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Vom Dienstvertrag zum Arbeitsvertrag

Zur Revision des schweizerischen Dienstvertragsrechts

Von RA Dr. iur. Helene 7haimann-Antenen (Bern)

I. Rechtshistorisches
Am 25. 8. 1967 hat der schweizerische Bundesrat

der Bundesversammlung die Botschaft zum Entwurf
eines Bundesgesetzes über die Revision des Zehnten
Titels des Obligationenrechts vorgelegt1). Dies ist in den
87 Jahren seit seiner Vereinheitlichung die zweite Ge¬
samtrevision des Dienstvertragsrechts. Dazu gesellen
sich einige Ergänzungen und partielle Änderungen, die
jedoch nicht den Kern der Materie betreffen (Wohl¬
fahrtseinrichtungen, Gesamtarbeitsvertrag, Lehrvertrag).
In Anbetracht der wirtschaftlichen und soziologischen
Dynamik dieser Materie blieb die Rechtsgrundlage von
beachtlicher Konstanz und ließ sich nicht von wechseln¬
den Strömungen zu voreiligen Neuerungen verführen.
Daß ohne das Risiko schwerer innerer Spannungen die
Ideen reifen durften, bedeutete eine Gunst des Schick¬
sals, war doch die Schweiz in dieser Zeit keinen kriege¬
rischen Verwicklungen ausgesetzt und konnte unser Land
die wirtschaftliche Störung der dreißiger Jahre im
Frieden überwinden.

Schon äußerlich ist die zunehmende Bedeutung
der rechtlichen Beziehungen zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer daran erkennbar, daß das erste einheit¬
liche Dienstvertragsrecht von 1881 nur zwölf Artikel
umfaßte und damit eine höchst rudimentäre Basis für
das rechtliche Verhältnis der Arbeitsparteien schuf.
Dessen Regelung wurde, von wenigen Ausnahmen ab¬
gesehen, der freien Parteiabrede anheimgestellt2).

') Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung
zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Revision des
Zehnten Titels und des Zehnten Titels bis (Lehrvertrag)
des Obligationenrechts (der Arbeitsvertrag) vom 25. 8. 1967,
Bundesblatt 1967, II, S. 249 ff.

2) Einige zivilrechtliche Bestimmungen betreffend das
Arbeitsverhältnis der Fabrikarbeiter enthielt bereits das erste
schweizerische Fabrikgesetz vom 23. 3. 1877, Art. 9 und 10
(betreffend Kündigungsfristen).

Der 1911 vollständig revidierte Titel Dienstvertrag
des Obligationenrechts darf wohl als erste umfassende
privatrechtliche Regelung dieser Materie bezeichnet wer¬
den. Er ist rechtshistorisch auch dadurch von besonderer
Bedeutung, daß er als grundsätzliche Neuerung die prak¬
tisch bereits bestehenden, rechtlich jedoch nirgends ver¬
ankerten Kollektivabmachungen zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern gesetzlich erfaßt, wenn auch nur
in zwei Artikeln mit einigen wenigen lapidaren Regeln.
Immerhin hat deren eine, nämlich die Unabdingbarkeit
der gesamtvertraglichen Abmachungen, in der Folge
einen gewaltigen Aufschwung des Kollektivrechts er¬
möglicht und ist zu seiner nicht mehr wegzudenkenden
Grundlage geworden. Auch jener spezifisch schweizeri¬
sche Vertragstyp, der Normalarbeitsvertrag genannt
wird, fand 1911 Eingang in das neue Dienstvertrags¬
recht.

Es folgten sodann gewisse Ergänzungen: So wur¬
den 1914 die zivilrechtlichen Ausnahmebestimmungen
für die Fabrikarbeiter mit der Revision des Fabrik¬
gesetzes ergänzt. Sie betrafen vor allem die Kündi¬
gungsfristen und den Lohnrückbehalt3). Ferner ergab
sich mit der Zeit die Notwendigkeit, für einzelne Kate¬
gorien von Arbeitenden spezielle Gesetze zu erlassen;
das war für die Heimarbeiter, die Handelsreisenden und
die Lehrlinge der Fall4).

Neben dieser recht ruhigen gesetzlichen Evolution

3) Bemerkenswert ist insbesondere Art. 23 dieses Ge¬
setzes, der die Ansätze zu einem Kündigungsschutz für die
Arbeitnehmer schuf. Dem erkrankten Arbeitnehmer darf
während vier Wochen, dem im obligatorischen Militärdienst
befindlichen Arbeitnehmer für die Dauer des Dienstes nicht
gekündigt werden; die letztere Vorschrift wurde 1940 auf
alle Arbeitnehmer ausgedehnt.

4) Bundesgesetz über die Heimarbeit vom 12. 12. 1940;
Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis der Handels¬
reisenden vom 13. 6. 1941; Bundesgesetz über die Berufs¬
bildung vom 20. 9. 1963, welches das Bundesgesetz über die
berufliche Ausbildung vom 26. 6. 1930 ablöste.
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des privaten Dienstvertragsrechts lief die Entfaltung
des kollektiven Arbeitsrechts auf hohen Touren und
setzte hier Marksteine wie den Friedensvertrag in der
Metallindustrie 19375) und die Zulassung der Allge-
meinverbindlich-Erklärung der Gesamtarbeitsverträge
auf Grund der dringlichen Bundesbeschlüsse vom 1. 10.
1941 und 23. 6. 1943.

Auf einer anderen Ebene erfolgte der Ausbau des
öffentlichen Arbeitnehmerschutzes, der vorerst nur für
die Fabrikarbeiter gesamtschweizerisch geregelt werden
konnte und erst durch sukzessive geschaffene Kompe¬
tenzbestimmungen der Bundesverfassung sich allmählich
auf weitere Gebiete ausdehnte6).Damit wurde nach und
nach auch die Ratifizierung internationaler Konventio¬
nen ermöglicht.

Neben dieser wenig ergiebigen eidgenössischen Ge¬
setzesquelle llossen aber munter die Bächlein kantonaler
Arbeitnehmerschutzbestimmungen, die sich der vom
Fabrikgesetz nicht erfaßten Betriebe annahmen und, zu
Beginn der vierziger Jahre, den vom eidgenössischen
Recht vernachlässigten Feriengedanken vorantrieben.
Sie sahen sich dabei aus staatsrechtlichen Gründen auf
die von materiellen Gesichtspunkten aus verkehrte Bahn
eines öffentlich-rechtlichen Ferienrechts gedrängt.

Als Ergebnis dieser etwas barocken Rechtsentwick¬
lung verschwand der Einzeldienstvertrag mehr und
mehr hinter dem üppigen Rankenwerk kollektiver Ab¬
machungen und öffentlich-rechtlicher Schutzbestimmun¬
gen, denen sich das Hauptinteresse der Wirtschafts¬
gruppen und des Gesetzgebers zuwendete. Nur so ist es
zu erklären, daß eine weitere Revision des privaten
Dienstvertragsrechts ursprünglich mit dem in Entstehung
begriffenen eidgenössischen Arbeitsgesetz verquickt wer¬
den sollte, als systematisch deplaciertes, zu wenig durch¬
dachtes und auf einige dringliche Postulate beschränktes
Anhängsel dieses Gesetzes.

Mit einer erneuten Beratung des Arbeitsgesetzes
1960 setzte der Umschwung ein. Der Entwurf wurde
von allen zivilrechtlichen Bestimmungen purifiziert und
als ausschließlich öffentlich-rechtliches Arbeitnehmer¬
schutzrecht weiterbehandelt, während die privatrecht¬
lichen Revisionsvorschläge, bereits seit 1957 in einer
unabhängigen Vorlage zusammengestellt, vorerst im
Sinne einer Partialrevision und im Verlauf der Bera¬
tung als Totalrevision des Titels Dienstvertrag Bearbei¬
tung fanden.

II. Rechtsdogmatisches
1. Einleitung

Nicht immer gestattet der Werdegang eines Ge¬
setzes die Wandlung im Rechtsdenken mit jener Deut¬
lichkeit zu verfolgen, wie dies bei der vorliegenden Re¬
vision des Dienstvertragrechts der Fall ist.

Die Einordnung dieser Materie in das Recht der
Schuldverhältnisse geht auf zwei Gründe zurück: auf
den staatsrechtlichen, der eine gesamtschweizerische
Regelung verfassungsmäßig seinerzeit nur im Rahmen
des Obligationenrechts gestattete, und auf den materiel¬
len Grund, daß im damaligen Zeitpunkt die römisch¬
rechtliche Auffassung der locatio conductio operarum
nicht nur vorherrschte, sondern das juristische Denken

5) Dieser Vertrag ist vor allem ein Rahmenvertrag, der in
der Hauptsache obligatorische Bestimmungen enthält und
insbesondere für die darin statuierte Friedenspflicht von
Bedeutung ist.

8) Bundesgesetz über die Beschäftigung der Jugend¬
lichen und der weiblichen Personen in den Gewerben vom
31. 3. 1922; Bundesgesetz über die wöchentliche Ruhezeit
vom 26. 9. 1931; Bundesgesetz über das Mindestalter der
Arbeitnehmer vom 24. 6. 1938.
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/^herrschte. Verkauf der Arbeitskraft gegen Entgelt
war kein mit soziologischen Hintergründen belastetes
Rechtsgeschäft. Das wichtigste Anliegen des Gesetz¬
gebers ging dahin, beim Vertragsabschluß zwei rechtlich
gleichgestellte Vertragspartner mit möglichst uneinge¬
schränkter Vertragsfreiheit handeln, d. h. den Vertrags¬
inhalt aushandeln zu lassen. Nur ganz flüchtig tauchte
der Schutzgedanke auf in einer zwingenden Bestim¬
mung über die Lohnzahlung bei Krankheit und die
Pflicht des Arbeitgebers zur Fürsorge für den in Haus¬
gemeinschaft lebenden Angestellten.

2. Entwicklung des Schutzgedankens
Mit diesem von soziologischen Erkenntnissen un¬

beschwerten, vor allem der Vertragsfreiheit verschriebe¬
nen Dienstvertragsrecht war das Startzeichen für die
Organisation der Arbeitnehmerschaft und für den Kol¬
lektivvertrag gegeben. Als natürliche Reaktion spielte
sich in der Folge in Rechtslehre und Praxis das Schlag¬
wort vom Schutz der wirtschaftlich schwächeren Ver¬
tragspartei in den Vordergrund und beherrschte die um
die Jahrhundertwende beginnenden Revisionsarbeiten.
Es steht als ungeschriebenes Motto über dem Ergebnis
dieser ersten Totalrevision, dem heute noch geltenden
Dienstvertragsrecht vom 30. 3. 1911. Das zeigt sich
deutlich in den beiden ersten Bestimmungen (Art. 319
und 320 OR), die peinlich darauf Bedacht nehmen, daß
jedes Vertragsverhältnis, das die wirtschaftlichen Merk¬
male eines Dienstvertrages aufweist, als solcher behan¬
delt und der gesetzlichen Schutzbestimmungen teilhaftig
wird. So gilt auch der ausschließlich in Akkord Arbei¬
tende als unselbständiger Arbeitnehmer, und ein Dienst¬
vertrag wird überall supponiert, wo „Dienste auf Zeit
entgegengenommen werden, deren Leistung nach den
Umständen nur gegen Lohn zu erwarten ist". Es besteht
also sozusagen eine gesetzliche Vermutung zugunsten
des Dienstvertrages. Das kommt insbesondere dem
Heimarbeiter sehr gelegen, dessen Arbeitsverhältnis
durch ein Spezialgesetz nicht eindeutig als Dienstvertrag
geregelt wurde und vielfach Merkmale des Werkver¬
trages aufweist; doch nimmt die Gerichtspraxis in kon¬
sequenter Verfolgung des gesetzlichen Schutzgedankens
stets dann Dienstvertrag an, wenn der Heimarbeiter
seinem Auftraggeber mit einer gewissen Regelmäßigkeit
zur Verfügung steht7). Sehr deutlich kommt die gesetz¬
geberische Absicht sodann zum Ausdruck bei einem rein
äußerlichen, quantitativen Vergleich der Vorschriften,
die sich mit den Pflichten des Arbeitnehmers, und den¬
jenigen, die sich mit den Pflichten des Dienstherrn
befassen: den ersten sind ganze drei, den letzten
15 Artikel gewidmet.

3. Der Lohnschutz im besonderen
Im Mittelpunkt der Arbeitgeberpflichten steht die

Lohnzahlung. Die Bestimmung der Lohnhöhe ist nach
schweizerischem Recht, abgesehen vom öffentlich-recht¬
lichen Beamtenverhältnis, ausschließlich Sache der Ver¬
tragsparteien, sei es, daß die Lohnabrede im Einzel¬
arbeitsvertrag getroffen wird, sei es, daß ein Kollektiv¬
vertrag die Lohnverhältisse für die ihm unterstellten
Arbeitgeber und Arbeitnehmer verbindlich regelt. Der
Unterschied besteht nach geltendem Recht lediglich dar¬
in, daß der rein privatrechtlich vereinbarte Lohn ver¬
zichtbar ist. während der kollektivvertraglich geschul¬
dete Lohn vielfach einer gewissen Verbandskontrolle

7) Das nämliche gilt nach der Gerichtspraxis auch für
die heute so häufige Teilzeitbeschäftigung. Eine Sonderbestim¬
mung des Revisionsentwurfes hält diese Gerichtspraxis nun
auch gesetzlich fest.



unterliegt, nie aber einer amtlichen Kontrolle8). Eine
einzige Ausnahme machen behördlich festgelegte Mini¬
mallöhne der Heimarbeiter.

Der Lohnschutz des geltenden Rechts besteht in der
Hauptsache darin, daß:

a) für die Auszahlung des Lohnes bestimmte Zah¬
lungsfristen festgelegt werden, die nach Arbeitnehmer¬
kategorien abgestuft sind;

b) die Lohnforderung bei Annahmeverzug des Ar¬
beitgebers gesichert wird; der im Akkord Arbeitende hat
Anspruch auf Zuweisung genügender Arbeit;

c) die Entlohnungspflicht bei unverschuldeter Ver¬
hinderung an der Arbeitsleistung in gewissen Schranken
bestehen bleibt;

d) für Mehrarbeit ein Lohnzuschlag geschuldet
wird;

e) eine Verrechnung von Forderungen des Arbeit¬
gebers mit seiner Lohnschuld vor dem Existenzminimum
des Arbeitnehmers Halt zu machen hat, es sei denn,
es handle sich um Ersatzforderungen für absichtlich
zugefügten Schaden, oder der Arbeitnehmer verzichte
ausdrücklich auf die Respektierung seines Existenzmini¬
mums.

So fortschrittlich dieser Lohnschutz im Jahre 1911
gewirkt haben mag, nimmt er sich heute doch eher
dürftig aus und hat denn auch durch die Revisionsvor¬
lage einen beachtenswerten Ausbau erfahren. Er hat ins¬
besondere in folgender Beziehung nicht befriedigt:

a) Die Einteilung der Arbeitnehmer in Arbeiter
und Angestellte erwies sich mehr und mehr als überholt,
unzweckmäßig und durch den Mangel an sicheren Unter¬
scheidungskriterien verwirrlich, ja ungerecht. Die herr¬
schende Tendenz zur Bezahlung der Arbeitnehmer im
Monatslohn bedeutet ein weiteres Unsicherheitsmoment
und verführt gelegentlich zu der unrichtigen Annahme,
daß jeder im Monatslohn bezahlte Arbeitnehmer als
Angestellter zu werten sei. Die immer stärkere Über¬
schneidung des soziologischen und rechtlichen Angestell¬
tenbegriffs ist der Rechtsanwendung nicht dienlich.

b) Die Verpflichtung zur Lohnzahlung bei Arbeit¬
geberverzug ist insbesondere dort umstritten, wo dieser
Verzug vom Arbeitgeber in keiner Weise verschuldet,
sondern durch Ereignisse herbeigeführt wird, die sich
seinem Willen entziehen.

c) Zu vielfachen Auseinandersetzungen hat in der
Gerichtspraxis die Lohnzahlung des Arbeitgebers bei un¬
verschuldeter Verhinderung des Arbeitnehmers an der
Dienstleistung geführt. Insbesondere gab die gesetzliche
Formulierung, wonach der Arbeitgeber nur bei einem
„auf längere Dauer abgeschlossenen" Dienstvertrag zur
Lohnzahlung bei Krankheit verpflichtet ist, zu Ausle¬
gungsdifferenzen Anlaß. Da nach den Bestimmungen
des alten Fabrikgesetzes für alle Arbeitsverhältnisse
der Fabrikarbeiter eine Htägige Kündigungsfrist galt,
die zudem völlig wegbedungen werden konnte, herrschte
in der Lehre während langer Jahre die Auffassung, daß
gegenüber dieser Kategorie von Arbeitnehmern über¬
haupt keine Verpflichtung zur Lohnzahlung bei unver¬
schuldeter Krankheit bestehe — eine auf die Dauer un¬
haltbare Auffassung —? gegen welche sich insbesondere
bei den Arbeitsgerichten eine gegenteilige Praxis durch-

8) Ferner kann der Arbeitnehmer auf Forderungen aus
einem Gesamtarbeitsvertrag während der Dauer des Ver¬
tragsverhältnisses sowie während eines Monats seit seiner
Auflösung nicht rechtsgültig verzichten, eine Regel, die
durch die Gerichtspraxis dann auf alle Forderungen aus dem
Einzelarbeitsvertrag und nun durch die Gesetzesrevision auf
alle Forderungen des Arbeitnehmers aus zwingenden Vor¬
schriften des Gesetzes ausgedehnt wird.

zusetzen versuchte. Diese Praxis der Arbeitsgerichte
wurde 1958 erstmals durch ein Urteil des Bundesgerichts
geschützt, so daß hinfort auch dem Fabrikarbeiter, nach
einer gewissen faktischen Dauer seines Arbeitsverhält¬
nisses, der Anspruch auf Lohnzahlung bei Krankheit zu¬
erkannt wurde.

Eine weitere Unsicherheit in der Anwendung dieser
Bestimmung des geltenden Rechts entstand aus der Be¬
ziehung zwischen Lohnzahlungspflicht bei Krankheit
und Kündigungsrecht. Sobald die Lohnzahlungspflicht
des Arbeitgebers bei Arbeitsverhinderung des Arbeit¬
nehmers auf eine gewisse Zeit ausgedehnt ist (wie z. B.
nach zehn- oder mehrjähriger Vertragsdauer), über¬
schreitet sie in der Regel die Kündigungsfristen, so daß
sich der Arbeitgeber durch eine rechtzeitige Kündigung
seinen Verpflichtungen gegenüber einem erkrankten
langjährigen Arbeitnehmer zu entziehen vermag. Be¬
dauerlicherweise bietet das geltende Recht trotz seiner
ausgesprochenen Schutzabsicht keine gesetzliche Hand¬
habe zur Verhinderung derartiger Manipulationen. Eine
einzige Ausnahme kannte das alte Fabrikgesetz, das
dem erkrankten oder verunfallten Arbeiter einen Kündi¬
gungsschutz von vier Wochen gewährte, während wel¬
cher das Arbeitsverhältnis nicht rechtswirksam aufge¬
kündet werden konnte. In diese sozialpolitische Fehl¬
leistung des Gesetzes hat sich korrigierend das Kollek¬
tivrecht eingeschaltet und wenigstens im Rahmen seines
Geltungsbereiches dem Schutzgedanken besser entspre¬
chende Regelungen geschaffen. In nicht wenigen Ge¬
samtarbeitsverträgen finden sich Bestimmungen, wonach
für die Zeit der Lohnzahlungspflicht bei Krankheit dem
Arbeitgeber ein Kündigungsverbot auferlegt wird.

d) Die Verpflichtung zum Lohnzuschlag bei Mehr¬
arbeit ist zwar privatrechtlich anerkannt; ihre Einhal¬
tung dürfte aber besonders bei kleinen und schwer
kontrollierbaren Betrieben recht fragwürdig sein.

e) Als unzulänglich hat sich der Lohnschutz auch in¬
sofern erwiesen, als er nur die Verrechnung mit Forde¬
rungen des Arbeitgebers verbietet. Die Gefährdung des
Lohnes kommt aber erfahrungsgemäß oft viel mehr von
Seiten außenstehender Gläubiger des Arbeitnehmers,
die sich zur Sicherung ihrer Forderungen gelegentlich
auf Jahre hinaus eine Lohnzession geben lassen. Das
kann in Extremfällen zur Folge haben, daß das Lohn¬
zahlungsbüro eines Betriebes zu einer Art Betreibungs¬
amt wird, mit dem Unterschied allerdings, daß jede
gesetzliche Grundlage für die Verteilung des Lohnes
auf die verschiedenen Zessionare oder zum Schutz des
Existenzminimums des Arbeitenden fehlt.

4. Die Arbeitszeit
Überaus prekär fielen im Dienstvertragsrecht von

1911 die Bestimmungen zur Regelung der Arbeitszeit
aus. Mit der Begründung, es handle sich im Dienstver¬
tragsrecht um eine privatrechtliche Materie, beschränkte
sich das Gesetz auf eine einzige Bestimmung des In¬
halts: „Der Dienstherr hat dem Dienstpflichtigen die
üblichen freien Stunden und Tage zu gewähren; in allen
Fällen ist auf die Interessen des Dienstherrn möglichst
Rücksicht zu nehmen." Das öffentliche Arbeitnehmer¬
schutzrecht, das diese Lücke auszufüllen hatte, bestand
indessen gesamtschweizerisch nur für die Fabrikarbeiter,
ergänzt durch ein weiteres, alle Arbeitnehmer erfassen¬
des Bundesgesetz, welches wenigstens eine minimale
wöchentliche Ruhezeit vorschrieb, sowie durch Sonder¬
bestimmungen für die jugendlichen und weiblichen
Arbeitnehmer in allen gewerblichen Betrieben9). Rück-

fl) Dazu kamen verschiedene kantonale Arbeitnehmer¬
schutzgesetze, die gewisse Arbeitszeitbeschränkungen zugun¬
sten aller Arbeitnehmer vorsahen.
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blickend darf man sich füglich wundern, daß auf dieser
mehr als unvollständigen gesetzlichen Grundlage die
Zeit von 1911 bis 1966 — Inkrafttreten eines neuen
gesamtschweizerischen und alle Betriebe erfassenden
öffentlichen Arbeitnehmerschutzgesetzes — ohne heftige
Arbeitskonflikte überdauert werden konnte. Das mag im
wesentlichen folgenden Umständen zuzuschreiben sein:

a) Die lückenhafte Gesetzgebung war ein willkom¬
mener ungepflügter Acker für die Gewerkschaften, die
durch ihre Kollektivverträge die fehlenden gesetzlichen
Arbeitszeitbestimmungen ersetzten und dank deren Un¬
abdingbarkeit eine wohlfunktionierende Arbeitszeitrege¬
lung in ihrem Geltungsbereich erzielten. Eine wirkungs¬
volle Unterstützung erhielt diese gewerkschaftliche Akti¬
vität durch die Allgemeinverbindlicherklärung der Ge¬
samtarbeitsverträge.

b) Während der wirtschaftlichen Krise der dreißi¬
ger Jahre waren die Arbeitszeiten notwendigerweise
verkürzt, ein gesetzlicher Zwang also sozusagen gegen¬
standslos. Die Bewegung zur gesetzlichen Verkürzung
der Arbeitszeit setzte denn auch mit erneutem Nach¬
druck erst ein. als die Wirtschaft anzuziehen begann
und Arbeitskraft zur Mangelware wurde. Dabei läßt
sich wohl nicht übersehen, daß gelegentlich zwischen
der offiziellen Tätigkeit der gewerkschaftlichen Orga¬
nisationen und dem privaten und ganz inoffiziellen Ver¬
halten mancher Arbeitnehmer eine gewisse Diskrepanz
festzustellen war. Während die ersteren unter dem Titel
einer sozialpolitischen Forderung die öffentlich-rechtlich
verankerte Arbeitszeitverkürzung erstrebten und noch
heute postulieren, machten sich weniger gewerkschafts¬
bewußte Elemente daran, ihren möglichst großen Hap¬
pen von der überschäumenden Konjunktur zu erhaschen.
Die Fälle der Doppelarbeit im Schichtbetrieb, oder des
Zusatzjobs, oder der Wochenendanstellung sind keines¬
wegs vereinzelt. Damit soll indessen die grundsätzliche
Notwendigkeit der Arbeitszeitverkürzung durch Vor¬
schriften des öffentlichen Rechts nicht etwa in Frage
gestellt werden, selbst wenn sie, kulturkritisch betrachtet,
zu einigen neuen noch ungelösten Problemen Anlaß gibt.

c) Eine weitere dringende Korrektur der mangel¬
haften gesetzlichen Freizeitregelung im geltenden
Dienstvertragsrecht setzte sodann zu Beginn der vierzi¬
ger Jahre mit den kantonalen Feriengesetzen ein, die
aus staatsrechtlichen Gründen10) vorerst ins öffentliche
Recht der Kantone verwiesen wurden, die aber zusam¬
men mit dem Kollektivrecht den Feriengedanken derart
im Bewußtsein der Arbeitsparteien verankerten, daß die
neue schweizerische Ferienregelung, wie sie mit dem
allgemeinen Arbeitsgesetz am 1. 2. 1966 in Kraft trat,
sich mit Vorschriften des zwingenden Privatrechts be¬
gnügen durfte11).

5. Schutz von Leben und Gesundheit
Nicht restlos befriedigend war es bis vor kurzem

im geltenden Recht um den gesetzlichen Schutz von
Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers bestellt, da
der öffentlich-rechtliche und amtlich kontrollierte Schutz
sich in der Hauptsache auf die Fabrikarbeit beschränk-

,0) Infolge der ausschließlichen zivilrechtlichen Kompe¬
tenz des Bundes waren zivilrcchtliche Zusatzrcgelungen der
Kantone selbst dann nicht statthaft, wenn der Bund seine
Kompetenz nicht oder nur unvollständig ausgenützt hatte;
dagegen steht den Kantonen eine öffentlich-rechtliche Rege¬
lung solcher durch die Bundesgesetzgebung nicht geregelter
Fragen offen, sofern damit das Bundeszivilrecht nicht unter¬
höhlt wird: ein Kuriosum des Föderativstaates!

n) Art. 60 des Bundesgesetzes über die Arbeit in Indu¬
strie, Gewerbe und Arbeit (AG).
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te12). Das private Dienstvertragsrecht verpflichtet den
Dienstherrn, für genügende Schutzmaßregeln gegen die
Betriebsgefahren zu sorgen, soweit es mit Rücksicht auf
das einzelne Dienstverhältnis und die Natur der Dienst¬
leistung ihm billigerweise zugemutet werden darf. Aus
dieser Regelung ergibt sich, daß:

a) die Schutzmaßregeln nicht unbedingt das äußer¬
ste an möglicher Sicherheit bieten, sondern daß bis zu
einem gewissen Grad auch die Frage der Zumutbarkeit
an den Betriebsinhaber eine Rolle spielt;

b) der Dienstpflichtige, sofern der Arbeitgeber
seinen Verpflichtungen nicht von sich aus nachkommt,
ihn aus privater Initiative, eventuell sogar auf dem
Prozeßwege dazu veranlassen muß;

c) die Haftung des Dienstherrn für gesundheitliche
Schädigung des Dienstpflichtigen oder Unfälle zumin¬
dest eine Fahrlässigkeit des Arbeitgebers voraussetzt,
für welche dem Dienstpflichtigen der Beweis obliegt;

d) jedes Mitverschulden des Dienstpflichtigen —
und wann spielt bei einem Unfall nicht auch mensch¬
liches Versagen des Arbeitenden, Unpäßlichkeit, Über¬
müdung, private Sorgen mit — zu einer Herabsetzung
der Schadenersatzansprüche führt. Wenn der Arbeit¬
nehmer die im Betrieb liegende Gefahrenquelle er¬
kannte und deren Beseitigung nicht verlangte, so kann
sogar dieses Verhalten als Mitverschulden gewertet
werden;

e) die Realisierung der Forderungen des Dienst¬
pflichtigen durch die Zahlungsfähigkeit des Dienst¬
herrn bedingt ist, sofern dieser sein Risiko nicht auf eine
Haftpflichtversicherung abgewälzt oder für den Arbeit¬
nehmer eine Unfallversicherung abgeschlossen hat, wozu
ihn aber das Gesetz keineswegs verpflichtet.

Es ist auch hier der gesetzverbessernden Wirksam¬
keit der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerorganisatio¬
nen und ihrer Kollektivverträge zu verdanken, daß der
durch die technische Entwicklung der Betriebe stets un¬
entbehrlicher werdende Unfallschutz der Arbeitnehmer
ausgebaut wurde, insbesondere durch die Verpflichtung
der Arbeitgeber zum Abschluß von Unfallversicherungen
zugunsten der Arbeitnehmer, wie sie in sehr vielen
Kollektivverträgen verankert ist. Unterstützt wurden
diese Tendenzen durch eine sehr fortschrittlich einge¬
stellte Gerichtspraxis, vor allem auch des Bundesge¬
richts. Diese Praxis hat unter anderem folgenden wichti¬
gen Tatbestand herausgearbeitet, der eine Haftung des
Arbeitgebers begründet: Die mangelnde Instruktion des
Arbeitnehmers; der Dienstherr hat den Dienstpflichti¬
gen über die bestehenden und durch keine Schutzmaß¬
nahmen zu beseitigenden Betriebsgefahren genau zu
orientieren, ihm die nötigen Anweisungen zu deren
Vermeidung mit Nachdruck zu geben und über die Ein¬
haltung der verlangten Vorsichtsmaßregeln zu wachen.

Trotz dieser Korrekturen durch Kollektivrecht und
Gerichtspraxis ist und bleibt der verunfallte Arbeit¬
nehmer, soweit er nicht der obligatorischen staatlichen
Unfallversicherung unterstellt ist, stets beweispflichtig
für den Haftungsgrund. Daran hat auch das Inkraft¬
treten des neuen schweizerischen Arbeitsgesetzes nichts
geändert, da nach wie vor, mit wenigen Ausnahmen,
nur der industrielle Betrieb unter das Obligatorium der
Unfallversicherung fällt. Ebensowenig wird die andere,
oft zu wenig beachtete Schattenseite der geltenden Re¬
gelung, nämlich die Haftung des Arbeitnehmers für
sein Mitverschulden, durch das neue Arbeitsgesetz be-

12) Art. 339 Obligationenrecht und Art. 5 ff. des Fabrik¬
gesetzes vom 16. 6. 1914.

Auch diese Bestimmungen haben teilweise eine Er¬
gänzung erfahren durch kantonale Arbeitnehmerschutzge¬
setze.



seitigt, sofern nicht eine vom Arbeitgeber für den
Arbeitnehmer abgeschlossene Unfallversicherung für die
Unfallfolgen aufkommt. Das wirkt sich besonders dort
als Ungerechtigkeit aus, wo der Arbeitnehmer unter
mangelhaften Schutzvorrichtungen arbeiten mußte, weil
er sich nicht unabhängig genug fühlte und nicht den
erforderlichen Mut aufbrachte, den Dienstherrn zur
Behebung der Gefahr aufzufordern oder, falls dies nicht
geschah, schlechtweg den Dienst zu verweigern.

6. Kündigungsschutz
Nicht wenig Aufsehen erregt schließlich die Tat¬

sache, daß das geltende schweizerische Recht als ein¬
ziges im Rund der westeuropäischen Staaten keinen so¬
genannten Kündigungsschutz kennt13). Erstaunlicher¬
weise ist ein dahinzielendes Postulat zwar ab und zu ge¬
stellt, aber kaum je mit der nötigen Energie und Kon¬
sequenz verfolgt worden. Einzig während der Zeit
schwerer Wirtschaftskrisen wurde ein dem Ausland
nachgebildeter Kündigungsschutz speziell von den An¬
gestelltenverbänden propagiert, dann aber wieder fallen¬
gelassen, als sich die Wirtschaft neuerdings zu beleben
begann und gerade der Angestellte nicht durch die
Fessel des Kündigungsschutzes in der Freiheit eines für
ihn vorteilhaften Stellenwechsels beschnitten werden
wollte. Trotz guter Konjunktur werden jedoch zwei
Kategorien von Arbeitnehmern durch den fehlenden
Kündigungsschutz exponiert: einerseits der nicht oder
nicht mehr voll leistungsfähige Arbeitnehmer (Kranke,
Invalide und alte Arbeitnehmer) sowie die durch eine
gewerkschaftliche oder politische Aktivität hervortre¬
tenden Arbeitnehmer. Auch diese beiden Arbeitnehmer¬
kategorien genießen sowohl nach dem geltenden Recht
wie auch im Revisionsentwurf keinen Kündigungs¬
schutz, sondern müssen die Entlassung innerhalb der
gesetzlichen Kündigungsfristen gewärtigen, wenn es dem
Arbeitgeber so gefällt, weil er der Lohnzahlungspflicht
bei Krankheit ausweichen will, oder weil ihm die ge¬
werkschaftliche oder politische Tätigkeit eines Arbeit¬
nehmers nicht mehr genehm ist.

III. Neue Konzeptionen
Während durch Jahrzehnte alle Bestrebungen zur

Revision des Dienstvertragsrechts unter der Devise
„Schutz der schwächeren Vertragspartei" gestanden
hatten und als dringend notwendiges Korrektiv der
Vertragsfreiheit aufgefaßt worden waren, verschaffte
sich im Verlaufe der Vorarbeiten zur gegenwärtigen
Revision, die zeitlich mit unserem Wirtschaftsboom
koinzidierten, ein anderer Gedanke mehr und mehr
Geltung: Der Gedanke der Partnerschaft von Arbeit¬
geber und Arbeitnehmer, wie er schon im alten germani¬
schen Rechtsbewußtsein geschlummert hatte und heute
durch das Kollektivrecht sowie durch die Erkenntnis
der unlösbaren und schicksalhaften Zusammengehörig¬
keit der Wirtschaftsparteien neu belebt worden ist. Da¬
mit hat unser Dienstvertragsrecht, ideell gesehen, drei
Stufen durchlaufen: Völlige Vertragsfreiheit — Schutz
der schwächeren Vertragspartei — Partnerschaft — jede
als Spiegel der sozialen und wirtschaftlichen Gegeben¬
heiten und des geistigen Hintergrundes ihrer Zeit.

Ganz allgemein pflegt man das Prinzip des Schutzes
der schwächeren Vertragspartei — und damit war stets
der Arbeitnehmer gemeint — in eine Antithese zum
Prinzip der Partnerschaft zu bringen: Wer des Schutzes
bedürftig ist, kann nicht auf gleicher Ebene stehen, ist
nicht Partner. Die gleiche Konstellation ist uns übrigens
— das sei nur nebenbei bemerkt — aus dem Familien-

1:I) Ein bescheidener Ansatz dazu besteht seit 1881 einzig
für die Fabrikarbeiter.

recht nicht unbekannt. Man darf sich aber füglich fra¬
gen, ob eine derartige Gegenüberstellung der beiden Prin¬
zipien im Sinne ihrer Ausschließlichkeit sich rechtfertigen
läßt. Liegt nicht vielmehr in jeder rechtlichen Be¬
ziehung zwischen Menschen beides begründet: Partner¬
schaft und Schutzgedanke, echte Gleichberechtigung
durch rechtliche Korrektur sozialer Ungleichheit? Be¬
trachten wir das neue Gesetzeswerk einmal unter diesem
Aspekt.

Nach wie vor wird es in einer Wirtschaft, die vom
freien Unternehmertum ausgeht, unvermeidlich sein,
das Wirtschaftsprodukt durch Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer zu erzeugen: Arbeitgeber, seien es nun
Einzelpersonen oder ein privatrechtliches Kollektiv ir¬
gendwelcher Art oder auch der Staat, welche über die
Produktionsmittel verfügen, die Produktion also diri¬
gieren; zum anderen Arbeitnehmer, die ihre mensch¬
liche Arbeitskraft, sei sie nun geistiger oder manueller
Art, in den Produktionsprozeß einsetzen. Sie sind grund¬
sätzlich beide aufeinander angewiesen; doch kann sich
die Abhängigkeit des einen vom anderen je nach dem
Stand der Wirtschaft verschieben, und es entstehen
gewisse schutzbedürftige Interessen bald auf der einen,
bald auf der anderen Seite, die der Gesetzgeber auszu¬
gleichen berufen ist. Es scheint mir zur Beurteilung des
gegenwärtigen Revisionsentwurfes nicht ohne Bedeutung,
diese Tatsache festzuhalten.

Der Aufbau der wirtschaftlichen Produktion, deren
rechtliche Grundlage der Arbeitsvertrag bildet, ist nicht
flächenhaft, sondern pyramidenförmig und dürfte es bis
zu einem gewissen Grad, aus der Natur der Dinge
heraus, immer bleiben. Die Herstellung von wirtschaft¬
lichen Werten irgendwelcher Art ist schwer durchführ¬
bar ohne Aufteilung in leitende und ausführende Kräfte.
Als Leitender tritt heute derjenige auf, der sein Wirt¬
schaftspotential und sein Risiko in den Herstellungs¬
prozeß einwirft; er ist der Anweisende, der Dienstherr
des früheren Sprachgebrauchs; der Ausführende, der
keine wirtschaftliche Gesamtverantwortung übernimmt,
sondern lediglich die pflichtgemäße Erledigung der ihm
aufgetragenen Arbeiten, hat sich bei diesem System
den Weisungen des Verantwortlichen zu unterziehen.
Selbst der zur Mitbestimmung zugelassene Arbei¬
tende unterzieht sich schließlich einem Drittwillen, dem
der Gesamtheit, den er allerdings als Teil dieser Ge¬
samtheit mitgeformt hat. Dadurch, daß diese wirt¬
schaftlichen, aus der industriellen Produktion sich
ergebenden Tatsachen durch gewisse historisch bedingte
Vorstellungen zu gesellschaftlichen Rangordnungsprin¬
zipien gemacht wurden, durch ihre Ideologisierung und
damit Politisierung, ist weitgehend der Keim zu den
heutigen revolutionären Auseinandersetzungen gelegt
worden.

IV. Der schweizerische Revisionsentwurf im einzelnen
1. Allgemeine Bemerkungen

Obwohl die verschiedenen parlamentarischen Vor¬
stöße zur Revision des Dienstvertragsrechtes vorerst
nicht eine Gesamtrevision bezweckten, sondern sich auf
einzelne Bestimmungen oder Fragenkomplexe beschränk¬
ten, ergab sich schließlich, im Zusammenhang mit den
Vorarbeiten zum allgemeinen Arbeitsgesetz, insbeson¬
dere durch dessen Beschränkung auf den öffentlich¬
rechtlichen Arbeitnehmerschutz die Notwendigkeit einer
totalen Revison des privaten Dienstvertragsrechts und
seiner grundsätzlichen Neugestaltung. Es hat seit eh
und je nicht an Stimmen gefehlt, die noch wesentlich
weiter gehen und den Titel Dienstvertrag überhaupt
aus dem Nexus des Vertragsrechts zu befreien trachteten,
in der an sich richtigen Überlegung, daß der Dienst¬
vertrag kein Vertrag im Sinne des üblichen vertraglichen
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Güteraustausches ist, sondern ein Rechtsverhältnis be¬
sonderer Art, bei welchem zwar ein gewisser vertraglich
geregelter Austausch von wirtschaftlichen Werten statt¬
findet, gleichzeitig aber eine personenrechtliche Bindung
entsteht. Arbeit als Tauschgut ist nicht denkbar ohne
Beziehung zum Menschen, der sie leistet. Arbeit ist zu¬
dem nicht nur wirtschaftliches Tauschgut, vertragliche
Leistung, sondern sie ist die wirtschaftliche Lebens¬
grundlage des allergrößten Teils der menschlichen Ge¬
sellschaft. Sie ist noch mehr als das, sie ist Lebensinhalt,
realer, erkennbarer Lebenszweck. Diese Überlegungen
könnten dazu führen, den privaten Arbeitsvertrag aus
dem Recht der Vertragsverhältnisse herauszuheben und
auch in der Schweiz, in Anlehnung an ausländische
Vorbilder, einen eigentlichen Code du travail, Codice di
lavoro zu schaffen, welcher nicht der herkömmlichen
Systematik: Hie Privatrecht — hie öffentliches Recht
verpflichtet ist, sondern von soziologischen Gesichtpunk¬
ten aus alles Recht zusammenfaßt, das die menschliche
Arbeit in einer ihrer vielfachen Beziehungen betrifft.
So weit ist der heutige Revisionsentwurf allerdings nicht
gegangen. Der Dienst- oder nunmehr Arbeitsvertrag
bleibt Bestandteil des Obligationenrechts.

Dagegen wurde nun in anderer Weise an eine syste¬
matische Bereinigung herangetreten, durch die Einver¬
leibung der sämtlichen bisher in Spezialgesetzen geregel¬
ten Arbeitsverträge, als da sind: der ordentliche, sozu¬
sagen normale Arbeitsvertrag, der Lehrvertrag, der
Handelsreisendenvertrag und der Heimarbeitsvertrag
unter Zusammenfassung der für alle geltenden gene¬
rellen Vorschriften. So sind z. B. manche Bestimmungen
des Handelsreisenden-Gesetzes in den allgemeinen Teil
des Dienstvertrages abgewandert. Anderseits hat damit
endlich der Heimarbeitsvertrag seine klare Einordnung
ins Dienstvertragsrecht erfahren und der Lehrvertrag,
während Jahrzehnten ein privatrechtliches Rudiment,
seinen vertragsrechtlichen Unterbau bekommen.

2. Gedanke der Partnerschaft
a) Der Außenstehende vermag die neue Zielsetzung

schon aus der Namensänderung abzuleiten: Der Entwurf
spricht nicht mehr vom Dienst-, sondern vom Arbeitsver¬
trag, in Übereinstimmung übrigens mit der heute schon
bestehenden französischen und italienischen Version des
Gesetzestextes, wo der Dienstvertrag als Gontrat de
travail, Contratto di lavoro, bezeichnet wird. Dieser
Namensänderung hat sich auch die Bezeichnung der
Vertragsparteien anzupassen, die, in Übernahme des
internationalen Sprachgebrauchs, nunmehr als Arbeit-
feber und Arbeitnehmer auftreten. Selbst wenn Name

chall und Rauch ist, liegt doch in dieser Umbenennung
eine, wenn auch rechtlich bedeutungslose Betonung der
neuen Konzeption.

Trotz dieser neuen Bezeichnung leistet aber der
Arbeitnehmer nach dem Text des Entwurfes immer
noch Arbeit im Dienst des Arbeitgebers, und dieser
nimmt Arbeit in seinem Dienst entgegen14). Es soll damit
nach Auffassung der bundesrätlichen Botschaft zum
Ausdruck gebracht werden, daß sich der Arbeitnehmer
durch den Arbeitsvertrag persönlich dem Weisungsrecht
des Arbeitgebers unterstellt, ein Begriffsmerkmal, das
dem Arbeitsvertrag notwendigerweise innewohne. In
dieser Ausdrucksweise liegt u. E. eine mit den neuen
Konzeptionen nicht restlos vereinbare Überbewertung
dieser persönlichen Abhängigkeit, die in einem ge¬
wissen Grad zum Wesen des Arbeitsvertrages gehört,
jedoch z. B. auch durch einzelne, genau umschriebene
Kompetenzen des Arbeitgebers mit entsprechenden Ver¬
pflichtungen des Arbeitnehmers festgelegt werden könn¬
te.

14) Siehe Art. 319 und 320 des Revisionsentwurfes.
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Für die grundsätzliche Umstellung spricht dagegen
deutlich der neue Art. 328: „Der Arbeitgeber hat im
Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers
zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit ge¬
bührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der
Sittlichkeit zu sorgen."

Es ist dies das erste Mal in der Geschichte des
schweizerischen Dienstvertragsrechts, daß die mensch¬
liche Persönlichkeit des Arbeitnehmers in dieser direkten
Art erwähnt und als rechtsschutzwürdiges Gut anerkannt
wird. Mit dieser Bestimmung macht der Revisionsent¬
wurf einen nicht zu unterschätzenden Schritt in Richtung
einer Einreihung des Arbeitsvertrages in die personen-
iechtlichen Rechtsverhältnisse. Diese neue Grundlage
wird bei der Auslegung der einzelnen Bestimmungen
des Arbeitsvertrages, z. B. bei der Prüfung von wichti¬
gen Gründen zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses,
richtunggebend sein und als eine Art Verhaltensnorm
die Beziehungen der Vertragsparteien bestimmen.

b) Im Hinblick auf die neue Regelung der Be¬
triebsordnung im allgemeinen Arbeitsgesetz15) wurde
auch eine Änderung der Bestimmungen über das Wei¬
sungsrecht des Arbeitgebers im Einzeldienstvertrag not¬
wendig. An die Stelle der bisherigen vom Arbeitgeber
in eigener Kompetenz und ohne Mitwirkung der
Arbeitnehmer erlassenen Arbeits- oder Hausordnung,
die nach Kenntnisnahme durch den Arbeitnehmer zu
einem Teil seines Arbeitsvertrages und damit für ihn
verbindlich wird, tritt nun ein simples Weisungsrecht
des Arbeitgebers „über die Ausführung der Arbeit und
das Verhalten der Arbeitnehmer". Der Arbeitnehmer
hat die allgemeinen Anordnungen des Arbeitgebers
und die ihm erteilten besonderen Weisungen nach Treu
und Glauben zu befolgen. Gerade diese letztere Wen¬
dung läßt auch ein Handeln des Arbeitnehmers in
eigener Verantwortung zu. Er ist nicht kurzerhand
zum „Kadaver-Gehorsam" verurteilt, sondern er wirkt
mit eigener Überlegung, nach Treu und Glauben, unter
Umständen also sogar in eigener Entscheidung bei der
Erfüllung des Vertrages mit. Andererseits wird dem
Arbeitnehmer auch mit aller Deutlichkeit die Sorgfalts¬
und Treuepflicht gegenüber dem Arbeitgeber auferlegt;
er hat die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in
guten Treuen zu wahren; es wird also auch hier nicht
nur blinde Pflichterfüllung, sondern wenn nötig, ein
positives Handeln aus eigener Initiative von ihm ver¬
langt. In allen diesen Vorschriften liegt unzweifelhaft
eine ungeheure Aufwertung der Persönlichkeit des Ar¬
beitnehmers, seine Einbeziehung als mitverantwortlicher
Partner in den Arbeitsprozeß.

c) Als letzte Neuerung des Revisionsentwurfes sex
in diesen Zusammenhang die Aufhebung der bisherigen
sozialgefärbten Abstufung der Arbeitnehmerkategorien
in Angestellte einerseits und Arbeiter anderseits hinein¬
gestellt, deren Abgrenzung, durch keine rechtlichen
Kriterien gesichert, infolge der soziologischen Ent¬
wicklungen und Überschneidungen stets schwieriger
und unbefriedigender wurde. Auch darin liegt eine ver¬
mehrte Anerkennung der Persönlichkeit des Arbeitneh¬
mers, der durch seine Arbeit, sei sie nun manueller oder
geistiger Art, im weißen Hemd oder im Overall geleistet,
das Sozialprodukt herstellt und es nicht nötig hat, nach
überalterten Begriffen sozial eingestuft und je nachdem
diskriminiert zu werden.

3. Grundtendenz und Probleme
Wir haben festgestellt: Gleichberechtigung, Part¬

nerschaft und Schutzbestimmungen schließen sich nicht
aus; sie ergänzen sich zweckmäßig zu dem vom Gesetz-

IS) AG Art. 38 und 39.



geber angestrebten Ziel einer möglichst reibungslosen
Abwicklung der unserer Wirtschaft zugrunde liegenden
Arbeitsbeziehungen.

Der Lohnschutz
Im Vordergrund stehen nach wie vor die Schutz¬

bestimmungen zugunsten des Arbeitnehmers und unter
diesen wiederum der Lohnschutz. Er hat in verschiedener
Hinsicht eine Verbesserung erfahren. So ist hervor¬
zuheben der dem Handelsreisenden-Gesetz entnommene
ausgebaute Lohnschutz für die Beteiligung des Arbeit¬
nehmers am Geschäftsergebnis und für seine Provisions¬
ansprüche16), ferner die nunmehr für alle Arbeitnehmer
geltende Spesenvergütungspflicht des Arbeitgebers17).
Auch der Anspruch auf Gratifikation erhält eine gesetz¬
liche Verankerung; sie wird, wenn verabredet, ge¬
schuldet, bildet also einen Bestandteil des Lohnes, auch
pro rata temporis18). Neu ist schließlich das Verbot der
unbegrenzten Abtretung oder Verpfändung künftiger
Lohnforderungen1"), ein staatlicher Eingriff in die
Privatsphäre, der zwar äußerst nützlich, dessen Zu-
lässigkeit aber vielleicht nicht jeden Zweifels bar ist.

Zu umfangreichen Debatten führte in der vor¬
bereitenden Kommission die Lohnzahlungspllicht des
Arbeitgebers bei unverschuldetem Verzug des Arbeit¬
nehmers in der Arbeitsleistung.

Es waren hier vor allem folgende sechs Fragen zu
bereinigen:

a) Die rechtliche oder faktische Dauer des Arbeits¬
verhältnisses, welche die Lohnzahlungspflicht bei Ar¬
beitnehmerverzug begründet;

b) die minimale Lohnzahlungspflicht des Arbeit¬
gebers;

c) die „Synchronisierung" von Lohnzahlungspflicht
und Kündigungsfristen;

d) die Einbeziehung von Schwangerschaft und
Wochenbett in den lohnzahlungspflichtigen Arbeitneh¬
merverzug;

e) die Möglichkeit abweichender Regelung und das
Verhältnis der Vorschriften des OR zum Kranken- und
Unfallversicherungsgesetz;

f) der zwingende oder dispositive Charakter der
Vorschrift.

ad a) Absolut eindeutig ist, nach langen leidvollen
Erfahrungen mit einer oft nicht sehr sozialen Gerichts¬
praxis, daß auch der kurzfristig kündbare Vertrag des
Fabrikarbeiters unter die Schutzbestimmung des neuen
Art. 324 a fällt; es genügt, daß ein Vertrag rechtlich
oder faktisch wenigstens drei Monate besteht, um die
Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers zu begründen. Da¬
mit dürften u. E. auch die im Stundenlohn angestellten,
tageweise oder mit verkürzter Arbeitszeit Arbeitenden
im Lohnzahlungsschutz inbegriffen sein.

ad b) Schwieriger zu entscheiden ist die Frage nach
einer gesetzlichen Minimalskala, wie sie durch einzelne
Gewcrbegerichte als Gerichtspraxis geschaffen wurde.
Sie hat ihre Vor-, aber unter LTmständen auch ihre
Nachteile für den Arbeitnehmer, zumal für die mit re-

l6) Art. 322 a, 322 b und 322 c des Entwurfes.
") Art. 327, 327 a, 327 b und 327 c des Entwurfes. Ins¬

besondere wird die Spesenvergütungspflicht des Arbeitgebers
für Motorfahrzeuge, die vordem nur dem Handelsreisenden
gegenüber von Gesetzes wegen bestand, nunmehr verallge¬
meinert; der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer auch gegen
Unfälle mit dem Motorfahrzeug auf seine Kosten zu ver¬
sichern.

18) Art. 322 d des Entwurfes.
19) Art. 325 des Entwurfes: Künftige Lohnforderungen

können nur soweit abgetreten werden, als sie pfändbar sind;
ausgenommen von dieser Beschränkung sind Lohnzessionen
zur Sicherung familienrechtlicher Verpflichtungen.

zidivierenden Krankheiten behafteten Arbeitnehmer, die
eine Kündigung des Arbeitsplatzes riskieren, wenn der
Arbeitgeber für ihre häufig wiederkehrenden Krank¬
heiten zu stark eingespannt wird. Gerade aus diesen
Überlegungen hat sich zum Beispiel die Schweizerische
Vereinigung für Sozialpolitik in ihrer Eingabe ablehnend
gegen eine allzu feste gesetzliche Minimalskala ausge¬
sprochen. Bedauerlich ist aber anderseits, daß der
Entwurf den Arbeitgeber im ersten Dienstjahr lediglich
zu zwei Wochen Lohnzahlung bei Krankheit verpflichtet,
nachdem sich in der Praxis der Gewerbegerichte bereits
eine Lohnzahlungspflicht von vier Wochen im ersten
Dienstjahr eingebürgert hatte. Es ist zu erwarten, daß
die Gewerkschaftskreise im Parlament nochmals einen
Vorstoß wagen werden.

ad c) Der den heutigen Bestimmungen anhaftende
Mangel, daß sich ein unsozialer Arbeitgeber durch eine
rechtzeitige Kündigung langen Lohnzahlungspflichten
zu entziehen vermag, ist weitgehend behoben durch das
Verbot der Kündigung zur Unzeit20).

ad d) Der klare Einbezug von Schwangerschaft und
Wochenbett der Arbeitnehmerin in die lohnzahlungs¬
pflichtigen Krankheiten ist heute unbestritten, bringt
aber noch keine Lösung des Problems Mutterschaftsver¬
sicherung21).

ad e) Neu ist die gesetzliche Anerkennung der bis¬
herigen kollektivvertraglichen Regelungen als Abgeltung
der gesetzlichen Verpflichtung, sofern diese Regelung
für den Arbeitnehmer gleichwertig ist. Keine Ansprüche
hat der obligatorisch versicherte Arbeitnehmer gegen¬
über dem Arbeitgeber, soweit es sich um einen Betriebs¬
unfall handelt und die Prämien der Unfallversicherung
vom Arbeitgeber finanziert werden.

ad f) Daß alle diese Vorschriften als wenigstens
relativ zwingendes Privatrecht erklärt werden, welches
nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgeändert wer¬
den darf, also keinen rechtsgültigen Verzicht auf die
dem Arbeitnehmer eingeräumten Vorteile gestattet, ist
an sich richtig. Immerhin lassen sich Fälle denken, wo
diese Unbiegsamkeit des Rechtes für den Arbeitnehmer
auch nachteilige Konsequenzen im Gefolge haben
könnte.

Das Kündigungsrecht
Eine eigenartige, aber für unsere derzeitige Wirt¬

schaftslage sehr typische Situation ergab sich bei der
Beratung der Kündigungsfristen. Als Hauptthemen stell¬
ten sich die Fragen:
Ausdehnung der geltenden Kündigungsfristen;
Absolute, unabdingbare Minima;
Gleichheit oder Ungleichheit der Kündigungsfristen für
die beiden Arbeitsparteien;
Schutz der Koalitionsfreiheit durch einen spezifischen
Kündigungsschutz.

Während der erste der Expertenkommission zur
Beratung vorliegende Entwurf in Erinnerung an die har-

20) Art. 336 e des Entwurfes: „Das Arbeitsverhältnis
darf vom Arbeitgeber nicht gekündigt werden in den ersten
vier Wochen einer durch unverschuldete Krankheit oder
Unfall verursachten Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers,
vom zweiten Dienstjahr an in den ersten acht Wochen".

21) Besonders wenn man bedenkt, daß diese Lohn¬
zahlungspflicht im ersten Dienstjahr sich nur auf zwei
Wochen erstreckt. Ein von gewerkschaftlicher Seite ergan¬
gener Vorschlag, die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers
gegenüber der Wöchnerin, ohne Rücksicht auf die Dauer
des Arbeitsverhältnisses, auf sechs bis acht Wochen auszu¬
dehnen, wurde abgelehnt, und zwar auch von Frauenkreisen,
die bei dieser Lösung eine arbeitsrechtliche Diskriminierung
der Frau befürchteten. Diese vom schweizerischen Recht
immer noch unbewältigte Aufgabe ist eher ins Gebiet der
Sozialversicherung zu verweisen.
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ten Erfahrungen der Krisenzeit außerordentlich lange
Kündigungsfristen, insbesondere für langjährige und
ältere Arbeitnehmer vorsah, führte die Diskussion unter
dem Eindruck der veränderten Wirtschaftslage sehr
bald zu einer gewissen Mäßigung der früheren Postulate.
Zu lebhaften Auseinandersetzungen gab dann die Frage
Anlaß, ob nicht unter Umständen vom Prinzip der
Gleichheit der Kündigungsfristen abgewichen und nur
diejenigen des Arbeitgebers zwingend vorgeschrieben
werden könnten, eine mit dem ganzen „esprit de la loi"
nicht vereinbare und glücklicherweise bald wieder ver¬
worfene Idee.

Der heutige Entwurf zeichnet sich gegenüber dem
geltenden Recht vor allem durch eine wesentlich klarere,
aber auch differenziertere Regelung der Kündigungs¬
bestimmungen, durch eindeutige Kriterien in der Ab¬
grenzung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien
und durch eine maßvolle Haltung aus. Neu ist die
Schaffung von zwingenden Minimal-Kündigungsfristen
beim überjährigen Arbeitsverhältnis22).

Neu ist ferner das Verbot der Kündigung zur Un¬
zeit23) sowie der Schutz des Arbeitsverhältnisses beim
Tod der einen oder andern Arbeitspartei24); neu ist
auch die Rechtsunwirksamkeit eines Verzichts des Ar¬
beitnehmers auf Forderungen aus zwingenden gesetz¬
lichen Vorschriften oder aus einem Gesamtarbeitsver¬
trag während der Dauer des Vertrages und noch wäh¬
rend eines Monats nach dessen Beendigung.

Neu ist schließlich die heißerstrittene Abgangsent¬
schädigung, die jedoch von so vielen einschränkenden
Klauseln umrankt ist, daß sie in dieser Form sicher nie
einen Arbeitnehmer kurz vor der Fälligkeit der Ab¬
gangsentschädigung um seine Stelle bringen wird25).

Nicht verwirklicht wurde ein weitergehender Kün¬
digungsschutz, wie ihn sehr viele ausländische Gesetze
kennen, nicht einmal in einem sehr zahmen Ansatz zum
Schutz der Koalitionsfreiheit. Der Entwurf der Exper¬
tenkommission enthielt noch eine darauf hinzielende,
jedoch wenig glücklich gefaßte Bestimmung unter dem
Titel „Mißbräuchliche Kündigung"; sie wurde im Bun¬
desrätlichen Entwurf fallengelassen. Ihre Wirksamkeit
zum Schutz der Koalitionsfreiheit, insbesondere in der
mit Klauseln wohlversehenen Formulierung des Exper¬
tenentwurfes26), war zudem mehr als fragwürdig.

22) Als Unterscheidungskriterium der verschiedenen
Arbeitnehmerkategorien nennt der Entwurf nur die Lohn¬
zahlung: Arbeitnehmer im Monatslohn und andere Arbeit¬
nehmer. Bei den ersteren beträgt die gesetzliche Minimal¬
kündigungsfrist im überjährigen Vertrag einen Monat, bei
den letzteren zwei Wochen (Art. 336 b des Entwurfes).

2S) Als „Unzeit" gilt militärische Dienstpflicht einer
Vertragspartei; unverschuldete Krankheit oder Unfall, Wo¬
chenbett und Schwangerschaft. Der Kündigungsschutz ist
für beide Vertragsparteien gleicherweise wirksam.

24) Beim Tod des Arbeitnehmers ist der Lohn noch für
die laufende Lohnperiode zu entrichten, sofern dieser einen
Ehegatten oder minderjährige Kinder hinterläßt. Das dürfte
auch gelten bei Tod der Arbeitnehmerin, also erstmals ein
„Witwerschutz" im schweizerischen Recht.

25) Art. 339 b—d des Entwurfes. Voraussetzungen der
Abgangsentschädigung sind: 50. Altersjahr und 20 oder mehr
Dienstjahre. Die Entschädigung darf, mangels anderer Ab¬
rede, einen halben Jahreslohn nicht übersteigen. Sie entfällt,
wenn der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund gekündigt
hat oder aus wichtigen Gründen fristlos entlassen wurde;
ebenso wenn der Arbeitgeber Vorsorgeleistungen erbringt,
welche die Beiträge des Arbeitnehmers übersteigen.

2#) Art. 42 dieses Entwurfes vom 30. 9. 1963 lautete:
„Wird das Arbeitsverhältnis von einer Vertragspartei aus
Gründen gekündigt, welche die Kündigung als offenbarer
Rechtsmißbrauch erscheinen lassen, so kann der Gekündigte
innerhalb 30 Tagen, längstens aber bis zum Ablauf der
Kündigungsfrist, beim Kündigenden schriftlich Einsprache
erheben. Können sich die Parteien über die Fortsetzung des
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4. Weitere Neuerungen
Was nun aber den Revisionsentwurf prägt, ist die

wenn auch nur in wenigen Bestimmungen angedeutete
neue Haltung gegenüber dem Arbeitnehmer als nicht
nur gleichberechtigtem und zum Teil schutzbedürftigem
Vertragspartner, sondern als gleichverpflichtetem und
gleichverantwortlichem Teilhaber des Arbeitsverhältnis¬
ses. Der Entwurf geht, und zwar mit Fug und Recht, so
weit, auch die Stellung des Arbeitgebers durch besondere
Schutzbestimmungen zu stärken:

So ist die bisher auf die Sorgfaltspflicht des Ar¬
beitnehmers beschränkte Gesetzesbestimmung zu einer
weit ausgedehnten Sorgfalts- und Treuepflicht umge¬
staltet worden, die nicht nur das Verbot der eigentlichen
Schwarzarbeit, also Konkurrenzierung des Arbeitgebers
in sich schließt, sondern wesentlich darüber hinaus
geht und den Arbeitnehmer verpflichtet, alles zu unter¬
lassen, was die berechtigten Interessen seines Arbeit¬
gebers schädigen könnte27).

Der für den Arbeitnehmer geltende Schutz gegen
eine Kündigung zur Unzeit gilt gleichermaßen zugun¬
sten des Arbeitgebers. Er ist ferner durch eine Sonder¬
vorschrift, in Anlehnung an die zivilrechtlichen Bestim¬
mungen des früheren Fabrikgesetzes, gesichert gegen
ungerechtfertigten Nichtantritt oder fristloses Verlassen
der Stelle durch den Arbeitnehmer, wobei der Schaden¬
ersatzanspruch des Arbeitgebers bis zu einer bestimmten
Summe präsumiert wird. Zur Realisierung dieses Scha¬
denersatzanspruches kann sich der Arbeitgeber einen
Lohnrückbehalt ausbedingen, oder, sofern üblich, sogar
ohne spezielle Abrede einen Lohnrückbehalt vorneh¬
men28).

5. Kritik an einem legistischen Lösungsversuch
Es sei in diesem Rahmen schließlich noch ein inter¬

essanter, aber nicht unbedingt geglückter gesetzgebe¬
rischer Versuch zur Regelung des Pensions- und Für¬
sorgewesens erwähnt.

Die schweizerische Gesetzgebung hat sich erst seit
verhältnismäßig kurzer Zeit mit dem aus den Fürsorgebe¬
strebungen und Wohlfahrtseinrichtungen der Arbeitgeber
entstehenden Rechtsfragen befaßt. Das geschah ein
erstes Mal anläßlich einer Revision des Handelsrechtes,
im Jahre 1936, wobei die Aktiengesellschaften und
Genossenschaften verpflichtet wurden, das zu Wohl¬
fahrtszwecken geäufnete Kapital aus dem übrigen Ge¬
schäftsvermögen auszuscheiden, ihm in der Form einer
Stiftung gesonderte Rechtspersönlichkeit und damit auch
die nötige Sicherung gegen Geschäftsrisiken zu ver¬
schaffen. Diese Vorschrift fand dann 1958 Eingang ins
Dienstvertragsrecht, galt also für alle Arbeitgeber, ver¬
bunden mit dem gesetzlichen Zwang, dem vor der Pen¬
sionierung aus dem Dienstverhältnis ausscheidenden
Arbeitnehmer seine eigenen Beiträge zurückzuerstatten.
Dabei ist die Verrechnung des von der Fürsorgeein-

Arbeitsverhältnisses nicht einigen, so endigt es mit Ablauf
der Kündigungsfrist, doch hat der Gekündigte Anspruch
auf eine Entschädigung, die dem Lohn von mindestens zwei
Wochen und höchstens drei Monaten entspricht. Dieser
Anspruch ist innerhalb 30 Tagen durch Klage oder Betreibung
geltend zu machen."

Diese Bestimmung verrät in ihrer Gewundenheit eine
derartige Unsicherheit und Ängstlichkeit des Gesetzgebers,
daß sie der Praxis kaum gedient hätte.

27) Darunter fällt z. B. auch der berühmte zweite Job,
soweit dadurch die Arbeitskraft des Arbeitnehmers über¬
beansprucht wird.

28) Art. 323a des Entwurfes: Pro Zahltag maximal
10% des Lohnes und total nicht mehr als ein Wochenlohn.

Eine eigentliche Kaution kann immer nur im beider¬
seitigen Einvernehmen erhoben werden.



richtung während der Dienstzeit gedeckten Risikos ge¬
stattet

Dieser gesetzgeberische Versuch leidet an zwei
Mängeln, einem rechtlichen und einem praktischen. Der
rechtliche liegt darin, daß der Arbeitgeber selbst, nach
Ausscheidung des Wohlfahrtsfonds aus seinem Ge¬
schäftsvermögen und dessen Übertragung an eine fremde
juristische Person, nämlich die Pensionsstiftung, streng
rechtlich gar nicht mehr persönlich zur Rückerstattung
der Beiträge gezwungen werden könnte. Er hat also
indirekt, bei der Stiftung, dafür besorgt zu sein, daß
das Stiftungsreglement eine entsprechende Bestimmung
vorsieht, und mit der Stiftung sozusagen einen Vertrag
zugunsten Dritter abzuschließen. Es wird namit ein
Rechtsverhältnis zwischen dem Arbeitnehmer und der
Stiftung geschaffen, das systematisch nicht in das
Dienstvertragsrecht gehört.

Die praktische Schwäche dieser heute geltenden
Regelung besteht darin, daß der Arbeitnehmer zwar in
seinem Recht auf Freizügigkeit geschützt ist, daß jedoch
das große Risiko besteht, daß die bei Vertragsauflösung
herauserhaltenen Beträge ihrem Zweck entfremdet, d.
h., sofort verbraucht werden. Da der Arbeitnehmer
zudem bestenfalls seine eigenen Beiträge herauserhält,
nicht aber die vom Arbeitgeber für ihn an die Stiftung
geleisteten Zahlungen, wird ihm auch der Einkauf in
eine neue Kasse erschwert, wenn nicht gar unmöglich
gemacht.

Der Revisionsentwurf hat sich nun die schwierige,
wenn nicht gar auf diesem Wege unlösbare Aufgabe
gestellt, einerseits sowohl die Freizügigkeit des Arbeit¬
nehmers und sein Recht auf die Rückerstattung der ge¬
leisteten Beiträge zu wahren, als anderseits auch eine
Art wohlgemeinter Zwangsvorsorge zu schaffen und die
Gelder ihrem ursprünglichen Zweck zu erhalten — also
zwei im Grunde sich ausschließende Prinzipien zu ver¬
schmelzen.

Einmal wird in anerkennenswerter Weise die Bestim¬
mung beibehalten und sogar ausgedehnt, wonach die
Beiträge für Personalfürsorge, und zwar die Zuwendun¬
gen beider Arbeitsvertragsparteien, auf eine vom Ar¬
beitgeber abgetrennte juristische Person zu übertragen
sind. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind die
an eine unter staatlicher Aufsicht stehende Versicherung
einbezahlten Beträge (Freizügigkeitspolice), sofern dem
Arbeitnehmer daraus ein selbständiges Forderungsrecht
gegen die Versicherungsinstitution zusteht. In einem
neuen Art. 331a wird sodann folgendes bestimmt:

„Hat der Arbeitnehmer für die Alters-, Hinterlas-
senen- oder Invalidenvorsorge Beiträge an die Per¬
sonalfürsorgeeinrichtung geleistet und erhält er bei
Beendigung des Arbeitsverhältnisses keine Leistun¬
gen, so hat sie zu seinen Gunsten eine Forderung
auf künftige Vorsorgeleistungen gegen eine andere
Personalfürsorgeeinrichtung oder gegen eine der
Aufsicht unterstellte Versicherungsunternehmung zu
begründen.
Der Wert der Forderung auf künftige Vorsorgelei¬
stungen muß mindestens den Beiträgen des Arbeit¬
nehmers entsprechen, unter Abzug der Leistungen,
welche die Personalfürsorgeeinrichtung während
des Arbeitsverhältnisses bereits erbracht hat, na¬
mentlich durch Deckung eines Risikos.
Übersteigt der Wert der Forderung auf künftige
Vorsorgeleistung die Beiträge des Arbeitnehmers
nicht, und ist nichts anderes verabredet, so sind ihm
diese Beiträge von der Personalfürsorgeeinrichtung
herauszugeben, unter Abzug der Leistungen, die
während des Arbeitsverhältnisses bereits erbracht
worden sind, namentlich durch Deckung eines
Risikos.

Die gemäß den vorstehenden Absätzen der Per¬
sonalfürsorgeeinrichtung obliegenden Pflichten ent¬
fallen, wenn ihr der Arbeitnehmer nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses weiterhin angehören kann."

Die Absicht des Gesetzgebers geht dahin, den Ar¬
beitgeber zu Vorsorgeleistungen zu animieren, die wert¬
mäßig die Arbeitnehmerbeiträge übersteigen. In diesem
Falle ist er von der Pflicht zur Herausgabe der vom
Arbeitnehmer geäufneten Beiträge anläßlich der Kün¬
digung des Arbeitsverhältnisses befreit. Der Arbeit¬
nehmer anderseits erhält kein Bargeld in die Hand
— was ihn unter Umständen von einer zu finanziellen
Sanierungszwecken geplanten Kündigung abhält — und
er hat zudem nicht die Möglichkeit, das einmal zu Vor¬
sorgezwecken geäufnete Kapital liederlich zu vertun.
Dazu genießt er erst noch den Vorteil einer besseren
Vorsorge, da ihm mit seinen eigenen auch die Leistun¬
gen des Arbeitgebers erhalten bleiben. Also geradezu
ein Schuß ins Schwarze.

Wie sieht die Sache jedoch rechtlich aus? Nach
wie vor wird hier ein recht eigenartiges Rechtsverhältnis
begründet, das sich gar nicht mehr zwischen dem Ar¬
beitgeber und dem Arbeitnehmer abspielt und für
welches der ursprüngliche Arbeitsvertrag mehr noch
eine Attrappe ist, der auslösende Funke, der jenes
andere Rechtsverhältnis entstehen läßt. Die Gestaltung
dieses Rechtsverhältnisses ist dem Willen der Arbeits¬
parteien, vor allem dem Willen des Arbeitnehmers
weitgehend entzogen. Es wird dem Arbeitnehmer, gleich
wie einem staatlichen Beamten, dessen Anstellungsver¬
hältnis jedoch ein staatlicher Willensakt zugrunde liegt,
ein bestimmter Betrag seines Lohnes zwangsweise vor¬
enthalten und in einer von seinem Willen unabhängigen
Art angelegt, mit der Aussicht auf dereinstige Fürsor¬
geleistungen, deren Ausrichtung durch seinem Willen
entzogene Faktoren bedingt ist. Es wird damit im pri¬
vaten Arbeitsverhältnis ein dem öffentlichen Beamten¬
recht nachgebildetes Element verwendet, das sich nicht
unbedingt mit dem Privatrecht verträgt. Das privat¬
rechtliche Arbeitsverhältnis verwischt sich und erfährt
eine gewisse Annäherung an das öffentlich-rechtliche
Anstellungsverhältnis des Staatsfunktionärs, eine Ten¬
denz, die heute oft zu beobachten ist.

Es ist unbestritten, daß die Beziehungen Arbeit¬
geber — Arbeitnehmer — Fürsorgeinstitutionen dringend
einer gesetzlichen Regelung bedürfen. Es sei auch
keineswegs abgestritten, daß die vielgepriesene Frei¬
zügigkeit das sozial unerwünschte Risiko der Zweckent¬
fremdung der Ersparnisse in sich birgt. Außer Frage
steht schließlich die Notwendigkeit, die zur Vorsorge
geäufneten Fonds, die zwangsweise abgezweigte Lohn¬
teile des Arbeitnehmers in sich schließen (auch die
Arbeitgeberbeiträge lassen sich unter diesen Titel ein¬
reihen), vom Geschäftsvermögen des Arbeitgebers aus¬
zuscheiden und zu sichern.

Anderseits ist es aber doch recht fragwürdig, ob
dem privaten Arbeitnehmer durch zwingende Gesetzes¬
maßnahmen die Verfügung über ein von ihm auf Grund
eines privatrechtlichen Vertrages geäufnetes, wenn auch
zweckgebundenes Kapital entzogen werden darf. Und es
ist rechtlich zumindest nicht vollständig durchgedacht,
wenn das Gesetz den Arbeitgeber sozusagen als Zahl¬
stelle die Beiträge des Arbeitnehmers einkassieren und
nebst seinen eigenen Leistungen an die Fürsorgestiftung
überweisen läßt, mit der Auflage, dafür besorgt zu sein,
daß diese Fürsorgeinstitution, die ihm rechtlich nicht
unterstellt ist, die einbezahlten Beiträge entweder bei
Kündigung zurückerstattet, oder bei Eintritt des Für¬
sorgefalles in Form von Renten oder Kapital an den
Berechtigten oder seinen Erben ausbezahlt.

Es drängt sich die Frage auf, ob nicht wohl die



absolut klare und rechtlich saubere Gestaltung dieser
Dreieck-Beziehung durch ein Spezialgesetz zu schaffen
wäre. Dem privaten Dienstvertragsrecht bliebe es dann
vorbehalten, im Rahmen des Arbeitsvertrages die
Frage zu regeln, inwiefern und unter welchen Bedin¬
gungen der Arbeitnehmer überhaupt zum Beitritt zu
einer solchen Fürsorgestiftung mit zwangsweise vom
Lohn erhobenen Beiträgen verpflichtet werden kann,
eine Frage, über die sich sowohl das geltende Recht wie
der Revisionsentwurf ausschweigen.

In Ergänzung der gesetzlichen Regelung dürfte
aber hier ein äußerst fruchtbares Feld gewerkschaftlicher
Tätigkeit liegen, indem durch Kollektivverträge die
Rechte und Pflichten der Arbeitsvertragsparteien auf
dem Gebiet der Fürsorgeinstitutionen gemeinsam ge¬
regelt und die Leistungen durch gemeinsam verwaltete
Fürsorgekassen sichergestellt würden, wie das auch auf
andern Gebieten der Sozialen Sicherheit geschehen ist
(z. B. Arbeitslosenversicherungskassen, Familienaus¬
gleichskassen). Auf diesem Wege ließen sich wohl am
ehesten die Probleme der Freizügigkeit und der Zweck¬
sicherung gleichzeitig bewältigen und richtig koordi¬
nieren.

Noch steht der hier besprochene bundesrätliche
Entwurf zum Dienstvertragsrecht in der parlamentari¬
schen Debatte. Er ist im ganzen gesehen ein sowohl vom
rechtssystematischen wie vom materiellrechtlichen Ge¬
sichtspunkt aus wohlgelungenes Werk, das vielen und
z. T. langjährigen Postulaten gerecht wird und das, wenn
auch dem Geist der Gegenwart entsprungen, dennoch
den Blick für dauernde und feste Werte nicht verloren
hat. Wie jedem Gesetz haftet ihm der eine und andere
noch zu behebende Mangel an; und wie jedes Gesetz

verkörpert auch dieses nur eine Stufe der Rechtsent¬
wicklung, deren künftige Wege wir heute erst erahnen
können. Im einzelnen scheinen sich nach dem neuesten
Stand der Dinge einige sozialpolitisch nur wünschbare
Änderungen zu ergeben. So soll insbesondere die Lohn¬
zahlungspflicht des Arbeitgebers bei unverschuldeter
Verhinderung des Arbeitnehmers an der Leistung seiner
Arbeit bereits im ersten Dienstjahr von einem Minimum
von zwei Wochen auf ein solches von drei Wochen er¬
höht werden. Als unverschuldete Arbeitsverhinderung
wird ausdrücklich auch die Ausübung eines öffentlichen
Amtes genannt. Ferner wurde im Nationalrat eine
Ausdehnung des minimalen jährlichen Ferienanspruchs
von zwei auf drei Wochen gefordert. Von ganz beson¬
derer Bedeutung dürfte indessen für das schweizerische
Recht die Schaffung eines gesetzlichen Schutzes gegen
mißbräuchliche Kündigung sein. Als mißbräuchlich soll
dabei, ebenfalls nach einem Antrag im Nationalrat. vor
allem auch gelten die Kündigung wegen der Zugehörig¬
keit des Arbeitnehmers zu einer bestimmten Konfession,
zu einem gesetzlich erlaubten politischen oder beruf¬
lichen Verein oder wegen seiner politischen oder ver¬
bandlichen Betätigung außerhalb des Betriebes: ferner
soll ein Arbeitnehmer, der als Mitglied einer betrieb¬
lichen Arbeitnehmervertretung tätig ist, den gleichen
Kündigungsschutz genießen. Ein ähnlicher Vorschlag
war bereits in der Expertenkommission ergangen, wurde
dann aber vom Bundesrat im Hinblick auf die Beweis¬
schwierigkeiten, die diesen Kündigungsschutz fragwürdig
machen, wieder fallengelassen.

Das Ergebnis der bisherigen parlamentarischen
Debatten berechtigt uns jedenfalls zur Hoffnung, daß
das neue Gesetz die wesentlichsten mit der Revision ver¬
bundenen sozialpolitischen Postulate verwirklichen wird.

Die arbeitsrechtliche Judikatur im Jahre 1968

Von Sektionsrat Dr. Helmuth Tades (Wien)

Einer langjährigen Gepflogenheit entsprechend, soll
im folgenden wieder eine systematische Darstellung der
Leitsätze und wesentlichsten Rechtsausführungen der im
vergangenen Jahr veröffentlichten, einigermaßen inter¬
essanten arbeitsrechtlichen Entscheidungen gegeben wer¬
den. Zu diesem Zwecke wurden der vorjährige (37.)
Jahrgang der Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidun¬
gen der Gerichte und Einigungsämter sowie die seit der
letzten Judikaturübersicht1) erschienenen Hefte (Nr. 386
bis 409) der Sozialrechtlichen Mitteilungen der Kammer
für Arbeiter und Angestellte für Wien ausgewertet. Auf
allfällige Glossierungen einzelner Entscheidungen in
einschlägigen Fachzeitschriften, wie in DRdA oder in
der Zeitschrift für Arbeitsrecht und Sozialrecht, wird
im besonderen aufmerksam gemacht werden.

Die Zitierung der Entscheidungen erfolgt wie üblich
durch Anführung des betreffenden Gerichtes oder Eini¬
gungsamtes, des Datums und der Aktenzahl sowie der
betreffenden Nummer der ArbSlg, des Gattungszeichens
und der Seitenzahl der Sozialrechtlichen Mitteilungen
sowie gegebenenfalls des Jahrganges, der Nummer und
der Seitenzahl der jeweiligen Fachzeitschrift.

Nach der gewohnten Systematik ist die Darstellung
wie folgt gegliedert:

1. Dienstvertrag
a) Abgrenzungen
b) Abschluß
c) Dienstnehmer (Angestellter — Arbeiter)

») DRdA, 96. Heft (1968), S. 250 ff.
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2. Probedienstverhältnis
3. Arbeitszeit
4. Urlaub
5. Entgelt

a) Allgemeines
b) Entgeltanspruch bei Dienstverhinderung
c) Erlöschen des Entgeltanspruchs durch Zeitablauf
d) Exekutionsführung auf das Entgelt
e) Abfertigung

6. Schadenersatzansprüche aus dem Dienstverhältnis
a) Verschuldensfrage
b) Konventionalstrafe
c) Arbeitsunfall

7. Sonstige Ansprüche aus dem Dienstverhältnis
8. Kündigung
9. Entlassung

a) Allgemeines
b) Entlassungsgründe nach dem Angestelltengesetz
c) Entlassungsgründe nach der Gewerbeordnung

10. Austritt
11. Lehrverhältnis
12. Hausbesorgerordnung
13. Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz
14. Journalistengesetz
15. Landarbeitsrecht
16. Mutterschutzgesetz
17. Arbeitsplatz-Sicherungsgesctz
18. Vertragsbedienstetengesetz
19. Betriebsrätegesetz

a) Anwendungsbereich
b) Rechte und Pflichten des Betriebsrates und der

Betriebsratsmitglieder
c) Betriebsratswahl
d) Versetzung auf anderen Arbeitsplatz



e) Kündigungs- und Entlassungsschutz der Betriebs¬
ratsmitglieder

f) Allgemeiner Kündigungs- und Entlassungsschutz
20. Kollektivvertragsgesetz

a) Allgemeines
b) Auslegung einzelner Kollektivverträge
c) Zuständigkeit der Einigungsämter und Verfahren

21. Arbeitsgerichtsgesetz
a) Zuständigkeit
b) Allgemeine Verfahrensgrundsätze
c) Rechtsmittelverfahren

1. Dienstvertrag

a) Abgrenzungen
Bei der Beurteilung eines Vertragsverhältnisses als

Dienstverhältnis und dessen Abgrenzung zu einem all¬
fälligen Werkvertragsverhältnis kommt es in erster Linie
darauf an, ob sich der Dienstgeber durch den Vertrag
die Bereitschaft seines Vertragspartners zu laufenden
Dienstleistungen, die nicht von vornherein im einzelnen
bestimmt sind (vgl. für Journalisten arg. verb.: „Arbeits¬
gebiet (Ressort)" im § 2 Abs. 2 Z. 1 JournG), für eine
längere Zeit gesichert hat. Beim Werkvertrag hingegen
kommt es auf das Ergebnis der Arbeitsleistung an, das
ein Werk, somit eine geschlossene Einheit, darstellen
muß. Denn der § 1151 ABGB stellt die Verpflichtung
zur Dienstleistung für einen anderen auf eine ge¬
wisse Zeit der Verpflichtung zur Herstellung eines
Werkes gegenüber. Das Gesetz weist für den Dienst¬
vertrag auf die Verfügung des Dienstgebers über
die Arbeitskraft des Dienstleistenden hin, die nicht
durch einen bestimmten Arbeitserfolg von vorn¬
herein ihre Charakterisierung erhält (7848-Filmpro-
duktionsleiter, 7885-Rundfunksprecher, 7864-Wald-
arbeiter u. dgl.). Ähnlich wie bei einem Auslandskor¬
respondenten liegen die rechtlichen Beziehungen bei
einem zur Mitwirkung an einem Film herangezogenen
Schauspieler oder Filmregisseur (6854), einem Rundfunk¬
sprecher (7885) oder bei einem zu bestimmten Kon¬
zerten herangezogenen Chorsänger (7783). Der OGH hat
auch diese Vertragsverhältnisse als Dienstverhältnisse
angesehen, denn auch dort bestand die Tätigkeit in
Dienstleistungen, die sich in den Organismus des Unter¬
nehmens einordnen mußten, nicht aber in der Her¬
stellung von einzelnen, in sich abgeschlossenen Werken.
Auch der Provisionsvertreter, der gegen Provision und
Spesenersatz für seinen Auftraggeber arbeitet, ist nicht
selbständiger Unternehmer, wenn es nicht seiner Will¬
kür überlassen ist, wann und ob er eine Tätigkeit ent¬
faltet. Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ist er eben
in den Organismus des Unternehmens eingeordnet und
daher Dienstnehmer (8030 u. a.). Diesen sehr illustrati¬
ven Ausführungen fügte der OGH (11. 6. 1968, 4 Ob
21/68, 8535) noch bei, daß der Mangel einer Urlaubs¬
vereinbarung nicht als Argument gegen das Vorliegen
eines Dienstverhältnisses herangezogen werden kann.

