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Die Tätigkeit der Internationalen Arbeitsorganisation auf dem Gebiete der Sozialen
Sicherheit aus der Sicht der Arbeitnehmer

Von Dr. Gerhard Weißenberg (Wien)

Einleitung

Ein Jubiläumsgeburtstag gibt immer besonderen An¬
laß und Gelegenheit, die Verdienste und das Wirken
des Jubilars zu würdigen. Eine Organisation wie die
Internationale Arbeitsorganisation verdient es aber dar¬
über hinaus, daß man ihr 50jähriges Jubiläum nicht mit
einigen höflichen Phrasen abtut, sondern auch kritisch
Stellung nimmt, um sie in Zukunft noch wirkungsvoller
werden zu lassen. Der vorliegende Beitrag möchte ver¬
suchen, einen Teilbereich der Tätigkeit der Internatio¬
nalen Arbeitsorganisation, ihr Wirken auf dem Gebiete
der Sozialen Sicherheit aus dem Blickwinkel eines Ar-
beitnehmervertüeters zu sehen, der die Ehre und Aus¬
zeichnung hatte, bei dem Zustandekommen der meisten
Nachkriegsübereinkommen über die Soziale Sicherheit
dabei zu sein. Dies sei zur Einleitung gesagt, da sonst
die gewählte Aufgabe, vom Standpunkt „der Arbeit¬
nehmer" aus Stellung zu nehmen, nicht zu bewältigen
wäre. Denn so wie die Ideologie und Philosophie über
Ziele und Aufgaben der Sozialen Sicherheit allgemein
verschieden ist, so wie die industrielle und kulturelle
Entwicklung allgemein zu verschiedenen Problemen und
Lösungen führen, so wie sich die politischen und wirt¬
schaftlichen Strukturen der Länder verschieden auswir¬
ken. finden wir alle diese Verschiedenheiten naturgemäß
auch im Lager der Arbeitnehmer wieder. Man darf sich
also nicht darüber hinwegtäuschen, daß trotz dem meist
einmütigen Auftreten der Arbeitnehmer auf der Kon¬
ferenz bzw. im Konferenzausschuß für Soziale Sicher¬
heit die Verschiedenheit der Sprache sich nicht nur in
den oft synonym verstandenen Ausdrücken „Sozialver¬
sicherung' und „Soziale Sicherheit" erschöpft.

Bekanntlich ist die Idee von der Sozialen Sicherheit
verhältnismäßig jung. Sie wurde aus der klassischen
Sozialversicherung, wie sie 1883 im Deutschen Reich

eingeführt wurde, weiterentwickelt. Die moderne Sozial¬
politik begann insbesondere unter dem Eindruck der
Weltwirtschaftskrise der Zwischenkriegszeit immer
mehr, die sozialen Aspekte der Gesellschaft, aber auch
den unmittelbaren Zusammenhang zwischen diesen und
den Möglichkeiten, die sich aus der Wirtschaftspolitik
ergeben, zu erkennen. Seit Heynes zumindest weiß man,
daß Arbeitslosigkeit keine Naturkatastrophe ist und
Vollbeschäftigung kein Traum bleiben muß, daß, um
wirtschaftlich produzieren zu können, auch konsumiert
werden muß, kurz, daß sozialer Fortschritt nur auf der
Grundlage des wirtschaftlichen Fortschrittes möglich ist.
Damit hat sich aber auch die Sozialpolitik von einer
Gruppenpolitik zur Gesellschaftspolitik gewandelt. Aus
der gruppenorientierten Sozialversicherung entstand der
umfassende Schutz der gesamten Bevölkerung in einem
aufeinander abgestimmten System der Sozialen Sicher¬
heit.

Die Internationalen Arbeitsorganisations-Normen
spiegeln deutlich diese Entwicklung wider. Während bei
ihrer Gründung 1919 erst wenige Sozialversicherungs¬
einrichtungen bestanden und daher in der IAO zunächst
— abgesehen von dem Zweig der Arbeitslosenver¬
sicherung — noch keinen Niederschlag fanden, kam es
erst auf der 3. Tagung der Internationalen Arbeitskon¬
ferenz, 1921, zu einer Empfehlung, betreffend die Sozial¬
versicherung in der Landwirtschaft (Empfehlung Nr. 17).
in der die Internationale Arbeitsorganisation erstmals
alle Zweige der Sozialversicherung erwähnt. Es wird
den Mitgliedern empfohlen, ihre Gesetzgebung über die
Versicherung der Arbeitnehmer in Gewerbe und Handel
für den Fall von Krankheit, Invalidität, Alter und ähn¬
lichen sozialen Risken in entsprechender Weise auf die
Lohnarbeiter in der Landwirtschaft auszudehnen. 1927.
auf der 10. Internationalen Arbeitskonferenz, folgten
schließlich die Sozialversicherungsübereinkommen Nr. 24
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und 25 über die Krankenversicherung im Gewerbe und
in der Landwirtschaft.

Der Schritt von der Sozialversicherung zur Sozialen
Sicherheit wurde gegen Ende des Zweiten Weltkrieges,
auf den Ideen Lord Beveridge' aufbauend, von der in die
Geschichte eingegangenen Internationalen Arbeitskonfe¬
renz von Philadelphia, 1944, getan. In der Erklärung über
die Ziele und den Zweck der Internationalen Arbeits¬
organisation wurden die Grundsätze formuliert. Die
Empfehlung Nr. 67 (Sicherung des Lebensunterhaltes),
Nr. 69 (ärztliche Betreuung), Nr. 71 (Arbeitsmarkt —
Übergang vom Krieg zum Frieden) und Nr. 72 (Arbeits¬
marktverwaltung) führten diese Grundsätze näher aus.
Die Ideen fanden schließlich auch Eingang in den 1948
von der UNO aufgestellten Katalog der Menschenrechte.
Die Weiterentwicklung der Sozialen Sicherheit wurde
durch die Internationale Arbeitsorganisation mit dem
Übereinkommen Nr. 102 (Soziale Sicherheit — Mindest¬
normen) in ein neues Stadium gebracht, das schließlich
in den folgenden Jahren zur Revision der Sozialver¬
sicherungsübereinkommen der Zwischenkriegszeit führte.

Die Arbeitnehmer und die Internationale Arbeits¬
organisation

Weil die Internationale Arbeitsorganisation in
ihrer 50jährigen Entwicklung naturgemäß auch ihren
Habitus stark verändert hat, sei einmal mehr in Er¬
innerung gerufen, daß zu ihrer Gründung sowohl die
Gewerkschaftsbewegung der Sieger- wie auch der Mit¬
telmächte noch vor Zustandekommen der Friedensver¬
träge, die den Ersten Weltkrieg beendeten, entschei¬
dend beigetragen haben. Mit dem Zustandekommen die¬
ser internationalen Organisation konnten jahrzehnte¬
lange Bemühungen der Gewerkschaften um eine inter¬
nationale Sozialpolitik nunmehr erfolgreich aufgenom¬
men werden. Es war deshalb kein Zufall, daß führende
Gewerkschafter an der Formulierung der Sozialklau¬
seln in den Friedensverträgen und der Satzung der
Internationalen Arbeitsorganisation maßgebend betei¬
ligt waren. Die Gewerkschaften haben aber ihre starke
Stellung im Hinblick auf eine realistische Einschätzung
der Möglichkeiten dieser neuen Organisation nicht dazu
ausgenützt, um ein institutionelles Übergewicht der
Arbeitnehmer zu verankern. Sie führte aber immerhin
zu einer der besonderen Säulen der Internationalen
Arbeitsorganisation, zum tripartiten Aufbau.

Die Veränderungen in der politischen Struktur
der Welt und der Wandel in der sozialpolitischen Auf¬
gabenstellung, nicht nur die traditionellen Probleme der
in abhängiger Arbeit stehenden Arbeitnehmer zu behan¬
deln, sondern auch die teilweise vollkommen anders lie¬
genden Sozialprobleme der Entwicklungsländer, in denen
oft nur eine dünne Schicht von Lohnempfängern vor¬
handen ist und demnach oft gar keine oder nur schwa¬
che Gewerkschaften bestehen, haben der Internationalen
Arbeitsorganisation weit mehr als früher ein staatspoli¬
tisches Gepräge gegeben. Hinzu kommt, daß viele Sozial¬
gebiete immer komplizierter und unüberschaubarer wer¬
den — was ganz besonders für den Bereich der Sozial¬
versicherung und der Sozialen Sicherheit gilt —, so daß
die Autorität der Fachleute immer mehr zunimmt und
unentbehrlicher wird. Diese Entwicklung zeigt sich im
übrigen auch im Beamtenstab des Internationalen
Arbeitsamtes sehr deutlich, in dem immer seltener Ge¬
werkschafter in höheren Positionen gefunden werden
können, wobei freilich auch die geographische und welt¬
politische Rücksichtnahme eine große Rolle spielt.

Die ursprünglich fast alleinige Aufgabe der Inter¬
nationalen Arbeitsorganisation, im sozialen Bereich
durch internationale Instrumente einen Mindestschutz
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herbeizuführen, ist, um der ständig wachsenden Zahl
von Entwicklungsländern den Nachholbedarf zu erleich¬
tern, durch eine umfangreiche technische Hilfe ergänzt
worden, die nunmehr schon die Hälfte der Tätigkeit der
Internationalen Arbeitsorganisation ausmacht. Während
früher die Arbeitnehmer auf die Internationale Arbeits¬
organisation, deren Tätigkeit fast ausschließlich der
Normensetzung galt, in diesem Rahmen einen starken
Einfluß auf die gesamte Organisation nehmen konnten,
wurde dieser, im gesamten betrachtet, durch den vom
Amt betreuten Sektor der technischen Hilfe etwas
zurückgedrängt. Die ursprüngliche Einheit der Arbeit¬
nehmergruppe ist zudem durch verschiedene in ihr wir¬
kende Ideologien geschwächt. Die seinerzeit auf Grund
des starken Gewerkschaftseinflusses klassenkämpferische
Konzeption der Internationalen Arbeitsorganisation hat
nicht zuletzt durch die bereits erzielten Erfolge auf den
traditionellen Gebieten viel an ihrem Elan verloren und
büßte im übrigen einerseits durch die Partnerschafts¬
idee und anderseits durch eine gewisse Einsicht der
Arbeitgeber für sozialpolitische Notwendigkeiten auch
manchen Spielraum ein.

Die Arbeitgeberseite hat ihr Gesicht durch die aus
den kommunistischen Ländern stammenden Arbeitgeber¬
vertreter ebenfalls beträchtlich verändert. Diese Ver¬
änderungen sowohl auf der Arbeitnehmer- als auch auf
der Arbeitgeberseite haben dazu beigetragen, daß der
Einfluß der Regierungen und der „Nur"-Fachleute im
Beamtenstab immer stärker wird. Immer wieder muß
auch bei Konferenzen oder Ausschüssen festgestellt wer¬
den, daß einzelne Regierungen nicht einmal mehr kom¬
plette tripartite Delegationen entsenden.

Trotz allem ist aber die Arbeitnehmergruppe die
treibende Kraft in der Internationalen Arbeitsorgani¬
sation geblieben, und zwar sowohl was die Bestimmung
der Tagesordnung der Konferenzen als auch die Ge¬
staltung der Normen betrifft. Dies gilt im besonderen
auch für den Bereich der Sozialen Sicherheit.

Gerade in diesem Bereich ist aber meist auch eine
ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den Fachleuten ge¬
geben. denn wer sich einmal der „Sozialen Sicherheit"
verschrieben hat, der wird auch von ihrer Dynamik mit¬
gerissen. Deshalb haben sowohl der Sachverständigen¬
ausschuß der Internationalen Arbeitsorganisation als
auch die Internationale Vereinigung für Soziale Sicher¬
heit innerhalb und außerhalb der Internationalen Ar¬
beitsorganisation einen unschätzbaren Beitrag zur Wei¬
terentwicklung geleistet.

Die Arbeitnehmer haben zwar mit der Internatio¬
nalen Arbeitsorganisation nicht das Weltparlament der
Arbeit früherer Vorstellungen erreichen können; sie
erkennen aber, daß sie im Bereiche des Möglichen
die einzige Chance gibt, den ursprünglich gestellten
Zielen doch näher zu kommen. Für sie ist daher die
Internationale Arbeitsorganisation nach wie vor „ihre"
Organisation, die sie vorbehaltlos unterstützen, um inter¬
national den Ausgleich zwischen Kapital und Arbeit
herbeizuführen. Wie sehr die Arbeitnehmer auch heute
noch die Internationale Arbeitsorganisation als ihre
Organisation betrachten, haben sie mit der Kandidatur
und Durchsetzung ihres langjährigen Sprechers auf den
Konferenzen und im Verwaltungsrat, Jean Möri, für
den Präsidenten der im 50. Jubiläumsjahr tagenden
Internationalen Arbeitskonferenz bewiesen. Die Arbeit¬
nehmer verkennen aber auch nicht, daß die Welt von
heute und die „Soziale Frage" von heute nicht mehr
dieselben sind wie vor 50 Jahren. Sie stehen zu der in
der Erklärung von Philadelphia formulierten und zum
Motto der Internationalen Arbeitsordnung gewordenen
Feststellung, „daß Armut, wo immer sie besteht, den
Wohlstand aller gefährdet". Deshalb sind sie überzeugt,



daß die Ausweitung der Tätigkeit der Internationalen
Arbeitsorganisation über die ursprüngliche Arbeitgeber-
Arbcitnehmer-Problematik hinaus letztlich doch wieder¬
um den Arbeitnehmern der fortgeschrittenen Länder
und über diese besonders auch denen der Entwicklungs¬
länder nützen wird. Unter diesem Gesichtspunkt haben
sie auch die Wandlungen der Tätigkeit der Internatio¬
nalen Arbeitsorganisation auf dem Gebiete der Sozialen
Sicherheit verstanden und begrüßt.

Die Arbeitnehmer und die Soziale Sicherheit
Die im Deutschen Reich 1883 eingeführte Sozial¬

versicherung stieß zunächst auf heftige Ablehnung der
Arbeitnehmerbewegung. Dieser Widerstand richtete sich
aber nicht gegen die humane Idee, sondern gegen die
politische Absicht der „Katheder-Sozialisten", die mit
ihrer Reformpolitik der aufgebrochenen Arbeiterklasse
den Wind aus den Segeln nehmen wollten. Die humane
Idee war schon lange vorher in einigen Ländern Euro¬
pas in den Selbsthilfeeinrichtungen von Arbeitergruppen
verwirklicht worden, die aus dem Bedürfnis der Indu¬
strieproletarier jener Zeit entstanden sind, bei Eintritt
eines durch Krankheit hereinbrechenden Notstandes nicht
völlig mittellos zu bleiben. Das Charakteristische jener
Einrichtungen, die sich über Europa hinaus ausgebreitet
und meist bis heute in modernisierter Form erhalten
haben, ist die Einordnung dieses Systems in den Kom¬
plex sozialpolitischer Maßnahmen zum Schutze der Un¬
selbständigen, deren Schicksal zur „sozialen Frage"
wurde und das Gesellschaftsbild in den vergangenen
100 Jahren umwälzend verändert hat.

Die klassische Sozialversicherung hat die Aufgabe,
die in wirtschaftlich abhängiger Arbeit stehenden und
von ihrem Arbeitslohn lebenden Arbeitnehmer gegen
das Risiko des Lohnausfalles durch Arbeitslosigkeit.
Krankheit, Mutterschaft, Unfall, Invalidität, Alter und
Wegfall des Einkommens durch den Tod des Ernährers
zu schützen. Meist sind in diesem System noch Zusatz¬
leistungen zur Berücksichtigung des Familienstandes ent¬
halten, aus denen sich später das Familienbeihilfen-
system entwickelte. Die Sozialversicherung kennt einen
Katalog genau abgegrenzter Risken und Leistungen,
wie eine exakte Finanzierung, die meist auf einem Bei¬
tragssystem beruht. Mit ihr wird der Solidaritätsgedanke
durch die Verbindung der Pflichtversicherung mit ein¬
kommensbezogenen Beiträgen herbeigeführt. Es erfolgt
vertikal ein solidarischer Umverteilungsprozeß zwischen
Gesunden und Kranken bzw. Einkommensbeziehern und
von Notstand Betroffenen und horizontal zwischen höhe¬
ren und niedrigeren Einkommen. Einkommenspolitische,
aber auch aus der Gesellschaftstheorie bezogene Über¬
legungen, wie die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
gegenüber seinen Arbeitnehmern, führten meist zu einer
Aufteilung der Beitragsleistung zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern. Aus der weitgehenden Fürsorge¬
pflicht des Arbeitgebers gegenüber Arbeitsunfällen (Be¬
rufskrankheiten) resultierte meist die alleinige Arbcit-
geber-Beitragsleistung. In der Arbeitslosenversicherung
wurde hingegen von den Gewerkschaften in manchen
Ländern der Weg gewählt, eigene Gewerkschaftskassen
zu errichten, um sich die Unabhängigkeit gegenüber den
Arbeitgebern zu bewahren. Kennzeichnend für die klas¬
sische Sozialversicherung ist auch, daß der Staat zu¬
nächst nur institutionalisierende Hilfe gibt — die finan¬
zielle Staatshilfe, sei es in der Form von Beiträgen oder
Ausfallshaftung, gehört bereits in den Ideenkreis der
späteren Periode der Sozialen Sicherheit. Demgemäß
erfolgt auch die Verwaltung meist durch die Beitrags¬
zahler, also in der Regel durch die Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, wobei das ziffernmäßige Verhältnis zu¬
einander sowohl innerhalb der Versicherungszweige als

auch zwischen den Ländern variiert. Der Staat be¬
schränkt sich meist auf eine Kontrollfunktion. Die Selbst¬
verwaltung wird besonders von den Arbeitnehmern ver¬
teidigt, da ihnen damit nicht nur die Sicherung der
sozialen Anwendung der Versicherungsbestimmungen
geboten wird, sondern gleichzeitig auch die immer grö¬
ßer werdenden und gesamtwirtschaftlich ins Gewicht
fallenden Sozialversicherungsinstitute eine nicht unbe¬
achtliche Basis für eine gewichtige Einflußnahme auf
das gesamte Sozial- und Wirtschaftsgefiige vermitteln.
In diesem Bereich der Gesellschaftspolitik finden wir
daher schon frühzeitig Einrichtungen, die später als
Modell dienen, um unter dem Begriff der „Mitbestim¬
mung" auf weitere gesellschaftliche Gebiete ausgedehnt
zu werden.

Die Sozialversicherung ist eine unentbehrliche Er¬
gänzung aller Anstrengungen der Gewerkschaften zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen, um darüber hin¬
aus eine allgemeine Verbesserung der Lebensbedingun¬
gen zu erreichen. Die Gewerkschaften fühlen sich da¬
her nicht nur berufen, sondern auch verantwortlich da¬
für, daß die Sozialversicherung immer mehr in die
Gesellschaftspolitik integriert und damit zur Sozialen
Sicherheit wird, wobei die Gewerkschaften allerdings
darauf achten müssen, daß ihre Klasseninteressen be¬
rücksichtigt bleiben. Die Ausdehnung der Einrichtungen
der Sozialen Sicherheit über den Bereich der Unselb¬
ständigen hinaus auf andere Bevölkerungsgruppen wird
wohl grundsätzlich von den Gewerkschaften unterstützt,
um so mehr, weil in einer modernen Gesellschaft die
Grenzen zwischen den einzelnen Gruppen immer locke¬
rer werden; sie müssen jedoch darauf bestehen, daß die
Aufbringung der notwendigen Mittel nach sozial gerech¬
ten Gesichtspunkten erfolgt. Solange die Arbeitnehmer
ihre Versicherungseinrichtungen durch Einkommensver¬
zicht finanzieren — in diesem Sinn gilt auch der Arbeit¬
geberbeitrag als Einkommensverzicht der Arbeitnehmer,
da er sich auf die Lohnkosten auswirkt und daher un¬
mittelbare Rückwirkungen auf die Lohnhöhe hat —,
müssen auch neu in das Sicherungssystem aufgenom¬
mene Gruppen in gleicher Weise die steigenden Anfor¬
derungen durch Einkommensverzichte finanzieren und
möglich machen.

Ob Sozialversicherung oder Soziale Sicherheit —
auf jeden Fall wird die Finanzierung nach der Meinung
der Arbeitnehmer vertikal wie horizontal im Wege einer
solidarischen Umverteilung sozial vor sich gehen müs¬
sen. Es ist hiebei gleichgültig, ob die Finanzierung durch
Beiträge oder durch Staatsmittel erfolgt. Im letzteren
Fall werden die Gewerkschaften ihr Ziel nur dann er¬
reichen, wenn sie stark genug sind, die staatliche Ein¬
nahmenpolitik beeinflussen zu können. Deshalb ist dies¬
bezüglich heute die seinerzeit gravierende Streit- und
Grundsatzfrage, ob ein Beitragssystem oder ein Staats¬
system eingeführt werden soll, bei starken Gewerkschaf¬
ten uninteressant geworden. Sie ist aber nach wie vor
bezüglich der Verwaltung dieser Einrichtungen von Be¬
deutung geblieben. Für ein vom Staat finanziertes
System wird der Staat auch die Verwaltung reklamie¬
ren. Die Gewerkschaften könnten damit ihre Einfluß¬
möglichkeiten aufs Spiel setzen. Alle diese Gesichts¬
punkte müssen bedacht werden, wenn in einem Land
ein klassisches Sozialversicherungssystem auf ein System
der Sozialen Sicherheit, das alle Staatsbürger umfaßt,
umgestellt werden soll.

So betrachtet haben es jene Länder, die schon auf
jahrzehntealte, zum Teil bis auf 100 Jahre alte
Versicherungseinrichtungen zurückblicken können, in
gewissem Sinn schwerer, infolge des Traditionsballastes
den Weg zur Sozialen Sicherheit zu finden als Länder,
die zu Beginn der Einrichtung ihres Sicherungssystems
stehen.
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Bei den Diskussionen der Arbeitnehmergruppe zur
Vorberatung der Sitzungen des Konferenzausschusses für
Soziale Sicherheit werden alle diese Fragen immer wie¬
der aufgeworfen. Aufgeworfen von den Vertretern der
Industrieländer, die zum Großteil jahrzehntealte Ein¬
richtungen in die Diskussion einbringen, wobei ein Teil
dieser Länder bereits auf moderne allgemeine Volks¬
systeme umgestellt hat, von den Vertretern der kommu¬
nistischen Länder, die fast durchwegs staatsfinanzierte
Systeme kennen und von Vertretern der Entwicklungs¬
länder, die oft ganz am Anfang stehen. Dabei geht es
in den Entwicklungsländern — wie schon ausgeführt
wurde — nicht so sehr darum, eine manchmal schmale
Minderheit von Lohnempfängern zu schützen, da diese
ja bereits zu den Privilegierten gehören, sondern einen
Weg zu suchen, um dem weit größeren Teil der Bevöl¬
kerung, die oft noch unter den alten Stammesbedingun¬
gen heranwächst, Anteil an den Errungenschaften des
Fortschritts nehmen zu lassen. Aber bisher gelang es fast
immer noch, trotz der so divergierenden Voraussetzun¬
gen, mit denen die Diskussion über neue Normen der
Internationalen Arbeitsorganisation begonnen wurde,
zu einem gemeinsamen Willen zu gelangen.

Die Arbeitnehmer und die Normen über Soziale Sicher¬
heit der Internationalen Arbeitsorganisation

a) Die Bedeutung der Internationalen Arbeitsorganisa¬
tions-Normen im allgemeinen

Wie schon ausgeführt, ist neben die ursprünglich
fast einzige Aufgabe der Internationalen Arbeitsorgani¬
sation, internationale Normen zum Schutze der Arbeit¬
nehmer auszuarbeiten, der umfangreiche Sektor der
technischen Hilfe getreten, der sowohl den Beamtenstab
als auch die finanziellen Mittel der Internationalen
Arbeitsorganisation immer stärker in Anspruch nimmt.
Allein aus diesem Grunde ist die Identifizierung der
Internationalen Arbeitsorganisation mit internationaler
Normensetzung nur mehr beschränkt richtig. Als weite¬
rer Grund kommt noch die öfters aufgestellte Behaup¬
tung hinzu, daß die ursprünglich traditionelle Aufgaben¬
stellung bei der Normensetzung durch die in den
50 Jahren angenommenen 130 Übereinkommen und 134
Empfehlungen thematisch im großen und ganzen er¬
schöpft sei. Neue Themen könnten sich daher nur aus
neuen Gesichtspunkten ergeben, wie sie zum Beispiel
durch die Automation oder die Verwendung der Kern¬
energie notwendig werden. Es macht sich deshalb auch
im Verwaltungsrat und auf den Konferenzen immer
deutlicher sichtbar, daß die Abneigung gegen die Be¬
ratung weiterer Übereinkommen wächst und hiefür in
Empfehlungen ausgewichen werden soll. Vor allem auf
Arbeitgeberseite hört man immer wieder Argumente
gegen die Erweiterung des Kataloges der Übereinkom¬
men und findet höchstens noch Entgegenkommen, wenn
es sich um auf bestimmte Gruppen eingeschränkte Pro¬
bleme. wie zum Beispiel die Seeschiffahrt, handelt oder
alte Übereinkommen modernisiert werden sollten.

Zu den Einwänden gegen die „Übereinkommensflut"
gehört nun auch, daß die erwartete bzw. erwünschte An¬
zahl von Ratifikationen ausgeblieben sei. So gab es zum
1. 6. 1969 für die bisher 128 beschlossenen Überein¬
kommen insgesamt 3.459 Ratifikationen1). Diese Ziffer

J) Das sind rund 22,5% aller theoretisch möglichen
Ratifikationen, wobei jedoch bedacht werden muß, daß zahl¬
reiche Übereinkommen inhaltlich für eine Reihe von Staaten
graktisch nicht in Betracht kommen, wie zum Beispiel die

'hereinkommen über die Seeschiffahrt für die Binnenstaaten.
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beweise angeblich, daß sich die Internationale Arbeits¬
organisation in ihrer Zielsetzung übernommen habe und
man daher die normensetzende Tätigkeit mangels ge¬
nügender Effektivität bei weitem nicht als „Weltgesetz¬
buch der Arbeit" betrachten könne. Das unbefriedigende
Ergebnis der Ratifikationen müsse daher bei einer kri¬
tischen Betrachtung zu einer Überprüfung der bisherigen
Auffassungen führen und letztlich zu dem Resultat kom¬
men, daß die bisherige Politik der Übereinkommens¬
produktion in andere effektivere Formen zu bringen
wäre.

Eine Durchsicht der Ratifikationstabelle zeigt, daß
der Komplex sogenannter Menschenrechtskonventionen
im allgemeinen die meisten Ratifikationen aufweist, was
offensichtlich auf den politischen Charakter derselben
zurückzuführen ist. Sie zeigt aber auch, daß. abgesehen
von der Unfall- und Arbeitslosenversicherung, die Über¬
einkommen aus der Zwischenkriegszeit über die Sozial¬
versicherung nur wenige Ratifikationen erreichen konn¬
ten. Dies scheint wiederum ein Beweis dafür zu sein,
daß es sich in der goldenen Zeit, als die Internationale
Arbeitsorganisation im Aufbau ihres Übereinkommens¬
werkes stand und diesbezüglich unbestritten war. im
Sozialversicherungsbereich auch zu keinen effektiveren
Ergebnissen gelangte als heute. Im Gegenteil, die An¬
zahl von 19 Ratifikationen für das moderne Überein¬
kommen Nr. 102 gegenüber den spärlichen Ratifikations¬
ziffern für die Zwischenkriegsübereinkommen beweist,
daß die neuere Gestaltung attraktiver wurde und daher
den Bedürfnissen der Mitgliedsstaaten eher entspricht.
Im allgemeinen muß aber gesagt werden, daß es unend¬
lich schwieriger ist, weltweite Übereinkommen auf dem
Gebiete des SozialVersicherungswesens bzw. der Sozialen
Sicherheit mit komplizierten Regelungen zu erzielen und
zu ratifizieren als etwa Übereinkommen, die den Arbeits¬
schutz betreffen. Dies allein deshalb, weil die zu reeeln-
den Tatbestände, wie oben geschildert, durch die Viel¬
falt der verschieden gelagerten Probleme in den ein¬
zelnen Staaten in materieller und formeller Hinsicht
weit schwerer auf einen gemeinsamen Nenner zu brin¬
gen sind als Arbeitsbedingungen, die hauptsächlich dem
auf der ganzen Welt ziemlich ähnlichen Kräftespiel
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern unterworfen
sind.

Es erscheint jedoch sehr zweifelhaft, ob man die
Effektivität der Übereinkommen überhaupt an der Zahl
der Ratifikationen messen darf. Die Alternative für das
Übereinkommen wäre nach der gegenwärtigen Ver¬
fassung der Internationalen Arbeitsorganisation die
Empfehlung. Eine Empfehlung ist wohl stärker als eine
bloße Resolution, da auch die Empfehlung die Mitglied¬
staaten verpflichtet, die gesetzgebenden Körperschaften
damit zu beschäftigen und Berichte an das Internatio¬
nale Arbeitsamt zu erstatten. Man nennt die Empfehlun¬
gen das moralische Gewissen der Internationalen
Arbeitsorganisation. Man wird aber kaum leugnen kön¬
nen, daß der soziale Impetus, der von Übereinkommen
ausgeht, selbst wenn sie aus dem einen oder anderen
Grund nicht ratifiziert werden können, weitaus stärker
sein muß, als jener einer Empfehlung. Denn die Regie¬
rungen haben diesbezüglich mehr zu tun. als lediglich
einen Bericht an das Parlament zu erstatten. Das Parla¬
ment hat sich konkret mit der Frage auseinanderzu¬
setzen. ob oder ob nicht ratifiziert wird. Allein dieser
Umstand gibt den fortschrittlichen Kräften, insbesondere
den Gewerkschaften, die Möglichkeit, auf den Gesetz¬
geber im Sinne der Ratifikation einzuwirken. Wenn
schon die Ratifikation nicht erreicht wird, kann durch
einen solchen Druck zumindest eine Annäherung der
innerstaatlichen Bestimmungen an den Inhalt der Über¬
einkommen zustande gebracht werden. Deshalb dürfte



gerade auf dem Gebiete der Sozialen Sicherheit, wo
oft eine einzige Bestimmung eines Übereinkommens
mit nationalen Traditionen oder anderen nationalen
Umständen in Konflikt gerät, die Effektivität nicht an
der Anzahl der Ratifikationen, sondern nur an dem
faktischen Zustand gemessen werden. Es kann nun wohl
kaum bestritten werden, daß in den letzten 50 Jahren
die ursprüngliche Sozialversicherung eine nahezu revo¬
lutionäre Entwicklung durchgemacht hat. Sicher kann
man kaum die beeinflussenden Faktoren abstrahieren,
aber jedenfalls scheinen die Intentionen der Internatio¬
nalen Arbeitsorganisation einen nachhaltigen Eindruck
hinterlassen zu haben, wie ja auch die positiven Ab¬
stimmungsresultate bei der Beschlußfassung über die
Übereinkommen zur Sozialen Sicherheit der letzten Jahre
beweisen. Aus diesen Gründen haben die Arbeitnehmer¬
vertreter auf den Konferenzen immer wieder versucht,
die Tagesordnungspunkte in Übereinkommensform zu
verabschieden, was auch bisher immer gelungen ist.

Kommt der Beschluß zugunsten des Ubereinkom¬
mens zustande, versuchen dessen Gegner, entweder aus
wirklicher Überzeugung oder auch nur, um später
den Beweis antreten zu können, daß die Zeit der Über¬
einkommen mit konkreten Aussagen bereits vorbei sei,
den Inhalt möglichst „flexibel" zu gestalten (als Bei¬
spiel sei das Übereinkommen über die Beschäftigungs¬
politik genannt). Die Notwendigkeit der Flexibilität wird
mit den Chancen einer breiteren Ratifizierungsmöglich¬
keit begründet. Sie wirkt sich jedoch zumeist in unprä¬
zisen Formulierungen mit möglichst wenig materiellem
Gehalt aus. Was übrig bliebe, wäre eine vielleicht in
größerem Umfang ratifizierbare Urkunde, deren Inhalt
jedoch kaum zur wirklichen Verbesserung der inner¬
staatlichen Normen beitragen könnte. Hinter dem Aus¬
druck der Flexibilität verbirgt sich daher meistens der
Versuch, die bei der Entscheidung über die Frage Über¬
einkommen oder Empfehlung erlittene Niederlage er¬
träglicher zu machen.

Eine andere Variante dieses Versuchs besteht darin,
in den Diskussionen über den Text der Übereinkommen
so niedrige Normen zu beantragen, daß sie fast von
jedem Staat bereits erfüllt sind. In diesem Falle wäre
das Übereinkommen lediglich eine Art Kompilation des
Bestehenden. Seine Aufgabe, Motor der Sozialentwick¬
lung zu sein, könnte es jedoch nicht erfüllen. Wenn¬
gleich der Autor weiß, daß er mit seiner Auffassung
auch bei einigen Freunden aus der Arbeitnehmergruppe
auf Zweifel stößt, vermeint er nach wie vor, daß es
noch immer im gesamten gesehen besser ist, eine gehalt¬
volle, aber schwerer ratifizierbare Urkunde zu schaffen,
als von vielen Staaten leicht ratifizierbare Übereinkom¬
men, die jedoch blutleer bleiben. Der soziale Motor er¬
hält seinen Treibstoff nicht allein durch die Anzahl der
Ratifikationen, sondern auch durch die Tatsache des von
der Konferenz mit Zweidrittelmehrheit gefaßten Be¬
schlusses, mit dem sich auf dem durch die Verfassung
der Internationalen Arbeitsorganisation vorgeschriebe¬
nen Weg die nationalen Parlamente beschäftigen
müssen.

b) Normen über die Soziale Sicherheit

Die nach dem Zweiten Weltkrieg unter den neue¬
ren Aspekten der Sozialen Sicherheit aufgenommene
normensetzende Tätigkeit der Internationalen Arbeits¬
organisation fand ihren wichtigsten Niederschlag — ab¬
gesehen von den Seefahrer-Übereinkommen des Jahres
1946 — in dem Übereinkommen Nr. 102 über die Min¬
destnormen der Sozialen Sicherheit aus dem Jahre 1952.
Diesen Ideen folgten bekanntlich in den Jahren 1962

die Konvention Nr. 118 (Gleichbchandlung von Inlän¬
dern und Ausländern in der Sozialen Sicherheit), 1964
die Konvention Nr. 121 (Leistungen bei Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten), 1967 die Konvention Nr. 128
(Leistungen bei Invalidität, Alter und an Hinterblie¬
bene) und 1969 die Konvention Nr. 130 (Neufassung der
Übereinkommen Nr. 24 und Nr. 25 über Krankenver¬
sicherung). Bei all diesen Übereinkommen haben sich
die Arbeitnehmervertreter schon im Verwaltungsrat und
später wieder auf der Konferenz nachdrücklich für deren
Zustandekommen eingesetzt.

Das Übereinkommen Nr. 102 trägt den etwas über¬
raschenden Titel „Mindestnormen". Uberraschend des¬
halb, weil sich schon aus der Verfassung der Internatio¬
nalen Arbeitsorganisation ergibt, daß alle Übereinkom¬
men nur als Mindestnormen anzusehen sind. Der Titel
wird auch nur dann erklärbar, wenn man sich an den
historischen Werdegang dieses Übereinkommens er¬
innert. Der im Jahre 1951 in erster Lesung vorbereitete
Bericht des Internationalen Arbeitsamtes behandelte in
seinen Schlußfolgerungen Mindestnormen wie auch
gehobene Normen. Aus Zeitmangel kam jedoch die Kon¬
ferenz nur zur Diskussion der Mindestnormen. Die
Arbeitnehmer nahmen diese Tatsache bedauernd zur
Kenntnis um so mehr, als mit nur einer Stimme Diffe¬
renz im Konferenzausschuß ein Antrag abgelehnt wurde,
die gehobenen Normen auf die Tagesordnung der näch¬
sten Arbeitskonferenz zu setzen. Sie stimmten jedoch
dem Kompromißvorschlag schließlich zu, um einem
möglichst einstimmigen Konferenzbeschluß nicht im
Wege zu stehen, wonach der Verwaltungsrat den geeig¬
neten Zeitpunkt festlegen möge, zu dem die Konferenz
über die gehobenen Normen diskutieren sollte. Ein sol¬
cher Beschluß steht bis heute noch aus. Offensichtlich
deshalb, weil auf Ratschlag des Sachverständigenaus¬
schusses für Soziale Sicherheit die Internationale Arbeits¬
organisation zur Politik überging, die einzelnen Zweige
der Sozialen Sicherheit, für die Vorkriegsübereinkom¬
men bestehen, nach moderneren Gesichtspunkten geson¬
dert zur Diskussion zu stellen. Diese Absicht ist zum
Großteil bereits realisiert. Ausständig sind noch die
Erneuerung der Normen über die Arbeitslosenversiche¬
rung und die vollkommen neu zu behandelnden Materien
der Familienleistungen und der Mutterschaftshilfe.
Allerdings gelang es bei den Revisionsübereinkommen
bei weitem nicht, jene Leistungssätze zu erreichen, die
1951 vom Amt für die gehobenen Normen vorgeschla¬
gen waren. An Stelle der gehobenen Normen wurden
aber ergänzend zu den beschlossenen Ubereinkommen
Empfehlungen beschlossen, die höhere Ziele setzen.

Zum Übereinkommen Nr. 102 selbst faßte der
Sprecher der Arbeitnehmer — es war dies der öster¬
reichische Gewerkschafter Eduard, Stark — den Stand¬
punkt wie folgt zusammen: „Ich denke, daß das, was
wir erreicht haben, um die neuen Prinzipien in einem
Dokument zusammenzufassen, die Geburt eines inter¬
nationalen Dokumentes ist, das in der Geschichte der
Sozialen Sicherheit als ein sehr wichtiger Markstein zur
Weiterentwicklung angesehen werden kann. Obwohl wir
mit manchen Details dieses Ubereinkommens nicht zu¬
frieden sind, ist dies der wichtigste Gesichtspunkt, war¬
um die Arbeitnehmergruppe zustimmen wird."

Im Übereinkommen Nr. 102 wurden erstmals einige
wichtige neue Aspekte berührt, die vom Standpunkt der
Arbeitnehmer nicht ganz unbedenklich erscheinen.

Das Übereinkommen läßt erstmalig zu, daß es nicht
in seiner Gesamtheit, sondern nur in einzelnen Teilen
ratifiziert wird. Der ansonsten unzulässige Ratifikations¬
vorbehalt wurde damit ausdrücklich zugelassen. Diesen
Gedanken finden wir wieder aufgegriffen im Überein¬
kommen Nr. 128 (Leistungen bei Invalidität, Alter und
an Hinterbliebene). Zweifellos liegt darin ein großer
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Bruch mit der bisherigen Auffassung über die Funktion
der Übereinkommen und ein sehr großes Zugeständnis
an die vorhin erwähnte Flexibilität um so mehr, als
bei Mindestnormen der Sozialen Sicherheit die Grund¬
idee, die Soziale Sicherheit allgemein zu machen, ver¬
lassen wird. Hinzu kommt, daß eine weitere Vorbehalts¬
möglichkeit für Entwicklungsländer zugelassen wurde,
denen es gestattet wird, von gewissen im Übereinkom¬
men bezeichneten Bestimmungen zeitweilige Ausnahmen
in Anspruch zu nehmen. Diese Auflockerung des Prin¬
zips der vorbehaltlosen Ratifizierung kann nur damit
gerechtfertigt werden, daß die nationalen Bedürfnisse
zu verschiedenen Einrichtungen auf dem Gebiete der
Sozialen Sicherheit und zu einer verschiedenen Betonung
der einzelnen Zweige bzw. deren Leistungen geführt
haben. Bezüglich der Entwicklungsländer ergibt sich die
Rechtfertigung aus der Hoffnung, daß die zeitweiligen
Ausnahmen baldmöglichst wieder aufgegeben werden.
Die bisherige Praxis hat jedoch gezeigt, daß diese Aus¬
nahmeklausel mehr optische als praktische Bedeutung
hat, da sich die betroffenen Staaten nur ungern als Ent¬
wicklungsländer deklarieren wollen.

Obwohl im Übereinkommen Nr. 102 der erfaßte
Personenkreis Ausnahmen nur für Schiffsleute und See¬
fischer, für die Sonderübereinkommen bestehen, zuläßt,
also die Landarbeiter miteinschließt, konnte im Über¬
einkommen Nr. 121 (Leistungen bei Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten) erst auf Grund eines knappen Ab¬
stimmungserfolges der Arbeitnehmer die ursprünglich
beabsichtigte Ausnahme der Landarbeiter entfernt wer¬
den. Bei den Übereinkommen Nr. 128 und 130 war
jedoch nur mehr ein Kompromiß erreichbar, wonach
die Landarbeiter vorübergehend vom Geltungsbereich
des Übereinkommens ausgeschlossen werden können,
wenn sie im Zeitpunkt der Ratifikation noch nicht von
der Gesetzgebung geschützt sind. Dieser Weg mag als
Konzession an die Realität Berechtigung finden, muß
aber von den Arbeitnehmern als internationale Resigna¬
tion vor der leider häufigen innerstaatlichen Diskrimi¬
nierung der Landarbeiter angesehen werden. Die Arbeit¬
nehmer konnten dem Kompromiß nur deshalb zustim¬
men, weil, ähnlich wie für Entwicklungsländer, diese
Ausnahmemöglichkeit nur vorübergehend eingeräumt
wird und die Länder gewisse Verpflichtungen überneh¬
men müssen, um ihre Gesetzgebung auch auf die Land¬
arbeiter auszudehnen. Es bestehen noch wenig Erfahrun¬
gen über die Auswirkungen dieser Klausel, sie mag aber
vielleicht später als eine Starthilfe zur Beseitigung der
Diskriminierung der Landarbeiter ihre Rechtfertigung
finden.

Ein Gegenstück zu den Ausnahmeklauseln für nicht
ausreichende Systeme finden wir erstmalig im Überein¬
kommen Nr. 128 und neuerlich im Übereinkommen
Nr. 130 als Klauseln für Industrieländer, denen gestattet
wird, wenn sie, im ganzen gesehen, die Anforderungen
des Übereinkommens übererfüllen — wobei die Über¬
einkommen die Voraussetzungen hiefür näher bestim¬
men (zum Beispiel verlangt das Übereinkommen Nr. 130
u. a., daß die Ausgaben für ärztliche Betreuung und
Krankengeld insgesamt mindestens 4 v. H. des Volks¬
einkommens ausmachen) —, von gewissen Detailbestim¬
mungen des Übereinkommens zeitweilig abzuweichen.
Obwohl auch hier wiederum die Einheit der Ratifikation
des Übereinkommens durchbrochen wird, haben die
Arbeitnehmer zwar nicht begeistert, aber dennoch zuge¬
stimmt. Der Sinn der internationalen Sozialpolitik be¬
steht vorwiegend darin, den Arbeitnehmern einen mög¬
lichst hohen Sozialstandard zu vermitteln. Während die
IAO-Übereinkommen ansonsten lediglich Mindestnor¬
men fixieren und den darüber hinausgehenden Bereich
nicht berühren, wird durch diese neue Klausel den Län¬

dern, die einen höheren Schutz gewähren als vom
Übereinkommen verlangt wird, eine gewisse Prämie zu¬
gestanden. So mag also die Klausel dazu beitragen, man¬
chen Industrieländern nicht nur die Ratifikation zu
ermöglichen, sondern mit ihrem Beispiel auch andere
Länder zur Verbesserung ihrer Sozialpolitik zu er¬
muntern.

Eine weitere bedenkliche Bestimmung ist auch das
Zugeständnis an die freiwillige Versicherung, das wir
schon im Übereinkommen Nr. 102 und in den späteren
Übereinkommen Nr. 128 und Nr. 130 finden. Die kräf¬
tigen Einwände der Arbeitnehmer gegen die Anerken¬
nung der freiwilligen Versicherung führten wenigstens
zu dem Kompromiß, daß diese Versicherungsform nur
dann akzeptiert wird, wenn gewisse Garantien, wie zum
Beispiel die behördliche Überwachung oder die Selbst¬
verwaltung der Versicherten, gegeben sind. Im übrigen
sei auf die Diskussionen anläßlich der Behandlung der
Übereinkommen Nr. 24 und Nr. 25 im Jahre 1928 hin¬
gewiesen, die dieses Thema eigentlich als abgeschlossen
betrachten ließen. Hiezu berichtete der damalige Direk¬
tor des Internationalen Arbeitsamtes, Albert 'Thomas2),
„Der Grundsatz der Versicherungspilicht hat eine leb¬
hafte, drei Sitzungen füllende Aussprache hervorgerufen.
Wesentliche Gesichtspunkte wurden nicht vorgebracht.
Doch war bemerkenswert, daß die Gegner der Versiche¬
rungspilicht die veralteten Behauptungen über den er¬
zieherischen Wert der Versicherungsfreiheit und die
moralische Minderwertigkeit der Versicherungspilicht
nicht mehr aufgestellt haben. Tatsachen und Zahlen
wurden mehr erörtert denn Auffassungen. Mit überwie¬
gender Mehrheit konnte die Konferenz feststellen, daß
die freiwillige Krankenversicherung trotz auf ein halbes
Jahrhundert zurückgehender Bestrebungen, von seltenen
Ausnahmen, nur einen verhältnismäßig geringen, ja viel¬
fach ganz geringfügigen Bruchteil der Arbeitnehmer zu
erfassen vermocht hat, daß zahlreiche Arbeitnehmer sich
entweder infolge angeborenen Mangels an Vorsorglich¬
keit oder zu schmalen Lohnes nicht versichern und daß
die auf Freiwilligkeit beruhende Versicherung die zur
ausreichenden Deckung der Wagnisse erforderlichen
Geldmittel nicht zu erzielen vermag. Daher wurde die
Versicherungspflicht als notwendig anerkannt. Sie er¬
hielt somit endgültig ihren Platz in der internationalen
Sozialversicherung, und es ist anzunehmen, daß spätere
Internationale Arbeitskonferenzen den Grundsatz der
Versicherungspflicht auf die Invaliden-, Alters- und
Hinterbliebenenversicherung ohne neuere weitläufige
Auseinandersetzungen anwenden."

