¬
spruchsberechtigung für ein Stiefkind im Gegensatz zu
bisher in allen drei Versicherungszweigen gleichmäßig.
Während § 123 Abs. 3 (neu) für die Krankenversiche¬
rung zweifellos geeignet erscheint, wird abzuwarten sein,
inwieweit diese Fassung auch den Erfordernissen der
Unfallversicherung (§ 207 Abs. 2 Z. 2) und der Pen¬
sionsversicherung (§ 252 Abs. 1 Z. 2) gerecht wird.

Darüber hinaus enthält § 123 Abs. 7 (neu) noch
eine Klarstellung bezüglich des Kreises der Angehörigen.
Er umfaßt nunmehr neben den bisher aufgezählten

10) Sie ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß vor der
Vervielfachung mit dem Anpassungsfaktor bzw. den An¬
passungsfaktoren die Neubemessungsvorschriften der 13. No¬
velle zum ASVG, BGBl. Nr. 320/1963, und der 14. Novelle
zum ASVG, BGBl. Nr. 301/1964, auf die Bemessungsgrund-
lagc entsprechend anzuwenden sind.

17) Das ASVG unterscheidet bekanntlich zwischen der
Alterspension (§ 253), der vorzeitigen Alterspension bei
Arbeitslosigkeit (§ 253 a) und der vorzeitigen Alterspension
bei langer Versicherungsdaucr (§ 253 b).

,8) Diese Bestimmung erklärt grundsätzlich jene Beiträge
für Leistungen aus dem eingetretenen Versicherungsfall für
unwirksam, die nach dem Stichtag (§ 223 Abs. 2 ASVG) für
einen anderen Beitragszeitraum als den letzten dem Stichtag
zeitlich unmittelbar vorangehenden entrichtet worden sind.
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weiblichen Personen auch die Wahl-, Stief- und Pflege¬
mutter sowie die Wahltochter des Versicherten19). Die
in § 123 Abs. 7 (neu) enthaltene Ausdehnung des An¬
gehörigenkreises bezieht sich auch auf die Anspruchs¬
voraussetzungen gemäß § 152 Abs. 1. Auf Grund der
Übergangsbestimmungen (Artikel II Abs. 11) werden die
neuen Vorschriften auch auf Versicherungsfälle ange¬
wendet, die vor dem 1.1. 1969 eingetreten sind.

§ 162 Abs. 3 behandelt die Ermittlung der Höhe
des Wochengeldanspruches. Grundsätzlich gebührt das
Wochengeld in der Höhe des durchschnittlichen täg¬
lichen Nettoarbeitsverdienstes der letzten 13 Wochen
(bei Monatslöhnerinnen der letzten drei Kalendermonate)
vor dem Eintritt des Versicherungsfalles der Mutter¬
schaft. Schwierigkeiten gab es in der Vergangenheit bei
der Ermittlung des maßgebenden Nettoarbeitsverdienstes
bei Monatslöhnerinnen, die nicht dem Angestelltengesetz
unterliegen. Die Schwierigkeiten ergaben sich dann,
wenn innerhalb der letzten drei Kalendermonate vor
dem Eintritt des Versicherungsfalles Krankenstandszei¬
ten vorlagen, während derer die Versicherte keinen An¬
spruch auf Fortzahlung des Entgelts hatte. Die bis¬
herige Regelung sah eine Verlängerung des Berech¬
nungszeitraumes vor, und zwar um die Dauer des dem
Krankenstand entsprechenden Zeitraumes, wodurch
Zeiträume erfaßt wurden, die vor den erwähnten
13 Wochen (drei Monaten) lagen. In diesem Zeitraum
hatte die Versicherte aber gearbeitet und volles Ent¬
gelt bezogen; die Abstimmung auf den Zeitraum des
Krankenstandes ließ sich aber nicht ohne weiteres fest¬
stellen. Fiktiv konnte zwar bei der Ermittlung des Netto¬
arbeitsverdienstes, der wieder für die Berechnung des
Wochengeldes maßgeblich ist, auf den Bruttoverdienst
zurückgegriffen werden, der im erwähnten Zeitraum er¬
zielt wurde. Die Folge war aber eine Lohnsteuerprogres¬
sion, da die Gegenüberstellung von Brutto- und Netto¬
arbeitsverdiensten unterschiedliche Lohnsteuerbelastun¬
gen bewirkt.

Um dies zu vermeiden, werden nach den ab 1. 1.
1969 geltenden Bestimmungen Zeiten, während derer
die Versicherte infolge Krankheit oder vorübergehender
Kurzarbeit nicht das volle Entgelt bezogen hat, nicht
mehr zur Verlängerung des Bemessungszeitraumes füh¬
ren. Derartige Zeiten werden, im Gegensatz zu bisher,
zu einer entsprechenden Verkürzung des Bemessungs¬
zeitraumes führen. Sie bleiben bei der Bemessung des
Wochengeldes außer Betracht. Nur in Fällen, in denen
im gesamten Bemessungszeitraum ausschließlich Aus¬
fallszeiten der obgenannten Art liegen, ist bei der Be¬
messung des Wochengeldes das Entgelt, das davor er¬
zielt wurde, heranzuziehen. Das gleiche gilt für die
Zeiten eines die Dauer eines Monats nicht überschrei¬
tenden unbezahlten Urlaubs, einer Arbeitsunterbre¬
chung infolge Heranziehung zum Dienst als Schöffe oder
Geschworner sowie einer Absonderung auf Grund des
Epidemiegesetzes (§ 11 Abs. 3).

Die in der 21. Novelle20) angekündigte Aufhebung
der Einrichtung des Stillgeldes und der damit verbun¬
denen Anhebung des Entbindungsbeitrages wurde nun¬
mehr wirksam. Die ursprüngliche Absicht die Höhe des
Entbindungsbeitrages dermaßen festzusetzen, daß durch
Gesetz bzw. Satzung ein Ausmaß erreicht wird, das zu¬
mindest den Betrag erreicht, der bisher durch Stillgeld
gemeinsam mit dem Entbindungsbeitrag möglich war,

19) Unverändert bleibt das Erfordernis, daß die im § 123
Abs. 7 (neu) angeführten weiblichen Personen mit dem Ver¬
sicherten seit mindestens zehn Monaten in Hausgemeinschaft
leben und ihm seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt
führen. Als Haushaltsführerin kann jeweils nur eine Person
gelten.

20) Datiert vom 15. 12. 1967, BGBl. Nr. 6/1968.



konnte nicht verwirklicht werden. Die Bestimmung des
§ 163 (Stillgeld) ist mit Wirkung vom 1. 1. 1969 auf¬
gehoben worden, eine satzungsmäßige Festsetzung des
Entbindungsbeitrages über die gesetzliche Mindestlei¬
stung von S 1.000.— hinaus haben die meisten Gebiets¬
krankenkassen bisher unterlassen. Davon abgesehen,
brachte die 21. Novelle zum ASVG verspätet eine Ver¬
schlechterung des Leistungsausmaßes im Vergleich zur
Rechtslage vor dem 1. 1. 1968, wenn auch effektiv erst
ab dem 1. 1. 1969. Auch die Ergänzung, welche die
23. Novelle zum § 164 Abs. 1 Z. 1 gebracht hat, muß
unter diesem Gesichtspunkt kritisch gesehen werden.
Der zweite Halbsatz des § 164 Abs. 1 Z. 1 räumt näm¬
lich der Satzung des Versicherungsträgers die Möglich¬
keit ein, den einmaligen Entbindungsbeitrag für weib¬
liche Versicherte, die Anspruch auf Wochengeld haben,
für Selbstversicherte nach § 18 und für Angehörige all¬
gemein oder für einzelne der bezeichneten Personen¬
gruppen bis auf S 2.000.— zu erhöhen. Die 23. Novelle
hat damit, wenn auch in den Erläuterungen lediglich
von einer Klarstellung gesprochen wird, das im § 164
programmatisch angekündigte Leistungsziel (in der Fas¬
sung der 21. Novelle für den 1. 1. 1969 in Kraft gesetzt)
restringierend interpretiert. *

In die Aufzählung der den Arbeitsunfällen gleich¬
gestellten Unfälle des § 176 Abs. 1 Z. 1 wird nunmehr
auch die Tätigkeit der Mitglieder der Wasserrettung
einbezogen. Unfälle solcher Personen, die sich im Rah¬
men der Ausbildung, der Übung und des Einsatzes er¬
eignen, stehen damit unter dem Schutz der sozialen Un¬
fallversicherung. Gegen die Einbeziehung dieser Per¬
sonengruppe, die im Interesse der Öffentlichkeit tätig
wird, ist an sich nichts einzuwenden, doch muß darauf
hingewiesen werden, daß auch bei dieser Bestimmung
eine gründliche Überarbeitung der Vorschriften und die
Prüfung, welche Tätigkeiten bzw. Personengruppen
noch eine Berücksichtigung verdienen würden, unter¬
blieben ist. Das Bundesministerium für soziale Verwal¬
tung hat z. B. knapp bevor die Novelle dem Ministerrat
vorgelegt wurde, die Frage zur Diskussion gestellt, in¬
wieweit auch jene Bewährungshelfer der Justizverwal¬
tung, die nicht öffentliche Bedienstete sind, in diesem
Zusammenhang berücksichtigt werden sollten.

Durch die Neufassung des § 181 Abs. 1 und die
Aufhebung des Abs. 2 dieser Bestimmung wird nunmehr
für alle teilversicherten Selbständigen, auch die Selb¬
ständigen in der Land- und Forstwirtschaft, eine Be¬
messungsgrundlage im Betrag von S 14.245.— pro Jahr
festgesetzt. Der Betrag wird ab 1. Jänner eines jeden
Jahres unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem jewei¬
ligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfältigt, erreicht
somit zum 1. 1. 1969 die Höhe von S 15.256.—. Bisher
betrug die durch Satzung festgelegte Bemessungsgrund¬
lage für Selbständige aus der Land- und Forstwirtschaft
S 9.662.—. Da zufolge der Übergangs- und Schluß¬
bestimmungen des Art. II Abs. 13 der 23. Novelle auch
die bereits laufenden Unfallrenten an die Selbständigen
in der Land- und Forstwirtschaft unter Zugrundelegung
dieser neuen Bemessungsgrundlage neu zu bemessen
sind, ergibt sich ab 1. 1. 1969 für diesen Personenkreis
eine Vollrente einschließlich Zusatzrente in der Höhe
von S 871.80. Ohne die durch die 23. Novelle getroffe¬
nen Neuregelungen hätte die Vollrente für Selbständige
aus der Land- und forstwirtschaftlichen Unfallver¬
sicherung nur S 591.30 betragen.

Im § 186 erfolgt nunmehr die Aufzählung der Mit¬
tel der Unfallverhütung in demonstrativer Form und
bezweckt, der Unfallverhütung, die nach der Absicht
des Gesetzgebers die vordringlichste Aufgabe der Un¬
fallversicherung sein soll, in der Praxis ein größeres
Betätigungsfeld einzuräumen.

Es ergibt sich in diesem Zusammenhang die Frage,

ob nunmehr auch die Gewährung von Prämien an Be¬
triebe, die zufolge ihrer eigenen Aktivität auf dem Ge¬
biet der Unfallverhütung eine gegenüber vergleichbaren
Betrieben unterdurchschnittliche Unfallshäufigkeit auf¬
weisen, möglich erscheint. Zweifelsohne könnte dies
einen sehr fühlbaren materiellen Anreiz für die Förde¬
rung der Unfallverhütung und damit ein wirksames
Mittel der Unfallverhütung darstellen.

Durch eine Ergänzung der Bestimmungen des § 211
Abs. 3 (neu) ist vorgesehen, daß im Falle der Gefahr
des Entstehens einer Berufskrankheit der Berufswechsel
nicht nur durch die Gewährung von Übergangsrenten
oder Übergangsgeld, sondern auch durch Gewährung
von Leistungen der beruflichen Ausbildung und der
Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes erleichtert
werden können.

Von erheblicher sozialpolitischer Bedeutung ist die
Aufhebung der Vorschriften der §§ 268 und 290 (über
den Ausstattungsbeitrag der Pensionsversicherung).

Die Inanspruchnahme des Ausstattungsbeitrages
ließ in der letzten Zeit immer häufiger spekulative Ten¬
denzen erkennen. Die Leistung wurde oft unter dem
Aspekt in Anspruch genommen, daß neben der Versor¬
gung aus der Versicherung des Ehegatten auch nach der
Beitragserstattung noch eine eigene Leistung erworben
werden kann und diese Pension, obwohl dieser Leistung
weniger Versicherungsmonate zugrundeliegen, durch
den Grundbetragszuschlag nach § 261 Abs. 4 ASVG zu¬
mindest ein Ausmaß von 50°/o der Bemessungsgrundlage
erreichen kann. Andererseits hat es sich gezeigt, daß die
Beitragserstattung und der damit verbundene Verlust
aller bisherigen Versicherungszeiten immer wieder dazu
führte, daß weibliche Versicherte nach einem Scheitern
ihrer Ehe oder nach dem Tod des Ehegatten in fort¬
geschrittenem Lebensalter in wirtschaftliche Schwierig¬
keiten gerieten und ohne entsprechende Versorgung blie¬
ben. Der Gesetzgeber hat daher der Forderung des Ar¬
beiterkammertages Rechnung getragen und den Aus¬
stattungsbeitrag nunmehr zur Gänze abgeschafft. Mit
Rücksicht auf die verspätete Kundmachung des Gesetzes
wurde die Aufhebung erst mit 1. 3. 1969 in Kraft ge¬
setzt, so daß auch nach Bekanntgabe der Bestimmungen
der 23. Novelle von jenen Personen, für die die bis¬
her bestandene zweijährige Überlegungsfrist noch nicht
geendet hatte, Anträge auf diese Leistung bis 1. 2. 1969
eingebracht werden konnten (Art. III Abs. 2 lit. d).

Die Novelle sieht überdies eine Rückzahlungsmög¬
lichkeit für bereits gewährte Ausstattungsbeiträge vor.
Diese Bestimmung wird noch später erörtert.

Der angespannten finanziellen Lage der Beamten¬
krankenversicherung tragen die durch die 23. Novelle
vorgesehenen Änderungen des § 472 a Abs. 1 und Abs. 2
Rechnung. Danach wird bei der Versicherungsanstalt
der österreichischen Eisenbahnen ab 1. 1. 1969 die
Höchstbeitragsgrundlage in der Krankenversicherung
von S 4.800.— auf S 5.600.—, und die Mindestbeitrags¬
grundlage auf S 1.200.— erhöht. Ferner wird der gesetz¬
liche Rahmen, innerhalb dessen die Satzung den Bei¬
tragssatz festsetzen kann, von 5,5 v. H. auf 5,8 v. H.
hinaufgesetzt. Als weitere Etappe ist ab 1. 1. 1970 die
neuerliche Erhöhung der Höchst- und Mindestbeitrags¬
grundlage von S 5.600 auf S 6.200.— bzw. vonS 1.200.—
auf S 1.300.— vorgesehen. Darüber hinaus wird auch
das Ausmaß, innerhalb dessen der Beitragssatz durch
die Satzung bestimmt wird, neuerlich von 5,8 v. H. auf
6,2 v. H. erhöht. Im Jahre 1968 betrug für einen Ver¬
sicherten bei der Versicherungsanstalt der österreichi¬
schen Eisenbahnen, der in der Höchstbeitragsgrundlage
versichert war, der Monatsbeitrag S 132.— (2,75 v. H.
von S 4.800.—). Der monatliche Höchstbeitrag wird
ab 1. 3. 1969 bei der Erhöhung des Beitragssatzes der
Höchstbeitragsgrundlage nunmehr S 162.40 betragen
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(2,9 v. H. von S 5.600.—). Ab 1. 1. 1970 wird sich der
höchste Monatsbeitrag auf S 192.20 (3,1 v. H. von
S 6.200.—) belaufen. Diese Änderungen entsprechen im
wesentlichen auch den Maßnahmen, die zur Finanzie¬
rung der Krankenversicherung nach der 2. Novelle zum
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (BGBl.
Nr. 24/69) getroffen werden mußten. Die Beitragssätze
in der Krankenversicherung der Bediensteten der Eisen¬
bahnen sind allerdings noch um 0,5% höher, wozu über¬
dies noch ein Sonderbeitrag des Dienstgebers in der
Höhe von 0,5% zur Bestreitung von Ausgaben der er¬
weiterten Heilfürsorge kommt. Es kann nicht übersehen
werden, daß die eigene Honorarpolitik, die die Beamten¬
krankenkassen bisher betrieben, zu einer über die Norm
der übrigen Sozialversicherten liegenden Beitragsbela¬
stung führte, was unter Umständen einmal auch auf die
Verhältnisse der anderen Krankenversicherungseinrich¬
tungen nachwirken könnte. Ob dann der Hinweis, daß
die Gesamtbelastung dieser Personengruppe durch einen
niedrigeren Beitrag zur Pensionseinrichtung gegenüber
den Versicherten nach dem ASVG kompensiert wird,
die nötige Beachtung finden wird, bleibt abzuwarten.

Durch eine Änderung der Ziffer 38 der Anlage 1
zum ASVG (Infektionskrankheiten) werden in den Kreis
der geschützten Unternehmungen auch die Kindergärten
und Säuglingskrippen und die in den Justizanstalten
tätigen Bediensteten aufgenommen. Weil die dort be¬
schäftigten Personen gleichfalls einem erhöhten Ausmaß
der Gefahr von Ansteckungen ausgesetzt sind, werden
auch diese Einrichtungen in der Aufzählung der ge¬
schützten Betriebe und Einrichtungen aufgenommen.
Wenn ein Versicherter am 1. 1. 1969 an einer Berufs¬
krankheit leidet, die erst auf Grund der oben ange¬
führten Bestimmungen als Berufskrankheit gilt, so wird
ab 1. 1. 1969 eine Leistung gewährt, wenn der Ver¬
sicherungsfall nach dem 31. 12. 1955 eingetreten ist und
der Antrag auf eine Leistung bis längstens 31. 12. 1969
gestellt wird (Art. II Ziff. 16).

Die Übergangs- und Schlußbestimmungen enthalten
zunächst Vorschriften hinsichtlich der erstmaligen Mel¬
dung jener Personen, die durch die 23. Novelle in die
Krankenversicherung einbezogen wurden, sowie die da¬
zugehörigen Bestimmungen über die Aufkündigung pri¬
vater Krankenversicherungsverträge, die solche Personen
abgeschlossen haben. Weiters ist auch die übliche Be¬
günstigung für Versicherungsunternehmen hinsichtlich
der Auflösung der versicherungstechnischen Rückstel¬
lung für diese Personen vorgesehen.

Die Absätze 4, 5, 6, 7 und 8 des Art. II betreffen
Übergangsvorschriften, die im Zusammenhang mit den
Änderungen der freiwilligen Versicherung stehen.

Die neuen Bestimmungen hinsichtlich der Höhe der
wegen Haft oder Auslandsaufenthalt an die Angehöri¬
gen ausbezahlten Pensions- bzw. Rentenbezüge können
nach Art. II Ziff. 9 ab 1. 1. 1969 auch auf bereits lau¬
fende Leistung angewandt werden, wenn ein solcher
Antrag bis 30. 6. 1969 gestellt wird.

Der Abs. 14 des Art. II enthält leider ein unrich¬
tiges Zitat. Es müßte statt Abs. 12 Abs. 13 zitiert wer¬
den. Die Vorschrift sieht vor, daß die unter Berücksich¬
tigung der neuen Bestimmungen des § 181 Abs. 1 be¬
messenen Leistungen aus der Land- und forstwirtschaft¬
lichen Unfallversicherung bereits erstmals mit Wirkung
vom 1. 1. 1970 nach den Bestimmungen des § 108 g an¬
zupassen sind.

Wie bereits weiter oben festgehalten wurde, sieht
die 23. Novelle eine Rückzahlungsmöglichkeit des Aus¬
stattungsbeitrages für weibliche Personen ab dem 1. 3.
1969 vor. Im Artikel II Abs. 15 sind die näheren Vor¬
schriften enthalten. Demnach können weibliche Per¬
sonen, denen in der Renten-(Pensions-) Versicherung aus
Anlaß der Eheschließung Beiträge erstattet worden sind
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oder denen der Ausstattungsbeitrag geleistet worden ist.
auf Antrag durch Rückzahlung des aufgewerteten Aus¬
stattungsbeitrages (Erstattungsbetrag) die seinerzeit er¬
worbenen Versicherungszeiten zurückerwerben. Die Auf¬
wertung ist mit dem jeweiligen Faktor21) vorzunehmen,
der für das Kalenderjahr gilt, in dem der in Frage
stehende Beitrag geleistet worden ist. Grundsätzlich soll
der rückzuzahlende Beitrag in dem Kalenderjahr ge¬
leistet werden, in dem die Rückzahlung beantragt wurde.
Wenn aber die wirtschaftlichen Verhältnisse der An¬
tragstellerin eine derartige Zahlung nicht zulassen, kön¬
nen vom Versicherungsträger Teilzahlungen bewilligt
werden. Der Ausstattungsbeitrag muß dann in höch¬
stens 24 aufeinanderfolgenden Monatsraten, und zwar
beginnend mit dem der Antragstellung folgenden
Monatsersten, erbracht werden.

Die Textierung dieser Vorschrift läßt eine Reihe
von Zweifelsfragen offen, deren Beantwortung nur auf
Grund von Überlegungen und Kombinationen möglich
ist, weil die Erläuternden Bemerkungen zu diesen Be¬
stimmungen keinerlei Hinweise enthalten. Der Arbeiter¬
kammertag, der die Rückzahlungsmöglichkeit vorgeschla¬
gen hat, ließ sich dabei von der Vorstellung leiten, daß
jenen Frauen, die ohne Rückzahlungsmöglichkeit keine
entsprechende Altersversorgung hätten, durch den nach¬
träglichen Erwerb der verlorenen Versicherungszeiten
ein Anspruch auf Leistungen, oder die Möglichkeit, eine
Versorgung auch durch freiwillige Weiterversicherung
zu erlangen, eröffnet werden sollte. Alle Spekulations¬
möglichkeiten sollen dabei ausscheiden. Die Formulie¬
rung „weibliche Personen können ..läßt aber den
Schluß zu, daß der Gesetzgeber den Rückkauf generell
ermöglicht, also auch Pensionsbezieherinnen den Aus¬
stattungsbeitrag zurückzahlen können. Damit wird aber
der Kreis der berücksichtigungswürdigen Personen un¬
gebührlich ausgeweitet. Mangels einer gleichzeitig er¬
lassenen Bestimmung über eine Neufeststellung der Lei¬
stung für einen solchen Fall müssen die gegenwärtig
geltenden Bestimmungen herangezogen werden. Sie las¬
sen eine Berücksichtigung zurückerworbener Versiche¬
rungszeiten bei bereits bescheidmäßig zuerkannten
Leistungsansprüchen nur erst bei Eintritt eines weiteren
Versicherungsfalles zu. Damit wird aber die Effektivität
des Rückkaufes auf Pensionen wegen geminderter Ar¬
beitsfähigkeit und in ganz wenigen (sicherlich nur theo¬
retischen) Fällen von Alterspensionen bei potentiellen
Hinterbliebenenansprüchen eingeschränkt. Im Hinblick
darauf, daß auch die Ergiebigkeit hinsichtlich der Be¬
messungsvorschriften beachtet werden muß, kann die
Praktikabilität der Rückzahlung des Ausstattungsbeitra¬
ges für Pensionistinnen grundsätzlich verneint werden.
Auch für Frauen, die zwar nicht im Pensionsbezug
stehen, aber seit längerer Zeit den Versichertenstatus
nicht mehr besitzen, empfiehlt sich eine Rückzahlung nur,
wenn die Erfüllung der Anwartschaftsvoraussetzungen
erreichbar ist. Frauen, die nach dem 31. 3. 1952 in ein
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis aufgenommen
wurden und an deren Dienstgeber aus diesem Anlaß
Beiträge überwiesen wurden (§ 308), können durch die
Rückerstattung des Ausstattungsbeitrages weder eine
Erhöhung des Ruhegenusses vom Dienstgeber noch eine
Anwartschaft nach dem ASVG erreichen. Die nachträg¬
lich wiedererworbenen Beitragszeiten können nämlich
mangels einer entsprechenden Vorschrift nicht mehr an

21) Verordnung des BM für soziale Verwaltung über die
Feststellung des Ausmaßes der veränderlichen Werte und
einiger fester Beträge aus dem ASVG und GSPVG für das
Kalenderjahr 1969, BGBl. Nr. 310/68; danach wäre z. B. ein
in den Jahren 1939 bis 1945 ausbezahlter Ausstattungsbeitrag,
lautend in Reichsmark, im Jahre 1969 mit 15.817fachem
Schillingbetrag zurückzukaufen.



den Dienstgeber überwiesen werden. Da diese Frauen
ohnedies einen neuen Versorgungsanspruch erworben
haben, ist dieses Ergebnis auch sozialpolitisch durchaus
vertretbar und sollte vom Bundesministerium für soziale
Verwaltung trotz der Bemühungen einiger, die sich auf
sehr billige Weise eine höhere Versorgungsleistung
sichern wollen, nicht mehr korrigiert werden.

Auch die Frage, mit welchem Zeitpunkt die Ver¬
sicherungszeiten als zurückerworben gelten, beantwortet
das Gesetz nicht. Diese Frage ist deswegen von großer
Bedeutung, da bei Anträgen auf Rückzahlung des Aus¬
stattungsbeitrages, bei denen eine Ratenzahlung bewil¬
ligt wurde, auch gleichzeitig Anträge auf Leistungen
gestellt werden können, bevor der Äusstattungsbeitrag
zur Gänze zurückbezahlt wurde. Über Anfrage an das
Bundesministerium für soziale Verwaltung wurde von
diesem zum Ausdruck gebracht, daß der Rückerwerb
der Versicherungszeiten durch Rückzahlung des Aus¬
stattungsbeitrages stattfindet22). Dies wird damit begrün¬
det, daß der Ausstattungsbeitrag in Fällen der Raten¬
zahlung erst mit der letzten Teilzahlung als zurückge¬
zahlt angesehen werden kann, woraus sich ergibt, daß
auch der Erwerb der Versicherungszeiten erst im Zeit¬
punkt der Teilzahlung eintritt.

Wird nach dem Antrag auf Rückzahlung ein Pen¬
sionsantrag eingebracht, ohne daß der Rückzahlungs¬
betrag zur Gänze eingelangt ist, könnte demnach das
Pensionsfeststellungsverfahren vorerst nicht abgeschlos¬
sen werden, weil die seinerzeitigen Versicherungszeiten
eben noch nicht zurückerworben sind. Bedauerlicher¬
weise stellt es der Gesetzgeber somit dem Versicherungs¬
träger anheim, Versicherte so zu beraten, daß die Vor¬
aussetzungen nach § 86 Abs. 3 auch bei bewilligter
Ratenzahlung zwecks Vermeidung leistungsrechtlicher
Nachteile eingehalten werden. Ebenso läßt Artikel II
Abs. 15 verschiedene Auslegungen hinsichtlich der Fol¬
gen des Zahlungsverzuges bei bewilligter Teilzahlung
des Ausstattungsbeitrages zu. Der Rahmenzeitraum für
solche Teilzahlungen beträgt maximal zwei Jahre ab
Antragstellung. Es ist daher möglich, Ratenzahlungen
mit verschieden hohen Beträgen auch in mehreren
Monatsraten, höchstens aber in 24 aufeinanderfolgenden
Monatsraten zuzulassen. Gerät die Antragstellerin mit
ihren Ratenzahlungen in Rückstand, müßte schon im
Sinne einer sozialen Rechtsanwendung dem Versiche¬
rungsträger die Verpflichtung auferlegt werden, auf die
Folgen der Nichteinhaltung dieser Frist aufmerksam zu
machen. Andererseits ist in der Bestimmung die Mög¬
lichkeit zur Rückzahlung weder zeitlich noch zahlen¬
mäßig begrenzt. Eine Wiederholung des Antrages er¬
scheint daher durchaus zulässig. Sicherlich wird der
neue Antrag einen anderen Aufwertungsfaktor auslösen,
aber die bisher geleisteten Zahlungen wären als Akonto¬
zahlung anzusehen.

Aus der Terminologie „Rückzahlung des aufgewer¬
teten Ausstattungsbeitrages" und „hat in einem Be¬
trag ... zu erfolgen" ist zu erkennen, daß nur ein
genereller Rückkauf aller Versicherungszeiten möglich
ist. Eine Spekulation in der Richtung, nur so viele Ver¬
sicherungszeiten zurückzuerwerben, als es anwartschaft¬
lich angeraten oder im Sinne einer optimalen Leistungs¬
bemessung liegt, ist damit ausgeschlossen.

Schließlich darf noch auf jene Problematik hin¬
gewiesen werden, die sich daraus ergibt, daß seinerzeit
der Ausstattungsbeitrag auch für Versicherungszeiten
geleistet wurde, die außerhalb des Gebietes der Republik
Österreich zurückgelegt worden sind. Hier wird man
wohl den Grundsatz gelten lassen müssen, daß eine
Rückzahlung einer vor dem 10. 4. 1945 geleisteten Bei-

22) Erlaß des BM für soziale Verwaltung vom 12. 2.
1969, ZI. 20.227/2-6-1/69.

tragserstattung, der auch Versicherungszeiten außerhalb
des Gebietes der Republik Österreich zugrunde lagen,
nur für jene Versicherungszeiten in Frage kommt, die
gemäß § 226 Abs. 1 ASVG in die österreichische Ver¬
sicherungslast fielen, wenn die Beiträge nicht erstattet
worden wären. Die Rückzahlung in Fällen, in denen die
seinerzeitige Beitragserstattung auf Versicherungszeiten
beruht, die in den Geltungsbereich des ARÜG28) ge¬
hören, wird nicht möglich sein, weil die einschlägigen
Bestimmungen hierüber keine Regelung enthalten.

Als undurchführbar bezeichnen die Sozialversiche¬
rungsträger die Vorschrift des Gesetzes in den Fällen, in
denen die Rückzahlung in einem Betrag erfolgen soll
und der Antrag gegen Ende des Kalenderjahres einge¬
bracht wird. Da es aus technischen Gründen nicht
sichergestellt werden kann, daß dem Wortlaut der Be¬
stimmung folgend die Rückzahlung noch im gleichen
Kalenderjahr geleistet werden kann, müßte daher eine
zweckmäßige Regelung der Rückzahlungsfristen vor¬
gesehen werden. Das gleiche gilt, wenn erst gegen Ende
des Kalenderjahres eine Bewilligung auf Rückzahlung
vom Versicherungsträger erteilt wird.

Wenig Freude erweckt die Erwägung, daß die Pen-
sionsversicherungsträger im Sinne einer sozialen Rechts¬
anwendung jeden Antrag auf Pension aus eigener Pen¬
sionsversicherung gleichzeitig auch als Antrag auf Rück¬
zahlung des Ausstattungsbeitrages ansehen sollen. Damit
wird der Spekulation Vorschub geleistet, weil natürlich
nur jene weiblichen Versicherten, die aus einer solchen
Nachzahlung Vorteile ziehen könnten, davon Gebrauch
machen werden. Es ist sozialpolitisch nicht gerecht¬
fertigt und entspricht bestimmt nicht der Intention des
Gesetzgebers, daß auf solche Möglichkeiten auch noch
besonders hingewiesen werden soll.

Das zu Artikel II Abs. 15 Gesagte zeigt, daß mit
der Durchführung der Rückzahlung des Ausstattungs¬
beitrages eine Reihe von offenen Fragen verknüpft ist.
Bedauerlicherweise wurden die im Begutachtungsver¬
fahren zu dieser Bestimmung erstatteten Vorschläge
nicht berücksichtigt. So ist beispielsweise der öster¬
reichische Arbeiterkammertag dafür eingetreten, das
Recht auf Rückzahlung zeitlich zu begrenzen, um Speku¬
lationstendenzen auszuschalten, aber auch Fragen, die
sich im Zusammenhang mit einer Ratenverpflichtung
ergeben, hätten sich dadurch auf ein Minimum redu¬
ziert. Es ist nur zu hoffen, daß es trotzdem gelingen
wird, Abs. 15 so zu handhaben, daß eine allgemein be¬
friedigende Lösung zustande kommt.

Artikel II Abs. 17 korrigiert den Art. VI Abs. 27
der 9. Novelle, BGBl. Nr. 13/1962. Damals wurde die
Berufskrankheitenliste ergänzt, insbesondere die Ziffer 33
(durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit), und vorge¬
sehen, daß Leistungen aus der Unfallversicherung zu
gewähren sind, wenn ein Versicherter am 1. 1. 1962 an
einer Krankheit litt, die erst auf Grund der 9. Novelle
als Berufskrankheit anerkannt, und der Antrag auf eine
Leistung bis 31. 12. 1962 gestellt wurde. Es fehlte je¬
doch eine Bestimmung, ab wann Leistungen, die erst zu
einem späteren Zeitpunkt beantragt wurden, zu gewäh¬
ren sind. Durch eine ergänzende Korrektur wird, wie
sonst in derartigen Fällen üblich, angeordnet, daß die
Leistungen, wenn der Antrag nach der Übergangsfrist
gestellt wird, ab dem der Antragstellung folgenden
Monatsersten gebühren.

Unter den Übergangsbestimmungen versteckt, wird
neuerlich eine Benachteiligung der Krankenversiche¬
rungsträger verfügt. Art. II Abs. 18 der 23. Novelle
sieht vor, daß auch im Jahre 1969 der Bund nur 10 Mil¬
lionen Schilling zum Ausgleichsfonds der Krankenver-

2S) Auslandsrenten-Übernahmegesetz (ARÜG) vom 22. 11.
1961, BGBl. Nr. 290/61.
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sicherungsträger (§ 447 a Abs. 3) leisten wird. Damit
wird der bereits in der 21. Novelle beschrittene Weg,
der Krankenversicherung selbst den bescheidensten Zu¬
schuß des Bundes vorzuenthalten, fortgesetzt, und der
Beitrag des Bundes zum Ausgleichsfonds weiterhin nur
noch mit einer Erinnerungsgröße angesetzt.

Die Absätze 20 und 21 des Art. II stehen unserer
Auffassung nach zu Unrecht unter den Übergangs- und
Schlußbestimmungen. Sie stellen nämlich einen in der
Zukunft nicht unwesentlichen Bestandteil des Dauer¬
rechtes, nämlich geänderte Vorschriften hinsichtlich der
Ermittlung der Bemessungsgrundlage dar, die den Be¬
dürfnissen der elektronischen Datenverarbeitung24) an¬
gepaßt werden sollen. Um ein wirtschaftlich vertret¬
bares Ausmaß der gespeicherten Datenmenge nicht zu
überschreiten, sollen die Versicherungszeiten und Bei¬
tragsgrundlagen in Hinkunft in Form von Jahressum¬
men aufgezeichnet werden. Ab 1. 1. 1972 werden die
Beitragsgrundlagen in der Bemessungsgrundlage (§ 242
Abs. 2) nunmehr auf Grund dieser aufgezeichneten Jah¬
ressummen zu berücksichtigen sein. Zur Bildung einer
Bemessungsgrundlage zum Stichtag 1. 4. 1972 ist daher
wie folgt zu rechnen: 3 Monate der Beitragsgrundlage
aus dem Jahre 1972 und der entsprechende Anteil der
Sonderzahlungen, weiters die Jahressummen aus den
Beitragsgrundlagen der Jahre 1971 und 1970 und den
Jahren 1969 und 1968 in aufgewerteter Höhe sowie
neun Zwölftel der aufgewerteten Jahressumme des Jah¬
res 1967. Nach dem gegenwärtig geltenden Recht hat
man nicht mit neun Zwölftel der aufgewerteten Jahres¬
summe von 1967, sondern mit den aufgewerteten vor¬
gemerkten Beitragsgrundlagen der Monate April bis
Dezember 1967 zu rechnen. Durch die neue Rechnungs¬
vorschrift können sich geringfügige Veränderungen in
der Höhe der ermittelten Bemessungsgrundlage gegen¬
über der Berechnung nach der jetzt auslaufenden Be¬
stimmung, und zwar sowohl zugunsten wie auch zuun¬
gunsten der Versicherten ergeben. Von krassen Einzel¬
fällen abgesehen, darf angenommen werden, daß die
Unterschiede in der Regel nicht mehr als 0,6% betra¬
gen werden.

24) Vgl. dazu neuestens Mayrhofer, Datenverarbei¬
tung im Dienst des Juristen, Der Staatsbürger 6/1969, S. 1 f.;
sowie H o r r , Die elektronische Datenverarbeitung und die
23. Novelle zum ASVG Soziale Sicherheit, Heft 2/1969, S. 45;
und W o 1 f f , Die elektronische Datenverarbeitung und ihre
Anwendung in der Sozialversicherung Soziale Sicherheit,
Heft 3/1969, S. 84.

