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Josef Cerny — Honorarprofessor

Unserem Schriftleitungsmitglied Josef Cerny
wurde mit Beschluß der Rechtswissenschaftlichen Fa¬
kultät der Universität Salzburg vom 28. 1. 1986 — ge¬
nehmigt vom Bundesministerium für Wissenschaft
und Forschung mit Schreiben vom 26. 2. 1986 — die
Lehrbefugnis als Honorarprofessor für Arbeitsrecht
verliehen. Diese Verleihung erfolgte in Anbetracht der
besonderen wissenschaftlichen Leistungen auf dem
Gebiete des Arbeitsrechts; sie bedeutet neben der un¬
mittelbaren universitären Auswirkung — nämlich der
Befugnis, an der Universität Lehrveranstaltungen zu
halten — auch die Würdigung eines der profiliertesten
Sozialpolitiker und Arbeitsrechtler Österreichs.

Josef Cerny, geboren im Oktober 1940 in Wien,
Matura im Mai 1958 am Bundesrealgymnasium
Wien X, absolvierte zwischen 1958 und 1962 das Stu¬
dium der Rechtswissenschaften an der Universität
Wien und wurde im November 1962 zum Doktor der
Rechte promoviert.

Im Anschluß trat er in die Arbeiterkammer Wien
ein und wurde 1975 Leiter der sozialpolitischen Abtei¬
lung, seit 1980 war er Kammeramtsdirektor-Stellver¬
treter und ist seit August 1985 Kammeramtsdirektor
der Arbeiterkammer Wien und damit auch des Öster¬
reichischen Arbeiterkammertages.

Nach diesem kurzen Uberblick über die berufli¬
che Laufbahn wollen wir uns nun seinem wissen¬
schaftlichen Werdegang zuwenden. Sein wissenschaft¬
liches Interesse bestand schon früh; er begann bereits
1965 mit der Bearbeitung verschiedener Themen, teils
prinzipieller und teils praxisbezogener Art: so schrieb
er über die sozialen Grundrechte, insbesondere über
das Recht auf Arbeit, weiters über den Schutzgedan¬
ken im Arbeitszeitrecht, über die Mitbestimmung im
Unternehmen, den Urlaub nach Beendigung des Ar¬
beitsverhältnisses, die Verschwiegenheitspflicht der
Betriebsratsmitglieder und über die gleitende Arbeits¬
zeit. Diese Themen ließen sein wissenschaftliches In¬
teresse auch später nicht mehr ruhen, und als Frucht
dieser tieferen Durchdringung verdanken wir ihm

Kommentare zum Arbeitsverfassungsgesetz (gemein¬
sam mit Gerhard Weißenberg), Arbeitszeitgesetz, Ur¬
laubsgesetz und Entgeltfortzahlungsgesetz sowie Dar¬
stellungen zu den sozialen Grundrechten, wie zum
Beispiel die Arbeiten über „Die Bedeutung der UNO-
Menschenrechtspakte für die österreichische Sozialpo¬
litik" (DRdA 1983, 65 ff) und „Das Recht auf Arbeit"
(in Rack, Grundrechtsreform [1984], 197 ff). Insgesamt
hat Josef Cerny über vierzig Arbeiten in Zeitschriften
— sie sind vor allem in unserer Zeitschrift erschienen
— und Sammelwerken publiziert.

Seine wissenschaftlichen Leistungen waren von
seinen umfassenden praktischen Erfahrungen ent¬
scheidend beeinflußt. Es bestand bei ihm eine inten¬
sive Wechselwirkung zwischen Praxis und Theorie.
Auf diese Weise erwarb sich Josef Cerny im Laufe der
Zeit einen hervorragenden Ruf nicht nur als Sozialpo¬
litiker, sondern auch als Arbeitsrechtler, vor allem als
Mitglied der arbeitsrechtlichen Kodifikationskommis¬
sion beim Bundesministerium für soziale Verwaltung
und als Experte in parlamentarischen Ausschüssen.

Diese Leistungen haben auch dazu geführt, daß
die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität
Salzburg im Jahre 1981 ihm einen Lehrauftrag für Ar¬
beitsrechtspolitik erteilte. Er hat seither über vier
Jahre Lehrveranstaltungen an der Salzburger Univer¬
sität mit großem Erfolg durchgeführt und ist nunmehr
Honorarprofessor an der Rechtswissenschaftlichen Fa¬
kultät der dortigen Universität.

Wir als seine Kollegen von der Schriftleitung
freuen uns ganz besonders über diese Ernennung und
die damit zum Ausdruck gebrachte Würdigung seiner
wissenschaftlichen Bedeutung und gratulieren ihm
dazu herzlich. Für die Zukunft wünschen wir ihm eine
weitere fruchtbare Entfaltung seiner Fähigkeiten im
Dienste der Wissenschaft, im Dienste seiner Interes¬
senvertretung und last not least für unsere Zeitschrift.

Hans Floretta — Rudolf Strasser
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Von Univ.-Ass. Dr. Ernst Eypeltaner (Linz)
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1. Einleitung

In den letzten Jahren, ja Jahrzehnten, erbrachten
die Arbeitgeber (AG) zahllose freiwillige, das heißt we¬
der durch Gesetz, Kollektivvertrag (KollV) oder Be¬
triebsvereinbarung vorgeschriebene noch in Einzelar¬
beitsverträgen vereinbarte Leistungen an ihre Arbeit¬
nehmer (AN). Diese „Sozialleistungen" wurden zum
Teil schon derart zur Gewohnheit, daß sie sowohl von
Seiten der AG — betriebswirtschaftlich — als auch
von Seiten der AN — eigenwirtschaftlich — als zum
normalen Entgelt gehörig angesehen wurden. Nie¬
mand kam auf die Idee, daß diese Leistungen einmal
im Mittelpunkt von Auseinandersetzungen stehen
könnten, zu rosig erschien die wirtschaftliche Zukunft.
Doch die Rezession veranlaßte die AG, die Kosten¬
seite ihrer Unternehmungen und damit auch ihre Lei¬
stungen an die AN zu durchforsten, um festzustellen,
wo zur Entlastung der Ausgabenseite Einsparungen
getroffen werden könnten. Dabei stießen sie zu aller¬
erst auf diese sogenannten „freiwilligen Sozialleistun¬
gen", denen auch die betrieblichen Wohlfahrtseinrich¬
tungen zuzuzählen sind. Auf Grund der zunehmenden
Bedeutung der Probleme rund um die Wohlfahrtsein¬
richtungen erscheint es angebracht, jene Gesetzesbe¬
stimmungen, die die Mitwirkung des Betriebsrates
(BR) an den betrieblichen Wohlfahrtseinrichtungen re¬
geln und die bislang weder in der Rechtsprechung1)
noch in der Literatur2) besondere Beachtung fanden,
näher zu untersuchen.

') Dazu siehe VwGH 1956/Slg 3992 = Arb 6397 = ÖJZ
1956, 385; EA Linz 1952/Arb 5482; EA Leoben 1929/Arb 3940,
3921; EA Salzburg 1925/Arb 3455; EA St Pölten 1922/Arb 3092.

2) Mit Ausnahme von Kommentarliteratur zum Betriebsver¬
fassungsrecht und kurzen Darstellungen in Lehrbüchern: Stras -
ser im ArbVG-Handkommentar 511 fT; ders, Arbeitsrecht II2
291 ff; Weißenberg - Cerny, ArbVG4 308 f; B a s a 1 k a
im ArbVG-Wirtschaftsverlag 205, 223; Schwarz - Lösch -
nigg, Arbeitsrecht* 495 ff; T utschka - Dungl, Arbeits¬
recht 396 f; Maycr-Maly, Österreichisches Arbeitsrecht
224 f; Tomandl, Arbeitsrecht 1, 134, 139. Vgl zwar jüngst
Binder, Rechtsgrundlagenprobleme der Remunerationsgewäh¬
rung, ZAS 1984, 49 ff (51), der sich allerdings angesichts seiner The¬
menstellung nicht näher mit Wohlfahrtseinrichtungen auseinander¬
setzt.
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II. „Freiwillige Sozialleistungen"

Bevor auf den Begriff der „Wohlfahrtseinrich¬
tung" eingegangen werden kann, ist die Erstellung
einer Typologie der unter dem Oberbegriff „freiwillige
Sozialleistungen"2a) zusammengefaßten Leistungen des
AG zweckmäßig. Vorauszuschicken ist, daß es sich da¬
bei um einen unjuristischen Sammelbegriff handelt,
der vielgestaltige Vermögenswerte Leistungen des AG
im Rahmen des Arbeitsverhältnisses umfaßt. Das geht
von Treuegeldern, Weihnachtsremunerationen, Weih¬
nachtszuwendungen, Sonntagszuschlägen und Lei¬
stungszulagen über Deputatleistungen, die Zahlung
von Unfallversicherungsprämien sowie des AN-Beitra-
ges zur Sozialversicherung, Weihnachtsfeiern, Be¬
triebsausflüge, Betriebszeitungen, die Vermittlung
günstiger Einkaufsgelegenheiten und die Beschaffung
von Theaterkarten bis zu Werksküchen, -kantinen,
-kinos, -bibliotheken, Sportanlagen, Ferien- und Erho¬
lungsheimen sowie Werkswohnungen und betriebliche
Pensions- und Unterstützungskassen.3) All diesen Lei¬
stungen ist gemeinsam, daß sie einerseits den AN aus
Anlaß des Arbeitsverhältnisses gewährt werden, anderer¬
seits aber nicht zu der gewöhnlichen Vergütung in
Form der laufenden Bezüge (Lohn, Gehalt usw) gehö¬
ren. Als sicher kann angenommen werden, daß zwar
jede Wohlfahrtseinrichtung eine freiwillige Soziallei¬
stung des AG ist, daß jedoch nicht jede freiwillige So¬
zialleistung eine Wohlfahrtseinrichtung darstellt! Auf
Grund der in § 95 ArbVG statuierten Mitwirkungs¬
rechte des BR an betrieblichen Wohlfahrtseinrichtun¬
gen kommt der Einordnung einer freiwilligen Sozial¬
leistung unter diesen Begriff erhebliche Bedeutung zu.
Die Wohlfahrtseinrichtung ist somit jener Ausschnitt
aus den freiwilligen Sozialleistungen, für den der Ge¬
setzgeber ein Mitspracherecht des BR vorgesehen hat.
Daraus ohne nähere Betrachtung den Schluß zu zie¬
hen, die Wohlfahrtseinrichtungen könnten — in wel¬
cher Form immer — nicht auch gleichzeitig Inhalt der
Einzelarbeitsverträge werden (dazu siehe unter IX.),
ist jedoch unzulässig, handelt es sich doch einmal um
die betriebsverfassungsrechtliche, das andere Mal um
die einzelvertragliche Ebene.

Fest steht, daß all jene freiwilligen Sozialleistun¬
gen, die nicht den Wohlfahrtseinrichtungen zuzurech¬
nen sind, ihren ursprünglich freiwilligen Charakter
verlieren und insofern Verpflichtungscharakter anneh¬
men können, als sie auf konkludentem Wege (§ 863
ABGB) Inhalt des Einzelarbeitsvertrages werden. Dar¬
aus resultiert die Unterscheidbarkeit zumindest dreier
Kategorien freiwilliger Sozialleistungen: Sozialleistun¬
gen, die, was ihren Ursprung anlangt, freiwillig sind
und die man insofern als freiwillig bezeichnen kann,
als sie jederzeit widerrufbar sind, solche, deren ur¬
sprünglich freiwilliger Charakter sich in einen ver¬
pflichtenden gewandelt hat, und jene, die (zugleich
oder davon unterschieden) als Wohlfahrtseinrichtun¬
gen zu qualifizieren sind. Nur die dritte Gruppe ist Re¬
gelungsgegenstand des § 95 ArbVG und damit Gegen¬
stand der folgenden Ausführungen.

2al Dieser Begriff findet sich zB bei Koziol - Weiser,
Grundriß des bürgerlichen Rechts I7 309 sowie neuerdings in § 2
Abs 1 Z 2 GleichbG 1979 idF BGBl 1985/290.

3) Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständig¬
keit.

III. „Wohlfahrtseinrichtung"

Zentralbegriff der Bestimmung des § 95 ArbVG
ist jener der Wohlfahrtseinrichtung. Es genügt nicht,
daß der AG irgendeine Sozialleistung erbringt, son¬
dern nur dann, wenn es sich um eine „Einrichtung"
handelt, die der „Wohlfahrt"der AN dient, kommt ein
Mitwirkungsrecht des BR in Betracht. Seit dem BRG
1919, in dem erstmals in § 3 Z 8 von „Wohlfahrtsein¬
richtungen" die Rede war, ist dieser Begriff in der wei¬
teren gesetzlichen Entwicklung in § 14 Abs 1 Z 11
BRG 1947, § 14 Abs 2 Z 11 BRG 1947 in der Fassung
der Novelle 1971 und nunmehr in § 95 ArbVG immer
wieder verwendet worden. Auch in der Bundesrepu¬
blik Deutschland ist dieser Begriff schon lange gesetz¬
lich verankert: Sowohl § 66 Nr 9 BRG 1920 als auch
§§ 56 Abs 1 lit e und 57 lit b BetrVG 1952 enthielten
den Begriff „Wohlfahrtseinrichtungen". Nunmehr se¬
hen §§ 87 Abs 1 Nr 8 und 88 Z 2 BetrVG 1972 ein Mit¬
wirkungsrecht des BR an „Sozi'a/einrichtungen" vor.
Die beiden Begriffe sind jedoch nach einhelliger Mei¬
nung4) synonym zu gebrauchen; die neue Terminolo¬
gie hat zu keinem neuen Begriffsverständnis geführt.

1. „Einrichtung" und bloße Maßnahmen

§ 94 ArbVG spricht in Zusammenhang mit der
Mitwirkung des BR in Angelegenheiten der betriebli¬
chen Berufsausbildung und Schulung einerseits von
Maßnahmen (Abs 1 bis 4), andererseits von Einrich¬
tungen (Abs 5 bis 8). Auch § 73 Abs 1 ArbVG macht
einen Unterschied zwischen Einrichtung und Maß¬
nahme, wenn es heißt: „Zur Deckung der Kosten der
Geschäftsführung des Betriebsrates und zur Errich¬
tung und Erhaltung von Wohlfahrtseinrichtungen so¬
wie zur Durchführung von Wohlfahrtsmaßnahmen zu¬
gunsten der Arbeitnehmerschaft kann von den Arbeit¬
nehmern eine Betriebsratsumlage eingehoben wer¬
den." Daraus sowie aus der Ähnlichkeit der Bestim¬
mungen der §§ 94 und 95 ArbVG5) läßt sich ableiten,
daß einzelne Wohlfahrtsmaßnahmen, auch wenn sie
genereller Natur sind,5a) nicht den Begriff der Einrich¬
tung erfüllen. Zwar muß man sowohl Wohlfahrtsmaß¬
nahmen als auch Wohlfahrtseinrichtungen unter den
Begriff „freiwillige Sozialleistungen" einordnen, doch
hat der Gesetzgeber offenbar bewußt ein Mitwirkungs¬
recht des BR nur an Wohlfahrtseinrichtungen statuiert.
Wo liegt aber nun der Unterschied zwischen Wohl¬
fahrtsmaßnahmen auf der einen und Wohlfahrtsein¬
richtungen auf der anderen Seite?

1. 1. Institutionalisierung?

Die Literatur1') verwendet in diesem Zusammen¬
hang des öfteren den Begriff der „Institutionalisierung"-,

4) D i e t z - Richardi, BetrVG6 Bd 2 (1982) Rdz 378 zu
§87; Fitting - Auffarth - Kaiser, BetrVG14 (1984) Rdz
92 zu § 87; Fabricius - Kraft - Thiele - Wiese,
BetrVG, Gemeinschaftskommentar, Bd 2 (im folgenden: Wiese)
Rdz 248 zu § 87; BAG AP Nr 1 zu § 87 BetrVG 1972 Altersversor¬
gung; BAG AP Nr 5 zu § 87 BetrVG 1972 Lohngestaltung.

s) Vgl nur den Wortlaut der §§ 94 Abs 6 bis 8 und 95 ArbVG.
5al Vgl die EB zur RV 840 BlgNR 13. GP zu §§ 94 und 95, wo¬

nach mit „Maßnahmen" in § 94 nur jene genereller Art gemeint
sind.

6) Fitting - Auffarth - Kaiser, aaO, Rdz 92;
Kammann - Hess - Schlochauer, BetrVG (1979) Rdz
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und zwar wird für das Vorliegen einer Wohlfahrtsein¬
richtung ein gewisser Grad an Institutionalisierung
verlangt. Dabei wird freilich übersehen, daß „Institu¬
tion" eigentlich mit „Einrichtung" gleichzusetzen ist,
weshalb es auf einen Pleonasmus hinausläuft und
letztlich nicht weiterbringt, zu versuchen, Einrichtung
mit Institutionalisierung zu definieren. Der Begriff der
Institutionalisierung hat allerdings einen eigenen Aus¬
sagewert, wenn man ihn im Sinne einer regelmäßigen
Wiederkehr von Maßnahmen versteht. Dies ist zB bei
Betriebsausflügen der Fall, die bereits seit geraumer
Zeit alljährlich stattfinden. Sie sind insofern „institu¬
tionalisiert", als sie immer wieder (regelmäßig) abge¬
halten werden; sie sind insoweit eine „Institution" ge¬
worden, als sie im Denken sowohl des AG als auch der
AN fix verankert sind und somit quasi einen festste¬
henden Bestandteil im alljährlichen Betriebsleben bil¬
den.

1.2. Dauer

Dieses Verständnis des Begriffes „Institutionali¬
sierung" darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß
trotz aller (jährlichen) Regelmäßigkeit dieser Art von
Maßnahmen das Kriterium der Dauer fehlt. Eine
„Einrichtung" ist gerade auf Dauer angelegt,') besteht
kontinuierlich über einen längeren Zeitraum hinweg.
Betriebsausflüge8) „bestehen" aber nur einen Tag lang,
wogegen Kontinuität über das zeitlich Punktuelle hin¬
ausgeht und ein ständiges Vorhandensein sachlicher und7
oder finanzieller Mittel voraussetzt. Es genügt freilich,
wenn diese Mittel zweckgewidmet vorhanden sind; es
ist nicht erforderlich, daß dauernd Einzelleistungen im
Rahmen der Einrichtung erbracht werden. Besonders
anschaulich wird die Differenzierung zwischen Ein¬
richtung und bloßer Maßnahme nach dem Kriterium
der Dauer im Sinne von Kontinuität dann, wenn die
Wohlfahrtseinrichtung nach außen hin in einem sicht¬
baren Substrat, zB in einem Gebäude, besteht, das der
Benützung dient (zB Ferien- und Erholungsheim,
Werksbibliothek, -kantine, -küche, Sportanlage). Das
Gebäude als sachliches Substrat der Wohlfahrtsein¬
richtung besteht — einmal errichtet — auf Dauer (ge¬
nauer: es dient Wohlfahrtszwecken, solange es vorhan¬
den ist und der Benützung durch die AN offensteht),

142 zu § 87; so auch in Österreich Strasser im ArbVG-Hand-
kommentar 513; ders, Arbeitsrecht II2 292; Schwarz -
Löschnigg, aaO 497; Weißenberg - Cerny, aaO 308;
vgl auch F 1 o r e 11 a im ArbVG-Handkommentar 406 (zu § 74
ArbVG).

") Strasser im ArbVG-Handkommentar 513; ders, Ar¬
beitsrecht II2 292; Schwarz - Löschnigg, aaO 495 f;
Weißenberg - Cerny, aaO 240 (zu § 73 ArbVG); Bin¬
der, aaO 51; Fitting - Auffarth - Kaiser, aaO, Rdz
92; vgl auch Floretta, aaO 406; Schwarz - Wro -
bel - Retzer - Ziniel - Lauber, Leitfaden für Betriebs¬
vereinbarungen (1983) 227; Cerny, Der Betriebsratsfonds (1975)
36.

8) Vgl Cerny, aaO 36 f. Dasselbe gilt zB für Betriebsfeiern
und Werkswandertage; vgl dazu Dietz - Richardi, aaO,
Rdz 401; Fitting - Auffarth - Kaiser, aaO, Rdz 93;
Wiese, aaO, Rdz 252; Kammann - Hess - Schlo-
c h a u e r , aaO, Rdz 144; Galperin - Löwisch, BetrVGb
Bd II (1982) Rdz 1 72 a zu § 87; Hueck - Nipperdey, Ar¬
beitsrecht II7 2. Halbband (1969) 1370. Die gleichen Erwägungen
gelten auch für Jubiläumsgelder und ähnliche freiwillige Leistungen
des AG: vgl Cerny, aaO 37; Kammann
Hess - Schlochauer, aaO, Rdz 144; Halber -
Stadt - Zander, BetrVG2 (1972) Rdz 507 sowie N i k i s c h ,
Arbeitsrecht III2 (1966) 404.
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während die bloße Maßnahme immer wieder von
neuem gesetzt werden muß, ohne daß zwischendurch
etwas besteht, das auf irgendeine Weise die für den
Einrichtungsbegriff notwendige Kontinuität dokumen¬
tiert. Es ist unschwer zu erkennen, daß bei Wohl¬
fahrtseinrichtungen, die in einem Sozialfonds beste¬
hen, die angesprochene Kontinuität des Bestehens ge¬
geben ist: Jedesmal dann, wenn ein Anlaßfall für die
Auszahlung bestimmter Beträge an einen AN vorliegt,
wird der Fonds tätig; innerhalb jenes Zeitraumes, auf
den der Sozialfonds angelegt ist, sind dauernd finan¬
zielle Mittel vorhanden, die einem bestimmten Sozial¬
zweck gewidmet sind, ohne daß es im Einzelfall einer
gesonderten Beibringung bzw Bereitstellung der Mit¬
tel bedürfte.

1.3. Organisation

Wichtigstes Abgrenzungsmerkmal zwischen
Wohlfahrtsmaßnahme auf der einen und Wohlfahrts¬
einrichtung auf der anderen Seite ist neben der Dauer
das Vorhandensein eines gewissen Grades an Organi-
sation.9) Damit ist nun nicht bloß gemeint, daß die Er¬
bringung der Sozialleistung an die AN in organisierter
Form erfolgt, denn auch das Setzen von Wohlfahrts¬
maßnahmen bedarf organisatorischer Tätigkeit, muß
vorbereitet, koordiniert und durchgeführt werden; es
geht nicht um Organisation nach außen hin, sondern
um eine innere Organisation. Der Begriff der „Ausge¬
staltung" in § 95 Abs 2 ArbVG umfaßt vor allem diese
innere Organisation (vgl VI. 2.2.), was darauf hindeu¬
tet, daß das Fehlen einer solchen eine Qualifizierung
als Wohlfahrtseinrichtung iS des § 95 ArbVG aus¬
schließt. § 95 Abs 2 ArbVG statuiert ein fakultatives
Mitwirkungsrecht des BR an der Ausgestaltung einer
Wohlfahrtseinrichtung. Da es bei „Ausgestaltung" im
wesentlichen um Art und Form des inneren Aufbaues
der Wohlfahrtseinrichtung und damit um die ange¬
sprochene innere Organisation geht, bedeutete die An¬
erkennung einer Maßnahme als Einrichtung, ohne
daß diese eine innere Organisation aufweist, das Ob¬
soletwerden dieses vom Gesetzgeber ausdrücklich vor¬
gesehenen Mitwirkungsrechtes. Der BR könnte man¬
gels Vorliegens einer inneren Organisation gar nicht
an der Ausgestaltung in der vom Gesetzgeber vorgese¬
henen Form teilnehmen.10)

Eine Einrichtung ist nur dann gegeben, wenn (in¬
nere) Organisationsstrukturen vorhanden sind. Inner¬
halb der Einrichtung muß es einen gewissen organisa¬
torischen Aufbau geben, der im Prinzip unabhängig
von einzelnen Leistungen gedacht werden kann, die
im Rahmen der Wohlfahrtseinrichtung den AN gegen¬
über erbracht werden, und der vor allem von der übri¬
gen Betriebsorganisation getrennt (vorstellbar) ist.
Dieser organisatorische Aufbau kann sich beispiels¬
weise im Bestehen einer Satzung, der Bildung eines
Verwaltungsgremiums oder der Aufstellung einer Ge¬
schäfts- oder Hausordnung äußern. Organisation be¬
deutet, daß einem Substrat aus sachlichen und/oder fi-

9) Schwarz - Löschnigg, aaO 495; Schwarz -
Wrobel - Retzer - Ziniel - Lauber, aaO 303;
Dietz - Richardi, aaO, Rdz 382; Galperin - Lö¬
wisch, aaO, Rdz 171; aM Fitting - Auffarth - Kai -
s e r , aaO, Rdz 92.

lu) Zur sinnvollen Ausübung der Mitwirkungsrechte siehe so¬
gleich unter 1.4.
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nanziellen Mitteln interne Ablaufregelungen zugrunde¬
liegen. Liegt eine Organisation vor, dann ist damit
grundsätzlich auch das Kriterium der Dauer indiziert,
trägt eine Organisation doch den Charakter des Dau¬
erhaften in sich.

Das Vorhandensein einer betrieblichen Einrich¬
tung ist keine Frage des Vermögens, weshalb ein
zweckgebundenes Sondervermögen keineswegs Voraus¬
setzung ist. In Wirklichkeit genügt eine organisatori¬
sche Sonderstellung. Für eine solche ist allerdings die
Ausweisung eines Sondervermögens ein Indiz. Umge¬
kehrt gibt es viele Wohlfahrtseinrichtungen, die zwar
eine organisatorische Sonderstellung einnehmen, aber
laufend aus allgemeinen Mitteln des Betriebes dotiert
werden, ohne daß ein Sondervermögen vorliegt.

1.4. Sinnvolle Ausübung der Mitwirkungsrechte

Die Deutung und Umschreibung des Begriffes
„Einrichtung" wird sich an den in § 95 ArbVG statuier¬
ten Mitwirkungsrechten des BR zu orientieren haben.
Nur solche freiwillige Sozialleistungen, bei denen eine
sinnvolle Ausübung dieser Mitwirkungsrechte möglich
ist, können als Einrichtung iS des § 95 ArbVG qualifi¬
ziert werden. Dabei kommt dem Teilnahmerecht des
BR an der Verwaltung (§ 95 Abs 1) — neben der Mög¬
lichkeit des Abschlusses einer fakultativen Betriebsver¬
einbarung über die Ausgestaltung der Wohlfahrtsein¬
richtung (§ 95 Abs 2) — besondere Bedeutung zu. Ein¬
zelnen Wohlfahrtsmaßnahmen mangelt es nicht nur
— wie bereits ausgeführt — an einer auf Dauer ange¬
legten inneren Organisation, sondern auch an der Fä¬
higkeit, Ansatzpunkt für eine Verwaltung zu sein, die
ein Ausmaß erreicht, das ein Teilnahmerecht des BR
sinn- und wirkungsvoll erscheinen läßt. Nicht ohne
besonderen Grund hat der Gesetzgeber dem Mitwir¬
kungsrecht des BR an der Verwaltung der Wohlfahrts¬
einrichtung mit der Erzwingbarkeit des Abschlusses
einer Betriebsvereinbarung über Art und Umfang der
Teilnahme an der Verwaltung einen besonderen Stel¬
lenwert eingeräumt (§ 95 Abs 1 ArbVG). Was aber soll
bei Betriebsausflügen oder Weihnachtsfeiern (dau¬
ernd) verwaltet werden? Da solche Wohlfahrtsmaß¬
nahmen keine innere Organisation besitzen, ist es
überflüssig, Art und Umfang der Teilnahme des BR
an der Verwaltung durch Betriebsvereinbarung zu re¬
geln, wie es § 95 Abs 1 ArbVG vorsieht. Wo es nichts
zu verwalten gibt, kann es auch kein Teilnahmerecht
des BR geben. Die Gesetzesbestimmung wäre dann
schlicht überflüssig. Auch und gerade daraus folgt,
daß der Begriff „Einrichtung" keine einzelnen, bloß im
Sinne von regelmäßig wiederkehrend institutionali¬
sierten Wohlfahrtsmaßnahmen mitumfaßt.

Wo bleibt zudem der Errichtungs- und Erhal¬
tungsaufwand, zu dem erheblich beigetragen zu haben
eine der von der Arbeitnehmerschaft zu erfüllenden
Voraussetzungen ist, um gegen eine Auflösung der
Wohlfahrtseinrichtung gern § 95 Abs 3 Z 2 ArbVG er¬
folgreich Einspruch erheben zu können? Kann man
eventuell noch von Errichtungsaufwand im weiteren
Sinn sprechen (eigentlich wird ja nichts errichtet, son¬
dern werden bloß alljährliche Vorbereitungen für die
Durchführung der Maßnahme getroffen), so fehlt je¬
denfalls ein Aufwand zur Erhaltung. Wo keine Organi¬
sation und kein sachliches Substrat besteht, deren Auf¬
rechterhaltung einen Aufwand verursacht, kann die

Arbeitnehmerschaft niemals zu einem solchen beitra¬
gen.

Hingegen ist es durchaus möglich, daß vom AG
einzelne Wohlfahrtsmaßnahmen gesetzt werden, die
unmittelbar mit einer Wohlfahrtseinrichtung ver¬
knüpft und daher als Bestandteil der Wohlfahrtsein¬
richtung anzusehen sind. So zB, wenn der Aufenthalt
in einem Ferienheim mit vom AG bezahlten Ausflügen
verbunden ist. Da diese Maßnahmen in die Wohl¬
fahrtseinrichtung eingebettet und von deren Organisa¬
tion getragen sind, erstrecken sich die Mitwirkungs¬
rechte des BR auch auf sie.

Aus der Art der in § 95 ArbVG vorgesehenen Mit¬
wirkungsrechte sowie aus anderen Bestimmungen des
ArbVG (§§ 73, 94) ergibt sich, daß bloße Wohlfahrts¬
maßnahmen streng vom Begriff der Wohlfahrtseinrich¬
tung zu trennen sind.

1.5. Budgetposten

Auch reine Budgetposten sind keine Wohlfahrts¬
einrichtungen iS des § 95 ArbVG.11) Zwar läßt sich ein
reiner Budgetposten — wie Strasser richtig bemerkt12)
— grundsätzlich „verwalten"13) und es bringt deshalb
die Einführung des Begriffes der Verwaltbarkeit14) al¬
lein noch keine Einschränkung. Die Verwaltbarkeit ist
jedoch ein Erfordernis, das sich aus dem gesetzlich
normierten Teilnahmerecht des BR an der Verwaltung
der Wohlfahrtseinrichtung zwingend ergibt: Kann
eine Einrichtung nicht verwaltet werden, so ist eine
Teilnahme des BR an der Verwaltung und damit die
gesetzliche Anordnung dazu hinfällig. Das Erfordernis
der Verwaltbarkeit resultiert aus der Art der vom Ge¬
setz vorgesehenen Mitwirkung des BR und nicht di¬
rekt aus dem Begriff „Wohlfahrtseinrichtung"; dieser
wird aber von den gesetzlich vorgesehenen Mitwir¬
kungsrechten entscheidend geprägt.15) Verwaltbarkeit,
verstanden im Sinne von sinnvoller Ausübung des
dem BR an der Verwaltung zustehenden Mitwirkungs¬
rechtes, vermag daher sehr wohl den Begriff „Wohl¬
fahrtseinrichtung" näher zu konkretisieren und
schließt bloße Budgetposten aus. Zudem setzt die Ver¬
waltung der Einrichtung voraus, daß eine Organisa¬
tion vorhanden ist, innerhalb derer zweckorientierte
Maßnahmen durchgeführt werden können.1") An einer
solchen fehlt es, wenn lediglich Maßnahmen aus die¬
sen Budgetposten finanziell gespeist werden.

Abgesehen davon spricht gegen die Qualifizie¬
rung eines bloßen Budgetpostens als Wohlfahrtsein¬
richtung auch eine Überlegung im Zusammenhang
mit der möglichen Auflösung.

Der Anfechtungsgrund des § 95 Abs 3 Z 2 ArbVG
wäre bei reinen Budgetposten niemals gegeben und
daher völlig überflüssig, weil weder ein Errichtungs-

") Wie hier Dietz - Richardi, aaO, Rdz 399;
Wiese, aaO, Rdz 252; aM Strasser im ArbVG-Handkom-
mentar 513 und Weißenberg - Cerny, aaO 305.

I2) Im ArbVG-Handkommentar 513.
,3) So auch Weißenberg - Cerny, aaO 305.
M) Vgl jedoch B a s a 1 k a , aaO 205, der aber hauptsächlich

auf das Kriterium der Organisation abzustellen scheint.
15) Vgl aber B 1 o m e y e r , Anmerkung zu BAG AP Nr 3 zu

§ 87 BetrVG Altersversorgung, der meint, daß mit der Verwendung
von „Einrichtung" im Gesetz klargestellt sei, daß die Interpretation
des Gesetzes den Verwaltungsbegriff allenfalls als Hilfserwägung be¬
nutzen darf.

I8) Vgl B 1 o m e y e r , aaO.
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noch ein Erhaltungsaufwand besteht. Es werden vom
Unternehmen lediglich finanzielle Mittel im Finanz¬
plan des Jahres vorgesehen, ohne daß es irgendwel¬
cher Aufwendungen bedürfte, die normalerweise im
Rahmen einer Organisation anfallen.

Reine Budgetposten stellen somit keine Wohlfahrts¬
einrichtung iS des § 95 ArbVG dar.

1.6. Ergebnis

Fassen wir die bisherigen Überlegungen zusam¬
men: „Einrichtung" setzt ein auf Dauer angelegtes, mit
einer gewissen Organisation ausgestattetes Substrat aus
sachlichen und/oder finanziellen Mitteln voraus. Nur
wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kann eine
Wohlfahrtseinrichtung iS des § 95 ArbVG vorliegen.

Wendet man das gewonnene Ergebnis auf die
verschiedenen Formen freiwilliger Sozialleistungen an,
bietet sich folgendes Bild:1') Betriebsfeiern und -aus-
flüge, Weihnachtsfeiern und -pakete können allein
schon wegen des fehlenden Dauercharakters nicht den
Wohlfahrtseinrichtungen zugezählt werden; ebenso
Treue- und Bilanzgelder, Weihnachtsremunerationen,
Sonntagszuschläge und Leistungszulagen. Denkbar
wäre allerdings eine Erbringung dieser Sozialleistun¬
gen im Rahmen eines Sozialfonds mit eigener Organi¬
sation. In einem solchen Fall stellte aber der Sozial¬
fonds und nicht die einzelnen Leistungen die Wohl¬
fahrtseinrichtung dar. Dasselbe gilt für die Zahlung
von Unfallversicherungsprämien sowie des AN-Beitra-
ges zur Sozialversicherung, für die Vermittlung günsti¬
ger Einkaufsgelegenheiten sowie die Beschaffung von
Theaterkarten. Deputatleistungen können nur inso¬
weit eine Wohlfahrtseinrichtung bilden, als sie im
Rahmen einer eigenen Organisation erbracht werden.
Musterbeispiele für Wohlfahrtseinrichtungen sind hin¬
gegen: Werksküchen, -kantinen, -kinos, -bibliotheken,
-kindergärten, -Wohnungen, Sportanlagen, Ferien-
und Erholungsheime sowie betriebliche Pensions- und
Unterstützungskassen.

2. Exkurs: Wohlfahrtsmaßnahme und Einzelarbeitsvertrag

Wie ist es nun aber um den Verpflichtungscha¬
rakter von Wohlfahrtsmaßnahmen bestellt, die nicht
unter § 95 ArbVG subsumiert werden können? Wer¬
den sie vom AG regelmäßig und ohne Hinweis auf Un-
verbindlichkeit, Freiwilligkeit und jederzeitige Wider-
rufbarkeit gewährt, so kommt über § 863 ABGB ein
konkludentes Einfließen in den Einzelarbeitsvertrag
und damit eine Verpflichtung des AG, diese Leistun¬
gen auch in Zukunft zu erbringen, in Betracht.18)
Trotz Fehlens derartiger Hinweise steht der Verpflich¬
tungscharakter in Frage, wenn die Maßnahmen unter¬
schiedliches Ausmaß haben oder unterschiedlich ge¬
staltet werden. Man denke nur an einen Betriebsaus¬
flug, der jedes Jahr als Zielpunkt einen anderen Ort
hat, einmal mit der Bahn, ein andermal mit Privat-
PKW oder zu Fuß durchgeführt wird und im Zuge

1') Vgl Weißenberg - Cerny, aaO 241. Die Aufzäh¬
lung ist willkürlich und erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständig¬
keit.

,8) OGH 1981/Arb 9997; 1979/Arb 9832, 9786; 1977/Arb
9579; 1975/Arb 9427 uva; vgl dazu Binder, aaO 52 ff mwN;
D u n g 1 , Zur Anderungskündigung, FS-Floretta, 357 ff (361); vgl
auch T o m a n d 1 , aaO 166.
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dessen der AG einmal die Fahrtkosten, ein andermal
die Verpflegungskosten übernimmt; Ähnliches gilt für
Weihnachtspakete mit alljährlich sich änderndem In¬
halt. Darf der AN auf einen Verpflichtungswillen des
AG zur Erbringung solcher Leistungen auch in Zu¬
kunft vertrauen? Man wird wohl bei regelmäßiger Lei¬
stungserbringung ohne Hinweis auf Freiwilligkeit, Un-
verbindlichkeit und jederzeitige Widerrufbarkeit eine
Verpflichtung des AG dem Grunde nach annehmen
müssen.19) Auf dieses Problem kann jedoch hier nicht
näher eingegangen werden. Dazu soviel: Die (sozialpo¬
litische) Überlegung, daß derartige Maßnahmen we¬
gen der vom AG gemachten Vorbehalte oder wegen
des Fehlens der Regelmäßigkeit auf Grund einer von
den Grundsätzen der Rechtsgeschäftslehre ausgehen¬
den Betrachtung den AG nicht für die Zukunft ver¬
pflichten und ihn daher berechtigen, sie jederzeit ein¬
zustellen, ist kein ausreichender (rechtsdogmatischer)
Grund dafür, den Begriff der Wohlfahrtseinrichtung
über Gebühr zu strapazieren, das heißt ihn so weit
auszudehnen, daß solche Maßnahmen, wenn schon
nicht Vertragsbestandteil, so doch mitbestimmungsun-
terworfen sind.

3. „W o h 1 f a h r t seinrichtung"

3.1. Wohl der AN

Nicht jede Einrichtung, mit der der AG Leistun¬
gen an die AN erbringt, unterliegt dem Mitwirkungs¬
recht des BR; es muß sich vielmehr um eine Wohl¬
fahrtseinrichtung handeln. Das heißt, die Einrichtung
muß dem Wohle der AN dienen, den AN zugutekom¬
men.'") Zudem müssen die von der Einrichtung an die
AN erbrachten Leistungen — zumindest ursprüng¬
lich — freiwilliger Natur sein: Einrichtungen, zu de¬
ren Errichtung der AG bereits nach dem Gesetz ver¬
pflichtet ist, können nicht unter § 95 ArbVG subsu¬
miert werden.:0a) Nicht zu den Wohlfahrtseinrichtun¬
gen iS des § 95 ArbVG zählen daher Einrichtungen des
sicherheitstechnischen Dienstes nach § 21 ANSchG
oder der betriebsärztlichen Betreuung nach § 22
ANSchG, weil der Betriebsinhaber zu deren Errich¬
tung von Gesetzes wegen verpflichtet ist und es damit
an der nötigen Freiwilligkeit fehlt.

Die Förderung des Wohles der AN kann materiel¬
ler, aber auch ideeller Natur sein. Eine materielle Bes¬
serstellung der AN erfolgt zB durch Pensions- und
Unterstützungskassen, verbilligten Bezug von Essen
in einer Werksküche oder -kantine, Gratisbenützung
(oder verbilligte Benützung) von Erholungsheimen
und Sportanlagen usw, also immer dann, wenn der
AG eine Leistung billiger als zum Marktpreis oder
zum ortsüblichen Preis anbietet. Eine ideelle Besser¬
stellung der AN erfolgt zB durch eine Werksküche,
weil die AN den Betrieb zum Essen nicht verlassen
müssen, damit die vorhandene Mittagspause besser

") OGH 1979/Arb 9832; B i n d e r , aaO 54 f.
20) Vgl Weißenberg - Cerny, aaO 308, die auf die so¬

ziale Sicherheit der AN bzw ihrer Familien sowie auf die wirtschaft¬
liche, kulturelle oder soziale Förderung der AN durch die Einrich¬
tung hinweisen.20a) Verpflichtet sich der AG im Rahmen einer fakultativen Be¬
triebsvereinbarung (§ 95 Abs 2 ArbVG) zur Errichtung einer Wohl¬
fahrtseinrichtung, so geschieht dies freiwillig, was sich bereits aus
der Natur der fakultativen Betriebsvereinbarung ergibt.
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ausnützen können und ein größerer Erholungseffekt
erzielt wird; eine Sportanlage vermittelt Freude an Be¬
wegung und Spiel, eine Werksbibliothek ermöglicht
nicht nur den billigen Bezug von Lesestoff, sondern
vermittelt auch Bildung und „geistigen Genuß" in
Form von Lesen. Die Reihe solcher Beispiele ließe sich
noch lange fortsetzen.

3.2. Interesse des AG

Mit der Förderung der Interessen der AN durch
die Einrichtung ist immer auch ein Interesse des AG
an der Wohlfahrtseinrichtung gegeben. Denn mit
Hilfe der Wohlfahrtseinrichtung verbessert der AG das
Betriebsklima, schafft er eine angenehmere Atmo¬
sphäre und erhöht er die Attraktivität seines Unter¬
nehmens sowohl für die Beschäftigten als auch für Ar¬
beitskräfte, die an einem Eintritt in das Unternehmen
interessiert sind.21) Wie überhaupt vom AG erbrachte
Sozialleistungen zu einer stärkeren Bindung der AN
an den Betrieb führen.213) Zudem kann der AG zB mit
Errichtung einer Werksküche damit rechnen, daß die
AN, wenn sie dort ihr Essen beziehen, ausgeruhter an
ihre Arbeitsplätze zurückkehren, als wenn sie außer¬
halb des Betriebes essen, und daß sich Fehlstunden
auf Grund zu später Rückkehr von der Mittagspause
reduzieren.

Niemand wird hinter dem Entschluß des AG,
eine Wohlfahrtseinrichtung zu errichten, rein karita¬
tive Beweggründe vermuten. Im Hintergrund stehen
zumeist (auch) betriebswirtschaftliche Überlegungen
und wenn es nur die eine ist, daß mit den Soziallei¬
stungen des AG zufriedene AN mehr Leistungsbereit¬
schaft zeigen und einen höheren Arbeitserfolg erzielen
als solche AN, die keine innere Bindung an das Unter¬
nehmen haben.

Daß eine Einrichtung nicht nur den Interessen
der AN, sondern auch des AG dient, nimmt ihr nicht
den Wohlfahrtscharakter. Der AG muß nicht uneigen¬
nützig handeln,22) es genügt, wenn die Wohlfahrtsein¬
richtung objektiv den AN zugutekommt, gleichgültig,
ob auch der AG Nutzen daraus zieht, und gleichgültig,
welche Motivation hinter der Errichtung der Einrich¬
tung steckt.23) Selbst dann, wenn ein AG eine Einrich¬
tung zu seinem eigenen Nutzen errichtet, und sich erst
nachträglich herausstellt, daß sie auch den AN Vor¬
teile bringt, kann es sich um eine Wohlfahrtseinrich¬
tung handeln.24) Das Mitwirkungsrecht des BR kann
nicht davon abhängen, aus welchem Grund der AG
eine Wohlfahrtseinrichtung errichtet hat. Wird zB den
AN die Benützung eines vom AG auf dem Werksge¬
lände errichteten Werkskindergartens nur gegen Be¬
zahlung eines kostendeckenden Entgelts gewährt, so
handelt es sich bei dem Werkskindergarten dennoch

21) Vgl Wiese, aaO, Rdz 256.
21 a) So auch Schwarz - Wrobel - Retzer - Zi -

niel - Lauber, aaO 225.
22) Dietz - Richardi, aaO, Rdz 387; Fit -

ting - Auffarth - Kaiser, aaO, Rdz 94; Wiese, aaO,
Rdz 256; Kam mann - Hess - Schlochauer, aaO, Rdz
145; N i k i s c h , aaO 404.

23) Hueck - Nipperdey, aaO 1369; vgl Maus,
Handbuch des Arbeitsrechts X, Recht der betrieblichen und unter¬
nehmerischen Mitbestimmung, zu § 87 (1977) 253; Nikisch,
aaO 404.

24) Anderer Meinung Wiese, aaO, Rdz 256, der verlangt,
daß die Vorteile gewollt gewesen sind.
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um eine Wohlfahrtseinrichtung,25) weil die AN ihre
Kinder vor Arbeitsbeginn dorthin bringen und nach
dem Arbeitsende wieder abholen können, wobei sie
sich zeitintensive Umwege zur anderweitigen Unter¬
bringung der Kinder ersparen. Selbst das gewinnbrin¬
gende Betreiben einer Einrichtung schließt den Wohl¬
fahrtscharakter nicht von vornherein aus.26)

Man denke nur an ein Hallenbad, das den AN
zur Verfügung steht, das einzige weit und breit ist und
das für den AG Gewinne abwirft. Allein der mit dem
Baden verbundene Erholungseffekt erlaubt es, von
einer Einrichtung zum Wohle der AN und damit von
einer Wohlfahrtseinrichtung zu sprechen. Es ist eben
nicht erforderlich, daß die Wohlfahrtseinrichtung ihre
Leistungen unentgeltlich oder auch nur verbilligt anbie¬
tet.27) Dies ergibt sich schon aus der Voraussetzung
für das Einspruchsrecht des BR gegen die Auflösung
einer Wohlfahrtseinrichtung gern § 95 Abs 3 Z 2
ArbVG, das nur zur Verfügung steht, wenn „die Ar¬
beitnehmer zum Errichtungs- und Erhaltungsaufwand
der, Wohlfahrtseinrichtung erheblich beigetragen ha¬
ben". Aus dieser Gesetzesbestimmung geht unzweifel¬
haft hervor, daß ein Beitrag von Seiten der AN nichts an
dem Charakter einer betrieblichen Wohlfahrtseinrich¬
tung ändert, sondern im Gegenteil unter Umständen
ein besonderes Mitwirkungsrecht des BR bei der Auf¬
lösung auslöst; gerade die Entgeltzahlung für die In¬
anspruchnahme von Leistungen aus einer Wohlfahrts¬
einrichtung stellt nichts anderes als einen solchen Bei¬
trag der AN zum Erhaltungsaufwand dar.

Keine Wohlfahrtseinrichtungen sind regelmäßig
Werkszeitungen, wenn diese der Unterrichtung der AN
durch den AG und damit rein betrieblichen Interessen
dienen;2") anders Veröffentlichungen, die vom Betrieb
im Interesse der AN hergestellt werden, wie zB Illu¬
strierte: Sie können gegebenenfalls Wohlfahrtseinrich-• 29\tungen sein. )

3.3. Benutzerkreis bzw Kreis der Bezugsberechtigten

Eine Einschränkung des Begriffes „Wohlfahrts¬
einrichtung" kann sich durch den Benutzerkreis bzw
bei Erbringung finanzieller Leistungen durch den
Kreis der Bezugsberechtigten ergeben. Es muß sich näm¬
lich bei den Nutznießern der Einrichtung um AN iS
des II. Teiles des ArbVG handeln, weil nur diese vom
BR repräsentiert werden.30) Dies ergibt sich aus § 38
ArbVG, wonach die Organe der Arbeitnehmerschaft
des Betriebes — und damit auch der BR — die Auf¬
gabe haben, die sozialen Interessen der AN im Betrieb
wahrzunehmen und zu fördern. Wird eine Wohlfahrts¬
einrichtung nur für leitende Angestellte, die maßge¬
benden Einfluß auf die Führung des Betriebes besit-

2') Dazu ganz allgemein Galperin - Löwisch, aaO,
Rdz 174; Wiese, aaO, Rdz 255.

26) Ebenso Wiese, aaO, Rdz 255; Nikisch, aaO 404.
27) Vgl nur Dietz - Richardi, aaO, Rdz 388;

Wiese, Rdz 255.
28) Dietz - Richardi, aaO, Rdz 400; F i t -

ting - Auffarth - Kaiser, aaO, Rdz 93; Wiese, aaO,
Rdz 260; Galperin - Löwisch, aaO, Rdz 174; Kam •
mann - Hess - Schlochauer, aaO, Rdz 148.

29) Vgl Wiese, aaO, Rdz 260; Galperin - Lö¬
wisch, aaO, Rdz 174.

30) Vgl Dietz - Richardi, aaO, Rdz 394; G a 1 p e -
rin - Löwisch, aaO, Rdz 182; Kammann
Hess - Schlochauer, aaO, Rdz 152.
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zen, errichtet, kommt dem BR kein Mitwirkungsrecht
zu, weil diese gern § 36 Abs 2 Z 2 ArbVG keine AN iS
des II. Teiles des ArbVG sind.31) Es schadet jedoch
nicht, wenn die Wohlfahrtseinrichtung neben den AN
auch deren Angehörigen und/oder leitenden Ange¬
stellten und/oder überhaupt Personen zur Verfügung
steht, die nichts mit dem Unternehmen zu tun ha¬
ben.32) Werden zB Werkswohnungen auch an Mitglie¬
der der Geschäftsführung einer GmbH vergeben, so
kann dies am Mitwirkungsrecht des BR nichts ändern.
Es darf nur die Wohlfahrtseinrichtung nicht ausschließ¬
lich solchen Personengruppen zugutekommen.

IV. „Betriebs- und unternehmenseigene
Wohlfahrtseinrichtung"

1. Eigentum des AG

§ 95 ArbVG umfaßt nicht jede beliebige Wohl¬
fahrtseinrichtung, sondern es muß sich um eine „be-
triehs-" oder um eine „unternehmenseigene"33) Wohl¬
fahrtseinrichtung handeln. Der Begriff „betriebs- oder
unternehmenseigen" ist zum einen als Gegensatz zu je¬
nen, in § 93 ArbVG geregelten, Wohlfahrtseinrichtun¬
gen zu verstehen, die vom BR errichtet werden;34) es
darf sich nicht um Wohlfahrtseinrichtungen handeln,
die dem BR-Fonds zuzurechnen sind, weil sich sonst
die Normierung eines Mitwirkungsrechtes des BR an¬
gesichts der Eigentümerstellung des BR-Fonds erübri¬
gen würde. Zum anderen wird damit deutlich ge¬
macht, daß sich die Wohlfahrtseinrichtung im Eigen¬
tum des AG befinden muß.35)

Diese Voraussetzung ist auch dann erfüllt, wenn
die Wohlfahrtseinrichtung im Eigentum eines selb¬
ständigen Rechtsträgers steht, dieser aber dem AG zu
100% oder mehrheitlich gehört. Man denke zB daran,
daß ein Unternehmen eine Wohnungsgesellschaft in

31) Vgl für die Bundesrepublik Deutschland: Fit -
ting - Auffarth - Kaiser, aaO, Rdz 96; Wiese, aaO,
Rdz 257; Galperin - Löwisch, aaO, Rdz 182; N i k i s c h ,
aaO 405.

32) Dietz - Richardi, aaO, Rdz 394; F i t -
ting - Auffarth - Kaiser, aaO, Rdz 96; Wiese, aaO,
Rdz 257; Kammann - Hess - Schlochauer, aaO, Rdz
152.

33) In diesem Sinn ist die von § 95 Abs 3 ArbVG („betriebs-
oder unternehmenseigen") abweichende Formulierung in § 95 Abs 1
ArbVG („betriebs- und unternehmenseigen") zu verstehen. Es ist da¬
her im folgenden nur mehr von betriebs- oder unternehmenseigenen
Wohlfahrtseinrichtungen die Rede. Mit „unternehmenseigen" sind
Wohlfahrtseinrichtungen gemeint, die sich auf zwei oder mehrere
Betriebe eines Unternehmens erstrecken. An sich ist mit dem Eigen¬
tum an einer Wohlfahrtseinrichtung immer die wirtschaftliche und
damit die unternehmerische Seite angesprochen; insofern sollte der
Begriff „betriebseigen" wohl die nur in einem (dem) einzigen Betrieb
vorhandene Wohlfahrtseinrichtung bezeichnen.

34) Vgl Tutschka - Dungl, aaO 396 f.
35) So auch Tutschka - Dungl, aaO 396 f;

Schwarz - Wrobel - Retzer - Ziniel - Lauber,
aaO 227. An der Erforderlichkeit der Eigentümerstellung des Be¬
triebsinhabers besteht angesichts der EB zur RV zu § 95 ArbVG,
840 BlgNR 13. GP, kein Zweifel. Dort heißt es ausdrücklich: „Mit
betrieblichen Wohlfahrtseinrichtungen sind ausschließlich jene ge¬
meint, die im Eigentum des Betriebsinhabers stehen". Damit wird
einer durchaus plausiblen Interpretation in der Richtung, daß es ge¬
nüge, wenn der Betriebsinhaber einen maßgebenden Einfluß auf die
Wohlfahrtseinrichtung in der Form besitzt, daß er dem BR rechtlich
wirksam ein Teilnahmerecht an der Verwaltung sowie alle übrigen
in § 95 ArbVG vorgesehenen Mitwirkungsrechte einzuräumen ver¬
mag, ohne daß er Eigentümer sein müsse (zB Generalmietvertrag
mit Wohnungsgesellschaft), der Boden entzogen.
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Form einer GmbH betreibt und diese Werkswohnun¬
gen errichtet. Solange der AG Mehrheitseigentümer
der Wohnungsgesellschaft ist und diese daher nach
den Bestimmungen des Gesellschaftsrechts so zu leiten
vermag, daß die in § 95 Abs 2 ArbVG vorgesehenen
Mitwirkungsrechte des BR — für den Fall, daß eine
fakultative Betriebsvereinbarung abgeschlossen wurde
— sinnvoll ausgeübt werden können und daß der AG
dem BR das in § 95 Abs 1 ArbVG normierte Teilnah¬
merecht an der Verwaltung einräumen kann, liegt eine
Wohlfahrtseinrichtung iS des § 95 ArbVG vor. Auch
kommt es nicht darauf an, ob die Wohlfahrtseinrich¬
tung als unselbständiger Teil des Unternehmens oder
als selbständige Einrichtung geführt wird, solange sie
sich mehrheitlich im Eigentum des AG befindet.

2. Verpachtung

Da sich an der Eigentümerstellung des AG nichts
ändert, ist eine Verpachtung der Wohlfahrtseinrichtung
jederzeit möglich. Allerdings darf die Einrichtung
durch vom Pächter neu aufgestellte Benützungsrichtli¬
nien nicht ihren Wohlfahrtscharakter verlieren. Eine
Verpachtung ist nichts anderes als eine Bestimmung
der Form, in der die Wohlfahrtseinrichtung geführt
wird,3'') und als solche der Ausgestaltung zuzurechnen
(dazu siehe unter VI. 2.1.). Diese wiederum unterliegt
gern §§ 95 Abs 2 bzw 97 Abs 1 Z 19 ArbVG lediglich
einer fakultativen Mitwirkung des BR. Jedoch muß
der AG den maßgebenden Einfluß auf die Wohlfahrts¬
einrichtung behalten. Das Mitspracherecht an der Ver¬
waltung, das sich der AG im Falle einer Verpachtung
der Wohlfahrtseinrichtung sichert, ermöglicht es die¬
sem, dem BR die Teilnahme an der Verwaltung der
Wohlfahrtseinrichtung einzuräumen, ohne dabei vom
Willen des Pächters abhängig zu sein. Räumt der
Pachtvertrag dem AG kein solches Mitspracherecht
ein, so liegt keine betriebs- oder Unternehmens eigene
Wohlfahrtseinrichtung iS des § 95 ArbVG vor, obwohl
der AG weiterhin Eigentümer der Wohlfahrtseinrich¬
tung ist. Es handelt sich dann in Wahrheit um nichts
anderes als um eine Auflösung der Wohlfahrtseinrich¬
tung; diese unterliegt gern § 95 Abs 3 ArbVG dem Ein¬
spruchsrecht des BR.37)

3. Errichtung durch den AG?

Fraglich ist, ob die Wohlfahrtseinrichtung vom
AG errichtet sein muß oder nicht, um von einer „be¬
triebs- oder unternehmenseigenen" Wohlfahrtseinrich¬
tung sprechen zu können. Strasser38) meint, „Gegen¬
stand dieses Mitwirkungsrechtes ist die Verwaltung
von Wohlfahrtseinrichtungen, die vom Betriebsinha¬
ber errichtet wurden"; dieselbe Ansicht vertreten Wei¬
ßenberg - Cerny.39) Schwarz - Löschniggi0) scheinen auf

"') Vgl Dietz - Richardi, aaO, Rdz 412 mwN.
Zu diesem Begriff siehe Strasser im ArbVG-Hand-

kommentar 515; Floretta, Einige Probleme der Rechtsetzungs¬
befugnisse im Betriebsverfassungsrecht, DRdA 1976, 197. Der BR
kann also in solchen Fällen die Verpachtung von Wohlfahrtseinrich¬
tungen beim EA anfechten. Der Frage, welck Wirkung eine erfolg¬
reiche Anfechtung auf den zwischen dem AG und dem Pächter abge¬
schlossenen Pachtvertrag hat, kann hier nicht nachgegangen wer¬
den.

I8) Im ArbVG-Handkommentar 512.
39) AaO 308.
40) AaO 497.
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die ausschließliche oder zumindest überwiegende Fi¬
nanzierung durch den AG abzustellen. Meines Erach¬
tens muß es gleichgültig sein, in welcher Form der AG
das Eigentum an der Wohlfahrtseinrichtung erworben
hat, sei es, daß er sie selbst errichtet hat, sei es, daß er
eine von dritter Seite errichtete Wohlfahrtseinrichtung
geschenkt erhalten oder gekauft hat. Denn hat der AG
die Wohlfahrtseinrichtung nicht selbst errichtet, son¬
dern anderweitig erworben, so ist der Erwerb — von
der Warte der AN aus gesehen — nichts anderes als
die Errichtung! Der Kaufpreis stellt dann gleichzeitig
die Errichtungskosten für die Wohlfahrtseinrichtung
dar. So ist es auch möglich, daß der BR als Verkäufer
einer von ihm errichteten Wohlfahrtseinrichtung auf¬
tritt, und daß mir dem Verkauf an den AG eine be-
triebs- oder unternehmenseigene Wohlfahrtseinrich¬
tung „errichtet" wird. Da der Kauf zugleich Errichtung
ist, kann darüber gern § 95 Abs 2 iVm § 97 Abs 1 Z 19
ArbVG eine fakultative Betriebsvereinbarung abge¬
schlossen werden. Versteht man „errichten" in dem
hier dargelegten weiten Sinn, setzt die Eigentümerstel¬
lung des AG denknotwendig die Errichtung der Wohl¬
fahrtseinrichtung durch den AG voraus.

\ V. Teilnahme an der Verwaltung
1. Bedingt oder unbedingt erzwingbare Mitwirkung?

Im Gegensatz zur rein fakultativen Mitwirkung
des BR bei Errichtung, Ausgestaltung und Auflösung
einer Wohlfahrtseinrichtung (§ 95 Abs 2 ArbVG), se¬
hen § 95 Abs 1 Satz 2 und 3 ArbVG für Art und Um¬
fang der Teilnahme des BR an der Verwaltung eine er¬
zwingbare Mitwirkung vor: „Art und Umfang der Teil¬
nahme sind durch Betriebsvereinbarung zu regeln.
Kommt zwischen Betriebsinhaber und Betriebsrat
über den Abschluß, die Abänderung oder Aufhebung
einer solchen Betriebsvereinbarung keine Einigung
zustande, entscheidet auf Antrag eines der Streitteile
die Schlichtungsstelle."

Gegenstand dieses Mitbestimmungsrechtes sind
weder einzelne noch generelle Verwaltungsmaßnah¬
men, sondern ist nur die Art und Weise, wieder BR an
der Verwaltung teilnimmt, somit organisatorische und
verfahrensrechtliche Fragen. Im wesentlichen geht es
regelmäßig darum, ob und in welcher Form ein beson¬
deres Verwaltungsorgan für die Wohlfahrtseinrichtung
gebildet wird; welche Kompetenzen dieses Organ ha¬
ben soll und in welchem Ausmaß Vertreter der Beleg¬
schaft diesem Organ angehören bzw welche Rechte sie
im Rahmen dieses Organes haben.

1.1. § 95 Abs 1 Satz 3 ArbVG als lex specialis zu § 97
Abs 2 ArbVG

An dieser Stelle ist es notwendig, auf das Verhält¬
nis der Bestimmung des § 95 ArbVG zu jener des § 97
ArbVG näher einzugehen. Die angeführten Bestim¬
mungen enthalten insoweit gleichlautende Regelun¬
gen, als sowohl § 95 Abs 2 ArbVG als auch § 97 Abs 1
Z 19 ArbVG eine fakultative Betriebsvereinbarung
über Errichtung, Ausgestaltung und Auflösung von
Wohlfahrtseinrichtungen, § 95 Abs 1 Satz 3 ArbVG
und § 97 Abs 1 Z 5 iVm § 97 Abs 2 ArbVG eine er¬
zwingbare Betriebsvereinbarung über Art und Umfang
der Teilnahme an der Verwaltung vorsehen. Während

jene Bestimmungen, die eine fakultative Mitwirkung
statuieren, keinerlei Probleme aufwerfen, ist im Ge¬
gensatz zu § 95 Abs 1 Satz 3 ArbVG gern § 97 Abs 2
ArbVG eine Betriebsvereinbarung iS des § 97 Abs 1
Z 5 ArbVG lediglich bedingt erzwingbar vorgesehen.
Nur insoweit eine Regelung durch KollV oder Sat¬
zung nicht besteht, kann die Schiedsstelle bei fehlen¬
der Einigung entscheiden. Dieser Widerspruch — hier
(§ 95) Erzwingbarkeit, dort (§ 97) bedingte Erzwingbar-
keit, ist mit Strasser*') so aufzulösen, daß § 95 Abs 1
Satz 3 ArbVG im Verhältnis zu § 97 Abs 2 ArbVG eine
lex specialis darstellt und daher vorgeht. § 97 Abs 2
ArbVG will die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle
ganz allgemein, in bezug auf alle erzwingbaren Be¬
triebsvereinbarungen regeln, während § 95 Abs 1
Satz 3 ArbVG ganz besonders und ausschließlich die
Mitwirkung des BR an betriebs- oder unternehmens¬
eigenen Wohlfahrtseinrichtungen behandelt. § 95
Abs 1 Satz 3 ArbVG ist daher der Vorrang gegenüber
der allgemeinen Norm des § 97 Abs 2 ArbVG einzu¬
räumen. Dies bedeutet, daß die Zuständigkeit der
Schlichtungsstelle unbedingt, also unabhängig vom Be¬
stehen oder Nichtbestehen einer überbetrieblichen Re¬
gelung der Verwaltungsteilnahme durch KollV oder
Satzung, gegeben ist.42)

1.2. Blick auf § 109 Abs 3 ArbVG

Dieses Ergebnis wird zusätzlich durch einen
Blick auf § 109 Abs 3 ArbVG untermauert.43) § 109
ArbVG beschäftigt sich mit der Mitwirkung des BR
bei Betriebsänderungen und sieht in seinem Abs 3 eine
Regelung durch Betriebsvereinbarung vor. Obwohl
eine gleichlautende Bestimmung in § 97 Abs 1 Z 4
ArbVG enthalten und damit bereits gern § 97 Abs 2
ArbVG eine bedingt erzwingbare Mitwirkung gegeben
ist, ordnet § 109 Abs 3 ArbVG ebenfalls ein solches
Mitwirkungsrecht des BR an. Sollte § 97 Abs 2 ArbVG
nach dem Willen des Gesetzgebers für die in § 97
Abs 1 Z 1 bis 6 und 6 a ArbVG aufgezählten Angele¬
genheiten und damit auch für Z 5 eine ausschließliche
Regelung darstellen, hätte sich eine gleichlautende
Regelung in § 109 Abs 3 ArbVG erübrigt. Gerade der
Umstand, daß § 95 Abs 1 Satz 3 und § 109 Abs 3
ArbVG voneinander abweichend gestaltet sind (unbe¬
dingte bzw bedingte Erzwingbarkeit), obwohl beide
Bestimmungen über § 97 Abs 1 Z 5 bzw 4 ArbVG von
§ 97 Abs 2 ArbVG erfaßt sind, deutet darauf hin, daß
der Gesetzgeber § 97 Abs 2 ArbVG als allgemeinen Auf-
fangtatbestand für alle erzwingbaren Betriebsvereinba¬
rungen konzipiert hat und mit § 95 Abs 1 Satz 3
ArbVG eine spezielle Regelung schaffen wollte.

41) Im ArbVG-Handkommentar 515; so auch Holzer,
Strukturfragen des Betriebsvereinbarungsrechts (1982) 106, mit dem
weiteren Hinweis, daß „in den Materien des § 97 Abs 1 Z 5 ArbVG
ein Regelungspouvoir des KollV wohl nicht gegeben ist". Dasselbe
gilt auch für das Verhältnis von § 94 Abs 6 zu § 97 Abs 1 Z 5 iVm
Abs 2 ArbVG. Selbst wenn ein KollV zulässigerweise Art und Um¬
fang der Teilnahme des BR an der Verwaltung einer betrieblichen
Wohlfahrtseinrichtung nicht regeln kann, haben die folgenden Aus¬
führungen jedenfalls für sog Firmen-KollVe (§§ 4 Abs 3, 7 ArbVG;
§ 1 Abs 4 ORF-Gesetz) Bedeutung.

42) Strasser im ArbVG-Handkommentar 515; anderer
Ansicht Schwarz - Löschnigg, aaO 75; zweifelnd To -
m a n d I , Arbeitsrecht 1, 134, der ein Redaktionsversehen des Na¬
tionalratsausschusses vermutet.

43) Vgl Strasser im ArbVG-Handkommentar 515, 557.
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1.3. Die Gesetzesmaterialien

An dieser Ansicht vermögen letztlich auch die Ge¬
setzesmaterialien nichts zu ändern, wenn und gerade
weil sie keine eindeutige Interpretation zulassen. Im
Ausschußbericht44) heißt es zu § 97: „Der Katalog des
Abs 1 versucht alle (Hervorhebung durch den Verfas¬
ser) Materien zusammenzufassen, in denen nach die¬
sem Gesetz Betriebsvereinbarungen vorgesehen sind.
Dadurch bedingte Doppelnormierungen (vgl etwa Z 5
und 19) schienen im Interesse der Vollständigkeit der
Aufzählung und damit der Übersichtlichkeit der Rege¬
lung gerechtfertigt." Es ging dem Gesetzgeber also in
§ 97 ArbVG lediglich um eine Zusammenfassung jener
Materien, für die eine Betriebsvereinbarung bereits
durch andere Bestimmungen vorgesehen war; Doppel¬
normierungen wurden dabei in Kauf genommen.45)
Schon die Regierungsvorlage enthielt in § 95 Abs 1
Satz 3 den vom Nationalrat beschlossenen Wortlaut,
jedoch war die Mitwirkung des BR bei Wohlfahrtsein¬
richtungen vorerst nicht Inhalt des §97 und damit un¬
zweideutig unbedingt erzwingbar vorgesehen. Dies
spricht dafür, daß die Aufnahme in den Katalog des
§ 97 Abs 1 ArbVG im Bewußtsein der abweichenden
Regelung des § 95 Abs 1 Satz 3 ArbVG nur der Voll¬
ständigkeit halber erfolgte (wie im Ausschußbericht
auch ausgeführt wird). Wenn überhaupt, dann liegt
ein Redaktionsversehen des Nationalratsausschusses
in der Aufnahme der Z 5 in den Katalog des § 97
ArbVG.46)

Allerdings ist einzuräumen, daß sich der Aus¬
schußbericht auch gegenteilig interpretieren läßt:
Man könnte meinen, es liege ein Redaktionsversehen
des Nationalratsausschusses dahingehend vor, daß
§ 95 Abs 1 Satz 3 ArbVG nicht geändert und dem § 97
ArbVG angepaßt wurde.4') Auch für diese Ansicht
kann die im Ausschußbericht erwähnte „Doppelnor¬
mierung" herangezogen werden, indem dieser Begriff
so verstanden wird, daß der Ausschuß der Meinung
war, § 95 Abs 1 Satz 3 ArbVG entspreche bereits § 97
ArbVG, was nicht schade, weil § 97 ArbVG nur eine
Zusammenfassung darstelle. Gegen eine derartige In¬
terpretation spricht aber, daß nach dem eindeutigen
Willen des Nationalratsausschusses die Aufnahme in
den Katalog des § 97 Abs 1 ArbVG lediglich der Voll¬
ständigkeit und Übersichtlichkeit wegen erfolgte. Die¬
ser Umstand weist meines Erachtens eher darauf hin,
daß eine Abänderung der in der Regierungsvorlage
vorgesehenen «/«bedingt erzwingbaren Mitwirkung
des BR an der Verwaltung betrieblicher Wohlfahrts¬
einrichtungen nicht beabsichtigt war.

1.4. Ergebnis

Selbst wenn man die hier dargelegten histori¬
schen Gesichtspunkte als nicht genügend eindeutig
qualifiziert, so bleibt zusätzlich zu den bereits zuvor
(unter 1.1. und 1.2.) angeführten Gründen noch zu be¬
rücksichtigen, daß auch nach der Rechtslage zum

44) 993 BlgNR 13. GP.
45) Interessanterweise begründen die EB zur RV, 840 BlgNR

13. GP, die Nichtaufnahme der Mitwirkungsrechte des BR an be¬
trieblichen Wohlfahrtseinrichtungen in den Katalog des § 97 Abs I
ArbVG gerade mit einer sonst entstehenden Doppelnormierung.

4I>) Anderer Meinung T o m a n d 1 , aaO 134 FN 7.
'") Vgl Tomandl, aaO.
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BRG die Erzwingbarkeit der Betriebsvereinbarung un¬
abhängig vom Bestehen oder Nichtbestehen einer
überbetrieblichen Regelung gegeben war48) und daß
es keine Anzeichen dafür gibt, daß der Gesetzgeber
des ArbVG eine Änderung dieser Rechtslage herbei¬
führen wollte.

Man gelangt daher zum Ergebnis, daß Art und
Umfang der Teilnahme des BR an der Verwaltung
von betriebs- oder unternehmenseigenen Wohlfahrts¬
einrichtungen einer w/ibedingt erzwingbaren Mitwir¬
kung des BR unterliegen.'9)

2. Zum Begriff „Verwaltung"

Primär hat man zwischen der (abstrakten) Auf¬
stellung von Verwaltungsrichtlinien und den im Rah¬
men der aufgestellten Richtlinien zu setzenden Maß¬
nahmen bzw zu treffenden Entscheidungen zu unter¬
scheiden. Innerhalb der (konkreten) Maßnahmen ist
eine Differenzierung nach ihrer Wirkung in generelle
und individuelle erforderlich. Die Aufstellung von
Richtlinien für die Verwaltung wird man deshalb als
einen Teil der Verwaltung anzusehen haben, weil die
einzelnen Verwaltungshandlungen durch die Aufstel¬
lung dieser Richtlinien weitgehend vorbestimmt wer¬
den10) und das Teilnahmerecht des BR durch den Be¬
triebsinhaber sonst allzu sehr eingeschränkt werden
könnte. Generelle Maßnahmen sind solche, die alle
durch die Wohlfahrtseinrichtung Begünstigten betref¬
fen; sie zählen jedenfalls zur Verwaltung.51) Aber auch
Einzelmaßnahmen haben sehr oft kollektive Auswir¬
kungen:'2) So bedeutet die Vergabe einer Werkswoh¬
nung an einen bestimmten AN, daß die anderen AN
diese Wohnung nicht mehr zugeteilt erhalten können.
Es handelt sich dabei um sogenannte Maßnahmen mit
kollektivem Bezug.03) Da der BR die Interessen der AN
wahrzunehmen hat und diese Interessenwahrneh¬
mung vor allem durch die Mitwirkungsrechte ermög¬
licht werden soll, müssen Maßnahmen mit kollekti¬
vem Bezug ebenso wie die generellen Maßnahmen
vom Mitwirkungsrecht des BR umfaßt sein.

Problematischer ist hingegen die Zuordnung von
individuellen Maßnahmen ohne kollektiven Bezug.
Einerseits erschwert ein Mitwirkungrecht des BR den
Betrieb einer Wohlfahrtseinrichtung, erstreckt sich
dieses auf jede einzelne Maßnahme; andererseits aber
— und dies muß wohl ausschlaggebend sein — setzt
sich die Verwaltung gerade aus einer Vielzahl einzel¬
ner Verwaltungshandlungen zusammen,54) so daß

48) § 26 lit a BRG 1947 sah ein Entscheidungsrecht des EA
„über Streitigkeiten aus der Geschäftsführung der Organe der Be¬
triebsvertretung" vor; siehe Strasser im ArbVG-Handkommen-
tar 515.

40) So erneut Strasser, Arbeitsrecht II2 291 f.
'") Vgl dazu BAG AP Nr 5 zu § 87 BetrVG Altersversorgung;

Siebert, Mitbestimmung des Betriebsrates in sozialen Angele¬
genheiten nach dem BetrVG (Gutachten), BB 1953, 178; im Ergeb¬
nis gleich, aber ohne Begründung Wiese, aaO, Rdz 280; K a m -
mann - Hess - Schlochauer, aaO, Rdz 155.

Sl) Strasser im ArbVG-Handkommentar 513; anderer
Meinung Schwarz - Löschnigg, aaO 497 und EA Leoben
1929/Arb 3940.

") Vgl Hueck - Nipperdey, aaO 1371 f.
53) Vgl Wiese, Anmerkung zu BAG v 14.2. 1967, SAE

1968, 137 ff.
M) Vgl BAG AP Nr 6 zu § 56 BetrVG Wohlfahrtseinrichtung;

Auffarth in AR-Blattei, Betriebsverfassung XIV B Soziale An¬
gelegenheiten.
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schon deshalb auch einzelne Maßnahmen dem Mit¬
wirkungsrecht des BR unterliegen müssen.5 ') Zudem
ist zu bedenken, daß der Gesetzgeber des ArbVG kei¬
nerlei Hinweis darauf gegeben hat, daß er — mit
Ausnahme der Verwendung der Begriffe „Errichtung",
„Ausgestaltung" und „Auflösung" in § 95 Abs 2 ArbVG
— den umfassenden Begriff der Verwaltung ein¬
schränken wollte. Im Gegenteil, es sollte dem BR ein
effizientes Mitwirkungsrecht in die Hand gegeben wer¬
den. Der Gesetzgeber hat in § 95 Abs 3 ArbVG ein An¬
fechtungsrecht des BR beim EA deshalb vorgesehen,
damit der AG nicht mit der Drohung der Auflösung
das Mitwirkungsrecht des BR ausschalten kann.50)
Dies zeigt, daß es dem Gesetzgeber um eine wirkungs¬
volle Teilnahme des BR an der Verwaltung ging. Eine
solche ist aber nur dann gewährleistet, wenn sich diese
auch auf einzelne Maßnahmen erstreckt, soweit diese
im Rahmen der Verwaltung notwendig werden. Denn
generelle Maßnahmen alleine ließen dem Betriebsin¬
haber innerhalb des vorgegebenen Rahmens völlig
freie Hand, so daß der BR gerade dort, wo es um le¬
bensnahe Entscheidungen geht, von einer Mitwirkung
ausgeschlossen wäre (man denke nur an die Vergabe
einer Werkswohnung an einen bestimmten AN oder
die Gewährung eines Aufenthaltes in einem betriebs-
oder unternehmenseigenen Erholungsheim).