Diese kritischen Bemerkungen sollen keineswegs den
Wert dieser Übereinkommen schmälern. Jeder Gewerk¬
schafter weiß, daß selten die volle Forderung durch¬
gesetzt werden kann und ein Kompromiß als reale Ge¬
gebenheit um so besser wird, je weniger alle Beteiligten
damit zufrieden sind. Deshalb sei den Worten des Spre¬
chers der Arbeitnehmer zum Übereinkommen Nr. 102
hinzugefügt, daß auch die späteren Übereinkommen als
weitere Marksteine in die Geschichte der Sozialen
Sicherheit eingehen werden, denn auch diese setzten
einen bedeutenden Fortschritt und enthalten zum Teil
Regelungen, die von den Arbeitnehmern ursprünglich
kaum als durchsetzbar angesehen wurden. Allein bezüg¬
lich der Leistungssätze kann an Hand nachstehender
Tabelle ein Bild gewonnen werden, welche Erfolge er¬
zielt wurden:

2) Dr. Bernt Heise, „Die Internationale Arbeitsorga¬
nisation (IAO) und ihre Bedeutung für die Arbeitnehmer",
DGB, S. 34.
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Leistungstabelle

Hundertsatz OE 102*)
Fall Typus des Übereinkommen 102 Übereinkommen 121 Übereinkommen 128 Übereinkommen 130 Amtsvor-Leistungsempfängers Amts- Ergebnis Amts- Ergebnis Amis- Ergebnis Amts- Ergebnis schlagvor- vor- vor- vor- für ge-schlag schlag schlag schlag hobeneNormen

Krankheit Mann mit Ehefrau
und 2 Kindern 50 45 — — — — 50 60 70

Arbeitslosigkeit Mann mit Ehefrau
und 2 Kindern 50 45 — — — — — — 70

Alter Mann mit Ehefrau
im Rentenalter 40 40 50 45 60

ir> —
Berufsunfähig¬

keit
Mann mit Ehefrau

und 2 Kindern 50 50 50 60 — 70
'0^2
V

Erwerbsunfähig¬
keit

Mann mit Ehefrau
und 2 Kindern 40 50 50 60 60

Hinterbliebene Witwe mit 2 Kindern 40 40 50 50 — — — — 60
Mutterschaft Frauen 50 45 — — — — — — 70
Invalidität Mann mit Ehefrau

und 2 Kindern 40 40 — 50 50 60
Hinterbliebene Witwe mit 2 Kindern 40 40 — — 40 45 — — 60

*) Das Übereinkommen Nr. 102 enthält nur Regelungen über Mindestnormen, die gehobenen Normen konnten aus
Zeitmangel nicht verabschiedet werden.

Bei Betrachtung dieser Tabelle muß davon ausge¬
gangen werden, daß auch die Übereinkommen Nr. 121,
Nr. 128 und Nr. 130 nicht als „gehobene" Normen an¬
zusehen sind. In der Diskussion wurde wohl von den
meisten Regierungsvertretern anerkannt, daß diese
Übereinkommen wohl über den Normen des Uberein¬
kommens Nr. 102 liegen, jedoch keineswegs einen ge¬
hobenen Standard fixieren sollen. Jedenfalls konnten
gegenüber den im Übereinkommen Nr. 102 enthaltenen
Leistungssätzen zum Teil sogar beträchtliche Verbesse¬
rungen erzielt werden. Besonders erfreulich ist die in
allen Übereinkommen enthaltene Verpflichtung, die Lei¬
stungssätze nach erheblichen Änderungen in der allge¬
meinen Verdiensthöhe oder nach erheblichen Änderun¬
gen in den Lebenshaltungskosten zu überprüfen. In vie¬
len Staaten wurde diese Idee in der Form einer Lei¬
stungsdynamik, die gewissen Indizes folgt, durchgeführt.
Ein sehr beachtlicher Fortschritt ist ferner die Berück¬
sichtigung der Familien in der Leistungshöhe.

Obwohl einige Widerstände überwunden werden
mußten, die mehr im Formalen lagen, konnte in allen
neuen Übereinkommen der Grundsatz der Rehabilitation
Eingang finden. Im Übereinkommen Nr. 130 ist ferner
der Grundsatz der Präventivmedizin aufgenommen wor¬
den. Beide Ideen sind von weittragender sozialpolitischer
Bedeutung, besagen sie doch, daß eine moderne Sozial¬
politik, insbesondere die Soziale Sicherheit, sich nicht
darin erschöpfen darf, als eine Art „Feuerwehr" einen
eingetretenen Notstand zu beheben. Die moderne Auf¬
gabe besteht vielmehr darin, durch vorbeugende Maß¬
nahmen so weit als möglich Notstände überhaupt zu
vermeiden. Die Rehabilitation hat die Aufgabe, den
sozialen Schutz nicht mit der Heilung zu beenden, son¬
dern den Geheilten auch wieder so weit es nur irgend¬
wie möglich ist, in die Gesellschaft und in das Berufs¬
leben zurückzuführen. In beiden Maßnahmen zeigt sich
eine sozialpolitische Richtung, die zwar vereinzelt fast
überall schon lange besteht, die aber in konsequenter

Weise verfolgt, zu einer neuen Ära der Sozialpolitik in
allen ihren Bereichen führen wird.

Die normensetzende Tätigkeit wird durch die Reso¬
lutionen und Schlußfolgerungen, die von Industrie¬
ausschüssen oder Regionalkonferenzen beschlossen wer¬
den, unterstützt. Auch in diesen Organen bemühen sich
die Arbeitnehmer nach Kräften, neben den sonstigen
Problemen auch die Entwicklung der Sozialen Sicher¬
heit zu fördern.

Die Internationale Arbeitsorganisation und die
technische Hilfe

Wie bereits erwähnt, hat ein bedeutendes Ausmaß
der Tätigkeit der Internationalen Arbeitsorganisation
die technische Hilfe eingenommen. Alles, was allgemein
für die Notwendigkeit dieser Tätigkeit spricht, gilt auch
für die technische Hilfe im Bereich der Sozialen Sicher¬
heit. Selbstverständlich bemühen sich die Arbeitnehmer,
auch hiefür ihren Beitrag zu leisten, es würde aber den
Rahmen dieser Ausführungen sprengen, auf die zahl¬
reichen Detailprobleme dieser Tätigkeit einzugehen.

Ausblick
Die Soziale Sicherheit gehört zu den Kernstücken

der Politik der Internationalen Arbeitsorganisation. Ihre
normensetzende Tätigkeit ist der Motor zur Weiter¬
entwicklung, die technische Hilfe bietet Mittel, um an die
Entwicklung Anschluß zu gewinnen. Das Ziel muß im
Sinne der Präambel der Internationalen Arbeitsorgani¬
sation so verstanden werden, daß die Soziale Sicherheit
zum Allgemeingut der gesamten Menschheit wird. Dies
zu erreichen, bedarf ungeheurer Anstrengungen. Eine
eingehende Analyse der gesellschaftlichen Probleme die¬
ser Welt, ihrer Gemeinsamkeiten und ihrer Gegensätze
ist die Voraussetzung für eine Planung, wie das Ziel
erreicht werden kann. Es gibt keine andere Einrichtung
als die Internationale Arbeitsorganisation, die zu diesem
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Werk imstande wäre. Die Arbeitnehmer der gesamten
Welt sind sich in dieser Auffassung einig. Deshalb wird
gerade ihnen die Aufgabe zufallen, die Internationale
Arbeitsorganisation auf diesem Wege besonders zu
unterstützen und ihr den Weg freizumachen, wo im

Gestrigen steckengebliebene Kleingeister Widerstand lei¬
sten oder wo es gilt, Zögernden Mut zu machen. For¬
schen, Planen, Durchführen — das sind die Parolen der
Zukunft, die von den Arbeitnehmern mit Begeisterung
unterstützt werden!

Die Internationale Arbeitsorganisation und ihre Bedeutung für Österreich

Von Gerd Pleschiutschnig (Wien)

Vor nunmehr fünfzig Jahren wurde die IAO im
Rahmen der Pariser Friedenskonferenz gegründet. Ihr
Ziel umreißt prägnant ein Satz aus der Präambel zu
ihrer Verfassung: Der Weltfriede kann auf die Dauer
nur auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden.

Ursprünglich ein Teil des Völkerbundes, hat sich
die IAO später von ihm gelöst, um ihre Basis zu erwei¬
tern und hat ihn schließlich überdauert. Seit 1946 ist die
Internationale Arbeitsorganisation eine Sonderorgani¬
sation der Vereinten Nationen. Eine Sonderorganisation
ist die IAO aber noch in einem anderen Sinne: sie ist
als einzige internationale Organisation auf dem drei¬
parteilichen System aufgebaut. In ihren beschlußfassen¬
den Organen vereinigt sie Vertreter von Regierungen,
Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

Werden und Aufbau der IAO
Die Forderungen nach internationalen sozialpoliti¬

schen Maßnahmen sind schon fast zwei Jahrhunderte
alt. Eine Diskussion darüber, wer zuerst was gefordert
hat, würde vermutlich wie das Hornberger Schießen
ausgehen. Wir können aber eines mit Sicherheit sagen,
daß es ohne die großen politischen und sozialen Um¬
wälzungen nach dem Ersten Weltkrieg nicht zur Grün¬
dung der IAO und zur Realisierung internationaler
sozialpolitischer Maßnahmen gekommen wäre.

Schon während des Ersten Weltkrieges haben ge¬
werkschaftliche Organisationen in beiden kriegführen¬
den Lagern „die Ausarbeitung einer internationalen
Arbeitsgesetzgebung, die von internationalen Konferen¬
zen vorbereitet werden und für die Regierungen der
daran beteiligten Staaten bindend sein sollte", ge¬
fordert.

Einige Monate nach dem Ende des Ersten Welt¬
krieges schlug der Präsident der Vereinigten Staaten,
Woodrow Wilson, die Errichtung eines aus 15 Mitglie¬
dern bestehenden Ausschusses vor, welcher „die Beschäf¬
tigungsbedingungen aus internationaler Sicht zu unter¬
suchen, internationale Maßnahmen zu überprüfen, die
notwendig sind, um gemeinsame Aktionen auf dem Ge¬
biet der Beschäftigungsbedingungen zu sichern und um
die Errichtung eines ständigen Amtes zu empfehlen,
welches solche Untersuchungen und Überlegungen in
Zusammenarbeit mit und unter der Leitung des Völker¬
bundes fortzusetzen hätte".

Diesem Ausschuß gehörten je zwei Vertreter der
Großmächte USA, England, Frankreich, Italien und
Japan — sowie je ein Vertreter von fünf anderen an
der Friedenskonferenz teilnehmenden Ländern — Spa¬
nien, Belgien, die Tschechoslowakei, Kuba und Polen an.

Es kennzeichnet die Bemühungen der Regierungen
der einzelnen Staaten, die in der Sozialpolitik vor allem
ein Mittel sahen, welches zur Aufrechterhaltung von
Ruhe und Ordnung beizutragen vermochte, daß sie pro¬
minente Vertreter der Arbeitnehmer in diesen Aus¬
schuß entsandten. So war Samuel Gompers, der Präsi¬
dent der amerikanischen Gewerkschaftsorganisation

AFL, welcher schließlich zum Vorsitzenden des Aus¬
schusses gewählt wurde, dahin von seiner Regierung
entsandt; dasselbe gilt für Leon Jouhaux, dem Sekretär
der französischen Gewerkschaftsorganisation GGT, oder
für E. Vandervelde (Belgien).

Der Ausschuß war sich aber auch darüber klar,
daß nur ein echtes Mitspracherecht der Arbeitnehmer
zu einer erfolgversprechenden Lösung sozialpolitischer
Probleme führen kann.

Die Problematik einer Institution, die den gesell¬
schaftlichen Realitäten durch Zusammenarbeit von Re¬
gierungen, Arbeitnehmern und Arbeitgebern Rechnung
tragen sollte, lag aber vor allem daran, daß es kein Vor¬
bild für eine derartige Einrichtung gab, waren doch bis¬
her die Vertreter von Regierungen, Arbeitgebern und
Arbeitnehmern international wohl auf privater, nicht
aber auf offizieller Ebene zum Zweck der Lösung sozial¬
politischer Probleme zusammengekommen.

So wurde schließlich ein Bericht, den die britische
Delegation vorlegte, als Arbeits- und Diskussionsgrund¬
lage angenommen. Der Grundgedanke dieses Berichtes
war:

den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen
eine direkte Vertretung bei der IAO zu sichern und

der IAO das Recht zu geben, Übereinkommen oder
Vereinbarungen anzunehmen, die den Parlamenten der
Mitgliedstaaten innerhalb einer bestimmten Zeit zur
Annahme vorgelegt werden sollten.

Nach 35 Sitzungen legte der Ausschuß der Frie¬
denskonferenz am 11. April 1919 den Entwurf eines
Übereinkommens zur Errichtung einer dauernden Orga¬
nisation, welche die Arbeitsverhältnisse international
regeln sollte, vor. Damit war der Grundstein für die
IAO gelegt.

Neun Grundsätze, welche nach Ansicht des Aus¬
schusses von vordringlicher Wichtigkeit waren, wurden
schließlich auch in die Friedensverträge eingearbeitet.
Sie lauten:

1. Die Arbeit darf nicht als Ware betrachtet wer¬
den.

2. Das Koalitionsrecht ist zu sichern.
3. Der Arbeitslohn soll eine angemessene Lebens¬

führung ermöglichen.
4. Der Achtstundentag ist zu verwirklichen.
5. Eine wöchentliche Arbeitsruhe von mindestens

24 Stunden, die nach Möglichkeit den Sonntag
einschließen soll, ist durchzuführen.

6. Die Kinderarbeit ist zu beseitigen und die Arbeit
der Jugendlichen einzuschränken.

7. Für gleiche Arbeit von gleichem Wert ist der¬
selbe Lohn für Frauen und Männer zu zahlen.

8. Landesfremde Arbeiter sind allen sozialen Vor¬
schriften zu unterstellen.

9. In jedem Staat ist eine Gewerbeaufsicht unter
Beteiligung von Frauen einzurichten.

Die „Urkunde der Arbeit", wie der Teil XIII der
Friedensverträge bezeichnet wird, wurde mit der Unter-
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Zeichnung der Friedensverträge für die einzelnen Staa¬
ten innerstaatliches Recht.

Österreich war durch den Staatskanzler Renner auf
der Friedenskonferenz vertreten. Die offizielle Stel¬
lungnahme der österreichischen Regierung zum Teil XIII
des Friedensvertrages von St. Germain trägt seine Hand¬
schrift. Diese Stellungnahme soll hier als Auszug aus
den stenographischen Protokollen der konstituierenden
Nationalversammlung 1919 wiedergegeben werden.

„Mit der lebhaftesten Befriedigung begrüßt die
deutsch-österreichische Regierung die Tatsache, daß die
der deutsch-österreichischen Friedensdelegation in St.-
Germain-en-Laye überreichten Friedensbedingungen
eine gewisse Anzahl von Bestimmungen über die inter¬
nationale Regelung der Arbeit enthalten. Die Bemühun¬
gen der verbündeten und assoziierten Mächte, die durch
derartige Bestimmungen eine sehr fühlbare Lücke des
Völkerrechtes auszufüllen suchen, stellen in den Augen
der deutsch-österreichischen Regierung einen wesent¬
lichen Fortschritt dar; die Mächte anerkennen, entgegen
der in einem gewissen Ausmaß verbreiteten Idee, daß
das Los der Arbeiterklasse nicht als untergeordnete
Frage behandelt werden kann, sondern daß die Wohl¬
fahrt der Arbeiter eines der das Leben und die inter¬
nationalen Beziehungen beherrschenden Elemente bilden
muß. Ihre historische Bedeutung kann allerdings nicht
gegen die Erwägung aufkommen, daß die festgelegten
Texte weit davon entfernt sind, das anzustrebende Maß
von Unterstützung und Vorsorge zu erreichen, eine Er¬
wägung, welche sich auf Grund der projektierten Be¬
stimmungen aufdrängt. Diese entsprechen in der Tat
nicht den weitgesteckten und humanen Plänen, welche
die deutsch-österreichische Regierung ihrerseits zum
Zwecke einer internationalen Regelung der sozialen Für¬
sorge gefaßt hat. Nach Ansicht der deutsch-österreichi¬
schen Regierung wäre es überaus wünschenswert, dem
Friedensvertrag nicht nur die Normen über das Verfah¬
ren bezüglich der Entwicklung und Organisation der
Gesetzgebung über die Arbeiterversicherung einzuverlei¬
ben, sondern in demselben Instrument ebenfalls und un¬
bedingt das Wesen der Rechte und Verpachtungen in
Sachen der sozialen Fürsorge festzulegen.

Dieser Wunsch scheint uns um so begründeter, als
die deutsch-österreichische Republik selbst in der kurzen
Zeitspanne seit ihrer Begründung zu einer sehr beacht¬
lichen Fortentwicklung ihrer Gesetze über die soziale
Fürsorge geschritten ist. Während dieser wenigen
Monate sind Gesetze über den achtstündigen Arbeits¬
tag in fabriksmäßig betriebenen Unternehmungen, über
die Herabsetzung des Arbeitstages in Handel und Hand¬
werksbetrieben, über den Arbeiterschutz und über den
Lohn behufs Sicherung annehmbarer Existenzbedingun¬
gen für Heimarbeit und Industrie, über die Beschrän¬
kung der Kinderarbeit, über das absolute Verbot der
Nachtarbeit für Frauen und Jugendliche, über die im
Falle von Arbeitsstillständen aus öffentlichen Fonds zu
leistenden Unterstützungen, über die Organisation von
Anstellungsbüros, über die Vertretung der Arbeiter in
der Industrie und die Bergwerksunternehmungen durch
zu diesem Zweck eingesetzte Räte, über die Reform und
die Entwicklung der Krankenversicherung usw. be¬

schlossen worden und in Kraft getreten. Die deutsch¬
österreichische Regierung beabsichtigt, diese gesetz¬
geberische Arbeit fortzusetzen und zu erweitern, der
Geist, von dem sie beseelt ist, würde gleichfalls ver¬
langen, daß der Weltfriedensvertrag, welcher auf dem
Gewerkschaftskongreß in Bern im Jahre 1919 vor¬
geschlagen und angenommen wurde, Bestimmungen
auf dem Gebiet des internationalen Rechts in Kraft
setze. Die deutsch-österreichische Regierung werde je¬
derzeit glücklich die Zustimmung dazu geben können,
daß der Inhalt der genannten Beschlüsse als ein

Grundgesetz anerkannt werde, das für alle zivilisierten
Staaten und Völker verbindliche Kraft hat und das Ge¬
meingut sowie das Bollwerk der Solidarität aller Arbei¬
tenden bildet...

. . . Angesichts des Sachverhaltes beschränkt sich die
deutsch-österreichische Regierung, wie dies oben ge¬
schehen ist, darauf, ihre Stellungnahme auseinanderzu¬
setzen und hervorzuheben, daß Deutsch-Österreich durch
eine eigene Gesetzgebung wohl den Beweis für den gro¬
ßen Ernst, mit dem es sich der Sache der humanitären
Arbeiterfürsorge gewidmet hat, erbracht hat. Unter die¬
sem grundlegenden Vorbehalt und in der Annahme, daß
Deutsch-Österreich als Mitglied des Völkerbundes in der
im Kapitel 1 des Abschnittes II des XIII. Teiles des
Friedensvertrages vorgesehenen Organisation vertreten
sein wird, erklärt sich die deutsch-österreichische Regie¬
rung bereit, den die Arbeit betreffenden Teil der Frie¬
densbedingungen anzunehmen."

Die IAO und Österreich während der Zwischen¬
kriegszeit

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat zur
1. Internationalen Arbeitskonferenz in Washington
(1919) jene Staaten, die auf Grund des Artikels 387 des
Friedensvertrages Mitglieder der Internationalen Ar¬
beitsorganisation waren, eingeladen, Delegierte und Ver¬
treter zu entsenden. Österreich war nicht darunter. Der
Amsterdamer Gewerkschaftskongreß (1919), an dem Ge¬
werkschafter aus 18 Ländern teilnahmen, die fast
18 Millionen Mitglieder repräsentierten, erklärte jedoch,
daß die Gewerkschafter aller Länder nur dann an der
Internationalen Arbeitskonferenz teilnehmen würden,
wenn auch Österreich dazu eingeladen würde. Auf
Grund dieser Erklärung beschloß der Oberste Rat der
Friedenskonferenz, die Zulassung österreichischer Dele¬
gierter von einer Entscheidung der Arbeitskonferenz
selbst abhängig zu machen und Österreich im Falle
einer günstigen Entscheidung kein Hindernis in den
Weg zu legen, nach Washington zu reisen.

Sachlich stand folgendes auf der Tagesordnung:
1. Durchführung des Grundsatzes des Achtstunden¬

tages oder der 48-Stunden-Woche.
2. Fragen hinsichtlich der Mittel zur Verhütung

der Arbeitslosigkeit und zur Beseitigung ihrer
Folgen.

3. Beschäftigung der Frauen:
a) Vor und nach der Niederkunft (mit Ein¬

schluß der Frage der Mutterschaftsunter¬
stützung),

b) Nachtarbeit,
c) gesundheitsschädliche Arbeiten,

4. Beschäftigung der Kinder:
a) Altersgrenze der Zulassung zur Arbeit,
b) Nachtarbeit,
c) gesundheitsschädliche Arbeiten,

5. Ausdehnung und Durchführung der 1906 in
Bern angenommenen internationalen Abkommen
über das Verbot der Nachtarbeit der gewerb¬
lichen Arbeiterinnen und über das Verbot der
Verwendung von weißem Phosphor zur Anferti¬
gung von Zündhölzern.

Die erste Internationale Arbeitskonferenz entschloß
sich in Washington, letztlich unter dem Druck der Ge¬
werkschaften, auch Österreich in die Internationale
Arbeitsorganisation aufzunehmen.

Der Gewerkschafter Anton Hueber war ausersehen,
als österreichischer Arbeitnehmerdelegierter zu fungie¬
ren. In dem Bericht Huebers über die Tätigkeit der
Gewerkschaftskommission am 8. österreichischen Ge¬
werkschaftskongreß heißt es: „Der Kongreß in Washing¬
ton ist der erste Versuch der zwischenstaatlichen Rege¬
lung der Sozialpolitik, und wenn er unvollendet geblie-
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ben sein mag, so wird etwas daraus werden, wenn der
Internationale Gewerkschaftsbund arbeitet und wenn die
Gewerkschafter aller Länder hinter diesem Arbeits¬
parlament stehen. Ich glaube, daß nicht der Völkerbund
der ausschlaggebende Faktor sein wird, sondern der
eigentliche Bund der Völker sich aus dem Arbeitsbund
herausheben wird, der durch den Friedensvertrag ge¬
schaffen ist und der Einfluß auf den Völkerbund aus¬
üben wird ..."

Österreich war aber nicht in der Lage, zu der Kon¬
ferenz Delegierte zu entsenden. Die Gründe dafür kenn¬
zeichnet wohl am eindringlichsten ein Telegramm, das
Hueber auf eine Anfrage des Internationalen Gewerk¬
schaftsbundes, warum Osterreich keinen Delegierten ent¬
sende, an diesen absandte. Das Telegramm hatte folgen¬
den Inhalt:

„Verschlechterte Valuta einzige Ursache, warum Staat
und Gewerkschaft nicht delegieren konnten. Kosten eines
einzigen Delegierten täglich 4.000 bis 5.000 Kronen.
Devisen nicht aufzubringen. Keine Kohle, kein Kredit,
keine Lebensmittel. Es ist furchtbar, die Konsequenzen
auszudenken, die bei uns eintreten müssen. Hilfe in
irgendeiner Form zu bringen, wäre eine große inter¬
nationale Tat, um uns vor Erfrieren und Verhungern zu
retten."

Erst 1921 konnte Österreich erstmalig an einer
Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz teilneh¬
men. Der Gewerkschafter Ferdinand Hunusch war der
erste Delegierte der österreichischen Arbeitnehmer.

Ein österreichischer Gewerkschafter wurde in der
Folge auch in den Verwaltungsrat der Internationalen
Arbeitsorganisation gewählt: Anton Hueber, der bereits
international bekannt war und geschätzt wurde. Er blieb
bis zu seinem Tode beigeordnetes Mitglied des Verwal¬
tungsrates, seine Nachfolge hat Johann Schorsch ange¬
treten.

Die sich auch bei der IAO zuungunsten der Arbeit¬
nehmer entwickelnde Situation brachte es in der Folge
mit sich, daß die Arbeitnehmervertreter immer weniger
Fortschritte auf sozialpolitischem Gebiet erreichten. So
wird die Äußerung Schorschs, der an der 10. Internatio¬
nalen Arbeitskonferenz als Arbeitnehmerdelegierter teil¬
nahm, verständlich: „Hätten die Arbeitnehmer in der
Mehrheit der Länder den Einfluß, an Stelle der jetzigen
Regierungsvertreter Männer zu entsenden, welche die
wahren Vertreter der Interessen des Volkes sind, so
würden in Genf nicht nur fortschrittliche Beschlüsse ge¬
faßt, sie würden auch ratifiziert und durchgesetzt wer¬
den können."

1930 finden wir Franz Domes, 1931 Anna Boschek
als Arbeitnehmerdelegierte. Noch viele andere hervor¬
ragende Arbeitnehmervertreter nahmen an Tagungen
der Internationalen Arbeitskonferenz als Delegierte oder
technische Berater teil. Auf der 17. Internationalen
Arbeitskonferenz (1933) ist Johann Svitanics Arbeit¬
nehmerdelegierter, der zu dieser Tagung ohne techni¬
sche Berater fuhr, „da die sonst übliche Beistellung
von Experten von der österreichischen Regierung dies¬
mal verweigert wird". Der Faschismus warf seine Schat¬
ten voraus.

Am 8. April 1938 richtete der NS-Reichsarbeits-
minister an den Direktor des Internationalen Arbeits¬
amtes ein Schreiben, in dem mitgeteilt wurde, daß die
Republik Österreich am 13. März 1938 aufgehört habe,
Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation zu
sein. Damit wären auch die Verpflichtungen aus der
Ratifikation von Übereinkommen erloschen.

Der Wiedereintritt Österreichs in die IAO
Die Geschichte des Wiedereintritts Österreichs in

die Internationale Arbeitsorganisation beginnt mit der
Konferenz von Philadelphia im Mai 1944, Dabei „nimmt

die Konferenz mit Genugtuung die Erklärung von Mos¬
kau zur Kenntnis, in welcher die Signatarmächte den
Wunsch ausgedrückt haben, ein freies und unabhängiges
Österreich wiederhergestellt zu sehen. Die Internatio¬
nale Arbeitskonferenz ruft die aktive Mitarbeit Öster¬
reichs zum Werk der IAO von 1919 bis 1938 in Erinne¬
rung und spricht die Hoffnung aus, daß ein freies, un¬
abhängiges und demokratisches Österreich bald seinen
Platz im Schoß der Internationalen Arbeitsorganisation
wieder einnehmen wird".

Nach seinem Wiedererstehen war Österreich selbst
bestrebt, so rasch wie möglich wieder Mitglied der IAO
zu werden. Nach vorbereitenden Schritten im Jahre 1946
hat Österreich im April und abermals im Juni 1947 um
die Wiederaufnahme bei der 30. Internationalen Arbeits¬
konferenz angesucht. Der zuständige Ausschuß schlug
der Konferenz mit der folgenden Resolution die Wie¬
deraufnahme Österreichs vor:

„Die Hauptversammlung der Internationalen Arbeits¬
organisation weist im Hinblick auf das Ansuchen, das
die österreichische Regierung hinsichtlich der Wieder¬
aufnahme Österreichs in die IAO an sie gerichtet hat,
erneut darauf hin, daß die Organisation stets fest davon
überzeugt war, daß ihre Ziele wirksam verfolgt werden
könnten, wenn die Organisation einen universellen Cha¬
rakter hätte, und beschließt, daß Österreich in die Inter¬
nationale Arbeitsorganisation mit denselben Rechten und
Verpflichtungen wiederaufgenommen ist, wie die ande¬
ren Mitglieder.

Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, daß Öster¬
reich den Grundsatz anerkennt, daß die Verpflichtungen,
die sich aus den von ihm vor dem 13. März 1938 ratifi¬
zierten Übereinkommen ergeben, ihre volle Wirksam¬
keit behalten, und nimmt zur Kenntnis, daß die öster¬
reichische Bundesregierung so bald wie möglich die
Änderungen beseitigen wird, welche in der Anwendung
dieser Übereinkommen durch die deutschen Behörden
während der Okkupation Österreichs herbeigeführt wur¬
den. Die Konferenz ermächtigt den Verwaltungsrat im
Einvernehmen mit der österreichischen Regierung, die
notwendigen Maßnahmen hinsichtlich der finanziellen
Beiträge Österreichs zu ergreifen.

Die Wiederaufnahme Österreichs tritt in Kraft, so¬
bald die österreichische Regierung dem Generaldirektor
des Internationalen Arbeitsamtes ihre förmliche An¬
nahme der Bestimmungen der Verfassung der Internatio¬
nalen Arbeitsorganisation 1946 und der vorliegenden
Resolution mitgeteilt hat."

Am 24. Juni 1947 unterzeichnete der österreichische
Regierungsvertreter, Sektionschef Dr. Josef Hainmerl,
namens der Republik Österreich die Erklärung. Damit
hatte Österreich seinen neuerlichen Beitritt zur Inter¬
nationalen Arbeitsorganisation mit Wirkung von die¬
sem Tag an vollzogen. Eine vollständige österreichische
Delegation, bestehend aus zwei Regierungsvertretern,
einem Vertreter der Dienstnehmer und einem der Dienst¬
geber, nahm nach langjähriger Unterbrechung wieder
ihren Platz bei der Internationalen Arbeitskonferenz ein
und beteiligte sich sogleich an der Arbeit.

Seither hat sich Österreich ein hohes Ansehen bei der
Internationalen Arbeitsorganisation erarbeiten können,
insbesondere österreichische Arbeitnehmervertreter wer¬
den auf den Konferenzen und Tagungen der IAO immer
wieder mit wichtigen Funktionen betraut. Österreich ist
es auch gelungen, in sieben Industrieausschüssen der
IAO vertreten zu sein.

Die leitenden Grundsätze der IAO
Leitidee der Internationalen Arbeitsorganisation ist

die Forderung nach dem Weltfrieden, welcher auf die
Dauer nur auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden
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kann. Arbeitsbedingungen, welche für eine große An¬
zahl von Menschen mit Ungerechtigkeit, Elend und Ent¬
behrung verbunden sind, verursachen eine Unzufrieden¬
heit, welche den Weltfrieden gefährdet. Eine Verbesse¬
rung der Arbeitsbedingungen ist unbedingt erforderlich,
sei es durch Regelung der Arbeitszeit, Verhütung von
Arbeitslosigkeit, Gewährung eines angemessenen Loh¬
nes, Schutz gegen Berufskrankheiten, Schutz von Kin¬
dern, Jugendlichen und Frauen, Vorsorge für Alter und
Invalidität, Anerkennung des Grundsatzes gleicher Lohn
für gleiche Arbeit, Regelung der Ausbildung und Aner¬
kennung der Vereinigungsfreiheit.

Das Fehlen wirklich menschenwürdiger Arbeits¬
bedingungen durch einen Staat würde die Verbesserung
des Loses der Arbeitnehmer in anderen Ländern hin¬
dern, das heißt, die für das Wohlergehen der Arbeit¬
nehmer sozialen Aufwendungen, welche Maßnahmen zur
Sicherung der Gesundheit und damit eine Steigerung der
Leistung zur Folge haben, drücken sich in Steuern,
erhöhten Produktionskosten und daher Steigerung des
Verkaufspreises aus. Ein Staat, der solche Maßnahmen
nicht durchführt, bedient sich, unabsichtlich oder nicht,
einer Art Dumping — „eines sozialen Dumpings".

Armut gefährdet Wohlstand aller
In der Erklärung von Philadelphia (1944) über die

Ziele und Zwecke der IAO und ihre Grundsätze erklärt
die Internationale Arbeitsorganisation ergänzend zu
ihrer Verfassung: Arbeit ist keine Ware. Freiheit der
Meinung und der Vereinigung sind Voraussetzungen be¬
ständigen Fortschritts. Armut, wo immer sie besteht,
gefährdet den Wohlstand aller. Der Kampf gegen die
Not muß überall und durch gemeinsames internatio¬
nales Vorgehen geführt werden, wobei sich Vertreter der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam und gleich¬
berechtigt mit Vertretern der Regierungen in freier Aus¬
sprache und zu demokratischen Entscheidungen zusam¬
menfinden müssen, um das Gemeinwohl zu fördern. Die
Internationale Arbeitsorganisation bestätigt, daß alle
Menschen, gleich welcher Rasse, Religion oder Ge¬
schlechts, das Recht haben müssen, materiellen Wohl¬
stand und geistige Entwicklung in Freiheit und Würde
in wirtschaftlicher Sicherheit und unter gleich günsti¬
gen Bedingungen zu erstreben. Die Schaffung der dazu
nötigen Voraussetzungen muß Hauptziel der innerstaat¬
lichen und internationalen Politik sein, und daher müs¬
sen Maßnahmen getroffen werden, welche geeignet sind,
die Erreichung des Hauptziels zu fördern. Es gehört zu
den Aufgaben der IAO, alle internationalen Maßnah¬
men und Pläne wirtschaftlicher und finanzieller Art
unter diesem Gesichtspunkt zu prüfen und in Erwägung
zu ziehen.

Förderung konkreter Programme
Im einzelnen will die Internationale Arbeitsorgani¬

sation zur Durchsetzung ihrer Ziele konkrete Programme
fördern, wie etwa: Vollbeschäftigung, Beschäftigung in
Berufen, in welchen der einzelne seine Fähigkeiten und
Kenntnisse in vollem Umfang entfalten kann, Vorkeh¬
rungen zur Erreichung dieser Ziele, um eine bessere
Ausbildung und leichteren Arbeitsplatzwechsel zu er¬
reichen. Gewährleistung eines gerechten Anteils an den
Früchten des Fortschritts durch entsprechende Löhne;
geregelte Arbeitszeit und günstige Arbeitsbedingungen
für jeden arbeitenden Menschen; tatsächliche Anerken¬
nung des Rechtes zu Kollektivverhandlungen; Zusam¬
menwirken von Betriebsleitung und Arbeitskräften zur
Produktivitätssteigerung; Ausbau von Maßnahmen der
Sozialen Sicherheit, angemessener Schutz für Mutter und
Kind, angemessene Ernährungs- und Wohnverhältnisse.

Möglichkeiten zur Erholung sowie Gewährleistung glei¬
cher Chancen in Erziehung und Beruf.

Die IAO bekräftigt, daß diese Grundsätze für alle
Völker volle Geltung haben. Die Art ihrer Anwendung
muß sich zwar nach der von jedem Volk erreichten
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsstufe richten,
aber ihre fortschreitende Verwirklichung in den Ent¬
wicklungsländern ist Anliegen der gesamten zivilisierten
Welt.
Die Struktur der Internationalen Arbeitsorganisation

Die IAO wird von zwei grundlegenden Prinzipien,
nämlich der tripartiten Zusammensetzung und der Uni¬
versalität, beherrscht. Die triparlite (dreigliedrige) Y.u-
sammensetzung der IAO, welche den Interessenvertre¬
tungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein unmittel¬
bares Mitspracherecht einräumt, ist eine für internatio¬
nale Organisationen einmalige Erscheinung. Diese Zu¬
sammensetzung konnte, darauf muß wohl hingewiesen
werden, nur durch einen entsprechenden Druck von Sei¬
ten der Gewerkschaften erreicht werden. Schon 1919 hef¬
tig umstritten, wurde sie 1946 erneut angegriffen, konnte
sich aber durchsetzen und ist heute eine von Regierung,
Arbeitgebern und Arbeitnehmern anerkannte Tatsache
geworden. Nur diese Zusammensetzung verbürgt eine
die gesellschaftlichen Kräfte berücksichtigende und da¬
her wirklichkeitsnahe Tätigkeit der Internationalen
Arbeitsorganisation. Auch hat es die IAO als einzige
internationale Organisation möglich gemacht, den Völ¬
kerbund und den Zweiten Weltkrieg zu überdauern.

Diese tripartite Organisationsform zieht sich daher
wie ein roter Faden durch sämtliche Organe der Inter¬
nationalen Arbeitsorganisation. Vor allem haben Arbeit¬
gebervertreter bisher argumentiert, die Zahl der Arbeit¬
gebervertreter werde verfälscht, da auch die Arbeit¬
gebervertreter aus kommunistischen Staaten anerkannt
werden. Mit dem gleichen Argument könnte auch die
Arbeitgebereigenschaft jeder verstaatlichten Industrie
angezweifelt werden.

Diesem Argument steht jedoch das zweitwichtigste
Organisationsprinzip der IAO, nämlich der Grundsatz
der Universalität entgegen. Universalität bedeutet näm¬
lich, daß die Internationale Arbeitsorganisation grund¬
sätzlich allen Staaten, die sich der Satzung unterwerfen,
offensteht. Bleiben Staaten außerhalb der IAO, werden
sie ausgeschlossen, oder treten sie aus, so ist dies vor
allem darauf zurückzuführen, daß sie die Grundsätze der
IAO mißachten oder — vom Standpunkt der IAO aus
gesehen — diskriminierende Praktiken oder koloniale
Unterdrückung üben. So trat beispielsweise Südafrika
aus der IAO aus, weil es wegen seiner Apartheid heftig
kritisiert wurde.

1. Die Internationale Arbeitskonferenz
ist eine Konferenz von Vertretern der Mitgliedstaaten,
das oberste Gremium der Internationalen Arbeitsorgani¬
sation. Ihre Tagungen werden nach Bedarf, aber min¬
destens einmal jährlich, abgehalten. Diese Konferenz
wird aus den von den Mitgliedslaaten entsendeten Dele¬
gationen gebildet. Jeder Mitgliedstaat entsendet vier
Delegierte, von denen zwei von der Regierung und je
ein Delegierter von der repräsentativen Interessenver¬
tretung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisation
genannt wird. Die Arbeitskonferenz wird von einem
Präsidenten und drei Vizepräsidenten geleitet. Je einer
der Vizepräsidenten muß der Regierungs-, Arbeitgeber¬
und Arbeitnehmergruppe angehören. Traditionell wurde
als Präsident bisher immer ein Regierungsvertreter nach
einem bestimmten regionalen Turnus gewählt. Erstmalig
— im 50. Jubiläumsjahr der IAO — gelang es durchzu¬
setzen, daß ein Arbeitnehmer, der Schweizer Gewerk¬
schafter Jean Mörz, zum Präsidenten gewählt wurde.
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Konferenzausschüsse von Bedeutung
Für die Tätigkeit der Internationalen Arbeitskon¬

ferenz sind die von der Konferenz eingesetzten Kon¬
ferenzausschüsse von besonderer Bedeutung, da diese
Ausschüsse zur Bearbeitung, Prüfung und Berichterstat¬
tung der auf der Tagesordnung stehenden Probleme ein¬
gesetzt werden. Die Entsendung in die Ausschüsse, wel¬
che ebenfalls nach dem dreigliedrigen System organi¬
siert sind, erfolgt durch die Gruppen der Regierungs-,
der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter. Lediglich
in den Finanzausschuß werden nur Regierungsvertreter
entsandt.

Diese Vertreter haben nun in den Ausschüssen die
Gruppenstandpunkte zu vertreten, also den Standpunkt
der Mehrheit in der Regierungs-, Arbeitnehmer- und
Arbeitgebergruppe und nicht nationale Interessen. Diese
Ausschüsse wählen einen Vorstand, welcher aus einem
Präsidenten, zwei Vizepräsidenten und einem Bericht¬
erstatter besteht. Vor der offiziellen Sitzung der Aus¬
schüsse treten die Gruppen zu getrennten Vorberatungen
zusammen. So versucht die Arbeitnehmergruppe immer,
gestützt auf die internationale Solidarität, eine einheit¬
liche Meinung zu erarbeiten, die dann auch von den
Sprechern wiedergegeben wird. Meist wird der Präsi¬
dent der Gruppen auch zum Vizepräsidenten des Aus¬
schusses und in dieser Funktion vor allem als Gruppen¬
sprecher gewählt.

Wichtigste Aufgaben der Internationalen Arbeits¬
konferenz

Die Internationale Arbeitskonferenz ist grundsätz¬
lich für alle Fragen sozialpolitischer Art zuständig, je¬
doch werden von Zeit zu Zeit Schwerpunkte gewählt,
die vor allem der Verwirklichung der Menschenrechte
dienen. Die wichtigste Aufgabe der Internationalen Ar¬
beitskonferenz ist die Diskussion und Beschlußfassung
von Übereinkommen sowie die Überwachung über deren
Durchführung in den Mitgliedstaaten. Eignen sich
Themen nicht für verbindliche Übereinkommen, so wird
die Form einer moralischen Verpflichtung, nämlich eine
Empfehlung oder eine Resolution, gewählt. Die An¬
nahme eines Übereinkommens, einer Empfehlung bzw.
einer Satzungsänderung bedarf bei einer namentlichen
Abstimmung der Zweidrittelmehrheit. Übereinkommen
werden erst wirksam, wenn sie von einer gewissen Min¬
destanzahl von Staaten ratifiziert (innerstaatlich ange¬
nommen) wurden. In Österreich geschieht dies mit einem
formalen Gesetzesbeschluß im Nationalrat. Abgesehen
von der Arbeit in den Ausschüssen diskutiert die Ar¬
beitskonferenz den Bericht des Generaldirektors, der
sich meist mit einem besonderen Thema beschäftigt (so¬
genannte „Allgemeine Debatte").

2. Der Vcrwaltungsrat
Dieser setzt sich derzeit aus insgesamt 48 Mitglie¬

dern zusammen. Davon sind 24 Regierungs-, 12 Arbeit¬
geber- und 12 Arbeitnehmervertreter. Die Arbeitnehmer¬
und Arbeitgebervertreter werden mit einer dreijährigen
Funktionsdauer von den Arbeitnehmer- bzw. Arbeit¬
geberdelegierten auf der Arbeitskonferenz gewählt. Von
den 24 Regierungsvertretern werden 10 aus jenen Mit¬
gliedstaaten der IAO ernannt, welchen wirtschaftlich
die größte Bedeutung zukommt. Das sind heute die USA,
UdSSR, BRD, Japan, China (Taiwan), Frankreich,
Großbritannien, Indien, Italien, Kanada. Die übrigen
14 Regierungssitze werden von Ländern eingenommen,
deren Vertreter ebenfalls für eine dreijährige Funktions-
daucr gewählt werden. Der Verwaltungsrat tritt mehr¬
mals im Jahr zusammen und entscheidet über die Politik
und das Programm der IAO. Seine offizielle Bezeich¬
nung als Exekutivorgan der Internationalen Arbeits¬

konferenz wird seiner weit darüber hinausgehenden Be¬
deutung in der Praxis nicht ganz gerecht.

Der Verwaltungsrat bereitet die Konferenz vor, be¬
stimmt die Form der Tagesordnungspunkte, nimmt Be¬
richte entgegen, welche die Mitgliedstaaten vorzulegen
haben und wirkt bei Beschwerdeverfahren wegen Nicht-
durchführung ratifizierter Übereinkommen mit, ernennt
weiters den Generaldirektor des Internationalen Arbeits¬
amtes, gibt die Richtlinien zu den Arbeiten des IAA
und überprüft die Finanzgebarung. Um diesen vielfälti¬
gen Aufgaben gerecht zu werden, hat der Verwaltungs¬
rat eine Reihe von Ausschüssen gebildet. Genannt sei
der Ausschuß für die Beitragsfestsetzung, der Haushalts-
und Verwaltungsausschuß und der Ausschuß für die
Industrieausschüsse.