Eine Gesamtbeurteilung der 23. Novelle führt zu
dem Schluß, daß diesem Gesetzeswerk, trotz des erheb¬
lichen Umfanges, kein bedeutungsvoller Rang in der
Reihe der Novellen zum ASVG eingeräumt werden
kann. Es bleiben zu viele Vorschläge unberücksichtigt,
und nur wenigen Änderungen — die überdies schon
vor längerer Zeit hätten durchgeführt werden müssen —
wie z. B. der Erhöhung des Beitrages zur Krankenver¬
sicherung der Pensionisten oder der Aufhebung des
Ausstattungsbeitrages, kommt eine erhebliche sozialpoli¬
tische Bedeutung zu.

Der Novelle fehlt, wie ausreichend bewiesen wer¬
den konnte, jedes systematische Konzept, die wenig
organische Anhäufung der verschiedenen Themen —
Schäfer bezeichnet sie als buntscheckig25) — erinnert
eher an einen Ausverkauf als an ein Vorhaben der
systematischen Weiterentwicklung und Korrektur dieses
vielfältigen Normenkomplexes. Dies bleibt aber eine
Forderung, deren Erfüllung nicht länger mehr hinaus¬
geschoben werden darf. Dabei sollte auch nicht gezögert
werden, die notwendigen Anpassungen einiger Gesetzes¬
bestimmungen, die zum Teil nur geringfügiger Art sind,
vorzusehen, damit Österreich im Jubiläumsjahr der ILO
endlich auch einige internationale Übereinkommen auf
dem Gebiet der Sozialversicherung ratifizieren kann.
Eine Fülle von Aufgaben also für die nächste Zukunft!

Es darf gehofft werden, daß sie das Bundesministe¬
rium für soziale Verwaltung allen Widerständen zum
Trotz bald in Angriff nehmen wird oder, was noch er¬
freulicher wäre, vielleicht schon begonnen hat, damit
die nächste Novelle zum ASVG zeitgerecht fertiggestellt
wird und das Parlament die Möglichkeit hat, eine solche
wichtige Vorlage außerhalb der unruhigen Zeit der
Budgetdebatte gründlich zu behandeln. Vielleicht bringt
man es sogar zustande, die nächste Novelle noch vor
ihrem Wirksamkeitsbeginn kundzumachen. Uns stören
solche Kleinigkeiten zwar weniger, aber vielleicht könnte
einmal ein Formalist aus den verspäteten Kundmachun¬
gen eine Haupt- und Staatsaffäre machen und darüber
müßten sich alle, denen an der Sozialversicherung etwas
liegt, einig sein, daß die durch flüchtige Formulierungen
und andere Unzulänglichkeiten provozierten Unruhen
dem Ansehen der Sozialversicherung in der Öffentlich¬
keit schaden.

25) Dr. Egon Schäfer, Das Allgemeine Sozialversiche¬
rungsgesetz im Sog der Novellierungen, Soziale Sicherheit,
Heft 4/1969, S. 112.

Für und wider die Ist-Lohn-Klausel in Kollektivverträgen

Behandlung der Problematik durch die Österreichische Gesellschaft für Arbeitrecht und Sozialrecht
(Tagungsbericht 1969 — I. Teil)

Die alljährlich in Zell am See stattfindende zwei¬
tägige Tagung der Gesellschaft für Arbeitsrecht und
Sozialrecht hat im Kalender der in diesen Rechtsdiszi¬
plinen tätigen Arbeitsrechtler und Sozialpolitiker ihren
festen Platz gefunden1). Auch heuer versammelten sich
unter der bewährten Leitung des Präsidenten der Ge¬
sellschaft, Univ.-Prof. DDr. Hans Floretta, am 27. und
28. 2. 1969 wieder nahezu zweihundert Fachleute aus
Wissenschaft und Praxis zu gemeinsamer Arbeit und

J) Vgl. die Berichte zu den drei vorangegangenen Tagun¬
gen in DRdA, 83. Heft (1966), S. 135 f.; 88. Heft (1967),
S. 108ff.; 96. Heft (1968), S. 288 ff.

gedanklichem Austausch über Probleme des Arbeits¬
und Sozialrechtes. Als Vertreter des akademischen Le¬
bens konnte der Rektor der Linzer Hochschule, Prof.
Dr. Rudolf Strasser, für die Gerichtsbarkeit der Präsi¬
dent des Verwaltungsgerichtshofes, Dr. Franz Dielmann,
und als Repräsentant einer sozialen Praxis der Präsi¬
dent der Salzburger Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte, Landtagsabgeordneter Josef Brunauer, begrüßt
werden. Auf dem Programm standen die Vorträge von
Univ.-Prof. Dr. Theodor Tomandl (Wien) über „Pro¬
bleme der kollektivvertraglichen Ist-Lohn-Regelung"
und von Prof. Dr. Walter Bogs (Göttingen) über
„Rechtsformen sozialer Sicherung nach dem Gutachten



der Sozialenquete-Kommission". Vorsitz und Diskussions¬
leitung oblag am ersten Tag der Tagung Rektor Prof.
Dr. Rudolf Strasser, am zweiten Tag em. Univ.-Prof.
Dr. Hans Schmitz.

Mit großem Interesse sahen die Tagungsteilnehmer
den Vorträgen und Diskussionen zu diesen aktuellen
Themen entgegen. Prof. Floretta steigerte diese Spannung
durch seine einleitenden Worte erheblich, indem er auf
die Bedeutung der wechselseitigen Befruchtung von
Wissenschaft und Praxis zu sprechen kam. Beim Fort¬
schritt der wissenschaftlichen Systematisierung des Ar¬
beits- und Sozialrechtes treten immer neue Fragen in
den Blickpunkt des Interesses. Hierbei dürfe man jedoch
nicht die Stimme der Praxis überhören, müsse die bis¬
herigen Erfahrungen überdenken und die Konsequenzen
einer eventuellen neuen Theorie damit konfrontieren.
Es soll jedenfalls vermieden werden, die an sich so
begrüßenswerte begriffliche Systematik auf Kosten des
rechtspolitisch Wünschenswerten, des Gemeinwohles,
durchzusetzen.

Prof. Tomandl ging in seinem interessanten und
großangelegten Vortrag von den Veränderungen aus,
die der Kollektivvertrag traditioneller Prägung im
Laufe der Jahrzehnte durch den enormen Wandel der
Wirtschaftsstruktur — vor allem durch die Vollbe¬
schäftigungspolitik — erfahren hat. Das dem Kollektiv¬
vertrag entsprechende Mindestlohnprinzip wurde suk¬
zessive etwas zur Seite geschoben, und die indirekte oder
direkte Beeinflussung der Ist-Löhne hat zusehends an
Bedeutung gewonnen. Dies ist eine Konsequenz, die aus
der Spannung zwischen dem kollektivvertraglichen Min¬
destlohn und dem effektiv gebotenen Lohn resultiert,
welche sich für das Prestige des Kollektivvertrages
nachteilig auswirkt. Es soll nicht nur verhindert werden,
daß der höhere Ist-Lohn von kollektivvertraglichen
Lohnerhöhungen aufgesogen wird, sondern auch direkt
auf die Erhöhung der Ist-Löhne Einfluß gewonnen wer¬
den. Damit wird die Frage existent, ob und wie auf die
Gestaltung der Ist-Löhne durch Kollektivvertrag einge¬
wirkt werden kann. Im besonderen muß die Frage ge¬
stellt werden, ob Ist-Lohn-Klauseln, die im Bereich des
deutschen Arbeitsrechtes Effektiv-Lohn-Klauseln ge¬
nannt werden, in Kollektivverträgen mit Rechtswirksam¬
keit überhaupt vereinbart werden können. Die österrei¬
chische Rechtsprechung hat an der Wirksamkeit solcher
Klauseln bislang noch nicht gezweifelt, die Wissenschaft
noch keine eingehende Diskussion darüber abgeführt.

Im Gegensatz zu Österreich haben in Deutschland
Judikatur, Lehre und Schrifttum sich sehr eingehend
mit den Problemen der Ist-Lohn-Klausel befaßt, und
vor allem zwei Typen herausgearbeitet. Die sogenannte
beschränkte Effektivklausel, die sich mit dem ein¬
maligen Effekt der Aufstockung des Ist-Lohnes be¬
gnügt, wurde allgemein für zulässig angesehen. Hinge¬
gen wurde der weiter wirkenden sogenannten Effektiv¬
garantieklausel die Wirksamkeit versagt. Nunmehr hat
jedoch der 4. Senat des Bundesarbeitsgerichtes in seiner
Entscheidung vom 14. 2. 1968 entgegen der bisherigen
ständigen Rechtssprechung auch die begrenzte Effektiv¬
klausel in Tarifverträgen für unwirksam erklärt. Damit
wurde die tarifliche Lohnpolitik der deutschen Sozial¬
partner in einem gewissen Umfang in Frage gestellt.
Prof. Tomandl meint nun, daß die deutschen Erfahrun¬
gen auch in Österreich die Lohnpolitiker dazu zwingen,
in die Gesamtproblematik der Ist-Lohn-Klauseln ein¬
zudringen, zumal sich die begrenzte Klausel nur als ein
untauglicher Versuch einer Verlagerung der Probleme
erwiesen habe.

Nach einer begrifflichen Klarlegung des Unterschie¬
des zwischen der Ist-Lohn-Garantieklausel und der be¬
schränkten Ist-Lohn-Klausel sowie der Beschreibung
ihrer Funktionsweisen ging der Vortragende auf die

Frage nach der rechtlichen Beschaffenheit der begrenz¬
ten Ist-Lohn-Klausel ein. Bezüglich der Art der Wir¬
kung ist von der deutschen Lehre eine Reihe von Theo¬
rien entwickelt worden. Besonders hervorgehoben wird
die Deutung der Klausel als negative Inhaltsnorm, die
den Parteien des Arbeitsgerichtes verbietet, aus Anlaß
des Wirksamwerdens eines neuen Kollektivvertrages
übertarifliche Arbeitsbedingungen zu senken. Der Vor¬
tragende wendet sich gegen diese von Bötticher ent¬
wickelte Lehre, der er vorwirft, sie erreiche ihr Ziel
nur dadurch, daß dem Verbot rückwirkende Kraft bei¬
gemessen wird. Solche rückwirkenden Verbote ver¬
stoßen aber nach Auffassung des Vortragenden nicht
nur im Bereich des Strafrechtes gegen rechtsstaatliche
Prinzipien. Im übrigen wird festgestellt, daß negative
Inhaltsnormen auch aus anderen Gründen im öster¬
reichischen Kollektivvertragsrecht keinen Raum finden.

Auch der Versuch, die beschränkte Ist-Lohn-Klausel
auf eine zeitlich punktuelle Normwirkung zu beschrän¬
ken und für die weitere Zukunft als dispositiv anzu¬
sehen, stößt bei Prof. Tomandl auf Ablehnung. Disposi¬
tive Kollektivvertragsnormen sind nach österreichischem
Recht nicht zulässig. Abgesehen davon könnten sie eine
individuelle Aufsaugungsabrede nicht ihrer Wirkung
entkleiden. Damit fallen natürlich auch die Meinungen,
welche die Abdingbarkeit modifizieren, indem sie diese
rückwirkend verbieten bzw. sogar eine spätere Ände¬
rungskündigung ausschließen.

Die einzig konstruktive Möglichkeit innerhalb des
bestehenden Systems des Kollektivvertragsrechtes be¬
stünde nur darin, die Klausel als selbständigen Kollek¬
tivvertrag zu deuten, dessen Geltungsdauer auf eine
juristische Sekunde reduziert ist. Gegen diese Annahme
sprechen jedoch die Friedensfunktion der Kollektivver¬
träge: ferner die permanente Infragestellung von Ar¬
beitsbedingungen, welche auch für die Ablehnung dis¬
positiver Kollektivvertragsnormen spricht; schließlich
der durch die AugenblicksWirkung bedingte Ausschluß
der Satzungsfähigkeit des Kollektivvertrages, was jedoch
der Disposition des Kollektivvertragspartners entzogen
ist.

Der Zugang zur rechtlichen Problematik der Ist-
Lohn-Klausel kann nach Auffassung Prof. Tomandls
nur aus dem Unterschied zwischen dieser Form der
Lohnregelung und der traditionellen Mindestlohnfest-
setzung gefunden werden. Drei Unterschiede treten
merklich hervor:

1. Im Gegensatz zum festgesetzten Mindestlohn
kann die Höhe des unabdingbaren Lohnanspruches des
einzelnen Arbeitnehmers nicht unmittelbar aus dem
Kollektivvertrag entnommen werden.

2. Die Klausel verschafft keine einheitlichen Kol¬
lektivvertragslöhne für nach Gattungsmerkmalen um¬
schriebene Arbeitnehmergruppen.

3. Die Klausel wirkt nur auf jene Dienstverhält¬
nisse, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Kollektiv¬
vertrages diesem unterworfen sind, erfaßt jedoch nicht
Dienstnehmer, die erst später während des Bestandes
des Kollektivvertrages kollektivvcrtragsangehörig wer¬
den.

Um diese drei Besonderheiten bewegen sich die
verschiedenartigen Einwände und Wertungen zur Ist-
Lohn-Klausel:

1. Mangel an Schriftform. Die Klausel wird ver¬
schiedentlich für unwirksam gehalten, weil sie der im
Gesetz vorgeschriebenen Schriftform entbehre. Dieses
Argument läßt allerdings auch Prof. 'Tomandl als über¬
spitzt formal nicht gelten. Seiner Meinung nach bringen
die Kollektivvertragspartner in der schriftlichen Ist-
Lohn-Klausel ihren Willen, die Ist-Löhne erhöhen zu
wollen, klar und bestimmbar zum Ausdruck.

Auch der Vorwurf mangelnder Publizität verfängt
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nicht, zumal sich der Gesetzgeber bezüglich der Kollek¬
tivverträge mit höchst bescheidenen Publikationserfor¬
dernissen begnügt hat.

2. Mangel des generellen Charakters. Auch diesen
Einwand gegen die Ist-Lohn-Klausel hält Prof. Tomandl
nicht für überzeugend. Die Normenqualität der Klausel
kann nicht bezweifelt werden. Sie ist als Regel generell,
betrifft einen zahlenmäßig unbekannten Adressatenkreis
und enthält eine für alle Normenunterworfenen gleich¬
formulierte Anordnung. Unterschiedliche Auswirkungen
einer Norm sprechen nicht gegen diese Auffassung; auch
die Gesetze verfahren in gleicher Weise, ohne ihre
Normqualität einzubüßen.

3. Verstoß gegen den Gleichheitssatz. Hier wird
vom Vortragenden zunächst die Meinung deponiert, daß
der Kollektivvertrag an die Grundrechte und füglich
auch an den verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz ge¬
bunden ist. Klarheit darüber, ob in der Ist-Lohn-Klausel
ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz gelegen ist, kann
zufolge der verschiedenen Aspekte, in welcher Richtung
dieser gelegen sein kann und der Handhabung des
Gleichheitsgrundsatzes durch den Verfassungsgerichtshof
erst durch Klärung der Funktion des Kollektivvertrages
gewonnen werden. Diese erfolgt weiter unten.

4. Überschreitung der Grenzen der Kollektivver¬
tragsmacht. Dieses Argument bezieht seinen Inhalt
aus dem absoluten Vorrang des Günstigkeitsprinzips im
deutschen Tarifvertragsrecht. Hieraus ergibt sich die
Beschränkung des Tarifvertrages zur Schaffung von
Mindestarbeitsbedingungen und die Betonung der indi¬
vidualrechtlichen Seite durch die Unterstreichung des
Leistungsprinzips und die individualrechtliche Ausge¬
staltung des Kündigungsschutzes. Für das österreichische
Kollektivvertragsrecht gelten allerdings diese Argu¬
mente zufolge der Betonung des Ordnungsprinzips und
der kollektivrechtlichen Orientierung des Kündigungs¬
schutzes nicht.

5. Funktion des Kollektivvertrages und leitende
Prinzipien des Kollektivvertragsrechtes. Nur die funk¬
tionelle Betrachtungsweise läßt eine überzeugende Aus¬
sage zu, welche Ordnungsaufgabe der österreichische Ge¬
setzgeber dem Kollektivvertrag zugewiesen hat. Allein
aus einer Analyse der dem Kollektivvertrag zukommen¬
den Funktionen, die an der genetischen Entwicklung des
Kollektivvertragswesens anzusetzen hat, läßt sich verläß¬
lich beurteilen, ob durch die Ist-Lohn-Klausel gegen die
Idee des Kollektivvertrages verstoßen wird oder diese
zu Recht in Verwendung steht.

6. Ist-Lohn-Klausel d\s Auslegungs- und Beweislast¬
regel. Auch dieser Gedanke wurde vom Vortragenden
abgelehnt, da er entweder in unzulässiger Weise eine
bloße Umschreibung einer dispositiven Norm darstellt
oder rechtswidrig in das Prozeßrecht eingreift.

7. Obligatorische Wirkung der Ist-Lohn-Klausel.
Diese wird vom Vortragenden bejaht. Sie beinhaltet eine
Einwirkungspflicht und erschöpft sich in ihrer Wirkung
nicht nur in einer unverbindlichen Empfehlung an die
Verbandsmitglieder. Die von der deutschen Lehre gegen
diese Wirkung vorgebrachten Bedenken werden nicht
geteilt. Dies gilt sowohl bezüglich der Gefahr einer
Täuschung des Kollektivvertragsunterworfenen als auch
der Sanktionen gegen ein die Verpflichtung nicht ein¬
haltendes Verbandsmitglied, zumal es in Österreich
auch gesetzliche Interessenvertretungen gibt, in deren
Schutz sich der gemaßregelte Arbeitnehmer jederzeit
zurückziehen kann. Auch das gegen die obligatorische
Wirkung vorgebrachte Argument der verbandsrechtlichen
Gleichbehandlungspflicht wird nicht akzeptiert, da zu¬
nächst Rechtsgrund und Umfang dieser Pflicht klar¬
gelegt werden müßten.

8. Rechtswirkungen der Ist-Lohn-Verteilungsklausel.
Hier geht es um die Verpflichtung des Arbeitgebers zur
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Verwendung eines bestimmten Prozentsatzes der Lohn¬
summe zu individuellen Lohnsteigerungen. Steht dem
Kollektivvertrag keine Befugnis zur Festlegung von Ist-
Lohn-Klauseln zu, kann eine solche auch nicht über eine
normativ wirkende Betriebsvereinbarung erfolgen. Sie
legt nur eine einseitige Pflicht des Arbeitgebers fest, der
kein individueller Anspruch des Arbeitnehmers gegen¬
übersteht. Der österreichischen Kollektivvertragspraxis
ist eine solche Klausel, die sich allenfalls als obligato¬
rische Bestimmung deuten ließe, fremd.

In der Folge ging Prof. Tomandl auf die Analyse
der Funktion des Kollektivvertrages ein und stellte zu¬
nächst die seiner Meinung nach vom Gesetzgeber mit
der Regelung des Kollektivvertragswesens verfolgten
Zwecke jenen Zielen gegenüber, die von der kollektiv¬
vertraglichen Praxis unserer Zeit verfolgt werden. Dem
früheren Streben nach Mindestschutz, Kartellwirkung
und brancheneinheitlicher Kostenstruktur sowie Schaf¬
fung einer breiten uniformen Ordnung stellt er die Ab¬
sichten der Lohnpolitik der Gegenwart eingehend mit
vielen Nuancen gegenüber. Diese Politik erweist sich als
der Versuch einer koordinierten Lohnpolitik, die sich
mit anderen wirtschaftspolitischen Maßnahmen bemüht,
unsere stürmische wirtschaftliche Entwicklung im
Gleichgewicht zu halten. Die Ist-Lohn-Regelung ist der¬
zeit ein probates Mittel zur Steuerung des „wage drift"
— also des zwischen dem kollektivvertraglichen und dem
Ist-Lohn liegenden Lohnabfalles —, an der die Arbeit¬
geber- wie die Arbeitnehmerseite im gleichen Maße
interessiert sind. Damit aber ergeben sich gravierende
Änderungen in funktioneller Sicht, die den früheren
Vorstellungen zuwiderlaufen. Neben der Zerstörung der
einheitlichen Kostenstruktur werden die kostenmäßige
Begünstigung der neu in den Geltungsbereich des Kol¬
lektivvertrages eintretenden Unternehmungen, Fehlen
eines objektiven überindividuellen Anknüpfungspunk¬
tes für eine kollektivvertragliche Regelung, Unterlau¬
fung des Schutzeffektes und Gefährdung der Arbeits¬
plätze bei Vermehrung des Angebotes an Arbeits¬
kräften hervorgehoben.

Neben diesen negativen Aspekten werden aber auch
eine ganze Reihe positiver Wirkungen der Ist-Lohn-Klau¬
sel von Prof. Tomandl herausgestellt. Sie versucht die
Leistungsfeindlichkeit des kollektivvertraglichen Min¬
destlohnes zu überwinden und verhindert eine harte Min¬
destlohnpolitik zur Verringerung des Gefälles gegen¬
über den Ist-Löhnen. Damit erhält sie eine gesamtwirt¬
schaftliche Note. Hierbei darf aber nicht übersehen wer¬
den, daß die Klausel je nach der konjunkturellen Situa¬
tion — Anpassung oder Entlastung des Arbeitsmark¬
tes — andere Wirkungen entfaltet. Diese konjunktur¬
abhängige ambivalente Wirkung der Klausel zeigt die
beachtlichen funktionellen Veränderungen, wobei im
Falle einer wachsenden Konjunktur sich in einem stär¬
keren Maße gleichheitswidrige Differenzierungen her¬
ausbilden.

Prof. Tomandl kam zu dem Ergebnis, daß das öster¬
reichische Kollektivvertragsrecht und die von ihm weit
gezogene Kollektivvertragsmacht den diesem Rechts¬
institut von der Praxis zugemuteten Funktionswandel
nicht zu bewältigen vermögen. Daher kann den Ist-Lohn-
Klauseln keine normative Wirkung zukommen. Sie blei¬
ben de lege lata, so unerfreulich diese Einsicht auch sein
mag, bestenfalls auf obligatorische Wirkungen be¬
schränkt. Rechtspolitisch ließe sich die Ist-Lohn-Klausel
unter gewissen Modifikationen des Kollektivvertrags¬
rechtes allerdings in den Griff bekommen.

Der hier vorgelegte Bericht war bestrebt, aus dem
umfassenden Referat von Prof. Tomandl alle wichtigen
Argumente und Feststellungen zu der so bedeutsamen
Frage der Ist-Lohn-Klauseln herauszustellen. Die Ver¬
öffentlichung eines Aufsatzes über die Problematik der



Ist-Lohn-Klauseln in Österreich im Anschluß an diesen
Vortrag in der Zeitschrift für Arbeitsrecht und Sozial¬
recht wurde angekündigt2). Die anschließende Diskus¬
sion stand unter der Leitung des Rektors der Hochschule
für Sozialwissenschaften in Linz, Prof. Dr. Rudolf
Strasser. Es war bemerkenswert, daß die Mehrheit der
Diskussionsredner die gegenwärtige Kollektivvertrags¬
praxis als durchaus legitim ansah und für die Zulässig-
keit der Ist-Lohn-Klausel als Instrument der kollektiven
Rechtsgestaltung in Österreich eintrat. Die große Bedeu¬
tung der Problematik legt es nahe, ebenso wie den Vor¬
trag auch die Diskussionsbeiträge in einem breiteren
Umfange darzustellen als dies in den Berichten über
die Tagung der Gesellschaft für Arbeits- und Sozial¬
recht bisher üblich war.

Prof. Floreita, der die Diskussion einleitete, vertrat
den Standpunkt, daß die begrenzte Ist-Lohn-Klausel de
lege lata völlig zu Recht zum Instrumentarium der Kol¬
lektivvertragsparteien zählt und sprach sich auch dafür
aus, dieses wichtige lohnpolitische Instrument de lege
ferenda beizubehalten. Er wandte sich zunächst gegen
die These von der Konjunkturabhängigkeit der Ist-Lohn-
Klausel, die nach Auffassung des Vortragenden je nach
angespannter oder entspannter Konjunktur wegen der
durch sie herbeigeführten Differenzierung der unabding¬
baren kollektivvertraglichen Löhne zu unterschiedlichen
Wirkungen und daher auch zu unterschiedlichen Wer¬
tungen führen muß. Er hält es für bedenklich, die recht¬
liche Qualifikation einer Norm von ihren faktischen
wirtschaftlichen Auswirkungen abhängig zu machen und
auf solche Art den unterschiedlichen Wirkungen für die
Arbeitgeber und für die Arbeitnehmer Rechnung tragen
zu wollen.

Übereinstimmung findet Prof. Floreita mit dem
Vortragenden darin, daß die Ist-Lohn-Klausel dem Wesen
des Kollektivvertrages als eines Institutes zur Setzung
genereller Normen nicht widerspricht. Den von der
Gesetzestechnik geforderten Voraussetzungen für eine
generelle Norm wird Genüge getan, wenn aus der Norm
eine eindeutige Handlungsweise für eine unbestimmte
Vielzahl von Fällen hervorgeht. Ob der Anknüpfungs¬
punkt für die generelle Norm nun ein Gruppenmerkmal
ist oder ein individueller Sachverhalt, spielt vom Stand¬
punkt der Gesetzestechnik keine entscheidende Rolle.
Gerade im gesetzlichen Arbeitsrecht findet sich eine
Reihe von Fällen, die an individuelle Sachverhalte an¬
knüpfen, wie z. B. das Urlaubsentgelt, das Entgelt bei
Dienstverhinderung, die aliquote Remunerationszahlung
nach § 16 AngG und die Abfertigung. In allen diesen
Fällen ist der Lohn bzw. das Gehalt, auf den der ein¬
zelne Arbeitnehmer Anspruch hat, fortzubezahlen. Das
kann der kollektivvertragliche Lohn, aber es kann ebenso
das übertariflich im Arbeitsvertrag vereinbarte Entgelt
sein. Alle diese Normen geben für eine unbestimmte Zahl
von Fällen eine eindeutige Anweisung, so daß dem Begriff
der generellen Norm voll entsprochen wird. Auch außer¬
halb des Arbeits- und Sozialrechtes gibt es Beispiele für
die Anknüpfung des Gesetzgebers an typisch individuelle
Sachverhalte. So hat das Zinsstopgesetz 1954 alle am
30. 6. 1954 bestehenden Mietzinsvereinbarungen für die
Zukunft fixiert. Das Gesetz sagt ausdrücklich, daß solche
Vereinbarungen nicht abgeändert werden dürfen. Diese
Formulierung läßt nicht nur auf einen Höchstpreis, son¬
dern sogar auf einen Festpreis schließen.

Über den wertfreien Begriff der generellen Norm
hinaus ist in diesem Zusammenhang aber auch die Frage
zu stellen, ob dem verfassungsrechtlich gebotenen Gleich¬
heitssatz durch die Ist-Lohn-Klausel entsprochen wird. Zu-

2) Diese Veröffentlichung ist nunmehr unter dem Titel
„Probleme der kollektiwertraglichen Ist-Lohn-Regelung" in
der ZAS 1969, S. 41 ff., erfolgt.

nächst muß festgestellt werden, daß die vorhin erwähn¬
ten gesetzlichen Regelungen, die an individuelle Sach¬
verhalte anknüpfen, bisher noch keine prinzipiellen Kri¬
tiker gefunden haben. Ihre Rechtfertigung finden sie
aber auch in der Überlegung, daß der Gesetzgeber
offenbar in einer frei vereinbarten Lohnhöhe, welche
wegen der schwächeren Stellung des Arbeitnehmers
nach unten durch kollektivvertragliche oder gesetzliche
Mindestarbeitsbedingungen abgesichert ist, die über den
Kollektivvertrag hinausgeht, das Prinzip der Gerechtig¬
keit durch den Marktmcchanismus realisiert sieht. Das
Prinzip der Gleichheit ist nicht als egalitäre Verlegen¬
heitslösung aufzufassen. Daher kann nach Meinung
Florellas der Gesetzgeber die unterschiedliche Lohnhöhe
zum Anknüpfungspunkt machen. Im übrigen darf auch
dem im Betrieb durch individuelle Vereinbarungen zu¬
stande gekommenen Lohngefiige eine Ordnungsfunktion
nicht abgesprochen und dieses Lohngefüge nur als Pro¬
dukt der Parteiwillkür angesehen werden. Dafür spre¬
chen eine Reihe von Faktoren, wie z. B. die Wahrung
des Betriebsfriedens, der Spannungsausgleich, die Bil¬
dung von Lohn- und Gehaltsgruppen, der Gleichbehand¬
lungsgrundsatz.

Wenn aber dem Gesetzgeber, der dem verfassungs¬
rechtlich gebotenen Gleichheitssatz unmittelbar unter¬
liegt, die Anknüpfung an individuelle Sachverhalte ge¬
stattet ist, so muß dies auch den Kollektivvertragspar¬
teien zugestanden werden. Hierbei spielt es nach Floretta
keine Rolle, ob man mit dem Vortragenden auch für
die Kollektivverträge eine unmittelbare Bindung an den
Gleichheitssatz annimmt oder nur eine mittelbare, die
allenfalls über die Generalklausel der guten Sitten auf
den Kollektivvertrag einwirkt. Wenn den Kollektivver¬
tragsparteien auch nicht alles, was dem einfachen Ge¬
setzgeber erlaubt ist, zugestanden werden kann, so muß
ihnen im Zusammenhang mit der behandelten Proble¬
matik grundsätzlich dieselbe Regelungsbefugnis wie dem
Gesetzgeber eingeräumt werden, weil es sich um die
Regelung von Inhaltsnormen handelt. Auf Grund aus¬
drücklicher Anordnung des Gesetzgebers sind die Kol¬
lektivvertragsparteien gemäß § 2 Abs. 1 KVG befugt,
die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Arbeitsver¬
tragsparteien festzulegen. Diese allgemeinen Feststel¬
lungen gelten sowohl für die garantierende als auch für
die begrenzte Ist-Lohn-Klausel.

In der kollektivvertraglichen Praxis steht nach
Prof. Floretta die begrenzte Ist-Lohn-Klausel allein in
Übung. In der Regel schreibt der Kollektivvertrag vor.
daß jeder Arbeitnehmer die kollektivvertragliche Lohn¬
regelung ganz oder zu einem gewissen Teil zu seinem
bisherigen Ist-Lohn hinzuerhält, ohne daß die bisherige
übertarifliche Bezahlung Gegenstand des Kollektivver¬
tragslohnes wird, also sozusagen garantiert wird. Prak¬
tisch sieht das so aus, daß bei einem Ist-Lohn von S 25.—
und einem kollektivvertraglichen Mindestlohn von
S 20.— der übertarifliche Lohnteil S 5.— beträgt. Im
Falle der Erhöhung des Ist-Lohnes um S 2.— tritt ein
dritter Lohnbestandteil in Erscheinung, der tariflich
ebenso wie der bisherige Mindestlohn von S 20.— garan¬
tiert ist. Die Garantieklausel Ist-Lohn soll also einmal
verhindern, daß die Erhöhung des kollektivvertraglichen
Lohnes automatisch und voll auf den Ist-Lohn angerech¬
net wird. Zum anderen soll sie eine ausdrücklich oder
stillschweigend vereinbarte bzw. der Verkehrssitte ent¬
sprechende Aufsaugung hintanhalten und die Vertrags¬
parteien verpflichten, diese eben nicht durchzuführen.
Insofern handelt es sich bei der begrenzten Ist-Lohn-Klau¬
sel um eine Art Verbotsnorm. Ähnliches findet sich auch
im Gesetzesrecht. So gebietet § 16 AngG die Aliquotie¬
rung und verbietet damit auch, eine solche durch Ver¬
einbarung auszuschließen.

Die Ist-Lohn-Garantieklausel, die nicht zu dem
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üblichen Instrumentarium der Kollektivvertragsparteien
gehört, muß aber ebenfalls als rechtlich zulässig ange¬
sehen werden. Auch durch sie wird weder gegen den
Begriff der generellen Norm noch den Grundwert der
Gleichheit verstoßen. Bei der Garantieklausel, Ist-
Lohn wäre die Anspruchsgrundlage, wie bereits an¬
gedeutet, allerdings nicht mehr der Parteiwille, sondern
die unabdingbare Kollektivvertragsnorm. Der Diskus¬
sionsredner gibt aber zu überlegen, ob nicht der gleiche
Effekt dadurch erzielt werden kann, daß unter Bei¬
behaltung der Rechtsgrundlage des Einzelvertrages der
Kollektivvertrag z. B. für einige Monate nach dem Kol¬
lektivvertragsabschluß eine Verschlechterung der über¬
tariflichen Bezahlung ausschließt. Zum Ausschluß der
Aufsaugung tritt nunmehr der Ausschluß der Ver¬
schlechterung hinzu. Es wird hier nicht positiv die über
dem Kollektivvertrag liegende Bezahlung zur kollektiv¬
vertraglichen Norm erhoben, sondern lediglich die Ver¬
tragsfreiheit der Einzelvertragsparteien über das ver¬
traglich Geregelte eine gewisse Zeit oder in einem ge¬
wissen Ausmaß eingeschränkt. Auch in diesem Zusam¬
menhang bietet sich ein Vergleich mit den gesetzlichen
Bestimmungen über das Urlaubsentgelt bzw. das Entgelt
bei Dienstverhinderung an. Iiier wird durch die ge¬
setzliche Norm die Fortzahlung des Entgelts angeord¬
net und der bisher bestehende vertragliche bzw. kollek-
tivvertragliche Entgeltanspruch zu einem gesetzlichen
erhoben.

Abschließend befaßte sich Prof. Floreita mit der
Frage, ob das Günstigkeitsprinzip eine Einwirkung der
Kollektivvertragsparteien im übertariflichen Raum er¬
laubt. Nach dem Kollektivvertragsgesetz können im Kol¬
lektivvertrag nicht nur Mindestarbeitsbedingungen, son¬
dern auch Höchstbedingungen, ja sogar Fixbedingungen
normiert und dadurch die Disposition der Parteien des
Arbeitsvertrages zur Gänze ausgeschlossen werden. Hier¬
von wird weder bei der begenzten noch bei der garan¬
tierenden Ist-Lohn-Klausel Gebrauch gemacht, denn beide
Klauseln lassen dem Günstigkeitsgedanken einen ge¬
nügend weiten Spielraum. In diesem Zusammenhang
erscheint die Feststellung Prof. Florcttas von besonderer
Bedeutung, daß auch ein rechtspolitisches Aufgeben des
bestehenden Ordnungsprinzips im Gegensatz zum Vor¬
tragenden an seiner Argumentation nichts ändern
würde. In diesem Zusammenhang weist der Diskus¬
sionsredner noch auf verschiedene sich im Kollektivver¬
trag findende kollektivvertragliche Regelungen hin. die
an individuelle Abreden im übertariflichen Raum an¬
knüpfen, wie z. B. Ausschluß- und Kündigungsfristen,
Urlaubszuschüsse. Alle diese Regelungen, die zum festen
und bisher nicht umstrittenen kollektivvertraglichen
Instrumentarium gehören, würden durch die erweiterte
Interpretation des Günstigkeitsprinzipes, wie sie der
Vortragende vorgenommen hat, in Frage gestellt.

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Schnorr nahm in einem
lebendigen Diskussionsbeitrag zur Rechtsnatur der Ist-
Lohn-Klausel, ihrer Zulässigkeit und zur Frage der
Substantierung des verfassungsrechtlichen Gleichheits¬
satzes im Kollektivvertragsrecht Stellung. Trotz der mit
dem Vortragenden übereinstimmenden Ablehnung der
sachlichen Qualifikation der Ist-Lohn-Klausel als Ver¬
botsnorm stand Prof. Schnorr positiv zur Aufnahme von
Ist-Lohn-Klauseln in Kollektivverträge nach österreichi¬
schem Recht. Die Ablehnung der rechtlichen Qualifika¬
tion (als Verbotsnorm) erfolgte allerdings aus anderen
Gründen, als dies der Vortragende getan hat. Ist-Lohn-
Klauseln fallen nämlich nicht unter den Begriff der an
sich denkbaren negativen Inhaltsnormen. Zu diesen
zählen die sogenannten Verrechnungsklauseln, die mit
der Ist-Lohn-Klausel nichts zu tun haben. Die Verrech¬
nungsklausel enthält das Verbot, die kollektivvertrag¬
liche Lohnerhöhung auf den überkollektiwertraglichen

Lohnteil anzurechnen, sie kann aber auch als positive
Inhaltsnorm gefaßt sein. Demgegenüber will die Ist-
Lohn-Klausel nur klarstellen, wie sich der Arbeitsver¬
trag im Falle der Änderung der Mindestarbeitsbedin¬
gungen abwickeln soll.

Eng damit ist die auch vom Vortragenden behan¬
delte Frage verbunden, ob die Ist-Lohn-Klausel als
Interpretationsnorm oder genauer gesagt als Beweislast¬
regel bewertet werden kann. Prof. Schnorr vertritt im
Gegensatz zu Tomandl in Übereinstimmung mit der
herrschenden Lehre die Meinung, daß Beweislastregeln
nicht zum Prozeßrecht gehören, sondern Regeln des
materiellen Rechtes sind. Solche Regeln können auch in
Kollektivverträgen vereinbart werden. Im Zweifel müßte
der Richter etwa nach § 863 ABGB im Sinne einer nicht
gewollten Aufsaugung des überkollektiwertraglichen
Lohnteiles befinden. Eine Qualifizierung der Ist-Lohn-
Klausel als materiell-rechtliche Beweislastregel hielt
Prof. Schnorr durchaus für zulässig.

