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I. Problemstellung
Das gastgewerbliche Arbeitsrecht ist voll von Streit¬

fragen. Das zeigt eine Reihe von Rechtsgutachten1) über

') Gutachten des OEA, 8. 1. 1926, ZI. 19/26, GewSlg.
3509, betreffend den Trinkgelderentgang während des Ur¬
laubs; Gutachten des OEA, 11. 6. 1953, ZI. 56/OEA/1953,
über die Geltendmachung von Überstundenansprüchen; Gut¬
achten des OEA, 3. 2. bzw. 27. 10. 1955, ZI. 12/OEA/1955,
bezüglich der Qualifikation der Ruhetagsarbeit als reine
Überstundenarbeit; Gutachten des OEA, 25. 3. 1959, ZI.
14/OEA/1959 über die Auslegung des Begriffes „Arbeitneh¬
mer"; Gutachten des OEA, 20. 4. 1960, ZI. 13/OEA/1960,
hinsichtlich der Interpretation der Worte „ständig beschäf¬
tigte Kurzarbeiter". Rechtsgutachten zum Punkt 5 KV für das
Gastgewerbe vom 1. 1. 1.966 (Kurzarbeit), ARD 2067/6/VI/68;
Gutachten des OEA, 20. 12. 1966, ZI. 39/OEA/1966, ArbSlg.

unklare oder unvollständige Kollektivvertragsbestim¬
mungen und dies erweist ein ganzer Katalog von Ent¬
scheidungen der Arbeitsgerichte, der sich mittelbar oder
unmittelbar mit den Eigenarten im Gastgewerbe befaßt.
So hatte erst jüngst das ArbG Wien (3 Cr 671/68 vom
28. 9.1968) über eine Widersprüchlichkeit zwischen Kol¬
lektivvertragsrecht und zwingendem Gesetzesrecht be¬
treffend die Abgeltung von Feiertagsarbeit abzusprechen.
Dieses Urteil wird aber noch nicht das letzte sein, son¬
dern nur ein Glied in einer langen Kette darstellen. Die
Problemfülle ergibt sich nicht nur deshalb, weil von den
rechtsetzenden Organen — wie überall — nicht alle kon¬
kretisierbaren Sachverhalte vorausgesehen werden und
daher bisweilen die Subsumtion unter das geltende Recht
Belastungen ausgesetzt ist. Schwierigkeiten entstehen vor
allem dadurch, daß die Spezifika des Gastgewerbes teil¬
weise zu isoliert vom übrigen Arbeitsrecht gesehen wer¬
den und daher dogmatisch nicht genügend eingebettet
erscheinen, teilweise bisher überhaupt zuwenig beleuch¬
tet wurden.

Im folgenden wird nun versucht, einige Probleme
herauszustellen und ihnen auf den Grund zu gehen, um
der Praxis die Suche nach klaren rechtlichen Lösungen
zu erleichtern. Die Rechtswissenschaft2) hat sich noch
nicht übermäßig mit diesem für unsere Wirtschaft der¬
art wichtigen Dienstleistungsgewerbe beschäftigt.

Die meisten Unklarheiten gehen aus der Entloh-
nungsjorm hervor; dieser Beitrag stellt sie daher in den

8363, hinsichtlich des an den Umsatzprozenten beteiligten
Personenkreises.

2) Mayer-Maly, Das Troncsystem, ÖJZ 1967,
S. 314 ff.; Vajna, Die Umsatzprozententlohnung im Gast¬
gewerbe, ZAS 1968, S. 38 ff.

Deutschland: Blotekamp, Arbeitsrecht im Hotel- und
Gaststättengewerbe (1964); Molitor-Oehmann, Trink¬
geld und Bedienungsgeld I, in AR-Blattei; Wilke, Das
Bedienungsgeld des Kellners, Dissertation (Königsberg 1938);
Kappesser, Rechtskartei für das Hotel- und Gastge¬
werbe, Loseblatt2, 1954; derselbe, Arbeitsrecht im gast¬
gewerblichen Betrieb (1963).
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Mittelpunkt seiner Betrachtung. Auf andere interessante
Fragenkreise kann leider nicht eingegangen werden. Es
ist dabei hauptsächlich an die Arbeitszeitproblematik
zu denken, die sich im Gastgewerbe aus dem häufigen
Wechsel von Stoßzeiten und bloßer Arbeitsbereitschaft3),
aus der Notwendigkeit von Arbeitsleistung an Sonn¬
bzw. Feiertagen und den dafür zu gewährenden Aus¬
gleichsruhetagen4), aus der Saisonbedingtheit5) und in
naher Zukunft eventuell aus einer Arbeitszeitverkürzung
auf Grund eines neuen Mantelkollektivvertrages bzw.
Arbeitszeitgesetzes ergeben.

II. Das Entlohnungssystem im Gastgewerbe
Die Tarifordnung vom 19. 4. 1939, Tarifregister

Nr. 2488/2, führte allgemein das System der Umsatz¬
prozente (auch Bedienungsgeld-, Garantielohnsystem,
Trinkgeldablöse6) genannt) ein. Diese Entlohnungsform
wurde von den nach 1945 vereinbarten Kollektivverträ¬
gen übernommen und weiterentwickelt, zuerst nur spär¬
lich, später zur Klärung von strittigen Punkten immer
ausführlicher.

1. Die Garantielöhner
Die kollektivvertragliche Lohnordnung7) unterschei¬

det Fest-(Fix-)Löhner und Garantielöhner. In die Reihe
der Garantielöhner werden jene Arbeitnehmer aufge¬
nommen, die in unmittelbarer Berührung mit dem Gast
stehen, wie Kellner(in), Portier, Fahrstuhlführer, Stuben¬
mädchen. Während die Fixlöhner vom Betriebsinhaber
aus dem Unternehmensertrag nach einem festen Satz
entlohnt werden, wird der Garantielohn durch Berech¬
nung eines Prozentanteils, bezogen auf den Konsum der
Gäste, aufgebracht. Je nach Höhe und Menge der Um¬
sätze variiert das Einkommen der Garantielöhner, eine
bestimmte Mindestgrenze — der kollektivvertraglich
garantierte Lohn — darf aber nicht unterschritten wer¬
den. Die Höhe des Prozentanteils (Bedienungsgeldes)
richtet sich nach der in der Konzession8) eingetragenen
Betriebsform, und zwar beträgt sie für die Betriebsform
„Kaffeehaus" 15%, für die Beherbergungsbetriebe 10 bis
15% und für alle übrigen Betriebsformen des Gast- und
Schankgewerbes (z. B. Cafe-Restaurant, Espresso, Wein¬
stube) 10%. Dem Arbeitgeber ist es freigestellt, ob er
die Bedienungsprozente von seinen Gästen einhebt; den
Garantielöhnern geht aber durch Nichtaufschlag der
Bedienungsprozente auf den Konsumationspreis der An-

3) Vgl. OGH, 18. 5. 1954, ArbSlg. 5990.
4) Siehe LG Klagenfurt, 25. 3. 1953, ARD 614/5/IX/53.
5) KG Wiener Neustadt, 12. 1. 1962, ARD 1503/6/IX/62,

wonach die Zusammenlegung von Ruhezeiten und Über¬
schreitungen von Arbeitszeiten nach der AZO bei Erfüllung
folgender drei Voraussetzungen nicht strafbar ist: wenn dies
vom Dienstnehmer gewünscht wird, betriebserforderlich ist und
der allgemeinen Wirtschaft dient; siehe auch ARD 798/4/
VII/55, betreffend die Freizeitverkürzung von Gastgewerbe¬
angestellten während der Hochsaison.

®) Die Bezeichnung „Trinkgeldablöse« soll ausdrücken,
daß an Stelle der bisherigen freiwilligen Trinkgelder die ob¬
ligatorischen Bedienungszuschläge treten; da die Trinkgelder
jedoch nicht gänzlich verschwunden sind, sondern kumulativ
gegeben werden, ist der Terminus Trinkgeldablöse nicht bei¬
fallswert.

7) Die Lohnabkommen werden auf Grund des KV für das
österreichische Gast-, Schank- und Beherbergungsgewerbe
vom 1. 1. 1966 in der Fassung vom 1. 10. 1967, jeweils nach
Bundesländern verschieden vereinbart und sind Bestandteil
des gesamtösterreichischen Kollektivvertrages. Wird in der
Folge von Kollektivvertrag (KV) gesprochen, ist immer der
für das österreichische Gast-, Schank- und Beherbergungs¬
gewerbe geltende KV gemeint.

8) Gemäß § 15 Abs. 1 Z. 15 GewO zählt zu den konzes¬
sionierten Gewerben das Gast- und Schankgewerbe; vgl. LG
Wien, 14. 6. 1962, SozM I G, S. 461.

spruch darauf nicht verloren9). Welche Umsätze und
Nutzungen durch den Gast mit Bedienungsgeldern be¬
legt werden können, mußte früher durch die Rechtspre¬
chung10) im Wege der Interpretation des Begriffes
„Konsum" ermittelt werden. Seit dem Kollektivvertrag
vom 1. 5. 1964 werden die vom Konsum ausgenommenen
und somit nicht zuschlagsunterworfenen Betriebseinnah¬
men taxativ aufgezählt; dazu gehören beispielsweise Ein¬
trittspreise, Entgelte für Mieten von Kegelbahnen.
Tennis und Golfplätze sowie Kurtaxen.

2. Verteilungssysteme für Umsatzprozenteinnahmen
Für die Verteilung der Umsatzprozente unter den

Garantielöhnern sieht der Kollektivvertrag das Tronc-
system vor, d. h. alle im Betrieb vereinnahmten Bedie¬
nungszuschläge fließen in eine gemeinsame Kassa (Tronc,
Umsatzprozentkonto). Am Lohnzahlungszeitpunkt wer¬
den zunächst die Garantielöhne aus dem Tronc ausbe¬
zahlt, allfällige Fehlbeträge auf den Garantielohn sind
vom Arbeitgeber aus „eigener Tasche" zu ergänzen. Er¬
geben sich Überschüsse, so sind sie nach dem Verhältnis
der Garantielöhne oder nach einem von der Lohnord¬
nung festgelegten Punktesystem11) aufzuteilen.

In der gastgewerblichen Praxis wird aber überwie¬
gend das Reviersystem (Serviersystem) gehandhabt12).
Danach hat jeder Garantielöhner Anspruch auf die Be¬
dienungsgelder, die er in dem ihm zugewiesenen Bereich
(z. B. einige Tische) eingenommen hat. Der Unterschied
zum Troncsystem besteht also darin, daß kein Ausgleich
aller betrieblichen Umsatzprozente nach generellen Ge¬
sichtspunkten erfolgt, es wird vielmehr auf die indi¬
viduelle Leistung bei der Entlohnung Rücksicht ge¬
nommen. Um Ungerechtigkeiten zu vermeiden, werden
in der Praxis den Garantielöhnern, insbesondere mehre¬
ren Kellnern, nach einem bestimmten Turnus jeweils
andere Reviere zugewiesen.

Das Reviersystem ist im Kollektivvertrag an keiner
einzigen Stelle erwähnt, es müssen daher Zweifel auf¬
treten, ob diese Entlohnungsform so ohne weiteres an
die Stelle des Troncsystems treten kann. Seit der Tarif¬
ordnung vom 19. 4. 1939, die dem Reviersystem nur
geringe Bedeutung zumaß13), wurde in allen folgenden
Kollektivverträgen nichts mehr darüber ausgesagt. Die

9) Vgl. LG Wien, 6. 9. 1962, SozM I C, S. 454; VerwGH,
13. 3. 1963, ZI. 1835/62; gleichgültig ist auch, wie die Bezah¬
lung erfolgt; so verringern an Zahlungs Statt gegebene Bons
nicht den Prozentzuschlag des Kellners (LG Wien, 25. 1. 1962,
SozM I C, S. 433).

10) ArbG Wien, 4. 7. 1956, 3 Cr 362/56; LG Wien, 44 Cg
142/63; LG Wien, 44 Cg 226/63.

u) Nur Salzburg hat ein Punktesystem statuiert; so
werden z. B. die Tätigkeit eines Oberkellners samt 5 Hilfs¬
kräften mit 6 Punkten, einer angelernten Kellnerin mit In¬
kasso mit 4 und einer Bargehilfin (sofern Garantielöhner)
mit 3 Punkten bewertet (Lohnordnung für das Bundesland
Salzburg vom 1. 10. 1967).

12) Vor allem die Mittel- und Kleinbetriebe praktizieren
diese Entlohnungsmethode. Ein Blick auf die Erhebung der
Salzburger Kammer für Arbeiter und Angestellte per 1. 8. 1968
für Salzburg, eines der fremdenverkehrsintensivsten Bundes¬
länder, zeigt den hohen Prozentsatz dieser Betriebskategorien:

Betriebe beschäftigte Personen
6 über 100

24 51—100
73 20— 50

342 6— 19
772 2— 5
693 1

3.399 _
13) § 7, I, 11: „In Betrieben, in denen keine Prozentkasse

besteht, erhält jeder Angehörige des Bedienungspersonals die
täglichen Prozenteinnahmen von seinem selbst erzielten Um¬
satz." Dazu wird angemerkt, daß dies nur in Kleinstbetrieben
mit geringerem Beschäftigtenstand vorkommen wird.
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These Vajnas, daß die gastgewerbliche Praxis bei An¬
wendung der Revierentlohnung keineswegs kollektiv¬
vertragswidrig sei, bedarf daher einer Überprüfung.
Vajna begründet seine Ansicht vor allem damit, daß
diese Entlohnungsmethode den Arbeitnehmer günstiger
stelle14). Nimmt man nun einen Günstigkeitsvergleich
an, so kann dieser nicht von einer Globalbetrachtung
der Stellung aller Garantielöhner des Betriebes aus¬
gehen, sondern muß beim einzelnen Arbeitnehmer an¬
setzen15). Eine Aufteilung in Reviere wird sicherlich
einen Teil der Arbeitnehmer lohnmäßig über die Tronc-
beteiligung hinausheben; genauso gewiß ist aber, daß
der andere Teil nicht die Entgelthöhe erreichen wird,
die ihm auf Grund des Ausgleichsmechanismus beim
Troncsystem zustehen würde. Für diese letzterwähnte
Gruppe von Garantielöhnern führt das Reviersystem
also keinesfalls zu einem günstigeren Verdienstergebnis.
Dies muß aber gefordert werden, damit sich die Sonder¬
vereinbarung über die Revieraufteilung und -entloh-
nung gegenüber der zwingenden, das Troncsystem
regelnden Kollektivvertragsnorm auf Grund des Gün¬
stigkeitsprinzips durchsetzen kann (§ 2 Abs. 3 KVG).
Als Mindestbetrag ist daher jedem Garantielöhner jener
Lohn auszubezahlen, der sich bei Verrechnung nach dem
Troncsystem für ihn ergäbe. Insofern ist für den Arbeit¬
geber bei der Revierordnung eine Mehrbelastung ver¬
bunden, da er die Differenz zwischen den im Revier
erzielten Bedienungsprozenten und dem Troncbeteili-
gungsanspruch (als Lohnuntergrenze) ausgleichen muß.
Es bleibt dem Arbeitgeber also nicht erspart, auf dem
Papier die Troncquoten jedes einzelnen Garantielöhners
zu berechnen. Da das Reviersystem für den Arbeitneh¬
mer einen gewissen Anreiz bietet und sich dies im Be¬
triebserfolg niederschlagen kann, dürfte diese Entloh¬
nungsform für den Arbeitgeber in einer Reihe von Fäl¬
len vorteilhaft sein. Auch bei der Präwieraentlohnung
wird der Betriebsinhaber von ähnlichen Überlegungen
und Kalkulationen ausgehen.

Ebenso hält die weitere Begründung Vajnas, daß
sich Rechtsprechung, Literatur und die Kollektivver¬
tragsparteien über die Zulässigkeit des Reviersystems
einig seien, bei näherer Betrachtung nicht stand. Die
Judikatur hat zwar schon mehrfach Entgeltstreitigkei¬
ten bei zugrunde liegendem Reviersystem zu entscheiden
gehabt, doch wurde dabei auf die Problematik der
rechtlichen Zulässigkeit dieser Entlohnungsmethoden
nicht eingegangen. Dies kann aber nicht als stillschwei¬
gende richterliche Billigung der Revierentlohnung an¬
gesehen werden, da das Gericht auf Grund der Disposi¬
tionsmaxime an die Parteienanträge gebunden ist und
hinsichtlich der Kollektivvertragsnormen der Grundsatz
„iura novit curia" nicht gilt16). Der klagende Arbeit¬
nehmer hätte sich also ausdrücklich auf die günstigere
kollektivvertragliche Bestimmung über die Troncbetei-
ligung berufen müssen, um eine richterliche Entschei¬
dung über das Verhältnis Revier- zum Troncsystem her¬
beizuführen.

Auch kann nicht die Lehre zur Stützung der Gültig¬
keit der Revierentlohnung ins Treffen geführt werden.
Die von Vajna angeführte deutsche Literatur geht zum
einen von anderer Rechtsgrundlage aus, zum anderen
werden dort die beiden Entlohnungssysteme als von der

") A. a. O., S. 43.
15) Ergibt sich aus dem Wortlaut des § 2 Abs. 3 KVG

(... soweit sie für den Dienstnehmer günstiger sind...);
im übrigen vgl. Adler-Höller in Klang-Kommentar2,
V, S. 213; Wlotzke, Das Günstigkeitsprinzip (1957), S. 77.

1#) OGH, 21. 10. 1952, ArbSlg. 5538; KG Lcoben, 19. 1.
1961, ArbSlg. 7320. Außerdem Fasching, Kommentar zu
den Zivilprozeßgesetzen, Anm. 1 und 4 zu § 271 ZPO;
K r a 1 i k , Iura novit curia und das ausländische Recht,
ZfRV, S. 90.

Praxis herausgebildete und mögliche Formen, nicht aber
als geltendes Recht dargestellt. Kappesscr17) weist deut¬
lich darauf hin, daß primär der Tarifvertrag bestimmt,
„welches System angewandt werden soll oder darf"'.
Für Österreich zitiert Vajna allein Mayer-Maly, der
aber selbst keinerlei rechtliche Anhaltspunkte für die
Geltung des Reviersystems als kollektivvertragliche Ent¬
lohnungsform bietet18).

Aus der überaus seltenen Aufzählung des „Revier¬
kellners" in einzelnen Lohnordnungen, schimmert eben¬
falls nicht die Absicht der Kollektivvertragsparteien auf
Einführung des Reviersystems durch. Unter „Revier¬
kellner" kann zwanglos nur ein Arbeitnehmer, dem ein
bestimmter Bereich zur Bedienung zugewiesen ist, ver¬
standen werden; daraus gleich auf eine Entlohnung nach
Revieren zu schließen, geht zu weit.

Abschließend ist daher festzustellen, daß das
Reviersystem nur in der oben geschilderten einge¬
schränkten und modifizierten Form rechtlich zulässig
ist. Es darf eben nicht vergessen werden, daß sich der
Tronc als eine Erscheinungsform der innerbetrieblichen
Solidarität darstellt und daß dieser Schutzeffekt für den
Arbeitnehmer erhalten bleiben muß. Der Kollektivver¬
trag befaßt sich eingehend und umfassend mit der Ent¬
lohnung der Arbeitnehmer des Gastgewerbes; eine an¬
dere Entlohnungsbasis kann durch Sondervereinbarung
nur geschaffen werden, wenn sie sich für den Beschäf¬
tigten als eindeutig günstiger präsentiert19). Zur Ab-
rundung sei noch auf die ständige Judikatur über die
Interpretation20) von normativen Kollektivvertrags¬
bestimmungen verwiesen. Nach den §§ 6 und 7 ABGB
kann auf Entstehungsgeschichte und Absicht der Kol¬
lektivvertragsparteien erst zurückgegriffen werden,
wenn der Text des Kollektivvertrages zweifelhaft ist.
Da aus dem kollektivvertraglichen Wortlaut das
Troncsystem eindeutig zu entnehmen ist, das Revier¬
system aber überhaupt keine Erwähnung findet, können
auch nicht vage Absichten des Normgebers bezüglich
der gleichrangigen Geltung anderer Entlohnungsformen
hineininterpretiert werden.

Sollte jedoch im Gastgewerbe ein echtes Bedürfnis
nach Einführung des „reinen" Reviersystems bestehen,
insbesondere in solchen Betrieben, in denen die Durch¬
führung des Günstigkeilsvergleichs auf Schwierigkeiten
stößt, so könnte dem in Zukunft nur dadurch Rechnung
getragen werden, daß der Kollektivvertrag das Revier¬
system als zusätzliche Entlohnungsmöglichkeit aufnimmt.
Dann sollte sich eine derartige Kollektivvertragsnorm
nicht mit einem Lapidarsatz über die Revierentlohnung
begnügen, sondern gleich Bestimmungen über Bildung,
Aufteilung und Wechsel der Reviere enthalten, um jeg¬
liche Durchführungsschwierigkeit ein für allemal durch
generelle Regelung aus der Welt zu schaffen.

3. Der Abteilungstronc
Zurück zum Troncsystem. Gemäß Punkt 7 b Abs. 2

KV kann entweder ein gemeinsames Umsatzprozentkonto
(Gesamttronc) bestehen oder es können für einzelne Be¬
triebsabteilungen getrennte Umsatzprozentkonten (Abtei-
lungstroncs) geführt werden. Der Gesamttronc wird von
allen im Betrieb eingenommenen Bedienungsprozenten

") A. a. 0., S. 58.
18) A.a.O., S. 315.

IB) Vgl. 4 Ob 132/60, 18. 10. 1960, SozM I A/e, S. 423:
Eine Abmachung, wonach dem Oberkellner vom 10°/oigen

Bcdicnungsgeld nur neun Zehntel auszubezahlen sind, der
Rest aber der (in diesem Fall als Festlöhnerin einzustufenden)
Bargehilfin zukomme, ist eine für den Arbeitnehmer nach¬
teilige Verteilungsart und ist nach Punkt 18 KV nichtig.

20) Diesbezüglich siehe die bei Borkowetz, Kollelctiv-
vertragsgesetz2, S. 61, zitierten Entscheidungen.
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gespeist. In den Abteilungstronc fließen dagegen nur die
Bedienungszuschläge eines Betriebsteiles; lediglich die
dort beschäftigten Garantielöhner haben daraus einen
Entlohnungsanspruch. Strittig ist, wie getrennte Umsatz¬
prozentkonten zu errichten sind. Nach Ansicht des
OEA21) kann ein Abteilungstronc nur durch Betriebs¬
vereinbarung im Sinne des § 2 Abs. 2 KVG bzw. § 14
Abs. 1 BRG geschaffen werden. Vajna-) legt die um¬
strittenen Worte des Punktes 7 b Abs. 2 KV „... ist
innerbetrieblich mit der Betriebsvertretung zu regeln"
anders aus. Damit sei nicht eine förmliche, Bestandteil
des Kollektivvertrages werdende Betriebsvereinbarung
gemeint, denn einmal komme der Ausdruck „Betriebs¬
vereinbarung" im Text des Kollektivvertrages nicht vor;
zum anderen könnte dann im Betrieb ohne Betriebsrat
(Vertrauensmann) ein getrenntes Umsatzprozentkonto
nicht geführt werden; überdies sei unter „Betriebsvertre¬
tung" nicht nur der Betriebsrat (Vertrauensmann) zu ver¬
stehen, sondern nach dem BRG auch die Betriebsver¬
sammlung. Diese Kollektivvertragsbestimmung wolle
zwar dem Betriebsrat bzw. Vertrauensmann, sofern sol¬
che Belegschaftsorgane bestellt sind, die Zuständigkeit
zur Regelung vorbehalten; bei Fehlen dieser könne aber
eine derartige Vereinbarung auch zwischen Dienstgeber
und Dienstnehmer getroffen werden.

M. E. ist der Rechtsansicht des OEA beizutreten.
Es ist richtig, daß § 3 Abs. 3 BRG nicht nur den Be¬
triebsrat als Betriebsvertretung nennt, sondern auch die
Betriebsversammlung aufzählt. Doch betrachtet man
den der Betriebsversammlung zugewiesenen Aufgaben¬
kreis (vgl. § 4 Abs. 2 BRG), so wird es augenscheinlich,
daß der Kollektivvertrag nie die Betriebsversammlung
gemeint haben kann. Diese hat nur einen sehr beschränk¬
ten Zuständigkeitsbereich, der weniger die Vertretung
der Belegschaft gegenüber dem Betriebsinhaber, als viel¬
mehr gegenüber dem Betriebsrat im Auge hat; ihr ob¬
liegen hauptsächlich Kontrollfunktionen23). Eine Zustän¬
digkeit der Betriebsversammlung zum Abschluß von
Vereinbarungen mit dem Betriebsinhaber würde der
Organstruktur des BRG widersprechen. Lehnt man also
eine derartige Interpretation des Ausdrucks „Betriebs¬
vertretung" ab, so wird einsichtig, daß damit nur der
Betriebsrat (Vertrauensmann) verstanden werden kann.
Er ist der gesetzlich vorgeschriebene, direkte Vertreter
der Belegschaft, nur durch ihn ist sie handlungsfähig.
„Betriebsvertretung" nicht im Sinne des BRG, sondern
als gewillkürte Stellvertretung der Arbeitnehmer aufzu¬
fassen, scheitert schon an der Bezeichnung. Florelta-
Strasser24) weisen mit Recht darauf hin, daß es sprach¬
lich besser „Belegschaftsvertretung" heißen müßte, da
der Ausdruck Betriebsvertretung zu weit ist. Warum die
Kollektivvertragsparteien, wenn sie mit dieser Bestim¬
mung nicht auf das BRG verweisen wollten, wieder die¬
selbe unglückliche Bezeichnung gewählt haben, wäre
dann nicht ganz erklärlich.

Ist nun „Betriebsvertretung" nach dieser Kollektiv¬
vertragsnorm mit Betriebsrat ident, so ist eine Vertre¬
tung durch einzelne Dienstnehmer, eine Mehrheit oder
die Gesamtheit nicht zulässig25). Trifft also der Betriebs¬
rat auf Grund kollektivvertraglicher Ermächtigung mit
dem Betriebsinhaber eine Vereinbarung, welch anderer
Natur sollte diese sein als eine Betriebsvereinbarung im
Sinne des § 2 Abs. 2 KVG bzw. § 14 Abs. 1 BRG? Mit

21) Gutachten des OEA, ArbSlg. 8363.
22) A. a. 0., S. 42.
23) Floretta-Strasser, Kommentar zum Betriebs¬

rätegesetz, S. 65, 70.
M) A. a. O., S. 55, 63.
2S) Darauf weist auch das Gutachten des OEA, ArbSlg.

8363 hin und führt als Beispiel die OGH-Entscheidung, 16. 7.
1954, ArbSlg. 6043, an, die sich mit einem ähnlich gelagerten
Fall aus dem gastgewerblichen Bereich befaßt.
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dem feststellbaren Charakter der Betriebsvereinbarung
wird der Einwand, der Kollektivvertrag habe sich nicht
deutlich genug ausgedrückt, hinfällig. Das rechtspoli¬
tische Argument, damit wäre den Betrieben ohne Be¬
triebsräten (Vertrauensmännern) die Errichtung eines
Abteilungstroncs verwehrt, schlägt ebenso nicht durch.
Der Kollektivvertrag sagt nicht, was man sich unter
Betriebsabteilung vorzustellen habe, doch verlangen
Rechtsprechung20), das einigungsamtliche Gutachten und
Vajna27) im wesentlichen dieselben Voraussetzungen,
die sie aus dem Begriff „Betriebsa&tei/?mg" ableiten. Sie
sind sich darüber einig, daß ein fachlich oder räumlich
abgegrenzter Betriebsteil (z. B. bei Pensions- und Restau¬
rantgeschäften in einem Betrieb) vorliegen müsse, der
regelmäßig eine Mehrzahl von Dienstnehmern umfasse
und getrennte Verrechnung erfordere. Solche Prämissen
werden jedoch nur in einem größeren Betrieb erfüllt sein;
dieser wird aber in fast allen Fällen die geforderte Be¬
schäftigtenzahl für die Bestellung eines Betriebsrates
(von Vertrauensmännern) aufweisen. Somit ist auch der
Abschluß einer ein getrenntes Umsatzprozentkonto ein¬
richtenden Betriebsvereinbarung möglich. Wurde trotz¬
dem kein betriebsverfassungsrechtliches Vertretungs¬
organ gewählt, so können die Arbeitnehmer nur auf
seine Bestellung drängen; durch Ersatzlösungen, wie
durch nicht nach dem BRG berufene Dienstnehmerver-
treter, wird die Schaffung eines Abteilungstroncs jeden¬
falls nicht erreicht. Würde man dies für zulässig erach¬
ten, so hätte eine Kollektivvertragsnorm ein neues Beleg¬
schaftsorgan begründet. Wenn auch diesem Organ nur
die Zuständigkeit zur Errichtung eines Abteilungstroncs
übertragen wäre, so ist dies doch dadurch ausgeschlos¬
sen, daß Kollektivverträge grundsätzlich nicht betriebs¬
verfassungsrechtliche Normen erzeugen können [§ 2
Abs. 1 KVG28)]. Als Ergebnis ergibt sich daher, daß
Punkt 7 b Abs. 2 KV die Ermächtigung zum Abschluß
einer förmlichen Betriebsvereinbarung beinhaltet und
daß andere Deutungsversuche verfehlt sind29).

4. An den Umsatzprozenten beteiligter Personenkreis
Wer kommt nun in den Genuß der eingehobenen

Bedienungsgelder? Aus dem Kollektivvertrag läßt sich
eine mehrfache Einschränkung des Personenkreises ablei¬
ten. Punkt 1 c engt den persönlichen Geltungsbereich
auf die in den Betrieben des Gast-, Schank- und Beher¬
bergungsgewerbes beschäftigten Arbeiter (Lehrlinge)
ein. Damit sind Angestellte30) vom Bezug von Bedie¬
nungszuschlägen ausgeschlossen. Aber auch ein Teil der
Arbeiter ist nicht troncbeteiligt; Punkt 6 b Abs. 2 KV
nimmt Festlöhner31) von den Umsatzprozenteinnahmen

26) LG Innsbruck, 29. 9. 1954, ArbSlg. 6072, fordert
„überdurchschnittlichen Umfang und selbständige Führung
des Geschäftszweiges", damit man von einer Betriebsabteilung
sprechen könne.

") A. a. 0., S. 42, läßt die Beschäftigung eines Dienst¬
nehmers in der Betriebsabteilung genügen, räumt aber selbst
ein, daß dies in der Praxis kaum vorkommen wird.

28) Floretta-Strasser, a. a. O., S. 237.
2n) Vgl. demgegenüber den Wortlaut des Punktes 7 b

Abs. 3 KV „... ihre Abfuhr ist innerbetrieblich zu regeln"
und die sich darauf beziehende Anm. 75.

") ArbG Wien, 19. 12. 1963, SozM I C, S. 514. Die untei
den Garantielöhnern aufgezählten Personen sind auch nach der
arbeitsgcrichtlichen Judikatur als „Arbeiter" einzustufen; vgl.
VerwGH, 22. 3. 1929, JB1., S. 195, wonach Kellner, Oberkellner
und Zahlkellner in einem Kaffeehaus keine kaufmännischen
Dienste leisten; nichts anderes gilt für Stubenmädchen und
Portiere (soweit ihr Aufgabenkreis im normalen Rahmen
bleibt).

31) Punkt IIa des KV vom 1. 10. 1949 sah noch eine
33%ige Mitbeteiligung der Festlöhner am Tronc vor, sofern
die gehobenen Löhne des Bedienungspersonals in vollem Aus-



aus. Die kollektivvertragliche Lohnordnung zählt im
einzelnen auf, wer zu diesem Beschäftigtenkreis zu rech¬
nen ist.

Garantielöhner haben aus dem Tronc nur für die
Zeit einen Entlohnungsanspruch, während der sie arbei¬
ten (Punkt 6 b Abs. 2 KV). Daraus läßt sich zweierlei
schließen:

a) Sie erhalten das Entgelt für Urlaub und im
Krankheitsfall aus den Eigenmitteln des Arbeitgebers.
Dies wird zwar noch ausdrücklich bei den einzelnen
Anlaßfällen hervorgehoben, läßt sich jedoch schon aus
dieser allgemeinen Vorschrift ableiten.

b) Teilzeitbeschäftigte Garantielöhner sind nur ent¬
sprechend ihrer Arbeitszeit aus den Umsatzprozenten zu
entlohnen, d. h. ihr Garantielohn ist nach Maßgabe ihrer
Arbeitszeit niedriger anzusetzen, an den Überschüssen
werden sie ebenfalls nur anteilmäßig beteiligt.

Ist der Garantielöhner zeitweise auch als Festlöhner
tätig, so ist der aliquote Teil des Festlohnes vom Dienst¬
geber auf das Umsatzprozentkonto einzuzahlen; dasselbe
gilt, wenn ein als Festlöhner einzustufender Arbeitneh¬
mer zu Garantielohntätigkeiten herangezogen wird
(Punkt 6 b Abs. 2 KV). Sein Entgelt bezieht nun der
Arbeitnehmer zur Gänze aus dem Tronc. Das ist keine
Systemwidrigkeit (Festlöhner ist troncbeteiligt), sondern
dient nur der Vereinfachung der Lohnabrechnung.

Vielfach arbeiten der Dienstgeber und dessen Fami¬
lienangehörige im Betrieb mit. Können sie deshalb an
der Aufteilung des Troncs teilnehmen? Für den Dienst¬
geber ist dies klar zu verneinen32), denn mit seiner
Stellung ist die des Dienstnehmers inkompatibel. Die
Troncbeteiligung ist aber laut Kollektivvertrag nur auf
Garantielöhner gemünzt. Der Gastwirt kann sich auch
nicht in der Weise einen Teil der Bedienungsprozente
sichern, indem er seinen Betrieb in mehrere Betriebs¬
abteilungen aufgliedert und sich selbst eine davon zuweist.
Abgesehen davon, daß in den meisten Fällen durch die
Größe der Abteilung bedingt eine alleinige Betreuung
nicht möglich sein wird und er dann wieder mit den
Ansprüchen anderer Garantielöhner konkurriert, ist das
Troncsystem (gleichgültig, ob Gesamt- oder Abteilungs-
tronc) nur auf den Ausgleich unter Arbeitnehmern be¬
dacht und abgestellt, der Arbeitgeber kann sich da nicht
einmengen. Die vom Arbeitgeber erarbeiteten Bedie¬
nungszuschläge fallen somit zwangsläufig dem Tronc
und damit den Arbeitnehmern zu. Dabei darf man aber
nicht vergessen, daß sich seine Arbeit fruchtbar auf den
Betriebserfolg, der ihm allein zusteht, auswirkt.

Helfen Angehörige des Arbeitgebers im Betrieb
mit, so ist entscheidend, ob ein Arbeitsverhältnis begrün¬
det wurde. Mitarbeit auf Grund eines Arbeitsvertrages
schafft jedenfalls einen Troncbeteiligungsanspruch, Tätig¬
keit aus dem Familienverhältnis schließt vom Tronc
aus33). So besteht die Pflicht der Ehegattin, dem Mann
in der Erwerbung nach Kräften beizustehen bereits nach
§ 92 ABGB; eine vertragliche Arbeitsverpflichtung ist
nicht mehr nötig.

Auf reine Familienbetriebe (also wenn keine Dienst¬
nehmer beschäftigt sind) findet der Kollektivvertrag na¬
turgemäß keine Anwendung, die Verteilung der Be¬
triebseinnahmen erfolgt dann nach interner Verein¬
barung.

maß erreicht wurden; allerdings durfte durch die Mitbctcili-
gung der vom Arbeitgeber zu leistende Kollektivvertragslohn
nicht um mehr als 50% überschritten werden.

32) Derselben Meinung Maycr-Maly, a. a. 0., S. 316;
Vajna, a. a. 0., S. 41, und Gutachten des OEA, ArbSlg.
8363.

3S) B y d 1 i n s k i , Festschrift für Wilburg (1965), S. 56;
Mayer-MaJy, Erwerbsabsicht und Arbeitnehmerbegriff
(1965), S. 52.

5. Die Aufteilung der Lohnkosten zwischen Tronc und
Arbeitgeber

Interessant ist die Frage, inwieweit Ansprüche des
Arbeitnehmers aus dem Tronc abzugelten oder vom
Arbeitgeber aus Eigenmitteln abzudecken sind.
a) Entstehung des geltenden Rechts

Ein geschichtlicher Rückblick lehrt, daß ursprüng¬
lich diesem Problem kein Gewicht zugemessen wurde.
In den ersten Kollektivverträgen nach 1945 finden sich
nur ansatzweise Bestimmungen34), erst im Laufe der
Zeit wurden die einzelnen Entgeltansprüche des Dienst¬
nehmers immer mehr in der Weise präzisiert, daß der
Kollektivvertrag die (Nicht-)Entnahme aus den Um¬
satzprozenten genau normierte. Seit dem Kollektivver¬
trag vom 1. 1. 1966 besteht folgende Rechtslage: Das
Entgelt für Urlaub, Ruhetagsarbeit und Arbeitsverhin¬
derung, weiters der Feiertagszuschlag, die Jahresremu¬
neration, Treueprämie und Fremdsprachenzulage dürfen
nicht aus der Prozentkasse entnommen werden, wohl
aber die Vergütung für Überstunden. Aus dieser Auf¬
zählung ersieht man das Bestreben der Kollektivver¬
tragsparteien, alle „unregelmäßigen" Zahlungen, also
Zahlungen mit Fürsorgecharakter und Entgelte für be¬
sondere Leistungen, dem Arbeitgeber aufzulasten. wäh¬
rend die in der Normalarbeitszeit geleistete Arbeit aus
dem Tronc zu entlohnen ist. Fremdkörper bilden dabei
aber die Überstundenzuschläge35).
b) Zur künftigen Rechtslage

Es ist nicht ganz zu verstehen, warum die Über¬
stundenzuschläge nicht auch vom Arbeitgeber zu ver¬
güten sind. Dies wird jedenfalls zu einer rechtspoliti¬
schen Forderung, wenn man folgende Überlegungen
anstellt: Entweder ist die Überstundenzeit derart un¬
günstig gelegen, daß kaum Umsätze getätigt werden
und sich die Tätigkeit für den Garantielöhner als bloßer
Anwesenheitsdienst darstellt, dann stehen dem zu zah¬
lenden Überstundenlohn keine zusätzlichen, den Tronc
erhöhende Bedienungsprozente gegenüber, die Über¬
stundenzuschläge werden somit von allen Garantie-
löhnern getragen. Sollte aber umgekehrt in der Zeit
der Mehrarbeit die Frequenz des Lokals besonders stark
sein und der Arbeitnehmer eine erhöhte Leistung zur
Bewältigung der Arbeit erbringen müssen, so wird sich
der Mehrarbeitszuschlag für ihn nicht auswirken, da die
in der zusätzlichen Arbeitszeit vereinnahmten Bedie¬
nungsprozente diesen aufsaugen, meist sogar übersteigen.

Es wird also die Überstunde wie die Normalarbeit
abgegolten. Dieses System widerspricht vor allem dem
erzieherischen Zweck des Überstundenzuschlages, wo¬
nach der Arbeitgeber von zu großer Belastung seiner
Arbeitnehmer abgehalten werden soll. Bei Ausgleich aus
Eigenmitteln würde der Arbeitgeber selbst darauf ach¬
ten, daß nicht zuviel über die Normalarbeitszeit hinaus
gearbeitet wird. Zuletzt soll noch auf die gewisse Gleich¬
artigkeit von Überstunden- und Feiertagszuschlag ver¬
wiesen werden, wobei der eine aus dem Tronc, der
andere vom Arbeitgeber bezahlt wird.

31) Daß das Urlaubsentgelt nicht aus den Umsatzprozen¬
ten entnommen werden darf, wurde bereits im KV vom 1. 10.
1949 in Punkt 9 eindeutig herausgestellt; alle anderen Zwei¬
felsfälle, wie z. B. die Behandlung der Fciertagszuschläge und
des Krankenentgelts hatte man dagegen offengelassen.

35) Das Gutachten des OEA, ZI. 12/OEA/1955, SozM I G,
S. 168, legte den Grundstein für eine derartige Beurteilung
der Überstundenzuschläge. Durch eine strikte Verbalinter¬
pretation des damaligen KV wurde diese Schlußfolgerung
gezogen und später in den KV übernommen. Vgl. „Berech¬
nung der Überstunden für Garantielöhner im Gastgewerbe«
in: Mitteilungen der Handelskammer Niederösterreich,
Nr. 1/66.
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c) Auseinandersetzung mit anderen Rechtsauffassungen
Mayer-Maly38) findet nun, daß die Kollektivver¬

tragsbestimmungen, wonach Urlaubsentgelt und Feier¬
tagszuschlag nicht den Umsatzprozenten entnommen
werden dürfen, „die Struktur der Kombination von
Garantielohn und Troncanteil" verfehlen. Dem Garan-
tielöhner gebühre zwar auch im Urlaub und für den
Feiertag Garantiesumme und Troncanteil37). Doch dürfe
der Troncanteil nicht dem Arbeitgeber aufgelastet wer¬
den, sondern müsse aus den Umsatzprozenten entnom¬
men werden, ansonsten ändere er seine Qualität und
werde ebenfalls zur Garantiesumme. Überdies ergäbe sich
das daraus, daß Hueck und Nikisch das Troncsystem im
Zusammenhang mit dem Naturallohn erwähnen, weil
sie darin mehr die Verdienstmöglichkeit als den Ver¬
dienst sähen. Auch würde so der Ausgleichsfunktion des
Tronc entsprochen, da ja jeder Arbeitnehmer irgend¬
wann einmal Urlaub macht.

Gegen diese Argumentation sind jedoch Einwände
vorzubringen. Ob Arbeitgeber oder der Tronc mit Ur¬
laubsentgelt und Feiertagszuschlag belastet werden,
ändert am Charakter des über den Garantielohn hinaus¬
gehenden Troncanteiles nichts. Es ist nämlich denkbar,
daß in dem der Durchschnittsberechnung zugrunde lie¬
genden Zeitraum38) keine die Garantielöhne überstei¬
genden Umsatzprozente eingenommen wurden. In diesem
Fall bemißt sich die Höhe des Urlaubsentgelts und Feier¬
tagszuschlages ausschließlich nach dem Garantielohn.
Der überschießende Troncanteil ist also auch jetzt dem
Urlauber bzw. Feiertagslöhner nicht garantiert. Anders
gewendet: Ob im Urlaubsfall für die Berechnung jener
Zeitraum, in dem der Urlauber selbst mitarbeitete und
auf die Höhe des Troncanteils Einfluß hatte, oder die
Urlaubszeit zugrunde gelegt wird, ändert an der Unge¬
wißheit des Entstehens von Überschüssen nichts. Natür¬
lich ist das Risiko für den Arbeitnehmer kleiner, wenn
die Berechnungsbasis breiter ist. Die beiden zur Debatte
stehenden Entlohnungsmöglichkeiten unterscheiden sich
also nur durch die verschiedene wirtschaftliche Bela¬
stung — bei Nichttragung durch den Arbeitgeber wer¬
den die Troncanteile der übrigen Arbeitnehmer ge¬
schmälert — und die andere Berechnungsgrundlage.
Der Garantiebereich wird nicht auf den Überschuß
ausgedehnt.

Auch die von Mayer-Maly dazu gegebenen weite¬
ren Begründungen vermögen nicht zu überzeugen. Hueck
und Nikisch haben das Troncsystem wohl im Abschnitt
Naturallohn erläutert, aber nicht, um die Ähnlichkeit
mit der Verdienstgelegenheit darzutun, sondern weil im
Gastgewerbe durch Einführung obligatorischer Bedie¬
nungsgelder die freiwilligen Trinkgelder sehr an Bedeu¬
tung verloren haben. Weniger der sachliche, vielmehr
der historische Zusammenhang sollte betont werden.
Daß die Bedienungszuschläge rechtlich anders zu beur¬
teilen sind, wird noch dargestellt werden. Die hervor¬
gehobene Ausgleichsfunktion bietet bei näherer Betrach¬
tung ebenfalls keinen idealen Lösungsschlüssel. Wenn

36) A. a. 0., S. 319.
37) OGH vom 22. 10. 1963, ArbSlg. 7822, und OGH

vom 10. 12. 1963, ArbSlg. 7847, hat auch die über den Garan¬
tielohn hinausgehende Beteiligung einer Kellnerin an den
Umsatzprozenten als Lohn qualifiziert. Da der Istlohn für
die Urlaubsgeldbemessung maßgebend ist, wurde die früher
an den Garantielohn anknüpfende Tarifnorm als unwirksam
und unbeachtlich bezeichnet.

38) Gemäß Punkt 9 d KV ist grundsätzlich der Durch¬
schnitt der letzten zwölf vollen Kalendermonate vor Urlaubs-
antritt der Berechnung des Urlaubsentgelts zugrunde zu legen.
Nach Punkt 11 a KV ist für die Bemessung des Feiertags¬
zuschlages der auf den Arbeitstag entfallende Durchschnitts¬
lohn des Monats wesentlich, in den der gesetzliche Feiertag
fällt.
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man bedenkt, daß die Urlaubsdauer je nach zurückge¬
legter Dienstzeit verschieden ist, so wird einsichtig,
daß die aus dem Tronc zu ziehenden Urlaubsentgelte
jeweils andere Höhe erreichen und verschieden belasten.

Aus dogmatischen Gründen muß daher eine Ent¬
nahme des Urlaubsentgeltes aus den Umsatzprozenten
nicht gefordert werden. Einige rechts- und sozialpoliti¬
sche Überlegungen werden eher das Gegenteil dar¬
legen39):

aa) Zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer würde
sich ein schwer beizulegender Interessenkonflikt betref¬
fend die Urlaubsfestsetzung ergeben. Für den Arbeit¬
nehmer wäre es am günstigsten, sich in der Hochsaison
beurlauben zu lassen, da er derart ohne Arbeit an den
erhöhten Bedienungsgeldern partizipieren würde. In der
umsatzärmeren Zeit wird ihn die geringere tatsächliche
Arbeitsleistung über einen kleineren Verdienst hinweg¬
trösten, weil er auch im Urlaubsfall nicht mehr ausbe¬
zahlt bekäme. Diese Einstellung widerspräche jedoch
völlig dem Bestreben des Arbeitgebers, möglichst alle
verfügbaren Arbeitskräfte — vor allem in Zeiten der
Vollbeschäftigung — in seinem Betrieb einzusetzen.

bb) Praktische Schwierigkeiten entstünden dem
Arbeitgeber, wenn er entsprechend den zwingenden
Normen das Urlaubsentgelt bereits bei Antritt des
Urlaubs auszuzahlen hätte. Nach welchen Gesichtspunk¬
ten sollte er die Höhe bestimmen?

cc) Noch ungünstiger würde sich dies auf den
Arbeitnehmer auswirken, wenn er seinen Urlaubsauf¬
enthalt nach der Höhe des Urlaubsentgelts ausrichten
wollte. Dieser Unsicherheitsfaktor könnte eine geregelte
und frühzeitige Planung erschweren.

dd) Was aber soll geschehen, wenn der Arbeitgeber
in einer längerdauernden Umsatzllaute seinen Betrieb
überhaupt schließt und das gesamte Personal gleich¬
zeitig auf Urlaub schickt? Dies könnte eintreten, wenn
in der Zwischensaison die Betriebskosten durch die
Einnahmen nicht abgedeckt werden. Nach welchem
Maßstab könnte das Urlaubsentgelt berechnet werden;
sollte dabei vielleicht nur vom Garantielohn ausgegangen
werden, weil keine übersteigenden Bedienungsprozente
vorhanden wären?

ee) Am schwerwiegendsten ist aber m. E. das Argu¬
ment, daß die Aufbürdung der Urlaubsentgelte unmittel¬
bar auf das arbeitende Personal höchst unsozial wäre40);
dadurch würde sich vor allem eine Kürzung des Arbeits¬
verdienstes der Kollegen ergeben.

Hat man darüber, daß der Arbeitgeber für das Ur¬
laubsentgelt aufzukommen hat, Klarheit gewonnen, so
stellt sich die Zusatzfrage, wie dessen Höhe — für beide
Teile zufriedenstellend — ermittelt werden soll.

Ein von Oehmann4l) gemachter Vorschlag geht
dahin, feste Urlaubszuschläge zum Garantielohn zu
gewähren. Dieser dürfte allerdings nicht willkürlich
von den Kollektivvertragspartnern festgelegt werden,
sondern müßte unter Zuhilfenahme von statistischem
Material und abstufend nach Berufs- und Betriebsgrup¬
pen, insbesondere durch Scheidung in solche mit um¬
satzschwachem und umsatzstarkem Personal, errechnet

39) Vgl. auch Oehmann, Das Urlaubsgeld der Pro-
zentempfänger, DB 1960, S. 1456.

40) Nicht ohne Grund haben die KV-Parteien bereits im
ersten Nachkriegskollektivvertrag von 1949 (vgl. Anm. 34)
den Arbeitgeber zur Tragung des Urlaubscntgclts bestimmt.
In dieser Hinsicht ist auch die deutsche Lehre und Judikatur
einer Meinung: vgl. vor allem Dersch-Neumann;
BUrlG3, S. 276; Boldt-Schlephorst, BUrlG (1963),
S. 132; LAG Berlin, 13. 10. 1964, ArbuR 1965, S. 283.

41) A. a. O.



werden. Anpassungen an geänderte Verhältnisse wären
in kürzeren Zeiträumen durchzuführen. Die Vorteile
dieses Systems lägen seiner Meinung nach darin, daß
man die „lästige und von Zufälligkeiten abhängige"
Einzelberechnung ersparen könnte; zudem bestünde für
den Arbeitnehmer über die Höhe des Urlaubsentgeltes
völlige Gewißheit.

Interessant ist, daß diese Lösung konträr zur Be¬
strebung Mayer-Molys steht. Während Ochmann das
Urlaubsentgelt durch Forderung nach generellem Zu¬
schlag auf überbetrieblicher Basis genau fixieren will,
soll nach Mayer-Maly der „Struktur des Troncanteils"
entsprechend die Höhe ungewiß bleiben. Der von den
Kollektivvertragsparteien gewählte Mittelweg in Form
einer Durchschnittsberechnung auf Grund der letzten
12 Monate dürfte hingegen vorzuziehen sein. Geht man
von dem unser Urlaubsrecht beherrschenden Grundsatz
aus, wonach der Arbeitnehmer in seinem Urlaub keinen
Lohnausfall erleiden soll42), so ist ein genereller, die
Leistung des einzelnen Arbeiters während des Jahres
nicht berücksichtigender Urlaubszuschlag abzulehnen.
Die Spitzenverdiener — wie auch Oehmann selbst ein¬
räumt — müßten für die Zeit des Urlaubs eine klare
Einbuße in Kauf nehmen, überdies wäre die statistische
Ermittlung und dauernde Anpassung dieses Zuschlags
viel komplizierter als die Addition der zwölf Monats¬
bezüge des Garantielöhners im Einzelfall. Die auf den
einzelnen abstellende Form der Durchschnittsberechnung
entspricht noch am ehesten dem Lebensstandardprinzip.
Durch den weiten Berechnungszeitraum werden Einkom¬
mensschwankungen weitgehend aufgefangen. Hätte man
nur eine 13wöchige Basis wie beim Akkordlohn zu¬
grunde gelegt, wären Spekulationen über die Legung des
Urlaubs nach einer umsatzstarken Zeit unausbleiblich.
Der Arbeitnehmer wird in Stoßzeiten jedenfalls lieber
seine Arbeitsleistung erbringen, da sich die erhöhten
Prozenteinnahmen auch in der Höhe des Urlaubsgeldes
widerspiegeln; insofern laufen also Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerinteressen gleich43).

An der derzeitigen kollektivvertraglichen Urlaubs¬
entgeltregelung sollte also nicht gerüttelt werden, weil
bei Aufrechterhaltung des Bedienungsgeldsystems kein
besserer Modus gefunden werden kann44).

III. Das Trinkgeld
1. Ist die Trinkgeldbezugsquelle Naturallohn?

Jeder Lohn, der nicht Geldlohn ist, gehört zum
Naturallohn. Von diesem Satz ausgehend, war die Ein¬
stufung der „Eröffnung einer Erwerbsgelegenheit" unter
den weiten Begriff des Naturallohnes eindeutig15).

42) Ergibt sich aus dem zwingenden Urlaubsrecht, insbe¬
sondere aus § 6 Abs. 2, 1. Satz, ArbUrlG; fast gleichlautend
wurde § 17 Abs. 2 AngG neu gefaßt in dem Bestreben, die
Bestimmungen über das Urlaubsentgelt aller Arbeitnehmer
möglichst anzugleichen; vgl. diesbezüglich Weißenberg,
ArbUrlG7, S. 24, und die Entscheidungen ArbSlg. 6684, 7157,
7822, 7847.

43) Genau entgegengesetzt wäre die Interessenlage, wenn
der Urlauber nach Vergleich mit dem Verdienst nicht be¬
urlaubter gleichwertiger Arbeitnehmer ausbezahlt würde; aus
diesem Grund ist auch dieser Berechnungsform nicht zuzu¬
stimmen.

44) Dies ist auch mit der zwingenden Norm des § 6
Abs. 2 ArbUrlG vereinbar, da darin für die Form der Ent¬
lohnung nach Umsatzprozenten keine Berechnungsart festge¬
legt wird. Der Kollektivvertrag muß nur trachten, den in die¬
ser Gesetzesstelle offenbar werdenden Zweck, den Urlauber
vor Einkommensverlusten (bezogen auf die Normalarbeitszeit)
zu schützen, so weitgehend wie möglich zu verwirklichen.

45) A d 1 e r - H ö 11 e r , a. a. O., S. 256; Hueck-
Nipperdey, Arbeitsrecht7, I, S. 293; N i k i s c h, Arbeits¬
recht*, I, S. 392; Lotma r, Der Arbeitsvertrag, I, S. 6.58 f.;
Maus, Arbeitsrecht2, IV, S. 202.

Geldlohn konnte es nicht sein, weil keine in Geld aus¬
gedrückte Leistung des Arbeitgebers erfolgte; anderer¬
seits mußten die Trinkgeldeinnahmen wirtschaftlich als
Gegenleistung für erbrachte Dienste und somit als
Lohn angesehen werden, da sie bei der Entgeltverein¬
barung berücksichtigt wurden.

Die Eröffnung einer Verdienstmöglichkeit paßt aber
nicht nahtlos zu den übrigen Naturallohnarten. Die
Lieferung von Nahrungsmitteln oder Brennmaterial,
die Überlassung von Wohnräumen, die Gewährung von
Kost, Heizung und Beleuchtung unterscheiden sich von
der Gestattung einer Erwerbsgelegenheit in einem
Punkt wesentlich: während die reinen Sachleistungen
das Vermögen des Arbeitgebers angreifen, belastet die
Einräumung einer Trinkgeldbezugsquelle den Arbeit¬
geber wirtschaftlich überhaupt nicht. Zudem kann man
auch nicht davon sprechen, daß dem Arbeitgeber die
Trinkgelder entgehen; das sieht man klar, wenn er die
Dienste seines Arbeitnehmers übernimmt. So erscheinen
nämlich dem Kunden seine Leistungen durch den ge¬
zahlten Preis genügend abgegolten. Trinkgelder wird
ihm der Kunde — sofern die Eigenschaft als Betriebs¬
inhaber bekannt ist — nicht zustecken. Trinkgelder
sind demnach spezifisch auf den Arbeitnehmer abgestellt.

Die Auswirkungen dieser Abweichung von den
übrigen Arten des Naturallohnes treten deutlich bei
Arbeitsunterbrechungen zutage. Trifft den Arbeitgeber
eine Pflicht zur Entgeltfortzahlung, so hat er auch weiter
die Sachleistungen zu erbringen (z. B. die Wohnung zur
Verfügung zu stellen) bzw. wenn diese sinnlos werden
(z. B. Bereitstellung der Verpflegung im Urlaub), den
Schätzwert in Geld zu leisten. Nicht so nach der herr¬
schenden Auffassung und Judikatur48) bei Eröffnung
einer Verdienstmöglichkeit: der Arbeitgeber sei grund¬
sätzlich nicht gehalten, die nicht fließenden Trinkgelder
zu vergüten, er sei nur verpflichtet, die Erwerbsgele¬
genheit einzuräumen. Anders verhält es sich allerdings,
wenn den Arbeitgeber am Unterbleiben der Arbeitslei¬
stung ein Verschulden trifft (unbegründete Entlassung,
vom Arbeitgeber verschuldeter Austritt) oder aus vom
Arbeitgeber zu vertretenden Umständen (z. B. Ausfall
des Küchenpersonals) der Arbeitnehmer gehindert ist,
Trinkgelder im gewohnten Ausmaß zu verdienen; die
entgehende Verdienstmöglichkeit ist nach ihrem Durch-
schnittscrtrag zu ersetzen47). Diese rechtliche Situation
war48) für den Arbeitnehmer wenig befriedigend und
brachte ihn bei Erkrankung oder im Urlaub wiederholt
in materielle Notlagen, wenn er nicht zuvor seinen
Sparstrumpf aufgefüllt hatte, weil mit dem auf die
Trinkgeldeinnahmen abgestimmten und entsprechend
reduzierten Fixlohn nicht das Auslangen zu finden war.

Es ist m. E. inkonsequent, die Eröffnung zum
Trinkgeldbezug zwar unter den Naturallohn einzuord¬
nen, andererseits aber für die Berechnung des Urlaubs¬
und Krankenentgelts auf die Trinkgeldeinnahmen keine
Rücksicht zu nehmen. Während der Zeit des Urlaubs
soll das volle Entgelt fortbezahlt werden, ja manchmal
wird sogar noch ein Urlaubszuschuß49) gewährt, nur
damit der Lebensstandard während dieser arbeitsfreien

46) Gutachten des OEA, GewSlg. 3509; LG Wien, 12. 9.
1923, GewSlg. 3193; ferner 0 e r t m a n n, Arbeitslohn, S. 18.

47) A d 1 e r - H ö 1 1 e r , a. a. O., V, S. 285 und S. 348;
Lot mar, a. a. O., II, S. 310.

48) „War" gesehen vom Gastgewerbe, weil die Einfüh¬
rung der obligatorischen Bedienungsprozente die Verhältnisse
geändert hat; dieselbe Rechtslage besteht aber weiter in ande¬
ren Zweigen des Dicnstleistungsgewerbes (z. B. Taxichauf-
feure, Friseure), in denen die Beschäftigten auf die Trinkgeld-
einnahmen angewiesen sind.

49) In den meisten Branchen kollektivvertraglich ge¬
währt, nach dem HausGG (§ 9 Abs. 4) z. B. gesetzlich
normiert.
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Zeit gewahrt bleibt und der Erholungszweck50) erreicht
wird. Zum umfassenden Begriff Entgelt ist auch der
Naturallohn zu zählen; das Wirksamwerden dieser un¬
bestreitbaren Tatsache kann man nicht einfach mit dem
Argument, der Arbeitgeber sei nur zur Eröffnung der Er¬
werbsgelegenheit verpflichtet, ausschalten. Gerade wäh¬
rend des Urlaubs ist es unmöglich, diese Gelegenheit
auszunützen; es muß daher an deren Stelle ein Surrogat
treten, genauso wie anstatt der vereinbarten Kost ein
Geldersatz gewährt wird. Warum soll die eine Art
Naturallohn, wenn ihre Zurverfügungstellung sinnlos
geworden ist, in Geld abgegolten werden, die andere
Art dagegen nicht? Auch die Begründung, man wolle
dem Arbeitgeber in Zeiten des Ausfalls einer Arbeits¬
kraft nicht zusätzliche finanzielle Lasten auferlegen,
vermag nicht zu überzeugen. Warum soll ausgerechnet
dem Arbeitnehmer, der wirtschaftlich in der Regel
wesentlich schwächer als der Arbeitgeber dasteht und ge¬
ringeren Spielraum hat, Einkommensverluste zu korrigie¬
ren und auszugleichen, die Vorsorge für den Urlaubszeit¬
raum allein aufgelastet Wörden? Dasselbe gilt für Arbeits¬
verhinderungen, die in der Sphäre des Arbeitnehmers
ihre Ursache haben, zumal sich diese regelmäßig für den
Arbeitnehmer noch ungünstiger auswirken, da ein
Urlaub voraussehbar ist, nicht aber eine Krankheit oder
ein Unglücksfall. Im übrigen ist auch nicht ganz erklär¬
lich, warum bei den im Bereich des Arbeitsgebers ein¬
tretenden Zufällen für die entgangenen Trinkgelder
Ersatz zu leisten ist, während sie bei aus dem Arbeit¬
nehmerbereich herrührenden Zufällen unberücksichtigt
bleiben, obwohl nach § 1155 bzw. § 1154b ABGB in
beiden Fällen der Arbeitgeber dieses Risiko zu tragen
hat. Es ist wohl kein weiter Schritt von der Arbeitgeber¬
in die Arbeitnehmersphäre, vor allem dann, wenn das
Unterbleiben der Arbeit auf Zufall beruht. Abschlie¬
ßend ist zu sagen, daß keine sachlich gerechtfertigten
Gründe für eine besondere Behandlung der Eröffnung
einer Verdienstquelle sprechen, sondern daß — im Falle
der Einordnung beim Naturallohn — auch alle Grund¬
sätze des Naturallohnes anzuwenden sind51). Erstrebt
man aber andere Rechtsfolgen, so wären besser die
Trinkgeldeinnahmen nicht als Lohn, sondern schlecht¬
hin als „Einkommen" des Arbeitnehmers einzustufen.

Wie ist nun die Trinkgeldbezugsquelle im Gastge¬
werbe rechtlich zu beurteilen? Das Gutachten des OEA52)
und Vajna53) weisen darauf hin, daß die Eingliederung
unter den Naturallohn den tatsächlichen Verhältnissen
seit Einführung der Umsatzprozententlohnung nicht
mehr entspricht. Dem möchte ich aus verschiedensten

50) Daß sich der Arbeitnehmer während des Urlaubes
erholen und nicht einer Erwerbsarbeit nachgehen soll, ist nun
ausdrücklich im Mantelkollektivvertrag über die Einführung
eines dreiwöchigen Mindcsturlaubs vom 18. 11. 1964 im § 3
ausgesprochen und im BG, betreffend Erkrankung während
des Urlaubs, BGBl. Nr. 108/19(34, sogar sanktioniert (§ 2
Abs. 3). Bei zu geringem Lohn wird der Arbeitnehmer jedoch
zur Arbeit gezwungen.

51) A. M. ist Adler-Höller, a. a. O., V, S. 257.
52) ArbSlg. 8363.
53) A. a. O., S. 40; allerdings vermögen nicht alle seine

Argumente für diesen Wesenswandel des Trinkgeldes zu über¬
zeugen; er erhärtet seine Auffassung hauptsächlich damit, daß
das Trinkgeld nicht vom Arbeitgeber gegeben wird, dieser
keine Kenntnis über die Höhe besitzen kann, daß es direkt
in das Eigentum des Dienstnehmers übergeht und ohne jeden
Rechtsanspruch vom Gast als Ausdruck der Zufriedenheit für
gute Bedienung gegeben wird. Alle diese Kennzeichen waren
bereits vor dem durch die Tarifordnung 1939 eingeführten
Umsatzprozentsystem gegeben, sie charakterisieren die
Trinkgeldeinnahmen. Diese Begründung wird also nicht aus¬
reichen, die Möglichkeit des Trinkgelderwerbes aus dem Über¬
begriff Naturallohn herauszulösen.
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Gründen zustimmen. Früher bildete das eingenommene
Trinkgeld Hauptbestandteil der Entlohnung, manchmal
sogar das alleinige Entgelt des Dienstnehmers; anders
ausgedrückt: der Barlohn war mit Rücksicht auf den
üblichen Trinkgeldbezug niedrig bemessen oder entfiel
zur Gänze. Nach Inkrafttreten des Bedienungsgeld¬
systems fällt jedoch das freiwillige Trinkgeld nicht
mehr so ins Gewicht. Es wird zur Abrundung der Rech¬
nungsbeträge, bei besonders gutem Service und, weil es
eben so üblich ist, in kleineren Beträgen gegeben, wirkt
sich aber auf das Einkommen im Verhältnis zu den
festen Bedienungszuschlägen regelmäßig nicht sehr aus;
insbesondere wird das vom Arbeitgeber zu leistende
Entgelt in Form der Bedienungsprozente nicht mehr auf
die anfallenden Trinkgelder abgestimmt. Es wurde also
das freiwillige Trinkgeld verdrängt und an dessen
Stelle ist ein Ersatzinstitut getreten; dies zeigt auch die
Bezeichnung „Trinkgeldablöse". Die trotz allem noch
im gastgewerblichen Bereich gegebenen Trinkgelder sind
daher rechtlich anders als früher zu sehen.

An der Qualifikation des Trinkgeldes als Ein¬
kommen, nicht aber als Lohn, lassen die Kollektiv¬
vertragsparteien, deren Beurteilung sich durch größte
Sachnähe auszeichnet, keinen Zweifel. Vom freiwillig
gewährten Trinkgeld ist im Kollektivvertrag zwar nir¬
gends die Rede, jedoch ergibt sich der enge, nur die
Bedienungsprozente einbeziehende Lohnbegriff eindeu¬
tig daraus, daß Trinkgeld zur Bemessung des Urlaubs¬
entgelts und des Entgelts bei Arbeitsverhinderung nicht
zugrunde zu legen ist''4). Ergebnis: Während früher die
Trinkgelder über den Tatbestand der Eröffnung einer
Erwerbsgelegenheit im Abschnitt Naturallohn vielleicht
noch richtig behandelt wurden, hat sich die Sach- und
Rechtslage seit Einführung des Umsatzprozentsystems —
also nur für den Bereich des Gastgewerbes — grund¬
legend geändert; die Bedienungsprozente sind als
Geldlohn einzustufen, die freiwilligen Trinkgelder sind
dagegen aus dem Lohnbegriff völlig auszuscheiden55).

2. Die rechtlichc Behandlung des Trinkgeldes in Einzelfällen
a) Aus der obigen Darlegung ergibt sich nun ins¬

besondere folgende Konsequenz: Nur bei schuldhafter
Hinderung des Arbeitnehmers, diese Verdienstmöglich¬
keit auszunützen, kann der Arbeitgeber aus dem Titel
des Schadenersatzes zur Vergütung der entgangenen
Trinkgeldeinnahmen herangezogen werden. Darüber
hinaus muß aber der Arbeitgeber aus dem Rechtsgrund
der vielfach statuierten Entgeltfortzahlungspflicht nicht
Ersatz leisten; dies gilt auch für ohne Verschulden des
Arbeitgebers entstandene, aber von ihm zu vertretende
Umstände, die zum Unterbleiben der Arbeitsleistung
führen.

b) Das vom Gast gegebene Trinkgeld geht unmittel¬
bar in das Eigentum des Bedienungspersonals über und
irgendwelche Verwendungsbestimmungen können nur
kraft Vereinbarung zwischen den Arbeitsvertragspar¬
teien, nicht aber durch Direktion des Arbeitgebers
wirksam werden. Der Gastwirt hat also auf die Trink-

54) So schließt Vajna, a. a. 0., S. 40, aus dem Wort¬
laut des Punktes 9 d KV („... des vom Arbeitgeber gezahlten
Entgelts ...") durch Umkehrschluß auf die Ausklammerung
der Trinkgelder; noch deutlicher drückt dies aber Punkt 12 KV
aus, worin der Begriff „voller Lohn" erläutert wird, ohne die
Trinkgelder zu erwähnen.

65) Ist man allerdings entgegen der hier vertretenen
Auffassung der Meinung, daß sich durch Einführung des Be-
dienungsgeldsystems nur die Quantität, nicht die Qualität,
also die rechtliche Natur der Trinkgelder geändert hat, so
müßte doch unter der Idee des Naturallohnes erwogen werden,
ob Punkt 9 d bzw 12 KV nicht gegen zwingende gesetzliche
Normen, insbesondere das Urlaubsrecht, verstößt.



gelder keinerlei Anspruch56), regelmäßig wird er auch
über die Höhe des Gegebenen nicht Bescheid wissen,
zumal den Arbeitnehmer keine Offenbarungspflicht
trifft. Eine Anrechnung auf den Lohn hat zu unter¬
bleiben, außer es wurde Entgegenstehendes vereinbart.
Früher wurde dies vielfach so gehandhabt57). Eine An¬
rechnungsabrede kommt einer Ablieferung der Trink¬
gelder an den Arbeitgeber gleich, da der Garantie-
löhner einen unabdingbaren und damit unverzichtbaren
Anspruch auf die nach der kollektivvertraglichen Lohn¬
ordnung zu verteilenden Umsatzprozente hat.

Eine Einigung über die teilweise Ablieferung der
Trinkgelder an den Arbeitgeber wird nicht als sitten¬
widrig angesehen58). Dies mag vor allem darauf beru¬
hen, daß sich die Höhe des Trinkgeldes nach dem
Wohlbefinden des Gastes bestimmt, dieses aber nicht
allein durch aufmerksame und höfliche Bedienung des
Inkassanten, sondern auch durch entsprechende Aus¬
stattung des Raumes und geeignetes Verhalten der ande¬
ren Beschäftigten (z. B. durch gute Küche) erreicht
wird. Diese außerhalb der Einflußsphäre des kassieren¬
den Arbeitnehmers liegenden Umstände begründen
jedoch keinen Anspruch des Betriebsinhabers auf einen
Teil der Trinkgelder, sondern motivieren nur die Ab¬
lieferungsvereinbarung und zeigen, daß sie sich im
Rahmen der guten Sitten hält. Meist wird sogar aus¬
drücklich der Verwendungszweck der abgelieferten
Trinkgelder festgelegt, wie etwa eine Bestimmung zur
Deckung von Inventarschäden oder zur Verteilung auf
das übrige nicht am Inkasso beteiligte Personal.

Eine Untersagung der Annahme von Trinkgeldern
ist nur in Grenzen zulässig. Glaubt der Betriebsinhaber,
so das Ansehen seines Hauses zu heben und den Schein
der zu geringen Entlohnung und des Angewiesenseins des
Bedienungspersonals auf die freiwillig gegebenen Gelder
der Gäste zu beseitigen, wird er ein derartiges Verbot
einführen. Eine einseitige Untersagungserklärung genügt
aber nicht, da es im Gastgewerbe der Verkehrssitte ent¬
spricht, Trinkgelder zu geben und anzunehmen5811). Eine

M) Deshalb kann der Arbeitgeber auch nicht einseitig
anordnen, daß das Trinkgeld in einer Kassa aufzubewahren
ist und zur Abdeckung von Mankobeträgen zu dienen hat
(vgl. 4 Ob 132/65, SozM I A/e, S. 619).

57) Vgl. GcwG Wien vom 25. 5. 1901, GewSlg. 643:
GewG Reichenberg, 9. 12. 1904, GewSlg. 1030.

58) OGH 19. 5. 1914, Fuchs Nr. 171; GewSlg. 2511. Fer¬
ner L otmar, a. a. 0., I, S. 705 f.

5ga) Nicht zutreffend ist die in 4 Ob 86/61, SozM III E,
S. 259, vertretene Ansicht, daß es dem Dienstgeber mangels
einer gesetzlich, kollektivvertraglich oder vertraglich ent¬
gegenstehenden Bestimmung jederzeit freistünde, seinem Per¬
sonal die Annahme von Trinkgeldern zu untersagen. Die
Möglichkeit des Trinkgeldbezuges ist nicht als bloße „Duldung"
des Dienstgebers und damit als beliebig widerrufbare Befug¬
nis anzusehen. Man muß sich einmal darüber Klarheit ver¬
schaffen, daß das Recht auf Trinkgeldannahme Gegenstand
des mit dem Kellner abgeschlossenen Arbeitsvertrages wird,
auch dann, wenn darüber bei Vertragsschluß keine Absprache
erfolgte, weil im Gastgewerbe die Gabe und Empfangnahme
von Trinkgeldern allgemein üblich sind und der Dienst¬
nehmer im Vertrauen auf diesen Tatbestand nicht enttäuscht
werden darf (§ 863 Abs. 2 und § 914 ABGB). Entgegen¬
stehende Verbote im Gesetz und Kollektivvertrag existieren
derzeit nicht. Anderes kann nur gelten, wenn der Dienst¬
geber in den Arbeitsvertrag ein ausdrückliches Verbot des
Trinkgeldbezugs aufnimmt oder einen Widerrufsvorbehalt
zu seinen Gunsten vereinbart. Abschließend ist daher festzu¬
stellen, daß nur durch Einigung zwischen den Arbeitsvertrags¬
teilen, nicht durch einseitige Anordnung des Arbeitgebers der
vertragliche Anspruch auf die Trinkgelderwerbsmöglichkeit
beschnitten oder beseitigt werden kann.

Im übrigen ist auch in der gegenständlichen Entschei¬
dung eine Vereinbarung zwischen Kellnerin und Dienstgeber
vorgelegen, wonach ein verhältnismäßig geringer Bruchteil

lückenlose Einführung wird daher nur gelingen, wenn
die bereits mit Inkassobefugnis im Dienste Stehenden aus
freien Stücken in die Entziehung dieser Erwerbsgelegen¬
heit einwilligen, was zumeist nicht ohne Schadloshaltung
durch den Arbeitgeber erfolgen wird. Der neueintretende
Arbeitnehmer muß ausdrücklich auf das Verbot der
Trinkgeldannahme aufmerksam gemacht werden, d. h.,
es muß Inhalt des Arbeitsvertrages werden.

c) Ist Trinkgeld kein Lohn, so ist es doch auch
keine Schenkung59), sondern Gegenleistung für die Sorg¬
falt und Aufmerksamkeit des Bedienenden. Daran
ändert auch die Tatsache nichts, daß seine Höhe in das
billige Ermessen des Gastes gestellt ist. Ausnahmsweise
können Trinkgelder den Charakter einer remunerato¬
rischen Schenkung annehmen, wenn beiderseits die Un-
entgcltlichkeit bewußt ist, wie es z. B. bei einem beson¬
ders hohen Trinkgeld anläßlich des Neujahrsfestes der
Fall sein wird. Grundsätzlich ist Trinkgeld aber nicht
unentgeltlich und entspricht insofern der Gratifikation.

d) Nur Gläubiger des Arbeitnehmers, nicht wie beim
Bedienungsgeld auch Arbeitgebergläubiger, können auf
Trinkgelder Exekution führen. Der Pfändung unterliegen
nur die bereits eingenommenen freiwilligen Gelder der
Gäste; also nur eine Taschenpfändung, nicht dagegen
eine Forderungspfändung ist möglich, weil das „ob" und
„wieviel" im Ermessen des Gastes steht. Nicht pfändbar
ist der Anspruch des Kellners gegenüber dem Gastwirt,
ihm Gelegenheit zum Erwerb von Trinkgeldern zu
gewähren60).

e) Das „Trinkgeld" kann seine Rechtsnatur hinsicht¬
lich der Freiwilligkeit61) ändern. Leistet der Arbeit¬
nehmer Dienste, zu denen er aus seinem Arbeitsver¬
hältnis nicht einmal mittelbar verpflichtet ist und für
die sein Arbeitgeber keine Gegenleistung erhält, die
also auch nicht durch Bedienungsprozente abgegolten
werden, so entsteht für ihn ein Vergütungsanspruch
(z. B. Stubenmädchen bügelt Gästekleider). Normaler¬
weise wird der Arbeitnehmer als Erfüllungsgehilfe
des Arbeitgebers den Gästen gegenüber tätig, in die¬
sem besonderen Fall kommt durch Erbringung und
Annahme der Dienste gemäß § 863 ABGB ein selbstän¬
diger Vertrag zustande, der mangels einer Lohnabrede
nach § 1152 ABGB im Zweifel entgeltlich und daher
angemessen zu entlohnen ist. Das Entgelt kann durch
den Arbeitnehmer selbst eingeklagt werden.

3. Abgrenzung des Trinkgeldes vom Schmiergeld
Schließlich stellt sich die Frage, ob Trinkgeld in

unbeschränkter Höhe angenommen werden darf. Dies ist
zu bejahen, sofern dadurch nicht die Interessen des Ar¬
beitgebers geschädigt und anderen Interessen, insbeson¬
dere denen des Gastes, nachgestellt werden. Solange der
Kellner sich durch überhöhtes Trinkgeld nicht zur
Bevorzugung einer Einzelperson bewegen läßt — was
nur denkbar ist, wenn ein Gast wiederholt dasselbe
Lokal besucht, da die Trinkgelder üblicherweise erst

der Trinkgelder an den nicht inkassobeteiligtcn Oberkellner
abzuliefern sei. Pflichtet man dem OGH nun darin bei, daß
diese Abrede im gegebenen Sachverhalt nicht auf einem ins
Gewicht fallenden wirtschaftlichen Druck beruht und eben¬
falls nicht als sittenwidrig anzusehen ist, so kommt man zum
selben Endergebnis wie der OGH. Nur in seiner Entschei¬
dungsbegründung hat sich das Höchstgericht — wie oben
gezeigt — zu weit vorgewagt.

6B) Ehrenzweig, System des allgemeinen Privat¬
rechts2, II/l, S. 366 (1928); Molitor-Oehmann, a. a. O.;
LG Wien, 10. 6. 1954, ArbSlg. 6009.

60) Vgl. Anm. von Hu eck im Anhang v. RAG v. 8. 10.
1932, ARS, Bd. 16, Nr. 29 (S. 116).

61) Für den deutschen Rechtsbereich: Oertmann,
Kommentar zum BGB5, II/2, Anm. 6 zu § 612.
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nach erbrachter Leistung gegeben werden —, sondern
alle gleich aufmerksam behandelt und bei der Bedienung
das Prioritätsprinzip beachtet, wird nichts einzuwenden
sein. Die Zurückweisung des Trinkgeldes könnte zur
Beleidigung des Gastes und zu nachteiligen Folgen
für den Betrieb führen. Anders liegt der Fall, wenn der
Gast nicht aus Launenhaftigkeit gibt, sondern mit mehr
oder weniger deutlichem Hinweis durch den hohen
Betrag eine unberechtigte Sonderbehandlung herbei¬
führen will. Nun wandelt sich das Trinkgeld zum
Schmiergeld*2). Der Kellner darf nicht annehmen und
hat dies darüber hinaus noch dem Gastwirt zu melden;
dies gebietet die Treuepflicht aus dem Arbeitsvertrag.
Bei Zuwiderhandeln macht sich der Arbeitnehmer einer
Vertragsverletzung schuldig, die, wenn sie sich für den
Arbeitgeber nachteilig auswirkte (z. B. durch Ungleich¬
behandlung wurden Stammgäste vertrieben), zu Scha¬
denersatzleistung führt. Unter der Sanktion der Ent¬
lassung steht eine derartige Handlung nicht, auch wenn
dadurch die Vertrauensgrundlage erschüttert wurde.
Da die Trinkgeldempfänger den Status von Arbeitern63)
haben, ist die taxative Aufzählung der Entlassungstat¬
bestände in § 82 GewO maßgebend. Nach § 82 Iit. d
genügt Vertrauensverwirkung allein für die vorzeitige
Auflösung des Dienstverhältnisses nicht, sondern die
Vertrauensunwürdigkeit muß durch eine strafbare
Handlung des betreffenden Arbeitnehmers herbeige¬
führt worden sein64). Da der Tatbestand des § 10 Abs. 2
UWG65) nicht erfüllt wird — fehlt doch der Wettbe¬
werbszweck — ist die unberechtigte Annahme von Vor¬
teilen nicht strafbar und bildet daher keinen Entlas¬
sungsgrund66).

Zu prüfen ist noch, ob der Arbeiternehmer zur
Herausgabe des Schmiergeldes verhalten werden kann.
Einer Rückforderung durch den Bestechenden stellt
sich § 1174 ABGB als Schranke entgegen, wonach das
wissentlich zur Bewirkung einer unerlaubten Hand¬
lung Gegebene nicht mehr zurückgeholt werden kann67).
Hat aber nicht der Arbeitgeber einen Herausgabean¬
spruch? Nach § 1151 Abs. 2 ABGB sind neben den
arbeitsvertraglichen Bestimmungen die Auftragsregeln
anzuwenden, wenn der Arbeitsvertrag auch eine Ge¬
schäftsbesorgung beinhaltet. Dies trifft beim (Zahl-)
Kellner zu, denn außer dem Service setzt er auch
Rechtshandlungen. § 1013 ABGB läßt an und für sich
ohne Willen des Machtgebers von Dritten zugewendete
Geschenke an den Bezirksfürsorgeverband verfallen.
Verlangt aber der Auftraggeber die unerlaubten Trink¬
gelder heraus, so ist darin eine Genehmigung der Ge¬
schenkannahme zu unterstellen; der Herausgabeanspruch
des Auftraggebers, also des Gastwirtes, geht nun — durch
§ 1009 ABGB gedeckt — dem staatlichen vor68).

In aller Regel werden aber die Trinkgelder das
übliche Ausmaß nicht übersteigen und nicht mehr als

92) Hueck-Nipperdey, a. a. O., I, S. 247;
Niki sch, a. a. O., I, S. 457; Maus, a. a. 0., S. 14;
Molitor-Ochmann, a. a. O.; Nipperdey-Stau-
dinger, in Staudinger-Kommentar11, Anm. 165 zu § 611
BGB.

®3) Vgl. Anm. 30.
64) Kuderna, Entlassungsrecht (1966), S. 61.
65j Hohcnecker-Friedl, Wettbewerbsrecht (1959),

II, S. 57.
08) Anderes gilt nach § 27 Z. 1 AngG für Angestellte.

Der Garantielöhner wird allerdings bei wiederholter Annahme
trotz Abmahnung den Entlassungstatbestand der beharrlichen
Pflichtverletzung gemäß § 82 lit. f GewO verwirklichen.

n7) Vgl. Gsch nitzer, Schuldrecht besonderer Teil
und Schadenersatz, S. 138; W i 1 b u r g in Klang-Kommentar2,
V, S. 492.

B8) Stanzl in Klang-Kommentar2, IV/1, S. 845; OGH,
8. 3. 1910, G1UNF 4987.

eine Vergütung für persönliche Leistungen des Be¬
schäftigten darstellen; dann sind sie jedenfalls harm¬
los und erlaubt.

IV. Das Bedienungsgeld

1. Rechtsnatur des Bedienungszuschlages
Die Bedienungszuschläge sind Betriebseinnahmen69);

der Arbeitnehmer hat gegenüber dem Gast kein selb¬
ständiges Forderungsrecht, sondern nur gegenüber dem
Arbeitgeber einen Rechtsanspruch auf Entlohnung in
der Höhe der von ihm eingenommenen (Reviersystem)
bzw. der ihm nach der Lohnordnung zustehenden Be¬
dienungsgelder (Troncsystem). Sie sind für den Arbeit¬
nehmer eine besondere Form des Geldlohnes, haben
also insofern nichts mehr gemein mit ihrem Vorgänger,
dem freiwillig gegebenen Trinkgeld.

Tendieren die Umsatzprozente nun mehr zum Zeit¬
oder zum Leistungslohn70)? Darüber gehen die Auf¬
fassungen auseinander. Die Vertreter beider Richtungen
stimmen allerdings darin überein, daß das Bedienungs¬
geld bis zur Höhe des Garantielohnes zeitbestimmt71)
ist, denn dieser Betrag ist die tariflich festgesetzte Un¬
tergrenze, den der Arbeitnehmer unabhängig vom Ar¬
beitsergebnis erhält. Schwierig wird die Einordnung
erst bei den die Garantiesumme übersteigenden Bedie¬
nungszuschlägen. Diesem Überschuß wollen wir im
folgenden unser Augenmerk zuwenden.

Ein gewichtiges Leistungsclement ist in diesem
Lohnanteil gewiß vorhanden. Dies manifestiert sich
darin, daß der Arbeitnehmer durch sorgfältiges und
ansprechendes Service die Umsatzhöhe zu steigern ver¬
mag und sich dies wiederum in erhöhter Entlohnung
ausdrückt. Da gute und schnelle Bedienung ein bestim¬
mendes Merkmal für Ruf und Anziehungskraft des
Hauses sind, ist der Geschäftsgang wesentlich vom Lei¬
stungswillen und Arbeitseinsatz des Bedienungsper¬
sonals abhängig. Größere Leistung — höherer Lohn,
insofern sind die Umsatzprozente sicherlich nicht zum
Zeitlohn zu rechnen, denn dieser ist außer durch Ver¬
tragsänderung nicht steigerungsfähig.

Andererseits spielen stark wirkende Umstände
herein, die gänzlich außerhalb des Einflußbereichs des
Arbeitnehmers liegen und doch große Bestimmungskraft
für die Lohnhöhe haben. Gute Küche, gediegene und
gemütliche Betriebsausstattung, günstige Verkehrs- und
Besuchslage wirken auf einen Gast ebenso anziehend
wie freundliches Personal. Nicht zu übersehen ist die
Saisonbedingtheit des Hotel- und Gastgewerbes, die die
Stärke des Kundenstromes zeitabhängig machen. Ar¬
beitet der Kellner unter ungünstigen betrieblichen Vor¬
aussetzungen, so wird er durch größten Fleiß die Um¬
satzprozenteinnahmen nicht in die Höhe treiben können,
sein Lohn wird auf einer bestimmten Stufe stagnieren.

,B) Hueck-Nipperdey, a. a. O., I, S. 294;
Niki sch, a. a. 0., I, S. 394; Molitor-0 e h m a n n ,
a. a. 0. Auch der Kollektivvertrag spricht ausdrücklich von
den Umsatzprozenten als Betriebseinnahmen; verfehlt ist
LG Wien, 25. 4. 1963, ArbSlg. 7822, worin gesagt wird, daß
ein den Garantielohn übersteigender Lohnanteil nicht vom
Arbeitgeber, sondern vom Gast bezahlt werde.

70) Über die Stellung des Leistungslohns in der öster¬
reichischen Rechtsordnung vgl. T o m a n d 1, Rechtsprobleme
des Akkord- und Prämienlohnes (1961), mit ausführlicher
Literaturangabe.

71) M a y e r - M a 1 y , a. a. O., S. 315; V a j n a , a. a. O.,
S. 43; Gutachten des OEA, ArbSlg. 8363; im übrigen brechen
aber Mayer-Maly und V a j n a eine Lanze für die Zu¬
ordnung zum Leistungslohn, während das OEA und der OGH
(22. 10. 1963, ArbSlg. 7822, und 10. 12. 1963, ArbSlg. 7847)
die Bedienungsgelder zum Zeitlohn schlagen wollen.
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Um im Einordnungsproblem zu einem Ergebnis
zu kommen, ist streng zwischen Ursache und Wirkung
zu unterscheiden. Bei der typischen Form der Leistungs¬
entlohnung, dem Akkordlohn, hat es ausschließlich der
Arbeitnehmer in der Hand, das Arbeitsergebnis im
Bereich seiner Arbeitskraft zu steigern; als Folge
wird er dann dazu proportional entlohnt. Auch beim
Bedienungsgeldsystem wird der Arbeitnehmer — sieht
man vom Garantiebetrag ab — entsprechend seiner tat¬
sächlichen Leistung entlohnt, aber auf die das Arbeits¬
ergebnis bestimmenden Faktoren steht ihm nur teilweise
Einfluß zu. Je mehr man nun den Einwirkungsbereich
des Arbeitnehmers auf die Lohnhöhe in den Vordergrund
schiebt und als maßgebend hinstellt, desto reiner ist die
Form der Leistungsentlohnung. Ob die Betonung mehr
auf das Bedienungspersonal oder auf die betriebsbe¬
dingten Merkmale zu legen ist, dürfte nicht zuletzt von
dem im Blickfeld stehenden Betrieb abhängen, wird
also nach dem Einzelfall zu beurteilen sein.

Auf zwei Korrektive zu den vorstehenden Ausfüh¬
rungen ist besonders hinzuweisen: Da der Garantielohn
nur Mindestgrenze ist und sich seine Höhe zwischen
zwei Schranken einpendelt, dem Existenzminimum auf
der einen Seite und den Grenzleistungsbetrieben des
Gastgewerbes auf der anderen Seite, wird der Realer¬
trag an Bedienungsgeldern den garantierten Betrag
meist übersteigen. Dies läßt das Zeitelement verblassen.
Andererseits wird in Betrieben mit Troncsystem der
Arbeitnehmer nicht streng nach seiner Arbeitsleistung
honoriert, sondern durch Verteilung der Umsatzprozente
nach generellem Maßstab kommt es zu einem Ausgleich,
der dem Leistungsanreizprinzip abträglich sein kann.
Das läßt wieder das Leistungselement in den Hinter¬
grund treten.

Man wird sich damit abfinden müssen, daß die
Umsatzprozententlohnung nahtlos in keine der beiden
Grundformen paßt, sondern eine Mischform darstellt.
Betrachtet man die von der Lehre herausgearbeiteten
Möglichkeiten, wie Zeit- und Leistungslohn zusammen¬
spielen können72), so wird man sich am ehesten für die
alternative Kombination78) entscheiden. Dazu ist aber
nötig, die den Garantielohn übersteigenden Bedien-
nungsprozente dem Leistungslohn zuzuordnen.

Aus der Darlegung der komplexen Natur der
Bedienungszuschläge muß jedoch die Schlußfolgerung
gezogen werden, daß das Bedienungsgeldsystem mehr
als nur eine stiefmütterliche Behandlung in den Lehr¬
büchern verdient. Genauso wie Provision, Gewinnbe¬
teiligung74), Prämienentlohnung müßte dieses System
als eine besondere Lohnform dogmatisch behandelt
werden.