3. Das Internationale Arbeitsamt (IAA)
ist das Generalsekretariat der Internationalen Ar¬
beitskonferenz und ständige Büro der Internationalen
Arbeitsorganisation in Genf. Dazu verfügt es über Be¬
ratungsstellen auf allen Kontinenten, zu welchen noch
Korrespondenten in den verschiedensten Ländern kom¬
men. Die Aufgaben des Internationalen Arbeitsamtes
sind im wesentlichsten administrativer Natur und um¬
fassen Sammlung und Weiterleitung von Mitteilungen
über Fragen, die für die Internationale Arbeitsorganisa¬
tion von Bedeutung sind. Weiters bereitet das IAA das
Material vor, welches der Internationalen Arbeitskon¬
ferenz zum Zwecke des Abschlusses internationaler
Übereinkommen und Empfehlungen vorgelegt werden
soll, sowie die Durchführung von Aufgaben für die Ar¬
beitskonferenz oder den Verwaltungsrat. Die Beamten
des Internationalen Arbeitsamtes, welche aus über
90 Nationen kommen, sammeln sozialpolitisches For¬
schungsmaterial, treffen Auswahl von Experten für das
technische Hilfeleistungsprogramm, veröffentlichen Zeit¬
schriften, Studien und Berichte der IAO. An der Spitze
des Internationalen Arbeitsamtes steht der vom Verwal¬
tungsrat ernannte Generaldirektor, welcher gleichzeitig
Generalsekretär der Internationalen Arbeitskonferenz
ist. Der erste Generaldirektor des IAA war der fran¬
zösische Gewerkschafter Albert Thomas.

Übereinkommen und Empfehlungen
Die wichtigste Aufgabe der Internationalen Arbeits¬

organisation ist wohl die Ausarbeitung internationaler
Normen in Form von Übereinkommen oder Empfehlun¬
gen auf dem Gebiet der gesamten Sozialpolitik. Diese
Übereinkommen werden in ihrer Gesamtheit auch als
internationales Gesetzbuch des Arbeits- und Sozialrechts
bezeichnet. Auf manchen Gebieten liegt der Standard
dieser Übereinkommen wohl etwas unter dem Niveau
der Verhältnisse in den Industriestaaten, da die IAO
bei ihrer Tätigkeit auch die Verhältnisse in jenen Län¬
dern beachten muß, deren Wirtschaft erst am Beginn
der Industrialisierung steht. Trotzdem gibt es des öfte¬
ren in Übereinkommen Bestimmungen, deren Durch¬
führung auch Industriestaaten Schwierigkeiten bereiten.
Dies ist einer der Gründe, warum Österreich eine Reihe
wichtiger Standardübereinkommen noch nicht rati¬
fiziert hat.

Wie kommt es überhaupt dazu, daß ein sozialpoliti¬
sches Problem von der Internationalen Arbeitskonferenz
behandelt wird? Welche Gesichtspunkte sind für seine
Auswahl maßgebend? Wann wird die Form eines Über¬
einkommens und wann einer Empfehlung gewählt? Wie
kommt ein Übereinkommen zustande?

Weg bis zur Beschlußfassung
Ein sozialpolitisches Problem wird durch Beschluß

des Verwaltungsrates der IAO nach Wünschen von Re-
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gierungen, Arbeitnehmerverbänden oder Arbeitgeber¬
organisationen, welche innerhalb oder außerhalb der
IAO geäußert werden, nach umfangreichen Unter¬
suchungen und Vorbereitungen über Gesetzgebung und
Praxis auf die Tagesordnung der Internationalen Ar¬
beitskonferenz gesetzt.

Das vorbereitende Verfahren erstreckt sich über
zwei Jahre. Das Internationale Arbeitsamt erstellt einen
Bericht. In diesem Bericht sind Fragebogen enthalten.
Bericht und Fragebogen werden den Regierungen der
Mitgliedstaaten übermittelt, welche sie im Einverneh¬
men mit den Interessenvertretungen von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern beantworten. Die Antworten werden
vom Internationalen Arbeitsamt zusammengefaßt und in
Form eines neuen Berichtes mit den sich daraus ergeben¬
den Schlußfolgerungen der Internationalen Arbeits¬
konferenz vorgelegt. Hierauf beraten die Konferenzaus¬
schüsse das Material. Die Beratungsergebnisse werden
von der Internationalen Arbeitskonferenz in Form von
Schlußfolgerungen des Ausschusses zur Beratung vor¬
gelegt. Nimmt die Internationale Arbeitskonferenz die
Schlußfolgerungen an (erste Lesung), so wird zur Vor¬
bereitung der zweiten Lesung wiederum ein Bericht an
die Regierungen iibersandt, welche nach Rücksprache
mit den Interessenvertretungen der Arbeitnehmer und
Arbeitgeber ihre Stellungnahme wiederum dem Inter¬
nationalen Arbeitsamt übermitteln. Der vom IAA zu¬
sammengefaßte Bericht bildet die Diskussionsgrundlage
der nächsten Arbeitskonferenz (zweite Lesung). Auch
zur zweiten Lesung bildet die Konferenz einen Aus¬
schuß.

Das Konferenzverfahren in zweiter Lesung ent¬
spricht im wesentlichen der ersten Lesung. Der Aus¬
schuß legt jedoch bereits den konkreten Text eines Über¬
einkommens vor. Über die Annahme entscheidet die
Arbeitskonferenz mit Zweidrittelmehrheit.

Die Arbeitnehmervertreter setzen sich in der Regel
für die Annahme eines Übereinkommens ein, wenn der
Gegenstand für die normative Gestaltung geeignet ist.
Die Arbeitgeber versuchen hingegen, nicht so verbindlich,
wie das in einem Übereinkommen geschieht, zu formu¬
lieren und sprechen sich daher zumeist nur für die juri¬
stisch weniger verbindliche Form einer Empfehlung aus.
Natürlich wird bei der Frage Übereinkommen oder Emp¬
fehlung auch zu bewerten sein, ob eine größere Anzahl
von Staaten auch in der Lage sein wird, ein solches
Übereinkommen überhaupt annehmen zu können.

Ratifikation durch die Mitgliedstaaten
Die Mitgliedstaaten sind nun verpflichtet, ein

Übereinkommen den innerstaatlichen Organen späte¬
stens ein Jahr (in Ausnahmefällen 18 Monate) nach dem
Beschluß der Internationalen Arbeitskonferenz zur Prü¬
fung der Ratifikation vorzulegen und dem Generaldirek¬
tor des IAA zu berichten, ob die Ratifikation durch¬
geführt wurde. Wurde nicht ratifiziert, so hat der Mit¬
gliedstaat keine weitere Verpflichtung, als dem Inter¬
nationalen Arbeitsamt in bestimmten Zeitabständen über
den Stand seiner Gesetzgebung und Praxis bezüglich
der Fragen zu berichten, welche die Ratifizierung des
Übereinkommens verhindern.

Empfehlungen
Auch eine Empfehlung verpflichtet den Mitglied¬

staat, ein Jahr nach Schluß der Tagung der Internatio¬
nalen Arbeitskonferenz dem Gesetzgeber einen Bericht
über die innerstaatliche Situation vorzulegen, so daß
der Gesetzgeber gezwungen ist, sich mit diesen Fragen
auseinanderzusetzen. Dem Internationalen Arbeitsamt ist
in bestimmten Zeitabständen über den Stand von Ge¬
setzgebung und Praxis zu berichten. Da Empfehlungen

nicht den Vertragscharakter der Übereinkommen haben,
werden sie nicht ratifiziert. Sie sind Richtlinien für die
zukünftige Gestaltung von Sozialgesetzen.

Nichtbefolgung von Verpflichtungen
Welche Konsequenzen hat die Nichtbefolgung von

Verpflichtungen? Kommt ein Mitglied seinen Verpflich¬
tungen nicht nach, so kann die IAO Maßnahmen in
Betracht ziehen, welche zur Sicherung der Durchführung
der Übereinkommen notwendig erscheinen. Eine dieser
Maßnahmen kann darin bestehen, einen Mitgliedstaat
auf die sogenannte „Schwarze Liste", die von einem
Konferenzausschuß der Arbeitskonferenz vorgelegt wird,
zu setzen.

Österreichs Stellung in der IAO
Ganz allgemein kann gesagt werden, daß Österreich

in der Internationalen Arbeitsorganisation den Ruf
eines sozial fortschrittlichen Landes besitzt, wozu beson¬
ders Österreichs Arbeitnehmerdelegierte beigetragen
haben. Das ist nicht nur darauf zurückzuführen, daß
immer hervorragende Vertreter der österreichischen Ar¬
beitnehmerschaft bei der IAO tätig waren, sondern vor
allem darauf, daß Österreichs Arbeitnehmervertreter
durch ihre Tätigkeit in einer Reihe von Ausschüssen
auch praktischen Einfluß auf die Arbeitsergebnisse die¬
ser Ausschüsse nehmen. So hat der ehemalige Präsident
des österreichischen Gewerkschaftsbundes, Johann
Böhm, Österreichs Arbeitnehmer nicht nur als Dele¬
gierter bei der Internationalen Arbeitskonferenz, son¬
dern auch durch seine Tätigkeit in anderen Gremien
der IAO erfolgreich vertreten. Von 1951 bis 1959 war
er Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der
IAO. Seine Nachfolge hat Dr. Gerhard Weißenberg,
der sozialpolitische Referent des ÖGB, angetreten. Die¬
ser wurde vom Verwaltungsrat auch in den Vorstand
des von der IAO geschaffenen „Instituts für Arbeits¬
studien" entsandt.

Besondere Bedeutung kommt den Vizepräsidenten
der Konferenzausschüsse der Internationalen Arbeits¬
konferenz zu, da sie als Sprecher ihrer Gruppen in der
Lage sind, entscheidenden Einfluß auf die Ergebnisse
der Ausschußarbeit zu nehmen. Nachstehende Überein¬
kommen und Empfehlungen sind unter österreichischen
Arbeitnehmer-Wortführern zustande gekommen:

Übereinkommen Nr. 102
über die Mindestnormen der Sozia¬
len Sicherheit

Übereinkommen Nr. 97
über die Wanderarbeiter (Neu¬
fassung) Eduard

Empfehlung Nr. 86 Stark'')
betreffend die Wanderarbeiter

Übereinkommen Nr. 103
über den Mutterschutz (Neufassung)

Empfehlung Nr. 95
betreffend den Mutterschutz

Übereinkommen Nr. 118
über die Gleichbehandlung von In¬
ländern und Ausländern in der
Sozialen Sicherheit

Übereinkommen Nr. 121
über die Leistungen bei Arbeits¬
unfällen und Berufskrankheiten

Empfehlung Nr. 121
betreffend Leistungen bei Arbeits¬
unfällen und Berufskrankheiten

Dr. Gerhard
Weißenberg*)

*) Sozialpolitische Referenten des ÖGB.
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Übereinkommen Nr. 128
über Leistungen bei Invalidität und
Alter und an Hinterbliebene

Empfehlung Nr. 131
betreffend Leistungen bei Invalidität
und Alter und an Hinterbliebene

Übereinkommen Nr. 130
Neufassung der Ubereinkommen
Nr. 24 und 25 über Krankenversiche-
rung

Empfehlung Nr. 134
betreffend Krankenversicherung

Empfehlung Nr. 123
betreffend die Beschäftigung von
Frauen mit Familienpflichten

Auch bei Tagungen der Industrieausschüsse und bei
Sondertagungen haben österreichische Arbeitnehmerver¬
treter oftmals entscheidende Funktionen übertragen be¬
kommen. Eine Reihe von Österreichern ist auch unter
den Angestellten des Internationalen Arbeitsamtes zu
finden, von denen einige mit hohen Aufgaben betraut
wurden.

Österreich hat aber auch für seine Leistungen im
Rahmen der technischen Hilfe der Internationalen Ar¬
beitsorganisation Anerkennung gefunden. Es war eines
der ersten Länder, die sich an den Ausbildungsprogram¬
men für Arbeitnehmer weniger entwickelter Staaten be¬
teiligt haben. Verwaltungsbeamte, leitende Industrie¬
angestellte und Funktionäre von Interessenvertretungen
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben als Experten
der IAO in verschiedenen Ländern gewirkt. Als Bei¬
spiele können die Entsendung von Sozialversicherungs¬
experten nach Syrien und in die Türkei oder die Tätig¬
keit österreichischer Beamter zur Einrichtung von
Arbeitsmarktverwaltungen in asiatischen Ländern ge¬
nannt werden.

Die berufliche Weiterbildung von industriellen und
landwirtschaftlichen Arbeitskräften wurde im Rahmen
der IAO von Österreich dadurch gefördert, daß es
Stipendiaten aus verschiedenen Staaten (zum Beispiel
Jugoslawien, Israel, Iran, Türkei und Polen) aufgenom¬
men hat. Die Weiterbildung bezog sich auf Fragen der
Sozialversicherung, der Arbeitsgerichtsbarkeit, der Reha¬
bilitation von Körperbehinderten sowie der Organisation
und Methoden der Berufsausbildung.

Österreich und die Übereinkommen der IAO
Österreich hat von den bisher 130 angenommenen

Übereinkommen 37 ratifiziert, davon zwei nur bedingt,
wobei die Bedingungen niemals eingetreten sind:

Übereinkommen Nr. 1
betreffend Arbeitszeit (Gewerbe, 1919, BGBl.
Nr. 227/1924*)

Übereinkommen Nr. 2
betreffend Arbeitslosigkeit, 1919, BGBl. Nr. 226/24

Übereinkommen Nr. 4
betreffend Nachtarbeit der Frauen. 1919, BGBl.
Nr. 226/24

Übereinkommen Nr. 5
betreffend Mindestalter in gewerblichen Betrieben,
1919, BGBl. Nr. 279/1936

**) Fraucnreferentin des ÖGB.
*) Von Österreich bedingt ratifiziert, und zwar mit dem

Vorbehalt, daß es erst wirksam werden soll, wenn es von den
europäischen Mitgliedstaaten der IAO, denen die größte indu¬
strielle Bedeutung zukommt, und von sämtlichen mit Öster¬
reich im Wirtschaftsverkehr stehenden Nachbarstaaten rati¬
fiziert sein wird.
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Übereinkommen Nr. 6
betreffend Nachtarbeit der Jugendlichen (Gewerbe),
1919, BGBl. Nr. 226/24

Übereinkommen Nr. 10
betreffend Mindestalter (Landwirtschaft), 1921,
BGBl. Nr. 226/24

Übereinkommen Nr. 11
betreffend Vereinigungsrecht (Landwirtschaft), 1921,
BGBl. Nr. 226/24

Übereinkommen Nr. 12
betreffend Entschädigung bei Betriebsunfällen
(Landwirtschaft), 1921, BGBl. Nr. 233/54

Übereinkommen Nr. 13
betreffend Bleiweiß (Anstrich), 1921, BGBl.
Nr. 226/24

Übereinkommen Nr. 17
betreffend Entschädigung bei Betriebsunfällen, 1925,
BGBl. Nr. 40/37

Übereinkommen Nr. 18
betreffend Berufskrankheiten, 1925, BGBl.
Nr. 288/28

Übereinkommen Nr. 19
betreffend Gleichbehandlung (Betriebsunfälle), 1925,
BGBl. Nr. 288/28

Übereinkommen Nr. 21
betreffend Beaufsichtigung der Auswanderer, 1926

Übereinkommen Nr. 24
betreffend Krankenversicherung (Gewerbe), 1927,
BGBl. Nr. 102/29

Übereinkommen Nr. 25
betreffend Krankenversicherung (Landwirtschaft),
1924, BGBl. Nr. 102/29

Übereinkommen Nr. 27
betreffend Gewichtsbezeichnung an auf Schiffen be¬
förderten Frachtstücken (1929), BGBl. Nr. 380/35

Übereinkommen Nr. 29
betreffend Zwangsarbeit, 1930, BGBl. Nr. 86/61

Übereinkommen Nr. 30
betreffend Arbeitszeit (Handel und Büros), 1930**)

Übereinkommen Nr. 33
betreffend Mindestalter (nicht gewerbliche Arbei¬
ten), BGBl. Nr. 280/36

Übereinkommen Nr. 42
betreffend Berufskrankheiten, abgeändert 1934,
BGBl. Nr. 278/36

Übereinkommen Nr. 45
betreffend Untertagearbeiten (Frauen), 1935, BGBl.
Nr. 324/37

Übereinkommen Nr. 63
betreffend Statistiken der Löhne und der Arbeits¬
zeit, 1938, BGBl. Nr. 14/59

Übereinkommen Nr. 80
betreffend Abänderung der Schlußartikel, 1946,
BGBl. Nr. 224/49

Übereinkommen Nr. 81
betreffend Arbeitsaufsicht in Gewerbe und Handel,
1947, BGBl. Nr. 225/49

Übereinkommen Nr. 87
betreffend Vereinigungsfreiheit und Schutz des Ver¬
einigungsrechtes, 1948, BGBl. Nr. 228/50

Übereinkommen Nr. 89
betreffend Nachtarbeit der Frauen (Neufassung),
1948, BGBl. Nr. 229/50

Übereinkommen Nr. 94
betreffend Arbeitsklauseln (öffentliche Verträge),
1949, BGBl. Nr. 20/52

Übereinkommen Nr. 95
betreffend Lohnschutz, 1949, BGBl. Nr. 20/52

**) Von Österreich bedingt ratifiziert, und zwar unter
dem Vorbehalt, daß es erst wirksam werden soll, wenn es
von Deutschland ratifiziert ist.

Dr. Gerhard
Weißenberg

) Rosa
j Weber**)



Übereinkommen Nr. 98
betreffend Vereinigungsrecht und Recht zu Kollek¬
tivverhandlungen, 1949, BGBl. Nr. 20/52

Übereinkommen Nr. 99
betreffend Verfahren zur Festsetzung von Mindest¬
löhnen (Landwirtschaft), 1951, BGBl. Nr. 38/54

Übereinkommen Nr. 100
betreffend Gleichheit des Entgelts, 1951, BGBl.
Nr. 39/54

Übereinkommen Nr. 101
betreffend Bezahlter Urlaub (Landwirtschaft), 1952,
BGBl. Nr. 234/54

Übereinkommen Nr. 102
betreffend Mindestnormen der Sozialen Sicherheit,
1952, BGBl. Nr. 33/70

Übereinkommen Nr. 103
betreffend Mutterschutz (Neufassung), 1952, BGBl.
Nr. 31/70

Übereinkommen Nr. 105
betreffend Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957.
BGBl. Nr. 81/58

Übereinkommen Nr. 116
betreffend Abänderung der Schlußartikel. 1961,
BGBl. Nr. 39/64

Übereinkommen Nr. 128
betreffend Leistungen bei Invalidität, Alter und
an Hinterbliebene, BGBl. Nr. 34/70

Ein Vergleich der Zahl der von Österreich rati¬
fizierten Übereinkommen mit jener anderer Industrie¬
staaten zeigt, daß Österreich auf Grund seiner sozialen
Gesetzgebung eine größere Anzahl von Übereinkommen
ratifizieren könnte. Die Zahl der Ratifikationen ist aller¬
dings nicht unbedingt ein Maßstab für den Sozialstan¬
dard eines Landes, da es Übereinkommen gibt, wclche
nur regionale Bedeutung haben, wie etwa das Überein¬
kommen Nr. 85 über die Arbeitsaufsicht außerhalb des
Mutterlandes gelegener Gebiete. Insgesamt befassen sich
39 Übereinkommen mit Materien, die für Österreich
ohne praktische Bedeutung sind. Es verbleiben also noch
54 Übereinkommen, die für die Ratifizierung in Betracht
kommen und deren Ratifikation zu einer Weiterentwick¬
lung der österreichischen Sozialpolitik führen könnte.

Die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer haben
immer wieder den Standpunkt vertreten, daß die von
der Internationalen Arbeitsorganisation angenommenen
Übereinkommen von Österreich auch ratifiziert werden
müssen. So heißt es etwa in den Beschlüssen des 5. Bun¬
deskongresses des österreichischen Gewerkschaftsbundes
(1963) zur internationalen Sozialpolitik:

„In voller Würdigung der bisher in Österreich er¬
reichten Erfolge auf dem Gebiet der Sozialpolitik er¬
kennt der Bundeskongreß, daß diese nicht isoliert von
der übrigen Welt betrachtet werden dürfen. Der Sozial¬
standard einer Gesetzgebung wird nicht zuletzt an dem
Ausmaß der übernommenen internationalen Verpflich¬
tungen gemessen. Österreich hat von 119 Übereinkom¬
men der Internationalen Arbeitsorganisation nur 33 rati¬
fiziert. Unter den nichtratifizierten Übereinkommen sind
wichtige Grundsatzübereinkommen. Ebenso wurde eine
Reihe wichtiger Übereinkommen des Europarates nicht
ratifiziert, darunter ist besonders die Europäische Sozial¬
charta zu erwähnen. Der Bundeskongreß fordert im
Interesse des internationalen Ansehens unseres Landes
und unserer Sozialpolitik, daß kleinliche Bedenken zu¬
rückgestellt werden, um die Ratifikation der erwähnten
Grundsatzübereinkommen zu ermöglichen. Desgleichen
muß das Netz der gegenseitigen übereinkommen auf
dem Gebiete der Sozialversicherung ausgebaut werden."

Im Memorandum des Bundesvorstandes des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes und des Vorstandes

des österreichischen Arbeiterkammertages vom 17. 3.
1966 wurde u. a. verlangt:

„Zur Wahrung der innerstaatlichen Rechtsordnung,
aber auch wegen des internationalen Ansehens Öster¬
reichs sind die von Österreich bereits unterzeichnete
Sozialcharta und die Übereinkommen der Internationa¬
len Arbeitsorganisation ehestens zu ratifizieren."

Der 6. Bundeskongreß des ÖGB (1967) hat gefor¬
dert:

„Rascheste Ratifizierung internationaler Überein¬
kommen, insbesondere der IAO-Übereinkommen Nr. 52
(Übereinkommen über den bezahlten Jahresurlaub),
Nr. 102 (Übereinkommen über die Mindestnormen der
Sozialen Sicherheit), Nr. 111 (Übereinkommen über die
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf) und Nr. 122
(Übereinkommen über die Beschäftigungspolitik) sowie
der Europäischen Sozialcharta."

Daß diese Forderungen bisher nicht in ausreichen¬
dem Maße erfüllt wurden, dürfte ihre Ursachen nicht
zuletzt im Unverständnis und in der Gleichgültigkeit
bestimmter Kräfte gegenüber dem internationalen An¬
sehen Österreichs haben. Dennoch ist es — infolge des
ständigen Drängens der Gewerkschaften und Arbeiter¬
kammern — in jüngster Zeit gelungen, einige Überein¬
kommen zu ratifizieren, die Standardfragen betreffen.

Unter den von Österreich zuletzt ratifizierten Über¬
einkommen befindet sich zum Beispiel auch das Über¬
einkommen Nr. 102 über die Mindestnormen der Sozia¬
len Sicherheit. Sein Inhalt umfaßt Normen, welche den
gesamten Bereich der Sozialversicherung betreffen. Die
Interessenvertretungen der Arbeitnehmer haben so die
in zahlreichen Stellungnahmen geforderte vorbehaltlose
und uneingeschränkte Ratifikation des Übereinkommens
Nr. 102 entsprechend der besonderen Bedeutung dieses
Dokuments für die arbeitenden Menschen erreicht. Hin¬
sichtlich einiger geringfügiger Abweichungen von der
österreichischen Rechtslage vertraten Gewerkschaften und
Arbeiterkammern die Ansicht, daß eine Angleichung an
die Normen des Übereinkommens zweifellos möglich
wäre," zumal diese keine ins Gewicht fallende Mehr¬
belastung der Sozialversicherungsträger brächte. Das
Drängen der Interessenvertretungen der Arbeitnehmer
hat letztlich doch zu einem Teilerfolg geführt, wenn¬
gleich auch immer noch nicht alle Teile des Überein¬
kommens ratifiziert wurden.

Einige wichtige nicht ratifizierte „Standard"-
Übereinkommen

Noch immer nicht ratifiziert wurde jedoch eine An¬
zahl von anderen wichtigen Übereinkommen, insbeson¬
dere die Übereinkommen Nr. 52 über den bezahlten
Jahresurlaub, Nr. 111 über die Diskriminierung in Be¬
schäftigung und Beruf sowie das Übereinkommen Nr. 122
über die Beschäftigungspolitik.

Das Übereinkommen Nr. 52 bestimmt, daß die Ar¬
beitnehmer nach einer jährlichen ununterbrochenen
Dienstleistung grundsätzlich Anspruch auf einen bezahl¬
ten Jahresurlaub von mindestens sechs Werktagen haben.
Die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer verlangen
schon seit dem Wiedereintritt Österreichs in die Inter¬
nationale Arbeitsorganisation im Jahre 1947 die Rati¬
fikation dieses Übereinkommens, weil sie der Meinung
sind, daß die Voraussetzungen dafür im vollen Umfang
gegeben sind. Leider gibt es in Österreich noch immer
Kräfte, welche mit dem Argument, zwischen den Über¬
einkommen und der österreichischen Rechtslage bestün¬
den Differenzen, die Ratifikation dieses wichtigen Über¬
einkommens verhindern. Die Versuche, diese Schwierig¬
keiten zu bereinigen, blieben bisher erfolglos, obwohl in
internationaler Sicht dieses Übereinkommen schon als
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überholt betrachtet wird. Auf der letzten Tagung (Juni
1969) hat sich die Internationale Arbeitskonferenz des¬
halb bereits mit einer Neufassung des Übereinkommens
befaßt. Die österreichischen Arbeitnehmervertretungen
werden darum bemüht sein, daß das neugefaßte Über¬
einkommen von Österreich ratifiziert wird.

Das Übereinkommen Nr. 122 über die Beschäfti¬
gungspolitik wurde von der Internationalen Arbeits¬
konferenz auf ihrer 48. Tagung im Jahre 1964 beschlos¬
sen. Es verpflichtet die Mitgliedstaaten der Internatio¬
nalen Arbeitsorganisation, eine aktive Politik zu ver¬
folgen, welche die volle produktive und freigewählte
Beschäftigung zu fördern, das wirtschaftliche Wachstum
und die wirtschaftliche Entwicklung anzuregen, den
Lebensstandard zu heben, den Arbeitskräftebedarf zu
decken sowie die Arbeitslosigkeit und Unterbeschäfti¬
gung zu beseitigen hat. In dem von der österreichischen
Regierung gemäß der Verfassung der Internationalen
Arbeitsorganisation unterbreiteten Bericht hinsichtlich
der nicht ratifizierten Übereinkommen werden eine Reihe
von Maßnahmen angeführt, wodurch die Bestimmungen
des Übereinkommens Nr. 122 bereits erfüllt sind. Im
Bericht der Regierung an den Nationalrat wird ausge¬
führt: Die Politik der Vollbeschäftigung ist ebenso wie
die Freiheit bei der Wahl des Berufes und des Arbeits¬
platzes für Österreich selbstverständlich und außer jeder
Diskussion. Das Bestreben, ein hohes Wirtschaftswachs¬
tum zu erreichen, dessen Voraussetzungen eine hohe Ar¬
beitsproduktivität ist, gehört ebenfalls zu den erklärten
Zielen der österreichischen Politik. Im Hinblick auf die
Bedeutung auch dieses Übereinkommens für die öster¬
reichischen Arbeitnehmer haben sich Arbeiterkammcr-
tag und Gewerkschaften für eine baldige Ratifikation
eingesetzt. Im Gegensatz zur Meinung der Arbeitgeber¬
verbände, „daß eine Garantie des Staates für eine Voll¬
beschäftigung nicht gegeben werden könne, da eine Ab¬
stimmung dieser Ziele mit anderen gewichtigen Anliegen
der staatlichen Wirtschaftspolitik erfolgen müsse", sind
die Arbeitnehmerorganisationen der Auffassung, daß
Österreich auch dieses Übereinkommen ratifizieren
könnte, da es keine Garantie des Staates verlangt, son¬
dern lediglich die Vollbeschäftigung als ein Ziel der
staatlichen Politik festlegt. Durch die Verabschiedung
des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/1969,
ist im übrigen der Zielsetzung des Übereinkommens im
wesentlichen entsprochen worden.

Das Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminie¬
rung in Beschäftigung und im Beruf wurde von der
Konferenz der IAO auf ihrer 42. Tagung beschlossen
und ist 1960 in Kraft getreten. Das Übereinkommen
verbietet jede Diskriminierung auf Grund der Rasse,
der Hautfarbe, des Geschlechts, des Glaubensbekennt¬
nisses, der politischen Meinung, der nationalen Abstam¬
mung oder der sozialen Herkunft. Es stellt eines der
wesentlichsten Grundsatzdokumente der IAO dar und
bildet eine Ergänzung der Europäischen Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die
Österreich bereits im Jahre 1958 ratifiziert hat.

Arbeiterkammertag und Gewerkschaften haben die
Ratifikation des Übereinkommens Nr. 111 wiederholt
und mit Nachdruck verlangt. Unterscheidungen, Aus¬
schließungen oder Bevorzugungen auf Grund der Rasse,
der Hautfarbe, des Glaubensbekenntnisses, der politi¬
schen Meinung, der nationalen Abstammung und der
sozialen Herkunft, die dazu führen könnten, die Gleich¬
heit der Gelegenheiten oder Behandlung in Beschäfti¬
gung oder Beruf aufzuheben oder zu beeinträchtigen,
stellen in der Republik Österreich kein Problem dar.
Hinsichtlich der Gleichheit des Entgelts gelten die
Grundsätze des von Österreich ratifizierten Übereinkom¬
mens Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts männ¬
licher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige

Arbeit. Daraus geht hervor, daß die geltende Rechtslage
den Forderungen des Übereinkommens entspricht. Der
Ausschuß für die Durchführung der Übereinkommen
und Empfehlungen hat in seinem Bericht an die Arbeits¬
konferenz 1964 erneut auf die Notwendigkeit hingewie¬
sen, jene Übereinkommen zu ratifizieren und anzuwen¬
den, welche die Grundrechte enthalten, die in der all¬
gemeinen Deklaration der Menschenrechte proklamiert
wurden und die Beachtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten fördern. Zu diesen Übereinkommen
zählt auch das Übereinkommen Nr. 111. Die österrei¬
chischen Arbeitnehmerorganisationen werden deshalb
ihre Bemühungen um die Ratifikation dieser bedeut¬
samen Urkunde fortsetzen.

Die praktische Bedeutung der Ratifikation von Über¬
einkommen der IAO

Die von Österreich ratifizierten Übereinkommen
gelten als Staatsverträge und sind damit österreichisches
Recht. Mit der Ratifikation von Übereinkommen über¬
nimmt Österreich aber auch die Verpflichtung, die inner¬
staatliche Rechtslage den Übereinkommen anzugleichen.
Dem Internationalen Arbeitsamt ist über die durch¬
geführten Maßnahmen zu berichten. Die Interessenver¬
tretungen der Arbeitnehmer, allerdings auch jene der
Arbeitgeber, haben die Möglichkeit, ihre Bemerkungen
über die Durchführung an die Regierung zu übermittteln
oder allenfalls selbst dem Internationalen Arbeitsamt zu
übersenden. Arbeiterkammertag und Gewerkschaften
haben mitunter Kritik an der mangelhaften Durchfüh¬
rung von Übereinkommen geübt. Eine solche Kritik hat
bereits einige Male dazu geführt, daß nicht ausreichende
Bestimmungen den internationalen Normen angepaßt
wurden.

So wurde zum Beispiel das Übereinkommen Nr. 89
über die Nachtarbeit der Frauen zwar bereits 1950 rati¬
fiziert, aber in wichtigen Branchen nicht durchgeführt.
Auf diese Tatsache haben die österreichischen Gewerk¬
schaften und der Arbeiterkammertag jahrelang in ihren
Berichten an die Bundesregierung hingewiesen, bis
Österreich mehrmals von den zuständigen Konferenz¬
ausschüssen der IAO zur Rechtfertigung vorgeladen
werden mußte. Erst dieser Druck führte dazu, daß
schließlich vor kurzem ein eigenes Bundesgesetz über die
Nachtarbeit der Frauen (BGBl. Nr. 237/1969) — des¬
sen Entwurf übrigens vom österreichischen Gewerk¬
schaftsbund vorgelegt wurde — verabschiedet und da¬
mit die innerstaatliche Rechtslage den Normen des
Übereinkommens angepaßt wurde.

Zusammenfassung und Schluß
Die IAO ist eine internationale Organisation, bei

der auch die Arbeitnehmer mitwirken und mitentschei¬
den können. Diese Organisationsform und ihre beson¬
dere Aufgabenstellung haben bewirkt, daß sich diese Or¬
ganisation und ihre Idee selbst während der Kriegsjahre,
des Zusammenbruchs und der Vernichtung behaupten
konnten. Wenn sich die Internationale Arbeitsorganisa¬
tion auch nicht zu jenem Arbeitsparlament entwickelt
hat, das sich die Arbeiterbewegung als Ideal vorstellte,
so hat sie doch bereits in der Vergangenheit die öster¬
reichische Sozialpolitik positiv beeinflußt und wird auch
in der Zukunft — für die Industriestaaten vielleicht in
mancher Hinsicht in neuer Form — weiter von großer
Bedeutung bleiben.

Denn das „Internationale Gesetzbuch der Arbeit",
wie die Gesamtheit der Übereinkommen manchmal ge¬
nannt wird, soll nach wie vor nicht nur der Weiterent¬
wicklung der Sozialgesetzgebung, sondern auch deren
Durchsetzung und Durchführung dienen.

An neuen Aufgaben für die Industriestaaten wird
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sich die IAO insbesondere mit den Problemen der
modernen Arbeitsmethoden, mit der Automation und
den damit verbundenen Beschäftigungsfragen ausein¬
anderzusetzen haben.

Die Arbeitnehmer der ganzen Welt — aber auch
die Regierungen und Arbeitgeber — können sich be¬
glückwünschen, in der IAO eine durch 50 Jahre kon¬
solidierte Einrichtung zu finden, in der alle Beteiligten
auf weltweiter Grundlage diese Probleme diskutieren
und Lösungsvorschläge nicht nur ausarbeiten, sondern
auch zu deren Realisierung beitragen können.

Die Internationale Arbeitsorganisation dient so auch
der internationalen Verankerung und Absicherung von
innerstaatlichen sozialen Errungenschaften. Sie ist damit
eine jener Einrichtungen, welche der Arbeiterbewegung
zur Durchsetzung des Ziels der sozialen Gerechtigkeit
dient. Das nunmehr 50jährige Bestehen der IAO soll
zum Anlaß genommen werden, ihre Bedeutung richtig
zu würdigen.
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Zur Ratifizierung des Übereinkommens (Nr. 103) über den Mutterschutz

Von Dr. Eduard Weisgram (Wien)

Bereits auf der ersten Tagung der Internationalen
Arbeitskonferenz im Jahre 1919 wurde das Übereinkom¬
men (Nr. 3) über die Beschäftigung der Frauen vor und
nach der Niederkunft beschlossen. Das neugefaßte Über¬
einkommen (Nr. 103) über den Mutterschutz wurde zu¬
sammen mit der Empfehlung (Nr. 95) über den Mutter¬
schutz auf der Internationalen Arbeitskonferenz im
Jahre 1952 angenommen.

In Österreich galten bis 1957 auf dem Gebiete des
Mutterschutzes Vorschriften reichsrcchtlicher Provenienz,
und zwar das Gesetz vom 17. 5. 1942 über den Schutz
der erwerbstätigen Mutter, DRGB1. I, S. 321, und die
Ausführungsverordnung vom 17. 5. 1942, DRGB1. I,
S. 324, die gemäß den Vorschriften des Rechtsüberlei¬
tungsgesetzes als vorläufig österreichisches Recht in
Geltung blieben.

Im Jahre 1953 haben sowohl der Österreichische
Arbeiterkammertag als auch der Österreichische Ge¬
werkschaftsbund ihr Einverständnis erklärt, die Ratifi¬
kation des Übereinkommens Nr. 103 und der Empfeh¬
lung Nr. 95 solange aufzuschieben, bis ein österreichi¬
sches Gesetz über den Mutterschutz erlassen ist. Der
Bericht der Bundesregierung (210 der Beilagen zu den
stenographischen Protokollen des Nationalrates,
VII. GP) wurde vom Ausschuß für soziale Verwaltung
am 25. 2. 1954 (231 der Beilagen) behandelt und vom
Nationalrat zur Kenntnis genommen.

Das Mutterschutzgesetz vom 13. 3. 1957, BGBl.
76/1957, erging somit zu einer Zeit, in der die inter¬
nationalen Regelungen bereits bekannt waren, und es
wäre zweckmäßig gewesen, bei der Textierung auf die
Forderungen des Übereinkommens Rücksicht zu nehmen.
Dies ist aber offensichtlich nur unzureichend geschehen,
da die österreichische Bundesregierung in der Folge an

das Internationale Arbeitsamt mit dem Ersuchen heran¬
treten mußte, einzelne Bestimmungen des Übereinkom¬
mens auszulegen. In dem Memorandum vom 3. 7. 1962
hat das Internationale Arbeitsamt dann zu den Artikeln
3 und 4 des Übereinkommens Stellung genommen. Dabei
wurde ausdrücklich betont, daß es nicht zu den Auf¬
gaben des Internationalen Arbeitsamtes gehört, sich dar¬
über zu äußern, wie weit die Gesetzgebung eines Staates
mit den Bestimmungen eines Übereinkommens im Ein¬
klang steht. Nach der Verfassung der Internationalen
Arbeitsorganisation ist das Internationale Arbeitsamt
auch nicht zur Interpretation von Übereinkommen zu¬
ständig. Das Internationale Arbeitsamt konnte daher nur
die Protokolle der Vorbereitungsarbeiten auf die Ab¬
sicht der einzelnen Antragsteller überprüfen, auf die
die jeweils angenommene Textierung zurückgeht.

In diesem Memorandum des Internationalen
Arbeitsamtes wurden sämtliche österreichischen Rechts¬
normen als ausreichend für die Ratifikation erklärt.
Trotzdem mußte nach gewissenhafter Prüfung festge¬
stellt werden, daß der Forderung nach mindestens zwölf-
wöchigem Urlaub aus Anlaß der Niederkunft nicht voll
Rechnung getragen war. Das betraf vor allem Frauen,
deren Wochenfrist vor der Entbindung sich infolge
eines früheren als des vorgesehenen Geburtstermines
verkürzte und die nach der Entbindung keine entspre¬
chend lange Wochenfrist (wie etwa bei Frühgeburten)
aufzuweisen hatten. Um diesem Mangel abzuhelfen,
wurde mit der Novelle zum Mutterschutzgesetz, BGBl.
Nr. 281/68, die Wochenfrist mit mindestens zwölf
Wochen festgesetzt.

Es besteht aber noch eine weitere Differenz, die
zwar laut dem Memorandum des Internationalen
Arbeitsamtes nicht existiert, aber im Zuge der Ratili-
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zierungsarbeiten zu heftigen Diskussionen geführt hat.
Art. 3 Abs. 6 des Übereinkommens lautet:

„Im Falle einer Krankheit, die laut ärztlichem
Zeugnis eine Folge der Niederkunft ist, hat die Frau
Anspruch auf einen zusätzlichen Urlaub nach der Nie¬
derkunft, dessen Höchstdauer von der zuständigen Stelle
festgesetzt werden kann."

Dazu bestimmt Art. 4 Abs. 1, daß die Frau, die
gemäß Art. 3 der Arbeit fernbleibt, Anspruch auf Geld¬
leistungen hat, die Art. 4 Abs. 6 wie folgt festlegt:
„Richten sich Geldleistungen, die im Rahmen einer
sozialen Pflichtversicherung gewährt werden, nach dem
früheren Verdienst, so haben sie mindestens zwei Drit¬
tel des früheren Verdienstes der Frau zu betragen, so¬
weit er für die Berechnung der Leistungen berücksich¬
tigt wird."

Das Memorandum hat zu dieser Frage folgende
Stellungnahme abgegeben:

„19. Die Durchsicht der Vorbereitungsarbeiten
zeigt, daß diese Bestimmungen in das Ubereinkommen
auf Grund verschiedener Anregungen sowie im beson¬
deren der Empfehlungen der Weltgesundheitsorgani¬
sation aufgenommen wurden. Diesbezüglich legt der vom
IAA ausgearbeitete Bericht genau fest, daß der diesem
Bericht angeschlossene Entwurf eines Artikels dazu be¬
stimmt war, «die Möglichkeit, einen zusätzlichen Kran¬
kenurlaub bei Komplikationen infolge der Schwanger¬
schaft oder der Niederkunft zu gewähren» vorzusehen.

20. Man darf daher die vorangeführten Bestimmun¬
gen des Übereinkommens so auslegen, daß dieselben
beim Auftreten einer der wie im Vorhergehenden vor¬
gesehenen Krankheiten außer dem Mutterschaftsurlaub
zwar nicht eine «Verlängerung» des Mutterschaftsurlau¬
bes selbst, jedoch die Gewährung eines entsprechenden
Krankenurlaubes vorschreiben."

Damit ist aber noch nicht die Frage geklärt, wie
weit die Leistungen im Erkrankungsfall der Forderung
des Art. 4 Abs. 6 entsprechen. Nach geltendem öster¬
reichischem Recht trägt nur das Beschäftigungsverbot
für werdende Mütter gemäß § 3 Abs. 3 Mutterschutz¬
gesetz der im Übereinkommen geforderten Entgelthöhe
Rechnung. Das Krankengeld aus der gesetzlichen Kran¬
kenversicherung beträgt gemäß § 141 Abs. 1 ASVG
50% der Bemessungsgrundlage.

Art. 4 Abs. 8 des Übereinkommens bestimmt aus¬
drücklich, daß die für die beschäftigten Frauen gewähr¬
ten Leistungen auf keinen Fall dem einzelnen Arbeit¬
geber angelastet werden dürfen. Es kann daher nicht
als Erfüllung des Übereinkommens gelten, daß der
Dienstgeber bei Erkrankung das Gehalt fortzahlen muß
(§ 8 Abs. 1 AngG) oder einen Zuschuß zum gesetz¬
lichen Krankengeld gewähren muß (entsprechend der
jeweiligen kollektivvertraglichen Regelung). Daß die
Dienstnehmerin mit beiden Leistungen zusammen auf
die im Übereinkommen geforderten zwei Drittel der Be¬
züge kommt, widerspricht dem Sinn dieser Regelung.
Das Memorandum führt ausdrücklich an, daß diese
Norm des Art. 4 Abs. 8 auf Wunsch der Arbeitnehmer¬
vertreter aufgenommen wurde, und dazu dient, eine Dis¬
kriminierung der Frauenarbeit zu verhindern.

Bisher trennt die österreichische Krankenversiche¬
rung nicht die Erkrankungen Schwangerer nach der
Ursache. Es ist also derzeit nicht möglich, Erkrankun¬
gen Schwangerer, deren Anlaß die Schwangerschaft
war, von anderen, dazu nicht kausalen Erkrankungen
zu sondern. Diese Voraussetzung wäre aber unerläßlich,
um den erhöhten Entgeltschutz des Übereinkommens zu
effektuieren. Wie wesentlich diese Frage in der Praxis
ist, wird klar, wenn man die Rechtsprechung durch¬
sieht, die sich mit Erkrankungen nach dem Ende der
Wochenhilfe befaßte. In dem Erkenntnis SrM III B,
S. 123, hat der OGH verlangt, daß die Frau noch vor

Ende der Schutzfrist nach der Entbindung mit einem
ärztlichen Zeugnis um eine Verlängerung der Schutz¬
frist ansucht. Mit Urteil III B, S. 129, hat das AG Wien
eine Verschiebung des Beginnes des Karenzurlaubes
überhaupt abgelehnt. Das LG Wien hat am 4. 2. 1965,
44 Cg 14/65, die Entgeltfortzahlung des Dienstgebers
nach der Wochenfrist bejaht und der OGH hat dies im
Erkenntnis III B, S. 145, bestätigt, aber die Wahrung
der Formvorschrift — Nachweis der Erkrankung vor
Ende der Wochenhilfe — verlangt. Nach den bisher vor¬
liegenden Schätzungen sind Schwangerschaftsanomalien
sehr selten und die dadurch bedingten Krankenstände
betragen nicht einmal 5% der Dauer der Schwanger¬
schaft einschließlich der Wochenhilfe. Das kann aber
für den Gesetzgeber keine Entschuldigung sein, dieses
Problem in der österreichischen Rechtsordnung diver¬
gierend von der internationalen Regelung zu normieren.
Zeigt doch die oben angeführte Judikatur zu einer De¬
tailfrage wie viele Urteile notwendig waren, bis jene
Rechtsansicht — wenn auch mit Kautelen — erreicht
war, die der Kommentator des Mutterschutzgesetzes
(Weißenberg, Mutterschutzgesetz, Schriftenreihe des
ÖGB Nr. 69, S. 86) von vornherein vertreten hat.