Als Dienstvertrag ist nach Ansicht des OGH (9. 7.
1968, 2 Ob 186/68, 8539) auch die Vereinbarung zu
werten, den PKW eines anderen während einer drei¬
tägigen Reise zu lenken und dafür von diesem zehrfrei
gehalten zu werden. Denn in diesem Falle hat der eine
seine Arbeitskraft als Lenker gegen Entgelt für einen
bestimmten Zeitraum zur Verfügung gestellt. Was sich
die Vertragspartner hiebei sonst gedacht haben, ist
gleichgültig, weil ihre Absicht eindeutig auf den er¬
wähnten Geschäftszweck, nämlich die befristete Lenker¬
tätigkeit für gewisse Gegenleistungen, hinweist. Strei¬
tigkeiten aus einem solchen Rechtsverhältnis gehören
daher vor das Arbeitsgericht.

Werden in einem Vertrag außer den Pflichten eines
Handelsvertreters noch andere Verpflichtungen verein¬
bart, wie z. B. der Vertrieb sonstiger Mineralölprodukte

und anderer Handelswaren zum Verkauf im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung, oder die Pachtung des
Grundstücks, die Errichtung einer Tankstelle, die Bei¬
stellung der erforderlichen Einrichtungen und Umschlie¬
ßungen für die Dauer des Vertrages, die Beistellung der
Reklame und die Übernahme der Kosten des Einbaus
der Tankstelle, so handelt es sich hiebei nicht um ein
bloßes Handelsvertreterverhältnis, sondern um ein ge¬
mischtes Dauerschuldverhältnis (OGH, 25. 6. 1968, 4 Ob
33/68, 8538).

An dieser Stelle sei schließlich noch festgehalten,
daß ein Dienstverhältnis auch zwischen einer Gesell¬
schaft des privaten Rechts und ihren Gesellschaftern be¬
stehen kann (OGH, 17. 10. 1967, 4 Ob 49/67, 8467)*).

b) Abschluß
Von einem Vorvertrag nach § 936 ABGB, also der

Verabredung, künftig erst einen Vertrag schließen zu
wollen, kann nur dann gesprochen werden, wenn der Lei¬
stungsinhalt des Vorvertrages die Verpflichtung enthält,
künftig einen Vertrag zu schließen. Wenn die schrift¬
liche Vereinbarung aber bereits alle wesentlichen Ver¬
tragsmerkmale enthält, kann von einem Vorvertrag —
der in seinen Rechtswegen die Parteien nur zum Ab¬
schluß eines Vertrages verpflichten würde — nicht die
Rede sein. Werden daher in einem Engagementvertrag
bereits alle wesentlichen Bestimmungen, wie die Höhe
der Gage und die Modalität deren Bezahlung, festgelegt,
so verpflichtet dies den Vertragspartner zumindest unter
dem Gesichtspunkt einer Punktation nach § 885 ABGB
zur Vertragserfüllung (OGH, 26. 3. 1968, 4 Ob 18/68,
8525)»).

Wie der OGH (7798, 8185) nun schon wiederholt
dargelegt hat, sind Arbeitsverträge, die entgegen der
— im Range eines Gesetzes stehenden (VfGH, 2. 6. 1967,
V 15, 16/67, III H 7) — VO über ausländische Arbeit¬
nehmer abgeschlossen wurden, nichtig. Wird der Arbeits¬
vertrag vor Einholung der Beschäftigungsgenehmigung
(Arbeitserlaubnis) geschlossen, so tritt zunächst ein
Schwebezustand ein, wie bei allen Verträgen, die einer
besonderen behördlichen Genehmigung bedürfen. Wird
nachträglich diese Genehmigung nicht erteilt, so ist der
Vertrag von Anfang an nichtig. Dem kann auch nicht
mit Erfolg entgegengehalten werden, daß in Vollzug
gesetzte nichtige Dauerschuldverhältnisse nicht ex tunc
beendet werden können, weil in diesem besonderen Fall
das Gesetz eben eine Beschäftigung ausländischer Ar¬
beitskräfte ohne Genehmigung unter allen Umständen
verhindern will (OGH, 11. 6. 1968, 4 Ob 31/68, 8523).
In dieser Entscheidung wird weiters ausgeführt, daß
auch die der gesetzlichen Haltepflicht entsprechende
Weiterbeschäftigung eines ausländischen Lehrlings der
Genehmigung nach der gegenständlichen Verordnung
bedarf. Schließlich wäre aus dieser Entscheidung noch
zu erwähnen, daß aus der Bestimmung des § 11 Mutt-
SchG, wonach der Ablauf der Beschäftigungsgenehmi¬
gung bis zum Eintritt der Lösbarkeit des Dienstverhält¬
nisses kraft Gesetzes gehemmt ist, nicht allgemein ge¬
schlossen werden kann, daß ein Dienstverhältnis zu Aus¬
ländern beim Fehlen der Beschäftigungsgenehmigung
und damit nach Eintritt der Nichtigkeit des Beschäfti¬
gungsverhältnisses nur durch Kündigung oder Entlas¬
sung gelöst werden könnte.

Bei Abschluß des Dienstvertrages im Ausland ist
nach ständiger Rechtsprechung und überwiegender

2) Vgl. SZ XXIV 318, Wahle im Klang-Kommentar
zum ABGB, 2. Auflage, V. Band, S. 541; Stanzl, Arbeits¬
gerichtliches Verfahren, S. 97.

Über Kriterien eines Dienstverhältnisses siehe auch die
F, 8477 unter Pkt. 5 lit. a.

3) ZAS 1969, S. 15, mit Besprechung von K o z i o 1.
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Lehre4) österreichisches Recht anzuwenden, wenn der
Dienstvertrag in Österreich Rechtswirkungen hervor¬
rufen soll und die geltend gemachten Ansprüche auf
zwingenden österreichischen Normen beruhen. Hierauf
verwies der OGH (11. 6. 1968, 4 Ob 21/68, 8535) zur
Widerlegung einer von Gamillsclieg5) gestützten anderen
Rechtsauffassung, wobei er im besonderen betonte, daß
sich die Ausführungen Gamillscliegs in erster Linie nicht
auf österreichische Rechtsverhältnisse beziehen und selbst
dieser darauf hinweist, daß sich in Österreich gewisse
Anklänge an die Ansicht finden, daß die Arbeitsgesetze
als Gesetze der öffentlichen Ordnung unabhängig von
sonstigen Anknüpfungsregeln angewendet werden.

c) Dienstnehmer (Angestellter — Arbeiter)
Für die Beurteilung, ob höhere Dienste im Sinne

des § 1 AngG vorliegen oder nicht, ist die tatsächlich
ausgeübte Tätigkeit und deren Hauptsächlichkeit maß¬
gebend (OGH, 12. 12. 1967, 4 Ob 89/67, 8478). Es kann
aber auch die Anwendung des Angestelltengesetzes ver¬
einbart werden, ohne daß sämtliche Voraussetzungen des
§ 1 AngG vorliegen (OGH, 31. 10. 1967, 4 Ob 67/67,
8470)6). So kann beispielsweise vereinbarungsgemäß auch
das Merkmal der hauptsächlichen Inanspruchnahme feh¬
len, von der ansonsten bei einer Tätigkeit im Ausmaß
von rund 20 Stunden in der Woche nicht die Rede sein
könnte (8470), für die jedoch im allgemeinen eine Tätig¬
keit von mehr als der halben normalen Beschäftigung
genügte (OGH, 28. 11. 1967, 4 Ob 87/67, 8475).

Als höhere Dienstleistung wertete der OGH (12. 3.
1968, 4 Ob 13/68, 8491) die Tätigkeit eines Magazineurs,
der seine Arbeit nach allgemeinen Richtlinien und Wei¬
sungen selbständig zu erfüllen hatte, wobei er beispiels¬
weise selbständig überprüfte, ob eine Lieferung bestel¬
lungsgemäß erfolgte, Konzepte über allfällige Bean¬
standungen ausfertigte, Waren an Kunden ausgab, dafür
sorgte, daß ein mehrere tausend Sorten Materialien um¬
fassendes Lager jeweils entsprechend aufgefüllt ist und
zum Teil selbst die Preise kalkulierte. Hingegen ver¬
meinte der OGH (12. 12. 1967, 4 Ob 89/67. 8478), daß
Bewachungsdienste den höheren, nicht kaufmännischen
Diensten nicht gleichgestellt werden können.

2. Probedienstverhältnis

Rechtlich relevant für ein Probedienstverhältnis ist
nur, daß es jederzeit, also ohne Einhaltung einer Kündi¬
gungsfrist und ohne Angabe von Gründen, gelöst wer¬
den kann. Diese Auflösung ist nicht eine solche sui
generis, sondern eine Kündigung, die jedoch eine Kündi¬
gungsfrist nicht kennt. Für die Zulässigkeit dieser jeder¬
zeitigen Kündigung sind daher ausschließlich die allge¬
meinen Bestimmungen über die Kündigung, mit Aus¬
nahme jener über Kündigungstermin und Kündigungs¬
frist, entscheidend. Darüber hinaus ist lediglich erfor¬
derlich, daß das Probedienstverhältnis — wie sich aus
der Natur dieser Institution ergibt — nur für den Beginn
eines Dienstverhältnisses vereinbart werden kann. Die
Bezeichnung eines solchen innerhalb einer bestimmten
Frist jederzeit auflösbaren Dienstverhältnisses als

4) Z. B. Klang-Kommentar zum ABGB, 2. Auflage,
I. Band, S. 242; Walker, Internationales Privatrecht. 5. Auf¬
lage, S. 406, 418; B o 11 a, Grundriß des österreichischen inter¬
nationalen Privatrechtes, S. 103; Kohl er, Internationales
Privatrecht, 3. Auflage, S. 152, 156; Schnitzer, Handbuch
des internationalen Privatrechts, 4. Auflage, II. Band. S. 713:
Raape, Internationales Privatrecht, 5. Auflage, S. 462 ff.;
Schwind, Der Begriff des ordre public im österreichischen
Recht. ÖStA 1951, S. 30 ff.

5) Internationales Arbeitsrecht, 1959, S. 68.
•) ZAS 1969, S. 62, mit Besprechung von Steininger.

„Probedienstverhältnis" ist aber ansonsten für die von
ihm geäußerten Wirkungen ohne Bedeutung. Das Wort
„Probe" bezeichnet lediglich das dem Abschluß eines
solchen Dienstverhältnisses zugrunde liegende Motiv der
Vertragspartner, besitzt aber keine tatbestandliche Wir¬
kung, so insbesondere nicht in dem Sinne, daß der
Dienstnehmer vom Dienstgeber auch tatsächlich auspro¬
biert werden muß. Die Auflösung ist daher auch unmit¬
telbar nach Antritt des Dienstverhältnisses, ja sogar
schon vor Effektuierung desselben, zulässig (LG Wien,
12. 2. 1968, 44 Cg 17/68, 8486).

Dies gilt auch für den Dienstnehmer; erscheint er
zum Dienstantritt nicht, so liegt darin die Erklärung,
das Probedienstverhältnis zu lösen. Es wäre zu formali¬
stisch, würde man vom Dienstnehmer verlangen, daß er
nur deshalb beim Dienstgeber erscheint, um formell den
Dienst angetreten zu haben, auch wenn er sich sofort
wieder entfernte (LG Wien, 8. 4. 1968, 44 Cg 13/68,
8512).

Wurde keine Probezeit vereinbart, so kann eine
solche auch dann nicht fingiert werden, wenn der Dienst¬
nehmer den Dienstgeber bei Abschluß des Dienstver¬
trages über seinen Gesundheitszustand in Irrtum führte.
Für eine solche rechtliche Konstruktion fehlt jede
brauchbare Handhabe (LG Wien, 19. 9. 1968, 44 Cg
118/68, 8557).

3. Arbeitszeit
Es entspricht dem Wesen des von einem Bauarbeiter

abgeschlossenen Dienstvertrages, daß er sich — von
Sondervereinbarungen abgesehen — verpflichtet, auf
jedem einzelnen Bau des Dienstgebers seine Dienste zu
erbringen und nicht nur am Sitz des Unternehmens oder
auf einem bestimmten Bau7). Der Dienst beginnt daher
für einen Bauarbeiter an der jeweiligen Baustelle. Hat
nun der Dienstgeber zur Beförderung der Arbeitnehmer
vom Sitz des Bauunternehmens bis zur Arbeitsstelle
einen Kraftwagen bereitgestellt, so gilt die für die Zu¬
rücklegung dieses Weges aufgewendete Zeit nur dann
als Arbeitszeit, wenn vereinbart war, daß der Dienst¬
nehmer nur für Leistungen im Bereich des Sitzes des
Unternehmens verpflichtet ist und der Dienstgeber die
Anweisung erteilte, daß sich seine Arbeitnehmer an
diesem Sitze zur gemeinsamen Beförderung zu einer
außerhalb des vereinbarten Arbeitsbereiches gelegenen
Arbeitsstelle eine gewisse Zeit vor Arbeitsbeginn einzu¬
finden haben (OGH, 24. 9. 1968, 4 Ob 50/68, 8565)8).

Nach einem Teil der Lehre9) ist die Zurücklegung
des Weges innerhalb des Betriebes in die Arbeitszeit ein-
zubeziehen, wenn der Dienstnehmer im Betrieb größere
Strecken zurückzulegen hat. Als einen solchen unzumut¬
baren Zeitverlust anerkannte der OGH (5. 9. 1967, 4 Ob
31/67, 8493) nicht die von einem Bauarbeiter vom Be¬
ginn des Betriebsgeländes bis zur Arbeitsstätte zurück¬
zulegende Wegstrecke von etwa 20 Minuten.

Eine Wartezeit, die der Dienstnehmer, mag er hiezu
auch durch örtliche Gegebenheiten Beschränkungen
unterworfen sein, nach seinem Belieben für sich ver¬
wenden kann, zählt nicht als Arbeitszeit. So sind Zeiten,
während denen ein nicht im Fahrdienst verwendeter
Bediensteter der ÖBB zwischen dem Ende einer aus¬
wärtigen Dienstverrichtung und dem Abgehen des näch¬
sten in_ Betracht kommenden Zuges auf diesen warten
muß, nicht als Arbeitszeit zu werten (LG Wien, 10. 6.
1968, 44 Cg 78/68, 8521).

Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, daß die

7) Adler-Höller im Klang-Kommentar zum ABGB,
2. Auflage, V. Band, S. 233.

8) ZAS 1969, S. 66, mit Besprechung von Andcx-
1 i n g e r.

9)So Hueck-Nipperdey, 7. Auflage, I. Band,
S. 210.



über die vereinbarte kürzere Arbeitszeit hinausgehende,
aber noch innerhalb der Normalarbeitszeit liegende
Mehrarbeit bereits als Überstunde zu entgelten sei, be¬
steht nicht. In der Lehre10) wird als Überstunde nur jene
Arbeitszeit angesehen, welche die für das Arbeitsver¬
hältnis bestehende Normalarbeitszeit überschreitet. Wird
mit einem Dienstnehmer eine kürzere wöchentliche
Arbeitszeit vereinbart, so ändert sich dadurch nichts am
Ausmaß der Normalarbeitszeit. Die über die vereinbarte
kürzere Arbeitszeit hinausgehende, aber noch innerhalb
der Normalarbeitszeit liegende Mehrarbeit ist daher
nicht bereits als Überstunde zu entgelten. Denn der
Grund, warum für Überstunden ein erhöhtes Entgelt zu
bezahlen ist, liegt darin, daß ein Dienstnehmer nach
Absolvierung der Normalarbeitszeit (oder doch der Zeit,
die in seiner Arbeitssparte als Vollbeschäftigung gilt)
erhöhter Anspannung bedarf, um weitere Arbeit leisten
zu können und deshalb für die Mehrleistung höher ent¬
lohnt werden muß. Ein weiterer Grund ist aber auch
darin zu erblicken, daß der Dienstgeber abgehalten wer¬
den soll, den Dienstnehmer über das Normalmaß hinaus
in Anspruch zu nehmen11). Diese Erwägungen treffen
aber auf einen Teilzeitbeschäftigten (einen nicht voll¬
beschäftigten Vertragsbediensteten) nicht zu (OGH,
31. 10. 1967, 4 Ob 48/67, 8469)»2).

4. Urlaub
Beim Urlaubsanspruch handelt es sich für den

Dienstnehmer um einen Anspruch auf Freizeit und auf
Fortbezug des Entgelts. Soweit es sich dabei um den
primär in Betracht kommenden Anspruch auf bezahlte
Freizeitgewährung, also den Urlaubsanspruch in natura,
handelt, kann dieser Anspruch nur in der Person des
Berechtigten erfüllt werden, weil er das bestimmte
Dienstverhältnis betrifft und seinem Wesen nach nur
von dem bestimmten Dienstnehmer, nicht aber von einer
beliebigen anderen Person ausgeübt werden kann. Ge¬
rade diese faktische Unmöglichkeit meint das Gesetz,
wenn es von Rechten spricht, die „in bloß persönlichen
Verhältnissen gegründet sind" (§ 531 ABGB) oder „der
Person ankleben, folglich mit ihr erlöschen" (§ 1393
ABGB) oder „auf die Person eingeschränkt sind" (§ 1448
ABGB). Der Naturalanspruch auf Urlaub kann in die¬
sem Sinn als höchstpersönliches, weil von einer dritten
Person unmöglich auszuübendes Recht angesehen wer¬
den13). Der Naturalanspruch auf Urlaub ist daher nicht
vererblich (§ 531 ABGB). Der Naturalanspruch auf Ge¬
währung des Urlaubs wandelt sich aber bei Unmöglich¬
werden der Erfüllung dann, wenn den Dienstnehmer
daran kein Verschulden trifft, in einen Geldanspruch
auf Urlaubsentschädigung um (8080)14). Dieser als Ent¬
gelt anzusehende Anspruch auf Urlaubsentschädigung in
Geld ist nicht mehr höchstpersönlicher Natur, sondern
kann auch von den Rechtsnachfolgern geltend gemacht
werden. Denn es darf nicht übersehen werden, daß nach
österreichischem Recht die Höchstpersönlichkeit eines

10) Hamme rle, Arbeitsvertrag, S. 181; Henrich,
Die Überstunde, ÖJZ 1950, S. 321; Denecke, Kommentar
zur Arbeitszeitordnung, 6. Auflage, S. 149 f.; Hueck-
Nipperdey, Lehrbuch des (deutschen) Arbeitsrechts,
7. Auflage, I. Band, S. 210; Nikisch, (deutsches) Arbeits¬
recht, 3. Auflage, I. Band, S. 349.

") So schon Brey er, Leitfaden durch das österreichi¬
sche Arbeitsrecht, S. 99.

12) ZAS 1968, S. 152, mit Besprechung von Tomandl.
1S) Ähnlich Weiß im Klang-Kommentar zum ABGB,

2. Auflage, III. Band, S. 30.
u) ZAS 1966, S. 57, mit Besprechung von Hoppel,

wozu der OGH in der vorliegenden Entscheidung bemerkt,
daß jener die Grundsätzlichkeit dieser Entscheidung zu Un¬
recht anzweifelte; weiters Cerny, Urlaub nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses?, DRdA, 83. Heft (1966), S. 122.

Anspruches wegfällt, wenn an seine Stelle ein bloßer
Geldanspruch tritt, der auch nach seiner Höhe und Wid¬
mung von der Person des ursprünglich Berechtigten un¬
abhängig ist. Ein solcher Geldanspruch kann von jedem
beliebigen Dritten ausgeübt werden, da der persönliche
Zuschnitt der Forderung weggefallen ist. Die Urlaubs¬
entschädigung in Geld hätte der ursprünglich Berech¬
tigte ohne weiteres zu beliebigen Zwecken verwenden
können, da eine Verpflichtung, die Urlaubsentschädi¬
gung gerade nur zu Erholungszwecken zu benützen,
nicht angenommen werden kann. Die Zweckbestim¬
mung des betreffenden Entgeltanspruchs spielt keine
Rolle mehr. Trotz des angenommenen Zwecks ein¬
zelner Entgeltansprüche (Abfertigung, Überstunden¬
entlohnung usw.) wird nicht bezweifelt, daß solche auf
Zahlung von Geld gerichteten Ansprüche nicht höchst¬
persönlicher Natur sind, sondern von den Rechtsnach¬
folgern geltend gemacht werden können. Das gleiche gilt
daher auch für die Urlaubsentschädigung (OGH, 24. 9.
1968, 4 Ob 47/68, 8563, in Ablehnung des gegenteiligen,
in der deutschen Lehre15) und in einer Vorentscheidung
— 5557 — seine Stütze findenden Standpunktes des
LG Wien, 9. 5. 1968, 44 Cg 62/68, 8519).

Den Anspruch auf Urlaubsentschädigung leitete der
OGH insbesondere seit der oben erwähnten grundlegen¬
den Entscheidung (8080) aus der Bestimmung des
^ 1447 ABGB ab16). Auf diese Bestimmung kann jedoch
nach Ansicht des OGH (24. 9. 1968, 4 Ob 38/68, 8560)
dann nicht zurückgegriffen werden, wenn die Ansprüche
des Dienstnehmers bei nicht vollständigem Urlaubsver¬
brauch vor Beendigung des aktiven Dienstverhältnisses
vertraglich oder gesetzlich geregelt sind, wie dies z. B.
durch § 59 Punkt 20 der DO für die Bediensteten der
ÖBB oder durch § 20 VBG 1948 der Fall ist. Derartige
Sonderregelungen schließen daher die Gewährung einer
Urlaubsentschädigung nach allgemeinen Grundsätzen
aus.

Zur Frage des Betriebsurlaubes bemerkte der OGH
(27. 2. 1968, 4 Ob 9/68, 8488), daß zwar zufolge der
Vorschrift des § 4 ArbÜrlG vom Grundsatz der Be¬
stimmung des Urlaubsantritts durch Einzelvereinbarung
auszugehen ist, daß diese aber doch nicht an eine be¬
stimmte Form gebunden ist und daher auch konkludent
zustande kommen kann17). Wenn vom Dienstgeber ein
gemeinsamer Urlaubsantritt angeordnet wird, so kann
sich der einzelne Dienstnehmer dagegen wehren, wenn
er stichhältige Gründe hiefür anführen kann, etwa, daß
zu dieser Zeit keine Erholungsmöglichkeit besteht. Er
muß diese Gründe jedoch dem Verlangen des Dienst¬
gebers auf gemeinsamen Urlaubsantritt entgegensetzen,
soll nicht sein Einverständnis mit dem vom Dienstgeber
angeordneten Urlaubsantritt angenommen werden.

Ordnet der Dienstgeber wegen Betriebsurlaubs die
Betriebssperre an, so hat ein Dienstnehmer, der bis zu
diesem Zeitpunkt noch keinen Urlaubsanspruch besitzt,
nach Ansicht des ArbG Wien (5. 3. 1968, 8 Cr 265/67,
III E, S. 378) gemäß § 1155 ABGB einen Anspruch auf
Fortzahlung des vollen Entgelts.

Über den Urlaub von Lehrern im Anschluß an den
Präsenzdienst siehe unter Punkt 17.

5. Entgelt
a) Allgemeines
Voraussetzung für die Anwendung des § 1152

ABGB ist das Vorliegen eines Dienstverhältnisses. Von

15) Hueck-Nipperdey, Lehrbuch des deutschen
Arbeitsrechts, 7. Auflage, I. Band, S. 455 ff.

16) Siehe aber Hoppel, a. a. O., Gerny, a. a. O.,
und Tades, ZAS 1968, S. 184.

") Vgl. Strasser, Der Verbrauch des Urlaubs, ÖJZ
1958, S. 404.
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einem solchen kann aber nicht gesprochen werden, wenn
keine Dienstobliegenheiten und keine Dienstzeit vorge¬
sehen sind, die Tätigkeit einer Person vielmehr nur dazu
dient, daß sich beide Teile unverbindlich über die Ver¬
hältnisse, die ein allfälliger künftiger Dienstvertrag
bringen würde, Kenntnis verschaffen, auch wenn diese
Informationszeit eineinhalb Monate dauert (LG Wien,
4. 12. 1967, 44 Cg 74/67, 8477).

Wohl aber kann für Dienstleistungen naher Ver¬
wandter — wozu auch Adoptivkinder zählen — nach
ständiger Rechtsprechung (8264, 8144, 8143 u. v. a.) eine
Entlohnung begehrt werden, wenn die Dienste in Erwar¬
tung eines in Aussicht gestellten Vorteils ganz oder teil¬
weise unentgeltlich geleistet worden sind und diese Er¬
wartung getäuscht wird. Das Entstehen der Lohnforde¬
rung für tatsächlich geleistete Dienstverrichtungen ver¬
mag auch der Umstand nicht zu hindern, daß ein naher
Verwandter grundlos Dienste einstellt und den Haus¬
halt verläßt. Ein Adoptivkind muß sich allerdings auf
seinen Lohnanspruch die etwa durch die Adoption er¬
worbenen Vorteile anrechnen lassen (OGH, 30. 1. 1968,
4 Ob 98/67, 8484).

Der Anspruch auf angemessenes Entgelt im Sinne
des § 1152 ABGB besteht nur dann, wenn im Dienst¬
vertrag kein Entgelt bestimmt ist. In der Tatsache, daß
ein Dienstnehmer wiederholt die Erhöhung seines Ge¬
halts gefordert hat und dieses auch mehrmals erhöht
wurde, kann, muß aber nicht die Vereinbarung eines
Entgelts im Sinne des § 1152 ABGB liegen (OGH,
28. 11. 1967, 4 Ob 87/67, 8475).

Hinsichtlich der Angemessenheit des Entgelts wird
in dieser Entscheidung darauf verwiesen, daß diesbezüg¬
lich auf den jeweils geltenden Kollektivvertrag als Maß¬
stab des Üblichen zurückgegriffen werden kann. Weiters
wird darin vermerkt, daß nicht vollbeschäftigte Dienst¬
nehmer nur Anspruch auf jenen aliquoten Teil des Ent¬
gelts eines vollbeschäftigten Dienstnehmers haben, der
ihrer Teilzeitbeschäftigung entspricht.

Durch die Vereinbarung einer überkollektivvertrag-
lichen Entlohnung ist noch nicht gesagt, daß der Ent¬
geltteil, der über dem Kollektivvertrag liegt, der Abgel¬
tung des nach dem Kollektivvertrag zu zahlenden Nacht¬
zuschlages, und zwar in Anbetracht eines vor der kollek¬
tivvertraglich festgelegten Arbeitszeit liegenden Arbeits¬
beginnes, dienen soll. Allerdings könnte eine solche Ver¬
einbarung gemäß § 863 ABGB durch Handlungen zu¬
stande kommen, die mit Überlegung aller Umstände
keinen vernünftigen Grund, daran zu zweifeln, übrig¬
lassen18). Wurden aber in einem Betrieb üblicherweise
Löhne über dem Kollektivvertrag gezahlt und hat ein
Angestellter 26 Hilfsarbeiter zu überwachen und den
Auftrag zur Erprobung einer Maschine erhalten, so be¬
gründen diese Umstände Zweifel im Sinne des § 863
ABGB, die damit die Annahme einer konkludenten Ver¬
einbarung der Abgeltung des Nachtzuschlages ausschlie¬
ßen (OGH, 9. 7. 1968, 4 Ob 35/68, I C, 661).

Das an einen genau umschriebenen Personenkreis
gerichtete Versprechen des Dienstgebers auf Gewährung
einer Jubiläumsgabe wird durch ausdrückliche oder still¬
schweigende Annahme seitens dieses Personenkreises,
nämlich der Dienstnehmer, zum rechtsverbindlichen Ver¬
tragsinhalt. Der Dienstgeber kann daher nachträglich
nicht mehr einseitig den anspruchsberechtigten Per¬
sonenkreis einengen (ArbG Wien, 24. 11. 1967, 2 Cr
2078/67, I A/e, 719). In dieser Entscheidung wird wei¬
ters ausgeführt, daß in einer solchen Zusage kein Schen¬
kungsvertrag, sondern ein Vertrag sui generis zu er¬
blicken sei, wie ja überhaupt freiwillige Zuwendungen
bei Dienstverhältnissen in der Regel keine Schenkungen

,e) Zur Konkludenz in Lehre und Rechtsprechung vgl.
Gerharter, DRdA, 96. Heft (1968), S. 239ff.
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sind, sondern ihren Rechtsgrund im Dienstvertrag
finden19).

Hat der Dienstgeber bei Eintritt des Dienstnehmers
erklärt, daß Sonderzahlungen selbstverständlich ausbe¬
zahlt werden, wenn sich der Dienstnehmer im Laufe des
Jahres nichts Ernstliches zu Schulden kommen läßt, ohne
allerdings zu sagen, unter welchen Voraussetzungen da¬
bei die Sonderzahlung nicht gezahlt werden soll, insbe¬
sondere was das Ernstliche bedeuten soll, das nicht zur
Auszahlung einer Remuneration führt, so ist eine solche
Erklärung des Dienstgebers im Hinblick auf die Undeut-
lichkeit der Ausdrucksweise zu seinem Nachteil auszu¬
legen (LG Linz, 3. 7. 1968, 8 Cg 12/68, 8555).

Die Bestimmungen der §§ 1151 Abs. 2, 1002, 1014
ABGB, die dem Dienstnehmer einen Ersatzanspruch
gegen den Dienstgeber für die bei der Dienstleistung
entstehenden Auslagen einräumen, sind nicht zwingen¬
des Recht. Demnach kann von den Parteien hinsichtlich
des Auslagenersatzes eine hievon abweichende Regelung
vereinbart werden. Wenn daher die Dienstvertragspart¬
ner eine Regelung vereinbaren, nach der dem Dienst¬
nehmer ein Anspruch auf Spesenersatz erst bei Erzielung
eines bestimmten Monatsumsatzes gebühren soll, dann
ist eine solche Regelung zulässig und impliziert die Tra¬
gung der Spesen durch den Dienstnehmer insoweit, als
er diesen Monatsumsatz nicht erreicht (ArbG Wien.
16. 10. 1967, 3 Cr 1225/67, III E, 376).

Interessant erscheint auch der Hinweis des ArbG
Wien (8. 8. 1967, 8 Cr 191/67, I A/e, 740), daß das
Rechtsmittel der laesio enormis auch bei Dienstleistun¬
gen angewendet werden kann20). Dies ist allerdings dann
nicht möglich, wenn der Dienstgeber Kaufmann ist, weil
ja nach den §§ 343 und 344 HGB alle Geschäfte eines
Kaufmannes, die zum Betrieb seines Handelsgewerbes
gehören, also auch der Abschluß von Dienstverträgen,
Handelsgeschäfte sind und solche nach Artikel 8 Num¬
mer 6 der Vierten Verordnung zur Einführung handels¬
rechtlicher Vorschriften auf Grund des § 934 ABGB
wegen Verkürzung über die Hälfte nicht angefochten
werden können.

b) Entgeltanspruch bei Dienstverhinderung
Enthält ein Kollektivvertrag, wie jener für die

eisen- und metallerzeugende und verarbeitende Industrie
Österreichs, in (zulässiger) dispositiver Ausgestaltung der
Bestimmung des § 1154 b zweiter Satz ABGB eine Be¬
stimmung, wonach das „Aufsuchen des Arztes" als ent¬
geltpflichtiger Verhinderungsgrund anzusehen ist, so ist
nach Ansicht des KG Leoben (23. 10. 1968, 1 Cg 13/68,
8573) hierunter auch die Teilnahme eines 53jährigen
Dienstnehmers an einer von einem Krankenversiche¬
rungsträger eingeführten Gesundenuntersuchung zu sub¬
sumieren, wenn dieser Dienstnehmer noch dazu bereits
mehrere schwere Operationen hinter sich hat und nahe¬
zu 30 Jahre lang auf einem gesundheitsgefährdeten
Arbeitsplatz arbeitete.

Die Judikatur (3320, 3339, 3576, 3845), aber auch
die deutsche Literatur21) ordnen die Unterbrechung der
Strom- oder Gasversorgung als typischen Fall in das
Betriebsrisiko des Unternehmers ein. Der Unternehmer
hat sich bei der Errichtung des Betriebes für die Ver¬
wendung der Energiequelle „Strom" entschlossen. Mit
diesem Entschluß hat er auch die Risiken (Kurzschlüsse
usw.), die diese Energiequelle erfahrungsgemäß mit sich
bringt und durchaus vorhersehbar sind, in Kauf genom¬
men. Das Risiko trägt der Unternehmer, denn er

1B) Klang-Kommentar zum ABGB, 2. Auflage, IV. Band,
S. 596, 608.

20) Gestützt auf Gschnitzer im Klang-Kommentar
zum ABGB, 2. Auflage, IV. Band, S. 558 und 563/564.

21) Hueck-Nipperdey, Arbeitsrecht, 7. Aufl.,
I. Band, S. 348 ff.



wünscht, seine Maschinen mit der gewählten Energie¬
quelle zu betreiben und nicht der Dienstnehmer. Dieser
stellt lediglich seine Arbeitskraft zur Verfügung, wobei
ihm gleichgültig ist, welche Energiequelle (Strom, Gas,
Dampf, Diesel usw.) verwendet wird. Nach der Sphären¬
theorie22) soll der den Schaden tragen, in dessen Sphäre
er sich ereignete. Das ist grundsätzlich der Unterneh¬
mer. Er ist es, der die Produktionsmittel im Betrieb orga¬
nisiert, ihm fällt der Gewinn des Unternehmens zu, die
den Betrieb betreffenden Ereignisse fallen grundsätzlich
in seine Rechtssphäre; deshalb ist es billig und entspricht
den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, daß er die Gefahr
für derartige Ereignisse trägt. Ein Stromausfall, wenn er
auch seine Ursache außerhalb des Betriebes hat (Trafo-
Störung im E-Werk) ist daher, da es sich nicht um
höhere Gewalt handelt, zumal er sich täglich ereignen
kann, als Betriebsstörung anzusehen, bei der dem arbeits¬
bereiten Dienstnehmer gemäß § 1155 ABGB der volle
Lohn gebührt (LG Wien, 18. 4. 1968, 44Cg56/68, 8513).

Über die Unterlassung der Krankmeldung siehe die
E 8479 unter Pkt. 9 lit. a.

c) Erlöschen des Entgeltanspruches durch Zeitablauf
Wie der OGH nun schon wiederholt erkannte (6062,

6200) sind Verfallsklauseln nur sittenwidrig, wenn sie
die Geltendmachung von Ansprüchen ohne sach¬
lichen Grund übermäßig erschweren. Einen solchen
sachlichen Grund haben Verfallsklauseln aber gerade
im Baugewerbe wegen der saisonmäßig stark schwan¬
kenden Beschäftigungszahl und der an sich ungewöhn¬
lich hohen Fluktuationsrate, weil erfahrungsgemäß nach
dem Verstreichen längerer Zeit das Ausmaß geleisteter
Arbeiten, die Fahr- und Trennungsgelder und derglei¬
chen nicht mehr mit Sicherheit festgestellt werden kön¬
nen. Beweismittel würden durch Ablauf längerer Zeit
schwieriger zu beschaffen, Arbeitskollegen des Dienst¬
nehmers, der Ansprüche geltend macht, würden unter
Umständen nicht mehr im Betrieb arbeiten, woraus sich
Beweisschwierigkeiten für beide Teile ergäben. Diesen
unter Umständen einen großen Prozeßaufwand ver¬
ursachenden Beweisschwierigkeiten sollen die Verfalls¬
klauseln steuern, weil sie den Dienstnehmer aus diesen,
sachlichen Erwägungen heraus nötigen, Ansprüche nach
relativ kurzer Zeit gegen den Dienstgeber geltend zu
machen. In diesem Sinne erachtete der OGH (23. 4.
1968, 4 Ob 17/68, 8515) auch die im § 13 des KollV für
das Baugewerbe enthaltene Verfallsklausel als un¬
bedenklich.

Die im § 34 AngG vorgesehene Frist ist eine Aus¬
schlußfrist; ebenso die als eine Erweiterung dieser Be¬
stimmung aufzufassende Frist des § 10 Abs. 1 des KollV
für Angestellte des Außendienstes von Versicherungs¬
unternehmen. Ausschlußfristen können aber — von der
Klagseinbringung abgesehen — weder gehemmt noch
unterbrochen werden; auch nicht durch Teilzahlungen
(LG Wien, 4. 4. 1968, 44 Cg 48/68, 8509).

Nach § 1486 Z. 5 ABGB verjähren in drei Jahren
die Forderungen der Dienstnehmer wegen des Entgelts
und des Auslagenersatzes aus den Dienstverträgen von
Hilfsarbeitern, Taglöhnern, Dienstboten und allen Pri¬
vatbediensteten sowie der Dienstgeber wegen der auf
solche Forderungen gewährten Vorschüsse. Diese Be¬
stimmung kann auf selbständige Vertreter nicht analog
angewendet werden, weil selbständige Vertreter nicht
Dienstnehmer sind. Die Dienstnehmereigenschaft und
damit das Vorliegen eines Dienstverhältnisses ist jedoch
für die dreijährige Verjährungsfrist der zitierten Bestim¬
mung unabdingbare Voraussetzung. Da die Vorschrift
des § 1486 ABGB eine besondere Verjährungsfrist und

**) Hucck-Nipperdey, Arbeitsrecht, 7. Aufl.,
I. Band, S. 850.

somit eine Ausnahme von der dreißigjährigen Verjäh¬
rungsfrist statuiert und diese Ausnahmsfälle abschlie¬
ßend aufgezählt sind, ist eine ausdehnende Auslegung
dieser Bestimmung nicht möglich (LG Wien, 8. 8. 1968,
44 Cg 97/68, 8541). Insbesondere kann die dreijährige
Verjährungsfrist dann nicht zur Anwendung kommen,
wenn der Klagsbetrag sich aus Darlehen, nicht abgeführ¬
ten Inkassi und aus Vorschüssen auf noch nicht existente
Provisionen zusammensetzt; Forderungen aus solchen
Rechtsgründen verjähren vielmehr in dreißig Jahren
(LG Wien, 19. 9. 1968, 44 Cg 117/68, 8547).

d) Exekutionsführung auf das Entgelt
Sehr eingehend befaßte sich das KG Leoben (25. 6.

1968, R 248/68, 8524) mit der Frage, wie die Bestim¬
mung des § 98 a Abs. 4 ASVG, soweit sie regelt, daß
die Renten-(Pensions-)Sonderzahlung, die zu im Okto¬
ber bezogenen Renten (Pensionen) gebührt, bis zu ihrem
halben Ausmaß, höchstens aber bis zum Betrage von
S 900.— unpfändbar ist, in jenen Fällen ausgelegt wer¬
den kann, in denen auf mehrere und von verschiedenen
Versicherungsanstalten ausgezahlte Pensions- oder Ren¬
tenbezüge Exekution geführt wird. Es gelangte zu fol¬
gender Auslegung: Die Sonderzahlung zu den Oktober¬
bezügen muß, auch wenn sie von verschiedenen Ver¬
sicherungsanstalten zu leisten ist, in ihrem gesamten
Ausmaß als Einheit zusammengefaßt werden. Wenn die¬
ses Gesamtausmaß S 1.800.— nicht übersteigt, ist die
Sonderzahlung zur Hälfte unpfändbar und zur anderen
Hälfte pfändbar. In diesem Fall hat also jede aus¬
zahlende Versicherungsanstalt, die Drittschuldnerin ist,
den halben Betrag der von ihr zu leistenden Sonder¬
zahlung als der Pfändung unterliegend zu behandeln.
Wenn hingegen das Gesamtausmaß S 1.800.— über¬
schreitet, ist die Sonderzahlung nur mit dem Betrag von
S 900.— unpfändbar und wird vom Gericht entspre¬
chend dem § 7 Z. 2 dritter Satz Lohnpfändungsgesetz
auf Antrag eines Beteiligten zu bestimmen sein, welche
Versicherungsanstalt diesen Betrag von S 900.— der
verpflichteten Partei zu belassen hat. Analog § 7 Z. 2
zweiter Satz LPfG und aus Zweckmäßigkeitsgründen ist
dieser Auftrag jener Versicherungsanstalt zu erteilen,
die eine Sonderzahlung von mehr als S 900.— zu leisten
hat. Der Restbetrag dieser Sonderzahlung und der Voll¬
betrag der von der anderen Versicherungsanstalt zu ent¬
richtenden Sonderzahlung ist pfändbar. Soweit die Okto¬
bersonderzahlung nach § 98 a Abs. 4 ASVG nicht un¬
pfändbar ist, also mit der Hälfte bzw. mit dem S 900.—
übersteigenden Betrag ihres Gesamtausmaßes, unter¬
liegt sie keinen weiteren Pfändungsbeschränkungen, ins¬
besondere nicht mehr den Pfändungsbeschränkungen des
§ 5 LPfG.

Aus einer Entscheidung des LG Wien (30. 8. 1968,
46 R 542/68, 8544) ist zu vermerken, daß im Exekutions¬
verfahren zur Auslegung eines gerichtlichen Vergleichs
— anders als bei einem Urteil — nur sein eigener Wort¬
laut, nicht aber ein sonstiger Inhalt des Titelaktes heran¬
gezogen werden kann und daß eine Ausnahme vom
Pfändungsschutz von der betreffenden Partei schon im
Exekutionsantrag nachgewiesen werden muß23).

Schließlich ist unter diesem Punkt noch der Hin¬
weis des OGH (8. 10. 1968, 4 Ob 41, 42/68, 8568) fest¬
zuhalten, daß der im Drittschuldnerprozeß als Neben¬
intervenient auftretende Verpflichtete des Exekutions¬
verfahrens sein Interventionsinteresse nicht anzugeben
braucht, weil dieses gemäß § 310 EO von Gesetzes
wegen angenommen werden kann24).

M)Heller-Berger-Stix in Neumann-Lichtblau,
4. Auflage, S. 116.

") Vgl. Pollak, System, S. 124.
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e) Abfertigung
Unter Bezugnahme auf Vorentscheidungen (5271

u. a.) vertrat auch das LG Wien (19. 6. 1968, 44 Cg 86/68,
8536) den Standpunkt, daß die Abfertigung vornehm¬
lich Versorgungsaufgaben zu erfüllen hat und der
Existenzsicherung dient. Eben denselben Charakter hat
auch die Zuschußrente vom Pensionsinstitut der öster¬
reichischen Privatbahnen; sie übernimmt die Aufgaben
der Abfertigung (Versorgung) in verstärktem Ausmaß.

Gemäß § 23 Abs. 7 AngG erlischt der Abfertigungs¬
anspruch, wenn der Angestellte selbst kündigt oder einen
Grund zur Kündigung gibt; bei einvernehmlicher Auf¬
lösung des Dienstverhältnisses wird hingegen nach stän¬
diger Rechtsprechung die Abfertigung zuerkannt. Im
gleichen Sinne entschied der OGH (24. 9. 1968, 4 Ob
44/68, 8561) in bezug auf eine Pensionsvereinbarung,
die ebenfalls festlegte, daß der Pensionsanspruch nicht
gebühre, wenn der Dienstnehmer selbst kündigt oder
einen Grund zur Kündigung seitens des Dienstgebers
gibt; auch hier erkannte der OGH, daß der Pensions¬
anspruch im Falle einer auf Initiative des Dienstgebers
zustande gekommenen einvernehmlichen Auflösung des
Dienstverhältnisses nicht erlischt.

Hat hingegen der Dienstgeber wiederholt erklärt,
einer vom Dienstnehmer angestrebten einvernehmlichen
Beendigung des Dienstverhältnisses nur unter der Vor¬
aussetzung zuzustimmen, daß der Dienstnehmer auf sei¬
nen Abfertigungsanspruch verzichte, so ist das vom
Dienstnehmer schließlich gestellte Ersuchen, das Dienst¬
verhältnis einvernehmlich aufzulösen, ohne allerdings
eine ausdrückliche Verzichtserklärung bezüglich der Ab¬
fertigung abzugeben, als eine von seiner Seite ausgespro¬
chene Kündigung und nicht als einvernehmliche Auf¬
lösung des Dienstverhältnisses zu werten, auch wenn der
Dienstgeber auf dieses Ersuchen mitteilte, daß er der
einvernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses un¬
ter Verzicht auf den Abfertigungsanspruch zustimme
(OGH, 16. 1. 1968, 4 Ob 95/67, 8502)25).

6. Schadenersatzansprüche aus dem Dienstverhältnis
a) Verschuldensfrage
Vom Vorsatz abgesehen, unterscheidet § 2 DNHG

drei Verschuldensgrade: 1. Die entschuldbare Fehllei¬
stung, 2. den minderen Grad des Versehens, 3. die auf¬
fallende Sorglosigkeit. Die Begriffe „minderer Grad des
Versehens" und „auffallende Sorglosigkeit" sind der Ter¬
minologie des ABGB (§§ 1324 und 1332 ABGB) ent¬
nommen und entsprechen denen der leichten und der
groben Fahrlässigkeit. Zwischen leichter und gro¬
ber Fahrlässigkeit läßt sich begrifflich keine scharfe
Grenzlinie ziehen. Die Rechtsprechung versteht unter
„grober Fahrlässigkeit" nur eine ungewöhnliche und
auffallende Nachlässigkeit, wobei für den Handelnden
der Eintritt eines Schadens als wahrscheinlich voraus¬
zusehen sein muß (ZVR 1965, S. 246, Nr. 230 u. a.). Jede
Fahrlässigkeit, die dieses Ausmaß nicht erreicht, aber als
mehr als eine entschuldbare Fehlleistung, bei der der
Eintritt eines Schadens nur bei außergewöhnlicher Auf¬
merksamkeit vorherzusehen ist, gewertet werden muß
(7200 u. a.), stellt sohin ein Versehen minderen Grades
dar (LG Graz, 9. 5. 1968, 2 Cg 22/68, 8530; im wesent¬
lichen gleichlautend LG Linz, 22. 5. 1968, 8 Cg 7/68,
8554). Ein solches Versehen übersteigt nicht das Auf¬
fahren auf einen nach dem Anfahren plötzlich wieder
anhaltenden PKW oder die Zulassung einer für das
Können eines Fahrschülers etwas überhöhten Geschwin¬
digkeit (30 km/h anstatt 20 km/h) durch den Fahrlehrer
(8530) oder die, wenn auch weisungswidrige Inbetrieb-

25) DRdA, 96. Heft (1968), S. 291, mit Besprechung von
R i b n i t z.
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nähme eines Kraftfahrzeuges durch einen Mechaniker,
der nicht damit rechnen konnte, daß die Betriebs¬
bremse des Wagens nicht funktionierte (8554); auch
kann ein einmaliger Aufmerksamkeitsfehler im Zuge
einer mehr oder weniger zur Routine gewordenen Tätig¬
keit nicht deshalb als grobe Fahrlässigkeit bezeichnet
werden, weil die Folgen des dadurch verursachten Un¬
falles sehr beträchtlich waren (8530). Desgleichen muß
die Nichtbeachtung einer Unfallsverhütungsvorschrift
allein im Einzelfall noch nicht auf grober Fahrlässigkeit
beruhen (8554).

Hingegen kann nach Ansicht des LG Graz (25. 4.
1968, 2 Cg 9/68, 8528) ein zu knappes und zum Streifen
führendes Überholen bei genügender, für den Überhol¬
vorgang zur Verfügung stehender restlicher Fahrbahn¬
breite selbst unter Berücksichtigung einer geringen Fahr¬
praxis des Überholenden nicht mehr als ein Versehen
minderen Grades angesehen werden.

In dieser Entscheidung wird auch darauf hingewie¬
sen, daß die im § 2 Abs. 1 DNHG angeführten Gesichts¬
punkte, wie Grad der Ausbildung des Dienstnehmers usw.,
nur dann zählen, wenn das Gericht zu dem Ergebnis
gelangt, daß das Verschulden des Dienstnehmers als
Versehen minderen Grades zu qualifizieren ist.

Das LG Linz hat weiters in der schon mehrfach
zitierten Entscheidung (8554) darauf aufmerksam ge¬
macht, daß die im § 6 DNHG normierte Fallfrist gemäß
dem Sinngehalt des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes
nach der herrschenden Lehre26) und Rechtsprechung von
Amts wegen zu beachten ist.

Ähnlich dem seinerzeit erwähnten Fall der unter¬
lassenen Höherversicherung eines Tankwagenzuges
(8190)«) entschied der OGH (11. 6. 1968, 4 0b 25/68,
85 22)27a), daß den Dienstgeber ein Mitverschulden andern
ihm durch einen Verkehrsunfall seines Dienstnehmers
entstandenen Schaden trifft, wenn er es unterlassen hat,
dem Dienstnehmer das mit der betreffenden Fuhre im
Hinblick auf die Art der Ladung (Langholz) und die
besonderen Verhältnisse (Winterverkehr auf einer Ge¬
birgsstraße) verbundene hohe Risiko durch eine Kasko¬
versicherung abzunehmen.

Unter Hinweis auf seine grundlegende Unter¬
suchung zum Regreßanspruch eines solidarisch Haften¬
den (Versicherungsnehmers) gegen den anderen solida¬
risch Haftenden (Dienstnehmer) in einer Vorentschei¬
dung (8278), wo er unter Anwendung der §§ 1313 und
896 ABGB zu dem Ergebnis gelangt war, daß es auf die
Rechtsbeziehungen zwischen den beiden Haftpflichtigen
ankommt, bei Bestehen einer arbeitsrechtlichen Be¬
ziehung also auf diese, erinnerte der OGH (23. 4. 1968,
4 Ob 15, 19/68, 8514) daran, daß dann, wenn der
Dienstnehmer als schuldtragender Lenker die Haftpflicht
seines Dienstgebers auslöst, ein Schadenersatzanspruch
des Dienstgebers gegen den Dienstnehmer entsteht, das
Bestehen eines Anspruchs nach § 1042 ABGB jedoch
zu verneinen ist. Für diesen Schadenersatzanspruch gilt
ebenso wie für den diesbezüglichen auf § 67 VersVG ge¬
stützten Regreßanspruch des Versicherers die dreijährige
Verjährungsfrist des § 1489 ABGB. Denselben Stand¬
punkt hatte der OGH auch in einer weiteren Vorent¬
scheidung (8190) vertreten. Das von Edlbacher in der
Besprechung dieser Entscheidung28) geäußerte Bedenken,
die Regreßbestimmung des § 1313 ABGB, die den vollen
Rückersatz an den schuldlosen Solidarverpflichteten nor¬
miere, schließe die Anwendung des § 896 ABGB, der
auf das zwischen den Solidarverpflichteten bestehende

26) Klang-Kommentar zum ABGB, 2. Auflage, IV. Band,
S. 566.

2J) DRdA, 83. Heft (1966), S. 130 f.
"a) Auf diesen Rechtsfall waren aber die Vorschriften

des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes noch nicht anwendbar.
28) ZAS 1967, S. 144.



Rechtsverhältnis verweise, aus, hielt der OGH (8514)
deshalb für nicht berechtigt, weil auch die Bestimmung
des § 1313 ABGB nur als grundsätzliche Vorschrift für
den Fall gelten kann, daß zwischen den Solidarverpflich-
teten nicht Rechtsbeziehungen bestehen, die den Rück-
ersatz anders regeln als es § 1313 ABGB tut. Liegt etwa
eine vertragliche Abmachung vor, daß der Regreß des
Halters eines Kraftwagens gegen den Lenker aus Schä¬
den, die der Lenker verschuldet hat, nur beschränkt
geltend gemacht werden könne, wird der Regreß trotz
des § 1313 ABGB nur beschränkt stattfinden können.
Nicht anders ist es, wenn zwischen Halter und Lenker
arbeitsvertragliche Beziehungen bestehen, auf die ge¬
setzliche Vorschriften über den Schadenersatz des
Dienstnehmers anzuwenden sind, die der auf andere
Fälle zugeschnittenen Bestimmung des § 1313 ABGB
vorzugehen haben.

b) Konventionalstrafe
Ausgehend von der Erwägung, daß ein Konkurrenz¬

verbot, wenngleich es eine ausdrückliche gesetzliche
Regelung nur im Angestelltengesetz gefunden hat, im
Hinblick auf den im Privatrecht herrschenden Grund¬
satz der Vertragsfreiheit auch mit einem Arbeiter rechts¬
wirksam vereinbart werden kann, erklärte das ArbG Linz
(23. 5. 1967, 2 Cr 21/67, 8459), daß der für den Fall
einer Verletzung desselben vertraglich vereinbarte Ver¬
gütungsbetrag (die Konventionalstrafe) gemäß § 1336
Abs. 2 ABGB bis auf ein Zehntel ermäßigt werden kann,
wenn besondere Umstände eine höher pauschalierte
Schadensvergütung nicht rechtfertigen, so insbesondere
wenn der ehemalige Dienstnehmer nicht mehr in der
Branche des Dienstgebers tätig ist und unterdessen Kun¬
den, die von ihm seinerzeit abgeworben wurden, wieder
zurückgewonnen werden konnten.

c) Arbeitsunfall
Nach nunmehr ständiger Rechtsprechung kann nur

ein solcher Kraftfahrer als Aufseher im Betrieb im Sinne
des § 333 Abs. 4 ASVG gelten, der als Lenker für das
Zusammenspiel persönlicher und technischer Kräfte ver¬
antwortlich ist. Dies wurde z. B. dann bejaht, wenn der
Kraftfahrer einen Werksautobus (7592) oder ein in einer
ähnlichen Funktion eingesetztes firmeneigenes Fahrzeug
zu lenken hat (8453). Bei gegenteiliger Auffassung müßte
diese Stellung jedem Kraftfahrer gegenüber seinen Mit¬
fahrern eingeräumt werden, welche Folgerung jedoch
von der Rechtsprechung abgelehnt wird. So ist insbeson¬
dere auch jener nicht Aufseher im Betrieb, der aus
Gefälligkeit und ohne Auftrag des Dienstgebers einen
Mitbediensteten zur Teilnahme am Begräbnis eines ehe¬
maligen Arbeitskollegen in einem PKW mitnimmt
(OGH, 24. 9. 1968, 4 Ob 37/68, 8559). Auch wird von
zwei Dienstnehmern, die gemeinsam für die Ausführung
eines Auftrages verantwortlich sind, nicht dadurch die
Vorgesetzteneigenschaft des einen begründet, daß diesen
außerdem die jeden Fahrzeuglenker obliegenden Pflich¬
ten treffen (LG Wien, 28. 9. 1967, 44 Cg 104/67, 8462).

Ansprüche im Sinne des § 332 Abs. 1 ASVG kön¬
nen jedoch nur insoweit geltend gemacht werden, als
sie im Deckungsfonds Deckung finden. Bei der Deckungs¬
fondsberechnung ist auf eine allfällige Umschulung und
auf die während der Umschulungszeit verhältnismäßig
geringen Bezüge sowie auf die Differenz zwischen den
Bezügen aus der Tätigkeit vor dem Unfall und aus einer
infolge des Unfalls geänderten Tätigkeit Bedacht zu
nehmen (8462).

Wie der OGH bereits wiederholt ausgesprochen hat,
kann der Geschädigte bei Vorliegen hinreichender
Gründe ärztliche Hilfe auch außerhalb der Sozialver¬
sicherungsleistungen in Anspruch nehmen. Solche
Gründe liegen beispielsweise vor, wenn es sich einerseits

um einen kosmetischen Eingriff handelt und anderer¬
seits die Krankenkasse die Verwendung von besserem
Material nicht honoriert (8559). Zur Frage der Aktiv¬
legitimation für die Geltendmachung solcher Ansprüche
wird in dieser Entscheidung noch darauf hingewiesen,
daß festzustellen ist, bis zu welcher Höhe ein Leistungs¬
anspruch aus der Sozialversicherung besteht. Bis zu die¬
sem Betrag fehlt dann nämlich dem Geschädigten die
Aktivlegitimation, weil die in § 332 Abs. 1 ASVG nor¬
mierte Legalzession nicht erst mit der Leistung des Ver¬
sicherungsträgers auf diesen übergeht, sondern schon
mit der Entstehung des Anspruchs. Eine Anerkennung
dieses Anspruches durch den Sozialversicherungsträger
oder gar der Auszahlung entsprechender Beträge be¬
darf es nicht.

7. Sonstige Ansprüche aus dem Dienstverhältnis

Das Arbeitsrecht kennt als allgemeinen Rechts¬
grundsatz den Gleichberechtigungs- oder Gleichbehand¬
lungsgrundsatz. Eine Verletzung des Gleichbehandlungs¬
grundsatzes liegt aber nur dann vor, wenn ein Dienst¬
nehmer willkürlich oder aus sachfremden Gründen
schlechter behandelt wird als die Mehrheit der Dienst¬
nehmer mit vollkommen gleichen Voraussetzungen (6620,
7020, 7104 u. v. a.). Dies ist nicht der Fall, wenn eine
Kollektivvertragsbestimmung, wie § 19 des Kollektiv¬
vertrages für die zierkeramische Industrie, nur für jene
Dienstnehmer von Vorteil ist, die in einem Kalenderjahr
Dienstzeiten als Lehrlinge und als Arbeiter zurück¬
gelegt haben (LG Linz, 3. 7. 1968, 8 Cg 13/68, I C, 659).

Bei Beendigung des Dienstverhältnisses hat der
Dienstgeber, im Falle des Konkurses der Gemeinschuld¬
ner, auf Verlangen ein schriftliches Zeugnis über die
Dauer und die Art der Dienstleistung auszustellen. Unter
der Dauer der Dienstleistung kann nur die rechtliche
Dauer des Arbeitsverhältnisses verstanden werden, das
ist bei vorzeitigem, wenn auch begründetem Austritt bis
zu diesem und nicht etwa bis zum Ablauf der fiktiven
ordnungsgemäßen Kündigungsfrist (ArbG Wien, 19. 9.
1967, 2 Cr 2087/66, I A/d, 829).

Die Art der Beschäftigung ist in der üblichen Weise
und vollständig zu bezeichnen, ferner unter Umständen
auch noch näher zu schildern, wenn dies für das Fort¬
kommen des Arbeitnehmers von Bedeutung sein kann.
Die Formulierung ist Sache des Dienstgebers29). Grund¬
sätzlich muß es ihm auch überlassen bleiben, in welcher
Reihenfolge er mehrere Tätigkeiten des Dienstnehmers
anführt; im Extremfall wäre es allerdings denkbar, daß
eine bestimmte Reihenfolge der Anführung der Tätig¬
keiten für das Fortkommen des Arbeitnehmers von Be¬
deutung wird. Eine Buchhalterin, die außerdem die
Lohnverrechnung besorgte und als Stenotypistin tätig
war, kann die gesonderte Anführung der Tätigkeits¬
bezeichnung als „Lohnverrechnerin", nicht aber eine be¬
stimmte Reihenfolge der Tätigkeitsangaben verlangen
(ArbG Wien, 2. 2. 1968, 1 Cr 2075/67, I A/d, 802).

Das LG Wien (8. 10. 1968, 46 R 664/68, 8571) wies
darauf hin, daß ein auf Ausstellung eines „den gesetz¬
lichen Bestimmungen entsprechenden" Dienstzeugnisses
lautender Exekutionstitel im Sinne des § 7 Abs. 1 EO
nicht genügend bestimmt ist.

Ein mit einem Handlungsreisenden vereinbartes,
örtlich unbeschränktes Konkurrenzverbot bezeichnete der
OGH (21. 5. 1968, 4 0b 29/68, 8520) als unbillig hart
und schränkte es insoweit ein, als es nach den Umstän¬
den des Falles und nach dem geschäftlichen Interesse des

29) Doch muß sie allgemein gebräuchliche Ausdrücke der
Umgangssprache enthalten, also jedermann verständlich sein;
vgl. Haslinger, Das Zeugnis im Arbeitsrecht, DRdA,
81. Heft (1966), S. 4.
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Dienstgebers an ungestörter Kundenwerbung als unbillig
angesehen werden konnte, nämlich auf jenen Raum, in
dem sich der Handlungsreisende seinerzeit einen Kun¬
denstock aufgebaut hatte.

Über die Zulässigkeit der Vereinbarung eines Kon¬
kurrenzverbotes mit einem Arbeiter siehe unter Pkt. 6
lit. b.

8. Kündigung
Jedes Dauerschuldverhältnis kann nach Lehre30) und

Rechtsprechung31) aus wichtigen Gründen gelöst wer¬
den, wobei ein solcher wichtiger Grund unter Umstän¬
den auch in der nachträglichen Erschwerung der ge¬
schuldeten Leistung gelegen sein kann, und zwar selbst
dann, wenn die Schwierigkeit nicht so weit geht, daß
die Leistung rechtlich als unmöglich anzusehen ist (OGH,
25. 6. 1968, 4 Ob 33/68, 8538).

Ist ein Dienstverhältnis zum letzten Arbeitstag einer
Woche lösbar, so ist dies bei der Fünftagewoche der
Freitag; fällt dieser auf einen Feiertag, so ist der letzte
Arbeitstag der Tag, an dem noch gearbeitet wird, also
der Donnerstag (ArbG Wien, 7. 3. 1968, 2 Cr 368/68,
I C, 664).

Zu den Fällen der unbegründeten vorzeitigen Auf¬
lösung des Dienstvertrages im Sinne des § 29 AngG
zählt auch der Fall einer rechtsunwirksamen Kündigung.
Der Dienstnehmer behält daher auch in diesem Falle die
vertragsmäßigen Entgeltansprüche unbeschadet eines
weitergehenden Schadenersatzes (OGH, 4. 7. 1967, 4 Ob
39/67, I A/d, 809).

Auf Grund der Treuepflicht ist der Dienstnehmer
jedoch verhalten, seine von der Ansicht des Dienstgebers
abweichende Auffassung über die Richtigkeit des von
diesem gewählten Kündigungstermines ausdrücklich zu
erklären und den Dienstgeber allenfalls auf die Un¬
richtigkeit seiner Ansicht aufmerksam zu machen (LG
Wien, 4. 9. 1967, 44 Cg 88/67, I A/d, 776).

Die in einem Dienstvertrag enthaltene Bestimmung,
er werde auf die Dauer von fünf Jahren abgeschlossen,
mit einer gegenseitigen Kündigungsfrist von sechs Mona¬
ten, jeweils zum Quartalsende, und er verlängere sich
jeweils um weitere fünf Jahre, wenn er nicht gekündigt
werde, wurde vom LG Wien (30. 5. 1968, 44 Cg 76/68,
8533) im Hinblick auf diese Textierung und die offen¬
sichtliche Parteienabsicht, einen Dienstvertrag auf die
Dauer von fünf Jahren zu schließen und ihn vor Ablauf
dieser Zeitspanne nicht zu beenden, dahin ausgelegt, daß
sich die Wendung „jeweils zum Quartalsende" nur auf
die jeweils bei Ablauf der nächsten fünf Jahre vertrag¬
lich vereinbarte Kündigungsmöglichkeit bezieht.

Erklärt der Dienstgeber auf Grund einer vom
Dienstnehmer ausgesprochenen Kündigung, daß er diese
nicht annehme, der Dienstnehmer seinetwegen aber
gleich gehen könne, da er ihn nicht aufhalten könne,
so kommt es zu einer einvernehmlichen Lösung des
Dienstverhältnisses, wenn der Dienstnehmer nach dieser
Aussprache den Betrieb verläßt (ArbG Wien, 6. 10.
1967, 5 Cr 234/67, I A/d, 811).

Bezüglich einer vom Dienstnehmer zur Erlangung
der Abfertigung angestrebten einvernehmlichen Auf¬
lösung, die jedoch als Kündigung gewertet wurde, siehe
E 8502 unter Pkt 5 lit. e.

9. Entlassung
a) Allgemeines
Ein Minderjähriger, der seine Bedürfnisse überwie¬

gend aus seinem eigenen Verdienst zu befriedigen ver¬
mag, ist als außerhalb der Verpflegung der Eltern
stehend anzusehen, und zwar auch dann, wenn er noch

30) G s c h n i t z e r im Klang-Kommentar zum ABGB,
2. Auflage, IV. Band, S. 25 ff.

81) Siehe insbesondere SZ XXXI 116.
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bei diesen wohnt. Einem solchen Minderjährigen gegen¬
über kann eine Auflösungserklärung rechtswirksam aus¬
gesprochen werden. Diese Erklärung äußert ihre Wirk¬
samkeit, wenn sie dem Erklärungsadressaten zukommt,
und kann vom Erklärenden nur mit Zustimmung des
anderen Teiles widerrufen werden. Nach einer einem
Minderjährigen gegenüber erklärten Entlassung ist des¬
sen gesetzlicher Vertreter ohne Einwilligung des Minder¬
jährigen nicht mehr berechtigt, die einvernehmliche
Auflösung des Dienstverhältnisses zu vereinbaren. Denn
das Elternverhältnis allein berechtigt nicht zur An¬
nahme des Vorliegens einer Bevollmächtigung des Vaters
durch den Minderjährigen zur Abgabe dienstvertrag¬
licher Erklärungen, auch wenn der Dienstgeber dem
Minderjährigen gegenüber erklärte, eine diesem gegen¬
über ausgesprochene Entlassung könne in eine einver¬
ständliche Auflösung des Dienstverhältnisses umgewan¬
delt werden, wenn sein Vater erscheine (LG Linz, 3. 7.
1968, 8 Cg 12/68, 8555).

Weiters wird in dieser Entscheidung ausgeführt,
daß dann, wenn ein Minderjähriger nahezu ein Jahr
in einem Unternehmen beschäftigt war, anzunehmen ist,
daß sein Vater diesem Dienstverhältnis zumindest still¬
schweigend zugestimmt hat. Hat der gesetzliche Ver¬
treter aber dem Abschluß eines Dienstverhältnisses zu-

estimmt, so kann er von seinem Auflösungsrecht gemäß
246 ABGB keinen Gebrauch mehr machen32).

b) Entlassungsgründe nach dem Angestelltengesetz
Gemäß § 25 AngG kann das Dienstverhältnis, wenn

es für bestimmte Zeit eingegangen wurde, vor Ablauf
dieser Zeit, sonst aber ohne Einhaltung einer Kündi¬
gungsfrist von jedem Teil aus wichtigen Gründen gelöst
werden, wobei § 27 AngG solche wichtige Gründe, die
den Dienstgeber zur Entlassung berechtigen, demonstra¬
tiv aufzählt. Im Hinblick auf diese nicht taxative Auf¬
zählung kann das Dienstverhältnis also auch aus anderen
als im § 27 AngG genannten wichtigen Gründen ge¬
löstwerden. Ein solcher wichtiger Grund ist jedoch nicht
gegeben, wenn eine Angestellte ein einziges Mal wäh¬
rend der Mittagszeit mit einem Kunden des Dienst¬
gebers Whisky trinkt, ohne dadurch betrunken oder in
der Ausübung ihrer Tätigkeit beeinträchtigt gewesen zu
sein (ArbG Wien, 13. 10.1967, 2 Cr 2037/67, I A/d, 820).

Die Generalklausel des § 25 AngG kann auch nicht
zur Rechtfertigung einer Entlassung wegen Auftretens
einer Geisteskrankheit in Schüben, während welcher der
Angestellte seine Dienstobligenheiten vernachlässigt,
herangezogen werden, weil die Voraussetzungen, unter
denen der Dienstgeber berechtigt ist, eine Entlassung des
Dienstnehmers wegen Krankheit auszusprechen, im § 27
Z. 5 AngG festgelegt sind (OGH, 3.10. 1967, 4 Ob 64/67,
8463).

Zur Verwirklichung des Entlassungsgrundes der
Vertrauensunwürdigkeit nach § 27 Z. 1 AngG genügt
nach ständiger Rechtsprechung fahrlässiges Handeln des
Dienstnehmers, wobei die Umstände des einzelnen Falles
heranzuziehen sind und zu prüfen ist, ob nach objektiven
Grundsätzen die Handlungen des Dienstnehmers als so
schwerwiegend anzusehen sind, daß dem Dienstgeber die
Fortsetzung des Dienstverhältnisses während der Kün¬
digungsfrist nicht mehr zugemutet werden kann (7687
u. a.). Dieser Entlassungstatbestand ist daher erfüllt,
wenn ein Dienstnehmer versucht, die wirtschaftlich
schlechte Lage eines Arbeitskollegen auszunützen, um
sich laufend rechtswidrig am Eigentum des Dienstgebers
zu vergreifen (OGH, 30. 1. 1968, 4 Ob 3/68, I A/d, 807).
Desgleichen erachtete das ArbG Wien (19. 1. 1968, 8 Cr

32) Wentzel-Plessl im Klang-Kommentar zum
ABGB, 2. Auflage, I.Band, 2.Halbband, S.90; Ehrenzweig,
2. Band, zweite Hälfte, S. 229.



292/67, I A/d, 800), wohl unter Bedachtnahme auf die
herrschende Meinung33) und auf Vorentscheidungen
(2895 und 4569), wonach sich das vertrauenserschüt¬
ternde Verhalten während der Dauer des Dienstverhält¬
nisses und nicht vor oder nachher ereignet haben muß.
daß dem Dienstgeber eine Fortsetzung des Dienstverhält¬
nisses nicht zugemutet werden kann, wenn ein Dienst¬
nehmer während des Dienstverhältnisses wegen eines bei
seinem früheren Dienstgeber begangenen Diebstahls
rechtskräftig verurteilt wird und dem nunmehrigen
Dienstgeber von dieser Verurteilung auch keine Mit¬
teilung macht.

Hingegen ist eine Entlassung wegen Vertrauens-
unwürdigkeit nicht begründet, wenn ein Angestellter
zwar zugibt, im Trubel des Geschäftsverkehres eine Ein¬
zahlung in die Kassa vergessen zu haben, gleichzeitig mit
diesem Zugeständnis jedoch das Anbot verbindet, zur
Wiedergutmachung eines daraus entstandenen Schadens
beizutragen (OGH, 16. 1. 1968, 4 Ob 92/67, I A/d, 803).
Auch in der Äußerung eines jugendlichen Dienstneh¬
mers im Kreise ebenfalls jugendlicher Mitbediensteter,
daß man beim gemeinsamen Dienstgeber zu wenig ver¬
diene, anderswo mehr verdienen könne und doch nicht
so dumm sein solle, bei diesem Dienstgeber zu bleiben,
erblickte das LG Linz (3. 7. 1968, 8 Cg 12/68, 8555),
insbesondere mit Rücksicht darauf, daß der Dienstgeber
zum Teil Anlaß zu solchen Äußerungen gegeben hatte,
nicht den Entlassungsgrund der Vertrauensunwürdig-
keit.

Durch Krankheit hervorgerufene Arbeitsunfähigkeit
schließt die Pflichtwidrigkeit eines Dienstversäumnisses
von vornherein aus. Die Unterlassung der Krankmel¬
dung rechtfertigt daher nicht eine Entlassung, weil durch
eine solche Unterlassung ein an sich nicht pflichtwidriges
Dienstversäumnis in ein pflichtwidriges nicht verwandelt
werden kann. Die Unterlassung der Verständigung des
Dienstgebers von der Krankheit zieht, wie sich aus dem
§ 8 Abs. 8 AngG ergibt, nur den Verlust des Anspruchs
auf das dem Angestellten nach dem § 8 AngG zu¬
stehende Entgelt für die Zeit des Unterbleibens der Ver¬
ständigung nach sich. Diese den Regelfall im Auge hal¬
tende Bestimmung sieht weitere Folgen nicht vor, so daß
die Unterlassung der Verständigung des Dienstgebers
nur unter besonders erschwerenden Umständen (etwa
wenn dem Dienstnehmer die Krankmeldung leicht mög¬
lich gewesen wäre und er wußte, daß infolge der Unter¬
lassung der Krankmeldung ein beträchtlicher Schaden
erwachsen werde) wegen Pflichtenverletzung eine Entlas¬
sung rechtfertigen kann (LG Wien, 8. 1. 1968, 44 Cg
152/67, 8479)34).

In diesem Zusammenhang sei noch vermerkt, daß
sich aus § 8 Abs. 8 AngG nicht ergibt, daß auch die
Bezeichnung der Krankheit dem Dienstgeber bekannt¬
zugeben und der Dienstgeber demnach nicht berechtigt
ist, eine Bestätigung hinsichtlich einer Arbeitsunfähig¬
keit mit Diagnose zu begehren, da dies einen Eingriff in
die Persönlichkeitsrechte eines Dienstnehmers darstellen
würde (LG Graz, 12. 10. 1967, 2 Cg 43/67, 8466, unter
Bezugnahme auf III B, 65).

Den Versuch eines Dienstnehmers, den Dienstgeber
zu veranlassen, es bei der alten Diensteinteilung zu be¬
lassen, beurteilte der OGH (9. 5. 1967, 4 Ob 27/67, I A/d,
767) nicht als beharrliche Dienstverweigerung, zumal
der Dienstnehmer nach Beendigung dieser Auseinander¬
setzung mit dem Dienstgeber innerhalb einer Viertel¬
stunde mit der Arbeit begonnen, sich in dieser Zeit aber
umgezogen und zu der etwas entfernten Arbeitsstelle be¬
geben hatte. Weiters wies der OGH in dieser Entschei-

ss) Vgl. Kuderna, Das Entlassungsrecht, S. 89.
34j In diesem Sinne auch Martinek-Schwarz,

Angestelltengesetz, S. 142.

dung darauf hin, daß ehrenkränkende Äußerungen eines
Dienstnehmers dann als entschuldbar zu gelten haben,
wenn der Dienstnehmer hiezu vom Dienstgeber provo¬
ziert wurde.

c) Entlassungsgründe nach der Gewerbeordnung
Nicht jede Arbeitsverweigerung bildet den Entlas¬

sungsgrund des § 82 lit. f GewO. Soll ein Verhalten
diesen Tatbestand erfüllen, so muß es so schwerwiegen¬
der Natur sein, daß es dem unbefugten Verlassen der
Arbeit gleichkommt. Als beharrlich kann eine Weige¬
rung nur dann angesehen werden, wenn mindestens ein
zweiter gleichgelagerter Fall vorliegt oder wenn die
Weigerung als dauernde und endgültige Entscheidung
aufgefaßt werden muß. Eine einmalige Weigerung kann
dann nicht schwerwiegender Natur sein, wenn bei Be¬
schäftigung eines Ehepaares die Einteilung der Arbeiten
den Dienstnehmern selbst überlassen war, die strittigen
Arbeiten bisher immer die Ehefrau besorgte und im
Dienstvertrag keine Regelung getroffen war, wer die
Arbeit im Falle eines Ruhetages auszuführen hat (OGH,
17. 10. 1967, 4 Ob 60/67, I A/d, 773).

Der Entlassungsgrund nach § 82 lit. f GewO ist
auch dann nicht gegeben, wenn sich ein Arbeiter weigert,
eine ihm nicht obliegende Arbeit auszuführen, auch
wenn er sie in der letzten Zeit freiwillig verrichtet hat
(ArbG Wien, 6. 10. 1967, 5 Cr 254/67, I A/d, 771).

Zum Entlassungstatbestand des unbefugten Verlas¬
sens der Arbeit erklärte das ArbG Linz (16. 2. 1968,
1 Cr 371/68, I A/d, 827), daß darunter jede mit der Ver¬
pflichtung des Arbeiters, die ortsübliche Zeit einzuhal¬
ten, unvereinbare absichtliche Unterbrechung oder ein
länger dauerndes Aufgeben der Arbeit zu verstehen ist,
wobei jedoch gefordert wird, daß das Arbeitsversäumnis
erheblich ist und eines rechtmäßigen Grundes entbehrt
(6002, 7214, 7576 u. a.). Ein Arbeitsversäumnis von rund
zwei Stunden zwecks Postensuche bei aufrechtem und
ungekündigtem Dienstverhältnis entbehrt zwar eines
rechtmäßigen Grundes, kann aber, wenn es sich um
einen einmaligen Vorfall handelt, bei sonst ordnungs¬
gemäßer Arbeitsleistung nicht als so gravierend emp¬
funden werden, daß darauf nur mit sofortiger Entlas¬
sung erwidert werden könnte, noch dazu, wenn es sich
um einen jugendlichen Arbeitnehmer handelt und sohin
eine gewisse Unüberlegtheit berücksichtigt werden muß.

10. Austritt
Nach §82a lit. b GewO kann der Arbeitnehmer ohne

Kündigung die Arbeit verlassen, wenn der Gewerbe¬
inhaber sich einer groben Ehrenbeleidigung gegen ihn
oder dessen Angehörige schuldig macht; kein Austritts¬
grund ist die Beleidigung durch einen Mitbediensteten,
der nicht Stellvertreter des Gewerbeinhabers ist, und
zwar selbst dann nicht, wenn der Beleidiger Bevollmäch¬
tigter des Arbeitgebers ist (ArbG Wien, 13. 9. 1967, 4 Cr
521/67, I A/d, 816). Hat sich ein Arbeitnehmer nach
einer Auseinandersetzung mit dem Sohn des Dienst¬
gebers auf einer Baustelle geäußert, er solle ihm die
Papiere herrichten und ihn in die Firma fahren, und so¬
dann nach Ablehnung dieses Begehrens erklärt, „ich
gehe" und damit die Arbeitsstelle verlassen, so kann
dies nach den Gepflogenheiten des täglichen Lebens nur
als Austritt gewertet werden (LG Wien, 2. 10. 1967,
44 Cg 117/67, I A/d, 799).

11. Lehrverhältnis
Die Rechtsnatur des Lehrvertrages ist durch den

Ausbildungszweck gekennzeichnet. Die Ausbildung dient
jedoch nicht den wirtschaftlichen Interessen des Lehr¬
herrn, sondern den Interessen des gesamten Berufsstan¬
des. Wenn auch die tägliche Praxis und die Belange des
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Geschäftsbetriebes gewisse Nebenarbeiten des Lehrlings
erfordern, ist doch dagegen einzuschreiten, wenn sie die
zumutbare Grenze bzw. Angemessenheit überschreiten.
Dies ist der Fall, wenn ein Lehrling täglich und regel¬
mäßig zu einer etwa dreistündigen, berufsfremden Tätig¬
keit, wie zum Reinigen der Geschäftsräumlichkeiten.
Teppichklopfen, Fensterputzen, Holen des Kaffees und
des Essens, herangezogen wird. In diesem Falle hat sich
der Lehrherr durch die Verwendung der Arbeitskraft
des Lehrlings zu Zwecken, die durch den Lehrvertrag
nicht gedeckt sind, auf Kosten des Lehrlings einen Vor¬
teil verschafft, weil er sich eine Arbeitskraft im Ausmaß
der vom Lehrling erbrachten Leistungen ersparte. Der
Lehrling besitzt daher in einem solchen Falle einen Be¬
reicherungsanspruch nach § 1041 ABGB, dessen Höhe
das Gericht im Falle von Beweisschwierigkeiten gemäß
§ 273 ZPO nach freier Überzeugung festsetzen kann
(ArbG Linz, 5. 5. 1967, 1 Cr 32/67, III C, 19).

Gemäß § 14 c Abs. 1 GewO kann der Landeshaupt¬
mann ausnahmsweise im Falle einer hinreichenden tat¬
sächlichen Befähigung die Bedingungen der Zulassung
zur Meisterprüfung nachsehen. Es sind somit alle Be¬
dingungen der Zulassung zur Meisterprüfung dispen¬
sabel. Der Landeshauptmann kann in sinngemäßer An¬
wendung dieser Bestimmung auch die Bedingungen der
Zulassung zur Gesellenprüfung nachsehen. Gegen eine
solche Rechtsauffassung bestehen im Hinblick auf einen
hier zulässigen Größenschluß keine Bedenken. Was aber
für die Nachsicht der Bedingungen der Zulassung zur
Meisterprüfung gilt, muß auch für die Nachsicht der
Bedingungen der Zulassung zur Gesellenprüfung gelten,
das heißt, daß der Landeshauptmann alle Bedingungen
der Zulassung zur Gesellenprüfung nachsehen kann. Er
hat daher auch die Möglichkeit, die ordnungsgemäße
Lehrzeit, die eine Bedingung der Zulassung zur Gesellen¬
prüfung ist, zu verkürzen (VwGH, 28. 3. 1968, ZI. 184/
66, I B, 153).

Über Schiedsvereinbarungen im Lehrvertrag siehe
die E. 8483 unter Pkt. 2 lit. a.

