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Zum 60. Geburtstag von Walter Schwarz

Nach Hans Floretta, Rudolf Strasser und Oswin
Martinek feiert nun ein weiterer prominenter Wissen¬
schafter, der mit unserer Zeitschrift eng verbunden ist,
einen „runden" Geburtstag: Univ.-Prof. Dr. Walter
Schwarz, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von
DRdA, wird am 21. 6. dj 60 Jahre.

Die österreichische Arbeitsrechtswissenschaft hat
diesen vier „Sechzigern" viel zu verdanken. Aus ihrer
langjährigen praktischen Tätigkeit in einer Arbeiter¬
kammer suchten und fanden sie den Weg zur dogmati¬
schen Durchdringung und Fundierung des Arbeits¬
rechts als eigene Rechtsdisziplin und bereiteten so ge¬
meinsam den Boden für eine überaus fruchtbare Ent¬
wicklung in den letzten Jahrzehnten. Vor allem die
gegen Ende der fünfziger Jahre begonnenen Vorarbei¬
ten füi*eine Kodifikation des Arbeitsrechts, von Walter
Schwarz gemeinsam mit Oswin Martinek und in enger
Verbindung mit Hans Floretta und Rudolf Strasser
durchgeführt, haben die wissenschaftliche Auseinan¬
dersetzung mit Fragen des Arbeitsrechts in Österreich
außerordentlich gefördert und darüber hinaus auch
beachtliche Resonanz im Ausland gefunden.

Walter Schwarz begann seine publizistische Tä¬
tigkeit für DRdA schon früh. Bald nach seiner Promo¬
tion im Jahr 1950 und seinem Eintritt in den Dienst
der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien am
1.6. 1951 erschienen die ersten Abhandlungen aus sei¬
ner Feder. Stringente Logik, pointierte Formulierun¬
gen, Universalität des juristischen Denkens kennzeich¬
neten schon damals seine wissenschaftliche Arbeit.
Aus der großen Zahl der Veröffentlichungen während
der siebenjährigen Tätigkeit von Walter Schwarz in
der Arbeiterkammer seien nur die Abhandlungen über
„Die Gleichbehandlung im Betrieb" (DRdA
Nr 16/1955), „Antinomien der Rechtsprechung im Ur¬
laubsrecht" (DRdA Nr 21/1956), „Die Haftung des
Dienstnehmers" (DRdA Nr 24/1956) und „Schadener¬
satz wegen Wertminderung der Arbeitsleistung"
(DRdA Nr 27/1957) hervorgehoben.

Im März 1958 wurde Walter Schwarz gemeinsam
mit Oswin Martinek in das Bundesministerium für so¬
ziale Verwaltung berufen, um die legistischen Vorar¬
beiten für eine Kodifikation des Arbeitsrechts zu lei¬
sten. Das Produkt dieser Arbeit waren die 1960 und
1962 vorgelegten Teilentwürfe des Individualarbeits-
rechts und des kollektiven Arbeitsrechts. Damit be¬
gann eine Phase lebhafter dogmatischer und sozialpo¬
litischer Auseinandersetzung mit Grundfragen des Ar¬
beitsrechts und seiner Weiterentwicklung, an der ua
auch Walter Schwarz maßgeblich beteiligt war. In zwei
Abhandlungen über „Probleme der Arbeitsrechtskodi¬
fikation" (DRdA Nr 48/1961), sowie „Arbeitsvertrag
und Arbeitsverhältnis unter dem Aspekt der Kodifika¬
tionsbestrebungen" (DRdA Nr 56/1962) steckte er
grundsätzliche Positionen der Kodifikationsarbeit ab.

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Ar¬
beitsrecht führte Walter Schwarz letztlich auch zu
einer eindrucksvollen akademischen Laufbahn. Im
Dezember 1967 habilitierte er sich an der kurz vorher
neu gegründeten Hochschule für Sozial- und Wirt¬
schaftswissenschaften in Linz bei Rudolf Strasser für
die Fachgebiete „Arbeitsrecht" und „Sozialrecht". Da¬
mit war Walter Schwarz der erste Habilitand, der aus
dem von Rudolf Strasser gegründeten Institut für Ar¬
beitsrecht und Sozialrecht hervorging. — In weiterer
Folge waren es die heute auch als Professoren wirken¬
den Karl Spielbüchler, Konrad Grillberger, Peter Jabor-
negg und Robert Rebhahn. Seine Habilitationsschrift
zum Thema „Das Arbeitsverhältnis bei Übergang des
Unternehmens" wurde ein Standardwerk der arbeits¬
rechtlichen Fachliteratur. In den folgenden Jahren
lehrte Walter Schwarz neben seiner Tätigkeit im So¬
zialministerium als Dozent an der Universität Linz.
Im Herbst 1970 folgte er einem Ruf an die Universität
Graz, wo er seither Ordinarius und Vorstand des Insti¬
tuts für Arbeitsrecht und Sozialrecht ist.

Neben einem gemeinsam mit Günther Löschnigg
verfaßten Lehrbuch des Arbeitsrechts, einer Reihe von
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Gesetzeskommentaren, zahlreichen Monographien
und Festschriftbeiträgen trat Walter Schwarz auch in
den folgenden Jahren immer wieder als Autor von Ab¬
handlungen, Entscheidungs- und Buchbesprechungen
in DRdA hervor. Aus der Fülle seiner Beiträge seien
nur erwähnt: „Zum Ausklang eines Theorienstreits"
(bezüglich der Rechtsnatur des Kollektivvertrags;
DRdA Nr 117/1972); „Probleme sozialer und perso¬
neller Mitbestimmung im Betrieb" (DRdA Nr
130/1975); „Probleme des neuen österreichischen Ur¬
laubsrechts" (DRdA Nr 141/1977); „Rechtsdogmati¬
sche Fragen des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes"
(DRdA Nr 156/1980); „Verzichtslehre und Wissenser¬
klärung im Arbeitsrecht" (DRdA Nr 173/1984). Aus
jüngster Zeit wird den Lesern unserer Zeitschrift vor
allem die engagierte Auseinandersetzung um die Regi¬
strierung von Ferngesprächsdaten durch den Dienst¬
geber im Rahmen eines gemeinsam mit Bernd-Chri¬
stian Funk und Heinz Krejci verfaßten Fakultätsgut¬
achtens (vgl insb DRdA Nr 176/1984) noch in Erinne¬
rung sein.

Neben seiner Mitarbeit als Autor und Mitglied
des wissenschaftlichen Beirats von DRdA war — und
ist — Walter Schwarz auch als wissenschaftlicher Be-
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rater für die von der Arbeiterkammer Wien herausge¬
gebene Schriftenreihe „Arbeit, Recht und Gesellschaft"
tätig. In dem gemeinsam mit Wolfgang Holzer verfaß¬
ten ersten Band dieser Schriftenreihe über „Die Treue¬
pflicht des Arbeitnehmers und ihre künftige Gestal¬
tung" wurden wertvolle Ansatzpunkte für die Diskus¬
sion dieses Themas im Rahmen der Kodifikationskom¬
mission geliefert.

Seine wissenschaftliche Tätigkeit hat Walter
Schwarz weit über die Grenzen des Landes hinaus be¬
kannt gemacht, was vor allem in seiner Funktion als
nationaler Berichterstatter zu den International La¬
bour Law Reports zum Ausdruck kommt.

In Würdigung seiner Verdienste wurde Walter
Schwarz mit höchsten Ehren ausgezeichnet, zuletzt mit
dem Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst
I. Klasse.

Die Schriftleitung von DRdA gratuliert Walter
Schwarz zu seinem 60. Geburtstag und wünscht ihm
— und unserer Zeitschrift — weiterhin ein erfolgrei¬
ches Wirken auf den Gebieten des Arbeitsrechts und
des Sozialrechts.

Josef Cerny

F. Kuderna, Zivilprozeß — soziale Funktion und Elemente

Soziale Funktion und soziale Elemente des Zivilprozesses*)

Von Hofrat des OGH Dr. Friedrich Kuderna (Wien)

I. Die soziale Funktion des Zivilprozesses

Die Aufgabe des Zivilprozesses besteht darin,
dem einzelnen Mitglied der staatlichen Gesellschaft in
einem konkreten Konfliktsfall zu seinem ihm durch
die Privatrechtsordnung gewährleisteten Recht zu ver¬
helfen. In dem Maße, in dem der Prozeß diese Auf¬
gabe für den einzelnen erfüllt, trägt er zur Wahrung
des Rechtsfriedens und des sozialen Friedens entschei¬
dend bei. Er sichert darüber hinaus den Bestand der
Rechtsordnung und damit den Bestand der auf eine le¬
bendige Rechtsordnung angewiesenen Gesellschaft.1)
Denn ohne Prozeß und die durch ihn erst gewährlei¬
stete Möglichkeit der Rechtsdurchsetzung gäbe es kei¬
nen Rechtsfrieden und keinen sozialen Frieden. Die
Rechtsordnung bliebe bald unbeachtet; und ohne le¬
bendige Rechtsordnung gäbe es keine auf einer sittli¬
chen Grundlage beruhende Gesellschaft.

Die Funktion des Zivilprozesses ist daher sowohl
auf den einzelnen Angehörigen der Gesellschaft als

*) Diese Abhandlung ist eine erweiterte und mit Fußnoten
versehene Widergabe eines Vortrages, den der Verfasser auf der
vom 29. bis 31. 10. 1985 gemeinsam von der Kammer für Arbeiter
und Angestellte für Wien und von der Österreichischen Richterver¬
einigung, Fachgruppe Arbeitsrecht, in Linz veranstalteten arbeits¬
rechtlichen Tagung gehalten hat.

') Siehe dazu die in Fasching, Lehrbuch des Zivilpro¬
zeßrechts, Rdz 45 bis 53, enthaltenen Ausführungen über den
Zweck des Zivilprozesses und die darüber bestehenden Theorien.

auch auf die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit ausge¬
richtet. Der Prozeß dient den Individualinteressen
und dadurch auch dem Gemeinschaftsinteresse. In
einer Gesellschaft, in der jedermann die Rechtsord¬
nung ausnahmslos beachtet, wäre die Einrichtung des
Prozesses überflüssig. Durch die — aus welchen Grün¬
den und in welchem Ausmaß immer erfolgende —
Verletzung der Rechtsordnung wird deren Bestand
selbst letztlich in Frage gestellt. Rechtsordnung und
Prozeß stehen somit in einem proportional-funktionel-
len Zusammenhang. Die Rechtsordnung ist nur so gut
und kann nur in dem Maße ihre interessenausglei¬
chende und -abgrenzende Wirkung entfalten, wie die
Möglichkeit einer effizienten Rechtsdurchsetzung
durch den Prozeß gewährleistet wird. Die Funktion
des Prozesses ist auf eine Bewahrung und nicht etwa
auf eine Gestaltung der Rechtsordnung gerichtet. Ihr
Ziel ist die Verwirklichung der bestehenden materiel¬
len Rechtsordnung für den einzelnen und dadurch
auch für die Gesellschaft.

Diese Funktion des Zivilprozesses ist ihrem We¬
sen nach sozial im Sinne einer auf den Interessenaus¬
gleich und die Interessenabgrenzung bedachten gesell¬
schaftlichen Orientierung und einer Hilfe für das ein¬
zelne Mitglied der Gesellschaft bei der Durchsetzung
seiner ihm in der Privatrechtsordnung eingeräumten
Rechte. Diese Funktion ist aber auch sozial im Sinne
der zweiten Bedeutungsvariante des Begriffes „sozial",
wonach die Lage der — vor allem aus wirtschaftlichen
Gründen — benachteiligten Angehörigen der Gesell-
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schaft ausgleichende Berücksichtigung findet.2) Diese
letztgenannte Bedeutung trifft auf den Zivilprozeß
aber nicht etwa in dem Sinn zu, daß er die Aufgabe
hätte, eine Verbesserung der Lebenslage der benach¬
teiligten Angehörigen der Gesellschaft in materieller
Weise herbeizuführen. Eine solche Besserstellung ist
das Ziel und die Aufgabe der Sozialpolitik und bleibt
daher dem Gesetzgeber im Rahmen der Gestaltung
der materiellen Rechtsordnung vorbehalten. Die so¬
ziale Funktion des Prozesses steht auch mit der Ausle¬
gung materiellrechtlicher Normen oder mit der Ver¬
tragsauslegung nicht im Zusammenhang.3) Sie er¬
schöpft sich vielmehr in dem Bestreben, die Möglich¬
keit der Rechtsdurchsetzung für jeden einzelnen Ange¬
hörigen der Gesellschaft in gleicher Weise sicherzustel¬
len, mag dieser arm oder reich, gebildet oder ungebil¬
det, rechtsfreundlich vertreten oder unvertreten sein,
mag er über Rechtskenntnisse verfügen und mit den
Möglichkeiten einer Prozeßführung vertraut sein oder
nicht. Die optimale Wirksamkeit dieser dem einzelnen
vom Staat gewährten Hilfe muß für jeden Menschen
ungeachtet der vorerwähnten Unterschiede gleich
sein. Diese Gleichheit der Wirksamkeit darf aber nicht
nur eine formale, auf die Buchstaben der Prozeß¬
rechtsnormen beschränkte Bedeutung haben; sie muß
vielmehr auch in der täglichen Anwendung dieser
Normen gewährleistet sein. Diese Gleichheit ist daher
sowohl vom Gesetzgeber in rechtspolitischer Hinsicht
als auch vom Rechtsanwendungsorgan, dem Richter,
bei der Auslegung der Verfahrensvorschriften und der
Führung des konkreten Prozesses zu beachten. Nur
unter dieser unabdingbaren Voraussetzung einer glei¬
chen, optimalen Wirksamkeit der durch den Prozeß ge¬
währleisteten Rechtsdurchsetzungsmöglichkeit für je¬
des einzelne Mitglied der staatlichen Gesellschaft wird
dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Gleich¬
heitsgebot des Art 7 B-VG entsprochen; nur dann ent¬
faltet die soziale Funktion des Prozesses sowohl in
ihrer individuellen als auch in ihrer generellen Aus¬
prägung ihre Wirksamkeit. Diese Funktion verleiht
dem Prozeß seine fundamentale Bedeutung für die
Rechtsordnung und die Gesellschaft. Sie bestimmt
Zielsetzung und Gestaltung des Prozesses durch den
Gesetzgeber und den Richter. Sie ist auch der Maß¬
stab für die Beurteilung der Frage, ob der Gesetzgeber
bei einer Neuregelung prozessualer Einrichtungen auf
dem richtigen Weg geblieben ist oder ob er einen Irr¬
weg eingeschlagen hat. Eine Verfahrensordnung, die
dieser sozialen Funktion nicht voll gerecht wird, ist so¬
zialschädlich, weil sie mit dem Wesen einer demokrati¬
schen, dem Gleichheitsgebot verpflichteten Rechtsord¬
nung in Widerspruch steht. Sie führt mit der Zeit
zwangsläufig zu einem Zerfall der Rechtsordnung und
in weiterer Folge zu einer Auflösung der Gesellschaft.

Die Beachtung der auf dem Gleichheitsgebot be¬
ruhenden sozialen Funktion des Prozesses erfordert
dann eine verfahrensrechtlich unterschiedliche Be¬
handlung der Prozeßparteien im Einzelfall, wenn eine
der beiden Parteien im Verhältnis zu ihrem Prozeß¬
gegner ein Nachteil trifft, der ihr die Rechtsverfolgung

2) Vgl dazu Strasser, Juristische Methodologie und so¬
ziale Rechtsanwendung im Arbeitsrecht, DRdA 1979, 85 ff, insb
92 f, und die dort zitierte Literatur.

3) Dazu Strasser, DRdA 1979, 85 ff. Auf die soziale
Rechtsanwendung wird hier daher nicht eingegangen.
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erschwert oder gar unmöglich macht. Ein solcher
Nachteil kann insbesondere in unterschiedlichen wirt¬
schaftlichen oder intellektuellen Voraussetzungen be¬
gründet sein und erfordert entsprechende ausglei¬
chende Maßnahmen des Gesetzgebers, wie vor allem
etwa die Verfahrenshilfe,4) die grundsätzliche Münd¬
lichkeit des Verfahrens und die damit eng zusammen¬
hängende richterliche Prozeßanleitungspflicht"') sowie
die Möglichkeit eines protokollarischen Anbringens.°)
Die soziale Funktion des Prozesses gebietet daher die
Sicherstellung gleicher Chancen der Rechtsdurchset¬
zung für die Parteien eines Prozesses mit den Mitteln
des Verfahrensrechts. Sind die vorerwähnten Unter¬
schiede in einem großen Rechtsbereich besonders
stark ausgeprägt und für ihn charakteristisch, wie dies
etwa für das Arbeits- und Sozialrecht zutrifft, dann ist
für diesen Rechtsbereich eine verfahrensrechtliche
Sonderregelung notwendig. Diese soll aber so weit als
möglich auf das Maß beschränkt bleiben, das für die
Herbeiführung der gleichen Wirksamkeit des Rechts¬
schutzes notwendig ist. Nicht Privilegierung, sondern
die materielle Gleichheit des Rechtsschutzes ist daher
das Ziel solcher Sonderregelungen.

Die vorerwähnte individuelle und generelle Kom¬
ponente der sozialen Funktion des Prozesses müssen
in einem aufeinander abgestimmten, eine optimale
Wirkungsmöglichkeit anstrebenden Verhältnis zuein¬
ander stehen. Die rechtspolitische Orientierung der
Verfahrensordnung an dem einzelnen Mitglied der
Gesellschaft darf nicht so weit gehen, daß darüber die
berechtigten Interessen der Gesellschaft aus den
Augen verloren und zugunsten des weniger schutzwür¬
digen Interesses einiger weniger Mitglieder der Gesell¬
schaft geopfert werden. Ein optimaler Rechtsschutz
rhüßTs'ich immer an der Notwendigkeit der Wahrung
des Bestandes der Rechtsordnung orientieren, weil
nur dann die Möglichkeit der Rechtsdurchsetzung für
alle Mitglieder der Gesellschaft auch im Einzelfall ge¬
währleistet wird. So muß etwa der Ablauf von Rechts¬
mittelfristen — vorbehaltlich der Möglichkeit der Wie¬
dereinsetzung in den vorigen Stand — im Interesse
der Rechtskraft der Entscheidung und der dadurch er¬
möglichten Rechtsdurchsetzung streng beachtet wer¬
den, wenn auch im (seltenen) Einzelfall eine Prozeß¬
partei ihr Recht infolge Nichtbeachtung der Frist und
damit aus grundsätzlich nicht schutzwürdigen Grün¬
den verlieren kann.

Die soziale Funktion des Zivilprozesses findet
aber noch einen anderen Ausdruck: Der einem Prozeß
zugrundeliegende Rechtsstreit der Parteien, der kon¬
krete Konflikt, ist ein Fall sozialer Not,') ein soziales
Übel, das die Lebensführung der Parteien beeinträch¬
tigt und nicht selten sogar deren wirtschaftliche Exi¬
stenz gefährdet. In der Masse gesehen, als generelles
Erscheinungsbild, beeinträchtigen solche Konflikte
die Rechtsordnung und den Rechtsfrieden, die soziale
Stabilität und damit letztlich die Gesellschaft schlecht¬
hin. Der Prozeß dient der Überwindung dieses sozia¬
len Übels. Seine Aufgabe ist es, im konkreten Einzel-

4) §§ 63 ff ZPO.
5)§§ 176 ff, 182 Abs 1 ZPO.
6) Insbesondere §§ 72, 74, 79, 258, 348, 434, 435, 451, 465,

468, 520 ZPO.
7) Franz Klein, Zeit- und Geistesströmungen im Prozesse

17 f.
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fall dieses Übel als solches in seinen Einzelheiten und
Ursachen genau festzustellen und — ähnlich einer
ärztlichen Behandlung — zu heilen oder wenigstens in
seinen Auswirkungen einzudämmen. Die soziale Funk¬
tion des Prozesses zeigt sich daher sehr anschaulich in
dieser auf die Uberwindung menschlicher Unzuläng¬
lichkeiten und auf die Bewahrung kulturellen Ord¬
nungsdenkens gerichteten Aufgabe. Daß es zur Erfül¬
lung einer solchen Aufgabe notwendig ist, den Prozeß
mit allen hiefür erforderlichen Mitteln auszustatten,
bedarf keiner näheren Begründung. Franz Kleiti er¬
blickt mit vollem Recht im Prozeß eine soziale Hilfe ge¬
währende, unentbehrliche staatliche Wohlfahrtseinrich¬
tungJ") Dieser Gedanke und diese für den Ausgang des
19. Jahrhunderts völlig neuartige, moderne und später
von vielen anderen Staaten übernommene Aufgaben¬
stellung liegen unserer ZPO in fundamentaler Weise
zugrunde. Der Gesetzgeber, die Wissenschaft und die
Richter sind aufgerufen, diese Grundkonzeption und
diesen in einer zutiefst ethischen und sozialen Auffas¬
sung wurzelnden Prozeßzweck beizubehalten und zu
vervollkommnen.8)

II. Soziale Elemente des Zivilprozesses
1. Allgemeines

Der Zivilprozeß erfüllt seine soziale Funktion nur
dann, wenn er rasch, billig und in einer für die Parteien
verständlichen Weise zu einem richtigen Ergebnis führt.

Jede Verfahrensordnung muß daher dem Erreichen
dieses vierfachen Zieles dienen. ') Richtigkeitsgewähr,
Raschheit, Billigkeit sowie Verständlichkeit des Verfahrens
und seiner Ergebnisse sollen hier als die vier sozialen Ele¬
mente des Zivilprozesses bezeichnet werden. Diese Ele¬
mente müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zu¬
einander stehen, weil die maximale Realisierung jedes
einzelnen dieser vier Elemente zu einer gegenseitigen
Aufhebung und damit zu einer Lahmlegung der sozia¬
len Funktion des Prozesses führen würde. Eine maxi¬
male Ausgestaltung der Richtigkeitsgewähr ginge auf
Kosten der Raschheit und Billigkeit des Verfahrens;
denn je mehr Richtigkeitskontrolle, desto länger dau¬
ert das einzelne Verfahren und desto mehr kostet es.
Hingegen bewirkt ein kostenloser Prozeß — vor allem
für jene Partei, die zu unterliegen droht — einen star¬
ken Anreiz, das Verfahren in die Länge zu ziehen. Auf
diese Weise wird die Prozeßfreudigkeit auf ein für den
Rechtsfrieden unerträgliches Maß gesteigert. Eine ex¬
treme Beschleunigung des Verfahrens vermindert wie¬
der beträchtlich die Richtigkeitsgewähr, ohne daß
schon aus diesem Grund allein die Kosten ein erträgli¬
ches Ausmaß annehmen müßten. Das gleiche gilt für
eine extreme Vereinfachung des Prozesses; Verständ¬
lichkeit allein ist für einen Prozeß zu wenig. Nur wenn
die vier sozialen Elemente im richtigen Gleichmaß zu¬
einander stehen, ist die Erfüllung der sozialen Funk¬
tion des Prozesses gewährleistet.

Die Erzielung einer solchen Ausgewogenheit ge¬
hört zu den wichtigsten und schwierigsten Aufgaben
des Gesetzgebers. Aber auch der Richter findet keine

7a) Franz K I e fn , aaO 30 f.
8) Vgl dazu Sprung, 90 Jahre Zivilprozeßgesetze. Vor¬

träge der Richterwoche 1983, veröffentlicht in der Schriftenreihe des
BMJ, Band 18, 1 ff, insb 10 ff.

9) Vgl dazu Franz Klein, aaO 24 ff.
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leichte Aufgabe vor. Er muß bei der Führung jedes
einzelnen Prozesses die Verfahrensrechtsnormen im
Geiste der sozialen Funktion auslegen und anwenden;
er muß ferner die konkreten Verfahrensschritte sowie
überhaupt seine gesamte prozessuale Tätigkeit dieser
Funktion unterordnen.

In der Folge sollen die vier sozialen Elemente des
Zivilprozesses vor dem Hintergrund einiger wichtiger
Verfahrenseinrichtungen, die in besonderem Maße
der sozialen Funktion des Prozesses dienen, sowohl
auf dem Boden des geltenden Rechts als auch in
rechtspolitischer Sicht auf ihre Eignung untersucht
werden, die funktionale Aufgabe zu erfüllen. Diese
Verfahrensmaßnahmen dienen vielfach nicht nur
einem der vorerwähnten Elemente; sie sollen hier aber
bei jenem Element behandelt werden, dessen Zweck
sie überwiegend dienen.

2. Richtigkeitsgewähr

Eine der wichtigsten Verfahrensbestimmungen,
die vor allem für die Richtigkeitsgewähr und die Ver¬
ständlichkeit der Prozeßführung, daneben aber auch
für die Raschheit und Billigkeit des Verfahrens von
außerordentlicher Bedeutung ist, ist die Prozeßanlei¬
tungspflicht des Richters.10) Damit der Richter eine
richtige Entscheidung treffen kann, müssen von den
Prozeßparteien alle für die Entscheidung erheblichen
tatsächlichen Angaben gemacht, die Beweismittel be¬
zeichnet und überhaupt alle Aufschlüsse dem Richter
gegeben werden, welche zur Feststellung des Tatbe¬
standes der von den Parteien geltend gemachten oder
bekämpften Rechte und Ansprüche notwendig erschei¬
nen. Da dies vor allem für eine rechtsfreundlich nicht
vertretene Partei keineswegs einfach ist — fehlen ihr
doch meistens die erforderlichen Rechtskenntnisse,
um erkennen zu können, welches Vorbringen rechtser¬
heblich ist —, muß der Richter bei der mündlichen
Verhandlung daraufhinwirken, daß diese Angaben ge¬
macht, Beweise bezeichnet und Aufschlüsse gegeben
werden.11) Die Prozeßanleitungspflicht gilt grundsätz¬
lich — allerdings in einem eingeschränkten, der Ver¬
tretung angepaßten Ausmaß — auch für rechtsfreund¬
lich vertretene Parteien, sollen doch diese durch eine
gegebenenfalls unzulängliche Vertretung in dieser
Hinsicht keine Nachteile erfahren. Sie strebt eine
grundsätzliche Gleichstellung beider Prozeßparteien im
Sinne der Vermeidung einer faktischen prozessualen
Benachteiligung einer Partei12) sowie die Ausschöp¬
fung aller Möglichkeiten der Wahrheits- und Rechts¬
findung an. Die Prozeßanleitung soll dem materiellen
Recht unabhängig von den den Prozeßparteien zur
Verfügung stehenden unterschiedlichen persönlichen
Möglichkeiten einer Prozeßführung unter Bedacht-
nahme auf die Raschheit und Billigkeit des Verfahrens
zum Durchbruch verhelfen und ebenso der Konzen¬
tration, Verständlichkeit und Transparenz der Prozeß-

l0) Franz Klein, aaO 19 ff.
")§ 182 Abs 1 ZPO. Für das bezirksgerichtliche Verfahren

gilt nach den §§ 432, 435 ZPO eine erweiterte Anleitungspflicht.
12) Diese erschöpft sich nicht in einer Gleichbehandlung der

Parteien, weil zB eine unvertretene, rechtsunkundige Partei gegen¬
über ihrem rechtsfreundlich vertretenen Prozeßgegner in den Mög¬
lichkeiten der Prozeßführung benachteiligt ist und daher zur Erzie¬
lung eines für beide Parteien gleich wirksamen Rechtsschutzes der
Prozeßanleitung in verstärktem Maße bedarf.
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führung dienen. Der prozeßanleitende Richter muß
daher den Grundsatz der Konzentration des Verfah¬
rens stets vor Augen haben und die Parteien entspre¬
chend anleiten. Ist etwa für den Nachweis eines vom
Kläger (Kl) geltend gemachten Rechtsgrundes ein um¬
fangreiches, zeitraubendes und kostenaufwendiges Be¬
weisverfahren notwendig, scheint jedoch der Klagsan¬
spruch aus einem anderen, vom Kl nicht geltend ge¬
machten Rechtsgrund schon nach einem kurzen Be¬
weisverfahren zu Recht zu bestehen, dann erfordert
die Prozeßanleitungspflicht eine entsprechende Beleh¬
rung des Kl über die Möglichkeit, sein Begehren auch
auf diesen Rechtsgrund zu stützen oder wenigstens
nicht ausschließlich auf den in der Klage genannten.
Eine materiell richtige Entscheidung wird insbeson¬
dere bei unvertretenen Parteien vielfach erst nach ent¬
sprechender Prozeßanleitung und vorausgegangener
ausreichender Erörterung der Sach- und Rechtslage
möglich sein.

