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Bedarf es für das Arbeitsrecht einer besonderen Interpretationsmethode?*)

Von Univ.-Doz. Dr. Martin Binder (Salzburg)

Gliederung
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vorgegebenen Interpretationsmethoden?
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2.1.3. Zwischenergebnis

2.2. Vorhandensein besonderer Auslegungstenden¬
zen?
2.2.1. Rangerhöhung der teleologischen In¬

terpretationsmethode durch das Arbeit¬
nehmerschutzprinzip?

2.2.1.1. Erweiterung begrenzter Tatbestände;
teleologische Reduktion

2.2.1.2. Eigenständige richterliche Rechtsfort¬
bildung

2.2.1.3. Zwischenergebnis
2.2.2. Ausrichtung an Interessen von Kollek¬

tiven oder der Allgemeinheit?
2.2.3. Eine sich an Fakten orientierende

Norminterpretation?
2.2.4. Verstärkter Einsatz der rechtsverglei¬

chenden Methode?
3. Zum Verständnis kollektiver Gestaltungsmittel

3.1. Vorhandensein besonderer Interpretationsre¬
geln?

3.2. Die Interpretation von Kollektivverträgen
(KollVen)
3.2.1. Befund

*) Erweiterte Fassung eines Referates, das der Autor in dem
von o. Univ.-Prof. Dr. Heinz Schäffer geleiteten Seminar über
„Spezielle Interpretationsmethoden der juristischen Disziplinen" an
der Universität Salzburg gehalten hat.

3.2.2. Versuch einer Widerlegung der zur Me¬
thodenrestriktion führenden Gründe

3.2.2.1. Rangordnung der Auslegungsmetho¬
den?
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3.2.2.3. Versagung des Rückgriffs auf ver¬
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4.2.1. Unentgeltliche Zusagen im Arbeitsver¬

hältnis?
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nehmers (AN)?
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dere Tendenz?

5. Ergebnisse

1. Einleitung
A. Für das Arbeitsrecht läßt sich eine Reihe von

materiellen Strukturprinzipien herausstellen, die es



vom allgemeinen Privatrecht abheben: die Schutzbe¬
dürftigkeitssituation des AN, das Hervortreten des
Fürsorge- und Treuegedankens, die Vielzahl von
Durchbrechungen des Vertragssynallagmas, die zwin¬
gende Absicherung eines Mindestvertragsinhalts, die
Beschränkungen des Rechts zur Vertragsbeendigung,
die kollektive Interessenwahrnehmung auf Betriebs¬
und Branchenebene, das Hereinwirken des öffentli¬
chen Interesses und anderes mehr.1) Radbruch - Zwei¬
gert2) sehen denn auch das Arbeitsrecht als „durch die
— ihm unangemessene — Geistesrichtung des bürger¬
lichen Rechts" bedingt an, dessen Aufgabe es sei, „das
Menschenrecht des Arbeiters zur Geltung zu bringen".
Dies provoziert die Frage, ob die methodische Bewälti¬
gung der Rechtsprobleme in diesem Rechtsgebiet die¬
selbe ist wie im allgemeinen Privatrecht oder — an¬
ders gewendet —, ob die für das Gesetzes- und Ver¬
tragsverständnis positivierten zivilrechtlichen Inter¬
pretationsregeln (§§ 6 f; 914 f ABGB) für das Arbeits¬
recht gleichermaßen Geltung beanspruchen. Während
die diesbezügliche Diskussion in Osterreich noch in
den Kinderschuhen steckt,3) läßt sich für die Bundes¬
republik Deutschland bereits eine Reihe unterschiedli¬
cher Positionen ausnehmen.

Für Zöllner4) ist die bei der Rechtsfindung anzu¬
wendende Methode in beiden Bereichen dieselbe; er
räumt allerdings ein, daß der rasche Wandel der fakti¬
schen Gegebenheiten und das drängende soziale Be¬
dürfnis zu einem freieren Umgang mit dem Normtext
und zu verstärkter Rechtsfortbildung im gesetzesfreien
Raum führe. Reuter5) plädiert gleichfalls für die Ein¬
heit der Rechtsordnung; eine gegenstandsbezogene,
besondere Methode sei sachlich nicht gerechtfertigt,
weil die „arbeitsrechtlichen Konflikte nicht Klassen-,
sondern zivilrechtstypische Rollenkonflikte" darstell¬
ten; die arbeitsrechtlichen Besonderheiten müßten da¬
her vor dem Hintergrund der zivilrechtlichen „Nor¬
malregelungen" entwickelt und begründet werden. Er
wählt, somit eine ausschließlich materielle Betrach¬
tungsweise des Methodenproblems; Verfahren und
Materie werden untrennbar verquickt, gehen ineinan¬
der auf.

Eine weitergehende Abkehr von den allgemeinen
privatrechtlichen Wertungsgrundlagen befürwortet
demgegenüber Fabricius.6) Nach ihm müsse ein auf
mittlerer Abstraktionsebene liegendes Wertungsinstru¬
mentarium rechtspolitischer Art, insbesondere unter
Heranziehung der verfassungsrechtlich gewährleiste¬
ten Rechte und Prinzipien, aufbereitet, die objektiven
Grundlagen einer „auf Würde des Menschen, Freiheit
des einzelnen, auf individualistische Demokratie,

') Zum grundsätzlichen Verhältnis von Zivil- und Arbeits¬
recht vor allem B y d 1 i n s k i , Arbeitsrechtskodifikation und all¬
gemeines Zivilrecht (1969) 32 ff; Mayer-Maly, (d) JZ 1961,
205 ff; Schnorr, RdA 1979, 387 ff; weiters Gamillscheg,
AcP 176 (1976) 197 ff; Richard i, ZfA 1974, 3 ff; Zöllner,
AcP 176 (1976) 221 IT.

2) Einführung in die Rechtswissenschaft" (1964) 123, 125.
3) Zu diesem Thema vor allem Strasser, DRdA 1979,

85 ff; darüber hinaus B y d 1 i n s k i , Juristische Methodenlehre
und Rechtsbegriff (1982) 597 mwN, und S c h m i d I i n , Die Ein¬
heit der Rechtsquellen und der Rechtsanwendling im Privatrecht,
in: Verhandlungen des 5. Österr Juristentages I, 1. Teil A 49, 82 ff.

4) Arbeitsrecht ' § 6 VII.
5) In: FS-Hilger - Stumpf(1983) 573 ff (579, 593).
°) In: Fabricius - Naendrup - Schwerdtner, Arbeitsrecht und

juristische Methodenlehre (1980) 1 ff (49, 51).
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Marktwirtschaft und Sozialstaat abstellenden Staats¬
verfassung" sichtbar gemacht werden. Die materialen
Gerechtigkeitskriterien seien besonders zu beachten,
wenn Lückenfüllungen in Form der ausdehnenden
Auslegung, Analogie und richterlichen Rechtsfortbil¬
dung vorgenommen würden. Hiebei dürfe auch von
vorgegebenen Normen abgewichen werden; dies stehe
jedoch unter Begründungszwang.

Während nun aber Fabricius an den bekannten
Verfahren der Rechtsanwendung festhalten möchte,
geht Gamillscheg ) einen Schritt weiter. Die dem Ar¬
beitsrecht eigentümlichen Grundregeln und Wer¬
tungsleitbilder betrachtet er als einen dem Richter zur
Verfügung stehenden Argumentationshaushalt, der
diesem gestattet, „jedes Ergebnis mit dem Anspruch
auf rationale, verstandesmäßige Begründung zu erzie¬
len". Daraus erwächst die Forderung nach einer be¬
sonderen Methodenlehre des Arbeitsrechts, in der dem
Richterrecht sein Platz unter den Rechtsquellen zuge¬
wiesen und mit festen Formen versehen wird.

Sinzheimer8) schließlich gewinnt die rechtlichen
Mittel zur Lösung der Probleme nicht allein aus dem
positiven Recht, sondern vor allem aus der Eigenart
der sozialen Materie selbst. Die Gedankenoperatio¬
nen, die die dogmatisch-juristische Methode vor¬
nehme, seien eben nicht nur logische Operationen,
sondern auch von sozialen Zweckmäßigkeitserwägun¬
gen geleitet. Die Abhängigkeit der dogmatisch-juristi¬
schen Methode vom sozialen Lebensmoment dürfe
nicht geleugnet, vielmehr müsse sie bewußt gemacht
werden. Nur so entstehe „die Möglichkeit seiner Regu¬
lierung durch eine am höchsten Sozialprinzip orien¬
tierte", dem Richter zufallende Stellungnahme.

B. Trotz der Divergenz der Ansätze und Ansich¬
ten lassen sich folgende zwei Gemeinsamkeiten her¬
ausstellen: (1) Die prinzipielle Einsatzmöglichkeit der
im allgemeinen Privatrecht üblichen Interpretations¬
mittel wird von keinem der Autoren in Abrede gestellt.
(2) Es wird — mehr oder weniger akzentuiert — eine
Bedeutungsverschiebung von Gesetzgeber zu Richter
behauptet, die der Rechtsfindung durch richterliche
Rechtsfortbildung größeren Raum zugesteht.

In der Folge soll nun für den österreichischen Ar¬
beitsrechtsbereich untersucht werden, inwieweit der
Untersuchungsgegenstand die Rechtsfindungsme-
thode beeinflußt, insbesondere, ob sich Abweichungen
gegenüber der traditionell geübten Vorgangsweise für
notwendig erweisen und positivrechtlich legitimieren
lassen. Den Ausgangspunkt bildet die Arbeitsrechtsju-
dikatur und deren Einstellung zum Methodenpro¬
blem. Anschließend ist die Arbeitsrechtsordnung dar¬
aufhin zu durchleuchten, ob sie ausdrückliche oder
mittelbare Anordnungen zu unterschiedlicher Behand¬
lung auftretender Rechtsfragen enthält. Hiebei könn¬
ten auch arbeitsrechtliche Strukturprinzipien eine
Rolle spielen. Nicht fehlen darf weiters eine Würdi¬
gung der österreichischen Literaturstimmen, die eine
an das Arbeitsrecht angepaßte Methodologie befür¬
worten. Insgesamt empfiehlt sich — entsprechend der
Aufsplitterung der Interpretationsregeln im ABGB
und der Eigenart der arbeitsrechtlichen Rechtsquellen
—, die Methode der Sinnermittlung für arbeitsrechtli-

7) In: FS-Sohmitz (1967) I 68 ff (79).
8) In: Arbeitsrecht und Rechtssoziologie (1976) II 33 ff (40).

M. Binder, Bedarf Arbeitsrecht besonderer Interpretationsmethode?



M. Binder, Bedarf Arbeitsrecht besonderer Interpretationsmethode?

DRdA
36. Jg. (1986)
Nr. 1 (Februar)

che Gesetze, kollektive Gestaltungsmittel und Einzel¬
arbeitsverträge gesondert zu analysieren.

2. Zum Verständnis arbeitsrechtlicher Gesetze

Die Rechtsprechung erklärt immer wieder, daß
die arbeitsrechtlichen Gesetzesnormen nach Maßgabe
der §§ 6, 7 ABGB auszulegen seien. Es gilt zu erheben,
ob es sich hiebei um ein bloßes Lippenbekenntnis han¬
delt oder ob sie sich tatsächlich des Auslegungsinstru¬
mentars in der angeordneten Form und seiner gesam¬
ten Vielfalt bedient, um ein zutreffendes Normver¬
ständnis zu erzielen. Auftretende Verkürzungen oder
besondere Tendenzen werden herauszustellen und auf
ihre Rechtfertigung zu hinterfragen sein.

2.1. Ausschöpfung der im privatrechtlichen Modell vorge¬
gebenen Interpretationsmethoden ?

2.1.1. Die Auslegungsmittel des § 6 ABGB
Repräsentativ dafür, wie die Palette der in § 6

ABGB angebotenen Auslegungsmethoden nebeneinan¬
der fruchtbringend eingesetzt werden kann, ist die
OGH-Entscheidung v 7. 10. 1975.9) Sie hatte zu be¬
antworten, ob die Nichterfüllung der in § 2 EFZG sta¬
tuierten 14-Tages-Frist im Zeitpunkt des Eintritts der
krankheitsbedingten Arbeitsverhinderung die Entgelt¬
fortzahlung zur Gänze oder nur bis zum Fristablauf
ausschließt. Nach sorgfältiger Interpretation gelangt
das Höchstgericht zur Ansicht, daß dieses Tatbe¬
standsmerkmal als Anspruchsvoraussetzung zu werten
sei. Es werden bemüht: die grammatische Auslegung
(Argument: AN „behält" Anspruch auf das Entgelt,
muß somit bereits im Besitz eines Entgeltanspruchs
gewesen sein), die historische Auslegung (die Erläu¬
ternden Bemerkungen wiesen in diese Richtung; der
bei Inkrafttreten des EFZG bereits wirksame § 1 154 b
Abs 1 ABGB werde gleichfalls so verstanden) und die
objektiv-teleologische Auslegung (es sei kein zurei¬
chender, aus dem Gesetz erkennbarer Grund für die
Vorsehung einer schlichten Wartezeitregelung ersicht¬
lich; der Gesetzgeber wolle verhindern, daß der AN
das Arbeitsverhältnis in der Absicht eingehe, sich nur
die sozialen Vorteile des EFZG zu verschaffen).

2.1.2. Die Auslegungsmittel des § 7 ABGB
Ein markantes, wenngleich nicht unbedingt ma¬

teriell überzeugendes10) Beispiel für „Gesetzesanalogie"
stellt die Übertragung der — nach herrschender Mei¬
nung11) — in § 29 AngG bzw § 1162 b ABGB für den
Fall grundloser Entlassung angeordneten Rechtsfolge
der Lösungswirkung mit schadenersatzrechtlicher Li¬
quidation auf die Fälle zeitwidriger Kündigung dar.
Der OGH führt diesbezüglich in der Entscheidung v
29. 4. 195812) aus: „Entlassung und Kündigung sind
beide einseitige Willenserklärungen des Dienstgebers,
die, eine Beendigung des Dienstverhältnisses herbeizu¬
führen, bestimmt sind. Sie unterscheiden sich lediglich
dadurch, daß die Entlassung die Auflösung des Dienst-

9) Arb 9402.
10) Vgl die Kritik bei Binder, DRdA 1980, 238 f.
") Floretta, Arbeitsrecht'2 231; Mayer-Maly,

Österreichisches Arbeitsrecht 143 FF; Schwarz-Löschnigg,
Arbeitsrecht 361 f. Anderer Meinung jedoch Marhold,
ZAS 1978, 5 ff.

*2) Arb 6866.

Verhältnisses sofort, die Kündigung die Auflösung
nach Ablauf der Kündigungsfrist herbeiführen soll.
Die eine wie die andere muß der Dienstnehmer zur
Kenntnis nehmen. Beide bringen, wenn sie ohne Be¬
rechtigung gegeben worden sind, für den Dienstneh¬
mer die Ansprüche nach § 29 AngG hervor; denn vom
Zeitpunkt der Auflösung des Dienstverhältnisses an ist
der Dienstnehmer durch die unberechtigt erfolgte
Kündigung genau in derselben Weise rechtlich be¬
nachteiligt wie infolge der Entlassung."13)

„Rechtsanalogie" im Sinne der Heranziehung
einer Mehrzahl von Rechtsvorschriften zur Gewin¬
nung eines gemeinsamen Prinzips führte zur Ein¬
schränkung der Anfechtungsbefugnis nach §§ 870 ff
ABGB für bereits in Vollzug gesetzte Arbeitsverhält¬
nisse. Der OGH begründete in der Leitentschei¬
dung14) wie folgt: „Für das österreichische Arbeitsrecht
ist (aber) Gschnitzer15) darin beizupflichten, daß in
mehreren dienstrechtlichen Sondergesetzen bestimmte
Fälle des Irrtums, in dem der Dienstgeber bei Ab¬
schluß des Dienstvertrages befangen war, ausdrück¬
lich als Gründe der vorzeitigen Auflösung bezeichnet
werden; zB in § 82 lit a GewO und § 38 Z 1 SchSpG,
und daß, sobald das Dienstverhältnis tatsächlich be¬
gonnen hat, nach dem Grundgedanken dieser Einzel-
vorschriften, jedenfalls soweit es sich um davon betrof¬
fene Dienstverhältnisse handelt, Irrtum bei Abschluß
des Dienstvertrages nicht mehr als Anfechtungsgrund,
sondern als Auflösungsgrund wirkt." In Arb 8574 wird
dieses durch Hinweis auf die Rechtswirklichkeit abge¬
stützte Rechtsprinzip dann deutlich auf jene Arbeits¬
verhältnisse übertragen, für die in den (arbeitsrechtli¬
chen) Beendigungsregeln jegliche Bezugnahme auf et¬
waig vorhandene Willensmängel im Entstehungssta¬
dium fehlt.

Rechtsfindung unter Berufung auf allgemeine
Rechtsgrundsätze ist gleichfalls anzutreffen. Ein solcher
wird in der EA Linz-Entscheidung v 23. 11. 1972"')
darin gesehen, „daß der Formalismus im Rechtsleben
nie um seiner selbst willen, sondern nur dann und in¬
soweit geübt werden darf, als dies die materielle Ge¬
rechtigkeit erfordert." Die Tatsache der unzulässigen
Stimmabgabe anläßlich einer Zentralbetriebsratswahl
und eines dadurch bedingten wesentlichen Verfahrens¬
mangels allein reiche daher für eine erfolgreiche Wahl¬
anfechtung nicht aus; sie müsse schon die Richtigkeit
der Mandatsverteilung tangiert, somit das Wahlergeb¬
nis beeinflußt haben. Herauszustellen ist weiters die
OGH-Entscheidung v 19. 4. 1971,1') die das Aufrecht¬
bleiben der Haftung des Zweitschädigers neben dem
— am Unfalleintritt mitschuldigen, jedoch durch
§ 333 ASVG entlasteten — Arbeitgeber (AG) in eben

l3) Besonders hinzuweisen ist auch auf die wiederholte Aner¬
kennung ausgedehnter Anwendungsmöglichkeit von § 903 erster
Satz ABGB; vgl OGH 1973/Arb 9173; 1974/Arb 9281 = ZAS
1975, 186 ff (Iro); LGZ Wien 1972/Arb 8961; 1974/Arb 9303.
Diese Bestimmung sei nämlich auch dann heranzuziehen, wenn der
Rechtserwerb nicht auf einen bestimmten Tag, sondern auf einen
längeren Zeitraum abgestellt ist. Sei zB das Weihnachtsgeld gemäß
dem KolIV „im ersten Dezemberdrittel auszubezahlen", so genüge
für die Anspruchsentstehung das Aufrechtsein des Arbeitsverhältnis¬
ses zu Beginn dieser Frist.

u) OGH 1962/Arb 7665; weiters 1968/Arb 8574; 1970/Arb
8824.

15) In: Klang-Kommentar IV/12 137; derselbe, Ihe-
ringsjb 76, 411.

16) Arb 9066.
,7) Arb 9007.
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dieser Weise stützt. Maßgebend müsse nämlich „die
bestmögliche Wahrung der Interessen des Geschädig¬
ten sein, der jedenfalls schon nach den natürlichen
Rechtsgrundsätzen (§ 7 ABGB) einen Anspruch auf Er¬
satz eines ihm widerrechtlich zugefügten Schadens
hat", wozu auch gehöre, „daß ihm die Durchsetzung
seines Anspruches nicht durch Aufbürdung eines über
das auch in sonstigen Schadenersatzprozessen unver¬
meidbare Ausmaß hinausgehenden Prozeß- und Ko¬
stenrisikos erschwert wird."

2.1.3. Zwischenergebnis

Es läßt sich anhand einzelner ausgewählter Judi-
katurbeispiele ohne Schwierigkeit der Nachweis er¬
bringen, daß die Arbeitsgerichtsbarkeit die herkömm¬
lichen Interpretationsmethoden durchaus für tauglich
hält, das Verständnis der Arbeitsrechtsgesetze zu er¬
hellen. Damit ist aber noch nicht geklärt, ob sich die
Rechtsprechung ausschließlich in den vorgezeichneten
methodischen Bahnen bewegt oder ob nicht — etwa
durch arbeitsrechtliche Spezifika bedingt — besondere
Ausprägungen der Art der Sinnermittlung aufzuspü¬
ren sind.

2.2. Vorhandensein besonderer A uslegungstendenzen ?

2.2.1. Rangerhöhung der teleologischen Interpreta¬
tionsmethode durch das Arbeitnehmerschutzprinzip?

Dem das gesamte Arbeitsrecht durchziehenden
Arbeitnehmerschutzgedanken wird ein besonderer
Stellenwert bei der Gesetzesinterpretation zugestan¬
den. Er führt zur Aufwertung der teleologischen Inter¬
pretationsmethode im Verhältnis zu den übrigen in § 6
ABGB positivierten Auslegungsmitteln. Die Recht¬
sprechung scheut nicht davor zurück, allgemeinen
oder spezifischen Schutzzwecken auch gegenüber ein¬
deutigem Gesetzeswortlaut zum Durchbruch zu ver¬
helfen. Dies geht teils mit erweiternder, teils mit einen¬
gender Interpretation einher, darüber hinaus trägt es
zur Ergänzung arbeitsrechtlicher Regelungen mittels
einer — zivilgesetzlichen Bestimmungen und Wertun¬
gen zuwiderlaufenden — richterlichen Rechtsfortbil¬
dung bei.

2.2.1.1. Erweiterung begrenzter Tatbestände; teleolo¬
gische Reduktion

A. Der Arbeitnehmerschutzgedanke wird etwa
zur Interpretation des Passus der „verhältnismäßig
kurze(n), jedoch eine Woche nicht übersteigende(n)"
Dienstverhinderung in § 1154 b Abs 1 ABGB fruchtbar
gemacht. Nach Arb 266818) wäre es „geradezu wider¬
sinnig anzunehmen, daß die Absicht des Gesetzgebers
dahin gegangen sein sollte, eine solche Unterstützung
des Arbeiters durch den Dienstgeber auf den Fall einer
Dienstverhinderung in der Dauer einer Woche einzu¬
schränken, sie aber im Falle einer längeren, für den
Arbeiter mit größerem Schaden verbundenen und ihn
noch mehr der Notlage preisgebenden Dienstverhin¬
derung gänzlich zu versagen. Eine derartige Absicht
des Gesetzgebers würde dem Geiste des Gesetzes di-

'") LGZ Wien 14. 3. 1917.
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rekt widersprechen." Arb 273619) setzt nach: „Die
III. Teilnovelle enthält hinsichtlich des Dienstvertra¬
ges verschiedene neue Bestimmungen, aus denen klar
hervorgeht, daß der Gesetzgeber die Absicht hatte,
dem Dienstnehmer als dem wirtschaftlich schwäche¬
ren Teil zu Lasten des Dienstgebers einen erhöhten
Schutz" zu gewähren.

Bedeutung erlangt der Arbeitnehmerschutzge¬
danke auch in Fällen, wo eine auf taxativ aufgezählte
Tatbestände abgestellte Rechtsfolgenanordnung in¬
nerhalb der ihr zugrundeliegenden ratio ausgedehnt
wird;"11) er wirkt hier als Verstärker. So wird aus § 9
UrlG der Grundsatz abgeleitet, daß die Urlaubsentschä¬
digimg dem AN stets dann zustehen soll, wenn das Ar¬
beitsverhältnis vorzeitig gelöst wird, ohne daß den AN
ein Verschulden trifft, somit auch für den Fall der
Beendigung des Lehrverhältnisses infolge Konkursver-
hängung über den Lehrherrn. Die erschöpfende Auf¬
zählung (konkret: der einen Anspruch auf Urlaubsent¬
schädigung begründenden arbeitsvertraglichen Endi-
gungsgründe) habe zwar prinzipiell die Bedeutung,
„daß andere Tatbestände im Zweifel nicht die an die
aufgezählten geknüpfte Rechtsfolge nach sich ziehen;
Analogie ist aber dann möglich und geboten, wenn
der nicht angeführte Fall eben alle motivierenden
Merkmale enthält . . . und das Prinzip der Norm auch
in einem ihrem Tatbestand ähnlichen Fall Beachtung
fordert."21) Diese Art des Vorgehens wird selbst da¬
durch nicht für verwehrt angesehen, daß es sich beim
UrlG um einen neueren, auf gefestigter arbeitsrechtli¬
cher Dogmatik beruhenden Normenkomplex handelt.

B. Das Gegenstück dazu stellt Rechtsgewinnung
mittels teleologischer Reduktion dar. Mit Rücksicht
auf die ratio legis wird bisweilen auf die Notwendig¬
keit der Einschränkung des Gesetzeswortlautes er¬
kannt. Dies läßt sich etwa anhand der Begrenzung des
Abschlusses von Zeitarbeitsverträgen durch das judi-
ziell entwickelte „Kettenarbeitsverbot" nachweisen. Ob¬
gleich die §§ 1158 Abs 1 ABGB und 19 AngG den Zeit¬
arbeitsvertrag allgemein als zulässigen Vertragstyp
vorsehen, wird bei Fehlen eines besonderen wirtschaft¬
lichen oder sozialen Grundes die Aneinanderreihung
von befristeten Arbeitsverträgen untersagt. Dadurch
— so wird argumentiert22) — „verliert der Dienstneh¬
mer den Kündigungsschutz, . . . wird hinsichtlich der
Urlaubsansprüche und des Anspruchs auf Abfertigung
benachteiligt. Der Dienstnehmer wird bis zum letzten
Tag im Ungewissen gelassen, ob sein Dienstverhältnis
fortgesetzt wird, wodurch . . . ein sozial unerwünschter
Zustand herbeigeführt wird." Es werde also auf diese
Weise ein typisch vom Unternehmer zu tragendes Ri¬
siko (nämlich das der Möglichkeit der Belegschaftsver¬
ringerung bei wirtschaftlichem Rückgang) auf die AN
abgewälzt, ohne auf deren lebenswichtige Interessen
Bedacht zu nehmen. Ein solches Verfahren sei mit der
„das ganze Arbeitsverhältnis beherrschenden Fürsor-

") GewG Pilsen 14. 6. 1917.
20) Zur Zulässigkeit der Ausdehnung von Ausnahmevorschrif-

tcn Mayer-Maly, Rechtswissenschaft2 (1981) 64.
21) LG Linz 1978/Arb 9738. Mit demselben methodischen

Ansatz wurde vom OGH in der Entscheidung 1974/Arb 9283 das
Ergebnis erzielt, daß eine Arbeitsrechtsstreitigkeit selbst bei Rechts¬
nachfolge — möge sie auf AG- oder AN-Seite eingetreten sein —
nicht die Eigenschaft einer Ferialsache iSd § 224 Abs 1 Z 5 ZPO ver¬
liert.

22) OGH 1973/ZAS 1974, 57 ff.
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gepflicht des AG" nicht vereinbar.23) Daraus resultiert,
daß diese Restriktion privatautonomer Gestaltungs¬
möglichkeit letztlich auf das den Arbeitsrechtsnormen
inhärente Arbeitnehmerschutzprinzip zurückgeführt
wird.

2.2.1.2. Eigenständige richterliche Rechtsfortbildung

Der Arbeitnehmerschutzgedanke hat die Recht¬
sprechung noch zu weitergehender Rechtsfortbildung,
nämlich zur Korrektur von zivilistischen Grundsätzen
und Instituten im arbeitsrechtsfreien Raum bestimmt.

A. Die Regeln über die ungerechtfertigte Bereiche¬
rung (§§ 1431 ff ABGB) wurden dahingehend modifi¬
ziert, daß es unbillig sei, ein Zuviel an Entgelt im weit¬
gefaßten arbeitsrechtlichen Sinn nachträglich zurück¬
zufordern. Vermöge der redliche AN darzutun, daß er
gerade durch den Empfang zu Mehrausgaben veran¬
laßt wurde, was im Zweifel anzunehmen sei, könne
eine dauernde, nicht mehr verschwindende Bereiche¬
rung nicht unterstellt werden.21) Die Funktion der Lei¬
stung, dem Lebensunterhalt des Empfängers zu die¬
nen, und der Umstand, daß die grundlose Ausschüt¬
tung in aller Regel vom Leistenden zu vertreten ist,
führen somit zu einer abweichenden Bewertung des
ungebührlichen Bezugs von Geld und vertretbaren Sa¬
chen.25)

B. Den Anstoß für die Mäßigung der Dienstneh-
merhaftung gab die Rechtsprechung. Das GewG
St Pölten hat bereits in einer Entscheidung v 12. 6.
19252") ausgesprochen, daß Geschirrbruch, soweit er
mäßige Grenzen nicht übersteigt und nicht auf grobe
Unachtsamkeit zurückzuführen ist, vom Unternehmer
getragen werden müsse. Diese Ansicht verfestigte sich
sodann in der Form, daß der AN für als „entschuld¬
bare Fehlleistung" einzustufendes leichtes Versehen,
somit bei Fehlen „nennenswerten" Verschuldens nicht
einzustehen habe.27)

Es ist nun freilich nicht ganz korrekt, wenn etwa
in der OGH-Entscheidung v 5. 12. 195928) die von der
Judikatur vorgenommene Arbeitnehmerentlastung un¬
mittelbar aus dem zivilen Schadenersatzrecht und des¬
sen Verschuldensbegriff abgeleitet und abgelehnt
wird, sie auf — aus arbeitsrechtlichen Prinzipien sich
ergebende — Rechtsfortbildung zurückzuführen. Das
Höchstgericht übersieht hiebei, daß die Schäden nach
sich ziehende Unaufmerksamkeit außerhalb von Ar¬
beitsverhältnissen und auch im Verhältnis AG — Drit-

") So bereits OGH 1953/Arb 5823.
24) OGH 1929/Jud 33 neu = Arb 3893.
25) Siehe auch die über das Arbeitsrecht hinausweisende

OGH-Entscheidung 1978/DRdA 1979, 197 ff, die nicht auf die
rechtliche Konstruktion des Verhältnisses zwischen dem Leistenden
und dem Empfanger, sondern allein auf den Unterhaltscharakter
des Mehrbezugs, also auf die Leistungsfunktion, abstellen will. Kri¬
tisch hiezu jedoch Mayer-Maly, DRdA 1979, 199 ff; vgl nun¬
mehr auch Chr. H u b e r , JB1 1984, 182 ff (187 0- Eine Legalisie¬
rung der Rückforderungsbeschränkung erfolgte nunmehr für den
Bereich des Beamtendienstrechts durch § 13a GehG (BGBl
1966/109).

26) Arb 3517.
") OGH 1956/Arb 6413; 1957/Arb 6756; 1958/Arb 6958.

Noch weitergehend OGH 1956/Arb 6563, worin für leichte Fahrläs¬
sigkeit zur Gänze eine Schadenersatzpflicht des AN ausgeschlossen
wurde.

2B) Arb 7158; so im übrigen bereits LGZ Wien 1938/Arb
4852. Auf ihrer Linie auch Mayer-Maly, DRdA 1962, 225 ff.

ter sehr wohl als (leichtes) Verschulden gewertet
würde bzw wird. Lediglich ein arbeitsrechtliches Spe-
zifikum, die Schutzbedürftigkeit des AN, läßt die Fol¬
gerung völliger Haftungsbefreiung gerechtfertigt er¬
scheinen.29) Das DHG 1965 läßt sich denn auch von
diesem Gesichtspunkt leiten.

Welch sozialpolitischen Zündstoff Haftungsfra¬
gen in sich bergen, zeigt die Tatsache, daß die Judika¬
tur selbst nach Kodifizierung des Dienstnehmerhaf-
tungsrechts am vorgelegten Haftungsverteilungskon-
zept feilt. So hat der OGH einerseits eine auf die Für¬
sorgepflicht gestützte Verbindlichkeit des AG aner¬
kannt, das besondere Risiko des mit einer gefahrenge¬
neigten Tätigkeit betrauten AN durch eine zumutbare
(Höher- bzw Kasko-)Versicherung abzudecken,30) an¬
dererseits in Analogie zu § 1014 ABGB einen verschul¬
densunabhängigen Anspruch auf Ersatz des (in Erfül¬
lung der Arbeitspflicht erlittenen) Eigenschadens zuge¬
billigt.31)

C. Angesichts des Umstandes, daß die arbeits¬
rechtliche Sondergesetzgebung auf die Statuierung
eigener Fristenberechnungsregeln verzichtete, ist die in
der OGH-Entscheidung v 22. 4. 197532) getroffene
Aussage, § 903 dritter Satz ABGB sei auf die im § 20
AngG festgelegten Kündigungsfristen nicht anwend¬
bar, gleichfalls als rechtsfortbildender Akt zu werten.
Es handle sich hiebei um zwingend einzuhaltende
Mindestzeiträume, die keine — aus welchem Grund
immer vorgenommene — Verkürzung vertrügen. Eine
solche Abweichung könne sich nicht nur aus dem
Wortlaut, sondern auch aus dem Sinn des Gesetzes er¬
geben.

Damit trifft sich die Auffassung Reischauers,33)
wonach § 903 dritter Satz ABGB spiegelverkehrt in der
Weise zur Anwendung zu bringen sei, daß der letztzu¬
lässige Tag der dem Sonn- und Feiertag vorherge¬
hende (und nicht nachfolgende) sei.34)

D. Das Arbeitnehmerschutzprinzip hat letztlich
die Judikatur dazu bewegt, den dem zivilen Schuld¬
recht inhärenten Grundsatz der Vertragsfreiheit auch
außerhalb zwingender Arbeitsrechtsnormen einzu¬
schränken. Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungs¬
grundsatz verbietet nämlich sachlich nicht gerechtfer¬
tigte Differenzierungen innerhalb der Arbeitsplatzwer¬
ber und Belegschaftsmitglieder zumindest bei Ausge¬
staltung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen.
Diese Rechtsfigur wurde zwar aus unterschiedlichen
Rechtsgedanken, insbesondere aus § 879 ABGB ent¬
wickelt, eine tiefergehende Analyse des Entscheidungs¬
materials zeigt jedoch, daß in Wahrheit die soziale

29) Kritisch zu dieser Judikatur gleichfalls Strasser,
DRdA 1974, 106; weiters dazu O s t h e i m , Die Weisung des AG
als arbeitsrechtliches Problem, Verhandlungen des 4. Österr Juri¬
stentages I, 4. Teil 64 ff (69 ff).

Yo) OGH 1966/Arb 8190; 1968/Arb 8522; 1970/Arb 8728.
3') OGH 1983/DRdA 1984, 32 ff (J a b o r n e g g).
32) Arb 9345; weiters OGH 1975/Arb 9354.
33) In: Rummel (Hrsg), ABGB § 902 Rdz 8.
U) Vgl auch meinen in DRdA 1980, 233 f, dargelegten

Standpunkt, der mit dem der Rechtsprechung konform geht, jedoch
von der Rechtmäßigkeit der Zustellung der Kündigungserklärung
an Sonn- und Feiertagen ausgeht; schließlich erfahrt das dem § 903
letzter Satz ABGB zugrundeliegende Schutzgut „Sonn- und Feier¬
tagsruhe" im Arbeitsrecht auch sonst eine Vielzahl von Durchbre¬
chungen.



Schutzbedürftigkeit des AN den tragenden Pfeiler bil¬
det.35)

E. Insgesamt ist jedoch zu sehen, daß die Judika¬
tur Maß hält in der Aufdeckung von Regelungslücken
und (isolierter) Fortbildung des gesatzten Arbeits¬
rechts. Es liegt ihr viel näher, unter Mobilisierung des
Methodenkanons des § 6 ABGB die Arbeitsrechtsnor¬
men zu interpretieren und notfalls durch Rückschluß
auf die sie einbettenden Zivilrechtsbestimmungen die
notwendigen Folgerungen zu ziehen.'16)

Zeugnis dafür legt etwa die OGH-Entscheidung v
5 . 5. 196437) ab, worin abgelehnt wird, das dem § 29
Abs 1 AngG entnommene Schadenersatzprinzip auf
andere rechtliche Gestaltungen wie die vertragliche
Unkündbarkeit zu übertragen. Es habe „beim Grund¬
satz zu verbleiben, daß eine als unzulässig anzuse¬
hende Rechtshandlung wirkungslos ist und das
Rechtsverhältnis, das durch die wirkungslose Rechts¬
handlung (hier: Entlassungserklärung) beendet wer¬
den soll, weiterbesteht." Auch noch andere Entschei¬
dungen können für die Abneigung gegen richterliche
Rechtsfortbildung praeter und contra legem ins Tref¬
fen geführt werden.

Abgesehen von der bereits erwähnten, inhaltlich
allerdings nicht überzeugenden OGH-Entscheidung
Arb 7158'18) ist vor allem die folgende höchstgerichtli¬
che Argumentation beachtenswert:19) „Das VBG 1948
ist ein durchaus modernes Gesetz, von dem gewiß
nicht behauptet werden kann, daß es dem Geist und
Sinn der österreichischen Sozialgesetzgebung nicht
entspräche. Wenn der Gesetzgeber in diesem Gesetz
eine wichtige, im bisher kodifizierten Dienstvertrags¬
recht nicht gelöste Rechtsfrage von allgemeiner Be¬
deutung klar und eindeutig entschieden hat, dann
muß seine Entscheidung als Wille des Gesetzgebers
nicht nur für den Anwendungsbereich des VBG, son¬
dern auch in allen Fällen respektiert werden, wo eine
andere rechtliche Behandlung nicht gerechtfertigt er¬
scheint." Aus dem nicht allzulange zurückliegenden
Entstehungszeitpunkt eines arbeitsrechtlichen, auf
eine bestimmte Berufsgruppe abstellenden Sonderge¬
setzes wird somit Geschlossenheit der Regelung und
Unzulässigkeit einer auf sozialpolitischen Erwägungen
beruhenden Rechtsfortbildung gefolgert. Das Bemer¬
kenswerte liegt darin, daß dieses Ergebnis auch auf
andere Berufsgruppen mit abweichenden Regelungs¬
grundlagen übertragen wird. Solches Vorgehen kann
nun allerdings nur dann legitim sein, wenn die zu klä¬
rende Rechtsfrage einem Arbeitsrechts-Sachbereich
entstammt, in dem ein in etwa gleichmäßiges Niveau
vorherrscht und ein Gleichschritt der sondergesetzli¬
chen Aktivitäten zu erwarten ist.40)

Die Beschränkung, die sich die Arbeitsrechtsjudi-

35) Näheres dazu Binder, DRdA 1983, 156 ff mwN.
36) Zu ähnlichem Ergebnis gelangt auch Strasser,

DRdA 1974, 106.
") Arb 7940.
38) Siehe unter 2.2.1.2. B.
39) OGH 1952/Arb 5436.
40) Vgl auch OGH 1952/Arb 5467, wo dasselbe Ergebnis

(Nichtanerkennung von Erkrankung oder Unfall als Urlaubs-„Un-
terbrechungs"grund) auf die synallagmatische Natur der Arbeitsver¬
träge gestützt wird. Damit soll diese Judikatur jedoch keine späte
materielle Rechtfertigung erfahren, da mE die in § 17 Abs 9 AngG
(BGBl 1946/147) und § 1154b Abs 1 ABGB enthaltenen Rechtsge¬
danken nicht ausreichend gewürdigt wurden.
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katur in bezug auf die Fortbildung positivierten
Rechts auferlegt, läßt sich insbesondere daraus erse¬
hen, daß sie es bis heute unterlassen hat, den Arbeits¬
kampf weitergehend zu verrechtlichen oder besondere
Kriterien zulässiger Betriebsbindung bei Gewährung
betrieblicher Zusatzleistungen zu entwickeln.41)

Diese Grundhaltung findet durchaus ihre rechts¬
historische Stütze. Zeiller42) hat anläßlich der Erläute¬
rung des § 7 ABGB gemeint: „Es dürfte manchem Le¬
ser auffallen, daß der Richter in dem gegenwärtigen
Gesetzbuche nicht so, wie in dem Römischen Rechte,
und in vielen Commentaren über dasselbe, auf die Bil¬
ligkeit in seinen Entscheidungen Rücksicht zu neh¬
men, angewiesen wird . . . Ein Gerichtshof ist keine
Behörde der Wohltätigkeit, er ist, wie schon das Wort
andeutet, dazu bestimmt, jedem (ohne Unterschied
des Standes und Vermögens) sein Recht zuzutei¬
len . . .". Warum diese Aussage nicht auch für das be¬
deutend engmaschigere Arbeitsrecht, dessen Grundla¬
genregelung im 26. Hauptstück des ABGB erfolgt,
maßgebend sein sollte, wäre kaum einsichtig.

2.2.1.3. Zwischenergebnis

Als besondere Tendenz läßt sich die Verstärkung
der teleologischen Interpretationsmethode durch Beto¬
nung des — aus der Gesamtheit des Arbeitsrechts ge¬
wonnenen — Arbeitnehmerschutzprinzips ausma¬
chen. Dieses Auslegungskriterium wird herangezogen,
um das Hinwegsetzen über Formulierungen von ar¬
beitsrechtlichen Sondergesetzen oder die Abkehr von
zivilrechtlichen Normen zu rechtfertigen. Es ist nicht
zu verkennen, daß ihm einige, auf eigenständige rich¬
terliche Rechtsfortbildung hinauslaufende Sprengkraft
innewohnt. Die Rechtsprechung setzt das Arbeitneh¬
merschutzprinzip mit solcher Zielsetzung jedoch nur
äußerst selten ein, und zwar im wesentlichen dann,
wenn die im allgemeinen Privatrecht vorgezeichnete
Lösung den aus dem Arbeitsrecht abgeleiteten sozia¬
len Wertmaßstäben kraß widerstreiten würde. Damit
ist aber diese Auslegungstendenz entschärft, ihr die
Brisanz weitestgehend genommen.

Es ist freilich die Grenze noch enger zu ziehen.
Diese arbeitsrechtsspezifische Rechtsgewinnungsme¬
thode kann nur dazu beitragen, zu weit geratene
Rechtsbegriffe zu konkretisieren, Widersprüche zu be¬
heben sowie planwidrige Unvollständigkeiten auszu¬
füllen, wobei stets die in der Gesamtrechtsordnung
vorgezeichneten und grundgelegten Interessenwertun¬
gen miteinzubeziehen sind. Nicht vermag sie das Vehi¬
kel zu ergänzender, durch die §§ 6, 7 ABGB nicht ge¬
deckter Rechtsfindung abzugeben.43) Das Überspielen

41) Ganz anders demgegenüber die bundesdeutsche Rechts¬
szene; zu den angesprochenen Sachbereichen siehe zum einen
S e i t e r , Streikrecht und Aussperrungsrecht (1975), zum anderen
Blomeyer - Buchner, Rückzahlungsklauseln im Arbeits¬
recht (1969).

42) Commentar über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch
(1811) I 69 f.

43) Zu dem ergänzender Rechtsfortbildung gezogenen Rah¬
men vor allem B y d 1 i n s k i, Methodenlehre 472 ff.

Für Mayer-Maly, in: Das Naturrechtsdenken heute
und morgen (1983) 861 f, erlauben allerdings die „natürlichen
Rechtsgrundsätze" des § 7 ABGB mit Hinblick auf den allgemeinen
Gerechtigkeitsgedanken auch eine außerhalb der Lückenfüllung ste¬
hende Gesetzeskorrektur. Zu den dazu möglichen Einwänden aus
verfassungsrechtlicher Sicht Schäffer, Rechtsquellen und
Rechtsanwendung, Verhandlungen des 5. Österr Juristentages I,
1. Teil B 63 ff.
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zivilrechtlicher Institute wird insbesondere durch den
die Einheit der Rechtsordnung betonenden § 153
Abs 2 III. Teilnovelle untersagt, der zur Lückenfül¬
lung auf die Normen des ABGB verweist. Strasser4*)
hebt völlig zu Recht hervor, daß den Arbeitsgerichten
kein weitergehender Rechtsbildungsauftrag als den
allgemeinen Zivilgerichten eingeräumt wurde.45)

2.2.2. Ausrichtung an Interessen von Kollektiven oder
der Allgemeinheit?

Es ist unstreitig, daß unsere Verfassungsrechts¬
ordnung die Koalitionsfreiheit gewährleistet (Art 11
MRK; 12 StGG 1867), die in ihrer positiven Ausfal¬
tung der Berufsvereinigung ein Recht auf Bestand¬
schutz und Betätigungsschutz einräumt4'') und derart
auf die Auslegung einfachgesetzlicher Bestimmungen
ausstrahlt; des weiteren, daß die Arbeitnehmer-Solida¬
rität nicht nur (betriebs-)soziologisch fundiert ist, son¬
dern auch ein sich im positiven Recht manifestieren¬
des Merkmal darstellt,4 ) und schließlich, daß die Ar¬
beitnehmer-Interessenwahrnehmung im betrieblichen
Bereich durch Überantwortung an Belegschaftsvertre-
tungsorgane kollektiv orientiert ist (vgl § 38 ArbVG).
Lassen sich daraus Schlüsse in bezug auf eine das Ar¬
beitsrecht prägende „kollektivbezogene Betrachtungs¬
weise" ableiten?

Einen expliciten positiv-rechtlichen Ansatzpunkt
scheint dafür § 39 Abs 1 ArbVG zu bieten, der als Ziel
der Anwendung betriebsverfassungsrechtlicher Be¬
stimmungen „die Herbeiführung eines Interessenaus¬
gleichs zum Wohl der AN und des Betriebes" vor¬
schreibt. Einen noch weitergehenden Bezugspunkt
nehmen der eine aktive Arbeitsmarktpolitik anord-

**) DRdA 1974, 101 f. Bei diesem Verständnis vermag ich
ihm allerdings nicht hinsichtlich seiner aus dem Gebot „wertender
sozialer Rechtsanwendung" erzielten Ergebnisse zu folgen. Kritik
an der Übergewichtung dieses Prinzips bei Binder, Das Zusam¬
menspiel arbeits- und sozialrechtlicher Leistungsansprüche (1980)
36 f; Schnorr, RdA 1979, 392, und Tomandl, Arbeits¬
recht I 15 f.

In das andere Extrem verfallt Schmidlin, Rechtsanwen¬
dung (FN 3) 79 ff, der eine typologische Betrachtungsweise der aus¬
zulegenden Normen anregt und für „sozialempfindliche Bereiche"
— infolge der dort ohnedies detaillierteren gesetzlichen Regelungen
und der daraus folgenden größeren Gesetzesbindung — die Anwen¬
dung von mit Hilfe von Analogie oder allgemeinen Rechtsgrundsät¬
zen entwickelten sozialen Leitvorstellungen ablehnt.

4S) Zu der sich davon abhebenden Rechtssituation in der
Bundesrepublik Deutschland insbesondere Mayer-Maly,
RdA 1970, 289 ff; Moritz, RdA 1977, 197 ff; Zöllner, Ar¬
beitsrecht3 § 6 V mwN. Siehe auch die Beiträge von
Kahn - Freund (149 fi) und Neumann (113 fQ in dem
von Ramm herausgegebenen Sammelband Arbeitsrecht und Politik
(1966).

Däubler, Das soziale Ideal des BAG (1975) 126 ff, der
nach soziologisierender Untersuchungsmethode zum Ergebnis ge¬
langt, daß das BAG den (weit verstandenen) Unternehmerinteressen
durchgehend den Vorrang vor den Belangen der AN einräumt, ver¬
leitet die Annahme des Vorhandenseins eines rechtsfreien, vom
Richter ausfüllbaren Raums sogar zur Forderung, durch kollektiven
Druck, Opferbereitschaft und nachdrückliches Verlangen auf eine
„Umpolung" der Rechtsprechung hinzuwirken.

Zur Diskussion in der Deutschen Demokratischen Republik,
ob Gerichte mit Rücksicht auf den Wandel der gesellschaftlichen
Verhältnisse zur Gesetzeskorrektur berechtigt sind, P f a r r , Ausle¬
gungstheorie und Auslegungspraxis im Zivil- und Arbeitsrecht der
DDR (1972) 61 ff

4fi) Vgl etwa Mayer-Maly, Arbeitsrecht 155.
) Man denke zB an die §§ 12 ArbVG (Außenseiterwirkung);

97 Abs 1 Z 10 ArbVG (Urlaubsplan); 105 Abs 3 Z 2 ArbVG (Sozial¬
vergleich); 13 A1VG (Arbeitslosengeldversagung auch für NichtStrei¬
kende).

nende § 1 AMFG („. . . ist auf übergeordnete volkswirt¬
schaftliche und soziale 'Gesichtspunkte gebührend
Rücksicht zu nehmen") und der die Ausländer-Be¬
schäftigungsbewilligung an gewisse Voraussetzungen
knüpfende § 4 Abs 1 AuslBG („. . . zu erteilen, wenn
die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes die Be¬
schäftigung zuläßt und wichtige öffentliche oder ge¬
samtwirtschaftliche Interessen nicht entgegenstehen")
ins Visier.48) Dies ist auch nur konsequent, wenn man
sich die zwischen Arbeitsmarkt einerseits und Wirt-
schafts-, Gesellschafts- und Staatsordnung anderer¬
seits bestehenden mannigfaltigen Interdependenzen
vor Augen hält. Ein allgemeiner arbeitsrechtlicher
Auslegungsgrundsatz, der bei jeglicher Norminterpre¬
tation eine Mitberücksichtigung der Interessen ar¬
beitsrechtlicher Kollektive und der Allgemeinheit er¬
heischen würde, läßt sich daraus jedoch nicht gewin¬
nen.

Es ist zu erkennen, daß zum einen die aufgezeig¬
ten Bestimmungen überwiegend dem kollektiven Ar¬
beitsrecht zuzuordnen sind, das sich bereits infolge sei¬
ner besonderen Struktur einer auf Gesamtinteressen
Bedacht nehmenden Betrachtungsweise öffnet, und
daß wir es zum anderen mit sondergesetzlichen Ziel¬
vorgaben zu tun haben, die jeweils nur für ihren Gel¬
tungsbereich maßgebend sind. So versteht denn auch
die Rechtsprechung § 39 Abs 1 (iVm § 38) ArbVG nur
als einen auf das Betriebsverfassungsrecht beschränk¬
ten besonderen Auslegungsgesichtspunkt. Die sich in
diesen Normen widerspiegelnde Grundintention des
Gesetzgebers wird herangezogen, um bestimmte ar¬
beitsverfassungsrechtliche Begriffsinhalte (wie etwa
den des Betriebes)49) zutreffend zu erfassen. In glei¬
cher Weise wurde bereits unter der Geltung des BRG
1947 vorgegangen, als der — die Interessenvertre¬
tungsaufgabe der Belegschaftsvertretung umschrei¬
bende und insofern als Vorläufernorm zu qualifizie¬
rende — § 3 Abs 1 lit a leg cit nutzbar gemacht wurde,
um den Angestellten „ex contractu"50) und den „leiten¬
den Angestellten"51) betriebsverfassungsrechtlich zu
orten oder den Umfang der Rechtsfähigkeit der Beleg¬
schaft zu bestimmen.52) Eine über das Betriebsverfas¬
sungsrecht hinausweisende Tendenz verstärkt kollek¬
tiv- oder gesamtheitsbezogener Interpretation läßt
sich jedoch nicht feststellen.53)

Auch die in den §§ 1 AMFG und 4 Abs 1 AuslBG
anzutreffenden Positivierungen übergreifender Zielset¬
zung können lediglich zur Sinngewinnung und -erhel-
lung von Bestimmungen dieser Gesetze genutzt wer¬
den. Die in der Gewährleistung einer bestimmten Be¬
schäftigungspolitik zu erblickende Eigenart dieser
Normenkomplexe verbietet deren Bedeutungserweite¬
rung zu einer allgemeinen arbeitsrechtlichen Interpre-

4B) Siehe dazu auch die gesellschaftsrechtliche Parallele in
§ 70 Abs 1 AktG: „Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung
die Gesellschaft so zu leiten, wie das Wohl des Unternehmens unter
Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und der Arbeitneh¬
mer sowie des öffentlichen Interesses es erfordert."

*") EA Wien 1975/Arb 9412; weiters EA Linz 1975/Arb
9394.

50) EA Klagenfurt 1968/Arb 8527.
51) ArbG Graz 1964/Arb 7963.
52) KG Leoben 1970/Arb 8763.
53) Ein solches Verständnis des § 39 Abs 1 ArbVG wird auch

in den führenden ArbVG-Kommentaren (vgl Cerny -Wei¬
ßenberg, Arbeitsverfassungsgesetz3 § 39 Erl 1; Strasser,
in: ArbVG-Handkommentar 235 f) nicht sichtbar.



tationsrichtlinie. Arbeitsmarktbelange, gesamtwirt¬
schaftliche und öffentliche Interessen vermögen nur
dort den Norminhalt unmittelbar zu prägen, wo kon¬
krete positivrechtliche Anhaltspunkte deren Beach¬
tung gebieten.54)

Für das Arbeitsrecht läßt sich somit kein Prinzip
kollektiv- oder gesamtheitsorientierter Norminterpre¬
tation entwickeln. Kollektiv- oder Allgemeininteressen
sind daher nur dann wahrzunehmen, wenn arbeits¬
rechtliche Bestimmungen deren Beachtung ausdrück¬
lich verlangen. Im übrigen obliegt es den dafür einge¬
richteten Organisationen, diesen zum Durchbruch zu
verhelfen. Der Gesetzgeber nimmt auf sie in umfängli¬
cher Weise Bedacht, sorgt teilweise für deren Installie¬
rung und überträgt ihnen gewichtige Funktionen. Die¬
ser vom Gesetzgeber gezogene Rahmen würde ge¬
sprengt, wenn zudem ein Gebot des Einfließenlassens
ihrer Interessen bei Interpretation jeglicher Arbeits¬
rechtsnorm angenommen würde.

2.2.3. Eine sich an Fakten orientierende Norminter¬
pretation?

A. Hin und wieder stützt die Rechtsprechung die
gefundenen Ergebnisse mit rechtssoziologisierender
Argumentation. So wird55) die Unzulässigkeit der Irr¬
tumsanfechtung von Arbeitsverträgen mit Wirkung ex
tunc außer durch den Hinweis auf bestimmte sonder¬
gesetzliche Auflösungstatbestände auch mit folgender
Sentenz zu begründen versucht: „Das faktische Bestehen
des Arbeitsverhältnisses kann nicht ungeschehen ge¬
macht werden und bringt so wie das fehlerfrei begrün¬
dete Arbeitsverhältnis soziale Beziehungen hervor, die
ihre übereinstimmende Behandlung erheischen."51')

Daß der hier ausgedrückte Gesichtspunkt ein be¬
achtenswerter ist, wird jedoch auch von der Arbeits¬
rechtsordnung anerkannt, wenn sie etwa in § 12 Abs 1
BAG^7) oder § 29 AuslBG58) der schlichten Einstellung
und Inverwendungnahme von Lehrlingen und Auslän¬
dern Rechtswirkungen zugesteht. Insofern ist dieses
Begründungselement nicht ein rein faktisches, son¬
dern ein normatives. Das im arbeitsvertraglichen
Beendigungsrecht vertretene „Schadenersatzprinzip",
wonach selbst ungerechtfertigte Beendigungserklärun¬
gen das arbeitsvertragliche Band grundsätzlich lösen,
ist gleichfalls nicht auf eine ausschließlich faktische
Betrachtungsweise angewiesen. Man darf sich nicht
fehlleiten lassen, wenn diese Abweichung von allge¬
meiner zivilistischer Erkenntnis daraus erklärt wird,
daß der bloße Versuch der sofortigen Beendigung das

54) Die bei Daniniann.- Steinbach, AMFG § 1
Anm 4 f, 45 f, einerseits sowie Neurath - Steinbach,
AuslBG § 4 Anm 2 ff, und Schnorr, AuslBG 47 f, andererseits
vorgenommenen Konkretisierungen dieser unbestimmten Rechtsbe-
griffe zeigen gleichfalls deutlich, daß ihnen von der herrschenden
Meinung eine über das konkrete gesetzgeberische Anliegen hinaus¬
gehende Fernwirkung nicht zugestanden wird.

55) Siehe unter 2.1.2.
") OGH 1962/Arb 7665; 1968/Arb 8574.
57) „Das Lehrverhältnis wird durch den Eintritt des Lehrlings

in die fachliche Ausbildung und Verwendung begründet . . Einen
Zusammenhang zwischen § 12 Abs 1 BAG und Eingliederungstheo¬
rie stellt bereits Mayer-Maly, Arbeitsrecht 49, her.

ss) Diese Bestimmung billigt dem ohne Beschäftigungsbewil¬
ligung arbeitenden Ausländer „die gleichen Ansprüche wie auf
Grund eines gültigen Arbeitsvertrages" zu.

DRdA
36. Jg. (1986)

Nr. 1 (Februar)

Arbeitsverhältnis so stark zu belasten pflegt, „daß eine
schadensrechtliche Abwicklung realistischer ist als das
Unternehmen, die miteinander überworfenen Kontra¬
henten weiter aneinander zu binden."59) Eine Durch¬
sicht der einschlägigen Entscheidungen zeigt, daß der
OGH weit davon entfernt ist, seine Ansicht allein auf
faktische Gegebenheiten zu gründen. Vielmehr ge¬
winnt er dieses Ergebnis durch Interpretation arbeits¬
rechtlicher Beendigungsnormen, insbesondere der
§§ 1162 b ABGB und 29 AngG.60)

Es läßt sich auch aus § 1 ArhGG, der in seinem
Abs 1 Z 2 („gemeinsame Arbeit") und Abs 3 („unmittel¬
barer wirtschaftlicher Zusammenhang") auf die zwi¬
schen AN oder den Arbeitsvertragsteilen bestehenden
faktischen Beziehungen abhebt,61) kein allgemeinerer
Auslegungsgrundsatz ableiten. Wir haben es hier mit
einer verfahrensrechtlichen Organisationsnorm zu
tun, die dem vor allem durch Laienbeteiligung und
AG-AN-Parität gekennzeichneten Arbeitsgerichtsty¬
pus Rechnung trägt. Es sollen sachlich zusammenge¬
hörige, durch das Beschäftigungsverhältnis in gewisser
Weise geprägte Rechtsstreitigkeiten vor ein und die¬
selbe Instanz gebracht und dadurch eine einheitliche
Beurteilung gewährleistet werden. Die Interpretation
materiell-rechtlicher Vorschriften wird dadurch nicht
beeinflußt.

Schließlich könnte man versucht sein, die „be¬
triebliche Übung" als Ausfluß verstärkter Faktenbezo-
genheit der Interpretation arbeitsrechtlicher Vorgänge
zu deuten. Nun ist jedoch allgemein anerkannt, ) daß
ihr eigenständige normative Bedeutung nicht zu¬
kommt. Vielmehr vermag sie nur über das Medium
anerkannter Rechtsquellen, etwa kraft ausdrücklicher
gesetzlicher Anordnung oder durch Erhebung zum
(kollektiven oder individuellen) Vertragsinhalt zu wir¬
ken. Es ist zu sehen, daß die arbeitsrechtliche Rechts¬
findung sich erlaubter Weise an der tatsächlichen (be¬
trieblichen, örtlichen oder Branchen-)Situation orien¬
tiert, wenn sie — in Ermangelung ausdrücklicher Ab¬
rede — die Konkludenzbestimmung des § 863 ABGB
aktiviert63) oder durch spezielle arbeitsgesetzliche Be¬
stimmungen (vgl zB §§ 6 Abs 1 AngG; 8 LAG) auf die
Üblichkeit oder örtliche Sitte weiterverwiesen wird.
Daraus darf nicht der Fehlschluß gezogen werden, daß
im Arbeitsrecht bloße Fakten die Rechtslage bestim¬
men und insofern auch das Normverständnis prägen
könnten. Lediglich bei Vorhandensein von sie umgrei¬
fenden Geltungserklärungen eines Rechtssetzers ver¬
mögen sie rechtsbildende Kraft zu erlangen.

ä9) So Mayer-Maly, Arbeitsrecht 143 f, der jedoch
gleichfalls dieses Lösungsmodell für positivrechtlich fundiert an¬
sieht.

60) Siehe etwa OGH 1931/SZ 13/79; 1955/Arb 6255;
1957/Arb 6596.

61) Unter Umständen könnte auch noch auf das „Zusammen-
hang"erfordernis des § 1 Abs 1 Z 1 ArbGG hingewiesen werden. Zur
Ausdeutung dieses wie des im Text angeführten Tatbestandsmerk¬
mals der „gemeinsamen Arbeit" siehe Binder, DRdA 1971, 251,
252.

6Z) Mayer-Maly, Arbeitsrecht 64; Spielbüch-
ler, Arbeitsrecht2 53, 135 f.

63) Dies veranschaulicht Gerharter, DRdA 1968,
239 ff. Zu Fehlentwicklungen B y d I i n s k i , Privatautonomie
und objektive Grundlagen des verpflichtenden Rechtsgeschäfts
(1967) 18 ff, und G. Wilhelm, DRdA 1982, 216 ff, der sich ge¬
gen die Anerkennung einer Denkfigur „vermutete Einwilligung" von
Seiten des OGH ausspricht.

M. Binder, Bedarf Arbeitsrecht besonderer Interpretationsmethode?
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B. Es zeigt sich, daß der Rechtssoziologie in be-
zug auf die Ausdeutung geltenden Norminhalts auch
im Arbeitsrecht keine weitergehende Funktion zu¬
kommt als in anderen Rechtsgebieten.64) Sie ist einzu¬
setzen, wenn es zu erkunden gilt, welches die arbeits¬
rechtsgestaltenden Faktoren sind, auf welche tatsächli¬
che Situation die Arbeitsrechtsnormen einwirken und
welchen Beeinflussungsgrad sie erzielen.'") Die Norm¬
interpretation kann jedoch auf schlichte Fakten bloß
dann Bedacht nehmen, wenn sich dafür ein positiv¬
rechtlicher Ansatzpunkt bietet.

Dem entspricht, wenn sich Mayer-Mcily66) gegen
die „wirtschaftliche Betrachtungsweise" im Arbeits¬
recht wendet. Die rechtlichen Konstruktionen seien ja
nicht Selbstzweck, sondern Instrumente zur Objekti¬
vierung und Rationalisierung von wirtschaftlichen
Zwecksetzungen und diesen korrelierenden Regelun¬
gen. Diese dürften nicht durch einen unmittelbaren
Rekurs auf die tatsächliche Lage aufgehoben werden.

Nicht übersehen sollte zudem werden, daß gerade
im Arbeitsrecht die zur Verfügung stehenden kollektiv¬
rechtlichen Gestaltungsmittel eine Anpassung der
Rechtsnormen an die geänderten gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen, sozialen oder sonstigen äußeren Be¬
dingungen unter erleichterten Voraussetzungen er¬
möglichen. Eine Notwendigkeit zur Einführung einer
an den Fakten orientierten Betrachtungsweise als be¬
sondere arbeitsrechtliche Verständnismethode ist da¬
her auch unter diesem Gesichtspunkt zu verneinen.

2.2.4. Verstärkter Einsatz der rechtsvergleichenden
Methode?

Bietet das ausländische Recht Konkretisierungen
der auch für uns maßgebenden rechtlichen Funda¬
mentalprinzipien, sind sie — nach Bydlinskib/) — sub¬
sidiär, also wenn die üblichen Interpretationsmetho¬
den dem eigenen positiven Recht eine Lösung nicht
abgewinnen können, zur Rechtsfindung heranzuzie¬
hen. Diese Rechtsgewinnungsmethode erhält für das
Arbeitsrecht eine um so größere Bedeutung, je mehr
dessen Eigenständigkeit gegenüber dem allgemeinen
Zivilrecht und den dieses beherrschenden Grundre¬
geln betont wird. Insbesondere die Kappung beste¬
hender Verbindungslinien durch Berufung auf das Ar¬
beitnehmerschutzprinzip könnte zum Aufbrechen von
Regelungslücken führen, deren Schließung einigerma¬
ßen gesichert lediglich durch Fruchtbarmachung der
in einer verwandten ausländischen Rechtsordnung ge¬
troffenen Lösung erfolgen kann. Den Umstand, daß
die Arbeitsrechtsordnung der Bundesrepublik
Deutschland unserer in materieller Hinsicht sehr nahe
steht und in Teilbereichen bereits entwickelte oder
verfeinerte Lösungsmodelle anbietet, macht sich denn
auch die Arbeitsrechtsjudikatur zunutze.

Zum einen stützt sie sich zur ergänzenden
Rechtsfindung unmittelbar auf bundesdeutsche Nor-

U4) Das wird für den Bereich kollektiver Rechtssetzung mittel¬
bar durch die LGZ Wien-Entscheidung 1967/Arb 8410, anerkannt,
wenn abgelehnt wird, der Handhabung einer Kollektiwertrags-
norm rechtliche Bedeutung zuzubilligen.

65) Diese Fragestellungen erachtet allerdings Sinzhei¬
mer, aaO (FN 8) 33 ff, für so bedeutsam, daß er eine Verschmel¬
zung des rechtsdogmatischen mit dem rechtssoziologischen Unter¬
richts in allen Rechtsdisziplinen befürwortet.

66) DRdA 1979, 200.
s7) Methodenlehre (FN 3) 386 f.

men. Dies läßt sich etwa in der OGH-Entscheidung v
23. 4. 192968) nachweisen, wo in Anbetracht der rudi¬
mentären bereicherungsrechtlichen Bestimmungen
des ABGB auf § 818 BGB Bezug genommen wird. Die
OGH-Entscheidung v 22. 4. 19756 ') wiederum findet
in § 74 a (d)HGB eine Begründung dafür, daß eine
Konkurrenzklausel unabhängig von den Kriterien des
§ 36 AngG auf Grund besonderer Umstände wegen
Verstoßes gegen § 879 ABGB von Anfang an nichtig
und unwirksam sein kann.

Zum anderen wird das von bundesdeutscher Judi¬
katur und Lehre entwickelte Normverständnis be¬
müht, um österreichische Parallelbestimmungen zu¬
treffend zu interpretieren. Der — später vom Gesetz¬
geber korrigierte — Grundsatz „Krankheit unterbricht
nicht den Urlaub" wurde70) ua mit Hinweis auf eine
RAG-Entscheidung gestützt, die aus dem — § 1052
ABGB'') gleich erachteten — § 323 BGB, betreffend
das nicht zu vertretende Unmöglichwerden, folgerte,
daß die Erkrankung während des Urlaubes ausschließ¬
lich zu Lasten des Urlaubers geht.72) Auf diese Me¬
thode der Rechtsgewinnung stoßen wir auch in der
OGH-Entscheidung v 22. 4. 1969,73) wo § 1154b
ABGB zu § 616 Abs 1 BGB in Beziehung gesetzt
wurde, um dann unter Berufung auf Nikisch und
Hneck - Nipperdey das zum Entgeltausschluß führende
Dienstnehmerverschulden als ungewöhnlich leichtfer¬
tiges oder mutwilliges Verhalten kennzeichnen zu kön¬
nen.74)

Obgleich der Anteil der arbeitsgerichtlichen Ent¬
scheidungen, die sich der rechtsvergleichenden Me¬
thode zur Lückenfüllung und Verständnisaufhellung
von Arbeitsrechtsnormen bedienen, beträchtlich ist,
läßt sich daraus doch kein Arbeitsrechtsspezifikum
konstruieren. Auch in anderen Rechtsgebieten, wo die
Vorschriften große Verwandtschaft zu einem ausländi¬
schen Rechtskreis aufweisen (wie etwa dem Handels¬
recht), ist naturgemäß der Blick über die Grenze häu¬
fig. Rechtsgewinnung über Rechtsvergleichung steht
im übrigen nicht außerhalb des durch die §§ 6, 7
ABGB vorgegebenen Methodenkanons, sondern läßt
sich als besondere Ausfaltung der teleologischen Inter¬
pretationsmethode begreifen. Es handelt sich um Er¬
schließung der mutmaßlichen gesetzgeberischen Ab¬
sicht aus unter gleichliegenden Prämissen zustandege¬
kommenen und gleiche Regelungszwecke verfolgen¬
den ausländischen Normen. Sie ist jedenfalls freier
richterlicher Rechtsfindung vorzuziehen.'5)

3. Zum Verständnis kollektiver Gestaltungsmittel

3.1. Vorhandensein besonderer Interpretationsregeln

Zunächst gilt es zu erkunden, ob nicht arbeitsver-

68) Arb 3893.
69) DRdA 1975, 214 ff ( S c h w a r z).
70) OGH 1952/Arb 5467.
71) Es hätte wohl eher auf § 1447 ABGB Bezug genommen

werden müssen.
72) Siehe dazu FN 40.
") SZ 42/57.
74) Siehe etwa auch OGH 1973/ZAS 1974, 57 ff (Kettenar¬

beitsverhältnis) und Arb 5960, wo in zweiter Instanz der Bcschäfti-
gungsanspruch des AN mit Hinblick auf positive Äußerungen bun¬
desdeutscher Gerichte und Lehre anerkannt wurde.

's) Zur Legitimierung der rechtsvergleichenden Methode
über die „natürlichen Rechtsgrundsätze" des § 7 ABGB Mayer-
M a 1 y , aaO (FN 43) 860 f.
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fassungsrechtliche Bestimmungen die Anlegung eines
besonderen materiellen Verständnisses an kollektiv¬
rechtliche Gestaltungsmittel anordnen.

Hinsichtlich der Kollektivverträge normiert § 158
Abs 1 Z 2 ArbVG, daß das OEA Wien berufen ist, auf
Ersuchen von Gericht und Verwaltungsbehörde ein
Gutachten über deren Auslegung abzugeben. Es ist je¬
doch festzustellen, daß diese Norm nur beschränkte
Wirksamkeit zu entfalten vermag (kein amtswegiges
Vorgehen und kein Antragsrecht der Streitparteien;
Unverbindlichkeit des Auslegungsaktes; bezieht sich
nur auf den normativen Teil des KollV, nicht auf kol¬
lektivrechtliche Gestaltungsmittel mit etatistischem
Einschlag)76) und überdies keinerlei Interpretations¬
richtlinien enthält, man also auf den allgemeinen Me¬
thodenkanon verwiesen wird.7')

Demgegenüber läßt sich für das Recht der Be¬
triebsvereinbarungen eine besondere Ausprägung der
teleologischen Interpretationsmethode erkennen. Der
bereits früher78) herausgehobene § 39 ArbVG, der „die
Herbeiführung eines Interessenausgleichs zum Wohl
der AN und des Betriebes" als Ziel der Anwendung be¬
triebsverfassungsrechtlicher Bestimmungen be¬
schreibt, schlägt auch auf das dafür institutionalisierte
Rechtsgestaltungsinstrumentar durch. Betriebsverein¬
barungsinhalte sind daher unter Beachtung dieses
Zweckgesichtspunktes auszudeuten.

Darüber hinaus sind keine Normen ersichtlich,
denen für den Bereich kollektivrechtlicher Gestal¬
tungsmittel hermeneutische Sonderregeln abgewon¬
nen werden könnten. Mit diesem Befund kann man es

7n) Strasser, in: ArbVG-Handkommentar 1008, geißelt
diesen Kompetenztatbestand daher als rechts- und sozialpolitisch
wertlos. Mehr Bedeutung dürfte dem durch Pkt XIII Handelsange-
stellten-KollV zur Beilegung von kollektiwertraglichen Auslegungs¬
streitigkeiten eingesetzten und von den zuständigen Berufsorganisa¬
tionen anrufbaren Schiedsgericht zuteil werden. In Ermangelung
einer Einigung im Schiedsrichterkollcgium ist Devolution der Ent¬
scheidungszuständigkeit an das Einigungsamt Wien vorgesehen.
(Das beschwört allerdings das Problem herauf, ob diese Kompetenz
durch die §§ 154 f ArbVG gedeckt ist, da sie weder Abschluß noch
Änderung des KollV betrifft; vgl dazu auch FN 77.)

,7) Das früher wirksame KollVG (BGBl 1947/76) umfaßte
außer dem gleichlautenden § 37 lit b leg cit noch eine weitere, nicht
in das ArbVG übernommene Bestimmung, wonach bei Streitigkei¬
ten über die Auslegung eines KollV „die Einigungsämter über An¬
trag einer der am Streit beteiligten Parteien oder einer Behörde
Einigungsverhandlungen einzuleiten" hatten (§ 19 Abs 1 leg cit; der
damit vergleichbare § 154 Abs 1 ArbVG erfaßt nur mehr die Strei¬
tigkeiten über Abschluß oder Änderung eines KollV). Aus einer sol¬
chen Gesamtstreitigkeit konnte durchaus ein mit herkömmlichen In¬
terpretationsregeln nicht begründbares Ergebnis resultieren, da die
Kollektivvertragsparteien nicht gehalten waren, sich im Rahmen
des geltenden KollV zu einigen. Man erhält somit auch hier keinen
weiteren Aufschluß über die zur Erzielung eines zutreffenden Kol¬
lektivvertragsverständnisses einzusetzenden Auslegungsmittel.

Um Fernwirkungen unrichtiger Rechtsansicht zum KollVG
hinsichtlich aktueller ArbVG-Interpretation zu vermeiden, ist nach¬
träglich noch folgendes anzumerken: Wenn Borkowetz,
KollVG2 203 f, meint, daß bei Unverbrüchlichkeit unterschiedlicher
Rechtsstandpunkte mit Rücksicht auf das Vorliegen einer „Gesamt¬
streitigkeit" die Vertragsauslegungsregeln der §§914 f ABGB allein
maßgebend sein sollten, kann ihm darin hinsichtlich des normati¬
ven Teils nicht gefolgt werden; schließlich ist das erzielte Ausle¬
gungsergebnis nicht nur für die Kollektivvertragsparteien relevant,
sondern strahlt auf die Rechtsstellung der Normadressaten, die Ein¬
zelvertragsparteien, aus. Die Feststellung des EA Klagenfurt
1959/Arb 7106, daß § 19 KollVG die Auslegung des KollV „mit
Wirkung für die Kollektivvertragsparteien und nicht für die Einzel¬
arbeitsrechtsverhältnisse" regelt, darf insofern nicht mißverstanden
werden; es sollte damit, was nicht zuletzt aus dem Zitat von Arb
6403 hervorgeht, die Zuständigkeit von Einigungsamt und Arbeits¬
gericht abgegrenzt werden.

78) Siehe unter 2.2.2.
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jedoch nicht bewenden lassen, da der Doppelcharakter
dieser Gestaltungsmittel als rechtsgeschäftliche Ver¬
einbarung und normativ wirkende Rechtsquelle zur
Beantwortung der Frage nötigt, ob die Interpretations¬
bestimmungen für Verträge (§§914, 915 ABGB) oder
Gesetze (§§ 6, 7 ABGB) oder beide gemeinsam heran¬
zuziehen sind. Es ist somit nicht auszuschließen, daß
sich aus der Eigenart des Rechtsquellentypus KollV
oder Betriebsvereinbarung eine besondere arbeits¬
rechtliche Verständnismethode entwickeln läßt.

3.2. Die Interpretation von KollVen

3.2.1. Befund

Die arbeitsrechtliche Judikatur richtet sich ein¬
heitlich an den §§ 6, 7 ABGB aus und weist, was den
normativen Kollektivvertragsteil angeht, jede Mi¬
schung mit den vertragsrechtlichen Auslegungsregeln
entschieden zurück.79) In Arb 343 780) wird dies bereits
recht früh und sehr ausführlich folgendermaßen be¬
gründet:

Dem Willen bzw der Absicht der Vertreter der
vertragsschließenden Parteien komme „bei Auslegung
eines Kollektivvertrages nicht jene Bedeutung zu, wel¬
che der Absicht der Parteien gemäß § 914 ABGB bei
Auslegung anderer Verträge beizumessen ist. Denn
die Kollektivvertragsparteien und die dem Kollektiv¬
vertrag Unterworfenen sind nicht identisch. Jene ver¬
treten auch nicht diese etwa als Bevollmächtigte auf
Grund der Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
den Bevollmächtigungsvertrag. Die kollektivvertrags¬
schließenden Parteien und die durch Kollektivvertrag
Gebundenen stehen sich vielmehr gegenüber wie
Normgeber und Normunterworfene. Es kommen da¬
her für die Auslegung von Kollektivverträgen nicht die
Vorschriften der §§914 ff ABGB, sondern eher jene der
§§ 6 ff ABGB in Betracht.

In seinem Wortlaute und seiner Systematik steht
daher der Kollektivvertrag zweifellos wie das Gesetz
über dem Willen des Normgebers; es hindert aber
nicht, daß, wenn Wortlaut und Systematik des Kollek¬
tivvertrages verschiedene Auslegungen zulassen, der
mit Wortlaut und Systematik des Kollektivvertrages
nicht in Widerspruch stehende Wille der Redaktoren
herangezogen werde, wie ja die klare Absicht des Ge¬
setzgebers gemäß § 6 ABGB zur Auslegung von Geset¬
zen" herangezogen werden darf.

In der Folgezeit wird weiterhin nachhaltig eine
„objektive Betrachtungsweise" des Kollektivvertragstex¬
tes gefordert81) und diese bisweilen in der Weise kon¬
kretisiert, daß auf das Verständnis des „unbefangenen
Lesers" abzustellen sei;82) der Wille des Normsetzers
sei nur insoweit maßgebend, als er im Normtext sei¬
nen Niederschlag gefunden habe („Andeutungstheo¬
rie").83) Den letzten Stand höchstgerichtlicher Sicht-

79) Dazu die bei B y d 1 i n s k i , Methodenlehre 466 FN
126, und Strasser, Kollektives Arbeitsrecht 77, angeführten
Rechtsprechungsbeispiele.

Für die Bundesrepublik Deutschland vgl Ananiadis,
Die Auslegung von Tarifverträgen (1974), und Buchner, in:
AR-Blattei, Tarifvertrag IX Auslegung.

80) LGZ Wien 1924.
81) Vgl etwa OGH 1952/Arb 5534; 1955/Arb 6196;

1970/Arb 8805; 1970/Arb 8791.
82) LGZ Wien 1974/Arb 9303; weiters OGH 1964/Arb 7992.
83) So OGH 1968/Arb 8553; 1970/Arb 8791; 1975/Arb 9421;

1978/Arb 9699.
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weise der Methodenfrage spiegelt die Entscheidung v
9. 1 1. 197684) wider: „Erst wenn diese Auslegung zu
keinem brauchbaren Ergebnis führt, weil entweder die
Absicht des Normgebers noch zweifelhaft bleibt oder
das so gewonnene Ergebnis offensichtlich der Absicht
des Normgebers widerspricht, muß eine Auslegung
der Norm unter Verwendung weiterer Auslegungsme¬
thoden erfolgen. Der Auslegende muß die Regelung
und die darin zum Ausdruck kommenden Wertmaß¬
stäbe selbständig weiter- und zu Ende denken."

Von der letztbezeichneten Möglichkeit wird je¬
doch nur äußerst selten Gebrauch gemacht. In
Arb 792285) wird anläßlich der Prüfung der Frage, ob
Selbstkündigung wegen krankheitsbedingter Arbeits¬
unfähigkeit einen Abfertigungsanspruch nach sich
ziehe, bemerkt, es sei nicht Sache der Rechtsprechung,
Ungerechtigkeiten des gesatzten Rechts auszuräumen:
„Dem Richter steht das Recht zur freien Rechtsfin¬
dung nicht zu. Wäre der Rechtsprechung das Recht
eingeräumt, eindeutige, den natürlichen Rechtsgrund¬
sätzen nach ungerechte Normen zu korrigieren, dann
würde dies auf Kosten der Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit gehen."86) Angesichts der bereits bei
Arbeitsgesetzen manifest werdenden Zurückhaltung
der Gerichte, zu ergänzender Rechtsfortbildung zu
schreiten,8') verwundert dieser Standpunkt in bezug
auf die wesentlich kurzlebigeren KollVe nicht. Es darf
somit nicht allzu pauschal und leichtfertig der Vor¬
wurf zu großer methodischer Selbstbeschränkung er¬
hoben werden.88)

Trotzdem läßt sich nicht in Abrede stellen, daß
die Rechtsprechung der grammatischen und systema¬
tischen Interpretationsmethode bisweilen zu sehr ver¬
haftet ist und ein insofern verkürztes Normverständnis
wiedergibt.8'1) Dafür zeichnen meines Erachtens drei
vom OGH eingenommene, jedoch kritisch zu hinter¬
fragende Positionen verantwortlich:

1. Annahme einer Rangordnung der Auslegungs¬
methoden;

2. Verbot der Beweisführung durch Zeugen- und

**) ZAS 1978, 105 ff ( M a y e r - M a 1 y).
85) LG Linz 1963.
86) In gleichem Sinn LG Linz 1969/Arb 8687, wo unter Beru¬

fung auf Wortlaut und Absicht der Kollektiwertragsparteien die
Einrechnung eines Anstaltszuschusses auf eine neben dem Kranken¬
geld bezogene vorläufige Berufsunfahigkeitsrente untersagt wurde,
obgleich auf diese Weise ein höherer Bezug als bei Erbringung vol¬
ler Arbeitsleistung entstehen konnte.

Obwohl die grundsätzliche NichtVergütung von Wegzeiten
„außerhalb der Arbeitszeit" nach dem KollV für das eisen- und me¬
tallverarbeitende Gewerbe für unbefriedigend angesehen wurde, be¬
tonte das LG Linz in einer Entscheidung 1977/Arb 9611, daß es
nicht Aufgabe der Gerichte sei, „im Wege der Rechtsfortbildung Ge¬
danken in ein Gesetz (einen KollV) zu tragen, die darin nicht enthal¬
ten sind."

87) Dazu unter 2.2.1.2.
88) Dagegen verwahrt sich bereits K u d e r n a , ZAS 1981,

203 ff, wobei allerdings die beiden angeführten Entscheidungen
Arb 9597 und 9429 insofern wenig aussagekräftig sind, als sie zum
einen die Auflösung einer Kollektivvertragskollision gemäß dem
ArbVG (§ 9), zum anderen das Verständnis eines Mindestlohntarifs
betreffen, also gerade nicht die inhaltliche Ausdeutung eines KollV
zum Gegenstand haben.

89) In der Kernaussage daher richtig S t e i n d I , ZAS 1980,
43 ff. Auch Iro, ZAS 1975, 187 (Glosse) beklagt, daß den im
KollV zum Ausdruck kommenden Wertungen kaum Beachtung ge¬
schenkt werde, wie überhaupt der Berufung des OGH auf § 6 ABGB
weitgehend nur programmatische, die Interpretationstätigkeit im
Einzelfall jedoch wenig beeinflussende Bedeutung zukomme. Vgl
weiters G. Wilhelm, JBI 1977, 164, der sich gleichfalls gegen
starre Wortinterpretation wendet.

Urkundenbeweise zur Aufhellung der Entstehungsge¬
schichte und der Absicht des Normsetzers;

3. Versagung des Rückgriffs auf verwandte Kol¬
lektivvertragsnormen.

Darauf ist in der Folge näher einzugehen.

3.2.2. Versuch einer Widerlegung der zur Methoden¬
restriktion führenden Gründe

3.2.2.1. Rangordnung der Auslegungsmethoden?

In der Arbeitsrechtsjudikatur trifft man — wie
bereits aus der oben inhaltlich dargestellten OGH-
Entscheidung v 9. 1 1. 197690) hervorleuchtet — im¬
mer wieder auf die Formel, daß auf die Entstehungsge¬
schichte und die Absicht des Normsetzers erst zurück¬
gegriffen werden darf, wenn dessen Ausdrucksweise
zweifelhaft ist.91) Daß es sich hiebei nicht um eine spe¬
zifisch arbeitsrechtliche These handelt, verdeutlicht
Bydlinski,92) der dies für die gesamte Rechtsordnung
im Prinzip gutheißt. Für ihn verlangt der wertbezo¬
gene Rechtsbegriff eine Reihung der Rechtsfindungs-
methoden; der „Bedarfsfall" entscheide, wann von
einer zur jeweils nächstfolgenden übergegangen wer¬
den dürfe. Diesen sieht er allerdings nicht nur bei
sprachlicher Vagheit, sondern auch dann gegeben,
wenn das erzielte Ergebnis die dem positiven Recht
zugrundeliegenden Wertprinzipien verletze. '3)

Bereits diese Auflockerung der zu formalen, allein
auf die Klarheit der Diktion abstellenden OGH-Posi-
tion könnte auch im Rahmen der Kollektivvertragsin¬
terpretation die Judikatur häufiger als bisher zur Mo¬
bilisierung weiterer Rechtsfindungsmethoden nötigen.
Hängt man überdies — mit Mayer-Maly9*) und Stras¬
ser9'') — der durch die §§ 6, 7 ABGB fundierten An¬
sicht von der prinzipiellen Gleichrangigkeit des Inter¬
pretationsinstrumentariums an, ist die Vorgangsweise
der Gerichte insgesamt zu mißbilligen. Erkennt man,
daß ein zutreffendes Normverständnis und eine die¬
sem gerecht werdende Fall-Lösung nur erzielt werden
kann, wenn der Normzweck und die tragenden Wert¬
entscheidungen aufgedeckt werden, kann an der Un¬
zulässigkeit ausschließlich sprachlich-grammatikali¬
scher Ergebnisableitung kein Zweifel bestehen.
Methodisch verkürzte Sicht muß zwangsläufig zu nor¬
mativ nicht gedeckter Rechtsfindung führen.

3.2.2.2. Verbot der Beweisführung zur Aufhellung der
Absicht des Normsetzers?

Wie ein roter Faden zieht sich durch die Arbeits¬
rechtsjudikatur die Aussage, daß eine Vernehmung
von am Zustandekommen des KollV Beteiligten hin¬
sichtlich ihrer Absichten nicht in Betracht komme.96)
Warum dies so sein soll, wird jedoch nicht weiter er¬
läutert. In der vielfach bezeichneten Ausgangsent¬
scheidung des OGH v 3. 7. 195297) wird durchaus ge-

90) ZAS 1978, 105 ff.
91) So vor allem OGH 1960/Arb 7174.
92) Methodenlehre (FN 3), 563 FN 380.
93) Zu allem Bydlinski, Methodenlehre (FN 3) 378 f,

558 ff.
94) JBI 1969, 415; derselbe, JBI 1984, 7.
95) DRdA 1983, 243 ff.
96) Vgl etwa OGH 1975/Arb 9421; 1972/Arb 8980;

1959/Arb 7085 uva.
97) Arb 5453.
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sehen, daß der Wille des Gesetzgebers auch aus ande¬
ren Erkenntnisquellen als dem Gesetzestext erschlos¬
sen werden kann; trotzdem wird, und zwar begrün¬
dungslos, die Zeugeneinvernahme zur Erschließung
des Sinns des normativen Teils versagt. In einer Ent¬
scheidung des KG Leoben v 17. 10. 196608) findet
man lediglich die Erklärung, daß die im vorliegenden
Fall sehr konträren Aussagen der bei der Abfassung
und beim Abschluß der KollVe beteiligten Funktio¬
näre mit aller Deutlichkeit erkennen lassen, wie not¬
wendig es sei, sich bei der Kollektivvertragsauslegung
„davon zu distanzieren, welche Gedanken bei seinen
Verfassern vorgeherrscht haben."

Gegen dieses selbst auferlegte Beweisverbot stellt
sich vehement Mayer-Maly.99) Dafür fehle jede Grund¬
lage im positiven Recht. Habe eine Formulierung
keine eindeutige Bedeutung, so sei eine Klarstellung
durch Einvernahme der Verhandlungspartner schon
deshalb sinnvoll, weil häufig auch hinter mißlungenen
Formulierungen ein Sozialpartnerkonsens stecke. Ihm
ist beizupflichten.

Zum Unterschied von Gesetzen kann nicht auf
Materialien in Form eines Motivenberichts zur Regie¬
rungsvorlage, Erläuterungen des Ausschusses, State¬
ments aus der Plenumsdebatte udgl zurückgegriffen
werden, ist der für den Normsetzungsakt verantwortli¬
che Personenkreis wesentlich kleiner und wird infolge
der zeitlich zumeist nicht allzulange zurückliegenden
Kollektivvertragsabschlüsse das — durch interne Ge¬
dächtnisprotokolle gestützte — Erinnerungsvermögen
regelmäßig nicht überstrapaziert. Dadurch, daß jede
Kollektivvertragspartei zur Aussage aufgerufen wird,
erscheint überdies eine objektive Erhebung gewährlei¬
stet; bei Widersprüchen ist auf Unergiebigkeit zu be¬
finden. Es ist daher hoch an der Zeit, daß die Recht¬
sprechung die historische und teleologische Interpre¬
tationsmethode vollkommen aktiviert und den jegli¬
cher Kollektivvertragsauslegung vorangestellten Pro¬
grammsatz, wonach anhand der §§ 6, 7 ABGB verfah¬
ren werde, mit wirklichem Leben erfüllt. Dies ist um
so mehr zu fordern, als mangelnde Ausgereiftheit des
Normtextes der Eruierung objektiven Normverständ¬
nisses bei KollVen viel häufiger als Hindernis entge¬
gensteht als bei Gesetzen. Dafür spficht aber auch der
Vertragscharakter der kollektiven Gestaltungsmittel,
der gemäß § 914 ABGB eine besondere Bedachtnahme
auf die Parteienintention gebietet; (sicherlich mit der
Schranke, daß für den Normadressaten nicht erkenn¬
bare Inhalte keine Verbindlichkeit erlangen können).

3.2.2.3. Versagung des Rückgriffs auf verwandte Kol¬
lektivvertragsnormen?

Gesetzes- und Rechtsanalogie erfordern das Aus¬
findigmachen von verwandten Regelungen. Trotzdem
wird von der Arbeitsrechtsjudikatur selbst bei klarer
Lückenhaftigkeit nicht auf geschlossene Normenkom¬
plexe in branchennahen KollVen rekurriert. Ihr liegt
viel näher, Regelungsunvollständigkeit mittels gesetzli¬
cher Inhalte zu füllen. So wird etwa erklärt, daß der
Zusammenhang mit solchen Normen zu berücksichti¬
gen sei, auf die der KollV „sinngemäß" verweist und
damit der Weg zur Auslegung einer kollektivvertragli-

98) Arb 8299.
,9) ZAS 1978, 107 (Glosse).
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chen Karenzurlaubsbestimmung aus dem gesetzlichen
Mutterschutz frei,100) oder es wird das Fehlen einer
Vorschrift über die Verjährung eines kollektivvertrag¬
lichen Anspruchs als in dem Sinn „geregelt" angese¬
hen, daß dafür die gesetzlichen Bestimmungen gelten
sollen.101) Schließlich wird § 903 erster Satz ABGB im
Falle der Unklarheit des Erwerbs eines Rechtsan¬
spruchs auf betriebliche Zusatzleistungen fruchtbar
gemacht.102)

An dieser Vorgangsweise ist nun sicherlich so¬
lange nichts auszusetzen, als das unmittelbar anwend¬
bare Gesetz, sei es zwingender oder nachgiebiger Na¬
tur, eine eindeutige Lösung des offenen Problems be¬
reithält. Daß aus ihm ergänzende Regelungen bezo¬
gen werden dürfen, ergibt sich schon daraus, daß der
KollV in das staatliche Rechtsquellensystem und Nor¬
mengeflecht eingebettet liegt und daher dessen Rege¬
lungsgegenstand auch von den staatlichen Bestim¬
mungen normativ erfaßt wird. Fehlt es jedoch an einer
klaren gesetzlichen Aussage, ist iSd § 7 ABGB durch¬
aus die Rezeption von Regelungen eines von einem
vergleichbaren KollV angebotenen Lösungsmodells in
Erwägung zu ziehen.

Dagegen kann meines Erachtens nicht erfolgreich
eingewandt werden, daß es an der Identität des Norm¬
setzers fehle103) oder daß der die Geltungsbereichsaus¬
dehnung über Satzung normierende § 18 ArbVG dem
entgegenstehe. Zum einen Aspekt: § 7 ABGB spricht
nur unbestimmt von Gesetzen. Es wird somit nicht
ausgeschlossen, daß eine bundesgesetzliche Regelung
zur Füllung einer Lücke in einem Landesgesetz heran¬
gezogen wird; entscheidend ist allein, ob die hinter
einer Normierung stehende ratio auf den rechtsähnli¬
chen, aber ungeregelten Fall zutrifft. Die zwecks er¬
gänzender Rechtsfindung herangezogenen Rechts¬
prinzipien und allgemeinen Rechtsgrundsätze werden
gleichfalls aus der gesamten Rechtsordnung entwik-
kelt. Warum sollte daher ein KollV nicht auch zur
Ausdeutung eines anderen fruchtbringend eingesetzt
werden können — noch dazu, wo auf Arbeitnehmer¬
seite ausschließlich der ÖGB kontrahiert? Zum ande¬
ren Aspekt: Geltungsbereichserstreckung eines Kollek-
tivvertrags(teils) durch Satzung kommt nur in Be¬
tracht, wenn die davon betroffenen, „wesentlich gleich¬
artigen" Arbeitsverhältnisse nicht bereits von einem
KollV erfaßt sind (§ 18 Abs 3 Z 3 ArbVG); überdies
dürfen aus einem unmittelbaren rechtlichen und sach¬
lichen Zusammenhang gelöste Einzelbestimmungen
nicht gesatzt werden (§18 Abs 2 ArbVG). Bei der hier
diskutierten Rechtslückenfüllung liegt jedoch ein ver¬
bindlicher KollV vor; das strittige Sachproblem ist
darin in aller Regel — wenngleich unzulänglich —
angesprochen; es gilt, den Regelungstorso zu ergänzen
und abzurunden. Beide Rechtsinstrumente, Satzung

,0°) OGH 1966/ Arb 8224.
101) OGH 1974/Arb 9198 - ZAS 1975, 221 ff (kritisch

B y d 1 i n s k i ).
102) Vgl FN 13.
Siehe auch die Entscheidung des LG Salzburg 1970/Arb

8779, das in zweiter Instanz die Frage der Zuerkcnnung einer
„Übersiedlungsgebühr" an Sozialversicherungsangestellte in analo¬
ger Anwendung des VBG, nicht jedoch des KollV für das Bauge¬
werbe lösen wollte. (Offensichtlich wurde größere Rechtsähnlichkeit
zum Dienstvertragsrecht einer Gebietskörperschaft unterstellt.) Der
OGH verneinte dann das Vorliegen einer diesbezüglichen Lücke in
der DOAng.

103) Skeptisch aus diesem Grund aber B y d I i n s k i , Me¬
thodenlehre (FN 3) 597 FN 433.
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und Sinnermittlung durch Kollektiwertragsanalogie
können somit ohne weiteres nebeneinander bestehen.

Daß bisher in der Rechtspraxis von der Möglich¬
keit, bei Auftreten von Regelungslücken auf den bran¬
chennahen KollV mit vergleichbarer, vollständiger
Normierung zurückzugreifen, nicht Gebrauch ge¬
macht wurde, dürfte in der Nichtanerkennung des
Grundsatzes „iura novit curia" für KollVe10 ) seine Ur¬
sache haben. Nun wurde jedoch in der Literatur schon
wiederholt die Haltlosigkeit dieses Standpunktes dar¬
gelegt; insbesondere KudernaU)5) hat unter Aktivie-'
rung des in § 271 ZPO steckenden Rechtsgedankens
zutreffend darauf hingewiesen, daß KollVe insofern
keines Beweises bedürfen, als sie dem Gerichte be¬
kannt sind, und daß es dem Gericht erlaubt ist, diesbe¬
züglich von Amts wegen die ihm nötig scheinenden
Erhebungen zu pflegen.

3.2.2.4. Zwischenergebnis

Festzuhalten ist: Die in § 7 ABGB positivierten
Methoden ergänzender Rechtsfindung sind somit
durchaus zur Schließung von kollektivvertraglichen
Lücken einzusetzen, wobei sie ihre inhaltliche Ausfül¬
lung nicht nur aus staatlichen Rechtsquellen, sondern
— bei Beachtung der gebotenen Subsidiarität — auch
aus kollektivrechlichen Gestaltungsmitteln erfahren
können.106)

Nun ist es jedoch nicht damit getan, den Nach¬
weis zu erbringen, daß die für Gesetze vorgesehenen
Auslegungsmethoden im Bereich kollektivrechtlicher
Gestaltungsmittel voll ausgeschöpft werden kön¬
nen.107) Vielmehr hat man in Besinnung auf den Ver¬
tragscharakter des KollV zu ermitteln, ob den für

,M) Vgl etwa Arb 5538, 5895, 7231, 7320 uva.
105) DRdA 1975, 1 74 f; vgl auch Mayer-Maly, Arbeits¬

recht 180.
106) Über das Ziel schießt nun jedoch S t e i n d 1 (ZAS 1980,

43 ff; derselbe, JB1 1983, 113 ff), wenn er fordert, daß die
Rechtsanwendungsorgane aus dem Vergleich einer Vielzahl ver¬
schiedener KollVe jene „allgemeinen Rechtsgrundsätze" gewinnen
müßten, die sie zur Rechtsfindung benötigten. Eine derartige Ent¬
wicklung von Sätzen „kollcktivvertragsdispositiven Rechts" stößt
meines Erachtens nicht nur auf (derzeit) unüberbrückbare prakti¬
sche Schwierigkeiten, sondern wird auch an der branchenangepaß¬
ten Mannigfaltigkeit und Kurzlebigkeit der einzelnen Kollektivver¬
tragsinhalte scheitern, die (bleibende) Verallgemeinerungen kaum
zulassen. (Ein Schlaglicht hierauf wirft etwa OGH 1977/Arb 9653,
worin herausgestellt wird, daß bereits der Sprachgebrauch der ein¬
zelnen Normengeber divergiert; vgl dazu auch T o m a n d 1 , ZAS
1975, 55 ff.) K u d e r n a , ZAS 1981, 203 ff, qualifiziert diesenVor-
schlag darüber hinaus als Form rechtswidrigen Eingreifens in die
kollektive Rechtssetzungsautonomie.

I0T) In Zweifel gezogen wird, ob der die authentische
Interpretation regelnde § 8 ABGB auf das Kollektivver¬
tragsrecht ebenfalls anzuwenden ist. Der OGH hat sich in der Ent¬
scheidung 1968/ZAS 1969, 106 ff = Arb 8586, gegen dessen unmit¬
telbare Heranziehung mit dem Argument ausgesprochen, daß
KollVe privatrechtlichc Verträge seien und überdies § 9 Abs 2
KollVG (nunmehr: § 11 Abs 2 ArbVG) den Wirksamkeitsbeginn von
KollVen besonders normiere. T o m a n d 1 , ZAS 1969, 107 ff, hat
dem jedoch zutreffend entgegengehalten, daß sich § 8 ABGB auf
jede Setzung genereller Normen beziehe und hinsichtlich des Wirk¬
samkeitsbeginns auf den (auch konkludent äußerbaren, uU über § 8
Satz 2 ABGB erschließbarcn) Willen der Kollektivvertragspartner
abgestellt. Ihm sind K u d e r n a , DRdA 1975, 170, und B y d -
I i n s k i , Methodenlehre 434 FN 52, gefolgt. Bedenken meldet je¬
doch wegen der mit der authentischen Auslegung oft verbundenen
Rückwirkung neuerdings wieder Mayer-Maly, JB1 1984, 5,
an.

Zunächst ist daraufhinzuweisen, daß die OGH-Entscheidung
1971/Arb 8928 — was in der Diskussion bisher nicht erwähnt
wurde — eine Kehrtwendung zu Arb 8586 andeutet. Mit Rücksicht

Rechtsgeschäfte statuierten Interpretationsregeln
(§§ 914 f ABGB) ein Anwendungsfeld bleibt.