2. Schuldrechtliche und sachenrechtliche Aspekte hinsichtlich
der Bedienungszuschläge

a) Zunächst einige Bemerkungen, ob für den Garan-
tielöhner Behalterecht oder Abführungspflicht der Be¬
dienungsgelder besteht. Punkt 7 b Abs. 3 KV macht die
Abfuhr der Umsatzprozente von einer „innerbetrieb¬
lichen" Regelung abhängig. Daraus ist zu schließen, daß

72) A d 1 e r - H ö 11 e r , a. a. 0., V, S. 261; L otmar,
a. a. 0., II, S. 784 ff.; sie unterscheiden zwischen sukzessiver,
alternativer und kumulativer Kombination.

73) Genauso einzuordnen und daher dem Bedienungsgeld¬
system ähnlich: Entlohnung der Schauspieler, wenn ihnen ein
Mindestmaß an Spielgeldern versprochen wurde (§ 9 Schau-
spG); Lohn eines Akkordarbeiters mit garantiertem Mindest¬
betrag.

74) Hinsichtlich der Abgrenzung der Bedienungsprozente
von Provision und Gewinnbeteiligung siehe V a j n a , a. a. O.,
S. 44.

durch Einzelabrede75) zwischen Arbeitgeber und Garan-
tielöhner die tägliche Ablieferungspflicht oder ein Be¬
halterecht der Bedienungszuschläge festgelegt werden
kann. Besteht im Betrieb das Troncsystem76), so wird der
Kellner77) regelmäßig außer der Zeche auch die einge¬
nommenen Bedienungsgelder abzuführen haben. Aus
dem Wesen des Troncsystems ist dies jedoch nicht abzu¬
leiten, weil nicht die förmliche Bildung einer gemein¬
samen Kassa das entscheidende Merkmal abgibt, son¬
dern es auf die gemäß der kollektivvertraglichen Lohn¬
ordnung vorzunehmende Verteilwig78) der Bedienungs¬
prozente ankommt. Nach dem Revier-(Servier-)System
wird der Kellner die von ihm eingenommenen Bedie¬
nungsgelder behalten dürfen und nur Beträge in der
Höhe der gesetzlichen Abzüge (Lohnsteuer, anteilige
Sozialversicherungsbeiträge) an den Gastwirt abzuliefern
haben.

Es besteht nun kein Zweifel, daß die Bedienungs¬
gelder Betriebseinnahmen79) bilden und grundsätzlich
zunächst Eigentum des Betriebsinhabers werden. Ein
Zurückbehaltungsrecht des Kellners müßte daher zu¬
mindest konkludent mit dem Gastwirt vereinbart sein.
Die Formel Nikischs80), daß die persönlich eingenomme¬
nen Bedienungsgelder — im Falle des Serviersystems —
den vereinbarten Lohn für seine Leistung darstellen und
der Kellner sie daher ohne weiteres zurückbehalten
könne, halte ich für verfehlt. Daß nicht ipso iure, son¬
dern höchstens ex contractu ein Rechtsanspruch auf
Zurückhaltung besteht, ergibt sich eben aus den Eigen¬
tumsverhältnissen an den Bedienungsgeldern, die beim
Tronc- wie beim Serviersystem gleichgelagert sind.
Stehen die Bedienungszuschläge also auch beim Servier¬
system zunächst im Eigentum des Arbeitgebers, so kann
dieser nach Willkür darüber verfügen, muß sich also
nicht die Zurückhaltung durch den Arbeitnehmer ge¬
fallen lassen, außer er hat sich vertraglich dazu ver¬
pflichtet. In dieselbe Richtung zielt die Tarifordnung
vom 19. 4. 1939, da sie auch für Betriebe ohne Prozent¬
kassa eine Pflicht zur täglichen Abfuhr der vereinnahm¬
ten Beträge festlegte. Wenn diese Tarifordnung auch
schon längere Zeit außer Kraft ist, so kann doch nicht
aus dem Schweigen der folgenden Kollektivverträge
über das Serviersystem auf das genaue Gegenteil, näm-

75) „Innerbetrieblich" ist nicht als Ermächtigungsklausel
des Kollektivvertrages im Sinne des § 2 Abs. 2 KVG bzw.
§ 14 Abs. 1 Z. 1 BRG zu begreifen; dies ist aus dem Wortlaut
des Punktes 7 b Abs. 2 KV zu entnehmen, worin die Ermäch¬
tigung zu einer normativ wirkenden Betriebsvereinbarung für
die Errichtung von Betriebsabteilungen durch den Ausdruck
„ist innerbetrieblich mit der Betriebsvertretung zu regeln"
ausgesprochen wird. Wäre es in der Absicht der Kollektiv¬
vertragsparteien gelegen, in beiden Fällen die Regelung einer
Betriebsvereinbarung vorzubehalten, hätten sie sich in auf¬
einanderfolgenden Absätzen sicherlich nicht verschiedener
Wortfassungen für die Ermächtigung bedient. Zum gleichen
Ergebnis kommt das Gutachten des OEA, ArbSlg. 8363.

76) Die Einführung des Reviersystems (unter Beachtung
des Günstigkeitsprinzips) müßte zwischen den Vertragspar¬
teien vereinbart werden, entweder ausdrücklich oder konklu¬
dent in der Weise, daß der Garantielöhner mit dem im Be¬
trieb bereits geübten Reviersystem einverstanden ist. Aller¬
dings darf der Grundsatz der Betriebseinheitlichkeit nicht ver¬
lassen werden.

77) Der Kellner als markanteste Person der Garantie-
löhner wird vertretend für die anderen aus den Umsatzpro¬
zenten Entlohnten genannt.

78) Darauf wird vom RAG Bd. 4, Nr. 7 (S. 20) hinge¬
wiesen; da das Troncsystem in Österreich und Deutschland
keine Strukturunterschiede aufweist, ist diese Entscheidung
auch für den österreichischen Rechtsbereich bemerkenswert.

79) Vgl. Anm. 69.
«>) A. a. O., S. 394.
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lieh auf ein Zurückbehaltungsrecht kraft positiver Norm
geschlossen werden.

b) Über die Deutung von schuld- und sachenrecht¬
lichen Beziehungen des Kellners zu den Bedienungs¬
prozenten wurde auch in anderer Hinsicht bisher noch
kein einheitliches Ergebnis erzielt. So spricht Volkmar*1)
anläßlich der Kommentierung einer RAG-Entscheidung
von einem vertraglich vereinbarten „Aneignungsrecht",
das dem Kellner an den Bedienungsgeldern im Falle
des Serviersystems zustehe. Ein Aufrechnungsvertrag
— wie ihn das RAG82) annimmt — könne nicht zu¬
grundegelegt werden, weil sich der Lohnanspruch des
Kellners und der Anspruch auf Herausgabe des einge¬
nommenen Bedienungszuschlages von Seiten des Gast¬
wirtes nicht als gleichartig im Sinne des § 387 BGB
gegenüberstehen. Damit fehle aber eine wesentliche
Voraussetzung für die Kompensation. Viel ungekünstel¬
ter und dem natürlichen Empfinden der Beteiligten an¬
gepaßter wäre wohl, den Abzug des Bedienungsgeldes
von der an den Gastwirt abzuführenden Zeche rechtlich
so einzuordnen, „daß es dem Kellner gestattet ist, sich
für seine Lohnforderung aus den von den Gästen ein¬
kassierten Beträgen selbst zu befriedigen". Wenn man
schon nach einer rechtlichen Konstruktion suche, so
weise die Befugnis, das Bedienungsgeld zu behalten,
nicht auf ein Aufrechnungsrecht, sondern auf ein An¬
eignungsrecht hin.

Gegen diese Rechtsauffassung sind jedoch Ein¬
wände zu machen. Volkmar kann mit dem vertraglich
begründeten Aneignungsrecht zweierlei ausdrücken wol¬
len. Entweder ist dies ein Hinweis auf die Befugnis zum
Eigentumserwerb an den Bedienungsgeldern auf Grund
Vertrages. In diesem Fall bezeichnet er nur allgemein
die schuldrechtliche Grundlage für einen derivativen
Eigentumserwerb. Dies ist jedoch nichts Besonderes
und überdies ziemlich inhaltsleer, weil der den Eigen¬
tumsübergang begründende Vertrag nicht näher präzi¬
siert wird. Auch ein Aufrechnungsvertrag führt zum
Eigentum an den Bedienungsprozenten, wobei es bei ent¬
sprechender Einigung der Beteiligten auf die Gleich¬
artigkeit nicht ankommt83). Eine Bekämpfung der Rechts¬
ansicht des RAG mit dieser Argumentation ist daher
fehlgeschlagen. Wollte Volkmar aber nur außer Zweifel
stellen, daß der Kellner unmittelbar mit der Einnahme
des Bedienungszuschlages Eigentümer wird, so wird
noch weiter unten zu zeigen sein, daß dies — auch beim
Serviersystem — nicht immer zutreffen muß.

Zum anderen könnte Volkmar ein vertragliches
Recht auf Aneignung im Sinne der originären Eigen¬
tumserwerbsart im Auge gehabt haben, d. h. er wollte
weniger die obligatorische Seite beleuchten, sondern
sich mit der dinglichen Frage nach der Eigentums¬
erwerbsart auseinandersetzen. Auch eine Deutung in
dieser Richtung ist aus folgendem Grund unfruchtbar:
Aneignung (Okkupation) führt zu originärem Eigen¬
tumserwerb, ein solcher ist aber nur kraft Gesetzes zu-

81) Volkmar, ARS, RAG, Bd. 34, Nr. 28 (S. 163);
sich auf ihn berufend und seiner Meinung anschließend
Nikisch, a. a. O., S. 394, und Hueck-Nipperdey ,
a. a. O., S. 294.

82) Auch in früheren RAG-Entscheidungen wird die Ver¬
rechnung der gegenseitigen Forderungen von Gastwirt und
Kellner als Kompensationsvertrag qualifiziert: ARS, RAG
Bd. 2, Nr. 58 (S. 193), ARS, RAG Bd. 6, Nr. 49 (S. 207).

83) Eine compensatio necessaria zwischen Lohnanspruch
und Herausgabeanspruch aus dem Verwahrungsvertrag ist
zwar ausgeschlossen —■ nach BGB wegen Fehlens der Gleich¬
artigkeit dieser beiden Forderungen (RGStrS, DJZ 1907,
S. 540), nach österreichischem Recht kraft positiver Norm,
nämlich gemäß § 1440 ABGB. Dieses Kompensationsverbot
hindert aber nicht eine compensatio voluntaria, also eine
Aufrechnungsvereinbarung.
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lässig. Das vertragliche Aneignungsrecht hätte zur Vor¬
aussetzung, daß der Eigentümer (Gastwirt) das Eigen¬
tumsrecht an den Bedienungsgeldern aufgibt, damit sie
herrenlos werden, und ein anderer, dem er durch Ver¬
trag ein Zugriffsrecht eingeräumt hat (Kellner), sich diese
zueignet. Dies führt aber unweigerlich zu derivativem
Eigentumserwerb. Einen abgeleiteten Rechtserwerb mit
einem aus den ursprünglichen Erwerbsarten entlehnten
Begriff zu kennzeichnen stiftet nur Verwirrung, bringt
aber kein Ergebnis. Warum sollte man im übrigen
neue Rechtserwerbsarten konstruieren, wenn man mit
den herkömmlichen das Auslangen findet?

c) Um zu einer rechtlich glatten Lösung zu kom¬
men, müssen die möglichen Vereinbarungen zwischen
Gastwirt und Kellner kasuistisch dargestellt werden.

Ist der Kellner verpflichtet, sämtliche Bedienungs¬
prozente zusammen mit der Zeche abzuliefern, wäre es
ihm im Falle des Zuwiderhandelns nur nach § 371 ABGB
durch ununterscheidbare Vermengung84) der Bedie¬
nungsgelder mit seinem Privatgeld möglich, Eigentum
zu erwerben. Allerdings könnte dann aus dem Titel
der ungerechtfertigten Bereicherung vom Gastwirt der
Herausgabeanspruch durchgesetzt werden; überdies
würde der Kellner den Deliktstypus der Veruntreuung
verwirklichen, da er ein anvertrautes Gut nicht be¬
stimmungsgemäß verwendet, sondern sich zugeeignet
hat.

Besteht dagegen — wie es in der Praxis häufig an¬
zutreffen ist — eine Vereinbarung des Inhalts, daß der
Kellner die vereinnahmten Bedienungszuschläge zurück¬
behalten darf und daß am Ende des Lohnzahlungszeit¬
raumes abgerechnet wird, so läßt diese Behalte- und
Verrechnungserklärung verschiedene Auslegungsmög¬
lichkeiten zu:

aa) Der Gastwirt kann damit beabsichtigen, dem
Kellner jeweils Lohnvorschüsse85) in der Höhe der Be¬
dienungsgelder zu gewähren. Zivilrechtlich bedeutet dies
teilweise Lohnzahlung vor dem (ursprünglichen) Fällig¬
keitstag86); insoweit erlischt daher die Entgeltzahlungs-

84) Vgl. Klang in Klang-Kommentar2, II, S. 233;
Ehrenzweig, Privatrecht2, 1/2, S. 215; Gschnitzer,
Sachenrecht (1968), S. 85. Hinsichtlich der Abgrenzung von
§ 371 und § 415 ABGB ist wohl der Ansicht Ehren¬
zweigs (der sich Gschnitzer anschließt) der Vorzug
zu geben, wonach der Empfänger des eingenommenen Geldes
Alleineigentum erwirbt, wenn das Gemenge (Sondergut) vom
übrigen Vermögen nicht mehr abgegrenzt vorhanden ist.
Dieses Kriterium zeigt deutlich, daß Bedienungsgeld und frei¬
willig gegebenes Trinkgeld streng auseinanderzuhalten sind.
Am Trinkgeld erwirbt der Kellner bereits mit der körper¬
lichen Übergabe Eigentum; solange nun die Tageslosung,
bestehend aus Zecheinnahmen, Bedienungsprozenten und
Trinkgeldern, noch separiert ist, steht dem Kellner nur an
den Trinkgeldern Eigentum, nämlich Quantitätseigentum
gemäß § 415 ABGB, zu. Dabei spielt es keine Rolle, ob der
Kellner das Trinkgeld sogleich bei der Einnahme gesondert
verwahrt; es ist auch unerheblich, ob das mitgebrachte Wech¬
selgeld aus privater Tasche oder aus den Betriebseinnahmen
stammt. Für den Gastwirt geht trotz Vermengung mit dem
Trinkgeld das Eigentum an Zeche und Bedienungsgeld solange
nicht verloren, als wenigstens das abgegrenzte Gemenge noch
da ist, in dem sich die ununterscheidbare Sache befindet.

Für den deutschen Bereich wird dieselbe Rechtsauffas¬
sung im Staudinger-Kommenta r", III/l, Anm. 6 zu
§ 948 BGB vertreten; vgl. auch B a u r , Lehrbuch des Sachen¬
rechts2, S. 453. Allerdings gehen die Lehrmeinungen, wann
bei vermengtem Geld Mit- und wann Alleineigentum ent¬
steht, auseinander.

85) So hat beispielsweise das ArbG Göttingen, Ca 440/57,
DB 1957, S. 972, das Einbehaltungsrecht als Lohnvorschuß
qualifiziert.

86) Adler-Höller, a. a. 0., V, S. 274; Hueck-
Nipperdey, a. a. O., S. 286; N i k i s c h , a. a. O., S. 362.



pflicht des Arbeitgebers. Am Lohnabrechnungstage
kommt es dann zu keiner Aufrechnung, sondern ein
eventueller Lohnrückstand muß vom Gastwirt ausge¬
glichen werden. Eigentumserwerbsart ist die traditio
brevi manu (Übergabe kurzer Hand)87), da der Kellner
zunächst als Vertreter des Gastwirtes Zeche und Be¬
dienungszuschläge kassierend (und insofern Inhaber)
durch die Behalteerklärung des Gastwirtes zum Eigen¬
tümer wird. Dabei genügt die generelle Äußerung, die
Bedienungsgelder zurückbehalten zu dürfen; eine
dauernde Wiederholung wird nicht zu fordern sein.
Rechtstitel für den Eigentumserwerb ist der Arbeits¬
vertrag.

Anders trägt sich der Eigentumsübergang aber zu.
wenn man annimmt, daß der Gastwirt zur Tilgung der
Lohnforderung den Bedienungsgeldanspruch gegenüber
dem Kunden an den Kellner zediert hat. Durch die
Zahlung der Bedienungszuschläge von Seiten des Gastes
erwirbt unmittelbar der Arbeitnehmer Eigentum, also
nicht erst durch Erklärung des Gastwirtes, sondern
bereits durch die körperliche Übergabe; Titel ist die
abgetretene Forderung. Einer einfachen Erklärung des
Inhalts, das Bedienungsgeld behalten zu dürfen, eine
Abtretung zu unterstellen, dürfte allerdings schwer¬
fallen und zu weit hergeholt sein. Die Abtretung müßte
schon aus der Abmachung zweifelsfrei und eindeutig
erkennbar sein. Unbeschadet der geläufigen Rechts¬
folgenunterschiede macht es im betrachteten Bereich fiir
die praktische Effizienz keinerlei Unterschied, ob man
eine derartige Äußerung als traditio brevi manu oder
als Zession interpretiert.

bb) In der Behalteerklärung des Gastwirtes kann
der Wille zum Ausdruck kommen, dem Kellner die
Bedienungsgelder als Darlehen68) bis zum Lohnabrech¬
nungszeitpunkt zu belassen. Ob der Arbeitgeber aus¬
drücklich von der Gewährung eines Darlehens spricht
oder die Bedienungsprozente nur zur Verwahrung mit
Verfügungsrecht für den Arbeitnehmer überläßt, tut
nichts zu Sache, da nach § 959 ABGB mit Gestattung
des Gebrauchs vertretbarer Sachen jeder Verwahrungs¬
vertrag in einen Darlehensvertrag übergeht. Der Dar¬
lehensvertrag ist Titel, die Übergabe kurzer Hand bildet
die Eigentumserwerbsart. Im Gegensatz zur rechtlichen
Qualifikation als Lohnvorschuß treten bei dieser Kon¬
struktion als Darlehen insofern andere Rechtswirkun¬
gen ein, als bei Fälligkeit des Entgelts sich zwei Forde¬
rungen, nämlich der Lohnanspruch des Kellners und
der Anspruch des Gastwirtes auf Darlehensrückzahlung
gegenüberstehen. Einer Kompensation steht nichts im
Wege, dabei sich ergebende Fehlbeträge sind auszu¬
gleichen.

cc) Schließlich kann die Befugnis, die Bedienungs¬
gelder behalten zu dürfen, auch als Verwahrungsvertrag
mit der Pflicht abgesonderter Obsorge ohne Gebrauchs¬
recht einzustufen sein. Trifft dies zu, so bleibt der Kell¬
ner Inhaber, und der Gastwirt hat jederzeit einen Her¬
ausgabeanspruch aus dem Verwahrungsvertrag. Eine
Aufrechnung mit der Lohnforderung kraft Gesetzes ist
unzulässig, da — wie schon angeführt — § 1440

87) Darüber Klang, a. a. 0., II, S. 322; Ehren¬
zweig, a. a. 0., 1/2, S. 181; G s c h n i t z e r , a. a. 0., S. 19.
In dieser Hinsicht unterscheidet sich die deutsche Rechtslage
nicht von der österreichischen; siehe unter anderem Stau¬
din g e r , a. a. 0., Anm. 30 zu § 929 BGB, und B a u r,
a. a. 0., S. 413.

88) Ist unklar, ob ein Darlehen oder ein Lohnvorschuß
gewährt wurde — insbesondere, wenn Verzinsung nicht ver¬
einbart wurde —, so ist im Zweifel ein Vorschuß anzunehmen:
so Adler-Höller, a. a. O., S. 275, die sich auf Oert-
m a n n und Ehrenzweig stützen.

ABGB89) ausdrücklich die in Verwahrung genommenen
Stücke von einer Kompensation ausschließt. Ist aber der
Gastwirt mit der Verrechnung beider Ansprüche ein¬
verstanden, so ist dies als compensatio ex contractu
dogmatisch einzuordnen90). Dieses Einverständnis wird
sich in der Regel aus der Behalte- und Verrechnungs¬
erklärung ergeben. Duldet der Gastwirt bloß die Ver¬
wahrung der Bedienungsgelder durch den Kellner, so
wird die Einwilligung aus der Verkehrssitte (§ 914
ABGB) abzuleiten sein, da dieser Modus der Verrech¬
nung im Gastwirtschaftsgewerbe üblich ist. Sollte der
Kellner trotz angeordneter abgesonderter Verwahrung
die Bedienungsprozente mit seinem Privatgeld vermen¬
gen und sich dadurch aneignen, treten dieselben Rechts¬
folgen ein wie bei Zuwiderhandeln gegen die Abliefe¬
rungspflicht.

Welche dieser aufgezählten Möglichkeiten (also
Lohnvorschuß, Darlehen oder Verwahrung) nun tat¬
sächlich zutrifft, ist nach den Grundsätzen der Vertrags¬
interpretation91) zu ermitteln. Kann die Absicht der
Parteien nicht erforscht werden, so wird folgendes der
Übung des redlichen Verkehrs entsprechen: Das Servier¬
system läßt mehr den Lohnvorschuß vermuten, weil die
vom Kellner eingehobenen Bedienungsprozente, abge¬
sehen von den gesetzlichen Abzügen, die jederzeit er¬
mittelt werden können, zur Gänze ihm verbleiben sollen.
Das Troncsystem spricht dagegen eher für die geson¬
derte Verwahrung, weil der am Lohnzahlungszeitpunkt
durchzuführende Ausgleich die Verteilung sämtlicher
von den Garantielöhnern eingehobenen Bedienungs¬
gelder nach einer bestimmten Ordnung verlangt. Daher
wird es der Sachlage am ehesten entsprechen, den
Dienstnehmern nur ein Verwahrungsrecht — aber kein
Nutzungsrecht — einzuräumen, da im vorhinein über
die Zahl und Größe der vom einzelnen getätigten Um¬
sätze und folglich über die Höhe der wiederherauszu¬
gebenden Gelder nichts gesagt werden kann.

d) Was für ein Schicksal erleidet nun die Behalte-
und Verrechnungsvereinbarung bei Zwangsvollstreckung
in die Bedienungsgelder? Daß über die Zulässigkeit der
Exekution von Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmergläu¬
bigern zwischen den Arbeitsvertragsteilen Unklarheit
herrscht, zeigen eine Reihe von gerichtlichen Verfahren.
Die Urteilssprüche92) sind aber in ihrem Ergebnis ein¬
hellig:

aa) Für Gläubiger des Arbeitgebers besteht ein
Zugriffsrecht auf die Bedienungszuschläge auch dann,
wenn die Einbehaltung dieser Gelder als Lohnvorschuß
vereinbart ist. Die Begründung ist klar: die Bedienungs¬
prozente fließen zunächst in das Vermögen des Arbeit¬
gebers, der Arbeitnehmer wird nur stellvertretend als
Inkassomandatar tätig. Die betreibenden Gläubiger
lassen nun den Anspruch des Arbeitgebers gegen den
Kunden bzw. nach erfolgter Zahlung gegen den Arbeit¬
nehmer pfänden und sich überweisen93). Der Pfändungs¬
beschluß spricht für den Verpflichteten (Arbeitgeber)

89) Vgl. Anm. 83.
90) Da kein zwingendes Kompensationshindernis vorliegt,

kann eine Aufrechnung vereinbart werden; so Gschnitzer
in Klang-Kommentar2, VI, S. 493.

91) Die maßgebenden Auslegungsregeln enthalten §§ 863
Abs. 2, 914, 915 ABGB; übersichtlich zusammengefaßt in
Gschnitzer, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts,
S. 134.

92) AG Wien, 3 Cr 357/57, vom 4. 6. 1957; LG Inns¬
bruck, 15. 11. 1956, ArbSlg. 6548; in Deutschland: ArbG
Göttingen, Ca 440/57, DB 1957, S. 972; ArbG Hamburg,
8 Ca 574/55, 6. 10. 1955.

9S) Bezüglich der Exekution auf Geldforderungen vgl.
Neumann, Kommentar zur EO3, II, S. 923 ff.
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ein Verfügungsverbot aus, wodurch ihm untersagt ist,
dem Drittschuldner (Arbeitnehmer) eine Lohnbefriedi¬
gungsbefugnis an den Bedienungsgeldern einzuräumen.
Getroffene Nichtablieferungsabreden, auch wenn damit
eine Lohnvorschußvereinbarung beabsichtigt ist, bleiben
zwar aufrecht, sind aber solange unerfüllbar, bis die
betreibenden Gläubiger befriedigt sind. Bereits gezahlte
Lohnvorschüsse können jedoch vom Pfändungsbeschluß
nicht mehr erfaßt werden, dieser wirkt nur für die
Zukunft.

Diese Rechtslage ändert auch ein Zessionsverspre¬
chen nicht, wonach alle künftig entstehenden Bedie-
nungsgeldanspriiche an I.ohnzahlungs Statt an den Ar¬
beitnehmer abgetreten werden. Eine Zession künftiger
Forderungen ist zulässig94), wirksam wird sie aber erst
mit Entstehen der Forderung in der Person des Zedenten,
da der Zessionar die Forderung nicht unmittelbar, son¬
dern als Rechtsnachfolger des Zedenten erwirbt. Ist da¬
her der Anspruch auf Bedienungsprozentc vor der Pfän¬
dung begründet worden, so kann der Arbeitnehmer als
Zessionar Widerspruch nach § 37 EO erheben95). Für
alle nach dem Pfändungsbeschluß realisierten Umsätze
besteht hinsichtlich der Bedienungszuschläge keine
Exszindierungsmöglichkeit mehr, weil die Verpflichtung
aus dem Zessionsvertrag in diesem Fall den Forderungen
der betreibenden Gläubiger nachgeordnet ist und der
Arbeitnehmer daher nicht forderungsberechtigt wird.

bb) Eine Zwangsvollstreckung in die Bedienungs¬
gelder durch die Gläubiger des Arbeitnehmers ist eben¬
sogut zulässig. Dies geschieht entweder mittelbar in der
Weise, daß sich die Gläubiger den pfändbaren Teil der
Lohnforderung pfänden und überweisen lassen, oder
durch unmittelbaren Zugriff auf die Bedienungsprozente,
wenn sie in das Eigentum des Verpflichteten übergegan¬
gen sind. Bei Forderungsexekution ist der Gastwirt ver¬
pflichtet, nötigenfalls den bei ihm als Kellner beschäftig¬
ten Verpflichteten zur Herausgabe der Bedienungspro¬
zente zu zwingen. Der Kellner kann sich nicht auf eine
entgegenstehende Einbehaltungsvereinbarung berufen,
weil der zwingende Pfändungsbeschluß diese Abrede
suspendiert. Die Einigung auf Lohnvorschüsse in der
Höhe der anfallenden Bedienungszuschläge würde aller¬
dings die Vorverlegung der Fälligkeit der Lohnzahlun¬
gen bewirken und somit den betreibenden Gläubigern
eine vorzeitige Befriedigungsmöglichkeit einräumen.

91) Ehrenzweig, a. a. 0., II/l, S. 257; Wolff in
Klang-Kommentar2, VI, S. 294.

®s) 1 Ob 639/53 vom 16. 9. 1953.

V. Schlußbemerkung

Ein recht eindringlicher Rapport in der Zeitschrift
„Solidarität" enthüllte erst jüngst (vgl. Juli/August-Heft
1969) die Unzulänglichkeiten in der Fremdenverkehrs¬
wirtschaft, die einen bedeutenden Aktivposten in Öster¬
reichs Zahlungsbilanz darstellt und 1967 immerhin rund
16 Milliarden Schilling Devisen einbrachte. Beschä¬
mend sei — so heißt es in diesem Bericht — vor allem
die soziale Situation in diesem Wirtschaftsbereich, in
dem rund 80.000 Menschen (davon drei Fünftel Frauen)
beschäftigt sind. Die zuständige Gewerkschaft gast¬
gewerblicher Arbeitnehmer registriert seit je in diesem
Berufszweig die krassesten Verletzungen der geltenden
Arbeitszeitordnung, des Kollektivvertrages und des
jugendlichenbeschäftigungsgesetzes. Der letzte Bericht
des zentralen Arbeitsinspektorats unterstreicht deutlich die
Rechtsunsicherheit dieser Branche. Im Hotel- und Gast¬
gewerbe genügt es offenbar nicht, einen materiellen
Rechtsanspruch zu besitzen. Die Interessenvertretung ist
vielmehr häufig gezwungen, durch Interventionen, in
Schlichtungsverfahren oder durch Prozesse ihren Mit¬
gliedern zum Recht zu verhelfen, damit bestehende Lohn¬
ansprüche wenigstens nachträglich befriedigt werden.
Jedes 16. Mitglied der Fachgewerkschaft verzeichnet
einen Rechtsschutzfall pro Jahr. Allein 1968 wurde von
der Gewerkschaft ein Betrag von rund 2,2 Millionen
Schilling erstritten. Und immer wieder handelt es sich
um dieselben Streitfälle: Entgeltdifferenzen, Nichtbezah¬
lung von Urlaubs-, Überstunden- und Krankenentgelt
und der Jahresremuneration.

Der in dieser Arbeit unternommene Versuch, die
gastgewerbliche Entlohnung arbeitsrechtlich zu durch¬
leuchten, die einschlägige (mitunter kontroverse) Lehre
und Rechtsprechung kritisch zu deuten, taugliche Ab¬
grenzungskriterien (zwischen Schmiergeld, Trinkgeld
und Bedienungsgeld) zu finden und die wichtigsten
schuld- und sachenrechtlichen Aspekte (bei den Bedie¬
nungszuschlägen) zu entwickeln, durfte sich bei dem vor¬
erwähnten bedenklichen Befund nicht auf eine rein
normative Analyse und streng dogmatische Erörterung
beschränken, sondern mußte auch rechtspolitische Über¬
legungen einbeziehen. Die beschriebene Rechtsunsicher¬
heit so etwas vermindert zu haben, würde schon eine
Rechtfertigung der Darstellung bedeuten und zum
Nutzen einer wichtigen Berufsgruppe gereichen.

Das Leiharbeitsverhältnis in Theorie und Praxis

Von Walter Geppert (Wien)

I. Einleitung

In der Praxis des Arbeitslebens gibt es trotz der
zahlreichen einschlägigen Gesetzesvorschriften immer
noch Erscheinungen, die außerhalb einer konkreten nor¬
mativen Regelung stehen. Ihrer nimmt sich im beson¬
deren die Arbeitsrechtslehre an, versucht sie rechtlich zu
erfassen und in das System der ihr zugrunde liegenden
Rechtsordnung einzubauen. Manchmal finden sich dafür
im geltenden Recht nur einige wenige Ansatzstellen. Das
gilt insbesondere auch für das in Österreich sich immer
mehr verbreitende Leiharbeitsverhältnis. Vor einiger Zeit
wurde dazu in der Zeitschrift für Arbeits- und Sozial¬

recht (ZAS) ein Aufsatz veröffentlicht1). Dieser ist auch
der Anlaß für die vorliegende Arbeit.

Während in der Bundesrepublik Deutschland zum
Leiharbeitsverhältnis bereits eine umfangreiche Fach¬
literatur vorliegt2), welche die damit zusammenhängen¬
den Probleme sehr eingehend und auch in grundsätzlicher
Hinsicht erörtert, stehen wir hier in Österreich erst am

') Müller, „Das Leiharbeitsverhältnis", ZAS 1968,
S. 77 ff.

2) Maßgebend davon sind für uns die als herrschend zu
bezeichnenden Auffassungen Huecks in Hueck-Nip-
perdey, Lehrbuch des Arbeitsrechtes I7, S. 521 ff. und
N i k i s c h , Arbeitsrecht I3, S. 241 ff.



Beginn der Diskussion. Vor dem vorerwähnten Aufsatz
haben bei uns wenige Autoren, und das auch nur in
Randbemerkungen, zum Leiharbeitsverhältnis Stellung
genommen. So beispielsweise Floretta-Strasser in ihrem
Kommentar zum Betriebsrätegesetz3), Strasser allein bei
Besprechung4) der 3. Auflage des Lehrbuches von Arthur
Nikisch, Kocevar im Zusammenhang mit der Frage, wer
Arbeitgeber ist5) und Stanzl in Klang-Kommentar2 zu
§971 ABGB6), der es wie die anderen grundsätzlich für
möglich hält, daß die Arbeitsleistung mit Zustimmung
des Arbeitnehmers „verliehen" werden kann. Anderer
Meinung ist hier offenbar Schwarz7), für den das Ar¬
beitsverhältnis seiner Natur nach zerlegungsfeindlich
ist und der daher auch das von der deutschen Arbeits¬
rechtslehre entwickelte gespaltene Arbeitsverhältnis ab¬
lehnt. Für ihn ist nur eine Übertragung des Arbeitsver¬
hältnisses als solches möglich, die unter Zustimmung
aller Beteiligten auf einen Arbeitgeberwechsel hinzielt.
Gerade dies wird durch die Konstruktion des Leih¬
arbeitsverhältnisses verhindert. Denn hier bleibt das
Arbeitsverhältnis mit dem, der den Arbeitnehmer auf¬
genommen hat, aufrecht, obwohl dieser im Auftrag des
Aufnehmenden bei einer dritten Person arbeitet. So
wie beim Dienstverschaffungsvertrag und dem mittel¬
baren Arbeitsverhältnis ist zwischen dem, der die Arbeit
erbringt und dem, für den sie eigentlich erbracht wird,
eine ziwischenperson eingeschaltet, die formell den
Arbeitsvertrag abschließt. Das Leiharbeitsverhältnis ist
demnach jenen Fällen zuzuordnen, in denen sich nicht
nur ein Arbeitnehmer und ein Arbeitgeber, sondern
mehrere Personen gegenüberstehen.

II. Zur Abgrenzung des Leiharbeitsverhältnisses
Die dieser Gruppe zuzuordnenden Rechtsfiguren sind

jedoch untereinander abzugrenzen. Zunächst können das
Leiharbeitsverhältnis und das mittelbare Arbeitsverhält¬
nis als besondere Gestaltungsformen des Arbeitsverhält¬
nisses angesehen werden, da auf sie unzweifelhaft die
Normen des Arbeitsrechtes Anwendung finden. Beide
unterscheiden sich voneinander aber dadurch, daß die
Zwischenperson beim mittelbaren Arbeitsverhältnis selbst
Arbeitnehmer ist, im Rahmen des Leiharbeitsverhältnis¬
ses jedoch als selbständiger Unternehmer in Erschei¬
nung tritt8). Die von Maultaschl9) im Anschluß an die
ältere Lehre vertretene Auffassung, daß der „Leiharbeiter"
einer der praktischen Anwendungsfälle des mittelbaren
Arbeitsverhältnisses sei, kann trotz der Verwandtschaft
der beiden Rechtsformen10) als überholt angesehen wer¬
den. Das gilt auch für dessen Meinung, daß der Dienst¬
verschaffungsvertrag zu den mittelbaren Arbeitsverhält¬
nissen gehöre11), da auf ihn als ein dem Arbeitsrecht
nicht angehöriger Vertragstyp12) die allgemeinen Be-

s) Siehe dazu die Seiten 42, 305, 368. 380 und 401; vgl.
aber auch die Entscheidung des LG für ZRS Graz vom 22. 12.
1964, 2 Cg 107/64, SrM IIB, S. 764 = ArbSlg. 8125 und das
EA Graz vom 30. 9. 1963, Re 37/63, ArbSlg. 7811, die die
dort vertretenen Ansichten bestätigen.

<) Vgl. „Gedanken zum Arbeitsvertragsrecht", DRdA
1962, S. 228 f. (S. 232).

») DRdA 1959, S. 140 ff. (S. 142).
•) IV. Bd., 1. Halbband, S. 679.
7) Das Arbeitsverhältnis bei Übergang des Unterneh¬

mens, 1967, S. 34, 66, 80, 81, 86, 88, 90.
8) H u e c k , a. a. O., S. 798, Fußnote 40.
9) ..Der Dienstverschaffungsvertrag", ÖJZ 1952, S. 1 ff.
,0) Vgl. H u e c k, a. a. 0., Fußnote 40 auf S. 798. der

die Verwandtschaft in der Aufspaltung der Arbeitgeberfunk¬
tion sieht.

") A.a.O., S. 1.
,!) Rechtsgrundlage ist der § 880 a ABGB: näheres dazu

neben Maultaschl auch bei Adler in Klang-Kommen¬
tar, 1. Aufl., III. Bd., S. 127, bei Adler-Höller, Klang-
Kommentar, 2. Aufl., V. Bd., S. 166, sowie bei Henrich,

Stimmungen des Schuld-(Obligationen-)rechts13) und
nicht die über den Arbeitsvertrag14) Anwendung finden.
Trotzdem kann der Dienstverschaffungsvertrag mit
einem Arbeitsvertrag verknüpft sein. Dies wird vor
allem dann gegeben sein, wenn derjenige, der dem
anderen die Arbeitskräfte verschafft, diesem gegen¬
über selbst abhängige Arbeit leistet und damit dessen
Arbeitnehmer wird14a). Der Dienstverschaffungsvertrag
verpflichtet also die Zwischenperson dazu, fremde Ar¬
beitskräfte zu organisieren. Die Rechtswissenschaft be¬
zeichnet ihn deshalb auch als Vertrag auf Überlassung
der Ansprüche auf die Arbeitsleistung, wobei nach der
Lehre und Rechtsprechung Österreichs zwischen dem
Arbeitnehmer und dem, für den jener arbeitet, kein
Arbeitsverhältnis begründet wird15). Anderer Ansicht
ist hier allerdings die neuere deutsche Arbeitsrechts¬
lehre16), die davon ausgeht, daß sich der Arbeitnehmer
dem Aufnehmenden (=Dienstverschaffungspflichtigen)
gegenüber nicht zum Eingehen eines Arbeitsverhältnisses
verpflichtet, sondern diesem nur zusagt, die Arbeit beim
Dienstverschaffungsberechtigten (d. i. der Dritte, dem
die Arbeitskräfte verschafft werden) zu erbringen. Der
Arbeiter tritt daher zum Letzteren in ein Abhängigkeits¬
verhältnis und leistet diesem auf Grund des spätestens
mit der Arbeitsaufnahme in dessen Betrieb zustande
gekommenen Arbeitsvertrages abhängige Arbeit.

Da mithin ein Dienstverschaffungsvertrag dann vor¬
liegt, wenn sich eine Person einer anderen gegenüber
verpflichtet, ihr Arbeitskräfte zu verschaffen, kann ein
solcher auch hinsichtlich des zwischen dem verleihenden
und dem zugewiesenen Arbeitgeber bestehenden Ver¬
trages angenommen werden17). Darin liegt jedoch kei¬
neswegs die Erklärung dafür, daß beim Leiharbeits¬
verhältnis zwischen dem verliehenen Arbeitnehmer und
dem zugewiesenen Unternehmer kein Arbeitsverhältnis
besteht. Es ist vielmehr die von der Lehre und Recht¬
sprechung geschaffene Konstruktion selbst, die der Ver¬
tragslehre entsprechend, ein Arbeitsverhältnis nur zwi¬
schen jenen ermöglicht, die den Arbeitsvertrag mitein¬
ander geschlossen haben. Dem Dienstverschaffungsver¬
trag kommt somit im Zusammenhang mit dem Leih¬
arbeitsverhältnis nur eine deflatorischen Zwecken die¬
nende bzw. Abgrenzungsprobleme lösende Bedeutung
zu. Eine rechtsgestaltende Funktion läßt sich unserer
Meinung nach im gegebenen Zusammenhang nicht
nachweisen. Anzumerken ist ferner, daß die deutsche
Arbeitsrechtslehre18) das Leiharbeitsverhältnis vom
Dienstverschaffungsvertrag streng trennt und dies auf
die sich in Österreich bisher noch nicht durchgesetzte
Auffassung zurückführt, daß die im Rahmen des Dienst¬
verschaffungsvertrages dem Dritten zur Verfügung ge¬
stellte Arbeitskraft dessen Arbeitnehmer wird.

„Die Institutionalisierung des mittelbaren Arbeitsverhältnis¬
ses", DRdA 1960, S. 115; ders. „Juristische Hilfskonstruktio¬
nen", DRdA 1960, S. 11.

13) Vgl. OGH vom 20. 2. 1952. 1 Ob 125/52, SZ XXV/44.
14), 14a) Vgl. OGH vom 18. 3. 1958, 4 0b 153/57, SozM

I A/e, S. 297 = ArbSlg. 6846.
15) Bezüglich der Lehre vgl. Fußnote 12; für die Recht¬

sprechung grundsätzlich OGH vom 25. 10. 1955. 4 Ob 100/55,
SrM I A/e, S. 139 = ArbSlg. 6329.

10) So Hu eck im Zusammenhang mit dem Gruppen¬
arbeitsverhältnis, a. a. O., S. 795.

,7) Diese Möglichkeit schließt auch Nikisch, a. a. O..
nicht aus, doch findet sich dafür in der von Müller (siehe
bei diesem Fußnote 10) zitierten Stelle auf S. 238 ff. kein
direkter Hinweis. Ein solcher ist vielmehr auf S. 271 zu fin¬
den, wo Nikisch ausdrücklich erwähnt, daß ein Dienst¬
verschaffungsvertrag auch mit einem Leiharbeitsverhältnis
verbunden sein kann.

18) So z. B. H u e c k , a. a. O., S. 522.
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III. Die Erscheinungsformen des Leiharbeitsverhältnisses
Die deutsche Arbeitsrechtslehre unterscheidet zwi¬

schen einem echten und einem unechten Leiharbeits¬
verhältnis19). Als echt wird das Leiharbeitsverhältnis
dann angesehen, wenn der im Betrieb der Zwischen¬
person regelmäßig tätige Arbeitnehmer nur in Aus¬
nahmefällen in Betrieben fremder Personen arbeitet.
Stellt die Zwischenperson jedoch den Arbeitnehmer
nicht nur gelegentlich, sondern ohne ihn selbst zu be¬
schäftigen gewerbsmäßig ständig anderen Unternehmern
zur Verfügung, dann liegt ein unechtes Leiharbeitsver¬
hältnis vor. In diesem Fall erschöpft sich die Verpflich¬
tung der Zwischenperson darin, Arbeitskräfte zu vermit¬
teln bzw. bereitzustellen, ohne selbst Arbeit zu organi¬
sieren.

Diese Form des Leiharbeitsverhältnisses tritt in
Österreich in der Praxis des Arbeitslebens immer häufi¬
ger auf. Es sind vor allem die sogenannten Bereitstellungs¬
dienste, die sich dieser Konstruktion bedienen. Ein Teil
der Judikatur20) erblickt in der erwerbsmäßig ausge¬
übten Zurverfügungstellung von Arbeitskräften eine
Umgehung der Vorschriften über die Arbeitsvermittlung
und eine die Personalstellung des Menschen (§ 16
ABGB) verletzende und verbotene Tätigkeit. Die Recht¬
sprechung der Obergerichte21) hält dagegen diese auf
eine rechtliche Unzulässigkeit des unechten Leiharbeits¬
verhältnisses hinauslaufende Ansicht für nicht richtig.
Für das LG für ZRS in Wien ist somit die Übertragung
des Anspruches auf die Arbeitsleistung auch in Form
des unechten Leiharbeitsverhältnisses möglich. Uneinig¬
keit besteht auch hinsichtlich der Frage, welcher Kollek¬
tivvertrag während der Dauer des Leiharbeitsverhält¬
nisses eigentlich gelte. Jene Autoren, welche die Mög¬
lichkeit der Umgehung der Unabdingbarkeit der kollek¬
tivvertraglichen Normen ausschließen wollen, treten
dafür ein, daß grundsätzlich der für den Betrieb des
Dritten geltende Kollektivvertrag, in dem der Arbeiter
die Arbeit verrichtet, anzuwenden wäre22). Andere
Schriftsteller beziehen sich hingegen auf den Text des
Kollektivvertragsgesetzes und lassen nur jenen Vertrag
gelten, den der zu beachten hat, der als Arbeitgeber mit
dem Arbeitnehmer den Arbeitsvertrag abschloß23).

Das wäre ein kurzer Aufriß jener Probleme, die
wir im folgenden in unseren Ausführungen näher be¬
sprechen wollen. Es handelt sich dabei nicht nur um
Probleme des unechten Leiharbeitsverhältnisses. Die
wenigen im österreichischen Schrifttum bisher dazu an¬
gebotenen Lösungen lassen es zweckmäßig erscheinen,
sich damit zu befassen. Im einzelnen werden wir beson¬
ders zur Kollektivvertragsangehörigkeit, zur Frage, ob
im Zusammenhang mit dem unechten Leiharbeitsver¬
hältnis eine Arbeitsvermittlung vorliegt bzw. ob dadurch
der § 16 des ABGB verletzt wird. Stellung nehmen.

,9) So insbesondere Nikisch, a. a. 0., S. 241 ff.; vgl.
dazu aber M o n j a u , „Das Leiharbeitsverhältnis", RdA 1968.
S. 257 ff., der im Hinblick auf das bei uns in der Fußnote 72
zitierte Urteil des BVerfG in Deutschland für ein Aufgeben
der herkömmlichen Unterscheidung eintritt.

M) So das ArbG Wien vom 12. 10. 1966, 3 Cr 211/66.
SrM I A/e, S. 641, vom 19. 8. 1966, 3 Cr 185/66, und vom
24. 2. 1967, 8 Cr 185/66. beide in SrM I A/e, S. 675.

«) LG für ZRS Wien vom 7. 11. 1966, 44 Cg 140/66.
und vom 8. 6. 1967, 44 Cg 70/67, SrM IA/e. S. 675 = Arb-
Slg. 8306 und 8421, womit die in Fußnote 20 zu 3 Cr 185/66
genannten Entscheidungen des ArbG Wien aufgehoben bzw.
abgeändert wurden.

—) So in Anlehnung an die von H u e c k . a. a. O.. S. 525.
und Nikisch, a. a. O., S. 242. dazu vertretene Auffassung
beispielsweise Strasser, a. a. O., S. 232, und Rabofsky-
Csebrenyak-Geppert in der kürzlich erschienenen
Broschüre ABGB und Arbeitsvertragsrecht, S. 113.

2S) So z.B. Müller, a. a. O., S. 81.
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IV. Begriff, Merkmale und Inhalt des Leiharbeits¬
verhältnisses

Einige allgemeine Bemerkungen zum Leiharbeits¬
verhältnis sind vorauszuschicken:

a) Zum Begriff
Der Ausdruck Leiharbeitsverhältnis ist den Lehr¬

büchern der deutschen Arbeitsrechtslehre entnommen.
Der OGH hat für den ihm zugrunde liegenden Vorgang
in seiner Rechtsprechung24) den sinnverwandten Begriff
Arbeitsleihverhältnis gebildet. Damit kommt auch deut¬
licher heraus, daß hier nur der Anspruch auf die
Arbeitsleistung und nicht das Arbeitsverhältnis als
solches übertragen wird. Obwohl mehr für die Verwen¬
dung des der oberstgerichtlichen Spruchpraxis eigenen
Begriffes spricht, bleiben wir im Interesse einer besseren
Vergleichbarkeit innerhalb der Fachliteratur bei der
üblichen Terminologie.

Begrifflich könnten möglicherweise auch durch die
Verwendung des Ausdruckes „Leihe" Unklarheiten ent¬
stehen. Wird doch unter „verleihen" im allgemeinen
die unentgeltliche Überlassung einer Sache oder auch
eines Rechtes, das einen Gebrauch durch gewisse Zeit
zuläßt und nicht höchstpersönlich ist, verstanden25).
Zweck des Leiharbeitsverhältnissses ist aber in der Regel
die entgeltliche Bereitstellung von Arbeitskräften, wo¬
durch im besonderen das Recht auf Erbringung der
Arbeit durch den Arbeitnehmer gegen Entgelt an andere
übertragen wird. Bei strenger Anlehnung an die dem
ABGB eigene Terminologie wäre eigentlich der Begriff
„Mietarbeitsverhältnis" zutreffender26), weil hier Ar¬
beitskräfte, mit denen ja untrennbar die Arbeitsleistung
verbunden ist27), offenbar „vermietet" werden. Wenn
dadurch auch schon begrifflich das Merkmal der Entgelt¬
lichkeit miteinbezogen ist, so erscheint indes diese Be¬
zeichnung noch immer rechtlich verfehlt, da die Miete
ebenso wie die Leihe in der Regel auf Sachen und nicht
auf Personen bezug nimmt. Deshalb läßt sich das Leih¬
arbeitsverhältnis auch nicht nach dem verwendeten Aus¬
druck, sondern nur auf Grund der ihm zugrunde liegen¬
den wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten recht¬
lich beurteilen28). An der üblichen Bezeichnung kann
aber als terminus technicus festgehalten werden.

u) So OGH vom 19. 4. 1966, 4 Ob 19/66. SrM I A/e,
S. 643 = ArbSlg. 8221, vom 22. 10. 1963, 4 Ob 99/63, ArbSlg.
7839 und die dort zitierte Judikatur sowie die Entscheidung
vom 18. 5. 1954, 4 Ob 3/54, SrM I C. S. 87 = ArbSlg. 5988.
Siehe aber auch OGH vom 28. 11. 1963, 2 Ob 221/63, EvBl.
1964, Nr. 148, wo der Ausdruck „Arbeiterleihverhältnis" ver¬
wendet wird.

25) Stanzl zu § 971 ABGB, a. a. O., S. 678 f.
2#) So für den deutschen Rechtsbereich auch M o n j a u ,

„Das Leiharbeitsverhältnis", RdA 1968, S. 257 ff.
27) Deshalb ist die Arbeit auch als ein besonderer Wert¬

faktor anzusehen, der eines erhöhten Schutzes bedarf. Eines
Schutzes, zu dem sich der Bund nach dem Entwurf der Sozial¬
demokratischen Partei zu einem Grundrechtskatalog aus dem
Jahre 1920, ähnlich der Weimarer Verfassung, verfassungs¬
rechtlich verpflichten sollte (abgedruckt bei Ermacora,
Handbuch der Grundfreiheiten und der Menschenrechte, 1963,
S. 12 ff.), und der nach S c h w a r z , a. a. O., S. 34, auch durch
die Parole „die Arbeit sei keine Ware" zum Ausdruck kommt.

28) Richtungsweisend hiefür ist für uns Alfred Hucck
(in Hueck-Nipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrechtes7 I,
S. 118 f.), der so treffend wie kein anderer im Zusammenhang
mit den Auseinandersetzungen zwischen Vertrags- und Ein¬
gliederungstheorie die Bedeutung und die Funktion von Theo¬
rien in der Rechtswissenschaft beschrieben hat. Den Hinweis
darauf verdanken wir Strasscr, Kollektivvertrag und
Verfassung, 1968. S. 28, wo es heißt: „Es ist nicht ihre (der
rcchtswissenschaftlichen Theorie) Aufgabe, Rechtssätzc auf¬
zustellen oder im Wege rein begrifflicher Konstruktion Rechts¬
folgen für bisher nicht geregelte Fragen abzuleiten, sondern
der Wert einer Theorie liegt lediglich darin, daß sie in einer
kurzen Formel die auf anderem Wege gewonnene Entschei-



b) Zu den Merkmalen
Unser Arbeitsrecht spricht zum Leiharbeitsverhält¬

nis ausdrücklich weder ein Verbot noch seine Zustim¬
mung aus. Das Leiharbeitsverhältnis ist demnach eine
dem positiven Arbeitsrecht nicht angehörende, von der
Arbeitsrechtslehre und der Rechtsprechung entwickelte
juristische Hilfskonstruktion2"). Wenn die Rechtsfigur des
Leiharbeitsverhältnisses unserem geltenden Arbeitsrecht
auch fremd ist, so gibt es doch in ihm Ansatzstellen, die
eine normative Erfassung ermöglichen. Als solche bieten
sich vor allem der § 1153 ABGB und die Vertragsfreiheit
an. Es prävaliert dabei Vertragsfreiheit, wie sie von
der österreichischen Rechtstheorie und Rechtspraxis
auch am häufigsten zur Legitimation der Übertragbar¬
keit des Anspruches auf die Arbeitsleistung herangezo¬
gen wird. Stimmen alle Beteiligten überein. dann kann
der Anspruch auf die Arbeitsleistung übertragen werden.
Darin liegt kein Widerspruch zu § 1153 ABGB, da
dieser die Übertragbarkeit der in eigener Person zu
erbringenden Arbeitsleistung dann zuläßt, wenn dies
vereinbart wurde. Es ist somit keineswegs zwingendes
Recht, daß die versprochene Arbeit unter allen Um¬
ständen in eigener Person zu erbringen ist30). Ausnah¬
men von dieser Regel müssen aber entweder ausdrück¬
lich vereinbart werden oder wie beim Arbeitsverhältnis
des Hausbesorgers auf eine besondere gesetzliche Vor¬
schrift zurückzuführen sein31).

Unbedingte Voraussetzung für die Begründung des
Leiharbeitsverhältnisses ist somit die Zustimmung aller
daran beteiligten Personen, insbesondere die des Arbeit¬
nehmers. Dieser kann im Einzelfall (= echtes Leiharbeits¬
verhältnis) entweder ausdrücklich oder stillschweigend
(etwa dadurch, daß er einer Verwendung seinerseits in
einem fremden Betrieb nicht widerspricht), aber auch
generell durch den Eintritt in ein Unternehmen zustim¬
men, von dem er wußte, daß dieses Dritten gewerbs¬
mäßig Arbeitskräfte zur Verfügung stellt (= unechtes
Leiharbeitsverhältnis). Der Arbeitgeber ist also grund¬
sätzlich nicht befugt, seinen Anspruch auf die ihm vom
Arbeitnehmer geschuldete Arbeitsleistung ohne dessen
Zustimmung an andere abzutreten. Daher kann der
Arbeitnehmer auch nicht gegen seinen Willen dazu ver¬
halten werden, bei einem anderen Unternehmer als bei
dem, dem gegenüber er sich vertraglich verpflichtet hat,
zu arbeiten. Davon zu unterscheiden sind selbstverständ-

dung über die Rechtslage verdeutlicht, damit das Verständnis
der für diese Entscheidung in Wahrheit maßgebenden Gesichts¬
punkte (Abwägung aller in Betracht kommenden Interessen,
soziale Gerechtigkeit, Rechtssicherheit usw.) fördert und da¬
durch dann allerdings auch die Lösung weiterer Fragen
erleichtert. Doch darf dies wiederum nicht im Wege bloß be¬
grifflicher Konstruktion erfolgen, die stets unfruchtbar ist.
sondern durch ein Zurückgehen auf die für das (Arbeits)recht
entscheidenden Wertmaßstäbc. Eine Entscheidung ist mit
anderen Worten nicht deshalb richtig, weil sie der (Ver-
trags)theorie oder der (Eingliederungs)theorie entspricht, son¬
dern weil sie, gemessen an den im heutigen (Arbeits)rccht
gültigen Grundsätzen, (sozial)gerecht ist. Daraus folgt, daß
es verfehlt sein würde, eine Theorie im Interesse begrifflich¬
logischer Geschlossenheit bis zur äußersten Konsequenz durch¬
zuführen, sondern die "Theorie muß sich alle Modifikationen
und Ausnahmen gefallen lassen, die eine gerechte Gestaltung
der Rechtsfolgen erfordert. Liegt ein Widerspruch zwischen
der richtigen, d. h. der der wahren Gerechtigkeit entsprechen¬
den Entscheidung einer Rechtsfrage und der folgerichtigen
Durchführung einer Theorie vor, so bedarf die Theorie einer
entsprechenden Änderung und nicht umgekehrt." (Mit allen
Hervorhebungen von uns.)

29) Darüber allgemein Henrich, a. a. 0., S.U.
30) Vgl. dazu auch OGH vom 20. 9. 1960, 4 Ob 135/60,

SrM I A/e, S.410.
31) § 5 Abs. 3 der Hausbesorgerordnung 1957, BGBl.

Nr. 154.

lieh jene Fälle, wo sich aus der Natur der Arbeit von
selbst eine Tätigkeit in einem fremden Betrieb ergibt
(z. B. Montage). Solche Tätigkeiten heben sich vom
Leiharbeitsverhältnis vor allem dadurch ab, daß der
Arbeitsausführende weiterhin im Betrieb des Entsenders
eingegliedert und dessen Weisungsrecht unterstellt bleibt,
was beim Leiharbeitsverhältnis nicht zutrifft32).
Wesentlich für das Vorliegen eines Leiharbeitsverhält¬
nisses ist also auch die Eingliederung des Arbeitnehmers
in den Betrieb der dritten Person33). Ein Merkmal, das
von Müller nicht zu den essentialia des Leiharbeitsver¬
hältnisses gezählt wird. Dabei kommt es — wie
Schwind3*) sehr richtig hervorhebt — nicht darauf an,
daß der Arbeitnehmer gelegentlich Arbeiten verrichtet,
die im Interesse eines fremden Arbeitgebers sind, son¬
dern es geht darum, daß der Arbeitnehmer tatsächlich
organisatorisch und betrieblich in den fremden Betrieb
eingegliedert wird. Dies wird zweifelsohne bei einer
zeitlich längeren Verwendung, wie etwa als Urlaubs¬
vertretung oder bei Vertretung eines für längere Zeit
erkrankten Arbeitnehmers des fremden Betriebes oder bei
einem für längere Zeit geplanten, aber keine Dauerbe¬
schäftigung darstellenden Einsatz anzunehmen sein. Bei
einer nur stundenweisen Beschäftigung, wie sie mitunter
im Zusammenhang mit dem unechten Leiharbeitsver¬
hältnis üblich ist, kann das Merkmal der Eingliederung
in Frage gestellt sein. Umgekehrt mag eine längere Ein¬
gliederung auch dazu führen, daß der zugewiesene
Arbeitnehmer so eingeordnet wird, daß er nach der
ganzen Gestaltung der gegenseitigen Beziehungen eigent¬
lich als Arbeitnehmer der dritten Person anzusehen
wäre. Hier eine Grenze zu ziehen, ist sehr schwierig.
Die Arbeitsrechtslehre versucht diesen Schwierigkeiten
zunächst einmal dadurch auszuweichen, daß sie als ein
weiteres Merkmal des Leiharbeitsverhältnisses die nur
vorübergehende Beschäftigung im fremden Betrieb be¬
zeichnet. Das Ende der Verwendung im fremden Betrieb
muß also bereits im Zeitpunkt des Abschlusses des Leih¬
arbeitsverhältnisses für alle Beteiligten erkennbar sein.
Es kann entweder durch eine vertragliche Bestimmung
ausdrücklich kalendermäßig (= Befristung) oder auch
durch wichtige, aber objektiv bestimmbare künftige Er¬
eignisse näher definiert werden. Dies ist insofern er¬
forderlich, als beim Leiharbeitsverhältnis der Arbeit¬
nehmer ebenso wie beim befristeten Arbeitsverhältnis
auf die zu seiner Begründimg führenden oder seine
Dauer bestimmenden Umstände keinen Einfluß ausüben
kann. So läßt sich verhindern, daß aus einer an sich nur
für vorübergehende Zeit zulässigen Beschäftigung im
fremden Betrieb keine eventuell sozialrechtliche Schutz¬
vorschriften umgehende Dauerbeschäftigung wird. Bei
einer solchen Dauerbeschäftigung müßte dann auch ein
Arbeitsverhältnis zwischen dem zugewiesenen Arbeit¬
nehmer und dem Dritten angenommen werden, da sich
dieser ansonsten der zwingenden Wirkung der Sozial¬
gesetzgebung entziehen könnte. Damit ist noch keineswegs
ausgeschlossen, daß eine Person, die beispielsweise
gewerbsmäßig Arbeitskräfte vermittelt bzw. bereitstellt,
eine andere auf unbestimmte Zeit als Arbeitnehmer auf¬
nehmen kann, sondern nur klargestellt, daß diese beim
Dritten lediglich vorübergehend, in der Regel also nur
für kurze Zeit beschäftigt werden darf35).

32) Vgl. dazu auch H u e c k , a. a. 0., S. 522.
M) So OGH vom 19. 4. 1966, 4 Ob 19/66, SrM I A/e,

S. 643 = ArbSlg. 8221.
34) ZAS 1967, S. 16, bei Besprechung der in der Fuß¬

note 33 genannten Entscheidung.
S5) So offenbar auch Müller, a. a. 0., S. 78, der aller¬

dings dabei die Aufnahme des Arbeitnehmers durch den zu¬
weisenden Arbeitgeber mit der Beschäftigung beim Dritten
vermengt.
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Eine weitere Besonderheit des Leiharbeitsverhält¬
nisses besteht darin, daß durch die Zwischenschaltung
des Dritten die in wechselseitiger Beziehung zueinander
stehenden Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhält¬
nis voneinander getrennt werden und sich — soweit es
die des Arbeitgebers sind — auf den zuweisenden
Arbeitgeber und die dritte Person verteilen36). Diese
Trennung ist vor allem auf die Eingliederung des
Arbeitnehmers im Betrieb des Dritten und auf die Tat¬
sache, daß dieser dort die Arbeitsleistung erbringt, zu¬
rückzuführen. Die dadurch entstehende „Aufspaltung"
der Arbeitgeberperson37) führt jedoch nicht nur zu einer
Teilung der Rechte und Pflichten im Verhältnis zu¬
einander, sondern fallweise auch zu einer Teilung inner¬
halb einzelner Pflichten. Das gilt besonders für die Für¬
sorgepflicht und das Weisungsrecht. Dazu wird weiter
unten noch näheres zu sagen sein.

Bei Berücksichtigung der vorerwähnten Erwägungen
können wir daher als Leiharbeitsverhältnis jene Form
der Beschäftigung eines Arbeitnehmers bezeichnen, wo
dieser mit seiner Zustimmung vorübergehend im Betrieb
eines Dritten arbeitet, wobei sein Arbeitsverhältnis zu
dem, der Uni aufgenommen hat, aufrecht bleibt, wäh¬
rend der Dritte ihn in seinen Betrieb eingliedert und
dort auch nach seinen Weisungen beschäftigt.

c) Zum Inhalt
Hier wird keine vollständige Übersicht über den

gesamten Inhalt des Leiharbeitsverhältnisses geboten.
In gedrängter Darstellung wollen wir aus der Fülle der
Inhaltsprobleme neben der gesondert behandelten Frage
über die Kollektivvertragsangehörigkeit noch drei her¬
ausgreifen und sie näher besprechen. Zunächst zu der
vorerwähnten Behauptung, daß die Aufspaltung der
Arbeitgeberperson auch zu einer Verdoppelung einzelner
Pflichten führt. Das gilt zum Beispiel für die Fürsorge¬
pflicht. An sich wird der Dritte — der den Arbeitnehmer
tatsächlich beschäftigt — für den durch die Fürsorge¬
pflicht dem Arbeitnehmer gebotenen Schutz verant¬
wortlich sein. Das betrifft vor allem die aus der Arbeits¬
leistung entspringenden Gefahren für das Leben und die
Gesundheit des Arbeitnehmers, aber auch das durch die
Fürsorgepflicht miterfaßte Gebot38), die Gesundheit
des Arbeitnehmers nicht durch Überforderung zu ge¬
fährden. Da jedoch der zuweisende Arbeitgeber im
Rahmen des Arbeitsverhältnisses all das zu unterlassen
hat, was geeignet ist, die Interessen des Arbeitnehmers
zu schädigen39), wird auch er bei Zuweisung des Be¬
triebes auf die für die wirtschaftliche Existenz des
Arbeitnehmers wesentliche körperliche und geistige Lei¬
stungsfähigkeit Rücksicht zu nehmen haben. Dem Arbeit¬
nehmer kann in Anlehnung an HueckM) nicht unterstellt
werden, daß er durch sein Einverständnis, im Betrieb des
Dritten arbeiten zu wollen, zur Gänze auf die Haftung
seines eigentlichen Arbeitgebers für die Erfüllung der
Fürsorgepflicht verzichte und sich mit der des ihm viel¬
fach unbekannten zugewiesenen Dritten begnüge. Es ist
vielmehr davon auszugehen, daß sich der zuweisende
Arbeitgeber durch die „Verleihung" des Arbeitnehmers
grundsätzlich nicht der durch die Begründung des

36) Wie etwa der Anspruch des Arbeitnehmers auf das
Entgelt (siehe dazu jedoch weiter unten) und der des Arbeit¬
gebers auf die Erbringung der Arbeit.

37) Siehe dazu Nikisch, a. a. 0., S. 241 ff., und
H u e c k , a. a. 0., S. 521 ff.

38) Dies ist, wenn auch nicht ausdrücklich im Gesetz her¬
vorgehoben, durch den im § 1157 ABGB angeordneten Schutz
für das Leben und die Gesundheit des Arbeitnehmers sicher¬
gestellt.

30) Vgl. dazu die Entscheidung des OGH vom 8. 2. 1966,
4 Ob 2/66, SrM I A/e, S. 615 = ArbSlg. 8190.

40) A. a. O., S. 524, Fußnote 40.
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Arbeitsverhältnisses zunächst ihn treffenden Fürsorge¬
pflicht entziehen kann. Für die Feststellung der einzel¬
nen Fürsorgepflichten wird jedoch entscheidend sein,
daß diese in ihrer Bedeutung erkennbar über die un¬
mittelbar mit der konkreten Arbeitsleistung verbunde¬
nen Pflichten des Dritten (z. B. dem Gefahrenschutz)
hinausreichen.

Eine Verdoppelung tritt auch hinsichtlich der Pflicht
des Arbeitnehmers, den Arbeitgeberweisungen zu ent¬
sprechen, ein, da er die Weisungen beider Arbeitgeber¬
funktionen ausübender Personen zu befolgen hat. Dem
zuweisenden Arbeitgeber ist der Arbeitnehmer insofern
unterstellt, als ihn dieser jederzeit aus dem fremden
Betrieb abziehen kann. Der Dritte hingegen erteilt dem
Arbeitnehmer die näheren Weisungen bezüglich der
ihm zu erbringenden Arbeitsleistung. Allerdings ist
dessen Weisungsrecht beschränkt. Die Grenzen ergeben
sich aus den zwischen ihm und dem zuweisenden Arbeit¬
geber sowie zwischen diesem und dem Arbeitnehmer vor
der Zuweisung getroffenen Abmachungen.

Während der Dritte das Weisungsrecht sowohl in
bezug auf die Arbeitsleistung als auch hinsichtlich der
Ordnung des Betriebes ausübt41), hat der zuweisende
Arbeitgeber in der Regel die vertraglichen Verpflich¬
tungen und davon insbesondere die Lohnzahlimgspflicht
zu erfüllen. Doch was ist, wenn dieser seiner Zahlungs¬
verpflichtung nicht nachkommt? Kann in diesem Fall
auch der Dritte zur Leistung des vom Arbeitnehmer
durch die Erbringung der Arbeitsleistung beim Dritten
bereits verdienten Entgelts herangezogen werden? Eine
Frage, auf die die deutsche Arbeitsrechtslehre für das
echte und unechte Leiharbeitsverhältnis zwei verschie¬
dene Antworten gibt. Beim echten Leiharbeitsverhältnis
wäre ihrer Meinung nach eine Mithaftung des Dritten
weder nötig noch versteht sie sich von selbst42). Aller¬
dings kann sich der Dritte vertraglich zur Auszahlung
des Entgelts verpflichten. Nach Ilueck*3) wäre dazu die
Zustimmung des Arbeitnehmers erforderlich. Anders
Nikisch4i), der eine Übertragung des Lohnanspruches
auch ohne Zustimmung des Arbeitnehmers als Vertrag
zu dessen Gunsten für möglich hält, für diesen Fall aber
eine Mithaftung des zuweisenden Arbeitgebers bestehen
läßt.

Ähnlich ist es beim unechten Leiharbeitsverhältnis.
Hier ist nach Nikisch*5) grundsätzlich sowohl der zu¬
weisende Arbeitgeber als auch der Dritte zur Lohn¬
zahlung verpflichtet. Er begründet dies damit, daß beide
mit dem Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag geschlossen
haben. Der Zuweisende schulde den Lohn dafür, daß
sich der Arbeiter ihm zur Vermittlung an andere zur
Verfügung stellt. Die Ansprüche gegenüber dem Dritten
bestehen dagegen auf Grund der diesem erbrachten Ar¬
beitsleistung. Der Dritte befreit sich in der Regel
von seiner Verpflichtung dadurch, daß er den Lohn¬
betrag für den bei ihm beschäftigten Arbeitnehmer mit
einem Zuschlag für die erfolgte Vermittlung dem zu¬
weisenden Arbeitgeber übergibt. Zahlt jedoch dieser
dem Arbeitnehmer nicht das ihm zustehende Entgelt aus,
dann kann sich der Arbeiter auch an den Dritten halten.
Nikisch führt diesbezüglich nur die Minderentlohnung46)
an. Um so mehr ist es unserer Meinung nach berechtigt,
dies auch für den Fall anzunehmen, daß der Zuweisende
überhaupt nicht zahlt. Der Dritte hat zwar die Möglich¬
keit, sich vertraglich gegen eine doppelte Inanspruch¬
nahme (durch den • Zuweisenden und Zugewiesenen)

41) So Strasser, a. a. O., S. 232.
42) Hu eck, a. a. O., S.525.
43 A. a. O., S. 525.
**) A.a.O., S. 243.
<5) A.a.O., S. 245.
*•) A.a.O., S. 246



abzusichern, wird dadurch aber von der Mithaftung
nicht befreit. Damit sind dem Arbeitnehmer seine Ent¬
geltansprüche insofern gesichert, als er sich bei Aus¬
bleiben der Zahlung nicht nur an den Zuweisenden hal¬
ten muß, dessen wirtschaftliche Lage in der Regel nicht
so gefestigt ist, wie die des Dritten.

Nicht einzusehen ist, warum diese Ansicht nicht
auch für das echte Leiharbeitsverhältnis gelten soll.
Wird doch mitunter das echte auch deshalb begründet,
weil der Zuweisende keine Arbeit hat und deswegen
seinen Arbeitnehmer vorübergehend einem Unternehmer
zur Verfügung stellt, der ihn beschäftigen kann. Hier
kündigt sich möglicherweise bereits eine „Betriebs¬
rezession" an, die durchaus mit Zahlungsschwierig¬
keiten verbunden sein oder zu einer Zahlungsunfähigkeit
des Zuweisenden führen kann. In solchen Fällen wäre
der Arbeitnehmer dann gezwungen, sich in Verfolgung
seiner aus der dem Dritten erbrachten Arbeitsleistung
resultierenden Ansprüche)entweder an das Arbeitsgericht,
an den Masseverwalter oder an das Ausgleichsgericht
zu wenden. Eine an sich unbillige Härte, der nur abge¬
holfen werden kann, wenn in einem solchen Fall die
Heranziehung des Dritten zur Zahlung bejaht wird.

V. Zur Kollektivvertragsangehörigkeit des im Leih¬
arbeitsverhältnis beschäftigten Arbeitnehmers
Hinsichtlich der möglichen Ursachen für die Ent¬

stehung des echten Leiharbeitsverhältnisses wird in den
Lehrbüchern vielfach die Auffassung vertreten, daß
zu seinem Abschluß vor allem eine auf den Betrieb
des Zuweisenden bezogene Krisensituation47) oder aber
in seinem Interesse gelegene Umstände48) führen. Ein
echtes Leiharbeitsverhältnis liegt auch vor, wenn eine
Firma, die Computeranlagen erzeugt und sie vermietet,
dem Mieter der Anlage auf gewisse Zeit (etwa zur Ein¬
schulung von betriebseigenem Personal) das Wartungs¬
bzw. Bedienungspersonal zur Verfügung stellt. Mitunter
ist auch ein vorübergehender Mehrbedarf an Arbeits¬
kräften beim Dritten eine der Ursachen zur Begründung
des Leiharbeitsverhältnisses. Für das unechte Leiharbeits¬
verhältnis wird noch als weiterer wirtschaftlicher Grund
der Mangel an Arbeitskräften für bestimmte Spezialberufe
vorgebracht49). Die Arbeitsämter sollen im Zeitpunkt
des Entstehens der Unternehmensform des Bereitstel¬
lungsdienstes nicht in der Lage gewesen sein, den Bedarf
der Wirtschaft an Personen für diese Spezialberufe zu
decken. Doch die rasche Ausbreitung des unechten
Leiharbeitsverhältnisses kann in Österreich nicht allein
dem wirtschaftlichen Bedürfnis zugeschrieben werden.
Hiefür sind auch andere im Schrifttum bisher nur
selten angeführte Tatsachen von besonderer Bedeutung.
So z. B. die, daß der Zuweisende, trotz der ihm nach
der Arbeitsrechtslehre zukommenden Arbeitgeberbefug¬
nisse keines der sich üblicherweise auf die Beschäftigung
des Arbeitnehmers beziehenden wirtschaftlichen Risikos
zu übernehmen braucht, da er nur Arbeitskräfte ver¬
mittelt bzw. bereitstellt, selbst aber keine Arbeit organi¬
siert. Andererseits ist der Dritte, wenn er eine ihm von
einem Bereitstellungsdienst zur Verfügung gestellte

47) Z. B. Hueck, a. a. O., S. 522, der dazu u. a. den
Arbeitsmangel im Betrieb des Zuweisenden anführt.

48) So Nikis ch, a. a. O., S. 241, der die Abordnung
eines Arbeitnehmers zu einer Firma nennt, an der der Zu¬
weisende selbst beteiligt oder sonst interessiert ist. Ebenso
Hueck, a. a. 0., S. 522. Vgl. auch Entscheidung des LG
für ZRS Wien vom 3. 4. 1967, 44 Cg 38/67 (SrM IV A, S. 319),
wonach ein Angestellter weiterhin Arbeitnehmer der Firma
bleibt, die ihn zur Sicherung ihres maßgeblichen Einflusses in
ein Unternehmen entsendet, an dem sie einen maßgeblichen
Eigentumsanteil oder großes wirtschaftliches Interesse hat

40) So M ü 11 e r , a. a. O., S. 79.

Arbeitskraft einstellt, von den rechtlichen Konsequenzen,
die sich für ihn aus dem Abschluß eines Arbeitsver¬
trages ergeben, befreit. Die Annahme, wonach es auch
Zweck dieser Konstruktion sei, das Unternehmerrisiko
auf den Arbeitnehmer abzuwälzen bzw. diesen um die
Vorteile zu bringen, die sich für ihn aus der zwingenden
Wirkung des Kollektivvertrages ergeben, liegt somit
überaus nahe. Letzteres um so mehr, als für die Bereit¬
stellungsdienste kein Kollektivvertrag besteht und die
zur Verfügung gestellten Arbeitskräfte in der Regel
kollektivvertragsgebundenen Betrieben zugewiesen wer¬
den.

Um den Ausschluß dieser Gefahr ist insbesondere
die deutsche Arbeitsrechtslehre bemüht. Für sie ist die
Tatsache, daß der Arbeitnehmer die Arbeitsleistung im
Betrieb des Dritten erbringt, allein relevant. Daher
unterliegt ihrer Meinung nach der im echten50) oder im
unechten51) Leiharbeitsverhältnis tätige Arbeitnehmer
für die Dauer der Zuweisung dem Tarif (= Kollektiv-)
vertrag, der auf den Betrieb des Dritten Anwendung fin¬
det. Dem Einwand, daß der Dritte den ihm zugewiesenen
Arbeitnehmer nicht angestellt, sondern nur „ausgeliehen"
hat, kommt dabei keine besondere Bedeutung zu. Würde
dieser akzeptiert werden, dann könnte sich der Dritte der
tariflichen Entlohnung für die ihm erbrachte Arbeits¬
leistung dadurch entziehen, daß er sich die benötigte
Arbeitskraft durch einen anderen zuweisen läßt52). Un¬
statthaft ist auch, daß sich der Zuweisende zwar den
vollen Tariflohn ausbezahlen läßt, den Arbeitnehmer
aber nur mit einem niederen abfindet52»). Damit will die
deutsche Arbeitsrechtslehre offenbar verhindern, daß
die Leistungen des Arbeitnehmers untertariflich ( =
unterkollektivvertraglich) entlohnt werden und die Zwi¬
schenperson (d. i. der Zuweisende) sich daraus einen Zwi¬
schengewinn verschafft. Treffen aber zwei Tarifverträge
aufeinander, so ist die dadurch eintretende Kollision
so zu lösen, daß dem Arbeitnehmer der höhere der bei¬
den Tariflöhne zu bezahlen ist. Nur so könnte nach
Meinung der deutschen Arbeitsrechtslehre eine Um¬
gehung der Unabdingbarkeit des Tarifvertrages zu Un¬
gunsten des Arbeitnehmers unterbunden werden.

Einen gegenteiligen Standpunkt nimmt dazu der
OGH53) ein. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die
Annahme, daß als Arbeitgeber diejenige Person anzu¬
sehen ist, die mit dem Arbeitnehmer den Arbeitsvertrag
abgeschlossen hat. Da es seiner Meinung nicht darauf
ankommt, wem die Leistung erbracht wird, sondern zu
wem der Arbeitnehmer formell in einem Arbeitsverhält¬
nis steht, gelten während der Dauer des Leiharbeits¬
verhältnisses jene kollektivvertraglichen Normen, die der
zuweisende Arbeitgeber zu beachten hat. Das ergibt
sich für den OGH auch aus § 6 Z. 1 des Kollektiv¬
vertragsgesetzes54), der hinsichtlich der Kollektivver¬
tragsangehörigkeit nicht auf den Betrieb, sondern auf
die Arbeitgeber und ihre Zugehörigkeit zu einer kollek¬
tivvertragsabschließenden Körperschaft abstellt.

Dieser Entscheidung steht aber auch eine die deut¬
sche Rechtsauffassung bejahende Rechtsprechung gegen¬
über. So vertrat beispielsweise das LG f. ZRS Wien

50) Siehe Hueck, a. a. 0., S. 525, und N i k i s c h ,
a. a. 0., S. 242.

51) Vgl. N i k i s c h , a. a. 0., S. 245, der dies zwar nicht
ausdrücklich anführt, aber doch sinngemäß im Zusammenhang
mit der Entlohnung voraussetzt.52) 52a) So insbesondere N i k i s c h , a. a. 0., S. 245 und
246 in bezug auf das unechte Leiharbeitsverhältnis.

5S) Entscheidung vom 18. 5. 1954, 4 Ob 3/54, SrM I C,
S. 87 = ArbSlg. 5988.

54) Kollektivvertragsangehörig sind ... die Dienstgeber
und Dienstnehmer, die zur Zeit des Abschlusses des Kollektiv¬
vertrages Mitglieder der am Kollektivvertrag beteiligten Kör¬
perschaften waren oder später werden.
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am 6. 3. 195255) die Ansicht, daß die Bezahlung des
kollektiwertraglich festgesetzten Entgelts nicht dadurch
umgangen werden kann, daß der Arbeitnehmer, ob¬
gleich er in einem kollektivvertragsgebundenen Betrieb
arbeitet, formell von einem Dritten, kollektivvertraglich
nicht gebundenen Arbeitgeber, beschäftigt wird. Im sel¬
ben Sinne argumentierte das LG Klagenfurt50). Seiner
Meinung nach sei es unzulässig, zu vereinbaren, daß
einem Arbeiter gegenüber, der mit Wissen und Willen
des Betriebsinhabers in dessen Betrieb in gleicher Weise
wie jeder andere dort Beschäftigte tätig ist, ein nicht-
kollektiwertragsangehöriger Dritter und nicht der In¬
haber des Betriebes verpflichtet sein soll. Dieser sei
vielmehr hinsichtlich aller in dem für seinen Betrieb
geltenden Kollektivvertrag festgehaltenen Verbindlich¬
keiten Schuldner des Arbeiters. Im Revisionsverfahren
wurde jedoch dieses Urteil vom Obersten Gerichtshof
aufgehoben57). Der OGH lehnte die Geltung des auf
den Dritten zutreffenden Kollektivvertrages mit der Be¬
gründung ab, daß ein Arbeitsvertrag formell nur zwi¬
schen der Zwischenperson und dem Arbeitnehmer, nicht
aber zwischen diesem und dem Dritten bestehe. Auf¬
gehoben wurde auch die Entscheidung des LG f. ZRS
Wien vom 28. 4. 195358). Dieses Gericht hatte zur Frage,
welchem Kollektivvertrag ein Arbeitsvertrag unterstellt
werden soll, festgestellt, daß nicht entscheidend sei,
mit welchem Unternehmer der Arbeitsvertrag abge¬
schlossen wurde, sondern für welches Unternehmen tat¬
sächlich die Dienste geleistet werden.

Eine nähere Prüfung dieser und der anderen Mei¬
nungen der Untergerichte zeigt aber, daß sie rechtlich
durchaus haltbar sind. Erinnern wir uns der Worte
Alfred Huecks über die Aufgabe der rechtswissenschaft¬
lichen Theorie. Er lehrt, daß sich jede Theorie ent¬
gegen ihrer folgerichtigen Durchführung dann Modi¬
fikationen und Ausnahmen gefallen lassen muß. wenn
dies eine gerechte Gestaltung der Rechtsfolgen er¬
fordert. Richtig im Sinne von gerecht ist die Gestaltung
der Rechtsfolgen nur dann, wenn sie den im heutigen
Arbeitsrecht gültigen Grundsätzen entspricht. Das muß
auch für die Konstruktion des Leiharbeitsverhältnisses
und für die durch sie selbst bedingten und deshalb ge¬
setzlich konkret noch nicht geregelten Rechtsfolgen
gelten.

Eine dem vorerwähnten Ziele entsprechende recht¬
liche Beurteilung wird daher die zum Leiharbeitsver¬
hältnis von der oberstgerichtlichen Judikatur entwickelte
rein formale Auffassung im Sinne der bei uns in der
Fußnote 28 genannten leitenden Grundsätze zu korrigie¬
ren haben und sich nicht mit kryptosoziologischen Er¬
klärungsversuchen begnügen.

Anknüpfungspunkt dafür wäre der Rechtsgrundsatz,
daß zwingende arbeitsrechtliche Schutznormen in ihrer
Wirksamkeit durch an sich gegebene rechtliche Ge¬
staltungsmöglichkeiten nicht beeinflußt werden können.
Daher wäre auch ein zum Schutz der Arbeitnehmer
ergangenes Gesetz so auszulegen bzw. anzuwenden, daß
aus ihm die vom Gesetzgeber beabsichtigte Wirkung
hervorgeht und nicht Vorschub dazu geleistet wird, daß
es auf die eine oder andere Art umgangen werden kann.
Nur so kann eine zu dem Zweck des auszulegenden Ge¬
setzes in Widerspruch stehende und nur von formalen
Gesichtspunkten getragene Interpretation vermieden

") ArbSlg. 5380.
5e) Entscheidung vom 31. 12. 1952, 4 Cg 74/52, ArbSlg.

5G55.
57) Entscheidung vom 20. 2. 1953, 4 Ob 19/53, ArbSlg.

.50.55, die sich aber nicht ausdrücklich auf das Leiharbeits¬
verhältnis bezieht.

58) ArbSlg. 5725, aufgehoben durch die in der Fuß¬
note 53 genannte Entscheidung des OGH.
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werden. Ziel einer jeden Auslegung sollte es also sein,
den Sinn des Gesetzes aus seinem rechtspolitischen
Zweck oder wie es Bartholomeyczik59) ausdrückt, aus
seiner rechtspolitischen Zwecksetzung zu deuten. Dazu
ist die Wortinterpretation nur der Anfang, nicht aber
das Ende60). Vielfach wird die wörtliche Anwendung
des Gesetzes mit dem vom Gesetzgeber dem Gesetz bei¬
gemessenen rechtspolitischen Zweck übereinstimmen.
Dort, wo dies aber nicht der Fall ist, wird vom Zweck
der Norm auszugehen sein.

Sehen wir diesbezüglich in den Gesetzesmaterialien
zum Gesetz über die Errichtung von Einigungsämtern
und über kollektive Arbeitsverträge aus dem Jahre
1919 — dem das Kollektivvertragsgesetz 1947 in den
grundsätzlichen Fragen folgt — nach, so kann man
feststellen, daß der historische Gesetzgeber den Kollek¬
tivvertrag zum Schutze der Arbeitnehmer zur binden¬
den Norm erheben wollte und ihn deshalb mit relativ
zwingender Unabdingbarkeit ausstattete. Der Kollektiv¬
vertrag ist seinem Wesen nach somit eine Rechtsein¬
richtung zum Schutze des Arbeitnehmers61). Maßgebend
für unsere Interpretation ist demnach der Schutz¬
gedanke und nicht allein der Buchstabe des Gesetzes.
Daß der Arbeitnehmer dieses Schutzes nach wie vor
bedarf, kann nicht dadurch in Frage gestellt werden,
daß die wirtschaftliche Schwäche des Arbeitnehmers
als einer der soziologischen Sachverhalte, die zur Ent¬
stehung des Arbeitsrechtes führten62), zufolge der sozial-
und wirtschaftspolitischen Entwicklung (Vollbeschäfti¬
gung, zwingendes Arbeitsrecht, Arbeitnehmerkoalitio¬
nen) nicht mehr oder zumindest nur mehr potentiell
gegeben wäre. Im Vergleich zum Arbeitgeber ist der
Arbeitnehmer trotz herrschender Beschäftigungskon¬
junktur immer noch der wirtschaftlich Schwächere68),
was hinsichtlich der Bedeutung für das Arbeitsrecht
auch nicht durch die von diesem Recht selbst hervor¬
gerufenen Veränderungen (z. B. zwingendes Arbeits¬
recht) bezweifelt werden kann. Es ist das Günstigkeits¬
prinzip, welches zusammen mit der Unabdingbarkeit
hier die wirtschaftliche Schwäche des Arbeitnehmers
auszugleichen hat64).

Unter Zugrundelegung dieser Auffassung glauben
wir daher nicht in der Meinung fehlzugehen, daß im
Rahmen des Leiharbeitsverhältnisses grundsätzlich der
Kollektivvertrag zu gelten hat, der auf jenen Betrieb An¬
wendung findet, in dem der Arbeitnehmer tatsächlich be¬
schäftigt wird. Dies allerdings mit der Einschränkung,
daß der Arbeitnehmer dadurch in seinen Ansprüchen
gegenüber dem zuweisenden Arbeitgeber nicht schlechter
gestellt werden kann, als wenn er im Betrieb seines Ar¬
beitgebers beschäftigt wäre. Günstigdre Arbeitsbedingun¬
gen aus dem zwischen dem zuweisenden Arbeitgeber und

59) Vgl. Die Kunst der Gesetzesauslegung, 3. Aufl., 1965,
S. 40 f.

00) Vgl. dazu Gschnitzer, Allgemeiner Teil des
bürgerlichen Rechts, S. 28, zu § 6 ABGB, der zwischen drei
Interpretationsarten unterscheidet, wobei nach übereinstim¬
mender Auffassung der teleologischen Methode der Vorzug
gebühre. Dazu stellvertretend für alle E n g i s c h , Einfüh¬
rung in das juristische Denken, 3. Aufl., 1964, S. 83.

61) Borkowetz, KolJektivvertragsgesetz, 1968, S. 17;
ebenso F 1 o r e 11 a , „Kollektivmacht und Individualinteres¬
sen im Arbeitsrecht" in: Die kollektiven Mächte im Arbeits¬
leben, 1963 (siehe dazu auch Bericht von Schantl, DRdA
1963, S. 130), und nach Borkowetz (a. a. 0.) auch P e r n -
t h a 1 e r , „Das Problem der verfassungsrechtlichen Einord¬
nung des Kollektivvertrages", ZAS 1966, S. 33 ff.

a2) Dazu Strasser, Einführung in das österreichische
Arbeitsrecht, 1963, S.7.

#s) So OGH vom 12. 9. 1961, 4 Ob 69/61, ArbSlg. 7420.
a4) Vgl. dazu ausführlich Mayer-Maly, „Günstig¬

keitsprinzipien und soziale Rechtsanwendung", JB1. 1956,
S. 605.



dem Arbeitnehmer geschlossenen Arbeitsvertrag und den
dadurch zur Anwendung gelangenden Rechtsvorschriften
bleiben somit aufrecht und gelten primär. Dies deshalb,
weil es ansonsten dem Arbeitgeber freistünde, den Ar¬
beitnehmer dadurch in seinen Rechten zu verkürzen, daß
er ihn in einen Betrieb schickt, für den ungünstigere
Schutzbestimmungen bestehen. Die Geltung der vor¬
erwähnten Vorschriften findet demnach dort ihre Grenze,
wo objektiv die Möglichkeit zur Umgehung günstiger
Bestimmungen besteht (doppelte Schutzwirkung). Kol¬
lidieren daher zwei Kollektivverträge miteinander,
dann gelten immer die daraus günstigeren Bestimmun¬
gen. Das betrifft nicht nur das Entgelt, sondern alle im
Kollektivvertrag enthaltenen Bestimmungen, die durch
die normative Wirkung des Vertrages der inhaltlichen
Gestaltung des Einzeldienstvertrages vorgegeben sind65).
Nur so könnte eine Umgehung der sich aus dem Kol¬
lektivvertragsgesetz ergebenden Unabdingbarkeit des
Kollektivvertrages zuungunsten des Arbeitnehmers
wirksam ausgeschlossen werden. Eine Auffassung, die
auch für die im 1. Kodifikationsentwurf enthaltene Re¬
gelung des Leiharbeitsverhältnisses (§ 135 Abs. 2)co)
gelten muß. Jede andere Ansicht würde im gegebenen
Zusammenhang dem kollektiven Arbeitsrecht seine
Wirksamkeit nehmen.