In der Folge wandte sich Prof. Schnorr der Frage
der Zulässigkeit der Ist-Lohn-Klausel zu. Das in der
deutschen Lehre mehrfach vertretene Argument, wonach
die Klausel deshalb unzulässig sei, weil sie der im
Gesetz vorgeschriebenen Schriftform entbehre, wurde
in Übereinstimmung mit dem Vortragenden nicht ge¬
teilt. Bedeutsam erschien für Schnorr der derzeit noch
bestehende konstruktive Unterschied im deutschen und
österreichischen Kollektivvertragsrecht. Wollte man mit
unserer oft beschworenen Gesetzestreue ernst machen,
müßte man sich doch zu der im § 9 Kollektivvertrags¬
gesetz zum Ausdruck kommenden, wenn auch vcralter-
ten Fiktionskonstruktion bekennen, wonach die kollektiv
vereinbarten Arbeitsbedingungen als Bestandteil des
Einzelarbeitsvertrages zu gelten haben. Aus dieser Fik¬
tion ergibt sich, daß die Kollektivvertragsparteien alles
das zu regeln befugt sind, was auch die Parteien des
Einzelarbeitsvertrages regeln könnten. Wenngleich die
im Kollektivvertragsgesctz zum Ausdruck kommende
Kombination von Vertretungs- und Verbandstheorie als
anachronistisch angesehen werden muß, gestattet dies
nicht, sich der Delegationstheorie zu verschreiben, wie
dies der Vortragende getan hat. In Deutschland hin¬
gegen hat sich der Bedeutungswandel bereits vollzogen.
Der normative Teil des Kollektivvertrages wird als Ge¬
setz im materiellen Sinn verstanden. Damit sind die
Kollektivvertragsparteien unmittelbar an die Grund¬
rechte gebunden und in jeder Beziehung so zu behan¬
deln, als wären sie selbst Gesetzgeber. Hieraus resultiert
auch das Verbot von Individualgesetzen, woraus sich
die Unzulässigkeit der Ist-Lohn-Klausel im deutschen
Rechtsbereich ergibt.

Gewagt und gefährlich fand Prof. Schnorr schließ¬
lich den Versuch des Vortragenden, den Gleichheits¬
satz mit Hilfe konjunkturpolitischer Erwägungen zu sub¬
stantiieren. Hierbei verläßt man den Boden der Rechts¬
logik und begibt sich in den Bereich einer zentralen
Wirtschaftsverwaltung, indem man den Richter durch
Nichtanwendung oder Anwendung des Gleichheitssatzes
darüber entscheiden läßt, wie die Konjunktur aussieht
und welche wirtschaftlichen Maßnahmen konkret zu
treffen wären. Ob die Ist-Lohn-Klausel sinnvoll ist
oder nicht, soll sich in unserer freien Wirtschaftsord¬
nung durch das freie Spiel der Kollektivvertragsparteien,
welche die Konjunktur richtig vorzuschätzen haben, von
selbst ergeben. Der Zwangsjacke des Gleichheitssatzes
und seiner Auslegung bedarf es hierzu nicht.

Hier setzte nun Prof. Tomandl zu seiner ersten
Replik an und trug noch einige Gedanken zur Konstruk¬
tion der Wirkung des österreichischen Kollcktivvcrtrags-
rechtes nach. Es geht bei der Problematik der Ist-Lohn-
Klausel nicht darum, den Willen der Kollektivvertrags¬
parteien zu ergründen, sondern um das Suchen nach



einer rechtlichen Konstruktion, welche in Österreich die
begrenzte Ist-Lohn-Klausel mit ihrer zunächst eintre¬
tenden Aufstockungswirkung, die später abgedungen
werden kann, legitimiert. Nur die sehr fragwürdige
Lösung mit der juristischen Sekunde erscheint denkbar.
Weiters geht es um die Frage, ob und wie die Ist-Lohn-
Klauseln überhaupt als Inhaltsnorm auszuweisen sind.
Die Möglichkeit einer Deutung als negative Inhaltsnorm
scheidet aus. Aber auch eine Klausel, die eine Beweis¬
lastregel beinhaltet, kann nicht als Inhaltsnorm gewertet
werden, da sie auf den Vertrag nicht einzuwirken ver¬
mag. Prof. Tomandl wies darauf hin, daß er in seinem
Referat die zweifache Möglichkeit der Deutung der Ist-
Lohn-Klausel als Beweislastregel deponiert hat. Der
materiell-rechtlichen stellte er eine prozeßrechtliche In¬
terpretation gegenüber. Beide sind in Österreich nicht
gangbar. Die materiell-rechtliche Deutung erscheint für
Österreich deshalb nicht möglich, da dispositive Inhalts¬
normen im österreichischen Kollektivvertragsrecht nicht
vorgesehen sind. Die prozeßrechtliche Variante hingegen
verstößt gegen die Prinzipien des Prozeßrechtes.

Die in der Diskussion hervorgehobenen Verrech-
nungs- und Bestandsklauseln mit ihren verschiedenen
Wirkungen und ihrer besonderen Problematik, die schon
im Begrifflichen ansetzt, wurden vom Vortragenden be¬
wußt ausgeklammert, um Vortrag und Diskussion auf
den harten Kern der Ist-Lohn-Klausel zu reduzieren.
Auch bei diesen Klauseln geht es jedoch primär um die
Frage ihrer Zulässigkeit und damit um die Grenzen der
Kollektivvertragsmacht. Zur vergleichenden Gegenüber¬
stellung von Gesetz und Kollektivvertrag und der diesen
Rechtsquellen eingeräumten und möglichen Ordnungs¬
gewalt gibt Prof. Tomandl zu bedenken, daß die Er¬
mächtigung des Kollektivvertrages auf dem Gesetz be¬
ruht und dessen Möglichkeit zur Normsetzung eben auf
die Schaffung von Inhaltsnormen beschränkt ist.

Unter Bezugnahme auf die Überlegungen von
Prof. Strasser über die Wirkungsweise des normativen
Teiles des Kollektivvertrages wies der Vortragende auf
die zwei Möglichkeiten hin, wie dieser seine objektive
Normwirkung entfalten kann. Die echte Unmittelbarkeit
der Wirkung liegt darin, daß wie bei einem Gesetz die
Rechtswirkungen gegenüber der Einzelvereinbarung
ipso iure eintreten. Die unechte Unmittelbarkeit wählt
den Umweg, als Bestandteil in den Einzelvertrag ein¬
zugehen. Diese Unterscheidung, die sich aus dem positi¬
ven Recht ergibt und auf eine Fiktion hindeutet, wider¬
spricht prima facie der Annahme objektiven Rechtes,
doch geht bei näherer Beschau der Widerspruch nicht
so weit, daß er dazu zwingt, ausdrückliche und eindeu¬
tige positive Bestimmungen, die eine normative Wir¬
kung konstruieren, als contra legem richtigzustellen.
Prof. Strasser hat diese Lehre mit vielen Argumenten
untermauert. Dennoch vermeinte Prof. Tomandl nicht
diesen, sondern den Materialien zum Kollektivvertrags¬
recht folgen zu müssen. Der Gesetzgeber wollte seiner
Meinung nach die unechte unmittelbare Normwirkung —
die Fiktionswirkung. Auch die These von der Fiktion
drängt allerdings den Parteien des Einzelvertrages von
außen einen verbindlichen Willen auf. Für die verfas¬
sungsrechtliche Problematik des Kollektivvertrages er¬
gibt sich daher nichts Neues, doch zeigt sich die Kon¬
sequenz dieser Konstruktion bei der Nachwirkung, die
eben gerade bei der Ist-Lohn-Klausel ins Gewicht fällt.

Gerade diese Erwägungen über die unechte un¬
mittelbare Normwirkung stimmten Prof. Tomandl be¬
denklich, ob mit dieser die Vorstellung negativer In¬
haltsnormen im Kollektivvertrag überhaupt verträglich
ist. Seiner Meinung nach können solche Verbote schon
wegen ihrer Struktur nicht Inhalt eines zulässigen Ein¬
zelvertrages sein. Abschließend wird die Frage auf¬
geworfen, ob es überhaupt vorstellbar ist, daß der Kol¬

lektivvertrag, sei es direkt, sei es indirekt, die Auf¬
stockung von Löhnen anordnet, ohne sie gleichzeitig zu
Kollektivvertragsbestandteilen zu machen.

Hochschuldozent Sektionsrat Dr. Walter Schwarz
ging von der Problematik aus, die mit der strengen
Trennung des normativen Teiles vom obligatorischen
Teil des Kollektivvertrages, wie sie von der Arbeits-
rechtsdogmatik häufig vorgenommen wird, verbunden
ist. Vor Jahrzehnten ist schon von Hugo Sinzheimer
gegen eine solche scharfe Trennung polemisiert worden
und sicherlich mit Recht, denn der Kollektivvertrag bil¬
det ein Ganzes. Hält man sich vor Augen, daß der Ist-
Lohn-Klausel normative Wirkung abzusprechen wäre
und es nur vage Ansatzpunkte gibt, die schuldrechtliche
Wirkung zu erklären, muß man sagen, daß die Dogmatik
sehr stark ins Hintertreffen geraten und daß ein eminen¬
ter Nachholbedarf zu verzeichnen ist. Welche Bedeutung
kommt nun der obligatorischen Wirkung der Ist-Lohn-
Klausel zu? Ist sie lediglich eine Richtlinienbestimmung,
eine Empfehlung an die Tarifpartner oder ist sie eine
Anweisung, bei deren Nichtbefolgung mit Verbandsmit¬
teln eine Sanktion zu ergreifen ist? Bei öffentlich-recht¬
lichen Körperschaften kommt eine solche Sanktion etwa
in puncto Ausschluß aus dem Verband nicht in Frage.
Prof. Tomandl hat sich in seinem Buch über den Ar¬
beitskampf besonders ausführlich mit der Friedens- und
Einwirkungspflicht, die er als eine einheitliche obligato¬
rische Pflicht der Tarifpartner ansieht, befaßt. Er hat
die Meinung vertreten, daß jede materielle Interdepen-
denz einer Kampfmaßnahme mit kollektivvertraglichen
Regelungen als Verletzung der Friedenspflicht dazu
führt, daß der Verband wegen Mitschuld am Vertrags¬
bruch haftet, wenn er nicht mit allen zu Gebote stehen¬
den Verbandsmitteln auf die Erhaltung des Arbeitsfrie¬
dens hinwirkt. Doz. Schwarz vertrat nun die Meinung,
daß die dogmatische Konsequenz gebietet, ähnliche Er¬
wägungen bei den Ist-Lohn-Klauseln anzustellen, wenn
man den Standpunkt vertritt, sie wären nur im schuld¬
rechtlichen Teil anzusiedeln. Man könne doch nicht
sagen, daß die Tarifpartner, welche oft nach stunden¬
langen schwierigen Verhandlungen sich über die Ist-
Lohn-Klausel einigen, nur eine Empfehlung anstreben
wollten, die unverbindlich ist. Diese Frage steht offen
im Raum.

Wenn ein Verband solche Ist-Lohn-Klauseln ab¬
schließt und diese nicht realisiert werden, so bildet
dies jedenfalls einen Grund zum vorzeitigen Abstehen
vom Kollektivvertrag, was in einen vertragslosen Zu¬
stand führt. Dies ist aber gewiß eine Situation, die
sozialpolitisch nicht erwünscht sein kann. Doz. Schwarz
erschien es nicht zweckmäßig, bei der Diskussion über
die Ist-Lohn-Klausel in Österreich die in Deutschland
getroffene Unterscheidung zwischen unbeschränkten und
begrenzten Effektivlohnklauseln von vornherein zu rezi¬
pieren. Die rechtliche Situation in Österreich ist eine
ganz andere. Man muß von der Grundposition ausgehen,
daß eine solche Zweiteilung nicht besteht.

In der Folge befaßte sich Doz. Schwarz mit den zum
Gleichheitssatz geäußerten Bedenken des Vortragenden.
Diese gehen offenbar von der Vorstellung aus, daß
gleichartigenTatbeständen auch gleichartige Rechtsfolgen
zuzuordnen sind. Im Grunde gibt es jedoch keine gleich¬
artigen Tatbestände. Das im Gleichheitssatz zum Aus¬
druck kommende gleich/ungleich-Prinzip ist kein
Schema, nach dem durch einen lediglich vergleichenden
Vorgang entschieden werden kann. Im Grunde handelt
es sich um die Suche nach richtigem Recht. Diese Frage
ist allerdings nicht justiziabel, sie würde die Gerichte
überfordern und fällt gar nicht in ihre Kompetenz.
Justiziabel ist nur die radikale Verneinung des Ge¬
rechtigkeitsgedankens, nämlich der Willkürbegriff. Und
diese radikale Verneinung des Gerechtigkeitsgedankens,
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der Willkürbegriff, ist dann gegeben, wenn für Diffe¬
renzierungen im Zuge bestimmter Regelungen ein ver¬
nünftiger Grund überhaupt nicht gefunden werden
kann. Diese Formulierung stammt aus einer Entschei¬
dung des deutschen Bundesverfassungsgerichtes. Auch
der österreichische Verfassungsgerichtshof, der zunächst
eine gewisse ausweitende Tendenz zu verzeichnen hatte,
vertritt nunmehr eine eher einschränkende Tendenz.
Wenn nun der Kollektivvertrag an die Privatautonomie
anknüpft und wenn die moderne Verfassungslehre sogar
so weit geht, die Privatautonomie als verfassungsrecht¬
lich garantiert anzusehen, dann kann doch nicht etwas
gleichheitswidrig sein, was an die verfassungsrechtlich
geschützte Rechtslage anknüpft. Die Privatautonomie ist
eben eine erlaubte Willkür. Wenn der Kollektivvertrag
von der durch sie geschaffenen Situation ausgeht und in
einem proportionellen Maß — also gleichmäßig — diese
erlaubte Willkür entsprechend ändert, so kann darin
niemals ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz liegen.

Das wichtigste Argument, das gegen die Geltung
der Garantieklausel Ist-Lohn ins Treffen geführt
werden kann, ist nach Doz. Schwarz, daß die Kol¬
lektivverträge ihren Hauptsinn in der Schaffung von
Mindestarbeitsbedingungen erfüllen müssen. Es wurde
schon von Prof. Floreita eingewendet, daß das Günstig¬
keitsprinzip in Österreich nicht konsequent durchgeführt
wird, sondern daß den Kollektivverträgen die Möglich¬
keit eingeräumt wird, maximale Arbeitsbedingungen zu
statuieren. Das Gesetz eröffnet nicht nur die Möglich¬
keiten, maximale Arbeitsbedingungen zu statuieren, das
Gesetz geht weiter. Das Gesetz spricht im Zusammen¬
hang mit der Durchbrechung des Günstigkeitsprinzipes
ausdrücklich von Sondervereinbarungen. Das heißt also,
daß gemäß § 2 Abs. 3 Kollektivvertragsgesetz die Son¬
dervereinbarung (also die Betriebsvereinbarung oder die
Individualvereinbarung) ein Anknüpfungspunkt für die
Kollektivvertragsmacht in Österreich ist. Nach dem Ge¬
setz können auch günstigere Individualvereinbarungen
ausgeschlossen werden. Es ist unbewiesen, zu sagen, daß
„ausschließen" gleichzusetzen ist mit „gänzlich aus¬
schließen". Wenn die Tarifvertragspartner auszu¬
schließen vermögen, dann können sie auch teilweise aus¬
schließen und teilweise ausschließen heißt soviel wie
regeln. Das heißt: durch Kollektivvertrag wäre es mög¬
lich, die Zulässigkeit der Individualvereinbarungen der
Höhe nach zu staffeln und zu begrenzen. Es wäre aber
auch möglich, nur Individualvereinbarungen für den
Zeitpunkt nach Inkrafttreten eines Kollektivvertrages
auszuschließen, die bisher bestandenen aber tel quel an¬
zuerkennen. Auch hier ergibt sich eine für den ein¬
zelnen Arbeitnehmer verschiedene Regelung. Letztlich
könnte nach Meinung von Doz. Schwarz der Kollektiv¬
vertrag die Individualvereinbarungen auch proportional
kürzen. Auf Grund dieser Überlegungen kam Doz.
Schwarz zu einem Gegenschluß: Was der Kollektivver¬
trag zu Lasten des Arbeitnehmers durchführen kann,
muß auch zugunsten des Arbeitnehmers zulässig sein.
Die Einwirkungen zuungunsten des Arbeitnehmers er¬
geben in ihrem Reflex eine Rechtslage, welche der durch
die Garantieklauseln Ist-Lohn geschaffenen Situation
entspricht. Er vertrat die Meinung, daß die Garantie¬
klauseln Ist-Lohn tatsächlich sozialpolitisch nicht er¬
wünscht sind, weil sie ein buntscheckiges Bild unabding¬
barer Individuallöhne ergeben, ein Zustand, der zweifel¬
los nicht erstrebenswert ist. Die Zulässigkeit der soge¬
nannten beschränkten Ist-Lohn-Klausel läßt sich jedoch
für unseren Rechtsbereich sehr wohl begründen, aller¬
dings kann man die schwächere Klausel nicht einfach
mit logischer Stringenz aus der stärkeren ableiten.

Es handelt sich hier nicht um den Effekt einer
„juristischen Sekunde", wie der Vortragende gemeint
hat, weil der Kollektivvertrag im Falle der schwächeren
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Ist-Lohn-Klausel weder eine zwingende noch eine dis¬
positive Lohnregelung trifft, sondern sich darauf be¬
schränkt, das Verhältnis Kollektivvertrag — Einzelver¬
trag im Hinblick auf die Erhöhung zu regeln, wobei
grundsätzlich die der Privatautonomie entnommene Pro¬
portion beibehalten werden soll. Es handelt sich um eine
einmalige Fixierung und nicht mehr. Alles weitere spielt
sich nach den Grundsätzen des Individualvertrages ab.
Abschließend gelangte Doz. Schwarz zu der Meinung,
daß im Hinblick auf die weitreichende Wirkung der
Garantieklausel Ist-Lohn die Auslegungsmaxime auf¬
gestellt werden kann, daß Ist-Lohn-Klauseln im Zwei¬
fel als beschränkte Ist-Lohn-Klauseln zu interpretie¬
ren sind.

Als nächster Diskussionsredner verwies Hofrat
Dr. Franz Borkowetz mit Nachdruck auf die Besonder¬
heiten des österreichischen Kollektivvertragsrechtes. Er
griff insbesondere den Unterschied zwischen § 4 Abs. 3
Tarifvertragsgesetz und § 2 Abs. 3 Kollektivvertrags¬
gesetz heraus und hob jene Argumente der deutschen
Lehre hervor, welche die Unzulässigkeit der Ist-Lohn-
Klausel aus der gesetzlichen Verankerung des Günstig¬
keitsprinzipes ableiten. Allerdings vermochte er nicht
einzusehen, wie Vereinbarungen, die sich im Prinzip zu¬
gunsten des Arbeitnehmers auswirken, letztlich als für
ihn nachteilig angesehen werden können, wenn sie die
Kollektivvertragsmacht zu erfassen sucht. Es schien ihm
gekünstelt, aus dem Ausschluß der Möglichkeit einer tarif¬
lichen Reduktion von Ansprüchen im tariffreien Raum
auf die Unzulässigkeit von Regelungen in diesem Be¬
reich zu schließen, die dem Arbeitnehmer keinen Nach¬
teil bringen. Der sogenannte tariffreie Raum kann nur
solange als tariffrei angesehen werden, als keine Ver¬
einbarungen zwischen den Tarifvertragsparteien für
diesen Bereich geschlossen werden. Für den österreichi¬
schen Rechtsbereich gibt es das Problem in dieser
Form nicht, da hier das dispositive Ordnungsprinzip
gesetzlich geregelt ist.

In den Kollektivverträgen, die sich auf eine Er¬
höhung bereits festgesetzter Tariflöhne beschränken,
sieht Dr. Borkowetz Kollektivverträge eigener Art, die
speziell dem Ordnungsgedanken dienen. Es wird nicht
der im bestehenden Kollektivvertrag vorgesehene Min¬
destlohn neu festgesetzt, sondern es werden durch die
kollektiven Vereinbarungen Erhöhungen zu diesem be¬
schlossen und verbindlich festgelegt, die allen Arbeit¬
nehmern zugute kommen sollen. Auch hier wird der
Unterschied zwischen dem deutschen und dem öster¬
reichischen Recht sichtbar. Nach dem österreichischen
Kollektivvertragsrecht sind auch Reduktionen denkbar
und tatsächlich bereits erfolgt, wobei auch Differenzie¬
rungen zwischen einzelnen Gruppen von Arbeitnehmern
möglich sind. Die Frage, ob sich dies mit dem Gleich¬
heitsgrundsatz verträgt, bedarf einer besonderen Würdi¬
gung. Kollektive Zusatzvereinbarungen der erörterten
Art zeitigen die Wirkung, daß sie neben der individuel¬
len Abrede im tariffreien Raum verbindlich gelten und
dennoch der individuellen Vereinbarung die Eigenheit
der Abdingbarkeit nicht nehmen. Damit wird der gleiche
rechtliche Zustand erreicht, der mit der Zuerkennung
der dispositiven Rechtswirkung für Vereinbarungen der
Kollektivvertragsparteien über die Erhöhung der Löhne
in jenen Fällen verbunden ist, wo bereits übertarifliche
Löhne gezahlt werden. Abschließend vertrat Borkowetz
die Meinung, daß eine solche dispositive Normwirkung
aus dem geltenden Kollektivvertragsrecht abgeleitet
werden könnte.

Der Verfasser dieses Berichtes wies auf die Aus¬
wirkung der Thesen des Vortragenden auf Praxis und
Theorie der Satzungserklärung sowie die Bedeutung des
Ordnungsprinzipes für die Funktion und die Regelungs¬
weite des Kollektivvertrages hin und bezog zur Proble-



matik der negativen und dispositiven Kollektivvertrags¬
norm Stellung. Mehrfach hat der Vortragende auf die
Konsequenzen seiner Auffassung über die Rechtsnatur
und die Zulässigkeit der Ist-Lohn-Klausel auf die Er¬
klärung von Kollektivverträgen zur Satzung hingewie¬
sen. Die letztlich von ihm vorgenommene Qualifikation
der Ist-Lohn-Klausel als obligatorisch würde ihre
Satzungsfähigkeit zur Gänze ausschließen. Aber auch
eine auf die sogenannte juristische Sekunde zeitlich be¬
schränkte normative Aufstockung des Ist-Lohnes ent¬
zieht sich seiner Meinung nach ipso iure jeder Erhebung
zur Satzung, da nur ein geltender Kollektivvertrag auf
die Außenseiter der Arbeitgeberseite ausgedehnt wer¬
den könne. Damit wird aber die Satzungstätigkeit der
Einigungsämter und des Obereinigungsamtes in einem
sehr beachtlichen Umfang in Frage gestellt. Ein großer
Teil der zur Erklärung der Satzung beantragten Kollek¬
tivverträge besteht als Zusatzübereinkommen zu Lohn-
und Gehaltstarifen nur aus mehr oder weniger gut
formulierten Ist-Lohn-Klauseln und enthält keine oder
nur vereinzelte andere materiell-rechtliche Bestim¬
mungen.

Wenngleich sich zunächst die Frage nach der recht¬
lichen Natur der Satzung aufdrängt, die in Österreich
noch keiner näheren Untersuchung zugeführt wurde,
war es dem Diskussionsredner im gegebenen Zusammen¬
hang nicht möglich, auf diese grundsätzliche Frage ein¬
zugehen. Der von der herrschenden Auffassung betonte
Verordnungscharakter erschien ihm noch zu wenig prä¬
zisiert und trägt der eigenartigen Verquickung von
sozialer Autonomie und behördlicher Hilfestellung bei
der Erweiterung des Geltungsbereiches des Kollektiv¬
vertrages nicht Rechnung. Unbeschadet dieser grund¬
sätzlichen theoretischen Probleme ergeben sich zufolge
der von Prof. Tomandl entwickelten Theorie weitere
Fragen. Vermag die Satzung und insbesondere die recht¬
liche Technik der Satzungserklärung, die auf Grund des
Antragsprinzips und des abzuführenden Verfahrens erst
geraume Zeit nach dem zeitlich punktuell angenomme¬
nen normativ wirkenden Aufstockungseffekt erfolgen
kann, diesen Effekt und damit die Lohnbewegung für
den Satzungsbereich in den Griff zu bekommen? Hierzu
muß festgestellt werden, daß die Festsetzung des Wirk¬
samkeitsbeginnes der Satzung auch vor dem Tag des
Satzungsantrages liegen kann. Wenngleich dies nicht
der gegenwärtigen Praxis entspricht, wird allenfalls von
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden oder
allein der typische Aufstockungseffekt rückwirkend an¬
erkannt werden müssen, wobei zwischen Gültigkeit,
Wirkung und Geltung des Kollektivvertrages zu unter¬
scheiden wäre.

Was die Grenzen der Kollektivvertragsmacht anbe¬
langt, so erscheinen diese für den österreichischen
Rechtsbereich weiter gezogen, als dies für das deutsche
Tarifvertragsrecht zutrifft. Auch für den Anhänger der
Normentheorie vermag § 9 Abs. 1 Kollektivvertrags¬
gesetz etwas herzugeben, und zwar eine spezifische Er¬
gänzung für die Ausübung der auf die Regelung der
gegenseitigen aus dem Dienstverhältnis entspringenden
Rechte und Pflichten bezogenen KollektivVertragsmacht.
Hier wurzeln vermutlich auch die Bedenken gegen die
negative Inhaltsnorm des Kollektivvertrages. Doch darf
im Anschluß an das von Prof. Schnorr Gesagte nicht
übersehen werden, daß es kaum ein Verbot gibt, welches
nicht in eine positive Verpflichtung umgegossen werden
könnte. Zur Frage der Abdingung kollektivvertraglicher
Normen, die im Kollektivvertragsgesetz im Gegensatz
zum Tarifvertragsgesetz nicht ausdrücklich geregelt ist,
muß überlegt werden, ob sich nicht aus der eigenartigen
Kombination von Günstigkeits- und Ordnungsprinzip
und der spezifischen auf die Rechte- und Pflichtenrege¬
lung bezogenen Kollektivvertragsmacht gewichtige

Argumente für eine Graduierung der kollektivvertrag-
lichen Rechte und Pflichten mit dem Effekt einer Ab¬
dingung gewinnen lassen.

Die Argumente des Vortragenden gegen die Schrift¬
form und Publizitätserfordernisse werden von Univ.-
Prof. Dr. Franz Bydlinski, der früher versucht hatte,
dem an sich farblosen Schriftlichkeitsargument durch
eine teleologische Verknüpfung mit dem rechtsstaat¬
lichen Publikationsprinzip Leben zu geben, nunmehr im
wesentlichen akzeptiert. Insbesondere werden diese Er¬
fordernisse dort als erfüllt anzusehen sein, wo die un¬
mittelbar betroffenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
rechnerisch die Lohnhöhe ohne Schwierigkeit ermitteln
können, die sich aus einem Kollektivvertrag mit Auf-
stockungsfakten ergibt. Prof. Bydlinski stimmte mit dem
Vortragenden auch darin überein, daß die von ihm frü¬
her versuchte Deutung der begrenzten Ist-Lohn-Klausel
als dispositive Tarifnorm zu ihrer Erklärung nicht aus¬
reicht. Sie entwickelt zunächst sehr wohl einen zwingen¬
den Effekt — nämlich den der Aufstockung —, nur in
der Folge soll sie dann abdingbar bleiben.

Das große Verdienst des Vortrages liegt nach
Prof. Bydlinski im Bemühen, die Frage zu klären, was
beim Abschluß der beschränkten Ist-Lohn-Klausel als
von den Kollektivvertragsparteien wirklich gewollt ver¬
einbart wird. Diese wollen zunächst den Aufstockungs¬
effekt herbeiführen und den Parteien des Arbeitsvertra¬
ges eine allfällige nachträgliche Abdingung überlassen.
Aber gerade das erscheint Prof. Bydlinski logisch un¬
möglich. Ein im Kollektivvertrag begründeter Anspruch
kann nicht als ein einzelvertraglicher Anspruch weiter¬
bestehen. Eine Überbrückung eines der gegenteiligen
Meinung anhaftenden logischen Widerspruches wäre
nur durch die Erbringung des Nachweises möglich, daß
eine im Einzelarbeitsvertrag allenfalls ausdrücklich oder
stillschweigend enthaltene Aufsaugungsklausel durch die
Ist-Lohn-Klausel des Kollektivvertrages ihrer Kraft be¬
raubt würde. In Wirklichkeit stellt sich jedoch die Frage
nach einer individuellen Aufsaugungsklausel im Arbeits¬
vertrag gar nicht. Zunächst besteht eine günstigere Son¬
dervereinbarung, deren Geltung auf einer individuellen
Absprache der Parteien des Einzelvertrages und auf
dem Umstand beruht, daß sie nicht gegen den Kollektiv¬
vertrag verstößt. Das Kollektivvertragsgesetz selbst ge¬
stattet eben günstigere Vereinbarungen. Wird nun der
kollektivvertragliche Lohn erhöht, so ist zu prüfen, ob
die Vereinbarung immer noch günstiger ist oder ob sie
nunmehr als ungünstiger angesehen werden muß. Im
ersten Fall bleibt sie unberührt, im zweiten wird sie ipso
iure unwirksam. Diese eindeutigen rechtlichen Effekte,
die sich aus dem gesetzlich vorgezeichneten Verhältnis
von günstigerer Vereinbarung im Einzelarbeitsvertrag
zum Kollektivvertrag ergeben, schließen nach Prof. Byd¬
linski jede logische Möglichkeit eines Hinwegsetzens
aus. Diese Erkenntnis steht der Annahme einer aus¬
drücklichen oder konkludenten Aufsaugungsverein¬
barung, die durch die Ist-Lohn-Klausel des Kollektiv¬
vertrages ihrer Wirksamkeit entkleidet wird, entgegen.

Prof. Bydlinski hält die Auffassung des Vortragen¬
den für die einzig denkbare, die einer strengen juristi¬
schen Analyse entspricht. Die Kollektivvertragsnorm be¬
schränkt sich selbst mit dem Aufstockungseffekt. Dies
führt logischerweise dazu, daß der Zuschlag, der der
bisherigen Spanne entspricht, als ein tariflicher An¬
spruch angesehen werden muß. Mit einer Verbotsnorm
einen Anspruch positiv zu begründen, wie dies ver¬
schiedentlich versucht wurde, erscheint jedoch ausge¬
schlossen. Aus der Sicht des Vortragenden ergibt sich
zwischen der Ist-Lohn-Garantieklausel und der be¬
schränkten Ist-Lohn-Klausel im Grunde gar kein Unter¬
schied. Beide sind zunächst einmal zwingend. Für die
zuerst genannte Klausel soll die zwingende Wirkung
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bleibende Regel sein, bei der anderen wird diese Wir¬
kung nach dem Willen der Kollektivvertragsparteien
beschränkt auf die Aufstockung. Im übrigen verbleibt
im letzteren Falle eine bloß abdingbare Nachwirkung.

Nun stellt sich aber die Kernfrage, ob eine durch
das auf dem beschrittenen analytischen Weg ermittelte
Wollen der Kollektivvertragsparteien gestaltete Tarif¬
norm überhaupt im Rahmen ihrer Tarifsetzungsmacht
gelegen ist. De lege lata muß davon ausgegangen wer¬
den, welche Möglichkeiten zu kollektiver Rechtsgestal¬
tung den Kollektivvertragsparteien nach dem Gesetz,
insbesondere nach § 2 Abs. 3 Kollektivvertragsgesetz,
eingeräumt sind. Prof. Bydlinski widersprach der Auf¬
fassung, aus § 9 KVG könnte abgeleitet werden, daß
die Kollektivvertragsparteien alles zu regeln befugt
sind, was die Parteien des Arbeitsvertrages verein¬
baren dürfen. Auf Grund dieser Norm können sie
jedenfalls keine Regelung gegen günstigere Sonderver¬
einbarungen treffen. Damit gerät die Frage nach dem
Günstigkeitsprinzip in den Mittelpunkt der Ausein¬
andersetzung.

Aus § 2 Abs. 3 Kollektivvertragsgesetz läßt sich ent¬
nehmen, daß Sondervereinbarungen zulässig sind, wenn
sie nicht von den Kollektivvertragsparteien ausgeschlos¬
sen werden. Hätte sich der Gesetzgeber allerdings mit
dem Günstigkeitsprinzip zufriedengegeben, so müßte
die Möglichkeit verneint werden, durch Kollektivvertrag
im Bereich der günstigeren Sondervereinbarungen Rege¬
lungen zu treffen. Die Hervorhebung des Günstigkeits¬
prinzipes, das der historischen Entwicklung der Kollek¬
tivverträge entspricht, will zum Schutz des sozial
Schwächeren die Normierung von Mindestarbeitsbedin¬
gungen auf kollektiver Ebene, d. h. auf einigermaßen
gleichgewichtiger Ebene ermöglichen und dem freien
Spiel der übrigen Gestaltungsmittel, insbesondere dem
Einzelvertrag, kein Hindernis in den Weg legen. Nun
enthält aber unser Kollektivvertragsgesetz auch ein Ord¬
nungsprinzip, dessen Bedeutung von Prof. Bydlinski in
Übereinstimmung mit dem Vortragenden darin gesehen
wird, daß der Gesetzgeber den Parteien des Kollektiv¬
vertrages die Möglichkeit bieten wollte, einheitliche Ar¬
beitsbedingungen für größere Bereiche zu ermöglichen.
Mit dem so verstandenen Ordnungsprinzip ist jedoch
die Zulassung von Ist-Lohn-Klauseln nicht vereinbar,
da nicht einheitliche, sondern vielfältige verschieden¬
artige Arbeitsbedingungen normativ erfaßt und gleich¬
sam zementiert werden sollen. Die entscheidende Frage,
die de lege lata gestellt und beantwortet werden muß,
geht nun dahin, ob ein gewisser Funktionswandel des
Ordnungsprinzips akzeptiert werden kann. Es gilt zu
klären, ob die im geltenden Recht zum Schutz des sozia¬
len Minimums anerkannte Ordnungsaufgabe auch die
Verlagerung dieses Prinzips in den Bereich einer Ge¬
währleistung einheitlicher Arbeitsbedingungen erfassen
kann. Auch nach der Meinung von Prof. Bydlinski ver¬
mag allerdings das Ordnungsprinzip in seiner Verzah¬
nung mit dem Günstigkeitsprinzip de lege lata die von
den Kollektivvertragsparteien arrogierte Konzentration
der Verantwortung nicht zu decken. Diese Verantwor¬
tung für die Lohngestaltung hat der Gesetzgeber keines¬
wegs den Kollektivvertragsparteien monopolitisch zu¬
geordnet. Sie fällt zu einem angemessenen Teil den un-
terverbandsmäßigen Instanzen und vor allem auch den
einzelnen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu. Von
einer alleinigen Verantwortung der Kollektivvertrags¬
parteien im Sinne eines gewandelten Ordnungsprinzips
kann keine Rede sein. Rechtspolitisch könne sich aller¬
dings die Frage stellen, ob die Konzentration der Ver¬
antwortung für die Lohngestaltung als wünschenswert
angesehen den Wandel des Ordnungsprinzips verlangt.

Hochschulassistent Dr. Karl Spielbüchler unterbrei¬
tete den interessanten Vorschlag, den erhöhten Betrag
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des Lohnes im Kollektivvertrag bei der begrenzten Ist-
Lohn-Klausel als kollektivvertragliche Zulage zu behan¬
deln, die zum bisherigen Lohn hinzutritt und damit den
Arbeitsvertrag selbst unberührt zu lassen. Er erinnerte
an Erschwerniszulagen und andere Zulagen, die jeder
Arbeitnehmer zu seinem bisherigen Lohn zusätzlich er¬
hält. Damit bleibt die kollektivvertragliche Normierung
auf die Aufstockung beschränkt, während der Arbeits¬
vertrag keine Beeinträchtigung erfährt. Man dürfe nicht
davon ausgehen, daß der übertarifliche Lohnteil eine
Aufstockung auf den Kollektivvertrag durch Einzelver¬
einbarung darstellt. Die Einzelvereinbarung ist der Ge¬
samtbetrag des Lohnes, der über den Kollektivvertrag
hinausgeht, den man aber im Sinne eines statischen
Aufbaues nicht einfach über diesen hinweg formieren
kann. Assistent Spielbüchler vertrat weiter die Meinung,
daß man auch de lege lata der Erweiterung des Ordnungs¬
prinzips das Wort reden kann. Aus dem Wortlaut des
Kollektivvertragsgesetzes ergibt sich keine Beschränkung
der Kollektivvertragsparteien im Hinblick auf das
Günstigkeits- und Ordnungsprinzip. Es ergibt sich hier¬
aus nur der Grundsatz, daß günstigere Vereinbarungen
zulässig sind und die Möglichkeit, im Interesse der
Ordnung Höchst- oder Fixsätze zu bilden. Hier kommt
man mit den Gesetzesmaterialien deswegen nicht weiter,
weil sich die Grundlagen offenbar geändert haben. Der
Gesetzgeber hat mit dem Kollektivvertrag ein Instru¬
ment geschaffen, das über seinen ursprünglichen Zweck
hinaus nun für Neuaufgaben heranzuziehen ist. Seine
ursprüngliche Aufgabe war es, Mindestarbeitsbedin¬
gungen, insbesondere Mindestlöhne, zu regeln. Damals
war es eben nicht notwendig, dem sogenannten „wage
drift" beizukommen. Wenn aber nunmehr diese Not¬
wendigkeit aufgetreten ist, so bietet das Kollektivver¬
tragsrecht die Handhabe dafür. Hierbei spielt es keine
Rolle, daß in einzelnen Fällen die den Kollektivver¬
tragsparteien überlassene Entscheidungsbefugnis sich
für den Arbeitnehmer nachteilig auszuwirken vermag.
Das einzige Prinzip, das man dem Kollektivvertrag als
leitend unterstellen kann, ist das soziale Schutzprinzip,
das durch die Garantieklausel Ist-Lohn ebensowenig
beeinträchtigt wird wie durch die begrenzte Ist-Lohn-
Klausel.