3.2.3. Heranziehung der Vertragsauslegungsregeln?

A. Nach Mayer-Maly108) ist von der prinzipiellen
Einheit aller juristischen Hermeneutik auszugehen
und die sich ausschließlich an den §§ 6, 7 ABGB orien¬
tierende Judikatur zu verwerfen.109) Diese Ansicht ent¬
spricht der Vorstellung der Redaktoren des ABGB.
Schließlich lautete § 914 ABGB in seiner bis zur
III. Teilnovelle wirksamen Urfassung: „Die im ersten
Theile (§ 6) in Hinsicht auf die Auslegung der Gesetze
angeführten allgemeinen Regeln gelten auch für Ver¬
träge . . .". Inwiefern können nun aber die geltenden
Vertragsauslegungsregeln zur Sinnermittlung bei
KollVen beitragen?

Unbestritten ist, daß infolge des Normcharakters
der auf die Einzelarbeitsverhältnisse einstrahlenden
Kollektivvertragsbestimmungen Verständnismöglich¬
keiten, die im Normtext (uU in Verbindung mit evi¬
denten äußeren Umständen) keinen erkennbaren Aus¬
druck gefunden haben, ausscheiden."0) Grundsätzlich
nicht in Betracht zu ziehen ist weiters § 915 ABGB, da
— gesehen von der ersten Alternative — der KollV
nicht als unentgeltlicher Vertrag konzipiert ist1") und

auf die inhaltliche Übereinstimmung einer Vorentscheidung und
des (als KollV zu deutenden) Beschlusses des Interpretationsaus¬
schusses zur DOAng wird gefolgert, daß „nicht neues Recht geschaf¬
fen, sondern schon immer geltendes ausgelegt" wurde und sich da¬
her eine Stellungnahme zur Frage des Wirksamkeitsbeginns des
Auslegungsbeschlusses erübrige. Gerade diese Fallkonstellation
zeigt, welch widersprüchliches Ergebnis die Ersetzung des § 8 Satz 2
ABGB durch § 11 Abs 2 ArbVG zeitigen würde. Die angeführte Judi-
katurtendenz findet ihre Fortsetzung in der OGH-Entscheidung
1976/Arb 9490, worin bekräftigt wird, daß die Anwendung einer
Norm im „ausgelegten" Sinn auf vor der Auslegung verwirklichte
Tatbestände jedenfalls dann zulässig sei, „wenn diese Auslegung oh¬
nehin keine materiellrechtliche Änderung bewirkte, also tatsächlich
nur eine bloße Klarstellung der bereits bestandenen Rechtslage
brachte." [Nicht gefolgt kann dem Höchstgericht allerdings werden,
wenn es § 8 ABGB auch für die Sinnermittlung des aus einer Ver¬
tragsschablone herrührenden Einzelvertragsinhalts (lex contractus)
für relevant erachtet; vgl dazu unter 3.3.3.]

Des weiteren ist nicht einzusehen, warum es zwar zulässig ist,
neue Kollektivvertragsnormen mit rückwirkender Kraft auszustat¬
ten [dazu Binder, Zusammenspiel (FN 44) 375], nicht jedoch,
Regelungen, die eine bestimmte Auslegungsvariante von mehreren
möglichen für verbindlich erklären, vermöge des § 8 Satz 2 ABGB
auf die noch nicht rechtskräftig entschiedenen Fälle anzuwenden;
der kollektivvertragliche Normsetzer hätte es ja jederzeit in der
Hand, den zeitlichen Geltungsbereich abweichend zu bestimmen.

Schließlich läßt sich auch nicht sachlich begründen, weshalb
nur ein Teil der für Gesetze maßgebenden Interpretationsregeln
(nämlich die §§ 6, 7 ABGB, nicht jedoch der unter derselben Margi-
nalrubrik stehende § 8 ABGB) in das Kollektivvertragsrecht Auf¬
nahme finden sollte.

108) Arbeitsrecht 178.
109) Daß eine Mischung der für Gesetze und Verträge gelten¬

den Interpretationsregeln nicht prinzipiell auszuschließen ist, brin¬
gen in der Sache auch vereinzelt — nicht zum Kollektivvertrags¬
recht ergangene — Entscheidungen zum Ausdruck, indem sie den
Text von § 6 und § 914 ABGB miteinander verweben. Vgl etwa das
die Beurteilung einer Vertragsschablone betreffende OGH-Urteil
1972/9061, worin erklärt wird: „Es ist also wohl vom wörtlichen
Sinn der Erklärung auszugehen, nicht aber am Buchstaben zu haf¬
ten, sondern der Sinn zu ermitteln, welcher sich aus der eigentümli¬
chen Bedeutung der Worte in ihrem Zusammenhang ergibt, und die
klare Absicht zu erforschen." (Letztlich wurde jedoch §914 ABGB
für maßgebend erachtet.)

11 ) Dies anerkennt auch Mayer-Maly, ZAS 1978,
106 f.

'") Unrichtig daher EA Wr Neustadt 1920/Arb 3002, worin
eine kollektivvertragliche, zu Gunsten der AN wirkende Rückwir¬
kungsklausel nicht auf die bereits vor Kollektivvertragsabschluß
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— gesehen von der zweiten Alternative — die Rollen
des Erklärenden (= Normsetzers) und des zur Erfül¬
lung Verpflichteten (= Arbeitsvertragspartei) in aller
Regel auseinanderfallen."2) Nur in seltenen Ausnah¬
mefallen, etwa bei Installierung einer „gemeinsamen
Einrichtung" nach § 2 Abs 2 Z 6 ArbVG, wird der kol¬
lektive Normsetzer die gegenüber den normunterwor¬
fenen Leistungsempfängern abgegebene undeutliche
Äußerung iSd § 915 ABGB zweite Alternative zu ver¬
treten haben.

B. Da bei Anerkennung der Gleichrangigkeit der
in § 6 ABGB aufgezählten Interpretationsmethoden
die Absicht des Normsetzers die gebührende Berück¬
sichtigung erheischt, bringt der Hinweis auf § 914
ABGB diesbezüglich nur eine Verstärkung, jedoch kei¬
nen zusätzlichen Gesichtspunkt. Ein Rekurs auf den
jeglicher Anhaltspunkte im Normtext entbehrenden
Willen der Kollektivvertragspartner läßt sich — wie
bereits hervorgehoben — infolge der Drittrichtung der
Kollektivvertragsbestimmungen auch auf diese Weise
nicht rechtfertigen. Dies gebietet insbesondere das
dem wertbezogenen Rechtsbegriff immanente Rechts¬
sicherheitselement,113) da dem Normadressaten zu¬
folge mangelnder Publizität und fehlender Zugäng¬
lichkeit der (spärlichen) Quellen die Entstehungsge¬
schichte zwangsläufig verborgen bleiben muß. Auf den
mit einer kollektivvertraglichen Regelung verfolgten
subjektiven Zweck kann daher trotz des Vertragscha¬
rakters dieses Gestaltungsmittels nur Bedacht genom¬
men werden, wenn er normativ sichtbar zutage tritt.

Bleibt somit nur noch die Frage, ob dem in § 914
ABGB enthaltenen Passus, daß der Vertrag so zu ver¬
stehen ist, „wie es der Übung des redlichen Verkehrs
entspricht", ein auch für die Kollektivvertragsinterpre¬
tation fruchtbar zu machender, über die Regeln der
§§ 6, 7 ABGB hinausgehender Bedeutungsgehalt zuzu¬
gestehen ist. Dies wird nun allerdings zu bejahen sein.
Es kann ohne weiteres geschehen, daß kollektiwer-

ausgeschiedenen AN ausgedehnt wurde, da sich der Verpflichtete
„eher die geringere als die schwerere Last auferlegen wollte." Gegen
die Anwendung des § 915 ABGB erste Alternative spricht nicht nur
der Entgeltlichkeitscharakter des KolIV, sondern auch das Ausein¬
anderfallen von normsetzendem Erklärer (= Kollektivvertragspar¬
teien) und belastetem Dritten (= AG).

"2) Das gilt auch für den sog „Finnenkollektivvertrag" nach
§ 4 Abs 3 und § 7 ArbVG, da die kollektivvertragliche Regelung als
gemeinsame Erklärung beider Kollektivvertragspartner aufzufassen
ist.

Eine etwaige, auf §915 ABGB zweite Alternative gestützte
Auslegung, wonach demjenigen Arbeitsvertragsteil, der in Vollzie¬
hung einer undeutlichen Kollektivvertragsbestimmung einen Nach¬
teil erlitten hat, ein Ersatzanspruch gegenüber den normsetzenden
Kollektivvertragsparteien als „Erklärer" zusteht, ist zu verwerfen.
Infolge der generellen Geltungswirkung normativer Kollektivver¬
tragsbestimmungen prävalieren die für Gesetze positivierten Inter¬
pretationsregeln, die das Risiko unzutreffenden Normverständnisses
dem Adressaten zuweisen. (Im Falle einer auch durch Einsatz des
verfügbaren hermeneutischen Instrumentariums nicht aufklärbaren
Undeutlichkeit ist auf Ungültigkeit der Norm zu erkennen. Siehe
hiezu Binder, DRdA 1984, 337 ff.)

Vgl im übrigen auch OGH 1962/Arb 7497, worin eine von
der Revision begehrte Kollektivvcrtragsauslegung nach § 915 ABGB
aus den — bereits oben aufgezeigten — prinzipiellen Erwägungen
abgelehnt wird.

"3) Dazu Bydlinski, Mcthodenlehre 325 ff. Das
Rechtssicherheitspostulat wird auch von T o m a n d 1 , Arbeits¬
recht I 117 f, betont; daraus werden meines Erachtens jedoch zu
enge Schlüsse gezogen, etwa wenn jeglicher Zeugen- und Urkun¬
denbeweis zur Klärung des wahren Willens der Kollektivvertrags¬
parteien für unzulässig gehalten wird.
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tragliche Normierungen auf bestimmte verfestigte Ge¬
pflogenheiten abstellen und ohne diese nicht verständ¬
lich sind. Über § 914 ABGB erhält man nun die Legiti¬
mation, zur Sinnermittlung auf die Branchensitte auch
dann zurückzugreifen, wenn auf sie im KolIV nicht ex¬
plizit Bezug genommen wird. Diese Art der Verständ-
niserzielung steht wegen der Anknüpfung an für die
Normadressaten evidente äußere Umstände nicht im
Widerspruch zur Tatsache, daß generell wirkende
Rechtsnormen objektiv auszulegen sind.

G. Die ergänzende Heranziehung der für Rechts¬
geschäfte statuierten Interpretationsregeln vermag so¬
mit durchaus weiterführende Auslegungsergebnisse zu
zeitigen. Mit der durch den Normcharakter der Kol¬
lektivvertragsbestimmung gebotenen Einschränkung
sind daher die Auslegungsmittel der §§ 914 f ABGB
zum Einsatz zu bringen. Sie ermöglichen die Erschlie¬
ßung zusätzlicher Sinnbezüge und helfen dadurch das
zutreffende Normverständnis zu ermitteln sowie
Normungültigkeit infolge Unvollständigkeit oder Un¬
deutlichkeit zu vermeiden."4)

Es läßt sich also eine aus der Mischnatur des
KolIV zu erklärende spezifisch arbeitsrechtliche Inter¬
pretationsmethode nachweisen, die sich in inhaltlicher
Hinsicht von der im ABGB für das allgemeine Privat¬
recht vorgezeichneten durch die Art der Methoden¬
kombination und der daraus folgenden Besonderheit
andersartiger Gewichtung und Akzentuierung der Ver¬
ständnismittel abhebt. Eine substantiell unterschiedli¬
che Rechtsgewinnungsmethode ist damit jedoch nicht
herausgebildet.

3.3. Die Interpretation der neben dem Kollektivvertrag
existenten kollektiven Gestaltungsmittel

3.3.1. Die Betriebsvereinbarung

Gelegentlich der Auslegung einer betrieblichen
Pensionsordnung stellte der OGH"5) fest, daß der
normative Teil einer Betriebsvereinbarung wie bei
KollVen nach den Regeln auszulegen sei, die für Ge¬
setze gelten. Dies ist auch die Position Kudernas,116)
der sich darauf stützt, daß von den normunterworfe¬
nen AN hier ebensowenig auf das Zustandekommen
und auf den Inhalt der Norm unmittelbar Einfluß ge¬
nommen werden könne.

Nun ist jedoch mit Holzer117) und Tomandl"8)
herauszustellen, daß die Betriebsvereinbarung dem
Normadressaten näher steht als der KolIV: Das Ver¬
tragswerk ist auf den Betriebs-(Unternehmens-)Be-
reich zugeschnitten und tangiert die Interessen der
Normunterworfenen unmittelbarer, weshalb auch de¬
ren Anteilnahme steigt; die AN haben die Möglichkeit
der Einblicknahme in die Vertragsverhandlungen und

"4) Die konsequente Fortsetzung dieses Gedankenganges er¬
gibt auch die Zulässigkeit der Sanierung unerlaubten Kollektivver¬
tragsinhalts mit dem dem Vertragsrecht eigentümlichen Rechtsbe¬
helf der Konversion. Dies wird hinsichtlich der kollektivvertragli¬
chen Schiedsgerichtsklausel, die uU in eine Schlichtungsklausel um¬
zudeuten ist, näher ausgeführt bei Binder, DRdA 1985, 262 f.

,15) Entscheidung 1981/ZAS 1983, 24 ff ( F i s c h e r) = Arb
9997; weiters ArbG Wien 1964/Arb 8001.

"6) DRdA 1975, 171.
Il7) Strukturfragen des Betriebsvereinbarungsrechts (1982)

21 f.
"8) Arbeitsrecht I 148 f.
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können von ihrem betriebsverfassungsrechtlich vorge¬
sehenen Interventionsrecht (vgl §.37 Abs 2 ArbVG)
zum Zwecke bestimmter inhaltlicher Ausgestaltung
Gebrauch machen; der AG ist als Vertragsschließen¬
der selbst gestaltender Normunterworfener. Aus die¬
sem Grund ist eine verstärkte Orientierung an den
Vertragsinterpretationsregeln zu befürworten; die
Normen über die Gesetzesinterpretation werden da¬
durch aber nicht gänzlich überflüssig,"1) da am
Normcharakter auch der Betriebsvereinbarungsbe¬
stimmungen nicht zu rütteln ist.

3.3.2. Die kollektivrechtlichen Gestaltungsmittel mit
etatistischem Einschlag

Im Falle der Erklärung eines KollV zur Satzung
(vgl §§ 18 ff ArbVG) ist die — jedenfalls — öffentlich¬
rechtliche Satzungserklärung, die den Anwendungsbe¬
reich des KollV erweitert, von dem durch den KollV
gebildeten, nach herrschender Meinung1'0) Privat¬
recht bleibenden Satzungsinhalt auseinanderzuhalten.
Der gesatzte KollV ist daher nicht anders zu interpre¬
tieren als der schlichte KollV, was sich schon daraus
ergibt, daß das Normverständnis für den gesamten
Anwendungsbereich einheitlich ausfallen muß. Die als
Verordnung einzustufende Satzungserklärung darf da¬
gegen allein nach den §§ 6, 7 ABGB ausgelegt werden.

Die ebenfalls, und zwar in ihrer Gesamtheit, im
Rang einer Verordnung stehenden Mindestlohntarife
(§§ 22 ff ArbVG) und behördlich festgesetzten Lehr¬
lingsentschädigungen (§§ 26 ff ArbVG) sind nicht anders
zu beurteilen. Dies wurde für Hausbesorger-Mindest-
lohntarife vom OGH bereits mehrfach bekräftigt.121)
Die gemäß § 97 Abs 2 ArbVG über die Schlichtungsstelle
erzwungenen Betriebsvereinbarungen sind infolge der
unstreitigen Tatsache behördlicher Festsetzung ihres
Inhalts gleichfalls gesetzesgleich auszulegen.122)

3.3.3. Die Vertragsschablone (lex contractus)

A. In der Frage der methodischen Behandlung
von, in den Arbeitsvertrag durch Einbeziehung und
nicht auf Grund normativer Verbindlichkeit eingegan¬
gener Allgemeiner Arbeitsbedingungen ist der OGH
zwiespältig.

Teils will er den Inhalt von Vertragsschablonen
nach den §§ 6, 7 ABGB ermitteln. Dies gilt insbeson¬
dere für die Bundesbahn-Dienst-(Besoldungs-, Pen-
sions-)Ordnung.123) Obgleich erkannt wird, daß die
gegenständlichen, im BGBl verlautbarten Bestimmun¬
gen erst über das Medium des Rechtsgeschäfts Wirk¬
samkeit erlangen, wird allein für maßgebend gehalten,
welchen Willen des „Normgebers" der Leser aus dem
Vertragstext entnehmen könne, nicht aber, was der
„Normgeber" seinerzeit wirklich gewollt habe; der Ju¬
dikatur zum Kollektivvertragsrecht entsprechend wird
gefolgert, daß eine Vernehmung der am Zustandekom-

"") Anderer Meinung T o m a n d 1, Arbeitsrecht I 149.
I2°) Vgl Strasser, Kollektives Arbeitsrecht2 125 ff;

Weißenberg - Cerny, Arbeitsverfassungsgesetz3 § 18
Anm 9; zum KollVG 1947 Mayer-Maly, Arbeitsrecht 198.

Gegenteiliger Ansicht nunmehr T o m a n d 1 , Arbeitsrecht 1
124 ff, der auch den Satzungsinhalt zur Verordnung erhebt.

m) OGH 1975/Arb 9429 (Regelungszweck); 1977/Arb 9627
(verfassungskonforme Auslegung).

122) Insofern zutreffend T o m a n d 1 , Arbeitsrecht I 149.
123) OGH 1968/Arb 8560; 1974/Arb 9310.
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men der Vertragsschablone beteiligten Funktionäre
nicht in Betracht komme.

Teils leitet das Höchstgericht seine Ergebnisse
über die §§914 f ABGB ab. Das ist etwa in bezug auf
die Wiener Vertragsbedienstetenordnung,124) die Han¬
delskammer-Pensionsordnung125) und die „freien Be¬
triebsvereinbarungen"126) zu beobachten. In diesen
Fällen wird primär auf die Absicht der Vertragspar¬
teien und die Übung des redlichen Verkehrs zurückge¬
griffen; etwaige Undeutlichkeiten werden gemäß § 915
ABGB zweite Alternative dem die Vertragsschablone
aufstellenden AG angelastet.

Teils läßt die Rechtsprechung es ausdrücklich of¬
fen, welche Interpretationsregeln Platz zu greifen ha¬
ben. Der Grund liegt darin, daß sie die Grundsätze der
Gesetzes- und Vertragsauslegung zu ebendemselben
Ergebnis führen,127) insbesondere weil die diskutierte
Bestimmung als völlig eindeutig empfunden wird,128)
oder weil zur Klärung der aufgeworfenen Rechtsfrage
ein Eingehen darauf für entbehrlich gehalten wird.129)

Auch die literarischen Stellungnahmen zeichnen
sich nicht durch Einhelligkeit aus, wenngleich ein
deutliches Vorherrschen der Ansicht feststellbar ist,
wonach eine individualvertragsrechtliche Sicht gebo¬
ten sei.130) Kuderna[31) vertritt demgegenüber eine Art
Mischtheorie: Unabhängig vom Geltungsgrund einer
Dienstordnung seien die §§6, 7 ABGB heranzuziehen;
außerdem habe die Unklarheitenregel iSd § 915 ABGB
zweite Alternative Anwendung zu finden und sei die
„nachrangige Dienstordnung" unter Bedachtnahme
auf den Inhalt des „vorrangigen Individualarbeitsver-
trages" auszulegen.

B. Für die Kreation einer eigenständigen Inter¬
pretationsmethode besteht jedoch keine Notwendig¬
keit. Die Art der Sinnermittlung von Arbeitsvertrags¬
schemata ist eine Detailfrage innerhalb des allgemein
zivilistischen Problems des Verständnisses von Allge¬
meinen Geschäftsbedingungen (AGB). Mit den Ver¬
tragsinterpretationsregeln der §§ 914 f ABGB ist in¬
folge der allgemeinen Ablehnung der „Rechtsnormen¬
theorie" hinsichtlich der Geltungsweise der AGB152)
das Auslangen zu finden.

Es darf eben nicht daran vorbeigegangen werden,
daß die Vertragsschablone einer Abänderung durch¬
aus zugänglich ist (mag diese Möglichkeit infolge der
meist unterlegenen Position des Arbeitsplatzwerbers
auch häufig theoretisch bleiben), daß individualver-

12<) OGH 1961/Arb 7485.
'") OGH 1972/Arb 9061.
I28) OGH 1976/Arb 9430.
1 ) So ausdrücklich OGH 1976/Arb 9490 (Kirchliche Ge¬

haltsordnung).
I28) OGH 1964/Arb 7947 (Bundesbahn-Pensionsordnung):

die Auseinandersetzung mit § 915 ABGB wurde lediglich wegen der
Revisionsausführungen nötig.

,29) OGH 1978/DRdA 1980, 216 ff. Wenn Waas, aaO,
dem Höchstgericht die Anwendung der Interpretationsregeln der
§§ 6,7 ABGB unterstellt, so übersieht er, daß die — eine bestimmte
gesetzliche Bestimmung prägende — Judikatur durchaus mit zum
Vertragsinhalt erhoben werden kann. Darüber hinaus bietet sie je¬
denfalls eine auch im Rahmen der Vertragsauslegungsgrundsätze zu
beachtende Orientierungshilfe.

130) So B y d 1 i n s k i, Methodenlehre 467; H o I z e r ,
Strukturfragen (FN 117) 60 f mwN für den Arbeitsrechtsbereich;
Waas, DRdA 1980, 218 f.

13') DRdA 1975, 171 f.
I32) B y d 1 i n s k i , Privatautonomie (FN 63) 209;

Schmidt-Salzer, Das Recht der allgemeinen Geschäfts- und
Versicherungsbedingungen (1967) 49 ff.
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tragliche Zusatzvereinbarungen den Sinngehalt von
Vertragsschablonenbestimmungen verändern können
und daß die Art und Weise ihrer betrieblichen Hand¬
habung, uU auch die zu ihr ergangene Judikatur über
die „Übung des redlichen Verkehrs" in den Vertragsin¬
halt einfließen kann. Es ist somit für jeden Einzelver¬
tragsfall vor dem Hintergrund der vorliegenden, dem
jeweils anderen erkennbaren Umstände die Parteien¬
intention zu erforschen und nicht mit Rücksicht auf
den Einheitscharakter der Arbeitsverträge wörtlicher
wie systematisch-logischer Auslegung besonderes Ge¬
wicht zu verleihen. Die Lückenfüllung hat im Wege er¬
gänzender Vertragsauslegung unter Erschließung des
hypothetischen Parteiwillens, eventuell der Verkehrs¬
sitte, und nicht durch analoge Heranziehung ver¬
gleichbarer Vertragsschemata, wie es § 7 ABGB erfor¬
dern würde, zu erfolgen. Schließlich schafft, was gene¬
rell anerkannt ist, die Unklarheitenregel iSd § 915
ABGB zweite Alternative Abhilfe, wenn sich der Ent¬
werfer der Vertragsschablone (konkret: AG) einer un¬
deutlichen Ausdrucksweise bedient hat.

4. Zum Verständnis des Einzelarbeitsvertrages

Soweit ersichtlich ist nicht weiter streitig, daß der
Sinngehalt von Arbeitsverträgen an Hand der Interpre¬
tationsregeln der §§914,915 ABGB zu ermitteln ist. Die
Arbeitsrechtsjudikatur erachtet es nicht für notwendig,
dies besonders zu begründen. Lediglich vereinzelt wird
dazu auf die Einbettung des Arbeitsvertrages in das zi¬
vile Vertragssystem verwiesen.133) Von Interesse kann
daher nur sein, ob sich besondere Abwandlungen oder
Ausprägungen gegenüber der allgemein üblichen
Handhabung der positivierten Verständnismittel zei¬
gen oder gar für erforderlich erweisen.

4.1. Die Auslegungsmittel des § 914 ABGB, insbesondere
die Berufung auf die „Übung des redlichen Verkehrs"

Daß auch im Arbeitsrecht iSd § 914 ABGB die
Absicht der Parteien und nicht die zu ihrer Verwirkli¬
chung gewählte Form oder die buchstäbliche Bedeu¬
tung dabei gebrauchter Ausdrücke entscheidend ist,
erklärt der OGH in einer Entscheidung v 10. 2.
1970134) ausdrücklich. Erst jüngst135) wird dieser
Standpunkt mit der Aussage unterstrichen, daß der
übereinstimmende wahre Wille („natürliche Konsens")
ohne Rücksicht darauf gelte, ob die von den Parteien
gebrauchten Ausdrucksmittel diesen Willen nach ob¬
jektiven Kriterien zutreffend wiedergeben oder nicht.
Bleibt somit zu untersuchen, ob der „Übung des redli¬
chen Verkehrs" für das Gebiet des Arbeitsrechts ein
eigenständiger Gehalt zukommt.

4.1.1. Die schlichte Vertragsauslegung

Als betriebliche Übung, Branchensitte oder allge¬
meine, das Arbeitsleben beherrschende Verkehrssitte
wird sie bereits im Rahmen schlichter Auslegung rele¬
vant, wenn sie von der Parteiabsicht mitumfaßt ist

l33) Vgl etwa OGH l975/Arb 9349; weiters LGZ Wien
1972/Arb 9028; KG Wels 1979/Arb 9757.

,34) Arb 8702 (einverständliche Auflösung); in diesem Sinne
auch LGZ Wien 1958/Arb 6876 (Volontariat).

,35) OGH 1982/DRdA 1983, 39 (Pensionsvereinbarung —
Ruhensbestimmung); vgl übrigens schon GewG Wien 1915/Arb
2424 („Krise" ist nicht ident mit Kriegsdauer).
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oder Erklärungen vom Adressaten in ihrem Sinne ver¬
standen wurden („Empfängerhorizont" als Maß¬
stab).136) Mit ihrer Hilfe lassen sich dann unscharfe
Begriffsränder präzisieren, undeutliche Ausdruckswei¬
sen klarstellen sowie grob umrissene oder bloß ange¬
deutete Vertragspflichten mit Inhalt füllen."7)

So war etwa „aus jahrelang ausnahms- und vor¬
behaltlos gehandhabter" betrieblicher Übung abzulei¬
ten, daß die in kollektivrechtlichen Gestaltungsmitteln
vorgesehenen Flugbegünstigungen auch während des
Mutterschutz-Karenzurlaubs beansprucht werden
können138) und mit Rücksicht auf die Branchensitte
eine Tätigkeitsumschreibung „Alleinunterhalter im
Hotel" für inhaltlich ausreichend bestimmt anzuse¬
hen.139) Allgemeine redliche Verkehrsübung diente zur
Begründung, daß die Fortsetzung der Arbeit nach dem
Tod des AG als Ausführung des (weiterbestehenden)
bisherigen Arbeitsverhältnisses und nicht als konklu¬
denter (neuer) Vertragsschluß mit den Erben zu wer¬
ten sei,140) daß die zurückzuzahlenden „Ausbildungs¬
kosten" nicht auch das während der Ausbildungszeit
empfangene Arbeitsentgelt umfasse,141) daß der in
kleinen Raten durch Abzug vom Gehalt zurückzuer¬
stattende Gehaltsvorschuß bei Beendigung des Dienst¬
verhältnisses vorzeitig fällig werde,142) daß das an die
Stelle der Abfertigung tretende Ruhegeld als unwider¬
ruflich zugesagt gelte,143) daß der auf die Endabrech¬
nung gesetzte Vermerk „bin mit der Abrechnung ein¬
verstanden" die Geltendmachung weitergehender An¬
sprüche ausschließe,144) daß die Gewährung eines Ge¬
haltsvorschusses nicht als stillschweigender Verzicht
auf das Kündigungsrecht zu deuten sei14'') und daß
eine die vereinbarte Konkurrenzklausel außer Kraft
setzende gegenteilige Vereinbarung auch in einem
neuen Dienstvertrag mit neuer Wettbewerbsabrede
liegen könne.146)

Eine Tendenz in Richtung Wahrnehmung beson¬
derer Arbeitnehmerschutzgesichtspunkte läßt sich die¬
ser Judikatur jedoch nicht entnehmen. Sie zielt viel¬
mehr wie im allgemeinen Zivilrecht darauf, den Inter¬
essen beider Vertragsteile in ausgewogener Weise zum
Durchbruch zu verhelfen; der allgemeinen Verkehrs¬
übung wird insofern kein anderer Inhalt zuteil.

136) Dazu Rummel, in Rummel ABGB §914 Rdz 5;
Spielbüchler, Arbeitsrecht2 52.

137) Zu letzterem die bei Spielbüchler, Arbeitsrecht2
53, nachgewiesene Judikatur.

,38) OGH 1979/ZAS 1980, 178 ff ( M a y e r - M a 1 y).
,39) OGH 1975/Arb 9349.
14°) LGZ Wien 1976/Arb 9565.
14') OGH 1979/Arb 9787 = DRdA 1980, 145 ff ( A p a t h y);

siehe auch KG Wr Neustadt 1973/Arb 9137: Der die Rückerstat¬
tungspflicht auslösende Vertragstatbestand „aus Verschulden des
Dienstnehmers aufgelöst" wird jedenfalls durch grundlosen vorzeiti¬
gen Austritt und berechtigte Entlassung erfüllt.

,42) LGZ Wien 1936/Arb 4726.
,43) OGH 1936/Arb 4631.
144) LGZ Wien 1958/Arb 6873; siehe dazu allerdings auch

LGZ Graz 1954/Arb 6081: Unverbindlichkeit einer unauffälligen
und kleingedruckten, in der unterfertigten Endabrechnung aufschei¬
nenden Verzichtsklausel.

145) OGH 1957/Arb 6721. Siehe auch OGH 1966/Arb 8308:
Eine Vertragsbestimmung, daß „die Vereinbarung für ein Jahr fest
abgeschlossen ist und auf unbestimmte Zeit weiter läuft mit der
Möglichkeit einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Monatsende
für beide Seiten", ist dahin zu verstehen, daß beiden Parteien die
Möglichkeit gegeben werden sollte, das Vertragsverhältnis mit Ab¬
lauf eines Jahres zu beenden, andernfalls es auf unbestimmte Zeit
verlängert werde.

r46) ArbG Linz 1966/Arb 8216.
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4.1.2. Die Vertragsergänzung

A. Ist eine Vertragslücke festzustellen und ein be¬
sonderer hypothetischer Parteiwille in Ermangelung
von Anhaltspunkten nicht erschließbar, bedarf es einer
— gleichfalls — aus der „Übung des redlichen Ver¬
kehrs" zu gewinnenden Vertragsergänzung. Zum Un¬
terschied von der schlichten Vertragsauslegung ist
Kenntnis der zur Lückenfüllung herangezogenen Ver¬
kehrssitte seitens der Vertragsparteien nicht erforder¬
lich.

Dies veranlaßt Spielbüchler147) zum Postulat, daß
an die Redlichkeit einer Verkehrssitte ein mit Hinblick
auf den Schutzzweck des Arbeitsrechts kritischer Maß¬
stab anzulegen und ihr bei Zuwiderlaufen die Beach¬
tung zu versagen sei. Er tritt somit der Konzeption
des § 6 Abs 2 I. Teilentwurf148) bei, der nur „sozial ge¬
rechtfertigte" Verkehrsübungen anerkennen möchte.
Die Erläuternden Bemerkungen149) führen dazu näher
aus: „. . . Hier erscheint es erforderlich, der ,Redlich¬
keit' einen spezifisch arbeitsrechtlichen Charakter zu
geben, da die Normen des bürgerlichen Rechts eine
sozialwidrige Verkehrssitte nicht ohne weiteres einer
unredlichen gleichhalten . . . Die soziale Rechtferti¬
gung wird . . . von der Frage abhängen, ob tatsächlich
ein solcher Brauch vorliegt, der auch in der Sphäre
des Arbeitnehmers vom Bewußtsein getragen wird,
daß man sich ihm entsprechend verhalten muß . .

Bydlinski150) meint dazu, daß der § 6 Abs 2 I. Teil¬
entwurf entweder lediglich eine Selbstverständlichkeit
wiedergebe oder es aber unbedingt geboten wäre, die
Bestimmung allgemein einzuführen, „weil andernfalls
außerhalb des Arbeitsrechts sozialwidrige Verkehrssit¬
ten geradezu sanktioniert würden."151)

Meines Erachtens inkludiert die Redlichkeit das
Merkmal der sozialen Rechtfertigung; es ist also be¬
reits de lege lata nur eine Verkehrssitte zu billigen, die
der durch die persönliche und wirtschaftliche Abhän¬
gigkeit bedingten Schutzbedürftigkeit des AN Rech¬
nung trägt. Insofern gehe ich mit Spielbüchler und der
einen von Bydlinski angebotenen Alternative konform.
Ist dies jedoch auch die Position der einen lückenhaf¬
ten Arbeitsvertrag ergänzenden Rechtsprechung?

B. Eine Durchsicht der einschlägigen Entschei¬
dungen vermittelt ein durchaus positives Bild. Unter
Berufung auf § 914 ABGB wurde angenommen, daß
bei Fehlen einer arbeitsvertraglichen Festlegung des
Dienstantrittstages der AN so rasch wie möglich das
bisherige Arbeitsverhältnis (rechtmäßig) zu beenden
und im Anschluß daran mit seiner Tätigkeit zu begin¬
nen habe,152) daß auch einer alternativ formulierten
Dienstvertragsofferte — mit der Folge eines dem AG
zustehenden Wahlrechts — verbindlich zugestimmt
werden könne,153) daß ein unerlaubt langes Probear¬
beitsverhältnis in ein auf unbestimmte Zeit abge¬
schlossenes Arbeitsverhältnis mit zeitlich herabgesetz¬
ter Probezeit (und nicht in ein befristetes Arbeitsver-

147) Arbeitsrecht2 53.
148) DRdA 1961, 53.
,49) DRdA 1961, 84.
I5°) Arbeitsrechtskodifikation und allgemeines Zivilrecht

43 ff, 94 f.
151) Vgl im übrigen § 11 seines Auftragsentwurfs, ZAS

1982, 114.
,52) ArbG Wien 1965/Arb 8240.
,S3) OGH 1975/Arb 9349.
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hältnis) umzudeuten sei,154) daß der arbeitsvertragli¬
che Passus „Verwendung auf einem anderen Posten
vorbehalten" nicht zu dauernder verschlechternder
Versetzung berechtige,155) daß vertraglich zugesi¬
cherte Versorgungsgenüsse, die eine Entlohnung für
geleistete Dienste darstellen, im Hinblick auf die ein¬
getretene Geldentwertung angemessen zu erhöhen
seien110) und daß ein auf Selbstkündigung oder Set¬
zung eines Kündigungsgrundes zugeschnittener Pen¬
sionsverlusttatbestand nicht auf eine über Initiative
des AG zustande gekommene einvernehmliche Ver¬
tragsbeendigung ausgedehnt werden dürfe.1 ")

Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit der eine
Vertragsergänzung vornehmenden Entscheidungen er¬
heben zu wollen, ist zu sehen, daß jeweils die für den
AN günstigere Interpretationsvariante gewählt, insbe¬
sondere vermieden wurde, auf Ungültigkeit des Ar¬
beitsvertrages zu erkennen.158) Dieser Befund deckt
sich mit den Untersuchungsergebnissen Gerharters159)
und Rummels160) zu § 863 ABGB. Sie stellen fest, daß
die normaler Weise an die Konkludenz gestellten An¬
forderungen zum Vorteil des AN gesenkt wprden, viel¬
fach sogar bloßem Stillschweigen nach Treu und Glau¬
ben Erklärungswert beigelegt werde. In diesem Zu¬
sammenhang muß es jedoch versagt bleiben, auf die
Art der für Vertragsschluß, -änderung oder -beseiti-
gung notwendigen Schlüssigkeit arbeitsrechtlich rele¬
vanter Willenserklärung näher einzugehen.161)

C. Die zur Arbeitsvertragsergänzung herangezo¬
gene „Übung des redlichen Verkehrs" ist also inhalt¬
lich durch die Schutzbedürftigkeitssituation des AN
geprägt. Die Art der methodischen Bewältigung des
Vertragslückenproblems ändert sich dadurch jedoch
nicht.

4.2. Die Auslegungsregeln des § 915 ABGB

4.2.1. Unentgeltliche Zusagen im Arbeitsverhältnis?

§ 915 ABGB erste Alternative erfordert das Vor¬
liegen eines unentgeltlichen Vertrages.162) Im Rahmen
der (überwiegend) entgeltlich geschlossenen Arbeits¬
verträge ist daher für diese kaum Raum. Ein solcher
könnte höchstens erschlossen werden, wenn man mit
Kuziol163) und Schrank1 h4) die auszudeutende Einzel¬
abrede aus dem Gesamtvertrag löst und dann fest-

,54) OGH 1959/Arb 6999.
,5S) LG Linz 1967/Arb 8552; vgl auch LGZ Wien 1961/Arb

7390, wo aus der konkludenten Vereinbarung einer bestimmten Be¬
schäftigungsart das Recht auf Ablehnung einer der Dienstnehmer-
kategorie nicht entsprechenden Dienstverwendung gefolgert wurde
(§ 863 Abs 2 iVm § 914 ABGB).

IS6) OGH 1953/Arb 5605.
'") OGH 1968/Arb 8561.
I58) Weder OGH 1981/Arb 9940 (infolge entgegenstehenden

§6 UrlG) noch OGH 1982/Arb 10105 (infolge ausdrücklich einen¬
gender Vertragsbestimmung) sind zugkräftige Gegenbeispiele.

,59) DRdA 1968, 249.
160) In Rummel, ABGB § 863 Rdz 23.
161) Ausführlich dazu Bydlinski, Privatautonomie (FN

63), 18 ff, 20 IT; derselbe, Arbeitsrechtskodifikation (FN 1)
88 ff; derselbe, Willens- und Wissenserklärungen im Arbeits¬
recht, ZAS 1976, 83 ff, 126 ff. Speziell zur Remunerationsgewäh¬
rung Binder, ZAS 1984, 52 IT.

162) So die herrschende Meinung; vgl Rummel in Rum¬
mel ABGB §915 Rdz 2.

,63) ZAS 1977, 150.
164) ZAS 1978, 25.
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stellt, daß der Leistungspflicht des einen Vertragsteils
keine solche des anderen Vertragsteils gegenübersteht.

So wurde jedenfalls von den genannten Autoren
im Falle des Arbeitnehmerversprechens zum Konsum
des Urlaubsanspruchs in natura1"5) und einer Anrech¬
nungsvereinbarunglb6) argumentiert: Der wegen unver¬
schuldeter Unmöglichkeit am Urlaubsverbrauch gehin¬
derte AN sollte demnach trotz des ausgesprochenen Ver¬
zichts die Urlaubsentschädigungerhalten, die Vordienst¬
zeiten sollten nur in einer — auf die zwischenzeitliche
Gesetzesänderung Bedacht nehmenden — einge¬
schränkten Weiseberücksichtigtwerden. Bemerkenswert
ist, daß es der mit diesen Sachverhalten befaßte OGH
unterließ, das Ergebnis über § 915 ABGB erste Alter¬
native zu entwickeln. Meines Erachtens völlig zu Recht.

Zunächst einmal läßt sich bereits über § 914
ABGB („Übung des redlichen Verkehrs"), uU in Ver¬
bindung mit zwingenden arbeitsrechtlichen Grundsät¬
zen das Urteil finden, zum anderen dürfen die die Ar¬
beits- und Entgeltbedingungen gestaltenden Abreden
— mögen sie auch zeitlich hintereinander geschaltet
sein — nicht künstlich getrennt werden. Der Sachzu¬
sammenhang erfordert eine Gesamtbetrachtung. Es
tut somit nichts zur Sache, wenn das synallagmatische
Verknüpfungsverhältnis der von den Vertragsteilen zu
erbringenden (gegenseitigen) Leistungen in der isolier¬
ten Einzelabrede nicht sichtbar wird; entscheidend ist,
ob es eine Ganzheitsanalyse der arbeitsvertraglichen
Beziehung zutage fordert. Die Rechtsprechung liegt
daher völlig richtig, wenn sie die vom AG aus „freien
Stücken" gewährten betrieblichen Zusatzleistungen
wie Remunerationen, Prämien, Gewinnbeteiligungen
uam im Prinzip als Entgelt für die Zurverfügungstel¬
lung der Arbeitskraft einstuft.lb7) Demgemäß wurde
vom OGH in der Entscheidung v 13. 1. 1976"'8) expli¬
zit abgelehnt, § 915 ABGB erste Alternative auf eine
Vereinbarung der Gewährung von „Ehrengeschenken"
zur Anwendung zu bringen; diese an Arbeitsjubilare
ausgeschüttete Zuwendung sei ungeachtet ihrer Be¬
zeichnung als „Geschenk" eben keine unentgeltliche
Leistung und damit keine Schenkung iSd §938 ABGB,
sondern eine — wenn auch ohne gesetzliche oder kol¬
lektivvertragliche Verpflichtung — „als Erkenntlich¬
keit für langjährige treue Dienste" erbrachte Leistung.

B. Arbeitsrechtspolitisch wird vorgeschlagen, die
Bedeutung des § 915 ABGB erste Alternative zu erwei¬
tern. Nach § 6 Abs 3 I. Teilentwurf"'9) soll im Zweifel
angenommen werden, daß der AN sich eher die gerin¬
gere als die schwerere Last auferlegen wollte. Gerecht¬
fertigt wird dies mit der Rechtsunkundigkeit und der
regelmäßigen Unerfahrenheit des AN.1'") Spie/büch¬
ler1' ') hält eine derartige Abweichung für gar nicht so
abwegig, aber für zu pauschal, weshalb er sich im Er¬
gebnis lediglich für die Abschwächung der in § 915
ABGB zweite Alternative enthaltenen Regel für den
Fall einer vom AN verursachten Undeutlichkeit aus¬
spricht. Für Bydlinski172) ist diese Entwurfsbestim-

,65) OGH 1976/ZAS 1977, 148 ff.
I66) OGH 1976/ZAS 1978, 22 f = Arb 9520.
"") Vgl die Judikaturnachweise bei Spielbüchler, Ar¬

beitsrecht2 123; weiters Binder, RdW 1983, 44 ff.
,68) ZAS 1977, 140 ff( Klein).
,69) DRdA 1961, 53.
',0) So die Erläuternden Bemerkungen, DRdA 1961, 84 f.
ITI) Arbeitsrecht2 64.
I72) Arbeitsrechtskodifikation (FN 1) 94.
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mung gleichfalls sachlich verfehlt; er will jedoch jeden
der beiden Arbeitsvertragsteile das Risiko für eine un¬
klare Formulierung tragen lassen.

Da offensichtlich auch in Zukunft mit einer Son¬
derentwicklung zu § 915 ABGB erste Alternative im
Bereich des Arbeitsrechts nicht zu rechnen ist, wollen
wir uns dessen zweiter Alternative zuwenden, die all¬
gemein die undeutliche Äußerung denjenigen vertre¬
ten läßt, der sich ihrer bedient hat.

4.2.2. Unklarheitenregel des § 915 ABGB zweite Alter¬
native zu Lasten des AN?

Die Rechtsprechung zieht § 915 ABGB zweite Al¬
ternative uneingeschränkt heran, wenn es einer AG-
Erklärung an der nötigen Bestimmtheit mangelt. Sie
differenziert hiebei nicht danach, ob sie zu Beginn,
während oder bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses
abgegeben wurde, ob sie aus einer von ihm entworfe¬
nen Vertragsschablone oder einzelvertraglichen Aus¬
handlung herrührt. Dies läßt sich nachweisen für Fälle
der Festlegung der Gesamt-Rechtsstellung des AN,171)
vertraglich übernommener Haftpflicht,1'4) der Einzel¬
leistungsgewährung [etwa in bezug auf Entgeltkür¬
zung,1'5) Aufwandersatz,l7'') Werkwohnungsüberlas¬
sung,1") Remunerationsanspruchsgrundlage178) oder
Abfertigungsbemessung1'")] sowie arbeitsvertraglicher
Beendigungserklärungen.1"0)

',3) OGH 1967/Arb 8470: Der wegen zu geringen Beschäfti¬
gungsausmaßes nicht als ex-Iege-Angestellter einzustufende AN war
im Aufnahmebogen als kaufmännischer Angestellter aufgeschienen,
zur Sozialversicherung als Angestellter angemeldet und überhaupt
stets als Angestellter behandelt worden; daraus wurde auf Angestell¬
teneigenschaft ex contractu geschlossen.

I/4) In der OGH-Entscheidung 1981/Arb 10021 wurden Or¬
ganisationsrichtlinien des AG für undeutlich empfunden, in denen
eine Mankohaftung ohne Hinweis auf das Verschuldenserfordernis
statuiert wurde; hier war §915 ABGB zweite Alternative nur hilfs¬
weise heranzuziehen, da sich die Unzulässigkeit der Vereinbarung
verschuldensunabhängiger Haftung bereits aus dem Dienstnehmer-
haftpflichtrecht ergibt.

I7S) Vgl OGH 1955/Arb 6193 (Der im Zusammenhang mit
Sonderzahlungen angebrachte Widerrufsvorbehalt wurde nicht auf
die Gehaltserhöhung bezogen); weiters OGH 1972/ZAS 1974,
137 ff, zu der Rummel in der Glosse aaO bemerkt, daß bereits
hinsichtlich der Qualifikation des die Provisionskürzung betreffen¬
den Schreibens als Änderungsantrag Zweifel angebracht seien, die
zu Lasten des AG gingen.

1,fi) GcwG Brünn 1911/Arb 2060: „Reisespesen" umfassen im
Zweifel auch die das Fahrgeld übersteigenden Auslagen; eine dem
Bevollmächtigten unterlaufene Undeutlichkeit ist hiebei dem AG zu¬
rechenbar.

',7) Zutreffend wurde vom KG Leoben 1962/Arb 7509 unter
Berufung auf §§914, 915 erkannt, daß ein mit deutlichen Worten
zugesicherter Kündigungsschutz nicht durch in vorgedruckten Ver¬
tragsmustern enthaltene versteckte Klauseln zunichte gemacht wer¬
den kann.

"B) Nach LG Linz 1968/Arb 8555, ist die bei Begründung
des Dienstverhältnisses abgegebene Dienstgebererklärung, daß
„Sonderzahlungen selbstverständlich ausgezahlt werden, wenn sich
der Dienstnehmer im Laufe des Jahres nichts Ernstliches zuschul¬
den kommen läßt", zum Nachteil des Leistungspflichtigen auszule¬
gen.

''9) OGH 1965/Arb 8136: Die vertraglich zugesicherte An¬
rechnung einer politischen Haftzeit „für alle Rechte, die auf Dienst¬
zeiten aufgebaut sind," ist auch bei Berechnung einer Abfertigung
zu berücksichtigen; eine allfallige Mehrdeutigkeit bei dieser Formu¬
lierung oder späterer Erneuerung des Dienstverhältnisses hat der
AG zu vertreten.

In eben diesem Sinne bereits OGH 1963/Arb 7683 (Vor¬
dienstzeitenanrechnung „in bezug auf Urlaub etc" auch für Abferti¬
gungsberechnung maßgebend).

I8°) Vgl EA St Pölten 1924/Arb 3318, worin die Mitteilung
des AG an den AN, er müsse wegen Arbeitsmangels „aussetzen",
nicht als Kündigung gewertet wurde. Des weiteren ist auf EA Wien/
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Nach Entscheidungen, die §915 ABGB zweite Al¬
ternative zu Lasten des AN anwenden, sucht man
demgegenüber vergebens. Gegenläufig ist lediglich die
OGH-Entscheidung v 25. 9. 1973,181) die das Risiko
der Undeutlichkeit einer Auflösungserklärung — es
war nicht zu erkennen, ob der AN kündigen oder die
Kündigung nur ankündigen wollte — dem AN zu¬
schob. Dazu berief sich das Höchstgericht allerdings
auf den Grundsatz von Treu und Glauben. Daß es sich
nicht auf § 915 ABGB stützte, kann einmal damit zu¬
sammenhängen, daß diese Norm systematisch unter
die „Auslegungsregeln bei Verträgen" eingereiht ist, es
jedoch galt, ein einseitiges Rechtsgeschäft zu interpre¬
tieren. Vergegenwärtigt man sich, daß durchaus Judi¬
katur auffindbar ist, die einseitige Erklärungen nach
§915 ABGB behandelt,182) so kann dies nicht das aus¬
schlaggebende Moment gewesen sein. Viel wahr¬
scheinlicher ist, daß — der Sache nach — die bei
SpielbüchlerI83) anzutreffenden Überlegungen durchge¬
schlagen haben. Nach ihm entzieht die Ungleichheit
im Arbeitsverhältnis der ratio legis den Boden. Mit
Rücksicht auf den Schutzzweck des Arbeitsrechts
könne die Undeutlichkeit der Arbeitnehmeräußerung
allein nicht rechtfertigen, ihr den für ihn ««günstigen
Sinn zu geben.

In der Tat muß mehr als bei Willenserklärungen
anderer Vertragspartner danach getrachtet werden,
Verständniserhellung über Anhaltspunkte im sonsti¬
gen Verhalten des AN zu erlangen. Darüber hinaus
wird die Äußerung am Bildungsniveau und an der ar¬
beitsvertraglichen Position des AN, der allgemeinen
betrieblichen Situation und den Umständen, unter de¬
nen die Erklärung abgegeben wurde, zu messen sein.
Geringe Bildung, Leistung untergeordneter Dienste,
besonderer Arbeitsdruck sind Indizien für das Wirk¬
samwerden eines aus arbeitsvertraglicher Fürsorge¬
pflicht hergeleiteten Gebots, durch Rückfragen, uU in
Verbindung mit Erläuterung der verknüpften Rechts¬
folgen, Aufklärung zu suchen. Unterläßt der AG die
geforderte Auskunftseinholung wird nicht die für den
AN ungünstigere Auslegungsvariante für maßgebend
zu halten, sondern die Äußerung iSd § 869 ABGB als
ungültig zu qualifizieren oder die Verantwortung für
die Undeutlichkeit von beiden Vertragsteilen gemein¬
sam zu tragen sein. Andererseits wird sich ein AN in
leitender Stellung oder nach eingeräumter angemesse¬
ner Überlegungsfrist an einer unklaren Formulierung
grundsätzlich festhalten lassen müssen.

Es ist eine dem Arbeitsrecht angepaßte Anwen¬
dung des § 915 ABGB zweite Alternative nötig. Anders
als nach Spielbüchlei^M) ist also nicht für generelle Un-

1955/Arb 6278, hinzuweisen, das eine Kündigungserklärung „mit
Einschränkung" (der AG hatte dem Betriebsratsobmann gegenüber
geäußert „Das bleibt unter uns") für unwirksam qualifizierte; unver¬
ständlich ist allerdings, warum die §§915, 869 ABGB bloß analog
und nicht unmittelbar angewandt werden.

In der Entscheidung 1967/Arb 8342, ging der OGH — an¬
ders als die Berufungsinstanz — vom eindeutigen Vorliegen einer
Entlassungserklärung aus: Der AG erklärte die sofortige Lösung des
Arbeitsvertrages, verzichtete gleichzeitig auf die weitere Mitarbeit
und „die Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist", zahlte die
Bezüge für diesen Zeitraum weiter und ließ den AN während dessen
beim Sozialversicherungsträger angemeldet.

"") ZAS 1975, 19ff(Spielbüchler).
1 ) Dazu Rummel in Rummel, ABGB § 915 Rdz 4.
I83) Arbeitsrecht2 63; derselbe, ZAS 1975, 23.
IB4) Arbeitsrecht2 64.
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beachtlichkeit der Unklarheitenregel bei
Arbeitnehmeräußerungen zu plädieren, sondern die
sich aus den jeweiligen Umständen des Einzelfalls er¬
gebende Schutzbedürftigkeit in bezug auf die Erklä¬
rungsbindung zu erheben. Die Rechtsfolgen undeutli¬
cher Äußerung divergieren entsprechend abgestuft.
Das ändert aber nichts daran, daß eine Auflockerung
des Grundsatzes alleiniger Risikotragung des Erklä¬
rers und demgemäß eine arbeitsrechtsgeprägte Modifi¬
kation des § 915 ABGB zweite Alternative zu konstatie¬
ren ist.

4.3. Veifassungskonfortne Auslegung als besondere
Tendenz?

Die Rechtsprechung mißt arbeitsvertragliche Ge¬
staltungen vielfach am Grundrechtskatalog. Vor allem
in jüngerer Zeit hat sie ihre Scheu abgelegt, die tan¬
gierten verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechte
mit Artikel und Namen explizit zu bezeichnen. Dies ist
etwa der Fall, wenn sie aus dem „Gleichheitssatz" das
Lohngleichheitsprinzip für Mann und Frau ablei¬
tet,18'') in der einer 15jährigen Krankenpflegeschülerin
auferlegten Ausbildungskosten-Rückzahlungsklausel
einen unzulässigen „Verzicht auf freie Arbeitsplatz-
wahl" erblickt,18") die Menschenwürde iSd § 96 Abs 1
Z 3 ArbVG als durch die „in Verfassung und anderen
Gesetzen niedergelegten Grundrechte und Normen,
ua durch Art 10a StGG 1867 ausgefüllt ansieht,187)
das einem Kellner auferlegte globale Geselligkeitsge¬
bot auf Vereinbarkeit mit dem „verfassungsrechtlichen
Schutz der Freizügigkeit der Person" prüft188) und vor
einer Überspannung des aus Art 8 MRK deduzierten
Rechts auf Achtung der Geheimnissphäre warnt.189)
Darüber hinaus ist eine Vielzahl von Entscheidungen
nachweisbar, in denen sich die urteilsrelevanten Wer¬
tungen unmittelbar auf die Verfassung zurückführen
lassen, die Gerichte dies jedoch nicht wahrhaben oder
offenlegen wollen. Vielmehr begnügt sich die Judika¬
tur hier mit dem Hinweis auf die Gute-Sitten-Klausel
des § 879 ABGB oder wendet arbeitsrechtliche Spezial¬
bestimmungen analog an.190)

Worin liegt nun in der hier zutage tretenden Art
des Vertragsverständnisses, das durch Filterung aus
der Verfassungsrechtsordnung gewonnen wird und auf
eine inhaltliche Beschränkung der Vertragsfreiheit
hinausläuft, das Besondere? Grundrechten wird doch
allgemein, somit unabhängig vom Vertragstyp, ver¬
pflichtende Kraft für die vertragsschließenden Privat¬
personen zuerkannt, somit die Drittwirkungsthese
nicht bloß auf das Arbeitsverhältnis beschränkt.1'")
Auffällig ist hiebei allerdings, daß die Rechtsprechung
den Verfassungsrechtsbezug gerade für das Arbeitsver¬
tragsrecht besonders ausgiebig herstellt. Diese Tatsa¬
che läßt sich nicht anders deuten, als daß der Schutz¬
bedürftigkeitssituation, in der sich der AN als Kontra¬
hierender mit dem AG befindet, Rechnung getragen

18S) OGH 1959/Arb 7085.
18ti) OGH 1976/ARD-Betriebsdienst 2906/6/77.
187) EA Linz 1976/Arb 9477; darüber befand der VwGH.
188) OGH 1977/DRdA 1979, 24 ff (kritisch Rabofsky).
,89) OGH 1978/ZAS 1979, 176 f ( M a r h o 1 d) = DRdA

1979, 394 ff(Reischauer).
,5°) Belege dafür bei Binder, DRdA 1985, 1 ff.
"") Vgl statt vieler Koziol - Welser, Grundriß bür¬

gerliches Recht I6 25 f; zuletzt insbesondere R . N o v a k ,
EuGRZ 1984, 133 ff mwN.
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werden soll. Infolge des zwischen den Arbeitsvertrags¬
teilen normalerweise bestehenden Machtgefälles ist
materielle Privatautonomie dem Prinzip nach nicht
gewährleistet (mangelnde „Richtigkeitsgewähr") und
daher eine verstärkte Überprüfung des Vertragsinhalts
auf Harmonie mit der objektiven, verfassungsrechtlich
kodifizierten Wertordnung geboten.1'2) Die Anlegung
dieses Maßstabes kann Voll- oder Teilnichtigkeit der
vertraglichen Gestaltung nach sich ziehen, aber auch
dazu beitragen, von mehreren Deutungsmöglichkeiten
eine bestimmte als die zutreffende auszugrenzen.

Welches Ergebnis die „verfassungskonforme Aus¬
legung"103) auch immer zeitigt, es ist zu erkennen, daß
ihr im Rahmen der ungleichgewichtigen Verträge, ins¬
besondere der Arbeitsverhältnisse, ein erhöhtes Ge¬
wicht zukommt. Insofern ist es gerechtfertigt, dieses
Auslegungsmittel besonders herauszustellen.

5. Ergebnisse

5.1. Zur Interpretation arbeitsrechtlicher Gesetze

Besondere Auslegungstendenzen sind kaum fest¬
zustellen und außerhalb der §§ 6, 7 ABGB auch nicht
gutzuheißen.

1. Das Arbeitnehmerschutzprinzip kann nicht dazu
aktiviert werden, arbeitsrechtliche Regelungen mittels
— zivilgesetzlichen Bestimmungen und Wertungen
zuwiderlaufender — richterlicher Rechtsfortbildung
zu ergänzen. Das Überspielen zivilrechtlicher Institute
wird insbesondere durch den die Einheit der Rechts¬
ordnung betonenden § 153 Abs 2 III. Teilnovelle un¬
tersagt, der zur Lückenfüllung auf die Normen des
ABGB verweist.

2. Ein Prinzip kollektiv- oder gesamtheitsorientierter
Norminterpretation läßt sich nicht nachweisen. Kollek¬
tiv- oder Allgemeininteressen sind nur dann wahrzu¬
nehmen, wenn arbeitsrechtliche Bestimmungen deren
Beachtung verlangen.

3. Der Soziologie ist in bezug auf die Ausdeutung
geltenden Norminhalts keine weitergehende Funktion
zuzugestehen als in den anderen Rechtsgebieten. Auf
schlichte Fakten ist daher bloß dann Bedacht zu neh¬
men, wenn sich dafür ein positivrechtlicher Ansatz¬
punkt bietet. Die im Arbeitsrecht zur Verfügung ste¬
henden kollektivrechtlichen Gestaltungsmittel ermög¬
lichen ohnehin eine Anpassung der Rechtsnormen an
die geänderten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, so¬
zialen oder sonstigen äußeren Bedingungen.

4. Obgleich der Anteil der arbeitsgerichtlichen
Entscheidungen, die sich der rechtsvergleichenden Me¬
thode zur Lückenfüllung und Verständnisaufhellung
von Arbeitsrechtsnormen bedienen, beträchtlich ist,
läßt sich daraus doch kein Arbeitsrechtsspezifikum ab¬
lesen.

192) Siehe hiezu auch Mayer-Maly, Arbeitsrecht 28 f.
193) Auf Kollektivvertrags ebene erlangt sie infolge

des Normcharakters der an die Arbeitsvertragsparteien adressierten
Regelungen Bedeutung. Dies anerkennt die Rechtsprechung; vgl zB
LGZ Graz 1952/Arb 5446 (Schiedsgerichtsklausel — verfassungs¬
rechtlich gewährleisteter Richter); und OGH 1957/Arb 6684 (ar¬
beitszeitliche Bindung — verfassungsrechtlich geschützte „Freizü¬
gigkeit").

Zur verfassungskonformen Gesetzes auslegung insbeson¬
dere G ö 1 d n e r , Verfassungsprinzip und Privatrechtsnorm in der
verfassungskonformen Auslegung und Rechtsfortbildung (1969).

5.2. Zur Interpretation der kollektivrechtlichen Gestal¬
tungsmittel

1. Die prinzipielle Gleichrangigkeit des Ausle¬
gungsinstrumentariums erfordert auch bei der Kollek¬
tivvertragsinterpretation die Aufdeckung des Norm¬
zwecks und der tragenden Wertentscheidungen, steht
somit ausschließlich sprachlich-grammatischer Ergeb¬
nisableitung entgegen. Es existiert kein Verbot der Be¬
weisführung zur Aufhellung der Absicht des Normset¬
zers; dies läßt sich insbesondere aus dem Vertragscha¬
rakter des KollV ableiten.

Die in § 7 ABGB positivierten Methoden ergän¬
zender Rechtsfindung sind durchaus zur Schließung
von kollektivvertraglichen Lücken einzusetzen, wobei
sie ihre inhaltliche Ausfüllung nicht nur aus staatli¬
chen Rechtsquellen, sondern — bei Beachtung der ge¬
botenen Subsidiarität — auch aus kollektivrechtlichen
Gestaltungsmitteln erfahren können.

Der den Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer
authentischen Interpretation normierende § 8 Satz 2
ABGB findet unmittelbare Anwendung.

Die für Rechtsgeschäfte statuierten Interpreta¬
tionsregeln sind ergänzend heranzuziehen. § 914
ABGB trägt zur Betonung der Absicht des Normset¬
zers bei und erlaubt über die „Übung des redlichen
Verkehrs" den Rückgriff auf verfestigte Branchenge¬
wohnheiten. Die Bedeutung des § 915 ABGB ist in¬
folge des Entgeltcharakters des KollV sowie des prin¬
zipiellen Auseinanderfallens von Erklärer (= Norm¬
setzer) und des zur Erfüllung Verpflichteten (= Ar¬
beitsvertragspartei) allerdings gering.

Diese aus der Mischnatur des KollV erklärbare
Methodenkombination führt zwar zu andersartiger
Gewichtung und Akzentuierung der Verständnismit¬
tel, bewirkt jedoch nicht die Herausbildung einer sub¬
stantiell unterschiedlichen Rechtsgewinnüngsme-
thode.

2. Innerhalb des Betriebsvereinbarungsrechts stellt
der die „Herbeiführung eines Interessenausgleichs
zum Wohl der AN und des Betriebes" vorschreibende
§ 39 Abs 1 ArbVG einen im Rahmen der teleologischen
Interpretationsmethode zu beachtenden besonderen
Auslegungsgesichtspunkt dar.

Infolge der größeren Nähe der Betriebsvereinba¬
rung zum Einzelvertrag rücken die Vertragsinterpreta¬
tionsregeln in den Vordergrund; sie vermögen die
Normen über die Gesetzesauslegung aber nicht voll¬
ends zu verdrängen.

3. Die als Verordnung einzustufende Satzungser¬
klärung (nicht Satzungsinhalt), der Mindestlohntarif,
die behördlich festgesetzte Lehrlingsentschädigung so¬
wie die über die Schlichtungsstelle erzwungene Betriebs¬
vereinbarung sind gesetzesgleich auszulegen.

4. Die in den Einzelarbeitsvertrag eingegangene
Vertragsschablone (lex contractus) ist ausschließlich an¬
hand der Vertragsinterpretationsregeln, unter beson¬
derer Bedachtnahme auf die Unklarheitenregel des
§915 ABGB zweite Alternative auszulegen. Für die
Kreation einer eigenständigen Interpretationsmethode
besteht keine Notwendigkeit.

5.3. Zur Interpretation der Einzelarbeitsverträge

1. Die zur Vertragsergänzung herangezogene
„Übung des redlichen Verkehrs" (§ 914 ABGB) ist inhalt¬
lich durch die Schutzbedürftigkeitssituation des AN
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geprägt. Die Art der methodischen Bewältigung des
Vertragslückenproblems ändert sich dadurch nicht.

2. Für § 915 ABGB erste Alternative ist im Rah¬
men der (überwiegend) entgeltlich geschlossenen Ar¬
beitsverträge kaum Raum. Dies gilt selbst für die aus
„freien Stücken" gewährten betrieblichen Zusatzlei¬
stungen, da sie nicht willkürlich aus dem arbeitsver¬
traglichen Gesamtzusammenhang gelöst werden dür¬
fen.

3. § 915 ABGB zweite Alternative ist uneinge¬
schränkt maßgebend, wenn es einer /IG-Erklärung an
der nötigen Bestimmtheit mangelt. Bei Unklarheit

einer /lA^-Äußerung ist dagegen auf Bildungsstand, ar¬
beitsvertragliche Position, betriebliche Situation und
sonstige Umstände, unter denen die Erklärung abge¬
geben wurde, abzustellen. Daraus kann sich Unver-
bindlichkeit gemäß § 869 ABGB, gemeinsame Folgen-
tragung oder Zurechnung zum AN ergeben. Es ist
demnach eine arbeitsrechtsausgerichtete Modifikation
des § 915 ABGB zweite Alternative vonnöten.

4. Die verfassungskonforrne Auslegung erlangt im
Arbeitsvertragsrecht infolge des normalerweise beste¬
henden Machtgefälles zwischen den Vertragsteilen er¬
höhtes Gewicht.

Der Aussetzungsvertrag aus arbeitsrechtlicher Sicht*)

Von Dr. Thomas Praxmarer (Innsbruck)

I. Der Aussetzungsvertrag

1. Einleitung

Die Abgrenzung des Problems der „Aussetzungs¬
verträge" ist durch die wissenschaftliche Bearbeitung1)
vorgegeben, die durch die Arbeitskämpfe in der Bun¬
desrepublik Deutschland im Jahre 1984 und die dar¬
aus folgenden Beschäftigungsprobleme in Österreich
erneut angeregt wurde. Die Schwierigkeiten dieses
„Vertrages" liegen in der Qualifikation als Vertrag an
sich, in seinem regelmäßigen Inhalt sowie in seinen
sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen Wirkun¬
gen.

Diese Probleme resultieren vornehmlich aus der
Berührung von Privatrecht und öffentlichem Recht,
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, sowie aus der
besonderen Stellung der Arbeitslosenversicherung im
Rahmen des Sozialversicherungsrechtes.

In arbeitsmarktpolitischer Hinsicht sollen Mittel
der Arbeitslosenversicherung zur Unternehmenssanie¬
rung eingesetzt werden, indem sie entgegen ihrer
Zweckbestimmung als Mittel der Arbeitsmarktförde-
rung im weiteren Sinne angesehen werden.

Die bisherige wissenschaftliche Bearbeitung be¬
schränkt sich mit Ausnahme von Steinbaue/) und
Klein3) auf die sozialversicherungsrechtlichen Aspekte.
Wenig Beachtung fand bisher die Frage, ob Vereinba¬
rungen, die als Aussetzungsverträge bezeichnet wer¬
den, überhaupt privatrechtlichen Gültigkeitserforder¬
nissen entsprechen.33) Ferner soll ein Aufriß arbeits-

*) Vgl dazu die auf S 51 ff ohne Anmerkung abgedruckte Ent¬
scheidung des VwGH v 29. 11. 1984, ZI 83/08/0083.

') M a r h o 1 d , Unternehmenssanierung und Sozialversiche¬
rung, in Ruppe (Hrsg), Rechtsprobleme der Unternehmenssanie¬
rung (1983) 223; Rebhahn, Die Auswirkungen des arbeits¬
rechtlichen Bestandschutzes auf das Arbeitslosengeld, ZAS 1983, 93;
Klein, Zur „Aussetzung" des Arbeitsvertrages, DRdA 1983, 247;
Steinbauer, Zur einvernehmlichen Unterbrechung des Ar¬
beitsverhältnisses, ZAS 1984, 3 und 43; Runggaldier, Aus¬
setzungsverträge und Arbeitslosengeld: Anmerkungen zu einem ak¬
tuellen Thema, DRdA 1984, 255; Marhold, Arbeits- und so¬
zialrechtliche Probleme der Aussetzungsverträge, RdW 1984, 246.

2) Steinbauer, ZAS 1984, 43 ff.
3) K 1 e i n , DRdA 1983, 247 ff.
3a) OGH, 14. 5. 1985, 4 Ob 50/85; RdW 1985, 253.

vertraglicher und betriebsverfassungsrechtlicher Pro¬
bleme erfolgen, die durch die gegenständlichen Ver¬
einbarungen entfacht werden.

2. Der Begriff „Aussetzungsvertrag"

Die Unrichtigkeit der Bezeichnung dieser Kon¬
struktionen als „befristete oder vorübergehende Kün¬
digungen" oder „befristete Beendigungen der Arbeits¬
verhältnisse" bedarf keiner näheren Erörterung. Dem
Problem entsprechen die Bezeichnungen „arbeitslo¬
senversicherungsrechtliches Raritätenkabinett" oder
„Kuriosum".4) Tatsächlich hat sich bereits ein allge¬
meines Verständnis und Wissen bezüglich der Ausset¬
zungsverträge herausgebildet, wie sich einerseits aus
der Praxis der Arbeitsämter und Berufsvertretungen
und andererseits aus dem Schrifttum5) zeigt. Das Feh¬
len einer einheitlichen Terminologie wird zutreffend
von Steinhauck) erkannt.

Der Bezeichnung „(einvernehmliche) Unterbre¬
chung des Arbeitsverhältnisses" — wie sie Steinbauer
verwendet — ist entgegenzutreten. Mag die Begriffser¬
klärung (echte bzw unechte Unterbrechung) für eine
wissenschaftliche Aufarbeitung sehr hilfreich sein, so
darf dadurch nicht die Sache an sich eine unrichtige
Bezeichnung erlangen. Bekanntlich ist von einer Been¬
digung eines Arbeitsverhältnisses dann die Rede, wenn
das Arbeitsverhältnis durch Fristablauf oder Willens¬
erklärung (Kündigung oder vorzeitige Auflösung) en¬
det.

Der Aussetzungsvertrag soll, wie im folgenden
auseinandergesetzt wird, mehr als ein privatrechtli¬
cher Vertrag sein. Vornehmlich wirtschaftliche Über¬
legungen führen zum Abschluß. Soll nunmehr die pri¬
vatrechtliche Gültigkeit und die arbeitsrechtliche Be¬
deutung der Aussetzungsverträge untersucht werden,
ist zu betonen, daß nicht in jedem Fall, in dem zB die

4) M a r h o I d , Arbeitslosigkeit im Sinne des Arbeitslosen¬
versicherungsgesetzes, in Tomandl (Hrsg), Grundlegende Rechtsfra¬
gen der Arbeitslosenversicherung (1981) 2 (21).

5) ARD 3598/1/84; L e n e r t , Berührungspunkte,
DRdA 1977, 59.

6) Steinbauer, ZAS 1984, 3 f.
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Hauptpflichten aus einem Arbeitsvertrag suspendiert
werden, von einem Aussetzungsvertrag zu sprechen
ist. Zum einen sind die Karenzurlaube kraft Gesetzes
— siehe unten — auszuklammern, zum anderen gibt
es eine Fülle von Interessen auf seiten des Arbeitge¬
bers (AG) sowie des Arbeitnehmers (AN), die beide zu
einer Vereinbarung des Ruhens des Arbeitsverhältnis¬
ses bewegen können. Die besondere Problematik der
Aussetzungsverträge macht jedoch die Absicht des AG
aus, den AN durch die Möglichkeit des Arbeitslosen¬
geldbezuges zu binden.

Diese Vereinbarung ist nunmehr, um Auswirkun¬
gen auf arbeitsrechtliche Ansprüche festzustellen,
rechtlich einzuordnen. Marhold ) stützt sich auf die
Zulässigkeit von Vereinbarungen unbezahlter Freistel¬
lung und leitet daraus folgende Konstruktionen ab,
die dem AN den Bezug des Arbeitslosengeldes ermög¬
lichen sollen:

/. Konstruktion: Gemäß § 12 Abs 6 A1VG 1977
steht ein Beschäftigungsverhältnis, aus dem ein nur
geringfügiges Einkommen erzielt wird, der Annahme
von Arbeitslosigkeit nicht entgegen. So insbesondere
nicht ein Beschäftigungsverhältnis mit einem Einkom¬
men gleich Null, da das begründende Dienstverhältnis
ausgesetzt („karenziert") wurde. Daher seien die Erlässe
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung (BMS)
in der Sache nicht gerechtfertigt. Es sei auch die ar¬
beitsrechtlich orientierte Rechtsprechung des VwGH
zu bemängeln, vielmehr müßte auf das Ende des Be¬
schäftigungsverhältnisses iS des ASVG 1955 abgestellt
werden.

2. Konstruktion: Das Arbeitsverhältnis wird im
Einvernehmen beendet. In dieser Vereinbarung wird
ein künftig zu realisierender neuer Arbeitsvertrag ab¬
geschlossen. Im Unterbrechungszeitraum steht nach der
Rechtsprechung dem AN Arbeitslosengeld zu. Der AN
verzichtet auf die Liquidation von arbeitsrechtlichen
Ansprüchen. Dieser Verzicht ist durch den Wegfall des
wirtschaftlichen Druckes zulässig.73)

Die zweite Konstruktion bezeichnet Steinbauer als
echte Unterbrechung. Die einschränkende Bezeich¬
nung „echt" ist überflüssig. Es gibt terminologisch nur
eine Unterbrechung,8) die eine Beendigung voraus¬
setzt. Bleibt das Arbeitsverhältnis demgegenüber in
seinem Bestand unberührt, liegt eine Aussetzung vor.
Diese Bezeichnung darf mit der (betriebswirtschaftli¬
chen Erscheinung „Aussetzungsvertrag" nicht ver¬
wechselt werden.

Ferner sind Vereinbarungen, die Arbeitsverhält¬
nisse aussetzen oder unterbrechen, von den Karenzur¬
lauben kraft Gesetzes zu unterscheiden. Die Ar¬
beitsaussetzung stellt demgegenüber einen Be¬
griff dar, der der deutschen Rechtspraxis entstammt.9)

Tatsächlich hat sich der Begriff des Aussetzungs¬
vertrages gewandelt. Dies geht augenscheinlich aus

') M a r h o 1 d , in Ruppe (Hrsg), Unternehmenssanie¬
rung 225.

7a) VwGH 1984/RdW 1985, 115.
8)Koziol - Welser, Grundriß des bürgerlichen

Rechts6 I, 151, 157; Bydlinski in Klang IV/2, 193 ff;
Klang in Klang VI, 651 ff; Wannagat, Lehrbuch des So¬
zialversicherungsrechtes I (1965) 313; Müller, Die Beurlau¬
bung gegen Karenz der Bezüge, JB1 1959 (258) 262; R i b n i t z ,
Zur Dienstzeitenanrechnung bei der Übernahme eines Lehrlings
oder Arbeiters in das Angestelltenverhältnis, DRdA 1970, 253 (255).

®)Hueck - Nipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrech¬
tes7 I, 212 ff; RAG 30. 11. 1927, ARS I, 66.

den früheren Veröffentlichungen zum Themenkreis
„Beurlaubung ohne Weiterzahlung der Bezüge" her¬
vor. Aus der damaligen Diskussion10) sind insbeson¬
dere von Henrich und Rainer wertvolle Ergebnisse ge¬
liefert worden, die im Rahmen der nunmehrigen Be-
fassung von den einzelnen Autoren verwendet wurden.

Problematisch ist meines Erachtens jedoch der
Gedanke, von der Systematik Henrichs") auszugehen:
Er teilt den Urlaub ohne Weiterzahlung der Bezüge
ein in den isolierten Karenzurlaub, den Werksurlaub
und die Karenzurlaube kraft ArbPlSichG und
MuttSchG. In der wissenschaftlichen Aufarbeitung
wurden auch einvernehmliche Karenzurlaube sowie
einseitige Dienstfreistellungen behandelt. Diese kön¬
nen nicht Gegenstand dieser Thematik sein". Ferner
kann kein grundsätzlicher Bezug zu den früheren Aus¬
führungen über den Werksurlaub und über den iso¬
lierten Karenzurlaub als Maßnahme des AN (Begriffe:
Henrich) genommen werden. Die Karenzurlaube kraft
Gesetzes sollen lediglich Interpretationshilfen darstel¬
len. Die Ausführungen von Henrich, Leitich, Müller,
Strasser, Tomandl und Renner veranlassen Marhold12)
auch zur Feststellung, daß die Vereinbarung unbe¬
zahlter Freistellung arbeitsrechtlich nicht strittig ist.
Darüberhinaus meint er, daß über die Auswirkung der
„Karenzierung" auf von der Dauer des Dienstverhält¬
nisses abhängige Ansprüche jedenfalls disponiert wer¬
den soll. Dieser Aussage Marholds ist meines Erach¬
tens beizupflichten, jedoch darf nicht übersehen wer¬
den, daß der Ansatzpunkt der damaligen Diskussion
ein vollständig anderer war — Entsendung eines AN
in ein (befreundetes) Unternehmen.

3. Der Inhalt

Wegen der grundsätzlich geltenden Privatautono¬
mie und der speziellen wirtschaftlichen Bedürfnisse ist
es besonders schwer, einen (essentiellen) Inhalt der
Aussetzungsverträge zu finden. Untersucht man die
Meinung der bisherigen Autoren auf Gemeinsamkei¬
ten, so ergibt sich folgendes Bild:

MarholdP) „. . . es handelt sich dabei um die Ka¬
renzierung von Arbeitsverhältnissen für Zeiten fehlen¬
der Beschäftigungsmöglichkeit und um die Frage, ob
auch für~Fälle eines unbezahlten Urlaubes Anspruch
auf Arbeitslosengeld besteht." Zuletzt erkannte Mar¬
hold,x%) daß das den einzelnen Vereinbarungen ge¬
meinsame Element in dem Zweck besteht, das Dienst¬
verhältnis für eine bestimmte Zeit stillzulegen und zu
einer späteren Zeit wieder vollinhaltlich aufleben zu
lassen. Rebhahn:10) „Vereinbarungen zwischen Arbeit-

"') Henrich, Die Beurlaubung ohne Weiterzahlung der
Bezüge, DRdA 1956, 65; derselbe, Juristische Hilfskonstruk¬
tionen, DRdA 1960, 13; derselbe, Die gegenwärtige Systema¬
tik des Karenzurlaubes, DRdA 1961, 274; Lei t ich, Der Ka¬
renzurlaub, JB1 1957, 197; Müller, JBI 1959, 258; To¬
mandl, Sonderzahlungen im Karenzurlaub, JBI 1960, 109;
Strasser, Der Erste Teilentwurf für ein Österreichisches Ar¬
beitsgesetzbuch, DRdA 1961, 137 (144); Waas, Probleme des
Karenzurlaubes, DRdA 1961, 36; Rainer, Der Karenzurlaub
unter besonderer Berücksichtigung der Wirkungen auf das Dienst¬
verhältnis, JBI 1963, 352.

")Henrich, DRdA 1956, 66.
")Marhold, in Ruppe (Hrsg), Unternehmenssanierung

225.
") Marhold, in Ruppe (Hrsg), Unternehmenssanierung

225.
u) M a r h o 1 d , RdW 1984, 246.
,s) R e b h a h n , ZAS 1983, 100.
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gebern und Arbeitnehmern, die die Suspendierung der
beiderseitigen Hauptpflichten (. . .) nur für bestimmte
Zeit (. . .) zum Inhalt haben, dem Arbeitnehmer aber
die Anrechnung dieser Zeiten . . . zusichern." Demge¬
genüber geht Klein16) vom wirtschaftlichen Grundge¬
danken aus und entdeckt an den individuellen Ausge¬
staltungen folgende Gemeinsamkeit: „Vereinbart wird
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses (nicht iS die¬
ses Aufsatzes) verbunden mit der Vereinbarung, den
ununterbrochenen Vertrag zu einer bestimmten
Zeit . . . wieder fortzusetzen." Im Vorspann dazu
schränkt Klein diese Feststellung auf bisher bekannt¬
gewordene Aussetzungsverträge ein. Nach Stein¬
bauer1') liegt der Kern darin, daß nicht gearbeitet,
kein Entgelt bezahlt wird und in beiden Fällen für die
Vertragsteile idR die Verpflichtung, das Arbeitsver¬
hältnis vereinbarungsgemäß wieder aufzunehmen, be¬
steht. Rungga/dieria) sieht den regelmäßigen Inhalt in
der Suspendierung der Hauptleistungspflichten aus
dem Arbeitsvertrag bei gleichzeitigem Fortbestand des
Arbeitsverhältnisses, also in der Karenzierung des Ar¬
beitsverhältnisses.

Bevor nun auf die privatrechtliche Problematik
der Aussetzungsverträge eingegangen wird, soll auch
die wirtschaftliche Zielsetzung dieser Vereinbarungen
untersucht werden.

Diesbezüglich herrscht Einhelligkeit.
Die Aussetzungsverträge sollen als Kreation der

Betriebspraxis eine bestehende Beschäftigungsschwie¬
rigkeit überbrücken. Nicht beachtet und nicht unter¬
sucht wird jedoch, worin diese Beschäftigungsschwie¬
rigkeit begründet ist. Insbesondere wird nicht zwi¬
schen Betriebs- und Wirtschaftsrisiko19) unterschie¬
den. Nach dem gegenwärtigen Stand in der Diskus¬
sion über die Aussetzungsverträge ist es denkbar, daß
Aussetzungsverträge Mittel dazu darstellen könnten,
auch Arbeitsausfalle auf Grund von Betriebsstockun¬
gen zu überbrücken. Dabei kommen neben Maschi¬
nenschäden, Überschwemmungen, Rohstoffmängeln,
Arbeitskämpfen in anderen Betrieben uä eigentlich
sämtliche betriebliche Vorkommnisse in Frage, die
dazu führen, den AN momentan nicht in Anspruch zu
nehmen. Insbesondere handelt es sich dabei um vor¬
aussehbare Beschäftigungsschwierigkeiten, zB in be¬
stimmten Zeitabständen erforderliche Maschinenwar¬
tungen. Folgt man nun der Ansicht der Befürworter
der Aussetzungsverträge und ihrer Auffassung, daß Ar¬
beitslosengelder Mittel der Arbeitsmarktförderung im
weiteren Sinne sind, so können Aussetzungsverträge
wohl nur Überbrückungshilfen in jenen Fällen darstel¬
len, in denen Beschäftigungsschwierigkeiten im Wirt¬
schaftsrisiko20) begründet sind. Nur bei Fällen rein
wirtschaftlicher Störungen also — die Arbeitsleistung
ist durchaus möglich, nur betriebswirtschaftlich nicht
sinnvoll21) — sollten Aussetzungsverträge als Über¬
brückungshilfen in Betracht gezogen werden. Diese
generelle Einschränkung erscheint mir notwendig, da
man ja auch die Ansicht vertreten könnte, daß für die
Dauer des gesetzlich zustehenden Urlaubes ebenso
Aussetzungsverträge abzuschließen sind.

I6) Kl ein, DRdA 1983, 248.
"JSteinbauer, ZAS 1984, 3 f.
18)Runggaldier, DRdA 1984, 246.
19) N i k i s c h , Arbeitsrecht3 I (1961) 608 f.
20) BAG 8. 3. 1961, AP § 615 BGB/13.
2,)Hueck - Nipperdey, Lehrbuch' I, 348 f.

Diese Einschränkung rechtfertigt sich darin, daß
ein fahrlässig kalkulierender Unternehmer nicht
Lohnkosten auf einen Dritten (das ist die Versiche¬
rungsgemeinschaft) aus Gründen, die er verschuldet
hat, überwälzen können soll. Bekanntlich vermag die
wirtschaftliche Situation eines Unternehmens Ansprü¬
che des AN nicht unmittelbar zu beeinflussen, der AN
hat aber dennoch Anteil am Wirtschaftsrisiko. So sind
Kündigungen eher wahrscheinlich und die Qualität
des Arbeitsplatzes selbst wird beeinträchtigt. Anhand
dieses beschränkten Anwendungsbereiches der Ausset¬
zungsverträge ist meines Erachtens sogar der Erlaß
des BMS v 9. 1 1. 198222) bezüglich der Saisonbetriebe
bedenklich. Dieser Erlaß trifft nämlich Vorsorge für
Zeiten einer voraussehbaren betrieblichen Störung,
begegnet also gar nicht dem eigentlichen Problem der
Aussetzungsverträge — rein wirtschaftlicher Störung.

4. Die Erlässe

Die Erlässe des BMS betreffs die Arbeitslosenver¬
sicherung sowie die rechtliche Beurteilung von Ausset¬
zungsverträgen v 10. 9. 1982, 13. 9. 1982, 9. 11. 1982
und 11.4. 1985 erscheinen nicht nur hinsichtlich ihrer
wirtschaftlichen Zielsetzung bedenklich, sondern be¬
gegnen auch verfassungsrechtlichen Bedenken.

Es kann ja nicht angehen, im Erlaß v 10. 9. 1982
ZI 37.003/8-3/82, (meines Erachtens richtige) Feststel¬
lungen in arbeitsrechtlicher Hinsicht zu treffen und
dann Schlüsse in bezug auf die Arbeitslosigkeit und
die Berechtigung zum Arbeitslosengeldbezug zu zie¬
hen, um dann postwendend Ansprüche von Saisonar¬
beitern von dieser generellen Regelung auszunehmen.
Gleichwohl wird deutlich, daß der einzelne AN, der
nicht in einem Saisonbetrieb beschäftigt war/ist,
schlechter gestellt wird als ein eben in einem solchen
Betrieb Beschäftigter. Des weiteren maßt sich das
Bundesministerium die Entscheidung in sogenannten
Zweifelsfällen an (zB Kleinbetriebe) — im wesentli¬
chen: ob Arbeitslosigkeit vorliegt oder nicht. Tatsäch¬
lich sieht das A1VG keine Ermessensermächtigung vor,
die den Behörden das Recht einräumt, sich über die
nichtvorliegende Arbeitslosigkeit hinwegzusetzen.
Vielmehr bestimmt § 12 A1VG 1977 den Begriff der Ar¬
beitslosigkeit.

Es sei darauf verwiesen, daß der Verfassungsge¬
richtshof (VfGH) Erlässe, die inhaltlich generelle Nor¬
men darstellen, der Verordnungsprüfung unterziehen
und letztlich nach Art 139 Abs 3 lit c B-VG aufheben
kann, da die gegenständlichen Erlässe in subjektive
Rechte des einzelnen Anspruchsberechtigten eingrei¬
fen. Der Begriff der Arbeitslosigkeit nach § 12 A1VG
1977 stellt in keiner Weise auf eine Beschäftigung in
einem (Nicht)Saisonbetrieb ab.

Selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellt,
daß eine die „Nichtsaisonarbeitnehmer" benachteili¬
gende Regelung in der Sache gerechtfertigt ist, bleibt
uneinsichtig, wie das Ministerium nunmehr im Einzel¬
fall von dieser Regelung abgehen und Arbeitslosen¬
geld trotz NichtVorliegens von Arbeitslosigkeit bewilli¬
gen kann.

Durch das bereits angesprochene Erkenntnis des
VwGH v 29. 11. 1984 (ZI 83/08/0083-7) sah sich das

22) Erl d BMS 9. 11. 1982, ZI 37.003/13-3/82.
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BMS genötigt, mittels Erlasses223) mitzuteilen, daß im
Falle eines „Aussetzungsvertrages" eine Karenzierung
des Arbeitsverhältnisses vorliegt und somit kein Ar¬
beitslosengeld gebührt. Insgesamt sprechen fünf ob¬
jektive Kriterien für eine (unzureichende) Aussetzung
— dies aber hat die Behörde festzustellen! Durch die¬
ses jüngste Erkenntnis erhält das Problem rund um
die Aussetzungsverträge eine neue Dimension: Sie
sind, wenn die Vertragspartner zusammenspielen, für
die Behörde nicht feststellbar!

5. Die Arbeitslosigkeit

An erster Stelle ist zu untersuchen, ob der
(Nicht)Bestand eines Dienstverhältnisses Einfluß auf
das Vorliegen von Arbeitslosigkeit zu haben vermag
— nach § 12 Abs 1 A1VG 1977 im Zusammenhang mit
Abs 3 nicht. McirholcP3) meint gemäß § 12 Abs 6 A1VG,
das Bestehen einer geringfügigen Beschäftigung ließe
— auch auf Grund eines Dienstvertrages — die Ar¬
beitslosigkeit unberührt. Daher richtig die Kritik
Runggaldiers,24) § 12 Abs 3 ist die spezielle Norm zu
Abs 1. Dies wurde meines Erachtens von Marhold mit
Hinweis auf die Ausnahmebestimmung des § 12 Abs 6
A1VG nicht überzeugend widerlegt. § 12 Abs 6 A1VG
ist eine Ausnahmebestimmung, aus der nicht der
Grundsatz abgeleitet werden kann, daß ein aufrechtes
Arbeitsverhältnis der Annahme von Arbeitslosigkeit
nicht entgegensteht.

In Weiterführung der Interpretationsergebnisse
Riniggaldiers25) wird dieses Ergebnis erhärtet. § 11
Abs 5 A1VG 1949, BGBl 184 bestimmt: „Für die Beur¬
teilung der Frage, ob Arbeitslosigkeit vorliegt, bleiben
Beschäftigungen, die wegen ihrer Geringfügigkeit von
der Arbeitslosenversicherungspflicht ausgenommen
sind, außer Betracht;. .

Diese Regelung wurde nach der 6. Novelle des
A1VG 1949 v 30. 6. 1954, BGBl 167 durch die 8. No¬
velle des A1VG v 29. 2. 1956, BGBl 49 durch die Wen¬
dung ersetzt: „Als arbeitslos gilt auch, wer . . dies
entspricht mit Ausnahme des Wortes „auch" der Rege¬
lung des derzeit geltenden § 12 Abs 6 A1VG 1977. Aus
diesem Vergleich ersieht man, daß der Gesetzgeber die
Beurteilung der Arbeitslosigkeit anfangs dem Ermes¬
sen der befaßten Behörde anheimstellte, um sie dann
durch die Fiktion der Arbeitslosigkeit zu ersetzen. An
dieser Stelle ist nunmehr ein Blick auf die Entschei¬
dung des BSG v 1 1. 8. 1965 26) hilfreich. Der Bestim¬
mung des § 75 Abs 2 AVAVG27) war ebenso die Fiktion
der Arbeitslosigkeit zu eigen. Durch diese Entschei¬
dung wurde klargelegt, daß die Fiktion der Arbeitslo¬
sigkeit für den Begriff der Arbeitslosigkeit ohne Bedeu¬
tung ist. Der Ausschluß von der Arbeitslosigkeit eines
in einem Dienstverhältnis stehenden Beschäftigten ge¬
mäß § 12 Abs 3 A1VG ist eine nähere Bestimmung des
Begriffes der Arbeitslosigkeit nach § 12 Abs 1 A1VG.
Da der Fiktion der Arbeitslosigkeit nach § 12 Abs 6
A1VG keine Bedeutung für den einmal festgelegten Be-

32a) Erl d BMS 11.4. 1985, ZI 37.003/13-3/85.
") M a r h o 1 d , RdW 1984, 248.
"JRunggaldicr, DRdA 1984, 257.
"(Runggaldier, DRdA 1984, 258.
26) BSG 23, 222; Schterer, SozVcrs 1966, 237.
") Zur Arbeitslosigkeit: S c h a u b , Arbeitsrecht-Handbuch

(1977) 72 ff; D ä u b 1 e r , Das Arbeitsrecht II, 329 ff. Zur Entschei¬
dung: Siegers, Arbeitsförderung (1978) 37 ff.
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griff der Arbeitslosigkeit (§ 12 Abs 1 im Zusammen¬
hang mit Abs 3 A1VG) beikommt, ist ein geringfügig
Beschäftigter nicht arbeitslos.

Die historische Interpretation führte Runggal¬
dier2S) zum Ergebnis, daß der historische Gesetzgeber
bei der Schaffung der Bestimmung des § 11 Abs 5
A1VG 1949 idgF, BGBl 1949/184, an Kurzarbeiter
oder Karenzierte nicht dachte.29) Vielmehr muß Ar¬
beitslosigkeit aus der Hauptbeschäftigung30) vorlie¬
gen, um neben einer bestehenden geringfügigen Be¬
schäftigung trotzdem erfolgreich Arbeitslosigkeit an¬
nehmen zu können. Ferner geht aus den Erläuternden
Bemerkungen zur Regierungsvorlage der 8. Novelle
des A1VG 1949") hervor: „Durch diese Bestimmung
wird zum Ausdruck gebracht, daß Personen, die nur
eine dem Entgelt nach geringfügige Beschäftigung aus¬
üben, oder nur eine vorübergehende Arbeit verrichten,
so wie bisher Arbeitslosengeld erhalten können."32)
Damit wird die Ansicht Runggaldiers bestätigt, daß der
Gesetzgeber jedenfalls nicht an ausgesetzte AN ge¬
dacht hat.

AG, die mit ihren AN Aussetzungsverträge ab¬
schließen, sperren den Betrieb; Arbeit soll gerade
nicht verrichtet werden. Mangelnde faktische Betäti¬
gung ist (zudem wirtschaftliche) Grundlage der Ausset¬
zungsverträge. Dementsprechend hat auch der deut¬
sche Gesetzgeber bestimmt — § 101 Abs 1 AFG —,
daß arbeitslos auch ist, wer eine kurzzeitige Beschäfti¬
gung ausübt (anders MarholcP3)).

Darüber hinaus wird der Schluß bestätigt, daß
Arbeitslosigkeit aus der Hauptbeschäftigung vorliegen
muß, damit die Fiktion des § 12 Abs 6 A1VG zur An¬
wendung gelangt. Es geht also nicht an, aus dem ein¬
zigen bestehenden Beschäftigungsverhältnis, das
durch Dienstvertrag begründet ist, zuerst arbeitslos zu
werden, und es dann als ein geringfügiges Beschäfti¬
gungsverhältnis zu deuten. Die anfangliche Gegen¬
überstellung der Bestimmung des § 12 Abs 6 A1VG
1977 mit § 11 Abs 5 A1VG 1949, zeigt ferner, daß der
Gesetzgeber bei der Gewährung von Arbeitslosengeld
— wie auch sonst — auf die tatsächlichen Verhält¬
nisse abstellt. Aus diesem Grunde hat der historische
Gesetzgeber die Beurteilung der Frage, ob Arbeitslo¬
sigkeit vorliegt, auch dem Ermessen von Organen vor¬
behalten. Diese Haltung findet seine Fortschreibung
zB darin, daß für die Einbeziehung in die Versiche¬
rungspflicht nach dem A1VG das Vorliegen einer fakti¬
schen Beschäftigung erforderlich ist. ) Ferner ent¬
spricht dem die arbeitsrechtlich orientierte Rechtspre¬
chung des VwGH,35) der eine Reihe von Begriffen des
Arbeitsrechtes in das Sozialversicherungsrecht (auch
zum ASVG) einfließen hat lassen.36) Da somit das

2") Runggaldier, DRdA 1984, 258.
29) 92 7 BlgNR 5. GP.
30) Tomandl, Grundriß des österreichischen Sozialrechts

(1980) 191.
31) 743 BlgNR 7. GP.
12) Zustimmend Rainer, JB1 1963, 361.
"JMarhold, RdW 1984, 248.
34) Erl d BMS 9. 7. 1984, ZI 120.565/2-6/84;

ARD 3632/1/84.
35)Marhold , RdW 1984, 247.
1n) G s c h n i t z e r , Lehrbuch des österreichischen bürgerli¬

chen Rechts, Schuldrecht Besonderer Teil (1963) 68; VwGH 13. 1.
1971, 1537/70, VwGH 21. 5. 1971, 2094/70; VwGH 20. 10. 1971,
473/71; VwGH 8. 9. 1971, 549/71; VwGH 13. 9. 1972, 2376/71;
VwGH 23. 1. 1975, 738, 739/74 uva; in wirtschaftlicher Hinsicht:
VwGH 17. 2. 1971, 1907/70.
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A1VG 1977 auf tatsächliche Verhältnisse3') abstellt, ist
festzuhalten, daß Aussetzungsverträge eben dazu die¬
nen sollen, die tatsächlichen Verhältnisse zu ver¬
schleiern.38) Die Normen des A1VG gehören dem öf¬
fentlich-rechtlichen Bereich an und können daher
durch Parteienvereinbarung rechtlich nur in sehr be¬
grenztem Umfange beeinflußt werden, es sei denn
durch strafbare Handlungen (§§71 f A1VG 1977).

6. Der Vertrag

Nach diesen Ausführungen über den Begriff der
Arbeitslosigkeit, von dem der Gesetzgeber ausgesetzte
AN nicht umfaßt wissen wollte, ist nunmehr die Mög¬
lichkeit zu betrachten, Unterbrechungen zu vereinba¬
ren. Dies muß umso mehr Beachtung finden, als sich
Marhold, Rebhahn und Steinbauer zu Recht auf die
Entscheidung des VwGH v 4. 12. 1981,
ZI 08/2059/79, berufen. Wird das Arbeitsverhältnis
beendet und ein künftig zu realisierender Arbeitsver¬
trag abgeschlossen, so fehlt einer über die Dauer der
Arbeitslosigkeit hinausgreifenden Beschäftigung die
Zuweisungstauglichkeit. Die Frage, ob anstelle der der
Norm des § 12 A1VG nicht genügenden Aussetzungen
Unterbrechungen vereinbart werden können, um den
Bezug von Arbeitslosengeld zu ermöglichen, ist von
zwei Standpunkten zu betrachten. Einerseits stellt sich
die Frage nach der Zulässigkeit der Stundung arbeits¬
rechtlicher Ansprüche, andererseits nach Zulässigkeit
und Wirksamkeit der Aussetzungsverträge; Fragen,
die der OGH in seinem Urteil v 14. 5. 1985 nicht be¬
handelte.38'1)

Die Frage der Zulässigkeit der Stundung arbeits¬
rechtlicher Ansprüche soll zuerst untersucht werden.
Käme man zum Ergebnis, Stundung arbeitsrechtli¬
cher Ansprüche19) ist auf Grund zwingend bestimmter
Fälligkeiten nicht zulässig, ist den Aussetzungsverträ¬
gen wirtschaftlich der Boden entzogen. Ein AN wird ja
einer solchen Vereinbarung nur zustimmen, wenn ihm
die (Wieder)Einstellung zu den gleichen Bedingungen
zugesichert wird. Dementsprechend zieht der AG Aus¬
setzungsverträge der Kündigung seiner AN nur vor,
um eben diesen Ansprüchen aus der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses auszuweichen.

Die Fälligkeit des laufenden Entgeltes und der
Remunerationen ist durch die Bestimmung des § 1154
Abs 3 ABGB zwingend festgelegt. § 23 Abs 4 AngG
sieht Entsprechendes bezüglich der Abfertigung vor.40)
Die Urlaubsentschädigung wird mit Beendigung des
Arbeitsverhältnisses fällig.41)

Daran orientiert sich auch die Praxis der Arbeits¬
ämter, die in der Regel die Vorlage von Bestätigungen
über die Liquidation arbeitsrechtlicher Ansprüche aus
dem beendeten Arbeitsverhältnis verlangen. Die Stun¬
dung stellt ein Hinausschieben der Fälligkeit mittels
Vereinbarung dar.42) Wird ein Arbeitsvertrag abge-

37)Wannagat, Lehrbuch 310 ff.
38)OGH 1931/SZ 13/79; anders: VwGH 1984/RdW 1985,

115.
38a) Nunmehr auch: OGH 1985/RdW 1985, 253; anders OGH

1984/RdW 1984, 379.
39) Adler - Höller, in Klang V, 273.
40) M i g s c h , Abfertigung für Arbeiter und Angestellte

(1982) 143 f.
41) Klein - Martinek, Urlaubsrecht (1977) 121.
42) K o z i o 1 - Welser, Grundriß I, 179.

schlössen, so unterliegt dieser zwingenden Vorschrif¬
ten, und zwar auch bezüglich der Fälligkeit von An¬
sprüchen. Die Fälligkeit von Abfertigung und Ur¬
laubsentschädigung ist der Disposition der Parteien
gänzlich entzogen. Dem schadet auch die unterschied¬
liche Rechtsprechung zur Zulässigkeit der Stundung
bezüglich anderer Ansprüche nicht.41) Somit ergibt
sich, daß die Fälligkeit mit in dem Aussetzungsvertrag
vereinbarter Beendigung des Dienstverhältnisses ein¬
tritt. Diese einmal eingetretene Fälligkeit kann nicht
mehr geändert werden. Denkmöglich ist lediglich eine
„reine Stundung", also das Hinausschieben der Gel¬
tendmachung fälliger Forderungen.44) Macht ein AN
nun auf Grund diverser Zusicherungen seine fälligen
Ansprüche nicht geltend, kann diese Kulanz seine An¬
sprüche tatsächlich verkürzen. Dies wird dann der Fall
sein, wenn die Unterbrechung einen längeren Zeit¬
raum umfaßt oder die Bestimmung des Wiederantrit¬
tes des Dienstes dem AG überlassen bleibt. In Anleh¬
nung an § 915 ABGB15) wird bei einer unzumutbar
langen (Verjährung!) Unterbrechung trotz vereinbar¬
tem Nichtgeltendmachen von Ansprüchen die Klage
des AN auf Bezahlung fälliger Ansprüche zulässig
sein.40) Ein Hinausschieben der Fälligkeit ist nicht
möglich. Eine Unterbrechungsvereinbarung, die mit
dem Hinausschieben der Geltendmachung verbunden
ist, ist ein unzulässiges und unwirksames pactum de
tum petendo.