12. Hausbesorgerordnung
Nach der ständigen Judikatur des OGH darf die im

§ 93 Abs. 1 StVO 1960 den Eigentümern von Liegenschaf¬
ten in Ortsgebieten bzw. an ihrer Stelle den Haus¬
besorgern (Abs. 5) auferlegte Verpflichtung zur Bestreuung
von Gehsteigen bei Schnee und Glatteis nicht überspannt
werden35). Aus ihr resultiert weder eine Verbindlichkeit
für den zur Streuung Verpflichteten zu einer fortlaufen¬
den Anwesenheit während der Wintermonate oder Be¬
stellung einer Aufsichtsperson im Falle jeweiliger kurz¬
fristiger Abwesenheit, noch erscheint eine derartige Vor¬
sichtsmaßnahme schlechthin, also auch dann, wenn nach
der Gesamtwetterlage Straßenglätte nicht zu erwarten
ist, zumutbar (OGH, 15. 6. 1967, 9 0s 75, 76/67, I A/e,
745).

Gemäß § 6 Abs. 1 HBO ist dem Hausbesorger eine
mietzinsfreie, den gesundheits-, bau- und feuerpolizei¬
lichen Vorschriften entsprechende, für den ordentlichen
Gebrauch geeignete Wohnung einzuräumen. Diese Ge¬
setzesbestimmung ist nach § 22 HBO zwingend, das
heißt, das Recht des Hausbesorgers auf Benützung einer
den Vorschriften des § 6 leg. cit. entsprechenden Woh¬
nung kann durch Vereinbarung weder aufgehoben noch
beschränkt werden. Wurde in einem Hausbesorgerdienst¬
vertrag vereinbart, daß der Hausbesorger nach Fertig¬
stellung des von einem Dritten geplanten Wohnhauses
in diesem Haus ebenfalls den Hausbesorgerposten über¬
nehmen und sodann aus der ihm zur Zeit provisorisch

35) Vgl. ZVR 1966, Nr. 184; Dittrich-Veit-
Schuchlenz, StVO 1960, 3. Auflage, S. 347, Anm. 4
zu § 93.
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zur Verfügung gestellten Wohnung in die andere Haus¬
besorgerwohnung übersiedeln werde, hat jedoch der
Dritte die von ihm übernommene Verpflichtung der Zur¬
verfügungstellung dieser anderen Wohnung nicht erfüllt,
so steht dem Begehren auf Räumung der erstgenannten
Wohnung, sofern dem Hausbesorger Obdachlosigkeit
droht, die zwingende Bestimmung des § 6 HBO entgegen
(LG Wien, 3. 10. 1968, 44 Cg 139/68, 8566).

Das Hausbesorgerentgelt ist gemäß § 7 HBO vom
Hauseigentümer zu bezahlen; die Höhe des Hausbesor¬
gerentgelts richtet sich nach der Zahl und der Größe
der Wohnungen. Völlig unbeachtlich ist es für die Höhe
des Hausbesorgerentgelts, ob alle Räumlichkeiten oder
gar keine bewohnt sind und ob den Hauseigentümer an
der NichtVermietung von Wohnungen bzw. Geschäfts¬
lokalen ein Verschulden trifft oder nicht (LG Wien,
12. 9. 1968, 44 Cg 114/68, 8546).

Nach § 12 Abs. 5 Z. 3 HBO kann das Hausbesorger¬
dienstverhältnis aufgekündigt werden, wenn der Haus¬
eigentümer Gründe glaubhaft macht, die die Entziehung
seines Vertrauens rechtfertigen. Es ist offenkundig, daß
einem gemäß § 1 Abs. 1 EntmO voll entmündigten Haus¬
besorger, dessen Handlungsfähigkeit einem Kinde vor
vollendetem 7. Lebensjahr gleichzuhalten ist, nicht mehr
das Vertrauen entgegengebracht werden kann, daß er
die ihm gemäß § 2 HBO obliegenden Pflichten mit Um¬
sicht und Sorgfalt wahrzunehmen in der Lage ist. Als
Vollentmündigter ist der Betreffende unfähig, seine An¬
gelegenheiten selbst zu besorgen. Es kann daher aus der
Unfähigkeit, die eigenen Angelegenheiten besorgen zu
können, nicht die Fähigkeit, fremde Angelegenheiten
mit Umsicht und Sorgfalt wahrzunehmen, abgeleitet
werden. Die Kündigung eines wegen Geisteskrankheit
oder Geistesschwäche voll entmündigten Hausbesorgers
ist daher nach der eingangs erwähnten Gesetzesstelle ge¬
rechtfertigt (LG Wien, 19. 2. 1968, 44 Cg 25/68, 8504).

Nach § 12 Abs. 5 Z. 4 HBO kann der Hauseigen¬
tümer kündigen, wenn der Hausbesorgerposten über¬
haupt aufgelassen wird. Die Auflassung liegt nicht im
Belieben des Hauseigentümers; er muß vielmehr wichtige
Gründe und seine ernstliche Absicht zur Auflassung
nachweisen36). Eine Auflassung ist anzunehmen, wenn
der Hauseigentümer oder ein Miteigentümer die Haus¬
besorgerarbeiten selbst übernimmt oder durch Familien¬
angehörige besorgen läßt. Ausgenommen ist jedoch der
Fall, daß der Miteigentümer bzw. der Familienangehö¬
rige gleichzeitig die Hausbesorgerwohnung und das Rei¬
nigungsgeld erhält37). In diesem Fall wird keineswegs
der Hausbesorgerposten aufgelassen; es kommt vielmehr
lediglich zu einem Wechsel in der Person des Haus¬
besorgers. Eine Aufkündigung nach § 12 Abs. 5 Z. 4
HBO ist in einem solchen Falle daher nicht begründet
(ArbG Wien, 12. 1. 1968, 8 Cr 1084/67, I A/d, 804).

13. Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz
Die Nichtanwendbarkeit des HGHAngG gemäß

dessen § 1 Abs. 5 lit. a hat zur Voraussetzung, daß von
einer Hausgehilfin neben ihrer Tätigkeit in der Haus¬
wirtschaft des Dienstgebers regelmäßig Dienstleistungen
für dessen Geschäftsbetrieb verrichtet werden. Hat je¬
doch eine Hausgehilfin nur vorübergehend, also nicht
regelmäßig, im Rahmen der Hauswirtschaft des Dienst¬
gebers Personen, die im Geschäftsbetrieb des Dienst¬
gebers vertretungsweise tätig waren, in der Hauswirt¬
schaft des Dienstgebers verpflegt wurden und auch in
der dem Geschäftsbetrieb angeschlossenen Wohnung
nächtigten, mitbetreut, so findet auf ihr Dienstverhältnis

36) Vgl. die Entscheidungen unter Nr. 1 zur genannten Gc-
sctzesstelle bei Dittrich-Veit-Tades, Arbeitsrecht,
S. 1846.

») Vgl. SZ XVI 95.



die gegenständliche Ausnahmebestimmung keine An¬
wendung (OGH, 7. 5. 1968, 4 Ob 27/68, I A/e, 735).

Nach § 8 HGHAngG hat der Dienstgeber bei der
Regelung der einzelnen Dienstleistungen dafür zu sor¬
gen, daß weder die verlangten Verrichtungen noch die
Arbeitsgeräte und Arbeitsräume das Leben, die Gesund¬
heit, die Sittlichkeit und das Eigentum des Dienstneh¬
mers gefährden. Bei Erfüllung dieser Pflicht muß der
Dienstgeber auf das Lebensalter, das Geschlecht und den
allgemeinen Zustand des Dienstnehmers entsprechend
Rücksicht nehmen. Aus dieser Bestimmung kann nach
Ansicht des LG Feldkirch (22.10.1968, Cga 7/68, 8572)
nicht die Verpflichtung des Dienstgebers abgeleitet wer¬
den, seinen Hausrat feuerversichern zu lassen, um da¬
durch die Hausgehilfin vor einem Brandschaden zu
bewahren.

14. Journalistengesetz
Nach § 1 JournG gelten dessen Vorschriften für

alle mit der Verfassung des Textes oder mit der Zeich¬
nung von Bildern betrauten Mitarbeiter einer Zeitungs¬
unternehmung, die mit festen Bezügen angestellt sind
und diese Tätigkeit nicht bloß als Nebenbeschäftigung
ausüben. Das Wort „angestellt" ist ebenso wie nach den
§§ 1, 2 AngG nicht in dem Sinne aufzufassen, daß ein
Dienstverhältnis ausdrücklich vereinbart sein müsse,
sondern daß sich die vereinbarte Tätigkeit in ihrer Ge¬
samtheit als die eines Dienstnehmers darstellt. Nur
in Grenzfällen, wenn die einzelnen Merkmale dieser
Tätigkeit nicht eindeutig dem Wesen des Dienstverhält¬
nisses entsprechen, kann auf die vertragliche Qualifika¬
tion zurückgegriffen werden (5514, 5767), und auch in
diesem Falle muß von dem Willen beider Parteien aus¬
gegangen werden und nicht nur vom Willen oder der
Absicht des Dienstgebers (OGH, 11. 6. 1968, 4 Ob 21/68,
8535). In dieser Entscheidung wird weiters ausgeführt,
daß nach § 13 JournG das Angestelltengesetz auf die
Rechtsbeziehungen zwischen den Zeitungsunternehmun¬
gen und ihren Mitarbeitern überall dort anwendbar ist,
wo das Journalistengesetz keine abweichende Regelung
trifft. Es müssen daher auf Journalisten auch die von
der Judikatur herausgearbeiteten Grundsätze über das
Wesen des Dienstverhältnisses und über dessen Abgren¬
zung gegen andere Rechtsverhältnisse, insbesondere
gegen den Werkvertrag, angewendet werden (siehe die
diesbezüglichen Ausführungen unter Pkt. 1 lit. a). Des¬
gleichen findet auch die Bestimmung des § 29 AngG auf
die dem Journalistengesetz unterliegenden Personen An¬
wendung (4089). Die gegenteilige Meinung Kudernas88)
schien dem OGH nicht überzeugend zu sein, weil das
Fehlen einer Einrechnungsbestimmung in § 8 JournG
(vgl. § 13 JournG) diese Vorschrift noch nicht zu einer
„günstigeren" gegenüber dem Angestelltengesetz im
Sinne des Art. VII Z. 1 AngG macht. Günstiger ist eine
Bestimmung des Journalistengesetzes erst dann, wenn
eine im Angestelltengesetz behandelte Frage (hier Ein-
rechnung anderweitigen Verdienstes) im Journalisten¬
gesetz überhaupt eine Regelung gefunden hätte. Dies ist
aber nicht der Fall. Das bloße Stillschweigen des Ge¬
setzes reicht nicht aus.

Schließlich wird in dieser sehr eingehend begründe¬
ten Entscheidung noch zum Ausdruck gebracht, daß auch
die Veräußerung eines Teiles eines Unternehmens, der
eine selbständig organisierte Erwerbsgelegenheit dar¬
stellt, unter die Bestimmung des § 8 JournG fällt.

15. Landarbeitsrecht
Nach § 32 lit. d der nö. LAO = LAG ist der

Dienstnehmer zum vorzeitigen Austritt berechtigt, wenn

M) Der Abfertigungsanspruch nach § 8 Abs. 2 JournG,
DRdA, 73 Heft (1964), S. 341.

ihm unvorhergesehene Veränderungen in seinen Fami¬
lienverhältnissen die Fortsetzung des Dienstver¬
hältnisses ohne erheblichen Schaden unmöglich machen.
Durch diesen in anderen einschlägigen Vorschriften
bisher nicht bekannten Auflösungsgrund39) soll bei
plötzlich eintretenden wesentlichen Veränderungen
in den Familienverhältnissen dem Ehegatten die Mög¬
lichkeit gegeben werden, das Dienstverhältnis unverzüg¬
lich aufzulösen. Dieser Austrittsgrund ist gegeben, wenn
eine Dienstnehmerin ihrem schwerkranken Gatten, des¬
sen Leiden sich derart verschlechterte, daß ihm neben
einer Invaliditätsrente wegen dauernder Invalidität auch
noch der Hilflosenzuschuß gemäß § 105 a ASVG zuer¬
kannt wurde, an den neuen Wohnsitz folgt, um ihrer
Verpflichtung zur Pflege und Hilfeleistung nachkom¬
men zu können. Zur Geltendmachung dieses Austritts¬
grundes ist es nämlich nicht erforderlich, daß der er¬
hebliche Schaden bereits eingetreten ist, sondern es ge¬
nügt, wenn bei einer Fortsetzung des Dienstverhältnisses
ein erheblicher Schaden zu erwarten ist (KG Korneu¬
burg, 15. 5. 1968, 5 Cg 1006/68, I A/d, 813).

16. Mutterschutzgesetz
Dem § 3 Abs. 4 MuttSchG ist nicht zu entnehmen,

daß die Mitteilung von der Schwangerschaft an den
Dienstgeber selbst erfolgen muß, was z. B. in Groß¬
betrieben kaum möglich wäre; es genügt vielmehr, wenn
die Mitteilung an einen Beauftragten oder Bevollmäch¬
tigten des Dienstgebers gemacht wird. Als ein solcher
Beauftragter ist nicht nur der Leiter der Personalabtei¬
lung, sondern auch sonst jede üblicherweise zur Ent¬
gegennahme von Krankmeldungen bestimmte Person
anzusehen (OGH, 23. 4. 1968, 4 Ob 24/68, 8516).

Nach § 10 Abs. 3 Satz 3 MuttSchG hat das EA die
Zustimmung zur Kündigung einer schwangeren Dienst¬
nehmerin nur dann zu erteilen, wenn der Dienstgeber
das Dienstverhältnis wegen einer Einschränkung oder
Stillegung des Betriebes oder der Stillegung einzelner
Betriebsabteilungen nicht ohne Schaden für den Betrieb
weiter aufrechterhalten kann oder wenn sich die Dienst¬
nehmerin in einer qualifizierten Form mit der Kündi¬
gung einverstanden erklärt. Was der Gesetzgeber unter
„Betrieb" im Sinne der vorstehenden Bestimmung ver¬
standen wissen wollte, sagte er nicht ausdrücklich; wohl
aber ergibt sich ein Hinweis darauf aus dem zweiten
Satz des Absatzes 3, wonach der Dienstgeber im Falle
einer Antragstellung auf Zustimmung zur Kündigung
beim EA dem Betriebsrat (den Vertrauensmännern)
gleichzeitig hierüber Mitteilung zu machen hat. Durch
die Einschaltung der Betriebsvertretung in das Kündi¬
gungsverfahren, betreffend schwangere Dienstnehmerin¬
nen, verweist das Mutterschutzgesetz auf das Betriebs¬
rätegesetz, und zwar — was bedeutungsvoll erscheint —
in unmittelbarem Zusammenhang mit seinen Vorschrif¬
ten über die Zulässigkeit der Kündigung aus dem
Grunde der Betriebsstillegung oder Betriebseinschrän¬
kung. Es liegt daher die Vermutung nahe, daß der Ge¬
setzgeber bei Erlassung der einschlägigen Kündigungs¬
schutzbestimmungen vom Betriebsbegriff des Betriebs¬
rätegesetzes ausgegangen ist (VwGH, 3. 9. 1968, ZI
250/68, 8545, in Abweisung der Beschwerde gegen
EA Linz, 14. 12. 1967, Mu 90/67, 8499). Der VwGH
führte in diesem Erkenntnis weiters aus, daß die Frage,
ob in dem Betrieb noch andere gleichwertige Arbeits¬
kräfte vorhanden seien, die keinen Kündigungsschutz
genießen und daher vorweg zu kündigen wären, davon
abhängt, ob die betreffenden Dienstnehmer gleich ver¬
wendbar sind. Dies ist nach Ansicht des VwGH zu ver-

3B) Vgl. Kummer, Das neue Landarbeitsrecht, ÖJZ
1948, S. 390; Rabofsky, Das österreichische Arbeitsrecht,
Anm. 5 zu § 32 LAG.
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neinen, wenn der eine Dienstnehmer noch eine gewisse
Zeit zur Einschulung benötigen würde, um die Tätigkeit
des anderen ausüben zu können.

Die Gründe, aus denen das Einigungsamt einer Kün¬
digung zustimmen kann, sind im Gesetz erschöpfend
aufgezählt. Es sind dies die vorhin erwähnten Kündi¬
gungsgründe. Aus einem anderen als im § 10 Abs. 3
MuttSchG genannten Grund darf das EA die Zustim¬
mung zur Kündigung nicht erteilen. Es sind daher auch
finanzielle Schwierigkeiten ohne Einschränkung und
Stillegung des Betriebes keine Kündigungsgründe im
Sinne des MuttSchG; eine Zustimmung des EA kommt
daher in einem solchen Falle nicht in Frage (EA Leoben,
2. 11. 1967, Mu 57/67, 8472).

Zur Bestimmung des § 11 MuttSchG siehe die unter
Pkt. 1 lit. b behandelte Entscheidung 8523.

Mit der bereits wiederholt erörterten Frage der be¬
wußt wahrheitswidrigen Verschweigung der Schwan¬
gerschaft bei Abschluß des Dienstvertrages hatte sich
der OGH (5. 11. 1968, 4 Ob 57/68, 8574)") erneut aus¬
einanderzusetzen, wobei er unter Hinweis auf eine Vor¬
entscheidung (7665) und einschlägiges Schrifttum41) zu¬
nächst darlegte, daß nach österreichischem Arbeitsrecht
eine rückwirkende Anfechtung des bereits begonnenen
Dienstverhältnisses ausgeschlossen ist, und sodann unter¬
suchte, ob einer der Entlassungsgründe des § 12 Mutt¬
SchG anwendbar wäre. Hiebei vermeinte er, daß der
Entlassungsgrund der beharrlichen Pflichtenvernachläs¬
sigung (lit. a) ausscheide, weil sich dieser Entlassungs¬
grund in erster Linie auf die Arbeitspflichten bezieht,
die von der schwangeren Dienstnehmerin ja erfüllt wer¬
den, daß Untreue im Dienst (lit. b) nach ständiger Judi¬
katur bewußtes vorsätzliches Zuwiderhandeln gegen die
Interessen des Dienstgebers voraussetze, also eine krasse
Verletzung dienstvertraglicher Pflichten42), im Ver¬
schweigen der Schwangerschaft aber kein solches Han¬
deln liegt; noch viel weniger liegt etwa die Übertretung
des Betruges vor (lit. e), weil die Schädigungsabsicht
fehle. Das an sich zu mißbilligende Verhalten stellt sich
vielmehr nach Ansicht des OGH allenfalls als eine Ver-
trauensunwürdigkeit dar; dieser Entlassungsgrund fehlt
aber im § 12 MuttSchG.

Zum Entlassungstatbestand nach § 12 Abs. 1 lit. a
MuttSchG wäre noch auf die Entscheidung des OGH
(24. 9. 1968, 4 Ob 49/68, 8564) zu verweisen, in der
ausgeführt wird, daß jedes Verlassen der Arbeit ohne
Einvernehmen mit dem Dienstgeber unbefugt ist, es sei
denn, daß hiefür ein rechtmäßiger Hinderungsgrund
vorliegt. So können auch gebührende freie Tage (Über¬
siedlungstag) oder Urlaubstage nicht ohne vorheriges
Einvernehmen mit dem Dienstgeber genommen werden,
weil ansonsten über kurz oder lang jede Betriebsorgani¬
sation in Verwirrung kommen müßte. Ausnahmen von
der Verpflichtung, wegen eines freien Tages das Einver¬
nehmen mit dem Dienstgeber herzustellen, müssen daher
auf jene Fälle beschränkt werden, in denen der Dienst¬
nehmer durch die Erfüllung höherer Pflichten daran ver¬
hindert ist.

17. Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz
Gemäß § 23 Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz gebührt

Lehrern, wenn sich der Präsenzdienst zur Gänze oder
zum Teil auf die Hauptferien erstreckt, unmittelbar im

40) Siehe JB1. 1969, S. 285, mit Besprechung von Spiel-
b ü c h 1 e r.

41) Gschnitzer, Allgemeiner Teil des bürgerlichen
Rechts, S. 182, unten; Schuldrecht, Allgemeiner Teil, S. 15;
im Klang-Kommentar zum ABGB, 2. Auflage, IV. Band,
S. 137; Iherings, Jahrbücher 76, S. 411; weiters M i g s c h
in der Festschrift für Hans Schmitz, I. Band, S. 207.

42) Vgl. K u d e r n a, Das Entlassungsrecht, S. 85 ff.

Anschluß an die Beendigung des Präsenzdienstes ein
Urlaub. Die Effektuierung dieses Urlaubs geschieht da¬
durch, daß sich der Beamte „Urlaub nimmt". Er braucht
und kann vom Dienstgeber nicht „auf Urlaub geschickt"
werden. Der Urlaub muß aber unmittelbar in Anschluß
an die Beendigung des Präsenzdienstes genommen wer¬
den; geschieht dies nicht, so verliert der Lehrer diesen
Urlaubsanspruch (VwGH, 28. 11. 1967, ZI. 465/67,
I D, 689).

18. Vertragsbedienstetengesetz
Die vertragliche Unterstellung eines Dienstverhält¬

nisses unter die Bestimmungen des VBG gilt nur so
lange, als der Dienstvertrag und damit auch die diesbe¬
zügliche Vereinbarung in Kraft steht. Eine länger
dauernde Wirkung, also über das Ende des Dienstver¬
hältnisses hinaus, müßte besonders vereinbart werden
(OGH, 16. 1. 1968, 4 Ob 1/68, ZAS 1968, S. 113)4s). Es
handelte sich hier um einen der jetzt wiederholt vorkom¬
menden Abfertigungsrückerstattungsfälle, allerdings bei
einem Landesvertragsbediensteten. Bezüglich eines Ver¬
tragsbediensteten des Bundes sprach der OGH (8. 10.
1968, 4 Ob 39/68, 8567) hingegen erneut aus, daß, wenn
eine Dienstgebererklärung über die Anrechnung von
Vordienstzeiten auf eine rechtsunwirksame Verordnungs¬
bestimmung gestützt wurde und dem Dienstnehmer auf
Grund einer anderen Bestimmung ein Anspruch auf
Vordienstzeitenanrechnung zustand, der Dienstnehmer
einerseits die im Hinblick auf diese Dienstgebererklä¬
rung zurückgezahlte Abfertigung wieder rückfordern
und andererseits die Vorteile aus der Vordienstzeiten¬
anrechnung weiterhin behalten kann.

Zu der in einer Vorentscheidung (8069) gebrauch¬
ten Wendung, es komme bei der Frage, welche Dienst¬
leistungen überwiegen, nicht nur darauf an, in welchem
Zeitverhältnis die höherwertigen Dienste zu den anderen
Dienstleistungen stehen, sondern auch darauf, welche
Bedeutung und Wichtigkeit den zu beurteilenden Dien¬
sten im Rahmen der Gesamttätigkeit zukommt, erklärte
der OGH (28. 11. 1967, 4 Ob 78/67, 8495), daß hiemit
selbstverständlich nicht gemeint sei, daß Uberwiegen und
zusätzlich besondere Bedeutung der Facharbeiten für
den Dienstgeber zu fordern wäre. Unter Hinweis auf
weitere Vorentscheidungen (SZ XXXII 4 und 8064)
präzisierte der OGH vielmehr seinen diesbezüglichen
Standpunkt dahingehend, daß für die Einstufung maß¬
gebend ist, welche Dienste überwiegen oder, wenn die
höherwertige Tätigkeit nicht überwiegt, ob sie von über¬
ragender Bedeutung und Wichtigkeit für den Dienst¬
geber ist.

Weiters führte der OGH in dieser Entscheidung
aus, daß unter einem allseitig verwendbaren Hausarbei¬
ter im Sinne des Pkt. 16 der Handwerker-Dienstzweige¬
verordnung, auf die der novellierte § 13 VBG Bezug
nimmt, ein Bediensteter zu verstehen ist, der imstande
ist, in Gebäuden anfallende kleinere Schäden — zu wel¬
chem Handwerkszweig die Reparatur immer gehören
möge — zufolge der ihm eigenen Geschicklichkeit zu be¬
heben und so in vielen Fällen die Heranziehung eines
Handwerkers zu ersparen. Hierunter fällt jedoch nicht
eine Tätigkeit, die sich nicht nur auf Gebäudeschäden
bezieht, sondern hauptsächlich die Reparatur der ver¬
schiedensten komplizierten technischen Artikel, aber
auch völlige Neuherstellungen zum Gegenstand hat.

Schließlich sprach der OGH in dieser Entscheidung
noch aus, daß für die Gewährung einer Ergänzungs¬
zulage nach § 14 Abs. 5 VBG nicht dieselben Voraus¬
setzungen gelten, wie für die Einstufung in die entspre¬
chende Entlohnungsgruppe; vor allem wird die Erler-

43) Mit Besprechung von Stifter.
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nung des entsprechenden Handwerks nicht vorausge¬
setzt. Es ist darum auch nicht erforderlich, daß der Ver¬
tragsbedienstete ein Handwerk in dem Umfang be¬
herrscht, der für die Ablegung einer Prüfung nach § 26 d
bis 26 f Gehaltsüberleitungsgesetz in der Fassung des
BGBl. Nr. 16/1967 nötig wäre. Entscheidend ist viel¬
mehr bloß die faktische Tätigkeit.

Über Mehrleistungsansprüche nicht vollbeschäftig¬
ter Vertragsbediensteter siehe die Entscheidung 8469
unter Pkt. 3.

Über Streitigkeiten aus dem Vertragsbediensteten¬
verhältnis als Ferialsachen siehe die Entscheidung 8575
unter Pkt. 21 lit. b.

19. Betriebsrätegesetz

a) Anwendungsbereich
Gemäß § 1 Abs. 2 lit. b BRG finden die Bestim¬

mungen dieses Gesetzes keine Anwendung auf Behör¬
den, Ämter und sonstige Verwaltungsstellen des Bundes,
der Länder, Bezirke und Gemeinden sowie auf öffent¬
liche Verkehrsunternehmungen. Unter „sonstigen Ver¬
waltungsstellen" versteht man Dienststellen, die im Rah¬
men der Hoheitsverwaltung tätig sind, ohne daß sie
einem besonderen Amtsträger oder einer Behörde un¬
mittelbar zugeordnet sind. Daher ist auch ein Elektrizi¬
tätswerk einer Gemeinde keine Verwaltungsstelle, son¬
dern ein Betrieb, der unter das BRG fällt (EA Graz,
10. 10. 1967, Re 49/67, 8465)44). Ebenso sind Betriebe
der Monopolverwaltung dem sachlichen Geltungsbereich
des Betriebsrätegesetzes zu unterstellen, weil sie nicht
als Behörden, Ämter oder sonstige Verwaltungsstellen
der öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften gelten
können. Daher fallen auch — wie bereits der VwGH
(6803) erkannt hatte — Salinen in den sachlichen Gel¬
tungsbereich des Betriebsrätegesetzes (EA Linz, 2. 8.
1968, Re 21/68, 8540). Unter „öffentlichen Verkehrs¬
unternehmungen" versteht der Gesetzgeber alle dem
öffentlichen Verkehr dienenden Unternehmungen und
Betriebe, gleichgültig, ob sie von der öffentlichen Hand
oder von Privaten betrieben werden (LG Linz, 6. 12.
1967, 8 Cg 41/67, 8552)«).

Zu den unter die weitere Ausnahmebestimmung des
§ 1 Abs. 2 lit. c BRG fallenden „öffentlichen Unter¬
richtsanstalten" gehören die von einer Gebietskörper¬
schaft geführten Unterrichtsanstalten, daher auch die
Musiklehranstalten (das Konservatorium) der Stadt Wien
(EA Wien, 20. 9. 1968, Re 120/68, 8548)46).

Als Betrieb im Sinne des Betriebsrätegesetzes ist
nach dessen § 2 Abs. 1 jede organisatorische Einheit an¬
zusehen, innerhalb der die Erzielung bestimmter Arbeits¬
ergebnisse fortgesetzt verfolgt wird. Dieser Betriebs¬
begriff ist im weitesten Sinne aufzufassen47). Seine Um¬
schreibung stellt nur einen allgemeinen Rahmen dar. Ob
ein Betrieb im Sinne des BRG vorliegt, ist daher in
jedem Einzelfall zu untersuchen48), wobei auch auf den
Zweck des Betriebsinteresses Bedacht zu nehmen ist19).
Ein eigener Betrieb ist dabei anzunehmen, wenn sein
Produktionsprozeß unabhängig von anderen Teilen des
Unternehmens vor sich geht und er nicht lediglich Hilfs¬
oder Ergänzungsbetrieb anderer Teile des Unternehmens
ist. Er muß produktionstechnisch eine vollständig orga¬
nisatorische Einheit bilden, die einen geschlossenen Auf-

44) Vgl. Floretta-Strasser, Kommentar zum BRG,
S. 19.

45) Floretta-Strasser, a. a. O., S. 21.
40) Floretta-Strasser, a. a. O., S. 23 F.
47) Pigler, Betriebsrätegesetz, 4. Auflage, S. 11.
48) Kummer, Lehrbuch des österreichischen Arbeits¬

rechts, S. 199 f.
49) P i g 1 e r, a. a. O., S. 16.

gabenkreis dauernd zu erfüllen hat (5186 und 5583)50)
und im wesentlichen einer eigenen selbständigen Leitung
untersteht51). Ein selbständiger Betrieb liegt daher auch
schon vor, wenn gewisse Funktionen aus organisatori¬
schen Gründen nicht bei ihm selbst liegen, sondern vom
Unternehmen zentral ausgeübt werden52). Entscheidend
ist also für den Begriff des Betriebes, ob von einer ge¬
schlossenen Produktion gesprochen werden kann und
er für sich allein bestehen könnte oder nicht53). Nicht
zuletzt ist aber für die Existenz eines eigenen Betriebes
immer auch der subjektive Wille des Unternehmers, be¬
stimmte Verrichtungen durch ihre selbständige Organi¬
sation54) zu einem einheitlichen Zweck zusammenzu¬
fassen55) maßgebend. Alle diese für einen selbständigen
Betrieb erforderlichen Voraussetzungen erfüllen die ein¬
zelnen Fernsehstudios, der technische Betrieb des Fern¬
sehens, die Sendeanlagen und vor allem auch die mit der
Produktion des Fernsehprogramms befaßten Einrichtun¬
gen des ORF (EA Wien, 24. 5. 1968, Re 70/68, II B,
872).

In der oben bereits zitierten Entscheidung (8540)
wird weiters erwähnt, daß Dienstnehmer im Sinne des
Betriebsrätegesetzes solche sind, deren Dienstverhältnis
auf privatrechtlichem Vertrag beruht, auch wenn dieses
unkündbar ist und die Dienstnehmer pensionsberechtigt
sind.

b) Rechte und Pflichten des Betriebsrates und der
Betriebsratsmitglieder

Nach § 11 Abs. 4 BRG haben in Betrieben, in
denen getrennte Betriebsräte der Arbeiter und der Ange¬
stellten zu wählen sind, beide Betriebsräte gemeinsam
die Befugnisse nach § 14 Abs. 1 Z. 4, 7, 11 und 12 und
Abs. 2 BRG auszuüben. Zu diesen taxativ aufgezählten
Befugnissen gehören insbesondere nicht die Aufgaben
und Rechte, die dem Betriebsrat im Zusammenhang mit
dem Kündigungsschutz der Dienstnehmer (§ 25 BRG)
zukommen. In Betrieben, in denen getrennte Betriebs¬
räte der Arbeiter und Angestellten zu errichten sind,
muß daher derjenige Betriebsrat von einer beabsichtig¬
ten Kündigung verständigt werden, der je nach der Zu¬
gehörigkeit des zu kündigenden Dienstnehmers zur
Arbeiter- oder zur Angestelltengruppe dessen Interessen
zu wahren hat. Das Gesetz bietet keinen Anhaltspunkt
für die Meinung, daß bei Fehlen des Betriebsrates der
einen Gruppe dessen Funktionen vom Betriebsrat der
anderen Gruppe auszuüben seien (VwGH, 12. 12. 1967,
ZI. 884/67, 8498).

Bei der Prüfung der Frage der Zuständigkeit des
Angestelltenbetriebsrates ging das EA Klagenfurt (16. 4.
1968, Re 15/68, 8527) davon aus, daß Angestellter im
Sinne der Betriebsverfassung nur ist, wer es ex lege ist.
Problematisch ist die betriebsverfassungsrechtliche Stel¬
lung der Angestellten ex contractu. Darunter sind
Dienstnehmer zu verstehen, die ihrer Tätigkeit nach
Arbeiter sind, vom Dienstgeber aber meistens auf Grund
eines Einzeldienstvertrages, seltener gegen Widerruf,
nach den für Angestellte geltenden Arbeitsbedingungen
behandelt werden. In ausdrücklicher Ablehnung der

60) Vgl. Pigler, a. a. O., S. 144f.; Nikisch, Ar¬
beitsrecht, 3. Aufl., I. Band, S. 150.

51) So auch Nikisch, a. a. O., S. 154, und Kummer,
a. a. O.

52) Erlaß des Bundesministeriums für soziale Verwaltung
vom 27. 10. 1947, ZI. III/123.063-9/1947, bei P i g 1 e r, a. a. O.,
S. 28; vgl. Hueck-Nipperdey, Lehrbuch des Arbeits¬
rechts, 6. Aufl., I.Band, S.79ff., insbesondere S. 80; Floretta-
S t r a s s e r, a. a. O., S. 34.

53) Floretta-Strasser, a. a. O.
54) So N i k i s c h, a. a. O., S. 155.
55) Lederer, Grundriß des österreichischen Sozial¬

rechts, S. 307.
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von Floretta-Strasser56) vertretenen Auffassung, entschei¬
dend sei, daß ein Dienstnehmer, der auf Grund
des Vertrages als Angestellter behandelt werde, inter¬
essenmäßig ein Glied der Angestelltengruppe des Be¬
triebes werde und daß diese soziologische Erscheinung
die Zuständigkeit der Angestellteninteressenvertretung
rechtfertige, vermeinte das EA Klagenfurt, daß die von
der Betriebsvertretung wahrzunehmenden und zu for¬
dernden Interessen der eine Angestelltentätigkeit aus¬
übenden Dienstnehmer eines Betriebes keineswegs immer
auch mit den Interessen der eine Arbeitertätigkeit aus¬
übenden Dienstnehmer zusammenfallen müssen; es kön¬
nen vielmehr Interessengegensätze zwischen beiden
Dienstnehmergruppen auftreten. Da die Betriebsvertre¬
tung zur Wahrnehmung und Förderung der Interessen
der Dienstnehmer, und nicht jener der Dienstgeber, be¬
rufen ist, kommt es nicht auf die allenfalls auch im
Interesse des Dienstgebers dem Dienstnehmer einge¬
räumte arbeitsrechtliche Stellung an. Die Interessen von
Dienstnehmern des Betriebes, welche eine gleiche oder
gleichartige Tätigkeit ausüben und welche dieselbe
Arbeitszeiteinteilung haben und die auch sonst den¬
selben Arbeitsbedingungen unterstehen, scheinen auch
nach außenhin als gleichartig auf, ohne Rücksicht dar¬
auf, ob der eine oder andere dieser Dienstnehmer ver¬
tragsrechtlich als Angestellter eingestuft sein mag. Für
solche Dienstnehmer bleibt daher nach Ansicht des EA
Klagenfurt der Arbeiterbetriebsrat zuständig.

Wurde in einem dem sachlichen Geltungsbereich
des BRG nicht unterliegenden Betrieb ein Betriebsrat
gewählt und dieser vom Dienstgeber anerkannt, so ist
dieser Sachverhalt nach Meinung des LG Linz (6. 12.
1967, 8 Cg 41/67, 8552) insoweit beachtlich, als durch
diese vom Dienstgeber sich selbst auferlegte Beschrän¬
kung seiner dienstrechtlichen Handlungsfreiheit die
Dienstnehmer einen Anspruch darauf erworben haben,
daß Sachverhalte, aus denen eine bürgerlich-rechtliche
Streitigkeit abgeleitet werden könnte (vertragsändernde
Versetzung), nur mit Zustimmung dieses Betriebsrates
als Personengesamtheit erledigt werden. Es bleiben da¬
her nur solche Funktionen des Betriebsrates außer Be¬
tracht, die allein betriebsverfassungsrechtlichen Charak¬
ter haben und nur aus dem Betriebsrätegesetz abgeleitet
werden können57).

Gemäß § 22 Abs. 6 BRGO kann der Betriebsrat
nur dann Beschlüsse fassen und Wahlen durchführen,
wenn alle Mitglieder von der Abhaltung der Sitzung
nachweisbar rechtzeitig verständigt wurden. Mit der
Verständigung ist die Tagesordnung bekanntzugeben. Die
unterbliebene Verständigung (demnach auch das Unter¬
bleiben der Bekanntgabe der Tagesordnung) ist jedoch
kein Hindernis für die Beschlußfassung und Wahl, wenn
alle Mitglieder des Betriebsrates anwesend sind oder
wenn die rechtzeitige Verständigung der fehlenden Mit¬
glieder nicht möglich war. Zur Beschlußfassung bedarf
es einer Versammlung der Betriebsratsmitglieder und
einer ausdrücklichen Abstimmung. Konkludente Be¬
schlußfassungen gibt es nicht (5321, 8496)58). Der Ob¬
mann führt den Vorsitz. Bei Verhinderung des Obman¬
nes gehen seine Funktionen auf den Obmann-Stellver¬
treter über. Der Grund und die Art der Verhinderung
des Obmannes ist belanglos. Sie kann in Abwesenheit,
Unfähigkeit oder Befangenheit (handelt es sich um eine
den Obmann betreffende Maßnahme) bestehen5"). Das
einzelne Betriebsratsmitglied hat nur das Stimmrecht,
nicht aber das Recht zur Leitung der Abstimmung
(EA Klagenfurt, 23. 2. 1968, Re 5, 6/68, 8506).

M) A. a. O., S. 98.
67) Vgl. Floretta-Strasser, a.a.O., S. 22 f.
58) Vgl. Floretta-Strasser, a. a. O., S. 154.
ön) Vgl. Floretta-Strasser, a. a. O., S. 153.
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Der Obmann des Betriebsrates ist nach § 16 Abs. 2
BRGO berechtigt, rechtsverbindliche Erklärungen für
den Betriebsrat abzugeben. Ob er vorher den Betriebs¬
rat mit der Angelegenheit befaßt hat, ist für die Rechts¬
wirksamkeit der von ihm abgegebenen Erklärung nach
ständiger Rechtsprechung (so z. B. 5321, 6623) ohne
Belang (OGH, 19. 9. 1967, 4 Ob 36/67, II B, 869).

Nach § 14 Abs. 1 Z. 7 BRG hat der Betriebsrat
u. a. die Durchführung und Einhaltung der Vorschriften
über den Arbeitnehmerschutz zu überwachen. Dieser Ge¬
setzesauftrag richtet sich dabei grundsätzlich an den
Betriebsrat als Kollegialorgan — also nicht an das ein¬
zelne Betriebsratsmitglied — und kann demgemäß das
einzelne Betriebsratsmitglied diese Aufgaben und Befug¬
nisse nicht von sich aus wahrnehmen oder auf die eigene
Person beziehen. Gemäß § 29 Abs. 1 lit. a BRGO kann
aber der Betriebsrat diese Aufgaben — so insbesondere
die Unfallverhütung — einem oder mehreren seiner
(Betriebsrats-)Mitglieder übertragen, damit werden diese
Mitglieder für den Betriebsrat und dessen Aufgaben
tätig. Wesentliche Voraussetzung für eine wirkungsvolle
Ausübung der Überwachung des Arbeitnehmerschutzes
ist aber, daß sich die Mitglieder des Betriebsrates eine
genaue Kenntnis jener Bestimmungen verschaffen, deren
Einhaltung sie überwachen sollen (§ 35 Abs. 1 BRGO).
Dazu gehören auch Kursbesuche, die eben dem einzelnen
Betriebsratsmitglied die nötigen Kenntnisse verschaffen
sollen60). Es ist daher der Besuch eines Unfallverhütungs¬
kurses als Betriebsratsobliegenheit und als Betriebsrats¬
tätigkeit zu werten und eine dadurch bedingte Arbeits¬
versäumnis notwendig und zweckmäßig, weshalb das
betreffende Betriebsratsmitglied nach § 16 Abs. 3 BRG
auch Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts für diese
versäumte Arbeitszeit hat (ArbG Linz, 30. 11. 1967, 1 Cr
246/67, 8496; vgl. auch die unter e) angeführte Entschei¬
dung 8471).

Zum Freistellungsanspruch gemäß § 16 Abs. 4 BRG
führte das EA Linz (2. 8. 1968, Re 21/68, 8540) aus, daß
ein solcher nur dann besteht, wenn die Begrenzungszahl
dauernd überschritten ist. Ein vorübergehendes Über¬
oder Unterschreiten der Grenze führt weder zur Begrün¬
dung des Freistellungsanspruchs noch zum Erlöschen
eines solchen allenfalls vorhanden gewesenen Anspruchs.
Bei Fluktuation der Belegschaftszahl wird davon auszu¬
gehen sein, ob das Normale über oder unter der Grenze
liegt.

Bei Bestehen zweier Betriebsräte, nämlich eines
Arbeiter- und eines Angestelltenbetriebsrates, muß der
Betriebsratsfonds gemäß § 24 Abs. 2 BRG durch die
Obmänner beider Betriebsräte kollektiv vertreten wer¬
den. Eine generelle Bevollmächtigung des einen Be¬
triebsratsobmannes durch den anderen Betriebsrats¬
obmann, den Betriebsratsfonds allein zu vertreten, wider¬
spräche dem Gesetz. Aber auch die generelle Bevoll¬
mächtigung eines Betriebsratsobmannes allein durch den
Betriebsratsfonds, der ja wieder nur durch beide Be¬
triebsratsobmänner handeln könnte, widerspräche dem
Gesetz61). Der Betriebsratsfonds kann daher auch nicht
zur Haftung für eine Anmaßung oder Überschreitung
der Vertretungsbefugnis durch einen der Betriebsrats¬
obmänner herangezogen werden, weil dies zur Unwirk¬
samkeit der Bestimmungen über die Kollektivvertretung
führen würde (OGH, 30. 4. 1968, 7 Ob 87/68, IIB,
866).

c) Betriebsratswahl
Das aktive Wahlrecht zur Wahl eines Betriebsrates

und Zentralbetriebsrates ist ein höchst persönliches
Recht, das seinem Wesen nach nicht von einem Stellver-

60) Vgl. Floretta-Strasser, a. a. O., S. 212.
61) Vgl. im Klang-Kommentar zum ABGB, 2. Aufl.,

IV. Band; Stanzl, S. 833; Staub-Pisko, I. Band, S. 317.



treter ausgeübt werden kann. Die Verletzung dieses
Wahlgrundsatzes steht unter der Sanktion der Ungültig¬
keit des Wahlverfahrens02). Eine Vertretung bei der
Ausübung des Stimmrechtes kennt das Betriebsrätegesetz
nicht. Im Falle der Verhinderung steht es dem Wahl¬
berechtigten frei, seinen Stimmzettel entweder schrift¬
lich im Postwege oder durch einen sich ausweisenden
Bevollmächtigten zu übersenden. Dieser Bevollmächtigte
ist in diesem Falle nicht zur Ausübung des Stimmrechtes
befähigt, sei es nach Weisung des Auftraggebers oder
nach eigenem Ermessen, sondern er hat nur die Stimme
des Verhinderten im verschlossenen Kuvert zu überbrin¬
gen, somit nur in Transportfunktion tätig zu werden68).
Diese Bestimmungen über die Stimmabgabe im Ver¬
hinderungsfall stellen Ausnahmen vom Grundsatz der
persönlichen Ausübung des Wahlrechtes dar und sind
daher einer extensiven Interpretation nicht fähig (EA
Wien, 19. 1. 1968, Re 174/67, 8503).

Wesentliche Verfahrensfehler führen jedoch nach
ständiger Rechtsprechung (8395, 7433, 6308 u. v. a.) nur
dann zur Ungültigerklärung einer Betriebsratswahl,
wenn hiedurch das Wahlergebnis konkret beeinflußt
werden konnte (EA Graz, 12. 8. 1968, Re 16/68, 8543).
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ohne die ge¬
rügten Verfahrensmängel eine andere Zusammen¬
setzung des Betriebsrates Zustandekommen hätte kön¬
nen. Eine Prüfung, ob das Wahlergebnis tatsächlich be¬
einflußt wurde, ist entbehrlich; es genügt die bloße Eig¬
nung, im konkreten Fall eine solche Wirkung herbeizu¬
führen. Diese Voraussetzungen für die Ungültigkeit einer
Betriebsratswahl sind erfüllt, wenn der Zeitpunkt und
Ort der Beratungen über die Feststellung der zur brief¬
lichen Stimmabgabe Berechtigten (§ 15 a Abs. 2 BRWO)
nicht bekanntgegeben wurde und die Übermittlung der
Wahlkarten mittels eingeschriebenen Briefes spätestens
am vierten Tage vor dem ersten Wahltag (§ 15 a Abs. 5
BRWO) unterblieb (EA Wien, 26. 3. 1968, Re 61/68,
8526).

In der oben bereits zitierten Entscheidung (8543)
wird weiters darauf hingewiesen, daß es grundsätzlich
unzulässig ist, die Wahlanfechtung direkt oder zumin¬
dest vor einer gültigen abweisenden Entscheidung des
Wahlvorstandes bzw. vor Ablauf der dem Wahlvorstand
zur Entscheidung offenstehenden Wochenfrist beim Eini¬
gungsamt einzubringen (4930, 4966), außer es wurde
überhaupt kein Wahlvorstand bestellt (5383)64). Ein vor
Fällung einer Entscheidung des vollbesetzten Wahlvor¬
standes und vor Ablauf der ihm dazu offenstehenden
Wochenfrist beim Einigungsamt eingebrachter Anfech¬
tungsantrag ist daher als verfrüht zurückzuweisen. Daran
vermag auch die Tatsache, daß mittlerweile der Vor¬
sitzende des Wahlvorstandes allein die Wahl für un¬
gültig erklärt hat, nichts zu ändern. Der Wahlvorstand
besteht aus drei Mitgliedern, die ihre Entscheidungen
mit Stimmenmehrheit treffen, und ist nur bei Anwesen¬
heit aller drei Mitglieder überhaupt beschlußfähig
(5358); eine vom Vorsitzenden allein oder nur von zwei
Mitgliedern getroffene Entscheidung ist nicht nur un¬
gültig, sondern ein rechtliches Nichts; Anfechtende so¬
wie Anfechtungsgegner haben sich daher so zu ver¬
halten, als hätte der Wahlvorstand überhaupt keine
Entscheidung gefällt85).

d) Versetzung auf anderen Arbeitsplatz
Bei der durch ein Disziplinarerkenntnis verfügten

Versetzung eines Dienstnehmers auf einen schlechteren
Arbeitsplatz handelt es sich nicht um eine Disziplinar¬
maßnahme im Sinne des § 14 Abs. 1 Z. 13 BRG, sondern

62) F 1 o r e 11 a-S t r a s s e r, a.a.O., S. 108, 133 f.
8S) Floretta-Strasser, a. a. O., S. 133 f.
M) Floretta-Strasser, a. a. O., S. 142.
") Floretta-Strasser, a. a. O.

um einen Fall des § 14 Abs. 1 Z. 6 BRG. Es muß daher
bereits bei Verfügung der Versetzung durch den Dienst¬
geber die Zustimmung des Betriebsrates hiezu vorliegen.
Diese wird nicht dadurch ersetzt, daß der Betriebsrats¬
obmann oder einzelne Betriebsratsmitglieder als Mit¬
glieder der Disziplinarkommission an deren Beschluß¬
fassung mitwirken (LG Linz, 6. 12. 1967, 8 Cg 41/67,
8552), weil für eine solche Zustimmung ein Beschluß
des Betriebsrates als Kollegialorgan erforderlich ist
(KG Leoben, 25. 9. 1967, 1 Cg 9/67, II B, 839).

Aus dieser Entscheidung geht weiters hervor, daß
die Zuweisung einer Entlassungsangelegenheit an die
betriebliche Disziplinarkommission keinen Verzicht des
Dienstgebers auf das Entlassungsrecht bedeutet.

In der erstzitierten Entscheidung (8552) kommt
schließlich noch zum Ausdruck, daß, selbst wenn der
Dienstnehmer dem in einer Dienstordnung vorgesehenen
Disziplinarverfahren zugestimmt hat, er damit nur dem
Modus der Ahndung der von ihm angeblich began¬
genen Dienstverletzung durch den Dienstgeber, nicht
aber den daraus zu ziehenden rechtlichen Konsequenzen
die Zustimmung gegeben hat.

Eine Klage auf Feststellung, daß eine Versetzung
vertragswidrig und rechtsunwirksam sei, stützt sich auf
einen Bruch einer Vereinbarung (im Sinne des § 6
AngG), weshalb in einem solchen Verfahren auf die
Frage, ob die Versetzung wegen der nicht (oder erst im
nachhinein schlüssig) erteilten Zustimmung des Be¬
triebsrates rechtsunwirksam war, nicht einzugehen ist
(OGH, 16. 1. 1968, 4 Ob 94/67, 8480).

e) Kiindigungs- und Entlassungsschutz der Betriebs¬
ratsmitglieder

Der Fall einer zeitweiligen Stillegung des gesamten
Betriebes ist zwar im § 18 BRG nicht ausdrücklich als
Zustimmungsgrund angeführt, doch ist er gleichwohl
— arg. a minori ad maius — dem Tatbestand nach
§ 18 Abs. 1 lit. a BRG zu unterstellen68). Dieser Zu¬
stimmungsgrund ist daher erfüllt, wenn es sich nicht
um eine bloße Betriebspause, wie Umstellung des Be¬
triebes, Betriebsurlaube, Aussetzen der Arbeit wegen
Renovierungsarbeiten usw., sondern um eine ernstlich
gewollte, zeitweilige und völlige Stillegung des gesam¬
ten Betriebes aus saisonbedingten Gründen handelt. Auf
die weitere Voraussetzung des § 18 Abs. 1 lit. a BRG.
nämlich ob das betreffende Betriebsratsmitglied ohne
Schaden für den Betrieb nicht weiterbeschäftigt werden
kann, braucht nicht eingegangen zu werden, da im Falle
einer gänzlichen Stillegung des Betriebes schon aus der
Natur der Angelegenheit heraus keine Möglichkeit der
Beschäftigung besteht (EA Linz, 14. 12. 1967, Re 97/67,
8501).

Eine Ordnungswidrigkeit kann einen Zustimmungs¬
grund im Sinne des § 18 Abs. 1 lit. c BRG bilden; so
kann das wiederholte Nichtstempelnlassen einer Zeit¬
karte objektiv diesen Zustimmungsgrund darstellen, er¬
füllt ihn aber von der subjektiven Seite her dann nicht,
wenn es bei den Betriebsratsmitgliedern des betreffen¬
den Betriebes zumindestens teilweise durchaus üblich
war, die Zeitkarte bei einer Unterbrechung der Arbeit
zufolge Betriebsratstätigkeit sowie bei früherem Weg¬
gehen oder späterem Kommen nicht zu stempeln, son¬
dern nur die Zeit der Abwesenheit dem Dienstvorge¬
setzten zu melden. Auch die während der Arbeitszeit
vorgenommene Vertretung von Arbeitskollegen in
arbeitsgerichtlichen Verfahren erfüllt nicht diesen Zu¬
stimmungsgrund, wenn das Betriebsratsmitglied sub¬
jektiv der Meinung sein konnte, daß sein diesbezüg¬
liches Verhalten bzw. seine Tätigkeit toleriert werde
(EA Linz, 11. 9. 1967, Re 38/67, 8460).

M) Floretta-Strasser, a.a.O., S. 315, 316.
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Ferner erwähnte das EA Linz in dieser Entschei¬
dung, daß im § 18 BRG ein Ermessensbereich enthalten
ist, durch den Härtefälle abgewendet werden können.
Als einen solchen Härtefall betrachtete es den Fall, daß
einer 16jährigen Betriebszugehörigkeit des Betriebs¬
ratsmitgliedes und dessen Sorgepflicht für Gattin und
vier Kinder lediglich Grenzfälle im Rahmen des § 18
Abs. 1 lit. c BRG gegenüberstehen.

Obgleich grundsätzlich zu jeder Änderung des
Dienstortes die Zustimmung des Dienstnehmers erfor¬
derlich ist, könnte doch einem Dienstnehmer eine kurz¬
fristige (zweiwöchige) einseitige Änderung des Dienst¬
ortes zugemutet werden. Eine solche Änderung ist aber
mangels Vereinbarung oder bestehender Verkehrsübung
jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn die Dienste im
Ausland, und zwar in einem Staat geleistet werden
sollen, der eine ganz andere wirtschaftliche, soziale
und politische Struktur aufweist als Österreich. Ver¬
weigert ein Betriebsratsmitglied eine solche Dienstlei¬
stung im Ausland, so stellt dies demnach keine beharr¬
liche Pflichtverletzung im Sinne des § 18 Abs. 1 lit. c
BRG dar (EA Wien, 26. 9. 1967, Re 117/66, 8461).

Versucht aber ein Betriebsratsobmann, der gleich¬
zeitig die Funktion eines Sektionsobmannes der Ge¬
werkschaft ausübt, den Betriebsinhaber zur Einhaltung
einer Abmachung zu zwingen, wonach Arbeitskräfte
nur durch die zuständige Gewerkschaftssektion ange¬
fordert werden dürfen, und versucht er weiters, arbeits¬
willige Kollegen dahingehend zu beeinflussen, daß sie
eine angebotene Arbeit in dem betreffenden Unter¬
nehmen nicht annehmen, so setzt er zwar nicht den
Entlassungsgrund nach § 18 Abs. 2 lit. c BRG, wohl
aber den Kündigungsgrund nach § 18 Abs. 1 lit. c
BRG (8461).

Arbeitsversäumnisse durch die Teilnahme von Be¬
triebsratsmitgliedern an gewerkschaftlichen Veranstal¬
tungen sind dann erforderlich, wenn sie der Erörterung
betriebsbezogener und in den gesetzlichen Aufgaben¬
bereich des Betriebsrates fallender Angelegenheiten
dienen. Das gleiche gilt, wenn eine Schulung zur Ver¬
mittlung derjenigen Kenntnisse dient, die zur ordnungs¬
gemäßen Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen des
Betriebsrätegesetzes notwendig sind87). Das einwöchige
Fernbleiben vom Dienst zum Zwecke des Besuches eines
Gewerkschaftskurses durch ein Betriebsratsmitglied
stellt daher keine beharrliche Pflichtverletzung im Sinne
des § 18 Abs. 1 lit. c BRG dar (EA Leoben, 31. 10. 1967,
Re 52/67, 8471; vgl. auch die unter d) angeführte Ent¬
scheidung 8496).

Der Antrag auf Zustimmung zur Entlassung gemäß
§ 18 Abs. 2 BRG muß nach ständiger Rechtsprechung
in einem solchen zeitlichen Verhältnis zu der für die
Entlassung maßgeblichen Gegebenheit stehen, daß er
bei vernünftiger Betrachtungsweise noch als Folge die¬
ser Gegebenheit angesehen werden kann. Andernfalls
ist, wie Floretta-Strasser68) ausführen, Verzicht oder
Verwirkung des Antragsrechtes anzunehmen. Nach den¬
selben Kommentatoren69) kann in der Regel das Eini¬
gungsamt die Zustimmung nicht erteilen, wenn die Ent¬
lassung nicht rechtzeitig ausgesprochen wurde, weil
dann auch das Antragsrecht nach § 18 BRG als unter¬
gegangen anzusehen sei. Die unmittelbar vorausgehen¬
den Ausführungen der Kommentatoren, in denen gesagt
wird, das Einigungsamt habe die Rechtswirksamkeit der
vorzeitigen Entlassung nicht zu prüfen, was auch für
die Rechtzeitigkeit der Entlassung gelte, können füglich
nur so verstanden werden, daß diese Frage zwar nicht
Gegenstand des vom Einigungsamt zu erlassenden Be-

6T) Floretta-Strasser, a. a. O., S. 268 f.
•8) A. a. O., S. 309.
«») A. a. 0., S. 302.
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scheidspruches sein kann; eine Prüfung ist aber uner¬
läßlich, wenn infolge Zeitablaufes die Antragsberech¬
tigung selbst in Zweifel steht. Für die Geltendmachung
des Entlassungsrechtes kann keine starre zeitliche
Grenze festgesetzt werden; es kommt vielmehr auf die
Umstände des Einzelfalles an. Hat sich der Dienstgeber
über die sachliche Berechtigung der von einem Be¬
triebsratsmitglied gegen einen Dienstnehmer erhobenen
Anschuldigungen mit der den Umständen nach mög¬
lichen Unverzüglichkeit Klarheit verschafft, so kann
dies nicht zum Verlust des Entlassungsrechtes führen
(VwGH, 21. 5. 1968, ZI 1422/67, 8532). Weiters be¬
merkte der VwGH in dieser Entscheidung, daß auch
der Antrag auf nachträgliche Zustimmung (§ 18 Abs. 3
BRG) ehestens nach der Entlassungserklärung gestellt
werden muß.

Nach § 18 Abs. 2 lit. c BRG kann das Einigungs¬
amt der Entlassung eines Mitgliedes des Betriebsrates
u. a. nur zustimmen, wenn das Betriebsratsmitglied im
Dienst untreu ist. Dieser Zustimmungsgrund ist durch
das einem Konkurrenzbetrieb gegenüber gemachte An¬
gebot", die beim bisherigen Dienstgeber erworbenen
Kenntnisse gegen Geld zur Verfügung zu stellen, ge¬
geben (EA Feldkirch, 8. 3. 1968, Re 3/68, 8507).

Im Falle eines eigenmächtigen Urlaubsantrittes
oder einer eigenmächtigen Überschreitung des gesetz¬
lichen Urlaubes ist dieser Zustimmungsgrund aber nur
dann verwirklicht, wenn das betreffende Betriebsrats¬
mitglied zum sofortigen Dienstantritt aufgefordert
wurde und dieser Aufforderung nicht nachkam. Das
gleiche gilt, wenn der eigenmächtige Urlaubsantritt den
Kündigungsgrund nach § 18 Abs. 1 lit. c RRG dar¬
stellen soll, weshalb bei Fehlen dieser Voraussetzung
durch eine Umwürdigung nichts gewonnen wäre. Eine
solche Umwürdigung eines Antrages auf Zustimmung
zur Entlassung in einen solchen auf Zustimmung zur
Kündigung hat überdies zu unterbleiben, wf.nn dies
nach Ansicht des Einigungsamtes nicht dem irutmaß-
lichen Willen des Antragstellers entspricht 't.A Linz.
3. 11. 1967, Re 66/67, 8473).

f) Allgemeiner Kündigungs- und EntlassungsscIuUz
Gemäß § 25 Abs. 2 BRG hat der Betriebsrat die

Stellungnahme zu der ihm mitgeteilten, beabsichtigten
Kündigung eines Dienstnehmers zu beschließen. Zu
einer solchen Beschlußfassung ist durch den Betriebs¬
ratsobmann eine Sitzung des Betriebsrates, also aller
gewählten Betriebsratsmitglieder, einzuberufen. Die
ordnungsgemäße Einberufung der Sitzung durch den
Betriebsratsobmann, das heißt die nachweisbare Ver¬
ständigung aller Betriebsratsmitglieder von dieser
Sitzung, ist unerläßliche Voraussetzung der Beschluß¬
fähigkeit des Betriebsrates und damit auch einer rechts¬
wirksamen Beschlußfassung. Ein ohne Beschlußfassung
sämtlicher Betriebsratsmitglieder erhobener Wider¬
spruch gegen eine beabsichtigte Kündigung ist rechts¬
unwirksam und gilt daher als Zustimmung zur Kündi¬
gung (EA Wien, 20. 5. 1968, Re 86/68, 8531).

Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH (so
z. B. 7995, 7781, 7330 u. v. a.) kann einer Kündigungs¬
anfechtung gemäß § 25 Abs. 4 BRG nur dann Erfolg
beschieden sein, wenn beide Kündigungshindernisse,
nämlich soziale Härte und mangelnde Betriebsbedingt¬
heit, gegeben sind. Kommt die Behörde zur Verneinung
der Frage der sozialen Härte, so braucht sie die Frage
der Betriebsbedingtheit nicht mehr zu prüfen (VwGH.
17. 9. 1968, ZI. 72/68, 8556). Etwas anders vermeinte
das EA Klagenfurt (9. 8. 1968, Re 23/68, 8542) unter
Hinweis auf Floretta-Strasser70), daß, obgleich beide
Voraussetzungen für die Begründung der Anfechtung

7°) A. a. O., S. 377.



gegeben sein müssen, doch das Vorhandensein der bei¬
den Voraussetzungen nicht isoliert zu prüfen ist. wenn
der Kündigungsschutz seinen Zweck, nämlich den Schutz
des Dienstnehmers vor sozial ungerechtfertigter Kündi¬
gung erreichen soll. Die beiden Voraussetzungen sind zu
koppeln, wobei sorgfältig die beiden vom Gesetzgeber
angeführten Interessen abzuwägen sind. Überwiegen die
Interessen des Dienstgebers, also die Bedingtheit der
Kündigung in den Betriebsverhältnissen, dann ist die
Anfechtung abzuweisen. Überwiegen die Interessen des
Dienstnehmers, dann ist der Anfechtung stattzugeben.
Damit ist eindeutig festgestellt, daß die Kündigung
dann nicht sozialwidrig sein kann, wenn die Verhält¬
nisse des Betriebes die konkrete Kündigung dringend
erforderlich machen. In diesem Falle überwiegen die
Interessen des Dienstgebers derart klar, daß eine An¬
fechtung nicht mehr in Frage kommt, selbst wenn
soziale Gründe, wie Arbeitslosigkeit, hohes Alter,
Krankheit, große Kinderzahl, lange Betriebszugehörig¬
keit des Dienstnehmers, die Kündigung unerfreulich
erscheinen lassen.

Überwiegt hingegen die soziale Härte gegenüber
den Belangen des Dienstgebers, so hat dieser selbst klei¬
nere betriebliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Es ist
daher dem sozial hart betroffenen Dienstnehmer billi¬
gerweise auch eine kurze Zeit der Anlernung oder Ein¬
schulung in einem anderen Tätigkeitsbereich zu gewäh¬
ren (EA Linz, 14. 12. 1967, Re 96/67, 8.500).

Tn der oben zitierten Entscheidung (8556) legte der
VwGH weiters dar, daß sich an seinem diesbezüglichen
Standpunkt auch durch die von ihm ebenfalls ständig
vertretene Ansicht nichts ändere, daß die festgestellte
Notwendigkeit eines Personalabbaues allein nicht ge¬
nügt, um die Kündigung jedes beliebigen Dienstneh¬
mers als in den Betriebsverhältnissen begründet erschei¬
nen zu lassen, daß es vielmehr dem Dienstgeber obliegt,
im Falle einer notwendigen Reduzierung der Beleg¬
schaft eine Auswahl der zu kündigenden Dienstnehmer
nach sachlichen Gesichtspunkten vorzunehmen, weil
— gleiche fachliche und personliche Eignung voraus¬
gesetzt — die geringere soziale Härte des Einzelfalles
den Ausschlag zu geben hat.

Zum Problem der Auswahl der zu Kündigenden im
Falle eines notwendigen Personalabbaues wurde ferner
noch ausgeführt, daß nur dann korrigierend eingegriffen
werden kann, wenn bei Gleichheit der Qualität ein
sozial Bedürftiger ausgeschieden und ein weniger Be¬
dürftiger weiterbehalten werden soll (EA St. Polten,
9. 10. 1967, Re 19/67, 8464; EA St. Pölten, 24. 11. 1967,
Re 21/67, 8474), wobei jedoch die überdurchschnittliche
Leistung eines anderen Dienstnehmers der zu treffenden
Auswahl nach sozialen Gesichtspunkten nicht im Wege
steht (EA Linz, 14. 12. 1967, Re 96/67, 8500).

Der VwGH brachte schließlich in der schon mehr¬
fach erwähnten Entscheidung (8556) zum Ausdruck, daß
zwar nicht jede durch den Verlust des Arbeitsplatzes be¬
wirkte finanzielle Schlechterstellung einer sozialen Härte
gleichgesetzt werden kann (7762, 5583), daß jedoch auch
nicht übersehen werden darf, daß der Ausdruck „soziale
Härte" schon seinem Wortsinne nach mehr erfaßt, als
die finanziellen Verhältnisse allein und deren Auswir¬
kungen auf die dringendsten Lebensbedürfnisse. Auch
in der Benachteiligung der gesellschaftlichen Stellung
des Gekündigten kann eine soziale Härte liegen. So
etwa, wenn der Gekündigte zwar nicht einer an Notlage
grenzenden Situation anheimfällt, aber doch gezwungen
ist, seine Existenz auf einem ihm nach Bildung und bis¬
heriger gesellschaftlicher Stellung unzumutbaren Niveau
zu fristen. Doch bedeutet der notwendige Verzicht auf
Luxus niemals eine soziale Härte.

Das EA Wien (30. 5. 1968, Re 60/68, II B, 875) ver¬
meinte, daß die Rechtsprechung (u. a. 7271, 6109) die

Voraussetzungen für das Vorliegen einer sozialen Härte
so eng gezogen hat, daß bei einem Dienstnehmer mit
einem Monatsverdienst von S 3.000.—, der für seine
Gattin und drei Kinder zu sorgen hat, wobei aber die
Gattin selbst S 450.— wöchentlich verdient, der Lebens¬
unterhalt ausreichend gesichert ist und eine soziale
Härte daher nicht angenommen werden kann.

Hingegen stellt nach Ansicht des EA Linz (14. 12.
1967, Re 96/67, 8500) die zur Winterszeit erfolgte Kün¬
digung eines 60jährigen Dienstnehmers, der vermögens¬
los und zusammen mit seiner erwerbslosen Ehegattin
ausschließlich auf sein Arbeitseinkommen angewiesen ist,
eine soziale Härte dar.

Das selbständige Anfechtungsrecht des Dienstneh¬
mers nach § 25 Abs. 5 BRG setzt nach ständiger Recht¬
sprechung (5045. 5466, 6674 u. a.) voraus, daß der Be¬
triebsrat der Aufkündigung nicht zugestimmt bzw. der
beabsichtigten Aufkündigung widersprochen hat. Denn
der Sinn des BRG liegt nicht darin, dem Dienstnehmer
einen Schutz auch gegen die Stellungnahme des Betriebs¬
rates zur beabsichtigten Kündigung zu gewähren. Sollte
durch das Gesetz in dieser Fassung der Schutz des Ar¬
beitsplatzes nicht erreichbar sein, dann könnte nur der
Gesetzgeber Abhilfe schaffen (EA Wien, 26. 9. 1968,
Re 139/63, II B, 876).

Der Dienstnehmer ist — sofern eine Betriebsvertre¬
tung besteht — weiters nur dann berechtigt, selbst einen
Anfechtungsantrag einzubringen, wenn der Betriebsrat,
obwohl er Widerspruch gegen die Kündigung erhoben
hat. dem Verlangen des Dienstnehmers auf Anfechtung
nicht nachkommt. Der gekündigte Dienstnehmer hat so¬
mit nur ein subsidiäres formelles Anfechtungsrecht; es
wird dadurch ausgeschlossen, daß der Betriebsrat von
seinem Anfechtungsrecht Gebrauch macht, und zwar auch
hinsichtlich der Verfolgung des Anfechtungsrechtes im
Wege der Verwaltungsgerichtshofbeschwerde. Eine Aus¬
nahme kann in analoger Anwendung des § 25 Abs. 6
BRG nur dann eintreten, wenn eine Rechtsverfolgung im
verwaltungsgerichtlichen Verfahren durch den Betriebs¬
rat deshalb nicht möglich ist, weil die Betriebsvertre¬
tung nicht mehr besteht (VwGH, 13. 2. 1968, ZI. 73/68,
8487).

Die Voraussetzungen des § 25 Abs. 6 BRG sind
gegeben, wenn in einem dem Betriebsrätegesetz unter¬
liegenden Betrieb keine den Bestimmungen dieses Ge¬
setzes entsprechende Betriebsvertretung, sondern nur
eine provisorische Bedienstetenvertretung besteht (EA
Graz. 10. 10. 1967. Re 49/67, 8465).

Der Anfechtungsanspruch und seine Verwirk¬
lichung ist ausschließlich im Verfahren vor dem Eini¬
gungsamt situiert und an dieses gebunden. Das EA ver¬
wirklicht in seinem Judicium nicht einen Anspruch des
betroffenen Dienstnehmers oder des Betriebsrates, son¬
dern einen in seine alleinige Jurisdiktion gelegten
öffentlich-rechtlichen Anspruch. Die Anrufung des EA
durch Einbringung der Anfechtung ist daher ein ver¬
fahrensrechtlicher Akt und die hiefür bestimmte Frist
eine prozessuale. Gegen die Versäumung dieser Frist ist
daher eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu¬
lässig. Ein Grund hiefür liegt vor, wenn die Frist infolge
eines Versehens einer Angestellten der Gewerkschaft
versäumt wurde (EA Wien, 21. 2. 1968, Re 54/68, 8505).

Der Ausstellung einer Bescheinigung gemäß § 25
Abs. 8 BRG muß eine erfolglose Beratung mit dem Be¬
triebsinhaber darüber, ob die vorzeitige Entlassung des
betroffenen Dienstnehmers nur zur Umgehung der Vor¬
schriften über den Kündigungsschutz ausgesprochen
wurde, vorausgehen. An den Inhalt der Bescheinigung
sind keine strengen Maßstäbe anzuwenden (5355, 5563,
5900). Die vorgeschriebene Beratung ist dem Betriebs¬
rat aufgetragen. Ebenso muß auch' die Bescheinigung
vom Betriebsrat herrühren. Der Zentralbetriebsrat kann
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diese Aufgabe nicht erfüllen (LG Klagenfurt, 20. 3. 1968,
3 Cg 10/68, 8508).

20. Kollektivvertragsgesetz
a) Allgemeines
Nach § 9 Abs. 2 KollVG beginnt die Wirkung eines

Kollektivvertrages gemäß Abs. 1 — daß seine Bestim¬
mungen als Bestandteil der zwischen den kollektivver-
tragsangehörigen Dienstgebern und Dienstnehmern ab¬
geschlossenen Dienstverträge gelten — mit dem auf die
Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung nach¬
folgenden Tag. Daraus muß nach Ansicht des VwGH
(5. 6. 1968, ZI. 265/68, 8534) geschlossen werden, daß
diese Rechtswirkung nur eintritt, wenn der Kollektiv¬
vertrag oder eine Vereinbarung im Sinne des § 2 Abs. 2
KollVG, die als Teil des Kollektivvertrages gelten soll,
gemäß den Bestimmungen des § 7 KollVG beim Eini¬
gungsamt hinterlegt und diese Hinterlegung vom Eini¬
gungsamt kundgemacht worden ist. Fehlt einer Betriebs¬
vereinbarung eine der Voraussetzungen dafür, daß sie
als Teil des Kollektivvertrages im Sinne des § 2 Abs. 1
KollVG zu gelten hat (Schriftlichkeit, Hinterlegung und
Kundmachung), so ist sie als ein Vertrag zugunsten
Dritter nach § 881 ABGB anzusehen. Für eine solche
Sondervereinbarung bestimmt § 2 Abs. 3 KollVG, daß
sie nur gültig ist, sofern sie der Kollektivvertrag nicht
ausschließt und soweit sie für den Dienstnehmer günstiger
ist oder Angelegenheiten betrifft, die im Kollektivvertrag
nicht geregelt sind. Bei der Prüfung der Frage, ob eine
Sondervereinbarung günstiger ist, ist sie in ihrer Gesamt¬
heit zu betrachten (KG Wr. Neustadt, 4. 4. 1968, 2 c Cg
1/68, I C, 655).

Zur Frage, ob die gemäß § 40 AngG an sich zwin¬
gende Norm des § 23 AngG durch KollV abänderbar
ist oder nicht, erklärte das LG Wien (19. 6. 1968, 44 Cg
86/68, 8536), daß eine Abänderung nur dann möglich
ist, wenn die Bestimmung des KollV für den Dienst¬
nehmer günstiger ist, weil § 40 AngG nur relativ zwin¬
gendes Recht enthält. Es stellte sodann fest, daß der
KollV, abgeschlossen zwischen der Bundeskammer der
Gewerblichen Wirtschaft, Fachverband Privatbahnen,
und dem ÖGB, Gewerkschaft der Eisenbahner, sowohl
global als auch im einzelnen günstiger als das Ange¬
stelltengesetz ist.

Das LG Linz (3. 7. 1968, 8 Cg 12/68, 8555) verwies
darauf, daß ein nur für eine Sparte eines Betriebes des
Dienstgebers geltender KollV auf einen Dienstnehmer,
der überwiegend in der anderen Sparte dieses Betriebes
beschäftigt ist, nicht angewendet werden kann.

Aus der unter Pkt. 21 lit. a noch näher auszufüh¬
renden Entscheidung (OGH, 30. 1. 1968, 4 0b 2/68,
8483)71) sei an dieser Stelle nur vermerkt, daß die Ver¬
einbarung eines Schlichtungsverfahrens für die dem
KollV unterworfenen Parteien nicht den einschränken¬
den Bestimmungen des § 577 ZPO unterliegt und des¬
halb ohne weiters im KollV wirksam vereinbart werden
kann. Für die Wirksamkeit einer in einem KollV ent¬
haltenen Schlichtungsklausel ist von ausschlaggebender
Bedeutung, ob sie als Gebot oder als bloße Empfehlung
aufzufassen ist.

b) Auslegung einzelner Kollektivverträge
Zum KollV für die Industrieangestellten erklärte

der OGH (24. 9. 1968, 4 Ob 36/68, 8558), daß nach den
Verwendungsgruppen III und IV dieses KollV Selb¬
ständigkeit der Erledigung gefordert wird, an die aller¬
dings hinsichtlich der Verwendungsgruppe III nicht all¬
zu große Anforderungen gestellt werden dürfen. Selb-

71) DRdA, 96. Heft (1968), S. 294, mit kritischen Bemer¬
kungen von Spielbüch ler.
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ständigkeit der Erledigung kann angenommen werden,
wenn der Angestellte die von ihm verfaßten Schrift¬
stücke selbst abzeichnet und die Uberwachungstätigkeit
des verantwortlichen Abteilungsleiters infolge der Masse
der zu überprüfenden Schriftstücke über Stichproben
nicht hinausgeht. Eine Arbeit wird aber nicht schon da¬
durch zu einer selbständigen im Sinne der Verwen¬
dungsgruppe III dieses KollV, daß eine Nachprüfung
oder Kontrolle nicht durchgeführt wird. Besteht eine
Tätigkeit nur im protokollmäßigen Festhalten der ein¬
zelnen Vorgänge beim Schmelzen nach gegebenen Richt¬
linien und genauen, mittels vorgedruckter Formulare er¬
teilten Weisungen, wobei für die Bewältigung dieser
Arbeit nur eine kurze Anlernzeit erforderlich ist, so ent¬
spricht diese Tätigkeit in ihrem Gesamtbild den Tätig¬
keitsmerkmalen der Verwendungsgruppe II dieses KollV
(OGH, 8. 10. 1968, 4 Ob 43/68, 8569).

Der gemäß § 13 A a des KollV für die Bekleidungs¬
industrie Österreichs zustehende freie Tag unter Fort¬
zahlung des Lohnes „bei eigener Eheschließung" gebührt
auch dann, wenn die Eheschließung an einem arbeits¬
freien Tag erfolgt (OGH, 24. 9. 1968, 4 Ob 49/68, 8564).

Weiters wies der OGH in dieser Entscheidung dar¬
auf hin, daß der § 13 A e dieses KollV vorgesehene
Anspruch auf einen freien Tag unter Fortzahlung des
Entgelts „bei Übersiedlung des eigenen Haushalts" nicht
bei jedem Wohnsitz- oder Aufenthaltswechsel schlecht¬
hin begründet ist. Das zu übersiedelnde Gut muß viel¬
mehr einen größeren Umfang und jedenfalls auch ein
gewisses Ausmaß an Möbeln, die regelmäßig zur Füh¬
rung eines Haushalts benötigt werden, umfassen.

Bei der Berechnung der Weihnachtsremuneration
nach dem KollV für die Handelsarbeiter Österreichs sind
— wie bereits in einer Vorentscheidung (8398) ausge¬
sprochen wurde — sowohl die Prämie für quantitative
Mehrleistungen innerhalb der Normalarbeitszeit als auch
die für einen bestimmten Dienstnehmerkreis generell ge¬
währte Schmutzzulage zu berücksichtigen (OGH, 8. 10.
1968, 4 0b 54/68, 8570).

Im Sinne der oben unter Pkt. 3 bereits wiedergege¬
benen allgemeinen Ausführungen entschied der OGH
(5. 9. 1967, 4 Ob 31/67, 8493), daß nach § 8 lit. a des
KollV für das Baugewerbe die Zeit, die innerhalb der
Betriebsstätte zur Zurücklegung des Weges bis zum
Arbeitsplatz gebraucht wird, nicht zu bezahlen ist.

Schließlich wäre noch zu erwähnen, daß der OGH
(16. 1. 1968, 4 Ob 100/67, 8553) den § 4 des Zusatzüber¬
einkommens vom 12. 10. 1964 zum KollV der Bauhilfs¬
gewerbe dahin interpretierte, daß ein Wegegeld in der
Form der Auslöse nur für jene Tage gebührt, an denen
der Dienstnehmer tatsächlich von seinem Wohnort zur
Arbeitsstätte und zurück gefahren ist.

c) Zuständigkeit der Einigungsämter und Verfahren
Die Zuständigkeit der Einigungsämter bestimmt sich

nach § 27 KollVG bzw. nach § 26 BRG. Unterliegt ein
Betrieb nicht dem BRG, so kommt eine Zuständigkeit
des EA für eine Anfechtung der Wahl einer Betriebs¬
vertretung nicht in Betracht, auch wenn kraft kollck-
tivvertraglicher Vereinbarungen oder Gewohnheitsrechts
die materiellen Bestimmungen des BRG auf diesen Be¬
trieb sinngemäß anzuwenden sind (EA Wien, 20. 9. 1968,
Re 120/68, 8548).

Gemäß § 26 lit. a BRG ist das EA u. a. zuständig,
über Streitigkeiten aus der Geschäftsführung der Organe
der Betriebsvertretung zu entscheiden. Unter „Organ der
Betriebsvertretung" ist nicht das einzelne Betriebsrats¬
mitglied, sondern nur der Betriebsrat in seiner Gesamt¬
heit anzusehen. Daher kann das EA vom einzelnen Be¬
triebsratsmitglied nicht angerufen werden, wenn sich
dieses durch das Verhalten des Betriebsinhabers in sei¬
nen Rechten als Betriebsratsmitglied beeinträchtigt er-



achtet. Dem Mitglied bleibt es überlassen, die erfahrene
Beeinträchtigung dem Kollegium des Betriebsrates zur
Kenntnis zu bringen, das sich dann darüber schlüssig
werden muß, ob es wegen der Beeinträchtigung eines
seiner Mitglieder beim Betriebsinhaber oder allenfalls
beim EA geeignete Schritte unternehmen will. Eine un¬
mittelbare Anrufung des EA durch das einzelne Betriebs¬
ratsmitglied ist im § 26 lit. a BRG nicht vorgesehen und
kann auch schon deshalb vom Gesetzgeber nicht beab¬
sichtigt gewesen sein, weil sonst, wenn zwischen einem
Betriebsratsmitglied und den übrigen Mitgliedern des
Kollegiums keine Einigung zustande kommt, das EA ge¬
nötigt würde, solche interne Meinungsverschiedenheiten
innerhalb des Betriebsrates, die nach dem klaren Willen
des Gesetzgebers daselbst durch Abstimmung erledigt
werden müssen, mit einem Spruch zu entscheiden (VfGH,
27. 2. 1967, B 357/66, II B, 845).

Abweichend von diesem Standpunkt des VfGH
folgte das EA Klagenfurt (23. 2. 1968, Re 5, 6/68, 8506)
der Meinung von Floretla-Strasser72), daß es nicht gut¬
geheißen werden könne, dem Betriebsratsmitglied
schlechthin jede Parteistellung zu versagen und darauf
zu verweisen, daß Meinungsverschiedenheiten intern
durch Abstimmung zu erledigen seien. Unter anderem
handelt es sich bei gesetzwidrigen Beschlüssen oder bei
Anträgen, die nicht auf der Tagesordnung stehen oder
über die nicht abgestimmt werde, um Streitigkeiten aus
der Geschäftsführung im formalen Sinne, in denen der
Betriebsrat selbst, dessen Mehrheit für den Fehler ver¬
antwortlich sein könne, ganz sicher nicht vor dem EA
als Antragsteller auftreten werde. Dem daran inter¬
essierten einzelnen Betriebsratsmitglied die Parteistel¬
lung und damit das Antragsrecht zu verwehren, hieße
verkennen, daß das einzelne Betriebsratsmitglied einen
materiellen Rechtsanspruch auf die verfahrensmäßige
Führung der Geschäfte des Betriebsrates habe. Andern¬
falls würden Streitigkeiten über solche Fälle nur selten
vor das EA kommen. Im Sinne dieser Ausführungen ver¬
trat daher auch das EA Klagenfurt den Standpunkt, daß
es sich bei einem Streit der Betriebsratsmitglieder über
die Ausübung der Funktion um einen Streit aus der Ge¬
schäftsführung handelt und daß jedes Betriebsratsmit¬
glied, welches auch Dienstnehmer des Betriebes ist, das
Recht hat, das EA anzurufen, und daß dieses die Gültig¬
keit eines Beschlusses des Betriebsrates auf Antrag zu
überprüfen hat.