Es erstreckt sich somit das Mitwirkungsrecht des
BR sowohl auf generelle als auch auf individuelle Maß¬
nahmen im Rahmen der Verwaltung. Allerdings wird
ein bestimmtes Mindestmaß an Erheblichkeit der Maß¬
nahme oder Entscheidung notwendig sein, um die
Teilnahme des BR gerechtfertigt erscheinen zu lassen.
Der Gesetzgeber bezweckte keinesfalls eine Störung
des reibungslosen Organisationsablaufes innerhalb
der Wohlfahrtseinrichtung; es wäre übersteigert,
würde man ein Mitwirkungsrecht des BR zB beim
Einkauf eines Geschirrtuches für die Küche eines Er-
holungs- oder Ferienheimes anerkennen. Maßnahmen
des „täglichen Bedarfs", die im Vergleich zur finanziel¬
len Ausstattung der Wohlfahrtseinrichtung völlig be¬
deutungslos sind, sind auch bei einem weit gefaßten
Verständnis vom Begriff der Verwaltung nicht mehr
umfaßt.

Im Rahmen der vom AG geleisteten finanziellen
Ausstattung der Wohlfahrtseinrichtung hat der BR ein
Mitwirkungsrecht bei der Vergabe der einzelnen Lei¬
stungen, weil diese der Verwaltung zuzurechnen ist.
Die Festlegung der Richtlinien für die Vergabe dieser
Leistungen, des sog Leistungsplanes, zählt jedoch zur
Ausgestaltung.563)

Zur Verwaltung zählen als generelle Maßnahmen
beispielsweise sowohl die Festsetzung des Mietpreises
für Werkswohnungen als auch der Kantinenpreise.5')

5S) Siehe FN 54; EA Linz 1952/Arb 5482; Strasser im
ArbVG-Handkommentar 512 f; ders, Arbeitsrecht II2 292;
Dietz - Richardi, aaO, Rdz 419; Fitting - Auf -
farth - Kaiser, aaO, Rdz 99; Wiese, aaO, Rdz 280; G a I -
perin - Löwisch, aaO, Rdz 185; Nikisch, aaO 407;
Maus, aaO 255; Hueck - Nipperdey, aaO 1371; anderer
Ansicht B a s a 1 k a , aaO 222 f; Schwarz - Löschnigg,
aaO 497; EA Leoben 1929/Arb 3921; wohl auch
Tutschka - Dungl, aaO 396.

SB) EB zur RV 840 BlgN R 13. GP zu § 94 Abs 4 und 5 ArbVG.
56a) Näheres dazu siehe unter VI.2.2.
") Wiese, aaO, Rdz 265; BAG AP Nr 6 und 7 zu § 56

BetrVG 1952 Wohlfahrtseinrichtung; anderer Meinung Kam -
mann - Hess - Schlochauer, aaO, Rdz 162.

Allerdings wird die Preisfestsetzung durch die vom AG
zur Verfügung gestellten Mittel und die für die Preis¬
festsetzung im Rahmen des Leistungsplanes aufgestell¬
ten Richtlinien begrenzt. Der BR kann sein Teilnah¬
merecht nur im Rahmen dieser Richtlinien ausüben.

3. „Art und Umfang der Teilnahme"

3.1. Umfang

Der BR hat das Recht, an der Verwaltung der
Wohlfahrtseinrichtung „teilzunehmen" (§ 95 Abs 1
Satz 1 ArbVG). Nach einer Entscheidung des
VwGH18) hat der BR keinen Rechtsanspruch auf ein
paritätisches, sondern lediglich auf ein imparitätisches
Mitentscheidungsrecht.5<l) Strasse/'0) leitet aus der
Rechtslage des BRG eine Untergrenze für die Intensität
des Mitwirkungsrechtes des BR ab: Dem BR müsse
mindestens das Recht auf gemeinsame Beratung und
Entscheidung aller Verwaltungsmaßnahmen gewahrt
werden."1) Er bezieht sich dabei offensichtlich auf § 37
Abs 2 BRGO 1947, der vorsah, daß der BR an der
Verwaltung durch die von ihm bestellten Mitglieder
teilnimmt. Daraus läßt sich ableiten, daß in einem
Verwaltungsausschuß oder dem sonst für die Verwal¬
tung zuständigen Organ der Wohlfahrtseinrichtung
vom BR bestellte Mitglieder vertreten zu sein hatten,
die mit ihrer Mitgliedschaft automatisch an der Bera¬
tung und Entscheidung selbst beteiligt waren. Da § 95
ArbVG die Position des BR keinesfalls verschlechtern
wollte, kann man wohl mit Strasser von einer Unter¬
grenze für dieses Mitwirkungsrecht ausgehen.

Art und Umfang der Teilnahme an der Verwal¬
tung (§§ 95 Abs 1 und 97 Abs 1 Z 5 iVm § 97 Abs 2
ArbVG) sind durch Betriebsvereinbarung zu regeln.
Die bezüglich des Mitwirkungsrechtes des BR beste¬
hende Untergrenze darf auch durch eine Betriebsver¬
einbarung nicht unterschritten werden (es besteht ein
Recht des BR auf gemeinsame Beratung und Entschei¬
dung aller Verwaltungsmaßnahmen; ein bloßes Infor-
mations- und Anhörungsrecht genügt nicht).

Wohl aber kann das dem BR nach dem Gesetz je¬
denfalls zustehende Recht auf Beratung und imparitä¬
tische Mitentscheidung durch Betriebsvereinbarung in
seiner Intensität verstärkt werden. Da dem Wortlaut
des § 95 ArbVG keine Grenze zu entnehmen ist, muß
davon ausgegangen werden, daß ein paritätisches Mit¬
entscheidungsrecht vorgesehen werden kann.62) Eine
Erweiterung im Wege einer Betriebsvereinbarung ist
jedoch nicht unbeschränkt möglich. Würde dem BR
nicht nur ein Mitbestimmungs- sondern ein Alleinbe-
stimmungsrecht in Sachen Verwaltung einer Wohl¬
fahrtseinrichtung eingeräumt, so läge kein Mitwir-
kungsrecht des BR mehr vor. Wenn auch der Begriff
„Teilnahme" noch nichts über das Ausmaß der Inten¬
sität des Beteiligungsrechtes der Belegschaft aussagt
und lediglich einen Oberbegriff über verschieden ab-

58) VwGH 1956/Slg 3992 = Arb 6397 = ÖJZ 1956, 385, zu
§ 37 Abs 2 BRGO 1947.

Ä") So auch Strasser im ArbVG-Handkommentar 514;
ders, Arbeitsrecht II2 292; Tutschka - Dungl, aaO 396 f;
zweifelnd Mayer-Maly, aaO 224.

"") Im ArbVG-Handkommentar 514.
"') Anderer Meinung Tomandl, aaO 139;

Kropf - Schwarz, Die Betriebsvereinbarung (1978) 90 ff.
"') Vgl Strasser im ArbVG-Handkommentar 505, 514.
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gestufte Beteiligungsrechte darstellt,63) so schließt er
doch ein ^4//ei/ibestimmungsrecht des BR aus. Der Be¬
triebsinhaber muß zumindest ein Mitentscheidungs¬
recht haben. Selbständige Alleinbestimmungsrechte1'4)
gestatten es der Belegschaft, ihre eigenen Angelegen¬
heiten autonom zu regeln. Bei der Verwaltung be-
triebs- oder unternehmenseigener Wohlfahrtseinrich¬
tungen geht es aber gerade um Angelegenheiten des
Betriebsinhabers, ist dieser doch Eigentümer der
Wohlfahrtseinrichtung. Ganz im Gegensatz dazu ist in
§ 93 ArbVG die ausschließliche Verwaltung von Wohl¬
fahrtseinrichtungen der AN durch den BR ausdrück¬
lich vorgesehen. Nicht zu Unrecht werden nur die Er¬
richtung und Verwaltung von Wohlfahrtseinrichtun¬
gen der AN, die Verwaltung des BR-Fonds (§ 73 Abs 1
Satz 1 ArbVG) sowie die Mitwirkung des BR an der
Aufrechterhaltung der Disziplin im Betrieb (§ 10*2
Satz 1 ArbVG) den selbständigen Alleinbestimmungs¬
rechten zugezählt.''1) Räumt eine Betriebsvereinbarung
dem BR im Verwaltungsorgan mehr als die Parität an
Stimmen ein, dann handelt es sich um die Gewährung
einer über das ArbVG hinausgehenden Befugnis, was
angesichts des zweiseitig zwingenden Charakters des
ArbVG"'1) die Tei 1 - Nichtigkeit dieser Bestimmung zur
Folge hat. Der Umfang der Teilnahme des BR an der
Verwaltung einer Wohlfahrtseinrichtung kann sich so¬
mit zulässigerweise nur vom Recht auf gemeinsame
Beratung sowie auf Mitwirkung im Wege einer impari¬
tätischen Mitentscheidung bis zur Mitbestimmung in
Form paritätischer Mitentscheidung erstrecken.1")

3.2. Art

Die durch eine Betriebsvereinbarung zu regelnde
Art der Teilnahme richtet sich nach der Rechtsform so¬
wie nach der inneren Ausgestaltung der Wohlfahrtsein¬
richtung. Handelt es sich um eine unselbständige Ein¬
richtung, so bietet sich die Konstituierung eines Aus¬
schusses (Komitees, einer Kommission) an, gebildet
aus Vertretern des Betriebsinhabers und des BR.
Grundsätzlich sind die Vertreter des BR in einem sol¬
chen Verwaltungsausschuß an die Beschlüsse des BR
gebunden; sie haben diesen entsprechend vorzugehen
und abzustimmen. § 69 Abs 2 ArbVG und § 16 BRGO
1974 sehen vor, daß der BR, sofern er eine Geschäfts¬
ordnung beschließt, in dieser einem Ausschuß in be¬
stimmten Angelegenheiten die Vorbereitung und
Durchführung seiner Beschlüsse für ständig übertra-

63) Strasser, aaO 502.
64) Zu diesem Begriff siehe Strasser, aaO 494.
65) Strasser, aaO 494; d e r s , Hauptprobleme des

österreichischen Berufsverfassungsrechtes, DRdA 1962, 303 ff
(307); F 1 o r e 11 a , Probleme des österreichischen Betriebsverfas¬
sungsrechtes, FS-Nipperdey II (1965) 173 ff (184 0;
Schwarz - Löschnigg, aaO 464 f.

66) Vgl Jabornegg, Absolut zwingendes Arbeitsverfas-
sungsrecht, FS-Strasser (1983) 367 ff (379 fi).

67) Wie hier wohl Strasser im ArbVG-Handkommentar
497, 505, 514; anderer Meinung To m a n d 1 , aaO 139, der auch
eine Alleinverwaltung durch den BR als zulässigen Inhalt einer Be¬
triebsvereinbarung betrachtet; ebenso Schwarz - Wro-
bel - Retzer - Ziniel - Lauber, aaO 226.

In der Bundesrepublik Deutschland leitet man die Möglich¬
keit, die Verwaltung dem BR zu übertragen, aus § 77 Abs 1 Satz 1
BetrVG ab, wonach eine Abmachung zulässig ist, durch die im Ein¬
zelfall dem BR ausnahmsweise die Ausführung von Vereinbarungen
mit dem AG übertragen wird (vgl nur Galperin - Löwisch,
aaO, Rdz 2 zu § 77 sowie Rdz 193 zu § 87 mwN).
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gen kann. Erfolgt eine solche Übertragung auf die
Vertreter des BR in dem Verwaltungsausschuß, so bil¬
den diese einen Ausschuß des BR iS von § 69 Abs 2
ArbVG und § 61 Abs 2 BRGO. Dies hat zur Folge, daß
die Vertreter im Verwaltungsausschuß die Beschlüsse
des BR, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an
der Verwaltung getroffen werden müssen, vorbereiten
können. Die Durchführung der Beschlüsse erschöpft
sich je nach Umfang der Teilnahme in Beratung und
(im-)paritätischer Mitentscheidung.

Hat ein Betrieb mehr als 1.000 AN, so kann der
BR zur selbständigen Beschlußfassung in bestimmten
Angelegenheiten geschäftsführende Ausschüsse errich¬
ten (§ 69 Abs 4 ArbVG; § 17 Abs 1 BRGO). Auch hier
können die in den Verwaltungsausschuß entsendeten
BR-Mitglieder einen solchen Ausschuß bilden und
kann ihnen vom BR die selbständige Beschlußfassung
in Angelegenheiten der Verwaltung der Wohlfahrts¬
einrichtung übertragen werden. Allerdings ist eine sol¬
che selbständige Beschlußfassung nur bei Einstimmig¬
keit möglich. Können sich die Vertreter des BR im
Verwaltungsausschuß nicht einigen, so ist wieder der
BR entscheidungsbefugt. Keinesfalls ist den Vertre¬
tern im Verwaltungsausschuß der Abschluß einer Be¬
triebsvereinbarung über Art und Umfang der Teil¬
nahme an der Verwaltung erlaubt. Dieses Recht
kommt ausschließlich dem BR zu.08)

Handelt es sich bei der Wohlfahrtseinrichtung
um eine selbständige Einrichtung mit eigener Rechtsper¬
sönlichkeit, so kommen folgende Möglichkeiten der Art
der Teilnahme des BR in Betracht:

1. AG- und BR-Vertreter bilden einen Verwal¬
tungsausschuß. Die in diesem getroffenen Beschlüsse
sind für den AG verbindlich; er hat sich im Verwal¬
tungsorgan der Wohlfahrtseinrichtung diesen Be¬
schlüssen gemäß zu verhalten (= sogenannte zweistu¬
fige Lösung).69)

2. Die Vertreter des BR erhalten Sitz und Stimme
im Verwaltungsorgan der Wohlfahrtseinrichtung und
entscheiden dort direkt mit (= sogenannte verbands¬
rechtliche oder organschaftliche Lösung).70)

VI. Die fakultative Mitwirkung

Gern § 95 Abs 2 iVm § 97 Abs 1 Z 19 ArbVG kön¬
nen „die Errichtung, Ausgestaltung und Auflösung be-
triebs- und unternehmenseigener Wohlfahrtseinrich¬
tungen durch Betriebsvereinbarung geregelt wer¬
den".' ') Es handelt sich dabei um eine Form der fakul¬
tativen Mitwirkung des BR; die Maßnahme kann auch
ohne Zustimmung des BR gesetzt werden. Wenn auch
eine Unterscheidung der drei soeben genannten Be¬
griffe entbehrlich erscheint, weil an jeden Begriff das
gleiche, nämlich ein fakultatives, Mitwirkungsrecht
des BR geknüpft ist, ist eine nähere Untersuchung we-

b8) Zu all dem siehe § 69 Abs 4 ArbVG und § 17 Abs 2 und 3
BRGO 1974, BGBl 1975/381.

b9) Vgl Dietz - Richardi, aaO, Rdz 422; F i t -
ting - Auffarth - Kaiser, aaO, Rdz 105; Wiese, aaO,
Rdz 287; Kammann - Hess - Schlochauer, aaO, Rdz
153; BAG AP Nr 5 zu § 87 BetrVG Altersversorgung.

7") Dietz - Richardi, aaO, Rdz 424; F i t -
ting - Auffarth - Kaiser, aaO, Rdz 105; Wiese, aaO,
Rdz 287; Kam mann - Hess - Schlochauer, aaO, Rdz
153; BAG AP Nr 5 zu § 87 BetrVG Altersversorgung.

7') Vgl auch § 97 Abs 1 Z 19 ArbVG.
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gen vorhandener Abgrenzungsschwierigkeiten zum
Begriff der Verwaltung 2) zweckmäßig; zudem verbin¬
det das Gesetz (§ 95 Abs 3 ArbVG) nur mit dem Begriff
der „Auflösung" ein Einspruchsrecht des BR.

1. „Errichtung"

Mit der nicht der erzwingbaren Mitwirkung un¬
terliegenden Errichtung sind jene Maßnahmen ange¬
sprochen, die die Wohlfahrtseinrichtung erst entstehen
lassen. Zur Errichtung gehört zum einen die Bereit¬
stellung der dafür notwendigen finanziellen (eventuell
auch sachlichen) Mittel (= Errichtungskosten), zum
anderen die Zweckbestimmung, zB als Kantine oder als
Werkskindergarten. Unter die Zweckbestimmung fallt
auch die Festlegung des begünstigten Personenkrei¬
ses.'3) Zur Errichtung ist ebenso die Entscheidung
über die Art der Zuwendungen zu zählen: Liegt keine
entsprechende Regelung in Form einer Betriebsverein¬
barung vor, steht es dem AG frei, ob er die erforderli¬
chen Barmittel jeweils zuschießt oder ob er ein ausrei¬
chendes Grundkapital zur Verfügung stellt.'4)

Da der AG zum Großteil die erforderlichen Mittel
selbst aufzubringen hat, soll er grundsätzlich frei dar¬
über entscheiden können, ob er eine Wohlfahrtsein¬
richtung errichtet. Eine Verpflichtung zur Errichtung
sowie Regelungen über die nähere Durchführung (das
„Wie") der Errichtung74®' können allerdings in einer fa¬
kultativen Betriebsvereinbarung enthalten sein (§§ 95
Abs 2 und 97 Abs 1 Z 19 ArbVG).

Neben den Errichtungskosten fallen alljährlich
die Erhaltungskosten/5) an. Der AG trägt dazu durch
Zurverfügungstellen einer bestimmten Geldsumme
oder durch prozentuale Beteiligung bei. Fraglich ist,
ob diese jährliche Dotierung durch den AG zur Errich¬
tung oder zur Ausgestaltung (eventuell sogar zur Ver¬
waltung) zu zählen ist.76) In der Bundesrepublik
Deutschland wird dazu einhellig vertreten, daß wegen
des engen Zusammenhanges mit der Errichtung weder
Ausgestaltung noch Verwaltung vorliegt.77) Dem kann
beigepflichtet werden. Zwar fallt die jährliche Dotie¬
rung nicht unmittelbar bei der Errichtung der Wohl¬
fahrtseinrichtung an, jedoch muß sie einem der in § 95
ArbVG verwendeten Begriffe zugeordnet werden.'8) Es

72) Zu diesem siehe unter V.2.
73)Dietz - Richardi, aaO, Rdz 406, 407; Wiese,

aaO, Rdz 263; Galperin - Löwisch, aaO, Rdz 188;
Kammann - Hess - Schlochauer, aaO, Rdz 158.

74) Dietz - Richardi, aaO, Rdz 408; Kam •
mann - Hess - Schlochauer, aaO, Rdz 160; vgl BAGE
31, 11 (15) = AP Nr 5 zu §87 BetrVG 1972.

74a) Mit näherer Durchführung ist die Vorgangsweise bei der
Errichtung und nicht die dann in weiterer Folge notwendige Ausge¬
staltung gemeint.

) Zu diesem Begriff siehe VII.2.2.1.2.
76) Was im Grunde genommen unproblematisch ist, weil in

beiden Fällen gern § 95 Abs 2 ArbVG eine fakultative Betriebsverein¬
barung abgeschlossen werden kann. Anders in der Bundesrepublik
Deutschland, wo über die Errichtung bloß eine fakultative Betriebs¬
vereinbarung (§ 88 Z 2 BetrVG), über Form, Ausgestaltung und Ver¬
waltung aber eine erzwingbare Betriebsvereinbarung abgeschlossen
werden kann (§ 87 Abs 1 Z 8 und Abs 2 BetrVG).

77) Dietz - Richardi, aaO, Rdz 408; Fit -
ting - Auffarth - Kaiser, aaO, Rdz 102 sowie Rdz 7 zu
§ 88; Wiese, aaO, Rdz 265 sowie Rdz 15 zu § 88; G a I p e -
rin - Löwisch, aaO, Rdz 190 sowie Rdz 12 zu § 88; BAG AP
Nr 1 und 3 zu § 87 BetrVG 1972 Werkmietwohnungen; BAG AP Nr
1, 2, 3 und 5 zu § 87 BetrVG 1972 Altersversorgung.

78) Die in § 95 ArbVG vom Gesetzgeber verwendeten Begriffe
decken den gesamten Bereich der Wohlfahrtseinrichtung ab.

besteht insofern eine Verbindung zur Errichtung, als
die jährliche Dotierung der Aufrechterhaltung der
Wohlfahrtseinrichtung in der bisherigen Form dient
und damit nichts anderes als eine logische Fortsetzung
der Errichtungskosten darstellt: Eine bloße Errichtung
ohne Dotierung entbehrte jeden Sinnes.

2. „Ausgestaltung"

Ganz allgemein läßt sich sagen, daß es sich dabei
um Maßnahmen handelt, die gemäß ihrer Bedeutung
und zeitlichen Reihenfolge zwischen der grundsätzli¬
chen Entscheidung über die Errichtung und der lau¬
fenden Verwaltung liegen.79)

Man hat zwischen äußerer und innerer Ausgestal¬
tung zu unterscheiden.

2.1. Äußere

Die äußere Ausgestaltung beinhaltet die Festle¬
gung der Rechts/orm, der rechtlichen Gestalt, in der
die Wohlfahrtseinrichtung geführt wird.80) Die Wohl¬
fahrtseinrichtung kann als unselbständiger Bestandteil
eines Betriebes oder Unternehmens, aber auch recht¬
lich selbständig in Form einer juristischen Person, zB
als GmbH, Verein oder Stiftung geführt werden.81)
Zur Form einer Wohlfahrtseinrichtung gehört auch
die Entscheidung darüber, ob sie verpachtet werden
soll.82) Auch die Änderung der Form zählt — wie die
Form selbst — zur Ausgestaltung und unterliegt als
solche nur einer fakultativen Mitwirkung des BR: So
zB die Kündigung eines Pachtverhältnisses sowie der
Abschluß eines neuen Pachtvertrages mit einem ande¬
ren Pächter.83)

2.2. Innere

Die innere Ausgestaltung umfaßt jedenfalls die ge¬
samte Organisation der Wohlfahrtseinrichtung, das
heißt die Entscheidung über die auf Grund der ge¬
wählten Form notwendigen Regelungen, insbesonders
die Ausgestaltung der Satzung und deren Änderung,
die Bildung eines Verwaltungsgremiums, ferner die
Aufstellung einer Geschäftsordnung.84) Hierher gehört
auch die Aufstellung einer Hausordnung.85) Dagegen
ist die Einzelentscheidung über die Nutzung einer

79) In diesem Sinne wohl auch Dietz - Richardi, aaO,
Rdz 415; Fitting - Auffarth - Kaiser, aaO, Rdz 99;
Wiese, aaO, Rdz 273; Kammann - Hess - Schlo¬
chauer, aaO, Rdz 154; BAG AP Nr 1 zu § 87 BetrVG Wohl¬
fahrtseinrichtung; BAG AP Nr 1 zu § 87 BetrVG Werkmietwohnun¬
gen.

80) Anders in der Bundesrepublik Deutschland, wo § 87 Abs 1
Nr 8 BetrVG 1972 „Form" und „Ausgestaltung" als zwei verschie¬
dene Begriffe verwendet.

81) Vgl Dietz - Richardi, aaO, Rdz 411; Fit¬
ting - Auffarth - Kaiser, aaO, Rdz 98; Wiese, aaO,
Rdz 269; Kammann - Hess - Schlochauer, aaO, Rdz
153; Galperin - Löwisch, aaO, Rdz 183.

8S) W i e s e , aaO, Rdz 271. Siehe schon unter IV.2.
83) Anderer Meinung Wiese, aaO, Rdz 271, der einen sol¬

chen Fall als Gegenstand der Verwaltung ansieht. Auch der neue
Pachtvertrag muß dem AG ein Mitspracherecht an der Verwaltung
einräumen (IV.2.).

84) Dietz - Richardi, aaO, Rdz 416; Wiese, aaO,
Rdz 274; Kammann - Hess - Schlochauer, aaO, Rdz
154.

85) Fitting - Auffarth - Kaiser, aaO, Rdz 100.
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Wohlfahrtseinrichtung, die Bestimmung der Begün¬
stigten im Einzelfall, Gegenstand der Verwaltung.81')

Ebenso gehört zur Ausgestaltung die generelle
Verteilung der finanziellen Mittel innerhalb des gesetz¬
ten finanziellen Rahmens, der sogenannte Leistungs-
plan.H7) Darunter versteht man jene Richtlinien, nach
denen die Voraussetzungen für den Erhalt von Lei¬
stungen festgesetzt und die bezugs- bzw benützungs¬
berechtigten Personen aus jenem allgemeinen Kreis
ausgewählt werden, dem die Wohlfahrtseinrichtung
ihrer Zweckwidmung nach offensteht.88)

Zur Ausgestaltung zählt auch die Umgestaltung
einer Wohlfahrtseinrichtung wie zB die Umstellung
der Getränkeversorgung durch Verkaufsstellen auf
Automatenbetrieb.8'')

Im Gegensatz zur Verwaltung sieht das ArbVG
(§§ 95 Abs 2, 97 Abs 1 Z 19) für die Ausgestaltung le¬
diglich eine fakultative Betriebsvereinbarung vor.

3. „Auflösung"

Eine Wohlfahrtseinrichtung wird zweifelsohne
immer dann „aufgelöst", wenn der AG sämtliche Zu¬
wendungen finanzieller und sachlicher Art an die
Wohlfahrtseinrichtung einstellt. Da damit der Erhal¬
tungsaufwand nicht mehr bestritten werden kann,
handelt es sich um eine Auflösung, gegen die der BR
bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 95 Abs 3
ArbVG ein Einspruchsrecht besitzt; jedenfalls besteht
die Möglichkeit des Abschlusses einer fakultativen Be¬
triebsvereinbarung über die Auflösung gern §§ 95
Abs 2 bzw 97 Abs 1 Z 19 ArbVG.90) Aber nicht nur
dann, wenn jede Mittelzufuhr (Dotierung) eingestellt
wird, hat man von einer Auflösung zu sprechen, son¬
dern auch, wenn die Mittel so weit gekürzt werden, daß
de facto die Einrichtung ihre Funktion als Wohlfahrts-
einrichtung nicht mehr erfüllen kann. Gleich zu be¬
handeln sind jene Fälle, in denen von dem durch die
Wohlfahrtseinrichtung begünstigten Personenkreis er¬
höhte Leistungen in einem Ausmaß verlangt werden,
daß der Wohlfahrtscharakter der Einrichtung verlo¬
rengeht.91) Eine bloße Verschlechterung der Bedin-

8U) W i e s e , aaO, Rdz 264.
87) D i e t z - Richardi, aaO, Rdz 416; Wiese, aaO,

Rdz 274; BAG AP Nr 1 zu §87 Werkmietwohnungen; Au ffar t h
in AR-Blattei, Betriebsverfassung XIV B "Soziale Angelegenheiten;
BAG v 13. 3. 1973 ebendort.

88) Vgl Wiese, aaO, Rdz 264, 274; Galperin - Lö¬
wisch, aaO, Rdz 184, 188; Kammann - Hess - Schlo -
c h a u e r , aaO, Rdz 154; Binder, aaO 51.

"'(Wiese, aaO, Rdz 275.
00) Vgl Strasser im ArbVG-Handkommentar 513.
'") Ohne daß diese erhöhten Leistungen durch eine Reduzie¬

rung der Mittelzufuhr seitens des AG bedingt wären.
ZB: Der von den AN zu zahlende Beitrag für den Aufenthalt

in einem Ferienheim wird so weit erhöht, daß er dem zu zahlenden
Preis für eine vergleichbare private Ferienwohnung entspricht.

gungen stellt noch keine Auflösung dar (zB wenn nur
mehr eine kürzere Aufenthaltsdauer in einem Erho¬
lungsheim gewährt wird oder die Preise in einer
Werksküche geringfügig angehoben werden).

Es kann aber nicht nur der Charakter der Wohl-
/arfceinrichtung verlorengehen, sondern auch jener
der Einrichtung schlechthin (durch Auflösung jeglicher
Organisation). Auch die Veräußerung der Wohlfahrts¬
einrichtung an einen Dritten stellt eine Auflösung dar,
weil der Wohlfahrtseinrichtung das Merkmal der Be¬
triebs- oder Unternehmenseigenheit verlorengeht.

Wird der Zweck der Wohlfahrtseinrichtung geän¬
dert, so stellt sich die Frage, ob eine Auflösung oder le¬
diglich eine Maßnahme der Ausgestaltung im Sinne
einer Umgestaltung vorliegt. Eine völlige Verände¬
rung des Charakters der Wohlfahrtseinrichtung, zB
von einem Erholungsheim in eine Sportanlage oder
von einem Werkskindergarten in ein Werkskino, ist
wohl als Totaländerung der Wohlfahrtseinrichtung und
damit als Auflösung und Errichtung einer neuen Wohl¬
fahrtseinrichtung zu qualifizieren. Da die Zweckwid¬
mung zur Errichtung gehört, ist eine gänzliche Ände¬
rung derselben als Auflösung anzusehen. Zu diesem Er¬
gebnis gelangt man auch durch die weitere Überle¬
gung, daß der Kreis der durch eine einem bestimmten
Zweck gewidmete Wohlfahrtseinrichtung begünstigten
Personen uU ein begrenzter ist. So können von einem
Werkskindergarten nur AN mit Kleinkindern profitie¬
ren, während zB die Leistungen von Unterstützungs¬
kassen nur jenen AN zugutekommen, die die diesbe¬
züglichen Voraussetzungen erfüllen. Die Arbeitneh¬
merschaft kann sehr wohl ein Interesse daran haben,
daß gerade eine bestimmte Zweckwidmung erhalten
bleibt.91 al Dieselben Überlegungen gelten für zweckge¬
bundene Sozialfonds. Werden die für einen bestimm¬
ten Zweck vorgesehenen Mittel einem anderen Zweck
gewidmet, handelt es sich um eine Auflösung und die
Errichtung einer neuen Wohlfahrtseinrichtung. Somit
stellt eine Änderung der Zweckwidmung ebenfalls eine
Auflösung dar92) und unterliegt als solche dem Ein¬
spruchsrecht des BR gern § 95 Abs 3 ArbVG. Bleibt je¬
doch der Zweck der Wohlfahrtseinrichtung bestehen
und wird die Einrichtung lediglich in ihrer Organisa¬
tion geändert, so liegt eine Umgestaltung der bestehen¬
den Wohlfahrtseinrichtung vor. Da die Organisation
einer Wohlfahrtseinrichtung zur Ausgestaltung zählt,
ist eine solche Umgestaltung insoweit mitwirkungsfrei,
als nicht zwischen Betriebsinhaber und BR im Sinne
der §§ 95 Abs 2 bzw 97 Abs 1 Z 19 ArbVG eine Be¬
triebsvereinbarung abgeschlossen wurde.

(Schluß folgt)

Man denke nur an die Umwandlung einer Werkskantine
in eine Bibliothek.

Vgl Galperin - Löwisch, aaO, Rdz 189; Maus,
aaO 255.
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Die Rechtsstellung des Vertragsbediensteten anläßlich einer Versetzung

Von Univ.-Ass. Dr. Alfred Grof (Linz)

Bei Durchsicht der Rechtsordnung nach einer ge¬
setzlichen Regelung über die Versetzung von Ver¬
tragsbediensteten fallt auf, daß angesichts der ein¬
schneidenden Konsequenzen derartiger Maßnahmen
deren normative Grundlegung im Vergleich zum
Dienstrecht der Beamten und der Privatangestellten
ungewöhnlich oberflächlich ausgefallen ist. Eine seit
ihrer Erlassung im Jahre 1948 unveränderte Bestim¬
mung, nämlich § 6 Vertragsbedienstetengesetz, ordnet
unter der Überschrift „Versetzung" lediglich an:

„Der Vertragsbedienstete kann von Amts wegen
an einen anderen Dienstort versetzt werden. Hiebei ist
unter Wahrung der dienstlichen Interessen und mit
Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse des
Bediensteten eine angemessene Ubersiedlungsfrist zu
gewähren."

Infolge zahlreicher Verweisungen, welche entwe¬
der ausdrücklich im Gesetz ausgesprochen sind (vgl zB
für Oberösterreich § 77 Abs 1 des OÖ Gemeindebe¬
dienstetengesetzes, LGB1 1982/1) oder auf einem bloß
internen Landtagsbeschluß — meist dergestalt, daß in
die einzelnen Dienstverträge mit den Vertragsbedien¬
steten seitens des Dienstgebers (Land, Gemeinde, Ge¬
meindeverband) die Bestimmung aufzunehmen ist,
daß die Vorschriften des VBG des Bundes als Bestand¬
teil dieser Dienstverträge gelten (sog „lex contrac-
tus")1) — beruhen, ist daher das VBG de facto nicht
nur für die Vertragsbediensteten des Bundes, sondern
für nahezu alle Vertragsbediensteten der öffentlichen
Hand anzuwenden.

Durch § 6 VBG sind de lege lata zwar einige,
längst aber nicht alle mit einer Versetzung verbunde¬
nen Rechtsprobleme geklärt. So bleiben insbesondere
die Fragen nach dem Begriff, nach den Zulässigkeits¬
voraussetzungen, nach der Rechtsnatur und im Zu¬
sammenhang damit die Frage nach dem Rechtsschutz
gegen rechtswidrig verfügte Versetzungen offen. Man¬
gels ausdrücklicher gesetzlicher Regelung können
diese Problembereiche daher nur im Wege der Inter¬
pretation einer Lösung zugeführt werden.

I. Begriff und Arten der Versetzung

Daß § 6 VBG keine Legaldefinition der Verset¬
zung enthält, ist wohl auf den Umstand zurückzufüh¬
ren, daß dieses Rechtsinstitut im Zeitpunkt der Erlas¬
sung des VBG sowohl im öffentlichen Dienstrecht als
auch im Arbeitsrecht bereits hinlänglich bekannt
war.2) Danach wurde (und wird) unter einer Verset¬
zung eine in der Regel vom Arbeitgeber (AG) veran-
laßte, dauernde Änderung des Dienstortes (örtliche

') Vgl dazu O. V., Vertragsschutz für Landesvertragsbedien¬
stete, in: Der öffentliche Dienst 4/82, 26 f und Stierschnei -
der - Zach, Vertragsbedienstetengesetz 1948 (Loseblattaus¬
gabe), Anm 3 zu § 1 VBG.

z) Vgl schon Art 6 des StGG 1867 über die richterliche Gewalt
(heute Art 87 Abs 1 und 88 Abs 2 B-VG) sowie § 67 Abs 1 und 3 der
Dienstpragmatik, RGBl 1914/15, und § 20 Abs 1 GÜG 1946 einer¬
seits und L e d e r e r , Grundriß des österr Sozialrechts, 2. Auflage
(1932) 117 andererseits.

Versetzung) oder/und eine Änderung in der Tätigkeit
(funktionelle Versetzung) verstanden; gegen diese Ver¬
setzung konnten seitens des Betroffenen — im Arbeits¬
recht unter gleichzeitiger Einschaltung der betriebli¬
chen Interessenvertretung (§ 14 Abs 1 Z 6 BRG 1947)
— Rechtsmittel ergriffen werden.1)

Vor diesem Hintergrund überrascht aber die nor¬
mative Anordnung, des § 6 VBG insofern, als diese
Norm vom Wortlaut her nur die örtliche Versetzung
erfaßt. Eine grammatische Interpretation ergibt, daß
der erste Satz den Ausdruck „versetzen" im Zusam¬
menhang mit einer Ergänzung verwendet, dergestalt,
daß nach der Aussage dieser Norm wohl nur örtliche
Versetzungen einer Regelung zugeführt werben soll¬
ten. Dies bestätigt im Zuge einer systematischen Inter¬
pretation auch der zweite Satz des § 6 VBG, denn die
Gewährung einer angemessenen Übersiedlungsfrist
kann sich faktisch nur auf die örtliche Komponente
einer Versetzung beziehen. Mangels gesetzlicher Re¬
gelung für die funktionelle Versetzung von Vertragsbe¬
diensteten erhebt sich aber die Frage, ob die in Rede
stehende Bestimmung des Vertragsbediensteten-
Dienstrechts tatsächlich darauf abzielt, allein örtliche,
nicht dagegen funktionelle Versetzungen zu regeln.
Obwohl zwar der Wortlaut diesbezüglich eindeutig er¬
scheint, läßt andererseits doch die Uberschrift zu § 6
VBG zunächst — in Anlehnung dieser Bestimmung an
die allgemeinen Grundsätze des öffentlichen Dienst¬
rechts und des Arbeitsrechts — vermuten, daß durch
die nachfolgende Norm die Versetzung von Vertrags¬
bediensteten einer in diesem Sinne generellen Rege¬
lung zugeführt werden soll. Wenn dann der erste Satz
des § 6 VBG ausdrücklich nur örtliche Versetzungen
anspricht, so ist durch diesen Umstand allein noch
nicht ausgeschlossen, daß zumindest dieser 1. Satz des
§ 6 VBG im Wege der Analogie auch auf funktionelle
Versetzungen sinngemäß anzuwenden ist. Zur Klä¬
rung der Frage, ob diesfalls ein Gegenschluß oder eine
Analogie die angebrachte Interpretationsmethode dar¬
stellt, reicht eine Wortinterpretation des § 6 1. Satz
VBG allein nicht aus.

Zieht man daher in einem weiteren Schritt im
Wege der Gesetzesmaterialien4) den Willen des histori¬
schen Gesetzgebers zu Rate, so ergibt sich daraus zu¬
nächst allgemein, daß das VBG eine weitestmögliche
Angleichung des Dienstrechts der Vertragsbedienste¬
ten an jenes der Beamten herstellen sollte. Infolgedes¬
sen finden sich im VBG auch zahlreiche Verweisungen
auf die bzw wörtliche Übernahmen der entsprechen¬
den Vorschriften des Beamtendienstrechts.4a) Im be¬
sonderen war für den hier interessierenden Fall eine
übereinstimmende Regelung des Entlohnungssystems
(einschließlich der Nebengebührenregelung) der Ver-

3) Vgl dazu einerseits zB VwSlg 3490 A, wo einer Versetzung
Bescheidqualität zuerkannt wird, und andererseits F1 o -
retta - Strasser, Kommentar zum Betriebsrätegesetz
(1961) 222 f mwN.

4) 544 BlgNR, 5. GP.
4a) Vgl dazu Schaginger, Das Vertragsbedienstetenge¬

setz (1949) 3.
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tragsbediensteten mit dem Gehaltssystem der Beam¬
ten beabsichtigt. Vor diesem Hintergrund sind auch
die Hinweise in den Bemerkungen zu § 6 und § 4 VBG,
daß die Aufnahme dieser beiden Bestimmungen in das
VBG selbst vornehmlich deshalb notwendig war, weil
durch § 22 VBG allgemein eine Einbeziehung der Ver¬
tragsbediensteten in die Nebengebührenregelung für
die Bundesbeamten erfolgte (§ 22 VBG verwies in der
ursprünglichen Fassung auf § 21 GÜG, die Reisege¬
bührenvorschrift BGBl 1926/184 und die Nebenge¬
bührenverordnung BGBl 1948/173, später auf die
Reisegebührenvorschrift BGBl 1955/133 und über¬
nimmt heute die §§ 15 — 20 c des GehG 1956 sinnge¬
mäß), zu verstehen. Denn: Waren den Beamten unter
anderem im Falle eines Dienstortwechsels und einer
damit verbundenen Ubersiedlung die dabei anfallen¬
den Kosten zu ersetzen (vgl § 21 GÜG; § 23 Reisege¬
bührenvorschrift 1926; §§1,2 Nebengebührenverord¬
nung 1948), so sollte dies in gleicher Weise für die
Vertragsbediensteten gelten. Insofern war es auch
konsequent, daß der Gesetzgeber die entsprechende
Bestimmung der Dienstpragmatik 1914 über die örtli¬
che Versetzung als spezieller Form des Dienstortwech¬
sels (§ 67 Abs 3 DP) ins VBG nahezu wörtlich über¬
nommen hat; weniger, um damit eine materiell-recht¬
liche Grundlage für die örtliche Versetzung von Ver¬
tragsbediensteten zu schaffen, sondern vielmehr des¬
halb, um einen speziellen, dem Beamtendienstrecht
adäquaten Anspruch auf Kostenersatz zu begründen
(vgl die wörtliche Übereinstimmung der Formulierung
des § 67 Abs 1 und 3 DP in der zur Zeit der Erlassung
des VBG geltenden Fassung mit § 6 VBG).5) Der Um¬
stand, daß §6 VBG hauptsächlich wegen der Nebenge¬
bührenregelung des § 22 VBG ins Gesetz aufgenom¬
men wurde, bietet im Zusammenhang damit, daß die
Regelung des § 67 Abs 1 DP über die funktionelle Ver¬
setzung nicht ins VBG übernommen wurde, einen wei¬
teren Anhaltspunkt dafür, daß sich die Anordnung des
§ 6 VBG nach dem Willen des Gesetzgebers lediglich
auf örtliche Versetzungen beziehen sollte.

Ein zusätzliches Argument für diese Sichtweise
ergibt sich auch daraus, daß zum Zeitpunkt der Erlas¬
sung des VBG zwar die DP selbst keine Bestimmung
über funktionelle Versetzungen enthielt; doch fand
sich — an systematisch verfehlter Stelle — in § 20
Abs 1 dritter Satz GÜG eine materiell-rechtliche Rege¬
lung über die funktionelle Versetzung von Beamten,
welche eigentlich § 67 Abs 1 und 3 DP ergänzte. Da¬
nach war es möglich, Beamte in andere Verwendungs¬
gruppen zu überstellen; in eine niedrigere Verwen-

5) Hinsichtlich des Dienstortes enthielt dagegen die Dienst¬
pragmatik keine ausdrückliche Bestimmung, die vom VBG hätte
übernommen werden können, denn der DP war die Einrichtung
eines „Sprengelbeamten" unbekannt; im übrigen war aber die aus¬
drückliche Festlegung eines bestimmten Dienstortes im Ernen¬
nungsdekret wohl wegen der Möglichkeit zur Versetzung von Beam¬
ten gern § 67 DP in der damals geltenden Fassung vom monarchi¬
schen Gesetzgeber offenbar als überflüssig angesehen worden (vgl
H a c k 1 , Die Dienstpragmatik, 5. Auflage (1965), Anm 1 zu § 67);
daß § 4 VBG nunmehr eine Bestimmung über den Dienstort ent¬
hielt, erklärt sich zum einen eben daraus, daß durch diese Norm
eine neue Einrichtung, nämlich die eines „Sprengelbediensteten",
geschaffen werden sollte; zum anderen sollte aber ebenfalls eine An¬
spruchsgrundlage für einen (eingeschränkten) Kostenersatz dieser
Sprengelbediensteten bei einem Wechsel des Dienstortes im Hin¬
blick auf § 22 VBG positiviert werden. Vgl dazu die Gesetzesmate¬
rialien (FN 4).
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dungsgruppe jedoch nur dann, wenn jene dieser Maß¬
nahme schriftlich zugestimmt hatten. Diese Bestim¬
mung wurde durch einen entsprechenden Verweis in
§ 12 VBG sinngemäß übernommen; sie bezog sich je¬
doch nur auf die Vertragsbediensteten des Entloh¬
nungsschemas I, gemäß § 15 VBG dagegen nicht auf
die Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas II.
Durch die Aufhebung des § 12 VBG im Zuge der
1. VBG-Novelle 1959 (BGBl 1959/174) wurden zwar
die Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas II
bezüglich ihrer Überstellung in eine andere Entloh¬
nungsgruppe jenen des Entlohnungsschemas I gleich¬
gestellt, doch entfiel dadurch auch der Verweis auf
§ 20 GÜG: § 15 VBG idF dieser Novelle enthielt näm¬
lich einen Verweis auf die Überstellungsbestimmun¬
gen des inzwischen erlassenen neuen GehG 1956, wo
aber wiederum keine Regelung über eine funktionelle
Versetzung entsprechend dem § 20 GÜG enthalten
war. Somit findet sich bis heute keine gesetzliche Re¬
gelung über funktionelle Versetzungen von Vertrags¬
bediensteten. Da aber nach dem oben Ausgeführten
das VBG im Zeitpunkt seiner Erlassung durch den
Verweis seines § 12 auf § 20 GÜG mittelbar eine derar¬
tige Bestimmung enthielt, kann daraus wiederum ge¬
folgert werden, daß durch § 6 VBG nach der Absicht
des historischen Gesetzgebers wohl nur örtliche Ver¬
setzungen einer Regelung zugeführt werden sollten.
Grammatische, systematische und historische Inter¬
pretation führen daher übereinstimmend zu dem Er¬
gebnis, daß sich § 6 VBG nur auf jene Versetzungen,
die mit einem Wechsel des Dienstortes verbunden
sind, bezieht. Unter einem erhebt sich damit aber na¬
turgemäß die Frage nach der Rechtsgrundlage von
funktionellen Versetzungen der Vertragsbediensteten.
Hier muß mangels unmittelbarer gesetzlicher Grund¬
lage auf allgemeine Grundsätze zurückgegriffen wer¬
den. Da die prinzipielle Zulässigkeit von funktionellen
Versetzungen sowohl bei Beamten als auch bei privat¬
rechtlich Bediensteten nicht bezweifelt wurde und
wird, kann es auch bei Vertragsbediensteten nicht
strittig sein, daß eine derartige Versetzung vom
Dienstgeber verfügt werden kann. Das Problem liegt
vielmehr in der Zuordnung dieser Versetzung zwecks
deren rechtlicher Beurteilung und damit insgesamt
des Vertragsbedienstetenrechts zu einem der beiden
Dienstrechtskomplexe „Öffentliches Dienstrecht" oder
„Arbeitsrecht" und in den sich daran knüpfenden
Konsequenzen für die Ableitung derartiger allgemei¬
ner Grundsätze. Ob nun auf das Problem einer funk¬
tionellen Versetzung von Vertragsbediensteten entwe¬
der Grundsätze des öffentlichen Dienstrechts oder sol¬
che des Zivilrechts, insbesondere des Arbeitsrechts,
anzuwenden sind, richtet sich im Anschluß an die
herrschende Auffassung zunächst grundsätzlich nach
formalen und nicht nach inhaltlichen Anknüpfungs¬
punkten Die Wahl der Rechtssatzform, in der diese
Versetzung vorgenommen wird, entscheidet über de¬
ren Einordnung als „hoheitlicher" bzw „nichthoheitli¬
cher" Verwaltungsakt (Verwaltungsakt deshalb, da die
Versetzung wie jede andere dienstliche Anordnung an

6) Eine Ausnahme bilden die sogenannten „nichtnormsetzen-
den Akte"; da diese ex definitione keiner Rechtssatzform zugeordnet
werden können, muß diese nach materiellen Kriterien erfolgen; vgl
dazu Binder, Der Staat als Träger von Privatrechten (1980)
38 ff, insb 42 mwN.
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den Vertragsbediensteten durch dessen vorgesetztes
Verwaltungsorgan verfügt wird) und damit in Konse¬
quenz auch darüber, ob diese nach den Regeln des öf¬
fentlichen Rechts oder des Privatrechts zu beurteilen
ist.

Diesbezüglich stellt § 1 VBG die grundsätzliche
gesetzliche Vermutung auf, daß unmittelbar dienst¬
rechtlich relevante Anordnungen des Dienstgebers „öf¬
fentliche Hand" als nichthoheitliche Verwaltungsakte
zu qualifizieren sind, wenn diese Norm bestimmt:
„Dieses Bundesgesetz findet . . . auf Personen Anwen¬
dung, die in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis
zum Bund stehen." Sind daher die das Dienstrecht des
Vertragsbediensteten betreffenden Anordnungen prin¬
zipiell als Akte der Privatwirtschaftsverwaltung zu
qualifizieren, so sind auf diese auch grundsätzlich die
Regeln des Zivilrechts, insb des Arbeitsrechts anzu¬
wenden. Dies steht eigentlich im Widerspruch zur Ab?
sieht des historischen Gesetzgebers, denn dieser beab¬
sichtigte — wie bereits eingangs ausgeführt — gerade
das Gegenteil, nämlich eine Angleichung des Vertrags¬
bediensteten-Dienstrechts an jenes der Beamten. Soll¬
ten daher durch die Institution des Vertragsbedienste¬
ten ursprünglich die aus der bescheidmäßigen Ernen¬
nung auf einen Dienstposten resultierenden Konse¬
quenzen umgangen werden können,') so wäre — aus
heutiger Sicht — zur Auflösung dieses Widerspruchs
die Wahl der Rechtssatzform „öffentlich-rechtlicher
Vertrag" durch den Gesetzgeber systemgerechter ge¬
wesen. Diese Rechtssatzform würde einerseits dem
Umstand Rechnung getragen haben, daß das Dienst¬
verhältnis nicht durch bescheidmäßige Ernennung be¬
gründet wird, es sich andererseits aber doch um ein öf¬
fentlich-rechtliches Dienstverhältnis handelt.8) Durch
die Entscheidung des Gesetzgebers für die Form des
privatrechtlichen Vertrages scheint aber die Anwen¬
dung öffentlich-rechtlicher Grundsätze zunächst aus¬
geschlossen. Doch kann andererseits nicht übersehen
werden, daß an diesem im Grunde privatrechtlichen
Rechtsverhältnis auf der einen Seite der Staat als Ver¬
tragspartner beteiligt ist. Dieser Umstand führte für
den Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung zur Her¬
ausbildung spezieller Grundsätze, den Grundsätzen
des sogenannten „Verwaltungsprivatrechts"; so zB das
Prinzip der gesetzlichen Determinierung der Privat¬
wirtschaftsverwaltung, zumindest im Wege sogenann¬
ter Selbstbindungsgesetze;9) der Grundsatz der Fiskal¬
geltung der Grundrechte;10) die Geltung des Äquiva¬
lenzprinzips bei der Entgeltfestsetzung;") der Kontra-

7) Vgl Adamovich, Handbuch des österreichischen
Verwaltungsrechts, Band I, 5. Auflage (1954) 70 ff und 191.

8) Die einfachgesetzliche Zulässigkeit der Rechtssatzform „öf¬
fentlich-rechtlicher Vertrag" war damals allerdings umstritten, so
daß sich der Gesetzgeber — um künftige Schwierigkeiten zu vermei¬
den — zwangsläufig für die Form des privatrechtlichcn Vertrages
als einzige Alternative zum Bescheid entscheiden mußte. Erst 1981
erklärte der Verfassungsgerichtshof den öffentlich-rechtlichen Ver¬
trag innerhalb bestimmter Grenzen ausdrücklich für zulässig (VfSIg
9226/1981).

9) Vgl Adamovich - Funk, Allgemeines Verwal¬
tungsrecht, 2. Auflage (1984) 109.

,0) Vgl Binder, aaO (FN 6), 298 ff; A i c h e r , Zivil-
und gesellschaftsrechtliche Probleme, in: Funk (Hrsg), Die Besor¬
gung öffentlicher Aufgaben durch Privatrechtssubjekte (1981) 193 f;
Puck, Nichthoheitliche Verwaltung — Typen und Formen, in:
Ermacora - Winkler - Koja - Rill - Funk (Hrsg), Allgemeines Verwal¬
tungsrecht (1979) 285.

") Ruppe, Steuerliche Probleme, in: Funk (Hrsg), Die
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hierungszwang für staatliche Monopolunternehmen12)
(wenn dies nicht sogar als ein Grundsatz des allgemei¬
nen Zivilrechts angesehen werden kann)13) und
schließlich das Subsidiaritätsprinzip (umstritten).14)
Vorstehend angeführte Grundsätze sollen in gewissem
Umfang einen Ausgleich zwischen der wirtschaftlichen
Übermacht des Staates gegenüber dem einzelnen im
Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung herstellen.15)

Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten
werden:

Aus der mangelnden gesetzlichen Grundlage für
funktionelle Versetzungen kann nicht geschlossen wer¬
den, daß diese unzulässig wären. Ihre rechtliche Beur¬
teilung unterliegt gleich der der örtlichen Versetzung
— soweit gesetzlich nichts geregelt ist — den durch
die Prinzipien des Verwaltungsprivatrechts modifizier¬
ten Normen des Zivilrechts, insbesondere des Arbeits¬
rechts.

II. Direktoriale und vertragsändernde Versetzung

Im Arbeitsrecht wird zwischen einer im allgemei¬
nen Leitungsrecht des Dienstgebers begründeten,
einer sogenannten „direktorialen" Versetzung einer¬
seits und einer vertragsändernden Versetzung ande¬
rerseits differenziert. Eine direktoriale Versetzung be¬
darf — da durch diese der bestehende Dienstvertrag
nicht geändert wird — keiner Zustimmung des
Dienstnehmers, sie kann sohin vom Dienstgeber ein¬
seitig verfügt werden. Bei oberflächlicher Betrachtung
könnte man allerdings zu der Auffassung gelangen,
daß § 6 Satz 1 VBG diese Unterscheidung zumindest
bezüglich der örtlichen Versetzung aufgibt, wenn diese
Norm im ersten Satz nämlich lapidar anordnet, daß
der Vertragsbedienstete von Amts wegen an einen an¬
deren Dienstort versetzt werden kann. Legt man die
Betonung nämlich auf die Satzaussage „kann versetzt
werden", so resultiert daraus, daß die (amtswegige)
örtliche Versetzung — mangels Beschränkungen
durch diese Bestimmung selbst — grundsätzlich als
im allgemeinen Leitungsrecht des Dienstgebers gele¬
gen angesehen werden muß. Sie stellt insofern a priori
nie eine Vertragsänderung dar und bedarf sohin zu
ihrer Rechtmäßigkeit auch nie der Zustimmung des
Vertragsbediensteten. Sieht man aber den Akzent in
der Wendung „von Amts wegen" gelegen, kommt man
dagegen zu dem Ergebnis, daß ausschließlicher Rege¬
lungsgegenstand der vorliegenden Norm die direkto¬
rialen Versetzungen sind, das sind jene Versetzungen,
die im Leitungsrecht des Dienstgebers allein ihre Dek-
kung finden. Während im ersteren Fall örtliche Verset-

Besorgung öffentlicher Aufgaben durch Privatrechtssubjekte (1981)
174; Wolny, Die Gebührenhoheit der Gemeinde (1986) (in
Druck).

I2) Mayer, Staatsmonopole (1976) 241 ff und 393 ff.
,3) B y d 1 i n s k i , Zum Kontrahierungszwang der öffentli¬

chen Hand, FS-Klecatsky (1980) 129 ff; Aich er und Rum¬
mel, in: Rummel, ABGB, Rdz 31 zu § 16 und Rdz 10 zu § 861.

14) Vgl zuletzt statt vieler Aicher, aaO (FN 10), 225
mwN.

15) Fröhler - Oberndorfer, Das Wirtschaftsrecht
als Instrument der Wirtschaftspolitik (1969) 94 ff; Fröhler,
Fortschritte zu einem Verwaltungsprivatrecht?, FS-Strasser (1983)
961 fT; Puck, aaO (FN 10), 286; Adamovich - Funk,
aaO (FN 9), 45 und 109, welche den ganzen Komplex des VBG als
„Sonderprivatrecht" bezeichnen; Aicher, aaO (FN 10), 193 ff;
Binder, aaO (FN 6), 286 f.
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zungen des Vertragsbediensteten generell ohne Zu¬
stimmung des Betroffenen zulässig wären, einerlei, ob
es sich um direktoriale oder vertragsändernde Verset¬
zungen handelt, bildet §61. Satz VBG im zweiten Fall
nur eine Rechtsgrundlage für direktoriale Versetzun¬
gen. Konsequenz der 1. Alternative wäre somit, daß
§6 1. Satz VBG eine echte lex specialis zum Arbeits¬
recht darstellen würde, im anderen Fall dagegen nur
die Positivierung eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes
des Arbeitsrechts. Erstere Auffassung erweist sich mei¬
nes Erachtens jedoch aus folgenden Gründen nicht als
überzeugend:

1. Wenn man davon ausgeht, daß §61. Satz VBG
auch nach arbeitsrechtlichen Kriterien als „vertrags¬
ändernd" zu qualifizierende Versetzungen ohne Zu¬
stimmung des Vertragsbediensteten zuläßt, so liegt an¬
dererseits die Vermutung nahe, daß der historische
Gesetzgeber auf diese Absicht in irgendeiner Form,
insbesondere wohl durch einen entsprechenden Ver¬
merk in den Gesetzesmaterialien, hingewiesen hätte.
Denn es handelte sich diesfalls immerhin um eine
Durchbrechung des Konsensprinzips, wenn auch ein¬
seitige Abänderungen innerhalb des an sich vertragli¬
chen Rahmens ermöglicht würden. Die Notwendigkeit
einer dementsprechenden Bemerkung hätte sich umso
mehr ergeben, als das VBG 1948 keine erstmalige ge¬
setzliche Regelung des Dienstrechtskomplexes „Ver¬
tragsbediensteten-Dienstrecht" bot. Bis zum Inkraft¬
treten des VBG 1948 stand nämlich das VBG 1934
(übergeleitet durch § 1 Abs 1 Beamten-Überleitungsge¬
setz) in Geltung. Dieses hatte aber keine dem § 6
1. Satz VBG entsprechende Regelung aufzuweisen und
ging daher offenbar davon aus, daß subsidiär allge¬
meine zivilrechtliche Grundsätze anzuwenden waren,
insbesondere, daß eine vertragsändernde Versetzung
der Zustimmung des Arbeitnehmers (AN) bedarf.
Wenn nun der Gesetzgeber des Jahres 1948 mit § 6
1. Satz VBG eine Durchbrechung der dementspre¬
chenden allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätze ge¬
wollt hätte, so müßte dies wohl auch in den Gesetzes¬
materialien seinen Niederschlag gefunden haben. Tat¬
sächlich enthalten die Erläuternden Bemerkungen zu
§ 6 VBG aber nur folgenden Hinweis:

„Die Vorschrift über die Versetzung von Ver¬
tragsbediensteten ist auch wegen der Bestimmung
über den Dienstort (§ 4 Abs 1 lit b) und über die Reise-
und Übersiedlungsgebühren (§ 22) notwendig."16)

Darauf, daß §61. Satz VBG von Gesetzes wegen
an sich vertragsändernde Versetzungen einseitig zulas¬
sen will, findet sich aber nicht das geringste Anzei¬
chen. Dieser Umstand eines derartigen Schweigens
des Gesetzgebers bildet zwar zugegebenermaßen kei¬
nen Beweis, immerhin aber ein starkes Indiz dafür,
daß durch diese Norm eben keine Ausnahme von all¬
gemeinen Prinzipien geschaffen werden sollte.

2. Allerdings könnte gegen dieses Ergebnis einge¬
wendet werden, daß das VBG 1948 insgesamt eine
starke Anlehnung an das Beamtendienstrecht erken¬
nen läßt. So wurde insbesondere der hier interessie¬
rende § 6 VBG dem § 67 Abs 3 DP in der damals gel¬
tenden Fassung angepaßt. Dem § 67 DP war aber eine
Unterscheidung zwischen direktorialer und vertrags-

I6) Vgl 544 BlgNR, 5. GP, 17.
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ändernder Versetzung naturgemäß fremd; er statuierte
die Versetzung vielmehr in Form einer Ermessensent¬
scheidung, die gern Art 130 Abs 2 B-VG der nachprü¬
fenden Kontrolle des Verwaltungsgerichtshofes unter¬
lag. Danach konnte ein Beamter von Amts wegen in¬
nerhalb des Dienstzweiges und des Ressorts, dem er
angehörte, auf einen anderen Posten versetzt werden.
Bei jeder Versetzung war darauf Rücksicht zu neh¬
men, daß der Beamte nach seiner Befähigung den An¬
forderungen des Dienstes in seiner neuen Verwendung
genügen konnte. Gerade diesen Teil des § 67 DP, der
dem Dienstgeber einen weiten Spielraum bei Verset¬
zungen einräumte (solange er das Ermessen im Sinne
des Gesetzes geübt hatte), konnte aber von § 6 VBG
aus systematischen Gründen nicht übernommen wer¬
den, weil diesem Dienstverhältnis gemäß § 1 VBG ein
privatrechtlicher Vertrag zugrunde lag, dessen Recht¬
mäßigkeit sich ja nicht an öffentlich-rechtlichen Krite¬
rien bemessen lassen konnte. Wenn aber gerade diese
Norm, die eine nahezu unbeschränkte Versetzung er¬
möglicht, auch nicht in einer dem zivilrechtlichen Sy¬
stem angepaßten Formulierung übernommen wurde,
so kann aus diesem Umstand wohl nur geschlossen
werden, daß der Gesetzgeber den § 6 VBG primär tat¬
sächlich nur wegen der Reisegebührenregelung des
§ 22 VBG erlassen hatte und im übrigen der erste Satz
des § 6 VBG nicht mehr als die Positivierung eines all¬
gemein anerkannten privatrechtlichen Grundsatzes
darstellt, dessen normative Grundlegung aber deshalb
nicht unwesentlich ist, weil sie — als Regelung einer
Sonderform der Ortsveränderung — ganz im Sinne
des § 22 VBG eine zusätzliche, materiell-rechtliche An¬
spruchsgrundlage für Reisegebührenersatz ausdrück¬
lich positiviert.

3. Wenn nach §61. Satz VBG örtliche Versetzun¬
gen jederzeit ohne Einschränkung zulässig sein sollen,
so ergibt sich daraus ein gewisser Widerspruch zu § 4
Abs 2 lit b VBG; danach hat nämlich der Dienstvertrag
jedenfalls Bestimmungen darüber zu enthalten, ob der
Vertragsbedienstete für einen bestimmten Dienstort
oder für einen örtlichen Verwaltungsbereich aufge¬
nommen wird. Wäre aber nun eine Versetzung bezüg¬
lich des Dienstortes bzw über den Sprengelbereich
hinaus jederzeit ohne Einschränkung möglich, so stellt
sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit der vertragli¬
chen Dienstortsfixierung: Wozu hat der Gesetzgeber
die Festlegung eines Dienstortes bzw Verwaltungsbe¬
reiches als Bestandteil des Dienstvertrages ins Gesetz
aufgenommen, wenn andererseits eine örtliche Verset¬
zung jederzeit möglich ist, ohne gleichzeitig eine Ver¬
tragsänderung darzustellen? Eine derartige Ansicht
führte zu dem kontroversiellen Ergebnis, daß zwar die
Aufnahme des Dienstortes in den Vertrag einer Ver¬
einbarung bedürfte, nicht aber die Abänderung dieser
Vertragsbestimmung durch eine örtliche Versetzung;
oder umgekehrt: es bedürfte die Änderung des Dienst¬
ortes keiner Zustimmung, wohl aber ist eine Vereinba¬
rung über den Dienstort anläßlich des Vertragsab¬
schlusses unerläßlich. Man könnte gegen diesen offen¬
kundigen Widerspruch ins Treffen führen, daß sich —
um diese Antinomie zu vermeiden — §61. Satz VBG
nur auf die Sprengelbediensteten bezieht: Örtliche
Versetzungen innerhalb des vertraglich festgelegten
Verwaltungssprengels stellen ebenfalls Versetzungen
dar; sie sind jedoch a priori unbeschränkt zulässig.
Das kann aber andererseits nur bedeuten, daß örtliche
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Versetzungen über den festgelegten Sprengel hinaus
genauso wie örtliche Versetzungen an einen anderen
Dienstort bei „Ortsbediensteten" eine Vertragsände¬
rung darstellen und daher der Zustimmung des Ver¬
tragsbediensteten bedürfen. Man kömmt auf diesem
Umweg zu dem gleichen Ergebnis, wie wenn man von
vornherein davon ausgeht, das § 6 erster Satz VBG nur
die direktorialen Versetzungen regelt; mit dem einzi¬
gen Unterschied, daß dann direktoriale Versetzungen
von „ortsbediensteten" Vertragsbediensteten nach der
eben besprochenen Variante keine unmittelbare ge¬
setzliche Regelung im § 6 VBG erfahren würden, son¬
dern diese nach allgemeinen arbeitsrechtlichen
Grundsätzen zu beurteilen wären.

4. Letzten Endes führt auch eine teleologische In¬
terpretation zu dem Ergebnis, daß § 6 VBG lediglich
die Positivierung eines allgemein anerkannten Rechts¬
grundsatzes darstellt: Durch die Institutionalisierung
sogenannter „Sprengelbediensteter" hat der Gesetzge¬
ber eine Möglichkeit geschaffen, die engen Grenzen,
innerhalb derer eine örtliche Versetzung nach allge¬
meinen arbeitsrechtlichen Grundsätzen zulässig ist, zu
umgehen. Hat daher der Dienstgeber ein Interesse
daran, den Vertragsbediensteten nicht an einem
Dienstort zu fixieren, sondern innerhalb eines be¬
stimmten Sprengeis örtlich mobil zu halten, so kann er
diesen anläßlich des Vertragsabschlusses als Sprengel¬
bediensteten einstellen. Wenn nun das Gesetz offen¬
sichtlich bewußt eine derartige Umgehungsmöglich¬
keit schafft, so kann andererseits gefolgert werden, daß
für den Fall der Nichtgebrauchnahme (dh also, wenn
der Vertragsbedienstete nicht für einen Verwaltungs¬
sprengel, sondern nur für einen bestimmten Dienstort
aufgenommen wird) der Gesetzgeber umso mehr die
allgemeinen Grundsätze angewendet wissen will, an¬
sonsten die Ausnahmeregelung ja überhaupt entbehr¬
lich gewesen wäre.

Als weiteres Zwischenergebnis kann daher festge¬
halten werden: Soweit sich § 6 VBG auf Sprengelbe¬
dienstete bezieht, ist eine örtliche Versetzung inner¬
halb dieses Verwaltungssprengeis prinzipiell (siehe un¬
ten) zulässig, die Betonung kann also — um an das
oben Ausgeführte anzuschließen — auf die Satzaus¬
sage gelegt werden. Bezüglich der Vertragsbedienste¬
ten mit einem fixierten Dienstort bedeutet aber die
Normierung des § 6 VBG nur die Positivierung des
Grundsatzes, daß örtliche Versetzungen — wie im Ar¬
beitsrecht — nur innerhalb der engen Grenzen des all¬
gemeinen Leitungsrechts des Dienstgebers zulässig
sind; insofern ist der Akzent also auf die Wendung
„von Amts wegen" zu legen. ">a) Schließlich ergibt sich
noch, daß § 6 VBG weder eine Versetzung über den
Verwaltungssprengel hinaus noch andererseits eine
über das allgemeine Leitungsrecht des Dienstgebers
hinausgehende, sohin also vertragsändernde Verset¬
zung ohne Zustimmung des Vertragsbediensteten er¬
möglicht.17)

Bezüglich funktioneller Versetzungen ergibt sich
mangels einer darauf bezugnehmenden Regelung im

l6a) Undeutlich dagegen zuletzt OGH 4 Ob 53/85 v 14.5.
1985, 11 f.

"') In diesem Sinne auch Arb 7772. Angemerkt sei, daß die
Arbeitsgerichte davon ausgehen, daß § 6 VBG bloß eine dispositive
Norm darstellt, also dtorch vertragliche Bestimmungen verdrängt
werden kann; vgl Arb 7434.

Vertragsbedienstetengesetz keine Besonderheit: Es gel¬
ten die allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätze, so
daß eine vertragsändernde funktionelle Versetzung
der Zustimmung des Vertragsbediensteten bedarf, hin¬
gegen eine direktoriale funktionelle Versetzung vom
Dienstgeber einseitig vorgenommen werden kann.

Die Abgrenzung, ob eine vertragsändernde Ver¬
setzung oder bloß eine direktoriale Versetzung vor¬
liegt, ist im einzelnen schwierig zu beurteilen; diesbe¬
züglich kann hier nur auf die umfangreiche arbeits¬
rechtliche Literatur und Judikatur verwiesen wer-

Exkurs: Versetzung und Interessenvertretung

Diesem Umstand Rechnung tragend, geht daher
das ArbVG gar nicht von dieser Unterscheidung aus,
sondern stellt demgegenüber auf die Auswirkung der
Versetzung für den Betroffenen ab. Nach § 101 ArbVG
bedarf danach jede Versetzung der Zustimmung des
Betriebsrates, „wenn mit dem Wechsel des Arbeitsplat¬
zes eine Verschlechterung der Entgelts- oder sonstigen
Arbeitsbedingungen verbunden ist". Gern § 33 Abs 2
Z 2 ArbVG gilt jedoch § 101 ArbVG nicht für die Be¬
hörden, Amter und sonstigen Verwaltungsstellen des
Bundes, der Länder, der Gemeindeverbände und der
Gemeinden, damit also auch nicht für den größten
Teil der Vertragsbediensteten.19) Für diese bestimmt
das Bundes-Personalvertretungsgesetz, welches im
Wege einer lex-contractus-Regelung auch auf die öf¬
fentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Landes¬
und Gemeindebediensteten (unter Einschluß der Be¬
diensteten bei den Statutarstädten) anzuwenden ist,
daß dem Dienststellenausschuß bzw der (den) Ver-
trauensperson(en) eine in Aussicht genommene Verset¬
zung lediglich schriftlich mitzuteilen ist (§§ 9 Abs 3 lita
und 31 Abs 4 PVG); der Interessenvertretung kommt
daher bei Versetzungen von Vertragsbediensteten kein
Zustimmungsrecht zu.20)21)

IB) Vgl Spielbüchler, Arbeitsrecht, Bd I, 2. Auflage
(1984) 90 ff; S t r a s s e r , in: Floretta - Strasser, Kommentar zum
Arbeitsverfassungsgesetz (1975) 590 f; Floretta - Strasser
(FN 3), 224 ff; Tutschka - Dungl, Handbuch des österr
Arbeitsrechts, 4. Auflage (1984) 457 ff; Schwarz - Lö¬
sch nigg, Arbeitsrecht, 2. Auflage (1983) 199 f; Marti -
nek - Schwarz, Angestelltengesetz, 6. Auflage (1984) 166 ff;
K r e j c i, in: Rummel, AB.GB, Rdz 13 ff zu § 1153.

19) § 101 ArbVG gilt somit nur für jene Vertragsbediensteten,
welche nicht bei Behörden, Ämtern und sonstigen Verwaltungsstel¬
len der Gebietskörperschaften und Gemeindeverbände in Verwen¬
dung stehen, so zB die Vertragsbediensteten von Krankenanstalten
(§ 33 Abs 1 ArbVG iVm § 1 Abs 2 VBG); vgl dazu Arb 8173 und
Strasser, aaO (FN 18), 194 ff.

20) Vgl dazu den Minderheitenbericht der SPÖ-Abgeordneten
zu dem mit den Stimmen der ÖVP während der Ära der ÖVP-Al-
leinregierung beschlossenen PVG, 417 BlgNR, 11. GP, 27 f. Danach
stellten die Nationalratsmitglieder der SPÖ fest, daß es ihnen „in
Anbetracht dieser geringen Rechte der Personalvertreter unmöglich
ist, den Regierungsentwurf als eine taugliche Grundlage für die Ein¬
richtung einer solchen Personalvertretung anzusehen, die diesen
Namen verdient". Es wurde daher vergeblich gefordert, daß unter
anderem auch bei Versetzungen das Einvernehmen mit dem Dienst¬
stellenausschuß hergestellt werden muß. In der Folge kam es aller¬
dings während der Zeit der SPÖ-Alleinregierung zu mehrfachen
Novellierungen der in Rede stehenden Bestimmung, ohne daß sei¬
tens der neuen Regierungspartei der von ihr seinerzeit diesbezüglich
erhobenen Forderung gedacht wurde.

21) Insofern erweist sich das PVG als lex imperfecta, als die
Personalvertretung keine dem Betriebsrat vergleichbare Möglich-
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III. Rechtsnatur der Versetzung

Die Beantwortung der Frage nach der Rechtsna¬
tur der Versetzung hat vorentscheidende Bedeutung
für den Rechtsschutz gegen eine behauptetermaßen
rechtswidrige Versetzung. Dies deshalb, weil zumin¬
dest das österreichische öffentlich-rechtliche Rechts¬
schutzsystem „aktionenrechtlich" ausgestaltet ist:22)
Rechtsschutz und Rechtsweg hängen entscheidend
von der Rechtsform, in der der bekämpfte Rechtsakt
erlassen wurde, ab. Anfechtungsgegenstand ist somit
— im Gegensatz zum Privatrecht23) — nicht der Ver¬
waltungsakt schlechthin, sondern nur bestimmte Ty¬
pen von verwaltungsrechtlichen Akten unterliegen der
gerichtlichen Kontrolle.

Ob bzw welchen Rechtsschutz die Rechtsord¬
nung den Vertragsbediensteten gegen eine rechtswid¬
rige Versetzung gewährt, hängt demnach zunächst
entscheidend von der Rechtsform, in der die Verset¬
zung erfolgt, ab.

Für den Geltungsbereich des Beamtendienst-
rechtsgesetzes nimmt der Gesetzgeber dem Rechtsan¬
wender diese Einordnungsproblematik ab, wenn er in
§ 38 Abs 5 BDG ausdrücklich anordnet, daß die Ver¬
setzung eines Beamten mit Bescheid zu verfügen ist;
eine bloße Dienstzuteilung bzw Verwendungsände¬
rung hat dagegen durch innerdienstliche Weisung zu
erfolgen.24) Die Versetzung stellt demnach keinen ver¬
waltungsinternen, sondern einen nach außen gerichte¬
ten behördlichen Akt dar. Eine allenfalls ausdrücklich
in Form einer „Weisung" erfolgende Versetzung ist da¬
her in einen — in der Regel wohl rechtswidrigen —
Bescheid umzudeuten, wenn man nicht überhaupt da¬
von ausgeht, daß es sich diesfalls um eine absolut
nichtige Weisung handelt; gegen letztere Annahme
spricht allerdings, daß zwar gern Art 20 Abs 1 B-VG
eine Weisung von untergeordneten Organen dann
nicht zu befolgen (dh: ein Nichtakt) ist, wenn diese
entweder vom unzuständigen Organ erteilt wurde
oder die Befolgung der Weisung gegen strafgesetzliche
Vorschriften verstoßen würde; nach herrschender Auf¬
fassung stellt sich aber eine Weisung nicht schon al¬
lein deshalb, weil sie rechtswidrig ist, auch als eine
Weisung von einem „unzuständigen Organ" im Sinne
des Art 20 Abs 1 B-VG und damit als absolut nichtige
Weisung dar;25) die Rechtswidrigkeit muß in bezug
auf die Unzuständigkeit vielmehr offenkundig und
gravierender Natur sein;26) ob allerdings eine durch

keit besitzt, die Verletzung der ihr nach dem PVG zustehenden
Rechte durch den Dienstgeber vor einer Verwaltungsbehörde oder
einem Gericht geltend zu machen (wie etwa der Betriebsrat vor dem
Einigungsamt).

22) Vgl Funk, Der Verwaltungsakt im österr Rechtsschutz¬
system (1978) 33 ff.

23) Die ZPO geht von einer eindeutigen Abkehr vom aktio¬
nenrechtlichen Rechtsschutzsystem aus; vgl die Materialien zu den
österr Civilprozeßgesetzen (1897) Band 1, 187; Fasching,
Kommentar zu den Zivilprozeßgesetzen (1966) Band III, Anm 3 vor
§§ 226 ff ZPO; Rosenberg - Schwab, Zivilprozeßrecht,
13. Auflage (1981) 516.

24) Vgl zuletzt VfSlg 9797.
25) Vgl Adamovich, Die Reform der österreichischen

Bundesverfassung, in: ZfÖR 1926 (Band V), 244; Barfuß, Die
Weisung (1967) 94; ihnen folgend Walter, Österr Bundesverfas¬
sungsrecht (1972) 430 und Lengheimer, Die Weisung, in: Er-
macora - Winkler - Koja - Rill - Funk (Hrsg), Allgemeines Verwal¬
tungsrecht (1979) 224.