In zweiter Hinsicht ist nun zu untersuchen, ob
den Aussetzungsverträgen zivilrechtliche Gültigkeit
oder Wirksamkeit nicht gar versagt bleibt. Ausset¬
zungsverträge sind Verträge, die einen aufrechten Ar¬
beitsvertrag voraussetzen. Auf Grund dieses akzessori¬
schen Charakters der Aussetzungsverträge wäre es ver¬
fehlt, den Aussetzungsverträgen die Rolle des Arbeits¬
vertrages selbst zuzudenken (TomandlAusset¬
zungsverträge sind nur im begrenzten Umfang in der
Lage, in den bestehenden Arbeitsvertrag einzugreifen.
Die erste Aufgabe der Aussetzungsverträge ist (2. Kon¬
struktion), das Arbeitsverhältnis zu beenden, zum
zweiten soll ein AN gebunden werden — Optionsrecht
zugunsten des AG.48) Kommt nun der akzessorische
Vertrag seiner ersten Aufgabe nach und beendet er das
Arbeitsverhältnis, so fällt die Grundlage für den Aus¬
setzungsvertrag notwendig fort, somit auch das darin
verbriefte Optionsrecht des AG. Ist der Antritt des neu
vereinbarten Arbeitsverhältnisses jedoch terminisiert,
verbleibt als Rest des Aussetzungsvertrages nach been¬
detem (ersten) Arbeitsverhältnis der neu abgeschlos¬
sene Arbeitsvertrag.

Aussetzungsverträge sind arbeitsrechtliche Ver¬
träge und dementsprechend gemäß §§ 914 ff ABGB
auszulegen. Die Absicht der Parteien iS des § 914
ABGB besteht, wie oben dargelegt, darin, das Arbeits¬
verhältnis zu unterbrechen. Mit dieser Absicht ist die
Liquidation arbeitsrechtlicher Ansprüche aber zwin¬
gend verbunden, womit den Aussetzungsverträgen der

43)Vgl LGZ Wien 1954/SozM I A/d, 145 und LGZ Wien
1956/SozM III E, 174.

44)Gsch nitzer, in Klang IV/1, 352; OGH
1981/JB1 1982, 429.

45) OGH 14. 10. 1980, 4 Ob 124/80.
46) K u d e r n a , Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses im

Rahmen des Kodifikationsvorhabens, DRdA 1979, 100.
"(Tomandl, JB1 1960, 112.
48) S t e i n b a u e r , ZAS 1984, 4.
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wirtschaftliche Anreiz entzogen ist. Dies übersieht
Steinbauer,49) wenn er in Anwendung von § 915 ABGB
meint, die Aussetzung sei für den AN mit den geringe¬
ren Lasten verbunden. Beizupflichten ist Steinbauer le¬
diglich darin, daß die Beantwortung der Frage, was
für den AN günstiger ist, zweifelhaft sein kann.50)

Seit dem Urteil des OGH v 19. 10. 1984, 4 Ob
112/83, stellt die Aufforderung „stempeln zu gehen"
durch den AG eine einseitige Beendigung des Arbeits¬
verhältnisses dar.

Zuletzt sollen die Aussetzungsverträge auch hin¬
sichtlich des § 880 a ABGB untersucht werden. Be¬
kanntlich sind Verträge zu Lasten Dritter unwirk¬
sam.'1) Eine Zusage gemäß § 880 a ABGB stellt jedoch
lediglich das Versprechen dar, sich bei einem Dritten
zur Erreichung eines bestimmten Zieles zu verwenden.
Unbestritten erscheint mir, daß Aussetzungsverträge
die Leistung eines Dritten auslösen sollen. Demnach
müßte sich der AG zur Verwendung beim Arbeitsamt
verpflichten, seinem AN letztlich den Bezug von Ar¬
beitslosengeld zu ermöglichen. Eine derartige Verwen¬
dung ist bezüglich des Anspruches auf Arbeitslosen¬
geld, der ein öffentlich-rechtlicher Anspruch ist, nicht
denkbar. Vielmehr wird der Anspruch auf Arbeitslo¬
sengeld durch einen konkreten Verwaltungsakt festge¬
stellt.52) Auch das an sich strafbare Ausstellen einer
den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechenden
Arbeitsbescheinigung kann nie ein Verwenden iS des
§ 880 a ABGB darstellen. Aussetzungsverträge sind so¬
mit als Verträge zu Lasten Dritter unwirksam. Sie
können auch nicht unter Berufung auf die Bestim¬
mung des § 880 a ABGB in Form einer Verwendungs¬
zusage oder Erfolgsgarantie aufrechterhalten werden,
da wie ausgeführt, eine Verwendung denkunmöglich
ist (das gegenständliche Verhalten des AG ist nicht
nur hinsichtlich § 71 A1VG strafbar, sondern auch be¬
züglich §§ 108, 146 StGB53)).

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß Ausset¬
zungsverträge als Verträge zu Lasten Dritter unwirk¬
sam sind. Kehrt man zum §914 ABGB zurück und er¬
innert man sich, daß die Rechtsprechung des VwGH
zum A1VG 1977 arbeitsrechtlich orientiert ist, sowie
daran, daß die Aussetzung (1. Konstruktion) der Norm
des § 12 A1VG 1977 nicht genügt, ergibt sich, daß die
Absicht der Parteien bei Abschluß eines Aussetzungs¬
vertrages auf Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses
gerichtet ist. Dies insbesondere, da die Parteien ja im
Einvernehmen den Bezug von Arbeitslosengeld erzie¬
len wollen, dieser aber nur im Falle der Unterbre¬
chung des Arbeitsverhältnisses möglich ist. Mit der
Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses ist aber nun
die Fälligkeit diverser arbeitsrechtlicher Ansprüche
zwingend verbunden. Eine Vereinbarung, die eine Ab¬
weichung von zwingenden Normen vorsieht, ist auf
Grund des das Arbeitsrecht prägenden Schutzprinzips

49) Steinbauer, ZAS 1984, 11 f.
50) L e i t i c h , JB1 1957, 203; Müller: „Aus dem Willen

der Parteien, das Dienstverhältnis aufrecht zu erhalten, das heißt, es
nicht zu beenden, ergibt sich noch nicht die Absicht, daß es nicht
unterbrochen sein soll. Diese Folgerung ist nicht schlüssig . . ."
(DRdA 1959, 262); ähnlich Henrich, der meint, eine Unterbre¬
chung sei ihrem Wesen nach eine Abbrechung (DRdA 1961, 280).

51)Reischauer, ZAS 1979/2; B y d I i n s k i , JB1 1958,
572.

") VfGH 19. 3. 1954, B 143/53.
'") Frank - Ullrich, Arbeitslosenversicherungsgesetz

(1984) 246.

nichtig. Das vereinbarte Nichtgeltendmachen falliger
Forderungen stellt einen unzulässigen und prozessual
unwirksamen Rechtsschutzverzichtsvertrag54) dar. Auf
Grund ihrer Tatbestände ergänzen sich in diesem
Sinne die bereits erwähnten Urteile des OGH v 14. 5.
1985 bzw 19. 10. 1984.

II. Arbeitsvertragliche Probleme

Bereits Klei?i55) und Steinbauei*6) haben sich im
weiteren Umfange mit den arbeitsrechtlichen Konse¬
quenzen der Aussetzungsverträge befaßt. Im folgen¬
den soll eine Auseinandersetzung damit sowie eine
Weiterführung der Problematik erfolgen und im An¬
schluß daran auch ein Aufriß betriebsverfassungs¬
rechtlicher Probleme.

1. Die zeitliche Bindung

Steinbauer erkennt zutreffend, daß der Frage, wie
lange ein AN auf Grund eines Aussetzungsvertrages
gebunden werden kann, besondere Bedeutung zu¬
komme. Er sieht darin auch eine „Mißbrauchsge¬
fahr",5') da AN uU unangemessen lange Zeit gebun¬
den werden können. Jedoch erscheint mir die Heran¬
ziehung des § 36 AngG (Begrenzung der Konkurrenz¬
klausel mit einem Jahr) im Wege der Analogie eher
willkürlich.

Vorauszuschicken wäre in diesem Zusammen¬
hang, daß Aussetzungsverträge in der Lehre nur dann
für Gesprächsstoff sorgen, wenn davon im Jahre 1984
ganze Wirtschaftszweige betroffen werden. In diesen
Fällen ist auf Grund des öffentlichen Aufsehens ein
Disponieren über arbeitsvertragliche Ansprüche58) für
die Zeit der Aussetzung oder Unterbrechung eher an¬
zunehmen. In einer Vielzahl von Fällen erfolgt jedoch
die Aussetzung formlos, ja sogar stillschweigend, so
daß erhebliche Rechtsunsicherheit auftreten kann.
Fehlt eine ausdrückliche Vereinbarung, so ergeben
sich Zweifel insbesondere über den (Wieder)Antritt des
Dienstes. Wie bereits oben ausgeführt wurde, kann
diese Unsicherheit eine tatsächliche Verkürzung ar¬
beitsrechtlicher Ansprüche des AN (pactum de non pe¬
tendo) ergeben.

Lei der Frage nach der zulässigen Dauer der Un¬
terbrechung des Arbeitsverhältnisses durch einen Aus¬
setzungsvertrag ist ein Bezug zu den gesetzlichen Ka¬
ren/.'.; Hauben hilfreich. Sowohl im Falle des Karenzur¬
laubes kraft MuttSchG als auch des ArbPlSichG hat
der Gesetzgeber trotz vorherrschenden Interesses des
AN eine zeitliche Begrenzung dieser Karenzurlaube
vorgesehen. Einer derartigen zeitlichen Begrenzung
sollen nunmehr vereinbarte Karenzurlaube, die im In¬
teresse des AG liegen, nicht unterliegen? Meines
Erachtens in Zustimmung zu Steinbauer arg a maiori
ad minus ja. Es verbleibt sodann die Frage nach dem
Umfange einer allfälligen zeitlichen Begrenzung sowie
nach einer entsprechenden Rechtsgrundlage.

Meines Erachtens ist die Ansicht Steinbauers59)
54) F a s c h i n g , Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeß¬

rechts (1984) Rdz 5.
") Klein, DRdA 1983, 250 ff.
s") Steinbauer, ZAS 1984, 43 ff.
"jSteinbauer, ZAS 1984, 8 ff.
5") M a r h o I d , in Ruppe (Hrsg), Unternehmenssanierung

(1983) 225.
s')Steinbauer, ZAS 1984, 8.
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richtig: „Solange die Initiative zur Karenzierung vom
AG ausgeht, erscheint es daher unmittelbar einsichtig,
daß sie nicht für beliebige Dauer vereinbart werden
kann". Die Frage nach der zulässigen Dauer der Un¬
terbrechung oder Aussetzung ist meines Erachtens
nicht zu beantworten. In der Anknüpfung an die Aus¬
führungen über die Aussetzungsverträge, die ua einen
unzulässigen Rechtsschutzverzichtsvertrag darstellen,
läßt sich wohl eine allfällige Verfalls- oder Verjäh¬
rungsfrist als Höchstgrenze annehmen.

Die Lösung dieser unbilligen Erschwernis könnte
in der Akzessorität60) der Aussetzungsverträge liegen.
Wird ein Aussetzungsvertrag abgeschlossen, der zu¬
gleich vorsieht, daß der AN zu einem bestimmten Zeit¬
punkt den Dienst wiederanzutreten hat, so liegt darin
die Vereinbarung eines künftig zu realisierenden Ar¬
beitsvertrages. Wird nunmehr die Bestimmung des
Zeitpunktes des erneuten Dienstantrittes dem Gutdün¬
ken des AG überlassen (Optionsrecht), so ist Bezug auf
den bereits mehrmals erwähnten unzulässigen Rechts¬
schutzverzichtsvertrag zu nehmen und andererseits
auf den akzessorischen Charakter der Aussetzungsver¬
träge. Die das zugrundeliegende Rechtsverhältnis
beendigende Wirkung der Aussetzungsverträge um¬
greift notwendig auch den Wegfall des Aussetzungs¬
vertrages an sich. Somit auch eines allfälligen Op¬
tionsrechtes des AG.

Die Folge des Fehlens einer Wiedereinstellungs-
zusage hat der OGH eindrucksvoll durch das Urteil v
9. 10. 1984, 4 Ob 112/83 gezeigt. Hingegen kommt
einer Wiedereinstellungszusage die Wirkung zu, daß
ein den Dienst nicht wieder antretender AN einen
Grund zur vorzeitigen Auflösung setzt. Nach der jüng¬
sten Rechtsprechung des OGH60a) stellt die allfällige
Nichtgewährung der Arbeitslosenunterstützung durch
das Arbeitsamt einen Wegfall der Geschäftsgrundlage
dar, so daß ein AN den Dienst sofort wieder anzutre¬
ten hat.

2. Die Arbeitnehmereigenschaft''1)

Hier soll die Frage behandelt werden, ob jene
Person (AN), deren Arbeitsverhältnis durch den AG
mittels eines Aussetzungsvertrages modifiziert werden
soll, im Zeitraum der Aussetzung oder Unterbrechung
AN ist.

Im Zeitraum der Aussetzung ist die Arbeitneh¬
mereigenschaft auf Grund eines bestehenden Arbeits¬
vertrages jedenfalls zu bejahen. Im Zeitraum der Un¬
terbrechung besteht kein Arbeitsvertrag. Stellt man
nun auf die herrschende Rechtsprechung ab, so ist AN
iS des Arbeitsvertragsrechtes, wer auf Grund eines Ar¬
beitsvertrages einem anderen zu Dienstleistungen in
persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist. Demnach
ist ein wichtiges Moment die persönliche Abhängig¬
keit.62) Die persönliche Abhängigkeit begründet die
Arbeitnehmereigenschaft an sich. Die herrschende
Meinung verlangt ferner den Bestand eines Arbeits¬
vertrages.6') Da nun aber ein Arbeitsvertrag unbestrit-

60)Ohmeyer - Klang, in Klang VI, 240 ff; K o -
ziol - Welser, Grundriß II", 93 f, 105, 114.

60a) OGH 1985/RdW 1985, 253.
61)Rohringcr, DRdA 1968, 140.
ß2) T omandl, Wesensmerkmale des Arbeitsvertrages

(1971) 68 ff.
") LGZ Graz 1964/Arb 8125.

tenermaßen Vor- und Nachwirkungen besitzt, ist die
Arbeitnehmereigenschaft bei Vorliegen persönlicher
und wirtschaftlicher Abhängigkeit zu bejahen, da an¬
dernfalls der besonderen Bedeutung der Aussetzungs¬
verträge nicht Rechnung getragen würde. Denn ge¬
rade die Nachwirkungen des ersten Arbeitsvertrages"4)
und die Vorwirkungen des neu abgeschlossenen Ar¬
beitsvertrages machen ja die besondere Situation des
betroffenen AN aus. Bei der Beurteilung, ob ein Ar¬
beitsverhältnis vorliegt, ist stets auf das Überwiegen
der Merkmale abzustellen. Beobachtet man nun den
Zeitraum der Unterbrechung, so stellt man das Vorlie¬
gen wirtschaftlicher und persönlicher Abhängigkeit,
verbotener Stellvertretung und den Willen zur Einord¬
nung in den Betrieb fest. Allein nun — siehe oben —
auf Grund eines fehlenden Arbeitsvertrages die Arbeit¬
nehmereigenschaft in Zweifel zu ziehen, geht meines
Erachtens nicht an.

3. Arbeits- und Lohnzahlungspflicht (Sonderzahlungen)

Als unbestritten hat zu gelten, daß ein Dienstver¬
hältnis, das ausgesetzt wird, vor allem ein Ruhen der
Arbeits- und Lohnzahlungspflicht mit sich bringt. Die¬
ser Entfall von Arbeits- und Lohnzahlungspflicht ist
auch der Unterbrechung zu eigen. Wenig überra¬
schend spricht Marhold'5) in diesem Zusammenhang
vom Ruhen der Entgeltzahlungspflicht. Von diesem
Terminus sind also auch Sonderzahlungen miter¬
faßt. bb) Daher stellt sich insbesondere die Frage, ob
dem „ausgesetzten" AN Anteile der Sonderzahlungen
für den Zeitraum der Unterbrechung oder Aussetzung
zustehen.

Sieht man zunächst auf die gesetzlichen Karenz¬
urlaube, so zeigt es sich, daß es der Gesetzgeber in die¬
sen Fällen für notwendig gehalten hat, eine diesbezüg¬
liche Einschränkung des Anspruches des AN auf antei¬
lige Sonderzahlungen zu treffen.

§ 3 ArbPlSichG: ,Jedwede Leistung", § 15 Abs 1
MuttSchG: „Gegen Entfall des Arbeitsentgeltes", § 14
Abs 4 MuttSchG sieht eine diesbezügliche Regelung
sogar für die Zeit der Wochenhilfe vor.

Arg a maiori muß nun für vereinbarte „Karenzur¬
laube" (Aussetzung und Unterbrechung) gelten, daß
mangels einschränkender Vereinbarung die Sonder¬
zahlungen im Zeitraum der Unterbrechung und Aus¬
setzung zustehen.

Da die Rechtsstellung eines von einem Ausset¬
zungsvertrag betroffenen AN zweifelhaft ist, erscheint
die folgende Überlegung legitim: Der KollV der Han¬
delsarbeiter Österreichs idgF bestimmt: Punkt B 1. der
Lohnordnung: „Alle Arbeitnehmer erhalten spätestens
am 1. Dezember eine Weihnachtsremuneration . . ."
(B 3. Aliquotierungsbestimmung); über die Anwend¬
barkeit des Kollektivvertrages nach Punkt I 3. „. . . alle
nicht der Angestelltenversicherungspflicht unterlie¬
genden Arbeitnehmer im Handel, . .

Somit gelangte man zu dem Ergebnis, daß einem
Handelsarbeiter auch im Unterbrechungszeitraum
zwingend Anteile der Sonderzahlungen zustehen. Ein
Anspruch, den Handelsangestellte nicht besitzen kön¬
nen, da der KollV der Handelsangestellten Öster-

64) S chäfer, DRdA 1973, 174 f.
65) M a r h o I d , RdW 1984, 246.
"(Tomandl, JB1 1960, 114.
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reichs keine Anwendung finden kann — dazu im fol¬
genden — womit § 16 AngG die Grundlage entzogen
ist.67)

Die Liste eigenartiger Fallgestaltungen ließe sich
fortführen, wobei in vielen Fällen Anteile der Sonder¬
zahlungen auch für die Zeit der Unterbrechung zuste¬
hen, da heute nahezu alle Arbeitsverhältnisse zwingen¬
den Entgeltvorschriften — so auch bezüglich der Son¬
derzahlungen — unterliegen. Andererseits lassen sich
diese Ausführungen nur dann auf die Lohnzahlungs¬
pflicht umlegen, wenn Lohnvorschriften unabhängig
von der tatsächlichen Arbeitsleistung Mindestlöhne
normieren. Diesbezüglich zukunftsweisend — Stras¬
ser."*) Dieser Unabhängigkeit entsprechen in der Re¬
gel die Sonderzahlungen."")

4. Fürsorge- und Treuepflicht

Fürsorge- und Treuepflicht sind ebenso wie Ar¬
beits* und Lohnzahlungspflicht Hauptpflichten aus
einem Arbeitsvertrag. Es erscheint jedoch zweckmä¬
ßig, diese personenbezogenen Pflichten'0) getrennt zu
behandeln. Fürsorge- und Treuepflicht sind zwar Aus¬
fluß des personenbezogenen Dienstverhältnisses, besit¬
zen jedoch nicht die gleiche Wurzel.'1) Es stellt sich
somit die Frage, ob den AG in dem Zeitraum der Un¬
terbrechung bzw Aussetzung die Fürsorgepflicht (all¬
gemein § 1157 ABGB und § 18 AngG) trifft.

Meines Erachtens ist diese Frage sowohl im Zeit¬
raum der Unterbrechung als auch Aussetzung zu beja¬
hen. Insbesondere deshalb, da sich der AG auch im
Falle der Unterbrechung die Verfügungsgewalt über
den AN (mit dem Betrieb vertrautes Personal) sichern
will.72) Gerade Fürsorge- und Treuepflicht sind nur in
zweiter Linie mit dem Bestand eines Arbeitsvertrages
verknüpft. Auch den AN trifft im Zeitraum der Unter¬
brechung die Treuepflicht insofern, als er nur solche
Arbeitsverhältnisse wird eingehen können, die ihm
den (Wieder)Antritt seines Arbeitsverhältnisses erlau¬
ben.

Somit ist festzustellen, daß mit Wegfall des (er¬
sten) Arbeitsverhältnisses Reste des Arbeitsverhältnis¬
ses auch im Unterbrechungszeitraum fortwirken.
Daran dachte Tomandl,7 A) wenn er meint, das Ausmaß
der verbleibenden gegenseitigen Verpflichtungen er¬
gäbe sich aus dem Zweck des „Karenzurlaubes". Des
weiteren bestünden Vor- bzw Nachwirkungen arbeits¬
vertraglicher Pflichten nicht nur bei Fürsorge- und
Treuepflicht, dabei jedoch im besonderen.'1) Beizu¬
pflichten ist ferner Steinbauer,'5) der meint, Fürsorge-
und Treuepflicht bestünden im Falle der Aussetzung
weiter, und zwar in einem eingeschränkten Umfange.
Unpraktisch wird in dieser Zeit zB die Haftung des
AG für die vom AN eingebrachten Gegenstände sein.

67) M a r t i n e k - Schwarz, Angestelltengesetz (1984)
324.

68)St rasser, DRdA 1961, 144.
69)DRdA 1982, 338 f.
,0)Tomandl in Tomandl (Hrsg), Treue- und Fürsorge-

pflicht im Arbeitsrecht (1975) 25 IT.
71) Schwarz - Löschnigg, Arbeitsrecht (1983)

234 ff.
72)M üller, JB1 1959, 263.
73)Tomandl, JB1 1960, Ulf.
''(Zöllner, in Tomandl (Hrsg), Treue- und Fürsorge-

pflicht 92 IT.
7S) S t e i n b a u e r , ZAS 1984, 43 f.
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Steinbauer bejaht sogar im Falle der Unterbrechung,
daß eine starke Bindung zwischen AN und AG be¬
steht. Tatsächlich ist auf die Initiative zum Abschluß
der Aussetzungsverträge abzustellen, wie auch Stein¬
bauer meint. Diese geht (notwendig) vom AG aus. Be¬
achtet man ferner die Kritik Marholds an der Anschau¬
ung des OGH und die Entscheidung des OGH v
15. 10. 1957,'°) so gelangt man zum Ergebnis, daß die
Fürsorgepflicht in eingeschränktem Umfange — Ar¬
beitnehmerschutz — in der Unterbrechungszeit fort¬
dauert, während der AN über die gesetzlichen Nach¬
wirkungen der ihn treffenden Treuepflicht hinaus
nicht gebunden sein kann.

Von besonderer Bedeutung ist die Frage, ob der
AN im Zeitraum einer Unterbrechung ein Dienstver¬
hältnis zu einem anderen AG eingehen kann. Diese
Frage wird jedenfalls auf Grund der unterbrechenden
Wirkung der Aussetzungsverträge zu bejahen sein.
Festzuhalten ist jedoch, daß diese Frage vom eigentli¬
chen Problem der Aussetzungsverträge wegführt, da in
der Regel ein AN eine konkrete Beschäftigungsmög¬
lichkeit einer vagen Wiedereinstellungsmöglichkeit
vorziehen wird. Zudem stünde ja bei nicht nur gering¬
fügigem Verdienst im Unterbrechungszeitraum die
Möglichkeit eines Arbeitslosengeldbezuges ohnehin
nicht zur Debatte — Klein'1) und Steinbauer.'*) Da bei
einer Betätigung im Zeitraum der Unterbrechung auf
Grund der Branchenkenntnisse insbesondere konkur¬
renzierende Tätigkeiten in Betracht kommen, ist die
Bestimmung des § 7 AngG zu beachten.'9) Da den AN
im Unterbrechungszeitraum die Treuepflicht nicht
treffen kann — mit Ausnahme gesetzlicher Nachwir¬
kungen — kann der Ansicht Müllers'B0) nicht gefolgt
werden, der AN dürfe keine Konkurrenztätigkeit ent¬
falten. Richtig hingegen die Würdigung Tomandls
durch Henrich."1)

Eine spezielle Nachwirkung zeitigt die Konkur¬
renzklausel. Sie unterliegt im Rahmen unserer Thema¬
tik jedoch der Verwirkung, da der AG das Arbeitsver¬
hältnis löst.82)

Im Ergebnis ist also festzuhalten, daß der AN
mangels ausdrücklicher Vereinbarung nicht gebunden
werden kann, im Unterbrechungszeitraum eine kon¬
kurrenzierende Tätigkeit nicht zu entfalten. Eine Ein¬
schränkung seiner Erwerbstätigkeit kann daher nur
tatsächlicher Natur sein, wie zB der Abschluß eines
Dienstverhältnisses mit Kündigungsfristen, die den
Wiederantritt des neuen Arbeitsverhältnisses nicht er¬
lauben."3)

5. Geltungsbereiche

Vor Eingehen auf einzelne arbeitsrechtliche An¬
sprüche eines AN ist die Geltung diverser arbeitsrecht¬
licher Vorschriften im Zeitraum, der von einem Aus¬
setzungsvertrag betroffen ist, zu prüfen.

76)Marhold, RdW 1984, 251; OGH 1957/Arb 6717.
77) K I c i n , DRdA 1983, 253.
'") Steinbauer, ZAS 1984, 10.
7") M a r t i n e k - Schwarz, Angestelltengesetz 215 f.
80)M üller, JB1 1959, 263.
81)Hcnrich, DRdA 1961, 285.
82)Martinek - Schwarz, Angestelltengesetz 703;

OGH 1984/RdW 1984, 379.
83) Neumann - Duesberg, Das vertragswidrige

Doppelarbeitsverhältnis, DB 1971, 384.
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Gesetze, die ihre Anwendbarkeit von einem be¬
stimmten Ausmaß der Erwerbstätigkeit abhängig ma¬
chen, finden auf ausgesetzte AN sicherlich keine An¬
wendung.84) Wie verhält es sich jedoch bezüglich an¬
derer Gesetze und im Falle der Unterbrechung?

Die Bestimmungen des ABGB gelten in der Regel
subsidiär für Arbeitsverhältnisse, die auf privatrechtli¬
chem Vertrage beruhen — § 72 Abs 2 GewO alt.
§1151 ABGB stellt auf die Verpflichtung zur Dienstlei¬
stung für einen anderen ab — somit auf das Vorliegen
eines Arbeitsvertrages. Diesen macht erst in zweiter
Linie die persönliche Arbeitspflicht aus, vorrangig
sind — siehe oben — Weisungsgebundenheit, Einord¬
nungswille und persönliche Abhängigkeit. Damit gilt
für die Dauer einer zulässigen Aussetzung ebenso wie
Unterbrechung zB eines Angestellten das ABGB, nicht
jedoch das Angestelltengesetz. Somit auch nicht di¬
verse Kollektivverträge der Angestellten.85) Da Ausset¬
zungen kraft Aussetzungsverträgen Unterbrechungen
darstellen, kann im Unterbrechungszeitraum kein Ar¬
beitsvertrag zu finden sein. Die Arbeitnehmereigen¬
schaft allein kann den Arbeitsvertrag nicht ersetzen
oder begründen, womit diverse Gesetze, die'auf das
Vorliegen eines Arbeitsvertrages abzielen, auf Unter¬
brechungszeiträume keine Anwendung finden können:
ArbAbfG, EFZG, UrlG usw. Schwierigkeiten bereitet
die Anwendbarkeit des AuslBG, das den Begriff der
„Beschäftigung" kennt und darunter Arten der Ver¬
wendung von Ausländern versteht. Da dieses Gesetz
im weiteren auf tatsächliche Verhältnisse abstellt, wird
mangels faktischer Beschäftigung dieses Gesetz in der
Unterbrechung nicht gelten können. Die wenig prakti¬
sche Frage der Anwendbarkeit des DHG wird in An¬
lehnung an die Arbeitnehmerähnlichkeit86) zu bejahen
sein, jedoch ist im Falle der Unterbrechung die we¬
sentliche Schlechterstellung nach § 7 Abs 1 DHG zu
beachten. Ebenso wenig praktisch — ANSchG. Diese
Frage ist jedoch im Hinblick auf die Fortdauer der
Fürsorgepflicht meines Erachtens zu bejahen. Expres-
sis verbis gilt das IESG.

6. Besonderer Kündigungsschutz

Schließen die Vertragsparteien einen Ausset¬
zungsvertrag ab, so ist die Absicht auf eine Unterbre¬
chung des Arbeitsverhältnisses gerichtet. Die Unter¬
brechung soll durch eine einvernehmliche Auflösung
des Dienstverhältnisses erfolgen.

Es stellt sich nun die Frage, ob eine derartige
Beendigung des Dienstverhältnisses den Bestimmun¬
gen des besonderen Kündigungsschutzes unterliegt.
Die Kündigung ist eine einseitige empfangsbedürftige
Willenserklärung. Durch den Aussetzungsvertrag wird
das Dienstverhältnis beendet (unterbrochen). Durch
Abschluß des Aussetzungsvertrages ist die Willenser¬
klärung des AG dem AN jedenfalls zugegangen. Das
Einhalten von Kündigungsfristen und -terminen ma¬
chen die Kündigung nicht aus. Es entspricht der herr¬
schenden Rechtsprechung, daß die Zustimmung zu
einer Verkürzung der Kündigungsfrist noch keine ein¬
vernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses ent¬
stehen läßt. Beachtet man nun ferner, daß die Alterna-

"4)OGH 1964/Arb 7864; OGH 1981/Arb 9944.
!S)To m a n d 1 , JB1 i960, 1 1 5 f; M ü I I e r , JB1 1959, 263.
8") Schwarz - Löschnigg, Arbeitsrecht 125.

tive zum Aussetzungsvertrag nur die Arbeitgeberkün¬
digung sein kann, so liegt der Schluß nahe, entspre¬
chend der Absicht der Parteien des Aussetzungsvertra¬
ges, daß der Unterbrechung die Rechtsfigur einer Ar¬
beitgeberkündigung zugrunde liegt.87) Die Einwilli¬
gung des AN, die Voraussetzung für das gültige Zu¬
standekommen des Aussetzungsvertrages ist, ist ange¬
sichts des wirtschaftlichen Druckes eine ohnehin sehr
zweifelhafte Einwilligung.

Es läßt sich somit die Ansicht vertreten, daß die
Beendigung von Arbeitsverhältnissen kraft Ausset¬
zungsvertrages auch unter dem Lichte des besonderen
Kündigungsschutzes zu betrachten ist.

Erste Auswirkung dieser Einsicht ist, daß die
Lehrverhältnisse mangels Kündbarkeit keine taugli¬
che Rechtsgrundlage für die akzessorischen Ausset¬
zungsverträge abgeben können. Stellte der AG den Be¬
trieb jedoch tatsächlich für den Zeitraum der Unter¬
brechung ein, stünde dem Lehrling wohl das Recht
zur vorzeitigen Auflösung zu. Ferner ist sodann die
Bestimmung des § 45 a AMFG zu beachten. Sollten
also mit einer größeren Anzahl von AN Aussetzungs¬
verträge abgeschlossen werden, wäre das Kündigungs-
frühwarnsystem zu beachten.

Die unter dem Schutz des ArbPlSichG stehenden
Präsenz- und Zivildiener können rechtswirksam nur
mit Zustimmung des Einigungsamtes (EA) gekündigt
werden. Da der Aussetzungsvertrag einer Arbeitgeber¬
kündigung gleichkommt, ist diese Zustimmung einzu¬
holen. Sollte das EA diese erteilen, ist § 6 Abs 5
ArbPlSichG zu beachten. Ein Aussetzungsvertrag mit
unter dem Schutz des ArbPlSichG stehenden Präsenz-
und Zivildienern ohne Zustimmung des EA ist rechts¬
unwirksam; per analogiam: §§ 120 ff ArbVG und
§§ 10 ff MuttSchG.

7. Kündigung und Rücktritt

Wird ein AN ausgesetzt, so ist sein Arbeitsver¬
hältnis intakt — nicht unterbrochen. In diesem Zeit¬
raum ist eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses
möglich; dies insbesondere durch Kündigung. Analog
sind die Ausführungen Tomandls88) heranzuziehen,
wonach der Dienstgeber durch Gewährung des isolier¬
ten „Karenzurlaubes" auf seine Lösungsmöglichkeit
verzichtet. Dabei denkt Tomandl an einen vom Dienst¬
geber „gewährten Karenzurlaub", daher muß dieser
richtige Schluß umso mehr für einen vom AG ange¬
strebten Aussetzungsvertrag gelten.

Diese Überlegung kann natürlich nur für den
Fall der Aussetzung gelten. Wird ein Arbeitsverhältnis
unterbrochen, so ist eine Kündigung im Unterbre¬
chungszeitraum denkunmöglich. ) Untersucht muß
jedoch werden, ob die Meinung Tomandls auch für
einen allfälligen Rücktritt des AG gelten kann.

Zuerst soll wiederholt werden, daß auch hier nur
ein zu einem konkreten Datum zu realisierender Ar¬
beitsvertrag behandelt werden kann, weil ein alllallig
zu konstruierendes Optionsrecht kraft Akzessorität
hinfällt, und zwar mit Beendigung des Dienstverhält¬
nisses. Die Anwendung des § 30 Abs 3 AngG ergäbe

87)LGZ Wien 1980/ARD 3254/13; LGZ Wien
1983/ARD 3541/6; OGH 9. 10. 1984, 4 Ob 1 12/83.

88)Tomandl, Jßl 1960, 113.
"'') Klein, DRdA 1983, 250.
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ferner, daß der Angestellte von einem Arbeitsvertrag,
dessen Beginn nicht genau terminisiert ist, jedenfalls
nach Ablauf von 14 Tagen nach Beendigung des (er¬
sten) Arbeitsverhältnisses zurückzutreten vermag, da
ihn der AG kraft Optionsrecht (?) ab dem Tage der
Unterbrechung abrufen könnte. Der Angestellte kann
Kündigungsentschädigung gemäß § 31 Abs 1 AngG
begehren."")

Ist der Antritt genau bestimmt, so ist ein Rück¬
trittsrecht des AG in den Fällen des § 27 AngG und des
§ 30 Abs 2 AngG zu bejahen. Zu verneinen ist jedoch
das Recht des AG zum Rücktritt bei einem Fixge¬
schäft. Wird im Sinne des § 30 Abs 1 AngG der Wie¬
derantritt zu einem genau bestimmten Tag vereinbart,
ist ein Ersatzanspruch des AG abzulehnen. Dabei sei
auf die vorerwähnten Ausführungen Tomandls Bezug
zu nehmen, und weiter darauf, daß der AG Wert auf
sein vertrautes Personal legt. Daher kann nach der
Lehre von den Fixgeschäften ") nicht davon gespro¬
chen werden, der verspätete — verschuldete —
Dienstantritt sei wertlos. Vielmehr kann auf das Inter¬
esse des Bestehens auf Erfüllung''2) des Arbeitsvertra¬
ges aus der die Aussetzungsverträge ausmachenden
Absicht geschlossen werden. Eines allfälligen Ersatz¬
anspruches aus dem verspäteten Dienstantritt des AN
begibt sich der AG nach Tomandl schlüssig.

Für die Praxis: Sollte sich ein AN in einem Aus¬
setzungsvertrag erneut verpflichten, ist es ratsam, für
das neue Arbeitsverhältnis eine Probezeit zu vereinba¬
ren, da dadurch ein Schadenersatzanspruch des AG
ausgeschlossen wird.'") Es wird dann auch eine verein¬
barte Konventionalstrafe im Falle des Rücktrittes des
AN nicht fallig.'14) Somit erhöht sich die Wettbewerbs¬
fähigkeit des AN im Unterbrechungszeitraum wesent¬
lich.

8. Urlaub

Vorwegzunehmen ist, daß ein Urlaub im Falle
der Unterbrechung mangels Vorliegen eines Arbeits¬
verhältnisses nicht verbraucht werden kann. '1) Hinge¬
gen mit Beendigung des Dienstverhältnisses zwingend
Urlaubsentschädigung und Urlaubsabfindung fällig
werden.

Das Urlaubsausmaß orientiert sich an der Dienst¬
zeit. Wird das Arbeitsverhältnis ausgesetzt, kann auf
die zutreffenden Ausführungen Tomandls,9(i) Hen¬
richs91) und Rainers98) verwiesen werden. Der Ausset¬
zungsvertrag bewirkt die Unterbrechung des Arbeits¬
verhältnisses, woraus folgt, daß die Zeit der Unterbre¬
chung nicht Dienstzeit ist. Wohl hat die frühere
Dienstzeit gemäß § 3 Abs 2 Z 6 UrlG bis zu fünfJahren
Anrechnung zu finden. Eine Zusammenrechnung er¬
folgt gemäß § 3 Abs 1 erster Satz UrlG, wenn der Un¬
terbrechungszeitraum drei Monate nicht übersteigt.

"")OGH 25. 11. 1980, 4 Ob 111, 112/80.
'") OGH/EvBI 1976/32.
"a) Reischauer, in Rummel (Hrsg), ABGB, Rdz 3 und 4

zu §919 ABGB.
''"') LGZ Wien 1930/Arb 4033; LGZ Wien 1958/Arb 6818;

OGH 1981 /ARD 3421 /7/82.
"4)ArbG Wien 1967/ARD 1975/10; LGZ Wien

1968/SozM I A/d 831; ArbG Wien 1972/SozM I A/e 1015.
9S) Henrich, DRdA 1961, 281.
"(Tomandl, JB1 1960, 112.
"JHenrich, DRdA 1961, 281.
"(Rainer, JB1 1963, 357 f.

Im Unterbrechungszeitraum ist das UrlG mangels be¬
stehenden Vertrages nicht anwendbar.

Im Falle der Unterbrechung hat der AN auch die
ömonatige Wartezeit am Beginn des Arbeitsverhältnis¬
ses neu zu erfüllen.

Diese Ausführungen sind jedoch bei Vorliegen
eines Aussetzungsvertrages in der Praxis weniger aktu¬
ell, da dem AN die Berücksichtigung bereits erworbe¬
ner Anwartschaften ausdrücklich zugesagt wird.
Durch eine solche Zusage kann jedoch nicht — siehe
oben — das Fälligwerden von Urlaubsentschädigung
bzw -abfindung verhindert werden.

9. Abfertigung

Ein ausgesetztes Arbeitsverhältnis begreift einen
fortdauernden Arbeitsvertrag. Insofern ist von einer
ununterbrochenen Dauer99'1) des Dienstverhältnisses iS
des § 23 Abs 1 AngG zu sprechen. Im Falle der Ausset¬
zung können sich jedoch Schwierigkeiten in Bezug auf
die Höhe der Abfertigung ergeben. Grundsätzlich ist
die Abfertigung von dem dem Angestellten für den
letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührenden
Entgelt zu berechnen. Tatsächlich kann bei Bezügen
von wechselnder Höhe die Bemessung der Abfertigung
nicht von der zufällig größeren oder geringeren Höhe
des Entgeltes im letzten Monat abhängig gemacht
werden. Daher wird in der Regel vom Durchschnitt
eines längeren Zeitraumes auszugehen sein, dessen
Annahme bei langen Aussetzungszeiträumen schwie¬
rig wird.

Im Falle der Unterbrechung wird die Abfertigung
zwingend fällig100) und ist eben entsprechend dem
Entgelt für den letzten Monat des Dienstverhältnisses
zu berechnen. Die Zeit der Unterbrechung kann man¬
gels anders lautender Vereinbarung nicht für die Be¬
gründung eines Anspruches auf Abfertigung herange¬
zogen werden. Insbesondere gelten weder AngG noch
ArbAbfG im Unterbrechungszeitraum. Ferner sind
keine gesetzlichen An- oder Zusammenrechnungsvor-
schriften vorhanden.

Sichert der AG hingegen ausdrücklich die An¬
rechnung der Dienstzeit aus dem ersten Arbeitsver¬
hältnis sowie der Zeit der Unterbrechung zu, so ergibt
sich, daß der AG zuerst kraft zwingender Bestimmung
des § 23 Abs 4 AngG die Abfertigung aus dem ersten
Arbeitsverhältnis zu bezahlen hat. Da der AG die An¬
rechnung der Dienstzeiten aus dem ersten Arbeitsver¬
hältnis sowie aus der Unterbrechung für die Berech¬
nung der Abfertigung zugesichert hat, besitzt der AN
bei Beginn des zweiten Arbeitsverhältnisses bereits
einen Abfertigungsanspruch im Ausmaß der im ersten
Arbeitsverhältnis zugebrachten Dienstzeit. Somit kann
der AN für ein und denselben Zeitraum die doppelte
Abfertigung begehren.101)

Einer solchen Zusicherung kommt gleich, wenn
der AG und der AN vereinbaren, das Arbeitsverhältnis
gelte im Falle des Wiederantrittes als ununterbrochen.
Gerade im Rahmen der Abfertigung wird die Bedeu¬
tung der richtigen Interpretation der Aussetzungsver¬
träge deutlich.

q')Cerny, Urlaubsrecht (1984) 50.
"*) OGH 23. 10. 1984, 4 Ob 123/83; Kryda, Zusammen¬

rechnung, SWK 1985/7,7.
I0n) S t e i n b a u e r , ZAS 1984, 8.
l01)VwGH 19.9. 1979, 1772/78.



DRdA
36.Jg.(1986)
Nr. 1 (Februar)

10. Entgeltfortzahlung

Das EFZG und das AngG finden auf den Unter¬
brechungszeitraum keine Anwendung. Ist das Dienst¬
verhältnis lediglich ausgesetzt, gilt das EFZG — das
AngG insbesondere §§ 8 f nur kraft ausdrücklicher Ver¬
einbarung — ansonsten § 1154 b ABGB.

§ 2 Abs 1 EFZG stellt auf eine gewisse ununter¬
brochene Dauer ab — wieder kann dem die Unterbre¬
chung nicht genügen. Ist die Unterbrechung kürzer
als 60 Tage, findet Zusammenrechnung statt, bei län¬
geren Zeiträumen verliert der AN seinen höheren Ent¬
geltfortzahlungsanspruch mangels ausdrücklicher Zu¬
sicherung der Anrechnung.102) Dies ergibt sich aus
dem Bisherigen. Mangels Zusicherung erworbener
Ansprüche hat der Arbeiter auch die 14tägige Warte¬
frist neu zu erfüllen.

Erkrankt der Arbeiter im Unterbrechungszeit¬
raum und sind einmal erworbene Ansprüche für das in
Zukunft zu realisierende Arbeitsverhältnis nicht zuge¬
sichert, besäße der AG zwar kein Rücktrittsrecht, der
Arbeiter hätte aber auch keinen Anspruch auf Entgelt¬
fortzahlung. Auch hier zeigt sich, wie nachteilig sich
Aussetzungsverträge auf erworbene Rechte der AN
auswirken können.

11. Ausländerbeschäftigung

Es stellt sich zuletzt die Frage, ob ein ausländi¬
scher AN, dessen Arbeitsverhältnis unterbrochen
wurde, eine neue Beschäftigungsbewilligung zum
(Wieder)Antritt benötigt. Mit Rücksicht auf § 6 Abs 2
AuslBG kann gesagt werden, daß bei Unterbrechung
von weniger als einer Woche eine neue Beschäfti¬
gungsbewilligung nicht benötigt wird. Nach Ablauf
dieser Woche erlischt die Beschäftigungsbewilligung
jedenfalls.103) Dies gilt, wenn der AN an einem ande¬
ren Arbeitsplatz beschäftigt wird. Dies muß arg
a maiori Gültigkeit besitzen, wenn der AN nicht be¬
schäftigt wird, und dies bei notwendig beendetem
Dienstverhältnis.

III. Betriebsverfassungsrechtliche Probleme

Nach der Behandlung der arbeitsrechtlichen
Konsequenzen des Aussetzungsvertrages bzw dessen
unterbrechender Wirkung auf einzelvertragliche An¬
sprüche soll nun auch ein kurzer Aufriß der Probleme
erfolgen, die aus dem Abschluß von Aussetzungsver¬
trägen für die (ganze) Arbeitnehmerschaft eines Betrie¬
bes resultieren. Bereits bei der wissenschaftlichen Dis¬
kussion um die „Beurlaubung ohne Weiterzahlung der
Bezüge" hat RainerUH) diese Tragweite erkannt. Umso
weitreichender und dringlicher die betriebsverfas¬
sungsrechtlichen Konsequenzen im Falle der Ausset¬
zungsverträge, da die Arbeitsverhältnisse tatsächlich
beendet werden.

1. Der Geltungsbereich

Die betriebsverfassungsrechtlichen Bestimmun¬
gen des II. Teiles des Arbeitsverfassungsgesetzes gel-

,U2)ZAS 1984, 19 IT.
I03} N e u r a t h - S t e i n b a c h , Ausländerbeschäfti-
eesetz (1976) 90; VwGH 2. 3. 1983, 81/01/0246.
To4) Rainer, JBI 1963, 361 ff.
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ten gemäß § 33 Abs 1 ArbVG für Betriebe aller Art.
Der Betrieb ist der zentrale Begriff der Betriebsverfas¬
sung.105) Für die Zugehörigkeit zur Belegschaft eines
Betriebes kommt es auf die Beschäftigung im Betrieb
an.106) Die Beschäftigung ist, wie Rainer zutreffend
auseinandersetzt, nur im vollen Erfüllungszustand des
Dienstverhältnisses vorhanden. Dieser kann weder im
Falle der Aussetzung noch der Unterbrechung herr¬
schen. Das ArbVG stellt ähnlich dem BRG10') auf tat¬
sächliche Verhältnisse ab. Werden nun (alle) AN108)
eines Betriebes „ausgesetzt", so liegt kein Betrieb iS
des § 34 Abs 1 ArbVG mehr vor, denn neben nicht vor¬
handenen (faktisch) Beschäftigten fehlt auch eine fort¬
gesetzt verfolgte Tätigkeit.1"9) Eine Gleichstellung
nach § 35 ArbVG kommt nicht in Betracht.

Die Frage nach dem persönlichen Geltungsbe¬
reich ist dieselbe wie nach der Arbeitnehmereigen¬
schaft.110) § 36 Abs 2 ArbVG zählt die Ausnahmen von
den im Betrieb beschäftigten Personen taxativ auf (be¬
achte § 23 Abs 5 ZDG). Der „ausgesetzte" AN wird
nicht genannt. Wenn auch das ArbVG auf die tatsäch¬
lichen111) Verhältnisse abstellt, so ist der Begriff „be¬
schäftigte"1 l2) nicht eng auszulegen. Ferner sind auch
Personen AN iS des ArbVG, deren Arbeitsvertrag
nichtig ist.113) Somit ergibt sich, daß AN, deren Ar¬
beitsverhältnis unterbrochen oder ausgesetzt ist, AN
im Sinne der Betriebsverfassung sind.

§ 36 Abs 1 ArbVG stellt jedoch auf eine Beschäfti¬
gung im Betrieb ab. Dieser Betrieb existiert jedoch im
Aussetzungs- bzw Unterbrechungszeitraum nicht. Es
ließe sich also folgern, daß das ArbVG im Unterbre¬
chungszeitraum nicht gilt.

2. Die Tätigkeitsdauer des Betriebsrates

Gemäß § 62 Abs 1 ArbVG endet die Tätigkeits¬
dauer des Betriebsrates (BR), wenn der Betrieb dau¬
ernd eingestellt wird. Die Voraussetzungen für die
Beendigung sind somit die dauernde und gänzliche
Einstellung des gesamten Betriebes. So dürfen also
nicht nur Abteilungen stillgelegt werden."4) Ist diese
Voraussetzung erfüllt, ist die vollständige Einstellung
zu prüfen — die Betriebsidentität."5) Florettalu')
spricht vom Untergang des Betriebes. Davon kann
nunmehr im Falle der Unterbrechung der Arbeitsver¬
hältnisse nicht mehr die Rede sein, denn das Ziel der
Aussetzungsverträge ist das Fortleben des Betriebes.
Die Einstellung müßte zudem dauernd sein. Cerny11')
spricht von einer angeblichen dauernden Einstellung,
nach der die Mandate und eventuell aufgelöste Ar¬
beitsverhältnisse wieder aufleben. Im gegebenen Fall

105) OGH 1961/Arb 7466.
106) S t r a s s e r im ArbVG-Handkommentar 199.
107) VwGH 1976/Arb 9453.
,08)OGH 1953/Arb 5653.
,09) EA Linz 1965/Arb 8053.
"°) VwGH 19. 6. 1979, 993/78.
'") Schäfer, DRdA 1973, 174.
112) Weißenberg - Cerny, Arbeitsverfassungsgesetz

(1981) 122.
"3) VwGH 1961/Arb 7322.
114) VwGH 1948/Arb 5023.
115) Schwarz - Löschnigg, Arbeitsrecht (1983)

141.
1"') F 1 o r e 11 a im ArbVG-Handkommentar 349.
117) Weißenberg - Cerny, Arbeitsverfassungsgesetz

207; VwGH 28. 4. 1982, 57/81.
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kann nun nicht einmal von einer angeblichen Beendi¬
gung gesprochen werden; da die Tätigkeitsdauer des
BR nicht endet, ist § 63 ArbVG nicht zu untersuchen
— nicht anwendbar. Zu beachten ist aber, daß bei ent¬
sprechend langer Dauer der Unterbrechung der BR
mit Ablauf der dreijährigen Funktionsperiode zu exi¬
stieren aufhörte. Sodann kann ein neuer BR mangels
Anwendbarkeit des ArbVG nicht mehr gewählt wer¬
den."8)

3. Betriebsratsmandat

In der Untersuchung über die Auswirkung der
Aussetzungsverträge auf den besonderen Kündigungs¬
schutz wurde gezeigt, daß der AG einen Aussetzungs¬
vertrag mit dem Betriebsratsmitglied nur mit Zustim¬
mung des EA abschließen kann. Diese Zustimmung
kann nunmehr nicht erteilt werden, weil Aussetzungs¬
verträge ja gerade Arbeitsplätze erhalten sollen. Wo¬
mit solcherart abgeschlossene Aussetzungsverträge
rechtsunwirksam sind. Das Betriebsratsmitglied schei¬
det nicht aus dem Betrieb aus, somit kann sein Man¬
dat nicht gemäß § 64 Abs 1 Z 3 ArbVG erlöschen. Zu¬
mal nach Florettali9) selbst im Falle der Aussetzung
das Betriebsratsmitglied nicht aus dem Betrieb aus¬
scheidet.

4. Betriebsratsfonds

Im Unterbrechungszeitraum fließen dem Be¬
triebsratsfonds keine Mittel zu. Gemäß § 74 Abs 7
ArbVG bzw § 11 Betriebsratsfonds-Verordnung ist der
Betriebsratsfonds bei dauernder Einstellung aufzulö¬
sen. Bezüglich des Fehlens der Dauerhaftigkeit kann
auf den vorangegangenen Punkt verwiesen werden.
Demzufolge ist der Betriebsratsfonds nicht aufzulösen,
zumal der fehlende Umlagenzufluß nur vorüberge¬
hend ist.120) Wird die Einstellung entgegen den Erwar¬
tungen jedoch dauernd, wäre der Betriebsratsfonds ab
diesem Zeitpunkt aufzulösen, damit ist gemäß § 74
Abs 12 ArbVG ein verbleibender Vermögensüberschuß
an die zuständige gesetzliche Interessenvertretung zu
überweisen.

Mit Eintritt der Dauerhaftigkeit der Betriebsein¬
stellung wird auch der Bestand des BR beendet. Infol¬
gedessen ist der Betriebsratsfonds aufzulösen, und
zwar durch den ehemaligen BR-Obmann und Rech¬
nungsprüfer.

5. Befugnisse des Betriebsrates

Für die BRe stellt sich im Rahmen der Behand¬
lung der Aussetzungsverträge die Frage, welche Befug¬
nisse der Belegschaftsvertretung zustehen, wenn der
AG beabsichtigt, mit den AN Aussetzungsverträge ab¬
zuschließen.

Keiner besonderen Erörterung bedarf die Taug¬
lichkeit des allgemeinen Informations- und Beratungs¬
rechtes nach §§ 91 f ArbVG sowie des Anhörungsrech¬
tes nach § 90 Abs 2 ArbVG. Gemäß § 90 Abs 1 ArbVG
steht dem BR ein Interventionsrecht „bei den zustän¬
digen Stellen außerhalb des Betriebes" zu. Dies in An-

"8) VwGH 29. 10. 1980, 894/80; VwGH 28. 11. 1978,
1280/77, DRdA 1979, 203 ff.

"") F 1 o r e 11 a im ArbVG-Handkommentar 362.
I20) Florctta im ArbVG-Handkommentar 414.
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gelegenheiten, die die Interessen der AN berühren. In
der Aufzählung des § 90 Abs 1 Z 1 —3 ArbVG kommen
die allgemeinen Gegenstände121) des Einschreitens in
Betracht, wobei diese Aufzählung nicht abschließend
ist. Jedenfalls erfüllt der Abschluß von Aussetzungs¬
verträgen den Tatbestand des § 90 Abs 1 Z 1 ArbVG,
da die Aussetzungsverträge (siehe individualrechtli¬
cher Teil) mehrfach mit (zwingenden) Rechtsvorschrif¬
ten in Konflikt geraten. Meines Erachtens ist das Ar¬
beitsamt als eine „zuständige Stelle außerhalb des Be¬
triebes"122) anzusehen, so daß der BR das Recht hat,
das Arbeitsamt von dem Abschluß von Verträgen zu
unterrichten, die einen ungesetzlichen Arbeitslosen¬
geldbezug erreichen sollen. Damit wird nämlich dem
AG einerseits die Möglichkeit abgeschnitten, den AN
den Abschluß von Aussetzungsverträgen „schmackhaft
zu machen", andererseits kommt der BR seiner Pflicht
nach, für den AN nachteilige Folgen betrieblicher Vor¬
gänge hintanzuhalten.

Klein123) hat gezeigt, daß Betriebsvereinbarungen
kein taugliches Rechtsinstrument sind, Aussetzungs¬
verträge quasi stellvertretend für die Belegschaft abzu¬
schließen. Von Bedeutung wiederum ist § 98 ArbVG.
Demnach hat der Betriebsinhaber den BR über künf¬
tige personelle Maßnahmen zu unterrichten.

Dies ist aus dem Bericht des Ausschusses für so¬
ziale Verwaltung124) zu entnehmen: „Unter dem Be¬
griff ,Bedarf an Arbeitnehmern' ist sowohl die künftige
Vergrößerung als auch Verringerung der Arbeitneh¬
merzahl zu verstehen . . . wie sie auf Grund der tat¬
sächlichen Verhältnisse eintreten werden." Der Be¬
triebsinhaber hat den BR von sich aus über geplante
Aussetzungsverträge zu informieren.

Der Versetzungsschutz nach § 101 ArbVG greift
im Falle der Unterbrechung dann ein, wenn ein AN
bei (Wieder)Antritt des Dienstes auf einen Arbeitsplatz
(dauernd) eingereiht wird, der „schlechter" als der ehe¬
malige ist — Betriebsidentität.125)

Die Nichtanwendbarkeit des ArbVG bringt den
Verlust des allgemeinen Kündigungsschutzes nach
§§ 105 ff ArbVG im Zeiträume der Aussetzung mit
sich.

Dies schadet aber den Interessen der AN nicht
weiter, denn der AG verzichtet ja im Falle der Ausset¬
zung konkludent auf das Kündigungs- im einge¬
schränkten Maße auch auf das Rücktrittsrecht.120)

Das wirtschaftliche Informationsrecht nach § 108
Abs 1 erster Satz ArbVG stellt auf „geplante Maßnah¬
men zur Hebung der Wirtschaftlichkeit des Betriebes"
ab. Der Aussetzungsvertrag ist — jedenfalls nach An¬
sicht der Betriebswirte — eine solche Maßnahme und
daher Gegenstand bezogener Gesetzesstelle. Das Vor¬
schlagsrecht nach dem zweiten Satz derselben Stelle
steht dem BR ebenso zu. Wie erwähnt wurde, hat der
Betriebsinhaber das Verfahren nach § 45 a AMFG im
Falle des Abschlusses von Aussetzungsverträgen einzu¬
halten, daher findet auch der dritte Satz des § 108
Abs 1 ArbVG Anwendung.

121)Strasser im ArbVG-Handkommentar 481.
122)Weißenberg - Cerny, Arbeitsverfassungsgesetz

296.
,23) Klein, DRdA 1983, 248.
124) 993 BlgNR 13. GP.
125) Cermak, Begriff „verschlechternde Versetzung",

DRdA 1980, 390 ff.
,2a) Beachte: VwGH 7. 11. 1978, 1285/77.
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Der Abschluß von Aussetzungsverträgen mit
einer Vielzahl von AN erfüllt ferner den Tatbestand
des § 109 Abs 1 ArbVG. Dessen Z 1 versteht unter
einer Betriebsänderung auch eine Einschränkung des
Betriebes. Ein Betrieb wird jedenfalls eingeschränkt,
wenn erhebliche Teile der Belegschaft „ausgesetzt"
werden, da die Gesamtleistung12') des Betriebes herab¬
gesetzt wird. Der Betriebsinhaber hat ferner Vor¬
schläge des BR gern § 109 Abs 2 ArbVG entgegenzu¬
nehmen.128)

Die Maßnahme des AG — Abschluß von Ausset¬
zungsverträgen mit der ganzen oder erheblichen Tei¬
len der Belegschaft — stellt eine Einschränkung der
Gesamtleistung und somit eine Betriebsänderung dar.
Eine Betriebsänderung, die jedenfalls im Unterbre¬
chungszeitraum (niedrigerer Arbeitslosengeldbezug)

'")Weißenberg - Cerny, Arbeitsverfassungsgesetz
412.

128) VwGH 18.6. 1980, 657/79.

und auch darüber hinaus (Kündigungen von AN) we¬
sentliche Nachteile — nicht notwendig konkrete —
für die AN mit sich bringt. Sind in einem derart be¬
troffenen Betrieb mindestens 20 AN beschäftigt, sind
Maßnahmen, die nachteilige Folgen lindern, in Form
eines Sozialplanes nach § 109 Abs 3 in Verbindung mit
§ 97 Abs 1 Z 4 ArbVG durch Anrufung der Schlich¬
tungsstelle erzwingbar.1"'0) Bei einer Beschäftigtenzahl
von 200 AN steht dem BR das Recht des Einspruches
gegen die Wirtschaftsführung nach § 111 ArbVG zu.
Dem Einspruch kommt jedoch die aufschiebende Wir¬
kung in der gegenständlichen Thematik nur dann zu,
wenn der Betrieb sich durch Stillegung mindestens
einer Betriebsabteilung „erneuern" will. In diesem Fall
wäre dem Betriebsinhaber der Abschluß von Ausset¬
zungsverträgen für die Dauer von vier Wochen ver¬
sagt. Ähnliches gilt für § 112 ArbVG.

129) La über, et al, Leitfaden für Betriebsvereinbarungen
(1983) 215 ff.

Aus der Rechtsprechung

Entscheidungsbesprechungen

1.
§ 27 AngG; §§ 96 Abs 1 ZI, 102 ArbVG

1. Der betriebsverfassungsrechtlichen Bestimmung des
§ 102 ArbVG liegt ein besonderer, vom Arbeitsver¬
tragsrecht abweichender Begriff der „Disziplinarmaß¬

nahme" zugrunde.
2. Sieht ein Kollektivvertrag (KollV) die Entlassung
als Disziplinarmaßnahme vor, dann ist eine Entlassung
rechtsunwirksam, die nicht auf Grund des vorgesehe¬

nen Disziplinarverfahrens erfolgt.
3. Der KollV für Angestellte der Versicherungsunter¬
nehmen (Innendienst) bietet keine Handhabe für ein
Wahlrecht zwischen „schlichter" und „strafweiser" Ent¬

lassung durch den Arbeitgeber (AG).
Oberster Gerichtshof vom 11. Dezember 1984, 4 Ob 121/83

LGZ Wien vom 16. Juni 1983, 44 Cg 96/83
ArbG Wien vom 4. November 1982, 4 Cr 1529/82

Der Kläger (Kl) war seit dem 1.10. 1959 bei der
beklagten (bekl) Versicherungsanstalt beschäftigt. Mit
Schreiben v 28. 8. 1982 wurde er ohne Einleitung des
im KollV für Angestellte der Versicherungsunterneh¬
men — Innendienst (KollVI) vorgesehenen Diszipli¬
narverfahrens wegen „völliger Vertrauensunwürdig-
keit" entlassen.

Mit der Begründung, daß sich der AG über § 23
KollVI hinweggesetzt habe, wonach ein definitiver
Angestellter nur auf Grund eines Erkenntnisses der
Disziplinarkommission hätte entlassen werden dürfen,
begehrte der Kl die Feststellung, daß die Entlassung
unwirksam sei und das Arbeitsverhältnis aufrecht be¬
stehe. Die bekl Partei wendete ua ein, daß dem AG
auch durch einen KollV nicht das Recht genommen
werden könne, auf schuldhaftes Verhalten des Arbeit¬
nehmers (AN) zu reagieren, gleichgültig, ob die Diszi¬

plinarkommission dieser Maßnahme zustimme oder
nicht.

Das Erstgericht wies die Klage ab, wogegen das
Berufungsgericht feststellte, daß das Arbeitsverhältnis
zwischen den Parteien ungeachtet der ausgesproche¬
nen Entlassung aufrecht bestehe. Der Oberste Ge¬
richtshof teilte die Rechtsmeinung des Berufungsge¬
richts mit nachstehender Begründung:

Das Berufungsgericht ist im Einklang mit der
herrschenden Lehre und Rechtsprechung davon aus¬
gegangen, daß der betriebsverfassungsrechtlichen Be¬
stimmung des § 102 ArbVG ein besonderer, vom allge¬
meinen Arbeitsrecht abweichender Begriff der „Diszi¬
plinarmaßnahme" zugrunde liegt, welcher Kündigun¬
gen und Entlassungen von AN auch dann nicht um¬
faßt, wenn sie im Einzelfall in einer Disziplinarord¬
nung als Disziplinarstrafe vorgesehen sind (SZ 50/129
= Arb 9649 = EvBl 1978/114 = SozM II B 1104;
SZ 53/121 = Arb 9895 = JB1 1981, 494 = SozM II
B 1163; Arb 9894; Strasser, in Floretta - Spielbüch-
ler - Strasser, ArbVG 594 § 101 Anm 6, 596 ff, § 102
Anm 2.3. (richtig: Strasser im ArbVG-Handkommentar
594, 596 ff); Tomandl, Einschränkungen des Entlas¬
sungsrechtes durch kollektivvertragliche Disziplinar¬
ordnungen — dargestellt am Beispiel des KollV der
Versicherungsangestellten (Innendienst), RdW 1983,
108 ff (109); anderer Meinung Spielbüchler, in Flo¬
retta - Spielbüchler - Strasser, Arbeitsrecht2, I, 121).
Sind danach aber Kündigungen und Entlassungen
keine Disziplinarmaßnahmen im Sinne des § 102
ArbVG, dann können sie auch nicht Disziplinarstrafen
einer gemäß § 96 Abs 1 Z 1 ArbVG oder durch KollV
zustande gekommenen Disziplinarordnung sein; wer¬
den sie trotzdem in eine kollektivvertraglich verein¬
barte Disziplinarordnung aufgenommen, dann kön¬
nen sie nur als „Regelung der gegenseitigen aus dem
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Arbeitsverhältnis entspringenden Rechte und Pflich¬
ten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer" im Sinne des
§ 2 Abs 2 Z 2 ArbVG wirksam sein (ebenso Tomandl,
aaO 109 f).

Diese Rechtsauffassung liegt auch der — gleich¬
falls zum KollV für Angestellte der Versicherungsun¬
ternehmungen — Innendienst ergangenen — Ent¬
scheidung des Obersten Gerichtshofs v 29. 1. 1974,
4 Ob 104/73 Arb 9175 = EvBl 1974/194 = SozM I
C 865 = ZAS 1974, 181 zugrunde: Nach ihr ist in der
Aufnahme der Kündigung als Disziplinarstrafe zur
Ahndung von Dienstvergehen und in der Bindung des
AG hinsichtlich dieser Art der Vertragsauflösung an
das Erkenntnis einer Disziplinarkommission „eine Be¬
schränkung des dem Arbeitgeber nach den Normen
des materiellen Rechts zustehenden, grundsätzlich
(von den hier nicht in Betracht kommenden Fällen des
Kündigungsschutzes abgesehen) frei zulässigen und
nicht an das Vorliegen von Gründen gebundenen
Kündigungsrechts" zu sehen; eine solche „den Arbeit¬
nehmer begünstigende, auf dispositives materielles
Recht einwirkende Regelung" verstößt nicht gegen
verfassungsrechtliche Normen.

Zu prüfen bleibt aber, ob das gleiche auch für die
in einem KollV vorgesehene Disziplinarstrafe der
„Entlassung" gilt; auch eine solche Kollektivvertrags¬
bestimmung müßte dann insofern als rechtswirksam
angesehen werden, als der AG die Entlassung eines
AN nur nach vorheriger Zustimmung eines Dritten —
nämlich der Disziplinarkommission — aussprechen
dürfte. Gegen die Zulässigkeit einer derartigen Be¬
schränkung der Handlungsfreiheit des AG hat die
Bekl in ihrem — den später in RdW 1983, 108 ff ver¬
öffentlichten Aufsatz von Tomandl nahezu wörtlich
vorwegnehmenden — Schriftsatz grundsätzliche, aus
der Natur des Entlassungsrechts abgeleitete Bedenken
erhoben. Sie hält einen generellen, auch verschuldete
Entlassungstatbestände umfassenden Vorausverzicht
des AG auf sein Entlassungsrecht deshalb für sitten¬
widrig, weil dem AG weder im Arbeitsvertrag noch
durch KollV das Recht genommen werden dürfte, zu¬
mindest auf schuldhaftes Verhalten des AN mit der so¬
fortigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu reagie¬
ren. Eine Kollektivvertragsbestimmung, die es dem
AG schlechthin verbietet, einen AN auch ohne auf
diese Sanktion lautenden Spruch einer Disziplinar¬
kommission zu entlassen, müßte deshalb als rechtsun¬
wirksam angesehen werden; lasse hingegen der KollV
— was im Zweifel anzunehmen sei — dem AG die
Wahl zwischen einer „schlichten" und einer „strafwei¬
sen" Entlassung des AN, dann bestünden dagegen
keine rechtlichen Bedenken.

Dieser Auffassung kann zunächst schon darin
nicht gefolgt werden, daß der AG auch dann, wenn die
Disziplinarordnung eines KollV die Entlassung als
Disziplinarstrafe vorsieht, im Zweifel daneben auch
noch eine „schlichte", nicht an die vorherige Durch¬
führung eines Disziplinarverfahrens gebundene Ent¬
lassung aussprechen dürfte (so aber Tomandl, aaO
112; Spielbüchler, Grundlagen eines betrieblichen Dis¬
ziplinarstrafrechtes, DRdA 1970, 7 ff (20)). Sieht man
nämlich im Sinne der obigen Ausführungen in einer
solchen Kollektivvertragsbestimmung eine Beschrän¬
kung der dem AG kraft Gesetzes zustehenden Befug¬
nis, das Arbeitsverhältnis bei Vorliegen wichtiger
Gründe vorzeitig mit sofortiger Wirkung aufzulösen,
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dann bedürfte die Annahme, daß der AG ungeachtet
einer solchen kollektivvertraglichen Regelung den¬
noch berechtigt bliebe, Entlassungen von AN auch
weiterhin „schlicht" — also ohne Befassung der Diszi¬
plinarkommission und ohne deren auf Entlassung lau¬
tendes Erkenntnis — auszusprechen, einer besonde¬
ren, zumindest aus dem Zusammenhang des KollV
abzuleitenden Rechtfertigung; kann dagegen dem
KollV ein solches Wahlrecht des AG nicht entnommen
werden, dann muß im Zweifel eine generelle,
„schlichte" Entlassungen schlechthin ausschließende
Beschränkung seines Entlassungsrechts angenommen
werden.

Dem vorliegenden KollV kann entgegen der —
gleichfalls von Tomandl (aaO 111 ff) übernommenen
— Rechtsansicht der Bekl ein derartiges Wahlrecht
des AG zwischen „schlichter" und „strafweiser" Entlas¬
sung nicht entnommen werden: Mit dem Hinweis dar¬
auf, daß der KollVI neben der in § 23 Abs 2 Z 4 als
Disziplinarstrafe angeführten „strafweisen Kündi¬
gung" in seinem IX. mit „Auflösung des Dienstverhält¬
nisses" überschriebenen Abschnitt (§§ 33 bis 36 a) auch
noch eine andere, nicht an die vorherige Durchfüh¬
rung eines Disziplinarverfahrens gebundene Kündi¬
gungsmöglichkeit kennt, ist für die Bekl schon deshalb
nichts zu gewinnen, weil diese beiden Formen der
Kündigung hier nicht etwa wahlweise; sondern für je¬
weils verschiedene Kündigungstatbestände vorgese¬
hen sind: Gemäß § 33 Abs 4 KollVI kann ein Ange¬
stellter nach Erlangung des Definitivums nur in ganz
bestimmten, in dieser Gesetzesstelle taxativ angeführ¬
ten Fällen „schlicht", also unter Einhaltung lediglich
der in § 33 Abs 5 KollVI vorgesehenen Fristen und
Termine, gekündigt werden, „sonst" aber „nur auf
Grund eines DisziplinarerkenntnissesDaß sich der AG
dort, wo ihm der KollV demnach eine „schlichte"
Kündigung erlaubt — also bei provisorischen Ange¬
stellten (§ 33 Abs 3) sowie in den Fällen der §§ 20, 33
Abs 7 bis 10, §§ 34 und 35 — stattdessen freiwillig
auch für eine „strafweise", erst nach Durchführung
eines Disziplinarverfahrens auszusprechende Kündi¬
gung entscheiden könnte, ist der Bekl durchaus zuzu¬
geben; daß es ihm aber umgekehrt in den „sonstigen",
in § 33 Abs 4 KollVI nicht genannten Fällen verwehrt
ist, an Stelle der „strafweisen", vom Erkenntnis der
Disziplinarkommission abhängigen Kündigung eines
definitiven Angestellten auch eine „schlichte" Kündi¬
gung auszusprechen, kann angesichts des klaren Wort¬
lautes des § 33 Abs 4 KollVI („sonst nur auf Grund
eines Disziplinarerkenntnisses") nicht ernstlich be¬
zweifelt werden.

Richtig ist, daß sich der IX., mit „Auflösung des
Dienstverhältnisses" überschriebene Abschnitt des
KollVI mit dem Endigungsgrund der Entlassung
überhaupt nicht befaßt, während der im VI. Abschnitt
(„Ordnungs- und Disziplinarstrafen") enthaltene Kata¬
log der „Disziplinarstrafen" zwei Formen der „straf¬
weisen Entlassung" kennt, nämlich die „strafweise
Entlassung mit Abfertigung" (§ 23 Abs 2 Z 5) und die
„strafweise Entlassung ohne Abfertigung" (§ 23 Abs 2
Z 6). Inwiefern jedoch daraus zu schließen wäre, daß
der KollV auch in diesem Punkt dem AG die Wahl
zwischen einer „strafweisen" und einer „schlichten"
Entlassung eingeräumt hätte, ist nicht zu sehen: Daß
der AG einen provisorischen Angestellten zwar frei
kündigen, aber nur strafweise (unter Einschaltung der
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Disziplinarkommission) entlassen kann, ist entgegen
der Meinung der Bekl durchaus kein Widerspruch,
sondern eine sinnvolle, angesichts der unterschiedli¬
chen Rechtsfolgen dieser beiden Endigungsarten je¬
denfalls zu rechtfertigende Differenzierung. Soweit die
Bekl ein Wahlrecht des AG zwischen „schlichter" und
„strafweiser" Entlassung deshalb befürwortet, weil der
AG ja auch „die Wahl zwischen schlichter Kündigung
und strafweiser Kündigung" habe, übersieht sie, daß
nach dem oben Gesagten der AG zwar in bestimmten
Fällen — nämlich bei provisorischen Angestellten und
bei den in § 33 Abs 4 KollVI ausdrücklich angeführten
Tatbeständen — statt der „schlichten" auch eine
„strafweise" Kündigung aussprechen kann, niemals
aber umgekehrt anstelle der für die „sonstigen" Fälle
zwingend vorgeschriebenen „strafweisen" Kündigung
mit einer „schlichten" Kündigung vorgehen darf. Ge¬
rade eine solche Wahlmöglichkeit wird aber von der
Bekl hier beim Endigungsgrund der Entlassung für
sich in Anspruch genommen.

Daß § 23 Abs 3 KollVI eine strafweise Entlassung
auch bei Vorliegen des Entlassungstatbestandes des
§ 27 Z 2 AngG (Unfähigkeit des Angestellten, die ver¬
sprochenen oder den Umständen nach angemessenen
Dienste zu leisten) zuläßt, ohne dabei zwischen ver¬
schuldeter und unverschuldeter Dienstunfähigkeit zu
unterscheiden, ist angesichts der Tatsache, daß nach
derselben Bestimmung des KollVI eine durch Krank¬
heit oder Unglücksfall bedingte Dienstverhinderung
(§27 Z 5 AngG) nicht zur strafweisen Entlassung füh¬
ren soll, ein gewisser Widerspruch; inwiefern aber
auch dieser Umstand nur den von der Bekl (und von
Tomandl, aaO 111 f) gewünschten Schluß zuließe,
„daß der KollV nichts anderes wollte, als den AG für
den Fall, daß dieser an Stelle einer schlichten eine
strafweise Entlassung aussprechen möchte, zu ver¬
pflichten, die Disziplinarkommission einzuschalten",
ist schlechthin unverständlich. Das Berufungsgericht
hat in diesem Zusammenhang mit Recht darauf ver¬
wiesen, daß bei Annahme eines Wahlrechts des AG
zwischen „strafweiser" und „schlichter" Entlassung für
die erstgenannte Endigungsart faktisch kein Raum
mehr bliebe, weil es der AG wohl in den meisten Fäl¬
len vorziehen würde, sich nicht der Entscheidung der
Disziplinarkommission auszuliefern und lieber die
„schlichte", das Arbeitsverhältnis in jedem Fall mit so¬
fortiger Wirkung beendende Entlassung auszuspre¬
chen. Dem kann auch nicht mit Erfolg entgegengehal¬
ten werden, daß die „strafweise", als Disziplinarmaß¬
nahme ausgesprochene Entlassung (mit oder ohne Ab¬
fertigung) immer auch die öffentliche Feststellung
eines Fehlverhaltens, einen damit verbundenen öffent¬
lichen Tadel und deshalb auch eine generalpräventive,
die übrigen AN von gleichartigen Verfehlungen ab¬
schreckende Wirkung habe. Da erfahrungsgemäß
auch die „schlichte", ohne Disziplinarverfahren ausge¬
sprochene Entlassung eines AN den übrigen Betriebs¬
angehörigen zumindest im Regelfall ebenso bekannt
wird wie die Gründe, die zu dieser Maßnahme geführt
haben, ist der erwähnte Abschreckungseffekt regelmä¬
ßig auch mit dieser Form der Beendigung des Arbeits¬
verhältnisses verbunden, und zwar in kaum geringe¬
rem Maß als mit einer „strafweisen" Entlassung.

Soweit jedoch die Bekl (wieder übereinstimmend
mit Tomandl, aaO 112) die Auffassung vertritt, daß
jede Auslegung, nach welcher der KollV nur die straf¬

weise Entlassung erlaube, zufolge der Unzulässigkeit
einer solchen Beschränkung des Entlassungsrechts zur
Unwirksamkeit dieser Regelung führen mußte, kann
ihr gleichfalls nicht gefolgt werden. Der Bekl ist zwar
einzuräumen, daß ein genereller, auch verschuldete
Tatbestände umfassender Ausschluß der Entlassungs¬
befugnis des AG durch Vereinbarung wegen Sitten¬
widrigkeit nichtig, der Kernbereich der vorzeitigen
Auflösung des Arbeitsverhältnisses also zweiseitig
zwingender Natur ist (so auch Floreita, in Flo-
retta - Spielbüchler - Strasser, Arbeitsrecht2 I, 225;
Kuderna, Entlassungsrecht 33; Martinek - Schwarz, Ab¬
fertigung — Auflösung des Arbeitsverhältnisses 172;
insofern auch richtig Tomandl, aaO 110 bei und in
FN 18). Ein derartiger Ausschluß des Entlassungs¬
rechts des AG liegt aber hier gar nicht vor: Der KollV
nimmt dem AG keineswegs die Befugnis, das Arbeits¬
verhältnis aus wichtigen Gründen im Sinne des § 27
AngG vorzeitig und mit sofortiger Wirkung aufzulö¬
sen; er verpflichtet ihn lediglich in solchen Fällen
nicht gleich in aller Strenge mit der Entlassungserklä¬
rung vorzugehen, sondern damit zunächst die — pari¬
tätisch besetzte (§ 26 Abs 2 in Verbindung mit § 20
Abs 1 KollVI) — Disziplinarkommission zu befassen.
Erst auf Grund eines schuldigsprechenden Erkenntnis¬
ses und eines auf Entlassung lautenden Strafantrags
dieser Kommission (§ 28 Abs 5 KollVI) kann der AG
dann die „strafweise" Entlassung im Sinne des § 23
Abs 2 Z 5 oder 6 KollVI aussprechen. Eine solche Be¬
schränkung des Entlassungsrechts ist aber entgegen
der Meinung von Tomandl (aaO) als durchaus zulässig
anzusehen (vgl dazu auch Martinek - Schwarz, aaO
172 f).

Zusammenfassend ist daher der Ansicht des Beru¬
fungsgerichts zu folgen, wonach die Bekl auf Grund
der Bestimmungen des KollVI den Kl nur auf Grund
eines Erkenntnisses der Disziplinarkommission hätte
entlassen dürfen. Da ein derartiges Erkenntnis unstrei¬
tig nicht ergangen ist, der Kl vielmehr mit dem Schrei¬
ben v 20. 8. 1982 „schlicht" entlassen wurde, erweist
sich sein Urteilsantrag auf Feststellung des aufrechten
Fortbestehens seines Arbeitsverhältnisses als berech¬
tigt. Der unbegründeten Revision der Bekl mußte des¬
halb ein Erfolg versagt bleiben.

Anmerkung

I. Allgemeines

Die mitunter zum Ausdruck gebrachte Rüge, daß
die Ausklammerung des öffentlichen Dienstrechts aus
einer systemgerechten Darstellung des Arbeitsrechts
bedauerlich sei (Krejci, in ZAS 1985, 78), ist sicherlich
nicht ganz unberechtigt. Gleichwohl erscheint eine In¬
tegration des öffentlichen Dienstrechts in das Arbeits¬
recht aus verschiedenen Gründen kaum lösbar, und
zwar nicht zuletzt zufolge divergierender, zT histo¬
risch bedingter Grundwertungen, die nicht selten als
Privilegierungen empfunden werden. Im Mittelpunkt
dieser Dichotomie steht die Sicherung des Arbeitsplat¬
zes. Diese ist durch die sog „Pragmatisierung" im Be¬
reich des öffentlichen Dienstes ökonomischen Schwan¬
kungen weitgehend entrückt, während letztere die juri¬
stische Ausformung der §§ 105, 106 ArbVG maßgeb¬
lich bestimmen, wobei die Zweckmäßigkeit bestimm¬
ter ökonomischer Maßnahmen im angesprochenen
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Sektor gar nicht judiziabel ist. Ob dies im Rahmen
wirtschaftlicher Mitbestimmung möglich ist, erscheint
zweifelhaft. Eine rechtliche Kontrolle oder obligatori¬
sche Schlichtung bezüglich der Rechtfertigung wirt¬
schaftlicher Maßnahmen ist offensichtlich auch nicht
intendiert. Stellt man somit die durch „Pragmatisie¬
rung" gekennzeichnete Sicherung des Arbeitsplatzes,
deren Durchbrechung lediglich auf disziplinarem
Wege erfolgen kann, dem Kündigungsschutz der
§§ 105, 106 ArbVG gegenüber, dann mutet der Termi¬
nus „Kündigungsschutz" gleichsam als Blasphemie
an.

Kein Wunder also, daß im Wege kollektiver und
individueller Vereinbarung versucht wird, durch Sta¬
tuierung eines sog „Kündigungsausschlusses" diese
Kluft zu überbrücken. Dies geschieht namentlich
durch KollVe, und zwar in der Weise, daß meist nach
Vollstreckung einer durch anstandsloses Verhalten des
Dienstnehmers gekennzeichneten Dienstzeit eine
Kündigung an bestimmte Gründe gebunden wird,
welcher Umstand naturgemäß auch das Entlassungs¬
recht erheblich berührt. Wird nämlich vertraglich bzw
kollektivvertraglich das freie Kündigungsrecht abge¬
dungen, so fehlt, um eine Umgehung des Kündigungs¬
ausschlusses hintanzuhalten, auch der unbegründeten
Entlassung die Lösungswirkung (vgl OGH 1964/Arb
7940; OGH 1975/DRdA 1976, 164 (Hagen) und
DRdA 1976, 334 ff (Jabomegg)• OGH 1978/Arb 9663;
OGH 1978/Arb 9715; Florella, in Floretta - Spielbüch-
ler - Strasser, Arbeitsrecht I2 194 f; Schwarz - Löschnigg,
Arbeitsrecht3 376; Martinek - Schwarz, AngG'' 384).

Ein ähnlicher, besonders durch KollVe beschrit-
tener Weg ist so geartet, daß von einer spezifischen
Ausformung von Kündigungsgründen Abstand ge¬
nommen wird und nach erfolgter „Definitivstellung"
Kündigungen, aber auch Entlassungen von Diszipli-
narkommissionen auf ihre sachliche Rechtfertigung
geprüft werden müssen. Während der erste Weg eher
in Anlehnung an das Vertragsbedienstetengesetz er¬
folgt, sind im letzteren Falle die Anleihen vom öffent¬
lich-rechtlichen Disziplinarrecht unverkennbar. Der
für die vorliegende Entscheidung maßgebende KollVI
stellt eine Art Kombination der beiden aufgezeigten
Wege dar. Gern § 33 Abs 4 KollVI können Angestellte
nach Erlangung des Definitivums wegen zweimaliger
nicht zufriedenstellender Dienstbeschreibung, sonst
nur auf Grund eines Disziplinarerkenntnisses gekün¬
digt werden. Darüber hinaus werden Gründe für Kün¬
digungen nur in den taxativ aufgezählten Fällen des
§ 33 Abs 7, 8, 9 und 10 sowie der §§ 34 und 35 KollVI
anerkannt. Es handelt sich hiebei um Besonderheiten
bei Krankheit, Berufsunfähigkeit, Alter und Pensionie¬
rung bzw langer Dienstzeit und Erwerb bestimmter
Anwartschaften in der Pensionsversicherung. Hievon
gelöst werden in Abschnitt VI betreffend „Ordnungs¬
und Disziplinarstrafen" als Disziplinarstrafen festge¬
legt: die strafweise Kündigung, die strafweise Entlas¬
sung mit Abfertigung, die strafweise Entlassung ohne
Abfertigung (§ 23 Abs 1 Z 4 bis 6 KollVI). Auf straf¬
weise Entlassung mit oder ohne Abfertigung darf nur
erkannt werden, wenn einer der Entlassungsgründe
des § '27 Z l bis 6 AngG mit Ausnahme der Dienstver¬
hinderung durch Krankheit oder Unglücksfall vor¬
liegt. Die zuletzt erwähnte Ausnahme ist seit 1975 ge¬
genstandslos (BGBl 1975/418).

Allgemein betrachtet könnte man den Kollektiv-
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Vertragsparteien den Vorwurf machen, durch Rezep¬
tion des Disziplinarwesens in das private Arbeitsrecht
einen Fremdkörper eingeschleust zu haben. Eine Straf¬
befugnis des AG läßt sich aus dem Wesen eines Ar¬
beitsverhältnisses überhaupt nicht begründen (bedenk¬
lich daher OGH 1974/Arb 9175). Dieser Vorwurf trifft
nicht, weil die Betriebsverfassung seit langem die Ver¬
hängung von Disziplinarmaßnahmen kennt, aller¬
dings verbunden mit einem auf dem Zustimmungs¬
prinzip aufgebauten, zweistufigen (dh auf kollektiver
Ebene und im Einzelfall ausgeprägten) Mitbestim¬
mungsrecht (vgl §§ 96 Abs 1 ZI, 102 ArbVG). Daß die
Regelung von „betrieblichen Disziplinarordnungen"
eine Prärogative der Betriebsvereinbarung sei und so¬
mit dem KollV ein adäquates Regelungspouvoir nicht
zukäme, läßt sich schon auf Grund des Wortlautes des
§ 102 ArbVG nicht vertreten (Holzer, Strukturfragen
des Betriebsverfassungsrechts 98 ff; Schwarz, in FS-
Strasser 475 0- Rechtliche Beschränkungen institutio¬
nalisieren eben oft ein recht ungeliebtes Kind! Das ist
nicht nur im Arbeitsrecht so. Man denke etwa an die
verfassungskräftige Beschränkung, das Eigentum
nicht anzutasten (Art 5 StGG), die neben dem entspre¬
chenden Garantieinhalt die Legalisierung der Enteig¬
nung fundiert (dazu Schwarz, Gesellschaftspolitik im
Aufbruch (1969) 43).

Nun ist es aber gar kein ungeliebtes Kind, wenn
die Kollektivvertragsparteien — um mit Mayer-Maly
zu sprechen (ZAS 1985, 142) — unter der Etikette
„Disziplinarmaßnahmen" Kündigungen und Entlas¬
sungen behandeln. Diese Etikette umfaßt im konkre¬
ten Fall nicht mehr und nicht weniger als einen effi¬
zienten Kündigungs- und Entlassungsschutz. Dies
wirft die Frage nach dem Stellenwert dieser Regelung
im Disziplinarwesen der Betriebsverfassung auf.

II. Differenzierte Wertung von Diszi¬
plinarmaßnahmen?

Die vorliegende oberstgerichtliche Entscheidung
läßt sich in eine Reihe arbeitsrechtlicher Entscheidun¬
gen einordnen, die davon ausgehen, daß der betriebs¬
verfassungsrechtlichen Bestimmung des § 102 ArbVG
ein besonderer, vom „allgemeinen Arbeitsrecht" ab¬
weichender Begriff der Disziplinarmaßnahme zu¬
grunde liegt, welcher Kündigungen und Entlassungen
von AN auch dann nicht umfaßt, wenn sie im Einzel¬
fall in einer Disziplinarordnung als Disziplinarstrafe
vorgesehen sind (vgl OGH 1977/Arb 9649; OGH
1980/Arb 9894; OGH 1980/Arb 9895; EA Salzburg
1982/Arb 10.336). Dieser Auffassung entspricht ein
erheblicher Teil der arbeitsrechtlichen Lehre (vgl
Strasser im ArbVG-Handkommentar 597 ff; denselben,
in Floretta - Spielbüchler - Strasser, Arbeitsrecht II2
289; Tomandl, RdW 1983, 108 ff; Mayer-Maly, ZAS
1985, 142; Martinek - Schwarz, AngGG 550). Die Be¬
gründung dieser Auffassung liegt im wesentlichen
darin, daß die Mitbestimmungsrechte bei Kündigung
und Entlassung als spezielle Regelungen des Gesetzes
gegenüber jenen des § 102 ArbVG anzusehen sind und
daher den Anwendungsbereich des Mitbestimmungs¬
rechts nach § 102 ArbVG einschränken (Strasser im
ArbVG-Handkommentar 598).

Ich habe mich dieser Auffassung im Interesse der
im Arbeitsrecht vordringlichen Rechtssicherheit zu-
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nächst nicht verschlossen, doch kann ich nicht umhin,
durch die gegenständliche oberstgerichtliche Entschei¬
dung angeregt, weitergehende Überlegungen anzustel¬
len. Der Rekurs auf die lex specialis erscheint mir
nunmehr voreilig und einigermaßen schematisch. We¬
der der Satz von der lex posterior noch der Satz von
der lex specialis entsprechen einem normlogischen
Prinzip. Ersteren hat Kelsen ursprünglich zwar in die¬
sem Sinn gedeutet (AöR XXXII, 206, 230), sich aber
von Merkt eines besseren belehren lassen (Kelsen,
Reine Rechtslehre" 280, 210; dazu weiters Ermacora,
ZÖR XIV NF, 314). Merkl stellt den „Rechtserzeu¬
gungsvorschriften" die „Rechtsvernichtungsvorschrif¬
ten" gegenüber. Auch der Satz von der lex posterior
kann nur als Rechtsvorschrift Geltung beanspruchen,
nicht als normlogisches Prinzip: nur der konkreten
Rechtsordnung — nicht der Rechtslogik — kann ent¬
nommen werden, unter welchen Umständen die Gel¬
tung einer Rechtsvorschrift endet {Merkl, Die Lehre
von der Rechtskraft (1923) 238; derselbe, AöR
XXXVII, 56, 75). Ich glaube, man kann dies viel ein¬
facher formulieren: die Lösung von Normenkonflikten
ohne Interpretation ist nicht denkbar (vgl etwa Ennec-
cerns - Nipperdey 1/115 314). Dies zeigt sich ganz be¬
sonders bei Anwendung des Satzes von der lex specia¬
lis.

Stellt man den § 102 den §§ 105, 106 ArbVG un¬
ter dem Aspekt der Intensität der Mitbestimmung ge¬
genüber, so erweist sich das doppelt ausformulierte
Zustimmungsprinzip im Bereich des § 102 ArbVG im
Verhältnis zu dem durch mehrere Interdependenzen
bedingten Kündigungs- und Entlassungsschutz ein¬
deutig als das stärker ausgeprägte Mitbestimmungs¬
recht. Ein betriebsverfassungsrechtliches Verbot, Kün¬
digungen und Entlassungen als Disziplinarmaßnah¬
men anzuerkennen, gibt es nicht. Das Arbeitsvertrags¬
recht verbindet mit der Anerkennung von Lösungsfor¬
men als Disziplinarmaßnahme — wie der konkrete
Fall zeigt — häufig eine Stärkung der individualrecht¬
lichen Position des AN. Mangels jedweder Handhabe
zur Begründung einer restriktiven Determinierung in
begrifflicher Sicht verbleibt die Orientierung am
Zweck der Disziplinarmaßnahme. Hiezu bemerkt
Mayer-Moly, daß durch Akte, die das Arbeitsverhältnis
beenden, ja nichts bewirkt werden kann, was für die
Zukunft eine bessere Arbeitsleistung des bestraften AN
erhoffen läßt. Als Strafe hätten solche Disziplinarmaß¬
nahmen nur generalpräventiven oder überhaupt nur
vergeltenden Charakter (Mayer-Maly, ZAS 1985, 142).
Dazu ist zu sagen, daß dieses „nur" wohl ausreichend
ist: sieht man vom Moment der Vergeltung ab, muß
die Abschreckung in betrieblicher Sicht als legitimer
Zweck Anerkennung finden. Kehren wir demnach zur
Frage nach Lösung der Normenkonkurrenz zurück, so
erscheint es durchaus nicht zwingend, der lex specialis
(§§ 105, 106 ArbVG) im gegebenen Zusammenhang
den Vorrang einzuräumen. Allerdings wäre es nicht
sachgerecht, die aus dem Kündigungs- und Entlas¬
sungsschutz resultierenden Mitbestimmungs- und An¬
fechtungsmöglichkeiten durch das Disziplinarrecht zu
versperren. Somit ist eine rechtliche Lösung nach dem
Prinzip der Kumulation (also einer doppelten Mitwir¬
kung der Betriebsräte) nicht von der Hand zu weisen
(vgl Spielbüchler, in Floretta - Spielbüchler - Strasser,
Arbeitsrecht I2 121; Schwarz - Löschnigg, Arbeitsrecht3
488 ff). Daß damit besondere Probleme verbunden
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sind, hat Tomandl anschaulich dargetan (Tornandl,
RdW 1983, 109).

Es bleibt zu hoffen, daß der Gesetzgeber zu gege¬
bener Zeit diese Frage einer positiven Lösung zufüh¬
ren wird. Wir können uns im Rahmen einer Rezension
der gegenständlichen Entscheidung einer gewissen
Zurückhaltung befleißigen; es ist nämlich absolut
nicht nötig, das Problem der Kumulation von Mitbe¬
stimmungsrechten bzw der Differenzierung von Diszi¬
plinarmaßnahmen abschließend klären zu wollen. Im
Mittelpunkt der Diskussion hat eine höchst konkrete
Frage zu stehen: Welche Bedeutung kommt der lex
specialis im gegebenen Zusammenhang überhaupt zu?
Es geht um die Freilegung des Anwendungsbereichs
der §§ 105, 106, 107 ArbVG für den Fall, daß kollektiv¬
vertraglich die Arbeitsverhältnisse „definitiv" gestellt
werden, also Kündigungsausschluß vereinbart wird,
wobei eine Durchbrechung desselben nach Maßgabe
disziplinärer Kriterien erfolgen kann. Dies ist unser
Problem — und gerade hier spielen die Mitwirkungs¬
rechte gemäß §§ 105, 106 ArbVG so gut wie keine
Rolle! Wenn man die herrschende Meinung akzep¬
tiert, daß nach einem vertraglichen Ausschluß der
freien Kündbarkeit eine dennoch erfolgte Kündigung
oder unbegründete Entlassung das Arbeitsverhältnis
nicht auflöst (Martinek - Schwarz, AngG" 384 ff mwN;
Mayer-Maly, ZAS 1985, 142), so ist Gegenstand der
Rechtskontrolle die Frage nach der Rechtswirksamkeit
der Kündigung oder Entlassung und damit die vom
Gericht zu entscheidende Frage nach dem aufrechten
Bestehen oder Nichtbestehen des Arbeitsverhältnisses.
Die Anfechtung einer an sich gültigen Kündigung
oder lösenden Entlassung vor dem EA gern den §§ 105,
106, 107 ArbVG kommt schon aus diesem Grund
nicht in Frage. Das soll nicht heißen, daß der AN im
Falle rechtsunwirksamer Lösung auf dem aufrechten
Bestand des Arbeitsverhältnisses beharren muß. Er
kann sich statt dessen auf die Geltendmachung der
Ansprüche aus der Beendigung des Arbeitsverhältnis¬
ses beschränken, zumal er nicht in ein durch die unge¬
rechtfertigte Auflösungserklärung belastetes Dienst¬
verhältnis entgegen dem Willen des Dienstgebers ge¬
drängt werden soll (vgl OGH 1953/SozM I D 21;
OGH 1976/JB1 1977, 604; OGH 1980/ZAS 1982, 57
mit Anmerkung Marhold). Eine Anfechtung im Sinne
des allgemeinen Kündigungs- und Entlassungsschut¬
zes erübrigt sich jedenfalls. Wird eine Kündigung oder
Entlassung durch ein entsprechendes Disziplinarver¬
fahren erhärtet, spielen die aus den §§ 105 bis 107
ArbVG entspringenden Anfechtungsrechte ebenfalls
kaum eine Rolle; die Rechtsgestaltung wird in der Re¬
gel durch adäquate Gründe gerechtfertigt sein, so daß
der Anfechtung kaum eine Chance verbleibt.

Wenn also der OGH in der vorliegenden Ent¬
scheidung im Einklang mit einem Großteil der Lehre
die Auffassung übernimmt, daß § 102 ArbVG ein be¬
sonderer — offenbar engerer Begriff — der Diszipli¬
narmaßnahme zugrunde liegt, der vom „allgemeinen
Arbeitsrecht" abweicht und Kündigungen und Entlas¬
sungen nicht umfaßt, so ist ihm zu unterstellen, daß
die Begründung für diese Auffassung in der derogati-
ven Wirkung der lex specialis liegt (so OGH 1980/Arb
9894; OGH 1977/Arb 9649). Da nach zutreffender
Meinung des Höchstgerichts eine vertragliche (kollek¬
tivvertragliche) Beschränkung des Kündigungsrechts
wie ein gesetzlicher Kündigungs- und Entlassungs-
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schütz wirkt (Nachweise bei Martinek - Schwarz,
AngG6 384), ist der Anwendung der §§ 105 bis 107
ArbVG der Boden entzogen und der Rekurs auf die lex
specialis wird hinfällig. Damit wird aber in den Fällen
des „Kündigungsausschlusses" — und diese bilden die
typische Basis für kollektivvertragliches Disziplinar¬
recht — der Differenzierung von Disziplinarmaßnah¬
men nach „allgemeinem Arbeitsrecht" einerseits und
nach § 102 ArbVG andererseits die bislang ins Treffen
geführte Begründung entzogen. Daß Kündigungen
und Entlassungen jedenfalls dann die sinnvolle Funk¬
tion von Disziplinarmaßnahmen versehen können,
wenn — wie im Falle des klagsgegenständlichen
KollV — mit Vollstreckung einer bestimmten Dienst¬
zeit ein „Definitivum" im Sinne einer Kündigungsbe¬
schränkung erreicht wird (vgl §§ 33, 34 KollVI), kann
wohl nicht geleugnet werden. Es gibt kein schlagendes
Argument, die diesbezügliche Regelungsbefugnis des
KollV ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der
„Regelung der gegenseitigen aus dem Arbeitsverhält¬
nis entspringenden Rechte und Pflichten der AG und
AN" im Sinne des § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG zu sehen, zu¬
mal § 102 ArbVG ein Regelungspouvoir des KollV
vorsieht und die dogmatische Untermauerung eines
restriktiven Begriffs der Disziplinarmaßnahme fehlt.
Eine solche Begrenzung kann lediglich in unzulässi¬
gen Eingriffen in subjektive Rechte der AN erblickt
werden; im allgemeinen wird es auf eine sinnvolle
Funktion ankommen. Stellt man in Rechnung, daß
der Regelung betriebsverfassungsrechtlicher Normen
durch KollV enge Grenzen gesetzt sind, so muß es
doch merkwürdig anmuten, wenn man eine positiv¬
rechtliche Basis, wie dies § 102 ArbVG darstellt, auch
noch einer restriktiven Interpretation unterwirft und
auf diese Weise die ausschließlich als Inhaltsnormen
gedeuteten kollektivvertraglichen Regelungen in den
Verdacht einer Kompetenzüberschreitung bringt (vgl
Firlei, in FS-Floretta 469 ff).