Anläßlich der Vorlage des Übereinkommens an den
Nationalrat zwecks Ratifizierung (1132 der Beilagen zu
den stenographischen Protokollen des Nationalrates,
XI. GP) hat die Bundesregierung erklärt:

„Die Abs. 5 und 6 fordern einen «zusätzlichen
Urlaub» im Falle einer Krankheit, die laut ärztlichem
Zeugnis die Folge der Schwangerschaft bzw. der Nieder¬
kunft ist, dessen Höchstdauer von der innerstaatlichen
Gesetzgebung festzusetzen ist. Auf ein Ersuchen Öster¬
reichs an das Internationale Arbeitsamt um Interpre¬
tation dieser Bestimmung hat dieses mitgeteilt, diese
Bestimmung dürfe so ausgelegt werden, daß in den an¬
geführten Fällen zwar nicht der Mutterschaftsurlaub
verlängert, wohl aber ein entsprechender Krankenurlaub,
d. h. eine Freistellung von der Arbeit während der
Krankheit zu gewährleisten sei. Diese Forderung ist in
Österreich durch die je nach Art des Dienstverhältnisses
zur Anwendung gelangenden Vorschriften der österrei¬
chischen Rechtsordnung über die Auswirkungen einer
Dienstverhinderung durch Krankheit oder Unglücks¬
fälle erfüllt."

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat sich am
3. 6. 1969 mit dieser Regierungsvorlage befaßt und in
seinem Bericht (1324 der Beilagen) auf Differenzen in
einer Detailfrage hingewiesen. Ein Entschließungs-
antrag, betreffend eine weitere Anpassung der öster¬
reichischen Rechtsvorschriften an Art. 3 Abs. 5 und 6
des Übereinkommens, fand keine Mehrheit. Daraus ist
zu ersehen, daß die Mehrheit der Ausschußmitglieder
der Ansicht war, die Ratifizierung erfordere keine
weitere Gesetzesänderung. Offenbar bestanden aber auch
innerhalb dieser Gruppe verschiedene Auffassungen,
denn man konnte sich nicht dazu entschließen, die
generelle Transformierung, also die unmittelbare inner¬
staatliche Anwendbarkeit des Übereinkommens vorzu¬
schlagen. Der Ausschuß empfahl vielmehr, „um Aus¬
legungsschwierigkeiten zu vermeiden, die durch das
Nebeneinander innerstaatlicher und völkerrechtlicher,
nicht unmittelbar anwendbarer Normen entstehen könn¬
ten", die generelle Transformierung auszuschließen. Wir
haben somit den Sonderfall, daß der Antrag des Aus¬
schusses an den Nationalrat folgendermaßen lautet:

„1. Dem Übereinkommen (Nr. 103) über den Mut¬
terschutz (Neufassung vom Jahre 1952) samt Erklärung
der Republik Österreich (1132 der Beilagen) wird die
verfassungsmäßige Genehmigung erteilt.

2. Der gegenständliche Staatsvertrag ist im Sinne
des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen
zu erfüllen."



Damit ist unter Punkt 1 gesagt, daß dem Überein¬
kommen durch die innerstaatliche Gesetzgebung voll
entsprochen ist, und gleichzeitig stellt Punkt 2 klar, daß
sich die Normunterworfenen bei einer Diskrepanz die¬
ser beiden Rechtsnormen nicht auf das Übereinkommen,
sondern nur auf die innerstaatliche Regelung berufen
können, auch wenn diese schlechter wäre. Es hat den
Anschein, als sollte die Ratifizierung ohne weiteren Auf¬
schub durchgeführt werden. Aber auch der Ausschluß
der generellen Transformierung enthebt Österreich nicht
der Pflicht, das Übereinkommen im innerstaatlichen Be¬
reich voll durchzuführen.

Man hat sich beispielsweise keine Gedanken ge¬

macht, wie der im Übereinkommen ganz verschieden
von unserer Rechtslage normierte Kündigungsschutz (als
absoluter Schutz während der Wochenhilfe und einer
Erkrankung aus Anlaß der Schwangerschaft und der
Entbindung) in unsere Rechtsordnung eingebaut werden
könnte.

Trotz des Ausschlusses der generellen Transformie¬
rung könnte Österreich vor der Internationalen Arbeits¬
konferenz zur Rechenschaft gezogen werden. Es würde
dem Rufe unseres Landes sehr schaden, wenn die öster¬
reichische Bundesregierung sich wieder wegen Nicht-
durchführung eines ratifizierten Übereinkommens (BGBl.
Nr. 31/70) verantworten müßte.

Die zeitwidrige Kündigung

Von OLG-Rat Dr. Friedrich Kuderna (Wien)

I. Einleitung
Die Erfahrungen der Praxis zeigen, daß immer

wieder Kündigungen ausgesprochen werden, deren Kün¬
digungstermin (oder Kündigungsfrist) mit dem Gesetz
oder Dienst-(Kollektiv-)vertrag nicht übereinstimmt und
die deshalb zu einer verfrühten Auflösung des Dienst¬
verhältnisses führen. Meist sind diese „zeitwidrig" ge¬
nannten Kündigungen auf Unkenntnis der geltenden
Norm oder der anzuwendenden Vertragsbestimmung zu¬
rückzuführen. Sie kommen sowohl auf Seiten des Dienst¬
gebers als auch des Dienstnehmers vor. Mitunter liegt es
aber auch in der Absicht der kündigenden Partei, das
Dienstverhältnis in rechtswidriger Weise zu einem frü¬
heren Zeitpunkt aufzulösen. Da sich all diese Fälle recht
häufig ereignen, beschäftigen sie auch immer wieder die
Arbeitsgerichte. Rechtsprechung und Literatur nehmen
jedoch zu der Frage, welche Rechtswirkungen eine
zeitwidrige Kündigung hervorruft, nicht einheitlich Stel¬
lung. Dazu kommt, daß in Gesetzesausgaben Entschei¬
dungen, die zur zeitwidrigen Kündigung ergangen sind,
unrichtig zitiert werden. In einem Fall bringt der voran¬
gestellte Rechtssatz sogar das Gegenteil dessen zum
Ausdruck, was im Erkenntnis gesagt wird. Ohne die
zitierten Entscheidungen in ihrem Wortlaut gelesen zu
haben, kann man sich daher über den genauen Stand
der Rechtsprechung nicht ausreichend informieren.
Schließlich berührt der Sachverhalt, welcher einzelnen
der zitierten Entscheidungen zugrunde liegt, die zeit¬
widrige Kündigung gar nicht oder nur am Rande. Da
eine eingehende Untersuchung der zeitwidrigen Kündi¬
gung und ihrer Rechtsfolgen fehlt, soll im folgenden
eine Analyse versucht werden.

II. Stellungnahme in der Literatur
Zwei Auffassungen über die Rechtsfolgen einer

zeitwidrigen Kündigung sind deutlich zu unterscheiden:
Nach der einen Auffassung wirkt die zeitwidrige Kün¬
digung zum nächsten zulässigen Kündigungstermin. Man
behandelt sie also so, als wäre sie gar nicht zeitwidrig,
sondern vielmehr zeitgerecht erfolgt. Daher wird das
Dienstverhältnis zu jenem Termin beendet, zu dem die
Kündigung rite lege zulässig ist. Die Vertreter der
anderen Meinung nehmen an, daß das Dienstverhältnis
ohne Rücksicht auf den norm- oder vertragsgemäßen
Kündigungstermin zu dem tatsächlich genannten, un¬
richtigen Termin aufgelöst wird, wobei die für eine un¬
gerechtfertigte Entlassung (bzw. für einen ungerecht¬
fertigten vorzeitigen Austritt) vorgesehenen Rechtsfolgen
eintreten.

Adler-Höller1) bekennen sich zu der erstangeführ¬
ten Ansicht. Sie meinen, die Verlängerung der Kündi¬
gungsfrist trete von selbst ein, ohne daß es einer aus¬
drücklichen Erklärung des Kündigenden bedürfe. Beide
Dienstvertragsparteien hätten bis zu diesem (fingierten)
Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses ihre
Verpflichtungen zu erfüllen. Wenn der (zeitwidrig) Kün¬
digende nach Ablauf der von ihm erklärten (unrichtigen)
Kündigungsfrist seine Leistung verweigere, entfalle sein
Anspruch auf die Gegenleistung des anderen Vertrags¬
teiles, der seinerseits alle Ansprüche aus dem Dienst¬
vertrag behalte und zur vorzeitigen Auflösung des
Dienstverhältnisses befugt sein könne. Zur Begründung
dieser Auffassung wird lediglich angeführt, daß für die
andere Ansicht jede Grundlage fehle, und daß selbst
der ungerechtfertigte vorzeitige Austritt des Dienst¬
nehmers in diesem Falle auf eine sofortige Lösung
abziele; der Wille des (zeitwidrig) Kündigenden sei
jedoch darauf gerichtet, für den nächsten zulässigen
Zeitpunkt das Dienstverhältnis zu beenden.

Diese Argumentation vermag aber nicht zu über¬
zeugen. Die Behauptung der beiden Autoren, es fehle
für die gegenteilige Auffassung (Wirkung der Kün¬
digung zum zeitwidrig erklärten Termin) jede Grund¬
lage, sagt über die Richtigkeit des eigenen Stand¬
punktes gar nichts aus. Möglicherweise ist damit ein
Argument gegen die abgelehnte Auffassung, keineswegs
aber ein solches für die erst zu begründende Ansicht
zu gewinnen. Tatsächlich kann aber ein solcher Gewinn
weder in der einen noch in der anderen Richtung erzielt
werden. Die beiden Autoren übersehen, daß der Kündi¬
gende eine Erklärung abgegeben hat, nach deren objek¬
tiv erkennbaren Wortlaut das Dienstverhältnis zu einem
ganz bestimmten Termin aufgelöst werden soll. Mit der
einfachen Behauptung, es fehle jede Grundlage für
eine mit dem tatsächlichen Inhalt dieser Erklärung
übereinstimmende Vertragsauflösung, kann man —
wie noch näher dargelegt werden wird — die Wirkung
dieser Erklärung nicht beseitigen. So einfach läßt sich
die von den Autoren abgelehnte Meinung nicht aus
dem Felde schlagen.

Ebensowenig tragfähig ist das zweite Argument,
daß selbst der ungerechtfertigte vorzeitige Austritt eines
Dienstnehmers das Dienstverhältnis nicht beende. Dies
ist einfach nicht richtig! Adler-Höller verweisen in die¬
sem Zusammenhang auf § 1162a ABGB. Nach dem
1. Satz dieser Bestimmung kann der Dienstgeber, wenn

*) Klang2, V. Bd., S. 325.
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der Dienstnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig aus¬
tritt, entweder dessen Wiedereintritt zur Dienstleistung
nebst Schadenersatz oder Schadenersatz wegen Nicht¬
erfüllung des Vertrages verlangen. Die Autoren vertre¬
ten die Ansicht, daß der Anspruch des Dienstgebers auf
Wiedereintritt in den Dienst vor den Gerichten geltend
zu machen und sodann „mit den gewöhnlichen Zwangs¬
mitteln der Verhängung von Geld- und Haftstrafen"
im Sinne des § 354 EO vollstreckbar sei.

Der 1. Satz des § 1162 a ABGB vermag aber heute
dieses Argument nicht mehr abzustützen. Martinek-
Schwarz2) bezeichnen die zitierte Bestimmung als totes
Recht, das nicht mehr angewendet werden könne.
Zur Begründung wird von ihnen die Aufhebung
des § 85 GewO und die Neufassung des § 86
GewÖ angeführt. Dieser Auffassung ist auch Rabofsky3)
beigetreten, der überdies einen Verstoß dieser Bestim¬
mung gegen den Artikel IV der Europäischen Men¬
schenrechtskonvention (Verbot von Zwangsarbeit) an¬
nimmt. Er meint außerdem, daß diese Bestimmung zu
einer Ungleichbehandlung von Dienstnehmern und
Dienstgebern führt, weil der § 1162b ABGB dem
Dienstnehmer im Falle einer ungerechtfertigten Ent¬
lassung nicht das Recht auf Wiederaufnahme in den
Dienst gewährt.

Folgendes sei dazu sofort notiert: Der vom Gesetz¬
geber bisher nicht ausdrücklich aufgehobene 1. Satz
des § 1162a ABGB kann auf alle jene Dienstverhält¬
nisse, die Sondergesetzen unterliegen, in denen eine
andere Regelung getroffen wurde, nicht mehr ange¬
wendet werden. Dies gilt für die weitaus überwiegende
Mehrzahl aller Fälle, also insbesondere für die große
Gruppe der Dienstn^imer, die in den persönlichen
Geltungsbereich des AngG und der GewO fallen, um
nur zwei der wichtigsten Sondergesetze zu nennen. Der
Anwendungsbereich des 1. Satzes des § 1162a ABGB
ist daher auf die wenigen Fälle der dem ABGB unter¬
liegenden Dienstverhältnisse beschränkt. Eine hinsicht¬
lich ihres Anwendungsbereiches derart stark ausge¬
höhlte Norm kann als Stütze für die nach der Mei¬
nung der Autoren allgemeine Geltung beanspruchende
Auffassung, ein ungerechtfertigter vorzeitiger Austritt
beende nicht das Dienstverhältnis, nicht herangezogen
werden.

Der in Rede stehenden Auffassung der Autoren ist
aber auch aus der Sicht des ABGB nicht zuzustimmen. Im
1. Satz des § 1162a ABGB wird nämlich lediglich
dem Dienstgeber das Recht eingeräumt, wahlweise ent¬
weder den Wiedereintritt zur Dienstleistung nebst
Schadenersatz oder aber Schadenersatz wegen Nicht¬
erfüllung des Vertrages zu verlangen. Hätte nun ein
ungerechtfertigter vorzeitiger Austritt tatsächlich nicht
die Beendigung des Dienstverhältnisses zur Folge, wäre
erstens für eine Wahl zwischen dem Verlangen nach
Wiedereintritt und dem Verlangen nach Schadenersatz
wegen Nichterfüllung des Vertrages kein Raum. Das
Dienstverhältnis bestünde dann eben weiterhin aufrecht
und wäre daher zu erfüllen4). Zweitens könnte dann
auch der Dienstnehmer seinerseits verlangen, das (auf¬
recht bestehende) Dienstverhältnis fortzusetzen. Die in
Rede stehende Vorschrift des § 1162 a ABGB bietet über¬
dies nicht die geringste Handhabe für den Schluß, der
Wiedereintritt könne nur für die restliche Vertrags¬
dauer verlangt werden (also bis zum Ablauf des auf
bestimmte Zeit eingegangenen Dienstverhältnisses) bzw.

2) Angestelltengesetz, S. 362 f.
3) ABGB und Vertragsrecht, S. 179 f.
4) Zu einer anderen Auffassung könnte nur der wohl

nicht ernstlich in Erwägung zu ziehende Weg führen, daß
man in der Entscheidung des Dienstgebers für den Schaden¬
ersatz den Verzicht auf den Wiedereintritt und damit eine
konkludente Beendigung des Dienstverhältnisses erblickt.
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bei Vorliegen eines auf unbestimmte Zeit abgeschlos¬
senen Dienstverhältnisses, bis zu jenem Zeitpunkt, zu
dem das Dienstverhältnis durch Kündigung im Zeit¬
punkt des Austrittes beendet hätte werden können5).
In diesem Zusammenhang fällt noch auf, daß der
Gesetzgeber hier — anders als im § 1162b ABGB —
nicht die Dauer der vertragsmäßigen Ansprüche mit
dem Zeitraum, der bis zur Beendigung des Dienstver¬
hältnisses durch Ablauf der Vertragszeit oder zur ord¬
nungsmäßigen Kündigung hätte verstreichen müssen,
begrenzt. Auch das Wort „Wiedereintritt" bietet für
eine Auslegung im Sinne von Adler-Höller keinen An¬
haltspunkt. Sein Wortsinn deutet eher auf die Begrün¬
dung eines neuen Dienstverhältnisses oder allenfalls auf
die Fortsetzung des alten hin. Die Meinung der beiden
Autoren, im Austritt sei jedenfalls die Willenserklärung
gelegen, das Dienstverhältnis zum nächsten möglichen
Zeitpunkt zu lösen, so daß eine Umdeutung in eine
Kündigung zu erfolgen habe, findet im österreichischen
Rechtsbereich keine gesetzliche Fundierung. Es scheint,
daß sich hier deutsche Einflüsse im Umweg über den
§ 140 BGB bemerkbar machen"). Die Ansicht der beiden
Autoren widerspricht auch der Rechtsnatur der Insti¬
tution des vorzeitigen Austrittes, der eine sofortige
Vertragsauflösung aus wichtigen Gründen ermöglichen
soll. Wenn nicht besondere Umstände einen anderen
Schluß nahelegen, ist der Wille des Austretenden nur
auf die sofortige Vertragsauflösung und nicht auf die
zum nächsten möglichen Zeitpunkt zulässige Kündigung
gerichtet. Auch an dieser Willensintention gehen Adler-
Höller vorbei.

Eine eingehende Untersuchung über den rechts¬
dogmatischen Charakter des dem Dienstgeber im 1. Satz
des § 1162a ABGB eingeräumten Rechtes, den Wieder¬
eintritt zur Dienstleistung zu verlangen, ist für die hier
anzustellende Untersuchung der zeitwidrigen Kündigung
weder erforderlich noch möglich. Sie wäre eine inter¬
essante Aufgabe für eine eigene Abhandlung, der frei¬
lich mehr rechtshistorische als praktische Bedeutung
zukäme. Soviel muß aber gesagt werden, daß es sich
hiebei um einen erratischen Block im Gefüge des Dienst¬
vertragsrechtes handelt, der kaum jemals vitale Kraft
erlangt hat. Der Gesetzgeber hat dem Dienstgeber in
dieser Norm das Recht eingeräumt, durch einseitige
Erklärung ein Dienstverhältnis zu begründen. Voraus¬
setzung hiefür ist allerdings, daß objektiv die fehlende
Berechtigung zum vorzeitigen Austritt feststeht. Dies
wird entweder dann der Fall sein, wenn der Dienst¬
nehmer aus dem Grunde des § 1162b ABGB erfolglos
Klage geführt oder wenn der Dienstgeber seinen An¬
spruch auf Wiedereintritt erfolgreich gerichtlich gel¬
tend gemacht hat. Selbst wenn man der Ansicht von
Adler-Höller über die Möglichkeit einer Exekutions¬
führung im Sinne des § 354 EO7) beipflichten könnte,
müßte daher jedenfalls ein vom Dienstgeber erwirkter
Exekutionstitel geschaffen werden, der den Dienst¬
nehmer zum Wiedereintritt verpflichtet. Ein Urteil,
welches nur die Ansprüche des Dienstnehmers abweist,
welche dieser aus dem Rechtsgrunde des § 1162 b ABGB
erhoben hat, wäre daher kein Exekutionstitel im richtig
verstandenen Sinn. Nur nebenbei sei erwähnt, daß für
den Dienstgeber auch mit einem ordnungsgemäßen
Exekutionstitel praktisch nichts gewonnen wäre, weil
der Dienstnehmer, der das Vertragsverhältnis unter

5) So Adlcr-Höller, a. a. 0., S. 345.
•) § 140 BGB: „Entspricht ein nichtiges Rechtsgeschäft

den Erfordernissen eines anderen Rechtsgeschäftes, so gilt
das letztere, wenn anzunehmen ist, daß dessen Geltung bei
Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein würde".

7) Erzwingung einer unvertretbaren Handlung durch
Verhängung von Geldstrafen oder durch Haft bis zur
Gesamtdauer von sechs Monaten.



keinen Umständen fortzusetzen gewillt ist, unmittelbar
nach erfolgtem Wiedereintritt neuerlich seinen Austritt
erklären und damit das eben begonnene Dienstverhältnis
wieder beenden könnte. Es müßte dann neuerlich ge¬
klärt werden, ob dieser Austritt gerechtfertigt oder un¬
gerechtfertigt erfolgt ist. Anschließend müßte ein neuer
Exekutionstitel bezüglich des Wiedereintrittes geschaf¬
fen werden. Selbst wenn man also die Erzwingbarkeit
des Anspruches des Dienstgebers auf Wiedereintritt
rechtstheoretisch bejahen könnte, müßte man auf die
praktische Undurchführbarkeit Bedacht nehmen.

Mit Recht hält aber Rabofsky8) die Anwendung
dieser Norm aus dem Grunde des Artikels IV MRK
für unzulässig. Eine gegen den Willen eines Dienst¬
nehmers durch einseitige Erklärung des Dienstgebers
herbeigeführte Begründung eines Dienstverhältnisses
führt, wie wohl nicht ernstlich bestritten werden kann,
zu Zwangsarbeit. Die Erzwingung eines solchen ein¬
seitigen Rechtes durch Geldstrafen und Haft muß in
diesem Zusammenhang wohl nicht erst weiter erörtert
werden. Sowohl der 1. Satz des § 1162a ABGB als
auch die Zwangsvollstreckung eines allfälligen Titels
auf Verpflichtung zum Wiedereintritt kann mit dem
Art. IV MRK nicht in Einklang gebracht werden. Der
von Martinek-Schwarz und Rabofsky vertretenen Auf¬
fassung, die in Rede stehende Norm über den Wieder¬
eintritt sei totes Recht, ist daher beizupflichten.

In der österreichischen Literatur hat schließlich
noch Sfnelbüchler im Rahmen einer Entscheidungsglosse
zur zeitwidrigen Kündigung Stellung genommen9). Er
geht von der — unbestreitbaren — Tatsache aus, daß
die Anführung des Kündigungstermins zur Wirksam¬
keit einer Kündigungserklärung nicht erforderlich sei.
Werde ein unrichtiger Kündigungstermin genannt, so
trete insoweit Teilnichtigkeit mit der Wirkung ein. daß
die Kündigung ohne den verfehlten Termin zum näch¬
sten gesetzlichen Termin wirksam sei, falls sich nicht
ausnahmsweise ergebe, daß sie dann ihren Sinn ver¬
liert. Sfnelbüchler folgert aus der Bestimmung des § 29
AngG, dessen Anwendung auf die zeitwidrige Kündigung
er ablehnt, ein Dienstverhältnis gegen den Willen eines
Vertragsteiles sei unerwünscht. Für die Beendigungs¬
wirkung sei der Wille ausschlaggebend, das Dienst¬
verhältnis faktisch und ohne Rücksicht auf seine nor¬
male Beendigung aufzulösen. Dieser Wille sei aber
grundsätzlich nur bei einer fristlosen oder befristeten
Entlassung oder bei einem Austritt anzunehmen. Bei
einer zeitwidrigen Kündigung äußere sich dieser Wille
erst dann, wenn auf Grund der Kündigung ein Aus¬
schluß von Beschäftigung und Entgelt erfolge. Bemerke
ein Dienstgeber vor Ablauf der verfehlten Kündigungs¬
frist, daß die Kündigung erst für einen späteren Zeit¬
punkt wirksam sei, brauche er es nicht zum Ausschluß
der Beschäftigung und des Entgeltes und damit zur
Beendigung des Dienstverhältnisses kommen zu lassen.
Um diese Wirkung zu erzielen, müsse er nicht die zeit¬
widrige Kündigung widerrufen oder abändern, sondern
höchstens erklären, er werde den Dienstnehmer der
Rechtslage entsprechend nicht von Beschäftigung und
Entgelt ausschließen. Eine Kündigung, die als solche
erkennbar sei, erreiche ihren Erfolg nur zum gesetz¬
mäßigen Termin. Vorher könne nur die faktische Be¬
endigung, der Ausschluß von Beschäftigung und Entgelt,
das Dienstverhältnis rechtlich beenden. Die zeitwidrige
Kündigung unterscheide sich von einer befristeten Ent¬
lassung dadurch, daß sie das Dienstverhältnis in der
auch nur vermeintlich ordnungsgemäßen Weise beenden
wolle. Wenn einem Dienstnehmer dadurch ein Schaden
entstanden sei, daß er noch vor der Aufklärung über das

8) A. a. 0., S. 179 f.
•) JB1., 1968, Heft 17/18, S. 484.

Fortbestehen des Dienstverhältnisses anderweitig dispo¬
niert habe, sei eine Bereinigung „wohl auf der Basis
des Schadenersatzrechtes zu suchen".

Auch diese sehr sorgfältig aufeinander abgestimm¬
ten Argumente vermögen nicht zu überzeugen. Sicher¬
lich wirkt eine Kündigung, der weder eine Erklärung
über die Kündigungsfrist noch über den Kündigungs¬
termin beigesetzt wurde, zum nächsten zulässigen Kün¬
digungstermin. Aber schon der Behauptung, die An¬
wendung des § 29 AngG auf eine zeitwidrige Kündi¬
gung beruhe auf einer doppelten Umdeutung und könne
daher nicht befriedigen, muß widersprochen werden. Die
Anwendung dieser Vorschrift auf den Fall einer zeit¬
widrigen Kündigung erfolgt nämlich nicht im Wege
einer doppelten Umdeutung (Entlassung — Kündigung —
Entlassung), sondern einfach durch Analogie. Man geht
davon aus, daß der Gesetzgeber bestimmte Rechtsfolgen
an eine (gerechtfertigte) Entlassung bzw. an einen
(gerechtfertigten) Austritt knüpft und wendet diese
Rechtsfolgen auf einen anderen (weil ähnlichen) Sach¬
verhalt an. nämlich auf eine den in Betracht kommenden
Vorschriften nicht entsprechende Kündigung, somit auf
eine ebenfalls vom Dienstgeber herbeigeführte unge¬
rechtfertigte vorzeitige Beendigung des Dienstverhält¬
nisses.

Zuzustimmen ist Spielbiichler wieder darin, daß
dem § 29 AngG der Gedanke zugrunde liege, das
Bestehen eines Dienstverhältnisses gegen den Willen
eines Vertragsteiles sei unerwünscht. Treffend ist auch
der Gedanke, daß für die Beendigungswirkung der Wille
ausschlaggebend sei, das Dienstverhältnis faktisch, ohne
Rücksicht auf seine normale Beendigung, zu beenden.
Die weitere Argumentation, dieser Wille sei grundsätz¬
lich nur bei einer (fristlosen oder befristeten) Entlas¬
sung oder bei einem Austritt anzunehmen, ist ganz offen¬
sichtlich ein Fehlschluß. Der Wille eines Vertragsteiles
kann nämlich ebensogut darauf gerichtet sein, das
Dienstverhältnis zwar nicht mit sofortiger Wirkung,
wohl aber zu einem Termin aufzulösen, der mit den
maßgebenden Vorschriften über die Kündigung nicht
in Einklang steht. Eine solche Art der Auflösung eines
Dienstverhältnisses muß keineswegs eine Entlassung
(oder ein vorzeitiger Austritt) sein. Sie kann gerade
auch im Gewände einer zeitwidrigen Kündigung er¬
folgen. Sfnelbüchler setzt die zeitwidrige Kündigung der
sogenannten befristeten Entlassung gleich, übersieht
jedoch die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen
beiden Beendigungsarten, falls man die befristete Ent¬
lassung überhaupt für zulässig ansieht. Tatsächlich ist
sie es nicht!

Unter „befristeter Entlassung" versteht man eine
Entlassung, also eine vorzeitige Beendigung eines
Dienstverhältnisses durch den Dienstgeber aus wichtigen
Gründen, die jedoch — abweichend vom Normalfall —
nicht mit sofortiger Wirkung, sondern mit Wirkung
zu einem späteren Zeitpunkt ausgesprochen wird. Die
Befürworter dieser Beendigungsart10) stützen ihre An¬
sicht meist auf die Behauptung, daß eine befristete Ent¬
lassung als eine für den Dienstnehmer mildere Form der
(fristlosen) Entlassung anzusehen sei. Dies muß aber
nicht immer zutreffen. Die Praxis zeigt, daß die be¬
fristete Entlassung meist nur auf dem Interesse des
Dienstgebers beruht. Aus dogmatischer Sicht muß ein¬
gewendet werden, daß diese Ansicht mit den für die
Unverzüglichkeit der Entlassung bedeutungsvollen
Gründen, aus denen das Entlassungsrecht untergeht,
oder welche das Fehlen des Tatbestandsmerkmales der
Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung bewirken, in
Widerspruch steht. Ein Dienstgeber, der eine Entlas-

10) Literatur- und Judikaturhinweise bei Kuderna,
Das Entlassungsrecht, S. 20, Fn. 46.
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sung nicht mit sofortiger Wirkung ausspricht, sondern
den Auflösungszeitpunkt hinausschiebt, läßt zwingend
erkennen, daß ihm die wenn auch kurzfristige Weiter¬
beschäftigung des entlassenen Dienstnehmers in Wahr¬
heit nicht unzumutbar ist. Dort, wo beide Vertragsparteien
an einer Verzögerung der sofortigen Vertragsauflösung
oder an einer Entlassung mit verkürzter Kündigungsfrist
interessiert sind, muß eben eine einvernehmliche Ver¬
tragsauflösung erfolgen. Eine befristete Entlassung ist
jedoch tatbestandswidrig und daher unzulässig").

Aber selbst wenn man sich zur Zulässigkeit der
befristeten Entlassung bekennen zu müssen glaubt,
liegen doch wesentliche Unterschiede zwischen die¬
ser Beendigungsart und einer zeitwidrigen Kündi¬
gung vor, die eine Gleichbehandlung verbieten. Die
zeitwidrige Kündigung erfolgt nicht aus einem wich¬
tigen Grund, der zu einer vorzeitigen Entlassung berech¬
tigt. Zumindest wird aber ein solcher Grund nicht
herangezogen. (Das Motiv der Kündigung, das mit¬
unter auch in einem solchen wichtigen Grund bestehen
kann, ist in diesem Zusammenhang bedeutungslos.) Die
befristete Entlassung erfolgt hingegen aus einem solchen
wichtigen Grund und stützt sich — vor allem wenn sie
zu einem Prozeß vor dem Arbeitsgericht führt —
auf ihn. Auch die Rechtsfolgen sind verschieden. Bei
der (gerechtfertigten) befristeten Entlassung verliert der
Dienstnehmer wie bei einer (fristlosen) Entlassung be¬
stimmte Entgeltansprüche, wie z. B. den Anspruch auf
Abfertigung oder vielfach auch jenen auf Weihnachts¬
remuneration und Urlaubszuschuß. Bei der zeitwidrigen
Kündigung tritt ein solcher Anspruchsverlust hingegen
nicht ein.

Schließlich kann aber auch der von Sfrielbüchler
vorgenommenen Deutung des Willens des zeitwidrig
Kündigenden nicht gefolgt werden. Er meint, dieser
Wille zur Beendigung des Dienstverhältnisses äußere
sich bei einer zeitwidrigen Kündigung erst dann, wenn
sie in einen Ausschluß von Beschäftigung und Entgelt
münde. Im Falle eines Irrtums brauche der Dienstgeber
daher lediglich diesen Ausschluß nicht vorzunehmen.
Spielbüchler übersieht jedoch hiebei, daß es nicht
allein — wie er vermeint — auf den Willen des Kün¬
digenden, sondern vor allem auf den Erklärungsinhalt
ankommt, so wie ihn der Dienstnehmer verstehen konnte
und mußte. Darauf wird später noch näher einzugehen
sein. Verfehlt ist es überdies, den gesetzesfremden
„Ausschluß von Beschäftigung und Entgelt" als selb¬
ständigen rechtsbegründenden Akt zu etablieren und
ihm auf die Beendigung oder — im Falle seines Unter¬
bleibens — auf die Nichtbeendigung des Dienstver¬
hältnisses unmittelbaren Einfluß einzuräumen. Auch
die Behauptung, eine Kündigung, die als solche erkenn¬
bar sei, erreiche ihren Erfolg nur zum gesetzmäßigen
Termin, müßte erst bewiesen werden. Gerade diesen für
seine Auffassung entscheidenden Nachweis ist aber
Spielbüchler schuldig geblieben. In der Folge wird im
Zusammenhang mit den Ausführungen über die Kündi¬
gungserklärung darauf noch eingegangen werden.

Schließlich schenkt Spielbüchler der mit dem Ver¬
trauen des Dienstnehmers auf die abgegebene (zeit¬
widrige) Kündigungserklärung zusammenhängenden
Problematik eine nur sehr beiläufige Beachtung. Er
meint, daß dann, wenn einem Dienstnehmer, der im
Vertrauen auf die Kündigung anderweitig disponiert
habe und vertragliche Bindungen eingegangen sei, aus
der Erklärung des Dienstgebers über das Fortbestehen
des Dienstverhältnisses ein Schaden erwachse, „eine Be¬
reinigung dieser Situation wohl auf der Basis des Scha¬
denersatzrechtes zu suchen sei". Abgesehen davon, daß

") Literaturhinweise in der Richtung der Unzulässig¬
keit ebenfalls bei Kuderna, a. a. O., S. 21, Fn. 47, 48.

290

der Nachweis eines solchen konkreten Schadens oft nicht
gerade leicht zu erbringen ist, muß das Vorliegen eines
die Voraussetzung eines Schadenersatzanspruches bil¬
denden Verschuldens des zeitwidrig Kündigenden als
zumindest fraglich bezeichnet werden. Denn wenn man
sich die Thesen Spielbüchlers zu eigen macht, so wirkt
die zeitwidrige Kündigung ohnehin nur zum norm-(ver-
trags-)gerechten Termin und die Auflösungswirkung tritt
zu dem unrichtigen Zeitpunkt dann nicht ein, wenn der
Dienstgeber den Dienstnehmer nicht von Beschäftigung
und Entgelt ausschließt. Spricht man also dem tatsäch¬
lichen Erklärungsinhalt hinsichtlich des Kündigungs¬
termins jede effektive Wirkung ab, dann kann in einem
solchen Verhalten des Dienstgebers wohl schwerlich ein
Verschulden erblickt werden, welches einen Schaden¬
ersatzanspruch des Dienstnehmers auszulösen vermöchte.
Der Dienstnehmer muß ja schließlich den richtigen
Kündigungstermin ebenfalls genau kennen, so daß ihm
nach den Regeln des Schadenersatzrechtes eine Auf-
klärungspflicht zukäme. So eingehend sich auch Spiel¬
büchler mit der zeitwidrigen Kündigung befaßt hat. so
wenig vermag die an sich schon artifiziell wirkende Kon¬
struktion zu überzeugen.

Kaskel-Dersch12) vertreten in Anlehnung an § 11
Abs. 2 des (deutschen) Kündigungsschutzgesetzes die
Auffassung, daß im Zweifel die zeitwidrige Kündigung
nicht zum nächsten zulässigen Kündigungstermin gelte,
sondern nichtig sei. Sie rücken ausdrücklich von der
früher unter Berufung auf § 140 BGB vertretenen Mei¬
nung ab, wonach die zeitwidrige Kündigung in eine
richtige umzudeuten sei, wenn dies dem mutmaßlichen
Willen des Kündigenden entspreche.

Hueck-Nipperdey1S) bleiben hingegen dabei, daß
eine zeitwidrige Kündigung das Dienstverhältnis zu dem
beabsichtigten Zeitpunkt nicht zum Erlöschen bringe;
sie könne aber, wenn sich aus den Umständen nicht ein
anderer Wille des Kündigenden ergebe, als Kündigung
zum nächsten zulässigen Termin angesehen werden.

Da die deutsche Literatur auf Rechtsvorschriften
beruht, die in der österreichischen Rechtsordnung kein
kongruentes Gegenstück aufweisen, kann daraus für die
hier anzustellende Untersuchung der österreichischen
Rechtslage nichts Entscheidendes gewonnen werden.

III. Stellungnahme in der Judikatur
Die Judikatur hat ebenfalls in unterschiedlicher

Weise zu der zeitwidrigen Kündigung Stellung bezogen.
So wie in der Literatur können auch hier im allgemei¬
nen zwei Richtungen unterschieden werden: Die eine
Gruppe von Entscheidungen verschreibt sich der Auf¬
fassung, daß die zeitwidrige Kündigung das Dienstver¬
hältnis mit Ablauf der kürzeren (verfehlten) Frist be¬
endet und die Bezüge in sinngemäßer Anwendung des
§ 29 AngG bis zum Ablauf der termingemäßen Kündi¬
gungsfrist gebühren. In den anderen Entscheidungen
wird hingegen für richtig gehalten, daß die zeitwidrige
Kündigung zum nächsten zulässigen Kündigungstermin
gelte, so daß das Dienstverhältnis bis dahin weiterhin
aufrecht bleibe. Eine tiefgreifende Untersuchung der mit
der zeitwidrigen Kündigung verbundenen Problematik ist
jedoch — soweit zu übersehen — bisher nicht erfolgt.
Dazu kommt, daß die Judikatur zu dieser Frage in Ge¬
setzesausgaben unrichtig zitiert wurde, so daß zu ihrer
Auswertung auf den Entscheidungswortlaut selbst zurück¬
gegriffen werden muß.

a) Die Entscheidung des VerwGII vom 28. 4. 1965,
ZI. 543/651*), wird von Kapfer, Angeste^Hengesetz,

12) Arbeitsrecht, 5. Auflage, S. 216.
1S) Lehrbuch des Arbeitsrechts, 6. Auflage, I., S. 511.
14) ArbSlg. 8082.



11. Aufl., bei § 20 unter Nr. 6 mit dem Rechtssatz
zitiert, eine zeitwidrige Kündigung beende das Dienst¬
verhältnis mit Ablauf der kürzeren Frist, doch gebühren
die Bezüge bis zum Ablauf der termingemäßen Kündi¬
gungsfrist. Tatsächlich ergibt sich aus dem Entschei¬
dungswortlaut das Gegenteil. Der VerwGH befindet sich
im Lager der Verfechter der Ansicht, die zeitwidrige
Kündigung wirke zum nächsten zulässigen Kündigungs¬
termin. In diesem Sinn wurde auch ein Rechtssatz der
Entscheidung in der vom Bundesministerium für Justiz
herausgegebenen arbeitsrechtlichen Sammlung voran¬
gestellt. Eine Begründung für diese Ansicht, die in einem
ganz kurzen Satz ohne Anführung von Literatur oder
Judikatur apodiktisch geäußert wird, ist der VerwGH
schuldig geblieben. Er hat diese Auffassung auch nur
am Rande und ohne dazu genötigt gewesen zu sein, ver¬
merkt. Dem Erkenntnis lag ausschließlich die sachliche
Zuständigkeit des Einigungsamtes für die Entscheidung
der Frage zugrunde, ob eine Kündigung den Vorschrif¬
ten des allgemeinen bürgerlichen Rechts entspreche.
Dieses Verwaltungsgerichtshoferkenntnis wurde von
Kapfer im übrigen in der 28. Auflage des ABGB bei
§ 1159 unter Nr. 2 ebenso unrichtig zitiert wie in der
AngG-Ausgabe.

b) Der OGH hat in seiner Entscheidung vom 3. 7.
1956, 4 Ob 28/561S), die Auffassung vertreten, daß die
zeitwidrige Kündigung das Dienstverhältnis mit Ablauf
der kürzeren Frist beende, wenn nicht besondere Um¬
stände eine andere Deutung erheischen. Diese Entschei¬
dung wurde von Kapfer in der Gesetzesausgabe des
AngG, a. a. 0., richtig zitiert, ohne aber die Einschrän¬
kung betreffend die besonderen Umstände zu erwäh¬
nen. Im ABGB, a. a. 0., wird unter Nr. 3 diese Ein¬
schränkung hingegen gebracht.

Der OGH führte zur Begründung seiner Ansicht
aus. daß die Rechtsfolgen einer vorzeitigen Auflösung
des Dienstverhältnisses durch Kündigung (also durch
zeitwidrige Kündigung) im Gesetz nicht ausdrücklich
geregelt seien. Das Gesetz biete aber auch keinen An¬
haltspunkt dafür, die Ansprüche aus einer solchen Ver¬
tragsverletzung anders zu behandeln als jene einer vor¬
zeitigen Auflösung oder Kündigung. Nach § 6 ABGB
sei die Anwendung der Rechtsregel des § 29 AngG auch
für die Fälle einer vertragswidrigen Kündigung gerecht¬
fertigt, wenn die zeitwidrige Kündigung nicht vor Ab¬
lauf der Kündigungsfrist zurückgenommen worden sei.
Entlassung und Kündigung seien einseitige Willens¬
erklärungen des Dienstgebers zum Zwecke der Beendi¬
gung des Dienstverhältnisses. Sie unterscheiden sich nur
dadurch, daß die Entlassung die Auflösung des Dienst¬
verhältnisses sofort, die Kündigung die Auflösung je¬
doch nach Ablauf der Kündigungsfrist herbeiführen
solle. Der Dienstnehmer werde durch die zeitwidrige
Kündigung in genau der gleichen Weise rechtlich be¬
nachteiligt wie durch eine (ungerechtfertigte) Entlas-
sung.

Diese Entscheidung läßt jedoch einige Fragen offen.
Welcher Art können oder müssen die „besonderen Um¬
stände" sein, die „eine andere Deutung erheischen" und
die der Annahme einer Beendigung des Dienstverhält¬
nisses zum zeitwidrigen Termin nach Meinung des OGH
entgegenstehen? Welche Wirkung tritt dann ein? Und
unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Rechts¬
wirkungen kann die Zurücknahme der zeitwidrigen Kün¬
digung die Anwendung des § 29 AngG verhindern? Es
fällt schwer, den Eindruck zu vermeiden, der OGH habe
sich mit diesen nicht begründeten Einschränkungen nur
eine Ausweichmöglichkeit für andere Fälle offenhalten
wollen. Es entspricht jedenfalls auch der Judikatur
des OGH, daß eine einmal ausgesprochene Kündigung

,#) ArbSlg. 6485 = EvBI. 1956, Nr. 286.

grundsätzlich nur im Einverständnis mit dem Gekün¬
digten wieder zurückgenommen werden kann. Die prak¬
tische Auswirkung der auf der Rücknahme der Kündi¬
gung beruhenden Einschränkung ist daher nicht einzu¬
sehen. Festzuhalten ist jedenfalls, daß nach dem dieser
Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt der kün¬
digende Dienstgeber vom gekündigten Dienstnehmer
auf die Unrichtigkeit des Kündigungstermins wieder¬
holt hingewiesen worden ist. Mit Recht hat daher der
OGH seinen Ausführungen noch die Meinung hinzu¬
gefügt, daß der Dienstnehmer, der mit Ablauf der
Kündigungsfrist nicht mehr gearbeitet hat, das Recht
zum Austritt besessen hätte.

c) In seiner Entscheidung vom 24. 4. 1956, 4 Ob
44/5616), brachte der OGH zum Ausdruck, daß eine
zeitwidrige Kündigung ihre Wirksamkeit für den näch¬
sten zulässigen Kündigungstermin behalte. Diese Ent¬
scheidung wurde im AngG, a. a. O., richtig zitiert. Der
OGH hat zur Begründung seiner Ansicht nur auf die
„herrschende Rechtsprechung" verwiesen und in diesem
Zusammenhang die Entscheidungen SZ V/133, Slg.
Fuchs 20, und ArbSlg. 5681 zitiert.

d) In der Entscheidung vom 16. 7. 1954, 4 Ob
90/5417), vertritt der OGH die Meinung, daß durch eine
zeitwidrige Kündigung das Dienstverhältnis zu dem
unrichtigen Termin aufgelöst werde, daß dem Gekün¬
digten aber die Ansprüche aus § 29 AngG zustünden.
Aus dem Gesetz lasse sich nämlich — so folgert der
OGH — nicht ableiten, daß die zeitwidrige Kündigung,
ob sie nun bewußt gesetz- bzw. vertragswidrig oder aber
infolge einer irrigen Auffassung über die Dauer der
Kündigungsfrist erfolgt sei, nicht als Entlassung zu gel¬
ten habe. Abgesehen von dieser gewiß nicht sehr über¬
zeugenden Argumentation verweist das Höchstgericht
nur noch auf die eigene Judikatur.

e) Die Entscheidung des OGH vom 14. 4. 1953,
4 Ob 6//5318), wird von Kapfer in beiden oben zitierten
Gesetzesausgaben als Beleg für die Auffassung zitiert,
daß eine zeitwidrige Kündigung das Dienstverhältnis
zum unrichtigen Termin beende und die Rechtsfolgen
des § 29 AngG eintreten. Auch diese Zitate sind un¬
richtig19). Der Entscheidung liegt ein etwas anders ge¬
lagerter Fall zugrunde. Im Mittelpunkt des Rechtsstreites
stand die Frage, ob eine Kündigung während der Dauer
der Erkrankung des Dienstnehmers, ungeachtet der im
Dienstvertrag für diesen Fall vereinbarten Unzulässig¬
keit, unwirksam sei. Das Klagebegehren war daher auf
„Aufhebung der Kündigung" gerichtet. Der OGH ver¬
trat die Auffassung, daß die Kündigung wirksam sei
und die Kündigungsfrist erst entsprechend später, näm¬
lich nach Beendigung der Krankheit, zu laufen beginne.
Eine Begründung dieser Ansicht kann dem veröffentlich¬
ten Entscheidungswortlaut nicht entnommen werden.
Immerhin lassen die Entscheidungsgründe viel eher den
Schluß zu, daß sich der OGH hiebei von der These der
Wirkung der Kündigung zum nächsten zulässigen Kün¬
digungstermin habe leiten lassen.

f) In der Entscheidung des OGH vom 31. 12. 1931,
1 Ob 958/3220), vertrat das Höchstgericht wieder die
Meinung, die zeitwidrige Kündigung beende das Dienst¬
verhältnis, doch bleiben die Ansprüche des Dienstneh¬
mers für die Zeit bis zum richtigen Kündigungstermin
(im vorliegenden Fall gemäß § 1162b ABGB) gewahrt.

)9) ArbSlg. 6430.
17j ArbSlg. 6044.
18) ArbSlg. 5681.
lfl) Vgl. dazu auch das (richtige) Zitat dieser Ent¬

scheidung durch den OGH in seiner Entscheidung ArbSlg.
6430.