Die Diskussionsbeiträge von Prof. Bydlinski und
von Assistent Spielbüchler veranlaßten Prof. Floretta zu
einigen ergänzenden Bemerkungen, in denen auch er die
Auffassung vertrat, daß der Kollektivvertrag inhaltlich
die Aufstockung vornimmt. Aus diesem Grunde kam
auch er zu der Annahme von drei verschiedenen Lohn¬
bestandteilen. Neben dem tariflichen Mindestlohn und
dem übertariflichen Lohnbestandteil kommt jetzt als
eine Art Zulage — der Aufstockungsbetrag — mit tarif¬
licher Normwirkung, die auch Unabdingbarkeit nach
sich zieht. Daher muß man die Nachwirkung gar nicht
erst bemühen. Die Frage nach der Aufsaugung wird nur
dann aktuell, wenn die Parteien eine solche Aufsaugung
schlüssig oder ausdrücklich vereinbart haben. War das
nicht der Fall, brauchen sich die Kollektivvertrags¬
parteien dagegen selbstverständlich nicht zu wehren, es
sei denn, daß der Aufsaugungseffekt im Wege der Ver¬
kehrssitte angenommen wird. Die Trennung der Lohn¬
bestandteile ist insofern vorgegeben, als die Disposition
der Parteien des Arbeitsvertrages bezüglich übervertrag¬
licher Löhne eine grundsätzliche Schranke am Mindest¬
lohn findet. Gegenüber der von Prof. Bydlinski vorge¬
nommenen Deutung des Ordnungsprinzips wendet
Prof. Floretta ein, daß dieses Prinzip nicht aus dem
Blickwinkel einer formell egalitären Ordnung gesehen
werden dürfe. Richtig gesehen werden kann dieses Ord¬
nungsprinzip nur im Einklang mit einer liberalistischen
Gesellschaft und Wirtschaftsverfassung, nach der
die gewachsene Ordnung, die von Betrieb zu Betrieb



verschieden ist und verschieden sein soll, Anerkennung
findet und damit den richtig gesehenen Gleichheitssatz
verwirklicht. In diesem Sinne trägt auch die beschränkte
Ist-Lohn-Klausel dazu bei, die gewachsene Ordnung zu
erhalten und neu zu verwirklichen. Aus dieser Sicht muß
die These, das Ordnungsprinzip lasse die Ist-Lohn-
Klausel nicht zu, gerade umgekehrt werden, denn dieses
erfordert sie geradezu.

Der Landtagsabgeordnete Adalbert Biista vertrat
die Meinung, daß in der Diskussion der Wille der Kol¬
lektivvertragsparteien nicht immer richtig zum Aus¬
druck gebracht wurde. Keineswegs tendiert zumindest
der Wille der Arbeitnehmerseite als Kollektivvertrags¬
partner in die vom Vortragenden vertretene Richtung.
Die Gewerkschaften setzen sich nicht mit den Organi¬
sationen der Arbeitgeberseite nächtelang zusammen, um
eine Ist-Lohn-Erhöhung für eine juristische Sekunde zu
vereinbaren. Der Wille ist auf eine effektive Lohn¬
erhöhung von relativer Dauer gerichtet. Er glaubte auch
für die Arbeitgeberseite zu sprechen, die außer Kollek¬
tivvertragsverhandlungen noch viele andere Aufgaben
zu bewältigen habe. Wenn die Arbeitgeberseite mit
ihren Preiskalkulationen in die Paritätische Lohn- und
Preiskommission geht, dann werden für die Bestim¬
mung des Lohnkostenfaktors als Belastung der Betriebe
die Ist-Löhne und Ist-Lohn-Erhöhungen herangezogen.
Man könne nun doch nicht annehmen, daß deren Aus¬
wirkung hierbei nicht als effektiv, sondern nur als juri¬
disch-momentan angesehen würde.

Als letzter Diskussionsredner befaßte sich Univ.-
Prof. Dr. Kurt Ringhofer nochmals mit der hier so be¬
deutsamen Problematik des Gleichheitsgrundsatzes. Die
Gleichheit vor dem Gesetz, wie sie der Artikel 7 des
Bundesverfassungsgesetzes formuliert, aber auch das
Schikaneverbot und das Verbot des Verstoßes gegen die
guten Sitten im ABGB sind im Grunde nichts anderes als
Versuche einer Umschreibung des Bemühens und der
Verpflichtung des Rechtsetzers zur Schaffung richtigen
Rechts. Es wäre ein Widersinn, anzunehmen, daß dieses
Prinzip zwar den Gesetzgeber und die privaten Kontra¬
henten binde, daß es aber auf allen Stufen der Recht¬
setzung, die zwischen dem Gesetz und dem Abschluß von
Einzelarbeitsverträgen liegen, nicht gelten sollte. Selbst¬
verständlich gilt es daher auch für die Parteien des Kollek¬
tivvertrages. Diesbezüglich stimmte Prof. Ringhofer mit
dem Vortragenden überein. Die Intensität derBindung an
den Gleichheitsgrundsatz ist indes nicht durchwegs gleich
groß, sie richtet sich nach dem politischen Gewicht und
der gesellschaftlichen Bedeutung, die einer Person oder
Institution zukommt. Ein und dasselbe Verhalten kann
daher, je nachdem ob es z. B. einer marktbeherrschen¬
den Institution oder einer — im eigentlichen Sinne des
Wortes — privaten Einzelperson zuzurechnen ist, durch¬
aus in dem einen Fall, nicht aber auch im anderen Fall
als gegen die guten Sitten oder gegen den Gleichheits¬
grundsatz verstoßend anzusprechen sein. Es ist völlig
unmöglich, die Ist-Lohn-Klausel — als das Produkt des
Verhaltens derselben Personen — in Zeiten der Kon¬
junktur als gleichheitsgemäß, in Zeiten der Rezession
aber als gleichheitswidrig zu qualifizieren. Die Änderung
der wirtschaftlichen Verhältnisse rechtfertigt nicht,
eine rechtlich einwandfrei zustande gekommene Rege¬
lung später als rechtswidrig zu beurteilen. Die Bewer¬
tung jener vom Vortragenden als Folgen einer Rezession
geschilderten Nebenerscheinungen der Ist-Lohn-Klausel
unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitsgrundsatzes er¬
fordert zunächst die Klarstellung, daß die Kollektiv-
vertragspartner dieses Prinzip sicherlich nicht in grö¬
ßerem Maße zu respektieren haben als der Gesetzgeber.
Prof. Ringhofer verwies sodann auf jene zahlreichen
gesetzlichen Regelungen, die an nicht mehr wiederhol-
bare faktische Ereignisse anknüpfen und also auf künf¬

tige Generationen, die von diesen faktischen Ereignissen
voraussetzungsgemäß nicht mehr betroffen werden kön¬
nen, von vornherein nicht anwendbar sind. Beispiele
hierfür sind etwa die Zulagen für Tapferkeitsmedaillen¬
besitzer und die Leistungen für Kriegsopfer. Ebenso
liegen die Verhältnisse bei der Ist-Lohn-Klausel. Auch
hier wird an einen zu einem bestimmten Zeitpunkt ge¬
gebenen Zustand angeknüpft, der notwendig, weil struk¬
turbedingt, kein Anknüpfungspunkt für die Regelung
des Arbeitsverhältnisses jener Dienstnehmer sein kann,
die erst nach Abschluß dieses mit einer Ist-Lohn-Klausel
ausgestatteten Kollektivvertrages kollektivvertragsange-
hörig werden. Ergibt sich diese Differenzierung not¬
wendig aus der Konstruktion, so kann dem Kollektiv¬
vertrag ebensowenig ein Verstoß gegen den Gleichheits¬
grundsatz zur Last gelegt werden, wie jenen Gesetzen,
die an unwiederholbare Tatbestände Rechtsfolgen
knüpfen.

Abschließend verweist Prof. Ringhofer auf die Not¬
wendigkeit einer eingehenden Prüfung der Frage, wel¬
che Pflichten der durch die arbeitsrechtliche Judikatur
geprägte Gleichbehandlungsgrundsatz dem Dienstgeber
gegenüber jenem auferlegt, der nach Abschluß eines
Kollektivvertrages mit Ist-Lohn-Klausel Dienstnehmer
wird.

In seinem Schlußwort hob Prof. Tomandl hervor,
daß in seiner Argumentation der verfassungsrechtliche
Gleichheitssatz, der in der Diskussion über die Effektiv¬
lohnklauseln in Deutschland eine zentrale Position
einnimmt, keine entscheidende Rolle gespielt hat. Auch
ohne Strapazierung des Gleichheitssatzes wäre er von
den Grundsätzen des Kollektivvertragsrechtes her zu
dem gleichen Ergebnis gekommen. Man kann mit dem
Gleichheitsprinzip deshalb nur schwer operieren, weil
es nicht leicht möglich ist, einen Bezugspunkt zu finden,
an dem Gleichheitswidrigkeit und Ungleichbehandlung
gemessen werden können. Bei einem wirtschaftspoliti¬
schen Gesetz könne das natürlich nur die zu ordnende
Wirtschaft sein. Zu Recht knüpft der Verfassungs¬
gerichtshof an die Unterschiede im Tatsächlichen nicht
an. da solche Unterschiede eine Gleichheitsverletzung
nicht ergeben. Bei einer lohnpolitischen Maßnahme, die
auf die Situation auf dem Arbeitsmarkt Bedacht nimmt,
erscheinen diese tatsächlichen Umstände relevant. Die
interessanten Argumente Prof. Ringhofers bezüglich ge¬
schichtlicher Ereignisse, die sich nicht mehr verwirk¬
lichen lassen, will Prof. Tomandl nicht gelten lassen.
Die Einstellung von Arbeitskräften ist seiner Meinung
nach ein sich stets wiederholender Vorgang, der mit
Kriegsfolgen nicht verglichen werden kann. Die Kon¬
struktion der Ist-Lohn-Klausel, die auf einen bestimm¬
ten Zeitpunkt abstellt, läßt die Bezugsgröße nur für den
feststellbar machen, der an dem betreffenden Tag in
einem Arbeitsverhältnis gestanden hat. Die Differen¬
zierung liegt in der unterschiedlichen Behandlung der
nach der kollektivvertraglichen Lohnerhöhung neu an¬
gestellten Arbeitnehmer.

Für die rechtliche Konstruktion der Ist-Lohn-
Klausel gibt es unbeschadet des Willens der Kollektiv¬
vertragsparteien nur zwei Möglichkeiten. Entweder
handelt es sich um einen unabdingbaren Anspruch auf
Dauer — etwa die vorgesehene Dauer des gesamten
Tarifes — wobei dieser in Form einer Zulage oder als
Gesamtanspruch ausgestaltet sein kann, oder es geht
darum, daß der Effekt der Unabdingbarkeit zeitlich
punktuell, also nur während eines Augenblicks eintritt,
die Erhöhung des Lohnes bewirkt, die durch die Ist-
Lohn-Klausel erreicht werden soll, und in der Folge
wieder nur ein arbeitsvertraglicher Anspruch vorliegt.
Diese beiden Möglichkeiten, die sich für die Kollektiv¬
vertragsparteien ergeben, wollte Prof. Tomandl unter¬
suchen, ohne auf die interpretative Analyse bestimmter



Ist-Lohn-Regelungen in den verschiedenen Kollektiv¬
verträgen näher einzugehen.

Daß übertarifliche Leistungen Anknüpfungspunkte
für rechtliche Ansprüche sein können, wurde von
Prof. Tomandl nicht bestritten. Der bedeutsame kon¬
struktive Unterschied zu den von Prof. Floreita hervor¬
gehobenen Beispielen aus dem Gesetzesrecht liegt jedoch
seiner Meinung nach darin, daß bei der Ist-Lohn-
Klausel zu dem individuellen Anknüpfungspunkt noch
der Umstand hinzutritt, daß dieser Anknüpfungspunkt
nur bezüglich jener Arbeitnehmer relevant wird, die
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Klausel dem
Kollektivvertrag unterliegen.

Anknüpfend an die von Doz. Schwarz neuerdings
aufgeworfene Problematik der scharfen Trennung der
verschiedenen Teile des Kollektivvertrages und der
Verquickung obligatorischer Klauseln mit dem Arbeits¬
kampf, die auch bezüglich der Ist-Lohn-Klausel zu¬
treffen müßte, wenn man diese nur als obligatorisch
qualifiziert, meinte Prof. Tomandl, daß eine solch ge¬
steigerte Bedeutung einer obligatorischen Norm nicht
möglicher Inhalt des Kollektivvertrages nach dem Kol¬
lektivvertragsgesetz sein könnte.

Abschließend ging der Vortragende auf die von
Prof. Bydlirtski vorgenommene Deutung des Ordnungs¬
prinzips und die Frage nach einem allenfalls vollzoge¬
nen Funktionswandel dieses Prinzips ein. Er gab zu, daß
aus den Materialien zum Kollektivvertragsgesetz 1947
allenfalls ein solcher Funktionswandel angenommen
werden könnte, zumal dort von einer planvollen Lohn-
und Arbeitspolitik zur Sicherung der Gesamtwirtschaft
gesprochen wird. Dennoch ist er von der Richtigkeit
dieser Annahme nicht überzeugt. Bei der Interpretation
muß das eigentliche Ziel dieses Prinzips stets im Auge
behalten werden. Dies gilt für seine Verwirklichung im
Augenblick einer konkreten Lebenssituation aber auch
dann, wenn sich diese ändert. Es geht darum, die rich¬
tige Funktion als solche beizubehalten, und zwar unter
Berücksichtigung dieser geänderten Lebenssituation.
Dies solcherart verstandene Ordnungsprinzip macht
seiner Meinung nach die Bedachtnahme auf den soge¬
nannten Funktionswandel überhaupt entbehrlich.

Ausblick

Bei den Tagungen der österreichischen Gesellschaft
für Arbeitsrecht und Sozialrecht fanden die Probleme
der Rechtsgestaltung durch Kollektivvertrag eine beson¬
dere Beachtung. Im Jahre 1966 sprach Univ.-Prof.
Dr. Wolfgang Zöllner über die Rechtsnatur der Tarif¬
normen nach deutschem Recht. Im Rahmen der Tagung
1967 befaßten sich Univ.-Prof. DDr. Robert Walter und
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Schnorr mit den Grundrechten
mit Arbeitsrechtsbeziehung und der Neufassung des
österreichischen Grundrechtskatalogs, wobei letzterer
zur Frage der grundrechtlichen Gewährleistung der
existentiellen Gruppenrepräsentationen und ihren Funk¬
tionen im Arbeitsleben Stellung bezog. Nunmehr behan¬
delte Univ.-Prof. Dr. Theodor 'Tomandl die Problema¬
tik der Ist-Lohn-Klausel in Kollektivverträgen. In den
letzten Jahren sind die Fragen um die kollektive Recht¬
setzung im Arbeitsrecht besonders aktuell geworden. Sie
haben zunächst zu Meinungsverschiedenheiten über die
Rechtsnatur des Kollektivvertrages und die verfassungs¬
mäßige Einordnung der Legitimation des Kollektivver¬
trages zu autonomer oder hoheitlicher Normsetzung ge¬
führt. In der Rechtsprechung vermochte diese Ausein¬
andersetzung allerdings keinerlei Echo hervorzurufen.
Der bisher herrschenden Meinung folgend, wird der
Kollektivvertrag von allen drei Höchstgerichten iiber-
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einstimmend als ein Instrument des Privatrechtes ange¬
sehen und als verfassungsmäßig konform anerkannt3).

Im Anschluß an den vom Bundesministerium für
soziale Verwaltung im Jahre 1962 veröffentlichten
II. Teilentwurf einer Kodifikation des österreichischen
Arbeitsrechtes und den wachgewordenen Bestrebungen
einer verfassungsrechtlichen bzw. grundrechtlichen Ab¬
sicherung des Kollektivvertrages ist die Diskussion um
die kollektive Rechtsgestaltung im Arbeitsrecht vom
Prinzipiellen her in rechtspolitische Bahnen gelenkt
worden4). Das mag ein Grund dafür sein, daß eine um¬
fassende Untersuchung über die Grenzen der Kollektiv¬
vertragsmacht de lege lata in Österreich bislang unter¬
blieben ist.

Das Fehlen einer solchen Untersuchung dürfte aber
auch für die Überraschung und vielleicht auch die Sorge
mitverantwortlich gewesen sein, mit der jene Kreise,
denen an einer weiten Deutung der Kollektivvertrags¬
autonomie gelegen ist, die arbeitsrechtliche Themen¬
stellung der heurigen Tagung zur Kenntnis genommen
haben. Die Ist-Lohn-Klausel ist eine von vielen Klau¬
seln, deren sich die Kollektivvertragsparteien in ihrer
Praxis bedienen. Ihre Ablehnung als Mittel zur Einfluß-
nahme auf die normative Gestaltung der Ist-Löhne muß
von den Partnern des Kollektivvertrages als ein Ein¬
bruch in die von ihnen bisher in Anspruch genommene
und behauptete Kollektivvertragsautonomie angesehen
werden. Es erscheint aber fraglich, ob einem derart
punktuell und isoliert vorgenommenen Einbruch in die
Kollektivvertragsmacht ohne Klärung ihres Gesamt¬
bereiches in den verschiedenen Dimensionen schon sol¬
che Überzeugungskraft zugebilligt werden kann, wie der
Vortragende hierfür beansprucht. Gerade dieses punk¬
tuelle Herausgreifen eines Problems der Grenzen der
Tarifautonomie zwang Prof. Tomandl bei der Behand¬
lung seines Themas von verschiedenen Prämissen aus¬
zugehen. die selbst noch eingehender wissenschaftlicher
Durchdringung bedürfen. Das gilt z. B. für die keines¬
wegs theoretisch schon erschöpfend ausgelotete Reich¬
weite des Ordnungsprinzips im Kollektivvertrag und
seine spezifische Verzahnung mit dem Günstigkeitsprin¬
zip im österreichischen Kollektivvertragsrecht. Aber
auch bezüglich der mehr oder weniger apodiktischen Fest¬
stellungen zur negativen Inhaltsnorm im Kollektivver¬
trag und zur mangelnden Möglichkeit einer Schaffung
abdingbarer Kollektivvertragsbestimmungen dürfte noch
nicht das letzte Wort gesprochen sein. Schließlich wer¬
den die Möglichkeiten eines Funktionswandels von
Rechtsinstituten, der uns auf Schritt und Tritt begegnet,
aus allgemeiner Sicht von der Rechtslehre zu prüfen sein.
Gerade aus den noch genau zu untersuchenden Grenzen
der Kollektivvertragsmacht wird sich wohl eine starke
Reserve an Argumenten für die Ist-Lohn-Klausel er¬
geben. welche die kraftvollen in der Diskussion vorge¬
brachten Gedanken wirksam zu ergänzen vermögen.

Die 1968 erschienene Untersuchung des Preis- und
Kostenauftriebes durch den Beirat für Wirtschafts- und
Sozial fragen (S. 83 ff.) zeigt die große Bedeutung der
Ist-Lohn-Klausel für eine konsolidierte Lohnpolitik in

s) So in den letzten Entscheidungen des OGH vom
14. 3. 1967, ArbSlg. 8384 = SrM IC. S. 617; ebenso VfGH,
Slg. 4394/1963; auch VwGH, Slg. 6321 A/1964.

4) Hiezu Bericht der Bundesregierung über die Ent¬
schließung des Nationalrates vom 1. 12. 1966, betreffend die
Einsetzung einer Kommission zur Vorbereitung der Kodifika¬
tion des Arbeitsrechtes im Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung, stenographisches Protokoll, XI. GP, 78. Sitzung;
weiters das äußerst interessante, dem Sozialmmistenum für
die Kodifikationsarbeiten erstattete konstruktive Gutachten
von Schnorr, Die für das Arbeitsrecht spezifischen Rechts¬
quellen. mit dessen Veröffentlichung in Kürze gerechnet
werden kann.



einer modernen, zunehmend rational geordneten Wirt¬
schaft. Gerade diese Ordnungsfunktion, die dem Kollek¬
tivvertragswesen immanent ist, dürfte dazu beigetragen
haben, daß die Stimmen, welche die Wirksamkeit die¬
ser Klauseln in Frage stellten, in der Minderzahl geblie¬
ben sind. Es steht zu erwarten, daß die Arbeitsgerichte
und Einigungsämter der vom Obersten Gerichtshof bis¬
lang vertretenen Auffassung von der Rechtsnatur des
Kollektivvertrages und im Gegensatz zum deutschen
Recht judizierten weiten Auslegung der Kollektivver¬
tragsmacht folgen, die eher für als gegen Regelungen
durch Ist-Lohn-Klauseln sprechen.

Das Verdienst Prof. Tomandls, der das heiße Eisen
der Ist-Lohn-Klausel mutig zum Thema seines Vortrages
gemacht hat, liegt einerseits in der Klärung des Begrif¬
fes und der Wirkungsweise dieser Klauseln, anderseits
in dem Ausscheiden aller jener Argumente der deut¬
schen Arbeitsrechtstheorie, denen keine überzeugende
Kraft und Bedeutung zukommt. Dies gilt vor allem für
jene Argumente, die sich auf die Schriftlichkeits- und
Publizitätserfordernisse, das Wesen der generellen
Norm und nicht zuletzt auch auf den Gleichheitsgrund¬
satz bezogen haben, dem der Vortragende in seinem
Schlußwort selbst seine entscheidende Rolle abgespro¬
chen hat. Weiters hat Vortrag und Thematik besonders
deutlich gemacht, daß in Hinkunft mehr denn je mit
der wissenschaftlichen Theorie auf dem Gebiet des
Arbeits- und Sozialrechtes zu rechnen ist. In einem zu¬
nehmenden Maße wird sich künftig auch die Praxis
mit den Erkenntnissen der Wissenschaft auseinander¬
setzen müssen, wenn sie nicht ins Hintertreffen gelan¬
gen will. Ein solches positives Verhalten wird gewiß
auch seitens der Berufsvereinigungen und Interessen¬
vertretungen zu erwarten sein. Waren doch gerade sie
es, die diese Entwicklung begrüßt und maßgebend unter¬
stützt haben und nun vor allem berechtigt erscheinen,
an den Früchten von Lehre und Forschung teilzuhaben.

An den Universitäten wurden Lehrstühle für
Arbeitsrecht und Sozialrecht errichtet, Institute ins
Leben gerufen, besondere Studienrichtungen geschaf¬
fen. Auch außerhalb des Bereiches der Hochschulen sind
Institute und Gesellschaften eifrig bemüht, das Arbeits¬
recht und das Sozialrecht wissenschaftlich zu durch¬
dringen und an der Ausprägung einer eigenständigen
österreichischen Dogmatik mitzuwirken5). Gerade die
Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht hat bewie¬
sen, daß im Rechtsleben auch private Initiative zur
Schaffung eines geeigneten Forums für den Gedanken¬
austausch auf nationaler und internationaler Ebene be¬
deutsam ist und zu beachtlichcn Leistungen führen
kann6).

In diesem Zusammenhang erscheint es auch wich¬
tig, sich die Bedeutung und die Funktion rechtswissen¬
schaftlicher Theorien in Erinnerung zu rufen. Alfred
Hueck, einer der bedeutendsten deutschen Rechtsgelehr¬
ten der Gegenwart, hat aus Anlaß der Auseinander¬
setzung zwischen der Vertragstheorie und der Einglie¬
derungstheorie im Bereich des Rechtes des Arbeitsver¬
hältnisses mit kaum besser zu formulierenden Worten
ihre Aufgabe einprägsam wie folgt umschrieben:

„Es ist nicht die Aufgabe der rechtswissenschaft¬
lichen Theorien, Rechtssätze aufzustellen oder im Wege
rein begrifflicher Konstruktion Rechtsfolgen für bisher
nicht geregelte Fragen abzuleiten, sondern der Wert
einer Theorie liegt lediglich darin, daß sie in einer kur-

5) Zum gegenwärtigen Stand der Forschung und Lehre
zum österreichischen Arbeits-und Sozialrecht, vgl. Strasser,
in den österreichischen Landesberichten zum VI. Internatio¬
nalen Kongreß für das Recht der Arbeit und der Sozialen
Sicherheit in Stockholm 1966, S. 55 ff.

«) So Machacek, DRdA 1968, S. 234 ff.

zen Formel die auf anderem Wege gewonnene Entschei¬
dung über die Rechtslage verdeutlicht, damit das Ver¬
ständnis der für diese Entscheidung in Wahrheit maß¬
gebenden Gesichtspunkte (Abwägung aller in Betracht
kommenden Interessen, soziale Gerechtigkeit, Rechts¬
sicherheit usw.) fördert und dadurch dann allerdings
auch die Lösung weiterer Fragen erleichtert. Doch darf
diese wiederum nicht im Wege bloß begrifflicher Kon¬
struktion erfolgen, die stets unfruchtbar ist, sondern
durch ein Zurückgehen auf die für das (Arbeits-)Recht
entscheidenden Wertmaßstäbe. Eine Entscheidung ist
mit anderen Worten nicht deshalb richtig, weil sie dieser
(der Vertrags-)Theorie oder jener (der Eingliederungs-)
Theorie entspricht, sondern weil sie. gemessen an den
im heutigen Arbeitsrecht gültigen Grundsätzen, sozial
gerecht ist.

Daraus folgt, daß es verfehlt wäre, eine Theorie
im Interesse begrifflich-logischer Geschlossenheit bis
zur äußersten Konsequenz durchzuführen, sondern
die Theorie muß sich alle Modifikationen und Aus¬
nahmen gefallen lassen, die eine gerechte Gestaltung
der Rechtsfolgen erfordert. Liegt ein Widerspruch zwi¬
schen der richtigen, d. h. der der wahren Gerechtigkeit
entsprechenden Entscheidung einer Rechtsfrage und der
folgerichtigen Durchführung einer Theorie vor, so be¬
darf die Theorie einer entsprechenden Änderung und
nicht umgekehrt.

Deshalb ist nicht zu fragen, welche der (beiden)
einander gegenüberstehenden Theorien richtig oder
falsch ist, sondern welche es am besten gestattet, ein
einheitliches Bild der eintretenden Rechtsfolgen zugeben,
die erforderlichen Ausnahmen durch Modifikation der
Grundansicht zu rechtfertigen und zugleich die Ent¬
scheidung auf bekannte Grundsätze unseres Rechts
zurückzuführen, in diesem Sinne zu „erklären" und in
das System unseres Rechts einzugliedern7).

Man muß sich darüber im klaren sein, daß eine
neue Theorie kaum von allem Anbeginn mit dem An¬
spruch auf Alleinherrschaft auftreten will und kann.
Erst kraft ihrer Überzeugung und vielseitiger Anerken¬
nung vermag sie unter Beiseiteschieben anderer weniger
überzeugender Auffassungen im Rahmen des potentiell
stets möglichen und erwünschten Pluralismus von Theo¬
rien schließlich als herrschende Meinung hervorzugehen.
Insbesondere kommt dies dann zum Tragen, wenn das
Recht mehrere Auslegungen zuläßt und die Wissen¬
schaft in ihrem Bemühen um die Lösung zu kontradikto¬
rischen Theorien gelangt. In diesem Zusammenhang ge¬
winnen die zu Beginn der Tagung von Prof. Florella
beigesteuerten einleitenden Bemerkungen über die
wechselseitige Befruchtung von Wissenschaft und Pra¬
xis ihre besondere Bedeutung. Nur eine Theorie, die
sich im Interesse des rechtspolitisch Wünschenswerten,
des Gemeinwohles, nicht allzuweit von der sozialen
Wirklichkeit entfernt, wird jene allgemeine Anerken¬
nung finden, die sie an sich anstrebt. Damit soll, um
einem Mißverständnis vorzubeugen, keineswegs einer
freien Rechtsfindung das Wort geredet werden. Wenn
von sozialer Wirklichkeit gesprochen wird, setzt dies
ja voraus, daß sie durch die Gesetzeslage bereits kon¬
stituiert wurde, so daß die sachgerechte Lösung niemals
eine außerrechtliche sein kann, sondern nur eine recht-

7) Hueck in Hucck-Nipperdey, Lehrbuch des Arbeits¬
rechtes, 7. Auflage, I. Band, 1963, S. 118ff.: siehe auch den
Hinweis von Strasser zu dieser Äußerung in Kollektiv¬
vertrag und Verfassung 1968, S. 27 f. Hiezu ferner W.
Schwarz, Die dogmatische Fundierung des arbeitsrecht-
lichen Gleichbehandlungsgrundsatzes, RdA 1968, S. 241 ff.
(nach einem Vortrag, der von ihm auf der 3. Tagung der
österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrccht
am 7. 3. 1968 in Zell am See gehalten wurde).



lieh immanente, deren Überzeugungskraft allerdings aus
dem sozialen Geist der Rechtschöpfling erwachsen muß.

Mit diesen Ausführungen wurde klarzumachen ver¬
sucht, daß sich die Akzente der rechtlichen, rechts- und
sozialpolitischen Auseinandersetzung weiterhin in die
Richtung einer geistigen Konfrontation verlagert haben,
die allgemein zur Kenntnis genommen werden muß.
Hierbei geht es um den Abbau veralteter Vorstellungen,
die sichtbar gewordene Probleme als unerwünscht ein¬
fach nicht wahrhaben wollen, weil sie nicht in das über¬
kommene Konzept passen. Damit schaltet man sich je¬
doch von der geistigen Konfrontation selbst aus. meist
um den Preis, letztlich den Gesetzgeber bemühen zu

müssen. Auch in dieser Richtung gilt es, die bisherige
Praxis neu zu überdenken und eine baldige Neuorientie¬
rung zu suchen und zu finden, soll die Herausforderung
der Dynamik des Arbeits- und Sozialrechtes erfolgreich
bestanden werden8).

Dr. Oswin Martinek
(Der Bericht wird mit einem Tl. Teil fortgesetzt

und abgeschlossen.)

8) In diesem Sinne auch die eindrucksvollen Äußerungen
von R. Gm os er, Herausforderung nicht nur an den ÖGB,
Die Presse vom 5. und 6. 4. 1969, S. 3.

Tagung der Gesellschaft der Gutachterärzte Österreichs

Von Dr. Walter Ullratn (Wien)

Am 10. in. 1968 fand im Hörsaal des Unfallkran¬
kenhauses in Salzburg die Herbsttagung der Gesellschaft
der Gutachterärzte Österreichs statt.

Nach Begrüßung der erschienenen Zuhörer und
einer kurzen Übersicht über die Tagesordnung, die Prof.
Dr. L. Popper besorgte, sprach Herr Dr. R. Santler
(Dozent an der II. Hautklinik der Universität Wien) zur
Problematik der Begutachtung und Rehabilitation der
Venopathien.

Aus dem Referat und der anschließenden Diskussion
ging hervor, daß nach einhelliger Ansicht der diskutie¬
renden Ärzte Krampfadern nicht als wesentlich berufs¬
hinderndes Moment anzusehen sind, sofern die Zirku¬
lationsstörung nur die knapp unter der Ilautoberfläche
gelegenen Venenstränge betrifft. In diesem Falle sind
nach der Ansicht des Referenten ausreichend und richtig
angelegte Kompressionsverbände geeignet, schon nach
relativ kurzer Zeit die Behinderung erheblich zu ver¬
mindern. Der Referent bezeichnet in diesem Zusammen¬
hang einen Verband, zu dem nicht wenigstens zwei Bin¬
den verwendet werden, als insuffizient. In der Diskussion
wurde der Meinung Ausdruck gegeben, daß daher die
Versorgung mit dem nötigen Verbandmaterial (elastische
Binden) durch den Krankenversicherungsträger unzu¬
reichend ist, weil im allgemeinen nur ein Verband pro
Quartal verschrieben wird und damit keinesfalls das
Auslangen gefunden werden könnte. Die Frage aller¬
dings, ob jedermann imstande ist, Kompressionsver¬
bände richtig und fachgerecht anzulegen, blieb völlig
offen und konnte auch vom Referenten nicht befriedi¬
gend beantwortet werden. Sogar von medizinischer Seite
wurde in der Diskussion vorgebracht, daß das Anlegen
von Kompressionsverbänden selbst von Ärzten nicht im¬
mer beherrscht wird. Eindeutig hingegen wurde fest¬
gestellt, daß das Tragen von Gummistrümpfen keinen
ausreichenden Ersatz für das Anlegen von Kompressions¬
verbänden darstellt, ja sogar unter Umständen Schaden
anrichten kann.

Anschließend behandelte Herr DDr. V. Heller,
Senatsrat beim Oberlandesgericht Wien, das zentrale
Thema der Tagung „Der ärztliche Sachverständige aus
der Sicht des Richters". Der Vortragende verstand es,
die gesamte Problematik dieses Themas ausgezeichnet
darzustellen. In erster Linie wurden die Forderungen des
Richters an den ärztlichen Sachverständigen präzisiert.
Vor allem kam das Postulat, daß sich die Tätigkeit des
Sachverständigen lediglich auf den Bereich der Sachver¬
haltsfeststellung erstrecken darf, nicht aber auch auf die
rechtliche Beurteilung der Sache, klar zum Ausdruck.

Im besonderen beschäftigte sich hierauf der Referent

mit der Problematik, die sich aus der Abgrenzung der
Begriffe Krankenbehandlung und Asylierung ergeben. Es
wurden die Fragen, die der erkennende Richter an den
Sachverständigen diesbezüglich im Begutachtungsfall zu
stellen hat. eingehend erörtert und dabei auch darauf
hingewiesen, daß der Richter dem Sachverständigen aus
ärztlicher Sicht mitunter schwierige und ungewöhnliche
Fragen zu stellen habe, z. B. ob der behandelnde Arzt
vor 1 oder 1 '/s Jahren einen bestimmten Zustand als
noch behandlungsfähig ansehen konnte, obschon sich
mittlerweile erwiesen hat, daß der Behandlung kein
Erfolg beschieden war. Die Problematik anläßlich der
Begutachtung von Fällen aus der Unfallversicherung
(Minderung der Erwerbsfähigkeit) wurde ebenfalls dar¬
gestellt. Auch der Umstand, daß bei der Begutachtung
der Invalidität und Berufsunfähigkeit der ärztliche
Gutachter und der allenfalls beigezogene Sachverstän¬
dige aus dem Gebiet der Berufskunde unter dem selben
Begriff etwas anderes verstehen (beispielsweise hat der
Sachverständige für Berufskunde von mittelschweren
Arbeiten eine ganz andere Vorstellung als der Inter¬
nist), wurde in dem Referat sehr eingehend behandelt
und darauf hingewiesen, daß solche Mißverständnisse
häufig Anlaß für erfolgreiche Anfechtungen der Ent¬
scheidungen des Schiedsgerichtes bieten.

Der Referent beschäftigte sich schließlich auch mit
dem Begriff der Hilflosigkeit im Sinne des § 105 a ASVG
und erwähnte in diesem Zusammenhang das Gutachten
des OLG Wien vom 23. 11. 1967, Jv 11.484-2/66, mit
dem gesamten Fragenkomplex, der sich aus der Verbin¬
dung der Begriffe „Wartung und Hilfe" ergibt und den
für den ärztlichen Gutachter sich hier stellenden Auf¬
gaben. Dabei mußte festgestellt werden, daß das OLG
in späteren Entscheidungen die im Gutachten dargeleg¬
ten Ansichten zumindest in einigen Punkten etwas modi¬
fiziert hat.

Abschließend besprach Flerr DDr. Heller die
Schwierigkeit, die aus dem gelegentlichen Widerstreit
zwischen therapeutischer Aufgabe des Arztes und seiner
gutachterlichen Tätigkeit resultiert und stellte klar, daß
die therapeutischen Überlegungen in diesem Zusammen¬
hang außer Betracht bleiben, wenn dies auch den Arzt
unter Umständen in einen Gewissenskonflikt oder zu¬
mindest in einen Widerstreit zu seiner sonstigen ärzt¬
lichen Tätigkeit und Auffassung versetzt. Ferner wurde
die Pflicht zur Objektivität des Sachverständigen betont;
ein Umstand, der besonders bei zum Teil selbstverschul¬
deten Leidenszuständen (Folgen nach Alkoholmißbrauch
usw.) nicht leicht einzuhalten ist. da hier die große Ge¬
fahr besteht, daß der Untersuchte als „unsympathisch"
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empfunden wird und sich dies unter Umständen bei der
Befundung auswirken könnte.