VI. Das unechte Leiharbeitsverhältnis und die
Arbeitsvermittlung

Die den Inhabern von Bereitstellungsdiensten er¬
teilte Gewerbeberechtigung bezieht sich auf die Bereit¬
stellung von Arbeitskräften aller Art unter Ausschluß
der an eine besondere Konzession gebundenen oder den
Arbeitsämtern vorbchaltenen Tätigkeit. In der Haupt¬
sache stellen sie privaten oder kommunalen Betrieben
Reinigungspersonal oder Chauffeure zur Verfügung. Daß
dadurch zumindest wirtschaftlich67) auch eine der
Arbeitsvermittlung übertragene Aufgabe erfüllt wird,
kann nicht bestritten werden. Denn in beiden Fällen

85) Wir stimmen hier im Ergebnis mit der sogenannten
Kumulationstheorie überein, nach der von beiden Kollektiv¬
verträgen die jeweils günstigeren Bestimmungen anzuwenden
wären. Mit Hilfe der gegenteiligen, vom Grundsatz der Tarif¬
einheit ausgehenden Ansicht — die die Vermengung ablehnt
und nur den seiner Gesamtheit nach günstigeren Kollektiv¬
vertrag gelten läßt — kann, wegen der dem Leiharbeits¬
verhältnis eigenen Spaltung zwischen Arbeitgeber und In¬
haber des Betriebes, bei dem der Arbeitnehmer arbeitet, das
Ziel, nach Möglichkeit jede Umgehung von relativ zwingen¬
den Bestimmungen zuungunsten der Arbeitnehmer auszu¬
schließen, nicht vollkommen erreicht werden. Außerdem würde
diese Theorie auch zu dem mitunter für beide Vertragspartner
unerträglichen und von ihnen bestimmt nicht gewollten Er¬
gebnis führen, daß ein Kollektivvertrag gänzlich unberück¬
sichtigt bliebe. Die bei Identität von Arbeitgeber und Be¬
triebsinhaber durchaus zutreffendere Auffassung sollte deshalb
im Falle des Leiharbeitsverhältnisses ausnahmsweise nicht
in ihrer ganzen rechtlichen Konsequenz zur Anwendung ge¬
langen. Vgl. zu diesem Problem allgemein auch Borkowetz,
a. a. 0., S. 121.

6B) Siehe dazu DRdA 1961, S. 66 und 114 f. Da dieser
Teil nur das Arbeitsvertragsrecht kodifizierte, ist darin die
Frage der Geltung des Kollektivvertrages direkt nicht ge¬
regelt. Eine diesbezügliche Bestimmung fehlt aber auch im
zweiten Teilentwurf über das kollektive Arbeitsrecht (vgl.
DRdA 1963, S. 112, 126 und 146 ff.), der nach dem Wortlaut
des § 86 Abs. 1 wieder die Mitgliedschaft zu der am Kollek¬
tivvertrag beteiligten Körperschaften für maßgeblich erklärt.

#7) Vgl. dazu W i 1 r o d t „Arbeitsvermittlung" im Hand¬
wörterbuch der Sozialwissenschaften, Bd. I, S. 372 ff., und
Meinhart, „Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktpolitik'',
DRdA 1968, S. 185, die der Arbeitsvermittlung eine Doppel¬
funktion zuschreiben. Eine soziale: den Arbeitsuchenden offene
Stellen nachzuweisen und eine wirtschaftliche: den Arbeit¬
gebern die erforderlichen Arbeitskräfte zuzuführen.

werden arbeitsuchende Personen, die sich nicht selbst
einen Arbeitsplatz suchen können oder wollen, Be¬
trieben zugeführt, die sich ihrerseits zur Beschaffung
der gewünschten Arbeitskräfte einer fremden Hilfe
bedienen. Trotzdem verneint ein Teil der österreichi¬
schen Arbeitsrechtslehre und Rechtsprechung68), daß ein
Verstoß gegen die fälschlicherweise69) oft als Monopol
öffentlicher Stellen ( = Arbeitsämter) bezeichnete Ar¬
beitsvermittlung vorliege. Dies deshalb, weil es zum
Wesen der Arbeitsvermittlung gehöre, die Vermittlung
von Arbeitsverhältnissen herbeizuführen und gerade dies
beim unechten Leiharbeitsverhältnis nicht eintrete.

Diese vermutlich auf Nikisch70) zurückzuführende
Argumentation kann aber nicht widerspruchslos hin¬
genommen werden. Fand sie doch selbst in der Bun¬
desrepublik Deutschland nur geteilte Aufnahme. So
schreibt beispielsweise Hueck71) dazu, daß Nikisch zu
dieser Ansicht offenbar ohne Berücksichtigung des —
allerdings inzwischen vom deutschen BVerfG72) als
verfassungswidrig aufgehobenen — § 37 Abs. 3 des
Gesetzes über die Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen¬
versicherung (AVAVG)73) gekommen sein dürfte. Ent¬
scheidend für die Frage, ob eine Arbeitsvermittlung
vorliegt, sind unserer Meinung nach die rechtlichen
und nicht die faktischen Verhältnisse. Daß das Ende
der Vermittlungstätigkeit mit dem Abschluß eines Ar¬
beitsvertrages zusammenfällt ist zwar eine der sozialen
Wirklichkeit entnommene Tatsache, doch keineswegs
eine sich aus dem Gesetz zwangsläufig ergebende Not¬
wendigkeit. Denn die Tätigkeit der Arbeitsvermittlung
muß nicht unbedingt zur Begründung eines Arbeitsver¬
hältnisses führen, da doch nach einem ihrer wesent¬
lichen Grundsätze74) niemand gezwungen werden kann,
eine ihm angebotene Arbeit anzunehmen oder eine ihm
angebotene Arbeitskraft einzustellen. Durch die Ar¬
beitsvermittlung werden also Personen, die Arbeit an¬
bieten, mit jenen zusammengeführt, die Arbeit suchen.
Diese entscheiden dann allein in freier Vereinbarung
außerhalb der Einflußsphäre der Arbeitsvermittlung
über die Begründung eines Arbeitsverhältnisses. Die
Arbeitsvermittlung vermittelt somit nur Arbeitsplätze
und Arbeitskräfte, nicht aber Arbeitsverhältnisse. Ihr
sind deshalb unserer Meinung nach mehr die sich aus
der Zusammenführung Arbeitsuchender mit Arbeit¬
gebern ergebenden Funktionen als die Vermittlung von
Arbeitsverhältnissen wesentlich75). Feststellungen, wie
das Wesen der Arbeitsvermittlung bestehe ausschließlich
in der Vermittlung von Arbeitsverhältnissen76), gehen
daher fehl.

88) Siehe dazu die unter Fußnote 21 zitierten Entschei¬
dungen des LG für ZRS Wien sowie M ü 11 e r , a. a. O., S. 79.

6B) Dazu M e i n h a r t, a. a. 0., S. 183, Fußnote 42, der
unter Berufung auf Wilrodt, Schönefelder und
Forsthoff nachweist, daß die Arbeitsvermittlung eine
hoheitliche Aufgabe ist und mit dem herkömmlichen Monopol¬
begriff nichts gemeinsam hat.

70) A. a. O., S. 244.
71) A. a. O., S. 526, Fußnote 50.
72j Urteil vom 4. 4. 1967, 1 BvR 84/65, veröffentlicht

in NJW 1967, S. 974. Zur Rechtslage in Deutschland nach
diesem Urteil vgl. Monjau, „Das Leiharbeitsverhältnis".
RdA 1968, S. 257.

73) § 37 Abs. 3 AVAVG bestimmte: Als Arbeitsvermitt¬
lung gilt ferner die Zuweisung von Arbeitnehmern, deren
Arbeitskraft der Zuweisende regelmäßig dritten Personen für
eine Beschäftigung zur Verfügung stellt, ohne selbst die Arbeit
auf eigene Rechnung ausführen zu lassen und ohne selbst die
Ausrüstung mit den erforderlichen Werkzeugen für die zuge¬
wiesenen Arbeitskräfte zu übernehmen."

74) Vgl. dazu Meinhart, a. a. O., S. 186.
75) Siehe dazu auch die bei Meinhart, a. a. 0., S. ]78,

wiedergegebene Definition Wilrodts über die Arbeits¬
vermittlung und Fußnote 67.

7e) So z. B. M ü 11 e r , a. a. O., S. 79.
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Aus all dem ergibt sich, daß bei der Beantwortung
der Frage, ob eine Arbeitsvermittlung vorliegt, nicht
darauf abgestellt werden kann, daß diese zur Begrün¬
dung von Arbeitsverhältnissen führt. Was bleibt, ist die
wirtschaftliche Tätigkeit, wobei wir glauben, eindeutig
nachgewiesen zu haben, daß diesbezüglich zwischen der
Arbeitsvermittlung und dem unechten Leiharbeitsver¬
hältnis eine enge Verwandtschaft besteht. Darüberhinaus
läßt sich eine solche auch zur gewerblichen Stellenver¬
mittlung nachweisen. Faßt doch die Rechtsprechung77)
die gewerbliche Stellenvermittlung als eine auf Gewinn
gerichtete Tätigkeit auf, bei der die Absicht der Aus¬
übenden vorherrscht, daraus Einkommen zu erzielen, um
damit ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.
Charakteristiken, die zweifelsohne auch beim unechten
Leiharbeitsverhältnis vorzufinden sind. Dies kann ebenso
wie die Tatsache, daß die Inhaber der Bereitstellungs¬
dienste Arbeitskräfte nur vermitteln bzw. bereitstellen,
ohne selbst Arbeit zu organisieren und damit nicht alle
der Dienstgeberstellung entsprechenden Pflichten über¬
nehmen, eine der dem § 37 Abs. 3 AVAVG ähnliche
Regelung in Österreich rechtfertigen.

Eine solche Bestimmung hat inzwischen mit
1.1.1969 durch das Arbeitsmarktförderungsgesetz 196878)
Gesetzeskraft erlangt. In den Materialien zu diesem
Gesetz70) wird die Tätigkeit der Bereitstellungsdienste
am Beispiel der Chauffeurhilfsdienste als eine Aus¬
wuchserscheinung bezeichnet, die gesteuert werden muß.
da deren Inhaber die ihnen verpflichteten Personen quasi
an Dritte vermieten. Wegen der von Müller dazu schon
im Stadium des Entwurfes vorgebrachten Bedenken
erscheint es angebracht, diese hier einer näheren Erörte¬
rung zu unterziehen. Müller führt unter Zitierung von
Redewendungen wie „es entspricht dem Geist unserer
Verfassung" als Beweis für seine Bedenken ein in der
Bundesrepublik Deutschland und nicht in Österreich
ergangenes höchstgerichtliches Urteil an.

Wenn auch ein Blick über die Grenzen im Interesse
eines wissenschaftlichen Vergleiches begrüßenswert ist.
so sollte doch vor Übernahme einer für ein anderes
Land gültigen Rechtsauffassung geprüft werden, ob
diese auch mit dem für Österreich geltenden positiven
Recht und den dazu von Rechtsprechung und Rechts¬
lehre entwickelten Grundsätzen übereinstimmt. Denn
nur diese sind bei Besinnung auf die Eigenständigkeit
unseres Rechtsdenkens für die Beurteilung eines unserer
Rechtsordnung eigenen Problems maßgebend. Nimmt
man darauf ausdrücklich Rücksicht, so ist im Hinblick
auf die gestellte Frage an der Verfassungsmäßigkeit der
Regelung des § 9 Abs. 4 Arbeitsmarktförderungsgesetz
nicht zu zweifeln. In Österreich und in der Bundes¬
republik Deutschland sind die herrschenden Ansichten
über Inhalt und Umfang des Grundrechtes der freien
Berufswahl80) grundsätzlich verschieden. Während nach

77) Zum Begriff gewerbliche Stellenvermittlung vgl. Ent¬
scheidung des OGH vom 15. 6. 1962, 9 Os 136/62, EvBl. 1962,
Nr. 456.

78) BGBl. Nr. 31/1969, § 9 Abs. 4: „Als Tätigkeit im
Sinne des Abs. 1 gilt des weiteren auch die Zurverfügung¬
stellung von Arbeitskräften an Dritte, sofern demjenigen, der
die Arbeitskräfte zur Verfügung stellt, diesen gegenüber
dienstgeberähnliche Befugnisse zukommen, ohne daß er ent¬
sprechende Pflichten, insbesondere das wirtschaftliche Wagnis,
auf längere Dauer und unabhängig davon übernimmt, ob
eine Beschäftigung nachgewiesen werden kann."

7B) 983 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen
des NR, XI. GP.

®°) Art. 18 StGG: „Es steht jedermann frei, seinen Beruf
zu wählen und sich für denselben auszubilden, wie und wo
er will."

Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG: „Alle Deutschen haben das
Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu
wählen."

134

der Rechtsprechung des VerfGH81) in Österreich da¬
durch nur das Sichentscheiden zu einem Beruf, also der
innere Vorgang der Wahl geschützt ist, erfaßt der korre¬
spondierende Artikel des Bonner Grundgesetzes (GG)
nach der herrschenden deutschen Verfassungslehre und
-judikatur82) alle jene Akte, wodurch die Berufswahl nach
außen in Erscheinung tritt. Das ist insbesondere der
Berufsantritt. Demgegenüber scheidet der VerfGH An¬
tritt und Antrittsmöglichkeit eines Berufes oder Gewer¬
bes als freie Betätigung im gewählten Beruf aus dem
Begriff der Berufswahl aus83) und prüft diese unter dem
Gesichtspunkt des Grundrechtes auf die freie Erwerbs¬
betätigung84). Es ist also recht wenig, was Art. 18 StGG
grundrechtlich sichert bzw. schützt. Rechtspolitisch wird
deshalb auch eine Erweiterung der durch Art. 18 StGG
geschützten Akte im Sinne der deutschen Auffassung
gefordert. Dafür tritt in Österreich insbesondere
Ermacora85) ein, doch ist ihm der VerfGH — soweit wir
es überblicken können (vgl. VerfGH Slg. NF Nr. 5044/65,
5279/66, 5440/66, 5611/67, 5643/67) — darin noch nicht
gefolgt. Das gesetzlich verfügte Verbot in der freien
Ausübung der Bereitstellung von Arbeitskräften wird
daher nach Art. 6 StGG zu prüfen sein. Das ist in
bezug auf eine der der Bereitstellung von Arbeits¬
kräften wesensgleichen Tätigkeit86) auch bereits einmal
geschehen. Der VerfGH hat dabei im behördlichen Un¬
tersagen dieser Tätigkeit keine Verletzung im Recht auf
die freie Erwerbstätigkeit gesehen, da die erwähnte
Verfassungsbestimmung das besagte Grundrecht nur
unter den gesetzlichen Bedingungen gewährleistet. Diese
ergaben sich für ihn aus dem Gesetz vom 5. 11. 1935,
DRGBl. I, S. 1281, das die gewerbliche Stellenvermitt¬
lung allgemein untersagte87).

VII. Die Bereitstellung von Arbeitskräften und der
§ 16 ABGB

a) Die Rechtsprechung
Das ArbG Wien hat in letzter Zeit zweimal zur

Bereitstellung von Arbeitskräften Stellung genommen88).
Auf eine Replikation des diesen Entscheidungen zu¬
grunde liegenden Sachverhaltes kann im Hinblick auf

81) So Ermacora in Handbuch der Grundfreiheiten
und der Menschenrechte, 1963, auf Grund der von ihm auf
S. 513 zitierten Erkenntnisse des VerfGH. Dies bestätigt auch
Walter, „Die Grundrechte mit Arbeitsrechtsbeziehung und
die Neufassung des österreichischen Grundrechtskataloges",
in Bd. III der Schriftenreihe „Rechtswissenschaft und Sozial¬
politik", Manz-Verlag, 1967, S. 9.

82) Vgl. dazu Ermacora, a. a. 0., S. 500 ff.
M) So z.B. die Erkenntnisse VerfGH Slg. NF Nr.2030/50.

3092/56, 3168/57, 3468/58, 3646/59, 3828/60 u. a.
34) Art. 6 StGG l.Satz: „Jeder Staatsbürger kann an

jedem Orte des Staatsgebietes seinen Aufenthalt und Wohn¬
sitz nehmen. Liegenschaften jeder Art erwerben und über
dieselben frei verfügen, sowie unter den gesetzlichen Bedin¬
gungen jeden Erwerbszweig ausüben." (Von uns hervor¬
gehoben.)

85) A. a. O. insbesondere auf S. 502, 504 und 514.
86) Dazu VerfGH vom 15. 12. 1955, B 158/55 (VerfGH

Slg. NF Nr. 2928). Hier war der Beschwerdeführerin gewerbe¬
rechtlich erlaubt worden, gegen jederzeit möglichen Widerruf
persönliche Dienste an nicht öffentlichen Orten als Kranken¬
pflegerin unter Verwendung von Hilfspersonal anzubieten.
Tatsächlich hatte sie aber Krankenpflegerinnen, die zu ihr
in einem Arbeitsverhältnis gestanden sind, gegen Entgelt ver¬
mittelt.

87) Der VfGH hatte in seinem Erkenntnis vom 17. 12.
1953, B 110/53 (VfGH Slg. NF Nr. 2620) nur jene politisch
unerträglichen Rechtsvorschriften (Ausdruck von Anto¬
nio 11 i, siehe Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 98) des Ge¬
setzes vom 5. 11. 1935 als verfassungswidrig aufgehoben, die
sich auf die nicht gewerbsmäßige Stellenvermittlung beziehen.

88) Es handelt sich um die in der Fußnote 20 angeführ¬
ten Entscheidungen.



die sehr ausführliche Wiedergabe der Urteile in den
SrM der Arbeiterkammer Wien verzichtet werden.
Rechtlich gesehen verneinte das ArbG das Vorliegen eines
Arbeitsverhältnisses zwischen dem zuweisenden Arbeit¬
geber und dem zugewiesenen Arbeitnehmer. Es nahm
vielmehr ein solches zwischen dem zugewiesenen Arbeit¬
nehmer und der dritten Person an. Und zwar deswegen,
weil diese den zugewiesenen Arbeitnehmer in ihrem
Betrieb nach ihren Weisungen und mit ihren Arbeits¬
mitteln beschäftigte80). Jede gegenteilige Auffassung
müsse nach Meinung des ArbG zu einer Erniedrigung des
zugewiesenen Arbeitnehmers zum Objekt führen, so daß
dieser nicht mehr als eine Person angesehen werden
könnte. Eine Vereinbarung, die die Bereitstellung der
Arbeitskraft eines Arbeitnehmers durch einen Arbeit¬
geber für einen Dritten zum Gegenstand hat, verstoße
daher gegen den im § 16 ABGB90) festgehaltenen per¬
sonalen Rechtsstatus und sei deswegen nichtig91). Auch
dann, wenn der zugewiesene Arbeitnehmer vorher selbst
zugestimmt habe92). Diese Schlußfolgerung ergibt sich
für das ArbG aus der unlösbaren Verbindung der Arbeits¬
kraft mit der Person, wodurch derjenige, der die Ar¬
beitskraft auf dem Arbeitsmarkt kauft93), gleichzeitig
damit auch Besitz von dieser Person ergreift. Die da¬
durch hervorgerufene Abhängigkeit des Arbeitsverkäu¬
fers von seinem Käufer billigt die Rechtsordnung aber
nur im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses. Wo diese
Herrschaft daher nicht zur Begründung eines Arbeits¬
verhältnisses führt, stellt sie einen von der Rechts¬
ordnung mißbilligten Eingriff in die Personalstellung
des Menschen dar.

Dieser Rechtsauffassung widersprach das LG für
ZRS Wien sehr entschieden94). Seiner Ansicht nach fehlt
für die Annahme einer Verletzung des personalen
Rechtsstatus jede Grundlage. Es könne — so meint das
Gericht — nicht im Ernst behauptet werden, daß die
Bereitstellung eines Arbeitnehmers durch einen Arbeit¬
geber für einen Dritten mit der programmatischen Er¬
klärung des § 16 ABGB95) in irgendeiner Weise kolli-

S9) Vgl. dazu die Rechtsprechung des OGH über die
wesentlichen Merkmale eines Arbeitsverhältnisses, wie ArbSlg.
Nr. 8030. 7885, 7864, 7848, 6854, 6408, 6259. u. a.

90) Dieser lautet: „Jeder Mensch hat angeborene, schon
durch die Vernunft einleuchtende Rechte, und ist daher als
eine Person zu betrachten. Sklaverei oder Leibeigenschaft, und
die Ausübung einer darauf sich beziehenden Macht wird in
diesen Ländern nicht gestattet." Vgl. dazu auch Art. 7 StGG
über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, wonach jeder
Untertänigkeits- und Hörigkeitsverband für immer aufge¬
hoben ist und Art. 4 Abs. 1 der EMRK. der verbietet, daß
jemand in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden
darf (seit dem Bundesverfassungsgesetz BGBl. 59/1964 ein¬
deutig eine Verfassungsbestimmung).

91) So 3 Cr 211/66 vom 12. 10. 1966, und 3 Cr 185/66
vom 19. 8. 1966.

92) So 3 Cr 185/66 vom 24. 2. 1967.
M) Max Weber bezeichnet deshalb auch den Arbeits¬

vertrag als Selbstverkauf der eigenen Arbeitskraft auf be¬
grenzte Zeit. Vgl. dazu Sonderdruck seiner „Rcchtssozio-
logie"2, herausgegeben von Johannes Winkelmann in der von
Heinz Mans und Friedrich Fürstenberg herausgegebenen
Reihe, Soziologische Texte, Bd. 2, Luchterhand-Vcrlag.

94) Siehe die in Fußnote 21 angeführten Entscheidungen.
95) Gegen eine allzugroße juristische Bedeutung des

§ 16 spricht sich auch Walter, „ABGB und Verfassung",
ÖJZ 1966, S. 2, aus. Ebenso Wellspacher, „Das Natur¬
recht und das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch" in der
Festschrift zur Jahrhundertfeier des ABGB I, S. 187. Anderer
Meinung sind diesbezüglich insbesondere Ermacora,
a. a. 0., S. 39, für den im § 16 das Rechtsprinzip der Men¬
schenwürde verankert ist sowie Schnorr, „Interdisziplinäre
Probleme des Arbeitsrechtes" JB1. 1967, S. 593 (S. 595), und in:
Die Grundrechte mit Arbcitsrechtsbeziehung und die Neu¬
fassung des österreichischen Grundrechtskataloges, 1967,

diere und etwa mit Sklaverei oder Leibeigenschaft in
Zusammenhang stehe96). Denn in jedem Dienstleistungs¬
gewerbe wird vom Arbeitgeber die Arbeitskraft seines
Arbeitnehmers einem Dritten zur Verfügung gestellt,
dessen Wünsche und Aufträge für die Verrichtung der
Arbeit und damit für den betreffenden Arbeitnehmer
von entscheidender Bedeutung sind. Für das LG lag
ein Leiharbeitsverhältnis vor, das in der Literatur an¬
erkannt und im Arbeitsleben in den verschiedensten For¬
men üblich ist, ohne daß dessen Sittenwidrigkeit oder
eine Verletzung des Personalstatus des Arbeitnehmers
bisher angenommen worden wäre.

Soweit die Rechtsprechung. Dazu ein kurzer Kom¬
mentar.

b) Der § 16 ABGB
Der § 16 ABGB ist eine jener Bestimmungen des

ABGB, die ausdrücklich auf das Naturrecht Bezug
nehmen. Doch heute wird das, was die Redaktoren des
ABGB als naturrechtlich bestimmt annahmen, vielfach
im streng positivistischen Sinne interpretiert. Hier offen¬
bart sich deutlich der historisch erklärbare Wandel in
der Orientierung von Rechtslehre und Rechtspraxis.
Wenn deshalb auch mehrere Deutungen des § 16 mög¬
lich sind, so wäre im Sinne einer verfassungskonformen
Normeninterpretation97) immer die der Verfassung ent¬
sprechende Auslegung vorzuziehen. Der inhaltlichen
Entfaltung des § 16 sind somit Grenzen gesetzt. Grenzen,
die sich nicht nur aus der Wertneutralität unseres
Bundesverfassungsgesetzes ergeben, sondern auch durch
die Art der Untersuchung bestimmt sind. Eine Unter¬
suchung de lege lata wird daher an die der positiven
Rechtsordnung eigenen Prinzipien gebunden sein, über
die hinaus die Gedanken des Gesetzgebers nur bei einer
rechtspolitischen Betrachtung weiter bzw. zu Ende ge¬
führt werden können. Für uns ist deshalb in bezug auf
die Gesamtaussage des § 16 ABGB in dessen erstem Satz
nicht die Achtung der Menschenwürde98), sondern der
Rechtssatz verankert, daß jeder Mensch als Person
rechtsfähig ist, d. h. die Fähigkeit besitzt, Rechte und
Pflichten zu haben und damit Träger von Rechten und
Pflichten zu sein. Dieser von Pisko99) und ZUolff100) in

S. 19 ff. Dieser crblickt im § 16 unter Berufung auf B y d -
1 i n s k i (Bemerkungen über Grundrechte und Privatrecht,
ÖZöffR, Bd. XII NF, 1962/63, S. 423 ff.) im Zusammenhang
mit den grundrechtlichen Freiheitsverbürgungen im Arbeits¬
verhältnis die Grundlage für Übermaßverbote, die von Rechts
wegen verhindern sollen, daß die individuelle Freiheit des
Arbeitnehmers weitergehend beschränkt wird, als es ein ge¬
ordneter Arbeitsablauf sachlich erfordert.

9#) Letzteres wurde vom ArbG nie behauptet, es nahm
vielmehr nur eine Verletzung des personalen Rechtsstatus an
und unterschied dabei folgerichtig zwischen Satz 1 und
Satz 2 des § 16 ABGB.

97) Nach E n g i s c h , a. a. O., S. 83 und 165, soll da¬
durch auch die Vereinbarkeit des auszulegenden vorkonsti-
tutionellen Rechts (d. i. das vor dem Inkrafttreten der Ver¬
fassung geschaffene und von ihr rezipierte Recht) mit der Ver¬
fassung und ihren Prinzipien sichergestellt werden. Sie strebt
dort, wo der Wortlaut einer Norm mehrere Deutungen zuläßt,
eine Entscheidung zugunsten desjenigen Wortlautes an, der
diesem Ziel entspricht. Vgl. dazu auch die Ausführungen,
Walter, a. a. 0., S. 6, zu den im § 7 ABGB angeführten
natürlichen Rechtsgrundsätzen.

n8) So z. B. Z e i 11 e r (§ 40 Natürliches Privatrecht2,
1808), der dem § 16 die Bedeutung beilegte, die Würde eines
vernünftigen freihandelnden Wesens (= der Mensch) zu be¬
haupten, und Ermacora, a. a. O., S. 39, der darauf auf¬
bauend den § 16 ABGB für vergleichbar hält mit dem in
Art. 1 Abs. 1 des GG verfassungsrechtlich anerkannten
Rechtsprinzip der Menschenwürde.

°9) Klang1, Bd. I, 1. Halbband, S. 187.
10°) Klang2, Bd. I, 1. Halbband, S. 125; für Walter,

„Kelsens Rcchtsichre im Spiegel rechtsphilosophischer Diskus-
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Klang-Kommentar zu § 16 vertretenen Auffassung;
scheint auch Gschnilzer101) zuzuneigen, der es unter Be¬
zugnahme auf § 16 als eine der Errungenschaften unseres
Rechtes bezeichnet, daß es allen Menschen die private
Rechtsfähigkeit ohne Unterschied zuerkennt und damit
ihre Freiheit und Gleichheit begründet102). Im gegen¬
ständlichen Fall wäre daher nur zu prüfen, ob durch den
dem Leiharbeitsverhältnis zugrunde liegenden Vorgang
eine Verletzung des § 16 in der vorerwähnten und un¬
serer Meinung nach verfassungsgemäßen Interpretation
erfolgt.

Der § 16 ABGB besteht aus zwei Sätzen. Der erste
bestimmt, daß der Mensch Person und als solche nach
österreichischem Recht rechtsfähig ist. Jeder Mensch,
gleichgültig, ob In- oder Ausländer, ist demnach nach
unserer Rechtsordnung fähig, Träger von Rechten und
Pflichten zu sein. Der Mensch ist somit von Rechts
wegen niemals Sache103), d. h. niemals Objekt des
Handelns anderer Menschen. Zu einer solchen würde er
aber degradiert werden, wenn er seiner wichtigsten
Rechte derart entkleidet ist, daß er nicht mehr über sich
selbst, sondern andere über ihn verfügen könnten.

Während Satz 1 dem Menschen die Rechtsfähigkeit
zuspricht, enthält der Satz 2 ein Verbot. Dieses besagt,
daß die Sklaverei und Leibeigenschaft in Österreich
keine Rechtseinrichtungen104) sind. Nach Piskom) ist
diese Bestimmung kein selbstverständlicher Folgesatz
des Grundsatzes der Rechtsfähigkeit. Daher bergen
Satz 1 und 2 des § 16 ABGB zwei voneinander zu
unterscheidende Denkinhalte. Zwischen beiden besteht
aber insofern ein Zusammenhang, als Sklaverei und
Leibeigenschaft den durch Satz 1 dem Menschen ver¬
liehenen Zustand der Rechtsfähigkeit in einen Zustand
von mangelnder Rechtsfähigkeit verwandeln. Dies nach

sion in Österreich", ÖZöffR, XVIII (NF), 1968, S. 331 ff.
(S. 336, Fußnote 27), ist übrigens Wolff kein Vertreter der
Reinen Rechtslehre (in Erwiderung Gschnitzer, a. a. 0.,
S. 16).

,01) A. a. 0., S. 69.loa) Yg] aucij Adamovich-Spanner, Hand¬
buch des österreichischen Verfassungsrechtcs5, 1957, S. 441. Für
sie ist das wichtigste Grundrecht die Anerkennung jedes
Menschen als einer freien rechtsfähigen Person. Ein Grund¬
satz, der ihrer Meinung nach durch § 16 ABGB insofern aner¬
kannt worden war, als danach die Sklaverei im ganzen Staats¬
gebiet verboten wurde.

103) Vg] G s c h n i t z e r , a. a. 0., S. 107.
,04j Über die Aufhebung der Leibeigenschaft vgl. Zöll¬

ner, Geschichte Österreichs2, 1961, S. 327 und 361. Das
Untertanenpatent Josef II. vom 1. 11. 1781 bezog sich zu¬
nächst nur auf die Länder der Wenzelkrone, wurde aber auch
in Österreich verkündet, um Klarheit über die Rechtslage zu
schaffen. Es brachte das Ende der Beschränkung der persön¬
lichen Freizügigkeit des Bauern. Freies Eigentum an Grund
und Boden erwarb er allerdings erst 1848.

Nähere Bestimmungen zum Verbot der Sklaverei in
Österreich enthielt das Hofdekret vom 19. 8. 1826, JGS 2215,
die später als § 95 in das StG eingegangen sind. In diesem
ist die Behandlung eines Menschen als Sklave als ein Son¬
derfall des Vcrbrcchcns der öffentlichen Gewalttätigkeit pöna¬
lisiert. International ist der Sklavenhandel erstmals wäh¬
rend des Wiener Kongresses Gegenstand einer multilateralen
Vereinbarung gewesen. Die Verpflichtung Österreichs, den
Sklavenhandel zu verhindern bzw. zu unterdrücken, beruht
heute auf dem Übereinkommen vom 25. 9. 1926, BGBl. Nr.
17/28, und dem dazugehörigen Protokoll vom 7. 12. 1953,
BGBl. Nr. 183/1956. Dadurch wird den Staaten eine Ver¬
folgungspflicht auferlegt. Nach Verdross, Völkerrecht5,
S. 643, handelt es sich dabei um ein Delikt wider dem Völker¬
recht, d. h. um einen vom Einzelmenschen aus eigenem An¬
trieb gesetzten Unrechtstatbestand, der nicht auf Grund des
Völkerrechtes, sondern nur nach dem in den einzelnen Staaten
in Erfüllung des vorerwähnten Übereinkommens von ihnen
gesetzten strafrechtlichen Bestimmungen verfolgbar ist.

105) A.a.O., S. 189.
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der in Klang-Kommentar vertretenen Rechtsauffassung
auch trotzdem die Leibeigenschaft in ihrer historischen
Erscheinungsform nie zur völligen Aufhebung der Per¬
sönlichkeit geführt hat100) und im Rahmen der Sklaverei
zwar die Fähigkeit, Rechte ausüben zu können, fehlte,
womit aber nicht die Fähigkeit, Pflichten übernehmen
und erfüllen zu müssen oder zu können, ausgeschlossen
war106a). Unsere Rechtsordnung duldet es somit nicht,
daß Menschen als Sklaven oder Unfreie zu einer Sache
degradiert werden können107).

Diese heute unserem Rechtsgefühl108) widerstrei¬
tende Minderung der Rechtsfähigkeit wird aber nicht
durch den dem Leiharbeitsverhältnis zugrunde liegenden
Vorgang herbeigeführt. Abgesehen davon, daß die Ver¬
leihung gegenwärtig rechtlich möglich ist109), gehen
dadurch dem Arbeitnehmer die ihm aus der Rechts¬
ordnung zum Schutze seiner Person (Persönlichkeit)
zukommenden Rechte nicht verloren. Es liegt weder
eine Beeinträchtigung noch eine Preisgabe dieser oder
anderer für die Personeneigenschaft wesentlichen Rechte
vor. Der Arbeitnehmer ist weiterhin zu allen jenen
Handlungen fähig, die er als Träger von Rechten und
Pflichten nach der Rechtsordnung setzen darf oder kann.
So kann er beispielsweise das zufolge der Vertragsfrei¬
heit freiwillig eingegangene Verhältnis unter Einhaltung
der dafür bestehenden Vorschriften jederzeit lösen.
Allerdings ist durch die Zwischenschaltung des Dritten
die unmittelbare Wirkung des zum Austritt berechtigen¬
den Verhaltens des Arbeitgebers in eine mittelbare ver¬
wandelt. Gibt nämlich der Dritte dem Arbeitnehmer
einen Grund zum Austritt, so wird dieser in der Regel
nur dann davon Gebrauch machen können, wenn sein
eigentlicher Arbeitgeber nicht bereit ist, ihn ohne Be¬
endigung des zu ihm bestehenden Arbeitsverhältnisses
aus dem Betrieb des Dritten abzuziehen. Hier gilt also
ähnliches wie für den Austritt nach § 26 Z. 4 AngG,
nach dem z. B. bei einer erheblichen Ehrenbeleidigung
durch einen anderen Arbeitnehmer oder einen Angehöri¬
gen des Arbeitgebers erst dann der Austritt erklärt
werden kann, wenn der Arbeitgeber dem Verlangen
des beleidigten Arbeitnehmers nach entsprechendem
Schutz nicht nachkommt.

Nicht übersehen darf auch werden, daß sich der
Arbeitnehmer durch eigenen Willensentschluß in dieses
Verhältnis begibt. Damit allein kann aber die behauptete
Verletzung der Integrität der Rechtspersönlichkeit des
Arbeitnehmers nicht als unhaltbar hingestellt werden110).
Ist es doch möglich, daß mit Zustimmung des Arbeit¬
nehmers in einer Art in dessen persönliche Rechte ein¬
gegriffen wird, die die Rechtsordnung ausdrücklich
oder ihren grund- und privatrechtlichen Prinzipien nach
mißbilligt und deshalb durch das Arbeitsverhältnis als
ein den Gesetzen zu entsprechendes vertraglich begrün¬
detes und vertraglich motiviertes Herrschaftsverhält¬
nis111) nicht mehr gedeckt ist. Daher war auch näher zu
untersuchen, ob die behauptete Verletzung des § 16
ABGB dem Grunde nach zutraf.

ioe)iota) Pisko, a. a. 0., S. 189, und Wolff, a.a.O.,
S. 131.

107) So auch Gschnitzer, a. a. O., S. 107.
108) Vgl hiezu Helfer, ÖJZ 1968, S. 589, „R. v.

Ihcring über das Rechtsgefühl". Für Ihering ist das Rechts¬
gefühl nicht eine dem Menschen angeborene und vorgegebene
Grundlage der Rechtsetzung, sondern nur deren Ausfluß und
Folgeerscheinung. Nicht das Rechtsgefühl habe das Recht er¬
zeugt, sondern vom Rechtszustand sei erst das Rechtsgefühl
geprägt worden.

109) Vgl. dazu unsere Ausführungen zu den Merkmalen
des Leiharbeitsverhältnisses.

uo) So z. B. M ü 11 e r , a. a. O., S. 79.
lu) Vgl. dazu Schnorr, a. a. O., S. 19 ff.



VIII. Zusammenfassung

Als Ergebnis unserer Überlegungen zum Leih¬
arbeitsverhältnis in Theorie und Praxis läßt sich zu¬
sammenfassend folgendes festhalten:

1. Das Leiharbeitsverhältnis (LAV) ist eine dem posi¬
tiven Arbeitsrecht nicht angehörende, von Arbeits¬
rechtslehre und Rechtsprechung entwickelte juristi¬
sche Hilfskonstruktion.

2. Diese Hilfskonstruktion ist kein theoretisches Modell,
sondern beschreibt eine in der Praxis des Arbeits¬
lebens häufig anzutreffende Erscheinung. Unsere
Rechtsordnung belegt dieses Phänomen weder mit
einem generellen Verbot noch drückt sie dazu aus¬
drücklich ihre Zustimmung aus.

3. Primär gelten dafür die Bestimmungen des zwischen
dem Arbeitnehmer und dem zuweisenden Arbeit¬
geber geschlossenen Arbeitsvertrages und die da¬
durch zur Anwendung gelangenden Rechtsvorschrif¬
ten. Deren Geltung findet aber dort ihre Grenze,
wo objektiv die Möglichkeit zur Umgehung günsti¬
ger Vorschriften besteht.

4. Potentiell ist der Tatbestand der Umgehung durch
die Beschäftigung des Arbeitnehmers im fremden
Betrieb jederzeit gegeben. Diese Möglichkeit muß
maximal reduziert werden, zumal der Arbeitnehmer
als der wirtschaftlich Schwächere immer noch
schutzbedürftig ist.

5. Im Rahmen des LAV müßte deshalb grundsätzlich
immer der Kollektivvertrag Anwendung finden, der
für jenen Betrieb gilt, in dem der Arbeitnehmer
tatsächlich beschäftigt wird. Dadurch kann auch
die Umgehung der relativ zwingenden Bestimmun¬
gen dieses Kollektivvertrages zuungunsten des
Arbeitnehmers ausgeschlossen werden.

6. Treffen zwei Kollektivverträge aufeinander (was
nur beim echten LAV möglich ist), dann gelten
sämtliche für den Arbeitnehmer günstigere Bestim¬
mungen aus beiden Verträgen. Das betrifft nicht
nur die Entgeltvorschriften, sondern alle normativ
wirkenden Bestimmungen des Kollektivvertrages.
Das Günstigkeitsprinzip dient somit hier im Verein
mit der Unabdingbarkeit dem Ausgleich der wirt¬
schaftlichen Schwäche des Arbeitnehmers.

7. Besteht jedoch nur für den Betrieb des Dritten (wie
es bisher in der Regel beim unechten LAV anzu¬
treffen war), in dem der Arbeitnehmer beschäftigt
wird, ein Kollektivvertrag und kollidiert dieser mit
günstigeren Bestimmungen der unter 3. genannten
Vorschriften, dann bleiben diese aufrecht (doppelte
Schutzwirkung).

8. Die im § 9 Abs. 4 des Arbeitsinarktförderungs-
gesetzes 1968 (BGBl. Nr. 31/69) getroffene Regelung
schränkt die Möglichkeit zur Begründung eines
LAV auf das sogenannte echte LAV ein.

9. Diese Vorschrift kann im Hinblick auf das Grund¬
recht der freien Berufswahl (Art. 18 StGG) nicht
für verfassungswidrig gehalten werden, da die er¬
wähnte Verfassungsbestimmung nach ständiger
Rechtsprechung des VerfGH nur das Sichent¬
scheiden zu einem Beruf vor Eingriffen des Staates
schützt. Der Antritt bzw. die Antrittsmöglichkeiten
zu einem Beruf sind vielmehr nach dem unter dem
Gesetzesvorbehalt stehenden Grundrecht der freien
Erwerbsbetätigung (Art. 6 StGG) zu prüfen.

10. Durch den dem LAV zugrunde liegenden Vorgang
erfolgt keine Verletzung der Personalstellung des
Arbeitnehmers (§ 16 ABGB), da dadurch die für
die Personeneigenschaft wesentlichen Rechte weder
beeinträchtigt noch einzelne davon vom Arbeit¬
nehmer preisgegeben werden.

Das Problem der überholenden Kausalität im österreichischen Schadenersatzrecht

Von JJniv.-Ass. Dr. Ernst A. Krämer (Salzburg)*)

I. Die richtige Fragestellung

Einem prominenten deutschen Rechtslehrer1) er¬
schien es schon vor Jahren als Wagnis, angesichts der
kaum mehr zu überschauenden deutschen Literatur2)

*) Der Verfasser assistiert am Institut für Internationales
Privatrecht und Privatrechtsvergleichung der Universität
Salzburg; er hat dem Vorstand dieses Institutes, Herrn Univ.-
Prof. Dr. Michael Schwimann, für zahlreiche Anregun¬
gen zum gegenständlichen Artikel besonders zu danken.

*) VonCaemmerer, Das Problem der überholenden
Kausalität im Schadenersatzrecht (1962), S. 1; scherzhaft fügt
er hinzu, daß man sich angesichts dieser Fülle von Literatur
versucht fühle, „die privatrechtlichen Autoren danach einzu¬
teilen, in solche, die über das Problem der überholenden
Kausalität geschrieben haben und solche, die das noch nicht
getan haben".

2) Siehe dazu, abgesehen von den zum Teil sehr ausführ¬
lichen Abschnitten in Lehrbüchern und Kommentaren, etwa
die monographischen Darstellungen von Larenz, NJW 1950,
S. 487 ff.; Coing, SJZ 1950, S. 866; Hermann Lange,
AcP 152 (1952/53), S. 153ff.; Rudolf Schmidt, AcP 152
(1952/53), S. 120ff.; N e u m a n n-D u e s b e r g, JR 1952,
S. 225ff.; G. Hueck, JR 1953, S. 404ff.; Niederländer,
AcP 153 (1954), S. 41 ff. und JZ 1959, S. 617 ff.; Knappe,
Das Problem der überholenden Kausalität (1954); Werner,
NJW 1957, S. 1857 ff.; Z e u n e r, AcP 157 (1958/59), S. 441 ff.
und JZ 1960, S. 411 ff.; Esser, Karlsruher Forum 1959 (Bei-

das Problem der „überholenden Kausalität" mono¬
graphisch von neuem aufzurollen. Diese Skrupel sind in
Österreich wahrlich nicht angebracht: Abgesehen von
Bydlinskis Monographie über grundsätzliche Probleme
der Schadensverursachung3) und einem Aufsatz Wahles*)
muß man sich bei uns mit den recht dürftigen, von der
Rechtsprechung stereotyp wiederholten Sätzen5) in
Ehrenzweigs System8) und in K. Wolffs Kommentierung
des österreichischen Schadensrechtes7) begnügen, die

heft der Zeitschrift „Versicherungsrecht"), S. 28ff.; von
Caemmcrer, a. a. 0.; Lemhöfer, JuS 1966, S. 337 ff.

3) Probleme der Schadensverursachung nach deutschem
und österreichischem Recht (1964); zum Problem der über¬
holenden Kausalität vgl. insbes. S. 25 f., S. 32 ff.; S. 65 ff.
und S. 94 ff.; vom selben Verfasser neuestens eine eingehende
Entscheidungsrezension, die sich mit dem Problem der über¬
holenden Kausalität auseinandersetzt, in JB1. 1967, S. 130 ff.

4) Die überholende Kausalität, Karlsruher Forum 1959
(Beiheft der Zeitschrift „Versicherungsrccht"), S. 58 ff.

5) Ausnahmen werden nur gemacht bei der Konstellation
der „Anlagefälle" (vgl. etwa OGH in Rspr. 1929, Nr. 33,
JB1. 1956, S. 503, zuletzt JB1. 1967, S. 144 mit falscher
Begründung). Siehe zu den „Anlagcfällen" unter Anm. 56.

°) System des österreichischen allgemeinen Privatrechts
II/l2 (1928), S. 45 f.

7) Klang-Kommentar zum Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuch VI (1951), S. 10.



alle auf den selben Tenor hinauslaufen: „Auch die so¬
genannte .unnötige Verursachung', wenn nämlich fest¬
gestellt werden kann, daß, falls das Ereignis E1 den Er¬
folg nicht herbeigeführt hätte, das Ereignis E- einen
gleichen Erfolg bewirkt hätte, ist Verursachung... Ilat A
die Ernte des B, die er in Brand gesteckt hat, vernichtet,
so hat er damit den Schaden des B verursacht, auch
wenn ein nachher tatsächlich eingetretener Hagelschlag
sonst nachgewiesenermaßen denselben Schaden ange¬
richtet hätte8)." Daß A haften solle, erscheint K. Wolff
und Ehrenzweig als eine axiomalische Folgerung aus
den Prämissen Widerrechtlichkeit, Verschulden, Kau¬
salität und Schadenseintritt9).

Diese Auffassung von der „selbstverständlichen"
Haftung10) eines Schädigers für den von ihm gestifteten
Schaden trotz des Umstandes, daß derselbe Schaden
durch ein späteres Ereignis, durch eine sogenannte
„Reserveursache11)", mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit12) eingetreten wäre, wenn das erste

8) K. W o l f f, a. a. 0., S. 10; genauso Ehrenzweig,
a. a. O., S. 45: „Hat eine widerrechtliche Handlung einen
Schaden wirklich verursacht, so wird die Haftung in der Regel
dadurch nicht aufgehoben, daß nachher ein Ereignis eintritt,
das den Schadcn gleichfalls herbeigeführt hätte." Im selben
Sinn die Judikatur: vgl. etwa OGH (ÖJZ 1959, EvBl. Nr. 244,
S. 436): „Der einmal bestehende Zusammenhang zwischen der
Handlung des Schädigers und dem bereits entstandenen
Schaden kann durch das spätere Ereignis nicht mehr in Frage
gestellt werden, vielmehr ist, wenn mehrere Ereignisse in
Betracht kommen, jedes für sich als Ursache für den einge¬
tretenen Erfolg anzusehen."

°) Dagegen verneint Gschnitzer in seinem Lehr¬
buch (Schuldrecht besonderer Teil und Schadenersatz, 1963,
S. 166 f.), daß bisher eine allgemeine Regel zur Lösung des
Problems der überholenden Kausalität gefunden wurde; er
selbst stützt seine Lösung im wesentlichen mit Hilfe des
dogmatisch nicht näher begründeten Präventionsgedankens;
vom Präventionsgedanken gehen auch Hermann Lange
(a. a. 0., S. 167 f.) und insbes. Knappe (a. a. 0.) aus.

,0) Von diesen axiomatischen Erwägungen ließ sich auch
die herrschende deutsche Lehre (führend Oertmann, Kom¬
mentar zum BGB, Recht der Schuldverhältnisse5, 1928, S. 55)
und Rechtsprechung (bes. bezeichnend RG in RGZ 141,
S. 367 f., wo die „Grundsätze der Logik" zu Hilfe genommen
werden) bis zu der im wahrsten Sinne des Wortes umwälzen¬
den Entscheidung des OGH für die Britische Zone (OGHZ 1,
S. 308 = NJW 1949, S. 302 ff.) leiten. Die Entwicklung der
deutschen Judikatur von dieser „Kausalitätstheorie'' zur „Scha-
densbegriffstheorie" schildert plastisch C o i n g, a. a. 0., und
Werner (in Staudingers Kommentar zum BGB11, 1959,
Vorbemerkungen zu § 249 BGB, S. 37 ff.).

u) Heck, Grundriß des Schuldrechts (1929, Nachdruck
1958), S. 48. Niederländer (AcP 153, S. 43) weist
scharfsinnig nach, daß der Eintritt der Reserveursachc nicht
unbedingt dem realen Schadenseintritt zeitlich nachfolgen
muß.

12) „Wenn ernst gemacht wird mit dem Satz ..., daß
die hypothetische Ursache jedenfalls nur dann berücksichtigt
werden darf, wenn es absolut feststeht, daß sie eingetreten
wäre, so wird der Einwand in der Praxis sehr oft gegen¬
standslos werden" (W e r n e r , NJW 1957, S. 1859). Diese
Feststellung sollte man sich immer vor Augen halten, um
einer Überschätzung der praktischen Bedeutung des Pro¬
blems der überholenden Kausalität vorzubeugen. Sarkastisch
Roth er (Haftungsbeschränkung im Schadensrecht, 1965,
S. 202): „Dabei muß sich die wissenschaftliche Erörte¬
rung gerade auf diesem Gebiete mit einer Menge abstruser
Schulbeispiele befassen, die, obwohl sie theoretisch die größ¬
ten Mühen verursachen, in der Praxis kaum vorkommen.
Nirgends gibt es so viel Mord, Gift und Gewalttat, so viel
Feuersbrunst, Erdbeben und Lawinensturz wie bei der Er¬
örterung der überholenden Kausalität." Zur Frage der Wahr¬
scheinlichkeit des Eintritts der hypothetischen Ursachen vgl.
schon Friedrich M o m m s e n , Die Lehre vom Interesse
(1855), S. 146 und 148 f.

Neuestens gibt H. S t o 1 1 (Kausalzusammenhang und
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nicht zuvorgekommen wäre, steht allerdings auf äußerst
tönernen Füßen. Denn wenn Schaden im Rechtssinn die
„zur Zeit der Feststellung des Schadens hervortretende
Differenz des Güterbestandes" bedeutet [wie es Heck™)
gemäß der „Differenztheorie" formuliert] und nicht die
bloße „Änderung der Körperwelt14)", wenn demnach
der Richter bei der letzten mündlichen Streitverhand¬
lung15) feststellen muß, welcher Vermögenszustand in
diesem Zeitpunkt bestehen würde, falls die wirkliche
Schadensursache nicht eingetreten wäre, so muß man
konsequenterweise zum Ergebnis kommen, daß das Erst¬
ereignis keinen Schaden im Rechtssinn verursacht hat,
sondern eben nur eine „Änderung in der Körperwelt".
Es wird keineswegs bezweifelt, daß im oben angeführten
Beispiel die Ernte real vernichtet wurde; zur Debatte
steht einzig, ob daraus ein rechtlich relevanter Schaden
resultiert. Damit wird klar, daß die Frage nach der
Relevanz der Reserveursache direkt und allein den
rechtlichen Schadensbegrif)16) betrifft und nicht mit dem
lapidaren Hinweis zu lösen ist, daß das Erstereignis nun
einmal Schaden gestiftet habe und damit jede weitere
Erörterung hinfällig sei. Das Problem der überholenden
Kausalität ist deshalb kein Problem der Kausalität, son¬
dern ein Problem des Schadensbegriffsi7). Diese Einsicht
kann nicht genug betont werden, da erst mit dieser
richtigen Fragestellung die Möglichkeit einer problem¬
orientierten Lösung eröffnet wird18).

II. Vom „einheitlichen Schadensbcgriff" der Differenztheorie
zum „gegliederten Schadensbegriff"

1. In Deutschland geht die Lehre bei der Definition
des Schadensbegriffes auch heute noch weitgehend von
der Differenztheorie aus, die im letzten Jahrhundert von
Friedrich Mommsen10) begründet wurde und durch die
Vermittlung Windscheids20) im § 249 BGB positivrecht¬
lichen Niederschlag fand. Danach ist Vermögensschaden
die Differenz zwischen der Vermögenslage des Geschä¬
digten, wie sie nach dem Schadenseintritt real besteht,
und der Vermögenslage, in der sich der Geschädigte hy¬
pothetisch befände, wenn der zum Ersatz verpflichtende
Umstand nicht eingetreten wäre. Von dieser Differenz¬
betrachtung aus kann das Problem der überholenden
Kausalität — genauso wie das der Vorteilsausglei-

Normzwcck im Deliktsrecht, 1968, S. 42) zu bedenken, daß
durch die Vernachlässigung aller bloß wahrscheinlichen, d. h.
nicht geradezu „sicheren" Reserveursachen bei der Schadens¬
bemessung dem Verletzten ein Vorteil verschafft werde, weil
er ohne das schädigende Ereignis das Risiko des Eingreifens
der Rescrveursache tragen hätte müssen.

») A. a. 0., S. 48 f.
") H e c k , a. a. O.
15) Daß die zeitliche Fixierung, die von Friedrich

Mommsen entwickelt wurde (a. a. O., S. 3), nur eine Not¬
lösung sein kann, sei nicht verkannt. Trotzdem darf man
daraus nicht grundsätzlich Einwände gegen die Lehre von der
Relevanz der Reserveursache ableiten, wie es Werner
(oben Anm. 10, S. 42 ff.) und Zeuner (AcP 157, S. 444 f.)
tun. Dagegen mit guten Gründen von Caemmerer,
a. a. 0., S. 23 f., und Lemhöfer, a. a. 0., S. 344.

18) L a r e n z , a. a. 0., S. 488.
17) Dezidiert Werner (oben Anm. 10, S. 35). Treffend

auch Watermann, „Die Ordnungsfunktionen von Kau¬
salität und Finalität im Recht (1968), S. 86.

18) So ist es nicht zu verwundern, daß gerade die Dis¬
kussion über die Relevanz der Rcserveursache Anlaß war,
ganz allgemein das Problem des Schadensbegriffs im deut¬
schen Recht aufzuwerfen; instruktiv dazu jüngst Mertens,
Der Begriff des Vermögensschadens im BürgcrYichcn Recht
(1967), S. 51 ff., vgl. die kritische Rezension von Koziol,
ZfRV 1969, S. 22 ff.

») A. a. O.
20) Lehrbuch des Pandektenrechts II9 (1906), S. 55 ff.



chung21) — durch eine einfache, mechanische Rechen¬
operation gelöst werden: Ein Schaden kann danach
nicht nur deshalb entfallen, „weil bei dem geringeren
der zu vergleichenden Posten — also gewissermaßen auf
der .Minusseite' — ein Zuwachs eintritt22), sondern auch
dadurch, daß die ,Plusseite' — d. h. der größere der
beiden Posten — vermindert wird. Und da dieser
größere Posten — die Lage, wie sie ohne das zum Ersatz
verpflichtende Ereignis bestünde — nur hypothetischen
Charakter trägt, ist es dabei auch ohne Bedeutung, daß
die in Frage stehende Verminderung, d. h. der ander¬
weitige Eintritt des gleichen Zustandes infolge der
Reserveursache, auch ihrerseits nur etwas Hypothetisches
ist23)". Diese rein mechanische, positivistisch aus dem
Wortlaut des § 249 BGB allein nicht überzeugend ab¬
leitbare24) und teleologisch nur durch den Gedanken
der „Gewinnabwehr"25) zu rechtfertigende Auffassung
von der Relevanz der überholenden Kausalität wird in
der deutschen Literatur nur noch ganz vereinzelt26)
konsequent vertreten. Das neuere schadenersatzrecht¬
liche Schrifttum tendiert überhaupt allgemein dahin,
normativ-wertend nach „Sinn und Zweck" der Schaden¬
ersatzregelung zu fragen27). Daher versucht man über¬
wiegend auch beim Problem der überholenden Kausa¬
lität nach normativen Kriterien zu ermitteln, ob der
jeweils in Frage stehende hypothetische Ablauf in die
Differenzbetrachtung einzubeziehen oder ob er umge¬
kehrt von dieser auszuschließen ist28); auf Grund dieser
wertenden Betrachtung werden dann typische Fallgrup¬
pen gebildet29).

2. Ein Versuch einer dogmatisch festen Begründung
dieser normativ differenzierenden Betrachtung des Pro¬
blems der überholenden Kausalität muß in Österreich
besonderes Interesse erwecken: Im Anschluß an die
bahnbrechende Arbeit Nenners über „Interesse und Ver-

21) Die Analogie vom Problem der überholenden Kau¬
salität zu dem der Vorteilsausgleichung wird besonders deut¬
lich von Veith (JW 1933, S. 2641) herausgearbeitet; vgl.
auch I s e 1 e (JW 1934, S. 89) und die Ausführungen des
OGH der Britischen Zone (NJW 1949, S. 303).

22) Das ist die Konstellation bei der Vorteilsausglei¬
chung.

23) Zeuner, AcP 157, S. 442.
24) Allein Lemhöfer steht auf dem Standpunkt, daß

die Nichtbeachtung der Reserveursache unter allen Umstän¬
den auf einer Argumentation contra legem beruhe und kommt
daher zum Ergebnis, daß die Reserveursache stets zu beachten
sei (a. a. 0., S. 337 f.).

Vgl. dagegen die m. E. durchschlagenden Ausführungen
Niederländers (AcP 153, S. 52 f.): „Nach § 249 müsse
der Zustand hergestellt werden, der ohne den zum Ersatz
verpflichtenden Umstand bestehen würde. Dieser hypothe¬
tische Zustand könne folgerichtig nur ermittelt werden, wenn
man die hypothetischen Schadensursachen mit in Betracht
ziehe. Die Auslegung ist möglich, aber nicht zwingend.
Was das Gesetz beim hypothetischen Zustand, der ohne
das Schadensereignis bestehen würde, berücksichtigt wissen
will, ist gerade die Frage." Die meisten Autoren kommen zur
Annahme einer Gesetzeslücke für das Problem der überholen¬
den Kausalität auf dem methodischen Weg einer „teleologi¬
schen Reduktion" (siehe L a r e n z , Methodenlehre der Rechts¬
wissenschaft2, 1960, S. 369 ff.) des Sinngehalts des § 249
BGB; besonders klar kommt das bei Knappe (a. a. 0.,
S. 90 ff.) zum Ausdruck.

«) Heck, a. a. O., S. 41.
2G) Zuletzt Lemhöfer, a. a. 0.
27) Vgl. dazu Mertens, a. a. 0., S. 50 ff.
28) Siehe Zeuner, AcP 157, S. 443. Vgl. auch von

Gaemmerer, a. a. 0., S. 15, der auf die Argumentation
des BGH (siehe z. B. BGHZ 8, S. 329; 10, S. 107 f., 21,
S. 116 f.; 22, S. 75 f.; 30, S. 32 ff.) beim analogen Problem
der Vorteilsausgleichung hinweist.

29) Besonders ausführlich und instruktiv die Zusammen¬
stellung bei Esser, Schuldrecht2 (1960), S. 255 ff.

mögensschaden"30) unterscheidet Larenz31) (und ihm
folgend Coijig32) zwischen „unmittelbarem" und „mittel¬
barem" Schaden und will für den unmittelbaren Schaden
die Beachtlichkeit der Reserveursache verneinen, für
den mittelbaren hingegen bejahen. Der unmittelbare
Schaden ergibt sich nach Larenz „aus dem Vergleich des
Zustandes, in den das durch die Schadenshandlung un¬
mittelbar betroffene Objekt durch dieselbe versetzt wor¬
den ist, mit dem Zustand, in dem es sich bei Beginn
derselben befand"33). „Anders steht es dagegen mit allen
mittelbaren Schäden, die sich an das Schadensereignis
entweder erst in zeitlicher Folge34) anschließen oder
nicht an dem Schadensobjekt selbst, sondern nur mittel¬
bar an dem Vermögen der Geschädigten hervortre¬
ten"35). Beim unmittelbaren Schaden will Larenz die
Reserveursache nicht beachten, da der Ersatzanspruch,
soweit er diesen Schaden betrifft, in vollem Umfang
bereits bei Schadenseintritt entstanden und daher im
Vermögen des Geschädigten endgültig an die Stelle des
untergegangenen oder beschädigten Objekts getreten
sei36). Gerade umgekehrt verhalte es sich bei den mittel¬
baren Schäden: Ihr Umfang könne im Hinblick auf den
tatsächlichen Verlauf sowohl anwachsen wie sich ver¬
ringern: „Hier ist daher der Beurteilung ein späterer
Zeitpunkt zugrunde zu legen und es müssen dann alle
Ereignisse berücksichtigt werden, die bis zum Zeitpunkt
der Beurteilung hervorgetreten sind, sofern sie vom Ein¬
fluß auf den hypothetischen Verlauf gewesen wären"37).

Hier soll weder überprüft werden, ob die genannte
Unterscheidung sachgerecht ist, noch ist zu untersuchen,
wie sich dieser von Larenz propagierte38) und durch
von Caemmerer wesentlich vertiefte39) Ansatz eines „ge-

30) AcP 133, S. 277 ff.
31) A.a.O.
32) A.a.O.
") A.a. 0., S. 491.
34j Daß die längere Kausalkette bis zum Eintritt eines

realen Folgeschadens irgendeinen Einfluß auf die Relevanz
der Reserveursache haben soll, ist natürlich unhaltbar: Da¬
gegen scharf Rudolf Schmidt, a. a. 0., S. 121; siehe auch
Wahle, a. a. 0., S. 60, und B y d 1 i n s k i, a. a. 0.,
S. 45 ff.

Larenz selbst rückte inzwischen von seiner 1950 ver¬
tretenen Meinung ab. In seinem „Lehrbuch des Schuld¬
rechts" I9 (1969), S. 171, heißt es: „... mittelbare Schäden,
die sich zeitlich erst anschließen, und nicht am Schadensobjekt
selbst, sondern nur am Vermögen ... hervortreten." „Und",
nicht wie in NJW 1950 „oder", das ist der entscheidende
Unterschied!

3ä) Larenz, a. a. 0., S. 491.
30) A. a. 0., S. 491; grundlegend findet sich dieser Ge¬

danke bei Neuner, a. a. O.; Wi Iburg, Iherings J. 82,
S. 125 ff.; Rabel, Das Recht des Warenkaufs I (1936, Neu¬
druck 1964), S. 450 f. Rabel vertrat diese Ansicht übrigens
schon in seinen unveröffentlichten „Vorlesungen über Recht
der Schuldverhältnisse, allgemeine Lehren". (Vgl. dazu Mer¬
tens, a. a. 0., S. 50 ff.). Von diesem Ansatzpunkt leitet
sich die Argumentation Niederländers (a. a. 0.) und
Zcuners (a. a. 0., vgl. auch AcP 162, 1963, S. 520f.) mit
den zwei Risikosphären ab (weitgehend übernommen von
Fikentscher, Schuldrecht2, 1969, S. 322 ff., und Blo-
meyer, Allgemeines Schuldrecht3, 1964, S. 175). Vgl. dazu
unter Anm. 60.

37) A. a. 0., S. 491.
38) Ihm folgte Going, a. a. O., und Reimer Schmidt,

inSoergel-Siebert, Kommentar zum BGB, Bd. 210, Schuldrecht I
(1967), Z. 71—72; mit großen Vorbehalten auch Hermann
Lange, a. a. 0., S. 160 ff. Im Ergebnis sehr ähnlich
Esser, Schuldrecht3, Bd. 1, Allg. Teil (1968), S. 319, der
vom Primat der Naturalrestitution (§ 249 BGB) ausgehend
zum Ergebnis kommt, daß für diesen Bereich der Einwand
hypothetischer Kausalität unbeachtlich bleiben muß.

39) Was bei Larenz nur durchscheint, daß nämlich
die Unmittelbarkeit bzw. Mittelbarkeit des Schadenseintritts
nicht der letztlich entscheidende Gedanke sein kann (siehe
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gliederten Schadensbegriffes"10) mit einer Rechtsordnung
verträgt, die in § 249 BGB expressis verbis einen „ein¬
heitlichen" Schadensbegriff postuliert; es soll vielmehr
gefragt werden, ob dieser Versuch für die Lösung des
Problems der überholenden Kausalität im österreichi¬
schen Schadensrecht brauchbar ist, das ja ex lege einen
„gegliederten" Schadensbegriff kennt.

III. Der „gegliederte Schadensbegriff" im österreichischen
Recht und die Konsequenzen für das Problem der über¬

holenden Kausalität

Der „gegliederte" Schadensbegriff folgt im öster¬
reichischen Privatrecht aus der Regelung der §§ 1323
und 1324 bzw. §§ 1331 und 1332 ABGB.

1. § 1332 ABGB statuiert, „daß bei leichter Fahr¬
lässigkeit der Vermögensschaden nach dem gemeinen
Wert, den die Sache zur Zeit der Beschädigung hatte",
ersetzt werden solle. Der Wortlaut allein schneidet hier
die Beachtung der Reserveursache ab: Abgestellt wird
ja auf den objektiven Wert der Sache zur Zeit der Be¬
schädigung, zur Zeit der „Änderung der Körperwelt";
das vermögensbezogene subjektive Interesse bleibt voll¬
kommen außer Betracht. Um es an dem eingangs bereits
angeführten Schulbeispiel zu demonstrieren: Hat A die
Ernte des B, die er leicht fahrlässig in Brand gesteckt
hat, vollkommen vernichtet, so hat er damit den Scha¬
den des B verursacht, auch wenn ein nachher tatsächlich
eingetretener Hagelschlag sonst nachgewiesenermaßen
denselben Schaden angerichtet hätte. Der Schädiger
hat nicht eine bloß tatsächliche „Änderung in der Kör¬
perweit" verursacht, er ist vielmehr nach § 1332 ABGB
auch verpflichtet, den gemeinen Wert der beschädigten
Ernte zu ersetzen, hat also einen rechtlich relevanten
Schaden angerichtet41). Genauso verhält es sich im Fall,

die scharfc Kritik Rabeis, a. a. 0., S. 491, gegen diese
Differenzierung: „Die Abscheidung des indirekten Schadens
ist veraltet, vieldeutig und unbrauchbar.. ."), sondern allein
die Art der Schadensberechnung (subjektiv-konkret oder
objektiv-abstrakt) wird bei von Caemmerer erstmals
klar herausgearbeitet (a. a. 0., S. 7): „Wo objektiver Schaden
ersetzt wird, gibt es keinen Ersatz entgangenen Gewinnes . ..
Und ebensowenig kommt eine Schadensminderung wegen
überholender Kausalität in Betracht. Das ist m. E. der rich¬
tige Kern der Lehren von Neuner, Larenz und C o i n g.
Der objektive Schaden ist unabhängig von den besonderen
Verhältnissen des Verletzten und der Entwicklung seiner
Güterlage. Er ist anders als das subjektive Interesse mit dem
Schadensfall abgeschlossen und in seinem Betrage festgelegt.
Das schließt die Berücksichtigung der hypothetischen Entwick¬
lung der Verhältnisse des Verletzten sowohl im positiven wie
im negativen Sinne aus." Im selben Sinne wollte schon Neu¬
ner (a. a. O., S. 314) seine Unterscheidung zwischem direk¬
tem und indirektem Schaden verstanden haben: „Direkter
Schaden ist hier die Verletzung des Rechts oder des geschütz¬
ten Interesses selbst und er ist ein Vermögensschaden, wenn
im Verkehr für das entzogene Gut ein Geldäquivalent ge¬
geben oder genommen zu werden pflegt. Indirekter Schaden
sind alle weiteren ungünstigen Folgen für den Verletzten, sie
sind Geldschaden, soweit sie bei einem Vergleich des tatsäch¬
lichen Vermögensstandes mit dem, der ohne Verletzung be¬
stehen würde, als Differenz in Erscheinung treten."

40) Going, a. a. 0.; Larenz, Die Notwendigkeit
eines gegliederten Schadensbegriffes (JB1. 1963, S. 87 ff.). Der
„gegliederte" Schadensbegriff postuliert im Gegensatz zum
„einheitlichen" Schadensbegriff eine Differenzierung des Um-
fanges des Schadenersatzes nach irgendwelchen normativen
Kriterien. Zur geschichtlichen Entwicklung des „gegliederten
Schadensbegriffs" vgl. Going, a. a. 0., und Wahle,
a. a. 0.

41) Dem Einwand, daß es sich hier nicht um Ersatz des
gemeinen Wertes der beschädigten Sache handelt, sondern um
Ersatz des „mittelbaren" Gewinnentganges, der gemäß § 1331
ABGB nur bei grober Fahrlässigkeit bzw. Vorsatz in Frage
kommt, muß nach herrschender österreichischer Lehre und

wo ein Haus leicht fahrlässig eingeäschert wird, das am
nächsten Tag durch eine Überschwemmung denselben
irreparablen Schaden erlitten hätte'12): Der Schädiger hat
gemäß § 1332 ABGB den „unmittelbaren" Schaden,
d. h. den gemeinen Wert des Hauses zu ersetzen und
kann sich nicht mit dem Einwand der überholenden
Kausalität von der Ersatzpflicht befreien, da § 1332
eben die Schadensberechnung unter Zugrundelegung des
gemeinen Wertes der beschädigten Sache zur Zeit der
Schädigung vorschreibt und die „mittelbare" Einwir¬
kung des Schadens auf das Vermögen nicht berücksich¬
tigt: „Ist einem Bäcker Mehl entzogen worden, so kann
der Schuldige nicht einwenden, die Brote seien kleiner
ausgebacken und zum gewöhnlichen Preise verkauft wor¬
den. Denn jedenfalls hat der Bäcker das so ersparte
Mehl eingebüßt und dafür gebührt ihm, ohne daß es
irgendeines sonstigen Schadensnachweises bedürfte, der
gemeine Wert"43). Der Dieb kann natürlich auch nicht
einwenden, daß das Mehl auf irgendeine andere Weise
ebenso in Verlust geraten wäre, denn dieses hatte zur
Zeit des Entzuges (d. h. der realen Schädigung) eben
einen gemeinen Wert, den es gemäß § 1332 ABGB zu
ersetzen gilt. Der Schaden „ist anders als das subjek¬
tive Interesse mit dem Schadensfall abgeschlossen und
in seinem Betrag festgelegt"44)45).

Im Bereich der objektiven (abstrakten) Schadens¬
berechnung im österreichischen Privatrecht liegt die
Antwort auf die Frage nach der Relevanz der überholen¬
den Kausalität demnach auf der Hand: Da nur auf den
(objektiv bestimmten) „gemeinen" Wert der Sache im
Zeitpunkt der Beschädigung und nicht auf die „mittel¬
baren" (subjektiven) Einwirkungen der Schädigung auf
das Vermögen des Geschädigten abgestellt wird, kann
ein Ereignis nicht beachtet werden, welches (hypothe¬
tisch) denselben Erfolg herbeigeführt hätte, wenn ihm
das Erstereignis nicht zuvorgekommen wäre.

2. Ganz anders liegt die Problematik im Bereich
der subjektiven, konkreten Schadensberechnung gemäß
§ 1331 ABGB. Hier, d. h. bei vorsätzlicher oder grob
fahrlässiger Schädigung, ist nicht nur der unmittelbare,
sondern auch der mittelbare Schaden (vor allem auch
der entgangene Gewinn), also das gesamte konkrete
Vermögensinteresse des Geschädigten zu ersetzen: Es

Rechtsprechung entgegnet werden, daß der Wert der Ernte
im Zeitpunkt der Schädigung schon mit einem gemeinen
Wert eskomptiert wird, so daß die Vernichtung der Chance,
durch die Ernte Gewinn zu erzielen, nicht entgangener Ge¬
winn im technischen Sinn ist, sondern objektiv zu berechnen¬
den positiven Schaden darstellt. Siehe dazu Fröhlich,
ZB1. 1931. S. 536 ff., und K. Wolff in Klang-Kommentar
zum ABGB2 VI (1951), S. 3.

42) Beispiel von N e u n e r , a. a. 0., S. 287.
43) Ehrenzweig, System des österreichischen allge¬

meinen Privatrechts IT/12 (1928), S. 68.
44) Von C a e m m e r e r , a. a. 0., S. 7.
45) Wenn B y d 1 i n s k i (a. a. O., S. 53 f.) meint, daß

eine abstrakte Berechnung des Schadenersatzes wegen Minde¬
rung der Erwerbsfähigkeit (Problem der sog. „abstrakten
Rente") die Beachtung der Reserveursache nicht ausschließe,
so kann dem nicht gefolgt werden. Hier handelt es sich doch
nicht mehr um die Beachtung der durchschnittlichen Entwick¬
lung, die der abstrakten Schadensberechnung zugrunde liegt,
sondern im Gegenteil ganz im Sinne einer konkreten Scha¬
densberechnung um die Berücksichtigung eines das Ver¬
mögen (hypothetisch) mindernden Ereignisses, das nur den
einzelnen Geschädigten betrifft. Beachtung der Reserveursache
und abstrakte Schadensberechnung schließen einander ex dc-
finitione aus! Damit ist nicht etwa das Ergebnis von
Bydlinskis Ausführungen angegriffen. Vielmehr erscheint
es möglich und im Falle der Berechnung des Schadenersatzes
wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit auch praktikabel, die
abstrakte und konkrete Schadensberechnung zu kombinieren.
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ist „volle Genugtuung" (§ 1323 ABGB) zu leisten46). Der
Schaden wird demnach nicht nach dem objektiven Wert
des beeinträchtigten Rechtsgutes berechnet, vielmehr
wird im Sinne der Differenztheorie die „allgemeine Ver¬
mögensverminderung" als „Differenz eines gedachten
und des tatsächlichen Vermögensstandes" erfaßt47). „Der
gedachte Vermögensstand ist derjenige, der ohne das
die Ersatzpflicht begründende Ereignis Jetzt', im Augen¬
blick der Beurteilung, bestehen würde. Bei der Ermitt¬
lung dieses (hypothetischen) Vermögensstandes sind alle
jetzt bekannten Umstände, die auf ihn hätten Einfluß
haben können, zu berücksichtigen. Es müssen daher auch
die in der Zwischenzeit eingetretenen Ereignisse berück¬
sichtigt werden"48). Demnach muß in diesem Bereich die
Ueserveursache grundsätzlich beachtet werden.

Dieses Ergebnis ist geradezu evident beim entgan¬
genen Gewinn49): Stellt sich ex post aus der Sicht des
beurteilenden Richters heraus, daß der im Zeitpunkt des
Schadenseintritts wahrscheinliche Gewinn wegen eines
überholenden Ereignisses nicht gemacht worden wäre,
dann hat das Erstereignis eben gar keinen Gewinn ver¬
eitelt50): Ist in einer Fabrik „tatsächlich, ohne daß dies
im Zeitpunkt der Beschädigung der Maschine schon
vorauszusehen gewesen wäre, die Produktion kurz dar¬
auf aus einem anderen Grunde, etwa wegen Stromaus¬
falls, unmöglich geworden, so steht eben nunmehr fest,
daß der damals noch zu erwartende Gewinn auch ohne
die Beschädigung der Maschine und ihre zeitweilige
Unbrauchbarkeit nicht gemacht worden wäre; sollte A
ihn dennoch ersetzen, so würde der Geschädigte im Er¬
gebnis also besser gestellt sein, als er ohne die Handlung
des A jetzt gestellt sein würde"51). A hat den durch den
Produktionsausfall bedingten Gewinnausfall also nur
bis zu dem Zeitpunkt des Eintritts der Reserveursache
des Stromausfalls zu ersetzen. Mehr Gewinn ist dem
B durch die Beschädigung des A nicht entgangen.

46) Diese heute einhellige Interpretation des § 1331
ABGB kann zwar im Wortlaut schwerlich eine Stütze finden
(vgl. zuletzt G schnitz er, a. a. O., S. 161: „Wir ver¬
missen den subjektiven Wert des Interesses..."), doch lag
sie, wie Pf äff (Drei Gutachten über die beantragte Revision
des 30. Hauptstückes, 1880, S. 91 ff.) nachgewiesen hat, sehr
wohl in den Intentionen der Redaktoren. Siehe dazu insbes.
Burckhard, System des österreichischen Privatrechtcs II
(1884), S. 266 ff., Stubenrauch (—Schuster von
Bonnott — Schreiber), Commcntar zum allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuch8 II (1903), S. 685 ff.; darauf auf¬
bauend Ehrenzweig, a. a. 0., S. 69, Randa, Die
Schadenersatzpflicht nach österreichischem Recht3 (1913),
S. 206 f. (insbes. Anm. 127, S. 207); Pisko, Lehrbuch des
österreichischen Handelsrechts (1923), S. 188; Fröhlich,
a. a. O., S. 543; Wi Iburg, Iherings J. 82, S. 126ff.;
Gscli nitzer, a. a. O., S. 161; Bydlinski, a. a. O.,
S. 28.

47) Larcnz, Lehrbuch des Schuldrechts I, Allgemeiner
Teil9 (1969), S. 166.

48) I. a r e n z , a. a. 0., S. 166.
4#) Nach Reimer Schmidt (a. a. O.) folgt es aus der

„Natur der Sache".
50) Treffend Niederländer (AcP 153, S. 51): „Rich¬

tig ist, daß beim entgangenen Gewinn auch spätere schadens¬
vermindernde Umstände beachtet werden müssen; die anfäng¬
liche Gewinnaussicht hat dann in Wirklichkeit nicht bestan¬
den . . . Aber dabei wird übersehen, daß diese späteren Um¬
stände nicht hypothetisch sind. Sie haben den Schaden wirk¬
lich beeinflußt. Der Schaden in Form eines Gewinnentgangs
entsteht nicht notwendig im Zeitpunkt des Schadensereig¬
nisses, sondern ein Schaden ist erst in dem Zeitpunkt ent¬
standen, in dem der Gewinn gemacht worden wäre. Wenn
durch das spätere Ereignis eine andere Voraussetzung des
Gewinns wegfällt als diejenige, die durch das schadenstif¬
tende Ereignis weggefallen ist, ist dieses erste Ereignis nicht
kausal für den Gewinnentgang."

51) Larenz, oben Anm. 47, S. 166.

Um die Frage des Gewinnentgangs ging es auch im
berühmten, vom BAG entschiedenen Fall des Schleswig-
Holsteinischen Metallarbeiterstreiks52). Die Beklagten
hatten den Streik unter Verletzung ihrer Friedenspflicht
begonnen, die sich aus einer zwischen den Tarifparteien
abgeschlossenen Schlichtungsvereinbarung ergab. Die
Friedenspflicht bestand während der Dauer der von den
Tarifparteien geführten Verhandlungen und noch fünf
Tage nach dem Scheitern der Verhandlungen. Mit den
gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen wurde entgegen
dieser Vereinbarung noch vor Ablauf der Fünftagefrist
begonnen; der Streik dauerte fast drei Monate. Das
Problem bestand nun darin, ob die Gewerkschaften den
gesamten den Arbeitgebern durch den Streik entstan¬
denen Schaden zu ersetzen haben oder etwa nur den
Teil des Schadens, der dadurch entstanden war, daß sie
mit den Kampfmaßnahmen vor Ablauf der Fünftage¬
frist begonnen hatten. Im letzteren Fall wäre der Scha¬
den natürlich nur ein ganz geringer Bruchteil des ge¬
samten durch den Streik verursachten Schadens, der
zweifellos als entgangener Gewinn zu beurteilen ist.
Nach den bisher entwickelten Grundsätzen scheint es,
daß dann kein voller Ersatz verlangt werden könnte,
wenn feststeht, daß der beanspruchte Gewinn aus einem
anderen (hypothetischen) Grunde (im konkreten Fall,
weil die Gewerkschaften bei Einhaltung der Frist nur
ein wenig später einen rechtmäßigen Streik hätten be¬
ginnen können und auch sicherlich begonnen hätten)
teilweise vereitelt worden wäre. Das hypothetische Er¬
eignis, auf das sich die Gewerkschaften berufen, wird
in der Lehre als „rechtmäßiges Alternativverhalten" be¬
zeichnet. Es dreht sich dabei um die grundsätzliche
Frage, ob man sich darauf berufen kann, daß man recht¬
mäßig denselben Schaden herbeiführen hätte können,
den man in Wirklichkeit rechtswidrig herbeigeführt hat.
Damit zeigt sich aber, daß es sich hier gar nicht um das
Problem der überholenden Kausalität handelt, denn bei
dieser kommt es darauf an, die Relevanz einer real ein¬
tretenden Reserveursache zu beurteilen. Bei der Einrede
des „rechtmäßigen Aiternativverhaltens" geht es jedoch
um etwas grundlegend anderes, weil das „rechtmäßige
Alternativverhalten" eben in Wirklichkeit gar nicht ge¬
setzt wurde und somit in diesem Sinn keine Reserve¬
ursache darstellt! Demnach ist dem Komplex des „recht¬
mäßigen Alternatiwerhaltens" nur durch eine Besinnung
auf die Funktion des Tatbestandes einer Schadenersatz-
norm, wie dies jüngst Schwimann überzeugend dargelegt
hat, beizukommen und nicht primär durch eine Besin¬
nung auf den Schadensbegriff, wie im Falle der über¬
holenden Kausalität53).

An Stelle einer Lösung sei hier nur auf die Ausfüh¬
rungen von Caemmerers54) und SchwimannMa) verwie¬
sen, die dieses Problem bisher am ausführlichsten be¬
handelt haben.

Dagegen sind die sogenannten „Rentenfälle", seien
sie nun „Anlagefälle"55) oder nicht56), echte Beispiele

52) NJW 1959, S. 356 ff. Siehe dazu die Kommentare von
Bötticher, AcP 158, S. 387 ff.; Dietz, JZ 1959, S. 431;
Larenz, NJW 1959, S. 865ff.; Niederländer, TZ
1959, S. 617 ff.; von Gaemmerer, a. a. 0., S. 33 f.

53) Siehe Schwimann, ZAS 1969, S. 125 ff.
54) A. a. 0., S. 30 ff.
54a) A. a. 0.
55) Esser (oben Anm. 29, S. 259) definiert die Anlage¬

fälle als „Fälle hypothetischer Erstursachc (Reserveursache),
die zur Zeit des Haftpflichtereignisses schon bestand und mit
Sicherheit in einer angebbaren Frist den gleichen oder größe¬
ren Schaden bewirkt hätte". Vgl. dazu etwa auch Nieder¬
länder, AcP 153, S. 60 f.

56) Jeder Fall der überholenden Kausalität ist ja im
Grunde ein Anlagefall, wie Hermann Lange (a.a.O., S. 158)
und Bydlinski (JB1. 1967, S. 136) nachgewiesen haben: „Die

141



für die These von der Relevanz der Reserveursache bei
entgangenem Gewinn. Wird die Rente nämlich nicht
abstrakt57), sondern konkret berechnet, so muß natürlich
jeder Umstand beachtet werden, der den Erwerb auch
ohne das schädigende Ereignis vereitelt bzw. beeinträch¬
tigt hätte: Es geht ja nicht an, dem Verletzten, wie der
BGH es plastisch formulierte573), eine „krisenfeste Posi¬
tion" zu sichern. Der Verdienstentgang ist demnach bei
konkreter Schadensberechnung dem entgangenen Ge¬
winn gleichzuhalten58).

Beim konkret berechneten positiven Schaden kann
das Ergebnis nicht anders sein als beim entgangenen
Gewinn59)80), „denn die Berücksichtigung der überholen¬
den Kausalität bedeutet nichts anderes als die Durch¬
führung des dem Interesseersatz zugrunde liegenden
Gedankens, dem Verletzten vollen Ausgleich zu gewäh¬
ren, ihn so zu stellen, wie er ohne die Vertragsverletzung
oder den Haftpflichtfall stünde, den Schuldner aber
auch nicht mit einer Leistung zu belasten, die darüber
hinausgeht"61). Im angeführten Fall des Mehlentzugs
muß eine konkrete Schadensberechnung konstatieren,
daß der Bäcker durch diesen Umstand nicht den gering-

Kausalkctte, die zum .späteren Ereignis' führt, ist in dem
Zeitpunkt, in dem das ,frühere Ereignis' den Schadenserfolg
bewirkt, natürlich immer schon vorhanden und bis zu einem
bestimmten Punkt entwickelt, von dem aus sie weiter zu dem
.späteren Ereignis' führt, das den Schaden gleichfalls bewirkt
hätte. Insoweit unterscheidet sich der Fall der Schadensanlage
des verletzten Rechtsgutes keineswegs grundsätzlich von son¬
stigen Fällen überholender Kausalität" (B y d 1 i n s k i,
a. a. 0.). Der einzige Unterschied der Anlagefälle zu den
anderen Fällen der überholenden Kausalität besteht darin,
daß bei jenen die Reserveursache dem geschädigten Objekt
schon inhärent war, während bei diesen die Reserveursache
„von außen" kam. Daraus lassen sich m. E. aber keine
rechtlichen Folgerungen ableiten. War der beschädigte
Gegenstand durch die Anlage aber schon in seinem Wert
gemindert, so ist natürlich nur dieser Wert auf die Plus¬
seite der Differenzrechnung zu setzen.

Die Anlagefälle verdienen also keine gesonderte Betrach¬
tung; eine solche würde das Problem nur verschleiern, wie
es z. B. in der vollkommen verfehlten Begründung der Ent¬
scheidung des OGH (JB1. 1967, S. 144 ff.) geschah; vgl. dazu
die treffende Kritik By dl inskis, JB1. 1967, S. 136.

57) Siehe oben Anm. 45.
87a) BGHZ 10, S. 6 ff.
M) Die Haltung des Reichsgerichtes (Leitentscheidung

RGZ 68, S. 352), das bei Rentenfällen die überholende Kau¬
salität ausnahmsweise beachtete, war also vollkommen inkon¬
sequent. Gegen die Scheinbegründung des Reichsgerichts
treffend Knappe, a. a. 0., S. 32 ff., und Niederländer,
a. a. O., S. 63 ff. Vgl. dagegen die vorbildliche Entscheidung
des OGH, ZB1. 1932, Nr. 350.

®9) Grundlegend von Gaemmerer, a. a. O., diffe¬
renzierend Reimer Schmidt (a. a. 0.), der erklärt, daß
beim entgangenen Gewinn die Notwendigkeit zur Berück¬
sichtigung späterer Geschehensabläufe aus der rNatur der
Sache" folge, m. E. aber völlig inkonsequent beim positiven
Schaden gegen eine generelle Berücksichtigung der Reservc-
ursache nicht näher begründete Bedenken vorbringt. Der Feh¬
ler der Ausführungen Reimer Schmidts liegt darin, daß
er wie I. a r e n z das entscheidende Kriterium nicht in der
Unterscheidung von konkreter und abstrakter Schadens¬
berechnung sieht. Widersprüchlich auch Mertens, a. a. 0..
S. 224 ff., dazu treffende Kritik bei K o z i o 1 , a. a. O., S. 36 f.

°°) Der vielbeachtete Einwand Niederländers
(AcP 153, S. 54 ff.; JZ 1959, S. 619) gegen die Beachtlichkeit
der Reserveursache, daß damit nämlich dem Geschädigten ein
zweifaches Risiko, das Ersatzforderungsrisiko und das „hypo¬
thetische Sachrisiko", aufgebürdet würde, was den Intentionen
des Schadensrechtes zuwiderlaufe, kann nicht überzeugen. Ein
Anhänger der Relevanztheorie wird entgegnen, daß es gerade
im Gegenteil einer Grundintention des Schadensrechtcs (der
Funktion der „Gewinnabwehr") widersprechen würde, wenn
man die Reserveursache nicht beachten würde.

81) Von Caemmerer, a. a. 0., S. 15f.

sten Schaden erlitten hat, wenn feststeht, daß das Mehl
durch ein anderes Ereignis gleichfalls zugrunde gegan¬
gen wäre. Hingegen kommt eine objektive Schadens¬
berechnung gemäß § 1332 ABGB, wie wir sahen, zu
einer Ersatzpflicht des „Schadens" in der Höhe des ge¬
meinen Wertes. Das heißt natürlich nicht, daß der leicht
fahrlässige Schädiger nach § 1332 ABGB haften muß,
während der grob fahrlässige oder gar vorsätzliche frei
geht, weil er den Einwand der überholenden Kausalität
vorbringen kann. Die abstrakte und die konkrete Scha¬
densberechnung stehen ja nicht im exklusiven, sondern
(arg. „auch" im § 1331 ABGB!) im alternativen Ver¬
hältnis: Der Ersatz des gemeinen Wertes nach § 1332
ABGB ist danach das Minimum, das der Geschädigte
fordern kann, gleichgültig, ob der Schädiger nun leicht
oder grob schuldhaft gehandelt hat; der grob schuld¬
haft Geschädigte kann also auf die objektive Schadens¬
berechnung nach § 1332 ABGB ausweichen und dieses
Minimum fordern, wenn eine konkrete Schadensberech¬
nung nach § 1331 ABGB nicht einmal diesen Betrag
ergeben würde, weil sie etwa eine Reserveursache in
ihre Differenzrechnung aufnehmen müßte02).

IV. Bydlinskis Lehre von der Haftung für „potentiell
kausales Verhalten"

Von den bisher gewonnenen Grundlagen ausgehend
sind auch die Fälle zu lösen, in denen die Reserveursache
einen Dritten ersatzpflichtig gemacht hätte, wenn nicht
die reale Schadensverursachung zuvorgekommen wäre.

1. Ganz unproblematisch erscheint der Fall, bei
dem der „reale Verursacher" nach § 1332 ABGB haft¬
bar gemacht werden kann: Er hat den gemeinen Wert
der beschädigten Sache zur Zeit der Beschädigung zu
ersetzen, ganz gleich, ob wenig später derselbe Schaden
durch einen anderen gleichfalls schuldhaft herbeigeführt
worden wäre. Wer leicht fahrlässigerweise ein Fenster
eines Hauses einschlägt, das in der Nacht darauf von
einem Brandstifter gänzlich eingeäschert wird, kann
sich nicht damit herausreden, daß durch diese Brand¬
stiftung das Fenster gleichfalls zerstört worden wäre,
so daß er in Wirklichkeit gar keinen Schaden angerich¬
tet habe. Der Brandstifter aber geht in bezug auf den
Ersatz des Fensters frei, da er dieses ja nicht mehr
beschädigen konnte. Das scheint evident zu sein: Um so
erstaunlicher ist es, daß Bydlinski zu einem anderen
Ergebnis kommt. In Analogie zu den Konstellationen
der alternativen und kumulativen Kausalität63) kon¬
struiert er ganz allgemein eine Haftung „für ein schuld¬
haftes (oder sonst einen starken Haftungsgrund darstel¬
lendes) in Richtung auf den eingetretenen Schadens¬
erfolg in der konkreten Situation gefährliches und für

®2) Siehe zum Gedanken des gemeinen Werts als Mini¬
mum des Ersatzes grundlegend Neuner, a. a. O., S. 296:
„Selbstverständlich muß es dem Gläubiger freistehen, nach¬
zuweisen, daß sein Schaden größer ist, als der objektive Wert
der Leistung, weil z. B. ein mittelbarer Schaden eingetreten
ist, und da muß dann der Schaden nach der Differenztheorie
berechnet werden. Ergibt diese Berechnung einen den objek¬
tiven Wert übersteigenden Betrag, so ist dieser höhere Betrag
maßgebend." Siehe auch Wilburg, a. a. O., S. 465. Über¬
nommen wurde diese Auffassung durch von Caemmerer,
a. a. 0., S. 7, und Bydlinski, a. a. O., S. 29; vgl. auch
Koziol, JB1. 1965, S. 342.