Die erwähnte sinnvolle Funktion liegt in der
Kombination von Inhaltsnormen und betriebsverfas¬
sungsrechtlichen Normen. Die Einschränkung des ma¬
teriellen Kündigungsrechts ist Inhaltsnorm, ihre Er¬
gänzung durch Disziplinarmaßnahmen ist eine auf
§ 102 ArbVG basierende betriebsverfassungsrechtliche
Norm, welche die erstere dem Normzweck durchaus
entsprechend ergänzt. Insoweit ist also den Feststel¬
lungen des OGH zu widersprechen. Es ist wider¬
sprüchlich, einerseits Kündigungen und Entlassungen
nicht als Disziplinarmaßnahmen im Sinne des § 102
ArbVG anzuerkennen, andererseits aber die diesbe¬
zügliche Rechtsgestaltung von dem Spruch einer Dis-
ziplinarkommission abhängig zu machen, die offen¬
sichtlich nach § 102 ArbVG errichtet wurde. Dieser
Vorwurf gilt in verstärktem Maße, wenn die „straf¬
weise" Entlassung dem AG als Alternative zur
„schlichten" Entlassung anheimgestellt wird. In wel¬
cher Funktion werden dann die im Sinne der Arbeits¬
verfassung errichteten Disziplinarkommissionen tätig?

III. „Schlichte" oder „strafweise" Ent¬
lassungen?

Im Mittelpunkt der Betrachtung hat aber die vor¬
zeitige Entlassung als Disziplinarmaßnahme zu ste¬
hen. Im gegenständlichen Prozeß hat die bekl Partei
geltend gemacht, daß weder die Kündigung, noch die
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Entlassung Disziplinarmaßnahmen im Sinne des § 102
ArbVG sein könnten. Selbst dann, wenn man einer
solchen Regelung arbeitsvertragliche Wirkung zuer¬
kennen würde, könnte der KollV dem AG niemals das
Recht nehmen, auf schuldhaftes Verhalten des AN mit
einer Entlassung zu reagieren, gleichgültig, ob die
Disziplinarkommission dieser Maßnahme zustimmt
oder nicht. Im vorliegenden Fall sei im KollVI neben
der „schlichten" Entlassung auch eine „strafweise"
Entlassung vorgesehen, wobei der AG zwischen bei¬
den Maßnahmen wählen könne. Diese Einwendungen
entsprechen im wesentlichen der Auffassung von To-
mandl: Nach dessen Meinung muß ein kollektivver¬
traglich vorgesehenes Disziplinarverfahren dem AG
die Wahl offen lassen, den AN entweder „schlicht" zu
entlassen oder erst nach Durchführung eines betriebli¬
chen Disziplinarverfahrens zur vorzeitigen Lösung des
Arbeitsverhältnisses zu schreiten. Er betrachtet eine
KollV-Klausel, die es dem AG verbietet, eine Entlas¬
sung auch ohne auf diese Sanktion lautenden Spruch
einer Disziplinarkommission vorzunehmen, als un¬
wirksam, weil das Recht zur Entlassung grundsätzlich
zwingender Natur sei und daher nicht zur Disposition
der Kollektivvertragsparteien stehe (Tomandl, RdW
1983, 108 ff).

Der OGH hat den klagsgegenständlichen KollVI
zutreffend analysiert und keinen Anhaltspunkt für die
Annahme eines Wahlrechts zwischen „schlichter" und
„strafweiser" Entlassung gefunden. Den Ausführungen
des Höchstgerichts ist in diesem Zusammenhang im
wesentlichen beizupflichten. Die Feststellung, daß bei
Annahme eines diesbezüglichen Wahlrechts des AG
der „strafweisen Entlassung" faktisch kein Raum mehr
bliebe, weil es der AG wohl in den meisten Fällen vor¬
ziehen würde, sich nicht der Entscheidung der Diszi¬
plinarkommission auszuliefern und lieber die
„schlichte" Entlassung auszusprechen, verdient beson¬
dere Beachtung und fordert zu weiterer Argumenta¬
tion heraus. Schließlich ist auch die Auffassung zu bil¬
ligen, daß die primär für „definitive" Angestellte obli¬
gatorische Einschaltung eines Disziplinarverfahrens
keine unzulässige Beschränkung des im „Kernbereich"
absolut zwingenden Entlassungsrechts darstellt, da
der AG lediglich verpflichtet wird, zunächst die paritä¬
tisch zusammengesetzte Disziplinarkommission zu be¬
fassen. Die Feststellung des Höchstgerichts: „Erst auf
Grund eines schuldigsprechenden Erkenntnisses und
eines auf Entlassung lautenden Strafantrags dieser
Kommission (§ 28 Abs 5 KollVI) kann der AG dann
die „strafweise" Entlassung im Sinne des § 23 Abs 2 Z 5
oder 6 KollVI aussprechen", wirft Fragen der Bindung
an den Spruch der Kommission und Fragen der
Rechtskontrolle auf, deren Beantwortung allerdings
offen bleibt (vgl Tomandl, RdW 1985, 82 ff).

Nun aber zum Wahlrecht zwischen „schlichter"
und „strafweiser" Entlassung, dessen Existenz in die¬
sem Verfahren vom bekl AG als essentiell betrachtet
wurde, anderenfalls die einschlägigen Bestimmungen
des KollV der Ungültigkeit anheimfallen müßten. Ge¬
hen wir von der eingangs erwähnten Gesamtteleologie
des KollV aus: dieser will in Anlehnung an den öffent¬
lichen Dienst eine verstärkte Bestandfestigkeit des Ar¬
beitsverhältnisses dadurch erreichen, daß er arbeits¬
vertraglich einen Kündigungsausschluß normiert, des¬
sen erforderliche Einschränkung nach Maßgabe eines
spezifischen Disziplinarrechts erreicht werden soll.
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Schon der Terminus „Definitivstellung" markiert die
Analogie zum öffentlichen Dienstrecht. Nun stelle
man sich eine Dienstpragmatik vor, welche dem zu¬
ständigen Ressortchef, etwa einem Bundesminister,
das Recht einräumte, einen Beamten entweder via
Disziplinarverfahren, quasi also „cum spectaculo"
oder aber „schlicht" und ohne jedes Aufsehen aus der
Dienststelle zu entfernen. Das wäre Willkür, die dazu
verlocken würde, nach den Gesichtspunkten politi¬
scher oder anderer Opportunität zu verfahren! Keine
Frage also, daß eine derartige Differenzierung unsach¬
lich wäre und selbst bei der gebotenen restriktiven
Handhabung des verfassungsrechtlichen Gleichheits¬
satzes einer diesbezüglichen Überprüfung nicht stand¬
halten könnte (vgl Schwarz, RdA 1968, 241 ff). Was
nun für ein Bundes- oder Landesgesetz rechtens ist,
muß für den KollV billig sein. Wenn der KollV einen
Kündigungsausschluß mit einem daraus abgeleiteten
Entlassungsrecht als Disziplinarmaßnahme vorsieht,
kann es keine einsichtig fundierten Alternativen zwi¬
schen „strafweiser" und „schlichter" vorzeitiger Entlas¬
sung geben. Willkür führt auch im normativen Teil
des KollV zur Nichtigkeit der einschlägigen Bestim¬
mungen. Ob man hiebei unmittelbar auf Sittenwidrig¬
keit rekurriert, oder „mittelbare Drittwirkung" des
Verfassungsgrundsatzes anerkennt (hiezu zuletzt Byd-
linski, in: Grundrechtsreform [Studien zu Politik und
Verwaltung] 174 ff) ist Geschmacksache. Wer mit
Strasser und mir die Normwirkung des KollV als öf¬
fentlich-rechtliche Komponente desselben sieht (Stras¬
ser, Kollektivvertrag und Verfassung (1968) 15 ff;
Schwarz, Arbeitsrecht und Verfassung (1972) 19 ff),
könnte eine unmittelbare Bindung des normativen
Teils des KollV an den verfassungsrechtlichen Gleich¬
heitssatz befürworten.

Wenn also gesagt wird, daß eine ausschließliche
Bindung des Entlassungsrechts an den Spruch der
Disziplinarkommission kollektivvertraglich nicht fest¬
gelegt werden könne, dann ist dies qualifiziert unrich¬
tig, weil gerade die gegenteilige Regelung, nämlich das
Anheimstellen einer Entlassung mit oder ohne Diszi¬
plinarverfahren gleichheitswidrig ist. Ebenso falsch ist
demnach eine Interpretationsmaxime, die im Zweifel
ein derartiges Wahlrecht annimmt. Im Zweifel ist das
Gegenteil, nämlich die dem Gleichheitsprinzip kon¬
forme Interpretation, anzunehmen. Dies unterstützt
die Auffassung des OGH im vorliegenden Rechtsstreit.

IV. Zur R e c h t s k o n t r o 11 e

Es ist unbestritten, daß den Gerichten ein umfas¬
sendes, auch die tatsächlichen Feststellungen der Dis¬
ziplinarkommission einschließendes Recht zur Nach¬
prüfung betrieblicher Disziplinarerkenntnisse zusteht
(OGH 1977/Arb 9649; OGH 1980/Arb 9893; OGH
1982/Arb 10.107; Spielbüchler, in Floretta - Spielbüch-
ler - Strasser, Arbeitsrecht I2 121 f; Martinek - Schwarz,
AngG° 550 0- Es wurde oben darauf verwiesen, daß
die Feststellung des OGH, wonach erst auf Grund
eines schuldigsprechenden Erkenntnisses und eines auf
Entlassung lautenden Strafantrags der Disziplinar¬
kommission der AG die „strafweise" Entlassung aus¬
sprechen könne, Fragen der Bindung an den Spruch
der Kommission und Fragen der Rechtskontrolle auf¬
geworfen werden, die der OGH zwar nicht zu klären
hatte, die aber in unseren Themenkreis hineinspielen.
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Der Hinweis auf die Entlassungsmöglichkeit lediglich
im Falle eines Schuldspruchs der Disziplinar¬
kommission läßt immerhin den Schluß zu, das Gericht
könnte gemeint haben, dem AG sei in allen anderen
Fällen das Entlassungsrecht überhaupt versperrt (vgl
Tomandl, RdW 1985, 84).

Was also ist rechtens, wenn die Disziplinarkom¬
mission keine Entlassung oder eine mildere Sanktion
vorschlägt, obwohl ein Grund zur vorzeitigen Entlas¬
sung vorliegt? Kann der AG die Entlassung wirksam
aussprechen oder wäre in diesem Falle der Ausspruch
einer Entlassung unwirksam? Diese von Tomandl(aaO)
zu Recht aufgeworfene Frage sollte nicht unbeantwortet
bleiben, mag ihr im gegenständlichen Fall auch keine
prozessual entscheidende Bedeutung zukommen. Die
Annahme, daß dem AG das Entlassungsrecht über¬
haupt nicht zukäme, ist indiskutabel. Sie kann auch
dem Höchstgericht nicht durch Wortinterpretation sei¬
ner obiter dicta unterstellt werden. Gleichwohl kann der
AG den Spruch der Kommission nicht schlechthin igno¬
rieren und ganz einfach entlassen, als wäre betrieblich
überhaupt kein Verfahren abgeführt worden. Hier hilft
nur eine entsprechende Sinnesinterpretation weiter:
Sinn des betrieblichen Verfahrens ist es, die dem AG zu¬
stehenden Befugnisse aus einer objektiven Sicht wahr¬
zunehmen, rechtswidrige Affekt- und Zufallshandlun¬
gen hintanzuhalten und dadurch dem Prinzip der
gleichmäßigen Behandlung der AN im Betrieb Geltung
zu verschaffen (Martinek - Schwarz, AngGö 549 f). Folg¬
lich ist der Rechtsgestaltung durch den AG das betrieb¬
liche Verfahren zeitlich und als Bedingung vorgeordnet.
Dies gilt auch für die Rechtskontrolle. Die Entlassung
ist solange nicht wirksam, als die gerichtliche Kontrolle
dem Spruch der Kommission den Boden nicht entzogen
hat und damit der Weg zur Rechtsgestaltung freigege¬
ben ist. Anders ist die Rechtslage, wenn die Entlassung
auf Grund eines Schuldspruchs erfolgt. Hier ist die zeit¬
liche Abfolge und die wechselseitige Bedingtheit einge¬
halten und der Klage, mit der der Mangel an zureichen¬
der Begründung der Entlassung geltend gemacht wird,
steht nichts im Wege.

Zusammenfassend kann dem Höchstgericht je¬
denfalls bescheinigt werden, eine in den wesentlichen
Fragen zutreffend begründete Entscheidung getroffen
zu haben.

Festzuhalten ist abschließend, daß der für die
Entscheidung maßgebliche KollVI unter dem Aspekt
des systematischen Aufbaus Mängel aufweist. Es ist
fraglich, ob es tatsächlich gewollt war, die „strafweise
Entlassung" allgemein und nicht nur zugunsten der
„definitiven" Angestellten zu normieren, wie dies der
eingangs geschilderten rechtspolitischen Grundkon¬
zeption entsprochen hätte. Die von der Einschränkung
des Kündigungsrechts (§ 33 KollVI) völlig gelöste Re¬
gelung der Disziplinarstrafen mit dem Einschluß der
Entlassung läßt keinen anderen Schluß zu, als die An¬
nahme einer diesbezüglichen Bindung des AG auch im
Falle der „provisorischen" Angestellten. Da ein Wahl¬
recht des AG zwischen „schlichter" und „strafweiser"
Entlassung zur willkürlichen Rechtsanwendung füh¬
ren würde, muß das dem Entlassungsrecht vorgeschal¬
tete Disziplinarverfahren für alle dem KollVI unterlie¬
genden Arbeitsverhältnisse zur Anwendung kommen.
Es ist dies eine Konsequenz, die bei Abschluß ein¬
schlägiger KollVe klar gesehen werden sollte.

Walter Schwarz (Graz)

W. Schwarz, Entlassung als Disziplinarmaßnahme
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2.
§ 863 ABGB

1. Wenn der Arbeitgeber (AG) durch regelmäßige, vor¬
behaltslose Gewährung bestimmter Leistungen an die
Gesamtheit seiner Arbeitnehmer (AN) eine betriebliche
Übung begründet, die seinen Willen, sich diesbezüg¬
lich auch für die Zukunft zu verpflichten, unzweideutig
zum Ausdruck bringt, wird diese Übung durch die —
gleichfalls schlüssige (§ 863 ABGB) — Zustimmung

der AN zum Inhalt der einzelnen Arbeitsverträge.
2. Entscheidend dafür, ob eine Willenserklärung oder
eine Wissenserklärung vorliegt, ist, welchen Eindruck
die AN von dem schlüssigen Verhalten des AG haben
mußten, nicht aber das tatsächliche Vorhandensein
eines Erklärungswillens auf Seiten des AG. Es kommt
darauf an, was der Partner bei sorgfältiger Würdigung

dem Erklärungsverhalten entnehmen kann.
3. Das Vertrauen des AN auf eine Wissenserklärung
des AG ist zu schützen, wenn eine Wissenserklärung
über die Rechtslage vorliegt, wenn diese Erklärung
dem AG zuzurechnen ist, wenn der AN ferner bezüg¬
lich dieser Erklärung in gutem Glauben ist und wenn
schließlich eine nachhaltige „Vertrauensdisposition"
des AN auf Grund dieser Erklärung vorliegt. Hiebei
wird das geringere Gewicht des einen Gesichtspunktes
durch das größere Gewicht des anderen aufgewogen.

Oberster Gerichtshof vom 18. Oktober 1983, 4 Ob 126/83
KG Wiener Neustadt vom 24. Februar 1983, 4 Cg 17/82

ArbG Wiener Neustadt vom 28. Juni 1982, Cr 6/82

Die Klägerin (Kl) ist seit 1. 4. 1957 im Lehr- und
Forschungsgut M der beklagten (bekl) Partei beschäf¬
tigt; sie war zuerst Arbeiterin und ist seit 1. 5. 1966
Angestellte. Auf das Arbeitsverhältnis finden das Guts¬
angestelltengesetz sowie der Kollektivvertrag (KollV)
für land- und forstwirtschaftliche Angestellte (Gutsan¬
gestellte) Anwendung.

Die Kl begehrt mit der vorliegenden Klage ge¬
genüber der bekl Partei die Feststellung, daß ihr für
das Jahr 1981 und für die weitere Dauer ihres Arbeits¬
verhältnisses zur bekl Partei ein Urlaub im Ausmaß
von 30 Arbeitstagen pro Urlaubsjahr zustehe. Zur Be¬
gründung führt sie aus, ihr Urlaubsanspruch habe bis
einschließlich 1976 24 Arbeitstage und seit 1977
30 Arbeitstage betragen. Zumindest seit der Über¬
nahme der Kl in das Angestelltenverhältnis sei ihr bis
einschließlich 1980 — ebenso wie allen anderen Ange¬
stellten dieses Gutes auch — der Urlaub nicht nach
Werktagen, sondern nach Arbeitstagen im oben ange¬
führten Ausmaß gewährt worden. Im Jahr 1981 habe
die bekl Partei das Urlaubsausmaß einseitig und daher
rechtsunwirksam auf das nach dem KollV zustehende
Ausmaß von 30 Werktagen reduziert. In dem von der
bekl Partei für den Urlaub aufgelegten Formblatt
werde von Arbeitstagen ausgegangen.

Die bekl Partei beantragte Klagsabweisung mit
der Begründung, sie habe der Kl nur infolge eines Irr¬
tums mehr Urlaub gewährt als ihr tatsächlich zuge¬
standen sei. Dieser Irrtum sei erst vom Rechnungshof
aufgedeckt worden.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es
traf folgende wesentliche Feststellungen:

Als die Kl am 1. 5. 1966 in das Angestelltenver¬
hältnis übernommen wurde, bestand bereits die Ge-
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pflogenheit, daß das Urlaubsausmaß aller AN des
Lehr- und Forschungsgutes M nicht nach Werk-, son¬
dern nach Arbeitstagen bemessen wurde. Die Kl er¬
hielt v 1. 5. 1966 an ihren Urlaub in jenem Ausmaß,
der sich aus dem KollV für land- und forstwirtschaftli¬
che Angestellte ergab, wobei dieser Urlaub aber nicht
in den dort angegebenen Werktagen, sondern in der
gleichen Zahl von Arbeitstagen bemessen wurde. Auf
diese Weise erhielt die Kl v 1. 1. 1977 bis einschließ¬
lich 1980 einen Urlaub im Ausmaß von 30 Arbeitsta¬
gen. Diese Bemessung fand auch in den Urlaubskar¬
ten der bekl Partei ihren Niederschlag. Bei den ande¬
ren AN des Gutes M wurde der Urlaub — so wie bei
der Kl — ebenfalls in Arbeitstagen gewährt. Im Jahr
1981 wurde der Kl nur mehr ein Urlaub im Ausmaß
von 30 Werktagen eingeräumt.

Das Berufungsgericht änderte diese Entschei¬
dung dahin ab, daß es dem Klagebegehren stattgab; es
sprach ferner aus, daß der von der Abänderung betrof¬
fene Wert des Streitgegenstandes S 2.000.— über¬
steige. Das Berufungsgericht führte das Verfahren ge¬
mäß dem § 25 Abs 1 Z 3 ArbGG neu durch und traf die
gleichen Feststellungen wie das Erstgericht. Zusätzlich
stellte es fest, daß die Kl den ihr gewährten Urlaub in
der Annahme verbraucht habe, daß ihr dieser Urlaub
auch zustehe, und daß die bekl Partei der Kl und den
anderen AN diesen Urlaub bis zur Einschau durch
den Rechnungshof in der Meinung gewährt habe, der
Urlaub stehe, den AN in diesem Ausmaß zu. Dieser
Irrtum sei weder durch'die Kl noch durch die anderen
AN veranlaßt worden.

Die Revision der bekl Partei ist nicht berechtigt.
Die bekl Partei vertritt in ihren Rechtsmittelaus¬

führungen die Auffassung, zwischen den Parteien sei
eine schlüssige Vereinbarung über einen längeren Ur¬
laub, als er nach dem KollV zustehe, nicht zustande¬
gekommen. Auch ein konkludent zustandegekomme¬
ner Vertrag setze die Absicht der Vertragsparteien
zum Abschluß einer derartigen Vereinbarung voraus.
An einer solchen Absicht fehle es jedoch im gegen¬
ständlichen Fall. Eine bloß irrtümlich erbrachte Mehr¬
leistung schließe die Möglichkeit einer Verpflichtung
für die Zukunft aus. Ein zu schützendes Vertrauen der
Kl auf die tatsächliche Übung liege nicht vor, weil die
Kl nicht gewußt habe, daß sie mehr Urlaub verbrau¬
che als ihr zugestanden sei. Sie könne daher auf einen
allfalligen Willen des Arbeitgebers (AG), Zusatzpflich¬
ten zu übernehmen, nicht schließen.

Diesen Auffassungen kann nicht zugestimmt wer¬
den. Die Beurteilung des von der Kl geltend gemach¬
ten Feststellungsanspruches hat sich nicht auf das zwi¬
schen den Prozeßparteien bestehende Arbeitsverhält¬
nis zu beschränken. Da im Lehr- und Forschungsgut
M der bekl Partei allen AN seit vielen Jahren ein hö¬
heres Urlaubsausmaß als das nach dem KollV zuste¬
hende gewährt wird, ist zu prüfen, ob eine betriebliche
Übung vorliegt. Wenn der AG durch regelmäßige, vor¬
behaltlose Gewährung bestimmter Leistungen an die
Gesamtheit seiner AN eine betriebliche Übung be¬
gründet, die seinen Willen, sich diesbezüglich auch für
die Zukunft zu verpflichten, unzweideutig zum Aus¬
druck bringt, wird diese Übung durch die — gleich¬
falls schlüssige (§ 863 ABGB) — Zustimmung der AN
zum Inhalt der einzelnen Arbeitsverträge (Arb 9786
und 9812, jeweils mit weiteren Hinweisen).

Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, daß
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der für die Urlaubsgewährung zuständige Gutsange¬
stellte den in Rede stehenden längeren Urlaub infolge
eines weder von der Kl noch von den anderen AN ver-
anlaßten Irrtunis gewährte, ohne daß der Kl dieser
Irrtum auffiel oder nach den Umständen auffallen
mußte. Entgegen der Meinung der bekl Partei kommt
in dem der bekl Partei zuzurechnenden Verhalten der
Gutsleitung nicht bloß eine Wissenserklärung über
das zustehende Urlaubsausmaß zum Ausdruck. Ent¬
scheidend ist, welchen Eindruck die AN von dem
schlüssigen Verhalten des AG haben mußten, nicht
aber das tatsächliche Vorhandensein eines Erklärungs¬
willens auf Seite des AG. Es kommt darauf an, was der
Partner bei sorgfältiger Würdigung dem Erklärungs¬
verhalten entnehmen kann (Arb 9786 mit weiteren
Hinweisen).

Im vorliegenden Fall wurde allen auf dem Gut
beschäftigten AN seit 1966, aber auch schon vor die¬
sem Zeitpunkt, der in Rede stehende längere Urlaub
gewährt. Auch in den — vorgedruckten — Urlaubs¬
karten der bekl Partei wurde das Ausmaß des den AN
zustehenden und des ihnen dann gewährten Urlaubs
ausdrücklich in Arbeitstagen angegeben. Angesichts
dieser langjährigen Übung sowie des Umstandes, daß

„ der Unterschied zwischen Arbeits- und Werktagen so
geläufig ist, daß er einer Erklärung nicht bedarf, konn¬
ten die AN von dem Verhalten der bekl Partei nur den
Eindruck einer Willenserklärung in bezug auf den län¬
geren Urlaub gewinnen. Zum Unterschied von dem,
der Entscheidung Arb 9786 zugrunde liegenden Sach¬
verhalt lag hier ein erklärter Wille der bekl Partei, daß
hinsichtlich des Urlaubs nur der KollV zur Anwen¬
dung zu kommen habe, nicht vor. Die Kl (und die an¬
deren AN) konnten aus dem gesamten Verhalten der
bekl Partei nicht schließen, daß diese nur infolge eines
Irrtums eines Angestellten während eines so langen
Zeitraumes eine unrichtige Urlaubsgewährung vorge¬
nommen habe. Da die Kl — ebenso wie die anderen
AN — durch Verbrauch des längeren Urlaubs dessen
Gewährung in diesem Ausmaß schlüssig zustimmten,
wurde diese betriebliche Übung zum Inhalt der einzel¬
nen Arbeitsverträge. Daraus folgt, daß der Kl ein An¬
spruch auf den dem Feststellungsbegehren zugrunde
liegenden längeren Urlaub zusteht. Daß der Kl das
nach dem KollV richtige Urlaubsausmaß nicht be¬
kannt war, vermag an der Konkludenz ihrer Zustim¬
mung nichts zu ändern, weil es hier nur darauf an¬
kommt, welchen Eindruck der Empfänger dieser Zu¬
stimmungserklärung von dieser Erklärung haben
muß. Die bekl Partei konnte dem Verhalten der Kl
(und jenem der anderen AN) aber nur die Zustim¬
mung zu dem gewährten Urlaubsausmaß entnehmen.

Für den Standpunkt der bekl Partei wäre aber
auch dann nichts gewonnen, wenn in ihrem Verhal¬
ten, wie sie in den Rechtsmittelausführungen meint,
bloß eine Wissenserklärung, nämlich die Gewährung
des der Kl (und den anderen AN) nach dem KollV zu¬
stehenden Urlaubs, zum Ausdruck käme. Denn auch
in einem solchen Fall ist das Vertrauen des AN auf
eine solche Wissenserklärung des AG zu schützen,
wenn eine Wissenserklärung über die Rechtslage vor¬
liegt, wenn diese Erklärung dem AG zuzurechnen ist,
wenn der AN ferner bezüglich dieser Erklärung im gu¬
ten Glauben ist und wenn schließlich eine nachhaltige
„Vertrauensdisposition" des AN auf Grund dieser Er¬
klärung vorliegt. Hiebei wird das geringere Gewicht
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des einen Gesichtspunktes durch das größere Gewicht
des anderen aufgewogen (Bydlinski, ZAS 1976, 134 f)-

Diese Voraussetzungen liegen hier aber — wenn
man mit der bekl Partei vom Vorliegen einer Wissens¬
erklärung ausgehen könnte — in einem besonders ins
Gewicht fallenden Ausmaß vor. Dies trifft insbeson¬
dere für die in der überaus langen Dauer und Intensi¬
tät (Urlaubskarten!) des als Wissenserklärung zu beur¬
teilenden Verhaltens der bekl Partei zu, ferner auf die
Zurechnung dieser Erklärung und den guten Glauben
der Kl. Diese Umstände wiegen auch eine möglicher¬
weise etwas geringere „Vertrauensdisposition" mehr
als auf. Selbst wenn man daher von einer bloßen Wis¬
senserklärung ausgehen könnte, wäre deren Erfül¬
lungswirkung auf Grund des positiven Vertrauens¬
schutzes hier zu bejahen (Bydlinski, aaO 135).

Da somit der Feststellungsanspruch der Kl unter
jedem in Betracht kommenden rechtlichen Gesichts¬
punkt berechtigt ist, muß die Revision erfolglos blei¬
ben.

Anmerkung

I. Vorbemerkung

Die vorliegende Entscheidung ist in zweifacher
Hinsicht bemerkenswert. Zum einen wird zur früheren
Judikatur zur betrieblichen Übung zurückgekehrt, wo¬
nach (auch) dann eine konkludente Änderung der
Dienstverträge erfolgen soll, wenn der einzelne
Dienstnehmer tatsächlich gar nicht auf eine Vertrags¬
änderung vertraut hat. Es wird zu zeigen sein, daß in
diesem Fall § 863 ABGB in seiner allgemeinen Ausle¬
gung das Ergebnis des OGH nicht trägt (II). Nur die
Auslobungstheorie Spielbüchlers (Arbeitsrecht2 I 135)
oder eine objektivierende Auslegung, die der Verfasser
dieser Besprechung vor mehreren Jahren vorgeschla¬
gen hat (vgl Kerschner, Entscheidungsbesprechung,
DRdA 1980, 325 ff), vermögen die Lösung des OGH
— wenn auch nur zum Teil — zu rechtfertigen (III).

Zum anderen ist die Entscheidung von höchster
Bedeutung in methodologischer Hinsicht. Seiner Ar¬
gumentation über § 863 ABGB doch nicht völlig si¬
cher, hat der OGH in einer Eventualbegründung die
Lehre Bydlinskis von der ausnahmsweisen Erfüllungs¬
wirkung bloßer Wissenserklärungen aufgegriffen und
damit das bewegliche System Wilburgs auch bei festen
Tatbeständen anerkannt; vgl auch schon OGH, ZAS
1981, 184 mit Anmerkung Schauer. Ich habe damals
(DRdA 1980, 326) Zweifel an dieser These angemel¬
det. Auch wenn man dem methodischen Ansatz Wil¬
burgs folgt: Die vorliegende Entscheidung zeigt, wie
schwierig die praktische Handhabung des bewegli¬
chen Systems ist. Wie nachzuweisen sein wird, darf
durch besondere Gewichtung eines Elements nicht
völlig auf ein anderes positiv angeordnetes Tatbe¬
standsmerkmal verzichtet werden (IV).

II. Konkludente Vertragsänderung
nach allgemeinen Regeln der Rechts¬

geschäftslehre

Die betriebliche Übung hat selbst keinerlei nor¬
mative Kraft; vgl Spielbüchler, Arbeitsrecht2 I 135. Ein
gegenüber dem KollV höheres Urlaubsausmaß könnte
der Kl daher nur auf Grund des Dienstvertrages zuste-
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hen. Mangels ausdrücklicher Vereinbarung zwischen
den Arbeitsvertragsparteien kommt nur eine konklu¬
dente Änderung nach § 863 ABGB in Betracht. Ein
Angebot dazu könnte allein in der mehrjährigen tat¬
sächlichen Gewährung von 30 Arbeitstagen liegen. Ein
solches scheitert auch nicht daran, daß der Dienstge¬
ber auf Grund des Irrtums über die Rechtslage subjek¬
tiv niemals die Absicht hatte, längeren Urlaub zu ge¬
währen. Der OGH hat zutreffend darauf hingewiesen,
daß es nicht auf einen tatsächlichen Erklärungswillen,
sondern auf den objektiven Erklärungswert des Ver¬
haltens ankomme. Zu fragen ist daher zunächst, wie
ein objektiver Erklärungsempfänger in der Lage der
Kl die tatsächliche Gewährung längeren Urlaubs (ein¬
schließlich der Angabe in den Urlaubskarten) verste¬
hen durfte.

Der OGH hat nun gemeint, daß der Unterschied
zwischen Arbeits- und Werktagen so geläufig ist, daß
er einer eigenen Erklärung nicht bedarf. Damit sollte
wohl ausgedrückt werden, daß ein durchschnittlicher
AN diesen Unterschied kennt. Ob das wirklich zutrifft,
ist meines Erachtens aber durchaus fraglich. Es ist je¬
denfalls nicht auszuschließen, daß eine repräsentative
Umfrage eher das Gegenteil ergäbe. Daß der Samstag
zwar ein Werktag —, aber jetzt in der Regel kein Ar¬
beitstag ist, läßt sich wohl kaum aus dem allgemeinen
Sprachgebrauch der beiden Begriffe ableiten, sondern
ergibt sich auf Grund normativer Anordnung. Die
Kenntnis des Unterschieds allein würde zudem auch
nicht ausreichen, um auf ein Angebot längeren Ur¬
laubs schließen zu dürfen. Da auch der KollV den Ur¬
laub in Arbeitstagen bemessen könnte, müßte man
beim objektiven Erklärungsempfänger auch die
Kenntnis des maßgeblichen KollV unterstellen. Auf
beide Annahmen kommt es hier aber meines Erach¬
tens nicht an: Entscheidend ist vielmehr die Kenntnis
des geschuldeten realen Urlaubsausmaßes, hier also,
ob fünf oder sechs Wochen zustehen.

Diese Annahme wird nun tatsächlich zutreffen.
Worüber weiß man als AN von seinen Rechten eher
Bescheid, als wieviel Urlaub man verbrauchen kann.
Das Urlaubsausmaß weiß man eben im allgemeinen.
Auf Grund welcher Information man zu dieser Kennt¬
nis gelangt, spielt dabei keine Rolle. Zutreffend hat
der OGH auch betont, daß der Irrtum des Angestell¬
ten des Dienstgebers über die Rechtslage objektiv
nicht erkennbar war. Ein objektiver Erklärungsemp-
fanger hätte danach also tatsächlich auf ein Angebot
längeren Urlaubs vertrauen dürfen.

Damit ist aber nur die „halbe" Vertrauenstheorie
angesprochen. Nach einhelliger Auffassung muß der
konkrete Erklärungsempfänger das Verhalten auch im
Sinne des objektiven Erklärungswerts tatsächlich ver¬
standen haben; vgl nur Rummel in Rummel, ABGB I
Rdz 8 zu § 863 mwN. Entgegen dem OGH trifft das
aber bei der Kl eindeutig nicht zu. Nach den insofern
völlig klaren Feststellungen des Berufungsgerichtes
hat die Kl den ihr gewährten Urlaub in der Annahme
verbraucht, „daß ihr dieser Urlaub auch zustehe".
Daraus geht hervor, daß sich auch die Kl über die
Rechtslage geirrt hat. Dieser Irrtum der Kl schließt
aber aus, daß sie tatsächlich die falsche Gewährung
des längeren Urlaubs als Angebot zur Änderung des
Dienstvertrages verstanden hat. Daran ändert auch
nichts, daß die Kl allenfalls keine klare Vorstellung
über die Rechtsgrundlage des Urlaubsanspruches
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hatte. Der vom OGH betonte Unterschied zum Sach¬
verhalt der Entscheidung des OGH Arb 9786
(= DRdA 1980/16 = ZAS 1980/12 = SZ 52/76 =
JB1 1980, 50), daß nämlich hier kein erklärter Wille
vorliege, nur den kollektivvertraglich geschuldeten
Unterhalt zu gewähren, vermag das unterschiedliche
Ergebnis nicht zu erklären. Ob nämlich die Kl
glaubte, der gewährte Urlaub stünde ihr nach dem
KollV oder nach einer anderen Rechtsgrundlage zu,
ändert nichts an ihrem Vertrauen gegenüber der tat¬
sächlichen Urlaubsleistung. In dieser hat sie nur die
Erfüllung einer bereits anderweitig begründeten Ver¬
bindlichkeit gesehen, somit nicht auf eine Willens-,
sondern bloße Wissenserklärung des Dienstgebers ver¬
traut. Der OGH versucht das zu überspielen: Daß der
Kl das nach dem KollV richtige Urlaubsausmaß nicht
bekannt war, vermöge an der Konkludenz ihrer Zu¬
stimmung (eigene Hervorhebung) nichts zu ändern,
weil es hier nur auf den Eindruck beim Erklärungs¬
empfänger ankomme. Das mag isoliert richtig sein,
doch hat hier der OGH die Positionen gewechselt.
Eine Annahme der Kl setzt doch ein wirksames Ange¬
bot des Dienstgebers voraus. Ein solches fehlt aber we¬
gen eines diesbezüglichen tatsächlichen Vertrauens
der Kl. Daß der OGH allein den objektiven Erklä¬
rungswert entscheiden läßt, deutet sich auch immer
wieder in seinen Formulierungen an: Mehrmals, wo
man sich ein Eingehen auf die konkrete Vertrauens¬
lage der Kl erwartet, wechselt der OGH die Ebenen,
indem er auf die AN abstellt, die den Eindruck gewin¬
nen konnten bzw haben mußten.

Mit allgemeinen rechtsgeschäftlichen Regeln ist
das Ergebnis des OGH also nicht begründbar. Damit
gewinnt zum einen die Eventualbegründung des
OGH, nämlich Schutz des Vertrauens auch auf Wis¬
senserklärungen, an Bedeutung. Zum anderen treten
jene Lösungsversuche hervor, die — wie der OGH —
allein die objektive Vertrauenslage entscheiden lassen.

III. M a ß g e b 1 i c h k e i t des objektiven
Erklärungswerts

a) Modifizierte Vertrauenstheorie im Arbeitsrecht

Im Grunde hat der OGH durch das alleinige Ab¬
stellen auf den objektiven Erklärungswert jene Lösung
vertreten, die ich in DRdA 1980, 325 ff, insbesondere
327 vorgeschlagen habe. Darauf kann im einzelnen
verwiesen werden.

Meine wesentlichen Argumente sollen in Ausein¬
andersetzung mit den in der Zwischenzeit in der Lehre
dagegen erhobenen Einwänden aber nochmals aufge¬
zeigt werden.

Das allgemeine Arbeitnehmerschutzprinzip, das
von einer typischen sozialen Unterlegenheit ausgeht,
verbietet im allgemeinen einen Durchgriff auf die kon¬
krete Schutzbedürftigkeit des einzelnen Dienstneh¬
mers. Da die Unterlegenheit des Dienstnehmers schon
bei Begründung bzw Abänderung des Dienstvertrages
und nicht erst bei dessen Abwicklung besteht, ist eine
entsprechend angepaßte Anwendung der Vertrauens¬
theorie möglich und auch nötig.

Es war zunächst Schauer {ZAS 1981, 188; diesem
folgend Schrammel, Zur Rechtsstellung freier Mitar¬
beiter des österreichischen Rundfunks, JB1 1982,
456 0, der gegen diese Auffassung vor allem zwei Ge-
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danken ins Treffen geführt hat: Es sei zunächst metho¬
disch unzulässig, bei der Auslegung von Einzelvor¬
schriften auf „Globalwertungen" zu rekurrieren. Man
könne auch nicht alle Normen des Konsumenten-
schutzgesetzes bzw des Gesetzes über die Rechtsstel¬
lung des unehelichen Kindes zugunsten des Konsu¬
menten bzw des unehelichen Kindes interpretieren.
Das trifft natürlich zu. Anderes habe ich freilich auch
gar nicht behauptet.

Doch ist zweifellos anerkannt, daß grundlegende
Wertungsprinzipien eines besonderen Rechtsgebietes
im Rahmen der objektiv-teleologischen Auslegung von
Einzelnormen zu berücksichtigen sind; vgl dazu allge¬
mein Bydlinski in Rummel, ABGB I Rdz 2 zu § 6 und
im besonderen für das Arbeitsrecht Strasser, Juristische
Methodologie und soziale Rechtsanwendung im Ar¬
beitsrecht, DRdA 1979, 85 ff.

Daß dabei die der Einzelnorm des besonderen
Rechtsgebietes immanenten Wertungen nicht umgan¬
gen werden dürfen, ist ebenfalls zutreffend. Bei § 863
ABGB handelt es sich aber — was Schauer natürlich
auch erkennt — um keine spezifisch arbeitsrechtliche,
sondern allgemein gültige Norm.

Bei solchen ist es aber durchaus möglich, daß eine
der der Norm immanenten Wertungen durch ein
grundlegendes Wertungsprinzip eines besonderen
Rechtsgebietes zurückgedrängt wird. Genau in dieser
Richtung habe ich aber argumentiert: Während zwar
im allgemeinen nicht der abstrakte Verkehr durch § 863
ABGB geschützt wird, gebiete das Arbeitnehmerschutz¬
prinzip, von der konkreten Schutzwürdigkeit des einzel¬
nen AN von vornherein abzusehen. Für eine solche Vor¬
gangsweise ließen sich eine Reihe ähnlicher Beispiele
anführen. Nur auf zwei soll hingewiesen werden:

Während man im allgemeinen der Irrtumsanfech¬
tung nach §871 ABGB umfassende dingliche Rückwir¬
kung zumißt, soll der irrtumsbehaftete Arbeitsvertrag
grundsätzlich nur ex nunc auflösbar sein; vgl OGH
Arb 8574. Die Schwierigkeiten der Rückabwicklung
können das Ergebnis allein nicht begründen, denn sol¬
che können auch bei anderen Vertragstypen auftreten.
In Wahrheit steht wohl (auch) dahinter, daß der
Dienstnehmer den konkreten Erfolg als Voraussetzung
für den Bereicherungsanspruch nicht nachweisen soll
müssen. Das zweite Beispiel: Während im allgemeinen
auch ein Verzicht auf zwingende Ansprüche nach
§ 1444 ABGB möglich ist, wird das zumindest für die
Zeit aufrechten Dienstverhältnisses für unabdingbare
Arbeitnehmeransprüche verneint. Daß die Rechtspre¬
chung dazu neigt, auf die konkrete tatsächliche Unter¬
legenheit des Dienstnehmers abzustellen, wird von der
überwiegenden Lehre heftig bekämpft; vgl Spielbüch-
ler, Arbeitsrecht2 I 54, der auf die wichtige sozialpoliti¬
sche Bedeutung hinweist, die dem Abschneiden des
Durchgriffs auf die tatsächliche Lage zukommt; für
Unverzichtbarkeit sogar nach Vertragsende Eypel-
tauer, Verzicht und Unabdingbarkeit im Arbeitsrecht
(1984).

Schauer wirft mir weiters vor, mit meiner Lösung
die schon aufgegeben geglaubte Figur des beiderseitig
unbewußten Vertragsschlusses zu neuem Leben er¬
weckt zu haben; dieser Kritik folgt auch Schrammet,
JB1 1982, 457. Das ist zweifellos richtig und wurde von
mir auch nie bestritten. Daß ich diese Figur als erster
wiedererweckt hätte, trifft allerdings nicht zu. Das
gleiche Ergebnis wird nämlich auch erzielt, wenn man

dem Vertrauen auf eine Wissenserklärung Erfüllungs¬
wirkung zumißt.

Schauers Vorwurf müßte daher in gleicher Weise
für die Lehre Bydlinskis gelten, die Schauer aber selbst
— wohl weitgehend zustimmend — ohne ähnliche
Vorbehalte referiert; vgl ZAS 1981, 187. Der Vorwurf
Schauers trifft mich daher nicht schwer, wenn selbst
der „Entdecker" der „halben" Privatautonomie Ein¬
schränkungen des Prinzips zuläßt. Wenn freilich nach¬
weisbar ist, daß der Dienstnehmer Kenntnis der irr¬
tümlichen Leistung durch den Dienstgeber hatte,
wirkt auch nach meiner Lösung die objektive Ver¬
trauenslage nicht anspruchsbegründend. Ein tatsächli¬
ches Vertrauen, daß die erbrachte Leistung rechtmä¬
ßig gebührt, ist also hier wie dort erforderlich.

Im Unterschied zum Ansatz von F. Bydlinski ist
aber immer vorausgesetzt, daß objektiv ein Vertrauen
auf eine Willenserklärung möglich ist. Auch eine Irr¬
tumsanfechtung durch den Dienstgeber bleibt zu er¬
wägen (unten IV).

b) Auslobung nach § 860 ABGB

Wohl weitgehend ähnlich in den Voraussetzun¬
gen und Ergebnissen mit dem oben vorgetragenen Lö¬
sungsvorschlag ist die These Spielbüchlers, die regelmä¬
ßigen Leistungen des Dienstgebers als Auslobung iS
des § 860 ABGB zu deuten; vgl Spielbiichler, Die Be¬
deutung betrieblicher Übungen (Vortragsbericht),
DRdA 1981, 46 f; derselbe, Arbeitsrecht2 I 135. Denn
nötig, aber auch ausreichend ist für die Annahme
einer Auslobung, daß sich das Verhalten des Dienstge¬
bers objektiv als Zusage einer nach anderen Rechts¬
grundlagen nicht geschuldeten Leistung deuten läßt,
was auch — wie gezeigt — im vorliegenden Fall zu¬
trifft. Insofern hat Binder, Rechtsgrundlagen der Re¬
munerationsgewährung, ZAS 1984, 53, sicher recht.
Binder übersieht aber, daß auch Spielbiichler auf ein
konkretes Vertrauen des jeweiligen Dienstnehmers auf
eine Willenserklärung verzichten kann. Das Ausge¬
lobte gebührt nämlich selbst dann, wenn die gefor¬
derte Leistung in Unkenntnis der Auslobung erfolgt;
vgl Rummel in Rummel, ABGB I Rdz 4 zu § 860; Ko-
ziol - Welser, Grundriß' I 186. Dann kann es auch
nichts verschlagen, wenn der Dienstnehmer nur auf
eine Wissenserklärung vertraut. Umgekehrt wird dem
die Berufung auf die Auslobung zu versagen sein, der
vom Irrtum des Dienstgebers positiv weiß. Das ergibt
sich zumindest aus einem Größenschluß aus § 860 a
ABGB. Wenn schon derjenige keinen Anspruch er¬
wirbt, der schuldhafterweise vom Widerruf keine
Kenntnis hat, muß das um so mehr für den gelten, der
vornherein weiß, daß der andere Teil gar nicht auslo¬
ben will.

Dem Argument, daß Verpflichtungen der Dienst¬
nehmer durch die Auslobung nicht begründbar wären
(so zB Schrammet, JB1 1982, 459 unter Berufung auf
Schnorr in FN 90), kann Spielbiichler zu Recht entgeg¬
nen, daß die in Rede stehenden (zusätzlichen) Ent¬
geltsteile gewöhnlich nicht für zusätzliche Dienste,
sondern als Verbesserung der Arbeitsbedingungen
ausgelobt werden (Spielbiichler, Arbeitsrecht2 I 135).

Wirklich problematisch an der Auslobungsthese
ist, daß Spielbiichler die in § 860 a ABGB vorgesehene
Widerrufsmöglichkeit wegeskamotieren muß. Ein
Widerrufsverzicht hat nach dieser Bestimmung entwe-
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der ausdrücklich oder durch Zeitbestimmung zu erfol¬
gen. Gschnitzer (in Klang2 IV/1, 47) will daraus sogar
ableiten, daß im Zweifel für Widerruflichkeit zu ent¬
scheiden sei. Spielbüchler (Arbeitsrecht2 I 135) meint
nun, daß die Widerrufsmöglichkeit auf die Belohnung
für eine Dauerleistung wie die Arbeit meist nicht
passe. Das dürfte aber mit der typischen Situation bei
Dauerschuldverhältnissen nicht übereinstimmen, wo
eben auf Grund der Dauer gerade ein besonderes In¬
teresse, nicht „ewig" gebunden zu sein, auszumachen
sein wird. Sollte aber wirklich die Widerrufsmöglich¬
keit nur auf „Einzelleistungen" passen, dann läge es
nahe, daß die Auslobung auch nur als Verpflichtungs¬
form für Zielschuldverhältnisse angelegt ist; anderer
Ansicht freilich Spielbüchler, Arbeitsrecht2 I 135.

Erwägenswert wäre noch, den Widerruf sogleich
dann abzuschneiden, wenn der Dienstnehmer nach
Auslobung eine Dienstleistung erbracht hat. Nach er¬
brachter Leistung ist ja nach § 860 a ABGB der Wider¬
ruf ohnehin ausgeschlossen. Auch dieser Weg ist wohl
nicht gangbar, stellen doch die fraglichen Leistungen
des Dienstgebers Entgelt für die jeweiligen Dienstlei¬
stungen dar.

Zugegeben ist jedenfalls, daß die Auslobungs-
these in manchen Fällen gegenüber der herrschenden
Vertragskonstruktion Vorteile aufweist, da es danach
keiner Annahmeerklärung der Dienstnehmer bedarf;
vgl Spielbüchler, DRdA 1981, 46 f. In der Tat wirkt die
Begründung einer Annahme über § 863 oder § 864
ABGB oftmals recht fiktiv.

Wie dem auch sei: Vertritt man die Auslobungs-
these, muß man gleichwohl auch eine Irrtumsanfech¬
tung durch den Dienstgeber nach den §§ 871 ff ABGB
zulassen. § 876 ABGB erweitert den Anwendungsbe¬
reich scheinbar nur auf einseitige empfangsbedürftige
Rechtsgeschäfte (arg „welche einer anderen Person ge¬
genüber abzugeben sind"). Die Auslobung wirkt aber
auch ohne Kenntnis der Leistenden. Das kann aber
nur bedeuten, daß die Einschränkungen des § 871
ABGB erst dann greifen, wenn der andere Teil auf die
Auslobung vertraut hat. Vorher ist mangels Vertrau¬
ens kein Grund ersichtlich, einen kausalen Irrtum des
Auslobenden zu negieren. Der Auslobende kann ja so¬
gar ohne Grund vor Leistungserbringung jederzeit frei
widerrufen; vgl die ähnliche Situation bei der „stillen"
Annahme nach § 864 ABGB; dazu Rummel in Rum¬
mel, ABGB I Rdz 8 zu § 864.

III. I r r t u m s a n f e c h t u n g durch den
Dienstgeber

Auch wenn man wie hier bei der Auslegung des
Verhaltens des Dienstgebers allein auf einen objekti¬
ven Maßstab abstellt, schließt das die Möglichkeit
einer Irrtumsanfechtung durch den Dienstgeber nicht
aus. Damit werden die obigen Vertrauensschutzüber¬
legungen keineswegs wieder über Bord geworfen.
Wenn nämlich der Dienstnehmer den Irrtum veran¬
laßt hat, diesem der Irrtum offenbar auffallen mußte
oder der Dienstnehmer noch keine Dispositionen im
Vertrauen auf die zusätzliche Leistung getroffen hat,
ist nach der gesetzgeberischen Wertung der irrende
Dienstgeber jedenfalls schutzwürdiger.

Wer allerdings auch den gemeinsamen Irrtum als
Anfechtungsgrund anerkennt, kommt zu völlig unbe¬
friedigenden Ergebnissen, weil ja in unseren Fällen ty-
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pischerweise auch der Dienstnehmer über die Rechts¬
lage irrt; gegen die Beachtlichkeit des gemeinsamen
Irrtums Rummel, Anmerkungen zum gemeinsamen
Irrtum und zur Geschäftsgrundlage, JB1 1981, 1 ff;
Kerschner, Irrtumsanfechtung inbesondere beim un¬
entgeltlichen Geschäft (1984) 127 f; wohl auch Holzer,
Irrtumsanfechtung bei zeitwidriger Kündigung im Ar¬
beitsverhältnis, JB1 1985, 89; im Sinne der herrschen¬
den Ansicht aber wieder Mayer-Maly, Einführung in
die Allgemeinen Lehren des österreichischen Privat¬
rechts (1984) 49.

Eine objektivierende Betrachtungsweise ist auf
Grund der einzelnen Tatbestandsmerkmale des § 871,
die allein auf die konkreten Verhältnisse des Vertrags¬
partners abstellen, ausgeschlossen. Der Beklagte ist
unzweifelhaft einem Erklärungsirrtum erlegen. Er
wollte durch die tatsächliche Gewährung längeren Ur¬
laubs ja überhaupt keine rechtsgeschäftliche Erklä¬
rung abgeben. Sein mangelndes Erklärungsbe¬
wußtsein steht aber der Annahme einer Willenserklä¬
rung nicht entgegen, weil auf Grund des Irrtums sei¬
nes Angestellten jedenfalls Erklärungsfahrlässigkeit
vorliegt.

Zutreffend hat der OGH darauf hingewiesen, daß
die Klägerin (Kl) den Irrtum weder veranlaßt hat
noch dieser ihr offenbar auffallen mußte. Zunächst
nicht erörtert hat der OGH aber die Frage, ob die Kl
iS des § 871 ABGB rechtzeitig aufgeklärt worden ist.
Nur im Rahmen der Eventualbegründung spricht der
OGH von einer möglicherweise „etwas geringeren
Vertrauensdisposition".

Feststellungen darüber, ob und inwieweit die Kl
im Hinblick auf die zusätzliche Urlaubswoche pro fu-
turo disponiert hat, fehlen völlig. Auch diesbezügliche
Einwendungen der Kl sind der Entscheidung nicht zu
entnehmen. Denkbar wäre, daß ein Dienstnehmer im
Hinblick auf den längeren Urlaub auf einen Arbeits¬
platzwechsel verzichtet. Davon abgesehen werden
höchstens kurzfristige Dispositionen in Betracht kom¬
men; zB Buchung einer längeren Reise für das nächste
Jahr oä.

Der Beklagte hat sich ausdrücklich darauf beru¬
fen, nur infolge eines Irrtums mehr Urlaub gewährt zu
haben. Das inkludiert jedenfalls auch die Einrede der
Irrtumsanfechtung, die auch nach herrschender An¬
sicht zur gerichtlichen Geltendmachung ausreicht; vgl
zB OGH, JB1 1982, 30.

Da der OGH (noch?) den gemeinsamen Irrtum
als Anfechtungsgrund anerkennt (vgl aus letzter Zeit
SZ 53/108), hätte er schon aus diesem Grund der Irr¬
tumseinrede stattgeben müssen.

Bezüglich zukünftiger Dispositionen der Kl hätte
er zumindest zwecks Verfahrensergänzung zurückver¬
weisen müssen. Denn daß die Kl pro praeterito den
längeren Urlaub bereits verbraucht und insofern dis¬
poniert hat, steht dem nicht entgegen. Da — wie
schon erwähnt — beim Arbeitsvertrag die Irrtumsan¬
fechtung ohnehin nur ex nunc wirkt, kann es bezüg¬
lich der rechtzeitigen Aufklärung auch nur auf zukünf¬
tige Dispositionen ankommen. Völlig zutreffend aner¬
kennt auch Schauer (ZAS 1981, 187) — freilich im
Rahmen der Vertrauenshaftung bei Wissenserklärung
— nur zukünftige Dispositionen als beachtliches Ele¬
ment.

Von dieser irrtumsrechtlichen Besonderheit beim
Arbeitsvertrag abgesehen, fragt es sich ganz allgemein,

F. Kerschner, Vertrauen auf Wissenserklärung
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ob nicht die rechtzeitige Aufklärung bei Dauerschuldver¬
hältnissen besonders zu sehen ist. Soweit nämlich nicht
für die Zukunft disponiert worden ist, liegt doch „res
integra" vor. Die zeitliche Grenze für die Irrtumsan¬
fechtung bildet ohnehin die dreijährige Verjährungs¬
frist nach § 1487 ABGB. Über die Disposition des Ver¬
tragspartners hinaus besteht nämlich kein Grund, den
irrenden Teil zu binden. Daß dann die Irrtumsanfech¬
tung jeweils nur Ex-nunc-Wirkung entfaltet, steht dem
nicht entgegen. Der Wurzelmangel ist durch die Dis¬
position soweit — aber auch nur soweit — geheilt, so
daß man durchaus insofern noch immer von einer Ex-
tunc-Wirkung sprechen könnte. Diese modifizierte
Sicht der rechtzeitigen Aufklärung bei Dauerschuld¬
verhältnissen scheint auch deshalb legitimiert zu sein,
weil die §§871 ff ABGB — wie auch sonst oft — wohl
nur oder primär auf Zielschuldverhältnisse abge¬
stimmt sind. Dem kann hier aber nicht weiter nachge¬
gangen werden.

Festzuhalten bleibt: Unterstellt, die Kl hätte be¬
züglich des längeren Urlaubs noch keine zukünftigen
Dispositionen getroffen, wäre eine Irrtumsanfechtung
durch den Dienstgeber — offene Frist nach § 1487
ABGB vorausgesetzt — zu bejahen gewesen. Selbst
wenn sie für eine bestimmte Zeit disponiert hätte,
wäre für die Zeit danach wegen des Irrtums des
Dienstgebers eine Reduzierung des Urlaubsausmaßes
möglich.

IV. Vertrauenshaftung und Wissens¬
erklärung

Daß der OGH in seiner Eventualbegründung im
Sinne des beweglichen Systems Wilburgs bejaht hat,
daß auch dem Vertrauen auf eine Wissenserklärung
uU Erfüllungswirkung zukommen kann, ist grundsätz¬
lich zu begrüßen; vgl auch schon OGH ZAS 1981/26,
184 (Zusage einer Abfertigung) und obiter JB1 1985,
1 20. Die Entscheidung beweist, daß der OGH gegen¬
über neuen methodologischen Strömungen durchaus
aufgeschlossen ist. Es wird aber auch die Gefahr des
beweglichen Systems bei festen Tatbeständen (wie
§871 ABGB) deutlich. Meines Erachtens ist der OGH
hier nämlich „zu beweglich" geworden. Bydlinskis Ver¬
trauenshaftung bei Wissenserklärung stützt sich —
vereinfacht dargestellt — auf folgende „Substitutions¬
analogie" (vgl im einzelnen F. Bydlinski, ZAS 1976,
131 ff): Den analog anzuwendenden Tatbestand bildet
das Vertrauen auf eine unanfechtbare Willenserklärung,
womit also § 871 ABGB in die Betrachtung miteinbe¬
zogen wird. Liegt nun nur ein Vertrauen auf eine Wis¬
senserklärung vor, so stelle das ein „Minus" dar. Die¬
ses Minus müsse durch ein besonderes Gewicht der
übrigen Elemente aufgewogen werden. Diese bilden
hier die Anfechtungsvoraussetzungen des § 871. Der
Irrtum darf also nicht nur nicht vom anderen Teil ver¬
anlaßt, sondern muß dem Erklärenden selbst „zure¬
chenbar" sein. Das „Nicht-auffallen-Müssen" wird
zum guten Glauben, die nicht rechtzeitige Aufklärung
wird zur besonders nachhaltigen Vertrauensdisposi¬
tion gesteigert.

Die Gefahr des beweglichen Systems liegt nun
darin, daß man die Elemente in gewisser Weise als
kompensabel bewertet. Ein besonders starkes Element
könne ein schwächeres Element ausgleichen. Genau
darauf hat sich der OGH gestützt: Die besonders in-
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tensive Zurechnung an den Dienstgeber und der gute
Glaube des Dienstnehmers seien so gewichtig, daß die
möglicherweise „etwas geringere Vertrauensdisposi¬
tion" mehr als aufgewogen werde. Wie oben gezeigt
war aber keinesfalls festgestellt, daß die Kl im Hin¬
blick auf den längeren Urlaub zukünftig disponiert
hatte. Hat sie das nicht, hätte an diesem fehlenden
Element die Vertrauenshaftung scheitern müssen.
Denn: Kann selbst eine Willenserklärung wegen „res inte¬
gra" angefochten werden, muß das um so mehr für eine
bloße Wissenserklärung gelten. Die unüberschreitbare
Grenze des beweglichen Systems muß nämlich der fe¬
ste Tatbestand bleiben. Denn sonst könnten im Ex¬
tremfall alle übrigen Elemente nur durch ein beson¬
ders intensives Merkmal ersetzt werden. Will man also
das Element der Willenserklärung durch eine Wissens¬
erklärung ersetzen, müssen zumindest alle anderen
vorliegen. Ansonsten „zerfließen" die Normen.

Ferdinand Kerschner (Linz)

3.
§ 9 Abs 1 Z 3 und 4 UrlG

1. Eine finanzielle Abgeltung des Urlaubes setzt vor¬
aus, daß bei Ende des Arbeitsverhältnisses ein offener
Urlaubsanspruch noch vorhanden ist. Der Anspruch
auf Urlaubsentschädigung oder Urlaubsabfindung ent¬
steht nicht bereits durch den Ausspruch der Kündi¬
gung seitens des Arbeitgebers (AG), sondern erst mit

dem Ablauf der Kündigungsfrist.
2. Unter Kündigungsfrist im Sinne des § 9 Abs 1 Z 3 u
4 Urlaubsgesetz (UrlG) ist nicht die im Gesetz zwin¬
gend vorgeschriebene Mindestfrist zu verstehen, son¬
dern jener die gesetzliche Kündigungsfrist meist über¬
steigende Zeitraum, der zwischen dem Ausspruch der
Kündigung durch den AG und der Beendigung des Ar¬

beitsverhältnisses tatsächlich zur Verfügung steht.
3. Beträgt die tatsächliche Kündigungsfrist mindestens
3 Monate, so ist eine Abgeltung des Resturlaubes in
Form einer Urlaubsentschädigung gemäß § 9 UrlG nur
bei Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit des Urlaubs¬
verbrauches während der Kündigungsfrist vorgesehen.

Oberster Gerichtshof vom 26. Februar 1985, 4 Ob 20/84
Kreisgericht Ried im Innkreis vom 10. November 1983, 5 Cg 17/83

Arbeitsgericht Braunau am Inn vom 7. April 1983, Cr 3/83

Vor dem Arbeitsgericht (ArbG) begehrte der Klä¬
ger (Kl) mit dem Hinweis, daß seine gesetzliche Kün¬
digungsfrist weniger als 3 Monate betragen habe, von
der beklagten (bekl) Partei als Abgeltung seines restli¬
chen Urlaubsanspruches eine Urlaubsentschädigung
in der Höhe von S 53.293.86. Dieser Anspruch bestehe
auch bei Zugrundelegung der tatsächlichen, 3 Monate
übersteigenden Kündigungsfrist zu Recht, weil dem
Kl ein Verbrauch des Urlaubs während der Kündi¬
gungsfrist nicht zumutbar gewesen sei.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab und
stellte folgenden Sachverhalt fest:

Der Kl war seit 9. 10. 1978 bei der bekl Partei als
Leiter des chemischen Labors angestellt. Am 10. 11.
1980 wurde er mündlich zum 31. 12. 1980 gekündigt.
Gleichzeitig stellte ihn die bekl Partei für die Dauer
der Kündigungszeit vom Dienste frei. Nach einem
Hinweis des Kl, daß er schon länger als 2Jahre im Be-

K. Stammberger, Urlaubsanspruch und Kündigung
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trieb tätig sei und die Kündigungsfrist richtigerweise
2 Monate und nicht 6 Wochen betragen müsse, bestä¬
tigte die bekl Partei mit Schreiben v 4. 12. 1980 ihre
mündlich erfolgte Kündigung v 10. 11. 1980, wonach
sie das Arbeitsverhältnis „unter Einhaltung der gesetz¬
lichen kollektivvertraglichen Frist" zum 31. 3. 1981
aufkündige und ab sofort auf eine weitere Arbeitslei¬
stung seitens des Kl verzichte. Urlaubs- und sonstige
Freizeitansprüche seien damit abgegolten.

Der Anspruch des Kl auf Urlaubsentschädigung
war nach Ansicht der 1. Instanz zu verneinen, da ge¬
mäß § 9 Abs 1 Z 3 u 4 UrlG nicht die gesetzliche Kün¬
digungsfrist maßgebend sei, sondern jene Zeitspanne,
die im konkreten Fall jeweils zwischen dem Ausspruch
der Kündigung und der Beendigung des Arbeitsver¬
hältnisses tatsächlich liege. Umstände, die den Kl an
eine Konsumation seines Urlaubes im Zeitraum vom
10. 11. 1980 und 31.3. 1981 gehindert hätten, konnte
das Erstgericht nicht feststellen.

Das Berufungsgericht gab hingegen dem Klage¬
begehren statt.

Durch die — wenn auch zeitwidrige — Kündi¬
gungserklärung der bekl Partei v 10. 11. 1980 sei das
Arbeitsverhältnis des Kl zum 31. 12. 1980 aufgelöst
worden. Das Berufungsgericht vermeinte, daß da¬
durch bereits der Anspruch des Kl auf Urlaubsent¬
schädigung gemäß § 9 Abs 1 Z 3 UrlG entstanden sei,
weil nicht nur die gesetzliche Kündigungsfrist, son¬
dern auch der bis 31. 12. 1980 tatsächlich verblei¬
bende Zeitraum kürzer als 3 Monate gewesen sei. Von
den durch die zeitwidrige Kündigung ausgelösten
Rechtsfolgen sei nachträglich nur bezüglich des Endi-
gungstermines abgegangen worden, weil die bekl Par¬
tei die Kündigung gemäß § 20 AngG richtigstellte. Der
durch die Kündigung v 10. 11. 1980 gemäß § 9 Abs 1
Z3 UrlG entstandene Anspruch auf Urlaubsentschädi¬
gung hätte nur noch im Wege einer Parteienvereinba¬
rung abgeändert werden können.

Gegen das Urteil des Berufungsgerichtes richtete
sich die Revision der bekl Partei aus dem Grunde des
§ 503 Abs 1 Z 4 ZPO.

Die Revision ist berechtigt.
Grundlage des angefochtenen Urteils ist die

Rechtsauffassung, daß der Kl schon mit der Kündi¬
gung v 10. 11. 1980 ex lege ein Recht auf Urlaubsent¬
schädigung gemäß § 9 Abs 1 Z 3 UrlG erworben habe,
welches in weiterer Folge nicht mehr einseitig, son¬
dern nur noch im Wege einer — hier nicht erwiese¬
nen — Parteienvereinbarung hätte geändert werden
können. Dem kann nicht gefolgt werden: Daß der in
§ 9 UrlG geregelte Anspruch auf Urlaubsentschädi¬
gung nicht bereits durch den Ausspruch der Kündi¬
gung seitens des AG, sondern erst mit der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses entsteht, kann schon deshalb
nicht zweifelhaft sein, weil dieser Anspruch gern § 9
Abs 1 UrlG in jedem Fall einen im Zeitpunkt der Auf¬
lösung des Arbeitsverhältnisses bestehenden, noch of¬
fenen Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers (AN) vor¬
aussetzt (SZ 53/68 = Arb 9871 = SozM I A/c 195;
Arb 9643 = ZAS 1978/30 ua) und überdies auch erst
dann feststeht, ob das Arbeitsverhältnis tatsächlich
durch die Kündigung und nicht etwa durch vorzeitige
Auflösung (Austritt, Entlassung) während der Kündi¬
gungsfrist sein Ende gefunden hat (im gleichen Sinn
auch Cerny, Urlaubsrecht 114; vgl auch Klein - Marti-
nek, Urlaubsrecht 121 § 9 Anm 8.3.).
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Im vorliegenden Fall hat das Arbeitsverhältnis
des Kl mit 31. 3. 1981 geendet. Zwar wäre durch die
von der bekl Partei am 10. 11. 1980 zunächst „zeitwid¬
rig", weil unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von
nur 6 Wochen, zum 31. 12. 1980 ausgesprochene Kün¬
digung das Arbeitsverhältnis an sich schon mit diesem
— verfehlten — Kündigungstermin aufgelöst worden
(Arb 9259 = JB1 1975, 437 = DRdA 1975, 283 =
ZAS 1975, 223 mit weiteren Nachweisen; Arb 9663
ua). Die bekl Partei hat dann aber, als sie vom Kl auf
diesen Irrtum aufmerksam gemacht worden war, in
ihrem Schreiben v 4. 12. 1980 unter ausdrücklichem
Hinweis auf die „gesetzliche kollektivvertragliche
Kündigungsfrist" den 31. 3. 1981 als (neuen) Kündi¬
gungstermin genannt. Zu einer solchen Richtigstel¬
lung des Kündigungstermins bedurfte es allerdings
nach Lehre und Rechtsprechung der (ausdrücklichen
oder schlüssigen) Zustimmung des Kl (SZ 42/155 =
Arb 8669 = EvBl 1970/82 = JB1 1970, 536 =
SozM I A/d 883 = DRdA 1970, 228/ZAS 1971, 13;
Arb 6866; Arb 8470 = JB1 1968, 484 =
SozM I A/d 764; Arb 9866 = ZAS 1982, 140;
Arb 10155 = JB1 1983, 559 ua; Martinek - Schwarz,
Angestelltengesetz" 402 f § 20 Anm 18). An diesem Ein¬
verständnis des Kl ist aber hier um so weniger zu
zweifeln, als der Kl im Verfahren erster und zweiter
Instanz selbst von einer Beendigung seines Arbeitsver¬
hältnisses mit 31.3. 1981 ausgegangen ist (so in ON 1
S 2: „. . . bis 31. 3. 1981 beschäftigt"; in ON 1 S 3:
„. . . daß die tatsächliche Kündigungsfrist mehr als
3 Monate betragen hat"; in ON 11 S 43: „. . . mußte
die tatsächliche Beendigung der Dienstzeit mit 31. 3.
1981 festgelegt werden"), bei der Ermittlung seines
noch offenen Urlaubsrestes den Betriebsurlaub bis
6. 1. 1981 (und nicht nur bis 31. 12. 1980) berücksich¬
tigt hat und der Berechnung der Höhe der Urlaubs¬
entschädigung sein Monatsgehalt ab 1. 1. 1981 zu¬
grunde gelegt hat. Ist demgemäß aber durch die von
der bekl Partei am 10. 11. 1980 ausgesprochene Kün¬
digung das Arbeitsverhältnis des Kl tatsächlich erst
mit 31. 3. 1981 — also mehr als 3 Monate nach der
Kündigungserklärung und selbst nach deren „Berich¬
tigung" am 4. 12. 1980 — aufgelöst worden, dann
hängt die Entscheidung darüber, ob dem Kl die Ur¬
laubsentschädigung ohne weitere Bedingungen (§ 9
Abs 1 Z 3 UrlG) oder nur bei Unmöglichkeit oder Un¬
zumutbarkeit eines Urlaubsverbrauches während der
Kündigungsfrist (§ 9 Abs 1 Z 4 UrlG) gebührt, davon
ab, ob als „Kündigungsfrist" im Sinne der genannten
Bestimmungen des Urlaubsgesetzes die im Gesetz
zwingend vorgeschriebene oder aber die dem gekün¬
digten AN tatsächlich eingeräumte Kündigungsfrist
zu verstehen ist. Der Oberste Gerichtshof folgt dabei
der Auffassung des Erstgerichtes, welches diese Frage
im letztangeführten Sinn beantwortet und dies vor al¬
lem mit dem Zweck der gesetzlichen Regelung be¬
gründet hat. Wie sich aus § 9 Abs 1 Z 4 UrlG ergibt,
geht der Gesetzgeber hier offenkundig davon aus, daß
ein Zeitraum von (mindestens) 3 Monaten jedenfalls
im Regelfall ausreichen wird, um dem AN einen Ver¬
brauch seines noch offenen (Rest-)Urlaubes zu ermög¬
lichen. Schon daraus folgt, daß es nach § 9 Abs 1 Z 3
und 4 UrlG nicht auf die im Gesetz normierte, bei der
Kündigung eines AN einzuhaltende Mindestfrist an¬
kommen kann; als „Kündigungsfrist" im Sinne der an¬
geführten Bestimmungen des Urlaubsgesetzes kann

K. Stammberger, Urlaubsanspruch und Kündigung
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vielmehr sinnvollerweise nur jener — die gesetzliche
Kündigungsfrist meist übersteigende — Zeitraum ver¬
standen werden, der dem gekündigten AN zwischen
dem Ausspruch der Kündigung durch den AG und der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses (also dem Kündi¬
gungstermin) tatsächlich zur Verfügung steht (und,
falls er mindestens 3 Monate beträgt, nach dem Willen
des Gesetzgebers zum Verbrauch eines allfälligen Ur¬
laubsrestes verwendet werden soll). Die gegenteilige
Auffassung könnte dazu führen, daß ein AG, der sei¬
nen AN entgegenkommenderweise unter Einhaltung
einer einjährigen — statt der vom Gesetz vorgeschrie¬
benen zweimonatigen — Frist kündigt, auch dann zur
Zahlung der vollen Urlaubsentschädigung nach § 9
Abs 1 Z 3 UrlG verpflichtet wäre, wenn ein zumindest
teilweiser Verbrauch des noch offenen Urlaubs inner¬
halb dieser Jahresfrist dem AN nicht nur möglich, son¬
dern auch zumutbar gewesen wäre; ein solches Ergeb¬
nis wäre aber mit dem Grundgedanken und dem
Zweck der gesetzlichen Regelung sicherlich nicht zu
vereinbaren.

Unter Zugrundelegung der hier vertretenen
Rechtsansicht ist die Rechtssache noch nicht spruch¬
reif. Von seiner unrichtigen Auslegung des § 9 Abs 1
Z 3 UrlG ausgehend, hat sich das Berufungsgericht
mit der — vom Erstgericht bejahten — Zumutbarkeit
eines Urlaubsverbrauches während der Kündigungs¬
frist nicht befaßt und es insbesondere unterlassen, sich
mit den vom Kl in diesem Punkt geltend gemachten
Berufungsgründen der Mangelhaftigkeit des Verfah¬
rens sowie der unzureichenden und unrichtigen Tatsa¬
chenfeststellung auseinanderzusetzen. Das angefoch¬
tene Urteil muß deshalb in seinem abändernden Teil
aufgehoben und dem Berufungsgericht insoweit eine
neuerliche, nach allfälliger Verfahrensergänzung zu
fällende Entscheidung über die Berufung des Kl auf¬
getragen werden.

Anmerkung

Zuzustimmen ist der vorliegenden Entscheidung
des OGH bei der Lösung der Frage des Zeitpunktes
des Entstehens des Anspruches auf Urlaubsentschädi¬
gung. Völlig richtig wurde erkannt, daß der Anspruch
auf Urlaubsentschädigung nicht wie etwa das Beru¬
fungsgericht vermeinte, bereits mit dem Ausspruch
der Kündigung entsteht, sondern erst mit der Beendi¬
gung des Arbeitsverhältnisses. Diese Rechtsmeinung
findet auch in der Lehre (vgl Cerriy, Urlaubsrecht 114;
Klein - Martinek, Urlaubsrecht 121) seinen Rückhalt.

Nicht vorbehaltlos zuzustimmen ist meines
Erachtens dem OGH bei der Lösung der Hauptfrage
in diesem Rechtsstreit, was nämlich der Gesetzgeber
unter dem Begriff „Kündigungsfrist" im § 9 Abs 1 Z 3
und 4 UrlG verstanden hat. Ob unter „Kündigungs¬
frist" im Sinne dieser Bestimmung nur die gesetzliche
Kündigungsfrist verstanden werden kann, oder ob
darunter auch die dem Gekündigten jeweils tatsäch¬
lich eingeräumte (längere) Frist zu subsumieren ist.
Der OGH vertritt in obiger Entscheidung die letztge¬
nannte Auffassung und begründet dies vor allem mit
dem Zweck des Urlaubsrechtes. Primär ist ein Urlaub
wegen seines Erholungszweckes in natura zu konsu¬
mieren. Erst wenn dies auf Grund der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses nicht mehr möglich ist, hat subsi¬
diär eine finanzielle Abgeltung des noch offenen Ur¬

laubes zu erfolgen. Aus diesem Grunde vermeint der
OGH, daß dem Willen des Gesetzgebers und dem
Zweck dieser Norm am ehesten entsprochen wird,
wenn unter dem Begriff der Kündigungsfrist die tat¬
sächlich dem Gekündigten zwischen Ausspruch der
Kündigung und dem Ende des Arbeitsverhältnisses
eingeräumte Frist verstanden wird. Nach Auffassung
dieses Senates des OGH war allein für den Gesetzge¬
ber entscheidend, ob dem Gekündigten tatsächlich
mindestens 3 Monate Zeit zwischen Ausspruch der
Kündigung und Ende des Arbeitsverhältnisses zur
Verfügung stehen oder nicht. Beträgt die faktische
Kündigungsfrist daher mindestens 3 Monate, so ist
ein Urlaubsverbrauch grundsätzlich zumutbar.

Nach Koziol - Welser (Grundriß des bürgerlichen
Rechts, Bd l4 18 f) hat jede Auslegung eines Begriffes
mit der Erforschung des Wortsinnes zu beginnen.
Läßt sich ein Begriff danach nicht klären, so ist auf
ähnliche verwandte gesetzliche Regelungen zu greifen.
Häufig ergibt der Gesamtzusammenhang einer Rege¬
lung, insbesondere die Stellung eines Rechtssatzes un¬
ter anderen, welche der möglichen Wortsinndeutun¬
gen zu wählen ist. Die Erforschung des Willen des
Gesetzgebers und des Zweckes der Norm bilden den
Abschluß jeder Interpretation. Diese verschiedenen
Auslegungsmethoden dürfen nicht mechanisch hinter¬
einander angewendet werden, vielmehr hat der
Rechtsanwender unter gleichzeitiger Heranziehung al¬
ler zur Verfügung stehenden Kriterien in wertender
Entscheidung den Sinn der Regelung klarzustellen.
Betrachtet man daher den Begriff der „Kündigungs¬
frist" gemäß § 9 UrlG nicht nur wie der OGH in obi¬
ger Entscheidung unter dem Teilaspekt der Verpflich¬
tung zum Urlaubsverbrauch, sondern zieht man bei
der Interpretation dieses Begriffes auch ähnliche ver¬
wandte gesetzliche Bestimmungen heran, so ergibt
sich ein anderer Begriffsumfang.

Eine verwandte Norm stellt zweifellos § 22 AngG
dar, welche die Freizeit zur Postensuche regelt. Gemäß
dieser Bestimmung sind dem Angestellten während
seiner Kündigungsfrist mindestens 8 Arbeitsstunden
pro Woche zur Postensuche ohne Schmälerung des
Entgelts freizugeben. Auch in diesem verwandten Fall
spricht das Gesetz schlechthin von „Kündigungsfrist"
und schränkt nicht auf die gesetzliche Kündigungsfrist
ein. Nach Martinek - Schwarz (Angestelltengesetz6 436)
ist für die Anzahl der Postensuchtage grundsätzlich
die gesetzliche Kündigungsfrist maßgebend. Wurde
eine längere als die gesetzliche Kündigungsfrist ver¬
einbart, dann ist diese vereinbarte Frist für den An¬
spruch auf Postensuche maßgebend. Anders ist die
Rechtslage, wenn ohne Vereinbarung tatsächlich un¬
ter Einhaltung einer längeren als der gesetzlichen
Kündigungsfrist gekündigt wurde. In einem solchen
Fall ist nur während der gesetzlichen Kündigungsfrist,
nicht aber während der gesamten tatsächlichen Dauer
die Freizeit zur Postensuche zu gewähren (vgl GG
Wien 1927/Willms L 133; LGZ Wien 1959/
SozM I A/d, 373). Letzte Variante entspricht in ihrer
Problemstellung der vorliegenden Entscheidung des
OGH. Es kann sinnvollerweise nicht dem Willen des
Gesetzgebers unterstellt werden, daß er einerseits bei
dem Anspruch auf Postensuchtage nach dem Ange¬
stelltengesetz sehr wohl differenziert, ob die Einhal¬
tung einer längeren als der gesetzlich vorgeschriebe¬
nen Kündigungszeit auf Grund einer Vereinbarung er-
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folgt oder vom Kündigenden rein willkürlich gewählt
wurde, andererseits aber im ähnlich gelagerten Fall
des § 9 Abs 1 Z 3 UrlG auf diese Unterscheidung be¬
wußt verzichtet.

Auch Cerny (Urlaubsrecht 121) vertritt die
Rechtsansicht, daß unter dem Begriff „Kündigungs¬
frist" im Sinne des § 9 UrlG neben der gesetzlichen
nur eine eventuell auf vertraglicher Vereinbarung be¬
ruhende längere Kündigungsfrist verstanden werden
darf.

Ebenfalls führen Klein - Martinek (Urlaubs¬
recht 113, Anm 4.4.3.) zu § 9 UrlG aus, daß dieser
einem AN nicht schlechthin einen Anspruch auf Ur¬
laubsentschädigung gibt, sondern daß dabei auf die
Dauer der Kündigungsfrist Bedacht genommen wer¬
den muß, die der AG „einzuhalten hat". Aus der Wort¬
wendung „einzuhalten hat" erkennt man, daß die
Autoren unter Kündigungsfrist im Sinne des § 9 UrlG
nur eine gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Frist
verstanden haben können, da sie von einer Bindung
des Kündigenden an diese Frist ausgehen.

Das zitierte Fallbeispiel in der vorliegenden Ent¬
scheidung, in welchem ein AG ein Arbeitsverhältnis
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem
Jahr auflöst und gleichzeitig den Gekündigten vom
Dienste freistellt, obwohl die gesetzliche Kündigungs¬
frist kürzer als 3 Monate ist, verschweigt, daß in der
Mehrzahl dieser Fälle die Dienstfreistellung gegen den
Willen des Gekündigten erfolgt. Die AN fürchten, daß
sie infolge der erzwungenen Abwesenheit in ihrer
Branche Schwierigkeiten im beruflichen Fortkommen
haben werden. Das Hauptinteresse an einer derarti¬
gen Freistellung liegt beim kündigenden AG, der da¬
durch eine Abwerbung seiner Kunden oder andere
Nachteile für seinen Betrieb verhindern will. Obige
Entscheidung zwingt den AN praktisch während der
Kündigungsfrist seinen Urlaub zu konsumieren.
Kommt es zu keiner Urlaubsvereinbarung, dann hat
der AN infolge der Beweislastumkehr den oft schwieri¬
gen Nachweis zu erbringen, daß ihm ein Urlaubsver¬
brauch unmöglich oder unzumutbar gewesen ist. Ge¬
lingt dieser Nachweis nicht, gebührt ihm nur eine
meist aliquote Urlaubsabfindung (§10 UrlG). Diese
Konsequenz erscheint im obigen Fall mit den Grund¬
sätzen einer einvernehmlichen Festlegung des Ur¬
laubsantrittes und mit dem Erholungszweck nicht ver¬
einbar. Zieht man zusätzlich noch ins Kalkül, daß ein
eigenmächtiger Urlaubsantritt des AN auch während
der Kündigungsfrist grundsätzlich nicht statthaft ist,
würde die vorliegende Interpretation des OGH zu
einer Verstärkung des Ungleichgewichtes zwischen
AG- und AN-Seite im Bereich des Urlaubsrechtes füh¬
ren.

Unter „Kündigungsfrist" im Sinne des § 9 Abs 1
Z 3 und 4 UrlG sollte daher nur die gesetzliche oder
eine allenfalls vertraglich vereinbarte Frist verstanden
werden, keinesfalls aber eine vom kündigenden AG
willkürlich festgelegte.

Ebenfalls geht aus der vorliegenden Entschei¬
dung nicht eindeutig hervor, ob das Klagebegehren
auf eine Urlaubsentschädigung für 38 Werktage nur
die Abgeltung des Urlaubes aus dem laufenden Ur¬
laubsjahr betrifft oder ob darin, was eher anzunehmen
ist, auch ein Resturlaub aus vorangegangenen Jahren
enthalten ist. Geht man von der Annahme aus, daß es
sich dabei auch um die Abgeltung eines alten Urlau-
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bes handelt, so erhebt sich die Frage, weshalb dieser
durch das Erstgericht und den OGH dem Kl nicht zu¬
gesprochen wurde. Nach Klein - Martinek (Urlaubs¬
recht 112 und 124) sind nicht verbrauchte Urlaubsan¬
sprüche aus früheren Urlaubsjahren, soweit sie gemäß
§ 4 Abs 5 UrlG noch nicht verjährt sind, ohne Rück¬
sicht auf die Art der Lösung des Arbeitsverhältnisses
im Sinne des § 9 UrlG zu entschädigen. Die pönalisie-
renden Elemente der Regelung des § 9 UrlG beziehen
sich ausschließlich auf Urlaubsansprüche des laufen¬
den Jahres, die noch nicht verbraucht werden konnten
(vgl OGH 1973/EvBl 1974/53 ähnlich LGZ
Wien 1973/ARD 2542/11).

Ebenso vertritt Cemy (Urlaubsrecht 127) die Auf¬
fassung, daß Urlaubsansprüche aus früheren Jahren
nicht durch die Art der Auflösung des Arbeitsverhält¬
nisses berührt werden (OGH/Arb 7847; VwGH/
Arb 8429). Diese Ansprüche sind, soferne keine Ver¬
jährung eingetreten ist, voll zu entschädigen.

Zusätzlich vertrat der OGH in der Entscheidung
Arb 7847 die Rechtsmeinung, daß ein nur als Urlaubs¬
abfindung bezeichnetes Begehren in einer Klage des¬
sen sachlicher Erledigung als Urlaubsentschädigung
nicht entgegensteht. Eine gegenteilige, rein am Wort¬
laut der Klage klebende Rechtsprechung (vgl OGH
4 Ob 113/81) ist gerade im Bereich des Arbeitsrechtes
bedenklich. Um so mehr als durch beide Begriffe die
Abgeltung offener Urlaubsansprüche geregelt wird
und die Unterscheidung zwischen Urlaubsabfindung
und Urlaubsentschädigung alleine nur in der Berech¬
nungsmodalität und der daraus sich ergebenden un¬
terschiedlichen Abgeltungssumme beruht.

Karl Stammberger (Wien)

4.
§§ II Abs 1, 12 Abs 3, 15 Abs 1, 16, 17 Abs 1, 18 Abs 3, 19 Abs 2, 30

KJBG; §22 Abs 1 VStG 1950
1. Normadressat der Bestimmungen des KJBG ist nicht
der jeweilige Arbeitnehmer (AN), sondern dessen Ar¬

beitgeber (AG) (der Bevollmächtigte des AG).
2. Aus dem Klammerzitat „(§ 15)" im § 10 Abs 1 KJBG
kann nicht geschlossen werden, daß nur Arbeitspausen
von mindestens halbstündiger Dauer in die Arbeitszeit

nicht einzurechnen seien.
3. Da die Vorschriften des KJBG dem gesundheitli¬
chen Schutz der AN, zu deren Gunsten diese Vorschrif¬
ten erlassen wurden, dienen, dürfen — unter den son¬
stigen Voraussetzungen eines fortgesetzten Deliktes —
nur die rechtswidrigen Angriffe gegen die Gesundheit
eines jugendlichen AN als eine Straftat gewertet

werden.
4. Auch bei Vorliegen einer einzigen Weisung liegen so

viele Delikte vor, wie AN hievon betroffen sind.
Verwaltungsgerichtshof vom 21. November 1984, 82/11/0091, 0092

Die Beschwerdeführerin wurde mit je einem
Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft X. wegen
Übertretungen nach den §§ 11 Abs 1, 12 Abs 3, 15
Abs 1, 16, 17 Abs 1, 18 Abs 3 und 19 Abs 2 des Bun¬
desgesetzes über die Beschäftigung von Kindern und
Jugendlichen (KJBG) bestraft, weil sie die Jugendli¬
che I. und die Jugendliche J. entgegen den genannten
Vorschriften zur Arbeitsleistung herangezogen habe.
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Die belangte Behörde hat die Straferkenntnisse im we¬
sentlichen bestätigt. Gegen diese beiden Berufungsbe¬
scheide richten sich die vorliegenden Beschwerden.

1. Mit Recht wendet sich die Beschwerdeführerin
gegen die Rechtsansicht der belangten Behörde, daß
Ruhepausen unter 30 Minuten auf die Arbeitszeit an¬
zurechnen seien. Wie der Gerichtshof bereits in sei¬
nem Erkenntnis v 18. 4. 1967, Slg 7130/A, dargetan
hat, kann nämlich aus dem Klammerzitat „(§ 15)" im
§ 10 Abs 1 KJBG nicht geschlossen werden, daß nur
Arbeitspausen von mindestens halbstündiger Dauer in
die Arbeitszeit nicht einzurechnen seien.

2. Die Beschwerdeführerin behauptet, die Erlas¬
sung von zwei gesonderten Strafbescheiden sei in den
beiden verbundenen Beschwerdefallen rechtswidrig
gewesen. Die Arbeitszeiteinteilung sei für alle betroffe¬
nen Jugendlichen durch eine einzige Weisung festge¬
legt worden. Es trete also eine Mehrheit des tatbe¬
standsmäßigen Erfolges ein, obwohl nur eine einzige
strafbare Handlung vorliege; es handle sich sohin um
ein Delikt im Sinne der gleichartigen Idealkonkurrenz.

Dieser Rechtsansicht kann nicht gefolgt werden.
Idealkonkurrenz liegt vor, wenn der Täter durch die¬
selbe, auf einem einzigen Willensakt beruhende Hand¬
lung mehrere verschiedene Delikte (ungleichartige
Realkonkurrenz) oder dasselbe Delikt mehrmals
(gleichartige Idealkonkurrenz) begangen hat (vgl hiezu
Leukauf-Steininger, Kommentar zum StGB2 281 f).

Nun ist — ebenso wie dies etwa auch für die Be¬
stimmungen des Arbeitszeitgesetzes gilt (vgl hiezu die
hg Erkenntnisse v 30. 6. 1981, 11/3489/80, v 22. 2.
1983, 11/0872/79, v 11.10. 1983, 11/1181/80, und v
6. 12. 1983, 11/2999/80) — Normadressat der Bestim¬
mungen des KJBG nicht der jeweilige AN, sondern
dessen AG (der Bevollmächtigte des AG). Denn ob¬
wohl im § 30 KJBG zum Unterschied vom § 28 Abs 1
AZG „AG und deren Bevollmächtigte" als die mit
Strafe Bedrohten nicht ausdrücklich genannt sind, er¬
gibt sich doch aus der Bestimmung des § 31 Abs 1
KJBG, daß auch mit dem Wort „Wer" im § 30 KJBG
jedenfalls nicht der AN gemeint sein kann. § 31 Abs 1
leg cit bestimmt nämlich, daß (in der Stammfassung)
Betriebsinhabern bzw (in der Fassung der Novelle
BGBl 1982/229) Dienstgebern und deren Bevollmäch¬
tigten, die wiederholt wegen Übertretungen nach § 30
bestraft wurden, unter bestimmten Voraussetzungen
die Beschäftigung von Jugendlichen untersagt werden
kann.

Der Grund dafür, daß der Gesetzgeber primär
den AG mit der Durchführung der Arbeitnehmer¬
schutznormen belastet, liegt erkennbar in der An¬
nahme, er könne als Verfügungsberechtigter über die
Betriebsmittel und als Leiter des Betriebes den Be¬
triebsablauf und in bezug auf die AN die Arbeitsbedin¬
gungen so gestalten, daß die Arbeitnehmerschutzvor¬
schriften eingehalten werden. In strafrechtlicher Hin¬
sicht liegt sohin ein Zuwiderhandeln gegen Arbeits¬
zeitvorschriften durch den AG — dem objektiven Tat¬
bestand nach — immer dann vor, wenn ein in diesem
Betrieb beschäftigter AN bei seiner beruflichen Tätig¬
keit Arbeitszeitvorschriften verletzt (vgl hiezu auch die
Erkenntnisse v 30. 6. 1981, 11/3489/80 und v 6. 7.
1982, 82/11/0013). Die Zuwiderhandlung besteht in
der Beschäftigung des jeweiligen AN unter Verletzung
einer Arbeitszeitvorschrift.

Dies ergibt sich unter anderem auch daraus, daß

nach der Judikatur der AG selbst dann, wenn die Ver¬
stöße ohne sein Wissen und seinen Willen begangen
wurden, strafbar ist, es sei denn, er habe solche Maß¬
nahmen getroffen, die unter den voraussehbaren Ver¬
hältnissen mit gutem Grund die Einhaltung der ge¬
setzlichen Vorschriften erwarten ließen (vgl die bereits
zitierten Erkenntnisse v 30. 6. 1981, 11/3489/80 und
v 22. 2. 1983, 11/0872/79). Auch hier wird also auf
die Verletzung der jeweiligen Schutzvorschrift durch
den (einzelnen) AN abgestellt. Daraus folgt aber, daß
auch bei Vorliegen einer einzigen Weisung jedenfalls
so viele Delikte vorliegen, wie AN hievon betroffen
sind.

3. Wenn man der Rechtsansicht nicht beiträte,
daß im gegenständlichen Fall gleichartige Idealkon¬
kurrenz gegeben sei, müßte man — so meint die Be¬
schwerdeführerin weiters — andererseits zum Ergeb¬
nis kommen, es handle sich um ein „fortgesetztes Be¬
gehungsdelikt". Auch aus diesem Grund sei die Erlas¬
sung von zwei Strafbescheiden unzulässig gewesen.

Auch dieses Vorbringen könnte der Beschwerde
nicht zum Erfolg verhelfen.

a) Die strafrechtliche Figur des fortgesetzten De¬
liktes liegt dann vor, wenn mehrere gesetzwidrige Ein¬
zelhandlungen zufolge Gleichartigkeit der Begehungs¬
form und der äußeren Begleitumstände, des engen
zeitlichen Zusammenhanges und des diesbezüglichen
Gesamtkonzeptes zur Einheit zusammentreten (vgl ua
das hg Erkenntnis v 29. 10. 1984, 81/11/0081 und die
dort angeführte weitere Rechtsprechung). In derarti¬
gen Fällen erfaßt die Bestrafung für einen bestimmten
Tatzeitraum auch die in diesem gelegenen, allenfalls
auch erst später bekanntgewordenen Einzeltathand¬
lungen.

b) Nun wird bei der Rechtsfigur des fortgesetzten
Deliktes zwar grundsätzlich nicht die Identität des An¬
griffsobjektes gefordert; handelt es sich aber um
höchstpersönliche Rechtsgüter wie Leben, Ehre oder
Gesundheit, ist nach neuerer Lehre und Rechtspre¬
chung ein Fortsetzungszusammenhang dann zu ver¬
neinen, wenn die einzelnen Angriffe gegen verschie¬
dene Personen gerichtet sind (vgl die hg Erkenntnisse
v 30.3. 1982, 81/11/0087, v 22. 11. 1983, 82/11/0124
und v 29. 10. 1984, 81/11/0081). Da die im Beschwer¬
defall relevanten Vorschriften des KJBG dem gesund¬
heitlichen Schutz der AN, zu deren Gunsten diese Vor¬
schriften erlassen wurden, dienen, dürfen — unter den
sonstigen Voraussetzungen eines fortgesetzten Delik¬
tes — nur die rechtswidrigen Angriffe gegen die Ge¬
sundheit eines jugendlichen AN als eine Straftat gewer¬
tet werden. Auf die von der Beschwerdeführerin wei¬
ters aufgeworfene Frage der zeitlichen Kontinuität
kommt es daher nicht an.

Anmerkung

Rechtsfragen der Konkurrenz und der Beurtei¬
lung von Einzelhandlungen als fortgesetztes Delikt
spielen in der verwaltungsstrafrechtlichen Praxis ge¬
rade bei Zuwiderhandlungen gegen Dienstnehmer-
schutzvorschriften eine große Rolle. Dies spiegelt sich
auch in der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes
wieder, der sich immer wieder mit behaupteten un¬
richtigen rechtlichen Beurteilungen durch die Verwal¬
tungsstrafbehörden in diesem Zusammenhang zu be¬
fassen hat. Eine richtige rechtliche Beurteilung ist ins-
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besondere für die Anwendbarkeit des Kumulations¬
prinzips im Sinne des § 22 Abs 1 des Verwaltungsstraf¬
gesetzes (VStG), aber auch für Fragen der Verjährung
(§ 31 VStG), von Bedeutung.

I. Konkurrenz
1. Deliktskonkurrenz

Gemäß § 22 Abs 1 VStG sind die Strafen neben¬
einander zu verhängen, wenn jemand durch verschie¬
dene selbständige Taten mehrere Verwaltungsübertre¬
tungen begangen hat oder eine Tat unter mehrere ein¬
ander nicht ausschließende Strafdrohungen fallt. Mit
dieser Regelung wird für das Verwaltungsstrafverfah¬
ren — anders als im gerichtlichen Strafverfahren —
das sogenannte „Kumulationsprinzip" festgelegt
(VwGH 25. 5. 1966, Slg 6932/A). Dies bedeutet, daß
für jedes Delikt eine eigene Strafe, somit nebeneinan¬
der mehrere Strafen, zu verhängen sind. Die genannte
Gesetzesstelle normiert die kumulative Bestrafung für
die Fälle der sogenannten „Deliktskonkurrenz". Bei
dieser ist wiederum zwischen „Idealkonkurrenz" (Tat¬
einheit) und „Realkonkurrenz" (Tatmehrheit) zu unter¬
scheiden. 1

Realkonkurrenz liegt vor, wenn der Täter durch
mehrere selbständige, dh je auf einem Willensakt be¬
ruhende Handlungen entweder mehrere verschiedene
Delikte (ungleichartige Realkonkurrenz oder Delikts¬
häufung) oder dasselbe Delikt mehrmals (gleichartige
Realkonkurrenz oder Deliktswiederholung) begangen
hat. Idealkonkurrenz ist hingegen gegeben, wenn der
Täter durch dieselbe, auf einem einzigen Willensakt
beruhende Handlung mehrere verschiedene Delikte
(ungleichartige Idealkonkurrenz) oder dasselbe Delikt
mehrmals (gleichartige Idealkonkurrenz) begangen
hat (vgl Leukauf - Steiniger, Kommentar zum Strafge¬
setzbuch2 [1978] 281 f, mit weiteren Nachweisen).

2. Gesetzes-(Schein-JKonkurrenz
Von den beiden Fällen der Deliktskonkurrenz zu

unterscheiden ist die Gesetzeskonkurrenz (unechte
oder scheinbare Idealkonkurrenz, Scheinkonkurrenz).
Sie liegt vor, wenn der Täter zwar nur eine deliktische
Handlung begangen hat, diese jedoch Merkmale meh¬
rerer Deliktstypen aufweist, wobei aber mit der Unter¬
stellung unter einen Deliktstypus der Unrechtsgehalt
voll erfaßt wird; Hauptanwendungsfalle sind die Sub¬
sidiarität, die Spezialität und die Konsumtion (vgl
Hauer - Leukauf, Handbuch des österreichischen Ver¬
waltungsverfahrens [1982] 415).

Aus dem allgemeinen Grundsatz nullum crimen
sine lege des § 1 Abs 1 VStG ergibt sich ungeachtet des
Kumulationsgrundsatzes des § 22 VStG, daß die Fälle
der Schein- oder Gesetzeskonkurrenz nicht zur Ver¬
hängung mehrerer Strafen führen können (VwGH
21. 10. 1982, 82/06/0077).

II. Fortgesetztes Delikt
1. Allgemeines

a) Eine Ausnahme vom Kumulationsprinzip bil¬
det auch das sogenannte „fortgesetzte Delikt". Wie
auch die vorliegende umfangreiche Rechtsprechung
zeigt, kann die Begehung mehrerer Delikte von der
Setzung eines fortgesetzten Deliktes präzise nicht un-
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terschieden werden (so Walter - Mayer, Grundriß des
österreichischen Verwaltungsverfahrens3 [1984] 271).
Im Falle eines fortgesetzten Deliktes liegt lediglich
eine strafbare Handlung vor, welcher Umstand das in
§ 22 VStG normierte grundsätzliche Kumulationsprin¬
zip ausschließt. Bei fortgesetzten Delikten sind alle
gleichartigen Verletzungen einer Pflicht als Einheit
aufzufassen. Es liegt also eine Mehrheit von Handlun¬
gen und Unterlassungen vor, die jede — für sich allein
betrachtet — das Tatbild ein- und desselben Deliktes
darstellt, wobei sich die Summe der einzelnen Hand¬
lungen oder Unterlassungen als Einheit darstellt (vgl
VwGH 21. 1 1. 1984, 81/11/0077 ua). Zum fortgesetz¬
ten Delikt gehört, daß die einzelnen Fakten, deren je¬
des für sich dasselbe Tatbild enthält, von einem ein¬
heitlichen Vorsatz getragen werden und auch ein Zu¬
sammenhang in zeitlicher und örtlicher Hinsicht gege¬
ben ist (VwGH 16. 6. 1969, 398/68).