Die außerordentliche Bedeutung dieser Prozeß¬
einrichtung vor dem Erstgericht13) wird aber noch da¬
durch verstärkt, daß das Schwergewicht des Prozesses
im Hinblick auf das für das Berufungsverfahren gel¬
tende Neuerungsverbot beim Erstgericht liegt. Das für
die Raschheit und Billigkeit des Verfahrens, aber auch
für die Richtigkeitsgewähr14) so vorteilhafte Neue¬
rungsverbot wäre ohne die Prozeßanleitungspflicht
des Erstrichters, die erst eine umfassende, alle rechts¬
erheblichen Umstände berücksichtigende Führung
und Entscheidung des Rechtsstreites schon in erster
Instanz gewährleistet, kaum zu rechtfertigen. Der Be¬
achtung dieser Pflicht durch den Erstrichter und der
Kontrolle ihrer Einhaltung durch die Rechtsmittelin¬
stanzen13) ist größte Aufmerksamkeit zu schenken.

Im Bundesgesetz vom 7. 3. 1985, BGBl 104, über
die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit (ASGG) wurde
diese Anleitungspflicht wesentlich erweitert."') Der
Richter hat danach eine Partei, wenn sie nicht Versi¬
cherungsträger ist und auch nicht durch eine qualifi¬
zierte Person (§ 40 Abs 1 ASGG) vertreten wird, über
die bei derartigen Arbeits- und Sozialrechtssachen in
Betracht kommenden besonderen Vorbringen und Be-
weisanbietungen zu belehren, die zur zweckentspre¬
chenden Rechtsverfolgung (Rechtsverteidigung) die¬
nen können, und sie zur Vornahme der sich anbieten¬
den derartigen Prozeßhandlungen anzuleiten.

Diese Erweiterung der Anleitungspflicht ist vor¬
behaltlos zu begrüßen, ist sie doch geeignet, die mit

13) Im arbeitsgerichtlichen Verfahren gilt dies derzeit mit
Rücksicht auf den Neuverhandlungsgrundsatz des § 25 Abs 1 Z 3
ArbGG auch vor dem Berufungsgericht.

,4) Neuerungen dienen erfahrungsgemäß der in erster Instanz
unterlegenen Partei nicht selten dazu, durch ein konstruiertes und
weitwendiges neues Tatsachenvorbringen den Prozeß in die Länge
zu ziehen und sein Ergebnis vielleicht doch noch günstig zu gestal¬
ten; zumindest soll der Prozeßgegner durch die drohende lange Ver¬
fahrensdauer und den dadurch hervorgerufenen Kostendruck zu
einem für ihn ungünstigen Vergleich veranlaßt werden.

I5) Die Verletzung der Prozeßanleitungspflicht ist im allge¬
meinen ein Verfahrensmangel, der im Rechtsmittel gerügt werden
muß, um vom Rechtsmittelgericht aufgegriffen werden zu können.
Beruht die Verletzung allerdings auf einer unrichtigen rechtlichen
Beurteilung durch die Vorinstanz, muß er auch ohne Rüge aufge¬
griffen werden, weil es sich dann nicht um einen Verfahrensmangel,
sondern um einen Fehler der rechtlichen Beurteilung handelt. Vor¬
aussetzung für die Wahrnehmung eines solchen Fehlers ist eine ge¬
setzmäßig ausgeführte Rechtsrüge.

'*) § 39 Abs 2 Z 1 ASGG.

dieser Einrichtung angestrebten Zwecke noch besser
und sicherer zu erreichen. Sie wäre auch für den Be¬
reich der Zivilprozeßordnung allgemein in Erwägung
zu ziehen.

Von großer Bedeutung für die Richtigkeitsge¬
währ ist ferner die Rechtseinrichtung der Wiedereinset¬
zung in den vorigen Stand. Die an die Versäumung
einer Tagsatzung oder einer Frist geknüpften Rechts¬
folgen sollen vor allem die Streiteinlassung des Be¬
klagten (Bekl) sowie eine rasche Rechtsdurchsetzung
in unproblematischen Fällen sichern. Diesen für eine
rasche und effiziente Rechtsdurchsetzung und damit
auch für die Erfüllung der sozialen Funktion des Zivil¬
prozesses notwendigen Rechtsfolgen fehlt aber dann
die Berechtigung, wenn eine Partei infolge eines un¬
vorhersehbaren oder unabwendbaren Ereignisses am
rechtzeitigen Erscheinen bei der Tagsatzung oder an
der Einhaltung der Frist — wenn auch auf Grund
eines auf leichter Fahrlässigkeit beruhenden Verhal¬
tens — verhindert war.17) Von der durch die Zivilver-
fahrens-Novelle 1983 mit gutem Grund erweiterten
Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand muß im Interesse der Wahrheits- und Rechtsfin¬
dung und damit in Erfüllung der sozialen Funktion
des Prozesses großzügig Gebrauch gemacht werden.

Hingegen ist das systemfremde Institut des
Widerspruchs gegen ein Versäumungsurteil für eine die
soziale Funktion des Prozesses beachtende Verfahrens¬
gestaltung mE entbehrlich. Die Richtigkeitsgewähr
wird durch die erleichterte Anwendung der Wiederein¬
setzung in den vorigen Stand ausreichend gesichert,
und die Gebote der Raschheit und Billigkeit des Ver¬
fahrens verlangen die Möglichkeit einer raschen
Rechtsdurchsetzung — vor allem in den zahlreichen
unproblematischen Fällen — sowie die Sicherstellung
der Streiteinlassung durch die bewährte Institution
des Versäumungsurteils.18)

Den augenfälligsten Ausdruck findet die Richtig¬
keitsgewähr in der Möglichkeit der Uberprüfung von
Urteilen im Rechtsmittelverfahren. Dieses Verfahren
hat eine dreifache Aufgabe zu erfüllen: die Überprü¬
fung der Entscheidung einer Vorinstanz auf ihre Rich¬
tigkeit (hier im weitesten Sinn gemeint); die Ausübung
einer Leitfunktion (insbesondere durch den OGH), wel¬
che es den Vorinstanzen ermöglicht, ihre Judikatur
nach der Rechtsprechung des OGH auszurichten, und
welche den Parteien Hinweise auf die Rechtsauffas-
,sung der Rechtsmittelgerichte, insbesondere^ des
OGH, gibt; schließlich eine erzieherische Funktion, weil
den Vorinstanzen im Rahmen der Rechtsmittelent¬
scheidungen Fehler vor Augen geführt werden, die sie
in Zukunft im Interesse einer gesetzeskonformen
Rechtsprechung zu vermeiden haben, bzw weil sie in
richtigen Auffassungen und richtigen Verfahrensmaß¬
nahmen bestärkt werden. Gerade dieser erzieherischen
Funktion kommt für die Rechtsprechung der Gerichte
erster, aber auch zweiter Instanz eine nicht zu unter¬
schätzende Bedeutung zu. Erst durch die Rechtsmit¬
telentscheidungen erfahren die Richter der unteren In¬
stanzen, ob ihre Rechtsauffassungen sowie die Füh¬
rung des Prozesses richtig oder fehlerhaft sind. Eine
Einschränkung der Rechtsmittelzulässigkeit darf da¬
her auch diesen Aspekt nicht außer acht lassen. Eine

l7) § 146'Abs 1 ZPO idF der Zivilverfahrens-Novelle 1983.
1B) Siehe dazu Sprung, aaO 31.
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zu starke Beschränkung der Rechtsmittelzulässigkeit
würde, auf die Dauer gesehen, ua auch zu einer sehr
erheblichen Qualitätseinbuße der Rechtsprechung
und damit zu einer allgemeinen Beeinträchtigung der
Richtigkeitsgewähr führen.

Die Möglichkeit der Überprüfung ergangener Ent¬
scheidungen auf deren Richtigkeit muß in jeder Ver¬
fahrensordnung vorgesehen werden. Die naturgege¬
bene Unzulänglichkeit der menschlichen Erkenntnis¬
fähigkeit sowie die für den Gesetzgeber fehlende Mög¬
lichkeit, für jeden nur denkbaren Fall des Rechtsle¬
bens eine präzise, fallbezogene Rechtsnorm zu schaf¬
fen, führen dazu, daß gerichtliche Entscheidungen
fehlerhaft sein können oder von einer Prozeßpartei für
fehlerhaft gehalten werden. Jede unrichtige Entschei¬
dung verletzt die Rechtsordnung. Sie verhindert für
den einzelnen Staatsbürger die Durchsetzung seines
aus der Rechtsordnung abgeleiteten Rechts und wider¬
spricht somit der sozialen Funktion des Prozesses. Die
Gewährleistung richtiger Entscheidungen ist daher die
wichtigste Aufgabe, die der Prozeß zu erfüllen hat.

Die Forderung nach absoluter Richtigkeit der Ent¬
scheidung hätte aber angesichts der erwähnten Unzu¬
länglichkeit nur einen hypothetischen Charakter. Die
Verfahrensordnung kann nur eine möglichst weitge¬
hende Annäherung an die absolute Richtigkeit der
Entscheidung zu gewährleisten versuchen. Sie muß
hiebei auch den notwendigen Aufwand an Zeit, Mühe
und Kosten in seinem Verhältnis zum Wert des Streit¬
gegenstandes berücksichtigen. Auf die sich aus dem
Gebot eines raschen und billigen Verfahrens ergeben¬
den Folgerungen für die Richtigkeitsgewähr (im Sinne
einer Beschränkung der Rechtsmittelmöglichkeiten)
wird noch später eingegangen werden. Hier genügt es
festzuhalten, daß diese Gebote einer uneingeschränkten
Überprüfung der Richtigkeit gerichtlicher Entschei¬
dungen entgegenstehen, so daß wohlüberlegte Be¬
schränkungen dieser Überprüfung erforderlich sind.

Ein uneingeschränktes Überprüfungsrecht, wie es
der Forderung nach einer (möglichst) absoluten Rich¬
tigkeitsgewähr entspräche, müßte aber auch zu einer
Überschwemmung der Rechtsmittelgerichte mit
Rechtsmittelakten und in weiterer Folge zu einer
Lahmlegung dieser Gerichte führen. Ein solches Über¬
prüfungsrecht wäre mit der sozialen Funktion des Pro¬
zesses nicht vereinbar; es würde die Rechtsdurchset¬
zung und damit den Rechtsfrieden überhaupt in Frage
stellen.

Beschränkungen des Rechtsmittelzuges sind aus all
diesen Gründen notwendig. Eine gewisse Beeinträchti¬
gung des Ausmaßes der Annäherung gerichtlicher
Entscheidungen an deren absolute Richtigkeit muß im
Interesse einer funktionierenden Rechtsprechung so¬
mit in Kauf genommen werden. Die Richtigkeit einer
Entscheidung und der Umfang der zu ihrer Überprü¬
fung erforderlichen Maßnahmen können — rechtspo¬
litisch betrachtet — immer nur mit dem Maßstab ver¬
nünftiger menschlicher Voraussicht und in einem wirt¬
schaftlich vertretbaren Rahmen gemessen werden. Da¬
her sind Rechtsmittelbeschränkungen bezüglich der
Zulässigkeit von Rechtsmitteln, der Anfechtungsgründe
und des Rechtsmittelvorbringens grundsätzlich notwen¬
dig. Die Überprüfung gerichtlicher Entscheidungen
im Rechtsmittelverfahren muß unter Bedachtnahme
auf die vorerwähnten Umstände sowie auf die Gebote
der Raschheit, Billigkeit und Verständlichkeit des Ver-
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fahrens aber so gestaltet werden, daß die Erfüllung der
sozialen Funktion des Prozesses stets gesichert bleibt. Die
Rechtsmittelbeschränkungen dürfen daher das unbe¬
dingt notwendige Ausmaß nicht überschreiten.

Da es hier zu weit führen würde, auf jede einzelne
Beschränkungsmöglichkeit einzugehen, seien nur die
wichtigsten dieser Möglichkeiten — und zwar ohne
Rücksicht auf den im Einzelfall maßgeblichen
Grund19) — kurz behandelt.

Die Zulässigkeit von Rechtsmitteln kann von einer
bestimmten Höhe des Streitwertes abhängig gemacht
werden. Wenn auch derjenige, „der sich nur wegen ge¬
ringer Summen an das Gericht wendet, mit Recht die
gleichen Richtigkeitsgarantien für seinen Prozeß er¬
wartet wie jene, die Prozesse höheren Werts führen"20)
und wenn auch das Recht auf eine kleine Summe Gel¬
des seinem Wesen nach das gleiche ist wie das Recht
auf einen größeren Wert, darf doch nicht der Streit¬
wert des Prozesses durch die Prozeßkosten absorbiert
werden.21) Eine Beschränkung der Richtigkeitsgewähr
muß in jenen Fällen, in denen der Streitwert eine be¬
stimmte Mindesthöhe nicht übersteigt, im wohlver¬
standenen Interesse der Parteien vorgenommen wer¬
den. So kann etwa nach § 501 ZPO ein erstgerichtli¬
ches Urteil, wenn der Streitgegenstand, über den ent¬
schieden worden ist, S 15.000.— nicht übersteigt, nur
wegen Nichtigkeit und unrichtiger rechtlicher Beurtei¬
lung angefochten werden. Gegen die Entscheidung des
Berufungsgerichts ist gern § 502 Abs'2 Z 2 ZPO ein
weiterer Rechtszug überhaupt unzulässig, wenn der
Beschwerdegegenstand S 15.000.— nicht übersteigt.
Wir. haben es daher im erstgenannten Fall mit einer
Beschränkung der Anfechtungsgründe, im zweitge¬
nannten Fall mit einer Beschränkung der Rechtsmit¬
telzulässigkeit zu tun. Diese Beschränkungen beein¬
trächtigen die soziale Funktion des Prozesses nicht, ja
sie sind sogar gerade wegen dieser Funktion geboten.
Zwischen den Kosten eines Prozesses und dem Wert
des Streitgegenstandes muß ein die Prozeßführung
rechtfertigendes gesundes Verhältnis bestehen. Errei¬
chen die Prozeßkosten den Wert des Streitgegenstan¬
des oder übersteigen sie diesen Wert sogar, dann wird
die Durchsetzung des Rechts zu einer damit nicht in
Einklang stehenden übergroßen Belastung und Plage
für beide Parteien, zumal auch der Sieger damit rech¬
nen muß, einen Teil der Kosten oder etwa im Fall
der Uneinbringlichkeit beim Prozeßgegner — die gan¬
zen Kosten selbst zu tragen.22) Derartige unwirtschaft¬
liche, mitunter sogar ruinöse, mit dem angestrebten
Erfolg in keinem vernünftigen Einklang stehende Fol¬
gen eines Prozesses müssen vom Gesetzgeber im wohl¬
verstandenen Interesse der Parteien, welche diese
nachteiligen Folgen oft nicht überblicken können und
letzten Endes um so mehr darunter leiden, unterbun¬
den werden. Die Beachtung der sozialen Funktion des
Prozesses erfordert auch einen solchen Eingriff!

Die vier erwähnten sozialen Elemente des Prozesses sowie
die Vermeidung einer Überlastung der Rechtsmittelgerichte erfor¬
dern Rechtsmittelbeschränkungen aus jeweils unterschiedlich wirk¬
samen Gründen.

20) Franz Klein, aaO 27 f.
21) Franz Klein, „Reden, Vorträge, Aufsätze, Briefe", I,

56.
'') Vgl Franz Klein, Zeit- und Geistesströmungen im Pro¬

zesse 25.
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Man darf aber nicht übersehen, daß es Ansprü¬
che gibt, die zwar (üblicherweise oder sogar ihrem We¬
sen nach) stets nur auf die Zahlung eines geringen Be¬
trages gerichtet sind, die aber ungeachtet des mit der
Prozeßführung verbundenen Kostenrisikos trotzdem
geführt werden, weil sie eine über den einzelnen Pro¬
zeß und über die Parteien hinausreichende grundsätz¬
liche Bedeutung haben. Für derartige Ansprüche ist es
zur Erfüllung der sozialen Funktion des Prozesses not¬
wendig, daß der Gesetzgeber auch eine andere, die
einzelne Prozeßpartei weitestgehend entlastende Mög¬
lichkeit der Prozeßführung anbietet. Für diesen Zweck
kommt eine Verbandsklage oder ein kollektives Klage¬
recht in Betracht, wie es etwa im § 54 ASGG in Form
der „besonderen Feststellungsverfahren" vorgesehen
ist. Der Gesetzgeber soll die begreifliche Scheu einer
Partei vor einer Beschreitung des Rechtsweges beach¬
ten, wenn diese aus systemimmanenten Gründen re¬
gelmäßig einem wirtschaftlich übermächtigen Gegner
gegenübersteht. Eine solche Situation liegt insbeson¬
dere im Verhältnis zwischen Arbeitnehmer (AN) und
Arbeitgeber (AG) oder Versichertem und Versiche¬
rungsträger vor. Für Arbeitsrechtssachen bietet sich,
wenn Rechtsfragen des materiellen Rechts, die meh¬
rere AN oder AG betreffen, strittig sind, die Klärung
solcher über den Einzelfall hinausreichender Rechts¬
fragen in einem zwischen den beteiligten gesetzlichen
Interessenvertretungen vor dem OGH auf der Grund¬
lage des im Antrag behaupteten Sachverhalts geführ¬
ten „besonderen Feststellungsverfahrens" an. Diese im
§ 54 Abs 2 bis 5 ASGG vorgesehene Institution sollte
geeignet sein, die — selbstverständlich nicht bin¬
dende, aber dennoch eine Leitfunktion ausübende —
Rechtsauffassung des OGH rasch und ohne Kosten¬
aufwand sowie ohne Belastung der Parteien des Ein¬
zelarbeitsvertrages durch eine ansonsten notwendige
Prozeßführung zu erfahren.

Die Beachtung der sozialen Funktion des Prozes¬
ses erfordert auch Beschränkungen der Zulässigkeit der
Revision, welche einerseits an der Art der Entschei¬
dung zweiter Instanz (bestätigend oder abändernd)
und andererseits an eine bestimmte Wertgrenze an¬
knüpfen. Bestätigt das Berufungsgericht die Entschei¬
dung des Erstgerichts (konforme Entscheidungen der
Vorinstanzen), kann grundsätzlich von einem höheren
Maß an Richtigkeitsgewähr ausgegangen werden,
wenngleich die Gefahr einer Anpassung der ersten In¬
stanz an die ihr bekannte Judikatur der zweiten In¬
stanz nicht übersehen werden soll. Bindet der Gesetz¬
geber die Zulässigkeit der Revision gegen eine bestäti¬
gende Entscheidung des Berufungsgerichts an eine
Wertgrenze und nimmt er bei der Festsetzung ihrer
Höhe auf den vorerwähnten kostenökonomischen
Grundsatz sowie auf das Raschheitsgebot Bedacht, be¬
stehen unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der so¬
zialen Funktion des Prozesses keine Bedenken. Diese
Wertgrenze könnte im allgemeinen Verfahren derzeit
zumindest bei S 100.000.— liegen.23)

Unbedenklich sind auch Beschränkungen der Zu¬
lässigkeit von Rechtsmitteln gegen Entscheidungen
der Gerichte zweiter Instanz in Fällen, in denen
Raschheit ganz besonders geboten ist; ferner wenn

■") So § 502 Abs 3 ZPO idF der (insoweit nicht Gesetz gewor¬
denen) Regierungsvorlage der Zivilverfahrens-Novelle 1981.
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Rechtsfragen von allgemeiner Bedeutung nur sehr sel¬
ten vorkommen, so daß die Leitfunktion des OGH
nicht zum Tragen kommt, oder wenii die Entschei¬
dung von ermessensähnlichen Umständen abhängt.24)
Auch in diesen Fällen liegt die Beschränkung der
Rechtsmittelzulässigkeit im wohlverstandenen Inter¬
esse der Parteien und dient daher der sozialen Funk¬
tion des Prozesses.

Jede Zulässigkeitsbeschränkung, welche diese
Funktion verletzt, widerspricht dem Wesen des Pro¬
zesses und befindet sich mit der Rechtsordnung nicht
im Einklang. Voraussetzung für die Wahrung dieser
Funktion ist zunächst, daß die Regelung über die Zu¬
lässigkeit der Revision — ebenso wie jede andere Ver¬
fahrensbestimmung — möglichst klar und bestimmt
sein muß. Jede Prozeßpartei muß die Zulässigkeit
eines Rechtsmittels mit nahezu absoluter Sicherheit
der Verfahrensordnung entnehmen können. Diese
selbstverständliche Voraussetzung wird aber bei der
Zulassungsrevision des § 502 Abs 4 Z 1 ZPO nicht ein¬
mal annähernd erfüllt.24'1) Die Zulassungsvorausset¬
zung der Abhängigkeit der (anzufechtenden) Entschei¬
dung des Berufungsgerichts von der Lösung einer
Rechtsfrage des materiellen Rechts oder des Verfah¬
rensrechts, der zur Wahrung der Rechtseinheit,
Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche
Bedeutung zukommt, wird auch durch die vom Ge¬
setzgeber sofort angefügten Beispiele der Abweichung
des Berufungsgerichts von der Rechtsprechung des
OGH, des Fehlens einer solchen Rechtsprechung oder
ihrer Uneinheitlichkeit nicht verständlicher und nicht
bestimmter. Dieser Zulassungstatbestand besteht na¬
hezu ausschließlich aus weitgehend unbestimmten
und unscharfen Begriffen, welche den Rechtsanwen¬
dungsorganen2') einen sehr weiten Spielraum bei der
Beurteilung des Vorliegens der Zulassungsvorausset¬
zungen einräumen und den Prozeßparteien die erfor¬
derliche Voraussehbarkeit der Zulässigkeit eines
Rechtsmittels vorenthalten. Aus der Sicht der Parteien
bleibt die Zulassung der Revision (des Revisionsrekur¬
ses) an den OGH weitgehend dem Zufall, nämlich den
noch dazu voneinander differierenden Auffassungen
der Rechtsmittelsenate, überlassen.

Dazu kommt, daß die die Erheblichkeit der
Rechtsfrage im Sinne des § 502 Abs 4 Z 1 ZPO konkre¬
tisierenden gesetzlichen Beispielsfälle eine lückenlose
Veröffentlichung und Zugänglichkeit der gesamten
Rechtsprechung des OGH voraussetzen.21') Da diese
Voraussetzung aber nicht erfüllt ist, besteht keine Ge¬
währ dafür, daß selbst diese — weitgehend unbe¬
stimmten — Zulassungsvoraussetzungen einheitlich
und in einer für beide Parteien wenigstens einigerma¬
ßen voraussehbaren Weise angewendet werden kön¬
nen.

Die soziale Funktion des Prozesses schließt aber
nicht nur eine unbestimmte, für die Prozeßpartei im

24) Etwa bei der Bemessung des gesetzlichen Unterhalts (§ 502
Abs 2 Z 1 ZPO).

24a) Vgl Fasching, Rechtsmittelklarheit im österreichi¬
schen zivilgerichtlichen Verfahren, in FS-Kralik, 145 ff (153 ff).

25) Das sind die Gerichte zweiter Instanz, welche gern § 500
Abs 3 ZPO bzw § 528 Abs 2 in Verbindung mit § 526 Abs 3 ZPO aus¬
zusprechen haben, ob die Revision (Rekurs) zulässig ist; ferner der
OGH bei der Prüfung der Zulässigkeit des Rechtsmittels (§ 508 a
Abs 1, § 526 Abs 2 ZPO).

2h) F a s c h i n g , aaO Rdz 1894.
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Einzelfall nicht genügend vorhersehbare Rechtsmittel-
zulässigkeit aus; sie ist auch mit einer Regelung nicht
vereinbar, welche die Zulassung eines Rechtsmittels
nicht ausschließlich von der Bedeutung des Rechtsmit¬
tels bzw der mit dem Rechtsmittel anzufechtenden
Entscheidung für die Parteien des konkreten Prozes¬
ses, sondern von der Bedeutung der anzufechtenden
Entscheidung für die Rechtsgemeinschaft abhängig
macht. Im Mittelpunkt eines jeden Prozesses stehen
die ihr Recht suchenden Parteien. Jeder einzelne Pro¬
zeß hat daher die Aufgabe zu erfüllen, den Parteien zu
ihrem Recht zu verhelfen und auf diese Weise der Ein¬
zelfallgerechtigkeit zu dienen. Der Prozeß sichert da¬
durch im Interesse der Allgemeinheit gleichzeitig den
Bestand der Rechtsordnung und dadurch auch die
Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder
Rechtsentwicklung.27) Diese Sicherung erfolgt aber
nur in dem Maße, in dem der Prozeß dem einzelnen zu
seinem Recht verhilft. Im Vordergrund eines Prozes¬
ses steht daher immer die Prozeßpartei/8) deren
Rechtsschutz der Prozeß zu dienen hat. Wird aber die
Zulässigkeit eines Rechtsmittels von Gründen abhän¬
gig gemacht, die an der Bedeutung der anzufechten¬
den Entscheidung für die Allgemeinheit orientiert
sind, dann wird dieser fundamentale Grundsatz des
Prozeßrechts und damit auch die soziale Funktion des
Prozesses entscheidend verletzt. Dem einzelnen wird
hier nur mehr dann zu seinem Recht verholfen, wenn
die damit zusammenhängenden Rechtsfragen auch für
die Allgemeinheit von Bedeutung sind.