26) Vgl Winkler, Die absolute Nichtigkeit von Verwal¬
tungsakten (1960) 30-ff und dazu Novak, Die Fehlerhaftigkeit
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„Weisung" verfügte Versetzung einen derartigen gra¬
vierenden und evidenten Fehler darstellt, der zur abso¬
luten Nichtigkeit dieses Rechtsakts führt, erscheint
aber mehr als zweifelhaft. In der Praxis können sich
bei der Umdeutung von derartigen „Weisungen" in
Bescheide insofern Probleme ergeben, als ein gegen
diesen Bescheid infolge der fehlenden Bescheidbe¬
zeichnung verspätet eingebrachtes Rechtsmittel wegen
Fristversäumnis27) zurückgewiesen werden muß; ein
diesbezüglicher Antrag des Betroffenen auf Wiederein¬
setzung in den vorigen Stand gern § 71 Abs 1 AVG
iVm § 15 Dienstrechtsverfahrensgesetz wäre unzuläs¬
sig.28) Für den Bereich der privatrechtlichen Arbeits¬
verhältnisse, zu denen nach dem oben Ausgeführten
auch die Vertragsbediensteten-Dienstverhältnisse zu
zählen sind, fehlt eine dem § 38 Abs 5 BDG entspre¬
chende gesetzliche Bestimmung über die Rechtsnatur
einer Versetzung. In der Literatur und Judikatur wird
aber einhellig davon ausgegangen, daß eine Verset¬
zung eine im Leitungsrecht des AG begründete Wei¬
sung darstellt,2'1) wobei eine vertragsändernde Verset¬
zung im Gegensatz zur direktorialen Versetzung —
bei sonstiger Nichtigkeit30) — der ausdrücklichen oder
schlüssigen Zustimmung des AN bedarf; verweigert
der AN seine Zustimmung, so kann er vom Arbeitsge¬
richt die Feststellung begehren, daß die Versetzung
unwirksam und er daher nicht zur Arbeit in der neuen
Stellung verpflichtet ist.31) Für den Anwendungsbe¬
reich des ArbVG bedürfen gern § 101 beide Arten von
Versetzungen überdies — ebenfalls bei sonstiger Nich¬
tigkeit32) — der Zustimmung des Betriebsrates; erteilt
dieser seine Zustimmung nicht, so kann jene auf An¬
trag des AG durch eine Entscheidung des Einigungs¬
amtes ersetzt werden.

Geht man davon aus, daß dem Dienstverhältnis
des Vertragsbediensteten ein privatrechtlicher Vertrag
zugrunde liegt, dieses also einen Akt der Privatwirt¬
schaftsverwaltung darstellt, so könnte man zu der Auf¬
fassung gelangen, daß es sich bei Weisungen an Ver¬
tragsbedienstete nur um Akte privatrechtlicher Natur
handeln kann,i2a) denn hoheitliche Akte sind der Pri¬
vatwirtschaftsverwaltung definitionsgemäß fremd.
Dies erzeugt aber scheinbar einen gewissen Wider¬
spruch zur systematischen Konzeption des Art 20 B-
VG: Diese Norm wurde und wird gemeinhin als Es-
sentiale, das Wesensmerkmal des öffentlichen Dienstes
und darüber hinaus des Verwaltungsbegriffes schlecht¬
hin angesehen.33) Unter Weisungen im Sinne des

von Gesetzen und Verordnungen (1967) 12 ff; Wal¬
ter - Mayer, Grundriß des österreichischen Verwaltungsver¬
fahrensrechts, 3. Auflage (1984) 145.

'') Die §§ 1 und 12 Dienstrechtsverfahrensgesetz gewähren
iVm § 63 Abs 5 AVG eine Frist von 2 Wochen.

Z8) Vgl Walter - Mayer, aaO (FN 26), 204 mwN und
die Kritik an dieser bestehenden Rechtslage von M a n n 1 i -
eher - Quell, Das Verwaltungsverfahren, Band I, 8. Auflage
(1975) 312.

29) Vgl insb O s t h e i m , Die Weisung des Arbeitgebers als
arbeitsrechtliches Problem, in: Verhandlungen des 4. ÖJT (1970)
Band I, 4. Teil, insb 106 ff; S p i e 1 b ü c h 1 e r , aaO (FN 18), 92;
Schwarz - Löschnigg, aaO (FN 18), 184; Krejci,
aaO (FN 18) Rdz 13 ff und 18 ff; Arb 8000, 8480, 8493 und 8565.

30) Vgl Arb 7615, 8480 und 8826.
31) Vgl Arb 8480.
32) Vgl Sirasser, aaO (FN 18) 591 f und Tutschka -

D u n g 1 , aaO (FN 18), 459.
'"a) So R e b h a h n , Weisungen im Universitätsbereich

(1982) 21. •
33) Vgl statt vieler Adamovich - Funk, aaO (FN 9),
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Art 20 Abs 1 B-VG sind danach individuelle, verwal¬
tungsinterne Akte hoheitlichen, weil einseitig verbind¬
lichen Charakters zu verstehen. Oder anders gewen¬
det: Verwaltung ist die Tätigkeit weisungsgebundener
Staatsorgane.34) Art 20 Abs 1 B-VG bezieht sich nach
herrschender Auffassung auch auf die Vertragsbedien¬
steten35) und erzeugt so vordergründig einen gewissen
Widerspruch zu der Überlegung, daß hoheitliche Akte
im Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung wesens¬
fremd sind. Bei genauerer Betrachtung erweist sich je¬
doch, daß der Widerspruch darauf basiert, daß die
konträren Argumente in unzulässiger Weise verknüpft
werden. Art 20 Abs 1 B-VG bezieht sich nämlich ledig¬
lich auf solche Weisungen, die in unmittelbarem Zu¬
sammenhang mit der Tätigkeit des Bediensteten als
Vollzugsorgan stehen. Solche fachlichen Weisungen
gelten als „Weisungen" im technischen Sinn und tra¬
gen hoheitlichen Charakter. Demgegenüber stellt der
Umstand, daß ein privatrechtliches Rechtsverhältnis
die Grundlage für die Weisungsbefugnis bzw Wei¬
sungsgebundenheit bildet, keinen Widerspruch dar.
Denn nur das Dienstverhältnis als solches kann als
Akt der Privatwirtschaftsverwaltung qualifiziert wer¬
den, an das sich die Konsequenz knüpft, daß dem Ver¬
tragsbediensteten Organqualität zukommt. Als Organ¬
walter unterliegt er jedoch ex definitione gern Art 20
Abs 1 B-VG hoheitlicher Beeinflussung, so daß sich
jene Akte, welche sich ausschließlich auf den Inhalt
der Tätigkeit des Vertragsbediensteten beziehen, je¬
denfalls als hoheitliche Akte darstellen, unabhängig
davon, ob ein privatrechtliches oder öffentlich-rechtli¬
ches Dienstverhältnis die Basis zur Befolgung derarti¬
ger Weisungen schafft.

Andererseits wird man dann aber von den Wei¬
sungen nach Art 20 Abs 1 B-VG, welche sich auf den
Inhalt der Tätigkeit des Vertragsbediensteten bezie¬
hen, jene Weisungen zu unterscheiden haben, die nur
das Dienstverhältnis selbst betreffen; diese dienstrecht¬
lichen Weisungen wird man auf Grund der privat¬
rechtlichen Natur des Dienstverhältnisses selbst als im
allgemeinen Leitungsrecht des Dienstgebers begrün¬
dete Weisungen privatrechtlicher Natur zu qualifizie¬
ren haben. Daraus folgt aber wiederum, daß es sich
bei einer Versetzung eines Vertragsbediensteten um
einen privatrechtlichen Akt, um eine privatrechtliche
Weisung handelt. In Konsequenz dessen bedeutet dies
auch, daß bei der Versetzung von Vertragsbedienste¬
ten, soweit keine gesetzlichen Sonderbestimmungen
bestehen, die allgemeinen Regeln des Arbeitsrechts
anzuwenden sind. Da — wie oben ausgeführt — § 6
iVm § 4 Abs 2 lit b VBG nur die Positivierung eines all¬
gemein anerkannten arbeitsrechtlichen Grundsatzes
unter besonderer Berücksichtigung der Institution
eines Sprengelbediensteten, also insofern keine Son¬
derbestimmung darstellt,"') bedarf eine vertragsän-

17; Rill, in: Ermacora - Winkler - Koja - Rill - Funk (Hrsg), All¬
gemeines Verwaltungsrecht (1979) 44.

34) Vgl Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht (1927)
(Neudruck 1969) 42; A n t o n i o I I i , Allgemeines Verwaltungs¬
recht (1954) 6.

35) Vgl Lengheimer, Die Gehorsamspflicht der Ver¬
waltungsorgane (1975) 19; Adamovich - Funk, Österrei¬
chisches Verfassungsrecht, 2. Auflage (1984) 209; Wal¬
ter - Mayerj Grundriß des österreichischen Bundesverfas¬
sungsrechts, 4. Auflage (1982) 158 mwN.

36) Von der übrigens auf Grund des dispositiven Charakters

dernde örtliche oder funktionelle Versetzung jedenfalls
der Zustimmung des Vertragsbediensteten; eine direk¬
toriale örtliche Versetzung über den Dienstort bzw
den Verwaltungssprengel hinaus sowie eine direkto¬
riale funktionelle Versetzung ist hingegen — ohne Zu¬
stimmung des Vertragsbediensteten — nur innerhalb
der engen Grenzen des allgemeinen Leitungsrechts
des Dienstgebers zulässig. Ein entscheidender Unter¬
schied zu den Privatangestellten ergibt sich jedoch
hinsichtlich der Mitwirkung der Interessenvertretung:
Während gemäß § 101 ArbVG auch eine direktoriale
Versetzung der Zustimmung des Betriebsrates bedarf,
ist eine (direktoriale oder vertragsändernde) Verset¬
zung eines Vertragsbediensteten dem Dienststellen¬
ausschuß bzw der (den) Vertrauensperson(en) gemäß
§§ 9 Abs 3 lit a bzw 31 Abs 4 PVG nur vorher schrift¬
lich mitzuteilen; dies führt zwar in der Praxis dazu,
daß die Organe der Personalvertretung — auch auf
Grund des allgemeinen Auftrages gemäß § 9 Abs 4 lit b
PVG, den Bediensteten selbst in jenen Fällen zu ver¬
treten, in denen sich dieser nicht auf ein ihm aus dem
Dienstverhältnis zustehendes Recht berufen kann —
Kontakt mit dem Dienstgeber noch vor dem Vollzug
der geplanten Versetzung aufnehmen, doch steht die¬
sen keine rechtliche Möglichkeit der Verhinderung
dieser Maßnahme zur Verfügung.

IV. Rechtsschutz gegen die Versetzung

Stellt die Versetzung des Vertragsbediensteten
einen privatrechtlichen Akt dar, so fallt die Beurtei¬
lung einer behaupteten Rechtswidrigkeit gern § 1 JN
und Art 94 B-VG in die ausschließliche Zuständigkeit
der ordentlichen Gerichte, im besonderen gern der
Spezialbestimmung des § 1 Abs 1 ArbGG in die Zu¬
ständigkeit der Arbeitsgerichte; soweit es sich aber um
Streitigkeiten aus der Betriebsverfassung (also zwi¬
schen AG und Arbeitnehmervertretung) handelt (wel¬
chen hier aber keine Bedeutung zukommt, da ja die
Personalvertretung kein Mitwirkungsrecht bei Verset¬
zung von Vertragsbediensteten hat), in jene der Eini¬
gungsämter (§ 157 Abs 2 Z 9 ArbVG), soweit das
ArbVG auf das Vertragsbediensteten-Dienstverhältnis
anzuwenden ist.3')

Nimmt der Dienstgeber eine vertragsändernde
Versetzung des Vertragsbediensteten in Aussicht, so
bedarf diese zu ihrer Wirksamkeit nach allgemeinen
vertragsrechtlichen Grundsätzen der Zustimmung des
Betroffenen. Diese muß eindeutig sein, und man wird
das Vorliegen einer konkludenten Zustimmung wohl
nur dann annehmen können, wenn im übrigen keine
diesbezüglichen Zweifel bestehen bleiben.38) Stimmt
der Vertragsbedienstete einer vertragsändernden Ver¬
setzung nicht zu, so kann er beim Arbeitsgericht eine
auf Feststellung der Nichtigkeit der Versetzung und/
oder darauf gerichtete Klage, daß ihm ein Anspruch

der Norm durch vertragliche Vereinbarung abgegangen werden
kann (vgl FN 17).

37) Im übrigen kommt der Personalvertretung im Bereich des
öffentlichen Dienstrechts überhaupt keine dem Beschwerderecht des
Betriebsrates bei den Einigungsämtern vergleichbare Beschwerde¬
möglichkeit zu.

38) Vgl Spielbüchier, aaO (FN 18), 92;
Tutschka - Dungl, aaO (FN 18), 458; Arb 7658.
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auf die frühere Verwendung zusteht,39) erheben.40)
Der in § 9 Abs 3 lit a PVG vorgesehenen schriftlichen
Mitteilung der Versetzung an den Dienststellenaus¬
schuß bzw die Vertrauensperson(en) kommt dagegen
keine konstitutive Wirkung zu.11) Bei einer direktoria¬
len Versetzung erhebt sich die Frage nach den Schran¬
ken des allgemeinen Direktionsrechts des Dienstge¬
bers. Nach allgemeiner Auffassung ist für dieses Lei¬
tungsrecht bezüglich örtlicher Versetzungen nur we¬
nig Spielraum. Der Dienstort bestimmt sich, wenn die¬
ser nicht vertraglich geregelt ist, nach Natur und
Zweck des Arbeitsverhältnisses bzw dem Standort des
Betriebes.'12) Nur innerhalb dieses solcherart ermittel¬
ten Dienstortes (Sprengeis) sind direktoriale Verset¬
zungen zulässig; andernfalls liegt jedenfalls eine Ver¬
tragsänderung vor.43) Vorstehende Ausführungen gel¬
ten gleichermaßen für die funktionelle Versetzung und
machen deutlich, daß der Spielraum des Dienstgebers
zu direktorialen Versetzungen nur sehr eng ist. Und
auch innerhalb dieses engen Rahmens kann der
Dienstgeber direktoriale Versetzungen nicht nach sei¬
nem Gutdünken (schrankenlosen Ermessen) verfügen.
Abgesehen von der den Dienstgeber treffenden zivil¬
rechtlichen Fürsorgepflicht44) und den Schranken, die
§ 879 ABGB aufstellt, erwachsen aus dem Umstand,
daß es sich bei der Versetzung eines Vertragsbedien¬
steten um einen Akt der Privatwirtschaftsverwaltung
handelt, Beschränkungen aus den Grundsätzen des
Verwaltungsprivatrechts, insbesondere aus dem
Gleichheitsgrundsatz: Willkürliche, dh sachlich nicht
gerechtfertigte Versetzungen sind rechtswidrig. Bei¬
spielsweise wäre — abgesehen von den Fällen reiner
Schikane — eine direktoriale Versetzung dann unzu¬
lässig, wenn anstelle des zur Versetzung in Aussicht
genommenen Vertragsbediensteten genauso gut ein
anderer, gleichqualifizierter Vertragsbediensteter, den
diese Maßnahme offensichtlich weniger hart treffen
würde, versetzt werden könnte. Die unmittelbare An¬
wendung des Gleichheitsgrundsatzes anstelle des

39) Für den Bereich der privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse
wird von einem Teil der Literatur ein (privatrechtlicher) Rechtsan¬
spruch auf Beschäftigung anerkannt; vgl Strasser, Das Recht
des Dienstnehmers auf Beschäftigung, ÖJZ 1954, 60 ff;
Schwarz, Die Beschäftigungspflicht im Arbeitsverhältnis, FS-
Floretta (1983) 415 ff; Schwarz - Löschnigg, aaO
(FN 18), 180 ff; Spielbüchler, aaO (FN 18), 158.

40) Vgl näher Tut sc h ka - D u n g 1 , aaO (FN 18), 459;
Arb 8480.

41) Vgl dazu das Gutachten der Personalvertretungs-Auf-
sichtskommission gemäß § 10 Abs 7 PVG v 27. 11. 1972, G 4 —
PVAK/72, abgedruckt in: Köckeis - Panni, Bundes-Personalvertre-
tungsgesetz, Wien (Loseblattausgabe), Anhang IV, Nr 21.

42) Vgl Spielbüchler, aaO (FN 18), 90;
Tutschka - Dungl, aaO (FN 18), 458;
Schwarz - Löschnigg, aaO (FN 18), 183.

") Vgl Spielbüchler, aaO (FN 18), 90;
Tutschka - Dungl, aaO (FN 18), 458.

44) Vgl Tutschka - Dungl, aaO (FN 18), 459.
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Gleichbehandlungsgrundsatzes resultiert aus der allge¬
mein anerkannten „Fiskalgeltung" dieses Grundrechts
(siehe dazu oben).45) Die im Laufe der Zeit entwickelte
Rechtsprechung der Gerichtshöfe des öffentlichen
Rechts zum Gleichheitsgrundsatz — welche aber im
übrigen für die Zivilgerichte nicht bindend ist — zeigt
allerdings, daß sich dieser Gleichheitsgrundsatz nur in
Fällen offenkundiger Willkür als justitiabel erweisen
kann. Denn wenn sich der Dienstgeber auch nur be¬
müht hat, eine sachliche Lösung zu finden, so reicht
dies aus, daß die Versetzung nicht gegen den Gleich¬
heitsgrundsatz verstößt.4*') Wenngleich in der Praxis
eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes nur in Ex¬
tremfallen erfolgreich nachzuweisen sein wird, so
schränkt dieser doch von vornherein das Ermessen des
Dienstgebers ein, und im Bewußtsein dieses Umstan-
des wird es dem Dienstgeber daher nicht leicht fallen,
grundlose direktoriale Versetzungen vorzunehmen,
weil ja im Beschwerdefall von ihm die sachliche Recht¬
fertigung einer derartigen Maßnahme nachzuweisen
ist.

V. Resümee

Im Ergebnis kann daher festgehalten werden,
daß entgegen dem ersten Anschein, nach § 6 VBG wä¬
ren Versetzungen schrankenlos zulässig, zunächst
nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen zu differenzieren
ist: Eine vertragsändernde Versetzung bedarf zu ihrer
Wirksamkeit jedenfalls der Zustimmung des Vertrags¬
bediensteten. Eine direktoriale örtliche Versetzung ist
für den Sonderfall eines Sprengelbediensteten auf
Grund der gesetzlichen Anordnung des § 6 iVm § 4
Abs 2 lit b VBG innerhalb des Verwaltungssprengels,
im Falle eines an einem bestimmten Dienstort ange¬
stellten Vertragsbediensteten jedoch nur innerhalb je¬
ner engen Grenzen, die das Arbeitsrecht entwickelt hat
(Festlegung der Arbeitsstätte [Arbeitsstelle] innerhalb
des Betriebes) zulässig; sie unterliegt wie eine direkto¬
riale funktionelle Versetzung den Beschränkungen des
Gleichheitsgrundsatzes, dessen Verletzung beim Ar¬
beitsgericht geltend gemacht werden kann. Eine bloße
Ordnungsvorschrift stellt demgegenüber § 9 Abs 3 lit a
PVG dar, wonach eine in Aussicht genommene Verset¬
zung der Personalvertretung schriftlich mitzuteilen ist.

15) Vgl Oberndorfer, Zur Leistungspflicht des Da¬
seinsvorsorgenden Staates, in: FS-Eichler (1977) 438 ff; Binder,
aaO (FN 6), 298 ff; Puck, aaO (FN 10), 285; Adamo -
vich - Funk, aaO (FN 9), 146; Walter - Mayer, aaO
(FN 35), 162. Diese unbestrittene „Fiskalgeltung" der Grundrechte
darf jedoch nicht mit der Problematik der „Drittwirkung" der
Grundrechte verwechselt werden; vgl dazu Binder, aaO (FN 6),
307.

46) Vgl Adamovich - Funk, aaO (FN 35), 321;
Rack - Wimmer, Das Gleichheitsrecht in Österreich, in:
EuGRZ 1983, 610 und die dort zitierte Judikatur des VfGH.
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Aus der Rechtsprechung
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Entscheidungsbesprechungen

6.
Art 7 B VG

1. Entsprechend dem arbeitsrechtlichen Gleichbehand¬
lungsgrundsatz ist es dem Arbeitgeber (AG) verwehrt,
einzelne Arbeitnehmer (AN) willkürlich oder aus sach¬
fremden Gründen schlechter zu behandeln als die übri¬
gen. Danach darf der AG insbesondere bei Gewährung
von Leistungen, die über das Gesetz, den Kollektivver¬
trag (KollV) oder eine Betriebsvereinbarung hinausge¬
hen, die von ihm zugrunde gelegten Kriterien — bei
deren Bestimmung er allerdings frei ist — nicht im
Einzelfall willkürlich und ohne sachlichen Grund ver¬
lassen und einem einzelnen AN das vorenthalten, was
er den anderen zubilligt. Der solcherart diskriminierte
AN hat in diesem Fall Anspruch auf gleichartige Be¬
handlung; der AG muß ihm also die mit den übrigen
AN vereinbarten Vorteile gleichfalls gewähren, das
gleiche Verhalten auch von seiner Seite dulden oder
die an sich zulässige Maßnahme auch ihm gegenüber

unterlassen.
2. Die Einreihung von AN nach den Kriterien von ein¬
schlägigen KollVen schließt die Annahme eines Will¬
küraktes des AG und einer sachfremden Behandlung

des AN regelmäßig aus.
3. Der Gleichheitssatz des Art 7 B-VG verwehrt es dem
Gesetzgeber nicht, seine Anordnungen unter Berücksich¬
tigung der Lebenserfahrung auf den Regelfall abzustel¬
len und damit mögliche (regelwidrige) Härtefälle in
Kauf zu nehmen. Auch die nach objektiven Kriterien be¬
stimmte unterschiedliche Behandlung zweier Gruppen
von AN kann nicht deshalb als willkürlich und sach¬
fremd bezeichnet werden, weil Angehörige der einen
Gruppe fallweise höherwertige, vielleicht sogar der ande¬

ren Gruppe entsprechende Leistungen erbringen.
Oberster Gerichtshof vom 27. November 1984, 4 Ob 116, 117/83

LGZ Wien vom 21. März 1983, 44 Cg 211 /82— 16
ArbG Wien vom 2. Juli 1982, 9 a Cr 3602/82—6

Die beklagte (bekl) Stadt W unterhält — mit
einer gemeinsamen Direktion in W — drei Arten von
„Musiklehranstalten der Stadt W", nämlich das Kon¬
servatorium, die Musikschulen und die Kindersing-
schule. Der Erstkläger (Erstkl) unterrichtet seit 1965
an der Musikschule D das Hauptfach Violine; die
Zweitkl ist seit 1945 Leiterin der Musikschule K und
unterrichtet dort das Hauptfach Gitarre. Auf das Ar¬
beitsverhältnis der Kl ist der Kollektivvertrag (KollV)
für die Lehrkräfte der Musiklehranstalten der Stadt W
v 25. 4. 1977 (im folgenden: KollV) anzuwenden.

In ihren am 29. 1. 1982 (Erstkl) und am 12. 2.
1982 (Zweitkl) getrennt überreichten, vom Erstgericht
zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung ver¬
bundenen Klagen verlangen die Kl die Feststellung,
daß ihnen gegenüber der Bekl als Inhaberin der Mu¬
siklehranstalten der Stadt W ein Anspruch auf Bezüge
nach dem Gehaltsschema für Arbeitnehmer (AN) des
Konservatoriums, Gehaltsgruppe I (Anlage 1 zum

KollV), zustehe. Der KollV sehe für die dem Konser¬
vatorium zugeteilten Lehrer höhere Bezüge vor als für
die Lehrer der Musikschulen und der Kindersing-
schule; diese Unterscheidung sei sachlich nicht gerecht¬
fertigt, weil die Tätigkeit eines Lehrers am Konserva¬
torium derjenigen eines Lehrers an einer Musikschule
gleich sei. Jeder der beiden KI unterrichte sowohl
Schüler der Musikschule als auch Schüler des Konser¬
vatoriums. Dabei werde zwischen diesen beiden Grup¬
pen von Schülern nicht der geringste Unterschied ge¬
macht: alle Schüler würden vielmehr nach dem glei¬
chen Lehrplan bei gleicher Stundenanzahl und völlig
gleicher Unterrichtsart ausgebildet. Am Konservato¬
rium und in den Musikschulen werde nicht nur der
gleiche Unterricht geboten, sondern auch die gleichen
Berufschancen. Beide Gruppen von Schülern seien be¬
rechtigt, am Konservatorium zur Staatsprüfung und
in Einzelfallen sogar zu einer Reifeprüfung anzutre¬
ten, ohne jemals von einem Konservatoriumslehrer
unterrichtet worden zu sein. Die Zweitkl sei sogar Mit¬
glied der Reifeprüfungskommission des Konservato¬
riums gewesen. Da zwischen dem Konservatorium
und den Musikschulen — zumindest bei den Hauptfä¬
chern Violine und Gitarre — weder ein sachlicher
noch ein fachlicher Unterschied bestehe, verstoße die
schlechtere Bezahlung der Kl, welche das gleiche lei¬
steten wie die Lehrkräfte am Konservatorium, gegen
den Gleichbehandlungsgrundsatz. Darüber hinaus
habe die Bekl den Kl ohne deren Wissen Konservato¬
riumsschüler „gleichsam unterschoben" und auch da¬
durch „offenbar rechtswidrig gehandelt". Die Kl hät¬
ten deshalb Anspruch auf Bezüge nach dem Gehalts¬
schema der Konservatoriumslehrer.

Die Bekl beantragt die Abweisung der beiden
Klagen.

Das Erstgericht erkannte im Sinne der beiden
Klagebegehren und stellte folgenden wesentlichen
Sachverhalt fest:

§ 8 Abs 1 des KollV bestimmt:
„Die Lehrkräfte werden in den Schularten
a) Konservatorium und
b) Musikschule und Kindersingschule

verwendet."
Die Anlage 1 zum KollV enthält getrennte Ge¬

haltsschemata für „Konservatorium" und „Musik¬
schule und Kindersingschule"; dabei sind jeweils zwei
Gehaltsgruppen (I und II) vorgesehen. Die Bezüge der
Konservatoriumslehrer sind in jeder der beiden Ge¬
haltsgruppen höher als die der Lehrer an Musikschu¬
len und Kindersingschulen. Die Kl werden nach Ge¬
haltsgruppe I des Gehaltsschemas für Lehrer an Mu¬
sikschulen und an der Kindersingschule entlohnt.

Das Anstellungserfordernis für das Konservato¬
rium ist eine künstlerische Reifeprüfung oder der
Nachweis besonderer künstlerischer bzw künstlerisch¬
pädagogischer Leistungen (§ 5 Abs 2 des KollV); das
Anstellungserfordernis für Musikschulen ist eine
künstlerische Reifeprüfung oder die staatliche Lehrbe-
fahigungsprüfung (Lehrgang B) oder der Nachweis be-
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sonderer künstlerischer bzw künstlerisch-pädagogi¬
scher Leistungen (§ 5 Abs 3 des KollV).

Bei der Ausbildung an den Musikschulen und am
Konservatorium werden vier Ausbildungsstufen unter¬
schieden, nämlich die Elementar-, die Unter-, die Mit¬
tel* und die Oberstufe; nach maximal 16 Jahren ist der
Unterricht vollendet. Im Anschluß daran gibt es noch
eine sogenannte „Ausbildungsstufe", welche von der
Begabung des Schülers abhängt und am Konservato¬
rium unterrichtet wird. Im Juli 1982 erklärte der Di¬
rektor der Musiklehranstalten der Stadt W, Prof. J M
M, bei einer Vollversammlung aller Lehrkräfte, daß
künftig auch an den Musikschulen die Lehrer einzelne
Schüler über ihre Stufe hinaus drei Jahre weiterunter¬
richten könnten; das war bis dahin nur am Konserva¬
torium möglich gewesen.

Die Lehrpläne für die Musikschulen und für das
Konservatorium sind identisch; auch der Unterricht
an der Musikschule entspricht dem am Konservato¬
rium.

Lehrer der Musikschulen unterrichten auch Kon¬
servatoriumsschüler. Das geht so vor sich, daß ordent¬
liche Konservatoriumsschüler, die einen Nebenfach¬
unterricht benötigen, von den Musikschullehrern un¬
terrichtet werden bzw auch als ordentliche Konserva¬
toriumsschüler einen Hauptfachunterricht von einem
Musikschullehrer erhalten. Der Erstkl unterrichtet
vier Konservatoriumsschüler, ohne dabei den gering¬
sten Unterschied gegenüber den Schülern der Musik¬
schule zu machen.

Der Leiter der Musikschule D, Dr. K H, unter¬
richtet neben acht Musikschul-Schülern drei Konser¬
vatoriumsschüler, nämlich einen Hauptfach-Schüler
und zwei Nebenfach-Schüler. Der Schüler P G erhält
zB Hauptfachunterricht vom Erstkl und Nebenfachun¬
terricht von Prof. R; er ist nach seinem Meldungsbuch
ordentlicher Konservatoriumsschüler.

Die Zweitkl unterrichtet gleichfalls zwei ordentli¬
che Schüler des Konservatoriums im Hauptfach Gi¬
tarre, nämlich J H und R Sch. Sie gehört außerdem als
Musikschullehrerin der Reifeprüfungskommission des
Konservatoriums an und prüft dabei auch Schüler im
Fach Methodik, welches sie an der Musikschule nicht
unterrichtet.

Die Dienstausweise der Musikschullehrer sind
auf „Konservatorium der Stadt W" ausgestellt.

Sowohl das Meldungsbuch des Schülers R Sch
als auch das der Schülerin J H lauten auf „ordentliche
Schüler des Konservatoriums". Das Meldungsbuch'
des erstgenannten Schülers weist für das Schuljahr
1974/75, 1975/76 und 1978/79, das Meldungsbuch
der J H für die Schuljahre 1978/79 und 1979/80 für
das Hauptfach Gitarre Testuren der Zweitkl auf. Auf
dem hinteren Deckel dieser beiden Meldungsbücher
findet sich nachstehende Belehrung:

„Das Meldungsbuch gilt als Studiennachweis. Es
ist ein Dokument, das die Bestätigung über den Be¬
such aller für den ordentlichen Schüler vorgeschriebe¬
nen Lehrgegenstände enthält. In jedem Studienjahr
sind alle belegten Fächer einzutragen, und zwar die
Hauptfacher jeweils an oberster Stelle. Zu Beginn des
Unterrichtes ist die Unterschrift des Fachlehrers ein¬
zuholen, ebenso . . . die Bestätigung des regelmäßigen
Unterrichtsbesuches. Nachträgliche Eintragungen
können nur durch das Sekretariat vorgenommen wer¬
den."
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Nach den Organisationsstatuten der Musiklehr¬
anstalten der Stadt W sind die Lehrer an den Musik¬
schulen verpflichtet, die Testuren auch in den Konser¬
vatoriumsmeldungsbüchern zu unterschreiben. Seit
1978 ist es möglich, mit Meldungsbüchern des Kon¬
servatoriums auch in einer Musikschule Testuren zu
erhalten. Dabei wird der jeweilige Fachlehrer, der an
seiner Musikschule unterrichtet, aus dem Konservato¬
rium angerufen und gefragt, welche Note er dem be¬
treffenden Schüler in seinem Fach gibt; dies wird dann
in das Meldungsbuch eingetragen. Im Meldungsbuch
des Konservatoriums wird mit der Testur bestätigt,
daß der Schüler bei der Lehrkraft den Unterricht be¬
sucht hat.

Bei der Reifeprüfung werden die Schüler der Mu¬
sikschulen von einer vom Direktor des Konservato¬
riums zusammengestellten Kommission geprüft. Zur
Zeit der Einbringung der beiden Klagen waren sowohl
Lehrer am Konservatorium als auch Lehrer der Mu¬
sikschulen — insbesondere auch die Zweitkl — Mit¬
glieder dieser Kommission. Die Staatsprüfung ist als
Lehramtsprüfung gedacht und inhaltlich mit der Rei¬
feprüfung am Konservatorium gleich.

Der Schüler R Sch war bis 1979 Schüler der
Zweitkl an der Musikschule K gewesen; am Konserva¬
torium hatte er die Nebenfächer für die Staats- und
Reifeprüfung belegt. Er hat die Reifeprüfung im
Hauptfach Gitarre und die Staatsprüfung Lehrgang B
zur Erlangung des Lehramtes abgelegt. Für beide Prü¬
fungen war er von der Zweitkl vorbereitet worden; für
Gitarre hatte er keinen Konservatoriumslehrer, wohl
aber für sein zweites Hauptfach (Oboe). Die Schülerin
J H hatte am Konservatorium mehrere Ergänzungsfä¬
cher bei Konservatoriumslehrern gehört; das Haupt¬
fach Gitarre hat sie bei der Zweitkl studiert.

Bis zur Einbringung der beiden Klagen war es so
gehandhabt worden, daß auch ordentliche Konserva¬
toriumsschüler in den Zweiganstalten unterrichtet
wurden. Jetzt ist das anders; die Schüler bleiben an
der Musikschule und werden am Konservatorium in
einzelnen Fächern extern unterrichtet. Seit Beginn des
Jahres 1982 können Konservatoriumsschüler nicht
mehr an den Musikschulen unterrichtet werden. Kon¬
servatoriumsschüler, die der Leiter der Musikschule
D, Dr. K H, noch unterrichtet, laufen jetzt sozusagen
aus. Ein Begabungsgefälle zwischen Konservatorium
und Musikschulen ist nicht vorhanden.

Der Zeugin Prof Ch R wurden von der Direktion
des Konservatoriums zwei Konservatoriumsschüler
zugeteilt, nachdem diese gefragt hatten, ob die Zeugin
sie im Ergänzungsfach Klavier unterrichten werde.
Daß es sich dabei um Konservatoriumsschüler han¬
delte, merkte Prof R nur daran, daß sie das Studien¬
buch des Konservatoriums zur Unterschrift vorgelegt
bekam.

Die Schüler der Musikschulen und die Schüler
des Konservatoriums werden gleich behandelt, es be¬
steht dabei kein Unterschied; den Konservatoriums¬
schülern wird dabei nicht mehr beigebracht als den
Schülern der Musikschulen.

Die Zweitkl war im Jänner 1940 an die Musik¬
schule der Stadt W gekommen; damals hatte es noch
kein Konservatorium gegeben. 1945 wurde die Musik¬
schule der Stadt W in „Konservatorium der Stadt W"
umbenannt, mit den Zweigstellen des Konservato¬
riums in den einzelnen Bezirken. Die Kl übernahm
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die Leitung des Konservatoriums K. Im Jahr 1954
wurde zwischen Konservatorium und Musikschulen
unterschieden; seit damals ist die Zweitkl „Leiterin der
Musikschule K". Die Zweitkl wurde nicht nach ihrer
Zustimmung zu dieser Änderung gefragt; sie wurde
rückgereiht.

Für das Unterrichten von Schülern des Konser¬
vatoriums erhalten die Musikschullehrer keine Zulage.

Das Berufungsgericht wies beide Klagebegehren
ab. Es führte die Verhandlung gemäß § 25 Abs 1 Z 3
ArbGG von neuem durch; dabei kam es zu den glei¬
chen Feststellungen wie das Erstgericht, jedoch mit
Ausnahme der Feststellung, daß der Unterricht an den
Musikschulen demjenigen am Konservatorium ent¬
spreche. Statt dessen stellte das Berufungsgericht noch
folgenden Sachverhalt fest:

In den Ausbildungsstufen der Schüler am Kon¬
servatorium und an den Musikschulen besteht inso¬
fern ein Unterschied, als an den Musikschulen die
Schüler überwiegend — zu etwa 60% — in der Ele¬
mentar- und in der Unterstufe unterrichtet werden,
während am Konservatorium der Anteil der Unterstu¬
fenschüler — und zwar in den Fächern, die sowohl am
Konservatorium als auch an den Musikschulen unter¬
richtet werden (insbesondere Klavier, Violine und Gi¬
tarre) — erheblich geringer ist. Dieses statistische Ver¬
hältnis ist bei den Oberstufenschülern (Oberstufe und
Ausbildungsstufe) genau umgekehrt: Von den Klavier¬
schülern des Konservatoriums befinden sich 67% in
der Ober- und in der Ausbildungsstufe, von den Vio¬
linschülern 67,4%. Bei den Musikschulen gibt es
grundsätzlich keine Schüler in der Ausbildungsstufe
und nur relativ wenige Schüler in der Oberstufe, näm¬
lich 4,2% im Fach Klavier und 3,6% im Fach Violine.

Von den 19 Schülern der Klasse des Erstkl sind 4
(also rund 21%) in der Oberstufe, 3 in der Mittelstufe,
4 in der Unterstufe und 7 in der Elementarstufe; in
der Unterstufe einschließlich der Elementarstufe befin¬
den sich also 57% seiner Schüler.

Von den 13 Schülern der Zweitkl sind 2 in der
Mittelstufe, 4 in der Unterstufe und 7 in der Elemen¬
tarstufe; in der Unterstufe einschließlich der Elemen¬
tarstufe befinden sich also 84% ihrer Schüler.

Auch wenn berücksichtigt wird, daß am Konser¬
vatorium seit einigen Jahren auch eine Vorbereitungs¬
klasse besteht, in welcher Elementarunterricht erteilt
wird, bildet dort die Zahl der Elementarschüler im
Vergleich zur Zahl der Konservatoriumsschüler nur
einen sehr geringen, unter 5% liegenden Prozentsatz.

II. Die Revision der Kl ist nicht berechtigt.
Als aktenwidrig rügen die Kl die Feststellung des

angefochtenen Urteils, wonach sich „von den Violin¬
schülern des Konservatoriums . . . 67,4% in der Ober-
und Ausbildungsstufe befinden". Dieser Vorwurf ist in¬
sofern berechtigt, als nach der ergänzenden Aussage
des Zeugen J M M, welcher das Berufungsgericht hier
gefolgt ist, tatsächlich nur 27,4% der Violinschüler des
Konservatoriums in der Ober- und in der Ausbil¬
dungsstufe sind; nach dem Jahresbericht 1981/82 der
Musiklehranstalten der Stadt W werden von insge¬
samt 109 Violinschülern nur 29, also sogar nur 26,6%,
in der Ober- und in der Ausbildungsstufe unterrichtet.
Diese unrichtige, offensichtlich auf einem Irrtum des
Berufungsgerichtes beruhende Wiedergabe des Akten¬
inhalts verwirklicht aber schon deshalb nicht den Re¬
visionsgrund des § 503 Abs 1 Z 3 ZPO, weil ihr — wie

im folgenden noch zu zeigen sein wird — bei richtiger
rechtlicher Beurteilung keine entscheidungswesentli¬
che Bedeutung zukommt.

Die Rechtsrüge der Revision ist nicht begründet:
Rechtliche Grundlage des Feststellungsbegehrens

der Kl ist der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungs¬
grundsatz, nach welchem es dem Arbeitgeber (AG)
verwehrt ist, einzelne AN willkürlich oder aus sach¬
fremden Gründen schlechter zu behandeln als die üb¬
rigen. Danach darf der AG insbesondere bei Gewäh¬
rung von Leistungen, die über das Gesetz, den KollV
oder eine Betriebsvereinbarung hinausgehen, die von
ihm zugrunde gelegten Kriterien — bei deren Bestim¬
mung er allerdings frei ist — nicht im Einzelfall will¬
kürlich und ohne sachlichen Grund verlassen und
einem einzelnen AN das vorenthalten, was er den an¬
dern zubilligt. Der solcherart diskriminierte AN hat in
diesem Fall Anspruch auf gleichartige Behandlung;
der AG muß ihm also die mit den übrigen AN verein¬
barten Vorteile gleichfalls gewähren, das gleiche Ver¬
halten auch von seiner Seite dulden oder die an sich
zulässige Maßnahme auch ihm gegenüber unterlassen
(Arb 10.240; DRdA 1981, 293 ua; ebenso Spielbüchler,
in Floretta - Spielbüchler - Strasser, Arbeitsrecht"' I
174 fT). Eine solche Verletzung des Gleichbehand¬
lungsgebotes machen jedoch die Kl der Bekl gar nicht
zum Vorwurf: Werden nämlich, wie hier, alle AN mit
gleicher Tätigkeit nach den Bestimmungen eines ein¬
schlägigen KollV in gleicher Weise eingestuft, dann
kann ein Verstoß gegen den arbeitsrechtlichen Gleich¬
behandlungsgrundsatz nicht darin gesehen werden,
daß andere AN, die eine gleichwertige (oder vielleicht
sogar eine geringerwertige) Tätigkeit ausüben, nach
dem KollV höher eingereiht worden seien; die Einrei¬
hung von AN nach den Kriterien des einschlägigen
KollV schließt vielmehr die Annahme eines Willkürak¬
tes des AG und einer sachfremden Behandlung des AN
regelmäßig aus (Arb 9523, 9581).

Soweit aber die Kl auch in der Revision wieder
die Auffassung vertreten, daß die im Gehaltsschema
(Anlage I) des KollV vorgesehene finanzielle Schlech¬
terstellung der Musikschullehrer gegenüber den Lehr¬
kräften des Konservatoriums sachlich nicht gerechtfer¬
tigt und daher insoweit der KollV selbst gegen den
Gleichbehandlungsgrundsatz verstoße, kann ihnen
gleichfalls nicht gefolgt werden. Ob der arbeitsrechtli¬
che Gleichbehandlungsgrundsatz auch die Kollektiv¬
vertragsparteien bindet, das Verbot der Ungleichbe¬
handlung gleicher Sachverhalte, wie es insbesondere
im Gleichheitssatz des Art 7 B-VG seinen Nieder¬
schlag gefunden hat, also auch für die im Betriebsver¬
fassungsrecht vorgesehene kollektive Rechtsgestaltung
verbindlich ist, ist vom Schrifttum vor allem unter
dem Gesichtspunkt der sogenannten „Drittwirkung
der Grundrechte" erörtert, jedoch nicht einheitlich be¬
antwortet worden (siehe dazu aus jüngster Zeit etwa
Edwin Loebenstein, Die Drittwirkung der Grundrechte,
insbesondere unter dem Blickwinkel der Privatautono¬
mie und des Gleichheitssatzes, FS-Strasser [1983]
759 ff [778 ff, 782]; Mayer-Maly, Die Gleichbehand¬
lung der Arbeitnehmer, DRdA 1980, 261 ff; anderer
Ansicht offenbar der Bericht des Ausschusses für so¬
ziale Verwaltung zum Gleichbehandlungsgesetz BGBl
1979/108, 1203 BlgNR 14. GP). Auf diese Frage
braucht jedoch hier schon deshalb nicht näher einge¬
gangen zu werden, weil von einer willkürlichen, nicht
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durch entsprechende Unterschiede im Tatsächlichen
gerechtfertigten Differenzierung im konkreten Fall
nicht gesprochen werden kann:

Nach den Feststellungen des angefochtenen Ur¬
teils liegt der wesentliche Unterschied zwischen dem
Konservatorium und den Musikschulen der Bekl nicht
nur in der unterschiedlichen Schülerstruktur, sondern
auch in den verschiedenen Aufgaben dieser beiden
Schultypen: Während die Musikschulen der Heranbil¬
dung der „musikalischen Basis" dienen und demnach
einer breiten Schicht musikinteressierter Kinder und
Jugendlicher einen möglichst qualitätvollen Musikun¬
terricht vermitteln sollen, dient das Konservatorium
überwiegend der Ausbildung von Berufsmusikern, also
gewissermaßen der Heranbildung musikalischer Spit¬
zenkräfte. Daß damit zwangsläufig auch eine entspre¬
chende Differenzierung des Unterrichtes — vor allem
in den höheren Ausbildungsstufen (Oberstufe und
Ausbildungsstufe) — verbunden ist, welche an die
Lehrkräfte des Konservatoriums regelmäßig höhere
Anforderungen stellt als an die Lehrer an den Musik¬
schulen, liegt auf der Hand. Schon dieser Unterschied
in der Schülerstruktur und in den an die Lehrkräfte
gestellten' Anforderungen rechtfertigt aber im Sinne
der zutreffenden Ausführungen des angefochtenen Ur¬
teils die im KollV vorgesehene unterschiedliche Ent¬
lohnung der Konservatoriumslehrkräfte einerseits und
der Musikschullehrer anderseits. Welcher Prozentsatz
der Schüler in jeder der beiden Schultypen auf die ver¬
schiedenen Ausbildungsstufen entfallt und wie sich
insbesondere die Schüler der Kl auf die einzelnen Stu¬
fen verteilen, ist bei dieser Sachlage ohne entschei¬
dungswesentliche Bedeutung; ein Verstoß der Kollek¬
tivvertragsparteien gegen den arbeitsrechtlichen
Gleichbehandlungsgrundsatz (und damit den Gleich¬
heitssatz des Art 7 B-VG) ist im vorliegenden Fall
schon deshalb zu verneinen, weil die ungleiche lohn¬
rechtliche Behandlung der Lehrkräfte am Konservato¬
rium einerseits und an den Musikschulen anderseits
durch die unterschiedliche Zielsetzung dieser beiden
Schultypen, die unterschiedliche Struktur ihrer Schü¬
ler und die damit verbundenen Unterschiede in den
an die Lehrkräfte gestellten Anforderungen gerechtfer¬
tigt ist. Daß die beiden Kl unbestrittenermaßen in
einigen wenigen Fällen auch ordentliche Schüler des
Konservatoriums unterrichten — beim Erstkl sind es
4 von 21 Schülern, bei der Zweitkl 2 von 13 Schülern
—, kann gleichfalls zu keinem Erfolg der Revision füh¬
ren; ebensowenig, wie es der Gleichheitssatz des Art 7
B-VG dem Gesetzgeber verwehrt, seine Anordnungen
unter Berücksichtigung der Lebenserfahrung auf den
Regelfall abzustellen und damit mögliche (regelwid¬
rige) Härtefalle in Kauf zu nehmen (Arb 10.221 ua,
zuletzt etwa 4 Ob 77, 78/83), kann auch die nach ob¬
jektiven Kriterien bestimmte unterschiedliche Behand¬
lung zweier Gruppen von AN nicht deshalb als will¬
kürlich und sachfremd bezeichnet werden, weil Ange¬
hörige der einen Gruppe fallweise höherwertige, viel¬
leicht sogar der anderen Gruppe entsprechende Lei¬
stungen erbringen. Kommt es demnach aber auf die
konkrete „Wertigkeit" der Tätigkeit der beiden Kl ent¬
gegen der Meinung der Revision gar nicht an, dann
liegen auch die von der Revision in diesem Zusam¬
menhang gerügten — wenngleich rechtsirrig als Ver¬
fahrensmangel geltend gemachten — materiellrechtli¬
chen Feststellungsmängel nicht vor.

Anmerkung

1. Allgemeine Einschätzung

Der vorliegenden Entscheidung (zu ihr bereits
Beck - Mannagetta, ZAS 1985, 218 ff) ist im Ergebnis
zuzustimmen. Teile der Entscheidungsbegründung
stoßen jedoch auf Bedenken. Dies liegt daran, daß der
OGH sein Ergebnis schließlich einer durchaus ein¬
leuchtenden Differenzierung nach Schultyp und Schü¬
lerstruktur entnimmt, zuvor aber grundsätzliche Über¬
legungen anstellt, die letztendlich gar nicht entschei¬
dungserheblich werden, aber Zweifeln ausgesetzt sind.
Hieran erweist sich, wie wichtig es auch weiterhin ist,
am entscheidungsökonomischen Grundsatz, obiter
dicta (vgl Schlüter, Das obiter dictum, 1973) möglichst
zu vermeiden, festzuhalten.

2. Zur Anfälligkeit des öffentlichen
Dienstes für Streitigkeiten über

Ungleichbehandlung

Der Anlaßfall des Urteils bestätigt neuerlich, daß
der öffentliche Dienst für Streitigkeiten um Gleich¬
oder Ungleichbehandlung besonders anfällig ist. (Zu
diesem Aspekt schon Mayer-Maly, Gleichbehandlung
der Arbeitnehmer, DRdA 1980, 261, 271.) Dafür sind
vermutlich mehrere Gründe verantwortlich: Im öffent¬
lichen Dienst riskiert man eher als im Privatbetrieb
einen Prozeß bei weiterlaufendem Arbeitsverhältnis.
Im öffentlichen Dienst vergleicht man die eigene Posi¬
tion und die eigenen Bezüge häufiger und intensiver
mit den Ansprüchen eines Kollegen. Die vielen Be¬
zugsgruppen des öffentlichen Dienstes wirken heute
ziemlich oft als das Resultat einer defensiven Personal¬
politik und entbehren manchmal jeder Uberzeugungs¬
kraft. Insbesondere in den Bereichen Wissenschaft
und Schule wird sehr oft das Bestreben der Persona-
listen fühlbar, durch möglichst ungünstige Eingrup-
pierung irgendwelche Einsparungen zu erzielen. In
Wahrheit kommen die mit solcher Vorgangsweise ver¬
bundenen Verärgerungen und Frustrationen teurer als
die Bereitschaft zu leistungsgerechter Zuordnung. In
der Privatwirtschaft besteht ein handfestes
Arbeitgeberinteresse an leistungsfördernder Eingrup-
pierung und Entlohnung. Der öffentliche Dienst dage¬
gen wird oft genug von einem Klima der Leistungs¬
feindlichkeit geprägt.

Nach diesem Exkurs kehre ich zu meinen Beden¬
ken gegenüber einigen Begründungselementen des
OGH zurück. Sie betreffen die Formulierung der
Gleichbehandlungspflicht als Verbot willkürlicher
Schlechterstellung einzelner AN, die Bedeutung des
Gleichbehandlungsgebotes für die kollektive Rechtser¬
zeugung und das Verhältnis zwischen dem Gleich¬
heitssatz des Verfassungsrechts und dem Gleichbe¬
handlungsgrundsatz des Arbeitsrechts.

3. Der Gleichbehandlungsgrundsatz —
nicht nur ein Verbot der willkürlichen

Schlechterstellung einzelner AN

Zutreffend bezeichnet der OGH als rechtliche
Grundlage des von ihm zu beurteilenden Feststel¬
lungsbegehrens den arbeitsrechtlichen Gleichbehand¬
lungsgrundsatz. Der daran anschließenden Formulie¬
rung dieses Grundsatzes ist zu widersprechen. Für den
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OGH ist es nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz
„dem Arbeitgeber verwehrt, einzelne Arbeitneh¬
mer willkürlich oder aus sachfremden Gründen
schlechter zu behandeln als die übrigen" (Sperrung
von mir). Wäre dies richtig, käme bei der Benachteili¬
gung einer Gruppe eine Verletzung des Gleichbehand¬
lungsgrundsatzes nie in Betracht. Es sprechen aber
ebenso starke Gründe gegen die Zulassung einer sach¬
fremden Schlechterstellung einer Gruppe wie gegen
die willkürliche Ungleichbehandlung einzelner. Die
ungerechtfertigte Schlechterstellung einer Gruppe ver¬
letzt den Gleichbehandlungsgrundsatz sowohl dann,
wenn die Gruppe als solche schon vor Einführung der
fraglichen Differenzierung bestanden hat, wie auch
dann, wenn die Gruppenbildung erst zum Zweck der
Unterscheidung stattgefunden hat.

Mit der Kritik am ausschließlichen Individualbe-
zug des Verbots der Ungleichbehandlung muß ich
eine weitere Kritik verbinden. Sie richtet sich gegen
das Verständnis des Gleichbehandlungsgrundsatzes
als ausschließliches Schlechterstellungsverbot. Wie ich
vor mehr als 5 Jahren eingehender darzulegen ver¬
sucht habe (DRdA 1980, 261, 266 0, kann in Besser¬
stellungen einzelner AN oder von Gruppen dann eine
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes liegen,
wenn die dieser Besserstellung zugrunde gelegten Kri¬
terien auf weitere AN, die an der Besserstellung nicht
teilhaben, zutreffen. Lehnt man dies ab und verharrt
bei der Formulierung des OGH, so endet man bei
quantitativen Zufälligkeiten. Würden von 100 AN, auf
die ein bestimmtes Kriterium zutrifft, nur 40 besserge¬
stellt, so wäre der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht
verletzt; blieben dagegen 30 von einem Vorteil ausge¬
schlossen, den 70 erhalten, wäre er verletzt. Dem deut¬
schen Bundesarbeitsgericht hat diese Argumentation
eingeleuchtet. Es hat kürzlich entschieden
(BAG 1984/Betriebs-Berater 1984, 1940), aus dem
Gleichbehandlungsgrundsatz abgeleitete Ansprüche
stünden auch zu, wenn die willkürlich begünstigte Ar¬
beitnehmergruppe kleiner ist als die der übrigen in Be¬
tracht kommenden AN. (Vgl dazu auch Bauschke, Arb-
uR 1985, 72, 74.) Der OGH sollte die bisher von ihm
gebrauchte Formulierung neu überdenken. Hält er an
ihr fest, sollte er wenigstens erkennen lassen, warum
ihn die Kritik an seiner Formel nicht überzeugt.

4. Gleichbehandlungsgebot und
kollektive R e c h t s e r z e u g u n g

Der OGH meint, ein Verstoß gegen den arbeits¬
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz komme nicht
in Betracht, wenn die unterschiedliche Einreihung von
AN mit gleichwertiger Tätigkeit nicht vom AG, son¬
dern vom KollV vorgenommen worden ist. Dem ist
mit Nachdruck zu widersprechen. Die Geschichte des
Arbeitslebens ist überreich an Diskriminierungen
durch Akte kollektiver Rechtserzeugung. Durch Jahr¬
zehnte war die Unterscheidung zwischen Männer-
und Frauenlöhnen trotz gleicher Arbeit kollektivver¬
traglich (bzw in Deutschland: tarifvertraglich) festge¬
schrieben. Nipperdeys für die Geschichte der Drittwir-
kungslehre so wichtiger Aufsatz „Gleicher Lohn der
Frau für gleiche Leistung" (RdA 1950, 121 ff) war in
erster Linie gegen Tarifverträge mit niedrigeren
Frauenlöhnen geschrieben. Die andere Beschaffenheit
der wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse mag manche

kollektivrechtlich vorgenommene Differenzierung eher
gerechtfertigt erscheinen lassen als eine vom AG vor¬
genommene Unterscheidung. Doch genügt der Rege¬
lungsort (KollV, Betriebsvereinbarung) auf keinen
Fall, um den Regelungsinhalt gegenüber der Gleichbe-
handlungspflicht zu immunisieren. Der 1977 in
Arb9581 vom OGH aufgestellte Satz, das arbeitsrecht¬
liche Gleichbehandlungsgebot fände an KollVen und
Betriebsvereinbarungen seine Grenzen, war verfehlt.
Der OGH rückt diesmal auch merklich von ihm ab.
Nun läßt er es dahingestellt, ob der Gleichbehand¬
lungsgrundsatz auch die Kollektivvertragsparteien
bindet. Diese Aussage verträgt sich aber nicht mit der
voranstehenden, nach der eine kollektivvertragliche
Einreihung keine willkürliche sein könne. Kommt
eine Geltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für
die Kollektivvertragspartner in Betracht, so unterlie¬
gen auch kollektivvertragliche Unterscheidungen
einer Uberprüfung auf allfallige Willkür. Um Grund¬
rechtsdrittwirkung geht es dabei aber — entgegen der
vom OGH bekundeten Vorstellung — nicht notwendi¬
gerweise. Der OGH vernachlässigt den Unterschied
zwischen den Anforderungen des verfassungsrechtli¬
chen Gleichheitssatzes (Art 7 B-VG) und des arbeits¬
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes. Der
Gleichheitssatz ist ein Satz des Verfassungsrechts und
völlig zwingend, der Gleichbehandlungsgrundsatz un¬
terliegt einfachgesetzlicher oder gewohnheitsrechtli¬
cher Ausgestaltung; er gehört teilweise dem nachgiebi¬
gen Recht an. Der Gleichheitssatz des Verfassungs¬
rechts bildet zwar eine der Grundlagen des arbeits¬
rechtlichen Gleichbehandlungsgebotes, aber nicht die
einzige. Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungs¬
grundsatz schränkt die Differenzierungsfreiheit aller
Gestalter von Arbeitsbedingungen erheblich stärker
ein als der verfassungsrechtliche Gleichheitssatz. Des¬
halb ist es nicht zutreffend, die Frage nach der Bin¬
dung der Kollektivvertragsparteien an den arbeits¬
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz unter dem
Gesichtspunkt der Grundrechtsdrittwirkung (zu dieser
neuestens Griller, Drittwirkung und Fiskalgeltung von
Grundrechten, ZfV 1983, 1 ff; Bydlinski, in: Grund¬
rechtsreform [Hrsg Rack, 1985] 173 ff) zu erörtern.

5. Betriebs- und Unternehmensebene

Da Konservatorium und Musikschule unter¬
schiedliche Betriebe darstellen dürften, hätte der OGH
vor Eingehen auf alle übrigen Gleichbehandlungsfra-
gen auch eine Aussage darüber machen sollen, wes¬
halb er nicht den Betrieb, sondern das Unternehmen
als Bezugsebene der Gleichbehandlung betrachtet (vgl
zu diesem Problem OGH 1977/Arb 9574; Mayer-Maly,
DRdA 1980, 261, 270).

Theo Mayer-Maly (Salzburg)

7.
§ 37 Abs 1 DOAng; Gleichbehandlungsgrundsatz

1. Der Umstand, daß ein Arbeitnehmer (AN) den kon¬
kreten Ablauf seiner Tätigkeit selbst bestimmen kann
und dabei vom Leiter seiner Organisationseinheit,
wenn überhaupt, so nur stichprobenweise überprüft
wird, bestätigt zwar, daß er „selbständig und ohne un-
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mittelbare Kontrolle" gearbeitet hat; von einer eigen¬
verantwortlichen Erledigung durch den AN kann aber
nur dann gesprochen werden, wenn auch die Verant¬
wortung für das Ergebnis der Arbeit bei ihm gelegen
ist. Dies ist nicht der Fall, wenn die Unterfertigung
wichtiger Schriftstücke (Bescheide, Rechtsmittel, Stel¬
lungnahmen hiezu) dem zuständigen Abteilungsleiter

vorbehalten bleibt.
2. Der aus der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers (AG)
abzuleitende arbeitsrechtliche Gleichbehandlungs¬
grundsatz verbietet es dem AG, willkürlich und ohne
sachliche Rechtfertigung einzelne AN schlechter zu
stellen als die übrigen AN. Eine, wenngleich willkürli¬
che Bevorzugung einzelner AN oder kleinerer Gruppen
von AN gegenüber der Mehrzahl der einschlägig ver¬
wendeten und damit vergleichbaren AN ist aber dem

AG nicht verwehrt.
Oberster Gerichtshof vom 15. Jänner 1985, 4 Ob 157/83

LG Salzburg vom 3. Oktober 1983, 31 Cg 39/83
ArbG Salzburg vom 5. Juli 1983, Cr 775/82

Der Kläger (Kl) trat am 1. 7. 1967 in die Dienste
der Krankenkasse S; beim Inkrafttreten der neuen
Einreihungsbestimmungen der Dienstordnung A für
die Angestellten bei den Sozialversicherungsträgern
Österreichs (DOAng) am 1. 12. 1973 war er in der
Melde- und Beitragsabteilung dieser Krankenkasse
beschäftigt.

Mit 1.1. 1974 wurde der Kl mit allen Rechten
und Pflichten von der beklagten (bekl) Gebietskran¬
kenkasse übernommen und dort in die Meldeabtei¬
lung als Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Meldediffe¬
renzen versetzt. Auf Grund seiner Einreihung bei der
Krankenkasse S war der Kl zunächst in die Gehalts¬
gruppe C, Dienstklasse II, eingestuft worden. In der
Folge wurde er dann rückwirkend ab 1. 12. 1973 in die
Gehaltsgruppe D, Dienstklasse I, eingereiht.

Nachdem der Kl schon ab 9. 4. 1975 stellvertre¬
tender Leiter der Arbeitsgruppe Meldedifferenzen ge¬
wesen war, wurde er mit 15. 7. 1977 provisorisch und
mit 1.1 1. 1977 definitiv zum Leiter der Arbeitsgruppe
Meldeauswertung bestellt. Mit Bechluß des Verwal¬
tungsausschusses der bekl Partei v 4. 10. 1978 wurde
der Kl auf Grund der geänderten Bestimmungen der
DOAng rückwirkend mit 1. 3. 1978 in die Gehalts¬
gruppe D, Dienstklasse II, eingereiht.

Mit Verfügung der Direktion der bekl Partei v
26. 2. 1980 wurde der Kl mit Wirkung v 3. 3. 1980 auf
den Dienstposten „Verbindung zur EDV" versetzt, wo
er auch heute noch arbeitet. Er war seither nicht mehr
in einer Arbeitsgruppe tätig.

Mit Schreiben v 29. 11. 1979 ersuchte der Kl, ihn
rückwirkend mit 1. 12. 1973 in die Gehaltsklasse E,
Dienstklasse II, einzureihen; dieser Antrag wurde von
der bekl Partei am 11.3. 1981 abgelehnt.

Im vorliegenden Rechtsstreit begehrte der Kl die
Zahlung der Differenz zwischen den Bezügen der Ge¬
haltsgruppen D/II und E/II für die Zeit v 1. 4. 1979
bis 31. 7. 1983, sowie die Feststellung, daß ihm die
bekl Partei die jeweiligen Bezüge eines Verwaltungs¬
angestellten der Gehaltsgruppe E/II zu zahlen habe.
Nach konform abweisenden Urteilen der Unterinstan¬
zen hatte der OGH als Revisionsgericht zu entschei¬
den.

Aus den Entscheidungsgründen des OGH:
Die Vorinstanzen haben den von ihnen als erwie¬

sen angenommenen Sachverhalt aber auch rechtlich
richtig beurteilt. Die vom Kl angestrebte Einreihung
in die Gehaltsgruppe E, Dienstklasse II, der DOAng
erfordert nach beiden hier in Betracht kommenden
Fassungen dieser Dienstordnung die Übertragung der
„eigenverantwortlichen Bearbeitung" eines speziellen,
besonders schwierigen Sachgebietes. Beide Vorinstan¬
zen haben das Kriterium der „Eigenverantwortlich¬
keit" hier vor allem deshalb verneint, weil der Kl die
in seiner jeweiligen Organisationseinheit anfallenden
Bescheide, Rechtsmittel oder Stellungnahmen zu
Rechtsmitteln zwar „bis zur Unterschrift" selbständig
vorbereitet, nicht aber selbst unterfertigt habe. Dem
hält der Kl in der Revision entgegen, daß es auf die
„rein formelle Unterfertigung" durch den Leiter der
Organisationseinheit nicht entscheidend ankommen
könne; wesentlich sei vielmehr, daß er seinen Aufga¬
benbereich „nicht etwa in Teilleistungen oder nur als
Voraussetzung für eine letztlich durch andere erfol¬
gende Behandlung", sondern „insgesamt und vollstän¬
dig in selbständiger Weise" versehe und für das Ergeb¬
nis verantwortlich sei. Dieser Auffassung kann der er¬
kennende Senat nicht folgen: Daß der Kl nach den
Feststellungen der Vorinstanzen den konkreten Ablauf
seiner Tätigkeit selbst bestimmen konnte und dabei
vom Leiter seiner Organisationseinheit, wenn über¬
haupt, so nur stichprobenweise überprüft wurde, be¬
stätigt zwar, daß er „selbständig und ohne unmittel¬
bare Kontrolle" (im Sinne der Einreihungsvorausset-
zungen der Gehaltsgruppe D, Dienstklasse I Z 10 oder
II Z 9 der DOAng) gearbeitet hat; von einer eigenver¬
antwortlichen Erledigung der dem Kl übertragenen
Aufgaben könnte aber, wie das Berufungsgericht rich¬
tig erkannt hat, nur dann gesprochen werden, wenn
auch die Verantwortimg für das Ergebnis seiner Arbeit
beim Kl selbst — und nicht, wie hier, beim zuständi¬
gen Abteilungsleiter — gelegen wäre. Dem Kl ist da¬
bei ohne weiteres zuzugeben, daß die organisatorische
und dienstrechtliche Unterstellung eines Verwaltungs¬
angestellten unter den Leiter einer Organisationsein¬
heit die eigenverantwortliche Erfüllung bestimmter
Aufgaben keineswegs von vornherein ausschließt; es
kommt aber entscheidend darauf an, ob die Verant¬
wortung für das Ergebnis der betreffenden Tätigkeit
— gegenüber der Direktion der bekl Partei — von die¬
sem Verwaltungsangestellten selbst oder aber vom
Leiter der jeweiligen Organisationseinheit getragen
wird (im gleichen Sinn bereits 4 Ob 48/80; 4 Ob
75/81). Hier war letzteres der Fall: Der Kl hatte zwar
den im Rahmen seines Aufgabenbereiches anfallenden
Schriftverkehr im wesentlichen selbständig zu erledi¬
gen und die erforderlichen Rechtsauskünfte zu ertei¬
len; sobald aber dann in einer Versicherungsangele¬
genheit ein Bescheid zu erlassen, ein Rechtsmittel zu
ergreifen oder eine Stellungnahme dazu zu verfassen
war, wurden diese Erledigungen zwar vom Kl ausge¬
arbeitet und vorbereitet, dann aber — und zwar aus¬
nahmslos — vom zuständigen Abteilungsleiter, in des¬
sen Abwesenheit von der Direktion der bekl Partei,
unterfertigt, welche damit auch die Verantwortung für
den Inhalt dieser Schriftstücke übernahmen. Die Be¬
hauptung der Revision, daß der Leiter der Organisa¬
tionseinheit die vom Kl ausgearbeiteten Entwürfe „in
keiner Weise auf ihre inhaltliche Richtigkeit geprüft",
sondern „die Richtigkeit der Arbeit des Kl vorausset¬
zend", ungeprüft unterfertigt habe, ist durch die Sach-
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Verhaltsfeststellungen der Vorinstanzen nicht gedeckt;
erwiesen ist vielmehr, daß nicht nur der Leiter der Bei¬
trags* und Meldeabteilung der Krankenkasse S die
vom Kl vorbereiteten Bescheide und Entwürfe „immer
durchgelesen und kontrolliert" sowie „mit seiner Un¬
terschrift die Verantwortung dafür übernommen"
hatte, sondern der Kl auch dann bei der bekl Partei
immer unter der Kontrolle seines jeweiligen Abtei¬
lungsleiters tätig wurde.

Mangelt es damit aber schon am Erfordernis
einer eigenverantwortlichen Erledigung der dem Kl
zur Bearbeitung übertragenen Aufgaben, dann ist auf
die übrigen Tätigkeitsmerkmale der Gehalts¬
gruppe E/II — also insbesondere auch auf die Frage,
ob die vom Kl zu bearbeitenden Rechtsfragen so
schwierig waren, daß zu ihrer Erledigung „an sich ein
abgeschlossenes Jus-Studium erforderlich wäre" —
nicht weiter einzugehen. Die vom Kl angestrebte Um-
reihung in die Gehaltsgruppe E, Dienstklasse II, muß
vielmehr schon am Fehlen des Einreihungskriteriums
der „Eigenverantwortlichkeit" scheitern.

Einen materiellrechtlichen auf (vermeintlich) un¬
richtiger rechtlicher Beurteilung beruhenden Feststel¬
lungsmangel sieht die Revision schließlich auch im
Unterbleiben von Beweisaufnahmen und Feststellun¬
gen über die im Berufungsverfahren behauptete Ver¬
letzung des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungs¬
grundsatzes. Auch diese Rüge ist nicht stichhältig: Der
— von der Rechtsprechung überwiegend aus der Für¬
sorgepflicht des AG abgeleitete — arbeitsrechtliche
Gleichbehandlungsgrundsatz verbietet es dem AG,
willkürlich und ohne sachliche Rechtfertigung ein¬
zelne AN schlechter zu stellen als die übrigen AN (Arb
9523, 9574, 9581 ua; ebenso Spielbüchler, in Flo-
retta - Spielbüchler - Strasser, Arbeitsrecht2 I, 174 ff).
Eine solche Diskriminierung hat aber der Kl seiner
AG hier gar nicht vorgeworfen; sein Vorbringen in der
mündlichen Berufungsverhandlung erschöpfte sich
vielmehr in der Behauptung, die bekl Partei habe ins¬
gesamt fünf namentlich genannte, in anderen Organi¬
sationseinheiten beschäftigte und „gleich zu qualifizie¬
rende" AN in die Gehaltsgruppe E/II eingereiht, wo¬
bei in den vorausgegangenen Verhandlungen (auch)
die Frage geprüft worden sei, ob die Tätigkeiten dieser
AN an sich ein abgeschlossenes Jus-Studium erfordert
hätten. Daß die bekl Partei alle, zumindest aber die
Mehrzahl der mit gleichartigen Aufgaben wie der Kl
betrauten Verwaltungsangestellten in die Gehalts¬
gruppe E/II eingereiht und damit nur den Kl willkür¬
lich und sachfremd gegenüber der Mehrheit ihrer üb¬
rigen Angestellten benachteiligt hätte, ist also vom Kl
selbst nicht behauptet worden; eine, wenngleich will¬
kürliche, Bevorzugung einzelner AN oder kleinerer
Gruppen von AN gegenüber der Mehrzahl der ein¬
schlägig verwendeten und damit vergleichbaren AN
ist aber dem AG nicht verwehrt (Spielbüchler,
aaO 176). Auch die Berufung auf den arbeitsrechtli¬
chen Gleichbehandlungsgrundsatz kann somit dem
Begehren des Kl nicht zu Erfolg verhelfen.

Anmerkung

I.
Wer die Ausführungen des Höchstgerichtes über

die Problematik einer eigenverantwortlichen Tätigkeit

liest, mag ein gewisses Unbehagen empfinden. Dieses
liegt im Grunde genommen in dem Umstand begrün¬
det, daß Arbeitsteilung und Organisation der Arbeit
zu Schwerpunktverlagerungen führen können, bei de¬
nen die Kontrolle in Relation zur Erarbeitung der Un¬
terlagen als bloß formelle „Abzeichnung" eines Aktes
oder als bloße Fertigung eines komplett ausgearbeite¬
ten Schriftstückes tritt. Dies kann durchaus positiv,
aber auch negativ gesehen werden. Ein in erheblichem
Umfang delegierender „Chef ist dann ein guter, nicht
in Details verhafteter Leiter, wenn Kompetenz und
Erfahrung für sein Team richtungsweisend sind. Der
Inhaber eines „Postens" hingegen, der den nötigen
Überblick nicht hat und der gerade deshalb seine
Kontrolltätigkeit auf Stilübungen und ähnliche Ara¬
besken konzentriert, vermag mit denen, die die Arbeit
wirklich machen, nicht in Konkurrenz zu treten. Daß
diese Grenzfalle im Arbeitsleben nicht regelmäßig lu¬
penrein ausgeprägt sind, ist ebenso evident, wie der
Umstand, daß eine diesbezügliche judiziable Arbeits¬
platzbewertung Utopie bleiben muß. Wer also den Ge¬
richten im vorliegenden Fall den Vorwurf machen
will, sie hätten sich zu stark an formellen Kriterien
orientiert, gerät wohl an die falsche Adresse. Der rich¬
tige Adressat ist aber durch eine erstaunliche, die Jahr¬
hunderte überdauernde Konsistenz und Zähigkeit ge¬
kennzeichnet: ich meine die Bürokratie.

II.

Was nun die Anwendung des arbeitsrechtlichen
Gleichbehandlungsgrundsatzes anbelangt, so folgt das
Höchstgericht den bisherigen, von der Judikatur her¬
ausgearbeiteten Kriterien, die eine gleichmäßige Ent¬
wicklung der Rechtsprechung ausweisen, so daß man
von einer „festgefügten" Judikatur sprechen kann. Was
sich im Laufe der Zeit offenbar geändert hat, ist die
Deduktion dieses Grundsatzes aus bestimmten dogma¬
tischen Wurzeln, welcher Umstand aber so gut wie
ohne Konsequenzen blieb. Es handelt sich um einen
Wechsel der herangezogenen Generalklausel ohne er¬
sichtlichen Wandel in der Sinnerfüllung. Während in
der älteren Rechtsprechung die Ableitung der Gleich-
behandlungspflicht aus den guten Sitten dominierte
(OGH 1959/Arb 7020; 1954/Arb 5993 = SozM III E,
91; weitere Nachweise bei Martinek - Schwarz, AngGh,
208 ff), erfolgt nunmehr der Rekurs auf die Fürsorge¬
pflicht des AG, wie die vorliegende Entscheidung zeigt
(in diesem Sinne auch OGH 1976/Arb 9523;
1977/Arb 9574; 1977/Arb 9581). Andere Deutungs¬
versuche hat die Judikatur nicht berücksichtigt, ob¬
wohl sie, wenn man den durchaus vergleichbaren
Rechtsbereich der Bundesrepublik Deutschland einbe¬
zieht, recht zahlreich sind: verwiesen wird ua auf die
Respektierung der Persönlichkeit des AN, das Prinzip
von Treu und Glauben, das allgemeine soziale Schutz¬
prinzip, die Wirkungen der Betriebsgemeinschaft, Ge¬
rechtigkeitserwägungen grundsätzlicher Natur, auf
Prinzipien des Normvollzuges und die Auswirkung
kollektiver Normierung der Arbeitsbedingungen im
Betrieb (vgl Bydlinski, Verhandlungen des 1. Osterr Ju¬
ristentages 1/1 1961, 18; Martinek - Schwarz, DRdA
1961, 233 ff; Mayer-Maly, Gleichbehandlungsgesetz
1981, 14 ff; denselben, DRdA 1980, 261 ff; Schantl, ZAS
1966, 115 ff; Ladislav, in FS-Schmitz I 131 ff; Schwarz,
RdA 1968, 241 ff; Binder, DRdA 1983, 156 ff;
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G. Hueck, Der Grundsatz der gleichmäßigen Behand¬
lung im Privatrecht, 1958, 233 ff; Bötticher, RdA 1957,
318 ff; Zöllner, Arbeitsrecht"' 147). Die wachsende Er¬
kenntnis, daß in den diversen dogmatischen Deu¬
tungsversuchen immer nur ein Körnchen Wahrheit
enthalten ist, führte letztlich zu dem Schluß, daß die
allmähliche Anerkennung des arbeitsrechtlichen
Gleichbehandlungsgrundsatzes als Musterbeispiel für
die Entwicklung von Gewohnheitsrecht in Österreich
angesehen wurde {Mayer-Maly, DRdA 1980, 268).
Dem entspricht eine gleichfalls in der Judikatur fest¬
stellbare Tendenz, auf die Heranziehung eines rechts¬
dogmatischen Geltungsgrundes überhaupt zu verzich¬
ten (vgl etwa OGH 1975/Arb 9427; OGH
1977/Arb 9625).

Mag auch diese Tendenz einleuchtend sein, so
darf nicht übersehen werden, daß die als „Flucht in die
Generalklauseln" als nachteilig empfundene Tendenz
(Hedemann, Die Flucht in die Generalklauseln, 1933,
insb 66 ff) nur noch verstärkt wird, wenn man von
einem immerhin Konturen aufweisenden Geltungs¬
grund abgeht und auf einen noch allgemeineren und
im übrigen umstrittenen Geltungsgrund rekurriert.
Ein zusätzlicher Streit um die Anerkennung von Ge¬
wohnheitsrecht würde nicht gerade zur weiteren Kon¬
solidierung der Rechtslage beitragen.

III.