®3) Siehe zu den Problemen der alternativen und kumula¬
tiven Kausalität Armin Ehrenzweig, österr. GZ 1923,
S. VII ff., Bydlinski, JB1. 1959, S. fff.; AcP 158 (1960),
S. 410 ff.; Probleme der Schadensverursachung, S. 15 ff.:
Gernhuber, JZ 1961, S. 148 ff.; jüngst rechtsvcrgleichend
B u x b a u m, Solidarische Schadenshaftung bei ungeklärter
Verursachung im deutschen, französischen und anglo-ameri-
kanischen Recht (1965) und dazu die eingehende Bespre¬
chung von Welser, ZfRV 1968, S. 88ff.
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den entstandenen Schaden zumindest potentiell kausales
Verhalten"84). Auch wenn der „hypothetische Zweitver-
ursacher" gar keinen Schaden mehr anstiften konnte,
soll er doch solidarisch mit dem „realen" Schädiger95)
für sein in der konkreten Situation gefährliches Verhal¬
ten haften: „Haften" — man hat richtig gelesen — und
nicht „bestraft" werden!

Es liegt auf der Hand, daß die von Bydlinski ange¬
zogene Analogie aus den Fällen der alternativen und
kumulativen Kausalität hier nicht durchgreifen kann.
Denn bei der kumulativen Kausalität sind mehrere Täter
für den Schaden real kausal geworden; sie sind daher
auch alle haftpflichtig06); bei der alternativen Kausalität
wiederum ist es ungewiß, wer von den mehreren am
Schadensereignis Beteiligten den Schaden wirklich ver¬
ursacht hat. Hier wäre es doch völlig willkürlich, einen
von ihnen herauszugreifen; die einzig vernünftige, ge¬
rechte Lösung muß darin bestehen, die Beteiligten soli¬
darisch zum Ersatz heranzuziehen, obwohl damit — nur
in diesem Fall trifft der Gedanke Bydlinskis zu — aus¬
nahmsweise eine Haftung für potentielle Kausalität
statuiert wird. Bei der überholenden Kausalität
verhält es sich hingegen ganz anders: Hier weiß man
ganz genau, wer den Schaden wirklich verursacht lial
und ihn daher allein ersetzen muß.

Im Grunde bedeutet Bydlinskis Formel von der
Haftung für schuldhaftes, gefährliches und potentiell
kausales Verhalten nichts anderes als die generelle Ein¬
führung einer Haftung für den mißglückten Versuch im
Zivilrecht. Von Bydlinskis Standpunkt aus wäre über¬
haupt nicht einzusehen, warum der gefährliche poten¬
tielle Verursacher nur dann haften solle, wenn zufälli¬
gerweise einem anderen gefährlichen Täter die Scha¬
denszufügung wirklich gelungen ist, und nicht auch
dann, wenn überhaupt kein Schaden eingetreten ist. Der
wirkliche Schadenseintritt durch die Tat des einen und
das (nur potentiell kausale) gefährliche Verhalten des
anderen im Hinblick auf denselben Erfolg stehen doch
in keinem vernünftigen, irgendwie normativ verknüpf-
baren Zusammenhang. Konsequent zu Ende gedacht
müßte Bydlinski daher die Verknüpfung zum konven¬
tionellen Schadenersatzrecht (die er ja durch das Erfor¬
dernis des Eintritts eines realen Schadens durchaus bei¬
behalten will) aufgeben und den Gedanken der Präven¬
tion zum allein tragenden machen.

Gewiß ist Bydlinskis Beobachtung richtig, daß die
überholende Kausalität nichts anderes darstellt als eine
„zeitlich gedehnte kumulative Kausalität"87); sicher
sträubt man sich unwillkürlich gegen das Ergebnis, daß
der zweite „boshafte" Täter frei gehen solle, nur weil
ihm ein anderer gerade zuvorgekommen ist88). Aber das
Schadenersatzrecht hat einmal die primäre Aufgabe,
schadenausgleichend und nicht (wie das Strafrecht)
präventiv zu wirken. Die Präventionsfunktion kann nur
mittelbarer Ausfluß der Ersatzpflicht, ein von der Scha-

M) A. a. 0., S. 70.
®5) Zum selben Ergebnis kam schon Heck, a. a. 0.,

S. 49, durch eine Analogie aus § 830 BGB; vgl. auch
Blomeyer, JR 1958, S. 259, und von Caemmerer,
a. a. O., S. 21; dagegen überzeugend Lerahöf er, a. a. 0.,
S. 341.

66) Das ist der Ansatz der Kritik Essers, oben
Anm. 38, S. 321.

") A. a. 0., S. 97.
68) A. a. O., S. 69. Hart, aber konsequent Werner

(oben Anm. 10, S. 48): „Hat A dem B tödliches Gift bei¬
gebracht, C aber B erschossen, bevor das Gift wirken konnte,
so hat C und nicht A den B getötet. A hat einfach das Glück
gehabt, daß die von ihm gesetzte Ursache nicht zur Aus¬
wirkung kam."

densausgleichsfunktion abhängiger Annex sein89); sie
kann aber nie an deren Stelle treten, wenn man nicht
die Grenzen zwischen Zivil- und Strafrecht niederreißen
will, wofür gewiß nicht der geringste Anlaß besteht70).
An der hier bekämpften Lehre Bydlinskis zeigt sich ein¬
mal mehr die besondere Bedeutung klarer — zugegebe¬
nermaßen oft harter — Grenzziehungen in der Rechts¬
dogmatik. Damit sei natürlich nicht geleugnet, daß ein
„bewegliches System von Haftungselementen", wie es
Bydlinski im Anschluß an die bahnbrechende Arbeit
von Wilburg71) vertritt, von größtem heuristischen Wert
ist. Aber wehe, wenn die einzelnen Elemente aus ihrer
Interdependenz gerissen und losgelassen, wenn ihre
gegenseitige Abhängigkeit verkannt und ein einzelnes
Element verabsolutiert wird72)!

2. Erheblich mehr Kopfzerbrechen bereitet (in den
Fällen, in denen die hypothetische Schädigung ebenfalls
haftpflichtig gemacht hätte) die konkrete Berechnung
des durch den „realen" Schädiger verursachten Scha¬
dens. Der reale Schädiger wird sich gemäß der Diffe¬
renztheorie darauf berufen, daß dem Geschädigten der¬
selbe Schaden kurz danach durch einen „hypothetischen"
Schädiger zugefügt worden wäre, um sich mit diesem
Argument von der Haftung zu befreien; der hypothe¬
tische Schädiger wiederum kann für sich ins Treffen
führen, daß er überhaupt keinen Schaden mehr stiften
konnte, da ihm der reale Schädiger zuvorgekommen
ist. Führt das nun zum höchst unbefriedigenden Ergeb¬
nis, daß man keinen der beiden dafür haftbar machen
kann73)?

Eine befriedigende Lösung ist verhältnismäßig ein¬
fach zu finden, wenn man von der Erwägung ausgeht,
daß dem Geschädigten durch die Handlung des realen
Schädigers der Ersatzanspruch gegen den hypothetischen
Schädiger entgangen ist! Der reale Schädiger muß sich
demnach entgegenhalten lassen, daß er durch sein Han¬
deln das Entstehen eines Ersatzanspruches gegen den
hypothetischen Schädiger verhindert hat.

Diesen entgangenen Ersatzanspruch könnte der Ge¬
schädigte nun zwar aus dem Titel des entgangenen
Gewinns geltend machen. Eine konkrete Berechnung
dieses entgangenen Gewinns ist aber vollkommen un¬
tragbar, ginge doch dann der reale Schädiger etwa bei
Vermögenslosigkeit des hypothetischen Schädigers voll-

69) Treffend Mertens, a. a. O., S. 95£f.; zustimmend
jüngst Esser, oben Anm. 38, S. 216; klar auch Larenz,
NJW 1959, S. 875 f.

70) Tiefschürfend begründet Niese (JZ 1956, S. 463)
die unterschiedlichen Lösungen des Problems der überholen¬
den Kausalität im Strafrecht und Zivilrecht aus den diver¬
gierenden „Blickrichtungen" bzw. „Aufgabenstellungen" der
beiden Rechtsgebiete.

71) Elemente des Schadensrechts (1941); das Element der
gefährlichen Handlung wird von Wilburg auf S. 74 f. ent¬
wickelt. Wilburg geht aber nicht so weit wie Bydlinski,
wenn er schreibt (a. a. O., S. 74): „Der Gedanke (erg. der
möglichen Kausalität) reicht aber weit über den Fall hin¬
aus, daß mehrere Personen handeln. Eine Haftung kommt
nicht minder dann in Frage, wenn die Handlung eines Täters
mit zufälligen Ereignissen sich trifft und Zweifel darüber be¬
stehen, was von beidem Ursache des eingetretenen Schadens
ist." Im Falle der überholenden Kausalität ist es aber gerade
nicht zweifelhaft, welches Ereignis den Schaden verursacht hat!

72) Zu Bydlinskis Theorie von der Haftung für
hypothetisch kausales Verhalten siehe insbesondere die kriti¬
sche Stellungnahme Mayer-Malys (JB1. 1965, S. 443),
der deutlich vor einer Analogie aus den Konstellationen der
kumulativen und alternativen Kausalität warnt (singularia
non sunt extendenda!); siehe auch Larenz (oben Anm. 47.
S. 172); Esser (oben Anm. 38, S. 321); jüngst H. Stoll
(a. a. 0., S. 41), der ganz klar die Verselbständigung des
Haftungselements der „möglichen Kausalität" mißbilligt.

73) Das befürchtet Heck, a. a. O., S. 48.
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kommen frei, auch wenn ihm der Schadenersatz ganz
leicht fallen würde! Ein wahrlich absurdes, dem Rechts-
gefühl vollkommen widersprechendes Ergebnis74), ganz
abgesehen davon, daß es äußerst unpraktikabel ist: Im
Prozeß gegen den realen Schädiger stünde der „hypo¬
thetische" Prozeß gegen den hypothetischen Schädiger
zur Debatte! Noch dazu müßte ermittelt werden, ob der
hypothetische Schädiger auch wirklich die Schaden¬
ersatzsumme zahlen könnte, zu der er verurteilt wor¬
den wäre!

Die einzig dogmatisch vertretbare Antwort bleibt
somit die einer vollen Haftung des realen Schädigers,
gleichviel ob man — wie von Caemmerer und Esser —
diese Lösung apodiktisch damit begründet, daß die Zah¬
lungsunfähigkeit des hypothetischen Schädigers unbe-

74) Vgl. dazu Niederländer (AcP 153, S. 53 f.),
der aus dieser Konstellation die generelle Nichtberücksich¬
tigung der Reserveursache ableiten zu können glaubt. Siehe
auch Hermann Lange, a. a. O., S. 162. Der einzige Autor,
der diese Konsequenz akzeptiert, ist L e m h ö f e r, a. a. 0.,
S. 341.

achtlich sei75), oder ob man den allgemeinen Rechts¬
grundsatz heranzieht, daß niemand aus dem unerlaubten
Handeln eines Dritten Vorteile ziehen dürfe76). Am
überzeugendsten scheint mir allerdings Zeuners Begrün¬
dung zu sein, der mit einem eleganten argumentum a
minori ad maius aus der Haftung bei „notwendiger"
bzw. kumulativer Kausalität operiert: „Nutzt es danach
aber einem Täter nichts, daß außer ihm noch ein an¬
derer als wirklicher Täter anzusehen ist, so kann es ihm
nach demselben Grundsatz offenbar erst recht nicht zum
Vorteil gereichen, wenn ohne seine Handlung dem Ver¬
letzten die gleiche Einbuße nur hypothetisch durch die
zum Schadenersatz verpflichtende Handlung eines Drit¬
ten entstanden wäre. Für die Ersatzpflicht des wirklichen
Täters ist es daher auch von vorneherein belanglos, ob
der Verletzte, wenn er tatsächlich von einem Dritten
geschädigt worden wäre, seinen Ersatzanspruch hätte
durchsetzen können oder nicht"77).

75) Von Caemmerer, a. a. O., S. 21; Esser, oben
Anm. 38, S. 321.

76) So OGHZ 1, S. 308; zustimmend Lehmann. DRZ
1949, S. 185; Fikentschcr, oben Anm. 36, S. 325.

77) Zeuner, AcP 157, S. 454.

Konstitutives Schuldanerkenntnis und Dienstnehmerhaftpflichtgesetz

Von Dr. Gerhard Klein (Wien)

Die Judikatur zum Dienstnehmerhaftpflichtgesetz1)
ist nicht eben zahlreich, was angesichts der großen prak¬
tischen Bedeutung dieses Gesetzes verwundert. Die Lehre
hat sich mit der rechtlichen Problematik der Dienst-
nehmerhaftpflicht wohl recht gründlich befaßt2), doch
war bisher das Augenmerk vorwiegend auf die dogmati¬
sche Abgrenzung des Verschuldensbegriffes (insbeson¬
dere der entschuldbaren Fehlleistung) und auf die theo¬
retische Bewältigung der de lege lata vorgenommenen
Einschränkung der Dienstnehmerhaftpflicht gerichtet.

In einem kürzlich in der österreichischen Juristen¬
zeitung erschienenen Beitrag von LGR Dr. Alfred Hasl-
mayer „Über die Rechtswirksamkeit der außergericht¬
lichen Anerkennung einer schadenersatzrechtlichen
Schuld durch den Dienstnehmer gegenüber dem Dienst¬
geber"3) wird erstmals die Bestimmung des § 5 DNHG
in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt und an
Hand eines konkreten Falles untersucht, inwieweit ein
Dienstnehmer durch konstitutives Schuldanerkenntnis
die Anwendung der Bestimmungen des Dienstnehmer¬
haftpflichtgesetzes auf den von ihm verursachten Scha¬
den ausschließen kann.

') BG vom 31. 3. 1965, BGBl. Nr. 80 (DNHG).
2) Vgl. insbesondere Gamillscheg, Die Haftung

des Arbeitnehmers, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe
1965; ders., Zum Vorsatz bei der Haftung des Arbeitnehmers,
RdA 1967, S. 375; Fenzl, ÖJZ 1952, S. 567; Just, JB1.
1961, Heft 19; Klusemann, ÖJZ 1962, Heft 14/15;
Hannak, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitnehmers, JB1.
1962, S. 120; Maycr-Maly, Die Schadenshaftung des
Arbeitnehmers im österreichischen Recht, RdA 1962, S. 221;
Wc inzier 1, Die Beschränkung der Haftung des Arbeit¬
nehmers gegenüber dem Arbeitgeber — Richterlicher Rechts-
iortbildungsauftrag oder sozialpolitisches Gesetzgebungsgebot?,
DRdA 1964, S. 1; Kunschak, Das neue Dienstnehmerhaft¬
pflichtgesetz, Ind. 1965, Nr. 6/7, S. 3 u. a.

s) ÖJZ 1968, S. 624.

Die Problemstellung
Soweit den Ausführungen Haslmayers entnommen

werden kann, hatte ein Dienstnehmer seinem Dienst¬
geber einen Schaden verursacht, diesen Schaden —
offenbar bei aufrechtem Bestand des Dienstverhältnis¬
ses — dem Grunde und der Höhe nach gegenüber sei¬
nem Dienstgeber anerkannt, jedoch nicht Ersatz gelei¬
stet, so daß sich in der Folge das Arbeitsgericht mit der
Frage zu beschäftigen hatte, ob auf Grund des Aner¬
kenntnisses die Bestimmungen des Dienstnehmerhaft¬
pflichtgesetzes überhaupt noch zur rechtlichen Beurtei¬
lung des Sachverhaltes heranzuziehen waren. Zur Lösung
dieser Rechtsfrage sind im wesentlichen drei Vorfragen
zu klären:

1. Gibt es im Bereich des Arbeitsrechtes überhaupt
ein konstitutives Schuldanerkenntnis?

2. Steht einem konstitutiven Schuldanerkenntnis
der § 5 DNHG4) oder

3. die arbeitsrechtliche Judikatur, die sich im An¬
schluß an Judikat 26 (neu) entwickelt hat, ent¬
gegen?

Haslmayer kommt — um das Ergebnis vorwegzu¬
nehmen — zur Ansicht, „daß eyier Schadensbereinigung
zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer durch ein kon¬
stitutives Anerkenntnis des Dienstnehmers das Dienst¬
nehmerhaftpflichtgesetz nicht entgegensteht. Dies unge¬
achtet der Kenntnis des Dienstnehmers von den Bestim¬
mungen des DNHG und auch unabhängig davon, ob
das Anerkenntnis vor, bei oder nach allfälliger Lösung
des Dienstverhältnisses abgegeben wird, wenn nur im
Zeitpunkt der Abgabe jede Realität einer Druckmög¬
lichkeit des Dienstgebers auf den Dienstnehmer ausge¬
schlossen werden kann"5). Mit dem Anerkenntnis ver¬
wirke der Dienstnehmer sein Recht darauf, daß das

4) § 5 DNIIG lautet: Die Rechte des Dienstnehmers, die
sich aus den §§ 2—4 ergeben, können nur durch Kollektivver¬
trag aufgehoben oder beschränkt werden.

5) Haslmayer, a. a. O., S. 624.
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Gericht die bestehende Schadenersatzpflicht mäßigt oder
erläßt.

Die Kritik

Die von Haslmayer gezogenen Schlußfolgerungen
geben zu Mißverständnissen Anlaß und treffen in die¬
sem Umfang und in dieser Unbedingtheit nicht zu. Vor
allem wird ein vom Dienstnehmer während des auf¬
rechten Bestandes des Dienstverhältnisses abgegebenes
konstitutives Anerkenntnis ausnahmslos ungültig sein
und der Anwendung des DNHG im Rechtsstreit nicht
entgegenstehen.

Daß auch im Bereich des Arbeitsrechtes das Institut
der Anerkennung einer Forderung mit schuldbegrün¬
dender Wirkung grundsätzlich möglich ist, sei unbe¬
stritten. So sind ja dem Dienstgeber bei der Abgabe von
Willenserklärungen bzw. bei Rechtshandlungen, die den
Dienstnehmer begünstigen, kaum gesetzliche oder kollek¬
tivvertragliche Schranken gesetzt. Anders ist dies aller¬
dings bei Willenserklärungen des Dienstnehmers, die
aus sozialpolitischen Gründen vom Gesetzgeber bzw.
auch von der Judikatur häufig für unbeachtlich erklärt
werden, wenn sie bestimmte, beispielsweise durch Gesetz
oder Kollektivvertrag gezogene Grenzen überschreiten.
Diese relativ zwingenden Bestimmungen des Arbeits¬
vertragsrechtes werden vom Gesetzgeber mit der rechts¬
politischen Zielsetzung erlassen, daß dem Schutze des
wirtschaftlich Schwachen die Grundsätze der Vertrags¬
freiheit des allgemeinen Schuldrechtes unterzuordnen
sind. In Anwendung dieses rechtspolitischen Gedanken¬
gutes hat die arbeitsrechtliche Judikatur durch Jahr¬
zehnte konsequent den Standpunkt vertreten, Willens¬
erklärungen des Dienstnehmers vor oder bei Auflösung
seines Dienstverhältnisses seien insoweit ungültig, als
sie den Verlust von Ansprüchen (insbesonders Entgelt¬
ansprüchen) bewirken0). Noch weiter geht die Lehre mit
der häufig vertretenen Ansicht, daß auf unabdingbare
Dienstnehmeranspriiche auch nach Beendigung des
Dienstverhältnisses nicht wirksam verzichtet werden
kann7).

Zur rechtlichcn Relevanz von Verzichtserklärungen des
Dienstnehmers

Haslmayer verkennt auch durchaus nicht, „daß sich
der Dienstnehmer bei gleichen Verhältnissen, unter
denen er rechtswirksam einen Verzicht abzugeben in der
Lage ist, auch durch ein konstitutives Anerkenntnis
gegenüber dem Dienstgeber zur Bereinigung eines ver¬
ursachten Schadens verpflichten kann"8). Er vermeint
allerdings, daß die neueste Rechtsprechung bei Prüfung
der Frage der Zulässigkeit von Verzichtserklärungen
des Dienstnehmers das Schwergewicht nicht mehr dar¬
auf lege, ob der Verzicht vor oder hei Abschluß des
Dienstverhältnisses abgegeben wurde, sondern vielmehr
darauf, ob der Dienstgeber imstande war, wirtschaft¬
lichen Druck auszuüben. Daraus wird sodann gefolgert,
daß auch vor Lösung des Dienstverhältnisses der Dienst¬
nehmer gültige Verzichtserklärungen abgeben und daher
auch Schadenersatzforderungen gültig anerkennen kön¬
ne. Hier hat die Kritik einzusetzen. Die Behauptung von
einer Änderung der Judikatur belegt Haslmayer mit drei
Entscheidungen: ArbSlg. 6377, 6923 und OGH vom
19. 4. 1966, 4 Ob 21/66 (ArbSlg. 8222).

Die genannten Entscheidungen sind bei genauer

«) JB 26 neu = ArbSlg. 3725, 4770, 4862, 5000, 5686,
6069, 6231, 6294, 6630, 6720, 7588 u. a.

7) Vgl. Strasscr, Der Verzicht auf unabdingbare ar¬
beitsrechtliche Ansprüche, DRdA 1955, 15. Heft, S. 13;
Schwarz, DRdA 1956, S. 120f.

8) Haslmayer, a. a. O., S. 625.

Prüfung jedoch nicht geeignet, den von Haslmayer ge¬
zogenen Schluß zu rechtfertigen, daß der Dienstnehmer
grundsätzlich auch vor Lösung des Dienstverhältnisses
gültige Verzichtserklärungen abgeben könne.

Der Entscheidung ArbSlg. 6377 (Urteil des Ar¬
beitsgerichtes Linz vom 19. 1. 1956, 1 Cr 1/56) liegt als
Sachverhalt zugrunde, daß der Dienstnehmer (ein Be¬
triebsrat) bei gleichzeitiger einverständlicher Auflösung
seines Dienstverhält7iisses über die Höhe seiner Abferti¬
gung einen Vergleich schließt, wobei das Dienstver¬
hältnis formell wohl erst drei Tage nach Vergleichsab¬
schluß endete, tatsächlich aber mit sofortiger Wirkung
beendet war.

Auch in einer zweiten Entscheidung des Arbeits¬
gerichtes Linz, nämlich ArbSlg. 6923, erfolgt der Ver¬
zicht des Dienstnehmers nach der Auflösung des Dienst¬
verhältnisses. In den Gründen dieses Urteiles wird aus¬
drücklich auf die im Judikat 26 (neu) aufgestellten
Grundsätze hingewiesen und erwähnt, daß der Verzicht
nach der Auflösung des Dienstverhältnisses im Zuge von
Vergleichsverhandlungen erfolgte und daher aus diesem
Grunde gültig sei.

Schließlich geht insbesondere aus der Entscheidung
des Obersten Gerichtshofes vom 19. 4. 1966, 4 Ob 21/66
= ArbSlg 8222, mit aller Deutlichkeit hervor, daß der
im Judikat 26 (neu) festgelegt Grundsatz, wonach ein
Verzicht des Dienstnehmers auf das Entgelt, bei auf¬
rechtem Bestand des Dienstverhältnisses ungültig sei,
voll aufrechterhalten wird. Nur die Frage, ob ein bei
einverständlicher Auflösung des Arbeitsverhältnisses ab¬
gegebener Verzicht wirksam ist, hängt davon ab, ob ein
Dienstnehmer unter wirtschaftlichem Druck gehandelt
hat.

Die Kriterien: Grundsätzliche Gültigkeit eines Ver¬
zichtes des Dienstnehmers auf Entgelt nach Beendigung
des Dienstverhältnisses; Gültigkeit des Verzichtes, wenn
bei Auflösung des Dienstverhältnisses abgegeben und
kein wirtschaftlicher Druck ausgeübt wurde; schließlich
generelle Ungültigkeit, wenn im Zeitpunkte der Abgabe
des Verzichtes das Dienstverhältnis noch nicht zur Auf¬
lösung gebracht war9), hat aber schon das Judikat 26
(neu) und die darauf gestützte Rechtsprechung aufge¬
stellt und diese Grundsätze haben seither keine Ände¬
rung erfahren, auch nicht durch die Entscheidungen
ArbSlg. 6377, 6923 und 8222. In der Entscheidung
des LG für ZRS Graz vom 22. 9. 1966, 2 Cg 68/66,
ArbSlg. 8288, wird sogar ein bei Ausspruch der Kündi¬
gung durch den Dienstgeber vom Dienstnehmer abge¬
gebener Verzicht für rechtsunwirksam erklärt, aller¬
dings auch darauf hingewiesen, daß nach Beendigung
des Dienstverhältnisses das Anerkenntnis eines vor Be¬
endigung desselben geschlossenen und demnach ungül¬
tigen Vergleiches durch den Dienstnehmer zulässig und
gültig ist10).

Nach ständiger, einhelliger Judikatur, ist daher bei
aufrechtem11) Dienstverhältnis die Möglichkeit wirt¬
schaftlichen Druckes des Dienstgebers auf den Dienst¬
nehmer grundsätzlich gegeben, und es sind daher alle
vor diesem Zeitpunkt abgegebenen Verzichtserklärungen
des Dienstnehmers ungültig. Damit ist auch (selbst nach
den von Haslmayer aufgestellten Prämissen) der Gül¬
tigkeit von konstitutiven Schuldanerkenntnissen des
Dienstnehmers der Boden entzogen. Daß die Lehre der

9) Es kommt auf die faktische Lösung des Dienstver¬
hältnisses an. ArbSlg. 5476.

10) Hinsichtlich der Problematik von Verzichtserklärun¬
gen des Dienstnehmers auf Abfertigungsansprüche bei gleich¬
zeitiger Einigung über die Lösung des Dienstverhältnisses,
siehe OGH vom 16. 1. 1968, 4 Ob 95/67, mit der Glosse von
Ribnitz in DRdA 1968, S. 291.

n) Das heißt, wenn das Ende des Dienstverhältnisses zeit¬
lich noch nicht fixiert ist.
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sogenannten „Drucktheorie" weitgehend ablehnend ge¬
genübersteht und die Wirksamkeit eines Verzichtes
auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses negiert,
wurde schon erwähnt.

Die Bedeutung des § 5 DNHG
Die Haltlosigkeit der Ansicht Haslmayers ergibt

sich im übrigen auch bei richtiger Würdigung des Sinn¬
gehaltes des § 5 DNHG. Folgt man nämlich der Ansicht
Haslmayers, so kommt man zu dem Ergebnis, daß
Dienstgeber und Dienstnehmer bei aufrechtem Bestand
des Dienstverhältnisses die Anwendung des DNHG
zum Nachteil des Dienstnehmers ausschließen können.

Schon Judikat 26 (neu) hat aber in seinen Ent¬
scheidungsgründen darauf verwiesen, daß nicht nur die
wirtschaftliche Druckmöglichkeit des Dienstgebers, son¬
dern auch der Verstoß gegen eine zwingende gesetzliche
Bestimmung, die Rechtshandlung ungültig machen
könne (§ 879 ABGB). Iiaslmayer vermeint nun, daß der
Wortlaut des § 5 DNHG die Auslegung zulasse, die dem
Dienstnehmer eingeräumten Rechte „erschöpfen sich
darin, daß das Gericht die bestehende Schadenersatz¬
pflicht mäßige oder ganz aufhebt"; keinesfalls könne
daraus abgeleitet werden, daß „damit auch der Aner¬
kennung einer schadenersatzrechtlichen Schuld durch
den Dienstnehmer der Boden entzogen wird12)". Es sei
nur eine Beschränkung der Dienstnehmerrechte für die
Zukunft unzulässig, keinesfalls wäre durch § 5 DNHG
die Regelung bereits bestehender Schadenersatzansprü¬
che zwischen Dienstnehmer und Dienstgeber gehindert.
Wenn Haslmayer hier unterscheidet, ob ein Anspruch
bereits entstanden ist oder erst künftig fällig wird,
und davon die Gültigkeit eines Anerkenntnisses ab¬
hängig macht, befindet er sich in bester Gesellschaft:
Schon die vor Judikat 26 (neu) herrschende Judikatur
und Lehre hatte diese Unterscheidung bei Prüfung der
Gültigkeit eines Verzichtes auf unabdingbare Dienst-
nehmeransprüche getroffen. Seither wird jedoch fast
ausnahmslos (a. M. Adler) davon ausgegangen, daß bei
Verzicht eines Dienstnehmers auf unabdingbare An¬
sprüche es nicht entscheidend ist, ob der Verzicht vor
oder nach Entstehung bzw. Fälligkeit des Anspruches
abgegeben wurde13).

Für die Gültigkeit bzw. Anwendbarkeit einseitig
zwingender Bestimmungen ist es bedeutungslos, ob ein
Normenverstoß vor oder nach Konkretisierung eines
bestimmten Sachverhaltes erfolgt. Dies zeigt sich gerade
bei der zum Verzicht des Dienstnehmers auf seine Ent¬
geltansprüche entwickelten neueren Judikatur: Eine Ver¬
einbarung ist nicht nur dann ungültig, wenn Dienstgeber
und Dienstnehmer von vorneherein vereinbaren, daß
gewisse einseitig zwingende gesetzliche Bestimmungen
nicht angewendet werden sollen, die Vereinbarung ent¬
behrt auch dann jeder Gültigkeit, wenn ein bereits ent¬
standener, dem Grunde und der Höhe nach feststehen¬
der Anspruch Gegenstand eines Verzichtes oder Ver¬
gleiches ist.

Selbstverständlich will und kann der Gesetzgeber
die Vertragspartner nicht hindern, bestehende Diffe¬
renzen zu bereinigen und gegenseitige Ansprüche zu
erfüllen. Insoweit steht es dem Dienstnehmer daher
auch frei, die erhobenen Schadenersatzansprüche des
Dienstgebers „anzuerkennen" und zu erfüllen. Ein
solches Anerkenntnis kann zum Beispiel durch Zahlung
eines verursachten Schadens oder durch Unterlassung
des Widerspruches im Sinne des § 7 (1) DNHG14) und

12) Haslmayer, a. a. O., S. 625.
13) Hiezu überzeugend Strasser, a. a. O., S. 14.
14) § 7 (1) DNHG lautet: Während des aufrechten Be¬

standes des Dienstverhältnisses ist eine Aufrechnung von
Ansprüchen gegen den Dienstnehmer nach diesem Bundes-

Zustimmung zum ratenweisen Lohnabzug erfolgen. Diese
Handlungen des Dienstnehmers haben aber immer nur
deklarative Bedeutung15). Wohl aber besitzen sie recht¬
liche Relevanz auch dann, wenn man ihnen eine selb¬
ständige, schuldbegründende Wirkung nicht zuerkennt,
und zwar insoweit, als beispielsweise im Falle eines
nachfolgenden Rechtsstreites das Anerkenntnis bzw. die
Teilzahlung oder der unterlassene Widerspruch seitens
des Dienstnehmers für den Richter bei Prüfung des Um-
fanges der Schadenersatzpflicht des Dienstnehmers zu
beachten sein wird. Aus der Feststellung, der Gesetz¬
geber wolle einer gütlichen Regelung nicht im Wege
stehen, jedoch abzuleiten, eine zum Schutz des Dienst¬
nehmers erlassene zwingende Norm sei vom Gesetz¬
geber so verstanden worden, daß ihre Anwendung von
den Normunterworfenen ausgeschlossen werden könne,
ist keine gesetzeskonforme Auslegung. Es werden daher
alle Handlungen und auch ausdrücklichen Erklärun¬
gen16) des Dienstnehmers, soweit sie sich auf Ansprüche
beziehen, die in den §§ 2—4 des DNHG geregelt sind,
nur deklarativen Charakter haben können. Würde man
nämlich der Erklärung des Dienstnehmers, einen be¬
stimmten, von ihm dem Dienstgeber verursachten Scha¬
den zu bezahlen, konstitutive Wirkung zuerkennen, so
wäre im Falle späterer Differenzen dem Gerichte die
Anwendung des DNHG auf den Streitfall verwehrt.
Der Dienstnehmer hätte sich durch sein Anerkenntnis
hinsichtlich der Anwendung der DNHG auf den konkre¬
ten Schadensfall (der hinsichtlich der Schadenshöhe
aber noch gar nicht konkretisiert sein müßte17)) präju-
diziert; durch individuelle Vereinbarung wäre demnach
die Anwendung des DNHG auf einen in seinen An¬
wendungsbereich fallenden Sachverhalt ausgeschlossen
worden. Dies verstößt jedoch gegen § 5 DNHG, der nur
kollektivvertraglichen Vereinbarungen Ausschlußwir¬
kung zuerkennt. Nun ist es aber der erklärte Sinn der
Bestimmung des § 5 DNHG, dem Gericht die Über¬
prüfung der gegen den Dienstnehmer erhobenen Scha¬
denersatzansprüche unter Anwendung der §§ 2—4
DNHG zu ermöglichen18). Der Wortlaut des § 5 DNHG
läßt gerade in Verbindung mit den auch von Haslmayer
zitierten19) erläuternden Bemerkungen keinen Raum
für die Differenzierung, daß bezüglich künftiger Scha¬
denersatzansprüche die Anwendung des DNHG nicht,
bezüglich schon entstandener Schäden aber sehr wohl
ausgeschlossen werden kann. Dieser Ausschluß ist
schon deshalb unmöglich, weil infolge der Fassung des
§ 5 DNHG individuelle Vereinbarungen20), die sich auf

gesetz nur zulässig, wenn der Dienstnehmer nicht binnen
14 Tagen nach Zugehen der Aufrechnungserklärung dieser
widerspricht.

15) Über den Unterschied zwischen konstitutivem Schuld¬
anerkenntnis und deklarativem Tatsachen- oder Verschuldens¬
geständnis und deren unterschiedliche Auswirkungen auf die
Regelung von Schadenersatzansprüchen nach Verkehrsunfäl¬
len sehr anschaulich Mänhardt, Der schuldbewußte Auto¬
fahrer, in: Der Kraftfahrjurist, Nr. 143 vom 15. 2. 1969.

16) Ein konstitutives Schuldanerkenntnis durch konklu¬
dente Handlung im Bereiche des Schadenersatzrechtes des
Dienstnehmers wird auch von Haslmayer (ohne Begrün¬
dung) ausgeschlossen, siehe a. a. 0., S. 625.

17) Vgl. EvBl. 1960, Nr. 365.
,8) 631 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen

des Nationalrates, X. GP, S. 5, zu § 5 erklären: Die Sonder¬
regelung für die durch den Dienstnehmer verursachten Scha¬
densfälle würde den angestrebten Zweck nicht erreichen, wenn
sie zuungunsten des Dienstnehmers abbedungen werden
könnte.

19) A. a. 0., S. 125, Anm. 19.
20) Vergleiche in diesem Zusammenhang Art. 11 Abs. 2

DNHG, wonach auch kollektivvertragliche Regelungen, die
mit dem DNHG im Widerspruch stehen, nur gültig sind, wenn
der Kollektivvertrag nach Inkrafttreten des DNHG abge¬
schlossen wurde.
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die Anwendbarkeit des DNHG beziehen, überhaupt aus¬
geschlossen sind. § 5 DNHG ist im übrigen wesentlich
weiter gefaßt als beispielsweise die Bestimmung des
§ 40 Angestelltengesetz, daß gewisse Rechte des Dienst¬
nehmers durch den Dienstvertrag nicht ausgeschlossen
werden können. Während also § 40 AngG gewisse
individuelle Vereinbarungen, die im Dienstvertrag ent¬
halten sind, mit der Sanktion der Ungültigkeit belegt,
trifft § 5 DNHG eine solche Unterscheidung nicht, son¬
dern schließt alle individuellen Vereinbarungen über
die Anwendbarkeit der §§ 2—4 DNHG aus. Schon durch
den Wortlaut des § 5 DNHG wird aber auch noch ein
weiteres Argument Haslmayers widerlegt: Aus den
Materialien zu § 6 DNHG21), die anführen, daß eine
gütliche Einigung zwischen Dienstnehmer und Dienst¬
geber durch die sechsmonatige Ausschlußfrist (unrich¬
tig wird auch von einer „Verjährungsfrist" gesprochen;
es handelt sich jedoch eindeutig um eine Ausschlußfrist)
nicht berührt werden sollte, sei angeblich zu schließen,
daß auch der Gesetzgeber ein konstitutives Anerkennt¬
nis des Dienstnehmers für möglich gehalten habe. Ab¬
gesehen davon, daß es weit hergeholt ist, aus dem in
den Materialien verwendeten Ausdruck „gütliche Eini¬
gung" zu folgern, der Gesetzgeber habe damit auch ein
konstitutives Schuldanerkenntnis mit allen seinen Wir¬
kungen für zulässig erklärt, bleibt für die Heranziehung
der Materialien gar kein Raum. Gesetze sind primär aus
sich selbst, d. h. nach dem logischen Sinn der Worte,
auszulegen (§ 6 ABGB), das Gesetz steht mit seinem
Wortlaut über der Meinung der Redaktoren22). Der
Wortlaut des § 5 DNHG ist jedoch hinsichtlich seiner
normierten Ausschlußwirkung so umfassend und im Zu¬
sammenhang mit den § 2—4 DNHG so eindeutig, daß
durch die Heranziehung der Materialien nichts für die
Auslegung Wesentliches gewonnen werden kann. Daß
der Gesetzgeber eine „gütliche Einigung" zwischen den
Partnern des Arbeitsvertrages nicht hindern will — und
auch gar nicht hindern kann —, wurde schon erwähnt.
In diesem Zusammenhang interessiert nur, inwieweit
die über eine (vorläufige) Regelung der Angelegenheit
hinausgehenden und die Anwendung der gesetzlichen
Bestimmung hindernden Wirkungen eines konstitutiven
Schuldanerkenntnisses eintreten können.

Im übrigen besteht auch im Hinblick auf § 6 DNHG
kein praktisches Bedürfnis der Zulässigkeit eines kon¬
stitutiven Anerkenntnisses im Schadenersatzrecht des
DNHG das Wort zu reden: § 6 DNHG ist von der Be¬
stimmung des § 5 DNHG nicht umfaßt, daher auch
durch individuelle Vereinbarung jederzeit abdingbar.
Hat daher ein Dienstnehmer seinem Dienstgeber einen
Schaden verursacht und mit dem Dienstgeber eine
Ratenvereinbarung getroffen, so wird man darin eine
Vereinbarung erblicken können, welche die Ausschluß¬
frist des § 6 zumindest für die Dauer der Ratenzahlung
verlängert, so daß auch der Dienstgeber bei Abschluß
einer langfristigen Ratenvereinbarung davor geschützt
ist, von Seiten des Dienstnehmers nach Ablauf der sechs¬
monatigen Frist mit dem Einwand konfrontiert zu wer¬
den, der (restliche) Anspruch sei erloschen.

Um die Nichtigkeit eines konstitutiven Schuld¬
anerkenntnisses gemäß § 879 ABGB zu bewirken, muß
das Rechtsgeschäft jedoch gegen eine Verbotsnorm ver¬
stoßen, wobei in Lehre und Rechtsprechung einhellig
die Ansicht vertreten wird, jede Verbotsnorm müsse
darauf geprüft werden, welche Rechtsfolgen sie bei Ver¬
stößen vorsieht. Sind die Rechtsfolgen nicht aus der
Norm selbst zu entnehmen, muß die Sanktion dem Nor-

21) 631 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen
des Nationalrates, X. GP.

22) EvBl. 1957, Nr. 232; VwGH vom 16. 9. 1960, JB1.
1961, S. 243 u. v. a.

menzweck entnommen werden23). Der erklärte Zweck
des § 5 DNHG ist es aber, zu gewährleisten, daß die
Rechte des Dienstnehmers, die sich aus den §§ 2—4
DNHG ergeben „...nur durch Kollektivvertrag auf¬
gehoben oder beschränkt werden" können. Allen indi¬
viduellen Vereinbarungen, die diese Rechte beschränken,
ist daher die Anerkennung versagt.

Welche sind nun aber die konkreten Rechte des
Dienstnehmers aus den §§ 2—4 DNHG:

1. Das Recht auf Minderung oder gänzliche Auf¬
hebung der Ersatzpflicht bei Verursachung eines
Schadens durch einen minderen Grad des Versehens
gegenüber dem Dienstgeber (§ 2 Abs. 1).

2. Gänzliche Haftungsbefreiung bei Schadenverur¬
sachung durch entschuldbare Fehlleistung (§ 2
Abs. 2).

3. Regreßrechte gegenüber dem Dienstgeber, wenn
der Dienstnehmer vom geschädigten Dritten direkt
in Anspruch genommen wird (§ 3 Abs. 2).

4. Anspruch auf Minderung, unter Umständen gänz¬
liche Aufhebung der Ersatzpflicht, wenn der Dienst¬
geber vom geschädigten Dritten direkt in Anspruch
genommen wird und im Regreßwege Ersatz vom
schädigenden Dienstnehmer begehrt (§ 4 Abs. 2
und 3).

Durch ein konstitutives Schuldanerkenntnis würden
diese Rechte des Dienstnehmers erlöschen, da der Dienst¬
geber im Falle der Nichterfüllung durch den Dienst¬
nehmer die Möglichkeit hätte, nur gestützt auf den
Rechtsgrund des Anerkenntnisses, den gesamten (an¬
erkannten) Schaden gerichtlich geltend zu machen, und
dem Gericht der Rückgriff auf den ursprünglichen Ver¬
pflichtungsgrund und damit die Anwendung der nur für
diesen Verpflichtungsgrund (Schadenersatzanspruch des
Dienstgebers) gültigen gesetzlichen Bestimmungen ver¬
wehrt wäre. Die notwendige Folge ist daher, daß einem
konstitutiven Anerkenntnis wegen Verstoßes gegen den
ausdrücklichen Zweck der Verbotsnorm des § 5 DNHG
(Unabdingbarkeit der Minderungsansprüche des Dienst¬
nehmers) gemäß § 879 ABGB die Rechtswirksamkeit
versagt bleiben muß.

Die Ansicht Haslmayers, dem Dienstnehmer stünde
auf Grund der §§ 2—4 DNHG nur das Recht zu, daß
das Gericht die bestehenden Schadenersatzpflichten
mäßige und daher auch nur dieses Recht vom Ab¬
änderungsverbot des § 5 DNHG umfaßt sein könne,
geht offensichtlich fehl. Das Gesetz räumt dem Dienst¬
nehmer, wie schon erwähnt, verschiedene Rechte
(Regreßrechte u. dgl.) ein. Was Haslmayer offenbar
meint, ist etwa dies: Wenn der Schadenersatzanspruch
durch Anerkenntnis nicht mehr besteht (??), könne auch
das Recht auf Mäßigung dieses Schadenersatzanspruches
nicht mehr geltend gemacht werden. Bei dieser Argu¬
mentation wird übersehen, daß nicht das Anerkenntnis,
sondern erst die Erfüllung (Zahlung) den Schaden¬
ersatzanspruch des Dienstgebers zum Erlöschen bringt,
da das konstitutive Anerkenntnis (im Gegensatz etwa
zur Novation) den ursprünglichen Verpflichtungs¬
grund nicht aufhebt, sondern dieser selbständig weiter¬
besteht. Es ist aber auch nichts gewonnen, wenn man
annimmt, durch Berufung bloß auf den Rechtsgrund des
Anerkenntnisses (bei Weiterbestehen des Rechtsgrun¬
des des Schadenersatzes) sei die Anwendung des DNHG
deshalb ausgeschlossen, weil § 5 DNHG in Verbindung
mit den §§ 2—4 nur auf «ScÄaJenena/zansprüche anzu¬
wenden ist. Ob nämlich das Anerkenntnis überhaupt
wirksam erklärt werden kann, ist Vorfrage. Entschei-

23) Klang-Kommentar2, IV/1, S. 168.
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dend ist also, ob neben dem Schadenersatzanspruch ein
weiterer selbständiger Verpflichtungsgrund geschaffen
werden kann. Diese Frage kann aber nicht mit dem
Argument bejaht werden, der (hinsichtlich seines gülti¬
gen Zustandekommens erst zu überprüfende) neue Ver¬
pflichtungsgrund schließe die Anwendung der Verbots¬
norm aus und sei daher zulässig begründet. Schon
Strasser2*) hat darauf hingewiesen, daß der Gesetzgeber
„mit einer gewissen Nonchalance" bei der Bezeichnung
der für die verbotene Aufhebung oder Beschränkung
von Dienstnehmeransprüchen in Frage kommenden
Rechtsgeschäfte vorgegangen ist. Es sind aber alle
Rechtsgeschäfte, mit denen über unabdingbare An¬
sprüche verfügt wird, vom Verbot umfaßt25). Gilt dies
schon für den Bereich des § 40 Angestelltengesetz, so
um so mehr für den Bereich des § 5 DNHG, dessen
Wortlaut — wie oben angeführt — viel weitergehend
ist. Daß aber die Abgabe eines konstitutiven Anerkennt¬
nisses über eine Schadenersatzforderung des Dienst¬
gebers eine Rechtshandlung ist, mit der über diesen
Anspruch verfügt wird, und daß damit das (unabding-

24) S t r a s s e r, a. a. O., S. 16.
25) S t r a s s e r, a. a. 0., S. 17.

bare) Recht auf Schadensminderung, Regreß u. dgl. im
Sinne der §§ 2—4 DNHG zum Nachteil des Dienst¬
nehmers ausgeschlossen wird, kann wohl nicht ernstlich
in Abrede gestellt werden. Damit verstößt aber ein
konstitutives Anerkenntnis gegen Natur und Zweck der
Verbotsnorm des § 5 DNHG und ist so lange nichtig, als
der Schadenersatzanspruch überhaupt besteht, das heißt
nicht durch Erfüllung erloschen ist.

Zusammenfassung
Ein vom Dienstnehmer bei aufrechtem Bestand des

Dienstverhältnisses abgegebenes konstitutives Schuld¬
anerkenntnis über gegen ihn erhobene Schadenersatz¬
ansprüche seines Dienstgebers ist unwirksam. Einmal
deshalb, weil bei aufrechtem Bestand des Dienstverhält¬
nisses die Möglichkeit wirtschaftlichen Druckes seitens
des Dienstgebers grundsätzlich immer gegeben ist, so¬
mit die Willenserklärung des Dienstnehmers nicht als
frei angesehen werden kann. Zum anderen, weil ein
konstitutives Schuldanerkenntnis des Dienstnehmers die
Anwendung der §§ 2—4 DNHG im Falle des Streites
über den Anspruch ausschließen und damit gegen zwin¬
gende gesetzliche Bestimmungen (§ 5 DNHG) verstoßen
würde.

Rechtsformen sozialer Sicherung und Gutachten der deutschen Sozialenquete-

Kommission

Behandlung durch die österreichische Gesellschaft für
Arbeitsrecht und Sozialrecht

(Tagungsbericht 1969 — II. Teil)

Die Behandlung sozialrechtlicher Probleme am zwei¬
ten Tag der jährlich in Zell am See stattfindenden
Tagung der österreichischen Gesellschaft für Arbeits¬
recht und Sozialrecht ist nun schon zu einer ständigen
Übung geworden1). Zur Diskussion standen bisher Fra¬
gen der Sozialversicherung. Der heurige II. Teil der
Tagung eröffnete einen kritischen Blick in weitere Be¬
reiche des Sozialrechtes und dessen Problematik. Er
stand unter dem Eindruck des interessanten Referates
von Honorarprofessor Dr. Walter Bogs (Göttingen) über
„Rechtsformen sozialer Sicherung nach dem Gutachten
der Sozialenquete-Kommission". Prof. Bogs war früher
Senatspräsident beim Bundessozialgericht. Seine Ver¬
bundenheit mit der Wissenschaft dokumentiert nicht nur
seine langjährige Tätigkeit als Hochschullehrer, sondern
spiegelt sich auch in seinen zahlreichen Publikationen
auf dem Gebiete des Arbeits- und Sozialrechtes. Die
Leistungen von Prof. Bogs fanden durch eine Reihe ihm
gewidmeter Festschriften Anerkennung und Würdi¬
gung2). Seine Mitgliedschaft zur Sozialenquete-Kommis¬
sion der deutschen Bundesregierung, an deren Arbeit
er maßgebenden Anteil nahm, unterstreicht die beson¬
dere Berufung des Vortragenden für die Behandlung
jenes Themas, zu der ihn die österreichische Gesell-

') Am ersten Tag der Tagung stand das Problem der
Ist-Lohn-Klauseln in Kollektivverträgen am Programm. Vgl.
hiezu den Bericht in DRdA, 98. Heft (1969), S. 84 ff.

2) Sozialreform und Sozialrecht, Beiträge zum Arbeits¬
und Sozialversicherungsrecht und zur Sozialpolitik, Festschrift
für Walter Bogs, 1959. Sozialcnquete und Sozialrecht, Fest¬
schrift für Walter Bogs, 1967, Sonderheft der Zeitschrift für
Sozialreform; hiezu Besprechung von Mayer-Maly,
DRdA 1968, S. 300 f.

schaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht eingeladen hat.
Den Vorsitz und die Leitung der Diskussion führte
emer. Univ.-Prof. Dr. Hans Schmitz.

Der Sozialenquete-Kommission war von der deut¬
schen Bundesregierung im Frühjahr 1964 die Aufgabe
gestellt worden, das gegenwärtige Sozialrecht der Bun¬
desrepublik und dessen wirtschaftliche und soziale Aus¬
wirkungen in überschaubarer Form darzustellen. Durch
wissenschaftliche Erkenntnisse sollte eine Grundlage für
etwa notwendige Reformen des Sozialrechts geschaffen
werden. Allerdings wollte die Kommission der Aufgabe
der Bundesregierung und der gesetzgebenden Körper¬
schaften, Schlußfolgerungen aus dem Inhalt der von
ihr zu erstellenden Gutachten zu ziehen, nicht vor¬
greifen. Prof. Bogs gab nicht nur einen umfassenden
Einblick in die Tätigkeit und Arbeitsweise der Enquete-
Kommission aus rechtswissenschaftlicher Sicht, sein
Vortrag bot durch einen Bezug auf die von der Rechts¬
ordnung vorgegebenen und von ihr erstrebten wirtschaft¬
lichen und sozialen Sachverhalte auch interessante gesell¬
schaftspolitische Aspekte.

Einleitend nahm der Vortragende kurz zu dem Ver¬
hältnis von Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspoli¬
tik Stellung. Dies war notwendig, da das Schwergewicht
der Arbeiten der Kommission auf volkswirtschaftlichem
und sozialpolitischem Gebiet lag, die unter dem Ge¬
sichtspunkt rechtlicher Betrachtung abzugrenzen waren,
zumal Wirtschafts- und Sozialpolitik nach Auffassung
der Kommission das Streben nach einer gerechten, nicht
nur ökonomisch zweckmäßigen gesellschaftlichen Ord¬
nung gemeinsam haben. Wirtschaftspolitik in dem von
der Kommission verstandenen Sinn ist nicht auf eine
kurzfristige Maximierung des Sozialprodukts und des
Gesamteinkommens gerichtet, sondern auch auf sozial¬
politisch bedeutsame Tatbestände abgestellt. Sozial- und
Wirtschaftspolitik haben daher nicht streng trennbare
Lebensbereiche und Menschengruppen zum Gegenstand.
Mit der Rechtsordnung und der Rechtspolitik stimmen
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sie in dem Streben nach einer gerechten gesellschaft¬
lichen Ordnung überein. Zufolge dieses Funktionswan¬
dels muß nach Prof. Bogs Sozialpolitik als eine Art
Gesellschaftspolitik verstanden werden, als eine Politik
allgemeiner Sicherung unter dem Aspekt einer gerech¬
ten Verteilung der vorhandenen Güter. Die enge Ver¬
knüpfung von Wirtschafts- und Sozialpolitik zeigt sich
in der neueren deutschen Sozialgesetzgebung z. B. in
dem 1957 ergangenen Gesetz über die Altershilfe für
Landwirte, das neben sozialer Sicherung auch das wirt¬
schaftspolitische Ziel besserer Bewirtschaftung durch
frühere Abgabe des Hofes verfolgt. Eine ähnliche enge
Verknüpfung von wirtschaftspolitischer und sozialpoliti¬
scher Zielsetzung ergibt sich bei der Frage, ob die Sozial¬
versicherung im Wege des UmlageVerfahrens oder im
Wege der Kapitalbildung finanziert werden soll und im
Bereich des AVAVG in der unmittelbaren Bereitstellung
der für die Wirtschaft benötigten Arbeitskräfte durch
die Arbeitsvermittlung.

Zur Methodik des systematischen Einbaues sozialer
Sicherung in die Gesellschaftsordnung entwickelte die
Sozialenquete-Kommission vier Grundkonzeptionen.
Zwei liberalen Konzeptionen stehen eine sozialmarkt¬
wirtschaftliche und eine versorgungsstaatliche gegen¬
über. Die erste Konzeption beschränkt sich auf das soge¬
nannte Existenzminimum und überläßt die Aufgabe der
Sicherung vornehmlich der privaten Vorsorge. Die zweite
bringt die Sicherung des konventionellen Existenzmini¬
mums in einer für alle gleich hohen aus Staatsmitteln
finanzierten Sozialrente unter. Die dritte sieht die dem
Einkommen äquivalente Sicherung durch eine diesem
Einkommen äquivalente Pension vor; sie entspricht dem
geltenden deutschen Sozialversicherungsrecht. Nach der
vierten Konzeption schließlich wird das Sozialprodukt
vom Staat nach dem Bedarf des einzelnen verteilt. Die
Sozialenquete-Kommission hat der dritten Konzeption
den Vorzug eingeräumt. Sie hält den Gedanken einer
dem Einkommen proportionalen Sicherung für die ge¬
rechteste Lösung der sozialen Sicherung.

Ausgehend von der dritten Konzeption einer ein¬
kommensäquivalenten Sicherung stellt sich die weitere
Frage, welcher Personenkreis von dieser Sicherung zu
erfassen ist. Bei der Abgrenzung des Personenkreises
muß der in den letzten 30 Jahren eingetretene Wandel
zur Kenntnis genommen werden, der von dem ursprüng¬
lich die Sozialversicherung beherrschenden Gedanken
der Schutzbedürftigkeit wegführt. Diese Schutzbedürftig¬
keit kam seinerzeit unter anderem dadurch zum Aus¬
druck, daß in dem Beitrag des Arbeitgebers eine per¬
sonale Einkommensumverteilung gesehen und die Ver¬
sicherungspflicht von einem Jahresverdienst in bestimm¬
ter Höhe abhängig gemacht wurde. Der ursprünglich
für die Abgrenzung der kraft Gesetzes versicherten Per¬
sonen maßgebende Gedanke der Schutzbedürftigkeit im
Sinne mangelnden Einkommens ist aber nunmehr im
deutschen Recht weitgehendst aufgegeben worden. Der
Kreis der Pflichtversicherten ist ständig erweitert wor¬
den und erfaßt heute auch Angehörige selbständiger und
freier Berufe wie Handwerker, Landwirte, Ärzte.

Strukturelle wirtschaftliche Veränderungen haben
neue Situationen mit neuen Risiken geschaffen, die im
allgemeinen vom einzelnen nicht mehr getragen werden
können. Hier sind besonders die Verhältnisse in der
Landwirtschaft und im Bergbau hervorzuheben. An
neuen Risiken, die eine neue Art der Schutzbedürftigkeit
erkennen lassen, sind unter anderem ungenügende Aus¬
bildung, Notwendigkeit des Berufswechsels, Familien¬
lasten wegen höherer Anforderung an die Berufsaus¬
bildung zu nennen. Solche Risiken können bisweilen
auch von zur Zeit Wohlhabenden nicht verkraftet wer¬
den, wie dies auch bei Geldwertveränderungen und
langfristiger Erwerbslosigkeit der Fall ist.

Auch die Elemente echter Umverteilung von Ein¬
kommen in der gesetzlichen Rentenversicherung dürften
hiebei nicht übersehen werden. Schon diese Gesichts¬
punkte sprechen dafür, die gesamte Bevölkerung in die
Pensionsversicherung einzubeziehen. Als eine wichtige
Lücke im System der Sozialversicherung stellt Prof. Bogs
den mangelnden Schutz für die nicht berufstätige, aus¬
schließlich hauswirtschaftlich tätige Frau dar, deren
Leistung für die Volkswirtschaft nicht gerecht bewertet
wird. Sie ist weder gegen Unfälle geschützt noch in den
Pensionsversicherungen aus eigenem Recht anspruchs¬
berechtigt. Ähnliches gilt auch für Künstler und andere
freiberuflich tätige Personen, deren Bedeutung insbe¬
sondere für unser gesellschaftliches und kulturelles
Leben richtig gewürdigt werden sollte.

Die Rechtsformen, in denen öffentliche Soziallei¬
stungen gewährt werden, zeigen eine starke Differenzie¬
rung. Neben klagbaren Rechtsansprüchen finden sich
in das Ermessen der Verwaltung gelegte Leistungen aber
auch bloße Möglichkeiten der Teilnahme an öffentlichen
Einrichtungen mit sozialpolitischer Zwecksetzung. Sol¬
chen nicht an die einzelne Person gebundene, also nicht
individuellen Leistungen kommt nach Auffassung der
Enquete-Kommission gerade in der deutschen Bundes¬
republik besondere Bedeutung zu, so daß es gerecht¬
fertigt erscheint, Aufwendungen für die Verbesserung
individueller Leistungen zugunsten von Sozialinvesti¬
tionen für derartige Zwecke zurückzustellen. Im übri¬
gen stehen in den verschiedenen Sparten des Sozial¬
rechtes heute Anspruchs- und Ermessensleistungen
nebeneinander; doch soll im Interesse der freieren und
sichereren Stellung des Anspruchsberechtigten gegen¬
über der gewährenden Verwaltung dem Rechtsanspruch
eindeutig der Vorzug eingeräumt werden.

Die Sozialleistungen unterscheiden sich nicht nur
durch die Rechtsform, in der sie erbracht werden, son¬
dern vor allem durch ihren Zweck, nämlich das er¬
strebte sozialpolitische Ziel. Jede Sozialleistung setzt
nach Auffassung der Sozialenquete-Kommission einen
bestimmten „Schutztatbestand" voraus, d. h. das Vor¬
liegen eines Sachverhaltes, dessentwegen sie gewährt
wird. In der Sozialversicherung spricht man von dem
„Versicherungsfall", in der Kriegsopferversorgung von
der „Schädigung", in der Fürsorge von der „Hilfs¬
bedürftigkeit" und im Sozialhilferecht von einer „Not¬
lage". Abgesehen von dem Vorliegen eines solchen
Schutztatbestandes ist der Anspruch vielfach noch von
der Erfüllung weiterer besonderer Voraussetzungen ab¬
hängig gemacht. Hiebei ist bemerkenswert, daß Aus¬
gleichsleistungen wegen in der Vergangenheit liegender
Gründe (Unfall, Schädigung) solchen Leistungen gegen¬
überstehen, die allein wegen der gegenwärtigen Lage
des Berechtigten zu gewähren sind.

Über die Beibehaltung des Kausalitätsprinzips in der
Unfallversicherung und der Opferversorgung gehen die
Meinungen auseinander. Die Nationalökonomen neigen
dazu, eine unterschiedliche Behandlung gegenwärtig
gleicher Lebenslagen als nicht gerechtfertigt anzusehen.
Für Prof. Bogs erscheint hingegen bei kausal bestimm¬
ten Leistungen und unterschiedlicher causa eine Lei¬
stungsdifferenzierung durch bevorzugten Schadensaus¬
gleich gerechtfertigt. Die Sozialenquete-Kommission hält
auch daran fest, daß Krankheit grundsätzlich keinen
kausal bestimmten Schutztatbestand darstellt. Die Recht¬
sprechung des Bundessozialgerichtes hat einen erwei¬
terten Krankheitsbegriff herausgearbeitet, der gegenüber
früheren Vorstellungen nicht mehr auf die augenblick¬
liche ßehandlungsbediirftigkeit abgestellt ist. Auch die
Sozialenquete-Kommission bejaht diesen erweiterten
Krankheitsbegriff. Sie weist darauf hin, daß der recht¬
liche Begriff der Krankheit den neueren Erkenntnissen
der medizinischen Wissenschaft und auch den gewan-
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delten Auffassungen über die Notwendigkeit ärztlicher
Behandlung jeweils angepaßt werden müsse. Da die
Rechtsprechung diese Flexibilität des Krankheitsbegrif¬
fes erkannt hat, wird eine gesetzliche Umschreibung des
Krankheitsbegriffes von der Kommission nicht für erfor¬
derlich gehalten. Hingegen erfordert die wirksame Hilfe
bei langfristigen Leiden und Gebrechen eine Zusammen¬
fassung der zahlreichen Einrichtungen für die Durch¬
führung von Rehabilitationsmaßnahmen. Hiezu regt
die Kommission Überlegungen an, ob man nicht die
ganze Sorge für die langfristig Kranken und Gebrech¬
lichen aus dem Versicherungssystem herausnehmen
sollte. Die Errichtung einer Bundesanstalt für Rehabili¬
tationen wird in Vorschlag gebracht.

Eingehend befaßte sich Prof. Bogs mit den Rechts¬
prinzipien zur Sicherung sozialer Rechtspositionen. Im
Bereich der verfahrensmäßigen Sicherung stellt nicht nur
der Eingriff in bestehende, d. h. zugebilligte Rechte
durch die Eingriffsverwaltung, sondern auch die Ver¬
sagung von Sozialleistungen, auf die nach dem Gesetz
ein Anspruch besteht, eine Rechtsverletzung durch die
öffentliche Gewalt im Sinne des Artikel 19 Abs. 4 des
Bonner Grundgesetzes dar, zu deren Abwehr der Rechts¬
weg verfassungsmäßig garantiert ist. Hiezu hat die
Sozialenquete-Kommission nach Auffassung von Prof.
Bogs mit Recht festgestellt, daß der Rechtsschutz im
Sozialrecht „institutionell in vollkommener Weise ge¬
regelt ist".

Neben der verfahrensmäßigen Sicherung zur Rechts¬
durchsetzung steht der matcriellrechtliche Bestand¬
schutz, d. h. die Gewähr, daß ein Recht auf soziale Lei¬
stungen Bestand hat und nicht von der Verwaltung oder
unmittelbar durch den Gesetzgeber aufgehoben oder
doch geändert werden kann. Hier kommt zunächst dem
Schutz des Vertrauens an die fehlerhafte, bindend ge¬
wordene Entscheidung Bedeutung zu. Bindend gewor¬
dene Verwaltungsakte derjenigen Sozialleistungsträger,
die der Rechtskontrolle der Sozialgerichtsbarkeit unter¬
liegen, genießen nach § 77 Sozialgerichtsgesetz einen
besonderen Bestandschutz, d. h. sie werden — wie es
im Gesetz heißt — „in der Sache bindend, soweit durch
Gesetz nichts anderes bestimmt ist". Neben diesem in
seiner praktischen Bedeutung im Hintergrund stehenden
Vertrauensschutz kommt nach Auffassung der Sozial-
enquete-Kommission dem für die Zulässigkeit von
Reformgesetzen wichtigen verfassungsmäßigen Bestand¬
schutz von Sozialrechten in seinen rechts- und sozial¬
politischen Auswirkungen besonderes Gewicht zu. Er
wurzelt insbesondere auch im Eigentumsschutz nach
Artikel 14 des Bonner Grundgesetzes. Auf die Wand¬
lung des verfassungsmäßigen Eigentumsbegriffes muß
Bedacht genommen werden, in der sich die so bedeut¬
samen Änderungen unserer Sozialordnung spiegeln. Un¬
ter „Eigentum" im Sinne des Artikel 14 sind nach der
Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes und der neue¬
ren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes auch
öffentlich-rechtliche Berechtigungen zu verstehen, sofern
sie nicht nur auf staatlicher Gewährung beruhen, son¬
dern wesentlich als Äquivalent eigener Leistung anzu¬
sehen sind. Zufolge der dem einfachen Gesetzgeber ein¬
geräumten Ermächtigung, Inhalt und Grenzen des Eigen¬
tums, soweit dabei das Grundrecht selbst nicht in seinem
Wesensgehalt angetastet wird, zu bestimmen, ergibt sich
das noch klärungsbedürftige Problem, wo die Grenze
zwischen dem unantastbaren Kernbereich der als Eigen¬
tum geschützten Berechtigung und ihrer zur Disposition
des einfachen Gesetzgebers stehenden Randzone liegt.
Hiezu weist die Sozialenquete-Kommission darauf hin.
daß keine verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen,
Austausch von Rechtspositionen im Wege von Reform¬
gesetzen vorzunehmen. Demnach bedeutet Artikel 14
keine „Zementierung" der bestehenden Sozialordnung.
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soweit darin öffentliche Leistungen gesetzlich normiert
sind. Allerdings dürften nach Prof. Bogs bei einer
Reformgesetzgebung z. B. die schon entstandenen Ren¬
tenansprüche und Anwartschaften der Sozialversicherung
nicht ersatzlos gestrichen oder so stark gemindert (egali¬
siert) werden, daß sie ihre wesentliche Funktion als vom
früheren Lebensstandard abhängigen Einkommensersatz
einbüßen würden. Einer ersatzlosen Herabsetzung aller
Renten und Rentenansprüche auf ein gleiches „konven¬
tionelles Existenzminimum" würden daher verfassungs¬
rechtliche Bedenken entgegenstehen.

Abschließend stellte Prof. Bogs fest, daß auch ver¬
fassungsrechtliche Erwägungen für die Frage der Be¬
standwahrung bei dynamischen Renten entscheidend
sind. Er wirft die Frage auf, ob und inwieweit eine
Pflicht des Gesetzgebers zur Rentenanpassung besteht,
wenn die besonderen wirtschaftlichen Daten sie recht¬
fertigen. Die Gesetzgebung der Bundesrepublik über die
laufende Rentenanpassung und die damit verbundene
automatische Veränderung der Beitragsbemessungs¬
grenze sowie auch der Höhe der Bundeszuschüsse stellt
sich als eine neue Art von Plangesetzgebung dar, wie sie
im Wirtschaftsverwaltungsrecht, vor allem im Raum¬
ordnungsrecht bekannt ist. Entscheidende Bedeutung
kommt hier der Frage zu, ob der gesetzlichen Planung
der Rentenanpassung Bestandskraft im Sinne der Ge¬
bundenheit des Gesetzgebers an seinen Plan zukommt.
Grundsätzlich nimmt Prof. Bogs eine Selbstbindung des
Gesetzgebers an seinen Plan an; sie findet ihren Grund
in dem verfassungsmäßigen Rechtsstaatsprinzip (Artikel
20, 28, 66 des Bonner Grundgesetzes), das den Schutz
des Vertrauens des Bürgers auf das geltende Recht und
damit auch auf Zusagen des Gesetzgebers über die künf¬
tige Gestaltung der Gesetzgebung erfordert. Eine Ein¬
schränkung dieser Selbstbindung anerkennt Prof. Bogs
allerdings dann, wenn etwa wirtschaftliche Verhältnisse
im Interesse des Gemeinwohls eine Änderung des Planes
unumgänglich erfordern. In der dargelegten Verbin¬
dung von Sozialstaatlichkeit und Rechtsstaatlichkeit3) ist
nach Prof. Bogs der eigentliche Kern der rechtlichen
Gestaltung des modernen Sozialrechtes zu sehen.

In der anschließenden Diskussion wies zunächst
Generaldirektor Dr. Alois Dragaschnig auf die Schwie¬
rigkeit hin, das Problem der Selbstbindung des Gesetz¬
gebers zu gewissen Leistungen an die Sozialversicherung
rechtstheoretisch in den Griff zu bekommen. Ein Bei¬
spiel hiefür ist das seinerzeit gegebene Versprechen des
Gesetzgebers, jährlich 50 Millionen Schilling aus Bun¬
desmitteln dem Ausgleichsfonds der Krankenkassen zur
Verfügung zu stellen. Aus diesem Versprechen hat sich
der Bund mehrmals zur Gänze, mehrmals zu 80 Prozent
entlassen; es gibt zur Zeit keinen Rechtsschutz gegen
die Lösung der staatlichen Selbstbindung. Der kollek¬
tive materiellrechtliche Bestandschutz führte in seiner
Behandlung auch zu dem Problem, ob und inwieweit
der einfache Gesetzgeber berechtigt ist, bei allgemein
verschlechterter Wirtschaftslage in die Ansprüche des
einzelnen aus der Sozialversicherung einzugreifen und
diese z. B. zu schmälern. Unter dem Hinweis auf den
vom Vortragenden unterstrichenen Zusammenhang zwi¬
schen Wirtschaft und Sozialversicherung und dem her¬
vorgehobenen begrenzten Austausch geschaffener sozia¬
ler Rechtspositionen im Wege von Reformgesetzen
wirft Dragaschnig die rechtstheoretische Frage nach den

3) Mit Ernst Rudolf II über nimmt Bogs an, daß
auch vcrfassungsgeschichtlicli zwischen Rechtsstaat und Sozial¬
staat keine Antinomie, sondern eine sinnvolle Wechsclbezogen-
heit besteht (vgl. Das Problem der Freiheit im sozialen Rechts¬
staat in Gesellschaft in Geschichte und Gegenwart, Festschrift
für Friedrich Lenz, Berlin 1961, S. 312).



möglichen Reaktionen der Rechtsordnung als eines Tei¬
les der gesamtstaatlichen Ordnung auf. Eine Rechts¬
ordnung, die nicht im Einklang mit der Wirtschaft
steht, die Leistungen verspricht, die die Wirtschaft zu
erbringen nicht in der Lage ist, sei kaum vorstellbar.
Wie muß demnach die Rechtsordnung reagieren, wenn
die Wirtschaft nicht mehr in der Lage wäre, die Lei¬
stungsversprechungen aus der Sozialversicherung zu
realisieren? Dragaschnig richtete nach diesen Über¬
legungen an den Vortragenden die Frage, ob eine ver¬
fassungsrechtliche Ermächtigung des einfachen Gesetz¬
gebers zur Änderung des Sozialversicherungsrechtes not¬
wendig ist, damit die hier sich ergebenden verfassungs¬
rechtlichen Bedenken aus dem Wege geräumt werden.

Für bedenklich hält Dragaschnig die sich auch im
Bereich des österreichischen Sozialrechts abzeichnende
Tendenz, typische Pflegefälle in einem zunehmenden
Maße zu Leistungsfällen in der Krankenversicherung zu
machen. Ursächlich hiefür ist die Entwicklung der Medi¬
zin, die verneint, daß es ein geistiges oder körperliches
Gebrechen gebe, das nicht behandlungsfähig wäre. Auch
nach unserer gesetzlichen Definition ist die Krankheit
ein regelwidriger Körper- und Geisteszustand, der Kran¬
kenbehandlung notwendig macht. Diese Krankenbehand¬
lung ist heute nahezu in jedem extremen Fall denkbar,
wenngleich — wie Dragaschnig an Beispielen zeigte —
der gesamte Heilerfolg gering ist. Aber schon wegen
dieses spurenhaften Erfolges nimmt man eine Behand¬
lungsmöglichkeit an und verpflichtet die Krankenkasse
zur Leistungsaufbringung. An und für sich wäre gegen
die Entwicklung einer Verwischung der Grenzen zwi¬
schen dem Krankheitsbegriff in der überkommenen Form
und seiner Erweiterung durch die Pflegefälle nichts ein¬
zuwenden, doch müßte bei der finanziellen Bedeckung
im Bereich der Krankenversicherung auf diese neu er¬
wachsenden zusätzlichen Verpflichtungen entsprechend
Rücksicht genommen werden. Dies ist vor allem auch
deshalb notwendig, da es in Österreich keine zeitliche
Begrenzung der Anstaltspflege gibt. Man könne den
Krankenkassen nicht immer neue Verpflichtungen an¬
lasten — sei es im Wege der Gesetzgebung, sei es durch
die Änderung der Judikatur — und so tun, als würde
dies die anderen Einrichtungen des Staates nichts mehr
angehen.

Ein weiteres Problem, das der Vortrag von Prof.
Bogs klar aufzeigte, ergibt sich aus den Fragen einer
neuen Zielsetzung der sozialen Sicherung. Hier gilt es
vor allem auch das Risiko einer Inflation abzudecken.
In der Vergangenheit habe sich gezeigt, daß ausschließ¬
lich die Sozialversicherung in der Lage ist, dieses Risiko
einigermaßen zu tragen. Zu dieser Feststellung steht
nach Auffassung von Dragaschnig die Argumentation
des Vortragenden in einem gewissen Widerspruch, wo¬
nach der Gesetzgeber auf die Einführung und Beibehal¬
tung der Höchstbeitragsgrundlage (Beitragsbemessungs¬
grenze) in der Pensionsversicherung deshalb nicht ver¬
zichtet habe, um der privaten Versicherung noch einen
Spielraum zu geben. Der Widerspruch liege darin, daß
eben die Privatversicherung nicht in der Lage ist, einen
Schutz vor dem Risiko einer Inflation zu gewähren. Am
Motiv für die Höchstbeitragsgrundlage sollte die Dis¬
kussion ansetzen und klären, ob es nicht schlechthin
eine Notwendigkeit bedeutet, die Leistungsverpflichtung
der Pensionsversicherungsträger zu beschränken und
sich aus diesem Grunde quasi als Nebenwirkung noch
ein gewisser Wirkungsbereich für die privaten Versiche¬
rungen ergibt.

In Beantwortung der von Dr. Dragaschnig aufge¬
worfenen Fragen nahm Prof. Bogs zunächst nochmals
zu dem Problem der Selbstbindung des Gesetzgebers
Stellung. Grundsätzlich ist der Gesetzgeber berechtigt,
ein Gesetz, das er erlassen hat, auch wieder zu ändern.

Es können aber Ausnahmetatbestände vorliegen, durch
die diese Befugnis des einfachen Gesetzgebers be¬
schränkt ist. Solche Ausnahmetatbestände sind nach
Auffassung von Prof. Bogs dann gegeben, wenn Rechts¬
änderungen die Rechtssicherheit gefährden und das Ver¬
trauen des Bürgers auf einen Leistungsanspruch zum
Zweck seiner Sicherung besonders stark beeinträchtigen.
So führt zum Beispiel eine rückwirkende Steuergesetz¬
gebung zu einer Beeinträchtigung des Wirtschaftens
des Steuerpflichtigen. Hier sind nach der ständigen
Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland der
an sich freien Gesetzgebungsmacht des einfachen Gesetz¬
gebers Schranken gezogen. Prof. Bogs meint nun, daß
bei dem von ihm vertretenen Gedanken einer Planungs¬
gesetzgebung im Bereich der Rentenversicherung ein
ähnlicher Fall vorliege. Wenn der Gesetzgeber davon
ausgeht, daß die Renten die Funktion eines Lohnersatzes
haben und akzessorisch den Löhnen und Gehältern fol¬
gen, d. h. bei Veränderungen der allgemeinen Bemes¬
sungsgrundlage angepaßt werden, so wird dadurch ein
besonderes Vertrauensverhältnis des Bürgers geschaffen,
das nicht enttäuscht werden darf. Diese Vorausgesetz¬
gebung für die kommende Zeit will in der Zukunft
einen bestimmten Zustand herstellen. Ähnlich sind die
Verhältnisse, wenn die Raumordnung einem normativen
Plan unterworfen wird. Auch hiedurch entsteht" eine
Bindung, aus der gewissermaßen ein Anspruch auf Plan¬
erfüllung bzw. Plangewährung abgeleitet werden kann.
Damit ist aber auch dargetan, daß die Selbstbindung
durchaus eine Ausnahme bleibt, die an bestimmte Tat¬
bestände — insbesondere solche des Vertrauens auf
eine künftige Leistung — anknüpft, jedoch keineswegs
verallgemeinert werden darf.

Auf die Frage des materiellrechtlichen Bestand¬
schutzes eingehend, behandelte Prof. Bogs nochmals die
Qualifikation von Ansprüchen auf öffentlich-rechtliche
Leistungen als Eigentum im Sinne der Verfassung durch
die Rechtsprechung. Diese rechtliche Qualifikation
schließt die in Artikel 14 Abs. 1, 2. Satz des Bonner
Grundgesetzes durch Gesetzesvorbehalt ermöglichte in¬
haltliche Begrenzung des Eigentums ebensowenig aus,
wie eine Enteignung zum Wohle der Allgemeinheit auf
Grund des Gesetzes gegen Entschädigung gemäß Abs. 3
dieser Verfassungsbestimmung. Allerdings hat die Wis¬
senschaft das Problem der Rentenkürzung als ein solches
der Enteignung noch nicht endgültig gelöst. Nach herr¬
schender Meinung wäre eine Rentenkürzung dann ver¬
fassungswidrig, wenn die verbleibende Rente nicht mehr
den Charakter einer Leistung aus der Sozialversicherung,
sondern den einer reinen Versorgungsleistung hätte. Der
Eigentumsschutz schließt demnach eine Änderung des
Inhaltes des als Eigentum qualifizierten öffentlich-recht¬
lichen Anspruches bzw. dessen Enteignung grundsätzlich
nicht aus, sofern am Gleichheitssatz festgehalten wird.

Bei dem ernsten Problem der Pflegefälle ist gewiß
die Frage entscheidend, wo die Grenze liegt zwischen
dem, was von der Versicherungsgemeinschaft zu leisten
ist, und den Verpflichtungen, die der Allgemeinheit ob¬
liegen. An dem Beispiel eines Kindes, das einmal einer
Operation unterzogen werden muß, um von einem Lei¬
den befreit zu werden, demonstrierte Prof. Bogs die
verschiedenen Standpunkte der Krankenkasse, die im
Augenblick noch keinen Grund für eine Maßnahme
sieht, welche mit Kosten verbunden ist, der Ärzte, die
den Zeitpunkt für die Operation nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen bestimmen, und einer rein ökonomischen
Betrachtung, da durch den ärztlichen Eingriff wahr¬
scheinlich auch die Erwerbsfähigkeit des Kindes geför¬
dert wird. Man dürfte allerdings die Problematik nicht
nur ökonomisch sehen, zumal es in der Krankenversiche¬
rung hier nicht auf die Erwerbsfähigkeit, sondern auf
die Familienzugehörigkeit ankommt. Ähnliche Probleme
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ergeben sich nach Prof. Bogs auch aus der Vorsorge¬
untersuchung.

Schließlich kommt der Vortragende auf den Fra¬
genkomplex der Zielsetzung der Sozialversicherung, den
Inflationsschutz und die Privatversicherung zu sprechen.
Er wendet sich gegen die ihm unterstellte Auffassung,
wonach die Beitragsbemessungsgrenze allein dem Zweck
diene, der Privatversicherung ein Betätigungsfeld zu
lassen. Man müsse die Frage der Privatversicherung
vom Standpunkt des notwendigen sozialen Schutzes
sehen. Zufolge der so vielfältigen Ansprüche an das
Sozialprodukt erscheint eine gewisse Begrenzung der
sozialen Leistungen durchaus sachgerecht. Hiedurch
verbleibt dem einzelnen doch noch ein Spielraum, um
nach seinem Wunsch vorzusorgen. In der Verfügbarkeit,
der Art der Ausschüttung der Leistung und der Be¬
stimmung des letztlich Berechtigten liegen gewiß Vor¬
züge der Privatversicherung, die eine Begrenzung der
Sozialversicherung rechtfertigen. Der Gedanke der Ren¬
tenanpassung ist nach Prof. Bogs primär nicht von dem
Gedanken eines Inflationsschutzes ausgegangen, sondern
beruht auf der Vorstellung, daß auch die Pensionisten
der Sozialversicherung am wirtschaftlichen Wachstum
teilhaben sollen. Gewiß ist mit der Anpassung auch ein
gewisser Inflationsschutz verbunden, zumal eine Tren¬
nung- von nichtinflationärem und inflationärem Wachs¬
tum nur schwer möglich erscheint. Eine Beschränkung
des Inflationsschutzes auf einen Teil der Bevölkerung
wäre jedoch problematisch.

Zuletzt kam Prof. Bogs nochmals auf die Anerken¬
nung der Hausfrauentätigkeit als einer rechtlich relevan¬
ten, der Unterhaltsleistung des berufstätigen Mannes
grundsätzlich gleichstehenden Leistung zu sprechen. Es
gibt Tätigkeiten, die für die Gesellschaft wertvoll und
wichtig sind und die nicht unmittelbar dem Gelderwerb
dienen. Hiezu gehört die Tätigkeit der Hausfrau, die
nach Auffassung von Prof. Bogs im deutschen Sozial¬
recht einen völlig unzulänglichen Schutz genießt. Auf
die vielen damit zusammenhängenden Probleme wollte
die Sozialenquete-Kommission hinweisen. Vor allem
sollte die Stellung der Hausfrau im Falle der Scheidung
einer Nachprüfung unterzogen werden.

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Schnorr befaßte sich in
der Folge mit dem so schwierigen Problem des verfas¬
sungsrechtlichen Bestandschutzes sozialversicherungs¬
rechtlicher Ansprüche, und zwar nicht nur aus dem Blick¬
feld der Rentendynamik, sondern in allgemeiner Sicht.
Aus drei Gründen hält er diesen Punkt des Referates
von Prof. Bogs für die rechtlichen Verhältnisse der
Sozialversicherung in Österreich für besonders anregend.
Zum einen ist die verfassungsrechtliche Grundlage des
Sozialversicherungswesens veraltet, zum anderen soll
man der Europäischen Sozialcharta gerecht werden, die
in ihrem Artikel 12 auch einen gewissen Bestandschutz
der Sozialversicherung enthält. Drittens hängt aber da¬
mit wieder die Arbeit an der Grundrechtsreform zusam¬
men. All dies zeigt, daß die Frage des verfassungsrecht¬
lichen Bestandschutzes der Sozialversicherung für Öster¬
reich von eminenter aktueller Bedeutung ist.

Nach Schnorr läßt sich der verfassungsrechtliche
Bcstandschutz von Ansprüchen aus der Sozialversiche¬
rung im großen gesehen auf zwei Arten verwirklichen.
Die eine findet sich im institutionellen Bestandschutz,
der aus einem materiellen Kompetenzbegriff abgeleitet
wird. Dies trifft auf die österreichische und schweizeri¬
sche Verfassungsrechtslage zu. Diese Möglichkeit unter¬
stellt dem Kompetenzbegriff „Sozialversicherungswescn"
im Art. 10 Abs. 1 Ziff. 11 Bundesverfassungsgesetz einen
gewissen materiellen Inhalt und deutet diese Verfas¬
sungsbestimmung nicht nur formell. Aus der inhalt¬
lichen Deutung ergibt sich eine ganze Reihe von Schluß¬
folgerungen, die zum Bestandschutz sozialversicherungs-
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rechtlicher Ansprüche führen. Hier stellt sich allerdings
die Frage, welchen materiellen Inhalt ein solcher Kom¬
petenztatbestand hat und ob dieser im Wege einer
dynamischen oder einer mehr starren Auslegung ermit¬
telt werden muß. Im Gegensatz zur dynamischen Aus¬
legungsmethode des schweizerischen Obersten Bundes¬
gerichtes hält sich der österreichische Verfassungs¬
gerichtshof bei der Auslegung der Kompetenztatbestände
an die Versteinerungstheorie. Er versteht daher unter
Sozialversicherungswesen inhaltlich das, was am 1. 10.
1925, also im Zeitpunkt der endgültigen Fassung der
Kompetenzartikel unserer Verfassung diesem Begriff
unterstellt wurde.

Prof. Schnorr wendet sich gegen die Versteine¬
rungstheorie, die seiner Meinung nicht mehr stimmt und
schließlich den Verfassungsgerichtshof doch zu mancher
Inkonsequenz zwingt. Wenngleich man vorgibt, prinzi¬
piell nur formale Begriffe zu klären und keine Gesell¬
schaftspolitik zu betreiben, legt man in diese formalen
Begriffe die gesellschaftlichen Auffassungen des Jahres
1925. Hieraus zeigt sich deutlich der Nachteil der insti¬
tutionellen Abgrenzung des Bestandschutzes durch den
Kompetenzbegriff. Der Richter — vor allem die Ge¬
richte öffentlichen Rechts — werden in Wahrheit doch
gezwungen, gewisse gesellschaftspolitische Entscheidun¬
gen zu treffen, indem sie den Kompetenzbegriff Sozial¬
versicherungswesen mit allen Folgerungen, die aus dem
Bestandschutz fließen, in einer ganz bestimmten gesell¬
schaftspolitischen Richtung auslegen. Der einfache Ge¬
setzgeber hat aber in der Sozialversicherung zahlreiche
Neuerungen eingeführt, die im Jahre 1925 noch nicht
zum Wesen der Sozialversicherung gehört haben. Ein
Beispiel hiefür bietet die Pensionsversicherung der
Selbständigen. Die ihr zugrunde liegenden Gedanken
entsprechen zur Zeit der Schaffung der Kompetenz¬
artikel, als man vom Prinzip der Existenzsicherung, also
von der Sicherung des Existenzminimums ausging, be¬
stimmt nicht dem begrifflichen Inhalt der Sozialversiche¬
rung. Der Verfassungsgerichtshof hat sich über diese
Klippe dadurch hinweggeholfen, daß er das Versiche¬
rungsprinzip in den Vordergrund rückte und damit der
Versteinerungstheorie verhaftet blieb. Demnach hätten
auch die Selbständigen unter diesem Aspekt bereits 1925
pflichtversichert werden können, wenn damals diese Frage
aufgetaucht wäre. Hätte der Verfassungsgerichtshof
allerdings über die Frage der Rentendynamik zu ent¬
scheiden, so erscheint es nach Prof. Schnorr fraglich, ob
diese Neuerung auch der Auffassung vom Wesen der
Sozialversicherung im Jahre 1925 entsprechend bezeich¬
net werden kann, ohne einen logischen Bruch mit der
Versteinerungstheorie herbeizuführen4).

Die zweite Möglichkeit einer verfassungsrechtlichen
Absicherung von Ansprüchen aus der Sozialversicherung
wird über die Grundrechte erreicht. Diesen Weg hat
man in der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Er ist
in Österreich zufolge der vom politischen Liberalismus
bestimmten Fassung des Artikel 5 Staatsgrundgesetz
nicht gangbar. Soll im Wege der Grundrechtsreform
eine dem Artikel 14 des Bonner Grundgesetzes ent¬
sprechende Regelung eingeführt werden, durch die einer¬
seits öffentlich-rechtliche Ansprüche dem grundrecht¬
lichen Eigentumsbegriff zugeordnet und andererseits
diese Ansprüche gegen die Versicherungsregel aus dem
Grunde des Gemeinwohles hinsichtlich Inhalt und
Schranken wie anderes Eigentum zu behandeln sind?

4) Mit dem Themenkreis Sozialversicherung und Bundes¬
verfassung hat sich der 1. österreichische Juristentag 1961
befaßt; hiezu die Gutachten von I, a d i s 1 a v , Walter,
Marschall und Heller, Verhandlungen des ÖJT,
fiel. I ^Gutachten), 4. Teil sowie die von Melas und
Mayr-Maly gehaltenen Referate, Bd. II, 4. Teil.



Prof. Schnorr meint hiezu, daß die deutsche Konstruk¬
tion an sich nicht mehr hergibt als die Versteinerungs-
theorie. Mit der auf das Gemeinwohl bezogenen Inhalts¬
beschränkung mache man den Richter, der an das Gesetz
gebunden sein soll, sozusagen zum Sozialingenieur. Der
Richter wird gezwungen, fortwährend das Gemeinwohl
zu deuten und danach zu entscheiden, ob die Geinein-
wohlinteressen dem Bestandschutz des sozialversiche¬
rungsrechtlichen Anspruches vorzugehen haben oder ob
umgekehrt der individuelle sozialversicherungsrechtliche
Anspruch dem Gemeinwohl prävalieren soll. Damit aber
wird der Richter eindeutig überfordert. Die Gemeinwohl¬
klausel stellt sich als Einbruchsstelle in das Sozial¬
staatsprinzip dar, gegen dessen Verrechtlichung sich
Schnorr bereits wiederholt gewandt hat5). Die einzige
Möglichkeit eines zweckentsprechenden Bestandschutzcs
sozialversicherungsrechtlicher Ansprüche sieht Schnorr
in einer dynamischen Gesetzgebung in Verbindung mit
Artikel 18 Bundesverfassungsgesetz. Alle öffentlich-recht¬
lichen Bereiche haben im Sinne dieser dynamischen Ge¬
setzgebung für einen entsprechenden Bestandschutz zu
sorgen.

Der Abgeordnete zum Nationalrat Dr. Herbert
Kohlmaier hob die große Bedeutung des Vortrages und
der Diskussion für Theorie und Praxis der Sozialversiche¬
rung hervor. Sie lassen erkennen, daß es auch in Öster¬
reich hoch an der Zeit ist, sich über das System der
Sozialversicherung und seiner Prinzipien klar zu werden.
Die Prinzipienlosigkeit in der Sozialversicherung hat ihre
Ursache in der etappenweisen Entstehung dieser Ein¬
richtung, wobei jeweils unterschiedliche Grundsätze ver¬
wirklicht wurden. Dies zeigt das prinzipielle Ringen
zwischen den Gedanken der Versicherung und der Ver¬
sorgung, wobei sich im Sinne der Ausführungen des
Vortragenden die Frage nach der Präzision des Zieles
der jeweiligen Maßnahme aufwirft. Es liegt auf der
Hand, daß dem reinen Versicherungsprinzip das Zielen
nicht so gut gelingt wie dem auf Versorgung gerichteten
Prinzip. Das Ringen dieser beiden Prinzipien kann im
Bereich der Pensionsversicherung der Selbständigen be¬
sonders deutlich verfolgt werden. Aber auch in anderen
Bereichen der Sozialversicherung vermißt man eine ein¬
heitliche Linie in der Gesetzgebung.