Diese Beschränkung der Rechtsmittelzulässigkeit
korreliert nach nunmehr geltendem Recht (§ 503
Abs 2 ZPO) mit einer ebenso bedenklichen Beschrän¬
kung der Anfechtungsgründe. Spricht das Berufungsge¬
richt aus, daß die Revision unzulässig sei, dann kann
gern § 503 Abs 2 ZPO eine außerordentliche Revision
nur aus dem Grunde der unrichtigen Lösung einer
Rechtsfrage des materiellen Rechts oder des Verfah¬
rensrechts von erheblicher Bedeutung im Sinne des
§ 502 Abs 4 Z 1 ZPO erhoben werden. Die soziale
Funktion des Prozesses ist jedoch unteilbar. Sie kann
nicht abgestuft werden für Rechtsfragen, die für die
Rechtsgemeinschaft von größerer oder geringerer oder
überhaupt keiner Bedeutung sind. Rechtssicherheit
und Rechtseinheit leiden unter jedem einzelnen Fehl¬
urteil, mag die darin unrichtig gelöste Rechtsfrage nur
für das einzelne Mitglied der Gesellschaft oder für
mehrere Mitglieder von Bedeutung sein, zumal das,
was heute dem einen Mitglied der Gesellschaft pas¬
siert, morgen schon einem oder mehreren anderen
widerfahren kann. Sowohl diese Beschränkung der Zu¬
lässigkeit der Revision als auch die damit im Zusam¬
menhang stehende Beschränkung der Anfechtungs¬
gründe bedeutet für den einzelnen eine erhebliche Ver¬
schlechterung des ihm vor der Zivilverfahrens-Novelle
1983 gewährten Rechtsschutzes,""') ohne daß damit
ein anderer Vorteil als der der — an sich zweifellos
unumgänglich notwendigen — Verminderung der Be¬
lastung des OGH erreicht worden ist. Dieser Vorteil
hätte aber auch auf andere, viel einfachere Weise und
ohne Verschlechterung des Rechtsschutzes erzielt wer¬
den können, wie noch darzulegen sein wird. Die

"(Fasching, aaO Rdz 1846.
iH) Vgl dazu auch Art 6 Abs 1 erster Satz MRK.
29) Ebenso Fasching, aaO Rdz 37.
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Summe aller jener Parteien, welchen die Anrufung des
OGH infolge der erwähnten Beschränkung der Zulas-
sungs- und der Anfechtungsgründe verwehrt und wel¬
chen auf diese Weise die Möglichkeit, ihr Recht durch¬
zusetzen, im Vergleich zu anderen rechtsuchenden
Parteien beschränkt wird, bilden einen nicht unbe¬
trächtlichen Teil der Rechtsgemeinschaft. Eine solche
den Rechtsschutz erschwerende und den fundamenta¬
len Grundsatz der Einzelfallgerechtigkeit verletzende
Verfahrensordnung ist mit der sozialen Funktion des Zi¬
vilprozesses nicht vereinbar. Diese Regelung bedeutet
eine Abkehr von Franz Klein und führt auf einen Irr¬
weg.

Das Thema dieser Arbeit und der zur Verfügung
stehende Raum verbieten es, auf die Problematik der
Zulassungsrevision näher einzugehen. In Arbeitsrechts¬
sachen (§ 50 ASGG) wird sich die für Streitsachen bis
zu einem Wert des Streitgegenstandes, über den das
Berufungsgericht entschieden hat, von S 30.000.—
geltende (§ 46 Abs 2 ASGG) Zulassungsrevision noch
mehr zum Nachteil der Prozeßparteien, aber auch der
Rechtssicherheit auswirken. Sie hat nämlich die fatale
Eignung, nach dem Lebenssachverhalt zusammenge¬
hörige Ansprüche, wie sie gerade für diesen Bereich ty¬
pisch sind,i0) aufzuspalten in solche Fragen, die von
erheblicher Bedeutung im Sinne des § 502 Abs 4 Z 1
ZPO (§ 46 Abs 2 Z 1 ASGG) sind und insoweit daher
die Zulässigkeit der Revision begründen, sowie in sol¬
che Fragen, auf die das nicht zutrifft. Dabei ist auch zu
beachten, daß der OGH bei der Prüfung der Zulässig¬
keit einer außerordentlichen Revision an die vom Re¬
visionswerber darin geltend gemachte Rechtsfrage von
erheblicher Bedeutung gebunden ist und, falls eine
solche Rechtsfrage nicht vorliegt, andere etwa vorlie¬
gende, aber nicht geltend gemachte Rechtsfragen von
erheblicher Bedeutung für die Beurteilung der Zuläs¬
sigkeit der ao Revision nicht aufgreifen darf.31) Eine
teilweise Aufhebung des für das Berufungsverfahren
geltenden Neuerungsverbotes, wie dies im § 63 ASGG
vorgesehen ist, erfordert nicht eine Beschränkung,
sondern eher eine Erweiterung der Revisionszulässig-
keit, weil ansonsten Teile des Verfahrens, welche in
zweiter Instanz infolge der Neuerungszulässigkeit auf
eine neue Grundlage gestellt wurden, sowie die dar¬
über ergehende Berufungsentscheidung weitgehend
unüberprüfbar blieben und einer erheblich verminder¬
ten Richtigkeitsgewähr überantwortet würden.

In Sozialrechtssachen (§ 65 ASGG) wäre eine Bin¬
dung der Zulässigkeit der Revision an eine bestimmte
Wertgrenze überdies kaum vorstellbar. Abgesehen da¬
von, daß Gegenstand des Verfahrens hier in den mei¬
sten Fällen eine bestimmte Versicherungsleistung „im
gesetzlichen Ausmaß" — also ein ziffernmäßig unbe¬
stimmtes Begehren — ist, andererseits aber grundsätz¬
lich ein in Geld nicht bestehender Streitgegenstand im
Sinne des § 500 Abs 2 ZPO nicht vorliegt, so daß ein
Streitwertausspruch im Sinne der zitierten Gesetzes¬
stelle nicht in Betracht käme, wäre es rechts- und so¬
zialpolitisch unvertretbar, gewissermaßen zwei Klas-

30) Etwa Entlassung, vorzeitiger Austritt, Kündigung, Vorlie¬
gen eines Arbeitsvertrages, eines freien Dienstvertrages oder eines
Werkvertrages. Zur teilweisen Geltung der Zulassungsrevision in
Arbeits- und Sozialrechtssachen vgl § 46 ASGG.

31)Petrasch, Das neue Revisions-(Rekurs-)Recht, ÖJZ
1983, 169 ff und 200 ff, insb 178 und 202.
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sen von Versicherten zu schaffen: solche, denen der
Weg zum OGH ohne jede Beschränkung offenstünde,
und solche, die auf eine Zulassungsrevision be¬
schränkt wären. Nach den §§ 45 Abs 5, 46 Abs 4 und
47 Abs 2 ASGG ist in Verfahren über wiederkehrende
Leistungen in Sozialrechtssachen die Vollrevision zu¬
lässig.

Gegen eine Beschränkung der Anfechtungsgründe
auf jene der Nichtigkeit, Mangelhaftigkeit des Verfah¬
rens, Aktenwidrigkeit, der unrichtigen Beweiswürdi¬
gung und der unrichtigen rechtlichen Beurteilung be¬
stehen keine Bedenken. Diese Anfechtungsgründe rei¬
chen für eine Überprüfung eines erstgerichtlichen Ur¬
teils aus. Hingegen ist eine Überprüfung der Beweis¬
würdigung der beiden Vorinstanzen durch den OGH
entbehrlich. Das Schwergewicht der Rechtsmitteltätig¬
keit des OGH liegt in der Überprüfung der Richtigkeit
der rechtlichen Beurteilung des von den Vorinstanzen
festgestellten Sachverhalts.32) Da die Parteien An¬
spruch auf eine richtige Entscheidung haben und die¬
ser Anspruch den Kern der sozialen Funktion des Pro¬
zesses bildet, darf der Umfang der Überprüfungs¬
pflicht im Rahmen des Revisionsgrundes der unrichti¬
gen rechtlichen Beurteilung nicht etwa auf die in der
Revision geltend gemachten Rechtsfragen beschränkt
werden.33) Die von den Vorinstanzen vorgenommene
rechtliche Beurteilung ist vielmehr im Rahmen der
Rechtsmittelanträge und des den Rechtsmittelausfüh¬
rungen wenigstens zu entnehmenden und gesetzmäßig
ausgeführten Anfechtungsgrundes der unrichtigen
rechtlichen Beurteilung nach allen Richtungen zu
überprüfen.u)

Hingegen bestehen gegen eine Beschränkung des
Rechtsmittelvorbringens im Sinne des grundsätzlich
geltenden Neuerungsverbotes keine Bedenken. Die
rechtspolitische Voraussetzung des Neuerungsverbo¬
tes ist, wie bereits erwähnt, eine wirksam ausgestaltete
und von den Richtern auch stets beachtete Prozeßan¬
leitungspflicht. Für die Zulässigkeit eines neuen Pro¬
zeßvorbringens in den Rechtsmittelinstanzen oder gar
für eine Neuverhandlung in zweiter Instanz35) besteht
daher aus dem Gesichtspunkt der Richtigkeitsgewähr
keine Notwendigkeit, zumal eine Wiederaufnahme des
Verfahrens unter bestimmten, wenn auch einschrän¬
kenden Voraussetzungen möglich ist. Für das Neue¬
rungsverbot sprechen aber auch die Gebote der Rasch¬
heit und Billigkeit des Verfahrens. All dies gilt auch
für das Verfahren in Arbeits- und Sozialrechtssa¬
chen.36)

32) Vgl dazu K u d e r n a , Die Revisionsbedürftigkeit ar-
beits- und sozialversicherungsrechtlicher Streitsachen, FS-Strasser,
691 ff, insb 694 ff.

33) So aber zum Teil in der ao Revision (§ 505 Abs 3 ZPO),
weil der OGH bei der Prüfung ihrer Zulässigkeit auf die vom Revi¬
sionswerber geltend gemachten Rechtsfragen von erheblicher Be¬
deutung beschränkt ist (siehe FN 31) und auch für den Fall der Zu¬
lassung der ao Revision andere Rechtsfragen, die nicht von erhebli¬
cher Bedeutung sind, nur dann aufgreifen darf, wenn sie mit einer
von ihm aufgegriffenen Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung im
Zusammenhang stehen (P e t r a s c h , aaO 178).

34) F a s c h i n g , aaO Rdz 1929.
35) So noch im arbeitsgerichtlichen Verfahren (§ 25 Abs 1 Z 3

ArbGG).
36) Vgl dazu K u d e r n a , Gedanken über die Frage der Bei¬

behaltung des Neuverhandlungsgrundsatzes und des Neuerungs¬
rechtes im arbeitsgerichtlichen Berufungsverfahren, DRdA 1979,
9 ff, ferner: Bemerkungen zur geplanten Reform der Sozialgerichts¬
barkeit, RZ 1981, 237 ff. Nach §63 Abs 1 ASGG gilt das Neuerungs-
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In diesem Zusammenhang muß die sich aus
§ 496 Abs 3 ZPO ergebende Pflicht des Berufungsge¬
richts erwähnt werden, anstelle einer Aufhebung des
erstgerichtlichen Urteils und Zurückverweisung der
Rechtssache an das Erstgericht die vom Berufungsge¬
richt für notwendig gehaltene Verfahrensergänzung
selbst vorzunehmen und in der Sache selbst zu erken¬
nen, wenn nicht anzunehmen ist, daß dadurch im Ver¬
gleich zur Zurückweisung die Erledigung verzögert
oder ein erheblicher Mehraufwand an Kosten verur¬
sacht würde. Die Einhaltung dieser Bestimmung dient
der Verfahrensbeschleunigung in einem sehr hohen
Maß und auf sehr wirksame Weise. Es wird zu beob¬
achten sein, ob die Berufungsgerichte diese durch die
Zivilverfahrens-Novelle 1983 im Sinne einer Verstär¬
kung dieser Verpflichtung geänderte Bestimmung ein¬
halten werden. Sollte dies nicht im erforderlichen Aus¬
maß geschehen, wäre ein nicht an einen Rechtskraft¬
vorbehalt gebundener Rekurs gegen den Aufhebungs¬
beschluß wegen Nichtbeachtung dieser Bestimmung
vom Gesetzgeber in Erwägung zu ziehen.

Da eine übergroße Belastung des OGH, wie be¬
reits erwähnt, zu dessen Lahmlegung und damit zu
einer erheblichen Beeinträchtigung der sozialen Funk¬
tion des Prozesses führen muß, ist nach einer sozial¬
adäquaten Abhilfe Ausschau zu halten. Die Zulas¬
sungsrevision kommt aus den bereits dargelegten
Gründen hiefür nicht in Betracht; es müssen daher an¬
dere, den Rechtsschutz nicht verschlechternde Mög¬
lichkeiten ins Auge gefaßt werden.3') Abgesehen von
administrativen Maßnahmen, wie etwa eine Erweite¬
rung der Aufgaben des Evidenzbüros des OGH durch
Zuteilung seiner — zahlenmäßig anzuhebenden —
Mitglieder an die einzelnen Senate zur Unterstützung
der Berichterstatter, ist vor allem an Begründungsver¬
einfachungen zu denken. Wenn auch gegen den gänzli¬
chen oder teilweisen Entfall einer Begründungs¬
pflicht08) erhebliche Bedenken wegen einer Verletzung
des Gebotes der Verständlichkeit der Entscheidung be¬
stehen,39) sollte sich doch eine Begründungs Vereinfa¬
chung, wie sie in den §§ 48 ASGG über meinen Vor¬
schlag aufgenommen wurde, als wirksame, die Gebote
der Richtigkeitsgewähr und der Verständlichkeit der
Entscheidung nicht beeinträchtigende Maßnahme mit
Beschleunigungs- und Entlastungseffekt erweisen.
Dieser Regelung liegt der Gedanke zugrunde, daß die
Wiederholung richtiger Rechtsmittelausführungen der
zweiten Instanz durch den OGH im Falle einer Bestä¬
tigung nur zu einer überflüssigen Schreibarbeit führt.
Bestätigt daher der OGH das Urteil (den Beschluß)
des Berufungs-(Rekurs-)Gerichts und erachtet er des¬
sen Begründung für zutreffend (nicht bloß im Ergeb¬
nis), so reicht es aus, daß er auf deren Richtigkeit an¬
stelle jeder anderen Begründung verweist (§ 48 ASGG).
Der OGH tritt in diesem Fall ausdrücklich der Be¬
gründung der zweiten Instanz bei, so daß nicht etwa
eine begründungslose Entscheidung vorliegt. Er

verbot in Arbeitsrechtssachen nach § 50 Abs 1 ASGG und in Rechts¬
streitigkeiten über den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses dann
nicht, wenn die Partei, welche ein neues Vorbringen erstattet, bisher
in keiner Lage des Verfahrens durch eine qualifizierte Person (§ 40
Abs 1 ASGG) vertreten war.

37) Siehe dazu K u d e r n a , FS-Strasser, aaO 695 ff.
38) So aber § 510 Abs 3 ZPO.
") F a s c h i n g , aaO Rdz 1946, 1958.
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macht die Begründung der zweiten Instanz zu der sei¬
nen. Diese Regelung läßt keine Schwierigkeiten für
Urteilsveröffentlichungen in Entscheidungssammlun¬
gen, Zeitschriften usw erwarten. Sie ist überdies sehr
flexibel, weil der OGH auf ein in der Revision etwa
neu vorgetragenes entscheidungswesentliches Argu¬
ment unter Verzicht auf den übrigen Teil der Begrün¬
dung, falls darunter nicht die Verständlichkeit leidet,
eingehen kann. Die an keine weiteren Beschränkun¬
gen gebundene, völlig unkomplizierte Regelung ist —
in Verbindung mit den vorerwähnten administrativen
Maßnahmen und einer entsprechenden Streitwertbe¬
grenzung — meines Erachtens besser als die Zulas¬
sungsrevision geeignet, den OGH ohne jede Ver¬
schlechterung des Rechtsschutzes zu entlasten und das
Verfahren zu beschleunigen.

Unter dem Gesichtspunkt der Richtigkeitsgewähr
soll schließlich noch die Schiedsgerichtsbarkeit unter¬
sucht werden. Gewissen Vorteilen stehen sehr erhebli¬
che, die Vorteile bei weitem überwiegende und sie auf¬
hebende Nachteile gegenüber. Als Vorteil mag gelten,
daß Personen zu Schiedsrichtern bestellt werden kön¬
nen, welche die im konkreten Streitfall erforderlichen
Fachkenntnisse besitzen und/oder das Vertrauen der
Parteien genießen; das Verfahren ist oft kürzer sowie
gelegentlich auch kostengünstiger und es kann flexi¬
bler gestaltet werden; schließlich ist eine Orientierung
der Schiedsrichter an Billigkeitserwägungen möglich.

Folgende Nachteile fallen aber schwer ins Ge¬
wicht: Die Gefahr der fehlenden Objektivität und Un¬
abhängigkeit sowie der Mangel an Rechtskenntnissen,
Ausbildung und Erfahrung der Schiedsrichter; die
Möglichkeit der Erzwingung der Schiedsgerichtsbar¬
keit gegenüber dem wirtschaftlich Schwächeren, insbe¬
sondere gegenüber dem AN und Versicherten; das Na¬
heverhältnis der Schiedsrichter zu der Partei, die sie
berufen hat; Schwierigkeiten bei der Bestellung eines
objektiven und geeigneten Obmannes; Fehlen einer
(ausreichenden) Verfahrensordnung und einer Uber¬
prüfung des Schiedsspruches durch eine höhere In¬
stanz; Fehlen von Zwangsmitteln für die Vernehmung
von Zeugen und Sachverständigen sowie für die Vor¬
lage von Urkunden; vielfaltige Verschleppungs- und
Blockierungsmöglichkeiten;40) mangelnde Verpflich¬
tung zur Unmittelbarkeit und Mündlichkeit des Ver¬
fahrens sowie zur Führung eines Verhandlungsproto¬
kolls; die Fällung eines Versäumungsurteils und damit
die rasche und billige Erlangung eines Exekutionsti¬
tels gegen einen zahlungsunwilligen Schuldner ist
nicht möglich; Zersplitterung der Rechtsprechung
nicht zuletzt infolge Fehlens einer Oberinstanz mit
Leitfunktion; Kostenaufwendigkeit infolge zum Teil
hoher Honorare für Schiedsrichter.41)

Diese Nachteile wiegen weitaus schwerer als die
dem Verfahren vor den staatlichen Gerichten anhaf¬
tenden Nachteile. Letztere müssen vor allem in der ge-

40) ZB Streit um die Besetzung des Schiedsgerichts; Verneh¬
mung von Zeugen vor den staatlichen Gerichten; Ablehnung der
Schiedsrichter; Weigerung eines entsprechend „inspirierten"
Schiedsrichters, den Schiedsspruch zu unterfertigen; Anfechtung des
Schiedsvertrages und des Schiedsspruches.

41) Siehe dazu ausführlich Kuderna, „Schiedsverfahren
und Gerichtsbarkeit: Die Durchsetzung arbeitsrechtlicher Ansprü¬
che", in: „Österreichische Landesberichte zum IX. Internationalen
Kongreß für das Recht der Arbeit und der Sozialen Sicherheit in
München", 5 ff, insb 23 ff.
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ringen Flexibilität eines Massenbetriebes und der —
zum Teil durch den Instanzenzug bedingten — länge¬
ren Verfahrensdauer sowie in der mitunter geringeren
fallspezifischen Sachkunde der Berufsrichter42) er¬
blickt werden. Die bisweilen als weiterer Nachteil des
Verfahrens vor den staatlichen Gerichten bezeichnete
fehlende Möglichkeit, eine Entscheidung nach Billig¬
keit zu fallen, ist in Wahrheit ein Vorteil. Eine Rechts¬
ordnung, die es ihren Rechtsschutzeinrichtungen an¬
heimstellt, nicht nach den ihr immanenten Normen
Recht zu sprechen, sondern Entscheidungen nach
irgendwelchen schemenhaften, nirgends verankerten
und für die Parteien daher nicht erkennbaren und
nicht voraussehbaren Billigkeitsgrundsätzen zu fällen,
gibt sich selbst auf. Wer die Anwendung positiver
Rechtsnormen und damit die Einhaltung der Rechts¬
ordnung wünscht, muß auch eine Garantie für die
Rechtsanwendung, das heißt einen für alle verbindlich
geregelten Prozeß wollen.43) Eine Verfahrensordnung
kann in einer mit einer solchen Garantie und mit der
sozialen Funktion des Prozesses durchaus überein¬
stimmenden Weise auch Billigkeitsbedürfnissen in
einer eingeschränkten und kontrollierbaren Weise
Rechnung tragen, wie etwa durch ein Geständnis von
Tatsachen, Außerstreitsteilungen, Vergleiche oder
durch die Festsetzung der Höhe des zuzusprechenden
Betrages im Falle erheblicher Beweisschwierigkeiten
nach freier richterlicher Uberzeugung.44)

Die vorerwähnten Nachteile der Schiedsgerichts¬
barkeit stehen mit der sozialen Funktion des Prozesses
in Widerspruch, weil sie eine ausreichende Richtig¬
keitsgewähr verhindern. Diese Nachteile können nur
durch eine teilweise Einbindung in die staatliche Ver¬
fahrensordnung abgeschwächt werden.13) In besonde¬
rem Maße bestehen Bedenken gegen eine Schiedsge¬
richtsbarkeit in Arbeits- und Sozialrechtssachen, weil
hier die Gefahr, daß dem AN vom AG bzw dem Versi¬
cherten vom Versicherungsträger ein Schiedsvertrag
aufgezwungen wird, besonders groß ist und weil die
Chance, einen objektiven, rechtskundigen und erfahre¬
nen Obmann zu finden, besonders gering ist.46) Am
ehesten scheint die Schiedsgerichtsbarkeit meines
Erachtens in jenen Bereichen vertretbar zu sein, in de¬
nen es auf besonders stark ausgeprägte spezifische
Fachkenntnisse ankommt, wie etwa auf dem Gebiet
des Außenhandels sowie bei Berufssportlern und
Künstlern.

3. Raschheit und Billigkeit des Verfahrens

Zwischen diesen beiden sozialen Elementen des
Zivilprozesses besteht insofern eine Wechselwirkung,
als ein rasches Verfahren im allgemeinen — aber
nicht notwendigerweise — geringere Prozeßkosten er¬
fordert als ein breit geführtes, lange dauerndes Verfah¬
ren und weil jene Verfahrensnormen, welche diesen
sozialen Elementen dienen, im allgemeinen daher so-

42) Dieser Mangel wird aber durch fachkundige Laienrichter
und Sachverständige zumindest zu einem erheblichen Teil ausgegli¬
chen.

43) Siehe T r o p s , Grenzen der privaten Gerichtsbarkeit,
ZZP 52, 273.

44)§ 273 ZPO.
45) §§ 577 ff ZPO.
46) Nach § 9 Abs 2 ASGG ist eine Schiedsgerichtsvereinbarung

nur in Arbeitsrechtssachen nach § 50 Abs 1 leg cit und nur für be¬
reits entstandene Streitigkeiten wirksam.
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wohl die Raschheit als auch die Billigkeit des Prozes¬
ses beeinflussen. Je rascher, konzentrierter und straffer
ein Prozeß geführt wird, desto weniger kostenaufwen¬
dig ist er. Hingegen wirkt sich die Billigkeit des Pro¬
zesses nicht unbedingt im Sinne einer Beschleunigung
des Verfahrens aus. Im Gegenteil! Ein Verfahren, das
nichts kostet, wird von den Parteien oft ohne Rück¬
sicht auf die Prozeßchancen, auf den Prozeßaufwand
und auf die Verfahrensdauer in geradezu epischer
Breite geführt. Dennoch muß es das unabdingbare
Ziel jeder Verfahrensordnung sein, jedem Mitglied der
Gesellschaft, ob arm oder reich, zu seinem Recht zu
verhelfen. Die Durchsetzung eines Rechtes darf nicht
vom Besitz materieller Mittel abhängen, soll nicht ein
Teil der Gesellschaft aus der Rechtsgemeinschaft aus¬
geschlossen bleiben. Die geltenden Bestimmungen
über die Verfahrenshilfe, insbesondere die für die Ver¬
sicherten sehr günstigen Bestimmungen über die Ko¬
stenersatzpflicht und die Gebühren in Sozialrechtssa¬
chen,4') reichen meines Erachtens zur Erreichung die¬
ses Zieles und damit zur Wahrung der sozialen Funk¬
tion des Prozesses im wesentlichen aus.

Von ganz besonderer Bedeutung für die Parteien
ist aber die rasche Durchführung eines Prozesses. Sie
nehmen eher weniger präzise begründete Urteile oder
kleine Fehler in Kauf als eine lange Prozeßdauer und
die dadurch bewirkte lange Ungewißheit, die sie in
ihren weiteren Entschlüssen hemmt und mitunter so¬
gar ihre wirtschaftliche Existenz gefährdet.18) Ein sich
über längere Zeiträume dahinschleppender Prozeß ist
nicht nur für die davon betroffenen Parteien ein an
Rechtsverweigerung grenzendes Übel; er wirkt sich
auf die Zahlungsmoral der Schuldner in einer die Ge¬
sellschaft allgemein beeinträchtigenden Weise aus.
Eine allgemein übliche lange Prozeßdauer wird von
den Schuldnern geradezu als Moratorium in ihre
Überlegungen einbezogen. Die Folge einer solchen
Entwicklung ist eine Gefährdung der Rechtsordnung,
weil immer häufiger von der Durchsetzung eines
Rechtes wegen der langen Verfahrensdauer abgese¬
hen, weil lieber ein „magerer" Vergleich abgeschlossen
oder in eine für den Rechtsschutz ebenfalls bedenkli¬
che Schiedsgerichtsbarkeit ausgewichen wird. In vie¬
len Fällen setzt die Geltendmachung eines Rechtes
eine besonders rasche Prozeßentscheidung voraus,
weil die Rechtsdurchsetzung ansonsten zu spät kommt
und keine praktische Bedeutung mehr hat. Dauert
etwa ein Prozeß über den aufrechten Bestand eines für
die Existenz einer Partei wichtigen Dauerschuldver¬
hältnisses mehrere Jahre, ist die Bedeutung der Ent¬
scheidung für die betreffende Partei durch die realen
Verhältnisse meistens überholt. Eine lange Prozeß¬
dauer schwächt den Rechtsschutz sehr erheblich ab
und schafft „totes Recht". Die Hilfe, die der Gesetzge¬
ber im Rahmen der materiellen Rechtsordnung ge¬
währen will, versagt angesichts der de facto fehlenden
Möglichkeit, sie im Wege des Prozesses mit Erfolg in
Anspruch zu nehmen.

So wichtig die Raschheit des Verfahrens für die
soziale Funktion des Prozesses ist, darf sie doch nicht
isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit der Rich¬
tigkeitsgewähr und dem Gebot der Billigkeit des Ver-

47) §§ 63 ff ZPO; 77, 79, 80 ASGG.
4a) Siehe Franz Klein, aaO 27.
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fahrens gesehen werden. Ein Prozeß, der zwar sehr
rasch, aber schlampig und womöglich mit einem un¬
verhältnismäßig hohen Kostenaufwand geführt wird
und der dann mit einer unrichtigen Entscheidung en¬
det, ist ebenso wertlos wie eine zwar richtige, aber in¬
folge einer langen Prozeßdauer für die Erreichung des
Prozeßzieles zu spät kommende Entscheidung. Rich¬
tigkeitsgewähr, Dauer des Prozesses und Kostenauf¬
wand müssen in einem optimalen Verhältnis zueinan¬
der stehen. Dies ist dann der Fall, wenn die dem ein¬
zelnen Mitglied der Rechtsgemeinschaft durch die
Verfahrensordnung zur Verfügung gestellte Hilfe die
Rechtsverfolgung im konkreten Fall rechtzeitig und
ohne unzumutbaren Kostenaufwand gewährleistet. Da
es eine absolut richtige, kostenlose Sofortentscheidung
nicht geben kann, muß ein Kompromiß zwischen der
ohnehin nur hypothetischen Forderung nach absoluter
Richtigkeit der Entscheidung einerseits und der For¬
derung nach einer raschen, nicht kostenaufwendigen
Entscheidung andererseits geschlossen werden. Ein
solcher Kompromiß muß den praktischen Bedürfnis¬
sen des Rechtslebens und der Parteien gerecht wer¬
den, so wie auch im Leben fast immer die theoreti¬
schen Einsichten und Bedürfnisse mit den tatsächlich
vorhandenen Möglichkeiten ihrer Verwirklichung in
Einklang gebracht werden müssen.