Daraus folgt, daß bei derartigen Delikten jede
einzelne Bestrafung auch alle bisher gesetzten Delikts¬
akte (Tathandlungen) aufzehrt (konsumiert), und —
da nur ein einziges Delikt vorliegt — für alle diese
Teilakte jeweils nur eine Strafe verhängt werden darf.
Aufzehrung tritt hingegen nur hinsichtlich der bis zum
Zeitpunkt der Bestrafung gesetzten Teilakte ein; sie
umfaßt daher jene Tathandlungen nicht, die späterhin
gesetzt werden. Setzt also der Täter sein strafbares
Verhalten auch nach vorangegangener Bestrafung
fort, so können die seit der letzten Bestrafung gesetz¬
ten Teilakte einer neuerlichen Bestrafung unterzogen
werden. Die neuerliche Bestrafung umfaßt sodann alle
seit der letzten Bestrafung gesetzten Tathandlungen
(VwGH 26. 2. 1969, 1424/1425/1426/67 und
1830/67; 20. 6. 1973, 1811/72; 26. 5. 1975, 1563,
1564/74). Aus dem Wesen einer Straftat als fortgesetz¬
tes Delikt folgt ferner, daß die Bestrafung für einen be¬
stimmten Zeitraum auch die in diesem gelegenen,
wenn auch allenfalls erst später bekanntgewordenen
Einzeltathandlungen erfaßt (VwGH 10. 2. 1977,
801/76; 19. 4. 1979, 668, 669/78; 17. 1. 1984,
83/04/0137; 30. 3. 1982, 81/11/0087; 7. 3. 1984,
84/09/0026; 7. 3. 1984, 84/09/0030; 7. 3. 1984,
84/09/0031; 21. 11. 1984, 81/11/0077).

b) Vom fortgesetzten Delikt ist das „Dauerdelikt"
zu unterscheiden: Hiebei wird ein geschaffener rechts¬
widriger Zustand oder ein verbotenes Verhalten auf¬
recht erhalten; die deliktische Tätigkeit geht in diesem
Falle so lange weiter, wie der Zustand erhalten wird;
es wird nicht etwa das Dauerdelikt in jedem Augen¬
blick neu begangen, es handelt sich vielmehr um ein
Delikt. Tatbestandgemäße Einzelhandlungen sind da¬
her bis zur Erlassung des Straferkenntnisses erster In¬
stanz solange als Einheit und damit nur als eine Ver¬
waltungsübertretung anzusehen und dementspre¬
chend auch nur mit einer Strafe zu bedenken, als der
Täter nicht nach außen erkennbar seine deliktische
Tätigkeit aufgegeben hat (VwGH 3. 11. 1981, 1211,
1725, 3523/80 ua). Dauerdelikte sind beispielsweise
die Unterlassungsdelikte, wie Unterlassung vorge¬
schriebener Meldungen und Anzeigen.

c) Beim fortgesetzten Delikt ist auch die Verjäh¬
rungsfrist nach § 31 VStG für dieses eine Delikt — un¬
abhängig davon, wann die strafbare Tätigkeit begon¬
nen hat — erst von dem Zeitpunkt ab zu berechnen,
an dem diese abgeschlossen worden ist (VwGH 16. 1.
1981, 2901/80 ua).

G. Gaisbauer, Straftaten nach dem KJBG
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2. Weitere einschlägige Einzelfälle

Da die Norm des § 9 Abs 1 des Arbeitszeitgesetzes
dem gesundheitlichen Schutz der Dienstnehmer dient,
liegen insoweit mehrere Straftaten vor und die Strafen
sind gemäß § 22 Abs 1 VStG nebeneinander zu verhän¬
gen, als sich die rechtswidrigen Angriffe gegen die Ge¬
sundheit mehrerer Dienstnehmer richten, nicht jedoch
auch deshalb, weil die strafbaren Handlungen an meh¬
reren Tagen begangen wurden (VwGH 30. 3. 1982,
81/11/0087). Da auch § 8 Abs 2 des Arbeitnehmer¬
schutzgesetzes und § 3 Abs 1 der Verordnung des Bun¬
desministeriums für soziale Verwaltung BGBl 1974/39
dem gesundheitlichen Schutz der AN, zu deren Gun¬
sten die Vorschriften erlassen wurden, dienen, dürfen
— unter den sonstigen Voraussetzungen eines fortge¬
setzten Deliktes — nur die rechtswidrigen Angriffe ge¬
gen die Gesundheit eines AN als eine Straftat gewertet
werden (VwGH 22. 11. 1983, 82/11/0124).

III. Anrechnung von Kurzpausen auf
die Arbeitszeit

Eine Ergänzung erfordert die Feststellung im obi¬
gen Erkenntnis, daß Ruhepausen (Kurzpausen) unter
30 Minuten nicht auf die Arbeitszeit anzurechnen
seien (siehe Rechtssatz 2). Der VwGH hat diese Auffas¬
sung zwar auch schon früher vertreten (VwGH 18. 4.
1967, Slg 7130/A), doch befindet sie sich nicht in
Übereinstimmung mit derjenigen des OGH. So hat
dieser Gerichtshof entschieden, daß Kurzpausen im
Berufsschulunterricht nicht als Pausen iS des § 10
Abs 1 KJBG anzusehen sind (OGH 1967/Arb 8340;
1977/Arb 9556). Der Jugendliche ist in dieser Pause in
seiner Freizügigkeit so beschränkt, daß von einer
Ruhepause iS des zit Gesetzes nicht gesprochen wer¬
den kann. Dies trifft zweifelsohne auch auf Kurzpau¬
sen im Betrieb zu. Auch beruht die Gewährung einer
Kurzpause auf pädagogischen, physiologischen und
psychologischen Überlegungen (vgl OGH
1967/Arb 8340). Auch das KG Wels hat ausgespro¬
chen, daß Ruhepausen eine Mindestdauer von 30 Mi¬
nuten haben müssen, um nach § 15 KJBG von der Ar¬
beitszeit abgezogen werden zu können (KG Wels
1970/Arb 8740)/

Dieser Rechtsprechung wurde auch in der Neu¬
fassung des Berufsausbildungsgesetzes Rechnung ge¬
tragen, indem § 17 Abs 3 dieses Gesetzes den Lehrbe¬
rechtigten ausdrücklich zur Weiterzahlung des Entgel¬
tes für die Dauer der Unterrichtszeit unter Ausschluß
der Mittagspause, dh zur Bezahlung der Kurzpausen,
verpflichtet. Ebenso deutlich verlangt das KJBG in
§ 11 Abs 6, daß Pausen, mit Ausnahme der Mittags¬
pause, in die Unterrichtszeit einzurechnen sind.

Georg Gaisbatier (Braunau)

5.
§§ 1 Abs 1, 12 Abs 1 A1VG 1977; § 4 Abs 2 ASVG; § 879 ABGB

1. Die Arbeitslosenversicherungspflicht der im § 1
Abs 1 A1VG genannten Personen hat drei kumulative
Voraussetzungen: (1) Bestand eines Beschäftigungsver¬
hältnisses im Sinne des § 4 Abs 2 ASVG; (2) Vorliegen
einer gesetzlichen Krankenversicherung, entweder in
Form einer Pflichtversicherung oder als Selbstversiche-
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rung nach § 19 a ASVG; und (3) mangelnde Zugehö¬
rigkeit zum ausgenommenen Personenkreis nach § 1

Abs 2 A1VG.
2. Endet das Arbeitsverhältnis, dann endet damit
gleichzeitig — anders als nach § 11 ASVG — auch die
Arbeitslosenversicherungspflicht, da der Bestand des
Beschäftigungsverhältnisses eine notwendige Bedin¬
gung der Arbeitslosenversicherungspflicht darstellt, der
Bestand der Krankenversicherungspflicht hingegen
nur eine weitere Voraussetzung der Arbeitslosenversi¬

cherungspflicht bildet.
3. Um Arbeitslosigkeit im Sinne des § 12 Abs 1 A1VG
annehmen zu können, muß das als Beschäftigungsver¬
hältnis im Sinne des § 4 Abs 2 ASVG zu qualifizie¬
rende Arbeitsverhältnis, an das die Arbeitslosenversi¬

cherungspflicht anknüpft, gelöst sein.
4. Eine Vereinbarung der Arbeitsvertragspartner, das
Arbeitsverhältnis nur deswegen zu unterbrechen und
nicht zu karenzieren, damit der Arbeitnehmer im Un-
terbrechungszeitraum Leistungen der Arbeitslosenver¬
sicherung erlangen kann, stellt kein solche Leistungen
schlechthin ausschließendes Umgehungsgeschäft

(§ 879 ABGB) dar.
Verwaltungsgerichtshof vom 29. November 1984, ZI 83/08/0083*)

Am 22. 12. 1982 beantragte der Arbeiter P beim
Arbeitsamt K die Zuerkennung von Arbeitslosengeld.
Nach der vorgelegten Arbeitsbescheinigung der Firma
T K B v 27. 12. 1982 war er in diesem Ünternehmen v
1. 3. 1970 bis 22. 12. 1982 als Kunstschmied beschäf¬
tigt; das Beschäftigungsverhältnis sei „im beiderseiti¬
gen Einvernehmen" gelöst worden.

In einem Schreiben v 23. 12. 1982 wurde dem Ar¬
beitsamt von der Firma folgendes mitgeteilt:

„Aussetzungsvertrag und Bestätigung für Weiter¬
arbeit:

abgeschlossen zwischen
Dienstnehmer Michael P
Dienstgeber Siegmund U T K B.

Es wird hiemit bestätigt, daß zwischen den oa
Personen in beiderseitigem Einverständnis, mit Über¬
nahme sämtlicher Abfertigungsansprüche, das Dienst¬
verhältnis per 22. 12. 1982 gelöst und per 1. 2. 1983
wieder in vollem Umfang aufgenommen wird.
Arbeitnehmer Arbeitgeber
P Michael Siegmund U".

Diesem Schreiben war nachstehende Erklärung
vom selben Tag angeschlossen:

„Begründung zur Erstellung eines Aussetzungs¬
vertrages:

In unserer Werkstätte werden bis zu 60% Grab¬
kreuze gefertigt, wobei sich der Zeitraum von April bis
Allerheiligen erstreckt.

Den Rest des Jahres konnten wir in den vergan¬
genen Jahren mit Bauschmiedearbeiten größtenteils
aus dem Ausland ausfüllen. Da wir trotz mehrmaligen
Auslandsausstellungen im heurigen Jahr nicht so wie
in den vergangenen Jahren den Winterzeitraum mit
den gesamten Mitarbeitern überbrücken können, se¬
hen wir uns leider gezwungen, den Betrieb für ca

*) Vgl dazu Praxmarer, Der Aussetzungsvertrag aus ar¬
beitsrechtlicher Sicht, S 21 ff dieses Heftes.

Arbeitslosigkeit und Aussetzungsvereinbarungen
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1 Monat zu reduzieren, es wird jedoch ab 1.2. 1983
wieder in vollem Umfang weitergearbeitet."

Das Arbeitsamt K lehnte mit Bescheid v 28. 1.
1983 den Antrag auf Arbeitslosengeld mit der Begrün¬
dung ab, daß eine der Voraussetzungen für die Ge¬
währung von Arbeitslosengeld das Vorliegen von Ar¬
beitslosigkeit sei, was im gegenständlichen Fall auf
Grund des Ermittlungsergebnisses verneint werden
müsse.

In der dagegen erhobenen Berufung wendete der
Arbeiter ein, auf Grund der schlechten Auftragslage
seines Arbeitgebers (AG) sei dieser gezwungen gewe¬
sen, von Mitte Dezember 1982 bis 31. 1. 1983 den Be¬
trieb zu schließen. Sein AG habe ihm im Dezember
mitgeteilt, daß er aus dem genannten Grund das Ar¬
beitsverhältnis mit ihm auflösen müsse. Diese Auflö¬
sung könnte durch eine Kündigung seinerseits oder,
wenn er damit einverstanden wäre, einvernehmlich er¬
folgen. In diesem Fall habe ihm der AG die Wiederein¬
stellung zu den bisherigen Rechten und Pflichten mit
Anrechnung der Vordienstzeiten ab 1.2. 1983 zugesi¬
chert. Da er eine Kündigung nicht gewollt habe, sei er
mit der einvernehmlichen Auflösung im Zusammen¬
hang mit der verbindlichen Zusage der Wiedereinstel¬
lung mit allen Rechten und Pflichten einverstanden
gewesen. Es sei vereinbart worden, daß die Abferti¬
gung nicht ausbezahlt werde, sondern daß die Dienst¬
zeiten für die Berechnung der Abfertigung zusammen¬
gerechnet würden, wie es auch im Kollektivvertrag
(KollV) für die Arbeiter des eisen- und metallverarbei¬
tenden Gewerbes vorgesehen sei. Das Dienstverhältnis
sei also einvernehmlich über Veranlassung des AG am
22. 12. 1982 aufgelöst worden. Er sei auch mit diesem
Datum bei der T Gebietskrankenkasse abgemeldet
worden. Auf Grund der Beendigung seines Arbeitsver¬
hältnisses habe er daher beim Arbeitsamt K den An¬
trag auf Arbeitslosengeld gestellt. Die Begründung der
Ablehnung im erstinstanzlichen Bescheid sei jedenfalls
unrichtig, da er in keinem arbeitsrechtlichen Dienst¬
verhältnis gestanden sei. Für die Zeit der Auflösung
des Arbeitsverhältnisses sei er in keiner Weise zu
irgendwelchen Arbeitsleistungen verpflichtet gewesen,
logischerweise hätte er auch keinen Anspruch auf Ent¬
gelt geltend machen können. Ein unbezahlter Urlaub
sei ebenfalls nicht vereinbart gewesen. Da er auch ar¬
beitswillig gewesen sei und die entsprechenden An¬
wartschaften erfüllt habe, stehe ihm ein Anspruch auf
den Bezug von Arbeitslosengeld für die Zeit v 23. 12.
1982 bis 31. 1. 1983 zu.

Der Berufung des Arbeiters blieb der Erfolg ver¬
sagt.

In der Bescheidbegründung verwies das Landes¬
arbeitsamt zunächst auf die Behauptung in der Beru¬
fung, der AG des Kunstschmiedes sei auf Grund der
schlechten Auftragslage gezwungen gewesen, von
Mitte Dezember 1982 bis 31. 1. 1983 den Betrieb zu
schließen. Daran schloß das Landesarbeitsamt fol¬
gende Überlegungen: Laut dem zwischen dem Lei¬
stungswerber und seinem AG geschlossenen Ausset¬
zungsvertrag v 23. 12. 1982 sei das Dienstverhältnis
zum 22. 12. 1982 im „beiderseitigen Einverständnis"
unter der Auflage gelöst worden, daß das Dienstver¬
hältnis wieder im vollen Umfang mit Übernahme
„sämtlicher Abfertigungsansprüche" am 1. 2. 1983 auf¬
genommen würde. Auch in der Berufung habe der Lei¬
stungswerber ausdrücklich erwähnt, es sei vereinbart
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worden, keine Abfertigung zum Zeitpunkt der Auflö¬
sung des Dienstverhältnisses (22. 12. 1982) auszuzah¬
len. Da der angeführte Aussetzungsvertrag zwar eine
„Beendigung des Dienstverhältnisses" zum 22. 12.
1982 beabsichtigt habe, die zwingenden Wirkungen
der Beendigung aber ausgeschlossen worden seien
(Abfertigung!), sei der Parteiwille nicht auf eine Been¬
digung des Arbeitsverhältnisses, sondern auf ein blo¬
ßes „Aussetzen" der gegenseitigen Rechte und Pflich¬
ten durch eine bestimmte Zeit (22. 12. 1982 bis 31. 1.
1983) gegangen. Somit habe es sich um die Vereinba¬
rung eines „Karenzurlaubes" gehandelt, bei dem die
wechselseitigen Rechte und Pflichten während des
Aussetzungszeitraumes ruhten, das Arbeitsverhältnis
dem Grunde nach jedoch aufrecht bleibe. Für die
Dauer des Aussetzungszeitraumes sei somit kein An¬
spruch auf Arbeitslosengeld gegeben gewesen. Seien
die zwingenden Wirkungen der Beendigung bewußt
ausgeschlossen, liege keine Beendigung des Arbeits¬
verhältnisses im Sinne des § 12 Abs 1 A1VG 1977 vor.

Gegen diesen Bescheid erhob der Arbeiter Be¬
schwerde beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) we¬
gen Rechtswidrigkeit des Inhaltes und Rechtswidrig¬
keit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften.

Die belangte Behörde beantragt in der Gegen¬
schrift die Abweisung der Beschwerde.

Der VwGH hat erwogen:
1.1. Die zunächst relevanten Bestimmungen des

§ 12 A1VG 1977 lauten:
„(1) Arbeitslos ist, wer nach Beendigung seines

Beschäftigungsverhältnisses keine neue Beschäftigung
gefunden hat.

(3) Als arbeitslos im Sinne der Abs 1 und 2 gilt
insbesondere nicht:

a) wer in einem Dienstverhältnis steht;

(6) Als arbeitslos gilt jedoch
a) wer aus einer oder mehreren Beschäftigungen

ein Entgelt erzielt, das die im § 5 Abs 2 lit a bis c des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes angeführten
Beträge nicht übersteigt;U

1.2. Der Beschwerdeführer wendet sich in seiner
Beschwerde (aus den später darzulegenden Gründen:
Pkt 2) ausschließlich gegen die Deutung des „Ausset¬
zungsvertrages" als Vereinbarung eines Karenzurlau¬
bes; mit der Rechtsauffassung der belangten Behörde,
durch eine Karenzierung eines Arbeitsverhältnisses
(im arbeitsvertragsrechtlichen Sinn) werde nicht das
Beschäftigungsverhältnis im Sinne des § 12 Abs 1
A1VG 1977 beendet, befaßt er sich in seiner Be¬
schwerde nicht. Der Beurteilung der Rechtmäßigkeit
dieser Auffassung der belangten Behörde kommt aber
deshalb vorrangige Bedeutung zu, weil es — wie dar¬
zulegen sein wird — im Falle ihrer Verneinung (wenn
also auch im Falle einer Karenzierung eines Arbeits¬
verhältnisses im arbeitsvertragsrechtlichen Sinn eine
Beendigung des dadurch vermittelten Beschäftigungs¬
verhältnisses im Sinne des § 12 Abs 1 leg cit oder doch
eine Arbeitslosigkeit im Sinne des § 12 Abs 6 lit a leg
cit anzunehmen wäre) unter dem im Beschwerdefall
zunächst allein maßgeblichen Gesichtspunkt des Vor¬
liegens von Arbeitslosigkeit gar nicht mehr darauf an¬
käme, ob mit dem „Aussetzungsvertrag" das Arbeits¬
verhältnis des Beschwerdeführers zum obgenannten
AG am 22. 12. 1982 gelöst und zugleich ein mit 1. 2.

Arbeitslosigkeit und Aussetzungsvereinbarungen
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1983 beginnendes neues Arbeitsverhältnis vereinbart
wurde oder ob das Arbeitsverhältnis unter Suspendie¬
rung (Ruhen) der Hauptpflichten aus dem Arbeitsver¬
trag, nämlich der Engelt- und der Arbeitspflicht, für
die Zeit bis 31.1. 1983 aufrecht blieb.

1.3.1. Mit den vielfaltigen Formen von „Ausset¬
zungsverträgen", ihrer Auslegung, ihrer sozialpoliti¬
schen Funktion und Bewertung sowie ihrer arbeits-
und sozialversicherungsrechtlichen (insbesondere ar¬
beitslosenversicherungsrechtlichen) Problematik hat
sich in jüngster Zeit das Schrifttum — mit unter¬
schiedlichen Ergebnissen — sehr eingehend befaßt.
Während bislang Einhelligkeit darüber bestand, daß
bei Fortbestand eines Arbeitsverhältnisses (im arbeits-
vertragsrechtlichen Sinn), an das in einem konkreten
Fall die Arbeitslosenversicherungspflicht anknüpft,
das Tatbestandsmerkmal der „Beendigung seines Be¬
schäftigungsverhältnisses" im Sinne des § 12 Abs 1
A1VG 1977 (bzw der entsprechenden Bestimmungen
im A1VG 1958 und 1949) ausnahmslos nicht erfüllt sei
und damit Arbeitslosigkeit nicht vorliege (Schwarz,
Die Ansprüche aus der Beendigung des Dienstverhält¬
nisses und das Arbeitslosengeld, DRdA 1953, 28; Dir-
schmiecl, Arbeitslosenversicherungsrecht 63; Tomandl,
Grundriß des österreichischen Sozialrechts2 191; Mar-
hold, in der Anmerkung zum Erkenntnis des VwGH v
13.3. 1981, Zlen 08/3099, 3263/80, DRdA 1982, 123,
und offensichtlich auch noch in seinem Artikel „Ar¬
beitslosigkeit im Sinne des A1VG", in: Tomandl,
Grundlegende Rechtsfragen der Arbeitslosenversiche¬
rung 10), besteht im jüngeren Schrifttum auch diesbe¬
züglich Uneinigkeit: Nach einigen Autoren (Marhold,
Unternehmenssanierung und Sozialversicherung, in:
Ruppe, Rechtsprobleme der Unternehmenssanierung
226 f; derselbe, Arbeits- und sozialrechtliche Probleme
der Aussetzungsverträge, RdW 1984, 247 f; Rebhahn,
Die Auswirkungen des arbeitsrechtlichen Bestand¬
schutzes auf das Arbeitslosengeld, ZAS 1983, 100;
Steinbauer, Zur einvernehmlichen Unterbrechung des
Arbeitsverhältnisses, ZAS 1984, 48) soll entweder
schon nach § 12 Abs 1 A1VG 1977 allein oder doch auf
Grund des § 12 Abs 6 lit a in Verbindung mit § 12
Abs 1 und Abs 3 lit a leg cit Arbeitslosigkeit auch bei
Karenzierung des Arbeitsverhältnisses gegeben sein.
Frank - Ullrich (Arbeitslosenversicherungsgesetz, Son¬
derunterstützungsgesetz 79), Klein (Zur „Aussetzung"
des Arbeitsvertrages, DRdA 1983, 249) und Runggal-
dier (Aussetzungsverträge und Arbeitslosengeld: An¬
merkungen zu einem aktuellen Thema, DRdA 1984,
256 ff) bleiben auch in dieser Frage bei der bisherigen
Auffassung.

1.3.2. Marhold wirft in der schon genannten An¬
merkung zum Erkenntnis des VwGH v 13.3. 1981, Slg
Nr 10.397/A (DRdA 1982, 122) dem VwGH vor, er
wähle in dieser Entscheidung „zur Auslegung des Be¬
griffes .Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses'
in § 12 Abs 1 A1VG . . . unzutreffenderweise einen aus¬
schließlich arbeitsrechtlichen Ansatz", er setze „offen¬
bar das arbeitslosenversicherungsrechtliche ,Ende des
Beschäftigungsverhältnisses' gleich mit dem Ende des
Arbeitsverhältnisses im Sinne des Arbeitsrechts", er
vertrete eine „völlige Gleichschaltung von arbeits¬
rechtlichem Arbeitsverhältnis und sozialversicherungs¬
rechtlichem Beschäftigungsverhältnis". Diese Kritik
hat er in den anderen in Pkt 1.3.1. genannten Aufsät¬
zen beibehalten; Rebhahn und Steinbauer haben sich
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ihm angeschlossen. Bei diesem Ansatz könne — so ar¬
gumentieren diese Autoren weiter — folgerichtig die
bloße Karenzierung des Arbeitsverhältnisses nicht als
„Beendigung seines Beschäftigungsverhältnisses" nach
§ 12 Abs 1 A1VG 1977 qualifiziert werden; doch sei
auch — aus später noch anzuführenden Gründen —
unter Zugrundelegung dieser Auslegung bei einem ka-
renzierten Arbeitsverhältnis Arbeitslosigkeit nach § 12
Abs 6 lit a A1VG 1977 in Verbindung mit § 12 Abs 3
lit a und Abs 1 leg cit anzunehmen.

1.3.3. Dem ist zunächst zu erwidern, daß das Er¬
kenntnis des VwGH in diesem Punkt mißverstanden
wurde. Denn der Gerichtshof sprach darin, wie sich
aus dem Begründungszusammenhang ergibt —, bezo¬
gen auf den damaligen Beschwerdefall — lediglich
aus, daß nicht nur die gerechtfertigte, sondern auch
die ungerechtfertigte Entlassung aus einem (keinen be¬
sonderen Kündigungs- oder Entlassungsschutz genie¬
ßenden) Dienstverhältnis (im arbeitsvertragsrechtli-
chen Sinn), die dieses Dienstverhältnis rechtswirksam
beende (sachverhaltsbezogen zu ergänzen: und an das
die Arbeitslosenversicherungspflicht anknüpfte), eine
„Beendigung seines Beschäftigungsverhältnisses" im
Sinne des § 12 Abs 1 A1VG 1977 darstelle und somit
Arbeitslosigkeit begründe. Mit der Frage, ob bei unbe¬
strittenem Fortbestand eines Dienstverhältnisses (im
arbeitsvertragsrechtlichen Sinn) dennoch das Beschäf¬
tigungsverhältnis im Sinne des § 12 Abs 1 leg cit been¬
det sein könne, befaßte sich der Gerichtshof ebensowe¬
nig wie mit den Fragen, ob unter dem „sozialversiche¬
rungsrechtlichen Beschäftigungsverhältnis" nur ein
„arbeitsrechtliches Arbeitsverhältnis" zu verstehen
(und somit eine „völlige Gleichschaltung" vorzuneh¬
men) sei, oder ob „zum sozialversicherungsrechtlichen
Beschäftigungsverhältnis auch Zeiträume zu rechnen
sind, die arbeitsrechtlich durch keinen gültigen Ar¬
beitsvertrag gedeckt sind" (Marhold\ DRdA 1982, 123).
Nicht zu lösen war auch die ganz allgemeine Frage,
wie das Tatbestandsmerkmal der Arbeitslosigkeit
„Beendigung seines Beschäftigungsverhältnisses" im
Sinne des § 12 Abs 1 A1VG 1977 bezogen auf die ver¬
schiedenen, Arbeitslosenversicherungspflicht nach § 1
Abs 1 leg cit begründenden Tatbestände zu interpre¬
tieren sei.

1.3.4. Um neuerliche Mißverständnisse zu ver¬
meiden, sei betont, daß auch in diesem Erkenntnis —
sachverhaltsbezogen — lediglich die Frage behandelt
wird, ob nicht nur die Unterbrechung eines (ins Erfül¬
lungsstadium getretenen) Arbeitsverhältnisses (in ar¬
beitsvertraglichem Sinn), an das gemäß § 1 Abs 1 lit a
A1VG 1977 die Arbeitslosenversicherungspflicht an¬
knüpfte, also die Beendigung dieses Arbeitsverhältnis¬
ses unter gleichzeitiger Begründung eines neuen Ar¬
beitsverhältnisses (die „echte" Unterbrechung im
Sinne der Terminologie von Steinbauer, ZAS 1984, 5),
sondern auch die Karenzierung eines solchen Arbeits¬
verhältnisses, also die Suspendierung (das Ruhen) der
Hauptpflichten aus dem Arbeitsvertrag, nämlich der
Entgelts- und der Arbeitspflicht, unter Aufrechterhal¬
tung des Arbeitsverhältnisses selbst (die „unechte" Un¬
terbrechung im Sinne der Terminologie von Stein¬
bauer, ZAS 1984, 5), Arbeitslosigkeit im Sinne des § 12
A1VG 1977 begründet. t

1.4.1. Der VwGH teilt die Auffassung der zu'
Pkt 1.3.1. genannten Autoren, daß bei der Interpreta¬
tion der Wendung „Beendigung seines Beschäftigungs-
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Verhältnisses" in § 12 Abs 1 A1VG 1977 wegen des inne¬
ren Zusammenhanges zwischen den Regelungen des
Leistungsverhältnisses und jenen des Versicherungs¬
verhältnisses im Arbeitslosenversicherungsrecht zu¬
nächst zu ermitteln ist, was darunter im Recht des Ar¬
beitslosenversicherungsverhältnisses zu verstehen ist.

1.4.2.1. Die relevanten Bestimmungen des § 1
A1VG 1977 lauten:

„(1) Für den Fall der Arbeitslosigkeit versichert
(arbeitslosenversichert) sind

a) Dienstnehmer, die bei einem oder mehreren
Dienstgebern beschäftigt sind,

soweit sie in der Krankenversicherung auf Grund
gesetzlicher Vorschriften pflichtversichert oder selbst¬
versichert (§ 19 a des Allgemeinen Sozialversiche¬
rungsgesetzes, BGBl Nr 189/1955) und nicht nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen versicherungs¬
frei sind.

(2) Ausgenommen von der Arbeitslosenversiche¬
rungspflicht sind

e) Dienstnehmer . . die nach der Höhe des Ent¬
gelts geringfügig beschäftigt sind, soweit es sich nicht
um Selbstversicherte nach den Bestimmungen des All¬
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes handelt.

(4) Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Be¬
schäftigung als geringfügig gilt, ist § 5 Abs 2 ASVG
sinngemäß anzuwenden.

«
1.4.2.2. Die Arbeitslosenversicherungspflicht der

in § 1 Abs 1 lit a leg cit genannten Personen (der
Hauptgruppe nicht nur der Vollversicherten nach dem
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz: vgl dazu Aus¬
schußbericht zum Stammgesetz, 613 BlgNR VII. GP,
S 6, sondern auch der Arbeitslosenversicherten) hat
demnach drei Voraussetzungen:

Erstens muß es sich um „Dienstnehmer" handeln,
„die bei einem oder mehreren Dienstgebern beschäf¬
tigt sind". Da diese Wendung schon dem Wortlaut
nach erkennbar dem § 4 Abs 1 Z 1 ASVG nachgebildet
ist (vgl dazu die Erläuternden Bemerkungen der Re¬
gierungsvorlage zur Novelle Nr 49/1956 zum Arbeits¬
losenversicherungsgesetz 1949, BGBl Nr 184, mit der
dieses Arbeitslosenversicherungsgesetz an das Allge¬
meine Sozialversicherungsgesetz angepaßt werden
sollte, S 5) und auch sonst ein enger Konnex, wenn
auch keine Identität zwischen der Arbeitslosenversi¬
cherungspflicht und der Krankenversicherungspflicht
nach dem ASVG besteht, ist Dienstnehmer nach § 1
Abs 1 lit a A1VG 1977 „wer in einem Verhältnis per¬
sönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen
Entgelt beschäftigt wird; hiezu gehören auch Perso¬
nen, bei deren Beschäftigung die Merkmale persönli¬
cher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegenüber den
Merkmalen selbständiger Ausübung der Erwerbstätig¬
keit überwiegen" (§ 4 Abs 2 ASVG). Erste (positive)
Voraussetzung der Arbeitslosenversicherungspflicht
nach § 1 Abs 1 lit a A1VG 1977 ist somit der Bestand
eines Beschäftigungsverhältnisses im Sinne des § 4
Abs 2 ASVG (vgl Erkenntnis v 7. 9. 1979, ZI 1 104/77).

Der Bestand eines Beschäftigungsverhältnisses ist
zweitens zwar eine notwendige, aber keine ausrei¬
chende Bedingung der Arbeitslosenversicherungs¬
pflicht. Die in einem solchen Beschäftigungsverhältnis
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stehenden Personen unterliegen vielmehr nur dann
der Arbeitslosenversicherungspflicht, „soweit sie in der
Krankenversicherung auf Grund gesetzlicher Vor¬
schriften pflichtversichert oder selbstversichert (§ 19 a
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl
1955/189 . . . sind". Von der Vollversicherungspflicht
nach § 4 ASVG ausgenommene Dienstnehmer, die we¬
der in der Krankenversicherung pflichtversichert noch
nach § 19 a leg cit selbstversichert sind, sind demnach
nicht arbeitslosenversicherungspflichtig, auch wenn
sie in einem Beschäftigungsverhältnis im Sinne des § 4
Abs 2 ASVG stehen (das zB die Unfallversicherungs¬
pflicht nach § 8 ASVG begründet).

An diese zwei positiven Voraussetzungen schließt
sich eine negative an; die genannten Personen dürfen
drittens „nicht nach Maßgabe der folgenden Bestim¬
mungen versicherungsfrei" sein.

1.4.3. Beginn und Ende dieser Arbeitslosenversi¬
cherungspflicht regelt das Arbeitslosenversicherungs¬
gesetz 1977 nicht vollständig. Man wird zwar — bezo¬
gen auf den Tatbestand des § 1 Abs 1 lit a A1VG 1977
— ganz allgemein sagen können, daß bei Erfüllung
der drei genannten kumulativen Voraussetzungen die
Arbeitslosenversicherungspflicht beginne und sie bei
Wegfall auch nur einer dieser drei Voraussetzungen
ende, hinsichtlich der näheren Modalitäten des Begin¬
nes und der Beendigung muß aber nach dem darge¬
stellten Zusammenhang mit dem Allgemeinen Sozial¬
versicherungsgesetz auf dessen diesbezügliche Regeln
zurückgegriffen werden (vgl Dirschmied, Arbeitslosen¬
versicherungsrecht 24). Daß § 4 Abs 3 A1VG 1977, wo¬
nach die An- und Abmeldungen arbeitslosenversiche-
rungspflichtiger Personen zur gesetzlichen Kranken¬
versicherung sowie die An- und Abmeldungen zur
Selbstversicherung in der Krankenversicherung nach
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (§ 19 a
ASVG) auch als Meldungen zur Arbeitslosenversiche¬
rung gelten, zur Lösung der Frage des Beginnes und
des Endes der Arbeitslosenversicherungspflicht (zu¬
mindest bezogen auf krankenversicherungspflichtige
Personen) wenig beizutragen vermag, ist schon des¬
halb klar, weil auch die Arbeitslosenversicherungs¬
pflicht sowohl unabhängig von der Erstattung von
Meldungen als auch von deren Richtigkeit und Voll¬
ständigkeit bei Vorliegen der gesetzlichen Tatbe¬
standsvoraussetzungen eintritt bzw endet.

1.4.4.1. Die im Beschwerdefall relevanten Bestim-.
mungen des § 11 ASVG lauten:

„(1) Die Pflichtversicherung der im § 10 Abs 1 be¬
zeichneten Personen ,(darunter fallen auch die Dienst¬
nehmer im Sinne des § 4 Abs 2 ASVG)' erlischt, soweit
in den Abs 2 bis 6 nichts anderes bestimmt wird, mit
dem Ende des Beschäftigungs-, Lehr- oder Ausbil¬
dungsverhältnisses. Fällt jedoch der Zeitpunkt, an
dem der Anspruch auf Entgelt endet, nicht mit dem
Zeitpunkt des Endes des Beschäftigungsverhältnisses
zusammen, so erlischt die Pflichtversicherung mit dem
Ende des Entgeltanspruches.

(2) .
(3) Die Pflichtversicherung besteht, wenn das Be¬

schäftigungsverhältnis nicht früher beendet wird, wei¬
ter

a) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung infolge
Urlaubes ohne Entgeltzahlung, sofern dieser Urlaub
die Dauer eines Monates nicht überschreitet,

«
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1.4.4.2. In diesen Bestimmungen wird somit klar
zwischen dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses,
an das die Pflichtversicherung anknüpfte, und dem
Ende (dem Erlöschen) dieser Pflichtversicherung un¬
terschieden. (Die diesbezüglichen Ausführungen im
Erkenntnis v 4. 12. 1957, Slg Nr 4495/A, sind seit der
9. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsge¬
setz, BGBl 1962/13, mit dem verschiedene Bestim¬
mungen des § 11 ASVG geändert wurden, nicht mehr
unbesehen anwendbar.) Das Ende des Beschäftigungs¬
verhältnisses und das Erlöschen der Pflichtversiche¬
rung können zwar — wie im Regelfall — zusammen¬
fallen, müssen es aber nicht (vgl dazu Krejci, Das So¬
zialversicherungsverhältnis 268 ff; Schrank, Bestand¬
schutzansprüche und Pflichtversicherung, ZAS 1980,
132).

Nach der grundsätzlichen Bestimmung des § 11
Abs 1 leg cit erlischt die Pflichtversicherung entweder
bei Fortbestand des Beschäftigungsverhältnisses dem
Grunde nach schon mit dem (früheren) Ende des Ent-
geltanspruches (Variante 1) oder trotz früherer Beendi¬
gung des Beschäftigungsverhältnisses erst mit dem
(späteren) Ende des Entgeltanspruches (Variante 2).
Die Absätze 3, 4 und 6 des § 11 leg cit sind Sonderfor¬
men der Variante 1, Absatz 2 ist eine Sonderform der
Variante 2. (Ein Hauptfall dieser Variante, bei der
trotz Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses —
entgegen Marhold, DRdA 1982, 123 — die Pflichtver¬
sicherung aufrecht bleibt, ist der Bestand eines An¬
spruches auf Kündigungsentschädigung: vgl dazu Er¬
kenntnis v 28. 5. 1984, ZI 82/08/0238.)

1.4.4.3. Nach der allgemeinen Regel des § 11
Abs 1 ASVG zur Variante 1 müßte demnach durch die
Karenzierung eines (als Beschäftigungsverhältnis im
Sinne des § 4 Abs 2 ASVG zu qualifizierenden) Arbeits¬
verhältnisses, an das die Pflichtversicherung an¬
knüpfte, schlechthin die Pflichtversicherung trotz Auf¬
rechtbleibens des Beschäftigungsverhältnisses er¬
löschen, weil weder ein Erfüllungsstadium des Arbeits¬
verhältnisses vorliegt noch ein Entgeltanspruch zu¬
steht (vgl Krejci, Das Sozialversicherungsverhältnis
275 f; anders Marhold, RdW 1984, 247, der meint, bei
Karenzierung ende das sozialversicherungsrechtliche
Beschäftigungsverhältnis). § 11 Abs 3 lit a leg cit sieht
davon aber eine Ausnahme insoweit vor, als dann,
„wenn das Beschäftigungsverhältnis nicht früher been¬
det wird" (also wenn — voraussetzungsgemäß — nur
eine Karenzierung vorliegt und aufrecht erhalten
wird) und „dieser Urlaub die Dauer eines Monates
nicht überschreitet", die Pflichtversicherung aufrecht
bleibt (vgl dazu § 53 Abs 3 lit c ASVG). Diese Ausnah¬
meregelung ist nach dem klaren Wortlaut dieser Be¬
stimmung und dem Sinn der Regelung, auch in Fällen
kurzfristiger „unechter" Unterbrechung des Beschäfti¬
gungsverhältnisses zum Schutz des Versicherten das
Pflichtversicherungsverhältnis aufrecht zu lassen, nur
für den Fall anwendbar, daß der Urlaub nicht länger
als einen Monat dauert (vgl das insofern weiterhin an¬
wendbare Erkenntnis v 5. 6. 1957, Slg Nr 4367/A). Im
Falle einer einen Monat übersteigenden Karenzierung
eines (als Beschäftigungsverhältnis im Sinne des § 4
Abs 2 leg cit zu qualifizierenden) Arbeitsverhältnisses
erlischt somit die Pflichtversicherung trotz Fortbe¬
stand des Beschäftigungsverhältnisses ab dem Tag der
Rechtswirksamkeit der Karenzierung (Ende des Ent¬
geltanspruches). Entgegen Steinbauer (ZAS 1984, 47)
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ist § 11 Abs 3 lit a ASVG (wegen des ausdrücklichen
Erfordernisses des Aufrechtbleibens des Beschäfti¬
gungsverhältnisses) nicht auf den Fall der „echten"
Unterbrechung des (als Beschäftigungsverhältnis im
Sinne des § 4 Abs 2 ASVG zu qualifizierenden) Arbeits¬
verhältnisses anwendbar; das „Einverständnis" der
Parteien einer solchen Unterbrechungsvereinbarung,
das Beschäftigungsverhältnis „später fortzusetzen", än¬
dert nichts daran, daß es zunächst endet. Bei einer sol¬
chen Unterbrechung erlischt daher die Pflichtversiche¬
rung mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses (so¬
fern nicht darüber hinaus noch ein Entgeltanspruch
gebührt, der zur Aufrechterhaltung der Pflichtversi¬
cherung bei beendetem Beschäftigungsverhältnis nach
§ 11 Abs 1 zweiter Satz führt).

1.4.4.4. Die Regelungen des § 11 ASVG, aber
auch jene über die Ausnahme von der Vollversiche¬
rung (vgl insbesondere § 5 Abs 1 Z 2, § 7 Z 3 lit a ASVG
in Verbindung mit § 11 Abs 4 und 6 leg cit) erweisen,
daß mit dem Beschäftigungsverhältnis im Sinne des
§ 4 Abs 2 ASVG unter dem Gesichtspunkt der Entgelt¬
lichkeit nur das grundsätzlich entgeltliche (und nicht
unentgeltliche) Beschäftigungsverhältnis (das Beschäf¬
tigungsverhältnis als solches: vgl Begründung des Ini¬
tiativantrages betreffend die 9. Novelle zum Allgemei¬
nen Sozialversicherungsgesetz, BGBl 1962/13, 147/A
zu 517 Big NR IX. GP S 55) gemeint ist, an das die
Voll- oder Teilversicherungspflicht in differenzieren¬
der Weise anknüpft.

1.4.5.1. Aus diesen Grundsätzen folgt für das Er¬
löschen der an ein (als Beschäftigungsverhältnis im
Sinne des § 4 Abs 2 ASVG zu qualifizierendes) Arbeits¬
verhältnis anknüpfenden Arbeitslosenversicherungs¬
pflicht nach § 1 Abs 1 lit a A1VG 1977 Nachstehendes:

1.4.5.2. Endet das Arbeitsverhältnis, so endet da¬
mit — anders als nach § 11 ASVG — jedenfalls (also
auch dann, wenn die Krankenversicherungspflicht
aufrecht bleibt) die Arbeitslosenversicherungspflicht,
da, wie zu Pkt 1.4.2.2. ausgeführt wurde, der Bestand
des Beschäftigungsverhältnisses eine notwendige Be¬
dingung der Arbeitslosenversicherungspflicht dar¬
stellt, der Bestand der Krankenversicherungspflicht
hingegen nur eine weitere Voraussetzung der Arbeits¬
losenversicherungspflicht bildet. In den Fällen der Va¬
riante 2, also auch der „echten" Unterbrechung eines
Arbeitsverhältnisses, erlischt daher die Arbeitslosen¬
versicherungspflicht immer mit der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses, auch wenn darüber hinaus noch
eine Krankenversicherungspflicht nach der Regelung
des § 11 Abs 1 zweiter Satz oder Abs 2 ASVG bestehen
sollte.

1.4.5.3. Im Fall der Karenzierung eines Arbeits¬
verhältnisses auf die Dauer von höchstens einem Mo¬
nat bleibt die Arbeitslosenversicherungspflicht auf¬
recht, weil sowohl das Beschäftigungsverhältnis als
auch die Krankenversicherungspflicht bestehen bleibt
(vgl auch § 61 Abs 6 lit c A1VG 1977).

1.4.5.4. Bei einer Karenzierung des Arbeitsver¬
hältnisses auf länger als einen Monat erlischt hinge¬
gen die Arbeitslosenversicherungspflicht trotz voraus¬
gesetztem aufrechtem Fortbestand des Arbeitsverhält¬
nisses mit der Wirksamkeit der Karenzierung (Ende
des Entgeltanspruches), weil die zweite Voraussetzung
der Arbeitslosenversicherungspflicht, nämlich die
Krankenversicherungspflicht, mit diesem Zeitpunkt
endet (ein Fall der Selbstversicherung nach § 19 a
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ASVG liegt in den im Beschwerdefall behandelten Fäl¬
len nicht vor). Die Auffassung, daß „mit dem Bestand
einer Pflichtversicherung in der Krankenversiche¬
rung . . . auch die Pflichtversicherung in der Arbeitslo¬
senversicherung nach dem A1VG verbunden" sei (Mar-
hold, DRdA 1982, 124) und der Gesetzgeber das „Ende
der Pflichtversicherung nach dem A1VG und in der
Krankenversicherung nach ASVG" gleichsetze (Mar-
hold, Arbeitslosigkeit im Sinne des A1VG 13), ist daher
nach Auffassung des VwGH in dieser Allgemeinheit
unrichtig. Der Rekurs von Marhold (Arbeitslosigkeit
im Sinne des A1VG 13) auf § 4 Abs 3 A1VG 1977
schlägt nicht durch, weil, wie bereits ausgeführt
wurde, nicht die Meldung, sondern das Vorliegen der
objektiven Voraussetzungen der Versicherungspflicht
ihren Bestand oder Nichtbestand bewirkt. § 4 Abs 3 leg
cit bedarf daher vor dem dargestellten Hintergrund
einer entsprechenden Einschränkung.

1.4.6. Überträgt man dieses Verständnis der
Wendung „Beendigung seines Beschäftigungsverhält¬
nisses" im Recht des Arbeitslosenversicherungsverhält¬
nisses — unter dem im Beschwerdefall zu prüfenden
Aspekt (Pkt 1.3.4) — auf das erste Tatbestandsmerk¬
mal des § 12 Abs 1 A1VG 1977 (von dem das zweite
Tatbestandsmerkmal „keine neue Beschäftigung ge¬
funden hat" zu unterscheiden ist: vgl dazu ua Erkennt¬
nisse v 19. 1. 1955, ZI 569/53, v 28. 2. 1962,
ZI 1528/59 und ZI 1915/61 und v 19. 11. 1982, Zlen
81/08/0180 bis 0182), so ist es im Falle einer Unter¬
brechung des Arbeitsverhältnisses, an das die Arbeits¬
losenversicherungspflicht anknüpfte, erfüllt, hingegen
nicht mit der Karenzierung eines solchen Arbeitsver¬
hältnisses; anders ausgedrückt: Das (als Beschäfti¬
gungsverhältnis im Sinne des § 4 Abs 2 ASVG zu quali¬
fizierende) Arbeitsverhältnis, an das die Arbeitslosen¬
versicherungspflicht knüpfte, muß gelöst sein, damit
Arbeitslosigkeit im Sinne des § 12 Abs 1 A1VG 1977
vorliegt. Die Befürchtung, es könnte während eines
karenzierten Arbeitsverhältnisses Arbeitslosenversi¬
cherungspflicht und Arbeitslosigkeit nebeneinander
bestehen (vgl Rebhahn, ZAS 1983, 100; Marhold, RdW
1984, 250) ist daher von diesem ersten Interpretations¬
ansatz her nicht begründet.

1.5.1. Es erhebt sich sohin die Frage, ob — im
Sinne der Auffassung von Marhold (Unternehmenssa¬
nierung und Sozialversicherung 227 f, sowie RdW
1984, 247 f), Rebhahn (ZAS 1983, 100) und Steinbauer
(ZAS 1984, 48) — entweder diese aus dem Recht des
Arbeitslosenversicherungsverhältnisses gewonnene In¬
terpretation der Wendung „Beendigung seines Be¬
schäftigungsverhältnisses" in § 12 Abs 1 A1VG 1977
auf Grund anderer leistungsrechtlicher Normen zu
korrigieren ist oder ob nicht doch der Begriff der Ar¬
beitslosigkeit des § 12 Abs 1 leg cit durch andere lei¬
stungsrechtliche Normen eine Erweiterung erfährt.

1.5.2. Entgegen RunggaIdier (DRdA 1984, 256 f)
schließt zunächst die Verwendung des Ausdruckes
„Dienstverhältnis" in § 12 Abs 3 lita A1VG 1977 — un¬
ter den im Beschwerdefall maßgeblichen Gesichts¬
punkten — nicht die Gleichsetzung des Beschäfti¬
gungsverhältnisses in der strittigen Wendung des § 12
Abs 1 leg cit mit dem Beschäftigungsverhältnis im
Sinne des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
aus. Von einem „arbeitsrechtlichen" Dienstverhältnis
(so Runggaldier, DRdA 1984, 257) ist im § 12 Abs 3
lita A1VG 1977 nämlich nicht die Rede. Irgendwelche

sonstigen Anhaltspunkte dafür, daß der Gesetzgeber
das „Dienstverhältnis" in der soeben genannten Be¬
stimmung auf das „arbeitsrechtliche Dienstverhältnis"
beschränken wollte, bestehen nicht (vgl im übrigen die
grundsätzlichen Ausführungen zur rechtlichen Bedeu¬
tung der Verwendung der Worte „Beschäftigungsver¬
hältnis" und „Dienstverhältnis" im Allgemeinen So¬
zialversicherungsgesetz im Erkenntnis v 4. 12. 1957,
Slg Nr 4495/A).

1.5.3.1. Beachtlich ist aber der Hinweis von
Runggaldier, DRdA 1984, 257) auf die Bestimmung
des § 12 Abs 7 A1VG 1977, die lautet:

„Unbeschadet der Bestimmung des Abs 3 lit a gilt
als arbeitslos auch eine Frau, bei der die Vorausset¬
zung des § 26 Abs 1 Z 1 lit c für den Anspruch auf Ka¬
renzurlaubsgeld vor Ablauf des Karenzurlaubes des¬
wegen weggefallen ist, weil ihr Kind, dessen Geburt
Anlaß für die Gewährung des Karenzurlaubes war, ge¬
storben ist und der Dienstgeber einer vorzeitigen
Beendigung des Karenzurlaubes nicht zugestimmt
hat, und zwar so lange, als während der restlichen
Dauer des Karenzurlaubes kein Dienstverhältnis mit
einem anderen Dienstgeber besteht."

1.5.3.2. Zwar ist das Karenzurlaubsgeld als Lei¬
stungsart der Arbeitslosenversicherung in den Fällen
der Karenzierung des Arbeitsverhältnisses aus Anlaß
der Mutterschaft mit der These vereinbar, auch wäh¬
rend eines karenzierten Arbeitsverhältnisses liege Ar¬
beitslosigkeit im Sinne des § 12 A1VG 1977 vor, weil es
der Einführung dieser Leistungsart im Hinblick auf
die (familienpolitisch erwünschte) fehlende Vermittel-
barkeit dieser Versichertengruppe (§ 26 Abs 1 lit c
A1VG 1977) bedurfte (vgl dazu Erkenntnis v 22. 5.
1980, Slg Nr 10.144/A), § 12 Abs 7 leg cit wäre aber
bei Richtigkeit dieser These überflüssig. Dem kann zu¬
nächst nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, es
sei zwischen dem Karenzurlaub nach dem Mutter¬
schutzgesetz und einer sonstigen Karenzierung des Ar¬
beitsverhältnisses zu unterscheiden, denn unter dem
Gesichtspunkt der Arbeitslosigkeit nach § 12 A1VG
1977 sind diese Unterschiede belanglos.

1.5.3.3. Nun hat freilich schon Schwarz (DRdA
1953, 26 ff) auf Ungereimtheiten im Arbeitslosenversi¬
cherungsgesetz 1949 hingewiesen und Tornandl
(Grundriß des österreichischen Sozialrechts2 188)
meint, daß sich das Arbeitslosenversicherungsgesetz
unter legistischen Gesichtspunkten als eine lücken¬
hafte und wenig systematische Anhäufung von Nor¬
men aus verschiedenen Entstehungsjahren erweise.
Auch wenn man dem zustimmt, läßt sich die Bestim¬
mung des § 12 Abs 7 A1VG 1977, die mit der Novelle
BGBl 1962/17 eingeführt wurde, nicht als eine mit
dem bisherigen Verständnis des Begriffes der Arbeits¬
losigkeit unvereinbare Neuerung begreifen.

1.5.3.4. Sie stellt vielmehr im Gegenteil eine wei¬
tere — im Gesetzeswortlaut zweifelsfrei zum Ausdruck
kommende und in den Materialien ausdrücklich be¬
tonte — Bekräftigung dieses Verständnisses dar. Im
Ausschußbericht zur Regierungsvorlage zu dieser No¬
velle (526 BlgNR IX. GP) wird nämlich die Einfüh¬
rung der genannten Bestimmung wie folgt begründet
(S 2 f):

„Nach der derzeit geltenden Rechtslage ist Vor¬
aussetzung für den Anspruch auf Karenzurlaubsgeld,
daß das neugeborene Kind mit seiner Mutter im sel¬
ben Haushalt lebt und von ihr überwiegend selbst ge-
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pflegt wird. Stirbt nun das Kind während sich die
Mutter noch im Karenzurlaub befindet, so fallt die
Voraussetzung für die Gewährung des Karenzurlaubs¬
geldes weg. Aus der Tatsache, daß das Karenzurlaubs¬
geld in diesem Falle wegfällt, haben sich Härten erge¬
ben. Dies deshalb, weil der Tod des Kindes rechtlich
auf den Karenzurlaub keinen Einfluß hat, sondern
weil dieser weiterläuft. Die Mutter aber hat keinen An¬
spruch auf Karenzurlaubsgeld und kann während der
Dauer des Karenzurlaubes auch keine Arbeitslosenun¬
terstützung erhalten, da ja das Dienstverhältnis wäh¬
rend des Karenzurlaubes weiter aufrecht bleibt und
sie daher nicht als arbeitslos gilt. Um Härten zu besei¬
tigen, die dann eintreten werden, wenn der Dienstge¬
ber einer vorzeitigen Beendigung des Karenzurlaubes
nicht zustimmt — er hat zB mit einer Ersatzkraft ein
befristetes Dienstverhältnis abgeschlossen — bzw die
Mutter keine andere Beschäftigung findet, sieht Abs 7
vor, daß in solchen Fällen die Mutter als arbeitslos an¬
zusehen ist und daher bei Vorliegen der übrigen Vor¬
aussetzungen Arbeitslosengeld beziehen kann."

1.5.3.5. Daß „die Mutter . . . nicht als arbeitslos
gilt", weil „das Dienstverhältnis während des Karenz¬
urlaubes weiter aufrecht bleibt", liegt auf der Linie des
bis zu dieser Novelle herrschenden Verständnisses des
Begriffes der Arbeitslosigkeit im österreichischen Ar¬
beitslosenversicherungsrecht (vgl dazu auch Runggal-
dier, DRdA 1984, 258):

§ 278 GSVG 1935, BGBl Nr 107 (ident mit der
entsprechenden Bestimmung im GSVG 1938, BGBl
Nr 1) umschrieb den Begriff der Arbeitslosigkeit — un¬
ter dem im Beschwerdefall maßgeblichen Aspekt —
so:

„(1) Arbeitslos ist, wer seine Arbeitsstelle als Ar¬
beiter oder Angestellter verloren und eine neue Be¬
schäftigung nicht gefunden hat.

(2) Als arbeitslos im Sinne des Abs 1 gilt insbeson¬
dere nicht:

a) wer in einem Arbeitsverhältnis steht, auch
wenn er kein Entgelt bezieht;

C4
(Zur Geschichte dieser Norm vgl Kerber, Die ge¬

werbliche Sozialversicherung 505).
Die Regierungsvorlage zum Arbeitslosenversiche¬

rungsgesetz 1949, BGBl Nr 184, 747 BlgNR V. GP,
enthielt im § 11 Abs 1 eine mit dem § 12 Abs 1 A1VG
1977 dem Inhalt nach idente und in § 11 Abs 2 lit a
eine mit § 12 Abs 3 lit a A1VG 1977 wortgleiche Be¬
stimmung. In den Erläuternden Bemerkungen der Re¬
gierungsvorlage, nach der die vorgesehene Regelung
„in den Grundgedanken an die Regelung . . ., die in
Österreich vor 1938 bestanden hat", anschließen wolle
(S 13), heißt es dazu (S 16):

„Die Voraussetzungen für den Anspruch auf Ar¬
beitslosengeld, das ist die frühere Arbeitslosenunter¬
stützung, sind im wesentlichen die gleichen wie bisher,
nämlich Arbeitslosigkeit, Arbeitsfähigkeit, Arbeitswil¬
ligkeit und Erfüllung der Anwartschaftszeit, jedoch
entfällt die Voraussetzung der Gefährdung des Le¬
bensunterhaltes als mit dem Versicherungsgedanken
nicht vereinbar."

Erst der Ausschuß für soziale Verwaltung (927
BlgNR V. GP) fügte als § 11 Abs 5 die Bestimmung
ein, daß für die Beurteilung der Frage, ob Arbeitslosig¬
keit vorliegt, ua „Beschäftigungen, die wegen ihrer Ge¬
ringfügigkeit von der Arbeitslosenversicherungspflicht
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ausgenommen sind, außer Betracht" bleiben; dies mit
der Begründung (S 4):

„Durch diese Bestimmung soll die Möglichkeit
geschaffen werden, Personen, die aus ihrer Hauptbe¬
schäftigung arbeitslos werden und daneben noch eine
geringfügige Beschäftigung ausüben, trotz Bestehens
dieser geringfügigen Beschäftigung das Arbeitslosen¬
geld zu gewähren."

(Vgl auch Erkenntnisse v 9. 6. 1950, ZI 538/48, v
10. 12. 1952, Slg Nr 2779/A, und v 17. 2. 1954, Slg Nr
3305/A).

1.5.3.6. Eine weitere Bekräftigung erfuhr dieses
Verständnis in den Erläuternden Bemerkungen der
Regierungsvorlage zur Novelle Nr 261/1967 (542
BlgNR XI. GP), mit der der nunmehrige § 12 Abs 8
A1VG 1977 als § 12 Abs 10 in das A1VG 1959 eingefügt
wurde; es heißt darin (S 5):

„Voraussetzung für den Anspruch auf Arbeitslo¬
sengeld ist unter anderem, daß der Anspruchswerber
.arbeitslos' ist, dh das Dienstverhältnis eines unselb¬
ständig Beschäftigten muß gelöst sein."

Die weiteren Ausführungen in den Erläuternden
Bemerkungen zeigen, daß der Gesetzgeber diese Be¬
stimmung schuf, um, ausgehend von dem eben zitier¬
ten Grundsatz, zu verhindern, daß der in § 12 Abs 8
leg cit umschriebene Personenkreis während der
Dauer der behördlichen Klärung der Frage, ob das Ar¬
beitsverhältnis aufrecht blieb oder nicht, zunächst
mangels feststehender Arbeitslosigkeit keine Leistun¬
gen aus der Arbeitslosenversicherung bezöge. Daß
§ 12 Abs 8 A1VG 1977 auch mit der These von Mar-
hold, Rebhahn und Steinbauer (zur Arbeitslosigkeit bei
Karenzierung des Arbeitsverhältnisses) vereinbar ist,
ändert nichts daran, daß der Gesetzgeber von einem
anderen Verständnis ausging.

1.5.4.1. § 12 Abs 7 A1VG 1977, als Ausdruck eines
allgemeinen Verständnisses des Begriffes Arbeitslosig¬
keit durch den Gesetzgeber, steht somit einerseits
einer Korrektur der aus dem Recht des Versicherungs¬
verhältnisses gewonnenen Interpretation der Wen¬
dung „Beendigung seines Beschäftigungsverhältnisses"
in § 12 Abs 1 leg cit entgegen; andererseits schließt
diese leistungsrechtliche Norm nicht nur eine Ausle¬
gung des § 12 Abs 6 lit a leg cit als Erweiterung des Ar¬
beitslosenbegriffes des § 12 Abs 1 leg cit aus, sondern
gebietet vielmehr, § 12 Abs 6 lit a leg cit im Lichte des
in § 12 Abs 7 leg cit zum Ausdruck kommenden Ver¬
ständnisses des Arbeitslosenbegriffes zu interpretieren.

1.5.4.2. Der Größenschluß von Steinbauer {ZAS
1984, 48) aus der Erwägung: „Wenn nach dieser Be¬
stimmung (gemeint § 12 Abs 6 lit a A1VG 1977) sogar
derjenige ausdrücklich als arbeitslos gilt, der aus einer
oder mehreren Beschäftigungen ein Entgelt erzielt,
welches die im § 5 Abs 2 lit a bis c ASVG angeführten
Beträge nicht übersteigt, dann wird wohl jener um so
mehr als arbeitslos anzusehen sein, der gar keiner Be¬
schäftigung nachgeht und daher überhaupt kein Ent¬
gelt bezieht", auf die Arbeitslosigkeit des Karenzierten
ist daher verfehlt. Ob und bejahendenfalls in welcher
Weise die Grundgedanken des Erkenntnisses des
VwGH v 27. 1. 1983, ZI 82/08/0197, zum Karenzur¬
laubsrecht, auf das Marhold (RdW 1984, 248) hin¬
weist, auf § 12 A1VG 1977 übertragen werden können,
ob also trotz Bestehens eines Beschäftigungsverhält¬
nisses (mit einem Entgelt unter der Geringfügigkeits¬
grenze) mit jenem Dienstgeber, mit dem das Beschäfti-
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gungsverhältnis bestand, um dessen Beendigung im
Sinne des § 12 Abs 1 leg cit es geht, Arbeitslosigkeit be¬
stehen kann, brauchte im Beschwerdefall nicht unter¬
sucht zu werden. Nach den obigen Darlegungen ist sie
jedenfalls dann auszuschließen, wenn jenes Beschäfti¬
gungsverhältnis, das die Arbeitslosenversicherungs¬
pflicht begründete, nicht im Sinne des § 12 Abs 1 leg
cit beendet ist.

1.5.5. Daß der Bestimmung des § 16 Abs 1 lit a
A1VG 1977, wonach der Anspruch auf Arbeitslosen¬
geld während des Bezuges von Kranken- oder Wo¬
chengeld ruht, kein entscheidendes Gewicht bei der
Interpretation des Begriffes der Arbeitslosigkeit nach
§ 12 leg cit zukommt (von Marhold, Unternehmenssa¬
nierung und Sozialversicherung 228, als unterstützen¬
des Argument für seine Auffassung herangezogen), er¬
hellt schon daraus, daß in diesen beiden Fällen, be¬
reits wegen fehlender Arbeitsfähigkeit, Arbeitslosen¬
geld nicht zusteht (vgl zum Sinn dieses Ruhenstatbe-
standes die Erläuternden Bemerkungen der Regie¬
rungsvorlage zum Arbeitslosenversicherungsgesetz
1949, 17, sowie Schwarz, DRdA 1953, 26, FN 1). Vor
dem Hintergrund der Darlegung zu Pkt 1.5.3. liegt
aber ein Anwendungsfall dieses Ruhenstatbestandes
überhaupt nur dann vor, wenn das Beschäftigungsver¬
hältnis, das Arbeitslosenversicherungspflicht begrün¬
dete und an das sich der an sich begehrte Arbeitslosen¬
geldbezug anschließt, beendet ist (vgl dazu Runggal-
dier, DRdA 1984, 258).

1.6. Der VwGH verkennt nicht, daß diese Rechts¬
lage, die die Karenzierung von Arbeitsverhältnissen
als Mittel zur Bewältigung kurzfristiger wirtschaftli¬
cher Schwierigkeiten jedenfalls erschwert, wie die un¬
ter Pkt 1.3.1. genannten Autoren — wenn auch mit
unterschiedlicher Bewertung — zu Recht betonen, zu¬
mindest in Teilbereichen sozial- und wirtschaftspoli¬
tisch unerwünschte Konsequenzen haben mag (vgl
insbesondere Steinbauer, ZAS 1984, 49 und Runggal-
dier, DRdA 1984, 259). Sachlich ungerechtfertigt im
Vergleich zur Rechtslage bei unterbrochenen Arbeits¬
verhältnissen (so Steinbauer, ZAS 1984, 48) und damit
unter dem Gesichtspunkt des auch den Gesetzgeber
bindenden Gleichheitssatzes bedenklich ist sie nach
Auffassung des VwGH nicht. Zwar vermögen nicht
schon die unterschiedlichen arbeitsrechtlichen Konse¬
quenzen der Unterbrechung und der Karenzierung
des Arbeitsverhältnisses (dazu ausführlich Steinbauer,
im mehrfach zitierten Artikel sowie Klein, DRdA 1983,
250 ff) und (oder) die gegenüber der Unterbrechung
(unter Umständen) erschwerte Vermittelbarkeit bei
Karenzierung solche Bedenken zu zerstreuen, weil
beide (in den obigen Darlegungen gemeinten) Arbeit¬
nehmergruppen unter dem Gesichtspunkt der Er¬
werbslosigkeit sicherungsbedürftig erscheinen. Wenn
aber der Gesetzgeber des Arbeitslosenversicherungs¬
rechtes nur jene (trotz bestehender Arbeitsfähigkeit
und Arbeitswilligkeit eintretende) Erwerbslosigkeit,,
die sich an die Auflösung eines (als Beschäftigungsver¬
hältnis im Sinne des § 4 Abs 2 ASVG zu qualifizieren¬
den) Arbeitsverhältnisses anschließt, als sicherungs¬
würdig nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz
1977 erachtet, den Erwerb der im aufrechten Arbeits¬
verhältnis mit Unternehmen, die in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten sind, stehenden Personen hingegen
durch (wenn auch in Teilbereichen unzulängliche: vgl
Steinbauer, ZAS 1984, 49 und Runggaldier, DRdA

1984, 259) Arbeitsmarktforderungsmaßnahmen abzu¬
sichern versucht, so ist die auf solchen sozial- und
wirtschaftspolitischen Zielvorstellungen beruhende
Regelung unter Beachtung des weiteren Umstandes,
daß typischerweise, wenn auch (entgegen Klein, DRdA
1983, 249) nicht in den im Beschwerdefall behandel¬
ten Fällen, bei Karenzierungen die Vermittelbarkeit
mangels Arbeitswilligkeit fehlt, nach Auffassung des
VwGH nicht unsachlich.

1.7.1. Die Rechtsauffassung der belangten Be¬
hörde, daß die bloße Karenzierung des Arbeitsverhält¬
nisses, an das die Arbeitslosenversicherungspflicht an¬
knüpfte, keine Arbeitslosigkeit im Sinne des § 12 A1VG
1977 begründet, ist somit nicht rechtsirrig.

1.7.2. Läge hingegen eine Unterbrechung des Ar¬
beitsverhältnisses vor, so müßte (mangels von Anhalts¬
punkten für das Vorliegen der zweiten Tatbestands¬
voraussetzung des § 12 Abs 1 A1VG 1977) Arbeitslosig¬
keit im Sinne des § 12 Abs 1 leg cit bejaht werden, da
auch insofern das aus dem Recht des Versicherungs¬
verhältnisses gewonnene Verständnis der ersten Tat¬
bestandsvoraussetzung „Beendigung seines Beschäfti¬
gungsverhältnisses" keine Korrektur durch leistungs¬
rechtliche Normen erfährt.

2.1. Der Beschwerdeführer wendet sich in seiner
Beschwerde gegen die Auffassung der belangten Be¬
hörde, sein Arbeitsverhältnis sei nur karenziert wor¬
den, mit folgender Begründung: Sie habe sich über¬
haupt nicht mit seinen Behauptungen (in der Beru¬
fung) auseinandergesetzt, wonach sein Arbeitsverhält¬
nis dem Grunde nach aufgelöst worden sei. Eine der¬
artige Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses mit
Vordienstzeitenanrechnung sei allgemein üblich und
im KollV für die Arbeiter des eisen- und metallverar¬
beitenden Gewerbes auch rechtlich vorgesehen. Rein
arbeitsrechtlich entspreche die Vereinbarung daher
voll und ganz den gesetzlichen Bestimmungen.' Eine
Auszahlung der Abfertigung zum 22. 12. 1982 wäre
für den Beschwerdeführer sogar nachteilig gewesen,
weil er die Abfertigung auf Grund des Arbeiter-Abfer¬
tigungsgesetzes 1979 nur im Ausmaß von 60% erhal¬
ten hätte. Der Parteiwille sei daher keineswegs auf ein
bloßes Ruhen der gegenseitigen Rechte und Pflichten
abgestellt gewesen. Die belangte Behörde hätte daher
den Beschwerdeführer und seinen Dienstgeber zur
Frage der Beendigung des Arbeitsverhältnisses einver¬
nehmen müssen.

2.2. Daß die Lösung der privatrechtlichen Vor¬
frage, ob es sich beim konkreten „Aussetzungsvertrag"
um eine Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses oder
eine bloße Karenzierung handelte (zur grundsätzli¬
chen Zulässigkeit beider Vertragsarten: vgl Steinbauer,
ZAS 1984, 4; Klein, DRdA 1983, 248), im Beschwerde¬
fall von entscheidender Bedeutung ist, wurde zu Pkt 1
ausführlich dargelegt.

2.3.1. Die belangte Behörde deutet den „Ausset¬
zungsvertrag" in der Bescheidbegründung deshalb als
bloße Karenzierungsvereinbarung, weil der „Ausset¬
zungsvertrag" zwar „eine ,Beendigung des Dienstver¬
hältnisses' zum 22. 12. 1982 beabsichtigte", diese Ab¬
sicht der Vertragspartner aber aus nachstehenden
Gründen nicht realisiert wurde: Da nämlich „die zwin¬
genden Wirkungen der Beendigung . . . ausgeschlos¬
sen worden sind (Abfertigung!), ging der Parteiwille
nicht auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses,
sondern auf ein bloßes ,Aussetzen' der gegenseitigen
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Rechte und Pflichten durch eine bestimmte Zeit
(22. 12. 1982 bis 31. 1. 1983)". Diesem Argument fügt
die belangte Behörde die (entweder als Konsequenz
der oben genannten Deutung oder als Auslegungser¬
gebnis des objektiven Rechtes verstehbare) Wendung
an: „Wenn die zwingenden Wirkungen der Beendi¬
gung bewußt ausgeschlossen sind, liegt keine Beendi¬
gung des Arbeitsverhältnisses im Sinn des § 12 Abs 1
A1VG 1977 vor."

2.3.2. In der Gegenschrift betont die belangte Be¬
hörde zunächst zutreffend, daß im Einzelfall die Un¬
terscheidung zwischen einem bloß ruhenden (karen-
zierten) Arbeitsverhältnis und einem Arbeitsverhältnis,
das beendet und nach Ablauf einer gewissen Frist neu
begonnen werde, nicht immer leicht zu treffen sei. Es
komme hiebei — wie auch sonst im Schuldrecht —
nicht auf die Bezeichnung der Vereinbarung, sondern
auf deren Inhalt an. Die Behörde habe daher zu prü¬
fen, ob nach dem Inhalt der Vereinbarung und seinem
wirtschaftlichen Gehalt tatsächlich ein unterbrochenes
oder ein einheitliches Arbeitsverhältnis vorliege. Bei
dieser Prüfung sei nicht nur die Frage von Bedeutung,
ob die wechselseitigen Ansprüche bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses liquidiert würden (Abrechnung
der Sonderzahlungen, Auszahlung allfälliger Abferti¬
gungsansprüche, Abrechnung allfälliger Urlaubsent¬
schädigungen und Urlaubsabfindungen udgl), sondern
auch die Frage, ob das nach dem Aussetzungszeitraum
begonnene Arbeitsverhältnis tatsächlich einen Neube¬
ginn darstelle oder ob der Arbeitnehmer (AN) so be¬
handelt werde, wie wenn das Arbeitsverhältnis nicht
unterbrochen worden wäre. Die Vereinbarung der An¬
rechnung von Vordienstzeiten sei hiebei nur ein Indiz
für viele andere für den Bestand eines ununterbroche¬
nen, einheitlichen Arbeitsverhältnisses. Daraus, daß
im KollV (für die Arbeiter des eisen- und metallverar¬
beitenden Gewerbes) die Anrechnung von Vordienst¬
zeiten bei kurzfristig unterbrochenem Arbeitsverhält¬
nis vorgesehen werde, sei für die Beschwerde nichts zu
gewinnen. Sie sage nämlich nichts darüber aus, ob der
AN bei Wiederaufnahme seiner Beschäftigung so wie
ein neueingestellter Arbeiter behandelt werde oder
nicht. Im Beschwerdefall sprächen folgende Indizien
dafür, daß nicht an eine tatsächliche Beendigung des
Arbeitsverhältnisses gedacht gewesen sei: Die Bezeich¬
nung „Aussetzungsvertrag" spreche für ein bloßes
„Aussetzen" der beiderseitigen Rechte und Pflichten
für einen bestimmten Zeitraum. Auch die Diktion, daß
das Dienstverhältnis per 1. 2. 1983 „wieder in vollem
Umfang aufgenommen wird", weise daraufhin, da nur
etwas, das ruhe oder ausgesetzt sei, „wieder aufgenom¬
men" werden könne. Die belangte Behörde habe daher
davon ausgehen dürfen, daß der „Aussetzungsvertrag"
nur deshalb geschlossen worden sei, um Leistungen
aus der Arbeitslosenversicherung zu erwirken, und da¬
her die Bezeichnung der Vereinbarung als eine Auflö¬
sung des Arbeitsverhältnisses nach dem Inhalt der
Vereinbarung unrichtig gewesen sei und es sich tat¬
sächlich um ein bloß karenziertes Arbeitsverhältnis ge¬
handelt habe, somit ein Scheinvertrag im Sinne des
§916 ABGB vorgelegen sei.

2.3.3. Diese (allein auf das Schreiben des Be¬
schwerdeführers und seines AG an das Arbeitsamt K v
23. 12. 1982, mit dem diesem der „Aussetzungsver¬
trag" mitgeteilt wurde, und die ergänzenden Ausfüh¬
rungen des Beschwerdeführers in der Berufung ge-
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stützte) Argumentation wäre — selbst wenn man die
Rechtsunwirksamkeit der vom Beschwerdeführer be¬
haupteten Abfertigungsvereinbarung (Verzicht auf die
nach Artikel I § 2 und Art VII des Arbeiter-Abferti¬
gungsgesetzes, BGBl 1979/107, zustehende Abferti¬
gung nach der behaupteten Auflösung seines Arbeits¬
verhältnisses gegen Anrechnung der Vordienstzeiten
im behaupteten neuen Arbeitsverhältnis auch für eine
künftige Abfertigung) trotz der Behauptung des Be¬
schwerdeführers, sie sei für ihn günstiger als die Liqui¬
dierung seiner Abfertigungsansprüche am 22. 12. 1982
gewesen, unterstellte (vgl dazu Martinek - Schwarz, Ab¬
fertigung — Auflösung des Arbeitsverhältnisses 306 ff;
Migsch, Abfertigung für Arbeiter und Angestellte
186 ff, 200 ff; Steinbauer, ZAS 1984, 6 f; Klein, DRdA
1983, 248 f) — nur richtig, wenn entweder die in die
Gesamtvereinbarung aufgenommene Abfertigungsver¬
einbarung nach objektivem Recht (unabhängig vom
Wortlaut der Vereinbarung und der Absicht der Ver¬
tragspartner) die Wertung der Gesamtvereinbarung
als Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausschlösse
(vgl Pkt 2.4.) oder doch aus der Abfertigungsvereinba¬
rung allein (so die Bescheidbegründung) oder (und)
aus der Berücksichtigung der in der Gegenschrift vor¬
gebrachten Umstände ohne weitere Ermittlungen
zwingend ein die Beendigung des Arbeitsverhältnisses
nicht beabsichtigender Parteiwille erschließbar wäre
(vgl Pkt 2.5).

2.4. Die allfällige Nichtigkeit der Abfertigungs¬
vereinbarung hätte im Sinne der herrschenden Auffas¬
sung zur relativen Nichtigkeit und zur Teilnichtigkeit
bei Verstößen gegen Schutzgesetze (vgl Rummel in
Rummel, ABGB, Rdz 5 zu § 878; Krejci, Rdz 249 und
250 zu § 879) keine Nichtigkeit der Gesamtvereinba¬
rung zur Folge.

2.5.1. Bei der Auslegung von Verträgen ist gemäß
§914 ABGB nicht an dem buchstäblichen Sinne des
Ausdrucks zu haften, sondern die Absicht der Parteien
zu erforschen und der Vertrag so zu verstehen, wie es
der Übung des redlichen Verkehrs entspricht.

2.5.2. Nach dieser Bestimmung hat auch bei der
Vertragsauslegung die wörtliche Auslegung am An¬
fang des Interpretationsvorganges zu stehen (vgl Rum¬
mel in Rummel, ABGB, Rdz 4 zu § 914). Um sie vor¬
nehmen zu können, muß aber der Wortlaut feststehen.
Nach der Bescheidbegründung hat die belangte Be¬
hörde ausschließlich den Wortlaut des „Aussetzungs¬
vertrages", der im mehrfach genannten Schreiben an
das Arbeitsamt K mitgeteilt wurde, ihrer Interpreta¬
tion zugrunde gelegt; in der Gegenschrift hat sie sich
auch auf ergänzende Ausführungen in der Berufung
bezogen. Aber schon der Wortlaut des „Aussetzungs¬
vertrages" im genannten Schreiben an die erst¬
instanzliche Behörde ist nicht eindeutig: Zwar mag die
Bezeichnung „Aussetzungsvertrag" (aber auch die
Wendung „Bestätigung für Weiterarbeit") für eine
bloße Karenzierung sprechen, der Satzteil „das
Dienstverhältnis . . . gelöst" und selbst die Wendung
„wieder in vollem Umfang aufgenommen" (vgl dazu
Steinbauer, ZAS 1984, 44, FN 105) stellen dies in
Frage.

2.5.3. Eigentliches Ziel der Auslegung ist aber die
Feststellung der „Absicht der Parteien" (vgl dazu nä¬
her Rummel in Rummel, ABGB, Rdz 4, sowie Stein¬
bauer, ZAS 1984, 10 ff). Jedenfalls der übereinstim¬
menden Parteienabsicht (dem gewollten Vertragsin-
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halt) steht der Wortlaut der Vereinbarung nach und
bedarf von ihr her einer entsprechenden Korrektur.
(Das hat noch nichts mit der Wertung als Scheinver¬
trag im Sinne des § 916 ABGB zu tun.) Die Für eine
Beendigung des Arbeitsverhältnisses des Beschwerde¬
führers sprechenden Ausdrücke im „Aussetzungsver¬
trag" könnten daher wegen eines auf einen anderen
Vertragsinhalt gerichteten Parteiwillens bedeutungslos
sein. Der belangten Behörde ist deshalb zuzustimmen,
wenn sie in der Gegenschrift ausführt, es sei der Inhalt
der Vereinbarung für die Wertung eines „Aussetzungs¬
vertrages" als Karenzierungs- oder Beendigungsver¬
einbarung wesentlich, wenn sie unter dem Inhalt der
Vereinbarung „die Absicht der Parteien" versteht.

2.5.4. Die Hinzufügung der Wendung „sein wirt¬
schaftlicher Gehalt" läßt aber vermuten, daß sie — wie
ausdrücklich in der Bescheidbegründung — primär
den objektiven Gehalt des Vertrages, wie er sich einem
Dritten darstellt, meint. Dem kommt nun zweifellos
bei der Ermittlung der Parteiabsicht große Bedeutung
zu, die Erforschung der konkreten Absicht der Partei
nach den Umständen des Einzelfalles (vgl dazu aus¬
führlich Steinbauer, ZAS 1984, 11 ff) vermag eine sol¬
che objektive Betrachtung aber nicht schlechthin zu
ersetzen. Mag nämlich auch — aus rein arbeitsver-
tragsrechtlicher Sicht — eine solche objektive Betrach¬
tung eines „Aussetzungsvertrages" mit einem kurzen
„Aussetzungszeitraum", durch den eine sonst mit der
einvernehmlichen Beendigung eines Arbeitsverhältnis¬
ses verbundene Rechtsfolge (Abfertigung) ausgeschlos¬
sen wird (ob und welche sonstigen Rechtsfolgen ausge¬
schlossen wurden, steht nicht fest) und eine Vordienst¬
zeitenanrechnung für das „neue" Arbeitsverhältnis ver¬
einbart wird, eine bloße Karenzierungsabsicht indizie¬
ren (vgl dazu Klein, DRdA 1983, 248 f; Marhold, RdW
1984, 246 f; Runggaldier, DRdA 1984, 256; Steinbauer,
ZAS 1984, 7), zweifelsfrei in dem von der belangten
Behörde in der Bescheidbegründung zum Ausdruck
gebrachten apodiktischen Sinn ist dies keineswegs.

Zunächst darf nämlich nicht übersehen werden,
daß gerade dem objektiven „wirtschaftlichen Gehalt"
solcher Vereinbarungen nach für den AN (und damit
auch für den AG, der sonst die Zustimmung des AN
zum „Aussetzungsvertrag" schwerlich erlangen wird)
die Zuerkennung von Arbeitslosengeld im „Ausset¬
zungszeitraum" im Vordergrund steht, diese Zuerken¬
nung aber nach den obigen Darlegungen (Pkt 1) die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses voraussetzt. Daß
dieser Rechtsfolgewille aber auch für den Beschwerde-
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führer und seinen AG — subjektiv — im Vordergrund
gestanden haben dürfte, ergibt sich einerseits aus dem
oben wiedergegebenen Schriftverkehr mit dem Ar¬
beitsamt K und andererseits daraus, daß der Be¬
schwerdeführer weder im Verwaltungsverfahreji noch
in der Beschwerde jemals die Auffassung vertreten hat,
Arbeitslosigkeit im Sinne des § 12 Abs 1 A1VG 1977
bestehe auch im Falle einer Karenzierung. Dazu ist zu
bemerken, daß auch eine Vereinbarung der Arbeits¬
vertragspartner, das Arbeitsverhältnis nur deswegen
zu unterbrechen und nicht zu karenzieren, damit der
AN im Unterbrechungszeitraum Leistungen der Ar¬
beitslosenversicherung erlangen kann, kein solche Lei¬
stungen schlechthin ausschließendes Umgehungsge¬
schäft (vgl Krejci in Rummel, ABGB, Rdz 37 bis 47 zu
§ 879) darstellt.

Der genannte Rechtsfolgewille kann nun zwar
Ausdruck des Parteiwillens auf eine Unterbrechung
des Arbeitsverhältnisses, also seine Beendigung und
Wiederbegründung sein (so zutreffend Steinbauer, ZAS
1984, 11), muß es aber nicht; der darauf beruhende,
dem Arbeitsamt K bekanntgegebene „Aussetzungsver¬
trag" kann, worauf die belangte Behörde in der Gegen¬
schrift mit Recht hinweist, auch als Willenserklärung
zu werten sein, „die einem anderen gegenüber mit des¬
sen Einverständnis zum Schein abgegeben wird"; sie
hätte dann nach §916 Abs 1 ABGB die Nichtigkeit des
Scheingeschäftes und, sollte dadurch ein anderes Ge¬
schäft (zB eine Karenzierung) verborgen worden sein
(was nicht notwendig der Fall gewesen sein muß), die
Beurteilung des verdeckten Geschäftes nach seiner
wahren Beschaffenheit zur Folge (vgl Rummel in Rum¬
mel, ABGB, Rdz 1 —3 zu § 916). Aber auch zur Bewer¬
tung des „Aussetzungsvertrages" des Beschwerdefüh¬
rers mit seinem AG und der damit im Zusammenhang
stehenden sonstigen Erklärungen gegenüber den Be¬
hörden der Arbeitsmarktverwaltung als nur zum
Schein abgegebene Willenserklärungen und somit als
Mißbrauch privatrechtlicher Gestaltungsmittel zwecks
Erlangung von Leistungen aus der Arbeitslosenversi¬
cherung reichen die Feststellungen, die die belangte
Behörde getroffen hat, und die daran angeknüpften
Erwägungen aus dem objektiven Gehalt des „Ausset¬
zungsvertrages" nicht aus.

3. Aus den angeführten Gründen war der ange¬
fochtene Bescheid gemäß § 42 Abs 2 lit c Z 3 VwGG
1965 wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von
Verfahrensvorschriften aufzuheben.

Judikaturspiegel

Judikaturspiegel

In dieser Rubrik werden — wie in den Vorjahren — in Form einer Vorinformation die Sentenzen von be¬
reits rechtskräftig gewordenen und in der Regel auch für die Veröffentlichung in den Informationen aus dem Ar¬
beits- und Sozialrecht (infas) vorgesehenen Entscheidungen der Gerichte und Verwaltungsbehörden publiziert.
Fallweise wird auch auf eine allenfalls schon bestehende Vorjudikatur sowie auf Besprechungen von Entschei¬
dungen in DRdA bzw in dieser Zeitschrift oder anderen Publikationen veröffentlichte, für die Entscheidung rele¬
vante Abhandlungen oder Erläuterungen verwiesen. Grundlage für die Aufbereitung der Entscheidungen ist die
folgende Übersicht (1—38), die gegebenenfalls Erweiterungen erfahrt. Die Einreihung der Entscheidungen in¬
nerhalb der einzelnen Gesetze erfolgt nach Paragraphen und Stichworten. Zur besseren Uberblickbarkeit wer¬
den die zu einem Gesetz publizierten Entscheidungsleitsätze pro Jahrgang noch fortlaufend numeriert. Die Zi¬
tierungen folgen grundsätzlich den AZR (Abkürzungs- und Zitierregeln der österreichischen Rechtssprache).
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1 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
2 Angestelltengesetz (AngG), Gutsangestelltenge¬

setz (GAngG)
3 Schauspielergesetz (SchSpG)
4 Journalistengesetz (JournG)
5 Vertragsbedienstetengesetz (VBG), Beamten-

dienstrecht
6 Gewerbeordnung 1859 (GewO 1859)*)
7 Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz

(HGHAngG)
8 Hausbesorgergesetz (HBG)
9 Heimarbeitsgesetz (HeimAG)

10 Landarbeitergesetz (LAG) und Landarbeitsord¬
nungen (LAO)

11 Urlaubsgesetz (UrlG)
12 Bauarbeiterurlaubsgesetz (BauArbUrlG)
13 Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG)
14 Mutterschutzgesetz (MuttSchG)
1 5 Gleichbehandlungsgesetz (G1BG)
16 Arbeitsplatzsicherungsgesetz (ArbPlSichG)
17 Invalideneinstellungsgesetz (InvEG)
18 Berufsausbildungsgesetz (BAG)
19 Arbeitszeitgesetz (AZG)
20 Nachtarbeit der Frauen
21 Feiertagsruhegesetz (FRG)
22 Arbeitsruhegesetz (ARG)
23 Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz (NSchG)
24 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) und Ausfüh¬

rungsverordnungen (AusfV)
25 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)
26 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG), Zivilprozeßord¬

nung (ZPO)
27 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) —

Spezialgesetze
28 Kautionsschutzgesetz (KautSchG)
29 Konkursordnung (KO), Ausgleichsordnung (AO)
30 Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG)
31 Patentgesetz (§§ 6 bis 19) (PatG)
32 Arbeitnehmerschutzrecht (ANSchG)
33 Arbeitsinspektionsgesetz (ArbIG)
34 Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG), Arbeitslo¬

senversicherungsgesetz (A1VG) und Ausländerbe¬
schäftigung (AuslBG)

35 Schlechtwetterentschädigungsgesetz (Schlecht-
WEntG)

36 Sonstige Arbeits- und Sozialrechtsnormen
(werden gesondert bezeichnet)

37 Kollektivverträge (KollV), Dienstordnungen
(DO)

38 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

1 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
1. § 901: Wegfall der Geschäftsgrundlage bei Aussetzungsver¬
trag
OGH 14. 5. 1985, 4 Ob 50/85
Ist wesentliche Bedingung des Aussetzungsvertrages, daß
der betroffene Arbeitnehmer (AN) eine Arbeitslosenunter¬
stützung bezieht, stellt sich aber in der Folge heraus, daß der
AN die Voraussetzungen für eine Arbeitslosenunterstützung
mangels Arbeitslosigkeit nicht erfüllt, so fallt der die Ge¬
schäftsgrundlage bildende Beweggrund weg, so daß der Aus¬
setzungsvertrag damit unwirksam wird.

*) Die §§ 72, 73 und 76—78 e, 82—84, 86, 88 und 90—92 der
GewO 1859 gelten nach §376 Z 47 GewO 1973, BGBl 1974/50, wei¬
ter und werden hier zur Unterscheidung gegenüber der GewO 1973
als GewO 1859 bezeichnet.

2. §§891, 1358: Zur Haftung für Lohnsteuer und Sozialver¬
sicherungsbeitrag
OGH 25. 6. 1985, 4 Ob 80, 81/84
Der AN ist grundsätzlich berechtigt, ein Bruttoentgelt einzu¬
klagen; der Arbeitgeber (AG) muß aber von diesem Brutto¬
betrag, den er dem AN schuldet, noch vor der Auszahlung
die von ihm für den AN abzuführenden Lohnsteuer und So¬
zialversicherungsbeiträge einbehalten.
Gemäß § 82 Abs 1 EStG ist zwar beim Lohnsteuerabzug der
AN Steuerschuldner; der AG haftet aber dem Bund für die
Einbehaltung und Abfuhr der vom AN einzubehaltenden
Lohnsteuer. Der AN selbst kann — von den Ausnahmefallen
des § 82 Abs 1 EStG abgesehen — von den Abgabenbehör¬
den nicht auf Zahlung der Lohnsteuer in Anspruch genom¬
men werden. Für seine Steuerverbindlichkeit haften AG und
AN gemeinsam als Gesamtschuldner im Sinne des § 891
ABGB (§ 6 Abs 1, § 7 Abs 1 BAO), so daß der AG mit der Ab¬
fuhr der vom AN einbehaltenen Lohnsteuer eine fremde
Schuld im Sinne des § 1358 ABGB zahlt, für die er persön¬
lich haftet.
Die auf den Versicherten und den AG entfallenden Sozial¬
versicherungsbeiträge schuldet dagegen gemäß § 58 Abs 2
ASVG allein der AG; er hat diese Beträge zur Gänze einzu¬
zahlen. Daraus folgt, daß der AN weder von den Abgabenbe¬
hörden noch von den Sozialversicherungsträgern unmittel¬
bar auf Zahlung in Anspruch genommen werden kann, aber
auch selbst keinen Anspruch gegen den AG auf Auszahlung
dieser an Dritte abzuführenden Beträge hat.

3. § 914: Zur Auslegung einer Übernahmserklärung
OGH 26. 2. 1985, 4 Ob 139/84
Wurden die zu einem Schreiben des AG führenden Verhand¬
lungen von den Arbeitnehmervertretern nicht im Voll¬
machtsnamen der AN geführt und auch nicht der Weg der
Betriebsvereinbarung gewählt, dann ist das Schreiben des
AG an den AN nach seinem objektiven Erklärungswert zu
beurteilen. Dabei kommt es nicht darauf an, welche Vorstel¬
lungen der AG bei Abgabe dieser Erklärungen hatte, son¬
dern wie ein redlicher und verständiger Empfänger dieser
Erklärung diese verstehen mußte.
In jedem Fall ist der AG an den dem AN zur Kenntnis ge¬
brachten Inhalt seines Schreibens gebunden, wenn es sich
um eine den AN rein begünstigende Erklärung handelt und
der AN in Kenntnis dieses Schreibens in der Folge im Be¬
trieb weitergearbeitet hat. Eine Betriebsvereinbarung, die in
der Folge abgeschlossen wurde, worin eindeutig die Über¬
nahme der AN nur mit sämtlichen Rechten und Pflichten
festgelegt wurde, die sich aus dem Kollektivvertrag ergeben,
konnte dem Kläger, welcher aus diesem Schreiben bereits
Rechte erworben hatte, nicht mehr zum Nachteil gereichen.
Betriebsvereinbarungen verdrängen bestehende Einzelver¬
einbarungen nur insoweit, als sie für den AN günstiger sind.

2 Angestelltengesetz (AngG)
1. § 27: Zur Entlassung wegen unwahrer Angaben bezüglich
Fernbleibens von der Arbeit
OGH 3.6. 1985, 4 Ob 59/85
Die arbeitsrechtliche Bedeutung einer Erkrankung ist von
der durch sie bewirkten Arbeitsunfähigkeit abhängig. Eine
Krankheit wird zwar in aller Regel, muß aber nicht immer
(zB bei Bagatellverletzungen, leichter Unpäßlichkeit usw)
Arbeitsunfähigkeit zur Folge haben, zumal für den arbeits¬
rechtlichen Krankheitsbegriff, anders als nach § 120 ASVG,
die Notwendigkeit der Krankenbehandlung nicht unerläßli¬
ches Tatbestandsmerkmal ist.
Die Beweislast für einen Rechtfertigungsgrund, der das Ent¬
lassungsrecht des AG wegen des ansonsten pflichtwidrigen
Fernbleibens des AN von der Arbeit aufhebt, trifft den AN.
Der AN kann sich auch nicht darauf berufen, daß er auf die
Richtigkeit der ausgestellten ärztlichen Bescheinigungen
vertrauen durfte, wenn diese erst nachträglich und auf
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Grund einer übertriebenen Schilderung der Beschwerden
ausgestellt wurden.
Zur Vorstellung im Rahmen der Bewerbung um einen ande¬
ren Posten darf ein AN, der in ungekündigter Stellung ist,
nur seine Freizeit oder einen vom AG bewilligten Urlaub
heranziehen. Die Gründe, warum er Urlaub benötigt, muß
er dem AG nicht bekanntgeben.
Es ist unerheblich, ob der AG im Zeitpunkt der Entlassung
davon Kenntnis hat, daß der vom AN gemeldete Grund für
seine Dienstverhinderung wahrheitswidrig ist. Nach ständi¬
ger Rechtsprechung kann der Dienstgeber auch Umstände
als Entlassungsgründe heranziehen, die er erst nach der Ent¬
lassung erfahren hat.

2. § 27: Entlassung infolge Unwirksamkeit eines Ausset¬
zungsvertrages
OGH 14. 5. 1985, 4 Ob 50/85
Hat der AG dem AN das gesamte Entgelt für den von einem
Aussetzungsvertrag umfaßten Zeitraum gezahlt und den AN
aufgefordert, die Arbeit wieder anzutreten, so ist die Unter¬
lassung des Dienstantrittes schuldhaft und pflichtwidrig und
stellt einen Entlassungsgrund dar.
Daran ändert auch die — dem AN als unrichtig bekannte —
Bestätigung für das Arbeitsamt über die Beendigung des Ar¬
beitsverhältnisses nichts.
Diese Bestätigung ist ebenso Wie die Abmeldung von der
Krankenkasse nur eine Wissenserklärung und nicht eine
(auf die Auflösung des Arbeitsverhältnisses gerichtete) Wil¬
lenserklärung.

Siehe diese Entscheidung auch unter ABGB in diesem Judi¬
katurspiegel.

3. § 19: Zur Befristung eines Dienstverhältnisses mit Dauer
einer Verlassenschaftsabhandlung
OGH 26. 2. 1985, 4 Ob 29/85
Die Befristung eines Dienstverhältnisses mit der Dauer einer
Verlassenschaftsabhandlung sieht eine objektiv feststellbare
Dauer des Dienstverhältnisses auf bestimmte Zeit vor und
ist daher zulässig. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß
dem AN der ihm unbekannte und kaum zugängliche Zeit¬
punkt der Beendigung des Verlassenschaftsverfahrens —
möglichst frühzeitig —.mitgeteilt werden mußte. Die einmal
getroffene Vereinbarung, das Dienstverhältnis zu einem be¬
stimmten Zeitpunkt zu beenden, sorgt daher für eine klare
Rechtslage, die durch eine Beendigung des Verlassenschafts¬
verfahrens zu einem anderen als dem angenommenen Zeit¬
punkt nicht mehr beeinflußt werden kann. Diese Vereinba¬
rung ist eine Konkretisierung des zunächst kalendermäßig
unbestimmten Endes des Verlassenschaftsverfahrens und
des Dienstverhältnisses. An dieser Beendigung ändert sich
auch dann nichts, wenn das Verlassenschaftsverfahren erst
nach diesem Termin beendet wird. Die Beendigung dieses
Verfahrens zu einem früheren Zeitpunkt muß daher auf die
Wirksamkeit der über die einvernehmliche Beendigung des
Dienstverhältnisses getroffenen Vereinbarung ebenfalls ohne
Einfluß bleiben.

Im vorliegenden Fall war als Ende des Verlassenschaftsver¬
fahrens der 31. 12. 1984 angenommen worden, das Ver¬
lassenschaftsverfahren konnte jedoch schon am 30. 12.
1984 beendet werden. Am 31. 12. hat der betroffene AN
15Jahre Dienstzeit vollendet und entsprechend dieser Ent¬
scheidung Anspruch auf Abfertigung im Ausmaß von
6 Monatsentgelten.

4. §§ 26, 29, 31: Zur Verfassungsmäßigkeit der Differenzie¬
rung zwischen vorzeitigem Austritt nach § 25 KO und § 26
AngG siehe Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes
B 645/83 v 15. 3. 1985 unter Konkursordnung in diesem Ju¬
dikaturspiegel

5. § 26: Zum vorzeitigen Austritt vor Ablauf einer Nachfrist
OGH 2. 4. 1985, 4 Ob 38/84

Hat ein AN seinem AG für die Bezahlung offener Lohnforde¬
rungen eine Nachfrist gesetzt, so muß er mit einer Erklärung
der vorzeitigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses wegen
Vorenthaltens des Entgeltes grundsätzlich bis zum Ablauf
dieser von ihm selbst bestimmten Frist zuwarten. Eine Aus¬
trittserklärung vor Ablauf dieser Frist — und sei es auch am
Vormittag des letzten Tages — ist verfrüht und somit unge¬
rechtfertigt, wenn nicht die Bezahlung schon vorher von Sei¬
ten des AG unmißverständlich und endgültig abgelehnt wird
oder sich als unmöglich erweist.

6. § 26: Zum vorzeitigen Austritt wegen Vorenthaltens des
Entgeltes
OGH 9. 7. 1985, 4 Ob 80/85
Erhält der AN am letzten Tag der Frist, die er dem AG für
die Bezahlung einer offenen Forderung gesetzt hat, die Ge¬
haltsabrechnung, in der der verlangte Betrag aufscheint und
kann er mit der unverzüglichen Gutschrift rechnen, so muß
er — wenn er darauf besteht, den Betrag sofort zur Verfü¬
gung gestellt zu bekommen — eine sofortige Barzahlung
verlangen. Ansonsten kann er seinen Austritt nicht auf eine
ungebührliche Schmälerung des Entgeltes stützen.

7. § 27: Zur Entlassung wegen Verletzung der Aufsichts¬
pflicht
VwGH 30. 1. 1985, ZI 82/01/0008
Dem Arbeitsrecht ist zwar eine allgemeine Verpflichtung des
AN fremd, für Verfehlungen eines anderen einzustehen oder
solche ohne besonderen Verpflichtungsgrund dem AG anzu¬
zeigen. Ist im konkreten Fall aber eine Verantwortlichkeit
des AN für die Korrektheit der Führung der Tachographen¬
blätter festzustellen, so stellt es eine wesentliche Pflichten¬
verletzung dar, wenn Manipulationen geduldet und dem AG
nicht gemeldet wurden, wodurch eine Entlassung wegen Un¬
treue im Dienst gerechtfertigt wird.

5 Vertragsbedienstetengesetz (VBG)
1. §§4, 6: Zur Versetzung
OGH 14. 5. 1985, 4 Ob 53/85
Gemäß § 4 Abs 2 lit b VBG hat der Dienstvertrag (unter an¬
derem) jedenfalls Bestimmungen darüber zu enthalten, ob
der Vertragsbedienstete für einen bestimmten Dienstort oder
für einen örtlichen Verwaltungsbereich aufgenommen wird.
Dienstort ist, soweit im Dienstvertrag nicht etwas anderes
vereinbart wird, das Gemeindegebiet, in dem die Dienst¬
stelle liegt.

Stierschneider - Zach, VBG 33 FN 10.

Diese Bestimmung ist, ebenso wie § 4 Abs 1 VBG eine bloße
Ordnungsvorschrift.

Arb 6328, 7209; JBl 1962, 393.

Die Bezeichnung eines bestimmten Dienstortes oder eines
örtlichen Verwaltungsbereiches im schriftlichen Dienstver¬
trag steht der Zulässigkeit einer auf § 6 VBG gestützten Ver¬
setzung nicht entgegen. Andernfalls wäre § 6 VBG bei Fest¬
setzung eines bestimmten Dienstortes überhaupt unanwend¬
bar und bei Aufnahme eines Vertragsbediensteten für einen
örtlichen Verwaltungsbereich (sog „Sprengelbediensteter")
zwar eine Versetzung in diesem Bereich möglich, aber die in
§ 6 Abs 2 VBG enthaltenen Vorschriften über die Gewährung
einer Ubersiedlungsfrist praktisch ohne Anwendungsbe¬
reich. Gemäß § 6 VBG kann daher der Vertragsbedienstete
— ungeachtet der Festsetzung eines bestimmten Dienst¬
ortes — von Amts wegen an einen anderen Dienstort ver¬
setzt werden, womit das Gesetz dem Dienstgeber ein einseiti¬
ges Gestaltungsrecht einräumt. Folgt man dem Wortlaut des
§ 6 VBG, so ist dieses Gestaltungsrecht nur in seiner Durch¬
führung insoweit beschränkt, als hiebei unter Wahrung der
dienstlichen Interessen und mit Berücksichtigung der per¬
sönlichen Verhältnisse des Bediensteten eine angemessene
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Übersiedlungsfrist zu gewähren ist. Ob sich die Berücksichti¬
gung der persönlichen Verhältnisse des Bediensteten auf die
Gewährung einer angemessenen Ubersiedlungsfrist be¬
schränkt oder ob diese auch für die Zulässigkeit der Verset¬
zung an sich von irgendwelcher Bedeutung ist, kann dann
dahingestellt bleiben, wenn ein wichtiges dienstliches Inter¬
esse an der Versetzung besteht.