Die aktuell gewordene Frage der Verbesserung der
Witwenpensionen rückt diese Problematik wieder in den
Vordergrund. Der Gedanke, daß das Haushaltseinkom¬
men nicht absinken soll, wenn der Ehegatte (Ernährer)
stirbt, damit sich die finanzielle Situation der Witwe
nicht unverhältnismäßig verschlechtert, da die fixen
Haushaltskosten weiterlaufen, führt wieder mitten in
den Widerstreit der beiden Prinzipien. Der Ausgangs¬
punkt für diese Maßnahme, die auf ein besseres Zielen
der Mittel gerichtet ist, die für die Versorgung von Hin¬
terbliebenen zur Verfügung stehen, muß grundsätzlich
als richtig angesehen werden. Die Problematik einer sol¬
chen Maßnahme setzt allerdings dort ein, wo die Unter¬
schiedlichkeit der Verminderung des Haushaltseinkom¬
mens im Falle des Todes eines Ehegatten zu Tage tritt,
wenn beide Teile eines Pensionistenehepaares eine Pen¬
sion beziehen. Es verbleibt je nach dem, ob der Mann
oder die Frau stirbt, ein Haushaltseinkommen von
wesentlich unterschiedlicher Höhe. Dieses Beispiel be¬
weist, wie sehr jede Maßnahme des Gesetzgebers in der
Sozialversicherung mit der Frage des Zielens der beab¬
sichtigten Leistung und ihrer Aufbringung konfrontiert
werden muß. Aber nicht nur die Frage des Zielens der
auszugebenden Mittel ist wichtig, sondern auch des
möglichen Zielens der Belastung. Je höher das Niveau
der Soziallcistung ist, je umfangreicher die soziale

5) Sozialstaat — ein Rechtsbegriff, in Festschrift für
Schmitz, Bd. II, S. 256 ff.

Sicherheit sich entwickelt hat, um so schwieriger er¬
scheint es Kohlmaier, die Beitragsleistung bzw. die
gesamte Mittelaufbringung zu zielen, denn je mehr auf¬
gebracht werden muß, um so schwieriger wird es, nur
bestimmte Teile der Bevölkerung mit der Aufbringung
zu belasten. Wenn in den siebziger Jahren auf zwei
Dienstverhältnisse eine Pensionsleistung fallen wird,
wird sich wohl die Notwendigkeit erweisen, die hiefür
notwendigen Mittel durch ein Solidaritätsopfer der ge¬
samten Bevölkerung herbeizuführen. Abschließend wirft
Kohlmaier die Frage auf, ob die starken Bestrebungen
nach Gleichberechtigung der Frauen in der Rechtsord¬
nung und insbesondere auch im Bereich des Sozial rech¬
tes nicht auch unter dem gleichen Gesichtspunkt Aktio¬
nen zugunsten des Mannes auszulösen vermögen.

Direktor Dr. Stefan Grahner nahm zunächst zur
Frage einer einheitlichen Bundesanstalt für Rehabili¬
tation Stellung. In Österreich ist die Rehabilitation
noch mehr aufgefächert als in der Bundesrepublik, denn
auf Grund der Behindertengesetze betreiben in Öster¬
reich auch die einzelnen Bundesländer Rehabilitation.
Diese Rechtslage verhindert die Schaffung einer ein¬
heitlichen Bundesanstalt, da die Bundesländer durch den
Bundesgesetzgeber nicht verhalten werden können, in
einer einheitlichen Anstalt mitzuarbeiten. Grahner
bezweifelt allerdings den praktischen Wert einer sol¬
chen einheitlichen Anstalt. Man dürfe nicht vergessen,
daß bei der Rehabilitation nicht nur rechtliche, medi¬
zinische, organisatorische und finanzielle Probleme zu
lösen sind, sondern die Rehabilitation ein zutiefst
menschliches Problem ist. Der Kontakt zwischen dem,
der rehabilitiert und dem der rehabilitiert werden soll,
muß möglichst eng sein. Dieser reicht von der mensch¬
lichen Überzeugungskraft bis zu der im Raum stehen¬
den Drohung des Pensions-(Renten-)Verlustes im Falle
der Weigerung der zu rehabilitierenden Person. Aus
diesem Grunde hält Grahner es für zweckmäßig, daß die
Träger der Pensionsversicherung oder die sonstigen
Stellen, welche die Leistung erbringen, auch die Rehabi¬
litation durchführen sollten.

Unbeschadet der weitgesteckten Frage einer Sozial¬
versicherung der Ehefrauen hat die Versicherung der
Ehegattin, wenn sie nicht in ihrer Eigenschaft als Ehe¬
gattin tätig ist, sondern an sich die Voraussetzungen
einer Versicherungspflichtigen erfüllt, besondere Aktua¬
lität gewonnen. Mit Wirkung vom 31. 5. dieses Jahres
hat der Verfassungsgerichtshof die Bestimmung des § 5
Abs. 1 Z. 1 ASVG aufgehoben"), soweit sie sich auf
den Ehegatten bezieht. Der Gesetzgeber, so meint
Dr. Grahner, wird daher für diesen Bereich eine Rege¬
lung treffen müssen. Nach den einschlägigen Vorschrif¬
ten der sich auf die Selbständigen beziehenden Gesetze
der Sozialversicherung ist die Ehegattin, die auf gemein¬
same Rechnung und Gefahr mit ihrem Gatten den
Betrieb führt — also alle Voraussetzungen für die
Pflichtversicherung erfüllt, die z. B. das GSPVG ver¬
langt — von der Versicherungspflicht ausgenommen.
Der Gesetzgeber wird Überlegungen anstellen müssen,
ob er diese Konstruktion aufrechterhalten kann. Hier
sind die Voraussetzungen der Versicherungspflicht offen¬
kundig gegeben und trotzdem die Frauen von ihr aus¬
genommen. Dies bedeutet, daß die mitarbeitende Ehe¬
gattin nicht nur vom Leistungskatalog der Pensionsver¬
sicherung, sondern vor allem auch im wesentlichen von
den für sie notwendigen Rehabilitationsmaßnahmen
ausgeschlossen ist.

In seinem Schlußwort ging Prof. Bogs zunächst

") Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes Vöm 3. 7. 1968,
62/6S-9, kundgemacht BGBl. Nr. 313 vom 19. 7. 1968, Amt¬
liche Nachrichten des Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung, 1968, Nr. 8, S.391.
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auf die verfassungsrechtlichen Ausführungen von
Prof. Schnorr ein. Der Gedanke, den verfassungsrecht¬
lichen Bestandschutz von öffentlich-rechtlichen Ansprü¬
chen aus der Sozialversicherung auf Art. 14 Bonner
Grundgesetz zu gründen, ist neu, gewiß nicht ohne Pro¬
blematik und damit noch nicht ausgegoren. Vielleicht
mag auch der Eigentumsschutz an öffentlich-rechtlichen
Berechtigungen zu rasch hochgespielt worden sein und
Erwartungen im Sinne einer Unabänderlichkeit aller
sozialen Rechte erweckt haben, die das Recht nicht er¬
füllen kann. Aus diesem Grunde erweisen sich die in
seinem Referat vorgenommenen Einschränkungen als
notwendig.

In der Frage der Finanzierung der sozialen Sicher¬
heit wies Prof. Bogs darauf hin, daß die Entwicklung
wie z. B. in der Krankenversicherung zufolge der Orga¬
nisationsdichte dahin geht, daß Steuerzahler und Bei¬
tragszahler weitgehend ident sind. In der Frage, ob vom
Standpunkt des Arbeitnehmers die finanzielle Bedeckung
des Aufwandes der Sozialversicherung durch staatliche
Zuschüsse oder Beiträge günstiger wäre, gingen die Mei¬
nungen in der Sozialenquete-Kommission auseinander.
Zunächst scheint man geneigt zu sein, den staatlichen
Zuschüssen gegenüber den Beiträgen den Vorzug zu
geben. Wenn jedoch einerseits bedacht wird, daß alle
Versicherten auch Konsumenten sind, die letzten Endes
die indirekten Steuern zahlen, anderseits aber auch die
Beiträge bei guter Konjunktur auf die Preise abgewälzt
werden, so dürfte es gewiß zweifelhaft sein, ob durch
die Beiträge oder die Steuern eine stärkere Belastung
der Versicherten eintritt. Hier gilt es aus der national¬
ökonomischen Sicht die Probleme der Überwälzung zu
erkennen, die wissenschaftlich noch nicht völlig geklärt
sind und letztlich von der Lage der Konjunktur abhän¬
gen. Soll ein völliges Ineinanderfließen aller Dinge ver¬
mieden werden, so muß man wohl gewisse Ordnungs¬
prinzipien anerkennen. Auf Grund seiner Erfahrung
und aus sozialpolitischen Erwägungen gelangte Prof. Bogs
zu einer verfestigten Erkenntnis über den Wert des Ver-
sichcrungsprinzipes in der Sozialversicherung. Leistun¬
gen, die versicherungsmäßig gesichert und durch Bei¬
träge aufgebracht werden, können nicht so lcicht gemin¬
dert werden. Auf Beiträge gegründete Leistungen sind,
wie die Erfahrung gezeigt hat, immer viel sicherer als
Versorgungsleistungen, und dies spricht jedenfalls für
den Versicherungsgedanken. Dieser darf allerdings auch
nicht überschätzt werden. Die alte These, wonach nur
das, was versicherungsmäßig gegründet ist, als gerechte

Leistung angesehen werden kann, hält Prof. Bogs nicht
für richtig. Es liegt durchaus in der Aufgabe der Sozial¬
politik, auch in anderer Weise die Leistungen der
Sozialversicherung zu finanzieren.

Der Gedanke, eine Anstalt für Rehabilitationen zu
schaffen, der vor allem von den Sozialpolitikern und
Sozialwissenschaftern in der Sozialenquete-Kommission
vertreten wurde, geht nicht davon aus, alle zu ergrei¬
fenden Maßnahmen an einer obersten Stelle zusammen¬
zufassen. Es war lediglich an eine Koordinierung der
derzeit völlig unorganisierten und nicht zusammen¬
hängenden Rehabilitationen gedacht. Viele der Betrof¬
fenen wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen. Über¬
dies sind auch die finanziellen Belastungen der Träger
dieser Maßnahmen außerordentlich unterschiedlich.
Prof. Bogs anerkennt voll die Wichtigkeit der persön¬
lichen Momente bei Maßnahmen der Rehabilitation und
die Möglichkeit ihrer Verwirklichung im Rahmen dezen¬
tralisierter Organisationen. Die Aufgabe einer Bundes¬
anstalt kann nur darin liegen, die zu den Krankenkassen.
Rentenversicherungsträgern, Berufsgenossenschaften und
Stellen der Arbeitsvermittlung zugehörenden Rehabili¬
tationsfälle zweckmäßig zu koordinieren.

Die Problematik der Versicherungspflicht der Ehe¬
gatten wurde früher vor allem in der Schwierigkeit der
Feststellung eines tatsächlich abhängigen Beschäfti-
gungsverhältnisses gegen Entgelt gesehen. Nunmehr
hatte sich über Vorlage des Bundessozialgerichtes das Bun¬
desverfassungsgericht mit der Frage zu befassen, ob es
mit der jetzigen Auffassung von der Gleichstellung der
Frau vereinbar ist, daß die Frau versicherungsfrei bleibt,
wenn sie zu ihrem Ehegatten in einem Arbeitsverhältnis
steht. Das Bundesverfassungsgericht hat hierin in seinen
Erkenntnissen eine Ungleichbehandlung gesehen. Nur
in der Krankenversicherung, in der die Frau gemäß § 176
RVO berechtigt ist, sich freiwillig zu versichern, wenn
sie im Betrieb des Mannes mitarbeitet, konnte die Aus¬
nahme von der Versicherungspflicht verbleiben. In der
Möglichkeit der freiwilligen Versicherung wurde ein
hinreichender Schutz gesehen. In der Rentenversiche¬
rung der Angestellten und Arbeiter hingegen wurden die
entsprechenden Bestimmungen für verfassungswidrig er¬
klärt, so daß nunmehr in der Bundesrepublik Deutsch¬
land die Ehegatten, die zueinander in einem Arbeitsver¬
hältnis stehen, gleichfalls den Versicherungsschutz ge¬
nießen.

Dr. Osxmn Martinek

Frühjahrstagung der Gesellschaft der Gutachterärzte Österreichs

Von Dr. Walter Uliram (Wien)

Am 25. 4. 1969 fand im Justizpalast zu Wien die
Frühjahrstagung der Gesellschaft der Gutachterärzte
Österreichs statt1).

Sektionschef Dr. E. Serini (Bundesministerium für
Justiz) überbrachte die Grüße des am Erscheinen ver¬
hinderten Herrn Bundesministers für Justiz, Univ.-Prof.
Dr. H. Klecatsky, unter dessen Ehrenschutz die Tagung
stand. Vizepräsident Dr. J. Zips begrüßte die Erschie¬
nenen im Namen des Oberlandesgerichtes Wien, sodann
referierte Dr. E. Frank (Chefarzt der Landesstelle Wien
der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt) zum Thema
„Der ärztliche Sachverständige".

Der Referent stellte einleitend fest, daß es derzeit

*) Zur Herbsttagung vgl. Bericht in DRdA, 98. Heft
(1969), S. 96 f.

formell keine Ausbildung von Ärzten zu Sachverstän¬
digen gibt, die nötigen Erfahrungen hiezu müssen aus¬
schließlich autodidaktisch erworben werden, und daher
bestünde in Ärztekreisen erwiesenermaßen eine gewisse
Scheu, das Amt eines Sachverständigen zu übernehmen.
Auch die aus der geographischen Lage resultierenden
Probleme wurden vom Referenten sehr klar heraus¬
gearbeitet und die Schwierigkeiten dargelegt, die sich
bezüglich der Anzahl und Spezialisierung der am flachen
Land tätigen Ärzte ergeben. Der Vortragende legte fer¬
ner die Postulate fest, die der Sachverständige an den
Richter, dem er sein Spezialwissen sozusagen leihe, stellt.
So sollte der Sachverständige durchaus die Offenheit
besitzen, sich von der Beantwortung einer Frage zu
distanzieren, wenn die Beantwortung tatsächlich unmög¬
lich erscheint. Außerdem sollten die Fragen des Richters
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stets auf das Wissen, Vermögen und Können des Arztes
Rücksicht nehmen. Der ärztliche Sachverständige habe
seinerseits im Gutachten keine gerichtlichen Entschei¬
dungen zu zitieren, denn Rechtsfragen entscheidet im¬
mer nur das erkennende Gericht, und umgekehrt sei kein
Sachverständiger verpflichtet bzw. berechtigt, auf Rechts¬
fragen zu antworten.

Auch auf das Unwesen der ärztlichen Gefälligkeits¬
atteste wurde von seiten des Vortragenden hingewiesen
und gleichzeitig eingestanden, daß ein Hintanhalten der
Ausstellung von Gefälligkeitsattesten praktisch nicht
möglich ist.

Dr. R. Jäger (Oberlandesgerichtsrat im Bundes-
ministerium für Justiz) referierte sodann über das Thema
„Das Sachverständigengutachten mit besonderer Be¬
rücksichtigung des Leistungsstreitverfahrens" und sprach
zunächst im besonderen über die Technik anläßlich der
Erstellung des Sachverständigengutachtens. Er forderte
eine strenge Trennung von Befund und Gutachten, wo¬
bei der Befund als solcher sich ohne weiteres auf Vor¬
befunde bzw. Vorakte stützen könne, es seien jedoch
stets die Quellen anzugeben. Die Terminologie soll kurz
und klar in einer dem Richter, verständlichen Sprache
gehalten sein, wobei zu bedenken ist, daß der Jurist
wertbezogen, der Mediziner aber fachbezogen denkt,
.jede juristische Anspielung im Gutachten habe zu unter¬
bleiben, ebenso sollten gerichtliche Entscheidungen nicht
zitiert werden. Sollten sich im Verlaufe des Verfahrens
neue Gesichtspunkte ergeben, möge der Sachverständige
ohne weiteres eine Nachuntersuchung beantragen, wobei
zu beachten ist, daß sich eine ärztliche Untersuchung
stets im Rahmen des im gerichtlichen Verfahren ge¬
faßten Beweisbeschlusses zu bewegen hat. Abschließend
führte der Referent aus, daß im Prozeß wohl der Grund¬
satz der freien Beweiswürdigung gelte, der Richter je¬
doch praktisch keine Möglichkeit habe, vom Sachver¬
ständigengutachten abzugehen und so die immense Ge¬
fahr bestehe, daß die Unwissenheit oder der Irrtum des
Sachverständigen Rechtskraft erlangen kann.

In der anschließenden Diskussion wird auch von
ärztlicher Seite bemängelt, daß neubestellten ärztlichen
Sachverständigen niemand die Technik bei der Erstel¬
lung eines Gutachtens beibringt und diesbezüglich An¬
leitungen bzw. Schulungen empfehlenswert wären. Vor
allem sollte die Ausbildung zum Sozialmedizincr mehr
gefördert werden. Es wird weiters vor der Spannung
gewarnt, die bei der Erstellung des medizinischen Gut¬
achtens auftreten kann, und zwar im Hinblick auf den
Umstand, daß auf die reine Begutachtung des Falles
quasi vergessen wird und therapeutische Erwägungen in
den Vordergrund geschoben werden. Weiterhin wird
eine größere Koordination bezüglich des Sachverständi¬
gen für Medizin und des Sachverständigen für Berufs¬
kunde gefordert. Das Schiedsgericht im besonderen habe
alle Leidenszustände des Versicherten zu erörtern und
der Sachverständige sowohl zum Gutachten des Sozial¬
versicherungsträgers als auch zum allenfalls vorgelegten
Privatgutachten des Versicherten, sohin des Klägers,
Stellung zu nehmen.

Dr. Bayer (Chefarzt der Pensionsversicherungs¬
anstalt der Arbeiter in Wien) fordert eine Bestellungs¬
ordnung zum Sachverständigen und betont in diesem
Zusammenhang, daß die Frage der Minderung der Er¬
werbsfähigkeit keine medizinische, sondern eine Rechts¬
frage sei. Das Gutachten habe stets nur das Leistungs¬
vermögen festzustellen, Invalidität bzw. Berufsunfähig¬
keit seien Rechtsbegriffe und daher vom Richter zu
interpretieren.

Dr. E. Oswald (Chefarzt der Pensionsversicherungs¬
anstalt der Angestellten in Wien) sprach zur „Proble¬
matik der gutachterlichen Stellungnahme im Pensions-
feststellungsverfahren" und führte hiezu aus, daß der

Kreis der Leidenden in den letzten Jahren immer größer
werde. Es ist die sogenannte „Befindlichkeitsstörung"
aufgetreten, ein Zustand mit vielen unbestimmten Leid¬
symptomen, meist jedoch ohne Vorliegen eines organi¬
schen Leidens. Der Referent befaßte sich mit der medi¬
zinischen Abgrenzung zwischen Krankheit und Gesund¬
heit und führte hiezu aus, daß derzeit faktisch keine
allgemein gültige Norm vorhanden sei. Die Schulmedi¬
zin lehre naturwissenschaftliche Medizin, es trete aber
nunmehr immer das Problem einer sozialorientierten
Medizin auf, und das sei wissenschaftlich noch nicht ge¬
nügend durchgearbeitet. Die Befindlichkeitsstörungen
seien eindeutig leistungsmindernde Zustände, ausgelöst
würden sie durch Anpassungs- und Überforderungs-
konflikte, die sowohl am Arbeitsplatz entstehen können
als auch durch familiäre Einflüsse bzw. Schwierigkeiten.
Der Referent betonte in diesem Zusammenhang, daß
nicht nur die Arbeit ein schädigendes Agens sei, das
Verhalten während der Freizeit sei hier mindestens
gleichwertig, und er habe die Beobachtung gemacht, daß
das Recht auf Gesundheit heute oft auf ein Recht auf
Krankheit ummanipuliert werde.

Hier möge sich der Gutachter im besonderen über
die Tragweite seiner Tätigkeit in rechtlicher Hinsicht
im klaren sein und als Chefarzt eines Sozialversiche¬
rungsträgers betone der Referent ausdrücklich, daß die
angestellten Sachverständigen keinesfalls weisungs¬
gebunden seien. Abschließend spricht sich der Vortra¬
gende gegen die seiner Ansicht nach zu kurze
26-Wochen-Frist im § 254 Abs. 1 Ziff. 2 ASVG aus,
zumal nunmehr bereits durch 78 Wochen Krankengeld
gewährt werde.

Dr. E. Scherzer (Allgemeine Unfallversicherungs¬
anstalt Wien) sprach über die „Reale Aussagekraft des
Elektroencephalogramms" und betonte in diesem Zu¬
sammenhang, daß es sich beim Elcktroencephalogramm
immer nur um einen Hilfsbefund im Rahmen der Ge¬
samtbegutachtung handeln könne. Subjektive Beschwer¬
den (Kopfschmerz, Schwindel) seien durch das Elek-
troencephalogramm nicht objektivierbar, allenfalls
könnten unklare Anfallsgeschehen verifiziert werden.
Die Elektroencephalogramm-Aussage habe immer nur
Wahrscheinlichkeitscharakter.

Anschließend behandelte Dr. H. Prähauser (Leiter
des Rechtsbüros der Landesstelle Salzburg der All¬
gemeinen Unfallvcrsicherungsanstalt) die „Problematik
des Begriffes der Hilflosigkeit im österreichischen Sozial¬
versicherungsrecht". Nach einer kurzen und nur skizzier-
Icn Wiedergabe der Entstehungsgeschichte des Begriffes
der Hilflosigkeit und einer präzisen Darlegung der der¬
zeitigen Rechtslage und Rechtsprechung legte der Refe¬
rent einen Vorschlag zu einer Neufassung der Rechts¬
materie vor. Er forderte zunächst eine Umbenennung
des Hilflosenzuschusses in „Pflege- und Wartungs-
zuschuß", der außerdem — analog dem Pensionsrecht
der Bundesbeamten — in Stufen zu gewähren sei.
Als Begründung führte der Vortragende aus, daß von
der medizinisch unbestreitbaren Tatsache auszugehen
sei, daß Hilflosigkeit nicht gleich Hilflosigkeit ist, son¬
dern diese graduell unterschieden werden und die Höhe
der zu gewährenden Wartungs- und Pflegezulage aus¬
schließlich nach fachärztlicher Begutachtung vom Grad
der Hilflosigkeit abhängig gemacht werden muß. Auch
solle der Zuschuß den tatsächlichen, im Alltag erfor¬
derlichen Bedürfnissen der Betroffenen entsprechen.

In der anschließenden Diskussion, die allerdings
schon unter sehr starkem Zeitdruck stand, wurde vor
allein von Dr. F. Kudema (Oberlandesgerichtsrat im
Bundesministerium für Justiz) betont, daß die Einfüh¬
rung eines Stufensystems bei Gewährung des Hilflosen¬
zuschusses zweifellos zu einer Flut von Leistungsstreit¬
verfahren bei den Schiedsgerichten der Sozialversiche-
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rung führen würde, da eine nicht mehr zu übersehende
Zahl von Einstufungsprozessen geführt werden würde;
auch sei die nicht zu unterschätzende Gefahr des Auf¬
tretens neuer unbestimmter Gesetzesbegriffe bei einer
Novellierung des ASVG im Sinne des Dr. Prähauser
vorhanden.

Dr. F. Zeilinger (Senatspräsident des Oberlandes¬
gerichtes Wien) brachte in seinem Diskussionsbeitrag zu¬
nächst vor, daß seiner Meinung nach das Thema Hilf-
losenzuschuß ein rein juristisches sei und von medizini¬
scher Seite nicht lösbar erscheint. Die Schiedsgerichte
der Sozialversicherung seien in ihrer Rechtsprechung zu¬
nächst vom Begriff des „Verkommens" ausgegangen,
der vom Verwaltungsgerichtshof in seiner Judikatur zum
Kriegsopferversorgungsgesetz geprägt wurde. Es ent¬
stand langsam eine stark differenzierte Rechtsprechung
und dadurch bedingt eine auffallende Rechtsunsicher¬
heit. Diese Schwierigkeiten sollten gelöst werden, und
dies wurde auch durchgeführt in Form des Gutachtens
des Oberlandesgerichtes Wien vom November 1967 zum
Begriff der Hilflosigkeit. Nach Ansicht des Diskussions¬
redners werde von den im genannten Gutachten erarbei¬
teten Begriffen kaum abgegangen werden, denn es sei
besser, daß Sachen gleich entschieden würden, als daß

sie immer und unter allen Umständen richtig entschie¬
den würden.

In der weiteren Diskussion wird von vielen die
Meinung vertreten, daß bei einer allfälligen Änderung
des Begriffes der Hilflosigkeit der Umstand des hohen
Alters Berücksichtigung finden möge.

Ganz allgemein konnte man bei der Tagung durch¬
aus den Eindruck gewinnen, daß sich sowohl die Juristen
als auch die Mediziner der hohen Verantwortung be¬
wußt sind, die ihnen im Leistungsstreitverfahren und im
Pensionsfeststellungsverfahren übertragen ist. Doch
scheint die Diskussion bei gewissen Themen einen Punkt
erreicht zu haben, von dem es Zumindestens im Augen¬
blick kein Weiterkommen gibt. Dies gilt im besonderen
von der Frage der Technik anläßlich der Erstellung
ärztlicher Gutachten, die bereits anläßlich der Herbst¬
tagung 1968 ausführlich besprochen2) wurde und auch
bezüglich der Ausbildung zum Gutachter, ohne daß man
konkrete Schlußfolgerungen zu ziehen vermochte. Möge
die letzte, vielleicht kritische Bemerkung anläßlich der
Erstellung des Programms für die nächste Tagung Be¬
achtung finden!

*) Vgl. a. a. 0., S. 96.

Allgemeinbildung und Berufsbildung

Von Dr. Josef Rohringer (Salzburg)

Zweite Tagung des Berufsförderungsinstitutes,
Innsbruck 30. Juni bis 4. Juli 1969

Anfang Juli 1968 hatte das Berufsförderungsinstitut
zur ersten Tagung „Allgemeinbildung und Berufsbil¬
dung, ihre Stellung und Bedeutung im Rahmen der
Erwachsenenbildung" in das Bildungsheim Seehof der
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol in Inns¬
bruck eingeladen. Wie schon der Untertitel der Veran¬
staltung anzeigt, war damals den Vertretern der bedeu¬
tenden Einrichtungen der österreichischen Erwachsenen¬
bildung zunächst die von allen Seiten für vordringlich
und grundlegend erachtete Aufgabe gestellt, über ihre
Institutionen zu berichten. Hervorragend sachverstän¬
dige Repräsentanten referierten damals über Auftrag,
Konzept, Entwicklungslinien und Methoden folgender
Erwachsenenbildungsinstitutionen:

Berufsförderungsinstitut,
Bundesministerium für Unterricht,
Bundesministerium für soziale Verwaltung,
Fernkursinstitutionen,
österreichischer Gewerkschaftsbund,
private kaufmännische Schulen,
Ring österreichischer Bildungswerke,
Verband österreichischer Volkshochschulen,
Wirtschaftsförderungsinstitut.
Über Erfahrungen in der Bundesrepublik Deutsch¬

land und in England berichteten ausländische Gäste.
Der Sinn und Zweck der ersten Tagung „Allge¬

meinbildung und Berufsbildung" lag nicht nur in einer
bloßen Dokumentation über das Tagungsthema, sondern
vielmehr in einer allseits erwünschten ersten Kontakt-
nahme und verbindenden Aussprache. Einhellig akzep¬
tierte Kernsätze der Tagung von 1968 waren vor allem:
# Berufsbildung und Allgemeinbildung stehen heute

einander nicht mehr feindlich gegenüber. Beide
sichern und verbessern unsere Gesellschaft. Die
Ausbildung schafft die elementaren Bedingungen

für die Allgemeinbildung, und die Allgemeinbildung
steigert den Gewinn der Berufsausbildung.

# Erwachsenenbildung ist als wesentlicher Teil des
gesamten Bildungswesens und nicht mehr als ama¬
teurhaftes Einzelbemühen zu betrachten. Von der
Schule her wird in Zukunft dem Menschen der
Bildungsauftrag mitgegeben werden, so daß sich
die permanente Bildung in weiten Kreisen durch¬
setzen wird.

# Die Möglichkeiten einer permanenten, umfassen¬
den Erwachsenenbildung, angepaßt den Anforde¬
rungen des technischen Zeitalters, können nur von
großen und auf den wesentlichen Arbeitsgebieten
koordinierten, dynamischen Institutionen der Er¬
wachsenenbildung wahrgenommen werden.
Schließlich wurde eine Empfehlimg erarbeitet, in

der es unter anderem hieß: „Die Vertreter der teilneh¬
menden Verbände (Berufsförderungsinstitut, Wirt¬
schaftsförderungsinstitut, Verband österreichischer
Volkshochschulen, Ring der Bildungswerke) und der
Vertreter der österreichischen Gesellschaft für das Pri¬
vatschulwesen kommen auf der Tagung des Berufsförde¬
rungsinstitutes in Innsbruck, Juli 1968, überein, die er¬
öffneten Kontaktgespräche weiterzuführen. In einem zu
konstituierenden Ausschuß, der aus je zwei Vertretern
der anwesenden Verbände besteht, sollen insbesondere
Fragen des Programmes und der Methode behandelt
werden.

Solche Fragen sind:
O Den Bildungsinhalt betreffend: methodisch-didakti¬

scher Erfahrungsaustausch; Grundlagenforschung
auf dem Gebiet der Allgemeinbildung und Berufs¬
bildung; spezielle Kursleiterausbildung und Weiter¬
bildung (gemeinsame Veranstaltungen der Verbände
— Patronanz des BMfU); Grundlagenforschung
auf dem Gebiet der Lehrmittel (auch programmier¬
ter Unterricht); Leistungsmessung, Bildungsertrag
und Zeugnisse.
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# Die Organisation betreifend: Verbindung Schule
und Erwachsenenbildung; Rundfunk, Fernsehen und
Erwachsenenbildung; Kurskriterien (Terminologie);
Kursteilnehmerstatistik (vergleichende Forschung);
Kursbeiträge (Eigenaufbringung und Stipendien);
Lehrerhonorare; Bildungsforschung und Bildungs¬
planung (Raumplanung).
Nach einer ersten Sichtung der aufgeworfenen The¬

men hinsichtlich Dringlichkeit und Realisierbarkeit unter
der Patronanz des Institutes für Grundlagenforschung
der Erwachsenenbildung (Ring österreichischer Bildungs¬
werke) und einem vorbereitenden kommissionellen Ge¬
spräch der beteiligten Institutionen wurde die zweite
Tagung „ Allgemeinbildung und Berufsbildung" vom
Berufsförderungsinstitut in der Zeit vom 30. 6. bis 4. 7.
1969 in Innsbruck veranstaltet. Diese Fortsetzung der
Gespräche vom Juli 1968 diente vorwiegend der Erörte¬
rung methodisch-didaktischer Fragen. Beide Tagungen
wurden von Dr. Hans Fellinger, Arbeiterkammer Wien,
in umsichtiger Weise geleitet.

Die Teilnehmerliste der diesjährigen Innsbrucker
Tagung weist den Erfolg der ersten Tagung aus. Alle
eingeladenen Institutionen waren vertreten (lediglich
die Landwirtschaftskammern konnten wegen anderwei¬
tiger Inanspruchnahme ihrer Experten keinen Vertreter
entsenden) und bekundeten damit ihren ernsten Willen,
im Rahmen der übereinstimmend abgesteckten Tätig¬
keitsgebiete nach Möglichkeiten der Kooperation zu
suchen. Die Teilnehmer waren:
Bundesministerium für Unterricht:

Min.-Rat Dr. Karl Koweindl
Min.-Rat Dr. Hans Kriegl
Min.-Rat Dkfm. DDr. Felix Romanik

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie:
Min.-Rat Walter Klinscher

Bundesministerium für soziale Verwaltung:
Sekt.-Rat Dr. Hans Altenhuber

Ring österreichischer Bildungswerke:
Univ.-Doz. Dr. Eduard Seifert
Dr. Hannelore Blaschek
Ing. Kurt Kojalek
Dipl.-Ing. Leo Prüller
Ing. Hermann Weber

Verband österreichischer Volkshochschulen:
Prof. Dr. Herbert Grau
Dr. Liesl Laube

Wirtschaftsförderungsinstitut:
Ing. Johann Paul
Dr. Eduard Würzburger
Dr. Walter Müllner

österreichische Gesellschaft für das private Lehr- und
Erziehungswesen:

Dir. Rudolf Krickl
Dr. Peter Roland

Berufsförderungsinstitut:
Landtagsabgeordneter Adalbert Busta
Dir. Josef Eksl
Dr. Hans Fellinger
Dr. Bernhard Ingrisch
Herbert Janak
Dr. Josef Rohringer
Kurt Weinhofer
Mit dem Tagungsthema setzten sich zunächst die

Hauptreferenten auseinander:
Eduard Seifert: „Allgemeinbildung und Berufsbildung

für eine mobile Gesellschaft — die Anforderungen
einer modernen Arbeitswelt an die Erwachsenen¬
bildung." (Die vollausgebaute Erwachsenenbildung
zwischen der Vergangenheit und der Progression
durch die Anpassung an die Berufswclt von heute.)

Herbert Grau: „Allgemeinbildende und berufsbildende
Kurse als Auftrag und Problem der Erwachsenen¬
bildung." (Neue Akzente der Erwachsenenbildung
— Bildungsinhalt, Bildungsziel, Struktur, Abgren¬
zung im Bereich der allgemeinbildenden und berufs¬
bildenden Kurse; Motivation der Besucher, Motiva¬
tion der Institutionen.)

Hans Altenhuber: „Die Schnitt- und Kreuzungsgebiete
von berufsbildenden Inhalten in allgemeinbildenden
Programmen, von allgemeinbildenden Inhalten in
berufsbildenden Programmen." (Ausbildungsinhalte,
Ausbildungsziele — die pädagogische Situation der
Gegenwart unter dem Einfluß von Berufswelt und
Technik; systematische Stufenprogramme und Ord¬
nungsprinzipien der Berufsbildung in allgemeinbil¬
denden Kursen.)
In die Diskussionen zu den Hauptreferaten waren

außerdem orientierende Kurzreferate eingeschaltet:
Liesl Laube: „Die Vermittlung von Qualifikationen durch

die Erwachsenenbildung."
Bernhard Ingrisch: „Programmierte Instruktionen."
Hans Fellinger: „Berufliche Ausbildung und Weiter¬

bildung in ausgewählten Staaten Ost- und West¬
europas und in den USA."

Kurt Kojalek: „Kreuzungspunkte von Allgemeinbildung
und Berufsbildung in den Programmen der Erwach¬
senenbildung."

Josef Rohringer: „Zweiter Bildungsweg in Österreich."
Peter Roland: „Die zunehmende Bedeutung des Fern¬

unterrichts."
Hauptreferate, Kurzvorträge und vor allem Dis¬

kussionen zeigten deutlich, daß unter dem Druck der
Entwicklung unseres technisch-wissenschaftlichen Zeit¬
alters jahrzehntelang gepflegte Ideologien des Bildungs¬
wesens in kurzer Zeit überrollt und als toter Ballast über
Bord geworfen werden. So geschah es auch mit zwei
Kernpunkten der Ideologie der allgemeinen Erwachse¬
nenbildung. Bis vor kurzem noch wurden berufsför¬
dernde Programme höchstens als „Lockmittel" von den
allgemeinen Erwachsenenbildungsinstitutionen angebo¬
ten. Die so gewonnenen Bildungswilligen sollten auf
dem Umweg über berufsbildende Programme, denen
man kaum Bildungswerte zuerkannte, für die wahre,
fern von allen Nützlichkeitserwägungen stehende Bil¬
dung um ihrer selbst willen aufgeschlossen werden. Dem¬
gegenüber wird heute die Berufsbildung als gleichbe¬
rechtigter Faktor der Gesamtbildung des Menschen an¬
erkannt und in den Programmen entsprechend berück¬
sichtigt. Der zweite Kernpunkt betrifft die Formen des
Lehrens und des Lernens. Nach der alten Ideologie
sollte die Bildung der Erwachsenen frei von Lehrplänen,
Abschlüssen und Prüfungen im Gegensatz zum Schul¬
wesen nach den jeweiligen Wünschen und Interessen der
Hörer erfolgen. Auch hier ist ein Wandel in der Rich¬
tung eingetreten, daß die Notwendigkeit einer Systema¬
tik und Planmäßigkeit der Erwachsenenbildung, die Ein¬
führung erwachsenengemäßer Lehrprogramme und Qua¬
lifikationen anerkannt wird.

Aber auch die berufliche Erwachsenenbildung muß
sich dem Wandel der Zeit anpassen, die heute vor allem
„Mobilität" von den Berufstätigen verlangt. Voraus¬
setzungen für eine solche Mobilität sind die Vermittlung
eines soliden allgemeinen Grundlagewissens und die Er¬
ziehung zur geistigen Beweglichkeit. In den beiden Be¬
reichen der Erwachsenenbildung ist somit eine zuneh¬
mende Öffnung zum anderen Bereich im Gange, welche
es notwendig macht, Abgrenzungen und Möglichkeiten
der Zusammenarbeit neu zu überdenken.

Wichtige Aufgaben einer solchen Zusammenarbeit,
dies kann als Resultat der Innsbrucker Tagung 1969 be¬
trachtet werden, sind vor allem:
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# Abgrenzung und Ergänzung der Bildungsprogramme
der einzelnen Institutionen, um den interessierten
Erwachsenen ein übersichtliches und lückenloses
Bildungsprogramm zu bieten und unökonomische
Mehrgeleisigkeiten zu vermeiden.

# Ausarbeitung erwachsenengemäßer Lehrpläne mit
einheitlichen Zielen, Stoffbegrenzungen, Stufen¬
gliederungen und Abschlüssen, um den Hörern eine
aufbauende Bildung und den Wechsel des Kursortes
zu ermöglichen.

9 Integration der Bildungsmittel (Kurse, schriftliche
Unterlagen, Rundfunk, Fernsehen), um den Kreis
der Interessenten zu erweitern und ihre Erfolgs¬
chancen zu erhöhen.

# Gegenseitige Unterstützung der Institutionen in Fra¬
gen der Lehrer — und Raumbeschaffung, der Lehr¬
mittel (z. B. Sprachlabor) und der Werbung.

# Einrichtung und Ausbau von Beratungsstellen für
die Erwachsenenbildung.

Eine weitere Innsbrucker Tagung soll 1970 die er¬
folgreich begonnene Zusammenarbeit fortsetzen; sie wird
Modelle und Pläne der Kooperationen im einzelnen ent¬
wickeln müssen. Dazu sind angesichts der umfassenden
gesellschaftlichen Bedeutung der Erwachsenenbildung
nicht nur Pädagogen und Psychologen, sondern auch
Soziologen und Juristen zur Mitarbeit aufzurufen.

1. Europäische Regionalkonferenz der Internationalen Gesellschaft für Industrielle

Arbeitsbeziehungen am 11. und 12. April 1969 in Linz

Bericht von Dr. Otmar Donnenberg (Linz)

Es ist sicherlich kein Zufall, daß o. Prof. Dr. Fried¬
rich Fürstenberg (Vorstand des I. Instituts für Soziologie
an der Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissen¬
schaften Linz) zur 1. Europäischen Regionalkonferenz
der Internationalen Gesellschaft für Industrielle Ar¬
beitsbeziehungen nach Linz einladen konnte. Fast
50 Teilnehmer aus elf west- und drei osteuropäischen
Ländern trafen sich in den modernen Räumen der neuen
Hochschule. Es überwogen die Vertreter einschlägiger
Institute von Universitäten und besonderen Forschungs¬
zentren gegenüber den Vertretern von Industrie, Ver¬
bänden, Behörden und internationalen Organisationen.
In seiner Eröffnungsrede wies Professor Roberts (London
Scliool of Economics), Präsident der Internationalen Ge¬
sellschaft für Industrielle Arbeitsbeziehungen, darauf
hin, daß die „Internationalisierung" vieler Großunter¬
nehmen Praxis und Forschung auf dem Gebiet der Ar¬
beitsbeziehungen dazu zwingt, auch auf internationaler
Ebene tätig zu werden. Als bedeutsame Aufgabenträger
treten dabei das Internationale Forschungsinstitut für
Arbeitsbeziehungen in Genf (gegründet 1960) und die
entsprechenden Forschungszentren der einzelnen Länder
hervor. Wertvolle Anregungen sind von der 2. Welt¬
konferenz der Internationalen Gesellschaft zu erwarten,
die 1970 wiederum in Genf stattfinden soll, und deren
Programm in Grundzügen bereits festliegt. Professor
Fürstenberg befaßte sich in seinem Hauptvortrag mit
der besonders in Europa viel zu sehr vernachlässigten
Theorie der Machtstruktur in den Arbeitsbeziehungen
und analysierte Machtformen und Machteinsatz. Es ge¬
nüge dabei nicht, Macht im Weberschtn Sinne zu defi¬
nieren. Vielmehr müsse differenziert werden zwischen
drei verschiedenen Ebenen der Macht und ihrer Aus¬
übung: der betrieblichen, überbetrieblichen und gesamt¬
gesellschaftlichen Macht(ausübung). Je nachdem er¬
gäben sich andere Momente. Fortentwicklung und Auto¬
nomie der Arbeitsbeziehungen hingen davon ab, ob es

gelingt, sich von traditionalistischen, phrasenhaften und
utopischen Vorstellungen zu lösen und umgrenzte Pro¬
blembereiche unvoreingenommen zu untersuchen.

Der zweite Tag war mit Round-table-Gesprächen
ausgefüllt. Es standen die Hauptlinien der Forschung,
insbesondere im Hinblick auf Forschungsaufgaben der
Zukunft und die Möglichkeit vergleichender Studien zur
Debatte. Außerdem wurde über einzelne durchgeführte
Untersuchungen Bericht erstattet: Unter anderen refe¬
rierten Walker (Internationales Institut für Arbeitsbezie¬
hungen, Genf) über „Fortschritte der vergleichenden
Forschung auf dem Gebiet der Mitbestimmung in euro¬
päischen Ländern", Rothschild (Hochschule Linz) über
„Mängel von Systemen der Einkommenspolitik" und
Weitbrecht (IBM, Stuttgart) über „Soziologische Aspekte
der Tarifautonomie in der BRD". Nach Auffassung von
Professor Blanpain (Universität, Löwen) sind verglei¬
chende Studien und Forschung auf internationaler Ebene
gerade für die kleineren Länder dringend notwendig.
Die nationalen Systeme der Arbeitsbeziehungen müßten
sich der Herausforderung fortschrittlicher Lösungen
führender Industrieländer stellen. Dr. Mok (Interuniver¬
sitäres Zentrum für Sozialforschung, Amsterdam) er¬
läuterte u. a. das holländische System der industriellen
Arbeitsbeziehungen. Es sei durch Zentralismus und For¬
malismus gekennzeichnet, d. h. einerseits Überbetonung
der Staats- und Verbändeaktivität, andererseits Vor¬
liebe für gesetzesmäßige Verankerung. Es bestünden Be¬
strebungen, beide Charakteristika abzuschwächen, denn
beispielsweise verhindere die legalistische Einstellung
Experimente, und gestatte es den Arbeitgebern, sich
hinter gesetzlich sanktionierten Ideologien zu ver¬
schanzen.

Ohne Zweifel zeichnet sich als Folge dieser
1. Regionalkonferenz eine Verstärkung der Kontakte
und gegenseitigen Anregungen für den europäischen Be¬
reich ab.
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Rechtsprechung

Kreisgericht Leoben

Eine als Disziplinarmaßnahme verfügte Versetzung be¬
darf, wenn sie auf Dauer gedacht und mit einer Ver¬
schlechterung der Lohnbedingungen verbunden ist, der
Zustimmung des Betriebsrates im Sinne des § 14 Abs. 1
Z. 6 BRG. Die Zustimmung des Betriebsrates liegt
trotz der Tatsache nicht vor, daß die an der Diszipli-
narkommission beteiligten Mitglieder des Betriebsrates
mit der Versetzung einverstanden sind, weil für eine
solche Zustimmung ein Beschluß des Betriebsrates als
Kollegialorgan erforderlich ist. Die Zuweisung einer
Entlassungsangelegenheit an die betriebliche Diszipli-
narkommission bedeutet keinen Verzicht des Dienst¬

gebers auf das Entlassungsrecht.

Entscheidung des KG Leoben vom 25. September 1967.
1 Cg 9/67 = SrM II B, S. 839 ff.

Ein in einem Hüttenwerk beschäftigter Arbeiter —
in der Folge Kläger genannt — wurde über sein Er¬
suchen am Sonntag, dem 25. 9. 1966, nicht zur Arbeit
eingeteilt. Ohne hiefür einen Grund anzugeben, ist er
auch an den beiden folgenden Tagen nicht zur Arbeit
erschienen. Schon im Jahre 1956 hatte er einmal seinen
Arbeitsplatz eigenmächtig verlassen und im Jahre 1959
einmal eine Arbeitsschicht versäumt. In beiden Fällen
wurde der Kläger von der Disziplinarkommission streng
verwarnt und von der Hüttendirektion darauf aufmerk¬
sam gemacht, daß er im Wiederholungsfall entlassen
werden würde. Seit dem Jahre 1962 war er der Betriebs¬
abteilung Maschinenerhaltung zugeteilt. Die Hütten¬
direktion wurde von dem am 26. und 27. 9. 1966 erfolg¬
ten Fernbleiben des Klägers von der Arbeit unverzüglich
verständigt. Sie hat nach Rücksprache mit dem zustän¬
digen Betriebsleiter, der sich dafür einsetzte, es mit dem
Kläger noch einmal im guten zu versuchen, nicht so¬
gleich dessen Entlassung verfügt. Die Angelegenheit
wurde vielmehr der Disziplinarkommission zugewiesen.
Diese ist im Hüttenwerk eingerichtet und besteht aus
Vertretern des Dienstgebers sowie aus einzelnen Mit¬
gliedern des Betriebsrates, die dem konstituierten, in der
Arbeitsordnung vorgesehenen Disziplinarausschuß des
Betriebsrates angehören. Die Disziplinarkommission kam
in der Sitzung vom 5.12. 1966 einstimmig zu dem Ergeb¬
nis, daß der Kläger wegen des unentschuldigten Fern¬
bleibens von der Arbeit letztmalig streng verwarnt und
aus seiner bisherigen Betriebsabteilung auf unbestimmte
Zeit zum Platzbetrieb versetzt werden soll. Dieser Be¬
schluß wurde „dem herbeigeholten Kläger" vom Vor¬
sitzenden der Kommission, dem Dienstgebervertreter
Dr. P, noch in Gegenwart der Kommissionsmitglieder
bekanntgegeben. Der Kläger lehnte die Versetzungs¬
anordnung sofort heftig mit der Erklärung ab, zum
Platzbetrieb gehe er nicht, er wolle lieber abrechnen.
Die über das unerwartete Verhalten des Klägers schok-
kierten Betriebsratsmitglieder des Disziplinarausschusses
versuchten hierauf, ihn umzustimmen. Der Kläger blieb
jedoch bei seiner Weigerung und gebrauchte auch das
Wort „kündigen". Als der Kläger nochmals endgültig
erklärte, abrechnen zu wollen, sprach Dr. P als Ver¬
treter des Dienstgebers die Entlassung des Klägers aus.
Die Hüttendirektion hat in einem Schreiben vom 6. 10.
1966 diese Entlassung mit dem Bemerken bestätigt, sie
sei deshalb ausgesprochen worden, weil der Kläger die
Verfügung der Disziplinarkommission nicht zur Kennt¬
nis genommen habe und unwirksam habe machen wollen.

Vor dem Arbeitsgericht vertrat der Kläger die Auf¬
fassung, er sei ungerechtfertigt entlassen worden. Er

machte daher aus dem Rechtsgrunde des § 84 GewO
Lohnansprüche geltend. Das Arbeitsgericht hielt die Ent¬
lassung jedoch für gerechtfertigt und wies das Klage¬
begehren ab. Dieses Urteil wurde vom Berufungsgericht
aus folgenden Gründen bestätigt:

„Bei der rechtlichen Beurteilung ist zunächst her¬
vorzuheben, daß ein Entlassungsgrund im Sinne des
§ 82 lit. f GewO vorliegt, wenn der Dienstnehmer, mit
dem es im Betriebe häufig Schwierigkeiten gegeben hat,
und der — wenn auch vor längerer Zeit — schon zwei¬
mal wegen unbefugten Verlassens der Arbeit von der
betrieblichen Disziplinarkommission unter Androhung
der Entlassung verwarnt worden ist, eigenmächtig und
ohne rechtmäßigen Hinderungsgrund durch zwei volle
Tage von der Arbeit fernbleibt. Daß somit der Kläger,
auf den dies zutrifft, einen Entlassungsgrund gesetzt hat,
kann nicht zweifelhaft sein und wird von ihm in der
Berufung auch gar nicht mehr bestritten.

Der Kläger steht vielmehr auf dem Standpunkt, daß
seine Entlassung deshalb unbegründet gewesen sei, weil
das unentschuldigte Ausbleiben am 26. und 27. 9. 1966
mit der Disziplinarmaßnahme der Versetzung zum Platz¬
betrieb geahndet worden sei und aus diesem Grunde
nicht mehr mit einer Entlassung hätte bestraft werden
dürfen. Der verfügten dauernden Versetzung sei er bloß
in der Weise entgegengetreten, daß er von seinem freien
Kündigungsrecht Gebrauch gemacht habe und die Ver¬
setzung auf die Kündigungsfrist beschränken wollte. Bei
richtiger rechtlicher Beurteilung sei die Versetzungs¬
anordnung nach § 14 Abs. 1 Z. 6 BRG überhaupt rechts¬
unwirksam gewesen, so daß für ihn keine Verpflichtung
bestanden habe, sie zu befolgen. Selbst wenn er es also
abgelehnt hätte, die Kündigungsfrist auf dem neuen
Arbeitsplatz< zu verbringen, so wäre darin keine un¬
rechtmäßige Arbeitsverweigerung und demnach kein
Entlassungsgrund zu erblicken.

Das Berufungsgericht vermag jedoch diesem Stand¬
punkt im Ergebnis nicht beizupflichten. Er ist schon an
sich mit einem argen Widerspruch behaftet, weil der Klä¬
ger einerseits die Versetzungsanordnung als überhaupt
rechtsunwirksam betrachtet und andererseits ihr die
Rechtswirkung beilegt, daß mit ihr der Entlassungsgrund,
den er durch sein Fernbleiben von der Arbeit am 26. und
27. 9. 1966 gesetzt hat, getilgt worden sei. Demgegen¬
über kommt das Berufungsgericht aus folgenden recht¬
lichen Erwägungen zu dem Ergebnis, daß das wegen der
zweitägigen Arbeitssäumnis des Klägers entstandene
Entlassungsrecht zur Zeit der Entlassungserklärung am
5. 10. 1966 noch aufrecht und daß objektiv aus diesem
Grunde die ausgesprochene Entlassung gerechtfertigt
war:

Es wäre unrichtig und wird vom Kläger auch nicht
geltend gemacht, daß allein schon die Zuweisung der
Angelegenheit an die betriebliche Disziplinarkommission
— obgleich diese nach der für das Hüttenwerk D gel¬
tenden Arbeitsordnung eine Entlassung nicht beschlie¬
ßen darf, sondern nur eine Rüge erteilen oder eine Geld¬
buße bis zum Höchstausmaß eines Schichtverdienstes
auferlegen kann — einen Verzicht der beklagten Partei
auf das Entlassungsrecht bedeutet habe. Mit Rücksicht
auf die noch festzustellende Betriebsübung und auf die
Schwere der Pflichtverletzung, die eindeutig feststand,
kann nämlich zwanglos als Tatsache unterstellt werden,
daß die beklagte Partei diese Zuweisung in der begrün¬
deten Erwartung und damit unter der Voraussetzung
vorgenommen hat, der Kläger werde sich einer von der
Disziplinarkommission und demnach von der Dienst-
geberin und dem Disziplinarausschuß des Betriebsrates
an Stelle einer Entlassung gemeinsam zu beschließenden
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angemessenen Ahndung seiner groben Pflichtverletzung
nicht widersetzen, sondern sie zur Kenntnis nehmen.

Die dann von der Disziplinarkommission am 5. 10.
1966 neben einer Verwarnung beschlossene Versetzung
des Klägers zum Platzbetrieb war allerdings eine Maß¬
nahme, die nach dem Gesetz der Rechtswirksamkeit ent¬
behrte. Als Disziplinarmaßnahme im Sinne des § 14
Abs. 1 Z. 13 BRG kam eine Versetzungsanordnung der
Kommission schon deshalb nicht in Betracht, weil sie
in der Arbeitsordnung nicht vorgesehen ist. Wird die
Versetzung als Disziplinarmaßnahme anderer Art be¬
trachtet, so muß davon ausgegangen werden, daß sie
auf unbestimmte Zeit und demnach im Sinne des § 14
Abs. 1 Z. 6 BRG für dauernd verfügt wurde (Floretta-
Strasser, Kommentar zum Betriebsrätegesetz, S. 226) und
daß sie auch — wie gleichfalls festgestellt — mit einer
nicht unbedeutenden Verminderung des Stundenlohnes,
also mit einer Verschlechterung der Lohnbedingungen
verbunden gewesen wäre. Aus diesen Gründen hätte die
Versetzung nach § 14 Abs. 1 Z. 6 BRG der Zustimmung
des Betriebsrates bedurft. Diese für die Rechtswirksam¬
keit der Versetzung notwendige Zustimmung des Be¬
triebsrates lag hier trotz der Tatsache, daß die Mit¬
glieder des an der Kommission beteiligten Disziplinar¬
ausschusses des Betriebsrates mit der Versetzung einver¬
standen waren, rechtmäßig nicht vor, weil für eine solche
Zustimmung ein Beschluß des Betriebsrates als Kollegial¬
organ erforderlich und eine Delegierung nach § 29
BRGO gar nicht möglich ist (Floretta-Strasser, a. a. O.,
S. 155) und weil niemals einzelne Betriebsratsmitglieder
(wie hier die Mitglieder des Disziplinarausschusses des
Betriebsrates) den Betriebsrat als solchen weder in der
Willensbildung noch (sofern es nicht der Obmann ist)
in der Erklärung repräsentieren.

Diesen — auch in der Berufung angestellten —
Erwägungen steht die abweichende Betriebsübung, die
sich laut den Zeugenaussagen der Betriebsrktsobmänner
B und L im Hüttenwerk D entwickelt hat, nicht ent¬
gegen, weil eine faktische Übung, die den zwingenden
Bestimmungen des Betriebsrätegesetzes und der Arbeits¬
ordnung widerspricht, keine Rechtswirkungen zu erzeu¬
gen vermag. In diesem Zusammenhang kann nun jedoch
auf Grund der Aussagen der Zeugen B und L noch
ergänzend festgestellt werden, daß bisher vom Betriebs¬
rat als solchem gegen eine von der Disziplinarkommis¬
sion unter Mitwirkung des Disziplinarausschusses des
Betriebsrates beschlossene Maßnahme, auch wenn es sich
dabei um eine Versetzung nach § 14 Abs. 1 Z. 6 BRG
gehandelt hat, noch nie remonstriert worden ist und daß
demnach die Versetzung des Klägers praktisch verwirk¬
licht worden wäre, wenn er sie hingenommen hätte.

Gerade weil nun die Versetzungsanordnung einer¬
seits rechtsunwirksam war, andererseits jedoch nach der
bisherigen Praxis ohne einen Einspruch des Betriebs¬
rates zur Durchführung gekommen wäre, wenn der
Kläger sich damit abgefunden hätte, ist die tatsächliche
Voraussetzung, unter der die beklagte Partei die Ange¬
legenheit der Disziplinarkommission zugewiesen hat und
auf das Entlassungsrecht verzichtet hätte, nicht erfüllt
worden. Die am 5. 10. 1966 beschlossene Versetzung
kann, weil sie als solche rechtsunwirksam war, objektiv
in ein von der — in der Disziplinarkommission vertre¬
tenen — Dienstgeberin letztlich noch erklärtes und von
den Betriebsratsmitgliedern des Disziplinarausschusses
unterstütztes Anbot an den Kläger umgedeutet werden,
daß sie den von ihm verwirklichten Entlassungsgrund
nicht für eine Entlassung heranziehen würde, wenn er
mit seiner Versetzung zum Platzbetrieb einverstanden
ist. Die unmittelbare Reaktion des Klägers mit der Er¬
klärung, zum Platzbetrieb gehe er nicht, er wolle lieber
„abrechnen" (womit er eine von ihm ausgehende Kün¬
digung des Dienstverhältnisses gemeint hat), kann kei-
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neswegs als Annahme, sondern nur als glatte Ablehnung
dieses Anbotes aufgefaßt werden.

Damit kann nun nicht davon gesprochen werden,
daß in den Vorgängen, die sich vor der Entlassungs¬
erklärung abgespielt haben, ein Verzicht der beklagten
Partei auf das ihr wegen der zweitägigen Arbeitssäum-
nis des Klägers entstandene Entlassungsrecht oder ein
Verbrauch desselben erblickt werden könne. Da also
die beklagte Partei auch noch am 5. 10. 1966 die Ent¬
lassung des Klägers wegen des von ihm am 26. und 27. 9.
1966 verwirklichten Entlassungsgrundes aussprechen
konnte, kommt es bei der Entscheidung über das Klage¬
begehren entgegen dem in der Berufung verfochtenen
Rechtsstandpunkt gar nicht darauf an, daß die Reak¬
tion des Klägers auf den Beschluß der Disziplinarkom¬
mission für sich allein deshalb nicht als Entlassunggrund
angesehen werden kann, weil er seine rechtsunwirksame
Versetzung nicht zu befolgen brauchte und sein freies
Kündigungsrecht ausübte und weil überdies eine Weige¬
rung, bis zum Ablauf der Kündigungsfrist im Platz¬
betrieb zu arbeiten, nicht erwiesen ist. Daß die beklagte
Partei — wie insbesondere auch in ihrem Schreiben vom
6. 10. 1966 zum Ausdruck kommt — damals die Ent¬
lassungserklärung subjektiv auf die Vorfälle am 5. 10.
1966 gründete, kann ihr nunmehr im Prozeß nicht zum
Nachteil gereichen, weil hier der Nachweis genügt, daß
zum Zeitpunkt der Entlassungserklärung objektiv ein
Entlassungsgrund und noch ein Entlassungsrecht bestan¬
den haben (Entscheidungen unter Nr. 3 bis 5, 7 und S
zu § 1162 ABGB in Arbeitsrecht, MGA 1963, S. 1083 f.)."

Dieser Entscheidung kann nicht zugestimmt wer¬
den. Sie beruht auf einer groben Verkennung wesent¬
licher Grundsätze des Entlassungs- und Disziplinarrech¬
tes.

Wenn auch die beiden Verwarnungen aus den Jah¬
ren 1956 und 1959 bereits längere Zeit zurückliegen und
daher bei der Beurteilung des der Entscheidung zugrunde
liegenden Verhaltens des Klägers nicht ins Gewicht
fallen1), so ist doch der Auffassung des Berufungsgerich¬
tes beizustimmen, daß das unentschuldigte Fernbleiben
des Klägers an zwei Tagen an sich für eine Entlassung
ausreicht. Dies hat der Kläger auch eingesehen und in
der Berufung nicht mehr bestritten. Schließlich stehen
auch die Erwägungen des Berufungsgerichtes über die
Rechtsunwirksamkeit der von der Disziplinarkommission
beschlossenen Versetzung mit der Gesetzeslage in Ein¬
klang. Bedauerlicherweise sind Feststellungen der Ge¬
richte I. und II. Instanz über die Arbeitsordnung, auf
der die Tätigkeit der Disziplinarkommission beruhte,
dem mitgeteilten Sachverhalt nicht zu entnehmen. Aus
den Rechtsausführungen des Berufungsgerichtes ergibt
sich jedoch, daß die Disziplinarkommission nach der
Arbeitsordnung nur eine Rüge erteilen oder eine Geld¬
buße bis zum Höchstausmaß eines Schichtverdienstes
auferlegen darf. Sie ist jedoch nicht befugt, eine Ent¬
lassung auszusprechen oder eine Versetzung anzuordnen.

Voraussetzung für die rechtswirksame Ausübung
des betrieblichen Disziplinarrechts ist gemäß § 14 Abs. 1
Z. 13 BRG dessen Verankerung in der Arbeitsordnung.
Nach dieser Gesetzesstelle — sie bildet die Rechtsgrund¬
lage für die Gestaltung des betrieblichen Disziplinar¬
rechts — dürfen nur jene Disziplinarmaßnahmen ver-

') Zu einer vollständigen Regelung des Disziplinarwesens
gehören Bestimmungen über die Tilgung von Disziplinar¬
strafen. So Haslinger, Probleme bei Verhängung betrieb¬
licher Disziplinarmaßnahmen, ZAS 1967, S. 102. Sieg, Ge¬
richtliche Nachprüfung verhängter Betriebsbußen, RdA 1954,
S. 365, nimmt sogar einen Rechtsanspruch des Dienstnehmers
auf Löschung an.



hängt werden, die in der Arbeitsordnung vorgesehen
sind. Eine Überschreitung dieser durch die Arbeitsord¬
nung gezogenen Grenze durch Verhängung einer darin
nicht vorgesehenen Disziplinarmaßnahme hat die Un¬
wirksamkeit der Entscheidung der Disziplinarkommission
zur Folge. Das gleiche gilt für den Fall, daß eine unzu¬
lässige Disziplinarmaßnahme in die Arbeitsordnung
Eingang gefunden hat.

Im vorliegenden Fall hat die Disziplinarkommission
eine Versetzung auf unbestimmte Zeit, mithin eine
dauernde Versetzung, beschlossen. Dieses Disziplinar-
erkenntnis war, wie auch das Berufungsgericht richtig
erkannt hat, rechtsunwirksam, weil eine solche Diszipli¬
narmaßnahme in der Arbeitsordnung nicht vorgesehen
war und auch nicht wirksam hätte vorgesehen werden
können. Die weiteren Ausführungen des Berufungs¬
gerichtes, sie wäre auch deshalb unwirksam, weil die
gemäß § 14 Abs. 1 Z. G BRG (Verschlechterung der
Lohnbedingungen!) notwendige Zustimmung des Be¬
triebsrates nicht vorgelegen sei. treffen auf den vor¬
liegenden Fall nicht zu. Die Zustimmung des Betriebs¬
rates wäre selbstverständlich notwendig gewesen. Dies
aber nicht aus dem Grunde der Verschlechterung der
Lohnbedingungen, sondern im Hinblick auf das bei der
Verhängung von Disziplinarmaßnahmen gemäß § 14
Abs. 1 Z. 13 BRG notwendige Mitwirkungsrecht des
Betriebsrates2). Die Versetzung sollte nämlich nicht über
Anordnung des Dienstgebers erfolgen, sondern auf
Grund eines Erkenntnisses der Disziplinarkommission.
Nur im erstgenannten Fall käme die Vorschrift des § 14
Abs. 1 Z. 6 BRG zur Anwendung. Gleichgültig, unter
welchem Gesichtspunkt immer die Zustimmung des Be¬
triebsrates im vorliegenden Fall notwendig war. sie
wurde jedenfalls nicht erteilt. Dem Berufungsgericht
ist darin beizustimmen, daß das Einverständnis der
Betriebsratsmitglieder, welche der Disziplinarkommission
angehörten, nicht als Zustimmung des Betriebsrates auf¬
gefaßt werden kann. Für eine solche Zustimmung wäre
nämlich die Beschlußfassung durch den Betriebsrat als
Kollegialorgan erforderlich gewesen. Eine solche Be¬
schlußfassung ist aber niemals erfolgt. Mit Rücksicht auf
die Notwendigkeit einer Beschlußfassung kann das Ein¬
verständnis der in die Disziplinarkommission delegier¬
ten Betriebsratsmitglieder auch unter dem Aspekt des
§ 29 BRGO keine Bedeutung besitzen. Eine Referats¬
zuteilung ist nach dieser Bestimmung nur zur Durch¬
führung einzelner Aufgaben des Betriebsrates möglich,
nicht aber auch in Fällen, in denen eine Beschlußfassung
des Betriebsrates erforderlich ist. Die in die Diszipli¬
narkommission delegierten Betriebsratsmitgliedcr hätten
daher nur dann einer Disziplinarmaßnahme wirksam zu¬
stimmen können, wenn sie hiezu durch einen Betriebs¬
ratsbeschluß ermächtigt worden wären3). Diese Voraus¬
setzungen lagen aber, abgesehen von dem bereits er¬
wähnten Mangel einer zulässigen Disziplinarmaßnahme,
nicht vor, so daß die Versetzungsanordnung auch aus
diesen Gründen unwirksam war.

Dem mitgeteilten Sachverhalt können schließlich
präzise Feststellungen über die Durchführung der Diszi-
plinarverhandlung ebenfalls nicht entnommen werden.
Solche Feststellungen mögen im konkreten Fall deshalb
nicht unbedingt erforderlich gewesen sein, weil die von

2) Das in dieser Gesctzesstelle geforderte „Einvernehmen
mit dem Betriebsrat" bedeutet die Zustimmung des Betriebs¬
rates. So die herrschende Auffassung (Floretta-Stras-
s c r , Kommentar zum Betriebsrätegesetz, S. 234: H a s 1 i n -
ge r , a. a. 0.. S. 137; VerwGH 30. 5. 1958, SrM II B, S. 41«) f.;
VerwGH 15. 1. 1963, ArbSlg. 7712. Für ein bloßes Anhörungs¬
recht: ArbG Linz, 16. 6. 1952, ArbSlg. 5444; LG Wien 5. 6.
1956, 44 Cg 10/55).

:l) Ebenso Haslinger, a. a. O., S. 138.

dör Disziplinarkommission beschlossenen Maßnahmen
aus den bereits erörterten Gründen ohnehin unwirksam
waren. Die Verhängung dieser Disziplinarmaßnahmen
könnte aber auch wegen Verletzung unabdingbarer
Grundsätze des Disziplinarverfahrensrechtes unwirksam
gewesen sein. Eine ausreichende Regelung und Hand¬
habung des Disziplinarstrafrechtes und -verfahrensrech-
tes ist Voraussetzung für die Ergreifung von Disziplinar¬
maßnahmen4). Dem mitgeteilten Sachverhalt kann aber
immerhin entnommen werden, daß die „Sitzung" der
Kommission in Abwesenheit des beschuldigten Dienst¬
nehmers stattgefunden hat, und dieser erst „herbeigeholt"
wurde, um ihm den bereits gefaßten Beschluß mitteilen
zu können. Allein diese Vorgangsweise zeigt bereits
deutlich, daß wesentliche Grundsätze eines Disziplinar¬
verfahrens, nämlich das Recht auf Gehör und auf Münd¬
lichkeit, verletzt wurden. Dieses sogenannte Disziplinar¬
verfahren wurde aber vollends zur Farce, als man den
nicht gefügigen Kläger „umzustimmen" und zur An¬
nahme der Disziplinarmaßnahmen zu bewegen suchte.
Auch die Beendigung dieser „Sitzung" war dem Finale
einer Posse würdig: Der Vorsitzende der Disziplinar¬
kommission, der doch wenigstens den Anschein der Ob¬
jektivität und Unabhängigkeit wahren sollte, streifte
die Rolle des Vorsitzenden ab, verwandelte sich im
Handumdrehen in einen Vertreter des Dienstgebers und
verkündete die Entlassung des mit solchen Gebräuchen
nicht einverstandenen Klägers. Allein die Verletzung
des rechtlichen Gehörs und der Mündlichkeit hatte zur
Folge, daß die beschlossenen, an sich schon rechtswidri¬
gen Disziplinarmaßnahmen für den Kläger nicht wirk¬
sam werden konnten, so daß sie auch aus diesem weite¬
ren Grunde vom Kläger mit Recht nicht zur Kenntnis
genommen wurden. Nur am Rande sei vermerkt, daß
dieses ablehnende Verhalten des Klägers einen tatbe¬
standsmäßigen Entlassungsgrund nicht abgibt, wie auch
das Berufungsgericht richtig erkannt hat.

Der entscheidende Fehler unterlief dem Berufungs¬
gericht jedoch bei der Beantwortung der Frage, ob die
Zuweisung der Angelegenheit des Klägers an die Diszi¬
plinarkommission einen Verzicht auf die Entlassung des
Klägers in sich schließt. Das Berufungsgericht weist zur
Begründung seiner Auffassung, ein Verzicht sei nicht
erfolgt, zunächst darauf hin, daß dieser vom Kläger
nicht geltend gemacht worden sei. Dieser Hinweis ist
aus zwei Gründen nicht stichhältig: Zum einen hatte der
Kläger für eine solche Behauptung keinen Anlaß, weil
die beklagte Partei die Entlassung des Klägers zunächst
nur auf dessen Weigerung, das Erkenntnis der Diszipli¬
narkommission zur Kenntnis zu nehmen, gestützt hat.
Zum anderen muß ein Verzicht auf die Ausübung des
Entlassungsrechtes vom entlassenen Dienstnehmer nicht
unbedingt eingewendet werden. Wenn aus den Be¬
weisergebnissen ein solcher Verzicht des Dienstgebers
hervorgeht, muß er vom Gericht bei seiner Entschei¬
dung berücksichtigt werden. Oer Verzicht auf die Aus¬
übung des Entlassungsrechtes gehört dem materiellen
Rechtsbereich an und ist daher nicht einwendungs¬
bedürftig.

Das Berufungsgericht glaubt schließlich, einen Ver¬
zicht auch deshalb ausschließen zu können, weil „zwang¬
los die Tatsache unterstellt werden könne", daß die be¬
klagte Partei die Zuweisung an die Disziplinarkommis¬
sion in der begründeten Erwartung und damit unter der
Voraussetzung vorgenommen habe, der Kläger werde
sich „einer von der Disziplinarkommission und demnach
vom Dienstgeber mit dem Disziplinarausschuß des Be¬
triebsrates an Stelle einer Entlassung gemeinsam zu be-

4) OGH 29. 1. 1965, EvBl. 1965, Nr. 215 = JB1. 1965,
S. 378 = ZAS 1966, Nr. 7; OGH 5. 10. 1965, ArbSlg. 8167.
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schließenden angemessenen Ahndung seiner groben
Pflichtverletzung nicht widersetzen".

Zunächst erhebt sich die Frage, ob eine solche Tat¬
sache wirklich „zwanglos" unterstellt werden kann. Da
den Feststellungen, soweit sie sich aus dem mitgeteilten
Sachverhalt ergeben, eine solche Absicht der beklagten
Partei nicht zu entnehmen ist, muß diese Wortwendung
des Berufungsgerichtes als der Versuch bezeichnet wer¬
den, mit einer durch nichts begründeten Floskel eine
Lücke des Beweisverfahrens zu schließen. Eine solche
Absicht kann die beklagte Partei zwar sicherlich verfolgt
haben, nur muß es nicht so gewesen sein! Die Schluß¬
folgerung des Berufungsgerichtes beruht auf einem kei¬
neswegs schlüssigen Gedankengang und scheidet daher
für eine fundierte Beantwortung der Frage, ob die be¬
klagte Partei auf die Vornahme der Entlassung ver¬
zichtet hat. aus.

Aber selbst wenn ein auf die Absichten der beklagten
Partei ausgedehntes Beweisverfahren die Richtigkeit
dieses vom Berufungsgericht voreilig gezogenen Schlus¬
ses ergeben hätte, wäre für die beklagte Partei aus zwei
Gründen nichts gewonnen: Die Erwartung der beklag¬
ten Partei hätte selbstverständlich die Führung eines
ordnungsgemäßen Disziplinarverfahrens und die Ergrei¬
fung rechtswirksamer Disziplinarmaßnahmen zur Vor¬
aussetzung gehabt. Da diese Voraussetzung aus dem Ver¬
schulden der Mitglieder der Disziplinarkommission
nicht erfüllt wurde, hat der Kläger mit Recht sich ge¬
weigert, die Versetzung zu akzeptieren. Im übrigen be¬
stand die Unwirksamkeit der Disziplinarmaßnahmen un¬
abhängig von der Weigerung des Klägers, sie anzuer¬
kennen. Die Erfüllung der von der beklagten Partei
möglicherweise bedachten Absichten und Voraussetzun¬
gen ist daher nicht durch die Ablehnung des Klägers
vereitelt worden.

Das Berufungsgericht verkennt aber auch, daß nicht
die Absicht des Dienstgebers für die Beurteilung des
Vorliegens eines Verzichtes auf die Entlassung entschei¬
dend ist, sondern nur der Eindruck, den der Dienstneh¬
mer von dem Verhalten des Dienstgebers haben mußte.
Da eine ausdrückliche Erklärung der beklagten Partei
über die Ausübung ihres Entlassungsrechtes im Zeitpunkt
der Zuweisung der Angelegenheit an die Disziplinar¬
kommission nicht vorlag, kann nur eine Erklärung durch
konkludentes Verhalten in Betracht gezogen werden.
In der Zuweisung der Angelegenheit des Klägers an
die Disziplinarkommission durch die beklagte Partei
kann mit Überlegung aller Umstände (§ 863 ABGB)
kein vernünftiger Grund daran zu zweifeln übrig blei¬
ben, daß die beklagte Partei auf die Ausübung des Ent¬
lassungsrechtes verzichtet hat. Wäre die Entlassung des
Klägers in ihrer Absicht gelegen, dann hätte sie mit der
Ahndung des pflichtwidrigen Verhaltens des Klägers
nicht ein Gremium betrauen dürfen, das zur Vornahme
einer Entlassung gar nicht berechtigt ist. Der Verzicht
der beklagten Partei auf die Entlassung des Klägers
wird noch dadurch erhärtet, daß die Zuweisung an die
Disziplinarkommission nach Rücksprache mit dem zu¬
ständigen Betriebsleiter erfolgt ist, der sich dafür ein¬
setzte, es mit dem Kläger „noch einmal im guten zu
versuchen".

Die Ergreifung einer Disziplinarmaßnahme führt
immer zum Untergang des Entlassungsrechtes durch
Verzicht5). Sieht der Dienstgeber von der Entlassung ab
und begnügt sich mit der vorbehaltlosen Zuweisung der
betreffenden Angelegenheit an eine zur Vornahme einer
Entlassung nicht befugten Disziplinarkommission, gibt

5) Auch Haslinger, a. a. O., S. 98, lehnt die Ent¬
lassung eines Dienstnehmers, gegen den bereits eine Diszipli¬
narmaßnahme ergriffen worden ist, ab; dies allerdings unter
Heranziehung des Grundsatzes „ne bis in idem".

er dadurch zu erkennen, daß er auf die Ausübung des
Entlassungsrechtes verzichtet.

Die Entlassung des Klägers war aber — abgesehen
vom Verzicht — noch aus einem weiteren Grund nicht
gerechtfertigt:

Die beklagte Partei hat den Kläger vom 28. 9., dem
Tag des Dienstantrittes nach der Versäumung zweier
Arbeitstage, bis zu der am 5. 10. 1966 stattgefundenen
Sitzung der Disziplinarkommission beschäftigt. Da eine
Auflösung des Dienstverhältnisses von der Disziplinar¬
kommission rechtens nicht hätte vorgenommen werden
können, manifestiert sich in der Zuweisung der Ange¬
legenheit an die Disziplinarkommission die Absicht der
beklagten Partei, den Kläger auch nach Ergreifung
einer Disziplinarmaßnahme weiterhin in ihrem Unter¬
nehmen zu beschäftigen. In dem Entlassungsschreiben
vom 6. 10. 1966 hat die beklagte Partei die Entlassung
ausdrücklich auf die Weigerung des Klägers gestützt,
auf dem Platzbetrieb zu arbeiten. Wenn auch das Be¬
rufungsgericht mit Recht ausführt, daß der beklagten
Partei ungeachtet des Wortlautes des Entlassungsschrei¬
bens gestattet sei, die Entlassung im Prozeß auch auf
einen im Entlassungsschreiben nicht angeführten Sach¬
verhalt zu gründen, so gewinnt dieser Inhalt des Entlas¬
sungsschreibens doch entscheidende Bedeutung für die
Feststellung, daß die beklagte Partei die Weitcrbe-
schäftigung des Klägers grundsätzlich für zumutbar
hielt. Die Entlassung ist ja letzten Endes deshalb er¬
folgt, weil der Kläger die Versetzung nicht anerkannt
hat. Jede Entlassung setzt jedoch voraus, daß dem
Dienstgeber infolge des im übrigen tatbestandsmäßigen
Verhaltens des Dienstnehmers nach Lage der Umstände
die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum nächsten
Kündigungstermin (bzw. bis zum Ablauf der Vertrags¬
zeit) nicht zugemutet werden kann6).

Diese Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung muß
vom Dienstgeber als solche auch beachtet werden. Er
darf kein Verhalten an den Tag legen, das erkennen
läßt, daß er dem im übrigen tatbestandsmäßigen Ver¬
halten des Dienstnehmers eine solch schwerwiegende
Bedeutung nicht beimißt. Nur wenn die Unzumutbar¬
keit der Weiterbeschäftigung infolge des Verhaltens
des Dienstnehmers objektiv vorliegt und der Dienst¬
geber subjektiv nicht zu erkennen gegeben hat, daß er
die Fortsetzung des Dienstverhältnisses trotzdem als
zumutbar erachtet, sind die Voraussetzungen dieses
essentiellen Tatbestandsmerkmales, das im Zeitpunkt der
Entlassung vorliegen muß, erfüllt.

Da die beklagte Partei, wie oben bereits ausgeführt,
eindeutig zu erkennen gegeben hat, daß sie grundsätz¬
lich die Weiterbeschäftigung des Klägers für zumutbar
hält, und der Kläger sogar vom 28. 9. bis 5. 10. 1966
im Betrieb der beklagten Partei gearbeitet hat, erweist
sich die dennoch vorgenommene Entlassung als unge¬
rechtfertigt. Bei dieser Rechtslage kommt der vom Be¬
rufungsgericht vorgenommenen Umdeutung des unwirk¬
samen Disziplinarerkenntnisses in ein dem Kläger unter¬
breitetes Angebot, die beklagte Partei werde den Ent¬
lassungsgrund nicht für eine Entlassung heranziehen,
wenn er mit der Versetzung zum Platzbetrieb einver¬
standen sei, keinerlei Bedeutung bei. Für eine solche
Umdeutung fehlt jede rechtliche Grundlage. Die Dis¬
ziplinarkommission durfte weder eine Entlassung aus¬
sprechen noch eine Versetzung anordnen und war auch
nicht befugt, gleichsam Geschäfte mit dem beschuldigten
Kläger über Maßnahmen abzuschließen, die ihrer Zu¬
ständigkeit entzogen sind. Für ein solches Angebot wäre

") In diesem Sinn auch ArbSlg. 7687, 7G44, 6888, 6683,
6350. Siehe zur Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung und
zum Verzicht auf die Ausübung des Entlassungsgeldes •.
K u d e r n a , Das Entlassungsrecht, S. 37 ff., bzw. S. 25 ff.
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allenfalls der Dienstgeber zuständig gewesen, keines¬
falls aber die Disziplinarkommission.

Die Entlassung des Klägers ist daher ungerecht¬
fertigt erfolgt.

Der dieser Entscheidung zugrunde liegende Sach¬
verhalt zeigt die Grenzen einer sinnvollen betrieblichen
Disziplinarbefugnis deutlich auf. Sie sollten nicht aus¬
geweitet werden!

Dr. Vricclrich Kuderna

Oberster Gerichtshof
Eine erhebliche Ehrverletzung des Dienstgebers durch
den Dienstnehmer, welche an sich zur Entlassung be¬
rechtigen würde, kann dann als entschuldbare Entglei¬
sung beurteilt werden, wenn die Ehrverletzung in einer
Erregung ausgestoßen worden ist, die in einem unmittel¬
bar vorangegangenen unangemessenen Verhalten des

Dienstgebers die Ursache hat.

Entscheidung des OGH vom 5. September 1967,
4 Ob 47/67

Die Klägerin war im Unternehmen der beklagten
Partei als Buchhalterin beschäftigt. Am 15. 12. 1966 be¬
schwerte sich ein Gast im Büro der beklagten Partei
über eine Serviererin, weil diese ihm auf seine Präge,
welche von den ihm vorgesetzten Biersorten das Bock¬
bier sei, geantwortet habe, er solle es kosten, wenn er
es wissen wolle. Die Klägerin nahm diese Beschwerde
entgegen, entschuldigte sich im Namen der beklagten
Partei bei diesem Gast und versprach auf sein Ersuchen,
die Beschwerde weiterzuleiten. Sie rief daraufhin tele¬
phonisch im Büffet an, wo sich die Serviererin K meldete
und erklärte, daß das Bier von ihr serviert worden sei.
Die Klägerin teilte ihr in ruhigem Tone mit, was der
Gast vorgebracht habe, ohne ihr dabei Vorhaltungen zu
machen. K regte sich jedoch auf, sagte, dies sei eine
Intrige, und legte schließlich den Hörer auf. Die Klä¬
gerin hielt den Pall für erledigt, hätte aber am nächsten
Tag der geschäftsführenden Gesellschafterin Bericht er¬
stattet. Einige Minuten nach dem erwähnten Telephon¬
gespräch begab sich K zu dem Geschäftsführer und be¬
richtete diesem von dem Telephongespräch. L rief dar¬
aufhin die Klägerin an, teilte ihr die Erzählungen der
Serviererin K mit und hielt ihr vor, daß sie sich wieder
in Dinge eingemischt hätte, die sie nichts angingen;
dies sei Sache des Chefs: K habe erklärt, wegen der Klä¬
gerin nicht mehr weiterarbeiten zu wollen; die Klägerin
müsse sich nunmehr selbst hinstellen. Diese erwiderte,
daß sie mit K nicht geschrien habe, kam aber ansonsten
nicht zu Wort. K hatte dem Geschäftsführer L nicht
gesagt, daß sie wegen des erwähnten Vorfalles nicht
mehr weiterarbeiten wolle, ist aber am nächsten Tag
nicht zum Dienst erschienen. Überdies waren ihre Ner¬
ven wegen des Vorfalles angegriffen. Da das letzt¬
erwähnte Telephongespräch keinen richtigen Abschluß
gefunden hatte, begab sich die Klägerin zu L, um zu
erfahren, was eigentlich passiert sei. Beim Betreten des
Büros des Geschäftsführers L sagte dieser sofort zur
Klägerin, sie solle sich ein für allemal merken, daß sie
sich nicht in Dinge einzumischen habe, die sie nichts
angingen; sie habe auch nicht das Recht, mit anderen
Angestellten zu schreien. L sprach hiebei energisch, und
die Klägerin versuchte mehrmals vergeblich zu Wort zu
kommen. Sie wollte sagen, daß sie mit K nicht geschrien
habe, was die während des Telephongespräches anwesen¬
den Kollegen bestätigen könnten. Da die Klägerin nicht
zu Wort kam, geriet sie in Erregung und ließ sich
schließlich zu der Äußerung hinreißen: „Ihr habt ja alle

einen Vogel!" Sie meinte damit L und K, ohne dies
aber ausdrücklich zu sagen. Daraufhin fragte L die Klä¬
gerin, die sich schon bei der Tür befand und gehen
wollte, was sie nun gesagt habe. Als die Klägerin die
oben wiedergegebene Äußerung wiederholte, sagte L zur
Klägerin, sie müsse sich um einen anderen Posten um¬
sehen. Die Klägerin erwiderte, daß dies auch nicht das
Schlimmste sei, und begab sich wieder an ihre Arbeits¬
stätte. Dort erzählte sie den Kollegen die erwähnte
Äußerung und meinte, daß sie die längste Zeit dage¬
wesen sei, arbeitete aber trotz ihrer Erregung weiter.
Am nächsten Tag, dem 16. 12. 1966, kam es gegen
Mittag in Gegenwart einiger Kollegen zu einer Unter¬
redung zwischen der Klägerin und der geschäftsführen¬
den Gesellschafterin der beklagten Partei, welche von
den Vorfällen inzwischen Kenntnis erlangt hatte. Sie
fragte die Klägerin nach dem Vorfall mit dem Gast,
worauf die Klägerin davon und von ihrem Gespräch
mit dem Geschäftsführer L berichtete. Sie erzählte auch,
daß sie sich so aufgeregt habe, weil L ihr vorgehalten
habe, sie habe kein Recht, sich in Dinge einzumischen,
die sie nichts angingen, und weiters, sie habe K ange¬
schrien, was aber nicht der Fall gewesen sei. Die Klä¬
gerin teilte der geschäftsführenden Gesellschafterin auch
von der oben wiedergegebenen Äußerung mit, worauf
sich diese betroffen fühlte. Obwohl die Klägerin nun der
Gesellschafterin erklärte, daß sich diese Äußerung nur
auf L und K bezogen habe, erklärte die Gesellschafterin,
daß sie sich dennoch durch diese Äußerung betroffen
fühle und sie es nicht angehen lassen könne, daß die
Klägerin ihre Mitarbeiter für verrückt erkläre. Die Ge¬
sellschafterin sagte schließlich, sie verzichte auf die
Mitarbeit der Klägerin, sie müsse nicht mehr arbeiten
und könne gehen. Die Klägerin hat sich bei der Gesell¬
schafterin nicht entschuldigt, weil eine solche Entschul¬
digung nicht verlangt wurde und auch nicht angenom¬
men worden wäre. Die beklagte Partei stellte der Klä¬
gerin am 11. 1. 1967 ein Zeugnis aus, wonach die Klä¬
gerin vom 8. 1. 1964 bis 16. 12. 1966 als Buchhalterin
beschäftigt gewesen sei.

Die Klägerin behauptete in ihrer beim Arbeits¬
gericht eingebrachten Klage, ungerechtfertigt entlassen
worden zu sein. Sie begehrte aus dem Rechtsgrunde des
§ 29 AngG die Zahlung der Kündigungsentschädigung
und der Abfertigung. Das Arbeitsgericht gab der Klage
zur Hälfte statt; die andere Hälfte des Klagebegehrens
wurde hingegen aus der Erwägung abgewiesen, daß
beide Teile ein Verschulden an der vorzeitigen Auf¬
lösung des Dienstverhältnisses im Sinne des § 32 AngG
treffe.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der be¬
klagten Partei nicht Folge, wohl aber der Berufung der
Klägerin. Es änderte das Urteil des Arbeitsgerichtes da¬
hin ab, daß der Klägerin der ganze eingeklagte Betrag
zugesprochen wurde. Das Berufungsgericht führte aus,
daß eine erhebliche Ehrverletzung eine Entlassung dann
nicht rechtfertige, wenn besondere Umstände die je¬
weilige Äußerung als entschuldbar erscheinen ließen.
Der Geschäftsführer L habe der Klägerin zu Unrecht
vorgehalten, sie habe mit K geschrien; er habe die Klä¬
gerin weder am Telephon noch in seinem Büro zu Wort
kommen lassen. Die Klägerin sei daraufhin verständ-
licherweisc in Erregung geraten, so daß die in dieser
Erregung vorgebrachte Äußerung als entschuldbar an¬
zusehen sei. Die Wiederholung dieser Äußerung sei nur
infolge der Frage des Geschäftsführers geschehen. Die
Aufforderung durch L, die Klägerin solle sich um eine
andere Stellung umsehen, könne nur als Entlassung auf¬
gefaßt werden. Die Vorfälle vom 16. 12. seien da¬
her nicht mehr von ausschlaggebender Bedeutung.

Der OGH gab der von der beklagten Partei gegen
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dieses Urteil erhobenen Revision nicht Folge. Er führte
folgendes aus:

„Der Oberste Gerichtshof ist gleich dem Berufungs¬
gericht der Ansicht, daß eine Äußerung, der Geschäfts¬
führer eines Unternehmens habe einen Vogel, in der
Regel eine erhebliche Ehrverletzung im Sinne des § 27
Z. 6 AngG darstellt. Der Gebrauch dieser Äußerung
kann aber im gegebenen Fall gerade noch als entschuld¬
bare Entgleisung der Klägerin infolge des unmittelbar
vorhergehenden Verhaltens des L beurteilt werden. Der
Oberste Gerichtshof hat schon in mehreren Entschei¬
dungen (vom 23. 5. 1967, 4 Ob 28/67; vom 9. 5. 1967,
4 Ob 27/67; vom 27. 4. 1965, ArbSlg. 8070; vom 6. 4.
1965, 4 Ob 43/65; vom 28. 7. 1964, ArbSlg. 7961; und
vom 13. 7. 1954, ArbSlg. 6041) den Standpunkt vertre¬
ten, daß eine an sich zur Entlassung berechtigende er¬
hebliche Ehrverletzung des Dienstgebers oder seines
Stellvertreters durch den Dienstnehmer als bloße ent¬
schuldbare Entgleisung beurteilt werden kann, wenn die
Ehrverletzung in Erregung ausgestoßen und die Er¬
regung durch das unmittelbar vorhergehende unange¬
messene Verhalten des Dienstgebers oder seines Stell¬
vertreters hervorgerufen worden ist. Die Ehrverletzung
kann auf diese Weise objektiv und subjektiv so sehr an
Bedeutung verlieren, daß sie vom Dienstgeber nicht nur
mit dem Abbruch der arbeitsrechtlichen Beziehungen
beantwortet werden kann (so auch Rudernd, Das Ent¬
lassungsrecht, S. 78, 99; die Einschränkung, die H.
Hoyer, ZAS 1967, S. 80, macht, berücksichtigt zu wenig,
daß Äußerungen im Zuge gegenseitiger Auseinander¬
setzungen anders als isolierte Äußerungen beurteilt wer¬
den können).