Die Raschheit (Beschleunigung) des Verfahrens
ist sowohl ein vom Gesetzgeber normativ als auch ein
vom Prozeßrichter durch die konkrete Gestaltung des
einzelnen Verfahrens sowie vor allem ein von der Ju¬
stizverwaltung administrativ zu lösendes Problem. In
der Verfahrensordnung dienen diesem Zweck insbe¬
sondere die Vorschriften über Säumnisfolgen, Befri¬
stungen,4') Zurückweisung verspäteten Vorbringens,
die Fällung eines Teil- oder Zwischenurteils sowie
über die Konzentration des Verfahrens. Eine den Be¬
dürfnissen der Parteien entgegenkommende, unfrucht¬
bare Zuständigkeitsstreitigkeiten möglichst vermei¬
dende, sich auf wenige Gerichtsstände beschränkende
Zuständigkeitsordnung fördert ebenfalls die Raschheit
und Billigkeit des Verfahrens. Leider hat die Zivilver-
fahrens-Novelle 1983 hinsichtlich der Gerichtsstände
keine merkbare Verbesserung gebracht. Hingegen
trägt die durch diese Zivilverfahrens-Novelle einge¬
führte Bestimmung des § 519 Abs 2 zweiter Satz ZPO
zu einer Beschleunigung des Rechtsmittelverfahrens
bei. Über einen gegen einen Aufhebungsbeschluß des
Berufungsgerichts gern § 519 Abs 1 Z 3 ZPO erhobe¬
nen Rekurs kann der OGH durch Urteil in der Sache
selbst erkennen, wenn die Streitsache zur Entschei¬
dung reif ist. Eine solche Entscheidung des OGH
kann im Einzelfall auch zum Nachteil des Rekurswer-
bers erfolgen; der OGH kann der gegen das Ersturteil
erhobenen Berufung des späteren Rekurswerbers nicht
Folge geben oder er kann der Berufung des Prozeß¬
gegners (zum Nachteil des Rekurswerbers) Folge ge-

*9) Die in der Zivilverfahrens-Novelle 1983 vorgenommene
Verlängerung der Rechtsmittelfristen steht mit dem Raschhcitsge-
bot in eklatantem Widerspruch; sie hat zu einer Verlängerung der
Verfahren und damit zu einer Verschlechterung des Rechtsschutzes
geführt (ebenso Fasching, aaO Rdz 37). Diese keineswegs ge¬
botene Maßnahme — die Rechtsmittelfristen haben bisher ausge¬
reicht, zumal die meisten Rechtsanwälte die Rechtsmittel ohnehin
erst gegen Ende der Frist zu verfassen und zur Post zu geben pfle¬
gen — steht mit der sozialen Funktion des Prozesses in Wider¬
spruch.
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ben. Dies ist kein Verstoß gegen das Verschlechte¬
rungsverbot (Verbot der reformatio in peius) und be¬
deutet auch keine Einschränkung der Richtigkeitsge¬
währ, weil infolge der Bestimmung des § 519 Abs 2
ZPO bei Spruchreife die Entscheidungsbefugnis des
Berufungsgerichts über die Berufung an den OGH
übergeht (devolviert), so daß er über die noch unerle¬
digten Berufungsanträge sofort selbst zu entscheiden
hat.49a) Vor dem Inkrafttreten der Zivilverfahrens-No-
velle 1983 konnte der OGH auch im Falle der Spruch¬
reife nur den Aufhebungsbeschluß des Berufungsge¬
richts aufheben und diesem die Entscheidung auf der
Grundlage der vom OGH in seiner Entscheidung aus¬
gesprochenen Rechtsauffassung auftragen, wobei ge¬
gen die neuerliche Entscheidung des Berufungsge¬
richts grundsätzlich* wieder die Anrufung des OGH zu¬
lässig war. Durch die Bestimmung des § 519 Abs 2
zweiter Satz ZPO wurde in diesen Fällen somit eine
erhebliche Verfahrensbeschleunigung erzielt.

Aber auch ein gerichtlicher Vergleich kann zu
einer raschen Prozeßbeendigung führen. Auf diese
Weise können außerdem das Prozeßrisiko und die Pro¬
zeßkosten erheblich gemindert und dem allfalligen Be¬
dürfnis der Parteien nach einer auf Billigkeitserwägun¬
gen beruhenden richterlichen Streitschlichtung weit¬
gehend Rechnung getragen werden.

Der gerichtliche Vergleich beruht auf einer unter
Mitwirkung des Richters zustande gekommenen gütli¬
chen Einigung der Parteien und führt oft zu einer für
die Parteien befriedigenderen und nachhaltigeren
(mitunter sogar „gerechteren") Konfliktbereinigung als
dies durch eine gerichtliche Entscheidung möglich
wäre. Der Vergleich ist daher, wenn die Parteien damit
einverstanden sind, einer gerichtlichen Entscheidung
sogar grundsätzlich vorzuziehen.50) Wenn auch die
Vergleichsvorschläge und Vergleichsverhandlungen
zusätzlich Zeit erfordern, so wird doch im Falle ihres
Gelingens der Prozeß rascher beendet; im Falle ihres
Scheiterns ist dieser Aufwand an Zeit und Mühe den¬
noch nicht vergeblich unternommen worden, weil die
bei den Vergleichsverhandlungen erfolgte intensive
Erörterung der Sach- und Rechtslage eine Konzentra¬
tion und Beschleunigung des Verfahrens ermöglicht.

Eine vor allem für die wirtschaftlich schwächere
Partei — auch außerhalb des Anwendungsbereiches
der Verfahrenshilfe — besonders fühlbare Erschwernis
der Rechtsverfolgung ist die Kostenvorschußpflicht für
Zeugen- und Sachverständigengebühren sowie für die
Kosten eines Augenscheines.01) Insbesondere die Ver¬
pflichtung zum Erlag eines (meistens recht hohen)
Sachverständigengebührenvorschusses nimmt in der
Praxis mitunter prohibitive, an eine Rechtsverweige¬
rung grenzende Züge an, die mit der sozialen Funk¬
tion des Prozesses unvereinbar sind.52) Der Gesetzge¬
ber hat in der Bestimmung des § 39 Abs 5 ASGG diese
unsoziale Barriere für den Geltungsbereich dieses Ge¬
setzes beseitigt. Er hat damit eine auch für das allge¬
meine Verfahren nicht nur empfehlenswerte, sondern
unbedingt notwendige Regelung getroffen.

49a) F a s c h i n g , aaO Rdz 1823.
5n) R u d o 1 p h , „Beschleunigung des Zivilprozesses" in .Ju¬

stiz und Recht", Festschrift aus Anlaß des zehnjährigen Bestehens
der Deutschen Richterakademie 151 ff, insb 168.

51) §§ 332, 365, 368 Abs 3 ZPO.
52) Siehe dazu auch Fasching, aaO Rdz 37.
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Von besonderer Bedeutung für die Raschheit des
Verfahrens und die Sicherung der Rechtsdurchset¬
zung, unabhängig von der Dauer des Hauptverfah¬
rens, ist das Provisorialverfahren. Da schon die Be¬
scheinigung des Anspruchs und somit eine im Ver¬
gleich zum Beweis geringere Überzeugungskraft aus¬
reicht, geht die Raschheit und Billigkeit dieses Verfah¬
rens grundsätzlich auf Kosten der Richtigkeitsgewähr
und beeinträchtigt ein wenig auch die Verständlich¬
keit des Verfahrens für den Gegner der gefährdeten
Partei.53) Gegen diese Beeinträchtigungen bestehen
aber auch unter dem Gesichtspunkt der sozialen Funk¬
tion des Prozesses keine Bedenken. Der Sicherungsan¬
trag ist nämlich schon immer dann abzuweisen, wenn
der Sachverhalt so kompliziert oder so kontroversiell
ist, daß eine Klärung mit den (beschränkten) Mitteln
des Provisorialverfahrens nicht möglich ist; ferner weil
neben der Anspruchsbescheinigung grundsätzlich
auch eine Gefahrdungsbescheinigung notwendig ist
und weil die spätere Vollstreckung des auf Zahlung
lautenden Urteils durch die einstweilige Verfügung
nicht vorweggenommen werden darf. Ebenso wenig
verstößt die sofortige, vom Eintritt der Rechtskraft un¬
abhängige Vollstreckbarkeit der einstweiligen Verfü¬
gung nicht entscheidend gegen das Richtigkeitsgebot,
weil dem gegen die einstweilige Verfügung erhobenen
Rekurs über Antrag des Gegners der gefährdeten Par¬
tei aufschiebende Wirkung zuerkannt werden kann.
Richtigkeits-, Raschheits- und Verständlichkeitsgebot
befinden sich daher im Provisorialverfahren, das für
besonders dringende Fälle der Sicherung eines An¬
spruchs vorgesehen ist, in einem ausgewogenen Ver¬
hältnis zueinander.

Ein solches ausgewogenes, die soziale Funktion
nicht verletzendes Verhältnis liegt aber dann nicht
vor, wenn man die Raschheit und Billigkeit des Ver¬
fahrens in der Weise zu steigern versucht, daß ein im
Hauptverfahren ergangenes, auf Zahlung lautendes
Urteil der ersten Instanz ungeachtet der fehlenden
Rechtskraft sofort und ohne Aufschiebungsmöglichkeit
vollstreckbar sein soll. Eine solche Vollstreckbarkeits-
wirkung schafft vor dem Eintritt der Rechtskraft und
damit vor seiner im Rechtsmittelverfahren erfolgen¬
den Überprüfung auf seine Richtigkeit vollendete Tat¬
sachen, weil sie das Ergebnis des Prozesses in einer oft
unabänderlichen Weise vorwegnimmt. Im Falle der
Abänderung der vollstreckbaren Entscheidung im
Rechtsmittelweg wird nämlich dem Kl eine Rückzah¬
lung der ihm vom Bekl bereits bezahlten Judikat¬
schuld in vielen Fällen nicht möglich sein, und der
Bekl muß die Rückzahlung gegen den säumigen Kl
erst in einem neuen Prozeß erzwingen (§ 1435 ABGB).
Eine derartige Regelung entkleidet das Rechtsmittel¬
verfahren seiner Bedeutung für den Rechtsschutz und
vermindert die Richtigkeitsgewähr in unerträglicher
Weise. Zwischen den Geboten der Richtigkeitsgewähr
und der Raschheit des Verfahrens besteht hier ein Un¬
gleichgewicht, das mit der sozialen Funktion des Pro-

S3) Der Gegner der gefährdeten Partei muß nicht vor der Er¬
lassung der einstweiligen Verfügung gehört werden; für das Verfah¬
ren gilt nicht der Grundsatz der Mündlichkeit und der Verhand¬
lungsführung in Anwesenheit der Prozeßparteien; dies gilt erst im
Widerspruchsverfahren.
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zesses in Widerspruch steht.54) Dies gilt in verstärktem
Maße dann, wenn auch Rechtsgestaltungs- und Feststel¬
lungsurteile der ersten Instanz ihre rechtsgestaltende
Wirkung bzw Bindungswirkung sofort und ohne Auf¬
schiebungsmöglichkeit entfalten sollen, zumal hier
noch zahlreiche zumindest nicht befriedigend zu lö¬
sende Rückabwicklungsprobleme auftreten, wenn das
betreffende erstgerichtliche Urteil im Rechtsmittelweg
abgeändert wird.

Bei der konkreten Verfahrensgestaltung steht dem
Prozeßrichter für die Beschleunigung des Verfahrens
und für die Begrenzung der Prozeßkosten ein sehr
breiter Spielraum offen. Da es zu weit führen würde,
auf alle diese Möglichkeiten hier einzugehen, seien
nur folgende Maßnahmen ohne Anspruch auf Voll¬
ständigkeit kurz erwähnt: Die strikte Einhaltung der
auf die Verfahrensbeschleunigung, Konzentration und
Kostenbegrenzung abzielenden Verfahrensvorschrif¬
ten; eine sorgfaltige Vorbereitung jeder Verhandlung
durch Studium des Aktes und der prozeßerheblichen
Rechtsfragen sowie durch entsprechende Anleitungen
der Parteien; eine straffe, auf den entscheidungserheb¬
lichen Prozeßstoff konzentrierte Verhandlungsfüh¬
rung; grundsätzlich weitgehende Zurückhaltung ge¬
genüber Vertagungsanträgen; umgehende Ausferti¬
gung aller Entscheidungen und Zwischenerledigun¬
gen; Beschränkung der Begründung der Entscheidun¬
gen auf die für die Parteien und das Rechtsmittelge¬
richt wesentlichen Ausführungen;55) kurze Ausschrei¬
bungsfristen sind auf die Dauer leichter einzuhalten
als lange, zumal damit für die Parteien der Anreiz für
einen erheblichen Zeitgewinn im Falle einer Verta¬
gung wegfallt.

Aber auch die Beachtung aller Vorschriften,
Maßnahmen und Gebote hilft dann nicht weiter, wenn
dem Richter die für einen klaglosen und raschen Ab¬
lauf des Gerichtsbetriebes notwendigen Voraussetzun¬
gen von der hiefür zuständigen Justizverwaltung oder
vom Gesetzgeber nicht zur Verfügung gestellt werden.
Zu diesen Voraussetzungen gehört vor allem eine sol¬
che Auslastung des Richters, die es ihm ermöglicht,
die auf Grund der Geschäftsverteilung anfallende Ar¬
beit ohne Schwierigkeiten — wenn auch mit der erfor¬
derlichen Anspannung seiner Kräfte — bewältigen zu
können. Von einem überlasteten Richter kann ein ra¬
sches Verfahren nicht erwartet werden. Dem Richter
müssen aber auch die für die Bewältigung seiner Ar¬
beit notwendigen Mitarbeiter (Kanzlei- und Schreib¬
personal) sowie alle notwendigen Sachmittel im aus¬
reichenden Maße zur Verfügung gestellt werden. Nur
wenn Gesetzgeber und Justizverwaltung diese Voraus¬
setzungen, an denen es immer wieder mangelt, schaf¬
fen, können die Gerichte ihre Aufgabe erfüllen und
den Parteien in einer mit der sozialen Funktion des
Prozesses in Einklang stehenden Weise zu ihrem
Recht verhelfen.

54) Im § 61 Abs 1 ASGG ist allerdings eine solche Regelung
vom Gesetzgeber getroffen worden, die freilich auf wenige Fälle be¬
schränkt ist. Die hier vorgetragenen Bedenken treffen jedenfalls auf
die Z 2 leg cit (Urteile über Ansprüche auf das bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses rückständige laufende Entgelt) zu. Insoweit ist
diese Bestimmung nach den hier vertretenen Grundsätzen daher ab¬
zulehnen.

55) In der Praxis reicht die Begründung richterlicher Entschei¬
dungen nicht selten über den notwendigen Umfang hinaus und
kann solcherart zu Rückständen des Richters und damit zu einer
langen Verfahrensdauer beitragen.

4. Verständlichkeit des Verfahrens und der Entscheidung

Für die Erfüllung der sozialen Funktion des Zivil¬
prozesses genügt es jedoch nicht, daß rasch, billig und
richtig entschieden wird. Das konkrete Verfahren und
die darin ergehenden Entscheidungen müssen für die
Parteien verständlich und nachvollziehbar sein. Dies gilt
in besonderem Maße für die im Prozeß unterlegene
Partei, die in den meisten Fällen die Ursache für ihr
Unterliegen in Gründen sucht, die außerhalb ihrer
Einflußsphäre liegen, und die nur allzu rasch bereit
ist, an der Richtigkeit der Entscheidung und an einem
ordnungsgemäßen Verfahrensablauf zu zweifeln.
Beide Parteien müssen erkennen können, welche
Rechts- und Tatfragen prozeßerheblich sind, welche
Beweise aufgenommen werden, welche Ergebnisse er¬
zielt werden und wie sich diese Ergebnisse auf die Ent¬
scheidung auswirken. Sie müssen ferner klar erkennen
können, welche Gründe für die Entscheidung maßge¬
bend sind, und zwar sowohl für die Beweiswürdigung
als auch für die rechtliche Beurteilung. Nur wenn die
Prozeßführung und der Verfahrensablauf sowie die
Entscheidung für die Parteien — und nicht bloß für
deren rechtskundigen Vertreter — transparent und
verständlich sind, werden sie von den Parteien auch
innerlich akzeptiert werden. Darüber hinaus fördert
eine transparente Prozeßführung und ein auch für
Laien verständlich begründetes Urteil das allgemeine
Rechtsbewußtsein und die Rechtskenntnisse der Par¬
teien. Die wenn auch nur ausschnittsweise erfolgte
Teilnahme am Rechtsleben und die dabei gewonnenen
Erfahrungen kommen ihnen für die Zukunft zugute.

Das Gebot der Verständlichkeit des Verfahrens
und der Entscheidung richtet sich sowohl an den Ge¬
setzgeber als auch an den Richter. Diesem Gebot die¬
nen vor allem der Verhandlungsgrundsatz, die Münd¬
lichkeit und Unmittelbarkeit des Verfahrens, das Par¬
teiengehör, die Prozeßanleitungspflicht des Richters,
das Verhandlungsprotokoll, die Möglichkeit eines pro¬
tokollarischen Anbringens, der Beweisbeschluß und
die schriftlich zu begründende Entscheidung. Alle
diese Einrichtungen nützen aber nicht viel, wenn sie
nicht vom Richter in jedem einzelnen Fall unter Be-
dachtnahme auf das Gebot der Verständlichkeit beach¬
tet werden. Der Richter muß die Verhandlung so füh¬
ren, daß ihr die Parteien nach Möglichkeit folgen kön¬
nen. Unvertretenen Parteien muß er die Sach- und
Rechtslage sowie die einzelnen Prozeßschritte erklären
und sie gegebenenfalls entsprechend anleiten. Eine
formelhafte, nur auf die Erledigung des Aktes be¬
dachte und eine dem Bildungsniveau der Parteien
auch in sprachlicher Hinsicht nicht Rechnung tra¬
gende Prozeßführung bleibt unverständlich und führt
zwangsläufig zu einer von der rechtsuchenden Bevöl¬
kerung dann mit Recht angeprangerten Ghettositua¬
tion der Gerichte.

Der Richter muß daher auf eine einfache, den
Parteien verständliche Sprache bedacht sein. Ein sorg¬
fältig überlegter und präzise formulierter Beweisbe¬
schluß sowie ein „plastisches", Weitschweifigkeiten
aber vermeidendes Verhandlungsprotokoll sind für
eine konzentrierte und transparente Prozeßführung
unerläßlich. Da§ gleiche gilt für ein sorgfaltig, streng
sachlich und für die Parteien verständlich begründetes
Urteil, das sich auf die für die Begründung wesentli¬
chen Umstände beschränken soll. Solche Urteile und
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Protokolle erleichtern dem Rechtsmittelgericht die Ar¬
beit und den Parteien die Entscheidung darüber, ob
sie das Urteil anfechten sollen. Sie sind am ehesten ge¬
eignet, die Parteien von der Ansicht des Gerichtes zu
überzeugen und sie damit in die Rechtsordnung auch
innerlich einzubinden. Im gegenteiligen Fall fühlen
sich die Parteien unverstanden und von der Rechts¬
ordnung ausgeschlossen. Gerade eine solche gefahrli¬
che Entwicklung soll aber die soziale Funktion des
Prozesses verhindern helfen. „In der Rechtsprechung
muß daher zur Geltung kommen, was auch der gro¬
ßen, ungelehrten Menge verständlich und zugänglich
ist, nicht die unberechenbaren Äußerungen eines
überkultivierten individuellen Rechtsgefühls".r,<')

Der zur Verfügung stehende Raum verbietet es,

56) Franz Klein, „Reden, Vorträge, Aufsätze, Briefe", I,
399.
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auch zu diesem wichtigen sozialen Element des Pro¬
zesses weitere Ausführungen vorzutragen. So wie für
die drei anderen Elemente gilt auch für dieses die Er¬
kenntnis, daß es eine schlechthin ideale Ausgewogen¬
heit der Elemente und damit einen schlechthin idealen
Prozeß, der jedes einzelne dieser Gebote in maximaler
Weise erfüllt, weder aus der Sicht des Gesetzgebers
noch aus der Sicht des Richters oder der einzelnen
Prozeßpartei geben kann. Die Parteien erwarten aber
mit Recht ein den praktischen Bedürfnissen Rechnung>
tragendes, ausgewogenes Ergebnis, weil nur dann die
soziale Funktion des Prozesses erfüllt und nur dann
die für den Bestand der Rechtsordnung und die staat¬
liche Gesellschaft so wichtige soziale Stabilität gewähr¬
leistet werden kann. Gesetzgeber, Justizverwaltung
und Richter müssen daher im gemeinsamen Zusam¬
menwirken unablässig bemüht sein, diese dem Zivil¬
prozeß von Franz Klein zugrundegelegte Funktion zu
beachten und Irrwege aller Art zu vermeiden.
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Die Mitwirkung des Betriebsrates an betrieblichen Wohlfahrtseinrichtungen

Von Univ.-Ass. Dr. Ernst Eypeltauer (Linz)
(Schluß)*)

VII. Das Einspruchsrecht des Betriebsrates (BR) gegen
eine Auflösung

Wie bereits erwähnt sieht § 95 ArbVG nicht nur
den Abschluß fakultativer Betriebsvereinbarungen
(über Errichtung, Ausgestaltung und Auflösung) bzw
einer erzwingbaren Betriebsvereinbarung (über Art
und Umfang der Teilnahme an der Verwaltung), son¬
dern in Abs 3 auch ein Enispruchsrecht des BR gegen
die Auflösung einer betriebs- oder unternehmenseige¬
nen Wohlfahrtseinrichtung vor. Die Auflösung einer
solchen Wohlfahrtseinrichtung kann somit zum Inhalt
einer Betriebsvereinbarung zwischen Betriebsinhaber
und BR gemacht werden und/oder ein Einspruchs¬
recht des BR auslösen.

1. Die Anfechtung beim Einigungsamt (EA) binnen vier Wo¬
chen

Der BR kann die Auflösung einer Wohlfahrtsein¬
richtung binnen vier Wochen beim EA anfechten. Das
Gesetz sagt nichts darüber aus, wann der Lauf dieser
vierwöchigen Frist beginnt. Strasser''1) geht in Analo¬
gie zu anderen Einspruchsrechten (insbesondere zu
dem nach § 105 ArbVG bei Kündigungen) davon aus,
„daß jedes Einspruchsrecht eine Informationspflicht
des Betriebsinhabers voraussetzt". Seiner Meinung
nach beginnt die Frist mit dem Tag der Mitteilung zu
laufen, allerdings auch dann, wenn die Mitteilung
einige Zeit vor der tatsächlichen Auflösung ergeht. Er¬
folge keine Mitteilung, so sei eine Anfechtung stets
möglich.

*) Zu Pkt I. bis VI. siehe DRdA 1986, 182 ff.
9 t) Im ArbVG-Handkommentar 509; vgl auch d e n s , Ar¬

beitsrecht II2 293.

Die dem BR eingeräumte Vier-Wochen-Frist
dient dazu, diesem die Möglichkeit zur Überlegung
und Beschlußfassung darüber zu geben, ob er die Auf¬
lösung beim EA anficht oder nicht. Sie hat aber gleich¬
zeitig auch die Funktion, den Betriebsinhaber nicht im
Ungewissen zu lassen: Ist die Frist ohne Anfechtung
verstrichen, braucht er nicht zu befürchten, durch eine
der Anfechtung stattgebende Entscheidung des EA die
Wohlfahrtseinrichtung weiterhin aufrechterhalten zu
müssen; er kann mit Ablauf der Frist jegliche Mittel¬
zufuhr einstellen, die Einrichtung verkaufen oder auch
einen Gebäudekomplex niederreißen lassen.

Dieser Hinweis auf die verschiedenen möglichen
Formen der Auflösung soll zeigen, daß mit „Auflö¬
sung" im Zusammenhang mit der Anfechtungsfrist
nicht ausschließlich die tatsächliche Auflösung gemeint
sein kann. Denn die Abtragung baulicher Einheiten
oder der Abschluß eines Kaufvertrages sind Maßnah¬
men, die sich entweder gar nicht oder nur unter erheb¬
lichem Aufwand rückgängig machen lassen. Mit „Auf¬
lösung" muß daher auch jener Zeitpunkt angespro¬
chen sein, zu dem der Betriebsinhaber dem BR die
beabsichtigte Auflösung der Wohlfahrtseinrichtung mit¬
teilt.94) Da diese Mitteilung notwendigerweise bereits
vor der tatsächlichen Auflösung liegt (sonst wäre es
keine Mitteilung von der beabsichtigten Auflösung),
beginnt in einem solchen Fall die Frist bereits mit der
Mitteilung zu laufen. Nur so kann der Betriebsinhaber
vor der Gefahr eines unwiderbringlichen Nachteiles
im Falle einer erfolgreichen Anfechtung der Auflösung
durch den BR geschützt werden.95) Läuft die Anfech-

94) In diese Richtung wohl schon Strasser im ArbVG-
Handkommentar 509; vgl Schwarz - Wrobel - Ret -
zer - Ziniel - Lauber, aaO 230.

95) Das EA erläßt einen (vollstreckbaren) Leistungsbescheid.
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tungsfrist ab der Mitteilung von der Absicht der Auflö¬
sung, kann der Betriebsinhaber durch rechtzeitige
Mitteilung vor dem geplanten tatsächlichen Auflö¬
sungsdatum das Verstreichen der Frist oder das EA-
Verfahren abwarten. Allerdings wird die Zeitspanne
zwischen Mitteilung und tatsächlicher Auflösung
nicht allzu groß sein dürfen, weil sich sonst die Beur¬
teilung der Situation durch den BR bzw das EA bis
zum Zeitpunkt der tatsächlichen Auflösung ändern
könnte. Erfolgt keine Mitteilung, so beginnt der Fri¬
stenlauf mit jenem Zeitpunkt, zu dem der BR von der
tatsächlichen Auflösung Kenntnis erlangt.'"') Da der
Gesetzgeber dem BR eine Überlegungsfrist einräumen
wollte, muß es gleichgültig sein, auf welchem Wege
der BR von der tatsächlichen Auflösung erfährt (durch
Mitteilung des Betriebsinhabers oder anderweitig).
Was jedoch die Kenntnis von der beabsichtigten Auflö¬
sung betrifft, löst eine solche nur dann den Fristenlauf
aus, wenn es der Betriebsinhaber war, der den BR in¬
formiert hat. Insofern besteht eine Informationspflicht
im Sinne von Strasser. Denn ob der Betriebsinhaber
beabsichtigt, eine Wohlfahrtseinrichtung aufzulösen,
weiß nur er selbst, so daß nur eine Information von
Seiten des Betriebsinhabers die Anfechtungsfrist in
Gang zu setzen vermag. Die Anfechtungsfrist beginnt
somit entweder mit der Mitteilung des Betriebsinha¬
bers von der beabsichtigten Auflösung oder mit der
Kenntnisnahme des BR von der tatsächlichen Auflö¬
sung zu laufen.