Um eine Streitigkeit aus der Geschäftsführung der
Organe der Betriebsvertretung handelt es sich auch,
wenn zwischen dem Betriebsinhaber und dem Betriebsrat
eine Streitigkeit um die Dienstfreistellung gemäß § 16
Abs. 4 BRG entsteht (EA Linz, 2. 8. 1968, Re 21/68,
8540).

Zu der im Vorjahr unter diesem Punkt wieder¬
gegebenen73) Auffassung des EA Wien (8386), daß für
die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung einer
Verwaltungsgerichtshofsbeschwerde in jedem Falle die
Vollstreckbarkeit des in Beschwerde gezogenen Beschei¬
des vorausgesetzt werde, wies der VwGH (4. 7. 1967,
ZI. 545/67, II B, 859) darauf hin, daß unter dem Begriff
der Vollstreckung im Sinne des § 30 Abs. 2 VwGG 1965
nicht nur die zwangsweise Durchsetzung einer behörd¬
lichen Anordnung, sondern auch die Umsetzung eines
Bescheides in die Wirklichkeit zu verstehen ist. Wird
durch einen Bescheid der Tätigkeit des bisherigen Be¬
triebsrates die Grundlage entzogen, so ist damit in der
Welt der realen Tatsachen eine jedenfalls bedeutsame
Änderung verbunden. Die Zuerkennung der aufschie¬
benden Wirkung für eine gegen einen solchen Bescheid
ergriffene VwGH-Beschwerde ist daher grundsätzlich

72) A. a. 0., S. 452, 455, 461 bis 463.
7S) Siehe DRdA, 96. Heft (1968), S. 269.

nicht ausgeschlossen. Entscheidend ist vielmehr, ob durch
die Vollstreckung (Umsetzung des Bescheides in die
Wirklichkeit) in der Person oder im Vermögen des Be¬
triebsrates ein nicht wieder gutzumachender Schaden
eintreten würde. Da im gegenständlichen Falle jede dies¬
bezügliche Konkretisierung fehlte, konnte das EA im
Endergebnis mit Recht davon ausgehen, daß die gesetz¬
lichen Voraussetzungen für die Zuerkennung der auf¬
schiebenden Wirkung nicht vorliegen.

21. Arbeitsgerichtsgesetz
a) Zuständigkeit
Im Sinne der im Vorjahr unter diesem Punkt ange-

führten783) Entscheidung (8361) brachte der OGH (17.10.
1967, 4 Ob 49/67, 8467)74) erneut zum Ausdruck, daß
dann, wenn die die Zuständigkeit begründenden Tat¬
sachen mit den den Klagsanspruch begründenden Um¬
ständen zusammenfallen, die unbewiesene Behauptung
dieser Tatsachen in der Klage genügt, um die Zuständig¬
keit des Arbeitsgerichtes zu begründen, und daß die
Klage abzuweisen ist, wenn sich im Verfahren der Man¬
gel der Beschäftigteneigenschaft und damit das Fehlen
des behaupteten, auf einen Dienstvertrag gestützten An¬
spruchs herausstellt. Falls aber die Beschäftigteneigen¬
schaft nicht eine Voraussetzung des Klagsanspruches ist,
also nicht zur Rechtsnatur des erhobenen Anspruchs ge¬
hört, sondern nur ein Element für die arbeitsgerichtliche
Zuständigkeit bildet, muß die Frage der Beschäftigten¬
eigenschaft ohne Rücksicht auf die Klagsangaben unter
dem Gesichtspunkt der sachlichen Zuständigkeit geprüft
werden. Bei Verneinung der Beschäftigteneigenschaft
muß die Klage zurückgewiesen und nicht abgewiesen
werden, damit der Geltendmachung des Anspruches vor
dem sachlich zuständigen Gericht nicht der Einwand
der materiellen Rechtskraft der Entscheidung des Ar¬
beitsgerichtes entgegengesetzt werden kann.

Für das Verfahren vor dem angerufenen ordent¬
lichen Gericht lassen sich die gleichen Grundsätze wohl
nur zum Teil anwenden. Die Klage ist zwar gleichfalls
zurückzuweisen, wenn schon nach den Klagsbehauptun¬
gen das Arbeitsgericht zuständig erscheint. Aber auch
dann, wenn der Kläger die Klagsbehauptungen undeut¬
lich faßt oder wenn er wahrheitswidrig die Dienstneh-
mereigenschaft des Beklagten verneint oder verschweigt,
um die Zuständigkeit des an sich unheilbar unzuständigen
ordentlichen Gerichts in Anspruch zu nehmen, kann von
den Grundsätzen der ZPO über die Wahrnehmung der
unverzichtbaren Unzuständigkeit offenbar nicht abge¬
gangen werden. Es besteht in diesem Fall kein Anlaß,
die für das Sondergericht entwickelte und auf seine Be¬
sonderheiten und Aufgaben zugeschnittene, aber dem
System der ZPO widersprechende75) Ausnahmeregelung
auf den Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit auszu¬
dehnen, für den sie gar nicht paßt. Im Verfahren vor
den ordentlichen Gerichten sind demnach (bei fraglicher
Dienstnehmereigenschaft) nicht bloß die Klagsbehaup¬
tungen, sondern auch die Verfahrensergebnisse zu be¬
rücksichtigen (LG Wien, 7. 11. 1967, 46 R 342/67, 8494).

Wie der OGH bereits wiederholt ausgesprochen
hat, dürfen bei der Prüfung der Frage nach der wirt¬
schaftlichen Unselbständigkeit nicht die einzelnen Um¬
stände, die für und wider ein arbeitnehmerähnliches
Verhältnis sprechen, voneinander losgelöst, sondern müs¬
sen vielmehr in ihrer Gesamtheit betrachtet werden.
Kriterium der Arbeitnehmerähnlichkeit ist in erster Linie

73a) Siehe DRdA, 96. Heft (1968), S. 269.
74) DRdA, 97. Heft (1969), S. 24, mit Besprechung von

Spielbüchler; ZAS 1969, S. 59, mit Besprechung von
Z a c h e r 1.

75) Vgl. K o 1 1 r o ß, Gewerbegerichtsbarkcit, S. 19 ff.
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die wirtschaftliche Unselbständigkeit. Daß diese nur
dann anzunehmen sei, wenn kein Unternehmerrisiko ge¬
tragen werde, kann dem Gesetz nicht entnommen wer¬
den (OGH, 17. 10. 1967, 4 0b 80/67, 8468). Als arbeit¬
nehmerähnlich können nämlich auch rechtlich selbstän¬
dige Unternehmer sowie solche Personen angesehen
werden, die in einem Auftragsverhältnis stehen (LG
Wien, 5. 4. 1968, 44 R 179/68, 8510). In dieser Entschei¬
dung wird weiters ausgeführt, daß es für die Annahme
der wirtschaftlichen Unselbständigkeit, welche der wirt¬
schaftlichen Abhängigkeit gleichzusetzen ist, weder auf
den Inhalt der Tätigkeit noch auf die Einordnung in
einen Betrieb, weder auf die persönliche und wirtschaft¬
liche Unterordnung noch auf die Zurverfügungstellung
der Betriebsmittel ankommt. Hingegen bilden der Man¬
gel einer eigenen Betriebsstätte und vor allem die län¬
gere Dauer der Beschäftigung sowie eine in regelmäßigen
Zeitabständen erfolgende Entlohnung signifikante Merk¬
male für ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis. Wirt¬
schaftliche Unselbständigkeit ist daher auch gegeben bei
einem auf Dauer abgestellten Vertrag, der nur durch
Kündigung langfristig auflösbar ist, bei garantierter
pauschalierter Umsatzprovision, bei bis zu den Felephon-
spesen reichendem Ersatz aller Barauslagen (einschließ¬
lich PKW und Repräsentationsspesen) sowie bei einer
Konkurrenzklausel.

Gemäß § 2 Abs. 2 ArbGG sind „Beschäftigte nicht
gesetzliche Vertreter von juristischen Personen'". Ein
Dienstnehmer, der vor seiner Bestellung zum Vorstands¬
mitglied einer Aktiengesellschaft, deren Angestellter
war, wird, nachdem er seine Funktion als Mitglied des
Vorstandes „zur Verfügung gestellt hat", auch dann
nicht wieder zum Beschäftigten, wenn er dienstbereit
gewesen ist (LG Wien, 5. 4. 1968, 44 R 181/68, 8511).

Die Bestimmung des § 2 Abs. 2 ArbGG findet nach
Ansicht des OGH (17. 10. 1967, 4 Ob 49/67, 8467)'«)
auch Anwendung, wenn jemand gleichzeitig Gesellschaf¬
ter und Dienstnehmer einer OHG war.

Übereinstimmend mit der im Vorjahr zitierten77)
Entscheidung (8352) erklärten das LG Linz (6. 12. 1967,
8 Cg 41/67, 8552) und das LG Graz (12. 10. 1967, 2 Cg
43/67, 8466), daß Disziplinarerkenntnisse eines Privat¬
rechtsträgers der Prüfung durch die sachlich zuständigen
Gerichte unterliegen, und zwar sowohl in bezug auf ihr
formell einwandfreies Zustandekommen als auch dar¬
auf, ob die aus dem festgestellten Sachverhalt gezogenen
Folgerungen richtig sind und nicht zwingenden gesetz¬
lichen Bestimmungen widersprechen. Die von einer
Disziplinarkommission eines Privatrechtsträgers ausge¬
sprochene, auf Dauer abgestellte verschlechternde Ver¬
setzung ist daher nur dann wirksam, wenn die entspre¬
chenden Voraussetzungen von arbeitsvertragsrechtlicher
Seite und "von der betriebsverfassungsrechtlichen Seite
her vorliegen (8552).

Nach Lehre78) und Rechtsprechung (7670) kann zwi¬
schen den Parteien des Arbeitsvertragsverhältnisses über
Streitigkeiten aus diesem gemäß den Bestimmungen über
das schiedsgerichtliche Verfahren nach den §§ 577 ff.
ZPO ein Schiedsvertrag abgeschlossen werden. Eine sol¬
che Vereinbarung kann auch in einem Lehrvertrag ge¬
troffen werden. Sie wird nicht durch die im anzuwen¬
denden KollV — zulässigerweise (siehe die diesbezüg¬
lichen Ausführungen unter Pkt. 20 lit. a) — vereinbarte
Schlichtungsklausel verdrängt, wenn diese nur als Emp¬
fehlung aufzufassen ist. Die Schiedsgerichtsvereinbarung
ist jedoch als unwirksam anzusehen, wenn ein Schieds-

76) Vgl. DRdA, Heft (1969), S. 24, mit Besprechung
von Spielbüchler und ZAS 1969, S. 59, mit Besprechung
von Z a c h e r 1.

") Siehe DRdA, 96. Heft (1968), S. 270.
78) Stanzl, Arbeitsgerichtliches Verfahren, S. 83f.

gericht nicht besteht oder ausschließlich aus Mitglie¬
dern zusammengesetzt ist, die nur einer Interessen¬
gruppe angehören, ohne daß dies im Schiedsvertrag aus¬
drücklich hervorgehoben wurde (OGH, 30. 1. 1968, 4 Ob
2/68, 8483)79). Wird in einem Einzeldienstvertrag ver¬
einbart, daß Rechtsstreitigkeiten aus diesem Dienstver¬
hältnis einer Kollektivvertragsbestimmung unterliegen,
nach welcher — wie gemäß § 27 des KollV für die An¬
gestellten der Baugewerbe — ein Schlichtungsverfahren
für die Beilegung von Gesamtstreitigkeiten über die Aus¬
legung des KollV vorgesehen ist, so bedeutet dies nur,
daß diese Bestimmung im Umfang ihrer kollektivver¬
traglich festgelegten Kompetenz (Auslegung des KollV),
nicht aber auch auf andere Streitigkeiten aus dem Dienst¬
verhältnis (Beurteilung einer Entlassung) anzuwenden
ist (OGH, 3. 10. 1967, 4 Ob 64/67, 8463).

b) Allgemeine Verfahrensgrundsätze
Wie schon in einer Vorentscheidung (8140) aus¬

gesprochen wurde, kann ein alleinvertretungsbefugter
Gesellschafter im Passivprozeß den gegen die Gesell¬
schaft erhobenen Anspruch namens der Gesellschaft
rechtswirksam anerkennen, sofern nicht ein anderer
alleinvertretungsbefugter Gesellschafter gleichzeitig Wi¬
derspruch gegen das Anerkenntnis erhebt und dieses
dadurch entkräftet. Einem solchen Anerkenntnis kommt
zugleich prozessuale und materielle Rechtswirkung zu.
Diese Wirkungen des Anerkenntnisses sind auch im ar¬
beitsgerichtlichen Berufungsverfahren zu beachten. Auch
dort können abgegebene materiellrechtliche und prozes¬
suale Erklärungen nicht geändert werden, wenn sie
Grundlage eines Urteils geworden sind (OGH, 16. 1.
1968, 4 0b 97/67, 8482).

Nach § 224 Abs. 1 Z. 5 ZPO sind Streitigkeiten aus
dem Dienst- oder Lehrvertrag zwischen Dienstgeber und
Dienstnehmer oder anderen im Dienstvertrag stehenden
Personen kraft gesetzlicher Anordnung Ferialsachen.
Dies gilt auch für Streitigkeiten aus Dienstverhältnissen,
die dem VBG unterliegen (LG Wien, 22. 11. 1968, 44 R
533, 534/68, 8575).

In dieser Entscheidung wird auch darauf hingewie¬
sen, daß der einem Rechtsanwalt unterlaufene Rechts¬
irrtum, der durch einen Blick in die ZPO hätte behoben
werden können, nicht ein unvorhergesehenes oder unab¬
wendbares Ereignis im Sinne des § 146 ZPO darstellt,
zumal dies der Anerkennung einer restitutio ob malam
defensionem (d. h. Wiedereinsetzung wegen schlechter
Verteidigung) gleichkäme, die einhellig abgelehnt
wird80).

Nach § 236 Abs. 1 ZPO kann der Kläger ohne Zu¬
stimmung des Beklagten bis zum Schlüsse der münd¬
lichen Verhandlung den Antrag stellen, daß ein im
Laufe des Prozesses streitig gewordenes Rechtsverhältnis
oder Recht, von dessen Bestehen oder Nichtbestehen die
Entscheidung über das Klagebegehren ganz oder zum
Teile abhängt, festgestellt werde. Dieser Antrag setzt
zum Unterschied von der Feststellungsklage einen pro¬
zeßökonomischen Zweck voraus, der jedoch nicht darin
bestehen kann, einen ansonsten nicht bestehenden wei¬
teren Rechtszug zu eröffnen. Er muß sich vielmehr auf
die Entscheidung des Rechtsstreites selbst beziehen. Er
muß auf ein Urteil abzielen, dessen Rechtskraftwirkung
über den Rechtsstreit hinausreicht. Ein Zwischenfeststel¬
lungsantrag, durch den lediglich die Rechtsfrage heraus¬
gehoben und zum Gegenstand eines Urteils gemacht wer¬
den soll, ist hingegen unzulässig (LG Wien, 10. 6. 1968,
44 Cg 78/68, 8521).

7B) DRdA, 96. Heft (1968), S. 294, mit kritischen Be¬
merkungen von Spielbüchler.

80) Vgl. Fasching, Kommentar zu den ZP-Gcsetzen,
II. Band, S. 730 f.



c) Rechtsmittelverfahren
Besondere Vorschriften für das Rekursverfahren ent¬

hält das Arbeitsgerichtsgesetz nicht. Es gelten daher die
§§ 514 bis 528 ZPO81). Aus der besonderen Gestaltung
des arbeitsgerichtlichen Berufungsverfahrens ist nichts
Abweichendes abzuleiten. Auch im arbeitsgerichtlichcn
Berufungsverfahren wird bei der Bestimmung von
Kosten eines Sachverständigen das Berufungsgericht in
seiner Funktion als Rechtsmittelgericht und nicht als
Prozeßgericht tätig82). Entscheidungen über Gebühren
der Sachverständigen sind alle Entscheidungen, die sich
auf ihre Gebühren beziehen und nicht nur solche, die sie
bestimmen. § 528 Abs. 1 ZPO gilt daher auch für den
Fall, daß das Berufungsgericht einer Partei zur Deckung
der Gebühren des Sachverständigen einen Vorschuß auf¬
erlegt und die Frage der Zulässigkeit des Rekurses im
verneinenden Sinn entschieden, also nur eine formelle
und keine meritorische Entscheidung gefällt hat (OGH,
27. 2. 1968, 4 Ob 6, 10/68, 8489)«*).

Gemäß § 85 Abs. 3 ZPO findet gegen Beschlüsse,
womit Aufträge an die Parteien zur Behebung von
Formgebrechen erteilt werden, ein abgesondertes Rechts¬
mittel nicht statt. Es ist nicht erforderlich, daß das
Rechtsmittel mit dem gegen die zeitlich nächstfolgende
anfechtbare Entscheidung verbunden wird (§515 ZPO),
wenn die Entscheidung, gegen die ein abgesonderter
Rekurs nicht zulässig ist, mit einer anderen Entscheidung
in einem Beschluß vereinigt wird, gegen die ein zulässi¬
ger Rekurs erhoben wird. In einem solchen Fall kann
mit dem letztbezeichneten Rekurs der Rekurs gegen die
abgesondert nicht anfechtbare Entscheidung verbunden
werden (OGH, 30. 1. 1968, 4 Ob 93/67, 8485)").

81) Stanzl, Arbeitsgerichtliches Verfahren, S. 143.
82) Vgl. JB1. 1963, S. 391.
M) Vgl. JB1. 13 neu = SZ VI 132.

Der OGH (24. 9. 1968, 4 Ob 36/68, 8558) erinnerte
weiters daran, daß entgegen dem im allgemeinen zivil -
gerichtlichen Verfahren geltenden Grundsatz, daß ein
Verfahrensmangel immer nur in der nächsthöheren In¬
stanz geltend gemacht werden kann, im arbeitsgericht¬
lichen Verfahren Mängel des Verfahrens erster Instanz
auch noch in der Revision geltend gemacht werden kön¬
nen, weil sie jedenfalls auch solche des Berufungsver-
fahrens sind85).

Nach ständiger Rechtsprechung des OGH ist Ver¬
gessen eines Beweismittels oder eines Beweisthemas,
das von einer Partei für so bedeutend gehalten
wird, daß sie darauf eine Wiederaufnahmsklage
gründet, auf die Unterlassung der nach § 1297 ABGB
vermuteten Sorgfalt zurückzuführen. Nur in ganz be¬
sonderen Ausnahmefällen, wie krankhafter Erinnerungs¬
schwäche oder eines durch Erkrankung bedingten Ver-
fessens, könnte ein Vergessen nicht als Verschulden im

inne des § 530 Abs. 2 ZPO gewertet werden. Die
Rechtssicherheit fordert die Beschränkung der Anfech¬
tung von Endurteilen durch das außerordentliche
Rechtsmittel der Wiederaufnahmsklage auf bestimmte
schadensbegrenzte Fälle; es ist daher, da der Wieder¬
aufnahmsgrund des § 530 Abs. 1 Z. 7 ZPO lediglich auf
Billigkeit beruht, die Voraussetzung, daß der zu besei¬
tigende Nachteil ohne Verschulden der Partei entstan¬
den sei, streng zu nehmen (OGH, 24. 9. 1968, 4 Ob
45/68, 8562).

Der OGH bezeichnete es in dieser Entscheidung
schließlich als eine nicht gesetzmäßige und daher nicht
zu berücksichtigende Ausführung der Revisionsgründe,
wenn in der Revision, um Wiederholungen zu vermei¬
den, im wesentlichen auf den Inhalt der Berufung ver¬
wiesen wird.

84) Vgl. ZB1. 1928, Nr. 105; EvBl. 1967, Nr. 256.
85j Stanzl, a. a. O., S. 143.

ASVG-Rechtsprechung im Jahre 1968

Eine schematische Darstellung der sozialversicherungsrechtlichen Sentenzen1) der österreichischen Höchstgerichte,
der Verwaltungsbehörden und der Gerichte im Leistungsstreitverfahren I. und II. Instanz

Von Dr. Edgar Biussi (Wien)

Die vorliegende Übersicht über die Rechtsprechung
des Jahres 1968 zeigt unter anderem eine Verlagerung
der rechtlichen Erwägungen zu meritorisch wichtigen,
oft grundsätzlichen Problemen, die auch mit einer qua¬
litativen Verbesserung der Entscheidungen im Leistungs¬
streitverfahren gekoppelt ist.

Wie bereits in der ersten Veröffentlichung der
„ASVG-Rechtsprechung 19622)", werden auch für das
Jahr 1968 die Rechtssätze aller wichtigen, das ASVG
betreffenden Entscheidungen zusammengefaßt. Ebenso
wie in den vorangegangenen Publikationen3) wurde auf

*) Die Zusammenstellung richtet sich nach dem Entschei¬
dungsdatum und berücksichtigt nur jene Entscheidungen, die
im Jahre 1968 gefällt und bis zum 30. 4. 1969 veröffentlicht
wurden.

2) DRdA, 65. Heft (1963), S. 389 ff.
3) Vgl. „ASVG-Rechtsprechung 1963", DRdA, 71. Heft

(1964), S. 283 ff., „ASVG-Rechtsprechung 1964", DRdA,
82. Heft (1966), S. 73 ff., „ASVG-Rechtsprechung 1965",
DRdA, 86. Heft (1966), S. 292 ff., „ASVG-Rechtsprechung
1966", DRdA, 91. Heft (1967), S. 279ff., und „ASVG-Rccht-
sprechung 1967", DRdA, 96. Heft (1968), S. 272ff.

jene Entscheidungen besonderer Wert gelegt, die nicht
einfach die bisherige Praxis bestätigen oder ergänzen,
sondern eher der früheren Rechtsprechung entgegen¬
laufen.

Die Rechtssätze wurden nach Sachgebieten in der
unten näher bezeichneten Form gegliedert, wobei in der
Disposition der Rechtsgebiete gegenüber den Vorjahren
kein wesentlicher Unterschied besteht. Der Wegfall ein¬
zelner Untertitel oder die Aufnahme neuer Titel ist auf
die konkret vorliegende Judikatur zurückzuführen.

Als Grundlage dienten dieser Zusammenstellung die
Veröffentlichungen in den Sozialrechtichen Mitteilungen
(SrM) der Kammer für Arbeiter und Angestellte für
Wien sowie die der einschlägigen, regelmäßig erschei¬
nenden Fachzeitschriften und die „Sammlung der Ent¬
scheidungen des Oberlandesgerichtes Wien im Leistungs¬
streitverfahren II. Instanz der Sozialversicherung"4).
Ausgewählt wurden nur jene wichtigen Entscheidungen,

4) SSV VIII = „Sammlung der Entscheidungen des Ober-
landesgerichtcs Wien im Leistungsstreit¬
verfahren II. Instanz der Sozialversiche¬
rung", Band VIII, Jahrgang 1968.
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die — nach Ansicht des Verfassers — auch für die künf¬
tige Rechtsprechung bedeutsam sein könnten.

Neben der Bezeichnung der entscheidenden Behörde
(bei den Schiedsgerichten wurde nur das Bundesland
angeführt), des Entscheidungsdatums und der Geschäfts¬
zahl wird auf das jeweilige Gattungszeichen und die
Seitenzahl der Sozialrechtlichen Mitteilungen verwie¬
sen; die anderen Veröffentlichungen werden entspre¬
chend zitiert. Um die Kontinuität mit den bereits ver¬
öffentlichten Darstellungen zu wahren, wurden die dort
gebrauchten Abkürzungen5) wieder verwendet. Entschei¬
dungen, die für eine abgerundete Darstellung von Be¬
deutung sind, gingen in diese Zusammenstellung auch
dann ein, wenn sie nicht veröffentlicht wurden oder
ihnen ein Verfahren nach einem anderen Sozialversiche¬
rungsgesetz zugrunde liegt. Bezifferte Paragraphen ohne
weiteren Zusatz beziehen sich immer auf das ASVG.

Folgende Einteilung der Rechtsgebiete wurde ge¬
troffen:

1. Umfang der Versicherung
a) Versicherungspflicht
b) Teilversicherung
c) Versicherungszugehörigkeit
d) Weiterversicherung
e) Zuständigkeit

2. Meldung — Auskunftspflicht
3. Beiträge

a) Beitragsgrundlage — Entgelt
b) Verletzung der Meldepflicht — Verzugszinsen
c) Verjährung
d) Beitragszuschlag — Strafbestimmung
e) Haftung

4. Anfall der Leistung
5. Ruhen der Leistungsansprüche
6. Entziehung der Leistung
7. Rückwirkende Herstellung des gesetzlichen Zustandes —

Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen
8. Aufrechnung
9. Hilflosenzuschuß

10. Leistungen der Krankenversicherung
a) Krankheit — Arbeitsunfähigkeit
bj Angehörige
c) Wochengeld

5) VfGH = Verfassungsgerichtshof
VwGH = Verwaltungsgerichtshof

OGH = Oberster Gerichtshof
OLG = Oberlandesgericht Wien

LG = Landesgericht
KG = Kreisgericht
AG = Arbeitsgericht

BMfsV = Bundesministerium für soziale Verwaltung
ARÜG = Auslandsrenten-Übernahmegesctz
KOVG = Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl.

Nr. 152, in der geltenden Fassung
MSchG = Mutterschutzgesetz, BGBl. Nr. 76/1957, in

der geltenden Fassung
AN = Amtliche Nachrichten

ARD Nr. = ARD-Betriebsdienst
JB1. = Juristische Blätter

Jud. Bl. = Beilage zum ARD
ÖJZ = österreichische Juristenzeitung

SoSi/1968 = Zeitschrift „Soziale Sicherheit", Heft Nr.,
Jahrgang (die Neueinführung dieser Zeit¬
schrift, ab Juli 1968 die Veröffentlichun¬
gen auch innerhalb jedes Heftes fortlau¬
fend zu numerieren, wird aus Gründen
der Einheitlichkeit erst bei der nächsten
Zusammenstellung berücksichtigt werden)

ZVR Nr. = Zeitschrift für Verkehrsrecht, Spruchbei¬
lage Nr.

d) Anstaltspflege — Asylierung
e) Sterbegeld
f) Heilbehelfe

11. Leistungen der Unfallversicherung
a) Arbeitsunfall
b) Wegunfall
c) Arbeitsunfall in der Landwirtschaft
d) Den Arbeitsunfällen gleichgestellte Unfälle
e) Berufskrankheit
f) Minderung der Erwerbsfähigkeit
g) Neufestsetzung der Versehrtenrente

12. Leistungen der Pensionsversicherung
a) Versicherungszeiten
b) Kinderzuschuß — Waisenpension
c) Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit
d) Witwenpension (Abfertigung, Abfindung, Weiter¬

gewährung) — Witwerpension
e) Bcmessungsgrundlage
f) Begünstigte Personen
g) Alterspension

13. Wanderversicherung
a) Bescheid- und Leistungszuständigkeit
b) Versicherungszeiten

14. Ausgleichszulage
a) Anspruchsvoraussetzungen
b) Feststellung — Meldepflicht
c) Gesamteinkommen

15. Heilverfahren
16. Schadenersatz — Haftung
17. Verwaltungsverfahren

a) Verfahrensgrundsätze
b) Bescheid
c) Wiederaufnahme des Verfahrens
d) Rechtszug

18. Leistungsstreitverfahren I. Instanz
a) Zuständigkeit
b) Klage
c) Urteil
d) Verfahrensgrundsätze

19. Leistungsstreitverfahren II. Instanz
20. Diverses

1. Umfang der Versicherung
a) Versicherungspflicht
Die Vollversicherung (§ 4) ist gegeben, wenn wirt¬

schaftliche Abhängigkeit des Dienstnehmers gegenüber
dem Dienstgeber besteht. Diese wird unter anderem da¬
durch gekennzeichnet, daß der Dienstnehmer sowohl im
Rahmen des Betriebes keine auf unmittelbare eigene
Vermögensrechte beruhende Verfügungsgewalt über den
Betrieb und die Betriebsmittel besitzt als auch in der
Geschäfts- und Betriebsführung nur als Organ des
Dienstgebers tätig werden kann. Ferner darf er im Rah¬
men des Betriebes seine Fähigkeiten nicht unmittelbar
zu seinem eigenen Nutzen einsetzen, sondern muß sie
zum Nutzen des Unternehmens verwenden (OLG, 2. 1.
1968, 17 R 172/67, ARD Nr. 2111, S. 4). Der Werbe¬
leiter einer ausländischen Firma mit Informationsbüro
im Inland ist vollversichert, weil er als Dienstnehmer
fixe Bürostunden einhalten muß, während der er neben
der Verfassung wissenschaftlicher Artikel auch mit der
Erledigung aller sonstigen Büroarbeiten beschäftigt ist.
Die Vollversicherung ist selbst dann anzunehmen, wenn
das ihm zugesagte monatliche Entgelt infolge der wirt¬
schaftlichen Schwierigkeiten der Firma nur in Form un¬
regelmäßiger Akontozahlungen besteht (Amt der Wiener
Landesregierung, 8. 7. 1968, MA 14 I 4/67, ARD Nr.
2098, S. 2); auch die Entlohnung nur durch Trinkgel-
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der (z. B. einer Toilettefrau) begründet eine Dienstneh-
mereigenschaft und führt zur Vollversicherung (Amt
der Wiener Landesregierung, 15. 5. 1968, MA 14 A 30/66,
VG, S. 1349). Ebenso übt ein Ehepaar mangels persön¬
licher und wirtschaftlicher Unabhängigkeit eine ver¬
sicherungspflichtige Erwerbstätigkeit (§ 4 Abs. 2) aus,
wenn es mit einem Verwandten eine Erwerbsgesellschaft
eingeht, in die es ohne schriftliche Festlegung des Ver¬
tragsinhaltes nur seine Arbeitskraft einbringt und dafür
mit je 25% am Gewinn beteiligt ist; daran ändert auch
nichts, daß das Ehepaar auf Grund dieses Gesellschafts¬
verhältnisses nach Absprache mit dem Eigentümer die
Einkäufe für den Betrieb und die Einteilung, Aufnahme
und Entlassung der Arbeitskräfte vornimmt, denn damit
geht seine Tätigkeit nicht über die im Betriebsleben
üblichen Befugnisse von Geschäftsführern hinaus (Amt
der Kärntner Landesregierung, 22. 2. 1968, SV-131/1/68,
ARD Nr. 2057, S. 1). Zwei Geschäftsführer, die je zur
Hälfte Gesellschafter einer GesmbH sind, haben maß¬
geblichen Einfluß auf die Gestion der Gesellschaft; da¬
mit kommt ihnen Unternehmerfunktion zu. Es fehlt das
persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeitsverhältnis
zum Unternehmen, um die Versicherungspflicht zu be¬
gründen (Amt der Wiener Landesregierung, 11.1. 1968,
MA 14 G 40/67, ARD Nr. 2084, S. 5).

Die Tätigkeit eines Schilehrers ist nach der jewei¬
ligen Sachlage, unter Umständen im Verhältnis zu sei¬
nem Zweitberuf, als nebenberufliche Arbeit einzustufen.
Lehrkräfte sollen nur dann in den Versicherungsschutz
(§ 4 Abs. 3 Z. 3) einbezogen werden, wenn sie ihre Tätig¬
keit in Form eines Einmannbetriebes ausüben, wobei der
Begriff „Angestellter" nicht so eng ausgelegt werden
kann, daß hierunter nur Personen zu verstehen wären,
auf welche das Angestelltengesetz anzuwenden ist
(BMfsV, 6. 8. 1968, 11-48.208-11/68, SoSi 11/1968). Un¬
ter den Begriff „Musiker" fällt auch eine selbständige
Sängerin (OLG, 15. 5. 1968, 13 R 65/68, SSV VIII/51).

Ein Arzt, der als Kontaktmann zu Klinik und
anderen Ärzten durch Einschränkung seiner frei ver¬
fügbaren Arbeitszeit nicht jeweils nach dem voll¬
endeten Werk, sondern mit regelmäßigen Pauschal¬
beträgen entlohnt wird, die unabhängig davon aus¬
bezahlt wurden, ob seine Tätigkeit Gewinn oder Ver¬
lust brachte, ist wirtschaftlich abhängig und damit voll¬
versichert (Amt der Wiener Landesregierung, 5. 6. 1968,
MA 14 K 4/67, ARD Nr. 2098, S. 2); dagegen stellen ge¬
legentliche Kollegenbesuche eines Facharztes für eine
Heilmittelfirma gegen Honorar keine versicherungs¬
pflichtige Tätigkeit dar (Amt der Wiener Landesregie¬
rung, 9. 5. 1968, MA 14 K 78/66, ARD Nr. 2091, S. 2).

Ein Sohn, der den Betrieb seines Vaters auf eigene
Rechnung und Gefahr führt, ist nicht (§ 4 Abs. 1 Z. 3,
§ 8 Abs. 1 Z. 2 alte Fassung) versichert (OLG, 12. 7.
1968, 13 R 21/68, SSV VIII/74). Wenn dagegen die Ehe¬
gattin eines 50%igen Teilhabers einer Offenen Handels¬
gesellschaft als Verkäuferin und Leiterin einer Abtei¬
lung regelmäßig sechs Stunden im Tage und nach Er¬
fordernis sogar über Ladenschluß hinaus im Geschäft
dieser OHG tätig ist, liegt eine für einen unselbständig
Erwerbstätigen typische persönliche Abhängigkeit vor.
Die Teilversicherung als Ausnahmeregelung (§ 5 Abs. 1
Z. 1) kommt nur bei familienrechtlichen Beziehungen
zu allen Gesellschaftern der OHG zum Tragen (BMfsV.
5. 3. 1968, 11-113.414-11/68, ARD Nr. 2057, S. 3).

Erreicht das Entgelt eines Dienstnehmers die Ge¬
ringfügigkeitsgrenze nicht und wird in einem gericht¬
lichen Vergleich nachträglich eine Nachzahlung verein¬
bart, die bei Aufteilung auf die betreffenden Monate
zur Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze führt, ist
die Vollversicherungspflicht festzustellen (Amt der
Wiener Landesregierung, 16. 7. 1968, MA 14 K 42/63,
ARD Nr. 2109, S. 2).

b) üexlverSicherung
Die Versicherungspflicht eines Jagdpächters in der

Unfallversicherung ist deshalb gegeben, weil seine Tätig¬
keit nicht als eine Verarbeitung von Erzeugnissen der
land- und forstwirtschaftlichen Produktion der Eigen¬
tümer jener Liegenschaften, auf denen die Jagd aus¬
geübt wird, gewertet werden kann (Amt der Wiener
Landesregierung, 12. 9. 1968, MA 14 S 46/68, ARD
Nr. 2108, S. 2).

Pensionisten, die über einen stillgelegten Gewerbe¬
schein verfügen, sind sowohl nach dem ASVG (§ 8 Abs. 1
Z. 1) als auch nach dem GSKVG krankenversichert. Eine
Befreiung ist nicht möglich (Amt der Wiener Landes¬
regierung, 15. 1. 1968, MA 14 H30/67, VG, S. 1323).
Eine Alterspension nach dem GSPVG, die zum über¬
wiegenden Teil auf Versicherungszeiten nach dem
ASVG beruht, kann die Zugehörigkeit zur Kranken¬
versicherung der Pensionisten nach dem ASVG (§ 8
Abs. 1 lit. a) nicht begründen (OLG, 18. 4. 1968, 15 R
50/68, SSV VIII/41).

c) Versicherungszugehörigkeit
Der Jagdaufseher eines Jagdpachtgebietes, das als

knappschaftlicher Nebenbetrieb (§15 Abs. 3 Z. 1) zu
werten ist, gehört zur knappschaftlichen Pensionsver¬
sicherung (VwGH, 8. 5. 1968, 104/68, SoSi 1/1969).

Kann eine Gleichstellung der Bedienstetenkatego¬
rien (§ 14 Abs. 1 Z. 2) für Vertragsbedienstete öffentlich-
rechtlicher Körperschaften, deren Entlohnungsschemata
anders gestaltet sind als die Entlohnungsschemata der
Vertragsbediensteten des Bundes, nicht vorgenommen
werden, so gehören diese Bediensteten nicht deshalb
schon zur Pensionsversicherung der Arbeiter; es muß
vielmehr untersucht werden, ob sich nicht auf Grund der
Bestimmungen des § 14 im Einzelfall eine Zugehörigkeit
zur Pensionsversicherung der Angestellten ergibt (VwGH,
29. 5. 1968, 285/68, ARD Nr. 2101, S. 3).

d) Weiterversicherung
Gegen die freiwillige Weiterversicherung in der

Pensionsversicherung (§ 17) bestehen keine Bedenken
wegen Verfassungswidrigkeit in bezug auf den Gleich¬
heitsgrundsatz (VfGH, 25. 6. 1968, B 31/68, ARD Nr.
2103, S. 2). Die freiwillige Weiterversicherung nach
dem ASVG erlischt mit Antritt einer nach dem GSPVG
versicherungspflichtigen selbständigen Erwerbstätigkeit.
Das gilt auch dann, wenn die Tatsache der selbständigen
Erwerbstätigkeit der Pensionsversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft nicht gemeldet wird (Amt der
Wiener Landesregierung, 12. 2. 1968, MA 14 M 4/68,
VG, S. 1329).

e) Zuständigkeit
Hat ein nicht zuständiger Versicherungsträger über

die Anmeldung eines Dienstnehmers zur Pflichtversiche¬
rung entschieden, so ist über Einspruch der Landes¬
hauptmann nicht berechtigt, hinsichtlich der Versiche¬
rungspflicht zu entscheiden, sondern nur gehalten, den
angefochtenen Bescheid des Versicherungsträgers wegen
Unzuständigkeit aufzuheben (Amt der Wiener Landes¬
regierung, 13. 5. 1968, MA 14 V 6/67, ARD Nr. 2096,
S.4).

2. Meldung — Auskunftspflicht
Bei Meldungen (§40) an den Krankenversicherungs¬

träger trägt die Gefahr des Postenlaufes stets der Ab¬
sender (Amt der Wiener Landesregierung, 13. 3. 1968,
MA 14 M 11/68, ARD Nr. 2092, S. 3).

Erfährt die Witwe nach ihrem für tot erklärten
Mann von einer ihr bisher unbekannt gewesenen Per¬
son, daß Umstände vorliegen könnten, die seinen Tod
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zweifelhaft erscheinen lassen, so ist sie nicht verpflich¬
tet, dies dem Pensionsversicherungsträger zu melden
(Steiermark, 18. 4. 1968, 11 C 146/66, SoSi 9/1968). Die
Angaben des Unternehmers sind als nachweisbar un¬
wahr zu qualifizieren, wenn er seinen bei ihm beschäf¬
tigten Sohn zweimal für kurze Zeit zur Vollversicherung
meldet und — trotz Weiterbeschäftigung — unter An¬
führung konkreter Anlässe der angeblichen Beendigung
des Dienstverhältnisses wieder abmeldet; die Prüfung
der Vorsätzlichkcit der Handlungsweise (§ 114) erübrigt
sich (Amt der Wiener Landesregierung, 13. 9. 1968,
MA 14 S 28/68, ARD Nr. 2106, S. 1). Ebenfalls eine,
wenn auch fahrlässige Verletzung der Meldepflichten
begeht der des Schreibens und des Lesens unkundige
Versicherte, wenn er sich darauf verläßt, daß sein
Dienstgeber die Meldung an den Pensionsversicherungs¬
träger erstatten werde (OLG, 22. 3. 1968. 16 R 35/68,
SoSi 6/1968).

3. Beiträge
a) Beitragsgrundlage — Entgelt
Wenn Arbeiter außerhalb des Betriebes auf einer

Montagebaustelle arbeiten und hiefür eine kollektivver¬
tragliche Montagezulage (§ 49 Abs. 3 Z. 1) erhalten,
liegen die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit die¬
ser Zulage vor. Ihrer Rechtsnatur nach ist die Montage¬
zulage eine kollektivvertraglich festgelegte pauschale
Abgeltung der Auslagen des Dienstnehmers, die ihre
rechtspolitische Begründung in dem Umstand findet,
daß dem Dienstgeber nicht zugemutet werden kann, in
jedem Einzelfall zu überprüfen, ob der betreffende
Arbeiter, der einen Auftrag außerhalb des Betriebes aus¬
führt, tatsächlich einen Aufwand in einer bestimmten
Höhe hat (Amt der Wiener Landesregierung, 16. 4.
1968, MA 14 B 86/66, ARD Nr. 2072," S. 2), dies gilt
aber nicht, wenn in einer kollektivvertraglichen Rege¬
lung eindeutig zum Ausdruck kommt, daß Montage¬
zulagen gleicherweise die außerhalb des Betriebes und
die im Betrieb tätigen Dienstnehmer zu erhalten haben,
so daß von einer Aufwandsentschädigung nicht mehr
gesprochen werden kann. Diese Montagezulagen sind
Bestandteil des Arbeitsentgelts und daher in der
Sozialversicherung beitragspflichtig (VwGH, 13. 11.
1968, 849/68, SoSi 3/1969. ÖJZ 1969, S. 334).

Eine kollektivvertraglich gewährte Schmutzzulage
ist nicht Entgelt (§ 49 Abs. 3 Z. 2) und gilt als beitrags¬
frei, solange der Hauptverband keine abweichende Fest¬
stellung getroffen hat. Der Kasse steht im Einzelfall
kein Prüfungsrecht zu (VwGH, 8. 5. 1968, 2/68, V G,
S. 1354). Voraussetzung für die Beitragsfreiheit von
Schmutzzulagen (§ 49 Abs. 3 Z. 2) ist die Gewährung
auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder kollektivver¬
traglicher Regelungen. Es kommt nun darauf an, ob nach
dem Kollektivvertrag eine Betriebsvereinbarung bzw.
im Sinne des § 2 Abs. 2 des Kollektivvertragsgesetzes
eine Vereinbarung gefordert ist, die zwischen einzel¬
nen Dienstgebern und gesetzlichen Betriebsvertretungen
in Angelegenheiten abgeschlossen wurde, deren Rege¬
lung in dem Kollektivvertrag der Betriebsvereinbarung
vorbehalten ist und als Teil des Kollektivvertrages gel¬
ten soll (VwGH, 5. 6. 1968, 265/68, ARD Nr. 2102. S. 3).

Beitragsgrundlage (§ 44 Abs. 1 Z. 3) für selbständige
Hebammen, die den Dienstnehmern gleichgestellt (§ 4
Abs. 3 Z. 1) sind, ist der auf den Kalendermonat ent¬
fallende Teil der nachgewiesenen Einkünfte (§ 94 Abs. 2
lit. b), das sind Einkünfte aus selbständiger Arbeit im
Sinne des Einkommensteuergesetzes, wie sie nach § 17
GSPVG für die Beitragsbemessung zur Pensionsversiche¬
rung der Selbständigen heranzuziehen sind. Daher gilt
die Mindestbeitragsgrundlage (S 738.— monatlich für
1968), wie sie das GSPVG normiert (VwGH. 13. 3. 1968,
1382/67, ÖJZ 1969, S. 136, VG, S. 1339).
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Von Jubiläumsgeschenken (§ 49 Abs. 3 Z. 10) an¬
läßlich eines 15jährigen Dienstnehmerjubiläums sind
Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten (VwGH, 21. 2.
1968, 1531/1532/67, SoSi 7/1968, V G, S. 1336).

b) Verletzung der Meldepflicht — Verzugszinsen
Der gewerberechtliche Geschäftsführer einer Aktien¬

gesellschaft muß nicht mit der Person ident sein, die für
die Einhaltung der Meldevorschriften (§ 33 Abs. 1) ver¬
antwortlich ist. Eine Bestrafung (§ 111) kann nur den
verantwortlichen Dienstgeber (§ 35 Abs. 1) oder dessen
Bevollmächtigten (§ 35 Abs. 3) treffen (VwGH. 28. 2.
1968, 1639/1640/67', ÖJZ 1969, S. 136).

Die Verpflichtung zur Zahlung von Verzugszinsen
und sonstigen Nebengebühren, wie Mahnspesen. Ver¬
waltungskosten, Exekutionskosten, hängt einzig und
allein von der Tatsache der Rückständigkeit der Beiträge
bzw. dem Entstehen dieser Kosten ab, nicht aber etwa
von einem Verschulden oder Nichtverschulden (Amt der
Wiener Landesregierung, 31. 1. 1968, MA 14 V 10/67.
ARD Nr. 2093, S. 3).

c) Verjährung
Wie wirkt sich die Herabsetzung der zehnjährigen

Verjährungsfrist (§ 68 Abs. 1) auf sieben Jahre durch
die 21. Novelle6) aus? Für alle Beiträge, die nach der
seinerzeitigen Regelung am 1. 1. 1968 noch nicht ver¬
jährt waren, beginnt die nunmehr verkürzte Verjäh¬
rungsfrist erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Neuregelung zu laufen (Amt der Wiener Landesregie¬
rung, 13. 9. 1968, MA 14 S 28/68, ARD Nr. 2106. S. 1).

d) Beitragszuschlag — Strafbestimmung
Wenn die Erkrankung der einzigen Lohnverrech-

nerin einer Firma unvermutet lange dauert und der
Dienstgeber wegen des Ausscheidens ihrer Vertreterin
aus dem Dienst nicht in der Lage ist. einen Ersatz zu
beschaffen, handelt es sich um Umstände, die bei der
Bemessung eines Beitragszuschlages berücksichtigt wer¬
den müssen, weil die Unmöglichkeit, innerhalb von drei
Monaten einen Ersatz für eine versierte Lohnverrechne-
rin zu finden, glaubhaft ist (Amt der Wiener Landes¬
regierung, 18. 9. 1968, MA 14 M 43/68, ARD Nr. 2110.
S. 2). Ebenso muß weiters berücksichtigt werden, daß das
Verschulden des Dienstgebers wegen eines Irrtums hin¬
sichtlich der Beitragsfreiheit von Entgelten geringfügig
ist und die vorgeschriebenen Beitragsnachzahlungen
außerdem in der Zwischenzeit anstandslos entrichtet
wurden (Amt der Wiener Landesregierung-, 20. 9. 1968.
MA 14 G 12/68, ARD Nr. 2110, S. 2). Demgegenüber
kann ein Beitragszuschlag bei verspäteter Lohnände¬
rungsmeldung infolge rückwirkender Lohnerhöhung
nicht gefordert werden (Amt der Wiener Landesregie¬
rung. 13. 8. 1968, MA 14 E 20/68. ARD Nr. 2090. S. 3).

Kein triftiger Grund für die Nachsicht von der
Beitragsnachbelastung (§ 56) liegt vor, wenn diese ledig¬
lich aus dem Grunde begehrt wird, weil die Abmeldung
nur um sechs Tage verspätet erfolgt sei und deshalb
eine Nachbelastung zu hart wäre (Amt der Wiener
Landesregierung, 16. 9. 1968, MA 14 L 11/68. ARD
Nr. 2108, S. 2).

Die Pflicht zur Meldung der sozialversicherungs¬
pflichtigen Beschäftigung ist nur im ASVG (§§ 33 ff.),
nicht aber in der Gewerbeordnung oder in einer auf
Grund der Gewerbeordnung erlassenen Verfügung ge¬
regelt, weshalb wegen Nichtmeldung die berufenen
Organe (§ 35 Abs. 1 und 3) und nicht der gewerberecht¬
liche Geschäftsführer einer Aktiengesellschaft eine
Übertretung (§ 111) zu verantworten haben (VwGH.
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28. 2. 1968, 1639/1640/67, ÖJZ 1969, S. 136). Die Prü¬
fung der Vorsätzlichkeit der Handlungsweise erübrigt
sich, wenn die Angaben des Unternehmers als nachweis¬
bar unwahr zu qualifizieren sind, so z. B., wenn ein
Unternehmer seinen bei ihm beschäftigten Sohn zweimal
für kurze Zeit zur Vollversicherung meldet und — trotz
Weiterbeschäftigung — unter Anführung konkreter An¬
lässe wieder abmeldet (Amt der Wiener Landesregie¬
rung, 13. 9. 1968, MA 14 S 28/68, ARD Nr. 2106, S. 1).

e) Haftung7)
Wenn der Bauherr selbst das Material kauft, die

Löhne direkt an die Arbeiter ausbezahlt, der Bauführer
jedoch die Baupläne unterfertigt, die Verantwortung für
den Bau gegen Entgelt trägt und die Verpflichtung
übernimmt, die beim Bau beschäftigten Arbeiter sozial¬
versichert zu halten, ist der Bauführer als Dienstgeber
anzusehen und verpflichtet, für die beim Bau beschäftig¬
ten Arbeiter die Beitragsdifferenzen und Sonderbeiträge
zu bezahlen (Amt der Wiener Landesregierung, 12. 6.
1968, MA 14 N 24/66, ARD Nr. 2081, S. 2).

4. Anfall der Leistung
Hindernisse welcher Art immer einer rechtzeitigen

Antragstellung entgegengestanden sind, lassen einen
früheren Anfall (§ 86 Abs. 3) der Alterspension nicht zu
(OLG, 26. 1. 1968, 14 R 8/68, SoSi 4/1968). Die einzel¬
nen Teilleistungen einer Wanderversicherung können
zu verschiedenen Zeiten anfallen (z. B. § 86 ASVG und
§ 32 LZVG), weil jede Teilleistung als Bestandteil der
Gesamtleistung grundsätzlich ihre rechtliche Eigenstän¬
digkeit behält (OLG,19. 1. 1968, 15 R 9/68, SSV VIII/5).

Der Anspruch auf die wiederauflebende Witwen¬
pension (§ 265 Abs. 2) tritt mit dem der Auflösung
(Nichtigerklärung) der zweiten Ehe folgenden Monats-
ersten ein, frühestens jedoch mit dem Monatsersten nach
Ablauf von fünf Jahren nach Wegfall der seinerzeiti¬
gen Witwenpension (§ 265 Abs. 2 letzter Satz). Wird
die Witwenpension nach Auflösung der zweiten Ehe
erstmals beantragt, dann gelten die allgemeinen Bestim¬
mungen über den Anfall (§ 86 Abs. 3) einer Leistung
(Gutachten des OLG, 2. 5." 1968, Jv 8194/67, AN des
BMfsV 1968, S. 358, JB1.1969, S. 228, SoSi 7/1968, V G,
S. 1326).

Ein nach dem ARÜG begründeter Leistungs¬
anspruch beginnt ab 1. 1. 1961, wenn ein vom Pensions-
versicherungsträger noch unerledigter Pensionsantrag
am 11. 10. 1962 Vorlag (OLG, 31. 1. 1968, 13 R 213/67,
SSV VIII/9).

5. Ruhen der Leistungsanspriiche
Das neben einem Anspruch aus der Pensionsver¬

sicherung bezogene Erwerbseinkommen führt mindestens
zum teilweisen Ruhen des Grundbetrages (§ 94 Abs. 1);
selbständig erwerbstätig (§ 94 Abs. 2 lit. b) ist auch der
nicht zur Geschäftsführung befugte und nicht zur Ver¬
tretung der Gesellschaft ermächtigte Gesellschafter einer
Offenen Handelsgesellschaft (OLG, 17. 1. 1968. 14 R
201/67, SSV VIII/4, SoSi 6/1968).

Leistungen der Unfall- und Pensionsversicherung
ruhen während einer Untersuchungshaft (§ 89 Abs. 1
Z. 1) auch dann nicht, wenn diese Haft nachträglich
auf die Strafe angerechnet wird (OGH, 2. 5. 1968,
2 Ob 75/68, ÖJZ 1968, S. 663).

6. Entziehung der Leistung
Die Entziehung einer Leistung (§ 99 Abs. 1) setzt

den Vergleich der Verhältnisse zur Zeit der Entziehung

7) Vgl. Sa Ich er, „Die Haftung des Betriebsnachfol¬
gers für rückständige Sozialversicherungsbeiträge des Vor¬
gängers im Betrieb", DRdA, 93. Heft (1968), S. 81.

mit denen zur Zeit der Zuerkennung voraus (OLG,
13. 5. 1968, 16 R 41/68, SSV VIII/50); daher können
rechtskräftig zuerkannte Leistungsansprüche nur ent¬
zogen werden, wenn in den besonderen, nicht aber
in den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen eine
Änderung eingetreten ist (OLG, 30. 12. 1968, 13 R
157/68, SSV VIII/137, SoSi 4/1969).

Bei der Versagung einer Leistung (§§ 197, 305
Abs. 1), der Entziehung einer Leistung (§ 99 Abs. 2) und
dem Ruhen einer Leistung (§ 143 Abs. 6) handelt es
sich um Leistungssachen (§§ 354 Z. 1 und 371 Z. 1), die
nicht im Verwaltungsverfahren behandelt werden kön¬
nen (OLG, 29. 3. 1968, 17 R 25/68, SSV VIII/33).

Wird im Bescheid über die Gewährung einer
Knappschaftspension diese mit einem bereits in der Ver¬
gangenheit liegenden Zeitpunkt begrenzt, so handelt es
sich nicht um eine Entziehung (OLG, 29. 11. 1968.
16 R 181/68, SSV VIII/127, SoSi 4/1969).

7. Rückwirkende Herstellung des gesetzlichen Zustan-
des — Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Eine rückwirkende Herstellung des gesetzlichen Zu-
standes (§ 101) kann nicht erfolgen, wenn eine im Ge¬
setz festgesetzte Frist versäumt wurde (OLG, 27.11. 1968,
15 R 186/68, SSV VIII/124), ebenso kennt das Recht
vor dem Inkrafttreten des ASVG keinen durchsetzbaren
Anspruch auf Herstellung des gesetzlichen Zustandes.
Diese Bestimmung (§ 101) kann erst ab dem 1. 1. 1957
auf Altrenten angewendet werden (OLG, 19. 6. 1968,
17 R 58/68, SoSi 1/1969). Ein Rückforderungsanspruch
des Sozialversicherungsträgers (§ 107 Abs. 1), der schon
zu Lebzeiten des Sozialversicherten festgestellt wurde,
kann gegen dessen Erben nicht im Rechtsweg verfolgt
werden (OGH, 23. 2. 1968, 2 Ob 48/68, ÖJZ 1968, S. 494,
Ev.-Bl. Nr. 305). Wurde durch einen Pensionisten die
Meldepflicht (§§ 40, 298 Abs. 1) verletzt, so kann die
Ausgleichszulage, die für Zeiträume nach dem Einlangen
der Meldung an den Pensionisten ausgezahlt wurde, nur
dann zurückgefordert (§ 107 Abs. 1) werden, wenn dem
Versicherungsträger nicht ausreichend Zeit zur Berich¬
tigung der Unterlagen gegeben war. Ein Zeitraum von
einem Monat ist hiefür jedenfalls ausreichend (OLG,
29. 2. 1968, 18 R 21/68, V G, S. 1325).

Das Recht des Versicherungsträgers auf Rückfor¬
derung der zu Unrecht bezogenen Wohnungsbeihilfe
verjährt (§ 107 Abs. 2) binnen zwei Jahren nach dem
Zeitpunkt, in dem bekannt geworden ist, daß die Lei¬
stung zu Unrecht erbracht wurde (OLG, 14. 10. 1968,
17 R 158/68, SSV VIII/107, SoSi 2/1969). Diese Frist
beginnt nicht schon durch die Kenntnisnahme des um
Verwaltungshilfe ersuchten Fürsorgeverbandes, sondern
erst mit dem Einlangen des Erhebungsberichtes beim
Versicherungsträger zu laufen (OLG, 10. 6. 1968, 14 R
76/68, SSV VIII/63).

Der Versicherte hat kein Recht darauf, daß der
Versicherungsträger durch besondere, über die normale
Verwaltungstätigkeit hinausgehende und mit wesent¬
licher Erschwernis verbundene Akte setzt, um die Ent¬
stehung eines vom Versicherten verschuldeten Über¬
bezuges zu verhindern (OLG, 14. 3. 1968, 17 R 28/68,
SoSi 7/1968). Ein Überbezug fällt nicht an, wenn die
Witwe nach ihrem für tot erklärten Gatten von einer
ihr bisher unbekannt gewesenen Person erfährt, daß Um¬
stände vorliegen könnten, die seinen Tod zweifelhaft
erscheinen lassen (Steiermark, 18. 4. 1968, 11 C 146/66,
SoSi 9/1968).

8. Aufrechnung
Eine Vorschußleistung, die ohne jede Rechtsgrund¬

lage gewährt wird, ist überhaupt keine Versicherungs-
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leistung und kann daher nicht aufgerechnet (§ 103)
werden (OLG, 5. 12. 1968, 15 R 161/68, SSV VIII/129,
SoSi 4/1969). Kein Fall der Aufrechnung liegt vor, wenn
eine aus Pension und Ausgleichszulage bestehende Lei¬
stung im Zuge einer rückwirkenden Neufeststellung eine
Änderung erfährt (OLG, 15. 5. 1968, 14 R 69/68, SoSi
9/1968). Der Umstand, daß sowohl vom Versicherungs¬
träger gewährte Vorschüsse (§ 103 Abs. 1 Z. 3) als auch
zu Unrecht erbrachte, vom Anspruchsberechtigten rück¬
zuerstattende Leistungen aufgerechnet (§103 Abs. 1 Z.2)
werden können, läßt den Schluß nicht gerechtfertigt er¬
scheinen, daß in Ansehung gewährter Vorschüsse auch
ein im Verwaltungswege exequierbares Rückforderungs¬
recht (§ 107 Abs. 4) eingeräumt wird (OLG. 24. 9. 1968,
14 R 144/68, SoSi 2/1969).

9. Hilflosenzuschuß
Obwohl das Gutachten des Oberlandesgerichtes

Wien8) im Laufe des Berichtsjahres in der Literatur9)
kritisiert wurde, hat sich die Praxis prinzipiell nicht ge¬
ändert. Nur einzelne Teilfragen wurden aufgelockert
entschieden. So ist Hilflosigkeit anzunehmen, wenn eine
Pensionistin nicht mehr imstande ist, sich die Nah¬
rungsmittel allein mundgerecht zuzubereiten und auch
nicht in der Lage ist, Arbeiten am Boden und im Knien
auszuführen (OLG, 4. 3. 1968, 16 R 25/68, SoSi 6/1968),
oder wenn ein beinamputierter Versicherter die
Korperreinigung nicht allein durchführen kann und der
zur Herbeischaffung des Brennmaterials und zum An¬
heizen des Ofens Hilfe benotigt (OLG, 2. 2. 1968, 14 R
14/68, V C, S. 1324), ebenso wenn hochgradig reduzier¬
ter Körperzustand und starke respiratorische Insuffizienz
vorliegt (Steiermark, 18. 3. 1968, 8 G 98/67. SoSi 7/1968).
Aber auch Träger von Schrittmachern (OLG. 28. 1. 1968,
16 R 9/68, SoSi 7/1968) und Pensionisten, die nur fall¬
weise an Antriebslosigkeit (durch Stunden oder Tage)
zur Ausführung lebenswichtiger Funktionen leiden
(OLG, 7. 12. 1968, 13 R 189/68, SSV VIII/131), können
hilflos sein. Dagegen begründet weder das während
rund zwei Drittel eines jeden Monats bestehende Be¬
dürfnis nach fremder Hilfe zum Einkaufen von Lebens¬
mitteln und Gebrauchsgegenständen (OLG, 16. 5. 1968,
17 R 71/68, SoSi 11/1968) noch die Notwendigkeit der
Beobachtung eines schwer Zuckerkranken nur zum
Zwecke der Hilfeleistung im Falle eines akuten Anfalles
Hilflosigkeit (OLG, 21. 6. 1968, 15 R 103/68, SSV
VIII/72).

10. Leistungen der Krankenversicherung
a) Krankheit — Arbeitsunfähigkeit

Ein Behandlungsfall liegt vor, wenn prognostisch
nur eine geringfügige Besserung des Grundleidens er¬
hofft wird (OLG, 7. 6. 1968, 15 R 66/68, SoSi 10/1968),
ebenso wenn einem betrunkenen, nicht alkoholsüchtigen
Versicherten, der sich auf Grund einer augenblicklichen
depressiven Stimmung in einen Rauschzustand versetzt
hat, ärztliche Hilfe geleistet wird (OLG, 1. 3. 1968, 15 R
23/68, V A, S. 224).

Die im Rahmen eines Anhalteverfahrens erbrachte
gerichtsärztliche Untersuchung kann dagegen nicht als
Krankenbehandlung bezeichnet werden (Oberösterreich.
6. 11. 1967, 2a C 6/67, SoSi 6/1968)"»).

8) Vom 23. 11. 1967, Jv 11.484-2/66, vgl. „ASVG-Reclit-
sprcchung 1967", a. a. O., S. 278.

•) Vgl. Kuderna, „Der Begriff der Hilflosigkeit im
ASVG", DRdA, 95. Heft (1968). S. 200.

10) Ausnahmsweise wird diese Entscheidung aus dem
Jahre 1967 hier aufgenommen (eine frühere Veröffentlichung
war nicht möglich).
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b) Angehörige
Die Angehörigeneigenschaft eines unehelichen Kin¬

des zu seiner Mutter (§ 123 Abs. 2 Z. 3) ist bereits dann
gegeben, wenn die Unterhaltsberechtigung sich nur auf
eine bescheidene Unterhaltsergänzung erstreckt (OLG,
5. 4. 1968, 15 R 36/68, SSV VIII/36, SoSi 7/1968), jeden¬
falls muß aber eine gesetzliche Unterhaltsverpflichtung
(vgl. § 141 ABGB) der außerehelichen Mutter vorliegen.
Daher ist die Angehörigeneigenschaft eines noch nicht
schulpflichtigen Kindes gegenüber der pflichtversicher¬
ten Mutter (§ 123 Abs. 2 Z. 3) nicht gegeben, wenn der
außereheliche Vater eine monatliche Unterhaltsleistung
von S 800.— sowie eine jährliche Sonderzahlung von
S 1.000.— für das Kind erbringt. Erbringt die Mutter
zu diesen Unterhaltsleistungen des außerehelichen Vaters
zusätzlich aus eigenem Verdienst weitere Beträge für
den Lebensunterhalt des Kindes, so werden diese Lei¬
stungen nicht in Erfüllung der gesetzlichen Unterhalts¬
pflicht erbracht und können daher nicht die Angehöri¬
geneigenschaft des Kindes zur Mutter im sozialversiche¬
rungsrechtlichen Sinne begründen (OLG, 7. 6. 1968,
15 R 84/68, SSV VI 11/62, V G, S. 1363).

c) Wochengeld
Nicht ausschlaggebend ist, zu welchem Zeitpunkt

der Schwangerschaft die Feststellung erfolgen muß und
ob die ärztliche Bestätigung dem Versicherungsträger
vor der Entbindung vorgelegt wurde (Wien, 19. 8. 1968,
21 C 74/68, V A, S. 223). Wird von einer Versicherten
in der Zeit der Schutzfrist nach dem MuttSchG trotz
Beschäftigungsverbot eine neue Beschäftigung aufgenom¬
men, so ruht für die Zeit der Beschäftigung das Wochen¬
geld (§ 166 Abs. 1 Z. 2). Es ist ohne Bedeutung, ob ein
Fortbezug von Geld- und Sachleistungen gegeben ist oder
ein Anspruch auf Entgelt aus einem neuen Dienstver¬
hältnis entstand (OLG, 10. 5. 1968, 15 R 52/68, SSV
VIII/49, V A, S. 221).

Das Beschäftigungsverbot (§ 162 Abs. 1) wird erst
mit der Vorlage des ärztlichen Zeugnisses (§ 3 Abs. 3
MuttSchG) wirksam (OLG, 18. 10. 1968, 15 R 149/68.
SSV VIII/109, SoSi 1/1969).

d) Anstaltspflege — Asylierung11)

Fällt eine Spitalseinweisung wegen Varizen nach
Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis in die dreiwöchige
Schutzfrist (§ 122 Abs. 2), erfolgt jedoch die Spitals¬
aufnahme erst nach Ablauf dieser Frist, so ist eine Lei¬
stungspflicht des Krankenversicherungsträgers nur ge¬
geben, wenn die Varizen als Krankheit (§ 120) zu be¬
urteilen sind (OLG, 15. 3. 1968, 15 R 27/68, SSV
VIII/28).

Nach dem Tod des Befürsorgten kann der Fürsorge-
träger auf die gesparten, nicht von der Legalzession
(§ 324 Abs. 3) erfaßten Teile der Pension zurückgreifen,
um die restlichen Verpflegskosten zu decken (OGH, 24. 6.
1968, 2 Ob 53/68, ÖJZ 1968, S. 664).

Soll ein Krankenhausaufenthalt nur die fehlende
häusliche Pflege und Obsorge ersetzen und dient er nicht
noch erfolgversprechenden Behandlungszwecken, so
handelt es sich um einen Pflege- (§ 144 Abs. 3) und
keinen Behandlungsfall (OLG, 16. 2. 1968, 15 R 18/68.
SSV VIII/19). Sind die Behandlungsmaßnahmen schon
im Zeitpunkt ihrer Durchführung als aussichtslos erkannt
worden, so liegt ein Asylierungsfall (§ 144 Abs. 3) vor
(OLG, 1. 3. 1968, 15 R 24/68, SoSi 5/1968).

n) Vgl. Spitaler, „Die Unterbringung Geisteskranker
in Sonderheilanstalten für Nerven- und Geisteskranke", SoSi
1968, S. 226.



e) Sterbegeld
Für einen Angehörigen (§ 123) ist Sterbegeld (§ 169

Abs. 1) zu leisten (OLG, 27. 9. 1968, 15 R 116/68, SSV
VIII/97).

Einem Übernehmer, der auf Grund eines Übergabe¬
vertrages die Bestattungskosten des Übergebers bezahlt
hat, steht Sterbegeld nicht zu, wenn er nicht zum berech¬
tigten Personenkreis (§ 170 Abs. 1) gehört (OLG, 20. 9.
1968, 15 R 142/68, SSV VIII/92, SoSi 2/1969).

f) Heilbehelfe
Die Bewilligung einer Bifokalbrille kann im kon¬

kreten Fall als eine zweckentsprechende Ausführung des
Heilbehelfes (§ 137 Abs. 1) beurteilt werden (OLG, 15. 3.
1968, 15 R 25/68, SSV VIII/27, SoSi 5/1968, V A, S. 217).

11. Leistungen der Unfallversicherung
a) Arbeitsunfall
Wenn auch allgemein in der gesetzlichen Unfall¬

versicherung die Beweislast den Anspruchsberechtigten
trifft, so muß doch der Grundsatz des Privatrechtes, daß
gefährliche Situationen zu einer Verschiebung der Be¬
weislast führen, beachtet werden. Stirbt ein Versicher¬
ter unmittelbar bei der Arbeit unter besonders gefähr¬
lichen Verhältnissen, so ist der Anspruchsberechtigte für
das Vorliegen solcher besonders gefährlicher Verhält¬
nisse beweispflichtig. Gelingt dieser Beweis, so tritt inso¬
fern eine Verschiebung der Beweislast ein, als der Sozial¬
versicherungsträger für die Behauptung beweispflichtig
ist, daß die Unfallfolgen nicht auf einen Arbeitsunfall
zurückzuführen sind (OLG, 15. 3. 1968, 16 R 28/68,
SSV VIII/29, SoSi 6/1968, VB, S.365).

Der für das Recht der Unfallversicherung geltende
Begriff der wesentlichen Ursache (§ 175 Abs. 1) berech¬
tigt nicht dazu, einen ursächlichen Zusammenhang
zwischen den Auswirkungen eines Unfallereignisses und
einer Gesundheitsstörung schon deshalb zu verneinen,
weil das Unfallereignis das Auftreten der Gesundheits¬
störung nicht unmittelbar durch körperlich verlaufende
Vorgänge hervorgerufen, sondern psychische Reaktionen
als Zwischenglieder eingeschaltet hat, dies gilt selbst bei
Vorliegen einer entsprechenden psychischen Anlage
(OLG, 21. 5. 1968, 14 R 53/68, SSV VIII/55, SoSi
9/1968). Ebenso wird die Ursächlichkeit der Unfallfolgen
für den Eintritt des Todes durch eine diesen begünsti¬
gende krankhafte Anlage nicht ausgeschlossen, es sei
denn, daß die krankhafte Anlage auch ohne Verletzungs¬
folgen zum Tod auf die gleiche Weise und annähernd
zur selben Zeit geführt hätte (OLG, 15. 3. 1968, 13 R
196/67, SSV VI1I/26, SoSi 6/1968).

Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung ist
aufgehoben, wenn der Unfall ausschließlich in der Trun¬
kenheit und nicht in einer allgemeinen Betriebsgefahr
seine Ursache hatte (OLG, 8. 2. 1968, 15 R 12/68, SSV
VI II/14, V B, S. 361).

Die Verarbeitung des Deputatholzes, das der Ver¬
sicherte auf Grund seiner Beschäftigung als Sägearbeiter
in einem Gewerbebetrieb erhält, steht mit seiner ver¬
sicherungspflichtigen Tätigkeit in keinem Zusammen¬
hang. Das gilt auch dann, wenn er in dem von seinem
Dienstgeber gleichzeitig geführten landwirtschaftlichen
Betrieb fallweise kurzfristig tätig ist (OLG, 5. 8. 1968,
13 R 103/68, SSV VIII/81, SoSi 1/1969).

War ein Unfall nur die Gelegenheitsursache für das
Platzen eines Aneurysmas, dann besteht kein Anspruch
aus der Unfallversicherung (OLG, 13. 8. 1968, 13 R
106/68, SSV VIII/82).

b) Wegunfall
Im allgemeinen wird nur der kürzeste von mehreren

möglichen Wegen (§ 175 Abs. 2 Z. 2) in der gesetzlichen

Unfallversicherung geschützt (OLG, 15. 5. 1968, 13 R
69/68, SSV VIII/52). Besonders stehen folgende Wege
unter Versicherungsschutz: Verschläft ein Versicherter
auf der Heimfahrt infolge arbeitsbedingter Übermüdung
das Halten seines Zuges im Heimatbahnhof, so auch der
Weg zurück bis zu seiner Wohnung (OLG, 12. 12. 1968,
15 R 202/68, SSV VIII/132, SoSi 3/1969); erhebliche
Verlängerungen des üblichen Weges oder ein Abirren
vom üblichen Weg, wenn diese Abweichungen nicht nur
durch persönliche, sondern auch durch äußere, mit der
Zurücklegung des Weges zur Arbeitsstätte verbundene
Umstände verursacht werden (OLG, 19. 2. 1968. 14 R
4/68, SoSi 5/1968); eine Verzögerung des Heimweges
durch eine etwa fünf Viertelstunden dauernde Repara¬
tur des eigenen, ständig für den Weg von und zur Ar¬
beitsstätte benützten Mopeds (OLG, 6. 2. 1968, 15 R
13/68, SSV VIII/15, SoSi 2/1969, V B, S. 349); mit Kurs¬
veranstaltungen zusammenhängende Wege zu und von
der Kursstätte, wenn der Ausgangspunkt oder das Ziel
dieses Weges mit dem ständigen Aufenthaltsort des
Kursbesuchers übereinstimmen (OLG, 17. 4. 1968, 18 R
9/68, SSV VIII/40).

Von den Wegen, die nicht unter dem Schutz der
Unfallversicherung stehen, sind hervorzuheben: Der Weg,
der zur Entrichtung von Steuern und Beiträgen zur
Sozialversicherung oder zur Klärung von damit im Zu¬
sammenhang stehenden Fragen unternommen wird
(OLG, 19. 4. 1968, 13 R 53/68, SSV VIII/42, VB, S. 369);
eine, wenngleich als Betriebsausflug bezeichnete, vier¬
tägige Erholungsreise ins Ausland (OLG, 25. 10. 1968.
13 R 78/68, SSV VIII/113, SoSi 2/1969). Die Geltend¬
machung der gesetzlichen Urlaubsansprüche ist nur eine
Folge der beruflichen Tätigkeit, gehört aber nicht zu der
die Versicherung begründenden Beschäftigung (OLG,
5. 12. 1968, 15 R 180/68, SSV VIII/130, SoSi 3/1969).

c) Arbeitsunfall in der Landwirtschaft
Tätigkeiten eines selbständigen Landwirtes, die im

Zusammenhang mit der Entrichtung der Umsatzsteuer,
mit der Verfassung der Umsatzsteuererklärung oder mit
deren Abgabe stehen, genießen den Schutz der gesetz¬
lichen Unfallversicherung, nicht jedoch gleichartige
Tätigkeiten, welche die Einkommensteuer betreffen
(OLG, 25. 10. 1968, 17 R 161/68, SSV VIII/115, JB1.
1969, S. 516, SoSi 2/1969).

Die Verarbeitung von Deputatholz (§ 175 Abs. 3
Z. 3) ist beendet, wenn es als Brennholz in die handels¬
üblichen Abmessungen gebracht wurde. Das Zuschnei¬
den von Latten für die Errichtung eines Hühnerstalles
steht nicht mehr unter dem Unfallversicherungsschutz
(OLG, 11. 4. 1968, 17 R 13/68, SSV VIII/39). Ein Säge¬
werksarbeiter genießt bei der Aufarbeitung des ihm auf
Grund des Kollektivvertrages gebührenden Deputat¬
holzes im eigenen Haushalt auch dann nicht den Ver¬
sicherungsschutz (§ 175 Abs. 3 Z. 3), wenn er seinem
Dienstgeber gelegentlich in dessen Landwirtschaft aus¬
hilft (OLG, 5. 8. 1968, 13 R 103/68, SSV VIII/81, SoSi
1/1969).

Ein dreieinhalbjähriges Kind, das im landwirt¬
schaftlichen Betrieb seiner Eltern zur Reinigung der
Plattform eines Wagens verwendet wird und dabei einen
Unfall erleidet, steht nicht unter Unfallversicherungs-
schutz, da es keine planmäßigen, den Betriebszweck för¬
derlichen Verrichtungen ausführt. In der Regel ist erst
ein schulpflichtiges, also mindestens sechs Jahre altes
Kind, physisch und psychisch in der Lage, in der Land¬
wirtschaft unter Versicherungsschutz stehende plan¬
mäßige Tätigkeiten zu besorgen (OLG, 21. 2. 1968, 17 R
17/68, V B, S. 357). Keinesfalls steht der Unfall, der sich
bei einer Tätigkeit im Rahmen der Familienhilfe ereig¬
net, unter Versicherungsschutz (OLG, 27. 9. 1968, 15 R
143/68, SoSi 1/1969).
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d) Den Arbeitsunfällen gleichgestellte Unfälle
Der Versicherungsschutz (§ 176 Abs. 1 Z. 6) wird

schon durch eine kurzfristige Arbeitsleistung, die dem
ausdrücklichen oder mutmaßlichen Willen des Unter¬
nehmers entspricht und für ihn von wirtschaftlicher Be¬
deutung ist, begründet (OLG, 5. 8. 1968, 13 R 99/68,
JB1. 1969, S. 453, SSV VIII/80), nicht aber, wenn der
Sohn den Betrieb seines Vaters wie ein Unternehmer
führt (OLG, 12. 7. 1968, 13 R 21/68, SSV VIII/74).

Das Heimführen einer Motorspritze ist noch Be¬
standteil einer Feuerwehrübung (§ 176 Abs. 1 Z. 7).
Pausen während einer solchen Übung fallen zeitlich und
ursächlich in deren Rahmen (OLG, 20. 6. 1968, 18 R
73/68, SSV VIII/70).

e) Berufskrankheit
Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung

gegen Berufskrankheiten erstreckt sich nur auf die
Dienstnehmer eines in der Anlage 1 zu § 177 an¬
geführten Unternehmens, nicht aber auf Dienstnehmer
anderer Betriebe, deren Arbeitsort vorübergehend in ein
geschütztes Unternehmen verlegt wird (OLG, 4. 3. 1968,
13 R 25/68, SSV VIII/25, SoSi 5/1968). Ein Asthma
bronchiale ist nicht nur dann eine Berufskrankheit, wenn
es durch Beschäftigung in Mühlen und Bäckereien er¬
worben (Nr. 30 der Berufskrankheitenliste), sondern
auch, wenn es durch einen chemischen Stoff (1 bis 14
der Anlage 1) verursacht wird (OLG, 23. 10. 1968, 13 R
40/68, SSV VIII/112).

Eine bereits bestehende völlige Erwerbsunfähigkeit
kann durch eine später hinzutretende Berufskrankheit
(Silikose) nicht mehr weiter vermindert werden (OLG,
8. 11. 1968, 13 R 163/68, SSV VIII/120).

f) Minderung der Erwerbsfähigkeit
Bei der Einschätzung der Minderung der Erwerbs¬

fähigkeit (§ 205) sind die Unfallfolgen maßgebend, wäh¬
rend bei der Gewährung der Invaliditätspension (§ 255)
der gesamte Leidenszustand des Versicherten heranzu¬
ziehen ist (OLG, 10. 5. 1968, 15 R 69/68, SoSi 8/1968).

Bei der Minderung der Erwerbsfähigkeit, die sich
um jenen Grad bewegt, der überhaupt erst den Zuspruch
einer Versehrtenrente ermöglicht, kommt der rein medi¬
zinischen Abschätzung der Minderung der Erwerbsfähig¬
keit besondere Bedeutung zu (OLG, 4. 4. 1968, 17 R
40/68, SSV VIII/35), dabei können die Unfallfolgen der¬
art unbedeutend sein, daß sich daraus auch ohne Er¬
örterungen und Feststellungen über die Ausbildung, die
bisherigen Berufe und den Gesundheitszustand vor dem
Unfall das Nichtbestehen eines Anspruches auf Versehr¬
tenrente ergibt (OLG, 27. 2. 1968, 18 R 16/68, SSV
VITT/22). Bestand aber auf Grund eines Leidenszustan¬
des schon vor einem Arbeitsunfall dauernde Erwerbs¬
unfähigkeit, dann ist eine Minderung der Erwerbsfähig¬
keit durch die Folgen dieses Arbeitsunfalles nicht denk¬
bar (OLG, 23. 9. 1968, 17 R 118/68, SSV VIII/94); bei
der Einschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit
eines Selbständigen ist von den Gegebenheiten des all¬
gemeinen Arbeitsmarktes auszugehen (OLG, 11.4. 1968,
13 R 45/68, SSV VIII/38).

Bei Verlust der Gebrauchsfähigkeit des linken Armes
kann die Minderung der Erwerbsfähigkeit bei einem
Zimmermann, solange noch nicht Anpassung und Ge¬
wöhnung eingetreten sind, höher eingeschätzt werden
(OLG, 17. 9. 1968, 13 R 108/68, SSV VIII/88. V B.
S. 370).

g) Neufestsetzung der Versehrtenrente
Es ist denkbar, daß die Gewöhnung und Anpassung

nicht nur einmal, sondern wiederholt in mehreren Stu-
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fen eintritt, dementsprechend auch eine Änderung der
Minderung der Erwerbsfähigkeit in verschiedenen Zeit¬
abständen bewirken kann (OLG, 10. 5. 1968, 15 R 74/68,
SoSi 8/1968). Ob eine wesentliche Besserung (§ 183
Abs. 1) der Unfallfolgen eingetreten ist, entscheidet nicht
nur die medizinische Beurteilung der Änderung (OLG,
16. 2. 1968, 15 R 3/68, SSV VIII/18), da einerseits Un¬
fallfolgen im medizinischen Sinn nicht immer eine Ände¬
rung hinsichtlich der Erwerbsfähigkeit bewirken müssen,
andererseits geringe Änderungen einen wesentlichen Ein¬
fluß auf die Minderung der Erwerbsfähigkeit haben kön¬
nen. Bei einem sechzigjährigen Landwirt ist die Umstel¬
lung auf einen anderen Beruf kaum durchführbar (OLG,
1. 7. 1968, 18 R 76/68, V B, S. 371).

Die Höhe der Dauerrente aus der Unfallversiche¬
rung darf nur dann herabgesetzt werden, wenn im Zeit¬
punkt der Neufeststellung der Rente eine wesentliche
Besserung der Verhältnisse im Vergleich zu den Um¬
ständen, die zur Feststellung der Dauerrente maßgebend
waren, eingetreten ist (OLG, 16. 8. 1968, 15 R 123/68,
V B, S. 367).

12. Leistungen der Pensionsversicherung

a) Versicherungszeiten

Ob Beitragszeiten oder Ersatzzeiten vorliegen, führt
bei der Anerkennung durch den Pensionsversicherungs-
träger nicht zu einem Streitverfahren. Meist liegt das
Gewicht der Entscheidung auf der Feststellung, daß eine
bestimmte Zeit nicht als Versicherungszeit zu zählen ist.
Sind im Ausland erworbene oder zurückgelegte Zeiten
zu berücksichtigen (§ 6 ARÜG), dürfen sie erst ab 1. 1.
1961 wie österreichische Zeiten behandelt werden. Das
ARÜG hat keine Änderung seines Wirksamkeitsbeginnes
(§ 22 Abs. 1), sondern vielmehr eine Änderung der Stich¬
tagsregelung (§ 223 Abs. 4) für ARÜG-Fälle im Auge
(OLG, 26. 9. 1968, 16 R 84/68, SSVVIII/95, SoSi 2/1969).
Volksdeutsche haben Anspruch auf Anrechnung von
Versicherungszeiten (§ 2 Abs. 1 lit. a ARÜG) nur, wenn
sie die Eigenschaft als Volksdeutsche an dem für den
Versicherungsfall in Betracht kommenden Stichtag (§ 223
Abs. 2) besitzen. Sie dürfen aber, wenn sie nach den
Stichtagen des ARÜG (§ 2 Abs. 1 lit. a) die österreichi¬
sche Staatsbürgerschaft erworben haben, nicht schlechter
gestellt sein, als wenn sie staatenlos geblieben wären
(OLG, 17. 4. 1968, 14 R 41/68, SoSi 9/1968, VG, S. 1343).
Ob eine Ausreisegenehmigung nach den Vorschriften
des Aufenthaltsstaates auch für einen österreichischen
Staatsbürger Voraussetzung für das Verlassen des Lan¬
des (§ 2 Abs. 1 lit. c ARÜG) war und ob darum schon
vor dem 27. 11. 1961 vergeblich angesucht wurde, ist zu
prüfen (OLG, 5. 9. 1968, 13 R 110/68, SSV VIII/83). In
der Bundesrepublik Deutschland wird seit den Rcnten-
versicherungs-Neuregelungsgesetzen durch eine Leistung
aus einem Versicherungsfall der geminderten Arbeits¬
fähigkeit der Erwerb von Beitragszeiten der Pensions¬
versicherung nicht ausgeschlossen (OLG, 5. 4. 1968, 17 R
18/68, SSV VIII/37). Als Beitragszeiten (§ 6 Abs. 3
ARÜG) zu behandeln sind bei Vorliegen der Voraus¬
setzungen die Zeiten einer Beschäftigung als Polizei¬
beamter in der Tschechoslowakei (OLG, 30. 1. 1968. 18 R
1/68, SSV VIII/7).