Die beleidigenden Worte sind der Klägerin nach
den getroffenen Feststellungen entschlüpft, weil sie mit
guten Gründen geglaubt hatte, die Interessen der be¬
klagten Partei vertreten zu haben, weil L zu Unrecht
behauptet hatte, die Klägerin habe die K angeschrien,
und weil L die Klägerin überhaupt nicht zu Wort kom¬
men ließ. Daran ändert nicht, daß die Klägerin die
Äußerung beim Weggehen von L wiederholt hat, einer¬
seits deshalb, weil ihre objektiv entschuldbare Erregung
noch nicht abgeklungen war, andererseits aber auch
deshalb, weil der Geschäftsführer L die erzählende
Wiederholung dieser Äußerung durch seine Frage pro¬
voziert hat.

Das Verhalten der Klägerin am 16. 12. 1966 stellt
gleichfalls keinen Entlassunggrund dar. Sie wurde da¬
mals von der Geschäftsinhaberin Irmengard K über
die Vorgänge am Vortag befragt und schilderte den
Vorfall vom Vortag wahrheitsgemäß. Die Wieder¬
holung der Äußerung am 16. 12. 1966 ging somit nur
im Zuge der Schilderung der Vorkommnisse vom Vortag
vor sich und über ausdrücklichen Auftrag der Irmen¬
gard K. Da somit die Klägerin kein Verhalten an den
Tag gelegt hat, das der Dienstgeber nur mit dem sofor¬
tigen Abbruch der arbeitsvertraglichen Beziehungen
hätte beantworten können, kann der Revision nicht
Folge gegeben werden."

——

Vorweggenommen werden kann, daß der Entschei¬
dung des OGH, welche der ständigen Judikatur des
Höchstgerichtes folgt, vorbehaltlos zuzustimmen ist. Die
dieser Judikatur zugrunde liegende Anerkennung des
Verschuldens als Voraussetzung für eine gerechtfertigte
Entlassung verdient jedoch besonders hervorgehoben
zu werden. Wenn auch der OGH dieser Auffassung
nicht expressis verbis Ausdruck verliehen hat, so beruht
die Entscheidung doch auf dem klar erkennbaren Ge¬
danken, daß mangels Verschuldens eine Entlassung nicht
gerechtfertigt ist. Der OGH verneint nämlich die Be¬
rechtigung einer Entlassung, wenn die an sich — also
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rein tatbestandsmäßige — erhebliche Ehrverletzung als
„bloße entschuldbare Entgleisung beurteilt werden
kann, wenn also die Ehrverletzung in Erregung ausge¬
stoßen, und die Erregung durch das unmittelbar voran¬
gegangene unangemessene Verhalten des Dienstgebers
oder seines Stellvertreters hervorgerufen worden ist."
Die Entschuldbarkeit einer Handlung muß aber nicht
immer zu einem Ausschluß jeglichen Verschuldens füh¬
ren. Sie hat jedoch jedenfalls zur Folge, daß die Inten¬
sität der Schuld derart gering ist, daß sie die Ergreifung
einer für den Dienstnehmer so folgenschweren Maß¬
nahme, wie sie eine Entlassung darstellt, nicht recht¬
fertigt und die Zumutbarkeit der Weiterbeschäftigung
des betreffenden Dienstnehmers für den Dienstgeber
bestehen läßt. Der Begriff der Schuld schließt ein Wert¬
urteil in sich ein. Schuld ist die Vorwerfbarkeit eines
bestimmten Verhaltens. Sie bezieht sich auf die innere
Einstellung des Verhaltensträgers und erlaubt, über die¬
sen ein wertendes, negatives Urteil zu fällen. Welcher
Vorwurf soll aber gegen denjenigen erhoben werden
dürfen, der sich nur infolge einer gerechtfertigten Ent¬
rüstung über ein unmittelbar vorausgegangenes Ver¬
halten des Beleidigten in einer den Umständen nach
entschuldbaren oder wenigstens verständlichen Weise
zu einer erheblichen Ehrverletzung hinreißen läßt1)? Mit
Recht verneint der OGH daher im vorliegenden Fall ein
die Entlassung rechtfertigendes Verschulden der Klä¬
gerin2).

Von Interesse ist im vorliegenden Fall aber auch
die vom Arbeitsgericht aufgeworfene Frage des Milver-
scliuldens der Klägerin an der Auflösung des Dienstver¬
hältnisses. Aus welchen Gründen das Arbeitsgericht ein
geteiltes Verschulden angenommen hat, ist den Ent¬
scheidungsgründen des OGH nicht zu entnehmen. Man
wird jedoch kaum fehlgehen, wenn man annimmt, daß
das Arbeitsgericht das Verschulden der Klägerin in der
mehrfach erwähnten Äußerung, das Verschulden der
beklagten Partei jedoch in der unangebrachten und un¬
gerechten Behandlung der Klägerin durch den Ge¬
schäftsführer der beklagten Partei erblickt hat. Tatsäch¬
lich wäre der Fall denkbar, daß im Zuge einer gegen¬
seitigen Beschimpfung, wobei sich beide Teile in etwa
gleicher Weise aktiv verhalten, und nicht etwa
die Beschimpfung durch einen Teil die Beschimpfung
des anderen erst ausgelöst hat, der Dienstgeber den
Dienstnehmer entläßt. In einem solchen Fall könnte ein
geteiltes Verschulden beider Dienstvertragsparteien an
der Auflösung des Dienstverhältnisses angenommen
werden. Ein solcher Fall liegt jedoch im Gegenstand
nicht vor. Die Klägerin hat die ehrverletzende Äuße¬
rung in einer (begreiflichen) Erregung ausgestoßen, die
ausschließlich auf das ungerechte und die tatsächlichen
Begebenheiten geradezu auf den Kopf stellende Ver-

') Wegen Vorliegens eines Schuldausschließungsgrun¬
des wird im Bereich des Strafrechts derjenige nicht bestraft,
der sich nur durch gerechtfertigte Entrüstung über ein un¬
mittelbar vorausgegangenes Verhalten eines anderen dazu hin¬
reißen läßt, ihn in einer den Umständen nach entschuldbaren
Weise zu beschimpfen, zu mißhandeln oder mit Mißhand¬
lungen zu bedrohen (§ 496 Abs. 2 StG).

-) Die Bedeutung des Verschuldens wird von Hans
Hoyer, ZAS 1967, S. 80, völlig übersehen. Die von ihm
a. a. O. vorgenommene Differenzierung der ehrverletzenden
Wirkung eines Schimpfwortes nach dem Umgangston des
Betriebes steht ausschließlich mit der Tatbestandsmäßigkeit
des Entlassungsgrundes im Zusammenhang. Diese allein reicht
jedoch für die Rechtfertigung einer Entlassung nicht aus, weil
dazu grundsätzlich (mit Ausnahme jener Entlassungsgründc.
bei welchen bloß ein objektiver Zustand vertypt wurde, ohne
daß es irgendeines den Entlassungsgrund berührenden Wil-
lensmomentes bedarf) auch die Pflichtwidrigkcit und das Ver¬
schulden gehören (siehe dazu ausführlich Kuderna, Das
Entlassungsrecht, S. 42 ff. und 45 ff.).



halten des Geschäftsführers der beklagten Partei zurück¬
zuführen war. Ein Alleinverschulden der Klägerin schei¬
det daher von vornherein aus. Da keine der drei Ge¬
richtsinstanzen ein Alleinvcrschulden der Klägerin an¬
genommen hat, wird auch hier auf diese Möglichkeit
nicht näher eingegangen.

Das Alleinverschulden des Dienstgebers an der Auf¬
lösung des Dienstverhältnisses ist dann anzunehmen,
wenn die Entlassung ungerechtfertigt erfolgt ist und der
Dienstnehmer kein schuldhaftes Verhalten eingenommen
hat, das im Zusammenwirken mit einem ebenfalls schuld¬
haften Verhalten des Dienstgebers für die Entlassung
ursächlich war3). Hätte der Dienstnehmer ein solches
schuldhaftes Verhalten eingenommen, läge ein Mitver¬
schulden beider Dienstvertragsparteien an der (unge¬
rechtfertigten) Entlassung vor. Es muß jedoch auch eine
zweite Möglichkeit der Verschuldensteilung in Betracht
gezogen werden: Das schuldhafte Verhalten des Dienst¬
nehmers rechtfertigt dessen Entlassung; zu diesem
schuldhaften Verhalten des Dienstnehmers tritt jedoch
ein mit der Entlassung in kausalem Zusammenhang
stehendes schuldhaftes Verhalten des Dienstgebers hinzu,
welches das schuldhafte Verhalten des Dienstnehmers
in einem anderen Lichte erscheinen läßt und erheblich
abschwächt, die Schuld aber immerhin bestehen läßt.
Die Grenze zwischen dem Alleinverschulden und dem
bloßen Mitverschulden des Dienstgebers wird daher
durch das Verhalten des Dienstnehmers bestimmt. Zu
dem Verschulden des Dienstgebers muß ein Verschulden
des Dienstnehmers hinzutreten, wobei das von der Schuld
umfaßte Verhalten beider Dienstvertragsparteien eine
Bedingung für die vorzeitige Auflösung des Dienstver¬
hältnisses bilden muß. Keineswegs wird diese Grenze
etwa durch den Grad des Verschuldens bestimmt. Ander¬
seits kann jedoch das Verschulden des Dienstgebers an
der Entlassung derart gering sein, daß es gegenüber
jenem des entlassenen Dienstnehmers nicht ins Gewicht
fällt. In diesem Fall bleibt das (geringfügige) Verschul¬
den des Dienstgebers hinter jener Grenze zurück, bei
deren Überschreiten ein Schuldvorwurf gegen ihn er¬
hoben werden kann.

Ähnlich ist es bei der Abgrenzung zwischen dem
Mitverschulden und dem Mangel an Verschulden des
Dienstnehmers. Ein Mitverschulden des Dienstnehmers
setzt ein mit der Entlassung in kausalem Zusammen¬
hang stehendes Verschulden des Dienstgebers voraus.
Beide Teile muß ein Verschulden treffen. Kann dem
Dienstnehmer jedoch ein Verschulden an der Entlas¬
sung nicht angerechnet werden, oder tritt sein Ver¬
schulden gegenüber jenem des Dienstgebers derart in
den Hintergrund, daß es nicht ins Gewicht fällt, ist
der Dienstnehmer Verschuldensfrei. Das Alleinverschul¬
den trifft den Dienstgeber.

Von ausschlaggebender Bedeutung bei der Beurtei¬
lung und Abwägung des beiderseitigen Verschuldens
ist für die Culpa-Kompensation daher die Schuldinten¬
sität des Verhaltens beider Teile, welche in jedem ein¬
zelnen Fall verschieden ist und daher stets genau ge¬
prüft werden muß. In diese wertende Prüfung sind ins-

3) Als Beispiel mag ein Dienstnehmer dienen, der infolge
Krankheit längere Zeit vom Dienst abwesend war, ohne sei¬
nen Dienstgeber davon zu benachrichtigen, obwohl ihm dies
ohne jede Schwierigkeit möglich gewesen wäre und obgleich
er vom Dienstgeber aufgefordert worden war, den Grund
seines Fernbleibens bekanntzugeben. Das Verschulden des
Dienstnehmers besteht in der Unterlassung der pflichtgemäßen
Benachrichtigung des Dienstgebers; dessen Verschulden be¬
steht in der Vornahme der Entlassung, ohne sich vorher die
erforderliche Gewißheit darüber zu verschaffen, ob der Dienst¬
nehmer unbefugt oder infolge rechtmäßigen Hinderungs-
grundes der Arbeit ferngeblieben ist (in diesem Sinn auch
ArbSlg. 7026 und B416).

besondere das bisherige Verhalten des einen Teiles, das
korrelierende Verhalten des anderen Teiles, die Be¬
ziehung der Schuld des einen Teiles zu jener des ande¬
ren, die besondere Anteilnahme an dem den Auflösungs¬
grund bildenden Geschehen im Vergleich zu anderen
ebenso handelnden Personen; weiters das Alter, die
Bildung, die Einsicht, die Beweggründe, die Position
im Betrieb und die Herbeiführung eines außertat-
bestandsmäßigen Erfolges, vor allem der Eintritt eines
Schadens oder die Auswirkung auf dritte Personen ein-
zubeziehen4).

Wendet man diese Gedankengänge auf unseren
Fall an, so kann gegen die Klägerin ein Schuldvorwurf
deshalb nicht erhoben werden, weil sie sich zu der ehr¬
verletzenden Äußerung nur infolge des vorangegange¬
nen unangemessenen Verhaltens des Geschäftsführers der
beklagten Partei hat hinreißen lassen. Sie hat in gerecht¬
fertigter Entrüstung über die ihr zuteil gewordene un¬
gerechte Behandlung die erwähnte Äußerung ausgesto¬
ßen, so daß die Intensität der Schuld auch bei strenger
Prüfung höchstens ganz geringfügig ist. Demgegenüber
steht das von der beklagten Partei zu vertretende Ver¬
halten ihres Geschäftsführers. Er hat der Klägerin,
welche gegenüber dem Gast die Interessen der beklag¬
ten Partei in angemessener Weise vertreten hat, unrich¬
tige Vorhaltungen gemacht sowie unberechtigte Vor¬
würfe gegen sie erhoben und hat die Klägerin weder
während des Telephongespräches noch bei der persön¬
lichen Aussprache zu Wort kommen lassen. Sie konnte
sich daher nicht einmal rechtfertigen und mußte anneh¬
men, daß der Geschäftsführer jener Serviererin, die die
Interessen des Dienstgebers so offensichtlich verletzt
hatte, mehr Verständnis entgegenbrachte als der Klä¬
gerin, die nur versucht hatte, das Ansehen der beklag¬
ten Partei zu wahren. Daß ein solches mit den Pflich¬
ten des Dienstgebers so sehr in Widerspruch stehendes
Verhalten des Geschäftsführers eine die Grenzen des
üblichen guten Benehmens und des schuldigen Respektes
sprengende Reaktion leicht provozieren kann, wird je¬
dem mit der Führung von Personal nur einigermaßen
Vertrauten einleuchten. Die begreifliche Reaktion der
Klägerin beruht daher auf einem Verschulden des Ge¬
schäftsführers der beklagten Partei, dem gegenüber ein
allfälliges geringfügiges Verschulden der Klägerin völlig
in den Hintergrund tritt. Ein Mitverschulden kann der
Klägerin daher nicht angelastet werden, so daß das
Alleinverschulden auf die beklagte Partei fällt.

Zuletzt soll noch kurz die Frage geprüft werden,
durch welche Erklärung das Dienstverhältnis aufgelöst
wurde. Das Berufungsgericht hat die Auffassung ver¬
treten, daß die Worte des Geschäftsführers, die Kläge¬
rin müsse sich um einen anderen Posten umsehen, als
Entlassung anzusehen seien. Dieser Auffassung kann
nicht beigestimmt werden.

Die Entlassungserklärung muß klar und eindeutig
sein. Wenn sie auch nicht an einen bestimmten Wortlaut
gebunden ist, so muß sie doch den Dienstnehmer zwei¬
felsfrei erkennen lassen, daß das Dienstverhältnis ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist vorzeitig und einseitig
aufgelöst wurde. Im Zweifel ist eine vom Dienstgeber
undeutlich ausgesprochene Entlassung, wenn sie wenig¬
stens als Auflösungserklärung verstanden werden kann,
als Kündigung zum nächsten gesetzlichen oder vertrag¬
lichen Kündigungstermin anzusehen5). Hält man sich

4) Siehe dazu ausführlich K u d e r n a, Das Mitverschul¬
den an der vorzeitigen Auflösung des Dienstverhältnisses,
DRdA, 90. Heft (1967), S. 181 ff., und Kuderna, Das Ent¬
lassungsrecht, S. 50 ff.

5) Hueck-Nipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrechts,
I. Bd., S. 494 f.; Kuderna, Das Entlassungsrecht, S. 11 f.;
ArbSlg. 4164, 28; Slg. Fuchs 130, 65.
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nun die oben wiedergegebenen Worte des Geschäfts¬
führers vor Augen, so kann ein derart eindeutiger Wille
dieser Erklärung keinesfalls zugebilligt werden. Denn
auch für den Fall einer Kündigung wäre die Klägerin
gezwungen, sich um eine andere Stellung umzusehen.
Gegen eine Entlassungserklärung spricht auch der Um¬
stand, daß die Klägerin sowohl an diesem als auch am
folgenden Tag noch — und dies offenbar unbeanstandet
— gearbeitet hat. Die Erklärung des Geschäftsführers
läßt aber nicht einmal eine Kündigung mit Sicherheit
erkennen. Der Sinn dieser unklaren Erklärung kann
nämlich auch der sein, die Klägerin nur auf eine beab¬
sichtigte Auflösung des Dienstverhältnisses vorzuberei¬
ten und sie auf den Ernst der Situation aufmerksam zu
machen. Wäre in dieser Erklärung hingegen eine Kün¬
digung zu erblicken, müßte der am nächsten Tag aus¬
gesprochenen Entlassung die Berechtigung aberkannt
werden, weil durch den Ausspruch einer Kündigung auf
eine auf denselben Grund gestützte Entlassung verzich¬
tet worden wäre. Tatsächlich hat aber die Gesellschaf¬
terin der beklagten Partei am nächsten Tag das Dienst¬
verhältnis durch Entlassung rechtzeitig beendet.

Dr. Friedrich Kuderna

Verwaltungsgerichtshof
Bei den Fristen des § 25 Abs. 3 bis 6 BRG handelt es
sich um materiellrechtliche Präklusivfristen, mit deren
Ablauf der Anspruch verloren geht, weshalb eine Wie¬
dereinsetzung in den vorigen Stand nicht möglich ist.

Erkenntnis des VerwGH vom 25. Juni 1968, ZI. 550/68*)
Mit Bescheid der belangten Behörde vom 21. 2.

1968 wurde der mitbeteiligten Partei die Wiederein¬
setzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der
Frist des § 25 Abs. 6 BRG zur Anfechtung der Kündi¬
gung bewilligt. Auf Grund der glaubwürdigen Angaben
der als Zeugen vernommenen Angestellten der Gewerk¬
schaft sei der Akt nicht in den Terminkalender einge¬
tragen und daher die Antragsfrist versäumt worden.
Dieses Versäumnis sei für die mitbeteiligte Partei unvor¬
hersehbar und unabwendbar gewesen. Unter Berufung
auf Floretta-Strasser, Kommentar zum Betriebsräte¬
gesetz, S. 415, ist die belangte Behörde der Ansicht, daß
die Fristen des § 25 BRG verfahrensrechtlicher Natur
seien. Die Anrufung des Einigungsamtes durch Einbrin¬
gung der Anfechtung sei ein verfahrensrechtlicher Akt,
der Anspruch auf Anfechtung und seine Verwirklichung
seien ausschließlich im Verfahren vor dem Einigungsamt
situiert und daher Akte öffentlichen Rechts. Die hiezu
bestimmte Frist sei eine prozessuale, denn sogar die
dreimonatige Klagefrist des § 383 Abs. 2 ASVG sei
nach der Rechtsprechung als prozessuale anzusehen und
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zulässig
(Hinweis auf die Entscheidung des Oberlandesgerichtes
Wien vom 29. 12. 1966, SSV VI 157).

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende
Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit des Inhaltes und
Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvor¬
schriften. Über sie hat der Verwaltungsgerichtshof er¬
wogen:

Eine genaue Abgrenzung zwischen materiellrecht¬
lichen und prozessualen Fristen ist strittig (siehe
Gschnitzcr in Klang, 2. Aufl., 4. Bd., S. 342). So sind
die in der Zivilprozeßordnung vorgesehenen Fristen für
die Erhebung der Besitzstörungsklage (§§ 454 ff. ZPO)
und für die Aufkündigung von BestandVerträgen
(§§ 560 ff. ZPO) materiellrechtlicher Natur (siehe hiezu

*) Abgedruckt in SrM IV B, S. 31 f.
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auch Pollak, System des österreichischen Zivilprozeß¬
rechtes, 1930, 1. Bd., S. 429). Das gleiche gilt für die
Fristen nach § 256 Exekutionsordnung und die Anfech-
tungsflisten der Konkursordnung. Ein Plenissimarsenat
des Obersten Gerichtshofes hat im Jahre 1902, lange
vor der Neufassung des § 460 ZPO entschieden, daß
z. B. die Frist zur Einbringung der Besitzstörungsklage
eine materiellrechtliche Frist sei, gegen deren Versäu¬
mung eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht
möglich ist. Die Besitzstörungsklage sei nicht nur ein
Mittel zur Geltendmachung eines materiellen Rechtes,
sondern zur Geltendmachung des dem materiellen Recht
innewohnenden Anspruches, da deren Versäumung die
materiellrechtliche Folge des Verlustes des Rechtes nach
sich ziehe, den Anspruch auf den Schutz und die Wie¬
derherstellung des letzten Besitzstandes in der Form des
possessorium summarissimum geltend zu machen (Be¬
schluß des Obersten Gerichtshofes vom 22. 4. 1902,
G1UNF 1858). Eine Frist ist nach Ansicht des Obersten
Gerichtshofes dann materiellrechtlicher Natur, wenn
ihre Versäumung zum Verlust eines Anspruches mate¬
riellrechtlicher Natur führt (siehe Entscheidung des
Obersten Gerichtshofes vom 5. 7. 1950, GZ 2 Ob 449/50,
SZ XXIII 217). Der Verfassungsgerichtshof ist der
Meinung, daß die Vorschriften des § 384 ASVG nicht
verfahrensrechtlicher, sondern materiellrechtlicher Natur
seien, was insbesondere auch durch die Bestimmungen
des § 385 Abs. 3 ASVG erhärtet werde (siehe Erkennt¬
nis des Verfassungsgerichtshofes vom 17. 10. 1958, Slg.
Nr. 3424). Gestützt auf dieses Erkenntnis hat das Ober¬
landesgericht Wien entschieden, daß die dreimonatige
Klagefrist des § 383 Abs. 2 ASVG eine materiellrecht¬
liche Ausschlußfrist sei, gegen deren Versäumung eine
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht möglich
sei, da die Nichteinbringung der Klage innerhalb dieser
Frist die materiellrechtliche Unklagbarkeit des Anspru¬
ches zur Folge habe (Entscheidung des Oberlandes¬
gerichtes Wien vom 15. 5. 1959, GZ 10 R 76/59, ver-
lautbart in den Juristischen Blättern 1959, S. 460). Das
Wesen einer materiellrechtlichen Frist liegt nach einer
anderen Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien
darin, daß das Recht durch den Ablauf dieser Frist er¬
lischt (Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien vom
25. 6. 1963, SSV III 102, auf die sich die von der be¬
langten Behörde zitierte Entscheidung SSV VI 157 be¬
ruft). Auch die Frist des § 34 Angestelltengesetz zur
Geltendmachung von Ersatzansprüchen wegen vorzei¬
tigen Austrittes oder vorzeitiger Entlassung ist eine
materiellrechtliche Ausschlußfrist (siehe die Entschei¬
dung des Landesgerichtes für ZRS Wien vom 16. 5.
1947, GZ 44 R 23, Evidenzblatt 1947, Nr. 410). Der
Verwaltungsgerichtshof hat schon wiederholt zur Frage
der Zulässigkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gemäß § 71 AVG bei Versäumung einer Frist
oder eines Endtermins zur Geltendmachung eines An¬
spruches Stellung genommen und diese stets verneint.

Bei den Fristen des § 25 Abs. 3 bis 6 Betriebsräte¬
gesetz handelt es sich sowohl nach der Ansicht von
ZUahle-Dittrich-Veit (Das Angestellten- und Arbeiter¬
recht, 2. Aufl., 1. Bd., S. 467) als auch von Pigler (Das
Betriebsrätegesetz, 4. Aufl., S. 181), die sich beide auf
die Bescheide des Einigungsamtes Wien vom 17. 4. 1948.
GZ Re 161/48 (ArbSlg. 4962), und des Einigungsamtes
Graz vom 9. 9. 1950, GZ Re 125/50 (ArbSlg. 5214), be¬
ziehen, um materiellrechtliche Präklusivfristen, auf die
die Bestimmungen des § 71 AVG bezüglich Wieder¬
einsetzung nicht anwendbar sind. Floretla-Strasser
(a. a. O., S. 415) sind der Meinung, daß es sich bei
diesen Fristen um Fristen verfahrensrechtlichen Charak¬
ters handle und begründen dies damit, daß mit der An¬
fechtung nicht ein materiellrechtlicher Anspruch des
Dienstnehmers gegen den Dienstgeber auf Fortsetzung



des Dienstverhältnisses, sondern vielmehr ein Anspruch
gegen die Behörde (Einigungsamt) geltend gemacht
werde, das Dienstverhältnis durch die Unwirksamkeits¬
erklärung der Kündigung zu gestalten (a. a. O., S. 418).
Die Fristen der Absätze 4 bis G des § 25 BRG dienten
nur zur formellen Durchführung des dem betreffenden
Dienstnehmer zustehenden materiellrechtlichen Anfech¬
tungsrechtes. Diese Ausführungen sind nicht überzeu¬
gend. Wohl dient die Einbringung des Anfechtungs¬
antrages beim Einigungsamt der Durchsetzung eines
materiellrechtlichen Anspruches, der sich — wie
Floretta-Strasser richtig feststellen — als ein Rechts¬
gestaltungsanspruch gegenüber der Behörde darstellt.
Daraus läßt sich aber nicht schlüssig ableiten, daß die
für die Anfechtung gesetzlich vorgesehene Frist eine
prozessuale sei; vielmehr deutet schon der Wortlaut des
§ 25 Abs. 3 BRG, auf den § 25 Abs. 6 BRG verweist
(„ ... kann der Betriebsrat... die Kündigung innerhalb
einer Frist von einer Woche nach erfolgter Verständi¬
gung beim Einigungsamt anfechten..."), darauf hin,
daß dieser Gestaltungsanspruch nur innerhalb der Frist
geltend gemacht werden kann und mit Ablauf dieser
Frist erlischt.

Handelt es sich aber bei den Fristen des § 25
Abs. 3 bis 6 BRG um materiellrechtliche Fristen, war
nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts¬
hofes gegen ihre Versäumung eine Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand nicht möglich, denn durch die Be¬
stimmungen des § 71 Abs. 1 AVG soll nur gegen die
Versäumung befristeter Prozeßhandlungen innerhalb
eines bereits anhängigen Verwaltungsverfahrens Abhilfe
geschaffen werden, nicht aber gegen die Folge der Ver¬
säumung solcher Fristen, innerhalb derer ein materiell¬
rechtlicher Anspruch bei sonstigem Verlust des diesem
zugrunde liegenden Rechts geltend gemacht werden
muß (siehe die Erkenntnisse des Verwaltungsgerichts¬
hofes vom 4. 11. 1949, Slg. NF Nr. 144/F, vom 7. 12.
1949, Slg. NF Nr. 164/F, vom 3. 3. 1950, Slg. NF
Nr. 1291/A, und vom 3. 7. 1951, Slg. NF Nr. 2174/A).
Die Fristen zur Geltendmachung von Ansprüchen sind
keine verfahrensrechtlichen, sondern Präklusivfristen,
mit deren Ablauf der Anspruch verlorengeht und gegen
deren Versäumung nicht Gründe geltend gemacht wer¬
den können, die gegen die Versäumung von verfahrens¬
rechtlichen Fristen allenfalls eine Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand herbeizuführen geeignet wären (siehe
das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 1. 12.
1955, Slg. NF Nr. 3904/A). Abgesehen davon spricht
auch die im § 72 Abs. 1 AVG 1950 normierte Rechts¬
wirkung der Bewilligung der Wiedereinsetzung gegen
ihre Anwendbarkeit im Falle der Versäumung der An¬
fechtungsfrist. Denn ein „Verfahren", das in die Lage
zurücktreten könnte, in der es sich vor Eintritt der Ver¬
säumung befunden hat, war vor Erhebung der Anfech¬
tung gar nicht abhängig.

Der Entscheidung kann nicht zugestimmt werden.
Obwohl der VerwGH unter Zitierung von

Gschnitzer an die Spitze seiner Rechtsausführungen den
Satz stellt, daß eine genaue Abgrenzung zwischen mate¬
riellrechtlichen und prozessualen Fristen strittig sei,
lassen die weiteren Ausführungen nicht einmal die Spur
eines Versuches erkennen, die zugegebenermaßen be¬
stehenden Abgrenzungsschwierigkeiten in bezug auf
den konkreten Fall einer näheren Untersuchung zu
unterziehen. Statt einer solchen Untersuchung werden
die Rechtssätze verschiedener gerichtlicher Entschei¬
dungen angeführt, aus denen vom VerwGH in der Folge
aber keine Konsequenzen gezogen werden und aus denen
sich keinerlei Nutzanwendung für die Rechtsfindung,
insbesondere für die Auslegung des § 25 Abs. 6 BRG

erkennen läßt1). Der VerwGH zitiert dann die Ansicht
von Wahle-Dittrich-Veit und Pigler, die sich dabei auf
zwei Bescheide des Einigungsamtes Wien bzw. Graz
stützen, daß es sich bei den Fristen des § 25 Abs. 6 BRG
um materiellrechtliche Präklusivfristen handle und be¬
gnügt sich zur Widerlegung der gegenteiligen Meinung
von Floretta-Strasser, daß es sich um eine Frist ver¬
fahrensrechtlichen Charakters handle, mit der Fest¬
stellung, daß deren Ausführungen nicht überzeugend
seien, um schließlich apodiktisch zu erklären, daß der
Wortlaut des § 25 Abs. 6 BRG vielmehr darauf hin¬
deute, daß der Gestaltungsanspruch nach dieser Ge¬
setzesstelle nur innerhalb der gesetzlichen Frist geltend
gemacht werden könne und mit Ablauf dieser Frist
erlösche.

Der VerwGH hat sich die Sache auf diese Weise
denn doch etwas zu einfach gemacht. Auf solche Art
kann man nämlich die führenden Kommentatoren des
Betriebsrätegesetzes, die noch dazu Rechtslehrer sind
und daher die Regeln und Methoden wohl verstehen,
um den Inhalt und die Bedeutung einer Rechtsnorm ent¬
sprechend den Absichten des Gesetzgebers zu erschlie¬
ßen, wohl nicht widerlegen. Ließe sich nämlich so argu¬
mentieren, wie es der VerwGH tut, dann wäre die
gesamte juristische Hermeneutik nichts anderes als eine
mystische Pseudo-Erkenntnistheorie. In Wahrheit aber
müssen auch die Ergebnisse einer juristischen Auslegung
wissenschaftlich nachprüfbar sein, soll verfälschenden
Interpretationen nicht freier Lauf gelassen werden. Mit
der Aussage des VerwGH aber, daß der Wortlaut des
§ 25 Abs. 6 BRG darauf hindeute, daß der Gestaltungs¬
anspruch nur innerhalb der Frist geltend gemacht wer¬
den könnte und mit Ablauf dieser Frist erlösche, ist
nicht nur nicht die Ansicht von Floretta-Strasser wider¬
legt, sondern die Entscheidung des konkreten Falles
durch den VerwGH noch nicht begründet. Der VerwGH
läßt nämlich unberücksichtigt, daß alle Fristen aus¬
schließende sind, weil mit ihrem Ablauf die Befugnis,
die befristet gewesene Handlung vorzunehmen, beendet
ist. Ausschlußfristen gibt es auch im Verfahrensrecht
und gerade dort in großer Zahl, so daß sich aus der
Aussage des VerwGH mit derselben Berechtigung auch
ableiten läßt, daß die Frist des § 25 Abs. 6 BRG keine
materiellrechtliche, sondern eine prozessuale ist. Aus
dem bloßen Wortlaut des § 25 Abs. 6 BRG läßt sich
somit für die Sache nichts gewinnen, weil der Gesetzes¬
wortlaut keine Aussage darüber enthält, ob die nor¬
mierte Frist eine materiellrechtliche oder eine prozes¬
suale ist. Der VerwGH mußte vielmehr in strenger Be¬
weisführung auch noch die weitere, für die Entscheidung
relevante Frage beantworten, ob die Frist eine materiell¬
rechtliche oder eine prozessuale ist. Eine Beantwortung
dieser Frage im Sinne einer Bejahung der materiell¬
rechtlichen Frist ist nur möglich, wenn es sich bei dem
Gestaltungsanspruch um einen solchen handelt, der dem
materiellen Recht innewohnt. Das ist aber nicht der
Fall. Denn die Anfechtung als Gestaltungsanspruch des
materiellen Rechtes äußert sich darin, daß der zur An¬
fechtung Berechtigte den seiner Willenserklärung an¬
haftenden Mangel (Zwang, Betrug, Irrtum) geltend
macht. Da bei der Kündigung eines Dienstverhältnisses
als einem einseitigen, empfangsbedürftigen Rechts¬
geschäft nur eine Willenserklärung, nämlich die des

*) Während beim logischen Beweis von einer Aussage,
deren Wahrheit bereits bekannt ist, ausgegangen wird, an die
sich mit Hilfe logischer Schlußregeln bis zu dem zu bewei¬
senden Satz eine endliche Kette weiterer Aussagen anschließt,
wobei wesentlich ist, daß jedes Glied dieser Kette aus dem
vorhergehenden Glied deduziert wird, könnten in den Grün¬
den der Entscheidung des VerwGH die zitierten Rechtssätze
weggelassen werden, ohne daß man dadurch ein Glied in der
Beweisführungskette entnehmen würde.
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Kündigenden vorliegt, kann demnach auch nur der
Kündigende selbst einen seiner Willenserklärung anhaf¬
tenden Mangel geltend machen. Daher kann nur er
Anfechtungsberechtigter sein. Ganz anders also als nach
dem Betriebsrätegesetz ist nach dem materiellen Recht
der gekündigte Dienstnehmer als Erklärungsempfänger
immer nur in der Rolle des Anfechtungsgegners
denkbar.

Dazu kommt, daß die Anfechtung nach materiellem
Recht ein einseitiges Rechtsgeschäft ist. Die Anfechtung
erfolgt durch einseitige empfangsbedürftige Willens¬
erklärung des Anfechtungsberechtigten gegenüber dem
Anfechtungsgegner. Mit der Anfechtungserklärung be¬
kundet der Anfechtungsberechtigte seinen Willen, daß
das angefochtene Rechtsgeschäft keine Geltung haben
solle. Nach materiellem Recht äußert daher die dem
Empfänger zugegangene Anfechtungserklärung auch
ohne irgendeine zustimmende Willensäußerung des Be¬
troffenen und ohne irgendwelche Mitwirkung einer
Behörde ihre Rechtswirkung. Der Anfechtungsberech¬
tigte nach materiellem Recht hat daher auch keine auf
Änderung der bestehenden Rechtslage gerichtete Gestal¬
tungsklage, weil eine solche Umgestaltung ohne Zutun
einer Behörde schon durch die bloße Anfechtungserklä¬
rung herbeigeführt wurde. Im Gegensatz dazu zeitigt
die Kündigungsanfechtung nach § 25 Abs. 6 BRG erst
durch einen rechtsgestaltenden hoheitlichen Akt des
Einigungsamtes Wirkung. Bis dahin bleibt die Kündi¬
gung in ihrer Rechtswirksamkeit unberührt. Mit anderen
Worten: Das Recht zur Anfechtung nach materiellem
Recht ist ein Gestaltungsrecht gegenüber dem Anfech¬
tungsgegner, das Anfechtungsrecht nach § 25 Abs. 6 BRG
ist ein Gestaltungsanspruch gegenüber dem Einigungs¬
amt. Dieses deklariert nicht, was nach einer auf das
materielle Recht gestützten Kündigungsanfechtung rech¬
tens sein soll, sondern es konstituiert durch seine Ge¬
staltungsentscheidung neues Recht. Die Kündigung wird
also vom angerufenen Einigungsamt unter Umständen
aufgehoben und für rechtsunwirksam erklärt, aber nicht
weil sie an rechtlichen, eine Anfechtung nach materiel¬
lem Recht begründenden Mängeln litt2), sondern weil
die Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Befugnis findet,
daß trotz ihrer materiellrechtlichen Rechtsgültigkeit die
Kündigung des antragstellenden Dienstnehmers wegen
Vorliegens der im Gesetz angeführten Gründe ihre das
Dienstverhältnis auflösende Wirkung nicht zu äußern
hat. Die Frist des § 25 Abs. 6 BRG führt im Falle ihrer
Versäumung demnach nicht zum Verlust eines Anspru¬
ches materiellrechtlicher Natur, sondern bewirkt ledig¬
lich den Ausschluß von der Geltendmachung eines An¬
spruches auf Tätigwerden des Einigungsamtes, also auf
Auslösung eines behördlichen Verfahrens.

Gegen die Annahme, daß die Anfechtung der Kün¬
digung im materiellen Recht ihren Sitz habe, sprechen
noch zwei weitere Momente:

1. Die Verankerung der Kündigungsanfechtung im
öffentlichen Recht
Die Kündigungsanfechtung findet ihre Regelung im
Betriebsrätegesetz. Die Normen dieses Gesetzes wer¬
den aber keineswegs durch einen privatrechtlichen
Inhalt charakterisiert, sondern weisen ganz eindeu¬
tig auf das öffentliche Recht hin.

2. Das behördenorganisatorische Moment
Während nach § 1338 ABGB ein Privatrecht vor
dem ordentlichen Richter eingebracht werden muß
und § 1 JN bestimmt, daß die Gerichtsbarkeit in

2) Ist die Kündigung mit rechtlichen Mängeln behaftet,
dann ist über das auf Feststellung ihrer Rechtsunwirksamkeit
gerichtete Begehren vom Arbeitsgericht und nicht vom Eini¬
gungsamt zu entscheiden. Die Anfechtung beim Einigungsamt
setzt eine rechtswirksame Kündigung voraus.
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bürgerlichen Rechtssachen von den ordentlichen
Gerichten ausgeübt wird, woraus sich die umge¬
kehrte Regel, daß Rechtssachen, deren Entscheidung
ein Gesetz den Zivilgerichten zuweist, als bürger¬
liche Rechtssachen anzusehen sind, ableiten läßt,
kann aus der gesetzlichen Anordnung, daß die An¬
fechtung der Kündigung beim Einigungsamt zu be¬
antragen ist, geschlossen werden, daß das Gesetz
die zur Entscheidung stehende Rechtssache nicht
als eine privatrechtliche betrachtet.

Zusammenfassend kann daher die Auffassung des
VerwGH, daß es sich bei der Frist des § 25 BRG um
eine materiellrechtliche handelt, nicht geteilt werden.
Es liegt vielmehr eine verfahrensrechtliche Präklusiv¬
frist vor, weshalb eine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gegen die Versäumung dieser Frist möglich ist3).

3) Den Verfahrensgesetzen läßt sich entnehmen, daß die
meisten Fristen restituierbare sind, so daß man geradezu sagen
kann, daß dort, wo das Gesetz die Restitution nicht ausdrück¬
lich ausschließt, sie im Zweifel immer als zulässig angesehen
werden muß (in dubio pro restitutione).

Dr. Johann Weinzierl

Oberlandesgericht Wien

1. Der Anspruch auf einen Hilflosenzuschuß setzt so¬
wohl die Notwendigkeit ständiger Wartung als auch

ständiger Hilfe voraus.
2. Schwindelanfälle, welche infolge der Menier'schen
Krankheit gelegentlich in der Dauer von 1 bis 2 Minu¬
ten ohne Vorwarnung auftreten, rufen nicht die Gefahr
der Verwahrlosung hervor. Ein davon Betroffener wird
dadurch nicht unfähig, sich die Lebensmittel selbst zu

besorgen.
3. Da zwischen den einzelnen notwendigen Lebensmittel¬
einkäufen große zeitliche Zwischenräume liegen, fehlt
es an einem länger dauernden räumlichen Naheverhält¬
nis zu der die Einkäufe besorgenden Person, so daß
auch aus diesem Grunde ständige Wartung und Hilfe

nicht erforderlich sind.
Urteil des OLG Wien vom 30. Jänner 1969, 16 R 10/69

Der 63jährige Kläger leidet an einer vasomotori¬
schen Menier'schen Erkrankung (Ohrenleiden) sowie
an einer beginnenden Pseudoneurasthenie. Er weist einen
Rundrücken und eine Gelenksflächenentartung der Ge¬
lenke der Halswirbelsäule ohne Bewegungseinschränkung
auf; ferner einen gut reponierbaren Leistenbruch links,
geringe Varicenbildung an beiden Beinen und ein mäßig-
gradiges Emphysem, das derzeit ohne Begleitbronchitis
und ohne wesentliche Einschränkung der Lungenfunktion
ist. Stenocardische Beschwerden bei arteriosklerotischer
Cardiopathie sind wahrscheinlich, aber gut kompensiert.
Ausgleichsstörungen des Herzens sind nicht nachweis¬
bar. Die Menier'sche Erkrankung befindet sich im End¬
stadium rechts und im fortgeschrittenen Stadium links.
Diese Krankheit äußert sich in anfallsartigem Dreh¬
schwindel, Ohrensausen und fluktuierender Hörver¬
schlechterung. Durch eine Behandlung können die An¬
fälle möglicherweise seltener werden, die Grundkrank¬
heit läßt sich aber nicht beeinflussen. Eine wesentliche
Besserung kann daher ausgeschlossen werden. Diese
Anfälle dauern nach den Angaben des Klägers 1 bis
2 Minuten. Bis 6. 8. 1968 ist es zu zwei Verletzungen
des Klägers bei Stürzen auf der Straße gekommen. T)\e
Schwindelanfälle bestehen seit 1944. Während eines
achttägigen Klinikaufenthaltes ist kein Schwindelanfall
beobachtet worden. Auf Grund des zusammenfassenden
Gutachtens ist der Kläger in der Lage, sich allein an-



und auszukleiden, die Notdurft zu verrichten, zu trinken,
zu waschen, Stiegen zu steigen und einzukaufen. Zum
Betreten der Straße ist jedoch eine ständige Begleitung
erforderlich.

Das Schiedsgericht hat im Verfahren I. Instanz
dem Klagebegehren unter Ablehnung der im Gutachten
des OLG Wien vom 23. 11. 1967 zum Ausdruck ge¬
brachten Auffassung stattgegeben und die beklagte Par¬
tei schuldig erkannt, dem Kläger einen Hilflosenzuschuß
zu gewähren. Das Schiedsgericht vertrat die Ansicht,
daß eine Person, die nicht imstande sei, sich die für
ihre Ernährung erforderlichen Lebensmittel und die für
ihre Lebensführung notwendigen Gegenstände des täg¬
lichen Bedarfes zu beschaffen, in ihrer persönlichen Exi¬
stenz derart gefährdet sei, daß sie in absehbarer Zeit
verkommen müßte. Die Absicht des Gesetzgebers bestehe
jedoch gerade in der Vermeidung einer solchen Kon¬
sequenz. Im übrigen stützte sich das Schiedsgericht auf
die Abhandlung des Rezensenten „Der Begriff der Hilf¬
losigkeit im ASVG1)".

Das OLG Wien gab jedoch der von der beklagten
Partei erhobenen Berufung Folge und wies das Klage¬
begehren ab. Es führte folgendes aus:

„Die Berufung wird dahin ausgeführt, daß der Klä¬
ger nur zum Betreten der Straße einer Hilfe bedürfe,
jedoch alle sonstigen lebenswichtigen Verrichtungen
allein auszuüben imstande und daher nicht als hilflos im
Sinne des § 105 a ASVG zu beurteilen sei. Dieser Auf¬
fassung ist beizupflichten. Das Berufungsgericht sieht
sich durch die erstgerichtlichen rechtlichen Erwägungen
nicht veranlaßt, von seiner im Gutachten vom 23. 11.
1967, Jv 11.484-2/66, ausgesprochenen Rechtsansicht
über den Begriff der Hilflosigkeit abzugehen. Nach die¬
ser Rechtsansicht, die bereits in verschiedenen Entschei¬
dungen ihren Niederschlag gefunden hat, sind die Be¬
griffe „Wartung" und „Hilfe" nicht ident. Um einen
Anspruch auf den Hilflosenzuschuß zu erlangen, muß
der Pensionist sowohl einer ständigen „Wartung" als
auch einer ständigen „Hilfe" im Sinne des vorzitierten
Gutachtens benötigen. Da der Kläger bloß einer ..Hilfe"
(SSV VII 50), nicht aber auch einer „Wartung" bedarf,
sind die Voraussetzungen für einen Hilflosenzuschuß
nicht gegeben.

Aber abgesehen von der vorstehenden rechtlichen
Erwägung, nach welcher der Anspruch auf einen Hilf¬
losenzuschuß verneint werden muß, kommt man aus
nachfolgenden Erwägungen zum gleichen abweislichen
Ergebnis. Der Auffassung, richtig dem Schluß des Erst¬
gerichtes, daß der Kläger wegen einer Menier'schen
Krankheit nicht imstande sei, die für ihn notwendigen
Lebensmittel selbst und ohne fremde Hilfe einzukaufen,
kann nämlich nicht gefolgt werden. Nach dem chirur¬
gischen Gutachten ist der Kläger imstande, sich die
Nahrungsmittel in kleinen Mengen selbst zu besorgen
und sie mundgerecht zuzubereiten. Nur wegen der Mög¬
lichkeit des plötzlichen und vorwarnungslosen Auftre¬
tens eines Schwindelanfalles in der Dauer von 1 bis
2 Minuten haben der neurologische und der otologische
Sachverständige die Notwendigkeit als gegeben erach¬
tet, daß der Kläger beim Betreten der Straße (zum Ein¬
kauf der Lebensmittel) von einer Person begleitet werde.
(Soll richtig lauten: begleitet werden müsse.) Welche
Hilfe eine Begleitperson dem Kläger hiebei leisten
könnte oder sollte, haben die Sachverständigen aller¬
dings nicht dargestellt. Nach seinem somatischen Zu¬
stand ist der Kläger in der Lage, sich die Lebensmittel
selbst zu besorgen. Deshalb kann nicht gesagt werden,
daß er gänzlich und dauernd unfähig sei. den Lebens-
initteleinkauf selbst durchzuführen, denn diese Unfähig¬
keit besteht beim Kläger nur während eines Zeitraumes

*) DRdA, 95. Heft (1968), S. 188 ff.

von 1 bis 2 Minuten, und zwar nur dann, wenn ein An¬
fall auftritt. Solche nur 1 bis 2 Minuten dauernden,
während der klinischen Untersuchung vom 22. 4. bis
30. 4. 1968 nicht aufgetretenen Schwindelanfälle führen
aber nicht zur Gefahr der Verwahrlosung, denn nach
dem Abklingen der bloß 1 bis 2 Minuten dauernden
Schwindelanfälle ist der Kläger wieder imstande, alle
lebensnotwendigen Verrichtungen selbst vorzunehmen.
Die Schwindelanfälle führen aber auch nicht zum Unter¬
gang des Klägers, denn nach seinen anamnestischen An¬
gaben leidet der Kläger seit 1944 an Schwindelanfällen,
bei welchen er sich bis zum August 1968 durch Sturz
insgesamt zweimal verletzt hat. Aus der Tatsache, daß
die Schwindelanfälle des Klägers schon seit 1944 be¬
stehen. er trotz dieser Schwindelzustände Kriegsdienst
geleistet und sich bisher nur zweimal verletzt hat und
anschließend mehr als 20 Jahre hindurch ununterbro¬
chen als Vertreter tätig war, sich als solcher zweifellos
auch auf der Straße ohne Beistand bewegen mußte, kann
nur der Schluß gezogen werden, daß die beim Kläger
bestehenden Schwindelzustände keine Gefahr für seinen
Untergang sind (richtig wohl „. . . für sein Fortkommen
bedeuten"). Die Menier'sche Krankheit macht daher den
Kläger nicht unfähig, sich die Lebensmittel selbst zu
besorgen. Der Kläger befindet sich wegen seines Lei¬
dens praktisch in der gleichen Situation wie Personen,
die an epileptischen Anfällen leiden, von welchen
aber nach der allgemeinen Lebenserfahrung bekannt ist,
daß sie keineswegs hilflos sind, sondern ohne fremde
Hilfe leben, nicht verwahrlosen und nicht untergehen
und die sogar, ohne eines Beistandes zu bedürfen, ihre
Berufe ausüben. Auch der aktenkundige Lebens- und
Versicherungsverlauf des Klägers beweist, daß auch
er seit dem Jahre 1944, in welchem die behaupteten
Schwindelanfälle erstmalig aufgetreten sein sollen, durch
mehr als 20 Jahre hindurch seinen Beruf als Vertreter
ausübte und somit nicht hilflos gewesen sein kann, weil
er sonst schon verwahrlost oder untergegangen sein
müßte.

Geht man schließlich davon aus, daß sich der Klä¬
ger, um allen Gefahren vorzubeugen, die Lebensmittel
durch eine andere Person einkaufen lassen müßte, dann
ist auch damit für den Kläger nichts gewonnen, weil
zwischen den einzelnen notwendigen Lebensmittelcin-
käufen so große zeitliche Zwischenräume liegen, daß es
sich um wesentliche Unterbrechungen handelt, zumal die
Notwendigkeit eines täglichen Einkaufes verneint wer¬
den muß. Auch an Sonn- und Feiertagen besteht keine
Einkaufsmöglichkeit, und es muß und kann für diese
Tage schon von vornherein vorgesorgt werden. Da ein
Kühlschrank heute zur normalen Ausstattung eines
Haushaltes gehört, können alle Lebensmittel für meh¬
rere Tage, viele Lebensmittel (Mehl, Zucker, Kaffee,
Salz, Reis, Kartoffel usw.) sogar für mehrere Wochen
im voraus eingekauft werden. Selbst wenn man die Be¬
griffe „Wartung" und „Hilfe" als Synonyma auffassen
wollte, muß die Hilflosigkeit des Klägers verneint wer¬
den, weil infolge der großen zeitlichen Zwischenräume
zwischen den einzelnen notwendigen Lebensmitteleinkäu¬
fen das Erfordernis eines länger dauernden räumlichen
Naheverhältnisses, sei es zu einer den Kläger bei seinen
Einkäufen bloß begleitenden oder einer die Lebensmittel
für ihn einkaufenden Person, somit einer ständigen
Wartung und Hilfe fehlt (SSV VII 16)."

Diese Entscheidung zwingt zu einer Stellungnahme,
und zwar nicht nur in der Sache selbst, sondern vor
allem zu der Art der Begründung. Das OLG Wien ver¬
mied es nämlich auffallenderweise, auf die rechtlichen
Erwägungen des Gerichtes I. Instanz einzugehen, und
hat sich auf die ihm unangreifbar scheinende Bastion
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des Gutachtens vom 23. 11. 1967 zurückgezogen. Das
Berufungsgericht beschränkte sich darauf, den Rechts¬
ausführungen des Schiedsgerichtes lediglich die Bemer¬
kung entgegenzusetzen, es sehe sich „durch die erst¬
gerichtlichen Erwägungen nicht veranlaßt, von seiner
im Gutachten vom 23. 11. 1967, Jv 11.484-2/66, ausge¬
sprochenen Rechtsansicht über den Begriff der Hilflosig¬
keit abzugehen'1. So wenig überzeugend eine solche
Argumentation an sich schon ist, so mag sie doch in
jenen Fällen, in denen eine in Judikatur und Litera¬
tur bereits zum Durchbruch gelangte Auffassung be¬
kämpft wird, angehen. Gerade das Gegenteil ist aber
beim Hilflosenzuschuß der Fall. Das OLG Wien befindet
sich mit seiner Auffassung über die Aufspaltung des
Begriffes „Wartung und Hilfe" in zwei selbständige
Tatbestandsmerkmale mit gesondertem Inhalt so allein
wie sonst kaum in einer Frage von einiger Bedeutung.
In der Literatur wurde bisher, soweit sie zu übersehen
ist, nur in der oben erwähnten Abhandlung des Rezen¬
senten ausführlich und analytisch zu dem Begriff der
Hilflosigkeit Stellung genommen. Die Auffassung des
OLG Wien wird sogar von den Sozialversicherungs¬
trägern nicht geteilt, obwohl man dies mit Rücksicht
auf den leistungssparenden Effekt dieser Ansicht eigent¬
lich erwarten könnte. So hat Präliauser, der als Leiter
des Rechtsbüros der Landesstelle Salzburg der Allgemei¬
nen Unfallversicherungsanstalt als ein Exponent der
Sozialversicherungsträger angesehen werden kann, in
einem auf der Friihjahrstagung der Gesellschaft der
Gutachterärzte Österreichs gehaltenen Vortrag2) aus¬
drücklich die Aufspaltungsthese, weil dem Gesetz wider¬
sprechend, abgelehnt. Im übrigen wurde beobachtet,
daß die Sozialversicherungsträger dort, wo Einschrän¬
kungen hinsichtlich der Fähigkeit zur Vornahme lebens¬
notwendiger Verrichtungen bestehen, die nur in den so¬
genannten persönlichen oder in den sachlichen Lebens¬
bereich fallen, so daß der Pensionsbezieher — nach Auf¬
fassung des OLG Wien — nur der Hilfe oder nur der
Wartung bedarf, jene Urteile der Schiedsgerichte, mit
welchen dem Klagebegehren entgegen der Rechtsansicht
des OLG Wien stattgegeben wird, nicht bekämpfen.
Mangels Beobachtungsmöglichkeit kann nicht gesagt wer¬
den, ob dies in allen Fällen geschieht und wie die ein¬
zelnen Versicherungsträger im Rahmen des vor ihnen
durchgeführten Verfahrens vorgehen. Tatsache ist aber,
daß die Sozialversicherungsträger von den ihnen durch
das Gutachten gebotenen Möglichkeiten nicht voll Ge¬
brauch machen. Die Judikatur des OLG Wien ist daher,
um einen ins Auge springenden Vergleich zu wählen,
päpstlicher als der Papst!

Der Versuch des OLG Wien, einer Diskussion aus¬
zuweichen und die gegen das ohnehin nur sehr kurz
begründete Gutachten vorgebrachten Bedenken — mögen
sie nun Beifall finden oder nicht — gar nicht erst zu
erörtern, stimmt um so bedenklicher, als sich ein Höchst¬
gericht der Literatur nicht verschließen sollte3)! Eine

2) Vgl. DRdA, vorliegendes Heft, S. 155.
3) In der Entscheidung des OLG Wien vom 20. 2. 1969,

15 R 27/69, wird ebenfalls eine Auseinandersetzung vermie¬
den. Zu der von der Klägerin in ihrer Berufung zitierten Ab¬
handlung des Rezensenten über den Begriff der Hilflosigkeit
wird nur vorgebracht, daß dessen Argumente nicht überzeu¬
gend seien und daß dem Gesetzgeber nicht unterschoben
werden könne, lediglich aus sprachlichen Gründen ein und
denselben Begriff durch zwei inhaltsgleiche Worte, die durch
das Bindewort „und" verbunden werden, zu umschreiben.
Eine solche „Unterschiebung" ist aber gar nicht erfolgt. Die
Worte „Wartung" und „Hilfe" sind selbstverständlich nicht
inhaltsgleich, doch sind sie vom Gesetzgeber zu einem ein¬
heitlichen Begriff zusammengefügt worden. Auch in dieser
Entscheidung zog sich das Berufungsgericht auf das Gut¬
achten vom 23. 11. 1967 zurück, von dem abzugehen es keinen
Anlaß sah. Da der Klägerin in dem dieser Entscheidung zu-
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solche Haltung spricht auch nicht für ein Vertrauen in
die Überzeugungskraft des Gutachtens. Gerade dann,
wenn die Auslegung einer unbestimmt formulierten
Norm Probleme aufwirft, kann die richtige Lösung nur
aus einer fruchtbaren Diskussion der Meinungen und
aus einem Abwägen der für und wider vorgebrachten
Argumente im Interesse der Sache erreicht werden. Ent¬
zieht man sich aber der Diskussion, dann führt die
Rechtsanwendung in eine bedenkliche Isolierung und
zu einer Verkrampfung, wie die vorliegende Entschei¬
dung deutlich zeigt.

Das OLG Wien meint nämlich, den Anspruch auf
Hilflosenzuschuß unabhängig von der Auslegung des
Begriffes „Wartung und Hilfe" auch deshalb ablehnen
zu können, weil der Kläger ungeachtet der Menier'schen
Krankheit imstande sei, die für ihn notwendigen Lebens¬
mittel selbst und ohne fremde Hilfe einzukaufen. Die
Unfähigkeit, die Lebensmittel selbst einzukaufen, bestehe
nämlich nur während eines Zeitraumes von 1 bis 2 Minu¬
ten, nämlich zur Zeit eines Anfalles. Derartige Schwin¬
delanfälle führen aber nach Ansicht des OLG Wien
nicht zur Gefahr der Verwahrlosung, weil der Kläger
nach ihrem Abklingen wieder imstande sei, alle lebens¬
notwendigen Verrichtungen selbst vorzunehmen.

Diese Ausführungen zeigen, daß das OLG Wien
den entscheidenden Punkt nicht erkannt hat. Der Klä¬
ger braucht nicht nur während eines Anfalles eine Be¬
treuung, sondern er braucht nach den übereinstimmen¬
den Sachverständigengutachten des Neurologen und des
Otologen mit Rücksicht auf die ohne Vorwarnung auf¬
tretenden Schwindelanfälle, die bereits zweimal zu
Sturzverletzungen auf der Straße geführt haben, eine
Begleitperson. Man wird doch nicht im Ernst dem Klä¬
ger zumuten wollen, alle notwendigen Einkäufe allein
zu besorgen und dabei der Sturz- und Verletzungs¬
gefahr stets ins Auge zu blicken! Oder glaubt man, daß
eine solche Gefahr, die einem Ritt über den Bodensee
gleicht, einen alten Menschen unberührt zu lassen hat?
Wie oft soll der Kläger, wenn er sich allein auf der
Straße befindet, noch stürzen und welche Verletzungen
soll er sich noch zuziehen? Wenn auch die Sachverstän¬
digen nicht ausgeführt haben — wie das OLG Wien
hervorhebt —, welche Hilfe eine Begleitperson hiebei
leisten könnte, so geben die Erfahrungen des Lebens
darüber hinreichend Aufschluß. Abgesehen davon, daß
die Sturzgefahr von einer Begleitperson wenigstens ver¬
mindert werden kann, ist sie in der Lage, weitere Ge¬
fahren, die insbesondere durch den Straßenverkehr
drohen, abzuwenden und für eine sofortige Betreuung
zu sorgen. Allein die Gewißheit, daß eine Begleitperson
anwesend ist, wird einem an dieser Krankheit leidenden
alten Menschen so viel Sicherheit geben, daß er sich auf
die Straße wagt.

Für den Anspruch auf Hilflosenzuschuß ist daher
auch das vom OLG Wien zu Unrecht hervorgehobene
Argument, die Schwindelanfälle führen nicht zum Unter¬
gang des Klägers, im vorliegenden Zusammenhang ohne
Bedeutung. Nicht die Schwindelanfälle führen zum Un¬
tergang des Klägers, sondern die durch das Unvermögen,
ohne Begleitperson die Straße zu betreten, hervorgeru¬
fene Unfähigkeit, sich die Lebensmittel und Gegenstände
des täglichen Bedarfs selbst besorgen zu können.

Ebensowenig zwingend ist der Schluß des OLG
Wien, die Schwindelzustände könnten deshalb nicht

gründe liegenden Fall nur das tägliche Einholen der Lebens¬
mittel nicht zumutbar ist und sie nur beim Überqueren von
Verkehrsflächcn an nicht geregelten Stellen ohne Begleitperson
gefährdet ist, liegen die Voraussetzungen der Hilflosigkeit
offenbar deshalb nicht vor, weil sie die lebenswichtigen Ein¬
käufe zumindest zum Teil selbst besorgen kann, so daß sie
nicht ständig der Wartung und Hilfe bedarf. Es fehlt daher
an der Erfüllung des Tatbestandsmerkmales „ständig".



den Untergang des Klägers herbeiführen, weil sie schon
seit 1944 bestehen, der Kläger trotzdem Kriegsdienst
geleistet habe und sich in seinem Beruf als Vertreter
auf der Straße ohne Beistand habe bewegen müssen. Hie-
bei wird nämlich die Progressivität des Leidens ganz
übersehen. Aus den Sachverständigengutachten geht
hervor, daß sich die Menier'sche Krankheit rechts im
Endstadium und links im fortgeschrittenen Stadium be¬
findet. Der Hinweis auf die Vergangenheit geht daher
fehl. Auch hier ist aber letzten Endes die Feststellung
entscheidend, daß der Kläger ohne Begleitung die Straße
nicht betreten kann. Daran vermag auch der vom OLG
Wien zu den Epileptikern gezogene Vergleich nichts zu
ändern. Zunächst muß dazu festgehalten werden, daß
das OLG Wien diesen Vergleich ohne jede Deckung
durch ein ärztliches Sachverständigengutachten ange¬
stellt hat. Der Entscheidung kann überhaupt deutlich
das Bestreben entnommen werden, durch diesen Ver¬
gleich und durch den obenerwähnten Hinweis auf die
lange Dauer der Krankheit sowie auf den unklaren
Zweck einer Begleitperson die Sachverständigengutach¬
ten und die Feststellungen des Erstgerichtes in unzu¬
lässiger Weise auszuhöhlen und die Bedenken des Be¬
rufungsgerichtes gegen die Richtigkeit der ärztlichen
Sachverständigengutachten zum Ausdruck zu bringen.

Tatsächlich besteht jedoch zwischen der Menier'-
schen Krankheit und der Epilepsie in diesem Zusammen¬
hang ein entscheidender Unterschied, wie aus Sach¬
verständigengutachten, die in anderen Fällen eingeholt
wurden, bekannt ist: Der epileptische Anfall tritt im
allgemeinen nicht ohne Vorwarnung, der sogenannten
Aura, und in einer Spannungssituation, wie dies beim
Betreten der Straße der Fall ist, überhaupt kaum auf.
Aus diesem Grunde wird im allgemeinen, außer in be¬
sonders schweren Fällen, von den Sachverständigen
nicht angenommen, daß Epileptiker auf der Straße eine
Begleitung brauchen4).

Schließlich verneinte das OLG Wien den Klags¬
anspruch auch mit der Begründung, daß zwischen den
einzelnen notwendigen Lebensmitteleinkäufen so große
zeitliche Zwischenräume liegen, daß es sich um wesent¬
liche Unterbrechungen handle. Das OLG Wien ging
hiebei von der Voraussetzung aus, daß diese Einkäufe
nicht täglich notwendig seien und ein Kühlschrank zur
normalen Ausstattung eines Haushaltes gehöre. Damit
kehrt das OLG Wien wieder zu seiner alten Judikatur
zurück5), wonach mangels Vorliegens des Tatbestands¬
merkmales „ständig" die Unfähigkeit, Lebensmittel und
Gegenstände des täglichen Bedarfs einzukaufen, einen
Anspruch auf Hilflosenzuschuß nicht begründe. Dieser
Judikatur hatte das OLG Wien aber in seiner Entschei¬
dung vom 12. 6. 19676) ausdrücklich den Rücken gekehrt.
Es brachte in dieser Entscheidung zum Ausdruck, daß die
Gleichsetzung oder auch nur Annäherung der Begriffe
„ständig" und „dauernd" angesichts des PensG 1965
nicht mehr aufrechterhalten werden könne, weil im
§ 27 Abs. 3 leg. cit. die niedrigste der in drei Stufen
vorgesehenen Zulage dann anzuerkennen ist, wenn War¬
tung und Hilfe zwar ständig, aber nicht täglich nötig
sind. Das Höchstgericht führte damals ferner aus, für
die Annahme der Hilflosigkeit genüge es, daß Wartung
und Hilfe zwar nicht täglich, aber doch in sich wieder¬
holenden kurzen Zeitabständen während eines nicht
abgrenzbaren Zeitraumes notwendig seien.

Von dieser richtigen Auffassung, die auch in das
Gutachten übernommen wurde, ist das OLG Wien in
der vorliegenden Entscheidung abgewichen, ohne dies

4) Im übrigen dürfen Epileptiker aus diesen Gründen
im allgemeinen sogar ein Kraftfahrzeug lenken.

s) SSV 11/90 und die dort zitierte Judikatur.
•) SSV VII/50.

auch nur angedeutet oder gar begründet zu haben, so daß
sogar der Vorwurf der Richtungslosigkeit nicht unter¬
drückt werden kann. An der Richtigkeit der im Sinne des
§ 7 ABGB erfolgten Auslegung des Tatbestandsmerk¬
males „ständig" kann jedoch nicht gezweifelt werden.
Prähauser meinte zwar auf der erwähnten Frühjahrs¬
tagung der Gesellschaft der Gutachterärzte, daß einer
analogen Anwendung des § 27 PensG die andersgeartete
Ausformung der Hilflosenzulage entgegenstehe. Er über¬
sieht dabei jedoch, daß der Begriff der Hilflosigkeit so¬
wohl im § 105 a ASVG als auch im § 27 Abs. 3 PensG
1965 mit den gleichen Worten umschrieben wurde. In
beiden Fällen wird jene Person als hilflos angesehen,
„die derart hilflos ist, daß sie ständig der Wartung und
Hilfe bedarf". Da die niedrigste Stufe der Hilflosen¬
zulage dann zusteht, wenn Wartung und Hilfe zwar
ständig, aber nicht täglich nötig sind, ist klargestellt,
daß „ständig" nicht „täglich" bedeutet. Abgesehen da¬
von, daß schon nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch
dem Wort „ständig" nicht die Bedeutung von „täglich"
innewohnt, ist nach § 7 ABGB dann, wenn sich ein
Rechtsfall weder aus den Worten noch aus dem natür¬
lichen Sinn eines Gesetzes entscheiden läßt, auf ähnliche
in den Gesetzen bestimmt entschiedene Fälle Rücksicht
zu nehmen. Daß bei der Hilflosenzulage ein ähnlicher
Fall vorliegt, kann wohl nicht bezweifelt werden. Die
andersgeartete Ausformung der Flilflosenzulage er¬
schöpft sich im wesentlichen in der Stufengliederung,
somit in der Höhe der Zulage. Sie hat daher im vor¬
liegenden Zusammenhang nur einen quantitativen, nicht
aber einen qualitativen Unterschied zur Folge.

Befremdend wirkt jedoch die zur Begründung der
Ansicht, man müsse nur in Abständen von mehreren
Tagen Lebensmittel einkaufen, aufgestellte Behauptung
des Höchstgerichtes, der Besitz eines Kühlschrankes ge¬
höre zur normalen Ausstattung eines Haushaltes. Wenn
auch Kühlschränke heute in den meisten Haushalten an¬
zutreffen sind, fehlt doch gerade bei dem hier in Be¬
tracht kommenden Personenkreis, nämlich bei zahl¬
reichen alten Personen, die nur eine kleine Pension be¬
ziehen, so vor allem bei Ausgleichszulagenempfängern,
ein solches Gerät. Aber selbst wenn man den Besitz eines
Kühlschrankes bei allen Pensionsbezichern voraussetzen
könnte, stünden der Auffassung des OLG Wien, es könn¬
ten dann alle Lebensmittel für mehrere Tage im voraus
eingekauft werden, die Erfahrungen des Lebens ent¬
gegen. Backwaren z. B. eignen sich bekanntlich nicht für
eine Aufbewahrung im Kühlschrank. Man kann aber
doch gerade alten Leuten nicht verwehren, täglich fri¬
sches Gebäck zu essen, zumal sie häufig nicht in der
Lage sind, altes Brot oder alte Semmeln zu kauen. Milch
hält sich in der heißen Jahreszeit keineswegs mehrere
Tage lang im Kühlschrank. Das gleiche gilt für manche
Wurstsorten. Man darf hiebei nicht übersehen, daß
gerade alte, kranke Menschen mitunter empfindliche Ver¬
dauungsorgane besitzen. Das OLG Wien übergeht auch
die Einkäufe von Gegenständen des täglichen Bedarfs.
Berücksichtigt man auch diese, so zeigt die Lebens¬
erfahrung, daß alle diese Einkäufe eben doch täglich
oder zumindest an jedem zweiten Tag vorgenommen
werden müssen. Dieser Häufigkeit entspricht jedoch
der im Lichte des § 27 Abs. 3 PensG 1965 ausgelegte
Begriff „ständig". Dem vom Höchstgericht geforderten
„längerdauernden räumlichen Naheverhältnis" zwischen
dem Kläger und jener Person, die für ihn einkauft
oder ihn bei den Einkäufen begleitet, fehlt jede Grund¬
lage. Ein solches Erfordernis läßt sich weder aus dem
Gesetzeswortlaut noch aus dem Begriff „Wartung und
Hilfe" entnehmen. Schließlich leistet doch auch eine
Person, die für den Hilflosen die Lebensmittel und
Gegenstände des täglichen Bedarfs einkauft, ihm die
Mahlzeiten in ihrer eigenen Wohnung zubereitet und
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dann bringt, Wartung und Hilfe, ohne daß ein „länger¬
dauerndes räumliches Naheverhältnis" gegeben wäre.

All diese vom Berufungsgericht gewissermaßen
flankierend ins Treffen geführten Argumente weisen
deutlich verkrampfte artifizielle Züge auf. Sie lassen
das beharrliche Bestreben erkennen, den Kreis der
anspruchsberechtigten Personen unter allen Umständen
einzuschränken und genauer zu erfassen, als dies der
unbestimmte gesetzliche Begriff der Hilflosigkeit allein
vermag, um damit festen Boden unter den Füßen zu
gewinnen. Als derartiges Korrektiv diente in der alten
Rechtsprechung der Begriff „ständig", mit welchem eine
gewisse Einschränkung vorgenommen wurde. Mit der
Schaffung des Pensionsgesetzes 1965 konnte aus den
bereits erwähnten Gründen diese Auslegung nicht mehr
aufrechterhalten werden. Das Höchstgericht erschwerte
die Anspruchsvoraussetzungen daraufhin in der Weise,
daß es im Wege der Aufspaltung des Begriffes „War¬
tung und Hilfe" in zwei Tatbestandsmerkmale mit ge¬
sondertem Inhalt praktisch die Unfähigkeit zur Vor¬
nahme mindestens zweier lebensnotwendiger Verrich¬
tungen, von denen überdies eine dem sogenannten per¬
sönlichen und eine dem sachlichen Lebensbereich ange¬
hören muß, verlangte. Auf diese Weise wurde durch
ein neues, allerdings für die Kläger wesentlich ungün¬
stigeres Korrektiv gesorgt. Von seinem Standpunkt aus
daher folgerichtig hat Prähauser, der der Aufspaltungs¬
these ebenfalls nicht zustimmt, das Korrektiv wieder in
der alten Auslegung des Tatbestandsmerkmales „ständig"
gesucht; aus diesem Grunde mußte er aber die im Lichte
des § 27 Abs. 3 PensG 1965 vom OLG Wien vorgenom¬
mene Auslegung dieses Tatbestandsmerkmales ablehnen.

Gewiß hat das Bestreben, eine ins Uferlose reichende
Ausweitung des Anspruches auf Hilflosenzuschuß zu
verhindern, etwas für sich. Die Voraussetzung hiefür
ist aber, daß der sichere Boden des Gesetzes nicht ver¬
lassen wird. Der vom OLG Wien im Gutachten be-
schrittene Weg verläßt nun diese Grundlage, wie auch
Prähauser mit Recht hervorgehoben hat. Sein Ausweg,
den Begriff „ständig" mit „täglich" zu identifizieren,
scheitert jedoch an der Bestimmung des § 27 Abs. 3
PensG 1965, wie oben bereits dargelegt wurde. Dennoch
eröffnet die richtige, das heißt gesetzestreue Auslegung
dieses Tatbestandsmerkmales eine zuverlässige Abgren¬
zung des Anspruches auf Hilflosenzuschuß. Um Wieder¬
holungen zu vermeiden, darf auf die Ausführungen
zum Tatbestandsmerkmal „ständig" in meiner mehrfach
erwähnten Abhandlung7) verwiesen werden. Nur so viel

») A. a. O., S. 189 ff.

sei gesagt, daß die lebensnotwendigen Verrichtungen, um
dem Begriff „ständig" zu genügen, in gewisser Regel¬
mäßigkeit sowie in kurzen Zeitabständen notwendig und
außerdem grundsätzlich unaufschiebbar sein müssen.
Daher erfordern das sogenannte Großreinemachen der
Wohnung, das Fensterputzen, Wäschewaschen, die Be¬
sorgung von Gebrauchsgegenständen, die nicht dem täg¬
lichen Bedarf unterliegen, sowie die Besorgung von
Heizmaterial und allenfalls auch von Medikamenten
nicht ständig der Wartung und Hilfe. Das Mindestmaß
an Betreuungsbedürftigkeit richtet sich danach, ob der
hilflose Pensionist für den Fall des Unterbleibens oder
des Aufschiebens derartiger lebensnotwendiger Verrich¬
tungen, die er infolge seines Leidenszustandes nicht
allein vornehmen kann, verkommen müßte. Hiebei ist
auch darauf Bedacht zu nehmen, welche ungefähren
Aufwendungen für die Beschaffung der dem Pensioni¬
sten nicht zumutbaren Verrichtungen im Wege dritter
Personen notwendig sind. Wenn der Pensionsbezieher
lediglich zur Vornahme solcher lebensnotwendiger Ver¬
richtungen unfähig ist, die nur wenig Arbeitsaufwand
und daher geringe finanzielle Mittel im Falle ihrer Ver¬
schaffung erfordern, so daß die normalen Lebenshal¬
tungskosten nur geringfügig überschritten werden, sind
die Voraussetzungen des Tatbestandsmerkmales „stän¬
dig" nicht erfüllt. Dies wird etwa dann der Fall sein,
wenn der Pensionist nur zum Anlegen eines orthopädi¬
schen Behelfes für eine ganz geringfügige Zeitspanne
eine Betreuung erfordert.

Die angestrebte sichere Grenzziehung zum man¬
gelnden Tatbestand, also zum „nicht hilflos", ist daher
auch auf diesem Weg möglich. Freilich wird man sich
damit abfinden müssen, daß die Unfähigkeit zum Ein¬
holen von Lebensmitteln und Gegenständen des täg¬
lichen Bedarfs den Anspruch auf Hilflosenzuschuß ent¬
stehen läßt.

Abschließend soll nochmals der Hoffnung Ausdruck
verliehen werden, daß die Problematik des Begriffes der
Hilflosigkeit unter Berücksichtigung der gegen das Gut¬
achten des OLG Wien erhobenen Bedenken neuerlich
überdacht und der zu unverständlichen und der Absicht
des Gesetzgebers widersprechenden Härten führende
Kurs wieder korrigiert wird. De lege ferenda wäre ge¬
gebenenfalls eine Neufassung des Anspruchstatheständes
in Erwägung zu ziehen8).

8) Siehe dazu Kuderna, a. a. 0., S. 108.

Dr. Friedrich Kuderna

Judikaturspiegel

In den „Sozialrechtlichen Mitteilungen der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien" wurden im 2. Halbjahr
1968 (Hefte 389—400), 83 arbeitsrechtliche Entscheidungen veröffentlicht. Davon betrafen 55 den Arbeitsvertrag,
10 die Arbeitsverfassung, 6 den Arbeitsschutz, 11 die Arbeitsgerichtsbarkeit und 1 das Steuerrecht.
Nachstehend wird wieder eine Auswahl der profiliertesten Erkenntnisse geboten und mit Kurzanmerkungen versehen.

Arbeitsvertrag

I A/d, S. 781 — OGH (19. 9. 1967, 4 Ob 55/67)
Der Verlust des Vertrauens nach § 27 Z. 1 AngG kann auch
auf ein Verhalten des Dienstnehmers zurückgeführt werden.
das nicht in einem unmittelhären Zusammenhang mit seiner
Dienstleistung steht.

Im vorliegenden Fall wurde das bewußt und betont ord¬
nungswidrige Verhalten während des Krankenstandes als
so schwerwiegend angesehen, daß dem Dienstgeber die

Fortsetzung des Dienstverhältnisses nicht mehr zumutbar
war. Zum Entlassungsgrund der Vertraucnsunwiirdigkeit
vgl. Kuderna, Das Entlassungsrecht, Schriftenreihe der
Wiener Kammer für Arbeiter und Angestellte, S. 60 ff.

Auch wenn keine Verzögerung im Heilungsprozeß eintritt,
stellt das beharrliche und betont provokante Übertreten der
ärztlichen Anordnungen durch den Dienstnehmer während
des Krankenstandes im Zusammenhalt mit der ausdrücklichen
Bekundung, der Dienstnehmer sei an der Heilung seines Lei¬
dens nicht interessiert, einen Entlassungsgrund nach § 27 Z. 1
AngG dar.
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I A/d, S. 783 — AG Wien (12. 9. 1966, 3 Cr 119/66)
Es bildet einen Austrittsgrund für den als Kraftwagenlenkcr
aufgenommenen Dienstnehmer, wenn er nur zum Waschcn
der Kraftfahrzeuge herangezogen wird.
Der als Kraftwagenlenker aufgenommene Dienstnehmer
braucht einerseits keine anderen Dienste als die eines Kraft¬
wagenlenkers zu leisten, hat aber andererseits kein Recht dar¬
auf, von seinem Dienstgeber auch als Kraftwagenlenker be¬
schäftigt zu werden, da das Recht auf Beschäftigung nach
österreichischem Recht nur hinsichtlich der Lehrlinge und der
Schauspieler anerkannt ist.

Dieses Urteil folgt der bisherigen Rechtsprechung des
OGH, der als Austrittsgrund nur eine wesentliche Ver¬
tragsverletzung seitens des Dienstgebers gelten läßt (I Aid,
S. 247), und des LG Wien (I A/d, S. 682). Ein Recht auf
Beschäftigung besteht nur dort, wo es das Gesetz aus¬
drücklich normiert (Gewerbeordnung hinsichtlich der
Lehrlinge und das Schattspielergesetz).

I A/d, S. 785 — KG Leoben (23. 5. 1966, 1 Cg 11/66)
Die schuldhafte Einbehaltung einer höheren als der verein¬
barten Darlehensrückzahlungsrate durch den Dienstgeber be¬
rechtigt den Dienstnehmer zum vorzeitigen Austritt.

Nach Ansicht des Gerichtes war damit der Austritts¬
grund des § 26 Z. 2 AngG verwirklicht, da das fällige
Entgelt schuldhaft vorenthalten wurde.

Forderungen des Dienstgebers können nicht gegen jenen Teil
der Ansprüche des Dienstnehmers aufgerechnet werden, der
nach dem Lohnpfändungsgesetz oder sonstigen gesetzlichen
Bestimmungen unpfändbar ist und damit auch dem Aufrech¬
nungsverbot des § 293 Abs. 3 Exekutionsordnung unterliegt.

Vgl. hiezu gleichlautend Weinzierl, Der Lohnschutz und
die Zulässigkeit der Aufrechnung gegen den der Exeku¬
tion entzogenen Teil des Lohnes, DRdA, 61. Heft (1963),
S. 153.

Aus dem Rechtsgrund des Schadenersatzes kann der Ange¬
stellte neben der Kündigungsentschädigung nicht auch einen
Anspruch auf Urlaubsentschädigung geltend machen.

Wie bisherige Rechtsprechung des OGH (1 Ale, S. 39,
131).

I A/d, S.789 — AG Wien (27. 4. 1967, 2 Cr 411/67)
Krankenkassenmeldungen haben auf die Begründung oder
Auflösung eines Dienstverhältnisses keinen Einfluß, da es sich
hiebei um öffentlich-rechtliche Vorschriften handelt, die die
Frage der Gültigkeit oder des Bestandes eines zivilrechtlichen
Dienstverhältnisses nicht berühren.

Dieses Urteil tritt der Praxis mancher Dienstgeber ent¬
gegen, den Dienstnehmer ohne dessen Wissen bei der
Krankenkasse abzumelden.

Wurde einem Dienstnehmer durch mehrere Jahre ein Tren¬
nungsgeld widerspruchslos ausbezahlt, so kann der Dienst¬
geber, wenn eine Änderung in den Verhältnissen nicht er¬
wiesen wurde, dieses nicht einseitig herabsetzen.

Diese Zulagen werden nach ständiger Rechtsprechung des
OGH Bestandteil des Arbeitsentgelts (ArbSlg. 7233,
6512, 5810 u. a.).

I A/d, S. 791 — OGH (31. 10. 1967, 4 Ob 65/67)
Wird dem Dienstnehmer die Entlassung für ein bestimmtes
Verhalten ausdrücklich angedroht, und erhält er wenige Tage
später eine Arbeitsbescheinigung, in der als Lösungsgrund
die fristlose Entlassung wegen Arbeitsverweigerung ange¬
geben ist, dann kann sich aus dem Zusammenhalt kein Zwei¬
fel über die Entlassung ergeben.

Der OGH hat bereits im Erkenntnis I A/d, S. 315, er¬
klärt, es sei nicht entscheidend, in welcher Form der
Dienstnehmer verwarnt wird, wenn an der Ernsthaftig¬
keit der Verwarnung nicht gezweifelt werden kann.

Von einer verspäteten Entlassung kann im Falle eines unbe¬
fugten Vcrlassens der Arbeit nicht gesprochen werden, wenn
die Entlassungserklärung während der noch andauernden
Pflichtvernachlässigung zugeht.

Der OGH formulierte aber im Erkenntnis ID, S. 512,
den Grundsalz, daß mit der Ausübung des Entlassungs¬
rechtes nicht wider "Treu und Glauben so lange zuge¬
wartet werden darf, daß der Dienstnehmer auf den Ver¬
zicht der Geltendmachung schließen muß.

I A/d, S. 793 — OGH (31. 10. 1967, 4 Ob 67/67)
Mit einem Dienstnehmer kann die Anwendung des Angestell-
tengesetzes vereinbart werden, ohne daß sämtliche Voraus¬
setzungen des § 1 AngG vorliegen. Eine solche Vereinbarung
liegt vor, wenn der Dienstgeber dem Dienstnehmer den Auf¬
trag erteilt, sich im Aufnahmebogen als kaufmännischer An¬
gestellter zu bezeichnen, und gegen seine Anmeldung bei der
Sozialversicherung als Angestellter kein Einspruch erhoben
wird.

Wie bisherige Rechtsprechung des OGH, daß die An¬
wendung des Angestelltengesetzes vereinbart werden
kann (SZ. XXV111/156). Es erscheint wesentlich, daß der
OGH hiefür keine bestimmte Form verlangt.

Nach ständiger Rechtsprechung kommt für die Frage der
Angestelltenqualifikation der Anmeldung zur Sozialversiche¬
rung keine ausschlaggebende Bedeutung zu, doch muß in
Zweifelsfällen auch dieser Umstand herangezogen werden.

Zur Frage der rechtsgestaltenden Wirkung der Meldung
beim Sozialversicherungsträger vgl. oben I A/d, S. 789.
Das vorliegende Erkenntnis wertet die Meldung nur als
Indiz.

Eine in bezug auf die Kündigungsfrist unrichtige Auflösungs¬
erklärung kann nur sofort oder mit Zustimmung des Gekün¬
digten widerrufen werden. Wird ein Angestellter mit einer
kürzeren als der gesetzlichen Kündigungsfrist gekündigt, so
kann er nach Ablauf dieser kürzeren Frist die weitere Tätig¬
keit verweigern, ohne seinen Anspruch auf Kündigungsent¬
schädigung zu verlieren.

Der OGH will diesen Tatbestand bereits in seinem Er¬
kenntnis 1 A/d, S. 330, so behandelt wissen wie den Fall
des § 29 Abs. 1 AngG bzw. 1162b ABGB.

In der Nichtbeachtung einer im Verfahren gar nicht geltend
gemachten und von Amts wegen nicht zu berücksichtigenden
kollektivvertraglichen Bestimmung kann eine Aktenwidrigkeit
nicht erblickt werden.

I A/d, S. 797 — OGH (16. 1. 1968, 4 Ob 95/67)
Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung des Dienstgebers,
einer vom Dienstnehmer angestrebten einvernehmlichen
Lösung des Dienstverhältnisses vorbehaltlos zuzustimmen.

Bereits in den Erkenntnissen 1 A/d, S. 168 und 279, hat
der OGH die Willensübereinstimmung über die einver¬
nehmliche Auflösung nur dann als gegeben angenom¬
men, wenn aus der Erklärung oder dem Verhalten des
Dienstgebers dieser Wille ersichtlich ist. Über „Die still¬
schweigende Willenserklärung in der arbeitsrechtlichen
Rechtsprechung Österreichs" und speziell zur konkluden¬
ten Auflösung des Dienstvertrages vgl. Gerharter, DRdA,
96. Heft (1968), S. 246 f.

Stimmt der Dienstgeber dem Ansuchen des Dienstnehmers
um einvernehmliche Beendigung des Dienstverhältnisses nur
unter der Voraussetzung zu, daß dieser auf seinen Abferti¬
gungsanspruch verzichte, und kommt darüber keine Einigung
zustande, dann liegt keine einvernehmliche Lösung, sondern
eine von Seiten des Dienstnehmers ausgesprochene Kündigung
des Dienstverhältnisses vor.

I A/d, S. 804 — AG Wien (12. 1. 1968, 8 Cr 1084/67)
Führt der Hauseigentümer oder ein Miteigentümer die Haus¬
besorgerarbeiten selbst durch und nimmt er gleichzeitig die
Hausbesorgerwohnung und das Reinigungsgeld in Anspruch,
so liegt keine Auflassung des Hausbesorgerpostens im Sinne
des § 12 Abs. 5 Z. 4 HBO vor.

Die frühere Rechtsprechung des OGH war entgegen¬
gesetzt: OGH, 9. 10. 1931, NotZ 1932, S. 29; 14. 11. 1934,
SpR 1935, Nr. 5 u. v. a. Es ist zu begrüßen, daß die
neuere Judikatur zu einer sozialen Auffassung findet und
die Übernahme der Arbeiten, die rein im Belieben des
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Hauseigentümers liegt, nicht inehr als Auflassung des
Hausbesorgerpostens wertet.

I A/e, S. 709 — OGH (4. 7. 1967, 4 Ob 41/67)
Es liegen keine höheren Dienste im Sinne des § 1 Abs. 1 AngG
vor, wenn die überwiegende Tätigkeit eines Dienstnehmers in
einem örtlich stets gleichbleibenden Rahmen und in Vor¬
gängen abläuft, die unverkennbar schematisch-mechanische
Merkmale aufweisen und überdies noch unter Leitung, Über¬
wachung und nach Weisung von Dienstvorgesetzten erfolgen,
so daß die von diesem Dienstnehmer entwickelten geistigen
Leistungen nicht über die Grenzen der mechanischen Seite
der Denk- und Wahrnehmungstätigkeit hinausgehen.

Dieses Erkenntnis steht im Einklang mit der Rechtspre¬
chung des OGH (I Ale, S.543), wonach an den Begriff
„kaufmännische Dienste" keine allzu großen Anforderun¬
gen zu stellen sind und (I Alb, S. 87), in dem einzelne
Hilfstätigkeiten angeführt werden, die nicht die Ange¬
stellteneigenschaft begründen. Das vorliegende Erkennt¬
nis umreißt die Anforderungen prägnant.

I A/e, S. 719 — AG Wien (24. 11. 1967, 2 Cr 2078/67)
Erklärt ein Dienstgeber, eine Jubiläumsgabe zu gewähren, und
umschreibt er genau den empfangsberechtigten Personenkreis,
so wird diese freiwillige Leistung durch ausdrückliche oder
stillschweigende Annahme seitens der Dienstnehmer Vertrags¬
inhalt, und der Dienstgeber kann nachträglich nicht mehr den
anspruchsberechtigten Personenkreis einengen.

Die Erklärung des Dienstgebers wurde als Versprechen
im Simie des § 861 ABGB qualifiziert. Da es als An¬
erkennung für 'Treue und Verbundenheit mit dem Unter¬
nehmen abgegeben wurde, liegt keine Schenkung vor
(III E, S. 248), weshalb keine bestimmten FormvorSchrif¬
ten gelten.

I A/e, S. 726 — OGH (23. 4. 1968, 4 Ob 15, 19/68)
Löst ein Dienstnehmer schuldhaft die Haftpflicht seines
Dienstgebers aus, so entsteht kein Ersatzanspruch nach § 1042,
sondern ein solcher nach § 1313 ABGB, welcher der drei¬
jährigen Verjährungsfrist unterliegt.

Der OGH verweist auf seine Rechtsprechung (ArbSlg.
748S), die ebenfalls die dreijährige Verjährungsfrist an¬
nimmt.

Rückgriffsansprüche nach § 67 Versicherungsvertragsgesetz
sind keine selbständigen, sondern vom Anspruch des Versiche¬
rungsnehmers abhängige Ansprüche, deren Wesen ausschließ¬
lich nach dem Charakter des Anspruches des Versicherungs¬
nehmers beurteilt werden muß.
Die Bestimmung des § 1313 ABGB gilt nur als grundsätzliche
Vorschrift, so daß ein Regreß auch nur beschränkt stattfinden
kann, wenn z. B. arbeitsvertragliche Beziehungen zwischen
dem Halter und dem Lenker des Kraftfahrzeuges bestehen,
auf die gesetzliche Bestimmungen über den Schadenersatz des
Dienstnehmers anzuwenden sind.

Der OGH verweist auf sein Erkenntnis ArbSlg. 8278, das
auf die Rechtsverpflichtungen zwischen beiden Haft¬
pflichtigen abstellt und die gegenteilige Rechtsprechung
anführt. Die Kritik Edlbachers am gleichlautenden Er¬
kenntnis ArbSlg. 8190 in ZAS 1967, S. 144, wird zurück¬
gewiesen.