2. Die Anfechtungsgründe

2.1. § 95 Abs 3 Z 1 ArbVG

Widerspricht die Auflösung der Wohlfahrtsein¬
richtung den in einer Betriebsvereinbarung gern § 95
Abs 2 ArbVG (bzw § 97 Abs 1 Z 19 ArbVG) vorgesehe¬
nen Auflösungsgründen, so kann der BR gegen die Auf¬
lösung beim EA Einspruch erheben. Es fragt sich, ob
dem inhaltlichen Gewicht nach gleichwertige Gründe,
die nicht vereinbart sind, einer erfolgreichen Anfech¬
tung der Auflösung durch den BR entgegenstehen
können. Dies ist wohl in der Regel zu verneinen. Denn
die Parteien wollten eben nur die vereinbarten Gründe
als Auflösungsgründe anerkennen, sonst hätten sie
weitere vereinbart oder eine bloß demonstrative Auf¬
zählung vorgenommen, die die Berücksichtigung
gleichwertiger Gründe zuließe. Es wird jedoch je im
Einzelfall von der in der Betriebsvereinbarung ver¬
wendeten Formulierung abhängen, ob eine taxative
oder eine bloß demonstrative Aufzählung von Grün¬
den vorliegt.

Nach dem Willen der abschließenden Parteien
wird eine Auflösung jedoch dann nicht am Ein¬
spruchsrecht des BR scheitern können, wenn ein

Geht man mit Strasser (aaO 1006) von einer „bloß" rechtsge¬
staltenden Natur des Bescheides aus, wird der BR gern § 157 Abs 1
Z 5 ArbVG ein Leistungsbegehren stellen können. Der Zweck des
Einspruchsrechtes, die Aufrechterhaltung der Wohlfahrtseinrich¬
tung zu gewährleisten, spricht mE eindeutig für einen — durchsetz¬
baren — materiellrechtlichen Anspruch des BR auf Wiederherstel¬
lung der Wohlfahrtseinrichtung. (Vgl zum Leistungsbescheid
Strasser, aaO 1002; d e r s , Arbeitsrecht II2 355 f mwN.)

96) Anderer Meinung offenbar Strasser im ArbVG-Hand-
kommentar 509 und Arbeitsrecht II2 293, wenn er die Iniaufsetzung
der Anfechtungsfrist von der Information durch den Betriebsinha¬
ber abhängig macht.
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Grund vorliegt, der schwerer wiegt als die in der Be¬
triebsvereinbarung aufgezählten Gründe. Ist zB eine
Auflösung aus betriebswirtschaftlichen Gründen be¬
reits dann vorgesehen, wenn der jährliche Aufwand
für die Wohlfahrtseinrichtung einen bestimmten Be¬
trag übersteigt, dann muß die Auflösung erst recht
möglich sein, wenn der Betrieb (das Unternehmen)
das Geschäftsjahr mit hohem Verlust beendet.

2.2. § 95 Abs 3 Z 2 ArbVG

Besteht keine Betriebsvereinbarung über Gründe,
die den Betriebsinhaber zur Auflösung einer Wohl¬
fahrtseinrichtung berechtigen, sieht § 95 Abs 3 Z 2
ArbVG einen Anfechtungsgrund dann vor, wenn „der
BR-Fonds (ZBR-Fonds) oder die Arbeitnehmer (AN)
zum Errichtungs- und Erhaltungsaufwand der Wohl¬
fahrtseinrichtung erheblich beigetragen haben und die
Auflösung unter Abwägung der Interessen der AN und
des Betriebes nicht gerechtfertigt ist." Es gilt nunmehr
zu klären, was unter Errichtungs- und Erhaltungsauf¬
wand zu verstehen ist, wann ein erheblicher Beitrag
von Seiten der Arbeitnehmerschaft vorliegt, auf welche
Art und Weise ein solcher geleistet werden kann und
zuletzt, wie die Interessenabwägung zwischen AN und
Betrieb vorzunehmen ist.

2.2.1. Der „Errichtungs- und Erhaltungsaufwand"

2.2.1.1. „Errichtungsaufwand"

Damit sind jene finanziellen oder sachlichen Mit¬
tel gemeint, die zur Errichtung der Wohlfahrtseinrich¬
tung tatsächlich aufgewendet wurden. Besteht die
Wohlfahrtseinrichtung in einem Sozialfonds mit
eigener Organisation, so fallen darunter sowohl die
zur Errichtung notwendige finanzielle Ausstattung als
auch die zur Schaffung neuer Büroräume und der
dazu gehörigen Einrichtungen erforderlichen Mittel.
Wird zB ein Werkskino errichtet, so umfaßt der Er¬
richtungsaufwand neben den finanziellen Mitteln für
die Errichtung des Kinogebäudes samt Inneneinrich¬
tung auch jene für die Aufnahme des Kinobetriebes.
Wird eine Wohlfahrtseinrichtung mit eigener Rechts¬
persönlichkeit ausgestattet, zählen zum Errichtungs¬
aufwand zusätzlich auch die mit der rechtlichen Grün¬
dung verbundenen Kosten.

2.2.1.2. „Erhaltungsaufwand"

Mit Erhaltungsaufwand sind jene finanziellen
und sachlichen Mittel angesprochen, die zur Aufrecht¬
erhaltung und zum Funktionieren der bereits errichte¬
ten Wohlfahrtseinrichtung erforderlich sind. Dies sind
zum einen Mittel für notwendige Investitionen (Repa¬
raturen, Neuanschaffungen) und laufende Betriebsko¬
sten (wie zB Heizung, Strom, öffentliche Abgaben),
zum anderen Personalkosten, sowie all jene Aufwen¬
dungen finanzieller Natur, die erforderlich sind, will
man einen reibungslosen Organisationsablauf garan¬
tieren). Dazu kommen noch jene Mittel, die direkt für
die Leistungen aus der Wohlfahrtseinrichtung aufge¬
wendet werden müssen oder gar selbst diese Leistun¬
gen darstellen. Sei es, daß es sich dabei um finanzielle
Mittel für den Einkauf von Lebensmittel einer Werks¬
küche oder von Büchern einer Werksbibliothek, sei es
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für die Anschaffung von Naturalien für einen Sozial¬
fonds handelt. Erbringt ein Sozialfonds finanzielle Lei¬
stungen an die AN, so sind die zur Verfügung gestell¬
ten und zur Verteilung gelangenden finanziellen Mit¬
tel Erhaltungsaufwand im Sinne des § 95 Abs 3
ArbVG.963)

2.2.1.3. Errichtungs- und Erhaltungsaufwand

Zwar ist im Gesetz von Errichtungs- und Erhal¬
tungsaufwand die Rede, doch ist das „und" im Sinne
von „oder" zu lesen. Es genügt, wenn der BR-Fonds
(ZBR-Fonds) oder die AN zum Errichtungs- oder zum
Erhaltungsaufwand beigetragen haben. Wesentlich ist
bloß, daß der Beitrag erheblich ist; daraus folgt, daß es
gleichgültig sein muß, zu welchem Aufwand beigetra¬
gen wurde.07)

2.2.2. Erheblicher Beitrag zum Errichtungs- und Erhal¬
tungsaufwand

Der BR-Fonds (ZBR-Fonds) oder die AN müssen
„zum Errichtungs- und Erhaltungsaufwand erheblich
beigetragen haben11. Der Beitrag kann finanzieller oder
sachlicher Natur sein oder auch auf die Weise erfolgen,
daß die AN außerhalb ihrer Arbeitszeit beim Bau von
Gebäuden mitarbeiten oder bei Reparaturen mitwir¬
ken (Arbeit als Beitrag). In der Regel wird es sich um
einen finanziellen Beitrag handeln. Insoweit eine
Wohlfahrtseinrichtung den AN nicht kostenlos zur Be¬
nützung überlassen wird, ist die von den AN für die
Benützung zu zahlende Gebühr als Beitrag zum Erhal¬
tungsaufwand anzusehen.

Der von der Arbeitnehmerschaft geleistete Bei¬
trag muß „erheblich" sein. Es genügt — wie bereits
ausgeführt —, wenn die Arbeitnehmerschaft zum Er¬
richtungs- oder zum Erhaltungsaufwand beigetragen
hat, sie muß nicht sowohl zum Errichtungs- als auch
zum Erhaltungsaufwand einen Beitrag geleistet haben.
Jedoch wird die Erheblichkeit des Beitrages an beiden
zu messen sein, das heißt der von der Arbeitnehmer¬
schaft zum Aufwand geleistete Beitrag muß insgesamt
gesehen, bezogen auf Errichtungs- und Erhaltungsauf¬
wand, ein erheblicher sein. Ein Beitrag kann diese
Voraussetzung auch dann erfüllen, wenn sich die Be¬
legschaft so massiv am Errichtungsaufwand beteiligt
hat, daß ein fehlender Beitrag zum Erhaltungsauf¬
wand nicht mehr ins Gewicht fallt (oder umgekehrt).
Dabei ist von Bedeutung, wie lange die Wohlfahrtsein¬
richtung schon besteht, weil davon die Höhe des Er-
haltungsaufwandes abhängt. Je länger der Errich¬
tungszeitpunkt zurückliegt, um so höher wird ein (aus¬
schließlicher) Beitrag zum Errichtungsaufwand sein

96a)§ 61 Abs 1 BRGO regelt die Mitwirkung des BR an be¬
trieblichen Wohlfahrtseinrichtungen und spricht von einer Beteili¬
gung am „Errichtungs- oder Verwaltungsaufwand". Da es in diesem
Zusammenhang um die Prüfung des Gesamtaufwandes geht, sich
dieser aber aus Errichtungs- und Erhaltungsaufwand zusammen¬
setzt, wird man den in § 61 Abs I BRGO verwendeten Begriff „Ver¬
waltungsaufwand" iS von „Erhaltungsaufwand" verstehen müssen.
Vgl aber auch C e r n y , aaO 35.

")Strasser im ArbVG-Handkommentar 516; anderer
Meinung B a s a 1 k a , aaO 205.Es macht für den Betriebsinhaber
letztlich keinen Unterschied, ob die Arbeitnehmerschaft zum einen
oder zum anderen Aufwand einen Beitrag geleistet hat. Die Erheb¬
lichkeit des Beitrages ist es, die für den Betriebsinhaber (und auch
für die Belegschaft) ins Gewicht fallt.
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müssen, um im Hinblick auf den Gesamtaufwand er¬
heblich zu sein, weil mit zunehmender Dauer der Er-
haltungsaufwand einen immer größeren Teil des Ge¬
samtaufwandes ausmacht; um so eher wird ein (aus¬
schließlicher) Beitrag zum Erhaltungsaufwand das
Kriterium der Erheblichkeit erfüllen.

Wann ist nun ein Beitrag erheblich? Der Beitrag
muß objektiv gesehen erheblich gewesen sein; es ge¬
nügt nicht, daß die Arbeitnehmerschaft einen für ihre
Verhältnisse (subjektiv) erheblichen Beitrag geleistet
hat. Auf den ersten Blick meint man, dies schon dar¬
aus ersehen zu können, daß, je weniger Beschäftigte
ein Unternehmen hat, dieser Beitrag um so geringer
ausfallen könnte und dennoch erheblich wäre. Es ist
jedoch zu bedenken, daß ein Unternehmen mit einer
niedrigen Beschäftigtenzahl nur Bedarf für kleinere
und damit billigere Wohlfahrtseinrichtungen hat und
sich damit je nach Unternehmensgröße die Relationen
so verschieben, daß es im Ergebnis keinen Unter¬
schied machen wird, ob es sich — von der Beleg¬
schaftsstärke her — um ein kleines oder ein großes
Unternehmen handelt. Die entscheidende Überlegung
muß daher eine andere sein; sie kann aus den Gesetzes¬
materialien gewonnen werden.

Ministerialentwurf und Regierungsvorlage haben
das Erfordernis des erheblichen Beitrages zum Errich¬
tungs- und Erhaltungsaufwand noch nicht vorgese¬
hen, sondern einen ganz ähnlichen Wortlaut wie § 94
Abs 8 ArbVG in der geltenden Fassung gehabt."8) Erst
nachträglich erfolgte eine Änderung im Ausschuß, die
aber im Ausschußbericht mit keinem Wort Erwäh¬
nung findet. Im Gegenteil, es wird im Ausschußbericht
in den Ausführungen zu § 95 Abs 3 ArbVG auf § 94
Abs 8 ArbVG verwiesen,99) ohne daß auf den durch die
vorgenommene Änderung bedingten, wesentlichen
Unterschied eingegangen wird. In den Erläuternden
Bemerkungen zur Regierungsvorlage heißt es zu § 94
Abs 6 ArbVG"3): „Die Auflösung (gemeint: der Wohl¬
fahrtseinrichtung) muß grundsätzlich möglich sein, da
sonst die Errichtung derselben dem Betriebsinhaber billi¬
gerweise nicht zumutbar wäre (Hervorhebung durch
den Verfasser)." Man wollte also verhindern, daß die
Betriebsinhaber keine Wohlfahrtseinrichtung errich¬
ten, weil sie fürchten müssen, diese nicht mehr auflö¬
sen zu können. Hat die Arbeitnehmerschaft aber einen
erheblichen Beitrag zum Errichtungs- und Erhal¬
tungsaufwand geleistet, so ist die Möglichkeit der An¬
fechtung durch den BR ausnahmsweise vertretbar,
weil der Betriebsinhaber nicht allein die Aufwendun-

9B) Vgl nur die Regierungsvorlage, 840 BlgNR 13. GP: „Der
Betriebsrat kann die Auflösung einer betriebs- oder unternehmens-
eigenen Wohlfahrtseinrichtung binnen 4 Wochen beim Einigungs¬
amt anfechten, wenn sie einer Betriebsvereinbarung widerspricht
oder, wenn eine solche nicht besteht, unter Abwägung der Interes¬
sen der Belegschaft und der wirtschaftlichen Lage des Betriebes
nicht gerechtfertigt ist" und dazu § 94 Abs 8 ArbVG: „Der Betriebs¬
rat kann die Auflösung einer betriebs- oder unternchmenseigenen
Wohlfahrtseinrichtung binnen 4 Wochen beim Einigungsamt an¬
fechten, wenn sie den in einer Betriebsvereinbarung vorgesehenen
Auflösungsgründen widerspricht, oder wenn solche Regelungen
nicht bestehen, unter Abwägung der Interessen der Arbeitnehmer
und des Betriebes nicht gerechtfertigt ist".

") „Zu § 95 Abs 3 gilt das zu § 94 Abs 8 Gesagte sinngemäß."
"a) Es wird zwar hinsichtlich § 95 Abs 2 und 3 auf die Erläute¬

rungen zu § 94 Abs 4 und 5 verwiesen; damit waren jedoch ganz of¬
fensichtlich auch die Ausführungen zu § 94 Abs 6 gemeint. § 94
Abs 6 erfuhr durch den Ausschuß keinerlei inhaltliche Veränderun¬
gen, sondern erhielt lediglich die Bezeichnung als Abs 8.
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gen tragen mußte und die Errichtung ihm daher auch
in Anbetracht der Anfechtbarkeit der Auflösung zu¬
mutbar war. Weil es überhaupt um die Zumutbarkeit
(nicht nur der Errichtung, sondern auch der Aufrecht¬
erhaltung) für den Betriebsinhaber geht., kann die Beur¬
teilung der Erheblichkeit des Beitrages nicht (zur
Gänze) nach den Verhältnissen der Belegschaft erfol-
gen.

Auf der anderen Seite würde ein Abstellen aus¬
schließlich auf die Sicht des Betriebsinhabers dem in
§ 95 Abs 3 ArbVG angestrebten Interessenausgleich
zuwiderlaufen, so daß der Beitrag der AN objektiv ge¬
sehen erheblich wird sein müssen.

Es kommt damit auf die Relation, hier: gesamter
Aufwand für die Wohlfahrtseinrichtung einerseits,
dort: von Arbeitnehmerschaft geleisteter Beitrag zu
diesem Aufwand andererseits, an. Die Erheblichkeit
des Beitrages ist objektiv am Gesamtaufwand zu prüfen:

Welchen Prozentsatz dieser Beitrag ausmachen
muß, um von Erheblichkeit sprechen zu können, läßt
sich generell nicht bestimmen. Ein lediglich symboli¬
scher Beitrag wird sicherlich nicht ausreichen, auch
nicht ein geringfügiger Beitrag, die Bestreitung der
Hälfte des Aufwandes durch die Arbeitnehmerschaft
•wiederum nicht erforderlich sein.100) Man darf wohl
keine besonderen Anforderungen stellen, will man
nicht die Praktikabilität dieses Anfechtungstatbestan¬
des allzu sehr herabsetzen. Vor allem aber spricht die
im Gesetz vorgesehene Möglichkeit, daß die AN zum
Aufwand erheblich beigetragen haben, in Anbetracht
deren doch eher geringen finanziellen Mittel für das
Genügen eines prozentual nicht allzu hohen Beitrages.
Eine endgültige Entscheidung wird sich letztlich nur
im konkreten Einzelfall treffen lassen.

Wie bereits erwähnt, stellt die Bezahlung einer
Gebühr durch die AN für die Benützung einer Wohl¬
fahrtseinrichtung einen Beitrag zum Erhaltungsauf¬
wand dar. Je höher die von den AN zu zahlende Ge¬
bühr ist, um so erheblicher ist der Beitrag. Denn der
Betriebsinhaber kann den Erhaltungsaufwand zum
Teil, wenn die Wohlfahrtseinrichtung kostendeckend
arbeitet sogar zur Gänze, aus diesen Einnahmen be¬
streiten. Ein Beitrag zum Errichtungsaufwand kann
auf diese Art und Weise nicht Zustandekommen, weil
das Einheben einer Benützungsgebühr die Benüt¬
zungsmöglichkeit und damit die Errichtung der Wohl¬
fahrtseinrichtung voraussetzt.

Für die Erheblichkeit des Beitrages der AN ist es
keinesfalls erforderlich, daß die Gebühren kostendek-
kend sind. Es muß jedoch ein zumindest nicht gering¬
fügiger Teil des Erhaltungsaufwandes durch die Ein¬
nahmen aus der Wohlfahrtseinrichtung vom Betriebs¬
inhaber abgedeckt werden können. Deckt die vom Be¬
triebsinhaber eingehobene Gebühr 25% des Erhal¬
tungsaufwandes, so wird zumeist ein erheblicher Bei¬
trag der Arbeitnehmerschaft vorliegen.

Zu beachten ist, daß es damit der Betriebsinhaber
in gewissen Fällen in der Hand hat, das in § 95 Abs 3
ArbVG statuierte Einspruchsrecht des BR zu steuern.
Das Aufstellen der Richtlinien für die Festlegung der
Benützungsgebühr ist ein Akt der Ausgestaltung und
unterliegt als solcher nur der fakultativen Mitwirkung

l0°) B a s a 1 k a , aaO 205 spricht von einem erheblichen Bei¬
trag, wenn der BR-Fonds ein Drittel der Kosten eines Urlaubshei¬
mes trägt.
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(§§ 95 Abs 2 und 97 Abs 1 Z 19 ArbVG). Die Festset¬
zung der konkreten Gebühr zählt zur Verwaltung. Ist
nicht durch eine Betriebsvereinbarung dem BR ein pa¬
ritätisches Mitentscheidungsrecht an der Verwaltung
eingeräumt, so bestimmt letztlich der Betriebsinhaber
trotz der erzwingbaren Mitbestimmung des BR an der
Verwaltung selbständig die Benützungsgebühr. Setzt
der Betriebsinhaber die Gebühr sehr niedrig an, so lei¬
sten die die Wohlfahrtseinrichtung benützenden AN
mit Bezahlung der Benützungsgebühr noch keinen er¬
heblichen Beitrag und es kommt eine erfolgreiche An¬
fechtung einer Auflösung der Wohlfahrtseinrichtung
gern § 95 Abs 3 Z 2 ArbVG nicht in Betracht. Aller¬
dings „erkauft" sich der Betriebsinhaber diese erleich¬
terte Auflösungsmöglichkeit mit einem höheren Eigen¬
aufwand für die Erhaltung der Wohlfahrtseinrichtung.
Die Arbeitnehmerschaft kann auf diese „Manipula¬
tionsmöglichkeit" des Betriebsinhabers keinen Einfluß
nehmen, schon gar nicht, insowejt ihr kein paritäti¬
sches Mitentscheidungsrecht an der Verwaltung durch
Betriebsvereinbarung eingeräumt ist, weil sie zum
einen an der Gebührenfestsetzung nur minderheitlich
beteiligt ist und zum änderen nur im Einvernehmen
mit dem Betriebsinhaber zum Errichtungsaufwand
und in über durch die Bezahlung der Benützungsge¬
bühr durch die einzelnen AN hinausgehender Weise
zum Erhaltungsaufwand beitragen kann. Der Be¬
triebsinhaber hat somit die Wahl zwischen Benüt¬
zungsgebühren in Richtung Kostendeckung und da¬
mit Anfechtungsmöglichkeit einer etwaigen Auflösung
durch den BR oder niedrigen Gebühren und höherem
eigenem Beitrag zum Erhaltungsaufwand, aber dafür
Ausschaltung der Gefahr einer erfolgreichen Anfech¬
tung der Auflösung beim EA.

2.2.3. Die Interessenabwägung

Nur dann, wenn die Auflösung unter Abwägung
der-interessen der AN und des Betriebes nicht gerecht¬
fertigt ist, kann eine Anfechtung der Auflösung durch
den BR beim EA erfolgreich sein. Es sind also die In¬
teressen der AN und des Betriebes gegeneinander abzu¬
wägen.1003)

Wenn der Betriebsinhaber die Auflösung einer
Wohlfahrtseinrichtung anstrebt, dann wohl immer in
Verfolgung seiner eigenen Interessen, sonst würde er
die Wohlfahrtseinrichtung nicht auflösen wollen.'"1)
Die Interessen der AN hingegen sind möglicherweise
etwas differenzierter und nicht schematisch in eine
einheitliche Richtung einordenbar. Zum einen sind
die AN natürlich an einer Aufrechterhaltung der
Wohlfahrtseinrichtung interessiert, weil es sich um
„freiwillige" Leistungen des Arbeitgebers (AG) handelt
und sie jedenfalls in irgendeiner Weise — finanziell
oder ideell — davon profitieren (sonst wäre es ja gar
keine Wo/j//ö/i7*yeinrichtung). Zum anderen fürchten
sie, wenn es dem Betrieb102) wirtschaftlich schlecht

l00a) Vgl Schwarz - Wrobel - Retzer - Z i -
niel - Lauber, aaO 230.

10,)Auch der AG hat — wie bereits ausgeführt — durchaus
ein Interesse am Bestehen einer Wohlfahrtseinrichtung, weil er da¬
mit ein besseres Betriebsklima schafft und einen Anreiz für neue AN
bietet; dieses Interesse tritt aber augenscheinlich immer dann in den
Hintererund, wenn der AG die Wohlfahrtseinrichtung auflösen will.

"'2) Richtigerweise müßte man an dieser Stelle und im unmit¬
telbar folgenden Text den Begriff „Unternehmen" verwenden, weil
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geht, unter Umständen um ihre Arbeitsplätze, weil die
Wohlfahrtseinrichtung eine zusätzliche finanzielle Be¬
lastung für den Betrieb darstellt. Diese Befürchtung
muß aber bei der Interessenabwägung ebenso aus dem
Spiel bleiben, wie im Falle eines entgeltlichen Verzich¬
tes des AN auf unabdingbare Ansprüche das Interesse
des AN am Erlangen oder Behalten eines Arbeitsplat¬
zes beim anzustellenden Günstigkeitsvergleich keine
Anwendung finden kann.103)

Die betrieblichen Interessen werden immer dann
überwiegen, wenn aus wirtschaftlichen Gründen1"4)
eine Auflösung der Wohlfahrtseinrichtung unbedingt
erforderlich ist. Dies wird anzunehmen sein, wenn ein
Betrieb Verluste macht, keine Reserven mehr auflösen
kann, sich eine Besserung der wirtschaftlichen Lage
nicht abzeichnet und auch dem Betriebsinhaber zu¬
mutbare Sparmaßnahmen nicht möglich oder nicht
ausreichend sind. Ganz eindeutig ist ein Überwiegen
der betrieblichen Interessen gegeben, wenn die Auflö¬
sung der Wohlfahrtseinrichtung eine jener Maßnah¬
men darstellt, um den Betrieb vor der Stillegung zu
bewahren.105) Alleine deshalb, weil ein Betrieb weni¬
ger Gewinn erzielt als im Vorjahr, ist die Auflösung
einer Wohlfahrtseinrichtung nicht gerechtfertigt.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes in
der Vergangenheit sowie die Zukunftsprognose sind
meines Erachtens bei der Feststellung der betriebli¬
chen Interessen zu berücksichtigen. Hat ein Betrieb
immer Gewinne gemacht und kommt er plötzlich erst¬
mals in die roten Zahlen, berechtigt dies in der Regel
noch nicht zur Auflösung von Wohlfahrtseinrichtun¬
gen. Erst eine anhaltende Entwicklung, natürlich im¬
mer unter Beachtung der wirtschaftlichen
Gesamtsituation des Betriebes, schafft betriebliche In¬
teressen, die eine Auflösung rechtfertigen können.

Umfaßt ein Unternehmen zwei oder mehrere Be¬
triebe und besteht eine Wohlfahrtseinrichtung nur in
einem Betrieb, so stellt sich die Frage, ob nur die wirt¬
schaftliche Lage dieses einen Betriebes oder jene des
gesamten Unternehmens zu berücksichtigen ist. Der
Gesetzeswortlaut spricht für ersteres, ist doch von den
„Interessen des Betriebef die Rede. Der klare Gesetzes¬
wortlaut kann nicht mit dem Argument in Zweifel ge¬
zogen werden, der Gesetzgeber hätte bei der Regelung
nur einen einzelnen Betrieb vor Augen gehabt, wes¬
halb im Falle des Bestehens zweier oder mehrerer Be¬
triebe ein Gegenschluß zu ziehen und auf die wirt-

im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Lage die kaufmännisch¬
wirtschaftliche und nicht die produktionstechnische Seite (der „Be¬
trieb") angesprochen ist (vgl Strasser im ArbVG-Handkom-
mentar 204 f; d e r s , Arbeitsrecht II2 216 f mwN). Ein Unterneh¬
men kann aber nicht nur aus einem Betrieb bestehen, sondern auch
zwei oder mehrere Betriebe umfassen. Da es auf die wirtschaftliche
Lage des jeweiligen Betriebes ankommt (dazu siehe weiter unten),
wird, um Mißverständnissen vorzubeugen, einheitlich der Begriff
„Betrieb" verwendet. Gemeint sind in diesem Zusammenhang mit
betrieblichen Interessen die Interessen des Unternehmens, bezogen
auf den Betrieb.

I03) Vgl nur Spielbüchler in Floretta - Spielbüch-
ler- Strasser, Arbeitsrecht I2 51.