Es ist gut, sich auf den Kernbereich der Proble¬
matik zu konzentrieren. Im Mittelpunkt der Aspekta-
tion steht das dem AG auferlegte Willkürverbot, wie es
in ähnlicher Weise seit jeher als materieller Gehalt der
Gleichheitsgarantie auf Verfassungsebene Anerken¬
nung fand. Insoweit die expressis verbis genannten
Differenzierungsverbote (vor allem des Art 7 B VG
und des Art 14 MRK) keine entsprechende Basis bie¬
ten, präsentiert sich das verfassungsrechtliche Gleich¬
heitsprinzip aus Verboten und Geboten, die dem auch
den Gesetzgeber bindenden Willkürbegriff entsprin¬
gen. Hier liegt ein neuralgischer Punkt im grundsätzli¬
chen juristischen Denken, doch hat sich die einstma¬
lige Schärfe in der Auseinandersetzung begrüßenswer¬
terweise stark verflacht. Die naturrechtlich beflügelte
Formel Gleichheit = Willkürverbot = Gerechtigkeit
entkleidet in verfänglicher Weise das Gleichheitsver¬
bot seiner exekutiven und judiziellen Praktibilität und
wirkt im Sinne einer Denaturierung und Aufblähung,
zumal die verfassungssystematische Überprüfung des
Verhältnisses der legislativen und richterlichen Gewalt
zum Problem wird (vgl Ipsen, in Nipperdey - Neu¬
mann - Scheuner, 1966, 137, 157). Dieser Vorbehalt
richtet sich keineswegs ausschließlich gegen natur¬
rechtlich orientierte Denker; wird etwa der Maßstab
für „richtiges Recht" aus den Elementen der historisch
bedingten Rechtsordnung im Wege der Abstraktion
gewonnen (so etwa Stammler, Die Lehre vom richtigen
Recht, 1902; Lehrbuch der Rechtsphilosophie, 1922,
§§ 79 ff, §§ 91 ff) und sieht man im expandierenden
Gleichheitssatz die Gewähr für richtiges Recht, so
muß die Legislative gegenüber der Judikative kapitu¬
lieren. Richtiges Recht zu schaffen, ist Sache des Par¬
laments. Das heißt aber auch, daß der dem aristoteli¬
schen Proportionalitätsgedanken entspringende
Grundsatz, wonach Gleiches gleich, Ungleiches aber
seiner Wesensart entsprechend ungleich zu behandeln
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ist, als methodischer Weg, den Gleichheitsbegriff gene¬
rell zu definieren, zu verstehen ist und keineswegs als
Aviso für den Richter, eine Leerformel nach subjekti¬
ver Überzeugung auszufüllen. Der Willkürbegriff ist
materiell eindeutig nicht bestimmbar und formal
durch ein Kriterium nicht abzugrenzen. Als radikale
Verneinung grundlegender Prinzipien von Gerechtig¬
keit ist er zwar auch „unrichtiges Recht", er unter¬
scheidet sich aber wesentlich von diesem, und zwar
quantitativ in der Weise, daß für den staatlichen Akt
(Rechtssatz, Urteil, Verwaltungsakt) schlechterdings
überhaupt kein vernünftiger Grund angeführt werden
kann (vgl Leibholz, Die Gleichheit vor dem Gesetz,
1959, 72 ff). Im Klartext heißt dies, daß der Willkürge¬
danke auf dem Boden der Verfassung nur in einer
Grenzsituation judiziabel ist: rechtspolitische Richtig¬
keit oder sozialpolitische Zweckmäßigkeit scheiden
ebenso aus wie allgemeine Erwägungen über sach¬
fremde Zwecke, über allgemeine Erfahrung oder Sach¬
lichkeit schlechthin, wenn der maßgebliche Grad nicht
zu rechtfertigender differentiellen Behandlung von
Personen, Gruppen und Sachgebieten nicht vorliegt.
Die Ausgewogenheit der Judikatur läßt sich im übri¬
gen nicht nach der Terminologie und den typischer¬
weise tradierten „Rechtssätzen", sondern nur nach ein¬
gehender Prüfung der relevanten Tatbestände beurtei¬
len (vgl etwa VfGH Slg 2957, 3568, 3713, 3749, 3682,
3775, 4154). Als gesichert kann gelten, daß Diskrimi¬
nierungen ebenso wie Privilegierungen bezüglich der
verfassungsrechtlichen Maßstäblichkeit gleicherma¬
ßen relevant sind (Ermacora, Handbuch 75 ff).

Wenn nunmehr allgemein anerkannt wird, daß
der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz die
willkürliche Schlechterstellung (nicht Bevorzugung)
einzelner AN verbietet und sachliche Gründe zu deren
Rechtfertigung gefordert werden, dann deutet alles
daraufhin, daß der dogmatische Ansatz in normativen
Kriterien zu suchen ist. Es drängt sich der Gedanke
nach einer im Betrieb etablierten Parallelerscheinung
zum verfassungsrechtlichen Willkürverbot auf. Dies ist
abzulehnen. Die Unterschiede sind signifikant. Schon
anläßlich der literarischen Erstbehandlung des The¬
mas in Österreich wurde hervorgehoben, daß der ar¬
beitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz im kol¬
lektiven Zusammenhang der betrieblichen Arbeit und
damit im genossenschaftlichen Miteinander einer
Gruppengemeinschaft fundiert ist, während das
Grundrecht der Gleichheit vor dem Gesetz ein auf eine
bestimmte staatsfreie Sphäre gerichtetes Individual¬
recht darstellt (Schwarz, DRdA 1955, H 16, 24 ff). Ein
weiterer Unterschied liegt in der Maßstäblichkeit des
Willkürverbotes: im Verfassungsbereich geht es um
die Kriterien, nach denen ein Rechtssatz an die
Adresse von Rechtssubjekten abstrakt die Zuordnung
von Rechtsgütern bzw die Eingrenzung von Gruppen
und Sachgebieten vornimmt. Im „Betrieb" hingegen
geht es um die Lebenskonkreta der in Frage stehenden
Arbeitsverhältnisse. Da man, ontologisch gesehen,
überhaupt nur von einer relativen Gleichheit der tat¬
sächlichen Voraussetzungen sprechen kann — gleich¬
gelagerte Tatbestände gibt es im Leben überhaupt
nicht (vgl Leibholz, aaO 46 f) — ergibt sich zufolge der
„sozialen Dichte" im Betrieb ein erheblich konkreteres
und erweitertes Feld für die die „Gleichheit" konsti¬
tuierende Relation. Ein weiterer Unterschied ist fol¬
gender: das vom Verfassungsbereich ausgehende
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Gleichheitsprinzip bezieht sich auf die Vollziehung
und die Gesetzgebung im materiellen Sinne. Somit sind
wertungsmäßig auch die Rechtsquellen des kollektiven
Arbeitsrechts mitumfaßt, doch ist, soweit es sich nicht
wie beim Mindestlohntarif um Verordnungen handelt,
ein formelles Prüfungs- und Aufhebungsverfahren
nicht möglich. Die Normenkontrolle erfolgt inzident
nach den Regeln des Vertragsrechtes und damit der
Konkretisierung der Sittenklausel (§ 879 ABGB). Dar¬
aus resultiert ein weiterer Unterschied: die Quellen
des kollektiven Arbeitsrechtes haben nach normativen
Grundsätzen in weiteren Bereichen die Differenzierung
der Normadressaten vorzunehmen, wogegen sich der
arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz inner¬
halb dieser Kriterien zu bewegen hat. Auf die Rechts¬
widrigkeit von Kollektivverträgen (KollVen) kann aus
dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz
nicht geschlossen werden; dieser findet regelmäßig in
Bestimmungen von Gesetzen, KollVen und Betriebs¬
vereinbarungen seine Grenze (OGH 1974/Arb 9581).
Es muß einigermaßen verblüffend erscheinen, wenn
der OGH in einer anderen Entscheidung die Frage
stellt, ob der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungs¬
grundsatz auch die KollV-Parteien bindet (OGH
1984/ZAS 1985, 218, kritisch mit Recht Beck - Manna-
getta). Die Frage ist schief gestellt, aber „entschuld¬
bar": die Verwechslung der Wertungsmaßstäbe durch
das Höchstgericht indiziert recht deutlich die Behei¬
matung auch des arbeitsrechtlichen Gleichbehand¬
lungsgrundsatzes im normativen Bereich.

Damit aber schließt sich der Kreis und wir gelan¬
gen vom Trennenden zum Gemeinsamen. Das Gesetz,
im materiellen Sinn (also auch die Quellen des kollek¬
tiven Arbeitsrechts) betreffende Willkürverbot und das
dem AG auferlegte Willkürverbot im Rahmen des ar¬
beitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes sind
einander ähnlich, und zwar deshalb, weil diesem der
AG nur dann unterliegt, wenn er die Grenzen indivi¬
dualrechtlicher Gestaltungsfreiheit überschreitet und
im Rechtsbereich des Betriebes nach generellen
Grundsätzen zu verfahren gedenkt. Daraus folgt, daß
— soweit nicht die unmittelbare Rechtswirkung des
verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes angenommen
werden kann — die Rezeptions-, Transformations¬
und Legitimationsfunktion der Sittenklausel (vgl
Mayer-Maly, Gleichbehandlungsgesetz 17 f) für beide
Bereiche in Frage kommt. Ich habe diesen Standpunkt
schon seinerzeit mit der Begründung vertreten, daß
bestimmte Verhaltensweisen des AG einer sinngemä¬
ßen Maßstäblichkeit unterliegen, wie die für das kol¬
lektive Arbeitsrecht maßgebende Normenkontrolle ge¬
mäß § 879 ABGB (Schwarz, RdA 1968, 250).

IV.

Somit ist nicht zu leugnen, daß die ursprüngli¬
che, den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund¬
satz formende Judikatur im Recht war, wenn sie will¬
kürliche Differenzierungen als sittenwidrig betrachtet
hat. Diese Generalklausel ist im Sinne eines Willkür¬
verbotes von der Arbeitsrechtsordnung bereits „vorbe¬
lastet" und steht damit den im gegebenen Zusammen¬
hang notwendigen konkreteren Werturteilen beson¬
ders nahe. Der Einwand, daß eine als sittenwidrig
qualifizierte Differenzierung als nichtig angesehen
werden müßte, wogegen nach dem Gleichbehand¬

lungsgrundsatz nicht vernichtet, sondern korrigiert
würde, schlägt nicht durch. Daß Verletzungen der Sit¬
tenklausel nicht nur zu Schadenersatzansprüchen bzw
zur Nichtigkeit, sondern auch zu positiven Verpflich¬
tungen und Duldungen führen können, ist seit einer
bekannten Arbeit von Nipperdey besonders im Zusam¬
menhang mit dem Kontrahierungszwang im Rechtsle¬
ben kein Novum (Nipperdey, Kontrahierungszwang
und diktierter Vertrag, 1920; siehe ferner statt vieler
Bydlinski, AcP 1980, insbesondere 11 ff, 29). Demge¬
genüber enthält die „bipolare" Fürsorgepflicht keinen
Ansatz für einen Vergleich mit der Behandlung ande¬
rer AN (vgl Mayer-Maly, DRdA 1980, 279), wenn¬
gleich nicht geleugnet werden kann, daß auch diese
Generalklausel durch Kriterien des Persönlichkeits¬
schutzes auch vom Aspekt der Verfassung zu konkreti¬
sieren ist (vgl Funk - Krejci - Schwarz, DRdA 1982,
285 ff). Dazu kommt, daß die Dimensionen arbeitsver¬
traglicher Fürsorgepflicht durch die Rezeption öffent¬
lichrechtlicher Pflichten bedeutend angewachsen sind
(vgl Schwarz, Öffentliches und privates Recht in der
arbeitsrechtlichen Systembildung, 1973), so daß die
Generalklausel überstrapaziert und damit auch abge¬
wertet wird, wenn man ihr schlechthin alles unter¬
stellt, was man für recht und billig hält. Fehlt die
strukturgerechte Begründung, dann gewinnt der Satz
des deutschen Arbeitsrechtlers Erich Frey sprichwörtli¬
che Bedeutung: „Was man nicht definieren kann —
das sieht man als Fürsorge an."

Die Anwendung der von normativen Kriterien
her stilisierten Sittenklausel bringt gegenüber dem
von der neueren Judikatur vorgenommenen Rekurs
auf die Fürsorgepflicht Vorteile insbesondere in fol¬
gendem Zusammenhang:

1. Es ist umstritten, ob der Gleichbehandlungs¬
grundsatz bereits bei Abschluß des Arbeitsvertrages
oder erst nach Eingliederung in den Betrieb Anwen¬
dung zu finden hat. Es ist vertretbar, gegebenenfalls
bereits den Vertragsabschluß als in diesem Sinne sit¬
tenwidrig zu betrachten und zu korrigieren. Ob dies
auch mit Verstößen gegen die Fürsorgepflicht be¬
gründbar ist, erscheint wohl zweifelhaft.

2. Der auf den Einzelarbeitsvertrag abgestellten
Fürsorgepflicht fehlt der Maßstab für den Bezugsrah¬
men des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Daß dieser
nicht more geometrico umrissen und schematisch etwa
durch den Betriebsbegriff der Betriebsverfassung be¬
stimmt werden kann, liegt auf der Hand. Hier liegt
der Schwerpunkt in der Beurteilung, welchen Umfang
die der vergleichenden Wertung zu unterstellende
Rechtsgemeinschaft hat. Das Willkürverbot steht in
Funktion zu dem rechtlich relevanten Bereich, in dem
die zu beurteilenden Maßnahmen des AG zum Tragen
kommen.

3. In der vorliegenden Entscheidung wird — wie
dies in der Judikatur üblich ist — die Schlechterstel¬
lung einzelner, nicht aber die Bevorzugung einzelner
AN als dem Gleichbehandlungsgrundsatz widerspre¬
chend angesehen. Der Umstand, daß ein zahlenmäßi¬
ges Mißverhältnis zu bewerten ist, und zwar als Diskri¬
minierung, bedarf der Auslotung. Diskriminierungen
widersprechen dem das Arbeitsrecht beherrschenden
Schutzprinzip und damit sicherlich auch der Fürsorge¬
pflicht des AG. Gleichwohl liegt die juristische Wurzel
im Prinzip und nicht in einer Zahlenrelation. Die
Frage, warum die Judikatur durchwegs von der Arbeit-
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nehmermajorität ausgeht und nur zugunsten einzelner
AN korrigierend eingreift, ist offen und wohl so zu be¬
antworten, daß die Relation von Majorität zu Minori¬
tät einen Indikator für das grundlose Abweichen von
einem generalisierenden, im weiteren Sinne „normati¬
ven" Prinzip darstellt. Vom Gedanken des Willkürver¬
botes ausgehend, ist auch die ungerechtfertigte Privile¬
gierung umfaßt, ein Umstand, den Art 7 B-VG durch
ausdrücklichen Hinweis auf die dort angeführten Vor¬
rechte zum Ausdruck bringt. Da jedoch das Arbeits¬
recht die Privatautonomie nicht grundsätzlich ein¬
schränkt, sind Privilegierungen Einzelner eher ein In¬
diz für besondere Individualabreden, nicht aber als
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes anzusehen.
Der Ausschluß von willkürlichen Besserstellungen aus
der Reichweite des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist
allerdings qualifiziert unrichtig (vgl Mayer-Maly,
Gleichbehandlungsgesetz 16; denselben, DRdA 1980,
267; Binder, DRdA 1983, 160).

Man könnte das Problem nach Art eines „beweg¬
lichen Systems" lösen. Je stärker das zahlenmäßige
Mißverhältnis ausgeprägt ist, desto näher liegt die An¬
nahme eines verletzten normativen Prinzips und da¬
mit der Verletzung des Willkürverbotes. Je schwächer
dies der Fall ist, um so deutlicher muß das generalisie¬
rende Prinzip aus anderen Faktoren erschlossen wer¬
den. Im Falle der Privilegierung Einzelner geht es um
den Nachweis, daß keine bloße Individualabrede vor¬
liegt, sondern bewußtes Abgehen von einer im „Be¬
trieb" etablierten oder zu etablierenden generellen
Vorgangsweise. In diesen Fällen wird sich die über¬
gangene Mehrheit in aller Regel auf andere Rechtsti¬
tel, insbesondere auf „Gesamtzusagen" oder die soge¬
nannte „betriebliche Übung", stützen können. Hier
liegen bereits besondere Rechtsgrundlagen vor, die
überwiegend rechtsgeschäftlich gedeutet werden (vgl
G. Hueck, in AR-Blattei D, Betriebsübung I;
Hueck - Nipperdey' I, 150 ff; Nikisch, Arbeitsrecht3
I 262 ff; Zöllner, Arbeitsrecht 5 679; Seiter, Die Betriebs¬
übung, 1967, 48 ff; Floretta - Spielbüchler - Strasser, Ar¬
beitsrecht I2 135 f; Richardi, ZAS 1975, 163 ff, 213 ff;
Spielbüchler, DRdA 1981, 42 ff).

Zusammenfassend kann somit festgehalten wer¬
den, daß die vorliegende höchstgerichtliche Entschei¬
dung bezüglich der Ausprägung des arbeitsrechtlichen
Gleichbehandlungsgrundsatzes durchaus in den Rah¬
men der festgefügten Judikatur einzuordnen ist, je¬
doch Anlaß bietet, die dogmatischen Wurzeln exakt zu
prüfen. Der schematische Rekurs auf die arbeitsver¬
tragliche Fürsorgepflicht ist nicht ausreichend.

Walter Schwarz (Graz)

8.
§ 27 Abs 4 AngG; § 4 UrIG

1. Wenn ein Betriebsrat (BR) nicht besteht und daher
die Voraussetzungen für das in § 4 Abs 4 UrIG gere¬
gelte Verfahren nicht vorliegen, kann der Arbeitneh¬
mer (AN) zur Durchsetzung seines Anspruches nur den
Rechtsweg beschreiten und den Arbeitgeber (AG) auf
Duldung eines bestimmten Urlaubsantrittes klagen.
Der AN ist nicht berechtigt, den Urlaub eigenmächtig

anzutreten.
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2. Im Falle des ersten Tatbestandes des § 27 Z 4 AngG ist
eine vorausgegangene Ermahnung nicht erforderlich.

Oberster Gerichtshof vom 25. September 1984, 4 Ob 102/84
LG Innsbruck vom 7. Juni 1984, 1 a Cg 13/84-20

ArbG Innsbruck vom 4. Jänner 1984, 2 Cr 276/83-14 •

Die Klägerin (Kl) begehrt von der beklagten
(bekl) Partei, ihrem ehemaligen AG, die Zahlung eines
Betrages v S 28.080.72 sA an Kündigungsentschädi¬
gung (S 10.866.12), Urlaubsentschädigung (S 347.57),
Überstundenentgelt für die Zeit v 1. 1. bis 30. 9. 1983
(S 4.689.09), Abfertigung (S 11.908.14) und Kilometer¬
geld (S 270.—) mit der Behauptung, am 28. 7. 1983
ungerechtfertigt entlassen worden zu sein.

Das Erstgericht sprach der Kl einen Betrag v
22.367.05 sA (Kündigungsentschädigung, Urlaubsent¬
schädigung, Abfertigung und Kilometergeld) zu und
wies das Mehrbegehren von S 5.713.67 sA ab. Es traf
folgende noch wesentliche Feststellungen:

Die Kl war v 1. 4. 1979 bis zu der am 27. 7. 1983
erfolgten Entlassung bei der bekl Partei, einem Frem¬
denverkehrsverband, als Sekretärin angestellt. Ihre
monatliche Dienstzeit betrug 80 Stunden.

Hinsichtlich der Urlaubseinteilung bestand ein
Beschluß der bekl Partei, wonach während der Som¬
mersaison nur Ende August/Anfang September ein
Urlaub in der Höchstdauer von 14 Tagen genommen
werden dürfe.

Der Kl wurde dieser Beschluß bei Dienstantritt
zur Kenntnis gebracht. In den folgenden Jahren
wurde ihr aus familiären Gründen erlaubt, 14 Tage
Urlaub bereits früher zu verbrauchen. Diese Urlaube
wurden jeweils zwischen ihr und dem Obmann der
bekl Partei, Frau K vereinbart. Die Kl verbrauchte
hiebei im Sommer immer nur einen Urlaub im Aus¬
maß von 14 Tagen. Im Jahr 1982 verlängerte sie ihren
Urlaub im Einvernehmen mit Frau K um 3 Tage, die
ihr als Zeitausgleich (für Überstunden) zur Verfügung
standen. Frau K machte die Kl darauf aufmerksam, es
werde schwierig sein, den Urlaub in Zukunft noch ein¬
mal auszudehnen; es bestehe nämlich ein neuer Aus¬
schuß der bekl Partei, dem zwei Mitglieder angehör¬
ten, die für familiäre Angelegenheiten weniger Ver¬
ständnis hätten.

Anfang 1983 teilte die Kl der Frau K mit, sie
habe ein krankes Kind und wolle über ärztliches Anra¬
ten drei Wochen Urlaub im Juli nehmen. Frau K er¬
teilte der Kl keine Zustimmung; sie brachte vielmehr
deren Wunsch bei der nächsten Ausschußsitzung zur
Sprache, wobei es ihr gelang, die Zustimmung für den
Julitermin zu erhalten. Der Ausschuß lehnte jedoch
eine Urlaubsdauer von drei Wochen strikt ab und ge¬
nehmigte nur eine solche von zwei Wochen. Frau K
brachte der Kl, die ansonsten immer an den Aus¬
schußsitzungen teilgenommen und zeitweise auch das
Protokoll geführt hatte, am nächsten Tag diesen Be¬
schluß des Ausschusses zur Kenntnis. Die Kl zeigte
sich darüber verärgert, ohne aber eine Erklärung dar¬
über abzugeben. Sie vereinbarte in der Folge mit S A,
die bereits als Aushilfe bei der bekl Partei tätig war,
daß sie die Kl während ihres dreiwöchigen Urlaubs
vertrete. Daß sie darüber auch ein Gespräch mit
Frau K oder mit Ausschußmitgliedern geführt hätte,
kann nicht festgestellt werden. Ebensowenig kann fest¬
gestellt werden, daß die Kl mit Frau K ein Gespräch
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geführt hätte, dem diese eine Urlaubsdauer von drei
Wochen hätte entnehmen können.

Die Kl meldete sich an ihrem letzten Arbeitstag
vor Urlaubsantritt von Frau K ab. Als diese — „auf
Grund eines unguten Gefühls" — die Kl fragte, wie
lange sie nun auf Urlaub gehe, erklärte die Kl drei
Wochen Urlaub zu nehmen. Frau K entgegnete, daß
sich Schwierigkeiten mit dem Ausschuß ergeben wür¬
den; diese Urlaubsverlängerung würde im Ausschuß
kaum durchzubringen sein. Sie wünschte dennoch der
Kl einen schönen Urlaub, ohne ausdrücklich darauf
zu bestehen, daß die Kl nur die vereinbarten 14 Ur¬
laubstage verbrauchen dürfe.

In einer am 26. 7. 1983 stattgefundenen Aus¬
schußsitzung wurde festgestellt, daß der Kl ein Urlaub
in der Dauer von drei Wochen nicht bewilligt worden
sei. Der Ausschuß faßte hierauf den Beschluß, die Kl
zu entlassen, falls diese nicht „eine allseits gültige Er¬
klärung" für die berechtigte (gemeint: unberechtigte)
Urlaubsverlängerung habe. Eine derartige Erklärung
der Kl müsse in Anwesenheit von mindestens drei
Ausschußmitgliedern erfolgen.

Die Kl fand sich in der Folge zu einer Erklärung
oder Rechtfertigung weder dem Ausschuß gegenüber
noch in einem am 28. 7. 1983 im Amt der Landesre¬
gierung zum Zwecke des Versuches einer gütlichen
Regelung erfolgten Parteiengespräch bereit.

Das Berufungsgericht änderte diese nur in ihrem
dem Klagebegehren stattgebenden Teil angefochtene
Entscheidung teilweise dahin ab, daß es einen weite¬
ren Teilbetrag von S 22.097.05 sA abwies und das erst¬
gerichtliche Urteil hinsichtlich eines Zuspruches von
S 270.— samt Anhang (Kilometergeld) bestätigte. Es
führte das Verfahren gemäß dem § 25 Abs 1 Z 3
ArbGG neu durch. Das Berufungsgericht traf die glei¬
chen Feststellungen wie das Erstgericht.

Die Revision der Kl ist nicht berechtigt.
Der Anfechtungsgrund der Mangelhaftigkeit des

Verfahrens liegt nicht vor (§510 Abs 3 ZPO).
Soweit die Revisionswerberin in ihrer Rechtsrüge

davon ausgeht, daß die Urlaubsregelungen ausschließ¬
lich zwischen ihr und dem Obmann der bekl Partei er¬
folgt seien und daß Frau K im Jahr 1982 anläßlich der
damaligen Urlaubsüberschreitung zur Kl lediglich ge¬
sagt habe, es werde in Zukunft schwierig sein, daß sie
den Urlaub über 14 Tage hinaus ausdehne, verläßt sie
die für die Ausführung der Rechtsrüge und für den
OGH bindenden Feststellungen des Berufungsgerich¬
tes. Abgesehen davon, daß der Kl schon bei ihrem
Eintritt in das Unternehmen der bekl Partei mitgeteilt
wurde, daß auf Grund eines Ausschußbeschlusses im
Sommer nur Ende August/Anfang September ein Ur¬
laub und nur in der Höchstdauer von 14 Tagen ge¬
nommen werden dürfe, hat Frau K der Kl im Jahr
1982 überdies mitgeteilt, daß der neu zusammenge¬
setzte Ausschuß weniger Verständnis für familiäre An¬
gelegenheiten habe. Von besonderer Bedeutung ist
aber, daß Frau K der Kl, als sie deren Wunsch nach
einem dreiwöchigen Urlaub im Juli 1983 keine Zu¬
stimmung erteilte und ihr den sodann darüber gefaß¬
ten Ausschußbeschluß, wonach die Kl einen Urlaub
zwar im Juli, aber nur für die Dauer von zwei Wochen
verbrauchen dürfe, zur Kenntnis brachte. Damit war
für die Kl in unmißverständlicher Weise klargestellt,
daß ihr Wunsch, einen dreiwöchigen Urlaub zu neh¬
men, abgelehnt worden war und daß sie daher nur be¬

rechtigt war, einen solchen in der Dauer von zwei Wo¬
chen, wie ihr im übrigen schon bei ihrem Eintritt in
das Unternehmen der bekl Partei grundsätzlich mitge¬
teilt worden war und wie dies im Hinblick auf den sai¬
sonbedingten Aufgabenbereich der bekl Partei ver¬
ständlich erscheint, zu verbrauchen. Soweit die Revi¬
sionswerberin in ihren Ausführungen darauf hinweist,
es existiere kein Ausschußbeschluß über eine Urlaubs¬
regelung, verläßt sie neuerlich die Feststellung des Be¬
rufungsgerichtes. Diese Ausführungen müssen daher
ebenfalls unbeachtet bleiben. Ob derartige Beschlüsse
in einem Protokollbuch der bekl Partei eingetragen
sind — ein Antrag auf Vorlage eines solchen Buches
ist vor den Untergerichten im übrigen nicht gestellt
worden — ist angesichts der über diese Beschlüsse ge¬
troffenen Feststellungen für die Entscheidung belang¬
los.

Bei der Beurteilung der entscheidenden Frage, ob
die Kl durch die Überschreitung des ihr in der Dauer
von zwei Wochen genehmigten Urlaubs ihre Dienstlei¬
stung ohne einen rechtmäßigen Hinderungsgrund im
Sinne des § 27 Z 4 AngG schuldhaft unterlassen hat,
ist davon auszugehen, daß der Zeitpunkt des Urlaubs¬
antrittes, aber auch die Dauer des Urlaubes zwischen
AN und AG unter Rücksichtnahme auf die Erforder¬
nisse des Betriebes und die Erholungsmöglichkeiten
des AN unter Bedachtnahme auf die Abs 2 und 3 des
§ 4 UrlG zu vereinbaren sind (§ 4 Abs 1 UrlG). Ein
Verfahren über die Durchsetzung des Urlaubsanspru¬
ches für den Fall, daß eine Einigung nicht erzielt wer¬
den kann, ist in diesem Gesetz nur in Ansehung von
Betrieben vorgesehen, in denen ein für den betreffen¬
den AN zuständiger BR errichtet ist (§ 4 Abs 4 leg cit).
In den anderen Fällen kann der AN zur Durchsetzung
seines Anspruches nur den Rechtsweg beschreiten und
den AG auf Duldung eines bestimmten Urlaubsantrit¬
tes klagen. Wenn ein BR nicht besteht und daher die
Voraussetzungen für das im § 4 Abs 4 UrlG geregelte
Verfahren nicht vorliegen, ist der AN nicht berechtigt,
den Urlaub eigenmächtig, also ohne Vorliegen einer
Urlaubsvereinbarung im vorerwähnten Sinn, anzutre¬
ten (Martinek - Schwarz, Urlaubsrecht 79; Kudertia,
Das Verfahren bei NichtZustandekommen einer Eini¬
gung über den Urlaubsantritt, ZAS 1977, 83 ff, insb
84).

Daraus folgt für den gegenständlichen Fall, daß
die Kl ungeachtet der von ihr für ihren Urlaubs¬
wunsch vorgebrachten Umstände nur berechtigt war,
den Urlaub in der Dauer von zwei Wochen zu ver¬
brauchen. Eine Vereinbarung im oben erwähnten
Sinn ist nämlich nur in diesem Ausmaß und nicht
etwa im Ausmaß von drei Wochen zustandegekom¬
men. Das für die Annahme eines die Entlassung recht¬
fertigenden Dienstversäumnisses im Sinne des ersten
Tatbestandes des § 27 Z 4 AngG erforderliche Ver¬
schulden der Kl wäre etwa dann zu verneinen, wenn
sie dem Verhalten des Obmannes der bekl Partei eine
— allenfalls auch schlüssige — Zustimmung zu einer
dreiwöchigen Urlaubsdauer entnehmen oder wenn sie
berechtigterweise annehmen durfte, der Ausschuß der
bekl Partei werde die Zustimmung nachträglich ertei¬
len.

Beide Voraussetzungen liegen aber nicht vor.
Frau K hat bei dem unmittelbar vor dem Urlaubsan¬
tritt stattgefundenen Gespräch auf die Erklärung der
Kl, sie werde drei Wochen Urlaub nehmen, erwidert,
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es werde Schwierigkeiten mit dem Ausschuß geben,
diese Urlaubsverlängerung werde dort kaum durchzu¬
bringen sein. Diesen Worten konnte die Kl nur ent¬
nehmen, daß Frau K eine Zustimmung zu einem län¬
geren Urlaub jedenfalls nicht erteilte und daß auch
der Ausschuß „kaum zustimmen" werde. Die Kl hatte
daher keinen sachlich gerechtfertigten Grund für die
Annahme, der Ausschuß werde nachträglich entgegen
seiner bisherigen Haltung einer längeren Urlaubs¬
dauer zustimmen, zumal diese Haltung durch die der
Kl bekannten Erfordernisse des Betriebes bestimmt
war. Daß Frau K der Kl einen „schönen Urlaub"
wünschte und daß sie nicht ausdrücklich erklärte, die
Kl müsse in zwei Wochen wieder die Arbeit antreten,
vermag daran nichts zu ändern, weil sich dieser
Wunsch auch auf einen zweiwöchigen Urlaub bezie¬
hen konnte. Die Zustimmung zu einer längeren als der
vereinbarten Urlaubsdauer kann angesichts der übri¬
gen vorliegenden Erklärung und der erwähnten, der
Kl bekannten, Betriebserfordernisse diesem Wunsch
keinesfalls entnommen werden.

Daraus folgt, daß die Kl nach Ablauf der verein¬
barten zweiwöchigen Urlaubsdauer den Dienst wäh¬
rend einer den Umständen nach erheblichen Zeit,
nämlich während einer Woche, und ohne daß ihr ein
rechtmäßiger Hinderungsgrund zur Seite gestanden
wäre, unterlassen hat. Sie hat daher pflichtwidrig und
schuldhaft gehandelt. Eine vorausgegangene Ermah¬
nung ist im Falle des ersten Tatbestandes des § 27 Z 4
AngG nicht erforderlich (Arb 9991 mwN). Die Entlas¬
sung der Kl ist daher im Sinne des erwähnten Tatbe¬
standes gerechtfertigt, so daß das ausschließlich vom
Vorliegen einer ungerechtfertigten Entlassung abhän¬
gige restliche Klagebegehren nicht berechtigt ist.

Die Revision muß daher erfolglos bleiben.

Anmerkung

Fragen des Urlaubsverbrauchs werden von den
Gerichten eher selten judiziert. Die abhängige Stel¬
lung des AN und seine Furcht vor dem Verlust des Ar¬
beitsplatzes verhindern auch in diesen Fällen die ge¬
richtliche Austragung der unterschiedlichen Interes¬
sen. Die vorliegende Entscheidung, in der die Eigen¬
mächtigkeit des Urlaubsverbrauches als Entlassungs¬
grund herangezogen wurde, bietet daher willkomme¬
nen Anlaß, auf einige Aspekte der Urlaubsvereinba¬
rung einzugehen.

Die Urlaubsvereinbarung

Der Zeitpunkt des Urlaubsantrittes und die
Dauer des jeweiligen Urlaubsverbrauches sind grund¬
sätzlich zwischen AG und AN zu vereinbaren. Hiebei
ist auf die Erholungsmöglichkeiten des AN und die Er¬
fordernisse des Betriebes Bedacht zu nehmen (§ 4
Abs 1 UrlG). Kommt eine Vereinbarung zwischen AG
und AN nicht zustande, so bleibt nur die Anrufung des
Gerichtes oder das Verfahren nach § 4 Abs 4 UrlG (vgl
dazu Cerny, Urlaubsrecht 62 ff; Klein - Martinek, Ur¬
laubsrecht 77, 79; Basalka, in: Adametz - Ba-
salka - Mayr - Stummvoll, Urlaubsgesetz 74 ff; Ku-
dema, Das Verfahren bei NichtZustandekommen einer
Vereinbarung über den Urlaubsantritt, ZAS 1977, 84).
Eigenmächtiger, dh ohne Zustimmung des AG (oder
bei Klagsführung des Gerichtes) erfolgter Urlaubsan-
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tritt bildet im allgemeinen einen Entlassungsgrund
(Kuderna, aaO 89 f; weitere Hinweise auf Schrifttum
und Rechtsprechung bei Martinek - Schwarz, Ange¬
stelltengesetz, 6. Auflage, 624).

Die AN hat zwar eine Urlaubsvereinbarung ge¬
troffen, jedoch nur für die Dauer von zwei Wochen.
Für den darüber hinausgehenden Zeitraum von einer
weiteren Woche lag eindeutig keine Zustimmung
durch den AG vor, so daß der Urlaubsverbrauch, so¬
weit zwei Wochen überschritten wurden, eindeutig
durch keine Vereinbarung gedeckt und daher eigen¬
mächtig war. An dieser Eigenmächtigkeit ändert sich
auch dann nichts, wenn man den der AN bei Dienst¬
antritt „zur Kenntnis gebrachten" Beschluß des AG
über den Urlaubsverbrauch (nur Ende August — An¬
fang September und nur maximal 14 Tage) als recht¬
lich unerheblich abtut. Dem Wesen der Urlaubsver¬
einbarung, die ein Abwägen der beiderseitigen Interes¬
sen gebietet, widerspricht es nämlich, wenn eine Seite
schon im voraus nicht nur für das folgende sondern
auch für alle weiteren zukünftigen Urlaubsjahre einen
möglichen Urlaubszeitraum einseitig festlegen will.
Gewiß wird bei einer Fremdenverkehrseinrichtung in
der Zeit der touristischen Hochsaison das betriebliche
Interesse an der Anwesenheit möglichst aller AN vor¬
handen sein, doch sind durchaus Konstellationen
denkbar, in denen das Arbeitnehmerinteresse über¬
wiegt, gerade zu diesem Zeitpunkt Urlaub anzutreten.
Die Interessenabwägung ist von den Parteien von Fall
zu Fall, dh von einem Urlaub zum anderen vorzuneh¬
men. Ein „Beschluß" des AG, nur während einer be¬
stimmten Jahreszeit und nur in einem bestimmten
Ausmaß Urlaub zu gewähren, hat für die Urlaubsver¬
einbarung nur insoweit Bedeutung, als damit der AG
schon im voraus zu erkennen gibt, daß seine betriebli¬
chen Interessen zu bestimmten Zeiten (nach seiner
Ansicht) durch Urlaubsantritt besonders beeinträch¬
tigt werden. Beharrt der AN jedoch auf einem Ur¬
laubsverbrauch in diesem Zeitraum, so hat bei Nicht-
zustandekommen einer Urlaubsvereinbarung das Ge¬
richt in jeder Richtung und völlig unabhängig von den
Vorauserklärungen des AG die beiderseitigen Interes¬
sen zu prüfen. Eine Konstruktion, die etwa aus dem
Schweigen der AN zu dem „Beschluß" des AG auf eine
konkludent zustande gekommene Vereinbarung über
den Urlaubsverbrauch auch für künftige Jahre schlie¬
ßen wollte, wäre meines Erachtens völlig verfehlt, weil
mit den Grundsätzen der Urlaubsvereinbarung im
Widerspruch. Der OGH ist auch — zu Recht — die¬
sen Weg nicht gegangen. Er hat sich nicht auf die bei
Abschluß des Dienstverhältnisses mitgeteilten Be¬
schlüsse des AG, sondern auf das Fehlen einer Verein¬
barung für den konkreten Urlaubszeitraum gestützt.
Für die Frage der Eigenmächtigkeit des Urlaubsver¬
brauches ist es auch nicht von Bedeutung, daß eine In¬
teressenabwägung möglicherweise zu Gunsten der AN
ausgegangen wäre. Wenn nämlich tatsächlich — wie
die AN behauptet hat — ihr krankes Kind auf ärztli¬
ches Anraten mindestens ein Monat Urlaub benötigt
hat und (was nicht festgestellt ist) die Kl die einzige in
Frage kommende Betreuungsperson war, dann mußte
ihr Interesse am Urlaubsverbrauch eindeutig über das
betriebliche Interesse gestellt werden. Dies umso
mehr, als ja eine (geeignete?) Urlaubsvertretung offen¬
bar bereit stand. Das vom Erstgericht festgestellte ge¬
ringe Verständnis einiger Ausschußmitglieder für „fa-
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miliäre Angelegenheiten" (!) bildet dann gewiß kein
taugliches Ablehnungskriterium. Alle diese Überle¬
gungen sind aber müßig und brauchten vom OGH
mit Recht nicht angestellt zu werden. Die AN durfte
die Interessenabwägung keinesfalls selbständig vor¬
nehmen, auch wenn der AG überhaupt kein betriebli¬
ches Interesse für seine ablehnende Haltung ins Tref¬
fen hätte führen können. Eine einseitige Festlegung
des Urlaubszeitpunktes durch einen Vertragspartner
mittels selbst vorgenommener Interessenabwägung ist
ausgeschlossen (verfehlt daher Knöfler - Martinek,
Mutterschutzgesetz 203, die für den Zeitpunkt nach
Ende der Schutzfrist einen einseitigen Urlaubsantritt
der AN zulassen wollen — siehe dazu auch die Kritik
von Andexlinger, ZAS 1985, 186 und von „KH", DRdA
1985, 433 f)-

Der einseitige U r 1 a u b s a n t r i 11 gemäß
§ 4 Abs 4 Urlaubsgesetz

Sieht man zunächst von der Ersetzung des fehlen¬
den Parteiwillens durch gerichtliches Urteil ab, so
kann die Urlaubsvereinbarung nur im Falle des § 4
Abs 4 UrlG umgangen werden. Es handelt sich eindeu¬
tig um eine Ausnahmeregelung, die daher nach allen
Auslegungsgrundsätzen restriktiv zu interpretieren ist.
Davon abgesehen, sind die Voraussetzungen, unter de¬
nen diese gesetzliche Regelung zur Anwendung
kommt, im Gesetz so eindeutig formuliert, daß eine
andere als die vom OGH vertretene Auffassung mit
gutem Gewissen nicht vertreten werden kann. Auch
die Kommentare zum Urlaubsrecht sind sich darin
einig, daß nur dann, wenn ein (zuständiger) BR im Be¬
trieb tatsächlich besteht, das Verfahren nach § 4 Abs 4
UrlG und damit ein einseitiger Urlaubsantritt in
Frage kommt (vgl Cerny, aaO 76; Klein - Martinek,
aaO 79; Basalka, aaO 51).

Ob die Regelung aus rechtspolitischer Sicht sinn¬
voll ist, hat — zu Recht — schon Kudema bezweifelt
(aaO 84). Die Urlaubsvereinbarung ist ureigenste An¬
gelegenheit des Individualarbeitsrechtes, was sich
nicht zuletzt auch an Art und Umfang der Mitwir¬
kungsrechte des BR beim Abschluß von Betriebsver¬
einbarungen über Fragen des Urlaubsverbrauches
(§ 97 Abs 1 Z 10 ArbVG) zeigt. Das Verfahren zur
eigenmächtigen Durchsetzung des Urlaubsverbrau¬
ches an die Existenz eines BR zu binden, scheint mir
daher eine auch unter verfassungsrechtlichen Ge¬
sichtspunkten bedenkliche Ungleichbehandlung.
Diese Bedenken werden auch durch die Ausführungen
des Verfassungsgerichtshofes zur Rechtsstellung des
BR im Kündigungsanfechtungsverfahren nicht ausge¬
räumt (vgl das in DRdA 1985, 283 abgedruckte Er¬
kenntnis des VfGH nebst Anmerkung von Floretta).
Dem OGH ist aus der unterlassenen Stellungnahme
zu diesen Fragen freilich kein Vorwurf zu machen, wa¬
ren sie doch für seine Entscheidung nicht präjudiziell.

Der E n 11 a s s u n g s g r u n d

Will man unbedingt Kritik üben, dann ist diese
noch am ehesten bei der Qualifikation des Verhaltens
der AN als Entlassungsgrund angebracht. Zwar ist es
richtig, daß eine Urlaubsvereinbarung bezüglich der
dritten Urlaubswoche nicht zustande kam, doch war
das Verhalten des AG und seiner Organe auch nicht

so eindeutig, daß ein Irrtum der AN mit Sicherheit
ausgeschlossen werden kann. Der bloße Hinweis der
Vorgesetzten der AN, es könne mit dem Ausschuß
Schwierigkeiten geben, ließ an Deutlichkeit zu wün¬
schen übrig und mußte sicher nicht als eine Andro¬
hung einer Entlassung gewertet werden. Allerdings ist
Beharrlichkeit der Pflichtverletzung kein Tatbestands¬
element des § 27 Z 4 Fall 1 AngG, so daß eine vor¬
herige Androhung der Entlassung nicht unbedingt er¬
forderlich war. Andererseits schließt eine vermutete
Einwilligung des AG in den Urlaubsverbrauch die
Pflichtwidrigkeit aus (Arb 9690). Eine etwas deutli¬
chere Reaktion des AG auf die Ankündigungen der
AN wäre daher durchaus angezeigt gewesen. Ob nach
den getroffenen Feststellungen die AN allerdings „mit
Recht" eine Einwilligung ihres AG vermuten durfte,
ist fraglich. Wer nur schwach protestiert, sagt noch
nicht ja! Dazu kommt, daß auch das Verhalten der AN
nach Rückkehr vom Urlaub recht uneinsichtig war.
Ließ etwa der Gesundheitszustand ihres Kindes eine
Verlängerung des Urlaubs aus ärztlicher Sicht geboten
erscheinen, dann wäre es Sache der AN gewesen, dies
dem AG mitzuteilen, und sich für ihre Eigenmächtig¬
keit zu entschuldigen. Gelegenheit dazu wurde ihr of¬
fenbar gegeben. Ob die Entlassung auch unter dem
Gesichtspunkt der der AN eingeräumten Frist zur Ent¬
schuldigung fristgerecht erfolgte, muß mangels ent¬
sprechender Feststellungen über den Zeitpunkt der
Rückkehr der AN vom Urlaub offen bleiben.

Gerhard Klein (Wien)

9.
§§ 6, 20, 23 Abs 4, 29 Abs 2 AngG; § 863 ABGB

1. Bei der rechtlichen Qualifikation eines Rechtsver¬
hältnisses, das Elemente verschiedener Vertragstypen
in sich vereinigt, sind diejenigen Merkmale maßge¬

bend, die überwiegen.
2. Auch eine zeitwidrige Kündigjung beendet das Ar¬
beitsverhältnis mit dem Ablauf der — gesetzwidrigen
— Kündigungsfrist. Damit kommt sie in ihren Auswir¬
kungen einer grundlosen Entlassung des Arbeitneh¬

mers (AN) gleich.
Oberster Gerichtshof vom 4. Oktober 1983, 4 Ob 89/82

LG Feldkirch vom 2. Februar 1982, Cga 19/81
ArbG Feldkirch vom 29. September 1981, Cr 259/80

Der Kläger (Kl) war am 1. 2. 1974 beim beklag¬
ten (bekl) Inhaber eines Elektrohauses als Fernsehme¬
chaniker im Angestelltenverhältnis eingetreten; sein
monatliches Bruttogehalt hatte zunächst S 10.000.—
betragen und war in der Folge ab 1. 1. 1975 auf
S 11.000.— erhöht worden. Am 14. 5. 1980 kündigte
der Bekl das Arbeitsverhältnis des Kl zum 30. 6. 1980
auf.

Mit der Behauptung, daß diese Kündigung „zeit¬
widrig" gewesen sei, weil das Arbeitsverhältnis zufolge
seiner mehr als fünfjährigen Dauer frühestens zum
30. 9. 1980 hätte aufgekündigt werden können, ver¬
langt der Kl vom Bekl nachstehende Beträge:
a) restliches Gehalt (einschließlich der
anteiligen Sonderzahlungen) für die
Zeit vom 1. 1. bis 30. 6. 1980 S 25.320.—
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b) Kündigungsentschädigung
(einschließlich der anteiligen Sonder¬
zahlungen) für die Zeit vom 1. 7. bis
30.9.1980 S 40.320.—
c) Abfertigung (3 Monatsentgelte) .... S 40.320.—
zusammen S 105.960.—
brutto sA.

Das Erstgericht erkannte im Sinne des Klagebe¬
gehrens. Nach den Ergebnissen des Beweisverfahrens
habe das Arbeitsverhältnis des Kl in den Jahren 1977
und 1978 keine Unterbrechung erfahren; das Zah¬
lungsbegehren bestehe daher dem Grunde und der
Höhe nach zu Recht.

Das Berufungsgericht verurteilte den Bekl zur
Zahlung von S 71.073.33 brutto sA und wies das
Mehrbegehren von S 34.886.67 brutto sA — insoweit
rechtskräftig — ab. Es führte die Verhandlung gemäß
§ 25 Abs 1 Z 3 ArbGG von neuem durch und nahm fol¬
genden Sachverhalt als erwiesen an:

Der Kl war beim Bekl bis zum 1. 3. 1976 aus¬
schließlich als Fernsehmechaniker tätig gewesen; ab
diesem Zeitpunkt übernahm er neben dieser Tätigkeit
in der Werkstätte auch Arbeiten im Verkauf, da der
hiefür bisher verwendete Mitarbeiters aus dem Unter¬
nehmen des Bekl ausgeschieden war.

Der Bekl hatte mit seinem Elektrogeschäft im
Jahr 1974 einen Verlust von mehr als S 400.000. —, im
Jahr 1975 einen Verlust von ca S 270.000.— und im
Jahre 1976 einen Verlust von S 272.000.— gehabt. Er
informierte deshalb im Sommer 1976 den Kl über die
schlechte wirtschaftliche Lage seines Geschäftes. Un¬
ter Hinweis darauf, daß ein Hauptgrund hiefür die zu
hohen Lohnkosten des Kl seien, „bedrängte der Bekl
den Kl mit dem Angebot", die Reparaturwerkstätte ab
1.1. 1977 auf eigene Rechnung zu führen. Der Kl er¬
klärte sich schließlich mit diesem Vorschlag einver¬
standen, zumal er sich dadurch eine Steigerung seines
Einkommens erwartete und der Bekl überdies versi¬
chert hatte, daß er (der Kl) die Angelegenheit rückgän¬
gig machen könne, wenn sich seine Erwartungen nicht
erfüllen sollten. Da der Bekl wegen seiner hauptberuf¬
lichen Tätigkeit beim Finanzamt B jeweils erst ab
15 Uhr in seinem Geschäft in L sein konnte, vereinbar¬
ten die Parteien, daß der Kl jeweils am Vormittag im
Verkauf tätig sein und am Nachmittag in der Werk¬
stätte arbeiten solle. Für die Verkaufstätigkeit am Vor¬
mittag wurde dem Kl eine Provision von 5 Prozent der
Bruttoverkaufssumme (zuzüglich Mehrwertsteuer) zu¬
gesichert.

Eine ausdrückliche Vereinbarung, wonach das
Arbeitsverhältnis des Kl mit 31. 12. 1976 als beendet
zu gelten habe, wurde von den Parteien nicht getrof¬
fen; sie vereinbarten lediglich, daß der Bekl den Kl ab
1.1. 1977 mit einem niedrigeren Lohn, nämlich nur
mit S 5.000.— monatlich, bei der Gebietskrankenkasse
zur Sozialversicherung anmelden solle. Die danach
dem Bekl vorgeschriebenen Beiträge — und zwar so¬
wohl die Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmeran¬
teile — wurden allerdings vereinbarungsgemäß vom
Kl an die Krankenkasse überwiesen. Die Familienbei¬
hilfe wurde dem Kl in den Jahren 1977 und 1978 di¬
rekt vom Finanzamt ausgezahlt.

Auch in der Zeit vom 1.1. 1977 bis 31. 12. 1978
war der Bekl Gewerbeinhaber. Da der Kl keine Mei-
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sterprüfung abgelegt hatte, hätte ihm die Gewerbebe¬
hörde eine Gewerbeberechtigung gar nicht erteilen
können.

In den Jahren 1977 und 1978 hatte ein Arbeitstag
des Kl im Normalfall folgenden Ablauf:

Etwa um 7 Uhr früh begann der Kl mit den —
auf eigene Rechnung durchgeführten — Reparaturar¬
beiten. Von 8 Uhr bis 12 Uhr war er sodann im Ver¬
kaufslokal tätig; daneben stellte er auch neue Fernseh¬
geräte ein. Um 13 Uhr begann der Kl mit seiner Ar¬
beit in der Reparaturwerkstätte. Er hatte normaler¬
weise — wenn der Bekl nachmittags im Geschäft war
— an den Nachmittagen mit dem Verkauf nichts mehr
zu tun; es kam aber gelegentlich vor, daß der Kl auch
in der Zeit von 14 Uhr bis etwa 15.30 Uhr im Verkauf
tätig war. Wenn der Bekl am Nachmittag im Geschäft
war, nahm er für den Kl Reparaturen entgegen und
kassierte auch die von den Kunden bezahlten Repara¬
turrechnungen. Das dabei eingenommene Geld lie¬
ferte er jeweils am Abend dem Kl ab. Bei der Abrech¬
nung der Reparaturbeträge und der Provisionen gab
es zwischen den Parteien niemals irgendwelche
Schwierigkeiten.

Der Bekl stellte dem Kl die Werkstätte und das
Werkzeug unentgeltlich zur Verfügung; er kam auch
für die Betriebskosten, wie etwa Strom odgl, auf. Als
Gegenleistung hiefür hatte der Kl Altgeräte, die von
Kunden in Zahlung gegeben worden waren, zu repa¬
rieren, wobei der Erlös aus dem Weiterverkauf solcher
Geräte dem Bekl zufloß.

Der Kl reparierte auf eigene Rechnung Fernse¬
her, Radios, Plattenspieler, Tonbänder (gemeint wohl:
Tonbandgeräte), Waschmaschinen und sonstige Elek¬
trogeräte. Die Reparaturrechnungen stellte er auf den
Rechnungsformularen und auf dem Geschäftspapier
des Bekl in dessen Namen aus, wenn Kunden nicht
zahlten, schrieb er auch die Mahnungen im Namen
des Bekl. Da der Kl keinen eigenen Gewerbeschein
hatte, konnte er nicht im eigenen Namen als Gewerbe¬
treibender und Vertragspartner auftreten.

Im Zuge der Übernahme der Reparaturwerk¬
stätte in Eigenregie kaufte der Kl vom Bekl den Fir¬
menwagen; für die Betriebskosten dieses Fahrzeuges
kam dann gleichfalls der Kl auf. Er hatte mit dem Fir¬
menwagen auch alle im Geschäft des Bekl verkauften
Neugeräte zuzustellen und anzuschließen, ohne daß er
hiefür eine besondere Entschädigung erhielt. An den
Nachmittagen war der Kl mehr mit der Zustellung
neuer oder reparierter Geräte als mit Reparaturarbei¬
ten beschäftigt.

Uber seine Einnahmen und Ausgaben führte der
Kl ein Kassabuch. Er bezahlte die für die Reparaturen
erforderlichen Ersatzteile zu 90 Prozent bar und trug
die entsprechenden Beträge in das Kassabuch ein. Die
erste Garnitur Ersatzteile hatte der Kl beim Bekl ge¬
kauft; danach deckte er seinen Bedarf bei Händlern.
Die Preise für Reparaturen legte der Kl in den Jahren
1977 und 1978 auf Grund seiner Erfahrungen aus den
Vorjahren fest. Er verrechnete dabei dieselben Stun¬
densätze, wie sie der Bekl im Jahr 1977 (richtig wohl:
1976) in Ansatz gebracht hatte. Es wäre aber dem Kl
freigestanden, in den Jahren 1977 und 1978 die Stun¬
densätze höher oder niedriger festzusetzen.

Der Kl versteuerte die Einnahmen aus seiner Re¬
paraturtätigkeit zusammen mit der ihm vom Bekl ge¬
zahlten Provision. Für das Jahr 1977 machte der Bekl
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dem Kl die Steuererklärung. Der Kl hatte für dieses
Jahr einen Gewinn von etwa S 150.000.— zu versteu¬
ern; nach Abzug der Gewerbesteuer und der Einkom¬
mensteuer verblieb ihm ein Einkommen von ca
S 100.000. —, was einem monatlichen Bruttoeinkom¬
men von mindestens S 9.000.— entspricht. Im Jahr
1978 war das Einkommen des Kl etwas geringer; auch
in diesem Jahr erreichte er aber den kollektivvertragli¬
chen Mindestlohn von monatlich S6.170.— (7./8. Be¬
rufsjahr), weil er ja vom Bekl auch eine Provision von
S 2.000.— bis S 4.000.— brutto für seine Verkaufstä¬
tigkeit erhielt.

Ende 1978 „ersuchte der Kl den Bekl, ihn wieder
nach dem vor dem 1.1. 1977 bestandenen Dienstver¬
hältnis zu entlohnen". Der Bekl nahm daraufhin mit
Wirksamkeit vom 1.1. 1979 die entsprechenden Ab-
und Ummeldungen beim Finanzamt und bei der Ge¬
bietskrankenkasse vor, so daß dem Kl von diesem
Zeitpunkt an sowohl im Innen- als auch im Außenver¬
hältnis wieder die Stellung in einem „normalen"
Dienstverhältnis zukam, wie es bis zum 31. 12. 1976
bestanden hatte. Hinsichtlich des Aufgabenkreises und
der Arbeitseinteilung des Kl trat nach dem 1.1. 1979
keine wesentliche Änderung gegenüber den Jahren
1977 und 1978 ein.

Der Kl bekam allerdings ab 1. 1. 1979 kein mo¬
natliches Fixum mehr; er erhielt vielmehr vereinba¬
rungsgemäß 33 Prozent der Bruttoeinnahmen aus der
Reparaturwerkstätte. Der Kl erzielte auf diese Art und
Weise im Jänner 1979 ein Bruttoeinkommen von
S 8.075. —, im Februar 1979 ein Bruttoeinkommen
von S 8.232.— und im März 1979 ein Bruttoeinkom¬
men von S 6.683. —. Da das Einkommen des Kl im
April 1979 auf ca S 3.000.— bis S 4.000.— brutto ge¬
sunken wäre, entschloß sich der Bekl, dem Kl ab April
1979 wieder ein monatliches Fixum von S 9.000.—
brutto zu zahlen. Im Februar 1980 erhöhte er sodann
dieses Monatseinkommen auf S 10.000.— brutto.

Im Geschäftsjahr 1977 hatte der Bekl einen Ge¬
winn von S 48.000. —, im Geschäftsjahr 1978 einen
Gewinn von S 10.000.— erzielt. Die dem Kl für seine
Tätigkeit im Verkauf gezahlte Provision betrug 1977
S 28.563.— und 1978 S 23.500. — .

Die Revision des Bekl ist nicht berechtigt.
Der Revisionsgrund der Aktenwidrigkeit ist nicht

gegeben (§510 Abs 3 Satz 2 ZPO idF der Zivilverfah-
rens-Novelle 1983). Auch die Rechtsrüge des Bekl ist
nicht begründet:

Der Bekl hält auch in der Revision daran fest,
daß das Arbeitsverhältnis des Kl mit Ende des Jahres
1976 schlüssig (§ 863 ABGB) beendet und erst mit 1.1.
1979 ein neues Arbeitsverhältnis begründet worden
sei. Dieser Auffassung kann der OGH nicht folgen:
Daß bei der rechtlichen Qualifikation eines Rechtsver¬
hältnisses, das — wie hier — Elemente verschiedener
Vertragstypen in sich vereinigt, diejenigen Merkmale
maßgebend sind, die überwiegen, wird auch vom Bekl
nicht in Zweifel gezogen. Das sind aber im Sinne der
zutreffenden Ausführungen der Vorinstanzen diesmal
jene Umstände, die für das Fortbestehen eines Arbeits¬
verhältnisses auch in den Jahren 1977 und 1978 spre¬
chen. Nach den Feststellungen des angefochtenen Ur¬
teils war der dem Kl übertragene Aufgabenbereich
während dieses Zeitraums insofern unverändert ge¬
blieben, als der Kl auch weiterhin Reparaturen an
Fernsehempfängern und anderen Elektrogeräten

durchzuführen und sowohl die von ihm reparierten
Geräte als auch die vom Bekl verkauften Neugeräte
den Kunden zuzustellen hatte. Die angeführten Repa¬
raturarbeiten verrichtete der Kl ausschließlich in den
Betriebsräumlichkeiten und mit dem Werkzeug des
Bekl ohne hiefür etwas bezahlen zu müssen; auch die
Betriebskosten, wie Strom udgl, gingen weiterhin zu
Lasten des Bekl. Dazu kommt, daß der Kl — abgese¬
hen von seiner Stellung gegenüber dem Finanzamt —
nach außen nicht als selbständiger Gewerbetreibender
auftrat, vielmehr den Kunden gegenüber ausschließ¬
lich der Bekl aufschien und sämtliche Rechnungen im
Namen des Bekl ausgestellt wurden. Der daraus von
den Vorinstanzen gezogene Schluß, daß der Kl wäh¬
rend des fraglichen Zeitraums sowohl in organisatori¬
scher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht vom Erfolg
des Betriebes des Bekl abhängig blieb, ist unter diesen
Umständen durchaus gerechtfertigt. Daß dabei der Er¬
lös aus den Reparaturarbeiten auf Grund einer zwi¬
schen den Parteien intern getroffenen Vereinbarung in
die Taschen des Kl floß, ändert nichts daran, daß der
wirtschaftliche Erfolg der Tätigkeit des Kl zu einem
erheblichen Teil auch weiterhin dem Bekl zugute kam,
die Tätigkeit des Kl also auch in den Jahren 1977 und
1978 letzten Endes fremdbestimmt war. Wird überdies
noch berücksichtigt, daß der Kl während des ange¬
führten Zeitraums nicht nur an den Vormittagen, son¬
dern fallweise auch noch nachmittags zwischen 14 Uhr
und 15.30 Uhr mit dem Verkauf von Waren auf Rech¬
nung des Bekl sowie mit der Zustellung dieser Geräte
an die Kunden betraut war und diese Tätigkeit jeden¬
falls in persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit
vom Bekl sowie in organisatorischer Eingliederung in
dessen Betrieb auszuführen hatte, dann muß auch
nach Ansicht des OGH von einem deutlichen Über¬
wiegen jener Umstände ausgegangen werden, die für
das Weiterbestehen eines Arbeitsverhältnisses des Kl
auch in der Zeit vom 1. 1. 1977 bis 31. 12. 1978 spre¬
chen. Der Kl hat in diesen beiden Jahren praktisch
unverändert seine Arbeit als Verkäufer und Fernseh¬
mechaniker im Betrieb des Bekl fortgesetzt, wobei le¬
diglich seine Entlohnung insofern auf eine neue
Grundlage gestellt worden war, als er die Reparaturar¬
beiten vorübergehend auf eigene Rechnung vorzuneh¬
men hatte und für den Verkauf von Geräten eine Pro¬
vision von 5 Prozent erhielt. Damit hatte der Bekl
zwar das wirtschaftliche Risiko seines Betriebes zum
Teil auf den Kl abgewälzt; im übrigen war aber die
Rechtsstellung des Kl ihm gegenüber im wesentlichen
unverändert geblieben. Bei dieser Sachlage ist die
Rechtsansicht der Vorinstanzen, wonach das zwischen
den Parteien begründete Arbeitsverhältnis auch in den
Jahren 1977 und 1978 keine Unterbrechung erfahren,
vielmehr — von den festgestellten Änderungen der
Entlohnung des Kl abgesehen — im wesentlichen un¬
verändert fortbestanden hatte, unbedenklich.

Zu Unrecht wendet sich die Revision schließlich
auch gegen den von den Vorinstanzen angenommenen
Beginn des Laufes der Verzugszinsen mit 1. 7. 1980:
Die Meinung des Bekl, daß die Ansprüche des Kl auf
Kündigungsentschädigung und Abfertigung an die¬
sem Tag noch nicht bestanden hätten, geht daran vor¬
bei, daß nach ständiger Rechtsprechung (Arb 9259 =
JB1 1975, 437 = DRdA 1975, 53 = ZAS 1975/25;
Arb 9663, 9866 ua) auch eine „zeitwidrige" Kündi¬
gung, wie sie der Bekl hier ausgesprochen hat, das Ar-
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beitsverhältnis mit dem Ablauf der — gesetzwidrigen
— Kündigungsfrist beendet und damit in ihren Aus¬
wirkungen einer grundlosen Entlassung des AN
gleichkommt. Daß aber die sogenannte „Kündigungs¬
entschädigung" für die ersten drei Monate ebenso mit
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig wird
wie eine drei Monatsentgelte nicht übersteigende Ab¬
fertigung, ergibt sich aus dem Gesetz (§ 23 Abs 4, § 29
Abs 2 AngG).

Diese Erwägungen führen zur Bestätigung des
angefochtenen Urteils.

Anmerkung

1. Die vorstehende Entscheidung behandelt zwei
altbekannte, gleichwohl aber immer wieder interes¬
sante Problembereiche: Zum einen die Frage der
rechtlichen Qualifikation eines Vertragsverhältnisses,
das sowohl Merkmale selbständiger Tätigkeit als auch
Elemente unselbständiger Tätigkeit enthält und zum
zweiten das ewig junge Problem der zeitwidrigen Kün¬
digung. Zum letzteren verweist der OGH freilich ohne
jede weitere Auseinandersetzung mit seiner nicht im¬
mer ganz eindeutigen Judikatur (vgl nur Spielbüchler,
in: Floretta - Spielbüchler - Strasser, Arbeitsrecht2 I
196; Schrank, FS-Strasser 309 IT; Hölzer, JBI 1985,
82 ff; Schwarz, ÖJZ 1984, 617 ff; Kerschner, DRdA
1983, 365 ff; Fitz, DRdA 1983, 105 ff; Jabornegg, ZAS
1982, 92 ff) auf die „Schadenersatzlösung" der „ständi¬
gen Rechtsprechung". Angesichts der Zähigkeit, mit
der sich der OGH den wohlbegründeten Argumenten
für eine sog „Konversionslösung" verschließt, hat es
wohl keinen Sinn, hier neuerlich die dafür sprechen¬
den besseren Gründe aufzuzählen. Angemerkt sei nur,
daß gerade im vorliegenden Fall der Bekl bei Zugrun¬
delegung seiner Rechtsauffassung durchaus zum rich¬
tigen Termin gekündigt hat, so daß man mangels
irgendwelcher gegenteiliger Anhaltspunkte nicht an¬
nehmen kann, daß er an sich zu einem gesetzwidrigen
Termin hätte kündigen wollen. Viel näher liegt, daß er
bei Kenntnis des ununterbrochenen Fortbestandes des
Arbeitsverhältnisses auch für die Kündigungsfrist die
entsprechenden Konsequenzen gezogen hätte. Be¬
denkt man weiters, daß die Frage der rechtlichen Qua¬
lifikation des gegenständlichen Vertragsverhältnisses
zumindest für einen arbeitsrechtlich nicht ausreichend
Vorgebildeten nicht allzu einfach ist und daß offenbar
zunächst beide Parteien der Auffassung waren, daß
der Kl zwischendurch eine selbständige Tätigkeit ent¬
faltet hat, dann erscheint es nicht ganz angemessen,
den Bekl wie einen Arbeitgeber (AG) zu behandeln,
der seinen AN ohne wichtigen Grund vorzeitig entlas¬
sen hat. Wie gesagt machen aber auch solche ins Auge
springenden Unterschiede zwischen zeitwidriger Kün¬
digung und unbegründeter Entlassung auf den OGH
keinen Eindruck, so daß die Frage hier nicht neuerlich
vertieft werden soll.

Was das andere Problem betrifft, so kann man
der vom OGH vorgenommenen rechtlichen Qualifika¬
tion der gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Kl
und Bekl als einheitliches Arbeitsverhältnis sicherlich
zustimmen, für die Begründung sind allerdings einige
Vorbehalte zu machen und einige Gedanken nachzu¬
tragen.

2. Zunächst ist einmal klarzustellen, daß der im
ersten Leitsatz enthaltene Rechtssatz in dieser Allge¬

meinheit gewiß nicht richtig ist. Es kann keine Rede
davon sein, daß bei der Qualifikation von Rechtsver¬
hältnissen, die Elemente verschiedener Vertragstypen
vereinigen, stets diejenigen Merkmale entscheidend
sind, die überwiegen. Im allgemeinen ist sogar viel
eher nach der sog „Kombinationstheorie" bzw besser
nach der „Theorie der analogen Rechtsanwendung" zu
verfahren (dazu etwa Rummel in Rummel, Rdz 22 zu
§ 859 ABGB; Bydlinski, Juristische Methodenlehre und
Rechtsbegriff 552). Ganz in diesem Sinne verweist zB
§1151 Abs 2 ABGB auf die Regelungen über die Ge¬
schäftsbesorgung (§§ 1002 ff ABGB), die neben den
Dienstvertragsvorschriften zur Anwendung kommen
müssen, wenn mit einem Dienstvertrag eine Geschäfts¬
besorgung verbunden ist. In diesem Falle würde daher
die Anwendung des genannten Rechtssatzes sogar zu
einer eindeutig gesetzwidrigen Lösung führen. Aller¬
dings ist nicht zu verkennen, daß die vom OGH ange¬
zogene sog „Absorptionstheorie" gerade dort einen le¬
gitimen Anwendungsbereich hat, wo es um die Durch¬
setzung zwingender Schutzvorschriften geht (vgl auch
Rummel in Rummel, Rdz 22 zu § 859 ABGB; daß die
Absorptionstheorie gesetzlich zB auch im Falle der Ab¬
grenzung von Kauf und Tausch angeordnet ist, tut in¬
soweit nichts zur Sache). Es kommt immer wieder vor,
daß die für einen bestimmten Vertragstyp geltenden
Schutzvorschriften dadurch vermieden werden sollen,
daß atypische Vereinbarungen getroffen werden. In
solchen Fällen ist es aber letztlich eine interpretations¬
methodische Selbstverständlichkeit, daß man prüft, ob
nicht trotz dieser Abweichungen vom gesetzlichen
Vertragstyp die entsprechenden Schutzbestimmungen
nach deren Zweck zur Anwendung kommen müssen.
Im Ergebnis läuft dies oft auf die Frage hinaus, ob der
geschützte Vertragstyp noch verwirklicht ist oder ob
ein anderer Vertrag vorliegt, für den die Zwecke der
zwingenden Schutzvorschriften keine oder zumindest
nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung besitzen. Al¬
lein bei Zugrundelegung dieser Voraussetzungen kann
man daher dem Rechtssatz von der Zuordnung ge¬
mischter Verträge zu jenem Vertragstyp, dessen Merk¬
male überwiegen, allgemeine Relevanz zubilligen.
Freilich muß man sich darüber im klaren bleiben, daß
es insoweit weniger um ein Lösungsmodell für ge¬
mischte Verträge geht als vielmehr um die Notwendig¬
keit, zwingende Rechtsvorschriften sinn- und zweck¬
entsprechend zur Anwendung zu bringen.

3. Neben diesen Klarstellungen ist vor allem
noch auf die Art und Weise einzugehen, in der der
OGH im gegenständlichen Fall das Vorliegen eines
Arbeitsverhältnisses prüft und bejaht. Er folgt hier
einem bewährten und viel gebrauchten Muster, das
bei näherem Hinsehen gleichwohl nicht befriedigen
kann, weil es aus einem aufzählenden Verfahren be¬
steht, in dem der eigentlich maßgebende Wertungsge¬
sichtspunkt, nämlich die Tätigkeit für den AG in per¬
sönlicher Abhängigkeit, nicht als einziger, sondern
bloß als weiterer Grund für die rechtliche Qualifika¬
tion aufscheint. Das ist sogleich näher zu belegen.

Als ersten Grund für die Annahme der Arbeitneh¬
mereigenschaft auch im strittigen Zeitraum führt der
OGH an, daß der dem Kl übertragene Aufgabenbe¬
reich insofern unverändert geblieben sei, als dieser
auch weiterhin Reparaturen an Fernsehempfangern
und anderen Elektrogeräten durchzuführen und so¬
wohl die von ihm reparierten Geräte als auch die vom



P. Jabornegg, Gemischter Vertrag — fristwidrige Kündigung 139

DRdA
36. Jg. (1986)
Nr. 2 (April)

Bekl verkauften neuen Geräte den Kunden zuzustellen
gehabt habe. Genauere Betrachtung zeigt freilich, daß
daraus für das Vorliegen einer Arbeitnehmereigen¬
schaft überhaupt nichts gewonnen werden kann. Denn
die beschriebene Tätigkeit hätte ohne weiteres auch
selbständig, zB durch den Kl als Betriebspächter, als
geschäftsführenden Gesellschafter oder auch nur als
freien Dienstnehmer durchgeführt werden können.
Nicht der Inhalt der Tätigkeit kann daher entschei¬
dend sein, sondern nur die Frage, ob die gegenständli¬
che Tätigkeit auch noch nach der Vereinbarung über
die Führung der Reparaturwerkstätte auf eigene Rech¬
nung des Kl weiterhin in persönlicher Abhängigkeit
geleistet worden ist oder nicht. Dazu führt aber der
OGH nichts an, weshalb seine Folgerungen insoweit
nicht ausreichend fundiert erscheinen.

Ähnlich verhält es sich mit dem Hinweis, daß die
Reparaturarbeiten in den Betriebsräumlichkeiten und
mit dem Werkzeug des Bekl durchgeführt worden
seien und daß die Betriebskosten weiterhin den Bekl
belastet hätten. Auch bei einem freien Dienstnehmer
können solche Verhältnisse vorliegen, ebenso bei
einem geschäftsführenden Gesellschafter und letztlich
auch bei einem Betriebspächter, wo solches im Rah¬
men der Entgeltsvereinbarungen entsprechend be¬
rücksichtigt sein kann. Immerhin hatte der Kl nach
den Feststellungen des Berufungsgerichtes konkrete
Gegenleistungen in Form von Reparaturarbeiten zu
erbringen, die allein dem Bekl zugute kamen.

Als weiteren Gesichtspunkt führt der OGH an,
daß der Kl — abgesehen von seiner Stellung gegen¬
über dem Finanzamt — nach außenhin nicht als selb¬
ständiger Gewerbetreibender aufgetreten sei und den
Kunden gegenüber, insb auch in Rechnungen, aus¬
schließlich der Bekl aufgeschienen sei. Abermals fehlt
der entscheidende Bezug zur persönlichen Abhängig¬
keit des Kl. Überdies wird der verfehlte Anschein er¬
weckt, als müsse jeder selbständig Tätige auch nach
außenhin in eigenem Namen und auf eigene Rech¬
nung auftreten. Schon die in § 1 Abs 2 Z 7 HGB aufge¬
zählten Geschäfte der Handelsvertreter und Handels¬
mäkler zeigen jedoch, daß es geradezu Typen von
Kaufleuten gibt, die in fremdem Namen und für
fremde Rechnung tätig werden. Davon abgesehen,
kommt es aber für die Beurteilung des Rechtsverhält¬
nisses zwischen Kl und Bekl ohnehin nur auf deren
Beziehungen zueinander an und nicht auf das Außen¬
verhältnis zu Dritten, das insoweit nach Zweckmäßig¬
keitserwägungen gestaltet werden kann. So gesehen
wäre aber ohne weiteres auch selbständige Tätigkeit
möglich und die Vereinbarung bezüglich der steuerli¬
chen Behandlung der dem Kl zufließenden Entgelte
zeigt, daß solches von den Parteien zumindest beab¬
sichtigt war. Ohne Erörterung der persönlichen Ab¬
hängigkeit kann daher auch nicht in einem einge¬
schränkten Sinn auf das Vorliegen einer Arbeitneh¬
mereigenschaft geschlossen werden.

Wenn der OGH aus den bisher genannten Argu¬
menten ableitet, daß der Kl auch während des fragli¬
chen Zeitraumes sowohl in organisatorischer als auch
in wirtschaftlicher Hinsicht vom Erfolg des Betriebes
des Bekl abhängig geblieben sei, so ist das schon des¬
halb eine verfehlte Betrachtungsweise, weil damit er¬
neut nichts darüber ausgesagt ist, was speziell auf das

Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses hindeuten
könnte. Denn weder die organisatorische, noch die
wirtschaftliche Abhängigkeit vom Erfolg des Betriebes
eines anderen macht einen selbständig Tätigen zum
AN. Entscheidend kann vielmehr insoweit einzig und
allein der Umstand sein, daß durch die Einbeziehung
in die Betriebsorganisation eines anderen die Bestim¬
mungsfreiheit in Ansehung der eigenen Tätigkeit so
beeinträchtigt wird, daß eine persönliche Unterord¬
nung in bezug auf Arbeitsort, Arbeitszeit und arbeits-
bezogenes Verhalten eintritt. Gerade diese entschei¬
denden Kriterien bleiben aber bei der zitierten Stel¬
lungnahme des OGH außer Betracht.

Der Umstand, daß die Reparaturarbeiten auf
eigene Rechnung des Kl erfolgten, ändere nach Mei¬
nung des OGH nichts daran, daß der wirtschaftliche
Erfolg der Tätigkeit des Kl zu einem erheblichen Teil
auch weiterhin dem Bekl zugute gekommen und die
Tätigkeit des Kl daher letztlich fremdbestimmt gewe¬
sen sei. Hier wird erstmals die Fremdbestimmtheit der
klägerischen Tätigkeit angesprochen, aber nicht über¬
zeugend begründet. Insbesondere fehlt wiederum der
Bezug zur Arbeit in persönlicher Abhängigkeit, die mit
dem Hinweis auf den wirtschaftlichen Erfolg der Tä¬
tigkeit entgegen der Meinung des OGH nicht unmit¬
telbar angesprochen ist. Zu dem kommt, daß die Re¬
paraturtätigkeit auf eigene Rechnung des Kl gerade
nicht in dem Sinne gedeutet werden kann, daß der
wirtschaftliche Erfolg daraus überwiegend dem Bekl
zugute gekommen ist. Hier ersetzen offenbar Behaup¬
tungen eine Begründung, und die entscheidende Frage
bleibt noch immer ausgeklammert.