Liegt ein durchlaufendes öffentlich-rechtliches
Dienstverhältnis vor, so ist die Nachversicherung auch
für Zeiten durchzuführen, für die der in Beschäftigung
stehende Beamte nur Bezugsvorschüsse erhielt (Amt der
Wiener Landesregierung, 21. 5. 1968, MA 14 P 14/68,
V G, S. 1359). Durch die Unterstellung eines nach dem
Lehrerdienstrechts-Kompetenzgesetz bestandenen öffent¬
lich-rechtlichen Dienstverhältnisses unter die Dienstord¬
nung für die Beamten der Bundeshauptstadt Wien wird



kein neues öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis begrün¬
det (VwGH, 5. 6. 1968, 244/68, SoSi 1/1969).

Auch eine aus Gefälligkeit übernommene Beschäfti¬
gung gegen Entgelt wird (§ 1 GSVG 1938) berufsmäßig
ausgeübt, sie begründet eine Ersatzzeit (§ 229 Abs. 1)
und ist nach § 6 Abs. 2 ARÜG zu berücksichtigen. Ab¬
zuziehen von der Pauschalanrechnung (§ 229 Abs. 3
zweiter Halbsatz) sind nur Zeiten einer selbständigen
Erwerbstätigkeit vor dem 1.1. 1939, die im Inland aus¬
geübt wurde oder bezüglich der eine zwischenstaatliche
Vereinbarung besteht (OLG, 15. 5. 1968, 13 R 65/68,
SSV VIII/51), so z. B. die Zeiten einer selbständigen Er¬
werbstätigkeit in Jugoslawien (OLG, 26. 3. 1968, 13 R
42/68, V G, S. 1328).

Konnte oder wollte ein aus dem Kriegsdienst Heim¬
kehrender an seinen letzten Wohnort vor der Einrückung
überhaupt nicht mehr zurückkehren, so ist die zur Heim¬
kehr erforderliche Zeit bis zu seinem Eintreffen an sei¬
nem neuen Wohnort als Ersatzzeit zu werten (OLG,
22. 2. 1968, 13 R 224/67, SSV VITT/21); daher sind im
Kriegs- oder Militärverwaltungsdienst zurückgelegte
Dienstzeiten als Ersatzzeiten (§ 228 Abs. 1 Z. 1) anzu¬
sehen (Wien, 22. 5. 1968, 18 C 64/67, SoSi 2/1969), nicht
dagegen die freiwillige Dienstleistung bei der deutsch-
österreichischen Volkswehr (OLG, 1.2.1968, 14R 213/67,
SSV VIII/10).

Keine Ersatzzeiten (§ 229 Abs. 1 Z. 1 lit. a) sind die
Beschäftigungszeiten, während derer der in der Land¬
wirtschaft seines Vaters beschäftigte Versicherte auf
Grund einer Erklärung (§ 3 LAVG 1928) nicht kranken¬
versichert war (OLG, 8. 2.1968, 13 R 22/68, SSVVIII/12,
SoSi 5/1968). Für die Feststellung, ob Ersatzzeiten (§ 229
Abs. 1 Z. 2) vorliegen, muß die am 31. 12. 1938
bestandene Rechtslage auf das Beschäftigungsverhältnis
des Pensionswerbers zurückprojiziert werden. Vertrags¬
bedienstete des öffentlichen Dienstes vor 1939 waren da¬
her in der Pensionsversicherung der Angestellten nicht
versicherungspflichtig, wenn sie in die Entlohnungs¬
gruppe 1 (Hilfsdienste) eingereiht waren (OLG. 10. 2.
1968, 13 R 122/67, SSV VIII/16, SoSi 7/1968).

Der Begriff „Beitragszeitraum" ist sowohl für die
Beitragszahlungen (§ 44 Abs. 2) als auch für die Fest¬
stellung, ob wirksame Beiträge vorliegen (§ 230 Abs. 1),
gleich (OLG, 30. 1. 1968, 18 R 3/68, SSV VIII/8, JB1.
1969, S. 162).

Als neutrale Zeiten (§ 234) gelten die Zeiten des
Bezuges einer Erwerbsunfähigkeitszuschußrente (Ober¬
österreich, 20. 9. 1968, 9 C 101/67, SoSi 2/1969), nicht
aber Zeiten, in welchen jemand wegen Arbeitsunfähig¬
keit arbeitslos und daher nicht krankenversichert war
(OLG, 13. 5. 1968, 16 R 68/68, SoSi 9/1968).

Befindet sich der Pensionswerber seit seiner Emigra¬
tion ununterbrochen im Ausland und hat er die Voraus¬
setzungen für die Zuerkennung einer Pension erst auf
Grund der 19. Novelle zum ASVG12) erfüllt, so ist für
die Prüfung der Voraussetzungen für den behaupteten
Pensionsanspruch die im Zeitpunkt des Eintrittes des
Versicherungsfalles bestandene Sach- und Rechtslage
maßgebend (OLG, 30. 12. 1968, 16 R 190/68, SoSi
4/1969).

Eine österreichische Vertretungsbehörde im Ausland
ist berechtigt, eine Bescheinigung (§ 506 Abs. 3) darüber
auszustellen, daß eine Emigration aus politischen Grün¬
den erfolgte (Amt der Wiener Landesregierung, 2. 5.
1968, MA 14 B 70/68, V G, S. 1347).

b) Kinderzuschuß — Waisenpension
Eine Waise ist über das 18. Lebensjahr hinaus als

Kind (§ 252 Abs. 2 Z. 1) anzusehen, wenn sie aus trifti¬
gen Gründen ihr Ausbildungsziel ändert (OLG, 25. 10.

12) BGBl. Nr. 67/1967.

1968, 17 R 160/68, SSV VIII/114). Als regelmäßige be¬
rufliche Ausbildung ist anzusehen: die Ausbildung zum
Sänger durch Privatunterricht (Wien, 23. 10. 1968, 18 C
117/68, SoSi 2/1969); wenn eine Fachmittelschule absol¬
viert wird und die Waise sich einem Hochschulstudium
widmet (Wien, 15. 3. 1968, 17 C 32/68, SoSi 7/1968);
das nach Erlangung des akademischen Grades „Diplom¬
kaufmann" fortgesetzte Studium zwecks Erwerbung des
Doktorates der Wirtschaftswissenschaften (Wien, 24. 1.
1968, 17 C 225/67, SoSi 7/1968).

Eine regelmäßige Schulausbildung ist nicht gegeben,
wenn: nach der Ausbildung an einer höheren Lehranstalt
für Fremdenverkehrsberufe (Abiturientenlehrgang) eine
Waise anschließend Philosophie studiert (OLG. 18. 10.
1968, 17 R 130/68, SSV VIII/110); der Besuch einer
12. Klasse einer Pflichtschule in den USA (High School)
im Anschluß an den Besuch einer Frauenberufsschule
in Österreich erfolgte (OLG, 30. 9. 1968, 17 R 113/68,
SSV VIII/99); wegen wiederholten Wechsels der Stu¬
dienrichtung ein Ausbildungsabschnitt wesentlich später
als beim ordnungsgemäßen Studium erreicht wird (OLG,
14. 3. 1968, 16 R 31/68, SoSi 6/1968); vom Hochschul¬
studium zur Ausbildung an einer Hotelfachschule ge¬
wechselt wird und nicht besondere Umstände (z. B.
Krankheit) vorliegen (OLG, 26. 3. 1968, 14 R 40/68,
SoSi 6/1968).

Ein nach ordnungsgemäßer Beendigung der Schul¬
oder Berufsausbildung abzuleistender Präsenzdienst be¬
wirkt weder eine Verlängerung noch ein Wiederaufleben
einer bereits weggefallenen Kindeseigenschaft nach § 252
Abs. 2 Z. 1 (OLG, 9. 5. 1968, 14 R 70/68, SSV VIII/48,
SoSi 1/1969).

Noch nicht zur Selbsterhaltungsfähigkeit der Waise
führt: die Abgeltung von Dienstleistungen während des
Auslandsaufenthaltes mit kostenlosem Unterhalt, wenn
der Aufenthalt im Ausland von ungefähr einem Jahr der
Erwerbung oder Vertiefung der Kenntnisse einer leben¬
den Fremdsprache dient und vor einem beabsichtigten
Hochschulstudium in dieser Sprache zurückgelegt wird
(OLG, 31. 10. 1968, 14 R 149/68, SSV VIII/117), eben¬
so die Erwerbstätigkeit als Schlossergeselle zwischen Be¬
endigung der Lehrzeit und dem nächsten Termin zur
Fortsetzung der Ausbildung an einer höheren techni¬
schen Lehranstalt (OLG, 26. 9. 1968, 17 R 122/68, SSV
VIII/96); das gilt auch für eine einjährige Berufstätig¬
keit zwischen Matura und Beginn des Hochschulstu¬
diums, wenn besondere Gründe die sofortige Aufnahme
des Hochschulstudiums verhinderten (Kärnten, 27. 6.
1968, 2 C 912/68, V G, S. 1364).

Der Anspruch auf einen nach Vollendung des
18. Lebensjahres zuerkannten Kinderzuschuß erlischt
nicht (§ 100 Abs. 1), sondern ist zu entziehen (§ 99), wenn
die gesetzlichen Voraussetzungen dieser Leistung weg¬
gefallen sind (OLG, 21. 10. 1968, 13 R 120/68, SSV
VIII/111).

Der Begriff „Stiefkind" umfaßt sowohl Kinder ehe¬
licher wie auch unehelicher Abstammung, unabhängig
davon, ob die leiblichen Eltern noch leben. Die fest¬
gelegte Definition (§ 10 Abs. 10 GSKVG) gilt für das
gesamte Sozialversicherungsrecht (OLG, 23. 7. 1968,
15 R 106/68, SSV VIII/77, SoSi 10/1968).

c) Dersicherungsfall der geminderten Arbeits¬
fähigkeit
Bei der Feststellung, ob der Versicherte noch in der

Lage ist, mehr als die Hälfte eines geistig und körper¬
lich gesunden Versicherten von ähnlicher Ausbildung
und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten zu ver¬
dienen (§§ 255 und 273), ist nicht von einem Normallohn,
sondern davon auszugehen, welchen Gesamtverdienst ge¬
sunde Versicherte in der bisherigen Verwendung erzie¬
len können (OLG, 14. 2. 1968, 13 R 222/67, V D, S. III);
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dabei sind die Konjunkturverhältnisse auf dem Arbeits¬
markt nicht zu berücksichtigen (OLG, 6. 6. 1968, 13 R
76/68, SSV VIII/61).

Das Auftreten von Schmerzen kann für die Fest¬
stellung der Invalidität rechtlich erheblich sein: wenn
im Einzelfall ein medizinisches Sachverständigengutach¬
ten sich auf die Fähigkeit des Versicherten zur Verrich¬
tung konkreter Berufstätigkeiten (vom medizinischen
Standpunkt) erstreckt, darf diesem Gutachten seine Be¬
deutung nicht abgesprochen werden (OLG, 13. 11. 1968,
18 R 142/68, SSV VIII/122). Mit einer stationären Un¬
tersuchung und Beobachtung während der Dauer von
zwölf Tagen kann bei einem Anfallsleiden wie Epilepsie,
bei dem die Anfälle in unregelmäßigen Zeitabständen
auftreten, nicht das Auslangen gefunden werden. Erst
nach Beobachtung an einer Klinik durch eine geraume
Zeit und Einholung der notwendigen Nebengutachten
kann ein abschließendes Gutachten erstellt werden (OLG.
26. 4. 1968, 16 R 61/68, IV C, S. 163).

Der Anspruch auf Invaliditätspension kann weder
durch dem Versicherten möglicherweise von dritter Seite,
dem Träger der Fürsorge, gewährte Leistungen (etwa
nach dem Behindertengesetz eines Bundeslandes) abhän¬
gig gemacht werden (OLG, 17. 5. 1968, 13 R 49/68, SSV
VIII/53) noch vom Vorliegen der vom Kläger geschil¬
derten Leiden (OLG, 29. 2. 1968, 18 R 20/68, SSV
VIII/24, V G, S. 1350). Eine mögliche zukünftige Ver¬
schlimmerung des Leidenszustandes ist bei der Prüfung
des Vorliegens von Invalidität nicht zu berücksichtigen
(OLG, 29. 5. 1968, 16 R 85/68, SSV VIII/59).

Eine Invalidität ist eine vorübergehende (§ 254
Abs. 1 Z. 2), wenn zu erwarten ist, daß sich der Zustand
des Versicherten in absehbarer Zeit so weit bessern
werde, daß Invalidität (§ 255 Abs. 1) nicht mehr vor¬
liegen wird (OLG, 4. 6. 1968, 18 R 58/68, SSV VIII/60).

Bei Prüfung der Frage, ob Berufsunfähigkeit (§ 273)
vorliegt, darf dem Versicherten nicht zugemutet wer¬
den, seine Ausbildung und seine Kenntnisse über das zur
Ausübung seines bisherigen Berufes erforderliche Maß
in einer Weise zu ergänzen, die über eine bloße Ein¬
arbeitung hinausgeht (OLG. 29. 1. 1968, 17 R 181/67,
SSV VII1/6).

Von einer Angestelltentätigkeit des Versicherten,
der zwar in der Pensionsversicherung der Angestellten
versichert ist, aber keine Tätigkeiten als Angestellter
ausübte, kann bei der Prüfung, ob er berufsunfähig ist.
nicht ausgegangen werden (OLG, 8. 7. 1968, 14 R 101/68,
SSV VIII/73).

Berufsunfähigkeit (§ 273) und Dienstunfähigkeit
(§ 278 oder §§ 75 Abs. 1, 77, 79 Abs. 1 und 80 Abs. 2
Dienstpragmatik)18) sind Begriffe verschiedenen Inhaltes,
daher muß mit der Dienstunfähigkeit nicht auch Berufs¬
unfähigkeit verbunden sein (OLG, 7. 5. 1968, 17 R 61/68,
SoSi 9/1968). Bei der Prüfung der Dienstunfähigkeit
(§ 278) kann nicht ausschließlich davon ausgegangen
werden, ob der Versicherte seine frühere Tätigkeit als
Füller unter Tag noch auszuüben vermag (OLG. 29. 11.
1968, 16 R 181/68, SSV VIII/127, SoSi 4/1969). Ob eine
Tätigkeit wesentlich geringer entlohnt ist als eine frü¬
here Tätigkeit des Versicherten (§ 278), ist nicht nach
seinem früheren individuellen Lohn, sondern vom
Durchschnittsverdienst seiner Berufsgruppe zu ermitteln
(OLG, 18. 9. 1968, 16 R 127/68, SSV VIII/89); dies ist
nur gegeben, wenn die Lohnminderung zumindest 20%
erreicht (OLG, 16. 9. 1968, 16 R 128/68, SSV VIII/87).
Ein knappschaftlich Versicherter kann auch auf eine
nicht mehr gleichartige Tätigkeit verwiesen werden
(§ 278), wenn sie derselben Berufsgruppe angehört und
im Rahmen des Bergbaues vorkommt (OLG, 8. 7. 1968,
16 R 101/68, SoSi 1/1969).

13) RGBl. Nr. 15/1914 in der geltenden Fassung.
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Hat der Versicherte den Beruf im Ausland erlernt,
so ist zu prüfen, ob er eine den österreichischen Vor¬
schriften gleichwertige Ausbildung genossen hat. Von
einem erlernten Beruf (§ 255 Abs. 1) kann nur dann ge¬
sprochen werden, wenn ihn der Versicherte nach den
gesetzlichen Vorschriften (Meisterlehre, Besuch einer
gewerblichen Fortbildungsschule, Ablegung der Gesel¬
lenprüfung) erlernt hat (OLG, 19. 2. 1968, 16 R 19/68,
SoSi 5/1968). Daher ist die von einem Landarbeiter aus¬
geübte Berufstätigkeit dann als angelernte Tätigkeit
(§ 255 Abs. 2) zu werten, wenn er hiedurch Kenntnisse
oder Fähigkeiten erworben hat, die jenen eines landwirt¬
schaftlichen Facharbeiters oder eines Gehilfen in einem
Sondergebiet der Landwirtschaft gleichzuhalten sind
(OLG, 10. 10. 1968, 17 R 126/68, SSV VIII/103). Bei der
Beurteilung der Frage, ob ein Bauhilfsarbeiter in einem
angelernten Beruf (§ 255 Abs. 2) tätig war, ist als Richt¬
schnur nur der erlernte Beruf eines Maurers heranzu¬
ziehen (OLG, 12. 12. 1968, 17 R 182/68, SSV VIII/133).

Die Verweisung (§ 255 Abs. 3) eines gelernten Mau¬
rers, der in seinem Beruf nicht mehr arbeitsfähig ist, auf
die Tätigkeit eines Platz- oder MaterialVerwalters ist
ebenso unzulässig (OLG, 14. 11. 1968, 13 R 185/68,
SSV VIII/123) wie die eines Baupoliers. Dagegen darf
ein Baupolier nicht auf eine Beschäftigung als Bau¬
schreiber verwiesen werden, da ein solcher weder
eine ähnliche Ausbildung noch gleichwertige Fähig¬
keiten und Kenntnisse aufweist. Eine Verweisung
auf eine Beschäftigung als Kassenbote oder Kanzlei¬
gehilfe ist aus denselben Gründen nicht möglich, zumal
diese Tätigkeiten außerhalb der Berufsgruppe von An¬
gestellten im Baugewerbe liegen (OLG, 17. 5. 1968, 13 R
72/68, SSV VI11/54, V D, S. 113).

Weist der Berufsverlauf eines Versicherten ein stän¬
diges Abgleiten aus qualifizierten Berufen in unquali¬
fizierte Hilfsarbeiterberufe auf, so ist eine Verweisung
auf den qualifizierteren Beruf ausgeschlossen, wenn es
offenbar ist, daß die entsprechenden Kenntnisse nicht
mehr vorhanden sind (OLG, 21. 3. 1968, 13 R 34/68,
V C, S. 449). Daher kann ein Angestellter auf eine Tätig¬
keit außerhalb seiner Berufsgruppe (z. B. Hilfsarbeiter)
nur dann verwiesen werden, wenn er diese Tätigkeit in
einem nennenswerten Umfang und während einer ins
Gewicht fallenden Zeit hindurch ausgeübt hat (OLG,
4. 3. 1968, 13 R 28/68, SoSi 6/1968). Zeiten der Ausübung
einer Tätigkeit als selbständiger Landwirt sind bei der
Beurteilung, ob ein Versicherter erlernte oder angelernte
Tätigkeiten überwiegend (§ 255 Abs. 2) ausübte, nicht
zu berücksichtigen (OLG, 16. 1. 1968, 16 R 238/67, SSV
VIII/3). Ein intellektuell unterbegabter, älterer Ver¬
sicherter, dessen Umstellungsfähigkeit auf ein außerhalb
des land-, forst- und hauswirtschaftlichen Bereiches ge¬
legenes Milieu vom ärztlichen Standpunkt aus zu ver¬
neinen ist, kann nicht auf die Tätigkeit eines Nacht¬
wächters oder Bewachungsmannes verwiesen (§ 255
Abs. 3) werden (OLG, 26. 4. 1968, 18 R 39/68. SSV
VIII/46, SoSi 8/1968). Ist die Einstellung eines Arbeiters
ausschließlich oder überwiegend vom Wohlwollen des
Dienstgebers abhängig, weil jener unter normalen Ver¬
hältnissen nicht in der Lage ist, das übliche Arbeitsziel
eines gesunden Versicherten zu erreichen, so kann von
einer auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gefragten und
honorierten Tätigkeit nicht mehr gesprochen werden.
Das gleiche gilt für den Fall, daß das Arbeitspensum
nur erfüllt werden kann, weil Arbeitskollegen — unter
Umständen auch nur fallweise — bestimmte Obliegen¬
heiten mitübernehmen, um einen planmäßigen Fortgang
der Produktion zu ermöglichen (OLG, 6. 2. 1968, 13 R
225/67, V C, S. 441). Die Tätigkeiten eines Müc.Yvkon-
trollors, Milchkontrollassistenten, Milchleistungsprüfers
oder Milchprobennehmers sind einem Versicherten, der
nur mangelhaft lesen, schreiben und rechnen kann, nicht



zumutbar (OLG, 11. 9. 1968, 18 R 108/68, SSV VIII/85).
Wurde in der Emigration (§§ 500 ff.) ein anderer

Beruf ausgeübt als vor Beginn der Begünstigungszeiten,
so kann der während der Emigration ausgeübte Beruf bei
der Prüfung der Frage, ob ein gelernter oder angelernter
Beruf (§ 255 Abs. 2) gegeben ist, nicht berücksichtigt
werden (Wien, 25. 11. 1968, 8 C 193/68, SoSi 5/1969).

Die Berufsunfähigkeitspension (§§ 253 Abs. 2, 273)
kann in eine Alterspension nur über Antrag umgewan¬
delt werden, wenn die während des Bezuges der Berufs¬
unfähigkeitspension erworbenen Versicherungszeiten bei
der Bemessung der Alterspension berücksichtigt werden
sollen (OLG, 26. 6. 1968, 14 R 92/68, SoSi 11/1968).

d) Witwenpension (Abfertigung, Abfindung, Wei¬
tergewährung — Witwerpension
Ob eine Witwenpension gebührt, hängt u. a. vom

Zeitpunkt der Eheschließung ab. Hatte oder hätte der
Ehegatte damals Anspruch (§ 258 Abs. 2 Z. 1) auf eine
Pension gehabt, gebührt die Witwenpension nur, wenn
noch andere Voraussetzungen erfüllt sind (§ 258 Abs. 3).
Der Ausdruck „Anspruch" setzt nicht voraus, daß ein
Antrag gestellt wurde oder hierüber ein positiver Be¬
scheid (bzw. ein zuerkennendes Urteil) ergangen ist
(OLG, 4. 4. 1968, 17 R 35/68, SoSi 7/1968). Für die Ge¬
währung der Witwenpension an die geschiedene Frau
(§ 258 Abs. 4) genügt weder eine bloße Anerkennung der
Ünterhaltsverpflic'ntung dem Grunde nach vor Schei¬
dung der Ehe noch eine nach Scheidung der Ehe erfolgte
tatsächliche Unterhaltsleistung, auch wenn sie auf Grund
eines Anerkenntnisses der Unterhaltsverpflichtung dem
Grunde nach geschehen wäre (OLG, 17. 6. 1968, 14 R
88/68, SoSi 11/1968). Daher müssen die gesetzlichen Vor¬
aussetzungen (§ 258 Abs. 4) auch erfüllt sein, wenn die
beiden geschiedenen Ehegatten nach der Scheidung wei¬
terhin in Lebensgemeinschaft lebten und der Mann der
Frau den Unterhalt leistete (OLG, 18. 3. 1968, 16 R
34/68, SSV VIII/30).

Der Anspruch auf die wiederauflebende Witwen¬
pension (§ 265 Abs. 2) tritt mit dem der Auflösung
(Nichtigerklärung) der zweiten Ehe folgenden Monats-
ersten ein, frühestens jedoch mit dem Monatsersten nach
Ablauf von fünf Jahren nach Wegfall der seinerzeitigen
Witwenpension (§ 265 Abs. 2 letzter Satz). Wird die
Witwenpension nach Auflösung der zweiten Ehe erst¬
mals beantragt, dann gelten die allgemeinen Bestimmun¬
gen über den Anfall (§ 86 Abs. 3) einer Leistung (Gut¬
achten des OLG, 2. 5. 1968, Jv 8194/67, AN des BMfsV
1968, S. 358, JB1. 1969, S. 228, V G, S. 1326). Kei¬
nesfalls wird das Wiederaufleben der Witwenpension
dadurch ausgeschlossen, daß die Witwe vor ihrer Wie¬
derverheiratung keinen Antrag auf Witwenpension
stellte (OLG, 30. 4. 1968, 18 R 46/68, SSV VIII/47, SoSi
9/1968, V G, S. 1353).

Kein Wahlrecht zwischen der Versorgung aus der
neuen Ehe und der Pension aus ihrer früheren Ehe steht
der Witwe zu. Unterhaltsvergleiche, die zu Lasten des
Pensionsversicherungsträgers gehen, haben außer Be¬
tracht zu bleiben. Ist der aus dem Unterhaltsvergleich
gebührende Unterhaltsanspruch geringer als der nach
$ 66 Abs. 1 EheG zustehende Unterhaltsanspruch, so ist
für die Beurteilung der Gleichwertigkeit der nach dem
Ehegesetz zustehende höhere Unterhaltsanspruch maß¬
gebend. Für die Feststellung des gesetzlichen Unterhalts¬
anspruches sind allein die einschlägigen Bestimmungen
des Ehegesetzes und nicht etwa jene über die Ausgleichs¬
zulage (§ 292 a Abs. 2) heranzuziehen (OLG, 15. 3. 1968,
14 R 35/68, SoSi 5/1968), wobei eine hinterlassene Den¬
tistenpraxis als eine aus der Ehe mit dem verstorbenen
Dentisten stammende Versorgungsquelle anzusehen ist,
welche beim Leistungsvergleich für das Wiederaufleben

der früheren Witwenpension einzubeziehcn ist (OLG,
3. 10. 1968, 17 R 125/68, SSV VIII/101, IV C, S. 167).
Ebenso ist bei der Prüfung der Gleichwertigkeit der
Versorgungsleistungen eine Ausgleichszulage nur in dem
Umfange zu berücksichtigen, in dem das Gesetz die Zu-
erkennung einer Ausgleichszulage vorsieht (OLG, 25. 3.
1968, 13R 39/68, SSV VIII/31, SoSi 7/1968, VG, S. 1342).

Um für die Gewährung einer Witwerpension (§ 259)
feststellen zu können, ob die Ehegattin im Zeitpunkt
ihres Todes überwiegend den Lebensunterhalt des Klä¬
gers bestritten hat, ist zunächst zu erheben, welcher Auf¬
wand für die Führung des gemeinsamen Haushaltes er¬
forderlich war. Dieser Betrag ergibt sich nicht ohne wei¬
teres aus der Addition der Einkünfte beider Gatten, denn
damit können je nach den Umständen auch Ausgaben,
die über die notwendige Lebenshaltung hinausgehen, be¬
stritten werden. Überdies ist die Anzahl der Haushalts¬
angehörigen und deren Beitrag zur gemeinsamen Haus¬
haltsführung zu berücksichtigen, um die tatsächlichen
Verhältnisse beurteilen zu können (OLG, 25. 4. 1968.
13 R 54/68, SoSi 7/1968); auch der von der Ehegattin be¬
zogene Hilflosenzuschuß ist heranzuziehen (OLG, 20. 9.
1968, 15 R 125/68, SoSi 5/1969). Die Voraussetzung der
Bedürftigkeit ist für die Zuerkennung der Witwerpen¬
sion nur gegeben, wenn das vorhandene Vermögen den
anständigen Lebensunterhalt während der Dauer der
konkreten Lebenserwartung des Anspruchswerbers nicht
gewährleistet (OLG, 7. 6. 1968, 15 R 88/68).

e) Bemessungsgrundlage
Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage (§ 238)

kann der Pensionsversicherungsträger nur von jenen
Beiträgen ausgehen, die vom Dienstgeber als Entgelt
dem Träger der Krankenversicherung gemeldet wurden
(OLG, 30. 1. 1968, 18 R 3/68, SSV VIII/8, JB1. 1969,
S. 162, SoSi 5/1968). Ist ein Arbeitsverdienst in den
Unterlagen vorgemerkt, so kann nur dieser zur Feststel¬
lung der Bemessungsgrundlage herangezogen werden.
Dies gilt auch dann, wenn der vermerkte Arbeitsver¬
dienst, aus welchen Gründen immer, beträchtlich unter
dem üblichen Arbeitsverdienst gleichartig Beschäftigter
lag (OLG, 19. 4. 1968, 16 R 49/68, SoSi 7/1968).

f) Begünstigte Personen
Wurde zunächst ein Begünstigungsantrag mit der

Begründung abgewiesen, daß der Antragsteller nicht zu
dem zu begünstigenden Personenkreis (§§ 500 ff.) gehöre,
so steht die Rechtskraft dieses Bescheides einem neuer¬
lichen Verwaltungsverfahren nicht entgegen, wenn der
Antragsteller in der Zwischenzeit einen Opferausweis
erhalten hat (Amt der Wiener Landesregierung. 11. 6.
1968, MA 14 G 18/67, V G, S. 1361). Befindet sich der
Pensionswerber seit seiner Emigration ununterbrochen
im Ausland und hat er die Voraussetzungen für die Zu¬
erkennung einer Pension erst auf Grund der 19. Novelle
zum ASVG14) erfüllt, so ist für die Prüfung der Voraus¬
setzungen für den behaupteten Pensionsanspruch die im
Zeitpunkt des Eintrittes des Versicherungsfalles bestan¬
dene Sach- und Rechtslage maßgebend (OLG, 30. 12.
1968, 16 R 190/68, SoSi 4/1969).

Wurde in der Emigration ein anderer Beruf aus¬
geübt als vor Beginn der Begünstigungszeiten, so kann
der während der Emigration ausgeübte Beruf bei der
Prüfung der Frage, ob ein erlernter oder angelernter
Beruf vorliegt (§ 255 Abs. 2), nicht berücksichtigt wer¬
den (Wien, 25. 11. 1968, 8 C 193/68, SoSi 5/1969).

g) Alterspension
Die Umwandlung einer Invaliditätspension in eine

Alterspension (§ 253 Abs. 2) ist nur möglich, wenn be-

") BGBl. Nr. 67/1967.
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reits vor dem 65. (60.) Lebensjahr die Invaliditätspen¬
sion angefallen ist (OLG, 30. 12. 1968, 13 R 157/68,
SSV VIII/137, SoSi 4/1969).

Der für die Erfüllung der besonderen Voraussetzun¬
gen des Anfallsalters (Vollendung des 55. bzw. 60. Le¬
bensjahres) vorgeschriebene Stichtag (§ 253 b Abs. 2) ist
mit dem Anfallstag (§ 86 Abs. 3) ident (OLG, 19. 1.
1968, 17 R 3/68, SoSi 4/1968).

13. Wanderversicherung
a) Bescheid- und Leistungszuständigkeit
Bei einer Wanderversicherung (§ 251a) behält jede

Teilleistung (§ 251 a Abs. 3 Z. 4) als Bestandteil der Ge¬
samtleistung (§ 251 a Abs. 3 Z. 5) grundsätzlich ihre
rechtliche Eigenständigkeit. Die einzelnen Teilleistungen
können zu verschiedenen Zeiten anfallen (OLG, 19. 1.
1968, 15 R 9/68, SSVVIII/5, SoSi 5/1968). Durch die Ein¬
bringung der Klage, in der die Höhe einer Teilleistung
bekämpft wird, tritt der Bescheid nur hinsichtlich der
bekämpften Teilleistung außer Kraft (OLG, 7. 6. 1968,
15 R 83/68, V G, S. 1357).

Entgegen dieser Entscheidung ist im Berichtsjahr
eine gegenteilige Ansicht aufgetreten, danach tritt durch
Einbringung der Klage der Bescheid hinsichtlich beider
(aller) Teilleistungen außer Kraft (OLG, 12. 7. 1968,
17 R 97/68, SSV VIII/75, V G, S. 1367, ebenso OLG,
16. 4. 1968, 14 R 46/68, SoSi 7/1968).

b) Versicherungszeiten
Die im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland auf

Grund einer unselbständigen Erwerbstätigkeit erworbe¬
nen Versicherungszeiten können für eine Teilleistung
nach dem GSPVG nicht berücksichtigt werden (OLG,
8. 3. 1968, 16 R 194/67, SoSi 7/1968).

14. Ausgleichszulage
a) Anspruchsvoraussetzungen
Bei der Prüfung der Frage, zu welcher Pension der

beiden Ehegatten die Ausgleichszulage gebührt, ist nicht
die Höhe der Pensionen allein, sondern das Gesamtein¬
kommen jedes der Ehegatten maßgebend. Kein hinrei¬
chender Nachweis für das Vorliegen eines gemeinsamen
Haushaltes (§ 292 a Abs. 3) ist der Bestand einer auf¬
rechten Ehe (OLG, 13. 5. 1968, 16 R 71/68, SoSi 8/1968).

b) Feststellung — Meldepflicht
Dem Fürsorgeverband kommt im Verfahren zur

Feststellung der Ausgleichszulage (§ 292) Parteistellung
zu. In einem solchen Verfahren richtet sich die Klage so¬
wohl gegen den Versicherungsträger als auch gegen den
Versicherten (OLG, 31. 12. 1968, 13 R 172/68, SoSi
4/1969).

Der Pensionsversicherungsträger ist berechtigt, von
Amts wegen oder auf Antrag eine Neufeststellung der
Ausgleichszulage (§ 296 Abs. 2) vorzunehmen, wenn seit
Zuerkennung der Ausgleichszulage in der Bewertung
eines dem Pensionsberechtigten zustehenden Wohnrech¬
tes (OLG, 1. 8. 1968, 15 R 113/68, SSV VIII/79, V G,
S. 1369) oder des Beschaffungswertes von Naturalbezü¬
gen (OLG, 30. 9. 1968, 18 R 130/68, SSV VI II/100) eine
Änderung eingetreten ist. Hiebei können die Bewer¬
tungsrichtsätze für Sachbezüge der Finanzlandesdirek¬
tionen nicht herangezogen werden, da es an einer ge¬
setzlichen Grundlage für die Heranziehung der genannten
Bewertungsrichtsätze im Rahmen des Ausgleichszulagen¬
rechtes mangelt (OLG, 6. 9. 1968, 15 R 120/68, SoSi
2/1969).

Wurde durch einen Pensionisten die Meldepflicht
verletzt (§ 40), so kann die Ausgleichszulage, die für
Zeiträume nach dem Einlangen der Meldung an den

Pensionisten ausgezahlt wurde, nur dann zurückgefordert
werden, wenn dem Versicherungsträger nicht ausrei¬
chend Zeit zur Berichtigung der Unterlagen gegeben
war. Ein Zeitraum von einem Monat ist hiefür jedenfalls
ausreichend (OLG, 29. 2. 1968, 18 R 21/68, V G, S. 1325).
Auch der des Schreibens und Lesens unkundige Ver¬
sicherte begeht eine fahrlässige Verletzung der Melde¬
pflicht, wenn er sich darauf verläßt, daß sein Dienstgeber
die Meldung an den Pensionsversicherungsträger erstat¬
ten werde (OLG, 22. 3. 1968, 16 R 35/68, SoSi 6/1968).

Sind die für den Fortbestand der Bezugsberechti¬
gung maßgebenden Umstände (§ 298) erst nach der An¬
tragstellung eingetreten, so werden sie frühestens mit
der bescheidmäßigen Erledigung des Antrages melde¬
pflichtig (Steiermark, 8. 2. 1968, 18C 79/67, SoSi 7/1968).

c) Gesamteinkommen
Vom Gesamteinkommen (§ 292 Abs. 2) des Pen¬

sionsberechtigten kann nur der konkrete, zur Erzielung
der Einkünfte notwendige Aufwand abgezogen werden.
Daher ist es nicht möglich, die Zinsen der zur Anschaf¬
fung eines Betriebes bzw. zur Errichtung eines
Geschäftes aufgenommenen Kapitalien, die nicht der
Sicherung der Einkünfte dienen, bei der Ermittlung des
Gesamteinkommens abzusetzen (OLG, 26. 4. 1968, 15 R
49/68, SSV VIII/45, V G, S. 1351), ebenso die steuer¬
lichen Abschreibungen und Wertverminderungen, die
durch den Gebrauch der Sache verursacht wurden und
steuerlich zu berücksichtigen sind (OLG, 14. 6. 1968,
15 R 92/68, SSV VIII/67).

Im Falle der vertraglichen Einräumung von Leib¬
renten und des Verzichtes auf solche trotz deren Reali¬
sierbarkeit gibt das Gesetz jedoch die Möglichkeit15),
die rechtliche Unwirksamkeit des Verzichtsvertrages der
zur Erbringung der Ausgleichszulage zustehenden öffent¬
lich-rechtlichen Körperschaft gegenüber anzunehmen
(OLG, 14. 6. 1968, 15 R 94/68, JB1. 1969, S. 287), daher
kann der Verzicht auf realisierbare Ansprüche (etwa aus
einem Leibrenten- oder Übergabevertrag) nicht zur Er¬
höhung der Ausgleichszulage führen (OLG, 14. 6. 1968,
15 R 87/68, SSV V1II/66). Dagegen zählen aber Bezüge
aus einem Leibrentenvertrag, die zur Gänze exekutiv
gepfändet sind, zum Gesamteinkommen (OLG, 20. 9.
1968, 15 R 135/68, SSV VIII/91, SoSi 1/1969).

Jedenfalls dem Gesamteinkommen zuzurechnen sind:
Bezüge aus der Unterhaltsverpflichtung des unehelichen
Vaters, der mit dem unehelichen Kind nicht im gemein¬
samen Haushalt lebt (OLG, 12. 12. 1968, 18 R 160/68,
SSV VHI/134); die Familienunterhaltszahlung nach dem
Heeresgebührengesetz16), da diese weder eine Leistung
der allgemeinen Fürsorge noch der freien Wohlfahrts¬
pflege (§ 292 Abs. 2 lit. f) ist (OLG, 28. 10. 1968, 16 R
161/68, SSV VIII/116, SoSi 3/1969); das Einkommen
des unterhaltspflichtigen selbständig Erwerbstätigen, das
nicht mit dem steuerlichen Einkommen des drittvoran¬
gegangenen Jahres17) identifiziert werden kann (OLG,
27. 9. 1968, 15 R 122/68, SSV VIII/98, SoSi 3/1969). Be¬
steht das Gesamteinkommen (§ 292 Abs. 2) aus einer
Waisenpension und einer Lehrlingsentschädigung, so ist
ein zur Erzielung der Lehrlingsentschädigung notwen¬
diger Aufwand (z. B. bei der Verpflegung außer Haus
nur der Mehraufwand gegenüber der Verpflegung inner¬
halb der Familie) nur von dieser Einkunft abzuziehen
und nicht vom Gesamteinkommen (OLG, 13. 12. 1968,
15 R 159/68, SSV VIII/135).

Bei der Prüfung der Frage, zu welcher Pension der
beiden Ehegatten die Ausgleichszulage (§ 292 a Abs. 3)

,5) § 879 ABGB.
1#) BGBl. Nr. 152/1956.
17) Wie bei der Beitragsberechnung in der Pensionsver¬

sicherung der selbständig Erwerbstätigen (§17 Abs. 1 GSPVG).
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gebührt, ist nicht die Höhe der Pensionen allein, sondern
das Gesamteinkommen jedes der Ehegatten maßgebend
(OLG, 13. 5. 1968, 16 R 71/68, SoSi 8/1968).

Nicht dem Gesamteinkommen zuzurechnen ist: die
Unterhaltsbeihilfe, die einer in Österreich lebenden
Staatsangehörigen der Bundesrepublik Deutschland ge¬
mäß dem Lastenausgleichsgesetz bzw. Art. 6 Abs. 2 des
österreichisch-deutschen Finanz- und Ausgleichsvertra¬
ges'») gewährt wird (OLG, 6. 11. 1968, 17 R 155/68,
SSV VIII/118, SoSi 3/1969); oder der ersparte Aufwand
(OLG, 5. 9. 1968, 18 R 105/68, SSV Vftl/84) und die
vom ehemaligen Dienstgeber freiwillig gewährte Unter¬
kunft und Verpflegung, da diese Leistung als Gnaden¬
pension (§ 292 Abs. 2 lit. g) eines privaten Dienstgebers
zu werten ist (Tirol, 22. 12. 1967, 3 C 124/67, SoSi
7/1968).

Ebenso wie dem Bezieher einer Pension die laufen¬
den Richtsatzerhöhungen zugute kommen, muß er sich
auch die Berücksichtigung der Valorisierung des Wertes
des Wohnrechtes gefallen lassen. Die Bewertungsricht¬
sätze für Sachbezüge der Finanzlandesdirektion können
weder für die Neubewertung des Wohnrechtes noch bei
der Ermittlung des anläßlich der Bemessung einer Aus¬
gleichszulage zu veranschlagenden Geldwertes für eine
auf Grund eines Übergabsvertrages zur Verfügung ge¬
stellte Wohnung (OLG, 28. 11. 1968, 18 R 114/68, SSV
VIII/125) herangezogen werden, da es im Rahmen des
Ausgleichszulagenrechtes an einer diesbezüglichen ge¬
setzlichen Grundlage mangelt. Es ist vielmehr durch
geeignete Beweismittel, etwa durch Sachverständigen¬
beweis (OLG, 1. 8. 1968, 15 R 113/68, SSV VIII/79, V G,
S. 1369), der tatsächlich ermittelte Wert des Wohnrech¬
tes für den maßgeblichen Zeitraum festzustellen (OLG,
29. 2. 1968, 18 R 19/68, SSV VI 11/23).

15. Heilverfahren
Triftige Gründe für die Verweigerung eines Heil¬

verfahrens können auch in familiären oder wirtschaft¬
lichen Verhältnissen gelegen sein, z. B. wenn es nicht
möglich ist, die absolut notwendige Unterbringung der
Mutter in einer Anstalt der öffentlichen Fürsorge oder
die Bestellung einer entsprechenden Pflegeperson zu
Hause durchzuführen (OLG, 7. 11. 1968, 14 R 172/68,
SSV VIII/119, SoSi 3/1969).

Mit Wirksamkeit der Versagung entsteht der An¬
spruch der Angehörigen auf die halbe Höhe der versag¬
ten Pension (§ 305 Abs. 2). Wenn die Berechtigten keine
Kenntnis vom Leistungsanfall haben, verfallen die be¬
reits fälligen Raten nach Ablauf eines Jahres (§ 102
Abs. 5) der Fälligkeit (Wien, 27. 9. 1968, 5 C 159/68,
SoSi 3/1969). Bei der Versagimg (§§ 197, 305 Abs. 1),
der Entziehung (§ 99 Abs. 2) und beim Ruhen einer Lei¬
stung (§ 143 Abs. 6) handelt es sich um Leistungssachen
(§§ 354 Z. 1 und 371 Z. 1), die nicht im Verwaltungsver¬
fahren durchsetzbar sind (OLG, 29. 3. 1968, 17 R 25/68,
SSV VI11/33, SoSi 6/1968).

16. Schadenersatz — Haftung
Ein Versehrter (Versicherter) ist nicht verpflichtet,

bei Erreichung des Pensionsalters eine Alterspension zu
beantragen. Auch als Schadensminderungspflicht kann
ein solcher Antrag auf Alterspension nicht erzwungen
werden (OGH, 12. 9. 1968, 2 Ob 171/68).

Begehrt der Geschädigte (Versicherte) Verdienst¬
entgang nur für einzelne Zeiträume, dann sind bei der
Berechnung dieses Entganges auch nur die hierauf ent¬
fallenden Leistungen der Sozialversicherung zu berück¬
sichtigen (OGH, 26. 1. 1968, 2 Ob 285/67, ÖJZ 1968,
S. 521).

18) BGBl. Nr. 283/1962.

Die Verjährungsbestimmung (§ 12 Abs. 1 VersVG)
ist auch auf die Ersatzansprüche des Sozialversiche¬
rungsträgers (§ 332) anzuwenden, die nach abgeschlos¬
senem Deckungsprozeß gegen einen Haftpflichtversiche¬
rer fällig werden. Die Verjährung beginnt auch für
jene Ersatzansprüche des Sozialversicherungsträgers, die
nach dem rechtskräftig beendeten Deckungsprozeß fällig
werden, mit dem Ende des Jahres zu laufen, in dem die
14tägige Frist (§ 154 Abs. 1 VersVG) nach Feststellung
der Leistungspflicht des Haftpflichtversicherers endet
(OGH, 10. 1. 1968, 7 Ob 183/67, SoSi 5/1968).

Das direkte Klagerecht des geschädigten Dritten
§ 63 KFG 1967) — auch seines Legalzessionars
§§ 332 ff.) — kann erst auf jene Schadensfälle angewen¬

det werden, die sich nach dem 31. 12. 1967 ereignen
(OLG, 14. 2. 1968, 8 R 32/68, SoSi 11/1968).

Die Mitnahme eines Arbeitskollegen auf einer pri¬
vaten Fahrt aus Gefälligkeit kann nicht die Qualifikation
als „Aufseher im Betrieb" (§ 333 Abs. 4) bewirken
(OGH, 24. 9. 1968, 4 Ob 37/68, ÖJZ 1969, S. 159, EvBl.
Nr. 101); das gleiche gilt, wenn zwei LKW-Chauffeuren
die technische Aufsicht über Fahrzeug und Ladung auf
Grund ständiger Übung beiden Fahrern abwechselnd
zustand und eine Leitungsfunktion in persönlicher Be¬
ziehung bezüglich der Fahrteinteilung keinem von bei¬
den übertragen wurde (OGH, 3. 10. 1967, 4 Ob 43/67,
SoSi 9/1968); daher haftet auch der vom Arbeitgeber
beigezogene Frächter gegenüber den Fahrzeuginsassen
(§ 1327 ABGB), ohne daß dieser Frächter das Haftungs¬
privileg (§ 333 Abs. 4) genießt (OGH, 23. 11. 1967, 2 Ob
334/67, SoSi 10/1968).

Ein zum Präsenzdienst einberufener Dienstnehmer
ist nicht Dienstnehmer des Bundes. Bei Schadenersatz¬
forderungen kann der Haftungsausschluß (§ 333 Abs. 4)
nicht geltend gemacht werden (OGH, 3. 3. 1968, 1 Ob
193/67, ARD Nr. 2054, S. 4).

Die Qualifikation als „Aufseher im Betrieb" (§ 333
Abs. 4) kann in einem auf Leistung und Feststellung ge¬
richteten Schadenersatzprozeß nicht Gegenstand eines
Zwischenantrages auf Feststellung sein (OGH, 4. 10.
1968, 2 Ob 253/68, ÖJZ 1969, EvBl. Nr. 145, S. 214).

Grob fahrlässiges Verhalten (§ 334 Abs. 1) liegt vor,
wenn unbeachtet geblieben ist, was im gegebenen Fall
jedermann hätte einleuchten müssen, und die erforder¬
liche Sorgfalt in ungewöhnlichem Maße verletzt wurde
(OGH, 29. 1. 1968, 2 Ob 397/67, ZVR 1969, SprBl.
Nr. 95, S. 80). Es ist weder gegeben, wenn ein Tischler¬
meister entgegen den Schutzvorschriften einen Lehrling
selbständig an der Kreissäge arbeiten läßt und in der
Folge ein anderer, jüngerer Lehrling, trotz des ausdrück¬
lichen Verbotes des Meisters, auf der Kreissäge arbeitet
und dabei verunglückt (OGH, 11. 10. 1968, 2 Ob 104/68,
ÖJZ 1969, EvBl. Nr. 102, S. 159) noch wenn ein Kraft¬
fahrer Verkehrszeichen übersieht. Die grobe Fahrlässig¬
keit setzt die Verletzung der erforderlichen Sorgfalt in
ungewöhnlich hohem Maße voraus (OGH, 8. 2. 1968,
2 Ob 390/67, ZVR 1969, Nr. 94).

Prozeßkosten zur Durchsetzung des Schmerzengeld¬
anspruches des Versicherten sind Nebenkosten und tei¬
len — besonders bei schuldbefreiender Hinterlegung der
Versicherungssumme durch den Haftpflichtversicherer —
das Schicksal der Hauptsache; daher sind sie, wie das
Schmerzengeld, vor den Ersatzansprüchen der Versiche¬
rungsträger (§ 336) zu befriedigen (OGH, 25. 6. 1968,
2 Ob 105/68, ÖJZ 1969, S. 44, EvBl. Nr. 22, JB1. 1969,
S. 281, SoSi 11/1968).

17. Verwaltungsverfahren
a) Verfahrensgrundsätze
Entscheidet ein unzuständiger Versicherungsträger

über die Anmeldung eines Dienstnehmers zur Pflichtver¬
sicherung, so ist der Landeshauptmann nicht berechtigt,



über Einspruch hinsichtlich der Versicherungspflicht zu
entscheiden, sondern nur gehalten, den angefochtenen
Bescheid des Versicherungsträgers wegen Unzuständig¬
keit aufzuheben (Amt der Wiener Landesregierung,
13. 5. 1968, MA 14 V 6/67, ARD Nr. 2096, S. 4).

Hat der Versicherungsträger nach einer vom Dienst¬
geber erstatteten Unfallsmeldung das Verfahren über
die Zuerkennung eines Leistungsanspruches von Amts
wegen (§ 361 Abs. 1 Z. 2) eingeleitet, so ist ein vom Ver¬
sicherten eingebrachter Antrag auf Erledigung dieses
Verfahrens nicht als Geltendmachung eines Leistungs¬
anspruches anzusehen und die Ablehnung dieses Antra¬
ges wegen Fristablaufes (§ 102 Abs. 2) unzulässig (OLG,
31. 1. 1968, 13 R 201/67, V B, S. 355).

Ein Überbezug an Ausgleichszulage kann, wenn der
Pensionist die Meldepflicht (§ 40) verletzt hat, für jene
Zeiträume vor dem Einlangen der Meldung des Pen¬
sionisten zurückgefordert (§ 107 Abs. 1) werden, wenn
dem Versicherungsträger nicht ausreichend Zeit zur Be¬
richtigung der Unterlagen gegeben war. Ein Zeitraum
von einem Monat ist hiefür jedenfalls ausreichend (OLG,
29. 2. 1968, 18 R 21/68, V G, S. 1325).

Eine gegen einen Bescheid in Verwaltungssachen er¬
hobene, daher unzulässige Schiedsgerichtsklage setzt den
Bescheid nicht außer Kraft; diese Wirkung hat nur eine
zulässige Klage. Die Versagung der Pension wegen Ver¬
weigerung eines Heilverfahrens zählt nicht zu den Ver¬
waltungssachen (OLG, 29. 3. 1968, 17 R 25/68, SSV
VIII/33, IV C, S. 155).

b) Bescheid
Gegen die Versagung der Pension (§ 305 Abs. 1)

steht als Rechtsmittel der Einspruch an den Landes¬
hauptmann nicht zur Verfügung, weil es sich um eine
Leistungssache handelt (Amt der Wiener Landesregie¬
rung, 28. 8. 1968, MA 14 M 28/68, ARD Nr. 2107, S. 2).

Der Versicherungsträger hat im Falle der Anerken¬
nung eines Ersatzanspruches des Fürsorgeträgers (§ 324
Abs. 3) gegenüber dem Versicherten einen Bescheid
(§ 367 Abs. 2) zu erlassen. Dagegen besteht für Abzüge
von Geldleistungen, die der Versicherungsträger in
Durchführung der Exekution vornimmt, weder eine Be¬
scheidpflicht noch ein Bescheidrecht (OLG, 11. 10. 1968,
17 R 140/68, SoSi 2/1969).

Dem Schreiben des Versicherungsträgers, in dem
erklärt wird, daß der Rentenantrag als „gegenstandslos
betrachtet" werde, weil österreichische Versicherungs¬
zeiten weder behauptet noch nachgewiesen seien, kommt
ebensowenig ein Bescheidcharakter zu (OLG, 21. 1. 1968,
13 R 213/67, SSV VIII/9, SoSi 5/1968) wie einem Schrei¬
ben des Pensionsversicherungsträgers, worin dieser dem
Versicherten mitteilt, daß die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen für eine Alterspension für ihn frühe¬
stens zum Stichtag 1. 11. 1969 gegeben seien, sofern er
vom August 1965 bis Oktober 1969 laufend freiwillige
Beiträge entrichtet. Nach Form und Inhalt liegt kein
Bescheid (Entscheidung oder Verfügung) vor (Amt der
Wiener Landesregierung, 18. 3. 1968, MA 14 Sch 7/68,
ARD Nr. 2053, S. 1).

Für die Prüfung der allgemeinen Voraussetzungen
und der besonderen Voraussetzungen (Art. 17 des Ersten
Sozialversicherungsabkommens mit der Bundesrepublik
Deutschland) bestehen keine Hindernisse durch die ver¬
änderte Rechtslage. Der Versicherungsträger kann daher
über das Vorliegen dieser Voraussetzungen bescheid¬
mäßig entscheiden (OLG, 30. 12. 1968, 13 R 157/68, SSV
VIII/137, SoSi 4/1969).

c) Wiederaufnahme des Verfahrens
Wenn die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter

ein Verfahren wiederaufnimmt, mit dem seinerzeit einem
Dienstnehmer eine Invaliditätsrente zuerkannt worden
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ist, hat die Pensionsversicherungsanstalt der Angestell¬
ten auch dann keine Parteistellung und damit auch kei¬
nen Anspruch auf Zustellung des Wiederaufnahme¬
bescheides und des Behebungsbescheides, wenn infolge
der Wiederaufnahme, Behebung des Rentenzuerken-
nungsbescheides und Neudurchführung des Verfahrens
Umstände zutage kommen, aus denen sich ergibt, daß
der Dienstnehmer Anspruch auf eine Angestelltenpen¬
sion besitzt, weil die Voraussetzung des § 8 AVG mangels
eines rechtlichen (wohl aber vielleicht eines wirtschaft¬
lichen) Interesses der Pensionsversicherungsanstalt der
Angestellten am Ausgang des Wiederaufnahmeverfah¬
rens nicht vorliegt und das ASVG keine Bestimmung
beinhaltet, aus der sich ein Rechtsanspruch der Pen¬
sionsversicherungsanstalt der Angestellten ergibt, am
Wiederaufnahmeverfahren als Partei teilzunehmen
(VwGH, 20. 3. 1968, 10/68, ARD Nr. 2067, JudBl.
Nr. 6, S. 5).

d) Rechtszug
Wenn aus der Begründung des Bescheides hervor¬

geht, daß nur die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge
strittig gewesen und zur Erörterung gestanden ist, steht
der Krankenkasse auch dann kein Berufungsrecht zu,
wenn im Einspruchsbescheid die Berufung ausdrücklich
als zulässig erklärt wird. Ein verfahrensrechtlicher Be¬
scheid des Landeshauptmannes kann nur dann mit Be¬
rufung angefochten werden, wenn die Verfahrensfrage
im Zusammenhang mit der Frage der Versicherungs¬
pflicht oder der Berechtigung zur Weiter- oder Selbst¬
versicherung (§ 415) entstanden ist (VwGH, 17. 4. 1968,
68/68, ARD Nr. 2069, S. 5).

18. Leistungsstreitverfahren I. Instanz
a) Zuständigkeit
Bei der Versagung (§§ 197, 305 Abs. 1), bei der

Entziehung (§ 99 Abs. 2) und beim Ruhen einer Leistung
(§ 143 Abs. 6) handelt es sich um Leistungssachen (§§ 354
Z. 1 und 371 Z. 1), die in die Zuständigkeit der Schieds¬
gerichte fallen (OLG, 29. 3. 1968, 17 R 25/68, SSV
VIII/33, IV G, S. 155). Dagegen ist die Zuständigkeit
der Schiedsgerichte der Sozialversicherung weder für
Erteilung allgemein gehaltener Weisungen, z. B. wie der
Sozialversicherungsträger und der Pensionist bei der
Errechnung der Ausgleichszulagen vorzugehen haben
(OLG, 4. 6. 1968, 18 R 54/68, SSV VIII/59) noch für
Streitigkeiten über Schadenersatz wegen entgangener
Fürsorgeleistungen (§ 354) gegeben (OLG, 5. 12. 1968,
15 R 161/68, SSV VIII/129).

b) Klage
Soweit Ordenspersonen Ansprüche nach dem ASVG

erwerben können, sind sie auch zur Prozeßführung und
Klagserhebung im Leistungsstreitverfahren (§ 383 Abs. 1)
befähigt (OLG, 31. 12. 1968, 13 R 172/68, SoSi 4/1969).

Ist nur die Höhe des Pensionsanspruches strittig, so
muß die eingebrachte Klage ein ziffernmäßiges oder
sonst durch Anführung der für die Höhe des Anspruches
nach dem Gesetz maßgeblichen Umstände bestimmtes
Begehren enthalten (OLG, 13. 11. 1968, 17 R 141/68,
SSV VIII/121). Ein Klagebegehren auf Gewährung aller
im § 173 aufgezählten Leistungen entspricht nicht der
geforderten Bestimmtheit (§ 383 Abs. 6) und ist ebenso
zurückzuweisen (OLG, 3. 4. 1968, 13 R 48/68, SSV
VIII/34, SoSi 7/1968), wie eine Klage, welche nur rechts¬
politische Beschwerden geltend macht (OLG, 27. 5. 1968,
13 R 73/68, IV C, S. 162). Eine gegen einen Bescheid
in Verwaltungssachen erhobene Schiedsgerichtsklage
setzt den Bescheid nicht außer Kraft (§ 384 Abs. 1).
Diese Wirkung hat nur eine zulässige Klage (OLG,



29. 3. 1968, 17 R 25/68, SSV VIII/33, IV C, S. 155).
Hat der Kläger die Klage zurückgenommen, so hat

er nur noch Anspruch auf die Erlassung eines dem außer
Kraft getretenen Bescheid entsprechenden Bescheides,
sofern hiemit Leistungen zuerkannt wurden. Ist der Ver¬
sicherungsträger seiner Bescheidpflicht nicht nachgekom¬
men, so kann mit der Säumnisklage nicht mehr jener
Standpunkt zur Geltung gebracht werden, der der zurück¬
genommenen Klage zugrunde lag (OLG, 19. 6. 1968,
17 R 58/68, SoSi 1/1969).

c) Urteil
Ist der Grund des Anspruches nicht strittig und ein

ziffernmäßiges Begehren auf Gewährung einer höheren
Leistung gestellt worden, so ist ein Urteil nur dem
Grunde nach nicht zulässig (OLG, 14. 10. 1968, 14 R
102/68, SSV VIII/106); ebenso kann ein Zwischenurteil
(§ 393 Abs. 1 ZPO) nicht gefällt werden (OLG, 12. 7.
1968, 17 R 97/68, SSV VIII/75, JB1. 1969, S. 350, V G,
S. 1367).

d) Verfahrensgrundsätze
Im Leistungsstreitverfahren sind Ordenspersonen

die das feierliche Gelübde der Armut abgelegt haben,
partei- und prozeßfähig (OLG, 30. 12. 1968, 14 R
157/68, SSV VIII/138). Bei Überprüfung der recht¬
lichen Beurteilung hat das Berufungsgericht auch auf
Parteivorbringen bei einer Verhandlungstagsatzung des
schiedsgerichtlichen Verfahrens Bedacht zu nehmen, auf
welches weder das erstgerichtliche Urteil noch die Be-
rufungsschrift oder Berufungsmitteilung Bezug nimmt
(OLG, 3. 10. 1968, 17 R 125/68, SSV VIII/101, IV C,
S. 167). Einem Leistungsstreitverfahren wegen Invali¬
ditätspension steht die Rechtskraft eines in einem frühe¬
ren Leistungsstreitverfahren ergangenen Urteils auf Ab¬
weisung des Begehrens auf Invaliditätspension nicht ent¬
gegen, wenn dem zweiten Verfahren ein späterer Pen¬
sionsantrag und ein neuer Stichtag zugrunde liegen
(OLG. 21. 5. 1968, 17 R 65/68, SSV VIII/57).

In einer Leistungssache (§ 354 Z. 1) ist die Er¬
lassung eines Zwischenurteils (§ 393 Abs. 1 ZPO) ebenso
unzulässig (OLG, 12. 7. 1968, 17 R 97/68, SSV VIII/75,
V G, S. 1367) wie die Bestellung eines beauftragten Rich¬
ters (OLG, 13. 9. 1968, 18 R 119/68, SSV VIII/86).

Wenn auch allgemein in der gesetzlichen Unfall¬
versicherung die Beweislast den Anspruchsberechtigten
trifft, so muß doch der Grundsatz des Privatrechtes, daß
gefährliche Situationen zu einer Verschiebung der Be¬
weislast führen, beachtet werden. Stirbt ein Versicherter
unter besonders gefährlichen Verhältnissen, so ist der
Anspruchsberechtigte dafür beweispflichtig. Gelingt die¬
ser Beweis, so tritt insofern eine Verschiebung der Be¬
weislast ein, als der Sozialversicherungsträger für die
Behauptung beweispflichtig wird, daß die Unfallsfolgen
nicht auf einen Arbeitsunfall zurückzuführen sind (OLG,
15. 3. 1968, 15 R 28/68. SSV VIII/29. SoSi 6/1968. VB.
S. 365). Hob das Berufungsgericht das schiedsgericht¬
liche, dem Klagebegehren stattgebende Urteil auf. weil
in diesem die Höhe der Versehrtenrente nicht bestimmt
war, so kann das Schiedsgericht auf Grund neuer Be¬
weise auch im fortgesetzten Verfahren das Vorliegen
eines Arbeitsunfalles verneinen und das Klagebeerehren
abweisen (OLG, 8. 2. 1968, 13 R 11/68, SSV VIII/11,
V B, S. 359). Die Versehrtenrente aus der Unfallversiche¬
rung ist ein öffentlich-rechtlicher Anspruch, der von den
Schiedsgerichten der Sozialversicherung von Amts wegen
nach allen rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen ist
(OLG, 12. 7. 1968. 13 R 21/68, SSV VIII/74).

Das Schiedsgericht darf einem Versicherten eine
Tnvaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension nicht mit
der Begründung verweigern, daß die durch den Ver¬
sicherten erfolgte Beschreibung der Leidenszustände und

Beschwerden unvollständig sei und der Anspruch nur
wegen anderer als der ausdrücklich behaupteten Leiden
bestehe. Das Schiedsgericht hat vielmehr das Klage¬
begehren von Amts wegen nach allen in Betracht kom¬
menden rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen und den
Leidenszustand des Versicherten restlos sowie mit allen
zweckdienlichen Mitteln der Medizin zu erheben (OLG,
29. 2. 1968, 18 R 20/68, SSV VIII/24, V G, S. 1350).
Treten bei einem Leiden, wie Epilepsie, die Anfälle in
unregelmäßigen Zeitabständen auf, so ist eine stationäre
Untersuchung und Beobachtung während der Dauer von
zwölf Tagen als zu kurz anzusehen. Erst nach Beobach¬
tung an einer Klinik durch eine geraume Zeit und Ein¬
holung der notwendigen Nebengutachten kann ein ab¬
schließendes Gutachten erstellt werden (OLG, 26. 4.
1968, 16 R 61/68, IV C, S. 163).

Als Privaturkunde (§ 294 ZPO) ist ein schriftliches
Privatgutachten zu betrachten (OLG, 19. 6. 1968, 16 R
96/68, SSV VIII/69).

Die prozeßrechtlichen Bestimmungen über den Ver¬
gleich (§§ 204 bis 206 ZPO) sind auch im Leistungsstreit¬
verfahren (§ 396 Abs. 1) anzuwenden. Demgemäß wird
der vor dem Schiedsgericht abgeschlossene Vergleich als
Exekutionstitel (§ 395 Abs. 1) anerkannt. Die gesetzlich

egebene Möglichkeit zu Vergleichsabschlüssen vor dem
chiedsgericht beseitigt nicht das grundsätzliche Prinzip

der Gesetzmäßigkeit19) in der Sozialversicherung. Das
ASVG kann nicht zu dispositivem Recht werden, weil
dem Pensionsversicherungsträger (§ 25 Abs. 2) aufge¬
tragen ist, die Pensionsversicherung nach den Vorschrif¬
ten des ASVG durchzuführen. Das Prinzip der materiel¬
len Gesetzmäßigkeit wird aber in seinem Wesen nicht
berührt, wenn strittige Tatfragen als Voraussetzungen
für den Leistungsanspruch, die sich nicht oder nur mit
unverhältnismäßigen Schwierigkeiten objektivieren las¬
sen, anerkannt werden und auf dieser Grundlage ein
Vergleich geschlossen wird. Dem Versicherungsträger
sind in dem eng begrenzten Rahmen (§ 395) Möglich¬
keiten zu Vergleichsabschlüssen gegeben. Vergleiche, die
eindeutig der gesetzlichen Regelung widersprechen, sind
als privatrechtliche Rechtsgeschäfte zu beurteilen, die
gegen ein gesetzliches Verbot (§ 879 Abs. 1 ABGB) ver¬
stoßen. Solche Vergleiche sind nicht nur unzulässig, son¬
dern auch unwirksam (OLG, 14. 6. 1968, 15 R 41/68,
SSV VIII/64, SoSi 10/1968).

Sind bei der Feststellung des Gesamteinkommens
(§ 292 Abs. 2) Unterhaltsansprüche des Pensionsberech¬
tigten im Sinne des § 90 GSPVG zu berücksichtigen, so
ist, wenn der Unterhaltsverpflichtete Einkommen aus
selbständiger Erwerbstätigkeit bezieht, dessen monat¬
liches Einkommen bis zum Schluß der Verhandlung mit
den Mitteln der Prozeßordnung festzustellen (OLG,
27. 9. 1968, 15 R 122/68, SSV VIII/98, SoSi 3/1969).

Dem Fürsorgeverband kommt im Verfahren zur
Feststellung der Ausgleichszulage Parteistellung zu. In
einem solchen Verfahren richtet sich die Klage sowohl
gegen den Versicherungsträger als auch gegen den Ver¬
sicherten (OLG, 31. 12. 1968, 13 R 172/68, SoSi 4/1969).
Besteht Streit über die Höhe der Ausgleichszulage, so
muß ein ziffernmäßig bestimmtes Klagebegehren gestellt
werden (OLG, 29. 2. 1968, 18 R 19/68, SSV VIII/23).

Eine Vereinbarung über das Ruhen des Verfahrens
ist im Leistungsstreitverfahren der Sozialversicherung
wirkungslos; sie begründet auch keine Nichtigkeit des
fortgesetzten Verfahrens (OLG, 11. 10. 1968, 13 R 86/68,
SSV VIII/104).

Es ist nicht Aufgabe des Gerichtes. Tatsachen¬
behauptungen aus einer Partei herauszuholen, die nach
dem bisherigen Vorbringen, den Beweisergebnissen und
dem Akteninhalt nicht zu erwarten sind. Das Gericht ist

*•) Legalitätsprinzip gemäß Art. 18 B-VG.
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auch nicht verpflichtet, eine Partei zu Beweisanträgen
anzuleiten, von denen sie auch ohne rechtskundigen Bei¬
stand aus dem Ziel ihrer Bestrebungen heraus erkennen
konnte, daß sie der Feststellung des maßgeblichen Sach¬
verhaltes dienlich sein können (OLG, 11. 4. 1968, 16 R
52/68, SoSi 7/1968).

Betrifft der Rechtsstreit nur die Höhe der Leistung,
so ist über den Grund des Anspruches nicht mehr zu
entscheiden (OLG, 20. 9. 1968, 15 R 145/68, SSV
VIII/93).

Die Bestimmung des § 12 ABGB gilt auch für das
Leistungsstreitverfahren der Sozialversicherung, d. h.,
daß gerichtliche Entscheidungen nur für den Anlaßfall,
nicht aber auch für andere Fälle Rechtswirkungen erzeu¬
gen (OLG, 25. 7. 1968, 15 R 109/68, SSV VIII/78).

Voraussetzung für die Geltendmachung eines Ersatz¬
anspruches (§ 325) ist die Erbringung der Fürsorgelei¬
stung zumindest bis zum Schluß der Verhandlung (OLG,
2. 12. 1968, 15 R 156/68, SSV VIII/128); unwesentlich
ist, ob der Fürsorgeträger zu Recht Leistungen auszahlte
(OLG, 29. 11. 1968, 15 R 152/68, SSV VIII/126). Die
Feststellung (§ 324 Abs. 3) des auf den Fürsorgeträger
übergegangenen Leistungsteiles ist eine Leistungssache
(§ 354 Z. 1). Diesbezüglich trifft den Sozialversicherungs¬
träger dem Versicherten gegenüber eine Bescheidpflicht
(OLG, 11. 10. 1968, 17 R 140/68, SSV VIII/105).

Die Rechtskraft des Bescheides eines Sozialversiche¬
rungsträgers erstreckt sich auf alle darauf denknotwendi-
gerweise sich ergebenden Folgerungen zwischen ihm und
dem Versicherten. Wurde die mangelnde Selbsterhal¬
tungsfähigkeit eines Kindes in einem Bescheid rechts¬
kräftig verneint, so kann neuerlich darüber nicht mehr
abgesprochen werden (OLG, 13. 12. 1968, 15 R 160/68,
SSV VIII/136).

Wird der Kläger von einem Angestellten einer ge¬
setzlichen Interessenvertretung im Verfahren vertreten,
so ist diesem Vertreter das Urteil persönlich zuzustellen.
Die Ersatzzustellung an andere Angestellte dieser Insti¬
tution — wie etwa an Angestellte einer Rechtsanwalts¬
kanzlei (§ 103 Abs. 1 ZPO) — ist unwirksam. (OLG,
11. 4. 1968, 17 R 13/68, SSV VIII/39, IV C, S. 153).

Wurde es anläßlich der Aufnahme einer Protokol-
larklage unterlassen, den Kläger zur Stellung geeigneter
Beweisanträge anzuhalten, so ist eine Erörterung des
Klagebegehrens und des Klagevorbringens unbedingt not¬
wendig. Die Ablehnung eines Vertagungsantrages, auch
wenn dieser telefonisch gestellt wurde, bewirkt daher
Mangelhaftigkeit des Verfahrens (OLG, 16. 2. 1968,
15 R 17/68, IV C, S. 152). Eine irrtümliche Tatsachen¬
behauptung schließt eine Wiederaufnahme des Verfah¬
rens nicht aus, wenn die abwegige Behauptung im recht¬
lich beachtlichen Zusammenhang mit der Entscheidung
gestanden ist. Es kann trotz einer Ruhendmeldung eines
Gewerbebetriebes die Versicherungspflicht gegeben sein,
wenn im Sinne der Gewerbeordnung (§ 144 Abs. 9) der
Betrieb tatsächlich weitergeführt wird (OLG, 8. 2. 1968,
15 R 1/68, SoSi 5/1968). Wird in einem Wanderversiche-
rungsfall nur die Höhe einer Teilleistung bekämpft, so
tritt durch Einbringung der Klage der Bescheid nur hin¬
sichtlich der bekämpften Teilleistung außer Kraft (OLG.
7. 6. 1968, 15 R 83/68, V G, S. 1357, gegenteilige Ent¬
scheidung 12. 7. 1968, 17 R 97/68, SSV VIII/75). Richtig
wäre aber, daß das Klagebegehren bei der Ablehnung
einer Teilleistung nach dem GSPVG — dies bedeutet,
daß eine „Gesamtleistung" unter Berücksichtigung einer
Teilleistung nach dem GSPVG abgelehnt wird — den
gesamten Bescheid außer Kraft setzt, denn das Begehren
kann in einem solchen Fall nur auf Erbringung einer
Gesamtleistung unter Berücksichtigung einer Teilleistung
nach dem GSPVG gerichtet sein (OLG, 16. 4. 1968, 14 R
46/68, SoSi 7/1968).

Die Versehrtenrente aus der Unfallversicherung ist
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ein öffentlich-rechtlicher Anspruch, der von den Schieds¬
gerichten der Sozialversicherung von Amts wegen nach
allen rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen ist (OLG,
12. 7. 1968, 13 R 21/68, SSV VIII/74). Versäumt ein
Konzipient eines Rechtsanwaltes eine Rechtsmittelfrist,
so ist eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand mög¬
lich, wenn es sich um eine vereinzelt gebliebene Fehl¬
leistung gehandelt hat (OLG, 9. 4. 1968, 13 R 51/68,
IV C, S. 159).

19. Leistungsstreitverfahren II. Instanz
Die rechtzeitige Erhebung einer Berufung (§ 400)

stellt ein dem Versicherten gesetzlich zustehendes Rechts¬
mittel dar und kann daher nicht als offenbar mutwillig
und aussichtslos bezeichnet werden. Das Gericht kann
deshalb nicht der Partei die Bestellung eines Armen¬
vertreters verweigern, weil ihm die Berufung als aus¬
sichtslos erscheint (OLG, 25. 4. 1968, 13 R 81/68, IV C,
S. 161). Wird nach Ablauf der Berufungsfrist (§ 402
Abs. 2), innerhalb welcher rechtzeitig unter Vorlage
eines Armenrechtszeugnisses der Antrag auf Bewilligung
des Armenrechtes und Bestellung eines Armenvertreters
für das Rechtsmittelverfahren gestellt wurde, die Be¬
rufung durch einen selbstgewählten Anwalt eingebracht,
so muß die Berufung als verspätet zurückgewiesen wer¬
den (OLG. 12. 2. 1968, 14 R 17/68, IV C, 'S. 151).

Eine Berufung des Versicherungsträgers gegen ein
Urteil des Schiedsgerichtes, in dem der Anspruch auf
Ausgleichszulage mit einem geringeren Betrag festgesetzt
wurde, ist unzulässig (OLG, 31. 12. 1968, 13 R 172/68,
SoSi 4/1969). Ein vor Urteilsfällung ausgesprochener
Rechtsmittelverzicht ist unverbindlich (OLG, 26. 4. 1968,
16 R 61/68. SoSi 9/1968).

Ist die Überzeugung des Erstgerichtes, daß für den
Kläger an einen nicht mehr ermittelbaren Versicherungs¬
träger Pflichtversicherungsbeiträgc zur Invalidenver¬
sicherung abgeführt worden seien, das Ergebnis eines
Aktes der rechtlichen Beurteilung (§ 400 Abs. 2 Z. 4),
also keine Tatsachenfeststellung, dann ist das Berufungs¬
gericht an die Ansicht des Schiedsgerichtes nicht gebun¬
den (OLG, 3. 5. 1968, 16 R 64/68. SoSi 9/1968).

Das schiedsgerichtliche Verfahren leidet an wesent¬
lichen Mängeln (§ 400 Abs. 2 Z. 2), wenn das Schieds¬
gericht, ohne die vom Versicherten im Pensionsantrag
gemachten Angaben über erworbene Versicherungszeiten
zu prüfen, die von der Pensionsversicherungsanstalt an¬
erkannten Zeiten offenbar ohne Kontrolle zugrunde legt,
so daß auch darin enthaltene Rechenfehler übernommen
werden (OLG, 5. 9. 1968, 13 R 124/68, IV C. S. 165).

Dem Erfordernis der Bestimmtheit des Berufungs¬
antrages wird Genüge getan, wenn sich aus dem Vor¬
bringen eindeutig entnehmen läßt, was der Rechtsmittel¬
werber anstrebt, ohne daß es eines dem Wortlaut des
Gesetzes entsprechenden formellen Antrages bedarf
(OLG, 27. 9. 1968, 15 R 122/68, SSV VIII/89. SoSi
3/1969). Dieses Erfordernis wird, wenn der Berufungs-
antrag^demKlagebegehren soweit rückwirkend wie mög¬
lich stattzugeben" lautet, gerade noch erfüllt (OLG. 3. 10.
1968, 17 R 125/68, SSV VIII/101, IV C. S. 167), nicht
aber, wenn gefordert wird, das Urteil im Sinne der Be¬
messung einer Alterspension unter Bedachtnahme auf
die Bestimmung des § 9 Abs. 1 Z. 2 lit. c ARÜG abzu¬
ändern (OLG, 13. 11. 1968, 17 R 141/68, SSV VIII/121).

20. Diverses
Eine Vorschußleistung, die ohne jede Rechtsgrund¬

lage gewährt wird, ist überhaupt keine Versicherungs¬
leistung (OLG, 5. 12. 1968, 15 R 161/68, SSV VIII/129,
SoSi 4/1969).

Der Erbe vermag seinen Anspruch gegenüber der
Krankenkasse, z. B. wenn der Anspruch auf Übernahme
der Verpflegs- und Transportkosten nicht bis zum Tod



des Versicherten geltend gemacht wurde, nur nach den
Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes geltend zu
machen; dagegen kann, wenn der Antrag auf Übernahme
der Pflegegebühren und der Transportkosten vor dem
Tod des Versicherten gestellt wurde, das Verfahren vor
dem Versicherungsträger fortgesetzt (§ 408) werden
(OLG, 7. 6. 1968, 15 R 77/68, V G, S. 1360).

Der Fürsorgeträger kann zur Deckung der Ver-
pflegskosten gegenüber dem Nachlaß des Unterstützten
(Pensionist befand sich auf Kosten des Fürsorgeträgers
in einer Heil- und Pflegeanstalt) auf die angesparten,
von der Legalzession (§ 324 Abs. 3) nicht erfaßten Teile
der Pension greifen (OGH, 24. 5. 1968, 2 Ob 53/68,
JB1. 1969, S. 344).

Anspruch auf Urlaub vor und nach der Entbindung

Von Rudolf Frank (Wien)

Der Anspruch auf Urlaub vor und nach der Ent¬
bindung ist eine der häufigsten Fragen, welche die be¬
troffenen Dienstnehmerinnen, aber auch die Dienstgeber
beschäftigt. Es erscheint daher notwendig, diese An¬
sprüche zu besprechen.

1. Anspruch auf Urlaub
Dem Dienstnehmer [Arbeiter1), Angestellten2)] ge¬

bührt in jedem Dienstjahr ein ununterbrochener Ur¬
laub3). Der Urlaub ist ein gesetzlich gewährleisteter An¬
spruch. der entsteht, ohne daß ihn der Dienstnehmer
geltend machen muß4). Der Zeitpunkt des Urlaubs¬
antritts ist im Einvernehmen zwischen dem Dienstgeber
und dem Dienstnehmer unter Rücksichtnahme auf die
Erfordernisse des Betriebes und der Erholungsmöglich¬
keit des Dienstnehmers zu bestimmen5). Dem Dienst¬
nehmer „gebührt" ein Urlaub. Daraus ergibt sich nicht
nur für den Dienstnehmer ein Recht, sondern auch für
den Dienstgeber eine Verpflichtung. Der Dienstgeber
muß dem Dienstnehmer den Urlaub gewähren und mit
ihm den Urlaubstermin vereinbaren. Er muß dafür Vor¬
sorge treffen, daß dem Dienstnehmer betriebsorganisato¬
risch der Urlaub ermöglicht wird. Es ist daher aus¬
schließlich seine Sache, für die Urlaubszeit des Dienst¬
nehmers eine allfällig notwendige Vertretung zu finden.

Der Urlaub gebührt in jedem Dienstjahr. Er ist
demnach nicht für das vergangene Dienstjahr im nach¬
hinein, sondern für das laufende Dienstjahr bestimmt.
Der volle Urlaubsanspruch entsteht — wenn man von
der Ausnahme für das erste Dienstjahr (für Arbeiter
nach neun Monaten und für Angestellte nach sechs
Monaten ununterbrochener Beschäftigung) absieht —
bereits mit dem ersten Tag des laufenden Dienstjahres8).
Hat z. B. ein Dienstnehmer sein Dienstverhältnis in
einem Betrieb am 1. 5. 1965 begonnen, so hat er — ab¬
gesehen vom ersten Dienstjähr — bereits ab 1. 5. 1966
Anspruch auf seinen Urlaub für das zweite Dienstjahr,
ab 1. Mai 1967 auf seinen Urlaub für das dritte Dienst¬
jahr usw.

Da der Urlaubsanspruch bereits mit dem ersten Tag
des laufenden Dienstjahres entsteht, ist es nicht erfor-

') Siehe § 3 Abs. 1 Arbeiterurlaubsgesetz 1959, BGBl.
Nr. 24.

2) Siehe § 17 Abs. 1 Angestelltengesetz. Bundesgesetz
vom 11. 5. 1921, BGBl. Nr. 292, in der derzeitigen Fassung.

s) Siehe auch Hausgehilfengesetz § 9 Abs. 1 und Abs. 2,
Hausbesorgerordnung, Landarbeitsgesetz, Privatkraftwagen¬
führergesetz, Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesctz,
Vertragsbedienstetengesetz, Vertragsbedienstetenordnung und
Dienstpragmatik (bei Vertragsbediensteten und Beamten ist
Kalenderjahr = Urlaubsjahr).

*) Vgl. OGH vom 5. 2. 1957, ArbSlg. 6597.
5) Siehe § 4 Arbeiterurlaubsgesetz und § 17 Abs. 11 An-

gcstel 11enges etz.
•) KG Steyr, ArbSlg. 7092; LG Wien ArbSlg. 7636.

derlich, daß zwischen zwei Urlauben eine bestimmte
Dienstzeit oder Wartezeit zurückgelegt werden muß. So
ist es denkbar, daß ein Dienstnehmer, dessen zweites
Dienstjahr am 1. 7. 1968 begann, den Urlaub des ersten
Dienstjahres vom 10. bis einschließlich 30. 6. 1968 und
sofort anschließend den Urlaub des zweiten Dienstjahres
vom 1. bis einschließlich 21. 7. 1968 konsumiert. Maß¬
gebend für die Möglichkeit, den Urlaub bereits mit Be¬
ginn des Dienstjahres anzutreten, ist allerdings eine ent¬
sprechende Vereinbarung des Dienstnehmers mit dem
Dienstgeber über den Urlaubstermin. Da der Urlaub in
jedem Dienstjahr gebührt, soll er auch im Dienstjahr
verbraucht werden.