I0'1) Andere als wirtschaftliche Interessen sind aufseiten des
Betriebsinhabers kaum denkbar und wären wohl auch nicht zu be¬
rücksichtigen; vgl die Regierungsvorlage zu § 95 ArbVG: „Unter Ab¬
wägung der Interessen der Belegschaft und der wirtschafllichen Lage
des Betriebes".

I0S) In einem solchen Fall wird allerdings der BR kaum auf
die Idee kommen, eine Auflösung der Wohlfahrtseinrichtung beim
EA anzufechten, ist die Belegschaft doch an der Erhaltung des Be¬
triebes interessiert.
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schaftliche Lage des gesamten Unternehmens Bedacht
zu nehmen sei. Ganz im Gegenteil: § 95 Abs 3 ArbVG
spricht von betriebs- oder unternehmenseigenen Wohl¬
fahrtseinrichtungen. Darin kommt eindeutig zum Aus¬
druck, daß dem Gesetzgeber die Unterscheidung in
Wohlfahrtseinrichtungen, die bloß in einem Betrieb
bestehen, und solchen, die für das ganze, zwei oder
mehrere Betriebe umfassende Unternehmen errichtet
wurden, sehr wohl bewußt war.101') Mit der Bestim¬
mung, daß es auf die Interessen des Betriebes an¬
kommt, hat der Gesetzgeber eine Regelung geschaffen,
die die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage des
Gesamtunternehmens im Regelfall ausschließt. Nur
die wirtschaftliche Lage des Betriebes, in dem (für den)
die Wohlfahrtseinrichtung besteht, kann in die Inter¬
essenabwägung einfließen!

Allerdings ist ein Durchschlagen der schlechten
gesamtunternehmerischen Finanzsituation auf die be¬
triebliche Ebene nicht ganz ausgeschlossen. Eine zur
Abwendung der drohenden Insolvenz des Unterneh¬
mens notwendige Auflösung einer Wohlfahrtseinrich-
tung kann vom BR auch dann nicht mit Aussicht auf
Erfolg beim EA angefochten werden, wenn der Be¬
trieb, in dem (für den) die Wohlfahrtseinrichtung er¬
richtet wurde, selbst nicht defizitär geführt wird.

Bei der Interessenabwägung wird man nicht zu¬
letzt auf die Bedeutung der Wohlfahrtseinrichtungfür die
AN Bedacht nehmen müssen. Handelt es sich um
Wohlfahrtseinrichtungen von untergeordneter Bedeu¬
tung wie etwa Werksbibliotheken, Werkskinos oder
Werkskindergärten, wird man an die betrieblichen In¬
teressen eher geringe Anforderungen zu stellen haben.
Je wichtiger eine Wohlfahrtseinrichtung für die AN je¬
doch ist, um so schlechter muß die finanzielle Situa¬
tion des Betriebes sein, damit eine Auflösung als ge¬
rechtfertigt angesehen werden kann; dies gilt vor al¬
lem für Werkswohnungen und Pensionskassen. Beste¬
hen in einem Betrieb mehrere Wohlfahrtseinrichtun¬
gen, so bedeutet die Auflösung einer dieser Wohl¬
fahrtseinrichtungen eine geringere Härte für die AN,
als wenn es sich um die einzige vorhandene Wohl-
fahrtseinrichtung handelt. Die Interessen der AN sind
um so nachhaltiger betroffen, je mehr Wohlfahrtsein¬
richtungen im Vergleich zur Zahl der bestehen blei¬
benden aufgelöst werden. Die Auflösung einer Wohl¬
fahrtseinrichtung ist auch immer im Zusammenhang
mit eventuell bereits erfolgten Auflösungen zu sehen:
Je mehr Wohlfahrtseinrichtungen innerhalb eines be¬
stimmten zeitlichen Rahmens bereits aufgelöst wur¬
den, um so stärker fällt das Interesse der AN an der
Aufrechterhaltung der verbliebenen Wohlfahrtsein¬
richtungen ins Gewicht.

Zu beachten sind des weiteren der finanzielle Auf¬
wand, der für den Betriebsinhaber mit der Wohlfahrts¬
einrichtung verbunden ist, und die Frage, wie die
Wohlfahrtseinrichtung verwertet werden kann. Je teu¬
rer eine Wohlfahrtseinrichtung dem Betriebsinhaber
in der Erhaltung kommt, um so mehr haben wirt¬
schaftliche Interessen des Betriebes Gewicht. Je besser
die Wohlfahrtseinrichtung für den Betriebsinhaber fi¬
nanziell verwertbar ist, um so mehr spricht von be¬
trieblicher Seite für eine Auflösung.

Selbst dann, wenn die wirtschaftliche Lage eines

,nfi) Dies wird durch den Hinweis auf den ZBR-Fonds (siehe
den Klammcrausdruck in § 95 Abs 3 Z 2 ArbVG) untermauert.
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Betriebes gut ist, kann die Interessenabwägung eine
Auflösung rechtfertigen. Wird zB die Betriebsstätte an
einen anderen, von der bisherigen Betriebsstätte weit
entfernten Ort verlegt, wäre es unsinnig, eine in der
Benützung von Anlagen und Gebäuden bestehende
Wohlfahrtseinrichtung am alten Standort aufrecht¬
zuerhalten (ausgenommen Ferien- oder Erholungs¬
heime); sie könnte ihren Wohlfahrtszweck gar nicht
mehr erfüllen. Da in einem solchen Fall die AN selbst
gar kein Interesse an der Aufrechterhaltung dieser
Wohlfahrtseinrichtung haben können, ist eine Auflö¬
sung jedenfalls gerechtfertigt.

Auch ist das allgemeine Lohn- und Gehaltsgefüge
eines Betriebes zu berücksichtigen. Zahlt ein Betrieb
im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben
Branche hohe Löhne (Gehälter), so sind die Interessen
der AN an der Erhaltung von Wohlfahrtseinrichtun¬
gen nicht in demselben Ausmaß schutzwürdig, wie
wenn es gerade die Leistungen im Rahmen von Wohl¬
fahrtseinrichtungen sind, die die finanzielle Stellung
der Betriebsangehörigen jener von AN anderer Unter¬
nehmen angleichen. Man muß sich immer vor Augen
halten, daß Unternehmen zum Teil AN mit hohen
„freiwilligen Sozialleistungen" bei eher niedrigem
Lohn- und Gehaltsniveau anlocken und daher eine
Auflösung der Wohlfahrtseinrichtung die Interessen
der AN sehr stark beeinträchtigen kann. Ein AN wäre
vielleicht nie in das Unternehmen eingetreten,- wenn
es die Wohlfahrtseinrichtungen nicht gegeben hätte;
zumindest können bestehende Wohlfahrtseinrichtun¬
gen eine zusätzliche Motivation zum Eintritt in ein
Unternehmen darstellen.

Letztlich wird es je vom Einzelfall abhängen, wel¬
ches Ergebnis eine solche Interessenabwägung zeitigt.
Man wird jedoch den betrieblichen Interessen bzw je¬
nen des Unternehmens dann Vorrang einräumen müs¬
sen, wenn die Aufrechterhaltung von Wohlfahrtsein¬
richtungen zur Existenzgefährdung des Betriebes bzw
Unternehmens führt.

VIII. Werkswohnungen

Ein spezielles Problem stellen im Rahmen der
Wohlfahrtseinrichtungen die sog Werkswohnungen
dar. Unabhängig von der Begriffsbildung in §§ 97
Abs 1 Z 7 und 103 ArbVG sowie in § 1 Abs 2 Z 2
MRG1"7) werden Werkswohnungen im hier gegebenen
Zusammenhang als Wohnungen verstanden, die vom
Betriebsinhaber den AN — sei es für die Dauer des
Arbeitsverhältnisses, sei es darüber hinaus — unent¬
geltlich oder gegen Bezahlung eines Benutzungsent¬
geltes zur Verfügung gestellt werden. Davon zu unter¬
scheiden sind Dienstwohnungen im engeren Sinn als
Wohnungen, die zur zweckentsprechenden Verrich¬
tung der Arbeit erforderlich sind und zu deren Ge¬
brauch der AN verpflichtet ist (zB Hausbesorger, Pfört¬
ner, Wächter usw). Dienstwohnungen stellen keine

,07)Zum Begriff der Werkswohnung im ArbVG siehe
Strasser im ArbVG-Handkommentar 564 f. Zu § 1 Abs 2 Z 2
MRG vgl nur Wächter, Rechtsprobleme bei Dienst-, Natural-,
Werks- und Mietwohnungen von Arbeitnehmern"' (1983) 11 ff;
W ü r t h in Rummel, ABGB, Rdz 9 zu § 1 MRG, Hof -
mann - Wellenhof, Dienstwohnungen und MRG, in: Kori-
nek - Krejci, Handbuch zum Mietrechtsgesetz (1984)
121 ff.
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Wohlfahrtseinrichtungen dar,108) weil es ihnen am
Wohlfahrtscharakter mangelt.

Regelungen bezüglich der Vergabe von Werks¬
wohnungen findet man in §§ 97 Abs 1 Z 7 iVm 97
Abs 3 und 103 ArbVG. Gern § 97 Abs 1 Z 7 iVm Abs 3
ArbVG kann eine Betriebsvereinbarung über Richtli¬
nien für die Vergabe von Werkswohnungen in Betrie¬
ben geschlossen werden, in denen dauernd mehr als
50 AN beschäftigt werden. Gern § 103 ArbVG hat der
Betriebsinhaber die beabsichtigte Vergabe einer
Werkswohnung an einen AN dem BR ehestmöglich
mitzuteilen und über Verlangen des BR mit diesem zu
beraten. Werkswohnungen können aber auch Wohl¬
fahrtseinrichtungen im Sinne des §95 ArbVG sein.1" ')
Insoweit es sich um Wohlfahrtseinrichtungen handelt,
findet § 103 ArbVG keine Anwendung: Die Vergabe
von Werkswohnungen ist dann ein Akt der Verwal¬
tung, der als solcher dem Mitwirkungsrecht des BR
gern § 95 Abs 1 ArbVG unterliegt.110) § 95 ArbVG ent¬
hält als Untergrenze ein Beratungs- und imparitäti¬
sches Mitentscheidungsrecht des BR, das die Mittei¬
lungspflicht des Betriebsinhabers und das Beratungs¬
recht des BR konsumiert."1) Die Bedeutung des § 103
ArbVG beschränkt sich somit auf Werkswohnungen,
die nicht als Wohlfahrtseinrichtungen zu qualifizieren
sind. Für solche kommt lediglich eine fakultative Be¬
triebsvereinbarung über Richtlinien für die Vergabe in
Betracht (§ 97 Abs 1 Z 7 ArbVG).

Der BR hat jedoch nicht nur ein Mitwirkungs¬
recht bei der Vergabe von Werkswohnungen an die
AN, sondern auch bei der Festsetzung des Benutzungs¬
entgeltes. Er ist dabei nur an die allgemeinen Richtli¬
nien für die Entgeltfestsetzung gebunden (die Aufstel¬
lung dieser Richtlinien ist eine Frage der Ausgestal¬
tung der Wohlfahrtseinrichtung und unterliegt als sol¬
che gern § 95 Abs 2 sowie § 97 Abs 1 Z 19 ArbVG nur
der fakultativen Mitwirkung). Selbst ein Festsetzen der
Benutzungsentgelte in Höhe der ortsüblichen bzw an¬
gemessenen Mietzinse läßt die Werkswohnungen
nicht ihren Wohlfahrtscharakter verlieren, wenn die
Wohnungen in der Nähe des Betriebes liegen. Ja nicht
einmal die Nähe zum Betrieb ist unbedingt erforder¬
lich, weil in Zeiten der Wohnungsnot allein die Zur¬
verfügungstellung adäquater Wohnungen zu einem
ortsüblichen bzw angemessenen Benutzungsentgelt
durch den Betriebsinhaber Wohlfahrtscharakter hat
und damit die Summe der Werkswohnungen ein¬
schließlich der dahinterstehenden Organisation als
Wohlfahrtseinrichtung qualifiziert werden kann.

Des öfteren werden Werkswohnungen von Woh-

l0a) D i e t z - Richard i, aaO Rdz 398; Galpe -
rin - Löwisch, aaO Rdz 175; Kam -
mann - Hess - Schiochauer, aaO Rdz 150; vgl zum
Begriff „Dienstwohnung" in § 1 Abs 2 Z 2 MRG Wächter, aaO
7 ff sowie d e n s , Die Herausnahme von Dienst-, Natural- und
Werkswohnungen aus dem Mietrechtsgesetz, RdW 1983, 76 ff (77).
Siehe auch Fuchs, Die Mitwirkung des Betriebsrates bei der Ver¬
gabe von Werkswohnungen, BB 1967, 1427 ff (1428).

""(Strasser im ArbVG-Handkommentar 512 f;
Wiese, aaO Rdz 259. Dies hängt davon ab, ob für eine Mehrzahl
von AN Werkswohnungen in organisierter Form vergeben werden.

110) Vgl Strasser im ArbVG-Handkommentar 565, 604;
anderer Meinung Mayer-Maly, aaO 224 zu § 14 Abs 1 Z 1 1
BRG; wohl auch B a s a 1 k a , aaÖ 223, der lediglich die Verwal¬
tung im engeren Sinn (zB Zinsbildung) als von § 97 Abs 1 Z 4 (rich¬
tig: Z 5) ArbVG umfaßt sieht.

"') Strasser im ArbVG-Handkommentar 604; ders,
Arbeitsrecht II2 292.
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nungsgesellschaften, die eigene Rechtspersönlichkeit
besitzen und die im Eigentum des AG stehen, errich¬
tet. Bezüglich der damit zusammenhängenden Pro¬
bleme und deren Lösung ist auf die bisherigen Ausfüh¬
rungen zu verweisen. Nicht jede einzelne Werkswoh¬
nung stellt eine Wohlfahrtseinrichtung dar, sondern
Wohlfahrtseinrichtung ist die Wohnungsgesellschaft
mit ihrem Gesellschaftsvermögen, zu dem die Werks¬
wohnungen zählen, bzw — wenn es eine solche nicht
gibt — der gesamte Werkswohnungskomplex.Illa) Die
Vergabe der einzelnen Werkswohnungen ist als Lei¬
stung im Rahmen der Wohlfahrtseinrichtung der Ver¬
waltung zuzuzählen.

IX. Das Verhältnis von Wohlfahrtseinrichtungen zu
den Einzelarbeitsverträgen

Erbringt der AG freiwillige, dh über nach Gesetz,
Kollektivvertrag (KollV), Betriebsvereinbarung oder
Einzelarbeitsvertrag bestehende Verpflichtungen hin¬
ausgehende Leistungen an die AN, ohne auf deren
Unverbindlichkeit, Freiwilligkeit und jederzeitige
Widerrufbarkeit hinzuweisen, kann auf konkludentem
Wege (§ 863 ABGB) eine einzelvertragliche Verpflich¬
tung des AG entstehen, diese Leistungen auch in Zu¬
kunft zu erbringen.112) Es stellt sich nunmehr die
Frage, ob auch im Rahmen einer Wohlfahrtseinrich-
tung erbrachten Leistungen solch ein Verpflichtungs¬
charakter auf einzelvertraglicher Ebene zukommen
kann.ll2a) Vor allem dann, wenn eine Wohlfahrtsein¬
richtung aufgelöst wird, ohne daß der BR diese Auflö¬
sung beim EA anficht, oder wenn zwar eine Anfech¬
tung durch den BR erfolgt, diese aber ohne Erfolg
bleibt, ist es von besonderer Bedeutung, ob nicht die
AN auf Grund des Einzelarbeitsvertrages Anspruch
auf Weitererbringung der Leistungen aus der Wohl¬
fahrtseinrichtung haben.

1. Die unterschiedliche Interessenlage

Vorweg soll ein Blick auf die für AG und AN so
unterschiedliche Interessenlage geworfen werden. Für
den AG stellt sich die Situation wie folgt dar: Liegt
eine Wohlfahrtseinrichtung vor und entsteht keine ein¬
zelvertragliche Leistungsverpflichtung für die Zu¬
kunft, so besteht — neben den fakultativen Mitwir¬
kungsrechten des BR an Errichtung, Ausgestaltung
und Auflösung — ein Teilnahmerecht des BR an der
Verwaltung dieser Wohlfahrtseinrichtung; die Anfech¬
tungsgründe sind in § 95 Abs 3 ArbVG relativ eng um¬
schrieben, so daß eine Auflösung der Wohlfahrtsein¬
richtung und damit ein Ende der Leistungsverpflich¬
tung besonders bei wirtschaftlich schlechter Lage des
Betriebes (siehe dazu unter VII.2.2.3.) oft möglich sein
wird. Entstehen hingegen aus einer Wohlfahrtseinrich¬
tung einzelvertragliche Ansprüche der AN, so beste¬
hen diese Ansprüche nach einer etwaigen Auflösung
der Wohlfahrtseinrichtung fort."3)

Illa) Der einzelnen Werkswohnung fehlt es an einer Organisa¬
tion (Zur Organisation als elementarer Bestandteil einer Wohl¬
fahrtseinrichtung siehe unter 1.3.).

Il2) Siehe FN 18.
Il2a) Bloße Anwartschaften (vgl OGH 1979/Arb 9812; Bin¬

der; aaO 54 FN 39) sind nicht Inhalt der folgenden Ausführungen.
"3) Dem AG verbleibe lediglich das Instrument der Ände¬

rungskündigung bzw für neu eintretende AN eine sog Stichtagsrege-
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Die Interessen der AN sind — im Gegensatz zu
jenen der AG — verständlicherweise sowohl auf die
Qualifizierung einer Einrichtung als Wohlfahrtsein¬
richtung als auch auf die Entstehung einer einzelver¬
traglichen Leistungsverpflichtung des AG gerichtet.
Wegen der eng umschriebenen Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Anfechtung der Auflösung durch den
BR beim EA wäre eine zusätzliche Schranke gegen ein
Einstellen der Leistungen aus der Wohlfahrtseinrich¬
tung in jedem Einzelvertrag für die AN von großem
Wert. Abgesehen davon bedeutete dies eine Absiche¬
rung des einzelnen AN, unabhängig davon, ob der BR
von seinem Einspruchsrecht gegen die Auflösung Ge¬
brauch macht oder nicht.

2. Die Vertrauenstheorie

Auszugehen ist von der sogenannten Vertrauens¬
theorie. Für die Bedeutung einer Erklärung kommt es
nicht primär auf den Willen des Erklärenden, sondern
vielmehr auf das Verständnis an, das ein redlicher Er¬
klärungsempfänger von dieser gewinnen durfte und
tatsächlich gewonnen hat; dies zeigen die §§ 863 iVm
870 ff und 914 ABGB."4) Man hat bei der Interpreta¬
tion eines Verhaltens festzustellen, welche Umstände
aus der Sicht des Empfängers auf welche Erklärungs¬
bedeutung schließen lassen."5) Es kommt somit ent¬
scheidend darauf an, wie die AN die Erbringung der
Leistung durch den AG im Rahmen der Wohlfahrts¬
einrichtung verstehen durften und tatsächlich verstan¬
den haben.

3. Die Wohlfahrtseinrichtung als solche

Vorauszuschicken ist, daß die AN auf die Wohl¬
fahrtseinrichtung als solche nicht vertrauen können,
weil die Errichtung bzw das Bestehen für sich allein
noch keine Leistung des AG gegenüber den AN dar¬
stellt, die Inhalt der Einzelarbeitsverträge werden
könnte. Es handelt sich dabei lediglich um die Voraus¬
setzung und die Grundlage für spätere Leistungen. In
der Einrichtung allein kann keine Erklärung des AG
gegenüber den AN, in welcher Form auch immer, ge¬
sehen werden. Erst auf Grund der konkreten Vergabe
bzw Benützungsmöglichkeit kommen Leistungen des
AQ, auf die die AN vertrauen können, in Betracht. Es
kann somit — wenn überhaupt — nur die einzelne
Leistung, die einmal in der Benützungsmöglichkeit,
ein andermal in der Gewährung von finanziellen Lei¬
stungen oder von Naturalien besteht, niemals aber die
gesamte Wohlfahrtseinrichtung Inhalt des Einzelar¬
beitsvertrages werden.

4. Die Zurechnung der Wohlfahrtseinrichtung zum AG

Die Erbringung einer Leistung im Rahmen einer
Wohlfahrtseinrichtung unterscheidet sich von den üb¬
rigen sog „freiwilligen Sozialleistungen" dadurch, daß
die Abwicklung über eine eigene Organisation, nämlich
die der Wohlfahrtseinrichtung, und nicht über die nor-

lung. Auf damit zusammenhängende Probleme, insbesonders im Zu¬
sammenhang mit Massenänderungskündigungen, kann hier nicht
eingegangen werden.

"4) Vgl Rummel in Rummel, ABGB, Rdz 8 zu § 863;
SZ 46/9; OGH 1976/JB1 1977, 486 uva.

ll5) R u m m e 1 , aaO.
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male Betriebsorganisation läuft. Zuerkennung und Er¬
bringung der Leistung erfolgen innerhalb der Wohl¬
fahrtseinrichtung; für den AN ist die Wohlfahrtsein¬
richtung jene Stelle, von der er die Leistung erhält.
Angesichts des offensichtlichen Zusammenhanges zwi¬
schen Wohlfahrtseinrichtung und Arbeitsverhältnis
wird jedoch der AN die Wohlfahrtseinrichtung dem
AG zurechnen (dürfen), so daß es letztlich aus Sicht
des AN wiederum der AG ist, der diese Leistung er¬
bringt. Anderes wäre nur vorstellbar, wenn der AG
eine rechtlich selbständige Wohlfahrtseinrichtung er¬
richtet (man denke an eine Wohnungsgesellschaft, die
Werkswohnungen vermietet, dabei aber im [mehrheit¬
lichen] Eigentum des AG steht), wird doch in einem
solchen Fall die Wohlfahrtseinrichtung als leistungs-
erbringende Stelle besonders deutlich. Ob der einzelne
AN die Leistungserbringung der rechtlich selbständi¬
gen Wohlfahrtseinrichtung oder dem dahinterstehen¬
den AG zurechnen wird (dürfen), hängt nicht zuletzt
davon ab, ob dem AN die Eigentumsverhältnisse be¬
kannt sind. Weiß der AN vom Eigentum des AG, dann
ist für ihn die Leistung eine solche des AG. Nur dann,
wenn der AN um die wahren Verhältnisse nicht weiß
und auch aus sonstigen Umständen keine Zurechnung
zum AG vornimmt, kann der außergewöhnliche Fall
eintreten, daß den AG gegenüber dem AN alleine des¬
halb keinerlei Verpflichtung zur Leistungserbringung
für die Zukunft trifft, weil er ja selbst (direkt) keine
Leistungen erbracht und der AN in Ermangelung der
Kenntnis von den wahren Zusammenhängen die Lei¬
stung nicht als eine solche des AG angesehen hat.

5. Benützungsmöglichkeit

Besteht das sachliche Substrat einer Wohlfahrts¬
einrichtung in einem Gebäude, so erhält eine solche
Einrichtung dadurch den Charakter einer Wohlfahrts-
einrichtung, daß sie den AN zur (verbilligten) Benüt¬
zung offensteht (Sportanlage, Werkskino, -bibliothek,
-küche, -kantine, Ferien- und Erholungsheim). Die
Leistung besteht in der Zurverfügungstellung der Ein¬
richtung zur Benützung. Ist es bei Ferien- und Erho¬
lungsheimen die Unterbringung samt Verpflegung,
stellen Werksbibliotheken ihr Büchermaterial zum Le¬
sen und zur Leihe zur Verfügung, bieten Sportanlagen
die Sportstätten zur Benützung an und ermöglichen
Werksküchen und -kantinen den verbilligten Bezug
von Essen und Getränken. Derartige Wohlfahrtsein¬
richtungen stehen regelmäßig allen AN zur Verfü¬
gung; dieser generelle Charakter erlaubt es nun meines
Erachtens nicht, daß die Benützungsmöglichkeit indi¬
vidueller Entgehbestandteil wird. Es handelt sich dabei
ja nicht um eine Vielzahl von an jeden einzelnen AN
gewährten Leistungen, die bloß in ihrer Summe der
ganzen Belegschaft zugutekommen, primär aber Ein¬
zelleistungen darstellen und damit individuell auf je¬
den einzelnen Arbeitsvertrag einwirken können (mit
der entsprechenden Konsequenz, daß möglicherweise
eine einzelvertragliche Verpflichtung des AG entsteht),
sondern es ist die Wohlfahrtseinrichtung als Ganzes,
von der der einzelne AN profitiert. Es liegt kein Bün¬
del von Leistungen an einzelne AN vor, wie zB bei De¬
putatleistungen oder Leistungen finanzieller Natur,
sondern eine alle AN umfassende Leistung, nämlich
die Zurverfügungstellung der Wohlfahrtseinrichtung
zur Benützung. Ein Profitieren des einzelnen AN von

der Benützungsmöglichkeit ist ohne Bestehen der
Wohlfahrtseinrichtung nicht möglich; die einzelnen
Leistungen („geleistet" wird jeweils die Benützungs¬
möglichkeit) beruhen alle auf derselben Grundlage,
nämlich auf der Wohlfahrtseinrichtung und bestehen
nicht unabhängig voneinander. Sie sind untrennbar
mit der zur Benützung offenstehenden Einrichtung
verbunden und es hängt die Gewährung der einzelnen
Leistung vom Bestehen der Gesamteinrichtung ab.
Der AG bringt durch die Errichtung der Wohlfahrts¬
einrichtung und deren Zurverfügungstellung zur Be¬
nützung, wenn überhaupt, so nur einen Verpflich¬
tungswillen gegenüber der gesamten Belegschaft bzw
jener Gruppe von AN zum Ausdruck, die die Benüt¬
zungsvoraussetzungen erfüllt. Die mit der Zurverfü¬
gungstellung verbundene Benützungsmöglichkeit für
jeden einzelnen AN ergibt sich automatisch und ohne
Zutun des AG. Soll sie Inhalt des Einzelarbeitsvertra¬
ges werden, darf für den einzelnen AN kein vernünfti¬
ger Grund daran zu zweifeln übrig bleiben (§ 863
ABGB), daß sich der AG mit der eröffneten Benüt¬
zungsmöglichkeit auch dem AN als einzelnem gegen¬
über für die Zukunft verpflichten wollte. Jeder AN
wird jedoch erkennen müssen, daß eine solche Wohl¬
fahrtseinrichtung für einen AN allein völlig unsinnig
wäre (man stelle sich vor, eine Sportanlage wird nur
für einen AN betrieben). Dies unterscheidet Wohl¬
fahrtseinrichtungen, die in der (verbilligten) Zurverfü¬
gungstellung ihrer äußeren Einrichtungen bestehen,
von Sozialfonds, die finanzielle oder (Naturalleistun¬
gen erbringen. Finanzielle Leistungen eines AG an den
einzelnen AN können vom AN völlig unabhängig von
jenen an andere AN gesehen werden, weshalb ihnen
von seiten des einzelnen AN durchaus individueller
Verpflichtungscharakter beigemessen werden kann.
Dasselbe gilt für Naturalleistungen. Ein Verpflichtungs¬
wille des AG zur Bereitstellung zur Benützung ist hin¬
gegen untrennbar mit einer größeren Gruppe von AN
verbunden, weshalb die Benützungsmöglichkeit nicht
individueller Vertragsbestandteil werden kann.1"')

Die obigen Äußerungen stellen den Versuch einer
Verallgemeinerung dar, um eine globale Betrach¬
tungsweise zu ermöglichen. Umstände des Einzelfalles
können durchaus eine Verpflichtung des AG für die
Zukunft mit sich bringen; allerdings niemals der Art,
daß der AG zur Aufrechterhaltung der Wohlfahrtsein¬
richtung verpflichtet wäre. Denkbar ist zB, daß der
AG bei der Einstellung eines AN in besonderer Form
auf die Möglichkeit des verbilligten Essensbezuges
hinweist. Eine solche Erklärung des AG darf vom AN
unter Umständen in dem Sinne verstanden werden,
daß ihm der AG verbilligte Mahlzeiten unabhängig
davon garantiert, ob die Werksküche besteht oder
nicht. Löst der AG in einem solchen Fall die Werkskü¬
che auf, so muß er entweder einen finanziellen Zu¬
schuß an den AN leisten oder Essensbons ausgeben,
mit denen dieser in (bestimmten) Gasthäusern verbil¬
ligt Essen beziehen kann. Die Höhe des Zuschusses
bzw der Wert der Bons wird sich nach dem Ausmaß
der Verbilligung des Werksküchenessens gegenüber
normalem Gasthausessen zu richten haben. Kostet ein
Gasthausmenü im Durchschnitt S 60.— und hat der

"") Vgl Spielbüchler, aaO 136; Ruppe -
Achatz, Sachleistungen an Arbeitnehmer in umsatzsteuerlicher
Sicht (1985) 89.
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AN in der Werksküche nur S 20.— bezahlen müssen,
so ist pro Essen ein Zuschuß bzw Bon in der Höhe der
Differenz von S 40.— zu leisten.