») ArbSlg. 4217.
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Diese Entscheidung wurde von Kapfer in der Ausgabe
des AngG aus unverständlichen Gründen zweimal
zitiert: einmal für die sofortige Beendigungswirkung
(richtig) und unmittelbar darauf für die entgegengesetzte
Auffassung. In der Ausgabe des ABGB wird sie hin¬
gegen seltsamerweise bei jenen Entscheidungen zitiert,
in denen der OGII ausgesprochen hat, daß die Beendi¬
gung des Dienstverhältnisses zum unrichtigen Zeitpunkt
nur dann eintritt, wenn nicht besondere Umstände eine
andere Deutung erheischen. Besonders hervorzuheben
ist jedoch, daß in der vom Bundesministerium für Justiz
herausgegebenen Sammlung arbeitsrechtlicher Entschei¬
dungen der vorangestellte Rechtssatz dem Entschei¬
dungsinhalt widerspricht. Er lautet nämlich, daß eine
hinsichtlich der Kündigungsfrist verfehlte Kündigung
so wirke, als wäre das Dienstverhältnis mit der nach
Gesetz oder Vertrag einzuhaltenden längeren Kündi¬
gungsfrist gekündigt worden. Der OGII hat sich jedoch
in Wahrheit nicht für diese, sondern für die Gleich¬
stellung mit der Entlassung ausgesprochen. Diese Un¬
richtigkeit dürfte die oben erwähnte unrichtige Zitie¬
rung im AngG, a. a. O., hervorgerufen haben.

g) In den Entscheidungen des OGH vom 2. 2. 1926,
Ob III 69/26"), des LG für ZRS Wien vom 25. 10. 1924,
Cg XLIV 32822) und des Gewerbegerichtes Wien vom
14. 5. 1925, Cr X 82/2523), wird ebenfalls der sofortigen
Beendigungswirkung und dem Eintritt der Rechtsfolgen
der Entlassung das Wort geredet, ohne daß wesentliche
Elemente der Begründung aufzuzeigen wären. Die SZ-
Entscheidung wurde von Kapfer im AngG ebenfalls un¬
richtig zitiert.

h) Die Entscheidung des OGH vom 19. 5. 1925,
Ob I 407/25-*), sagt über das Problem der zeitwidrigen
Kündigung nichts aus. Sie bringt lediglich zum Aus¬
druck, daß eine Kündigung mit verkürzter Kündigungs¬
frist wirksam sei, wenn sie sich auf Entlassungsgründe
stütze. Sie wird daher von Kapfer im AngG und im
ABGB zu Unrecht angeführt.

i) Zuletzt sei noch die für die ältere Judikatur des
OGH grundlegende Entscheidung vom 16. 5. 1923, Ob
II 317/23'25), erwähnt, die in mehreren später ergange¬
nen oberstgerichtlichen Entscheidungen zitiert wurde.
Hier spricht der OGH aus, daß eine zeitwidrige Kündi¬
gung nicht für den unrichtigen, sondern vielmehr für
den nächsten zulässigen Kündigungstermin wirksam sei.
Da Kapfer diese Entscheidung sowohl im AngG als auch
im ABGB als Beleg für die Sofortwirkung der zeit¬
widrigen Kündigung zum unrichtigen Termin anführt,
ist leider wieder eine Fehlzitierung erfolgt.

Der OGH führt zur Begründung seiner Auffassung
an, daß auch eine vorschriftswidrige Kündigung den
Willen des Dienstgebers ausdrücke, das Dienstverhältnis
zur Auflösung zu bringen. Es könne daher in unbedenk¬
licher Weise angenommen werden, daß der Kündigende
das Dienstverhältnis auch in einem Zeitpunkt aufgelöst
wissen wollte, der nicht seinem, sondern dem Standpunkt
des Gekündigten entspreche. Eine vorschriftswidrige
Kündigung wirke daher von selbst, auch ohne dahin¬
gehende Erklärung des Kündigenden, zwar nicht für
den dort angegebenen, wohl aber für den nächsten zu¬
lässigen Kündigungstermin.

Dagegen muß jedoch eingewendet werden, daß die
Annahme des OGH, der Kündigende wolle das Dienst¬
verhältnis auch zum richtigen Zeitpunkt auflösen, gar
nicht so unbedenklich und schon gar nicht zwingend ist.

21) SZ VII1/41.
S2j ArbSlg. 3380.
23) ArbSlg. 3472.
24) SZ VII/178.
") SZ V/133.

292

Eine zeitwidrige Kündigung muß nicht nur infolge eines
Irrtums, sondern kann auch aus voller Absicht ausge¬
sprochen werden. Jedenfalls steht die Erklärung dem
vom OGH vermuteten Willen des Kündigenden zunächst
einmal entgegen. Die Substituierung des klar erkenn¬
baren Erklärungsinhaltes durch eine sehr vage Spekula¬
tion über den vermutlichen Willen des Kündigenden
kann aber nicht gebilligt werden. Der OGH läßt auch
die Frage offen, ob die zeitwidrige Kündigung dann,
wenn sie aus voller Absicht ausgesprochen wurde, trotz¬
dem für den nächsten zulässigen Kündigungstermin
wirke. In diesem Fall bleibt doch für den fingierten
Willen des Kündigenden kein Raum. Welche Begrün¬
dung hätte der OGH aber in diesem Fall für die Wir¬
kung der zeitwidrigen Kündigung zum nächsten zu¬
lässigen Kündigungstermin? Die Spekulation mit dem
vermuteten Willen, die offenbar auf dem — im öster¬
reichischen Rechtsbereich unbekannten — Boden des
§ 140 BGB üppig ins Kraut geschossen ist, bildet eine
ganz und gar ungeeignete Krücke für die Begründung
der vom OGH in dieser alten Entscheidung vertretenen
These.

Diese Aufbereitung der Judikatur erfolgte deshalb
so ausführlich, um über den eigentlichen Zweck der Dar¬
stellung der mit der zeitwidrigen Kündigung verbunde¬
nen Problematik und ihrer Lösungsversuche hinaus auf¬
zuzeigen, welche Gefahren in Judikaturzitaten verbor¬
gen sein können und welche Vorsicht bei ihrer Anwen¬
dung geboten ist.

IV. Lösungsversuch
1. Die zeitgerechte und die zeitwidrige Kündigung

Die Kündigung ist eine einseitige, empfangs-, aber
nicht annahmebedürftige Willenserklärung, welche auf
die Beendigung eines Dienstverhältnisses zu einem be¬
stimmten Zeitpunkt gerichtet ist. Dieser Zeitpunkt wird
im allgemeinen durch Gesetz, Kollektivvertrag oder
Dienstvertrag bestimmt. Zwischen dem Ausspruch der
Kündigung und diesem Zeitpunkt, dem sogenannten
Kündigungstermin, liegt meist eine gewisse Zeitspanne.
Gelegentlich können aber der Ausspruch der Kündigung
und der Kündigungstermin — und damit die Beendi¬
gung des Dienstverhältnisses — zusammenfallen. Schon
daraus ist zu ersehen, daß die Sofortwirkung der Ver¬
tragsauflösung nicht das entscheidende Kriterium für
die Unterscheidung von Kündigung und Entlassung ist.
Liegt aber zwischen dem Ausspruch der Kündigung und
dem Kündigungstermin eine Zeitspanne, dann tritt das
Dienstverhältnis durch die Kündigungserklärung in das
Auflösungsstadium, endet aber erst mit dem Erreichen
des Kündigungstermins.

Aus unserer Betrachtung scheiden nun von vorn¬
herein jene Fälle aus, in denen ein Kündigungstermin
oder eine Kündigungsfrist vom Kündigenden nicht ge¬
nannt werden. In diesen Fällen wirkt die Kündigung
zum nächsten zulässigen Kündigungstermin. Die Mög¬
lichkeit einer zeitwidrigen Kündigung scheidet daher
hier von vornherein aus. Das gleiche gilt dann, wenn
der Kündigende bei Abgabe der Erklärung in einer dem
Erklärungsempfänger erkennbaren Weise zum Ausdruck
bringt, daß er zum nächsten zulässigen Kündigungs¬
termin kündigen wolle. Selbstverständlich taucht die
Problematik einer zeitwidrigen Kündigung dann nicht
auf, wenn der Kündigende den richtigen Kündigungs¬
termin nennt. In all diesen Fällen liegt eine zeitgerechte
Kündigung vor.

Entschieden muß aber der Ansicht widersprochen
werden, daß eine Kündigung, die zu einem früheren,
sohin zeitwidrigen Termin ausgesprochen wurde, ohne
weiteres Zutun des Kündigenden zum nächsten zulässi¬
gen Kündigungstermin wirke. Für eine solche Annahme
fehlt zunächst jedes gesetzliche Fundament. Insbeson-



dere mangelt es an einer auch nur für den Analogie¬
schluß geeigneten Vorschrift, die eine auf die Beendi¬
gung eines Dienstverhältnisses gerichtete unzulässige
Erklärung einer Vertragspartei in eine zulässige um¬
wandelt und sie an deren Stelle setzt. Den Bestimmungen
der §§ 29 AngG, 84 GewO oder 1162b ABGB kommt
eine solche Funktion nicht zu. Es bleibt in diesen Fällen
bei der (ungerechtfertigten) Entlassung und damit bei
der sofortigen Beendigung des Dienstverhältnisses. Dem
Dienstnehmer werden lediglich die Ansprüche bis
zum nächsten zulässigen Kündigungstermin als Scha¬
denersatz zuerkannt. Er wird lediglich vermögensrecht¬
lich so gestellt, als wäre eine zeitgerechte Kündigung
erfolgt. Dies ist aber kein echter Fall einer Umdeutung
(Konversion), mag sie auch im Sprachgebrauch mitunter
so bezeichnet werden. Daß die Substituierung der Er¬
klärung des Kündigenden durch seinen vermuteten Wil¬
len jeder rechtlichen Grundlage entbehrt und in das
Gebiet vager Spekulationen gehört, wurde bereits dar¬
gelegt. Wäre die Auffassung über die Wirkung der
zeitwidrigen Kündigung zum nächsten zulässigen Kündi¬
gungstermin richtig, dann müßte man konsequenterweise
eine solche Wirkung auch dann annehmen, wenn der
Kündigende — sei es absichtlich oder infolge eines Irr¬
tums — zu einem späteren als dem nächsten zulässigen
Kündigungstermin kündigt. Wenn jede Kündigung ihre
Auflösungswirkung ausschließlich zum nächsten zulässi¬
gen Kündigungstermin äußert, dann gilt das auch für
den Fall einer Kündigung zu einem späteren Termin
als dem zulässigen. Jeder Versuch, für diesen Fall eine
„unbedenklich anzunehmende Zustimmung des Kündi¬
genden" ins Treffen zu führen, mündet nur in weitere
vage Spekulationen und damit in eine heillose Verwir¬
rung. Die Kündigung ist eben eine Willenserklärung,
für die — wie noch näher darzulegen sein wird — das
Medium der Erklärung entscheidend ist.

Wir gelangen sohin zu dem Ergebnis, daß die Kün¬
digung zeitgerecht und mit den im Gesetz oder Vertrag
vorgesehenen Rechtsfolgen nur zu dem darin ebenfalls
bestimmten Kündigungstermin ausgesprochen werden
kann. Sie kann aber auch, allerdings nur in rechtswidri¬
ger Weise, zu einem früheren Termin, also zeitwidrig,
erfolgen. Daß sie hiebei nicht etwa die rechtliche Ge¬
stalt einer Entlassung (wenn sie vom Dienstgeber vor¬
genommen wird) oder eines vorzeitigen Austrittes (wenn
sie vom Dienstnehmer ausgesprochen wird) annimmt,
wurde bereits weiter oben ausgeführt. Auch die zeit¬
widrige Kündigung bleibt unverwechselbar eine Kündi¬
gung, nur äußert sie infolge ihrer mangelnden Über¬
einstimmung mit dem Gesetz oder dem Vertrag, also mit
Rücksicht auf ihre Rechtswidrigkeit, andere Rechtsfol¬
gen. Entscheidend ist der Inhalt der Kündigungserklä¬
rung, und zwar (nach der herrschenden Vertrauenstheo¬
rie) das, was der Erklärungsempfänger billigerweise der
Erklärung entnehmen kann26). Enthält dieser so ver¬
standene Erklärungsinhalt einen Kündigungstermin oder
eine Kündigungsfrist, dann gilt zunächst einmal aus¬
schließlich dieser Termin, und zwar ohne Rücksicht dar¬
auf, ob er dem Gesetz bzw. Vertrag entspricht. Das be¬
deutet, daß der Dienstvertrag zu diesem Termin unab¬
hängig von der Rechtmäßigkeit des Termins und damit
der Vertragsauflösung endet. Eine Einschränkung be¬
steht selbstverständlich in den Fällen eines besonderen
Entlassungs- bzw. Kündigungsschutzes, wie etwa nach
dem Arbeitsplatzsicherungsgesetz, Betriebsrätegesetz oder
Mutterschutzgesetz. Dieser Schutz steht jedoch mit der
hier behandelten Problematik der zeitwidrigen Kündi¬
gung in keinem Zusammenhang, so daß darauf nicht
näher einzugehen ist.

aa) W o 1 f f , Grundriß des österreichischen bürgerlichen
Rechts, 4. Auflage, S. 69 f.

2. Die Rechtsfolge?! der zeitwidrigen Kündigung
Die mit dem verfehlten Termin eingetretene Be¬

endigung des Dienstverhältnisses ist, wie bereits er¬
wähnt, rechtswidrig. Gleichgültig, ob die zeitwidrige
Kündigung vom Dienstgeber oder vom Dienstnehmer
ausgesprochen wurde, kommt ihr die Wirkung einer
rechtswidrigen vorzeitigen Auflösung des Dienstverliält-
nisses zu. Der Kündigungsempfänger befindet sich damit
grundsätzlich in der gleichen Lage wie der ungerecht¬
fertigt entlassene Dienstnehmer oder der Dienstgeber
im Falle eines ungerechtfertigten vorzeitigen Austrittes
eines seiner Dienstnehmer. Der Unterschied besteht, so¬
weit er für die folgenden Ausführungen von Bedeutung
ist, nur darin, daß der Zeitraum von der tatsächlichen
Beendigung des Dienstverhältnisses bis zum nächsten
zulässigen Kündigungstermin bei der zeitwidrigen Kün¬
digung im allgemeinen wohl immer kürzer sein wird
als bei der Entlassung bzw. beim Austritt. Der Unter¬
schied ist daher nur ein quantitativer, aber kein grund¬
sätzlicher. Es könnte sogar der Fall eintreten — und
er kommt in der Praxis vor —, daß der Dienstgeber
ohne jede Kündigungsfrist eine Kündigung ausspricht,
ohne damit die Absicht zu verbinden, eine Entlassung
vorzunehmen. Er wendet daher die Entlassungsfolgen
(Abfertigung, Sonderzahlungen) auch nicht an. Daraus
ist zu folgern, daß dem zeitwidrig gekündigten Dienst¬
nehmer die gleichen Ansprüche zustehen wie dem un¬
gerechtfertigt Entlassenen (§§ 29 AngG, 84 GewO, 1162b
ABGB). Hat jedoch der Dienstnehmer zeitwidrig gekün¬
digt, dann besitzt der Dienstgeber die gleichen An¬
sprüche wie im Falle eines ungerechtfertigten vorzeiti¬
gen Austrittes eines Dienstnehmers (§§ 28 AngG, 86
GewO, 1162a ABGB, mit Ausnahme des Wiederein¬
trittsrechtes). Da die beiden Fälle rechtsähnlich sind
(d. h., daß sich die Tatbestände in den für die recht¬
liche Beurteilung maßgebenden Teilen gleichen, wo¬
gegen das, worin sie sich unterscheiden, für die recht¬
liche Beurteilung unwesentlich erscheint), ist die Analo-
fie gerechtfertigt27). Der Empfänger einer zeitwidrigen

ündigung besitzt daher jene Ansprüche, die für eine
ungerechtfertigte Entlassung bzw. für einen ungerecht¬
fertigten Austritt vorgesehen sind.

3. Die auf einem Irrtum beruhende zeitwidrige
Kündigung

In der Praxis bereiten die Fälle einer absichtlich
zeitwidrig ausgesprochenen Kündigung weit weniger
Schwierigkeiten als die infolge eines Irrtums herbeige¬
führten Fälle einer verfehlten Kündigung. Die bisher
aufgezeigte Lösung wird aber gerade diesen nicht ge¬
recht und führt zu unbefriedigenden Ergebnissen. Es
kommt immer wieder vor, daß der eine Dienstvertrags¬
partner zu einem unrichtigen Termin kündigt und der
andere Teil die Unrichtigkeit des Termins wohl be¬
merkt, aber kein Wort davon gegenüber dem Kündigen¬
den erwähnt. Wenn dieser seinen Irrtum bemerkt und
versucht, den Kündigungstermin richtigzustellen (dies
geschieht oft kurz nach Ausspruch der verfehlten Kün¬
digung), lehnt der Kündigungsempfänger die Richtig¬
stellung ab und beharrt, ohne durch eine inzwischen
anderweitig eingegangene Bindung dazu genötigt zu sein,
auf der Beendigung des Dienstverhältnisses zum erklär¬
ten Termin. Gleichzeitig stellt er die ihm nach dem oben
Gesagten zustehenden Ansprüche. Das bedeutet, daß der
Kündigungsempfänger nicht selten beträchtliche Beträge
erhält, oder sich zu zahlen erspart, wozu ihm nur ein
mitunter dummer Irrtum des Kündigenden verholfen hat.

Wir stoßen somit auf die Frage des Irrtums. Dar¬
unter versteht man ein unbewußtes Nichtübereinstimmen

27) Vgl. dazu Gsch nitzer, Lchrbuch des öster¬
reichischen bürgerlichen Rechts, Allgemeiner Teil, S. 31 f.
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von Vorstellung und Wirklichkeit, wobei es ohne Belang
ist, ob die Vorstellung falsch ist oder ob sie fehlt (Un¬
wissenheit)28). Hat sich der Erklärende versprochen oder

28) Vgl. dazu und zu den folgenden Ausführungen über
den Irrtum: Osch nitzer, a. a. 0., S. 174 ff. Ebenso
Gschnitzer in Klangs Kommentar2, IV/1. S. 115 ff.

28a) Davon zu unterscheiden ist der Motivirrtum. Er ist
grundsätzlich unbcachtlich, wogegen Erklärungs- und Ge-
schäftsirrtum grundsätzlich beachtlich sind. Der Motivirrtum
unterläuft im Vorstadium des Geschäfts bzw. der Willens¬
erklärung. Er ist ein Irrtum im Beweggrund, wozu auch der
Endzweck gehört (Gschnitzer, a. a. O., S. 17.'» f.). Beim Ge¬
schäftsirrtum bezieht sich die unrichtige Vorstellung von der
Wirklichkeit auf innerhalb, beim Motivirrtum auf außerhalb
des Geschäfts liegende Punkte (Gschnitzer in Klang2, IV/1,
S. 117). Geschäftsirrtum ist Irrtum über den Inhalt der Er¬
klärung. Beim Motivirrtum entspricht die Erklärung dem
Willen, der aber seinerseits auf einem irrigen Beweggrund
beruht. Beim Geschäftsirrtum fragt man, was einer will,
beim Motivirrtum hingegen, warum einer will (Ehren¬
zweig*, System, S. 212 f.).

Der auf einem Irrtum beruhenden zeitwidrigen Kündi¬
gung wird im allgemeinen immer ein Geschäftsirrtum zu¬
grunde liegen. Der hinsichtlich des richtigen Kündigungs-
termines oder der richtigen Kündigungsfrist irrende Kündi¬
gende beabsichtigt, richtig zu kündigen. Infolge eines Irrtums
über die maßgeblichen Vorschriften, Vertragsbedingungen, die
Dauer des Dienstverhältnisses oder infolge eines Berechnungs¬
fehlers erklärt er die Kündigung zu einem unrichtigen Termin.
Daß dieser Termin Inhalt (sogar wesentlicher Inhalt) der
Kündigungserklärung ist, kann nicht bestritten werden. Ein
Irrtum über den Termin bezieht sich daher auf innerhalb des
Geschäfts liegende Punkte und ist ein Geschäftsirrtum. Er
wäre nur dann ein Motivirrtum, wenn der — unrichtige —
Termin den Beweggrund der Kündigung gebildet hat und der
Wille des Kündigenden gar nicht auf eine zeitgerechte Kün¬
digung gerichtet war. (Der kündigende Dienstgeber nimmt
irrtümlich an, daß er den Dienstnehmer von einem bestimm¬
ten Termin an nicht mehr benötigt und kündigt zu diesem
— zeitwidrigen — Termin.) In diesem Fall fragt man, warum
der Dienstgeber gekündigt hat. (Antwort: Weil er den Dienst¬
nehmer vom Kündigungstermin an nicht mehr zu benötigen
glaubt.) In den Fällen des Geschäftsirrtums fragt man hin¬
gegen. was der Dienstgeber wollte. (Antwort: Zum richtigen
Termin kündigen.) Irrt der Kündigende hinsichtlich des Be¬
weggrundes einer zeitgerechten Kündigung (z. B. bezüglich
bestimmter Fähigkeiten des Dienstnehmers oder bezüglich der
Möglichkeit des Abschlusses eines anderen Dienstverhält¬
nisses), so liegt ebenfalls ein unbeachtlicher Motivirrtum vor.
Mit diesem haben wir uns aber im Zusammenhang mit der
zeitwidrigen Kündigung nicht näher zu befassen.

In jenen Fällen, in denen der Kündigende zum richtigen
Termin kündigen wollte, infolge eines oben näher erläuterten
Irrtums jedoch eine zeitwidrige Kündigung ausgesprochen
hat, liegt somit ein nach den Irrtumsregeln beachtlicher
Geschäftsirrtum vor.

In der während der Drucklegung ergangenen, einstweilen
noch unveröffentlichten Entscheidung vom 21. 10. 1969, 4 0b
63/69, hat der OGH zwar die Auffassung vertreten, daß die
zeitwidrige Kündigung das Dienstverhältnis zu dem tatsäch¬
lich genannten unrichtigen Termin auflöst; das Höchstgericht
hat aber den in der Wahl des Kiindigungstcrmines unter¬
laufenen Irrtum als unbeachtlichen Motivirrtum angesehen.
Zur Begründung wird lediglich angeführt, daß es sich bei der
Ermittlung der für die Kündigung maßgebenden Zeitdauer
des Dienstverhältnisses nur um Umstände handle, die nach
der Verkehrsauffassung der Kündigende auf eigene Gefahr
festzustellen habe und über die er eine Aufklärung vom an¬
deren nicht erwarte. Außerdem habe der Kündigungsempfän¬
ger im Zeitpunkt der Kündigung nicht gewußt, daß diese
verfehlt sei und habe auch nicht Kenntnis von den Motiven
der Kündigung besessen.

Diese Begründung setzt sich jedoch mit den oben wieder¬
gegebenen. allgemein anerkannten Grundsätzen der Lehre
über den Irrtum nicht auseinander, sondern beschränkt sich
auf zwei aus dem Zusammenhang gelöste und auf die ein¬
seitige Willenserklärung und die Abgrenzung von Geschäfts¬
irrtum und Motivirrtum nicht anwendbare Sätze. Der erste

einen hinsichtlich des Kündigungstermins fehlerhaft ge¬
schriebenen Brief unterfertigt, liegt ein Erklärungsirr¬
tum vor. Der Erklärende hat unbewußt etwas anderes
erklärt als er erklären wollte. Im Gegensatz dazu hat
der Erklärende im Falle des Geschäftsirrtums zwar das
erklärt, was er — bewogen durch eine unrichtige Vor¬
stellung von der Wirklichkeit — erklären wollte283). Er
war der Meinung, daß der von ihm gewählte Kündigungs¬
termin richtig sei. In all diesen Fällen liegt ein Irrtum
vor, der — wenn er außerdem ein wesentlicher ist — im
Sinne des § 871 ABGB bedeutsam sein kann. Wesentlich
ist der Irrtum dann, wenn ohne ihn der Vertrag gar
nicht errichtet worden wäre; unwesentlich ist der Irr¬
tum, wenn der Vertrag doch nicht auf solche Art errich¬
tet worden wäre.

Auf die Kündigung bezogen, liegt ein wesentlicher
Irrtum dann vor, wenn die Kündigung ohne den Irrtum
nicht oder wenigstens nicht zu diesem Termin ausge¬
sprochen worden wäre. In aller Regel betrifft der Kün¬
digungstermin „die Hauptsache oder eine wesentliche
Beschaffenheit derselben, worauf die Absicht vorzüglich
gerichtet und erklärt wurde" (§ 871 ABGB).

Die Irrtumsbestimmungen des ABGB, die für den
Bereich des Vertragsrechts vorgesehen waren, besitzen
nach dem zur Gänze auf der III. Teilnovelle beruhen¬
den § 876 ABGB auch für „sonstige Willenserklärun¬
gen, welche einer anderen Person gegenüber abzugeben
sind", Geltung. Dazu gehört auch die Kündigung. Auf
diese sind die Irrtumsbestimmungen daher sinngemäß
anzuwenden. Das bedeutet, daß ein wesentlicher Irrtum
vorliegen muß. Ein Irrtum über einen Kündigungstermin
erfüllt, wie bereits erwähnt, diese Voraussetzung.

Ein solcher Irrtum berechtigt aber nur dann zu einer
Anfechtung, wenn der Irrtum durch den anderen (das
ist in unserem Fall der Kündigende) veranlaßt war, oder
wenn er diesem aus den Umständen offenbar auffallen
mußte, oder noch rechtzeitig aufgeklärt wurde.

„Veranlassen" bedeutet „verursachen", ohne Rück¬
sicht auf Verschulden. Es verlangt kein aktives, positives
Verhalten. Auch durch Schweigen kann ein Irrtum ver-

Satz geht auf Ehrenzweig, a. a. 0., S. 213, zurück. Nach der
eingangs zitierten Begriffsdefinition führt Ehrenzweig aus, daß
bei den Verkehrsgeschäften zu unterscheiden sei „zwischen
den Umständen, die nach den Äußerungen der Parteien oder
der Verkehrsauffassung zum Geschäftsinhalt gehören, und
den Umständen, die außerhalb des Rahmens des Geschäfts
liegen als Privatsachen, die den anderen Teil nichts angehen.
Den Irrtum über Umstände dieser Art, also über Tatsachen,
die jeder Teil auf eigene Gefahr prüft und über die er eine
Aufklärung vom anderen nicht erwartet, nennt man Irrtum
im Beweggrund". Diese die übrigen grundsätzlichen Dar¬
legungen nur stützenden Ausführungen beziehen sich jedoch
ausschließlich auf zweiseitige Geschäfte und können auf ein¬
seitige Willenserklärungen nicht angewendet werden. Bei die¬
sen hat der Erklärende notwendigerweise immer den Inhalt
seiner Erklärung auf eigene Gefahr zu prüfen. Es gibt hiebei
keine Umstände, über die er Aufklärung vom Erklärungs¬
empfänger erwarten kann, weil nur einer zu erklären hat und
die beabsichtigten Wirkungen mit der Abgabe der Erklärung
bereits eingetreten sind. Im übrigen kann der Kündigungs¬
termin wohl nicht als „Privatsache, die den anderen Teil
nichts angeht", aufgefaßt werden.

Der vom OGH als Begründung angegebene zweite Satz
beruht auf Gschnitzer in Klang2, IV/1, S. 329, und setzt das
Vorliegen der Unrichtigkeit des Beweggrundes oder der Ver¬
fehlung des Endzweckes voraus (Überschrift zu II, S. 327).
Wie bereits oben ausgeführt, liegt ein Irrtum im Beweggrund
aber gar nicht vor. Dieser zweite Satz steht bei Gschnitzer im
Zusammenhang mit der hier bedeutungslosen Frage, ob
der Irrtum dem anderen Teil auffallen mußte.

Der OGH hat sich daher mit der Abgrenzun^sproblema-
tik zu wenig befaßt und ist auf diese Weise letzten Endes
zu einer Fehlbeurteilung gelangt, die wohl allgemein auf
Ablehnung stoßen dürfte.
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anlaßt werden. Die Veranlassung kann auch durch den
gewählten Vertreter des Erklärungsempfängers ent¬
stehen. also etwa durch einen Rechtsanwalt oder den
bevollmächtigten Vertreter einer Berufsvereinigung. Das
gleiche gilt für die den Dienstgeber vertretende Person,
also etwa für einen anderen Dienstnehmer, der im
Namen des Dienstgebers die Kündigung ausspricht. Ein
durch einen Dritten, der nicht im Namen des Erklä¬
rungsempfängers handelt, veranlaßter Irrtum kann hin¬
gegen nicht als durch den Erklärungsempfänger ver¬
anlaßt gewertet werden. Die vom Gekündigten etwa ein¬
geholte Auskunft der Berufsvertretung des Kündigungs¬
empfängers ermöglicht daher, wenn sie im eigenen
Namen handelt, keine Anfechtung wegen Irrtums. Dies
gilt erst recht für den Fall der Einholung der Auskunft
bei der eigenen Standesvertretung des Kündigenden.

Zwischen Veranlassung und dem Irrtum selbst muß
ein kausaler Zusammenhang bestehen. Das Verhalten des
Veranlassenden muß derart beschaffen sein, daß unter
Bedachtnahme auf die näheren Umstände des Falles
der Irrtum des dann Kündigenden nach den gewöhn¬
lichen Lebenserfahrungen verständlich ist. Die Kenntnis
gewisser Grundsätze des Kündigungsrechtes wird hiebei
insbesondere dem mit dieser Institution wesentlich ver¬
trauteren Dienstgeber zuzumuten sein. Die Veranlassung
zu einem Irrtum ist aber insbesondere dadurch nicht
gegeben, daß der Gekündigte den bereits vorhandenen
Irrtum des Kündigenden nicht aufklärt29). Eine Ver¬
pflichtung zur Aufklärung des Irrtums trifft den Kündi¬
gungsempfänger auch nicht etwa aus dem Gesichtspunkt
der Treue- oder der Fürsorgepflicht, weil sich diese
Pflichten nicht auf die rechtliche Gestaltung des Dienst¬
verhältnisses erstrecken.

Die Irrtumsanfechtung ist auch dann möglich, wenn
der Irrtum dem Erklärungsempfänger aus den Umstän¬
den olfenbar auffallen mußte. Das wird dann der Fall
sein, wenn die Erklärung so geartet war, daß der Er¬
klärungsempfänger den Irrtum bei der im Verkehr übli¬
chen Aufmerksamkeit (objektiv) hätte bemerken oder
Verdacht schöpfen können. Zu denken wäre in diesem
Zusammenhang an ein der Kündigung vorangegangenes
Verhalten des Kündigenden, dem entnommen werden
kann, daß er zu dem nächsten zulässigen Termin zu
kündigen beabsichtigen werde. Hingegen wird das bloße
Fehlen von irgendwelchen dem Erklärungsempfänger
erkennbaren Gründen, welche eine vorzeitige Beendi¬
gung des Dienstverhältnisses erklärlich erscheinen lie¬
ßen, für sich allein noch nicht das offenbare Auffallen
des Irrtums zur Folge haben. Ein Verhalten des Gekün¬
digten, das deutlich dessen Absicht erkennen läßt, den
Irrenden „anrennen" zu lassen, um ihm dann die daraus
entstehende Forderung im Zeitpunkt der verfehlten Ver¬
tragsauflösung präsentieren zu können, wird jedoch
einen solchen Schluß zulassen. Hiebei ist nicht notwen¬
dig, daß dem Gekündigten der Irrtum des Kündigenden
bereits im Zeitpunkt des Zugehens der Erklärung er¬
kennbar war. Diese Erkennbarkeit muß im Bereich des
Vertragsrechtes spätestens im Zeitpunkt der Annahme¬
erklärung gegeben sein. Bei sinngemäßer Anwendung
auf die Kündigung muß die Erkennbarkeit des Irrtums
spätestens im Zeitpunkt der tatsächlichen Beendigung
des Dienstverhältnisses vorhanden sein. Nach diesem
Zeitpunkt kann die Kündigung mit Rücksicht auf die
Beendigung des Dienstverhältnisses nicht mehr wegen
Irrtums angefochten werden. Der Irrtum ist dem Ge¬
kündigten jedoch dann nicht erkennbar, wenn er ledig¬
lich die Unrichtigkeit des Termins erkannt hat oder
darauf von dritter Seite (Rechtsvertretung) aufmerksam
gemacht wurde. Diese Feststellungen gelten auch für die

29) Gschnitzer, Klang-Kommentar, a. a. O., S. 155.

Kündigung durch Stellvertreter. Wird die Kündigung
gegenüber einem Stellvertreter ausgesprochen, kommen
die Grundsätze über die Erkennbarkeit des Irrtums nur
dann zur Anwendung, wenn dieser zur Entgegennahme
der Kündigung ermächtigt worden war.

Wenn jedoch der Erklärungsempfänger den Erklä¬
rungsirrtum des Kündigenden (z. B. versprechen, Schreib¬
fehler) klar als solchen erkannt hat und wenn ihm der
wahre Wille bezüglich des Kündigungstermins bekannt
war, treten nicht die Rechtsfolgen des § 871 ABGB
ein. In diesem Fall gilt die Kündigung zu dem vom
Kündigenden gewollten (aber nicht erklärten) Termin.

Schließlich berechtigt ein wesentlicher Irrtum über
den Erklärungsinhalt zur Anfechtung, wenn der Irrtum
noch rechtzeitig aufgeklärt wurde. Diese Aufklärung hat
von seiten des Irrenden zu erfolgen (Selbstberichtigung).
Eine Aufklärung des Erklärungsempfängers von dritter
Seite genügt nicht, weil hiebei unklar bliebe, ob der
Irrende sich auf den Irrtum berufen will. Freilich kann
auch ein Stellvertreter des Irrenden die Selbstberichti¬
gung vornehmen.

Die Aufklärung ist noch rechtzeitig, solange nicht
der Erklärungsempfänger im Vertrauen auf die Erklä¬
rung gehandelt oder sich eingerichtet hat, solange er
also keine rechtliche oder wirtschaftliche Verfügung ge¬
troffen hat. Wenn der zeitwidrig gekündigte Dienst¬
nehmer bereits eine anderweitige Bindung eingegangen
ist oder bereits wirtschaftliche Maßnahmen mit dem
Ziel einer neuen beruflichen Tätigkeit ergriffen hat, ist
eine Anfechtung nicht mehr möglich.

Bei der Kündigung durch einen Stellvertreter kommt
es lediglich darauf an, ob dieser geirrt hat. War die
Kündigungsfrist, über die der Vertreter geirrt hat, dem
Vertretenen bekannt, so ist die Irrtumsanfechtung
trotzdem möglich. Anderseits berechtigt ein Irrtum des
Vertretenen dann nicht zur Anfechtung, wenn der Ver¬
treter richtig gekündigt hat.

4. Die Anfechtung wegen Irrtums

Zur Anfechtung berechtigt ist nur der Irrende, also
der zeitwidrig Kündigende. Der Irrtum kann nicht vom
Gekündigten geltend gemacht und auch nicht von Amts
wegen berücksichtigt werden. Es besteht daher keine ab¬
solute, sondern eine relative Nichtigkeit. Erstreckt sich
der Irrtum nur auf einen Teil der Willenserklärung,
dann ist mangels einer allgemeinen Vorschrift des öster¬
reichischen Rechts über Teilungültigkeit die Regel des
§ 878 ABGB über Teilunmöglichkeit analog anzuwen¬
den. Der Irrende kann dann den vom Irrtum erfaßten
Teil der Willenserklärung anfechten. Wenn die Ungül¬
tigkeit der Erklärung oder des betreffenden Erklärungs¬
teiles vom Erklärungsempfänger nicht außergerichtlich
anerkannt wird, muß sie gerichtlich geltend gemacht
werden. Im Bereich des Vertragsrechtes geschieht dies
durch Einbringung einer auf Rückstellung der vom
Irrenden bewirkten Leistung gerichteten Klage bei
gleichzeitiger Behauptung der Ungültigkeit des Rechts¬
geschäftes. Es kann aber auch, wenn der andere Teil die
Leistungsklage erhebt, die Ungültigkeit des Rechts¬
geschäftes infolge Irrtums eingewendet werden. Zulässig
ist aber auch eine Feststellungsklage über die Nichtig¬
keit des Rechtsgeschäftes. Für den Bereich der einseiti¬
gen Willenserklärung, insbesondere der Kündigung,
kommt entweder die Einbringung einer Feststellungs¬
klage über den aufrechten Bestand des Dienstverhält-
nisses oder die Einwendung dieses Bestandes (allenfalls
durch Zwischenfeststellungsantrag im Sinne des § 236
ZPO) in einem vom Gekündigten aus dem Rechtsgrund
der rechtswidrigen vorzeitigen Beendigung des Dienst¬
verhältnisses eingeleiteten Rechtsstreit in Betracht.
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5. Die Wirkung der Irrtumsanfechtung auf die
zeitwidrige Kündigung

Der Irrtum über den Kündigungstermin (Kündi¬
gungsfrist) erfaßt nicht die ganze Kündigung, sondern
nur jenen Teil der Willenserklärung, der sich auf den
Termin oder die Frist erstreckt. Gegen eine Aufteilung
der Kündigungserklärung in einen gültigen und ungülti¬
gen Teil ist deshalb nichts einzuwenden, weil die Kün¬
digung, wenn auch nicht notwendigerweise, aus der un¬
mittelbaren Aufkündigung und der Anführung des Kün¬
digungstermins (oder der Kündigungsfrist) besteht.
Wenn nun der Kündigungstermin (Kündigungsfrist) un¬
richtig ist, dann wurde eben Gültiges und Ungültiges
zugleich erklärt. (Vgl. § 878 ABGB: „Ist Mögliches und
Unmögliches zugleich bedungen ..."). Dies hat zur Folge,
daß der (relativ) ungültige Teil, also die Anführung des
Kündigungstermins (der Kündigungsfrist) anfechtbar
wird, wogegen der gültige Teil (Kündigung) aufrecht
bleibt. Wenn der Gekündigte den Irrtum anerkennt und
mit dem vom Kündigenden gewünschten Termin einver¬
standen ist, bleibt es bei dieser Regelung. Wünscht der
Kündigende den im Zeitpunkt des Ausspruches der Kün¬
digung nächsten zulässigen Kündigungstermin, wird das
Dienstverhältnis zu diesem nächsten Termin — und
zwar durch Kündigung — aufgelöst. Wünscht der Kün¬
digende hingegen einen anderen Termin und erklärt sich
der Erklärungsempfänger einverstanden, kommt es zu
einer einverständlichen Auflösung des Dienstverhält¬
nisses. Denkbar wäre auch die Zurückziehung der zeit¬
widrigen Kündigung mit Zustimmung des Gekündigten
und der Ausspruch einer neuen, zeitgerechten Kündi¬
gung-

Anerkennt der Gekündigte den Irrtum nicht, bleibt
dem Irrenden, wenn er anfechten will, nur der Rechts¬
weg offen. Gelingt die Anfechtung, bleibt es bei dem
gültigen Teil der Kündigung. Da diese bestehen blei¬
bende Kündigung dann mit Rücksicht auf die Ungültig¬
keit des unrichtigen Kündigungstermins der Anführung
eines Termins entbehrt, wird sie so behandelt, wie eine
von vornherein ohne Anführung eines Termins (Frist)
ausgesprochene Kündigung. Das bedeutet, daß sie zum
nächsten gesetzlichen Termin wirkt.

Wir gelangen also zu dem Ergebnis, daß bei erfolg¬
reicher Anfechtung einer zeitwidrigen Kündigung wegen
Irrtums infolge Teilungültigkeit des den Termin (Frist)
betreffenden Teiles der Erklärung die Kündigung zum
nächsten zulässigen Termin wirkt. Dieses Ergebnis darf

aber nicht mit einer Umdeutung (Konversion) der zeit¬
widrigen Kündigung in eine zeitgerechte verwechselt
werden. Hier wird nicht, wie bei der Konversion, ein
nichtiges Rechtsgeschäft als ein anderes, gültiges, auf¬
rechterhalten, sondern es bleibt die teilgültige Kündi¬
gung nach Beseitigung des teilungültigen Kündigungs-
termines aufrecht. Diese teilgültige Kündigung ist dann
eine Kündigung ohne Anführung eines Termines und
beendet daher kraft der ihr selbst zukommenden Wirk¬
samkeit das Dienstverhältnis zum nächsten zulässigen
Kündigungstermin.

Der Rechtsirrtum, also der Irrtum über ein recht¬
liches Element der Kündigung, ist wie ein Tatsachen¬
irrtum zu behandeln. Hingegen ist ein Irrtum über das
Zugehen der Kündigung auf deren Bestand selbst ohne
jeden Einfluß. Glaubt also etwa der schriftlich Kündi¬
gende, daß das Datum des Kündigungsschreibens und
nicht das Datum des Zugehens die Kündigungsfrist in
Lauf setzt, und nimmt die Kündigung dadurch den
Charakter einer zeitwidrigen Kündigung an, ist eine An¬
fechtung nicht möglich.

V. Zusammenfassung
Das Ergebnis der vorliegenden Untersuchung läßt

sich dahin zusammenfassen, daß eine zeitwidrige Kün¬
digung nicht in eine solche zum nächsten zulässigen
Kündigungstermin umgedeutet werden kann. Die zeit¬
widrige Kündigung wirkt vielmehr zu dem unrichtigen
Termin und löst das Dienstverhältnis zu diesem auf.
Dem Gekündigten stehen jedoch jene Ansprüche zu, die
ihm nach Gesetz oder (Kollektiv-)Vertrag für den Fall
einer ungerechtfertigten vorzeitigen Auflösung des
Dienstverhältnisses zustehen. Im Falle eines Irrtums auf
Seiten des Kündigenden kann dieser in analoger An¬
wendung der Bestimmungen der §§ 871, 876, 878 ABGB
den den Kündigungstermin (Frist) betreffenden Teil der
Kündigung außergerichtlich und — wenn notwendig —
gerichtlich anfechten. Hat er damit Erfolg, bleibt die
Kündigung ohne Termin tcilgültig, wodurch sie zum
nächsten zulässigen Kündigungstermin das Dienstver¬
hältnis auflöst.

Diese Untersuchung kann und will nicht Anspruch
darauf erheben, alle mit der zeitwidrigen Kündigung zu¬
sammenhängenden Probleme erörtert zu haben. Sie
wollte aber einen Lösungsweg aufzeigen und vor allem
zum Nachdenken und zur Diskussion anregen.

Berechnung des Urlaubsentgeltes bei Akkordarbeit

Von Ernst Löwe (Wien)

I.

Das Urlaubsrecht repräsentiert einen Bereich des
Arbeitsrechtes von besonderer Bedeutung. Durch die
Gewährung einer bezahlten Freizeit, nämlich des gesetz¬
lichen Gebührenurlaubes, wird den in einem Dienst¬
verhältnis stehenden Dienstnehmern die Möglichkeit
geboten, sich während eines begrenzten Zeitraumes —
der Urlaubszeit — von den Strapazen der Berufsarbeit
zu erholen. Wie bedeutend der Verbrauch eines solchen
Urlaubes für den einzelnen Dienstnehmer einzuschätzen
ist, erkennt man am besten aus der Sicht der Arbeits¬
medizin und der Volksgesundheit. Um dem Dienstneh¬
mer einen widmungsgemäßen Verbrauch des Urlaubes
zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber die Fortzahlung des
Entgeltes während des Urlaubes angeordnet. Somit sind
die Gewährung der Freizeit und des Entgeltes für diesen

Zeitraum tragende Elemente des Urlaubsrechtes. Der
Urlaub ist demnach ein auf das aktive Dienstverhältnis
zugeschnittener Anspruch und zielt darauf ab, den
Dienstnehmer während der Fortdauer des Dienstver¬
hältnisses für einen bestimmten Zeitraum zum Zwecke
der Erholung arbeitsfrei zu stellen, wobei aber der
Dienstnehmer dennoch das für die Dienstleistung be¬
stimmte Entgelt erhält1). Durch die Bestimmungen des
§ 8 Arbeiterurlaubsgesetz (ArbUrlG) wird dem Arbei¬
ter, der während des Dienstjahres vor dem Verbrauch
des Urlaubes aus dem Dienstverhältnis ausscheidet,
grundsätzlich — ausgenommen ist nur der Fall des un¬
begründeten vorzeitigen Austrittes (§ 9 ArbUrlG) —
eine Abfindung für den noch nicht verbrauchten Ur-

') In diesem Sinne das Erkenntnis des OGH vom 27. 4.
19G5, 4 Ob 52/65 = SrM I A/c, S. 131 = ArbSlg. 8080.
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laub zugesprochen. In dieser Abfindung kann aber nur
das Urlaubsentgelt Berücksichtigung finden, da die
Gewährung einer bezahlten Freizeit ausschließlich wäh¬
rend eines aufrecht bestehenden Dienstverhältnisses
möglich ist. Die Urlaubsabfindung nach § 8 ArbUrlG
ist keine Urlaubsentschädigung, wie diese verschiedent¬
lich einem im Angestelltendienstverhältnis beschäftig¬
ten Dienstnehmer zusteht, wenn ihn kein Verschulden
an dem Nichtverbrauch des Urlaubes während der
Dienstzeit trifft2), sondern bedeutet einen Anspruch
eigener Art, der vom Gesetz aus im Falle der Aullösung
des Dienstverhältnisses unter bestimmten Voraussetzun¬
gen zusteht3). Schließlich beinhaltet der Anspruch auf
Urlaubsabfindung einen reinen Geldanspruch, der nicht
etwa besonders geltend zu machen ist, um existent zu
werden, sondern mit der Auflösung des Dienstverhält¬
nisses entsteht.