Bei der anschließenden Diskussion wurde auch die
Frage aufgerollt, inwieweit es angezeigt sei, Ärzte, die
als Sachverständige bei Gericht tätig sind, einer beson¬
deren Ausbildung zu unterziehen, zumal — was die ärzt¬
lichen Teilnehmer an der Diskussion übereinstimmend
bestätigten — bei der Berufsausbildung des Mediziners
die eigentliche Begutachtertätigkeit nicht Gegenstand
des Hochschuluntcrrichts sei und vom Begutachter die
notwendigen Kenntnisse autodidaktisch erworben wer¬
den müssen.

Nach einem administrativen Teil der Tagung leitete
Herr Medizinalrat Dr. G. Unger eine Aussprache über
die Begutachtung und Beurteilung der Arbeitsfähigkeit
von Patienten mit Herzschrittmachern ein. Unterstützt
wurden diese Ausführungen durch ein Team von mit
dieser Behandlungsmethode besonders vertrauten Spe¬
zialisten (Prim. Dr. H. Böhm. Oberarzt Dr. W. Enenkel,
Doz. Dr. F. Hehner, Facharzt Dr. W. Kühn).

Die Vortragenden boten in präzise aufeinander ab¬
gestimmten Kurzreferaten eine aufschlußreiche Informa¬
tion über diesen Gegenstand, die sowohl die medizini¬
schen Laien als auch die Zuhörer aus dem Kreis der
Arzte, die mit diesem speziellen Zweig der ärztlichen
Behandlung bisher beruflich keine Beziehung hatten, mit
größtem Interesse verfolgten.

Aus dem Referat und der anschließenden Diskus¬
sion, die ausschließlich von ärztlicher Seite her erfolgte,
war zu entnehmen, daß in Österreich derzeit etwa
150 Patienten mit Schrittmachern zur Steuerung bzw.
Regulierung der Herzfunktion leben; weiters, daß eine
Erwerbsminderung dieser Patienten nur in dem Um¬
fange vorliegt, als diese durch ein Grundleiden bereits
besteht. Dies gelte auch im Hinblick auf die Hilflosig¬
keit im Sinne der Bestimmungen des ASVG. Auch hier
könne Hilflosigkeit nur auf Grund eines bereits bestehen¬
den Grundlcidens vorliegen. Der Umstand allein, daß
eine Person mit einem Schrittmacher versehen ist, läßt
Hilflosigkeit noch nicht annehmen. Besonders der letz¬
tere Grundsatz wurde von medizinischer Seite einhellig
vertreten.

Zur Frage der Auswirkungen der Einschätzung ge¬
minderter Erwerbsfähigkeit auf die Rehabilitationswillig¬

keit kam Herr G. Rudolf, Leiter der Berufsfürsorge der
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt Wien, zu Wort.

Der Vortragende vertrat die Meinung, daß nach
praktischen Erfahrungen etwa 65°/o der Personen, die zu
rehabilitieren seien, als aktiv und ausgesprochen rehabi¬
litationswillig anzusehen seien. Etwa 30% seien als
passiv bzw. unentschlossen im Hinblick auf eine Rehabi¬
litation zu bewerten und bedürften einer intensiven Be¬
treuung. Nur etwa 5% könnten als ausgesprochen
rehabilitationsunwillig gelten, und bei diesem Personen¬
kreis seien auch im allgemeinen diesbezügliche Anstren¬
gungen vergeblich. Besonders hervorgehoben wurde, daß
der Prozentsatz der Rehabilitationswilligen bei einem
Lebensalter von unter 40 bis 50 Jahren höher ist und
dann konstant abnimmt. Personen, die bereits von seiten
der Pensionsversicherung mit einer Invaliditäts- bzw.
Berufsunfähigkeitspension versorgt wurden, sind nach
Ansicht des Referenten häufig rehabilitationsunwillig, da
beim Gelingen einer Rehabilitation der Entzug der Geld¬
leistungen aus der Pensionsversicherung befürchtet wird.

Der Zeitmangel, der durch die äußerst lebhaften
Debatten zu den Vorthemen ausgelöst worden war,
zwang den Referenten, seine Ausführungen erheblich zu
kürzen. Auch zu einer Erörterung des Themas in der
Diskussion ist es nicht mehr gekommen. Das Thema
selbst scheint allerdings für die Begutachterärzte weniger
von Belang, würde es jedoch verdienen, sehr eingehend
in den Fachkreisen behandelt zu werden. Dies schon
allein deshalb, weil zweifelsohne in der nächsten Zeit
ein weiterer Ausbau unserer Rehabilitationseinrichtun¬
gen erfolgen muß. In diesem Zusammenhang sind alle
Fragen, die die Rehabilitationsfähigkeit und -Willigkeit
der Versicherten betreffen, eingehend zu prüfen.

Die Tagung der Gutachterärzte fand nach einer
längeren Pause erstmals wieder statt und war zweifels¬
ohne eine sehr gelungene Veranstaltung, die allen Teil¬
nehmern manche Anregung für ihre weitere Arbeit ver¬
mittelte. Allgemein wurde bedauert, daß aus den Krei¬
sen der beim Schiedsgericht Wien tätigen Gutachter¬
ärzte eine nur sehr geringe Teilnahme an dieser Tagung
zu verzeichnen war. Die Gesellschaft der Gutachter¬
ärzte sollte sich jedoch nicht davon abhalten lassen,
auch weiterhin den fachlichen Meinungsaustausch in
Form so ausgezeichneter Veranstaltungen zu fördern.

Klagseinschränkung im Schiedsgerichtsverfahren bei
Eintritt des Versicherungsfalles nach Antragstellung

Von Dr. Eduard Weisgram (Wien)

Problemstellung

Viele Leiden haben einen progredienten Verlauf,
andere verschlechtern sich mit zunehmendem Alter oder
dem Hinzutreten von anderen Krankheiten. In diesen
Fällen stellen die betroffenen Personen Anträge auf
Sozialleistungen zu dem Zeitpunkt, an dem sie nach
ihrem subjektiven Ermessen das Leiden als gravierend
genug ansehen, um diese Leistung ansprechen zu kön¬
nen. Wenn der Pensionsversicherungsträger den Antrag
abgelehnt hat und sich im Zuge des schiedsgerichtlichen
Verfahrens herausstellt, daß die medizinischen Voraus¬
setzungen zur Pensionsgewährung zwar nicht zum An¬
tragstag, wohl aber ab einem späteren Zeitpunkt vor¬
lagen, gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten dieses Pro¬
blems:

1. Eine Änderung des Klagebegehrens auf Lei¬
stungszuspruch ab dem festgestellten späteren Zeitpunkt

ist aus formalen Gründen unzulässig; das Klagebegehren
wird abgewiesen.

2. Diese Klagsänderung stellt eine zulässige Ein¬
schränkung des Klagebegehrens dar; die Leistung wird
ab dem späteren Zeitpunkt zugesprochen.

Es ist naheliegend, daß nur die zweite Variante eine
befriedigende Lösung darstellt, da sie nicht nur dem
sozialen Empfinden entspricht, sondern die praktischen
Auswirkungen des ersten Lösungsversuches außerdem zu
einer untragbaren Mehrbelastung der Versicherungs¬
träger führen würden. Wenn nämlich im Verfahren eine
Leistung nur ab dem Antragszeitpunkt zugesprochen
werden kann, muß in allen Fällen, in denen sich Leiden
verschlechtern oder verschlechtern können, immer wie¬
der (etwa jedes Monat) ein Antrag gestellt werden. Da¬
mit wäre sichergestellt, daß die Leistung dann ab dem
nächsten Antragstag zugesprochen werden kann. Auf die
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Auswirkungen dieser Sicherheitsvorkehrung braucht hier
nicht näher eingegangen zu werden.

Die in der Folge zu behandelnden divergierenden
Urteile des Oberiandesgerichtes Wien ergingen zu An¬
trägen um die Gewährung von Invaliditäts- bzw. Er¬
werbsunfähigkeitspensionen. Das Problem ist aber auch
bei allen anderen Anträgen um Sozialversicherungs¬
leistungen einschließlich der Versorgung mit Körper-
ersatzstücken und Heilbehelfen gegeben.

Lösungsversuche
Die erste, rein auf formellen Erwägungen beruhende

Variante hat das OLG Wien mit Urteil vom 22. 11.
1967, 15 R 156/67 (SrM IV C, S. 147) vertreten. Darin
wird ausgeführt:

„Da sich der Stichtag nach dem Zeitpunkt der An¬
tragstellung bestimmt, ist zu diesem Zeitpunkt zu prü¬
fen, ob der Versicherungsfall eingetreten ist. Zu diesem
Zeitpunkt müssen sowohl die für die einzelnen Leistun¬
gen erforderlichen besonderen Voraussetzungen . .. wie
auch die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt sein. Ist
eine dieser Voraussetzungen zum Stichtag nicht gegeben,
so ist der Antrag abzuweisen und, falls bereits Klage
erhoben wurde, in gleicher Weise vorzugehen, wenn
sich im Leistungsstreitverfahren nach der Prüfung der
Sachlage herausstellt, daß — wie es im vorliegenden
Fall bedeutungsvoll ist — die Erwerbsunfähigkeit
zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben war. Mit der Antrag¬
stellung ist das Begehren eindeutig individualisiert.
Nicht der Versicherungsfall bestimmt den Stichtag, son¬
dern die Antragstellung bei oder nach Eintritt des Ver¬
sicherungsfalles. Bei erst späterem Eintritt des Ver¬
sicherungsfalles ist die Identität des Begehrens mit dem
durch den Bescheid abgesprochenen nicht mehr ge¬
geben ... Aus diesem Grunde ist nach § 132 Abs. 2
GSPVG eine Änderung der Klage nur hinsichtlich des
Ausmaßes der eingeklagten Versicherungsleistung zuläs¬
sig. Die «Einschränkung» des Klagebegehrens in dem
Sinne, daß wegen des späteren Eintrittes des Versiche¬
rungsfalles die Leistung erst ab diesem Zeitpunkt be¬
gehrt wird, stellt daher eine Klagsänderung im Sinne
des § 235 Abs 1 ZPO dar ..

Das OLG beruft sich dabei auf die in der SSV-
Sammlung nicht veröffentlichte Entscheidung 15 R 4/66,
die ebenfalls zum GSPVG erging. Dieser Rechtsmei¬
nung liegt der Gedanke zugrunde, daß das Verhältnis
zwischen Sozialversicherungsträger und Schiedsgericht
in der Form der sukzessiven Zuständigkeit geregelt
wurde und somit der Versicherte nur bei der Äntrag-
stellung über Art und Umfang des geltend gemachten
Anspruches entscheiden kann.

Die zweite Lösung hat das OLG Wien mit Urteil
vom 19. 9. 1967, 18 R 85, 86/67, geboten, das zur Frage
der Invalidität nach dem ASVG erging. Die Klags¬
änderung ist aber in § 132 GSPVG und § 385 ASVG
materiell gleich geregelt, weshalb die beiden Urteile
vergleichbar sind.

Wörtlich wird ausgeführt: „Nach § 223 Abs. 2
erster Satz ASVG ist Stichtag der Eintritt des Ver¬
sicherungsfalles, wenn er auf einen Monatsersten
fällt, sonst aber der auf den Eintritt des Versiche¬
rungsfalles folgende Monatserste . . . Nach dem kla¬
ren Wortlaut des Gesetzes ist daher grundsätzlich
der Eintritt des Versicherungsfalles für den Stichtag
heranzuziehen. Eine Verschiebung des Stichtages durch
die Antragstellung tritt nach dem Willen des Gesetz¬
gebers nur dann ein, wenn der Antrag nach Eintritt des
Versicherungsfalles gestellt wurde. Wie aus den Erläu¬
ternden Bemerkungen zu § 223 ASVG hervorgeht (599
der Beilagen VII. GP) stellt Abs. 2 die Bedeutung des
Eintrittes des Versicherungsfalles für die Durchführung
der Versicherung klar. Hiebei geht das Gesetz davon
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aus, daß sich nach dem Eintritt des Versicherungsfalles
der Stichtag für die Feststellung richten soll, ob und in
welchem Zweige der Pensionsversicherung und mit wel¬
chem Ausmaß die Leistung gebührt... Der Gesetzgeber
will durch die Stichtagsregelung in erster Linie eine
Schädigung des Versicherten hintanhalten, insbesondere
aber dem Versicherten die Möglichkeit eröffnen, auch
nach Eintritt des Versicherungsfalles zur Erfüllung der
allgemeinen Voraussetzungen, Versicherungszeiten im
Zusammenhang mit der Vorschrift des § 230 Abs. 1
ASVG noch bis zum Stichtag, der in diesem Fall dann
durch die Antragstellung ausgelöst wird, zu erwerben.

Für eine Antragstellung vor dem Eintritt des Ver¬
sicherungsfalles gilt klar die Regelung des § 223 Abs. 2
erster Satz ASVG. Dies ist auch sinnvoll, da .. . von
dem sich im Zeitpunkt der Entscheidung ergebenden
Sachverhalt auszugehen ist (SSV II 165, IV 63 u. v. a.)."

In formeller Hinsicht wurde diese Rechtsmeinung
wie folgt untermauert:

„Gegen die Anwendung des § 406 ZPO auch im
Leistungsstreitverfahren bestehen keine Bedenken, da die
Bescheide des Versicherungsträgers, mit denen er den
Antrag auf Gewährung der Invaliditätspension abwies,
weil im Zeitpunkt seiner Entscheidung Invalidität noch
nicht gegeben war, infolge der Bestimmung des § 384
ASVG außer Kraft treten. Die Schiedsgerichte sind da¬
her nach dem Willen des Gesetzgebers keinesfalls Rechts¬
mittelinstanz, also zweite Instanz gegenüber den Ver¬
sicherungsträgern, sondern haben über den geltend ge¬
machten Anspruch völlig neu zu entscheiden. Es haben
daher auch alle am Leistungsstreitverfahren betei¬
ligten Parteien, also sowohl die Versicherungsträger
als auch die Pensionswerber, die Möglichkeit, vor
dem Schiedsgericht zur Feststellung des beim Ver¬
sicherungsträger geltend gemachten Anspruches auch
Neuerungen vorzubringen (§ 406 ZPO) ... Wenn
nunmehr auf die Gewährung der Invaliditätspension
bis zum sicheren Eintritt des Versicherungsfallcs
verzichtet wird, so ist dies wohl sprachlich und logisch,
aber nicht prozeßrechtlich auch im Sinne des § 235 ZPO
eine Klagsänderung, sondern eine Klagseinschränkung,
die ebenso statthaft sein muß wie eine Klagsrückziehung.
die im Leistungsstreitverfahren. .. zulässig ist. Die
Klagseinschränkung ist auch kein teilweiser Anspruchs¬
verzicht, sondern lediglich ein teilweiser Verzicht auf
den Prozeß, also eine teilweise Klagsrücknahme, so daß
auch ein Verzichtsurteil in dieser Hinsicht nicht zu er¬
gehen hätte (siehe hiezu Pollak, österreichisches Zivil¬
prozeßrecht, S. 397: Sperl, Lehrbuch der bürgerlichen
Rechtspflege, S. 325)."

Das Gericht grenzt diesen Fall aber auch gegen die
unzulässige Klagsänderung ab:

„Eine unzulässige Klagsänderung läge nur dann
vor, wenn anstatt der ursprünglich geforderten Invalidi¬
tätspension nunmehr eine andere Versicherungsleistung,
z. B. eine Alterspension, gefordert würde. Die Klags¬
änderung hinsichtlich einer Mehrforderung hinsichtlich
des Ausmaßes wurde im § 358 ASVG ausdrücklich zu¬
gelassen, doch ist in der Änderung des Klagebegehrens
im Sinne einer Zurückziehung eines Teiles des geltend
gemachten Anspruches ... nur die Einschränkung des
Klagebegehrens enthalten. Sie stellt keinen Verstoß
gegen § 358 Abs. 2 ASVG dar, da dem Ausmaß nach
kein Mehr, sondern ein Weniger begehrt wird."

Dieses Urteil setzt sich noch mit den vom Erst¬
gericht erwähnten ähnlichen, früher ergangenen Entschei¬
dungen auseinander, die zu der hier prozeßentscheiden¬
den Rechtsfrage keine Hinweise liefern können. Der dem
Urteil SSV VI 44 zugrunde Hegende Sachverhalt betraf
die Fortsetzung eines Verfahrens durch einen Angehöri¬
gen, in dem der Anspruch auf Witwenpension geltend
gemacht wurde. Das Urteil 15 R 36/63 betraf ein Ver-



fahren um Kostenübernahme wegen Anstaltsaufent¬
haltes in einem Landeskrankenhaus, in dem schließlich
Behandlungskosten bei Privatärzten und einem anderen
Krankenhaus begehrt wurden.

Anmerkungen

Es ist nicht ersichtlich, wieso das Oberlandesgericht
von einer vorher klar begründeten Rechtsansicht ab¬
gegangen ist und aus rein formalen Gründen eine Ver¬
fahrensbestimmung zum Nachteil des Versicherten aus¬
legt. Es war doch offenkundig, daß hier kein Versäum¬
nis des Versicherten vorliegt, sondern ein äußerst auf¬
wendiges Verfahren abgeführt werden mußte, um den
Eintritt des Versicherungsfalles eindeutig zu termini-
sieren.

Das angeführte Urteil, das zu der befriedigenden

zweiten Lösung kommt, steht demgegenüber im Ein¬
klang mit der ständigen Rechtsprechung des Oberlandes¬
gerichtes, welche verlangt, daß das Schiedsgericht bei
Beurteilung der Frage der Arbeitsfähigkeit im Sinne des
254 f. ASVG den Gesundheitszustand zum Zeitpunkt
des Schlusses der mündlichen Verhandlung seiner Ent¬
scheidung zugrunde zu legen hat (SSV 187/1961: 2. 108,
165, 206/1962; 63/1964 u.v.a.).

Es ist zu hoffen, daß die sowohl sozialpolitisch als
auch rechtlich unbefriedigende Sentenz der neueren Ent¬
scheidung von der künftigen Spruchpraxis stillschwei¬
gend übergangen wird. Die Praxis der Schiedsgerichte,
Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit ab dem
nach Antragstellung erfolgten Eintritt der medizinischen
Voraussetzungen zuzusprechen, ist bisher unbeanstandet
geblieben. Es besteht kein Grund, von dieser sozial be¬
friedigenden Lösung abzugehen.

Rechtsprechung

Oberster Gerichtshof
Für den Kündigungsgrund des § 32 Abs. 2 lit. b VBG
ist nicht die Ursache der Erkrankung, sondern nur die
geistige oder körperliche Eignung für den Dienst, für
den der Vertragsbedienstete aufgenommen oder für
den er tatsächlich verwendet wurde, von Bedeutung.
Ein Vertragsbediensteter hat keinen Anspruch auf eine

Überstellung in eine höhere Entlohnungsgruppe.

Entscheidung des OGH vom 5. September 1967,
4 Ob 40, 52/67

Der Kläger wurde nach seiner im Jahre 1957 er¬
wirkten Anstellung zum Postdienst bis zum Ablauf der
Kündigungsfrist am 31.7.1963 (mit einer Unterbrechung
vom 1. 4. bis 31. 12. 1959 wegen Präsenzdienstleistung
beim Bundesheer) bei 16 verschiedenen Postämtern in
der Obersteiermark für den Amts-, Zustell- und Ver¬
ladedienst, hauptsächlich aber für den Zustelldienst ver¬
wendet. Am 16. 9. 1961 wurde er im Postamt N.
dem er damals zugeteilt war, von einem Mitbediensteten
tätlich angegriffen und mit dem Genick gegen den Rand
eines Waschbeckens gedrückt. Er verspürte starke
Schmerzen, ging aber nicht zum Arzt. Bis einschließlich
Februar 1962 wies er keine Krankenstände auf. Im
März 1962 wandte er sich wegen seiner Schmerzzustände,
die bei der Dienstverrichtung auftraten, an einen
Röntgenfacharzt. Im Oktober 1962 wurde er von
einem zweiten Röntgenfacharzt untersucht. Dieser stellte
einen im Bereich der Halswirbelsäule bestehenden dege¬
nerativen Bandscheibenschaden fest. Der Kläger wurde
in die Landesheilanstalt Stolzalpe verwiesen, wo er vom
9. 11. bis 22. 12. 1962 stationär aufgenommen war. Bei
den dort vorgenommenen Untersuchungen, die sich auf
die ganze Wirbelsäule erstreckten, wurde festgestellt,
daß nicht nur die Hals-, sondern vor allem auch die
Brustwirbelsäule krankhafte Veränderungen zeige und
daß es sich um einen Zustand nach Scheuermannscher
Krankheit handle. Auf Grund dieses Befundes und des
herabgesetzten Seh- und Hörvermögens des Klägers hielt
der Anstaltsarzt der Post- und Telegraphendirektion
in Graz, Dr. W., am 4. 1. 1963 den Kläger für den Zu¬
stelldienst auf die Dauer nur noch für beschränkt ein¬
satzfähig. Anfang März 1963 wurde der Kläger mit dei
Begründung, daß eine vorzeitige Dienstunfähigkeit ver¬
hindert werden müsse, von Murau zum Paketumlade¬
dienst beim Bahnhofspostamt Bruck a. d. Mur versetzt.
Ein am 8. 4. 1963 nach einer neuerlichen Untersuchung
vom Anstaltsarzt Dr. W. erstattetes Gutachten erklärte den
Kläger für Zustell- und Paketdienste als nur vermindert

einsatzfähig. Unter Hinweis auf dieses Gutachten wur¬
de der Kläger mit Schreiben vom 23. 4. 1963 für Ende
Juli 1963 gekündigt. In den 17 Monaten vom März 1962
bis einschließlich Juli 1963 hatte er 111 Krankenstands¬
tage, darunter 38 wegen Grippe und die übrigen 73
wegen der Wirbelsäulenerkrankung. Nach der Kündi¬
gung hat sich der Kläger, insbesondere durch seinen
Vater, intensiv, jedoch erfolglos, um die Wiederein¬
stellung bemüht. Seit Oktober 1964 strebt er eine
künstlerische Ausbildung im Gesangsfach an. Der Klä¬
ger leidet an der Scheuermannschen Krankheit. Dies ist
eine meist schon im jugendlichen Alter, insbesondere bei
großgewachsenen Personen (der Kläger ist 1,86 m groß),
auftretende Erkrankung der Wirbelsäule, bei der sich
diese durch eine Bänderschwäche krümmt und ein soge¬
nannter Rundrücken entsteht. Auch der Kläger weist
nunmehr einen solchen starken, nicht mehr ausgleich¬
baren Rundrücken auf. Seine Brustwirbelsäule ist ge¬
ringgradig seitlich und verstärkt nach vorne gekrümmt.
Es liegt in der Natur dieser Erkrankung, daß Beschwer¬
den und Schmerzen nicht schon bei ihrer Entstehung,
sondern erst Jahre später gespürt werden. Dieser Verlauf
der Krankheit ist auch beim Kläger zugetroffen. Sie ist
bei ihm mit großer Wahrscheinlichkeit viel früher als erst
im Jahre 1961 aufgetreten und hat auch zur Zeit der
Kündigung bestanden. Es ist äußerst unwahrscheinlich,
daß sie auf ein traumatisches Geschehen und damit auf
den Vorfall vom 16. 9. 1961 zurückzuführen ist, oder
daß dieser Vorfall sie verschlechtert hat. Möglich ist
dagegen, daß der Kläger Schmerzen und Beschwerden,
die dann durch die Scheuermannsche Krankheit her¬
vorgerufen worden sind, subjektiv auf jenen Vorfall
bezogen hat. Ferner ist möglich, daß die zusätzlich im
Bereich der ersten Brustwirbel feststellbare, erbsengroße
glattrandige Verkalkung durch eine alte Knochenaus¬
sprengung verursacht worden ist, die jedoch, wenn sie
beim Vorfall am 16. 9. 1961 entstanden wäre, nur
durch einige Wochen, längstens einige Monate, Schmer¬
zen zur Folge gehabt hätte. Der Verkehrshilfsdienst, für
den der Kläger aufgenommen wurde, und der Zu¬
stelldienst, in dem er hauptsächlich verwendet wurde,
bestehen vorwiegend in der Verrichtung körperlicher
Arbeiten. Für diese Arbeiten ist der Kläger derzeit
nicht geeignet und jedenfalls auch schon im Jahre 1963
zur Zeit der Kündigung nicht mehr geeignet gewesen.
Bei der Art und Ausdehnung der krankhaften Wirbel¬
säulenveränderungen würde das Heben von Lasten, die
das Gewicht von einigen Kilogramm überschreiten, zu
einer Verschlechterung der Krankheit und zu einer wei¬
teren erheblichen Einschränkung der Arbeitsfähigkeit
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führen. Es würde für den Verlauf der Krankheit schon
abträglich sein, wenn der Kläger täglich auch nur einige
Pakete mit einem Gewicht von 5 bis 10 kg heben müßte.
Bei einer Fortsetzung der geleisteten Dienste würde sich
die Wirbelsäulenerkrankung noch mehr ausdehnen und
die Schmerzhaftigkeit zunehmen. Eine Besserung der
Krankheit des Klägers ist nicht mehr zu erwarten.

Der Kläger begehrte in einer beim Arbeitsgericht
eingebrachten Klage die Feststellung, daß sein Dienst¬
verhältnis trotz der mit Schreiben vom 23. 4. 1963 aus¬
gesprochenen Kündigung aufrecht sei. Er begehrte wei¬
ters die Zahlung von Entgeltbeträgen.

Das Arbeitsgericht wies diese Klage ab. Das
Berufungsgericht hat der vom Kläger gegen dieses Ur¬
teil erhobenen Berufung nicht Folge gegeben. Es ließ
sich hierbei von der Erwägung leiten, daß sich der
Kläger für eine entsprechende Dienstleistung als körper¬
lich ungeeignet erwiesen habe, so daß der Kündigungs¬
grund des § 32 Abs. 2 lit b VBG gegeben sei. Unter
einer „entsprechenden Kündigung" sei im Hinblick auf
die Bestimmungen der §§ 3 Abs. 1 lit. d und 4 Abs. 2
lit d VBG eine angemessene Dienstleistung in der ver¬
einbarten Beschäftigungsart zu verstehen. Wenn auch
durch die überwiegende Verwendung des Klägers für
den Zustelldienst die ursprüngliche Vereinbarung über
die Beschäftigungsart stillschweigend erweitert worden
sei, habe er mangels entsprechender Abänderung des
Dienstvertrages doch keinen Rechtsanspruch auf eine
Verwendung beim Kanzlei- oder Schalterdienst erwor¬
ben. Zu solchen Diensten sei er nach seinen eigenen
Angaben nicht herangezogen worden. Sicherlich bestehe
auch der Verkehrshilfsdienst und der Zustelldienst nicht
nur im Tragen schwerer Lasten; dieser Dienst sei aber
mit einer solchen körperlichen Tätigkeit verbunden, für
die sich der Kläger infolge seiner Krankheit nicht mehr
eigne.

Der OGH gab der vom Kläger gegen dieses Urteil
erhobenen Revision ebenfalls nicht Folge. Er führte in
den Entscheidungsgründen u. a. aus:

„Der OGH ist der Ansicht, daß bei den fortgesetzten
Bemühungen des Klägers und seines Vaters, wieder bei
der Postverwaltung beschäftigt zu werden, von einer
stillschweigenden Anerkennung des Klägers, die Kündi¬
gung sei dem Gesetz gemäß ausgesprochen worden, keine
Rede sein kann. Der Kläger und sein Vater waren viel¬
mehr bei ihren Bemühungen, ungeachtet ihres Rechts¬
standpunktes, gezwungen, von der gegebenen Sachlage
auszugehen.

Der OGFI hält an seiner Entscheidung vom 25. 1.
1955, 4 Ob 9/55, SrM I D, S. 67, fest, daß es ohne Be¬
lang ist, auf welche Ursache die Erkrankung des Klä¬
gers zurückgeht, daß es beim Kündigungsgrund nach
§ 32 Abs. 2 lit. b VBG vielmehr darauf ankommt, ob
sich der Kläger für den Dienst, für den er aufgenommen
wurde — oder doch für den Dienst, für den er tatsäch¬
lich verwendet wurde — als geistig oder körperlich ge¬
eignet erweist. Entscheidend ist daher, ob der Kläger
für den Posthilfsdienst und Zustelldienst (Entlohnungs¬
schema I, Entlohnungsgruppe e des VBG) nach der bei
ihm festgestellten Krankheit körperlich geeignet ist.
Das Berufungsgericht verneint diese Frage, weil der
Posthilfsdienst jedenfalls mit solchen körperlichen Tätig¬
keiten verbunden sei, die der Kläger bei seiner Krank¬
heit nicht verrichten könne. Das Berufungsgericht hat
dieses Feststellung nach Anhören von Sachverständigen
getroffen. An diese Feststellung ist der OGH gebunden.

Wenn es auch richtig ist, daß bei Vertragsbedien¬
steten häufig ein Aufsteigen aus der Entlohnungsgruppe
e in die Entlohnungsgruppe d erfolgt, so hat doch der
Kläger keinen Rechtsanspruch auf eine solche Über¬
stellung in eine höhere Entlohnungsgruppe, ganz abge¬
sehen davon, daß gar nicht feststeht, ob der Kläger für
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den von ihm angestrebten Kanzlei- oder Schalterdienst
auch wirklich geeignet wäre. Daß er für den Posthilfs¬
dienst körperlich nicht mehr geeignet ist, hat er überdies
in seiner Parteienvernehmung selbst zugegeben. Darauf
allein aber kommt es an. Der beklagten Partei stand
daher im Kündigungszeitpunkt der Kündigungsgrund
nach § 32 Abs. 2 lit. b VBG gegen den Kläger zur Ver¬
fügung, weshalb der Revision des Klägers keine Folge
gegeben werden kann."

Gegen dieses Urteil lassen sich gewichtige Ein¬
wendungen erheben.

Aus dem Grunde des § 32 Abs, 2 lit. b VBG ist
der Dienstgeber zur Kündigung berechtigt, wenn sich der
Vertragsbedienstete für eine entsprechende Verwendung
als geistig oder körperlich ungeeignet erweist. Der OGH
vertritt nun die Auffassung, entscheidend sei die man¬
gelnde geistige oder körperliche Eignung für jenen
Dienst, für den der Vertragsbedienstete (lufgenotnmen
oder für den er tatsächlich verwendet wurde. Der OGH
versteht daher unter einer entsprechenden Verwendung
die vereinbarte bzw. die faktische Tätigkeit. Tatsächlich
sind diese drei Begriffe jedoch keineswegs inhaltsgleich.
Unter einer entsprechenden Verwendung ist nach dem
Sprachgebrauch eine solche zu verstehen, die bestimm¬
ten persönlichen und sachlichen Gegebenheiten gerecht
wird. Dies muß aber keineswegs die bei Vertragsab¬
schluß vereinbarte Tätigkeit sein und noch weniger die
tatsächlich ausgeübte. Mangels ausdrücklicher Zustim¬
mung zur Vornahme einer ihm aufgetragenen vertrags¬
widrigen Arbeit kann eine stillschweigende Zustimmung
des Dienstnehmers dann nicht angenommen werden,
wenn sich die aus dem Dienstverhältnis für ihn ergeben¬
den Rechte und Pflichten zu seinem Nachteil verändern
würden1). Die Unfähigkeit zur Verrichtung derartiger
lediglich faktisch ausgeübter Dienstleistungen berechtigt
den Dienstgeber sicher nicht zur Vornahme einer Kündi¬
gung.

Unter einer entsprechenden Verwendung im Sinne
der obzitierten Gesetzesstelle ist vielmehr eine Tätigkeit
zu verstehen, die vom Vertragsbediensteten auf Grund
des Dienstvertrages verrichtet wurde oder die dieser
Tätigkeit unter Bedachtnahme auf die Kenntnisse und
Fähigkeiten des Vertragsbediensteten sowie auf die Natur
des Unternehmens des Dienstgebers und dessen Für¬
sorgepflicht entspricht. Das Wort „entsprechend" be¬
findet sich seinem Sinngehalt nach im Gegensatz zu dem
Wort „vereinbart" und weist deutlich darauf hin, daß
auch andere als die vereinbarten Tätigkeiten bei der Be¬
urteilung der verbliebenen geistigen oder körperlichen
Fähigkeiten in Betracht gezogen werden müssen. Die
Bestimmungen der §§ 3 Abs. 2 lit. d und 4 Abs. 2 lit. d
VBG, auf welche das Berufungsgericht zur Begründung
seiner Auffassung (unter einer entsprechenden Ver¬
wendung sei eine angemessene Dienstleistung in der ver¬
einbarten Beschäftigungsart zu verstehen) verweist, neh¬
men ausschließlich auf die vereinbarte Beschäftigungs¬
art Bezug und stehen mit der Problematik der entspre¬
chenden Verwendung des § 32 Abs. 2 lit. b in keinerlei
Zusammenhang. Diese Gesetzesbestimmungen wurden
vom Berufungsgericht daher vergeblich bemüht.

Die „entsprechenden Verwendungen" müssen für
beide Teile zumutbar und angemessen sein. Auf seiten
des Vertragsbediensteten muß die erforderliche Eignung
oder wenigstens die Fähigkeit vorliegen, diese Eignung
in absehbarer Zeit zu erwerben; auf seiten des Dienst¬
gebers muß hingegen die Möglichkeit bestehen, wenn
auch unter Zuhilfenahme organisatorischer Maßnahmen,
den Vertragsbediensteten auf andere Weise zu ver-

') Vgl. ArbSlg. 7658, 7468, 7390, 7389.



wenden. Der Dienstgeber ist im Rahmen der Fih Sorge¬
pflicht verhalten, dem Dienstnehmer auch leichtere
Arbeit zuzuweisen. Besonders langjährige Dienstnehmer,
vor allem, wenn ihre Arbeitsfähigkeit durch Unfall
oder durch die Verrichtung der Arbeit vermindert wur¬
de, haben einen Anspruch darauf, mit leichterer Arbeit
beschäftigt zu werden2). Der OGH hat in einer anderen
Entscheidung3) ausgesprochen, daß der Dienstgeber in
angemessener Weise auf die Belange des Dienstnehmers,
insbesondere auf dessen Krankheit Rücksicht nehmen
müsse, vor allem dann, wenn das Dienstverhältnis be¬
reits lange Zeit gedauert habe. Je größer der Personal¬
stand des Dienstgebers sei, um so eher könne eine ent¬
sprechende Verwendung gefunden werden. Dieser Ge¬
danke gehe etwa aus dem Invalideneinstellungsgesetz
hervor; mit der Größe des Betriebes wachse die Zahl
der einzustellenden Invaliden. In der Rücksichtnahme
auf die Krankheit eines Dienstnehmers — so schließt
der OGH seine Ausführungen — liege auch keine unge¬
bührliche Bevorzugung des Kranken gegenüber anderen
Dienstnehmern, sondern nur eine menschliche Selbst¬
verständlichkeit und eine Folge der den Dienstgeber
treffenden Fürsorgepflicht.

Wenn auch von einer langen Dienstdauer im vor¬
liegenden Fall nicht gesprochen werden kann, so er¬
möglicht doch die Größe des Betriebes der beklagten
Partei und dessen Personalstand ohne weiteres eine ent¬
sprechende andere Verwendung des Klägers. Hierbei
kommt es nicht darauf an, ob der Kläger einen Anspruch
auf Überstellung in eine höhere Entlohnungsgruppe hat.
Entscheidend ist nur, ob für ihn eine entsprechende Ver¬
wendung, also eine Verwendung im oben erläuterten
Sinne, vorhanden ist. Die rechtliche Aussage des OGH.
ein Vertragsbediensteter habe keinen Anspruch auf
Überstellung in eine höhere Entlohnungsgruppe, ist an
sich richtig, nur trifft sie auf den vorliegenden Fall
nicht zu. Hier steht die Art der (entsprechenden) Ver¬
wendung im Mittelpunkt der Betrachtung und zieht die
Einreihung in die betreffende Entlohnungsgruppe erst
nach sich. Die den beiden Dienstvertragsparteien zu¬
mutbare Verwendung besitzt primäre Bedeutung, die
Einreihung in die entsprechende Entlohnungsgruppe, die
allenfalls auch zu einer Uberstellung in eine höhere
Entlohnungsgruppe führen kann, hingegen sekundäre
Bedeutung. Nicht die Krankheit gibt dem Vertragsbe¬
diensteten den Anspruch auf Überstellung in eine höhere
Entlohnungsgruppe, sondern die infolge der Krankheit
ihm allenfalls zugewiesene höherwertige Verwendung.
Daraus folgt, daß bei der Prüfung der Kündigungsvor¬
aussetzungen des § 32 Abs. 2 lit. b VBG nicht nach der
Entlohnungsgruppe, sondern ausschließlich danach zu
fragen ist, ob der Vertragsbedienstete noch für eine
entsprechende Verwendung, wie sie oben näher er¬
läutert wurde, fähig ist.