6. Abschluß einer Betriebsvereinbarung

Keinesfalls läßt sich eine Verpflichtung des AG
gegenüber den einzelnen AN aus dem Abschluß einer
Betriebsvereinbarung mit dem BR über die Errich¬
tung, Ausgestaltung oder Auflösung einer Wohlfahrts¬
einrichtung ableiten. Der AG verpflichtet sich bloß
schuldrechtlich gegenüber dem BR. Betriebsvereinba¬
rungen im Sinne des § 95 Abs 2 bzw § 97 Abs 1 Z 19
ArbVG kommt keine normative Wirkung zu, weshalb
der einzelne AN aus dem Abschluß einer solchen Be¬
triebsvereinbarung keinerlei Ansprüche ableiten
kann."7)

Hinsichtlich der Verwaltung einer Wohlfahrtsein¬
richtung kann gern § 95 Abs 1 bzw § 97 Abs 1 Z 5
ArbVG eine Betriebsvereinbarung lediglich über Art
und Umfang der Teilnahme des BR an der Verwal¬
tung abgeschlossen werden. Da es hier ausschließlich
um ein Mitwirkungsrecht des BR geht, scheidet eine
Einwirkung auf den Einzelarbeitsvertrag von vornher¬
ein aus.ll7a)

7. Finanzielle (Natural-)Leistungen

Es ist im Einzelfall zu untersuchen, ob aus einer
finanziellen oder (Natural-)Leistung des AG, die im
Rahmen einer Wohlfahrtseinrichtung erbracht wurde,
vom einzelnen AN auf einen Verpflichtungswillen des
AG geschlossen werden darf oder nicht. Regelmäßig
werden die AN wohl auf einen solchen Verpflichtungs¬
willen vertrauen (dürfen). Betrachtet man die herr¬
schende Meinung zu regelmäßig wiederkehrenden
Einzelleistungen des AG ohne Widerrufsvorbehalt, die
unter gewissen Voraussetzungen eine konkludente
Verpflichtungserklärung des AG zur Leistungserbrin¬
gung für die Zukunft annimmt, so kann auch für Lei¬
stungen aus einer Wohlfahrtseinrichtung nichts ande-

"') F i r I e i, Mitbestimmung durch Inhaltsnormen?, in: FS-
Floretta, 469 IT (478); Strasser, Arbeitsrecht II2 114 f; To -
mandl, Arbeitsrecht 1, 135; Schwarz, Obligatorische und
normative Dimensionen der Betriebsvereinbarung, in: FS-Strasser,
465 ff (486).

Il7a) Vgl Weißenberg - Cerny, aaO 99. Der An¬
nahme von Ruppe - Achatz (aaO 104), der AN habe einen
einzelvertraglichen Anspruch, wenn die Betriebsvereinbarung zB
einzelnen AN eine festgelegte Anzahl von Stunden auf einer Sport¬
anlage zuteile, weil es sich diesbezüglich um eine Inhaltsnorm
handle, steht überdies entgegen, daß eine derartige Bestimmung in
einer Betriebsvereinbarung nicht zulässig wäre. Die Festlegung der
Stundenanzahl zur Sportanlagenbenützung für die einzelnen AN ist
der Verwaltung der Wohlfahrtseinrichtung zuzuzählen. Hinsichtlich
dieser sieht das ArbVG aber in § 95 Abs 1 bzw § 97 Abs 1 Z 5 ledig¬
lich eine Betriebsvereinbarung über Art und Umfang der Teilnahme
des BR vor. Enthält eine Betriebsvereinbarung dennoch eine Be¬
stimmung dieses Inhaltes, handelt es sich um eine sog „unzulässige
Betriebsvereinbarung" (natürlich nur in bezug auf diese einzelne Be¬
stimmung). Ohne näher auf die Problematik der unzulässigen Be¬
triebsvereinbarung eingehen zu können (siehe dazu nur S t r a s -
s e r , Arbeitsrecht II2 322 ff mwN), ist unter Hinweis auf die soeben
unter IX. 5. erfolgten Ausführungen davon auszugehen, daß weder
durch schlüssige Vertragsänderung bzw -ergänzung noch durch er¬
gänzende Vertragsauslegung ein einzelvertraglicher Anspruch des
AN begründet zu werden vermag. Anderes wird allerdings zu gelten
haben, wenn es sich um einen Sozialfonds handelt, der finanzielle
Leistungen und/oder Naturalleistungen erbringt.
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res gelten."8) Ist die Wohlfahrtseinrichtung dem AG
zurechenbar, so kann es für die Annahme eines Ver¬
pflichtungswillens des AG keinen Unterschied ma¬
chen, von welcher Stelle die Leistungen erbracht wur¬
den. Jedenfalls hat aus der Sicht des einzelnen AN der
AG die Leistung erbracht, gleichgültig, ob dahinter
die normale Betriebsorganisation (bei Einzelleistun¬
gen) oder eine Einrichtung mit eigener Organisation
(bei Wohlfahrtseinrichtungen) steht.

Allerdings sind einzelne Fallkonstellationen denk¬
bar, in denen ausnahmsweise das Entstehen einer ein¬
zelvertraglichen Verpflichtung des AG prinzipiell frag¬
lich erscheinen kann; es geht dabei um Fälle, in denen
vorweg zu überlegen ist, ob die Leistung des AG über¬
haupt Entgelt darstellt, oder ob sie nicht als remunera¬
torische Schenkung im Sinne des § 940 ABGB zu qualifi¬
zieren ist. Wenn auch die ganz herrschende Ansicht
meint, freiwillige finanzielle Zuwendungen seien im
Arbeitsrecht schlechthin als Entgelt anzusehen,"9) so
hat doch Wilhelm l2°) meines Erachtens zu Recht dar¬
auf hingewiesen, daß man die Unterscheidung zwi¬
schen freiwilliger Entgeltleistung einerseits und re¬
muneratorischer Schenkung andererseits nicht gänz¬
lich außer acht lassen sollte.121) In beiden Fällen er¬
folgt die Leistung vorausgesetztermaßen um in der
Vergangenheit geleisteter Dienste Willen und es ist in¬
soweit kein Unterschied im Motiv für die Leistungs¬
erbringung feststellbar, doch will der AG einmal im
Sinne höherer Lohngerechtigkeit nach Gebühr und
Verdienst entlohnen, das andere Mal sich lediglich er¬
kenntlich zeigen. Will der AG eine bloße Gefälligkeit
erweisen, so handelt er in Schenkungsabsicht und es
kommt, soweit diese den AN erkennbar war, eine Lei¬
stungsverpflichtung nicht in Betracht. Schenkungsab¬
sicht des AG wird man in die Überlegungen einbezie¬
hen müssen, wenn sich die Leistung des AG nicht als
Gegenleistung für die Zurverfügungstellung der Ar¬
beitskraft durch den AN darstellt. Immer dann, wenn
die Leistungserbringung sehr stark von sozialen Krite¬
rien abhängig gemacht wird, tritt unter Umständen
die Schenkungsabsicht und damit die Unverbindlich-
keit in den Vordergrund. All jene Leistungen, die der
AG im Rahmen eines Sozialfonds erbringt (seien es fi¬
nanzielle oder [Natural-jLeistungen) und die weder an
alle AN noch nach Leistungskriterien vergeben wer¬
den, sondern deren ausschließlicher Sozialcharakter
darin eindeutig zum Ausdruck kommt, daß sie nur be-.
dürftigen AN zukommen, sind möglicherweise remu¬
neratorische Schenkungen im Sinne des § 940 ABGB.

Aus Platzgründen kann auf diese Frage hier nicht

"8) Siehe FN 18. Erbringt der AG die Leistungen hingegen
unter Hinweis auf die Freiwilligkeit, Unverbindlichkeit und jeder¬
zeitige Widerrufbarkeit, entsteht selbstverständlich so wie bei Ein¬
zelleistungen keine Leistungsverpflichtung für die Zukunft.

n,)Vgl Spielbüchler, aaO 128; Schwarz -
Löschnigg, aaO 220; Mayer-Maly, Österreichisches
Arbeitsrecht 81; ders, Die Weihnachsremuneration, JBI 1956,
196; Bydlinski, Arbeitsrechtskodifikation 141 ff; Ad¬
ler - Hol ler in Klang'2 V 252; Stanz 1 in Klang2 IV/1,
596, 608; Gschnitzer in Klang'2 IV/1, 431;
OGH 1976/Arb 9430; Reischauer in Rummel, ABGB, Rdz 1
zu §917; Koziol - Welser I7 309.

I2°) Entgeltliche und unentgeltliche Arbeitsverhältnisse, in:
Entgeltprobleme aus arbeitsrechtlicher Sicht, Wiener Beiträge zum
Arbeits- und Sozialrecht (1979) 1 ff (14 0; vgl auch
Ruppe - Achatz, aaO 84.

12') Vgl dazu auch Schubert in Rummel, ABGB, Rdz 1
zu § 940 f.
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näher eingegangen werden. Abschließend nur soviel:
Man wird im Bereich finanzieller Leistungen im Ein¬
zelfall zu prüfen haben, ob nicht ausnahmsweise der
Leistung des AG auf Grund ihres hohen Sozialgehaltes
Schenkungscharakter zukommt und deshalb keine ein¬
zelvertragliche Verpflichtung des AG zur Leistungsge¬
währung für die Zukunft entsteht. Gewährt zB der AG
seinen AN in Unglücksfällen beruflicher oder privater
Natur finanzielle Unterstützung, so ist Grundlage für
diese Unterstützung zwar das Arbeitsverhältnis, je¬
doch liegt keine Gegenleistung für die Arbeitsleistung
der AN und somit kein Entgelt vor, sondern die der
Bedürftigkeit der AN entspringende Absicht des AG,
deren finanzielle Notlage zu verbessern. Allerdings
darf nicht vergessen werden, daß es immer darauf an¬
kommt, wie die einzelnen AN die Leistung des AG ver¬
stehen durften und verstanden haben. Selbst wenn der
AG in Schenkungsabsicht gehandelt hat, kann eine
Leistungsverpflichtung für die Zukunft entstehen,
wenn die AN auf Grund der äußeren Umstände auf
einen Verpflichtungswillen des AG vertraut haben und
die Schenkungsabsicht nicht erkennen mußten.122)

Es sei zudem nicht verhehlt, daß die Annahme
einer remuneratorischen Schenkung seitens des AG im
Arbeitsrecht nur mit allergrößter Vorsicht getroffen
werden darf.12 () Wenn überhaupt, so scheint mir im
Bereich eines Sozialfonds als Wohlfahrtseinrichtung
eine im eben dargelegten Sinn eng begrenzte Anwen¬
dungsmöglichkeit diskussionswürdig. Dies bedeutet
nicht unbedingt einen Widerspruch zur herrschenden
Ansicht, die den Schenkungscharakter von Remunera¬
tionen generell ausschließt.124)

Solche Remunerationsleistungen kommen zum
Teil allen AN zu (zB Weihnachtsremunerationen,
Neujahrsgelder, Pfingst- und Ostergratifikationen, Ga¬
ben zum Betriebsjubiläum) oder werden nach Lei¬
stungskriterien vergeben (zB Bilanzgelder an mit Vor¬
arbeiten betraute AN, Treueprämien oder Ehrenge¬
schenke für längere Betriebszugehörigkeit). Insoweit
dies der Fall ist, kann und soll der Entgeltcharakter
nicht in Frage gestellt werden.

Remuneration heißt definitionsgemäß, daß der
AN neben dem laufenden Entgelt aus besonderem An¬
laß eine zusätzliche Zuwendung erhält.125) Dieser be¬
sondere Anlaß liegt nun entweder ausschließlich in
der betrieblichen Sphäre (zB Betriebsjubiläum) oder es
ist diese zumindest mitumfaßt (zB Treueprämien oder

'") Zur Schenkungsabsicht siehe Schubert, aaO Rdz 4
zu § 938; S t a n z I , aaO 589. Ebenso wie die AN bei Auszahlung
von sozialpolitisch motivierten Zulagen (zB Familien- und Kinder¬
zulagen) auf einen Verpflichtungswillen des AG vertrauen, werden
sie dies bei Gewährung derartiger finanzieller Leistungen aus einem
Sozialfonds tun. Daneben kommt es aber auch darauf an, ob die AN
auf einen solchen Verpflichtungswillen vertrauen durften. Mußten
sie die Schenkungsabsicht des AG erkennen, scheidet eine Verpflich¬
tung des AG zur Leistungserbringung für die Zukunft aus. Je länger
der Sozialfonds besteht und je regelmäßiger aus diesem Leistungen
nach sozialen Kriterien vergeben werden, um so weniger wird eine
etwaige Schenkungsabsicht für die AN erkennbar sein. Letztlich
wird im Regelfall die Annahme einer remuneratorischen Schenkung
an der fehlenden Erkennbarkeit der Schenkungsabsicht durch die
AN scheitern.

,23)Vgl Gsch nitzer, aaO 429 f, 431, 596, 608; Fir-
1 e i , DRdA 1980, 172 (Buchbesprechung).

m) Vgl nur Spielbüchler, aaO 128 sowie S t a n z I ,
aaO 596.

'") Spielbüchler, aaO 128; Mayer-Maly,
Österreichisches Arbeitsrecht 81; Binder, aaO 49; Ad¬
ler - Höller, aaO 252.
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Ehrengeschenke für langjährige Betriebszugehörig¬
keit). Ist eine neutrale Sphäre betroffen (zB Weih-
nachts- und Neujahrsgeld, Pfingst- und Ostergratifika¬
tion), so kommt die Leistung allen AN zugute. Anders
bei finanziellen Leistungen bzw Naturalleistungen, die
im Rahmen eines Sozialfonds ausschließlich nach so¬
zialen Kriterien vergeben werden. Weder erhalten alle
AN solche Leistungen, noch hängt die Vergabe von
Leistungskriterien ab, sondern der besondere Anlaß
für die Leistungserbringung durch den AG liegt in der
Sphäre des AN, und zwar in dessen Bedürftigkeit! Nur
in einem solchen Fall ist die Verknüpfung zwischen
der Arbeitsleistung des AN und jener des AG so weit
gelockert, daß die Annahme einer (remuneratorischen)
Schenkung in die Überlegungen einbezogen werden
kann.126) Dieser Umstand erlaubt es meines Erach¬
tens, eine unterschiedliche rechtliche Betrachtungs¬
weise zu „gewöhnlichen" Remunerationsgewährungen
zu erwägen, auch wenn diese letztlich in den meisten
Fällen dasselbe Ergebnis (Leistungsverpflichtung des
AG für die Zukunft) zeitigen wird.

8. Zusammenfassung

Im Ergebnis ergibt sich damit folgendes Bild: Be¬
steht eine Wohlfahrtseinrichtung in der Zurverfü¬
gungstellung ihrer Einrichtungen zur (verbilligten) Be¬
nützung, so entsteht in der Regel keine einzelvertragli¬
che Verpflichtung des AG, weil die Benützungsmög¬
lichkeit nicht individueller Entgeltbestandteil wird. Fi¬
nanzielle (Natural-)Leistungen aus einem Sozialfonds
des AG können hingegen einzelvertragliche Verpflich¬
tungen des AG für die Zukunft auslösen. Allerdings ist
zu prüfen, ob nicht im Einzelfall auf Grund des hohen
Sozialcharakters einer Leistung eine remuneratorische
Schenkung vorliegt und damit ausnahmsweise keine
Leistungsverpflichtung des AG für die Zukunft ent¬
steht.

X. Ergebnisse

1. Man hat zwischen Wohlfahrtse/'/jnWi/j/Hgtfn und
bloßen Wohlfahrts;/fa/?/Jö/jmen zu unterscheiden.
„Einrichtung" setzt ein auf Dauer angelegtes, mit
einer gewissen Organisation ausgestattetes Sub¬
strat aus sachlichen und/oder finanziellen Mit¬
teln voraus.

2. Dauer geht über das zeitlich Punktuelle hinaus
und bedarf des ständigen Vorhandenseins sachli¬
cher und/oder finanzieller Mittel.

3. Organisation bedeutet, daß einem Substrat aus
sachlichen und/oder finanziellen Mitteln interne
Ablaufregelungen zugrundeliegen.

4. Bloße Budgetposten stellen keine Wohlfahrtsein¬
richtungen im Sinne des § 95 ArbVG dar.

5. Beispiele für Wohlfahrtseinrichtungen sind vor al¬
lem: Werksküchen, -kantinen, -kinos, -bibliothe-
ken, -"kindergärten, -Wohnungen, Sportanlagen,

l2h)Vgl allerdings OGH v 5. 6. 1984, 4 Ob 57 bis 59/84,
DRdA 1985, 48 = RdW 1984, 284 = ARD 3622 sowie v 26. 2.
1985, 4 Ob 2/85, ARD 3691, wonach es sich bei Kinder- und Fami-
lien-(bzw Haushalts-)Zulagen um außerordentliche Entgeltbestand¬
teile handelt, die zur Erleichterung der Unterhaltspflichten des be¬
treffenden AN vom AG aus sozialpolitischen Motiven erbracht wer¬
den. Siehe auch K r e j c i in Rummel, ABGB, Rdz 16 zu § 1152;
Mayer-Maly, Gleichbehandlungsgesetz (1981) 44 f; Marti -
nek - Schwarz, AngGfi 234.
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Ferien- und Erholungsheime, betriebliche Pen¬
sions- und Unterstützungskassen.

6. Werden bloße Wohtfahrtsmaßnahmen vom AG
ohne Hinweis auf Unverbindlichkeit, Freiwillig¬
keit und jederzeitige Widerrufbarkeit gewährt,
kann eine Leistungsverpflichtung des AG für die
Zukunft entstehen (§ 863 ABGB).

7. Die Einrichtung muß den AN objektiv zugute¬
kommen, damit von einer M/o/j//a/2rfteinrichtung
gesprochen werden kann. Die Förderung des
Wohles der AN kann materieller, aber auch ideel¬
ler Natur sein. Auf die Motive des AG zur Errich¬
tung der Einrichtung kommt es nicht an. Die
Einrichtung kann durchaus kostendeckend arbei¬
ten, ja unter Umständen sogar Gewinne abwer¬
fen.

8. Die Eeinrichtung darf nicht ausschließlich Nicht¬
Betriebsangehörigen und/oder leitenden Angestellten
im Sinne des § 36 Abs 2 Z 2 ArbVG zugutekom¬
men.

9. Die Wohlfahrtseinrichtung muß sich im (mehr¬
heitlichen) Eigenturn des AG befinden. Dabei
kann durchaus ein selbständiger Rechtsträger da-
zwischengeschaltet sein.

10. Eine Verpachtung ist der Ausgestaltung zuzurech¬
nen und unterliegt als solche lediglich einer fa¬
kultativen Mitwirkung des BR.

11. Es ist gleichgültig, wer die Wohlfahrtseinrichtung
errichtet hat; der AG kann die Wohlfahrtseinrich¬
tung auch von einem Dritten erworben haben.

12. Der BR hat ein u/jbedingt erzwingbares Mitbe¬
stimmungsrecht an der Verwaltung der Wohl¬
fahrtseinrichtung.

13. „ Verwaltung" umfaßt nicht nur generelle, sondern
auch iWituWue/fe Maßnahmen.

14. Die Einstellung der Mittelzufuhr (jährlichen Do¬
tierung) ist als Auflösung der Wohlfahrtseinrich¬
tung zu qualifizieren und unterliegt dem Ein¬
spruchsrecht des BR gern § 95 Abs 3 ArbVG. Das¬
selbe gilt, wenn die Kürzung der Mittel ein Aus¬
maß erreicht, so daß die Funktion als Wohlfahrts¬
einrichtung verlorengeht.

15. Das Recht des BR zur Teilnahme an der Verwal¬
tung kann sich von einem imparitätischen bis zu
einem paritätischen Mitentscheidungsrecht erstrek-
ken.

16. Die Art der Teilnahme des BR an der Verwaltung
richtet sich nach der Rechtsform sowie nach der
inneren Ausgestaltung der Wohlfahrtseinrich¬
tung. Entweder bilden Arbeitgeber- und Betriebs¬
ratsvertreter einen Verwaltungsausschuß oder die
Betriebsratsvertreter entscheiden im Verwal¬
tungsorgan der Wohlfahrtseinrichtung direkt mit.

17. Zur „Errichtung" gehören die Errichtungskosten,
die Zweckbestimmung sowie die Entscheidung
über die Art der Zuwendung.

18. Die äußere „Ausgestaltung" beinhaltet die Festle¬
gung sowie die Änderung der Rechtsform. Die in¬
nere „Ausgestaltung" umfaßt die gesamte Organi¬
sation, den Leistungsplan sowie die Umgestal¬
tung der Wohlfahrtseinrichtung.
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19. Eine völlige Veränderung des Zwecks der Wohl¬
fahrtseinrichtung stellt — im Gegensatz zu einer
bloßen Umgestaltung — eine Auflösung dar und
unterliegt als solche dem Einspruchsrecht des BR
gern § 95 Abs 3 ArbVG.

20. Die vierwöchige Frist zur Anfechtung der Auflö¬
sung einer Wohlfahrtseinrichtung durch den BR
beim EA beginnt entweder mit der Mitteilung des
Betriebsinhabers von der beabsichtigten Auflö¬
sung oder mit der Kenntnisnahme des BR von
der tatsächlichen Auflösung.

21. Es genügt, wenn der Betriebsratsfonds oder die
AN zum Errichtungs- oder zum Erhaltungsauf¬
wand beigetragen haben.

22. Der Beitrag muß objektiv gesehen, gemessen am
(gesamten) Errichtungs- und Erhaltungsaufwand
erheblich gewesen sein.

23. Bei der zwischen den Interessen der Belegschaft
und des Betriebes vorzunehmenden Abwägung ist
insbesonders auf die wirtschaftliche Lage des Be¬
triebes Bedacht zu nehmen. Daneben sind die Be¬
deutung der Wohlfahrtseinrichtung für die AN,
der zur Aufrechterhaltung nötige Aufwand, die fi¬
nanzielle Verwertbarkeit im Falle einer Auflösung
sowie das allgemeine Lohn- und Gehaltsgefüge
des Betriebes zu berücksichtigen. Die betriebli¬
chen Interessen haben jedenfalls immer dann
Vorrang, wenn das Fortbestehen der Wohlfahrts¬
einrichtung zur Existenzgefährdung des Betriebes
bzw Unternehmens führte.

24. Insoweit Werkswohnungen im Rahmen einer
Wohlfahrtseinrichtung vergeben werden, handelt
es sich bei der Vergabe um einen Akt der Verwal¬
tung. Das (im)paritätische Mitentscheidungsrecht
des BR konsumiert diesbezüglich die in § 103
ArbVG statuierten Mitwirkungsrechte.

25. In all jenen Fällen, in denen der AN die im Rah¬
men einer Wohlfahrtseinrichtung erbrachten Lei¬
stungen dem AG zurechnen darf und auch zu¬
rechnet, kommt eine einzelvertragliche Leistungs¬
verpflichtung des AG für die Zukunft grundsätz¬
lich in Betracht.

26. Besteht die Leistung des AG in der Zurverfü¬
gungstellung einer Einrichtung an alle AN zur
Benützung, so handelt es sich um eine alle AN
umfassende Leistung, die in der Regel nicht In¬
halt des Einzelarbeitsvertrages werden kann.

27. Zumeist wird der einzelne AN bei finanziellen
Leistungen des AG auf einen Verpflichtungswil¬
len des AG vertrauen (dürfen) und damit eine in¬
dividuelle Leistungsverpflichtung des AG für die
Zukunft entstehen.

28. Hat eine Leistung eindeutig ausschließlich So¬
zialcharakter, ist in die Überlegungen miteinzu-
beziehen, ob sie nicht in Ausnahmefällen als re¬
muneratorische Schenkung im Sinne des § 940
ABGB zu qualifizieren ist. Zumeist wird dies an
der für die AN nicht erkennbaren Schenkungsab¬
sicht des AG scheitern.

E. Eypeltauer, BR-Mitwirkung an betrieblichen Wohlfahrtseinrichtungen
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Aus der Rechtsprechung

Entscheidungsbesprechungen

11.
§§ 53, 104 Abs 7 ÄrzteG

1. Die Bundesverfassung garantiert den beruflichen In¬
teressenvertretungen die Selbstverwaltung. Zu diesem
von der Bundesverfassung garantierten Selbstverwal¬
tungsrecht der Verbände, und zwar zu ihrem Recht auf
eigenverantwortliche Führung ihrer Angelegenheiten
innerhalb ihres Aufgabenbereiches (eigener Wirkungs¬
bereich), gehört auch die Personalhoheit. Die Personal¬
hoheit umfaßt vor allem die Befugnis, die für die Ver¬
waltung erforderlichen Kammerangestellten und Hilfs¬
kräfte auszuwählen, anzustellen, zu befördern und zu

entlassen.

2. Die Autonomie der Ärztekammern bezieht sich auf
die Personalhoheit der bei ihr tätigen Angestellten. Der
Vorstand einer Ärztekammer entscheidet somit in vol¬
ler Freiheit — ohne Einflußmöglichkeit der staatlichen
Aufsichtsbehörde — über Anstellung, Kündigung und
Dienstfreistellung aller Bediensteten, einschließlich des

Kammeramtsdirektors.

3. Die Dienstordnungen der Ärztekammern haben nur
den Ablauf des Arbeitsverhältnisses zum Gegenstand,
regeln aber nicht die Frage, ob der Kammeramtsdirek¬
tor ein Recht auf Dienstleistung hat und die Kammer
verpflichtet ist, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen.
Diesbezüglich finden nämlich die Bestimmungen des

Zivilrechtes Anwendung.