I A/e, S. 729 — OGH (26. 3. 1968, 4 Ob 18/68)
Von einem Vorvertrag nach § 936 ABGB, also der Ver¬
abredung, künftig erst einen Vertrag zu schließen, kann nur
dann gesprochen werden, wenn der Leistungsinhalt des Vor¬
vertrages die Verpflichtung enthält, künftig einen Vertrag zu
schließen. Wenn die schriftliche Vereinbarung aber alle
wesentlichen Vertragsmerkmale enthält, kann von einem Vor¬
vertrag — der in seinen Rechtswegen die Parteien nur zum
Abschluß des Vertrages verpflichten würde — nicht die Rede
sein.

Der OGH schließt aus der 7extierung, daß die Ver¬
tragspartner bereits zur Vertragserfüllung verpflichtet
werden können, und verweist auf Gschnitzer im Komm,
zum ABGB, 2. Aufl., Bd. IV, S. 265, und auf die Recht¬
sprechung (SZ XXXIV 169, EvBl. 1966, Nr. 493 u. a.).
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I A/e, S. 737 — AG Wien (12. 7. 1967, 8 Cr 1053/67^
Der Haftungsausschluß nach § 333 Abs. 1 ASVG erstreckt
sich auf alle nach den §§ 1325 ff. ABGB zustehenden Ersatz¬
ansprüche unter Einschluß des Schmerzensgeldanspruches.

Das Gericht verweist auf die bisherige Rechtsprechung
(JBl. 1953, S. 52). Vgl. auch LG Wien, I A/e, S. 40L
welches ausspricht, daß Schmerzensgeldansprüche zwar
vom Haftungsausschluß erfaßt sind, auf den Sozialver¬
sicherungsträger aber nicht übergehen.

Erzielt ein lediger Dienstnehmer neben der freien Station ein
monatliches Bruttoeinkommen von S 1.688.90, so ist die Be¬
willigung des Armenrechtes zu versagen.

Über die materiellen und formellen Voraussetzungen des
Armenrechtes und zum Begriff der „armen Partei" (§ 63
Abs. 1, Satz 1 ZPO) vgl. Wolff, Grundriß des österreichi¬
schen Zivilprozeßrechts-, Wien 1947, S. 25 ff.

I C, S. 629 — OGH (5. 9. 1967, 4 Ob 31/67)
Es liegt in der Eigenart jedes größeren Bauunternehmer, daß
der Ort des einzelnen Arbeitsplatzes je nach dem Fort¬
schreiten der Arbeiten wechselt. Das Betreten der Betriebs¬
stätte muß daher nicht auch zugleich der Beginn der Arbeit
sein. Als Arbeitsbeginn kann vielmehr nur der Zeitpunkt des
Einfindens eines Dienstnehmers an der Stelle des Betriebes
gelten, wo er arbeitsbereit zu sein hat.

Nach dem früheren Erkenntnis des OGH (III A, S. 49j ist
die Fahrzeit für eine auswärtige Dienstverrichtung als Ar¬
beitszeit anzusehen. Hueck-Nipperdey (Lehrbuch des
deutschen Arbeitsrechtes, 7. Aufl., Bd. I, S. 210) wollen
auch größere Wegstrecken innerhalb des Betriebes in die
Arbeitszeit einbezogen xvissen. Die hier wiedergegebene
Entscheidung beruft sich auf Adler-Höller im Komm, zum
ABGB, 2. Aufl., Bd. V, S. 233, wonach der Bauarbeiter
verpflichtet ist, seine Dienste an jedem einzelnen Bau zu
leisten. Diese Auffassung kann aber bei größeren Bau¬
stellen zu Härten führen!

I C, S. 643 — OGH (16. 1. 1968, 4 Ob 100/67)
Kollektivverträge sowie Zusatzübereinkommen zu denselben
sind nach den Grundsätzen der §§ 6 und 7 ABGB auszu¬
legen.
Für die Auslegung ist sohin maßgebend, welchen Willen des
Normengebers der Leser dem Vertragstext entnehmen kann,
nicht aber, was der Normengeber seinerzeit wirklich gewollt
hat.

Wie bisherige Rechtsprechung ArbSlg. 8050, 8135 u. a.
Nach dem Zusatzübereinkommen zum Kollektivvertrag der
Bauhilfsgewerbe ist der Anspruch auf eine Auslöse grund¬
sätzlich davon abhängig, daß dem Dienstnehmer wegen des
weiten Weges von seinem Wohnort zur Arbeitsstelle die täg¬
liche Rückkehr zu seinem Wohnort nicht zugemutet werden
kann und ihm am Arbeitsort zusätzliche Ausgaben erwach¬
sen.

Arbeitnehmer, die so weit weg von ihrem ständigen
Wohnort arbeiten, daß ihnen eine tägliche Rückkehr zu
ihrem Wohnort nicht zugemutet werden kann, erhalten
eine Auslöse, sofern sie nicht unentschuldigt von der
Arbeit fernbleiben (§ 4 Z. 1 Zusatzübereinkommen). Die
Zumutbarkeit der täglichen Rückkehr zum Wohnort ist
nach objektiven Gesichtspunkten zu prüfen (LG Wien,
IC, S. 307).

I D, S. 639 — OGH (31. 10. 1967, 4 Ob 48/67)
Mangels einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung ist eine
Mehrarbeit, die über die vereinbarte kürzere Arbeitszeit hin¬
ausgeht, aber noch innerhalb der Normalarbeitszeit liegt,
nicht als Überstunde zu vergüten.

Der OGH hat in dem Erkenntnis 1 C, S. 159, ausgespro¬
chen, daß ein Uberstundenzuschlag bei Überschreitung
einer vereinbarten kürzeren Arbeitszeit nur gebührt, wenn
der Kollektivvertrag oder der Einzelvertrag dies vor¬
sehen.

Wird mit einem Dienstnehmer die wöchentliche Arbeitszeit im
Ausmaß von 22Vs Stunden vereinbart, so ändert sich dadurch



nichts am Ausmaß der Normalarbcitszeit. Als Überstunde
wird daher nur jene Arbeitszeit angesehen, welche die für das
Arbeitsverhältnis bestehende Normalarbeitszeit von 45 Stun¬
den überschreitet.

In dem erwähnten Erkenntnis 1 C, S. 159, hat aber der
OGH die Überschreitung der 45stündigen tatsächlichen
Arbeitszeit als ÜberStundenleistung anerkannt, obwohl
damals noch die 48-Stunden-Woclie bestand.

ID, S. 649 — VwGH (13. 6. 1967, ZI. 873/66)
Nur wenn die Leistung eines Beamten über den von ihm auf
Grund seiner dienstrechtlichcn Stellung zu erwartenden Wert
seiner Arbeitsleistung hinausgeht, ist eine Mehrleistungsver¬
gütung zuzuerkennen.

Da der Beschwerdeführer seine Arbeit auf dem ihm zu¬
gewiesenen Arbeitsplatz zwar in einwandfreier, nicht aber
in außergewöhnlicher Weise bewältigt hat, wurde der
Anspruch auf Mehrleistungsvergütung gemäß § 18 Abs. 1
GG 1956 abgelehnt.

ID, S. 651 — VwGH (9. 1. 1968, ZI. 1587/67)
Der Anspruch auf Versorgungsbezug hängt nicht davon ab,
ob ein Beamter zur Zeit seines Todes seiner früheren Ehefrau
tatsächlich Unterhalt leistet. Auch eine gesetzliche Verpflich¬
tung zur Unterhaltsleistung genügt nicht. Der Verpflichtungs¬
grund muß vielmehr ein gerichtliches Leistungsurteil, ein ge¬
richtlicher Vergleich oder eine vor der Auflösung der Ehe
abgeschlossene schriftliche Vereinbarung sein.

Die abstrakte Verpflichtung zur Unterhaltsleistung auf
Grund des Ehegesetzes genügt nicht, auch ist es unerheb¬
lich, aus welchen Gründen ein Unterhaltsanspruch bei
Auflösung der Ehe nicht geltend gemacht wurde. Damit
deckt sich dieses Erkenntnis mit der Rechtsprechung des
OLG Wien zu § 258 ASVG (SSV VI 19, 116 u. a.).

ID, S. 661 — VwGH (5. 3. 1968, ZI. 1775/67)
Einen sicheren Anhaltspunkt dafür, daß die Blindheit, die
Geisteskrankheit oder eine andere schwere Krankheit erst
nach dem Diensteintritt entstanden sein darf, um die Zurech¬
nung von zehn Jahren zu ermöglichen, bietet das Pensions¬
recht der Beamten der Bundeshauptstadt Wien, ihrer Hinter¬
bliebenen und Angehörigen (Pensionsordnung 1966 — PO
1966) nicht. Erforderlich ist jedoch, daß die Unfähigkeit zu
einem zumutbaren Erwerb (§ 9 PO 1966) oder zu einem Er¬
werb überhaupt (§ 62 PO 1966) erst nach dem Diensteintritt
eingetreten ist.

Ob diese Unfähigkeit zu einem Erwerb eingetreten ist,
haben medizinische Sachverständige zu prüfen.

I D, S. 667 — VfGH (29. 6. 1967, G 3/67)
Der Gleichheitsgrundsatz verwehrt es dem Gesetzgeber nicht,
die im Zuge eines Disziplinarverfahrens erforderlichen vor¬
läufigen Maßnahmen nach anderen Gesichtspunkten zu regeln
als die bei Abschluß des Verfahrens allenfalls zu verhängen¬
den Strafen. Die im § 13 Abs. 2 Gehaltsgesetz 1956 getrof¬
fene Regelung der gehaltsmäßigen Folgen einer Suspendierung
ist losgelöst von Art und Höhe der schließlich verhängten
Disziplinarstrafe zu beurteilen.

Die Nachzahlung der gemäß § 13 Abs. 1 Gehaltsgesetz
1956 zurückbehaltenen Monatsbezüge setzt ein abgeschlos¬
senes Disziplinarverfahren voraus. Die Verfassungsmäßig¬
keit des § 13 Abs. 2 GG 1956 wurde überprüft und nicht
beanstandet. Die Beschränkung der Bezüge während des
Disziplinarverfahrens ist eine vorläufige Maßnahme.

Arbeitsverfassung
IIB, S. 843 — VwGH (13. 2. 1968, ZI. 73/68)
Hat der Betriebsrat das Recht zur Anfechtung einer Kündi¬
gung vor dem Einigungsamt selbst in Anspruch genommen,
so ist der gekündigte Dienstnehmer nur dann berechtigt, diese
Anfechtung im Wege der Verwaltungsgerichtshofbeschwerde
selbst zu betreiben, wenn eine Rcchtsverfolgung im verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren durch den Betriebsrat nicht
möglich ist, weil die Betriebsvertretung nicht mehr besteht.

Das formelle Anfechtungsrecht steht dem Betriebsrat zu.
Ebenso Floretta-Strasser, Komm, zum BRG, S. 113 f.

IIB, S. 849 — VwGH (4. 7. 1967, ZI. 421/67)
Die Mitglieder des Zusatzchores an einem Opernhaus sind
nicht Dienstnehmer im Sinne des § 2 Abs. 2 BRG, wenn die
Mitwirkung an den Proben und Vorstellungen des Opern¬
hauses eine jederzeit einstellbare Tätigkeit ist, da eine Ver¬
pflichtung zur Leistung künstlerischer Dienste vertraglich
nicht übernommen wurde.

Der VwGH betont, daß nach Rechtsprechung (II B,S. 194,
469, 507 u. a.) und, Lehre (Floretta-Strasser, Komm, zum
BRG, S. 37) die Dienstnehmereigenschaft im Sinne des
BRG nach dem Beschäftigungsverhältnis, also detn fakti¬
schen Zustand persönlicher Abhängigkeit, zu beurteilen
sei. Nach Ansicht von Floretta-Strasser, a. a. O., S. 42, ist
wirtschaftliche Abhängigkeit nicht entscheidend.

Im Falle der Anfechtung der Wahl des Betriebsrates besitzt
der gewählte Betriebsrat vor dem Einigungsamt Partcistel-
lung. Der Betriebsrat hat das Recht, gegen den Bescheid des
Einigungsamtes, mit dem seine Wahl für ungültig erklärt
wurde, beim Verwaltungsgerichtshof Beschwerde zu erheben,
falls seine Funktion nicht bereits gemäß § 13 BRG er¬
loschen ist.

Wie bisherige Rechtsprechung des VwGH (NFNr. 2093/A,
21771A u. a.).

Auf Grund des § 12 Abs. 2 und 3 BRWO ist der Wahlvor¬
stand berechtigt, die Wählerliste durch die Aufnahme zusätz¬
licher, in den Dienstnehmerverzeichnissen nicht aufscheinen¬
der Namen von Wahlberechtigten zu ergänzen.

II B, S. 859 — VwGH (4. 7. 1967, ZI. 545/67)
Der gegen den Bescheid des Einigungsamtes, wonach die Wahl
des Betriebsrates für ungültig erklärt wurde, vom Betriebsrat
erhobenen Verwaltungsgerichtshofbeschwerdc kann nur dann
aufschiebende Wirkung zuerkannt werden, wenn bei der Voll¬
streckung des Bescheides ein nicht wiedergutzumachender
Schaden eintritt, der sich in der Person oder im Vermögen
des Betriebsrates selbst ereignet.

Der VwGH verweist auf sein gleichlautendes Erkenntnis
vom 3. 11. 1965, ZI. 942/65.

Unter dem Begriff Vollstreckung gemäß § 30 Abs. 2 VwGG
1965 ist nicht nur die zwangsweise Durchsetzung einer be¬
hördlichen Anordnung, sondern auch die Umsetzung eines
Bescheides in die Wirklichkeit zu verstehen.

Der VwGH verweist hiezu auf den Beschluß vom 28. 9.
1953, Slg. NF Anhang Nr. 55/1953.

II B, S. 864 — EA Wien (28. 3. 1968, Re 61/68)
Für die Anfechtbarkeit einer Betriebsratswahl ist nicht not¬
wendig, daß durch die festgestellten Verfahrensmängel tat¬
sächlich ein anderes Wahlergebnis herbeigeführt wurde, son¬
dern vielmehr die bloße Eignung der Mängel, eine solche
Wirkung herbeizuführen.

Ebenso Floretta-Strasser, Komm, zum BRG, S. 138; fer¬
ner VwGH, II B, S. 311, 590.

II B, S. 866 — OGH (30. 4. 1968, 7 Ob 87/68)
Der Betriebsratsfonds kann nicht zur Haftung für eine An¬
maßung oder Überschreitung der Vertretungsbefugnis durch
einen der Betriebsratsobmänner herangezogen werden, da dies
zur Unwirksamkeit der Bestimmungen über die Kollektiv-
vertretung führen würde.

Der Fonds haftet aber für Verbindlichkeiten, die der
Betriebsrat im Rahmen seiner geschäftsordnungsgemäßen
Aufgaben und Befugnisse eingeht (OGH, II B, S. 294).

Da bei getrennten Betriebsräten der Betriebsratsfonds gemäß
§ 24 Abs. 2 BRG durch beide Betriebsratsobmänner kollektiv
vertreten werden muß, widerspricht eine generelle Vertre-
tungsbcvollmächtigung eines der beiden Betriebsratsobmänner
dem Gesetz.

Der OGH verioeist auf die Literatur (Swoboda im Komm',
zum ABGB, 1. Aufl., 2. Bd., S. 815. Stanzt in der 2. Aufl.,
Bd. 4, S. 833 u. a.).



Ein Vertrauen auf den äußeren Tatbestand ist nur dann ge¬
rechtfertigt, wenn der wahre Sachverhalt trotz gehöriger Auf¬
merksamkeit verborgen blieb und der äußere Tatbestand von
einer Person gesetzt wurde, gegen die er sich richten soll.

Der OGH verweist auf die bisherige Rechtsprechung
(ORZ 1956, S. 93, EvBl. 1959, Nr. 71 u. a.).
Zum Wesen des von Wellspacher geprägten freien
Rechtsbegriffes „Vertrauen auf den äußeren 'Tatbestand"
vgl. Klang in der Festschrift zur Hundertjahrfeier des
OGH, Manz-Verlag 1950, S. 151 ff.

Arbeitsschutz
HIB, S. 163 — VwGH (4. 4. 1967, ZI. 1414/66)
§ 3 Abs. 3 des Mutterschutzgesetzes ist dazu bestimmt, den
Beginn des im § 3 Abs. 1 normierten sechswöchigen Beschäf-
tigungsverbotes im Einzelfall vorzuverlegen, wenn dies aus
medizinischen Gründen — zu denken ist hier etwa an beson¬
dere konstitutionelle Eigenheiten der werdenden Mutter oder
an einen anormalen Verlauf der Schwangerschaft — geboten
ist, während § 4 Abs. 5 ohne Bedachtnahme auf einen all¬
fälligen über die normalen Schwangerschaftscrschcinungen
hinausgehenden pathologischen Zustand der werdenden Mut¬
ter diese vor den mit der besonderen Eigenart der Arbcits-
verrichtung verbundenen Gefahren schützen soll.

Der VwGH stellt den Sachunterschied im zweifach ver¬
typten Beschäftigungsverbot heraus.

Besteht die auszuübende Beschäftigung zur Gänze aus Einzel¬
verrichtungen, die als schädliche Arbeiten zu qualifizieren
sind, dann kann es auf Grund der Bestimmung des § 4 Abs. 5
des Mutterschutzgesetzes zur Einstellung der gesamten Ar¬
beitsleistung der Dienstnehmerin kommen.

Daher unterbindet, der Bescheid des Arbeitsinspelitorales,
der bestimmte Arbeiten als schädlich erklärt, die Be¬
schäftigung einer Eisrevuetänzerin zur Gänze.

Der Bescheid des Arbeitsinspektorates, der auf Grund des
§ 4 Abs. 5 Mutterschutzgesetz ergeht, hat nur festzustellen,
daß die Arbeiten, zu deren Ausübung die Dienstnehmerin ver¬
tragsmäßig herangezogen wird, für den Organismus der wer¬
denden Mutter oder für das Kind schädlich sind. Diese Fest¬
stellung zieht kraft Gesetzes das Verbot, die Dienstnehmerin
weiterhin mit diesen Arbeiten zu beschäftigen, nach sich.

Dittrich hat sich in der Besprechung des OGH-Erkennt-
nisses 4 Ob 145/61 dagegen ausgesprochen, daß ein Zeug¬
nis des Arbeitsinspektionsarztes, das nicht jede Beschäf¬
tigung verbietet, sich nur auf die vor der ärztlichen Un¬
tersuchung ausgeübte Tätigkeit beziehen soll (DRdA,
55. Heft, 1962, S 195).

III B, S. 167 — OGH (23. 4. 1968, 4 Ob 24/68)
Erfolgt die Mitteilung über das Vorliegen einer Schwanger¬
schaft gegenüber einer Person, die vom Dienstgeber befugt
ist, Krankmeldungen entgegenzunehmen, dann ist der Mit¬
teilungspflicht nach § 3 Abs. 4 MschG Genüge getan.

Der OGH stellt [est, daß die Mitteilung der Schwanger¬
schaft nicht dem Dienstgeber persönlich zu machen ist,
sondern einem zur Entgegennahme der Krankmeldun¬
gen Bevollmächtigten, dessen Vollmachtsverhältnis aber
die Dienstnehmern nicht überprüfen muß.

III C, S. 19 — AG Linz (5. 5. 1967, 1 Cr 32/67)
Die Ausbildung eines Lehrlings dient nicht den wirtschaft¬
lichen Interessen des Lehrherrn, sondern den Interessen des
gesamten Berufsstandes.

Das Urteil betont, daß die Rechtsnatur des Lehrvertrages
durch den Ausbildungszweck gekennzeichnet ist. Dies er¬
gibt sich aus § 100 GewO. Ebenso LG Wien (IB, S. 101)
und VwGH (IB, S. 109).

Wird ein Lehrling zu berufsfremden Arbeiten herangezogen,
so hat er gegenüber seinem Lehrherrn gemäß § 1041 ABGB
einen Bereicherungsanspruch, dessen Höhe das Gcricht im
Falle von Beweisschwierigkeiten gemäß § 273 ZPO nach
freier Überzeugung festsetzen kann.

Diese Rechtsansicht wurde bereits in den Entscheidungen
1B, S. 90, 127, 131 u. a., vertreten, doch wird in dem
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vorliegenden Urteil die Festsetzung der Forderungshöhe
dem Richter überlassen.

III E, S. 371 — OGH (31. 10. 1967, 4 0b 73/67)
Die Vereinbarung eines Mindesteinkommens in Form eines
Nettobetrages bedeutet nicht, daß der Dienstgeber weder
Lohnsteuer noch Sozialversicherungsbeiträgc abziehen darf,
sondern nur, daß dieser Betrag dem Dienstnehmer minde¬
stens auszubezahlen ist.
Wird bei vereinbartem Nettoeinkommen die Lohnsteuer her¬
abgesetzt oder erhöht, so ist von dem zu ermittelnden Brutto¬
einkommen die Lohnsteuer abzuziehen, das Nettoeinkommen
festzustellen und dadurch klarzustellen, ob der Dienstgeber
auf das garantierte Mindesteinkommen zuzuschießen hat oder
ob sich Uberschüsse über das garantierte Mindesteinkommen
ergeben, die dem Dienstnehmer zugute kommen.

Steuerscluddner ist der Arbeitnehmer (OGH, VII, S. 3),
der Dienstgeber haftet für die richtige Deklaration des
Bezuges zur Steuerbemessung (OGH, III E, S. 231). Hie-
zu stellt der OGH klar, daß der garantierte Nettobezug
ein Mindestlohn ist und Rückvergütungen an Lohnsteuer
deshalb dem Dienstnehmer zugute kommen. Vgl. auch
Auracher, Weniger Lohnsteuer, mehr Einkommen, Verlag
des OGB, 1967, S. 74.

III H, S. 5 — VwGH (7. 2. 1968, ZI. 54/67)
Erscheint ein Bäckermeister trotz wiederholter Betätigung der
Betriebsglocke durch das Arbeitsinspektionsorgan nicht mit
der ihm subjektiv zumutbaren Eile an der Eingangstür seines
Betriebes, so hat er seine Pflicht, gemäß § 17 Abs. 2 des
Bäckereiarbeitergesetzes dem Organ unverzüglich den Eintritt
zu gewähren, verletzt.

Charak-Schopper halten auf Grund der gesetzlich gefor¬
derten „unverzüglichen" Eintrillsgewährung entsprechende
Signaleinrichtungen an der Eingangstüre für notwendig
(Bäckereiarbeitergesetz, Schriftenreihe des OGB, S. 73).

Arbeitsgerichtsbarkeit
IVA, S. 311 — OGH (17. 10. 1967, 4 Ob 63/67)
Wurde infolge besonderer Umstände die Überweisung des
Lohnes an den Wohnort des Dienstnehmers vereinbart, so gilt
nicht der Ort der Absendung des Lohnes, sondern der Bestim¬
mungsort desselben als Lohnzahlungsort im Sinne des § 3
ArbGerG.

Der OGH begründet diese Ansicht unter Hinweis auf
Stanzl, Arbeitsgerichtliches Verfahren, S. 114, damit,
daß nur diese Auslegung die vom Gesetzgeber gewollte
Ausweitung der örtlichen Gerichtsstände zugunsten des
Arbeitnehmers bewirkt.

IVB, S. 27 — LG Wien (11. 1. 1967, 44 R 12/67)
Die Erzwingung der Abgabe einer Erklärung zur Löschung
der Zeichnungsbefugnis des Kassiers eines Betriebsrates fällt
als Streitigkeit aus der Geschäftsführung des Betriebsrates
in den Aufgabenbereich des Einigungsamtes.

Es wird in übereinstimmung mit Floretta-Strasser, Komm,
zum BRG, S. 459 und 463, festgestellt, daß für Streitig¬
keiten betreffend die Bestellung einzelner Betriebsrats¬
mitglieder gemäß § 26 lit. a BRG als Streitigkeit aus der
Geschäftsführung der Organe der Betriebsvertretung das
Einigungsamt zuständig ist. Die Entscheidungen IIB,
S. 295 und 331, betrafen Streitigkeiten aus der Bestellung
der Organe der Betriebsvertretung, wofür das Einigungs¬
amt nicht zuständig ist.

IV C, S. 147 — OLG Wien (22. 11. 1967, 15 R 156/67)
Eine während des Verfahrens vor dem Schiedsgericht einge¬
tretene Verschlechterung des Gesundheitszustandes bleibt außer
Betracht. Eine Klagsänderung dahingehend, daß die Erwerbs¬
unfähigkeitspension erst ab einem späteren Zeitpunkt begehrt
wird, ist nicht zulässig. Hier wird das Klagebegehren nicht
eingeschränkt, sondern etwas ganz anderes verlangt. Emern
Vergleich steht jedoch nichts entgegen.

Im Urteil vom 19. 9. 1967, 18 R 85, 86/67, ist das OLG
Wien zum gegenteiligen und sozial befriedigenden Er-



gebnis gekommen. Das wiedergegebene Urteil geht von
dem Grundsatz der sukzessiven Zuständigkeit der Schieds¬
gerichte aus. Die hier vertretene Schlußfolgerung ist in¬
des unbefriedigend, denn der Zeitpunkt des Eintrittes
der Berufsunfähigkeit wird vielfach erst im Verfahren
vor dem Schiedsgericht festgestellt. Da bis dahin aber
kein neuerlicher Antrag gestellt wurde, könnte die Pen¬
sion nicht ah dem Zeitpunkt der Berufsunfähigkeit, son¬
dern erst ab dem der gerichtsärztlichen Feststellung fol¬
genden Antrag zugesprochen werden.

Steuerrecht
VII A, S. 13 — VwGH (22. 12. 1966, ZI. 2328/64)
Wird ein Dienstverhältnis aufgelöst, um die Alterspension

beantragen zu können, so ist die dem Dienstnehmer gezahlte
Abfertigung steuerlich wie eine freiwillige Leistung zu be¬
handeln, wenn das Dienstverhältnis fortgesetzt wird.

Der Dienstnehmer mußte für seinen wegen Verfehlungen
entlassenen Nachfolger einige Monate wieder einsprin¬
gen, der VwGH hielt aber trotzdem die Lösung des
Dienstverhältnisses für nicht ernst gemeint.

Die bei der späteren und endgültigen Lösung gewährte zweite
Abfertigung ist als gesetzliche Abfertigung nach § 67 Abs. 4
EStG zu verstehen.

Vgl. hiezu die Kritik von Weisgram, DRdA, 92. Heft
(1968), S. 38.

Information

Gutachten
des Beirates für die Renten- und Pensionsanpassung, betreifend die Festsetzung des Anpassungsfaktors für das Jahr 1970"')

Von Ernst Freisinger gekürzter und bearbeiteter Auszug

I. Vorbemerkung
Für das Jahr 1970 wurde mit 1,054 die bisher niedrigste

Richtzahl ermittelt (1966: 1,070; 1967: 1,081; 1968: 1.064;
1969: 1,071). Da — man kann in dieser Beziehung bereits
von einer Tradition sprechen — damit auch das Ausmaß
der Pensionsanpassung in dieser Größe vorgegeben ist, ergibt
sich zum 1. 1. 1970 die bisher niedrigste Pensions- bzw.
Rentenanpassung seit der Einführung der Pensionsdynamik.
Es ist daher nicht verwunderlich, daß die Diskussion über
das Richtzahlproblem neuen Auftrieb erhielt und sich der
Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung entschließen
mußte, das Richtzahlproblem gesondert zu untersuchen (siehe
Abschnitt IV des vorliegenden Gutachtens).

Mit Rücksicht auf die in den letzten Monaten erheblich
angestiegenen Lebenshaltungskosten — auch das Gutachten
verweist auf das Zurückbleiben der Masseneinkommen —
muß diese geringe Pensionsanpassung als besonders unzu¬
länglich empfunden werden. Es erhoben sich daher verschie¬
dentlich kritische Stimmen und in gewissen Kreisen wurde —
offenbar als Ausdruck der allgemeinen Enttäuschung über die
als zu gering angesehene Pensions- und Rentenanpassung —
darauf hingewiesen, daß nach den gesetzlichen Bestimmun¬
gen der Beirat auch berechtigt wäre, einen Anpassungsfaktor
zu empfehlen, der von der Richtzahl abweicht (wobei man
in diesem Fall natürlich an einen gegenüber der Richtzahl
höheren Faktor gedacht hat). Auch politische Gremien haben
sich in diese Erörterungen eingeschaltet und zum Thema der
Festsetzung des Anpassungsfaktors ihre Auffassung depo¬
niert1). Damit geriet die Beiratsempfehlung — noch bevor
der Beirat seine Beratung zur Fertigstellung des Gutachtens
überhaupt aufgenommen hatte — in das Kreuzfeuer öffent¬
licher Polemik. Diese Situation müßte man in Hinkunft wohl
vermeiden. Wenn, wie es diesmal geschah, ein politisches
Gremium noch vor der Aufnahme der Beiratsberatung die
Entscheidung vorwegnimmt, so beweist dies wenig Respekt
vor der Tätigkeit berufener Experten, deren Gutachten dann
nur noch die Funktion einer nachträglichen Rechtfertigung
und Begründung dieser Entscheidung zukommt. Überdies muß
festgestellt werden, daß in der fraglichen Zeit auch das
Bundesministerium für soziale Verwaltung die Möglichkeit,
daß ein von der Richtzahl abweichender Anpassungsfaktor
empfohlen werden könnte, ins Auge faßte.

Das noch immer ungelöste Richtzahlproblem war auch
in diesem Jahr der Grund, daß wieder ein Minderheitsbericht
zu dem Gutachten vorgelegt wurde2).

Im folgenden wird der Inhalt des umfangreichen Gut¬
achtens mit verbindenden und zusammenfassenden Texten
auszugsweise wiedergegeben.

*) Verlautbart im Amtsblatt zur Wiener Zeitung, Nr. 151, vom 3. 7.1069, S. Stf.») Siehe z. B. .Kurier", 12. 2. 1969, S. 2; .Volksblatt". 2. 2. 1909,2; »Arbeiterzeitung", 8. 3. 1969, S. 1 und 3; »Die Presse", 8. 3. 19G9,SS. 2. l) Siehe den Vorjahrsbericht in DRdA, 95. Heft (1968), S. 224 ff.

II. Volkswirtschaftliche Lage
1. Wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 1967 und 1968

Die österreichische Wirtschaft konnte 1968 die Abschwä-
chung 1967 überwinden. Das Bruttonationalprodukt wuchs
nach vorläufigen Schätzungen nominell um 5,7% und real
um 4,l°/o (1967: +6,5% und +3,1%). Dieser Aufschwung
wird noch deutlicher, wenn man die landwirtschaftliche Pro¬
duktion ausgliedert. Einer realen Wachstumsrate des Jahres
1967 von 1,7% steht dann jene von 4,6% im Jahre 1968
gegenüber.

Im Jahre 1967 zeigten sich erste Anzeichen einer gesamt¬
wirtschaftlichen Belebung in den Exporten, die damals trotz
ungünstiger Weltkonjunktur kräftig gesteigert werden konn¬
ten. Der gesamteuropäische Konjunkturaufschwung und die
starke Zunahme des Welthandels im Jahre 1968 ließen aber¬
mals den Export zu einer der Hauptstützen der günstigen
heimischen Wirtschaftsentwicklung werden. In der heimischen
Nachfrage gingen kräftige Impulse von den Lagerbewegun¬
gen aus. Die Lagcrinvestitionen zeigten 1968 steigende Ten¬
denz. Die übrigen Nachfragekomponenten entwickelten sich im
Jahresdurchschnitt nur mäßig. Der private Konsum wuchs real
mit 3,6% nur um wenig mehr als 1967 (+3,2%). In beiden
Jahren wurde ein stärkeres Anwachsen der Konsumnachfrage
in erster Linie durch den schwachen Auftrieb der Massen¬
einkommen verhindert. 1968 wirkten außerdem Steucrerhöhun-
gen sowie die ab September wirksamen Sondersteuern auf Per¬
sonenkraftwagen und alkoholische Getränke kaufkraftmin¬
dernd. Der öffentliche Konsum wurde real um 3,5% aus¬
geweitet (1967: 4,5%). Hingegen sanken die gesamten Brutto-
anlageinvestitionen, die 1967 real stagniert hatten, 1968
real um 1,2%. Zu diesem Rückgang trugen in erster Linie
bauliche Investitionen bei. Leicht belebt haben sich die
Ausrüstungsinvestitionen mit real +0,5%.

Der Index der Verbraucherpreise stieg um 2.8%: 1967
hatte die Rate der Preissteigerung 4,0% betragen. Trotz Kon¬
junkturbelebung kam es im Jahre 1968 zu keiner stärkeren
Lohnbewegung. Im Jahresdurchschnitt 1968 stiegen die Min¬
destlöhne um 6,5% nach 8% im Vorjahr. Auch der Auftrieb
der Effektivverdienste nahm weiter ab (7% im Jahr 1968
gegen 9% 1967).

Der Arbeitsmarkt reagierte sowohl auf die Abschwä-
chung 1967 als auf den Aufschwung 1968 zeitlich verzögert.
Erst gegen Jahresende 1968 sank die Zahl der Arbeitslosen
unter das Vorjahresniveau. Im Jahresdurchschnitt 1968 blieb
die Zahl der unselbständig Beschäftigten um 20.200 unter
dem Stand von 1967 und um 47.300 unter dem bisherigen
Höchststand von 1966. Zum Teil ist der Beschäftigungsrück¬
gang auf die ungünstige Entwicklung der Bauwirtschaft
zurückzuführen.
2. Voraussichtliche Entwicklung 1969 bis 1973

Für das Jahr 1969 kann eine stärkere Akzentuierung des
konjunkturellen Aufschwunges erwartet werden. Die gesamten
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Bruttoanlageinvestitionen werden 1969 um 8% höher ge¬
schätzt als 1968. Nach dem letzten Investitionstest des öster¬
reichischen Institutes für Wirtschaftsforschung beabsichtigt
die Industrie 1969 um 28% mehr zu investieren als 1968.
Der Konsum dürfte ab Jahresmitte, wenn die Löhne im
Gefolge der derzeit laufenden Lohnrunde wieder stärker zu
steigen beginnen, kräftig zunehmen. Derzeit wird mit einer
Steigerung der Löhne und Gehälter im Jahre 1969 von
8 bis 9% gerechnet.

Neben der kräftigeren Binnennachfrage werden weiter¬
hin die Exporte die österreichische Konjunktur stimulieren.

Auf Grund der verschiedenen Indikatoren wird das
nominelle Bruttonationalprodukt voraussichtlich zwischen
7,5 und 8% wachsen.

Die Entwicklung des Jahres 1970 ist zur Zeit noch äußerst
schwer abzuschätzen. Sie wird sowohl von der Stärke der kon¬
junkturellen Auftriebskräfte der österreichischen Wirtschaft
als auch von der wirtschaftlichen Entwicklung unserer wich¬
tigsten Außenhandelspartner abhängen; eine bedeutsame Rolle
wird dabei auch die Art der Lösung der internationalen
Währungsproblcme spielen. Nach den bisherigen Erfahrungen
kann für den Jahresdurchschnitt 1970 mit einer Wachstums¬
rate in mittlerer Größenordnung, also von etwa 4% real,
gerechnet werden.

Die österreichische Wirtschaft durchläuft gegenwärtig
den vierten Konjunkturzyklus seit 1952; 1952—1958,
1958—1962, 1962—1967. Die durchschnittlichen Wachstums¬
raten des realen Bruttonationalproduktes ohne Land- und
Forstwirtschaft betrugen in den Zyklen 1952—1958 6.4%>:
1958—1962 5,2% und 1962—1967 4,7% (mit Land- und
Forstwirtschaft 6,1%, 4,8% und 4,2%). Für den Zeitraum

Gebarung der Pensionsver?
(ohne Ausgleichszulagen

Gegenüberstellung: Annahmen des

1969—1973 wird also mit einer durchschnittlichen realen
Wachstumsrate des Bruttonationalproduktes (mit Land- und
Forstwirtschaft) von 4% zu rechnen sein. Diese Rate könnte
auch erreicht werden, wenn die Arbeitszeit schrittweise ver¬
kürzt wird und jene Maßnahmen gesetzt werden, die der
Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen in seiner Unter¬
suchung über die Probleme der Arbeitszeitverkürzung vor¬
schlägt.

Auf dem Arbeitsmarkt wird es Anfang der siebziger
Jahre voraussichtlich zu weiteren Verknappungen kommen,
später dürfte jedoch eine Entspannung eintreten. Insgesamt
wird für die Jahre 1970—1975 mit einer Zunahme der Zahl
der Erwerbstätigen von 58.000 oder 1,7%, der unselbständig
Beschäftigten von 124.000 oder 5% gerechnet.

Besondere Bedeutung wird in den nächsten Jahren der
Kosten- und Preisentwicklung zukommen. Im Zeitraum
1969—1973 dürfte mit einer durchschnittlichen Rate der
Preissteigerung von 2,5 bis 3% zu rechnen sein; das nomi¬
nelle Wachstum des Bruttonationalproduktes dürfte im Durch¬
schnitt dieser Jahre deshalb zwischen 6,5 und 7% betragen.
Da der Anteil der unselbständig Erwerbstätigen an der
Gesamtzahl der Beschäftigten weiterhin steigen wird, kann
auch für die Periode bis 1973 mit einem geringfügig stärkeren
Anwachsen der Lohn- und Gehaltseinkommen als des Sozial¬
produktes gerechnet werden. Die durchschnittliche jährliche
Zuwachsrate der Einkommen aus Löhnen und Gehältern von
1969 bis 1973 wird deshalb mit etwa 7% geschätzt

III. Gebarung der Pensionsversicherung
1. Finanzielle Entwickhing der Pensionsversicherung in den

Jahren 1966—1968

icherung nach dem ASVG
und Wohnungsbeihilfen)
PAG und tatsächliche Ergebnisse

1966 1967 1968

Ausgaben:
Pensionsaufwand
Übriger Aufwand

Gesamtausgaben

Millionen Schilling
P tatsächlicheErgebnisse p^g tatsächlicheErgebnisse PAG .. vorläufigehrfolgsrechnun?

14.605 14.753
2.249 2.323

16.854 17.076

16.124 16.618
2.435 2.500

18.559 19.119

17.575 18.369
2.617 2.803

20.192 21.172

Einnahmen:
Beiträge der Pflichtversicherten
Übrige Einnahmen

Gesamteinnahmen ohne Bundesbeitrag

12.183 13.021
465 603

12.648 13.624

13.519 14.565
272 436

13.791 15.001

14.622 15.628
278 675

14.900 16.303

Nicht gedeckter Aufwand
Bundesbeitrag

4.206 3.452
4.298 4.333

4.768 4.117
4.916 5.066

5.292 4.869
5.553 5.622

Mehrertrag 92 881 148 949 261 753

Vom Bundesbeitrag entfällt auf § 80 Abs. 3
auf § 80 Abs. 4

4.298 3.582
— 751

4.916 4.305
— 761

5.494 5.080
59 542

In der vorstehenden Übersicht sind für die ersten drei
Jahre der Geltungsdauer des PAG einerseits die Annahmen
für dieses Gesetz und andererseits die tatsächliche Entwick¬
lung gegenübergestellt.

Zu den wichtigsten Gebarungspositionen dieser Über¬
sicht ist zu bemerken:

Der Pensionsaufwand 1966 wurde in den Annahmen zum
PAG von Haus aus um rund 150 Mill. S unterschätzt. Diese
Unterschätzung verstärkt sich zwangsläufig in den beiden
folgenden Jahren, weil die Anpassungsfaktoren sich anders
entwickelt haben als erwartet wurde.

Die Beiträge der Pflichtversicherten weisen schon für
1966 eine Unterschätzung von rund 840 Mill. S auf. Diese
Unterschätzung kam dadurch zustande, daß bei der Beschluß¬
fassung des PAG am 28. 4. 1965 erst die Beitragseinnahmen
1964 bekannt waren und die wirtschaftliche Entwicklung im
Jahre 1965 günstiger war, wodurch die Unterschätzung der
Pflichtbeiträge für 1967 und 1968 sich noch vergrößerte. Zum
besseren Verständnis sind nachstehend die beiden Bestim¬
mungsgrößen für die Pflichtbeiträge — Zahl der Pflicht¬
versicherten und durchschnittliche Beitragsgrundlage inklusive
Sonderzahlungen — wiedergegeben.
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Zahl der DurcbsJin. BeitragsgrundlagePflichtversicherten inklusive Sondcrzahlungcn
PAG tatsächlich PAG tatsächlich

S s
1965 2,048.900 2,059.000 2.930 3.036
1966 2,051.700 2,064.900 3.148 3.342
1967 2,041.600 2,035.750 3.364 3.639
1968 . , , 2,045.300 2,014.200 3.579 3.884

Bei der tatsächlichen Entwicklung überwiegt in finan¬
zieller Hinsicht naturgemäß die Entwicklung der durch¬
schnittlichen Beitragsgrundlage. Bei der Zahl der Pflichtver¬
sicherten ist von 1967 auf 1968 ein unerwarteter Rückgang
von 21.500 eingetreten, der einerseits durch die Konjunktur-
abschwächung, insbesondere in der Bauwirtschaft, und ande¬
rerseits durch einen verminderten Zugang an Jugendlichen —
starkes Ansteigen der Schüler allgemeinbildender Mittel¬
oder Höherer Schulen — bedingt war.

2. Finanzielle Entwicklung der l'ensionsversichcrung in den
Jahren 1969 bis 1973
A. Voraussetzungen

Die Beurteilung der finanziellen Entwicklung der Pen¬
sionsversicherung wird im Hinblick auf die Größenverhält¬
nisse nahezu ausschließlich von der Entwicklung der Pen¬
sionsversicherung nach dem ASVG abhängen. Im Hinblick
auf den Unsicherheitsgrad jeder Prognose wurden für den
Bereich der Pensionsversicherung nach dem ASVG drei ver¬
schiedene Entwicklungen gerechnet. Allen drei Varianten ist
die Annahme gemeinsam, daß auch in den nächsten Jahren
der Anpassungsfaktor in der Höhe der Richtzahl festgesetzt
und die derzeitige Rechtslage unverändert bleiben wird.
Nach dem Auslaufen des Bundesgesetzes, mit dem für die
Jahre 1969 und 1970 finanzielle Maßnahmen in der Unfall-
und Pensionsversicherung getroffen wurden, wird ab dem
Jahre 1971 wieder die im § 80 ASVG bzw. § 27 GSPVG
vorgesehene Beteiligung des Bundes am Gesamtaufwand der
Pensionsversicherung Platz greifen und ab dem Jahre 1971
setzen wieder jährliche Zuführungen an die gebundene Rück¬
lage ein.

Änderungen in der Entwicklung der Wirtschaft werden
sich primär in den Komponenten für die Beiträge der Pflicht¬
versicherten — Zahl der Pflichtversicherten und durch¬
schnittliche Beitragsgrundlage — auswirken. Für die drei
Varianten wurden folgende Voraussetzungen angenommen:

Hauptvariante: Für 1969 wurde eine relative Erhöhung
der durchschnittlichen Beitragsgrundlage um 8,4 v. H., für
die folgenden Jahre um je 7,0 v. H. angenommen; die Zahl
der Pflichtversicherten wurde mit steigender Tendenz weiter¬
geführt.

Günstigere Variante: Für 1969 wurde die Steigerungs¬
quote der durchschnittlichen Beitragsgrundlage mit 8.9 v. H..
für die folgenden Jahre mit 7,5 v. H. angenommen; die Zahl
der Pflichtversicherten wurde mit stärker steigender Tendenz
weitergeführt.

Ungünstigere Variante: Für 1969 wurde die Steigerungs-
?uote der durchschnittlichen Bcitragsgrundlage mit 7,9 v. H„
ür die folgenden Jahre mit 6,5 v. H. angenommen; die Zahl

der Pflichtversicherten wurde mit schwächer steigender Ten¬
denz weitergeführt.

Den angeführten Steigerungsraten der durchschnittlichen
Beitragsgrundlage liegen folgende Überlegungen zugrunde:

Für die weitere Entwicklung der durchschnittlichen
Beitragsgrundlage erscheint in der Hauptvariante die An¬
nahme einer jährlichen Steigerungsrate von 7°/o gerecht¬
fertigt, wenn man von einer realen Wachstumsrate des
Bruttonationalproduktes von 4% ausgeht; mögliche jährliche
Schwankungen erscheinen hiebei ausgeglichen.

Aus den verschiedenen Annahmen über die voraussicht¬
liche Entwicklung der durchschnittlichen monatlichen Bei-
tragsgrundlagc für die Pensionsversicherung nach dem ASVG
ergeben sich unterschiedliche Entwicklungen der Richtzahlen.
Ausgangspunkt für die Ermittlung der künftigen Richtzahlen
ist die Entwicklung der durchschnittlichen allgemeinen Bei¬
tragsgrundlagen, die aus den Grundzählungen gewonnen
werden; hiebei sind jedoch die Bestimmungen des § 108 a

ASVG zu berücksichtigen. Die nachstehenden Übersichten
geben hierüber Aufschluß.

Entwicklung der Richtzahlcn F.ntwicklung der Höchst beitrags-grtindlagrn in Schilling
Hauptvariamen Haupt Varianten

PAG Gutachten PAG Gutachten
IÜ69 1970 1969 1970

1969
1970
1971
1972
1973

1,060
1,055

1,071
1,062
1,063
1,070

1,071
1,054
1,068
1,062
1.060

7.05C
7.500

7.20C
7.651
8. IOC
8.700

7.200
• 7.650

8.100
8.550
9.150

Hinsichtlich der Richtzahl 1970, die aus dem Vergleich
der Grundzählungen 1967 und 1968 zu ermitteln war, sei fest¬
gehalten, daß für die Hauptvariante des Gutachtens 1969
eine Erhöhung des Lohnniveaus von 7,5%> erwartet wurde,
die jedoch tatsächlich nur 7% betragen hat. Auf das Ergebnis
der Richtzahl 1970 wirkte weiters noch vermindernd, daß in
den unteren Lohnstufen um rund 8.000 Versicherte weniger
erfaßt waren als erwartet wurde. Für das Jahr 1971 können
auf Grund der angenommenen Steigerungsraten des Lohn¬
niveaus für 1968/69 größere Richtzahlcn als für 1970 erwartet
werden.

B. Gebarung der Pensionsversicherung der Unselbständigen
nach dem ASVG

Auf Grund der Entwicklung der letzten Jahre wurden
für die wichtigsten Gebarungspositionen der Vorausberech¬
nung — Pensionsaufwand und Beiträge der Pflichtversicher¬
ten — nachstehende Annahmen getroffen.

Auch das vorliegende Gutachten geht ebenso wie die
früheren von der Vorausetzung aus, daß die in den letzten
Jahren beobachtete Vollbeschäftigung anhalten wird, die
derzeit gegebene Ausnützung des Arbeitskräftepotentials er¬
halten bleibt, und auch eine entsprechende Anzahl aus¬
ländischer Arbeitnehmer versichert sein wird. Da gegen Ende
des Vorhersagezeitraumes die arbeitsfähige Bevölkerung zu¬
nehmen wird, können für 1972 und 1973 stärkere Steige¬
rungsraten in der Zahl der Pflichtversicherten erwartet
werden.

Ausgangspunkt für die Entwicklung der durchschnitt¬
lichen monatlichen Beitragsgrundlage (einschließlich Sonder¬
zahlungen) bildet der für das Jahr 1968 errechnete Betrag
von 3.884 S. Gegenüber dem Jahre 1967 ist lediglich eine
Steigerung um 6,7°/o eingetreten.

Durchschnittliche monatliche Beitragsgrundlage
(einschließlich Sonderzahlungen)

Betrag Erhöhung gegenüberS dem Vorjahr (%)

1969 4.211 8,4
1970 4.485 6,5
1971 4.800 7.0
1972 5.135 7.0
1973 5.495 7,0

Auch für das Jahr 1970 wurde eine Steigerungsrate
im Ausmaß der folgenden Jahre angenommen, jedoch war
sie bei jeder Variante um 0,5°/o zu reduzieren, weil 1970
erstmals nach Einführung des neunten Schuljahres die Zahl
der Lehrlinge wieder annähernd den früheren Stand er¬
reichen wird.

Die für die drei Varianten errechnete voraussichtliche
Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen in der Pensions¬
versicherung nach dem ASVG wird für die Jahre 1969 bis
1973 in zusammengefaßter Form wiedergegeben.

Um die drei Varianten des Gutachtens miteinander
quantitativ vergleichen zu können, gibt die folgende Über¬
sicht die Summe der ab dem Jahre 1966 erzielten Mehrerträge
und der Zuführungen an die gebundene Rücklage jeweils
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Voraussichtliche Gebarung der Pensionsversicherung nach dem ASVG
unter Berücksichtigung des Sondergesetzes

(ohne Ausglcichszulagcn und Wohnungsheihilfen)
in Millionen Schilling

1969* 1969 1970 1971 1972 1973 1973»
GünstigeVariante

Ungünstige
Variante Hauptvariante GünstigeVariante UngünstigeVariante

Ausgabfn:PensionsaufwandÜbriger Aufwand ....
20.447
3.074 20.4473.074 20.4473.074 22.0473.319

24.1193.607 26.2013.896 28.3764.187 28.7784.215 27.9784.158
Gesamtausgaben 23.521 23.521 23.521 25.366 27.726 30.097 32.563 32.993 32.136

Einnahmen:
Beiträge der Pflicht¬versichertenÜbrige Einnahmen .... 17.321') 714 17.161') 714 17.241«) 714

18.718>) 727 20.400535 21.978580 23.685641 24.466674
22.910607

Gesamteinnahmen 18.035 17.875 17.955 19.145 20.935 22.558 24.326 25.140 23.517

Nicht gedeckter Aufwandßundesbeitrag nach§ 80 Abs. 3 und 4 ....
5.486
5.721

5.646
5.881

5.566
5.801

5.921
6.175

6.791
8.041

7.539
8.728

8.237
9.443

7.853
9.568

8.619
9.319

Mehrertrag 235 235 235 254 1.250 1.189 1.206 1.715 700

Vom Bundesbeitragentfälltauf § 80 Abs. 3auf § 80 Abs. 4 5.721 5.881 5.801 6.175 7.068973 7.840
888

8.563880 8.1831.385 8.940379

') Davon 200 Mill. S von der AUg. Unfallversicherungsanstalt.
*) Für das Ausgangsjahr (1969) und das letzte Jahr der Vorausberechnung (1978) werden auch die Zahlen für die günstige und ungünstigeVariante wiedergegeben.

Durchschnittliche Zahl der Pensionen und durchschnittliche Zahl der Pflichtversicherten

Alterspensionen
Pensionen wegen

geminderterArbeitsfähigkeit
Witwenpensionen Waisenpensionen Alle Pensionen

Durchschnittl.Zahl d. Pflicht¬versichert.Hauptvariante

1966 307.997 267.299 293.653 48.916 917.865 2,064.900
1967 329.826 267.126 299.283 48.085 944.320 2,035.750
1968 348.521 266.091 306.061 48.963 969.636 2,014.200
1969 366.300 264.750 312.700 49.750 993.500 2,022.500
1970 382.500 263.300 319.350 50.350 1,015.500 2,032.000
1971 397.350 261.700 325.900 51.050 1,036.000 2.040.000
1972 411.300 260.200 332.350 51.900 1,055.750 2.055.000
1973 424.750 258.450 338.600 52.700 1,074.500 2,070.000*)

*) Günstigere Variante:Ungünstigere Variante: 2,090.000
2.050.000

in einem Vielfachen eines monatlichen Pensionsaufwandes
des Jahres 1973 wieder.

Summe der
Summe der ZuführungMehrerträge gebundcne

Rücklage
im Zeitraum 1966 bis 1973als Vielfache des monatlichenPensionsaufwandesim Jahre 1973

Hauptvariante 3,4 2,3
Günstigere Variante 3,9 2,9
Ungünstigere Variante 2,8 1,8

3. Mittel des Bundes für die PensionsverSicherung
Die folgenden Zusammenstellungen sollen einen Über¬

blick über den voraussichtlichen Bedarf an Bundesmitteln
für die Jahre 1969 bis 1973 geben.

Bundesbeitrag zur Pensionsversicherung nach dem ASVG

Gutachten 1970

PAG Gutachten1969 Haupt-
variantc GünstigereVariante UngünstigereVariante

Millionen Schilling
1969 6.102 5.293 5.801 5.721 5.881
1970 6.782 5.865 6.175 5.958 6.401
1971 7.987 8.041 8.076 8.005
1972 . 8.737 8.728 8.805 8.652
1973 9.443 9.568 9.319
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Gesamtbelastung des Bundes
(nach der Hauptvariante)

Pensionsvcrsichcrung Ausgleiclis-nach dem ZulagenASVG GSPVG zmagen
Mehrbedarf gegen-Snmme über dem Vorjalir

absolut relativ

Millionen Schilling
1969 5.801 876 1.750 8.427 456 5,7°/o
1970 6.175 1.040 1.841 9.056 629 7,5°/o
1971 8.041 1.253 1.961 11.255 2.199 24,3%
1972 8.728 1.480 2.079 12.287 1.032 9,2%
1973 9.443 1.722 2.199 13.364 1.077 8,8%

Bei der Gesamtbelastung des Bundes wurde aus
Gründen der Übersichtlichkeit für die Pensionsversicherung
der Unselbständigen jeweils nur die Hauptvariante berück¬
sichtigt, zumal die Bundesbeiträge nach dem ASVG für die
günstigere und ungünstigere Variante ihrer Höhe nach keine
besonders großen Unterschiede aufweisen. Außerdem wurden
die voraussichtlichen Aufwendungen des Bundes für Aus¬
gleichszulagen in diese Übersicht aufgenommen. Hiezu sei
noch festgehalten, daß die Ersätze für Ausglcichszulagen im
Sinne der Bestimmungen über die Rechnungslegung der
Versicherungsträger in Rechnung gestellt wurden und dem¬
nach nicht mit den finanzgesetzlichen Ansätzen überein¬
stimmen werden.

Für die künftige Gesamtbelastung des Bundes sei festge¬
halten, daß im Vergleich zur Hauptvariante sowohl eine gün¬
stigere als auch eine ungünstigere Wirtschaftsentwicklung zu
keiner wesentlich anderen Belastung des Bundes führt.

IV. Richtzahlproblem
Sowohl im Gutachten für das Jahr 1968 als auch in dem

für das Jahr 1969 erstellten wurde vermerkt, daß die nach
den Bestimmungen des PAG errechneten Richtzahlen nicht
unwesentlich von der Entwicklung der durchschnittlichen
Beitragsgrundlagen abweichen. Für die Richtzahlen 1966 bis
1970 ergeben sich folgende Vergleichsgrößen:

Entwicklung derdurchschnittlichen RichtzahlBeitragsgrundlagen
1963/64 1,076 1966 1,070
1964/65 1,107 1967 1,081
1965/66 1,087 1968 1,064
1966/67 1,103 1969 1,071
1967/68 1,070 1970 1,054

Diese Entwicklung hat Zweifel darüber hervorgerufen,
ob der Gesetzgeber mit der von ihm fixierten Methode der
Richtzahlberechnung auch das beabsichtigte Ziel der Pensions¬
dynamik erreicht hat. Die Folge aus einer sich über längere
Zeiträume erstreckenden, ins Gewicht fallenden Differenz
zwischen den beiden Meßgrößen könnte nicht nur ein dauern¬
des Zurückbleiben der Werte der schon zuerkannten Pensionen
sein, sondern auch eine nicht unerhebliche Einbuße bei der
erstmaligen Feststellung des Pensionsanspruches, insbesondere
bei der Feststellung der Bemessungsgrundlage nach § 239
ASVG.

In Würdigung dieser Umstände betraute der Beirat
einen eigenen Ausschuß mit der eingehenden Prüfung aller
mit dem Richtzahlproblem zusammenhängenden Fragen.
Dieser Ausschuß hat seine Arbeiten bereits aufgenommen.
Der von ihm zu erwartende Bericht wird voraussichtlich
folgende Themenkreise behandeln:

Die mit dem PAG vom Gesetzgeber verfolgten Ziele
und die rechnerischen Voraussetzungen zum PAG
Funktion von Richtzahl und Anpassungsfaktor
Die Wirkung der besonderen Bestimmungen im PAG
hinsichtlich der Richtzahlberechnung
Der Aufwertungs- und Anpassungsverlust sowohl bei
der erstmaligen Pensionsfeststellung wie auch in den
weiteren Anpassungsschritten; Erörterung der Gründe
für und gegen eine gewisse Dämpfung der Anpassung

• Untersuchung der bisher nur auf Bruttobeträge abge¬
stellten Auswirkungen auf die Nettobeträge

• Globale finanzielle Auswirkungen von möglichen Ände¬
rungen in der Methode der Richtzahlbercchnung unter
der Voraussetzung, daß als Anpassungsfaktor jeweils die
korrigierte Richtzahl gewählt wird.

V. Schlußfolgerungen
Unter Berücksichtigung der in Teil II dargestellten

Entwicklung der volkswirtschaftlichen Lage sowie der in
Teil III dargelegten Änderungen des Verhältnisses der Zahl
der in der Pensionsversicherung Pflichtversicherten zur Zahl
der aus dieser Versicherung Leistungsberechtigten — beide
Teile fanden die einhellige Zustimmung aller Beiratsmit¬
glieder — hat der Beirat folgende Überlegungen angestellt:

Die neuen Vorausberechnungen haben gezeigt, daß die
Entwicklung des zahlenmäßigen Verhältnisses der Pensionisten
zu den Versicherten für die Pensionsversicherung ungünstiger
verlaufen wird als im Vorjahrcsgutachten erwartet. Stellt
man die Berechnungen der beiden Gutachten sowohl für das
ASVG als auch für das GSPVG nebeneinander, so ergibt sich
folgendes Bild (jeweils Hauptvariante):

Auf 1.000 Pflichtversicherte entfallen Pensionen
ASVGGutachten für das Jahr GSPVGGutachten für das Jahr

1069 1970 1969 1970
1969 484 491 494 503
1970 492 500 513 526
1971 501 508 533 550
1972 510 514 552 573
1973 519 597

Schon im Vorjahr mußte der Beirat konstatieren, daß
sich die Belastungsquote infolge des überraschenden Verlaufes
der Versichertenstände tatsächlich noch ungünstiger ent¬
wickelt, als anzunehmen war. Dieser Trend hat sich auch
heuer bestätigt. Das Verhältnis Pensionisten zu Versicherte
wird sich auch in den nächsten Jahren weiter verschlechtern.
Der Beirat hat in seinem Gutachten die Änderungen dieser
Belastungsquotc, die die Gebarung der Pensionsversicherung
nachhaltig beeinflussen, besonders zu berücksichtigen.

Ebensolches Augenmerk war der Entwicklung der volks¬
wirtschaftlichen Lage zuzuwenden. Gegenüber der Situation
zur Zeit der Abfassung des Vorjahresgutachtens hat sich die
Lage der österreichischen Volkswirtschaft gebessert; es kann
derzeit wieder mit etwas höheren Zuwachsraten in der Ent¬
wicklung des realen Bruttonationalproduktes gerechnet werden.

In Anbetracht dieser derzeit günstigen wirtschaftlichen
Situation einerseits, des ungünstigeren Verlaufes der Be¬
lastungsquote andererseits, hält es der Beirat für richtig, bei
der Festsetzung des Anpassungsfaktors für das Jahr 1970 von
der Richtzahl weder nach oben noch nach unten abzuweichen.

Eine Erhöhung der Pensionen analog der Richtzahl
würde auch für 1970 gewährleisten, daß nicht nur die Kauf¬
kraft der Pensionen gesichert, sondern auch eine angemessene
Teilnahme der Pensionisten am steigenden Lebensstandard
gewährleistet wird:

Erhöhung der Erhöhung des IndexPensionen der Verbraucherpreiseum % um %
1966 7,0 2,2
1967 8,1 4,0
1968 6,4 2,8
1969 7,1 2,5 bis 3,0»)
1970 5,4 2,5 bis 3,0')

1966 bis 1970 38,9 14,8 bis 15,9
') Schätzwerte

Die Erhöhungen der Pensionen durch fünf Anpassungs¬
schritte betragen also ungefähr das 2Vsfache des Kaufkraft-
verlustes. Eine Erhöhung der Pensionen um 5,4% würde auch
im Jahre 1970 zu einer fühlbaren realen Kaufkraftsteigerung
der Pensionen führen.

Der Beirat erstattet daher folgende Empfehlung:
Der Anpassungsfaktor für 1970 für die Anpassung der
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in den §§ 108 g und 108 h ASVG angeführten Renten
und Pensionen soll in der Höhe der Richtzahl (1.054)
festgesetzt werden.

Von der Mehrheit des Beirates abweichende Meinung
(§ 108 e Abs. 5 ASVG)

Wie bereits in den beiden vergangenen Jahren haben auch
diesmal sieben Mitglieder (Mitglieder-Stellvertreter) des Bei¬
rates zu Teilen des Gutachtens eine von der Mehrheit der
Beiratsmitglieder abweichende gemeinsame Meinung ver¬
treten, die im wesentlichen folgendes besagt:

Die dem Pensionsanpassungsgesetz zugrunde gelegten
Vorausberechnungen wurden in mehrfacher Hinsicht von der
tatsächlichen Entwicklung überholt. Das Hauptgewicht der
Abweichungen gegenüber den Vorausberechnungen liegt bei
der unerwarteten Zunahme der im wesentlichen lohn¬
orientierten Einnahmen, die doppelt so groß wie die Mehr¬
ausgaben waren, während der ausgabenorientierte Bundes¬
beitrag gegenüber den Erwartungen lediglich um ein Gering¬
fügiges angestiegen ist. Die starke Vergrößerung des Mchr-
ertrages auf nahezu das Dreifache des nach dem PAG-
Finanzierungsplan erwarteten Ergebnisses ist darauf zurück¬
zuführen, daß der Gesetzgeber olfenbar nicht mit einem so
starken Zurückbleiben der Anpassung hinter der tatsäch¬
lichen Lohnentwicklung gerechnet hat, wie dies auch die in
der Minderheit gebliebenen Mitglieder des Beirates im Gut¬
achten für das Jahr 1969 darlegten3).

Die vom Gesetzgeber daraus gezogenen Folgerungen
bestanden jedoch nicht in einer Verbesserung der seit Jahren
kritisierten Anpassungsmethode bzw. der Ermittlung der
Richtzahl, sondern in einem Zugriff des Bundes auf die der
Pensionsversicherung gewidmeten Mittel, der zu einer emp¬
findlichen Schmälerung dieser Mittel führte. Nach den PAG-
Vorausberechnungen sollten sich im Jahre 1969 die Ein¬
nahmen an Pflichtbeiträgen und die Bundesbeiträge wie
72 :28 verhalten. Dieses Verhältnis wird sich zufolge des
Sondergesetzes auf 75 : 25 verschieben. Versicherte und Dienst¬
geber haben bei Erstellung des Finanzierungsplanes des PAG
eine etappenweise Erhöhung der Beitragssätze unter der Vor¬
aussetzung einer ebenfalls etappenweisen Erhöhung des Bun¬
desbeitrages hingenommen. Für 1969 und 1970 wurde jedoch
ohne Rücksicht auf die Mehrbelastungen der Versicherten
und ihrer Dienstgeber die Verpflichtung des Bundes einseitig
reduziert.

Die Gebarung der Pensionsversicherungsträger wird im
übrigen vom tatsächlichen Eingang der ihnen zustehenden
Mittel, sowohl der Versicherungsbeiträge als auch der Über¬
weisungen des Bundes, entscheidend beeinflußt. Die Beiträge,
welche auf Grund der Lohn- und Gehaltszahlungen in einem
Kalendermonat zu entrichten sind, werden als Einnahmen
dieses Kalendermonats in die Erfolgsrechnung aufgenommen,
obwohl sie erst im Laufe des nächsten Kalendermonats ein¬
gezahlt werden müssen. Auch bei der Überweisung von
Bundesmitteln treten Verzögerungen auf, die Ersätze für
Ausglcichszulagen werden erst Monate nach jenem Zeitpunkt
vom Bund geleistet, in dem der Pensionsversicherungsträger
die Ausgleichszulagen angewiesen hat. Die Erfolgsrechnungen,
auf denen die gesamten Vorausberechnungen beruhen, er¬
geben überhaupt kein Bild hinsichtlich der Liquiditätslage
der Versicherungsträger, von den jeweils zum Jahresende
ausgewiesenen oder angenommenen Rücklagen ist tatsächlich
nur ein Teil vorhanden. Die unterzeichneten Mitglieder des
Beirates erachten es für notwendig, daß für eine rechtzeitige
Akontierung der Bundesbeiträge und der sonstigen vom
Bund aufzubringenden Mittel Sorge getragen werde und bei
der Beurteilung der Gebarungsergebnisse auch der verspätete
Eingang der Versicherungsbeiträge in Rechnung gestellt wird.

Die unterzeichneten Mitglieder des Beirates begrüßen
es, daß auch die Mehrheit des Beirates durch die Einsetzung
eines Prüfungsausschusses die Bedeutung des Richtzahlpro-
blems anerkannt hat, bedauern aber, daß diese Prüfung nicht
vor Erstellung dieses Gutachtens abgeschlossen wurde. Ohne
den Ergebnissen dieser Prüfung vorgreifen zu wollen, ist
jedenfalls die auch im Gutachten aufgezeigte Tatsache un¬
bestritten, daß die Pensionsanpassung bereits beträchtlich
hinter der Entwicklung der durchschnittlichen Beitragsgrund¬
lage zurückgeblieben ist.

Die in der Minderheit gebliebenen Mitglieder des Bei-

') Siehe DRdA, 95. Heft (1968), S. 229 ff.
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rates haben daher schon in den vergangenen Jahren die
Meinung vertreten, daß die Richtzahlberechnung entsprechend
dem am 25. 1. 1967 eingebrachten Initiativantrag abgeändert
werden müßte. Damit würde sich für 1970 eine Richtzahl
von 1,070 ergeben. Die beiliegende Vorausberechnung, die auf
der Hauptvariante des Gutachtens beruht, zeigt, daß die
Erfüllung dieser Forderung ohne Gefährdung der Gebarung
der Pensionsversicherung möglich ist, wenn das Finanzierungs¬
konzept des PAG zumindest für die Zukunft beibehalten
wird. In diesem Zusammenhang muß auch die Rücklagen¬
entwicklung beobachtet werden. Durch das Sondergesetz
werden der Pensionsversicherung in den Jahren 1969 und
1970 nach den zu erwartenden Ergebnissen immerhin noch
rund 2 Milliarden S entzogen. Dadurch wurde die bis 1973
zu erwartende Rücklage derart verringert, daß in späteren
Zeiträumen ein finanzieller Engpaß entstehen könnte. Die
Finanzierung der Pensionsversicherung muß aber auch dann
gesichert sein, wenn die wirtschaftliche Entwicklung nicht
so günstig verläuft, wie in der Hauptvariante angenommen
wird, zumal, wie schon dargelegt, nur ein Teil der erfolgs¬
rechnungsmäßig ausgewiesenen Rücklagen tatsächlich ver¬
fügbar ist. Die Entwicklung der Finanzlage des Bundes und
der Rücklagenbildung läßt daher eine rückwirkende Sanie¬
rung des Richtzahlproblems kaum mehr zu. Um jedoch
wenigstens für die Zukunft nicht mehr wiedergutzumachende
Anpassungsvcrlustc zu vermeiden, das heißt also, um das
Richtzahlproblcm bereinigen zu können, muß der ursprüng¬
liche Finanzierungsplan des PAG erfüllt und das Sonder¬
gesetz zumindest für 1970 außer Kraft gesetzt werden.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben über die
voraussichtliche Entwicklung des Bundesbeitrages in den
Jahren 1969 bis 1980, der wegen des Sondergesetzes in den
Jahren 1969 und 1970 nicht mit dem der übrigen Jahre
vergleichbar ist. Vom Jahre 1971 bis zum Jahre 1980 wird
sich der Bundesbeitrag um rund 92%, im Jahr somit um
rund 7,5%, erhöhen. Da angenommen werden muß, daß auch
die Budgetsumme eine jährliche Steigerungsrate von minde¬
stens 7,5% erreichen wird, führt auch eine der tatsächlichen
Entwicklung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage ent¬
sprechende verbesserte Richtzahl und eine entsprechende An¬
passung langfristig zu keiner Erhöhung des Anteils des Bun¬
desbeitrages an der Budgetsumme.

Die Mehrheit des Beirates begründet die Festsetzung des
Anpassungsfaktors für 1970 in der Höhe der Richtzahl (1,054)
vor allem damit, daß das Verhältnis zwischen der Zahl der
Pensionisten und der Zahl der Pflichtversicherten ungünstiger
verlaufen wird als dies im Vorjahresgutachten erwartet wurde.

Wie die beigegebenen Vorausberechnungen über die Ge¬
barung der Jahre 1969 bis 1973 zeigen, sind für diese Jahre
Mehrerträge in der Größenordnung von 4% bis 5% zu
erwarten, und zwar unter Einrechnung der nunmehr als
ungünstiger angenommenen Entwicklung der Zahl der Pen¬
sionisten. Nach Meinung der unterzeichneten Mitglieder des
Beirates geht klar hervor, daß die geringfügigen Abweichun¬
gen im Verhältnis zwischen der Zahl der Pensionisten und
der Zahl der Versicherten gegenüber dem Vorjahrsgutachten
keinesfalls entscheidend ins Gewicht fallen. Es ergibt sich
vielmehr, daß auch bei der vom Gesetzgeber aufgetragenen
Berücksichtigung der erwähnten Belastungsquote unter den
Annahmen der Hauptvariante eine der tatsächlichen Lohn¬
entwicklung entsprechende Anpassung möglich ist. In diesem
Zusammenhang ist auf den letzten Absatz im Teil III des
Gutachtens zu verweisen, in dem ausdrücklich festgestellt
wird, „daß im Vergleich zur Hauptvariante sowohl eine
günstigere als auch eine ungünstigere Wirtschaftsentwicklung
zu keiner wesentlich anderen Belastung des Bundes führt".

Es ist ein Widerspruch, daß die Mehrheit des Beirates
im vorliegenden Gutachten aus der günstigen wirtschaftlichen
Situation den gleichen Schluß zieht, wie im Gutachten 1969
aus der damals ungünstigen wirtschaftlichen Entwicklung,
nämlich den, daß der Anpassungsfaktor nicht über der Richt¬
zahl liegen dürfe.

Die Mehrheit des Beirates versucht ferner, durch einen
Vergleich zwischen der Erhöhung der Pensionen und der
Erhöhung des Index der Verbraucherpreise den Nachweis
zu erbringen, „daß nicht nur die Kaufkraft der Pensionen
gesichert, sondern auch eine angemessene Teilnahme der
Pensionisten am steigenden Lebensstandard gewährleistet
wird". Dazu ist zunächst festzustellen, daß die Erhöhung des
Verbraucherpreisindex nicht die Mehrbelastung eines Pen-



Prognose der Gebarungsergebnisse in der Pensionsversicherung nach dem ASVG für die Jahre 1969 bis 1980
(ohne Ausgleichszulagc und Wohnungsbeihilfe)

„Verbesserte Richtzahl"
Beträge in Mill. S

Bezeichnung 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Gesamtausgaben .. 23.521 25.751 28.569 31.099 33.965 36.749 39.589 42.432 45.312 48.425 51.556 54.888
Gesamteinnahmen 17.955 19.445 20.935 22.558 24.326 26.092 27.986 30.089 32.349 34.779 37.389 40.196
Nicht gedeckter
Aufwand 5.566 6.306 7.634 8.541 9.639 10.657 11.603 12.343 12.963 13.646 14.167 14.692
Bundesbeitrag nach
§ 80 Abs. 3 und 4 5.801 6.564 8.285 9.019 9.850 10.657 11.481 12.305 13.140 14.043 14.951 15.918
Mehrertrag 235 258 651 478 211 0 — 122 —38 177 397 784 1.226
Vom Bundesbeitrag
entfällt
auf § 80 Abs. 3 .. 5.801 6.564 7.920 8.852 9.850 10.657 11.481 12.305 13.140 14.043 14.683 15.241
auf § 80 Abs. 4 .. — — 365 167 — — — — — — 268 677

sionistenhaushaltes widerspiegelt, da dem Verbraucherpreis-
index ein Warenkorb zugrunde liegt, der für einen Pensio¬
nistenhaushalt nicht typisch ist. Die in der Vergangenheit
eingetretenen Preissteigerungen belasten den Pensionisten
stärker als dies in der Entwicklung des Verbraucherpreisindex
zum Ausdruck kommt.

Die unterzeichneten Mitglieder des Beirates lehnen es
aber grundsätzlich ab, den Preisindex als Maßstab für die
Pensionsanpassung zu verwenden, da der Gesetzgeber eine
lohnorientiertc Anpassung angestrebt hat; so hat u. a. der
Abgeordnete Reich ausgeführt, „daß sich die Vertreter der
ÖVP nach eingehender Beratung und Prüfung der einzelnen
Indizes dazu bekannten, daß in der Beitragsgrundlagenent¬
wicklung die Lohn- und Gehaltsentwicklung am deutlichsten
zum Ausdruck kommt und nach ihr sich auch die Erhöhung
der Pensionen orientieren soll". Die unterzeichneten Mitglie¬
der erachten es daher für notwendig, dem im Teil V vorge¬
nommenen Vergleich der Pensionserhöhung und der Er¬
höhung des Index der Verbraucherpreise den im Teil IV
angegebenen Vergleich der Entwicklung der durchschnittlichen
Beitragsgrundlagen und der Richtzahl gegenüberzustellen,
woraus eindeutig hervorgeht, daß das vom Gesetzgeber ange¬
strebte Ziel, nämlich eine lohnorientierte Anpassung der
Pensionen, durch die bisherigen Anpassungsfaktoren nicht er¬
reicht wurde.

Zusammenfassung
Die unterzeichneten Mitglieder des Beirates sehen sich

daher im Hinblick darauf,
daß der von der Mehrheit des Beirates empfohlene
Anpassungsfaktor 1970 von 1,054 nicht der Lohnentwick¬
lung 1967 auf 1968 entspricht,
daß, wie bereits in den Gutachten für 1968 und für 1969

ausgeführt, die Methode zur Bestimmung der Richtzahl
gemäß § 108 a ASVG zu einem ständigen Zurückbleiben
der Pensionen hinter der Lohnentwicklung und zu immer
stärkeren Valorisierungsverlusten führt,
daß, wie ebenfalls in der Vergangenheit mehrmals aus¬
geführt wurde, der Gesetzgeber die Festsetzung des
Anpassungsfaktors grundsätzlich in der Höhe der Richt¬
zahl vorgenommen wissen wollte und
daß die Verwirklichung der Forderung nach einer Ver¬
besserung der Methode zur Richtzahlberechnung und
damit einer der Lohnentwicklung adäquaten Anpassung
finanziell möglich ist, ohne daß der Finanzierungsplan
des PAG geändert werden müßte,

zu folgender
Empfehlung

veranlaßt:
1. Der Anpassungsfaktor 1970 für die Anpassung der Ren¬

ten und Pensionen soll mit 1,070 festgesetzt werden;
2. die in dem Initiativantrag, der dem Nationalrat seit

25. 1. 1967 vorliegt, vorgesehenen Maßnahmen betreffend
die Änderung der Methode zur Ermittlung der Richtzahl
sollen wenigstens mit Wirkung ab 1. 1. 1970 getroffen
werden;

3. das Bundesgesetz vom 27. 6. 1968, betreffend finanzielle
Maßnahmen in der Unfall- und Pensionsversicherung für
die Jahre 1969 und 1970, BGBl. Nr. 303, soll wenigstens
hinsichtlich seiner Auswirkungen für das Jahr 1970
aufgehoben werden, um den mit diesem Gesetz vor¬
genommenen Eingriff in den Finanzierungsplan des Pen-
sionsanpassungsgesetzes zumindest teilweise zu beheben
und die Durchführbarkeit der unter 1. und 2. empfoh¬
lenen Maßnahmen zu sichern.

SozialpolitischeJChronik

März, April und Mai 1969

Kurze Übersicht über die in den Monaten März bis
Mai 1969 erfolgten wichtigsten Kundmachungen im

Bundesgesetzblatt und in den Landesgesetzblättern.
A. Aus dem Bundesgesetzblatt

Haftpflichtrecht
Mit dem BGBl. Nr. 147/69 werden die im Reichs¬

haftpflichtgesetz (DRGB1. vom 7. 6. 1871, S. 207) vor¬
gesehenen Haftungshöchstgrenzen der Unternehmer von
Elektrizitäts- bzw. Gasversorgungsunternehmungen von
S 25.000.— auf S 300.000.— bzw. für Jahresrenten von
S 15.000.— auf S 60.000.— erhöht.

Berufsausbildung, Lehrlings- und Jugendschutz

Das Bundesgesetz vom 13. 2. 1969, mit dem das
Bundesgesetz, betreffend die Regelung des Kranken¬
pflegefachdienstes, der medizinisch-technischen Dienste
und der Sanitätsdienste neuerlich abgeändert wird (BGBl.
Nr. 95), adaptiert das Stammgesetz aus dem Jahre 1961
in Hinblick auf inzwischen eingetretene Rechtsänderun¬
gen. Es bringt in erster Linie Ausbildungsvorschriften
sowie arbeitsrechtliche Bestimmungen mit 1. 7. 1969 als
Geltungsbeginn.

Das Bundesgesetz vom 13. 2. 1969 (BGBl. Nr. 103)
ändert das Kinder- und Jugendlichenbeschäftigtengesetz
und legt fest, daß Jugendliche nunmehr nur einmal
jährlich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen
sind; außerdem wird Vorsorge für die dadurch ent-
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stehenden Fahrkosten getroffen. Ähnliche Bestimmun¬
gen enthält das Bundesgesetz vom 13. 2. 1969 (BGBl.
Nr. 94), mit dem das Hausgehilfen- und Hausangestell¬
tengesetz abgeändert wird. Beide Gesetze traten rück¬
wirkend mit 1. 1. 1969 in Kraft.

Das Bundesgesetz vom 26. 3. 1969 über die Berufs¬
ausbildung von Lehrlingen (Berufsausbildungsgesetz,
BGBl. Nr. 142) tritt mit seinen wesentlichsten Bestim¬
mungen am 1. 1. 1970 in Kraft. Das Gesetz bringt eine
Reihe von Definitionen, setzt Ober- und Untergrenzen be¬
züglich der Dauer der Lehrzeit, sieht eine Lehrberufsliste
und Lehrlingshöchstzahlen vor. Es werden ferner die
Pflichten des Lehrherrn, des Lehrlings und der Eltern
oder der sonstigen Erziehungsberechtigten eines minder¬
jährigen Lehrlings umrissen; außerdem wird die Lösung
des Lehrverhältnisses normiert. Auch das Prüfungs¬
wesen wurde völlig neu geordnet und ein Berufsaus¬
bildungsbeirat gesetzlich fundiert. Das Mitspracherecht
der gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitneh¬
mer bei der Lehrausbildung ist erweitert; die bisher gel¬
tenden einschlägigen Bestimmungen der Gewerbeord¬
nung werden mit Inkrafttreten des genannten Gesetzes
außer Kraft gesetzt.

Eine Novelle zum Einführungsgesetz zu den Ver¬
waltungsverfahrensgesetzen (BGBl. Nr. 143/69) bezweckt
die Regelung des Verfahrens vor den Lehrlingsstellen
nach den Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungs¬
verfahrensgesetzes (AVG).

Sozialversicherung
Mit der Verordnung des Bundesministeriums für

soziale Verwaltung vom 27. 2. 1969 (BGBl. Nr. 91)
wird der Mindestbeitrag für die Selbstversicherung in
der Unfallversicherung bzw. in der Kranken- und Pen¬
sionsversicherung (§ 76 b Abs. 1 Z. 2 und 3 ASVG) für
das Kalenderjahr 1969 mit S 32.— täglich festgestellt.

Die zweite Novelle zum Gewerblichen Selbständi¬
gen Krankenversicherungsgesetz (BGBl. Nr. 102) bringt
in erster Linie Änderungen im Umfange der Versiche¬
rung, im Leistungs- und Beitragsrecht, die fast alle rück¬
wirkend mit 1.1. 1969 in Kraft getreten sind.

Gesundheitswesen
Das Bundesgesetz vom 6. 3. 1969 über die statisti¬

sche Erfassung von Geschwulstkrankheiten (Krebsstati¬
stikgesetz, BGBl. Nr. 138) bringt zunächst eine Defini¬
tion des Begriffes „Geschwulstkrankheiten" und ver¬
pflichtet die Leiter von Krankenanstalten, von Unter¬
suchungsstellen der Gebietskörperschaften und von In¬
stituten für pathologische Anatomie bzw. für gericht¬
liche Medizin diese Erkrankungen dem österreichischen
Statistischen Zentralamt zu melden.

öffentlicher Dienst
Mit der Verordnung des Bundesministeriums für

Inneres vom 11. 2. 1969 (BGBl. Nr. 83) werden Dis¬
ziplinarsachen bestimmter Gruppen der Gendarmerie¬
beamten an die Disziplinarkommission beim Landes-
gendarmeriekommando für Niederösterreich zugewiesen.

Die Verordnung des Bundesministeriums für Ver¬
kehr und verstaatlichte Unternehmungen vom 11. 4.
1969 (BGBl. Nr. 123) weist Disziplinarsachen der Beam¬
ten des Bundesamtes für Zivilluftfahrt der Disziplinar¬
kommission bei der Post- und Telegraphendirektion für
Wien, Niederösterreich und Burgenland zu.

Die Dienstpragmatik, RGBl. Nr. 15/1914, wird
durch das Bundesgesetz vom 27. 3. 1969 (Dienstpragma¬
tik-Novelle 1969, BGBl. Nr. 148) abgeändert und er¬
gänzt. Insbesondere werden die Bestimmungen hinsicht¬
lich der Dienstbeschreibung und -beurteilung sowie
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des Disziplinarrechtes von den Änderungen und Ergän¬
zungen erfaßt.

Wehrrecht
Die Wehrgesetz-Novelle 1969 (BGBl. Nr. 96/69)

befaßt sich mit der Schaffung von Ersatzmitgliedern im
Landesverteidigungsrat. Das Gesetz bringt weiters die
Einführung von Inspektionen und Instruktionen in der
Höchstdauer von acht Tagen (an Stelle von vier Tagen
jährlich) innerhalb von zwei Jahren.

Straf(vollzugs)recht
Das Strafvollzugsgesetz (BGBl. Nr. 144/69) bringt

eine umfassende Neuregelung und Kodifizierung über
den Vollzug gerichtlicher Freiheitsstrafen; es tritt ab
1. 1. 1970 in Kraft.

Mit dem Einführungsgesetz zum Strafvollzugsgesetz
(BGBl. Nr. 145/69) werden die durch das Strafvollzugs¬
gesetz betroffenen Bestimmungen in anderen Gesetzen
(Strafprozeßordnung, Strafgesetz, Finanzstrafgesetz
usw.) abgeändert.

Das Bewährungshilfegesetz (BGBl. Nr. 146/69)
bringt organisatorische Bestimmungen über die Rege¬
lung der im Jugendgerichtsgesetz vorgesehenen Bewäh¬
rungshilfe (Hilfe und Aufsicht für Haftentlassene).

Interessenvertretungen
Mit der Arbeiterkammer-Wahlordnung (Verord¬

nung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung
vom 28. 3. 1969, BGBl. Nr. 119) wird die Wahlordnung
BGBl. Nr. 134/1959 aufgehoben und der gesamte Nor¬
menkomplex einer abermaligen Regelung unterzogen.
Insbesondere werden festgelegt die Zahl der Kammer¬
räte, die Bildung der Wahlkommissionen, die Errich¬
tung des Wahlbüros, die Wahlvorbereitungen und
schließlich die Durchführung der Wahl sowie deren
Anfechtung.

Die Verordnung des Bundesministeriums für Bau¬
ten und Technik vom 15. 4. 1969 (BGBl. Nr. 141) über
die Wahlen der Organe der Ingenieurkammern (Inge¬
nieurkammer-Wahlordnung) regelt die Wahl in die
Sektionsvorstände und in die Disziplinarausschüsse der
Länderkammern, ferner die Wahl der Kammervorstände
und der Präsidenten der Länderkammern sowie der
Organe der Bundeskammer.

B. Aus den Landesgesetzblättern
I. Burgenland
Im LGB1. Nr. 4 erfolgt die Kundmachung der Land-

arbeitsordnungs-Novelle 1968, die insbesondere Bestim¬
mungen hinsichtlich des Lehrlingswesens bringt. Die
Land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungsord¬
nung 1968 (LGB1. Nr. 5) enthält die Ausführungsbestim¬
mungen zum Land- und forstwirtschaftlichen Berufs¬
ausbildungsgesetz (BGBl. Nr. 177/1952 in der geltenden
Fassung).

II. Kärnten
Die 9. Stadtbeamtengesetz-Novelle (LGB1. Nr. 20)

ändert das Stadtbeamtengesetz 1960, setzt die Gehalts¬
ansätze neu fest und bringt eine Neufassung des Pen¬
sionsrechtes.

III. Niederösterreich
Das Landesgesetz vom 28. 11. 1968 (LGB1. Nr. 124)

ändert das Niederösterreichische Mutterschutz-Landes¬
gesetz und adaptiert es entsprechend den neuen Mutter¬
schutzbestimmungen. Das Niederösterreichische Karenz-



urlaubsgesetz wird durch ein Landesgesetz vom 28. II.
1968 (LGB1. Nr. 125) ebenfalls abgeändert.

Mit der Verordnung vom 10. 12. 1968 (LGB1.
Nr. 126) wird die Höhe der Blindenbeihilfe ab 1. 1. 1969
neu festgesetzt.

Im 13. Stück des Landesgesetzblattes erfolgten drei
Kundmachungen, und zwar die Wiederverlautbarung
der Gemeindebeamtendienstordnung 1960 (LGB1.
Nr. 135), die Wiederverlautbarung der Gehaltsordnung
der Beamten der niederösterreichischen Gemeinden
(LGB1. Nr. 136) und die Wiederverlautbarung des
Niederösterreichischen Gemeindevertragsbediensteten-
gesetzes (LGB1. Nr. 137).

Mit der Verordnung vom 11. 3. 1969 (LGB1.
Nr. 138) werden die Sperrzeiten im Gast- und Schank-
gewerbe für das Bundesland neu festgelegt.

IV. Oberöslerreich
Die Oberösterreichische Krankenanstaltcngesetz-

Novelle 1969 bringt im wesentlichen die Durchführung
der Grundsatzbestimmungen des Krankenanstalten¬
gesetzes (BGBl. Nr. 1/1957).

Die Statutargemeinden-Beamtengesetznovclle 1969
(LGB1. Nr. 28), die Landesbeamtengesetznovelle 1969
(LGB1. Nr. 29) und die 15. Ergänzung zum Landes¬
beamtengesetz (LGB1. Nr. 30) enthalten Entgeltbestim¬
mungen und regeln Zuständigkeiten.

V. Salzburg
Die Jugendschutzgesetz-Novelle 1969 (LGB1.

Nr. 24) bringt einige Änderungen des Salzburger Jugend¬
schutzgesetzes 1961.

VI. Steiermark
Im 8. Stück des Landesgesetzblattes (LGB1. Nr. 29)

erfolgt die Veröffentlichung des Steiermärkischen Ju¬
gendschutzgesetzes 1968, welches das Steiermärkische
Jugendschutzgesetz vom Juli 1958 außer Kraft setzt.

Die Steiermärkische Landeslehrer-Diensthoheits-
gesetz-Novelle 1969 (LGB1. Nr. 41) ändert und ergänzt
das Steiermärkische Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz
1966.

VII. Wien
Das Gesetz vom 24. 1. 1969 über die Unfallfürsorge

für die Beamten der Bundeshauptstadt Wien, ihre Hin¬
terbliebenen und Angehörigen (LGB1. Nr. 8) regelt die
Ansprüche auf Leistungen des genannten Personenkrei¬
ses aus Anlaß eines Dienstunfalles oder einer Berufs¬
krankheit.

Die Dienst- und Betriebsvorschrift für den Fahr-,
Verkehrs-, Revisions-, Werkstätten- und Bahnerhal¬
tungsdienst der Wiener Stadtwerke-Verkehrsbetriebe
wird durch das Gesetz vom 21. 2. 1969 (LGB1. Nr. 12)
rückwirkend ab 1. 1. 1969 abgeändert.

Die Novelle 1969 zur Wiener Landarbeitsordnung

(LGB1. Nr. 13) adaptiert das genannte Gesetz entspre¬
chend den neuen Mutterschutzbestimmungen sowie den
Bestimmungen des Feiertagsruhegesetzes.

Mit der Kundmachung der Wiener Landesregierung
vom 29. 4. 1969 (LGB1. Nr. 14) wird das Landesgesetz
über die Gewährung einer Blindenbeihilfe als „Wiener
Blindenbeihilfengesetz 1969" wiederverlautbart.

Teilratifikation Internationaler Übereinkommen
Der Nationalrat hat in seiner 149. Sitzung (10. 7.

1969) u. a.
der Europäischen Sozialcharta,
dem Übereinkommen (Nr. 102) über die Mindest¬
normen der Sozialen Sicherheit sowie
dem Übereinkommen (Nr. 128) über Leistungen bei
Invalidität, Alter und an Hinterbliebene

die verfassungsmäßige Genehmigung erteilt. Die ge¬
nannten Ubereinkommen wurden jedoch nicht, wie dies
der Arbeiterkammertag wiederholt in Stellungnahmen
und Resolutionen verlangt hatte, vollinhaltlich rati¬
fiziert; vielmehr ist sowohl bei der Europäischen Sozial¬
charta als auch bei den Übereinkommen Nr. 102 und
Nr. 128 von der Möglichkeit einer Teilratifikation Ge¬
brauch gemacht worden.