Die Einteilung des Urlaubs ist kein einseitig will¬
kürlicher Akt. Die Vereinbarung hat unter Abwägung
der gegenseitigen Interessen zu erfolgen; das Gesetz
stellt den Erfordernissen des Betriebes die Erholungs¬
möglichkeit des Dienstnehmers gegenüber. Kommt eine
Vereinbarung nicht zustande, kann der Dienstnehmer
Klage beim Arbeitsgericht erheben, wobei er einen be¬
stimmten Urlaubstermin geltend machen kann. Die im
Gesetz vorgesehene Interessensabwägung ist dann vom
Richter vorzunehmen und seiner Entscheidung zugrunde
zu legen.

Tritt der Dienstnehmer den Urlaub eigenmächtig,
ohne Einvernehmen mit dem Dienstgeber an, so riskiert
er eine Entlassung7). Tritt er den Urlaub aber in Er¬
mangelung des Einvernehmens nicht an, steht ihm ein
Entschädigungsanspruch8) zu. Unter gewissen Umstän¬
den hat aber die Judikatur auch einen eigenmächtigen
Urlaubsantritt nicht als Entlassungsgrund angesehen:
Bei Antritt des Urlaubs, einen Tag vor Ablauf des Ur¬
laubsjahres, wenn wegen einer Entbindung, eines Kran¬
kenstandes oder eines Karenzurlaubes ein früherer Ur¬
laubsantritt nicht möglich war9) oder wenn der Dienst¬
nehmer wegen Erfüllung höherer Pflichten, wie Pflege
der bettlägerigen und hilfsbedürftigen Ehegattin, eigen¬
mächtig Urlaub nimmt10).

Ist der Dienstnehmer aus einem wichtigen Grund
— z. B. infolge Erkrankung, Entbindung oder Karenz¬
urlaub — verhindert, den Urlaub zum vereinbarten
Termin anzutreten, bleibt ihm der Anspruch auf den
Naturalurlaub erhalten, so daß ein neuer Urlaubstermin
zu vereinbaren ist11). Kommt eine Vereinbarung nicht
zustande und ist eine Nachkonsumation infolge Beendi¬
gung des Dienstverhältnisses nicht möglich, gebührt
Urlaubsentschädigung.

Der Urlaub kann in zwei Teilen gewährt werden,
doch darf ein Teil nicht weniger als sechs Werktage
betragen. Durch Kollektivvertrag mag eine andere Rege¬
lung (Urlaubsgewährung in mehr als zwei Teilen) ge-

7) LG Wien, ArbSlg. 5200, 5736, 6250, 6514, 6694.
8) OGH, ArbSlg. 6062.
®) Im Sinne LG Wien, ArbSlg. 7223.
,0) OGH, ArbSlg. 6868.
») OGH, ArbSlg. 6597.
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troffen werden, wobei jedoch wenigstens ein Teil des
Urlaubes Erwachsener mindestens sechs Werktage, des
Urlaubes Jugendlicher mindestens zwölf Werktage be¬
tragen muß12). Eine Aufsplitterung des Urlaubs wider¬
spricht dem Erholungszweck. Das Gesetz gestattet dem¬
gemäß nur eine Teilung des Urlaubs in zwei Teile,
wobei ein Teil nicht weniger als sechs Werktage betra¬
gen darf. Durch diese Gesetzesbestimmung soll vermie¬
den werden, daß der Dienstgeber zum Nachteil bzw.
gegen den Willen des Dienstnehmers diesem den Ur¬
laub in kleineren als sechstägigen Perioden gewährt —
auch wenn dies die Erfordernisse des Betriebes bedin¬
gen würden13).

2. Anspruch auf Urlaub vor der Entbindung
Bei Beurteilung, ob und welcher Anspruch auf

Urlaub bei Verbrauch des Urlaubs vor der Entbindung
besteht, sind nur die vorstehenden Urlaubsbestimmun¬
gen anzuwenden. Keinesfalls kann die Bestimmung des
Mutterschutzgesetzes § 15 Abs. 3 hier bereits Berück¬
sichtigung finden, da diese Bestimmung wie folgt lautet:
„Fallen in das jeweilige Dienstjahr Zeiten eines Karenz¬
urlaubes im Sinne des Abs. 1, so gebührt ein Urlaub,
soweit dieser noch nicht verbraucht worden ist, in dem
Ausmaß, das dem um die Dauer des Karenzurlaubes
verkürzten Dienstjahr entspricht. Ergeben sich bei der
Berechnung des Urlaubsausmaßes Teile von Werktagen,
so sind diese auf ganze Werktage aufzurunden."

Demnach ist eine Aliquotierung des Urlaubs erst
möglich, wenn

a) bei Fälligkeit und Verbrauch des Urlaubs Zeiten
eines Karenzurlaubes im Sinne des § 15 Abs. 1
Mutterschutzgesetz in das Dienst-(Urlaubs-)Jahr
fallen (nicht fallen werden!), für das der Urlaub
gebührt und

b) der Urlaub für dieses Dienst-(Urlaubs-)Jahr noch
nicht zur Gänze verbraucht wurde.
Mangelt einer dieser Tatbestände, ist eine Aliquo¬

tierung nicht möglich. Da bei Verbrauch des Urlaubs
vor der Entbindung noch kein Karenzurlaub im Sinne
des § 15 Abs. 1 Mutterschutzgesetz in das Dienst-
(Urlaubs-)Jahr fällt, besteht grundsätzlich ein allfälliger
Urlaubsanspruch zur Gänze. Er kann von der Dienst¬
nehmerin für die Zeit vor der sechswöchigen Schutzfrist
beantragt und vom Dienstgeber nur, wenn die Erforder¬
nisse des Betriebes dem entgegenstehen, ganz oder zum
Teil abgelehnt werden. Wird der Urlaub zur Gänze
gewährt, kann — auch wenn später ein Karenzurlaub in
das Dienst-(Urlaubs-)Jahr fällt — keine Aliquotierung
des Urlaubs und kein Ausgleich mit Urlaubsansprüchen
für das nachfolgende Dienst-(Urlaubs-)Jahr sowie auch
keine Rückforderung von Teilen des Urlaubsentgeltes
erfolgen.

3. Anspruch auf Urlaub nach der Entbindung
a) Fälligkeit und Verbrauch vor dem Karenzurlaub

Wird ein fälliger Urlaub aus Betriebsgründen nicht
oder nur zum Teil vor der Entbindung gewährt, so kann
die Dienstnehmerin ihren gesamten Urlaub oder den
restlichen Teil des Urlaubs nach der Entbindung im An¬
schluß an die Frist gemäß § 5 Mutterschutzgesetz be¬
gehren. Wird der Urlaub im Anschluß an die Frist,
während der die Dienstnehmerin nach der Entbindung
gemäß § 5 Abs. 1 und 2 des Mutterschutzgesetzes nicht
beschäftigt werden darf oder im Anschluß an die Zeit,
während der die Dienstnehmerin anschließend an diese
Frist durch Krankheit oder Unglücksfall an der Dienst¬
leistung verhindert war (in beiden Fällen vor dem An-

,2) Siehe z. B. § 5 Abs. 1 Arbeiterurlaubsgesetz und § 17
Abs. 10 Angestelltengesetz.

") LG Graz vom 26. 8. 1958, ArbSIg. 6908.
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tritt eines Karenzurlaubs), beansprucht, so ist dieser
Urlaub zu gewähren, zumal dieser Gewährung keine
Betriebsrücksichten entgegenstehen können, weil die
Dienstnehmerin an Stelle des Urlaubs den Karenzurlaub,
auf den ihr ein Rechtsanspruch zusteht, antreten
könnte14).

Es gebührt in diesem Falle ein ungekürzter Urlaub,
da im Zeitpunkt des Verbrauches des Urlaubs in das
Dienst-(Urlaubs-)Jahr noch keine Zeiten eines Karenz¬
urlaubes im Sinne des § 15 Mutterschutzgesetz fallen;
dies auch, wenn im Anschluß an den Urlaub ein Karenz¬
urlaub beginnt.

Wird ein bereits fälliger und beantragter Urlaub
im Anschluß an die Frist gemäß § 5 Abs. 1 und 2
Mutterschutzgesetz nicht gewährt, kann die Dienstneh¬
merin Klage beim Arbeitsgericht erheben und den ent¬
sprechenden Urlaubstermin begehren15). Da bei der vom
Richter vorzunehmenden Interessensabwägung — wie
aus vorstehender Darlegung ersichtlich — keine Be¬
triebsrücksichten mit Erfolg eingewendet werden kön¬
nen, kann die Entscheidung nur zugunsten der Dienst¬
nehmerin getroffen und der Verbrauch des ungekürzten
Urlaubsanspruches wie beantragt zuerkannt werden.

Bei einer Kündigung des Dienstverhältnisses aus
Anlaß der erfolgten Entbindung, besteht selbstverständ¬
lich ein allfälliger Urlaubsanspruch im ungekürzten
Ausmaß. Wenn dieser Urlaub beantragt und, aus wel¬
chen Gründen immer, nicht gewährt wurde, gebührt
Urlaubsentschädigung im vollen Ausmaß; dies auch bei
Arbeiterinnen, da in diesem Falle die Bestimmung über
die Urlaubsabfindung nach dem Arbeiterurlaubsgesetz
nicht angewendet werden kann18).

b) Verbrauch nach dem Karenzurlaub
Wird ein Urlaub nach dem Karenzurlaub ver¬

braucht, dann ist zusätzlich zu den Urlaubsbestimmun¬
gen auch die Regelung des § 15 Abs. 3 MutterschutzG
zu berücksichtigen. Diese bestimmt, daß der Urlaub nur
in einem aliquoten Ausmaß gebührt. Es ist zunächst
festzustellen, wieviele Werktage der Urlaubsanspruch
beträgt, d. h. ob der ganze Urlaubsanspruch oder ein
Restanspruch gegeben ist. Weiter ist zu errechnen, wie¬
viele Tage des Karenzurlaubes in das Dienst-(Urlaubs-)
Jahr fallen, für den dieser Urlaubsanspruch gebührt.

Wurde ein Urlaubsanspruch vor Antritt des Karenz¬
urlaubes nur zum Teil ausgenützt, so ist der Rest¬
anspruch zu ermitteln. Nur dieser Restanspruch kann
gemäß § 15 Abs. 3 MutterschutzG aliquotiert werden,
denn das Gesetz sagt ausdrücklich „... so gebührt ein
Urlaub, soweit dieser noch nicht verbraucht worden ist,
in dem Ausmaß, das dem um die Dauer des Karenz¬
urlaubes verkürzten Dienstjahr entspricht". Wurde z. B.
vor dem Karenzurlaub von einem Urlaubsanspruch von
18 Werktagen 12 Werktage verbraucht, so sind 6 Werk¬
tage der zu aliquotierende Urlaubsanspruch. Der aliquote
Teil ist wie folgt zu berechnen:

In dem zu berücksichtigenden Dienst-(Urlaubs-)
Jahr liegen z. B. 87 Tage Karenzurlaub. Der aliquote
Urlaubsanspruch in diesem Dienst-(Urlaubs-)Jahr be¬
trägt daher 365 — 87 (Karenzurlaub) = 278 :365 =
0,761 X 6 (der zu aliquotierende Resturlaub) = 4,566

14) So auch nach der Auffassung des Bundeskanzler¬
amtes, Rundschreiben vom 16. 11. 1961, ZI. 68.290-3/61.

15) Um zeitgerecht eine Entscheidung zu bekommen, emp¬
fiehlt es sich, den Urlaub schon vor der Entbindung zu be¬
gehren und, wenn auch über den Urlaubsverbrauch im
Anschluß an die Frist gemäß § 5 Mutterschutzgesetz keine
Vereinbarung zustande kommt, sofort — noch vor der Ent¬
bindung — die Klage beim Arbeitsgericht einzubringen.

ie) Siehe Fußnote 4, 2. Absatz zu § 4 und Fußnote I,
6. Absatz zu § 9 Arbeiterurlaubsgesetz, Schriftenreihe des
DGB, Nr. 4.



Werktage; da die bei der Berechnung des Urlaubs¬
ausmaßes sich ergebenden Teile von Werktagen gemäß
§ 15 Abs. 3 letzter Satz MutterschutzG aufzurunden
sind, gebührt noch ein Resturlaubsanspruch von 5 Werk¬
tagen.

Wird für ein Dienst-(Urlaubs-)Jahr, in dem noch
kein Urlaub verbraucht wurde, der Urlaub nach einem
Karenzurlaub genommen, dann ist der aliquote Urlaubs¬
anspruch — wenn z. B. der ungekürzte Urlaubsanspruch
18 Werktage beträgt — wie folgt zu berechnen:

In dem zu berücksichtigenden Dienst-(Urlaubs-)
Jahr liegen z. B. 211 Tage Karenzurlaub. Der aliquote
Urlaubsanspruch in diesem Dienst-(Urlaubs-)Jahr be¬
trägt daher 365 — 211 (Karenzurlaub) = 154 : 365 =
0,4203 X 18 (der zu aliquotierende Urlaub) = 7,5654
Werktage; da die bei der Berechnung des Urlaubsaus¬
maßes sich ergebenden Teile von Werktagen gemäß § 15
Abs. 3 letzter Satz MutterschutzG aufzurunden sind,
gebührt noch ein Urlaubsanspruch von 8 Werktagen.

In der Regel wird ein Karenzurlaub in zwei Dienst-
(Urlaubs-)Jahre fallen, daher ist für jedes der beiden
der aliquote Urlaubsanspruch wie oben dargestellt zu

berechnen. Eine solche Aliquotierung kann jedoch nur
für solche Dienst-(Urlaubs-)Jahre vorgenommen wer¬
den, in denen der Urlaub nicht zur Gänze vor dem
Karenzurlaub verbraucht wurde. Es sei nochmals darauf
verwiesen, daß ein Ausgleich mit Urlaubsansprüchen
für das nachfolgende Dienst-(Urlaubs-)Jahr nicht zu¬
lässig ist. Auch darf — wie bereits angeführt — bei
Urlaubsverbrauch vor Antritt des Karenzurlaubs für das
betreffende Dienst-(Urlaubs-)Jahr keine Rückforderung
von Teilen des Urlaubsentgelts erfolgen, auch wenn
später ein Teil des Karenzurlaubes in dieses Dienst-
(Urlaubs-)Jahr fällt.

Abschließend sei darauf verwiesen, daß es für die
Dienstnehmerin zweckmäßig ist, einen bereits fälligen
Urlaubsanspruch stets vor der Entbindung oder vor dem
Antritt des Karenzurlaubes vom Dienstgeber zu begeh¬
ren17), damit auf alle Fälle der Nachweis, daß der
Urlaub zeitgerecht begehrt wurde, eindeutig gegeben ist.

17) So auch die Auffassung des Bundeskanzleramtes im
zitierten Rundschreiben (Fußnote 14).

Verfahrensrechtliche Probleme der WanderVersicherung

Von Dr. Erika Marek geb. Lebersorger (Wien)

Von einer Wanderversicherung spricht man dann,
wenn Versicherungszeiten in verschiedenen Versicherun¬
gen vorhanden sind und die einzelnen Versicherungs¬
träger auf die in einer anderen Versicherung erwor¬
benen Versicherungszeiten in irgendeiner Weise Bedacht
nehmen. Es kann sich hiebei um mehrere Versicherun¬
gen in einem Staat handeln oder um Versicherungen
in verschiedenen Staaten. Je nachdem, ob der erste oder
der zweite Fall vorliegt, spricht man von einer inner¬
staatlichen Wanderversicherung oder von einer zwi¬
schenstaatlichen Wanderversicherung. Selbstverständlich
gibt es auch eine Kopplung beider Wanderversicherun¬
gen. Hier sollen nur die verfahrensrechtlichen Probleme
der innerstaatlichen Wanderversicherung besprochen
werden, also Fragen, die sich ergeben, wenn ein Ver¬
sicherter Versicherungszeiten nach mindestens zwei der
nachstehenden Gesetze erworben hat: ASVG, GSPVG,
NVG, LZVG.

Hat ein Versicherter nach mindestens zwei der so¬
eben genannten Gesetze Versicherungszeiten erworben,
so ermittelt zunächst jeder Versicherungsträger die
Höhe der Leistung für die bei ihm erworbenen Ver¬
sicherungszeiten. Die beiden Leistungen werden jedoch
nur von einem Versicherungsträger bescheidmäßig fest¬
gestellt und flüssiggemacht, und zwar von dem, bei dem
die Versicherung zuletzt bestand. Der Pensionist erhält
somit nur einen Bescheid, in welchem die Höhe der bei¬
den Teilleistungen ausgewiesen ist. Gegen diesen Be¬
scheid kann der Pensionswerber, wenn er z. B. mit der
Höhe seiner Pension nicht einverstanden ist, Klage beim
Schiedsgericht der Sozialversicherung erheben, wobei
stets der bescheidzuständige Versicherungsträger passiv
klagslegitimiert ist.

Es ergeben sich hiebei folgende verfahrensrecht¬
liche Probleme:

1. Welcher Versicherungsträger ist bescheidzuständig,
wenn der letzte Versicherungsträger keine Teillei¬
stung feststellt?

2. Rechtliche Konsequenzen einer zu Unrecht in An¬
spruch genommenen Bescheidzuständigkeit?

3. Wirkung der Einbringung der Klage, wenn nur die
Höhe einer Teilleistung bekämpft wird?

1. Welcher Versicherungsträger ist bescheidzuständig,
wenn der letzte Versicherungsträger keine Teilleistung

feststellt?1)
Der Versicherte steht auch in Wanderversiche-

rungsfällen nur zu einem Versicherungsträger in einer
Rechtsbeziehung, und zwar zum bescheidzuständigen
Versicherungsträger. Bei diesem ist der Pensionsantrag
einzubringen, und nur gegen diesen richtet sich eine all¬
fällige Schiedsgerichtsklage. Der Versicherte besitzt An¬
spruch auf eine Gesamtleistung, die sich aus den einzelnen
Teilleistungen zusammensetzt. Die Gesamtleistung stellt
der Versicherungsträger bescheidmäßig fest, bei dem die
Versicherung zuletzt bestand, und zahlt sie auch aus.
Hat der Versicherte in einer der in Betracht kommen¬
den Versicherungen weniger als 12 Versicherungsmonate
erworben, so bleibt gemäß § 251 a Abs. 3 Z. 10 ASVG
diese Versicherungszeit bei Feststellung der Leistungs¬
höhe unberücksichtigt. Wenn nun z. B. nur 8 ASVG-
Versicherungsmonate und 325 GSPVG-Versicherungs¬
monate vorliegen, so bleiben die 8 ASVG-Versicherungs-
monate für die Leistungshöhe außer Betracht. Es kommt
zu keiner Teilleistung nach dem ASVG. Der letzte Ver¬
sicherungsmonat ist jedoch ein ASVG-Versicherungs-
monat. Ist nun der ASVG-Versicherungsträger dennoch
bescheidzuständig oder geht die Bescheidzuständigkeit
auf den GSPVG-Versicherungsträger über?

Nach § 251a Abs. 3 Z. 6 ASVG ist die Gesamt¬
leistung vom letzten Versicherungsträger bescheidmäßig
festzustellen und flüssigzumachen. Der letzte Ver¬
sicherungsträger ist der ASVG-Versicherungsträger.

*) Durch die 24. Novelle zum ASVG wurden einige die
Wanderversicherung betreffende Bestimmungen geändert, die
allerdings erst mit 1. 1. 1971 in Kraft treten. Ab diesem Zeit¬

unkt gilt auch im Wanderversicherungsverfahren eine dem
245 ASVG nachgebildete Regelung. Bescheidzuständig ist

dann der Versicherungsträger, bei welchem in den letzten
15 Jahren vor dem Stichtag die meisten Versicherungsmonate
erworben wurden. Versicherungsmonate, die mehr als 10 Jahre
vor dem Stichtag liegen, zählen hiebei nur zur Hälfte. Ab dem
1. 1. 1971 ist somit die Frage, welcher Versicherungsträger be¬
scheidzuständig ist, wenn der letzte Versicherungsträger keine
Teilleistung zu erbringen hat, überholt.

243



Liegt jedoch überhaupt eine Gesamtleistung vor? Nur
bei einer Gesamtleistung ist der letzte Versicherungs¬
träger bescheidzuständig. Nach § 251a Abs. 3 Z. 5
ASVG stellt die Summe der nach Z. 4 ermittelten Lei¬
stungsteile die dem Versicherten gebührende Gesamt¬
leistung dar. § 251 a Abs. 3 Z. 4 ASVG bestimmt, daß
jeder Versicherungsträger die für die bei ihm erworbe¬
nen Versicherungszeiten gebührende Teilleistung fest¬
stellt. Da jedoch weniger als 12 ASVG-Versicherungs¬
monate vorliegen, bleiben nach § 251 a Abs. 3 Z. 10
ASVG2) bei Berechnung der Höhe der Leistung die
ASVG-Versicherungsmonate außer Betracht. Es gebührt
daher keine ASVG-Teilleistung, sondern nur eine (un¬
gekürzte) GSPVG-Leistung. Die GSPVG-Leistung allein
stellt jedoch eine einheitliche Leistung und keine Summe
von Leistungsteilen dar. Nur aus Leistungsteilen (den
sogenannten Teilleistungen) wird die Gesamtleistung
gebildet. Da also keine Gesamtleistung vorliegt, können
die Ziffern 6 und 7 des § 251a Abs. 3 ASVG, die sich
nur auf die Gesamtleistung beziehen, nicht zur Anwen¬
dung kommen und der GSPVG-Versicherungsträger ist
bescheidzuständig.

Ergeben sich für die Bescheidzuständigkeit des letz¬
ten, keine Teilleistung feststellenden Versicherungsträ¬
gers Änderungen, wenn zwei andere Versicherungsträ¬
ger eine Teilleistung ermitteln? Ist in diesem Fall der
letzte Versicherungsträger bescheidzuständig, obwohl er
keine Leistung errechnet? Das vorhin angeführte Argu¬
ment, daß keine Gesamtleistung vorliegt und daher die
Ziffern 6 und 7 des § 251 a Abs. 3 ASVG nicht Anwen¬
dung finden, trifft hier nicht zu. Es liegt eine Gesamt¬
leistung vor; allerdings ohne Beteiligung des letzten
Versicherungsträgers. Es scheint zunächst, daß in diesem
Fall auf Grund der Ziffer 6 des § 251a Abs. 3 ASVG
der letzte, keine Teilleistung feststellende Versicherungs¬
träger bescheidzuständig wäre. Das hieße aber, daß
dann, wenn z. B. 5 ASVG-Versicherungsmonate vor¬
liegen, der ASVG-Versicherungsträger nicht bescheid¬
zuständig ist, wenn sonst nur GSPVG-Versicherungs-
zeiten vorliegen; daß er jedoch bescheidzuständig wird,
wenn GSPVG- und LZVG-Versicherungszeiten erwor¬
ben wurden. Daß der Gesetzgeber dies bei der Rege¬
lung der Bescheidzuständigkeit im Rahmen der Wander¬
versicherung nicht beabsichtigte, liegt auf der Hand. Es
ist daher zu prüfen, ob die Bestimmung der Ziffer 6
des § 251 a Abs. 3 ASVG nicht auch anders ausgelegt
werden kann. § 251 a Abs. 3 Z. 6 ASVG spricht von der
Gesamtleistung im Sinne der Ziffer 5. § 251a Abs. 3
Z. 5 ASVG stellt fest, daß die Summe der nach Ziffer 4
ermittelten Leistungsteile die Gesamtleistung darstellt.
Die Gesamtleistung der Ziffer 5 besteht somit nur aus
den nach § 251 a Abs. 3 Z. 4 ASVG ermittelten Lei¬
stungsteilen und lediglich für die gemäß § 251 a Abs. 3
Z. 4 ASVG eine Teilleistung ermittelnden Versiche¬
rungsträger kommen die Bestimmungen der Ziffern 5,
6 und 7 des § 251a Abs. 3 ASVG zur Anwendung.
Es ist daher hinsichtlich der Bescheidzuständigkeit des
keine Teilleistung feststellenden letzten Versicherungs¬
trägers kein Unterschied zu treffen, ob nur ein Ver¬
sicherungsträger oder zwei andere Versicherungsträger
eine Leistung ermitteln.

Wenn nun bei Inanspruchnahme einer Invaliditäts¬
pension die Invalidität auf einem Arbeitsunfall beruht
und beim letzten Versicherungsträger keine 12 Ver¬
sicherungsmonate erworben wurden, gilt hier das Glei¬
che? Es liegen z. B. 258 GSPVG-Vgrsicherungsmonate
und nur 4 ASVG-Versicherungsmonate vor. Letztere
bleiben gemäß § 251 a Abs. 3 Z. 10 ASVG unberück¬
sichtigt. Es kommt zu keiner ASVG-Teilleistung, daher
auch zu keiner Gesamtleistung, und der GSPVG-Ver-

2) § 71 Abs. 3 Z. 10 GSPVG, § 65 Abs. 3 Z. 10 LZVG.
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sicherungsträger ist bescheidzuständig. Die GSPVG-
Erwerbsunfähigkeitspension beträgt nun z. B. S 1.900.—.
Da die Invalidität jedoch durch einen Arbeitsunfall
herbeigeführt wurde, ist für eine Invaliditätspension
keine bestimmte Versicherungszeit erforderlich. Es
würde somit auf Grund der ASVG-Versicherungszeiten
allein eine Invaliditätspension gebühren, und zwar in der
Höhe von 40,2% der Bemessungsgrundlage. Beträgt die
ASVG-Bemessungsgrundlage S 6.000.—, so ergäbe sich
eine ASVG-Pension von S 2.412.—.

Art. IV Abs. 5 der 21. Novelle zum ASVG lautet
nun: „Ist die in Anwendung der Sonderregelung bei
Vorliegen von Versicherungszeiten in mehreren Pen-
sions-(Renten-)Versicherungen gebührende Gesamtlei¬
stung geringer als die Leistung, welche unter Außer¬
achtlassung der Sonderregelung nur aus einer der betei¬
ligten Versicherungen gebühren würde, so ist zur Ge¬
samtleistung ein Zuschlag in der Höhe des Unterschie¬
des der beiden Leistungen zu gewähren."

In dieser Bestimmung wird von einer „Gesamtlei¬
stung" gesprochen. Es liegt jedoch keine Gesamtleistung,
sondern nur eine GSPVG-Leistung vor. Bedeutet das
nun, daß deswegen, weil keine Gesamtleistung erbracht
wird, auch kein Zuschlag gebührt? Nein, denn die Ge¬
währung des Zuschlags hängt nicht davon ab, ob eine
Gesamtleistung gewährt wird oder nicht, sondern davon,
ob ohne Anwendung der Sonderregelung des § 251 a
Abs. 3 ASVG die aus einer Versicherung allein gebüh¬
rende Leistung höher wäre, als die auf Grund der
Bestimmung des § 251a Abs. 3 ASVG ermittelte Lei¬
stung. Dies trifft in obigem Beispiel zu. Es ist daher ein
Zuschlag in der Differenz zwischen der GSPVG-Lei¬
stung und der ASVG-Leistung (berechnet unter Außer¬
achtlassung der Bestimmungen über die Wanderversiche¬
rung) zu gewähren.

Ändert sich dadurch die Bescheidzuständigkeit?
Nein, denn es gibt keine ASVG-Teilleistung, sondern
nur eine GSPVG-Leistung plus Zuschlag. Der Zuschlag
wird zwar auf Grund der unter Außerachtlassung der
Bestimmungen über die Wanderversicherung gebühren¬
den ASVG-Leistung berechnet, ist aber dennoch keine
ASVG-Teilleistung, also kein Leistungsteil nach § 251a
Abs. 3 Z. 4 ASVG.

2. Rechtliche Konsequenzen einer zu Unrecht in An¬
spruch genommenen Bescheidzuständigkeit

Erhebt der Pensionswerber gegen den Bescheid des
Versicherungsträgers Klage, so ist nur jener Versiche¬
rungsträger passiv klagslegitimiert, welcher den Be¬
scheid erlassen hat. Im Zuge des Schiedsgerichtsverfah¬
rens kann sich nun das Vorliegen weiterer Versiche¬
rungszeiten ergeben, wodurch der Übergang der Be¬
scheidzuständigkeit auf einen anderen als den Bescheid
erlassenden Versicherungsträger bewirkt wird. Welchen
Versicherungsträger hat das Schiedsgericht nun zur Er¬
bringung der Leistung zu verurteilen?

Mit dieser Rechtsfrage beschäftigte sich wiederholt
das Oberlandesgericht Wien und vertrat hiebei folgen¬
den Rechtsstandpunkt3): Der Versicherungsträger, der
seine Bescheid- und Leistungszuständigkeit einmal in
Anspruch genommen hat, bleibt auch dann leistungs¬
zuständig und leistungsverpflichtet, wenn sich heraus¬
stellt, daß die Leistungszuständigkeit zunächst irrig auf
Grund einer unrichtigen Zuordnung von Versicherungs¬
zeiten in Anspruch genommen wurde. Vom Schieds¬
gericht ist immer der den Bescheid erlassende Ver¬
sicherungsträger zur Erbringung der Leistung zu ver¬
urteilen. Das gilt auch dann, wenn dieser Versicherungs¬
träger selbst nicht einmal eine Teilleistung feststellt oder

3) OLG Wien vom 17. 11. 1961, 15 R 226/61, SV-Slg.
VIII/12.032, und vom 6. 10. 1961, 15 R 165/61, SSV 1/196.



das Vorliegen des Tatbestandes einer Wanderversiche¬
rung überhaupt rechtsirrig angenommen wurde und im
Verfahren vor dem Schiedsgericht sämtliche Versiche¬
rungszeiten einem anderen nicht bescheiderlassenden
Versicherungsträger zugeordnet werden.
3. Wirkung der Einbringung einer Klage, wenn nur die

Höhe einer Teilleistung bekämpft wird
Nach § 384 Abs. 1 ASVG tritt durch die recht¬

zeitige Einbringung der Klage der Bescheid des Ver¬
sicherungsträgers im Umfang des Klagebegehrens außer
Kraft. Ein Pensionist, dessen Pension aus einer ASVG-
Teilleistung und einer GSPVG-Teilleistung besteht,
richtet seine Klage ausschließlich gegen die Höhe der
ASVG-Teilleistung. Er behauptet, im Bescheid nicht
berücksichtigte ASVG-Versicherungszeiten erworben zu
haben. Tritt nun durch die Einbringung der Klage auch
der die Höhe der GSPVG-Teilleistung betreffende Teil
des Bescheides außer Kraft? Das Oberlandesgericht
Wien vertrat im Urteil vom 7. 6. 1968, 15 R 83/68, die
Auffassung, daß der Bescheid nur hinsichtlich der be¬
kämpften Teilleistung außer Kraft trete und führte zur
Begründung seiner Ansicht aus: „Der Bescheid ist dem
Grunde nach in Rechtskraft erwachsen, soweit er über
eine Teilleistung nach dem GSPVG absprach. Im Um¬
fang des gestellten Klagebegehrens konnte das Schieds¬
gericht daher nur darüber absprechen, ob der behaup¬
tete Anspruch auf eine Teilleistung nach dem ASVG
begründet ist."

Hiebei übersieht das Oberlandcsgericht, daß eine
Änderung der für eine Teilleistung zu berücksich¬
tigenden Versicherungszeiten meist auch die fiktive Ge¬
samtleistung und den Kürzungsfaktor ändert und da¬
durch auch die Höhe der anderen Teilleistung eine
Änderung erfährt.

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Ein Pensionist,
für dessen Pension 20 ASVG-Versicherungsjahre (Be¬
messungsgrundlage S 3.000.—) und 10 GSPVG-Ver-
sicherungsjähre (Bemessungsgrundlage S 2.000.—) her¬
angezogen wurden, bekämpft den Bescheid ausschließ¬
lich hinsichtlich der Höhe der ASVG-Leistung und
behauptet das Vorliegen von 12 weiteren ASVG-Ver-
sicherungsmonaten.
Ursprüngliche Pensionsberechnung

ASVG-Teilleistung:
20 ASVG-Versicherungsjahre
10 GSPVG-Versicherungsjahre (nach dem 1. 1. 1952)
30 Versicherungsjähre. Für 30 Versicherungsjahre ge¬
bührt eine Pension von 57% der Bemessungsgrundlage.
Da jedoch nur zwei Drittel der 30 Versicherungsjähre
ASVG-Versicherungszeiten sind, gebührt als ASVG-
Leistung nur zwei Drittel von 57%, das sind 38% (der
ASVG-Bemessungsgrundlage). 38% von S 3.000.— =
S 1.140.—. Die ASVG-Teilleistung beträgt somit
S 1.140.—.

GSPVG-Teilleistung:
20 ASVG-Versicherungsjahre
10 GSPVG-Versicherungsjahre
30 Versicherungsjähre. Für 30 Versicherungsjahre ge¬
bührt eine Pension von 57%. Da jedoch nur ein Drittel
dieser 30 Versicherungsjähre GSPVG-Versicherungs¬
zeiten sind, gebührt als GSPVG-Leistung nur ein Drittel
von 57%, das sind 19% (der GSPVG-Bemessungsgrund-
lage). 19% von S 2.000.— = S 380.—. Die GSPVG-
Teilleistung beträgt somit S 380.—.

Gesamtleistung:
ASVG-Teilleistung S 1.140.—
GSPVG-Teilleistung S 380.—

S 1.520.—

Im Zuge des Schiedsgerichtsverfahrens wird der
Nachweis für die behaupteten 12 weiteren ASVG-Ver¬
sicherungsmonate erbracht. Nach der im Urteil 15 R
83/68 zum Ausdruck gebrachten Rcchtsmeinung ist die
GSPVG-Leistung in Rechtskraft erwachsen. Wie geht
nun die Berechnung der Gesamtleistung vor sich?

ASVG-Teilleistung:
21 ASVG-Versicherungsjahre
10 GSPVG-Versicherungsjahre
31 Versicherungsjähre. Für 31 Versicherungsjahre ge¬
bührt eine Pension von 58,5% der Bemessungsgrund¬
lage. Von diesen 31 Versicherungsjähren entfallen auf
den ASVG-Versicherungsträger 21 Jahre. Daher ist auch
die Leistung im Verhältnis 21 : 31 zu kürzen. Der Kür¬
zungsfaktor beträgt also 0,68. 58,5% X 0,68 = 39,78%.
39,78% von S 3.000.— = S 1.193.40. Die ASVG-Teillei¬
stung beträgt S 1.193.40.

Die richtige Berechnung der GSPVG-Teilleistung
wäre:
21 ASVG-Versicherungsjahre
10 GSPVG-Versicherungsjahre
31 Versicherungsjahre. Für 31 Versicherungsjahre ge¬
bührt eine Pension von 58,5% der Bemessungsgrund¬
lage. Von diesen 31 Versicherungsjahren entfallen auf
den GSPVG-Versicherungsträger 10 Jahre. Daher ist
auch die Leistung im Verhältnis 10:31 zu kürzen. Der
Kürzungsfaktor beträgt also 0,32. 58,5% X 0,32 =
18,72% von S 2.000.— = S 374.40.

Wird auch die Berechnung der GSPVG-Teillei-
stung vom Schiedsgericht geändert? Nach dem oben
zitierten Urteil des Oberlandesgerichtes ist diese Teil¬
leistung jedoch in Rechtskraft erwachsen, so daß das
Schiedsgericht diesbezüglich keine Änderung vorneh¬
men darf. Kann nun der Versicherungsträger das Ver¬
fahren wieder neu aufnehmen und die GSPVG-Teil-
leistung berichtigen? Ist das zulässig, wenn das Urteil
des Schiedsgerichtes lautet: „Die beklagte Partei ist schul¬
dig, der klagenden Partei zur GSPVG-Teilleistung, deren
Höhe unbekämpft geblieben ist, eine ASVG-Teilleistung
in der Höhe von S 1.193.40 zu gewähren?"

Es kann aber noch komplizierter werden. Versiche¬
rungszeiten, die sich zeitlich decken, werden gemäß
§ 251a Abs. 3 Z. 2 ASVG nur einfach gezählt. Die
Reihenfolge normiert § 251 a Abs. 3 Z. 2: ASVG, NVG,
GSPVG, LZVG. Es hatte nun z. B. der GSPVG-Ver-
sicherungsträger die Kriegsdienstzeiten angerechnet. Im
Zuge eines Schiedsgerichtsverfahrens, in welchem nur
die Höhe der ASVG-Teilleistung strittig ist, stellt sich
heraus, daß die Voraussetzungen der Berücksichtigung
der Kriegsdienstzeiten auch für den ASVG-Versiche-
rungsträger gegeben sind. Hat das Schiedsgericht eine
ASVG-Teilleistung unter Berücksichtigung der Kriegs¬
dienstzeiten zuzusprechen, oder hindert die rechtskräf¬
tige Berücksichtigung der Kriegsdienstzeiten in der
GSPVG-Teilleistung die Berücksichtigung der Kriegs¬
dienstzeiten in der ASVG-Teilleistung? Werden die
Kriegsdienstzeiten für jede der beiden Teilleistungen
herangezogen? Kann das Schiedsgericht die — rechts¬
kräftig gewordene — GSPVG-Teilleistung ändern?
Kann das Schiedsgericht das Urteil so formulieren, daß
die Höhe der GSPVG-Teilleistung offen bleibt? Welche
Leistung hat nun der Versicherungsträger zu erbringen?

Aus all dem ist ersichtlich, daß in einem Wander-
versicherungsverfahren die Leistungsteile, aus denen die
Gesamtleistung gebildet wird, kein voneinander unab¬
hängiges Eigenleben führen, so daß durch die Einbrin¬
gung der Klage immer auch der Bescheid hinsichtlich
der nicht bekämpften Teilleistung außer Kraft tritt.
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Europäische Studienwoche über die Berufs- und Fachausbildung in der
Bundesrepublik Deutschland

Kölner Tagung, 27. bis 30. Mai 1969

Von Dr. Friedrich NeuwirtIi (Wien)

1. Zweck der Veranstaltung
Offenbar in Fortführung seiner Bestrebungen, Vor¬

arbeiten für eine Harmonisierung der Berufsausbildung
in Europa zu leisten, veranstaltete das Europäische In¬
stitut für Berufsausbildung diese Studienwoche in Köln.
Die allein dem Thema der Harmonisierung der Berufs¬
ausbildung gewidmete Arbeitstagung hatte schon im
Oktober 1968 in Straßburg die Teilnehmer vor begriff¬
liche Schwierigkeiten gestellt, die unter anderem darin
ihren Ausdruck fanden, daß die Bezeichnung Facharbei¬
ter und Spezialarbeiter (Spezialisten) in den einzelnen
Ländern Europas unterschiedlich aufgefaßt werden.
Auch der Begriff Berufsschule bezeichnet selbst in den
Ländern der EWG verschiedene Schultypen: In der
Bundesrepublik wie auch in Österreich die ergänzende
schulische Ausbildung zur Lehre im Sinne des Dual¬
systems; in den romanischen Ländern die Vollzeitschulc
der (rein schulischen) Berufsausbildung.

Die Tendenz, die zur Zeit in Europa bezüglich der
Berufsausbildung bestehenden Schwierigkeiten durch
Studien im jeweiligen Land zu beseitigen, läßt sich in¬
soweit erkennen, als bereits für den Herbst d. J. eine
ähnliche Studientagung in Italien in Aussicht genom¬
men ist. Dort werden in Anbetracht des vorherrschen¬
den Ausbildungssystems vor allem die schulische Be¬
rufsausbildung sowie die kurzfristige Berufs- und Um¬
schulung der Erwachsenen für den jeweiligen Bedarf
der Betriebe Gegenstand der Konferenz sein.

2. Vorgangsweise
Allgemein kann zur Tagung in Köln gesagt wer¬

den, daß sie insbesondere der Information der Vertreter
Frankreichs und Italiens galt. Ziel war, das deutsche
(österreichische und schweizerische) Berufsausbildungs¬
system zu veranschaulichen.

Als Vorgangsweise wurde ein gemischtes System
von Vorträgen mit jeweils anschließender Diskussion
und Besichtigungen von Lehrwerkstätten und einer Be¬
rufsschule gewählt. Auf diese Weise erhielten jene Teil¬
nehmer, denen das duale Ausbildungssystem fremd ist,
einen gewissen Einblick.

Allerdings blieb infolge der Auswahl der Lehr¬
werkstätten die Ausbildung im Handwerk, das immer¬
hin zwei Drittel der in gewerblichen Lehrverhältnissen
stehenden Lehrlinge ausbildet, unberücksichtigt. Nimmt
man aber an, daß in der Bundesrepublik Deutschland
die Ausbildung im Handwerk ebenso problematisch, weil
unsystematisch, ist wie in Österreich, so vermittelte die
Tagung zumindest den Teilnehmern aus den romani¬
schen Ländern keinen rechten Gesamtüberblick.

3. Programmfolge
Organisation der Ausbildung und der Berufsaus¬

bildung auf dem Gebiet des Handels und der Industrie
in der Bundesrepublik Deutschland; Dkfm. Werner
Mues, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskam¬
mer Köln.

Berufsausbildung im Handwerk; Herr Götz in Ver¬
tretung von Herrn Ewerhart, Hauptgeschäftsführer des
Westdeutschen Handwerkskammertages.

Gegenwärtiger Stand der Berufsforschung in den
Unternehmen der Bundesrepublik Deutschland; Dr. Erwin
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Krause, Geschäftsstelle der Arbeitsstelle für betriebliche
Berufsausbildung.

Die Rolle der Bundesministerien und Landesbehör¬
den auf dem Gebiet der Berufsausbildung; Ministerial¬
rat J. Goebels, Bundesministerium für Wirtschaft.

Die Rolle und Funktionen der Industrie- und Han¬
delskammern auf dem Gebiet der Berufsausbildung —
Aufbau und Organisation; Rechtsanwalt Rehker, Haupt¬
geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer
Köln.

Die Rolle der Arbeitgeberverbände auf dem Gebiet
der Berufsausbildung in der Bundesrepublik Deutsch¬
land; Dipl.-Pol. Thomas Kemp, Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände.

Die Rolle des Deutschen Gewerkschaftsbundes auf
dem Gebiete der Berufsausbildung; Otto Semmler, Bun¬
desvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

Die Ausbildung der Industriemeister in der Bundes¬
republik Deutschland; Ober-Ing. Jansen, Firma Klöck-
ner-Humboldt-Deutz.

Besichtigt wurden die Lehrwerkstätten der Ford-
Werke und der Rheinischen Braunkohlenwerke AG.

4. Themen
Von den Vertretern der Industrie- und Handels¬

kammern sowie den Vertretern der Handwerkskammern
erhielten die Konferenzteilnehmer vorwiegend Infor¬
mationen über die äußere Gestaltung der Lehrverhält¬
nisse (Administration, Lehrverträge, Ordnungsmittel,
Lehrabschlußprüfungen). Demgegenüber befaßten sich
die Vertreter der Behörden (Wirtschaftsministerium,
Arbeitsstelle für betriebliche Berufsausbildung) mehr
mit dem Inhalt der Ausbildung. Interessanterweise sind
sich Wissenschaftler und Gewerkschafter darüber einig,
daß die Ausbildung der bisher gehandhabten Art drin¬
gend neuer Formen, wie z. B. der Stufenausbildung,
bedarf.

Der Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes
bejahte in seinem Referat das gegenwärtige Lehrlings¬
system nur mit Vorbehalt. Bei der inneren Gestaltung
müßte eben auf neue Formen Rücksicht genommen wer¬
den und die Berufsschule den ihr gebührenden und bis¬
her vorenthaltenen Rang erhalten. Das nächste Ziel
wäre hier die Ausdehnung des Berufsschulunterrichtes
auf zwei Tage in der Woche.

Hinsichtlich der äußeren Gestaltung der Lehrlings¬
ausbildung forderte Semmler ein verstärktes Mitwir¬
kungsrecht der Gewerkschaften und trat entschieden der
von Unternehmerseite geäußerten Ansicht, diese Mit¬
wirkung wäre bereits sehr weit gediehen und wird im
neuen Berufsausbildungsgesetz noch eine Ausweitung
erfahren, entgegen.

5. Das neue deutsche Berufsausbildungsgesetz
Über das neue deutsche Berufsausbildungsgesetz

verweigerten nahezu alle Referenten konkrete Aussagen
mit dem Hinweis, es stünde zur Zeit noch in parlamen¬
tarischer Verhandlung. Es soll jedoch eine Aufwertung
der Berufsausbildungsausschüsse bei den Unternehmer-
kammern bringen, in denen auch die Gewerkschaften
vertreten sind. Auch gäbe es im Entwurf zum neuen
Gesetz einen Hinweis darauf, daß die Ausbildung in
jedem Beruf möglichst stufenweise zu erfolgen hätte.



Nach übereinstimmenden Mitteilungen aller Refe¬
renten steht die Verabschiedung des Gesetzes unmittel¬
bar bevor; als Zeitpunkt des Inkrafttretens wurde der
Herbst d. J. genannt.

6. Die Stufenausbildung

Wie bereits erwähnt, bildet diese Form der Berufs¬
ausbildung ein besonderes Anliegen nicht nur der Ge¬
werkschaften, sondern auch der Wissenschaft. Es be¬
stehen bereits eine Reihe von grundlegenden Unter¬
suchungen und zahlreiche Schriften hiezu. Abgesehen
von einer Ausnahme ist die Stufenausbildung jedoch
noch nicht über das Stadium einzelner Versuche ge¬
diehen. Keineswegs erfaßt sie das Lehrlingswesen in
der Bundesrepublik Deutschland vollständig. Praktiziert
wird die stufenweise Ausbildung gegenwärtig einheitlich
nur im Lehrberuf Einzelhandel, der sich in eine erste
Stufe, Verkäufer, und in eine zweite, Einzelhandelskauf¬
mann, aufgliedert.

Die Unternehmerseite nimmt zur Stufenausbildung
eine differenzierte Haltung ein; die Auffassungen rei¬
chen von skeptischer Anerkennung bis zur vollständigen
Ablehnung. Dagegen hat die Stufenausbildung in den
Lehrwerkstätten der Großbetriebe, allerdings oft in einer
nicht gewünschten Form, Eingang gefunden. Diese
Großbetriebe bedienen sich der Stufenausbildung, soweit
sie für die rein betrieblichen Bedürfnisse Nutzen bringt.
Gegenüber den die Lehrlingsausbildung beaufsichtigen¬
den Körperschaften, den Industrie- und Handelskam¬
mern und somit nach außen hin, halten sie jedoch am
gegenwärtigen System — Ausbildung für einen in sich
geschlossenen Lehrberuf — fest. Damit wird einerseits
eine wirksame Publizierung der Stufenausbildung ver¬
hindert und diese andererseits noch insofern in der
Öffentlichkeit in Mißkredit gebracht, als sie von Groß¬
betrieben des öfteren zu Manipulationen der Berufs¬

wünsche der Jugendlichen und damit zu deren Nachteil
verwendet wird.

Inwieweit das neue deutsche Berufsausbildungs¬
gesetz hier abhelfen und schließlich die Stufenausbil¬
dung zum Durchbruch bringen kann, konnte auf der
Tagung nicht geklärt werden.

In der Zwischenzeit hat das am 14. 8. 1969 vom
Bundestag der Bundesrepublik Deutschland verabschie¬
dete und am 1. 9. d. J. in Kraft getretene Berufs¬
bildungsgesetz insoweit Klarheit geschaffen, als § 26
dieses Gesetzes die Stufenausbildung ausdrücklich in¬
stitutionalisiert. Als Institut scheint sie jedoch nur in
Form einer „Kann-Bestimmung" auf, wobei es der nach¬
folgenden Rechtssetzung über dem Weg der zu den ein¬
zelnen Ausbildungsberufen zu erlassenden Ausbildungs¬
vorschriften überlassen bleibt, aufbauende Stufen im
Rahmen der Berufsausbildung festzulegen.

Somit erscheint den Intentionen jener Kreise, die
sich besonders um die Stufenausbildung bemühten, nicht
gänzlich entsprochen worden zu sein. Immerhin aber
fand diese neue Form der Berufsausbildung zumindest
eine Teilanerkennung in ihrem Ursprungsland.

Dagegen enthält das am 1. 1. 1970 in Österreich
in Kraft tretende Berufsausbildungsgesetz (BGBl. Nr.
142/69) diesbezüglich keine Vorschriften. Die vereinzelt
im Gesetz anzutreffenden Hinweise auf „zwischen¬
betriebliche Ausbildungseinrichtungen" (§§ 5 Abs. 7,
13 Abs. 1, und 19 Abs. 7 leg. cit.) können mangels ent¬
sprechender Determinierung keineswegs als Vorschriften
in Richtung auf die Stufenausbildung aufgefaßt werden;
ebenso nicht die im § 8 Abs. 5 (gleichfalls nur als
„Kann-Bestimmung") vorgesehenen Ausbildungsricht¬
linien.

Es bleibt also zunächst in Österreich bei einem
Negieren dieses die Mobilität der Arbeitskräfte fördern¬
den Ausbildungssystems.

Rechtsprechung

Arbeitsgericht Wien
Der Zuschuß zum Krankengeld gebührt auch dann be¬
reits vom ersten Tag an, wenn die dafür laut Kollektiv¬
vertrag erforderliche Krankheitsdauer erst nach der

Beendigung des Dienstverhältnisses erreicht wird
Urteil des Arbeitsgerichtes Wien vom 20. März 1968,

1 Cr 30/68::")
Der Schneider G war von seinem Dienstgeber S

am 19. 1. 1968 zum 26. 1. 1968 gekündigt worden. Am
23. 1. 1968 erkrankte er jedoch, und sein Krankenstand
dauerte länger als eine Woche, also über das Ende sei¬
nes Dienstverhältnisses hinaus. Obwohl gemäß § 12 des
Kollektivvertrages für das Kleidermachergewerbe der
Zuschuß zum Krankengeld vom ersten Tag der Erkran¬
kung an zu zahlen ist, wenn die Krankheit eine Woche
oder länger dauert, erhielt G einen Krankengeldzuschuß
nur für den vierten Krankheitstag, den letzten Tag sei¬
nes Dienstverhältnisses. Für die ersten drei Tage lehnte
S die Bezahlung ab. so daß der Schneider gezwungen
war, seinen Anspruch gerichtlich geltend zu machen. S
beantragte Klagsabweisung mit der Begründung, daß es
den Grundsätzen des Arbeitsrechtes widerspräche, den
Arbeitgeber zu Zahlungen zu verpflichten, wenn der An¬
spruch erst durch ein Ereignis veranlaßt wird, welches
nach Beendigung des Dienstverhältnisses eintritt. Der

*) Abgedruckt in den Sozialrechtlichen Mitteilungen der
Arbeiterkammer Wien — SrM f C, S. 665.

Umstand, daß die Krankheit länger als eine Woche ge¬
dauert hat, stellt einen Zufall dar, der sich in der Sphäre
des Dienstnehmers ereignet hat und die daraus ent¬
stehenden Nachteile sind daher vom Dienstnehmer selbst
zu tragen. Im übrigen ergäbe sich aber aus dem Wort¬
laut des Kollektivvertrages, daß der Anspruch auf
Krankenentgelt ein aufrechtes Dienstverhältnis voraus¬
setzt.

Das Arbeitsgericht schloß sich aber der Meinung
des Dienstnehmers an und gab dessen Klagebegehren in
der Höhe von S 114.18 vollinhaltlich statt, wobei es fol¬
gende rechtliche Überlegungen anstellte:

Die beklagte Partei meint, es widerspreche den
Grundsätzen des Arbeitsrechtes, den Arbeitgeber zu Zah¬
lungen auf Grund von Ereignissen zu verpflichten, wel¬
che erst nach Beendigung des Dienstverhältnisses ein¬
getreten sind. Darauf ist zu erwidern, daß der hier
anzuwendende Kollektivvertrag im letzten Absatz von
§ 12 den Zuschuß zum Krankengeld sogar für die Zeit
nach Beendigung des Dienstverhältnisses zuerkennt,
wenn die Kündigung durch den Dienstgeber erfolgt ist.
Außerdem gibt es im Bereich des Arbeitsrechtes zahl¬
reiche Beispiele dafür, daß Ereignisse auf das jeweilige
Dienstverhältnis einwirken, obgleich sie zeitlich außer¬
halb des Dienstverhältnisses liegen, z. B. die Berücksich¬
tigung von Vordienstzeiten, welche in einem anderen
Dienstverhältnis verbracht worden sind.

Zur Frage der Zufallshaftung (§ 1311 ABGB) ist
zu sagen, daß die Dauer der Erkrankung keineswegs
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einen bloßen Zufall darstellt; kaum jemals kann mit völ¬
liger Sicherheit der Ablauf einer Krankheit vorausgesagt
werden. Macht nun der Kollektivvertrag den Beginn des
Anspruches auf Krankenentgelt abhängig von der Dauer
der Krankheit, dann herrscht sinngemäß während der
ersten Woche des Krankenstandes ein Schwebezustand
insofern, als die Frage offen bleibt, ob der Dienstneh¬
mer auch für die ersten drei Tage des Krankenstandes
das Krankenentgelt fordern kann.

Es kann der beklagten Partei auch nicht gefolgt
werden, wenn sie dem Wortlaut des Kollektivvertrages
in seinem § 12 insofern Bedeutung zumißt, als sie daraus
schließt, ein aufrechtes Dienstverhältnis sei jeweils Vor¬
aussetzung für den Anspruch auf Krankenentgelt. Wohl
ist im ersten Absatz von § 12 davon die Rede, daß der
Dienstnehmer „an der Dienstleistung verhindert ist"*,
und im vierten Absatz davon, das Entgelt werde „ein¬
mal im Dienstjahr" gewährt. Andererseits spricht aber der
letzte Satz von Absatz 1 davon, daß der Dienstnehmer
Anspruch auf einen Zuschuß vom ersten Tag der Er¬
krankung an hat, wenn „die Krankheit eine Woche oder
länger" dauert. Hätten die Kollektivvertragspartner den
Anspruch auf das Dienstverhältnis abgestellt, dann wäre
wohl eher das Wort „Dienstverhinderung" statt des
Wortes „Krankheit" gewählt worden. Folgt man also
der sprachlichen Auslegung durch die beklagte Partei,
dann spricht der Wortlaut des letzten Satzes aus Absatz 1
eher dafür, daß die Krankheitsdauer an sich maßgebend
ist und nicht die Krankheitsdauer während des Dienst¬
verhältnisses.

Erwägt man andererseits den Zweck einer solchen
Karenzfrist für die ersten drei Tage einer Krankheit,
dann drängt sich die Überlegung auf, daß bei einer
Krankheitsdauer von unter einer Woche für das Kran¬
kenentgelt die gleiche Karenzfrist von drei Tagen be¬
stehen soll wie für das Krankengeld; bei längerdauern¬
den Krankheiten aber soll Anspruch auf Krankenentgelt
bereits vom ersten Krankheitstage an bestehen. Diese
Erwägung führt also ebenfalls zu der Schlußfolgerung,
daß in der Dauer der Krankheit das maßgebende Krite¬
rium liegt und nicht in dem Umstand, ob das jeweilige
Dienstverhältnis noch aufrecht ist. wenn sich herausstellt,
daß die Krankheit eine Woche oder länger dauert.

Sicherlich muß es der Dienstnehmer im allgemeinen
hinnehmen, daß der Anspruch auf Krankenentgelt mit
dem Dienstverhältnis sein Ende findet; wenn nun aber
sogar nach der Regelung im letzten Absatz von § 12 des
Kollektivvertrages ausnahmsweise eine Verlängerung des
Krankengeldbezuges über das Ende des Dienstverhält¬
nisses hinaus möglich ist, erscheint es unbillig und der
offenkundigen Absicht der Kollektivvertragspartner
widersprechend, den Anspruch auf Krankenentgelt für
die ersten drei Tage zu verneinen, obwohl die Krank¬
heit eine Woche oder länger gedauert hat und nur das
Dienstverhältnis bereits vor Ablauf der ersten Krank¬
heitswoche beendet worden ist.

* * *
Der Grund dafür, daß Urteile der ersten Instanz

des arbeitsgerichtlichen Verfahrens — häufig dazu noch
Bagatellurteile — eingehende Besprechung finden, liegt
zumeist darin, daß in der Praxis das Schwergewicht der
arbeitsrechtlichen Streitigkeiten eben beim Verfahren
der 1. Instanz liegt1), zumal es sich in vielen Fällen um

') Wie die jüngste Arbeitsgerichtsstatistik im Jahrbuch
1968 der Arbeiterkammer Wien zeigt, wurde im Jahre 1967
nur gegen 154 von 2.746 Entscheidungen des Arbeitsgerichtes
Wien heim arbeitsgcrichtlichen Senat des Landesgerichtes für
ZRS Wien ein Rechtsmittel erhoben, wobei gegen Entschei¬
dungen der 2. Instanz nur mehr 27 Rechtsmittel eingebracht
wurden, somit also nur l°/o aller arbeitsrechtlichen Streitig¬
keiten den Instanzenzug ausschöpfen.
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grundsätzliche Rechtsfragen handelt, die zufolge der
formalen Prozeßvoraussetzungen (z. B. wegen zu gerin¬
gen Streitwertes) einer Prüfung durch den Obersten Ge¬
richtshof entzogen bleiben. Im gegenständlichen Fall
darf hiefür aber auch ein schwerwiegender sozialpoliti¬
scher Grund angeführt werden: In der Zeitschrift für
Arbeits- und Sozialrecht wurde die eingangs wieder¬
gegebene, in ihrem Ergebnis vollkommen richtige Ent¬
scheidung des Arbeitsgerichtes Wien einer negativen
Kritik unterzogen, obwohl sie der zugrunde liegenden
Kollektivvertragsbestimmung entspricht und auch den
soziologischen Sachverhalten des Arbeitsrechtes2) durch¬
aus gerecht wird. Die nachfolgende Kommentierung setzt
sich daher in der Hauptsache mit den gegenteiligen Auf¬
fassungen des Rezensenten dieser Entscheidung in der
vorgenannten Zeitschrift3) auseinander und berücksich¬
tigt die Entscheidungsbegründung des Arbeitsgerichtes
Wien nur in ihren wesentlichen Passagen.

Die tragenden Angriffspunkte der Rezension sind
die Verneinung der Qualifikation als Schwebezustand
und die Darstellung der späteren Fälligkeit als rückwir¬
kenden Entgeltanspruch, wobei letzterer Gedanke dem
Arbeitsgericht vollkommen unmotiviert unterstellt wird.
Der Meinung des Rezensenten, jener vom Arbeitsgericht
vertretenen Auffassung, während der ersten Krankheits¬
woche trete ein Schwebezustand ein, könne nicht bei¬
getreten werden, fehlt ebenso eine schlüssige Begrün¬
dung, wie er sie selbst vom Arbeitsgericht fordert. Der
Umstand, daß am vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit die
genaue Höhe des Krankenentgelts noch ungewiß ist,
wirkt doch nicht auf den Anspruchsgrund, sondern nur
auf den Zeitpunkt der Fälligkeit. Es kommt dadurch
lediglich zu einer von § 1154 ABGB abgehenden Rege¬
lung, wonach das bereits verdiente Entgelt auf jeden
Fall mit der Beendigung des Dienstverhältnisses fällig
wird. Die Bezeichnung „Schwebezustand" für eine Situa¬
tion, die rechtlich zwei Möglichkeiten offenläßt, ist da¬
her der denkbar günstigste Ausdruck, zumal es auch beim
leistungsauslösenden Moment um ein Kriterium (Dauer
der Erkrankung) geht, welches außerhalb der Einfluß¬
sphäre der einzelnen Vertragspartner liegt. Diese nicht
ausdrücklich normierte, sich aber aus der Praxis er¬
gebende Situation wurde im Arbeitsrecht auch schon
anderorts solcherart definiert. So ist ein ähnlicher Zu¬
stand im Zusammenhang mit dem Abschluß eines Ar¬
beitsvertrages gegeben, welcher den Bestimmungen der
Verordnung über die Beschäftigung ausländischer Ar¬
beitnehmer unterliegt. Auch hier tritt zunächst ein
Schwebezustand ein, wenn der Abschluß des Arbeits¬
vertrages vor Einholung der Beschäftigungsgenehmigung
und der Arbeitserlaubnis erfolgt4). Wird nun nachträg¬
lich die Arbeitserlaubnis erteilt, so ist die Gültigkeit des
Arbeitsvertrages nicht erst vom Zeitpunkt der Bescheid-
erlassung, sondern schon ex tunc, also vom Zeitpunkt
der Antragstellung gegeben. Deutlicher noch ist ein
Schwebezustand aus § 18 Abs. 3 BRG abzuleiten, wo
ebenfalls nachträglich die Zustimmung des Einigungs¬
amtes zur Entlassung eines Betriebsratsmitgliedes ein¬
geholt werden kann5). Aber auch im Dienstrecht der
öffentlich Angestellten ist ein solcher Fall gegeben, und
zwar dann, wenn der Berufung gegen einen Kündigungs¬
bescheid aufschiebende Wirkung zuerkannt wird6).

Die Fehlargumentation gründet vor allem darin,

2) Siehe dazu Strasser, Einführung in das österrei¬
chische Arbeitsrecht, Schriftenreihe der Wiener Arbeitcrkam-
mer 1963, S.7 ff.

3) Entscheidung Nr. 6/1969, ZAS, Heft Nr. 1/1969.
«) OGH vom 4. 6. 1963, 4 Ob 12/63 (ArbSlg. 7798).
5) Siehe Floretta-Strasser, Kommentar zum Be-

triebsrätegesetz, Wien 1961. S. 300.
•) VwGH vom 6. 7. 1966, ZI. 504/66 (SrM I D, S. 627).



daß der § 12 des in Rede stehenden Kollektivvertrages
auf § 138 ASVG bezogen wird. Wohl ist es richtig, daß
auch dort erst ab dem vierten Tag der Dienstverhinde¬
rung erstmalig Krankengeld gefordert werden kann,
doch ist damit nicht schlüssig dargelegt, daß deshalb
auch nach dem genannten Kollektivvertrag der Anspruch
auf Krankenentgelt erst ab dem vierten Tag der Dienst¬
verhinderung entsteht. So sieht z. B. der Gesetzgeber
auch im Bundesgesetz vom 13. 5. 1964, BGBl. Nr. 108,
betreffend Erkrankung während des Urlaubes, eine drei¬
tägige Karenzfrist vor. Man ließ sich dabei vor allem
von dem Gedanken leiten, daß auch der betroffene
Dienstnehmer seinen Anteil zu leisten habe und nur dann
davon befreit werden sollte, wenn eine solche Erkran¬
kung seine Erholungsmöglichkeit in einem größeren Um¬
fang zunichte macht. Der Bezug auf § 138 ASVG muß
aber zwangsläufig zur Ablehnung eines Schwebezustan¬
des führen, da das ASVG nur eine Lösungsmöglichkeit
bezüglich der Entgeltzahlung kennt, nämlich die des An¬
spruchsbeginnes erst ab dem vierten Tag. Auch ist die
Behauptung des Rezensenten, daß die kurzfristige Krank¬
heit den Regelfall bildet und die längerdauernde Krank¬
heit den Ausnahmefall darstellt7), nicht überzeugend, da
er keinen Nachweis dafür brachte, daß es sich bei der
Mehrzahl der Dienstverhinderungen durch Krankheit
um kurzfristige Dienstverhinderungen handelt. Im Ge¬
gensatz zum § 138 ASVG sieht aber der einschlägige
Kollektivvertrag zwei gleichwertige Lösungsmöglich¬
keiten im Falle einer Erkrankung vor, so daß die Quali¬
fikation als Schwebezustand durchaus berechtigt ist. Die
gegenständliche Kollektivvertragsbestimmung ist daher
nicht in bezug auf das ASVG, sondern unter Berücksich¬
tigung des § 1154b ABGB zu sehen, welcher auch deren
arbeitsrechtliche Grundlage bildet. Nach § 1154b ABGB
besteht jedoch ein Anspruch auf Fortzahlung des Ent¬
gelts bereits ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit
(Regelfall), doch handelt es sich hiebei um dispositives
Recht, so daß ein Abdingen der Ansprüche (Ausnahme)
durch Kollektivvertrag möglich ist und somit der An¬
spruch auf Krankenentgelt für die ersten drei Tage be¬
schränkt oder aufgehoben werden kann8). Nun darf man
aber nicht übersehen, daß die kollektivvertraglichen Be¬
stimmungen stets in ihrer Gesamtheit zu beurteilen sind
und nicht isoliert betrachtet werden dürfen9).

Diese Überlegungen zwingen dazu, beim Kranken¬
entgeltanspruch zwischen dem Grunde und der Höhe
desselben zu unterscheiden. Ansätze zu diesem Ergebnis
brachte auch der Rezensent, da er unter anderem wört¬
lich ausführte, daß „die Worte ,Anspruch auf Zuschuß
vom ersten Tag der Erkrankung an' lediglich den Lei¬
stungsumfang bezeichnen, keineswegs aber den Zeitpunkt
der Entstehung des Anspruches darstellen. ...Sie stel¬
len nur ein Element der Höhe des Anspruches dar, nicht
aber des Anspruchsgrundes10)". Somit ist also der Be¬
ginn der Entgeltzahlung unabhängig vom Beginn des
Anspruches auf dasselbe. Bleibt man aber selbst bei der
Meinung, daß Grund und Höhe untrennbar verbunden
wären, läßt sich abstrakt auch der Anspruch der Höhe
nach ab dem ersten Tag festlegen. Es würden sich dann
im einzelnen folgende Entgelthöhen ergeben:

Krankheits¬
dauer Höhe bzw. Umfang des Krankenentgelts

1 Tag Imal S 0,00
2 Tage .... 2mal S 0,00

7) A. a. O., S. 30, Abschnitt II.
8) Siehe Rabofsky-Csebrenyak-Geppert,

ABGB und Arbeitsvertragsrecht, 3. Aufl., ÖGB-Verlag, Wien
1969, S. 134 f.

9) OGH vom 22. 10. 1968, 4 Ob 53/68 (EvBI. Nr. 123/
1969).

10) A. a. O., S. 30, Abschnitt II.

3 Tage .... 3mal S 0,00
4 Tage .... 3mal S 0,00 und lmal Differenzbetrag
5 Tage .... 3mal S 0,00 und 2mal Differenzbetrag
6 Tage .... 3mal S 0,00 und 3mal Differenzbetrag
7 Tage 7mal Differenzbetrag
8 Tage .... 8mal Differenzbetrag zwischen Kran¬

kengeld und Nettolohn
usw.

Diese Überlegungen führen somit zu dem Ergebnis,
daß der Anspruch auf Krankenentgelt sowohl dem
Grunde als auch der Höhe nach bereits ab dem ersten
Tag der Dienstverhinderung durch Arbeitsunfähigkeit
gegeben ist und lediglich der Zeitpunkt der Fälligkeit
ungelöst bleibt. Die Konstruktion eines rückwirkenden
Anspruches stellt sich daher als Trugschluß heraus. Wohl
ist der Hinweis richtig, daß nach § 1154 ABGB mit der
am vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit erfolgten Beendi¬
gung des Dienstverhältnisses eine Zäsur geschaffen
wurde, die weitere derartige Ansprüche ausschließt, was
aber nicht bedeutet, daß dadurch auch bereits erwor¬
bene Ansprüche vernichtet werden. Diese Lösung ent¬
spricht durchaus dem Arbeitsrecht, da eine der kon¬
kreten Problematik parallele Situation im Zusammen¬
hang mit der Fälligkeit der Bezüge von Provisionsver¬
tretern auftritt. So widerspricht eine Vereinbarung, wo¬
nach der Dienstnehmer nach seinem Ausscheiden aus
dem Betrieb keinen Anspruch auf die zum Zeitpunkt
seines Austrittes bereits erworbenen, aber noch nicht
fällig gewesenen Provisionen habe, eindeutig den guten
Sitten11).

Abschließend muß daher gesagt werden, daß die
Behauptung des Rezensenten, das Gericht hätte dem
Kläger einen Anspruch zugesprochen, den er nicht mehr
besessen habe12), ins Leere geht: Einerseits ist nämlich
der Anspruch auf Krankenentgelt bereits mit dem Ein¬
tritt der Dienstverhinderung durch Krankheit gegeben
und nicht erst — wie irrtümlich gemeint wird — mit der
Erfüllung des Tatbestandsmerkmales „Krankheitsdauer";
andererseits handelt es sich aber bei der fraglichen ent-
geltpflichtigen Zeit eindeutig um Zeiten eines aufrechten
Dienstverhältnisses, da ja nur Krankenentgelt für den
ersten bis dritten Tag der Dienstverhinderung gefordert
und zugesprochen wurde. Damit ist auch die im Rah¬
men einer grammatikalischen Auslegung erhobene For¬
derung der Notwendigkeit einer Dienstverhinderung
durch die Krankheit erfüllt. Dem sorgfältig begründeten
Urteil des Arbeitsgerichtes Wien ist daher in vollem
Umfang zuzustimmen.

Karl Dirschmied

Oberster Gerichtshof

1. österreichisches Recht ist anzuwenden, wenn der zu
beurteilende Vertrag in Österreich Rechtswirkungen
hervorrufen soll und die geltend gemachten Ansprüche

auf zwingenden österreichischen Normen beruhen.
2. Aus der Bestimmung des § 13 JournG ist der Schluß
zu ziehen, daß mangels besonderer Vorschriften im
Journalistengesetz die von der Judikatur herausgearbei¬
teten Grundsätze über das Wesen des Dienstverhält¬
nisses und über dessen Abgrenzung gegen andere
Rechtsverhältnisse, insbesondere gegen den Werkver¬
trag, auch auf die Rechtsbeziehungen der Journalisten

angewendet werden müssen.

") LG für ZRS Wien vom 23. 9. 1963, 44 Cg 215/63.
") A. a. O., S. 31, Abschnitt VI.
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3. Das Wort „angestellt" in den §§ 1 JournG und 1,
2 AngG ist nicht in dem Sinn aufzufassen, daß ein
Dienstverhältnis ausdrücklich vereinbart sein muß, son¬
dern daß sich die vereinbarte Tätigkeit in ihrer Ge¬
samtheit als die eines Dienstnehmers darstellt. Nur in
Grenzfällen kann auf die vertragliche Qualifikation

zurückgegriffen werden.
4. Wenn es nicht der Willkür des Beschäftigten über¬
lassen ist, wann und ob er eine Tätigkeit entfaltet, ist
er in den Organismus des Unternehmens eingeordnet

und daher ein Dienstnehmer.
5. Die Veräußerung einer Zeitungsunternehmung im
Sinne des § 8 JournG liegt auch dann vor, wenn die
Übertragung eines Teiles des Unternehmens, der eine
selbständige, organisierte Erwerbsgelegenheit darstellt,

vorgenommen wird.
6. Die Einrechnungsbestimmung des § 29 AngG findet
auch auf die dem Journalistengesetz unterliegenden

Personen Anwendung.

Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 11. Juni
1968, 4 Ob 21/68

Nach den Feststellungen des Arbeitsgerichtes hatte
der Kläger schon seit dem Jahr 1958 — und zwar zu¬
nächst nebenberuflich — für den K-Verlag gearbeitet.
Am 19. 11. 1959 schloß er mit diesem Verlag seinen
ersten Dienstvertrag, in dem als Gerichtsstand und Er¬
füllungsort München vereinbart worden ist. Der Kläger
wurde als Korrespondent für die Wiener Publikationen
des Verlages aufgenommen, wobei er für die Zeitschrif¬
ten „R", „B" und „D" zu arbeiten hatte. Der Kläger
war damals nur für diesen Verlag tätig und hat an
seinem Wohnsitz gearbeitet. In den Jahren 1961 und
1962 war er noch für die Zeitung „P" tätig. Da er sich
im Dienstvertrag vom 2. 8. 1963 verpflichtete, bei kei¬
ner anderen deutschsprachigen Zeitung oder Zeitschrift
mitzuarbeiten, mußte er diese Mitarbeit aufgeben. Seine
Tätigkeit erstreckte sich nun hauptsächlich auf die Zeit¬
schrift „R" und nur fallweise auch auf die Zeitschrift
„B". Auf sein Ersuchen wurde ihm vom Verlag am
5. 11. 1964 wieder gestattet, auch Mitarbeiter bei an¬
deren Tageszeitungen zu sein, wobei er aber trotzdem
immer dem Verlag zur Verfügung stehen mußte. Nach
der Übernahme der Zeitschrift „R" durch die beklagte
Partei ist diese in das Vertragsverhältnis zum Kläger
mit allen Rechten und Pflichten eingetreten. Der Klä¬
ger ist in der Folge in der gleichen Weise für die
beklagte Partei tätig gewesen wie früher für den K-
Verlag. Die beklagte Partei hat mit Schreiben vom
10. 9. 1965 das Vertragsverhältnis zum 31. 12. 1965
mit der Begründung gekündigt, daß sie in Wien nicht
zwei Korrespondenten benötige.

Der Kläger begehrte in seiner Klage zunächst die
Feststellung, daß sein Dienstverhältnis mit Rücksicht
auf die Bestimmung des § 8 JournG aufrecht bestehe,
weil der Vertrag erst ein Jahr nach der Veräußerung
des Unternehmens kündbar gewesen wäre. Weiters be¬
gehrte er die Zahlung eines Betrages von S 15.360.—.
Im Zuge des Verfahrens vor dem Arbeitsgericht ließ er
das Feststellungsbegehren fallen und dehnte das Lei¬
stungsbegehren auf S 96.000.— aus. Diesem Betrag ent¬
sprechen die vereinbarten Bezüge von monatlich
DM 1.200.— für das Jahr 1966.

Die beklagte Partei beantragte zunächst die Abwei¬
sung der Klage aus der Erwägung, daß mit Rücksicht
auf den in München gelegenen Abschlußort der Ver¬
träge deutsches Recht anzuwenden sei. Diesem sei je¬
doch eine dem § 8 JournG entsprechende Bestimmung
fremd. Überdies habe die beklagte Partei kein Zeitungs¬
unternehmen, sondern nur Rechte an dem Zeitschriften¬

titel „R" erworben. Sie sei daher nicht Rechtsnachfolger
des Unternehmenseigentümers. Schließlich sei der Klä¬
ger nicht ständig als Korrespondent angestellt gewesen,
sondern sei lediglich als freier Mitarbeiter tätig ge¬
worden.

Das Arbeitsgericht ließ sich von der rechtlichen
Überlegung leiten, daß das Vertragsverhältnis nach
österreichischem Recht beurteilt werden müsse, weil die
Vorschrift des § 8 JournG eine sozialpolitische Schutz¬
vorschrift sei. Der Kläger unterstehe als ständiger Mit¬
arbeiter dem § 1 JournG und könne daher auch die
Schutzvorschrift des § 8 dieses Gesetzes in Anspruch
nehmen. Die beklagte Partei habe nicht nur die Redak¬
tion der Zeitschrift „R" übernommen; sie habe auch
die Kündigungs- und Abfertigungsansprüche der Redak¬
tionsangehörigen zu befriedigen und besitze das Recht,
die Dienstverhältnisse dieser Personen zu kündigen oder
die Kündigung vom K-Verlag zu verlangen. Es sei da¬
her eine organisierte Erwerbsgelegenheit, die eine selb¬
ständige Betriebsgelegenheit biete, an die beklagte Partei
veräußert worden, so daß die Vorschrift des § 8 JournG
anzuwenden sei. Die Einrechnung der in der Zwischen¬
zeit vom Kläger anderweitig verdienten Beträge finde
mit Rücksicht darauf nicht statt, daß das Journalisten¬
gesetz eine dem § 29 AngG entsprechende Bestimmung
nicht kenne und weil der Kläger berechtigt sei, auch
bei anderen Zeitschriften mitzuarbeiten. Somit stehe
dem Kläger das gesamte Einkommen des Jahres 1966
einschließlich des Spesenpauschales zu.

Das Berufungsgericht gab der von der beklagten
Partei gegen dieses Urteil des Arbeitsgerichtes erhobe¬
nen Berufung Folge und wies das Klagebegehren ab.
Auf Grund des nach der Bestimmung des § 25 Abs. 1
Z. 1 ArbGG neu durchgeführten Verfahrens stellte das
Berufungsgericht abweichend vom Arbeitsgericht fest,
daß der Kläger wohl bis Ende 1964 angestellt im Sinne
des § 1 JournG gewesen sei, daß er aber mit seinem
damaligen Dienstgeber, dem K-Verlag, gegen Ende 1964
vereinbart habe, künftig nur als Mitarbeiter bei der
Zeitschrift „R" tätig zu sein. Eine fixe Arbeitszeit und
ein fixer Arbeitsplatz sei ebensowenig vereinbart wor¬
den wie ein allfälliger Urlaubsanspruch. Mit schrift¬
lichem Nachtrag vom 5. 11. 1964 sei dem Kläger über¬
dies die Mitarbeit an Tageszeitungen zugestanden wor¬
den. Schließlich habe er für seine Einkünfte aus seiner
Tätigkeit Einkommensteuer abgeführt und selbst die
Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Das Berufungs-
?ericht zog aus diesen Tatsachen die rechtliche Schluß-
olgerung, daß der Kläger zum K-Verlag seit Ende 1964

nicht mehr als Angestellter im Sinne des Journalisten¬
gesetzes oder des Angestelltengesetzes, sondern als freier
Redakteur tätig gewesen sei, dessen Vertragsverhältnis
den Bestimmungen des ABGB unterliege. Dem Kläger
stehe daher ein Anspruch nach § 8 JournG nicht zu.
Bei dieser Rechtslage erübrige sich die Prüfung der
Frage, ob auf das vorliegende Vertragsverhältnis deut¬
sches oder österreichisches Recht anzuwenden sei.

Der Oberste Gerichtshof gab der vom Kläger er¬
hobenen Revision Folge, hob sowohl das Urteil des
Berufungsgerichtes als auch jenes des Arbeitsgerichtes
auf und wies die Rechtssache zur ergänzenden Ver¬
handlung und neuerlichen Entscheidung an das letzt¬
genannte Gericht zurück. Der OGH führte in seinem
Aufhebungsbeschluß aus:

Im Vordergrund steht die Beantwortung der Frage,
ob auf den vorliegenden Fall, auf den an sich § 37
ABGB (Vertragsabschluß in Deutschland) anzuwenden
ist, deutsches oder österreichisches Recht zur Anwen¬
dung zu kommen hat. Im ersten Fall könnte dem Be¬
gehren Berechtigung nicht zuerkannt werden, weil das
deutsche Recht eine dem § 8 JournG entsprechende
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Bestimmung nicht kennt. Der Kläger stützt auch sein
Begehren nur auf diese dem österreichischen Rccht
eigentümliche Bestimmung.

Nach ständiger Rechtsprechung (z. B. OGH vom
4. 4. 1951, SZ XXIV 93, vom 24. 6. 1959, HS 342 =
ZfRV 1961, 18) ist österreichisches Recht dann anzu¬
wenden, wenn der zu beurteilende Vertrag in Österreich
Rechtswirkungen hervorrufen soll und die geltend ge¬
machten Ansprüche auf zwingenden österreichischen
Normen beruhen. Diese Rechtsauffassung wird auch
von der überwiegenden Lehre vertreten (Klang-Komm.2
1/1, S. 242; Walker, Internationales Privatrecht5, S. 406,
418; Bolla, Grundriß des österreichischen internationa¬
len Privatrechtes, S. 103; Köhler, Internationales Pri¬
vatrecht3, S. 152, 156; Schätzer, Handbuch des Inter¬
nationalen Privatrechts4 II, S. 713; Raape, Internationa¬
les Privatrecht5, S. 462 ff.). Schxennd, Der Begriff des
ordre public im österreichischen Recht, östStA 1951,
5. 30 ff., stützt diese Auffassung auf die österreichische
Vorbehaltsklausel und führt auf Seite 32 aus, daß als
dem Zweck eines inländischen Gesetzes widerstrebend
auch alle jene ausländischen Rechtssätze anzusehen
seien, die etwa arbeitsrechtliche oder soziale Schutzvor¬
schriften mißachten. Wenn in der Revisionsbeantwor¬
tung auf die Ausführungen Gamillschegs, Internationales
Arbeitsrecht, verwiesen wird, so ist dem entgegenzuhal¬
ten, daß sich diese in erster Linie nicht auf österreichi¬
sche Rechtsverhältnisse beziehen. Gamillscheg weist auf
Seite 68 übrigens selbst darauf hin, daß sich in Öster¬
reich gewisse Anklänge an die Ansicht finden, daß die
Arbeitsgesetze als Gesetze der öffentlichen Ordnung un¬
abhängig von sonstigen Anknüpfungsregeln angewen¬
det werden. Hier handelt es sich aber nur um zwingende
Vorschriften des österreichischen Rechts.

Auch der von der beklagten Partei vertretenen
Ansicht kann nicht gefolgt werden, daß deutsches Recht
deswegen anzuwenden sei, weil der Kläger seinen Ver¬
trag durch Ubersendung seiner Berichte nach München
in Deutschland zu erfüllen hatte. Die Übersendung der
Berichte gehörte zwar zu den Dienstpflichten des Klä¬
gers, doch kommt es nicht auf den Ort an, an welchen
diese Berichte zu übersenden waren, sondern darauf, wo
die Dienstleistung erbracht wurde, nämlich wo die Be¬
richte entstanden sind.