Die Handhabung der urlaubsrechtlichen Bestim¬
mungen geht in der Praxis nicht immer so klaglos vor
sich, wie dies wünschenswert erscheint. Die umfangrei¬
che Judikatur zu dem Thema Urlaubsrecht sei hiefür als
Beweis angeführt. Da die Bezahlung des Urlaubsent¬
geltes in der Praxis naturgemäß eine große Rolle spielt,
soll im folgenden das Problem der Errechnung der Höhe
des Urlaubsentgeltes ständig im Akkord beschäftigter
Arbeiter besprochen werden, wobei aber nur die Be¬
stimmungen des Arbeiterurlaubsgesetzes in Betracht
gezogen werden.

II.
Um das Problem klar zu dimensionieren, kann von

folgendem typischen Sachverhalt ausgegangen werden:
Ein seit mehreren Jahren durchlaufend im Akkord

beschäftigter Metallarbeiter befand sich während der
letzten dreizehn Wochen vor Antritt seines Gebühren¬
urlaubes infolge einer Erkrankung fünf Wochen im
Krankenstand. Während des Krankenstandes bezog er
von der Gebietskrankenkasse ein Krankengeld und von
seinem Dienstgeber den nach dem einschlägigen Kol¬
lektivvertrag zustehenden Zuschuß zum Krankengeld.
Zur Frage steht nun, wie im Hinblick auf § 6 Abs. 2
ArbUrlG in diesem Falle das Urlaubsentgelt zu berech¬
nen ist.

Nach § 6 Abs. 2 ArbUrlG ist der Berechnung des
Urlaubsentgeltes jener Lohn zugrunde zu legen, wie er
sich aus der für den Arbeiter geltenden wöchentlichen
Normalarbeitszeit ergibt. Bei Akkord-, Stück- oder
Gedinglohn bemißt sich das Urlaubsentgelt, wenn durch
Kollektivvertrag nicht etwas anderes vereinbart worden
ist, nach dem Durchschnitt der letzten dreizehn Wochen
unter Ausscheidung nur ausnahmsweise geleisteter Ar¬
beiten. Der Kollektivvertrag für die Arbeiter in der
eisen- und metallerzeugenden und verarbeitenden In¬
dustrie und des Gewerbes Österreichs enthält in seiner
gegenwärtigen Fassung keine Bestimmungen bezüglich
der Berechnung des Urlaubsentgeltes eines Akkordar¬
beiters.

III.
In einem ähnlich gelagerten Fall hat ein Gerichts¬

hof4) bereits entschieden, daß bei der Berechnung des
Urlaubsentgeltes eines im Akkord beschäftigten Arbei¬
ters für Krankenstandszeiten während der letzten drei¬
zehn Wochen vor Urlaubsantritt der Normallohn ein¬
zusetzen ist und so das Urlaubsentgelt auf Grund des
Durchschnittes der letzten dreizehn Wochen vor Ur-

2) Siehe Fußnote J.
3) Hiezu Erkenntnis des OGH vom 11. 11. 1952, 4 Ob

159/52 = SrM I A/c, S. 3 = ArbSlg. 5557.
4) Landcsgcricht für ZRS Wien vom 9. 3. 1961, 44 Cg

40/61.

laubsantritt errechnet wird. In der Entscheidungsbe¬
gründung wurden hiebei drei Möglichkeiten erwogen:

a) Die Krankenstandswochen in der Dreizehnwo¬
chenfrist vor Urlaubsantritt bleiben außer Betracht und
es werden nur die verbleibenden Wochen zur Berech¬
nung des Durchschnittsentgeltes herangezogen.

b) Die durch den Krankenstand entfallenden Wo¬
chen werden durch vor der Dreizehnwochenfrist liegende
Wochen auf dreizehn voll gearbeitete Wochen ergänzt.

c) Für die Krankenstandswochen in der Dreizehn¬
wochenfrist wird der Normal lohn eingesetzt und so der
Durchschnittsverdienst errechnet.

Das Landesgericht Wien hielt die unter Punkt c
angeführte Möglichkeit für eine dem § 6 Abs. 2 ArbUrlG
entsprechende Lösung, da im Arbeiterurlaubsgesetz vom
Durchschnitt der letzten dreizehn Wochen gesprochen
wird.

Der Rechtsmeinung des Landesgerichtes kann indes
meines Erachtens darin nicht gefolgt werden, daß bei
ständig im Akkord beschäftigten Arbeitern die infolge
von Krankenstandszeiten während der Dreizehnwochen¬
frist vor Urlaubsantritt ausfallenden Akkordwochen¬
verdienste durch den Normallohn ersetzt werden. Unter
dem Normallohn ist der Grundlohn (Regielohn) ohne dem
Entgeltsmehrbetrag für die Akkordarbeit zu verstehen.
Da sich der Akkordlohn genauso wie der Lohn der nicht
im Akkord beschäftigten Arbeiter auf Grund der Arbeits¬
leistung in der Normalarbeitszeit ergibt, wird dem Sinn
des § 6 Abs. 2 ArbUrlG (erster Satz) nur dann entspro¬
chen, wenn man bei einem ständig im Akkord beschäf¬
tigten Arbeiter als Lohn für die Arbeitsleistung während
der Normalarbeitszeit eben seinen Akkordverdienst an¬
nimmt und auf dieser Basis sein Urlaubsentgelt berech¬
net. Ferner ist die Herabminderung des Urlaubsentgel¬
tes eines Akkordarbeiters wegen unmittelbar vor Ur¬
laubsantritt liegenden Krankenstandszeiten zweifellos
nicht in der Absicht des Gesetzgebers gelegen, zumal
doch ein im Normallohn beschäftigter Arbeiter als
Urlaubsentgelt jedenfalls den Lohn für die Dienstlei¬
stung während der Normalarbeitszeit erhält, gleichgül¬
tig, wie lange er sich vorher im Krankenstand befun¬
den hat.

Man kommt daher auch im gegenständlichen Falle
zunächst zum Ergebnis: Der Lohn eines Akkordarbeiters
im Sinne des § 6 Abs. 2 ArbUrlG ist der während der
Normalarbeitszeit verdiente Akkordlohn. Freilich erhebt
sich nun zugleich die Frage, von welcher Berechnungs¬
grundlage in diesem Falle das Urlaubsentgelt zu ermit¬
teln ist. Hierüber gibt § 6 Abs. 2 zweiter Satz ArbUrlG
Auskunft. Nach dieser Vorschrift bemißt sich, wie schon
eingangs erwähnt, bei Akkord-, Stück- oder Gedinglohn
das Urlaubsentgelt, wenn durch Kollektivvertrag nichts
anderes vereinbart ist, nach dem Durchschnitt der letzten
dreizehn Wochen unter Ausscheidung nur ausnahms¬
weise geleisteter Arbeiten. Die Bedeutung der Durch¬
schnittsberechnung nach § 6 Abs. 2 zweiter Satz Arb¬
UrlG kann somit vornehmlich darin gefunden werden,
daß die bei Akkordarbeit des öfteren vorkommenden
variablen Lohnhöhen in den einzelnen Lohnwochen zum
Zwecke der Berechnung des Urlaubsentgeltes auf einen
wirklichkeitsnahen Durchschnittswert gebracht werden,
um so das etwas höhere Lohnniveau des Akkordarbeiters
auch während des Urlaubes zu gewährleisten. So ge¬
sehen, erweist sich der zweite Satz des § 6 Abs. 2 Arb¬
UrlG lediglich als Ergänzung zu den im ersten Satz des¬
selben Paragraphen enthaltenen Grundsätzen und be¬
zieht sich nur auf Arbeiter, die einen Akkord-, Stück¬
oder Gedinglohn erhalten.

Zu der Frage, inwieweit die Durchschnittsberech¬
nung nach § 6 Abs. 2 zweiter Satz ArbUrlG auch auf
andere Formen der Entlohnung, die unter der oben ge¬
nannten Gesetzesstelle nicht angeführt sind, analog aus-
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gedehnt werden kann, hat der Oberste Gerichtshof in
einem Erkenntnis5) ausführlich Stellung genommen. Der
Oberste Gerichtshof führte bei dieser Gelegenheit u. a.
aus, daß die Bestimmungen des Arbeiterurlaubsgesetzes
grundsätzlich zwingender Natur sind. Nach § 10 Arb-
UrlG können die dem Arbeiter durch dieses Bundes¬
gesetz zustehenden Ansprüche durch Dienstvertrag,
Arbeits-(Dienst-)Ordnung und — soweit das Arbeiter¬
urlaubsgesetz nichts anderes bestimmt — durch Kollek¬
tivvertrag weder aufgehoben noch beschränkt werden.
Abweichende Regelungen läßt das Arbeiterurlaubsgesetz
nur in § 5 Abs. 1 und in § 6 Abs. 2 zweiter Satz zu. Diese
beiden gesetzlichen Bestimmungen sind daher gegenüber
dem übrigen Gesetzesinhalt, was die Frage der Zulässig-
keit anderweitiger Regelungen anlangt, Ausnahme¬
bestimmungen. Sie dürfen aber nicht ausdehnend
ausgelegt werden. Eine Ausdehnung des § 6 Abs. 2
zweiter Satz ArbUrlG in der Frage der Zulässigkeit
einer vom Gesetz abweichenden Regelung über den
Akkord-, Stück- oder Gedingelohn hinaus auf andere
Lohnarten (wie z. B. auf einen Lohn, der sich aus einem
garantierten Grundbetrag und aus einem gleitenden Be¬
trag auf Grund des erzielten Umsatzes zusammensetzt)
ist somit nicht zulässig.

Damit ist aber nicht gesagt, daß Teile des Entgeltes,
die ihrer Höhe nach variieren, jedoch während der Nor¬
malarbeitszeit verdient werden (wobei aber weder ein
Akkord- noch ein Stück- oder Gedingelohn vorliegt), bei
der Berechnung des Urlaubsentgeltes auszuscheiden sind.
Für das Urlaubsentgelt eines Arbeiters im Gastgewerbe,
der einen Anteil von den Umsatzprozenten als Entgelt
erhält, wobei ihm ein bestimmter Entgeltsbetrag nach
dem einschlägigen Kollektivvertrag garantiert wird
(Garantielöhner), ist z. B. der gesamte Anteil von den
Umsatzprozenten zu berücksichtigen und somit bei der
Berechnung des Urlaubsentgeltes mit einzubeziehen6).
Eine derartige Entlohnungsform ist jedoch nicht einem
Akkord-, Stück- oder Gedingelohn im Sinne des zweiten
Satzes von § 6 Abs. 2 ArbUrlG gleichzuhalten, obwohl
auch hier das Entgelt in den einzelnen Lohnperioden
verschieden hoch ist und während der Normalarbeits¬
zeit verdient wird. Diese Unterscheidung wird vor allem
damit begründet, daß die Höhe der Beteiligung an den
Umsatzprozenten nur zu einem geringen Teil von der
Leistung des Arbeiters (Fleiß, Expeditivität usw.), son¬
dern zum größten Teil von anderen Umständen abhängt.
Außerdem, weil eben die ausdehnende Interpretation
des § 6 Abs. 2 zweiter Satz ArbUrlG überhaupt unzu¬
lässig ist. Wie das oben angeführte Beispiel deutlich
zeigt, muß für die Berechnung des Urlaubsentgeltes in
solchen Fällen die Berechnungsgrundlage mangels eines
von vornherein feststehenden Lohnsatzes erst ermittelt
werden, um der Bestimmung des § 6 Abs. 2 erster Satz
ArbUrlG, wonach der Berechnung des Urlaubsentgeltes
der Lohn zugrunde zu legen ist, der sich aus der für den
Arbeiter geltenden wöchentlichen Normalarbeitszeit er¬
gibt, voll zu entsprechen. Es wird auch in diesen Fällen,
damit ein größtmögliches Maß an Schutz vor Willkür
und Zufällen erreicht werden kann, eine Entgeltsdurch¬
schnittsberechnung von unmittelbar vor der Urlaubs¬
zeit liegenden Entgeltsperioden (Lohnwochen) jedenfalls
angezeigt erscheinen. So sieht, um bei dem Beispiel des
Garantielöhners zu bleiben, der Kollektivvertrag für das
österreichische Gast-, Schank- und Beherbergungsgewerbe

5) OGH vom 10. 12. 1963, 4 Ob 86/63 = SrM 1C,
S. 482 = ArbSlg. 7847; vgl. ferner OGH vom 22. 10. 1963,
4 Ob 85/63 = SrM I C, S. 478 = ArbSlg. 7822.

8) Siehe Erkenntnis des OGH vom 15. 12. 1959, 4 Ob
121/59 = SrM I C, S. 337 = ArbSlg. 7157 sowie Erkenntnis
des OGH unter Fußnote 5. Vgl. ferner ausführlich zum
Thema der gastgewerblichen Entlohnung Martin Binder,
DRdA, 99. Heft (1969), S. 113 ff.
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in seinem Punkt 9 lit. d für die Ermittlung des Urlaubs¬
entgeltes eines Arbeiters mit einem Garantielohn vor.
daß der Durchschnittsverdienst der letzten zwölf vor
Urlaubsantritt liegenden vollen Kalendermonate, bei kür¬
zerer Dienstzeit die gesamte Dauer des Dienstverhält¬
nisses, heranzuziehen ist.

In einem anderen Fall hat das Landesgericht Wien
in seiner Entscheidung7) die Rechtsmeinung vertreten,
daß bei der Berechnung des Urlaubsentgeltes von dem
Durchschnittsverdienst der letzten dreizehn Wochen vor
Urlaubsantritt auszugehen ist, wenn für den Entgelts¬
anspruch des Arbeiters eine vereinbarte Pauschale maß¬
gebend ist, die entsprechend dem jeweiligen Arbeits¬
erfolg — ebenso wie bei Akkordarbeitern — von Woche
zu Woche verschieden hoch ist. Der Entscheidung des
Landesgerichtes Wien ist ergänzend noch hinzuzufügen,
daß der in diesem Rechtsfall zutreffende Kollektivver¬
trag keine Regelung bezüglich der Berechnung des Ur¬
laubsentgeltes enthält, sondern nur auf die Bestimmun¬
gen des Arbeiterurlaubsgesetzes verweist.

Davon zu unterscheiden ist die Judikatur des
Obersten Gerichtshofes zum Urlaubsentgelt eines Pro¬
visionsvertreters im Angestelltendienstverhältnis. In
einem solchen Fall entschied der Oberste Gerichts¬
hof8), daß bei einem Provisionsvertreter der Durch¬
schnitt der sonst von ihm verdienten Provisionen wäh¬
rend der letzten zwölf Monate vor Urlaubsantritt zur
Berechnung des Urlaubsentgeltes nach § 17 a des Ange¬
stelltengesetzes heranzuziehen ist. Dabei sind aber nur
jene Provisionen zu berücksichtigen, die sich auf Grund
der von dem Provisionsvertreter unmittelbar getätigten
Geschäfte (Provisionen aus direkten Geschäften) er¬
geben, da Kunden- und Gebietsschutzprovisionen, die
auch dann anfallen, wenn sich der Provisionsvertreter
im Urlaub befindet, bei der Berechnung des Urlaubs¬
entgeltes ebenso auszuscheiden sind wie die allenfalls
in den Provisionssätzen enthaltenen Reisespesen und
anderen Unkosten9)10).

Wie aus der Begründung zu der Entscheidung des
Landesgerichtes für ZRS Wien vom 9. 3. 1961 (44 Gg
40/61) hervorgeht, ist ein Arbeiter solange als Akkord¬
arbeiter zu betrachten — somit auch während des Kran¬
kenstandes und des Urlaubes — als er nicht auf Grund
einer entsprechenden Regelung im Normallohn beschäf¬
tigt wird. Daraus ergibt sich aber wieder, daß für Kran¬
kenstandszeiten während der letzten dreizehn Wochen vor
Urlaubsantritt bei der Errechnung des Urlaubsentgeltes
nicht der Normallohn (Regielohn) herangezogen werden
kann, wenn § 6 Abs. 2 ArbUrlG ausdrücklich als
Urlaubsentgelt den Lohn, der sich aus der für den Arbei¬
ter geltenden wöchentlichen Normalarbeitszeit ergibt,
vorsieht und den Akkordlöhnern außerdem ein Urlaubs¬
entgelt auf der Basis eines Durchschnittsverdienstes zu¬
erkennt. Wäre es anders, könnte nämlich der Fall ein¬
treten, daß ständig im Akkord beschäftigte Arbeiter für
die Urlaubszeit wegen eines Krankenstandes in den letz¬
ten dreizehn Wochen vor Urlaubsantritt ein Urlaubs¬
entgelt erhalten, das sich teils aus dem Normallohn und
teils aus einem Akkorddurchschnittsverdienst ergibt.
Diese Regelung hat aber der Gesetzgeber für Akkord¬
arbeiter im Arbeiterurlaubsgesetz nicht vorgesehen.

Außerdem bestehen in der Praxis bei der Ermitt¬
lung des Normallohnes in einem solchen Fall oft Schwie-

7) LG Wien vom 20. 4. 1967, 44 Cg 44/67 = SrM I A/c,
S. 149 = ArbSlg. 8409.

8) Erkenntnis des OGH vom 7. 11. 1961, 4 Ob 81/61 =
SrM 1 A/c, S. 105 = ArbSlg. 7442.

ft) LG Wien vom 15. 12. 1955, 44 Cg 271/55 = SrM
1 A/c. S. 55 = ArbSlg. 6361.

10) Vgl. dazu Martinek-Schwarz, Angestellten¬
gesetz. erschienen in der Schriftenreihe des österreichischen
Gewerkschaftsbundes Nr. 1, S. 131 ff. und S. 214 ff



rigkeiten. Dies kann z. B. dann zutreffen, wenn der Ar¬
beiter bei Dienstantritt nur einen Akkordpauschallohn
vereinbart hat. In diesem Falle auf den kollektivvertrag¬
lichen Mindestlohn zurückzugreifen würde aber eine
Schlechterstellung in bezug auf die Höhe des Urlaubs¬
entgeltes für den Akkordarbeiter bedeuten, da auch
einem im Normallohn beschäftigten Arbeiter jedenfalls
der vereinbarte Lohn für die Normalarbeitszeit, der in
vielen Fällen den kollektivvertraglichen Mindestlohn
übertrifft, während der Urlaubszeit als Urlaubsentgelt
gebührt. Die Berechnung des Urlaubsentgeltes eines
solchen Akkordarbeiters auf der Basis des kollektivver¬
traglichen Mindestlohnes erscheint außerdem durch keine
gesetzliche Bestimmung begründet.

Dieser Rechtslage entsprechend, hat der Oberste
Gerichtshof in seinen Erkenntnissen vom 15. 12. 1959
und vom 22. 10. 196311) ausdrücklich festgehalten, bei
der Berechnung des Urlaubsentgeltes nach dem § 6
Abs. 2 ArbUrlG ist von dem für das konkrete Arbeits¬
verhältnis geltenden Lohn und nicht von den allgemein
für solche Arbeiten geltenden niedrigeren kollektivver¬
traglichen Lohnsätzen auszugehen. Dies gilt aber nur
für den Lohn auf Grund der Normalarbeitszeit, da eine
allfällige Überstundenentlohnung bei der Berechnung
des Urlaubsentgeltes jedenfalls außer Betracht zu blei¬
ben hat12). Die Berechnung des Urlaubsentgeltes bei
Vorliegen eines Mischlohnes wird an anderer Stelle
noch näher besprochen werden.

IV.
Bei dem Versuch einer Lösung des Problems, näm¬

lich in welcher Weise die Berechnung des Urlaubs¬
entgeltes eines Akkordarbeiters zu erfolgen hat, der
innerhalb der letzten dreizehn Wochen vor Urlaubs¬
antritt Krankenstandszeiten aufweist, ist von § 6 Abs. 2
ArbUrlG auszugehen. Sind nun in dem für die Berech¬
nung des Urlaubsentgeltes maßgebenden Zeitraum von
dreizehn Wochen vor Urlaubsantritt Zeiten eines Kran¬
kenstandes enthalten, so ist meines Erachtens der Berech-
nungszeitraum von dreizehn Wochen unter Ausklam¬
merung der Krankenstandswochen um so viele Wochen
zu erweitern, als Krankenstandswochen in diese Drei-
zelinwochenfrist gefallen sind. Beachtet man den im
österreichischen Urlaubsrecht verankerten Grundsatz,
daß der Dienstnehmer während des Gebührenurlaubes
seinen vollen Entgeltsanspruch auf Grund der Normal¬
arbeitszeit behalten soll, so erscheint die oben ausge¬
führte Berechnungsweise des Urlaubsentgeltes eines
Akkordarbeiters durchaus berechtigt. Wenn das Landes¬
gericht Wien in seiner Entscheidung vom 23. 2. 196713)
darauf hinweist, daß bei einem Akkordarbeiter der
Akkordverdienst den Bruttolohn ergibt, da unter dem
Bruttolohn nach dem allgemeinen Sprachgebrauch der
jeweilige von dem Dienstnehmer tatsächlich verdiente
Lohn zu verstehen ist, so kann dies zur Festigung der
oben dargelegten Rechtsmeinung ins Treffen geführt
werden. Auf die Bestimmungen des § 6 Abs. 2 ArbUrlG
angewandt, gilt dies allerdings wieder nur für den
Bruttolohn, der sich auf Grund der Normalarbeitszeit
ergibt.

Man kann ferner in der Überlegung, es sei zweifels¬
ohne nicht in der Absicht des Gesetzgebers gestanden,
den Akkordarbeitern wegen eines Krankenstandes das
Urlaubsentgelt herabzumindern, ebenfalls eine Unter-

") Veröffentlicht in den SrM I C, S. 337 = ArbSlg. 7157
und SrM 1 C, S. 478 = ArbSlg. 7822.

,2) Dazu Erkenntnis des OGH vom 3. 3. 1953, 4 Ob
49/53 ArbSlg. 5659 und Erkenntnis vom 14. 4. 1953, 4 Ob
7/53 = SrM III E, S. 23 = ArbSlg. 5677.

Entscheidung des LG für ZRS Wien vom 23. 2. 1967.
44 Cg 20/67 = SrM ! C, S. 633.

mauerung, betreffend die Berechnungsweise des Urlaubs¬
entgeltes eines Akkordarbeiters erblicken. Die Ausklam¬
merung der Krankenstandswochen und die Ergänzung
der Dreizehnwochenfrist mit vor dieser Frist gelegenen
Arbeitswochen erscheint auch deshalb als angebracht,
da bei der Errechnung des Urlaubsentgeltes jedenfalls
nach Möglichkeit ein repräsentativer und wirklichkeits¬
naher Verdienstdurchschnitt herangezogen werden soll
und es gewiß zu vermeiden ist, das Ürlaubsentgelt durch
Zufälle, die weder vom Dienstgeber noch von dem be¬
treffenden Dienstnehmer beeinflußbar waren, in seiner
Höhe zu verändern. Bereits im Jahre 1947 wurde in
einem einschlägigen Fachaufsatz11) darauf hingewiesen,
daß es nach den Bestimmungen des neuen Arbeiter¬
urlaubsgesetzes fraglich geworden sei. welcher Durch¬
schnitt bei Akkord-, Stück- oder Gedingelohn zu errech¬
nen ist, wenn Arbeitsunterbrechungen erfolgen. Da nach
§ 6 Abs. 2 ArbUrlG jene Arbeiten auszuscheiden sind,
die ausnahmsweise geleistet werden, hätten nach der
damals von Kummer vertretenen Meinung auch jene
Zeiten auszuscheiden, in denen keine Arbeit geleistet
wird.

Folgt man dieser Rechtsansicht, so ergibt sich, daß
jene Zeiträume, in denen infolge einer Arbcitsunterbre-
chung — verbunden mit einer Entgeltsminderung —
keine Dienstleistung erbracht wurde und die in die Drei¬
zehnwochenfrist nach § 6 Abs. 2 ArbUrlG fallen, bei
der Durchschnittsberechnung für die Ermittlung des
Urlaubsentgeltes eines Akkordarbeiters auszuscheiden
sind. Die Unterlassung der Dienstleistung infolge einer
Erkrankung kann als typischer Fall einer solchen
Arbeitsunterbrechung, die in vielen Fällen eine Ver¬
minderung der Entgeltsbezüge mit sich bringt, ange¬
sehen werden. Zu der Dienstverhinderung infolge Er¬
krankung ist noch zu bemerken, daß hier eine Befreiung
von der Dienstleistungspflicht vorliegt, die nur aus¬
nahmsweise gegeben ist, nämlich dann, wenn der Dienst¬
nehmer aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage
ist, die auf Grund des Dienstvertrages zumutbaren
Dienste zu leisten. Es kann daher, was das ausnahms¬
weise Unterbleiben der Dienstleistung infolge Erkran¬
kung anbelangt, berechtigterweise eine Parallele zu
der Bestimmung des § 6 Abs. 2 ArbUrlG, wonach aus¬
nahmsweise geleistete Arbeiten auszuscheiden sind, ge¬
zogen werden. Damit ist aber ein weiteres Argument
für die oben dargelegte Rechtsmeinung bezüglich der
Berechnung des Urlaubsentgeltes bei Akkordarbeit ge¬
wonnen.

An dieser Stelle sei auch auf den I. Teilentwurf der
Kodifikation des Arbeitsrechtes verwiesen15). Im § 122
Abs. 3 des I. Teilentwurfes ist vorgesehen, daß dem
Dienstnehmer ein Urlaubsentgelt zustehe, das dem
Durchschnittsverdienst gleichkommt, den der Dienst¬
nehmer während der letzten drei Monate (13 Wochen)
oder, wenn dies für den Dienstnehmer günstiger ist,
während des letzten Jahres des Dienstverhältnisses be¬
zogen hat, falls die Höhe seines nach Zeit bemessenen
Entgeltes wechselnd ist oder sich das Entgelt nach dem
Erfolg der Dienstleistung richtet. Fallen in den Berech¬
nungszeitraum Zeiten, während deren der Dienstnehmer
infolge Arbeitsunfähigkeit oder vorübergehender Kurz¬
arbeit nicht das volle Entgelt bezogen hat, so verlängert
sich der Berechnungszeitraum um diese Zeiten. Bei der
Berechnung des Durchschnittsverdienstes bleiben dann
diese Zeiten außer Betracht.

V.
Anders ist die Situation, wenn ein Mischlohn — also

teils Akkordlohn und teils Normallohn — vorliegt. Aus

Karl Kummer, „Das neue Arbeiterurlaubsgesetz"
ÖJZ 1947, S. 70 ff.

,5) Siehe dazu DRdA, 47. Heft (1961), S. 65.



den Bestimmungen des § 6 Abs. 2 ArbUrlG ist hier
nicht eindeutig ersichtlich, was zu geschehen hat, wenn
der Arbeiter während des Dienstjahres vom Stunden¬
lohn (Normallohn) in den Akkordlohn oder umgekehrt
überwechselt. Die in der Anmerkung der Redaktion der
Sonderbeilage Sozialpolitik und Arbeitsrecht zur Zeit¬
schrift „Die Industrie" zu diesem Problem vertretene
Rechtsmeinung, wonach die Durchschnittsberechnung
nach § 6 Abs. 2 ArbUrlG nur dann vorgenommen wer¬
den kann, wenn der Arbeiter im Berechnungszeitpunkt
des Urlaubsentgeltes Akkordarbeiter war10), ist aus den
Bestimmungen des Arbeiterurlaubsgesetzes nicht zwin¬
gend ableitbar.

In solchen Fällen hat vielmehr meines Erachtens
die Durchschnittsberechnung nach § 6 Abs. 2 ArbUrlG
dann Platz zu greifen, wenn in der zu berücksichtigen¬
den Dreizehnwochenfrist vor Urlaubsantritt im Akkord¬
lohn gearbeitet wurde, wobei es keinen Unterschied
macht, ob in dieser Dreizehnwochenfrist die Akkord¬
arbeit erst begonnen hat oder bereits beendet wurde.
Das Arbeitsgericht Wien hat längst und sehr berech¬
tigt entschieden17), es gehe nicht an. daß ein Arbeiter,
der 364 Tage im Akkord und den letzten Tag vor
Urlaubsantritt im Normallohn gearbeitet hat. das Ur¬
laubsentgelt auf der Basis des Normallohnes erhält,
während es umgekehrt nicht richtig ist, daß ein Arbeiter,
der 364 Tage im Normallohn und am letzten Tag vor
Urlaubsantritt im Akkord arbeitet, das Urlaubsentgelt
nun auf der Basis des Akkordlohnes erhält. Von diesem
Gesichtspunkt aus betrachtet, kann in solchen Fällen
auch nicht mit der Regel, der Arbeiter muß während
des Urlaubes jenen Lohn auf Grund der Normalarbeits¬
zeit erhalten, den er verdient hätte, wenn er sich nicht
auf Urlaub befände und seine Dienstleistung erbringen
würde, das Auslangen gefunden werden. Denn wer kann
z. B. mit Sicherheit feststellen, was ein im Akkord be¬
schäftigter Arbeiter während der Urlaubswochen ver¬
dient hätte, wenn er den Urlaub nicht in natura ver¬
braucht hätte. Desgleichen hat meines Erachtens das
Urlaubsentgelt eines Arbeiters, der während der letzten
dreizehn Wochen vor Urlaubsantritt vom Akkordlohn
in den Normallohn überwechselt, eine andere Berech¬
nungsweise zu erfahren, als das eines Arbeiters, der
bereits in diesen dreizehn Wochen oder noch länger im
Normallohn beschäftigt war. Dies schon aus dem
Grunde, um nicht durch willkürliche Maßnahmen das
Urlaubsentgelt in seiner Höhe zu beeinflussen. Außerdem
wird der Akkordverdienst in einem solchen Falle nur
anteilmäßig in der Höhe des Urlaubsentgeltes seinen
Niederschlag finden.

VI.
Es wäre daher auch bei einem derartigen Sach¬

verhalt nach § 6 Abs. 2 ArbUrlG in der Weise vorzu¬
gehen, daß bei ausschließlicher oder teilweiser Akkord¬
entlohnung während der letzten dreizehn Wochen vor
Urlaubsantritt der Durchschnittsverdienst dieser drei¬
zehn Wochen für die Errechnung des Urlaubsentgeltes
heranzuziehen ist. So entschied auch das Arbeitsgericht
Wien am 5. 10. 1960 (5 Cr 148/59) und führte in der
Entscheidungsbegründung aus, § 6 Abs. 2 zweiter Satz
ArbUrlG sei auch dann anzuwenden, wenn in die Drei¬
zehnwochenfrist teils Akkord-, teils Normalverdienst
fallen. Vom Landesgericht für ZRS Wien als Berufungs¬
gericht wurde diese Rechtsmeinung bestätigt18). Ihre
Konsequenz ist, daß jene Zeiträume, für die auf Grund

l8) Sonderbeilage Sozialpolitik und Arbeitsrecht zu der
Zeitschrift „Die Industrie", Jänner 1955, Folge 1, S. 8.

17) Entscheidung des AG Wien vom 20. 7. 1954, 1 Cr
265/54 = SrM I A/c, S. 37.

>») LG für ZRS Wien vom 9. 3. 1961, 44 Cg 40/61.

einschlägiger kollektivvertraglicher Bestimmungen bei
Übertritt in den Normallohn ein Akkorddurchschnitts¬
verdienst für eine gewisse Wochenanzahl zur Auszah¬
lung gelangt1"), bei der Beurteilung der Frage, ob der
Durchschnittsverdienst der letzten dreizehn Wochen
vor Urlaubsantritt bei der Berechnung des Urlaubsent¬
geltes heranzuziehen ist, nicht berücksichtigt werden
können, da es sich hier um keinen echten Akkordver¬
dienst handelt20). Liegen aber trotz dieser Einschränkung
die Voraussetzungen für die Durchschnittsberechnung
nach § 6 Abs. 2 ArbUrlG bei der Ermittlung des Ur¬
laubsentgeltes vor, so sind diese Wochenverdienste,
wenn sie in die Dreizehnwochenfrist fallen, selbstver¬
ständlich bei der Berechnung des Urlaubsentgeltes mit
einzubeziehen.

Es kommt also darauf an, ob in der Dreizehn¬
wochenfrist gemäß § 6 Abs. 2 ArbUrlG zumindest teil¬
weise auf Grund entsprechender Akkordarbeit Akkord¬
lohn bezogen wurde. Nicht erforderlich ist dagegen, daß
der Arbeiter im Zeitpunkt der Berechnung des Urlaubs¬
entgeltes bzw. des Urlaubsantrittes im Akkord beschäf¬
tigt sein muß.

In solchen Fällen etwa davon zu sprechen, es handle
sich nur um ausnahmsweise geleistete Arbeiten im Sinne
des § 6 Abs. 2 ArbUrlG, wäre unrichtig, da mit den
ausnahmsweise geleisteten Arbeiten nach dieser Gesetzes¬
stelle nur solche Arbeiten gemeint sind, die außerhalb
der normalen Arbeitszeit geleistet werden21). Die Be¬
rechnung des Urlaubsentgeltes eines Arbeiters, der wäh¬
rend des Dienstjahres einen Mischlohn bezogen hat, nach
dem Jahresdurchschnitt — wie dies das Arbeitsgericht
Wien vornahm22) — erweist sich bei näherer Prüfung als
problematisch, sehen doch die Bestimmungen des §6 Abs. 2
ArbUrlG zum Unterschied z. B. zu § 17 a (Angestellten¬
gesetz) ausdrücklich den Durchschnittsverdienst der letz¬
ten dreizehn Wochen vor.

Das Arbeitsgericht Graz hat sich in einer Entschei¬
dung23) bereits gegen die Berechnung des Jahresdurch¬
schnittes bei Vorliegen eines Mischlohnes ausgesprochen,
weil dies seiner Ansicht nach der positiven gesetzlichen
Regelung widerspricht. Es stimmte aber der Durch¬
schnittsberechnung der letzten dreizehn Wochen vor
Urlaubsantritt im Falle des Wechsels zwischen Akkord-
und Stundenlohn (Normallohn) zu, da es in der Absicht
des Gesetzgebers gelegen scheint, daß bei schwankendem
Verdienst eben dieser auf dreizehn Wochen beruhende
Verdienstdurchschnitt maßgebend sein soll. Die Be¬
rechnung des Urlaubsentgeltes davon abhängig zu
machen, ob der Arbeiter bei Fälligkeit desselben gerade
im Akkord- oder im Normallohn arbeitet, wäre nach
Ansicht des Gerichtes verfehlt. Eine derartige Berech¬
nungsweise würde nämlich je nachdem, entweder für
den Arbeiter oder für den Dienstgeber eine unbegrün¬
dete Begünstigung darstellen.

VII.
Den erläuternden Bemerkungen des National¬

rates zu § 6 Abs. 2 ArbUrlG24) ist zu entnehmen, daß
sich Zeiten vorübergehender Kurzarbeit, die unmittelbar
vor Antritt des Urlaubes liegen, auf die Höhe des Ur-

19) So z. B. Punkt IX Abs. 13 des Kollektivvertrages
für die Arbeiter in der eisen- und metallerzeugenden und
-verarbeitenden Industrie Österreichs.

20) Siehe dazu auch AG Wien vom 20. 7. 1954, 1 Cr
265/54 = SrM I A/c, S. 37.

21) Siehe dazu LG für ZRS Wien vom 7. 12. 194S, 44 Cg
91/48 = ArbSlg. 5025.

22) AG Wien vom 20. 1. 1954, 1 Cr 265/54 = SrM \ A/c.
S. 37

23) AG Graz vom 5. 7. 1961, 1 Cr 40/61 = ArbSlg. 7391.
24) Nr. 204 der Beilagen zu den stenographischen Proto¬

kollen des Nationalrates, V. GP, S. 4.
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laubsentgeltes nicht auswirken, da der Berechnung chs
Urlaubsentgeltes der Lohn zugrunde zu legen ist, der sich
aus der für Arbeiter geltenden wöchentlichen Normal¬
arbeitszeit ergibt25). In diesem Falle wird daher das
Urlaubsentgelt nach jenem Arbeitsentgelt bemessen, das
dem Arbeiter auf Grund seiner Dienstleistung während
der Normalarbeitszeit vor Einführung der Kurzarbeit
zustand. Eine andere Regelung gilt, wenn im Einzel¬
arbeitsvertrag eine von dem einschlägigen Kollektiv¬
vertrag abweichende kürzere Arbeitszeit vereinbart
wurde (z. B. Teilzeitbeschäftigung von Frauen). Bei
Vorliegen eines derartigen Sachverhaltes ist dann das
Entgelt auf Grund der vereinbarten kürzeren Arbeits¬
zeit als Berechnungsgrundlage für die Ermittlung des
Urlaubsentgeltes heranzuziehen, weil unter der für den
Arbeiter geltenden Normalarbeitszeit im Sinne des
§ ß Abs. 2 ArbUrlG nur die Normalarbeitszeit des
individuell bestimmten Arbeiters verstanden werden
kann20). Auf den Problcmkreis Kurzarbeit sowie Kurz¬
arbeiterunterstützung nach §§ 37—41 Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetz im ganzen kann im Rahmen der vor¬
liegenden Arbeit nicht näher eingegangen werden.

VIII.
Aus einem Erkenntnis des Obersten Gerichtshofes'-7)

geht hervor, daß ein Akkordarbeiter auch im Falle der
Kurzarbeit im Betrieb den Status als Akkordarbeiter
beibehalten kann. In derartigen Fällen ist aber auf die
allenfalls bestehenden einschlägigen kollektivvertrag-

25) In diesem Sinne das Erkenntnis des OGH vom 3. 3.
*953. 4 Oh 49/53 = ArbSlg. 5659 sowie die Entscheidung in
Fußnote 23.

26) Erkenntnis des OGH vom 2. 7. 1957, 4 Ob 76/57 =
SrM I A/c. S. 71 = ArbSlg. 6684.

27) Erkenntnis des OGH vom 13. I. 1953, 4 Ob 177/52 =
ArbSlg. 5597.

liehen Bestimmungen bezüglich der Lohnzahlung wäh¬
rend der Kurzarbeit Rücksicht zu nehmen28).

Was nun für die Ermittlung des Urlaubsentgeltes
eines im Normallohn beschäftigten Arbeiters im Falle
der Kurzarbeit gilt, hat auch mangels einer anderslau¬
tenden Bestimmung im Arbeiterurlaubsgesetz für das
Urlaubsentgelt eines Akkordarbeiters zu gelten. Daraus
ergibt sich aber, daß die Arbeitswochen mit Kurzarbeit,
sofern sie eine Herabminderung des Akkordlohnes mit
sich bringen, bei der Durchschnittsberechnung nach § 6
Abs. 2 ArbUrlG unberücksichtigt zu bleiben haben. Für
den Fall, daß in den gesamten dreizehn Wochen vor
Urlaubsantritt Kurzarbeit zu leisten ist, eine Beschäfti¬
gung im Normallohn aber nicht vorliegt, wird das Ur¬
laubsentgelt eines solchen Akkordarbeiters nach dem
Durchschnitt der letzten dreizehn Wochenverdienste,
die unmittelbar vor der Kurzarbeit liegen, zu berechnen
sein. Bei teilweiser Kurzarbeit während der Dreizehn¬
wochenfrist vor Urlaubsantritt erscheint die oben dar¬
gelegte Berechnungsweise des Urlaubsentgeltes eines
Akkordarbeiters, wonach die Dreizehnwochenfrist unter
Ausklammerung der Kurzarbeitswochen um so viele
Wochen erweitert wird, so daß der Durchschnittsver¬
dienst der letzten dreizehn vor Urlaubsbeginn liegenden
Arbeitswochen mit Vollbeschäftigung errechnet werden
kann, als gerechtfertigt. Diese Berechnungsweise des
Urlaubsentgeltes deckt sich meines Erachtens wie im Falle
der Dienstverhinderung infolge einer Erkrankung wäh¬
rend der letzten dreizehn Wochen vor Urlaubsantritt
vollinhaltlich mit den einschlägigen Bestimmungen des
Arbeiterurlaubsgesetzes und kann für die praktische
Handhabung in den Betrieben als durchaus zweckmäßig
bezeichnet werden.

28) So z. B. § 3 des Kollektivvertrages, abgeschlossen
zwischen der Bundesinnung der Kleidermacher und dem
Fachverband der Bekleidungsindustrie Österreichs einerseits
und dem österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft
der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter anderseits und
das vorerwähnte OGH-Erkenntnis in Fußnote 27.

Berufsausbildung in der modernen Arbeitswelt

Von Prof. Joachim Münch (Mainz)

I.
Wir bilden den Berufsnachweis nicht nur in der

modernen Arbeitswelt aus, sondern auch, ja vor allem.
für die moderne Arbeitswelt. Konkreter und ohne bil¬
dungstheoretischen Ballast formuliert, bedeutet dies:
Wir wollen und müssen den Menschen fähig machen,
zu eigenem Nutzen und zum Wohle der Allgemeinheit,
eine Funktion oder auch verschiedene Aufgaben in unse¬
rer arbeitsteiligen Gesellschaft zu übernehmen.

Worauf der Akzent gelegt wird bzw. gesetzt wer¬
den soll, ist eine Frage, deren Beantwortung auch davon
abhängt, wie man das Verhältnis von Individuum und
Gesellschaft sieht. In sozialistischen bzw. kommunisti¬
schen Ländern hat man andere Vorstellungen als in
sogenannten „kapitalistischen" Ländern. Eines aber ist
sicher: man kann nicht beiden Ansprüchen vollkommen
genügen. Schon Pestalozzi wußte, daß die „kollektive
Existenz" Erfordernisse hat, „die mit den höheren An¬
sprüchen der Individuen und den höheren Ansichten
der Menschennatur in einem ewigen Widerspruch
stehen".

II.
Will man die Ziele, Inhalte und Methoden der

Berufsausbildung abstecken, entwickeln und formulie¬

ren, so genügt es nicht, sich lediglich global und in¬
differenziert auf das Bezugs- und Zielfeld „moderne
Arbeitswelt" zu beziehen.

Wir müssen im einzelnen fragen:
1. Welches sind die Kriterien dieser Arbeitswelt?
2. Welche Auswirkungen hat sie auf die Art und

Weise der Arbeit des Menschen?
3. Welche Ausprägungen und Wandlungen erfahren

die Berufe in ihr?
4. Welche Ansprüche und Anforderungen stellt sie an

den Menschen, welche Kräfte und Fähigkeiten sind
gefragt?

5. Welche Chancen und Gefahren für den arbeitenden
Menschen ruhen in ihr?
Die moderne Arbeitswelt ist das Ergebnis eines ge¬

schichtlichen Prozesses. Deshalb wäre es ein untaug¬
licher Versuch, ihre Eigenart und ihr Wesen in eine
gängige und griffige Formel pressen zu wollen. Eine
phänomenologische Betrachtungsweise, die mosaikartige
Zusammenschau der wesentlichen Merkmale also, er¬
gibt ein realitätsnäheres Bild und damit einen zuver¬
lässigeren Anhaltspunkt dafür, was Berufsausbildung
heute und in Zukunft leisten muß.

Sprechen wir von der modernen Arbeitswelt, so
meinen wir:
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1. Die Summe und Vielfalt aller jener Produktions¬
stätten (im weitesten Sinne) für Güter und Dienst¬
leistungen. die sich durch einen hohen Grad von
Rationalität auszeichnen. Der Mensch bedient sich
zielbewußt der Rationalisierung, er ist aber auch
gleichzeitig ihr Objekt.

2. Wir erkennen und anerkennen Rationalisierung.
Technisierung und ökonomisierung als gestaltende
Prinzipien der Arbeits- und Produktionsabläufe.

3. Wir sehen den Menschen eingebunden in ein kom¬
pliziertes Gefüge von Sachen und Funktionsträgern.
Die Organisation der Menschen auf ein gemein¬
sames Ziel hin ist Voraussetzung und wesentliches
Mittel der modernen industriellen Produktion wie
der Massendienstleistungen in Verkehr, Transport,
Handel und Verwaltung.

4. Immer weniger Menschen erfüllen unmittelbar ope¬
rative (ausführende) Funktionen. Besondere Pla-
nungs-, Entscheidungs- und Kontrollinstanzen sau¬
gen immer mehr Arbeitskräfte auf.

5. Eine extrem hohe und noch weiterhin wachsende
Produktivität der menschlichen Arbeit gestattet und
erfordert hohe Ausbildungsinvestitionen.

6. Die starke Interdependenz der am Wirtschaftspro¬
zeß beteiligten Personen und Interessentengruppen
ist nicht nur von technisch-ökonomischer, sondern
vor allem auch von sozialer und politischer Rele¬
vanz. Der moderne Betrieb ist ein soziales Gebilde
und als solches ein Feld gesamtgesellschaftlicher
und politischer Auseinandersetzungen.