Da der Kläger auf Grund der von den Gerichten
I. und II. Instanz getroffenen Feststellungen für den
von ihm bisher ausgeübten Posthilfsdienst und Zustell¬
dienst (Entlohnungsschema I, Entlohnungsgruppe e) in¬
folge seiner Krankheit nicht geeignet ist, muß geprüft
werden, ob der Kläger für eine entsprechende Verwen¬
dung tauglich ist. Ob der Kläger für den von ihm ge¬
nannten Kanzlei- und Schalterdienst geeignet ist oder
wenigstens die Fähigkeit besitzt, die erforderliche Eig¬
nung in absehbarer Zeit zu erwerben, kann jedoch auf
Grund der bisher getroffenen Feststellungen nicht be¬
antwortet werden. Von dieser Rechtsansicht ausgehend
ist daher das Verfahren von den Gerichten I. und II.
Instanz mangelhaft geblieben.

Dr. Friedrich Kuderna
-) So Hueck-Nippcrdey, Lehrbuch des Arbeits¬

rechts0, S. 551 und 378; Nikisch, Arbeitsrecht3. S. 740.
3) ArbSIg. 7559.

Verwaltungsgerichtshof
Zumutbarkeit gemäß § 9 Abs. 2 A1VG 1958.

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 6. Dezem¬
ber 1967, ZI. 1177/67

Das Arbeitsgericht Linz sprach mit Bescheid vom
15. 6. 1967 aus, daß die Beschwerdeführerin den An¬
spruch auf Arbeitslosengeld gemäß § 10 A1VG 1958 für
vier Wochen, das ist für die Zeit vom 13. 6. bis 10. 7.
1967, verloren habe: und zwar mit der Begründung, daß
die Genannte durch ihr Verhalten am 12. 6. 1967 die
Annahme einer Beschäftigung als Buffethilfe des Linzer
Billardklubs vereitelt habe. Gegen diesen Bescheid brachte
die Beschwerdeführerin die Berufung ein. Sie machte
geltend, daß sie die zugewiesene Arbeit nicht deshalb
abgelehnt habe, weil sie als Buffethilfe hätte arbeiten
sollen, sondern deswegen, weil sie lediglich einen Bezug
von S 2.000.— monatlich erhalten und dies ein Absin¬
ken ihres bisherigen Einkommens als Mixerin mit einem
Durchschnittsverdienst von S 5.000.—, um 150°/o darge¬
stellt hätte; weiters wäre im Falle der Annahme der in
Rede stehenden Beschäftigung nicht nur ihr Lebens¬
standard gefährdet gewesen, sondern es hätte auch
ihre Bemessungsgrundlage für die Leistung aus der Pen¬
sionsversicherung eine nicht unerhebliche Einbuße er¬
litten.

Die belangte Behörde gab der Berufung mit dem
angefochtenen Bescheid keine Folge und bestätigte den
erstinstanzlichen Bescheid. In der Begründung des Be¬
scheides führte die belangte Behörde unter Bezugnahme
auf die Bestimmungen des § 9 Abs. 2 A1VG 1958 aus.
daß die Meinung der Beschwerdeführerin, wonach die
zugewiesene Beschäftigung im Hinblick auf die Entloh¬
nung nicht zumutbar sein sollte, irrig sei; vielmehr sei
richtig, daß im Sinne der letztangeführten Gesetzesbe¬
stimmung als angemessenes Entgelt das nach dem Kollek¬
tivvertrag gebührende Entgelt angesehen werden müsse.
Laut Auskunft der Gewerkschaft für das Hotel- und
Gastgewerbe wäre jedoch die vorgesehene Beschäftigung
„über dem Kollektivvertrag" entlohnt worden. Neben¬
wirkungen anderer Art, wie z. B. die Änderung der Be¬
messungsgrundlage in der Pensionsversicherung, könn¬
ten mangels gesetzlicher Möglichkeit nicht berücksich¬
tigt werden.

Der Verwaltungsgerichtshof wies die Beschwerde
gegen diesen Bescheid aus folgenden Gründen ab:

Die Beschwerdeführerin macht geltend, daß die
Tätigkeit einer Mixerin als die einer Facharbeiterin, die
Tätigkeit einer Buffetgehilfin einwandfrei jedoch als die
einer Hilfsarbeiterin anzusehen sei, wobei in der kollek¬
tivvertraglichen Einstufung nach der letztangeführten
Tätigkeit nur mehr die Beschäftigung als Abwascherin,
Toilettenfrau und Küchengehilfin folgten; es sei daher
im gegenständlichen Falle die Unzumutbarkeit schon aus
dem mit der Annahme der Beschäftigung als Buffet¬
gehilfin verbundenen beruflichen und sozialen Abstieg
gegeben. Weiters stelle die Beschäftigung als Mixerin
die Tätigkeit einer Garantielöhnerin, die Beschäftigung
als Buffetgehilfin jedoch die Tätigkeit einer Festlöhnerin
dar; wie aus den §§ 6 und 7 des Kollektivvertrages für
das österreichische Gast-, Schank- und Beherbergungs¬
gewerbe hervorgehe, sei der Kollektivvertragsmindest¬
lohn einer Garantielöhnerin immer von der Höhe des
Umsatzes abhängig und könne daher S 10.000.— bis
S 15.000.— erreichen, während der Lohn einer Fest¬
löhnerin, solange der Kollektivvertrag bestehe, mit dem
in der entsprechenden Lohngruppe aufscheinenden Be¬
trag festgelegt sei, sofern nicht durch einen günstigeren
Einzelvertrag die Regelung des § 2 Abs. 3 KVG Platz
greife. Die Beschwerdeführerin verweist auf eine Ent¬
scheidung des OLG Wien, wonach die Kollektivver¬
träge Mindestlöhne und keineswegs Höchstlöhne nor-
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mierten, und fügt bei, es sei zweifelsohne gerichts¬
bekannt, daß bestimmte Berufsgruppen wesentlich
höhere als die kollektivvertraglich festgelegten Löhne
bezögen; es könne daher auch Arbeitslosen bestimmter
Dienstnehmergruppen — zumal im Falle des Vorhan¬
denseins von zumutbaren Arbeitsplätzen in greifbarer
Nähe — nicht verwehrt werden, iiberkollektivvertrag-
liche Löhne zu begehren.

§ 9 Abs. 2 erster Satz A1VG 1958 besagt, daß eine
durch das Arbeitsamt vermittelte Beschäftigung dann
zumutbar ist, wenn sie den körperlichen Fähigkeiten des
Arbeitslosen angemessen ist, seine Gesundheit und Sitt¬
lichkeit nicht gefährdet, angemessen entlohnt ist und
dem Arbeitslosen eine künftige Verwendung in seinem
Beruf nicht wesentlich erschwert. Unter Berücksichtigung
dieser gesetzlichen Regelung kann das Beschwerdevor¬
bringen nur dahin verstanden werden, daß die der Be¬
schwerdeführerin angebotene Beschäftigung als Buffet-
hilfe deswegen als unzumutbar angesehen werden müsse,
weil sie nicht angemessen entlohnt sei. Wie jedoch der
Verwaltungsgerichtshof bereits in seinem Erkenntnis
vom 22. 12. 1954, Slg. NF Nr. 3612/A, dargelegt hat.
mußte bei der Anwendung der Bestimmung des § 8
Abs. 2 erster Satz A1VG, BGBl. Nr. 184/1949 (gleich¬
lautend mit der Bestimmung des § 9 Abs. 2 erster Satz
A1VG 1958) eine vom Arbeitsamt vermittelte Beschäf¬
tigung schon dann als angemessen entlohnt gelten, wenn
das Entgelt für diese Arbeit sich nach dem geltenden
Kollektivvertrag gerichtet hat. Im gegenständlichen Falle
behauptet die Beschwerdeführerin selbst nicht ernstlich,
daß die Entlohnung der in Rede stehenden, vom Arbeits¬
amt vermittelten Beschäftigung unter dem kollektivver¬
traglichen Entgelt gelegen gewesen sei. Auf Grund einer
fernmündlichen Anfrage des Arbeitsamtes Linz bei der
oberösterreichischen Gewerkschaft des Hotel- und Gast¬
gewerbes war ersichtlich, daß ein Entgelt von S 2.000.—
monatlich für eine Buffethilfe (Kassierin) weit den für
die Beschäftigung dieser Art vorgesehenen kollektivver¬
traglichen Monatslohn übersteigt. Das in Rede stehende
Entgelt erscheint demnach selbst dann angemessen, wenn
man — entsprechend der Auffassung der Beschwerde¬
führerin — annehmen wollte, daß zufolge der Wirt¬
schaftsentwicklung der letzten Jahre einem Arbeitslosen
nicht zuzumuten sei, eine Beschäftigung anzunehmen,
die lediglich nach den kollektivvertraglichen Sätzen ent¬
lohnt werde. Soweit aber die Beschwerdeführerin zum
Ausdruck bringt, daß eine vom Arbeitsamt vermittelte
Beschäftigung schon dann als nicht zumutbar gewertet
werden müsse, wenn sie im Hinblick auf die vorher¬
gehende Beschäftigung des betreffenden Arbeitslosen
einen gewissen Abstieg bedeute, so ist dem entgegen¬
zuhalten, daß sich für die Richtigkeit einer solchen Auf¬
fassung im Gesetz keinerlei Anhaltspunkte finden: viel¬
mehr deutet gerade die Bestimmung des § 10 Abs. 1
zweiter Satz A1VG 1958, wonach dem Arbeitslosen, falls
er im Besitz des Anspruches auf Arbeitslosengeld blei¬
ben will, selbst eine Umschulung für einen anderen als
den bisher ausgeübten Beruf zugemutet werden kann,
darauf hin, daß eine Beschäftigung nicht schon dadurch
unzumutbar wird, daß sie in ihrer Art von der bis¬
herigen Beschäftigung, besonders auch hinsichtlich ihrer
Entlohnung, wesentlich abweicht.

* «■ *

Die Kerngedanken des gegenständlichen Verwal¬
tungsgerichtshoferkenntnisses lassen sich in folgende
Sentenzen kleiden:
• Eine vom Arbeitsamt vermittelte Beschäftigung gilt
nach § 9 Abs. 2 A1VG 1958 schon dann als angemessen
entlohnt, wenn das Entgelt für diese Arbeit sich nach
dem geltenden Kollektivvertrag richtet.
• Nebenwirkungen (z. B. Änderung der Bemessungs-
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grundlage in der Pensionsversicherung) können mangels
gesetzlicher Möglichkeit nicht berücksichtigt werden.
9 Die vermittelte Beschäftigung scheint noch nicht
unzumutbar, wenn sie im Hinblick auf die vorherige
Beschäftigung des betreffenden Arbeitslosen einen ge¬
wissen Abstieg bedeutet.

Hiezu ist folgendes zu bemerken:
Bei der Beurteilung, ob die vom Arbeitsamt ver¬

mittelte Beschäftigung zumutbar ist, machte es sich der
Verwaltungsgerichtshof offenbar zu leicht. Er hat seiner
Beantwortung dieser Frage wohl richtig § 9 Abs. 2
A1VG 1958 zugrunde gelegt, jedoch den letzten Halb¬
satz des ersten Satzes und den zweiten Satz dieser Be¬
stimmung zu Unrecht außer Betracht gelassen. Im § 9
Abs. 2 erster Satz wird normiert, daß eine Beschäftigung
nur dann zumutbar ist, wenn sie

1. den körperlichen Fähigkeiten des Arbeitslosen
angemessen ist,

2. seine Gesundheit und Sittlichkeit nicht ge¬
fährdet,

3. angemessen entlohnt wird und
4. dem Arbeitslosen eine künftige Verwendung in

seinem Beruf nicht wesentlich erschwert.
Der zweite Satz des § 9 Abs. 2 A1VG 1958 fügt dem

aber hinzu, daß die unter 4. genannte Voraussetzung
bei der Beurteilung, ob die Beschäftigung zumutbar ist,
außer Betracht bleibt, wenn

a) der Anspruch auf den Bezug des Arbeitslosen¬
geldes erschöpft ist und

b) keine Aussicht besteht, daß der Arbeitslose in
absehbarer Zeit in seinem Beruf eine Beschäf¬
tigung findet.

Zu erstens und zweitens wurde von der Berufungs-
werberin nichts eingewendet. Wohl aber zu drittens und
m. E. auch zu viertens, da die Berufungswerberin aus¬
führlich auf den mit der Annahme der Beschäftigung
als Buffetgehilfin verbundenen beruflichen und sozialen
Abstieg hinwies.

Zu drittens hat der VwGH auf sein Erkenntnis vom
22. 12. 1954, Slg. NF Nr. 3612/A, verwiesen, worin er
dargelegt hat, daß eine vom Arbeitsamt vermittelte Be¬
schäftigung schon dann als angemessen entlohnt gilt,
wenn das Entgelt für diese Arbeit sich nach dem gelten¬
den Kollektivvertrag gerichtet hat. M. E. muß der
VwGH bei der Beurteilung dieser Frage aber auch
die auf Grund der Wirtschaftsentwicklung gegenüber
1954 wesentlich geänderten Situationen berücksichtigen
und kann daher nicht einfach auf ein Erkenntnis aus
dem Jahre 1954 zurückgreifen. Daß diese Auffassung
begründet ist, kann nicht nur aus der Oberlandes¬
gerichtsentscheidung vom 15. 1. 1958, ZI. 11 R 341/1957,
sondern auch daraus geschlossen werden, daß sogar der
VwGH im vorliegenden Erkenntnis (leider nur am
Rande) auf diese geänderte Situation eingeht und wohl
zu Recht darauf verweist, daß die vom Arbeitsamt ver¬
mittelte Beschäftigung angemessen entlohnt ist, da das
angebotene Entgelt weit den für Beschäftigung dieser
Art vorgesehenen kollektivvertraglichen Monatslohn
übersteigt.

Zu viertens ist leider festzustellen, daß der VwGH
dieses Tatbestandsmerkmal überhaupt unberücksichtigt
läßt. Hiezu ist aber zu bemerken, daß die Annahme der
Beschäftigung als Buffetgehilfin, also einer Hilfsarbeit,
sehr wohl der Arbeitslosen eine künftige Verwendung
in ihrem Beruf wesentlich erschwert. Dies insbesondere
deshalb, weil die Dienstgeber in der Regel keine Arbeits¬
lose als Facharbeiterin aufnehmen, die gezwungen war,
eine Hilfsarbeit anzunehmen, zumal die Dienstgeber in
solchen Fällen die berufliche Qualifikation dieser Ar¬
beitslosen in Frage stellen. Der Gesetzgeber hat daher
mit Vorbedacht das Tatbestandsmerkmal „und dem Ar¬
beitslosen eine künftige Verwendung in seinem Beruf



nicht wesentlich erschwert" eingeführt, aber auch die
Bestimmungen des zweiten Satzes des Abs. 2 im § 9
leg. cit. entsprechend gefaßt. Er brachte dadurch m. E.
deutlich genug zum Ausdruck, daß mindestens während
der Zeit des Arbeitslosengeldbezuges eine Beschäftigung
nur im Beruf des Arbeitslosen zumutbar ist. Da die Be-
rufungswerberin als Facharbeiterin tätig war und die
vom Arbeitsamt vermittelte Beschäftigung als die einer
Hilfsarbeiterin anzusehen ist, erfolgte die Beantwortung
der Frage der Zumutbarkeit unter Außerachtlassung der
Tatbestandsmerkmale in § 9 Abs. 2 letzter Halbsatz des
ersten Satzes und des zweiten Satzes. Der VwGH hätte
daher den angefochtenen Bescheid gemäß § 42 Abs. 2
VwGG 1952 wegen Rechtswidrigkeit des Inhaltes auf¬
heben müssen.

Bezüglich der Ausführungen des VwGH „soweit
aber die Beschwerdeführerin zum Ausdruck bringt, daß
eine vom Arbeitsamt vermittelte Beschäftigung schon
dann als nicht zumutbar gewertet werden müsse, wenn
sie im Hinblick auf die vorhergehende Beschäftigung
des betreffenden Arbeitslosen einen gewissen Abstieg
bedeute, so ist dem entgegenzuhalten, daß sich für die
Richtigkeit einer solchen Auffassung im Gesetz keiner¬
lei Anhaltspunkte finden; vielmehr deutet gerade die
Bestimmung des § 10 Abs. 1 zweiter Satz A1VG 1958,
wonach dem Arbeitslosen, falls er im Besitz des Anspru¬
ches auf Arbeitslosengeld bleiben will, selbst eine Um¬
schulung für einen anderen als den bisher ausgeübten
Beruf zugemutet werden kann, darauf hin, daß eine Be¬
schäftigung nicht schon dadurch unzumutbar wird, daß
sie in ihrer Art von der bisherigen Beschäftigung, be¬
sonders auch hinsichtlich ihrer Entlohnung, wesentlich
abweicht", wäre noch folgendes zu bemerken:

Der VwGH übersieht hier wiederum die Bestim¬
mungen des § 9 Abs. 2 letzter Halbsatz des ersten Satzes
und des zweiten Satzes leg. cit.; dabei hatte er selbst
in seinem Erkenntnis vom 10. 3. 1954, ZI. 1923/1953,
u. a. ausgeführt: Nach § 8 Abs. 1 A1VG (gleichlautend
mit § 9 Abs. 1 A1VG 1958) ist arbeitswillig, wer bereit
ist, eine durch das Arbeitsamt vermittelte zumutbare Be¬
schäftigung anzunehmen oder sich Maßnahmen der
Nach- und Umschulung zum Zwecke beruflicher Aus¬
bildung zu unterziehen oder von einer sonst sich bieten¬
den Arbeitsmöglichkeit Gebrauch zu machen. Demnach
sind für die Beurteilung, ob Arbeitswilligkeit gegeben
sei, drei Voraussetzungen aufgestellt, die sich zufolge
ihrer Subsidiarität nicht ausschließen, sondern ergänzen
sollen. Daraus folgt aber, daß hier drei Größen ein¬
ander gegenüberstehen, die grundsätzlich gleichwertig
sind: Wenn daher die erste Voraussetzung das Maß der
zu fordernden Arbeitsbereitschaft auf die Zumutbarkeit
der vermittelten Beschäftigung beschränkt, so muß diese
Beschränkung auch für die beiden anderen Voraus¬
setzungen maßgebend sein."

Der VwGll sprach damit seinerzeit selbst deutlich

aus, daß auch für die „Maßnahmen der Nach- und Um¬
schulung zum Zwecke der beruflichen Ausbildung" oder
die „sonst sich bietenden Arbeitsmöglichkeiten" eben¬
falls Zumutbarkeit gefordert wird. Wird aber Zumut¬
barkeit gefordert, so sind die mehrgliedrigen Bestim¬
mungen des § 9 Abs. 2 A1VG 1958 komplex anzuwen¬
den, wobei das Tatbestandsmerkmal „angemessen ent¬
lohnt" nur eines von mehreren Gliedern — und nicht un¬
bedingt das wichtigste — ist.

Abschließend wäre auch noch darauf hinzuweisen,
daß z. B. die Instruktion (4. Durchführungserlaß in der
Fassung des Erlasses des Bundesministeriums für soziale
Verwaltung vom 22. 5. 1959, ZI. 111/57.762-8/1959) im
Punkt 27 bezüglich der Nach- und Umschulung folgen¬
des ausführt: „Wenn sich der Vermittlung des Arbeits¬
losen Schwierigkeiten in den Weg stellen, sei es, daß
die für die Verwendung in dem erlernten Beruf not¬
wendigen Kenntnisse nicht ausreichen oder daß eine
Verwendung in diesem Beruf wegen mangelnder Ar¬
beitsgelegenheit nicht möglich ist, so muß er bereit sein,
sich auf Verlangen des Arbeitsamtes einer Nach- oder
Umschulung zu unterziehen."

Durch die Nachschulung, die zumutbar sein muß,
sollen dem Arbeitslosen die mangelnden Berufskennt¬
nisse vermittelt werden. Durch die Umschulung — die
gleichfalls zumutbar sein muß — soll der Arbeitslose
befähigt werden, einen ihm zumutbaren (siehe § 9 Abs. 2

. und 3 A1VG 1958) Beruf zu ergreifen, in dem es an
Arbeitskräften mangelt.

Damit ist wohl bewiesen, daß der Verwaltungs¬
gerichtshof bei seinem Erkenntnis, insbesondere bei sei¬
nen obzitierten Ausführungen, wichtige Bestimmun¬
gen des A1VG 1958 außer Betracht gelassen hat; er
hätte bei deren Beachtung zu einer anderen Beurteilung
des angefochtenen Bescheides kommen müssen.

Es kann daher auf Grund der vorstehenden Aus¬
führungen nicht überzeugend behauptet werden, daß sich
im A1VG 1958 keinerlei Anhaltspunkte finden, eine vom
Arbeitsamt vermittelte Beschäftigung schon dann als
nicht zumutbar werten zu müssen, wenn sie im Hinblick
auf die vorhergehende Beschäftigung des betreffenden
Arbeitslosen einen gewissen Abstieg bedeutet. Diese
Behauptung des Verwaltungsgerichtshofes hat nicht nur
im Interesse der betroffenen Dienstnehmer, sondern auch
im Interesse der österreichischen Volkswirtschaft zu
einer Kritik herausgefordert, da ein erzwungener Ar¬
beitseinsatz eines Facharbeiters als Hilfsarbeiter einen
wirtschaftlichen Verlust und Verzicht auf ein größeres
Wirtschaftswachstum bedeutet und im übrigen auch den
heute in der Öffentlichkeit bereits allgemein anerkann¬
ten Grundsätzen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, wie
z. B., daß die Arbeitskraft am produktivsten eingesetzt
werden soll, widerspricht.

Rudolf Frank

Sozialpolitische Chronik

Jänner und Februar 1969

Kurze Übersicht über die in den Monaten Jänner und
Februar 1969 erfolgten wichtigsten Kundmachungen
im Bundesgesetzblatt und in den Landesgesetzblättern.

A. Aus dem Bundesgesetzblatt

Sozialversicherung
Das Abkommen zwischen der Republik Österreich

und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Soziale
Sicherheit samt SchlußprotokoII (BGBl. Nr. 4) trat an

die Stelle des Abkommens vom 15. 7. 1950 samt Zusatz¬
abkommen vom 20. 2. 1965. Zum erstgenannten Abkom¬
men wurde außerdem die Vereinbarung zur Durchfüh¬
rung des Abkommens zwischen der Republik Österreich
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Soziale
Sicherheit (BGBl. Nr. 5) veröffentlicht.

Am 1. 1. 1969 trat die 23. Novelle zum ASVG
(BGBl. Nr. 17) in Kraft. Diese bringt für den Kreis der
weiblichen Versicherten die Möglichkeit, aus Anlaß der
Eheschließung erstattete Beiträge zurückzahlen zu kön-
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nen. — Eine ausführliche Besprechung und Wertung
dieser Novelle findet sich im vorliegenden Heft von
DRdA (vgl. Seite 73 ff.).

Ebenfalls am 1. 1. 19(59 traten in Kraft: Die
13. Novelle zum Landwirtschaftlichen Zuschußrenten¬
versicherungsgesetz (BGBl. Nr. 18) und die 2. Novelle
zum Bauern-Krankenversicherungsgesetz (BGBl. Nr. 19).
Beide Gesetze brachten Änderungen im Hinblick auf
das Beitragsrecht.

Mit der Änderung des Bundesgesetzes über den
sozialversicherungsrechtlichen Schutz der den Präsenz¬
dienst leistenden Wehrpflichtigen (BGBl. Nr. 23) wurde
die Teilnahme an Inspektionen und Instruktionen der
Leistung des ordentlichen oder außerordentlichen Prä¬
senzdienstes gleichgestellt.

Mit der 2. Novelle zum Beamten-Kranken- und
Unfallversicherungsgesetz (BGBl. Nr. 24) wurden im
wesentlichen die Beitragsgrundlagen neu festgelegt und
eine Neufassung des Begriffes „Dienstunfall" vor¬
genommen.

Am 1. 3. 1969 treten das Abkommen zwischen der
Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein
im Bereiche der Sozialen Sicherheit samt Schlußprotokoll
(BGBl. Nr. 72) und die Vereinbarung zur Durchführung
des Abkommens zwischen der Republik Österreich und
dem Fürstentum Liechtenstein im Bereiche der Sozialen
Sicherheit (BGBl. Nr. 73) in Kraft. Es handelt sich um
ein Gegenseitigkeitsabkommen zwischen den genannten -
Staaten bezüglich der Pensionsversicherung, einschließ¬
lich der der Selbständigen und der in der Landwirtschaft
Tätigen. Das genannte Abkommen hält sich im großen
und ganzen im Rahmen der üblichen von der Republik
Österreich ratifizierten Sozialversicherungsabkommen
und ist naturgemäß besonders für die westlichen Bun¬
desländer von Bedeutung (Grenzgänger).

Ebenfalls am 1. 3. 19(59 tritt eine Verordnung in
Kraft, mit der die Verordnung über die Einbeziehung
weiterer Gruppen von Personen in die Krankenversiche¬
rung neuerlich abgeändert wird (BGBl. Nr. 74).

Kriegsopfer- und Heeresversorgung
Mit dem Bundesgesetz vom 11. 12. 1968 (BGBl.

Nr. 21) wurde das KOVG 1957 neuerlich abgeändert
und ergänzt. Vor allem wurde das Leistungsrecht abge¬
ändert und eine Neufassung der Bestimmungen zur Er¬
mittlung des Einkommens aus der Land- und Forstwirt¬
schaft vorgenommen. Eine Verordnung des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung vom 18. 1. 1969
(BGBl. Nr. 36) legt die für das Jahr 1969 geltende
Rentenanpassung in der Kriegsopferversorgung fest.

Die 7. Novelle zum Heeresversorgungsgesetz (BGBl.
Nr. 22) bringt ebenfalls Änderungen im Leistungsrecht
und eine Neufassung der Bestimmungen bei der Er¬
mittlung von Einkommenshöhen. Sie ist am 1. 1. 1969 in
Kraft getreten, ebenso die Verordnung BGBl. Nr. 37,
mit der die Rentenanpassung im Bereich der Heeresver¬
sorgung für 1969 vorgenommen wird.

Gesundheitswesen
Das Bundesgesetz vom 22. 1. 1969 (BGBl. Nr. 65)

über Schutzimpfungen gegen Tuberkulose löst das
gleichnamige Gesetz vom 23. 2. 1949 (BGBl. Nr. 89/
1949) ab und bringt Bestimmungen bezüglich der öffent¬
lichen Schutzimpfungen. Prüfung auf die Tuberkulin-
allergie und der Tragung der Kosten.

A rbeitsmarktförderung, A rbeitslosenverSicherung
und Beschäftigung von ausländischen Staatsbürgern

Mit 1. 1. 1969 ist das Arbeitsmarktförderungsgesetz
(BGBl. Nr. 31) in Kraft getreten. Es beauftragt die
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung, im Sinne

einer aktiven Arbeitsmarktpolitik zur Erreichung und
Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung sowie zur Ver¬
hütung von Arbeitslosigkeit beizutragen, Berufsberatung
durchzuführen, die Arbeitsvermittlung zu besorgen und
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zu treffen. Solche
Maßnahmen sind: Prognosen über Berufswünsche der
Arbeitsuchenden, Arbeitskräfteangebot und Bedarf der
Wirtschaft, Berufsberatung, insbesondere der schulent¬
lassenen Jugend, berufsaufklärender Unterricht in den
Schulen und Erfassung der in das Berufsleben tretenden
Schüler in Zusammenarbeit mit den Schulverwaltungen,
berufliche Eignungsuntersuchungen. Zur Erreichung der
gesteckten Ziele und Erleichterung der Umschulung
werden eine Reihe von Förderungsmaßnahmen geschaf¬
fen. wie beispielsweise Gewährung von Beihilfen (für
die Kosten der Ausbildung, für Waisen, Unterkunft und
Verpflegskosten. zur Deckung erhöhter Kosten bei ge¬
trennter Haushaltfiihrung), Schaffung von Ausbildungs¬
und Schulungseinrichtungen, Gewährung von Darlehen
und Beihilfen an gewisse Unternehmen, Kurzarbeiter¬
unterstützungen und besondere Beihilfen in Notstands¬
gebieten.

Das Bundesgesetz vom 12. 12. 1968 (BGBl. Nr. 30)
ändert das Arbeitslosenversicherungsgcsetz 1958 neuer¬
lich ab. Es entfallen ab 1. 1. 1969 die Bestimmungen
betreffend die Kurzarbeiterunterstützung und Produk¬
tiven Arbeitslosenfürsorge (nunmehr im Arbeitsmarkt-
förderungsgesetz enthalten), ferner werden die Bestim¬
mungen bezüglich der Deckung des Aufwandes abge¬
ändert.

Verlautbart im BGBl. Nr. 26 wurde ferner das be¬
reits am 1. 1. 1966 in Kraft getretene Abkommen zwi¬
schen Österreich und Spanien über die Anwerbung spa¬
nischer Arbeitskräfte und deren Beschäftigung in Öster¬
reich. Enthält Vereinbarungen über Arbeits- und Lohn¬
bedingungen sowie soziale Maßnahmen (grundsätzlich
gleiche Lohn- und Arbeitsbedingungen, gleiche Rechte
und gleicher sozialer Schutz wie für inländische Arbeits¬
kräfte); ferner Möglichkeiten zur Bildung einer ge¬
mischten österreichisch-spanischen Kommission zur Rege¬
lung von Auslegungsstreitigkeiten.

Kleinrentner
Mit dem Bundesgesetz vom 10. 12. 1968 (BGBl.

Nr. 20) werden ab 1. 1. 1969 die Kleinrenten je nach
Bemessungsgrundlage auf S 490.— bis S 1.110.— erhöht
und neu festgesetzt.

öffentlicher Dienst
Die 8. Novelle zum Hochschulassistentengesetz

bringt neue Entgeltbestimmungen, ebenso das Bundes¬
gesetz betreffend neuerliche Abänderung des Gehalts¬
überleitungsgesetzes (BGBl. Nr. 28), das Bundesgesetz
über die Abänderung des Dorotheum-Bediensteten-
gesetzes (BGBl. Nr. 29) und die Verordnung des Bun¬
desministeriums für Unterricht vom 21. 12. 1968 bezüg¬
lich der abermaligen Abänderung der Landeslehrer-
Dienstrechtsiiberleitungsverordnung 1966 (BGBl. Nr. 35).

Mit der Verordnung des Bundesministeriums für
Inneres vom 20. 12. 1968, BGBl. Nr. 33, werden Diszi¬
plinarsachen bestimmter Polizeibehörden an Disziplinar-
kommissionen bei anderen Polizeibehörden zugewiesen.

In teressenvert retungen
Das Bundesgesetz vom 11. 12. 1968 (BGBl. Nr. 25)

ändert im Hinblick auf die im Jahre 1969 stattfindenden
Arbeiterkammerwahlen das Arbeiterkammergesetz neuer¬
lich ab und bringt insbesondere Ergänzungen jener Be¬
stimmungen, die sich mit dem Wahlvorgang und den
Wahlorganen beschäftigen (§§ 8, 9, 10a bis lOw, IIa).
Mit dem Bundesgesetz vom 22. 1. 1969 (Ingenieurkam-
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mergesetz, BGBl. Nr. 71) werden für den Stand der staat¬
lich befugten und beeideten Ziviltechniker eine Bundes¬
kammer und Länderkammern errichtet, der Wirkungs¬
bereich der Kammer umschrieben, die Organe und deren
Bestellung festgesetzt.

Steuer- und Beihilfenrecht
Das Bundesgesetz vom 14. 1. 1969 (BGBl. Nr. 9)

bringt die Einkommensteuergesetznovelle 1968: Novel¬
lierung des § 3 Abs. 1 Ziff. 13 EStG, Steuerfreiheit auch
für ausländische Beihilfen, sofern sie der Familienbei¬
hilfe gleichartig sind und vom Anspruch auf Familien¬
beihilfe ausschließen.

B. Aus den Landesgesetzblättern
I. Niederösterreich

Im Landesgesetzblatt Nr. 21 erschien die Verord¬
nung bezüglich der Festsetzung der ab 1. 10. 1968
geltenden Gehalts- und Entgeltsansätze einschließ¬
lich Teuerungszulage für die Gemeindebediensteten.

II. Oberösterreich
Die Landarbeiterkammergesetznovelle 1968 (LGB1.
Nr. 6) bringt eine Neufestlegung der Höhe der
Kammerumlage. Die Blindenbeihilfegesetznovelle
1969 (LGB1. Nr. 7) regelt den Anspruch auf Blin-

denbeihilfe neu und legt die Höhe der Blindenbei-
hilfe ab 1. 1. 1969 neu fest. Die Behindertengesetz¬
novelle 1969 (LGB1. Nr. 8) setzt die Höhe des
Pflegegeldes ebenfalls ab 1. 1. 1969 neu fest.

III. Salzburg
Die 2. Magistratsbeamtengesetznovelle 1968 (LGB1.
Nr. 1) bringt eine Neuregelung des Entgelts, die
Novelle 1968 zur Salzburger Landarbeitsordnung
1967 adaptiert das genannte Gesetz entsprechend
den neuen Mutterschutzbestimmungen.

IV. Steiermark
Die neuerliche Abänderung und Ergänzung des
Steiermärkischen Krankenanstaltengesetzes (LGB1.
Nr. 14) bringt die Durchführung der Grundsatz¬
bestimmungen des Krankenanstaltengesetzes. BGBl.
Nr. 1/1957, in der geltenden Fassung.

V. Vorarlberg
Wiederverlautbarung des Vorarlberger Land- und
Forstarbeitsgesetzes (LGB1. Nr. 1).

VI. Wien
Die 1. Behindertengesetz-Novelle (LGB1. Nr. 4)
bringt eine Erhöhung des Pflegegeldes ab 1. 1. 1969.

Ausland

Tschechoslowakei/Ungarn

Probleme und Lösungen der Kodifikation des Arbeitsrechtes
in der Tschechoslowakei bzw. in Ungarn

I. Einleitung
Seit am 7. österreichischen Gewerkschaftskongreß im

Jahre 1913 von Ferdinand Hanusch — Österreichs größtem
Sozialpolitiker — die Forderung nach Schaffung eines einheit¬
lichen Arbeitsgesetzbuches erhoben wurde, bemühen sich die
Gewerkschaften und — seit ihrer Gründung im Jahre 1920 —
auch die Arbeiterkammern, diese Aufgabe in jeder Hinsicht
zu fördern. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigte
sich der österreichische Arbeiterkaminertag mit Fragen der
Kodifikation des österreichischen Arbeitsrechtes. Es sei hier
insbesondere an die unter Bundesminister Anton Proksch
entwickelten Teilentwürfe eines Arbeitsgesetzbuches und an
den Entwurf eines Bundesgesetzes über die Sozialgerichtsbar¬
keit gedacht, an deren Gestaltung die Arbeiterkammern
sozialpolitisch und rechtswissenschaftlich großen Anteil ge¬
nommen haben. Wenn auch in den letzten Jahren die Arbei¬
ten zur Schaffung eines österreichischen Arbeitsrechtskodex
leider nicht mit der von der Arbeitnehmerseite erwünschten
Intensität betrieben wurden, so ändert dies nichts an der
dringenden Notwendigkeit, ehestens eine Neugestaltung des
österreichischen Arbeitsrechtes durchzuführen. Dies erscheint
nicht zuletzt auch deswegen erforderlich, da immer mehr
Staaten ihr soziales Recht fortentwickeln und den Bedürf¬
nissen der Gegenwart anzupassen trachten.

In diesem Sinne eröffnete Kammeramtsdirektor Dr. Franz
Borkowetz eine am 20. 5. 1968 in der Kammer für Arbeiter
und Angestellte für Wien unter dem Titel „Probleme der
Kodifikation des Arbeitsrechtes in der Tschechoslowakei bzw.
in Ungarn" abgehaltene Veranstaltung, welche den Zweck
hatte, sachliche Informationen über die in jüngster Zeit in
unseren Nachbarländern erfolgte Arbeitsrechtskodifikation
zu geben. Die Wiener Arbeiterkammer hatte dabei zwei her¬
vorragende Angehörige der Arbeitsrechtswissenschaft dieser
Länder, die beide Mitglied der Internationalen Vereinigung
für Arbeits- und Sozialrecht sind, eingeladen. Über das tsche¬
choslowakische Gesetzbuch der Arbeit sprach Univ.-Prof.

Dr. Frantisek Meilitz1), während Univ.-Prof. Dr. Andor
Weltner2) über die ungarische Arbeitsrechtskodifikation refe¬
rierte.

Diese Veranstaltung wurde von der Wiener Arbeiter¬
kammer in der Hoffnung angesetzt, daß aus den beiden Vor¬
trägen und aus der sich daran anschließenden Diskussion ein
Gedankenaustausch entsteht, der für die Befruchtung des
Arbeitsrechtes der an diesem Gespräch beteiligten Angehöri¬
gen der Rechtswissenschaft und der Praxis des Arbeitsrechtes
von großem Vorteil sein kann. Indirekt wurde dadurch auch
ein weiterer Beitrag zur Diskussion um die österreichische
Arbeitsrechtskodifikation geleistet, zumal trotz der völlig
anders gearteten Gesellschaftsordnung in manchen Sach¬
bereichen Parallelität anzutreffen ist.