Unbekämpft ist geblieben, daß der Kläger als Mit¬
arbeiter einer Zeitungsunternehmung mit der Verfassung
von Texten betraut war; hingegen wird bestritten, daß
er „angestellt" war, daß er also seine Tätigkeit im Rah¬
men eines Dienstverhältnisses ausgeübt hat. Das Erst¬
gericht ging, wie oben bereits dargestellt worden ist, da¬
von aus, daß das frühere Dienstverhältnis, das unbe¬
strittenermaßen bis Ende 1964 bestanden hat, unter
unveränderten Bedingungen fortgesetzt wurde. Hin¬
gegen stellte das Berufungsgericht fest, daß es zwischen
den Parteien in dem mit Schreiben vom 26. 10. 1964
bestätigten Vertrag zu einer Neuregelung gekommen
sei, derzufolge der Kläger künftig nur als Mitarbeiter
der Zeitschrift „R" tätig sein sollte. Es kam nach Prü¬
fung der Tätigkeit des Klägers zu dem Ergebnis, es
liege, da die für ein Dienstverhältnis sprechenden Indi¬
zien nicht zur Annahme eines solchen ausreichten, ein
Grenzfall vor, so daß auf die dem Parteiwillen entspre¬
chende Qualifikation zurückgegriffen werden müsse. Es
sei aber Absicht der Rechtsvorgängerin der Beklagten
gewesen, das bisher bestandene Dienstverhältnis in ein
freies Mitarbeiterverhältnis umzuwandeln.

Der OGH vermag sich diesem vom Berufungs¬
gericht entwickelten Gedankengang nicht anzuschlie¬
ßen. Durch das Journalistengesetz in der geltenden Fas¬
sung ist ein nach seinem § 14 zwingendes Sonderrecht
für fest besoldete, hauptberuflich tätige Mitarbeiter von

Zeitungsunternehmungen geschaffen worden, das sich
der eigentümlichen Stellung der Redakteure und
Schriftleiter anpaßt. Diese Sonderregelung sollte (Be¬
gründung der Regierungsvorlage, 403 der Beilagen, Kon¬
stituierende Nationalversammlung) einerseits den Be¬
sonderheiten der Stellung der Redakteure in sozialpoli¬
tischer und gesellschaftlicher Beziehung Rechnung tra¬
gen, andererseits bestehende Lücken der Gesetzgebung
über das Verhältnis der Zeitungsunternehmungen zu
ihren Mitarbeitern ausfüllen. Da das Journalistengesetz
jedoch das Rechtsverhältnis zwischen den Zeitungs¬
unternehmungen und ihren Mitarbeitern nicht in allen
Punkten regelt, normiert es in seinem § 13, daß die
bestehenden Vorschriften über das Dienstverhältnis
der Redakteure unberührt bleiben, insoweit im Jour¬
nalistengesetz nichts anderes bestimmt ist. Dies bedeutet
nichts anderes, als daß nunmehr das Angestelltengesetz,
das an die Stelle des damaligen Handlungsgehilfen¬
gesetzes getreten ist, auf die Rechtsbeziehungen zwi¬
schen den Zeitungsunternehmungen und ihren Mit¬
arbeitern überall dort anwendbar ist, wo das Jour¬
nalistengesetz keine abweichende Regelung trifft. Dar¬
aus muß aber auch geschlossen werden, daß mangels
besonderer Vorschriften im Journalistengesetz die von
der Judikatur herausgearbeiteten Grundsätze über das
Wesen des Dienstverhältnisses und über dessen Ab¬
grenzung gegen andere Rechtsverhältnisse, insbeson¬
dere gegen den Werkvertrag, auch auf die Rechts¬
beziehungen des Journalisten angewendet werden müs¬
sen. Wenn daher nach der einheitlichen Rechtsprechung
bei der Beurteilung eines Vertragsverhältnisses als
Dienstverhältnis nicht die vertragliche Qualifikation,
sondern in erster Linie die Art und das Wesen der ver¬
einbarten Beschäftigung als maßgebend angesehen wird,
so ist von dem gleichen Grundsatz auch bei der Be¬
urteilung der Frage auszugehen, ob der Mitarbeiter einer
Zeitungsunternehmung nach der Art der mit ihm ver¬
einbarten Tätigkeit als Dienstnehmer unter das Jour¬
nalistengesetz fällt.

Nach § 1 dieses Gesetzes gelten seine Vorschriften
für alle mit der Verfassung des Textes oder mit der
Zeichnung von Bildern betrauten Mitarbeiter einer Zei¬
tungsunternehmung, die mit festen Bezügen angestellt
sind und diese Tätigkeit nicht bloß als Nebenbeschäfti¬
gung ausüben. Das Wort „angestellt" ist ebenso wie
nach den §§ 1, 2 AngG nicht in dem Sinn aufzufassen,
daß ein Dienstverhältnis ausdrücklich vereinbart sein
müsse, sondern daß sich die vereinbarte Tätigkeit in
ihrer Gesamtheit als die eines Dienstnehmers darstellt.
Nur in Grenzfällen, wenn die einzelnen Merkmale die¬
ser Tätigkeit nicht eindeutig dem Wesen des Dienst¬
verhältnisses entsprechen, kann auf die vertragliche
Qualifikation zurückgegriffen werden (OGH vom 30. 9.
1952, Arb. 5514, vom 9. 7. 1953, Arb. 5767), und auch
in diesem Fall muß von dem Willen beider Parteien
ausgegangen werden und nicht, wie es das Berufungs¬
gericht für genügend erachtete, nur vom Willen oder
der Absicht des Dienstgebers.

Das Berufungsgericht stellte als Merkmale der
Tätigkeit des Klägers, die für ein Dienstverhältnis spre¬
chen, fest, daß ein fixes Entgelt, nämlich ein sogenann¬
tes Pauschalhonorar zuzüglich eines monatlichen Spe¬
senersatzes, vereinbart war, daß der Kläger Aufträge
der beklagten Partei durchzuführen hatte, somit an diese
Aufträge gebunden war, und daß schließlich seine für
die beklagte Partei erbrachte Tätigkeit seine Erwerbs¬
tätigkeit in überwiegendem Maße in Anspruch genom¬
men hat. Andererseits habe er aber keine fixe Arbeits¬
zeit und keinen bestimmten Arbeitsort gehabt, er sei
nicht in ein Redaktionsbüro eingegliedert gewesen und
habe auch für andere Zeitungen arbeiten dürfen, wor¬
aus das Berufungsgericht die Schlußfolgerung zog, er
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sei wirtschaftlich von der beklagten Partei unabhängig
gewesen. Schließlich sei auch keine Urlaubsvereinbarung
getroffen worden.

Abgesehen davon, daß der Kläger behauptet, einen
Urlaubsanspruch gehabt zu haben, und das Berufungs¬
gericht die Durchführung der angebotenen Beweise
unterlassen hat, könnte der Mangel einer Urlaubsver¬
einbarung nicht als Argument gegen das Vorliegen
eines Dienstverhältnisses herangezogen werden, weil der
Urlaubsanspruch dem Dienstnehmer schon nach dem
Gesetz zusteht und eine ausdrückliche Vereinbarung
über das Urlaubsrecht daher nicht erforderlich ist. Auch
aus der Tatsache, daß dem Kläger erlaubt war, für
andere Zeitungen tätig zu sein, kann nicht der Schluß
gezogen werden, der Kläger sei von der beklagten Par¬
tei wirtschaftlich unabhängig gewesen, zumal außer
Streit gestellt wurde, daß die für die beklagte Partei
geleistete Tätigkeit seine Erwerbstätigkeit in überwie¬
gendem Ausmaß in Anspruch genommen hat. Desglei¬
chen spricht der Umstand, daß der Kläger keine fixe
Arbeitszeit und keinen festen Arbeitsort hatte, nicht
eindeutig gegen das Bestehen eines Dienstverhältnisses.
Das Berufungsgericht berücksichtigt nicht die Eigenart
des Journalistenberufes und da wieder nicht die Beson¬
derheiten der Tätigkeiten eines Auslandskorresponden¬
ten. Ab der Neuregelung des Vertragsverhältnisses hatte
die Rechtsvorgängerin der beklagten Partei in Österreich
keine Redaktion mehr, sie konnte daher den Kläger nicht
an einen bestimmten Arbeitsort binden. Auch fehlen An¬
haltspunkte dafür, daß der Kläger an einem anderen
Ort als in seiner Wohnung seine Arbeiten regelmäßig
verrichtet hätte, in der er im übrigen stets für die
beklagte Partei erreichbar sein mußte.

Bei der Beurteilung eines Vertragsverhältnisses als
Dienstverhältnis und dessen Abgrenzung zu einem
allfälligen Werkvertragsverhältnis kommt es in erster
Linie darauf an, ob sich der Dienstgeber durch den
Vertrag die Bereitschaft seines Vertragspartners zu lau¬
fenden Dienstleistungen, die nicht von vornherein im
einzelnen bestimmt sind [vgl. für Journalisten arg. verb.:
„Arbeitsgebiet (Ressort)" im § 2 Abs. 2 Z. 1 JournG],
für eine längere Zeit gesichert hat. Beim Werkvertrag
hingegen kommt es auf das Ergebnis der Arbeitsleistung
an, das ein Werk, somit eine geschlossene Einheit, dar¬
stellen muß. Denn der § 1151 ABGB stellt die Ver¬
pflichtung zur Dienstleistung für einen anderen auf eine
gewisse Zeit der Verpflichtung zur Herstellung eines
Werkes gegenüber. Das Gesetz weist für den Dienstver¬
trag auf die Verfügung des Dienstgebers über die
Arbeitskraft des Dienstleistenden hin, die nicht durch
einen bestimmten Arbeitserfolg von vornherein ihre
Charakterisierung erhält [OGH vom 10. 12. 1963, Arb.
7848 (Filmproduktionsleiter), vom 10. 12. 1963, Arb.
7885 (Rundfunksprecher), vom 3. 3. 1964, Arb. 7864
(Waldarbeiter) u. a.]. Ähnlich wie beim Auslands¬
korrespondenten liegen die rechtlichen Beziehungen bei
einem zur Mitwirkung an einem Film herangezogenen
Schauspieler oder Filmregisseur (OGH vom 15. 4. 1958,
Arb. 6854), einem Rundfunksprecher (Arb. 7885 wie
oben) oder bei einem zu bestimmten Konzerten heran¬
gezogenen Chorsänger (OGH vom 25. 6. 1963 = Arb.
7783). Der OGH hat auch diese Vertragsverhältnisse
als Dienstverhältnisse angesehen, denn auch dort be¬
stand die Tätigkeit in Dienstleistungen, die sich in den
Organismus des Unternehmens einordnen mußten, nicht
aber in der Herstellung von einzelnen, in sich abge¬
schlossenen Werken. Auch der Provisionsvertreter, der
gegen Provisionen und Spesenersatz für seinen Auftrag¬
geber arbeitet, ist nicht selbständiger Unternehmer,
wenn es nicht seiner Willkür überlassen ist, wann und
ob er eine Tätigkeit entfaltet. Bei Vorliegen dieser Vor¬
aussetzungen ist er eben in den Organismus des Unter¬

nehmens eingeordnet und daher Dienstnehmer (OGH
vom 23. 2. 1965, Arb. 8030 u. a.).

Ob diese Voraussetzungen auf den vorliegenden Fall
zutreffen, wird erst dann verläßlich beantwortet werden
können, wenn Feststellungen über Art und Umfang der
Tätigkeit des Klägers getroffen sein werden. Die Unter¬
gerichte haben zwar festgestellt, daß der Kläger an die
Aufträge des Unternehmens gebunden gewesen sei. Für
die Beurteilung der Tätigkeit des Klägers sind ein¬
gehende Feststellungen darüber erforderlich, worin die
einzelnen Aufträge und deren Ausführung bestanden
haben und welche Bedeutung den einzelnen vom Kläger
erbrachten Leistungen einerseits und seiner Gesamt¬
tätigkeit andererseits für das Unternehmen zugekom¬
men ist. Aus der Beantwortung dieser Fragen könnten
sich weitere Schlußfolgerungen hinsichtlich der Einord¬
nung des Klägers in die Organisation des beklagten
Unternehmens ergeben.

Es wird auch festgestellt werden müssen, inwiefern
sich die bis Ende 1964 für die Rechtsvorgängerin der
Beklagten vom Kläger entfaltete Tätigkeit, abgesehen
von der Änderung seiner Bezüge und der Erlaubnis, für
andere Tageszeitungen zu arbeiten, von seiner nachher
erbrachten Tätigkeit überhaupt unterschieden hat, nicht
nur umfänglich, sondern auch sachlich. Auf Grund des
früheren Vertrages waren sich die Vertragspartner über
das Vorliegen eines Dienstverhältnisses ja einig. Schließ¬
lich werden auch Feststellungen über die Anwesenheits¬
pflicht des Klägers in Wien und seine jederzeitige Er¬
reichbarkeit zu treffen sein.

Das Erstgericht wird daher zur Klärung der Frage,
ob die Tätigkeit des Klägers als die eines Dienstneh¬
mers angesehen werden kann, das Verfahren zu ergän¬
zen haben. Auf keinen Fall könnte auf Grund der bis¬
herigen Verfahrensergebnisse von der bloßen Absicht
eines Vertragspartners in der Richtung der Begründung
eines freien Mitarbeiterverhältnisses ausgegangen
werden.

Für den Fall, daß das Erstgericht auf Grund des
zu ergänzenden Verfahrens zur Annahme eines Dienst¬
verhältnisses gelangen sollte, ist noch folgendes zu er¬
wägen:

Auf die Frage, ob eine Veräußerung der Zeitungs¬
unternehmung an die beklagte Partei im Sinne des § 8
JournG vorliegt, ist das Berufungsgericht entsprechend
seiner Rechtsansicht nicht eingegangen. Der Auffassung
des Erstgerichtes, daß diese Frage zu bejahen ist, weil auch
die Übertragung eines Teiles des Unternehmens, der
eine selbständige, organisierte Erwerbsgelegenheit dar¬
stellt, selbst als Übertragung eines Unternehmens anzu¬
sehen ist, ist beizustimmen. Mit Recht verweist das Erst¬
gericht in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen
Wolffs im Klang-Komm.2 VI 356. Die Feststellung des
Erstgerichtes, daß die beklagte Partei das für die künftige
Verwaltung der Zeitschrift „R" vorhandene Material
und die Redaktion dieser Zeitschrift käuflich übernom¬
men habe, daß die Kündigungs- und Abfindungsansprü¬
che der Angehörigen der Redaktion von der beklagten
Partei voll zu tragen seien und daß nach den Vertrags¬
bestimmungen zu dieser Redaktion auch die bisherigen
Redakteure und Korrespondenten gehörten, ist durch die
Ausführungen der beklagten Partei in ihrer Berufung
gegen das Ersturteil nicht entkräftet und vom Berufungs¬
gericht übernommen worden.

Die beklagte Partei verweist noch auf ihre Be¬
rufungsausführungen, wonach sie den Zuspruch des
Spesenpauschales von monatlich DM 400.— mit der Be¬
gründung bekämpft habe, daß dem Kläger in der klags-
gegenständlichen Zeit keine Spesen erwachsen sein konn¬
ten. Dagegen hat der Kläger in seiner Berufungsmittei¬
lung vorgebracht, daß es sich bei der Bezeichnung als
„Pauschalhonorar" und „Spesenpauschale" nur um
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einen Namen gehandelt habe und daß ihm gleichblei¬
bend monatlich DM 1.200.— ausbezahlt worden seien,
gleichgültig, ob er Spesen hatte. Auch in diesem Belang
ist das Verfahren noch nicht spruchreif. Das Erstgericht
wird Feststellungen über die zwischen den Parteien in
dieser Richtung getroffenen Vereinbarungen vorzuneh¬
men haben. Sollten durch das Spcsenpauschale von
DM 400.— nach dem Parteiwillen nur die Spesen ge¬
deckt werden und war dieses Pauschale daher derart
bemessen, daß die üblichen Spesen ungefähr diesen Be¬
trag erreichten, dann wird eine echte Spesenvergütung
anzunehmen und der Zuspruch des Pauschales abzu¬
lehnen sein. Sollte jedoch beabsichtigt gewesen sein,
dem Dienstnehmer den vollen Betrag regelmäßig zu
gewähren, auch wenn ihm üblicherweise nur erheblich
geringere Spesen entstanden sein sollten, wird das ver¬
einbarte Spesenpauschale ganz oder zum Teil als Be¬
standteil des Dienstentgeltes angesehen werden müssen.

Was schließlich die Anwendung der Bestimmung
des § 29 AngG betrifft, wonach sich der zu Unrecht
entlassene oder vertragswidrig gekündigte (OGH vom
3. 7. 1956, Arb. 6485; vom 29. 4. 1958, Arb. 6866)
Angestellte das wegen Unterbleibens der Dienstleistung
Ersparte oder durch anderweitige Verwendung Erwor¬
bene auf die nach Ablauf von drei Monaten fälligen
Bezüge anrechnen lassen muß, so findet diese Bestim¬
mung entgegen der Ansicht des Klägers auch bei den
dem Journalistengesetz unterliegenden Personen An¬
wendung. Das Journalistengesetz regelt die Ersatz¬
ansprüche wegen vorzeitiger Entlassung oder gesetz¬
widriger Kündigung nicht, weshalb gemäß § 13 des
Gesetzes die subsidiär auf Redakteure anzuwendenden
Bestimmungen des Angestelltengesetzes heranzuziehen
sind (OGH vom 10. 3. 1931, Arb. 4089). Die gegen¬
teilige Meinung Kudernas, Der Abfertigungsanspruch
nach § 8 Abs. 2 JournG, DRdA 1964, S. 351, scheint
dem ÖGH nicht überzeugend zu sein, weil das Fehlen
einer Einrechnungsbestimmung im § 8 JournG (vgl. dazu
§ 13 JournG) diese Vorschrift noch nicht zu einer „gün¬
stigeren" gegenüber dem Angestelltengesetz im Sinne
des Art. VII Z. 1 AngG macht. Günstiger ist eine
Bestimmung des Journalistengesetzes erst dann, wenn
eine im Angestelltengesetz behandelte Frage (hier Ein-
rechnung anderweitigen Verdienstes) im Journalisten¬
gesetz überhaupt eine Regelung gefunden hätte. Dies
ist aber nicht der Fall. Das bloße Stillschweigen des
Gesetzes reicht nicht aus. Nun meint das Erstgericht,
eine Abrechnung nach § 29 AngG komme im vorlie¬
genden Fall deshalb nicht in Betracht, weil der Kläger
nach den getroffenen Vereinbarungen berechtigt ge¬
wesen sei, auch bei anderen Zeitungen mitzuarbeiten.
Daraus kann jedoch nicht gefolgert werden, daß sich
der Kläger infolge Unterbleibens seiner Tätigkeit für
die beklagte Partei nichts hätte ersparen oder durch
anderweitige Verwendung erwerben können. Der Kläger
behauptet im Gegenteil, von seiner Gesamttätigkeit den
weitaus überwiegenden Teil für die beklagte Partei er¬
bracht zu haben. Es wird durch geeignete Beweisführung
(§ 182 ZPO) festzustellen sein, welcher Teil des vom
Kläger in der klagsgegenständlichen Zeit erworbenen
Einkommens auf jene Zeit entfallen ist, die er bei
Unterbleiben seiner Vertragsauflösung für die beklagte
Partei üblicherweise aufgewendet hätte. Hiefür ist
(OGH vom 6. 9. 1960, Arb. 7278) der Dienstgeber
beweispflichtig.

s- * *

Zu den Ausführungen des OGH über die Abgren¬
zung eines Dienstverhältnisses von einem Werkvertrags¬
verhältnis ist lediglich zu bemerken, daß die Dauer des
Rechtsverhältnisses als ein das Bestehen eines Dienst¬

verhältnisses ebenfalls charakterisierendes Merkmal
vielleicht doch etwas stärker betont werden sollte als
dies in der höchstgerichtlichen Entscheidung geschehen
ist. Beim Werkvertrag tritt das Ergebnis der Arbeits¬
leistung in den Vordergrund, wobei das herzustellende
Werk eine in sich abgeschlossene Einheit bildet1); der
Dienstnehmer soll hingegen durch längere Zeit für einen
anderen tätig werden2). Im vorliegenden Fall war der
Kläger zur ständigen Verrichtung seiner Korresponden¬
tentätigkeit verpflichtet und sollte ständig — wenn auch
über dritte Personen — für die beklagte Partei erreich¬
bar sein. Er wurde schließlich auch unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist gekündigt. Diese auf die Dauer
des Rechtsverhältnisses und nicht auf das Ergebnis der
Arbeitsleistung abgestellte Tätigkeit spricht daher eben¬
falls für das Vorliegen eines Dienstverhältnisses. Da der
Kläger fix entlohnt wurde, kam der wirtschaftliche Er¬
folg seiner Korrespondententätigkeit der beklagten Par¬
tei zu. Auch dieser Umstand ist für ein Dienstverhältnis
signifikant3). Schließlich indiziert die Tatsache, daß die
Tätigkeit des Klägers für die beklagte Partei dessen
Erwerbstätigkeit überwiegend in Anspruch genommen
hat, so daß er von ihr wirtschaftlich abhängig war, das
Vorliegen eines Dienstverhältnisses4). Der Kläger war
im übrigen sozialversicherungspflichtig, wurde aber zur
Einkommensteuer veranlagt. Wenn auch eine ab¬
schließende Aussage über die Rechtsnatur des zwischen
den Parteien bestandenen Rechtsverhältnisses noch nicht
mit Sicherheit getroffen werden kann, so deutet doch
vieles auf einen Dienstvertrag hin.

Ungeteilte Zustimmung können die Ausführungen
des OGH über die Veräußerung der Zeitungsunterneh¬
mung an die beklagte Partei finden. Die beklagte Partei
hat die Auffassung vertreten, eine Veräußerung im
Sinne des § 8 JournG liege deshalb nicht vor, weil die
beklagte Partei kein Zeitungsunternehmen, sondern nur
Rechte an dem Zeitschriftentitel „R" erworben habe.
Tatsächlich hat die beklagte Partei das für die Verwal¬
tung der genannten Zeitschrift vorhandene Material und
die Redaktion käuflich übernommen, wozu auch die
Redakteure und Korrespondenten gehörten, deren Kün-
digungs- und Abfertigungsansprüche von der beklagten
Partei vereinbarungsgemäß zu erfüllen gewesen wären.

Unter einer Zeitungsunternehmung im Sinne des
§ 8 JournG ist eine zum Zwecke der Herausgabe einer
periodischen Druckschrift erfolgte Zusammenfassung
rechtlicher, organisatorischer und wirtschaftlicher Mit¬
tel zu einer mit dem Erscheinen eines bestimmten Blattes
verknüpften Betriebseinheit zu verstehen. Das ist nicht
der Verlag, in dem die Zeitung erscheint, oder die
Druckerei, in der sie gedruckt wird; es ist vielmehr
jene Einheit von Mitteln, die ausschließlich auf die Her¬
ausgabe der Zeitung gerichtet ist. Der Begriffsinhalt des
Tatbestandsmerkmales „Zeitungsunternehmung" ist in
Übereinstimmung mit dem Zweck auszulegen, den der
Gesetzgeber mit der Schaffung des Abfertigungsanspru¬
ches im § 8 JournG verfolgt hat. Dieser Zweck besteht
darin, die Journalisten vor den mit dem Verkauf einer
Zeitungsunternehmung verbundenen sittlichen oder
wirtschaftlichen Gefahren zu schützen. Aus diesem
Schutzgedanken ist der zwingende Schluß abzuleiten,
daß die Veräußerung einer Zeitung, mithin eines be¬
stimmten Verlagsobjektes, bereits als Veräußerung einer
Zeitungsunternehmung anzusehen ist. Der so verstan¬
dene Begriff der Zeitung schließt insbesondere die Ver¬
lagsrechte, den good will, die Redakteure und vor allem
den Zeitungstitel in sich ein. Entscheidend für das Vor-

!) ArbSlg. 6259.
2) ArbSlg. 3844.
s) SrM I A/e, S. 174.
4) VerwGH-Slg. 2611; ArbSlg. 7621.
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liegen der Veräußerung einer Zeitungsunternehmung ist
die dem Erwerber dadurch eröffnete Möglichkeit, auf
die Gestaltung der Zeitung derart einzuwirken, daß die
oben genannten Gefahren für die Redakteure herbei¬
geführt werden könnten5). Daß eine solche Einwirkungs¬
möglichkeit durch den Erwerb der Zeitschrift „R" liir
die beklagte Partei entstand, kann schon infolge der
Übernahme der Redakteure nicht zweifelhaft sein. Mit
Recht wurde daher der Erwerb einer Zeitungsunterneh¬
mung im Sinne des § 8 JournG vom OGH bejaht.

Hingegen muß gegen die Auffassung des OGH, die
Einrechnungsvorschrift des § 29 AngG finde auch auf
die dem Journalistengesetz unterliegenden Personen An¬
wendung, folgendes eingewendet werden:

Im § 8 JournG ist eine Einrechnungsbestimmung
nicht enthalten. Das Fehlen einer solchen Bestimmung
allein ermöglicht wohl noch nicht die sofortige Beant¬
wortung der Frage, ob eine Einrechnung auch für die
Journalisten gilt. Im § 13 JournG wird nämlich nor¬
miert, daß die bestehenden Vorschriften über das Dienst¬
verhältnis der Redakteure unberührt bleiben, soweit in
diesem Gesetz (JournG) nichts anderes bestimmt ist. Im
Zeitpunkt der Kundmachung des Journalistengesetzes
(29. 2. 1920) war das Angestelltengesetz noch nicht ein¬
mal beschlossen6). Die Vorschriften, welche nach § 13
JournG subsidiär in Geltung bleiben sollten, waren
daher die Bestimmungen des Handlungsgehilfengesetzes.
Dieses kannte jedoch eine Einrechnung des infolge des
Unterbleibens der Dienstleistungen Ersparten oder durch
anderweitige Verwendung Erworbenen oder zu erwerben
absichtlich Versäumten (§ 29 Abs. 1 AngG) ebenso¬
wenig wie eine gestaffelte Fälligkeit der Kündigungs¬
entschädigung (§ 29 Abs. 2 AngG). Der Gedanke der
Einrechnung war dem Handlungsgehilfengesetz (HGG)
völlig fremd. Das ganze infolge der Auflösung dem
Dienstnehmer zustehende Entgelt (§ 29 Abs. 1 HGG)
wurde mit der Auflösung des Dienstverhältnisses fällig
(§ 29 Abs. 2 HGG). Eine Einrechnungsmöglichkeit
wurde auch durch die Rechtsprechung nicht geschaffen7).
Bis zum Inkrafttreten des Angestelltengesetzes (1. 7.
1921) gab es daher auch für Journalisten keine Ein-
rechnungspflicht und keine gestaffelte Fälligkeit. Mit
Wirksamkeit des Angestelltengesetzes tauchte jedoch
ein neuer Aspekt auf: Im Art. VII Z. 1 AngG wurde
bestimmt, daß die Vorschriften des Journalistengesetzes
unberührt bleiben, sofern sie für die Redakteure (Schrift¬
leiter) günstiger sind als die Bestimmungen dieses Ge¬
setzes. Entscheidend für das Bestehen oder Nichtbestehen
einer Einrechnungspflicht ist daher die Beantwortung
der Frage, ob das Fehlen einer Einrechnungsbestim¬
mung im § 8 JournG diese Vorschrift schon zu einer
günstigeren gegenüber dem Angestelltengesetz macht.
Diese Frage wurde von mir bereits bejaht8), vom OGH
jedoch mit der Begründung verneint, daß das bloße
Stillschweigen des Gesetzes nicht ausreiche, um eine
nicht geregelte Frage gegenüber einer geregelten Frage
als günstiger erscheinen zu lassen.

Allgemein betrachtet kann dieser Auffassung wohl
zugestimmt werden. Allein, sie ist auf den vorliegenden
Fall nicht anwendbar, weil ihre Voraussetzungen nicht
zutreffen. Die Frage der Einrechnung ist nämlich im
Journalistengesetz unter Bedachtnahme auf die Sub-
sidiaritätsbestimmung des § 13 nicht ungeregelt, sondern
geregelt. Wie bereits erwähnt, lautet die Bestimmung
des § 29 Abs. 2 HGG wie folgt: „Das ganze Entgelt

s) Kuderna, Der Abfertigungsanspruch nach § 8
Journalistcngesetz, DRdA, 73. Heft (19G4), S. 348 f.

°) Dies geschah erst am 11. 5. 1921.
7) Mayer-Grünberg, Dienstvertrag der Hand¬

lungsgehilfen, Entscheidungen Nr. 5 zu § 29 HGG.
8) Kuderna, a. a. O., S. 351.

wird mit der Auflösung des Dienstverhältnisses fällig."
Da auch im Abs. 1 dieser Gesetzesstelle eine Bestim¬
mung über die Einrechnung nicht enthalten war und das
ganze Entgelt sofort (nämlich mit der Auflösung des
Dienstverhältnisses) fällig werden sollte, war eine Ein¬
rechnung nach dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers
ausgeschlossen. Die Einrechnung blieb auf diese Weise
nicht ungeregelt, sondern sie war durch den 2. Absatz
des § 29 HGG sehr wohl — im negativen Sinn — ge¬
regelt, wenn auch das Wort „Einrechnung" nicht aus¬
drücklich in den Gesetzestext aufgenommen worden war.

Die zur Prüfung der Günstigkeit erforderliche Ge¬
genüberstellung der Rechtslage nach dem Journalisten¬
gesetz und dem Handlungsgehilfengesetz einerseits so¬
wie der Rechtslage nach dem Angestelltengesetz ander¬
seits zeigt folgendes Bild: Im ersten Fall war die Kün¬
digungsentschädigung ohne Einrechnung sofort fällig,
im zweiten Fall war die Möglichkeit der Einrechnung
und der gestaffelten Fälligkeit vorgesehen. Für den
Dienstnehmer ist, wie nicht näher begründet zu werden
braucht, die erste Regelung günstiger. Die geringere
Höhe der nach dem Handlungsgehilfengesetz zustehen¬
den Kündigungsentschädigung ist für unseren Vergleich
mit Rücksicht auf die wesentlich höhere Kündigungs¬
entschädigung nach dem Journalistengesetz ohne Be¬
deutung. Für die Journalisten gelten daher weder die
Einrechnungs- noch die Fälligkeitsbestiinmungen des
§ 29 AngG und ebensowenig die für die Journalisten
ungünstigeren Bestimmungen des § 23 AngG, zumal der
Abfertigungsanspruch nach § 8 JournG einen Anspruch
sui generis darstellt, der mit dem Abfertigungsanspruch
des § 23 AngG nicht ident ist. Die genaue Beachtung
der maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen im chro¬
nologischen Ablauf ihrer Wirksamkeit führt demnach
zum hier entwickelten — vom OGH leider abgelehn¬
ten — Ergebnis.

Nur nebenbei sei bemerkt, daß die vom OGH dem
Erstgericht aufgetragene Feststellung jenes Betrages, den
sich der Kläger infolge Unterbleibens seiner Tätigkeit
für die beklagte Partei erspart hat oder durch ander¬
weitige Verwendung hätte erwerben können, auf außer¬
ordentliche Schwierigkeiten stoßen dürfte, weil der Klä¬
ger ja berechtigt war, auch bei anderen Zeitungen mit¬
zuarbeiten. Bedenkt man nämlich die Eigenart der jour¬
nalistischen Tätigkeit, insbesondere jene des Klägers,
die vor allem bei einer nebenberuflichen Ausübung
durch Unregelmäßigkeit und durch das Unvermögen,
den Umfang und das Ausmaß künftiger Tätigkeiten
auch nur annähernd voraussagen zu können, charakteri¬
siert ist, so kann man sich schwer vorstellen, „welcher
Teil des vom Kläger in der klagsgegenständlichen Zeit
erworbenen Einkommens auf jene Zeit entfallen ist, die
er bei Unterbleiben seiner Vertragsauflösung für die be¬
klagte Partei üblicherweise aufgewendet hätte". Gerade¬
zu Unmögliches wird jedoch der beklagten Partei auf-
?ebürdet: Für die zeitliche Aufteilung des vom Kläger
ür die beklagte Partei und für andere Auftraggeber er¬

brachten Leistungen soll der Beklagte beweispllich-
tig sein9)!

Diese bloß skizzenhaften Ausführungen wollen nur
die mit der Realisierung der vom OGH dem Arbeits¬
gericht erteilten Aufträge verbundenen Schwierigkeiten
aufzeigen. Wenngleich eingeräumt werden muß, daß
solchen Erörterungen eine dogmatische Bedeutung nicht

9) Die Prozeßparteien haben denn auch vor diesen
Schwierigkeiten gemeinsam kapituliert und den Rechtsstreit
durch Vergleich beendet.

Dies festzuhalten ist auch deshalb notwendig, wei\ die
Kenntnis von solchen Konsequenzen im allgemeinen auf die
Prozeßparteien und allenfalls noch auf den Prozeßrichter be¬
schränkt ist.
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zukommt, so weisen sie doch auf die Bedenklichkeit die¬
ses Teiles der OGH-Entscheidung für die Praxis der
Untergerichte hin.

Dr. Friedrich Kuderna

Oberster Gerichtshof
Ein Angestellter, der zu einer viertägigen Inspektion
und Instruktion im Sinne des § 33 a Wehrgesetz ein¬
berufen wird, hat für die Dauer dieser Übung Anspruch

auf Entgeltfortzahlung gegenüber seinem Dienstgeber.
Eine Anrechnung der Entschädigung nach § 33 a Abs. 7
lit. c Wehrgesetz auf das vom Dienstgeber zu zahlende

Entgelt hat nicht stattzufinden.
Durch die Wehrgesetzgebung ist eine Derogation des

§ 8 Abs. 3 Angestelltengesetz nicht erfolgt.

Entscheidung des OGH vom 8. Juli 1969, 4 Ob 47/69

Der Kläger ist als Konstrukteur im Unternehmen
der beklagten Partei angestellt. Er gehört einer Reserve¬
einheit des Bundesheeres an und hat vom 28. 5. bis 31. 5.
1968 an einer Inspektion und Instruktion des Bundes¬
heeres im Sinne des § 33 a des Wehrgesetzes teilgenom¬
men. Für diese Teilnahme erhielt er vom Bundesheer
eine Entschädigung in der Höhe von S 600.— netto aus¬
bezahlt. Die beklagte Partei hat den auf diese vier Tage
entfallenden Anteil an seinem Monatsgehalt in der Höhe
von S 920.— nicht bezahlt.

Mit der gegenständlichen Klage begehrte der Klä¬
ger die Zahlung des ihm von seinem Gehalt abgezo¬
genen Betrages von S 920.—. Er habe nach § 8 Abs. 3
AngG Anspruch auf Gehaltsfortzahlung, weil er ohne
sein Verschulden durch wichtige, seine Person treffende
Gründe während einer verhältnismäßig kurzen Zeit an
der Leistung seiner Dienste verhindert worden sei. Die
erhaltene Entschädigung von S 600.— sei nicht der Er¬
satz eines Verdienstentganges, sondern stehe ihm als
Entschädigung gemäß § 33 a Abs. 7 lit. c WehrG unter
Bedachtnahme auf seinen militärischen Dienstgrad als
Zugsführer der Reserve zu. Er müsse von diesem Betrag
alle Schäden an Ausrüstungsgegenständen ersetzen.

Die beklagte Partei beantragte die Abweisung der
Klage. Nach der Wehrgesetznovelle 1962 habe dem
Wehrpflichtigen eine Entschädigung des regelmäßigen
täglichen Erwerbs gebührt. Aus Gründen der Verwal¬
tungsökonomie sei in der Wehrgesetznovelle 1966 diese
Entschädigung pauschaliert worden, stelle aber noch
immer eine Entschädigung für Verdienstentgang dar.
Diese Sonderregelung habe § 8 Abs. 3 AngG derogiert.
Aber selbst wenn dem Kläger ein Anspruch gegenüber
der beklagten Partei zustünde, müßte er sich die nach
dem Wehrgesetz erhaltene Entschädigung auf seine
Gehaltsansprüche anrechnen lassen.

Das Erstgericht hat, ohne Beweise aufzunehmen,
die beklagte Partei schuldig erkannt, dem Kläger einen
Betrag von S 320.— zu bezahlen. Das Mehrbegehren
von S 600.— wurde abgewiesen. Das Erstgericht hielt
die grundsätzliche Verpflichtung der beklagten Partei
zur Weiterzahlung des Entgeltes gemäß § 8 Abs. 3
AngG mangels anderer gesetzlicher Anordnung für ge¬
geben, war aber der Ansicht, daß sich der Kläger den
Betrag von S 600.— abziehen lassen müsse, weil er die¬
sen Betrag als Entschädigung für Verdienstentgang er¬
halten habe.

Gegen das Ersturteil erhoben beide Teile, soweit
sie unterlegen sind, Berufung. Das Berufungsgericht gab
beiden Berufungen nicht Folge und wies den im Beru¬
fungsverfahren von der beklagten Partei gestellten Zwi¬
schenantrag auf Feststellung, daß der Kläger gegenüber
der beklagten Partei keinen Anspruch auf Entgelt für

die durch die Teilnahme an einer Inspektion bzw. In¬
struktion des österreichischen Bundesheeres entfallen¬
den Arbeitsstunden habe, ab.

Das Berufungsgericht begründete seine Entschei¬
dung damit, daß nach § 33 a Abs. 7 lit. c WehrG in
der Fassung der Wehrgesetznovelle 1962 die Wehr¬
pflichtigen der Reserve, die an Inspektionen oder In¬
struktionen teilnahmen, Anspruch auf Entschädigung
für den nachgewiesenen Entgang des regelmäßig täg¬
lichen Erwerbs hatten. Insoweit ein bestimmter Betrag
als Erwerbsentgang nachgewiesen wurde, habe der volle
Betrag des Entganges bis zum Höchstbetrag von S 150.—
in allen anderen Fällen ein Betrag von S 40.— für
jeden in die Inspektions- und Instruktionszeit einzu¬
rechnenden Tag gebührt. Aus dieser Bestimmung ergebe
sich der zwingende Schluß, daß der Entschädigungs¬
betrag nach der Wehrgesetznovelle 1962 den Charakter
einer Verdienstentgangsentschädigung hatte.

Durch die Wehrgesetznovelle 1966 sei der Abs. 7
lit. c des § 33a WehrG wie folgt abgeändert worden:
„Wehrpflichtige der Reserve, die an Inspektionen oder
Instruktionen teilnehmen, haben Anspruch auf eine Ent¬
schädigung. Als Entschädigung gebührt Wehrmännern,
Gefreiten und Korporälen ein Betrag von S 125.—,
Zugsführern ein Betrag von S 150.—, Unteroffizieren
ein Betrag von S 155.— und Offizieren ein Betrag von
S 175.— für jeden in die Inspektions- und Instruktions¬
zeit einzurechnenden Tag. Dauert die Instruktion oder
die Inspektion, oder die Inspektion und die Instruktion
zusammen, weniger als vier Stunden, wird der halbe
Betrag gewährt."

Aus dem Wortlaut der Wehrgesetznovelle 1966 er¬
gebe sich, daß entgegen der Wehrgesetznovelle 1962
der Gesetzgeber des Jahres 1966 nicht mehr zum Aus¬
druck brachte, für welchen Zweck Entschädigung ge¬
währt werde. Da die Entschädigung nach der Wehr¬
gesetznovelle 1966 an keinerlei Nachweis gebunden sei,
gebühre sie jedermann, und zwar unabhängig davon,
ob und in welcher Höhe er einen Erwerb gehabt habe,
der ihm allenfalls durch die Teilnahme am Dienst ent¬
gangen sei. Die Höhe der Entschädigung richte sich
nach dem Dienstgrad des Wehrpflichtigen, womit die
Annahme, es handle sich um einen Ersatz für Ver¬
dienstentgang, ausgeschlossen werde. Dafür sprächen
auch die Erläuternden Bemerkungen zur Wehrgesetz¬
novelle 1966 (Nr. 47 der Beilagen zu den stenographi¬
schen Protokollen des Nationalrates, XI. GP), wonach
aus Gründen der Verwaltungsökonomie und aus Zweck¬
mäßigkeitsgründen die Entschädigung pauschaliert
wurde. Es sei daher davon auszugehen, daß seit der
Wehrgesetznovelle 1966 die Entschädigung für die Teil¬
nahme an der Inspektion und Instruktion gewährt
werde. Damit erweise sich die Annahme der beklagten
Partei, daß § 8 Abs. 3 AngG durch § 33 a Abs. 7 WehrG
derogiert worden sei, als unrichtig. Die Dienstverhinde¬
rung durch vier Tage sei — im Hinblick auf die ähn¬
liche Bestimmung des § 1154 b Abs. 1 ABGB — noch
als verhältnismäßig kurze Zeit im Sinne des § 8 Abs. 3
AngG anzusehen. Der Charakter der Entschädigung als
eines für die Teilnahme an der Inspektion und Instruk¬
tion gewährten Betrages schließe aber dessen Anrech¬
nung auf den nach § 8 Abs. 3 AngG dem Wehrpflich¬
tigen zustehenden Anspruch nicht aus. Dieser Anspruch
wurzle in der Fürsorgepflicht des Dienstgebers, sein
Sinn sei, den Unterhalt des Dienstnehmers nicht zu be¬
einträchtigen. Wenn aber ein Dienstnehmer, wie es
beim Kläger der Fall sei, einen finanziellen Vorteil
ziehe, dann liege ein Fall vor, für den der Gesetzgeber
die Vorschrift des § 8 Abs. 3 AngG nicht geschaffen
habe. Für eine Fürsorgepflicht des Dienstgebers bestehe
in dem Maße kein Anlaß mehr, in dem der Dienst¬
nehmer aus dem der Dienstverhinderung zugrunde lie-
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genden Verhältnis ein Entgelt erhalte. Der wehrpflich¬
tige Dienstnehmer müsse die für die Teilnahme an der
Inspektion und Instruktion erhaltene Entschädigung
auf das ihm vom Dienstgeber gebührende Entgelt an¬
rechnen lassen. Zum gleichen Ergebnis führe die
analoge Anwendung des § 1155 Abs. 1 ABGB. Wenn
sich der Dienstnehmer sogar in dem Falle, daß es aus
Gründen, die beim Dienstgeber liegen, nicht zur Dienst¬
leistung gekommen sei, das anderweitig Verdiente an¬
rechnen lassen müsse, so habe dies erst recht für den
Fall zu gelten, daß die Dienstleistung aus Gründen, die
beim Dienstgeber (gemeint wohl: Dienstnehmer) liegen
— wenngleich unverschuldet — unterblieben sind.

Der Zwischenantrag auf Feststellung sei, weil der
von der beklagten Partei negierte Anspruch des Klägers,
wenn auch in umfänglich geringerem Maße bestehe, ab¬
zuweisen.

Gegen die Entscheidung der zweiten Instanz er¬
hoben beide Teile Revision wegen unrichtiger recht¬
licher Beurteilung.

Die Revision des Klägers wurde vom OGH als be¬
gründet erkannt, die Revision der beklagten Partei hin¬
gegen nicht. In den Entscheidungsgriinden führte der
OGH u. a. aus:

„Da der Kläger bei der beklagten Partei einem
Formkaufmann (§ 6 HGB, § 61 GmbHG) als Konstruk¬
teur höhere, nichtkaufmännische Dienste leistet, ist auf
das Dienstverhältnis, das zwischen den Streitteilen be¬
steht, das Angestelltengesetz anzuwenden, was an sich
zwischen den Parteien nicht strittig ist. Strittig ist, wel¬
chen Einfluß auf das Dienstverhältnis die Tatsache hat,
daß der Kläger im Mai 1968 zu einer viertägigen In¬
spektion und Instruktion im Sinne des § 33 a WehrG
einberufen wurde.

Für die Einberufung eines Dienstnehmers zum Prä¬
senzdienst (§§ 28 und 52 WehrG) gelten die Bestim¬
mungen des Arbeitsplatzsicherungsgesetzes vom 28. 7.
1956, BGBl. Nr. 154. Dieses Gesetz bestimmt in seinem
§ 3, daß für die Dauer des Präsenzdienstes die Ver¬
pflichtung des Dienstnehmers zur Leistung der Dienste
und die Verpflichtung des Dienstgebers zur Entrichtung
jedweder hiefür aus dem Dienstverhältnis gebührenden
Leistungen ruht.

Für die Einberufung eines Dienstnehmers zur Ab¬
leistung freiwilliger Waffenübungen trifft das Bundes¬
gesetz vom 15. 12. 1960, BGBl. Nr. 311. Bestimmungen,
die im § 2 insbesondere einen Anspruch gewisser Prä¬
senzdienender gegen den Bund auf Entschädigung für den
während der Dauer der freiwilligen WafTenübung ent¬
gangenen Arbeitslohn aus nicht selbständiger Tätigkeit
vorsieht, während Bedienstete in bestimmten Zweigen
der öffentlichen Verwaltung Anspruch auf Fortzahlung
der Dienstbezüge haben (§ 21 lit. c).

Der Einfluß einer Einberufung zu einer Inspektion
oder Instruktion im Sinne des § 33 a WehrG auf einen
bestehenden Dienstvertrag ist jedoch vom Gesetzgeber
nicht geregelt worden, obwohl der Einfluß einer solchen
Einberufung auf den sozialversicherungsrechtlichen
Schutz im Bundesgesetz vom 11. 12. 1968, BGBl. Nr.
23/1969, geregelt wurde. Daraus kann der Schluß ge¬
zogen werden, daß dem Gesetzgeber nicht etwa ein
Redaktionsversehen unterlaufen ist, sondern daß er
offenbar der Meinung ist, eine solche höchstens vier
Tage im Jahr (§ 33 a Abs. 1 WehrG) zulässige Einberu¬
fung habe die dienstrechtlichen Ansprüche des Ein¬
berufenen nicht zu berühren. Eine analoge Anwendung
der in den beiden vorhergehenden Absätzen genannten
Gesetze auf Wehrpflichtige der Reserve während einer
Inspektion oder Instruktion kann überdies auch deshalb
nicht stattfinden, weil nach den Erläuternden Bemer¬
kungen zu § 33 a WehrG (Nr. 759 der Beilagen zu den
stenographischen Protokollen des Nationalrates, IX. GP)

solche Wehrpflichtige nicht den Status eines Soldaten
haben. Entgegen der Meinung der beklagten Partei ist
demnach eine Derogation der Bestimmungen des § 8
Abs. 3 AngG durch die Wehrgesetzgebung nicht er¬
folgt.

Die beklagte Partei ist der Meinung, der Anwen¬
dung des § 8 Abs. 3 AngG stünde entgegen, daß die
Einberufung des Klägers zu einer Inspektion und In¬
struktion vier Tage dauerte, also keineswegs verhältnis¬
mäßig kurze Zeit im Sinne dieser Gesetzesstelle. Auch
hier kann der Rechtsansicht der beklagten Partei nicht
gefolgt werden. Die Untergerichte haben zufolge der
einen gleichen Sachverhalt regelnden Vorschrift des
§1154 lit. b Abs. 1 ABGB eine Frist, die eine Woche
nicht übersteigt, mit Recht noch als eine verhältnis¬
mäßig kurze Zeit angesehen, während welcher der
Dienstnehmer im Sinne der genannten Gesetzesstelle
und damit auch ein Dienstnehmer, auf den § 8 Abs. 3
AngG Anwendung findet, bei unverschuldeter Dienst¬
verhinderung seine Entgeltansprüche behält. Die Vor¬
schrift des § 27 Z. 4 AngG analog anzuwenden, besteht
kein Anlaß, einerseits, weil diese Gesetzesstelle von
einer den Umständen nach erheblichen Zeit spricht, also
einen anderen Wortlaut hat, andererseits aber auch,
weil diese Bestimmung davon handelt, wann eine
Dienstverweigerung einen Entlassungsgrund abgibt, also
von einem völlig anderen Sachverhalt.

Der Revision der beklagten Partei kann daher
nicht Folge gegeben werden.

Hingegen ist die Revision des Klägers begründet.
Die beklagte Partei findet es unbillig, daß der Kläger
während der vier Tage dauernden Inspektion und In¬
struktion seine vertraglichen Entgeltansprüche behalten
und daneben einen Anspruch auf die Entschädigung
nach § 33 a Abs. 7 lit. c WehrG haben sollte. Die Unter¬
gerichte, die offenbar der gleichen Ansicht sind, haben
in Anwendung des § 1155 Abs. 1 ABGB dem Kläger
auf sein vertragliches Entgelt angerechnet, was er nach
§ 33 a Abs. 7 lit. c WehrG vom Bund als Entschädigung
erhalten hat.

Eine solche Anrechnung hat nach Ansicht des
Obersten Gerichtshofes nicht stattzufinden. Zunächst
regelt § 1155 Abs. 1 ABGB einen anderen Sachverhalt,
nämlich den Entfall von Dienstleistungen aus Gründen,
die auf Seite des Dienstgebers vorliegen, also einen Fall,
der hier nicht vorliegt. Für den mit diesem Rechtsstreit
gleichliegenden Fall des § 1154 b Abs. 1 ABGB. Ent¬
fall der Dienstleistungen aus Gründen, die in der Person
des Dienstnehmers liegen, ist eine Anrechnung des an¬
derweitig Verdienten nicht vorgesehen. Auch § 8 AngG
kennt nur in Abs. 7 eine Anrechnungsvorschrift, näm¬
lich ein Anrechnungsverbot, wonach Beträge, die der
Angestellte für die Zeit der Verhinderung auf Grund
einer öffentlich-rechtlichen Versicherung bezieht, auf
seine Geldbezüge nicht angerechnet werden dürfen.
Wenn es überhaupt zur analogen Anwendung ähnlicher
Vorschriften kommen soll, so müßte wohl § 8 Abs. 7
AngG sinngemäß angewendet werden, und Bezüge, die
der Beklagte auf Grund anderer öffentlich-rechtlicher
Vorschriften bezieht, gleichfalls von der Anrechnung
ausgeschlossen werden.

Bis zur Wehrgesetznovelle 1966 konnte ein zu einer
Inspektion oder Instruktion einberufener Angestellter
eine Entschädigung nach § 33 a Abs. 7 lit. c WehrG nur
beziehen, wenn er einen Verdienstentgang nachgewie¬
sen hatte, was ihm zufolge der Vorschrift des § 8 Abs. 3
AngG bei richtiger Gesetzesanwendung nicht möglich
gewesen wäre, weil er während einer höchstens vier
Tage dauernden Inspektion oder Instruktion iedenfaUs
Anspruch auf Fortbezahlung seiner Bezüge hatte. Bis
zur Wehrgesetznovelle 1966 konnte daher das hier strit¬
tige Anrechnungsproblem nicht entstehen. Seit der



Wehrgesetznovelle 1966 ist aber die nach § 33 a Abs. 7
lit. c WehrG gewährte Entschädigung nicht mehr an
den Nachweis eines Verdienstentganges gebunden; der
Einberufene hat demnach auf diese Entschädigung An¬
spruch, gleichgültig, ob er in Arbeit steht oder nicht,
gleichgültig wie hoch sein allfälliges Einkommen oder
sein allfälliges Vermögen ist. Hätte der Gesetzgeber die
Anrechnung der Entschädigung auf das Arbeitsentgelt
zum Nachteil des Dienstnehmers und zum Vorteil des
Dienstgebers gewünscht, hätte er dies zufolge der An¬
rechnungsbeschränkung des § 8 Abs. 7 AngG ausdrück¬
lich normieren müssen. Hat er das nicht getan, kommt
die Entschädigung nach § 33 a Abs. 7 lit. c WehrG dem
Dienstnehmer voll zugute, dem sie ja der Bund bedin¬
gungslos gewährt."

* * *
Mit dem vorliegenden Urteil hat der OGH erst¬

mals über eine Rechtsfrage abgesprochen, die in den
letzten Jahren, insbesondere seit dem Inkrafttreten der
Wehrgesetznovelle 1966, zunehmende praktische Bedeu¬
tung erlangt hat. Die nunmehr erfolgte Klärung dieser
Frage im Rechtswege ist daher vom Standpunkt der
Praxis jedenfalls zu begrüßen, zumal die gegenständ¬
liche Problematik — ungeachtet der relativ geringen
Höhe der strittigen Beträge — prinzipielle Fragen des
Arbeitsrechtes tangiert.

Der vom OGH vertretenen und in seiner Entschei¬
dung vom 15. 7. 1969, 4 Ob 58/69, wiederholten Rechts¬
ansicht ist im Ergebnis vollinhaltlich zuzustimmen. Die
zu diesem Ergebnis führende Argumentation sollte je¬
doch im Interesse der Entwicklung einer gefestigten
Rechtsprechung noch verfeinert und abgerundet werden.
Dies vor allem in folgender Richtung:

1. Von entscheidender Bedeutung für die Losung
des gegenständlichen Falles ist die Frage, ob dem § 8
Abs. 3 AngG durch die Wehrgesetzgebung, insbesondere
durch § 33 a Abs. 7 WehrG in der Fassung der Wehr¬
gesetznovelle 1966, derogiert wurde. Diese Frage wird
vom OGH wohl eindeutig negativ beantwortet, doch er¬
scheint die dafür angeführte Begründung ergänzungs¬
bedürftig.

Eine Betrachtung der vom OGH zitierten Bestim¬
mungen des Arbeitsplatzsicherungsgesetzes und des Bun¬
desgesetzes über Ansprüche aus der Ableistung freiwilli¬
ger Waffenübungen erübrigt sich, weil diese Gesetze auf
Wehrpflichtige, die zu einer Inspektion und Instruktion
einberufen werden, keine Anwendung finden. Die Unter¬
suchung der Derogationswirkung kann daher auf das
Verhältnis des § 33 a Abs. 7 WehrG zu § 8 Abs. 3 AngG
beschränkt bleiben.

Auszugehen ist davon, daß eine Derogation nur bei
Identität des Gegenstandes der Norm möglich ist1). Ob
diese Identität gegeben ist oder nicht, ist eine Frage der
Interpretation2). Es müssen daher Inhalt und Sinn der
fraglichen Normen mit den Mitteln der Auslegung fest¬
gestellt und zueinander in Beziehung gebracht werden.

§ 8 Abs. 3 AngG regelt den Entgeltsanspruch des
Angestellten in bestimmten Fällen unverschuldeter
Dienstverhinderung. Zweck dieser Bestimmung ist es
offenkundig, zu vermeiden, daß der Angestellte in sol¬
chen Fällen durch eine unverschuldete Dienstverhinde¬
rung einen Verdienstentgang erleidet3).

Nach § 33 a Abs. 7 lit. c WehrG in der ursprüng¬
lichen Fassung (der Wehrgesetznovelle 1962) gebührte
den Teilnehmern an einer Inspektion bzw. Instruktion
eine „Entschädigung für den nachgewiesenen Entgang

*) Antonioiii, Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 82.
2) W o 1 f f in Klang-Gschnitzer, Kommentar zum ABGB2

1/1, S. 112.
■'') Vgl. Marti nek- Schwarz, AngesteUtengesetz,

S. 125, Bern. 1 zu § 8.

des regelmäßigen täglichen Erwerbes". Aus dem Wort¬
laut dieser Bestimmung ergibt sich — wie das Be¬
rufungsgericht zutreffend festgestellt hat — der zwin¬
gende Schluß, daß der Entschädigungsbetrag nach der
Wehrgesetznovelle 1962 den Charakter einer Verdienst-
entgangsentschädigung hatte. Setzt man den Gegenstand
dieser Norm zu jenem des § 8 Abs. 3 AngG in Be¬
ziehung, so zeigt sich: während § 8 Abs. 3 AngG einen
Verdienstentgang des Angestellten verhindern soll, sah
§ 33 a Abs. 7 lit. c WehrG in der Fassung der Wehr¬
gesetznovelle 1962 einen Entschädigungsanspruch für
den Fall vor, daß ein Verdienstentgang eingetreten war.
Die beiden Normen standen daher nicht in Widerspruch
zueinander, sie ergänzten einander vielmehr. Eine Dero¬
gation konnte mangels Identität des Normzweckes nicht
erfolgen.

Mit der Wehrgesetznovelle 1966 wurde § 33 a
Abs. 7 lit. c des Wehrgesetzes dahingehend geändert,
daß die Entschädigung nunmehr jedem Teilnehmer an
einer Inspektion bzw. Instruktion, unabhängig vom
Nachweis eines allfälligen Verdienstentganges, gebührt.
Gleichzeitig wurde die Höhe des Entschädigungsbetra¬
ges nach Dienstgraden gestaffelt. Damit hat aber der
Gesetzgeber m. E. unmißverständlich zum Ausdruck ge¬
bracht, daß auch der Zweck der Entschädigungsleistung
eine Änderung erfahren sollte: An Stelle eines Ersatzes
für einen all fälligen Verdienstentgang gebührt nunmehr
eine Entschädigung für die Teilnahme an einer Inspek¬
tion bzw. Instruktion an sich, deren Höhe nach dem (in
Dienstgraden ausgedrückten) Wert der damit verbunde¬
nen militärischen Dienstleistung bemessen wird. Einer
solchen Auslegung steht auch der Hinweis in den Mate¬
rialien, daß res insbesondere aus Gründen der Verwal¬
tungsökonomie zweckmäßig (erscheint), die für die Ab¬
leistung von Inspektionen und Instruktionen zu leistende
Entschädigung zu pauschalieren"4) nicht entgegen. Denn
es ist durchaus denkbar und plausibel, daß eine im
Interesse der Verwaltungsökonomie vorgenommene Pau¬
schalierung mit einer Änderung des Entschädigungs¬
zweckes Hand in Hand geht. Durch die in dem Zitat
hervorgehobenen Worte ist sogar deutlich zum Ausdruck
gebracht, daß die Entschädigung nunmehr — wie bereits
oben erwähnt — für die Teilnahme an Inspektionen und
Instruktionen an sich gewährt wird.

Zu diesem Ergebnis führt aber noch eine weitere
Überlegung. Die Annahme, der Zweck der Entschädi¬
gung gemäß § 33 a Abs. 7 lit. c WehrG bestehe weiter¬
hin in einem Ersatz für entgangenen Verdienst, müßte
ernste Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieser Be¬
stimmung hervorrufen. Denn die Staffelung einer Ver-
dienstentgangsentschädigung nach militärischen Dienst¬
graden könnte vom Standpunkt des Gleichbehandlungs¬
grundsatzes wohl kaum als sachlich gerechtfertigt be¬
trachtet werden. Eine Auslegung, die die Verfassungs¬
mäßigkeit einer Norm in Frage stellt, ist aber nur dann
zulässig, wenn jede andere, verfassungskonforme Inter¬
pretation denkunmöglich ist.

Kommt man somit zu dem Schluß, daß Gegenstand
des § 33 a Abs. 7 lit. c WehrG in der Fassung der Wehr¬
gesetznovelle 1966 nicht mehr die Regelung einer Ver-
dienstentgangsentschädigung, sondern einer Entschädi¬
gung für die Teilnahme an Inspektionen und Instruk¬
tionen ist, so ist der Auffassung, diese Bestimmung habe
dem § 8 Abs. 3 AngG derogiert, in der Tat der Boden
entzogen.

2. Einer näheren Prüfung bedarf auch die Frage,
ob die Entschädigung nach § 33 a Abs. 7 lit. c WehrG
allenfalls auf das dem Angestellten gemäß § 8 Abs. 3

4) Erl. Bern, zu AM I, Z. 16 der Regierungsvorlage 47 der
stenographischen Beilagen des NR, XI. GP. (Hervorhebung
durch den Verfasser.)



AngG vom Dienstgeber fortzuzahlende Entgelt anzu¬
rechnen ist.

Bei der Beurteilung dieser Frage ist — wie dies
der OGH auch getan hat — in erster Linie von den
Bestimmungen des Angestelltengesetzes auszugehen.

§ 8 Abs. 7 AngG bestimmt, daß Beträge, die der
Angestellte für die Zeit der Dienstverhinderung auf
Grund einer öffentlich-rechtlichen Versicherung bezieht,
auf die Geldbezüge nicht angerechnet werden dürfen.
Andere Anrechnungsvorschriften sind im Angestellten¬
gesetz nicht enthalten. Wortlaut und Systematik des § 8
AngG lassen darauf schließen, daß der Gesetzgeber die
Frage der Anrechnung für den Geltungsbereich des
AngG selbständig und abschließend, und zwar in Form
eines Anrechnungsverbotes, geregelt hat. Damit bleibt
aber für die subsidiäre Anwendung der Anrechnungs¬
bestimmungen der §§ 1155 Abs. 1 oder 1154 b Abs. 1
ABGB kein Raum. Denn nur dann, wenn ein arbeits¬
rechtliches Sondergesetz einen bestimmten Tatbestand
überhaupt nicht oder nicht vollständig regelt, kommen
die §§ 1151 bis 1177 ABGB zur Anwendung5).

s) Vgl. Adler-Höller in Klang-Gschnitzer, Kom¬
mentar zum ABGB2 V, S. 191; Schwarz-Martinek,
a. a. 0., S. 433 f. und die dort angeführte Entscheidung des
OGH, ArbSlg. 6570; ferner Rabofsky-Csebrenyak-
G e p p e r t, ABGB und Arbeitsvertragsrecht3, S. 109.

Aus den arbeitsrechtlichen Vorschriften kann somit
eine Anrechnung der Entschädigung nach § 33 a Abs. 7
lit. c WehrG auf das Entgelt des Angestellten nicht ab¬
geleitet werden. Es bleibt daher nur noch zu prüfen, ob
allenfalls die Wehrgesetzgebung eine Änderung der
Rechtslage in diesem Punkt herbeigeführt hat. Dazu
stellte der OGH zutreffend fest, daß der Gesetzgeber die
Anrechnung der Entschädigung im Hinblick auf die
Anrechnungsbeschränkung des § 8 Abs. 7 AngG hätte
ausdrücklich normieren müssen. Da er dies nicht getan
hat, behält der Dienstnehmer für die Zeit seiner Dienst¬
verhinderung infolge Teilnahme an einer Inspektion und
Instruktion den vollen Entgeltanspruch.

Für Billigkeitserwägungen, wie sie die beklagte
Partei in der Revision geltend gemacht und wie sie
offenbar auch der Entscheidung des Berufungsgerichtes
zugrunde lagen, ist angesichts der angeführten Rechts¬
lage kein Platz. Im übrigen wäre durchaus nicht einzu¬
sehen, warum es unbillig sein sollte, daß ein Wehrpflich¬
tiger neben dem Entgelt für die Zeit seiner unverschul¬
deten Dienstverhinderung eine Entschädigung für die
mit der Teilnahme an einer Inspektion und Instruktion
verbundene militärische Dienstleistung einschließlich
der damit zusammenhängenden Mühen und Nachteile
(Freizeitverlust usw.) erhält.

Dr. Josef Cerny

Judikaturspiegel

Im 1. Halbjahr 1969 kamen in den Sozialrechtlichen Mitteilungen der Kammer für Arbeiter und Angestellte für
Wien 92 arbeitsrechtliche Entscheidungen zur Veröffentlichung. Davon betrafen 55 den Arbeitsvertrag, 5 die
Arbeitsverfassung, 12 den Arbeitsschutz, 16 die Arbeitsgerichtsbarkeit und 4 das sonstige Sozialrecht. Nachstehend
werden wieder die wichtigsten Erkenntnisse in ihren Sentenzen wiedergegeben und kurz kommentiert.

Arbeitsvertrag
IA/d, S. 809 — OGH (4. 7. 1967, 4 Ob 39/67)
Im Falle einer rcchtsunwirksamen Kündigung behält der
Dienstnehmer, unbeschadet eines weitergehenden Schaden¬
ersatzes, die vertragsmäßigen Entgeltansprüche.

Das Dienstverhältnis wurde durch die DO-Arzt-K ge¬
regelt, welche subsidiär das Angestelltengesetz vorsieht.
Es war daher nach § 29 AngG zu entscheiden, wobei der
OGH als entscheidend ansah, daß die vereinbarte Un¬
kündbarkeit nicht ein jederzeit widerrufliches Recht dar¬
stelle.

Eine unrichtige Auffassung über bestehende Rechte und
Pflichten befreit nicht von der sich aus der entstandenen
Vertragsverletzung ergebenden Haftung, auch wenn diese
Auffassung noch vertretbar sein könnte.

Diese Auffassung hat der OGH bereits in dem Erkennt¬
nis ArbSlg. 6044 vertreten. Ebenso der Kommentar zum
Angestelltengesetz, Martinek-Schwarz, ÖGB-Schriften-
reihe Nr. 1, S. 366.

IA/d, S. 813 — KG Korneuburg (15. 5. 1968, 5 Cg 1006/68)
Zur Geltendmachung eines Austrittsgrundes nach § 32 lit. d
niederösterreichische Landarbeitsordnung ist es nicht erfor¬
derlich, daß der erhebliche Schaden bereits eingetreten ist,
sondern es genügt, wenn bei einer Fortsetzung des Dienst¬
verhältnisses ein erheblicher Schaden zu erwarten ist.

Das Gericht beruft sich auf die Literatur (Kummer, Das
neue Landarbeitsrecht. ÖJZ 1948, S. 390, Rabofsky, Das
österreichische Landarbeitsrecht, Anm. 5 zu § 32 LAO).

Ein Austrittsgrund im Sinne des § 32 lit. d nö. LAO liegt
vor, wenn eine Dienstnehmerin nicht nur die Folgepflicht,
sondern darüber hinaus auch die Verpflichtung zur Pflege
und Hilfeleistung gegenüber ihrem schwer erkrankten Gatten
trifft.

Die gleiche Auffassung vertreten Adler-Höller im Komm,
zum ABGB, 5. Bd., S. 334.

I A/d, S. 816 — AG Wien (13. 9. 1967, 4 Cr 521/67)
Die Beleidigung durch einen Mitbediensteten — auch wenn
dieser Bevollmächtigter des Dienstgebers ist — stellt keinen
Austrittsgrund gemäß § 82 a lit. b GewO dar. Ein solcher
Austrittsgrund ist aber gegeben, wenn der Beleidiger Stell¬
vertreter des Dienstgebers ist.

In gleichem Sinne hat der OGH die Ehrverletzung durch
den als Stellvertreter der Dienstgeberin mitarbeitenden
Gatten als Austrittgrund gewertet (I Aid, S. 299).

Wenn der Dienstgeber im Rahmen einer Belehrung der
Dienstnehmer bezüglich der Kontrolle bei der Übernahme von
Waren beispielsweise darauf hinweist, daß für das Fehlen
von Waren auch ein Chauffeur verantwortlich sein könnte,
so stellt diese Äußerung für den im Betrieb mit der Waren¬
auslieferung betrauten Chauffeur keinen Austrittsgrund wegen
der Beschuldigung eines Diebstahls (grobe Ehrenbeleidigung)
dar.

Im konkreten Fall wurde nicht der Verdacht einer un¬
erlaubten Handlung ausgesprochen, sondern der Fall nur
als Beispiel angeführt.

I A/d, S. 818 — LG Wien (12. 2. 1968, 44 Cg, 17/68)
Die Erklärung, ein Probedienstverhältnis auflösen zu wollen,
ist eine Kündigung, bei der weder eine Kündigungsfrist ein¬
gehalten noch ein Auflösungsgrund bekanntgegeben werden
muß.

Diese Rechtskonstruktion bewirkt, daß Kündigungsschutz¬
bestimmungen (z. B. nach dem Mutterschutzgesetz) nicht
zur Anwendung kommen.

Es besteht keine rechtliche Verpflichtung, daß dem Dienst¬
nehmer vor Auflösung des Dienstverhältnisses während der
Probezeit die Möglichkeit geboten werden muß, zu erproben,
ob er für die vereinbarte Tätigkeit geeignet sei.

Zur Unterscheidung des Arbeitsverhältnisses auf Probe
vom Probedienstverhältnis vgl. Martinek-Schwarz, An-
gestelltengesetz, ÖGB-Schriftenreihe Nr. 1, S. 235 ff.
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Die Auflösung des Dienstverhältnisses während der Probe¬
zeit verstößt nicht gegen die guten Sitten und stellt auch keine
Schikane dar, wenn die Auflösung nicht ausschließlich in der
Absicht erfolgte, dem anderen Dienstvertragspartner einen
Schaden zuzufügen.

Dies wäre etwa gegeben, wenn die gewerkschaftliche
Tätigkeit des Dienstnehmers der einzige Lösungsgrund ist
(Schwarz-Martinek, Angestelltengesetz, S. 259).

I A/d, S. 823 — LG Linz (3. 7. 1968, 8 Cg 12/68)
Bedient sich der Dienstgeber bei der Vereinbarung von Son¬
derzahlungen einer undeutlichen Ausdrucksweise, dann ist
dies zu seinem Nachteil auszulegen, wodurch nach redlicher
Verkehrsübung die Gewährung von Sonderzahlungen als hin¬
länglich schlüssig vereinbart anzusehen ist.

Wie bisherige Rechtsprechung des OGH (1 Aid, S. 513),
wonach undeutliche Äußerungen zu Lasten des Erklären¬
den gehen. Ebenso I Aid, S. 699 und 701.

Hat der gesetzliche Vertreter eines Minderjährigen dem Ab¬
schluß des Dienstverhältnisses zugestimmt, dann kann er von
seinem Auflösungsrecht gemäß § 246 ABGB keinen Gebrauch
mehr machen.

Das Gericht verweist auf die gleichlautende Literatur
Wentzel-Plessl, Komm, zum ABGB, 1. Bd., S. 90, Ehren¬
zweig, 2. Bd., S. 229).

Ist ein Minderjähriger in bezug auf sein Dienstverhältnis und
die Auflösung desselben geschäftsfähig, ist eine ohne seine
Zustimmung von seinem gesetzlichen Vertreter abgegebene
Auflösungserklärung rechtsunwirksam.

Diese Folgerung ergibt sich aus der Geschäftsfähigkeit
einer Person.

Aus den Äußerungen allgemeiner Natur, die darin gipfeln,
daß man anderswo mehr verdienen könne, kann weder der
Entlassungsgrund der Untreue, noch der der Vertrauens-
unwürdigkeit abgeleitet werden.

Derartige Äußerungen bilden erst einen Entlassungstat¬
bestand, wenn sie den Zweck verfolgen, Dienstnehmer
abzuwerben. Vgl. OGH I Aid, S. 557 und 559.

I A/d, S. 827 — AG Linz (16. 2. 1968, 1 Cr 371/68)
Ein einmaliges, um zwei Stunden verspätetes, Erscheinen bei
sonstiger ordnungsgemäßer Arbeitsleistung bildet keinen
Grund zur Entlassung nach § 82 lit. f GewO.

Der OGH erachtet den Tatbestand erst als erfüllt, wenn
das Arbeitsversäumnis erheblich ist, etwa ein halber Tag
(1 Aid, S. 9S und 477). Vgl. auch Weisgram, Der Ent¬
lassungsgrund der Dienstverhinderung, DRdA, 75. Heft
(1965), S. 62.

Erfolgt die Erklärung, „lohnbefriedigt zu sein", nur auf Grund
der Zusicherung des Dienstgebers, damit den erhaltenen Be¬
trag zu bestätigen bzw. eventuelle nichtverrechnete Überstun¬
den zu bereinigen, kann daraus kein Verzicht auf Kündi¬
gungsentschädigung, Weihnachtsremuneration und Urlaubs¬
abfindung abgeleitet werden.

Falls im vorliegenden Fall nicht überhaupt Täuschungs¬
absicht bestand, wäre es Sache des Dienstgebers, klar¬
zustellen, welche Vorstellung er mit den von ihm ge¬
brauchten Worten verbindet (OGH, 1 Aid, S. 769).

I A/d, S. 829 — AG Wien (19. 9. 1967, 2 Cr 2087/66)
Ein Dienstzeugnis muß die Dauer eines Arbeitsverhältnisses
enthalten, unter der immer nur die rechtliche Dauer des¬
selben zu verstehen ist. Das Arbeitsverhältnis endet bei vor¬
zeitigem Austritt rechtlich mit diesem.

Vgl. gleichlautend Martinek-Schwarz, Angestelltengesetz,
S. 295. Ebenso OGH (VIII B, S. 113). Zum Thema Ver¬
kürzung der rechtlichen Dauer des Arbeitsverhältnis¬
ses und, Zeugnisinhalt siehe Haslinger, DRdA, 81. Heft
(1966), S.5.

Die Pflicht zur Ausstellung eines Dienstzeugnisses trifft im
Konkurs des Dienstgebers gemäß § 6 Abs. 3 Konkursordnung
den Gemeinschuldner selbst.

Das Recht auf Ausstellung eines Dienstzeugnisses ist ein
Recht auf eine persönliche Leistung des Dienstgebers,
die durch die Konkurseröffnung nicht berührt wird.

I A/d, S. 831 — LG Wien (8. 4. 1968, 44 Cg 13/68)
Die Möglichkeit, ein Dienstverhältnis während der Probe¬
zeit jederzeit auflösen zu können, beinhaltet, daß dieses auch
schon vor Antritt des Dienstes aufgelöst werden kann.

Das Gericht verweist hiezu auf den Komm, zum ABGB,
2. Aufl., 5. Bd., S. 306.

Erscheint der Dienstnehmer nicht zum Dienstantritt, so liegt
darin die Erklärung, das Probedienstverhältnis zu lösen, da
eine solche Erklärung an keine Form gebunden ist.

Gleichlautend LG Wien (ArbSlg. 6818).
Die Vereinbarung einer Konventionalstrafe für den Fall, daß
das Dienstverhältnis während der Probezeit aufgelöst wird,
verstößt gegen die zwingende Vorschrift des § 1158 ABGB.

Wie bisherige Rechtsprechung (ArbSlg. 2035, 4033, 4438,
5401 u. v. a.).

I A/d, S. 835 — LG Wien (19. 2. 1968, 44 Cg 25/68)
Eine entmündigte Person vermag die dem Hausbesorger ob¬
liegenden Pflichten nicht zu erfüllen. Aus diesem Grund ist
eine Aufkündigung des Dienstpostens und die Räumung der
Dienstwohnung gerechtfertigt.

Nach § 2 HBO hat der Hausbesorger vor allem die
Pflicht, das Interesse des Hauseigentümers bezüglich des
seiner Obhut anvertrauten Hauses mit Umsicht und Red¬
lichkeit wahrzunehmen. Dieser Dienstpflicht könnte ein
Entmündigter nicht entsprechen.

I A/e, S. 741 — OGH (16. 1. 1968, 4 Ob 94/67)
Dienstverträge unterliegen der clausula rebus sie stantibus.
Daher kann einem Dienstgeber, der aus wichtigen Gründen
gezwungen ist, seinen Geschäftsbetrieb umzuorganisieren, nicht
zugemutet werden, die Zusage an einen Dienstnehmer ein¬
zuhalten, ihn in Hinkunft als Leiter einer neu zu errichten¬
den Abteilung zu verwenden.

Das Erkenntnis verweist darauf, daß den Dienstverträ¬
gen (ebenso wie den anderen Dauerschuldverhältnissen)
die Umstandsklausel immanent sei.

I A/e, S. 745 — OGH (15. 6. 1967, 9 Os 75, 76/67)
Der Hausbesorger ist nicht verpflichtet, während der Winter¬
monate dauernd anwesend zu sein oder einen geeigneten Ver¬
treter zu bestellen, wenn nach der Gesamtwetterlage Straßen¬
glätte nicht zu erwarten ist.

Das Erkenntnis erging zu § 93 (1) StVO 1960. Der OGH
betont, daß die Verpflichtung zur Bestreuung von Geh¬
steigen bei Schnee und Glatteis nicht überspannt wer¬
den dürfe und verweist auf die einschlägige Literatur.

I A/e, S. 746 — OGH (21. 5. 1968, 4 Ob 29/68)
Wäre auf Grund einer für das gesamte Bundesgebiet Öster¬
reichs vereinbarten Konkurrenzklausel ein jahrelang als Hand¬
lungsreisender beschäftigter Dienstnehmer gezwungen, den
Beruf zu wechseln, und besitzt der Dienstgeber aus geschäft¬
lichen Interessen keine ausreichenden Gründe, die dazu be¬
rechtigen, den Dienstnehmer von jeder Betätigung im Ge¬
schäftszweig des Dienstgebers in ganz Österreich auszu¬
schließen, so gilt diese Konkurrenzklausel nur für jene Ge¬
biete, in denen der Dienstnehmer für seinen Dienstgeber tat¬
sächlich tätig war.

In dem Erkenntnis I A/e, S. 695, hat der OGH ausgespro¬
chen, daß ein zeitweiliges Absinken des Verdienstes den
Dienstnehmer noch nicht berechtigt, sich über die Kon¬
kurrenzklausel hinwegzusetzen. Das vorliegende Erkennt¬
nis stellt fest, daß die Konkurrenzklausel dann einschrän¬
kend zu interpretieren ist, wenn der Dienstnehmer zum
Berufswechsel gezwungen wäre.

Allein die Tatsache, daß der Dienstgeber ganz Österreich mit
seinen Produkten beliefert und der Dienstnehmer mit den
Geschäftsübungen des Dienstgebers vertraut ist, bildet noch
keinen, aus geschäftlichen Interessen ausreichenden Grund
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zur Aufrechterhaltung einer Konkurrenzklausel für das ge¬
samte Bundesgebiet Österreichs.

Mit diesem Erkenntnis hat der OGH die Grenzen abge¬
steckt, innerhalb derer der Dienstgeber ein Konkurrenz¬
verbot vereinbaren kann.

I A/e, S. 749 — OGH (11. 6. 1968, 4 Ob 25/68)
Die Fürsorgepflicht des Dienstgebers erfordert es, seinem
Dienstnehmer bei besonders gefährlichen Verhältnissen (z. B.
Durchführung einer Langholzfuhre bei Winterverkehr auf
Gebirgsstraßen) das mit dem Lenken des Firmenlastkraft¬
wagens verbundene hohe Risiko durch den Abschluß einer
Kaskoversicherung abzunehmen.

Dasselbe hat der OGH bei Tankwagen gefordert (1 Ale,
S. 615).

Verschuldet ein Dienstnehmer bei der Durchführung einer
Langholzfuhre einen Verkehrsunfall, so erscheint eine Ver¬
schuldensteilung zwischen dem Dienstgeber und dem Dienst¬
nehmer im Verhältnis 1 : 1 angemessen, wenn die Wartung
des LKWs von Seiten des Dienstgebers mangelhaft war, er
den mit Langholzfuhren nicht vertrauten Dienstnehmer mit
der Durchführung einer solchen beauftragte und er es unter¬
ließ, ihn vorher über die Art der Durchführung der Be¬
ladung zu unterweisen.

Obwohl nicht mehr von einer entschuldbaren Fehlleistung
gesprochen werden kann, wenn ein verurteilendes Er¬
kenntnis eines Strafgerichtes vorliegt (I A/e, S. 379),
kommt das Erkenntnis trotz Bindung an das verurtei¬
lende Straferkenntnis (1 Ale, S. 331), zu einer Verschul¬
densteilung.

Wird ein Kraftwagenlenker, nachdem er einen Verkehrs¬
unfall verschuldet hatte, weiterbeschäftigt und erhält er in
der Folge eine Lohnerhöhung, so kann dies nicht die An¬
nahme eines stillschweigenden Verzichtes des Dienstgebers auf
Schadenersatz rechtfertigen, wenn dieser das Ergebnis des
Strafverfahrens abwartet, um beurteilen zu können, ob ein
Schadenersatzprozeß mit Aussicht auf Erfolg geführt werden
kann.

Das Erkenntnis sieht im Zuwarten weder einen schlüs¬
sigen Verzicht im Sinne des § 863 ABGB noch ein Han¬
deln wider Treu und Glauben.

IC, S. 655 — KG Wiener Neustadt (4. 4. 1968, 2c Cg 1/68)
Eine nicht den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 KVG entspre¬
chende Betriebsvereinbarung stellt einen Vertrag zugunsten
Dritter dar.

Wie bisherige Rechtsprechung (IC, S. 477, 512).
Bei der Prüfung der Frage, ob eine Sondervereinbarung eine
Verschlechterung gegenüber dem Kollektivvertrag darstellt,
ist die Vereinbarung in ihrer Gesamtheit zu betrachten.

Nach Ansicht von Floretta-Strasser, Betriebsrätegesetz,
S. 198, ist zwar auf den Einzelfall abzustellen, aber doch
nach objektiven sozialpolitischen Wertmaßstäben zu prü¬
fen, welche Regelung günstiger ist.

I C, S. 657 — AG Linz (4. 6. 1968, 2 Cr 249/67)
Nach § 9 des Kollektivvertrages für das Baugewerbe gebührt
einem Arbeiter auch dann das Trennungsgeld, wenn er zwar
täglich an seinen Wohnort zurückkehrt, ihm aber diese täg¬
liche Rückkehr nicht zugemutet werden kann. Eine solche
Unzumutbarkeit liegt z. B. vor, wenn die tägliche Rückkehr
mit einem öffentlichen Verkehrsmittel nur unter äußerster
Einschränkung der Freizeit möglich ist.

Es ist erfreulich, daß das Gericht diese Bestimmung auf
die Zumutbarkeit abstellt, da sonst bei Inanspruchnahme
des eigenen Wagens weder ein Kilometergeld noch ein
7rennungsgeld zustehen würde.

I C, S. 659 — LG Linz (3. 7. 1968, 8 Cg 13/68)
Nach dem Kollektivvertrag für die Arbeiter in der zier¬
keramischen Industrie hat die Berechnung der Weihnachts¬
remuneration auch bei Vollendung der Lehrzeit während des
Anspruchszeitraumes auf Grund des zuletzt bezogenen Lohnes
zu erfolgen.

In diesem Kollektivvertrag ist die Höhe der Weihnachts¬
remuneration nur von der Dauer der Betriebszugehörig¬
keit abhängig und eine Aliquotierung bloß bei Lösung
des Dienstverhältnisses vorgesehen. Vgl. zum Kollektiv¬
vertrag der Industrieangestellten 1 C, S. 613.

Ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, der eine Gleichbehandlung
aller Dienstnehmer einer bestimmten Berufsgruppe anordnet,
kann aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht abgeleitet
werden.

In dem Erkenntnis I D, S. 362, hat der OGH ausgespro¬
chen, daß Sittenwidrigkeit nur dann vorliegt, wenn ein¬
zelne Dienstnehmer schlechter behandelt werden als die
Mehrheit der übrigen, nicht aber, wenn die bessere Be¬
handlung, die einem einzelnen widerfährt, nicht auf alle
ausgedehnt wird.