2. §§ 30, 32, 34: Zur unberechtigten Entlassung bei befriste¬
tem Dienstverhältnis
OGH 4. 6. 1985, 4 Ob 12/84
Gemäß § 30 Abs 3 Satz 2 VBG gilt eine entgegen den Vor¬
schriften des § 34 dieses Gesetzes ausgesprochene Entlas¬
sung als Kündigung, wenn der angeführte Entlassungs¬
grund einen Kündigungsgrund im Sinne des § 32 Abs 2 VBG
begründet. Liegt auch kein Kündigungsgrund vor, dann ist
die Entlassung rechtsunwirksam. Die Umdeutung einer Ent¬
lassung in eine Kündigung ist allerdings bei einem auf be¬
stimmte Zeit eingegangenen Arbeitsverhältnis eines Ver¬
tragsbediensteten schon deshalb ausgeschlossen, weil § 30
Abs 1 Satz 2 VBG die Vertragsauflösung durch Kündigung
(§ 32 VBG) nur bei unbefristeten Arbeitsverhältnissen zuläßt.
Auch wenn eine vom Dienstgeber ohne wichtigen Grund im
Sinne des § 34 Abs 2 VBG ausgesprochene Entlassung ge¬
mäß § 30 Abs 3 VBG rechtsunwirksam ist, steht es aber doch
dem Vertragsbediensteten frei, auf die Geltendmachung die¬
ses besonderen gesetzlichen Schutzes zu verzichten und sich
statt dessen auf die für den Fall einer ungerechtfertigten
Beendigung des Arbeitsverhältnisses vorgesehenen Ansprü¬
che zu beschränken.

Arb 9460 = JBl 1977, 604 = SozM I D 1015; ebenso
SZ 53/120 = Arb 9896 — EvBl 1981/74 = JBl 1982,
271 = DRdA 1982, 105 ua.

13 Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG)
1. § 7: Zur Aufrechnung
OGH 9. 7. 1985, 4 Ob 80/85
Der AG ist berechtigt, die Forderung des AN auf Bezahlung
der restlichen Weihnachtsremuneration mit seinem An¬
spruch auf Rückleistung eines vom AN rechtsgrundlos bezo¬
genen 15. Gehalts (hier Bilanzgeld) zu verrechnen.
Die Bestimmung des § 7 DHG steht dem nicht entgegen, da
es sich nicht um eine Aufrechnung von Ansprüchen gegen
den Dienstnehmer nach diesem Bundesgesetz (also um Scha¬
denersatzansprüche), sondern um die Aufrechnung von An¬
sprüchen aus rechtsgrundlosen Leistungen handelt.

24 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)
1. § 105: Zur Verständigung des Betriebsrates; Vordienstzei¬
tenanrechnung
OGH 14. 5. 1985, 4 Ob 54/85
Die Anrechnung einer Vordienstzeit kann, falls nicht die
Vertragsparteien Abweichendes vereinbaren, nicht eine un¬
unterbrochene Dienstzeit herbeiführen, die laut Kollektiv¬
vertrag dazu führt, daß ein AN nur nach Durchführung
eines Disziplinarerkenntnisses rechtswirksam gekündigt wer¬
den kann.
Setzt der AG den Betriebsratsobmann von seiner Absicht in
Kenntnis, den Dienstvertrag eines AN mit Ende der laufen¬
den Spielzeit nicht mehr zu verlängern, so ist das als Ver¬
ständigung von einer beabsichtigten Kündigung im Sinne
des § 105 Abs 1 ArbVG anzusehen. Daß der Betriebsratsob¬
mann den Betriebsrat in der rechtsirrigen Meinung, es
handle sich nicht um eine Kündigung, nicht verständigt hat,
ist rechtlich belanglos. Eine am folgenden Tag ausgespro¬
chene Kündigung des AN ist gemäß dem § 105 Abs 2 ArbVG
rechtsunwirksam, weil sie vor Ablauf der fünftägigen Frist
des § 105 Abs 1 ArbVG ausgesprochen worden ist. Eine
4 Wochen später (neuerlich) ausgesprochene Kündigung des
AN ist rechtswirksam, weil sie nach Ablauf der Fünftagefrist

und in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammen¬
hang mit der vorerwähnten Verständigung des Betriebsrates
und der rechtsunwirksamen Kündigung erfolgt ist.

2. § 101: Zur Versetzung
OGH 25. 6. 1985, 4 Ob 79/85
Das Mitwirkungsrecht des Betriebsrates nach § 101 ArbVG
ist vom Verhalten des betroffenen AN nicht abhängig. Dies
ergibt sich einerseits aus dem Wortlaut des § 101 ArbVG, der
eine Unterscheidung in vertragsändernde und direktoriale
Versetzungen sowie das Erfordernis einer fehlenden Zustim¬
mung des AN zu vertragsändernden Versetzungen nicht ent¬
hält, sowie aus dem Normzweck. Dieser besteht darin, dem
einzelnen AN wegen seiner Abhängigkeit vom Betriebsinha¬
ber unter den Schutz der Betriebsvertretung zu stellen. Der
Betriebsrat hat bei der Ausübung seines Mitbestimmungs¬
rechts das Interesse der Belegschaft und nicht das Interesse
des von der Versetzung betroffenen AN zu wahren. Die Be¬
urteilung der Frage, ob der Betriebsrat die erforderliche Zu¬
stimmung zu Recht oder Unrecht verweigert hat, bleibt dem
Einigungsamt vorbehalten.
Verschlechterung ist jede Änderung zum Nachteil des AN.
In diesem Zusammenhang kommen materielle, aber auch
immaterielle Nachteile in Betracht. Maßgebend ist ein Ver¬
gleich der Situation des AN vor der Versetzung mit der
Lage, die infolge der Versetzung eintreten würde. Entgelt ist
im weitesten Sinn zu verstehen. Unter den „sonstigen Ar¬
beitsbedingungen" ist auch die allgemeine Situation am Ar¬
beitsplatz, dessen Beschaffenheit, Sicherheit oder Gefahr, die
Schwere (Erschwerung) der Arbeitsleistung, die Länge der
Anreise, die Vertrautheit des AN mit den Arbeitsbedingun¬
gen, insbesondere mit seinen Untergebenen oder mit den
Kunden zu verstehen. Ist mit einer Versetzung sowohl eine
Verschlechterung als auch eine Besserstellung des betroffe¬
nen AN verbunden, sind diese gegensätzlichen Folgen ge¬
geneinander abzuwägen.
Der Wechsel des Arbeitsgebietes ist als eine vertragsän¬
dernde Versetzung zu verstehen, die mit dem Inhalt des be¬
treffenden Einzelarbeitsvertrages nicht übereinstimmt. Da
sie somit gegen den Einzelarbeitsvertrag verstößt, ist sie
grundsätzlich rechtswidrig.

3. §§ 108, 160: Zur Vorlage einer Abschrift der Bilanz
VwGH 26. 6. 1985, ZI 84/01/0319
Die Rechtskraft eines einigungsamtlichen Bescheides, in
dem festgestellt wird, daß der AG seinen Verpflichtungen
nach § 108 Abs 2 ArbVG durch Vorlage von Handelsbilan¬
zen entsprochen hat, schließt ein Privatanklagebegehren des
Betriebsrates nach § 160 Abs 2 Z 4 ArbVG aus.
Eine Überprüfung auf die Richtigkeit des Inhaltes dieses An¬
spruches ist dem VwGH daher verwehrt.

Vgl zur Frage der Ausfolgung der Bilanz Geppert, Die dem
Betriebsausschuß verweigerte Steuerbilanzabschrift,
DRds1 1982, 327 ff; sowie VwGH 28. 10. 1981,
ZI 106/81 in DRdA 1982, 129.

27 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)
1. §§4, 35: Zur Dienstnehmereigenschaft eines Programmie¬
rers mit Gewerbeberechtigung; zum Leiharbeitsverhältnis
VwGH 23. 5. 1985, 84/08/0070, 85/08/001 1
Personen, bei deren Beschäftigung die Merkmale persönli¬
cher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegenüber den
Merkmalen selbständiger Ausübung der Erwerbstätigkeit
überwiegen, gehören auch zu den Dienstnehmern nach § 4
Abs 2 ASVG.
Gemäß § 35 Abs 1 ASVG gilt als Dienstgeber im Sinne dieses
Bundesgesetzes derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb
(die Verwaltung, die Hauswirtschaft, die Tätigkeit) geführt
wird, in dem der Dienstnehmer (Lehrling) in einem Beschäf-
tigungs-(Lehr-)Verhältnis steht, auch wenn der Dienstgeber
den Dienstnehmer durch Mittelspersonen in Dienst genom-
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men hat oder ihn ganz oder teilweise auf Leistungen Dritter
anstelle des Entgeltes verweist.
Bei der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung des Ge¬
samtbildes einer Beschäftigung für das Rechtsverhältnis der
persönlichen Abhängigkeit des Beschäftigten vom Dienstge¬
ber sind — im Ergebnis in Übereinstimmung mit dem ar¬
beitsrechtlichen Verständnis dieses Begriffes — allerdings
nur die Bindung an Ordnungsvorschriften über den Arbeits¬
ort, die Arbeitszeit, das arbeitsbezogene Verhalten sowie die
sich darauf beziehenden Weisungs- und Kontrollbefugnisse
und die damit eng verbundene (grundsätzliche) persönliche
Arbeitspflicht unterscheidungskräftige Kriterien zur Abgren¬
zung von anderen Formen rechtlicher Gestaltung der Be¬
schäftigung wie jener des Werkvertrages und des freien
Dienstvertrages. (

Vgl dazu das Erkenntnis v 20. 5. 1980, Slg NF
Nr 10.I40/A sowie unter anderem die Erkenntnisse v
14. 11. 1980, ZI 753/78, v 19. 1. 1984, ZI 82/08/0046,
und v 19. 3. 1984, ZI 81/08/0061.

Eine (selbst auf längere Zeit übernommene) Verpflichtung,
vereinbarte Dienstleistungen persönlich zu erbringen, indi¬
ziert allerdings noch nicht notwendig die persönliche Ab¬
hängigkeit. Entscheidend ist vielmehr, ob durch die über¬
nommene, grundsätzlich persönlich zu erbringende und in
dieser Weise erfüllte Arbeitspflicht die Bestimmungsfreiheit
des Beschäftigten während der zu ihrer Ausführung notwen¬
digen Arbeitszeit weitgehend ausgeschaltet ist oder ob der
Betreffende (wegen der Möglichkeit einer sanktionslosen Ab¬
lehnung der einzelnen Arbeitsleistungen im Rahmen der Ge¬
samtverpflichtung) dadurch in der Disposition über seine
Arbeitszeit weitgehend frei ist und daher der Arbeitsempfän¬
ger nicht von vornherein mit der Arbeitskraft des Betreffen¬
den rechnen und darüber entsprechend disponieren kann.
Bleiben im Rahmen eines Leiharbeitsverhältnisses die
grundlegenden Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsver¬
hältnis zwischen verleihendem AG und AN aufrecht und
darf der Entlehner nur ihm delegierte, fremde Rechte aus¬
üben, wird in der Regel der Verleiher auch der sozialversi¬
cherungsrechtliche Dienstgeber des Leiharbeitnehmers sein.

Vgl Krejci, Das Sozialversicherungsverhältnis 91 f.
Besteht ein Vertragsverhältnis nur zwischen AN und „Verlei¬
her" und ist dieses so gestaltet, daß der zur persönlichen Lei¬
stung verpflichtete AN seiner Zurverfügungstellung an den
„Entlehner" ausdrücklich zustimmte, dann ist die Einord¬
nung in den Betrieb dieses Dritten, die Gebundenheit an die
von ihm zugestandene Arbeitszeit und an seine Weisungen
sowie die Unterworfenheit unter seine Kontrolle nur als
Konkretisierung der gegenüber dem „Verleiher" weiterbeste¬
henden persönlichen Abhängigkeit anzusehen.

Vgl das Erkenntnis v 24. 6. 1976, ZI 415/71.
Erfließen die Bindungen einer Person an Arbeitsort und Ar¬
beitszeit aus der bloßen Art der übernommenen Tätigkeit,
dann kann daraus nicht notwendigerweise eine persönliche
Abhängigkeit zum Arbeitsempfänger abgeleitet werden.
Auch der Umstand, daß dem Beschäftigten für seine Arbeit
in einem fremden Betrieb fremde Betriebsmittel zur Verfü¬
gung stehen, indiziert gleichfalls nicht notwendig seine per¬
sönliche Abhängigkeit.
Andererseits kommt aber auch dem isolierten Moment der
Einflußnahme des Beschäftigten auf seine Arbeitszeit bei
sonstiger Einbindung in die betriebliche Organisation keine
die persönliche Abhängigkeit von vornherein ausschließende
Bedeutung zu.
Schuldet hingegen eine Person nicht Arbeitsleistungen an
sich, sondern nur einen Arbeitserfolg (ein Werk), zu dessen
Vollbringung sie sich aber in einem Betrieb durch Beach¬
tung des Betriebsortes und der Betriebszeiten eingliedern
muß, oder ist sie zwar zur Erbringung regelmäßiger Dienst¬
leistungen verpflichtet, kann sie aber ohne rechtliche Sank¬
tionen jederzeit die Erbringung einzelner in der Gesamtver¬
pflichtung gedeckter Leistungen ablehnen, so daß die Nicht¬
einhaltung bestimmter Arbeitszeiten keine unmittelbare Ver-
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tragsverletzung darstellt, so besteht keine persönliche Ab¬
hängigkeit.
Keine rechtserhebliche Bedeutung für die Frage der Dienst-
nehmereigenschaft kommt hingegen der Art der Versteue¬
rung der Einkünfte, der Entrichtung von Umsatzsteuer so¬
wie dem Bestehen einer Pflichtversicherung nach dem
GSVG zu, weil aus diesen Umständen keine Rückschlüsse
auf eine persönliche oder wirtschaftliche Abhängigkeit bei
der Ausübung einer bestimmten Tätigkeit gewonnen werden
können. Auch der Besitz einer Gewerbeberechtigung ist für
sich allein noch kein unterscheidungskräftiges Kriterium.

2. § 58: Zur Haftung für Sozialversicherungsbeiträge siehe
Entscheidung des OGH v 25. 6. 1985, 4 Ob 80, 81/84 unter
ABGB in diesem Judikaturspiegel

29 Konkursordnung (KO)
1. § 25: Zur Verfassungsmäßigkeit der Differenzierung zwi¬
schen vorzeitigem Austritt nach § 25 KO und § 26 AngG
VfGH 15. 3. 1985, B 645/83
Es ist verfassungsrechtlich unbedenklich, daß dem AN, der
gemäß § 25 KO ohne Verschuldensnachweis vorzeitig aus¬
tritt, Kündigungsentschädigung nur für den Zeitraum der
gesetzlichen Kündigungsfrist zusteht, während ein AN, des¬
sen Arbeitsverhältnis durch Austritt aus Verschulden des AG
oder durch Rücktritt des Masseverwalters vom Vertrag en¬
det, Anspruch auf das vertragsmäßige Entgelt für den Zeit¬
raum hat, der bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses
durch den Ablauf der bestimmten Vertragszeit oder durch
ordnungsgemäße Kündigung durch den AG hätte verstrei¬
chen müssen.
Der Austritt des AN nach § 25 KO ist für sich allein noch
kein Austritt aus Verschulden des AG und einem Rücktritt
des Masseverwalters nach den §§ 21 Abs 2 KO und 31 Abs 2
AngG nicht vergleichbar.
Die Auffassung, der wegen Konkurseröffnung berechtigt
austretende AN könne gleichwohl Kündigungsentschädi¬
gung und Schadenersatz für die gesamte restliche Vertrags¬
dauer fordern, ist verfassungsrechtlich nicht zu unterstützen.
Es ist insbesondere nicht zu sehen, welche Verfassungsbe¬
stimmung den Gesetzgeber verhalten könnte, dem selbst
vorzeitig austretenden AN über das von der Behörde Zuer¬
kannte hinaus noch weitergehende Schadenersatzansprüche
einzuräumen. Der Verfassungsgerichtshof verkennt aber
nicht, daß die Begründung, mit der ein weitergehender
Schadenersatzanspruch des nach § 25 KO ausgetretenen AN
verneint wird, auch den Fall des Austrittes aus Verschulden
des AG trifft und dort zu einem verfassungsrechtlich bedenk¬
lichen Ergebnis führt.

Die Frage wurde im vorliegenden F'all vom Verfassungsge¬
richtshofjedoch nicht geprüft.

36 Datenschutzgesetz (DSG)
1. § 32: Zur Verfassungsmäßigkeit der Voraussetzung der
Zustimmung des AN bei Überlassung von Arbeitnehmerda¬
ten ins Ausland
VfGH 8. 3. 1985, B 642/81
Die Regelung des § 32 Abs 3 Z 3 DSG, wonach die Genehmi¬
gung der Datenschutzkommission für Überlassung automa-
tionsunterstützt verarbeiteter Daten aus Österreich ins Aus¬
land nur unter der Voraussetzung zu erteilen ist, daß glaub¬
haft gemacht wird, daß durch die Überlassung in das Aus¬
land nicht schutzwürdige Interessen des Betroffenen beein¬
trächtigt werden, widerspricht nicht dem Gleichheitssatz.
§ 32 DSG verstößt auch nicht gegen Art 13 StGG in Verbin¬
dung mit Art 10 MRK (Meinungs- und Informationsfrei¬
heit).
Nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsge¬
richtshofes ist unter „Meinung" im Sinne des Art 13 Abs 1
StGG die gedankliche, ein Werturteil enthaltende Stellung¬
nahme zu irgendwelchen Fragen wissenschaftlicher, kultu-
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reiler, wirtschaftlicher, technischer oder sonstiger Art zu ver¬
stehen, mag die Stellungnahme neu sein oder nur die von
anderen bereits geäußerten Ansichten wiedergeben. Die hier
in Betracht kommenden Daten, um deren Überlassung in
das Ausland es sich handelt, stellen keine Meinungsäuße¬
rungen im Sinne des Art 13 StGG dar, sondern nur eine Wie¬
dergabe von Sachverhalten.
Im Art 10 Abs 1 MRK dagegen schließt der Anspruch auf
freie Meinungsäußerung ausdrücklich auch die Freiheit zur
Mitteilung von Nachrichten ohne Eingriffe öffentlicher Be¬
hörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. Nach
Abs 2 kann die Ausübung dieser Freiheiten bestimmten, vom
Gesetz vorgesehenen Formvorschriften, Bedingungen, Ein¬
schränkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden,
wie sie in einer demokratischen Gesellschaft unter anderem
im Interesse des Schutzes der Rechte anderer unentbehrlich
sind, um die Verbreitung von vertraulichen Nachrichten zu
verhindern.
Das DSG sieht vor, daß die Genehmigung unter anderem er¬
teilt wird, wenn glaubhaft gemacht wird, daß durch die
Überlassung von Daten in das Ausland schutzwürdige Inter¬
essen der Betroffenen nicht beeinträchtigt werden, weil an¬
dernfalls das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf
Datenschutz gemäß § 1 Abs 1 DSG beeinträchtigt werden
könnte. Eine gesetzliche Bestimmung, wie sie in § 32 DSG
getroffen ist, ist zum Schutze der Rechte der Betroffenen un¬
entbehrlich, soferne die Überlassung der Daten in einen
Staat erfolgen soll, in dem ein dem DSG vergleichbarer Da¬
tenschutz nicht Anwendung findet. Die Regelung des § 32
Abs 1 bis 3 DSG verletzt daher das Recht auf Freiheit der
Meinungsäußerung einschließlich der freien Übermittlung
von Nachrichten gemäß Art 10 MRK nicht.
Ein unselbständiger Teil eines Bescheides kann beim Verfas¬
sungsgerichtshof nicht für sich allein bekämpft werden.
Wird in einer Beschwerde in erster Linie ausschließlich eine

belastende Nebenbestimmung (hier: Zustimmung des AN
zur Überlassung der Daten ins Ausland) angefochten, die
mit der erteilten Genehmigung eine untrennbare Einheit bil¬
det, so ist die Beschwerde soweit sie diesen Antrag betrifft,
unzulässig.

36 Einkommensteuergesetz (EStG)
1. § 82: Zur Haftung für Lohnsteuerverbindlichkeit siehe
Entscheidung des OGH v 25. 6. 1985, 4 Ob 80, 81/84 unter
ABGB in diesem Judikaturspiegel

37 KollV für das eisen- und metallverarbeitende Ge¬
werbe

1. Pkt XX: Zur Verfallsklausel
OGH 9. 7. 1985, 4 Ob 78/85
Kollektivvertragliche Verfallsklauseln beschränken nicht die
einzelnen Ansprüche als solche, sondern deren Geltendma¬
chung; sie sind daher nicht schon dann rechtsunwirksam,
wenn sie zwingende Ansprüche betreffen. Eine Sittenwidrig¬
keit solcher Klauseln im Sinne des § 879 Abs 1 ABGB kann
nur dann angenommen werden, wenn sie zum Nachteil des
AN gegen zwingende gesetzliche Fristbestimmungen — wie
etwa § 1162 d ABGB oder § 34 AngG — verstoßen oder
durch eine unangemessen kurze Ausschlußfrist die Geltend¬
machung von Ansprüchen ohne sachlichen Grund übermä¬
ßig erschwert würde. Davon kann aber bei einer kollektiv¬
vertraglichen Fallfrist von drei Monaten nicht gesprochen
werden. § 1497 ABGB — wonach die Verjährung ua dann
unterbrochen wird, wenn derjenige, der sich auf sie berufen
will, vom Berechtigten belangt und die Klage gehörig fortge¬
setzt wird — ist regelmäßig auch auf die Ausschlußfristen
des Arbeitsrechtes analog anzuwenden. Diese Unterbre¬
chungswirkung tritt auch dann ein, wenn zunächst eine
Feststellungsklage statt einer Leistungsklage erhoben wird.

Der praktische Fall

Probleme der Gelegenheitsarbeit

Sachverhalt
Die Jus-Studentin Inge H bessert sich ihre kärgliche Studien¬

beihilfe durch das Einkommen aus Gelegenheitsarbeiten auf. Neben
vereinzelten, ständig wechselnden Heimarbeiten hilft sie auch beim
Salzburger Taxiunternehmer Josef X als Taxifahrerin aus. Sie hat
die dafür vorgesehene Prüfung abgelegt und besitzt den Taxilenker¬
ausweis; weiters hat sie die Funktaxiprüfung mit Erfolg absolviert.
Vor ihrem ersten Einsatz am 14. 2. 1981 hatte sie mit Josef X ver¬
einbart, daß sie je nach Bedarf zum Wochenende (Samstag und
Sonntag, nur in außergewöhnlichen Fällen und wenn sie dazu Zeit
hat auch sonst) fahren sollte. Wenn sie gebraucht wird, erhält sie je¬
weils einen diesbezüglichen Anruf von Josef X. Meistens werde er
ihr aber schon beim Abliefern des Autos am Ende ihres Einsatzes sa¬
gen können, wann sie das nächste Mal benötigt wird. Im Durch¬
schnitt werde es wohl so jedes zweite Wochenende sein, es könnte
aber auch vorkommen, daß sie eine Zeitlang jedes Wochenende,
manchmal dafür längere Zeit gar nicht fahren müsse. Sollte sie ein¬
mal nicht einsatzfahig sein, muß sie selbst für eine Vertretung durch
einen ihrer Kollegen sorgen. Josef X weist sie noch ausdrücklich
darauf hin, daß die Vereinbarung ein sog Werkvertrag sei und für
ihn keinerlei arbeits- und sozialrechtliche Verpflichtungen entstün¬
den. Daher werde er sie auch nicht bei der Gebietskrankenkassc an¬
melden. Das sei für sie aber ohnehin kein Problem, da sie als Stu¬
dentin bei ihren Eltern mitversichert sei. Im übrigen komme ihr
diese Ersparnis auch zugute, weil er sonst die Sozialversicherungs¬
beiträge einbehalten müsse. Als Entgelt wurde eine Umsatzbeteili¬
gung von 40% vereinbart, wobei Josef X noch versichert, daß „min¬
destens noch einmal so viel an Trinkgeld abfallt". Ende 1985 teilt
Inge H in einem persönlichen Gespräch, in dem Josef X sie er¬
mahnt, sich ordentlich anzuziehen, sie habe jetzt schon zum zweiten

Mal Funksperre*) erhalten, da sie mit Jeans und Turnschuhen ge¬
fahren sei, diesem beiläufig mit, daß sie in ungefähr einem halben
Jahr das Studium beendet haben und dann wohl das Taxifahren auf¬
geben werde, außer sie bekomme keine Stellung. Ohne Inge H ge¬
genüber irgend etwas zu erwähnen, sieht sich Josef X nach einem
neuen Aushilfsfahrer um und findet ihn auch schon nach kurzer
Zeit. Da der Neue am liebsten sofort anfangen möchte und auch
schon die Prüfungen absolviert hat sowie ein Jahr Praxis besitzt,
stellt er ihn zu denselben Bedingungen wie Inge H ein und ruft
diese am gleichen Tag (15. 1. 1986) an und teilt ihr mit, daß er sie
nicht mehr als Aushilfe benötige. Das schon vereinbarte Wochen¬
ende 25./26. 1. brauche sie nicht mehr zu fahren. Inge H ärgert sich
maßlos darüber, da sie mit dem Einkommen für die letzten Monate
des Studiums fix gerechnet hatte und weiß, wie schwer es ist, einen
gleichwertigen Job zu finden. Da sie sich aber auf Grund ihres Stu¬
diums im Arbeitsrecht gut auskennt (sie hat die Prüfung mit „sehr
gut" abgelegt und schreibt in diesem Fach auch ihre Diplomarbeit)
überlegt sie, ob sie nicht irgendwelche Ansprüche gegen den Ta-
xiunternchmer geltend machen könnte. Nachdem sie sich noch bei
der Gewerkschaft erkundigt hat, stellt sie schließlich an Josef X fol¬
gende Forderungen:
— Kündigungsentschädigung wegen ungerechtfertigter Entlassung

gemäß § 29 Abs 1 AngG für die Zeit bis zum 31. 3. 1986 (§ 20
Abs 2 AngG);

— Urlaubsentschädigung gemäß § 9 Abs 1 Z 1 in Verbindung mit
§ 4 Abs 5 UrIG in der Höhe des Urlaubsentgelts für die letzten
drei Jahre, da kein Urlaub konsumiert wurde;

— Abfertigung in der Höhe des Dreifachen des letzten Monatsent¬
gelts gemäß § 23 Abs 1 AngG.

*) Funksperre ist eine Sanktion der Funktaxivereinigung für
Fehlverhalten und bedeutet, daß der betroffene Fahrer (bzw Wagen)
für eine bestimmte Zeit keine Aufträge über Funk bekommt.
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Die Anwendung des Angestelltengesetzes sei deshalb gerecht¬
fertigt, da Inge H nach ihren (unbestrittenen) Aufzeichnungen über¬
wiegend das Mindestbeschäftigungsausmaß des § 1 Abs 1 AngG
überschritten (in 40 [davon die letzten 10] von insgesamt 59 Mona¬
ten bis zur Beendigung, in 17 unterschritten, in zwei Monaten —
hintereinander — keine Beschäftigung) und außerdem höhere Dien¬
ste geleistet habe.

Josef X verweigert die Zahlung dieser behaupteten Ansprüche
mit dem Hinweis auf den abgeschlossenen Werkvertrag. Im übrigen
bestünden diese Forderungen auch dann nicht zu Recht, wenn man
ein Arbeitsverhältnis annehmen würde, da eine Entlassung möglich
gewesen wäre. Sie habe immerhin zweimal Funksperre erhalten,
weil sie nicht entsprechend gekleidet war.

Welche Ansprüche könnte Inge H mit Erfolg gel¬
tend machen?

Lösung
Da die von Inge H erhobenen Forderungen vom

Vorliegen eines (ununterbrochenen) Arbeitsverhältnis¬
ses abhängen, ist zunächst der Frage nachzugehen, ob
die gelegentlich ausgeübte Tätigkeit als Taxifahrerin
ein Arbeitsverhältnis begründen kann.

1. Liegt ein durchgängiges Arbeitsver¬
hältnis vor?

Ausgangspunkt und zentrale Norm für den Ar¬
beitnehmerbegriff ist § 1151 ABGB. Fast alle nachfol¬
genden Gesetze, die das Vertragsrecht betreffen, schaf¬
fen keine Neudefinition, sondern gehen von diesem
Begriff aus.1) Danach entsteht ein Dienstvertrag, wenn
jemand sich auf eine gewisse Zeit zur Dienstleistung
für einen anderen verpflichtet, ein Werkvertrag, wenn
jemand die Herstellung eines Werkes gegen Entgelt
übernimmt. Lehre und Rechtsprechung leiten daraus
zu Recht ab, daß die persönliche Abhängigkeit das prä¬
gende und von anderen Verträgen abgrenzende Merk¬
mal des Arbeitsvertrags sei.2) Die Formel von der per¬
sönlichen Abhängigkeit versucht man relativ konstant
(bei geringfügigen, inhaltlich aber unbedeutsamen ter¬
minologischen Abweichungen) damit näher zu um¬
schreiben, daß sie durch weitgehende Ausschaltung
der Bestimmungsfreiheit des Arbeitnehmers (AN) ge¬
kennzeichnet sei, der hinsichtlich Arbeitsort, Arbeits¬
zeit und arbeitsbezogenem Verhalten dem Weisungs¬
recht des Arbeitgebers (AG) unterworfen ist, oder,
wenn dieses Verhalten schon im Arbeitsvertrag vorbe¬
stimmt oder unter Heranziehung anderer Regeln be¬
stimmbar ist, zumindest dessen laufender Kontrolle
unterliegt.1) Betont wird auch immer wieder die Un¬
terworfenheit unter die funktionelle Autorität des AG,
die sich in organisatorischer Gebundenheit, insbeson¬
dere an Arbeitszeit, Arbeitsort und Kontrolle, nicht
unbedingt in Weisungen über die Art der Ausführung
der Tätigkeit äußert.4) Ostheim stellt noch die persönli¬
che Arbeitspflicht als „das vielleicht wesentlichste Ele¬
ment der persönlichen Abhängigkeit" in den Vorder¬
grund.5) Tomandl will ganz kurzfristige Arbeitsleistun-

') Vgl Tomandl, Wesensmerkmale des Arbeitsvertrages
(1971) 20 ff.

2) Vgl Spielbüchler, in Floretta - Spielbüchler -Stras-
ser, Arbeitsrecht I2 (1984) 15 f, 22 ff. Jüngst auch Eypeltauer,
Kommentar zu OGH 1983/ZAS 1985, 18 ff (19 mwN).

3) Spielbüchler (FN 2) 16; aus der umfangreichen
Rechtsprechung zB OGH 1981/DRdA 1984, 134 ff (136) mit An¬
merkung Grillberge r.

*) OGH (FN 3) unter Berufung aufTomandl (FN 1)121.
s) O s t h e i m , Die Weisung des Arbeitgebers als arbeits¬

rechtliches Problem (1970) 21.
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gen (einige Stunden) aus dem Arbeitsvertragsrecht
ausnehmen.6)

Die Materialien zu § 1151 ABGB bestätigen die
These von der persönlichen Abhängigkeit eindeutig.')
Essentielle Merkmale des Arbeitsvertrags8) sind da¬
nach ein dauerndes Verpflichtungsverhältnis zwischen
AG und AN, Arbeit unter Leitung und Verfügung des
AG und (zusammenfassend) persönliche und wirt¬
schaftliche Unterordnung des AN in den Organismus
des Unternehmens des AG. Dagegen wurde der per¬
sönlichen Arbeitspflicht (wie anderen Kriterien) nur
„symptomatische Bedeutung" zugemessen. Ihr gene¬
relles Fehlen wird zwar in der Regel einen Arbeitsver¬
trag ausschließen, eine Vertretungsmöglichkeit im
Einzelfall muß aber noch nicht gegen das Vorliegen
persönlicher Abhängigkeit sprechen.9) Daher besteht
in einem Arbeitsverhältnis zwar typischerweise per¬
sönliche Arbeitspflicht, doch ist sie keinesfalls das we¬
sentlichste Element.

Das Erfordernis eines dauernden Verpflichtungs¬
verhältnisses ist dahingehend zu verstehen, daß der
Arbeitsvertrag auf eine relative Dauer angelegt ist,
also durch den „mehr oder weniger langen Bestand
des Verhältnisses"10) im Unterschied zum Werkver¬
trag, bei dem es auf die Erfüllung einer Leistung an¬
kommt, gekennzeichnet ist. Da aber auch die Erstel¬
lung eines Werkes eine bestimmte (oft längere) Zeit in
Anspruch nimmt und überdies im Rahmen eines
Werkvertrages vereinbart werden kann, ein bestimm¬
tes Werk immer wieder zu erbringen, ist die Dauer
einer Tätigkeit als Unterscheidungskriterium zwischen
Arbeitsvertrag und Werkvertrag ungeeignet, wiewohl
ein struktureller Unterschied besteht. Tomandls An¬
sicht, es seien aber jedenfalls ganz kurzfristige Arbeits¬
verhältnisse aus dem Arbeitsvertragsrecht zu eliminie¬
ren,") kann nicht gefolgt werden. Unser Arbeitsrecht
geht grundsätzlich vom auf unbestimmte Zeit und
vollbeschäftigten AN aus, bei dem die Einbindung in
eine Weisungshierarchie bzw die organisatorische Un¬
terworfenheit evident sind. Trotzdem werden auch da¬
von abweichende, in der Realität immer häufiger vor¬
kommende Beschäftigungsverhältnisse12) vom Arbeits¬
recht erfaßt, soweit ein (oft schwer abgrenzbares) Min¬
destausmaß, eine bestimmte Intensität persönlicher
Abhängigkeit gegeben ist.13) Eine Ausschaltung der
Bestimmungsfreiheit im Sinne einer organisatorischen
Gebundenheit kann auch bei AN vorliegen, die sich
nur für kurze Zeit in ein bestimmtes Abhängigkeitsver¬
hältnis begeben.14) Ein zweites von Tomandl angeführ-

6) T o m a n d 1 (FN 1) 24; dersehbe, ZAS 1970, 224 ff
(225 0; derselbe, Arbeitsrecht 1 (1984) 68.

7) 78 BlgHH, XXI. Sess 1912.
8) Die Materialien verwenden noch die früher übliche Termi¬

nologie und sprechen von Dienstvertrag, Dienstnehmer usw.
' 9)Vgl Spielbüchler (FN 2) 16.

I0) Siehe FN 7.
1') Siehe FN 6.
I2) Vgl dazu F i r I e i , Neue Formen und Aspekte atypischer

Arbeitsverhältnisse, in Floretta (Hrsg), Österreichische Landesbe¬
richte zum XI. Internationalen Kongreß für das Recht der Arbeit
und der Sozialen Sicherheit in Caracas (1985) 31 ff.

1') Eine andere, rechtspolitische Frage ist es, ob das Arbeits¬
recht nicht verstärkt auf neue Gestaltungsformen reagieren sollte;
vgl auch Fi r 1 e i (FN 12) und S i m i 1 i s , Zur Verrechtlichung
der Arbeitsbeziehungen, in Kubier (Hrsg), Verrechtlichung von
Wirtschaft, Arbeit und Sozialer Solidarität (1984) 73 ff.

1') Kurzfristige werden wie andere atypische Beschäftigungen
häufig gerade deshalb angeboten, um eine bessere Anpassung an be¬
triebliche Organisationsstrukturen zu erreichen als sie mit Dauerar-
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tes Argument ist auf Grund der rechtspolitischen Ent¬
wicklung überholt. In der ursprünglichen Formulie¬
rung von § 1 Abs 3 Landarbeitsgesetz (LAG) wurden
Gelegenheitsarbeiter „ferner" als Landarbeiter angese¬
hen.15) In der Novelle BGBl 1974/782 wurden sie hin¬
gegen nicht mehr eigens angeführt, „da diese Arbeit¬
nehmer unter den Tatbestand des § 1 Abs 2 (LAG)
fallen.""') Damit hat der Gesetzgeber eine erfreuliche
Klarstellung herbeigeführt und zum Ausdruck ge¬
bracht, daß er kurzfristige Arbeitsverhältnisse nicht
anders als längerfristige behandelt wissen will.

Im vorliegenden Fall ist zunächst zu prüfen, ob
überhaupt ein Vertragsverhältnis auf Dauer vorliegt
oder einzelne Verträge für die jeweilige Leistungser¬
bringung anzunehmen sind. Für die zweite Variante
könnte man die Abhängigkeit der Leistungserbrin¬
gung von einer Verständigung des Auftraggebers im
Einzelfall anführen. Derselbe Vorgang ist allerdings
ein Wesensmerkmal bestimmter Formen flexibler Ar¬
beitszeiten (KAPOVAZ, Arbeit auf Abruf), ohne daß
deshalb generell das Vorliegen eines durchgängigen
Vertragsverhältnisses bezweifelt werden kann. Es
kommt daher nicht darauf an, ob die Erbringung der
einzelnen Leistung jeweils gesondert vereinbart (oder
angewiesen) wurde, sondern ob der Wille der Ver¬
tragspartner (§914 ABGB) auf ein Vertragsverhältnis
auf Dauer gerichtet war. Eine diesbezügliche Absicht
läßt sich eindeutig — und ohne auf eine eventuelle
Übung des redlichen (!) Verkehrs zurückgreifen zu
müssen1') — daraus ableiten, daß die Parteien gerade
nicht eine einmalige Leistungserbringung (möglicher¬
weise mit Option auf weitere Verträge) vereinbarten,
sondern je nach Bedarf des Unternehmens wiederkeh¬
rende Leistungen. Erhärtet wird dies durch die Vertre¬
tungsregelung bei Verhinderungen. Auch die oft län¬
geren Unterbrechungen zwischen den einzelnen Lei¬
stungen ändern daran nichts, da sich der Fortset¬
zungswille durch die danach wieder unveränderte Lei¬
stungserbringung artikulierte.

Nach dem oben Ausgeführten ist damit aber noch
keine Entscheidung für einen bestimmten Vertragstyp
gefallen. Wie ist zunächst die Bezeichnung des Ver¬
trags als Werkvertrag zu beurteilen? Welcher Ver¬
tragsart eine Vereinbarung zuzuordnen ist, hängt von
ihrem Inhalt und nicht von der Bezeichnung ab. Die
Rechtsprechung hat manchmal voreilig der Bezeich¬
nung Indizcharakter zugebilligt,1") ohne ausreichend
zu berücksichtigen, daß durch das strukturelle Un¬
gleichgewicht im Arbeitsverhältnis darin auch der Ver¬
such der Umgehung zwingender arbeitsrechtlicher
Vorschriften liegen kann. Die Parteien können auf
Grund der Typenfreiheit im österreichischen Vertrags¬
recht zwar innerhalb der gesetzlichen Grenzen (§ 879
ABGB) alles vereinbaren, sie können aber nicht den
vereinbarten Inhalt beliebig einem bestimmten Ver¬
tragstyp zuordnen.1'1) Die in der Bundesrepublik
Deutschland bestehenden Tendenzen, einem diesbe-

beitsplätzen möglich wären (vgl die in jüngster Zeit so ausführliche
Diskussion um „Flexibilisierung"). Zum ganzen Firlei (FN 12),
insbesondere 40 ff.

IÄ) Vgl To m a n d 1 (FN 1) 24.
"0 1327 BlgNR 13. GP.
1') Zur Problematik von Verkehrsauffassungen im Arbeits¬

recht jüngst Pfeil, DRdA 1985, 425 f.
I8) Nachweise bei T o m a n d 1 (FN 1) 76 f.
")Tomandl (FN 1) 75 f.
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züglichen Parteiwillen den Vorrang vor zwingenden
gesetzlichen Vorschriften einzuräumen,20) haben zum
Glück in Osterreich noch keine Anhängerschaft gefun¬
den, ihre Durchsetzung würde das Arbeitsrecht zur
Bedeutungslosigkeit degradieren. Hinter der Bezeich¬
nung eines Vertrages als Werkvertrag kann also ent¬
weder tatsächlich der Typ Werkvertrag im Sinne des
ABGB stehen, genauso kann aber die Vereinbarung
als anderer Vertragstyp, insbesondere als Arbeitsver¬
trag, zu interpretieren sein.

Ahnliches gilt für die Anmeldung bei der Sozial¬
versicherung. Diese mag etwa deswegen unterbleiben,
weil tatsächlich kein Beschäftigungsverhältnis nach
dem ASVG vorliegt oder die Parteien irrtümlich dieser
Meinung waren oder der AG sogar bewußt die Mel¬
dung unterließ, obwohl er die Verpflichtung dazu
kannte. Ein Schluß von der Vertragsbezeichnung bzw
von der (Nicht)-Meldung bei der Sozialversicherung
auf die Parteienabsicht ist zwar nicht generell abzuleh¬
nen,21) es ist aber besondere Vorsicht geboten, wegen
der Nichtmeldung oder der Bezeichnung als Werkver¬
trag kein Arbeitsverhältnis anzunehmen, da der Ver¬
dacht einer versuchten Umgehung zwingender arbeits¬
rechtlicher Bestimmungen naheliegt.

Im vorliegenden Fall könnte daher ein Werkver¬
trag oder ein Arbeitsvertrag oder auch ein freier
Dienstvertrag vereinbart sein. Da die umstrittenen An¬
sprüche vom Bestehen eines Arbeitsvertrages abhän¬
gen, ist vorerst zu überprüfen, ob Inge H in persönli¬
cher Abhängigkeit tätig wurde. Was kann aus dem
Sachverhalt an Hinweisen für eine organisatorische
Gebundenheit gewonnen werden? Auffällig ist einmal,
daß der Taxiunternehmer die Arbeitszeit offensichtlich
durch seine Anrufe bestimmt, aber auch bei der per¬
sönlichen Vereinbarung der nächsten Beschäftigung
nach seinem Bedarf festsetzt. Die Möglichkeit der Ver¬
tretung durch Kollegen ist dagegen ganz offensichtlich
eine Ausnahmeregelung, die eher für ein Überwälzen
des Verhinderungsrisikos als gegen einen Arbeitsver¬
trag spricht (eine generelle Vertretungsmöglichkeit
würde gegen das Vorliegen eines Arbeitsvertrags spre¬
chen).22) Ausschlaggebend sind aber schließlich die
disziplinären Konsequenzen (Funksperre), die an die
Nichteinhaltung von Verhaltensvorschriften geknüpft
sind. Daraus geht hervor, daß die Taxichauffeurin
nicht nach ihrem Belieben und ihren Vorstellungen
ihre Dienste anbieten konnte, sondern unter den vom
AG festgesetzten verhaltensbezogenen Vorschriften.

Daß die Sanktion nicht vom AG selbst, sondern
von einem Dritten verhängt wird, ändert daran nichts,
da dies nur mit für den AG organisatorisch günstige¬
ren Umständen zusammenhängt, die Sanktion aber
sozusagen aus seiner Sphäre kommt und von seinem
Willen (Beitritt zur Funktaxivereinigung) abhängig ist.

Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, daß

20) Vgl etwa Stolterfoth, Die Selbständigkeit des Han¬
delsvertreters (1973) und die Aufarbeitung der Diskussion bei Ro¬
senfelder, Der arbeitsrechtliche Status des freien Mitarbeiters
(1982), insbesondere 79 ff. In die gleiche Richtung weisen die An¬
griffe auf zwingende gesetzliche oder tarifvertragliche Regelungen,
die besonders engagiert von A d o m e i t vorgetragen werden, der
sogar „partiell Abschied vom Arbeitsrecht" nehmen will (NJW 1984,
1337 ff [1339p, um gegen den „innenpolitischen Imperialismus" der
Gewerkschaften (NJW 1985, 2515 ff [2517]) anzukämpfen.

2,)Vgl To man dl (FN 1) 76 f.
22) Siehe oben.
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ein durchgängiges Arbeitsverhältnis (mit Beginn 14. 2.
1981) vorliegt.

Inge H geht bei ihren Forderungen von der An¬
wendbarkeit des AngG aus. Daher ist als nächstes zu
klären, ob sie tatsächlich Angestelltentätigkeiten lei¬
stete.

2. Anwendbarkeit des AngG

Die Tätigkeit als Taxifahrerin könnte die Erfül¬
lung kaufmännischer oder höherer, nicht kaufmänni¬
scher Dienste bedeuten. Bei den kaufmännischen Dien¬
sten im Sinne des § 1 AngG ist vom typischen Tätig¬
keitsbereich eines Kaufmanns auszugehen und daraus
jedenfalls ein Ausschnitt aus dessen Gesamtumfang
bzw „eine gewisse kaufmännische Ausbildung und Ge¬
schicklichkeit" zu verlangen.23) Solche typischen Tä¬
tigkeiten sind alle mit Ein- und Verkauf zusammen¬
hängenden Tätigkeiten wie insbesondere Kundenwer¬
bung, Kundenberatung, Einfluß auf die Preisbildung,
Buchführung, Geldgebarung uä. Entscheidend ist, daß
die Tätigkeit „eine selbständige Anpassung an kon¬
krete (Markt-)Situationen zur Hebung des Umsatzes
erfordert."24) Das wichtigste kaufmännische Element
des Taxifahrens (neben Kundenwerbung in eher
untergeordnetem Ausmaß)21) ist das Einkassieren des
Fahrpreises und die Verrechnung mit dem Taxiunter¬
nehmer. Dafür ist aber weder kaufmännische Ausbil¬
dung und Geschicklichkeit vonnöten,26) noch ist dieser
Teil der Tätigkeit von so entscheidender Relevanz für
die Gesamttätigkeit, daß er als vorwiegend zu bezeich¬
nen wäre.27)

Als Kriterien für höhere Dienste werden von
Rechtsprechung und Lehre meist größere Selbständig¬
keit, intellektuelle und überwiegend nicht manuelle
Tätigkeit, Aufsichtsbefugnis, Verläßlichkeit, Intelli¬
genz (!), Vertrauenswürdigkeit, Erfordernis von
Kenntnissen und Schulung, fachliche Durchdringung
der Arbeitsaufgabe uä angeführt.28) Zutreffend wäre
bei Taxifahrern insbesondere die erforderliche Ausbil¬
dung, die neben dem Führerschein und einem Jahr
unfallfreier Fahrpraxis auch Vertrauenswürdigkeit
und die Ablegung von Prüfungen voraussetzt.2<l) Daß
auch Verläßlichkeit und Verantwortungsbewußtsein
verlangt werden, ist angesichts der Folgen schon von
kleinen Unachtsamkeiten im Straßenverkehr eine
Selbstverständlichkeit. Obwohl auch nicht zu bestrei¬
ten ist, daß Elemente der Selbständigkeit, wie die Aus¬
wahl der Standplätze (wobei es neben dem Anfahren
der üblichen Plätze dem Taxifahrer normalerweise
auch freisteht, sich an speziellen Veranstaltungen zu
orientieren und damit den Umsatz zu erhöhen), mit
dem Taxifahren verbunden sind, steht dem doch die

23) Vgl Martinek - Schwarz, Angestelltengesetz0
(1984) 46 ff (49) und Spielbüchler (FN 2) 35, beide mwN.

24) Spielbüchler (FN 2) 35; Martinek-
Schwarz (FN 23) 47.

25) Vgl die Beschreibung der Arbeitsweise und des Tätigkeits¬
bildes von Taxifahrern bei Jost, Wiener Taxifahrer (1984), insbe¬
sondere 40 IT.

2S) So zu Recht OGH 1928/SZ X 1 bei einem Mietkraftwa¬
genlenker.

27) Dies stellt aber ein Tatbestandsmerkmal des § 1 Abs 1
AngG dar.

28) Martinek - Schwarz (FN 23) 56; Spiel¬
büchler (FN 2) 36.

2!l) Vgl Jost (FN 25) 27.
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überwiegend manuelle Tätigkeit des Lenkens eines
Kfz entgegen.i0) Ausschlaggebend wird aber sein, daß
die Fähigkeit zum Lenken eines Kraftfahrzeuges heute
nichts besonderes mehr darstellt. Spielbüchler weist zu¬
treffend darauf hin, daß diesbezüglich ein Wandel in
der Bewertung dieser Tätigkeit durch die Allgemein¬
heit erfolgt ist, was etwa daraus hervorgeht, daß frü¬
here Entscheidungen (zB aus 1913) noch die Tätigkei¬
ten von Chauffeuren als höhere Dienste, spätere je¬
doch als Nichtangestelltentätigkeiten angesehen ha¬
ben.31) Auch wenn das Tätigkeitsbild von Chauffeuren
nicht ohne weiteres mit dem der Taxifahrer verglichen
werden kann, da letztere mehr selbständige Gestal¬
tungsspielräume besitzen, geht diese Selbständigkeit
doch nicht so weit, daß die Bewertung als höhere
Dienste gerechtfertigt erscheint.

Erhärtet wird diese Einschätzung durch den (hier
nicht anwendbaren) Kollektivvertrag (KollV) für die
Wiener Taxifahrer, der nicht von der Gewerkschaft
der Privatangestellten, sondern von der Gewerkschaft
Handel, Transport, Verkehr abgeschlossen wurde und
Angestellte bei Taxiunternehmungen ausdrücklich
ausnimmt.32) Mit Strasser ist einer derartigen Rege¬
lung als Anschauung der betroffenen Kreise im Sinne
einer Verkehrsauffassung Bedeutung zuzumessen, de¬
ren Vorliegen zu berücksichtigen ist und nicht im
Ermessen des Gerichts steht."3) Vorsicht ist nur inso¬
fern geboten, als gerade bei atypischen, gewerkschaft¬
lich schlecht organisierten Berufsgruppen, aus dem
Abschluß eines KollV durch eine Arbeitergewerkschaft
bzw durch die Nichteinreihung von AN als Angestellte
nicht ohne weiteres auf eine diesbezüglich gleichartige
Auffassung beider Interessenvertretungen als beteiligte
Kreise geschlossen werden kann. Die Gewerkschafts¬
seite könnte sich beispielsweise in dieser relativ schwa¬
chen Position bewußt mit der schlechteren Einstufung
der Berufsgruppe als Arbeiter abgefunden haben, nur
um überhaupt den Abschluß eines KollV zu erreichen.
Mangels näherer Informationen wird man daher die
Einstufung der KollV-Parteien als bloßes Indiz gelten
lassen können.34)

Selbstverständlich können die KollV-Parteien ge¬
nauso wie die Parteien auf der einzelvertraglichen
Ebene günstigere Regelungen treffen. Die Einstufung
eines bestimmten Tätigkeitsbildes eines AN als Ange¬
stelltentätigkeit begründet daher die Anwendbarkeit
des AngG, auch wenn die Voraussetzungen des § 1
AngG nicht erfüllt sind.35) Umgekehrt kann aber
durch die Einstufung einer Angestelltentätigkeit in
eine Arbeiterlohngruppe nicht die Anwendbarkeit des
AngG ausgeschlossen werden. '6)

30) Die Auftragsvergabe über Funk schränkt diese Gestal-
tungsmögiichkeiten überdies ein, vgl Jost (FN 25) 49 ff.

3') Spielbüchler, ZAS 1969, 1 ff (6) und die dort in
FN 59 angeführten Entscheidungen.

32) KollV für die AN (ausgenommen Angestellte im Sinne des
§ 1 Angestellten-Gesetzes), die bei Taxiunternehmungen beschäftigt
sind, welche der Fachgruppe Wien für die Beförderungsgewerbe mit
PKW angehören.

33) Strasser, JB1 1968, 324 ff (326 ff), der, mit Kritik an
der Rechtsprechung, wie Spielbüchler (FN 31) I ff, eine ex¬
akte methodische Begründung dafür liefert; aM Müller, ZAS
1968, 173 ff (175 0-

34) Ähnlich wohl auch Martinek - Schwarz (FN 23)
44.

"(Martinek - Schwarz (FN 34) mit Hinweisen auf
die Rechtsprechung.

36) Martinek - Schwarz (FN 34).
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Ein(e) Taxifahrer(in) mit dem beschriebenen Tä¬
tigkeitsbild ist also kein(e) Angestellte(r), was die so¬
zialpolitische Problematik der Differenzierung von Ar- '
beitern und Angestellten wieder deutlich aufzeigt.3')
Während sich bei den höheren Diensten wegen der
meist erforderlichen längeren Ausbildung und der re¬
lativ größeren Verantwortung wenigstens noch Argu¬
mente für eine Besserstellung anführen lassen (wobei
es allerdings auch eine Unzahl von Gegenargumenten
gibt), läßt sich die Benachteiligung der AN, die manu¬
elle („körperliche") Arbeit verrichten, gegenüber de¬
nen, die kaufmännische oder Kanzleiarbeiten verse¬
hen, kaum sozialpolitisch rechtfertigen. Auch im vor¬
liegenden Fall befriedigt das Ergebnis im Vergleich zu
vielen als Angestelltentätigkeiten anerkannten Arbeits¬
leistungen nicht. Obwohl in manchen Bereichen die
materiellrechtlichen Auswirkungen durch KollVe ge¬
mildert werden, müßte doch auch der Gesetzgeber
diese zwar historisch erklärbare, aber überkommene
Ungleichbehandlung endlich beseitigen.

Da die Angestellteneigenschaft von Inge H zu
verneinen ist, ist nun zu fragen, welche anderen
Rechtsvorschriften auf ihr Arbeitsverhältnis anwend¬
bar sind.

Zunächst sind die noch in Geltung befindlichen
arbeitsrechtlichen Bestimmungen der GewO 1859 in
Erwägung zu ziehen. Gemäß § 73 GewO 1859 werden
unter Hilfsarbeiter im Sinne des Gesetzes „alle Ar¬
beitspersonen, welche bei Gewerbeunternehmungen in
regelmäßiger Beschäftigung stehen, ohne Unterschied
des Alters und Geschlechtes" verstanden. Danach er¬
folgt noch eine Unterteilung in Gehilfen, Fabrikarbei¬
ter und untergeordnete Hilfsdienste, bei den Gehilfen
werden auch noch Beispiele angeführt. Da das Vorlie¬
gen einer Gewerbeunternehmung in unserem Fall
außer Diskussion steht, ist nur zu untersuchen, ob die
Beschäftigung von Inge H eine regelmäßige im Sinne
dieser Bestimmung ist. Zwei Interpretationen sind
denkbar: „regelmäßig" kann einmal als in gleichen Ab¬
ständen wiederkehrende periodische oder als auf
Dauer angelegte Arbeitsleistung verstanden werden.
Der Zweck der Regelung spricht für die zweite Va¬
riante. Die Beschränkung des Geltungsbereiches kann
sinnvoll nur so interpretiert werden, als man an¬
nimmt, daß von Anfang an auf kurze Zeit angelegten
Arbeitsverhältnissen nicht diese Schutzbedürftigkeit
zugestanden wurde als längerdauernden.38) Zwei äl¬
tere Entscheidungen umreißen das Problem exakt:
Nach dem Gewerbegericht Wien entscheidet „nicht so
sehr die Dauer der faktischen Beschäftigung, sondern
der W^ille der Parteien in ein dauerndes Vertragsver¬
hältnis zu treten" die Frage, ob eine regelmäßige Be¬
schäftigung vorliegt.3'1) Das Gewerbegericht Teplitz
stellt darauf ab, ob die Beschäftigung „von bloß vor¬
übergehender Art" oder auf Dauer angelegt ist.40)
Würde man hingegen eine periodisch wiederkehrende
Leistung verlangen, wäre ein auf Dauer angelegtes,

uU sogar langjähriges Arbeitsverhältnis, bei dem aller¬
dings zu unterschiedlichen Zeiten gearbeitet wird,
nicht regelmäßig und damit kein Arbeitsverhältnis im
Sinne der GewO 1859, dagegen könnte bei Beschäfti¬
gungen von wenigen Tagen das Gegenteil der Fall
sein. Regelmäßige Beschäftigung ist also im Gegensatz
zu vorübergehender und nicht zu in gleichen Perioden
wiederkehrender Arbeitsleistung zu sehen. Das bedeu¬
tet für unseren Fall, daß ein Arbeitsverhältnis vorliegt,
auf das die Bestimmungen der §§ 72 ff GewO 1859 an¬
wendbar sind. In einem nächsten Untersuchungs¬
schritt ist zu erörtern, welche Form der Beendigung
gewählt wurde, da davon die mögliche Durchsetzung
der Ansprüche auf Kündigungsentschädigung, Ur¬
laubsentschädigung und Abfertigung abhängt.

3. Die Auflösung des Arbeitsverhält¬
nisses

Das Arbeitsverhältnis wurde auf unbestimmte
Zeit abgeschlossen und konnte daher (Hinweise auf
eine einvernehmliche Auflösung gibt es im Sachver¬
halt nicht) nur durch Kündigung oder vorzeitige Auf¬
lösung gemäß § 82 GewO 1859 beendet werden. Der
Taxiunternehmer löste den Vertrag mit sofortiger Wir¬
kung, möglicherweise jedoch deshalb, weil er tatsäch¬
lich vom Bestehen eines Werkvertrages und einer je¬
derzeitigen Auflösbarkeit ausging. Wie ist sein Verhal¬
ten im Hinblick auf die geänderte Ausgangslage — es
stellte sich heraus, daß ein Arbeitsverhältnis besteht
— zu interpretieren? Josef X kam es in erster Linie
darauf an, das Vertragsverhältnis sofort zu lösen (er
sagte sogar einen schon vereinbarten Beschäftigungs¬
termin ab). Wenn diese Intention auch für die An¬
nahme einer Entlassung spricht, wäre eine fristwidrige
Kündigung gleichwohl in Erwägung zu ziehen. Der
entscheidende Unterschied zwischen Kündigung und
Entlassung liegt ja nicht in der (fehlenden) Einhaltung
einer Frist, sondern im (fehlenden) Willen, aus wichti¬
gem Grund aufzulösen.41) Für die Interpretation als
Entlassung spricht aber schließlich auch noch, daß der
Taxiunternehmer für den Fall, daß ein Arbeitsverhält¬
nis vorliege, einen Entlassungsgrund nennt.

Die zweimalige Verletzung von Kleidungsvor¬
schriften könnte den Tatbestand der beharrlichen
Pflichtenvernachlässigung gemäß §82 lit f GewO 1859
erfüllen. Daraufbraucht aber nicht näher eingegangen
werden. Voraussetzung für eine gerechtfertigte vorzei¬
tige Auflösung ist nach Lehre und Rechtsprechung
nämlich die sofortige Geltendmachung des Auflö¬
sungsgrundes, da sonst nicht mehr von der allen Tat¬
beständen der vorzeitigen Auflösung immanenten Vor¬
aussetzung der Unzumutbarkeit der Fortsetzung des
Arbeitsverhältnisses ausgegangen werden kann.42) Die
Entlassung hätte also sofort nach dem jeweiligen Vor¬
fall erfolgen müssen, jedenfalls hätte kein Beschäfti¬
gungstermin mehr vereinbart werden dürfen.43)

37) Vgl auch W. Schwarz, Die Abfertigung im Brenn¬
punkt der Arbeiter- und Angestelltenfrage, in Schöpfer (Hrsg), Phä¬
nomen Sozialpartnerschaft 105 ff.

38) Man beachte, daß die Fassung des Geltungsbereiches der
GewO aus 1859 bzw 1885 stammt!

39) Sammlung von Entscheidungen der k k Gewerbegerichtc
Nr 2502 aus 191 5.

40) Sammlung Gewerbegerichte Nr 1044 aus 1904.

■") Vgl Schwarz - Löschnigg, Arbeitsrecht2 (1983)
348.

42) Vgl S p i e 1 b ü c h 1 e r (FN 2) 225 f.
43) Es wäre aber auch kein Entlassungsgrund gegeben, da die

Pflichtenverletzung nicht so gravierend erscheint, daß dadurch die
Weiterbeschäftigung unzumutbar würde. Zudem würde es an der
Beharrlichkeit mangeln.
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4. Kündigungsentschädigung

Da die Entlassung der Inge H ungerechtfertigt
erfolgt ist, ist der AG nach § 84 GewO 1859 zur Zah¬
lung des Entgelts für die Dauer der Kündigungsfrist
(14 Tage), das ist im konkreten Fall v 15. 1. — 29. 1.
1986, verpflichtet. Die Beschäftigung erfolgte in der
Regel bloß an bestimmten Wochenenden, wobei für
das Wochenende 25./26. 1. schon eine Vereinbarung
getroffen war. Daraus ist abzuleiten, daß es in der Zeit
dieser (fiktiven) Kündigungsfrist sonst zu keiner weite¬
ren Beschäftigung mehr kommen sollte. Die Kündi¬
gungsentschädigung besteht daher aus dem Entgelt
für ein Wochenende. Da die Einnahmen von Inge H
auf Grund der Umsatzbeteiligung schwanken und da¬
her die Höhe des Entgelts, das sie zu erhalten hätte,
wäre sie gekündigt worden,14) nicht genau bestimmbar
ist, muß auf einen früheren Zeitraum zurückgegriffen
werden. Weder die GewO noch das subsidiär anwend¬
bare ABGB bieten allerdings eine Regelung für solche
Fälle. Damit ist zwar der Anspruch selbst vom Gesetz
festgelegt, zur Ermittlung seiner exakten Höhe, seiner
Konkretisierung, wird aber vom Gesetzgeber keine
Lösung angeboten. Es liegt daher eine „echte Lücke"
vor,45) zu deren Schließung die diesbezügliche Rege¬
lung eines ähnlichen Falles, der Urlaubsentschädi¬
gung, betrachtet werden soll. Nach § 2 Abs 4 General-
KollV über den Begriff des Entgelts gemäß § 6 UrlG
sind Provisionen und provisionsartige Entgelte (zB
auch Umsatzprozente) in das Urlaubsentgelt mit dem
Durchschnitt der letzten zwölf Kalendermonate vor
Urlaubsantritt einzubeziehen. Da es keinen davon ab¬
weichenden Branchen-KollV46) gibt und Umsatzpro¬
zente nicht als leistungsbezogenes Entgelt im Sinne
des § 6 Abs 4 UrlG angesehen werden können,4') gilt
für die Berechnung des Urlaubsentgelts (bzw der Ur¬
laubsentschädigung) ein einjähriger Durchrechnungs¬
zeitraum. Eine analoge Heranziehung dieser Bestim¬
mung für die Berechnung der Kündigungsentschädi¬
gung erscheint im Hinblick auf die idente Problemstel¬
lung gerechtfertigt.

Zu berücksichtigen ist dabei auch das verdiente
Trinkgeld, da die Möglichkeit Trinkgelder zu bekom¬
men vereinbart wurde und auch als bei Taxifahrern
übliche Einnahmequelle anzusehen ist.48)

5. Urlaubsentschädigung

Gemäß § 9 UrlG gebührt eine Entschädigung in
der Höhe des noch ausstehenden Urlaubsentgeltes,
wenn das Arbeitsverhältnis nach Entstehung des Ur¬
laubsanspruches, jedoch vor Verbrauch des Urlaubes
ua durch Entlassung ohne Verschulden des AN been¬
det wird. Auch nicht konsumierter Urlaub aus vergan-

44) Vgl etwa LG Linz 1963/Arb 7890.
45) Vgl B y d 1 i n s k i , Juristische Methodenlehre und

Rechtsbegriff (1982) 472 ff.
4(i) Vgl § 6 Abs 5 UrlG; dagegen Pkt VI 2. KollV Taxifahrer

Wien (FN 32): „Die Berechnung des Urlaubsentgeltes erfolgt in der
Form, daß der in den letzten 13 Wochen erzielte Durchschnittsver¬
dienst Bcrcchnungsgrundlage ist. Pro Woche Urlaub gebührt V13
des Gesamtlohnes der letzten 13 Wochen."

47)Vgl Cerny, Urlaubsrecht4 (1984) 105; Dusak, ZAS
1985, 54 ff (61 0-

4") Vgl zum Verhältnis von Trinkgeldern zum Entgelt
Spielbüchler (FN 2) 124; zur Funktion des Trinkgelds als
Einnahmequelle bei Taxilenkern vgl Jost (FN 25) 36 f.
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genen Jahren ist zu entschädigen,49) wenn und soweit
nicht § 4 Abs 5 UrlG eingreift, wonach der Urlaubsan¬
spruch nach Ablauf von zwei Jahren ab dem Ende des
Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist, verjährt. Aus
dem Sachverhalt geht hervor, daß während des gesam¬
ten Arbeitsverhältnisses kein Urlaub konsumiert
wurde. Die zwischen den Zeiten der tatsächlichen Be¬
schäftigung liegenden (oft längeren) arbeitsfreien Zei¬
ten können mangels einer diesbezüglichen (wenigstens
konkludenten) Vereinbarung und der Bezahlung eines
Urlaubsentgeltes nicht auf den Urlaub angerechnet
werden.

Der Anspruch auf Urlaub entsteht (außer im er¬
sten Arbeitsjahr) mit Beginn des Arbeitsjahres, das ist
hier jeweils der 14. Februar. Ein Anspruch auf Ur¬
laubsentgelt (bzw Urlaubsentschädigung) besteht da¬
her für die Arbeitsjahre 1985/86, 1984/85 und
1983/84 (für dieses Jahr Verjährung am 14. 2. 1986).
Die Höhe richtet sich nach dem Urlaubsausmaß, das
für 1985/86 28, für 1984/85 26 und für 1983/84
24 Werktage beträgt.50) Das Abstellen auf Werktage
(Montag bis Samstag)51) zeigt, daß der Gesetzgeber
vom Normalfall des freien Sonntags ausgeht und die
Arbeit am Sonntag zu wenig berücksichtigt, woraus
sich bei bestimmten Arbeitszeitgestaltungen Probleme
ergeben können.52) Hier ist vom grundsätzlichen Mo¬
dell eines ununterbrochenen bezahlten Urlaubes (§ 2
UrlG) auszugehen, eine mögliche abweichende Verein¬
barung (§ 4 Abs 3 UrlG) besteht nicht. Das konkrete
Urlaubsausmaß im Zeitpunkt der Beendigung (bzw da
die Auflösung durch Entlassung erfolgte, im Zeitpunkt
des Endes des Arbeitsverhältnisses bei ordnungsgemä¬
ßer Kündigung)53) beträgt 78 Werktage (24 + 26 + 28),
also genau dreizehn Wochen. Das Urlaubsentgelt ist
in unserem Fall nach § 2 Abs 4 General-KolIV zu be¬
rechnen,54) daher ist für die Höhe der Urlaubsentschä¬
digung das durchschnittliche Entgelt der letzten zwölf
Kalendermonate ausschlaggebend.

6. Abfertigung

Seit dem Inkrafttreten des Arbeiterabfertigungs¬
gesetzes (ArbAbfG) am 1. 7. 1979 gebührt auch Arbei¬
tern nach einer mindestens dreijährigen Dauer des Ar¬
beitsverhältnisses eine Abfertigung. Damit wurde eine
langjährige Forderung der AN und ihrer Interessen¬
vertretungen erfüllt und gleichzeitig eine der sozial¬
politisch äußerst .bedenklichen Ungleichbehandlungen
von Arbeitern und Angestellten beseitigt. '5) Die Arbei¬
terabfertigung wurde nach einer Etappenregelung bis
zum 1.1. 1984 (bei einer Beendigung ab diesem Zeit¬
punkt gebührt die volle Abfertigung) der Abfertigung
für Angestellte vollständig nachgebildet, rechtstech¬
nisch sogar durch einen Verweis auf die §§ 23 und 23 a
AngG. Auch das für die Anwendbarkeit des AngG und
damit für den Bezug einer Abfertigung erforderliche
(vereinbarte oder tatsächlich geleistete) monatliche
Mindestbeschäftigungsausmaß von 86% der wöchent-

1'') Klein - Martinek, Urlaubsrecht (1977) 111.
5U) Art VI BGBl 1983/81.
5,)Vgl Erl zur RV, 150 BlgNR 14. GP, 8.
") Vgl W i n k 1 e r , ZAS 1967, 1 ff.
")Vgl Spielbüchler (FN 2) 168 mwN.

) Vgl oben 4.
") Siehe FN 37.
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liehen NormalarbeitszeitM>) (bezogen auf die 40-Stun-
den-Woche ergibt das 34,4 Stunden pro Monat) wurde
in das ArbAbfG übernommen.

Gleichgültig ist dabei, wie die Arbeitszeit im ein¬
zelnen Monat verteilt ist; eine tägliche Beschäftigung
von eineinhalb Stunden erfüllt genauso diese Voraus¬
setzung wie eine viermalige im Ausmaß von je neun
Stunden. Das geht schon aus dem Wortlaut der Be¬
stimmung hervor, läßt sich aber auch historisch-teleo-
logisch erklären. Die in das ArbAbfG übernommene
Regelung des Mindestbeschäftigungsausmaßes
stammt aus der Novellierung des AngG durch das sog
Teilzeitbeschäftigungsgesetz.57) Damit wurde ein
Großteil der teilbeschäftigten Angestellten in das
AngG (GAngG) einbezogen, dessen Anwendbarkeit
vorher daran scheiterte, daß das Arbeitsverhältnis die
Erwerbstätigkeit des Angestellten hauptsächlich in An¬
spruch nehmen mußte. Es gibt keinerlei Hinweise da¬
für, daß diese sozialpolitische Verbesserung bei einer
bestimmten Verteilung der Arbeitszeit nicht zum Tra¬
gen kommen sollte.

Wann das Mindestbeschäftigungsausmaß gegeben
sein muß, geht aus der gesetzlichen Regelung nicht her¬
vor. Folgende Lösungsvarianten sind denkbar:

1. Die Arbeitszeit muß mindestens drei Jahre un¬
unterbrochen über dem Mindestbeschäftigungsaus¬
maß liegen.

2. Das Beschäftigungsausmaß muß insgesamt
mindestens drei Jahre (36 Monate) lang erbracht wer¬
den; Monate, in denen es nicht erreicht wird, hemmen
den Fristenlauf, bewirken aber keine schädliche Unter¬
brechung.

3. Das Mindestbeschäftigungsausmaß muß bezo¬
gen auf die Gesamtbeschäftigungsdauer überwiegend
vorliegen.

4. Das Mindestbeschäftigungsausmaß muß über¬
wiegend bezogen auf die erforderliche dreijährige
(oder für eine höhere Abfertigung längerjährige) Min¬
destdauer des Arbeitsverhältnisses vorliegen.

5. Das Mindestbeschäftigungsausmaß muß in einer
bestimmten Periode (ein Monat oder länger) am Beginn
oder am Ende des Arbeitsverhältnisses vorliegen.

Die einzige ersichtliche Stellungnahme dazu in
der Literatur stammt von Migsch, der unter Hinweis
auf eine Entscheidung des LGZ Wien der Variante 5
zuneigt, wobei er bezüglich der Dauer, in der das Min¬
destbeschäftigungsausmaß vorliegen muß, den Stand¬
punkt des LGZ Wien teilt, das von einer „kürzeren Pe¬
riode zum Schluß des Arbeitsverhältnisses" spricht.5")
Daß die Zeit gegen Ende des Arbeitsverhältnisses aus¬
schlaggebend sein soll, begründet Migsch damit, daß
das Gesetz auch sonst an die Verhältnisse bei der
Beendigung anknüpft (Bedeutung der Beendigungsart;
Höhe des Entgelts). Der Wegfall der Abfertigung bei
einer vom AN verschuldeten oder wenigstens verur¬
sachten Beendigung des Arbeitsverhältnisses hängt
mit einer der Funktionen der Abfertigung,1*0) nämlich

) Vgl Migsch, Abfertigung für Arbeiter und Angestellte
(1982) Rdz 52.

") BGBl 1975/418.
58) Ebenso Migsch (FN 56); Martinek-

Schwarz (FN 23) 70.
5") Migsch (FN 56) Rdz 55; LGZ Wien 1977/Arb 9551.
60) M i g s c h (FN 56) Rdz 158 ff weist auf die Vielfalt der

Zwecke der Abfertigung hin, wobei die Entgeltfunktion im Vorder¬
grund steht.
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als einer Art „Treueprämie" zusammen, stellt also ge¬
wissermaßen ein Pönale für die plötzliche „Untreue"
des AN dar.'11) Die Prüfung, welche Art der Auflösung
vorliegt, kann naturgemäß nur am Ende des Arbeits¬
verhältnisses erfolgen und ergibt für unser Problem
keinen verwertbaren Aspekt. Anders ist es bei der
Höhe des zugrundegelegten Entgelts: Hier wäre es
ohne weiteres denkbar, daß das Gesetz auf die Ge¬
samtdauer des Arbeitsverhältnisses und das darauf be¬
zogene durchschnittliche Entgelt rekurrierte. Der Ge¬
setzgeber hat aber auf das Entgelt des letzten Monats
abgestellt, was als Wertungsgesichtspunkt bei einer sy¬
stematischen Interpretation zu berücksichtigten ist,
aber als Begründung für die These von Migsch doch
nicht ausreichend erscheint.

Auch die zitierte Entscheidung des LGZ Wien
läßt sich kaum auf unser Problem übertragen. Es ging
dort darum, daß ein AN im Laufe seines neunmonati¬
gen Arbeitsverhältnisses neben Arbeitertätigkeiten in
den letzten zwei, drei Monaten überwiegend höhere,
nicht kaufmännische Dienste leistete. Bei der Beurtei¬
lung der Anwendbarkeit der §§ 19 ff AngG ging das
Gericht davon aus, daß höhere Dienste vorwiegend
nicht während der Gesamtdauer des Arbeitsverhältnis¬
ses vorliegen müßten, sondern es reiche eine kürzere
Periode von wenigen Monaten am Ende. Dieser Ent¬
scheidung ist zuzustimmen, da es für die Anwendung
der Regelungen über Kündigungstermin und Min¬
destkündigungsfrist nur darauf ankommen kann, ob
die Angestellteneigenschaft im Zeitpunkt der Beendi¬
gung gegeben ist oder nicht. Die Änderung des Betäti¬
gungsfeldes (es sei denn, sie ist nur vorübergehend
und für kurze Zeit) bewirkt hier automatisch die Ände¬
rung des AN-Status.

Hingegen sind die Voraussetzungen für die länge¬
ren Kündigungsfristen des § 20 Abs 2 AngG durchaus
mit denen der Abfertigung vergleichbar. In beiden
Fällen benötigt der AN eine bestimmte Dauer des Ar¬
beitsverhältnisses, um in den Genuß des Anspruches
bzw der längeren Frist zu kommen. Ob hier die Erfül¬
lung der Kriterien des § 1 Abs 1 AngG erst am Ende
des Arbeitsverhältnisses ausreicht, erscheint zumin¬
dest fraglich. Vergleichen wir mit unserem Problem
einmal die Situation beim Karenzurlaub (Karenzie-
rung)62), bei dem das Arbeitsverhältnis dem Grunde
nach aufrecht bleibt, aber keine Beschäftigung (und
daher kein Erreichen des Mindestbeschäftigungsaus¬
maßes) vorliegt.

Die Frage, ob Zeiten einer Karenzierung für die
Erfüllung der Anwartschaft bei der Abfertigung oder
anderen Ansprüchen, die von der Dauer des Arbeits-

6I) Damit sollen keineswegs Tendenzen bestärkt werden, die
den besonderen Treuecharakter des Arbeitsverhältnisses betonen,
vgl die eindringlichen Warnungen jüngst bei Pfeil, DRdA 1985,
427 ff. Daß eine längere Dauer eines Arbeitsverhältnisses steigende
Ansprüche und einen verstärkten Schutz des AN zur Folge hat, liegt
auch im Interesse des AG. Ein längere Zeit im selben Betrieb be¬
schäftigter AN wird in der Regel bessere Leistungen erbringen, weil
er eingearbeitet ist und den Betrieb kennt, aber auch, weil er sich
häufig in höherem Ausmaß mit dem Betrieb identifizieren wird. Un¬
ter diesem Aspekt sind im vorliegenden Zusammenhang „Treueprä¬
mie" und „Untreue" zu verstehen.

fi2) Um Verwechslungen mit den gesetzlich geregelten Fällen
des Karcnzurlaubes (MuttSchG, ArbPISichG) ausschließen zu kön¬
nen, erscheint es in Anlehnung an Steinbauer, ZAS 1984, 3 ff
und 43 ff, sinnvoll, bei vereinbarten Karenzurlauben von „Karenzie¬
rung" zu sprechen.
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Verhältnisses abhängig sind (zB Vorrückung, Kündi¬
gungsfristen, Bemessung des Urlaubsausmaßes) zäh¬
len, wurde in der Literatur schon häufig aufgeworfen.
Nach einem Teil der Lehre bewirkt die Karenzierung
zwar keine schädliche Unterbrechung (dh kein „Abbre¬
chen" in dem Sinne, daß die Berechnung nach der Ka¬
renzierung wieder bei Null beginnt), wohl aber eine
Hemmung des Fristenlaufes — die Zeiten vor und
nach der Karenzierung werden also zusammengerech¬
net, die Zeiten der Karenzierung selbst nicht berück¬
sichtigt."3) Der überwiegende Teil der Lehre und die
Rechtsprechung wollen auch die Zeiten einer Karen¬
zierung grundsätzlich in die für die Erfüllung von An¬
wartschaften erforderlichen Dienstzeiten einrech¬
nen.04) Das tragende Argument der Befürworter der
„Einrechungstheorie" erscheint kaum zu entkräften:
Die Lösung ergebe sich — bezüglich der Abfertigung
— unmittelbar aus § 23 Abs 1 AngG, wo eine ununter¬
brochene Dauer des Dienstverhältnisses und nicht eine
ununterbrochene tatsächliche Beschäftigung verlangt
wird.1'5) Tomandlbegründet die Hemmung des Fristen¬
laufes insbesondere durch einen Vergleich mit dem Er¬
holungsurlaub. Dieser leite sich aus endogenen Ursa¬
chen des Arbeitsverhältnisses ab; das Zurverfügung-
stellen der Dienstleistungen und die dadurch bedingte
Erholungsbedürftigkeit ließen es im Hinblick auf die
Fürsorgepflicht des AG nicht zumutbar erscheinen,
diese Fristen zu hemmen. Der Karenzurlaub sei dage¬
gen durch exogene Ursachen bestimmt, auf die sich
die Fürsorgepflicht nicht beziehe.'1'')

Nicht näher einzugehen ist auf ein insb von Hödl
angeführtes Argument, daß aus den gegensätzlichen
Normierungen im Arbeitsplatzsicherungsgesetz und
im Mutterschutzgesetz, in denen einmal der Karenz¬
urlaub angerechnet wird und einmal nicht, der Grund¬
satz der Nichtanrechenbarkeit abzuleiten wäre.1")
Auch wenn die Regelung des MuttSchG jünger ist,
gibt es entgegen Hödl keinerlei Hinweise, daß die (an¬
rechnende) Bestimmung des ArbPlSichG die Aus¬
nahme und die des MuttSchG die Regel wäre.

Müller führt als Anhänger der „Hemmungstheo¬
rie" ins Treffen, daß das AngG unter Dienstverhältnis
immer ein dem AngG unterliegendes Dienstverhältnis
verstehe. Da die Dienstzeit während der Dauer eines
Karenzurlaubes auf Null sinke, sei das Dienstverhält¬
nis weder ein solches nach dem AngG noch nach dem
ABGB und daher unterbrochen, aber nicht aufgelöst.
Die Unterbrechung bewirke kein Abbrechen, sondern
nur ein Hemmen der Fristen. Dafür spricht nach Mül¬
ler auch, daß die gleiche Lösung in zwei von ihm of¬
fensichtlich als ähnlich angesehenen Fällen bestehe.
So trete eine Hemmung ein, wenn ein Angestellter
zum Arbeiter und dann wieder zum Angestellten
wird'*8) und wenn ein Angestellter unter das (damals)
verlangte Beschäftigungsausmaß (hauptsächliche In-

63)Müller, JBI 1959, 258 ff (262 ff); Tomandl,
JB1 1960, 109 fT (111 ff); Hödl , JBI 1961, 144 ff (146 ff).

") H e n r i c h , DRdA 1956, 65 ff (68 ff); derselbe,
DRdA 1961, 274 ff (278 ff); Waas, DRdA 1961,36 ff; Rainer,
JBI 1963, 352 ff (357 ff); Klein, DRdA 1983, 247 ff (250);
Steinbauer (FN 62) 44.

65) Vgl Steinbauer' (FN 62) 44.
66)To m a n d 1 (FN 63) 113.
67)Hödl (FN 63).
°8) Vgl die damalige Rechtslage, bei der noch keine Anrech¬

nung von Arbeiterdienstzeiten vorgesehen war.

anspruchnahme) fällt und dann dieses wieder er¬
reicht. '''') Müllers Argumentation ist allerdings proble¬
matisch. Er behauptet eine Rechtsfolge für zwei kei¬
neswegs eindeutig interpretierbare Tatbestände ohne
Beweise anzubieten und überträgt dieses Ergebnis auf
einen dritten Tatbestand, dessen Auslegung umstrit¬
ten ist. Für die Überlegung, daß das AngG unter
Dienstverhältnis immer ein solches im Sinne des Ge¬
setzes meint, spräche aber immerhin, daß § 1 Abs 1
AngG ein Mindestbeschäftigungsausmaß als Voraus¬
setzung für die Anwendbarkeit des Gesetzes verlangt.
Man könnte daher argumentieren, daß eine ununter¬
brochene Dauer des Arbeitsverhältnisses im gesetzlich
vorgesehenen Mindestausmaß für das Erreichen des
Abfertigungsanspruches erforderlich sei. Liegt diese
Voraussetzung allerdings auch nur einen Monat nicht
vor, wäre das Arbeitsverhältnis in diesem Sinne unter¬
brochen und, da das Gesetz eine ununterbrochene Dauer
verlangt, auch der Fristenlauf abgebrochen. Sowohl
Tomandl als auch Müller behaupten aber eine Hem¬
mung des Fristenlaufes. Tomandl kritisiert zwar zu
Recht, daß Müller von einer Hemmung ausgeht und
diese als Unterbrechung bezeichnet und damit in ter¬
minologische Schwierigkeiten gerät. Aber auch
Tomandl selbst erklärt nicht, warum der Fristenlauf
bei der Karenzierung gehemmt sein soll. Allein der
Hinweis, daß es bei Verjährung und Ersitzung sowohl
Ereignisse gibt, die eine Hemmung, als auch solche,
die eine Unterbrechung hervorrufen,'0) hilft nicht wei¬
ter. Steinbauers Anregung, den Begriff „Unterbre¬
chung" weit auszulegen und bei Auflösung eines Ar¬
beitsverhältnisses und gleichzeitiger Vereinbarung
eines neuen für die Zukunft von „echter Unterbre¬
chung", bei der Karenzierung hingegen von „unechter
Unterbrechung" zu sprechen,'1) bringt dieselben ter¬
minologischen Schwierigkeiten mit sich, die Tomandl
bei Müller kritisiert. Gerade wenn man, wie Steinbauer,
von der Anrechnung von Zeiten der Karenzierung auf
die erforderliche Dauer des Arbeitsverhältnisses aus¬
geht, läßt sich damit der Wortlaut von § 23 Abs 1
AngG („ununterbrochen") nicht in Einklang bringen.
Auch Unterbrechungen durch Erholungsurlaub,
Krankheit usw könnte man nur mit umständlichen
Konstruktionen als für den Anspruchserwerb unschäd¬
lich erklären oder man käme zum Ergebnis, daß jeder
Urlaub den Fristenlauf abbricht.

Die Auflösung des (scheinbaren) Widerspruchs
zwischen § 23 Abs 1 und § 1 Abs 1 AngG kann nur
durch eine getrennte Beurteilung ihrer Voraussetzun¬
gen erfolgen. Dies läßt sich anhand der früheren For¬
mulierung des § 1 Abs 1 AngG noch besser verdeutli¬
chen. Vor 1975 war das AngG nur anwendbar für Ar¬
beitsverhältnisse, die die Erwerbstätigkeit des Ange¬
stellten hauptsächlich in Anspruch nahmen. Es mußte
grundsätzlich das Arbeitsverhältnis so angelegt sein,
daß darin die Arbeitskraft des Angestellten weitgehend
aufging. Eine hauptsächliche Inanspruchnahme lag
daher auch dann vor, wenn einmal ausnahmsweise für
eine bestimmte Zeit dieses Beschäftigungsausmaß un¬
terschritten wurde oder gar keine Beschäftigung vor¬
lag, solange diese Ausnahme nicht in einen Normalfall

69) M ü 11 e r (FN 63) 263.
70)To m a n d I (FN 63) 111.
"JStcinbauer (FN 62) 45.
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überging (und sich damit das Beschäftigungsausmaß
grundsätzlich geändert hatte).

Das gleiche gilt im übrigen für die Art der Tätig¬
keit, die vorwiegend ausgeübt werden muß, um die An¬
wendbarkeit des AngG zu begründen. Auch hier wird
die Angestellteneigenschaft nicht deshalb verloren,
weil der AN vorübergehend (zB aushilfsweise, um
einen anderen AN zu vertreten), aber für diese Zeit
überwiegend eine Arbeitertätigkeit ausübt. Der Unter¬
schied zu dem der oben zitierten Entscheidung des
LGZ Wien zugrundeliegenden Fall'2) liegt darin, daß
sich dort das Tätigkeitsbild des AN gegen Ende des
Arbeitsverhältnisses gewandelt hatte und es daher
auch keine Rolle spielte, daß die Zeit der Angestellten¬
tätigkeit bezogen auf die gesamte Dauer des Arbeits¬
verhältnisses kürzer als die der Nichtangestelltentätig-
keiten war. Ob das AngG zur Anwendung kommt,
hängt also in beiden Fällen (hauptsächliche Inan¬
spruchnahme und vorwiegende Verwendung) davon
.ab, ob die Erfüllung dieser Kriterien die Regel bildet
und geringe Beschäftigung bzw andersartige Tätigkei¬
ten die Ausnahme. Nichts anderes kann aber nach der
Neuformulierung des § 1 Abs 1 AngG gelten. Der
Zweck dieser Novellierung war, wie schon oben er¬
wähnt, den Großteil der Teilzeitbeschäftigten in das
AngG zu integrieren. Um eine Abgrenzung gegenüber
ganz geringfügigen Beschäftigungen zu schaffen, die
man nicht einbeziehen wollte, und wahrscheinlich
auch um die Auslegungsschwierigkeiten mit der relativ
unbestimmten früheren Normierung zu vermeiden,
wurde eine exakt vollziehbare Regelung geschaffen.
Nichts deutet aber daraufhin, daß entgegen der frühe¬
ren Rechtslage ausnahmsweise Abweichungen vom
„normalen" Beschäftigungsausmaß für deren Dauer
die Nichtanwendung des AngG zur Folge haben sol¬
len. Sinkt daher die tatsächliche Beschäftigung bloß
vorübergehend und ausnahmsweise unter das in § 1
Abs 1 AngG festgesetzte Ausmaß oder überhaupt auf
Null (zB Karenzierung), wird dadurch die generelle
Voraussetzung der vereinbarten oder normalerweise
tatsächlich geleisteten Arbeitszeit nicht berührt. Im
Ergebnis bedeutet das eine getrennte Prüfung der An¬
spruchsvoraussetzung des § 23 Abs 1 AngG, bei der ein
ununterbrochenes Arbeitsverhältnis an sich und keine
effektive Arbeitsleistung verlangt wird und des § 1
Abs 1 AngG, wo es auf die grundsätzliche Vereinba¬
rung oder Erbringung eines bestimmten Ausmaßes
tatsächlicher Beschäftigung ankommt. Zeiten des Er¬
holungsurlaubes oder der Arbeitsunfähigkeit infolge
Krankheit beispielsweise werden damit auf die erfor¬
derliche Dienstzeit voll angerechnet, wenn das Min-
destbeschäftigungsausmaß in den Zeiten der effektiven
Dienstleistung erreicht wird. Nichts anderes kann aber
für die Karenzierung gelten, da auch hier, wieder für
den Fall, daß das Mindestbeschäftigungsausmaß nor¬
malerweise erreicht wird, sowohl die Voraussetzung
des § 23 Abs 1 als auch die des § 1 Abs 1 AngG erfüllt
ist. Da die Bestimmung des § 1 Abs 1 ArbAbfG wort¬
gleich aus dem AngG übernommen wurde, gilt das so¬
eben Gesagte in gleichem Ausmaß für Arbeitsverhält¬
nisse, die dem ArbAbfG unterliegen.

Unser Ausgangsfall ist aber anders gelagert. Hier
liegt das tatsächlich geleistete Beschäftigungsausmaß

72) Siehe FN 59.
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(aus der Vereinbarung geht diesbezüglich nichts Kon¬
kretes hervor) manchmal über der „Geringfügigkeits¬
grenze" des § 1 Abs 1 ArbAbfG, manchmal darunter.
Die Monate, in denen diese Grenze nicht erreicht
wird, sind zwar nach dem Sachverhalt in der Minder¬
zahl, ihnen fehlt aber der Ausnahmecharakter. Da ein
ununterbrochenes Arbeitsverhältnis nach § 23 Abs 1
AngG in Verbindung mit § 2 Abs 1 ArbAbfG vorliegt,
ist der gesamte Zeitraum geeignet, Anwartschaftszei¬
ten zu begründen. Es können jedoch nur die Monate
herangezogen werden, in denen das Mindestbeschäfti¬
gungsausmaß überschritten wurde. Keine Rolle spielt,
daß in zwei Monaten überhaupt keine Beschäftigung
erfolgte. Da der Wille der Vertragspartner auch wäh¬
rend dieser Zeit auf die Fortsetzung des Arbeitsver¬
hältnisses gerichtet war, schadet eine diesbezügliche
„Unterbrechung" der Dienstleistung nicht.

In unserem Fall gebührt Inge H daher eine Ab¬
fertigung in der Höhe des Zweifachen des letzten mo¬
natlichen Entgelts, da 40 anspruchsbegründende Mo¬
nate vorliegen. Ein längerer Durchrechnungszeitraum
bei der Bemessung der Abfertigung ist auf Grund der
ausdrücklichen gesetzlichen Anordnung (im Unter¬
schied zur Kündigungsentschädigung, bei der es keine
Regelung gibt) nicht begründbar, obwohl dies rechts¬
politisch für bestimmte Fälle (aus langjähriger Voll¬
zeitbeschäftigung wird gegen Ende des Arbeitsverhält¬
nisses Teilzeitbeschäftigung oder umgekehrt) sinnvoll
erschiene. Nur außerordentliche, das Entgelt beein¬
flussende Ereignisse wie Karenzierung oder Krankheit
ohne Entgeltfortzahlung im letzten Monat des Arbeits¬
verhältnisses, rechtfertigen einen Rückgriff auf frühere
Zeiten, nicht jedoch strukturelle Änderungen des Ar¬
beitsverhältnisses selbst (zB Änderungen des Beschäf¬
tigungsausmaßes).'')

7. Zusammenfassung

Die Taxifahrerin Inge H ist trotz der als Werk¬
vertrag bezeichneten Vereinbarung AN, weil sie in
persönlicher Abhängigkeit tätig wird. Auf das Arbeits¬
verhältnis findet die GewO 1859 (subsidiär das ABGB)
Anwendung. Die Angestellteneigenschaft muß ver¬
neint werden, es liegen weder kaufmännische noch hö¬
here, nicht kaufmännische Dienste im Sinne des § 1
AngG vor. Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses
durch den AG ist als ungerechtfertigte Entlassung zu
qualifizieren, die zweimalige Verletzung von Verhal¬
tensvorschriften bildet schon deshalb keinen Entlas¬
sungsgrund, da sie nicht rechtzeitig geltend gemacht
wurde. Die Forderungen von Inge H bestehen daher
dem Grunde nach zu Recht. Der Anspruch auf Kündi¬
gungsentschädigung ist in der Höhe des Entgelts für
die vierzehntägige Kündigungsfrist des § 84 GewO ge¬
geben, die Berechnung muß auf Grund des schwan¬
kenden leistungsbezogenen Entgelts unter Heranzie¬
hung des Durchschnittsverdienstes der letzten zwölf
Kalendermonate berechnet werden. Das gleiche gilt
für die Urlaubsentschädigung, die für einen ununter-

73) Zum ganzen Marti nek - Schwarz (FN 23) 331;
zu weit M igsch (FN 56) Rdz 254. Auf längere Zeiträume bezoge¬
nes Entgelt (zB Sonderzahlungen) ist aber bei der Entgeltbemessung
anteilig zu berücksichtigen, vgl Binder, RdW 1983, 44 IT (47 f),
mwN.

R. Mosler, Probleme der Gelegenheitsarbeit
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brochenen Zeitraum von 78 Werktagen gebührt. Bei
der Ermittlung der Abfertigung sind die Voraussetzun¬
gen des § 23 Abs 1 AngG in Verbindung mit § 2 Abs 1
ArbAbfG („ununterbrochenes Dienstverhältnis") und
des § 1 Abs 1 ArbAbfG (Mindestbeschäftigungsaus-
maß) getrennt zu beurteilen. Da ein durchgehendes
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Arbeitsverhältnis über drei Jahre und 40 anspruchsbe¬
gründende Monate (Mindestbeschäftigungsausmaß er¬
reicht) vorliegen, besteht ein Abfertigungsanspruch in
der Höhe des Zweifachen des letzten monatlichen Ent¬
gelts.

Rudolf Mosler (Salzburg)

Aus der Praxis — für die Praxis

Aus der Praxis — für die Praxis

Der besondere Kündigungs- und Entlassungsschutz als
Arbeitsrechtssache im Sinne des § 50 Abs 2 ASGG?

Am 7. 3. 1985 hat der Nationalrat mit Behar¬
rungsbeschluß nach Einspruch des Bundesrates das
Bundesgesetz über die Arbeits- und Sozialgerichtsbar¬
keit (ASGG) beschlossen (BGBl 1985/104). Obwohl
das ASGG gern § 98 leg cit erst mit dem 1.1. 1987 in
Kraft treten wird, erscheint angesichts der Bedeutung
dieses Gesetzes für den Bereich des Arbeits- und So¬
zialrechts eine nähere Auseinandersetzung auch schon
im jetzigen Zeitpunkt angebracht. Ziel der folgenden
Ausführungen ist nicht eine Gesamtbetrachtung des
ASGG, sondern bloß eine nähere Beleuchtung der Be¬
stimmung des § 50 Abs 2, die in Zukunft zu Problemen
Anlaß geben könnte.

§ 50 ASGG legt den Gegenstand der Arbeits¬
rechtssachen fest und bildet in Verbindung mit § 3
ASGG die Grundlage für die sachliche Zuständigkeit
der Arbeits- und Sozialgerichte in diesen Angelegen¬
heiten. In seinem Absatz 2 bestimmt § 50 ASGG „Strei¬
tigkeiten über Rechte oder Rechtsverhältnisse, die sich
aus dem II. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes oder
aus gleichartigen bundesrechtlichen Bestimmungen
ergeben", zu Arbeitsrechtssachen. Im folgenden wird
versucht aufzuzeigen, daß es diese Bestimmung offen¬
läßt, ob die Fälle des besonderen Kündigungs- und
Entlassungsschutzes von der Arbeits- und Sozialge¬
richtsbarkeit (bereits) erfaßt werden oder nicht.

Bisher haben sich nur Schrank („Die wichtigsten
Neuerungen im Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz",
RdW 1985, 111 ff und 154 ff) sowie Feitzinger - Tades
(„ASGG", Manz 1985) im Schrifttum zum ASGG geäu¬
ßert. Während Feitzinger - Tades zum § 50 Abs 2 ASGG
die Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvor¬
lage sowie den Bericht des Justizausschusses wiederge¬
ben, hält Schrank (aaO 111) nach der derzeitigen
Rechtslage den besonderen Kündigungs- und Entlas¬
sungsschutz als vom Geltungsbereich des ASGG nicht
umfaßt. Lediglich der besondere Bestandschutz für Be¬
legschaftsfunktionäre sei bereits in das ASGG inte¬
griert. Zu dieser Differenzierung sieht sich Schrank
durch die Gesetzesmaterialien sowie die Begrenztheit
der Verweisungsnorm des § 100 ASGG veranlaßt.1)
Zutreffend weist Schrank (aaO III) darauf hin, daß
sich eine derartige Ungleichbehandlung von Beleg¬
schaftsfunktionären und sonstigen „sondergeschütz-

') § 100 ASGG normiert, daß Verweisungen in anderen
Rechtsvorschriften auf Arbeitsgerichte und Schiedsgerichte ihren
Inhalt aus den Bestimmungen des ASGG erhalten, bezieht dabei
aber die Einigungsämter und den Invalidenausschuß nicht mit ein.

ten" Arbeitnehmern nicht überzeugend begründen
läßt. Warum sollen im Fall der Kündigung bzw Ent¬
lassung eines Betriebsratsmitgliedes drei Instanzen of¬
fenstehen, während in allen anderen Fällen das Eini¬
gungsamt erste und letzte Instanz bleibt und nur die
Möglichkeit der Verwaltungs- bzw Verfassungsge¬
richtshofbeschwerde gegeben ist?

Die Regierungsvorlage (7 BlgNR 16. GP, 10)
zählte in ihrem § 45 Abs 2, der dem § 50 Abs 2 ASGG
in der geltenden Fassung entspricht, „Streitigkeiten
über Rechte oder Rechtsverhältnisse, die sich aus dem
II. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes oder vergleich¬
baren Bestimmungen, insbesondere den auf Grund
der §§ 109 bis 195 des Landarbeitsgesetzes erlassenen
landesgesetzlichen Vorschriften ergeben" den Arbeits-
rechts-(Streit-)Sachen zu.

Der Justizausschuß strich aus verfassungsrechtli¬
chen Bedenken die Einbeziehung der landesrechtli¬
chen Bestimmungen und ersetzte die Wendung „ver¬
gleichbare Bestimmungen" durch die Worte „gleichar¬
tige bundesrechtliche Bestimmungen" (Justizaus¬
schuß-Bericht 527 BlgNR 16. GP, 7).

Liest man den § 50 Abs 2 ASGG, so vermeint
man, es sei ohnedies der gesamte besondere Kündi¬
gungs- und Entlassungsschutz vom Wortlaut dieser
Bestimmung umfaßt. Jener, dem die Belegschaftsfunk¬
tionäre unterliegen, ergebe sich aus dem II. Teil des
ArbVG, der übrige besondere Bestandschutz aus den
„gleichartigen Bestimmungen" des Mutterschutzgeset¬
zes (MuttSchG), des Arbeitsplatzsicherungsgesetzes
(ArbPlSichG) und des Invalideneinstellungsgesetzes
(InvEG). Dies würde auch den allgemeinen Zielsetzun¬
gen entsprechen, die der Gesetzgeber mit dem ASGG
verfolgt und auch in den Materialien zum Ausdruck
gebracht hat: Es sollte unter anderem die Kompetenz¬
zersplitterung und die damit verbundene Vielfalt von
Verfahrensvorschriften durch die verfahrensrechtliche
Zusammenfassung des Arbeits- und Sozialrechts besei¬
tigt werden (Erläuternde Bemerkungen zur Regie¬
rungsvorlage 7 BlgNR 16. GP, 24 ff). Über entstan¬
dene Rechtsstreitigkeiten sollte im Rahmen der or¬
dentlichen Gerichtsbarkeit entschieden werden. Aus¬
drücklich wird am bisherigen Rechtszustand kritisiert,
daß der Rechtszug gegen die Entscheidungen der ver¬
schiedenen Stellen ganz unterschiedlich geregelt ist
(Erläuternde Bemerkungen zur Regierungsvorlage 7
BlgNR 16. GP, 26).