7. Der personale Bezug zwischen Produzenten und
Verbrauchern. Arbeitgebern und Arbeitnehmern wie
Führenden und Ausführenden ist weitgehend zer¬
schnitten und anonymisiert. Daraus resultieren die
mangelnde Transparenz des betrieblichen und ge¬
samtwirtschaftlichen Geschehens sowie die zuneh¬
mende Aushöhlung persongebundener Verantwort¬
lichkeit.

8. Die Indirektheit und Abstraktheit der Arbeitsorga¬
nisation und Arbeitsvollzüge erschwert Funktions¬
erfüllung aus Einsicht.

9. Die raschen und permanenten Veränderungen der
Arbeitsbedingungen verlangen ein hohes Maß an
Anpassungsfähigkeit und Umstellungsbereitschaft.

10. Der beinahe zur Regel gewordene Wechsel des Be¬
rufes — erzwungen oder aus eigenem Entschluß —
ist Gefahr und Chance zugleich. Die soziale Mobili¬
tät als Ausdruck und Ergebnis des Berufswechsels
muß nicht nur Geborgenheitsverlust bedeuten. Sie
erlaubt auch, die Arbeit als die „Daseinsmöglich¬
keit der freigesetzten Subjektivität" (Blankertz) zu
begreifen.
Alle diese Kriterien, die sich gewiß noch vermeh¬

ren ließen, sind zwar repräsentativ für das. was wir als
moderne Arbeitswelt bezeichnen, aber sie machen nicht
die Arbeitswelt überhaupt aus. So finden wir in einer
industriellen Gesellschaft immer noch mehr oder weni¬
ger traditionelle handwerkliche oder bäuerliche Produk¬
tionsweisen. Und nicht alles, was „industriell-bürokra¬
tisch" genannt wird, ist moderne Arbeitswelt in dem
hier gemeinten Sinne.

Innerhalb eines Betriebes lassen sich unter Umstän¬
den verschiedene Entwicklungsstufen der Arbeitswelt
registrieren. Dieser Umstand ist es ja gerade, der es so
schwierig erscheinen läßt, eine für alle vorkommenden
Verhältnisse und Fälle gültige und eine von allen Inter¬
essentengruppen und Erfahrungsebenen anerkannte Be¬
rufsausbildung zu entwerfen und zu verwirklichen.

Hinzu kommt, daß die Arbeitswelt nur eine Teil¬
welt ist, eine neben anderen Welten und mit diesen
verwoben: Politik, Freizeit, Religion, Kultur usw. Über¬
all ist der Mensch gefordert, an jeder „Welt" kann und
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soll er teilhaben. Keineswegs aber decken sich die An¬
sprüche. die jeweils an den Menschen gestellt werden.
Was für den Staatsbürger notwendig und legitim ist,
muß der Mensch als Arbeitsbürger vielleicht verleugnen.
In einer freien und demokratischen Gesellschaft wün¬
schen wir uns den autonomen Menschen, den selbst¬
bewußten und kritischen Bürger.

Die Arbeitswelt scheint aber weitgehend nicht auf
Autonomie angelegt zu sein. Die strenge Arbeitsteilung
und Rationalisierung in der modernen Arbeitswelt ge¬
stattet nur bedingt selbstbestimmtes Arbeiten, fordert
dagegen von vielen Menschen Anpassung und die Be¬
reitschaft, sich fremdbestimmen zu lassen. Der vor¬
handene Spielraum für Eigeninitiative und autonome
Verhaltensweisen wird allerdings kaum ausgenutzt.

III.
Es sollen nun — auf dem Hintergrund dieser

modernen Arbeitswelt und immer mit dem Blick dar¬
auf — einige didaktische Überlegungen für die Berufs¬
ausbildung angestellt werden.

Didaktisches Fragen zielt in dem hier von mir ge¬
meinten Sinne darauf ab, welche Ausbildungsinhalte
und Ausbildungsziele denn heute und in Zukunft für
die Berufsausbildung bestimmend sein müßten. Konkret
gesprochen: Mit welchen Kenntnissen, Fertigkeiten, Hal¬
tungen und personalen Fähigkeiten sind die Menschen
auszustatten, damit sie sich unter den spezifischen Be¬
dingungen der modernen Arbeitswelt und der demokra¬
tischen Massengesellschaft als Arbeitsbürger wie Staats¬
bürger entfalten und bewähren, damit sie aber auch zu
persönlichem Glück gelangen können.

So müssen wir zum Beispiel fragen: Hat es noch
Sinn, und ist es nicht Falschmünzerei, zu Berufstreue
und Berufsverbundenheit zu erziehen, wenn die meisten
Menschen im Laufe ihrer Lebensbahn ihre Tätigkeit
wechseln? Sollte man nicht vielmehr ein neues Ziel
setzen: den wendigen und umstellungsbereiten „All-
round-Worker" ?

Ist die Forderung, zu Disziplin, Unterordnung, Ge¬
horsam und Einordnung zu erziehen, nicht ein Relikt
eines autoritären gesellschaftlichen Bewußtseins? Brau¬
chen wir nicht die selbstbewußten, selbständigen und
kritischen Menschen? Können wir es hinnehmen, daß
Ausbildungs- und Lehrplan dazu beitragen, die Reste
überholter gesellschaftlicher Strukturen zu konservieren?

Ist es angesichts unserer Berufswirklichkeit richtig,
für 500 spezielle Berufe auszubilden (wie in der BRD),
oder sollte man nicht für weniger, aber dafür für brei¬
tere Grundberufe ausbilden, mit der Möglichkeit und
Erwartung späterer Spezialisierung? Sollen wir den
Kraftfahrzeugmechaniker das Feilen, Bohren, Anreißen
usw. lehren? Müßte nicht das Hauptaugenmerk auf eine
Funktionslehre gerichtet werden?

Ist es nicht bei der wachsenden Bedeutung der
Datenverarbeitung notwendig, wenigstens Grundkennt¬
nisse davon in bestimmten Berufen zu vermitteln?

Müßte nicht jeder Mensch wenigstens eine Fremd¬
sprache erlernen?

Alle diese und viele weitere Fragen resultieren aus
der Analyse unserer beruflichen wie gesellschaftlichen
Wirklichkeit, deren arbeitsteiliger und hochdifferenzier¬
ter Charakter seinen Ausdruck in einer Vielzahl von
Lehr- wie Anlernberufen und akademischen Ausbil¬
dungswegen, vor allem aber in den über 20.000 Berufs¬
bezeichnungen findet.

IV.
Es gibt auch einen anderen Ansatz für didaktisches

Bemühen. Man kann die Welt — in einer anthropo¬
zentrischen Betrachtungsweise — zu einem Arsenal von



„Bildungsgütern" reduzieren. Der Mensch ist dann, so
die Vorstellung, in die Welt geworfen, nicht um in ihr zu
leben, darin zu leiden, zu handeln, sich zu bewähren,
sondern um sich zu bilden. In dieser Sicht sind dann
auch die Arbeitswelt, der Beruf, das Feilen und die
Buchführung „Bildungsgüter" mit innewohnendem
„Bildungswert".

In der Tat gibt es immer noch berufspädagogische
Theoretiker und Praktiker, die nicht müde werden, den
Bildungswert des Fachzeichnens, der Säuglingspflege
und des Wechselrechtes nachzuweisen, um jenen Gegen¬
ständen auf diese Weise die Legitimation zur Aufnahme
in die Lehr- und Ausbildungspläne zu verschaffen. Aber
offensichtlich liegt hier ein ganz und gar gekünsteltes
pädagogisches Denken vor. Man merkt offensichtlich
nicht, wie stark man noch im humanistisch-idealistischen
Bildungsdenken befangen ist, daß man lediglich die Bil¬
dungsgüter ausgetauscht hat.

An die Stelle von Literatur und Wissenschaft und
alten Sprachen ist die verzehrende Wirklichkeit der
Arbeit und der Berufe getreten, sind Wirtschaft, Tech¬
nik und Politik in den hehren Kreis der Bildungsgüter
aufgenommen worden.

Aber einer solchen pseudopädagogischen Rechtfer¬
tigung bedarf es natürlich nicht, besser gesagt nicht
mehr.

Kerschensteiner, Fischer, Spranger und Blättner, die
großen Männer der deutschen Berufspädagogik, haben
das Problem differenzierter gesehen.

Kerschensteiner, der Schöpfer der deutschen Berufs¬
schule, hatte als Schulorganisator den Blick für die
Wirklichkeit. Arbeit und Beruf hatten bei ihm elemen¬
tare pädagogische Bedeutung. Der wertphilosophisch
orientierte Theoretiker Kerschensteiner desavouierte
jedoch den Praktiker Kerschensteiner. Sein berühmtes
Grundaxiom des Bildungsprozesses, wonach die Bil¬
dung des Individuums nur durch jene Kulturgüter er¬
möglicht wird, deren geistige Struktur ganz oder teil¬
weise der Struktur der jeweiligen Entwicklungsstufe der
individuellen Lebensform adäquat ist, hat den Beruf
und die Arbeitswelt ihrer Konkretheit und Geschicht¬
lichkeit entkleidet.

V.
Auch für Aloys Fischer war der Beruf eine „allge¬

meine Tatsache" des Menschentums. Er wollte die Men¬
schen nicht durch den Beruf erziehen wie Kerschenstei¬
ner, sondern zum Beruf bzw. zum Berufsgedanken. Er
forderte die Humanisierung der Berufsarbeit und meinte
damit nicht in erster Linie eine humanere Gestaltung der
Arbeitsbedingungen, sondern das Hineinstellen der Er¬
werbsarbeit in den menschlichen Sinnhorizont durch
Gedanke und Reflexion.

Für Eduard Sprajiger führte der Weg zur höheren
Allgemeinbildung über den Beruf und nur über den
Beruf. Er hat den Beruf in die entscheidende Mitte des
Bildungsganges gestellt, und der Kundige wird un¬
schwer erkennen, daß seinem Bildungsaufbau und seiner
Berufsbildungstheorie die humanistischen Kategorien
der Universalität, Individualität und Totalität zugrunde
liegen.

Fritz Blättner schließlich ist bei seinen didaktisch¬
pädagogischen Überlegungen von einem am Modell des
Handwerkers entwickelten Idealtypus des Berufes aus¬
gegangen. Er hat sich später unter dem Eindruck ver¬
tiefter Einsichten in die ganz anderen Verhältnisse der
Berufswirklichkeit davon distanziert: „Wenn die Indu¬
striearbeiter, vielleicht auch die Angestellten, also die
große Mehrzahl der Werktätigen heute keinen Vollberuf
haben, so ist es Romantik, eine Berufserziehung für sie
zu entwerfen, die auf einen (Voll-)Beruf hinzielt, den
sie nicht haben, nicht wollen und nicht erstreben."

Damit ist an die Stelle einer überhöhten idealisti¬
schen Betrachtungsweise des Berufes und der Berufsaus¬
bildung eine realistische Sicht getreten, die zunehmend
überkommenen Berufsmustern und einer spekulativ ent¬
wickelten Berufsausbildungsidee die Gefolgschaft ver-
sagt.

Das bedeutet nicht, daß nunmehr plattem Militaris¬
mus das Wort geredet werden soll. Dem Berufspädago¬
gen, jedem Pädagogen muß auch in Zukunft der Mensch
der höchste Wert sein, und niemals darf der Mensch
in der modernen Arbeitswelt zum Mittel degradiert wer¬
den. Aber Ideal und Wirklichkeit sind keine beliebigen
Abstandsgrößen.

Ist die Spanne zwischen Ideal und Wirklichkeit zu
groß oder findet gar das Ideal keinerlei Entsprechung
in der Wirklichkeit, so vermag dieses Ideal keine päd¬
agogische Funktion mehr zu erfüllen, eben weil es
weder von den Erziehern noch von den zu Erziehenden
ernstgenommen werden kann.

Wir wissen heute, daß „Bildung" grundsätzlich
bereichsunspezifisck ist. Die Beschäftigung mit einem
literarischen Gegenstand kann ganz vordergründig
und banausisch geschehen, die durchdachte und geglückte
Lösung einer konkreten beruflichen Aufgabe stiftet nicht
nur Nutzen für den Funktionsträger und für andere,
sondern vermag den Menschen über die Existenzsiche¬
rung und die Befriedigung von Geltungsbedürfnissen
hinaus als Mensch und Persönlichkeit zu bereichern.
Allerdings, das zeigt uns die Analyse der modernen
Arbeitswelt, bedarf es zunehmender Reflexion und man¬
cherlei Umwege, um sein Tun in den Gesamthorizont
besorgender Lebenswirklichkeit einordnen zu können.
Ob jemand „gebildet" ist, hängt deshalb nicht von be¬
stimmten Kenntnissen oder Studiengängen ab, die da¬
mit keineswegs der Verachtung anheimfallen, sondern
ist vor allem eine Frage der ständigen Bemühungen, sich
und sein Tun zu verstehen, in den größeren Lebens¬
kreis einzuordnen und danach zu handeln, verantwort¬
lich und aus Einsicht.

Wir sind alle ebenso schlicht wie entschieden gehal¬
ten, eine bestimmte von der Gesellschaft geforderte
Aufgabe zu übernehmen und zu erfüllen. Für nicht
wenige dieser Aufgaben und beruflichen Tätigkeiten
gibt es noch heute eine sehr natürliche „Vorbereitung":
die des (häufig zufälligen) Hineinwachsens in eine be¬
stimmte Tätigkeit und Verantwortung, die der Erfah¬
rung und des unmittelbaren Eintauchens in einen be¬
stimmten Pflichtenkreis.

Allerdings gewinnen institutionalisierte Ausbil¬
dungsgänge mit einem höheren Anspruchsniveau und
von längerer Dauer zunehmend an Bedeutung. Der nach
Maßgabe der Lehrpläne und Ausbildungsgänge zu ler¬
nende Umfang von Kenntnissen, Fertigkeiten und Hal¬
tungen wird immer größer. Die sogenannten Berufs¬
bilder sagen uns, was in den einzelnen Berufen oder
Berufssparten gefordert ist, um fähig zu werden, das
als Ausbildungsberuf konstituierte Tätigkeitsfeld zu
übernehmen. Dabei ist zweierlei problematisch:

1. Viele der Berufsbilder sind spekulativ entstanden,
zum Teil historisch gewachsen oder an Prestige¬
ansprüchen von Interessentengruppen orientiert, und
entsprechen nicht mehr den tatsächlichen Anfor¬
derungen am Arbeitsplatz und im Betrieb.

2. Die Inhalte und Anforderungen der Berufe wan¬
deln sich, und zwar rascher als dies jemals zuvor
der Fall war. Bestimmte Berufe werden überhaupt
überflüssig, andererseits entstehen immer neue Auf¬
gaben und Funktionen.
Um dieser Problematik und Unsicherheit Herr zu

werden, brauchen wir Arbeitsplatz- und Berufsanalysen
auf empirischer Grundlage. Es ist dies Aufgabe der Be-
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rufsforschung, mit der wir — in der BRD — noch am
Anfang stehen. Dabei wird sehr wahrscheinlich die An¬
nahme ihre Bestätigung finden, daß die übliche Klassi¬
fikation und inhaltliche Bestimmung der Berufe in wei¬
ten Bereichen nicht mehr den Realitäten und tatsäch¬
lichen Bedürfnissen unserer Wirtschaftswelt entspricht.
So ist z. B. die Unterscheidung von Einzelhandelskauf¬
mann, Großhandelskaufmann und Industriekaufmann
durchaus fragwürdig. Es wäre im einzelnen zu prüfen,
ob nicht an die Stelle der Branchenorientierung und der
Orientierung an Handelsstufen die Ausbildung nach
Funktionen treten müßte (Umsatzkaufmann, Verwal¬
tungskaufmann, Werbekaufmann usw.).

Die Ausbildung zum Facharbeiter bedarf sehr
wahrscheinlich einer Differenzierung im Sinne unter¬
schiedlicher Qualifikationsstufen, wie sie etwa in Ver¬
suchen mit einer gestuften Ausbildung (Stufenausbil¬
dung) ihren Ausdruck gefunden hat.

Für viele Funktionen in der modernen Arbeitswelt
vermittelt die traditionelle Facharbeiterausbildung mit
ihrem hohen Anteil manuell praktischer Ausbildung nicht
mehr die tatsächlich erforderlichen Fähigkeiten. Das
klassische Modell der Berufsausbildung in Betrieb und
Berufsschule („duales System") ist deshalb für bestimmte
Berufe nur noch bedingt oder in abgewandelter Form
geeignet. Als Beispiele seien die Berufe des Rundfunk-
und Fernsehtechnikers, des Regel- und Meßmechanikers,
des Feinwerkers, des Büromaschinenmechanikers, des
Technischen Zeichners, seien die sogenannten Assisten¬
tenberufe, aber auch die Berufe mit kaufmännisch-ver-
waltenden Funktionen genannt.

Für andere Aufgaben bereiten kürzere und anders
strukturierte Ausbildungswege besser vor.

Schließlich scheinen bestimmte Qualifikationen nur
von temporärer Bedeutung zu sein, so daß der damit
ausgestattete Berufsträger bald gezwungen sein wird,
sich nach einer anderen Tätigkeit umzusehen.

Die Berufsforschung darf sich also nicht mit Mo¬
mentaufnahmen begnügen, sondern sie muß auch die
Zukunftsperspektiven mit in den Blick ihrer Forschungs¬
arbeit nehmen.

Neben der Berufsforschung und in enger Verbin¬
dung mit ihr brauchen wir eine sogenannte Arbeits¬
marktforschung, um die erzwungene soziale Mobilität
— in der Form des Berufswechsels — in erträglichen
Grenzen zu halten.

Allerdings werden die Ergebnisse der Berufsfor¬
schung und vor allem der Arbeitsmarktforschung nicht
immer sichere Voraussagen erlauben, weil der Mensch
mit seinem Streben, seinen Reaktionen, Hoffnungen
und Wünschen eine nur schwer kalkulierbare Größe ist.

Wenn es auch der Berufsforschung und der Arbeits¬
marktforschung vorbehalten bleiben muß, die künftigen
berufspädagogischen Konzeptionen und künftiges berufs¬
pädagogisches Handeln im einzelnen zu untermauern
und abzusichern, so lassen sich doch seit längerem Ten¬
denzen und Grundverhältnisse an der modernen Berufs¬
wirklichkeit ablesen, an denen die wissenschaftliche wie
die praktische Berufspädagogik nicht vorbeigehen darf.

VI.

Im Überblick und thesenartig lassen sich folgende
Leitlinien und Grundfragen herausstellen:

1. Die Hinführung zur modernen Arbeitswelt als eine
neue und wichtige Aufgabe der Schule.
Die Schule muß heute bestimmte Grund- und Vor¬
erfahrungen sowie auf die Arbeitswelt bezogene
Grundformen des Verhaltens und Verstehens er¬
möglichen und vermitteln. Sowohl die polytechni¬
sche Erziehung als auch die damit verwandte
Arbeitslehre sind Ansätze dazu, aber nicht schon

befriedigende Lösungen. Die polytechnische Er¬
ziehung reduziert das Phänomen „Arbeitswelt" im
wesentlichen auf technische Sachverhalte, und der
Begriff der Arbeitslehre verführt dazu, im zuver¬
lässigen, braven und willigen Arbeiter das wich¬
tigste Ziel berufspädagogischer Bemühungen zu
sehen. Was wir heute brauchen, ist eine Arbeits¬
welllehre, welche die ökonomischen und sozialen
Gegebenheiten und Probleme mit einbezieht. Da¬
neben muß jedoch — gleichberechtigt — eine Frei¬
zeitlehre treten, weil nur dann das Phänomen
„moderne Arbcitswelt" voll erfaßt und gemeistert
werden kann.

2. Berufswahl und Berufsberatung.
Die Wahl des Berufes kann heute nicht mehr als
ein einmaliger und endgültiger, das ganze weitere
berufliche Leben bestimmender Akt verstanden und
verwirklicht werden. Berufswahl ist ein prozessualer
Vorgang, der schon in der Schule einsetzen muß
und in mehreren Stufen der Erprobung und Ent¬
scheidung zu einem Erstberuf führt. Der Berufs¬
wechsel als Regelfall und die Einsicht, daß der
Mensch für ein ganzes Bündel beruflicher Tätigkei¬
ten fähig und geeignet ist, geben der Berufsberatung
neue Akzente:
a) Berufsberatung tendiert nicht mehr in erster

Linie dahin, dem jungen Menschen zu „seinem"
Beruf zu verhelfen.

b) Sie muß und kann vor allem dazu beitragen,
eine falsche Wahl zu vermeiden. Diese kann so¬
wohl subjektiv falsch sein (bei offensichtlichem
Mißverhältnis von objektiven Anforderungen
und subjektiven Voraussetzungen) als auch ob¬
jektiv: Wenn der gewählte Erstberuf auf Grund
der Berufsprognostik weder direkt noch indirekt
Entwicklungsmöglichkeiten bietet und deshalb
eine Verkrustung der beruflichen wie sozialen
Chance die Folge ist. Die Berufsberatung muß
sich also in Zukunft wesentlich auf Ergebnisse
der Berufsforschung und Arbeitsmarktforschung
gründen.

3. Berufsverbundenheit oder berufliche Mobilität?
Berufstreue und Berufsverbundenheit sind nur noch
sehr bedingt Tugenden, die sich in der modernen
Arbeitswelt auszahlen. Offenheit gegenüber neuen
Entwicklungen und Aufgaben wie polytropes Ver¬
halten sind dagegen zunehmend gefragt. Ausbil¬
dungsziele und Methoden müssen darauf Rücksicht
nehmen.

4. Theoretisierung der Berufsausbildung.
Manuelle Fertigkeiten verlieren in der modernen
Arbeitswelt an Bedeutung. Kenntnisse und die
Fähigkeit zu funktionalem Denken sind wichtiger
und sollten bestimmend für Charakter und Inhalt
der Ausbildungsmaßnahmen sein.

5. Generalisierung oder Spezialisierung?
Beides ist erforderlich, aber jedes zu seiner Zeit.
Eine verfrühte Spezialisierung und Festlegung auf
eng umgrenzte berufliche Qualifikationen muß ver¬
mieden werden. Das gilt insbesondere für den
Jugendlichen, für den eine zu früh einsetzende spe¬
zialistische Berufsausbildung häufig eine (irrever¬
sible) prägende und — im Hinblick auf die künftige
berufliche Entwicklung — lähmende Wirkung hat.
Eine breite allgemeine und berufliche Grundbil¬
dung ist als Fundament unerläßlich und bedarf zu
ihrer Verwirklichung einer Verlängerung und Inten¬
sivierung der Bildungsmaßnahmen insbesondere im
Bereich des Pflichtschulbesuches.

6. Enzyklopädische oder fundamentale Ausbildung?
Das rapide Anschwellen der Erkenntnisse in allen
Bereichen, auch in der Welt der Berufe, zwingt zu
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einer ebenso strengen wie radikalen didaktischen
Ökonomie. Mit einer additiven bzw. quantitativen
Reform der Lehr- und Ausbildungspläne ist dem
Problem der Zeitgemäßheit nicht mehr zu begegnen.
Eine völlig didaktische Umstrukturierung ist not¬
wendig, die Herausarbeitung des jeweilig Exempla¬
rischen, Elementaren und Fundamentalen, wie man
es immer nennen mag, ist geboten, die konsequente
Unterscheidung von Kernwissen und Randwissen,
von Kernleistungen und Randleistungen (Riedel)
ist unerläßlich.

7. Die Freizeit als „Produktionsfaktor" für beruf¬
liche Leistungen.
Der rasche Wandel der Produktions- und Lebens¬
bedingungen, aber auch der ständig und schnell
wachsende Umfang des Wissens zwingen der Aus¬
bildung den Charakter eines nie abzuschließenden
Prozesses auf. Damit wird die Erwachsenenbildung
vom Rand in das Zentrum berufsbildnerischer Be¬
mühungen gerückt, erhält der Mensch neue und von
seiner beruflichen Existenz her gesteuerte Impulse
für eine produktive Nutzung der Freizeit. Aller¬
dings bedarf es zur Realisierung dieser Möglich¬

keiten noch einer erheblichen Bewußtseinsänderung
der arbeitenden Menschen und gezielter Moti¬
vationen.

8. Erziehung zum „Verzicht aus Einsicht".
Die meisten Menschen sind mit ihrem Berufs- und
Ausbildungsweg zufrieden. Auch die Arbeiter am
Fließband empfinden zumeist ihr Arbeitsschicksal
nicht als eine Last. Diese weitverbreitete Zufrie¬
denheit mit monotoner Arbeit stellt jedoch eine
„Entfremdung von den wahren Bedürfnissen des
Menschen" (Friedinann) dar. Erst die bewußte Be¬
jahung der Arbeitswelt in Kenntnis ihrer Notwen¬
digkeiten, Zwänge und Konflikte befreit den Men¬
schen als Person und macht ihn gleichzeitig fähig
zu kritisch-verantwortungsbewußter Kooperation,
wie sie heute weithin in der modernen Arbeitswelt
gefordert wird. Deshalb kann und darf Berufs¬
erziehung nicht auf reibungsloses Einpassen und
Anpassen hinzielen. Alle Maßnahmen und Metho¬
den der Berufsausbildung wie der Erziehung über¬
haupt müssen immer gleichzeitig auch die Fähigkeit
der Reflexion, Kommunikation und Selektion inten¬
dieren.

Zur prozessualen Parteifähigkeit des Betriebsrates

Von Dr. Gerhard Klein (Wien)

Einleitung
Die Teilnahme von Personengemeinschaften, denen

der Gesetzgeber keine Rechtspersönlichkeit (Rechtsstel¬
lung als juristische Person) verliehen hat, am Rechts¬
leben schafft eine Fülle von Problemen und hat zu
zahlreichen Untersuchungen Anlaß gegeben1). Eine jener
Personengemeinschaften, deren Wirken im Wirtschafts¬
leben eine überragende Bedeutung zukommt, ist der
Betriebsrat. Die gesetzliche Regelung seiner Rechtsstel¬
lung wird allerdings der großen praktischen Bedeutung
des Betriebsrates in keiner Weise gerecht und hat zu
vielen ungelösten Problemen in der Rechtsanwendung
geführt.

Die Rechtsstellung von Belegschaft und Betriebsrat
Floretta-Strasser2), deren Meinung wohl als die

herrschende bezeichnet werden kann, vertreten — ver¬
einfacht dargestellt — folgende Ansicht: Materieller
Träger der betriebsverfassungsrechtlichen Befugnisse ist
nicht der Betriebsrat, sondern die Belegschaft3). Der Be¬
triebsrat ist nur ausübendes Organ, dem die Gesetz¬
gebung die Ausübung in fremdem Interesse und in frem¬
dem Namen aufgetragen hat. Er ist der gesetzlich vor¬
geschriebene direkte Vertreter der Belegschaft4). Seine
Handlungen sind der Belegschaft zuzurechnen. Der Be¬
triebsrat selbst ist nicht juristische Person, vor allem
deshalb, weil es ihm an der Vermögensfähigkeit fehlt5).
Soweit er im Rahmen seiner Befugnisse handelt, treffen
die vermögensrechtlichen Folgen seines Handelns nicht

') Siehe zuletzt die Monographie von O s t h c i m, Zur
Rechtsfähigkeit von Verbänden im österreichischen bürger¬
lichen Recht; ein Beitrag zur Auslegung des § 26 ABGB,
Springer-Verlag, Wien 1967, und die Besprechung von
F a b r i c i u s in ÖJZ 1969, S. 228 ff.

2) Kommentar zum Betriebsrätegesetz, Manz, Wien 1961.
3) I« loretta-Strasscr, Kommentar zum Betriebs¬

rätegesetz, S. 57.
*) A. a. 0., S. 63.
5) A. a. 0., S. 64.

seine Mitglieder, sondern direkt den Betriebsratsfonds0).
So überzeugend diese Konstruktion von Floretta-Strasser
auch begründet wurde, weist sie doch auch Widersprü¬
che auf und sind die gegen diese Konstruktion vorge¬
brachten Bedenken m. E. nicht vollständig ausgeräumt:

1. Handeln als direkter Stellvertreter bedeutet han¬
deln in fremdem Namen. Ist der Betriebsrat nur gesetzlicher
Vertreter der Belegschaft als Trägerin der materiellen
betriebsverfassungsrechtlichen Befugnisse, so müßte die
„Belegschaft" im Rechtsverkehr unter dem eigenen Na¬
men auftreten und ihr handelndes Organ, der Betriebs¬
rat, als Vertreter angeführt werden. Damit gerät man
aber in Widerspruch zum Wortlaut des § 14 BRG, der
von den Befugnissen des Betriebsrates (und nicht der
Belegschaft) spricht und auch in Gegensatz zu $ 65
Abs. 2 BRG, der ebenfalls nicht der Belegschaft, son¬
dern dem Betriebsrat das Recht zur Anrufung des Eini¬
gungsamtes einräumt. Meines Wissens ist auch in der
Praxis nie eine entsprechende Konsequenz gezogen und
etwa die Belegschaft, vertreten durch den Betriebsrat, als
Partei im Verfahren vor dem Einigungsamt anerkannt
worden. Hingegen hat der Oberste Gerichtshof in der
Entscheidung 2 Ob 5G7/557) — auf die noch zurück¬
zukommen sein wird — bei der Kündigungsanfechtung
ausdrücklich dem Betriebsrat Parteifähigkeit zugespro¬
chen. Floretta-Strasser haben dieses Problem auch kei¬
neswegs unbeachtet gelassen, sondern es (m. E. aller¬
dings wenig überzeugend) mit dem Einwand abgetan,
die formellrechtliche Parteifähigkeit sei nicht immer
mit der materiellrechtlichen Rechtsträgerschaft iden¬
tisch8) bzw. die formalrechtliche Parteifähigkeit des Be¬
triebsrates beinhalte („involviere") nicht auch seine
materielle Rechtsträgerschaft. Diese komme der Beleg¬
schaft zu9). Eine überzeugende Begründung, warum das
Organ als direkter Stellvertreter plötzlich in eigenem
Namen handelt und dabei doch das Gebilde „Beleg-

•) A.a.O., S. 64.
7) ArbSlg. 6315.
8) A.a.O., S. 57.
B) A. a. O., S. 413.
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schaft" bzw. die juristische Person „Betriebsratsfonds"
direkt verpflichtet, fehlt.

2. Der Belegschaft als der materiellen Trägerin der
betriebsverfassungsrechtlichen Befugnisse wird keine
Rechtspersönlichkeit zugebilligt. Das wesentliche Argu¬
ment ist, daß der Gesetzgeber den Betriebsratsfonds
ausdrücklich mit Vermögensfähigkeit ausgestattet und
damit als juristische Person konstituiert hat. Im Gegen¬
satz zum BRG 19 sei Träger der Vermögensrechte daher
ausschließlich der Betriebsratsfonds und die Belegschaft
mangels Vermögensfähigkeit keine juristische Person.
Mit dem gleichen Argument hat auch schon Charak10)
die Rechtspersönlichkeit des Betriebsrates verneint. Ost¬
heim11) argumentiert hingegen, daß der Betriebsrats¬
fonds keineswegs alle der Dienstnehmerschaft zustehen¬
den Vermögensrechte absorbiere und daher auch die
Dienstnehmerschaft Träger von Vermögensrechten
außerhalb des Betriebsratsfonds und damit juristische
Person sei. Begründet wird diese Ansicht mit der Be¬
stimmung des § 22 BRG, wonach die Dienstnehmerschaft
Anspruch auf Beistellung und Instandhaltung der für
die Geschäftsführung des Betriebsrates notwendigen Ein¬
richtung u. dgl. habe. Dieser Anspruch könne nicht dem
Betriebsratsfonds zugerechnet werden, da er auch be¬
stehe, wenn kein Betriebsratsfonds errichtet ist. Schließ¬
lich sei die Existenz von Unterstützungs- und Wohl¬
fahrtseinrichtungen, die vom Betriebsrat unterhalten
werden, denkbar, ohne daß ein Betriebsratsfonds errich¬
tet ist. In diesem Falle würde es überhaupt an einem
in vermögensrechtlicher Hinsicht berechtigungs- und
verpflichtungsfähigen Partner fehlen. Diesem Einwand
der Vermögensfähigkeit der Belegschaft neben der des
Betriebsratsfonds begegnen Floretta-Strasser12) mit der
Behauptung, daß das Verfügungsrecht des Betriebsrates
gemäß §22 BRG nicht dem allgemeinen Vermögensrecht
zuzurechnen sei, sondern es sich vielmehr um eine „for¬
melle" Geschäftsführungsbefugnis handle. Tatsächlich
ist schwer zu erkennen, wie die Rechte gemäß § 22 BRG
von einem Gläubiger exekutiv verwertet werden könn¬
ten, so daß Ostheim, in diesem Punkte wohl widerlegt
erscheint.

3. Unbefriedigend gelöst bleibt allerdings die Zu¬
rechnung von Handlungen des Betriebsrates, wenn ein
Betriebsratsfonds nicht konstituiert wurde. Das Problem
wird insbesondere dann aktuell, wenn der Betriebsrat
gemäß § 25 BRG eine Kündigungsanfechtung beim Eini¬
gungsamt (§ 25 BRG) oder Arbeitsgericht (§ 29 Land¬
arbeitsgesetz) durchführt. Der Betriebsrat tritt hier
kraft ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung in eigenem
Namen auf, seine zivilprozessuale Parteifähigkeit wird
zumindest von der Judikatur nicht bezweifelt13). Ob man
nun aber mit der Entscheidung ArbSlg. 6315 dem Pro¬
zeßgegner des unterlegenen Betriebsrates zur Herein¬
bringung seiner Prozeßkosten die Pfändung des Ersatz¬
anspruches gegenüber dem Betriebsratsfonds aus der Ge¬
schäftsführung einräumt oder mit Floretta-Strasserli)
eine direkte Verpflichtung des Betriebsratsfonds durch
den Betriebsrat annimmt, immer bleibt die Frage offen,
was rechtens ist, wenn ein Betriebsratsfonds nicht besteht.
Prozeßpartei ist „der Betriebsrat". Nur die Prozeßpartei
kann zum Kostenersatz verurteilt werden. Der Betriebs¬
ratsobmann ist nur Vertreter des „Betriebsrates" nach
außen und handelt nicht im eigenen Namen, sondern
als direkter Stellvertreter im Namen des Betriebsrates.

,0) Charak, Zur Frage der Schadenshaftung der Be¬
triebsräte, DRdA 1953, Heft 8, S. 16.

u) Ost heim, Die Dienstnehmerschaft eines Betriebes
als juristische Person, JB1. 1959, S. 478 ff.

,l) A.a.O., S. 341.
>3) ArbSlg. 6315, 6670.
M) A. a. O., S. 349.

Er kann daher nach den allgemeinen Grundsätzen des
Kostenersatzrechtes der Zivilprozeßordnung nicht an
Stelle der Prozeßpartei Betriebsrat zum Kostenersatz her¬
angezogen werden. Da auch eine Bestimmung fehlt, daß
an Stelle der Kollektivpersönlichkeit Betriebsrat jedes
einzelne seiner Mitglieder durch den Urteilsspruch ver¬
pflichtet wird und (etwa als Solidarschuldner) für einen
Kostenersatzanspruch des Prozeßgegners haftet, ist auch
dieser Umweg nicht gangbar. Abgesehen davon ist nicht
einzusehen, warum etwa ein Betriebsratsmitglied, das
gegen die Einbringung einer Kündigungsanfechtung ge¬
stimmt hat, für die Prozeßkostenforderung haften sollte.
Ist aber ein Betriebsratsfonds nicht geschaffen und haf¬
ten weder der Betriebsratsobmann noch die Betriebsrats¬
mitglieder für die Verbindlichkeiten der Prozeßpartei
„Betriebsrat", dann fehlt es an einem vermögensfähigen
Kontrahenten und damit an der Möglichkeit des Kosten¬
ersatzes für den obsiegenden Prozeßgegner. Weder das
Gesetz noch die Judikatur15) treffen zur Frage der Par¬
teifähigkeit des Betriebsrates eine Unterscheidung da¬
nach, ob ein Betriebsratsfonds existiert oder nicht, so
daß auch nicht gesagt werden kann, daß der Betriebs¬
rat Prozeßpartei nur dann sei, wenn ein Betriebsrats¬
fonds existiert. Wer aber dann tatsächlich vermögens¬
rechtlich verpflichtet wird, bleibt offen. Der Betriebs¬
ratsobmann wird es jedenfalls aus den oben angeführ¬
ten Erwägungen nicht sein, da ja beispielsweise auch
die Prozeßführung eines Anwalts für eine vermögens¬
lose Partei keineswegs dahin führt, daß der Vertreter
(Anwalt) für die Prozeßkostenersatzforderungen der
Gegenseite haften muß.

Zusammenfassend kann jedenfalls gesagt werden,
daß es bisher weder der Lehre noch der Judikatur ge¬
lungen ist, alle mit der Stellung von Belegschaft und
Betriebsrat im Rechtsleben zusammenhängenden Pro¬
bleme, insbesondere auch die Frage nach der Partei¬
fähigkeit überzeugend zu lösen.

Die zivilprozessuale Parteifähigkeit des Betriebsrates
Immerhin hat die Judikatur in zwei Entscheidun¬

gen16) die Partei- und Rechtsfähigkeit des Betriebsrates
vorbehaltlos anerkannt. Die Begründung erschöpft sich
allerdings im wesentlichen in der Behauptung, daß der
Betriebsrat „Partei (ist) und (ihm) damit Rechtsfähig¬
keit" zukommt17), bzw. in dem Hinweis auf die gesetz¬
liche Ermächtigung, in Kündigungsanfechtungssachen
als Kläger aufzutreten18). Die von Floretta-Strasser in
ihrem 1961 erschienenen Kommentar aufgeworfenen und
oben kurz wiedergegebenen Rechtsfragen finden in diesen
beiden 1955 und 1957 ergangenen oberstgerichtlichen
Entscheidungen ebensowenig eine Erörterung, wie zwi¬
schen der „Rechtsfähigkeit" des Betriebsrates und der
Frage seiner „Rechtspersönlichkeit" streng unterschieden
wird, was seinerzeit schon Kummer19) in einer entspre¬
chenden Glosse beklagt hat.

Eine gesetzliche Definition des Parteienbegriffes ist
der Zivilprozeßordnung fremd. Wenn man mit
Fasching20) als Parteien jene Rechtsträger bezeichnet,
von welchen oder gegen welche die staatliche Rechts¬
schutzhandlung in eigenem Namen begehrt wird, so

15) Vgl. insbesondere ArbSlg. 6670.
'•) ArbSlg. 6315, 6670.
,7) Die von der Revision in der Entscheidung ArbSlg.

6670 angeschnittene Frage, ob dem Betriebsrat „Rechtspersön¬
lichkeit" neben dem Betriebsratsfonds zukommt, wurde vom
OGH allerdings nicht erörtert.

">) ArbSlg. 6315.
,9) Anonym, Die Rechtspersönlichkeit des Betriebsrates,

DRdA 1956, S. 61.
20) Kommentar zu den österreichischen Zivilprozeß¬

gesetzen, II. S. 109.
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weist der Parteienbegriff zwei wesentliche Elemente auf:
a) Die Eigenschaft als Rechtsträger.
b) Die Rechtsschutzhandlung muß in eigenem Namen

des Rechtsträgers begehrt werden.
Rechtsträger im Sinne der Zivilprozeßordnung sind

nicht nur alle physischen und alle juristischen Personen,
sondern darüber hinaus auch jene Gebilde, denen die
Rechtsordnung ausdrücklich die Fähigkeit zu klagen und
beklagt zu werden verliehen hat, ohne daß sie im übri¬
gen Rechtspersönlichkeit haben müssen. Wenn daher
Fasching-1) ausführt, daß der Gesetzgeber neben den
öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften einer Reihe
weiterer öffentlich-rechtlicher Einrichtungen und Ver¬
tretungskörperschaften (wozu Fasching unter Berufung
auf ArbSlg. 6315 auch den Betriebsrat zählt) „Rechts¬
persönlichkeit und damit Parteifähigkeit" verliehen hat,
so ist dies zumindestens ungenau: Einerseits anerkennt
Fasching selbst, daß neben den juristischen Personen
(mit einer umfassenden Rechtspersönlichkeit) im Be¬
reiche des Prozeßrechtes Gebilde existieren, denen die
Rechtsordnung durch besondere Vorschriften die Fähig¬
keit, Prozeßpartei zu sein, verliehen hat, ohne daß ihnen
im übrigen Rechtspersönlichkeit zukommt; andererseits
spricht er (auch) im Zusammenhang mit dem Betriebs¬
rat von der Rechtspersönlichkeit als Voraussetzung der
Parteifähigkeit. Auch die Berufung auf ArbSlg. 6315 ist
in diesem Zusammenhang verfehlt, da der OGH in die¬
ser Entscheidung nur die Parteifähigkeit des Betriebs¬
rates bejaht, über seine „Rechtspersönlichkeit" jedoch
nichts ausgesagt hat19). Läßt man die Frage, ob der
Betriebsrat in eigenem Namen oder als Organ der Be¬
legschaft aufzutreten hat, beiseite, so kann an seiner bzw.
der Belegschaft Parteifähigkeit zumindestens im Bereich
der Zivilprozeßordnung nicht gezweifelt werden. Dies
auch dann nicht, wenn weder die Belegschaft noch der
Betriebsrat „Rechtspersönlichkeit" haben. Zu eindeutig
sind hier die Kompetenznormen des § 25 BRG und
des § 29 Landarbeitsgesetz.

Die strafprozessuale Rechts- und Parteifähigkeit
des Betriebsrates

Im Bereich des Strafrechts und der Strafrechtspro¬
zeßordnung fehlt es an entsprechenden Kompetenznor¬
men. Es ist daher zunächst zu prüfen, ob der Betriebsrat
als Kollektivpersönlichkeit überhaupt in Rechten verletzt
werden kann, deren Verletzung die Rechtsordnung unter
Strafsanktion stellt. Weiters ist zu prüfen, ob, wenn man
die erste Frage bejaht, der Betriebsrat in eigenem Namen
(als Prozeßpartei) am Strafprozeß teilnehmen kann.

Auf der Aktivseite wird im Strafprozeß überwie¬
gend der öffentliche Ankläger tätig, auf der Passivseite
ausschließlich natürliche Personen. Da deliktische Hand¬
lungen des Organs „Betriebsrat" in strafrechtlicher Hin¬
sicht immer nur einzelnen Personen zugerechnet werden
können, ist eine Parteienstellung des Betriebsrates als
(Angeklagter) Beschuldigter nicht denkbar. Hingegen ist
zu prüfen, inwieweit eine strafprozessuale Parteienstel¬
lung als Privatankläger oder Privatbeteiligter möglich
ist.

Voraussetzung der Privatbeteiligung am Strafver¬
fahren ist, daß der durch die strafbare Handlung „in
seinen Rechten Verletzte" (§ 47 StPO) einen vermögens¬
rechtlichen Schaden erlitten hat22). Wenn man mit der
herrschenden Lehre dem Betriebsrat die Vermögens¬
fähigkeit abspricht, kann er keinen vermögensrecht¬
lichen Schaden erleiden und daher schon aus diesem
Grunde unabhängig von seiner sonstigen Stellung in der
Rechtsordnung nicht Privatbeteiligter im Strafverfahren
sein. Selbstverständlich würde dies aber beispielsweise

21) A. a. O., S. 122, 124.
«) Vgl. KH 2406, SSt. IX/36, SZ IX/141 u. a.

den Betriebsratsobmann nicht hindern, als gesetzlicher
Vertreter des (vermögensfähigen) Betriebsratsfonds in
dessen Namen auch im Strafverfahren als Privatbeteilig¬
ter aufzutreten.