Erst im letzten Punkt der Argumentationskette
führt der OGH an, daß der Kl neben seiner Repara¬
turtätigkeit auf eigene Rechnung an den Vormittagen
und fallweise an Nachmittagen mit dem Verkauf von
Waren auf Rechnung des Bekl, sowie mit der Zustel¬
lung dieser Geräte an die Kunden betraut gewesen sei
und jedenfalls diese Tätigkeit in persönlicher und wirt¬
schaftlicher Abhängigkeit vom Bekl, sowie in organisa¬
torischer Eingliederung in dessen Betrieb auszuführen
gehabt habe. Hier wird nun tatsächlich erstmals der
Kern der Rechtsfrage angesprochen und auf eine weit¬
gehende Tätigkeit in persönlicher Abhängigkeit hinge¬
wiesen. Freilich geschieht auch das nicht ohne verwir¬
rende Zusätze. Denn für die Arbeitnehmereigenschaft
kommt es nach ganz herrschender Auffassung (siehe
nur Spielbüchler, Arbeitsrecht2 I 15 ff, 22 ff) allein auf
die persönliche, nicht dagegen zusätzlich auf die wirt¬
schaftliche Abhängigkeit an, so daß die vom OGH ge¬
wählte Formulierung „in persönlicher und wirtschaftli¬
cher Abhängigkeit" den Arbeitnehmerbegriff nicht zu¬
treffend umschreibt. Der weitere Hinweis auf die Aus¬
führung der Tätigkeit unter organisatorischer Einglie¬
derung in den Betrieb des Bekl ist kein neuer Aspekt,
sondern bloß eine Facette der persönlichen Abhängig¬
keit: Die Weisungsgebundenheit kommt oft genug in
einer derartigen Eingliederung zum Ausdruck. Sieht
man aber von diesen Unzukömmlichkeiten ab, so be¬
wegt sich der OGH nunmehr auf der richtigen Spur
und führt jene maßgebenden Gesichtspunkte an, die
tatsächlich im entschiedenen Fall die fortdauernde Ar¬
beitnehmereigenschaft des Kl begründeten. Dies gilt
auch für den weiteren Hinweis, daß der Kl seine Ar¬
beit im fraglichen Zeitraum praktisch unverändert —
und das heißt wohl wie bisher fremdbestimmt — fort-
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gesetzt habe und nur die Entlohnung auf eine neue
Grundlage gestellt worden sei. Aus der bloßen teilwei¬
sen Abwälzung des wirtschaftlichen Risikos auf einen
AN kann in der Tat niemals auf den Verlust der Ar¬
beitnehmerstellung geschlossen werden. Wäre das an¬
ders, würde das arbeitsrechtliche Schutzprinzip eine
empfindsame Schwächung erfahren.

Nach alledem muß also dem OGH im Ergebnis
unbedingt Recht gegeben werden, die Begründung
kann aber nicht befriedigen. Die Aufzählung einer
ganzen Reihe von Gesichtspunkten, die für die eigent¬
liche Rechtsfrage ohne Belang sind, ist nur geeignet,
Verwirrung zu stiften. Insbesondere wenn man auf das
„Uberwiegen" der für ein Arbeitsverhältnis sprechen¬
den Umstände abstellt, kann ein solcherart aufzählen¬
des Verfahren leicht dazu führen, daß auch Unwichti¬
ges und nicht Aussagekräftiges in die Wertung mitein¬
fließt. In Zukunft wäre es besser, wenn man nur mehr
jene Aspekte berücksichtigt, die einen unmittelbaren
Bezug zur Frage aufweisen, ob eine Tätigkeit für an¬
dere in persönlicher Abhängigkeit vorliegt oder nicht.
Nur so wird man dem allein maßgebenden Grund¬
sachverhalt des Arbeitsrechtes gerecht und kann Fehl¬
entwicklungen vorbeugen.

PeterJabornegg (Linz)

10.
§ 105 Abs 1, Abs 2 ArbVG; § 4 JournG

1. Eine kollektivvertragliche Unkündbarkeitsregelung
schließt nur den Ausspruch einer Kündigung während
der Zeit der Unkündbarkeit aus. Die für die Rechts¬
wirksamkeit einer solchen dem Bereich des Vertrags¬
rechtes angehörenden Kündigung erforderlichen, im
ArbVG vorgesehenen Maßnahmen des dem Vertrags¬
recht nicht angehörenden betriebsverfassungsrechtli¬
chen Vorverfahrens stehen mit der Kündigungserklä¬
rung nur insoweit in einem rechtlichen Zusammen¬
hang, als sie zum Teil eine Voraussetzung für die
Rechtswirksamkeit der Kündigung bilden, ohne aber
ein Bestandteil der Kündigung zu sein. Daher kann
dieses betriebsverfassungsrechtliche Vorverfahren
schon während des Unkündbarkeitszeitraumes einge¬

leitet werden.
2. Zwischen der gern dem § 105 Abs 1 ArbVG erforder¬
lichen Verständigung des Betriebsrates (BR) durch den
Betriebsinhaber einerseits und der Kündigungserklä¬
rung andererseits muß ein zeitlicher und sachlicher Zu¬
sammenhang bestehen. Ein solcher Zusammenhang
wird insbesondere dann anzunehmen sein, wenn es sich
um einen einzigen Kündigungsfall handelt und wenn
die Kündigung zum ehestzulässigen Termin oder in¬
nerhalb einer Frist von wenigen Wochen ausgespro¬

chen wird.
Oberster Gerichtshof vom 10. Juli 1984, 4 Ob 83/84

LG Innsbruck vom 25. Jänner 1984, 3 Cg 24/83
ArbG Innsbruck vom 6. Juni 1983, 2 Cr 6/83

Die Klägerin (Kl) begehrt der beklagten (bekl)
Partei gegenüber die Feststellung des aufrechten Be¬
standes ihres Arbeitsverhältnisses. Zur Begründung
führt sie aus, sie sei von der bekl Partei am 25. 3. 1982
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zum 30. 6. 1982 gekündigt worden. Der BR sei „von
dieser dann tatsächlich ausgesprochenen Kündigung"
am 22. 3. 1982 verständigt worden und habe dieser
Kündigung in einer am 26. 3. 1982 stattgefundenen
Sitzung zugestimmt. Diese Kündigung sei rechtsun¬
wirksam, weil sie vor Ablauf der fünftägigen Frist des
§105 Abs 2 ArbVG und vor einer Stellungnahme des
BR ausgesprochen worden sei. Die am 26. 3. 1982 er¬
folgte Zustimmung des BR zur Kündigung sei wir¬
kungslos, weil die Kündigung bereits am 25. 3. 1982
ausgesprochen worden sei. Die vor dem 22. 3. 1982
dem BR gegenüber abgegebenen Erklärungen der
bekl Partei über deren Absicht, die Kl nach ihrer
Rückkehr vom Krankenstand zu kündigen, seien
ebenfalls rechtlich belanglos, weil sie zeitlich weit zu¬
rücklägen und der Zeitpunkt der Rückkehr der Kl
vom Krankenstand damals noch nicht abzusehen ge¬
wesen sei. Gern dem § 37 Z 4 des Kollektivvertrages
für die bei österreichischen Wochenzeitungen ange¬
stellten Redakteure, Redakteursaspiranten und Repor¬
ter (in Hinkunft kurz KollV genannt) sei eine arbeitge-
berseitige Kündigung während einer Krankheit des
betreffenden Arbeitnehmers (AN) unzulässig. Unter
Berücksichtigung einer fünf Jahre nicht übersteigen¬
den Dienstzeit der Kl hätte sie während eines Krank¬
heitszeitraumes von fünf Monaten nicht gekündigt
werden dürfen. Daraus folge, daß während eines sol¬
chen Zeitraumes auch das betriebsverfassungsrechtli¬
che Vorverfahren nicht hätte eingeleitet werden dür¬
fen.

Die bekl Partei beantragte Klagsabweisung. Sie
habe dem BR gegenüber erstmals im Dezember 1981
erklärt, die Kündigung der Kl werde zum nächstmög¬
lichen Termin, und zwar nach dem — damals noch
nicht abzusehenden — Eintritt der Arbeitsfähigkeit
ausgesprochen werden. In der Folge sei dem Betriebs¬
ratsobmann „immer wieder" mitgeteilt worden, die
Kündigung werde nach dem Arbeitsantritt der Kl aus¬
gesprochen werden. Eine solche Erklärung sei auch
am 18. 2. 1982 dem BR gegenüber abgegeben worden.
Auch nach diesem Zeitpunkt sei die Kündigungsab¬
sicht der bekl Partei in Gesprächen mit dem Betriebs¬
ratsobmann bekräftigt worden. Die bekl Partei habe
die Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes
über das betriebsverfassungsrechtliche Vorverfahren
eingehalten.

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

Die Kl, welche seit 1. 5. 1979 im Unternehmen
der bekl Partei angestellt war, befand sich vom 19. 11.
1981 bis zum 25. 3. 1982 (richtig: bis einschließlich
24. 3. 1982) ununterbrochen im Krankenstand. Nach¬
dem sie Ende November 1981 aus dem Spital entlas¬
sen worden war, legte sie erst am 22. 12. 1981 über
Aufforderung eine Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung
vor. In einem Begleitschreiben brachte sie zum Aus¬
druck, sie hoffe, die Arbeit bald wieder antreten zu
können. Am 7. 12. 1981 teilte der Chefredakteur P
dem Betriebsratsobmann H mit, die Kl werde sofort
nach ihrem Arbeitsantritt gekündigt werden. In einer
am 9. 12. 1981 stattgefundenen Betriebsratssitzung
wurde beschlossen, eine Stellungnahme nicht abzuge¬
ben. Der Chefredakteur teilte die Kündigungsabsicht
der Kl ebenfalls mit.

Chefredakteur P erfuhr am 18. 2. 1982 in einem
mit dem Chefarzt der Gebietskrankenkasse wegen des
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Arbeitsantrittes der Kl geführten Gespräch, daß diese
nach einem ihr von der Krankenkasse in der Zeit v 1.
bis 20. 3. 1982 genehmigten Erholungsurlaub nach
Ansicht des Chefarztes am 22. 3. 1982 den Dienst an¬
treten könne. P informierte davon am 28. 2. 1982 den
Betriebsratsobmann und bekräftigte hiebei die Absicht
der bekl Partei, die Kl sofort nach ihrer Rückkehr vom
Krankenstand zu kündigen. Der Betriebsratsobmann
berief darüber keine Sitzung ein.

Am 22. 3. 1982 hinterließ die Kl beim Portier der
bekl Partei eine von ihrem Hausarzt ausgestellte Be¬
stätigung, wonach sie neuerlich krankgeschrieben wor¬
den sei. P setzte sich hierauf mit dem Chefarzt der Ge¬
bietskrankenkasse in Verbindung, der ihm zusagte,
mit dem Hausarzt der Kl Rücksprache zu halten und
die Kl vorzuladen. Der Betriebsratsobmann wurde
von diesem Vorfall verständigt; gleichzeitig wurde ihm
mitgeteilt, daß im Falle der Rückkehr der Kl zum
Dienst die Kündigung ausgesprochen werden sollte.
In einer am 26. 3. 1982 abgehaltenen Sitzung des BR
stimmte dieser der Kündigung ausdrücklich zu.

Die Kl wurde mit Ablauf des 24. 3. 1982 vom
Krankenstand abgeschrieben und trat am 25. 3. 1982
ihren Dienst wieder an. An diesem Tag wurde ihr das
Schreiben über ihre Kündigung zum 30. 6. 1982 über¬
reicht.

Das Berufungsgericht bestätigte diese Entschei¬
dung und sprach aus, daß der Wert des Streitgegen¬
standes S 30.000.— übersteige. Es führte das Verfah¬
ren gern dem § 25 Abs 1 Z 3 ArbGG neu durch und traf
die gleichen Feststellungen wie das Erstgericht. Zu¬
sätzlich stellte es fest, der Betriebsratsobmann habe
am 9. 12. 1981, dem Zeitpunkt der ersten Verständi¬
gung von der Kündigungsabsicht, vom Krankenstand
der Kl Kenntnis gehabt.

Die Revision der Kl ist nicht berechtigt.
Gemäß dem § 37 Z 4 KollV darf während einer

Dienstverhinderung, die durch eine in Z 3 a des § 37
KollV näher umschriebene Krankheit hervorgerufen
wird, dem AN erst gekündigt werden, wenn die Ver¬
hinderung einen Zeitraum überschreitet, der im Falle
der Kl, die sich im ersten bis fünften Dienstjahr be¬
fand, fünf Monate beträgt.

Aus dieser Bestimmung folgt, daß das Arbeitsver¬
hältnis eines unter den Geltungsbereich dieses KollV
fallenden AN — dies trifft auf die Kl zu — während
des angegebenen Zeitraumes seitens des Arbeitgebers
(AG) unkündbar ist.

Die Kl hält nun in den Revisionsausführungen
an ihrer — allerdings nicht näher begründeten —
Auffassung fest, das im § 105 Abs 1 und 2 ArbVG
vorgesehene betriebsverfassungsrechtliche Vorverfah¬
ren dürfe in diesen Zeiten der Unkündbarkeit nicht
begonnen und fortgeführt werden. Dieser Auffassung
haben schon die Untergerichte zutreffend entgegenge¬
halten, daß in der vorerwähnten Norm nur der Aus¬
spruch der Kündigung während der Zeit der Unkünd¬
barkeit ausgeschlossen ist. Die erwähnte Norm hat
lediglich vertragsrechtlichen Charakter und schließt
nur die Zulässigkeit einer auf die Auflösung des Ar¬
beitsverhältnisses gerichteten Kündigungserklärung
des AG während des Zeitraumes der Krankheit aus.
Die für die Rechtswirksamkeit einer solchen dem Be¬
reich des Vertragsrechtes angehörenden Kündigung
erforderlichen, im ArbVG vorgesehenen Maßnahmen
des dem Vertragsrecht nicht angehörenden betriebs¬

verfassungsrechtlichen Vorverfahrens stehen mit der
Kündigungserklärung nur insoweit in einem rechtli¬
chen Zusammenhang, als sie zum Teil eine Voraus¬
setzung für die Rechtswirksamkeit der Kündigung
bilden, ohne aber ein Bestandteil der Kündigung zu
sein. Ungeachtet der während der Krankheit der Kl
bestehenden Unkündbarkeit konnte daher entgegen
der Meinung der Revisionswerberin das betriebsver¬
fassungsrechtliche Vorverfahren schon vor dem Ar¬
beitsantritt der Kl eingeleitet und fortgesetzt werden.
Ausgeschlossen war nur der Ausspruch einer Kündi¬
gung während dieses Zeitraumes.

Für die Beantwortung der Frage des Vorliegens
dieser Rechtswirksamkeitsvoraussetzungen ist davon
auszugehen, daß zwischen der gern dem § 105 Abs 1
ArbVG erforderlichen Verständigung des BR durch
den Betriebsinhaber einerseits und der Kündigungser¬
klärung andererseits ein sachlicher und zeitlicher Zu¬
sammenhang bestehen muß. Ein solcher Zusammen¬
hang wird insbesondere dann anzunehmen sein, wenn
es sich um einen einzigen Kündigungsfall handelt und
wenn die Kündigung zum ehest zulässigen Termin
oder innerhalb einer Frist von wenigen Wochen ausge¬
sprochen wird (vgl Floretta im ArbVG-Handkommen-
tar 670 f)-

Ein solcher Zusammenhang ist im gegenständli¬
chen Fall jedenfalls zwischen der am 28. 2. 1982 vor¬
genommenen Verständigung des BR durch den Be¬
triebsinhaber (dessen Vertreter) und dem am 25. 3.
1982 erfolgten Ausspruch der Kündigung gegeben, so
daß auf die vor dem 28. 2. 1982 erfolgten Mitteilun¬
gen und deren Bedeutung für die Rechtswirksamkeit
der Kündigung hier nicht eingegangen werden muß.
Im Hinblick auf die dreimonatige Kündigungsfrist
des § 4 JournG hätte die Kl sowohl am 6. 3. 1982
(nach Ablauf der fünftägigen Frist für die Stellung¬
nahme des BR hätte die Kündigung frühestens am
Samstag, dem 6. 3. 1982, ausgesprochen werden kön¬
nen) als auch am 25. 3. 1982 nur zum 30. 6. 1982
gekündigt werden können. Daraus folgt, daß die
Kündigung der Kl zum ehestmöglichen Termin aus¬
gesprochen wurde. Zwischen den beiden oben er¬
wähnten Terminen liegen nicht einmal drei Wochen,
so daß auch der zeitliche Zusammenhang im oben
dargelegten Sinn gegeben war. Da die Kl am 25. 3.
1982 den Dienst wieder angetreten hatte, durfte sie
an diesem Tag auch unter Bedachtnahme auf die
oben zitierte kollektivvertragliche Bestimmung gekün¬
digt werden. Da es sich um ein und denselben Kün¬
digungsfall handelte — die Kl sollte sofort nach
Rückkehr von ihrem Krankenstand gekündigt wer¬
den, ohne daß sich an dieser Absicht oder auch nur
an den hiefür maßgeblichen Gründen etwas geändert
hätte —, bedeutete die am 22. 3. 1982 erfolgte neuer¬
liche Mitteilung des Chefredakteurs an den BR über
die Kündigungsabsicht nur eine Wiederholung und
Bestärkung dieser bereits mitgeteilten Absicht sowie
einen Hinweis auf den kurzfristig verschobenen Ar¬
beitsantritt, nicht aber die Verständigung von einem
neuen Kündigungsfall. Daß die früher (28. 2. 1982)
erfolgte Verständigung mit dieser neuen Mitteilung
gegenstandslos geworden wäre und sie ersetzen sollte,
geht weder aus der neuerlichen Mitteilung des BR
hervor noch ergibt sie sich aus dem gesamten Zusam¬
menhang. Die am 26. 3. 1982 beschlossene Zustim¬
mung des BR zur Kündigung der Kl ist, da sie erst
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nach dem Ausspruch der Kündigung erfolgt ist, ge¬
genstandslos und damit ohne rechtliche Bedeutung.

Da somit die Vorschriften des § 105 Abs 1
ArbVG über die Verständigungsfrist des Betriebsinha¬
bers von der bekl Partei eingehalten wurden und die
am 25. 3. 1982 ausgesprochene Kündigung in einem
zeitlichen und sachlichen Zusammenhang jedenfalls
mit der am 28. 2. 1982 erfolgten Verständigung steht,
ist die Kündigung rechtswirksam. Dem auf der An¬
nahme einer rechtsunwirksamen Kündigung beruhen¬
den Feststellungsbegehren fehlt daher, wie die Unter¬
gerichte richtig erkannt haben, die Grundlage.

Die Revision muß daher erfolglos bleiben.

Anmerkung

1. Problemstellung

Will ein Arbeitgeber (AG) das Arbeitsverhältnis
durch einseitige, empfangsbedürftige Willenserklä¬
rung ohne wichtigen Grund beenden, will er den Ar¬
beitnehmer (AN) also kündigen, hat er unter Umstän¬
den eine mehrfache Beschränkung seiner diesbezügli¬
chen Privatautonomie zu beachten. Im vorliegenden
Fall war der AG mit einer dreifachen Begrenzung sei¬
ner Beendigungsfreiheit konfrontiert: Einmal mit dem
(befristeten) Kündigungsverbot des anzuwendenden
Kollektivvertrages (KollV), weiters mit dem allgemei¬
nen Kündigungsschutz nach § 105 ArbVG und schließ¬
lich mit den Kündigungsfristen des § 4 JournG.

Auf den ersten Blick hat er all diese Vorschriften
beachtet, da er die Kündigung — unter Einhaltung
der gesetzlichen Frist — erst nach Ende des besonde¬
ren Kündigungsschutzes ausgesprochen hat und da¬
vor dem zuständigen Betriebsrat (BR) diese Absicht
mehrfach mitgeteilt hat. Dennoch klagte die AN auf
Feststellung, ihr Arbeitsverhältnis sei aufrecht, da die
Kündigung rechtsunwirksam gewesen wäre. Soweit
ersichtlich, hatte der OGH hier erstmals seit Geltung
des ArbVG über zwei Fragen zu befinden, die für die
Reichweite des allgemeinen bzw des besonderen Kün¬
digungsschutzes von nicht unerheblicher Bedeutung
sind:

a) Ob ein Verstoß gegen einen (durch KollV ein¬
geräumten) besonderen Kündigungsschutz vorliegt,
wenn die Kündigung zwar erst nach dessen Ende
ausgesprochen wird, das betriebsverfassungsrechtliche
Vorverfahren nach § 105 Abs 1 und 2 ArbVG aber
bereits vorher abgewickelt wird; und

b) ob ein Verstoß gegen die Vorschriften des
allgemeinen Kündigungsschutzes vorliegt, wenn der
AG den BR zwar mehrfach über die Kündigungsab¬
sicht informiert hat, aber nach der letzten diesbezüg¬
lichen Mitteilung die in § 105 Abs 1 ArbVG vorgese¬
hene Frist von fünf Arbeitstagen nicht mehr abgewar¬
tet hat.

Beide Fragen hat der OGH für den vorliegenden
Fall verneint, worin ihm letztlich beizupflichten ist.
Einige ergänzende Bemerkungen sind dennoch erfor¬
derlich, da — insbesondere im zweiten Punkt — die
Begründung nicht voll zu überzeugen vermag und
auch das Ergebnis dieser Entscheidung keineswegs
verallgemeinert werden darf.

2. Besonderer Kündigungsschutz und
betriebsverfassungsrechtliches Vor -

verfahren nach § 105 ArbVG

Nach allgemeiner Auffassung setzt eine Kündi¬
gungsanfechtung nach § 105 ArbVG eine nach ver¬
tragsrechtlichen Grundsätzen rechtsgültige Kündigung
voraus (vgl nur Floretta, ArbVG-Handkommentar 627
und VwGH/Arb 9599). Unterliegt ein AN etwa einem
einzel- oder — wie hier — kollektivvertraglichen Kün¬
digungsverbot, würde eine etwaige Anfechtung ins
Leere stoßen, das Einigungsamt (EA) hätte diese ohne
Sachentscheidung zurückzuweisen (Floretta, ebenda).
Die Abwicklung des betriebsverfassungsrechtlichen
Vorverfahrens kann daher auf die Wirksamkeit des be¬
sonderen Kündigungsschutzes keinen Einfluß haben.

Daraus kann jedoch nicht der Umkehrschluß ge¬
zogen werden, wie es die Kl hier offenbar getan hat,
daß das Vorverfahren in einem solchen Zeitraum aus¬
geschlossen wäre. Das Wesen des besonderen Kündi¬
gungsschutzes liegt nämlich darin, daß dem AG eine
Kündigung überhaupt verboten ist oder zumindest,
daß sie nur bei Vorliegen bestimmter Gründe und/
oder Einhaltung eines bestimmten Verfahrens ausge¬
sprochen werden kann. Diese Begrenzung der Beendi¬
gungsfreiheit kann sich begrifflich nur gegen die Wil¬
lenserklärung „Kündigung" selbst richten, dem AG je¬
doch in keiner Weise die Absicht nehmen, das Arbeits¬
verhältnis nach Wegfall des Kündigungsverbotes unter
Einhaltung der dann noch geltenden Grenzen zu
beenden. Daher muß es dem AG auch möglich sein,
den BR von einer diesbezüglichen Absicht zu verstän¬
digen. Ob dadurch das betriebsverfassungsrechtliche
Vorverfahren eingehalten wurde, ist nach den Vor¬
schriften des § 105 ArbVG zu beurteilen (siehe unten
3.), da diese wieder beachtlich werden, sobald das
Kündigungsverbot weggefallen ist, die Kündigung
also überhaupt wieder möglich wird.

Vom Standpunkt des besonderen Kündigungs¬
schutzes ist die Einleitung und Fortsetzung des Vor¬
verfahrens während des geschützten Zeitraumes im
Hinblick auf eine Kündigung nach Wegfall des Verbo¬
tes jedenfalls nicht ausgeschlossen. Daher ist dem
OGH in diesem Punkt zuzustimmen, auch wenn die
von ihm letztlich gebotene Begründung, das Kündi¬
gungsverbot sei dem Vertragsrecht, das Vorverfahren
hingegen dem Betriebsverfassungsrecht zuzuordnen,
ein wenig zu formalistisch erscheint.

3. Zusammenhang zwischen Verständi -
gung des Betriebsrates und Ausspruch

der Kündigung

Die Abwicklung des betriebsverfassungsrechtli¬
chen Vorverfahrens während eines Zeitraumes, in dem
der AN einen besonderen Kündigungsschutz genießt,
könnte jedoch dann zu Problemen führen, wenn selbst
der frühestmögliche Zeitpunkt für den (vertragsrecht¬
lich gültigen) Ausspruch der Kündigung noch in wei¬
ter Ferne liegt. Hier, natürlich aber auch bei Fällen
ohne besonderen Kündigungsschutz, stellt sich die
Frage, wieviel Zeit von der Verständigung des BR bis
zum Ausspruch der Kündigung vergehen darf.

Der Gesetzgeber hat für diesen Zeitraum ledig¬
lich eine Mindestfrist ausdrücklich normiert: Gern
§ 105 Abs 2 ArbVG darf die Kündigung bei sonstiger
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Rechtsunwirksamkeit erst nach Ablauf der Stellung¬
nahmefrist von fünf Arbeitstagen ausgesprochen wer¬
den, es sei denn, der BR hat seine Stellungnahme be¬
reits vorher abgegeben. Ansonsten verlangt Abs 1 die¬
ser Bestimmung bloß die Verständigung des BR vor
der Kündigung. Daraus allerdings zu folgern, daß es
völlig gleichgültig wäre, ob die Verständigung sechs
Arbeitstage oder sechs Monate vor Ausspruch der
Kündigung erfolgt, wäre verfrüht. Zwei Beispiele sol¬
len diese These illustrieren:

a) Der AG verständigt den BR, daß er einen AN
kündigen werde, weil durch dessen häufige Abwesen¬
heit wegen derselben Krankheit Umstände vorlägen,
die die betrieblichen Interessen nachteilig berührten
(§ 105 Abs 3 Z 2 lit a ArbVG). Die Kündigung wird je¬
doch erst ein halbes Jahr später ausgesprochen, ob¬
wohl der AN inzwischen völlig geheilt und wieder voll
leistungsfähig ist.

b) Der AG macht betriebliche Erfordernisse gel¬
tend, die einer Weiterbeschäftigung eines bestimmten
AN entgegenstehen (§ 105 Abs 3 Z 2 lit b ArbVG) und
informiert den BR, daß er diesen AN kündigen werde.
Er kündigt allerdings erst mehrere Monate später, ob¬
wohl sich die betrieblichen Verhältnisse grundlegend
zugunsten dieses AN geändert haben (ganz ähnlich
Floretta, ArbVG-Handkommentar 670).

In beiden Fällen wäre eine Anfechtung der Kün¬
digung beim EA mit größter Wahrscheinlichkeit er¬
folgreich, vorausgesetzt es wären wesentliche Interes¬
sen des AN beeinträchtigt und er wäre mindestens
sechs Monate im Betrieb beschäftigt. Aus der Sicht des
betroffenen AN würde sich diesfalls der lange Zeit¬
raum zwischen Verständigung des BR und Ausspruch
der Kündigung nicht nachteilig auf „seinen" Kündi¬
gungsschutz auswirken. Völlig anders wäre die Situa¬
tion jedoch, hätte der BR seinerzeit der Kündigungs¬
absicht zugestimmt — eine Anfechtung der Kündi¬
gung wäre nicht mehr möglich. Daß dieses „Sperr¬
recht" des BR auch aus verfassungsrechtlicher Sicht
unbedenklich ist, hat der VfGH vor kurzem in zwei
Erkenntnissen mit vorbildlicher Begründung festge¬
stellt (vgl DRdA 1985, 283 ff mit Anmerkung Floretta).
Muß der AN dies hinnehmen, obwohl sich in beiden
Beispielen die entscheidungsrelevanten Umstände
maßgeblich geändert haben?

Die Frage kann so jedoch nicht gestellt werden,
da der erforderliche bzw noch tolerierbare Zeitraum
zwischen Verständigung von der Kündigungsabsicht
und deren Ausspruch nicht unterschiedlich beurteilt
werden kann, je nachdem wie der BR reagiert hat. Vor
allem aber ist eine andere Sichtweise geboten, da es
sich beim allgemeinen Kündigungsschutz um keinen
Individualanspruch, sondern um ein Mitwirkimgsrecht
der Arbeitnehmerschaft des Betriehes handelt, das vom
BR als deren gewähltes Organ ausgeübt wird. Durch
dessen Einbindung soll zweifellos mehreres bewirkt
werden: Der (ohnehin sehr geringe) Retardierungsef-
fekt (Migsch, Die absolut geschützte Rechtsstellung des
Arbeitnehmers [1972] 107; ihm folgend Schrank, Der
Fortbestand des Arbeitsverhältnisses als Schutzobjekt
der Rechtsordnung [1982] 82) und der Entemotialisie-
rungseffekt (Schrank, aaO 83) treten jedoch im Ver¬
gleich zu der „Vorselektion" in Form einer Überprü¬
fung der sozialen Rechtfertigung der Kündigung aus
der Sicht der Arbeitnehmerschaft, deutlich in den Hin¬
tergrund.

Der BR hat dabei die Interessen der AN im Be¬
trieb und damit auch jene des betroffenen AN wahrzu¬
nehmen (§ 38 ArbVG), ob und wie er diese Überprü¬
fung vornimmt, steht jedoch in seinem Ermessen (vgl
§115 Abs 2 ArbVG). Das Mitwirkungsrecht kann aber
nur dann effektiv ausgeübt werden, wenn dem BR die
erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen.
Dementsprechend sieht § 105 Abs 2 ArbVG vor, daß
der Betriebsinhaber auf Verlangen des BR mit diesem
über die Kündigung zu beraten hat. Kommt der Be¬
triebsinhaber diesem Verlangen nicht nach oder nennt
er die maßgeblichen Kündigungsgründe nicht, hat das
zwar keinen Einfluß auf die Gültigkeit der Kündigung
(vgl nur Floretta, ArbVG-Handkommentar 662), der
Betriebsinhaber wird die gewünschten Informationen
aber aus eigenem Interesse geben, will er eine Zustim¬
mung des BR erreichen und damit eine spätere An¬
fechtung der Kündigung vermeiden.

Die Konstruktion des betriebsverfassungsrechtli¬
chen Vorverfahrens zielt somit stark darauf ab, daß
dem BR die entsprechenden Informationen = Entschei¬
dungsgrundlagen zur Verfügung stehen. Wie die beiden
angeführten Beispiele zeigen, ist die vom Gesetzgeber
angestrebte Einschränkung des Alleinentscheidungs¬
rechtes des Betriebsinhabers nur dann gewährleistet,
wenn der BR Gelegenheit hat, möglichst unmittelbar
vor der beabsichtigten Kündigung die dafür relevan¬
ten Momente zu überprüfen. Das mögliche Gegenar¬
gument, der Betriebsinhaber könnte dem BR ja auch
mehr als fünf Arbeitstage Zeit geben, etwa für eine
sorgfaltigere Prüfung, für längere Verhandlungen uä,
kann nicht greifen, da nach der eindeutigen Aussage
des Gesetzes jede Handlung des BR nach Ende der
Stellungnahmefrist unbeachtlich bleibt. Der Gesetzge¬
ber hat eben diese Frist für ausreichend für eine Mei¬
nungsbildung des BR, ob und wie er das Mitwirkungs¬
recht ausübt, erachtet.

Daher handelt es sich bei dem Zeitraum von fünf
Arbeitstagen, dessen Beginn im übrigen einzig vom
Willen des Betriebsinhabers abhängt, nicht bloß um
eine Mindestfrist. Diese These wird dadurch erhärtet,
daß auch die Fristen nach Ausspruch der Kündigung
(die Anfechtung hat in der Regel innerhalb von zwei
Wochen nach Verständigung von — bzw Zugang der
Kündigung zu erfolgen; § 105 Abs 4 ArbVG) sehr kurz
bemessen sind. Ein zentraler Grund dafür liegt auf der
Hand: Sowohl der BR als auch das EA sollen mög¬
lichst die gleichen Verhältnisse für die Beurteilung der
Kündigungsgründe vorfinden wie der Betriebsinhaber
bei Ausspruch der Kündigung (ähnlich auch Tomandl,
ZAS 1984, 203 ff, insbesonders 207).

All das erlaubt nur den Schluß, daß zwischen
Verständigung des BR und Ausspruch der Kündigung
ein enger Zusammenhang vorliegen muß, da ansonsten
dem Zweck des zwingenden Mitwirkungsrechtes im
Rahmen des allgemeinen Kündigungsschutzes nicht
ausreichend Rechnung getragen wird. Etwas allgemei¬
ner formuliert es Floretta, wenn er meint, das betriebs¬
verfassungsrechtliche Vorverfahren schaffe keine dau¬
ernde Erlaubnis für die Kündigung, da dadurch der
Sinn des Kündigungsschutzes vereitelt würde (ArbVG-
Handkommentar 670). Dadurch ist aber noch nicht
geklärt, wie lange vor Ausspruch der Kündigung die
Verständigung des BR erfolgen darf, ohne daß die
Kündigung der Rechtsunwirksamkeit verfallt. Soweit
ersichtlich findet sich dazu weder in der Rechtspre-
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chung noch in der Literatur eine konkrete, allgemein
verbindliche Aussage. Eine solche wäre seriöserweise
aber auch gar nicht möglich, da jede Größe in Erman¬
gelung einer positivrechtlichen Grundlage letztlich
willkürlich und zufällig bleiben muß. Sicher läßt sich
nur folgendes sagen: Je länger vor dem tatsächlichen
Ausspruch der Kündigung die Verständigung des BR
erfolgt ist, umso größer ist das Risiko für den AG, daß
die Kündigung wegen Nichteinhaltung des betriebs¬
verfassungsrechtlichen Vorverfahrens und damit we¬
gen Verstoßes gegen zwingende Bestimmungen rechts¬
unwirksam ist.

Daher kann dem OGH nicht gefolgt werden,
wenn er in der vorliegenden Entscheidung pauschal
meint, der erforderliche zeitliche Zusammenhang wäre
dann anzunehmen, wenn die Kündigung zum ehest
zulässigen Termin oder innerhalb einer Frist von we¬
nigen Wochen ausgesprochen wird. Auch die für diese
Auffassung angeführte Belegstelle (Floreita, ArbVG-
Handkommentar 670 f) hilft nicht weiter, da gerade
dieser Autor kurz davor (aaO 670 oben) betont, daß
ein Zeitraum von drei Wochen im allgemeinen als
lang (kann im gegebenen Zusammenhang wohl nur
heißen: „zu lang", Anmerkung des Verfassers) anzuse¬
hen sei, es aber auf alle Umstände des Einzelfalles an¬
käme. Dieser Befund mag für die Praxis unbefriedi¬
gend sein, eine präzisere Aussage läßt sich angesichts
der positiven Rechtslage jedoch nicht machen.

Vielleicht fordert die Rechtsprechnung aus die¬
sem Grund regelmäßig neben dem engen zeitlichen
Zusammenhang auch einen solchen in sachlicher Hin¬
sicht. In der vorliegenden Entscheidung stellt der
OGH ebenso wie bereits zum BRG 1947 (vgl etwa Arb
5239, 5442) darauf ab, ob derselbe „Kündigungsfall"
vorliegt. Ein solcher wäre immer dann gegeben, wenn
es sich um einen einheitlichen Rechtsvorgang handle,
da § 105 ArbVG nicht formell auf die einzelne Kündi¬
gungserklärung abgestellt sei (Floretta, ArbVG-Hand-
kommentar 669; anderer Meinung noch zum BRG
1947 der VwGH/Arb 5290). Wenn damit zum Aus¬
druck kommen soll, daß das betriebsverfassungsrecht¬
liche Vorverfahren unter gewissen Konstellationen
auch etwas länger vor Kündigungsausspruch abgewik-
kelt werden kann, ist dem zuzustimmen. Zurückzuwei¬
sen ist hingegen die Auffassung von Unterinstanzen
(vgl etwa Arb 5377 oder SozM II B 13), daß der erfor¬
derliche enge Zusammenhang bereits dann vorliege,
wenn sich zwischen durchgeführtem Verfahren und
Kündigungsausspruch die Verhältnisse im Betrieb
nicht geändert hätten (ebenso Floretta, ArbVG-Hand-
kommentar 671). Dieser Umstand hat möglicherweise
Einfluß auf die Chancen einer Anfechtung beim EA,
ist für eine positive Beurteilung der Frage, ob das Vor¬
verfahren korrekt durchgeführt wurde, jedoch ohne
Bedeutung. Schließlich liegt die Sanktion für ein man¬
gelhaft durchgeführtes Vorverfahren nicht etwa in
einer erleichterten Anfechtbarkeit der Kündigung,
sondern in ihrer Rechtsunwirksamkeit, da — auf
Grund der kollektivrechtlichen Konstruktion — das
unmittelbar geschützte „Rechtsgut" das Mitwirkungs¬
recht der gesamten Arbeitnehmerschaft ist. Daher ist
auch die Frage, ob jeweils eine neuerliche Verständi¬
gung des BR erforderlich ist, in erster Linie danach zu
beurteilen, ob dieses Mitwirkungsrecht ausreichend
gewahrt ist.

Auf Grund dieser kollektivrechtlichen Betrach¬

tungsweise erübrigt sich auch ein Eingehen auf die
Frage, ob eine allfällige Zustimmung des BR in den
angeführten Beispielen nicht mit Willensmängeln be¬
haftet wäre (vgl die mit Recht äußerst vorsichtige Stel¬
lungnahme Florettas, ArbVG-Handkommentar 665),
insbesondere ob diese nicht wegen Wegfalls der Ge¬
schäftsgrundlage anfechtbar wäre (vgl zu dieser selbst
im Zivilrecht nicht unbestrittenen Konstruktion nur
die Nachweise bei Rummel in Rummel, ABGB Rdz 4 ff
zu §901).

4. Fazit für die vorliegende Entschei¬
dung

Im vorliegenden Fall hat der AG den BR mehr¬
fach, noch während der Zeit des besonderen Kündi¬
gungsschutzes, von seiner Absicht, die Kl zu kündi¬
gen, in Kenntnis gesetzt. Er hat dabei nie einen Zwei¬
fel daran gelassen, daß er das Arbeitsverhältnis zum
frühestmöglichen Zeitpunkt, das heißt sofort nach
Wegfall des Kündigungsverbotes, durch Kündigung
beenden werde. Dem BR standen daher offenbar alle
für die Ausübung des Mitwirkungsrechtes erforderli¬
chen Informationen zur Verfügung, lediglich der ge¬
naue Zeitpunkt der Kündigung war noch offen, da al¬
len Beteiligten — auch dem AG — unklar war, wann
das Kündigungsverbot enden würde.

Da schon festgestellt wurde, daß eine Verständi¬
gung des BR während des geschützten Zeitraumes
durch einen besonderen Kündigungsschutz an sich
nicht ausgeschlossen ist (vgl oben 2.), bleibt nur mehr
zu fragen, ob diese Verständigung nach betriebsverfas¬
sungsrechtlichen Grundsätzen korrekt war. Nach den
oben (3.) angestellten allgemeinen Überlegungen wird
man auf jeden Fall den Abstand zwischen der ersten
Verständigung vom 7. 12. 1981 und dem Ausspruch
der Kündigung (25. 3. 1982) — auch bei Berücksichti¬
gung des Kündigungsverbotes — als eindeutig zu lang
anzusehen haben. Wegen der später erfolgten gleich¬
lautenden Mitteilungen an den BR konnte sich der
OGH allerdings eine Auseinandersetzung mit dieser
Zeitspanne ersparen. Warum er aber in der nächsten
Verständigung (28. 2. 1982) die maßgebliche sah, in je¬
ner vom 22. 3. hingegen nur eine Wiederholung und
Bestärkung, vermochte er nicht überzeugend zu be¬
gründen. Diese Differenzierung zwischen zwei gleichen
Erklärungen war wohl ebenso vom Ergebnis her ge¬
dacht wie das Argument, das Arbeitsverhältnis hätte
sowohl bei einer Kündigung am 6. 3. (nach Ablauf der
Stellungnahmefrist nach der zweiten Verständigung)
als auch am 25. 3. nur zum 30. 6. 1982 beendet wer¬
den können. Beide Überlegungen sind für eine Unter¬
mauerung der letztlich gefundenen Lösung daher we¬
nig geeignet, wenngleich eingeräumt werden muß,
daß es der Gesetzgeber mit seiner Regelung der Praxis
nicht gerade leicht gemacht hat, und daher die Suche
nach zusätzlichen Argumenten verständlich und an
sich auch erfreulich ist. Wahrscheinlich wäre es aber
zielführender, bei der im gegebenen Zusammenhang
unumgänglichen Wertung die kollektivrechtliche Kon¬
zeption des allgemeinen Kündigungsschutzes stärker
zu berücksichtigen.

Doch selbst unter diesem Gesichtspunkt wird
man im vorliegenden Fall zum gleichen Ergebnis kom¬
men wie der OGH: Durch den Ausspruch der Kündi¬
gung am 25. 3. hatte der BR zwar nicht mehr fünf Ar-
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beitstage seit der letzten Verständigung zur Abgabe
einer Stellungnahme zur Verfügung, dies war aber
nicht mehr erforderlich, da auf Grund der Verständi¬
gung Ende Februar dem BR alle erforderlichen Infor¬
mationen zur Verfügung standen und die Kündigung
sofort nach Wegfall des Kündigungsverbotes ausge¬
sprochen wurde. Die daraus resultierende Zeitspanne
von etwas mehr als drei Wochen zwischen Verständi¬
gung des BR und Kündigung erscheint auch aus einer
streng betriebsverfassungsrechtlichen Sicht auf Grund

der besonderen Umstände noch vertretbar, man kann —
wenn man so will — noch von einem „einheitlichen
Kündigungsfall" sprechen. Vor jeder Verallgemeine¬
rung dieser Frist ist jedoch eindringlich zu warnen, da
ohne weiteres Fallkonstellationen denkbar sind, bei
denen ein Zeitraum von drei Wochen eindeutig zu
lang ist, die Kündigung somit wegen Nichteinhaltung
des betriebsverfassungsrechtlichen Vorverfahrens
rechtsunwirksam wäre.

WalterJ. Pfeil (Salzburg)

Judikaturspiegel

1 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
4. § 863: Zum Unterschied zwischen Auflösung des Arbeits¬
verhältnisses und Aussetzungsvertrag
OGH 9. 7. 1985, 4 Ob 88/85
Der Aussetzungsvertrag unterscheidet sich von der Auflö¬
sung des Arbeitsverhältnisses dadurch, daß die Parteien ein
(teilweises) Ruhen der beiderseitigen Verpflichtungen aus
dem Arbeitsverhältnis — regelmäßig wohl für eine be¬
stimmte oder doch bestimmbare Zeit — bei Aufrechterhal¬
tung des Bestandes des Arbeitsverhältnisses vereinbaren.

Ähnlich 4 Ob 50/85 in DRdA 1986, 61.
Die Bemerkung des Arbeitgebers (AG), am 1. März des fol¬
genden Jahres würde er den Kläger wieder einstellen, kann
von diesem nur als Zusage einer zukünftigen neuerlichen
Beschäftigung aufgefaßt werden.

Siehe Arb 7462.
Aus dem Unterbleiben eines Widerspruches des Arbeitneh¬
mers (AN) gegen die einseitige Auflösungserklärung kann
ebensowenig auf eine einvernehmliche Beendigung des Ar¬
beitsverhältnisses geschlossen werden, wie aus dem Um¬
stand, daß der Kläger durch mehrere Monate keine Forde¬
rung nach Zahlung einer Kündigungsentschädigung erhob.
Erklärt der AG, das Geschäft gehe nicht gut, der AN solle
„stempeln" gehen, so ist dies in Verbindung mit der soforti¬
gen Abmeldung bei der Krankenkasse und der Ausstellung
einer Arbeitsbescheinigung, in der Arbeitsmangel als Lö¬
sungsgrund für das Beschäftigungsverhältnis bestätigt
wurde, als fristlose vorzeitige Lösung des Arbeitsverhältnis¬
ses anzusehen.

5. §§ 1162 b, 1 162 d: Zum vorzeitigen Austritt eines Betriebs¬
ratsmitgliedes
OGH 9. 7. 1985, 4 Ob 89/85
Das Betriebsratsmandat der Betriebsratsmitglieder erlischt
nicht, wenn der Betrieb der Gemeinschuldnerin ungeachtet
des Betriebsinhaberwechsels nicht eingestellt, sondern fort¬
geführt wird. Infolge des Konkurses ist der Austritt der Be¬
triebsratsmitglieder nach dem § 25 Abs 1 KO gerechtfertigt,
so daß ihnen gemäß dem § 1162 b ABGB eine Kündigungs¬
entschädigung bis zu jenem Zeitpunkt zusteht, zu dem der
Masseverwalter frühestens hätte kündigen können.
Der Lauf der Sechsmonatsfrist des § 1 162 d ABGB beginnt
erst mit dem Zeitpunkt der jeweiligen Fälligkeit der einzel¬
nen monatlichen Teilansprüche zu laufen.

6. § 1155: Zum Entgeltanspruch für Schulbesuchszeit
OGH 1. 10. 1985, 4 Ob 97/84
Hat der Beklagte dem Kläger für den Fall eines guten Schul¬
erfolges den rückwirkenden Abschluß eines Lehrvertrages
angeboten und deshalb möglicherweise die dem Kläger tat¬

sächlich gezahlte Entlohnung „an der gebührenden Lehr¬
lingsentschädigung orientiert", so kann aus der gesetzlichen
Verpflichtung des Beklagten, beim Zustandekommen eines
Lehrvertrages dem Kläger (rückwirkend) auch für die Dauer
der Unterrichtszeit an der Berufsschule die Lehrlingsent¬
schädigung fortzuzahlen (§ 1 7 Abs 3 BAG), keineswegs abge¬
leitet werden, daß er eine solche Zahlungspflicht auch für
den Fall übernommen hat, daß die von ihm gesetzte Bedin¬
gung nicht eintreten und es daher bei einem „normalen" Ar¬
beitsverhältnis bleiben sollte.
Erfolgt der Schulbesuch im Einvernehmen der Parteien, so
besteht für diese Zeit kein Entgeltanspruch gemäß § 1155
ABGB.

2 Angestelltengesetz (AngG)
8. § 26: Zum vorzeitigen Austritt wegen Vorenthaltens von
Entgelt
OGH 25. 6. 1985, 4 Ob 73/85
Unter „Schmälerung" des Entgeltes im Sinne des § 26 Z 2
AngG versteht man die einseitige rechtswidrige Herabset¬
zung des dem Angestellten zukommenden Entgelts, wobei es
gleichgültig ist, ob dies durch Verletzung eines Gesetzes,
eines Kollektivvertrages (KollV) oder einer Einzelvereinba¬
rung geschieht. Es ist auch gleichgültig, ob das Entgelt in
Benachteiligungsabsicht, aus Nachlässigkeit oder aus Unver¬
mögen des AG geschmälert oder zurückgehalten wird. Der
Tatbestand ist jedenfalls erfüllt, wenn der AG wußte oder in¬
folge der ihm obliegenden Sorgfaltspflicht hätte wissen müs¬
sen, daß seine Vorgangsweise unrechtmäßig ist. Durch eine
bloße objektive Rechtswidrigkeit, die insbesondere dann vor¬
liegt, wenn über das Bestehen eines Anspruches verschie¬
dene Rechtsmeinungen vertreten werden können und daher
der Ausgang eines hierüber zu führenden Rechtsstreites
nicht abzusehen ist, wird der Tatbestand des § 26 Z 2 AngG
nicht erfüllt.

Vgl Martinek - Schwarz, Angestelltengesetz 562f.
Im Falle eines rechtswidrigen Dauerzustandes muß der AG
grundsätzlich jederzeit mit der vorzeitigen Auflösung des Ar¬
beitsverhältnisses rechnen, ohne daß es dazu einer besonde¬
ren Ankündigung oder einer formellen Nachfristsetzung be¬
darf. ,
Hat der AN trotz Kenntnis von der Schmälerung seiner Be¬
züge in der Vergangenheit geschwiegen, so darf er allerdings
den eingetretenen Zahlungsrückstand nicht mehr zum An¬
laß eines plötzlichen Austritts nehmen, ohne dies dem AG
vorher anzukündigen und ihn unter Setzung einer Nachfrist
zur Zahlung des Rückstandes aufzufordern; die Nachfrist
braucht aber in derartigen Fällen nur kurz sein. Eine Nach¬
frist von acht Tagen ist ausreichend. Der AN ist nicht ver¬
pflichtet, der vom AG erbetenen Verlängerung der Nachfrist
zuzustimmen.
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9. § 27: Zum Entlassungsgrund der Untreue
OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 92/85
Bei Auftreten eines Mankos kommt der Entlassungsgrund
der Untreue nach § 27 Z 1 AngG nur dann in Betracht, wenn
nach den Umständen des Einzelfalles dem AN ein mit dem
Fehlbetrag zusammenhängendes, schuldhaftes und pflicht¬
widriges Verhalten vorgeworfen werden kann, das so schwer
wiegt, daß dem AG die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses
nicht länger zugemutet werden kann. Auf bloße Verdachts¬
momente kann die Entlassung nicht gestützt werden; der
AG hat das Vorliegen des Entlassungsgrundes zu beweisen.
Stützt der Kläger sein Begehren ausdrücklich auf einen be¬
stimmten Rechtsgrund (im vorliegenden Fall einen berech¬
tigten vorzeitigen Austritt), so verhindert diese Beschrän¬
kung gern § 105 ZPO die Berücksichtigung anderer Rechts¬
gründe durch das Gericht.

Der Kläger war, wie sich im Laufe des Verfahrens heraus¬
stellte, vor seiner Austrittserklärung bereits ungerechtfertigt
fristlos entlassen worden.

10. § 23: Trotz Abmeldung von der Krankenkasse ununter¬
brochenes Dienstverhältnis
OGH 10.9. 1985, 4 Ob 104/85
Es findet keine „Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses im
Sinne des § 23 AngG statt, wenn die Angestellte mit Wissen
des AG während der Zeit einer Abmeldung von der Gebiets¬
krankenkasse weitergearbeitet hat und diese Abmeldung nur
im Hinblick auf eine der Angestellten erteilte Auskunft zum
Zwecke der Erlangung der Berufsunfähigkeitspension erfolgt
ist.

11. §§ 7, 27: Zur Entlassung wegen Vermittlung von Han¬
delsgeschäften
OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 90/85
Die Rechtsprechung hat zur Auslegung des Begriffes der
„Handelsgeschäfte" nach § 7 Abs 1 und § 27 Z 3 AngG die
Bestimmungen des früher in Geltung gestandenen Allgemei-j
nen Handelsgesetzbuches herangezogen und ausgesprochen,
daß als Handelsgeschäfte nur solche im Sinne der Art 271
und 272 AHGB vor der Handelsgesetznovelle BGBl
1928/63 zu verstehen sind.
Hat der Angestellte ohnehin durch mehrere Jahre wiederholt
Handelsgeschäfte über ein Konkurrenzunternehmen seines
AG gegen Provision abgewickelt, so vermittelt er damit ge¬
werbsmäßig Handelsgeschäfte für andere und fällt unter den
Tatbestand des § 27 Z 3 zweiter Fall AngG.

Nicht eingegangen ist der OGH in dieser Entscheidung auf
die Frage, ob der Begriff des Handelsgeschäftes nach § 7
Abs 1 und § 27 Z 3 zweiter Fall AngG wegen des regelmä¬
ßigen Fehlens der Kaufmannseigenschaft bei Angestellten
im Hinblick auf die Zielsetzung dieser Bestimmungen, eine
dem Geschäfte des Dienstgebers abträgliche Konkurrenzie¬
rung durch seine Angestellten zu verhindern, anders defi¬
niert werden müßte.

12. §§ 20, 40: Zu Kündigung und Befristung
OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 105/85
Es ist zulässig, daß vertraglich zwischen AN und AG verein¬
bart wird, daß ein auf bestimmte Zeit eingegangenes Ar¬
beitsverhältnis (zusätzlich) durch Kündigung (zu einem frü¬
heren Termin) gelöst werden kann. Kündigung und Befri¬
stung schließen einander jedoch dann aus, wenn sie zum
selben Termin erfolgen.
Die vom Dienstgeber einzuhaltende Kündigungsfrist darf
nicht kürzer sein als die mit dem Angestellten vereinbarte
Kündigungsfrist. Darin kommt im Sinne des das Arbeits¬
recht beherrschenden Günstigkeitsprinzips zum Ausdruck,
daß dem Angestellten die Lösbarkeit des Dienstverhältnisses
jedenfalls nicht schwerer gemacht werden darf als dem
Dienstgeber.

Dieser Grundsatz muß auch beim Zusammentreffen von
Kündigung und Zeitablauf gelten.
Wird gegen diesen Grundsatz verstoßen, so ergibt sich aus
der (hier: analogen) Anwendung des § 20 Abs 4 AngG, daß
die vom Dienstgeber einzuhaltende Frist nicht kürzer sein
darf, als die mit dem Angestellten vereinbarte Kündigungs¬
frist, so daß die unter Berufung auf eine kürzere, nur dem
Dienstgeber eingeräumte Frist erfolgte Lösung dieselben
Wirkungen wie sonst eine zeitwidrige Kündigung hat.

13. § 27: Zur Vertrauensunwürdigkeit wegen früherer Tätig¬
keit
OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 105/85
Das die Vertrauensunwürdigkeit bedingende Verhalten des
Angestellten muß sich grundsätzlich während der Dauer des
Arbeitsverhältnisses ereignet haben. Vorher liegende Um¬
stände, die dem Dienstgeber erst nachträglich bekannt wer¬
den, rechtfertigen die Entlassung nur ausnahmsweise, auch
wenn sie den Dienstgeber bei rechtzeitigem Bekanntwerden
von einem Vertragsabschluß mit dem Dienstnehmer abge¬
halten hätten.
Das Verschweigen eines Vordienstverhältnisses stellt den
Entlassungsgrund der Vertrauensunwürdigkeit nicht her,
weil es dem Bewerber um einen Posten grundsätzlich frei¬
steht, sich nur auf solche Referenzen zu berufen, von denen
er sich einen günstigen Einfluß auf seine Bewerbung erhofft.
Die bloß abstrakte Besorgnis, die Angestellte werde wegen
ihrer früheren Tätigkeit die Interessen des AG nicht mit
Sorgfalt und Treue wahren, stellt den Tatbestand der Ver¬
trauensunwürdigkeit nicht her.
Wenn es dem AG aus angeblichen Sicherheitsgründen so
wichtig ist, unter keinen Umständen bestimmte Angestellte
in seinen Betrieb aufzunehmen, hat er das Fehlen einer Vor¬
beschäftigung zur Bedingung für die Aufnahme zu machen
und Bewerber vor dem Abschluß des Arbeitsvertrages da¬
nach zu fragen.

Die in Frage stehenden AG sind Luftlinien zweier verfein¬
detet Staaten.

13 Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG)
2. § 2: Zur Übermüdung eines Kraftfahrers
OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 86/85
Die für ein Schadensereignis kausale Übermüdung eines
Kraftfahrers beruht dann auf grober Fahrlässigkeit, wenn
der Kraftfahrer die Unglücksfahrt antritt oder fortsetzt, ob¬
gleich ihm bewußt ist oder bewußt sein muß, daß er infolge
seiner Übermüdung die erforderliche Fahrtüchtigkeit nicht
aufweist.
Ist dem Kraftfahrer bewußt, daß er bei Fortsetzung der
Fahrt in stark übermüdetem Zustand die erforderliche Fahr¬
tüchtigkeit nicht aufweist und setzt er dessen ungeachtet die
Fahrt fort, so stellt dieses Verhalten eine grobe Fahrlässig¬
keit dar. Daran ändert auch der Umstand nichts, daß die in
den Tagen vor dem Unfall erhaltenen Transportaufträge
ihm keine annähernd ausreichende Möglichkeit gaben, sich
auszuruhen.
Der AN darf in seinem durch Übermüdung besonders un¬
fallgefährdeten Zustand eine lange, noch zu bewältigende
Fahrt selbst dann nicht fortsetzen, wenn dadurch die zeitge¬
rechte Erfüllung des Transportauftrages nicht möglich gewe¬
sen wäre.

24 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)
4. §§ 33, 90: Zum Geltungsbereich des II. Teiles bezüglich
Straßenbahnbetrieb; Interventionsrecht des Betriebsrates
VwGH 11.9. 1985, ZI 83/01/0073
Straßenbahnen fallen dann nicht in den Anwendungsbereich
des II. Teiles des ArbVG, wenn sie von Eisenbahnen im
Sinne des § 1 Z 1 des Eisenbahngesetzes 1957, BGBl Nr 60,
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betrieben werden. Diese Voraussetzung trifft indessen nur
bei Straßenbahnen, deren Betrieb von öffentlichen Haupt-
ünd Nebenbahnen, nicht jedoch bei solchen zu, die selbstän¬
dig geführt werden.

Vgl Badner Bahn, die sowohl als Straßenbahn als auch als
Eisenbahn geführt wird.

Träger des Interventionsrechtes nach § 90 ArbVG ist nicht
das einzelne Betriebsratsmitglied, sondern der Betriebsrat
(BR) als Kollegialorgan.
Von einer Mandatsausübung im Sinne der §§ 120 ff ArbVG
kann auch dann gesprochen werden, wenn dem einzelnen
Interventionsakt eines Betriebsratsmitgliedes zwar die Legi¬
timation im Sinne des § 71 ArbVG fehlt, das intervenierende
Mitglied des BR sich aber nach den Begleitumständen des
Einzelfalles für befugt erachten konnte, einzuschreiten.

5. § 105: Zur falschen Bezeichnung des Antragsgegners
VwGH 29. 4. 1985, ZI 84/01/0260
Die falsche Bezeichnung des AG im Anfechtungsverfahren
gemäß § 105 ArbVG ist kein ausreichender Abweisungs¬
grund, wenn die Behörde erkennen konnte, welche Rechts¬
person als Antragsgegner belangt werden sollte.
Ausländische Staaten, die im Inland privatrechtlich wirk¬
same Verträge schließen, können der inländischen Gerichts¬
barkeit kraft Völkerrecht oder besonderer Ubereinkommen
unterworfen sein.

6. § 62: Zur dauernden Betriebseinstellung
OGH 9. 7. 1985, 4 Ob 89/85
Wird ein Betrieb nach einer bloß etwa achttägigen Unterbre¬
chung, in der die Maschinen nicht in Betrieb waren, von
einem anderen Betriebsinhaber fortgeführt, so stellt dies
keine dauernde Betriebseinstellung im Sinne des § 62 Z 1
ArbVG dar. Ein bloßer Betriebsinhaberwechsel, der die Be¬
triebsidentität unberührt läßt, ist keine Betriebsstillegung im
Sinne dieser Bestimmung.

7. §§ 8, 12: Zur „Außenseiterwirkung" eines KollV
OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 96/85
§ 8 Z 1 ArbVG beschränkt die Kollektiwertragsangehörig-
keit grundsätzlich auf solche AG und AN, die zur Zeit des
Abschlusses des KollV Mitglieder der am KollV beteiligten
Parteien waren oder später wurden. Zwar treten gemäß § 12
Abs 1 ArbVG die Rechtswirkungen des KollV auch für jene
AN eines kollektivvertragsangehörigen AG ein, die selbst
nicht kollektivvertragsangehörig sind („Außenseiterwir¬
kung"), eine analoge Regelung für Außenseiter auf der Seite
des AG ist aber dem Gesetz nicht zu entnehmen.

27 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)

3. § 333: Zur Aufsehereigenschaft und zur Teilnahme am öf¬
fentlichen Verkehr
OGH 27. 11. 1984, 4 Ob 51/84
Ein AN, der einen im selben Betrieb tätigen Kollegen im
eigenen Kraftwagen in den Betrieb oder zu einer anderen
Arbeitsstätte mitnimmt, ohne daß ihm diese Beförderung
vom gemeinsamen AG aufgetragen worden wäre, führt diese
Fahrt nicht im Rahmen des Betriebes und nicht in Erfüllung
einer Dienstpflicht aus. Er ist nur ein „gewöhnlicher" Kraft¬
wagenlenker und als solcher nicht Aufseher im Betrieb im
Sinn des § 333 Abs 4 ASVG.
Für den „Aufseher im Betrieb" ist maßgebend, daß der beför¬
derte Arbeitskollege nicht aus persönlicher Gefälligkeit, son¬
dern im Interesse des Betriebes und im Rahmen der Abwick¬
lung übertragener Aufgaben mitgenommen wird.
Von einer Teilnahme am öffentlichen Verkehr kann dann
nicht gesprochen werden, wenn sich der Unfall in einem be¬
triebseigenen, zur Beförderung der Arbeiter von ihrem
Wohnort auf die Baustellen bestimmten Omnibus ereignet
hat.

4. § 333: Zur Aufsehereigenschaft
OGH 1.10. 1985, 4 Ob 93, 94/85
Die Übertragung der Leitung der Arbeitspartie und damit
die Verantwortlichkeit für eine Baustelle bedeutet noch
nicht, daß dieser AN auch schon auf der gemeinsamen Fahrt
als weisungsbefugter Vorgesetzter der übrigen Fahrzeugin¬
sassen anzusehen ist.
Für die Beurteilung der Aufsehereigenschaft kommt es nur
auf die Funktion des verantwortlichen AN im Zeitpunkt des
Unfalles an, nicht aber auf seine sonstige Stellung in der be¬
trieblichen Hierarchie.
Eine Vereinbarung von mehreren Mitgliedern einer Arbeits¬
partie, die sich damit zu einer privaten „Fahrgemeinschaft"
mit anteiliger Kostentragung zusammenschließt, bewirkt
kein Uberwachungs- oder Weisungsrecht, das über die aus
den Straßenverkehrsvorschriften resultierende Verantwort¬
lichkeit des Fahrzeuglenkers für die Sicherheit seiner Mit¬
fahrer hinausreicht.
Die gemeinsame, auf keinem Auftrag des AG beruhende
Fahrt, auch wenn sie im Interesse des Betriebes gelegen ist,
reicht für sich allein zur Annahme einer Aufsehereigenschaft
des Fahrzeuglenkers nicht aus.

30 Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG)

1. § 1: Zu den Ansprüchen eines Geschäftsführers nach sei¬
nem Rücktritt
VwGH 9. 10. 1985, ZI 85/11/0097
Die Organmitgliedschaft iS des § 1 Abs 5 Z 2 IESG allein
schließt nicht die Zuerkennung von Insolenz-Ausfallgeld für
solche privatrechtlichen Ansprüche aus einem Arbeitsver¬
hältnis aus, die Zeiträumen entstammen, in denen keine Or¬
ganmitgliedschaft (noch nicht oder nicht mehr) bestanden
hat.
Ein Geschäftsführer einer GmbH kann seine Funktion jeder¬
zeit durch eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklä¬
rung gegenüber der Gesellschaft mit Wirkung ihr gegenüber
zurücklegen, wodurch seine Mitgliedschaft zum Vertretungs¬
organ der GmbH iS des § 1 Abs 5 Z 2 IESG erlischt, und es
daher hiezu nicht der ausdrücklichen Kenntnisnahme durch
einen Beschluß der Gesellschafter bedarf.

2. § 1 Abs 3 Z 4: Zur Verfassungsmäßigkeit der Betragsbe¬
grenzung für das Insolvenz-Ausfallgeld
VfGH 15. 10. 1985, G 102/85, G 140-144/85, G 164/85,
G 203, 204/85, G 206/85, G 208/85
Ausschließlich an der Leistung, am Umsatz oder am Gewinn
orientierte Entgelte oder Entgeltbestandteile bleiben gemäß
§ 1 Abs 3 Z 4 IESG unberücksichtigt. Ansprüche, die perio¬
disch nur abgerechnet werden, sind offenkundig nicht er¬
faßt. Insofern ist die Regelung unsachlich und verstößt ge¬
gen den Gleichheitssatz.

3. § 1: Zur Kürzung der Abfertigung bei teilweiser Geschäfts¬
führungstätigkeit und zur formwandelnden Umwandlung
VwGH 20. 3. 1985, ZI 83/11/0181
Wenn die Abfertigung auch erst bei Beendigung des Arbeits¬
verhältnisses entsteht, so werden doch die Anwartschafts¬
rechte auf diesen Anspruch schon im Lauf des Arbeitsver¬
hältnisses erworben.

Vgl Migsch, Abfertigung 82, 84, 87; Martinek - Schwarz,
Abfertigung 314, 317.

War daher ein Angestellter nur während eines Teilzeitrau¬
mes seines Angestelltenverhältnisses Organmitglied seines
AG im Sinne des § 1 Abs 5 Z 2 IESG, so kann Insolvenz-Aus-
fallgeld für die geltend gemachte Abfertigung nicht schlecht¬
hin wegen seiner Organmitgliedschaft in einem Teilzeitraum
seines Angestelltenverhältnisses verneint werden; es kommt
vielmehr nur eine entsprechende Kürzung in Betracht.

Vgl VwGH 5. 12. 1984, ZI 83/11/0105.
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Eine Personenhandelsgesellschaft kann nicht in eine Kapi¬
talgesellschaft umgewandelt werden, sondern die Personen¬
handelsgesellschaft kann nur ihr Unternehmen als Sachein¬
lage in eine Kapitalgesellschaft einbringen. Daher ist eine
sogenannte formwandelnde Umwandlung ausgeschlossen.
In den Betriebsnachfolgefällen bedarf es grundsätzlich der
Einigung unter allen Beteiligten hinsichtlich der Über¬
nahme des Arbeitsverhältnisses zwischen dem AN und dem
künftigen AG.

4. § 7: Zur Aussetzung des Verwaltungsverfahrens
VwGH 16. 10. 1985, ZI 84/11/0331
Präjudiziell — und damit Vorfragenentscheidung im verfah¬
rensrechtlich relevanten Sinn — ist nur eine Entscheidung,
die erstens eine Rechtsfrage betrifft, deren Beantwortung für
die Hauptfragenentscheidung unabdingbar, dh eine notwen¬
dige Grundlage ist, und die zweitens diese in einer die Ver¬
waltungsbehörde bindenden Weise regelt. Die (mögliche)
künftige Entscheidung des Arbeitsgerichtes über die Auf¬
rechnungseinrede des Masseverwalters in einem Arbeitsge¬
richtsprozeß kann aber schon deshalb keine Vorfragenent¬
scheidung hinsichtlich aller von einer Beschwerdeführerin
geltend gemachten privatrechtlichen Ansprüche, für die sie
Insolvenz-Ausfallgeld begehrt, darstellen, weil die Entschei¬
dung über die Aufrechnungseinrede gemäß § 411 Abs 1 zwei¬
ter Satz ZPO nur bis zur Höhe der Klagsforderung in
Rechtskraft erwächst.
Auch dann, wenn im Arbeitsgerichtsprozeß die Gegenforde¬
rung für berechtigt erkannt wird, wird damit nicht in einer
für das Verfahren nach dem IESG bindenden Weise über
den Bestand der Gegenforderung als solcher oder über den
Bestand jener privatrechtlichen Ansprüche, die die Be¬
schwerdeführerin nicht im genannten Arbeitsgerichtsprozeß
eingeklagt hat, für die sie aber Insolvenz-Ausfallgeld be¬
gehrt, abgesprochen.
Eine Aussetzung des Verwaltungsverfahrens hinsichtlich der
im Anmeldungsverzeichnis festgestellten Ansprüche verstößt
auch gegen § 7 Abs 1 IESG, wonach das Arbeitsamt dem An¬
trag ohne weitere Prüfung insoweit stattzugeben hat, als
nach dem übersendeten Auszug des Anmeldeverzeichnisses
der gesicherte Anspruch im Konkursverfahren festgestellt
ist.
Das Arbeitsamt ist nicht berechtigt, hinsichtlich jener Teil¬
ansprüche, die an solche behaupteten privatrechtlichen An¬
sprüche anknüpfen, die die ehemalige AN nicht in einem Ar¬
beitsgerichtsprozeß eingeklagt hat, das Verfahren auszu¬
setzen.

36 Zustellgesetz

1. § 9: Zur Zustellung bei Vertretung
VwGH 2. 10. 1985, ZI 85/11/0013
Ist die Vertretungsanzeige eines Beschwerdevertreters be¬
reits im Wege der Behörde erster Instanz bei der belangten
Behörde eingelangt, so ist die Zustellung an den Beschwer¬
deführer selbst rechtsunwirksam. Für die Beurteilung der

Rechtswirksamkeit eines Bescheides ist die Sach- und
Rechtslage zum Zeitpunkt der Zustellung maßgeblich.

Im vorliegenden Fall langte die Vertretungsanzeige am
20. 11. bei der belangten Behörde ein, die Zustellung an
den Beschwerdeführer (persönlich) erfolgte am 21. 11.

37 KollV für Angestellte des Innendienstes der Versi¬
cherungsunternehmungen (KollVI)

1. § 1: Zum Geltungsbereich
OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 96/85
Nach § 1 Abs 1 lit b KollVI gilt dieser KollV in fachlicher
Hinsicht nur für solche Versicherungsunternehmen, die dem
Verband der Versicherungsunternehmungen Österreichs an¬
gehören; dies kommt nur dann in Frage, wenn das Unter¬
nehmen die vertragliche Übernahme wirtschaftlicher Risken
zum Gegenstand hat und wenn es gemäß § 3 Abs 1 VAG in
Form einer Aktiengesellschaft oder eines Versicherungsverei¬
nes auf Gegenseitigkeit betrieben wird. Das bloße Vermit¬
teln von Versicherungsverträgen, etwa durch einen Versiche¬
rungsmakler, unterliegt nicht den Bestimmungen des VAG.

37 KollV für Angestellte des Baugewerbes und der
Bauindustrie

1. § 7: Zum Begriff Geltendmachen von Überstunden
OGH 1. 10. 1985, 4 Ob 113/85
Unter „Geltendmachen" im Sinne des KoliV für Angestellte
des Baugewerbes und der Bauindustrie ist zwar nicht gerade
ein förmliches Einmahnen, wohl aber ein dem Erklärungs¬
empfänger zumindest erkennbares ernstliches Fordern einer
Leistung zu verstehen. Es ist dazu eine — wenigstens aus
den Umständen zu erschließende — Willenserklärung not¬
wendig.
Die bloße monatliche Meldung der wechselnden Zahl der
Arbeitsstunden durch den Angestellten auf einem betriebsin¬
tern vorgeschriebenen Formular läßt nicht erkennen, daß
der Angestellte damit die durch das vereinbarte Pauschale
zeitweise nicht gedeckten Überstunden fordern wollte.
Der AG kann sich nicht auf eine Überstundenverfallsbestim¬
mung eines KollV berufen, wenn er die kollektivvertraglich
vorgesehene Aufzeichnung von Überstunden unterlassen
hat; eine derartige Pflicht besteht im vorliegenden Fall je¬
doch nicht.
Selbst wenn der AG durch die von ihm eingehaltene Vor¬
gangsweise der Bestimmung des § 26 Abs 1 AZG „Aufzeich¬
nungen über die geleisteten Arbeitsstunden und deren Ent¬
lohnung zu führen" nicht entspricht, wird dem Angestellten
gerade dadurch, daß er selbst regelmäßig die detaillierten
Aufzeichnungen über seine Arbeitsstunden verfaßte, das
Ausmaß der erbrachten Arbeitsleistungen immer wieder
deutlich vor Augen geführt, so daß nicht gesagt werden
kann, er wäre durch eine (allfallige) Verletzung der Arbeitge¬
berpflicht gemäß § 26 Abs 1 AZG an der Geltendmachung
von Überstunden innerhalb der kollektivvertraglich nor¬
mierten Fallfrist gehindert worden.
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Der praktische Fall

Arbeitsunfall einer behinderten Arbeitnehmerin

Sachverhalt
Die am 17.8. 1942 geborene Anna A war von Kindheit an gei¬

stig behindert. Sie besuchte bis zu ihrem vollendeten 14. Lebensjahr
eine Sonderschule, nach deren Verlassen sie große Schwierigkeiten
hatte, einen Arbeitsplatz zu finden. Mit Hilfe von Verwandten
konnte sie schließlich ab 1. 1. 1958 in einer Fabrik untergebracht
werden, wo sie ganz einfache, primitive Hilfsarbeiten verrichtete.
Diese Beschäftigung, während welcher sie ordnungsgemäß zur
Pflichtversicherung nach dem ASVG gemeldet war, dauerte bis
Ende August 1963 und bewirkte den Erwerb von insgesamt 68 Bei¬
tragsmonaten der Pflichtversicherung. Die Beendigung des Dienst¬
verhältnisses erfolgte wegen der kurze Zeit vorangegangenen Ehe¬
schließung.

In den folgenden Jahren war Anna A nicht berufstätig, son¬
dern wurde ausschließlich von ihrem Ehemann erhalten. Anfang
1971 kam es zur Scheidung ihrer Ehe, worauf sie sich bemühte, wie¬
derum einen Arbeitsplatz zu finden, was ihr jedoch erst am 1. 9.
1971 gelang. Zu diesem Zeitpunkt fand sie eine Beschäftigung als
Bedienerin im Gewerbebetrieb des B, der es jedoch unterließ, die ge¬
setzlich vorgeschriebene Anmeldung zur Pflichtversicherung vorzu¬
nehmen. Anna A, die von der unterlassenen Anmeldung keine
Ahnung hatte, arbeitete hierauf unangemeldet bis Ende August
1980. Sodann verlor sie diesen Arbeitsplatz, weil B mit den Leistun¬
gen der geistig behinderten A nicht mehr zufrieden war. Das Dienst¬
verhältnis wurde einvernehmlich gelöst. Einige Monate später,
nämlich am 1.5. 1981, fand Anna A abermals eine Beschäftigung als
Bedienerin im Gewerbebetrieb des C, der die Anmeldung zur
Pflichtversicherung korrekt vornahm. Am 19. 4. 1985 erlitt sie auf
dem Weg zur Arbeit einen Verkehrsunfall, bei dem sie derart
schwere Verletzungen des rechten Beines davontrug, daß der Unter¬
schenkel etwas unterhalb des Kniegelenkes amputiert werden
mußte. Auf Grund der nunmehr durchgeführten medizinischen Un¬
tersuchungen kamen die Ärzte zu dem Ergebnis, daß Anna A infolge
des Zusammentreffens der seit Kindheit bestehenden geistigen Be¬
hinderung mit den Unfallsfolgen endgültig arbeitsunfähig geworden
sei, weil sie nach der Beinamputation nur mehr sitzende Arbeiten
verrichten könne, die aber alle mit einer gewissen psychischen Bela¬
stung verbunden seien und ihr zufolge ihres geistigen Zustandes
nicht zumutbar erscheinen.

Bis zum 14. 6. 1985 bezog sie den Lohn vom Dienstgeber C
nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz weiter, anschließend erhielt sie
Krankengeld von der Gebietskrankenkasse. Über Anraten der Ärzte
stellte sie Mitte August 1985 bei der Pensionsversicherungsanstalt
der Arbeiter einen Antrag auf Gewährung einer Invaliditätspension
und bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt einen solchen
auf Gewährung einer Versehrtenrente.