Die nun folgende Darstellung soll nicht nur einen kurzen
Überblick über die in den beiden Referaten und in der Dis¬
kussion aufgeworfenen Fragen geben; sie gewährt außerdem
an Hand der arbeitsrechtlichen Umstellung einen Einblick in
den gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Wandel von
zwei sozialistischen Ländern.

II. Grundtendenzen der Kodifikationen
Prof. Mestitz wies einleitend darauf hin, daß er seine

Betrachtungen zum Tschechoslowakischen Gesetzbuch der

') Univ.-Prof. Dr. M e s t i t z studierte und promovierte in Wien undhat bereits im ersten Jahrgang der von der Arbeiterkammer herausge¬
gebenen „Zeitschrift für soziales Recht" einen Beitrag veröffentlicht. Erwar als Schüler eines der Begründer der Arbeitsrechtswissenschaft, l'rof.Hugo Sinzheimer, Dozent in Frankfurt am Main und nahm aninternationalen Arbeitsrechtskonferenzen in Genf und San Franzisko teil.Prof. Mestitz hat viele bedeutende Publikationen veröffentlicht, so aufdem Gebiete des Kollektivvertrags- und des Angestelltenrechtes, im Be¬reich der Haftung für Arbeitsunfälle, und führte bedeutende rechtsver-leichende Untersuchungen auf dem Gebiet des Arbeitsrechtes durch. Seitahren ist Prof. M e s t i t z Leiter des Lehrstuhls für Arbeitsrechtswissen¬schaft an der Komensky-Universität in Bratislava.!) Univ.-Prof. Dr. W e 1 t n e r hat bei vielen internationalen Kon¬ferenzen im Ausland, insbesondere in Genf, sein Land repräsentiert undgrundlegende Arbeiten über das ungarische Arbeitsrecht verfaßt. Vonihm stammt eine für die ungarische Rechtswissenschaft maßgebende syste¬
matische Darstellung des ungarischen Arbeitsrechtes; außerdem verfaßte ereingehende Untersuchungen über die verschiedenen Probleme des Arbeits¬vertragsrechtes und andere interessante Publikationen. So hat Prof. Welt¬ner für DRdA, 65. Heft (1963), S. 420 ff., einen viel beachteten Artikelüber das Schadenersatzrecht der ungarischen Arbeitnehmer geschrieben.Prof. Wcllner ist Inhaber des Lehrstuhls für Arbeitsrecht an derUniversität Budapest als der größten Universität seines Landes.
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Arbeit (GBA) nicht so sehr rechtsdogmatisch, sondern mehr
rechtskritisch und rcchtspolitisch angelegt wissen will. Mit der
Rechtsdogmatik des GBA hatte sich schon Univ.-Prof.
Dr. Karcl Witz von der Karls-Univcrsität Prag3) ausein¬
andergesetzt. Die Rechtfertigung für eine mehr rechtskriti¬
sche und rechtspolitische Befassung sieht Prof. Mestitz darin,
daß die Kodifikation des Arbeitsrechtes in der CSSR zwar
ein Meilenstein, aber kein Schlußstein in der Entwicklung des
Arbeitsrechtes ist. In einer Entwicklung, die sehr stürmisch
weitergeht, erscheint es notwendig, die Kodifikation kritisch
zu beleuchten und einige Probleme aufzuzeigen, die trotz
oder gerade wegen der Kodifikation bestehen. Das GBA aus
1965 hat eine Reihe von Lösungen geschaffen, die relativ
dauerhaft sein werden, wie etwa die Mobilität und Stabilität
der Arbeitsverhältnisse, andererseits aber brachte es Lösun¬
gen, die neue Probleme aufwarf. Hier wären vor allem
die Vereinheitlichung des Rechts der Arbeitnehmer im Wirt¬
schaftssektor und im Bereich staatliche Verwaltung oder das
Verhältnis des bürgerlichen Rechts zum Arbeitsrecht zu er¬
wähnen. Und schließlich hat das GBA auch Lösungen zu
Fragen gebracht, die bisher nie problematisch waren, wäh¬
rend sie heute wirklich vordringliche Probleme der tschecho¬
slowakischen Arbeitsrechts- und Gesellschaftspolitik gewor¬
den sind. Das gilt in besonderem Maße für die Stellung der
Gewerkschaften.

Obwohl eine Reihe von Arbeitsgesetzbüchern anderer
sozialistischer Staaten vorlagen — es standen die republika¬
nischen Gesetzbücher der Sowjetunion und die Arbeitsrechts-
kodizes von Ungarn, Rumänien und Bulgarien sowie die dar¬
aus gezogene Erfahrung zur Verfügung — ist das tschecho¬
slowakische GBA doch als selbständig entstandene Kodifika¬
tion zu betrachten. Die wesentlichste Schwierigkeit bildete die
Berücksichtigung der neuen Methoden der Wirtschaftslen¬
kung, welche 19G5 angelaufen sind. Sic sind hauptsächlich
durch das Abgehen des Staates von der zentralen Wirtschafts¬
lenkung gekennzeichnet, indem unter anderem an die Schaf¬
fung eines wirtschaftlich selbständigen sozialistischen Unter¬
nehmens gedacht wird.

Die neue ungarische Arbeitsrechtskodifikation, welche
1967 entstand, hat die Reform der Wirtschaftslenkung in
einem weit größeren Maße berücksichtigt und in vielen Be¬
ziehungen elastischere Regelungen geschaffen. In diesem Zu¬
sammenhang hat auch der Kollektivvertrag als wesentlichstes
Regelungsinstrument des Arbeitsvertragsrechtes an Bedeu¬
tung gewonnen.

a) Ausschließlichkeit der Regelung in der CSSR
Eines der Hauptprobleme des GBA bildet das Verhält¬

nis des Arbeitsrechtes zum Bürgerlichen Recht. Der Aufbau
der Rechtsordnung wurde in der CSSR blockartig durch¬
geführt, das heißt, es bestehen nebeneinander einzelne Kodi-
zes, die in einem Verhältnis der Ausschließlichkeit zueinander
stehen. Ausgangsbasis dieser Regelung war der Gedanke, daß
für die Differenzierung der einzelnen Rechtsgebiete der Cha¬
rakter der von ihnen geregelten Rechtsverhältnisse entschei¬
dend sei. In diesem Sinne regelt das Bürgerliche Gesetzbuch
Rechtsbeziehungen von Ware-Geld-Charakter, die der Be¬
friedigung der materiellen Bedürfnisse der Bürger dienen,
während dagegen das Arbeitsrecht die durch die Teilnahme
am gesellschaftlichen Arbeitsprozeß entstehenden Rechts¬
beziehungen erfaßt, welche nicht als Ware-Geld-Austausch-
beziehungen betrachtet wurden. Aus dieser Differenzierung
ergaben sich daher für die Legistik drei unbedingt zu berück¬
sichtigende Folgerungen:

1. Das Arbeitsrecht ist ein relativ selbständiges Rechts¬
gebiet. Es gelten wohl die obersten Prinzipien der sozia¬
listischen Rechtsordnung, doch wird dadurch die Selb¬
ständigkeit nicht beeinträchtigt.

2. Diese Selbständigkeit hat in einem eigenen Kodex Aus¬
druck zu finden, welcher im Verhältnis der Ausschließ¬
lichkeit zum bürgerlichen Recht zu stehen hat, wodurch
die subsidiäre Anwendung des bürgerlichen Rechts auf
Arbeitsrechtsverhältnisse oder die Anwendung per
analogiam legis unterbunden wird. Die Anwendung per
analogiam iuris ist selbstverständlich möglich.

3. Die Ausschließlichkeit der beiden Gesetzbücher zuein¬
ander macht es auch notwendig, daß in das GBA Be¬
stimmungen des bürgerlichen Rechts rezipiert werden

») Vgl. DRdA. 93. Heft (1968), S. 101 ff.
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müssen, die traditionellerweise im Allgemeinen Teil
des bürgerlichen Rechts oder im Allgemeinen Teil des
Schuldrechts anzutreffen sind. So beinhaltet das GBA
Bestimmungen über Rechtsgeschäfte, Nichtigkeit, unge¬
rechtfertigte Bereicherung, Regelungen über die Siche¬
rung und Beendigung von Rechten und Rechtsverhält¬
nissen, über die Stellvertretung, die Rechtsfähigkeit usw.
Beim österreichischen Kodifikationsentwurf liegt dagegen

im Vergleich eine wesentlich andere Situation vor. Während
in Österreich ein den Bedürfnissen einer modernen Industrie¬
gesellschaft entsprechendes Arbeitsrecht von einem bürger¬
lichen Recht getrennt werden soll, das auf die Bedürfnisse
einer ganz anderen Gesellschaft zugeschnitten ist, ging es in
der CSSR um die Ablösung eines modernen sozialistischen
Arbeitsrechtes von einem ebenso modernen sozialistischen
bürgerlichen Recht. Dabei steht der 1. Teilentwurf gar nicht
auf dem Standpunkt der Ausschließlichkeit, sondern sein
§ 5 löst das Problem so, daß die Bestimmungen des All¬
gemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches oder sonstige Rechtsvor¬
schriften insoweit zur Anwendung zu bringen sind, als sich
nicht aus der Arbeitsrechtskodifikation oder dem Wesen eines
abhängigen Arbeitsverhältnisses deren Unanwendbarkeit er¬
gibt.

Diese Loslösung des Arbeitsrechtes vom bürgerlichen
Recht rief in der CSSR scharfe Kritik hervor, welche zum
Teil von der Wissenschaft, vor allem aber von der Arbcits-
rechtspraxis kommt. Grundsätzlich wäre wohl dazu zu sagen,
daß es richtig und wichtig ist Rechtsbeziehungen zu differen¬
zieren, doch reicht das nicht aus, eine solche legislative Ab¬
grenzung zu rechtfertigen, wie es im Rahmen der Arbeits¬
rechtskodifikation erfolgt ist. Es erscheint außerdem fraglich,
ob nicht auch im Sozialismus die Arbeitskraft als Ware, aller¬
dings unter den Bedingungen des Sozialismus, zu qualifizieren
ist und es sich daher beim Arbeitsverhältnis im Sozialismus
ebenfalls um ein Austauschverhältnis handelt. Die Existenz
z. B. eines selbständigen Handelsrechtes im Kapitalismus oder
die Entstehung eines selbständigen Wirtschaftsrechtes im
Sozialismus scheinen darauf hinzuweisen, daß die Natur der
zugrunde liegenden Gesellschaftsbeziehungen für eine Diffe¬
renzierung der Rechtsdisziplinen nicht ausreicht, sondern daß
es vor allem gesellschaftliche Zweckerwägungen und Bedürf¬
nisse sind, die es in einer bestimmten Gesellschaftssituation
erforderlich erscheinen lassen, ein bestimmtes Rechtsgebiet
dogmatisch, wissenschaftlich und im Unterrichtsbetrieb zu
verselbständigen. In erhöhtem Maße gilt dies auch für die
Art, wie diese Selbständigkeit eines Rechtsgebietes legislativ
verwirklicht wird. Die legislative Scheidung von Tisch und
Bett, wie sie im GBA durchgeführt wurde, ist in keiner Weise
gerechtfertigt. Sie erweckt nicht nur den Anschcin der Lebens¬
fremdheit, sondern sie ist auch rechtspolitisch sehr gefähr¬
lich. Lebensfremd erscheint sie deshalb, weil das Arbeitsleben
täglich Verhältnisse hervorbringt, die in dieses Schema ein¬
fach nicht hineinpassen und die Gerichte nach wie vor mit
Hilfe der Analogie des bürgerlichen Rechtes Lösungen
suchen, wodurch in der Praxis eine subsidiäre Wirkung des
bürgerlichen Rechtes geschaffen wird. Rechtspolitisch scheint
diese Ausschließlichkcit deshalb gefährlich zu sein, weil be¬
sonders unter Berücksichtigung der rechtsbildenden Tätigkeit
der Gerichte die Gefahr der Atomisierung der Rechtsordnung
vor uns steht. Dies vor allem in der Form, daß ein und der¬
selbe juristische Tatbestand ohne entsprechende Sachbegrün¬
dung im Arbeitsrecht eine andere Rechtsfolge nach sich zieht
wie etwa im bürgerlichen Recht. Für die Zukunft bedeutet
das aber, daß ein Gesetz über den Allgemeinen Teil des
Rechts geschaffen werden müßte — eine rechtspolitisch und
legislativ fast unmöglich zu lösende Aufgabe. Diese Lösung
des GBA ist daher heute schon unbefriedigend, so daß man
bei Zeiten an ein radikales Umdenken der Rechtsordnung
schreiten muß, was zwangsläufig auch zu einer Änderung der
Grundkonzeption des Aufbaues der tschechoslowakischen
Rechtsordnung führen wird.
b) Elastizität der Normen in Ungarn

In Ungarn versuchte man bei der Neuregelung der Ar¬
beitsrechtskodifikation — Ungarn hatte schon einmal im
Jahre 1951 das Arbeitsrecht kodifiziert — die Reform der
Wirtschaftslenkung, den sogenannten neuen Wirtschafts¬
mechanismus, zu berücksichtigen, indem man überholte Kon¬
zeptionen aufgab und neue Lösungen in das Arbeitsgesetz¬
buch (AGB) einbaute. Um eine Reihe von ungarischen Rege-



lungen verständlich zu machen ist es notwendig, die Grund¬
züge des neuen Wirtschaftsmechanismus darzustellen.

Ein wesentlicher Zug der neuen Wirtschaftsform und zu¬
gleich der, welcher die größte Wirkung auf die Arbeitsver¬
hältnisse ausübt, ist die Tatsache, daß einerseits die selb¬
ständige Initiative und Verantwortung der Unternehmung,
gleichzeitig aber auch die tätige Teilnahme des Kollektivs der
Werktätigen an der Lenkung und der Kontrolle des Wirt-
schaftsprozesses erhöht werden soll, wodurch wieder die
Herrschaft des einzelnen über die Angelegenheiten der Ge¬
sellschaft und deren Verhältnisse forciert wird. Daraus folgt
notwendigerweise, daß sich die verantwortliche Einmann¬
führung, also der Direktor und die kollektive Teilnahme der
Werktätigen, in der Lenkung des Unternehmens ergänzen. Da¬
bei ist der wichtigste Wegweiser für den Betrieb oder das
richtige Maß der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unterneh¬
mens der Gewinn, der einerseits in entsprechender Weise mit
den Bedürfnissen der Gesellschaft, andererseits aber mit der
Gestaltung der persönlichen Bezüge der Werktätigen des
Unternehmens verbunden erscheint. Dies vor allem deshalb,
weil ein Teil des Ertrages beim Unternehmen verbleibt,
welcher zur Ergänzung des Einkommens, zur Nivellierung der
Löhne, zur Auszahlung von Prämien oder zu Wohlfahrts- und
Kulturzwecken verwendet werden kann, wodurch das ganze
Kollektiv ein Interesse an der erfolgreichen wirtschaftlichen
Führung des Unternehmens hat. Der Lohn der Werktätigen
wird daher in großem Maße von der Gestaltung bzw. Ver¬
teilung des Gewinnes abhängen. In dieser Beziehung stellt
sich die Frage, ob ein staatliches Unternehmen jetzt nicht
schon eher als eine genossenschaftsähnliche Organisation oder
eine der jugoslawischen Wirtschaftsorganisation ähnliche For¬
mation aufgefaßt werden könnte. Das wird verneint, zumal
es sicher ist, daß in der ungarischen Entwicklung die staat¬
lichen Unternehmen und die Genossenschaften einander in
vielen Beziehungen näher gekommen sind. Es ist zwar eine
starke Entwicklung der Betriebsdemokratic zu erwarten, die
Unternehmungen werden aber weiterhin staatliche Wirt¬
schaftsorganisationen bleiben. Dies vor allem deshalb, weil die
Unternehmen — obwohl viel selbständiger als früher — doch
mit dem vom Staat zur Verfügung gestellten Vermögen wirt¬
schaften werden und auch die Ernennung der Direktoren
durch die Minister erfolgt.

Die wesentlich größere Selbständigkeit des Unterneh¬
mens auf dem Gebiete der Wirtschaftsführung, bei der An¬
wendung der finanziellen Mittel, bei der Organisation des
Personals und der sozialpolitischen Tätigkeit macht es mög¬
lich und notwendig, daß die Regelung und die Entscheidung
in zahlreichen Fragen nicht mehr in der zentralen Normie¬
rung liegt. Es wurde daher wieder die Einführung einer
Rechtsform notwendig, durch welche die Teilregelungen im
Rahmen des Betriebes getroffen werden können. Da auf Grund
der neuen Wirtschaftssituation nur einige Grundfragen ein¬
heitlich und zentralistisch geregelt werden konnten, aber auf
vielen Gebieten eine Differenzierung notwendig ist. wurde das
Institut des Kollektivvertrages wieder eingeführt. Das Grund¬
prinzip der Neuregelung war daher, daß nur Fragen prinzi¬
pieller Natur zentral geregelt werden, während die Ausfüh¬
rungsregeln in den Bereich der Unternehmungen übergingen.
Eine Ausnahme bildeten lediglich jene Fragen, bei denen der
Charakter (z. B. die Staatsverwaltung) oder die Wichtigkeit
der Einheitlichkeit der Regelung (z. B. Regelung der Erledi¬
gung von Arbeitsstreitigkeiten) eine zentrale Normierung ver¬
langten.

Ein weiteres wichtiges und dem AGB immanentes Ziel
lautet, daß bei der Anwendung der Bestimmungen der Ein¬
klang der gesellschaftlichen und der individuellen Interessen
gesichert werden soll und daß die Rechte gemäß ihrer gesell¬
schaftlichen Bestimmung auszuüben sind; Rechtsmißbrauch ist
verboten. Diese Auslcgungs- und Anwendungsregel ist beson¬
ders dann von Bedeutung, wenn das Unternehmen bzw. der
Direktor im Rahmen seines Dispositionsrechtes entscheidet.
Seitens der Lehre wurde aber mehrmals darauf hingewiesen,
daß es bestimmt Situationen und Interessenpositionen gibt,
welche durch klassische individuelle subjektive Rechte nicht
entsprechend dogmatisch gesichert werden können. Hier ist es
eben die Aufgabe der Gewerkschaft, die Sicherung durch
kollektive Normen durchzuführen. Die Möglichkeit, durch
entsprechenden soziologischen und politischen Einfluß die
Funktion dieser Prinzipien zu garantieren, besteht. Wie sieht
das z. B. in der Praxis aus? Gelegentlich einer Rationalisie¬

rungsmaßnahme im Unternehmen wurde einer Frau gekün¬
digt, die für mehrere Kinder zu sorgen hat, obwohl diese
Maßnahme auch anders durchgeführt hätte werden können.
In solch einem Fall kann die Frau bei der Gewerkschaft ver¬
langen, daß auf die Unternehmensführung dahingehend ein¬
gewirkt wird, die Kündigung zurückzunehmen, selbst wenn
die Kündigung formell in Ordnung war.

III. Die Vereinheitlichung des Arbeitsrechtes
Die Frage der Vereinheitlichung des Arbeitsrechtes, die

bei den österreichischen Kodifikationsbestrebungen ebenfalls
in den Vordergrund getreten ist, beschäftigt auch unsere
Nachbarn zusehends. Während jedoch in Österreich dieses
Problem bereits bei der Gleichschaltung der Arbeiter und
Angestellten aktuell geworden war, betrifft es in der CSSR
wie auch in Ungarn die Vereinheitlichung des Arbeitsrechtes
der Arbeitnehmer im Wirtschaftssektor und jener im staat¬
lichen Bereich. Die Vereinheitlichung der Arbeiter und An¬
gestellten kommt zum Beispiel in der CSSR deshalb nicht
zum Tragen, weil die drei wesentlichen Differenzierungs¬
punkte, wie Urlaub, Fortzahlung des Entgelts bei Krankheit
und Kündigungsfristen, schon zu einem früheren Zeitpunkt
abgebaut wurden und sich in der Zwischenzeit einlebten. So
gibt es bereits seit dem Jahre 1949 eine einheitliche Urlaubs¬
regelung im Ausmaß von drei bis fünf Wochen, je nach
Dienstalter, Arbeitsrisiko usw. Im Zuge der Revision der
Krankenversicherung im Jahre 1956 fiel auch das Kranken¬
entgelt seitens des Betriebes weg, da Krankengeld ab dem
ersten Tag in der Höhe von zirka 70 bis 80% und ab dem
vierten Tag in der Höhe von 90°/o des Verdienstes gewährt
wird. Das GBA vereinheitlichte die Kündigungsfristen, wobei
die verhältnismäßig langen Kündigungsfristen nicht immer
als Vorteil empfunden werden, insbesondere von minder oder
besonders hoch qualifizierten Arbeitnehmern.

Das Problem der Vereinheitlichung der Dienstnehmer
im Wirtschaftssektor und im Bereich der Staatsverwaltung in
der sozialistischen Gesellschaftsordnung gewinnt auch für uns
an Bedeutung, zumal Univ.-Prof. Dr. Tomandl die Ein¬
beziehung des öffentlichen Dienstrechtes in das Arbeitsver¬
tragsrecht zur Diskussion gestellt hat4).

Bei der Schaffung des GBA ließen sich dessen Autoren
von dem Gedanken leiten, daß durch die Vergesellschaftung
der Produktionsmittel der Staat zum Eigentümer der Produk¬
tionsmittel geworden ist und daher auch dem Arbeitnehmer
im Wirtschaftssektor als Partner des Arbeitsverhältnisses ent¬
gegentritt, so daß der persönliche Geltungsbereich alle Arbeit¬
nehmer, gleichgültig ob sie im Wirtschaftssektor oder im
Staatssektor — wohlgemerkt, im Staatssektor auch als Hoheits¬
verwaltung — beschäftigt sind, erfassen kann. Nun hat die
Vergesellschaftung der Produktionsmittel zweifellos in vielen
Belangen die Situation der Arbeitnehmer im Wirtschafts¬
sektor jener der Arbeitnehmer im staatlichen Bereich gleich¬
gestellt, doch muß man sich vor Vereinfachungen hüten. Der
Unterschied ist nämlich darin zu finden, daß dem Arbeit¬
nehmer im Wirtschaftssektor auch bei der Vergesellschaftung
der Produktionsmittel der Staat nicht direkt als Partner ent¬
gegentritt, sondern mittelbar durch das sozialistische Unter¬
nehmen. Darin liegt aber ein großer Unterschied, insbeson¬
dere dann, wenn man bedenkt, daß es im sozialistischen Un¬
ternehmen der Arbeitnehmer mit einem Partner zu tun hat,
der nach den Grundsätzen der Rentabilität wirtschaftet, was
sich zwangsläufig auch im Lohnrecht und in der Lohn¬
struktur auswirkt.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist dadurch ge¬
geben, daß der Arbeitnehmer im Bereich der Staatsverwal¬
tung als Hoheitsverwaltung staatliches Imperium ausübt, wo¬
durch z. B. zwangsläufig das Mitwirkungsrecht des Betriebs¬
ausschusses einer anderen Regelung bedarf. Außerdem erfor¬
dert die Schadenshaftung des Arbeitnehmers in der Staats¬
verwaltung eine andere Lösung, da diese in den Rahmen der
Schadenshaftung des Staates für den durch ungesetzliche
Handlungen und Entscheidungen seiner Organe entstandenen
Schaden fällt. Und nicht zuletzt ist auch das traditionelle
Dienstethos der Arbeitnehmer der Staatsverwaltung und die
daraus erlließende besondere Treuepflicht sowie das damit
verbundene Disziplinarrecht ein Faktor, der eine Differen¬
zierung rechtfertigt. Das Disziplinarrecht hat in der CSSR

*) Siehe Torna n d 1 , Dienstrechtliche Probleme der staatlichen.Privatwirtschaftsverwaltung", JB1. 1968, S. 113 ff.
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insofern eine Transformierung erfahren, als das GBA bei
jedem Arbeitnehmer, gleichgültig in welchem Sektor er be¬
schäftigt ist, ein Gefühl der Verantwortung gegenüber und
für den Staat und die Gesellschaft zu erzeugen bestrebt ist.

Die Auffassung, daß der Arbeitnehmer in der Wirt¬
schaft dem in der Staatsverwaltung gleich ist, hat auch dazu
geführt, daß es im tschechoslowakischen Arbeitsrecht heute
keine Unterscheidung zwischen Vertragsangestellten und
pragmatisierten Angestellten gibt, daß das Arbeitsverhältnis
eines jeden Arbeitnehmers in der Staatsverwaltung (egal ob
er in der Hoheitsverwaltung, Schulverwaltung usw. beschäf¬
tigt ist) auf einem Arbeitsvertrag beruht. Es gibt daher nach
dem GBA kein Definitivum mehr; so unterliegen auch Streitig¬
keiten aus dem Arbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers der
Staatsverwaltung der Entscheidung im gemeinen Arbeits¬
prozeß. Andererseits wurden aber aus dem bisherigen Beamten¬
recht zwei Dinge in das gemeine Arbeitsrecht übernommen.
Es handelt sich hiebei um die Bindung der gewöhnlichen
Kündigung an das Vorhandensein gesetzlicher Gründe —
ohne einen solchen gesetzlichen Grund ist die Kündigung
seitens des Unternehmens nichtig — und um das Disziplinar¬
recht, wobei das eine durch das andere bedingt ist. Da das
Arbeitsverhältnis durch das Erschweren der Auflösung derart
gefestigt und stabilisiert ist, bedurfte es eines notwendigen
Korrelats dieser Stabilisierung, um die Arbeitnehmer zu einem
Gefühl der Verantwortung zu erziehen.

Mit den gleichen Problemen wie in der CSSR hatten
sich auch die ungarischen Arbeitsrechtler auseinanderzu¬
setzen. Obwohl man es anfangs nicht akzeptieren wollte, so ist
doch in letzter Zeit die Ansicht durchgedrungen, daß für die
Arbeitnehmer auf dem Gebiete des öffentlichen Dienstes eine
andere soziologische und politische Situation vorherrscht als
bei den Arbeitnehmern im Wirtschaftssektor. Es war nahe¬
liegend, daß eine Reihe von grundsätzlichen Fragen eine ein¬
heitliche Regelung verlangte; desgleichen erfordern jedoch
zahlreiche Teilgebiete des Arbeitsrechtes eine Differenzierung.
Dieser Notwendigkeit wurde insofern Rechnung getragen, als
z. B. die Kündigung wohl einheitlich geregelt ist und jeder
Vertragspartner das Arbeitsverhältnis nach freiem Ermessen
lösen kann; bezüglich der Arbeitsverhältnisse im Staatsdienst
wurde jedoch durch die Minister im Einvernehmen mit der
Gewerkschaft eine Beschränkung der Kündigung durch taxa-
tive Aufzählung der Kündigungsgründe verfügt.

IV. Die Stellung der Gewerkschaften und ihre Funktionen
Die Neuordnung der Wirtschaftslenkung und deren Be¬

rücksichtigung in der Arbeitsrechtsordnung warf ein Problem
auf, das nicht nur wirtschaftlich und rechtlich, sondern auch
soziologisch, politisch und ideologisch von großer Bedeutung
ist, nämlich die arbcitsrechtliche Stellung der Gewerkschaften.
Die arbeitsrechtliche Konfrontation ist aber nur ein Teil der
Probleme der Gewerkschaft und ihrer Funktionen in der
sozialistischen Gesellschaft. Um den gegenwärtigen Stand der
Situation klar herauszustreichen, bedarf es folgender grund¬
legender Erwägungen:

Bei der Betrachtung der Stellung der Gewerkschaft ging
man bisher davon aus, daß durch die Vergesellschaftung der
Produktionsmittel der Staat zu deren Eigentümer geworden
ist und dadurch die individuellen und die Gcsellschafts-
interessen zusammenlließen, so daß es nur mehr gemein¬
gesellschaftliche Interessen gäbe. Der Repräsentant dieser all¬
gemeinen gesellschaftlichen Interessen sei aber der Staat, wo¬
durch kein Raum für eine andere Interessenvertretung bleibe.
Infolge dieser Überlegungen wurden die Gewerkschaften zu
Transmissionen oder Hebeln — man spricht daher von einer
Theorie der Transmission —, die dazu dienen, den Staats¬
willen in die Massen zu übertragen und diese für die Er¬
füllung des Planes zu mobilisieren. Der zweite Gedanke war,
daß durch das allmähliche Absterben des Staates dessen
Funktionen auf die gesellschaftlichen Organisationen devol-
vieren und daher die Gewerkschaft als stärkste gesellschaft¬
liche Organisation berufen ist, Staatsfunktionen zu über¬
nehmen. Es hat sich aber gezeigt, daß die Vorstellung völlig
unreal ist, da auch die sozialistische Gesellschaft ungemein
komplex ist und ein verwirrendes Bild von Einzel-, Gruppen-
und Gesellschaftsinteressen darstellt, welche ihre Interessen¬
vertretung verlangen. Die Übertragung von gemeingesell¬
schaftlichen Interessen, welche der Staat zu repräsentieren
hat, auf einzelne Gesellschaftsorganisationen muß zwangs¬
läufig zu Deformationen führen, da entweder das gemein-
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gesellschaftliche Interesse nicht mehr gemeingesellschaftlich
repräsentiert wird oder aber der Vertreter von Gruppen¬
interessen, der nun gemeingcsellschaftliche Interessen zu
repräsentieren hat, seiner eigenen Aufgabe entfremdet wird.

Die heutige Stellung der Gewerkschaft in der CSSR ist
durch drei Funktionen gekennzeichnet:

1. Legislative Funktion (Erlassung von Verordnungen)
2. Funktionen in der Vollziehung (Verwaltung und Recht¬

sprechung)
3. Mitbestimmungsrecht

Die legislative Tätigkeit der Gewerkschaft leitet sich aus
den Normen des GBA ab, welche diese ermächtigen, die not¬
wendigen Durchführungsverordnungen zu erlassen. So wur¬
den das Kollektivvertragsrecht oder der Arbeitsprozeß in
seinen Einzelheiten durch Kundmachungen des zentralen Ge¬
werkschaftsrates geregelt. Nach der tschechoslowakischen
Verfassung handelt es sich bei dieser Form von Vollzugsvor¬
schriften um eine Verfassungswidrigkeit, da das Verordnungs¬
recht nur den Ministerien oder sonstigen zentralen Stellen zu¬
steht, aber durch das Fehlen eines richterlichen Prüfungs¬
rechtes wirken diese Bestimmungen weiter.

In der Rechtsprechung sind die Gewerkschaften in der
Form tätig, daß die Entscheidung von individuellen Arbeits¬
streitigkeiten im Betrieb durch den Betriebsausschuß als
obligatorische Vorinstanz erfolgt. Die Verwaltungstätigkeit
besteht vor allem in der ausschließlichen Zuständigkeit in
Sachen Krankenversicherung und zum überwiegenden Teil in
der Überwachung des Arbeitsschutzes.

Das Mitwirkungsrecht, dessen Träger der Betriebsaus¬
schuß5) ist, besteht darin, daß in bestimmten Angelegenheiten
das Gewerkschaftsorgan selbst entscheidet (z. B. Kranken¬
versicherung) und in jenen Angelegenheiten, wo es sich um
die sozialen Interessen der Arbeitnehmer handelt, die Ent¬
scheidung der Unternehmensleitung zu ihrer Rechtsgültigkeit
die vorherige Zustimmung des Betriebsausschusses benötigt.
Hier sind es vor allem die Fragen des Arbeitsverhältnisses,
die Erlassung von Arbeitsordnungen, die Regelung der Ar¬
beitszeit usw.; während in Fragen von wirtschaftlicher Trag¬
weite (wie etwa die Planerfüllung) ein eingehendes Konsul¬
tations- und Kontrollrecht besteht. Alle diese Dinge sind
aber letztlich in Fluß geraten, da man sich darüber klarge¬
worden ist, daß die ganze theoretische Grundlage der Auf¬
gaben der Gewerkschaft, die Theorie der Transmission, nicht
mehr stimmt und daß die Ausübung von Staatsfunktionen
durch die Gewerkschaften zu Deformationen in der Gesell¬
schaft führen muß. Diese Frage ist in der CSSR auch des¬
halb besonders interessant geworden, weil sie unter anderem
in der Frage des Streiks und den damit verbundenen recht¬
lichen Folgen gipfelt.

Wie sieht nun die Stellung der Gewerkschaft in Ungarn
aus? Bedingt durch die Berücksichtigung der neuen wirt¬
schaftlichen Situation sind die Normen über die Arbeits¬
bedingungen gegenüber der alten Kodifikation viel elastischer
geworden, und das brachte ebenso Nachteile wie Vorteile. Als
Vorteil kann es empfunden werden, daß die Gewerkschaften
wieder die Möglichkeit erhalten haben, die individuellen
Arbeitsbedingungen durch kollektive Vereinbarungen zu
regeln, wodurch sie zu einer ihrer ursprünglichen Funktionen
zurückgeführt werden. Nachteilig schien es dagegen (wie
bereits unter Pkt. IIb dargestellt wurde), daß einige indi¬
viduelle subjektive Rechte im Gesetz nur eine prinzipielle
Garantie erhalten haben und demzufolge die konkreten
Garantien in den Kollektivverträgen gesichert werden müs¬
sen. Das war aber anfangs ungewiß, vor allem deshalb, weil
die Frage offen blieb, ob denn die Gewerkschaften in den
Unternehmungen gegenüber dem Management genug starke
Vertragspartner sein werden. Der Abschluß der ersten Kol¬
lektivverträge hatte jedoch im allgemeinen gezeigt, daß sich
die Gewerkschaften und das Management ihrer Aufgabe und
Stellung bewußt sind, indem sie die Prinzipien durch solche
Lösungen garantierten, welche wir klassisch als kollektive
subjektive Rechte bezeichnen, so daß diese Bedenken wieder
in den Hintergrund gedrängt wurden.

Aber auch die Befugnisse der Gewerkschaft wurden in
Ungarn einer Änderung unterzogen. Während einerseits bei
individuellen Entscheidungen im Betrieb, wie etwa der Be-

5) Der Betriebsausschuß wird nur von den Gewerkschaftsmitgliederngewählt, besitzt aber Vertretungsbefugnis für jeden Arbeitnehmer.



Stimmung eines Arbeitskreises oder der Auflösung des Dienst¬
verhältnisses, die Zustimmung des Gewerkschaftskomitees
nicht mehr erforderlich ist, haben andererseits die Gewerk¬
schaften wieder mehr Möglichkeiten zur kollektiven Vertre¬
tung der Interessen der Werktätigen. So kann die Gewerk¬
schaft jede Bestimmung mit allgemein verbindlicher Wirkung
in den Kollektivvertrag einbauen, wenn sie dem Interesse der
Werktätigen dient. Beabsichtigt andererseits z. B. die Unter¬
nehmung bzw. das Management die Regelung oder Organi¬
sation von Fragen oder solchen Maßnahmen allgemeiner
Natur, welche das gesamte Kollektiv des Unternehmens be¬
treffen, bedarf es dazu des Einvernehmens der Gewerkschaft
bzw. ist die Meinung der Gewerkschaft zu hören.

Eine wesentliche Neuerung des Arbeitsrechtskodex in
Ungarn ist das Vetorecht der Gewerkschaft. Wenn eine Maß¬
nahme des Unternehmens gegen eine Rechtsnorm verstößt
oder der sozialistischen Moral widerspricht, kann das Gewerk¬
schaftskomitee einen Einwand erheben, welcher bis zur ge¬
meinsamen Entscheidung durch die übergeordneten staat¬
lichen und gewerkschaftlichen Organe aufschiebende Wirkung
hat. Nach Meinung Prof. Weltners besteht dieses Vetorecht
jedoch nicht nur bei positiver Rechtsverletzung, sondern auch
im negativen Sinn, wenn z. B. das Unternehmen verabsäumt,
etwas gegen eine akute Rechtsverletzung oder einen Verstoß
gegen die sozialistische Moral zu unternehmen. Der Vorteil
dieser Regelung liegt vor allem darin, daß das Gcwerkschafts-
komitec nicht nur dann einen Einspruch erheben kann, wenn
individuelle oder kollektive Rechte der Arbeitnehmer oder
des Kollektivs verletzt werden, sondern auch dann, wenn die
sozialistische Moral verletzt wird, wie etwa bei der Einfüh¬
rung von unrichtigen Normen oder bei der Anordnung von
Überstunden, welche für bestimmte Arbeitnehmer eine soziale
Härte bedeuten.