Kann wegen der fehlenden Vermögensfähigkeit der
Betriebsrat also nicht Privatbeteiligter sein, bleibt als
letzte Möglichkeit noch zu prüfen, inwieweit er als Pri¬
vatankläger im Strafverfahren auftreten kann. Erste
Voraussetzung hiefür ist, daß der Betriebsrat in „seinen
Rechten" verletzt wurde und die Rechtsverletzung von
der Strafrechtsordnung als Privatanklagedelikt quali¬
fiziert ist. Bei den meisten Privatanklagedelikten wird
eine Verletzung von Rechten des Betriebsrates nicht in
Frage kommen, entweder mangels Vermögensfähigkeit
(§§ 463, 523 StG) wegen seiner Eigenschaft als Kollek¬
tivpersönlichkeit (§§ 502, 525 StG) oder wegen fehlender
Fähigkeiten selbständig Ehrenträger zu sein (der Be¬
triebsrat ist im § 492 StG nicht aufgezählt). Hingegen
erscheint eine Verletzung der Rechte des Betriebsrates
gemäß § 1 des Briefgeheimnisgesetzes möglich: Der Be¬
triebsrat kann Adressat von Willenserklärungen dritter
Personen sein. Dies ergibt sich vor allem aus § 25
Betriebsrätegesetz. Wenn auch der Betriebsratsobmann
als gesetzlicher Vertreter des Betriebsrates an diesen ge¬
richtete Briefe in Empfang nehmen kann, sind doch
zahlreiche Willenserklärungen kraft Gesetzes an den
Betriebsrat als Kollegialorgan zu richten, wie der Be¬
triebsrat als solcher auch Willenserklärungen abgeben
und Mitteilungen machen kann. § 1 des Gesetzes vom
6. 4. 1870, RGBl. Nr. 42, zum Schutz des Brief- und
Schriftengeheimnisses erklärt die absichtliche Verletzung
des Geheimnisses der Briefe für strafbar. Wenn die Tat
unter keine strengere Bestimmung des Strafgesetzes
(etwa § 460 StG) fällt und nicht von einem Beamten in
Ausübung des Dienstes verübt wurde, findet die straf¬
gerichtliche Verfolgung nur auf Begehren des „in seinen
Rechten Verletzten" statt. Nach herrschender Mei¬
nung23) ist nicht nur der Absender, sondern auch der
Empfänger zur Privatanklage legitimiert, weil das Ge¬
setz das Vertrauensverhältnis zwischen dem Verfasser
des Briefes und dem Empfänger schützen wollte und
daher letzterer auch ein Recht auf Wahrung des Brief¬
geheimnisses hat und daher in seinen Rechten verletzt
werden kann. Ist also ein Schreiben etwa an den „Ar¬
beiterbetriebsrat" einer bestimmten Firma gerichtet und
dieser Brief z. B. vom Dienstgeber vorsätzlich geöffnet
worden, so ist der Tatbestand gemäß § 1 Briefgeheimnis¬
gesetz erfüllt. In seinen Rechten verletzt ist jedenfalls
auch der Adressat des Briefes, also in unserem Beispiel
der „Arbeiterbetriebsrat". Daß er insoweit Rechtsfähig¬
keiten besitzt, wurde oben ausgeführt. Ob er dieses
Recht allerdings in eigenem Namen als Privatankläger
im Strafprozeß ausüben kann, soll im folgenden unter¬
sucht werden.

Wie schon erwähnt, ist der Betriebsrat infolge
Fehlens der Vermögensfähigkeit nach herrschender
Lehre (anderer Meinung Ostheim) ebensowenig wie die
Belegschaft juristische Person. Eine allgemeine Partei¬
fähigkeit, welche ja die Rechtsfähigkeit voraussetzt, ist
daher ohne ausdrückliche gesetzliche Kompetenz nicht
gegeben. Der Betriebsrat kann nur dort in eigenem
Namen handeln, wo die Rechtsordnung dies ausdrück¬
lich vorsieht. An einer Kompetenz analog dem § 25 (3)
BRG bzw. 29 (3) Landarbeitsgesetz mangelt es jedoch
im Strafprozeß. Wo das Handeln in eigenem Namen
nicht ausdrücklich vorgesehen ist, handelt der Betriebs¬
rat durch den Obmann. Umgekehrt werden aber auch

23) Ritt ler, Strafrecht, II, S. 90; Binding, Hand¬
buch, S. 625; S a n d r i, Der Schutz des Brief- und Schriften-
geheimnisses in Rechtsichre und Rechtsprechung, ÖRZ 1962,
S. 182 ff., 209 ff. Anderer Ansicht Finger, Strafrecht, II,
S. 355, der nur den Absender geschützt wissen will
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die Handlungen des Betriebsratsobmannes dem Betriebs¬
ratsfonds bzw. der Belegschaft (als materiellen Träger
der betriebsverfassungsrechtlichen Befugnisse) direkt zu¬
gerechnet. Aus diesem Grunde ist der Betriebsrats¬
obmann bei Einbringung einer Privatanklage in eigenem
Namen, jedoch in seiner Eigenschaft als Betriebsrats¬
obmann daher sowohl Organ des Betriebsratsfonds (ver¬
mögensrechtlich) als auch des Betriebsrates bzw. der
Belegschaft. Nach der herrschenden Lehre wird von den
vermögensrechtlichen Konsequenzen bei der Einbrin¬
gung einer Privatanklage mangels Vermögens- und damit
Verpflichtungsfähigkeit weder der Betriebsrat noch die
Belegschaft berührt, sondern nur der Betriebsratsfonds
— und zwar direkt — verpflichtet. Damit vermeidet
man bei der Frage des Prozeßkostenersatzes nach Frei¬
spruch des Angeklagten [§§ 390 (1) und 393 (3) StPO]
den Umweg über eine fiktive Ersatzpflicht des Betriebs¬
ratsfonds gemäß § 1042 ABGB. Ist ein Betriebsratsfonds
nicht vorhanden, so kann der Betriebsratsobmann in¬
folge Fehlens eines verpflichtungsfähigen Rechtsobjektes
nur in eigenem Namen handeln. Es würde daher hin¬
sichtlich der Prozeßkosten seine persönliche Haftung
eintreten, vorbehaltlich eines allfälligen Ersatzes bzw.
Ausgleichanspruchs gegenüber dritten Personen (z. B.
den Betriebsratsmitgliedern). Auch wenn also der Be¬
triebsrat als solcher in seinem Recht auf Schutz des
Schriftengeheimnisses verletzt werden kann, ist es ihm
infolge Fehlens einer umfassenden Rechtspersönlichkeit
und mangels entsprechender Kompetenznormen nicht
möglich, im Strafprozeß selbst als Partei aufzutreten. Er
kann nur durch seine Organe (Betriebsratsobmann)
handeln.

Bei der praktisch bedeutsamsten Gruppe von Pri¬
vatanklagedelikten — Ehrenbeleidigungen — ist die
Regelung ähnlich: § 492 StG anerkennt die Beleidi¬
gungsfähigkeit gewisser Kollektivpersönlichkeiten (Fami¬
lien, öffentliche Behörden, Organe der Regierung, ge¬
setzlich anerkannte Körperschaften, Ruf eines Verstor¬
benen). Sie können im Gegensatz zu anderen kollektiven
Personenmehrheiten als solche beleidigt werden. Ob¬
gleich die Rechtsordnung die Ehre dieser im § 492 StG
genannten Kollektivpersönlichkeiten ausdrücklich schützt,
steht nicht jedem Angehörigen der Gruppe das Klage¬

recht zu, sondern nur dem gesetzlich oder satzungsgemäß
bezeichneten Organ24). Auch aus dieser verwandten
Regelung kann wohl geschlossen werden, daß dann,
wenn durch die Verletzung des Briefgeheimnisses die
Rechte der Kollektivpersönlichkeit Betriebsrat berührt
werden, nur das gesetzlich bzw. satzungsgemäß zustän¬
dige Organ zur Anklageerhebung legitimiert ist. Dies
könnte freilich nicht nur der Betriebsratsobmann oder
dessen Stellvertreter sein, sondern jedes Betriebsratsmit¬
glied, das im Sinne der §§ 16, 29 (1) BRGO ordnungs¬
gemäß vom Betriebsrat mit der Durchführung dieser
Aufgabe betraut ist. Prozeßpartei wird aber auch aus
den dargelegten Gründen nicht der Betriebsrat vertre¬
ten durch den Obmann, sondern der Obmann in eigenem
Namen sein, der allerdings in der Privatanklage auf seine
Organstellung hinzuweisen hätte. Dies erscheint deshalb
erforderlich, weil Identität des durch die strafbare
Handlung in seinen Rechten Verletzten mit dem Privat¬
beteiligten erforderlich ist25) und der Betriebsrats¬
obmann seine Berechtigung vom Betriebsrat ableitet.

Zusammenfassung
Das Ergebnis dieser kurzen Betrachtung ist, daß die

fehlende Vermögens- und damit Verpflichtungsfähigkeit
des Betriebsrates, dann, wenn ein Betriebsratsfonds nicht
errichtet ist, zu erheblichen Schwierigkeiten in der prak¬
tischen Rechtsanwendung führt. Da der Betriebsrat im
Rechtsleben durch seine Organe als handelndes Gebilde
auftritt und seine Rechtshandlungen notwendigerweise
häufig auch vermögensrechtliche Konsequenzen haben,
bleibt die Frage der Zurechnung der Folgen des Han¬
delns das zentrale Problem. Dort, wo der Gesetzgeber
dem Betriebsrat das Recht, vor Einigungsämtern und
Gerichten aufzutreten, ausdrücklich eingeräumt hat,
bleibt das Fehlen einer eigenen Rechtspersönlichkeit für
die prozessuale Parteistellung ohne Konsequenzen. Dort
aber, wo (wie im Strafprozeß) Kompetenznormen fehlen,
ist infolge Fehlens der Rechtspersönlichkeit dem Be¬
triebsrat die Parteistellung verwehrt.

24) Malanijuk, Strafrecht, 11/1, S. 154.
") ÖJZ 19G6, 198/146.

Rechtsprechung

Verwaltungsgerichtshof

Die Frist für die Antragstellung wegen erhöhter Wer¬
bungskosten endet nicht in jedem Fall mit 31. Dezember.
Fällt der 31. Dezember auf einen Samstag, so verlän¬
gert sich nach den Bestimmungen des Fristengesetzes
vom 1. Februar 1961, BGBl. Nr. 37, die Antragsfrist

bis zum 2. Jänner.

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 24. April
1968, ZI. 1797/67

Die als Angestellte tätige Beschwerdeführerin
brachte am 3. 1. 1967 einen Antrag auf Eintragung
eines steuerfreien Betrages wegen erhöhter Werbungs¬
kosten des Jahres 1966 ein. Dieser Antrag wurde als
verspätet unter Hinweis auf die §§ 11 Abs. 2, und 54
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) abgewie¬
sen. Gegen die mündliche Abweisung dieses Antrages
legte die Beschwerdeführerin mit der Begründung, sie
sei in der letzten Woche des Jahres 1966 sehr krank
und daher an der früheren Einbringung des Antrages

verhindert gewesen, Berufung ein, die mit Bescheid
vom 13. 10. 1967 abgewiesen wurde.

Die belangte Behörde führte in der Begründung
aus, es könne die im § 54 Abs. 2 EStG festgesetzte
Frist, weil im Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt sei, nicht verlängert werden. Der laut Post¬
stempel am 3. 1. 1967 zur Post gegebene Antrag sei
selbst unter Berücksichtigung des Umstandes, daß der
31. 12. 1966 auf einen Samstag gefallen sei und sich die
Frist nach dem Bundesgesetz vom 1. 2. 1961, BGBl.
Nr. 37, daher bis zum 2. 1. 1967 verlängert habe, als
verspätet anzusehen.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende
Beschwerde, in der die Beschwerdeführerin Rechts¬
widrigkeit des Inhaltes und Rechtswidrigkeit infolge
Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend macht.
Sie behauptet, sie habe den Brief mit dem Antrag frist¬
gerecht am 2. 1. 1967 zur Post gegeben. Es sei ihr uner¬
klärlich, wieso der Briefumschlag den Poststempel vom
3. 1. 1967 trage, zumal die Postsendung laut Eingangs¬
stempel des Finanzamtes am 3. 1. 1967 beim Finanzamt
eingegangen sei. Es sei ausgeschlossen, daß eine gewöhn-
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liehe Briefsendung am Vormittag des Tages, an dem sie
zur Post gegeben wurde, dem Empfänger zugestellt
werde. In der Berufung sei darauf hingewiesen worden,
daß die Beschwerdeführerin durch ihre plötzlich aufge¬
tretene schwere Erkrankung gehindert gewesen sei, den
Antrag früher abzugeben. Wenn die Eingabe auch nicht
in der entsprechenden Form abgefaßt worden sei, so
hätte sie die belangte Behörde doch als Wiederein¬
setzungsantrag werten müssen, wenn sie zur Auffassung
gelangte, daß der Antrag bezüglich der Werbungskosten
als verspätet eingebracht anzusehen wäre.

Der Verwaltungsgerichtshof hob den Bescheid aus
folgenden Erwägungen auf:

Die Frist für die Antragstellung hinsichtlich der
im Jahre 1966 aufgewendeten Werbungskosten verlän¬
gerte sich im Hinblick darauf, daß der 31. 12. 1966 auf
einen Samstag fiel, nach dem Bundesgesetz vom 1. 2.
1961, BGBl. Nr. 37, bis zum 2. 1. 1967. Wurde der
Antrag spätestens am 2. 1. 1967 zur Post gegeben, war
er rechtzeitig gestellt und konnte zu einer Eintragung
eines steuerfreien Betrages für 1966 führen. Der Post¬
stempel auf dem Briefumschlag des Antrages trägt das
Datum „3. Jänner 1967, 23.00 Uhr". Die Sendung ist
laut Eingangsstempel des Finanzamtes am 3. 1. 1967
dort eingelangt. In der Beschwerde wird zu Recht dar¬
auf verwiesen, daß diese Unstimmigkeit von der be¬
langten Behörde im Verwaltungsverfahren hätte geklärt
werden müssen. Wenn der Antrag tatsächlich am 3. I.
1967, 23.00 Uhr, zur Post gegeben worden sein sollte,
kann das Datum des Eingangsstempels des Finanzamtes
nicht stimmen. Es ist aber nicht ohne weiteres von der
Hand zu weisen, daß der Postbeamte am 2. 1. 1967 im
Hinblick auf die fortgeschrittene Nachtzeit bereits den
Datumstempel auf den 3. 1. 1967 vorgestellt hätte. In
diesem Falle wäre der Antrag noch zeitgerecht einge¬
bracht gewesen und hätte daher bearbeitet werden müs¬
sen. Der Umstand, daß die Beschwerdeführerin diese
Möglichkeit im Verwaltungsverfahren nicht geltend ge¬
macht hat, kann ihr nicht zum Schaden gereichen, weil
die belangte Behörde den Sachverhalt gemäß § 115
Abs. 1 BAO von Amts wegen zu ermitteln hatte. Da die
Behörde bei entsprechender Klärung des tatsächlichen
Einreichungstermines zu einem anderen Bescheid hätte
kommen können, war der angefochtene Bescheid gemäß
§ 42 Abs. 2 lit. c VwGG 1965 wegen Rechtswidrigkeit
infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften aufzu¬
heben.

1. Die einjährige Frist des § 302 Abs. 1 BAO, wonach
Bescheide nach Ablauf eines Jahres nach Eintritt der
Rechtskraft des Bescheides nicht mehr aufgehoben wer¬
den dürfen, beginnt frühestens mit der Zustellung des

aufgehobenen Bescheides.
2. Die BAO räumt auch ein Rechtsmittel gegen einen
den Parteianträgen vollinhaltlich stattgebenden Be¬

scheid ein.
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 11. Sep¬

tember 1968, ZI. 681/68
Dem Beschwerdeführer wurde vom Finanzamt am

2. 3. 1967 ein steuerfreier Betrag für Sonderausgaben
auf der Lohnsteuerkarte eingetragen, in dem auch gel¬
tend gemachte Schuldzinsen für ein Darlehen enthalten
waren. Die belangte Behörde forderte den Beschwerde¬
führer fernmündlich auf, zur Klarstellung des Sachver¬
haltes mit den entsprechenden Unterlagen vorzuspre¬
chen, was der Beschwerdeführer ablehnte. Den tele¬
fonischen Angaben des Beschwerdeführers konnte ent¬
nommen werden, daß weder über die Darlehensaufnahme
selbst noch über die geleisteten Rückzahlungen Belege
vorhanden seien. Da die Darstellungen des Beschwerde¬

führers und der Darlehensgeberin hinsichtlich Darlehens¬
bedingungen, Zinsenberechnung und Vorhandensein von
Belegen auseinandergingen, hob die belangte Behörde
die Eintragungen vom 2. 3. 1967 mit Bescheid vom 21. 3.
1968, zugestellt am 28. 3. 1968, gemäß § 299 Abs. 1 lit. b
und c Bundesabgabenordnung (BAO) auf.

Der Verwaltungsgerichtshof hat die gegen diesen
Bescheid gerichtete Beschwerde aus folgenden Gründen
abgewiesen:

Gemäß § 302 Abs. 1 BAO sind Maßnahmen gemäß
§ 299 Abs. 1 und 2 BAO nach Ablauf von einem Jahr
nach Eintritt der Rechtskraft des Bescheides nicht mehr
zulässig. Diese Frist ist, wie der Verwaltungsgerichtshof
bereits in seinem Erkenntnis vom 10. 3. 1967, ZI.
1811/66, ausgeführt hat, frühestens von der Zustellung
des aufgehobenen Bescheides zu berechnen. Da die Bun¬
desabgabenordnung grundsätzlich gegen jeden Bescheid,
also auch gegen einen den Parteianträgen vollinhaltlich
stattgebenden Bescheid, ein Rechtsmittel einräumt, ist
in der Regel davon auszugehen, daß durch den Bescheid
eine Rechtsmittelfrist in Lauf gesetzt wird. Die Rechts¬
kraft eines Bescheides tritt aber in den Fällen, in denen
kein Rechtsmittel erhoben wurde, in der Regel erst nach
ungenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist ein (vgl.
Adamovich, Handbuch des österreichischen Verwaltungs¬
rechtes, 5. Aufl., 1. Bd., S. 119; Antonioiii, Allgemeines
Verwaltungsrecht, S. 216; Mannlicher, Das Verwaltungs¬
verfahren, 7. Aufl., S. 276).

Der Beschwerdeführer wendet ein, daß die Auf¬
hebung nicht innerhalb der Frist des § 302 Abs. 1 BAO
erfolgt sei.

Die Eintragung des steuerfreien Betrages auf der
Lohnsteuerkarte stellt einen Bescheid dar, gegen den
gemäß § 243 BAO das Rechtsmittel der Berufung zu¬
lässig war. Mit der Zustellung dieses Bescheides wurde
daher die einmonatige Rechtsmittelfrist (§ 245 BAO)
in Lauf gesetzt. Eine Verkürzung dieser Rechtsmittel¬
frist (etwa durch Abgabe eines Rechtsmittelverzichtes)
ist nach der Aktenlage nicht eingetreten. Die einjährige
Frist des § 302 Abs. 1 BAO begann daher erst am 2. 4.
1967 zu laufen. Da der Aufhebungsbescheid am 28. 3.
1968 zugestellt worden ist, erfolgte die Aufhebung noch
innerhalb dieser Frist.

Im § 3 Abs. 1 Z. 33 EStG sind die Zuwendungen an
den Betriebsratsfonds den Zuwendungen an die Ge¬
samtheit oder an die Mehrzahl der Arbeitnehmer
gleichgestellt. Zuwendungen des Arbeitgebers an Ar¬
beitnehmer, die nach dem letzten Halbsatz der Z. 33
steuerpflichtiger Arbeitslohn sind, verlieren diese Eigen¬
schaft nicht dadurch, daß der Arbeitgeber die Leistun¬
gen zunächst dem Betriebsratsfonds zuleitet, der sie
gemäß den Weisungen des Arbeitgebers an individuell

bestimmte Arbeitnehmer weiterleitet.
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom

7. September 1967, ZI. 1508/66
Im August 1965 richtete der Betriebsrat der Be¬

schwerdeführerin an deren Generaldirektion ein Schrei¬
ben, worin er sich auf einen bereits mündlich vorgetra¬
genen Wunsch bezog und erklärte, er beabsichtige „zur
Abgeltung der durch die ungünstigen Witterungsver¬
hältnisse in diesem Jahre bedingten Teuerung an sämt¬
liche Angestellte eine einmalige Leistung zu erbringen",
die an „sämtliche Angestellte ohne Rücksicht auf Rang,
Dauer des Dienstverhältnisses und Höhe des Bezuges in
gleicher Höhe" zu bewirken sei. Er bat, die Aktion
durch eine Zuwendung an den Betriebsratsfonds zu er¬
möglichen.

Tatsächlich hat die Beschwerdeführerin an ihren
Betriebsrat die geforderte Zuwendung überwiesen. Ins-
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gesamt wurde auf diese Weise an jeden Angestellten
ein Betrag von S 600.— ausgezahlt. Soweit die Zuwen¬
dung nicht ausreichte, ergänzte sie der Betriebsrats¬
fonds aus eigenen Mitteln. Die Beschwerdeführerin
hatte für diese Zuwendung die Steuerfreiheit nach § 3
Abs. 1 Z. 33 des Einkommensteuergesetzes 1953 (BGBl.
Nr. 1/1954, EStG), in der Fassung der Novelle BGBl.
Nr. 187/1964, in Anspruch genommen. Dieser Sachver¬
halt wurde anläßlich einer Lohnsteuerprüfung festge¬
stellt. Der Prüfer erkannte die Steuerfreiheit der stritti¬
gen Zuwendungen nicht an.

Das Finanzamt schrieb der Beschwerdeführerin als
Haftungspflichtige die auf die Zuwendung entfallende
Lohnsteuer pauschaliter mit 18% vor.

Dagegen erhob die Beschwerdeführerin Berufung.
Sie wendete ein, daß es sich bei den strittigen Zuwen¬
dungen um freiwillige soziale Zuwendungen an den
Betriebsratsfonds handle, die gemäß § 3 Abs. 1 Z. 33
EStG steuerfrei seien. Das Gesetz befreie von der Steuer
in diesen Fällen nicht nur Sachleistungen, sondern auch
Geldzuwendungen. Die an den Betriebsratsfonds gelei¬
steten Zahlungen stünden auch nicht in einem Mißver¬
hältnis zum Gehaltsvolumen. Der Betriebsrat habe den
von der Beschwerdeführerin geleisteten Pauschalbetrag
erhöht und „wie es ihm richtig schien, verwendet". Das
beschwerdeführende Unternehmen habe lediglich eine
gleichmäßige Behandlung sämtlicher Dienstnehmer ver¬
langt. Die Zuwendung an den Betriebsratsfonds stelle
auch keinen Mißbrauch von Formen und Gestaltungs¬
möglichkeiten des bürgerlichen Rechtes dar, weil die
Zuwendungen weder ein ungewöhnliches Vorgehen noch
eine ungebräuchliche Form darstellten. Die Beschwerde¬
führerin habe keineswegs die Absicht gehabt, Steuern
auf ungesetzliche Weise zu ersparen, sondern lediglich
„die durch die Einkommensteuergesetznovelle 1964 ge¬
botenen Möglichkeiten" nützen wollen.

Die Finanzlandesdirektion gab der Berufung teil¬
weise Folge, setzte die Bemessungsgrundlage der Lohn¬
steuer unwesentlich herab, so daß sich die Lohnsteuer
dadurch ermäßigte, wies aber im übrigen die Berufung
ab. In den Entscheidungsgründen führte sie aus, eine
Steuerfreiheit gemäß § 3 Abs. 1 Z. 33 EStG komme
nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes
nur dann in Betracht, wenn „schon nach Art der Zu¬
wendungen eine Aufteilung auf den einzelnen Arbeit¬
nehmer unmöglich" ist. Im vorliegenden Falle habe
aber jeder Arbeitnehmer den gleichen Betrag erhalten.
Somit habe jeder Arbeitnehmer einen geldwerten frei
verfügbaren Vorteil empfangen, der auch bei Einschal¬
tung des Betriebsrates als lohnsteuerpflichtiger und bei¬
tragspflichtiger Arbeitslohn anzusehen sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die wegen
Rechtswidrigkeit des Inhaltes erhobene Beschwerde,
über die der Verwaltungsgerichtshof erwogen hat:

Gemäß § 3 Abs. 1 Z. 33 EStG in der für den
strittigen Zeitraum geltenden Fassung sind freiwillige
soziale Zuwendungen des Arbeitgebers an die Gesamt¬
heit oder die Mehrzahl der Arbeitnehmer oder an den
Betriebsratsfonds steuerfrei. Zuwendungen an indivi¬
duell bezeichnete Arbeitnehmer sind steuerpflichtiger
Arbeitslohn.

Das Gesetz stellt es also auch in seiner derzeit
geltenden Fassung darauf ab, ob Zuwendungen an indi¬
viduell bezeichnete Arbeitnehmer vorliegen oder nicht.
Neben der hier anzuwendenden Z. 33 sind durch Art. I
Z. 5 der Einkommensteuernovelle, BGBl. Nr. 187/1964,
dem § 3 Abs. 1 EStG noch elf andere Ziffern eingefügt
worden. Während Z. 34 auf Leistungen des Arbeitgebers
nicht anzuwenden ist, betreffen die Z. 26 bis 32 Zuwen¬
dungen, die einzelnen Arbeitnehmern zukommen, wobei
es aber den Arbeitnehmern im weiten Ausmaße freisteht,
diese Zuwendungen tatsächlich in Anspruch zu neh-
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men. Die Z. 23 bis 25 dagegen betreffen Leistungen des
Arbeitgebers, die entweder für die Gesamtheit oder eine
Mehrzahl von Arbeitnehmern bestimmt sind, wobei es
aber von vornherein nicht feststeht, welcher Teil der
Arbeitnehmer und in welchem Ausmaße der einzelne
Arbeitnehmer von ihnen Gebrauch macht. Z. 33 stellt
also insoweit eine Ergänzung zu den Z. 23 bis 25 dar,
als es sich auch hier um freiwillige soziale Zuwendun¬
gen des Arbeitgebers an die Gesamtheit oder an die
Mehrzahl der Arbeitnehmer handeln muß, ohne daß
aber hier der Inhalt der Leistung des Arbeitgebers näher
umschrieben ist. Es handelt sich also in bestimmtem
Umfang um eine subsidiär anzuwendende General¬
klausel. Wenn nun in Z. 33 ebenso wie in Z. 25 (Auf¬
wendungen des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung
von Arbeitnehmern) den Zuwendungen an die Gesamt¬
heit oder an die Mehrzahl der Arbeitnehmer Zuwen¬
dungen an den Betriebsratsfonds gleichgestellt sind, so
bedeutet dies nicht, daß Leistungen, die individuell be¬
zeichneten Arbeitnehmern zugute kommen und daher
nach dem letzten Halbsatze der Z. 33 steuerpflichtiger
Arbeitslohn sind, diese ihre Eigenschaft dadurch ver¬
lieren, daß der Arbeitgeber die Leistungen nicht un¬
mittelbar an die individuell bezeichneten Arbeitnehmer
erbringt, sondern sie zunächst dem Betriebsratsfonds
zuleitet, der sie darauf nach der vom Arbeitgeber ge¬
troffenen Verfügung an die vom Arbeitgeber individuell
bestimmten Arbeitnehmer weitergibt. Auch wenn diese
Leistungen nach dem Willen des Arbeitgebers allen sei¬
nen Arbeitnehmern zufließen, aber nach den dem Arbeit¬
geber bekannten tatsächlichen Umständen im voraus
bestimmt ist, was jeder einzelne Arbeitnehmer zu erhal¬
ten hat, handelt es sich nicht um Zuwendungen „an die
Gesamtheit der Arbeitnehmer" im Sinne der Z. 33.
Denn unter diesem Ausdrucke kann nur verstanden
werden, daß zwar grundsätzlich alle Arbeitnehmer in
den Genuß der „Zuwendung" gelangen können, ohne
daß aber von vornherein bestimmt ist, ob wirklich alle
Arbeitnehmer etwas erhalten und wieviel jeder von
ihnen erhält. Ist aber bestimmt, was der einzelne Arbeit¬
nehmer zu erhalten hat, dann hat die Zwischenschal¬
tung des Betriebsratsfonds keine andere Bedeutung als
die, daß dieser Fonds im Auftrag und für Rechnung des
Arbeitgebers bestimmte Manipulationen mit den Mitteln
der Zuwendung ausführt. Wie der Verwaltungsgerichts¬
hof in seinem Erkenntnis vom 28. 9. 1959, ZI. 1963/56.
ausgeführt und näher begründet hat, ist der Arbeitgeber
nicht die Stelle, die die Bezüge unmittelbar auszahlt,
sondern jene Stelle, für deren Rechnung die Bezüge
ausgezahlt werden. Übergibt daher der Arbeitgeber dem
Betriebsratsfonds Mittel, damit dieser sie an bestimmte
oder an alle Arbeitnehmer des Arbeitgebers in bestimm¬
ten vom Arbeitgeber berechenbaren Teilbeträgen zur
freien Verfügung dieser Arbeitnehmer weitergibt, dann
liegt insoweit die Leistung steuerpflichtiger Arbeits¬
löhne vom Arbeitgeber an die Arbeitnehmer vor.

Die entgegengesetzte Meinung der Beschwerdefüh¬
rerin würde zu dem Ergebnis führen, daß durch will¬
kürliche Verfügungen Teile des Arbeitslohnes auf dem
Umweg über den Betriebsratsfonds ausgezahlt werden
und dadurch aus der Besteuerung herausfallen würden.
Ein derartiger Widersinn kann aber dem Gesetzgeber
nicht zugemutet werden. Vielmehr ist gemäß § 21 der
Bundesabgabenordnung (BGBl. Nr. 194/1961) für die
Beurteilung abgabenrechtlicher Fragen in wirtschaft¬
licher Betrachtungsweise der wahre wirtschaftliche Ge¬
halt und nicht die äußere Erscheinungsform des Sach¬
verhaltes maßgebend. Als steuerfreie Zuwendungen an
den Betriebsratsfonds im Sinne der genannten Z. 33
können also richtigerweise nur solche verstanden wer¬
den, bei deren weiterer Verwendung die Organe des Be¬
triebsratsfonds unabhängig vom Willen des Arbeitgebers



die Personen bestimmen können, an die der Fonds Lei¬
stungen erbringt, oder in denen sie, gleichfalls unab¬
hängig vom Willen des Arbeitgebers, auch darüber ent¬
scheiden können, welche Leistung an jede einzelne Per¬
son erbracht wird.

In dieser Hinsicht zeigt nun das eigene Vorbringen
der Beschwerdeführerin, daß der Betriebsrat von ihr
zum Ausgleich einer durch besondere Verhältnisse her¬
vorgerufenen Teuerung eine einmalige Sonderzahlung
verlangt hat, die an alle Angestellten der Beschwerde¬
führerin in gleicher Höhe zu erbringen sei. Zu diesem
Zwecke sollte die Beschwerdeführerin dem Betriebsrats¬
fonds eine Zuwendung machen. Diesem Begehren ist
die Beschwerdeführerin nachgekommen. Es handelt sich
hier also um einmalige Sonderzahlungen, deren Empfän¬
ger durch die Zugehörigkeit zum Betriebe der Be¬
schwerdeführerin in einem bestimmten Zeitpunkt ein¬
deutig umschrieben waren und deren Höhe bei allen
Empfängern die gleiche war, sich also aus der Teilung
des zugewendeten Betrages durch die Zahl der Ange¬
stellten eindeutig ergab. Es waren dies also bei den
Angestellten „sonstige Bezüge", die, wenn bei den
Empfängern der steuerfreie Betrag von S 2.600.— nach
§ 3 Abs. 1 Z. 12 EStG bereits erschöpft war. nach
§ 67 Abs. 1 bis 3 EStG zu versteuern waren. Wenn

dann der Betriebsratsfonds aus anderen Mitteln, die
ihm zu Gebote standen, die Auszahlungen an die ein¬
zelnen Arbeitnehmer soweit ergänzt hat, daß jeder von
ihnen S 600.— erhielt, so liegt insoweit allerdings keine
als Arbeitslohn zu versteuernde Leistung der Be¬
schwerdeführerin, sondern eine Leistung des Betriebs¬
ratsfonds vor. Diese zusätzliche Leistung des Betriebs¬
ratsfonds haben auch die Verwaltungsinstanzen nicht be¬
steuert. Da aber der Wille der Beschwerdeführerin dar¬
auf gerichtet war, jedem einzelnen, in einem bestimm¬
ten Zeitpunkt bei ihr bediensteten Angestellten einen
Betrag in bestimmter Höhe zuzuwenden, da also die
Empfängerin der Beträge und die Höhe des jeden
einzelnen Empfänger zukommenden Betrages indi¬
viduell bestimmt bzw. bestimmbar waren und da
auf diese Beträge keine der übrigen Befreiungsbestim¬
mungen des § 3 Abs. 1 EStG zutrafen, hat die belangte
Behörde die hier strittigen Beträge zu Recht als steuer¬
pflichtige Arbeitslöhne der Angestellten der Beschwerde¬
führerin angesehen. Gegen die Anwendung des Steuer¬
satzes hat aber die Beschwerdeführerin keine geson¬
derten Einwendungen erhoben.

Die Beschwerde erweist sich somit im vollen Um¬
fang als unbegründet und war demgemäß abzuweisen.

Fünfte wissenschaftliche Tagung der Gesellschaft für Arbeitsrecht und
Sozialrecht, Zell am See, 5. und 6. März 1970

Die österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht, die Persönlichkeiten aus dem ganzen
Bundesgebiet, die in den genannten Rechtsgebieten wissenschaftlich tätig sind, vereinigt, ist gleichzeitig die
nationale Vereinigung der Internationalen Gesellschaft für das Recht der Arbeit und der Sozialen Sicherheit
mit ihrem Sitz in Genf. Die österreichische Gesellschaft bezweckt die Erforschung des Arbeits- und Sozial¬
rechtes im nationalen wie im übernationalen Rahmen. Dazu sollen vor allem wissenschaftliche Kongresse
und Vorträge veranstaltet und Publikationen herausgegeben werden.

Die Gesellschaft veranstaltet nunmehr ihre fünfte wissenschaftliche Tagung. Diese Tagung findet am
5. und 6. März 1970 abermals in Zell am See statt. Auf dem Programm stehen wiederum ein arbeitsrecht¬
licher und ein sozialversicherungsrechtlicher Problemkreis.

Nach der Begrüßung der Tagungsteilnehmer referieren über das erste Thema „Die Rechtsnatur der
Quellen des kollektiven Arbeitsrechtes (Kollektivvertrag, Satzung, Betriebsvereinbarung)" als Arbeits- und
Privatrechtler Univ.-Prof. DDr. Hans Floretta, Universität Salzburg, und als Verfassungsrechtler Univ.-
Prof. Dr. Gustav Kafka, Universität Graz.

Am 6. März 1970 steht das zweite Thema „Die Entwicklungstendenzen der österreichischen Sozialver¬
sicherung" auf dem Programm. Der Vortragende dieses Problemkreises ist Hochschul-Prof. Dr. Karl-Heinz
Wolff, Technische Hochschule Wien, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger Wien.

Nach jedem Thema findet eine Diskussion statt, die eine Vertiefung der Problemkreise erwarten läßt.
Letzter Anmeldetag: 20. Februar 1970.
Auskünfte über die Tagung werden bis 4. März 1970 von der Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozial¬

recht im Tagungsbüro, Salzburg, Auerspergstraße 11, 1. Stock, Zimmer 2, Tel. 73 504, Klappe 14, und ab
5. März 1970 im Veranstaltungsgebäude erteilt.

Ausland

Belgien
Kollektivvertrag als Thema eines belgischen Symposiums

zu Ehren von Jean Dabin
Die juristische Fakultät der Katholischen Universität

Louvain wählte als Thema ihres 5. juristischen Symposiums
zu Ehren von Jean Dabin, das am 14. 11. 1969 in Louvain
abgehalten wurde, das Verhältnis des Kollektivvertrags zur
Staatsgewalt (Convention collective et puissance publique).
Landesreferate wurden für das französische Recht (von Prof.
Despax, Toulouse), für das deutsche und das österreichische
Recht (von Prof. Mayer-Maly, Salzburg), für das englische

Recht (von Prof. O'Higgins, Cambridge) und für das belgische
Rccht (von Prof. Le Brun) gehalten. Ein besonderes Referat
galt dem Problem der europäischen Kollektivverträge. Starke
Beachtung fand das neue belgische Kollcktivvertragsgesetz.
Während die in Deutschland und in Österreich diskutierte
Problematik bekanntlich stark am Aufbau der Rechtsquellen¬
lehre orientiert ist. beschäftigt sich das belgische und das
französische Recht vor allem mit der Frage des Verhältnisses
der kollektivvertraglichen Bestimmungen zum zwingenden
staatlichen Gesetz.

Theo Mayer-Maly
Salzburg
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Buchbesprechungen

Kleinburg — eine sozialpsychiatrische Fcldstudie. Doz. Dr.
Hans Strotzka unter Mitarbeit von Dr. Ingomar Leitner, Dr.
Gertraud Cerwenka-Wenkstetten, Dr. Sepp Rainer Gaupe
und Dr. Maria Simon, österreichischer Bundesverlag Wien
und München, 180 Seiten, cell. kart. S 188.—.

Ein Team aus Ärzten. Psychiatern und Sozialwissenschaft¬
lern untersucht die Voraussetzungen und die Häufigkeit von
psychosozial bedingten Erkrankungen — vor allem Neurosen,
psychosomatische Krankheiten und Charakterstörungen — an
600 Patienten eines praktischen Arztes in einer niederösterrei¬
chischen Kleinstadt, die zusammen mit den umliegenden Dör¬
fern einen Sanitätssprengel von 5.000 Personen bildet. Die
Untersuchung zeigt, daß etwa 15°/o der Patienten des Arztes
psychisch krank sind, daß bei 80°/o der Erkrankten pseudo¬
organische Manifestationen auftreten, d. h. sich Beschwerden
zeigten, obwohl keine organischen Schäden feststellbar waren.
Eine erhöhte Anfälligkeit für psychische Schäden war bei
Angehörigen der unteren sozialen Schichten, bei den sozial Ab¬
steigenden, bei Ledigen und bei Geschiedenen festzustellen. Es
zeigte sich aber auch, daß die Morbidität der bäuerlichen
Bevölkerung größer ist als bei den Bewohnern einer Klein¬
stadt. Vielfach kann eine Familienneurose für den sozialen
Abstieg oder eine psychische Erkrankung verantwortlich
gemacht werden. Bemerkenswert war die geringe Rolle des
Alkohols in einem Weinbaugebiet. In den unteren sozialen
Schichten und in ländlichen Gebieten äußern sich psychische
Schäden häufiger in Form organischer Beschwerden als in
anderen Bevölkerungsschichten. Für den hohen Prozentsatz
von Psychopathie und Schizophrenie in den unteren sozialen
Schichten werden vor allem die Streßsituationen verantwort¬
lich gemacht, denen diese Personen häufiger ausgesetzt sind.

Die erarbeiteten Resultate haben für europäische Klein¬
städte und Flachlandgebiete weitestgehend Geltung. Der Arzt
verrechnet jeweils etwa halb so viele Krankenscheine als der
Sanitätsbezirk Einwohner zählt. Er hält also engen Kontakt
mit der Bevölkerung. Übereinstimmend mit den Untersuchun¬
gen Sheppards bezeichnet Strotzka 15°/o als psychisch krank,
beide Forscher finden psychiatrische Erkrankungen etwa dop¬
pelt so häufig bei Frauen als bei Männern und psychische
Störungen etwa eineinhalbmal so oft. Da psychisch Gestörte
öfter den Arzt aufsuchen als andere Kranke, schließt Strotzka
aus dem Ansteigen der Besucherziffern bei den Ärzten in den
letzten 30 Jahren auf eine Zunahme der psychischen Störun¬
gen. Für diese Psychopathen muß der Arzt ein Viertel seiner
Zeit aufwenden.

Es wäre daher notwendig, die Medizinstudenten mit den
Prinzipien der psychischen und sozialen Dynamik der Psycho¬
therapie vertraut zu machen, medizinische Psychologie und
Soziologie müßten im vorklinischen Studienabschnitt eingeführt
werden. Ferner sollten in den Provinzstädten psychohygieni-
sche Zentren für Psychotherapie, Ehe- und Familienberatung
errichtet werden. Diese Forderung hat Strotzka früher schon
in dem Referat „Die psychische Belastung in der modernen
Gesellschaft" erhoben, das anläßlich einer Enquete über Pro¬
bleme der Frühinvalidität gehalten wurde und in dem der
Referent sich ebenfalls mit den Fragen der Häufigkeit und
den Folger seelischer Belastungen befaßt hat.

Die Arbeit der psychohygienischen Zentren sollte durch
psychotherapeutische Abteilungen in den größeren Kranken¬
häusern ergänzt werden. Ferner sollte das System der sozialen
Sicherheit den Schwerpunkt nicht auf die Versorgung, sondern
auf die soziale Betreuung legen, was nach Ansicht des Ver¬
fassers durch vermehrte psychiatrische Fürsorge eher erreicht
werden kann als durch Erholungsheime. Auch die Lehrer¬
bildung hätte eine praktisch orientierte pädagogische Psycho¬
logie zu berücksichtigen. Der Kommunalpolitik erwachsen
neue Aufgaben, da Desintegrität und gesellschaftliche In-
aktivität psychische Schäden auslösen, denen durch Förde¬
rung des Vercinswescns begegnet werden kann. Den Vereinen
kommt eine sehr bedeutende Rolle bei der Integration zu.
Auch das bäuerliche Bildungswesen muß weiter gefördert
werden.

Als Anhang sind Kleinburg drei Studien über Methoden
zur Erforschung der Familienstruktur angeschlossen. In der
ersten versucht Gaupe eine Analyse an Hand von Graphen
(das sind veranschaulichende Darstellungen von Beziehungen

mittels Punkten und Pfeilen) die Familie als Gruppe zu er¬
fassen und eine Dominanz sowie den Grad der Ausbalanziert-
heit sichtbar zu machen.

Um einschätzen zu können, wie sehr ein psychisch
Kranker die Familie belastet, muß die Familie erforscht wer¬
den. was Cerwenka-Wenkstetten mit der sozialpsychologischen
und sozialpsychiatrischen Familienbeschreibung erreichen will.
Seit man vor einigen Jahrzehnten erkannt hat. daß der
Psychoanalytiker nicht nur die erkrankte Person behandelt,
sondern seine Arbeit auf die ganze Familie ausdehnen soll,
wendet sich die Aufmerksamkeit immer mehr der Familie zu.
die als Gruppe aufgefaßt und in ihren Wechselbeziehungen
untersucht wird.

Simon stellt in der Studie über Familienpathologie dieses
neue Forschungsgebiet dar. Ausgehend von der Tatsache, daß
es keine anerkannte Methode gibt, um die „Familienqualität"
empirisch zu erfassen, untersucht er ein Familienmodcll in
Form eines Zwei-Personen-Systcms. Dadurch können Ncuroti-
zismus, Introversion, Extraversion, Dominanz, Kommunika¬
tion, externe Stresse und Ventile (das sind etwa Hobby, Beruf,
Freunde) graphisch dargestellt und die Auswirkungen ver¬
anschaulicht werden. Durch Tests an Versuchspersonen wurde
festgestellt, bei welchen Mcrkmalskombinationen der Persön¬
lichkeit die Morbidität am größten ist.

Diese beigeschlossenen Studien sollen es ermöglichen, die
vielfältige Familienstruktur mit modernen Computermethoden
zu erfassen. Bereits 1965 hat Davis Computerprogramme für
die Analyse der Familienstruktur und des Gleichgewichts in
Form von Soziographen ausgearbeitet.

Der Laie ist anfangs verwundert, wie viele Wissens¬
gebiete eingesetzt werden, um die Familienbeziehungen durch¬
leuchten und erforschen zu können, man versteht aber bei
näherer Betrachtung des Problemes, welche Bedeutung diesem
Bereich zwischenmenschlicher Beziehungen zukommt, der so
lange unerforscht geblieben ist. Bei der Familie wird die
psychohygienische Planung einsetzen müssen; hier erwachsen
der Kommunal-, Sozial- und Gesundheitspolitik wichtige neue
Aufgaben.

Entwicklungspsychologie. Lotte Schenk-Danzinger, Beiträge
zur Lehrerbildung und Lehrerfortbildung, Band I, österrei¬
chischer Bundesverlag Wien und München, 284 Seiten, kart.
S 148.—.

Die Großfamilie und damit die Geborgenheit des ein¬
zelnen in dieser Gemeinschaft gehört der Vergangenheit an.
Damit hat sich aber auch das Vaterbild gewandelt. Mit dem
Übergang zur Kleinfamilie wurde die Autorität des Vaters
drückend empfunden, und dies drängte die Jugendlichen dazu,
die Gesellschaft Gleichaltriger zu suchen. Diese Entwicklung
bahnte sich um die Jahrhundertwende an und führte schließ¬
lich zur amerikanischen pecr culture, jener Form einer Sub¬
kultur der Jugendlichen mit Gruppenkonformismus und Ritua¬
lisierung der sexuellen Verhaltensweisen.

Es ist einleuchtend, daß diese Entwicklung, verbunden
mit der in den Städten früher eintretenden Pubertät, Eltern
und Erzieher vor neue Gegebenheiten stellt. Aber auch für
den Jugendlichen ist die Selbstfindung erschwert, und er
braucht Vorbilder und Leitbilder. An Hand repräsentativer
Verhaltensforschung an Jugendlichen schildert das Werk die
Entwicklungsprobleme vom ersten Lebensjahr bis in das
Jugendalter. Damit soll den heutigen Bedürfnissen der Lehrer¬
bildung entsprochen werden. Es wird die Persönlichkeitsbil¬
dung, soziokulturelle Faktoren, besondere Erziehungsprobleme
in den einzelnen sozialen Schichten, Bedeutung der Kinder¬
sprache und der Kinderzeichnungen beschrieben und jeweils
die Rolle des Lehrers dargestellt.

Der österreichische Bundesverlag hat dieses Werk zusam¬
men mit Strotzkas Klcinburg im Pädagogischen Institut den
interessierten Fachleuten vorgestellt, wobei die Autoren Ge¬
legenheit hatten, ihre Forschungsarbeit zu erläutern. Diese
beiden Werke werden für alle in der Jugend- und Sozialarbeit
Tätigen unentbehrliche Nachschlagewerke sein.

Dr. Eduard Weisgram
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