Im Hinblick auf ihr Beschäftigungsverhältnis beim Dienstge¬
ber C und der daraus resultierenden Pflichtversicherung hatte
Anna A in der Zeit vom 1. 5. 1981 bis 14. 6. 1985 insgesamt 49 Bei¬
tragsmonate der Pflichtversicherung erworben. Anschließend er¬
warb sie noch bis zum Pensionsstichtag — das ist der 1. 9. 1985 —
3 Ersatzmonate durch Bezug von Krankengeld.

Bemerkt sei noch, daß sie anläßlich ihrer Scheidung keine
Vereinbarung über einen zu leistenden Unterhalt getroffen hatte
und auch kein Gerichtsurteil hierüber ergangen war. Die Scheidung
war aus überwiegendem Verschulden des Ehemannes erfolgt, der
sich bereit erklärt hatte „je nach seinen finanziellen Möglichkeiten"
seiner geschiedenen Gattin Unterhaltsleistungen zukommen zu las¬
sen. Mit dieser unverbindlichen Zusage hatte Anna A sich zufrieden¬
gegeben. In der Folge hatte ihr geschiedener Gatte ihr in unregel¬
mäßigen Abständen Unterhaltszahlungen in unterschiedlicher Höhe
geleistet, die er jedoch im Laufe der Jahre immer spärlicher und sel¬
tener leistete und schließlich Ende 1984 gänzlich einstellte. Anna A
hatte es dabei bewenden lassen.

Wie ist die Rechtslage?

Lösung
1. Zum Anspruch auf Versehrtenrente
aus der Unfallversicherung

Gemäß § 175 Abs 2 Z 1 ASVG sind als Arbeitsun¬
fälle auch jene Unfälle anzusehen, die sich auf einem

mit der Beschäftigung zusammenhängenden Weg zur
oder von der Arbeits- oder Ausbildungsstätte ereignen.
Da im oben beschriebenen Falle Anna A am 19. 4.
1985 unbestrittenermaßen einen solchen „Wegunfall"
erlitten hatte, stößt dessen Anerkennung als Arbeits¬
unfall auf keinerlei Schwierigkeiten. Zu untersuchen
ist somit lediglich die Frage, wie hoch der Grad der
durch den Arbeitsunfall herbeigeführten Minderung
der Erwerbsfähigkeit zu bewerten ist.

Anspruch auf Versehrtenrente besteht gemäß
§ 203 Abs 1 ASVG, wenn die Erwerbsfähigkeit des Ver¬
sehrten durch die Folgen eines Arbeitsunfalles oder
einer Berufskrankheit über drei Monate nach dem
Eintritt des Versicherungsfalles um mindestens
20 Prozent vermindert ist. Was nun die unfallsbe¬
dingte Verletzung der Anna A betrifft, so steht außer
Zweifel, daß die daraus resultierende Minderung der
Erwerbsfähigkeit jedenfalls über 20 Prozent liegt. Die
gerichtsärztlichen Sachverständigen pflegen in
Schiedsgerichtsprozessen die Amputation eines Beines
im Unterschenkelbereich üblicherweise mit 40 Prozent
einzuschätzen. Das diesbezügliche medizinische Be¬
gutachtungsschema ist — wie die langjährige Erfah¬
rung zeigt — weitgehend einheitlich und orientiert
sich im wesentlichen an sogenannten „Rententafeln",
welche größtenteils auf das in Fachkreisen seit vielen
Jahren bekannte Standardwerk von Linninger und Mo-
lineus zurückgehen. Die Judikatur hat zwar in der Ver¬
gangenheit wiederholt die Einschätzung der Minde¬
rung der Erwerbsfähigkeit nach Rententafeln abge¬
lehnt - so zB bereits im Erkenntnis des OLG
1970/SVSlg 20.008 —, doch ist diese Ablehnung weit¬
gehend graue Theorie geblieben, die in der Praxis
kaum zum Tragen kommt. Tatsächlich spielt sich die
Feststellung der Minderung der Erwerbsfähigkeit in
den Verfahren vor den Schiedsgerichten der Sozialver¬
sicherung so ab, daß die Gerichte ärztliche Sachver¬
ständige mit der Begutachtung betrauen, welche so¬
dann nach durchgeführter Untersuchung der Renten¬
werber eine bestimmte Einschätzung der Minderung
der Erwerbsfähigkeit vornehmen, wobei sich die Sach¬
verständigen aber zumeist an die auf Linninger und
Molineus beruhenden Schemata halten. Da nun die
Gutachten ärztlicher Sachverständiger vom Gericht
kaum jemals bezweifelt, sondern fast immer — in ste¬
reotyper Handhabung der sogenannten „freien richter¬
lichen Beweiswürdigung" — als richtig akzeptiert wer¬
den, orientiert sich die Einschätzung der Minderung
der Erwerbsfähigkeit zumindest de facto auf dem Um¬
wege über die angeblich nahezu ausnahmslos „unbe¬
denklichen" medizinischen Gutachten an Rententafeln
ä la Linninger - Molineus. Da auch das OLG Wien seit
Jahren daran festhält, daß ärztliche Gerichtsgutachten
unanfechtbar wären, soferne sie „schlüssig" sind, dh
keine logischen bzw sprachlichen Widersprüche ent¬
halten, ist die ärztliche Einschätzung der Minderung
der Erwerbsfähigkeit die allerwichtigste Beurteilung
für die gerichtliche Entscheidung, in sehr vielen Fällen
sogar der einzige ausschlaggebende Faktor, so daß in
der Praxis der im abschließenden ärztlichen Gutach¬
ten in Prozentsätzen angegebene Grad der Minderung
der Erwerbsfähigkeit zumeist mit dem im Gerichtsur¬
teil anerkannten völlig übereinstimmt.
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In — leider nicht sehr zahlreichen — Ausnahme¬
fallen wird allerdings von den Gerichten bei der Beur¬
teilung des Grades der Minderung der Erwerbsfahig-
keit neben der ärztlichen Einschätzung auch auf an¬
dere Faktoren Rücksicht genommen, jedoch nur in
sehr beschränktem Ausmaß. Die Schwierigkeit, recht¬
lich relevante Entscheidungskriterien zu finden, ist
insbesonders in dem Umstände begründet, daß das
Gesetz — ASVG — keine Legaldefmition der Begriffe
„Erwerbsfähigkeit" bzw „Minderung der Erwerbsfa-
higkeit" enthält. Im Kommentar zum ASVG von Gehr¬
mann - Rudolph - Teschner - Fiirböck wird in einer An¬
merkung zu § 203 ASVG auf diesen Mangel hingewie¬
sen und hiezu bemerkt, daß die Rechtsprechung zur
Auslegung des Begriffes „Minderung der Erwerbsfä¬
higkeit" im Rahmen der Unfallversicherung die Be¬
stimmung des § 255 Abs 3 ASVG heranzieht, welche
allgemein für ungelernte Arbeiter gilt, die das 55. Le¬
bensjahr noch nicht vollendet haben. Diese Arbeiter
genießen somit keinerlei Verweisungsschutz, sondern
müssen sich auf sämtliche Berufstätigkeiten, die am
gesamten Arbeitsmarkt gefragt sind, verweisen lassen.
Im Sinne dieser von der Judikatur erarbeiteten Inter¬
pretation hat das OLG Wien schon in mehreren Ent¬
scheidungen ausdrücklich ausgesprochen, daß die Un¬
fallversicherung keine Berufsversicherung sei (so zB
OLG Wien l981/SVSlg/27.244). Die erwähnte Ausle¬
gung durch die Rechtsprechung ist vom Standpunkt
der Dienstnehmer aus betrachtet zweifellos nicht im¬
mer befriedigend, wurde auch gelegentlich bekämpft,
aber ohne nennenswerten Erfolg. Im großen und gan¬
zen entwickelte die Judikatur im Laufe der Jahre die
Auffassung, daß neben der medizinischen Einschät¬
zung bei der Beurteilung des Grades der Minderung
der Erwerbsfähigkeit grundsätzlich auch auf eine
eventuelle Lohneinbuße Bedacht genommen werden
muß, soferne dies der Billigkeit entspricht, dh falls der
Lohnverlust einen höheren Prozentsatz ergibt, als die
von den ärztlichen Sachverständigen vorgenommene
Einschätzung. Einem solchen Lohnvergleich sind aber
laut ständiger Rechtsprechung nicht die Istlöhne, son¬
dern lediglich die kollektivvertraglichen Löhne zu¬
grunde zu legen (siehe zB OLG Wien 1976/SVSlg/
24.364). In der Praxis bedeutet das, daß nur in ganz
seltenen Fällen der durch einen Arbeitsunfall verur¬
sachte Verdienstentgang bei der Festsetzung des Gra¬
des der Minderung der Erwerbsfähigkeit eine Rolle
spielt, weil er fast immer niedriger ist, als der von den
Ärzten anerkannte Prozentsatz.

Da nun im vorliegenden Fall Anna A im Hinblick
auf ihre geistige Beeinträchtigung lediglich einfache
Arbeiten verrichtet hat, die erfahrungsgemäß nicht
sonderlich hoch entlohnt werden, ist davon auszuge¬
hen, daß die Frage des Verdienstentganges sowie die
Frage, ob sie ihren bisherigen Beruf als Bedienerin
weiterhin ausüben könnte, außer Betracht gelassen
werden muß. Bemerkt sei in diesem Zusammenhange
noch, daß in der Literatur sich insbesondere Tomandl
eingehend und kritisch mit der Interpretation des Be¬
griffes „Minderung der Erwerbsfähigkeit" sowie der
oben erwähnten Judikatur auseinandergesetzt hat (vgl
Tomandl, Probleme bei der Ermittlung der Minderung
der Erwerbsfähigkeit in der Unfallversicherung, JB1
1977, 169 sowie ders, Die Minderung der Leistungsfä¬
higkeit im Recht der Sozialversicherung 50 ff, Wiener
Beiträge zum Arbeits- und Sozialrecht, Band 9, 1978).
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Die Argumente Tomandls vermögen jedoch zur Lö¬
sung des Falles der Anna A gleichfalls nichts beizutra¬
gen, weil sie sich im wesentlichen auf die bereits ange¬
deutete Problematik der Berücksichtigung des bisheri¬
gen Berufes und Verdienstes beschränken.

Für die Lösung der Frage, wie nun die Minde¬
rung der Erwerbsfähigkeit der Anna A zu beurteilen
ist, erscheint hingegen ein ganz anderer Punkt von
zentraler Bedeutung, nämlich das Problem, ob und ge¬
gebenenfalls in welcher Weise die schon vor dem Un¬
fall bestehende geistige Beschränkung einen Einfluß
auf die Einschätzung des Grades der Minderung der
Erwerbsfähigkeit besitzen kann. Rein theoretisch wäre
ein derartiger Einfluß in zwei Richtungen denkbar,
nämlich dahingehend, daß die gegenständliche Beein¬
trächtigung den Grad der Minderung der Erwerbsfä¬
higkeit

a) erhöht bzw
b) vermindert.
Für jeden der beiden Standpunkte können Argu¬

mente angeboten werden, die sich auch aus der lang¬
jährigen Judikatur ableiten lassen.

ad a)
In einer schon aus dem Jahre 1962 stammenden

Entscheidung von grundsätzlicher Bedeutung (OLG
Wien 1962/SSV 2/147) sprach das Oberlandesgericht
Wien aus, daß eine schon vor dem Unfall bestehende
Minderung der Erwerbsfähigkeit in folgender Weise
berücksichtigt werden müsse: „Bei Feststellung des
Maßes der Erwerbsfähigkeit eines Verletzten ist von
der Erwerbsfähigkeit dieses Verletzten vor dem Unfall
auszugehen. Die Erwerbsfahigkeit vor dem Unfall ist
mit 100 Prozent einzusetzen, die Einbuße an dieser
Erwerbsfähigkeit durch den Unfall ist mit einem Pro¬
zentsatz von diesem Hundertsatz auszudrücken. Wenn
also zB ein Verletzter vor dem Unfall nur noch 80 Pro¬
zent der normalen Erwerbsfähigkeit besaß und infolge
des Unfalles die Erwerbsfähigkeit auf 40 Prozent der
normalen gesunken ist, hat er von seiner individuellen
Erwerbsfähigkeit 50 Prozent verloren und Anspruch
auf eine Rente in dieser Höhe." In seiner nachfolgen¬
den Spruchpraxis hat das OLG Wien die dargelegte
Rechtsansicht beibehalten, so zB in der Entscheidung
1966/SVSlg/16.325. Bei Anwendung der soeben dar¬
gelegten Gedankengänge auf den zur Debatte stehen¬
den Fall ergäbe sich als Konsequenz: Die Erwerbsfä¬
higkeit der Anna A war vor dem Unfall unter Berück¬
sichtigung ihres Geisteszustandes grob geschätzt etwa
bloß 40 Prozent der eines gesunden, geistig normalen
Menschen. Wenn nun von dieser individuellen Er¬
werbsfahigkeit — die mit 100 Prozent anzusetzen wäre
— 40 Prozent auf Grund des Unfalles verlorengingen,
käme man zu dem Resultat, Anna A hätte durch ihren
Unfall ihre gesamte noch vorhandene Erwerbsfähig¬
keit verloren, ihre Minderung der Erwerbsfahigkeit
betrage somit 100 Prozent, weshalb sie Anspruch auf
die Vollrente aus der Unfallversicherung besäße. Zu¬
sätzlich untermauern ließe sich dieses Ergebnis noch
mit dem Hinweis, daß sie ja gerade wegen des Arbeits¬
unfalles endgültig arbeitsunfähig geworden ist!

ad b)
In seiner jüngeren Spruchpraxis hat das OLG

Wien wiederholt die Rechtsansicht vertreten, daß die
Erwerbsfähigkeit des Klägers durch eine Unfallfolge
um so weniger weiter eingeschränkt werden könne, je
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mehr sie schon vor dem Unfall gemindert war; dies
könne so weit führen, daß ein Versicherter, dessen Ar¬
beitskraft — etwa infolge Alters — schon vor dem Un¬
fall auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mehr ver¬
wertbar war, nicht mehr erwerbsfähig im Sinne des
Unfallversicherungsrechtes wäre und daher keine wei¬
tere Minderung der Erwerbsfähigkeit mehr erleiden
könne (OLG Wien l982/SVSlg/27.247). In mehreren
weiteren Entscheidungen wird ausdrücklich hervorge¬
hoben, daß kein Anspruch auf Versehrtenrente be¬
stehe, wenn der Versicherte bereits vor einem Arbeits¬
unfall „in einem entsprechenden Ausmaß erwerbsunfä¬
hig" war (so zB OLG Wien 1982/SVSlg/27.249).
Wollte man die Frage, ob bzw in welchem Ausmaß
Anna A eine Versehrtenrente zusteht unter Heranzie¬
hung der zuletzt zitierten Judikatur lösen, käme man
zu einem Resultat, welches dem in oben a) dargelegten
genau entgegengesetzt wäre, nämlich daß ihre Minde¬
rung der Erwerbsfähigkeit erheblich niedriger einge¬
stuft werden müßte, als es der rein medizinischen Ein¬
schätzung (40 Prozent) entspricht.

Soll man sich nun der Variante a) oder b) an¬
schließen? Meines Erachtens erscheint weder das eine
noch das andere Extrem befriedigend. Vor allem ist zu
beachten, daß die schon von Kindheit an bei Anna A
vorliegende geistige Behinderung mit dem im Früh¬
jahr 1985 erlittenen Arbeitsunfall in keinem wie im¬
mer gearteten Kausalzusammenhang steht. Der sozial¬
politische Sinn des Unfallversicherungsschutzes kann
aber offenkundig nur darin erblickt werden, dem Ver¬
sicherten ein Äquivalent für jene Schäden zu garantie¬
ren, welche ihn als Folge eines Arbeitsunfalles getrof¬
fen haben. Dieser Grundgedanke ist kaum jemals
ernsthaft bestritten worden, er wurde vielmehr des öf¬
teren in obergerichtlichen Entscheidungen klar und
unmißverständlich zum Ausdruck gebracht, so etwa in
der richtungsweisenden Entscheidung OLG Wien
1976/SVSlg/23.161, in der expressis verbis darauf
hingewiesen wird, daß nur jene Minderung der Er¬
werbsfähigkeit abgegolten werden soll, die durch
einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit verur¬
sacht wurde, nichtunfallkausale Vorschäden hingegen
außer Betracht zu bleiben haben.

Die Konsequenzen, die sich aus diesem OLG-Er¬
kenntnis ergeben, liegen auf der Hand: Prinzipiell soll
bei der Beurteilung der Minderung der Erwerbsfähig¬
keit lediglich der unfallskausale Schaden berücksich¬
tigt werden, während allfällige schon vorher eingetre¬
tene Schäden den Grad der Minderung der Erwerbsfä¬
higkeit weder zu erhöhen noch zu vermindern vermö¬
gen. Dieser Grundsatz erscheint in den allermeisten
Fällen brauchbar, ja vielleicht sogar der einzig gang¬
bare Weg, um zu sowohl rechtlich als auch sozialpoli¬
tisch befriedigenden Ergebnissen zu gelangen. Bloß in
außergewöhnlichen Ausnahmefallen sollte meines
Erachtens aus Billigkeitserwägungen hievon abgegan¬
gen werden. Hiefür zwei Beispiele: Ein Einäugiger
verliert durch einen Arbeitsunfall sein gesundes Auge
und wird daher völlig blind. Es wäre unbillig, ihm nur
jene Minderung der Erwerbsfähigkeit zuzuerkennen,
die üblicherweise bei Verlust eines Auges anerkannt
wird, nämlich 25 Prozent, vielmehr muß die bei völli¬
ger unfallskausaler Blindheit vorgesehene Einschät¬
zung in der Höhe von 100 Prozent (!) herangezogen
werden. Hier hat wohl die oben unter a) zitierte Judi¬
katur Anwendung zu finden. In der Literatur wird üb¬

rigens genau das gleiche Beispiel von Tomandl er¬
wähnt, der den Grad der Minderung der Erwerbsfä¬
higkeit ebenfalls mit 100 Prozent bewertet (vgl To¬
mandl, Das Leistungsrecht der österreichischen Un¬
fallversicherung, Wiener Beiträge zum Arbeits- und
Sozialrecht, Band 7, 1977, 103). Beispiel zwei: Ein
Versicherter verliert eine schon vorher verkrüppelte,
gebrauchsunfähige Hand durch einen Arbeitsunfall.
Man wird schwerlich etwas dagegen einwenden kön¬
nen, wenn diesfalls unter Bedachtnahme auf die oben
unter b) erwähnte Rechtsprechung die Minderung der
Erwerbsfähigkeit geringer bewertet wird, als bei Ver¬
lust einer gesunden Hand. Bei Anna A handelt es sich
jedoch weder im Sinne des Beispieles eins noch im
Sinne des Beispieles zwei um einen außergewöhnli¬
chen Ausnahmefall, so daß der von ihr erlittene Ar¬
beitsunfall offensichtlich nach dem oben dargelegten
allgemeinen Grundsatz beurteilt werden muß, wonach
nichtunfallskausale Vorschäden außer Betracht zu
bleiben haben. In diesem Zusammenhang ist überdies
zu bedenken, daß kein Grund ersichtlich ist, warum
geistig behinderte Personen im Falle eines Arbeitsun¬
falles gegenüber normalen, gesunden Menschen in
irgendeiner Weise bevorzugt oder benachteiligt wer¬
den sollten. Zusammenfassend ist somit zu sagen: Da
die geistige Behinderung der Anna A nicht unfallskau¬
sal war, kann sie auf die Einschätzung der unfallsbe¬
dingten Minderung der Erwerbsfähigkeit keinen Ein¬
fluß besitzen. Als Unfallsfolge ist somit einzig und al¬
lein der nach der Beinamputation bestehende Zustand
zu berücksichtigen, der medizinisch mit 40 Prozent be¬
wertet wird. Im Hinblick auf den geringen Hilfsarbei¬
terlohn, den die Versehrte vor dem Unfall bezogen
hat, kann auch bei Bedachtnahme auf die Lohnver¬
hältnisse kein höherer Prozentsatz Zustandekommen,
so daß Anna A Anspruch auf eine Versehrtenrente aus
der Unfallversicherung in Höhe von 40 Prozent der
Vollrente besitzt. Die medizinische Bewertung der
Minderung der Erwerbsfähigkeit ist demnach gegen-
ständlichenfalls mit der rechtlichen völlig identisch.

2. Zum Anspruch auf Invaliditäts¬
pen s i o n

Pensionsansprüche nach dem ASVG sind grund¬
sätzlich an die allgemeine Voraussetzung geknüpft,
daß eine bestimmte Mindestzahl von Versicherungs¬
monaten vorliegen muß (sog Erfüllung der Wartezeit).
Was den Anspruch auf Invaliditätspension anlangt, so
ist die vom Gesetz geforderte Wartezeit bei weiblichen
Versicherten, die das 50. Lebensjahr noch nicht vollen¬
det haben, gemäß § 236 Abs 1 Z 1 lit a ASVG dann er¬
füllt, wenn sie mindestens 60 Versicherungsmonate er¬
worben haben. § 236 Abs 2 Z 1 leg cit besagt, daß diese
60 Versicherungsmonate innerhalb der letzten 120
Kalendermonate vor dem Stichtag liegen müssen.
Anna A hat während dieses Zeitraumes jedoch nur
52 Versicherungsmonate aufzuweisen, nämlich zwi¬
schen 1.5. 1981 und 1. 9. 1985. Die Beschäftigungs¬
zeit im Gewerbebetrieb des B v 1.9. 1971 bis 31. 8.
1980 stellt keine Versicherungszeit dar, weil B die An¬
meldung seiner Dienstnehmerin zur Sozialversiche¬
rung unterlassen hatte. Ein allfalliger Versuch, die An¬
erkennung der gegenständlichen Beschäftigungszeit
im Klagewege beim Schiedsgericht der Sozialversiche-
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rung zu erwirken, wäre absolut aussichtslos, weil nach
einhelliger Rechtsprechung Beschäftigungszeiten ohne
Beitragsentrichtung grundsätzlich nicht als Versiche¬
rungszeiten anerkannt werden. Diesen Grundsatz hat
jedenfalls das OLG Wien zB in einem Erkenntnis aus
dem Jahre 1980 klar und eindeutig ausgesprochen
(siehe OLG Wien/SVSlg/25.708). Es besteht auch
keine Möglichkeit, die fragliche Beschäftigungszeit
durch nachträgliche Entrichtung von Sozialversiche¬
rungsbeiträgen in den Rang einer Versicherungszeit
zu erheben. Der Versicherungsträger kann nämlich
das Recht auf Feststellung der Verpflichtung zur Zah¬
lung von Beiträgen gegenüber dem säumigen Dienst¬
geber auf Grund der Bestimmung des § 68 Abs 1
ASVG nur innerhalb der Verjährungsfrist geltend ma¬
chen, welche fünfJahre beträgt, wenn der Dienstgeber
— wie im vorliegenden Falle — überhaupt keine Mel¬
dung erstattet hat. Da jedoch die Beendigung des
Dienstverhältnisses zwischen B und Anna A mit 31.8.
1980 schon mehr als fünf Jahre vor dem Pensions¬
stichtag erfolgte, sind sämtliche Beitragsschulden des
B verjährt, so daß der Versicherungsträger rechtlich
nicht in der Lage ist, von B eine Beitragsnachentrich¬
tung zu fordern. Aber selbst unter der mehr als un¬
wahrscheinlichen — rein theoretischen — Annahme,
daß B sich plötzlich bereit erklären würde, für Anna A
Sozialversicherungsbeiträge nachzuzahlen, wäre für
letztere nichts gewonnen, weil § 225 Abs 1 Z 1 lit b
ASVG ausdrücklich bestimmt, daß Beschäftigungszei¬
ten, die vor dem Tag liegen, an dem die Anmeldung
beim Versicherungsträger eingelangt ist, nur dann als
Beitragszeiten gelten, wenn die Beiträge für diese Zei¬
ten wirksam entrichtet worden sind und für dieselben
das Recht auf Feststellung der Verpflichtung zur Zah¬
lung von Beiträgen noch nicht verjährt war. Da jedoch
im gegenständlichen Falle bereits Verjährung einge¬
treten ist, können Beiträge für Anna A nicht mehr
wirksam entrichtet werden, zumal § 230 Abs 1 leg cit
besagt, daß Beiträge, die nach dem Stichtag für einen
anderen Beitragszeitraum als den letzten dem Stichtag
zeitlich vorangehenden entrichtet werden, für die Lei¬
stung aus dem eingetretenen Versicherungsfall un¬
wirksam sind. Nun gibt es von dieser „Unwirksam¬
keitsnorm" gern § 230 Abs 2 leg cit zwar einige Aus¬
nahmen, von denen aber im Zusammenhang mit dem
vorliegenden Fall nur eine einzige erwähnenswert ist,
nämlich die in lit c) der vorzitierten Gesetzesstelle an¬
geführte, derzufolge Beiträge zu berücksichtigen sind,
die nach den Vorschriften der §§ 225 Abs 3 und 226
Abs 3 als wirksam entrichtet anerkannt wurden.

Die §§ 225 Abs 3 und 226 Abs 3 leg cit sehen vor,
daß in Fällen besonderer Härte das Bundesministe¬
rium für soziale Verwaltung die wirksame Entrichtung
von Beiträgen für bestimmte Zeiten bzw die Erwer¬
bung von Beitragszeiten durch Nachentrichtung von
Beiträgen bewilligen kann. Die Rechtsprechung hat
die erwähnten Bestimmungen stets dahingehend aus¬
gelegt, daß von ihnen nur insoweit Gebrauch gemacht
werden dürfe, als nicht die Vorschriften über Warte¬
zeit und Deckung illusorisch werden, dh sie dürfen
grundsätzlich nur herangezogen werden, um Lücken
im Versicherungsverlauf zu schließen (siehe zB VfGH
1982/SVSlg/27.272). Nun war Anna A von 1971 bis
1980, also während eines Zeitraumes von neun Jahren
beim Dienstgeber B unangemeldet beschäftigt. Ein
derart langer Zeitraum wird von der Judikatur keines-
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falls als bloße „Lücke im Versicherungsverlauf' im
vorerwähnten Sinne gewertet. So hat der Verwaltungs¬
gerichtshof bereits im Jahre 1978 zu Recht erkannt,
daß fünf (fehlende) Jahre nicht mehr als eine solche
Lücke angesehen werden könnten (VwGH
1978/SVSlg/25.702).

Im Hinblick auf diese — seit Jahren unveränder¬
te — Spruchpraxis des VwGH entfallt somit jedwede
Möglichkeit, die Zeit, während der Anna A bei B un¬
angemeldet beschäftigt war, durch Nachentrichtung
bzw nachträgliche Zahlung von Beiträgen in eine Ver¬
sicherungszeit zu verwandeln.

Es muß demnach davon ausgegangen werden,
daß bei Ermittlung des Versicherungsverlaufs der
Anna A auf die Beschäftigungszeiten zwischen Okto¬
ber 1971 und September 1980 nicht Bedacht genom¬
men werden kann, so daß sie insgesamt nur nachste¬
hende Versicherungsmonate erworben hat:
Jänner 1958 bis August
1963 68 Pflichtversicherungs¬

monate
Mai 1981 bis Mai 1985 . . 49 Pflichtversicherungs¬

monate
Juni 1985 bis August 1985 3 Ersatzmonate.

Wie schon oben erwähnt, hat Anna A mit diesem
Versicherungsverlauf die im ASVG vorgeschriebene
Wartezeit — mindestens 60 Versicherungsmonate in¬
nerhalb der letzten 120 Kalendermonate vor dem
Stichtag (1. 9. 1985) — nicht erfüllt. Nun gibt es zwar
von diesem Erfordernis eine Ausnahme auf Grund der
Bestimmung des § 236 Abs 4 ASVG, welche besagt,
daß die Wartezeit auch erfüllt ist, wenn bis zum Stich¬
tag mindestens 180 Beitragsmonate erworben sind.
Diese Norm wird durch die Ubergangsbestimmung
des Art IV Abs 4 der 40. ASVG-Novelle dahingehend
modifiziert,- daß bei einem im Jahre 1985 liegenden
Stichtag — was hier zutrifft — abgesehen von den 180
Beitragsmonaten insgesamt 240 Versicherungsmonate
vorliegen müssen. Da jedoch Anna A laut obiger Auf¬
stellung lediglich eine Gesamtsumme von 120 Versi¬
cherungsmonaten (hievon 11 7 Beitragsmonate) aufzu¬
weisen hat, erreicht sie auch mit Hilfe der zuletzt zi¬
tierten Norm nicht die für einen Anspruch auf Invali¬
ditätspension gesetzlich festgelegte Wartezeit.

Dennoch darf der Versicherungsträger (Pensions¬
versicherungsanstalt der Arbeiter) ihren Antrag auf In¬
validitätspension nicht abweisen, weil Anna A ihren
Leistungsanspruch auf die Sondernorm des § 235
Abs 3 lit a ASVG zu stützen vermag. Der letztgenann¬
ten Norm zufolge entfallt die Wartezeit für eine Lei¬
stung aus dem Versicherungsfall der geminderten Ar¬
beitsfähigkeit oder aus dem Versicherungsfall des To¬
des, wenn der Versicherungsfall die Folge eines Ar¬
beitsunfalles oder einer Berufskrankheit ist, der (die)
bei einem nach dem ASVG oder einem anderen Bun¬
desgesetz Pflichtversicherten eingetreten ist. Genau
das aber ist bei Anna A der Fall! Sie war bis zu ihrem
Arbeitsunfall v 19. 4. 1985 berufstätig und ist erst
durch denselben völlig arbeitsunfähig geworden. Nun
könnte freilich eingewendet werden, daß die Ursache
ihrer Arbeitsunfähigkeit nicht ausschließlich in dem
erlittenen Arbeitsunfall, sondern zumindest teilweise
auch in der schon von Kindheit an bestehenden geisti¬
gen Behinderung zu suchen ist. Bei einer sozialen,
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dem Sinn des Gesetzes entsprechenden Auslegung der
vorzitierten Sondernorm kann man dieselbe aber wohl
nur dahingehend verstehen, daß sie Platz zu greifen
hat, wenn vor dem Unfall grundsätzlich Arbeitsfähig¬
keit bestanden hat, die eben infolge des Unfalles verlo¬
rengegangen ist. Ob die Arbeitsfähigkeit allenfalls
schon vorher aus nichtunfallskausalen Gründen einge¬
schränkt war, muß meines Erachtens völlig außer Be¬
tracht bleiben, weil das Gesetz ausschließlich darauf
abstellt, daß der Versicherungsfall der geminderten Ar¬
beitsfähigkeit Folge eines Arbeitsunfalles sein muß! Der
Versicherungsfall der Invalidität liegt auf Grund des
§ 223 Abs 1 Z 2 lit a ASVG im Falle dauernder Invali¬
dität mit deren Eintritt vor, dh also mit Beginn jenes
Zustandes, der im § 255 leg cit genau umschrieben
wird. Letztgenannte Norm enthält bekanntlich eine
Legaldefinition des Begriffes „Invalidität" und unter¬
scheidet einerseits zwischen gelernten, angelernten
und ungelernten Arbeitern sowie andererseits zwi¬
schen Versicherten, die das 55. Lebensjahr vollendet
haben und solchen unter 55 Jahren. Für Anna A, die
am Pensionsstichtag das 55. Lebensjahr noch nicht
vollendet hatte und stets nur ungelernte, einfache
Hilfsarbeiten verrichtete, ist Abs 3 der vorzitierten Ge¬
setzesbestimmung anzuwenden, welcher besagt, daß
Invalidität dann vorliegt, wenn der Versicherte infolge
seines körperlichen oder geistigen Zustandes nicht
mehr imstande ist, durch eine Tätigkeit, die auf dem
Arbeitsmarkt noch bewertet wird und die ihm unter
billiger Berücksichtigung der von ihm ausgeübten Tä¬
tigkeiten zugemutet werden kann, wenigstens die
Hälfte des Entgeltes zu erwerben, das ein körperlich
und geistig gesunder Versicherter regelmäßig durch
eine solche Tätigkeit zu erzielen pflegt. In der Recht¬
sprechung wird die gegenständliche Bestimmung da¬
hin ausgelegt, daß die betreffenden Versicherten dann
als invalid gelten, wenn sie völlig arbeitsunfähig sind,
dh keine wie immer geartete (leichte!) Tätigkeit, nach
der auf dem Arbeitsmarkt eine nennenswerte Nach¬
frage besteht, mehr verrichten können. Bei dauernder
Invalidität — um die es sich bei Anna A ja handelt —
wird der zeitliche Beginn der gravierenden, Arbeitsun¬
fähigkeit verursachenden Gesundheitsstörung stets
mit dem Beginn der Invalidität und somit dem Eintritt
des Versicherungsfalles gleichgesetzt (arg „nicht mehr
imstande ist"). Nun kann kein Zweifel darüber beste¬
hen, daß das Kriterium des „Nicht-mehr-imstande-
seins", eine regelmäßige Arbeitsleistung zu erbringen,
bei Anna A erst ab dem Zeitpunkt des Arbeitsunfalles
vorlag, weil sie ja bis dahin berufstätig war und ihre
einfache Hilfsarbeitertätigkeit ohne Schwierigkeiten
verrichten konnte. Somit ergibt sich als Fazit:

Trotz ihrer geistigen Behinderung war Anna A
vor ihrem Arbeitsunfall zumindest für einfache Hilfstä¬
tigkeiten arbeitsfähig. Erst der Arbeitsunfall hat die —
noch — vorhandene Arbeitsfähigkeit endgültig besei¬
tigt und muß daher für den Eintritt des Versicherungs¬
falles der Invalidität im Sinne des § 235 Abs 3 lit a
ASVG als kausal angesehen werden, so daß Anna A
auch bei Nichterfüllung der Wartezeit Anspruch auf
Invaliditätspension besitzt. Die eben dargelegte
Rechtsauffassung wird erfreulicherweise auch von der
Judikatur geteilt. Im Jahre 1981 hatte sich das OLG
Wien mit einem ähnlich gelagerten Fall zu befassen
und kam hiebei zu folgendem, rechtlich relevanten Er¬
gebnis: „Bestanden vor Eintritt des Arbeitsunfalles

beim Versicherten Leiden, die zwar noch keine Minde¬
rung seiner Arbeitsfähigkeit in dem Ausmaß bewirk¬
ten, daß eine Invalidität im Sinne des Gesetzes vorlag,
wurde aber durch das Hinzutreten einer wesentlichen
Minderung der Erwerbsfähigkeit als Unfallfolge diese
kritische Schwelle überschritten, dann ist der An¬
spruch auf Invaliditätspension infolge der Bestim¬
mung des § 235 Abs 3 lit a ASVG auch bei Fehlen der
allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen entstanden,
auch wenn die Unfallfolgen allein den Grenzwert
nicht erreicht haben" (SVSlg/27.350). Diese Entschei¬
dung paßt geradezu maßgeschneidert auf den vorlie¬
genden Fall, so daß den Argumenten des OLG Wien
in dieser Hinsicht nichts mehr hinzuzufügen ist.

3. Zum Schadenersatzanspruch gegen
den Dienstgeber B wegen Unterlassung
der Anmeldung zur Pflichtversiche¬
rung

Auf Grund der bisherigen Erörterungen steht
fest, daß Anna A dem Grunde nach Anspruch auf In¬
validitätspension wegen dauernder Invalidität besitzt.
Die Höhe der Pension richtet sich einerseits nach der
Zahl der Versicherungsmonate und andererseits nach
dem Entgelt, das innerhalb der Bemessungszeit erzielt
wurde. Wie bereits oben erwähnt, liegen in der Zeit
von Jänner 1958 bis August 1985 insgesamt
117 Pflichtversicherungsmonate und 3 Ersatzmonate
vor, das ergibt eine Gesamtsumme von 120 Versiche¬
rungsmonaten.

Gemäß § 261 Abs 2 und 3 ASVG werden diese
Versicherungsmonate bei der Pensionsbemessung wie
folgt honoriert:

Für je zwölf Versicherungsmonate beträgt der
Hundertsatz (bis zum 360. Monat) 1,9. Das ergibt also
für 120 Monate 19 Prozent.

Liegt der Stichtag — was hier der Fall ist — vor
Vollendung des 50. Lebensjahres, erhöht sich obiger
Hundertsatz für je zwölf Monate ab dem Stichtag bis
zum Monatsersten nach Vollendung des 50. Lebens¬
jahres um 1,9 mit der Maßgabe, daß der so ermittelte
Hundertsatz für den Steigerungsbetrag 50 nicht über¬
steigt (Zurechnungszuschlag). Da Anna A auf die Voll¬
endung des 50. Lebensjahres genau 7 Jahre (=84 Mo¬
nate) fehlen, beläuft sich der Zurechnungszuschlag auf
13,3 Prozent. Der Pensionsberechnung sind demnach
19 Prozent + 13,3 Prozent = 32,3 Prozent zugrunde
zu legen.

Bei einer angenommenen Bemessungsgrundlage
von monatlich S 6.000.— brutto beträgt sohin die mo¬
natliche Pension 32,3 Prozent von S 6.000.— =
S 1.938.-.

Wäre Anna A vom Dienstgeber B anläßlich ihrer
Beschäftigung Vom September 1971 bis August 1980
ordnungsgemäß zur Pflichtversicherung angemeldet
gewesen, dann würde sich die Zahl ihrer Versiche¬
rungsmonate um 108 erhöhen und somit 228 betra¬
gen. Der hiefür gebührende Hundertsatz müßte wie
folgt berechnet werden:

228 Monate = 19 Versicherungsjahre. Für je
1 Jahr (12 Monate) ist ein Hundertsatz von 1,9 zu ge¬
währen, dh 19 x 1,9 = 36,1 Prozent. Hiezu kommt
noch der bereits oben errechnete Zurechnungszu¬
schlag im Ausmaß von 13,3 Prozent, woraus ein Ge-
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samthundertsatz von 49,4 Prozent resultieren würde.
Der Verlust, den Anna A infolge Nichtanmeldung
durch den Dienstgeber B erleidet, beträgt somit
17,1 Prozent der Bemessungsgrundlage, die mit
S 6.000.— angenommen wurde. Die Schadenshöhe be¬
trägt daher S 1.026.— (fiktive Pensionshöhe bei
228 Versicherungsmonaten demnach S 2.964.—).

Wie bereits oben ausgeführt, besteht keinerlei
rechtliche Handhabe, die Versicherungsbeiträge für
die fraglichen 108 Monate von B nachzufordern bzw
an den Versicherungsträger nachzuentrichten. Die
Pensionsversicherungsanstalt kann daher die gegen¬
ständlichen Monate bei der Pensionsberechnung nicht
berücksichtigen. Dennoch gibt es einen Weg, die Be¬
schäftigungszeit bei B anläßlich des Eintrittes in die
Pension vergütet zu bekommen, und zwar im Wege
einer Schadenersatzklage, die namens der Anna A ge¬
gen B erhoben werden müßte. Mit einem ähnlich gela¬
gerten Fall hatte sich der OGH bereits im Jahre 1977
zu befassen und in einer Entscheidung von grundsätz¬
licher Bedeutung zu Recht erkannt, daß der Arbeitge¬
ber dem Arbeitnehmer jenen Schaden zu ersetzen hat,
den letzterer durch Nichtanmeldung in seinen Pen¬
sionsansprüchen erleidet (OGH 1977/ARD 2956). In
den Entscheidungsgründen führte der OGH ua aus:

„Nach Lehre ist der Entgang einer bestimmten
Gewinnmöglichkeit dann als positiver Schaden zu
werten, wenn das Bestehen dieser Erwerbschance im
Zeitpunkt der Schädigung im Verkehr als gegenwärti¬
ger, selbständiger Vermögenswert angesehen wird.
Verdienstentgang ist demnach grundsätzlich positiver
Schaden, soweit dem Geschädigten bereits ein Recht
auf den betreffenden Verdienst zustand. Der Ersatz
eines solchen Verdienstentganges gehört zur eigentli¬
chen Schadloshaltung im Sinne des § 1323 Satz 2
ABGB und gebührt infolgedessen ohne Rücksicht auf
den Grad des Verschuldens. Hält man sich vor Augen,
daß die . . . Pension eine vom Gesetz garantierte Ver¬
sorgungsleistung (ist), auf welche bei Erfüllung aller
Voraussetzungen des Gesetzes ein Rechtsanspruch zu¬
steht, dann kann es nicht zweifelhaft sein, daß der Ent¬
gang dieses Pensionsanspruches als positiver Schaden
gewertet werden muß, welcher gemäß § 1323 ABGB
auch bei nur leichtem Verschulden des Schädigers zu
ersetzen ist. . .". Nebenbei erwähnt sei, daß die zitierte
Grundsatzentscheidung des OGH einen Fall betraf, in
welchem die Beschäftigung eines Dienstnehmers in
den Jahren 1940 bis 1944 nicht gemeldet worden war.
Dennoch wurde die erst zu Beginn der siebziger Jahre
eingebrachte Klage vom OGH nicht als verjährt be¬
trachtet!

Im Hinblick auf die vorstehende OGH-Entschei-
dung haben grundsätzlich alle jene Dienstnehmer, die
von der Unterlassung der Anmeldung durch den
Dienstgeber nichts wußten, das Recht, von letzterem
den Ersatz jener Pensionsleistung zu verlangen, die in¬
folge Nichtanmeldung verlorengegangen ist. In der
Praxis wird jedoch nur selten von einer derartigen
Klagsmöglichkeit Gebrauch gemacht. Im vorliegen¬
den Fall steht Anna A jedenfalls gegen ihren früheren
Dienstgeber B ein Schadenersatzanspruch der be¬
schriebenen Art zu, und zwar in der Höhe der Diffe¬
renz zwischen tatsächlicher und der fiktiven Pensions¬
leistung, die bei ordnungsgemäßer Anmeldung ge¬
bührt hätte, dh also eine monatliche Rentenzahlung
im Betrage von S 1.026. —!
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4. Zum Anspruch auf Ausgleichszulage

Der Dienstgeber B könnte gegen die Schadener¬
satzforderung der Anna A allenfalls einwenden, daß
kein Schaden entstanden wäre, weil die Klägerin An¬
spruch daraufhätte, auf Grund der Bestimmungen der
§§ 292 ff ASVG zu ihrer Invaliditätspension eine Aus¬
gleichszulage zu beziehen. Gemäß § 296 Abs 1 leg cit
gebührt die Ausgleichszulage in der Höhe des Unter¬
schiedes zwischen der Summe aus Pension, Nettoein¬
kommen und den gemäß § 294 zu berücksichtigenden
Beträgen einerseits und dem Richtsatz anderseits. Der
Richtsatz für alleinstehende Pensionsberechtigte aus
eigener Pensionsversicherung beträgt im Kalenderjahr
1985 zufolge der Bestimmung des § 293 Abs 1 lit a,
lit bb leg cit im Zusammenhang mit der Verordnung
BGBl 1985/9 monatlich S 4.514. —. Außer Streit steht,
daß Anna A von der Pensionsversicherungsanstalt der
Arbeiter ab Stichtag (1. 9. 1985) eine Invaliditätspen¬
sion im Ausmaß von monatlich S 1.938.— zusteht, fer¬
ner von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt
eine Versehrtenrente von 40 Prozent der Vollrente.
Die Vollrente beträgt gemäß § 205 Abs 2 Z 1 leg cit
66% Prozent der Bemessungsgrundlage. Letztere wird
auf Grund der §§ 178 ff ASVG anders berechnet als die
Bemessungsgrundlage in der Pensionsversicherung
und ist daher mit dieser nicht identisch. Geht man von
einer angenommenen Bemessungsgrundlage in der
Unfallversicherung von monatlich S 6.300.— aus,
dann beträgt die Vollrente S 4.200.— und die Versehr¬
tenrente bei einer 40prozentigen Minderung der Er¬
werbsfähigkeit 40 Prozent von S 4.200. —, somit mo¬
natlich S 1.680. —.

Das für die Berechnung einer allfalligen Aus¬
gleichszulage maßgebende Gesamteinkommen der
Anna A ist demnach wie folgt zu ermitteln:

Pension monatlich
S 1.938.—

Versehrtenrente aus der monatlich
Unfallversicherung S 1.680.—
Summe gern § 296 Abs 1 ASVG monatlich

S 3.618. — .
Die Differenz auf den obigen monatlich
Richtsatz beträgt somit S 4.514.—

— S 3.618.-
monatlich

S 896.—

Es muß also geprüft werden, ob Anna A tatsäch¬
lich eine Ausgleichszulage in der errechneten Höhe
— monatlich S 896.— gebührt. Auf Grund der Bestim¬
mung des § 294 Abs 1 lit b ASVG sind Unterhaltsan¬
sprüche gegen den geschiedenen Ehegatten, gleichviel
ob und in welcher Höhe die Unterhaltsleistung tatsächlich
erbracht wird, dadurch zu berücksichtigen, daß dem
Nettoeinkommen des Pensionsberechtigten 15 Prozent
des monatlichen Nettoeinkommens des geschiedenen
Gatten zuzurechnen sind. Nimmt man an, daß der ge¬
schiedene Gatte der Anna A ein derartiges Nettoein¬
kommen in Höhe von S 10.000.— bezieht, dann muß
sich Anna A einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von
S 1.500.— anrechnen lassen, woraus sich folgendes
Gesamteinkommen im Sinne des § 296 Abs 1 leg cit er¬
gibt:
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Pension monatlich
S 1.938.—

Versehrtenrente aus der Un- monatlich
fallversicherung S 1.680.—
gern § 294 Abs 1 lit c ASVG an¬
zurechnende Unterhaltslei- monatlich
stung S 1.500.—
Gesamteinkommen sohin .... monatlich

S 5.118.—

Mit diesem Gesamteinkommen wird der für einen
allfalligen Ausgleichszulagenanspruch geltende Richt¬
satz von monatlich S 4.514- (Kalenderjahr 1985)
überschritten, weshalb Anna A keinen derartigen An¬
spruch besitzt. Auf die Umstände, daß Anna A anläß¬
lich ihrer Scheidung keine Unterhaltsvereinbarung
mit ihrem geschiedenen Gatten getroffen und es auch
später dabei hatte bewenden lassen, als er seine frei¬
willigen Alimentationszahlungen nach und nach redu¬
zierte und schließlich ganz einstellte, ist hiebei nicht
Bedacht zu nehmen. Die Rechtsprechung nimmt in
dieser Frage eine äußerst rigorose Haltung ein und in¬
terpretiert die Regelung des § 294 ASVG dahingehend,
daß die tatsächliche Höhe einer Unterhaltsleistung ir¬
relevant und darüber hinaus auch ein Verzicht auf den
Alimentationsanspruch unzulässig und unbeachtlich
sei. Als Beispiel sei ein Erkenntnis des OLG Wien aus
dem Jahre 1982 zitiert, in dem ua ausgeführt wird:
„Durch die Regelung des § 294 ASVG soll verhindert
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werden, daß zu Lasten der Ausgleichszulage auf Un¬
terhalt verzichtet wird. Hiebei hat der Gesetzgeber in
Kauf genommen, daß diese Regelung dazu führen
kann, daß der Ausgleichszulagenempfänger de facto
nicht über jenes Mindesteinkommen verfügt, das ihm
an sich zugedacht ist. Es ist daher unbeachtlich, ob
der Unterhalt der Klägerin durch Vergleich anläßlich
der Ehescheidung oder durch Urteil und in welcher
Höhe festgestellt wurde, sofern nur ein Unterhaltsan¬
spruch dem Grunde nach besteht" (SVSlg/28.009).

Es muß sohin davon ausgegangen werden, daß
Anna A im Hinblick auf ihren dem Grunde nach exi¬
stenten Unterhaltsanspruch gegen ihren geschiedenen
Gatten keine Ausgleichszulage auf Grund der Bestim¬
mungen des ASVG gebührt. Damit besitzt aber auch
ein allfälliger Einwand des ehemaligen Dienstgebers B
im Schadenersatzprozeß, der von ihm verschuldete
Schaden würde — zumindest teilweise — durch die
Ausgleichszulage kompensiert, keinerlei Erfolgs¬
chance, so daß in der Höhe des von B zu leistenden
Schadenersatzes keine Änderung eintritt. Im übrigen
wäre meines Erachtens auch B gegenüber das Argu¬
ment gerechtfertigt, daß eine zu Recht bestehende
Schadenersatzforderung nicht im Wege der Aus¬
gleichszulage auf den Sozialversicherungsträger abge¬
wälzt werden darf, weil dies der Aufgabe und dem
Zweck der Sozialgesetzgebung völlig zuwiderlaufen
würde.

Walter Albert (Wien)

Aus der Praxis — für die Praxis

OGH: Eine Kollektivvertragsklausel, die die Geltend¬
machung von Ansprüchen in weniger als drei Monaten
vorschreibt, ist sittenwidrig und daher rechtsunwirk¬

sam

Für das arbeitsrechtliche Schrifttum muß es wohl
als herrschende Meinung angesehen werden, daß es
verfehlt ist, kollektivvertragliche Fristen, durch die die
dreijährige Verjährungsfrist des § 1486 Z 5 ABGB für
die Geltendmachung von Ansprüchen aus einem
Dienstvertrag verkürzt wird, auch auf Ansprüche an¬
zuwenden, die auf Grund zwingender gesetzlicher
Bestimmungen gebühren. Strasser (in Arbeits¬
recht II2 111) meint, daß die diesbezügliche Rechtspre¬
chung dem § 3 Abs 1 ArbVG widerspreche, und Spiel-
büchler (in Arbeitsrecht I2 141) erklärt, daß diese
Rechtsprechung jedweder Begründung entbehre.

Ungeachtet dieser Kritik und ungeachtet einzel¬
ner gegenteiliger Entscheidungen von Unterinstanzen
(wie etwa des Kreisgerichtes Korneuburg, Arb
1953/5780) ist es seit Arb 1955/6062 ständige Recht¬
sprechung des OGH, daß kollektivvertragliche Ver¬
fallsklauseln nicht die Ansprüche als solche beschrän¬
ken, sondern nur ihre Geltendmachung und daher
nicht schon dann rechtsunwirksam sind, wenn sie
zwingende gesetzliche Ansprüche betreffen. Nach der
Meinung des OGH können solche kollektivvertragli¬
chen Ausschlußfristen jedoch nicht auf zwingende ge¬

setzliche Ansprüche angewendet werden, für deren
Geltendmachung das Gesetz selbst eine (meist einsei¬
tig) zwingende Frist festlegt. Wiederholt (Arb
1972/8927, 1973/9039 und 1975/9349) hat das
Höchstgericht zum ersten entschieden, daß die Fristen
des § 1162 d ABGB und des § 34 AngG, die beide für
die Geltendmachung der Ersatzansprüche wegen einer
unberechtigten Entlassung oder eines berechtigten
vorzeitigen Austrittes eine Frist von sechs Monaten
festlegen, von einer allenfalls kürzeren kollektivver¬
traglichen Ausschlußfrist unberührt bleiben. Zum
zweiten sind nach dieser ständigen OGH-Rechtspre-
chung (ua Arb 1955/6200, 1968/8515, 1982/10174,
1983/10219 und zuletzt 4 Ob 78/85) die kollektivver¬
traglichen Ausschlußfristen dann sittenwidrig (im
Sinne des § 879 Abs 1 ABGB) und daher dann — zur
Gänze — rechtsunwirksam, wenn sie wegen ihrer
Kürze die Geltendmachung von Ansprüchen übermä¬
ßig erschweren würden. Im einzelnen hat der OGH in
einer kollektivvertraglichen Ausschlußfrist von vier
Monaten (Arb 10219) ebensowenig eine übermäßige
Erschwerung gesehen wie in der Ausschlußfrist von
nur drei Monaten (Arb 1983/10174 und jüngst 4 Ob
78/85; zur letzten Entscheidung vgl DRdA 1986, 65
und ebenso meinen Verweis in DRdA 1985, 435). Wo
nun genau die zeitliche Grenze liegt, die darüber ent¬
scheidet, ob eine kollektivvertragliche Ausschlußfrist
im Sinne der oben gegebenen allgemeinen Ausführun-
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gen sittenwidrig ist oder nicht, hat der OGH bisher
nicht gesagt. Daß eine solche Aussage für die Praxis
der Rechtsauskunftstätigkeit aber von höchstem Wert
wäre, steht wohl außer jedem Zweifel.

Es ist daher sehr erfreulich, wenn der OGH nun
jüngst in seinem Urteil v 15. 10. 1985, 4 Ob 110/84,
— unter Hinweis auf die letztgenannten Entscheidun¬
gen — ausdrücklich meint, daß eine kollektivvertragli¬
che Ausschlußfrist, die für die Geltendmachung der
Ansprüche aus dem Dienstverhältnis eine kürzere
Frist als drei Monate vorsehe, als übermäßige Er¬
schwerung der Rechtsverfolgung und daher als rechts¬
unwirksam angesehen werden müsse. Wörtlich meint
das Höchstgericht: Eine über drei Monate hinausge¬
hende „Abkürzung des Zeitraumes, der dem Arbeit¬
nehmer zur Geltendmachung seiner Ansprüche aus
dem Arbeitsverhältnis zur Verfügung steht, er¬
weckt . . . Bedenken, weil ihm in einem solchen Fall
kaum noch genügend Zeit bliebe, um allenfalls feh¬
lende Unterlagen zu beschaffen, die notwendigen Er¬
kundigungen über die Rechtslage einzuziehen und
sich die zur — gerichtlichen oder außergerichtli¬
chen — Geltendmachung seiner Ansprüche notwendi¬
gen und zweckdienlichen Schritte entsprechend zu
überlegen". Demgemäß hat er die im streitgegenständ¬
lichen Falle geltende Frist des § 20 des KollV für das
Friseurgewerbe, wonach alle Ansprüche aus dem Ar¬
beitsverhältnis bei sonstigem Verfall bis spätestens
sechs Wochen nach der Beendigung des Arbeitsver¬
hältnisses geltend zu machen sind, als rechtsunwirk¬
sam angesehen. Welche besonderen Umstände —
meint das Höchstgericht — gerade im vorliegenden
Falle eine Ausschlußfrist von nur sechs Wochen recht¬
fertigen könnten, sei nicht zu sehen. Der erkennende
Senat sei daher der Auffassung, daß diese extrem
kurze, sachlich durch nichts gerechtfertigte Befristung,
die Geltendmachung der Ansprüche des Arbeitneh¬
mers übermäßig erschwere und daher im Sinne der
wiedergegebenen Rechtsprechung wegen Verstoßes
gegen § 879 Abs 1 ABGB rechtsunwirksam sei.

Der Rechtssatz, der diesem Beitrag den Titel
gibt, wird in der Begründung der Entscheidung etwas
relativiert, wenn es dort heißt, daß eine kollektivver¬
tragliche Ausschlußfrist unter anderem dann sitten¬
widrig (und daher rechtsunwirksam) sei, wenn durch
ihre unangemessen kurze Dauer die Geltendmachung
von Ansprüchen ohne sachlichen Grund übermäßig er¬
schwert würde. Diese Formulierung läßt offen, ob nun
nicht in jedem Einzelfall zu prüfen ist, ob diesbezügli¬
che Umstände vorliegen. Daß dem nicht so ist, macht
— zumindest — wahrscheinlich eine nur einen Monat
vorher getroffene (und dem Rezensenten erst beim Le¬
sen der Fahnen vorliegende) Entscheidung des OGH,
die zu demselben Problemkreis ergangen ist und die
man deshalb wohl zur Interpretation obiger Passagen
wird heranziehen dürfen. In dieser Entscheidung v
10. 9. 1985, 4 Ob 102/85, hat das Höchstgericht —
wieder einmal — eine dreimonatige Ausschlußfrist
eines Kollektivvertrages als nicht geeignet angesehen,
die Geltendmachung von Ansprüchen ohne sachlichen
Grund übermäßig zu erschweren, wobei die Beurtei¬
lung der generellen Eignung nur allgemein und nach ob¬
jektiven Kriterien, nicht aber unter Bedachtnahme auf
einen Einzelfall oder auf eine einzelne Fallgruppe erfolgen
könne.

(KH)

§ 1 Abs 3 Z 4 IESG vom Verfassungsgerichtshof als
gleichheitswidrig aufgehoben

Der Katalog des § 1 Abs 3 Insolvenz-Entgeltsi¬
cherungsgesetz (IESG, BGBl 1977/324) über die soge¬
nannten ausgeschlossenen Ansprüche wurde mit BGBl
1980/580 ua um die Z 4 erweitert. Seit 1. 1. 1981 ge¬
bührt demgemäß kein Insolvenz-Ausfallgeld mehr

„für nach Zeiträumen bemessene Ansprüche, inso¬
weit der als Insolvenz-Ausfallgeld begehrte Net¬
tobetrag (§ 3 Abs 3) im Zeitpunkt der Fälligkeit
im Tag den zweifachen, in der Woche den vier¬
zehnfachen und im Monat den sechzigfachen Be¬
trag der Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45
Abs 1 lit b des Allgemeinen Sozialversicherungs¬
gesetzes, BGBl 1955/189, übersteigt, es sei denn,
daß nach Gesetz, Kollektivvertrag oder Betriebs¬
vereinbarung (§ 97 Abs 1 ArbVG) ein höherer
Nettobetrag gebührt."
Die (wie bei jüngeren Gesetzen fast immer, für

die Interpretation nicht sehr ergiebigen) Erläuternden
Bemerkungen zur Regierungsvorlage (446 BlgNR 14.
GP) geben als Begründung nur an, daß mit dem neu¬
geschaffenen Ausschlußtatbestand der Auffassung der
gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber
(AG) und Arbeitnehmer (AN) Rechnung getragen wer¬
den sollte, es könne nicht Gegenstand des IESG sein,
Entgeltansprüche in unbegrenzter Höhe zu befriedi¬
gen. Ganz offenbar wollte man, und zwar völlig unab¬
hängig von der Art der Entlohnung, also unabhängig
davon, ob das Entgelt leistungsbezogen berechnet
wird oder nicht, den Anspruch auf Insolvenz-Ausfall¬
geld mit der doppelten Höchstbeitragsgrundlage nach
dem ASVG von der Basisgröße her — wie es der Ver¬
fassungsgerichtshof dann plastisch ausdrückte — be¬
schränken: Wer monatlich netto 60.000 Schilling ver¬
diente, sollte demnach — auf der Basis einer monatli¬
chen Höchstbeitragsgrundlage von S 24.600.— für
1985 — für sein rückständiges Monatsgehalt nur
S 49.200.— (netto) an Insolvenz-Ausfallgeld bezahlt
bekommen.

Diese Absicht in eine präzise und juristisch unan¬
greifbare Formulierung zu bringen, ist dem Gesetzge¬
ber aber nach der Ansicht unserer beiden Höchstge¬
richte des öffentlichen Rechtes nicht gelungen. Über
Antrag des Verwaltungsgerichtshofes hat der Verfas¬
sungsgerichtshof mit seinem Erkenntnis v 15. 10.
1985, G 102/85, G 140—144/85, G 164/85, G 203,
204/85, G 206/85, G 208/85, die genannte Bestim¬
mung des § 1 Abs 3 Z 4 IESG als gleichheitswidrig auf¬
gehoben.

In der Begründung für die Aufhebung ist der
VfGH weitgehend der Argumentation des VwGH ge¬
folgt, der in seinem Antrag gemeint hatte: Was unter
den nach Zeiträumen bemessenen gesicherten Ansprü¬
chen zu verstehen sei, müsse mangels einer Definition
oder Erläuterung im IESG wegen ihrer Zugehörigkeit
zu den Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis (§ 1
Abs 2 IESG) nach dem arbeitsrechtlichen (zivilrechtli¬
chen) Verständnis beurteilt werden. In den arbeitsver-
tragsrechtlichen Normen sei wiederholt von nach Zeit¬
räumen bemessenem Entgelt die Rede (so zB in den
§§ 1154, 1159 ABGB, §3 Abs 1 EFZG, §6 Abs 2
UrlG). Darunter sei — in Gegenüberstellung zum Lei-
stungs-(Akkord-)Lohn — nach einhelliger Auffassung
(vgl Krejci in Rummel, ABGB, Rdz 10 zu § 1152; Spiel-
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büchler, in Floretta - Spielbüchler - Strasser, Arbeits¬
recht I2 125 ff) der Zeitlohn gemeint, der nach be¬
stimmten — den Lohn messenden — Zeitabschnitten
ohne Rücksicht auf den erfolgten Arbeitserfolg bemes¬
sen werde. Von dem für die Bemessung des Zeitlohnes
wesentlichen Entgeltszeitraum sei — wie sich ua aus
§ 1154 ABGB und § 15 AngG ergäbe — der für seine
Entrichtung maßgebende Entgeltzahlungszeitraum zu
unterscheiden. An diese Terminologie knüpften die für
die Ermittlung des Nettobetrages im Sinne des § 3
Abs 3 IESG und damit des § 1 Abs 3 Z 4 IESG rele¬
vanten sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Be¬
messungsnormen an. Wenn daher der Gesetzgeber der
Novelle BGBl 1980/580, der diese Terminologie ge¬
kannt habe, in § 1 Abs 3 Z 4 IESG die Wendung „nach
Zeiträumen bemessene" und nicht etwa „nach Zeiträu¬
men abzurechnende oder zu erfüllende" Ansprüche ge¬
braucht habe, so scheide nicht nur eine Interpretation
dieser Wendung in den Grenzen ihres Wortsinnes (§ 6
ABGB) aus, darunter nicht nur Ansprüche auf Zeit¬
lohn, sondern auch solche auf Leistungslohn zu verste¬
hen, sondern es müsse auch die Zulässigkeit einer ana¬
logen Anwendung auf Leistungslohnansprüche ausge¬
schlossen werden.

Der Verfassungsgerichtshof hat dieser Argumen¬
tation noch hinzugefügt: Dem Verwaltungsgerichtshof
sei „in der Einschätzung des Wortlautes beizupflich¬
ten. „Nach Zeiträumen bemessene" Ansprüche sind
solche, deren Höhe sich irgendwie nach der Zeitdauer
richtet. Auch sonst unterscheidet der Gesetzgeber ent¬
sprechend dem natürlichen Wortsinn deutlich, ob ein
Anspruch nach Zeiträumen „bemessen" wird oder ob
er nach Zeiträumen „bemessen oder abgerechnet"
wird (§ 44 Abs 2 ASVG). Werden Ansprüche nur in be¬
stimmten Zeiträumen abgerechnet, aber nach ganz an¬
deren Maßstäben bemessen — wie etwa nach dem
Wert zustandegebrachter Geschäfte oder der Höhe des
erzielten Gewinnes —, so kann von „nach Zeiträumen
bemessenen" Ansprüchen nicht die Rede sein.

Aus der Verwendung des Wortes „bemessen" in
den von der Bundesregierung genannten Vorschriften
läßt sich nichts ableiten, denn bemessen wird in diesen
Fällen nicht eine Bemessungsgrundlage, sondern die
Beitragszeit oder die Lohnsteuer, und hier geht es
nicht etwa um die Bemessung des Ausfallgeldes, son¬
dern um die Bemessung der Basis für die Berechnung
dieses Anspruches. Der von der Bundesregierung be¬
hauptete Sprachgebrauch läßt sich also nicht nachwei¬
sen.

Klar ist wohl, daß es die Absicht des Gesetzge¬
bers war, den Anspruch auf Ausfallgeld nicht durch
einen Höchstbetrag für die Summe der gesicherten
Ansprüche oder für jeden einzelnen Anspruch, son¬
dern durch Begrenzung der jeweiligen Basisgröße in
Schranken zu halten. Da alle am Ende des dritten Mo¬
nates nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens noch
offenen Ansprüche (§ 3 Abs 1) und daher auch solche
gesichert sind, die schon lange vor Ausbruch der In¬
solvenz fällig waren, kann der Rückstand überaus
hoch sein. Durchschnittliche Verdienste sollen nun
zwar auch dann voll gesichert bleiben, wenn sich ein
großer Rückstand angesammelt hat, die Vereinbarung
übermäßigen Entgeltes soll aber selbst dann nicht zu
Lasten des Ausgleichsfonds gehen, wenn der AG mit
den Zahlungen nur für eine kurze Zeit säumig geblie¬
ben ist. Deshalb wird bloß der auf die Zeiteinheit ent¬

fallende Betrag an Ausfallgeld begrenzt, wogegen es
gleichgültig bleibt, welches Vielfache dieses Betrages
ausständig ist oder zB als Abfertigung gebührt. Eben
diesen Bezug zur Zeiteinheit stellt die in Rede ste¬
hende Wendung her. Es kann bei solcher Zielsetzung
sogar angenommen werden, daß § 1 Abs 3 Z 4 IESG
über den sogenannten Zeitlohn hinaus auch jene häu¬
fig vorkommende Form des Leistungslohnes erfaßt,
bei der das Entgelt auf der Basis von Zeiteinheiten be¬
stimmt wird (sogenannter Zeitakkord).

Dennoch bleiben die ausschließlich an der Lei¬
stung, am Umsatz oder am Gewinn orientierten Ent¬
gelte oder Entgeltsbestandteile unberücksichtigt. An¬
sprüche, die periodisch nur abgerechnet werden, sind
offenkundig nicht erfaßt. Daß es aber Gründe gebe,
gerade solche Ansprüche von der in § 1 Abs 3 Z 4
IESG verfügten Beschränkung auszunehmen und un¬
begrenzt zu sichern, behauptet auch die Bundesregie¬
rung nicht. Insoferne ist die Regelung unsachlich und
verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz."

Der VwGH hat (in seinem Aufhebungsantrag)
auch noch unter zwei weiteren Gesichtspunkten die
Z 4 des § 1 Abs 3 IESG als gleichheits- und damit ver¬
fassungswidrig angesehen. Der VfGH teilte — wie er
in seinem Erkenntnis ausdrücklich festhält — diese
Bedenken nicht. Das festzuhalten ist deshalb wichtig,
weil damit der Rahmen abgesteckt ist, in dem dem Ge¬
setzgeber — bis zu dem Termin, mit dem die Aufhe¬
bung in Kraft tritt, das ist der 30. 9. 1986 — eine ver¬
fassungsrechtlich unbedenkliche Neuregelung möglich
ist.

Zum einen ist dem VwGH auch noch bedenklich
erschienen, daß von der Begrenzung des Ausfallgeldes
nur der als Insolvenz-Ausfallgeld begehrte Nettobe¬
trag erfaßt sei, denn das bedeute, daß einem AN, der
einen die Grenzbeträge des § 1 Abs 3 Z 4 IESG über¬
steigenden (Zeit-)Lohnanspruch habe, dessen An¬
spruch aber bereits vom AG vor Geltendmachung sei¬
nes Anspruches auf Insolvenz-Ausfallgeld so weit be¬
friedigt worden sei, daß der noch offene Nettoan¬
spruch unter den Grenzbeträgen liege, Insolvenz-Aus¬
fallgeld für den gesamten geltend gemachten offenen
Anspruch zustehe. Das bedeute eine sachlich nicht be¬
gründbare Privilegierung von AN, deren Entgeltsan¬
sprüche bereits teilweise vom AG oder Masseverwalter
erfüllt wurden, gegenüber jenen, deren Ansprüche
noch zur Gänze offen seien.

Der VfGH meinte dazu: Dem VwGH sei „zuzuge¬
stehen, daß die Regelung unter dem Blickwinkel des
Sicherungsbedürfnisses nicht ganz konsequent ist. Sol¬
len hohe Verdienste begrenzt gesichert werden, so ent¬
fallt das Sicherungsbedürfnis, wenn sie ohnedies bis zu
dieser Grenze beglichen worden sind. Es steht aber
dem Gesetzgeber auch frei, das geringere Sicherungs¬
bedürfnis für die Spitzenbeträge nur insoweit zum An¬
laß einer Begrenzung zu nehmen, als dadurch der
Fonds (im Einzelfall) übermäßig belastet würde, und
auf eine Begrenzung zu verzichten, die auf das Ver¬
hältnis AG — AN auch dann umfassend eingehen
müßte, wenn der geltend gemachte Betrag das gesetzte
Limit nicht übersteigt. Eine solche Regelung erspart
das Aufrollen bereits erledigter Angelegenheiten im
Arbeitsverhältnis und einen Streit, der vielleicht nur
mehr als Vorfrage von der Behörde und nicht mehr als
Hauptfrage vor Gericht ausgetragen werden kann.
Unsachlich wird das Gesetz dadurch nicht."
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Zum zweiten hat der VwGH Bedenken auch
darin gesehen, daß das Gesetz Ausnahmen nur ge¬
statte, wenn „nach Gesetz, KollV oder Betriebsverein¬
barung (§ 97 Abs 1 ArbVG) ein höherer Nettobetrag
gebührt". Es sei kein sachlicher Grund dafür erkenn¬
bar, warum nur jene Ansprüche, hinsichtlich derer
nach den genannten Rechtsquellen ein höherer Netto¬
betrag gebühre, von der grundsätzlichen Limitierung
des § 1 Abs 3 Z 4 IESG ausgenommen sind, hingegen
die Ansprüche, für die nach einer anderen Rechts¬
quelle ein höherer Nettobetrag gebühre, von der Be¬
günstigung ausgeschlossen seien.

Der VfGH hielt dem entgegen: Er gehe davon
aus, daß „die Feststellung des angemessenen Entgeltes
nach § 1152 ABGB nicht ohne Blick auf vergleichbare
Fälle („ähnliche Umstände": Krejci in Rummel, ABGB,
Rdz 24 zu § 1152) möglich ist. Ob eine Ausnahme im
Sinne der angefochtenen Bestimmung vorliegt oder
nicht, hängt also davon ab, ob als Vergleichsfall ein
kollektivvertraglich (allenfalls auch durch Betriebsver¬
einbarungen) geregeltes Dienstverhältnis dient (Krejci,
aaO) —, so daß das Übersteigen der gesetzlichen
Höchstsumme auf diese Regelung zurückgeführt wer¬
den kann —, oder ein höheres als kollektivvertragli¬
ches (oder durch Betriebsvereinbarungen bestimmtes)
Entgelt üblich ist (Krejci, aaO, Rdz 25). Im zweiten
Falle gebührt nur der Höchstbetrag nach dem IESG.
Von einer Privilegierung von AN ohne Entgeltverein¬
barung kann bei dieser Auslegung nicht die Rede
sein."

Die (durch Art 140 Abs 5B-VG vorgeschriebene)
Kundmachung dieses VfGH-Erkenntnisses erfolgte
mit BGBl 1986/69.

(KH)

Beweislastregeln bei der Anerkennung einer
Berufskrankheit im Unfallversicherungsrecht

Das Unfallversicherungsrecht hat bekanntlich
das Problem der Kausalität nach der Äquivalenz- oder
Bedingungstheorie gelöst, das der konkreten Zurech¬
nung eines aus der Gefahrensphäre der Unfallversi¬
cherung entstammenden Ereignisses als Ursache eines
versicherungsrechtlich zu entschädigenden Schadens
(Unfall, Berufskrankheit) nach der Theorie der wesent¬
lichen Bedingung. Trotz dieser seit langem in der Un¬
fallversicherung vorherrschenden Theorie ergeben
sich mitunter praktische Schwierigkeiten bei der Erle¬
digung einzelner Fälle. Dabei handelt es sich natürlich
primär um theorieimmanente Sonderprobleme wie
jene der alternativen und überholenden Kausalität,
aber auch um Beweislastprobleme. Mit eben diesen
beschäftigt sich eine neue Entscheidung des Oberlan¬
desgerichtes Wien v 19. 11. 1985 (34 R 273/85) in sei¬
ner Funktion als Berufungsgericht in Leistungsstreit¬
sachen der Sozialversicherung. Für die Lehre gelten
für die Beweislastverteilung in der Unfallversicherung
folgende Grundsätze: Im Leistungsstreitverfahren hat
der Verletzte (Erkrankte) oder Hinterbliebene das Vor¬
liegen der gesetzlich geforderten Tatbestandsmerk¬
male zu beweisen. Der Beweis dafür, daß andere Um¬
stände ursächlich waren, obliegt dem Unfallversiche¬
rer. Einen Grundsatz, daß im Zweifel zugunsten des
Geschädigten zu entscheiden sei, gibt es nicht (so auch
OLG Wien, 15 R 28/68).

Durch die gegenständliche Entscheidung wird je¬
doch der letztgenannte Grundsatz zumindest im Be¬
reich einer zu einer Berufskrankheit im Sinne des
§177 ASVG führenden Schädigung gleichsam außer
Kraft gesetzt. So bestimmt das OLG Wien, daß unter
Heranziehung einer Kausalitätsvermutung Zweifels¬
fälle zugunsten des Versicherten bzw des anspruchsbe¬
rechtigten Hinterbliebenen zu lösen sind. Die bishe¬
rige Judikatur hat sich im Unterschied zur vorliegen¬
den Entscheidung mit der Problematik der unter¬
schiedlichen Beweislastverteilung bei Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten nicht befaßt. Die neue Ent¬
scheidung macht nun deutlich, daß, anders als bei Ar¬
beitsunfällen, bei denen der Leistungswerber den örtli¬
chen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang zu
beweisen hat, bei Berufskrankheiten andere Beweis¬
lastregeln zu beachten sind.

Im gegenständlichen Fall war zu entscheiden, ob
der Tod eines Unfallversicherten durch die Inkontami-
nation mit Toluol verursacht wurde und damit eine
Berufskrankheit mit Entschädigungspflicht der Versi¬
cherungsanstalt vorlag; Erkrankung durch Einwir¬
kung von Toluol gilt als Berufskrankheit im Sinne des
§ 177 ASVG (Anlage 1, Nr 9; Erkrankung durch Ben¬
zol oder seine Derivate).

Die Verstorbene war seit 1978 Siebdruckerin in
einem Betrieb, in dem sie mit Toluol in Kontakt kam.
Bereits vor ihrem Arbeitsantritt lag bei ihr eine er¬
höhte Bereitschaft zur Bildung blauer Flecken vor. Ein
Jahr später traten des öfteren Nasen- und Zahnfleisch¬
bluten auf. Ab Mai 1980 litt sie an Hepatitis B, die in
der Folge in eine Leberzirrhose überging. Der mit der
Arbeitsaufnahme bewirkte Kontakt mit Toluol führte
nach einem auffällig stürmischen und kurzen Leidens¬
verlauf zur Berufsunfähigkeit und schließlich im Jahre
1981 zum Tod.

Seitens der Unfallversicherungsanstalt wurde be¬
hauptet, der Tod sei auf ein schicksalsmäßig entstan¬
denes Leiden zurückzuführen. Das Erstgericht hinge¬
gen sprach den hinterbliebenen Kindern die Waisen¬
rente zu und erkannte den Versicherungsträger für
schuldig, den Bestattungskostenbeitrag zu leisten.

Das Berufungsgericht kritisierte in seiner Ent¬
scheidung zunächst die Unterlassung des Erstgerich¬
tes, nicht alle Beweise erhoben zu haben, die einer kor¬
rekten Beurteilung zugrundegelegt hätten werden
müssen. So wurde etwa auf ein arbeitsmedizinisches
Gutachten verzichtet, das spezifisch den Einfluß des
Toluol auf die Krankheitsursache und -verlauf erhel¬
len hätte können. Dieser Fehler allein würde nach An¬
sicht des OLG Wien die Aufhebung der Entscheidung
und die Verfahrensergänzung und neuerliche Ent¬
scheidung rechtfertigen. Dennoch begnügt sich das
Gericht nicht mit diesem Zwischenergebnis. Von be¬
sonderer Bedeutung sind daher auch seine weiterge¬
henden Überlegungen. Das Gericht befaßt sich darin
mit dem gesetzeskonformen modus procedendi bei der
Klärung strittiger Tatfragen in jenen Fällen, bei denen
es um die Anerkennung einer gesundheitlichen Schä¬
digung als Berufskrankheit geht.