All diesen Überlegungen des Gesetzgebers kann
nur dann Rechnung getragen werden, wenn man den
gesamten besonderen Kündigungs- und Entlassungs¬
schutz der Zuständigkeit der Arbeits- und Sozialge-
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richte unterstellt. Eine derartige, mit den grundlegen¬
den Intentionen des ASGG in Übereinstimmung ste¬
hende Interpretation ist jedoch nach einem weiteren
Blick in die Materialien in Zweifel zu ziehen. Die Er¬
läuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage (7
BlgNR 16. GP, 47) erwähnen als Beispiele für ver¬
gleichbare (jetzt: gleichartige) Bestimmungen die im
Mediengesetz und im ORF-Gesetz enthaltenen be¬
triebsverfassungsrechtlichen Normen sowie Bestim¬
mungen in einzelnen Landarbeitsordnungen. Der Ju¬
stizausschuß ist von der in der Regierungsvorlage vor¬
gesehenen Einbeziehung der landesrechtlichen Be¬
stimmungen wieder abgegangen, hat aber am übrigen
Teil der Regelung festgehalten, woraus der in den Er¬
läuternden Bemerkungen enthaltene Verweis auf Me¬
diengesetz und ORF-Gesetz noch an Bedeutung ge¬
winnt.

Es fällt auf, daß die Gesetzesmaterialien an dieser
Stelle mit keinem Wort den besonderen Kündigungs¬
und Entlassungsschutz erwähnen. Im Gegenteil, sie
verweisen in ihrem Allgemeinen Teil auf die Notwen¬
digkeit der Novellierungen des ArbVG, des
ArbPlSichG, des InvEG sowie des MuttSchG, die we¬
gen laufender Beratungen über Änderungen des mate¬
riellen Arbeitsrechts erst später erfolgen sollten (7
BlgNR 16. GP, 30 IV.).

Bedeutet dies nun, daß der gesamte Bereich des
besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutzes zu¬
mindest bis zur Durchführung dieser Novellierungen
in der Zuständigkeit der Einigungsämter (des Invali¬
denausschusses) verbleibt? Ein solches Ergebnis
würde der Absicht des Gesetzgebers widersprechen,
einen Gleichklang des Instanzenzuges für all jene An¬
gelegenheiten zu schaffen, in denen die rechtspre¬
chende Tätigkeit der Einigungsämter mit den bisheri¬
gen arbeitsgerichtlichen Verfahren eng zusammenhän¬
gen kann (Erläuternde Bemerkungen zur Regierungs¬
vorlage 7 BlgNR 16. GP, 28 III. Z 5). Ausdrücklich
wird als Beispiel dafür die Anfechtung einer Kündi¬
gung durch den Betriebsrat beim Einigungsamt einer¬
seits und die Klage des Dienstnehmers auf Lohnfort¬
zahlung wegen unwirksamer Kündigung beim Ar¬
beitsgericht andererseits angeführt, also auch der be¬
sondere Kündigungs- und Entlassungsschutz ange¬
sprochen.

Dieser Wille des Gesetzgebers kann nur durch die
Aufnahme des besonderen Kündigungs- und Entlas¬
sungsschutzes in den Katalog der Arbeitsrechtssachen
des § 50 ASGG verwirklicht werden. Es erscheint da¬
her die Ansicht durchaus vertretbar, daß über die be¬
triebsverfassungsrechtlichen Bestimmungen des Me¬
diengesetzes und des ORF-Gesetzes hinaus auch die
besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutzbe¬
stimmungen des MuttSchG, des ArbPlSichG sowie des
InvEG als „gleichartige Bestimmungen" iS des § 50
Abs 2 ASGG anzusehen sind. Objektiv teleologische
Erwägungen sprechen bereits nach der Rechtslage des
ASGG für eine Einbeziehung des besonderen Bestand¬
schutzes in die Zuständigkeit der ordentlichen Ge¬
richtsbarkeit.2)

Zu überlegen bleibt, wie die verfahrensrechtliche
Durchführung des besonderen Kündigungs- und Ent-

2) Slrasser, Zur geplanten Reform der Gerichtsbarkeit in
Arbeits- und Sozialversicherungssachen, unveröffentlichter Vortrag,
gehalten am 18. 1. 1984 vor der Wiener juristischen Gesellschaft.

3) Zur grundsätzlichen Möglichkeit bereits Strasser, aaO.

lassungsschutzes in das System des ASGG eingepaßt
werden kann.3) Da dies auch für den besonderen Kün¬
digungs- und Entlassungsschutz der Belegschaftsfunk¬
tionäre gilt, kann insofern kein Unterschied zum son¬
stigen besonderen Kündigungs- und Entlassungs¬
schutz gesehen werden.4)

Ergebnis

Eine nähere Befassung mit dem Wortlaut des § 50
Abs 2 ASGG sowie mit den Gesetzesmaterialien ergibt,
daß die Einbeziehung des gesamten besonderen Kün¬
digungs- und Entlassungsschutzes in die Arbeits- und
Sozialgerichtsbarkeit nicht von vornherein ausge¬
schlossen werden kann. Es erscheint vertretbar, die
außerhalb des ArbVG bestehenden Vorschriften des
besonderen Bestandschutzes als „gleichartige Bestim¬
mungen" iS des § 50 Abs 2 ASGG anzusehen.

Ernst Eypellauer (Linz) - Manfred Harrer (Linz)

Produkthaftpflicht in den Europäischen Gemein¬
schaften

Am 25. 7. 1985 beschloß der Rat der Europäi¬
schen Gemeinschaften die Richtlinie 85/374/EWG
„zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor¬
schriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für
fehlerhafte Produkte". Eine Rechtsvereinheitlichung
ist nach Ansicht des Rates erforderlich, da die Unter¬
schiedlichkeit der Normen den Wettbewerb verfäl¬
schen, den freien Warenverkehr innerhalb der Ge¬
meinschaft beeinträchtigen und zu einem unterschied¬
lichen Schutz des Verbrauchers vor Schädigungen sei¬
ner Gesundheit und seines Eigentums durch fehler¬
hafte Produkte führen kann.

Die Mitgliedstaaten haben innerhalb von 3 Jah¬
ren nach Bekanntgabe der Richtlinie (7. 8. 1985) die
erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
zu erlassen. Diese Verpflichtung bindet zwar nur die
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften,
die neuen Vorschriften werden aber auch für die öster¬
reichischen Exporteure von Bedeutung sein.

Gehaflet wird künftig für industriell hergestellte,
bewegliche Sachen, auch wenn diese bei der Errich¬
tung von Bauwerken verwendet oder in Bauwerke ein¬
gebaut werden, nicht aber für landwirtschaftliche Na¬
turprodukte oder Jagderzeugnisse.

Als Hersteller haften alle am Produktionsprozeß
Beteiligten, ebenso haftet, wer die Ware, in welcher
Form immer, in die Gemeinschaft einführt, wer sich
als Hersteller ausgibt, oder wer ein Produkt liefert,
dessen Hersteller nicht festgestellt werden kann. Meh¬
rere Personen haften als Gesamtschuldner. Ein Mit¬
verschulden des Geschädigten kann die Haftung min¬
dern. Vertragliche Haftungsbeschränkungen oder Haf¬
tungsausschlüsse sind aber nicht möglich.

Unter Schadenersatz versteht die Richtlinie die
Wiedergutmachung von Schäden, die durch Tod oder
Körperverletzung verursacht wurden, sowie von Sach¬
schäden. Letztere sind jedoch auf Gegenstände des pri-

4) Anderer Meinung Schrank, aaO 111, der sich gezwun¬
gen sieht, den Belegschaftsfunktionären eine Sonderstellung cinzu-
räumen.
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vaten Ge- und Verbrauchs beschränkt. Der Geschä¬
digte hat einen Selbstbehalt von 500 Ecu (ca
S 8.000.—) zu tragen. Einzelstaatliche Regelungen
über die Gewährung von Schmerzengeld und die Wie¬
dergutmachung anderer seelischer Schäden werden
durch die Richtlinie nicht berührt.

Der Beweis des Schadens, des Fehlers und des ur¬
sächlichen Zusammenhanges zwischen diesen obliegt
dem Geschädigten.

Fehlerhaft ist ein Produkt, wenn es nicht die Si¬
cherheit bietet, die man unter Berücksichtigung aller
Umstände zu erwarten berechtigt ist. Zu berücksichti¬
gen ist dabei, daß das Produkt nicht mißbräuchlich
verwendet worden sein darf, wobei für die zu erwar¬
tende Sicherheit der Zeitpunkt maßgebend ist, zu dem
das Produkt in den Verkehr gebracht wurde.

Keine Haftung besteht für Produkte, die in den
Verkehr gebracht wurden, bevor diese Vorschriften in
Kraft getreten sind. Ferner sind diese Normen nicht auf
Schäden anwendbar, die infolge eines nuklearen Zwi¬
schenfalls entstehen, der in von den Mitgliedstaaten ra¬
tifizierten internationalen Übereinkommen erfaßt ist.

Es ist ausdrücklich festgehalten, daß ein Produkt
nicht schon deshalb als fehlerhaft angesehen werden
kann, weil später ein verbessertes Produkt in den Ver¬
kehr gebracht wurde.

Haftungsbefreiend ist für den Hersteller der Be¬
weis, daß er das Produkt nicht in den Verkehr ge¬
bracht hat, daß er das Produkt weder für den Verkauf
noch für eine andere Form des Vertriebs hergestellt
hat oder daß ein Fehler nicht vorlag, als er es in den
Verkehr brachte. Ferner ist die Haftung ausgeschlos¬
sen, wenn das Produkt verbindlichen Normen ent-
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spricht. Hersteller von Teilprodukten haften nicht,
wenn sie beweisen können, daß der Fehler durch die
Konstruktion des Endprodukts oder durch die Anlei¬
tung des Herstellers verursacht wurde.

Der Schadenersatzanspruch verjährt 3 Jahre nach
dem Zeitpunkt, an dem der Geschädigte von dem
Schaden, dem Fehler und der Identität des Herstellers
Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen können. Die
Ansprüche des Geschädigten erlöschen aber jedenfalls
nach 10Jahren ab dem Zeitpunkt, an dem der Herstel¬
ler das Produkt in den Verkehr gebracht hat.

Die Richtlinien stellt den Mitgliedstaaten frei, die
Haftung auch auf landwirtschaftliche Produkte und
Jagderzeugnisse auszudehnen. Weiters kann vorgese¬
hen werden, daß der Hersteller auch haftet, wenn er
beweist, daß der vorhandende Fehler nach dem Stand
von Wissenschaft und Technik zum Zeitpunkt des In¬
Verkehr-Bringens nicht erkannt werden konnte. Es
kann ferner eine Gesamthaftung für Schäden infolge
von Tod oder Körperverletzung durch das gleiche
Produkt mit demselben Fehler mit mindestens 70 Mio
Ecu (ca 1,1 Milliarden Schilling) begrenzt werden.

Der Rat der Europäischen Gemeinschaften er¬
wartet nicht, daß sich mit dieser Richtlinie eine voll¬
ständige Harmonisierung erreichen läßt, sie wird aber
den Weg für eine umfassendere Harmonisierung öff¬
nen. 10 Jahre nach dem Zeitpunkt der Bekanntgabe
der Richtlinie wird die Kommission dem Rat einen
Bericht über die Auswirkungen des Ausschlusses der
Entwicklungsrisken und der Haftungslimite der Mit¬
gliedstaaten vorlegen. Weitere Berichte sollen alle
5 Jahre erstellt werden.

Eduard Weisgram (Wien)

Aktuelle Sozialpolitik

Aktuelle Sozialpolitik

Studie zur Arbeitszeitsituation im Einzelhandel

Im Mai und Juni 1985 führte die Sozialwissen¬
schaftliche Abteilung der Kammer für Arbeiter und
Angestellte für Wien im Auftrag des Österreichischen
Arbeiterkammertages eine repräsentative Befragung
unter den Einzelhandelsangestellten in Österreich
durch. 2.857 Erhebungsbögen konnten in die Auswer¬
tung einbezogen werden. Die Erhebung ist repräsen¬
tativ für die etwa 120.000 kammerwahlberechtigten
Einzelhandelsangestellten in Österreich (ohne Lehr¬
linge). Die Fragestellung der Erhebung befaßte sich in
erster Linie mit der Arbeitszeitsituation der befragten
Einzelhandelsangestellten.

Aus den Ergebnissen dieser Studie (Gerhard Stem-
berger, Arbeitszeiten im österreichischen Einzelhandel,
Studie im Auftrag des Österreichischen Arbeiterkam¬
mertages, Wien 1985) werden im folgenden einige aus¬
gewählte arbeitsrechtlich relevante Befunde darge¬
stellt:

Überstundenleistung in hohem Ausmaß weit verbreitet —
Häufige Rechtsverletzungen

Der Vergleich der erfaßten Ladenöffnungsdauer
mit der angegebenen Häufigkeit und Zahl der geleiste¬

ten Überstunden ergab, daß entgegen der vielzitierten
These einer Entkoppelung von Betriebszeiten und Ar¬
beitszeit in weiten Bereichen des Einzelhandels die
über die normale 40-Arbeitsstunden-Woche hinausge¬
henden Öffnungszeiten durch regelmäßige Überstun¬
denarbeit der Angestellten abgedeckt werden. Je län¬
ger die Öffnungszeiten der Einzelhandelsgeschäfte
sind, desto häufiger werden die Handelsangestellten
zu regelmäßiger Überstundenarbeit herangezogen und
desto mehr Überstunden müssen von ihnen regelmä¬
ßig geleistet werden.

Von den vollzeitbeschäftigten Einzelhandelsange¬
stellten leisten 41% regelmäßig Überstunden, 27% da¬
von nahezu jede Woche das ganze Jahr über, 8% je¬
weils zu bestimmten Zeiten des Monats und 6% je¬
weils mehrere Monate hindurch (Saisonbetriebe). Wei¬
tere 39% leisten seltener, also nur fallweise Überstun¬
den.

Die Angaben der regelmäßig Überstunden lei¬
stenden Befragten über die Zahl der gewöhnlich pro
Monat gemachten Überstunden weist deutlich auf
häufige Verletzungen der durch das Arbeitszeitgesetz
gesetzten Obergrenzen für die zulässige Überstunden¬
zahl hin. 63% geben bis zu 20 Überstunden pro Mo¬
nat als ihre gewöhnliche Mehrleistung an, bewegen
sich also in einem Bereich, der zwar sozialpolitisch



DRdA
36. Jg. (1986)
Nr. 1 (Februar)

problematisch, rechtlich aber zulässig ist, sofern die
Bestimmungen über die höchstzulässige Tagesarbeits¬
zeit nicht verletzt werden. Weitere 15% geben bereits
21—30 Überstunden pro Monat an, 7% 31—40 Über¬
stunden pro Monat. Da bei Überstundenleistung in
dieser Größenordnung das ,Jahrespaket" der nach § 7
Abs 1 AZG zulässigen zusätzlichen 60 Überstunden
nach wenigen Monaten ausgeschöpft ist, eine kollek¬
tivvertragliche Zulassung weiterer Überstunden nach
§ 7 Abs 2 AZG aber nicht vorliegt, müssen in diesem
Bereich häufige Verletzungen der einschlägigen
Rechtsvorschriften angenommen werden. Noch mehr
gilt dies für die 6% der Befragten, die angaben, ge¬
wöhnlich pro Monat 41 und mehr Überstunden zu
machen, und zwar regelmäßig.

Auch die Ergebnisse bezüglich des täglichen Zeit¬
aufwands für Vor- und Abschlußarbeiten deuten auf
relativ häufige Rechtsverletzungen hin. So gaben 12%
der befragten Einzelhandelsangestellten an, dafür in
der Regel pro Tag mehr als eine halbe Stunde aufwen¬
den zu müssen, also mehr als das nach § 8 Abs 1 AZG
zulässige Maß. 2% geben als täglichen Zeitaufwand
für solche Vor- und Abschlußarbeiten 31 bis 45 Minu¬
ten an, 6% 46 Minuten bis 1 Stunde, 4% sogar mehr
als 1 Stunde.

Ein noch bedenklicheres Bild ergibt sich bei der
Auswertung der Antworten auf die Frage nach der Ab¬
geltung der Überstunden:

Von den überhaupt Überstunden (zumindest fall¬
weise) leistenden Befragten erklären 10%, Überstun¬
den würden ihnen überhaupt nicht abgegolten. 14%
geben an, Überstunden würden ihnen (rechtswidrig)
ohne Zuschlag wie normale Arbeitsstunden ausge¬
zahlt. 54% berichten über eine Überstundenabgeltung
in Form von Freizeitausgleich im Verhältnis 1:1, was
ebenfalls zwingenden Rechtsvorschriften widerspricht.
(Die beiden letztgenannten Gruppen überschneiden
sich zum Teil, da sie im Falle einer Wahlmöglichkeit
beide Varianten angeben konnten.) Zwei von drei Ein¬
zelhandelsangestellten, die Überstunden leisten, wird
demnach die rechtmäßige Entlohnung vorenthalten.

Vorenthaltung bzw Verkürzung des Entgelts für Arbeitslei¬
stungen außerhalb der üblichen Arbeitszeit

Einzelhandelsangestellte werden relativ häufig
auch außerhalb ihrer üblichen Arbeitszeit zur Arbeits¬
leistung für ihre Firma herangezogen. 26% erledigen
zumindest gelegentlich auch außerhalb ihrer üblichen
Arbeitszeit Aufträge für ihre Firma wie zB Vorführen
von Waren, ausmessen, beraten, Kundenkontakte
pflegen und ähnliches mehr. Nur etwas mehr als
einem Drittel der Handelsangestellten, die in solcher
Weise für die Erledigung von Firmenaufträgen außer¬
halb der üblichen Arbeitszeit (zB in den Abendstun¬
den, an den Wochenenden) eingesetzt werden, wird
die dafür aufgewendete Arbeitszeit auch tatsächlich als
solche anerkannt und abgegolten. Bei mehr als einem
Drittel erfolgt dafür keinerlei Abgeltung, bei den übri¬
gen Betroffenen wird die Frage der Abgeltung von Fall
zu Fall verschieden gehandhabt.

Ähnlich ist die Situation beim Einsatz bei Mes¬
sen, Ausstellungen und Märkten. 16% der Einzelhan¬
delsangestellten wurden bei solchen Gelegenheiten
über ihre übliche Arbeitszeit hinaus eingesetzt. Mehr
als die Hälfte dieser Gruppe erhielt dafür nicht das
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entsprechende Entgelt: 27% wurden für die zusätzli¬
che Arbeitszeit überhaupt nicht entschädigt, eine etwa
gleich große Gruppe nur mit einfachem Stundenlohn
bzw Freizeitausgleich im Verhältnis 1 : 1 (ohne Zah¬
lung des Überstundenzuschlags).

Auch bei Firmenschulungen scheint es zu solchen
Fällen nicht selten zu kommen. 55% der befragten
Einzelhandelsangestellten haben schon einmal an
einer Schulung ihrer Firma teilgenommen (zB Pro¬
duktinformation, Lieferantenschulung, Verkaufsschu¬
lung und dergleichen). Bei 48% dieser Schulungsteil¬
nehmer fanden die Schulungen ausschließlich außer¬
halb der normalen Arbeitszeit statt, bei weiteren 25%
fallweise oder teilweise außerhalb der normalen Ar¬
beitszeit. Bei mehr als einem Drittel der Schulungsteil¬
nehmer außerhalb der normalen Arbeitszeit war die
Schulungsteilnahme von der Firma angeordnet, zwei
Drittel bezeichneten ihre Schulungsteilnahme als frei¬
willig. Doch nur zwei Dritteln wurde die dafür aufge¬
wendete Zeit als Arbeitszeit angerechnet und abgegol¬
ten.

Freier Halbtag — in vielen Fällen vorenthalten

Der Kollektivvertrag der Handelsangestellten
sieht vor, daß den Arbeitnehmern wöchentlich ein hal¬
ber Tag Freizeit zu gewähren ist. Von den vollzeitbe¬
schäftigten Einzelhandelsangestellten, auf die diese
Bestimmung zwingend anzuwenden wäre, geben 15%
an, daß sie nie einen freien Halbtag pro Woche einge¬
räumt bekommen. Diese Rechtsverletzungen treten
vor allem in kleineren Betriebsgrößen auf.

Noch bedenklicher ist die Situation hinsichtlich
der Regelung des freien Samstags. Der Kollektivver¬
trag der Handelsangestellten sieht vor, daß — mit
einigen Ausnahmen (zB Lebensmittel- und Ge-
mischtwarenhandel mit überwiegendem Lebensmittel¬
verkauf mit maximal 4 Arbeitnehmern) — einmal in¬
nerhalb eines Zeitraumes von 6 Wochen ein freier
Samstag zu gewähren ist. 36% der vollzeitbeschäftig¬
ten Einzelhandelsangestellten geben jedoch an, nie
oder fast nie einen arbeitsfreien Samstag zu haben. Bei
einem großen Teil dieser Gruppe verstößt die Verwei¬
gerung des freien Samstags gegen die kollektivvertrag¬
liche Bestimmung.

Mehrwöchige Durchrechnung der Normalarbeitszeit

§ 4 Abs 5 AZG gestattet die bis zu vierwöchige
Durchrechnung der Normalarbeitszeit in einer Band¬
breite mit der Obergrenze von 44 Wochenstunden.
Von dieser Ermächtigung wird im Einzelhandel rela¬
tiv wenig Gebrauch gemacht. Nur bei 10% der Voll¬
zeitbeschäftigten und bei 1 7% der Teilzeitbeschäftig¬
ten wird die Normalarbeitszeit über einen zweiwöchi¬
gen oder auch längeren Zeitraum durchgerechnet. Bei
jeweils 2% der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten wird
dabei die gesetzliche Obergrenze des Durchrech¬
nungszeitraums von vier Wochen überschritten.

Jedem zehnten Vollzeitbeschäftigten wird die Mittagspause
vorenthalten

Auf die Frage, wie lange in der letzten Woche in
der Regel ihre Mittagspause war, geben 13% der Ein¬
zelhandelsangestellten an, sie hätten in der Regel
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überhaupt keine Mittagspause gehabt. Teilzeitbeschäf¬
tigte melden dies zu 17%, wobei ein Rechtsverstoß
nicht unbedingt vorliegen muß. Anders jedoch bei den
Vollzeitbeschäftigten, die zu 8% vermerken, sie hätten
in der Regel keine Mittagspause. Weitere 4% der Voll¬
zeitbeschäftigten geben an, in der Regel weniger als
eine halbe Stunde Mittagspause zu haben, was eben¬
falls den Verdacht nahelegt, daß es sich dabei zumin¬
dest in einigen Fällen um eine rechtswidrige Verkür¬
zung der Pausenansprüche dieser Handelsangestellten
handelt.

Entgeltpflichtige Dienstverhinderungen

Nach den Angaben der befragten Einzelhandels¬
angestellten wird mehr als einem Viertel dieser Arbeit¬
nehmergruppe die Abgeltung bestimmter entgelt¬
pflichtiger Dienstverhinderungen (Arztbesuch, Behör¬
denwege usw) rechtswidrig vorenthalten. 14% müssen
sich für solche Erledigungen Urlaub oder frei nehmen,
Gutstunden dafür verwenden oder die entfallene Ar¬
beitszeit wieder einarbeiten. 11% bekommen die dafür
erforderliche Zeit überhaupt nicht frei. Bei 3% wird
diese Frage anders gehandhabt, wobei vor allem die
differenzierte Behandlung von Arztbesuchen und Be¬
hördenwegen auffällt: Während für erstere eine recht¬
mäßige Behandlung als entgeltpflichtige Dienstverhin¬
derung vorgesehen ist, wird diese bei Behördenwegen
verweigert.

Bei Teilzeitbeschäftigten wird eine rechtswidrige
Behandlung der entgeltpflichtigen Dienstverhinderun¬
gen besonders häufig angegeben (von über 40%).
Einige dieser Fälle mögen rechtlich strittig sein, ein
starker Hinweis auf die besonders schwierige Rechts¬
durchsetzungsposition der Teilzeitbeschäftigten in die¬
ser Hinsicht ist daraus aber auf jeden Fall abzulesen.

Teilzeitbeschäftigte: Ausgefallene Arbeitszeit an Feiertagen

Besonders problematisch ist auch die Regelung
für Teilzeitbeschäftigte, wenn ein Feiertag in der Wo¬
che auf einen Tag fällt, an dem sie sonst zur Arbeit
eingeteilt sind. 18% der Teilzeitbeschäftigten wird
diese ausgefallene Arbeitszeit rechtswidrig nicht abge¬
golten — sie wird ihnen vom Entgelt abgezogen oder
sie müssen sie an anderen Tagen einarbeiten. Beson¬
ders stark sind hier vor allem Teilzeitbeschäftigte be¬
troffen, die kapazitätsorientiert variabel eingesetzt
werden, was sie unter Umständen auch in die schwie¬
rige Rechtsposition versetzt, nicht nachweisen zu kön¬
nen, daß sie an diesem betreffenden Tag zur Arbeit
eingeteilt gewesen wären, wenn kein Feiertag auf ihn
entfallen wäre.

Problematische Teilzeitvereinbarungen

Auch sonst sind im Bereich der Teilzeitbeschäfti¬
gung im Einzelhandel rechtlich problematische Rege¬
lungen relativ häufig anzutreffen, bei denen der Ver¬
dacht auf sittenwidrige Vereinbarungen naheliegt.

So haben 4% der Teilzeitbeschäftigten mit ihrer
Firma, abgesehen von Mehr- und Überstunden, eine
wöchentliche Arbeitszeit von über 35 Stunden verein¬
bart. Der Verdacht liegt nahe, daß hier mit einer ge¬
ringfügigen Unterschreitung der Vollzeitbeschäftigung
nur verschiedene Rechtsansprüche umgangen werden
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sollen, die an eine Vollzeitbeschäftigung gebunden
werden.

In diese Richtung gehen auch Regelungen, die
bei einer vereinbarten (zB 20 Wochenstunden umfas¬
senden) Regelarbeitszeit den Arbeitnehmer zur jeder¬
zeitigen Leistung von Mehrstunden verpflichten, wo¬
mit sich der Arbeitgeber die Arbeitskraft im Rahmen
der gesetzlichen Höchstarbeitszeit sichern, jedoch nur
eine Beschäftigungs- und damit Lohnzahlungspflicht
für lediglich 20 Wochenstunden eingehen will. An¬
sprüche des Arbeitnehmers sollen sogar für die Zu¬
kunft ausgeschlossen werden, selbst wenn für lange
Zeit oder ständig die 20 Wochenstunden überschritten
werden (vgl dazu infas 5/85, Seite 4).

Bei den teilzeitbeschäftigten Einzelhandelsange¬
stellten tritt nun relativ häufig der Fall einer regelmä¬
ßigen Überschreitung der vereinbarten Wochen-
stundenanzahl durch Mehrstundenleistung auf. 8%
leisten nahezu jede Woche das ganze Jahr über Mehr¬
stunden, 10% regelmäßig jeweils zu bestimmten Zei¬
ten des Monats und weitere 6% (zB saisonbedingt)
mehrere Monate hindurch, aber nicht das ganze Jahr
über. Von diesen regelmäßig Mehrstunden leistenden
Teilzeitbeschäftigten machen 8% gewöhnlich bis zu
5 Mehrstunden pro Monat, 21% zwischen 6 und
10 Mehrstunden pro Monat, 34% zwischen 11 und
20 Mehrstunden pro Monat und 26% mehr als
21 Mehrstunden pro Monat. Mit dieser regelmäßigen
Mehrstundenleistung wäre jedenfalls konkludent eine
Änderung des vereinbarten Arbeitszeitausmaßes ein¬
getreten (§ 863 ABGB), womit der Arbeitnehmer auch
die entsprechenden Ansprüche erworben hätte. Es be¬
steht der dringende Verdacht, daß diese Ansprüche in
vielen Fällen nicht eingelöst werden.

Inventurarbeiten am Wochenende

In den meisten Fällen entgegen den gesetzlichen
Bestimmungen wurde ein Viertel der Einzelhandelsan¬
gestellten auch nach Inkrafttreten des Arbeitsruhege¬
setzes noch für Inventurarbeiten am Samstag nachmit¬
tag, am Sonn- oder Feiertag eingesetzt. Besonders
häufig waren Inventurarbeiten in diesen Zeiten im Be¬
reich der Supermärkte, Gemischtwaren- und Lebens¬
mittelgeschäfte (43%).

Gerhard Stemberger (Wien)

Die 41. Novelle zum ASVG

Allgemeines

Mit 1.1. 1986 ist die 41. ASVG-Novelle in Kraft
getreten.*)

Gegenüber den beiden letzten ASVG-Novellen,
deren thematische Schwerpunktsetzung der Pensions¬
versicherung respektive ihren arbeitsmarkt- und fiskal¬
politischen Aspekten gewidmet war, rangiert die
41. Novelle in der Publizitätsskala weit hinter diesen
Novellen. Das kann kaum überraschen, haben doch
die beschäftigungspolitischen Maßnahmen der 39. No¬
velle und die letztjährige Pensionsreform sehr weitge¬
hend in die bestehende Struktur der Pensionsversiche-

*) An diesem Wirksamkeitsbeginn ändert auch der Umstand
nichts, daß der Gesetzesbeschluß vom Bundesrat beeinsprucht wird
und ein Beharrungsbeschluß gefaßt werden muß.
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fung eingegriffen und dadurch natürlich auch indivi¬
duelle Anwartschaften und Leistungsansprüche be¬
rührt.

Die 41. Novelle enthält demgegenüber weder
Strukturreformen noch leistungsrechtliche Verschlech¬
terungen. Ihr erklärtes Ziel ist es vielmehr, alle jene
Änderungsvorschläge, deren Berücksichtigung in den
letzten Jahren zwar überfallig geworden war, die aber
infolge der erwähnten inhaltlichen Spezifität der No-
vellierungsvorhaben zurückgestellt werden mußten, in
einer eigenen Novelle zu behandeln. Es handelt sich
dabei um Vorschläge zu Normen aus allen Teilen des
ASVG, die sich nach Ansicht der Versicherungsträger
und der Interessenvertretungen der Arbeitnehmer
(AN) und Arbeitgeber (AG) in der Praxis nicht bewährt
haben. In diesem Sinne erfolgt in der 41. Novelle eine
gewisse Bereinigung des Rechtsbereiches Sozialversi¬
cherung.

Bereits in den Vorbereitungen zur Novelle galt
— vor allen anderen Vorschlägen — das besondere
Augenmerk der Neugestaltung des Meldewesens. Die
Novelle bringt die Beteiligung der Dienstnehmer bei
Ab- und Anmeldevorgängen in Form von Kontroll¬
rechten. Eine weitere Verbesserung der Transparenz
des Sozialversicherungsrechts wurde im Zuge der Be¬
ratungen mit der Zusage der Pensionsversicherungs-
träger erreicht, bei Ablehnung eines Pensionsantrages
eine ausreichende und verständliche Begründung in
den Bescheid aufzunehmen. Bisher wurde darin ledig¬
lich der Gesetzestext angeführt.

Von den weiteren Gesetzesänderungen der No¬
velle sind aus dem Bereich des Beitragsrechts vor al¬
lem die Neuregelung der Rückforderung ungebührlich
entrichteter Beiträge und die neuerliche Novellierung
des beitragsfreien Entgelts von Bedeutung. Im allge¬
meinen Teil des Leistungsrechts muß vor allem auf die
geänderten Rückforderungsvorschriften bei zu Un¬
recht erbrachten Leistungen und auf die Berücksichti¬
gung von Politikerbezügen im Rahmen der Ruhensbe-
stimmungen hingewiesen werden. Das besondere Lei¬
stungsrecht ist in einem größeren Ausmaß im Bereich
der Pensionsversicherung, und hier zugunsten der
Versicherten, modifiziert worden. Betroffen davon
sind die Anfallsbestimmungen für Pensionen, der Er¬
satzzeitenkatalog, die Stichtagsregelung für Alterspen¬
sionen, die Unterhaltspauschalierung im Ausgleichs¬
zulagenrecht und die Begünstigungsbestimmungen
der §§ 500 ff ASVG.

Schließlich sind einzelne Tatbestände des ASVG
zur Gänze neu geregelt worden. Dazu zählen vor¬
nehmlich die Betriebsnachfolgerhaftung und die Rege¬
lung der Beziehungen der Krankenversicherungsträ¬
ger zu den Apothekern.

Die Änderungen im einzelnen

Sozialrechtlicher Schutz für Zeitsoldaten

In Durchführung des Wehrrechtsänderungsgeset-
zes 1983 (nunmehr § 24 des Heeresgebührengesetzes
1985), dessen Bestimmungen über den sozialrechtli¬
chen Status von Zeitsoldaten nicht unmittelbar voll¬
ziehbar sind, werden Zeitsoldaten mit Anspruch auf
berufliche Bildung im letzten Jahr ihrer Verpflichtung
in die Teilversicherung in der Kranken- und Pensions¬
versicherung einbezogen. Zeitsoldaten sind in Anleh¬

nung an Vertragsbedienstete des Entlohnungssche¬
mas I der Pensionsversicherung der Angestellten versi¬
cherungszugehörig. Die örtliche Zuständigkeit richtet
sich nach dem Ort der Beschäftigung bzw Ausbildung.
Der Beitragssatz in der Krankenversicherung beträgt
5 vH der allgemeinen Beitragsgrundlage und ist wie
jener zur Pensionsversicherung (18,5 vH) zur Gänze
vom Bund zu tragen. Als allgemeine Beitragsgrund¬
lage gilt das Taggeld, die Dienstgradzulage und die
Monatsprämie nach § 24 des Heeresgebührengesetzes
1985. Meldepflichtig sind die zuständigen Stellen des
Bundesheeres. In der Pensionversicherung gelten Zeit¬
soldaten als außerordentliche Präsenzdiener; gemäß
§ 227 ASVG werden Zeiten des außerordentlichen Prä¬
senzdienstes — ausgenommen Zeiten einer Pflichtver¬
sicherung als Zeitsoldat — als Ersatzzeiten angerech¬
net.

Entsprechend dem Wirksamkeitsbeginn des
Wehrrechtsänderungsgesetzes werden die angeführten
Bestimmungen mit 1.1. 1984 in Geltung gesetzt.

Unfallversicherungsschutz für Funktionäre kollektivver¬
tragsfähiger Berufsvereinigungen in Ausübung ihrer

ehrenamtlichen Tätigkeit
Nicht nur Einzelorgane und Mitglieder von Kol¬

lektivorganen der gesetzlichen beruflichen Vertretun¬
gen, sondern auch jene der kollektivvertragsfähigen
Berufsvereinigungen der Dienstnehmer und Dienstge¬
ber, soweit sie auf Grund des Statuts der Berufsverei¬
nigung gewählt oder sonst bestellt sind, sollen künftig,
wenn sie eine im öffentlichen Interesse liegende ehren¬
amtliche Funktion ausüben, unter den Schutz der ge¬
setzlichen Unfallversicherung gestellt werden. Damit
wird — anders als in der Entwurfsfassung der Novelle
— jener funktionell nach § 4 Arbeitsverfassungsgesetz
abgegrenzte Personenkreis bestimmbar gemacht, für
den Beiträge zur Unfallversicherung zu entrichten
sind. Die Neuregelung bewirkt, daß etwa auch Beisit¬
zer der Schiedsgerichte und Einigungsämter oder Mit¬
glieder von Ausschüssen nach den §§41 ff Arbeits-
marktförderungsgesetz unfallversichert sein werden.

Nach den Ubergangsbestimmungen der Novelle
können Personen, die am 1.1. 1986 bei einem Versi¬
cherungsunternehmen unter Einschluß der Arbeitsun¬
fälle unfallversichert sind, den Versicherungsvertrag
bis 30. 6. 1986 aufkündigen.

Änderungen, die die Ingerenz des Hauptverbatides
betreffen

Das bisherige Spezialitätenverzeichnis wird in
Heilmittelverzeichnis umbenannt. Die Rechtsgrund¬
lage des Spezialitätenverzeichnisses, die „Richtlinien
über die ökonomische Verschreibweise von Heilmit¬
teln und Heilbehelfen", wurde in rechtsdogmatischer
Hinsicht in der Vergangenheit wiederholt kritisiert.
Nunmehr ist eine gesetzliche Grundlage geschaffen
worden, die den Hauptverband zur Herausgabe des
Heilmittelverzeichnisses ermächtigt und ihn zur Ver¬
öffentlichung des Verzeichnisses in der Zeitschrift „So¬
ziale Sicherheit" verpflichtet. Von diesen formellen
Änderungen abgesehen, wurde inhaltlich keine Neue¬
rung gegenüber dem Spezialitätenverzeichnis vorge¬
nommen. In das Heilmittelverzeichnis werden alle
jene Medikamente aufgenommen, die einer ausrei¬
chenden, zweckmäßigen und das Maß des Notwendi-
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gen nicht überschreitenden Krankenbehandlung die¬
nen. Im Einzelfall kann jedoch jedes Heilmittel ver¬
ordnet werden.

Neu aufgenommen wurde in die Novelle die
Richtlinienkompetenz des Hauptverbandes bei der
Schaffung gemeinsamer Einrichtungen von Versiche¬
rungsträgern für die Retaxierung von Rezepten und
für die Heilmittelabrechnung.

Weiters wird klargestellt, daß der Hauptverband
neben den weisungsgemäß zu besorgenden Statistiken
auch weitere statistische Unterlagen erstellen kann,
soweit sie seinen sachlichen Wirkungsbereich betref¬
fen.

Schließlich bestimmt die Novelle, daß gespeicher¬
tes Material aus den EDV-Anlagen des Hauptverban¬
des nur dann anderen Stellen gegen Kostenersatz zu¬
gänglich gemacht werden darf, wenn es sich um Daten
im Rahmen der gesetzlich angeordneten Dokumenta¬
tion handelt. Der Kostenersatz kann pauschal festge¬
setzt werden.

Änderung der Meldevorschrifterl für Dienstgeber

Diese Gesetzesänderung geht auf eine Anregung
des Österreichischen Arbeiterkammertages zurück,
gilt aber auch seit einiger Zeit als fester Bestandteil
des sozialpolitischen Forderungskatalogs der Gewerk¬
schaften.

Es wurde die Erfahrung gemacht, daß Versi¬
cherte überhaupt nicht oder nicht ordnungsgemäß
von ihren Dienstgebern beim zuständigen Versiche¬
rungsträger gemeldet werden und so in vielen Fällen
infolge der abgelaufenen Verjährungsfrist oder wegen
Beweisschwierigkeiten Anwartschaften und Leistun¬
gen verlieren. Die Novelle schafft nunmehr eigene
Kontrollmöglichkeiten für den Versicherten über die
ihn betreffenden Meldevorgänge, indem sie den
Dienstgeber verpflichtet, den bei ihm Beschäftigten
von jeder An- und Abmeldung zur Sozialversicherung
eine vom Krankenversicherungsträger zurückgesen¬
dete Meldungsabschrift auszufolgen. Anhand dieser
Meldungsdurchschrift kann der Dienstnehmer prüfen, J
ob die Meldung richtig erfolgt ist, und kann, wenn sie
unrichtig ist oder wenn ihm die Durchschrift nicht
übermittelt wurde, ohne größere Beweisprobleme ihre
Richtigstellung oder die nachträgliche Aufnahme in
die Versicherung erwirken. Die NichtÜbermittlung
von Meldeabschriften an den Dienstnehmer unterliegt
der Sanktion des § 111 ASVG. Von einer entsprechen¬
den Regelung bei Änderungsmeldungen nach § 34
ASVG wird Abstand genommen, weil bei den meisten
Dienstnehmern das Lohnsummenverfahren in Ver¬
wendung steht. Nach dieser Abrechnungsmethode
müssen keine Lohnänderungsmeldungen erstattet wer¬
den.

Eine weitere Abänderung der Meldevorschriften
für den Dienstgeber zielt auf die Beseitigung von
Mängeln bei der Erfassung von Daten für die zweimal
im Jahr stattfindende Grundzählung. Es ist dem Bun¬
desministerium für soziale Verwaltung seit geraumer
Zeit bekannt, daß bei der Ermittlung der Aufwertungs¬
zahl und des Richtwertes (früher Richtzahl) die dem
Dienstgeber obliegende Einreihung seiner Dienstneh¬
mer in Lohnstufen oft fehlerhaft durchgeführt wird.
Zur Verbesserung der Qualität der Grundzählung soll
ab 1.7. 1987 von der Lohnstufeneinreihung abgegan¬

gen werden. Ab diesem Datum wird der Krankenversi¬
cherungsträger jedem Dienstgeber ein Formblatt zu¬
senden, in das er nur mehr die allgemeine Beitrags¬
grundlage im Lohnzahlungszeitraum für jeden Dienst¬
nehmer einzutragen hat.

Änderung des Beitragsgrundlagenrechts

Mit der Neufassung des § 49 ASVG wird das So-
zialversicherungsänderungsgesetz 1984, das der Auf¬
hebung eines Gesetzeswortes durch den Verfassungs¬
gerichtshof Rechnung getragen hat, neuerlich einer
Revision unterzogen, in deren Mittelpunkt die nun¬
mehr explizite Aufnahme aller die Beitragsfreiheit be¬
gründenden Regelungsinstrumente in den § 49 ASVG
steht. Die in der alten Fassung vorgenommene Ver¬
weisung auf Bestimmungen des Einkommensteuerge¬
setzes 1972 wurde beseitigt. Es sollen Tages- und
Nächtigungsgelder, darunter auch das sogenannte
kleine Trennungsgeld aus dem Kollektivvertrag der
Bauindustrie und des Baugewerbes, das als Mehrauf¬
wand definiert ist, der mangels täglicher Rückkehr¬
möglichkeiten zum ständigen Wohnort (Familien¬
wohnsitz) entsteht, bis zum Ausmaß der tatsächlichen
Aufwendungen beitragsfrei sein, wenn sie auf Grund
bestimmter Rechtstitel bezahlt werden und gemäß
§ 26 des Einkommensteuergesetzes 1972 nicht der Ein-
kommen(Lohnsteuer-)pflicht unterliegen. Sie müssen
entweder auf gesetzlichen Vorschriften, gebietskörper¬
schaftlich erlassenen Dienstordnungen, aufsichtsbe¬
hördlich genehmigten Dienst-Besoldungsordnungen
der Körperschaften des öffentlichen Rechts, auf die
vom ÖGB für seine Bediensteten festgelegten Arbeits¬
ordnungen beruhen oder auf Grund von Normen der
kollektiven Rechtsgestaltung gewährt werden. Die No¬
vellenfassung macht keinen Unterschied mehr zwi¬
schen solchen Betriebsvereinbarungen, die auf Grund
besonderer kollektivvertraglicher Ermächtigung abge¬
schlossen worden sind und solchen nach § 29 ArbVG.
Sie ermöglicht es aber darüber hinaus auch bei Fehlen
eines Betriebsrates und somit ohne Abschluß einer Be¬
triebsvereinbarung nach § 29 ArbVG betriebliche Ver¬
einbarungen mit beitragsbefreiender Wirkung vorzu¬
nehmen. Dabei handelt es sich um Vereinbarungen,
die bei Fehlen von Normen der kollektiven Rechtsge¬
staltung zwischen dem einzelnen Dienstgeber und al¬
len Dienstnehmern oder Gruppen von Dienstnehmern
abgeschlossen wurden und deren Höhe die Vergü¬
tungssätze in Kollektivverträgen für vergleichbare Be¬
triebe nicht überschreitet.

Die gleiche Konstruktion wie bei Tages- und
Nächtigungsgeldern besteht auch für Schmutzzulagen,
sofern sie einkommen(lohn)steuerbefreit sind; ebenso
für Werkzeuggelder, für Prämien zu Verbesserungs¬
vorschlägen im Betrieb und bei Nachlässen der Versi¬
cherungsunternehmungen bei Versicherungsprämien
seiner Dienstnehmer, soweit sie alle Dienstnehmer
oder bestimmte Gruppen von Dienstnehmern erfassen
und der (Preis-)Vorteil für den Dienstnehmer nicht hö¬
her ist als Rabatte, die der Dienstgeber üblicherweise
anderen Versicherungsnehmern (Groß- und Dauer¬
kunden) einräumt. Die Regelung orientiert sich an be¬
reits bestehenden beitragsfrei gestellten Vergünstigun¬
gen für Dienstnehmer. Die Nachlässe erklären sich
aus den ersparten Verwaltungskosten des Unterneh¬
mens.
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Reformiert wurde jedoch das Feststellungsrecht
des Hauptverbandes nach § 49 Abs 4 ASVG. Es wird
zum einen den neuen Bestimmungen des § 49 ASVG
angepaßt, zum anderen erhält es eine inhaltliche De¬
termination. Neben der Klärung der Frage, ob und in¬
wieweit Bezüge, die in den vorgenannten Regelungsin¬
strumenten vorgesehen sind und als Tages- und Näch-
tigungsgelder, Schmutzzulagen, Werkzeuggelder oder
freiwillige soziale Zuwendungen des Dienstgebers an¬
zusehen sind, entweder beitragsfrei oder beitrags¬
pflichtig sind, hat die Feststellung auch das Ausmaß
(Höchstausmaß) der Bezüge und Bezugsteile zu ent¬
halten, das von der Beitragspflicht betroffen ist. Diese
Feststellungen sind rückwirkend ab dem Wirksam¬
keitsbeginn der Regelungsinstrumente vorzunehmen.
Sie sind in der Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit" zu
veröffentlichen.

Gesetzliche Grundlage für die Beitragsvorschreibimg
Die Beitragsvorschreibung, bisher in Satzungen

geregelt, erhält eine gesetzliche Grundlage. Für Bei¬
tragsschuldner, denen die Beiträge vom Versiche¬
rungsträger vorgeschrieben werden, wird eine eigene
Fälligkeitsregelung geschaffen. In Hinkunft werden
die vorgeschriebenen Beiträge mit Ablauf des zweiten
Werktages nach der Aufgabe der Vorschreibung zur
Post bzw mit dem Zeitpunkt der Zustellung durch Or¬
gane des Versicherungsträgers fallig. Die für die Zah¬
lung von Verzugszinsen maßgebende Frist von elf Ta¬
gen beginnt in den Vorschreibefallen mit den oben
erwähnten Fälligkeitszeitpunkten. Aus Gründen der
Verwaltungsvereinfachung sind die Versicherungsträ¬
ger ermächtigt, abweichende Regelungen über den Be¬
ginn des Fristenlaufes zu vereinbaren.

Neuregelung der Betriebsnachfolgerhaftung
Die in Geltung stehenden Haftungsvorschriften

des ASVG werden jenen der Bundesabgabenordnung
angepaßt. Unter Betriebsnachfolger sollen lediglich
diejenigen Personen zu qualifizieren sein, welchen der
Betrieb vom Betriebsvorgänger veräußert worden ist.
Die Haftung für Beitragsschulden wird durch die Auf¬
nahme der §§ 1409 a ABGB und 25 HGB ergänzt.
Diese betragsbeschränkte Haftung soll jedoch nicht
eintreten, wenn der Betrieb aus einer Konkursmasse
oder im Zuge eines Vollstreckungsverfahrens erwor¬
ben wurde. Um Umgehungsgeschäfte des Betriebsvor¬
gängers mit bestimmten in einem Naheverhältnis zu
ihm oder zum Betrieb stehenden Personen (Angehö¬
rige, zu mehr als einem Viertel am Betriebskapital be¬
teiligte Personen, Personen mit wesentlichem Einfluß
auf die Geschäftsführung des Vorgängers) zu verhin¬
dern, soll der Erwerber ungeachtet der Art des Be¬
triebsübergangs wie ein betriebsfremder Erwerber haf¬
ten. Durch den Nachweis, daß er die Beitragsschulden
nicht kannte oder trotz seiner Stellung im Betrieb
nicht kennen konnte, kann er sich von dieser Haftung
befreien. Diese Haftungsbefreiung kommt auch jenen
Personen aus dem Kreis der dem Betriebsinhaber na¬
hestehenden Personen zugute, zu deren Eigentum
Wirtschaftsgüter zählen, die dem Betrieb des Vorgän¬
gers gedient haben. Sind Beiträge durch Verschulden
von Vertretern einer juristischen Person oder von ge¬
setzlichen Vertretern einer natürlichen Person nicht
entrichtet worden, haften diese im Rahmen ihrer Ver¬
tretungsmacht neben den vertretenen Beitragsschuld¬
nern.
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Neuregelung der Rückforderung ungebührlich entrichteter
Beiträge

Der Kernbereich dieser Gesetzesänderung darf
als Reflex auf die neuere Judikatur des Verwaltungsge¬
richtshofes aufgefaßt werden, derzufolge die Rückfor-
derbarkeit von Sozialversicherungsbeiträgen lediglich
für Beitragszeiträume ausgeschlossen ist, in denen tat¬
sächlich Leistungen erbracht wurden. Seitens der da¬
von betroffenen Versicherungsträger wurde der Ein¬
wand erhoben, daß eine solche Auslegung versiche¬
rungsrechtlichen Grundsätzen widerspricht.

Auf Grund dieser Erwägungen untersagt der no¬
vellierte § 69 ASVG für den gesamten Zeitraum die
Rückforderung von Beiträgen, durch welche eine For¬
malversicherung begründet wurde sowie von Beiträ¬
gen zu einer Versicherung, aus welcher Leistungen er¬
bracht wurden.

"Entsprechendes gilt, wenn nach diesem Zeitraum
eine Leistung zuerkannt worden ist und die Beiträge
auf Bestand oder Ausmaß des Leistungsanspruches
von Einfluß waren. Die neuen Bestimmungen sehen
jedoch eine Ausnahme vom Ausschluß des Rückforde¬
rungsrechtes vor, wenn für den Versicherungsträger
die Möglichkeit bestand, im Wege der Wiederauf¬
nahme des Verfahrens nach § 69 ASVG neuerlich über
den Leistungsanspruch zu entscheiden und die zu Un¬
gebühr entrichteten Beiträge zur Gänze wieder herein¬
zubringen. Der Ausschluß des Rückforderungsrechtes
sowie die dazugehörige Ausnahme gelten nicht für
Beiträge, die von zu hohen Beitragsgrundlagen oder
zu hohen Beitragssätzen entrichtet wurden, sofern in¬
nerhalb dieses Zeitraumes nur solche Leistungen er¬
bracht wurden, die auch bei quantitativ richtiger Bei¬
tragszahlung im gleichen Ausmaß gebührt hätten.

Zur Bereinigung einer weiteren vom Verwal¬
tungsgerichtshof beanstandeten Inkonsistenz des bis¬
her geltenden Gesetzestextes wird anstelle der Aus¬
schlußfrist eine Verjährungsfrist eingeführt, die jeden¬
falls ab dem Zeitpunkt der Zahlung zu rechnen ist und
durch die Einleitung eines Rückforderungsverfahrens
bis zur Anerkenntnis durch den Versicherungsträger
oder bis zur rechtskräftigen Entscheidung in diesem
Verfahren unterbrochen wird.

Eine spezifische Regelung verhindert, daß aus
dem Umstand, Beiträge an einen unzuständigen Versi¬
cherungsträger entrichtet zu haben, das Rückforde¬
rungsrecht eingeschränkt wird und zu sozialen Härte¬
fällen Anlaß gibt. Im Verhältnis zwischen den Versi¬
cherungsträgern werden in diesen Fällen wechselsei¬
tige Ausgleichsansprüche begründet.

Zur Wahrung der Interessenpositionen anderer
Versicherungsträger sowie des Landesarbeitsamtes hat
der zur Entscheidung zuständige Versicherungsträger
die genannten Stellen zu befragen, ob ihrerseits Ein¬
wände gegen die geplante Beitragsrückerstattung vor¬
liegen.

Die Bestimmungen des neugefaßten § 69 ASVG
gelten auch für noch nicht verjährte Rückforderungen,
die vor dem Beitragszeitraum Jänner 1986 entstanden
sind.

Änderung der beitragsrechtlichen Strafbestimmungen
Die Neuregelung richtet sich gegen die vom Amt

der Wiener Landesregierung vertretene Ansicht, ein
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Beitragszuschlag könne nur unter der Bedingung ver¬
hängt werden, daß auf Grund eines Meldeverstoßes
auch tatsächlich Beiträge nachzuzahlen sind. Sie un¬
terscheidet drei TatbestäNde mit den folgenden Sank¬
tionen: Wird die Meldung bzw die Meldung des Ent¬
gelts nicht erstattet, kann ein Beitragszuschlag bis
zum Doppelten der bis zum Eintreffen der Meldung
zu entrichtenden Beiträge verhängt werden. Bei ver¬
spätet erstatteter Meldung bzw verspäteter Meldung
des Entgelts kann der Beitragszuschlag das Doppelte
der Beiträge betragen. Schließlich kann der Beitrags¬
zuschlag das Doppelte der Differenz zwischen den Bei¬
trägen des zu niedrig gemeldeten Entgelts und des tat¬
sächlich gebührenden Entgelts ausmachen. Mit diesen
Tatbeständen erfolgt eine Begrenzung des Beitragszu¬
schlages nach oben hin. Nach unten hin wird eine Un¬
tergrenze in der Höhe der Verzugszinsen, die sonst zu
entrichten gewesen wären, eingeführt.

Änderung der Anfallsbestimmungen für Pensionen

Bereits im Begutachtungsverfahren wurde seitens
des Österreichischen Arbeiterkammertages darauf hin¬
gewiesen, daß mitunter Pensionsanträge unverschul¬
deterweise verspätet eingebracht werden und in der
Folge Pensionsleistungen verloren gehen, obwohl am
geplanten Stichtag alle Anspruchsvoraussetzungen für
die Pension vorgelegen waren. Die Ursachen dafür lie¬
gen einerseits bei den Feststellungsanträgen gemäß
§247 ASVG, von denen viele Leistungswerber meinen,
sie seien zugleich auch Leistungsanträge, andererseits
in der Unkenntnis über die Nichtberücksichtigung des
Postlaufes bei der rechtzeitigen Antragstellung. Die
Neufassung sieht nun vor, daß Direktpensionen mit
der Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen anfallen,
wenn sie auf einen Monatsersten fallt, sonst mit dem
der Erfüllung der Voraussetzungen folgenden Monats¬
ersten, sofern die Pension binnen einem Monat nach
Erfüllung der Voraussetzungen beantragt wird. Bei
Antragstellung nach dieser Frist fallt die Pension mit
dem Stichtag an.

Eine Neuregelung erfuhr auch der Pensionsanfall
bei Hinterbliebenenpensionen. In Anbetracht dessen,
daß ein Vaterschaftsfeststellungsverfahren in aller Re¬
gel länger als die im Gesetz für die Rückwirkung von
Anträgen auf den Zeitpunkt des Eintritts des Versiche¬
rungsfalles normierte Antragsfrist von sechs Monaten
dauert, wird diese Frist um die Dauer eines Verfahrens
zur Feststellung der Vaterschaft verlängert; sie be¬
ginnt bei Waisenpensionsberechtigten, die erst nach
dem Eintritt des Versicherungsfalles geboren werden,
mit dem Tag der Geburt. Wird der Todestag nachträg¬
lich amtlich festgestellt, beginnt diese Frist erst mit
dem Zeitpunkt dieser Feststellung.

Änderung der Selbstversicherung in der Kranken¬
versicherung

Selbständige und freiberuflich Erwerbstätige
ohne Zugehörigkeit zu einer gesetzlichen Krankenver¬
sicherung konnten nach altem Recht durch Inskrip¬
tion der in § 16 Abs 2 ASVG bezeichneten Lehrveran¬
staltungen in den Genuß der Studentenselbstversiche-
rung und damit einer ermäßigten Beitragsgrundlage
kommen. Diese Ermäßigung soll künftig nur mehr zur
Unterstützung jener Personen dienen, die sich durch
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ihr Studium auf das Berufsleben vorbereiten. Zur Er¬
reichung dieses Regelungszieles soll zum Zweck der
Abgrenzung eine Altersgrenze (35. Lebensjahr) einge¬
führt werden, sowie ein bereits absolviertes Studium
und — abgesehen von der Studienbeihilfe nach dem
Studienförderungsgesetz — auch der Bezug von Ein¬
kommen berücksichtigt werden. Für diesen Personen¬
kreis gilt die in § 124 Abs 1 ASVG für selbstversicherte
Studenten ausgesprochene Befreiung von der Erfül¬
lung einer Wartezeit vor Inanspruchnahme von Versi¬
cherungsleistungen nicht.

Zur Beseitigung des Härtefalles, daß ein Student
mit Waisenpensionsanspruch nach dem GSVG infolge
der 60-Monatefrist nicht sofort nach Beendigung des
Pensionsbezugs der Selbstversicherung beitreten
konnte, soll § 16 Abs 3 ASVG entsprechend abgeändert
werden.

Änderung der Angehörigeneigenschaft in der Krankenver¬
sicherung

Nicht mehr für aktive Freiberufler, dafür aber auf
Grund der seit 1.1. 1983 geltenden Rechtslage für Be¬
zieher von Pensionen nach dem Bundesgesetz für frei¬
beruflich selbständige Erwerbstätige (FSVG) konnte
trotz vorhandener Einkünfte die Angehörigeneigen¬
schaft nach dem ASVG geltend gemacht werden.
Diese Lücke des Sozialversicherungsrechts wird durch
die 41. Novelle geschlossen; nunmehr sind Pensioni¬
sten nach dem FSVG von der Angehörigeneigenschaft
ausgeschlossen.

Der Anspruch auf die Leistungen der Kranken¬
versicherung für diese Personen bleibt aufrecht, so¬
lange die Voraussetzungen für den am 31. 12. 1985 be¬
standenen Leistungsanspruch gegeben sind.

Eine weitere Änderung des § 123 ASVG betrifft
die Ausschlußbestimmungen auf Bezug von Leistun¬
gen bei mehrfacher Angehörigeneigenschaft. Sie stellt
klar, daß die Regelung für alle in § 123 ASVG ange¬
führten Angehörigen zu gelten hat.

Änderung der Ruhensbestinimungen

Bei Anwendung der Ruhensbestimmung des § 94
ASVG soll künftig auch auf Bezüge im Sinne des § 23
Abs 2 des Bezügegesetzes als ruhensfähiges Erwerbs¬
einkommen aus einer gleichzeitig ausgeübten
Erwerbstätigkeit Bedacht genommen werden. Zu die¬
sen Politikereinkommen gehören Ansprüche auf Be¬
züge nach Abschnitt I des Bezügegesetzes sowie Be¬
züge von obersten Organen der Vollziehung, Bürger¬
meistern und Mitgliedern des Stadtsenates von Städ¬
ten mit eigenem Statut oder Mitgliedern von Organen
der Gesetzgebung nach vergleichbaren landesgesetzli¬
chen Regelungen.

Änderung der Rückforderung zu Unrecht erbrachter
Leistungen

Die Neuregelung führt zur Einstellung der von
Judikatur und Aufsichtsbehörde gebilligten Praxis der
Versicherungsträger, zu Unrecht erbrachte Geldlei¬
stungen zu Vorschüssen zu erklären und im Aufrech¬
nungsweg auf laufende Leistungen einzubehalten. Der
Versicherungsträger unterließ es meist, die überhöhte
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Leistung — auf einen Rückforderungstitel des § 107
ASVG gestützt — einzufordern.

Die Novelle stellt nunmehr klar, daß unter Vor¬
schüssen nur die Bevorschussung von Leistungen im
Sinne der §§ 104 Abs 1 und 368 Abs 2 ASVG zu verste¬
hen sind.

Um die Versicherungsträger zu möglichst früh
einsetzenden präventiven Maßnahmen gegen das Zu¬
standekommen hoher Uberbezugsbeträge zu verhal¬
ten, bestimmt die 41. Novelle, das Recht auf Rückfor¬
derung dann nicht entstehen zu lassen, wenn der Ver¬
sicherungsträger zum Zeitpunkt, in dem er erkennen
mußte, daß die Leistung zu Unrecht erbracht worden
ist, jene Maßnahmen binnen einer angemessenen Frist
unterlassen hat, die für eine bescheidmäßige Feststel¬
lung der Leistung notwendig gewesen wären.

Die für die Verjährung des Rückforderungsrech¬
tes vorgeschriebene Frist wird auf drei Jahre ausge¬
dehnt.

Änderung des Leistungsrechtes der Krankenversicherung

Probleme bei der Kostenbeteiligung im Falle der
Anstaltspflege von Angehörigen für die ersten vier Wo¬
chen der Anstaltspflege ergaben sich nach altem
Recht, wenn mehrere Spitalsaufenthalte aufeinander
folgten. Nach der durch die Novelle bewirkten neuen
Rechtslage sind alle in einem Zeitraum von 12 Mona¬
ten nach der ersten Einweisung erfolgten Spitalsauf¬
enthalte bezüglich der Kostenbeteiligung als eine An¬
staltspflege zu bewerten.

Nach einer Kaiserschnittentbindung ist das Wo¬
chengeld auch dann zwölf Wochen lang zu gewähren,
wenn es sich um eine Totgeburt handelt.

Änderungen des Leistungsrechts der Unfallversicherung

Die Entschädigungspflicht neuerlich durch Ar¬
beitsunfall oder Berufskrankheit geschädigter Versi¬
cherter wird klarer gefaßt. Es soll zum Ausdruck ge¬
bracht werden, daß, soferne der neue Versicherungs¬
fall auf einer Berufskrankheit im Sinne der General¬
klausel des § 1 77 Abs 2 ASVG beruht, eine Entschädi¬
gung nur dann vorzunehmen ist, wenn die Gesamt¬
minderung der Erwerbsfähigkeit 50 vH erreicht.

Weiters bringt die Novelle Änderungen im Be¬
reich der Berufskrankheiten. Die Berufskrankheit
Nr 38 der Liste der Berufskrankheiten bezieht sich auf
Infektionskrankheiten; diese erfassen nach der Judika¬
tur ausschließlich die Dienstnehmer bestimmter Un¬
ternehmen, jedoch nicht das Fremdpersonal von
Krankenanstalten, das in keinem Dienstverhältnis
zum Anstaltsträger steht. § 177 Abs 1 ASVG wird in
diesem Sinne ergänzt. Außerdem wird bei diesen Be¬
rufskrankheiten der Versicherungsschutz auf Haft¬
räume der Verwaltungsbehörden ausgedehnt. Erkran¬
kungen an Asthma Bronchiale werden, wenn und so¬
lange sie zur Aufgabe schädigender Erwerbsarbeit
zwingen, in Hinkunft ungeachtet der Unternehmens¬
zugehörigkeit entschädigt. Nach den Übergangsbe¬
stimmungen der Novelle sind die gegenständlichen
Änderungen des Berufskrankheitsrechts in der Weise
zu berücksichtigen, daß dem Versicherten Leistungen
frühestens ab Jänner 1986 zu gewähren sind, wenn er
am 1.1. 1986 an einer der genannten Berufskrankhei¬
ten leidet und wenn der Versicherungsfall nach dem

31. 12. 1985 eingetreten ist und der Antrag bis 31. 12.
1986 gestellt wird. Unter den gleichen zeitlichen Be¬
dingungen sind im Falle des Todes Leistungen an
Hinterbliebene zu zahlen.

Änderungen des Leistungsrechts der Pensionsversicherung

Im Bereich der Ersatzzeiten werden zwei Ände¬
rungen wirksam: Zeiten der Gewährung einer Über¬
brückungshilfe nach dem Überbrückungshilfegesetz
1963 sowie im Hinblick auf allfällige Wanderversiche-
rungsfälle. Zeiten der Gewährung von Übergangsgeld
nach dem BSVG und GSVG werden in den Ersatzzei¬
tenkatalog aufgenommen.

Gemäß § 251 Abs 4 ASVG in der alten Fassung
gelten Zeiten, für welche nach dem Sozialversiche-
rungs-Überleitungsgesetz 1953 Beiträge nachentrich¬
tet wurden oder die als beitragsfrei berücksichtigt wur¬
den, als Beitragszeiten. Diese Regelung findet auch
dann Anwendung, wenn der Versicherungsfall schon
vor dem 1.1. 1956 eingetreten ist. In Hinkunft neu ist,
daß die Bestimmungen des § 251 Abs 4 ASVG über die
Beitragsgrundlage auch für Versicherungsfalle rechtli¬
che Geltung erhalten, die vor dem 1.1. 1956 eingetre¬
ten sind.

Zur Verbesserung der beruflichen Eingliederung
Behinderter im Rahmen eines Beschäftigungsverhält¬
nisses wird die in Verbindung mit dem Entfall der all¬
gemeinen Wartezeit vorgesehene Altersgrenze, das
vollendete 21. Lebensjahr, auf das vollendete 27. Le¬
bensjahr angehoben.

Bezüglich des durch die 40. ASVG-Novelle einge¬
führten Kinderzuschlags entstand infolge von textli¬
chen Unklarheiten neuerlich ein Regelungsbedarf. Be¬
reits anläßlich der Beratungen zur 40. Novelle wurde
man auf die Frage aufmerksam, ob bei der Berech¬
nung des Kinderzuschlags, wenn zusätzlich ein Zu¬
rechnungszuschlag anfallt, die Bestimmungen über
den Kinderzuschlag vorrangig gegenüber jenen des
Zurechnungszuschlages zu behandeln sind.

Die 41. Novelle stellt nunmehr klar, daß in diesen
Fällen zuerst der Zurechnungszuschlag — und zwar
auch für Versicherungsfälle, in denen der Stichtag
nach dem 31. 12. 1984 liegt — und dann erst der Kin¬
derzuschlag in die Pensionsberechnung eingehen sol¬
len.

Die Kündigungsentschädigung stellt weiterhin
einen beitragspflichtigen Geldbezug dar. Dieser Um¬
stand kann dazu führen, daß bei einer rückwirkend ge¬
bührenden Kündigungsentschädigung die Stichtagsre¬
gelung des § 253 ASVG als nicht erfüllt gilt und man¬
gels Vorliegen dieser besonderen Anspruchsvorausset¬
zung der Pensionsanspruch nachträglich verloren
geht.

Zur Vermeidung dieses Ergebnisses soll in Anleh¬
nung an die bereits für das Hausbesorgerentgelt am
Stichtag getroffene Sonderregelung auch eine allfällige
nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses am
Stichtag gebührende Kündigungsentschädigung (an¬
stelle der Kündigungsentschädigung das Insolvenz¬
ausfallgeld) bei der Prüfung der Anspruchsvorausset¬
zungen außer Betracht bleiben.

Im Bereich der besonderen Anspruchsvorausset¬
zungen für die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslo¬
sigkeit sollen dem Bezug einer Geldleistung aus der
Arbeitslosenversicherung sowohl die Überbrückungs-
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hilfe als auch Zeiten der Arbeitslosigkeit, für die Kün¬
digungsentschädigung gebührt, gleichgehalten wer¬
den. Beide die Kündigungsentschädigung betreffen¬
den Gesetzesänderungen sind nur auf Versicherungs¬
fälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem
31. 12. 1985 liegt.

Änderung des Ausgleichszulagenrechts

Die unterschiedlichen Anpassungsintervalle bei
Ausgleichszulagen-Richtsätzen und bei Sachbezügen
bringen es mit sich, daß bei kurzfristig gebührenden
Ausgleichszulagen Leistungsminderungen eintreten.
Um diesen unerwünschten Effekt auszuschalten, wird
der Wert der freien Station bei der Feststellung des
Nettoeinkommens aus der Sachbezugsbewertung der
Finanzverwaltung herausgelöst und der Nettoeinkom¬
mensdefinition des Ausgleichszulagenrechts inkorpo¬
riert sowie der jährlichen Anpassung unterworfen.

Bezüglich der Zurechnung von Unterhaltsforde¬
rungen auf das Nettoeinkommen hat sich der Gesetz¬
geber für eine Pauschalregelung der Unterhaltsan¬
rechnung entschieden und es in Anbetracht der Mög¬
lichkeit mißbräuchlicher Rechtsausübung trotz der so¬
zialpolitisch oft prekären Folgen für den Leistungsbe¬
zieher in Kauf genommen, daß der pauschalierte Un¬
terhalt mitunter ein höheres Ausmaß erreicht als der
bei Gericht durchgesetzte Unterhalt. Die bisher gel¬
tende Regelung des § 294 Abs 3 ASVG bringt in diesen
Fällen kaum Erleichterung, weil die Zurechnung zum
Einkommen des Beziehers einer Ausgleichszulage
dann immer vollständig zu unterbleiben hat. Diese
Regelungen führen aber dazu, daß Leistungsempfän¬
ger, die trotz Ausschöpfung aller zu Gebote stehenden
rechtlichen Möglichkeiten keine höheren Unterhalts¬
forderungen durchsetzen können, niedrigere Aus¬
gleichszulagen erhalten. Nach der 41. ASVG-Novelle
wird eine Zurechnung des Unterhaltsanspruches in
dem Ausmaß unterbleiben, in dem die Unterhaltsfor¬
derung trotz durchgeführter Zwangsmaßnahmen ein¬
schließlich gerichtlicher Exekutionsführung unein¬
bringlich oder die Verfolgung eines Unterhaltsanspru¬
ches offenbar aussichtslos ist.

Bei der Berechnung der Pauschalierung des Aus¬
gedinges ist zur Vermeidung von Härtefällen ein mo¬
difiziertes Anpassungsverfahren vorgesehen. Aus dem
Produkt der Anpassungsfaktoren, mit denen gemäß
§ 292 Abs 13 ASVG die monatlichen Einkommensbe¬
träge zu valorisieren sind, ist für das Jahr 1983 der
festgesetzte Anpassungsfaktor außer Acht zu lassen;
für das Jahr 1984 ist nur der um 0,5 erhöhte halbe An¬
passungsfaktor und für das Jahr 1986 der Faktor 1,03
zu berücksichtigen. Diese Bestimmung ist nur für Ver¬
sicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag
nach dem 31. 12. 1985 liegt. Sie gelten nicht für Hin¬
terbliebenenpensionen, die nach einer Pension anfal¬
len, deren Stichtag vor dem 1.1. 1986 liegt.

Änderung betreffend den Ersatzanspruch des Trägers der
Sozialhilfe

Sowohl für die psychiatrischen Außenpflegestel-
len als auch für die psychiatrische Außenpflege im Fa¬
milienverband geht der Anspruch auf Rente bzw Pen¬
sion bis zur Höhe der Verpflegskosten, höchstens je¬
doch bis zu 80 vH dieses Anspruchs im Wege der Le-
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galzession auf die Träger der Sozialhilfe über. Beide
Maßnahmen der Sozialhilfe dienen der Behandlung
und Reintegration von Nerven- und Geisteskranken.

Neuregelung der Beziehungen der Krankenversicherungs¬
träger (des Hauptverbandes) zu den Apothekern

Die bisherige Regelung der Beziehungen zwi¬
schen Krankvenversicherungsträgern (Hauptverband)
und den Apothekern wurde insbesondere vor dem
Hintergrund aufgetretener Vertrauensstörungen als
nicht mehr ausreichend angesehen. Einerseits fehlten
Bestimmungen über die vertraglichen Pflichten der
Vertragspartner. Anderseits waren die für das Apothe¬
kenwesen wesentlichen Regelungen, wie die Apothe¬
kenbetriebsordnung aus 1934 und das auf die Mon¬
archie zurückgehende Apothekengesetz veraltet und
mit dem ASVG nicht akkordiert. Diese Rechtslage
führte dazu, daß Vertrauensverstöße eines Apothekers
nicht wirksam geahndet werden konnten.

Die Neuregelung orientiert sich weitgehend an
den für Arzte bestehenden Vertragsbeziehungen. Zur
Regelung dieser Beziehungen dient ein Gesamtver¬
trag, der durch den Hauptverband auf der einen, der
Osterreichischen Apothekerkammer auf der anderen
Seite abgeschlossen wird. Der Gesamtvertrag kann zur
Gänze aufgelöst werden, bei gravierender beharrlicher
Vertragsverletzung durch den Apotheker auch in
Form einer Teilkündigung. Der gekündigte Apotheker
hat die Möglichkeit, in letzter Instanz die Bundes¬
schiedskommission anzurufen. Gegen eine Entschei¬
dung der Bundesschiedskommission ist die Be¬
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof zulässig.

Gegen einen Vertrag mit einem Apotheker, der
bereits einmal Vertragsverletzungen begangen oder
Vertragserlöschensgründe gesetzt hat, wird den Kran¬
kenversicherungsträgern die Möglichkeit eingeräumt,
Einspruch zu erheben, dessen Berechtigung von der
Bundesschiedskommission zu bewerten ist. Diese kann
eine Karenzfrist für den Apotheker festsetzen, inner¬
halb der keine Vertragsbeziehungen zum Krankenver¬
sicherungsträger begründet werden können.

Änderungen, die die Selbstverwaltung betreffen

Versicherungsvertreter sind in den Verwaltungs¬
körpern ehrenamtlich tätig. Werden dafür Entschädi¬
gungsleistungen zu Unrecht erbracht, so können sie
entweder auf später zu gewährende Leistungen aufge¬
rechnet oder zurückgefordert werden. Die gerichtliche
Vollstreckung eines Rückforderungsbescheides wäre
aber nur zulässig, wenn dem Versicherungsträger die
politische Exekution im Sinne des § 3 Abs 3 des Ver¬
waltungsvollstreckungsgesetzes erlaubt ist. Die gegen¬
ständliche Novelle normiert demzufolge auch diese
Vollstreckungsmöglichkeit durch den Hinweis auf
§ 107 Abs 4 ASVG, der in diesem Kontext zu gelten
hat.

Die 41. Novelle enthält die ausdrückliche gesetzli¬
che Verankerung der sogenannten Obmann-Verfü¬
gung. Sie war bisher in § 13 Abs 4 der Mustersatzung
des Hauptverbandes geregelt.

Stellvertreter von Mitgliedern des Vorstandes des
Hauptverbandes (§ 433 Abs 3 lit a und c ASVG) kön¬
nen künftig auch aus dem Kreis der Stellvertreter der
Mitglieder der Hauptversammlung gewählt werden.

Aktuelle Sozialpolitik
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Änderung der Begünstigungsbestimmungen gemäß
§§ 500ff

Das Ziel der Begünstigungsbestimmungen ist es,
im Sinne des Gesetzes begünstigten Personen einen
kontinuierlichen Versicherungsverlauf zu ermögli¬
chen. Die im folgenden angeführten durch die Novelle
eingetretenen Rechtsänderungen dienen dieser Ziel¬
setzung in der Weise, als aus vorwiegend humanitären
Erwägungen die Zahl der Versicherungszeiten aus
dem Titel Begünstigung entweder explizit vermehrt
oder der nachträgliche Erwerb erleichtert wird.

So soll demnach die Möglichkeit der Beitragsent¬
richtung wegen Auswanderung auch Personen zuste¬
hen, die sich nach dem 9. 5. 1945 in Osterreich aufge¬
halten haben und danach ausgewandert sind, sofern
die Auswanderung aus Gründen erfolgte, auf die der
Betroffene keinen Einfluß hatte, nicht früher möglich
war und nicht später als am 31. 12. 1949 erfolgt ist.

Diese Regelung bringt eine Verbesserung für alle
jene Personen, die nach ihrer Befreiung aus den Kon¬
zentrationslagern nach Österreich zurückgekehrt wa¬
ren, um dort bis zur endgültigen Auswanderung Auf¬
enthalt zu nehmen.

Weiters ist dem neuen Gesetzestext zu entneh¬
men, daß die Begünstigung auch Personen zugute
kommen soll, die von der Haft, Strafe, Anhaltung, Ar¬
beitslosigkeit oder Ausbürgerung keine Beitrags- oder
Ersatzzeiten erwerben konnten, sofern der Wohnsitz
am 12. 5. 1938 in Österreich lag.

Hinsichtlich des Schulbesuchs wird statuiert, daß
Schuljahre, die aus einem der in § 500 ASVG genann¬
ten Gründe abgebrochen werden mußten, als vollen¬
det gelten. Die Aufnahme dieses Passus war notwen¬
dig geworden, weil nach der Judikatur des Verwal¬
tungsgerichtshofes für die Beurteilung eines Schulbe¬
suchs als eine dem Begünstigungstatbestand vorange¬
gangene Ersatzzeit nur ein volles Schuljahr herangezo¬
gen werden konnte.

Personen, die erst auf Grund dieser neuen Begün¬
stigungsbestimmungen Leistungen aus der Pensions¬
versicherung erhalten, gebührt die Leistung ab 1. 1.
1986, wenn der Antrag bis Ende 1986 gestellt wird.
Befindet sich der Antragsteller noch im Ausland, ist
das Zutreffen der Leistungsvoraussetzungen zum Zeit¬
punkt des Eintritts des Versicherungsfalles zu prüfen.
Bei bereits bestehenden Leistungsansprüchen erhöht
sich auf Antrag die Leistung ebenfalls ab 1. 1. 1986,
wenn der Antrag bis Ende 1986 gestellt wird.

Einige Detailregelungen der 41. Novelle

• Personen, die unter Anwendung des § 100 BSVG in
einer Rehabilitations- oder Gesundheitsvorsorge¬
einrichtung untergebracht sind, sind unfallversi¬
chert. Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern
ist jedoch als Krankenversicherungsträger sachlich
zuständig.

• Nicht nur Pensionen aus der Pensionsversicherung,
sondern auch das Übergangsgeld aus der Pensions¬
oder Unfallversicherung können in Hinkunft aus
Mitteln der Arbeitslosenversicherung bevorschußt
werden.

• Zur Durchführung der Sozialversicherung in Zollaus¬
schlußgebieten kann der Bundesminister für soziale
Verwaltung das Nähere durch Verordnung regeln.

Finanzielle Maßnahmen der 41. Novelle

Die in der 40. ASVG-Novelle niedergelegte Ab¬
sicht, die außerordentlichen Zuschüsse der Versiche¬
rungsträger als Dienstgeber zur Rückstellung für Pen¬
sionszwecke zur Gänze zum Wegfall zu bringen,
wurde von den Versicherungsträgern verhindert. Die
neue Regelung hebt die außerordentlichen Zuschüsse
zwar nicht auf, aber sie finden keine Berücksichtigung
bei der Ermittlung des Bundesbeitrags gemäß § 80
ASVG.

Revidiert wurden die Rechtsgrundlagen für die
Unterstützungsfonds. Es wird das Ausmaß der Dotie¬
rung neu festgesetzt und Höchstgrenzen für die Reser¬
venbildung eingeführt.

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt hat
am 20. 4. 1986 200 Millionen Schilling und am 20. 9.
1986 weitere 200 Millionen Schilling an den Aus¬
gleichsfonds der Pensionsversicherungsträger gemäß
§ 447 g ASVG zu überweisen.

Der Beitrag des Bundes (100 Millionen Schilling)
zum Ausgleichsfonds der Krankenversicherungsträger
ist für 1986 nicht mehr zu leisten. Durch die gleichzei¬
tige Änderung des § 447 a Abs 5 ASVG wird die Rück¬
lage des selben Ausgleichsfonds für unvorhergesehene
Ereignisse durch die Reduktion des Dotierungspro¬
zentsatzes der Beitragseinnahmen (auf 1 vH) um rund
74 Millionen Schilling geschmälert.

Helmut Ivansits (Wien)

Novelle zum Sonderunterstützungsgesetz

Die Sonderunterstützung stellt zwar formell eine
Leistung der Arbeitslosenversicherung dar, faktisch
wird sie aber als eine Art Frühpension für Arbeitneh¬
mer (AN) aus Wirtschaftszweigen mit Strukturproble¬
men sowie für ältere AN, die auf dem Arbeitsmarkt
nicht mehr untergebracht werden können, betrachtet.
Infolgedessen bestand auch die Forderung nach stär¬
kerer Heranführung dieser Leistung an einen pen¬
sionsrechtlichen Status. Außerdem machte die 40. No¬
velle zum ASVG mit ihren weitreichenden Verände¬
rungen im Pensionsrecht (siehe DRdA 1985, 60) eine
Anpassung zahlreicher Regelungen unbedingt not¬
wendig.

Das vom Nationalrat am 12. 12. 1985 verabschie¬
dete Bundesgesetz BGBl 568, mit dem das Sonderun¬
terstützungsgesetz geändert wird, trug diesen Wün¬
schen und Notwendigkeiten Rechnung und brachte
mit Wirksamkeit ab 1. 1. 1986 ua folgende Regelun¬
gen:
• Ermöglichung des Auslandsaufenthaltes,
• Krankenversicherung bei der Betriebskranken¬

kasse,
• Einschränkung der Einkommensanrechnung,
• Ende der Sonderunterstützung bei Erfüllung eines

Anspruches auf Pension und
• Anpassung an die geänderten pensionsrechtlichen

Bestimmungen.
Ergänzend ist zu den einzelnen Neuregelungen

noch folgendes zu bemerken:
Im Zuge der Neufassung des § 1 Abs 1 Z 2 wurde

klargestellt, daß § 14 Abs 6 A1VG bei der Prüfung der
Anwartschaft nicht anzuwenden ist. Neben der schon
bisher bestandenen Möglichkeit, bei frühzeitigem Aus-
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scheiden aus dem Arbeitsverhältnis den Anspruch auf
Arbeitslosengeld geltend zu machen, auf die Auszah¬
lung eines Teiles vorderhand zu verzichten und inner¬
halb der Fortbezugsfrist nach § 19 A1VG den Rest des
Arbeitslosengeldes zum 54. bzw 59. Geburtstag so zu
beziehen, daß damit ein Anspruch auf Sonderunter¬
stützung eröffnet wird, bietet nun die Neuregelung
einen zweiten Weg der Überleitung in die Sonderun¬
terstützung, nämlich für den Fall, daß der Arbeitslose
nach Ausschöpfen des Arbeitslosengeldes einen rah-
menfristerstreckenden Tatbestand nach § 15 A1VG
setzt. Letzterem kommt vor allem im Hinblick auf
Frauen, die wegen der Vollverdienstbeschränkung
nach § 36 A1VG keine Notstandshilfe erhalten, beson-
sere Bedeutung zu.

Mit der Neutextierung des § 2 wurde die Ruhens¬
regelung an die Bestimmungen des Ruhens von Lei¬
stungsansprüchen bei Haft und Auslandsaufenthalt im
§ 89 ASVG angeglichen, wobei für den Fall, daß der
Auslandsaufenthalt zwei Monate übersteigt, das Ar¬
beitsamt nach Anhörung des zuständigen Vermitt¬
lungsausschusses vom Ruhen nachsehen kann, wenn
berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen.
Außerdem wurde die Reihenfolge der anspruchsbe¬
rechtigten Angehörigen im Falle des Ruhens in Ab¬
stimmung mit dem Unterhaltsrecht dahingehend kor¬
rigiert, daß die Kinder vor die Eltern und die Enkel
vor die Großeltern gereiht wurden.

Die Neuregelung des § 5 Abs 3 ist vor allem dar¬
auf zurückzuführen, daß es immer wieder Probleme
mit der Einkommensanrechnung gab. So wurde einer¬
seits klargestellt, daß — wie bisher — die im Aus¬
gleichszulagenrecht außer Betracht zu bleibenden Ein¬
künfte auch auf die Sonderunterstützung nicht anzu¬
rechnen sind und daß Einkünfte, die bereits bei der
Bemessung der Höhe der Ausgleichszulage angerech¬
net wurden, bei der Sonderunterstützung nicht noch
ein zweites Mal angerechnet werden; andererseits
wurde zur Vermeidung von Härtefällen bestimmt, daß
die Gewährung einer Versehrtenrente oder einer Wit¬
wenpension ebenfalls von der Anrechnung auf die
Sonderunterstützung ausgeschlossen sind. Die im Mi-
nisterialentwurf vorgesehene Umstellung der Berech¬
nung der Sonderunterstützung auf Nettopensionsbasis
war nach heftigen Protesten schon anläßlich der Er¬
stellung der Regierungsvorlage fallengelassen worden,
so daß nach wie vor die Bruttopension die Berech¬
nungsgrundlage abgibt.

Als Erleichterung für den Anspruchswerber, aber
auch für die vollziehende Arbeitsmarktverwaltung,
sind der Wegfall der zwingenden Kontrollmeldungen
(§ 9) und die eindeutige Regelung betreffend die Ge¬
währung eines Vorschusses auf die Sonderunterstüt¬
zung (§ 10) zu werten.

Besondere Beachtung verdient noch die mit der
Novelle vorgenommene Änderung des Art IV Abs 2,
wonach klargestellt wurde, daß Personen, die vor Ein¬
tritt der Arbeitslosigkeit in einem Arbeitsverhältnis zu
einem Kohlenbergbaubetrieb oder zu einem knapp¬
schaftlichen Betrieb standen, in dem Buntmetalle,
Eisenerze, Magnesit, Graphit, Talk, Schwerspat, Gips
oder Anhydrit gewonnen werden, Anspruch auf Son¬
derunterstützung gemäß § 1 Abs 1 Z 1 haben, sofern
sie die sonstigen im § 1 Abs 1 SUG genannten Voraus¬
setzungen erfüllen. Hiedurch wurde eine bestehende
Unschärfe im Gesetz beseitigt, welche die Anwendung
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des § 1 Abs 1 Z 1 SUG für den genannten Personen¬
kreis seit 1.1. 1978 in Frage stellte (vgl DRdA 1984,
224 FN 67).

Karl Dirschinied (Wien)

Änderungen in der Arbeitslosenversicherung

Um zur Sicherung des Leistungsniveaus das Ar¬
beitslosenversicherungsgesetz nicht laufend ändern zu
müssen, wurden 1978 zahlreiche Dynamisierungsrege-
lungen in das Gesetz aufgenommen, die gemeinsam
mit den sonstigen Aufwertungs- und Anpassungsbe¬
stimmungen alljährlich zum Jahreswechsel eine Ände¬
rung diverser Richtsätze und Grenzwerte mit sich
bringen.

Die mit Beginn des Beitragsjahres 1986 in der So¬
zialversicherung wirksam gewordene Erhöhung der Ge¬
ringfügigkeitsgrenze von S 2.261.— auf S 2.354.— mo¬
natlich (S 541.— wöchentlich bzw S 180.— täglich)
hat selbstverständlich auch in der Arbeitslosenversi¬
cherung Auswirkungen. Die gleichzeitig erfolgte Anhe-
bung der Höchstbeitragsgrundlage brachte die Beitrags¬
pflicht bis zu einem Einkommen von S 25.800.— (bis¬
her S 24.600.—), führte aber auch zu einer Aufstok-
kung des Lohnklassenschemas um weitere drei Lohn¬
klassen. Der höchstmögliche Grundbetrag des Arbeits¬
losengeldes beträgt nun S 331.20 täglich (S 9.936.—
monatlich; bisher S 320.80 bzw S 9.624.—), bei einem
Arbeitsverdienst von über S 24.570.— monatlich bzw
S 5.670.— wöchentlich einschließlich anteiliger Son¬
derzahlungen.

Der Familienzuschlag für Personen, zu deren Le¬
bensunterhalt der Arbeitslose wesentlich beiträgt, ge¬
bührt ab 1. 1. 1986 in der Höhe von S 17.80 täglich
(S 534.— monatlich; bisher S 17.10 bzw S 513.—).

Das Karenzurlaubsgeld beträgt im Jahr 1986 für
• alleinstehende Mütter S 207.40 täglich

(S 6.222.— monatlich; bisher S 199.20 bzw
S 5.976.—);

• verheiratete und nicht alleinstehende Mütter
S 138.70 täglich (S 4.161.— monatlich; bisher S 133.20
bzw 3.996.—);

• Mütter, deren Ehegatte oder Lebensgefährte
kein oder nur ein geringes Einkommen erzielt, das
nach den Notstandshilferichtlinien unberücksichtigt
zu bleiben hätte, oder Mütter, deren Ehegatte erwiese¬
nermaßen für den Unterhalt des Kindes nicht sorgt,
ebenfalls S 207.40 täglich. Ein den Freibetrag nach
der Notstandshilfeverordnung übersteigendes Einkom¬
men des Ehegatten (Lebensgefährten) ist aber ayf den
Unterschiedsbetrag zwischen S 207.40 und S 138.70
täglich anzurechnen. Der Differenzbetrag macht mo¬
natlich S 2.061.— aus, so daß bei einem Einkommen
von über S 6.160.— nur mehr das einfache Karenzur¬
laubsgeld zur Auszahlung gelangt. S 6.160.— monat¬
lich ist auch die Unterhaltsgrenze nach § 27 Abs 4
A1VG für die alleinstehende Mutter, ab der nur mehr
ein Anspruch auf einfaches Karenzurlaubsgeld be¬
steht.

Hinsichtlich der Ermittlung des Anspruches auf
Notstandshilfe bzw Sondernotstandshilfe sind bei der
Anrechnung des Einkommens von Angehörigen fol¬
gende Freigrenzen ab 1. 1. 1986 zu beachten:

• Für den das Einkommen beziehenden Angehö¬
rigen S 4.099.— monatlich (bisher S 3.938.—), wobei

Aktuelle Sozialpolitik
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im Falle von Einkünften aus unselbständiger Erwerbs¬
tätigkeit außerdem noch ein Werbungskostenpau¬
schale von S 409.50 monatlich zu berücksichtigen ist.

• Für jede Person, die der Angehörige auf Grund
einer rechtlichen oder sittlichen Pflicht überwiegend
erhält, S 1.094.— monatlich (bisher S 1.051.—), wenn
für sie Familienbeihilfe gewährt wird.

• Für Personen, für die der Angehörige keine Fa¬
milienbeihilfe erhält S 1.764.— monatlich (bisher
S 1.695.—).

Der Pensionsvorschuß, der gewährt wird, wenn Ar¬
beitslose die Zuerkennung einer Invaliditäts-, Berufs-
unfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- oder Alterspen¬
sion sowie eines Übergangsgeldes beantragt haben,
wurde ab 1. 1. 1986 mit folgenden neuen Obergrenzen
ausgestattet:

• Vorschußleistung auf Invaliditäts-, Berufsunfa-
higkeits- oder Erwerbsunfähigkeitspension sowie auf
Übergangsgeld höchstens mit dem Betrag von
S 182.— täglich (S 5.460.— monatlich; bisher S 170.70
bzw S 5.120.—),

• Vorschußleistungen auf Alterspension höch¬
stens S 246.70 täglich (S 7.401.— monatlich; bisher
S 234.70 bzw S 7.040.—).

Karl Dirschmied (Wien)

Novelle zum Invalideneinstellungsgesetz
Bundesgesetz v 12. 12. 1985, BGBl 1985/567

Ab. 1. 1. 1986 wurden unter anderem folgende
Änderungen des Invalideneinstellungsgesetzes 1969
wirksam:

Die Ausgleichstaxe, die von Arbeitgebern, die

ihrer Beschäftigungspflicht nach dem InvEG nicht
nachkommen, zu zahlen ist, wird auf S 1.500.— er¬
höht (1985 S 760.—). Durch diese Änderung werden
dem Ausgleichstaxfonds jährliche Einnahmen von ca
321 Millionen Schilling zur Verfügung stehen.

Erstmals ab 1. 1. 1988 wird die Anhebung der
Ausgleichstaxe mit dem für den Bereich des ASVG
festgesetzten Anpassungsfaktor vorgenommen.

Gleichzeitig werden verwaltungstechnische Ver¬
änderungen bezüglich der Einhebung der Ausgleichs¬
taxe vorgenommen.

Die Zahlung von Prämien aus dem Ausgleichs¬
taxfonds wird in § 9a InvEG zusammengefaßt und
teilweise neu geregelt:

a) Dienstgeber, welche über ihre Einstellungsver¬
pflichtung hinaus begünstigte Invalide beschäftigen,
erhalten als Prämie 75% der Ausgleichstaxe für jeden
zusätzlichen Invaliden;

b) Dienstgeber, die begünstigte Invalide beschäf¬
tigen, obwohl sie nicht einstellungsverpflichtet sind,
erhalten für jeden beschäftigten Invaliden 100% der
Ausgleichstaxe als Prämie (gleiches gilt für jedes Aus¬
bildungsverhältnis);

c) Für Arbeitsaufträge an geschützte Werkstätten
erhalten Dienstgeber Prämien im Ausmaß von 15%
des Rechnungsbetrages (abzüglich Umsatzsteuer und
Skontobeträge).

Wenn der Auftragswert im Kalenderjahr
S 50.000.— übersteigt, kann das Landesinvalidenamt
vierteljährlich Vorschüsse auszahlen.

In § 10 Abs 1 wurde klargestellt, daß der Bundes¬
minister für soziale Verwaltung auf die vorgeschrie¬
bene Ausgleichstaxe (zB im Insolvenzfall) verzichten
kann.

Georg Ziniel (Wien)

Aus dem Ausland

Frankreich

Einführung in das französische Kündigungsrecht

Wenn man vom französischen Kündigungsrecht
spricht, muß man streng zwischen zwei Arten der
Beendigung von Arbeitsverhältnissen unterscheiden.1)
Wir werden uns hier nur mit dem Kündigungsrecht
von unbefristeten Arbeitsverhältnissen (contrats ä du-
ree indeterminee) befassen. Die befristeten Arbeitsver¬
hältnisse wurden erstmals 1979 geregelt. Die Regie¬
rung unter Staatschef F. Mitterand hat zwei neue Ge¬
setze v 5. 2. 1982 und v 25. 7. 1985 erlassen.2) Ziel
dieser neuen Gesetzgebung gemäß den Wünschen der
Gewerkschaften war es, diese Art von Arbeitsverhält¬
nissen zu verringern.3) Die Regel bleibt der unbefri¬
stete Arbeitsvertrag (Art L 121-5 Code du travail).

') Kr. Weigand, Allgemeine Grundsätze EG Rdz 58.
Insb für die Geschichte.

2)M. Le Friant, Frankreichs erneuertes Arbeitsrecht,
ArbuR 1984, 78.

3) Siehe J. P e 1 i s s i e r , Le nouveau droit du licenciement
2e Edition, Sirey Paris 1980, und J. C. J a v i I 1 i e r , Les reformes
du droit du travail depuis le 10 mai 1981, LG DJ 1982, Paris,
146—165.

Die Arbeitnehmer (AN) können frei ihren Rück¬
tritt (demission) aus einem unbefristeten Arbeitsver¬
hältnis erklären. Sie müssen nur Kündigungsfristen
einhalten, die meistens durch lokale Übungen, aber
auch durch Tarifverträge geregelt werden. Gibt es
keine Übung oder Tarifvertrag, so bestimmt Art
L 122-6 Code du travail, daß es keiner Frist bedarf,
wenn der AN erst seit sechs Monaten beschäftigt ist,
für leitende Angeteilte (cadres) gilt dies bis zu drei Mo¬
naten. Die Frage, ob es sich wirklich um einen freiwil¬
ligen Rücktritt und nicht um eine versteckte Entlas¬
sung handelt, ist schwer zu beantworten;4) denn die
Sachverhalte sind in der Praxis oft kompliziert. Im
Fall eines Streites haben die Arbeitsgerichte5) die Kün¬
digung als Entlassung (licenciement) oder Rücktritt
(demission) zu bezeichnen.

Nach französischer Auffassung kann auch höhere
Gewalt ein Arbeitsverhältnis auflösen. Die höhere Ge¬
walt ist dem Arbeitgeber (AG) nicht anzulasten. Es ist

4)F. Signoretto, Quand y-a-t-il licenciement? RPDS
1984, 409, 135.

5)F. Kessler -G. Mayer, Die Arbeitsgerichte erster
Instanz in Frankreich und in Österreich — Ein Rechtsvergleich aus
französischer Sicht, DRdA 1984, 271 ff.
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ein äußeres und unvorhersehbares Ereignis (Art 1148
Code Civil), das, wie zB die völlige Fabrikzerstörung,
die Vertragserfüllung unmöglich macht (Art 1147
Code Civil).

Es gibt mehrere gesetzliche Bestimmungen, die
die Entlassung5*) regeln: Es kommt darauf an, wer ent¬
lassen wird: sog „gewöhnliche Arbeitnehmer", AN, die
nicht Belegschafts- oder Gewerkschaftsvertreter sind,
oder Arbeitnehmervertreter, Gewerkschaftsvertreter
(neues Gesetz v 28. 10. 1982);6) es kommt aber auch
darauf an, weswegen ein AN entlassen wird: aus einem
„persönlichen Grund" (Gesetz v 13. 7. 1973) oder aus
ökonomischen Gründen (Gesetz v 3. 1. 1975).

A. Entlassung aus persönlichen Gründen

„Alle zwei Minuten riskiert ein AN in Frankreich,
aus persönlichen Gründen entlassen zu werden.'") Um
eine Entlassung aus persönlichen Gründen zu veran¬
lassen, muß der AG materiellrechtliche Voraussetzun¬
gen, aber auch besondere Formvorschriften, die durch
Gesetz v 13. 7. 1973 eingeführt wurden, beachten.8)

I. Die Gründe der Entlassung

Art L 122-14-2 Code du travail schreibt dem AG
vor, sich auf einen wirklichen und einen gewichtigen
Grund für jede Entlassung zu berufen. Ein wirklicher
Grund ist ein Grund, der tatsächlich besteht, der nicht
vom AG erfunden worden ist. Er muß „unabhängig
von der Stimmung und der Willkür des AG" sein.9)
Vor 1973 brauchte der AG keine Angaben über die
Gründe der Entlassung zu machen. Die Tatsachen, die
die Entlassung rechtfertigen, müssen überprüft wer¬
den können. Als gewichtiger Grund werden alle trifti¬
gen und schwerwiegenden Tatsachen verstanden, die
das Festhalten am Arbeitsverhältnis unzumutbar ma¬
chen, weil sie auf die Dauer die reibungslose betriebli¬
che Tätigkeit stören,10) zB ein AN, der 16mal in drei
Monaten von der Arbeit ohne Genehmigung fern¬
bleibt, und zwei Tage nicht zur Arbeit erscheint, da er
umzieht.1')

Die Rechtsprechung unterscheidet auch heute
noch nur mit einem formalen Hinweis auf die Geset¬
zestexte zwischen vier Stufen von arbeitnehmerseiti-
gem Verschulden.

1. Leichtes Verschulden, das keine Entlassung mit
sich bringen kann, aber Disziplinarstrafen. ZB ein Zu¬
spätkommen von einigen Minuten zur Arbeit, die oft

'"Terminologie siehe Kr. W e i g a n d , FN 1.
6) F. Kessler, Betriebsräte in Frankreich, DRdA 1985,

161 fT.
7) Titel einer Studie der CGT über die Entlassung in Droit

Ouvrier 1982, 119-145.
8) G. H. Camerlynck, Contrat de travail. Traite Dalloz

de droit du travail T. 1 Paris, Dalloz 1982, 466.
D. Joseph, La realite et le serieux de la cause de licencie-

ment. Droit Ouvrier 1984, 54.
fl) CFDT-informations: Le licenciement individuel. Editions

Montholon, Paris 1984, 36; Cour d'Appel de Nancy, 11 mai 1983;
l'Usine nouvelle n° 2, 12 janvier 1984.