Von der Europäischen Sozialcharta wurden als so¬
genannte Kernartikel die

Art. 1 (Recht auf Arbeit)
Art. 5 (Vereinigungsrecht)
Art. 12 (Recht auf soziale Sicherheit)
Art. 13 (Rccht auf soziale und ärztliche Hilfe)
Art. 16 (Recht der Familie auf sozialen, gesetz¬

lichen und wirtschaftlichen Schutz)
ratifiziert.

Für die restlichen Bestimmungen der Europäischen
Sozialcharta erstreckte sich die Ratifikation auf: Art. 2
(Recht auf gerechte Arbeitsbedingungen) mit Ausnahme
des Abs. 1; Art. 3 (Recht auf sichere und gesunde
Arbeitsbedingungen); Art. 4 (Recht auf ein gerechtes
Arbeitsentgelt) mit Ausnahme des Abs. 4; Art. 6 (Recht
auf Kollektivverhandlungen) mit Ausnahme des Abs. 4;
Art. 7 (Recht der Kinder und Jugendlichen auf Schutz)
mit Ausnahme der Abs. 1 und 6; Art. 8 (Recht der
Arbeitnehmerinnen auf Schutz); Art. 9 (Recht auf Be¬
rufsberatung); Art. 10 (Recht auf berufliche Ausbil¬
dung); Art. 11 (Rccht auf Schutz der Gesundheit); Art. 14
(Recht auf Inanspruchnahme sozialer Dienste); Art. 15
(Recht der körperlich oder geistig Behinderten auf be¬
rufliche Ausbildung sowie auf berufliche und soziale
Wiedereingliederung); Art. 17 (Recht der Mütter und
der Kinder auf sozialen und wirtschaftlichen Schutz);
Art. 18 (Recht auf Ausübung einer Erwerbstätigkeit im
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei) mit Aus¬
nahme des Abs. 3; Art. 19 (Recht der Landarbeiter und
ihrer Familien auf Schutz und Beistand) mit Ausnahme
der Abs. 4, 7, 8 und 10.

Ausland

Tschechoslowakei

Arbeitsrecht und Wirtschaftslenkung*)

*) Das Manuskript dieses Artikels langte schon zu Anfang: des JahresI'1(>S in der Redaktion ein und konnte aus technischen Gründen jetzt erstzum Abdruck gebracht werden. Die mittlerweile in der ÜSStf über dieKühne gegangenen politischen Ereignisse mindern jedoch den inhaltlichenWert und die Aussagekraft des gegenständlichen Artikels keineswegs. SeinAutor, Professor M e s t i t z , wurde den Lesern der Zeitschrift als pro¬funder Kenner des Sozialrechts bereits vorgestellt (vgl. DRdA, 98. Heft,

l!)(>9, S. 105) und versteht es hier glänzend, jene Grundtendenzen destschechoslowakischen Arbeitsrechtes herauszuarbeiten bzw. einsichtig zu ma¬chen, die von der modern interpretierten Wirtschal'tslcnkung herkommen.Die Wissenschaft hat im übrigen längst erkannt, daß die Prinzipien derMarktwirtschaft und der Planwirtschaft einander nicht — wie man früherdachte — feindlich gegenüberstehen, sondern der gegenseitigen Ergänzungfähig sind. Mit den Wirtschaflsreformen im Osten und dem Aufbau einesplanwirtschaftlichen Instrumentariums in vielen westlichen Ländern bat diepraktische Anwendung dieser Erkenntnis begonnen. Der Wunsch nacheiner Erweiterung des Beobachtungsfcldcs der Wirtschaflsforschung auf denGesamtbereich beider Systeme ist eine natürliche Folge dieser höchstbedeutungsvollen Wandlungen, Dieser Zielsetzung dienen die demnächstim Rahmen der Schriftenreihe der Wiener Arbeiterkammer erscheinenden
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Im folgenden soll am Beispiel des neuen tschechoslowa¬
kischen Arbeitsrechts gezeigt werden, welche Aufgaben dem
Arbeitsrecht im System der Wirtschaftslcnkung gestellt sind,
wie es in seinen Gestaltungen durch diese Aufgaben beeinflußt
ist und welche Grundtendenzen ein solchen Aufgaben ver¬
pflichtetes Arbeitsrecht kennzeichnen.

L
Dabei gehen wir von drei VorausSetzungen aus.
Erstens: Wirtschaftslcnkung soll in diesem Zusammen¬

hang ein Doppeltes bedeuten — ein System und dessen
Realisierung.

Sic ist ein System geplanter, zusammenhängender und
ineinandergefügter zweckrationaler Maßnahmen, deren Sinn
es ist, die Wirtschaft in ihrem lang- und kurzfristigen Ablauf
nach einem bestimmten Leitbild und mit Methoden zu ge¬
stalten, die aus diesem Leitbild abgeleitet und ihm adäquat
sind. Es versteht sich von selbst, daß dieses System in seinen
Möglichkeiten, seinem Leitbild und seinen Methoden de¬
terminiert ist durch den Charakter der Gesellschaftsformation,
in der es existiert.

Wirtschaftslenkung ist ferner die Realisierung dieses
Systems, nämlich die auf Grund und im Sinne dieses Systems
entfaltete planende, operative und koordinierende Tätigkeit.

Weiter: All das stellt eine formale Bestimmung dessen
dar, was unter Wirtschaftslenkung verstanden werden soll.
Inhaltlich, material wird sie letzten Endes bestimmt von den
Aufgaben her, die sich die Gesellschaft setzt, in der die
Wirtschaftslenkung vor sich geht, z. B. den Aufbau des
Sozialismus und Kommunismus. Und diese Aufgaben er¬
geben sich nicht aus einem fertigen, vorfabrizierten Rezept,
sondern aus den Bedürfnissen der konkreten Etappe auf dem
Weg zum gesetzten Ziel.

Für die konkrete Situation in der CSSR liegt in be¬
stimmter, in unserem Zusammenhang entscheidender Hinsicht
die vordringliche Aufgabe der Wirtschaftslenkung darin, die
mannigfaltigen Individual- und Gruppeninteressen und das
allgemeine Gesellschaftsinteresse in Übereinstimmung und in
Einklang zu bringen. Auch die sozialistische Gesellschaft bie¬
tet ein oft verwirrendes Bild vielfach verschlungener Einzel-,
Gruppen- und allgemein gesellschaftlicher Interessen, die mit¬
einander in Widerspruch geraten können und tatsächlich auch
oft geraten. Auf einer abstrakten Ebene ist das nichts anderes
als der Ausdruck des von dialektischen Spannungen beherrsch¬
ten gegenseitigen Verhältnisses der Totalität der sozialistischen
Gesellschaft und ihrer Teile und dieser Teile untereinander.
Im Falle der CSSR ist die Vordringlichkeit jener Aufgabe
durch die Tatsache gegeben, daß wir es mit einer Plan¬
wirtschaft zu tun haben, die auf dem Ausbau und der Aus¬
nutzung von Marktbeziehungen beruht und die daher nicht
administrativ dirigierend in den Wirtschaftsablauf eingreift,
sondern ökonomische Stimuli und damit die Eigenverantwort¬
lichkeit individueller und kollektiver Wirtschaftssubjekte
zum Wirken bringt.

Diese konkrete Situation und die sich aus ihr ergebende
Aufgabe der Wirtschaftslenkung involvieren aber — und das
scheint in unserem Zusammenhang besonders wichtig — eine
bestimmte Auffassung vom Menschen und seinem Verhältnis
zur Gesellschaft. Der Mensch, um den es hier geht, ist nicht
das isolierte Individuum des klassischen Liberalismus. Er ist,
wie es Adam Schaff im Anschluß an Marx formuliert, keine
Abstraktion, sondern das konkrete, wirkliche menschliche
Individuum, eingegliedert in die gesellschaftlichen Beziehun¬
gen und hineingestellt in die Konflikte und Kämpfe, die aus
ihnen erfließen1). Unter den Bedingungen der sozialistischen
Gesellschaft hat es das Arbeitsrecht mit dem konkreten
Menschen zu tun, der hineingestellt ist in den Prozeß der
gesellschaftlichen Arbeit, in dem er im Interesse der Gesell¬
schaft und nach ihren Bedürfnissen arbeitet. Aber er ist in
diesen Prozeß hineingestellt nicht als statistische Größe, son¬
dern mit seinen konkreten Bindungen aus Tradition, Fami¬
lie, Erziehung, Beruf usw. und vor allem mit seinen eigenen
individuellen Interessen, in deren Befriedigung er das Ziel
.11. Beiträge zu Wirtschaftspolitik und Wirtschaftswissenschaft", wo einVolkseinkommcnsvergleich Österreich — ÖSSR (von Jaroslav K r e j c i )geboten und der Versuch eines Strukturvcrglcichs der österreichischen undder tschechoslowakischen Wirtschaftsentwicklung (von J. J. K o s t a ) un¬ternommen wird. Anm. der Redaktion') Schaff, Marxizmus a Tudske individuum (Marxismus undmenschliches Individuum), Bratislava 1966, S. 187.
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seines Lebens und seiner Arbeit sieht. Unter den Bedingungen
auch der sozialistischen Planwirtschaft ist er indes kon¬
frontiert mit der jeder Planwirtschaft innewohnenden Ten¬
denz, den konkreten Menschen auf eine disponible und mani¬
pulierbare Größe, auf die „Arbeitskraft", zu reduzieren2).
Und diese Konfrontation muß um so schärfer empfunden
werden, wenn sie in einer Gesellschaft erfolgt, die in ihren
Intentionen radikal humanistisch ist, indem sie die Marvsche
Konzeption der Freiheit als Aufhebung der Entfremdung des
Menschen zu realisieren sucht. In dieser Grundsituation liegt
der fruchtbare dialektische Widerspruch, der die Entwicklung
der sozialistischen Gesellschaft vorwärtstreibt. Er kann nicht
aufgehoben werden durch Streichung des einen Pols, des
Individuums, und die Herstellung eines sogenannten Kollek¬
tivismus, in dem der Mensch zu einem Teil oder gar einem
Bestandteil eines mehr oder minder glatt funktionierenden
Mechanismus wird3). Das wäre, um mit Engels zu sprechen,
eine schlechte, unfruchtbare Negation4). Aufgehoben kann
jener Widerspruch nur werden durch die „wahre, natürliche,
historische und dialektische Negation", die in unserem Falle
in einem ständigen Prozeß der Anerkennung, Vereinigung und
Zusammenschließung der Interessen der Gesellschaft und des
Individuums besteht, dessen Eigenständigkeit und Eigen-
bcrechtigung damit anerkannt werden.

Schließlich: Der Zusammenhang zwischen Wirtschafts¬
lcnkung und Recht ist ein dreifacher.

Einmal ein genetischer insofern, als beide aus der Not¬
wendigkeit und dem Bestreben geboren sind, menschliches
Verhalten zu ordnen und zu einem bestimmten Ziel zu führen.
Insofern kann man mit Norbert Wiener sagen, daß Recht
„is the process of adjusting the «couplings» connecting the
behaviour of different individuals in such a way that what we
call justice may be accomplished, and that disputes may be
avoided, or at least adjudicated"5). Und insofern mag man
in der Wissenschaft vom Recht als Wissenschaft von der
Ordnung und Lenkung menschlichen Verhaltens mit spezi¬
fischen Mitteln des Rechts einen Bestandteil der Wissenschaft
von der Kybernetik im weitesten Wortsinn sehen.

Zum anderen ist der Zusammenhang zwischen Wirt¬
schaftslenkung und Recht ein instrumentaler in dem Sinn,
daß das Recht, um mit Martin Drath zu sprechen, die
„wichtigste und maßgebliche soziale Ordnungsart" ist, die
vermöge eben ihres instrumentalen Charakters das zu Ord¬
nende weitgehend manipulierbar macht. Als solche Ord¬
nungsart bewährt sich das Recht dann und nur dann, wenn
es eine sehr hohe Chance schafft, daß die Gcsellschaftsglicder
sich unter bestimmten Bedingungen in bestimmter Weise
verhalten werden, d. h. auch ein bestimmtes Verhalten ver¬
meiden werden0).

Das führt schließlich zum inhaltlichen Zusammenhang
von Wirtschaftslenkung und Recht. Denn das Verhalten, das
das Recht als soziale Ordnungsart fordert und durch dessen
Wahrscheinlichkeit es sich als solche Ordnungsart bewährt,
ist in unserem Zusammenhang inhaltlich bestimmt durch die
konkrete Situation, in der Wirtschaftslcnkung vor sich geht,
und durch ihre sich aus dieser Situation ergebenden Aufgaben.
Von hier scheint uns das zentrale Problem des Rechts in der
rechtlichen Sicherung der vollen Entfaltung der Persönlichkeit
des arbeitenden Menschen und in der Schaffung von Mitteln
zu liegen, die den Einklang widerstreitender Einzel-, Gruppen-
und allgemein gesellschaftlicher Interessen herbeizuführen
imstande sind7).

Von diesen drei Voraussetzungen:
einmal von einem bestimmten Sinngehalt des Be¬

griffes Wirtschaftslenkung,
dann von der vordringlichen Aufgabe der Wirt¬

schaftslenkung in der konkreten Situation in der CSSR
mit den sich daraus ergebenden Folgerungen

und schließlich vom instrumentalen und inhaltlichen

2) Vgl. in diesem Zusammenhang auch Korn, Sprache in derverwalteten Welt. Frankfurt 1958, S. 161 f.') Vgl. Novf , Filosofie v neklidne dobä (Philosophie in einer
unruhigen Zeit), Praha 1965, S. 101.4) F. n g c 1 s , Anti-Dühring, in: Marx-Engels, Werke,Bd. 20, Berlin 1962, S. 583.5) Wiener, The Human Usc of Human Beings, New York 1956,S. 105.°) Vgl. Drath, Grund und Grenzen der Verbindlichkeit desRechts, Tübingen 1963, S. 54, 31 ff.') Vgl. auch S p i X i a k , Hospoddrske prävo a vedecke riadenie(Wirtschaftsrecht und wissenschaftliche Lenkung), Bratislava 1966, S. 23 f.



Zusammenhang von Wirtschaftslenkung und Recht
wollen wir im folgenden ausgehen.

II.
Die Bedeutung des Arbeitsrechts für die Wirtschafts-

lenkung ist schon dadurch gegeben, daß es einen Gesell-
schaftsbereich regelt, der von unmittelbar entscheidender
Bedeutung für den Wirtschaftsablauf ist. Die Organisation
des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses, der Herstellung und
Vollziehung der Kooperation der unmittelbaren Produzenten
erfolgt in Form von Rcchtsbezichungen, deren Regelung Gegen¬
stand des Arbeitsrechts ist. Das bedeutet, daß in den soziali¬
stischen Ländern der überwiegende Teil der wirtschaftenden
Menschen Subjekte arbeitsrechtlich relevanter Beziehungen
sind, also etwa ein Drittel ihres aktiven Lebens in arbeits-
rechtlich relevanten Beziehungen verbringen und daß auch
im postproduktiven Alter ihre Existenz größtenteils auf
Rechtsbcziehungen beruht, die wir dem Arbeitsrecht zurech¬
nen. Man braucht sich nur diese Bedeutung des Arbeits¬
rechts — sie ist, zu Ende gedacht, nicht eine bloß quanti¬
tative — zu vergegenwärtigen, um zu erkennen, ein wie
wichtiger Bestandteil des Instrumentariums der Wirtschafts¬
lenkung gerade das Arbeitsrecht sein muß.

Umgekehrt sehen wir die Bedeutung der Wirtschafts¬
lenkung für das Arbeitsrecht darin, daß sie ihm aus der
konkreten Situation heraus konkrete Aufgaben stellt und daß
es Gestaltungen aufweist, die nur von diesen Aufgaben her
voll verstanden werden können.

Es sind vor allem drei Aufgaben, die das tschecho¬
slowakische Arbeitsrecht unter dem Gesichtspunkt der Wirt¬
schaftslenkung zu erfüllen hat8):

Das Arbeitsrecht dient als aktives Instrument der
Organisation und Lenkung des gesellschaftlichen Arbeits¬
prozesses, muß aber als solches genügenden Raum schaffen
für das Wirken ökonomischer Stimuli und die Entfaltung der
Initiative der Individuen und Kollektive, die in arbeits-
rechtlichen Beziehungen stehen.

Das Arbeitsrecht muß ferner die arbeitsrechtlichen
Grundrechte der Arbeitenden real garantieren und hat so
beschaffen zu sein, daß es als hauptsächliches Mittel der Er¬
füllung arbcitsrechtlicher Pflichten und Rechte dienen kann;
insofern dient es der Verwirklichung der sozialistischen Ge¬
setzlichkeit und der Rechtssicherheit im Arbeitsleben.

Schließlich muß das Arbeitsrecht durch Erfüllung dieser
Aufgaben einen Beitrag zur Überwindung der Interessen¬
gegensätze leisten, die in unserer Gesellschaft zwar nicht
mehr der Ausdruck allgemeinerer Klassengegensätze sind,
aber deshalb nicht aufgehört haben zu existieren: insofern
liefert das Arbeitsrecht einen Beitrag zur Herbeiführung
jener Interesseneinheit, die das Postulat der sozialistischen
Gesellschaft ist.

Diese Aufgaben kennzeichnen das ganze neue tschecho¬
slowakische Arbeitsrecht und insbesondere das Arbeitsgesetz¬
buch (AGB) und erscheinen mehr oder minder deutlich in
allen seinen Bestimmungen9). Wir können uns indes nur aul
einige von ihnen beschränken, die unter dem Gesichtspunkt,
der hier in Rede steht, besonders markant zu sein scheinen.

III.
Besondere Bedeutung kommt unter dem Aspekt der

Wirtschaftslenkung dem Lohnrecht zu, als einem arbeits¬
rechtlichen Instrument der Verteilung des Nationaleinkom¬
mens und gleichzeitig der Existenzsichcrung des arbeitenden
Menschen. Es seien hier nur einige Punkte dieser rechtlichen
Regelung hervorgehoben, die unter dem Gesichtspunkt der
Planung und der Verwendung ökonomischer Stimuli wichtig
sind10).

') Vgl. dazu KovUlk, Kuloze pracovni'ho präva v podmmkäch
zdokonalenych zdsad ri'zcni' a organizace spo!eiensk£ präcc (Zur Aufgabedes Arbeitsrechts in den Bedingungen der vervollkommneten Grundsätzeder Lenkung und Organisation der gesellschaftlichen Arbeit), Pravm'k 104,1965, S. 204 £F.. 206.*) Zumindest in seinen spezifisch arbeitsrechtlichcn Bestimmungen.
Infolge der totalen legislativen Loslösung des Arbeitsrechts vom bürger¬lichen Recht mußten nämlich in das AGB in großem Umfang Bestimmungenrezipiert werden, die ihren l'latz traditionellerweise im Allgemeinen Teilund im allgemeinen Teil des Schuldrechts der Zivilgesetzbücher haben.") Zu Einzelheiten des I.ohnrechts vgl. das XIII. Kapitel des Lehr¬buchs Ceskoslovenske pracovnd privo (Tschechoslowakisches Arbeitsrecht).Bratislava 1967, S. 274 IT.; vgl. auch Kovärlk, The Legal Aspects ofMaterial Incentives in the Labour Code, Bull. Czechoslov. Law 1966,S. 28 ff.

Die Lohnlenkung besteht vor allem in der zentralen
Planung des gesamten Lohnfonds und seiner Verteilung, das
heißt in der Festsetzung der Mittel, die die Gesellschaft in
einem bestimmten Zeitabschnitt auf die Löhne aufwenden
kann, und in der Festsetzung der Relationen, in denen dieser
Lohnfonds verteilt werden soll.

Sodann manifestiert sich die Lohnlenkung darin, daß für
die Realisierung des so festgesetzten Planes der Lohnentwick¬
lung, die ja nur ein Teil und Aspekt der planmäßigen Entwick¬
lung der gesamten Volkswirtschaft ist, ökonomische Stimuli
zur Wirkung gebracht werden. Ihr Ziel ist es, das Interesse
des Unternehmens und der Arbeitenden und ihres Kollektivs
daran zu wecken, daß das gesellschaftlich notwendige Maß
des Arbeitsaufwandes erfüllt und eingehalten wird.

Für das Unternehmen gilt dabei der Grundsatz, daß es
sich die Mittel, die für die Entlohnung der Arbeit notwendig
sind, durch seine eigene Arbeit schaffen muß, das heißt in
Abhängigkeit von den Ergebnissen seines Wirtschaftens steht.
Das Unternehmen muß also die notwendigen Mittel selbst
erwirtschaften, wobei die Verteilung seiner Wirtschafts-
ergebnisse zwischen die Abgaben an den Staatshaushalt
einerseits und andererseits die Dotierung der einzelnen Fonds,
die das Unternehmen zu bilden hat11), in einer Weise geregelt
ist, welche die Dispositionsfreiheit und Verantwortlichkeit
des Unternehmens betont. Das bedeutet aber nicht, daß sich
jedes Schwanken in den Wirtschaftscrgebnissen des Unter¬
nehmens unmittelbar in der Verdiensthöhe des einzelnen
Arbeitnehmers ausdrücken sollte. Deshalb kennt das Lohn¬
recht das Institut der sogenannten gesellschaftlichen Lohn¬
garantie. Sie besteht einerseits darin, daß in jedem Unter¬
nehmen ein bestimmtes Lohnvolumen garantiert ist — heute
92%> der Durchschnittslöhne und der Durchschnittszahl der
Arbeitenden zu einem bestimmten Zeitpunkt. Kann das Unter¬
nehmen diese Garantie des Lohnvolumens nicht aus eigenen
freien Mitteln erfüllen, so muß es sich einen Bankkredit
verschaffen. Die Garantie besteht ferner darin, daß dem
einzelnen Arbeitenden sein Grundlohn und diejenigen Zu¬
schläge garantiert sind, auf die er einen gesetzlichen An¬
spruch hat.

Als ökonomischer Stimulus vor allem in Richtung auf
den Arbeitenden soll eine Organisation der Löhne wirken,
die eine richtige Differenzierung der Löhne verfolgt und
demnach der Lohnnivellierung entgegenwirkt. Sie ist eigent¬
lich schon in der verfassungsmäßigen Garantie des Leistungs¬
lohns enthalten. Ihre Realisierung ist heute namentlich als
Denivellierung eines der Hauptanliegen nicht nur der Lohn¬
politik in der CSSR. Gesichtspunkte für eine richtige Differen¬
zierung sind die gesellschaftliche Bedeutung des Arbeits- oder
Wirtschaftszweiges, die Verteilung der Arbeitskräfte im
Rahmen der gesamten Volkswirtschaft, vom einzelnen Arbeit¬
nehmer her seine Qualifikation und Verantwortung, die Be¬
dingungen, unter denen er arbeitet, und die Ergebnisse seiner
Arbeit. Neben den entsprechenden Gestaltungen der Lohn¬
tarife ist die hauptsächliche Form für die materielle Interes¬
siertheit der Arbeitenden der bewegliche Lohn in Form von
Prämien und besonderen Vergütungen, vor allem aber in
Gestalt der Beteiligung am Wirtschaftsergebnis des Unter¬
nehmens. Sie kann nur dann ausgezahlt werden, wenn ein
höheres als das geplante Ergebnis erzielt wurde, und wenn
das Unternehmen alle seine Verpflichtungen gegenüber dem
Staatshaushalt und gegenüber seinem vom Gesetz vorgesehenen
Fonds (vgl. Anm. 10 und II) in der vorgeschriebenen Höhe
erfüllt hat. Die Kriterien, nach denen der individuelle Anteil
am Wirtschaftsergebnis bestimmt wird, sind kollektivver¬
traglich festgesetzt; die konkrete Höhe der im Unternehmen
zur Verteilung gelangenden Mittel wird von der Unter¬
nehmensleitung mit dem Betriebsausschuß vereinbart.

Einen wichtigen kollektiven ökonomischen Stimulus
stellt der Fonds der kulturellen und sozialen Bedürfnisse dar.
Über seinen Zweck sagt schon seine Bezeichnung aus. Die
Mindesthöhe der Beiträge in den Fonds, der aus den Wirt¬
schaftsergebnissen des Unternehmens gespeist wird, ist von
der Regierung festgesetzt, kann aber unter bestimmten
Kautelen kollektivvertraglich erhöht werden.

") Die Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, einen Reservefonds,
einen Aufbaufonds, einen Fonds der kulturellen und sozialen Bedürfnisseund einen Fonds der Arbeitenden zu bilden und zu dotieren, aus dein alleArbcitsentgelte gezahlt werden; außerdem können die Unternehmen nocheinen Risikofonds bilden und dotieren.
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Noch ein Wort zur Stellung der Gewerkschaft in diesem
System der Lohnlenkung. Die Lohnlenkung ist Sache der
zuständigen Staats- und Wirtschaftsorgane mit der Staat¬
lichen Kommission für Finanzen, Preise und Löhne an der
Spitze. Auf allen Stufen ist die Mitwirkung der Gewerkschaft
dadurch gegeben, daß sämtliche Organe verpllichtet sind,
bei allen ihren Maßnahmen im Einvernehmen mit der Ge¬
werkschaft vorzugehen. Das gilt von oben bis unten — im
Unternehmen z. B. kann die Leitung ein bestimmtes Lohn¬
system rechtsgültig einführen oder abändern oder die Be¬
dingungen für die Erteilung von Prämien und Vergütungen
nur nach vorheriger Zustimmung des Betriebsausschusses,
der außerdem ein wirksam gesichertes Kontrollrecht hinsicht¬
lich der Maßnahmen der Unternehmensleitung auf dem Ge¬
biet der Löhne hat, rechtsgültig festsetzen. Selbstverständlich
bringt diese Zusammenarbeit zwischen Staats- und Wirt¬
schaftsorganen und Gewerkschaft manche Probleme mit sich
— namentlich auf der Ebene des Unternehmens, wobei noch
z. B. das mitunter schwierige Problem der Abstimmung der
kollektiven Interessen der Belegschaft und der Interessen
der einzelnen Arbeitnehmer hinzukommt. Es ist in diesem
Rahmen nicht möglich, diese Fragen näher zu untersuchen,
die nur einen Ausschnitt aus der komplexen Problematik
der Stellung der Gewerkschaft in einer sozialistischen Ge¬
sellschaft bilden.

Abgesehen von den Maßnahmen der Planung, Koordi¬
nierung und Kontrolle der Lohncntwicklung, die arbeitsrecht¬
lich nur von mittelbarer Bedeutung sind, sei noch kurz hin¬
gewiesen auf die Methode der Festsetzung der Lohnhöhe.
Die Höhe des Lohnes setzt der Lohntarif fest, den die Staat¬
liche Kommission für Finanzen, Preise und Löhne für die
einzelnen Wirtschafts- und Arbeitszweige erläßt. Für die
Einstufung der einzelnen Arbeiten und Funktionen in die
Tarifstufen sind die von den einzelnen Zentralbehörden oder
Branchendirektionen ausgearbeiteten Kataloge der Berufe und
Funktionen maßgebend, welche die grundlegenden Qualifi-
kationsvoraussetzungen für die Ausübung der einzelnen Tä¬
tigkeiten festsetzen.

Dem Kollektivvertrag kommt in diesem System der
Lohnfestsetzung, das als ein System staatlicher Lohnfest¬
setzung unter entscheidender Mitwirkung der Gewerkschaft
bezeichnet werden kann, nur eine verhältnismäßig unterge¬
ordnete Bedeutung zu. Denn die Lohntarife und die Grund¬
sätze für die Einstufung werden von den Organen des
Staates und der Wirtschaft zwar unter notwendiger Mit¬
wirkung der Gewerkschaft festgesetzt, aber nicht unter Be¬
nützung der Rcchtsform des Kollektivvertrages. Im Kollektiv¬
vertrag werden andere Fragen der Löhne geregelt, wie etwa
die Grundsätze für die Durchführung der gesellschaftlichen
Lohngarantie, die Grundsätze für die Verteilung der Beteili¬
gung am Wirtschaftsergebnis und ähnliches. Dies ist der
heutige Rechtszustand. Es ist nicht ausgeschlossen, daß im
Rahmen der neuen Methoden der Wirtschaftslenkung die
Bedeutung des Kollektivvertrages auch auf dem Gebiet der
Festsetzung der Lohnhöhe steigen wird; dann wird den Be¬
stimmungen des AGB insofern besondere Bedeutung zu¬
kommen, als sie die automatische Wirkung der Bestimmungen
des Kollektivvertrages und die absolute Unabdingbarkeit
seiner Lohnbestimmungen festsetzen12).

Noch geringere Bedeutung kommt auf diesem Gebiet
dem Einzelarbeitsvertrag zu. Die Bestimmungen der Lohn¬
vorschriften sind absolut kogent — arbeitsvertragliche Ab¬
weichungen sind weder zugunsten noch zuungunsten des
Arbeitenden zulässig. Der Lohn ist zwar ein Wesensmerkmal
des Arbeitsverhältnissses (§ 27 AGB), seine Vereinbarung ist
aber kein Essentiale, sondern nur ein Naturale des Arbeits¬
vertrages (§ 29 Abs. 2 AGB): die Höhe des Lohnes ergibt
sich aus der Art der Arbeit oder der Funktion, deren Ver¬
einbarung ein Essentiale negotii ist (§ 29 Abs. 1 AGB).
Größere Bedeutung könnte die arbeitsvertragliche Fest¬
setzung der Lohnhöhe dort haben, wo der Lohntarif den Lohn
nicht mit einem festen Betrag, sondern in einer Spanne
festsetzt; aber auch in diesem Falle sind Lohnvereinbarungen
im Arbeitsvertrag in der Praxis selten, da nach den Lohn-

") Ansprüche, die einzelnen Arbeitenden aus Kollektivverträgen ent¬stehen. werden so geltend gemacht und befriedigt wie sonstige Ansprücheaus dem Arbeitsverhältnis (§ 20 Abs. 5 AGB). Das Unternehmen ist ver¬pllichtet. den Arbeitenden Lohn nach den Lohnvorschriftcn bzw. den Be¬stimmungen der Kollektivverträge zu gewähren. Die Gewährung anderenLohnes ist unzulässig (§ 112 Abs. 1 AGB).
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Vorschriften die Unternehmensleitung hier in der Regel zu¬
ständig ist, innerhalb der Spanne den Lohn unter Einhaltung
bestimmter Kriterien einseitig festzusetzen.

Wir haben versucht, am Beispiel des Lohnrechts die
rechtliche Regelung des Zusammenwirkens von zentralem
Plan und ökonomischen Stimuli darzulegen. Doch führt das,
was eben über den Einzelarbeitsvertrag gesagt worden ist,
einen Schritt weiter.

Es ist eine allgemeine und bekannte Tendenz des mo¬
dernen Arbeitsrechts, die unlängst sehr eindringlich z. B. für
das Arbeitsvertragsrecht der sechs Mitgliedstaaten der
Montanunion dargestellt worden ist13), daß die Bedeutung des
Partciwillens als Grundlage des Arbeitsverhältnissses im
Schwinden ist. Dem entspricht auch jener Rechtszustand und
jene Praxis der Lohnfestsetzung.

Demgegenüber ist aber festzustellen, daß das neue
tschechoslowakische Arbeitsrecht gerade den Vertragscharak-
ter arbeitsrechtlicher Beziehungen ganz eindeutig in den
Vordergrund stellt: sie können nur durch den übereinstim¬
menden Willen der Beteiligten entstehen (Art. III AGB);
der vereinbarte Vertragsinhalt kann grundsätzlich nur durch
Vereinbarung geändert werden (§ 36 AGB); das Arbeits¬
verhältnis kann, abgesehen vom Zeitablauf und vom Tod
des Arbeitenden, nur auf die im AGB angeführten Weisen
beendet werden, die alle ein- oder zweiseitige Rechtsgeschäfte
der Beteiligten sind (§ 42 Abs. I AGB). Das Ob und das
Wie lange, das Was und das Wie des Arbeitsverhältnisses
sind also in den Willen der Parteien gestellt — selbstver¬
ständlich im Rahmen der zwingenden Schutzbestimmungen,
aber auch der Bestimmungen z. B. des Lohnrechts.

Diese Betonung des Vertragscharakters, in der wir einen
ganz entscheidenden Wendepunkt in der Entwicklung unseres
Arbeitsrechts sehen, mag in einer zentral geplanten Wirt¬
schaft paradox erscheinen. Sie ist zu verstehen als Front¬
machen gegen ein System administrativen Dirigierens von
oben und soll grundsätzlich Raum schaffen für die Entfaltung
der Initiative und die Ausgleichung der Interessengegensätze.

Den entscheidenden Wendepunkt sehen wir darin, daß
das tschechoslowakische Arbeitsrecht nicht mehr die bis¬
herigen Einschränkungen des Parteiwillens durch administra¬
tive Maßnahmen kennt: es gibt keine administrative Zu¬
weisung von Arbeit und Einweisung in sie; zur Eingehung
und Auflösung des Arbeitsverhältnisses brauchen die Parteien
nicht mehr die vorherige Zustimmung der Verwaltungs¬
behörde I. Instanz; das Erfordernis der behördlichen Bewilli¬
gung des Übergangs von Arbeitnehmern aus einem Ver¬
waltungsbezirk in den anderen, das allerdings in den letzten
Jahren nicht mehr praktiziert wurde, wurde nun auch formell
beseitigt; aufgehoben wurden auch andere gegen die Fluk¬
tuation gerichtete Maßnahmen, wie z. B. der Verlust der
für die Länge des Urlaubs und die Höhe des Krankengeldes
erworbenen Dienstjahre bei einem Arbeitsplatzwechsel, der
nach bestimmten gesetzlichen Kriterien als unerwünscht galt.
Die Aufhebung aller dieser Maßnahmen einer administrativen
Lenkung der Bewegung der Arbeitskräfte bedeutet ökono¬
misch die Ausnützung der Marktbeziehungen auch auf diesem
Gebiet, indem die Freizügigkeit des Arbeitnehmers hergestellt
wurde und andererseits das Unternehmen — allerdings im
Rahmen der Schutzbestimmungen des Arbeitsrechts — sein
Interesse daran durchsetzen kann, Arbeitskräfte nur in der
erforderlichen Anzahl und Qualifikation zu beschäftigen.

Auf diese Problematik werden wir noch in anderem
Zusammenhang zurückkommen. Jedenfalls scheint es uns hier
um eine Aufwertung des Arbeitsvertrages zu gehen. Sie läßt
es zumindest vom Arbeitsrecht her als fraglich erscheinen,
ob man, wie behauptet wurde, den Unterschied zwischen
dem Recht einer sozialistischen und dem einer kapitalistischen
Gesellschaft tatsächlich darin sehen könne, daß in der sozia¬
listischen Gesellschaft der Vertrag nicht das grundlegende
und wichtigste soziale Instrument der Befriedigung mensch¬
licher Bedürfnisse sei14).

Allerdings — die Freiheit des Parteiwillens ist auch im
tschechoslowakischen Arbeitsrecht auf doppelte Weise ein¬
geschränkt und korrigiert.

_ ") Vgl. Camerlynck, Zusammenfassender Bericht, in: DerArbeitsvertrag nach dein Recht der Mitgliedstaaten der EGKS, l;reuden-stadt I9öö, S. 9fT., 124 ff.
") So Schlesinger, The Common Corc of Legal Systems: AnEmerging Subject of Comparative Study, in: XXth Century Comparativeand Conflict of Law, Leyden 1961, S. 65 ff., 68 ff.



Einmal kommt hier die Bestimmung in Bctracht, wonach
eine Ausübung der Rechte und Pflichten aus arbeitsrechtlichen
Beziehungen unzulässig ist, wenn und soweit sie den Grund¬
sätzen des sozialistischen Zusammenlebens widerspricht (Art.
III AGB). In ihrer normativen Bedeutung — nicht in ihrem
Inhalt — den Grundsätzen der guten Sitten und von Treu
und Glauben im Verkehr gleich, enthält diese Generalklausel
unter anderem ein praktisch ungemein wichtiges Schikane¬
verbot. Während die Wissenschaft in der CSSR immer mehr
die Bedeutung dieser Generalklausel betont, konnten ihr
die Gerichte noch nicht recht auf den Geschmack kommen;
bei ihnen ist eher eine Abneigung gegen ihre Anwendung
festzustellen — offenbar aus der Befürchtung heraus, die
Rechtssicherheit zu gefährden.

Sodann kommt die Unabdingbarkeit der Bestimmungen
des AGB in Frage. Das Problem mag hier interessant sein,
weil diese Frage im Recht einer sozialistischen Planwirt¬
schaft gerade umgekehrt gestellt ist als sonst: nicht darum
geht es, ob das Arbeitsrecht und wie weit es kogent sein
soll, um den Arbeitnehmer zu schützen, sondern umgekehrt,
ob und wie weit es nicht kogent sein soll, um in der Plan¬
wirtschaft den Parteien Raum für ihre Dispositionsfreiheit
zu gewähren.

In der Planwirtschaft gewinnt nämlich die alte Frage
der Kogentheit arbeitsrechtlicher Bestimmungen einen neuen
Aspekt. Aber nicht etwa deshalb, weil die Schutzfunktion des
Arbeitsrechts überflüssig geworden wäre. Die Ansicht, daß in
der sozialistischen Gesellschaft eine absolute Interessenharmo¬
nie bestehe, die es überflüssig mache, den Arbeitnehmer zu
schützen, kann als überwunden gelten. Sie war eine Simpli¬
fizierung und Verzerrung der Wirklichkeit, bei der man die
real auch in der sozialistischen Gesellschaft bestehenden
und notwendigen Gegensätze der Interessen nicht sehen
wollte. Und die Interessen des Arbeitnehmers, die hier im
Spiel sind, zu schützen, ist eine der vornehmsten Aufgaben
auch des sozialistischen Arbeitsrechts.

Aber einen neuen Aspekt gewinnt unsere Frage vom
System und von den Methoden der Wirtschaftslenkung her.
Faßt man nämlich die Verwirklichung der planmäßigen Ent¬
faltung der Volkswirtschaft als administratives Dirigieren von
oben her auf, dann kann kein Zweifel darüber bestehen, daß
ein solches Dirigieren, wenn anders es erfolgreich sein soll,
die absolute Unabdingbarkeit der entsprechenden Rechtsvor¬
schriften unausweichlich macht. Soll aber die planmäßige
Entwicklung der Wirtschaft durch ein zwar nicht anarchi¬
sches, sondern gelenktes Wirken ökonomischer Stimuli ver¬
wirklicht werden, dann entsteht die Frage, ob es nicht Auf¬
gabe des Rechts sei, als Spielregel einen festen Rahmen
für die Disposition der Parteien zu schaffen. Damit wird auch
die absolute Unabdingbarkeit arbeitsrechtlichcr Bestimmun¬
gen, wie sie bisher als selbstverständlich angenommen wird,
problematisch erscheinen müssen.

Das AGB löst nun unseres Erachtens die Frage nicht,
sondern stellt sie nur. Es enthält keine Aufzählung der un¬
abdingbaren Bestimmungen (wie z. B. § 1164 ABGB) und ist
auch stilistisch nicht so durchgebildet, daß es möglich wäre,
durch grammatikalische Interpretation mit Sicherheit festzu¬
stellen, welche Bestimmungen und in welchem Umfang sie un¬
abdingbar sind. Aber gerade im Hinblick auf die neuen Me¬
thoden der Wirtschaftslenkung würden wir die Ansicht als
irrig betrachten, daß das AGB die absolute Unabdingbarkeit
seiner Bestimmungen als Selbstverständlichkeit voraussetze.
Dort, wo der Gesetzgeber etwas Derartiges im Sinn hatte,
hat er das ausdrücklich gesagt, wie etwa in der Frage der
Lohnhöhe (§ 112 Abs. 1 AGB). Aus der immanenten Tendenz
jedes Arbeitsrechts und aus der Tendenz auch des tschecho¬
slowakischen Arbeitsrechts ist, wie wir glauben, die relative
Unabdingbarkeit zugunsten des Arbeitenden überall dort an¬
zunehmen, wo das Gesetz nicht ausdrücklich die Dispositions¬
freiheit der Parteien ausschließt oder sie nicht umgekehrt
ausdrücklich unbeschränkt zuläßt. Wir sehen weder im AGB
noch in seiner Funktion als Instrument der Wirtschafts¬
lenkung ein Argument gegen die Zulässigkeit der Verein¬
barung z. B. eines längeren als des gesetzlichen Urlaubs oder,
wenn das für den Arbeitnehmer günstiger ist, einer längeren
Kündigungsfrist.

IV.
Die zweite Aufgabe des Arbeitsrechts im System der

Wirtschaftslenkung sehen wir — wie schon gesagt — darin,

daß es die arbeitsrechtlichen Grundrechte der Arbeitenden
garantiert und im übrigen so beschaffen sein muß, daß es der
Verwirklichung der sozialistischen Gesetzlichkeit und Rechts¬
sicherheit im Arbeitsrecht dient.

In der Verfassung der CSSR ist eine ganze Reihe
arbeitsrechtlicher Grundrechte verankert — so das Recht
auf Leistungslohn und auf Lohngleichheit zwischen Mann
und Frau, das Recht auf Arbeits-, Frauen-, Mutter- und
Jugendlichenschutz, das Recht auf soziale Sicherheit usw.
Von besonderer Bedeutung ist das Recht auf Arbeit, das ja
heute seinen Platz in vielen und nicht nur sozialistischen
Verfassungen hat. Es ist hier nicht der Raum, dieses Recht
in seinem juristischen Inhalt und seiner rechtlichen Tragweite
zu untersuchen. Jedenfalls scheint aber neben dem Recht,
Arbeit zu erhalten, eine seiner Erscheinungsformen das Recht,
Arbeit zu behalten, zu sein, also das Recht auf Sicherung
des Bestandes des Arbeitsverhältnisses, mit anderen Worten:
das Recht auf Stabilität des Arbeitsverhältnisses zu sein.
Das AGB sucht dieses Recht auf doppelte Weise zu reali¬
sieren.

Einmal dadurch, daß es durch konsequente Durch¬
führung des Vertragscharakters das Arbeitsverhältnis in
seinem Bestand gegen Eingriffe von außen absichert. Das gilt
für den Fall dirigierender individueller Eingriffe in das Ar¬
beitsverhältnis; davon war schon die Rede. Wird aber die
Existenz des Arbeitsverhältnisses durch generelle Maßnahmen
gefährdet, die das Einzelarbeitsverhältnis z. B. im Zusammen¬
hang mit Zusammenlegungen von Betrieben, mit Einstellun¬
gen unrentabler Produktionsstätten und ähnlichem treffen,
so tritt das Recht auf materielle Sicherstcllung bis zum Antritt
einer neuen Arbeit an. Auch hier handelt es sich um eine
Erscheinungsform des Rechts auf Arbeit18).

Vor allem aber gewährleistet das AGB das Recht auf
Stabilität des Arbeitsverhältnisses durch eine ungemein de¬
taillierte Regelung der Auflösung desselben. Wir müssen es
uns versagen, hier auf Einzelheiten dieser Regelung einzu¬
gehen16). In unserem Zusammenhang ist grundsätzlich wichtig,
daß das Unternehmen in der Möglichkeit, das Arbeitsverhält¬
nis durch einseitiges Rechtsgeschäft aufzulösen, weitgehend
eingeschränkt ist — weitergehend als der Arbeitende. Ab¬
gesehen von langen Kündigungsfristen, von Kündigungsver¬
boten, vom Erfordernis der vorherigen Zustimmung des Be¬
triebsausschusses für die Rechtsgültigkeit der Kündigung
seitens des Unternehmens und der fristlosen Entlassung ist
die Beschränkung der Dispositionsfreiheit des Unternehmens in
zwei Momenten begründet. Einerseits ist auch die Kündigung
nur bei Vorliegen bestimmter im Gesetz angeführter Gründe
zulässig, und für die fristlose Entlassung stehen nur zwei taxa-
tiv angeführte Gründe zur Verfügung. Andererseits sind auch
bei Vorliegen gesetzlicher Gründe sowohl Kündigung seitens
des Unternehmens als auch fristlose Entlassung bei sonstiger
Ungültigkeit nur als ultima ratio zulässig, nämlich nut
dann, wenn Arbeitsplatzwechsel im Betrieb mit allfälliger
Umschulung, Disziplinarmaßnahmen und ähnliches das
Problem nicht zu lösen vermögen. Es mag interessant sein,
daß diese Beschränkung des Unternehmens in der Praxis
zu einer weiteren Stärkung des Vertragsgedankens geführt
hat: die weitaus häufigste Art der Auflösung des Arbeits¬
verhältnisses ist die Vereinbarung, das heißt die einver¬
nehmliche Lösung im Sinne des § 168 des österreichischen
Entwurfes von 1961.

Mit der Garantie der arbeitsrechtlichen Grundrechte
durch das AGB hängt eng die Frage der sozialistischen
Gesetzlichkeit und der Rechtssicherheit auf dem Gebiet des
Arbeitsrechts zusammen. Es hat Zeiten gegeben, wo auf
Grund unrichtiger theoretischer Konzeptionen auch im Ar-
bcitsleben das Recht einen niedrigen Kurs halte. Unter
Berufung auf sogenannte höhere gesellschaftliche Interessen
kam es zu Umgehungen und Verletzungen des Arbeitsrechts,
wenn es angeblich mit jenen Interessen in Widerspruch war.
Das AGB muß schon durch seine bloße Existenz zur Be¬
richtigung und Beseitigung dieses Zustandes beitragen. Nicht
nur deshalb, weil ja in jeder Kodifikation ein Stabilisierungs¬
faktor wirksam wird. Vor allem aber darum, weil die Beseiti-

") Auf den engen Zusammenhang des „droit au travail" mit dem.droit ä l'assistence" weist z. B. L a v i g n e , Le travail dans les con-stitutions franjaises 1789—1945, Paris, S. 116 ff., hin.
") Vgl. dazu z. B. M e s t i t z , Protection of the Existence andContent of Employment in the Labour Code, Bull. Czechosl. Law i960,S. 8 ff.
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gung veralteten Arbeitsrechts der Tendenz, gegen das gelten¬
de alte Recht aktuelle, sogenannte höhere gesellschaftliche
Interessen auszuspielen, weitgehend den Boden entzogen hat.
In derselben Richtung muß auch die Beseitigung der bis¬
herigen Zersplitterung und Unübersichtlichkeit des Arbeits¬
rechts durch die neue Kodifikation wirken. Doch darf man
sich dabei nicht verhehlen, daß die Umsetzung dessen, was
im AGB steht, in die Praxis nicht immer leicht und reibungs¬
los vor sich geht. Unter anderem deshalb, weil die Mobili¬
sierung ökonomischer Stimuli durch das neue System der
Wirtschaftslenkung nicht selten auf beiden Seiten des Ar¬
beitsverhältnisses eine geistige Haltung hervorgerufen hat,
die im AGB vor allem ein Hindernis für das Ausleben der
ökonomischen Aktivität der Beteiligten sieht und die manch¬
mal ganz seltsame Blüten treibt. Hier liegt ein großes und
höchst aktuelles Anliegen der Rechtserziehung.

V.
Die dritte Aufgabe schließlich, die dem Arbeitsrecht

das System der Wirtschaftslenkung in der CSSR stellt, be¬
steht darin, Instrumente zum Ausgleich der Interessengegen¬
sätze zu bieten.

Solche Interessengegensätze sind auch hier in einer so¬
zialistischen Gesellschaft nur natürlich, und sie treten not¬
wendigerweise desto intensiver zutage, je intensiver ökono¬
mische Stimuli wirken. Die Differenzierung der Löhne, die
Beteiligung am Wirtschaftsergebnis des Unternehmens, die
Mobilität der Arbeitskräfte, die Stabilität des Arbeitsverhält¬
nisses — all das begründet Situationen, in denen Interessen
nicht nur der Parteien des Arbeitsverhältnisses einander
gegenüberstehen; nicht selten stehen Interessen des Arbeiten¬
den und gesamtgesellschaftliche Interessen auf der einen
Seite Gruppeninteressen des Unternehmens oder der Beleg¬
schaft gegenüber oder das Gruppeninteresse der Belegschaft
dem des Unternehmens und einem gesamtgesellschaftlichen
Interesse usw. Es gibt in unserem Staats- und Gesellschafts¬
system eine ganze Skala von Methoden, solche Interessen¬
konflikte auszuhandeln und zu schlichten. Uns können hier
nur die spezifisch arbeitsrechtlichen interessieren.

Das bewährteste Mittel des Interessenausgleichs ist der
Vertrag. Von hier aus erhält der Vertragsgedanke, der das
Arbeitsverhältnis beherrscht, und der uns bisher als An¬
erkennung des Individuums interessiert hat, weitere Be¬
deutung.

Ferner ist auch hier die Regelung der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses zu erwähnen. Ihr Kern besteht einerseits
in der Stärkung der Freizügigkeit des Arbeitenden, also der
Mobilität der Arbeitskräfte, andererseits in der Stabilisierung
des Arbeitsverhältnissses. Keines dieser beiden Momente
muß immer Ausdruck nur der Interessen des Arbeitenden
sein; im konkreten Fall kann z. B. das Interesse des Unter¬
nehmens an der Mobilität der Arbeitskräfte dem Interesse
des Arbeitenden an der Stabilität des Arbeitsverhältnisses
entgegenstehen oder umgekehrt. Wir hatten Gelegenheit,
uns an anderer Stelle mit den Einzelheiten dieser Regelung
zu befassen (vgl. Anm. 16). Hier möchten wir nur wieder¬
holen, daß sie ein System ineinander verzahnter Maßnahmen
und Vorkehrungen bildet, ein System von checks and balan-
ces, in dem die Möglichkeit der einen Seite, ihre Interessen
zu verfolgen, durch den Schutz der Interessen der anderen
Seite ausbalanciert ist, um eine Abstimmung der Interessen
herbeizuführen.

Ein drittes Institut schließlich, das in diesen Zusammen¬
hang gehört, ist die Entscheidung von Streitigkeiten aus dein
Arbeitsverhältnis. Dieses Institut ist durch folgende Merk¬
male charakterisiert:

Individuelle Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis
werden im Unternehmen selbst entschieden, aber nicht etwa
durch ein paritätisches Organ, sondern durch ein Organ der
Gewerkschaft, nämlich durch den Betriebsausschuß oder ein
anderes von ihm delegiertes Gewerkschaftsorgan im Unter¬
nehmen.

Dieses Organ ist zuständig für alle Streitigkeiten aus
dem Arbeitsverhältnis, sofern der Anspruch während dessen
Dauer geltend gemacht wird; wird er erst nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses geltend gemacht, so ist das ordent¬
liche Gericht zuständig. Vor allem aber fällt in die aus¬
schließliche Zuständigkeit des Gerichtes die Entscheidung
von Streitigkeiten aus der Beendigung des Arbeitsverhält¬

nisses. Das hat seinen Grund einmal darin, daß es bei diesen
Streitigkeiten oft um komplizierte Rechtsfragen geht, für
deren Meisterung ein Gcwerkschaftsorgan erfahrungsgemäß
häufig nicht die erforderliche Qualifikation besitzt. Der
Hauptgrund liegt aber darin, daß es dadurch, daß jede Auf¬
lösung des Arbeitsverhältnisses durch einseitiges Rechtsge¬
schäft des Unternehmens nur mit vorheriger Zustimmung
des Betriebsausschusses rechtsgültig ist, im Streitfall zu einer
unerträglichen Rollenidentität kommen kann: das Entschei¬
dungsorgan müßte über eine Kündigung oder fristlose Ent¬
lassung entscheiden, zu der es schon als Betriebsausschuß
Stellung genommen hatte.

Im Verfahren geht es nicht um Schlichtung, sondern
um echte Entscheidung. Zwar ist das ganze Verfahren —
ebenso wie das vor den ordentlichen Gerichten — von dem
Grundsatz beherrscht, daß sich das Entscheidungsorgan in
jeder Phase des Verfahrens um einen Vergleich bemühen
müsse. Kommt es aber — was sehr oft der Fall ist — zu
keinem Vergleich, so wird eine Entscheidung gefällt, die
gerichtlich vollstreckbar ist, wobei die Vollstreckungsklausel
der Betriebsausschuß erteilt.

Das Verhältnis dieser Entscheidungsorgane zur ordent¬
lichen Gerichtsbarkeit ist dadurch gekennzeichnet, daß inner¬
halb der Zuständigkeit des Entscheidungsorgans das ordent¬
liche Gericht absolut unzuständig ist. Zuständig kann es nui
werden bei Untätigkeit des Entscheidungsorgans auf Antrag
einer der Streitparteien und ferner, wenn eine der Streit¬
parteien gegen die Entscheidung des Entscheidungsorgans
Einwendungen erhebt. Doch handelt es sich dabei nicht um
eine Berufung: die ordentlichen Gerichte entscheiden dann
im normalen zweiinstanzlichen Verfahren nicht über die
Rechts- und Gesetzmäßigkeit der Entscheidung des Ent¬
scheidungsorgans, die sie weder bestätigen noch aufheben
oder abändern, sondern ohne Rücksicht auf diese Entschei¬
dung in der Sache selbst.

Es handelt sich also um eine Gerichtsbarkeit nicht¬
staatlicher Organe, die eine Art erster obligatorischer Instanz
darstellen, ohne jedoch mit den allfälligen weiteren Instan¬
zen der ordentlichen Gerichtsbarkeit in einem echten Rechts¬
mittelzusammenhang zu stehen. Das Ziel dieser Gerichtsbar¬
keit ist es, Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis nach
Möglichkeit durch einen Vergleich, jedenfalls aber rasch,
einfach und mit geringen Kosten in dem Milieu zu ent¬
scheiden, in dem sie entstanden sind.

In der Praxis gibt es hier mancherlei Probleme. Eines
liegt in der Qualität der Entschcidungsorgane und ihrer
Entscheidungen. Als Folge ungenügender juristischer Fach¬
kenntnis des Organs ist die Qualität seiner Entscheidungen
häufig unbefriedigend. Das läßt sich wohl mit der Zeit durch
Schulung usw. wettmachen. Schwerer wiegt aber, daß das
Organ sich oft nicht genügend unabhängig fühlt — seine
Mitglieder sind ja selbst Arbeitnehmer des Unternehmens
und sind außerdem als Betriebsausschuß, also als Organ der
ganzen Belegschaft, nicht selten bereit, auch rechtlich be¬
gründete Interessen des einzelnen Arbeitenden den Inter¬
essen der Belegschaft zu opfern. So kommt es z. B. vor.
daß der Arbeitende mit seinen Schadenersatzansprüchen
gegen das Unternehmen — dabei kann es, wie z. B. bei einem
Arbeitsunfall, um recht hohe Summen gehen — schwer im
Verfahren vor dem Entscheidungsorgan durchdringt, da ja
diese Ansprüche aus dem Wirtschaftsergebnis des Unter¬
nehmens befriedigt werden müssen, an dem alle Arbeitenden
interessiert sind. Damit hängt manchmal eine geringe Ver¬
antwortungslust der Entscheidungsorgane zusammen: man
bleibt gern untätig, um den Parteien die Prorogation an das
ordentliche Gericht zu ermöglichen, und so die Sache loszu¬
werden.

Die eigenartige Konstellation der Interessen, die hier im
Spiel sind, hat also dazu geführt, daß die Hoffnungen, die
man in diese Art der Streitentscheidung gesetzt hatte, nur
zum Teil erfüllt werden.

VI.
Wenn wir das bisher Gesagte kurz zusammenfassen,

so scheinen sich einige Grundtendenzen zu ergeben, die das
tschechoslowakische Arbeitsrecht beherrschen, weil und inso¬
weit es der Wirtschaftslenkung dient.

Dieses Arbeitsrecht ist zunächst ein bewußt gestaltetes
und eingesetztes Instrument zur Ordnung und Manipulierung
der sozialen Wirklichkeit des Arbeitslebens im Sinne der
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Ziele der Wirtschaftslenkung und aus den Bedürfnissen ihrer
konkreten Situation heraus. Das ist das, was wir als Organi¬
sationstendenz des Arbeitsrechts bezeichnen möchten. Aus ihr
folgt zweierlei. Einerseits bewährt sich das Arbeitsrecht als
Ordnungsart, die nicht okkasionalistisch, sondern bewußt
entsprechend einem langfristigen Plan gestaltet ist und zum
Wirken kommt. Andererseits kann die so geschaffene Ordnung
nicht absolut rigid sein, sondern muß sich den sich ändernden
Bedürfnissen der Wirtschaftslenkung anpassen können. Das
tschechoslowakische AGB ist kein bloßes Rahmengesetz und
auch keine bloße Grundsatzerklärung, wie zum großen Teil
z. B. das AGB der Deutschen Demokratischen Republik.
Aber eben um eine genügende Flexibilität zu ermöglichen,
ist z. B. das Lohnrecht in seinen grundsätzlichen Gestaltungen
und seiner Mechanik nicht im AGB untergebracht, und das
AGB selbst enthält eine Reihe von Ermächtigungen, die es
ermöglichen, seine Bestimmungen den sich ändernden Be¬
dürfnissen anzupassen.

Ferner sucht dieses Arbeitsrecht das Arbeitsleben zu
organisieren in dessen echter Wirklichkeit, das heißt aber in
dessen Widersprüchlichkeit, die in der Existenz einander
entgegenstehender Interessen begründet ist. Die historische
Erfahrung nicht nur der sozialistischen Länder lehrt, daß das
keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist; man denke z. B.
an die Kritik am Entwurf des BGB durch Otto v. Gierke von
konservativ-antiliberalistischer und deutschrechtlicher Seite
her17) und durch Anton Menger vom Kathedersozialismus
her18)19). Aus dieser Einstellung des tschechoslowakischen
Arbeitsrechts zur Wirklichkeit folgt wiederum zweierlei.

I7) Gierke, Der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches und
das deutsche Recht, Berlin 1889, S. 191 Ü., 245a.,s) M e n g e r , Das bürgerliche Recht und die besitzlosen Volks¬
klassen, 3. Aufl., Tübingen 1903, S. 160 ff.") Vgl. neuestens: „Jede Dogmcngeschichte des modernen Arbeits¬
verhältnisses beginnt mit der Feststellung, fehlendes Verständnis für dieForderungen des Tages oder mangelnder Wille habe den Verfassern des
BGB den Krlaß eines zeitgemäßen Arbeitsvertragsrechts unmöglich ge¬macht." (W iedemann, Das Arbeitsverhältnis als Austausch- undGcmeinschaftsverhältnis, Karlsruhe 196ti, S. 1.)

Einerseits muß es, wenn es seiner Aufgabe als Ordnungsart
gerecht werden will, um einen Ausgleich dieser Interessen
bemüht sein. Andererseits muß es sehen, daß auch das sozia¬
listische Unternehmen ein hierarchisch organisiertes Ganzes
ist, in dem Menschen arbeiten, das heißt aber sich selbst
einsetzen. Es ist deshalb kein Zufall, daß das AGB keine
solche Bestimmung wie das tschechoslowakische BGB ent¬
hält, wonach in bürgerlich-rechtlichen Verhältnissen die Be¬
teiligten einander gleich sind; in der sozialen Wirklichkeit
des Vollzuges des Arbeitsverhältnisses sind sie es eben nicht.
Daraus folgt aber als weitere Grundtendenz dieses Arbeits¬
rechts der Schutz des Arbeitenden — mit der Folge z. B., daß
die Bestimmungen des AGB grundsätzlich relativ zwingend
zugunsten des Arbeitenden sind.

Schließlich — und das hängt mit dem eben Gesagten
eng zusammen — wird in diesem Arbeitsrecht eine bestimmte
Vorstellung vom Menschen, ein bestimmtes Menschenbild
deutlich. Es ist nicht — wie es für ein modernes und nament¬
lich ein sozialistisches Recht selbstverständlich ist — das
isolierte, formell freie und gleichberechtigte Individuum
der Französischen Revolution und der klassischen Zivilgesetz¬
bücher. Es ist aber auch nicht der in einem postulierten
Kollektiv untergehende und aufgehende einzelne. Vielmehr
ist es der konkrete Mensch mit seinen eigenständigen Inter¬
essen und Strebungen und daher mit seiner Eigenverant¬
wortlichkeit, den dieses Arbeitsrecht voraussetzt.

Dieses Menschenbild ist die Voraussetzung dafür, daß
dieses Arbeitsrecht den Forderungen des radikalen Huma¬
nismus gerecht werden kann, dessen Verwirklichung das Ziel
jeder sozialistischen Gesellschaft ist. Denn Aufgabe auch
des Arbeitsrechts ist es, um mit Hugo Sinzheimer zu spre¬
chen20), mit seinen spezifischen Mitteln dem so gesehenen
Menschen ein menschliches Dasein zu ermöglichen.

") Sinzheimer, Das Problem des Menschen im Recht, Gro¬ningen 1933, S. 7.
Prof. Frantisek Mestitz,

Bratislava

Buchbesprechungen

Die Kranken- und die Pensionsversicherung der gewerb¬
lichen Wirtschaft. Textausgabe des GSKVG und des GSPVG
samt den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen. Zu¬
sammengestellt von DDr. Viktor Heller, Dr. Paul Litzlfellner
und Dr. Hcllmut Teschner. Wirtschaftsverlag Dr. Anton
Orac, Wien 1968. 554 Seiten, Balacroneinband, S 285.—.

So begrüßenswert die zahlreichen Novellierungen der
Gesetze mit sozialvcrsicherungsrechtlichem Inhalt vom Stand¬
punkt des Sozialpolitikers sind, so schwierig und unüber¬
sichtlich gestalten sie die Arbeitsbedingungen der mit ihrer
Handhabung befaßten Personen. Das Vorhandensein einer
auf den letzten Stand gebrachten Gesetzesausgabe, welche
alle damit in Zusammenhang stehenden Vorschriften ent¬
hält, bildet daher die sicher wichtigste Voraussetzung für die
Arbeit des Praktikers und wohl auch des Theoretikers. Sie
werden eine Arbeit, wie die vorliegende, für unentbehrlich
halten und wissen die mit der Kompilation verbundene Mühe
am besten zu schätzen.

Die drei bewährten Verfasser des Verlagswerkes haben
die schon dringend benötigte Gesetzesausgabe auf dem Gebiet
der Kranken- und Pensionsversicherung der gewerblichen
Wirtschaft in drei Teilen zusammengestellt, wobei die unter¬
schiedliche Farbgebung der einzelnen Teile der Praktikabili¬
tät des Bandes sehr zustatten kommt. Im I. Teil ist das
GSKVG nach dem Stand vom 1. 5. 1968 untergebracht;
ferner die hiezu ergangenen Verordnungen, die Muster¬
satzung und die Musterkrankenordnung für die Selbständigen-
krankenkassen. Wenn auch die jeweils in Betracht kommen¬
den Satzungen und Krankenordnungen vom Mustertext ab¬
weichen, so war deren Übernahme aus Gründen der räum¬
lichen Beschränkung nicht möglich. Der II. Teil enthält den
Text des GSPVG unter Berücksichtigung der seit der Erlas¬
sung des Stammgesetzes eingetretenen Änderungen nach dem
Stand vom l. 5. 1968; ferner die Novellen und sonstigen
Bundesgesetze, betreffend das GSPVG, die zu diesem Gesetz

erlassenen Verordnungen und schließlich die Satzung der
Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft.
Die Fundstellen für die Änderungen seit der Erlassung des
Stammgesetzes sind im Kursivdruck beigefügt. Im III. Teil
wurden die Bestimmungen anderer Bundesgesetze zusammen¬
gefaßt, auf die das GSKVG und das GSPVG Bezug nehmen,
um dem Benützer des Werkes ein Nachschlagen in anderen
Gesetzeswerken zu ersparen. Hier wurden u. a. zahlreiche
Bestimmungen aus dem ASVG — darunter auch das gesamte
I.eistungsstreitverfahrensrecht — und einige aus dem All¬
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG 1950), aus der
Bundesabgabenordnung und aus dem Lohnpfändungsgesetz
wiedergegeben. Ein Verzeichnis der Anschriften der in Be¬
tracht kommenden Sozialversicherungsträger und ihrer Außen¬
stellen sowie der im Leistungsstreitverfahren tätigen Gerichte
und nicht zuletzt ein ausführliches Schlagwortverzeichnis
erleichtern die Benützung des Buches. Auf die während des
Druckes erfolgten Änderungen wurde in einem Nachtrag
Bedacht genommen und damit das Werk auf den Stand vom
15. S. 196S gebracht. Erwähnenswert ist schließlich noch,
daß die Gesetzesmaterialien angeführt wurden, womit den
Bedürfnissen des gehobenen Praktikers und des Theoretikers
gleichermaßen gedient wurde. Die Anführung von Schlag¬
worten über der Kopfleiste trägt ebenfalls zu der bereits
gebührend hervorgehobenen Übersichtlichkeit und Handlich¬
keit des Werkes bei. Für die von den Verfassern aufgewen¬
dete große Sorgfalt spricht auch, daß sie auf offensichtliche
Redaktionsfehler, welche im Gesetzeswortlaut enthalten sind,
hingewiesen haben (vgl. etwa Seiten 77 und 85). Alle diese
Vorzüge wird der Benützer des Werkes sicherlich sehr zu
schätzen wissen.

Dennoch seien zwei Wünsche für eine neue Ausgabe
schon jetzt angemeldet: Zum einen die Aufnahme der Unfall¬
versicherung in das Werk und zum anderen die Einrichtung
des Buches als Loseblattausgabe, weil diese gerade auf dem

191



Gebiet der besonders vielen Änderungen unterworfenen
Sozialversicherung mit Recht sehr geschätzt wird.

Das Buch kann im übrigen nur bestens empfohlen
werden.

Dr. Friedrich Kuderna

Rudolf C. Klein: Marktwirtschaft und Finanzsystem. Grund¬
ansichten über das rationale Finanzsystem einer funktions¬
fähigen Marktwirtschaft, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart
1966; XI und 132 Seiten, Preis: S 182.40.

Das Werk von Klein ist, überspitzt formuliert, ein Mei¬
sterwerk angewandter Logik. Ausgehend von den Voraus¬
setzungen, die für das Funktionieren einer Marktwirtschaft
erfüllt sein müssen, leitet der Autor die wesentlichen Grund¬
sätze einer der Marktwirtschaft adäquaten Finanzwirtschaft
ab. Während in diesem Zusammenhang meist nur die Ein-
nahmenseite — und hier vor allem das Steuersystem — in
Betracht gezogen wird, dehnt der Autor seine Betrachtung
folgerichtig auch auf die Ausgabenseite aus, und zwar —
wieder konsequent — nicht bloß auf die Transferzahlungen
(die als negative Steuern eigentlich schon bei der Einnahmen¬
seite mitbehandelt sind), sondern auch auf die Ausgaben für
Güter und Dienstleistungen.

Neben diesen zu erfüllenden Voraussetzungen werden
auch zu verwirklichende Ziele als Kriterien herangezogen, was
im Falle einer Zielkollision zwangsläufig eine Rangordnung
der Ziele zur Voraussetzung hat. Klein bekennt sich zum
Subsidiaritätsprinzip, zur Vollbeschäftigung, zum optimalen
Wachstum, zur Beseitigung krasser Einkommensdisparitäten
und so weiter. Und hier beginnt die Problematik des Buches.
Denn die Voraussetzungen für ein Funktionieren der Markt¬
wirtschaft können objektiv abgeleitet werden — mehr noch,
sie stecken bereits in der Definition des Begriffes „funktions¬
fähige Marktwirtschaft". Die Auswahl der Ziele sowie deren
Rangordnung erfolgt jedoch höchst subjektiv. Damit stehen
und fallen die Grundansichten über das Finanzsystem mit
den Grundansichten über die anzustrebenden Ziele, und die¬
ser Umstand ist besonders peinlich, wenn man — wie Klein —
zu den extremsten Verfechtern eines Marktsystems gehört
und jedweden Kompromissen abhold ist.

Abgesehen davon dürften die Voraussetzungen ein wenig
mit Vorurteilen durcheinandergeraten sein. So weist Klein
mehrmals darauf hin, ein stabiler Geldwert sei Voraussetzung
für ein Funktionieren der Marktwirtschaft. Ich halte das für
ein Vorurteil. Wesentlich ist nicht die Stabilität, sondern die
Gewißheit. Wenn niemand weiß, daß der Geldwert stabil ist
und bleibt, dann nützt die Stabilität nichts. Umgekehrt beein¬
trächtigt eine permanente Inflation das Funktionieren einer
Marktwirtschaft keineswegs, wenn nur alle wissen, wie hoch
die Inflationsrate ist und bleibt.

Die strenge Konsequenz, mit der Klein argumentiert,
verdient Bewunderung. Noch mehr bewundere ich jedoch sein
Verharren auf dem extrem-liberalen Standpunkt, nachdem er
selbst dessen unerfreuliche Konsequenzen zwingend abge¬
leitet hatte.

Dr. Erwin Weissei

Dr. Günther Kunst und Dr. August Matouschek: Strafrecht in
Stichwortcn. Verlag Brüder Hollinek, Wien 1968, 148 Seiten,
S 88.—.

„Die vorliegende Darstellung des materiellen österrei¬
chischen Strafrechtes ist so abgefaßt, daß in fortlaufend
alphabetisch geordneten Stichworten sowohl die wichtigsten
allgemeinen Lehren als auch die wichtigsten im Strafgesetz
und in strafrechtlichen Ncbengesctzen enthaltenen Tatbestände
behandelt werden." Mit diesen Worten, welche die Verfasser
an den Beginn ihrer „Hinweise für die Benützung" stellen, ist
eigentlich der wesentliche Inhalt des vorliegenden Werkes
bereits umrissen. Die beiden Autoren, der Erstangeführte
Ministerialsekretär, der andere Ministerialrat im Bundes-
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ministerium für Justiz, sind den Lesern dieser Zeitschrift1)
als Fachleute auf dem Gebiete des Strafrechtes nicht unbe¬
kannt. Sie wollen mit diesem, seinem äußeren Umfang nach
eher bescheiden wirkenden, aber ungemein inhaltsreichen
Buch „denjenigen, die sich im Zuge ihrer Ausbildung oder
beruflichen Tätigkeit mit dem materiellen österreichischen
Strafrecht beschäftigen, einen handlichen Behelf zur Ver¬
fügung stellen, in dem die wichtigsten Begriffe der allgemei¬
nen Lehren und die wichtigsten Tatbestände nachgeschlagen
werden können". Dies ist ihnen bestens gelungen. Das auf den
Stand der Gesetzgebung bis 1. 7. 1968 abgestellte übersicht¬
liche Nachschlagewerk ist allein schon deshalb zu begrüßen,
weil die Standardwerke über das österreichische Strafrecht,
die Lehrbücher von Malaniuk, Nowakowski und Rittler — ab¬
gesehen davon, daß die beiden ersten Werke schon längst
vergriffen sind — in manchen Punkten eine durch die neuere
Gesetzgebung („kleine Strafrechtsreform") bereits überholte
Rechtslage darstellen, und andererseits die „große Straf¬
rechtsreform" immer noch auf sich warten läßt2) und in ab¬
sehbarer Zeit wohl kaum Wirklichkeit werden dürfte.

Der Rezensent, dessen besonderes Interesse dem Arbeits¬
und Sozialrecht gilt, will sich an dieser Stelle darauf be¬
schränken, kurz jene Stellen des Buches vor Augen zu führen,
in denen die Tatbestände behandelt werden, die in mehr oder
minder enger Verbindung mit diesem Rechtsgebiet stehen: So
wird etwa auf Seite 3 unter dem Stichwort „Allgemeines
Sozialversicherungsgesetz" in knappen Worten, aber sehr prä¬
zise, der § 114 ASVG behandelt, der Verstöße gegen die Vor¬
schriften über die Einbehaltung und Einzahlung der Sozial¬
versicherungsbeiträge eines Dienstnehmers durch den Dienst¬
geber mit Strafe bedroht. Ausführlich wird auf Seite 4 das
Antikorruptionsgesetz erläutert, das insbesondere Geschenk¬
annahme und Bestechung leitender Angestellter von öffent¬
lichen Unternehmen unter Strafe stellt. Dem folgt unmittel¬
bar die Darstellung des Antiterrorgesetzes, das den Organi¬
sationszwang pönalisiert. Die Übertretung des Koalitions¬
zwanges findet auf Seite 54 („Koalitionsgesetz") Erwähnung.
Im Zuge der mehr als zwei Seiten umfassenden Erörterung
des Inhaltes des § 335 StG (Vergehen bzw. Übertretung gegen
die Sicherheit des Lebens) weisen die Verfasser ausdrücklich
darauf hin, daß die Allgemeine Dienstnehmerschutzverord-
nung (BGBl. Nr. 265/1951), die Bauarbeitenschutzverordnung
(BGBl. Nr. 267/1954) und die Maschinenschutzvorrichtungs¬
verordnung (BGBl. Nr. 43/1961) zu den „besonders bekannt¬
gemachten Vorschriften" im Sinne dieser Gesetzesstelle ge¬
hören, deren Mißachtung — Rechtswidrigkeitszusammenhang
vorausgesetzt — strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen
kann. Die erst durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1965,
BGBl. Nr. 79/1965, in den Bereich des strafbaren Verhaltens
einbezogene Wirtschaftsspionage („Auskundschaftung eines
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses", §§ 310 b und 310 d
StG) bleibt ebensowenig unbehandelt wie die Straftatbestände
des Kartellgesetzes, die auf den Seiten 52 und 53 dem Leser
nahegebracht werden.

Sieht man davon ab, daß das Werk lediglich als Bro¬
schüre erschienen ist (ein fester Einband wäre wohl zweck¬
mäßiger!), ist auch seine Ausstattung gut gelungen. Der
kleine, aber gut leserliche Druck ermöglicht es, auf knappem
Raum eine beachtliche Menge an Rechtsstoff darzustellen. Ein
ausführliches Stich- und Schlagwortverzeichnis (S. 135—148)
hilft dem Leser, die Stelle, an der eine bestimmte Rechts¬
materie behandelt wird, rasch und sicher aufzufinden. Bei den
einzelnen Stichworten auffallend hervorgehobene Verweisun¬
gen auf andere Stichworte lassen den systematischen Zusam¬
menhang zwischen den Begriffen des allgemeinen und den
Tatbeständen des besonderen Teiles des Strafrechtes deutlich
werden.

Die vorliegende Broschüre, die vor allem den Studieren¬
den der Rechtswissenschaften bei der Prüfungsvorbereitung
gute Dienste leisten dürfte, schließt damit zweifellos eine
Lücke in der österreichischen Rechtsliteratur.

Dr. Faust Wresounig
') Vgl. Matouschek, Schutz der Dienstnehmerintercssen durchdas Strafrecht. DRdA 1964, S. 185—188; Kunst, Die ResoziaVisierungs-aufgabe des Strafvollzuges und der Entwurf eines Strafvollzugsgesetzes.DRdA 1965, S. 279—281.
*) Vgl. Österreichs Strafrecht auf neuen Wegen, DRdA 1967,S. 113—180.



50 Jahre Internationale Arbeitsorganisation

Ein halbes Jahrhundert ist die Internationale Arbeitsorganisation jung. Jung deshalb, weil sie
noch viele Aufgaben, die sie bei ihrer Gründung auf sich genommen hat, erfüllen muß und eine Fülle
ganz neuer Aufgaben an sie herangetreten ist. Die Spannungen zwischen Kapital und Arbeit von einst
haben sich zu den Spannungen zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern erweitert. Zahl¬
reiche Länder, die vor einigen Jahren noch unter der Kolonialherrschaft standen, sind heute voll¬
wertige Mitglieder dieser großen weltumspannenden Organisation geworden. Einer Organisation, die
völkerrechtlich über alle anderen internationalen Organisationen weit hinausragt — war sie doch die
einzige, die die politischen Wirren und die Zerreißung der Welt über den Zweiten Weltkrieg hinaus
überstanden hat. Diese Organisation, die unter dem Motto arbeitet „Armut, wo immer sie besteht,
gefährdet den Wohlstand aller", bietet die große Chance, im Wege des Ausgleichs der Spannungen
zwischen Armen und Reichen und Hungernden und Satten, die Voraussetzungen für eine friedliche
Entwicklung unserer Welt zu schaffen.

Die Gewerkschafter sind an dieser Organisation ganz besonders interessiert. Bekanntlich waren
es die Gewerkschafter in beiden Lagern, die noch, während der Erste Weltkrieg tobte, bereits die Pläne
für den Wiederaufbau der Welt nach dem Friedensschluß entwickelt haben. Zur Verwirklichung dieser
Pläne sollte eine internationale Organisation, die sich mit dem Schutz der Arbeitnehmer beschäftigt,
geschaffen werden. Diese Gedanken wurden von den an den Friedensverhandlungen beteiligten Ge¬
werkschaftern realisiert. Auf Grund der Friedensverträge wurde die IAO gegründet, die erste und
bisher einzige internationale Organisation, bei der nicht nur die Vertreter der Regierungen, sondern
auch die Vertreter der Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein entscheidendes Wort mitzureden haben.

Die Gewerkschaften aller Länder dürfen für sich in Anspruch nehmen, daß sie wesentlich zur
Weiterentwicklung der IAO und ihrer Leistungen beigetragen haben. Sie sehen in der IAO die interna¬
tionale Fortsetzung ihrer nationalen Tätigkeit zur Verbesserung der Sozialbedingungen, um den
Lebensstandard aller arbeitenden Menschen auf der ganzen Welt heben zu können. Die Konsumgesell¬
schaft, in der wir heute stehen, kann den Produzierenden nur dann den Wohlstand sichern, wenn durch
eine Hebung des Lebensstandards die Konsumkraft gesteigert wird. Die Hebung des Lebensstandards
in den Entwicklungsländern ist daher nicht nur eine Frage der sozialen Solidarität mit den Menschen
dieser Gebiete, sondern darüber hinaus auch eine wirtschaftliche Frage der Industrieländer.

Die wichtigsten Aufgabengebiete der IAO sind ihre normensetzende Tätigkeit und die technische
Hilfe. In den abgelaufenen 50 Jahren der Geschichte der IAO sind 130 Übereinkommen und 134
Empfehlungen geschaffen worden. Zu dieser ursprünglichen Tätigkeit ist die technische Hilfe für Ent¬
wicklungsländer als notwendige Ergänzung hinzugetreten und nimmt nunmehr fast die Hälfte der ge¬
samten Kapazität der IAO in Anspruch. Forschungs- und Bildungsprogramme helfen allen Staaten,
rechtzeitig neue Entwicklungen zu erkennen, um geeignete Maßnahmen vorzubereiten und zu treffen.

Im Rahmen dieser Weltbedeutung ist auch die Bedeutung der IAO für die österreichischen Arbeit¬
nehmer zu sehen. Österreich hat an den Arbeiten der IAO seit dem Beitritt im Jahre 1920, mit Aus¬
nahme der Zeit, in der die Selbständigkeit unseres Staates unterdrückt wurde, teilgenommen. Alljähr¬
lich waren, dem dreigliedrigen Aufbau dieser Organisation entsprechend, an den Konferenzen neben
den Regierungen und Arbeitgeber-Delegierten auch die österreichischen Gewerkschaften vertreten und
haben an der Ausarbeitung der internationalen Urkunden mitgearbeitet. Schon in der Ersten Republik
waren führende Gewerkschafter unseres Landes zu Mitgliedern des Verwaltungsrates gewählt worden.
Diese Ehre wurde kurz nach dem Wiedereintritt im Jahre 1947 unserem damaligen UGB-Präsidenten
Böhtn wieder zuteil, österreichische Arbeitnehmer haben an dem Zustandekommen aller Nachkriegs¬
übereinkommen über die Soziale Sicherheit unmittelbar Anteil nehmen können. Das geschichte¬
machende Übereinkommen über die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit und alle weiteren Über¬
einkommen, die zur Ergänzung in den folgenden Jahren beschlossen wurden, sind weitgehend durch
österreichische Arbeitnehmer-Vizepräsidenten der Konferenzausschüsse in ihrem Inhalt bestimmt wor¬
den. Auf dem Gebiete der Sozialen Sicherheit hat unser Land nahezu Monopolcharakter in der IAO
eingenommen. Lange Jahre hindurch, bis zu seiner Pensionierung, war der Leiter der Sozialversiche¬
rungsabteilung der IAO ein Österreicher. Der gegenwärtige Präsident und der Generalsekretär der
Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit — eine Organisation, die sehr eng mit der IAO
zusammenarbeitet — sind ebenfalls Österreicher, die der Gewerkschaftsbewegung nahestehen. Dies sei
besonders herausgestrichen, weil gerade auf dem Gebiete der Sozialen Sicherheit der fast revolutionäre
Fortschritt von der begrenzten Sozialversicherung zu umfassenden Systemen, wie er durch die neuen
Übereinkommen der IAO geprägt wird, unverkennbar ist.

Gerade aus diesem Grunde sei mir an dieser Stelle gestattet, das 50jährige Jubiläum der IAO nicht
nur zur Würdigung deren Arbeit und Leistungen, sondern auch zur Betrachtung der innerstaatlichen
Auswirkungen zu benützen. Erst nach 17 Jahren ist es gelungen, das richtungweisende Übereinkom¬
men über die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit wenigstens teilweise zu ratifizieren. Die Ratifikation
anderer wichtiger Teile ist bisher gescheitert, ebenso gescheitert wie die Ratifikation anderer bedeuten¬
der Übereinkommen. Eine Gruppe der IAO-Übereinkommen befaßt sich mit Menschenrechten, die
von der Vereinigungsfreiheit bis zum Verbot der Zwangsarbeit und der Diskriminierung reichen. Diese
Gruppe von Übereinkommen hat bisher die höchste Anzahl von Ratifikationen erreichen können. Leider
ist unser Land in der Liste jener Staaten, die das Übereinkommen zur Abschaffung jeglicher Diskri¬
minierung ratifiziert haben, nicht zu finden. Dieses aus dem Jahre 1958 stammende Übereinkommen,
das bisher von 67 Mitgliedstaaten ratifiziert wurde, gilt als internationaler Gradmesser über die
kulturelle, menschliche und soziale Entwicklung eines Landes. Wie es mir scheint, haben formale
Schwierigheiten die österreichische Ratifikation bisher verhindert, aber damit sehr viel am Sozial¬
prestige, das wir anderswo aufgebaut haben, wieder in Frage gestellt. Solche Veranstaltungen wie die



heutige sollen daher nicht nur der Würdigung der vergangenen 50 Jahre, sondern auch der Blick¬
richtung in die Zukunft dienen und uns zur Besinnung rufen, wo wir an kleinlichen Dingen das Große
übersehen. Gerade ein Land wie Österreich kann und darf es sich einfach nicht leisten, daß die Ver¬
zögerung der Ratifizierung dieses Übereinkommens womöglich international als Rückfall in längst über¬
wundene rassistische Auswüchse ausgelegt wird.

Ganz allgemein scheinen mir die technischen und formalen Schwierigkeiten, die es bei der Ratifi¬
kation von Übereinkommen zu überwinden gibt, übertrieben zu werden. Vielleicht steckt manchmal
auch ein wenig Unverständnis und Gleichgültigkeit gegenüber dem internationalen Sozialrecht dahinter.
So sei daran erinnert, daß von den 130 Übereinkommen Österreich bisher nur 37 ratifiziert hat. Unter den
nichtratifizierten Übereinkommen finden wir ebenfalls eine Reihe von sozialen Standardregelungen,
wie zum Beispiel das Übereinkommen über den bezahlten Jahresurlaub, über die wöchentliche Ruhe¬
zeit im Handel und in Büros, über den Gesundheitsschutz im Handel und in Büros sowie über die Be¬
schäftigungspolitik.

Welchen Sinn sehen wir Gewerkschafter in der Ratifikation der Übereinkommen? Zunächst muß
man wohl feststellen, daß wir auf das österreichische Sozialwerk, das die Gewerkschaften in Jahrzehn¬
ten aufgebaut haben, durchaus stolz sein können. Aber gerade in einer Zeit des ständigen Umbruches,
der Neuerungen in der Technik und der Produktionsmethoden, kann ein Land nicht als Insel der
Seligen dahinleben, sondern muß mit den Entwicklungen anderswo Kontakt halten. Unsere Sozial¬
politik, getragen von den gewerkschaftlichen Forderungen, hat daher viele Lösungen auf internatio¬
nalen Erfahrungen aufgebaut. In mancher Beziehung haben uns hiebei auch die Normen der IAO
weitergeholfen. In einer Reihe von Gesetzen sind Formulierungen dieser Übereinkommen fast wört¬
lich übernommen worden. Ein nahezu klassisches Beispiel für die Einwirkung der IAO-Sozialpolitik auf
das österreichische Sozialrecht war die kürzliche Verabschiedung des Nachtarbeitsverbotsgesetzes für
Frauen, das notwendig wurde, weil die bisherigen österreichischen Vorschriften nur die Arbeiterinnen,
nicht jedoch auch, wie es das Übereinkommen verlangt, die Angestellten geschützt haben. Zugegeben,
daß wir zum Beispiel im großen gesehen ein weit besseres Urlaubsrecht besitzen, als das IAO-Über¬
einkommen es verlangt und nur einige vielleicht nebensächliche Bestimmungen derzeit nicht erfüllt
werden. Aber soll von solchen geringfügigen Differenzen das österreichische Sozialprestige abhängen?
Denn für den unbeeinflußten Betrachter sind die jährlich vom Internationalen Arbeitsamt veröffent¬
lichten Tabellen über die Anzahl der von den einzelnen Staaten eingetragenen Ratifikationen maß¬
geblich, und hiebei schneidet Österreich unter den europäischen Staaten leider nicht gut ab. Selbst
Staaten, die ihr Sozialrecht weniger in Gesetzen, sondern in Kollektivverträgen festgelegt haben und
denen daher die Ratifikationen noch weit größere Schwierigkeiten bereiten, übertreffen uns oft bei
weitem.

Österreich ist es aber nicht nur seinem bestehenden Sozialrecht, sondern auch seinem sozialen Ruf
schuldig, diesen auch nach außen hin durch die Anzahl der Ratifikationen erkennbar zu machen. Ge¬
werkschaftsbund und Arbeiterkammertag haben aus diesem Grunde schon mehrmals die Forderung
erhoben, alle in Betracht kommenden Übereinkommen zu ratifizieren und die Empfehlungen der
Internationalen Arbeitskonferenzen in der österreichischen Sozialgesetzgebung zu berücksichtigen. Die
österreichischen Gewerkschaften werden sich auch weiterhin bemühen, dieser Forderung Nachdruck zu
geben und neben der Ratifizierung auch die Durchführung der Übereinkommen zu überwachen.

Zur Frage, welche Bedeutung die IAO-Übereinkommen für Österreich haben, sei mir noch ein
Beispiel gestattet, das besonders für uns Gewerkschafter wichtig ist: Der wichtigste Bereich der Über¬
einkommen befaßt sich mit den Menschenrechten, zu denen auch die Vereinigungsfreiheit gehört.
Bekanntlich ist die Vereinigungsfreiheit in Österreich nicht ausdrücklich geregelt. Erst durch die
Annahme der entsprechenden IAO-Übereinkommen, die damit zum österreichischen Recht wurden,
finden wir die Vereinigungsfreiheit nun positiv geschützt. Auf diese Übereinkommen hat sich auch
der ÖGB berufen, als vor kurzem die „Verrechtlichung" des ÖGB verlangt wurde, denn im Überein¬
kommen Nr. 87 wird ausdrücklich bestimmt, daß den staatlichen Behörden alle Eingriffe, die geeignet
wären, das Recht zur freien und unabhängigen Gestaltung der inneren Organisation zu beschränken
oder zu behindern, untersagt sind.

Uber diese Fragen hinaus hat die IAO gerade für uns Europäer noch eine wichtige weitere Auf¬
gabe zu erfüllen. Die europäische Integration ist ohne Harmonisierung der Sozialbedingungen nicht
zu realisieren. Die Europäische Sozialcharta des Europarates gibt ein Beispiel dafür, wie unerläßlich
die Vorarbeiten der IAO hiefür waren. In diesem Sinn gewinnt die IAO, deren Schwergewicht im
letzten Jahrzehnt zu den Entwicklungsländern verlagert wurde, wieder eine ganz neue Bedeutung für
die Industrieländer. Die nächste Europäische Regionalkonferenz wird sich mit diesen Fragen ausein¬
andersetzen müssen. Die Gewerkschaften legen besonderen Wert auf die Mitwirkung der IAO bei der
Integration Europas, weil diese Organisation als einzige den Arbeitnehmern eine entsprechende Mit¬
arbeit und Einflußmöglichkeit gewährte, die aber die Voraussetzungen dafür sind, daß die kommende
soziale Neuordnung unseres Kontinentes von den Arbeitnehmern verstanden und anerkannt wird.

Die IAO tritt nun in die zweite Hälfte ihres Jahrhunderts ein. In eine Zeit, die ihre Probleme
nicht mehr mit konventionellen Methoden allein bewältigen kann. In eine Zeit, die nur dann erfolg¬
reich bestanden werden kann, wenn es gelingt, ihre Probleme zu erkennen und zu analysieren und auf
Grund der gewonnenen Analyse die Zukunft zu planen. Die IAO bringt hiefür die beste Voraussetzung
mit. Die Arbeitnehmer der ganzen Welt werden sie auf diesem Weg nach besten Kräften unterstützen.

Für die österreichischen Gewerkschaften sind die Ziele der IAO ein Teil ihrer eigenen Ziele — da¬
zu ein aufrichtiges „Glückauf"!

Ansprache des Präsidenten des österreichischen Gewerkschaftsbundes
Anton Benya

liir die gemeinsame Feier aus Anlaß des 50jährigen Bestandes der IAO am 15. Oktober 1969 in der
Wiener Hofburg
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