Unzweifelhaft sei es, so stellt das Gericht fest, daß
die Verstorbene über einen längeren Zeitraum in
einem Unternehmen einer Benzoleinwirkung oder
eines seiner Homologe ausgesetzt war. Dieser Um¬
stand, der den gesetzlichen Begriff der Berufskrankheit
gemeinsam mit weiteren Komponenten wie die der
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Art der Einwirkung und die Art der Erkrankung mit¬
konstituiert und der sich auch in der somit dreidimen¬
sionalen Struktur der Berufskrankheitenliste manife¬
stiert, läßt auf eine Kausalitätsvermutung schließen,
wenn alle drei vorgenannten Tatbestandsmerkmale
des Begriffs Berufskrankheit (§ 177 ASVG) erfüllt sind.
Denn gerade mit dieser gesetzlichen Vermutung hätte
sich der Gesetzgeber davon entlastet, sich im Einzel¬
fall mit den Schwierigkeiten der medizinischen Ätiolo¬
gie auseinanderzusetzen. Aus eben diesem praktischen
Bedarf hätte er die Enumerationsmethode gewählt
und geregelt, welche Krankheiten unter welchen Vor¬
aussetzungen als Berufskrankheiten gelten. Liegen
diese drei Kriterien (Art des Unternehmens, Art der
Einwirkung, Art der Erkrankung) vor, soll demnach
eine Berufskrankheit gegeben sein. Der Unfallversi¬
cherte oder seine anspruchsberechtigten Hinterbliebe¬
nen brauchen deshalb nur diese drei Kriterien be¬
haupten und unter Beweis stellen, ohne den überaus
schwierigen Beweis über den Zusammenhang zwi¬
schen toxischer Einwirkung und Erkrankung antreten
zu müssen.

Ist das äußere Bild einer solchen Erkrankung ge¬
geben, ist es schließlich auch unerheblich, ob auch
Symptome anderer Krankheiten vorliegen oder ob
eine Überlagerung verschiedener Krankheitsursachen
festgestellt wird. Wesentlich ist nur, daß die Krankheit
auch Erscheinungen zeigte, die der toxischen Einwir¬
kung adäquat sind.

Die Kausalitätsvermutung ist eine gesetzliche
Tatsachenvermutung, die gemäß § 270 ZPO widerleg¬
bar ist, dh der Unfallversicherer kann dieser nur die
Behauptung und den vollständigen Beweis entgegen¬
setzen, daß die Kausalität im Einzelfall doch nicht
vorhanden ist. Jeder Zweifel daran geht jedoch zu La¬
sten des Versicherungsträgers.

Für den gegenständlichen Fall bedeutet dieses Er¬
gebnis, daß der Versicherungsträger nunmehr zu be¬
weisen hat, daß die Krankheit auf einem schicksalsmä¬
ßig entstandenen Leiden beruht, was jedoch in einem
fortgesetzten Verfahren vor dem Erstgericht zu behan¬
deln ist.

Helmut Ivansits (Wien)

Aktuelle Sozialpolitik

Arbeitsmarktpolitisches Schwerpunktprogramm 1986

Nach § 1 Abs 3 AMFG ist das Bundesministerium
für soziale Verwaltung verpflichtet, unter Berücksichti¬
gung der Ergebnisse der Arbeitsmarktbeobachtung
und der von der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
erarbeiteten Unterlagen die notwendigen Maßnahmen
für eine den wirtschaftlichen Verhältnissen angepaßte
und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung
berücksichtigende Arbeitsmarktpolitik zu verfolgen,
wobei auch auf übergeordnete volkswirtschaftliche
und soziale Gesichtspunkte gebührend Bedacht zu
nehmen ist. Zur Realisierung dieses Gesetzesauftrages
wird alljährlich vom Wirtschaftsforschungsinstitut
(WIFO) eine makroökonomische und vom Institut für
empirische Sozialforschung (IFES) eine mikroökono¬
mische Arbeitsmarktvorschau erstellt, welche die
Grundlage für das arbeitsmarktpolitische Schwer¬
punktprogramm bilden, das den Behörden der Ar¬
beitsmarktverwaltung die notwendigen Zielvorgaben
für den Einsatz des arbeitsmarktpolitischen Instru¬
mentariums liefert.

Das am 20. 12. 1985 vom Beirat für Arbeits¬
marktpolitik verabschiedete arbeitsmarktpolitische
Schwerpunktprogramm geht von folgenden wirtschaft¬
lichen Prämissen aus:

Gegenüber dem Jahr 1985 ist im laufenden Jahr
mit einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums zu
rechnen, da mit dem zu erwartenden Konjukturrück-
gang in den USA, der relativ schwachen Konjunktur
in der Mehrzahl der europäischen Staaten der Export
Österreichs nicht mehr die Dynamik des Jahres 1985
entwickeln wird. Mit der Abschwächung der Konjunk¬
tur wird sich auch die Beschäftigungszunahme verrin¬
gern. Die Unsicherheit in der Erwartung zeigt sich

auch in den Prognosen des WIFO bzw des Instituts
für höhere Studien (IHS), wobei das WIFO mit einer
Beschäftigungszunahme von 12.000 Personen, das
IHS hingegen mit keiner weiteren Veränderung in der
Beschäftigung rechnet. Daraus folgt, daß sich das
Wirtschaftswachstum gegenüber einer Zunahme des
Bruttoinlandsprodukts um 3,0 Prozent im Jahr 1985
auf 2,5 Prozent verringern wird. Der Beschäftigungs¬
zuwachs wird gegenüber einer 0,6prozentigen Steige¬
rung im Vorjahr im Jahr 1986 höchstens 0,5 Prozent
sein. Die Zahl der Arbeitslosen wird weiter ansteigen.
Hat die Arbeitslosenrate im Jahr 1985 4,7 Prozent be¬
tragen, so erwartet man für 1986 4,9 bis 5,0 Prozent,
was einer Vorgemerktenzahl von 137.000 gegenüber
143.000 bis 145.000 arbeitslosen Personen entspricht.

Zur Strukturierung des Arbeitsmarktes und den
arbeitsmarktpolitischen Problemstellungen wird aus¬
geführt, daß die Krise Anfang der achtziger Jahre vor
allem den Grundstoff- und Produktionsbereich betrof¬
fen hatte und dazu führte, daß die Arbeitslosigkeit der
Männer stark anstieg, zugleich aber die Arbeitsmarkt¬
probleme der Frauen (Qualifikation, berufliche Kar¬
riere ua) von dieser Entwicklung überlagert wurden.
Der Stand der vorgemerkten männlichen Arbeitslosen
ist daher trotz der konjunkturellen Verbesserung und
eines rückläufigen Zugangs in die Arbeitslosigkeit na¬
hezu unverändert. Die Erwerbsbeteiligung der Män¬
ner stagniert, gleichzeitig beteiligen sich aber immer
mehr Frauen am Erwerbsleben und lassen sich zuneh¬
mend bei den Arbeitsämtern vormerken. Dazu kommt
aber, daß Frauen in relativ stärkerem Ausmaß von Ar¬
beitslosigkeit betroffen sind, weil ua auf Grund der
einsetzenden Restrukturierung der Dienstleistungsbe¬
rufe dieser Sektor weniger aufnahmefähig wird bzw
angestellte Frauen ihre Beschäftigung verlieren.
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Die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen wird im
Vergleich zum Vorjahr geringfügig ansteigen, aber
doch einen Anteil von 30 Prozent an der Gesamtzahl
der Arbeitslosen erreichen. Auch bei den Jugendlichen
sind Frauen von der Zunahme stärker betroffen als
Männer. Unter den Jugendlichen erfordert besonders
die Altersgruppe der 19- bis 25jährigen Aufmerksam¬
keit, in der Altersgruppe der 15- bis 19jährigen stellen
die weiblichen Jugendlichen die besonders zu beach¬
tende Personengruppe dar.

Unter den längerfristig arbeitslosen Jugendlichen
befinden sich in erheblichem Maße auch Ausländer
der zweiten Generation; Arbeitslosigkeit verhindert
nicht nur den Einstieg in die Berufswelt, sondern auch
die Integration in die österreichische Gesellschaft, in
der sie in der Mehrzahl auch in Zukunft leben wollen.

Der kontinuierliche Strukturwandel in der Wirt¬
schaft hat auch in Osterreich zur Einführung neuer
Technologien und Produktionsverfahren geführt, der
sich darin äußert, daß traditionelle Qualifikationen,
Kenntnisse und Fertigkeiten überholt und den Anfor¬
derungsprofilen der bereitgestellten Arbeitsplätze
nicht länger angemessen sind. Zum anderen wurden
auch in der Folge der Krise und des gestiegenen Ar¬
beitskräfteangebots die Anforderungen an die Arbeits¬
kräfte stark angehoben, so daß in der Vergangenheit
ausreichende schulische und berufliche Kenntnisse ge¬
genwärtig oft nicht mehr für eine Arbeitsaufnahme
ausreichen. Die notwendige Anpassungsleistung kann
nicht von den Arbeitnehmern allein getragen werden;
sie müssen darin unterstützt werden, ihr Leistungsan¬
gebot dem Arbeitsplatzangebot entsprechend modifi¬
zieren zu können.

Ein besonderes Problem ist auch die Tatsache,
daß trotz rückläufiger Zugänge der Stand an offenen
Stellen höher ist, da diese vielfach nicht oder nur sehr
zögernd besetzt werden können. Das liegt zum Teil
daran, daß diese Stellen für Aushilfszwecke besetzt
werden sollen und entsprechend ungünstige Arbeitsbe¬
dingungen aufweisen; es spielen aber auch die feh¬
lende Ubereinstimmung zwischen Arbeitsplatz und
Bewerber und die Schwierigkeiten der Vermittlung da¬
für eine Rolle.

Neben den traditionell auf Grund physischer und
psychischer Leistungseinschränkungen benachteilig¬
ten Personengruppen (Behinderten) sind darüber hin¬
aus besonders folgende Problemgruppen zu betreuen:
• Arbeitskräfte, deren Qualifikationen, Kenntnisse

und Fertigkeiten auf Grund der Strukturanpassung
der Wirtschaft nicht mehr verwertbar sind;

• Arbeitskräfte, die auf Grund längerdauernder Ar¬
beitslosigkeit den Beschäftigungszugang verloren
haben und sowohl materiell als auch sozial gefähr¬
det sind;

• Arbeitnehmer in Dienstleistungsberufen, deren Ar¬
beitsplätze durch den Einsatz neuer Technologien
bedroht werden;

• Frauen, die einen Beruf erlernen wollen;
• Frauen, die nach einer Unterbrechung wieder eine

Beschäftigung aufnehmen wollen, insbesondere
wenn sie alleinstehend sind und ihre Familie erhal¬
ten müssen;

• lange Jahre in Osterreich lebende ausländische Ar¬
beitskräfte und ihre Angehörigen, im besonderen
deren Kinder (2. Generation).
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Auf Grund dieser Fakten und Einschätzungen er¬
geben sich folgende Schwerpunkte arbeitsmarktpoliti¬
scher Maßnahmensetzung für 1986:

Ein Schwerpunkt besteht in der bedarfsorientier¬
ten inhaltlichen und quantitativen Ausweitung des
Schulungsangebotes sowohl in Einrichtungen als auch
in Betrieben durch zusätzliche Höherqualifizierungs¬
maßnahmen, einer Flexibilisierung des Einsatzes von
Schulungsmaßnahmen und der Schaffung neuer Ange¬
bote für jene Arbeitslosen, die auf Grund langer Dauer
der Arbeitslosigkeit ihre bisherigen Kenntnisse und
Fertigkeiten nicht mehr verwerten können und damit
auch den Beschäftigungszugang verloren haben. Bei
der Gestaltung der Ausbildungsmaßnahmen ist jedoch
auf die persönliche Situation besonders Rücksicht zu
nehmen. Betreuungspflichten von Frauen sind ein Bei¬
spiel; ein anderes Beispiel sind Sprachschwierigkeiten
bei ausländischen Arbeitskräften.

Die Besetzung gemeldeter offener Stellen muß
forciert betrieben werden, wobei sämtliche zur Verfü¬
gung stehende Förderungsmöglichkeiten eingesetzt
werden müssen, die die Voraussetzung für die Auf¬
nahme einer Beschäftigung schaffen. Von besonderer
Bedeutung für die Unterstützung der Vermittlung sind
Maßnahmen wie Aufklärung und Information über
Arbeitsmöglichkeiten in anderen Regionen sowie Bei¬
hilfen zur Förderung der beruflichen und geographi¬
schen Mobilität.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeitsmarktpoli¬
tik im Jahr 1986 konzentriert sich auf die Verbesse¬
rung und Weiterentwicklung der Organisation der Ar¬
beitsmarktverwaltung im Zusammenhang mit der Be¬
treuung der Kunden, wobei als wesentliche Elemente
• die Arbeitsplanung und Integration verschiedener

Betreuungsvorgänge (Beratung, Vermittlung, För¬
derung),

• die Ausweitung des EDV-Einsatzes zur Unterstüt¬
zung und Rationalisierung administrativer Tätig¬
keiten,

• die Verbesserung der Informationsgrundlagen über
den Arbeitsmarkt,

• der Einsatz von Beihilfenmöglichkeiten im Rahmen
der Kundenbetreuung,

• die rasche Auszahlung der Leistungen und
• die verstärkte Werbung für offene Stellen und Maß¬

nahmen zu ihrer unverzüglichen Besetzung
herausragen.

Eine Fortführung der betrieblichen Einschulung,
der Einstellungsförderung und der Maßnahmen der
Aktion 8000 kann dazu beitragen, die Differenz zwi¬
schen angebotenen und erforderlichen Arbeitsplätzen
zu verringern und dabei gesellschaftlich sinnvolle und
erwünschte Tätigkeitsbereiche zu erschließen. Maß¬
nahmen der experimentellen Arbeitsmarktpolitik kön¬
nen dazu beitragen, in beschränktem Umfang Arbeits¬
plätze zu schaffen, besonders auch für Randgruppen
des Arbeitsmarktes, die besonderer Betreuung zur
längerfristigen beruflichen Eingliederung bedürfen.

Im Bereich der investiven Förderung stellt die
Beteiligung an Maßnahmen zur Erhaltung von Betrie¬
ben mit besonderer volkswirtschaftlicher und regional¬
politischer Bedeutung einen Schwerpunkt dar. Durch
die Beteiligung an der Sanierung und Umstrukturie¬
rung von an sich lebensfähigen Betrieben können Ar¬
beitsplätze erhalten und gesichert werden. Dies bedeu¬
tet, daß ein Beitrag geleistet werden kann, langdau-
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ernde Arbeitslosigkeit in Regionen und an Standorten
zu verhindern, in denen keine Beschäftigungsalternati¬
ven offenstehen.

Karl Dirschmied (Wien)

Ausweitung des sog „Frühwarnsystems"

Die grundsätzlich erwünschte bessere Abstim¬
mung der personalpolitischen Maßnahmen der Be¬
triebe auf die arbeitsmarktpolitischen Möglichkeiten
in Verbindung mit besonderen wirtschaftlichen
Schwierigkeiten in einigen Branchen machten es we¬
gen der damit eintretenden arbeitsmarktpolitischen
Konsequenzen notwendig, das im § 45 a AMFG dem
Grunde nach vorgesehene, aber erst mit Erlassung
einer Verordnung wirksam werdende sog Frühwarnsy¬
stem mit Verordnung v 9. 1. 1979, BGBl 39, vorläufig
befristet bis 31. 12. 1980 einzuführen und durch zwei
weitere Verordnungen für zwei bzw drei Folgejahre in
Geltung zu setzen.

Maßgebend dafür war die auch heute in verstärk¬
tem Maße noch geltende Überlegung, daß die recht¬
zeitige Verständigung der Dienststellen der Arbeits¬
marktverwaltung diesen die zur Erfüllung ihres Auf¬
trages nach § 1 AMFG notwendigen Informationen lie¬
fern soll, um die im Interesse der betroffenen Arbeit¬
nehmer (AN) zweckmäßigen Maßnahmen zur Vermei¬
dung sozialer Härten einleiten zu können. Soziale
Härten lassen sich aber weitgehend dadurch vermei¬
den oder mildern, daß die Dienststellen der Arbeits¬
marktverwaltung früher als sonst bei Auftreten von
Beschäftigungsproblemen eingeschaltet werden, um
die für den Einsatz ihrer Beratungs- und Vermitt¬
lungsdienste und ihres in Betracht kommenden ar¬
beitsmarktpolitischen Instrumentariums notwendige
Zeit zur Verfügung zu haben, die im Einzelfall uner¬
läßlich ist, um die heranstehenden Beschäftigungspro¬
bleme zu lösen.

Ausgehend von diesen Motiven und im Hinblick
darauf, daß auch in absehbarer Zeit mit keiner wesent¬
lichen Entspannung der bestehenden Situation auf
dem Arbeitsmarkt zu rechnen ist, wurde seitens des
Bundesministers für soziale Verwaltung mit Verord¬
nung v 11.12. 1985 BGBl 547 die bestehende Melde¬
pflicht der Arbeitgeber (AG) bei Verringerung ihres
Beschäftigtenstandes um weitere fünfJahre, das ist bis
zum 31. 12. 1990, verlängert. Der räumliche Geltungs¬
bereich der Verordnung umfaßt weiterhin das gesamte
Bundesgebiet und auch hinsichtlich der Betriebsgröße,
ab der Personalverringerungen zu melden sind, wurde
die bisherige Regelung beibehalten. Das heißt, daß die
vom fachlichen Geltungsbereich erfaßten AG das nach
dem Standort ihres Betriebes zuständige Arbeitsamt
durch schriftliche Anzeige zu verständigen haben, be¬
vor sie den Beschäftigtenstand

1. in Betrieben mit in der Regel mindestens 100
AN um mindestens fünf vH und

2. in Betrieben mit in der Regel mindestens
1.000 AN um mindestens 50 AN

innerhalb von vier Wochen verringern (§ 2 der
Verordnung).

Eine Änderung erfolgte allerdings hinsichtlich
des fachlichen bzw sachlichen Geltungsbereiches. Er¬
streckte sich bisher die Meldepflicht nur auf Betriebe
aus dem Bereich der Sektionen Gewerbe, Industrie

und Handel der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft, so gilt die Neuregelung auch für Betriebe
aus dem Bereich der Sektion Geld-, Kredit- und Versi¬
cherungswesen gern § 4 des Anhanges der Fachgrup¬
penordnung BGBl 1947/223, mit Ausnahme der AG
aus dem in Z 6 genannten Fachverband der kleinen
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und der Be¬
rater in Versicherungsangelegenheiten sowie dem un¬
ter Z 7 genannten Fachverband der Lotteriegeschäfts¬
stellen. In Verbindung mit der meldepflichtigen Be¬
triebsgröße wären diese Gruppen aber sowieso nicht
erfaßt gewesen. Neu einbezogen in die Meldepflicht
wurden somit die Betriebe der Fachverbände Banken
und Bankiers, Sparkassen, Kreditgenossenschaften
nach dem System Schulze - Delitzsch und nach dem Sy¬
stem Raiffeisen, Versicherungsunternehmen und Kon¬
sumgenossenschaften mit dem Recht zur Annahme
von Spareinlagen.

Arbeitsmarktpolitisch ist diese Ausweitung des
Geltungsbereiches damit gerechfertigt, daß der zuneh¬
mende Eingang des Mikroprozessors auch in die Bü¬
rotechnologie es fast unmöglich macht, freiwerdende
Arbeitskräfte aus dem Bereich der Geld-, Kredit- und
Versicherungswirtschaft wieder in zumutbare Beschäf¬
tigung zu bringen, was insbesondere für ältere AN
gilt.

Karl Dirschmied (Wien)

Die Verordnung zur Höherversicherung (PV)

Eines der vorrangigen Ziele der 40. ASVG-No-
velle bestand darin, das Versicherungsprinzip zu stär¬
ken. Im Sinne dieser Zielsetzung wurde auch von der
bisherigen Regelung der freiwilligen Höherversiche¬
rung in der Pensionsversicherung abgegangen (§ 248
ASVG). Die entsprechenden Leistungen sollten in
Hinkunft streng nach versicherungsmathematischen
Grundsätzen berechnet werden, womit die Intentionen
der Pensionsreform im freiwilligen Bereich der öffent¬
lichen Altersvorsorge am radikalsten verwirklicht wur¬
den. Schließlich sind gerade hier öffentliche Zuschüsse
kaum mehr zu rechtfertigen, wird doch die Höherver¬
sicherung vor allem von einkommensstarken Gruppen
in Anspruch genommen. So stammen auch in der Pen¬
sionsversicherung der Arbeiter im Jahr 1984 nur
0,04% der Beitragseinnahmen aus der Höherversiche¬
rung; bei den im Durchschnitt besser verdienenden
Angestellten betrug dieser Anteil 0,4%. Bei den Bau¬
ern betrug der Anteil 0,1% und bei den Gewerbetrei¬
benden 1,9%. Der Grund, warum beim zuletztgenann¬
ten Personenkreis die Höherversicherung in einem be¬
sonders hohen Ausmaß in Anspruch genommen wird,
liegt allerdings vermutlich nicht nur in deren größeren
Finanzkraft. Es ist anzunehmen, daß das häufige Aus¬
weichen auf die Höherversicherung auch steuerliche
Gründe hat: diese freiwillige Versicherung stellt eine
Möglichkeit dar, die Pension zu verbessern, ohne da¬
bei dem Finanzamt das reale Einkommen deklarieren
zu müssen. Darüber hinaus kann aber auch angenom¬
men werden, daß die Selbständigen auf Grund ihrer
kaufmännischen Erfahrung stärker als die übrigen
Versichertengruppen erkannt haben, daß der bisherige
einprozentige Steigerungsbetrag überaus günstig war
und die Höherversicherung eine ausgezeichnete Anla¬
geform darstellte.
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Mit der Verordnung (gern § 248 Abs 6) v 17. 12.
1985, BGBl 1985/577, wurden nun die neuen Fakto¬
ren für die freiwillige Höherversicherung festgesetzt.
Alle Beiträge, die nach dem 31. 12. 1985 geleistet wur¬
den (werden) oder als geleistet gelten, werden nun in
Hinkunft auf Grund dieser Faktoren berechnet. Die
einbezahlten Beiträge sind mit dem jeweiligen Faktor
(laut Tabelle, Anhang im ASVG) und dem Aufwer¬
tungsfaktor (§ 108 c ASVG) zu multiplizieren. Daraus
ergibt sich dann die monatliche Leistung aus der
Höherversicherung. Dieser Steigerungsbetrag wird
— wie bisher — alljährlich mit dem Anpassungsfaktor
valorisiert.

Bei der Ermittlung dieser Faktoren wurde eine
Nettoverzinsung von 3% zugrundegelegt, die die Bei¬
träge zusätzlich zur Aufwertung bzw Anpassung vor
einem Wertverlust schützt. Daraus ergibt sich derzeit
eine Bruttoverzinsung von etwa 7%, die auch den
augenblicklichen Gegebenheiten auf dem Geld- und
Kapitalmarkt entspricht.

Der jeweilige Faktor hängt vom Anfallsalter der
Alterspension, vom Alter zum Zeitpunkt der Einzah¬
lung der Beiträge und auch vom Geschlecht des Ein¬
zahlers ab. Je jünger der Versicherte zum Zeitpunkt
der Beitragszahlung ist, desto höher fallt der Faktor
aus. Je früher die Pension in Anspruch genommen
wird, desto niedriger ist der Faktor; allerdings wird
hier nur zwischen jenen Altersgrenzen differenziert,
die zwischen den Altersgrenzen zur vorzeitigen und
zur normalen Alterspension liegen. Versicherte, bei
denen die Pension noch früher anfällt (Invalide), wer¬
den jenen gleichgestellt, die die Pension mit dem voll¬
endeten 55. (Frauen) bzw 60. (Männer) Lebensjahr in
Anspruch nehmen. Wer die Pension erst nach Errei¬
chung der Altersgrenze für die normale Alterspension
beantragt, wird so behandelt, als ob er mit 60.
(Frauen) bzw 65. (Männer) Lebensjahr in Pension ge¬
gangen wäre. Es gibt also auch in der Höherversiche¬
rung keine Art Bonifikation; hiefür dürften allerdings
keine versicherungsmathematischen Überlegungen
entscheidend gewesen sein, sondern ausschließlich ar¬
beitsmarktpolitische.

Daß Frauen bei gleichem Zugangsalter (die Al¬
tersgrenze von 60 kommt bei beiden Geschlechtern in
den Tabellen vor) eine höhere Leistung beziehen kön¬
nen, mag angesichts der höheren Lebenserwartung
der Frauen überraschen. In den Berechnungen wur¬
den jedoch auch die Witwen(r)pensionen mitberück¬
sichtigt. Die Leistungserwartung wäre demnach —

wenn die Faktoren für beide Geschlechter gleich wä¬
ren — bei Männern (einschließlich der Witwe) höher
als bei Frauen (einschließlich des Witwers). Diese ge¬
schlechtsspezifische Differenzierung wurde vom Öster¬
reichischen Arbeiterkammertag in der Stellungnahme
zum Entwurf kritisiert, da die Unterschiede ohnehin
nur gering sind1) und auch der Grundsatz der Solida¬
rität verletzt wird. Von seiten des Sozialministeriums
wurde hiezu festgestellt, daß es nach der „herrschen¬
den Lehre" üblich sei, die verschiedene Lebenserwar¬
tung durch eine Trennung der Berechnung für die Ge¬
schlechter zu berücksichtigen. Diese Konvention war
allerdings keineswegs zwingend.

Der Österreichische Arbeiterkammertag bezwei¬
felt in seiner Stellungnahme auch, daß die den Berech¬
nungen zugrunde gelegte Ausgangspopulation die po¬
stulierte Äquivalenz von Einnahmen und Ausgaben
wirklich garantiert. So wurde für die Untersuchung je¬
ner Personenkreis herangezogen, der die Höherversi¬
cherung auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen in
Anspruch nehmen kann. Es ist nun aber durchaus
nicht sicher, daß die für das Ergebnis der Berechnun¬
gen relevanten Merkmale in der für die Höherversi¬
cherung potentiell in Frage kommenden Gesamtpopu¬
lation die gleichen sind wie bei jenem Personenkreis,
der die gesetzlichen Möglichkeiten faktisch in An¬
spruch nimmt. Auf Grund ausländischer Untersuchun¬
gen kann auch für Österreich angenommen werden,
daß die Bezieher höherer Einkommen, die ja vor allem
Beiträge zur Höherversicherung leisten, eine über¬
durchschnittlich hohe Lebenserwartung haben.2)
Diese Unterschiede hätten anhand der Sozialversiche¬
rungsdaten über den bisherigen Kreis freiwillig höher¬
versicherter Personen in Österreich problemlos quan¬
tifiziert werden können.3)

Karl Wörister (Wien)

') Beispiel: Wenn zB die Beiträge in jenem Jahr einbezahlt
wurden, in dem das 55. Lebensjahr vollendet wird, ist bei einer In¬
anspruchnahme der Alterspension zum 60. Lebensjahr der Steige¬
rungsbetrag beim Mann um ca 5% niedriger als bei Frauen.

2) G. D e s p 1 a n q u e s , La mortalite suivant le milieu so¬
cial, 1955—1971. Les Collections de l'INSEE, April 1976 (Institut
National de la Statistique et des £tudes £conomiques). Zitiert nach:
L. Rosenmayr, Die späte Freiheit, 1983, 351; P. Kreisky,
Entwicklung und Probleme der Pensionsversicherung, unveröffent¬
lichtes Manuskript, 1985.

') In den Finanznachrichten 48, 28. 11. 1985 (K. Kreiter,
Anmerkungen zur Neuregelung der Höherversicherung in der ge¬
setzlichen Pensionsversicherung) wurde ebenfalls auf diesen Mangel
hingewiesen.
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Kurze Übersicht über die in den Monaten Oktober bis
Dezember 1985 erfolgten wichtigsten Kundmachungen
im Bundesgesetzblatt und in den Landesgesetzblättern.

A. Aus dem Bundesgesetzblatt

öffentlicher Dienst

Mit Kundmachung des BM Verkehr 26. 9. 1985,
BGBl 407, welche am 1. 3. 1985 in Kraft getreten ist,
wird die Bundesbahn-Pensionsordnung 1966 geändert
(12. Novelle der BBPO 1966).

Am 1. 3. 1985 ist das Gesetz 26. 9. 1985, BGBl
426 in Kraft getreten, mit dem das Pensionsgesetz
1965, das Nebengebührenzulagengesetz und die Bun¬
desforstedienstordnung geändert werden (8. Pensions¬
gesetznovelle; 6. Nebengebührenzulagengesetznovelle;
Bundesforste-Dienstordnungsnovelle 1985).

Die Verordnung der BReg 29. 10. 1985, BGBl
462 betrifft eine geringfügige Abänderung der Verord¬
nung der BReg über die Anzahl der vom Dienst freige¬
stellten Personalvertreter.

Rückwirkend mit 1. 9. 1983 ist die Verordnung
des BM Unterricht 19. 11. 1985, BGBl 509 in Kraft
getreten, mit der die Schulleiter-Zulagenverordnung
1966 geändert wird.

Am 1.1. 1986 ist die Verordnung der BReg 3. 12.
1985, BGBl 516 über die Mindestsätze für die Bemes¬
sung der Ergänzungszulage nach dem Pensionsgesetz
1965 in Kraft getreten (Ergänzungszulagenverord¬
nung).

Drei Kundmachungen des BM Verkehr
11. 12.1985, welche alle am 1. 1. 1986 in Kraft getre¬
ten sind, haben die Änderung dienst- bzw pensions¬
rechtlicher Vorschriften für Bundesbahnbedienstete
zum Inhalt. Es handelt sich hiebei um:
1. Kundmachung BGBl 524, mit der die Bundesbahn-

Besoldungsordnung 1963 neuerlich abgeändert
wird (26. Novelle der Bundesbahn-Besoldungsord¬
nung 1963);

2. Kundmachung BGBl 525, mit der die Bundesbahn-
Dienst- und Lohnordnung neuerlich abgeändert
wird (31. Novelle der Bundesbahn-Dienst- und
Lohnordnung);

3. Kundmachung BGBl 526, mit der die Bundesbahn-
Pensionsordnung 1966 geändert wird (13. Novelle
der BBPO 1966).

In Etappen zwischen 1. 3. 1985 und 1. 2. 1986 ist
das Gesetz 13, 12. 1985, BGBl 572 in Kraft getreten,
mit dem das Gehaltsgesetz 1956 (44. Gehaltsgesetzno¬
velle), die Reisegebührenvorschrift 1955, das Neben¬
gebührenzulagengesetz und das Bundestheaterpen-
sionsgesetz geändert werden.

Gleichfalls in Etappen, und zwar zwischen 1.1.
1985 und 1.1. 1986 ist das Gesetz 13. 12. 1985, BGBl
573 in Kraft getreten, mit dem das Vertragsbedienste¬
tengesetz 1948 (36. Vertragsbedienstetengesetz-No¬
velle) und die Bundesforste-Dienstordnung geändert
werden.

Das Gesetz 13. 12. 1985, BGBl 574, welches teils
am 1.1. 1985 und teils am 1.1. 1986 in Kraft getreten

ist, betrifft Änderungen des Beamten-Dienstrechtsge¬
setzes 1979 (BDG-Novelle 1985) und des Richter¬
dienstgesetzes.

Sozialversicherung

Die Kundmachung des Bundeskanzlers 26. 9.
1985, BGBl 412 betrifft die Aufhebung des Art III des
Bundesgesetzes BGBl 1981/592, mit dem das Beam-
ten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz geändert
wird und des Art III des Bundesgesetzes BGBl
1983/78, mit dem das Beamten-Kranken- und Unfall¬
versicherungsgesetz geändert wird, durch den Verfas¬
sungsgerichtshof.

Die Kundmachung des BMS 14. 11. 1985, BGBl
476 hat die Ermittlung der Aufwertungszahl für das
Jahr 1986 gemäß § 108 a Abs 1 ASVG zum Inhalt. Sie
beträgt 1,041.

Am 1. 1. 1986 ist das Gesetz 24. 10. 1985, BGBl
482 in Kraft getreten, mit dem das Kleinrentnergesetz
geändert und ergänzt wird. Mit diesem Gesetz werden
die den Kleinrentnern gebührenden Rentenleistungen
beträchtlich erhöht, und zwar in einem jährlichen Aus¬
maß von etwa 15 Prozent.

Die Kundmachung des Bundeskanzlers 27. 11.
1985, BGBl 502 betrifft die Aufhebung des § 49 Abs 3
Z 6 ASVG durch den Verfassungsgerichtshof. Die Auf¬
hebung tritt mit Ablauf des 30. 9. 1985 in Kraft.

Mit Verordnung des BMS 9. 12. 1985, BGBl 546
wird der Anpassungsfaktor der in den §§ 108 g und
108 h ASVG angeführten Renten und Pensionen für
das Jahr 1986 mit 1,035 festgesetzt.

Am 1. 1. 1986 ist die Verordnung des BMS
17. 12. 1985, BGBl 577 in Kraft getreten, mit der die
Faktoren für die Bemessung des besonderen Steige¬
rungsbetrages bzw der Höherversicherungspension in
der Pensionsversicherung festgesetzt werden. Die Fak¬
toren sind nach Lebensalter gestaffelt, wobei zwischen
männlichen und weiblichen Versicherten unterschie¬
den wird.

Gesundheit und Umweltschutz

Am 1. 10. 1985 ist die Verordnung des BMGU
30. 8. 1985, BGBl 398 in Kraft getreten, mit der die
Osterr Arzneitaxe 1962 geändert wird (67. Änderung
der Arzneitaxe). Die gegenständliche Verordnung ent¬
hält insbesondere neue Preisansätze für zahlreiche
pharmazeutische Präparate.

Der Vertrag zwischen der Republik Osterreich
und der Ungarischen Volksrepublik über die Zusam¬
menarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes, BGBl
1985/415 ist am 8. 11. 1985 in Kraft getreten.

Die Verordnung des BMGU 4. 12. 1985, BGBl
520, welche am 1.1. 1986 in Kraft getreten ist, hat
eine neuerliche Änderung der Österr Arzneitaxe 1962
(68. Änderung der Arzneitaxe) zum Inhalt und betrifft
ausschließlich diverse Preisansätze.

Mit Gesetz 12. 12. 1985, BGBl 565 wird das
Krankenanstaltengesetz geändert (Krankenanstalten-
gesetz-Novelle). Das vorliegende Gesetz, welches am
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1.1. 1986 in Kraft tritt, enthält Grundsatzbestimmun¬
gen, denenzufolge jedes Bundesland einen Landes-
Krankenanstaltenplan zu erlassen hat. Bei Erlassung
dieses Planes ist die Höchstzahl der systemisierten
Betten, die für jedes Bundesland ziffernmäßig festge¬
setzt wird, einzuhalten. Die Länder haben die Ausfüh¬
rungsgesetze innerhalb von zwölf Monaten nach In¬
krafttreten dieses Bundesgesetzes zu erlassen.

Arbeitslosenversicherung und Arbeitsmarktverwaltung

Mit Verordnung des BMS 1.10. 1985, BGBl 418
wird der Zuschlag zu dem vom Arbeitgeber (AG) zu
leistenden Arbeitslosenversicherungsbeitrag gemäß
dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz für das Jahr
1986 mit 0,2 vH festgesetzt.

Nachstehende drei Verordnungen des BMS ha¬
ben die Festsetzung von Kontingenten für die Beschäf¬
tigung von Ausländern zum Inhalt:
1. Verordnung 3. 10. 1985, BGBl 419 für das Kalen¬

derjahr 1986 und den Bereich des Magistrates der
Stadt Wien;

2. Verordnung 28. 10. 1985, BGBl 460 für das Kalen¬
derjahr 1986 und den Bereich der Osterreichischen
Bundesbahnen;

3. Verordnung 29. 11. 1985, BGBl 514 für diverse
fachliche und örtliche Bereiche und unterschiedli¬
che Laufzeiten.

Am 1. 1. 1986 ist die Verordnung des BMS
17. 10. 1985, BGBl 441 in Kraft getreten, mit der die
Lohnklassentabelle im Arbeitslosenversicherungsge¬
setz 1977 geändert wird.

Gleichfalls am 1.1. 1986 ist die Verordnung des
BMS 17. 10. 1985, BGBl 442 in Kraft getreten, mit
der die Verordnung über die Durchführung der Ar¬
beitslosenversicherung im Zollausschlußgebiet der Ge¬
meinden Jungholz und Mittelberg geändert wird.

Mit Verordnung des BMS 11. 12. 1985, BGBl
547 werden alle Dienstgeber aus dem Bereich der Sek¬
tionen Gewerbe, Industrie und Handel der Bundes¬
kammer der gewerblichen Wirtschaft sowie die mei¬
sten Dienstgeber aus dem Bereich der Sektion Geld-,
Kredit- und Versicherungswesen verpflichtet, die Ar¬
beitsämter schriftlich zu verständigen, bevor sie den
Beschäftigtenstand in Betrieben mit mindestens 100
Dienstnehmern um mindestens 5 Prozent und in Be¬
trieben mit mindestens 1.000 Dienstnehmern um min¬
destens 50 Dienstnehmer innerhalb von vier Wochen
verringern. Die Verständigung ist 30 Tage vor Aus¬
spruch der ersten innerhalb der vorerwähnten Frist er¬
folgenden Kündigung zu erstatten.

Mit Gesetz 12. 12. 1985, BGBl 568 wird das Son¬
derunterstützungsgesetz geändert. Als wichtigster
Punkt dieser Änderung ist die Verbesserung der An¬
spruchsvoraussetzung für die Gewährung von Sonder¬
unterstützung hervorzuheben. Im Gegensatz zur bis¬
herigen Rechtslage setzt in Zukunft der Anspruch auf
Sonderunterstützung nicht mehr den Bezug einer
Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bis zur
Vollendung des 59. Lebensjahres (bei Männern) bzw
des 54. Lebensjahres (bei Frauen) voraus; vielmehr ge¬
nügt es, wenn der (die) Anspruchswerber(in) nach Er¬
schöpfung des Arbeitslosengeldbezuges bis zur Vollen¬
dung des angeführten Lebensalters als arbeitssuchend
vorgemerkt ist. Aufrecht bleibt weiterhin das Erforder¬
nis, daß innerhalb der letzten 25 Jahre vor Inan¬

spruchnahme der Sonderunterstützung 15 Jahre einer
arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäftigung
vorliegen müssen.

Dienstnehmerschutz

Die Verordnung des BM Handel und des BMS
4. 12. 1985, BGBl 575 hat eine geringfügige Änderung
der Allgemeinen Maschinen- und Geräte-Sicherheits¬
verordnung zum Inhalt.

Invalideneinstellung

Mit Gesetz 12. 12. 1985, BGBl 567, welches am
1.1. 1986 in Kraft getreten ist, wird das Invalidenein¬
stellungsgesetz 1969 geändert. Folgende Hauptpunkte
dieser Änderung sind hervorzuheben:
— Anhebung der Ausgleichstaxe von bisher S 760.—

auf S 1.500.—.
— Änderung der Prämienzahlung an Betriebe, wel¬

che Aufträge an geschützte Werkstätten erteilen.
Diese Betriebe erhalten 15 Prozent der Auftrags¬
summe aus dem Ausgleichstaxfonds. Wenn die
Auftragssumme den Betrag von S 50.000.— über¬
steigt, besteht Anspruch auf Sofortauszahlung.

— Anhebung der Prämienzahlung an AG, welche In¬
valide ausbilden, oder mehr Invalide einstellen als
ihrer Einstellungspflicht entspricht bzw Invalide
einstellen, obwohl sie hiezu nicht verpflichtet sind.

— Verwaltungstechnische Änderungen bei Einhe¬
bung der Ausgleichstaxe.

— Auf die Einhebung der Ausgleichstaxe kann ver¬
zichtet werden, wenn gegen den Ausgleichstaxen¬
schuldner ein Ausgleichsverfahren eröffnet worden
ist.

Kriegsopfer- und Heeresversorgung

Teils mit 1.1. 1986 und teils mit 1. 7. 1986 tritt
das Gesetz 24. 10. 1985, BGBl 483 in Kraft, mit dem
versorgungsrechtliche Bestimmungen geändert wer¬
den — Versorgungsrechtsänderungsgesetz 1986 (Än¬
derung des Kriegsopfergesetzes 1957, 17. Novelle zum
Heeresversorgungsgesetz). Nachstehende Schwer¬
punkte der vorliegenden Gesetzesänderung sind zu er¬
wähnen:
1. Auf dem Gebiet der Kriegsopferversorgung: Ver¬

besserung der Hinterbliebenenversorgung.
2. Auf dem Gebiet der Heeresversorgung:

— Verbesserung der Hinterbliebenenversorgung;
— Neuordnung des Systems der Rentenanpas¬

sung;
— Anpassungen an das Allgemeine Sozialversiche¬

rungsgesetz;
— Anpassungen an das Kriegsopferversorgungs¬

gesetz 1957;
— Aufnahme von Regelungen, die der Verbesse¬

rung des Rechtsschutzes der Versorgungsbe¬
rechtigten und der Verbesserung des Ermitt¬
lungsverfahrens dienen;

— Aufhebung überholter Bestimmungen;
— redaktionelle Anpassungen, Ergänzungen und

Klarstellungen.
Das Gesetz 12. 12. 1985, BGBl 566 hat eine ge¬

ringfügige Änderung des Kriegsopferversorgungsge¬
setzes 1957 zum Inhalt, welche besagt, daß für Zwecke
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der Erholungsfürsorge und deren Einrichtungen Mit¬
tel aus dem Ausgleichstaxfonds (Invalideneinstellungs¬
gesetz!) bereitzustellen sind. Über die Höhe der Mittel
entscheidet der BMS nach Anhörung des Beirates ge¬
mäß § 10 Abs 2 InvEG.

Arbeitsrecht

Mit Verordnung des BMS 30. 10. 1985, BGBl
545 wird die Verordnung 18. 1. 1984, BGBl 149 be¬
treffend Ausnahmen von der Wochenend- und Feier¬
tagsruhe (Arbeitsruhegesetz-Verordnung) in der Fas¬
sung der Verordnung 20. 6. 1984, BGBl 270 hinsicht¬
lich einiger Punkte abgeändert.

Steuer- und Beihilfenrecht

Drei Verordnungen betreffen die Erreichbarkeit
von Studienorten nach dem Studienförderungsgesetz
1983, und zwar:
1. Verordnung des BM Wissenschaft 16. 9. 1985,

BGBl 429;
2. Verordnung des BMGU 16.9. 1985, BGBl 430;
3. Verordnung des BM Unterricht 8. 10. 1985, BGBl

431.
In sämtlichen drei oben zitierten Verordnungen

werden jene Gemeinden angeführt, von denen die täg¬
liche Hin- und Rückfahrt zu und von verschiedenen
Studienorten zeitlich noch zumutbar sind.

Das Gesetz 24. 10. 1985, BGBl 479, welches im
wesentlichen am 1.1. 1986 in Kraft getreten ist, be¬
trifft die Änderung des Familienlastenausgleichsgeset-
zes. Folgende inhaltliche Schwerpunkte dieses Geset¬
zes seien erwähnt:
— Anhebung der Familienbeihilfe für Kinder, die das

10. Lebensjahr vollendet haben, von bisher
S 1.300.— auf S 1.350. —;

— unter bestimmten Voraussetzungen gebührt Fami¬
lienbeihilfe für volljährige Kinder, die das 21. Le¬
bensjahr noch nicht vollendet haben;

— Verbesserungen hinsichtlich der Gewährung der
Schulfahrtbeihilfe.

Allgemeine sozialpolitische Normen

Am 1. 10. 1985 ist die Verordnung des BM Inne¬
res 17. 9. 1985, BGBl 396 in Kraft getreten, mit der
Bestimmungen über die Vergütung der Kosten erlas¬
sen werden, die dem Zivildienstleistenden durch die
Benützung der eigenen Wohnung erwachsen (Woh-
nungsbenützungsvergütungs-Verordnung — WBV-V).

Mit Verordnung des BM Justiz 14. 10. 1985,
BGBl 438, welche am 1.1. 1986 in Kraft getreten ist,
wird die Höhe der Aufwandsentschädigung für ehren¬
amtlich tätige Bewährungshelfer festgesetzt. Sie be¬
trägt je Schützling monatlich S 500. —.

Mit Verordnung des BM Justiz 14. 10. 1985,
BGBl 439 wird die Höhe der Arbeitsvergütung der
Strafgefangenen für die Zeit ab 1. 1. 1986 neu festge¬
setzt.

Die Verordnung des BMS 14. 10. 1985, BGBl 440
hat eine Änderung der Gleichbehandlungskommis-
sions-Geschäftsordnung zum Inhalt.

Drei Kundmachungen des Bundeskanzlers und
des BM Justiz 22. 10. 1985 betreffen die Wiederver¬
lautbarung von Gesetzen. Es handelt sich hiebei um:
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1. Kundmachung BGBl 450, mit der das Lohnpfän¬
dungsgesetz wiederverlautbart wird;

2. Kundmachung BGBl 451, mit der das Unterhalts¬
vorschußgesetz wiederverlautbart wird;

3. Kundmachung BGBl 452, mit der das Unterhalts¬
schutzgesetz 1960 wiederverlautbart wird.

Am 1.1. 1986 ist die Verordnung des BM Inneres
12. 12. 1985, BGBl 552 in Kraft getreten, mit der die
Pauschalierung der Vergütung für notwendige Fahrt¬
kosten der Zivildienstleistenden neu festgesetzt wird.
Sie beträgt monatlich S 380. —.

Mit Gesetz 12. 12. 1985, BGBl 559, welches am
1.1. 1986 in Kraft getreten ist, werden das Mietrechts¬
gesetz, das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz und
das Wohnhaussanierungsgesetz hinsichtlich einiger
Bestimmungen abgeändert.

B. Aus den Landesgesetzblättern

Burgenland

Mit Kundmachung der LReg 4. 9. 1985, LGB1 34
werden die Satzungen des Burgenländischen Landes¬
fonds für die Opfer des Krieges und Faschismus v
17. 10. 1962 abgeändert.

Am 1. 12. 1985 ist die Verordnung der LReg
4. 11. 1985, LGB1 39 in Kraft getreten, mit der die
Form der für die Totenbeschau zu verwendenden
Drucksorten und die Form der Drucksorte für den Lei¬
chenpaß neu festgesetzt werden.

Mit Verordnung der LReg 4. 12. 1985, LGB1 45
wird die Höhe der Blindenbeihilfe für die Zeit ab 1. 1.
1986 neu festgesetzt. Sie beträgt nunmehr:
Für hochgradig Sehbehinderte

(Stufe I) monatlich S 2.460. —,
für Blinde (Stufe II) monatlich S 3.660. —.

Die Verordnung der LReg 4. 12. 1985, LGB1 46
hat die Neufestsetzung des Pflegegeldes nach dem
Burgenländischen Behindertengesetz ab 1. 1. 1986 mit
monatlich S 2.185.— zum Inhalt.

Am 1.1. 1986 ist die Verordnung des LH 2. 12.
1985, LGB1 47 in Kraft getreten, mit der das Entgelt,
der Materialkostenersatz und das Sperrgeld der Haus¬
besorger neu festgesetzt werden.

Zwei Gesetze 1. 10. 1985 betreffen das Dienst¬
recht von Landesbediensteten, und zwar:
1. Gesetz LGB1 48 über das Dienstrecht der Landes¬

beamten (Landesbeamtengesetz 1985);
2. Gesetz LGB1 49 über das Dienstrecht der Vertrags¬

bediensteten des Landes (Landesvertragsbedienste-
tengesetz 1985).

Am 1.1. 1986 ist die Verordnung der LReg 4. 12.
1985, LGB1 50 in Kraft getreten, mit der die Pflege¬
gebühren und Sondergebühren in den öffentlichen
Krankenanstalten im Burgenland neu festgesetzt wer¬
den.

Mit Verordnung der LReg 11.12. 1985, LGB1 51
werden folgende Richtsätze nach dem Burgenländi¬
schen Sozialhilfegesetz für die Zeit ab 1. 1. 1986 neu
festgesetzt:
1. Für den Alleinunterstützten

monatlich S 3.030.—
2. für den Hauptunterstützten . . .

. . . monatlich S 2.585.—
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3. für den Mitunterstützten
a) ohne Anspruch auf Familien¬

beihilfe monatlich S 1.770.—
b) mit Anspruch auf Familien¬

beihilfe monatlich S 735. —.
4. Das Taschengeld für die in Anstalten

oder Heimen untergebrachten
Hilfesuchenden über 15 Jahren
beträgt monatlich S 465.—

Am 1. 1. 1986 ist die Verordnung der LReg
11. 12. 1985, LGB1 52 in Kraft getreten, mit der die
Verordnung betreffend die Nichtberücksichtigung
eigener Mittel nach dem Burgenländischen Sozialhil¬
fegesetz geändert wird.

Kärnten

Mit Verordnung der LReg 22. 10. 1985, LGB1 68
werden die Richtsätze für die Bemessung des Lebens¬
unterhaltes, das Taschengeld für Heim- und Anstalts¬
pfleglinge sowie die Blindenbeihilfe und Pflegebeihilfe
für die Zeit ab 1. 1. 1986 wie folgt neu festgesetzt (So¬
zialhilfe-Leistungsverordnung 1986):

Der Richtsatz beträgt:
a) für voll arbeitsunfähige oder im Pensionsalter ste¬

hende Personen:
1. für Alleinstehende .... monatlich S 3.920.—
2. für Hauptunterstützte . monatlich S 3.270.—
3. für Haushaltsangehörige

ohne Anspruch auf
Familienbeihilfe monatlich S 2.060.—

4. für Haushaltsangehörige
mit Anspruch auf
Familienbeihilfe monatlich S 920.—

b) für sonstige Hilfsbedürftige:
1. für Alleinstehende .... monatlich S 3.270.—
2. für Hauptunterstützte . monatlich S 2.620.—
3. für Haushaltsangehörige

ohne Anspruch auf
Familienbeihilfe monatlich S 1.620.—

4. für Haushaltsangehörige
mit Anspruch auf
Familienbeihilfe monatlich S 920.—

c) für Pflegekinder monatlich S 2.300.—
d) für den Aufwand für Unterkunft (Mietbeihilfe)

1. für Alleinstehende .... monatlich S 570.—
2. für den Hauptunter¬

stützten monatlich S 880.—
Das Taschengeld für Heim- und Anstaltspfleg¬

linge beträgt:
a) ab Vollendung des 18. Lebens¬

jahres monatlich S 550.—
b) ab Vollendung des 15. Lebens¬

jahres monatlich S 370.—
Die Blindenbeihilfe beträgt:

a) für Vollblinde monatlich S 3.840.—
b) für praktisch Blinde monatlich S 2.560.—

Die Pflegebeihilfe beträgt:
a) in der Stufe III monatlich S 3.750.—
b) in der Stufe II monatlich S 2.500.—
c) in der Stufe I monatlich S 1.250.—

Zwei Verordnungen 19. 11. 1985 haben die Neu¬
festsetzung der Pflege-, Anstalts- und sonstigen Ge¬
bühren an öffentlichen Krankenanstalten für die Zeit
ab 1. 1. 1986 zum Inhalt, und zwar:
1. Verordnung LGB1 70 betreffend die öffentlichen

Landes-, Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten
Kärntens;

2. Verordnung LGB1 71 betreffend die öffentlichen
geistlichen Krankenanstalten Kärntens.

Die Verordnung der LReg 5. 11. 1985, LGB1 72
betrifft die Mindestsätze für die Bemessung der Ergän¬
zungszulage nach dem Kärntner Dienstrechtsgesetz.

Am 1.1. 1986 ist die Verordnung des LH 13. 12.
1985, LGB1 77 in Kraft getreten, mit der die Höhe des
Entgeltes, des Materialkostenersatzes und des Sperr¬
geldes für Hausbesorger neu festgesetzt wird.

Niederösterreich

Mit Verordnung der LReg 15. 10. 1985,
LGB1 2200/7-0 wird die Höhe des Kilometergeldes für
die Zeit ab 1. 11. 1985 mit S3,51 festgesetzt.

Die Kundmachung der LReg 8050/2-0 betrifft
die Satzung der NO Umweltschutzanstalt.

Das Gesetz 10. 10. 1985 LGB1 9000-2 hat eine
Änderung des NO Landarbeiterkammergesetzes zum
Inhalt.

Am 1. 1. 1986 ist die Verordnung der LReg
19. 11. 1985, LGB1 9200/1-14 in Kraft getreten, mit
der die Verordnung über Sozialhilfen geändert wird.
Die Leistungen betragen nunmehr:
1. Richtsätze:

a) für Alleinstehende .... monatlich S 3.627.—
b) für Haushaltsvorstände . . .

. . . monatlich S 3.181.—
c) für Haushaltsangehörige

mit Anspruch auf
Familienbeihilfe monatlich S 1.147.—

d) für Haushaltsangehörige
ohne Anspruch auf
Familienbeihilfe monatlich S 1.931.—

e) für Pflegekinder monatlich S 2.708.—
2. Taschengeld für Heim¬

insassen ab Vollendung
des 15. Lebensjahres monatlich S 466.—

3. Blindenbeihilfe
a) für Vollblinde monatlich S 3.900.—
b) für praktisch Blinde . . . monatlich S 2.549.—

4. Pflegegeld:
Stufe I monatlich S 1.686.—
Stufe II monatlich S 2.810.—
Stufe III monatlich S 3.934.—

Mit Verordnung der LReg 19. 11. 1985,
LGB1 9200/2-2 wird die Verordnung über die Berück¬
sichtigung von Einkommen und Vermögen bei Ge¬
währung von Sozialhilfen geändert.

Die Kundmachung der LReg LGBI 9201/2-0 hat
die Festsetzung der Verpflegskosten und der Zu¬
schläge zu den Verpflegskosten in den NÖ Landes-
Pensionistenheimen für die Zeit ab 1. 1. 1986 zum In¬
halt.

Oberösterreich

Das Gesetz 5. 7. 1985, LGBI 105 betrifft Bestim¬
mungen über die Dienstprüfung für Standesbeamte
(Standesbeamten-Dienstprüfungsgesetz 1985).

, Am 1. 12. 1985 ist die Verordnung der LReg
7. 10. 1985, LGBI 113 über die Ausstattung der zur
Leichenbeförderung (Uberführung) verwendeten
Kraftwagen in Kraft getreten.
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Mit Verordnung der LReg 25. 11. 1985,
LGB1 124 werden die Gebühren der Sprengelhebam¬
men abgeändert.

Die Verordnung der LReg 9. 12. 1985, LGB1 125
betrifft eine Änderung der Förderungsdarlehen-Ver¬
ordnung auf Grund des Wohnbauförderungsgesetzes
1984.

Am 1.1.1986 ist die Verordnung der LReg 9. 12.
1985, LGB1 126 in Kraft getreten, mit der die Pflege¬
gebühren für die öffentlichen Krankenanstalten Ober¬
österreichs neu festgesetzt werden.

Die Verordnung des LH 11. 12. 1985, LGB1 127
betrifft die Festsetzung des Entgeltes, des Materialko¬
stenersatzes und des Sperrgeldes für Hausbesorger für
die Zeit ab 1. 1. 1986 (Hausbesorger-Entgeltverord¬
nung).

Drei Verordnungen der LReg 16. 12. 1985, wel¬
che alle am 1.1. 1986 in Kraft getreten sind, betreffen
Sozialleistungen. Es handelt sich hiebei um:
1. Verordnung LGB1 128, mit der die Sozialhilfever¬

ordnung 1984 geändert wird;
2. Verordnung LGB1 129 über die Höhe der Blinden-

beihilfe; dieselbe beträgt nunmehr
a) für hochgradig

Sehbehinderte monatlich S 2.605.—
b) für Blinde monatlich S 3.965.—

3. Verordnung LGB1 130 über die Höhe des Pflegegel¬
des für Behinderte.

Dasselbe beträgt nunmehr
a) in der Stufe I monatlich S 2.605.—
b) in der Stufe II monatlich S 3.965.—

Salzburg

Rückwirkend mit 1.1. 1985 ist das Gesetz 3. 7.
1985 LGB1 70 in Kraft getreten, mit dem das Salzbur¬
ger Bezügegesetz 1984 geändert wird.

Mit Gesetz 3. 7. 1985, LGB1 71 wird das Gesetz
über die Bezüge der Mitglieder der Gemeindeorgane
geändert.

Fünf Gesetze 3. 7. 1985 haben Änderungen
dienstrechtlicher Vorschriften zum Inhalt, und zwar:
1. Gesetz LGB1 73, mit dem das Salzburger Landesbe¬

amtengesetz 1980 geändert wird;
2. Gesetz LGB1 74, mit dem das Salzburger Landes-

vertragsbedienstetengesetz 1980 geändert wird;
3. Gesetz LGB1 75, mit dem das Salzburger Magi¬

stratsbeamtengesetz 1981 geändert wird;
4. Gesetz LGB1 76, mit dem das Salzburger Gemein¬

debeamtengesetz 1968 geändert wird;
5. Gesetz LGB1 77, mit dem das Salzburger Gemein-

devertragsbedienstetengesetz 1968 geändert wird.
Mit Verordnung der LReg 30. 9. 1985, LGB1 82

wird die Höhe der Entschädigung für die Ausübung
des Amtes eines Bürgermeisters in den Gemeinden des
Landes Salzburg mit Ausnahme der Stadt Salzburg
neu festgesetzt.

Die Kundmachung der LReg 2. 10. 1985,
LGB1 83 betrifft die Wiederverlautbarung des Salzbur¬
ger Hausstandsgründungs-Förderungsgesetzes.

Mit Verordnung der LReg 23. 9. 1985, LGB1 88
wird die Gebührenvorschrift für die sprengelärztlichen
Leistungen geändert.

Rückwirkend mit 1. 1. 1985 ist die Verordnung
der LReg 16. 12. 1985, LGB1 102 in Kraft getreten,
mit der die Wohnbeihilfen-Verordnung geändert wird.

Die Verordnung des LH 17. 12. 1985, LGB1 103
betrifft die Festsetzung der Geschäftszeiten für Han¬
delsbetriebe im Lande Salzburg (Salzburger Geschäfts¬
zeitenverordnung).

Steiermark

Das Gesetz 21. 5. 1985, LGB1 64 hat Bestimmun¬
gen über die Zuweisung von Landesbediensteten zur
Dienstleistung bei der Steiermärkischen Krankenan¬
stalten GmbH zum Inhalt.

Rückwirkend mit 1.1. 1985 ist das Gesetz 18. 6.
1985, LGB1 65 über die Leistung von Ruhe- und Ver¬
sorgungsgenüssen sowie Abfertigungen an Bedienstete
der steirischen Gemeinden mit Ausnahme der Städte
mit eigenem Statut in Kraft getreten (Steiermärki-
sches Gemeindebediensteten-Ruhebezugsleistungsge-
setz 1985).

Mit Verordnung der LReg 8. 7. 1985, LGB1 66,
welche am 1. 4. 1985 in Kraft getreten ist, werden in
Durchführung des Wohnhaussanierungsgesetzes nä¬
here Bestimmungen über die Gewährung von Wohn¬
beihilfen erlassen (WSG-Wohnbeihilfen-Verordnung).

Am 1.1. 1986 ist das Gesetz 18. 6. 1985, LGB1 77
über das Dienst- und Besoldungsrecht der vom Land
Steiermark oder von den Gemeinden anzustellenden
Kindergärtner(innen) und Erzieher an Horten in
Kraft getreten.

Rückwirkend mit 1.1. 1985 ist die Verordnung
der LReg 7. 10. 1985, LGB1 86 in Kraft getreten, mit
der Bestimmungen über die Mitteilung und Entrich¬
tung der Beiträge nach dem Steiermärkischen Ge-
meindebediensteten-Ruhebezugsleistungsgesetz erlas¬
sen werden.

Mit Verordnung des LH 25. 11. 1985, LGB1 88
wird die Steiermärkische Ladenschlußverordnung ab¬
geändert.

Folgende drei Verordnungen der LReg 25. 11.
1985, die am 1.1. 1986 in Kraft traten, haben Sozial¬
leistungen zum Inhalt:
1. Verordnung LGB1 93 über die Höhe der Richtsätze

für den Lebensunterhalt; diese betragen für
a) den Alleinunter¬

stützten monatlich S 3.830.—
b) den Hauptunter¬

stützten monatlich S 3.410.—
c) den Mitunterstützten

ohne Familien-
beihilfenkarte monatlich S 1.960.—
mit Familien-
beihilfenkarte monatlich S 510.—

d) ein Kind in fremder Pflege
bis zum 12. Lebensjahr . . .

. . . monatlich S 2.610.—
ab dem 12. Lebensjahr . monatlich S 3.010.—
Im Februar und
August 1986
gebührt den Allein¬
unterstützten und den
Hauptunterstützten
zusätzlich je ein
Betrag von S 500.—

2. Verordnung LGB1 94 über die Höhe der Blinden-
beihilfe; diese beträgt:
für Vollblinde monatlich S 3.965.—
für praktisch Blinde monatlich S 2.605.—
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3. Verordnung LGB1 95 über die Höhe des Pflegegel¬
des; dieses beträgt:
in der Stufe I monatlich S 1.805.—
in der Stufe II monatlich S 3.610.—

Zwei Verordnungen der LReg 16. 12. 1985 be¬
treffen Gebühren in Krankenanstalten, die für die Zeit
ab 1. 1. 1986 neu festgesetzt werden, und zwar:
1. Verordnung LGB1 96, mit der die Pflegegebühren

der Allgemeinen Gebührenklasse und die Zu¬
schläge hiezu in der Sonderklasse in den Landes¬
krankenanstalten festgesetzt werden;

2. Verordnung LGB1 97 über die Erhöhung der Son¬
dergebühren in der Sonderklasse der Landeskran¬
kenanstalten.

Die Verordnung der LReg 16. 12. 1985, LGB1 98
betrifft die Aufteilung der Anteile ärztlicher Mitarbei¬
ter der Universitätsklinik für Radiologie und des Zen-
tralröntgeninstitutes am Landeskrankenhaus Graz an
den Ärztehonoraren aus den Sondergebühren.

Am 1.1. 1986 ist die Verordnung des LH 16. 12.
1985, LGBI 99 über die Festsetzung des Entgeltes, des
Materialkostenersatzes und des Sperrgeldes der Haus¬
besorger in Kraft getreten.

Tirol

Die Kundmachung der LReg 1. 10. 1985,
LGBI 62 hat die Wiederverlautbarung des Tiroler Be¬
zügegesetzes 1982 zum Inhalt.

Die Verordnung des LH 12. 11. 1985, LGBI 72
über die Festsetzung des Entgeltes, des Materialko¬
stenersatzes und des Sperrgeldes für Hausbesorger ist
am 1. 1. 1986 in Kraft getreten (Hausbesorger-Ent¬
geltverordnung 1986).

Am 1.1. 1986 sind drei Verordnungen der LReg
26. 11. 1985 in Kraft getreten, welche Sozialleistungen
betreffen. Es handelt sich hiebei um:
1. Verordnung LGBI 75 über die Festsetzung der Blin-

denbeihilfe; diese beträgt nunmehr
für Vollblinde monatlich S 3.930.—
für praktisch Blinde monatlich S 2.570.—

2. Verordnung LGBI 76 über die Festsetzung der Pfle¬
gebeihilfe; sie beträgt
in der Stufe I monatlich S 1.400.—
in der Stufe II monatlich S 2.380.—
in der Stufe III monatlich S 3.930.—

3. Verordnung LGBI 77, mit der die Sozialhilfeverord¬
nung geändert wird; die neuen Richtsätze betra¬
gen:
a) für Alleinstehende .... monatlich S 3.590.—
b) für Haushaltsvorstände monatlich S 3.070.—
c) für Haushaltsangehörige

ohne Anspruch auf
Familienbeihilfe monatlich S 2.140.—

d) für sonstige Haushalts¬
angehörige monatlich S 1.190.—

Mit Verordnung der LReg 3. 12. 1985, LGBI 80
werden die Pflegegebühren in den öffentlichen Kran¬
kenanstalten für die Zeit ab 1. 1. 1986 neu festgesetzt.

Am 1.1. 1986 ist die Verordnung des LH 9.12.
1986, LGBI 81 in Kraft getreten, mit der Ausnahmen
von der Wochenendruhe und von der Feiertagsruhe
festgelegt werden (Tiroler Wochenend- und Feiertags¬
ruhe-Verordnung).
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Drei Verordnungen der LReg 17. 12. 1985, die
alle am 1.1. 1986 in Kraft getreten sind, betreffen die
Wohnbauförderung, und zwar:
1. Verordnung LGBI 82, mit der die Verordnung über

die Festsetzung der angemessenen Gesamtbauko¬
sten je Quadratmeter sowie der normalen Ausstat¬
tung von Förderungsobjekten geändert wird;

2. Verordnung LGBI 83, mit der die Wohnbauförde-
rungsverordnung geändert wird;

3. Verordnung LGBI 84, mit der die Wohnbeihilfever¬
ordnung geändert wird.

Vorarlberg

Nachstehende sieben Verordnungen der LReg,
die alle am 1.1. 1986 in Kraft getreten sind, betreffen
öffentlich Bedienstete, und zwar:
1. Verordnung LGBI 1985/49 über die Gewährung

einer weiteren Teuerungszulage an die Landesbe¬
diensteten;

2. Verordnung LGBI 1985/50 über die Gewährung
einer weiteren Teuerungszulage an die Gemeinde¬
bediensteten;

3. Verordnung LGBI 1985/51 über die Gewährung
einer besonderen Zulage an Landesbedienstete;

4. Verordnung LGBI 1985/52 über die Gewährung
einer besonderen Zulage an Gemeindebedienstete;

5. Verordnung LGBI 1985/53 über eine Änderung
der Landesreisegebührenverordnung;

6. Verordnung LGBI 1985/54 über eine Änderung
der Gemeindereisegebührenverordnung;

7. Verordnung LGBI 1985/55 über die Angleichung
der Bezüge der Gemeindebediensteten im Zollaus¬
schlußgebiet der Gemeinde Mittelberg.

Die Verordnung des LH LGBI 1985/58 hat eine
Änderung der Ladenschlußverordnung zum Inhalt.

Am 1.1. 1986 ist die Verordnung der LReg LGBI
1985/59 über Arten, Form und Ausmaß der Sozial¬
hilfe in Kraft getreten (Sozialhilfeverordnung —
SHV).

Gleichfalls am 1.1. 1986 ist die Verordnung der
LReg LGBI 1985/60 in Kraft getreten, mit der Be¬
stimmungen über das den Körperbehinderten gebüh¬
rende Pflegegeld erlassen werden (Körperbehinderten¬
verordnung).

Mit Verordnung der LReg LGBI 1985/61, welche
am 1.1. 1986 in Kraft getreten ist, werden die Pflege-
und Sondergebühren für die öffentlichen Krankenan¬
stalten neu festgesetzt (Pflege- und Sondergebühren¬
verordnung).

Fünf Verordnungen der LReg betreffen die
Wohnbauförderung, und zwar:
1. Verordnung LGBI 1985/62 über eine Änderung

der Verordnung über die Gewährung von Förde¬
rungsdarlehen nach dem Wohnbauförderungsge-
setz 1984;

2. Verordnung LGBI 1985/63 über eine Änderung
der Verordnung über die Gewährung von Eigen¬
mittelersatzdarlehen nach dem Wohnbauförde-
rungsgesetz 1984;

3. Verordnung LGBI 1985/64 über eine Änderung
der Verordnung über die Gewährung von Annuitä¬
tenzuschüssen nach dem Wohnbauförderungsge-
setz 1984;
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4. Verordnung LGB1 1985/65 über eine Änderung
der Verordnung über die Gewährung von Wohn¬
beihilfen nach dem Wohnbauforderungsgesetz
1984 und dem Wohnhaussanierungsgesetz;

5. Verordnung LGB1 1985/66 über eine Änderung
der Verordnung über die Gewährung von Annuitä¬
tenzuschüssen nach dem Wohnhaussanierungsge¬
setz.

Wien

Am 1.1. 1986 ist die Verordnung der LReg 5. 11.
1985, LGB1 48 in Kraft getreten, mit der die Verord¬
nung betreffend die Festsetzung des Benützungsent¬
geltes für Obdachlosenherbergen geändert wird.

Das Gesetz 14. 10. 1985, LGB1 49 hat Bestim¬
mungen über die Personalvertretung bei der Ge¬
meinde Wien zum Inhalt (Wiener Personalvertre¬
tungsgesetz — W-PVG).

Aus dem Ausland

Schweiz

Die Reform des Kündigungsschutzrechts*)

„In der Schweiz", schrieb Schregle in seinem
rechtsvergleichenden Überblick über die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber (AG)
im Jahre 1979,1) „ist die Rechtslage anders. Dort wird
nach wie vor an der Vertragsfreiheit festgehalten . .
Daran hat sich seither nichts geändert: Im Gegensatz
zu fast allen anderen Arbeitsrechtsordnungen des
westlichen Europa, in denen das Prinzip der Kündi¬
gungsfreiheit des AG mehr oder weniger stark einge¬
schränkt wird, gilt nach schweizerischer Gesetzeslage
nach wie vor der Grundsatz, daß die Kündigung des
Arbeitnehmers (AN) nicht sachlich begründet zu sein
braucht, also auch ohne rechtfertigende Gründe in al¬
ler Regel voll wirksam ist. Dabei stammt das schweize¬
rische Arbeitsvertragsrecht keineswegs aus hochlibera¬
ler Zeit, sondern datiert bekanntlich aus dem Jahr
1971, als das alte Dienstvertragsrecht des OR von
1911 durch eine Gesamtrevision ersetzt wurde. Da¬
mals herrschte freilich Hochkonjunktur, so daß ein
verstärkter Kündigungsschutz des AN nicht im Mittel¬
punkt des Interesses stand.2) In der Zwischenzeit ist
der Kündigungsdruck auch in der Schweiz merklich
stärker geworden. Dies hat den Christlich-Nationalen
Gewerkschaftsbund der Schweiz (CNG) zu einer Volks¬
initiative veranlaßt, nach der der gesetzliche Kündi¬
gungsschutz des AN ausgebaut werden solle. Der Bun¬
desrat hat dieser Initiative einen Gegenvorschlag ent-

*) Es werden folgende, in Österreich nicht gebräuchliche Ab¬
kürzungen verwendet:
ArbR = Mitteilungen des Instituts für Schweizerisches Arbeits¬

recht (hrsg von M. Rehbinder)
BB1 = Bundesblatt
BGer = Bundesgericht
BJM = Basler Juristische Mitteilungen
BV = Schweizerische Bundesverfassung v 29. 5. 1874
JAR = Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts (hrsg von

M. Rehbinder)
OGer = Obergericht

') DRdA 1979, 363.
2) Die besondere Konjunkturlage dieser Zeit äußert sich auch

im eigentümlichen „Paritätsgrundsatz" des schweizerischen Kündi¬
gungsrechts, wonach dieses grundsätzlich gleichermaßen sowohl zu¬
gunsten des AN als auch des AG gilt. Siehe vor allem Art 361
Abs 1 OR, wonach die im folgenden (unter 1.) referierten Kündi¬
gungsschutzbestimmungen „absolut zwingend" sind. Siehe zum „Pa¬
ritätsgrundsatz" auch bei FN 20.

gegengesetzt. Nationalrat und Ständerat haben 1985
darüber beraten. Aus diesem aktuellen Anlaß sollen
im folgenden in aller Kürze die heutige Gesetzeslage
sowie die Lehre und Rechtsprechung zum Rechtsmiß-
brauchsverbot und daran anschließend die erwähnten
Reformvorschläge referiert werden.

1. Die heutige Gesetzeslage

Das Recht zur ordentlichen Kündigung des AN
ist trotz aller Liberalität des schweizerischen Rechts
nicht unbeschränkt. Es gibt gesetzliche Kündigungs¬
beschränkungen, wobei zwischen zeitlichen und sach¬
lichen zu unterscheiden ist.3)

Bei den zeitlichen Kündigungsbeschränkungen kann
das Arbeitsverhältnis vom AG so lange nicht gekün¬
digt werden, als eine der Sperrfristen des Art 336 e
Abs 1 OR läuft. Nach dieser Bestimmung darf der AG
(nach Ablauf der Probezeit: Art 334 OR) nicht kündi¬
gen: „a. während obligatorischen schweizerischen
Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes des AN und,
sofern die Dienstleistung mehr als zwölf Tage dauert,
vier Wochen vorher und nachher, b. in den ersten vier
Wochen einer durch unverschuldete Krankheit oder
unverschuldeten Unfall verursachten Arbeitsunfähig¬
keit des AN, vom zweiten Dienstjahr an in den ersten
acht Wochen, c. in den acht Wochen vor und nach der
Niederkunft einer AN, d. in den ersten vier Wochen
einer von der zuständigen Bundesbehörde angeordne¬
ten Dienstleistung des AN für eine Hilfsaktion im Aus¬
land". Eine während der angeführten Sperrfristen er¬
folgte Kündigung ist nichtig (Art 336 e Abs 2, 1. Halb¬
satz OR).

Wenn von der Liberalität des schweizerischen
Kündigungsrechts gesprochen wird, meint man, daß
das Gesetz — abgesehen von einer einzigen Aus¬
nahme — keine sachlichen Kündigungsbeschränkungen
kennt, nach denen die Kündigung aus gewissen Grün¬
den unzulässig wäre.

Die einzige Ausnahme sieht Art 336 g OR für den
Fall der Kündigung wegen des schweizerischen obli¬
gatorischen Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes
vor. In diesem Fall, der im übrigen nur äußerst selten

3) Siehe dazu den Überblick bei Rehbinder, Schweize¬
risches Arbeitsrecht, 7. Auflage (1983) § 13 B II/2 (94 ff).
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zu einem Rechtsstreit Anlaß gibt,4) ist die trotzdem
ausgesprochene Kündigung allerdings nicht ungültig.
Der Gekündigte hat lediglich das Recht, innerhalb
von 30 Tagen (spätestens aber vor Ablauf der Kündi¬
gungsfrist) beim Kündigenden schriftlich Einsprache
zu erheben (Art 336 g Abs 1 OR). Einigen sich die
Kontrahenten nicht über die Fortsetzung des Arbeits¬
verhältnisses, so endigt es mit dem Ablauf der Kündi¬
gungsfrist, doch besteht ein Entschädigungsanspruch,
der innerhalb von 30 Tagen nach Beendigung des Ar¬
beitsverhältnisses durch Klage oder im Betreibungs¬
weg geltend zu machen ist (Art 336 g Abs 4 OR). Die
Höhe der Entschädigung ist vom Richter nach seinem
Ermessen „unter Würdigung aller Umstände, nament¬
lich der Dauer des Arbeitsverhältnisses, festzusetzen",
doch darf sie „den Betrag nicht übersteigen, der dem
Lohn des AN für sechs Monate entspricht" (Art 336 g
Abs 3 OR).