Interessant an der Neuregelung in Ungarn ist ferner,
daß sowohl die Gewerkschaft wie auch die Einmannführung
des Unternehmens stärker geworden ist. Wie ist das mög¬
lich? Die Betriebsdemokratie, also die Mitbestimmung der
Gewerkschaft und der Werktätigen, ist aufgewertet worden,
soweit es sich um personelle und kollektive subjektive Fragen
und Rechte handelt, wie etwa die Regelung der Arbeitsver¬
hältnisse. Bezüglich der wirtschaftlichen Untcrnehmensfüh-
rung steht jedoch den Gewerkschaften kein Mitspracherecht
zu; hier wurde die Position des Direktors gestärkt. In diesen
Fragen kann die Gewerkschaft lediglich von ihrem Vetorecht
Gebrauch machen, wenn ein Gesetzesverstoß oder ein Verstoß
gegen die sozialistische Moral vorliegt.

V. Das Kollcktivvertragswesen
Die Elastizität der neuen ungarischen Arbcitsrechtskodi-

fikation und die Notwendigkeit der Differenzierung brachten
zwangsläufig die Institution des Kollektivvertrages mit sich.
Durch die Form der neuen Wirtschaftsordnung beschränkt
sich jedoch sein Anwendungsbereich auf den einzelnen Be¬
trieb. Das führt zu einer regen Entfaltung der Betriebsdemo¬
kratie, zumal dadurch den Arbeitnehmern die Möglichkeit
gegeben wurde, ihre Arbeitsverhältnisse entsprechend der be¬
trieblichen Situation im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun¬
gen zu regeln. Man diskutierte selbstverständlich auch die
Frage, ob nicht überbetriebliche Kollektivverträge notwendig
wären, vor allem im Zusammenhang mit der Befürchtung,
daß die betrieblichen Gewcrkschaftsorgane zu schwach seien.
Dem wurde jedoch entgegengehalten, daß speziell jetzt, wo
der neue Wirtschaftsmcchanismus eingeführt wird, es äußerst
wichtig sei, daß die Unternehmung bzw. das Management
einerseits und die Gewerkschaften andererseits unabhängig
arbeiten können sollen. Das wäre aber vielleicht durch über¬
betriebliche Kollektivverträge vereitelt worden.

Inhaltlich regelt der Betriebskollektivvertrag in Ungarn
vor allem das Lohnsystem, die Festsetzung der Lohnsätze, die
Art der Verteilung der Beteiligungsquoten, die Arbeitszeit,
die Bedingungen für die Anordnung von Überstunden und
deren Entlohnung, die Kündigungsfristen usw. im Rahmen
der gesetzlichen Möglichkeiten. Die Kollektivvertragsnormen
stellen Mindestnormen dar, ähnlich der österreichischen Rege¬
lung, so daß durch Einzelvereinbarung in vielen Beziehungen
für den Arbeitnehmer günstigere Regelungen getroffen wer¬
den können.

In der CSSR gibt es neben den Betriebskollektivverträgen
auch Unternehmens- und Branchenkollektivvcrträge, doch
überwiegen in der Praxis die Betriebskollektivverträge. Ein

weiterer wesentlicher Unterschied ist, daß in den tschecho¬
slowakischen Kollektivverträgen die Arbeitsbedingungen und
die Lohnhöhen im allgemeinen nicht geregelt werden. Die
Regelung der Löhne geschieht vor allem durch die Kataloge
der Arbeiten und Funktionen und durch die von den Fach¬
ministern in Zusammenarbeit mit den obersten Gewerkschafts¬
organen erlassenen Lohnfestsetzungen. Im Kollektivvertrag
werden dagegen auf Grund einer Kundmachung der zentralen
Gewerkschaft, welche den Kollektivvertragsinhalt taxativ
regelt, vor allem vier Fragen behandelt:

1. Verpflichtungen hinsichtlich des Arbeitsschutzes
2. Grundsätze für die Verteilung des Wirtschaftsergeb¬

nisses
3. Grundsätze für die Zuerkennung von Prämien
4. Grundsätze für die Zuteilung von Mitteln für den Fonds

für die sozialen und kulturellen Bedürfnisse
Eine bedeutende Frage ist auch die bindende Wirkung

der Normen des Arbeitsrechtes. In der Zeit der administra¬
tiven Lenkung der Wirtschaft ist man davon ausgegangen,
daß jede Vorschrift kogent ist, denn im Rahmen der Plan¬
wirtschaft ist jede Abweichung von der Norm ein störendes
Element. Im neuen System der Wirtschaftslenkung dagegen
wird man im Recht nur eine Spielregel sehen müssen, einen
festen Rahmen, innerhalb dessen es den Parteien des Arbeits¬
verhältnisses überlassen bleibt, ihre Beziehungen im Wege
des Einzelarbeitsvertrages oder des Kollektivvertrages im
einzelnen zu regeln. Es erscheint als ein Mangel des GBA,
daß es weder in einer Generalklausel noch durch eine taxative
Aufzählung seine kogenten Bestimmungen anführt. Nach An¬
sicht von Prof. Mcstitz wird man aus dem Wesen des neuen
Systems der Wirtschaftslenkung, das dem Individualwillen
der Wirtschaftssubjekte weiten Spielraum gewährt, und aus
dem Schutzcharakter des Arbeitsrechtes folgern müssen, daß
die Bestimmungen des GBA relativ kogent sind in dem Sinn,
daß vom GBA abweichende Vereinbarungen im Einzelarbeits¬
oder im Kollektivvertrag überall dort zugunsten der Arbeit¬
nehmer zulässig sind, wo das GBA nicht ausdrücklich Par¬
teienvereinbarungen ausschließt oder sie umgekehrt unbe¬
schränkt zuläßt. Es scheint, daß auch die Rechtsprechung
diesen Weg einschlägt.

Das legistische Gewicht des Kollektivvertrages ist heute
in der CSSR noch nicht ganz so wie es sein sollte, da dieser
immer noch hauptsächlich als politisches Instrument betrach¬
tet wird. Die Entwicklung zeigt aber, daß aller Wahrschein¬
lichkeit nach in Verfolgung der Verwirklichung der neuen
Wirtschaftskonzeption das System der staatlichen Lohnfest¬
setzung auf die Kollektivverträge übergehen wird. Es wurde
daher auch in jüngster Zeit die Forderung nach einem Kol¬
lektivvertragsgesetz erhoben, welches nicht nur die Kollektiv-
vertragsfähigkeit festsetzen soll, sondern in dem auch der
mögliche Inhalt eines Kollektivvertrages verankert werden
soll, ferner das Verhältnis des Kollektivvertrages zum über¬
geordneten Recht, die Durchsetzbarkeit des Inhaltes des Kol¬
lektivvertrages usw.

VI. Der Arbeitskampf
Interessant ist die Tatsache, daß sich die sozialistische

Gesellschaft ebenfalls mit dem Arbeitskampfmittel Streik
auseinanderzusetzen hat. Es werden wohl Streiks geführt,
aber nicht von der Gewerkschaft und auch nicht gegen sie,
doch ist man heute so weit, sich mit dem Streik auch juristisch
auseinanderzusetzen. Es geht aber nicht um Streiks, die ganze
Industriezweige lahmlegen, sondern es handelt sich meist um
einzelne Betriebsabteilungen, die für einige Stunden in den
Ausstand treten. Mit der Tatsache des Streiks entsteht auch
für die Gewerkschaften ein Problem, da sie sich mit der
Schaffung eines Streikreglements und der Errichtung eines
Streikfonds auseinandersetzen müssen. Augenblicklich wird in
der CSSR die Frage diskutiert, ob der Streik eine rechtliche
Regelung erfahren soll, was nach Ansicht von Prof. Mcstitz
unbedingt abzulehnen wäre. Heute gehört der Streik in das
große Gebiet dessen, was erlaubt ist, weil es nicht ausdrück¬
lich verboten ist. Allerdings ist zu erwägen, ob man nicht
eine verfassungsrechtliche Garantie des Streikrechts durch¬
führen soll, da es sich beim subjektiven Streikrecht um ein
soziales Grundrecht handelt.

Völlig andere Perspektiven wirft die Frage auf, ob ein
konkreter Streik in einer bestimmten Situation politisch und
wirtschaftlich günstig sein kann. Es ist bestimmt auch vom
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Standpunkt der sozialistischen Gesellschaftsordnung aus denk¬
bar, daß ein Ausstand auch volkswirtschaftlich günstig sein
kann, z. B. dann, wenn wegen Mängel der Arbeitsorganisation
im Unternehmen gestreikt wird. Natürlich gibt es auch
Streiks, die volkswirtschaftlich ungesunde Investitionen durch¬
drücken wollen. Im großen und ganzen betrachtet haben hier
die Gewerkschaften ein reiches Betätigungsfeld vor sich lie¬
gen, und es wird die Zukunft zeigen, wie sie mit diesem
Problem fertig werden. Immer aber — auch dann, wenn man
die Existenz von nichtantagonistischcn Interessengegensätzen
in der sozialistischen Gesellschaft anerkennt — kann der
Streik nur eine ultima ratio sein, so daß die Schaffung eines
Instruments zur friedlichen Beilegung kollektiver Arbeits¬
streitigkeiten als weitere Aufgabe vor der arbeitsrechtlichen
Legislative in der CSSR steht.

Prof. Weltner meint, daß die Frage des Streiks in einem
sozialistischen Land auf einer soziologisch vollkommen an¬
deren Basis beruhe als ein Streik im Kapitalismus. Weiters
verneint er die Notwendigkeit von Arbeitskampfmaßnahmen,
zumal das ungarische Arbeitsrecht eine Reihe anderer recht¬
licher Möglichkeiten bietet. Bezogen auf den einzelnen Arbeit¬
nehmer bedeutet das, daß dieser auf Grund der Freizügigkeit
der Arbeitsplatzwahl jederzeit den Betrieb wechseln kann,
wenn er mit dessen Organisation nicht zufrieden ist oder das
Betriebsklima zu wünschen übrig läßt. Eine weitere Möglich¬
keit, und hier vor allem bei kollektiven Streitigkeiten, sind
die den Gewerkschaften zustehenden politischen und juristi¬
schen Instrumente und in ultima ratio das Vetorecht. Wäh¬
rend nämlich bisher nur Streitigkeiten vor eine Schiedskom¬
mission gebracht werden konnten, welche ihren Ausgang in
der Verletzung individueller subjektiver Rechte nahmen, be¬
deutet die Schaffung des Vetorechtes die Anerkennung der
Tatsache der Möglichkeit kollektiver Streitigkeiten. Liegt
daher die Verletzung nicht im Bereich der individuellen
subjektiven Rechte, sondern berührt das konkrete Problem
das gesamte Kollektiv oder einen Teil dessen, dann ist die
Streitfrage durch den zuständigen Minister gemeinsam mit
dem obersten Gewerkschaftsorgan zu lösen. Kommt es auch
in diesem Gremium zu keiner Einigung, dann darf eben diese
strittige oder den Anstoß erregende Maßnahme nicht durch¬
geführt werden. Bei einem Zuwiderhandeln liegt ein Ver¬
gehen vor, welches mit einer Geldbuße bestraft werden kann.

VII. Die Regelung von individuellen Arbeitsstreitigkeiten
Die Klärung von individuellen Streitigkeiten, d. h. die

Regelung bei Verletzung individueller subjektiver Rechte, er¬
folgt im Rahmen eines Schiedsverfahrens. Diese Form der
Regelung besteht sowohl in Ungarn wie auch in der CSSR.
Als Schiedsorgan fungiert in der CSSR in der Regel der
Betriebsausschuß, welcher zu versuchen hat, die Streitsache
durch Vergleich zu lösen. Ist das nicht möglich, wird mittels
Urteil entschieden. Dieses Schiedsorgan bildet eine obligato¬
rische Vorinstanz. Kommt es innerhalb einer bestimmten Frist
(in der CSSR 30 Tage) zu keiner Entscheidung oder erhebt
eine der Parteien gegen die Entscheidung des Schiedsorganes
Einwendungen, dann devolviert die Streitsache an das ordent¬
liche Gericht, welches über die Angelegenheit neu verhan¬
delt, ohne die Entscheidung des Schiedsorganes zu bestätigen
oder aufzuheben. Das ist vor allem deshalb notwendig, weil
das zivilrechtliche Verfahren nur zwei Instanzen hat, wobei
das Bezirksgericht die erste Instanz darstellt. Eine direkte
Anrufung des Bezirksgerichtes ist nur dann möglich, wenn es
entweder um Streitigkeiten aus der Beendigung des Arbeits¬
verhältnisses geht oder wenn der Anspruch erst nach Be¬
endigung des Arbeitsverhältnisses geltend gemacht wird. Die
Notwendigkeit zur Schaffung einer eigenen Arbeitsgerichts¬
barkeit besteht nicht, zumal auch beim ordentlichen Gericht
das Laienelement vertreten ist. wobei die Besetzung in der¬
selben Weise wie in Österreich beim arbeitsgerichtlichen Ver¬
fahren (erste Instanz: Ein Berufsrichter und zwei Laien¬
richter — zweite Instanz: Drei Berufsrichter und zwei Laien¬
richter) erfolgt. Zum Obersten Gerichtshof kann eine Streit¬
sache nur dann kommen, wenn entweder vom Generalproku¬
rator oder vom Präsident des Obersten Gerichtshofes eine
Beschwerde wegen Verletzung des Gesetzes erhoben wird.

Unbefriedigend ist die Einrichtung der Schicdsorgane
insofern, als nicht nur die Qualität der Entscheidungen zu
wünschen übrig läßt, sondern weil auch festzustellen ist, daß
viele Betriebsausschüsse vor der Verantwortung Hieben. So
lassen sie ganz einfach die Entscheidungsfrist verstreichen,

damit die Parteien das ordentliche Gericht anrufen können.
Es sind daher auch in dieser Frage Lösungsbestrebungen im
Gange.

Bezüglich der Entscheidungen ist zu sagen, daß keine
gesonderte arbcitsrechtliche Sammlung besteht; die arbeits¬
rechtlichen Entscheidungen der Kreisgerichte und des Ober¬
sten Gerichtshofes werden vielmehr in der allgemeinen Ent¬
scheidungssammlung publiziert. Sie werden von den Gerichten
sowohl beachtet wie auch negiert, wie es eben das Los von
Entscheidungen ist, zumal im allgemeinen keine Pllicht be¬
steht, sich daran zu halten. In Verbindung besonders mit
arbeitsrechtlichcn Streitigkeiten besteht eine Einrichtung, die
in letzter Zeit wieder stark diskutiert wurde. Es handelt sich
hiebei um die auf Grund des Gerichtsorganisationsgesetzes
erlassenen Richtlinien des Obersten Gerichtshofes, Aus¬
legungsrichtlinien mit der Wirkung authentischer Interpreta¬
tionen. Diese Bindung der Untcrgcrichte führt aber zu einer
Versteinerung der arbeitsrechtlichcn Rechtsprechung, so daß
eine baldige Änderung angezeigt ist.

VIII. Interessante Einzellösungen

a) Die Regelung des Schadenersalzes
Beim Problem der Schadcnshaftung bzw. beim Wesen

des Schadenersatzes hielt sich das GBA fast zur Gänze an
die vorangegangene Regelung, die auch von der sowjetischen
und der ungarischen geprägt war, so daß heute dieses Pro¬
blem in beiden Ländern im allgemeinen gleich behandelt
wird. Unbefriedigend ist die Schadenshaftung bezüglich der
Arbeitnehmer im Sektor der Staatsverwaltung, doch wurden
die daraus entspringenden Folgerungen bereits unter Pkt. III
behandelt.

Bei der Schadenshaftung muß zwischen der Haftung des
Unternehmens und der des Werktätigen unterschieden wer¬
den. Während es sich nämlich bei der Haftung des Arbeit¬
nehmers um eine subjektive Haftung für Verschulden handelt,
ist die Unternehmenshaftung eine Erfolgshaftung: also eine
objektive Haftung. In diesem Rahmen ist die Haftung des
Unternehmens eine allgemeine für den Fall eines Arbeits¬
unfalles oder einer Berufskrankheit, ferner eine solche für
Schäden, die bei der Abwendung eines dem Unternehmen
drohenden Schadens entstanden sind, sowie eine Haftung für
abgelegte Sachen. Dieser objektiven Erfolgshaftung des Un¬
ternehmens steht die subjektive Verschuldenshaftung des
Arbeitnehmers gegenüber, welche im allgemeinen mit Prä¬
sumtion der Unschuld ausgestattet ist, d. h. die Beweispflicht
hinsichtlich des Verschuldens trifft das Unternehmen. Nur in
den Sonderfällen der Mankohaftung und der Haftung für den
Verlust schriftlich übernommener Betriebsmittel ist Prä¬
sumtion der Schuld gegeben. Im Rahmen der allgemeinen
Verschuldenshaftung des Arbeitnehmers besteht auch eine
Maximalisierung des Schadenersatzes bis zur Höhe von drei
monatlichen Entgelten und eine Minimalisierung bis zu einem
Drittel des Schadens. In den Sonderfällen ist diese Begren¬
zung jedoch nicht gegeben, ebenso bei vorsätzlicher Schadens¬
zufügung. Die Feststellung der Haftung und der Höhe des
Schadenersatzes erfolgt im Rahmen der bereits dargestellten
Verfahren zur Regelung von Arbeitsstreitigkeiten.

Die Regelung bezüglich der Unternehmenshaftung bei
Arbeitsunfällen führt in der Praxis zu Ergebnissen, die eine
Neuregelung erforderlich erscheinen lassen. Erleidet nämlich
ein Arbeitnehmer einen Arbeitsunfall, für den das Unter¬
nehmen ersatzpflichtig ist, ist dieses gezwungen, den Schaden
aus dem Betriebsergebnis zu decken. Die Folge ist, daß bei
häufigen Unfällen der zur Verteilung gelangende Ertrag im¬
mer geringer wird, so daß letzten Endes die Arbeitnehmer
ihre Arbeitsunfälle selbst bezahlen. Es ist daher für die Zu¬
kunft folgende Alternative in Erwägung gezogen worden:
Entweder man schreitet zur Einführung einer Pflichtversiche¬
rung ähnlich der Regelung der Kraftfahrzeughaftpllichtvcr-
sicherung oder man führt wieder die Unfallversicherung im
Rahmen des Neubaues der Sozialen Sicherheit ein, mit der
Möglichkeit, im Falle einer Unfallhäufigkeit eine Beitrag¬
steigerung vornehmen zu können.

b) Frauen- und Mutterschutz
Die Durchführung des Frauen- und Mutterschutzes in

Ungarn erfolgt im allgemeinen unter den gleichen Gesichts¬
punkten wie in Österreich. So gibt es auf Grund der wirt-
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schaftlichen Entwicklung und der technischen Möglichkeiten
bestimmte Arten von Arbeiten, bei welchen keine Frauen
beschäftigt werden dürfen. Wcitcrs existieren bestimmte Ar¬
beiten, bei denen ein subjektives Beschäftigungsverbot besteht,
d. h. daß die Verwendung von Frauen einzig und allein von
deren körperlicher Konstitution abhängig ist. In diesen Fällen
ist eine ärztliche Untersuchung obligatorisch vorgeschrieben,
wobei nicht nur zu Beginn der Beschäftigung ein ärztliches
Attest notwendig ist, sondern es kann auch während der Be¬
schäftigung ein Verbot ausgesprochen werden, wenn sich der
Gesundheitszustand der Frau oder die Technologie der Arbeit
entsprechend geändert hat. Bezüglich schwangerer Arbeitneh¬
merinnen werden diese Bestimmungen besonders streng ge¬
handhabt.

Im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz der Schwan¬
geren wird diesen vor und nach der Entbindung eine Schutz¬
frist mit Freistellung von der Arbeit gewährt. Weiters hat
auch die ungarische Arbeitnehmerin die Möglichkeit, im An¬
schluß an die Geburt einen Karenzurlaub bis zur Dauer von
zweieinhalb Jahren zu konsumieren, wobei sie monatlich
600 Forint an Karenzurlaubsgeld erhält. Ein Kündigungs¬
schutz auf Grund der erfolgten Entbindung besteht für die
Dauer von drei Jahren, so daß die Arbeitnehmerin nach
Ablauf des Karenzurlaubes die Weiterbeschäftigung im Be¬
trieb verlangen kann.

c) Die Freizügigkeit des Arbeitnehmers
Eine wesentliche Neuregelung des AGB in Ungarn war

die freie Verfügung über die Arbeitskraft, wobei diese Frei¬
heit sowohl für den Werktätigen wie auch für die Unter-
nehmensführung gilt. Dem Direktor sind jedoch insofern Be¬
schränkungen auferlegt, als jede ausgesprochene Kündigung
begründet werden muß; dies mit der Rechtsfolge, daß bei
wahrheitswidriger Begründung der Arbeitnehmer die Wieder¬
herstellung des Arbeitsverhältnisses verlangen kann. Weiters
blieben auch verschiedene Kündigungsverbote aufrecht bzw.
in einzelnen Teilbereichen besteht sogar für die Unterneh¬
mung die Verpflichtung zur Beschäftigung, wie etwa im
Interesse der Rehabilitation, wo Arbeitnehmer wieder anzu¬
stellen sind bzw. wo für sie eine geeignete Arbeit zu sichern
ist. Bestimmte Kategorien von Arbeitnehmern sind sogar bei
der Anstellung zu bevorzugen (z. B. Schwangere oder Mütter
mit Kleinkindern).

Die Kündigungsfrist beträgt nach dem AGB 15 Tage bis
G Monate, wobei mittels der Kollektivverträge eine Abstufung
vorgenommen worden ist.

Die Normierung der Freizügigkeit des Arbeitsplatzes
wirft aber auch die Frage der Folgen eines Arbeitsplatz¬
wechsels auf. Es gab daher auch anfangs Befürchtungen, daß
Arbeitslosigkeit auftreten könnte, doch hat die Praxis das
Gegenteil gebracht. Man kann heute im öffentlichen Anzeiger
laufend Stellenangebote finden, da die Arbeitnehmer erst
dann das bestehende Arbeitsverhältnis lösen, wenn sie sich
einen neuen Arbeitsplatz gesichert haben.

Wesentlich ist auch das gleichzeitig mit der Freizügig¬
keit des Arbeitnehmers festgesetzte Verbot der Diskriminie¬
rung sowie der Versetzung auf einen anderen Arbeitsplatz
oder in ein anderes Unternehmen ohne Zustimmung des be¬
troffenen Arbeitnehmers, wobei die Verletzung dieser Norm
unter Strafsanktionen in Form von Geldbußen steht.

d) Die Notwendigkeit eines Konkursrechtes
Die Schaffung eines selbständigen sozialistischen Unter¬

nehmenseigentums wird es unter anderem aber auch not¬
wendig machen, sich mit der Frage der rechtlichen Regelung
des Konkurses zu beschäftigen. Wenn man berücksichtigt, daß
die CSSR jährlich große Summen zur Subvention unrentabler
Betriebe aufbringen muß, kann man die Dringlichkeit der
Regelung dieser Frage erfassen. Man darf sich diesem Um¬
stand nicht einfach verschließen, denn mit der Einführung
des neuen Wirtschaftsmechanismus und der Ausweitung des
Kreditwesens steigt zwangsläufig auch die Möglichkeit, ein
größeres unternehmerisches Risiko einzugehen. Die Gefahr
der Insolvenz eines Betriebes kann heute schon gegeben sein;
dazu ein konkretes Beispiel: Einerseits sind die Unternehmun¬
gen verpflichtet, die zur Auszahlung gelangenden Lohngelder

selbst zu erwirtschaften, andererseits garantieren sie aber
auch den Arbeitnehmern einen Lohnsatz in der Höhe von
zirka 95°/o der Durchschnittslöhne der betreffenden Branche.
Gelingt es ihnen nun aber nicht, die notwendigen Geldmittel
zu erwirtschaften, sind sie gezwungen zur Erfüllung ihrer
Verpllichtungen Bankkredite aufzunehmen. Hält nun die
schlechte wirtschaftliche Situation an, kann es zwangsläufig
zur Insolvenz des Unternehmens führen.

Man ist allerdings in der CSSR noch nicht so weit, daß
bereits ein fertiger Gesetzesentwurf vorliegen würde, auch
hat man noch nicht die arbcitsrechtlichen Konsequenzen
durchbesprochen. Daß es aber in naher Zukunlt zu einer sol¬
chen Regelung kommen wird, das ist auf keinen Fall von
der Hand zu weisen.

IX. Zukunftstendenzen
Die rechtspolitische Entwicklung in der CSSR, die auch

das Arbeitsrecht stark tangiert — es geht um den Aufbau
eines sozialistischen Rechtsstaates —, verlangt, daß grund¬
sätzliche Konzeptionen der bisherigen Rechtsordnung voll¬
kommen neu durchdacht werden müssen. Diese Entwicklung,
eine neue sozialistische Rechtsordnung und ein neues sozia¬
listisches Arbeitsrecht auszubauen, kollidiert aber auch mit
der rechtsstaatlichen Notwendigkeit der Stabilität der Rechts¬
ordnung. Dies ist vor allem deshalb eine schwerwiegende
Sache, da doch das GBA erst knapp drei Jahre in Kraft
steht. Es hat aber auch andererseits keinen Sinn, die Augen
vor einer solchen Notwendigkeit zu verschließen. Man kann
daher in dieser Situation lediglich verlangen, daß sich die
Gesetzgebung bei der notwendigen Neuordnung des sozialisti¬
schen Rechtes an folgende drei wesentliche Grundsätze hält:

1. Sinn des Rechts ist es, wie Hugo Sinzheimer stets be¬
tont hat, die gesellschaftliche Existenz des Menschen zu
ermöglichen, wobei man dafür als Voraussetzung ein
richtiges Bild des Menschen in der sozialistischen Gesell¬
schaft haben muß.

2. Das Menschenbild der sozialistischen Gesellschaft ist
aber nicht das isolierte Individuum der Bürgerrechts¬
deklarationen oder der großen Zivilrechtskodifikationen.
Es ist aber auch nicht das Menschenbild eines mecha¬
nistischen Kollektivismus, der den Menschen zu einem
Bestandteil eines mehr oder minder gut funktionierenden
Mechanismus degradiert. Der Mensch der sozialistischen
Gesellschaft ist vielmehr der reale Mensch mit allen
seinen konkreten Bindungen, seinen konkreten Bedürf¬
nissen und mit seinen eigenen Problemen.

3. Trotz der stürmischen Entwicklung muß man sich davor
hüten, übereilte Kodifikationen durchzuführen, denn die
Gesamtüberholung, vor deren Bearbeitung die Gesetz¬
gebung steht, darf nur auf Grund einer vorher durch¬
geführten theoretischen Überprüfung, d. h. einer ökono¬
mischen, juristischen, historischen, ideologischen und
soziologischen Überholung erfolgen.

Die wichtigste Aufgabe der ungarischen Arbeitsrechtler
für die Zukunft wird die Analysierung jener Fragen sein,
wie die Normen im Rahmen der Kollektivverträge entstehen
werden, d. h. wie es die Gewerkschaften durchführen, die
ihnen zugesicherten Rechte in der Praxis umzusetzen, wie sie
die neuen Lösungen bezüglich der Arbeitsdisziplin, der Pro¬
duktivität der Betriebe, die weitere Entwicklung der Betriebs¬
demokratie und die Ausschüttung der Gewinne verankern
werden. Es wird auch weiterhin eine wichtige Aufgabe blei¬
ben, das Streben nach Gewinn mit den Anforderungen der
Sozialpolitik in Einklang zu bringen. Eines ist klar, daß
durch die im neuen Arbeitsrcchtskodex verankerten Grund¬
sätze und Prinzipien individuell- und kollektivrechtlicher
Natur die Arbeitnehmer viel mehr Interesse an der Tätigkeit
des Unternehmens und an der gewerkschaftlichen Tätigkeit
haben werden. Hängt es doch von den Erfolgen des Unter¬
nehmens und der Aktivität der Gewerkschaft ab, in welcher
Form und in welchem Maße der einzelne am wirtschaft¬
lichen Erfolg des Unternehmens beteiligt wird.

Gegenübergestellt von Karl Dirschmied, Wien
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Buchbesprechungen

Verbände und Wirtschaftspolitik in Österreich. Schriften des
Vereins für Sozialpolitik, Neue Folge, Bd. 39, Verlag
Duncker & Humblot, Berlin 1966; XXVI und 713 Seiten,
Preis: S 706.80.

Dem paradoxen Sachverhalt, daß die Summe der Teile
eines Ganzen geringer oder von anderer Qualität sein kann
als das Ganze — Hegels Umschlag von der Quantität in die

ualität und umgekehrt —, verdanken wir die Existenz von
erbänden. Wie der wissenschaftliche Leiter des Autoren¬

teams, Prof. Th. Pütz, in seinem Beitrag „Die Bedeutung der
Wirtschaftsverbände für die Gestaltung der österreichischen
Wirtschaftspolitik" hervorhebt, finden wir zwar Verbände
schon in der ältesten Zeit, aber erst in den letzten Jahren
hat sich das Interesse der Wissenschaft auch diesem Phäno¬
men zugewandt.

Was die modernen Verbände von den früheren unter¬
scheidet, ist die Ebene, auf der die Interessenkonflikte sich
abspielen und ihre Lösung — meist als Kompromißlösung —
finden. Wenn Pütz in dem erwähnten Beitrag die Verbände
der „liberalen" Epoche dahingehend charakterisiert, daß sie
auf Förderung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und
Verstärkung der Marktstellung ihrer Mitglieder abzielen
(S. 150), während heute die Verbände die staatliche Wirt¬
schaftspolitik bedeutsam beeinflussen können (S. 166), dann
ist damit der entscheidende Wandel klar herausgearbeitet.
Der moderne Verband sucht den Staat für seine Zwecke zu
mobilisieren, ihn also in das Wirtschaftsgeschehen hinein¬
zuziehen — im Gegensatz zur liberalen Epoche, die den Staat
aus der Wirtschaft hinauszudrängen trachtete.

Diese Mobilisierung des Staates führt zu eigenartigen
Konsequenzen. Einmal kann es — vor allem unter den spezi¬
fischen Bedingungen einer Nachkriegsepoche mit ihren stark
planwirtschaftlichen Tendenzen — dazu kommen, daß ein
Gutteil der wirtschaftspolitischen Maßnahmen nicht primär
vom Staat, sondern von den Verbänden konzipiert wird.
Hinweise darauf finden wir sowohl im Beitrag von März und
Weissei über die Arbeiterkammern, die den Einfluß des Ver¬
bandes auf die Tatsache zurückführen, daß führende Persön¬
lichkeiten des Apparates wirtschaftspolitisch entscheidende
Positionen übernehmen konnten (S. 409), als auch im Beitrag
von Mitic und Klose über die Handelskammerorganisation,
die auf die stets spürbare und präsente Abhängigkeit von der
Organisation der Unternehmerinteressen hinweisen (S. 533).

Zum anderen übernehmen die Verbände im Rahmen der
staatlichen Wirtschaftspolitik Übcrwachungs- und Vollzugs¬
aufgaben. So etwa betont Prof. Nußbaumer in seinem Bei¬
trag über die Verbände im Geld- und Kreditwesen, es gehe
nicht nur um die Durchsetzung von spezifischen Interessen,
sondern auch um die Wahrung des Gesamtinteresses, um die
Durchsetzung der staatlichen Geld- und Kreditpolitik, wie
die freiwillige Kreditbeschränkung im Rahmen der Kredit¬
kontrollabkommen (S. 623). Ganz im selben Sinne hebt
Prof. Klcnner in seinem Beitrag über den Gewerkschaftsbund
das eminente Interesse dieses Verbandes an einem Ausbau der
Paritätischen Kommission hervor (S. 469), also an einer In¬
stitution. die das Paradebeispiel für eine Wirtschaftspolitik
durch Selbstbeschränkung und ein Übcrwachungs- wie auch
Vollzugsorgan darstellt.

Schließlich wird damit auch der „Horizont" der einzel¬
nen Verbände gesprengt und die Wirtschaftspolitik wird
nicht mehr als ein Nebeneinander von strategischen Linien
angesehen, von denen jeweils eine zu einem bestimmten Ver¬
band gehört, sondern als ein geschlossenes Ganzes, bei dem
die Interessen der Mitglieder auch durch weit entfernt liegende
Maßnahmen betroffen werden. Dementsprechend verlangen
die Verbände ein Mitspracherecht nicht nur in ihrer engeren,
ureigenen primären Interessensphäre, sondern überall dort,
wo die Interessen ihrer Mitglieder irgendwie betroffen sind.
Das bedeutet beispielsweise, wie Meihsl in seinem Beitrag
über Kammern und freie Verbände in der Landwirtschaft aus¬
führt, daß sich die Mitsprache nicht auf die Agrarpolitik be¬
schränken darf, sondern bei sämtlichen Maßnahmen des
Staates, insbesondere in der gesamten Wirtschafts- und Sozial¬
politik gewährleistet sein muß (S. 291).
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Ein derartiges „Arrangement", das de facto einer Inte¬
gration von Staat und Verbänden gleichkommt, setzt natur¬
gemäß starke Verbände und einen schwachen Staat voraus —
beides Voraussetzungen, wie sie gerade in Österreich nach 1945
erfüllt waren. Gerade das führt aber, wie Pütz demonstriert,
zu einem spezifisch „nationalen" Charakter des Verbands¬
wesens in Österreich, der sich von jenem in der Bundes¬
republik Deutschland tiefgreifend unterscheidet (S. 135 ff.).
Diese Verschiedenheit reicht nicht nur weit bis in den
Kameralismus zurück, sondern erhält neue Akzente in der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem nach dem Staats¬
vertrag 1955.

Mit dem wohl „österreichischsten" Charakterzug be¬
schäftigt sich der Beitrag von Prof. Gertrud Neuhauser über
die verbandsmäßige Organisation der österreichischen Wirt¬
schaft. Das Arrangement zwischen Verbänden und Staat ent¬
stand nämlich häufig nicht durch einen staatlichen Willens¬
akt, sondern spontan, indem die Verbände einfach eine In¬
stitution schufen, in deren Rahmen eine Zusammenarbeit auf
der Grundlage einer arrogierten Kompetenz erfolgte. Bei¬
spiele für ein derartiges Vorgehen, das die gesetzliche Sank¬
tionierung nicht erst abwartet, gibt es schon in der Zwischen¬
kriegszeit. Wie der von Neuhauser mit Recht ins Zentrum der
Betrachtung gestellte, äußerst instruktive und im Detail analy¬
sierte Fall der Paritätischen Kommission für Preis- und Lohn¬
fragen zeigt, hat sich diese Tradition gehalten: Die Vor¬
läuferin der „Paritätischen", die für die Preis-Lohn-Abkom¬
men zuständige „Wirtschaftskommission", stand zwar unter
dem Patronat der Regierung, agierte aber praeter legem
(S. 66), d. h. ihre Kompetenz war zwar de facto, nicht aber
de iure anerkannt. Da im Rahmen der Preis-Lohn-Abkommen
auch steuerliche Maßnahmen ausgehandelt wurden (Steuer¬
begünstigungen für bestimmte Lohnerhöhungen, um den
Kostendruck zu mildern), war der Staat zur Mitwirkung ge¬
zwungen, die in der Form erfolgte, daß die Vereinbarungen
der Wirtschaftskommission von der Bundesregierung über¬
nommen, als Regierungsvorlage im Nationalrat eingebracht
und von diesem unverändert zum Gesetz erhoben wurden
(S. 67).

Betrachtet man das Gesamtbild, das noch durch wesent¬
liche Beiträge über die Verbände der gewerblichen Wirt¬
schaft (Wenger und Prof. Seidel) — in ihrer Stellung zur
Handelskammerorganisation das Gegenstück zur Stellung der
Gewerkschaft im Verhältnis zur Arbeiterkammerorganisa-
tion — und die Verbände der freien Berufe, auf dem Gebiet
der Wohnungswirtschaft und die Familienverbändc (Zogel¬
mann) abgerundet wird, dann zeigt sich ganz klar, daß der
moderne Kapitalismus eine ganz andere Entwicklung nahm,
als die gängigen Prognosen lauteten. Die von Marx stam¬
mende Vision einer Konzentration von Elend an einem Pol
und Reichtum am anderen Pol wurde nicht Wirklichkeit, weil
Machtpositionen durch bloßen Zusammenschluß ohne Ände¬
rung der materiellen Machtgrundlage errungen und aus¬
gebaut werden können. Lenins imperialistischer Staat als
letzte Konsequenz eines mörderischen, auf die internationale
Ebene übertragenen Kampfes um den Markt wurde durch die
Tätigkeit der Verbände, die ihm den Großteil der Aufgabe
eines Interessenausgleichs abnahmen, mehr in die Rolle eines
primus inter pares gedrängt. Schumpeters riesige monopoli¬
stische Konzerne, die gleichzeitig Bannerträger des Fort¬
schritts und Totengräber des Kapitalismus sind, weil sich
trotz oder gerade wegen ihrer wirtschaftlichen Erfolge die
öffentliche Meinung gegen sie kehrt, werden gar bald weniger
odios sein als die — mit weit mehr Macht ausgestatteten —
Verbände, deren anonyme Mitglieder sie sind.

Die vom Liberalismus mit Pomp zu Grabe getragenen
Verbände sind heute lebendiger denn je. Mit dieser Tatsache
müssen wir uns abfinden, und das kann nur geschehen, wenn
wir ihre (historischen wie ökonomischen, politischen und
sozialen) Hintergründe verstanden haben. Zu diesem Ver¬
ständnis hat das Buch sehr viel beigetragen.

Erwin Weissei