>*•
I C, S. 661 — OGH (9. 7. 1968, 4 Ob 35/68)
Ist dem Dienstnehmer die einzuhaltende Arbeitszeit bei An¬
tritt des Dienstverhältnisses bekannt, so schließt die Verein¬
barung einer überkollektiwertraglichen Entlohnung noch
nicht ein, daß diese der Abgeltung der nach dem Kollektiv¬
vertrag zu zahlenden Nachtzuschläge dienen soll.

Der OGH verweist auf den normativen "Teil des Kollek¬
tivvertrages, der unabdingbar ist und in dem Zuschläge
für Nachtarbeit vorgesehen sind.

Werden im Betrieb üblicherweise Löhne über dem Kollektiv¬
vertrag bezahlt und hat ein Angestellter 26 Arbeiter zu be¬
aufsichtigen sowie eine Maschine zu erproben, so ist es zwei¬
felhaft und daher auszuschließen, daß damit die Abgeltung
des entsprechend dem Kollektivvertrag gebührenden Nacht¬
zuschlages konkludent (§ 863 ABGB) vereinbart wurde.

Der OGH verneinte sowohl eine stillschweigende Wil¬
lenserklärung als auch einen Verzicht durch Nichtforde-
rung des Zuschlages während der Dauer des Dienstver¬
hältnisses.

IC, S. 663 — OGH (8. 10. 1968, 4 Ob 54/68)
Nach dem Kollektivvertrag für die Handelsarbeiter ist auch
die, einem bestimmten Dienstnehmerkreis generell gewährte
Schmutzzulage als Lohnbestandteil zu betrachten und bei der
Berechnung der Weihnachtsremuneration zu berücksichtigen.

Der OGH hat bereits in dem Erkenntnis III E, S. 350,
erklärt, daß bei einem Wochenlohn, der aus einem fixen
Betrag und einem variablen Zuschlag besteht, der Zu¬
schlag auch dort zu berücksichtigen ist, wo der Kollek¬
tivvertrag auf den Wochenlohn und nicht auf den kol¬
lektivvertraglichen Lohn abstellt. Vgl. zum Überstunden¬
pauschale 1 C, S. 248.

IC, S. 664 — AG Wien (7. 3. 1968, 2 Cr 368/68)
Wenn ein Dienstverhältnis zum letzten Arbeitstag einer
Woche lösbar ist, so ist bei der Fünftagewoche der letzte
Arbeitstag der Freitag. Ist dieser ein Feiertag, so ist der
letzte Arbeitstag der Tag, an dem noch gearbeitet wird, also
der Donnerstag.

Daher ist bei Lösung des Dienstverhältnisses „zum letz¬
ten Arbeitstag einer Kalenderwoche" ein auf den Frei¬
tag fallender Feiertag nicht zu entlohnen.

I C, S. 665 — AG Wien (20. 3. 1968, 1 Cr 30/68)
Der Zuschuß zum Krankengeld ist auch dann vom ersten Tag
an zu bezahlen, wenn die dafür laut Kollektivvertrag erfor¬
derliche Krankheitsdauer erst nach Beendigung des Dienstver¬
hältnisses erreicht wird.

Der im gegenständlichen Falle anzuwendende KollV für
das Kleidermachergewerbe enthält die Verpflichtung des
Dienstgebers, falls er während des Krankenstandes kün¬
digt, das Krankenentgelt über das Ende des Dienstver¬
hältnisses hinaus weiterzubezahlen. Es ist zu hoffen, daß
die Judikatur diese Rechtsfrage ebenso beurteilen wird,
wenn der anzuwendende KollV keine ausdrückliche Ver¬
pflichtung zur Weiterzahlung enthält.
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I C, S. 667 — AG Wien (28. 9. 1968, 3 Cr 671/68)
Im Gast-, Schank- und Beherbergungsgewerbe ist für die
Arbeit an gesetzlichen Feiertagen außer dem regelmäßigen
Entgelt das auf die geleistete Arbeit entfallende Entgelt zu
bezahlen. Die kollektivvertragliche Bestimmung, daß der
Dienstnehmer einen Ersatzruhetag oder 100°/o Zuschlag auf
den Normallohn zu erhalten hat, benachteiligt den Arbeit¬
nehmer gegenüber den gesetzlichen Bestimmungen und ist da¬
her ungültig.

Das Gericht schließt sich der Rechtsansicht des AG Wien
(IC, S. 524) und des AG Eisenstadt (Cr 86/67) an, daß
Pkt. 11 lit. a des KollV für das Gast-, Schank- und
Beherbergungsgewerbe der Bestimmung des § 3 Abs. 2
Feiertagsruhegesetz widerspricht. Das Feiertagsruhegesetz
sieht für Feiertage die Weiterzahlung des regelmäßigen
Entgeltes vor und außerdem für Arbeiten an Feiertagen
das auf die geleistete Arbeit entfallende Entgelt. Daher
ist der kollektivvertraglich zu gewährende Ersatzruhe¬
tag für den Dienstnehmer ungünstiger.

ID, S. 677 — VwGH (9. 2. 1966, ZI. 2108/64)
Die Zuteilungsgebühr besteht aus der Tages- und Nächti-
gungsgebühr. Daraus ist zu ersehen, daß der Beamte grund¬
sätzlich auch Anspruch auf Ersatz des Mehraufwandes hat, der
durch die Nächtigung am Zuteilungsort entsteht.

Der VwGH spricht ausdrücklich aus, daß die als Er¬
läuterung zur Reisegebührenvorschrift 1955 dienenden
„Durchführungsbestimmungen" fehlgehen, wenn sie die
Gebühren nach § 22 Abs. 3 lit. a und b RGV an Stelle
der Zuteilungsgebühr zusprechen, unabhängig von dem
Verkehrsmittel, mit dem der Beamte zum Wohnort zu¬
rückkehrt.

Die Gebühren — Ersatz der Fahrtauslagen, Tagesgebühren —
nach § 22 Abs. 3 lit. a und b Reisegebührenvorschrift 1955
treten nur dann an die Stelle der Zuteilungsgebühr, wenn der
Beamte für die Fahrt vom Wohnort zum Zuteilungsort und
zurück tatsächlich Massenverkehrsmittel benutzen kann.

Wenn also der Beamte einen erheblichen Teil der Nacht¬
zeit im Zuteilungsort verbringen muß, weil kein Massen¬
beförderungsmittel zur Verfügung steht, müssen ihm die
durch die Nächtigung im Zuteilungsort entstandenen
Mehrauslagen vergütet werden.

ID, S. 690 — VwGH (19. 3. 1968, ZI. 496/67)
Der richterliche Vorbereitungsdienst dient nicht mehr als das
Universitätsstudium der allgemeinen juristischen Berufsaus¬
bildung, sondern vor allem der praktischen Ausbildung für
den Gerichtsdienst und setzt fundierte Rechtskenntnisse vor¬
aus.

Die Richteramtsprüfung dient daher nach Ansicht des
VwGH nicht der neuerlichen Überprüfung des Stoffes der
Staatsprüfungen, sondern der Feststellung, ob die Kennt¬
nisse und Fähigkeiten zur gewandten und richtigen recht¬
lichen Beurteilung und Entscheidung nachgewiesen wer¬
den.

Zur Vorbereitung auf die Richteramtsprüfung bedarf es kei¬
ner Behelfe, die den Prüfungsstoff in übersichtlicher und ge¬
drängter Form, wie die Skripten der verschiedenen Rechts¬
kurse, darbieten. Einem Richteramtsanwärter kann ein ratio¬
nelles Studium auch ohne diese Hilfe zugemutet werden. Die
Gewährung einer Aufwandsentschädigung ist daher ausge¬
schlossen.

Die Behörde hat dem Richteramtsanwärter die erforder¬
lichen Ausbildungsbehelfe (wie Gesetzesausgaben, Systeme
und Kommentare) zugänglich zu machen. Der Ankauf
oder die Miete dieser Werke muß ihm nicht ermöglicht
werden.

I D, S. 695 — VwGH (2. 4. 1968, ZI. 95/68)
Der durch eine Dienstzuteilung entstehende Mehraufwand
wird pauschal durch die Zuteilungsgebühr, welche die Tages¬
und Nächtigungsgebühr umfaßt, abgegolten. Der Anspruch
auf Zuteilungsgebühr ist nicht an den Nachweis eines tat¬
sächlich entstandenen Mehraufwandes gebunden und auch
nicht davon abhängig, daß sich der Beamte in seiner Freizeit

im Zuteilungsort aufhält oder dort nächtigt. Unter welchen
Voraussetzungen die Zuteilungsgebühr entfällt, ist in § 23
Abs. 1 Reisegebührenvorschrift 1955 erschöpfend geregelt.

Wie der VwGH bereits oben (I D, S. 677) feststellte, ist
die Zuteilungsgebühr eine Pauschalentschädigung, über
die hinaus ein Mehraufwand mir unter bestimmten Be¬
dingungen ersetzt wird. Wenn aber dem Beamten kein
Mehraufwand erwächst (z. B. wegen Verköstigung und
Wohnen bei Bekannten), steht ihm die Zuteilungsgebühr
ungekürzt zu.

I D, S. 703 — VwGH (27. 6. 1967, ZI. 287/67)
Dienstrechtsangelegenheiten sind Verwaltungsangelegenheiten
und fallen gemäß § 101 der Verfassung der Stadt Wien auch
dann in erster Instanz in die Zuständigkeit des Magistrates,
wenn es sich um Ermessensentscheidungen handelt, es sei
denn, daß eine Sonderbestimmung ausdrücklich eine andere
Behörde als zuständig erklärt.

Anläßlich dieser Entscheidung hat der VwGH die Kom¬
petenzaufteilung zwischen dem Gemeinderatsausschuß I
und dem Magistrat der Stadt Wien geprüft. Nach der
Verfassung der Bundeshauptstadt sind die Gemeinde¬
ratsausschüsse beschließende Organe der Gemeinde, wäh¬
rend der Magistrat in allen Verwaltungsrechtssachen in
erster Instanz entscheidet.

Arbeitsverfassung
IIB, S. 871 — VwGH (12. 12. 1967, ZI. 884/67)
Sind in einem Betrieb getrennte Betriebsräte zu errichten,
besteht aber nur der Arbeiterbetriebsrat, so bedarf es zur
rechtswirksamen Kündigung eines Angestellten nicht der Zu¬
stimmung durch den Arbeiterbetriebsrat.

Wenn aber ein gemeinsamer Betriebsrat nur aus Vertre¬
tern der Arbeiter besteht, ist er trotzdem auch für Kün¬
digungen von Angestellten zuständig (ArbSlg. 5683). Für
den Fall des Nichtbestehens von Betriebsräten hat § 25
Abs. 7 BRG dem Dienstnehmer selbst das Anfechtungs¬
recht eingeräumt. Gegenteilig EA Wien (IIB, S. 835),
welche Entscheidung der VwGH aufhob.

II B, S. 872 — EA Wien (24. 5. 1968, Re 70/68)
Ein eigener Betrieb im Sinne des § 2 Abs. 1 BRG ist dann
gegeben, wenn sein Produktionsprozeß unabhängig von an¬
deren Teilen des Unternehmens vor sich geht und er nicht
lediglich Hilfs- oder Ergänzungsbetrieb anderer Teile des
Unternehmens ist. Er muß produktionstechnisch eine voll¬
ständig organisatorische Einheit bilden, die einen geschlos¬
senen Aufgabenkreis dauernd zu erfüllen hat und im wesent¬
lichen einer eigenen selbständigen Leitung untersteht.

Dieses Erkenntnis bespricht die einschlägige Literatur
und verweist auf die gleichlautende Rechtsprechung des
VwGH (IIB, S. 110 und 116). Ebenso Floretta-Strasser,
Komm, zum BRG, S. 30 f.

II B, S. 875 — EA Wien (30. 5. 1968, Re 60/68)
Die Rechtsprechung hat die Voraussetzungen für das Vor¬
liegen von sozialer Härte so eng gezogen, daß bei einem
Dienstnehmer mit einem Monatsverdienst von S 3.000.—, der
für seine Gattin und drei Kinder zu sorgen hat, wobei aber
die Gattin selbst S 450.— wöchentlich verdient, der Lebens¬
unterhalt ausreichend gesichert ist.

Diese VerdienstaufStellung zeigt die ganze Problematik
der Rechtsprechung zum Begriff „soziale Hurte". Es
müßte wohl die Meinung des VwGH (II B, S. 255) mehr
beachtet werden, wonach vor der Bestätigung der Kündi¬
gung zu prüfen ist, ob nicht andere im Betrieb sind, die
eine Kündigung in geringerem Maße treffen würde.

II B, S. 876 — EA Wien (26. 9. 1968, Re 139/68)
Der Dienstnehmer hat kein Recht zur Anfechtung der Kündi¬
gung gemäß § 25 Abs. 5 BRG, wenn der Betriebsrat der be¬
absichtigten Kündigung nicht widersprochen hat, da der Sinn
des § 25 BRG nicht darin liegt, dem Dienstnehmer auch einen
Schutz gegen die Stellungnahme des Betriebsrates zu der
beabsichtigten Kündigung zu gewähren.
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Das Einigungsamt verweist auf die diesbezügliche Recht¬
sprechung (ArbSlg. 5045, 5466, 6674 u. a.) und erklärt,
daß nur der Gesetzgeber diese Rechtslage ändern könne.
Anläßlich der Beratung des BRG im Nationalrat wurde
das Recht zur Anfechtung unabhängig vom Widerspruch
des Betriebsrates verlangt, ist jedoch in den Gesetzes¬
text nicht aufgenommen worden.

Arbeitsschutz
HIB, S. 169 — VwGH (31. 5. 1967, ZI. 1636/66)
Unter dem Begriff „des Dienstverhältnisses" im § 25 a Abs. 1
Z. 1 lit. b Arbeitslosenversicherungsgesetz ist jenes Dienst¬
verhältnis zu verstehen, auf Grund dessen sich die Dienst¬
nehmerin aus Anlaß der Mutterschaft im Karenzurlaub be¬
findet. Geht daher die Dienstnehmerin während des Karenz¬
urlaubes kurzfristig ein zweites Dienstverhältnis ein, lebt nach
dessen Beendigung der Anspruch auf Karcnzurlaubsgcld wie¬
der auf.

Es ist zu begrüßen, daß der VwGH zu dieser sozialen
Rechtsauffassung gelangt ist, da sonst jede Unterbre¬
chung des Karenzurlaubes durch ein, wenn auch kurz¬
fristiges Dienstverhältnis die Dienstnehmerin vom weite¬
ren Bezug des Karenzurlaubsgeldes ausschließen würde.

III B, S. 171 — LG Wien (8. 2. 1968, 44 Cg 14/68)
Unterließ das Gericht die Einholung eines Gutachtens, in
dem wohl der Grad der Wahrscheinlichkeit der Zeugung
während eines bestimmten Zeitraumes angegeben wird, das
aber keinen genauen Zeitpunkt über die Schwängerung ent¬
hält, so liegt keine Mangelhaftigkeit des Verfahrens vor.

Die Dienstnehmerin hat während der Kündigungszeit die
Schwangerschaftsbestätigung über Gravidität im dritten
Monat beigebracht. Diese Diagnose wurde durch einen
Facharzt und die Universitätsklinik bestätigt. Daher er¬
schien die Einholung eines Tragzeitgutachtens entbehr¬
lich.

III B, S. 175 — VwGH (3. 9. 1968, ZI. 250/68)
Der Betriebsbegriff des § 10 Abs. 3 Mutterschutzgcsetz ist
ebenso zu verstehen, wie der des § 2 Abs. 1 BRG.

Daher ist das zweite Pachtgeschäft eines Friseurmeisters
ein eigener Betrieb. Zum Betriebsbegriff wird auf die
Rechtsprechung des VwGH (II B, S. 110) verwiesen.

Gegenüber einer nach § 10 Mutterschutzgesetz geschützten
Dienstnehmerin ist als gleichwertig zu betrachten, wer die
Arbeit ohne Einarbeitungszeit leisten kann.

Der in der Herrenabteilung tätige Geselle ist daher für
die Kündigung einer Damenfriseuse nicht gleichwertig.
Weißenberg verweist im Komm, zum Mutterschutzgcsetz,
ÖGB-Schriftenreihe Nr. 69, S. 68, auf die Rechtsprechung
zu § 18 Abs. 1 lit. a Betriebsrätegesetz.

III E, S. 375 — LG Wien (7. 9. 1967, 44 Cg 93/67)
Voraussetzung für eine Pfändung von Arbeitseinkommen nach
dem Lohnpfändungsgesetz ist nur das Vorliegen eines Dauer¬
rechtsverhältnisses, aus dem die einzelnen Ansprüche des
Verpflichteten fortlaufend entstehen.

Das LG Wien betont, daß die jederzeitige Kündbarkeit
des Dienstverhältnisses diesem nicht den Charakter eines
Dauerrechtsverhältnisses nimmt.

Durch die Exekution werden auch künftige Forderungen aus
dem bestehenden Vertragsverhältnis erfaßt, die zur Zeit der
Exekutionsbewilligung noch nicht bestanden oder von einer
Gegenleistung abhängig waren.

Das Gericht verweist auf die in der Manz-Gesetzes-
ausgabe zu § 299 EO veröffentlichten Erkenntnisse.

III E, S. 378 — AG Wien (5. 3. 1968, 8 Cr 265/67)
Der Dienstnehmer ist nicht verpflichtet, für die Zeit der
Urlaubssperre des Betriebes unbezahlten Urlaub zu nehmen,
falls er zum Zeitpunkt der Betriebssperre noch keinen Ur¬
laubsanspruch besitzt bzw. sein Urlaubsanspruch für den
Zeitraum der Betriebssperre nicht ausreicht.
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Das Gericht wertet die Zeit der Betriebssperre als Ver¬
zicht auf die Dienstleistung und verweist auf die Recht¬
sprechung des OGH (SZ II 87).

Konnte ein nicht urlaubsberechtigter Dienstnehmer infolge
der Urlaubssperre des Betriebes keine Dienstleistung erbrin¬
gen, so behält er gemäß § 1155 ABGB den vollen Lohn¬
anspruch.

Es ist zu begrüßen, daß dieses Urteil wieder an die klare
Rechtslage erinnert, die in der Praxis gern unbeachtet
bleibt.

III E, S. 379 — OGH (30. 1. 1968, 4 Ob 98/67)
Wird eine Familienangehörige in der Erwartung eines ihr
in Aussicht gestellten Vermögensvorteiles (Übergabe einer
Liegenschaft) getäuscht, so steht ihr für die von ihr erbrach¬
ten Arbeitsleistungen auch dann ein angemessenes Entgelt
(§ 1152 ABGB) zu, wenn sie selbst etwa durch Unterlassen
der Arbeit die Vermögensübertragung vereitelt hat. In einem
solchen Fall hat das gleiche zu gelten wie für einen Dienst¬
nehmer, dessen Dienstverhältnis aus seinem Verschulden ge¬
löst wird und der trotzdem seinen Anspruch auf die Ent¬
lohnung der von ihm bereits geleisteten Dienste nicht ver¬
liert.

Bisher ist eine umfangreiche Rechtsprechung zur Frage
der Entlohnung von Diensten ergangen, die im Hinblick
auf in Aussicht gestellte Vermögensvorteile unentgeltlich
geleistet wurden, diese Erwartung aber getäuscht wurde.
Der OGH folgte nicht der Meinung Bydlinskis (Lohn-
und Kondiktionsansprüche aus zweckverfehlten Arbeits¬
leistungen, Festschrift Wilburg, S. 75 ff.), sondern argu¬
mentiert damit, daß der Dienstgeber damit rechnen muß,
daß sich die vorgesehene Art der Entlohnung als un¬
durchführbar erweisen könnte.

III E, S. 381 — OGH (23. 4. 1968, 4 Ob 26/68)
Werden Leistungen ausschließlich im Hinblick auf eine zuge¬
sagte Erbeinsetzung gemacht, so sind sie als Gegenleistung
für die Erbeinsetzung anzusehen, wenn nicht Unentgeltlich¬
keit der Leistungen vereinbart wurde.

Wie bisherige Rechtsprechung des OGH (1 Ale, S. 97,
I Ale, S. 479, III E, S. 112, 138, 143 u. v. a.).

Das Versprechen, Leistungen durch Erbeinsetzung abzugelten,
stellt kein nichtiges Rechtsgeschäft nach § 879 ABGB dar.
Auch allfällige Nichtigkeit der Entgeltvereinbarung hätte zur
Folge, daß statt des auf einer nichtigen Vereinbarung be¬
ruhenden Entgelts ein angemessenes Entgelt für die erbrach¬
ten Dienste zu bezahlen wäre.

Diese Schlußfolgerung ergibt sich zwingend aus § 1152
ABGB, wo grundsätzlich Entgeltlichkeit der Dienstlei¬
stung postuliert wird.

III E, S. 383 — LG Wien (5. 2. 1968, 44 Cg 12/68)
Was ohne Rechtsgrund freiwillig vom Dienstgeber dem
Dienstnehmer gegeben wird, kann, abgesehen vom gutgläu¬
bigen Verbrauch, nur bei grobem Undank zurückgefordert
werden.

Das Gericht sieht den freiwillig gewährten Urlaubs¬
zuschuß als Schenkung an und wendet für die Rück¬
forderung § 948 ABGB an. Grober Undank liegt aber bei
berechtigtem vorzeitigen Austritt nicht vor.

III H, S. 7 - VfGH (2. 6. 1967, V 15, 16/67)
Bei der Verordnung über ausländische Arbeitnehmer vom
23. 1. 1933, DRGB1. I, S. 26, und der Verordnung vom 24. 1.
1941 zur Einführung der Verordnung über ausländische
Arbeitnehmer in den Reichsgauen der Ostmark, DRGB1. I,
S. 44, handelt es sich um Rechtsvorschriften, die nach dem
Stufenbau der Rechtsordnung im Rang eines Gesetzes stehen.

Maßgebend für die formale Beurteilung der nach dem
Rechtsüberleitungsgesetz rezipierten Vorschriften ist die
Frage, ob diese Normen nach österreichischem Recht
durch Gesetz oder Verordnung erlassen werden würden
(VfGH-Slg. 1695/48, 2977/56 u. a.).



Arbeitsgerichtsbarkeit
IVA, S. 316 — OGH (17. 10. 1967, 4 Ob 49/67)
Besteht zwischen einer Gesellschaft des privaten Rcchtes und
ihren Gesellschaftern auch ein Dienstverhältnis, so ist die
sachliche Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes nur dann ge¬
geben, wenn der Gesellschaftsvertrag als Schcinvcrtrag zu
werten ist.

Gemäß § 916 ABGB liegt ein Scheinvertrag nur vor,
wenn eine Willenserklärung einem anderen gegenüber
mit dessen Einverständnis zum Schein abgegeben wird.

Wenn die Feststellungen über ein Dienst- und ein Gesell-
schaftsverhältnis nicht nur für die sachliche Zuständigkeit,
sondern auch für das Bestehen oder Nichtbestehen eines
materiellen Anspruches von Bedeutung sind, kann über die
erhobene Einrede der Unzuständigkeit nicht abgesondert ver¬
handelt werden.

Nach der Rechtsprechung des OGH (IV A, S. 32) ist die
Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes bereits begründet,
wenn die Tatsachen, die die Zuständigkeit begründen,
mit den Klagsbehauptungen übereinstimmen.

IVA, S. 319 — LG Wien (3. 4. 1967, 44 Cg 38/67)
Wenn eine Firma, die an einem Unternehmen einen maßgeb¬
lichen Eigentumsanteil oder großes wirtschaftliches Interesse
hat, einen ihrer Angestellten als Geschäftsführer in das be¬
treffende Unternehmen entsendet, um sich maßgeblichen Ein¬
fluß am Unternehmen zu sichern, dann bleibt dieser Ange¬
stellte Dienstnehmer der Firma. Er wird nicht Dienstnehmer
des Unternehmens, wo er tätig ist, da er dorthin nur als
Organ entsandt wird.

Nach Ansicht des Gerichtes ist auch die Eintragung im
Handelsregister als Geschäftsführer der Gesellschaft, in
die der Dienstnehmer entsandt wurde, nicht entscheidend,
sondern nur das wirtschaftliche Interesse, ein Organ zu
entsenden. Auf die häufigste Anwendung dieser Rechts¬
konstruktion, im Bankwesen, wurde hingewiesen.

IVA, S. 321 — LG Wien (28. 10. 1965, 44 Cg 136/65)
Ob es sich bei der Benützung einer Wohnung um ein Miet¬
verhältnis oder ein Dienstverhältnis handelt, bestimmt der
wirtschaftliche Hauptzweck bei Begründen des Rechtsverhält¬
nisses. Davon ist die Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes ab¬
hängig.

Konkret verneint das Landesgericht das Vorliegen eines
Dienstverhältnisses, obwohl der Hausherr seiner früheren
Hausgehilfin einen abgetrennten Teil seiner Wohnung
gegen Dienstleistungen überlassen hatte. Diese Rechts¬

ansicht erscheint bedenklich, da Hausbesorger- und Haus¬
gehilfendienstverhältnisse oft wegen der Wohnung ein¬
gegangen werden und nach dieser Entscheidung die sach¬
liche Zuständigkeit der Gerichte jeweils erst geklärt
werden müßte.

IV C, S. 165 — OLG Wien (5. 9. 1968, 13 R 124/68)
Das schiedsgerichtliche Verfahren leidet an wesentlichen Män¬
geln, wenn das Schiedsgericht, ohne die vom Versicherten im
Pensionsantrag gemachten Angaben über erworbene Vcr-
sicherungszeiten zu prüfen, die von der Pensionsversiche¬
rungsanstalt anerkannten Zeiten offenbar ohne Kontrolle zu¬
grunde legt, so daß auch darin enthaltene Rechenfehler über¬
nommen werden.

Vgl. die Rechtsprechung über die Regelung des Verhält¬
nisses zwischen Sozialversicherungsträger und Schieds¬
gericht in Form der sukzessiven Zuständigkeit
(15 R 4166).

Sonstiges Sozialrecht
VIII A, S. 23 — VwGH (7. 6. 1968, ZI. 1879/67)
Bei der Beurteilung der Frage der überwiegenden Kostentra¬
gung bei bresthaften Kindern sind auch die einkommensteuer¬
freien Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.

Nach der Fassung des § 1 a Abs. 3 lit. b KBG sind ein¬
kommensteuerfreie Bezüge nur bei Kindern außer Betracht
zu lassen, die sich in Berufsausübung befinden.

Dient das Pflegegeld fast zur Gänze für den durch die War¬
tung und Pflege des bresthaften Kindes entstehenden beson¬
deren Aufwand, so ist es bei der Prüfung der überwiegenden
Kostentragung auszuklammern.

Unter die bei der überwiegenden Kostentragung zu be¬
rücksichtigenden Einkünfte des Kindes fallen auch die
Fürsorgeunterstützung und das Pflegegeld. Letzteres kann
aber unter bestimmten Voraussetzungen unberücksichtigt
bleiben.

VIIIB, S. 168 — VwGH (9. 10. 1968, ZI. 652/68)
Unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit besitzen aus¬
ländische öffentliche Urkunden, die mit der vorgeschriebenen
Beglaubigung versehen sind, auch in Österreich die Beweis¬
kraft von öffentlichen Urkunden.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Sterbe¬
urkunde, die von einem Sonderstandesamt in Deutsch¬
land ausgestellt wurde und die gemäß § 21 Todeserklä-
rungsgesetz auch in Österreich anerkannt werden muß,
da der Gegenseitigkeitsvertrag aus 1923 wieder anwend¬
bar ist.

Buchbesprechungen

Entscheidungen des Oberlandesgerichtes Wien im Leistungs¬
streitverfahren zweiter Instanz der Sozialversicherung, ver¬
öffentlicht von seinen Mitgliedern. Manzsche Verlags- und
Universitätsbuchhandlung. Jahrgänge 1966 und 1967 (Bände
VI und VII), 482 Seiten und 351 Seiten, Preis S 410.— und
S 322.—.

Die beiden vorliegenden Jahrgänge vermitteln wieder
einen umfassenden Überblick über die Rechtsprechung des
Oberlandesgerichtes Wien im Leistungsstreitverfahren. Die
einzelnen Entscheidungen werden durch die auch optisch dif¬
ferenzierte Dreiteilung der Entscheidungsgründe (Sachver¬
halt, Entscheidungsgründe des Erstgerichtes und des Rechts¬
mittelgerichtes) in übersichtlicher Form präsentiert und er¬
möglichen eine rasche Erfassung der wesentlichen Umstände
des Rechtsfalles. Der nach den Gesetzesstellen gegliederten
Übersicht über die den veröffentlichten Entscheidungen voran¬
gestellten Rechtssätze verdankt die Entscheidungssammlung
ihre sehr schätzenswerte Praktikabilität. Der Leser kann an
Hand dieser Inhaltsübersicht die benötigte Entscheidung rasch
auffinden; er gewinnt aber auch durch die Lektüre der In¬
haltsübersicht einen informativen Überblick über die Recht¬

sprechung des betreffenden Zeitraumes. Alle diese Vorteile
lassen die Sammlung weiterhin unentbehrlich sein.

Gegen einige dort aufgenommene Entscheidungen glaubt
der Rezensent jedoch Vorbehalte anmelden zu müssen.

SSV VI 43:
In dieser Entscheidung wiederholt das OLG Wien zu¬

nächst die bereits in SSV III 148 zum Ausdruck gebrachte
Auffassung, daß im Falle der Inanspruchnahme einer höheren
als der im Bescheid zugesprochenen Leistung der Bescheid
zur Gänze — und nicht nur hinsichtlich des nicht zuerkannten
Mehrbegehrens — außer Kraft trete. Schließlich vertritt das
OLG Wien in dieser Entscheidung die Rechtsansicht, daß der
Versicherte, wenn der Versicherungsträger nach § 384 Abs. 3
ASVG während des anhängigen Leistungsstreitverfahrens
einen neuen Bescheid erläßt, dann nicht eine neue Klage
gegen diesen neuen Bescheid erheben muß, wenn diese neue
Klage wegen Streitanhängigkeit (infolge des Leistungsstreit¬
verfahrens wegen des früheren Bescheides) zurückgewiesen
werden müßte. Das OLG Wien verlangt jedoch die Abgabe
einer deutlichen prozessualen Erklärung in der Richtung, daß
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durch die unveränderte Aufrechterhaltung des Klagebegehrens
auch der neue Bescheid bekämpft wird.

Beide Auffassungen sind bedenklich.
Nach der Bestimmung des § 384 Abs. 1 ASVG tritt der

Bescheid des Versicherungsträgers (nur) im Umfang des
Klagebegehrens außer Kraft. Wird nun gegen einen solchen
Bescheid ausschließlich deshalb eine Klage erhoben, weil der
Versicherte eine höhere Leistung als ihm zuerkannt wurde,
begehrt, dann erschöpft sich der Umfang dieses Klagebegeh¬
rens in dem vom Versicherungsträger nicht zuerkannten
Mehrbegehren des Versicherten. Der Bescheid tritt daher
nicht außer Kraft. Der Kläger begehrt nicht eine andere, son¬
dern eine zusätzliche, nämlich höhere Leistung, deren Erbrin¬
gung der Versicherungsträger zumindest implicite abgelehnt
hat. Entgegen der Auffassung des OLG Wien geben die Be¬
stimmungen der §§ 384 Abs. 2 und 385 Abs. 1 ASVG keinen
Aufschluß darüber, daß der Gesetzgeber davon ausgehe, das
Klagebegehren richte sich in diesen Fällen gegen den ganzen
Inhalt dieses Bescheides. Beide vom Höchstgericht zitierten
Bestimmungen setzen in der Tat voraus, was vom OLG durch
sie bewiesen werden will, nämlich, daß der Bescheid außer
Kraft getreten war. Gerade dies ist aber nicht der Fall.
Wollte man der Auffassung des OLG Wien beipflichten, hätte
dies zur Folge, daß das Schiedsgericht auch eine niedrigere
Leistung der beklagten Partei auferlegen müßte, wenn diese
eine zu hohe Leistung der klagenden Partei im Bescheid zuer¬
kannt hatte. Wenn ein Kläger eine auf Erbringung einer
höheren Leistung gerichtete Klage zurückzieht, wäre — immer
nach der Auffassung des OLG Wien — ein Feststellungs¬
bescheid nach der Vorschrift des § 385 Abs. 1 ASVG, 2. Satz,
zu erlassen. Damit müßte diese Vorschrift zum Handlanger
eines inhaltslosen Formalismus werden.

Die zweite oben erwähnte Auffassung des OLG Wien
ist deshalb bedenklich, weil sie davon ausgeht, daß durch Ab¬
gabe einer entsprechenden prozessualen Erklärung der im
Sinne des § 384 Abs. 3 ASVG erlassene Bescheid des Ver¬
sicherungsträgers außer Kraft gesetzt werden könne. Eine
solche Wirkung vermag jedoch, wie sich aus § 384 Abs. 1
ASVG ergibt, nur die Einbringung einer Klage hervorzurufen.
Ist jedoch zur Beseitigung der Rechtswirkungen des Beschei¬
des des Versicherungsträgers die Einbringung einer Klage
notwendig, kann ihr die Streitanhängigkeit nicht entgegen¬
stehen. Sie ist daher mit der bereits anhängigen Klage zur
gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden.

SSV VI 116:
Mit dieser Entscheidung setzt das OLG Wien in kon¬

sequenter Weise seine mit der Gesetzeslage zweifellos über¬
einstimmende Rechtsprechung zum § 258 Abs. 4 ASVG fort.
Dabei offenbart sich jedoch die Fragwürdigkeit dieser Ge¬
setzesvorschrift in voller Schärfe. Das OLG Wien sprach in
dieser Entscheidung aus, daß durch die Zusicherung des Ehe¬
mannes, er werde auch nach der Scheidung der Ehe im Falle
des Zusammenlebens der geschiedenen Ehegatten in einem
gemeinsamen Haushalt den Unterhalt der Frau bestreiten und
bei tatsächlicher Trennung eine Unterhaltsleistung in einem
solchen Ausmaß erbringen, daß der bisherige Lebensstandard
der Gattin gewahrt bleibe, der Tatbestand des § 258 Abs. 4
ASVG nicht hergestellt werde. Dem OLG Wien muß sicher
darin beigepflichtet werden, daß eine solche Unterhaltsver¬
einbarung nicht bestimmt, ja nicht einmal bestimmbar ist,
und daher nicht als Vereinbarung im Sinne der bezogenen
Gesetzesstelle angesehen werden könne. Allein die Erfahrung
lehrt, daß vor Auflösung der Ehe ziffernmäßig bestimmte
Unterhaltsvereinbarungen nur selten geschlossen werden. Die
Problematik der gesetzlichen Regelung ist auch daran zu er¬
kennen, daß die beiden ersten Möglichkeiten (Urteil und
gerichtlicher Vergleich) von den geschiedenen Ehegatten dann
nicht in Betracht gezogen werden können, wenn der Mann
seiner geschiedenen Ehegattin den von ihr geforderten Unter¬
halt anstandslos bezahlt. In einem solchen Fall hätte die ge¬
schiedene Ehegattin gar nicht die Möglichkeit, mit einer
Unterhaltsklage durchzudringen, weil die Klage mangels
Rechtsschutzinteresses zurückgewiesen werden müßte. Welche
— vor allem welche unvertretene — Ehegattin wird aber den
Versuch unternehmen, den die angemessene Unterhaltslei¬
stung ohnehin anstandslos erbringenden geschiedenen Mann
zum Abschluß eines gerichtlichen Vergleichs vor Gericht zu
bringen? Der Gesetzgeber knüpft den Witwenpensions¬
anspruch im § 258 Abs. 4 ASVG daher für den Zeitpunkt
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nach Auflösung der Ehe an Voraussetzungen, deren Eintritt
in bestimmten Fällen von der Ehegattin einfach nicht herbei¬
geführt werden kann. Das gleiche gilt für den Fall einer
sogenannten „strittigen Scheidung". Hier ist der Abschluß
einer außergerichtlichen Vereinbarung über ck:n nach einer
allfälligen Scheidung zu zahlenden Unterhalt von vornherein
unmöglich.

SSV VI 157:
Von großer praktischer Bedeutung ist diese Entschei¬

dung, in der die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gegen die Versäumung der dreimonatigen Klagefrist der
§§ 130 Abs. 2 GSPVG, 383 Abs. 2 ASVG und 112 Abs. 2
LZVG grundsätzlich für zulässig erachtet wird. Das Höchst-
gericht bekräftigt in dieser Entscheidung zunächst seine Auf¬
fassung, daß die dreimonatige Klagefrist eine prozessuale
Frist sei und gelangt in konsequenter Verfolgung dieses Ge¬
dankenganges zu dem beifallswerten Ergebnis, daß die Wie¬
dereinsetzung in den vorigen Stand zulässig ist.

VI 109 und VII 93:
In diesen beiden Entscheidungen wird in difformer

Weise zu der Rechtsfrage Stellung genommen, ob die Mel¬
dung eines Ausgleichszulagenbeziehers über eine Änderung
seiner Einkommensverhältnisse beim Fürsorgeträger der
Meldepflicht gegenüber dem Sozialversicherungsträger genügt.
In der erstangeführten Entscheidung wird diese Frage bejaht,
in der anderen verneint. Überzeugend begründet ist jedoch
nur die erstzitierte Entscheidung. Sie entspricht der Absicht
des Gesetzgebers, den Sozialversicherungsträgern Kenntnis
von der Änderung der Einkommensverhältnisse zu verschaf¬
fen. Da jedoch die Fürsorgeverbände nach § 298 Abs. 2
ASVG ihrerseits verpflichtet sind, Änderungen des Gesamt¬
einkommens sowie ihnen bekannt werdende Umstände, die
eine Änderung des Richtsatzes bedingen, von den sich in
ihrem Bezirk gewöhnlich aufhaltenden Ausgleichszulagen¬
empfängern dem Träger der Pensionsversicherung mitzuteilen,
ist dessen Kenntniserlangung gewährleistet. Das Fehlen einer
Frist für die vom Fürsorgeverband zu erstattende Meldung
spricht nicht gegen diese Auffassung, weil mit Recht erwartet
werden darf, daß die Weiterleitung der Meldung des Aus¬
gleichszulagenempfängers durch den Fürsorgeverband inner¬
halb kürzester Frist erfolgen wird. Außerdem haben die Für¬
sorgeträger gemäß den §§ 299, 297 ASVG einen Teil der
durch die Auszahlung der Ausgleichszulagen entstehenden
Kosten zu tragen. Sie genießen im Verfahren zur Feststellung
der Ausgleichszulage Parteistellung und führen die erforder¬
lichen Erhebungen. Der Bestimmung des § 298 Abs. 1 ASVG
kommt daher nur der Charakter einer Ordnungsvorschrift zu.
Erfolgt die Meldung an den Fürsorgeträger, liegt keine fahr¬
lässige Verletzung der Meldepflicht vor. Im übrigen hat der
Fürsorgeträger in dem der Entscheidung VII 93 zugrunde¬
liegenden Fall die Meldung an den Pensionsversicherungs-
träger erstattet, ohne daß dieser die Konsequenzen aus dieser
Meldung gezogen hätte. Die Nichtbeachtung dieser Meldung
und die Billigung dieser Unterlassung durch die Rechtspre¬
chung müßte zu einem die Absicht des Gesetzgebers außer
acht lassenden Formalismus führen.

VII 111:
In dieser Entscheidung vertritt das OLG Wien die

Meinung, daß der Besuch der Modeschulc der Stadt Wien
nach Abschluß der Mittelschule keine regelmäßige Schul¬
ausbildung im Sinne des § 252 Abs. 2 Z. 1 ASVG sei, weil
ein völlig neuer Ausbildungsweg zur Erreichung eines Bil¬
dungszieles eingeschlagen werde, das grundsätzlich nur die
Absolvierung der Pflichtschulen zur Voraussetzung habe. Das
OLG Wien mißt jedoch hier dem Wort „regelmäßig" eine
Bedeutung zu, die ihm weder nach dem allgemeinen Sprach¬
gebrauch noch nach dem Sinn dieser Gesetzesstelle zukommt.
Das OLG meint, daß nicht jede beliebige, im Anschluß an
das Mittelschulstudium fortgesetzte Schul- oder Berufsaus¬
bildung die Erhaltung der Kindeseigenschaft zur Folge habe,
so daß es sich um eine solche Ausbildung handeln müsse, für
welche die Absolvierung der Mittelschule, wenn schon nicht
absolute Voraussetzung, so doch ein in der Praxis gestelltes
Erfordernis sei.

Ein solches Erfordernis läßt sich dem Gesetz jedoch nicht
entnehmen. Die Kindeseigenschaft kann nicht dadurch ver-



lorengehen, daß ein Maturant auf eine fortschreitende Ausbil¬
dung verzichtet und — seiner Neigung folgend — eine Aus¬
bildung einschlägt, für welche die Ablegung der Reifeprüfung
kein wie immer geartetes Erfordernis bildet. Die Mittelschule
vermittelt eine Allgemeinbildung, die ihren Absolventen wohl
in jeder weiteren Berufsausbildung zugute kommen wird, auch
wenn sie konkret nicht erforderlich sein sollte. Das OLG Wien
hat auch übersehen, daß das Lehrziel der Modeschule in der
Ausbildung schöpferischer Führungskräfte für das Modegewerbe
und die Modeindustrie besteht und die Modeschule eine
Mittelstellung zwischen der Akademie für angewandte Kunst
und den Fachschulen einnimmt. Weiters hat das Erstgericht
festgestellt, daß die Schulleitung bei gleicher künstlerischer
Begabung Maturantinnen bevorzuge und diese eine Klasse
überspringen können. Die Ablegung der Reifeprüfung sei
erwünscht und gebe die Möglichkeit, bessere Berufsstellungen
zu erhalten. Bedenkt man all diese vom Erstgericht festge¬
stellten Umstände, dann muß der Besuch der Modeschule
auch nach Abschluß der Mittelschulbildung als regelmäßige
Schulausbildung betrachtet werden.

VII 87 und VII 115:
Diese beiden Entscheidungen nehmen zu der Frage Stel¬

lung, ob eine Änderung des Klagebegehrens hinsichtlich des
Zeitpunktes, ab welchem die Pension zu gewähren ist, eine
Klagseinschränkung im Sinne des § 235 Abs. 4 ZPO ist oder
eine unzulässige Klagsänderung im Sinne des § 235 Abs. 1
ZPO darstellt. Das OLG Wien gelangt hiebei zu konträren
Ergebnissen. In der erstgenannten Entscheidung wird eine (zu¬
lässige) Klagseinschränkung angenommen, in der zweiten Ent¬
scheidung hingegen eine (unzulässige) Klagsänderung.

Der zweitgenannten Entscheidung kann jedoch nicht zu¬
gestimmt werden. Vorweggenommen sei, daß die Behandlung
der skizzierten Änderung des Klagebegehrens als Klagsein¬
schränkung in der Praxis in zahllosen Fällen geübt wird, wo¬
bei vor allem Vergleiche abgeschlossen werden. Diese Erfah¬
rungstatsache ist auch für eine dogmatische Untersuchung in¬
sofern von Bedeutung, als sie erkennen läßt, daß die klagen¬
den Pensionswerber, vor allem wenn sie eine Invaliditäts¬
bzw. Berufsunfähigkeitspension oder einen Hilflosenzu-
schuß begehren, der Frage des Leistungsbeginnes eine nur
sehr untergeordnete Bedeutung beimessen. Ja, die Erfahrung
lehrt, daß nur Querulanten mit einem sich auf Grund von
Sachverständigengutachten ergebenden späteren Leistungsbe¬
ginn als dem Stichtag unzufrieden sind. Diese Erfahrungs¬
tatsache stimmt mit der auf Grund dogmatischer Unter¬
suchung zu gewinnenden Erkenntnis überein, daß der
in der Klage geltend gemachte Anspruch grundsätzlich
ein Anspruch auf eine bestimmte Art der Pension ist.
Diese Pension ist die Dominante des Begehrens, wo¬
gegen der Zeitpunkt des Leistungsbeginnes eine nur ganz
untergeordnete Bedeutung hat. Modifiziert daher ein Kläger
während des Leistungsstreitverfahrens I. Instanz den Zeit¬
punkt des Leistungsbeginnes, begehrt er eine geringere Lei¬
stung und nicht eine andere Leistung. Für ihn drückt sich
die Modifizierung in der geringeren Nachzahlung aus, mit
der er sich viel leichter abfindet als mit einer niedrigeren
Pensionshöhe. Eine Modifizierung des Klagebegehrens hin¬
sichtlich der Pensionshöhe ist aber auch nach der Auffassung
der zweitgenannten Entscheidung eine (zulässige) Klagsein¬
schränkung. Der Verzicht auf einige Monate der Pensions¬
leistung, die überdies in der Vergangenheit liegt, fällt dem
Kläger jedoch wesentlich leichter und ist für ihn nur eine
Frage der Höhe der Leistung.

VII 119:
Diese Entscheidung setzt die bisherige Rechtsprechung

des OLG Wien zur Frage, ob die Tätigkeit eines LKW-Chauf¬
feurs als angelernter Beruf zu werten ist, fort. Eine solche
Wertung wird auch in dieser Entscheidung abgelehnt.

Zu der großen Gruppe jener Entscheidungen des OLG
Wien, die sich mit der Gewährung eines Hilflosenzuschusses
befassen, kann auf den bereits in dieser Zeitschrift erschie¬
nenen Artikel des Rezensenten („Der Begriff der Hilflosigkeit
im ASVG" DRdA, 95. Heft, 1968, S. 188 ff.) verwiesen wer¬
den. An der bisherigen Rechtsprechung hat sich im Ergebnis
nichts geändert, wenngleich in der Entscheidung VII 50 erst¬
mals erkannt wurde, daß Wartung und Hilfe nicht täglich,
sondern nur in sich wiederholenden kurzen Zeitabständen

während eines nicht abgrenzbaren Zeitraumes notwendig
sein müssen. Dafür wurde aber der Begriff „Wartung und
Hilfe" in zwei voneinander getrennte Tatbestandsmerkmale
zerlegt, die nach Auffassung des OLG Wien beide verwirk¬
licht sein müssen, um Hilflosigkeit zu begründen. Es genügt
nach dieser Meinung daher nicht, daß ein Pensionsbczicher
Hilfe oder Wartung braucht; er muß beide Formen der Be¬
treuung benötigen.

Abschließend soll noch kurz auf eine andere Gruppe von
Entscheidungen geblickt werden, die erstmals einen größeren
Raum in der Sammlung einnehmen. Sie befassen sich mit
der Notwendigkeit ärztlicher Behandlung bzw. mit der Asy-
lierung im Sinne des § 144 Abs. 3 ASVG. Diese Entscheidun¬
gen zeigen nicht nur die Häufigkeit jener Leistungsstreitver¬
fahren auf, in denen diese Frage von entscheidender Bedeu¬
tung ist; sie spiegeln auch eine gewisse Rechtsunsichcrheit
wider. Vielfach bleibt die Frage, ob es sich noch um einen
Behandlungsfall handelt oder schon um einen Pflegefall,
der die Leistungsfreiheit der Krankenkasse zur Folge hat, der
Klärung durch ein ärztliches Sachverständigengutachten über¬
lassen, das nicht selten der Auffassung des behandelnden
Primararztes, der meist Dienstnehmer der klagenden Partei
ist, widerspricht. Diese Rechtsfälle sind meist in medizini¬
schen Grenzgebieten angesiedelt und lassen für den Juristen
ein deutliches Unbehagen zurück, vor allem dann, wenn er
versucht, in diesen Bereich selbst vorzudringen. Dazu kommt,
daß sich in diesen Leistungsstreitverfahren meist der Kranken¬
versicherungsträger und der Spitalserhalter gegenüberstehen,
so daß immerhin die Frage gestellt werden darf, ob sich der
Prozeßaufwand für die Klärung eines medizinischen Grenz¬
falles, mitunter auch einer medizinischen Streitfrage, lohnt
und nicht eine sparsamere außergerichtliche Regelung vorzu¬
ziehen wäre. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob nicht
die Tragung der mit einer Asylierung verbundenen Kosten
vom Gesetzgeber in einer realistischen und sozial befrie¬
digenden Weise neu geordnet werden sollte.

Dr. Kuderna

Arbeitsinspektionsgesetz, Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz,
Aufsicht der Bergbehörden, Land-und Forstwirtschaftsinspek¬
tion; mit Erläuterungen von Dr. Franz Lechner. Verlag des
österreichischen Gewerkschaftsbundes, Wien 1968, Nr. 97
der „Schriftenreihe des österreichischen Gewerkschaftsbun¬
des340 Seiten, Preis S 112.—.

Die Arbeitsaufsicht in Österreich kann nur wirksam er¬
füllt werden, wenn allen berufenen Stellen, zuständigen Be¬
hörden sowie Betriebsvertraucnspersonen die einschlägigen
Rechtsvorschriften praktikabel zur Verfügung stehen. Erst¬
malig ist auf diesem Gebiet zur Wahrung des Dienstneh¬
merschutzes ein umfassender Überblick von Dr. Franz Lechner
zusammengestellt worden. Indes erscheint diese kurze Be¬
sprechung leider bereits in memoriam Dr. Franz Lechner, den
am 9. 9. 1968 ein plötzlicher Tod ereilte, der den beliebten
Mitarbeiter mitten aus seinem reichen Wirken riß.

Die vorliegende Broschüre befaßt sich im ersten Teil
mit der Arbeitsinspektion nach dem Arbeitsinspektionsgesetz.
Der Versuch, nicht nur die Organisationsvorschriften zu er¬
läutern, sondern vor allem jene Vorschriften darzustellen, die
von der Inspektion zur Wahrung des Dienstnehmerschutzes
zu handhaben sind, erscheint voll gelungen.

Der zweite Teil enthält die Verkehrs-Arbeitsinspektion,
der dritte Teil die Aufsicht der Bergbehörden und der vierte
Teil befaßt sich mit der Land- und Forstwirtschaftsinspektion.

Wichtige und allgemein nicht zugängliche Rechtsvor¬
schriften über den Dienstnehmerschutz werden im Anhang
wiedergegeben, was dem Praktiker ganz besonders dienlich
ist. Ein Sachregister sorgt in verständlicher Aufstellung
der Stichworte dafür, daß man sich im 97. Band der bekann¬
ten Schriftenreihe des ÖGB gut zurechtfindet.

Dem allzufrüh verstorbenen Autor ist es gelungen, zur
Vollziehung des Dienstnehmerschutzes insofern beizutragen,
als die Rcchtsquellen nun leicht auffindbar sind. Er hat diese
Materie geradezu aus dem Normengestrüpp herausgehoben
und übersichtlich dargestellt, wofür ihm der aufrichtigste
Dank gebührt.

Dr. Max Hesse
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Dr. Hans Kapfer: Angestelltengesetz mit Erläuterungen, einer
Übersieht über die Rechtsprechung, einem Anhang „Dienst¬
nehmerhaftpflichtgesetz" und einem Sachregister. Elfte Auf¬
lage, 107 Seiten. Manzsche Gesetzesausgaben. Sonderband
Nr. 5. Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,
Wien 1968. Broschiert, S 32.—.

Daß diese Sonderausgabe der Manzschen Gesetzesaus¬
gaben nun schon in elfter Auflage vorliegt, zeigt deutlich,
welche Wirkung bzw. Nachfrage dieses Werk in der Praxis
erzielt hat. Man hielt sich daher auch bei der vorliegenden
Auflage wieder an den bewährten Aufbau der Manzschen
Gesetzesausgaben, wonach der Gesetzestext durch Fußnoten
im unbedingt notwendigen Maß ergänzend erläutert wird,
während unter dem Strich eine Vielzahl von Rechtssätzen
einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der
Judikatur bietet. In diesem Zusammenhang sei auch darauf
hingewiesen, daß der Bogen der zitierten Fundstellen der
Rechtsprechung von den Erkenntnissen des k. u. k. Obersten
Gerichtshofes zum Handlungsgehilfengesetz, dem Vorläufer
des Angestelltengesetzes, aus der Sammlung Fuchs bis zur
Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen der Gerichte und
Einigungsämter reicht. Aber auch die im Fachschrifttum
behandelten Entscheidungen fanden größtenteils Berücksich¬
tigung; die Sozialrechtlichen Mitteilungen der Arbeiterkammer
Wien und die Fachzeitschrift „Das Recht der Arbeit" wurden
jedoch als Quellen außer acht gelassen.

Nachteilig tritt vor allem der Umstand in Erscheinung,
daß es der Autor unterlassen hatte, den Zeitpunkt des Redak¬
tionsschlusses dieser Auflage bekanntzugeben. So wäre es auf
jeden Fall von Vorteil gewesen, die letzte Nummer der
berücksichtigten Bundesgesetzblätter und der verarbeiteten
Entscheidungen der einzelnen Sammlungen aufzuzeigen, um
dem Benützer der Broschüre das Aufsuchen der nicht mehr
behandelten Quellen zu erleichtern. Bezüglich der Kennzeich¬
nung der Entscheidungen bietet sich dabei eine äußerst ein¬
fache und zweckmäßige Lösung an; so würde es durchaus
ausreichen, wenn im Rahmen des Abkürzungsverzeichnisses
die letzte verarbeitete Entscheidung der jeweiligen Entschei¬
dungssammlung angegeben wird. Bei der ArbSlg. hätte man
z. B. nur den letzten Klammerausdruck „ab Nr. 3014" durch
den Hinweis „Nr. 3014—8428" zu ersetzen brauchen.

Als ein wesentlicher Vorteil ist es dagegen zu werten, daß
überall dort, wo es der besseren Erläuterung des Gesetzes¬
textes dient, der Text anderer bezogener Normen auszugsweise
wiedergegeben wurde. Eine solche Vorgangsweise ist z. B. bei
§ 8 gegeben, wo Teile des Muttcrschutzgesetzes und des Bun¬
desgesetzes betreffend Erkrankung während des Urlaubs an¬
geführt sind, weiters bei § 17 durch Abdruck des Kollektiv¬
vertrages über die Einführung eines dreiwöchigen Mindest¬
urlaubes und bei § 33 durch die Wiedergabe des § 46 der
Konkursordnung. Leider wurde dieser Weg nicht auch in
bezug auf § 35 und das ihn aufhebende Kautionsschutzgcsetz,
BGBl. Nr. 229/1937, beschritten, zumal es gerade in Ver¬
bindung mit dieser Norm für den nachschlagenden Dienst¬
nehmer — und dieser Personenkreis stellt aller Voraussicht
das Gros der Käufer der vorliegenden Sonderausgabe —
äußerst schwierig sein wird, in das entsprechende Bundes¬
gesetzblatt Einsicht zu nehmen.

Zum besseren Verständnis würde auch ein Hinweis auf
die Wechselwirkungen zwischen den §§ 12, 26 und 29 dienen.
Wenn nämlich der Dienstgeber den Angestellten vertrags¬
widrig hindert, Provision und Taggelder (Diäten) ins Ver¬
dienen zu bringen, liegt für diesen nicht nur ein Anspruch
auf angemessene Entschädigung vor, sondern es könnte auch
eine wesentliche Vertragsverletzung i. S. d. § 26 mit allen
daraus resultierenden Rechtsfolgen bedeuten, vor allem im
Hinblick darauf, daß § 12 keine lex specialis zu § 29 dar¬
stellt und es daher dem Dienstnehmer offen bleibt, welche
Bestimmung er bei Geltendmachung seiner Ansprüche heran¬
zieht (in diesem Sinne in jüngster Zeit auch das Landes¬
gericht Wien vom 3. 2. 1969, 44 Cg 7/69).

Eine Ergänzung der Fußnoten wäre vor allem in bezug
auf die Anrechnungsvorschriften des § 17 Abs. 4 notwendig,
da neben der Anrechnung von Kriegsdienstzeiten in der
Praxis auch vielfach die Frage der Berücksichtigung von
Zeiten einer Dienstverpflichtung, des Pflichtjahres in der
Land- und Hauswirtschaft sowie des Reichsarbeitsdienstes
aufgeworfen wird. Da dieser Problemkreis in der gesamten
arbeitsrcchtlichen Judikatur und Literatur vernachlässigt
wurde, wird im folgenden ein kurzer inhaltlicher Uberblick

und die Angabe der für diese Frage relevanten Rechts¬
quellen gebracht:

Bei den auf Grund der Verordnung zur Sicherstellung des
Kräftebedarfes für Aufgaben von besonderer staatspolitischer
Bedeutung vom 13. 2. 1939, DRGB1. I, S. 206 (GBl. f. ö.,
Nr. 218/1939), in Verbindung mit der 1. Durchführungsver¬
ordnung vom 2. 3. 1939, DRGB1. I, S. 403 (GBl. f. ö.,
Nr. 337/1939), dienstverpflichteten Arbeitskräfte ist zwischen
begrenzt und unbegrenzt Dienstverpflichteten zu unterscheiden.
Begrenzt dienstverpflichtete Arbeitskräfte galten für die Zeit
der Dienstverpflichtung als beurlaubt, so daß Ansprüche, die
von der Dauer der Betriebszugehörigkeit abhängig sind, vom
alten Betrieb so zu erfüllen waren, als wenn das Dienstverhält¬
nis keine Unterbrechung erfahren hätte (§ 2 Abs. 1 der VO).
Bei den unbegrenzt Verpflichteten — als solche galten im all¬
gemeinen Dienstverpflichtungen von über einem halben
Jahr — lag dagegen eine Beendigung des Dienstverhältnisses
vor, doch hatte der Dienstpllichtbctrieb die Vordienstzeit für
alle Ansprüche anzurechnen (§§ 13 bis 15 der DVO).

Beim Pflichtjahr gemäß der Anordnung zur Durchführung
des Vierjahresplanes über den verstärkten Einsatz von weib¬
lichen Arbeitskräften in der Land- und Hauswirtschaft
vom 15. 2. 1938 (Deutscher Reichsanzeiger Nr. 43 vom
21. 2. 1938), die auf Grund der Verordnung zur Durch¬
führung des Vierjahresplanes vom 18. 10. 1936, DRGB1. I,
S. 887, erlassen worden war und gemäß der Anordnung vom
13. 3. 1939 (Deutscher Reichsanzeiger Nr. 80 vom 4. 4. 1939)
ab 1. 4. 1939 auch in Österreich zur Anwendung gelangte,
geht es im wesentlichen um die Rechtsnatur dieses Arbeits¬
verhältnisses. Da es auf Grund des Gesetzes über die Ein¬
führung eines Arbeitsbuches vom 26. 2. 1935, DRGB1. I,
S. 311, welches gemäß der Verordnung vom 20. 5. 1938,
DRGB1. I, S. 591 (GBl. f. ö. Nr. 181/1938) auch in Österreich
anzuwenden war, Arbeiter und Angestellte nur auf Grund
eines ordnungsgemäß ausgestellten Arbeitsbuches beschäftigt
werden durften, andererseits das weibliche Pflichtjahr in der
Landwirtschaft oder im Haushalt eintragungspflichtig war,
ist jede Beschäftigung auf Grund der gen. Bestimmungen
als Dienstzeit im Sinne des § 17 Abs. 4 AngG zu betrachten.

Kein Dienstverhältnis lag dagegen während der Reichs¬
arbeitsdienstpflicht nach dem Reichsarbeitsdienstgesetz i. d. F.
vom 9. 9. 1939, DRGB1. I, S. 1747, sowie der Verordnung
über Fürsorge für Soldaten und Arbeitsmänner vom 30. 9.
1936, DRGB1. I, S. 865, i. d. F. der Bekanntmachung vom
29. 12. 1937, DRGB1. I, S. 1417, vor, da es bei Antritt der
Dienstpflicht ex lege zur Auflösung bestehender Dienst¬
verhältnisse kam. Lediglich für öffentlich Bedienstete gab
es gemäß § 12 und § 13 der Verordnung Sonderregelungen;
sie waren zur Ableistung der Dienstpflicht beurlaubt und
hatten nach Beendigung derselben sofort ihren Dienst wieder
anzutreten.

Soweit die Ergänzungsvorschläge zu § 17 Abs. 4. Zur
Anrechnung der Hochschulzeiten ist zu sagen, daß auch
Studien an der Akademie der bildenden Künste als Hoch¬
schulstudien i. S. d. Abs. 7 zu werten sind, da es sich bei
der genannten Akademie gemäß dem Akademie-Organisa-
tionsgesetz, BGBl. Nr. 237/1955, um eine Hochschule mit
Rektoratsverfassung handelt. Unberücksichtigt bleiben daher
lediglich Studien an den Akademien für angewandte und
darstellende Kunst und den Handelsakademien. Um Miß¬
verständnissen in der Praxis vorzubeugen, wäre es weiters
vorteilhaft, in der FN. 11 zu § 17 in der Klammer die Worte
„Absolutorium und" zu streichen, da das Absolutorium der
Philosophischen Fakultät nicht ein Zeugnis für den erfolg¬
reichen Studienabschluß abgibt, sondern nur die Absolvierung
der vorgeschriebenen Semester bescheinigt.

Die ständige Weiterentwicklung der arbeitsrechtlichen
Judikatur, die in der Hauptsache auf die Änderung des
Staatsdenkens vom liberalen zum sozialen Rechtsstaat zurück¬
zuführen ist, brachte es weiters mit sich, daß eine Reihe neuer
Entscheidungen bei der Neuauflage verarbeitet worden waren.
Als Beispiel seien hier die E. 1 a zu § 5 (Qualifikation inner¬
betrieblicher Werkbahnen), die E. 2 und 2 a zu § 7 (Eintritts¬
recht des Dienstgebers in verbotenes Geschäft), die E. 4 a
zu § 8 (Entgeltsansprüche bei Verhinderungszeiten nach § 5
Abs. 2 MschG) und die E. 2 zu § 8 (Berücksichtigung von
Überstundenentlohnungen bei der Entgeltberechnung) genannt.
Es wäre aber auch angezeigt gewesen, die zum Teil überholte
Judikatur auszuscheiden. Das gilt vor allem bezüglich der
Rechtsätze zur Frage Urlaubsentschädigung, da nach der
jüngeren Judikatur nur bei einem Verschulden des Dienst-
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nehmers am Nichtkonsum des Urlaubes der Entschädigungs¬
anspruch verlorengeht, während früher nur bei Verschulden
des Dienstgebers Urlaubsentschädigung gewährt wurde. Über¬
holt erscheint auch die E. 24 zu § 17, wonach der Urlaub
bei sonstiger Verwirkung innerhalb des anspruchsbegründen-
den Dienstjahres angetreten werden mußte, während heute
sowohl eine Verlegung des Urlaubes in das nächste Dienst¬
jahr zulässig ist und auch ein Verlust des Urlaubes nur dann
eintritt, wenn der Angestellte ein Verhalten an den Tag legt,
welches auf einen Urlaubsverzicht schließen läßt (ArbSlg.
6911, 7847; SozM. I A/c, S. 87).

Bedenklich erscheint auch die Beibehaltung der E. 28 zu
§ 27, wonach die Betätigung für eine verbotene Partei eine
Vertrauensunwürdigkeit darstellen würde (GewGer. St. Pöl¬
ten vom 8. 6. 1934, Cr 33/34 = ArbSlg. 4553). Da es sich
hiebei einerseits um eine Entscheidung handelt, die in einer
Zeit gefällt wurde, als die Grundrechte auf Mcinungs- und
Gewissensfreiheit nur formell bestanden und die erkennende
Gerichtsbarkeit auf einer durch Rechtsbruch zustande ge¬
kommenen Verfassung basierte, andererseits aber der Ge¬
danke, für seine mit den bestehenden Herrschaftsverhältnissen
kollidierende Meinung nicht nur politisch, sondern auch wirt¬
schaftlich unterdrückt zu werden, in jedem Arbeitnehmer ein
Unbehagen auslöst, weil eine solche Entscheidung sowohl dem
Grunde als auch dem Inhalt nach mit dem Grundsatz der
Demokratie unvereinbar ist, wäre dieser Rechtssatz zu elimi¬
nieren.

Unbegründet ist auch weiters der Hinweis auf § 1162 a
ABGB durch die FN 1 zu § 28, wonach der Dienstgeber
den „Wiedereintritt zur Dienstleistung" im Falle eines unbe¬
gründeten vorzeitigen Austrittes durch den Dienstnehmer
von diesem verlangen könnte. Einerseits sieht nämlich das
Angestelltengesetz in dieser Frage nur einen Schadenersatz¬
anspruch vor und stellt die lex specialis gegenüber dem ABGB
dar, andererseits ist aber der zitierten Bestimmung unter
anderem durch Artikel 4 der MRK materiell derogiert wor¬
den, da es sich im Falle einer zwangsweisen Dienstaufnahme
um eine verbotene Zwangs- und Pflichtarbeit handeln würde.
Das Widersprüchliche dieses Hinweises kommt aber auch
auf Grund der unter dem Strich zitierten E. 1 zu § 28 zum
Ausdruck, wonach dem Dienstgeber gegen den Vertrags¬
brüchigen Angestellten kein Anspruch auf Vertragserfüllung
zusteht (ArbSlg. 2080, 2085, 2837, 7884; SZ. XVI 209; aber
auch schon Slg. Fuchs 5).

Ergänzend zur FN. 3 des § 1 Dienstnehmerhaftpflicht¬
gesetz sei vermerkt, daß die Haftung der nach § 1 Abs. 2
ausgenommenen öffentlich Bediensteten durch das Amts¬
haftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949, und das Organhaftpflicht¬
gesetz, BGBl. Nr. 181/1967, geregelt wird. Weiters wäre es
bei einer künftigen Auflage dieser Broschüre begrüßenswert,
wenn die Rechtssätze der in der FN. 2 zu § 2 zitierten
Entscheidungen betreffend die entschuldbare Fehlleistung ein¬
zeln unter dem Strich angeführt werden, um dem Benützer
eine Vergleichsbasis zu bieten. Außerdem wirft sich auch die
Frage auf, warum überhaupt so wenig Entscheidungen ange¬
führt sind, doch dürfte dieser Umstand darauf zurückzuführen
sein, daß zwischen dem Inkrafttreten des Gesetzes (24. 4. 1965)
und dem Redaktionsschluß der vorliegenden Auflage eine allzu
kurze Zeitspanne lag und daher die Zahl der rechtskräftig
gewordenen Entscheidungen zu gering war.

Trotz all dieser Einwände und Vorschläge, die in keiner
Weise der Qualität des vorliegenden Sonderbandes Abbruch
tun, sondern als Anregung für eine weitere Bearbeitung auf¬
zufassen sind, ist diese Gesetzesausgabe des Angestellten¬
gesetzes auf Grund ihres verarbeiteten Entscheidungsmaterials,
des klaren Aufbaues und des über 600 Schlagworte enthalten¬
den Stichwortverzeichnisses als schneller Informant sowohl
für den tätigen Juristen als auch für den juristischen Laien
nicht mehr wegzudenken. Da der ausnehmend günstige Preis
noch ein weiteres dazu tut, wird auch diese Auflage des
Angestelltengesetzes in den Manzschen Gesetzesausgaben ihren
zufriedenen Abnehmerkreis finden.

Karl Dirschmied

Mietrechtliche Entscheidungen (MietSIg Band XIX). Her¬
ausgegeben von Heller-Jensik-Ladislav. Entscheidungen des
Jahres 1967, Nr. 19.001—19.678, mit dem Text des Mieten¬
gesetzes in der geltenden Fassung, Manzsche Verlags- und
Universitätsbuchhandlung, Wien 1968, 503 Seiten, Ganzleinen
S 242.—.

Mit Jänner 1968 traten die Bestimmungen des Miet-
rechtsänderungsgesetzes in Kraft. Die in diesem Band ge¬
botene Judikatur erging auf Grund der früheren Gesetzes¬
lage, der XIX. Band der als „Heller-RadP bekannten Miet¬
SIg. ordnet sie aber entsprechend der neuen Gesetzessystema¬
tik. Voran wird das Mietengesetz in der geltenden Fassung
und das Mietrechtsänderungsgesetz gestellt, um eine bessere
Übersicht zu erreichen und bei den Rechtssätzen der einzelnen
Entscheidungen auf den Text verweisen zu können. Dies war
dadurch notwendig, da die Erkenntnisse ja zu der alten Ge¬
setzesfassung ergangen sind und daher ihre Zitierung unter
dem Gesetzestext, wie dies in Band I erfolgte, zu Mißdeu¬
tungen geführt hätte.

Unter den 40 im Wortlaut wiedergegebenen Entschei¬
dungen nimmt der OGH mit 26 Erkenntnissen den größten
Raum ein. Darunter findet sich auch jenes in der Fach- und
Tagespresse vielbesprochene Erkenntnis, daß das bevor¬
stehende Inkrafttreten des Mietrechtsänderungsgesetzes be¬
gründete Aussicht auf eine Werterhöhung eines Mietwohn¬
hauses biete. Aus diesem Grunde gab der OGH der Einrede
statt, die Aufhebung der Eigentumsgemeinschaft erfolge zur
Unzeit. Es ist aber wichtig hiezu festzuhalten, daß mit dieser
Rechtsmeinung nicht ein dauernder Zustand der Ungewißheit
angenommen werden soll. Ein Aufschub ist nur solange zuzu¬
muten, „bis sich die zu erwartende und mit dem Mietrechts¬
änderungsgesetz zusammenhängende Entwicklung der Preise
für Mietwohnhäuser mit einer im Geschäftsverkehr hinläng¬
lichen Sicherheit überschauen lassen wird".

Breite Behandlung finden Prozesse, die einer Klärung
der geltenden Gesetzesvorschriften dienen, also vor allem der
Frage nach Anwendung der mietengesetzlichen Bestimmun¬
gen. Wird ein Strohmann als Hauptmieter eingeschaltet, um
höheren Zins und leichtere Kündigung zu ermöglichen, so ist
nach ständiger Rechtsansicht des OGH die Absicht der Par¬
teien und nicht die gesetzliche Rechtskonstruktion maßgebend.
Wenn ein Kostenbeitrag des Mieters vereinbart wurde, sonst
aber die Dauer des Mietverhältnisses nicht festgelegt wurde,
so gilt dieses als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der
Mieter einer aus Mitteln des Wohnhauswiederaufbaufonds
geförderten Wohnung ist Hauptmieter, dessen Zins nach den
Vorschriften des WWG zu bemessen ist. Durch den Wegfall
einer unzulässigen Zinsvereinbarung wird nicht der ganze
Vertrag ungültig, sondern nur die gesetzwidrige Zinshöhe.
Dies entspricht der nunmehr seit langem herrschenden Recht¬
sprechung. Die früher vereinzelt ergangenen Urteile, daß da¬
mit der ganze Vertrag ungültig sei, haben zu unbilligen Här¬
ten geführt. Soll ein Bestandzins bei sinkender Kaufkraft des
Schillings entsprechend erhöht werden, so ist als Wertmesser
der Lebenshaltungskostenindex heranzuziehen. Doch bleibt
die Wertsicherung eines Zinses, die durch die Preisregelung
ungültig war, auch nach dem Zinsstoppgesetz unwirksam. Ein
neben dem freivereinbarten Mietzins zu zahlender Zuschlag,
der in einer Summe festgesetzt wird, kann wegen des Ablöse¬
verbotes des Mietengesetzes nicht als im redlichen Verkehr
üblich angesehen werden.

Bezüglich der Ablösen hat der OGH festgestellt, daß
diese für Investitionen, die Bestandteil oder Zubehör des
Hauses wurden, nur vom früheren Mieter, nicht aber vom
Hauseigentümer verlangt werden können. Eine Ablöse gilt als
dem Hauseigentümer zugekommen, wenn sie beim Empfangs¬
bevollmächtigten eingegangen ist, eine spätere Teilung mit
dem Verwalter ist rechtlich unerheblich. Bei Miteigentümern
haftet jeder für den Betrag, der ihm zugegangen ist.

Dem Recht zur Kündigung kommt große soziale Bedeu¬
tung zu. Wenn ein bedingter Demolierungsbescheid der Bau¬
behörde dem Hauseigentümer eine Frist setzt, binnen der die
Instandsetzung durchzuführen ist, womit der Demolierungs-
auftrag außer Kraft tritt, so ist ein vor Ablauf dieser Frist
eingebrachtes Räumungsbegehren gegen den Mieter begrün¬
det. Dieser Ansicht hat sich ein anderer Senat allerdings
nicht angeschlossen und hat auch während der Frist zur
Instandsetzung die Kündigung wegen Abbruchreife des Hauses
zugelassen. Wird die Gemeinde Wien als Vermieter dadurch
irregeführt, daß der Mieter erklärt, er habe keine andere
Wohnung und sei auch für keine Genossenschafts- oder
Eigentumswohnung vorgemerkt, so kann wegen Irreführung
Räumung begehrt werden. In formeller Hinsicht wird ein
Rechtsstreit über eine gerichtliche Aufkündigung bereits mit
der Zustellung der Aufkündigung anhängig.

Der Vermieter hat die ihm aufgetragenen Erhaltungs¬
arbeiten in angemessener Frist durchzuführen, Preisänderun-



fen, die durch längeres Zuwarten entstehen, gehen zu seinen
.ästen. Ein Bescheid der Baubehörde, der die Beseitigung von

Baugebrechen verlangt, ist maßgebend für die Notwendigkeit
der Arbeiten, sagt aber nichts über die rechtliche Qualifika¬
tion als Erhaltungsarbeiten. Ein Auftrag, Verbesserungsarbei¬
ten über Verlangen der Mieter durchzuführen, darf nur er¬
teilt werden, wenn die Kosten in der Mietzinsreserve Deckung
finden. Für die Kosten der Erhaltungsarbeiten haften die
Miteigentümer solidarisch, auch wenn später alle Eigentums¬
anteile auf einen Miteigentümer übergegangen sind. Hat ein
Mieter Fenstersprossen in seiner Wohnung entfernt und da¬
durch das Aussehen des Hauses verändert, so kann er zur
Herstellung des früheren Zustandes verhalten werden.

Der Hauseigentümer hat für das gefahrlose Betreten
des Hauses zu sorgen, dazu gehört gegebenenfalls auch eine
Anhaltestange an einer Stiege. Der Mieter kann einen Schutz
gegen die Störung des vertragsgemäßen Gebrauches seiner
Mietrechte durch Dritte nur auf dem Umweg über den Ver¬
mieter erwirken. Längst hat ja der OGH mit eingehender
methodologischer Begründung die Auffassung abgelehnt, daß
deshalb, weil die Rechtsprechung (mit Rücksicht auf die stei¬
gende Wohnungsnot seit Ende des Ersten Weltkrieges) dem
Bestandnehmer die Entziehungsklage zuerkannt hat, sie ihm
in analoger Ausweitung dieses Rechtsgedankens auch die
Störungsklage gegen Dritte zuerkennen müsse. Rechtspolitisch
wird dem hinzugefügt: „Es ist etwas ganz anderes, ob man
jemandem das Dach über dem Kopf wegnimmt und ihn ob¬

dachlos macht oder ihm ein Geschäftslokal entzieht, das die
Grundlage seiner Existenz ist, oder ob ... der Bestandnehmer
dulden muß, daß ein Dritter, entgegen dem von ihm mit dem
Hausherrn abgeschlossenen Mietvertrag eine Eingangstür mit-
benützt. Dieser Eingriff ist nicht so existenzbedrohend, daß
man entgegen den Grundprinzipien unseres Rechtes deswegen
dem Mieter eine direkte Klage gegen den Störer zuerkennen
müßte. Hier genügt es, daß er seinen Vermieter zwingt, den
vertragsgemäßen Zustand wiederherzustellen, und daß ihm.
wenn das nicht möglich ist — weil der Vermieter vertrags¬
widrig einem Dritten Rechte eingeräumt hat, die dem Miet¬
vertrag widersprechen —, ein Schadenersatzanspruch gegen
den Hausherrn gewährt wird" (SZ XXV 124 = MietSlg.
2168).

Durch eine Reihe von wichtigen Urteilen der OLG zum
Pachtvertrag, wird die Rechtsprechung auf diesem wichtigen
Gebiet klar und umfassend dargeboten. Auch das Sozialver¬
sicherungsrecht reicht in diesen Rechtskomplcx hinein, da
Mietzinseinnahmen aus mietengeschützten Objekten bei Fest¬
stellung der Ausgleichszulage als Einkommen gelten (SrM
VB, S. 1303). Ein entsprechendes Erkenntnis des Verwaltungs¬
gerichtshofes erging zur Zusatzrente aus dem KOVG, bei der
das aus einem Pachtvertrag gebührende Entgelt auch dann
als Einkommen gilt, wenn der Pächter das Inventar zum
Schätzwert, abzüglich des geleisteten Pachtzinses übernehmen
kann (SrM VIII B, S. 163).

Dr. Eduard Wcisgram

50 Jahre IAO — Ausstellung im Wiener Kammergebäude
Der 50. Jahrestag der Gründung der IAO ist für die Arbeiterkammer ein willkommener Anlaß, das Wirken

und die Bedeutung dieser Organisation für den sozialen Fortschritt in der Welt entsprechend zu würdigen. Diesen
Zweck soll die Ausstellung, zu deren Eröffnung wir Sie eingeladen haben, in erster Linie erfüllen. Sie soll aber
auch gleichzeitig die Verbundenheit der österreichischen Arbeitnehmer und ihrer Interessenvertretungen mit der
Tätigkeit und den Zielen der IAO zum Ausdruck bringen. Weiters hoffen wir, daß diese Ausstellung auch dazu
beitragen wird, die Kenntnis und das Verständnis für die großen Ziele und Aufgaben der Internationalen Arbeits¬
organisation einem breiteren Kreis der Bevölkerung nahe zu bringen.

Die Ausstellung zeigt zunächst die Entstehung der IAO und ihre Entwicklung zur weltweiten Staatenorgani¬
sation. Dabei kommt deutlich zum Ausdruck, daß Arbeitnehmervertreter nicht nur an der Gründung der IAO
maßgeblich beteiligt waren, sondern auch in der Folge ihre Tätigkeit immer wieder entscheidend beeinflußt haben.
Die Möglichkeit dazu gab und gibt ihnen der besondere Aufbau der IAO: Sie ist die einzige internationale Orga¬
nisation, in der Arbeitnehmervertreter das Recht haben, gemeinsam mit Vertretern der Arbeitgeber und der Regie¬
rung über soziale Probleme zu entscheiden.

Ein weiterer Teil der Ausstellung ist den wichtigsten Aufgabengebieten der IAO, nämlich der normensetzenden
Tätigkeit und der technischen Hilfe für Entwicklungsländer gewidmet. Ein Blick in die Zukunft soll die wahrhaft
gigantischen Aufgaben zeigen, die sich die IAO mit ihrem Weltbeschäftigungsprogramm selbst gestellt hat.

Besonders wichtig erscheint uns jener Teil der Ausstellung, der sich mit dem Verhältnis Österreichs zur IAO
und mit deren Bedeutung für die innerstaatliche Sozialpolitik beschäftigt. Er macht einerseits deutlich, daß öster¬
reichische Arbeitnehmervertreter durch ihre Tätigkeit bei der IAO den Inhalt vieler internationaler Urkunden
entscheidend beeinflußt haben. So sind z. B. alle Sozialversicherungsübereinkommen der Nachkriegszeit unter
österreichischen Arbeitnehmer-Wortführern zustande gekommen. Andererseits ist aber aus dem Ausstellungsmaterial
klar zu erkennen, daß Österreich hinsichtlich der Ratifizierung von IAO-Übereinkommen keineswegs jene Spitzen¬
stellung einnimmt, die seinem Ruf als sozial fortschrittlicher Staat und dem noch immer hohen Niveau seiner inner¬
staatlichen Sozialgesetzgebung entsprechen würde. Im Gegenteil — Österreich hat von den 130 IAO-Übereinkom¬
men bisher lediglich 37 ratifiziert und liegt damit weit hinter anderen europäischen Staaten zurück. Unter den von
Österreich bisher nicht ratifizierten Übereinkommen befinden sich einige, deren Annahme und Erfüllung für ein
sozial fortschrittliches Land unerläßlich sind. Als Beispiell möchte ich nur das im Jahre 1958 beschlossene Überein¬
kommen Nr. 111 erwähnen. Dieses Übereinkommen verbietet jede Form der Diskriminierung im Arbeitsleben. Es
stellt eines der Grundsatzdokumente der IAO dar und wurde bisher bereits von 67 Mitgliedstaaten ratifiziert,
nicht aber von Österreich. Wir glauben, daß Österreich es sich einfach nicht leisten kann, mit der Ratifikation
dieses wichtigen Übereinkommens noch länger zuzuwarten und dadurch den Eindruck zu erwecken, daß die ver¬
schiedenen Formen der Diskriminierung in unserem Land noch immer nicht überwunden sind.

Arbeiterkammern und Gewerkschaften fordern seit Jahren die Ratifikation des Übereinkommens Nr. III,
aber auch aller anderen für Österreich in Betracht kommenden IAO-Übereinkommen. Maßgebend für diese Hal¬
tung der österreichischen Arbeitnehmerorganisationen ist nicht nur die Sorge um das internationale Sozialprestige
Österreichs, sondern auch die Erwartung, daß die internationalen Sozialnormen auch dem österreichischen Sozial¬
recht neue Impulse verleihen.

Die Arbeiterkammern und Gewerkschaften werden jedenfalls auch in Zukunft dafür Sorge tragen, daß Öster¬
reich nicht zu einem Stiefkind des internationalen sozialen Fortschritts wird.

Abschließend möchte ich allen, die zum Zustandekommen dieser Ausstellung beigetragen haben, herzlich
danken und erkläre hiemit die Ausstellung für eröffnet.

Ansprache des Vizepräsidenten der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Abgeordneter zum Nationalrat
Otto Skritek

zur Eröffnung der Ausstellung 50 Jahre IAO am 9. Oktober 1969
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