I0) Siehe Kr. Weigand, Allgemeine Grundsätze EG
Rdz 58, mit Literaturhinweisen. Die französische Rechtsprechung
hat die Definition des Arbeitsministers, die während der Debatte
zum Gesetz 1973 gegeben wurde, übernommen; siehe Journal Offi-
ciel: Debats, Assemblee Nationale v 30. 5. 1973, 1699.

") Cour de Cassation; Chambre sociale 12 fevrier 1981 in
CFDT-information, FN 9.
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am Abend übermäßig nachgeholt werden, da im gan¬
zen Betrieb niemand die genaue Arbeitszeit einhält.12)

2. Gewichtiges Verschulden, das eine Entlassung
rechtfertigt; zB eine Serviererin, die nicht höflich zu
den Gästen und ihrem AG und unpünktlich ist, kann
aus gewichtigem Grund entlassen werden.13) Die Kün-
digungs- und Urlaubsentschädigung müssen in die¬
sem Fall vom AG gezahlt werden.

3. Schweres Verschulden (faute grave) kann durch
Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
und ohne Zahlung einer Entschädigung geahndet wer¬
den.

4. Grobes Verschulden führt zusätzlich zum Fortfall
der Urlaubsentgeltung, zB wenn ein AN ein strafrecht¬
liches Vergehen während seiner Arbeitszeit begeht.14)
Es ist schwierig, eine klare Abgrenzung zwischen den
verschiedenen Verschuldensgraden in der Rechtspre¬
chung zu finden. Doch in den achtziger Jahren wurde
der Kassationshof immer nachlässiger bei der Prüfung
dieser Gründe. Er verlangte oft nur noch einen der
beiden Gründe; ist zB ein wirklicher Kündigungs¬
grund vorhanden, nimmt das höchste französische Ge¬
richt auch den gewichtigen Grund an.15) Es nahm im¬
mer mehr und mehr Entlassungen wegen „Unfähig¬
keit" des AN an. So hat die Sozialkammer des Kassa¬
tionshofes am 9. 6. 1983 die Unfähigkeit des AN als
einen wirklichen und gewichtigen Grund zur Entlas¬
sung angesehen, ohne daß es notwendig ist, daß der
AG einen Schaden erlitten hatte.16) Für leitende Ange¬
stellte (cadres) genügt es, wenn sie das Vertrauen des
AG verloren haben; die Gerichte nehmen dann den ge¬
wichtigen Grund an.17) Der Begriff des Verlustes des
beiderseitigen Vertrauens, der von der Rechtslehre als
gewichtiger Grund bezeichnet wurde, wird jetzt immer
mehr für Angestellte angewandt. Das Gesetz von 1973
wird auf diesem Wege ausgehöhlt.18)

Die Beweislast, die bis 1973 dem Kläger oblag,
liegt jetzt beim . . . Richter!!183) Nach Art L 122-14-3
Code du travail bildet sich das Gericht seine Meinung
auf Grund der von den Parteien eingebrachten Tatsa¬
chen und Behauptungen. Jedes Arbeitsgericht kann
aber auch eigene Beweise erheben. Diese Regelung
wird von den Gewerkschaften heftig kritisiert; denn zu
oft muß der wirtschaftlich schwächere und zu Unrecht
gekündigte AN seine „Unschuld" beweisen.19)

Eine Änderung des Arbeitsverhältnisses ist auch
ein Kündigungsgrund. Sie wird von der Judikatur als

12) Cour de Cassation; Chambre sociale 8 juillet 1982 in
CFDT-information, FN 9.

13) Cour de Cassation; Chambre sociale 2 mars 1983, RPDS
1983, 462, 276.

14) Cour de Cassation; Chambre sociale 11 fevrier 1981, Bul¬
letin des arret de la Cour de Cassation, V, 1981, 108 n° 146.

15) Cour de Cassation; Chambre sociale 4 novembre 1981.
Droit Ouvrier 1981, 197.

Iß) Cour de Cassation, Chambre sociale 9 jurin 1983.
Juin - Social Sommaire 150-83 auch Chambre sociale 7 fevrier 1980
Bulletin V, 1980 n° 117, 88.

'') F. Saramito,Le licenciement des cadres. Droit Ouv¬
rier 1981, 171.

Ifl) ZB Cour de Cassation, Chambre sociale 8 Octobre 1981,
Droit Ouvrier 1982,169.

Cour de Cassation, Chambre sociale 10 mai 1983. L'Usine
nouvelle n° 12, 22 mars 1984.

I8a) Abweichendes Prinzip von der Zivil PO; dem Kläger die
Beweislast aufzubürden, wurde als „revolutionär" bezeichnet.

ln) P. Collin-Ph. Goutierrc, La pratique du droit
du travail in Le droit capitaliste du travail. Collection critique du
droit 5. PUG, Paris 1980, 119.
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Entlassung angesehen, wenn der AG eine „wesentli¬
che" Änderung des Arbeitsvertrages vornimmt, und
der AN diese Änderung nicht annimmt.20) Denn der
AG kann von einem AN nicht verlangen, daß er eine
„wesentliche" Änderung seines Arbeitsvertrages an¬
nimmt, es sei denn, die Möglichkeit einer solchen Än¬
derung ist in einem Tarifvertrag oder dem Arbeitsver¬
trag selbst vorgesehen.21)

Der AG kann dem AN eine geringfügige Ände¬
rung des Arbeitsverhältnisses auferlegen; denn er hat
das Direktionsrecht im Betrieb, er ist zB „allein ,Mei-
ster' über die Verteilung der Arbeiter auf verschiede¬
nen Baustellen".22) Verweigert der AN unter den
neuen Bedingungen zu arbeiten, so wird er als zurück¬
tretend (demissionnaire) angesehen.23) Wann ist eine
Änderung „wesentlich"? Das Arbeitsgesetzbuch defi¬
niert diese Situation nicht. Die Rechtsprechung ist
nicht immer einheitlich! Doch werden meistens als we¬
sentliche Änderungen der Wechsel des Arbeitsplatzes,
eine Änderung in der Qualifikation der Tätigkeit des
AN, eine Verminderung des Lohnes oder Gehalts an¬
gesehen. Eine kurze Erkrankung führt lediglich zur
Suspension der Arbeitspflichten. Die Tarifverträge
oder Betriebsvereinbarungen bestimmen oft eine Frist,
während derer der AN nicht entlassen werden kann.
Die Kündigung in diesem Fall ist übermäßig.24) Er¬
bringt er aber den Beweis, daß die oftmalige Abwesen¬
heit eines AN die reibungslose betriebliche Tätigkeit
stört, so kann er aus persönlichem Grund entlassen
werden; zB 43malige Abwesenheit oder Verspätungen,
darunter 11 wegen Krankheit in 18 Monaten.25) Eine
längere Krankheit kann auch zur Entlassung füh¬
ren.26) Der AG muß aber beweisen, daß er den ÄN er¬
setzen muß, da er keine zeitweilige Vertretung einstel¬
len kann.2')

Ein Gesetz v 7. 1. 1981 bringt einen besonderen
Schutz für AN, die einen Arbeitsunfall oder eine Be¬
rufskrankheit erleiden. Der Arbeitsvertrag wird sus¬
pendiert, unabhängig von der Dauer der Arbeitsunfä¬
higkeit (Art L 122-32-1 Code du travail). Während die¬
ser Suspension des Arbeitsverhältnisses läuft das
Dienstalter weiter (Art L 122-32-1 Code du travail).
Ein AN kann während dieser Zeit nicht entlassen wer¬
den, außer in zwei Fällen: wenn der AG ein schweres
Verschulden des AN nachweisen kann, oder wenn er
den Vertrag aus anderem Grund als dem Berufsunfall
oder der Krankheit nicht mehr aufrechterhalten kann
(Art L 122-32-2 Code du travail). Am Ende der Sus¬
pendierung des Vertrages muß der AN, der vom
Arzt28) für tauglich (gesund) befunden worden ist,

20) Ph. S a 1 v a g e , L'application du nouveau droit de licen-
ciement ä la modification substancielle du contrat de travail. JCP
1977, II, n° 12559. Cour de Cassation, Chambre sociale 12 novem-
bre 1967, JCP 1967; IV, 181.

21) Mc. ßonnetete, Mutations et declassements. RPDS
1980, 165.

22) Cour de Cassation 19 decembre 1966, Bulletin IV, n° 789.
23) Cour de Cassation, Chambre sociale 19 avril 1963. Droit

social 1963, 4.
24) M. H e n r y , La maladie prolongee du salaric. Droit

Ouvrier 1978, 331.
25) Cour de Cassation lOmai 1979.
26) Cour de Limoges 20 fevrier 1976. Dalloz 1977, 443 mit

Anmerkung J. P. Karaquillo.
27) Arret Le Figaro. Dalloz 1978, 441 mit Anmerkung A. J e -

a m m a u d .
28) Siehe Art R 241-51 Code du travail.

seine frühere oder eine gleichwertige Arbeit im Betrieb
wiederfinden.2'1) Wird der AN vom Arzt als untauglich
erklärt, so muß der AG ihm eine andere, leichtere Ar¬
beit besorgen. Kann der AG keine andere Arbeit be¬
sorgen, so muß er die Gründe, die sich einer Neuein¬
teilung widersetzen, bekannt geben. Er kann den AN
nur entlassen, wenn er ihm überhaupt keinen Arbeits¬
platz anbieten kann oder wenn der AN die neue Arbeit
nicht annimmt (Art L 122-32-4 und 5 Code du travail).
Wenn der AG einen für tauglich erklärten AN entläßt,
so kann das Gericht die Wiedereingliederung des AN
vorschlagen. Weigert sich der AG, den AN einzustel¬
len, so wird er zur Zahlung von 12 Monatsgehältern
vom Gericht verurteilt;30) eine Wiedereinstellung kann
aber nicht erzwungen werden. Streik ist kein Grund
zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses, es sei denn,
der AG kann ein grobes Verschulden des AN bewei¬
sen,31) wie zB bei politischen Streiks32) oder Gewaltta¬
ten während der Streikbewegung.33)

II. Form- und Verfahrensvorschriften3')

Die Novelle vom 4. 8. 1982 hat einige Änderun¬
gen des Kündigungsverfahrens gebracht.35) Zwei
Etappen kennzeichnen dieses Vorverfahren: zuerst
muß ein Versöhnungsgespräch stattfinden. Erst nach
diesem Gespräch darf der AG unter Einhaltung be¬
stimmter Formvorschriften kündigen.

1. Das Versöhnungsgespräch30)

Ein Vorgespräch ist in allen Betrieben durchzu¬
führen, wenn es sich um eine Kündigung wegen Ver¬
stoßes gegen arbeitsrechtliche Pflichten (faute) han¬
delt.3') Der AG muß den AN durch eingeschriebenen
Brief, der die beabsichtigte Kündigung erwähnt, zu
diesem Gespräch laden. Der Brief muß gern Art
R 122-2 Code du travail Datum, Uhrzeit und Ort der
Unterhaltung angeben; außerdem muß in diesem Be¬
scheid ein Hinweis auf das Recht des AN, die Anwe¬
senheit eines im Unternehmen beschäftigten Kollegen
zu verlangen, enthalten sein. Meistens wird diese Bei-

*') J. L. P o u p o n , La protection de l'emploi des victimes
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles; Droit social
1978, 300.

30) Im Gegensatz vorhergehende zur Rechtsprechung: Cour
de Cassation, Chambre sociale 5 octobre 1977, Dalloz 1978, 408.
Cour de Cassation Chambre sociale 29 jurin 1977, in M. Henry,
ebenda FN 24 und Dalloz 1978, 439.

31) Siehe H. Sinay-J. C. Javillier.La greve in Traite
Dalloz du droit du travail, G. H. Camerlynck (Hrsg) Dalloz, Paris
1984.

J. M. Luttringer, Soziologische und rechtliche Merk¬
male des Streikes in Frankreich in Theorie und Praxis des Streikes,
D. Schneider (Hrsg), Edition Suhrkamp 1971, 357.

12) M. R i v e r o , Les greves d'aoüt 1953, Droit social 1953,
517 fr.

33) Cour de Cassation, Chambre sociale. 1er fevrier 1978,
Dalloz 1978, I. R., 213. Cour de Cassation, Chambre sociale 7 avril
1976. RPDS 1976, n° 380, 361.

14) Siehe Y. Chalaron, Le formalisme en matiere de li-
cenciemcnt individuel ordinaire in Melanges, A. Weill, Dalloz, Paris
1984, 121 fT.

15) ZB I. Daugareilh-F. Kessler: Die Betriebsord¬
nung in Frankreich seit dem Gesetz v 4. 8. 1982, zugleich eine
Rechtsverglcichung Frankreich, Italien, Spanien, RdA 1984.

Siehe Kr. W e i g a n d , ebenda, 398.
3') Novelle v 4. 8. 1982 in CFDT-information, ebenda, 21.
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standsrolle von einem Gewerkschaftsvertreter oder
einem AN-Vertreter übernommen werden, denn sie
genießen einen besonderen Kündigungsschutz (siehe
unter III). Dieser Kollege des Kündigungskandidaten
hat eine doppelte Funktion: er steht als Unterstützung
dem AN zur Seite, er kann aber auch in einem späte¬
ren Arbeitsgerichtsverfahren als Zeuge über den Ge¬
sprächsinhalt dienen. Er ist also zugleich Verteidiger
und Zeuge.38) Das Versöhnungsgespräch erfolgt in Ge¬
genwart aller Parteien. Der AG muß jede Frage des
AN beantworten, er muß auch dem AN oder dem Bei¬
stand die Möglichkeit einer Antwort einräumen. Der
AG kann sich nur durch eine Person, die die Befugnis
hat zu kündigen, ersetzen lassen.''9)

2. Formvorschriften

Nach Art L 122-14-1 Code du travail muß die
Kündigung durch eingeschriebenen Brief mit Emp¬
fangsbekenntnis erfolgen. Dieser Brief muß nach dem
Gesetz nur die Kündigungsentscheidung enthalten.
Der AG kann aber darin auch die Kündigungsgründe
angeben.40) Dieser Brief darf erst nach einem vollen
Tag nach dem Versöhnungsgespräch vom AG abge¬
sendet werden (Art L 122-14-1 al 2 Code du travail).
Diese Mindestfrist ist vorgesehen, damit der AG über
seine Kündigungsentscheidung nochmals nachdenken
kann. Nur auf schriftliches Verlangen des AN hat der
AG den Kündigungsgrund mitzuteilen: diese von der
italienischen Gesetzgebung von 1966 inspirierte Lö¬
sung wurde heftig kritisiert.41) Der AN muß innerhalb
einer Frist von 10 Tagen sein Begehren durch einge¬
schriebenen Brief mit Empfangsbestätigung dem AG
bekannt gemacht haben (Art R 122-3 Code du travail).
Der AG muß die wirklichen und gewichtigen Kündi¬
gungsgründe innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach
Erhalt des Briefes angeben. Der AG kann danach
keine anderen Gründe zB vor Gericht nachschieben.'12)
Die Judikatur interpretiert diese Pflicht des AG sehr
weit; so zB wurde eine Antwort des AG aus früher dem
AN gesendeten Dokumenten als ausreichend bezeich¬
net.) Es genügt auch, wenn die Gründe der Kündi¬
gung im Brief wichtig und gewichtig erscheinen.41)
Der AG, der auf das Schreiben des Gekündigten hin
schweigt, läuft Gefahr, vom Gericht das Fehlen von
Kündigungsgründen attestiert zu bekommen; denn im
Fall eines Schweigens des AG besteht eine unwiderleg¬
bare Vermutung, daß kein Kündigungsgrund vor¬
liegt.45)

38) J. C. J a v i 1 1 i e r , Droit du travail, LGDJ Paris, 2e ed,
1981, 306.

39) M. Cohen, Le licenciement des salaries depuis la loi
du 13 iuillet 1973. RPDS 1973, 280 ff.

) Cour de Cassation, Chambre sociale 27 novembre 1975;
Legis-social 1976 n° 34, 47, n° 137.

41) ZB M. Cohen, ebenda FN 39, 283-3 „Motivation sur
demande".

42) Siehe Limoges 28 novembre 1975, Dalloz 1975, 605.
43) Cour de Cassation, Chambre sociale 22 juillet 1981, JCP

1981, IV, 368.
44) Cour de Cassation, Chambre sociale 4 janvier 1976,

Bull V, n° 521.
45) Cassation sociale 26 octobre 1976, Bull IV, n° 521; E.

Wagner, Tours et contours de la chambre sociale autour de l'ar-
ret Janouseh. Dalloz 1983, Chro.

3. Sanktionen bei Verstößen gegen die
Form- und Verfahrensvorschriften

Wird ein AN unter Mißachtung der gesetzlichen
Formvorschriften gekündigt, so kann das Arbeitsge¬
richt den AG zur Zahlung einer Entschädigung in
Höhe von maximal einem Monatsgehalt an den Ge¬
kündigten verurteilen, Art L 122-14-4 al 1 Code du
travail.41') Nach Art L 122-14-4 kann das Gericht auch
zu einer Nachholung der Formalitäten verurteilen.
Der Kassationshof hat aber entschieden, daß die Zah¬
lung der Entschädigung genügt.47) Der AG, der unter
Verstoß gegen Formvorschriften gekündigt hat, hat
den Behörden der Arbeitslosenversicherung die schon
gezahlten Unterstützungsleistungen zu ersetzen.

B. Die Entlassung aus ökonomischen Gründen

Im französischen Kündigungsrecht wird zwi¬
schen zwei verschiedenen Arten von ökonomischen
Entlassungen (licenciements economiques) unterschie¬
den, und zwar:

# die Einzelentlassungen, auch Kündigungen aus
betriebsbedingten Gründen48) genannt,

# die Massenentlassungen aus ökonomischen
Gründen.
Diese Unterscheidung wurde durch Gesetz v

13. 7. 1973 eingeführt (Art L 122-14-4 Code du tra¬
vail). Es gibt keine gesetzliche Definition des Begriffs
„ökonomische Gründe". Das Gesetz v 3. 1. 1975, das
ausschließlich von Entlassungen aus ökonomischen
Gründen spricht, kennt nur ökonomische Gründe kon¬
junktureller oder struktureller Natur49) und fordert
den AG auf, der Arbeitnehmervertretung die „ökono¬
mischen, finanziellen und technischen" Gründe der
vorgesehenen Entlassungen vorzulegen.50) Die Lehre
hat auch nach einer Definition ermittelt, jedoch ohne
großen Erfolg.51) Sicher steht nur fest, daß der ökono¬
mische Grund der Entlassung unabhängig von der
Person des AN sein muß.52) Es gibt eine gerichtliche
Kontrolle der Bezeichnung „ökonomischer Grund".
Einige Kriterien können herausgestellt werden; zB hat
die Strafkammer des Kassationshofes (Chambre crimi¬
nelle de la Cour de Cassation) unterstrichen, daß „die
Bestimmungen des Code du travail, die sich auf die
Entlassung aus ökonomischen Gründen beziehen und
der Kontrolle sowie dem Schutz des Arbeitsmarktes
dienen, von öffentlicher Ordnung sind (ordre public).
Die Vertragsparteien können nicht von diesen Bestim¬
mungen abweichen, indem sie der Kündigung des Ar¬
beitsvertrages, die sich aus der ökonomischen Kon¬
junktur ergibt, aus eigener Initiative eine andere Be¬
zeichnung geben." Was den ökonomischen Grund aus
konjunktureller Natur angeht, so wird dieser von der

4,>) J. S a v a t i e r , La sanction de l'inobservation de la pro-
cedure de l'entretien prealable, Droit social 1979, 290.

47) Cassation sociale 16 mars 1978, Bull V, n° 150.
4") Zur Terminologie siehe Kr. W e i g a n d , Allgemeine

Grundsätze EG Rdz 58, 399.
4") Art L 321-3 und L 321-7 Code du travail.
50) Art L 321-4 Code du travail.
51) Vorschläge einer Definition G. H. Camerlynck,Le

contrat de travail Traite Dalloz de droit du travail T. 1 2ed Paris
1982, 510.

sa) Cour de Cassation, Chambre criminelle 4 novembre 1982,
UIMM js 1982, n° 83, 179.
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Rechtsprechung sehr freizügig interpretiert. Die Judi¬
katur sieht darin nämlich verschiedenste Vorkomm¬
nisse, wie zB die Schwierigkeit des Unternehmers,
Kredit zu erhalten, die konkurrenzbedingte Verringe¬
rung der Absatzmöglichkeiten.53) Der Begriff „ökono¬
mischer Grund aus struktureller Natur" wird auch
sehr weitgehend interpretiert. Im allgemeinen werden
darunter die inneren Veränderungen des Unterneh¬
mens sowie die Veränderungen, die sich aus einer Ge¬
sellschaftsfusion oder durch Eintritt in eine Gruppe er¬
geben, verstanden.54) Ist die Abschaffung der Beschäf¬
tigung eine Bedingung der Entlassung aus ökonomi¬
schen oder wirtschaftlichen Gründen? Einige Urteile
des Conseil d'Etat (Oberste Verwaltungsgerichtsbar¬
keit) weisen Ermittlungen nach der Abschaffung der
Beschäftigung auf.55) Im großen und ganzen aber wird
dieses Kriterium nicht als absolut und exklusiv aner¬
kannt.

I. Die Einzelentlassungen aus ökonomischen Gründen

Solche Entlassungen unterliegen einem reichlich
komplizierten Verfahren, weil sowohl das Gesetz v
13. 7. 1973 als auch manche Bestimmungen des Geset¬
zes v 3. 1. 1975 angewendet werden müssen.56)

Die Reihenfolge der vom AG zu beachtenden
Vorschriften ist folgende:
• Zuerst muß der AG den AN zu einem Vorge¬

spräch laden (siehe oben I).
• Erst danach kann der AG die Entlassungsgeneh¬

migung bei der zuständigen Arbeitsverwaltungs¬
behörde (Direction departementale du travail) be¬
antragen. Die Behörde, die auf der Ebene des de-
partement organisiert ist, verfügt über eine Frist
von sieben Tagen (die einmal verlängerbar ist),
um ihren Beschluß bekanntzugeben. In der Zeit
soll sie die Wahrhaftigkeit des behaupteten öko¬
nomischen Grundes prüfen.

• Erst nach Empfang der erforderten Genehmi¬
gung oder in Abwesenheit einer Antwort der Be¬
hörde5') nach Ablauf der Frist von sieben (oder
14 Tagen) kann der AG dem AN den Entlas¬
sungsbescheid senden.
Das Gesetz v 3. 1. 1975 erfordert keine Benach¬

richtigung der Arbeitnehmervertretung bei Einzelent¬
lassungen. Auch die Auroux-Gesetze v 28. 10. 1982
und v 13. 11. 1982 haben leider nichts geändert.58)
Darum steht offen, ob man hier nicht die generellen
Bestimmungen des Code du travail anwenden könnte,
die erfordern, daß der Betriebsrat in allen Fällen zum
richtigen Zeitpunkt mit den Personalabbauabsichten
befaßt werden muß (Art L 432-1 Code du travail). Die
Judikatur ist aber dieser Richtung nicht gefolgt und
hat entschieden, daß die Einzelentlassungen diesem

'") G. H. C a m e r I y n c k , ebenda, 514 sowie Mise ä jour,
Dalloz, Paris 1984, 134.

54) G. H. Camerlynck, Mise ä jour, ebenda, 133.
55) Zur Frage der Zuständigkeit der Arbeitsgerichte und der

Verwaltungsgerichte siehe G. O r s o n i , Contentieux administratif
du travail Manuel Dalloz de droit usuel Dalloz, Paris 1983.

s6) Siehe Art L 321-7 Code du travail.
) Art L 321-9 Code du travail.

ss) Siehe zum Begriff Betriebsrat F. Kessler, Betriebsräte
in Frankreich, DRdA 1985, 161 ff.

Gesetzestext nicht unterstehen (Conseil d'Etat 18. 1.
1980).59)

II. Die kollektiven Entlassungen aus ökonomischen
Gründen •

Das Entlassungsverfahren für die Massenentlas¬
sungen aus ökonomischen Gründen, das durch Gesetz
v. 3. 1. 1975 eingeführt wurde, kann als sehr undurch¬
sichtiges Verfahren bezeichnet werden. Der Gesetzge¬
ber hat zwischen zwei Arten von Kündigungen unter¬
schieden: zwischen den sogenannten „kleineren Ent¬
lassungen" von weniger als zehn Arbeitnehmern in
einer Zeitspanne von einem Monat und den „größeren
Entlassungen" von mehr als zehn Arbeitnehmern in
einer Periode von dreißig Tagen.

Der Unterschied liegt in den Arten, den Betriebs¬
rat (BR) (comite d'entreprise) oder die Belegschaftsver¬
treter (delegues du personnel)60) zu befragen. In jedem
Fall muß aber die Genehmigung der zuständigen Ar¬
beitsverwaltungsbehörden beantragt werden.

1. Um eine kleinere Massenentlassung von 2 bis
9 AN in einer Zeitspanne von 30 Tagen vorzunehmen,
braucht der AG nur die Arbeitnehmervertretung zu
befragen und die Zulassungsgenehmigung zu verlan¬
gen in denselben Formen wie bei Einzelentlassun-
gen1'1) (siehe oben A. II). In den Betrieben zwischen 11
und 49 AN werden die Belegschaftsvertreter (delegues
du personnel) versammelt und befragt. Der Sitzungs¬
bericht wird der zuständigen Verwaltungsbehörde zu¬
geschickt. Diese Bestimmungen wurden durch das Ge¬
setz v 28. 10. 1982 ohne Veränderung beibehalten (Art
L 422-1 Code du travail). Handelt es sich um einen
Betrieb mit mehr als 50 AN, wird der BR (comite
d'entreprise) mit den Entlassungsabsichten befaßt (Art
L 432-1 al 3 Code du travail). )

Die Lehre hatte dem Gesetzgeber von 1975 zwei
Vorwürfe gemacht: einerseits war keine Frist zwischen
dem Befragen der Arbeitnehmervertretung und dem
Antrag zur Entlassungsgenehmigung vorgesehen; an¬
derseits wurden keine genauen Angaben über den In¬
halt der Befragung gemacht.63) Leider hat keines der
Auroux-Gesetze diese Lücken ausgefüllt.633)

Die Judikatur"4) und die Sozialpartner haben ver¬
sucht, einen genaueren Inhalt der Befragung zu fixie¬
ren, zB im Nationalen Abkommen zur Gewährleistung
der Beschäftigung (accord national interprofessionnel
pour la securite de l'emploi) v 10. 2. 1969, ergänzt
durch einen Zusatzvertrag v 21. 1 1. 19 7 4.65) Diese Ab¬
kommen enthalten folgende Vorschriften:

Vl) F. M o d e r n e , Le controle administratif des licencie-
ments economiques. Ed Sirey Paris 1984; Conseil d'Etat 18 janvier
1980, Droit social 1980, 391.

"") J. P e 1 i s s i e r , Le nouveau droit du licenciement 2. Ed.;
Sirey 1980, lee.

61) Der Conseil de Prud'homme ist allein zuständig, um die
Streitigkeiten, die bei kleinen Massenentlassungen auftreten, zu ent¬
scheiden.

62) J. Peli ssier, ebenda 124—130; siehe auch Kr.
W e i g a n d , po cit.

"') CFDT-Information: Le licenciement economique, Paris
Ed. Monthonlon 1984, 23.

63a M. L e F r i a n t, ebenda, Teil I.
',4) M. C o h e n , Le droit des comites d'entreprise, Paris

L.G.D.J. 1981, 480.
b ) Das Abkommen gilt nur für Betriebe, deren AG beim

C.N.P.F. oder der C.P.M.E. organisiert sind.



92

• Die Leitung des Unternehmens muß dem BR die
ökonomischen, finanziellen und technischen
Gründe der geplanten Entlassungen vorlegen so¬
wie die Zahl der Entlassungen und die berufliche
Qualifikation der betroffenen AN.

• Außerdem muß der AG einen Sozialplan vor¬
schlagen, der die Kündigungsmaßnahmen mil¬
dern soll. Kommt es nicht zu einem solchen So¬
zialplan, so werden die AN- und AG-Koalitionen
in eine paritätische Kommission zusammengeru¬
fen, um einen Plan zu entwickeln.
Diese Regeln gelten auch für Entlassungen von

mehr als 9 AN (siehe unten).06) Bedauerlicherweise
sind die kleinen Massenentlassungen vom Gesetzgeber
nicht genügend in Betracht gezogen worden, denn
man muß zugeben, daß die Beratung der AN-Vertre-
ter nur eine theoretische Einflußmöglichkeit bietet.
Die Entscheidung ist längst vom AG gefallt.

2. Dagegen haben Massenentlassungen von mehr
als 10 AN in einein Monat den Gesetzgeber mehr be¬
schäftigt; denn er hat das Verfahren der Befragung der
Arbeitnehmervertreter mit großer Sorgfalt geregelt
(Art L 321-4 Code du travail).67) Der AG ist verpflich¬
tet, dem BR (oder der Personalvertretung) mit allen
nützlichen Auskünften über die geplanten Kündigun¬
gen zu dienen."8) Insbesondere:6')
• ökonomische, finanzielle und technische Gründe

der Entlassung,
• Zahl der betroffenen AN und ihre berufliche Qua¬

lifikation,
• Zahl der gesamten Belegschaft des Unterneh¬

mens, die ständig beschäftigt ist,
• voraussichtlicher Kalendertag der Entlassungen.

Das Protokoll der Sitzung mit der Arbeitnehmer¬
vertretung muß der Arbeitsverwaltungsbehörde mit
den Ansichten der AN-Vertreter übermittelt wer¬
den.'0) Nach Art L 321-5 Code du travail'1) hat der
AG eine Frist von mindestens 2 Wochen einzuhalten,
bevor er um die Entlassungsgenehmigung bei der Be¬
hörde anfragt. Die zuständige Behörde (directeur de-
partemental du travail) verfügt eine Frist von dreißig
Tagen nach Empfang des Genehmigungsantrages um:
• die Entlassungsgründe zu prüfen,'2)
• die vorgeschlagenen Maßnahmen einzuschätzen,
• ihre Zustimmung oder Ablehnung bekanntzuge¬

ben.
Die Rechtslehre und die Judikatur haben sich ge¬

fragt, ob ein Schweigen der Behörden als Einwilligung
zur Entlassung gilt. Art R 318 Code du travail be¬
stimmt nämlich, „daß mangels Antwort der Behörde
nach Ablauf der Fristen von 30 oder 7 Tagen man die
Antragsgenehmigung als angenommen betrachten

6S) Art 14 des Abkommens. Siehe J. P e I i s s i e r , ebenda,
128; G. H. Camerlynck, ebenda, 529.

"') Siehe J. P e 1 i s s i e r , ebenda, 130.
6S) ZB für eine kritische Studie B. Edelman,La legalisa-

tion de la classe ouvriere T. 1 L'entreprise C. Bourgeois Ed Paris
1978, 89.

69) Die Bestimmungen des Abkommens von 1969 wurden
vom Gesetzgeber übernommen.

7n) G. H. Camerlynck, ebenda, 538 ff.
'') P. Auvergnon, Recherche Sur les attributions de l'in-

spection du travail et de I'emploi evolution et enjeux en droit du tra¬
vail. These Doctorat de 3eme cycle, Bordeaux 1981.

") Siehe Conseil d'Etat 27 Avril 1979, Droit social 1979, 199.
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soll".'3) Die Reihenfolge, in der die Massenentlassung
vorgenommen werden muß, ist seit dem Gesetz v 4. 8.
1982 bestimmt: So müssen die Familienverpflichtun¬
gen, das Dienstalter im Betrieb und die berufliche
Qualifikation des zu entlassenden AN in Betracht ge¬
zogen werden.

Auch die Kontrolle der Massenentlassungen
durch die Gerichte stellt unlösbare Probleme, denn
weder der Kassationshof (oberstes Gericht in Sachen
Arbeitsrecht) noch der Staatsrat (Conseil d'Etat ober¬
ste Verwaltungsgerichtsbarkeit) fühlen sich zuständig,
um eine Kontrolle der Gründe durchzuführen. Die
neuen Gesetze von 1982 haben auch diesen schwachen
Punkt der früheren Gesetzgebung nicht geändert. Das
Hin und Her zwischen den beiden Gerichten wird
wohl weitergehen.

III. Folgen einer Nichtberücksichtigung der Entlassungs¬
vorschriften

Hat der AG keine Genehmigung für die geplan¬
ten Entlassungen beantragt, so werden sie als rechts¬
mißbräuchlich bezeichnet.'4) Die Entschädigungsan¬
sprüche für mißbräuchliche Kündigungen werden
vom Arbeitsgericht fixiert (Art L 321-12 Code du tra¬
vail), Wiedereingliederungsmaßnahmen sind aber aus¬
geschlossen.'5) Ist der Antrag nicht in der gesetzlich fi¬
xierten Frist gestellt worden, so wird der AG auch zur
Zahlung einer Entschädigung verurteilt werden (Art
L 321 -12 Code du travail), sogar dann, wenn eine spä¬
tere Antwort der Arbeitsaufsichtsbehörde eingelangt
ist. Wird jedoch die Massenentlassung genehmigt, so
können sich die Entschädigungsansprüche der AN nur
auf die vorzeitige Entlassung gründen.'") Hat der AG
eine Entlassungsgenehmigung erhalten, die aber spä¬
ter für nichtig erklärt wurde, kann er nicht für miß¬
bräuchliche Entlassung zur Entschädigung verurteilt
werden,'7) es sei denn, die Nichtigkeit der Verwal-
tun^sentscheidung beruht auf falschen Angaben des

IV. Die Beantragung der Genehmigung der Verwaltung

Die Genehmigung der Arbeitsverwaltung kann
entweder vom AG oder vom AN beantragt werden.
Die Anfechtung des Beschlusses der Verwaltung muß
zuerst vor den Arbeitsminister getragen werden. Erst
danach können die Verwaltungsgerichte angerufen
werden, und zwar innerhalb einer Frist von zwei Mo¬
naten nach Empfang des Beschlusses oder nach Ab¬
lauf der Frist, in der die Behörde ihren Beschluß be¬
kannt geben hätte sollen, aber geschwiegen hat. Auch

™) Conseil d'Etat 15 octobre 1982, Droit social 1983, 102.
,4) Kr. W e i g a n d , Allgemeine Grundsätze E. G. Rdz 58,

395-396.
75) G. Mayer, Le refere prud'hommal Memoire de DEA,

Strasbourg 1981.
7") Cour de Cassation, Chambre sociale 25 novembre 1982,

Dalloz 1984 IR, 252.
") F. Moderne, Les licenciements economiques et le

juge administratif, Droit social 1978, 40; Cour de Cassation, Cham¬
bre sociale 12 janvier 1984, Dalloz 1984, Flash n° 4 26/01/84.

'") G. Mayer, ebenda; F. Saramito, Politique de
I'emploi et le droit du licenciement. Colloque „Queis nouveaux dro¬
its pour les travailleurs?" Paris le 7 mai 1982, Droit ouvrier RPDS,
21.
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wenn dieser Beschluß angefochten ist, kann der AG
gleichwohl die Entlassung vorbringen.

Die Verwaltungsgerichte üben nur eine be¬
schränkte Kontrolle über den Verwaltungsbeschluß
aus, dh, das Gericht prüft nur, ob der Beschluß auf fal¬
schen Tatsachen beruht, ob kein Rechtsirrtum vor¬
liegt, ob die Behörde nicht ihre Befugnisse überschrit¬
ten hat oder ob kein augenscheinlich fehlerhaftes Er¬
messen vorliegt.'1) Dabei kommt es zu einem schwieri¬
gen Zuständigkeitsproblem zwischen der Verwaltungs¬
gerichtsbarkeit und den ordentlichen Gerichten. Diese
heftig kritisierte doppelte Zuständigkeit80) wurde vom
Kassationshof aufgebaut, indem er sich gegen die Zu¬
ständigkeit der ordentlichen Gerichte entschlossen
hat.81) So müssen die Verwaltungsgerichte zuerst in
dieser Frage entscheiden, mit Ausnahme der „kleine¬
ren Massenentlassungen", die in die ausschließliche
Zuständigkeit der Arbeitsgerichte erster Instanz fallen.
Die ordentlichen Gerichte sind zuständig für alle indi¬
viduellen Folgen der Entlassung; die Verwaltungsge¬
richte entscheiden im Vorverfahren über den Beschluß
der Behörde.82)

Diese Vorschriften haben es aber nicht geschafft,
eine vorbeugende Kontrolle der Entlassungen aus
ökonomischen Gründen zu installieren. Was ist aus
dem verfassungsrechtlichen Prinzip der Arbeit für alle
geworden?

C. Entlassung von Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsvertre¬
tern

I. Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsvertreter

Nicht nur die gewählten Mitglieder der BRe (co-
mite d'entreprise)84) oder Belegschaftsvertreter (dele-
gues du personnel), die seit dem Gesetz v 23. 12. 1982
neu gewählten Hygiene- und Sicherheitsratsmitglie¬
der8'') und die von der Gewerkschaft ernannten Ge-
werkschaftsverteter im Betrieb,8l>) sondern auch alle
erfolglosen Kandidaten für ein solches Amt werden ge¬
schützt.87) Die Nachwirkung des Schutzes erstreckt
sich auf 6 Monate nach Beendigung der Amtstätig¬
keit.88)

II. Besonderer Schutz für Arbeitnehmer- und Gewerk¬
schaftsvertreter

Vor dem Gesetz v 28. 10. 1982 mußte der AG so¬
wohl bei der ordentlichen Kündigung wie bei einer
Kündigung wegen schweren Verschuldens die Zustim-

79) Cour de Cassation, Chambre sociale 1 fevrier 1978, Dalloz
1978, 681.

B0) Cour de Cassation, Chambre sociale 25 novembre 1982,
Dalloz 1984 IR, 252.

81) Conseil d'Etat 29 juillet 1983, Dalloz 1984, 44.
82) „Alle 45 Sekunden wird ein AN entlassen", siehe F. S a -

r a m i t o , ebenda.
83) Siehe J. C. J a v i 11 i e r , Dismissal law in France, in

B. W. Napier -J. C. Javillier - P. Verge: Comparative dismissal law.
Croorn thelm; London, Camberra 1982, 100.

84) A. L y o n - C a e n , Le comite d'entreprise ä l'heure du
changement, Droit social 1982, 793.

85) Siehe M. Le Friant, ebenda, FN I 2.
86) F. S i g n o r e 11 o , La protection des delegues syndi-

caux. RPDS 1984, 217.
fl7) 3 Monate für die Belegschaftsvertreter, 6 Monate für die

Betriebsratsmitglieder (Gesetz v 28. 10. 1982).
88) Kr. W e i g a n d , ebenda, 396.

mung des BR einholen.8 ') Der Arbeitsinspektor wurde
nur in das Verfahren eingeschaltet, wenn es keinen BR
gab oder wenn der BR sich gegen eine Entlassung aus¬
gesprochen hatte (Art L 436-1, L 420-22, L 231-8 Code
du travail — Gesetz v 18. 6. 1966/Gesetz v 28. 12.
1968.90)

Seit dem neuen Gesetz v 28. 10. 198291) ist der
Arbeitsinspektor (inspecteur du travail)"2) allein zu¬
ständig, um eine Erlaubnis zur Kündigung zu erteilen.
Es muß aber trotzdem eine Beratung mit dem BR ge¬
ben. Neben den Form- und Inhaltsvorschriften der
Kündigung aus persönlichen Gründen (oben A. II)
kommt zusätzlich eine Verwaltungskontrolle für diese
AN, die ihrer Funktion wegen besonders gefährdet
sind. Der BR muß den zu kündigenden AN anhören.
Erst dann kann eine geheime Abstimmung stattfin¬
den.91) Der Beratungsbeschluß muß binnen 15 Tagen
der Arbeitsinspektion übermittelt werden (Art R 436-3
Code du travail).94) Der Arbeitsinspektor darf erst ent¬
scheiden nach Anhörung von AG und AN.95) Während
dieses „Kreuzverhöres" kann der AN von einem Ver¬
treter seiner Gewerkschaft Beistand erhalten (Art
R 436-4 al 1 Code du travail). Die begründete Ent¬
scheidung des Arbeitsinspektors wird sowohl dem AG
als dem AN zugeschickt, in der Regel innerhalb von
15 Tagen. Diese Frist darf nur einmal verlängert wer¬
den. Die Entscheidung des Arbeitsinspektors kann von
seinem Vorgesetzten ersetzt werden. Der Minister für
Arbeit muß auch AG und AN anhören, bevor er seine
Entscheidung trifft.96) Nicht nur der AG oder der AN,
sondern auch die Gewerkschaft des zu Kündigenden
können die Entscheidung der Arbeitsverwaltung an¬
fechten.97) Die Entscheidung des Ministers kann vor
die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Tribunal Administra¬
tiv Conseil d'Etat) getragen werden. Sie wird letztend¬
lich prüfen, ob die vorgesehene Kündigung nicht mit
der Arbeit als Gewerkschafts- oder Arbeitnehmerver¬
treter zusammenhängt.98)

Wird die von der Verwaltung erteilte Erlaubnis
zur Entlassung vom Gericht als rechtswidrig angese¬
hen und annulliert, so kann der AN seine Wiederein¬
gliederung in den Betrieb während 2 Monaten nach
dem Gerichtsspruch verlangen (neu Art L 412-19 al 1,
L 425-3 al 1, L 436-3 al 1 Code du travail.99) Er muß

"9) G. Orsoni, Le contentieux administratif du travail.
Manuel Dalloz de droit usuel, Dalloz, Paris 1983, 203 ff.

''") ZB G. Lyon-Caen - G. H. Camerlynck, Droit
du travail, 1 le ed Dalloz, Paris 1982, 100.

") M. Cohen, Les innovations introduites dans la legisla-
tion sur les representants du personnel. Droit ouvrier 1983, 1 (insb
3).

92) P. A u v e r g n o n , These Bordeaux I, 1981. Recherche
sur les attributions de l'inspecteur du travail, ebenda.

") J. C. Javillier, ebenda, FN (III 1).
94) Decret n° 83—470 du 8 juin 1983, Journal Officiel 11 juin

1983.
95) J. C. Javillier, Les reformes du droit du travail de-

puis le 10 mai 1981; LGDJ Paris 1984, 288 ff; Conseil d'Etat 3 jan-
vier 1968, Droit ouvrier 1968, 182.

''") Conseil d'Etat: 30 mai 1975: Recueil Lebon 1975, 241.
Conseil d'Etat 11 fevrier 1983. L'Usine nouvelle n" 2 1984. Conseil
d'Etat 28 septembre 1983 Droit ouvrier 1984, 126.

"7) Conseil d'Etat: 16 mars 1958; Recueil Lebon 1958, 200.
98) ZB Conseil d'Etat 5 mai 1976, Dalloz 1976, 583 mit An¬

merkung Sinay;G. Lyon-Caen - G. H. Camerlynck,
ebenda, FN (III 8), 700.

99) H. S i n a y , Reintegration des representants du person¬
nel et suppression du sursis ä statuer depuis la loi du 28 octobre
1982, Droit social 1983, 413.
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dann ab sofort seinen Arbeitsplatz und seine Funktion
als Arbeitnehmervertreter wiedererlangen, es sei denn,
es gab in der Zwischenzeit Neuwahlen: dann hat er
nur einen sechsmonatigen besonderen Kündigungs¬
schutz. Diese Wiedereingliederung führt auch zur
Zahlung einer Entschädigung, die den gesamten Scha¬
den, der während des Ausschlusses aus dem Betrieb
für den AN entstanden ist, ersetzen muß. Auch die So¬
zialbeiträge müssen vom AG an die verschiedenen
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Kassen bezahlt werden. Der Gesetzgeber hat damit
eine Entscheidung des Kassationshofes v 18. 1.
1980lllü) übernommen und bestätigt.

Francis Kessler (Straßburg) — Christine Maldeme
(Straßburg)

l0°) Cour de Cassation 18 janvier 1980; Droit social 1980,
330. Siehe auch Soc 7 decembre 1977. Dalloz 1978, 524 mit Anmer¬
kung A. Jeammaud.

Neue Bücher

Neue Bücher

Besprechungen

Hans Floretta - Karl Spielbüchler - Rudolf Strasser: Arbeits¬
recht, Bd I. Individualarbeitsrecht (Arbeitsvertragsrecht),
von Karl Spielbüchler und Hans Floretta. Manz'sche Kurz¬
lehrbuchreihe, Bd 5, Wien 1984. XX, 287 Seiten, broschiert,
S 370. —.

Acht Jahre nach der ersten Auflage — gerade rechtzei¬
tig zu Beginn der neuen Juristenausbildung, die nunmehr
endlich auch das Arbeitsrecht gebührend berücksichtigt —
ist das bewährte Lehr- und Handbuch des Individualarbeits-
rechtes von Spielbüchler und Floretta in neuer Bearbeitung
erschienen. Die Aufteilung des Stoffes zwischen den Autoren
ist gleichgeblieben, so daß das 5. Kapitel über die Beendi¬
gung des Arbeitsverhältnisses von Floretta, alles andere da¬
gegen von Spielbüchler stammt. Die Verfasser bezeichnen die
Neuauflage als „durchgesehen und ergänzt" und betonen im
Vorwort, daß das Buch auf den neuesten Stand gebracht und
einiges nachgetragen worden sei. Hier handelt es sich aber
um eine deutliche Untertreibung. Denn von den nunmehri¬
gen 270 Textseiten lassen sich nur knapp 40 finden, auf de¬
nen keine — wenn auch noch so geringe — Änderung oder
Ergänzung vorgenommen worden ist. Ein Vergleich mit der
Vorauflage erweist, mit welcher Gründlichkeit jeder einzelne
Satz überprüft worden ist und wie sehr die Verfasser über¬
legt haben, ob nicht die eine oder andere Formulierung kla¬
rer erfolgen, mit Beispielen belegt, stärker betont oder viel¬
leicht auch abgeschwächt werden kann bzw soll. Ein Groß¬
teil der Veränderungen geht freilich auf das Konto einer
geänderten Rechtslage, und hier zeigt sich einmal mehr die
ungeheure Dynamik des Arbeitsrechtes. Allein die Zahl der
neuen arbeitsrechtlichen Gesetze bzw Gesetzesnovellen oder
Gesetze mit Arbeitsrechtsbezug ist für die acht Jahre zwi¬
schen den beiden Auflagen ganz beträchtlich. Zu nennen
sind vor allem das Urlaubsgesetz, das Insolvenzentgeltsiche-
rungsgesetz, das Bundesbedienstetenschutzgesetz, das Bun¬
desgesetz über das internationale Privatrecht, die Novelle
zum Berufsausbildungsgesetz, das Arbeiterabfertigungsge¬
setz, das Gleichbehandlungsgesetz, die Neuverlautbarung
des Mutterschutzgesetzes, das Nachtschichtschwerarbeiter¬
gesetz, das Mediengesetz, die Novellierung des Kinder- und
Jugendlichenbeschäftigungsgesetzes, das Insolvenzrechtsän-
derungsgesetz, das Arbeitsruhegesetz und eine Novelle zum
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz. Die stürmische Fortbildung
des Rechtsgebietes zeigt sich aber auch an der Fülle von
neuem Schrifttum und publizierter Judikatur. Bedenkt man,
daß viele geplante Neuerungen im Arbeitsverhältnisrecht
nach wie vor ausständig sind, kann man ermessen, mit wel¬
cher Rasanz die Entwicklung auch künftig weitergehen wird.

Die zweite Auflage bringt die Darstellung des Individu-
alarbeitsrechtes auf den Stand von Ende 1983. Völlig neu ist
der Abschnitt über die Kompetenzverteilung im Arbeitsrecht
(8—12), die gewiß zu den wesentlichen Grundlagen des

Rechtsgebietes gehört und daher eine bisher bestandene
Lücke schließt. Die Art der Darstellung und das Eingehen
auch auf Detailfragen weist auf eine Vorliebe des Autors für
diesen Problemkomplex hin, was wohl nicht zuletzt mit sei¬
nem beruflichen Werdegang — der nunmehr schon seit ge¬
raumer Zeit ausgeübten Richtertätigkeit am Verfassungsge¬
richtshof — zusammenhängt.

Eine gänzliche Neuaufarbeitung hat das Arbeitskolli-
sionsrecht erfahren (55 ff, insb 57 — 59), weil sich durch das
IPRG die Rechtslage für die seit 1.1. 1979 abgeschlossenen
Arbeitsverträge mit Auslandsbezug geändert hat. Mit Recht
sieht Spielbüchler das Hauptproblem des neuen internationa¬
len Arbeitsrechtes in der Abgrenzung zwischen dem Arbeits¬
vertragsstatut gern § 44 IPRG und der Sonderanknüpfung
der sog Eingriffsnormen, die im öffentlichen Interesse in pri¬
vate Rechtsverhältnisse eingreifen. Auch sein grundsätzli¬
cher Vorschlag, daß man für die privatrechtlichen Folgen,
soweit es irgendwie möglich ist,"das Vertragsstatut heranzie¬
hen sollte, erscheint wohlüberlegt. Abgesehen von den er¬
heblichen Schwierigkeiten, die bei einem Auseinanderfallen
der Anknüpfung von Vertrags- und Eingriffsrecht auftreten
können, muß man berücksichtigen, daß gerade auch die pri¬
vatrechtliche Seite des Arbeitsverhältnisses von Normen be¬
herrscht ist, die von wirtschafts- und sozialpolitischen Allge¬
meininteressen mitgeprägt sind.

Sehr weitgehende Änderungen und Ergänzungen fin¬
den sich im Abschnitt über die Haftpflicht des Arbeitneh¬
mers (AN) (1 11 — 118), was nicht nur durch die inzwischen
erfolgte Novellierung des DHG, sondern auch durch vielfäl¬
tige Diskussionen um Einzelfragen in Schrifttum und Judi¬
katur bedingt ist. Soweit Spielbüchler auf die Rechtsprechung
hinweist, wonach Vorstandsmitglieder einer Aktiengesell¬
schaft die Haftungserleichterungen des DHG nicht in An¬
spruch nehmen können, wäre nachzutragen, daß dies auch
für Geschäftsführer einer GmbH judiziert worden ist: OGH
1979/EvBl 1979/135. Seine Kritik, die daran anknüpft, daß
das DHG auch auf arbeitnehmerähnliche Personen anzu¬
wenden sei, und der Judikatur vorwirft, daß sie die unter¬
schiedliche Zielsetzung des DHG und der besonderen gesell¬
schaftsrechtlichen Haftungsnormen verkenne, ist nicht ganz
einsichtig. Denn gerade wenn man die verschiedenen Ziel¬
setzungen ins Auge faßt, spricht vieles für den unbedingten
Vorrang der gesellschaftsrechtlichen Sonderhaftungsnor¬
men. Uneingeschränkte Zustimmung verdient Spielbüchler in
der Beibehaltung seines Standpunktes zur Arbeitskollegen¬
haftung, wonach ein Haftungsausschluß eingreift, soweit die
Mäßigung nach dem DHG in Betracht kommt. Die dagegen
von der Judikatur vorgebrachten Einwände werden zutref¬
fend widerlegt.

Stets von besonderer Aktualität waren in den letzten
Jahren alle Fragen im Zusammenhang mit der Insolvenz des
Arbeitgebers (AG). Gesetzgebung, aber auch Judikatur und
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Schrifttum haben sich hier um die Lösung zahlreicher Fra¬
gen bemüht und auch die vorliegende Neuauflage des Indi-
vidualarbeitsrechtes trägt dieser Entwicklung Rechnung.
Die Fülle der Probleme hätte allerdings wohl eine umfang¬
reichere Dokumentation und Auseinandersetzung gerecht¬
fertigt. Die Insolvenzentgeltsicherung wird auf nur zweiein¬
halb Seiten (146—148) abgehandelt und der Konkurs des
AG im Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsver¬
hältnissen auf eine Seite (186 f) beschränkt. Eine eingehen¬
dere Analyse wäre umso wünschenswerter gewesen, als hier
in gehäuftem Maße eine kritische Distanz zur Judikatur
sichtbar wird. Daß die Diskussion keineswegs abreißt, macht
auch der nach der Neuauflage erschienene umfangreiche
Aufsatz von Holzer, Insolvenz und Arbeitsverhältnis, DRdA
1984, 308 ff und 419 ff, deutlich.

Was die weiteren größeren Neubearbeitungen betrifft,
so sind insb das Urlaubsrecht (156 f, 159—168, 263), das sog
„Kündigungsfrühwarnsystem" bei Massenkündigungen
(223 0) die gefälliger gewordene Darstellung der wichtigen
Gründe zur vorzeitigen Vertragsauflösung (227 — 229) sowie
die Behandlung des Arbeitsruhegesetzes (insb 259—262)
hervorzuheben.

Neben diesen umfangreicheren Überarbeitungen ent¬
hält die Neuauflage eine kaum überschaubare Fülle von klei¬
nen Änderungen und Ergänzungen, von denen in der Folge
nur beispielhaft eine kleine — und notwendigerweise höchst
subjektive — Auswahl getroffen werden kann.

Unter Hinweis auf Arb 10.038 hebt Spielbüchler hervor,
daß die Geschäftsbesorgung auch neben dem Arbeitsverhält¬
nis herlaufen oder als eigenständige Arbeitsleistung zu wer¬
ten sein könne (15). Hier wäre wohl zu ergänzen, daß es da¬
durch jedenfalls nicht zu einer dem arbeitsrechtlichen
Schutzprinzip widersprechenden Aufspaltung der Rechtsbe¬
ziehungen desselben AN zum selben AG kommen darf, ein
Aspekt, der gerade in der genannten Entscheidung nicht ge¬
nügend Beachtung gefunden hat (vgl dazu die kritischen
Überlegungen des Rezensenten in DRdA 1983, 272 f). Bei
Floretta (192) wird daher mit Recht die in dieser Entschei¬
dung für zulässig angesehene Teilkündigung des Geschäfts¬
besorgungsverhältnisses als „zu weitgehend" apostrophiert,
doch ist auch hier wiederum die Argumentation bloß mit der
Vereinbarung zu eng.

Spielbüchler bezeichnet den gerade in allerjüngster Zeit
so vieldiskutierten sog freien Dienstvertrag (vgl seit Erschei¬
nen des Buches etwa Grillberger, DRdA 1984, 134 ff; Wäch¬
ter, DRdA 1984, 405 ff und 443 ff) so wie in der Erstauflage
zutreffend als atypischen Vertrag, der im Gesetz keine be¬
sondere Behandlung erfahren hat, und ordnet diesem unter
anderem gewisse „freie" Handelsvertreter zu, wofür er sich
neben Arb 8030 nunmehr auch auf Arb 10.025 beruft. Hier
erhebt sich allerdings die Frage, ob auf solche Handelsver¬
treter nicht entweder einfach das HVG angewendet bzw
dann, wenn selbständige Provisionsvertreter den Begriff des
Handelsvertreters nach § 1 HVG nicht erfüllen, auf § 29
HVG zurückgegriffen werden muß, wonach immerhin einige
— insb provisionsrechtliche — Bestimmungen des HVG zur
Anwendung kommen (vgl dazu die jüngsten Überlegungen
des Rezensenten in DRdA 1985, 89 ff). Würde sich diese Auf¬
fassung als richtig erweisen, wäre die Behauptung fehlender
besonderer Regelungen etwas zu revidieren.

Spielbüchler äußert Zweifel an der jüngeren Rechtspre¬
chung, wonach Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft
keine AN, sondern freie Dienstnehmer sind, weil das Vor¬
standsmitglied ökonomisch nicht Unternehmer sei und oft
aus der Arbeitnehmerschaft herauswachse. Der Rückgriff auf
die wirtschaftliche Situation steht allerdings mit dem —
auch von Spielbüchler (3) anerkannten — Umstand in Wider¬
spruch, daß für die Arbeitnehmereigenschaft allein die per¬
sönliche Abhängigkeit maßgebend ist und wirtschaftliche
Abhängigkeit bei persönlicher Unabhängigkeit allenfalls zur
Annahme einer Arbeitnehmerähnlichkeit führt, für die aber
nur in ganz wenigen Bereichen eine rechtliche Gleichbe¬
handlung mit AN angeordnet ist.

Besondere Hervorhebung verdient die im Sinne der
neueren Judikatur erfolgte deutliche Klarstellung, daß Aus-
bildungs- und Einschulungszeit als Arbeitszeit anzusehen ist
(19). Dies muß ungeachtet des Umstandes festgehalten wer¬
den, daß natürlich der Wert der Arbeitsleistung während der
Ausbildungszeit häufig geringer ist als der eines bereits Aus¬
gebildeten. Der Einsicht, daß jedenfalls auch der Ausbil¬
dende an der Arbeitsleistung interessiert ist, fügt Spielbüchler
in der neuen Auflage den interessanten Gedanken an, daß
unter Umständen sogar die Arbeitsleistung auch die Ausbil¬
dung vergelten könne (44). Diese Überlegung verdient nicht
zuletzt im Zusammenhang mit der Diskussion um die recht¬
liche Beurteilung von Ausbildungskosten bzw darüber ge¬
troffener Vereinbarungen Beachtung, wenn das Arbeitsver¬
hältnis unerwartet früh aufgelöst wird. Entsprechende Folge¬
rungen finden sich allerdings derzeit weder bei Spielbüchler
(146) noch bei Floretta (195).

Zu dem von der Judikatur anerkannten Wahlrecht des
besonders kündigungs- und entlassungsgeschützten AN, bei
rechtsunwirksamer Entlassung zwischen Fortsetzung des Ar¬
beitsverhältnisses und Beendigung mit Ansprüchen wegen
unbegründeter vorzeitiger Auflösung entscheiden zu kön¬
nen, nimmt Floretta zwar keine effektiv ablehnende Haltung
ein, geht aber doch auf Distanz (198, 231). Immerhin weist
er mit Recht darauf hin, daß bei Annahme eines solchen
Wahlrechtes für die Berechnung der Kündigungsentschädi¬
gung vom besonderen Kündigungs- bzw Entlassungsschutz
abgesehen werden muß und daß das Wahlrecht innerhalb
der Verfallsfristen für Ansprüche aus unbegründeter Entlas¬
sung geltendzumachen ist. Im übrigen hält er das Wahlrecht
selbst in seinen Konsequenzen noch nicht für ausreichend
durchdacht. Daß auch hier die Diskussion weitergeht, zeigt
eine erst jüngst von Firlei, DRdA 1984, 453 ff, verfaßte kriti¬
sche Auseinandersetzung mit dem Thema. Mit Spielbüchler
wird man aber festhalten müssen, daß der Anspruch auf
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses niemals unverzichtbar
sein kann, da niemand gezwungen werden soll, ein sol¬
ches Verhältnis gegen den erklärten Willen des AG fortzuset¬
zen (55).

Hervorzuheben ist, daß Spielbüchler im Zusammen¬
hang mit der Behandlung der Arbeitgeberweisungen nun¬
mehr auch jener Anordnungen gedenkt, die der AG als
Eigentümer der Betriebsstätte und der Produktionsmittel
aussprechen kann (101). Mit Recht sieht er darin den äuße¬
ren Rahmen, innerhalb dessen sich das eigentliche arbeits¬
rechtliche Weisungsrecht entfaltet.

Die inzwischen viel kommentierte Entscheidung des
OGH zur Ersatzpflicht des AG bei Schäden, die der AN an
eigenen vertragsgemäß beigestellten Arbeitsmitteln erleidet
(Arb 10.268) ist bei Spielbüchler in Ergebnis und Begründung
(Analogie zu § 1014 ABGB, DHG) auf Zustimmung gestoßen
(117, 174).

Der seltene Fall, daß gegenüber der Vorauflage eine
Auffassung geändert worden ist, findet sich im Zusammen¬
hang mit der Interpretation des § 121 ZI ArbVG zur Frage,
wann eine „dauernde Einstellung des Betriebes" vorliegt und
aus diesem Grund das Einigungsamt die Zustimmung zur
Kündigung eines Betriebsratsmitgliedes erteilen kann. Wäh¬
rend früher ein Redaktionsversehen angenommen und die
„dauernde Einstellung" in eine „vorübergehende Einstel¬
lung" umgedeutet wurde, wird nunmehr darunter die Liqui¬
dationsphase des Betriebes verstanden. Der Widerspruch zu
§ 120 Abs 3 ArbVG, wonach der Kündigungsschutz selbst
mit der dauernden Einstellung des Betriebes endet, wird bei
dieser Auslegung gewiß besser und einleuchtender ausge¬
räumt als in der Vorauflage.

Schon die bisher angeführten Beispiele dürften zur Ge¬
nüge die Vielfalt an Neuerungen und Ergänzungen aufge¬
zeigt haben, die sich in der Neuauflage finden. Die Bespre¬
chung wäre aber höchst unzulänglich, würde sie nicht auch
auf jene Stellen hinweisen, wo oft nur durch ein einziges
Wort bzw eine geringfügige sprachliche Korrektur bisherige
Äußerungen in der einen oder anderen Weise korrigiert wor-
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den sind. Gerade hier zeigt sich, mit welcher Gründlichkeit
und Liebe zum Detail die Neuauflage bearbeitet worden ist.
So las man etwa auf S 2 der Vorauflage, daß der Begriff des
Sozialrechtes „neuerdings" dazu verwendet werde, das Ge¬
gensatzpaar öffentliches Recht und Privatrecht um einen
dritten Bereich zu erweitern. Auf S 2 der Neuauflage wird
„gelegentlich" hinzugefügt und damit zum Ausdruck ge¬
bracht, daß diese Auffassung keine nennenswerte Verbrei¬
tung mehr gefunden hat. Auf S 9 der Vorauflage hieß es, daß
sich auch in der österreichischen Praxis gelegentlich die
Meinung „findet", der Arbeitsvertrag begründe ein perso¬
nenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis. Die Neuauflage be¬
richtet davon auf S 14 — erfreulicherweise — nur noch in
der Mitvergangenheit. Für Arbeitsverhältnisse unter Ver¬
wandten hieß es auf S 15 f, daß ein solches erst dann in Be¬
tracht komme, wenn sich der Betreflende zur Arbeitsleistung
verpflichtet habe. Nunmehr wird ergänzt, daß dies „eindeu¬
tig" sein müsse.

Zur Deutung des Entgeltsanspruches nach § 1155
ABGB schrieb Spielbüchler in der Vorauflage auf S 21, daß
man in diesen Fällen „freilich" auch sagen könne, der AN
habe seine Leistung erbracht, wenn er dem AG zur Verfü¬
gung gestanden sei. In der Neuauflage heißt es, daß man sel¬
biges „nämlich" sagen könne, wodurch offenbar zum Aus¬
druck kommen soll, daß sich der Autor in dieser Frage siche¬
rer geworden ist. Dem entspricht auch ein nunmehr neu
aufgenommenes erläuterndes Beispiel: Stehe der AN nur
herum, weil ihm keine Arbeit zugewiesen werde bzw werden
könne, so habe er gleichwohl seine Pflicht getan. So richtig
nun dieses Ergebnis auch sein mag, die dahinterstehende
These, daß Gegenstand des Arbeitsvertrages nur die Bereit¬
schaft sei, dem AG die eigene Arbeitskraft im abgesteckten
Rahmen zur Verfügung zu stellen (25), vermag nicht ganz zu
überzeugen, weil letztlich die Arbeitsleistung als solche ge¬
schuldet wird und auch Spielbüchler selbst (81) mit Recht be¬
tont, daß den AN eine Arbeitspflicht treffe, die in einem
sorgfältigen Bemühen um richtige Ausführung der übertra¬
genen Arbeiten bestehe. § 1155 ABGB ist daher insofern
nicht ganz selbstverständlich, als das Bereitsein zur Leistung
mit der geschuldeten Leistung gerade nicht völlig gleichge¬
setzt werden kann. Die Vorstellung, daß der AG letztlich
nicht die Arbeit schlechthin vergelte, auch nicht nur die Ar¬
beitsbereitschaft, sondern die Zurverfügungstellung der Ar¬
beitskraft „im umfassenden" (die Vorauflage sprach noch
von „im weiteren"), nicht auf jeden einzelnen Zeitabschnitt
bezogenen und gewisse Fälle der Verhinderung bzw Entla¬
stung in eigener Sphäre „mit einschließenden" (früher: „um¬
schließenden") Sinn, erscheint doch zu global. Sie verdeckt
durch bloß begriffliche Umschreibung, daß nach dem bei¬
derseitigen Parteiwillen letztlich doch die Arbeit selbst ent¬
golten werden soll und daher trotz aller Zurverfügungstel¬
lung der Arbeitskraft regelmäßig ein Leistungsstörungspro-
blem besteht und gelöst werden muß, wenn nicht wirklich
gearbeitet wurde.

Genug der Einzelheiten. Die Fülle der Veränderungen
des vorliegenden Werkes gegenüber der Vorauflage dürfte
ausreichend deutlich geworden sein. Auch die Benutzer¬
freundlichkeit ist durch Aufnahme eines Rechtsquellenregi¬
sters gestiegen. Ein Hinweis noch zur Stoffgliederung: Ange¬
sichts neuerer Bemühungen um eine von der überkomme¬
nen Unterscheidung zwischen Individual- und Kollektivar¬
beitsrecht abweichende Stoffgliederung (Schwarz - Löschnigg,
Tomandl) verdient festgehalten zu werden, daß Flo¬
reita - Spielbüchler - Strasser an der bewährten Einteilung fest¬
halten. Ein Vergleich zeigt, daß diese Systematik auf über¬
zeugenden Wertungsgesichtspunkten aufbaut und daher in
höherem Maße als die neuen Gliederungsversuche die Ein¬
führung erleichtert und das Verständnis fordert.

Davon unabhängig muß freilich doch eines kritisch an¬
gemerkt werden. Das Individualarbeitsrecht von Spielbüch¬
ler - Floretta war schon in der Erstauflage kein leicht lesbares
Buch und ist es auch in der Neuauflage nicht geworden.
Zum einen hängt das gewiß mit der Schwierigkeit der Mate¬

rie selbst zusammen. Zum anderen waren und sind aber die
Verfasser bestrebt, eine ungeheure Fülle von Gedanken in
allzu knappen Formulierungen unterzubringen, was natur¬
gemäß die Verständlichkeit belastet. So wird der Anfänger
wohl bisweilen über wichtige Dinge hinweglesen, weil er
nicht gewahr wird, daß in einer kurzen Erläuterung ganz
Wesentliches steckt. Auch der im Arbeitsrecht Geschulte
muß des öfteren das eben Gelesene noch ein- oder zweimal
durchsehen, weil er erst bei gründlicherem Studium den
einen oder anderen Gedanken voll erfaßt. Hier wäre viel¬
leicht doch oft größere Ausführlichkeit von Vorteil.

Diese Überlegung leitet auch gleich über zu einem
Wunsch für die nächste Auflage: Es wäre eine ganz wesentli¬
che Bereicherung für das Arbeitsrecht, wenn sich die Verfas¬
ser entsprechend ihrem schon für die zweite Auflage geplan¬
ten, aber dann aufgegebenen Vorhaben entschließen könn¬
ten, das Schrifttum (und hier insb auch die oft so wichtigen
Entscheidungsglossen) gezielt und durchgehend in einem
eigenen Anmerkungsapparat nachzuweisen und auch den
Text daraufhin zu erweitern. Da Strasser den zweiten Band
über das Arbeitsverfassungsrecht bereits in der zweiten Auf¬
lage in diesem Sinne überarbeitet hat, würde dieser Wunsch
auch der Einheit des Gesamtwerkes dienen.

PeterJabornegg (Linz)

Wolfgang Lauber - Kurt Retzer - Bernhard Schwarz - Maria
Wrobel - Georg Ziniel: Leitfaden für Betriebsvereinbarungen.
Schriftenreihe des ÖGB Nr 133. Verlag des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes, Wien 1983. Broschiert mit Plastikein¬
band, 455 Seiten, S 298. — .

Nach § 30 Abs 3 ArbVG ist der Arbeitgeber (AG) ver¬
pflichtet, nach Wirksamwerden einer Betriebsvereinbarung
den zuständigen gesetzlichen Interessenvertretungen der AG
und der Arbeitnehmer (AN) eine Ausfertigung der Betriebs¬
vereinbarung zu übermitteln. Diese Vorschrift hat aber nicht
nur den Sinn, die Interessenvertretungen in die Lage zu ver¬
setzen, neben dem Einigungsamt eine eigene Betriebsverein¬
barungsdokumentation aufzubauen, die es ermöglicht, im
Streitfall die notwendigen Informationen an ihre Mitglieder
weitergeben zu können, für die Arbeiterkammern bedeutet
die Übermittlung der Betriebsvereinbarungen auch die Ver¬
pflichtung, das reichhaltige Material der Rechtsetzung auf
betrieblicher Ebene im Interesse der gesamten Arbeitneh¬
merschaft zu sichten und auszuwerten und das Ergebnis ins¬
besondere den Betriebsräten zugänglich zu machen, um
ihnen die Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse zu
erleichtern.

Die vorliegende Arbeit ist der Versuch einer solchen
Auswertung durch fünf Bedienstete der Arbeiterkammer
Wien. Sie untersuchten — und das mit Erfolg — die bis
31. 12. 1982 hinterlegten 749 Betriebsvereinbarungen auf
ihre inhaltliche Ausgestaltung, wobei sie über 1.500 inhalt¬
lich unterschiedliche Regelungen feststellen konnten. Dabei
zeigte sich, daß die Palette der Normierung der betriebli¬
chen Arbeits- und Lohnbedingungen nicht an den Grenzen
des ArbVG haltmachte; 37,4 Prozent der Regelungen entfie¬
len auf sogenannte „freie" Betriebsvereinbarungen, also In¬
stitute des Privatrechts. In 5,1 Prozent der Fälle mußten hin¬
gegen auch gesetzwidrige, also gegen inhaltlich zwingende
Rechtsvorschriften verstoßende Regelungen registriert wer¬
den.

Der Zielsetzung entsprechend — den Betriebsräten ein
Handbuch für die Praxis zu liefern — wurde bei der Aufbe¬
reitung des Materials nicht die Form einer erläuternden
oder kommentierenden Gesetzesausgabe gewählt, sondern
die Materie wurde nach Sachgebieten gegliedert dargestellt.
Besonders bemerkenswert ist dabei der Versuch, im Anhang
eine Reihe von Musterbetriebsvereinbarungen anzubieten,
die konkrete Formulierungsvorschläge zu den einzelnen
Themenkreisen enthalten. Hiebei orientierte man sich
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selbstverständlich an den hinterlegten Vereinbarungen, ging
aber dort über den Inhalt und Text bestehender Regelungen
hinaus, wenn man der Meinung war, daß aus sozialpoliti¬
schen Erwägungen der Regelungsrahmen weiter gezogen
werden müßte. Zur leichteren Handhabung wurde dieser
Teil des Buches auf gelbem Papier gedruckt.

Inhaltlich gliedert sich das Buch in drei Teile und den
schon erwähnten Anhang. Abgerundet wird die Ausgabe
durch ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, ein kurzes Litera¬
turverzeichnis einschlägiger Arbeiten und durch ein über
400 Stichworte umfassendes Sachregister.

Der erste Teil beinhaltet die Motivation für die vorlie¬
gende Arbeit, den sozialpolitischen Hintergrund betriebli¬
cher Regelungen sowie eine kurze statistische Auswertung
der hinterlegten Betriebsvereinbarungen.

Der zweite Teil enthält die Rechtsquellen, also den re¬
levanten Gesetzestext, und bringt eine kurze schlagwortar¬
tige Erläuterung rechtspolitischer und rechtsdogmatischer
Zusammenhänge. Hier werden vor allem die Rechtsnatur
und die Rechtswirkungen der Betriebsvereinbarungen nach
dem ArbVG erläutert. Der Rechtsnatur der „freien" Betriebs¬
vereinbarung wird hingegen zuwenig Bedeutung beigemes¬
sen, obwohl die Rechtsprechung zwischen der Einordnung
als „Vertragsschablone" oder als „Vertrag zugunsten Dritter"
schwankt. Meines Erachtens wäre dabei letzterer Lösung
der Vorzug zu geben, da im Falle eines Vertrages zugunsten
Dritter auch der Betriebsrat als Vertragspartei das Recht auf
Vertragseinhaltung und damit auch Durchsetzung im Zuge
der Arbeitsgerichtsklage hätte, wenn der AN die Vereinba¬
rung angenommen hat, der AG jedoch die Leistung verwei¬
gert.

Im dritten und umfangreichsten Teil folgt dann die in¬
haltliche Aufbereitung des Themenbereiches. Sie zerfällt in
21 Kapitel mit folgendem Inhalt: Arbeitszeitregelungen; Ra¬
tionalisierung, Personalbeurteilung und Kontrolle; Arbeits¬
schutz; Disziplinarordnung; Leistungslohnsysteme; Ord¬
nungsvorschriften; Auszahlung der Bezüge; Sozialplan; be¬
triebliches Schulungs-, Bildungs- und Wohlfahrtswesen;
Werkswohnungen; Urlaubseinteilung; Rechte der Organe
der Arbeitnehmerschaft; Aufwandersatz; betriebliches Vor¬
schlagswesen; Bestimmung des für einen Betrieb anzuwen¬
denden Kollektivvertrages und sonstige häufig vorkom¬
mende Regelungen im Rahmen freier Betriebsvereinbarun¬
gen. Im Hinblick auf die nun auch in Österreich spürbar
werdenden Auswirkungen der internationalen Wirtschafts¬
flaute sah sich das Autorenkollektiv veranlaßt insbesondere
den beiden Themenbereichen Rationalisierung (Technolo¬
gie) und Arbeitnehmerschutz stärkeres Augenmerk zu wid¬
men.

Wie schon aufgezeigt, finden sich im Anhang 24 Mu¬
sterbetriebsvereinbarungen zu den oben ausgewiesenen The¬
menbereichen, wie zB Regelungsvorschläge zur gleitenden
Arbeitszeit, Betriebsdatenerfassung, Organisationsanalyse,
bargeldlosen Lohnzahlung oder Kontrollmaßnahmen zur
Diebstahlverhinderung.

Wie das Echo aus der betrieblichen Praxis zeigt, wurde
mit diesem Buch eine echte Lücke im arbeitsrechtlichen
Schrifttum geschlossen. Es ist vor allem der arbeitsrechtliche
Praktiker, der auf dieses Buch gerne zurückgreift. Zum einen
zeigt es ihm den möglichen Regelungsumfang, andererseits
bietet es sich förmlich als Bedienungsanleitung für die
Wahrnehmung der dem Betriebsrat übertragenden Rechte
und Befugnisse auf diesem Gebiet an. Aber auch dem
Rechtstheoretiker gibt es eine Fundgrube ab, dank seiner
empirischen Ausgangsbasis. Wer auch immer mit arbeits¬
rechtlichen Fragen zu tun hat, kann auf dieses Buch nicht
verzichten.

Karl Dirschmied (Wien)

Hans H. Wohlgemuth: Datenschutz für Arbeitnehmer. Eine
systematische Darstellung. Luchterhand Verlag, Neu¬
wied - Darmstadt 1983, 350 Seiten, S 265. —.

Die arbeitsrechtlichen Dimensionen des EDV-Einsat¬
zes gewinnen zusehends an Bedeutung. Rund um die auto-
mationsunterstützte Datenverarbeitung, sei sie betriebsin¬
tern oder sei sie betriebsextern organisiert, gruppiert sich
eine Reihe von Problemen. Insbesondere haben die Beurtei¬
lung von Bildschirmarbeit als Nachtschicht-Schwerarbeit iS
des NSchG, computerunterstützte Kontrollmaßnahmen,
EDV-Software als urheberrechtlich geschützte Werke und
zuletzt die Einführung des Bildschirmtextes immer wieder
Anlaß zu einem Uberdenken des Einsatzes neuer Technolo¬
gien im Betrieb gegeben.

Einen der wesentlichsten Fragenkomplexe in dieser
Gemengelage bildet der Datenschutz in dem durch persönli¬
che Abhängigkeit gekennzeichneten und sensiblen Arbeits¬
verhältnis. Während diese Thematik in der deutschen Lite¬
ratur bereits breite Beachtung gefunden hat, finden sich in
Österreich nur relativ wenig Aufsätze darüber. Gesamtdar¬
stellungen sind aber auch in Deutschland nicht übermäßig
häufig anzutreffen. Mit dem Gutachten von Simitis, „Schutz
von Arbeitnehmerdaten, Regelungsdefizite — Lösungsvor¬
schläge" (1980), der veröffentlichten Dissertation Krolls, „Da¬
tenschutz im Arbeitsverhältnis" (1981), Zöllners Monogra¬
phie „Daten- und Informationsschutz im Arbeitsverhältnis"
(1982) und schließlich Wohlgemuths Ausführungen kommt
man aber doch auf ein Buch pro Jahr zu diesem Themen¬
kreis (zur Rechtslage vor dem Bundesdatenschutzgesetz vgl
insbesondere Hümmerich - Gola, Personaldatenrecht im Ar¬
beitsverhältnis 1975).

Der Untertitel zur Arbeit Wohlgemuths weist auch be¬
reits seine Zielsetzung aus. Eine eher kurz gefaßte, systema¬
tische Darstellung der datenschutzrechtlichen Probleme im
Arbeitsverhältnis soll vor allem dem belesenen Praktiker ent¬
gegenkommen. Breit ausholende dogmatische Begründun¬
gen der eigenen Position und der herrschenden Lehre wer¬
den zugunsten prägnant formulierter, praxisorientierter Lö¬
sungsvorschläge und zugunsten einer umfangreichen Doku¬
mentation des wissenschaftlichen Meinungsstandes zurück¬
gestellt.

Die Gliederung des Buches wird in weiten Passagen
durch den Aufbau des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes
bestimmt. Nach einer kurzen Einführung in die Problemstel¬
lung und der Abhandlung von Geltungsbereichsfragen des
BDSG werden die einzelnen Phasen der Datenverarbeitung
ihren Interdependenzen zum Arbeitsverhältnis gegenüberge¬
stellt. Der Erhebung, Speicherung, Übermittlung, Verände¬
rung und Löschung von Arbeitnehmerdaten sind eigene Ka¬
pitel gewidmet. Auf Besonderheiten der Auftragsdatenverar¬
beitung sowie auf das Datengeheimnis hinsichtlich seiner
inhaltlichen Ausgestaltung und seines Adressatenkreises
wird gesondert eingegangen. Der zweite Hauptteil der Ar¬
beit beschäftigt sich einerseits mit den Individualrechten der
Arbeitnehmer (AN) und andererseits mit den Einwirkungs¬
möglichkeiten des Betriebsrates auf den Schutz personenbe¬
zogener Daten im Betrieb. Abschließende Kapitel beinhal¬
ten die in Deutschland geschaffene innerbetriebliche Kon¬
trollinstanz des betrieblichen Datenschutzbeauftragten, die
überbetrieblich eingerichtete Aufsichtsbehörde gern § 30
BDSG, straf- und verwaltungsrechtliche Sanktionen sowie
die vom BDSG vorgeschriebene Datensicherung.

Durch die starken Parallelen des österreichischen Da¬
tenschutzgesetzes 1978 zum deutschen Bundesdatenschutz¬
gesetz 1977 sind die Ausführungen Wohlgemuths vielfach di¬
rekt auf die österreichische Rechtslage übertragbar. Insbe¬
sondere durchzieht die gesetzlich vorgesehene Abwägung
von Zweckbestimmung der Datenverarbeitung und Schutz¬
würdigkeit der Interessen des Betroffenen das österreichi¬
sche wie das deutsche Datenschutzrecht. Wohlgemuth läßt
hiebei dem Begriff der Zweckbestimmung nur einen gerin¬
gen inhaltlichen Spielraum. Dies zeigt sich vor allem in sei¬
nen Ausführungen zur sog Vorratsspeicherung von Daten
über Verantwortungsbewußtsein, Entschlußfreudigkeit, Be¬
reitschaft zur Zusammenarbeit eines AN etc, die er im we¬
sentlichen ablehnt (59 f)-
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Ausreichend behandelt werden die aus arbeitsrechtli¬
cher Sicht besonders bedeutsamen Wertungen der diversen
Datenkategorien. Neben den Basisdaten (zB Familienstand,
Kinderzahl) werden Aufzeichnungen durch Arbeits- und
Kontrollsysteme oder EDV-Aufzeichnungen von Diszipli¬
narstrafen ebenso erörtert wie medizinische Dateien oder
Daten, die für soziale Vergleiche im Rahmen einer Kündi¬
gung bzw eines Kündigungsanfechtungsverfahrens benötigt
werden. Hier hätte es sich allerdings angeboten, die Zuläs-
sigkeit der Erhebung einzelner Datenkategorien und die Zu-
lässigkeit der Speicherung derselben zusammenzufassen.
Wohlgemuth geht nämlich auf eine Reihe besonders heikler
Datentypen im Rahmen der „Speicherung von Daten" ein,
deren Erhebung aber bereits auf Grund von potentiellen
Verstößen gegen Persönlichkeitsrechte äußerst fraglich ist.
Dies stellt jedoch eher eine Frage der Systematik dar und
kann dem Wert der Arbeit keinen Abbruch tun.

Informationsreich und interessant sind schließlich die
Ausführungen über den Datenschutz bei sog Anbahnungs¬
verhältnissen von Stellenwerbern und bei „nachwirkenden
Arbeitsverhältnissen", die Datenübermittlung im Konzern
und die Datensammlung durch Kontrollmaßnahmen. Etwas
zu kurz ist meines Erachtens die Darstellung über die Mit-
bestimmungs- und Mitwirkungsrechte beim Umgang mit
Arbeitnehmerdaten ausgefallen. Dies führt dazu, daß der Le¬
ser mitunter etwas überfordert wird. Nach Wohlgemuth er¬
streckt sich beispielsweise unter Verweis auf eine Anzahl
namhafter deutscher Autoren § 94 BetrVG auch auf Einstel¬
lungsgespräche (167). Er unterläßt jedoch den Hinweis, daß
die Einstellungsgespräche nur dann dem Mitbestimmungs¬
recht des Betriebsrates unterliegen, wenn die Einstellungsge¬
spräche hinsichtlich ihres Standardisierungsgrades einem
Personalfragebogen nahekommen (vgl insbesonders Fit-
fing - Auffarth - Kaiser, BetrVG, § 94, Rdz 2 b, mwN).

Insgesamt ist dem Buch Wohlgemuths aber zu beschei¬
nigen, daß es seiner Zielsetzung, einen Gesamtüberblick
über die datenschutzrechtliche Problematik für AN zu ge¬
ben, voll gerecht wird. Auch dem österreichischen Leser bie¬
tet es eine Reihe von Anregungen und wertvollen Hinweisen
auf weiterführende Spezialliteratur. Erwähnenswert ist
schließlich der umfangreiche Anhang, der neben dem Bun¬
desdatenschutzgesetz und Auszügen aus dem Betriebsverfas¬
sungsgesetz konkrete Betriebsvereinbarungsbeispiele auf¬
zeigt.

Günther Löschnigg (Graz)

Draxler - Egghard - Heller (7. Lieferung) — Zinzin-
ger - Jisa - Schreiner (8. Lieferung): Die österreichischen
Schulgesetze. Manzsche Verlags- und Universitätsbuch¬
handlung, Wien 1981 und 1983, 98 Seiten (7. Lfg), 278 Sei¬
ten (8. Lfg), S 125.— (7. Lfg), S 325.- (8. Lfg).

Schwerpunkt Schuldemokratie — so könnte man den
Inhalt der 7. und 8. Lieferung der Sonderausgabe Nr 41 der
Manz'schen Gesetzesausgaben bezeichnen.

Die 7. Lieferung enthält neben der Verordnung über
die Führung von alternativen Pflichtgegenständen, Freige¬
genständen, unverbindlichen Übungen und Förderunter¬
richt sowie über die Teilung des Unterrichts bei einzelnen
Unterrichtsgegenständen in Schülergruppen die Änderun¬
gen des Familienlastenausgleichsgesetzes (Schulfahrtbeihilfe
und Schülerfreifahrt), die Novelle 1981 zum Studienförde¬
rungsgesetz, die 2. Schulunterrichtsgesetznovelle sowie neu
als Teil XII das Bundesgesetz vom 20. 1. 1981 über die Ein¬
richtung einer überschulischen Schülervertretung. Gerade
bei letzterem fallt die schon bisher gehandhabte knappe
Kommentierung des Gesetzestextes positiv auf. Das Studien-
förderungsgesetz selbst ist freilich durch BGBl 1983/436 no¬
velliert und wiederverlautbart worden und ist — ebenso wie
das Schülerbeihilfengesetz — auch in der aktuellsten Fas¬
sung dieser Loseblattsammlung bereits überholt.

Den Schwerpunkt der 8. Lieferung stellt das Schulun¬
terrichtsgesetz dar, dessen bereits bisher schon praxisnaher
Anmerkungsteil noch wesentlich erweitert wurde. Erwähnt
werden soll auch, daß die in diesem Fall geübte Praxis des
vollständigen Austausches dieses Gesetzes der Handhabung
und der Übersichtlichkeit der Sammlung sehr entgegen¬
kommt. Weiters enthält die 8. Lieferung die neueste Fassung
der Leistungsbeurteilungs-Verordnung, die neue Reifeprü¬
fungsverordnung für die Handelsakademien und den Erlaß
über die Aufsichtspflicht des Lehrers. Kritisch darf ange¬
merkt werden, daß dieser XI. Teil über das Schulunterrichts¬
recht inzwischen bereits einen Umfang von beträchtlich
über 300 Seiten angenommen hat, ein Umstand, der sicher¬
lich nicht den Verfassern dieser Ausgabe, sondern wohl eher
dem Gesetzgeber zuzuschreiben ist.

Bedenkt man, daß diese Materie die Grundlage für das
Zusammenwirken von Lehrern, Schülern und Eltern im
Schulbereich darstellt, so erhebt sich doch die Frage nach
der praktischen Handhabbarkeit von Schuldemokratie.

Mit der 8. Lieferung ist an die Stelle des bisherigen
Herausgeberteams Dr. Josef Draxler, Dr. Julius Egghard und
Prof. Mag. DDr. Viktor Heller ein neues Herausgeberteam
getreten. Es sind dies Mag. Dr. Herbert Zeizinger (Verwal¬
tungsgerichtshof) und Dr. Werner Jisa sowie Dr. Martin
Schreiner (beide vom Bundesministerium für Unterricht und
Kunst).

Wie die 8. Lieferung zeigt, sollte und wird es diesem
neuen Herausgeberteam sicherlich gelingen, diese Gesetzes¬
sammlung in bewährter Weise fortzusetzen. Sie stellt auf
Grund ihrer Handlichkeit ohne Verzicht auf Wesentliches
einen unentbehrlichen Arbeitsbehelf für Praktiker dar und
ist daher insbesondere für die Schulverwaltung und für die
Direktionen der Schulen zu empfehlen.

Erwin Niederwieser (Innsbruck)

Büchereingang

Baltzer (Hrsg)

Tomandl

Maschinensteuer — Ausweg aus der Finanzkrise der
Sozialversicherung?
Interdisziplinäre Fachtagung 21. und 22. April 1983,
Philipps-Üniversität Marburg
Marburger Arbeitskreis für Sozialrecht und Sozialpolitik
Schriftenreihe Sozialpolitik und Recht 8
Carl Heymanns Verlag KG
Grundriß des österreichischen Sozialrechts
3. Auflage
Manzsche Kurzlehrbuch-Reihe
Manz Verlag
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Stolzlechner

Schanovsky

Fröhler (Hrsg)
Bleckmann - Cupei - Erb-
guth - Lendi - Schoeneberg

Ruppc (Hrsg)

Fenyves

Bodenwinkler - Pils -
Weginger - Zlabinger (Hrsg)

Schäffer

Grillberger

Todes (Hrsg)

Schrammel

Egger - Weilinger

Foregger - Litzka

Brackmann

Halbmayer - Wiesenwasser

Die neue Umweltschutz-Kompetenz des Bundes
(Art 10, Abs 1, Z 12 B-VG)
Band 72 der Schriftenreihe Kommunale Forschung in Österreich des In¬
stituts für Kommunalwissenschaften und Umweltschutz

Die Bedeutung der Gewerbesteuer für die Gemeinden
Einführungsreferat und Diskussionsbeiträge anläßlich der Kommunal¬
wissenschaftlichen Tagung in Linz am 21. Mai 1985
Band 73 der Schriftenreihe Kommunale Forschung in Österreich des In¬
stituts für Kommunalwissenschaften und Umweltschutz

Die Umweltverträglichkeitsprüfung
Band 74 der Schriftenreihe Kommunale Forschung in Österreich des In¬
stituts für Kommunalwissenschaften und Umweltschutz

Handbuch der Familienverträge
Zivilrechtliche, steuerrechtliche und sozialrechtliche Folgen von Verein¬
barungen zwischen Angehörigen >
2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage des Bandes „Familienverträge
und Individualbesteuerung"
Verlag Orac

Erbenhaftung und Dauerschuldverhältnis
Zur Auflösbarkeit von Dauerschuldverhältnissen anläßlich des Todes
einer Vertragspartei
Verlag Orac

Neue Technologien für den betrieblichen Einsatz
Anwendungsbereiche und Auswirkungen der Mikroelektronik
Verlag Orac

Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgesetze
7. Ergänzungslieferung
Stand August 1985
Verlag Manz/C. H. Beck

Arbeitszeitgesetz
Manzsche Kurzkommentare zum Arbeitsrecht und Sozialrecht
Hrsg Hans Floretta und
Rudolf Strasser
Manz Verlag

Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen der Gerichte und Eini¬
gungsämter
4. Teillieferung
Ausgegeben im Oktober 1985
Manz Verlag

Versicherungs- und Beitragspflicht in der Sozialversicherung
Wiener Beiträge zum Arbeits- und Sozialrecht
Band 21
Hrsg Theodor Tomandl
Verlag Wilhelm Braumüller

Arbeitsbuch zur Betriebswirtschaftslehre für Juristen
Band 1
Buchhaltung, Bilanzierung und Kostenrechnung
Manz Verlag

Suchtgiftgesetz
idF der Suchtgiftgesetz-Novelle 1985
2. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage
Manz Verlag

Handbuch der Sozialversicherung einschließlich des Sozialgesetzbuches
und angrenzender Gebiete
64. Nachtragslieferung
Stand: 15. August 1985
Asgard Verlag Dr. Werner Hippe KG

Das österreichische Luftfahrtrecht
5. Ergänzungslieferung
Stand l.Juni 1985
Hrsg Otto Jettmar
Wirtschaftsverlag Dr. Anton Orac
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Dr. Martin Binder ist Universitätsoberassistent und
Universitätsdozent am Institut für Österreichisches
und Internationales Handels- und Wirtschaftsrecht an
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Salzburg und lehrt Arbeitsrecht, Sozialrecht und Zivil¬
recht; Anschrift: A-5020 Salzburg, Weiserstraße 22
Mag. Karl Dirschmied ist Leitender Sekretär der Kam¬
mer für Arbeiter und Angestellte für Wien und Leiter
des Referates Arbeitslosenversicherung und Arbeits¬
marktverwaltung; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz
Eugen-Straße 20—22
Dr. Ernst Eypeltauer ist Universitätsassistent am Insti¬
tut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Rechtswis¬
senschaftlichen Fakultät der Johannes Kepler Univer¬
sität Linz; Anschrift: A-4045 Linz-Auhof
Georg Gaisbauer ist als Landesbeamter in der Bezirks¬
hauptmannschaft Braunau am Inn tätig; Anschrift:
A-5082 Braunau am Inn, Hammersteinplatz 2
Dr. Manfred Harrer ist Universitätsassistent am Insti¬
tut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Rechtswis¬
senschaftlichen Fakultät der Johannes Kepler Univer¬
sität Linz; Anschrift: A-4045 Linz-Auhof
Dr. Helmut Ivansits ist Sekretär in der Abteilung So¬
zialversicherung der Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte für Wien; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz
Eugen-Straße 20 — 22
Dr. Peter Jabornegg ist Ordentlicher Universitätspro¬
fessor, Vorstand des Instituts für Handelsrecht und
Wertpapierrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fa¬
kultät der Johannes Kepler Universität Linz und lehrt
Handels- und Wertpapierrecht, Bürgerliches Recht
und Arbeitsrecht; Anschrift: A-4045 Linz-Auhof
Dr. Ferdinand Kerschner ist Universitätsassistent und
Universitätsdozent am Institut für Zivilrecht an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Johannes Kep¬
ler Universität Linz und lehrt Bürgerliches Recht; An¬
schrift: A-4045 Linz-Auhof
Francis Kessler ist Universitätsassistent am Institut für
Zivilrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Strasbourg und Lehrer für Arbeits¬
recht am GIFOP Mühlhausen; Anschrift: F-6700
Strasbourg-Neudorf, 1 rue du Ziegelfeld

Mag. Dr. Günther Löschnigg ist Universitätsassistent
am Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Graz; Anschrift: A-4045 Linz-Auhof

Christine Maldeme ist Universitätsassistent am Institut
für Privatrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakul¬
tät der Universität Strasbourg; Anschrift: F-67100
Strasbourg, Place D' Athenes
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Ankündigung

Einundzwanzigste wissenschaftliche Tagung
der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Zell am See — 20. und 21. März 1986

Die österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht veranstaltet am 20. und
21. März 1986 ihre einundzwanzigste Tagung, welche traditionell in Zell am See stattfindet.
Im Sinne der Zielvorstellungen der Gesellschaft stehen wieder arbeitsrechtliche und sozial¬
rechtliche Problemkreise auf dem Programm. Die Vormittagsveranstaltungen finden wie ge¬
wöhnlich im Saal der Kammer der gewerblichen Wirtschaft, Bezirksstelle Zell am See, Brucker
Bundesstraße 12 a, statt.

Nach der Eröffnung der Tagung durch den Präsidenten der Gesellschaft, o. Univ.-Prof.
Dr. Rudolf Strasser, referieren am Donnerstag, dem 20. März 1986, über die arbeitsrechtlichen
Themen „Risikohaftung des Dienstgebers für dienstbedingte Sachschäden des Dienstnehmers"
o. Univ.-Prof. Dr. Franz Bydlinski (Universität Wien) und „Grenzen und Möglichkeiten der
Aussetzung des Arbeitsvertrages" o. Univ.-Prof. Dr. Ulrich Runggaldier (Wirtschaftsuniversität
Wien).

Am Freitag, dem 21. März 1986, stehen folgende sozialrechtliche Themen am Programm:
„Zur Kompetenz des Hauptverbandes in Fragen des Entgeltbegriffes" Univ.-Lektor Hof¬

rat Dr. Elmar Puck (Verwaltungsgerichtshof), „Die Abgrenzung von Leistungsverfahren und
Verwaltungsverfahren unter dem Aspekt ausreichender Rechtsschutzgewährung" RA Dr. Ru¬
dolf Müller (Wien) und „Probleme des Irrtums im Leistungsrecht der Sozialversicherung"
Univ.-Doz. Dr. Harald Stolzlechner (Universität Salzburg).

Im Anschluß an die Referate finden wiederum Diskussionen statt, die eine weitere Vertie¬
fung der Problemkreise erwarten lassen.

Zusätzlich zu den angeführten Vorträgen wird am Donnerstag, dem 20. März 1986, von
16.30 Uhr bis 18 Uhr ein Seminar mit dem Titel „Ausgewählte Probleme der Insolvenzentgelt¬
sicherung" (Leiter und Referent ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Holzer, Universität Graz) ange¬
boten. Veranstaltungsort: ÖGB-Heim Zell/See, Mozartstraße 5 (Konferenzsaal). Da zu diesem
Seminar nur eine beschränkte Teilnehmerzahl möglich ist, erfolgt die Berücksichtigung der
Anmeldung nach dem Zeitpunkt ihres Einlangens.

Letzter Anmeldetag: 12. März 1986. Teilnahmegebühr: öS 450. —.
Auskünfte über die Tagung werden bis 18. März 1986 von der Österreichischen Gesell¬

schaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht im Tagungsbüro (Institut für Arbeitsrecht und Sozial¬
recht) Universität Linz, A-4040 Linz, Auhof, Tel (0 73 2) 23 13 81, Kl 256, und ab 19. März
1986 im Veranstaltungsgebäude erteilt.

Die Kurverwaltung der Stadt Zell am See übernimmt auf Wunsch Zimmerreservierun¬
gen, welche so rasch wie möglich bekanntzugeben sind, da die Zeller Wintersportsaison auch
in den Monat März hineinreicht.

Die Tagungsteilnehmer, auch die angemeldeten, mögen sich vor Beginn der Tagung
beim Tagungsbüro im Veranstaltungsgebäude melden.

Die Schriftleitung



Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, befristete Arbeitsverhältnisse,

Job-Sharing... Das Buch zu aktuellen Themen:

Österreichische Landesberichte zum

XI. Internationalen Kongreß für das

Recht der Arbeit und der Sozialen

Sicherheit in Caracas

(17. bis 20. September 1985)

Für die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht, herausgegeben von

Hans Floretta
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Gustav Wächter
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten: Leistungen
und Rehabilitation.

Hauptsächlicher Leistungsträger ist die Unfall¬
versicherung. Für Rehabilitationen aus anderen
Ursachen sind Pensionsversicherung sowie ver¬
schiedene staatliche und private Institutionen zu¬
ständig. Der Beitrag beleuchtet den Nutzen der
Vereinheitlichung.
Aus dem Inhalt:
• Welcher Art ist/sind das/die nationale(n)

System(e) in bezug auf Leistungen bei Arbeits¬
unfällen und Berufskrankheiten sowie Rehabili¬
tation?

• Welche Verpflichtungen obliegen gegebenen¬
falls dem Arbeitgeber nach der Arbeitsgesetz¬
gebung?

• Sozialversicherung
• Rehabilitation

Klaus Firlei
Neue Formen und Aspekte atypischer Arbeitsver¬
hältnisse.

Der Beitrag beschäftigt sich insbesondere mit
Leiharbeit, Heimarbeit, Teilzeitarbeit, befristeten
Arbeitsverhältnissen, Saisonarbeit und Job-Shar¬
ing - streift aber auch das große volkswirtschaftli¬
che Problem der Schwarzarbeit.
Aus dem Inhalt:
• Atypische Arbeitsverhältnisse: Begriffliche Ab¬

grenzung und allgemeine Charakteristika
• Die Verbreitung einzelner atypischer Arbeits¬

verhältnisse in Österreich
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• Einige Bemerkungen zu den Entstehungs- und
Entwicklungsbedingungen atypischer Arbeits¬
verhältnisse

• Die Stellung atypischer Arbeitsverhältnisse im
österreichischen Arbeits- und Sozialrecht

• Schwarzarbeit

Rupert Dollinger/Richard Leutner
Verfahren und Institutionen der Kollektivverhand¬
lungen auf der Ebene des Unternehmens und des
Betriebes.

Dieser Beitrag stellt die rechtlichen Regelungen
und die soziale Wirklichkeit der Kollektivverhand¬
lungen auf Betriebs- und Unternehmensebene dar.

Aus dem Inhalt:

• Allgemeines
• Umfang und Gewicht der Kollektivverhandlun¬

gen auf Unternehmens- und Betriebsebene im
Rahmen der gesamten Kollektivverhandlungs¬
struktur

• Die Parteien der Kollektivverhandlungen auf
Unternehmens- und Betriebsebene

• Verfahren
• Hauptprobleme
• Rechtswirkungen und Geltungsbereich der Kol¬

lektivverhandlungen auf Unternehmer- und Be¬
triebsebene

• Literaturhinweise
• Zusammenfassung