2. Die Lehre und Rechtsprechung zum Rechtsmißbrauchs-
verbot

Aus Art 336 g OR könnte der Umkehrschluß ge¬
zogen werden, daß die Kündigung — abgesehen von
in Gesamtarbeitsverträgen enthaltenen Regelungen')
— aus anderen Gründen in jedem Fall ohne weiteres
zulässig sein müsse. Dieser rigorose Schluß wird je¬
doch nicht gezogen, sondern die Auffassung vertreten,
daß — wie bei jeder Rechtsausübung — auch in be-
zug auf das Kündigungsrecht das allgemeine Rechts-
mißbrauchsverbot des Art 2 Abs 2 ZGB zu beachten
sei.0) „Offenbar" rechtsmißbräuchliche Kündigungen
(etwa wegen Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit
zu einer bestimmten Konfession oder einer erlaubten
politischen Organisation) wären danach unzulässig
und unwirksam. Die Ablehnung der Weiterbeschäfti¬
gung würde zu einem Schadenersatzanspruch des AN
nach den allgemeinen Regeln über die Haftung wegen
Nichterfüllung (Art 97 ff OR) führen.7) Um die An¬
nahme eines praktisch ohnehin nicht vernünftig
durchsetzbaren Weiterbeschäftigungsanspruchs des
AN von vorneherein, zu vermeiden, wird von einem
anderen Teil der Lehre8) ein Analogieschluß aus
Art 336 g OR gezogen: Danach wäre die rechtsmiß¬
bräuchliche Kündigung zwar rechtswirksam; der Ge¬
kündigte hätte allerdings — sofern keine Einigung
über die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zustande
kommt — einen Entschädigungsanspruch (analog zu
Art 336 g Abs 2—4 OR).

*) Siehe aber neuestens Gewerbliches Schiedsgericht Basel-
Stadt BJM 1985, 298.

5) Dazu Hohler, Kündigungsschutz durch Gesamtar¬
beitsvertrag, Diss Zürich 1981.

fi) Siehe schon H u g , Das Kündigungsrecht Bd I (1926)
152 ff. Aus der neueren Literatur vgl statt aller Merz, Einlei-
tungsband zum Berner Kommentar (1962) Art 2 ZGB N 317, der al¬
lerdings nur eine Schadenersatzpflicht des mißbräuchlich Kündi¬
genden eintreten lassen will; Arnold, Die mißbräuchliche Kün¬
digung des Arbeitsverhältnisses nach französischem und schweizeri¬
schem Recht, Diss St Gallen 1970; V o e g e I i , in: Kündigungs¬
schutz im Arbeitsrecht (hrsg von: Demokratische Juristen der
Schweiz 1979) 93 ff; Spoendlin, ZSR 99 I (1980) 142 IT.

7) So R e h b i n d c r (o FN 3) § 13 B II/2, 96; ebenso K o -
nopka, La protection de l'emploi dans les rapports contractuels
de travail, Diss Lausanne 1978, 103.

8) Siehe etwa Vi scher, in: Schweizerisches Privatrecht
Bd VII/1 (1979) 417 (Analogie im Hinblick auf alle „sachlich nicht
gerechtfertigten Kündigungen"); Orlando, SJZ 1977, 200 ff
mwN.
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Die schweizerische Rechtsprechung hat den Weg
über das Rechtsmißbrauchsverbot in einer Reihe von
Entscheidungen zwar durchaus anerkannt, doch ist
nur ein Fall bekannt, in dem ein Gericht das Vorliegen
einer rechtsmißbräuchlichen Kündigung auch tatsäch¬
lich bejaht hat.') Die Ineffektivität des über das
Rechtsmißbrauchsverbot begründeten Kündigungs¬
schutzes kann nicht verwundern: Zum einen sind die
Schwierigkeiten des AN zu bedenken, der ein unzuläs¬
siges Kündigungsmotiv des AG (welcher die Kündi¬
gung ja nicht sachlich zu rechtfertigen braucht!) nach¬
weisen möchte;10) zum anderen befleißigt sich die
schweizerische Praxis bei Konkretisierung des Rechts-
mißbrauchsverbots äußerster Zurückhaltung.

Zur Illustration seien — in aller Kürze — drei
aktuelle Entscheidungen referiert: In BGE 107 II 169
(171)") ging es um die Kündigung eines kranken AN
nach Ablauf der in Art 336 e Abs 1 lit b OR statuierten
Sperrfrist. Das BGer zog aus dieser Regelung den
Schluß, daß bei Einhaltung der gesetzlichen Sperrfrist
die Kündigung eines kranken AN prinzipiell nicht
rechtsmißbräuchlich sein könne. Der AG „ne commet
pas d'abus de droit, quelques soient les inconvenients
de la resiliation pour le travailleur". In einer Berner
Entscheidung12) wurde eine zugegebenermaßen tüch¬
tige, initiative Bankangestellte wegen ihrer bevorste¬
henden Heirat mit einem ehemaligen schweizerischen
Mitarbeiter der sowjetischen Nachrichtenagentur No-
vosti gekündigt, die kurz zuvor „wegen Einmischung
in die inneren Angelegenheiten der Schweiz" vom
Bundesrat geschlossen worden war. Die Befürchtung
der Bank, die Angestellte könne vielleicht bankinterne
Informationen an ihren, derart zweifelhafte Aktivitä¬
ten entfaltenden Mann weitergeben, sei keineswegs
abwegig. Auch müsse befürchtet werden, daß Bank¬
kunden negativ reagierten, wenn sie von der Liaison
der Angestellten mit einem Novosti-Mitarbeiter
Kenntnis erlangten. In einer Entscheidung des OGer
Zürich13) schließlich wurde die Frage, ob die ordentli¬
che Kündigung von gewerkschaftlich organisierten
AN wegen Verteilung von gewerkschaftlichem Publi¬
kationsmaterial während der Arbeitszeit rechtsmiß¬
bräuchlich sei, ebenfalls verneint.

3. Die Volksinitiative des CNG

Um den als unbefriedigend empfundenen Kündi¬
gungsschutz des AN zu verbessern, lancierte der CNG
im Mai 1980 eine (am 26. 10. 1981 eingereichte)
Volksinitiative (zu einer Änderung der schweizeri¬
schen BV). Diese kam, da die erforderliche Mindest-

9) Arbeitsgericht Gaster JAR 1984, 171 ff. Siehe noch 1983
Schwei ngruber, in: FS-Vischer 458, wonach keine Zivilur¬
teile, die in Anwendung von Art 2 ZGB Mißbräuchlichkeit der Kün¬
digung angenommen haben, bekannt seien.

'") Siehe dazu etwa Spoendlin, ZSR 99 I (1980) 147 f;
in Kürze (1986) auch die rechtsvergleichende St Galler Diss von
Z i e g 1 e r , Das Verbot von Kündigungsgründen — Eine Mög¬
lichkeit für sachlichen Kündigungsschutz im Arbeitsrecht.

") =JAR 1982, 165 ff. Siehe nun auch die (noch nicht veröf¬
fentlichte) Entscheidung des BGer v 22. 10. 1985 (1. Zivilabteilung),
wo ebenfalls kein Rechtsmißbrauch gesehen wurde. Dazu kritisch
Z i e g 1 e r , ua im Tages-Anzeiger (Zürich) v 11. 1. 1986, 18.

I2) Appellationshof Bern (vom BGer bestätigt) JAR 1985,
202 ff.

,3) JAR 1985, 209 ff.

Aus dem Ausland
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zahl von 100.000 Unterschriften erreicht wurde,14)
auch tatsächlich zustande. Dies bedeutet aber nicht,
daß die Initiative (und damit die Verfassungsände¬
rung) damit bereits rechtswirksam geworden ist. Viel¬
mehr ist darüber jeweils zuerst in beiden Kammern
des Parlaments zu beraten und die Initiative schließ¬
lich dem Volk und den Ständen (Kantonen) zur Ab¬
stimmung zu unterbreiten.15)

Nach der Volksinitiative des CNG soll die schwei¬
zerische BV durch einen Art 34oc"es (neu)"') ergänzt
werden. Dessen Abs 1 hat folgenden Inhalt: „Der Bund
erläßt Bestimmungen über den Kündigungsschutz der
Arbeitnehmer, insbesondere nach folgenden Grundsät¬
zen: a. Der Arbeitgeber hat auf Verlangen des Arbeit¬
nehmers die Kündigung schriftlich zu begründen.
b. Eine ungerechtfertigte Kündigung kann vom Ar¬
beitnehmer angefochten werden. Die Kündigung ist
namentlich ungerechtfertigt, wenn sie infolge Aus¬
übung von Grundrechten durch den Arbeitnehmer er¬
folgt oder wenn sie nicht überwiegenden schutzwürdi¬
gen Interessen des Arbeitgebers entspricht, c. Hat eine
gerechtfertigte Kündigung für den Arbeitnehmer oder
seine Familie eine besondere Härte zur Folge, kann
das Arbeitsverhältnis erstreckt werden, d. Der Arbeit¬
geber darf dem Arbeitnehmer nicht kündigen während
der ersten sechs Monate der durch Krankheit oder
Unfall bedingten Arbeitsunfähigkeit, oder solange
dem Arbeitnehmer Ansprüche aus dem Arbeitsvertrag
oder Taggeldleistungen der Kranken-, Unfall- oder
Militärversicherung zustehen. Ebenso ist die Kündi¬
gung unzulässig während der Schwangerschaft und in
den zehn Wochen nach der Niederkunft."

Abs 2: „Der Gesetzgeber regelt den Kündigungs¬
schutz bei Kollektiventlassungen aus wirtschaftlichen
Gründen".

4. Der Gegenvorschlag des Bundesrats

Der schweizerische Bundesrat lehnte die Volks¬
initiative des CNG ua aus folgenden materiellen Grün¬
den ab:17) Nach der Initiative sei selbst eine gerecht¬
fertigte Kündigung, die überwiegenden schutzwürdi¬
gen Interessen des AG entspricht, nicht in jedem Fall
wirksam, da der AN auch dann eine richterliche Er-
streckung des Arbeitsverhältnisses verlangen könne,
sofern nur die Kündigung für ihn oder seine Familie
eine besondere Härte zur Folge hat. Damit werde die
soziale Verantwortung in unzulässiger Weise vom
Staat bzw den Sozialversicherungen auf den AG über¬
wälzt. Die Lösung der Initiative sei überdies unprakti¬
kabel: Damit der AG rechtzeitig erfahren kann, ob
eine Erstreckung des Arbeitsverhältnisses verlangt
wird, müßte die Härte innerhalb kurzer Frist geltend
gemacht werden. Um eine unerwünschte Ungewißheit
der Parteien über das Weiterbestehen des Arbeitsver¬
hältnisses auszuschließen, müßte die gerichtliche Ent¬
scheidung vor Ablauf der normalerweise ziemlich kur-

14) Siehe Art 121 Abs 2 BV. Die CNG-Initiative wurde mit
über 1 18.000 gültigen Unterschriften eingereicht.

15) Siehe Art 121 Abs 5 und 6 BV. Siehe zu den Einzelheiten
des Verfahrens einer Partialrevision der Verfassung auf Grund einer
Volksinitiative Hangartner, Grundzüge des schweizerischen
Staatsrechts Bd 1 (1980) § 27 II 2 a, 222 ff.

lf') Art 34ocues bezeichnet den (geplanten) 8. Zusatzartikel zum
Stamm-Art 34 der BV.

' ) Siehe die Botschaft des Bundesrats zur Volksinitiative v
9. 5. 1984, Sonderdruck des BB1 1984 Nr 84.041, 31 f.

zen Kündigungsfrist ergehen, was aber als praktisch
unmöglich betrachtet werden könne.

Der Bundesrat ließ es aber nicht bei dieser Kritik
bewenden, sondern legte am 9. 5. 1984 einen ausführ¬
lich begründeten Gegenvorschlag vor.18) Dieser sieht
ua folgende Änderungen des geltenden OR vor: Auf
Verlangen des Gekündigten muß die Kündigung
schriftlich begründet werden, eine Verpflichtung, die
allerdings nicht sanktioniert wird: Die Kündigung
bleibt wirksam, auch wenn dem Verlangen nach
schriftlicher Begründung nicht nachgekommen wird.
Die oben (unter 2.) dokumentierte Ineffektivität des
kündigungsrechtlichen Rechtsmißbrauchsverbots hat
den Bundesrat zu einer Konkretisierung der Frage
veranlaßt, wann die Kündigung als rechtsmißbräuch¬
lich anzusehen ist. Dies ist — unabhängig davon, ob
die Kündigung vom AG oder AN ausgeht — der Fall,
wenn gekündigt wird: „a. wegen einer Eigenschaft, die
dem Gekündigten kraft seiner Persönlichkeit zusteht,
sofern die Eigenschaft in keinem Zusammenhang mit
dem Arbeitsverhältnis steht; b. weil der Gekündigte
ein verfassungsmäßiges Recht ausübt, sofern durch die
Rechtsausübung keine Pflicht aus dem Arbeitsverhält¬
nis verletzt wird; c. um die Entstehung von Ansprü¬
chen des Gekündigten aus dem Arbeitsverhältnis zu
vereiteln" (Art 336 Abs 1 OR idF des Entwurfs). Dar¬
über hinaus ist die vom AG ausgesprochene Kündi¬
gung gern Art 336 a Abs 1 OR idF des Entwurfs „insbe¬
sondere" auch dann mißbräuchlich, wenn sie ausge¬
sprochen wird: „a. weil der AN einem Arbeitnehmer¬
verband angehört oder nicht angehört oder weil er
eine gewerkschaftliche Tätigkeit rechtmäßig ausübt; b.
weil der AN nach Treu und Glauben Ansprüche aus
dem Arbeitsverhältnis geltend macht".

Eine rechtsmißbräuchliche Kündigung ist freilich
(wie nach dem heutigen Art 336 g OR) nicht unwirk¬
sam, sondern führt lediglich zu einer Entschädigungs¬
pflicht, die maximal 12 Monatslöhne betragen darf.

Einen besonderen Kündigungsschutz sieht der
Entwurf für Mitglieder von betrieblichen Arbeitneh¬
mervertretungen vor, welche freilich nach geltendem
schweizerischen Recht gesetzlich nirgends vorgesehen
sind. Ein Mitglied einer betrieblichen Arbeitnehmer¬
vertretung darf nur „aus begründetem Anlaß" gekün¬
digt werden; widrigenfalls ist auch in diesem Fall Ent¬
schädigung zu leisten (Art 336 eOR idF des Entwurfs).

Eine kritische Stellungnahme zu den Vorschlägen
des Bundesrates liegt nicht in der Intention dieses Be¬
richts. Es kann insoweit auf eine ausführliche Stellung¬
nahme M. Rehbindersl0) verwiesen werden, der auch
die wesentlichen Unterschiede zur österreichischen
Rechtslage herausgearbeitet hat: Der bundesrätliche
Entwurf ist rein individualrechtlich konzipiert; er hält
am „Paritätsgrundsatz" fest, dh der Kündigungsschutz
gilt grundsätzlich gleichermaßen für AN und AG;20)
soziale Gesichtspunkte spielen bei der Frage, ob eine
rechtsmißbräuchliche Kündigung vorliegt, keine
Rolle; eine Erleichterung der Beweislast zu Gunsten
des AN, der sich auf Rechtsmißbrauch beruft, ist nicht
vorgesehen."'1) ,

l8) Siehe die Botschaft des Bundesrats (o FN 17) 32 fT.
,9) ArbR 1984, 40 ff.
20) Dazu die Kritik von Berenstein, SJZ 1984, 108 ff.
21) Siehe aber immerhin Art 343 Abs 4 OR (idF des Entwurfs),

wonach die Ofiizialmaxime nunmehr streitwertunabhängig ange¬
ordnet ist.
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5. Die Beratung im Nationalrat und Ständerat

Die Volksinitiative und der Gegenvorschlag des
Bundesrates wurden im Verlauf des Jahres 1985 in
Kommissionen des Nationalrats und Ständerats und
sodann auch im Plenum beraten. Beide Kammern
lehnten die Volksinitiative mit klaren Mehrheiten ab.
Der Nationalrat unterstützte im wesentlichen den Ge¬
genvorschlag des Bundesrats, brachte aber einige Än¬
derungen an. So wurde etwa die Entschädigung bei
mißbräuchlicher Kündigung von maximal 12 auf ma¬
ximal 6 Monatslöhne reduziert.22) Der Ständerat be¬
schloß nur mit knapper Mehrheit, auf den Gegenvor-

") Siehe die Berichte in der NZZ v 19. 6. 1985 Nr 139, 37 f;
20.6. 1985 Nr 140, 37 f.

schlag des Bundesrats eingehen zu wollen. Vor einer
Detailberatung muß sich nun noch einmal die stände-
rätliche Kommission mit dem Bundesratsentwurf be¬
fassen.23)

Wann die parlamentarische Beratung des Gegen¬
vorschlags abgeschlossen sein und die Volksinitiative
Volk und Ständen (Kantonen) zur Abstimmung unter¬
breitet wird, läßt sich momentan noch nicht genau ab¬
schätzen. Über das endgültige Ergebnis der schweize¬
rischen Kündigungsschutzreform wird zur gegebenen
Zeit berichtet.

Ernst A. Kramer (St Gallen)

23) Beschlüsse anläßlich der Sitzung des Ständerats v 25. 9.
1985.
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Besprechungen

Walter Schwarz - Karl Spielbüchler - Oswin Martinek - Konrad
Grillberger - PeterJabornegg (Hrsg): Möglichkeiten und Gren¬
zen der Rechtsordnung. Festschrift für Rudolf Strasser zum
60. Geburtstag. Manzsche Verlags- und Universitätsbuch¬
handlung, Wien 1983, 992 Seiten, S 855. —.

Der Adressat dieser Festschrift — die Bezeichnung Ju¬
bilar verbietet sich, wie Bydlinski (37/38) zu Recht bemerkt,
in Anbetracht „der fachlichen Kraft und Vitalität Strassers
von selbst" — ist aus der österreichischen Rechtswissen¬
schaft und ihrer Entwicklung nicht wegzudenken. In selte¬
ner Harmonie fügen sich in seiner Persönlichkeit Theorie
und Praxis wissenschaftlicher und rechtspolitischer Engage¬
ments zusammen. Welche Aufgaben die Praxis auch stellte
— sie erregten sein wissenschaftliches Interesse. Dies lenkte
Strassers Arbeit in immer neue Gebiete und führte zu jener
Weite seines wissenschaftlichen Horizonts, die das Verzeich¬
nis seiner Veröffentlichungen (984—990) eindrucksvoll be¬
legt. Wie das knappe, klare Vorwort zu Recht betont, muß
jeder Versuch, Strasser auf Teilgebiete der Rechtswissen¬
schaft festzulegen, zwangsläufig scheitern. Der Persönlich¬
keit und wissenschaftlichen Tätigkeit Strassers wird die
Spannbreite der Festschriftbeiträge in hohem Maße gerecht.

Die Festschrift ist in zwei Teile gegliedert: Arbeitsrecht
und Zivilrecht. Die Reihe der allgemeinen Beiträge zum Ar¬
beitsrecht eröffnet Pemthaler mit seiner streng normativen
Darstellung der „arbeitsrechtlichen Rechtssetzungsbefug¬
nisse im Lichte des Verfassungsrechts", dessen Anliegen es
ist, diese „in den Delegationszusammenhang des positiven
Rechts" einzuordnen. Öhlinger behandelt das „Arbeitsrecht
in der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung". Bydlinski
hat als Mitglied der Kommission zur Vorbereitung der Ko¬
difikation des Arbeitsrechts, deren geschäftsführender Vor¬
sitzender Rudolf Strasser ist, einen Entwurf für den allgemei¬
nen Teil der geplanten Kodifikation erarbeitet, den er in
seinem Beitrag „Gedanken zum allgemeinen Teil der öster¬
reichischen Arbeitsrechtskodifikation" begründet. Eine Ab¬
grenzung des Anwendungsbereichs des österreichischen Ar¬
beitsrechts bei Sachverhalten mit Auslandsberührung nimmt
Rebhahn vor.

Im Unterabschnitt „Individualarbeitsrecht" beschäftigt
sich Mayer-Maly mit „neuen Problemen bei der Befristung
von Dienstverhältnissen". Er analysiert die österreichische
Rechtsentwicklung, aber auch die Rechtsprechung in der
Bundesrepublik Deutschland. Schnorr stellt in seinem Bei¬

trag „Erfüllung arbeitsvertraglicher Pflichten und Persön¬
lichkeitsschutz des Arbeitnehmers" die Frage nach einem
rechtlichen Instrumentarium, durch das der „betriebliche
Motivzwang" auf ein sachliches Maß eingegrenzt und damit
„ein relatives Quantum an Persönlichkeit des Arbeitnehmers
auch bei Vollzug des Arbeitsvertrages gewährleistet werden
kann". Dieses Instrumentarium findet er in den §§ 16, 17
ABGB, die einen unmittelbar verbindlichen und umfassen¬
den Schutz der individuellen Persönlichkeit im Privatrecht
und damit auch im Arbeitsverhältnis normieren und eine
Diskussion über die Drittwirkung der Grundrechte im Pri¬
vatrecht (wie in der Bundesrepublik Deutschland) überflüs¬
sig machen. Das Überstundenentgelt und speziell seine Be¬
rechnung untersucht Klein-, anschließend befaßt sich Dittrich
mit dem Rechnungslegungsanspruch des Arbeitnehmers
(AN) nach dem Urheberrechtsgesetz und Wächter mit der
Nichtrückforderbarkeit irrtümlich bezahlten Arbeitsentgelts
bei gutgläubigem Verbrauch. Reischauer geht den haftungs-
und versicherungsrechtlichen Fragen nach, die sich ergeben,
wenn ein AN Kollegen im eigenen PKW zu einem Arbeits¬
einsatzort mitnimmt und der Mitgenommene durch einen
Unfall geschädigt wird. Mit der Gleichberechtigung der
Frau beschäftigen sich Gamillscheg und Zöllner. Gamillscheg
zeigt anhand zweier Problemkreise — des Frauenarbeits¬
schutzes und der Begünstigung der Frau zum Ausgleich frü¬
herer Benachteiligungen — die gefährliche Tendenz, bei der
Frage der Gleichbehandlung nach dem Geschlecht mehr auf
den Buchstaben des Gesetzes als auf seinen Zweck und die
Absicht des Gesetzgebers abzustellen. Für Zöllner folgt aus
dem Gleichheitssatz nicht das Gebot der faktischen Gleich¬
stellung der Frau im Arbeitsleben (die Verwirklichung einer
solchen Gleichstellung lehnt er als aus verschiedenen Grün¬
den gesellschaftlich fragwürdig ab). „Zentrales Gerechtig¬
keitsanliegen künftiger Gleichberechtigungspolitik" hat nach
seiner Ansicht vielmehr die Chancengleichheit der Frau zu
sein. Grillberger zeigt die möglichen Rechtsfolgen einer Ver¬
letzung der mutterschutzrechtlichen Mitteilungs- und Nach¬
weispflichten der AN. Migsch untersucht die Zulässigkeit des
Verzichts des AN auf Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis
und Binder die Beendigung arbeitsvertraglicher Bindung bei
Eintritt dauernder Leistungsunmöglichkeit. Anschließend
zeigt Schrank Möglichkeiten und Grenzen der einseitigen Be¬
richtigung zeitwidriger Kündigungen. Kritik an der Recht¬
sprechung des österreichischen VwGH zur Interessenabwä¬
gung beim allgemeinen Kündigungsschutz übt Floretta. Fe-
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nyves behandelt Schadenersatzfragen, die sich aus der Auflö¬
sung des Dienstverhältnisses bei Konkurs des Arbeitgebers
(AG) ergeben.

Den Unterabschnitt „Kollektives Arbeitsrecht" leitet
Jabortiegg ein, der die herrschende Auffassung von der abso¬
lut zwingenden Wirkung des Arbeitsverfassungsrechts be¬
gründet und auch die Folgerungen dieser Ansicht für die in
der Praxis nicht selten vorkommenden Fälle einer vom Ge¬
setz abweichenden autonomen Regelung zeigt. Firlei nimmt
zur Entscheidung des VfGH, wonach der Gleichheitsgrund¬
satz die Einbeziehung der familieneigenen Arbeitskräfte in
die Interessenvertretungen der AN gebietet, Stellung. Dabei
kritisiert er, daß nicht nur diese, sondern auch andere Ent¬
scheidungen des VfGH zum Gleichhcitssatz nicht in ausrei¬
chendem Maße „den politischen Charakter der Gleichheits¬
kontrolle und die sich daraus ergebenden strukturellen An¬
forderungen an den Entscheidungsprozeß" reflektieren. Mit
den gemeinsamen Einrichtungen der Kollektivvertragspar¬
teien, die der Erfüllung sozialpolitischer Zwecke dienen, be¬
faßt sich Martinek. Richardi untersucht Gefahrtragungsrege-
lung und Abwehrrecht bei arbeitskampfbedingten Betriebs¬
störungen. Mit Themen aus dem Fragenkomplex der Be¬
triebsvereinbarung, um dessen dogmatische Durchdringung
sich Strasser besonders verdient gemacht hat, beschäftigen
sich mehrere Autoren. Schwarz zeigt die obligatorischen und
normativen Dimensionen der Betriebsvereinbarung auf,
Certiy analysiert das Verhältnis zwischen dem Kollektivver¬
trag und der Betriebsvereinbarung auf dem Gebiet der Ent¬
geltregelung und geht dabei insbesondere der Frage nach,
„wie weit das Arbeitsverfassungsgesetz den Raum für die
kollektive Rechtsgestaltung durch normativ wirkende Be¬
triebsvereinbarungen auf diesem Gebiet geöffnet hat", 7o-
mandl behandelt die Rechtswirkungen sog „freier Betriebs¬
vereinbarungen", Krejci untersucht die typischen Regelungs¬
inhalte von Sozialplänen. Probleme des Tendenzschutzes in
der österreichischen Betriebsverfassung erörtert Schrammet.
Spielbüch/er wendet sich in seinem Plädoyer „Wider die Zäh¬
mung der Räte" gegen eine rechtliche Kontrolle der Be¬
triebsratstätigkeit, die über die Mißbrauchskontrolle hinaus¬
geht. Holzer setzt sich mit Rechtsproblemen auseinander,
die sich aus der „Betriebsratslosigkeit" betriebsratspflichtiger
Betriebe ergeben. Im letzten Unterabschnitt Verfahrens¬
recht/Dienstrecht skizziert Machacek die „Evolution des so¬
zialen Rechtsdenkens". Er betrachtet die historische Ent¬
wicklung der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit, um an¬
schließend auf den gegenwärtigen Stand der Rechtslage so¬
wie die Diskussion über die Reform der Arbeits- und Sozial¬
gerichtsbarkeit einzugehen. Mit der Revisionsbedürftigkeit
arbeitsrechtlicher und sozialversicherungsrechtlicher Streit¬
sachen befaßt sich Kuderna. Waas geht in seiner Untersu¬
chung über die objektiven Rechtsverfolgungsmöglichkeiten
für öffentlich Bedienstete insbesondere auch auf die beson¬
dere Institution der Volksanwaltschaft ein, die nach seiner
Auffassung oft die letzte Chance eines öffentlich Bedienste¬
ten ist, sich gegen eine ungerechte Behandlung durch den
Dienstherrn zur Wehr zu setzen. Klecatsky belegt anhand des
„Kuriosums", daß für die Urlaubsregelung österreichischer
Universitäts-(Hochschul-)Professoren noch heute „ein an
habsburgische Statthalter gerichteter Erlaß eines nur dem
Kaiser verantwortlichen Cultusministers aus dem Jahre
1850" maßgeblich sein soll, die Notwendigkeit einer Bereini¬
gung des österreichischen Bundesrechts.

Der zweite Teil „Zivilrecht" ist nicht untergliedert. Loe-
benstein untersucht die Drittwirkung der Grundrechte im
Privatrecht, insbesondere unter dem Blickwinkel der Privat¬
autonomie und des Gleichheitssatzes. Anschließend gibt
Schnorr von Carolsfeld einen Überblick über die Bedeutung
des rechtsgeschäftlichen Willens und seine unterschiedlichen
Wirkungen in den verschiedenen Rechtsgebieten. Rummel
will mit seinem Beitrag „Privates Vereinsrecht im Konflikt
zwischen Autonomie und rechtlicher Kontrolle" die privat¬
rechtliche Diskussion über das Vereinsrecht aktivieren, ins¬
besondere was die sog „Vereinsgerichtsbarkeit" betrifft. Pra¬

xisnahe Einzelfragen zum Aufsichtsrat behandelt Kastner.
Die Leistungsfähigkeit des österreichischen Privatrechts be¬
legt Wünsch am Beispiel der Genußrechte und Genuß¬
scheine: Privatautonomie und Gestaltungsfreiheit ermöglich¬
ten eine Entwicklung der beiden Rechtsinstitute, die den
Anforderungen in der Praxis stets gerecht wurde. Anschlie¬
ßend gibt Schwimann einen Uberblick über die Handhabung
der Verweisungsregeln im österreichischen internationalen
Schuldvertragsrecht und untersucht gleichzeitig — auch
rechtsvergleichend — ihre Praktikabilität. Welser prüft die
Konformität der gewährleistungsrechtlichen Unterschei¬
dung in Quantitätsmangel und Qualitätsmangel mit dem
positiven Recht. Die Frage, ob eine Höchstbetragshypothek
zugleich Forderungen aus gewährtem und aus künftig zu ge¬
währendem Kredit sichern kann, untersucht Hoyer. Nachfol¬
gend befaßt sich Apathy mit der Ersitzung „pro herede" im
österreichischen Recht und Fröhler mit den österreichischen
Fortschritten zu einem Verwaltungsprivatrecht. Den Ab¬
schluß bildet der Beitrag von Schwind, der einige grundle¬
gende, zukunftsgerichtete Gedanken zum Wesen der Rechts¬
wissenschaften und ihrem Studium äußert.

Oswin Martinek - Erwin Migsch - Kurt Ringhofer - Walter
Schwarz - Michael Schwimann (Hrsg): Arbeitsrecht und so¬
ziale Grundrechte. Festschrift für Hans Floretta zum 60. Ge¬
burtstag. Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhand¬
lung, Wien 1983, 832 Seiten, S 775. —.

Die vorliegende Festschrift ist einem der profiliertesten
Rechtswissenschaftler Österreichs, der auch über die Gren¬
zen seiner Heimat hinaus hohes Ansehen genießt, gewidmet.

Wie Martinek in der einleitenden Würdigung der Per¬
sönlichkeit und des Wirkens des Jubilars, die er unter das
Motto „Wissenschaft und Interessenausgleich" stellt, hervor¬
hebt, beschränkt sich die wissenschaftliche Arbeit von Hans
Floretta nicht auf die Dogmatik und Interpretation des Ar¬
beits- und Sozialrechts, sondern reicht tief in die Rechtsphi¬
losophie, die Rechtssoziologie und die Rechtspolitik hinein.
Ihm ging es immer darum, Bezüge zwischen dem Arbeits¬
und Sozialrecht und der übergeordneten Dimension von
Verfassung und sozialer Ordnung herzustellen bzw aufzuzei¬
gen. Das Lebenswerk Florettas wird wesentlich durch seine
Beschäftigung mit den sozialen Grundrechten bestimmt. Als
Mitglied des Expertenkollegiums für die Probleme der
Grund- und Freiheitsrechte beim österreichischen Bundes¬
kanzleramt setzte er sich engagiert für eine ihrer Bedeutung
entsprechende verfassungsrechtliche Verankerung ein. Die¬
sem Spektrum des Wirkens und der Interessen Florettas wird
der Untertitel der Festschrift gerecht, der allerdings die so¬
zialrechtlichen Beiträge nicht einschließt.

Den ersten der fünf Abschnitte des Werks (Allgemeine
Rechtsprobleme, Grundsatzfragen) beginnt Bydlinski mit sei¬
nen „Gedanken über Rechtsdogmatik". Ihm geht es um eine
begriffliche Klärung der Rechtsdogmatik, deren Aufgabe er
in der Rechtsgewinnung durch Normkonkretisierung sieht.
Gaudart berichtet in ihrem Beitrag „Sozialwissenschaftliche
Grundlagenforschung — Praxisrelevante Verwertungsbei¬
spiele —" über einige von administrativer Seite durchge¬
führte sozialwissenschaftliche Studien und Analysen. Es fol¬
gen Kostelka mit einer Untersuchung des österreichischen
Parteienrechts und Migsch mit einer Analyse der besonderen
Strukturprobleme arbeitsrechtlicher Rechtsanwendungsvor¬
schriften. Ringhofer befaßt sich mit der Genehmigungsbe¬
dürftigkeit von Staatsverträgen. Anschließend erörtert Schwi¬
mann Probleme der sachlichen Abgrenzung der österreichi¬
schen Gerichtsbarkeit in Fällen mit Auslandsbeziehung.

Gegenstand des zweiten Abschnitts (Grundrechte) ist
vornehmlich die Problematik der sozialen Grundrechte, der
Florettas besonderes wissenschaftliches Interesse gegolten
hat: Zunächst untersucht Dollinger das „Recht auf Arbeit im
wirtschaftlichen und politischen Wandel". Unter dem Ein¬
druck der sichtbar werdenden Grenzen des Sozialstaats
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lehnt er es ab, das Recht auf Arbeit in der Verfassung (selbst
in Form eines Programmsatzes, einer Staatszielbestimmung)
zu verankern. Die Bedeutung der Grundrechte im Bereich
der Behinderten- und Sozialhilfe im österreichischen Recht
erörtert Ernst. Mit den sozialen Grundrechten beschäftigt
sich auch der Psychologe Lang. Er befürwortet den Einbau
eines Rechts auf Gesundheit in Form eines Programmsatzes
in die Verfassung. Für Martinek gehören auch angemessene
Arbeitsbedingungen zu den sozialen Grundrechten. Ö/ilitiger
fordert die Aufnahme sozialer Grundrechte in die Verfas¬
sung, wenngleich er die Grenzen ihrer Gestaltungsmöglich¬
keit aufzeigt; die spezielle Problematik ihrer Justitiabilität ist
Gegenstand des Beitrags von Loebenstein. Möglichkeiten und
Grenzen der verfassungsrechtlichen Verankerung sozialer
Grundrechte untersucht Winkler für das Recht auf Bildung.
Gamillscheg gibt eine Übersicht über Fragen der Gleichbe¬
rechtigung der Frau im ausländischen Recht, insbesondere
zum Problem ihrer „mittelbaren Benachteiligung im Arbeits¬
leben". Die Praxis des österreichischen Verfassungsgerichts¬
hofes kritisiert Spielbüchler in seinem Beitrag „Grundrecht
und Grundrechtsformel".

Im dritten Abschnitt (Arbeitsvertragsrecht) untersucht
Binder Möglichkeiten der Auflösung der arbeitsvertraglichen
Beziehung im „Vor-Arbeitsstadium"; Dungl zeigt die rechtli¬
chen Grenzen für eine Änderung der Arbeitsbedingungen
durch den AG auf und geht dabei besonders auf die Ande-
rungskündigung ein. Von hoher Aktualität ist die Untersu¬
chung Grillbergers über die rechtlichen Grenzen der Ermitt¬
lung von Arbeitnehmerdaten im Arbeitsrecht und Daten¬
schutzgesetz. Die Thematik des Datenschutzes behandeln
auch die im Abschnitt „Kollektivarbeitsrecht" angesiedelten
Beiträge von Kuderna („Verschwiegenheitspflicht der Be¬
triebsratsmitglieder und deren Bindung an das Datenge¬
heimnis") und Stadler („Zur arbeitsverfassungsrechtlichen
Mitbestimmung bei Automationsmaßnahmen"). Klein bringt
„Rechtspolitisches und Rechtsdogmatisches zum Medien¬
mitarbeiter". Mayer-Maly untersucht die in Österreich bisher
wenig diskutierte Problematik der „Loyalitätspflichten zwi¬
schen Arbeitnehmern". Er bejaht die arbeitsrechtliche Rele¬
vanz der Arbeitnehmersolidarität, die er jedoch hinsichtlich
Qualität und Rechtsgrund deutlich von der Rücksichtnahme
auf die Interessen des AG abgrenzt. „Die Beschäftigungs¬
pflicht im Arbeitsverhältnis" leitet Schwarz aus dem Persön¬
lichkeitsschutz ab; anschließend erörtert Wächter die einver¬
nehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Zöllner wid¬
met sich dem in der Literatur bisher vernachlässigten ar¬
beitsrechtlichen Vorvertrag.

Im Abschnitt „Kollektives Arbeitsrecht" behandelt Fir-
lei die Frage der Mitbestimmung durch Inhaltsnormen. Be¬
triebsverfassungsrechtliche Probleme der Abstellung von Ar¬
beitskräften auf Baustellen von Bauunternehmer-Arbeitsge¬
meinschaften erörtert Geppert. Holzer untersucht in seinem
Beitrag „Ausweitung der Mitbestimmung und abhängige Ar¬
beitsleistung" die Möglichkeit der Befreiung der AN aus der
Fremdbestimmung durch die Mitbestimmung. Die österrei¬
chische Rechtslage zur Finanzierung der Betriebsratstätig¬
keit erläutert Jahornegg am Beispiel der Reisekosten. An¬
schließend befaßt sich Krejci mit Regelungszweck, Abschluß¬
voraussetzungen und Konstruktionsproblemen des Sozial¬
planes. Richardi erörtert anhand von Beispielen die „Be¬
triebszugehörigkeit als Rechtsproblem". Mit Fragen des Ta¬
rifrechts befassen sich die Beiträge von Strasser („Dynami¬
sche Verweisung in Kollektivverträgen") und Tomandl(„Dis¬
positive Kollektivvertragsbestimmungen in Österreich").
Waas untersucht „Probleme der Briefwahl" im kollektiven

Arbeits-(Dienst-)recht Österreichs und (rechtsvergleichend)
der Bundesrepublik Deutschland.

In Abschnitt V (Rechtsvergleichung, Jurisdiktion, So¬
zialgerichtsbarkeit) befaßt sich Krämer mit dem Problem der
Kausalität im österreichischen und schweizerischen Unfall¬
versicherungsrecht, und Krasney zeigt die sozialversiche¬
rungsrechtlichen Auswirkungen von Sozialplänen in der
Bundesrepublik Deutschland. Struktur und Funktionen

einer zu schaffenden Sozialgerichtsbarkeit beleuchtet Macha¬
cek. Mayr untersucht die arbeitsrechtliche und sozialversi¬
cherungsrechtliche Behandlung des Gesellschafter-Ge¬
schäftsführers einer GmbH. Anschließend sind die rechtsver¬
gleichenden Beiträge von Schnorr — er untersucht das Mo¬
dell des italienischen Arbeitsrechts und vergleicht es mit an¬
deren wichtigen europäischen Arbeitsrechtsordnungen —
und Schregle — er behandelt aktuelle Probleme der Arbeits¬
gerichtsbarkeit in Lateinamerika — zu nennen. Im letzten
Beitrag geht Wiebringhans auf Bedeutung, Anwendung und
Weiterentwicklung der europäischen Ordnungen der sozia¬
len Sicherheit ein.

Inhaltlich gehört zur Festschrift auch der Beitrag Cer-
nys, „Die Bedeutung der UNO-Menschenrechtspakte für die
österreichische Sozialpolitik" (DRdA 1983, 65 ff).

Das Aprilheft der Zeitschrift „Das Recht der Arbeit"
enthält, ebenfalls aus der Feder Cernys, die Würdigung Flo-
rettas und Strassers als Mitglieder der Schriftleitung. Ihr folgt
die Aufzählung der in DRdA bis 1982 veröffentlichten Bei¬
träge (DRdA 1983, 61 ff).

Zwei Festschriften — die Ehrung zweier um das öster¬
reichische Arbeitsrecht hochverdienter und international an¬
gesehener Gelehrter — Spiegel des österreichischen Arbeits¬
rechts vor allem, aber nicht ausschließlich. Wer tiefer in das
Arbeitsrecht Österreichs eindringen will und an der Diskus¬
sion über die sozialen Grundrechte teilhaben will, kann an
diesen beiden Bänden nicht vorüber gehen.

Thilo Ramm (Hagen)

Bernhard Schwarz: Arbeitsruhegesetz. Schriftenreihe des
ÖGB Nr 134. Verlag des Österreichischen Gewerkschafts¬
bundes, Wien 1984, 456 Seiten, Kunststoffeinband, S 358.—

Bernhard Schwarz: Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz. Schrif¬
tenreihe des ÖGB Nr 131. Verlag des Österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes, Wien 1981, 214 Seiten, Kunststoffein¬
band, S 214. —, mit 1. Nachtrag, 1984.

Mit der Kommentierung des Nachtschicht-Schwerar-
beitsgesetzes (NSchG) und jener des Arbeitsruhegesetzes
(ARG) ist es Bernhard Schwarz, mittlerweile Leiter der Abtei¬
lung Sozialpolitik der Arbeiterkammer Wien, zweimal in
hervorragender Weise gelungen, Gesetzesmaterien, die
selbst für Experten des Arbeitsrechts nicht gerade leicht zu
durchdringen sind, in einer Weise aufzubereiten, die es auch
dem weniger Versierten erlauben, sich in diesen beiden
Rechtsgebieten zurechtzufinden.

Durch das am 3. 2. 1983 vom Nationalrat verabschie¬
dete ARG wurde ein über 20Jahre dauernder Verhandlungs¬
prozeß über die Neuregelung der Fragen um die wöchentli¬
che Arbeitsruhe und die Feiertagsruhe abgeschlossen. Daß
bereits kurz danach — noch vor Inkrafttreten des Geset¬
zes — eine derart umfassende Kommentierung vorgelegt
wurde, verdient allein schon großen Beifall. Die Vorzüge
dieses Werkes beschränken sich jedoch keineswegs auf Er¬
scheinungszeitpunkt oder Umfang: Bernhard Schwarz' Kom¬
mentierung ist eingehend und sorgfältig, trotzdem übersicht¬
lich und — ganz im Gegensatz zu Sprache und Systematik
des Gesetzes — auch leicht verständlich. Dies ist vor allem
auf eine gute Gliederung zurückzuführen, die nach Abdruck
des Gesetzestextes und einer ausführlichen Darstellung des
sozialpolitischen Hintergrundes zuerst den Geltungsbereich
behandelt, dann die Grundsätze darlegt, um schließlich auf
Sonderbestimmungen und Ausnahmeregelungen einzuge¬
hen. Daneben erleichtern detaillierte Inhaltsangaben zu Be¬
ginn eines jeden Abschnittes und ein ausführliches Stich¬
wortverzeichnis (einschließlich eines Registers jener Tätig¬
keiten, für die Sonderregelungen gelten) sowie ein äußerst
instruktives Schema („Wie ermittle ich die für ein Arbeitsver¬
hältnis geltenden Arbeitsruhevorschriften?", 34 ff) die Benüt¬
zung außerordentlich.
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Der Leser wird erstaunt sein, welche Fülle möglicher¬
weise auftauchender Probleme von Schwarz behandelt wird —
fast immer wird man auch eine überzeugende Lösung, jeden¬
falls aber wichtige Anregungen für konkrete Fragen finden. So
kann es auch nicht überraschen, daß in der vorliegenden Ar¬
beit der Konflikt um den Einkaufssamstag am 8. Dezember
1984 in Salzburg vorweggenommen wurde: Zur Verordnungs¬
befugnis der Landeshauptleute nach § 13 ARG stellt Schwarz
fest, daß die generelle Arbeitserlaubnis im Handel an einem
Feiertag, um Konkurrenznachteile gegenüber dem benach¬
barten Ausland zu vermeiden, gesetzwidrig wäre, da weder der
geforderte „außergewöhnliche regionale Bedarf' vorläge noch
die Notwendigkeit von Versorgungsleistungen gegeben wäre.
„Rein ökonomische Begründungen reichen für die Arbeitser¬
laubnis an Ruhetagen keinesfalls aus" (382). Da diese Auffas¬
sung sowohl im differenzierten Wortlaut des § 13 Abs 1 Z 2
ARG als auch in den — bei Schwarz nicht eigens ausgewiese¬
nen — Materialien (1289 BlgNR 15. GP) ihre Deckung findet,
läßt sich wohl behaupten, daß dem Salzburger Landeshaupt¬
mann die Verurteilung durch den VfGH erspart geblieben
wäre, hätte er vor der Erlassung seiner Verordnung (Sbg
LGB11984/87) die vorliegende Kommentierung zu Rate gezo¬
gen. Auch so manchem Journalisten hätte es nicht geschadet,
bei Schwarz nachzulesen — viele falsche oder sehr ungenaue
Informationen über die ganze Problematik, insbesondere über
den Zusammenhang von ARG und Betriebszeitengesetz, hier
klar unterschieden (424 f), hätten vermieden werden können,
sofern dies überhaupt erwünscht war. Die im Anschluß an
diese Auseinandersetzung entstandene politische Diskussion
über eine Neugestaltung von Arbeitsruhe und Betriebszeiten
(Ladenschluß!) — entgegen der von Schwarz geäußerten Hoff¬
nung, die wöchentliche Ruhezeit sollte nun für einige Zeit
außer Streit stehen (52) — macht jedenfalls die (bereits imma¬
nenten) Grenzen sozialpartnerschaftlicher Politik deutlich!

Im Zusammenhang mit dem "8. Dezember-Problem"
ist auch Schwarz eine Ungenauigkeit unterlaufen (385): Die
Bundesregierung ist nicht in der Lage, den VfGH zur Aufhe¬
bung einer (allenfalls auch über die Kompetenz eines Lan¬
deshauptmannes hinausgehenden) Verordnung anzurufen,
da der Landeshauptmann hier funktional als Bundesorgan
handelt (vgl Grussmann, DRdA 1985, 112 mwN). Aber auch
in einigen anderen Fragen finden sich Aussagen, denen
nicht so ohne weiteres gefolgt werden kann:

So spricht Schwarz etwa bei der Erläuterung des Ar¬
beitnehmerbegriffes davon, daß — sollten im Einzelfall die
Merkmale eines Arbeitsverhältnisses überwiegen — die
Wahl eines anderen als eines Arbeitsvertrages eine unzuläs¬
sige Umgehung darstellte und hinsichtlich der rechtlichen
Konsequenzen in ein Arbeitsverhältnis umzudeuten wäre
(61). Die Argumentation mit der Umgehung scheint hier
aber nicht passend: wenn die verschiedenen Merkmale für
das Vorliegen eines Arbeitsvertrages sprechen, ist ohnehin
Arbeitsrecht anwendbar, eine Umgehung könnte höchstens
hinsichtlich einzelner (dann allenfalls nichtiger) Vertragsbe¬
standteile in Frage kommen; wenn die entsprechenden
Merkmale aber nicht vorliegen, kann auch nicht von einer
Umgehung gesprochen werden. Das ist zwar möglicherweise
sozialpolitisch bedauerlich, de lege lata auf Grund der Ver¬
tragsfreiheit jedoch wohl unbedenklich.

Bei der Auslegung des § 28 ARG, der das Weitergelten
bestehender Regelungen in nachgeordneten Rechtsquellen
betrifft, will Schwarz unter Berufung auf den Zweck des ARG
auch nach Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossenen Rege¬
lungen Rechtswirksamkeit zubilligen (236). Angesichts des
diesbezüglich eindeutigen Gesetzeswortlautes („Bei Inkraft¬
treten . . . bestehende . . . Regelungen") erscheint ein Rekurs
auf das Günstigkeitsprinzip (236) allerdings zielführender,
vorausgesetzt die betreffenden Regelungen sind einem Gün-
stigkeitsvergleich überhaupt zugänglich (vgl dazu grundle¬
gend Firlei, DRdA 1981, 1 ff).

Problematisch erscheint auch der Abschnitt Feiertags¬
ruhe und Teilzeit, insbesondere hinsichtlich der Fälle einer

unregelmäßigen Arbeitszeitverteilung (248 ff): Ob hier tat¬
sächlich bei freier Vereinbarung der Arbeitszeit es völlig un¬
zulässig und überdies eine dem Gleichbehandlungsgrund¬
satz widersprechende Umgehung wäre, wenn der Arbeitge¬
ber (AG) die Arbeitszeiteinteilung einseitig so vornimmt, daß
das gesamte vereinbarte Arbeitszeitausmaß auf die Werktage
außerhalb des Feiertages verteilt wird (249), ist zweifelhaft.
Schwarz schlägt hier ein anteilmäßiges Abziehen der Arbeits¬
zeit im Verhältnis der Feiertagsruhe für einen vollbeschäftig¬
ten Arbeitnehmer (AN) vor, räumt aber gleich ein, daß die
Problematik dieses Ansatzes es empfehlenswert erscheinen
ließe, von vornherein Vereinbarungen, wonach die Lage der
Arbeitszeit jeweils kurzfristig festgelegt wird, abzulehnen
(250).

Derartige Kritikpunkte sind in der umfangreichen
Kommentierung allerdings die Ausnahme, die meisten Aus¬
sagen von Schwarz vermögen durchaus zu überzeugen. Und
daß in Zweifelsfallen in einem von der Interessenvertretung
der AN herausgegebenen Kommentar bei mehreren Mög¬
lichkeiten die für die AN günstigere Interpretation gewählt
wird, ist wohl verständlich. Allerdings ist der Rezensent der
Uberzeugung, daß den AN auf Dauer durch eindeutige bzw
klarstellende Regelungen, die im Wege der kollektiven
Rechtsgestaltung getroffen werden, sicher mehr geholfen
wäre. Egal, wie man zu dieser Frage steht, die Kommentie¬
rung des ARG von Bernhard Schwarz wird für den arbeits¬
rechtlichen Praktiker einen unverzichtbaren Ratgeber dar¬
stellen und auch der wissenschaftlich Arbeitende wird hier
zahlreiche wertvolle Anregungen finden.

Das NSchG, im Grunde eine Zusammenfassung von
Änderungen anderer Gesetze, ergänzt um eine Definition
der Nachtschicht-Schwerarbeit, ist noch schwerer lesbar als
das ARG, doch wiederum gelingt es Schwarz, den Inhalt gut
zu vermitteln und verständlich aufzubereiten. Auch hier be¬
ginnt die Kommentierung — nach Abdruck des Gesetzestex¬
tes, dem ein Auszug aus der Liste der Berufskrankheiten
einschließlich der MAK-Werte angeschlossen ist (30 ff) —
mit einer ausführlichen Schilderung der sozialpolitischen
Hintergründe und der Entwicklung des Gesetzes (36 ff): Ge¬
rade am Werdegang des NSchG wird deutlich, wie durch
einen sozialpartnerschaftlichen Regelungsmechanismus die
sozialpolitische Entwicklung gebremst werden kann, obwohl
der Nachweis der höheren Effizienz anderer Formen einer
Konfliktaustragung zwischen Kapital und Arbeit an dieser
Stelle nicht erbracht werden kann. Daß die ursprünglich
sehr optimistische Einschätzung des vom Gesetz erfaßten
Personenkreises, Schwarz nennt 70.000 (61), viel zu hoch ge¬
griffen war, hat der Gesetzgeber mittlerweile selbst erkannt,
hat er doch den Geltungsbereich im Hinblick auf das Son¬
derruhegeld durch die Novelle BGBl 1983/666 wesentlich
erweitert. Die angekündigten weiteren Schritte in Richtung
„Humanisierung der Arbeitswelt" lassen allerdings bisher
auf sich warten.

Die eigentliche Kommentierung beginnt, systematisch
besser als das Gesetz, mit dem Begriff der Nachtschicht-
Schwerarbeit selbst (63 ff). Die verschiedenen, zum Teil ku¬
mulativ, zum Teil alternativ erforderlichen Begriffsmerk¬
male, die der Gesetzgeber in kompliziert verschachtelter
Weise verwendet, werden von Schwarz in übersichtlicher
Form seziert und erläutert. Schemata wie auf den Seiten 68 f
erleichtern auch hier dem Leser das Aufsuchen der konkret
anwendbaren Regelung. Erstaunlich ist, wie viel man zu den
einzelnen Merkmalen findet, vor allem wenn man bedenkt,
wie spärlich das dem Kommentator und seinem Mitarbeiter
Michael Landrichter zur Verfügung stehende Material doch
gewesen sein muß. Daher ist es auch entschuldbar, daß bei
der Auslegung allzu unklarer Begriffe möglicherweise zu ein¬
seitig nur auf den Gesetzeszweck rekurriert wird (zB 79: „An¬
dere Auslegungen würden dem Gesetzeszweck [Gesundheits¬
schutz] deutlich widersprechen"). Hier gilt ebenso das zu
einigen Passagen der ARG-Kommentierung Gesagte wie bei
den Ausführungen zum Problem des Nachweises von
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Schwerarbeitszeiten für den Zusatzurlaub (107): Der These,
daß im Zweifel angesichts des Zwecks des NSchG anrechen¬
bare Jahre vorliegen werden, kann kaum gefolgt werden —
die Gerichte werden wohl erforderlichenfalls auf § 273 ZPO
zurückgreifen.

Überzeugend und durch zahlreiche Beispiele auch gut
illustriert hingegen ist die Darstellung der Pausenregelung
(1 16 ff). Dem folgt eine Erläuterung des § 22 ANSchG, wobei
die umfassenden Modifikationen dieses Abschnittes über
den betriebsärztlichen Dienst durch die ANSchG-Novelle
1982, BGBl 544, im Nachtrag leider ohne weitere Kommen¬
tierung abgedruckt wurden. Das nächste, wieder umfassen¬
dere Kapitel ist den Mitwirkungsrechten in der Arbeitsver¬
fassung gewidmet (152 ff): Neben der neu geschaffenen Mög¬
lichkeit einer erzwingbaren Betriebsvereinbarung (§97 Abs 1
Z 6 a ArbVG) interessieren hier vor allem die Modifikatio¬
nen beim allgemeinen Kündigungsschutz.

Nach einem kurzen Abschnitt über die Vorsorgemaß¬
nahmen in der Sozialversicherung (170 fi) folgt jener über
das Sonderruhegeld, wobei die ursprüngliche Fassung durch
die schon erwähnte Novelle des Gesetzes aus 1983 überholt
ist. Da auch der Nachtrag leider nur den Text dieser Neue¬
rungen mit einigen wenigen Anmerkungen umfaßt, wäre
hier bei einer Neuauflage eine eingehendere Bearbeitung
äußerst wünschenswert, zumal mittlerweile durch die
40. ASVG-Novelle das gesamte Pensionsrecht umgestaltet
wurde. Den Abschluß bilden einige kurze Ausführungen
zum Abfertigungsanspruch bei Inanspruchnahme von Son¬
derruhegeld (200 f), zu den Meldepflichten des AG (202 ff)
sowie zur formellen Seite des NSchG (Verfahren, Fristen und
Termine — 206 ff).

Alles in allem dürfte sich auch diese Arbeit von Bern¬
hard Schivarz mittlerweile einen festen Platz in jeder arbcits-
rechtlichen Bibliothek gesichert haben, da niemand, der sich
mit dem NSchG beschäftigt, auf diese Kommentierung ver¬
zichten wird können.

Wolter J. Pfeil (Salzburg)

Hans Huberger - Ernst Löwe: Arbeitsgerichte — ein Leitfaden
für Beisitzer. Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbun¬
des, Wien 1984, 224 Seiten, broschiert, S 286. —.

Die Ausübung der ehrenamtlichen Funktion eines Bei¬
sitzers beim Arbeitsgericht ist ohne Zweifel keine leichte Auf¬
gabe. Diese Tätigkeit setzt einerseits gewissenhaftes Vorge¬
hen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen,
voraus, verlangt andererseits neben einer entsprechenden
beruflichen Erfahrung auch ein gewisses Maß an Kenntnis¬
sen, um dieses richterliche Amt so ausüben zu können, wie
es den Zielsetzungen des Arbeitsgerichtsgesetzes entspricht.

Mit der vorliegenden Monographie beabsichtigen die
beiden Autoren, das arbeitsgerichtliche Verfahren und die
Funktion des Beisitzers im Rahmen dieses Verfahrens in
übersichtlicher und verständlicher Weise darzustellen.
Schon das Studium des Inhaltsverzeichnisses zeigt, daß die¬
ses Ziel voll und ganz erreicht wurde. So wurde nicht nur
auf das Arbeitsgerichtsgesetz, sondern auch auf die einschlä¬
gigen verfahrensrechtlichen Bestimmungen der Jurisdik¬
tionsnorm und der Zivilprozeßordnung Bezug genommen.

Inhaltlich reicht der Bogen der Darstellung von der hi¬
storischen Entwicklung der Arbeitsgerichtsbarkeit in Öster¬
reich, über die Stellung der Gerichtsbarkeit in der Bundes¬
verfassung, die Organisation der Arbeitsgerichte und ihre
Zuständigkeit, die Bevollmächtigung und Vertretung im ar¬
beitsgerichtlichen Verfahren, das Verfahren selbst, seinen
Abschluß, die Kosten und sonstige Verfahrensfragen bis hin
zur Stellung und Funktion des arbeitsgerichtlichen Beisit¬
zers, wobei die beiden letzten Kapitel auf gelbem Papier ge¬
druckt wurden, um ein leichteres Auffinden zu ermöglichen.

An den Erläuterungsteil schließt ein umfangreicher
Anhang mit einem Verzeichnis der bei Gericht gebräuchli¬

chen Abkürzungen, der Wiedergabe des Textes des Arbeits¬
gerichtsgesetzes und der Arbeitsgerichtsgesetz-Durchfüh¬
rungsverordnung an. Einen besonderen Leckerbissen stellt
ein Musterakt mit allen verfahrensrechtlichen Gustostük-
kerln dar. Weiters gibt es noch Faksimiledrucke der bei Ge¬
richt gebräuchlichen Formulare, ein Verzeichnis der Arbeits¬
gerichte und selbstverständlich ein Sachregister.

Die klare und prägnante Darstellung des arbeitsge¬
richtlichen Verfahrens macht diesen Band nicht nur zu
einem Leitfaden für Beisitzer — wobei es auf Grund der Ob¬
jektivität vollkommen egal ist, ob es sich um einen Beisitzer
aus der Arbeitgeber- oder der Arbeitnehmerkurie handelt —,
dieses Buch erfüllt gleichermaßen auch die Funktion eines
Skriptums für Jusstudenten, die sich nach der neuen Stu¬
dienordnung auch mit dem Arbeitsrecht als Pflichtfach aus¬
einanderzusetzen haben. Und zu guter Letzt handelt es sich
um einen Nachschlagebehelf für alle an dieser Rechtsmate¬
rie speziell Interessierten; man sollte es daher unbedingt be¬
sitzen.

Karl Dirschmied (Wien)

Konstanze Plett: Urheberschaft, Miturheberschaft und wissen¬
schaftliches Gemeinschaftswerk. Schriften zum gewerblichen
Rechtsschutz, Urheberrecht und Medienrecht (SGRUM),
Bd 8, J. Schweitzer Verlag, München 1984, 218 Seiten,
S 436. — .

Die vorliegende Hamburger Dissertation widmet sich
einem interessanten, noch nicht ausreichend geklärten Kapi¬
tel des Urheberrechtes: der Miturheberschaft, und zwar ins¬
besondere bei wissenschaftlichen Gemeinschaftswerken. Plett
legt ihren Untersuchungen folgende drei Typen der Zusam¬
menarbeit zugrunde: „Arbeitsgleiches Schaffen", wenn die
am Werkentstehungsprozeß Beteiligten durchgehend zusam¬
menarbeiten; „horizontal arbeitsteiliges Schaffen", wenn die
Bearbeitung des Gesamtwerkes nach Ausschnitten auf ver¬
schiedene Beteiligte aufgeteilt wird; „vertikal arbeitsteiliges
Schaffen", wenn die Aufteilung unter den Beteiligten so er¬
folgt, daß strukturell unterschiedliche Beiträge zum Gemein¬
schaftswerk erbracht werden. Im Rahmen einer Konfronta¬
tion dieser Arten von Gemeinschaftswerkcn mit § 8 Abs 1 des
deutschen Urheberrechtsgesetzes („Haben mehrere ein Werk
gemeinsam geschaffen, ohne daß sich ihre Anteile gesondert
verwerten lassen, so sind sie Miturheber des Werkes") und
dessen üblicher Auslegung versucht Plett den Nachweis, daß
insbesondere der im Wissenschaftsbereich immer häufiger
werdende Typus des „vertikal arbeitsteiligen Schaffens"
nicht adäquat erfaßt wird. Tatsächlich hat.es den Anschein,
als könnte es bei diesem Modell gemeinschaftlichen Werk¬
schaffens vorkommen, daß zwar höchst eigentümliche, origi¬
nelle und wissenschaftlich wertvolle Gemeinschaftsarbeiten
entstehen, daß aber nur einer der Beteiligten oder mögli¬
cherweise überhaupt keiner (!) die Voraussetzungen zum Er¬
werb eines (Mit-)Urheberrechtes erfüllt. Die Unsinnigkeit
eines solchen Ergebnisses liegt auf der Hand und die
Autorin bemüht sich, durch Grundlagenarbeit zum urheber¬
rechtlichen Werkbegriff eine vernünftige Lösung zu erarbei¬
ten. Dies geschieht in sehr anregender und engagierter
Weise. Im einzelnen sind freilich manche Einwände zu ma¬
chen. Abgesehen von der nicht sehr anschaulichen Begriffs¬
bildung ist zu fragen, ob die scharfe Trennung des „vertikal
arbeitsteiligen Schaffens" vom „arbeitsgleichen Schaffen"
wirklich so sachgerecht erscheint. Bei der näheren Ausdeu¬
tung des urheberrechtlichen Grundtatbestandes wäre auch
überprüfungsbedürftig, ob die Definition des Werkbegriffes
zunächst wirklich ohne den Urheber selbst auskommen
kann.

Aus österreichischer Sicht ist anzumerken, daß § 1 1
Abs 1 UrhG nicht auf das Fehlen einer selbständigen Ver¬
wertbarkeit abstellt, sondern auf das Vorliegen einer „un¬
trennbaren Einheit", so daß sich die Ausgangslage für die im
vorliegenden Buch behandelten Probleme anders darstellt.
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Eine Subsumtion auch solcher Gemeinschaftsarbeiten, bei
denen die Beteiligten strukturell unterschiedliche Beiträge
leisten, dürfte keine besonderen Schwierigkeiten bereiten.
Auf der anderen Seite könnte es jedoch zu Problemen kom¬
men, wenn einfach der Stoff des Gesamtwerkes unter den
Beteiligten aufgeteilt worden ist. Denn hier kann man nicht
in einem strengen Sinn von Untrennbarkeit sprechen, son¬
dern allenfalls von der Unzweckmäßigkeit einer gesonderten
Verwertung. Gerade dieser Umstand war ja ausschlagge¬
bend dafür, daß man in der Bundesrepublik Deutschland

vom Kriterium der mangelnden Trennbarkeit auf die man¬
gelnde gesonderte Verwertbarkeit übergewechselt ist. Wie
die vorliegende Arbeit zeigt, wurden damit freilich neue Pro¬
bleme geschaffen. Da alle diese Zusammenhänge aufgezeigt
und die anstehenden Probleme letztlich von den Grundlagen
des Urheberrechtes her ausgeleuchtet werden, ist die Unter¬
suchung trotz der unterschiedlichen gesetzlichen Ausgangs¬
situation auch für das österreichische Urheberrecht gut ver¬
wertbar.

Peter Jabornegg (Linz)

Büchereingang

7h(fcs(Hrsg) Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen der Gerichte und
Einigungsämter
1. Teillieferung 1985
Ausgegeben im Dezember 1985
Manz Verlag
Lohnsteuer-Tabelle Monat/Woche/Tag ab 1. 1. 1986
Lohnsteuer-Tabelle Monat ab 1. 1. 1986
Gesamt-Abzugs-Tabelle ab 1. 1. 1986
Lohnsteuer-Jahr-Tabelle 1986
Lohnsteuer-Jahres-Tabelle 1986
Zusatz-Tabelle ab 1. 1. 1986
Besondere Lohnsteuer-Tabelle 1986
Lohnsteuer-Jahresausgleich-Tabelle 1985
Gesamt-Veranlagungs-Tabelle 1986
Luchterhand Verlag

Rehbinder Der Arbeitsvertrag
Berner Kommentar
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht
Band VI/2/2/1
Verlag Stämpfli & Cie AG

Holzer Case Book
Arbeitsrecht
Fälle aus der jüngeren Judikatur der Höchstgerichte mit Lösungen in
Leitsatzform und Angabe der Fundstellen
Leykam Kommentare und Texte
Leykam Verlag

Funk Einführung in das österreichische Verfassungs- und Verwaltungsrecht
4. erweiterte und ergänzte Auflage
Leykam Kurzlehrbücher
Leykam Verlag

Ballon Einführung in das österreichische Zivilprozeßrecht
Streitiges Verfahren
Leykam Kurzlehrbücher
Leykam Verlag

Danimann - Potmesil - Steinbach Arbeitsmarktförderungsgesetz
(Hrsg) Stand: 1. Jänner 1986

Schriftenreihe des ÖGB Nr 105
Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
Die Zukunft der Arbeit — Die Rolle der Gewerkschaften
Jahrbuch 1986 des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes

Böhm Erinnerungen aus meinem Leben
Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes

Fürböck - Teschner - Siedl - Cacek Zwischenstaatliches Sozialversicherungsrecht
18. Lieferung
Manz Verlag



178 Mitarbeiter des Heftes

DRdA
36. Jg. (1986)
Nr. 2 (April)

Fitz

Krejci

Zipf

Kalb

J""g

Stahlhacke

Wenzel

Reichold

Gehrmann - Rudolph
Teschner - Fürböck

Becker ■ Wulfgramm

Tades (Hrsg)

Risikozurechnung bei Tätigkeit im fremden Interesse
Schriften zum Bürgerlichen Recht
Band 96
Verlag Duncker & Humblot

Konsumentenschutzgesetz
Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes

Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch
25. Lieferung
§§ 96-98 StGB
Hrsg Egmont Foregger und Friedrich Nowakowski
Manz Verlag

Arbeitskampfrecht
Eine systematische Darstellung und Dokumentation der wichtigen ar-
beitskampfrechtlichen Entscheidungen in Leitsätzen
Verlag Luchterhand

Mankohaftung aus dem Arbeitsvertrag
Anspruchsgrundlage und Beweislastverteilung
Verlag Luchterhand

ArbGG — Arbeitsgerichtsgesetz
Textausgabe mit Kurzerläuterungen für die Praxis
2. Auflage
Verlag Luchterhand

Kündigung und Kündigungsschutz mit den am 1. 5. 1985 in Kraft ge¬
tretenen Neuregelungen durch das Beschäftigungsförderungsgesetz
1985
4. Auflage
Verlag Luchterhand

Die Haftung des ausgeschiedenen Personengesellschafters für Ruhe¬
geldverbindlichkeit
Erlanger Juristische Abhandlungen
Band 34
Carl Heymanns Verlag

ASVG — 45. Ergänzungslieferung
Manz Verlag

AÜG — Kommentar zum Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
3. Auflage
Verlag Luchterhand

Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen der Gerichte und Eini¬
gungsämter
2. Teillieferung 1985
Ausgegeben im Februar 1986
Manz Verlag

Mitarbeiter des Heftes

Dr. Walter Albert ist Sekretär in der Abteilung Sozial¬
versicherung der Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte für Wien; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz
Eugen-Straße 20 — 22
Mag. Karl Dirschmied ist Leitender Sekretär der Kam¬
mer für Arbeiter und Angestellte für Wien und Leiter
der Abteilung für Arbeitsmarkt und Arbeitslosenver¬
sicherung; 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

Dr. Alfred Grof ist Universitätsassistent am Institut für
Wirtschaftsrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fa¬
kultät der Johannes Kepler Universität Linz; An¬
schrift: A-4045 Linz-Auhof
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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. Gerhard Klein ist Ministerialrat im Bundesmini¬
sterium für soziale Verwaltung und Leiter der Abtei¬
lung für Arbeitsrechtskodifikation und Angestellten¬
recht; Anschrift: A-1010 Wien, Stubenring 1

Dr. Ernst A. Kramer ist Ordentlicher Hochschulpro¬
fessor an der Hochschule St Gallen und lehrt Privat¬
recht und Handelsrecht; Anschrift: CH-9008, St Gal¬
len, Schoeckstraße 5

Dr. Theo Mayer-Maly ist Ordentlicher Universitäts¬
professor, Vorstand des Instituts für Römisches Recht,
Juristische Dogmengeschichte und Allgemeine Privat-

rechtsdogmatik an der Rechtswissenschaftlichen Fa¬
kultät der Universität Salzburg und lehrt Deutsches
und Österreichisches Privatrecht sowie Römisches
Recht; Anschrift: A-5020 Salzburg, Weiserstraße 22

Dr. Walter J. Pfeil ist Universitätsassistent am Institut
für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Rechtswissen¬
schaftlichen Fakultät der Universität Salzburg; An¬
schrift: A-5020 Salzburg, Weiserstraße 22

Dr. Thilo Ramm ist Ordentlicher Universitätsprofes¬
sor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Fern¬
universität Hagen und lehrt Arbeitsrecht und Zivil¬
recht; Anschrift: D-5800 Hagen, Feithstraße 140.

Dr. Walter Schwarz ist Ordentlicher Universitätspro¬
fessor, Vorstand des Instituts für Arbeitsrecht und So¬
zialrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Graz und lehrt Arbeitsrecht und Sozial¬
recht; Anschrift: A-8010 Graz, Jahngasse 5

Mag. Karl Wörister 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
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Ankündigung

Symposion Gesetzgebung und Rechtskultur
Donnerstag 22. und Freitag 23. Mai 1986 in Salzburg,

Bildungshaus St Virgil

Die Österreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre, die Internationale Gesellschaft
für Gesetzgebungstheorie, die Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie
sowie die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Paris-Lodron-Universität Salzburg veranstal¬
ten am

22. und 23. Mai 1986 (jeweils 9.00—12.30, 14.30—18.00)
ein Symposion mit dem Thema „Gesetzgebung und Rechtskultur". In vier Themengruppen
werden folgende Probleme behandelt:
1. Rechtskultur zwischen Innovation und Tradition
2. Der Umgang mit Recht
3. Die Verwertung legislativer Erfahrungen anderer Gesetzgeber
4. Methoden, Fortschritte und Probleme der Rechtsbereinigung.

Die Veranstaltung wird nicht nur rechtsphilosophische Grundlagen behandeln, sondern
zielt auch darauf ab, praktisch brauchbare Ergebnisse für die Erfordernisse des Rechtslebens
und der Rechtspolitik zu gewinnen.

Wissenschaftliche Leitung:
Univ.-Prof. Dr. Heinz Schäffer
Univ.-Prof. Dr. Otto Triffterer
Univ.-Prof. Dr. Erhard Mock

Vortragende:
Univ.-Prof. Dr. Jerzy Wroblewski, Univ.-Prof. Dr. Allessandro Giuliani, Univ.-Prof. Dr. Ewa
Letowska, Univ.-Prof. Dr. Karl A. Mollnau, Univ.-Prof. Dr. Karl Korinek, Univ.-Prof. Dr. H.
M. Pawlowski, MinR. Dr. Dieter Strempel, Univ.-Prof. Mario G. Lusano, Univ.-Prof. Dr. Ku-
dret Ayiter, Sektionschef Prof. Dr. Loewe, Univ.-Prof. Dr. Ulrich Drobnig, Univ.-Prof. Dr. Tore
Modeen, Univ.-Prof. Dr. Zoltän Peteri, Dr. Harald Kindermann, Sektionsleiter Dr. Gerhart
Holzinger, Dr. Werner R. Svohoda, RA Herbert Helmrich MdB, Univ.-Prof. Dr. Angelo Cervati,
lic. iur. Hans-Urs Wili, Univ.-Doz. Dr. Slawomira Wronkowska.

Ort: Bildungshaus St Virgil, A-5020 Salzburg, Ernst Grein-Straße 14.

Teilnahmegebühr (inkl Mittagessen): öS 500.— (DM 70.—) für Mitglieder
öS 700.— (DM 100.—) für Nichtmitglieder.

Auskunft: Institut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht bzw Institut für Strafrecht bzw Insti¬
tut für Rechtsphilosophie, Universität Salzburg, A-5020 Salzburg, Weiserstraße 22,
Tel (0 66 2) 84 55 11.

Die Schriftleitung



Arbeitsmarktförderungs-

gesetz

Franz Danimann

Stefan Potmesil

SCHRIFTENREIHE DES ÖGB/105

neubearbeitete Auflage

76 Seiten, Kunststoffeinband, S 328,-

Die in den letzten Jahren betriebene aktive
Arbeitsmarktpolitik hat entscheidend dazu
beigetragen, in Österreich ein hohes
Beschäftigungsniveau zu erhalten. Ange¬
sichts der gegenwärtigen Entwicklung des
Arbeitsmarktes wird der aktiven Arbeits¬
marktpolitik auch in den nächsten Jahren
zentrale Bedeutung zukommen - und
schon deshalb wird auch die Kenntnis der
einzelnen Gesetze und Vorschriften auf
diesem Gebiet zunehmend wichtiger. Die¬
sem Bedürfnis tragen nunmehr die Autoren
mit einer neuen Ausgabe des Arbeits-
marktförderungsgesetzes - der wichtig¬
sten Rechtsgrundlage der Arbeitsmarktpo¬
litik in Österreich - Rechnung.
Der besondere Wert des neuen Werkes
liegt dabei darin, zum erstenmal nach län¬
gerer Zeit wieder eine Gesamtdarstellung
der Arbeitsmarktförderung auf dem aktuel¬
len Stand zu bieten. Eine reiche Kommen¬
tierung des Arbeitsmarktförderungsgeset-
zes selbst wird dabei ergänzt durch einen
Anhang mit wichtigen Verordnungen und
einer Übersicht der Dienststellen der
Arbeitsmarktverwaltung.
Die übersichtliche Form, ergänzende Glie¬
derungen und Überschriften sowie ein
umfangreiches Stichwortverzeichnis sor¬
gen für die Möglichkeit zur raschen Orien¬
tierung in einer manchmal recht unüber¬
sichtlich gewordenen Gesetzesmaterie.
Die neue Ausgabe des Arbeitsmarktförde-
rungsgesetzes ist wieder als Arbeitsbehelf
für den Berufsalltag gedacht.
Für alle, die als Gewerkschafter oder Kam¬
merfunktionär, als Betriebsrat oder
Betriebsverantwortlicher, aber auch als
Bedienstete öffentlicher Institutionen - ins¬
besondere der Arbeitsmarktverwaltung -
mit dem Arbeitsmarktförderungsgesetz zu
tun haben, bildet der neue Kommentar
einen unentbehrlichen
Arbeitsbehelf.

Bestellungen an die
nächste Buchhand¬
lung oder direkt
an

erlag des OGB
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JosefWallner/Georg Ziniel

RATGEBER

FÜR ARBEITSLOSE

Ein Leitfaden für die Praxis

2. Auflage, Stand 1986

Die Broschüre behandelt in zusammenhängender
Form die einander ergänzenden Unterstützungs- und
Förderungsleistungen der Arbeitslosenversicherung,
der Arbeitsmarktforderung und der Sozialhilfe ebenso
wie Unterstützungsleistungen der Gewerkschaft. Wei¬
ters werden pensions- und krankenversicherungs¬
rechtliche sowie mietrechtliche Fragen, soweit sie im
Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit von Bedeutung
sind, beantwortet und die Möglichkeiten von Gebüh¬
renbefreiungen aufgezeigt. Sonderregelungen, wie sie
für Frauen, ältere Arbeitslose, Jugendliche und Aus¬
länderinnen) existieren, sind in eigenen Schwerpunkt¬
kapiteln zusammengefaßt.

Da es nicht darum geht, juristische Spezialfragen zu
klären, sondern einen situationsbezogenen, vor allem
von den Betroffenen selbst verwendbaren Ratgeber an¬
zubieten, wird die rechtliche Fachsprache weitgehend
vermieden.

Es bleibt zu hoffen, daß mit dieser Broschüre mög¬
lichst vielen Arbeitslosen geholfen werden kann, die
ihnen zustehenden Rechte und Möglichkeiten auch in
Anspruch zu nehmen und dadurch ihre Situation zu
verbessern.

Kostenlos erhältlich bei den Kammern für Arbeiter und
Angestellte sowie den Arbeitsämtern.