4. Das Aufsichtsrecht nach § 104 Ärztegesetz umfaßt
nur die Kontrolle über die Gesetzmäßigkeit der Ge¬
schäftsführung und die Ordnungsmäßigkeit der Geba¬
rung, nicht aber eine Überprüfung von Zweckmäßig-
keits- und Ermessenserwägungen in Personaleinzelan¬

gelegenheiten.

5. Bei der Überwachung der Einhaltung des Gebotes
der sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der
Mittel (vgl Art 126 b Abs 5 B-VG, welcher nach herr¬
schender Meinung für die gesamte öffentliche Verwal¬
tung gilt) entsteht ein gewisses Spannungsfeld zwischen
den Befugnissen der Aufsichtsbehörde und der dem
Selbstverwaltungsrecht der Ärztekammer eigenen Per¬
sonal- und Finanzhoheit. Auf Grund dieses Spannungs¬
feldes soll zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit
der Verbände und damit der Selbstverwaltung deshalb
nur in extremen Fällen (vgl VfSlg 5880) eingegriffen
werden. Die Aufsichtsbehörde ist daher zum Einschrei¬
ten berechtigt, aber auch verpflichtet, wenn' zB die
Ausgaben eines Selbstverwaltungskörpers nicht mehr
im Rahmen vernünftigen Verwaltungshandelns liegen

würden.

Verwaltungsgerichtshof vom 22. Jänner 1986, 85/09/0266

Am 19. 9. 1985 hatte der Kammervorstand der
beschwerdeführenden Partei beschlossen, die Mitbe¬
teiligte, welche die Funktion eines Kammeramtsdirek¬
tors innehatte, zum 31. 12. 1985 zu kündigen und so¬
fort vom Dienst freizustellen. Am 1.10. 1985 hatte das
genannte Organ weiters den Beschluß gefaßt, den Prä¬

sidialdirektor und stellvertretenden Kammeramtsdi¬
rektor bis 31. 12. 1985 mit der Wahrung der Aufgaben
des Kammeramtsdirektors zu betrauen.

Mit dem vor dem Verwaltungsgerichtshof ange¬
fochtenen Bescheid sprach die belangte Behörde „in
Ausübung des Aufsichtsrechtes gemäß § 104 Abs 7 des
Ärztegesetzes 1984, BGBl Nr 373 (ÄrzteG)", aus, daß
der zweitgenannte Beschluß v 1. 10. 1985 zur Gänze
und der erstgenannte Beschluß v 19. 9. 1985 insoweit
aufgehoben werde, als mit diesem auf die Dienstlei¬
stung der Mitbeteiligten verzichtet werde. Zur Be¬
gründung wurde im wesentlichen ausgeführt, die Ärz¬
tekammern seien als Selbstverwaltungskörper Teile
der staatlichen Verwaltung, die zu ihrem Handeln der
gesetzlichen Grundlage bedürften. Nach § 16 Abs 4 der
Dienstordnung für die Angestellten der Ärztekammer
dürfe kein Angestellter der Ärztekammer, außer im
Falle einer Krankheit oder eines anderen begründeten
Hindernisses, ohne Bewilligung (Urlaub) aus dem Amt
wegbleiben. Den Urlaubsanspruch und das Ausmaß
regle § 29 der Dienstordnung. Ein Verzicht auf Dienst¬
leistung sei sowohl der Dienstordnung als auch dem
Ärztegesetz fremd. Werde ein solcher dennoch ausge¬
sprochen, dann entbehre dies der gesetzlichen Grund¬
lage. Weiters sei festzuhalten, daß sich für die Mitbe¬
teiligte sowohl aus ihrem Dienstvertrag als auch aus
dem Ärztegesetz selbst (zB § 35 ÄrzteG), als auch aus
der Dienstordnung Pflichten ergeben. Daran werde
auch durch den zweitangeführten Beschluß nichts ge¬
ändert, weil der Vorstand — oder auch ein anderes
Organ — in den Umfang und das Ausmaß der Ver¬
pflichtungen nicht einzugreifen vermöge; die Verhin¬
derung der Mitbeteiligten an der Erfüllung dieser
Pflichten sei daher gesetzwidrig. Der zweite Beschluß
müsse ebenfalls als gegen das Gesetz verstoßend ange¬
sehen werden und sei als solcher aufzuheben, weil die
Führung von Geschäften für eine Person, die nicht
verhindert und deren Außerdienststellung dem Gesetz
widersprechend sei, nicht möglich sei. Dazu komme
noch, daß gemäß § 56 Abs 2 ÄrzteG die Ärztekammern
das Recht hätten, zur Bestreitung der finanziellen Er¬
fordernisse für die Durchführung der im § 38 dieses
Bundesgesetzes angeführten, den Ärztekammern über¬
tragenen Aufgaben, zu dessen (richtig wohl: deren) Be¬
sorgung nach § 53 ÄrzteG das Kammeramt eingerich¬
tet sei, von sämtlichen Kammerangehörigen die Kam¬
merumlage einzuheben. Die Gebarung der Ärztekam¬
mern beruhe demnach grundsätzlich auf dem Prinzip
der reinen Kostendeckung im Wege eines Umlagever¬
fahrens. Das bedeute, daß die Belastung der einzelnen
Kammerangehörigen nur so hoch sein dürfe, als sie
nach den allgemeinen Grundsätzen einer Verwaltung,
wozu die Sparsamkeit gehöre, notwendig sei. Wenn
auf die Dienstleistung eines qualifizierten, dement¬
sprechend finanziell hoch dotierten Dienstnehmers,
der sowohl dienstfähig als auch dienstwillig sei, ver¬
zichtet werde, werde diesem Grundsatz und damit
auch den Bestimmungen des Ärztegesetzes zuwiderge¬
handelt. Unbestritten sei, so führte die belangte Be¬
hörde weiter aus, daß das Dienstverhältnis der Mitbe¬
teiligten zur Ärztekammer ein privatrechtliches sei, da
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öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse nur zu Ge¬
bietskörperschaften begründet werden könnten. Das
heiße aber nicht, daß Funktionsausübung, Wirkungs¬
bereich und Amtspflichten der Organe und Organwal¬
ter der Kammer gleichfalls ausschließlich nach priva¬
tem Recht zu beurteilen seien. Es müßten diesbezüg¬
lich vielmehr in erster Linie die öffentlich-rechtlichen
Vorschriften, vor allem das Ärztegesetz 1984, beachtet
werden. Insbesondere unterliege die sonst gegebene
privatrechtliche Verfügungsgewalt von Rechtsträgern
den öffentlich-rechtlichen Beschränkungen. Diese öf¬
fentlich-rechtlichen Belange zu wahren sei vornehm¬
lich Aufgabe der Aufsichtsbehörde, die diesbezüglich
der Öffentlichkeit gegenüber verantwortlich sei. Das
Ärztegesetz 1984 sehe eine bestimmte Organisations¬
form der Ärztekammern in den Bundesländern vor
und schreibe zwingend einen Kammeramtsdirektor
zur Leitung des Kammeramtes vor und übertrage die¬
sem einen gesetzlich festgelegten Wirkungsbereich
(§ 53 ÄrzteG). Mit der Bestellung zum Kammeramtsdi¬
rektor erlange eine Person nicht nur die Stellung als
privatrechtlicher Dienstnehmer der Ärztekammer,
sondern auch eine öffentlich-rechtliche Funktion als
Organwalter, dessen Aufgaben Pflichten des Amtsträ¬
gers darstellen. Interesse der Aufsichtsbehörde müsse
es sein, das Funktionieren dieser öffentlich-rechtlichen
Organisationsform sicherzustellen. Die Aufsichtsbe¬
hörde müsse insbesondere dafür sorgen, daß Organ¬
walter die ihnen obliegenden Verpflichtungen wahr¬
nehmen und an ihren Funktionen nicht in gesetzwidri¬
ger Weise gehindert werden. Zudem habe die belangte
Behörde, so führte sie abschließend aus, auf Grund der
in verschiedenen Aufsichtsbeschwerden vorgelegten
Unterlagen — unvorgreiflich der arbeitsgerichtlichen
Entscheidung — zur Annahme gelangen müssen, daß
wenig Wahrscheinlichkeit für die Kündbarkeit des
Dienstverhältnisses der Mitbeteiligten spreche. Die
dennoch ausgesprochene Kündigung in Verbindung
mit der sofortigen Dienstfreistellung erweise sich da¬
her als eine willkürliche Vorgangsweise, die durch lan¬
ges Hinauszögern des arbeitsgerichtlichen Verfahrens
geeignet sei, die Funktion des Kammeramtsdirektors
faktisch zu erledigen, auch wenn dies mit rechtlichen
Mitteln nicht erreichbar sei. Die Aufsichtsbehörde
müsse daher die erneut bewirkte gesetzwidrige Funk¬
tionsbehinderung nicht nur bis 31. 12. 1985, sondern
für die gesamte Dauer des arbeitsgerichtlichen Verfah¬
rens verhindern, ohne dabei den (richtig wohl: dem)
Arbeitsgericht vorzugreifen. Dies sei nur dadurch
möglich gewesen, daß der Vorstandsbeschluß v 19. 9.
1985 bezüglich der ausgesprochenen Kündigung un¬
angetastet bleibe, bezüglich der ausgesprochenen
Dienstfreistellung jedoch behoben werde. Da damit
die weitere Amtsausübung durch die Mitbeteiligte wie¬
der ermöglicht werde, sei es entbehrlich, den stellver¬
tretenden Kammeramtsdirektor mit der Wahrneh¬
mung der Aufgaben des Kammeramtsdirektors zu be¬
trauen. Der diesbezügliche Vorstandsbeschluß v 1. 10.
1985 sei daher gleichfalls aufzuheben gewesen.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorlie¬
gende Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof, in
der Rechtswidrigkeit des Inhaltes des angefochtenen
Bescheides sowie dessen Rechtswidrigkeit infolge Un¬
zuständigkeit der belangten Behörde und infolge Ver¬
letzung von Verfahrensvorschriften geltend gemacht
werden.

Die belangte Behörde und die Mitbeteiligte er¬
statteten zur Beschwerde Gegenschriften, in der die
kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde beantragt
wird.

Der Gerichtshof hat erwogen:
Im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof

erachtet sich die beschwerdeführende Partei in dem
Recht verletzt, als Selbstverwaltungskörper Personal¬
entscheidungen aufsichtsfrei treffen zu können. Die
beschwerdeführende Partei trägt hiezu unter dem Ge¬
sichtspunkt einer Rechtswidrigkeit des Inhaltes und
einer Rechtswidrigkeit infolge Unzuständigkeit der be¬
langten Behörde vor, die belangte Behörde berufe sich
auf eine Verletzung der Dienstordnung. Gemäß dem
§ 104 Abs 7 ÄrzteG dürfe aber die Aufsichtsbehörde
nur bei Vorliegen eines Verstoßes gegen das Ärztege¬
setz von ihrem Aufsichtsrecht Gebrauch machen. Zu¬
dem sei die Dienstfreistellung ein Recht aus dem pri¬
vatrechtlichen Dienstvertrag, das dem Dienstgeber zu¬
stehe. Es sei jedenfalls ein Nebenrecht des Rechtes auf
Kündigung. Dieses Nebenrecht könne rechtlich kein
anderes Schicksal haben als das Hauptrecht auf Kün¬
digung. Der Kammeramtsdirektor leite das Kammer¬
amt. Er habe keine anderen oder weitergehenden Zu¬
ständigkeiten, als die Aufgaben des Kammeramtes rei¬
chen. Er sei somit eine administrative Hilfskraft zur
Unterstützung der Organe der Kammer. Die öffent¬
lich-rechtlichen Aufgaben der Ärztekammer würden
von ihren Organen ausgeführt. Unter anderem bedie¬
nen sich die Organe der helfenden Unterstützung des
Kammeramtsdirektors. Diese unterstützende Tätigkeit
sei aber keineswegs ein Grund dafür, dem Kammer¬
amtsdirektor selbst öffentlich-rechtliche Aufgaben zu¬
zuerkennen. Es sei daher völlig verfehlt zu meinen,
daß das privatrechtliche Dienstverhältnis zwischen
Ärztekammer einerseits und Kammeramtsdirektor an¬
dererseits öffentlich-rechtlichen Beschränkungen un¬
terliege. Die Aufsichtsbehörde sei, so führte die be¬
schwerdeführende Partei weiter aus, nicht berufen, Be¬
schlüsse ihres Vorstandes, die den autonomen Wir¬
kungsbereich betreffen, aufzuheben. Zum eigenen
Wirkungsbereich gehöre jedenfalls die Personalhoheit,
also Angestellte aufzunehmen oder zu kündigen. Die
Dienstfreistellung während der Kündigungszeit sei ein
Nebenrecht aus dem Recht auf Kündigung und könne
daher keine andere rechtliche Beurteilung finden als
die Kündigung selbst.

Gemäß dem § 37 Abs.l erster Satz ÄrzteG wird
zur Vertretung des Ärztestandes für den räumlichen
Bereich eines jeden Bundeslandes eine Ärztekammer,
in der Regel am Sitz der Landesregierung, errichtet.
Nach der Anordnung des Abs 2 dieser Gesetzesstelle
sind die Ärztekammern in den Bundesländern Körper¬
schaften öffentlichen Rechts. Sie sind gemäß § 38
Abs 1 ÄrzteG dazu berufen, die gemeinsamen berufli¬
chen, sozialen und wirtschaftlichen Belange der Ärzte
wahrzunehmen und zu fördern sowie für die Wahrung
des ärztlichen Berufsansehens und der ärztlichen Be¬
rufspflichten zu sorgen.

Nach der Rechtsprechung des Verfassungsge¬
richtshofes garantiert die österreichische Bundesver¬
fassung den beruflichen Interessenvertretungen, somit
auch den Ärztekammern (vgl VfSlg 7.270) die Selbst¬
verwaltung. Zu diesem von der österreichischen Bun¬
desverfassung garantierten Selbstverwaltungsrecht der
Verbände, und zwar zu ihrem Recht auf eigenverant-
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wortliche Führung ihrer Angelegenheiten innerhalb
ihres Aufgabenbereiches (eigener Wirkungsbereich),
gehört auch die Personalhoheit. Die Personalhoheit
umfaßt vor allem die Befugnis, die für die Verwaltung
erforderlichen Kammerangestellten und Hilfskräfte
auszuwählen, anzustellen, zu befördern und zu entlas¬
sen.

Gemäß § 104 Abs 1 erster Satz ÄrzteG unterste¬
hen die Ärztekammern in den Bundesländern der Auf¬
sicht der örtlich zuständigen Landesregierung. Nach
der Anordnung des Abs 7 der zuletzt genannten Geset¬
zesstelle sind die Beschlüsse der Organe der Ärztekam¬
mern, die gegen dieses Bundesgesetz verstoßen, von
der zuständigen Aufsichtsbehörde aufzuheben.

Die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Beschei¬
des hängt somit davon ab, ob die beiden streitverfan¬
genen Beschlüsse des Vorstandes der belangten Be¬
hörde gegen „dieses Bundesgesetz", also das Ärztege¬
setz, verstoßen.

Die belangte Behörde geht im angefochtenen Be¬
scheid zunächst davon aus, daß der vom Vorstand der
beschwerdeführenden Partei ausgesprochene Verzicht
auf die Dienstleistung der Mitbeteiligten gegen die
Dienstordnung und somit gegen das Ärztegesetz selbst
verstoße.

Diese Auffassung der belangten Behörde erweist
sich als rechtswidrig.

Gemäß dem § 53 Abs 2 ÄrzteG steht das — einen
administrativen Hilfsapparat darstellende — Kam¬
meramt unter der Leitung eines Kammeramtsdirek¬
tors. Der Kammeramtsdirektor sowie das erforderliche
Personal werden vom Vorstand bestellt.

Daraus ergibt sich, daß sich die Autonomie der
beschwerdeführenden Partei auf die Personalhoheit
der bei ihr tätigen Angestellten bezieht. Der Vorstand
der beschwerdeführenden Partei entscheidet somit in
voller Freiheit — ohne Einflußmöglichkeit der staatli¬
chen Aufsichtsbehörde — über Anstellung, Kündi¬
gung und Dienstfreistellung aller Bediensteten, ein¬
schließlich des Kammeramtsdirektors.

Nach der Anordnung des § 53 Abs 3 ÄrzteG sind
die dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen Ver¬
hältnisse der Angestellten und sonstigen Hilfskräfte
der Kammer unter Bedachtnahme auf die bestehen¬
den gesetzlichen Bestimmungen durch die Dienstord¬
nung zu regeln; hiebei ist auch Vorsorge für die fachli¬
che Weiterbildung zu treffen. Die Dienstordnung darf
den öffentlichen Interessen vom Gesichtspunkt der
durch die Ärztekammern zu besorgenden Aufgaben
nicht entgegenstehen.

Wenn die belangte Behörde die Verletzung des
§ 16 Abs 4 der Dienstordnung für die Angestellten der
Ärztekammer, wonach Angestellte grundsätzlich nicht
„ohne Bewilligung" aus dem Amt wegbleiben dürfen,
mit einer Verletzung des Ärztegesetzes selbst gleich¬
setzt, so verkennt sie die Rechtslage insofern, als die
Bestimmungen der Dienstordnung nur dem Ablauf
des Arbeitsverhältnisses zum Gegenstand haben, nicht
aber die Frage regeln, ob die Mitbeteiligte ein Recht
auf Dienstleistung hat und die beschwerdeführende
Partei verpflichtet ist, ihre Dienste in Anspruch zu
nehmen. Diesbezüglich finden nämlich die Bestim¬
mungen des Zivilrechtes Anwendung.

Soweit die belangte Behörde weiters meint, das
Gebot der sparsamen und wirtschaftlichen Verwen¬
dung der Geldmittel ermächtige sie zum Einschreiten,
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ist ihr zu erwidern, daß das Aufsichtsrecht nur die
Kontrolle über die Gesetzmäßigkeit der Geschäftsfüh¬
rung und die Ordnungsmäßigkeit der Gebarung, nicht
aber eine Überprüfung von Zweckmäßigkeits- und Er¬
messenserwägungen in Personaleinzelangelegenheiten
umfaßt.

Bei der Überwachung der Einhaltung des Gebo¬
tes der sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung
der Mittel (vgl Art 126 b Abs 5 B-VG, welcher nach
herrschender Meinung für die gesamte öffentliche Ver¬
waltung gilt) entsteht trotzdem ein gewisses Span¬
nungsfeld zwischen den Befugnissen der Aufsichtsbe¬
hörde und der dem Selbstverwaltungsrecht der be¬
schwerdeführenden Partei eigenen Personal- und Fi¬
nanzhoheit. Auf Grund dieses Spannungsfeldes soll
zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Ver¬
bände und damit der Selbstverwaltung deshalb nur in
extremen Fällen (vgl VfSlg 5850) eingegriffen werden.
Die Aufsichtsbehörde ist daher zum Einschreiten be¬
rechtigt, aber auch verpflichtet, wenn zB die Ausgaben
eines Selbstverwaltungskörpers nicht mehr im Rah¬
men vernünftigen Verwaltungshandelns liegen wür¬
den. Dies ist aber im Beschwerdefall offenkundig nicht
der Fall, weil es üblich ist, eine derartige im Interesse
des Dienstgebers gelegene organisatorische Maß¬
nahme zu setzen, um unter Umständen einen größe¬
ren wirtschaftlichen Schaden durch den Dienstnehmer
hintanzuhalten.

Da die belangte Behörde von einer unzutreffen¬
den Vorstellung des ihr durch § 104 Abs 7 ÄrzteG ein¬
geräumten Aufsichtsrechtes ausging, erwies sich der
angefochtene Bescheid als inhaltlich rechtswidrig. Er
war daher gemäß dem § 42 Abs 1 VwGG aufzuheben.

Anmerkung
1. Zum Sachverhalt

Um die Tragweite und Problematik dieser Ent¬
scheidung voll zu verstehen, ist es zweckmäßig, den
Sachverhalt zu rekapitulieren.

In einer Ärztekammer kommt es zu einem Kon¬
flikt zwischen dem Kammeramtsdirektor und dem
Vorstand der Kammer. Der Vorstand kündigt den
Kammeramtsdirektor, obwohl dieser offensichtlich in
einem (vertraglich begründeten) unkündbaren Dienst¬
verhältnis steht. Dies ergibt sich im folgenden Fall
ganz eindeutig aus dem Dienstvertrag, sofern man
nicht früheren Kammerorganen eine beschlußwidrige
Ausfertigung oder noch Schlimmeres (im Sinn des
StGB) unterstellen will. Im übrigen steht dies auch im
Einklang mit der Praxis der österreichischen Selbst¬
verwaltungskörperschaften (vgl dazu auch Reiger,
Funktionär und Beamter: Rechtsgrundlagen, in: Der
Unternehmer 1966, 36 ff). Gleichzeitig mit der Kündi¬
gung wurde auch der Beschluß gefaßt, den Kammer¬
amtsdirektor mit sofortiger Wirkung vom Dienst frei¬
zustellen.

Die Landesregierung als Aufsichtsbehörde ver¬
mutete in der (offensichtlich unzulässigen) Kündigung
mit guten Gründen einen Willkürakt, hob aber — um
der Entscheidung eines Gerichtes nicht vorzugreifen
— nicht den Kündigungsbeschluß, wohl aber den Be¬
schluß betreffend den Verzicht auf die Dienstleistung
auf. Der Bescheid wurde ausführlich begründet, wobei
man über einzelne Argumente gewiß streiten kann. Im
Ergebnis ist aber dem Bescheid zuzustimmen.

Th. Öhlinger, Zur Autonomie der Standeskammern
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Der VwGH war jedoch anderer Ansicht. Er hob
den von der Kammer angefochtenen Bescheid der Auf¬
sichtsbehörde auf. Diese Entscheidung beruht freilich
auf einer Verkennung wesentlicher verfassungsrechtli¬
cher Gesichtspunkte.

2. Die verfassungsrechtlichen Grund¬
lagen der Selbstverwaltung und ihre

Schranken

2.1. Im Erkenntnis Slg 8215/1977 („Salzburger
Jägerschaft") hat der VfGH — bemerkenswerterweise
in einem vom VwGH beantragten Gesetzesprüfungs¬
verfahren — eine Aussage über die verfassungsrechtli¬
chen Grundlagen der beruflichen Selbstverwaltung ge¬
troffen, die unter eine jahrzehntelange verfassungs¬
rechtliche Diskussion einen Schlußstrich zog. Ein Teil
der Lehre hatte in der Einrichtung von Selbstverwal¬
tungsträgern — mit einem im Begriff der Selbstver¬
waltung inkludierten selbständigen Wirkungsbereich,
der nicht den Weisungen staatlicher Behörden unter¬
liegt — einen Verstoß gegen Art 20 Abs 1 B-VG gese¬
hen, sofern der entsprechende Selbstverwaltungsträger
nicht (mehr oder minder deutlich) im Bundesverfas¬
sungsrecht verankert war. Das ist in ganz eindeutiger
Weise nur bezüglich der Gemeinden der Fall. Bezüg¬
lich der beruflichen Selbstverwaltung konnte man sich
mit etwas komplizierteren Ableitungen aus den Kom¬
petenzartikeln helfen (vgl die Hinweise bei Wal¬
ter - Mayer, Grundriß des Österreichischen Bundesver¬
fassungsrechts, 1. Auflage 218; 5. Auflage 263). Dem¬
gegenüber stellte der VfGH klar, daß die Selbstverwal¬
tung „im Rahmen des Organisationsprinzips der Bun¬
desverfassung gelegen" und die Einrichtung von
Selbstverwaltungsträgern durch den einfachen Gesetz¬
geber daher zulässig sei, ohne im Einzelfall jeweils
einer speziellen verfassungsrechtlichen Legitimation
zu bedürfen. Obwohl dieses Erkenntnis nicht unkriti-
siert blieb, kann es doch heute als allgemein akzeptiert
angesehen werden. Insofern konnte sich der VwGH zu
Recht auf die (allerdings nicht näher spezifierte)
„Rechtsprechung des VfGH" berufen.

2.2. Was aber der VwGH völlig außer acht läßt,
ist die Tatsache, daß der VfGH auch feste Grenzen der
Selbstverwaltung gezogen hat. Denn: „Die Auffassung,
daß die Bundesverfassung den Gesetzgeber — still¬
schweigend — zur Einrichtung von Selbstverwaltung
ermächtigt hat, würde sich — wie der VwGH richtig
andeutet — dann als verfehlt erweisen, wenn die
Grenzen zulässiger Selbstverwaltung nicht absteckbar
wären; es ist nämlich offenkundig ausgeschlossen, daß
die Bundesverfassung dem Gesetzgeber in dieser Hin¬
sicht eine schrankenlose Ermächtigung erteilt hat. Sol¬
che Schranken sind indes vorhanden."

Eine dieser Schranken ist das „Gebot der staatli¬
chen Aufsicht über die Organe der Selbstverwaltungs¬
körperschaften hinsichtlich der Rechtmäßigkeit ihrer
Verwaltungsführung". Der .VfGH zitiert dazu zahlrei¬
che Literaturstellen, die Hinweise auf das von ihm als
notwendig erachtete Ausmaß dieser Rechtsaufsicht ge¬
ben. Demnach kann als gesichert angesehen werden,
daß sich diese Staatsaufsicht „auf den gesamten Tätig¬
keitsbereich der Selbstverwaltungskörper, der nicht
durch das Rechtsinstitut der Weisung auf andere
Weise an den Staat gebunden ist", bezieht (Korinek,
Wirtschaftliche Selbstverwaltung, 1970, 95). Die Auf-
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sieht „erstreckt sich auf den selbständigen Wirkungs¬
bereich der Selbstverwaltungskörper und hat deren
Überwachung dahingehend zum Inhalt, daß der
Selbstverwaltungskörper bei Besorgung des eigenen
Wirkungsbereiches die Gesetze und Verordnungen
nicht verletzt, insbesondere seinen Wirkungsbereich
nicht überschreitet und die ihm gesetzlich obliegenden
Aufgaben erfüllt. Die Staatsaufsicht ist grundsätzlich
stets Rechtsaufsicht, darüber hinausgehende Zweck¬
mäßigkeitsprüfungen müssen vom Gesetz ausdrück¬
lich vorgesehen sein" (Wenger in Ermacora ua, Allge¬
meines Verwaltungsrecht, 1979, 355). (Zu den Gren¬
zen der Aufsichts?m7/e/ — um die es aber im vorliegen¬
den Fall nicht geht — vgl jüngst VfGH 27. 2. 1985,
V 47/82, V 42/83, V 60/83.)

2.3. Es ist diese Ausgewogenheit zwischen einer re¬
lativ weitherzigen Interpretation der Bundesverfas¬
sung bezüglich der Zulässigkeit der Einrichtung von
Selbstverwaltung einerseits und der verfassungsrecht¬
lichen Schranken dieser Befugnis des einfachen Ge¬
setzgebers andererseits, die das Erkenntnis VfSlg 8215
auszeichnet.

Der VwGH, der selbst einst die Zulässigkeit von
Selbstverwaltung ohne spezifische verfassungsrechtli¬
che Grundlage bestritt und damit das Erkenntnis
VfSlg 8215 initiierte, sieht nunmehr nur die eine
Hälfte der verfassungsrechtlichen Begründung, näm¬
lich die prinzipielle Zulässigkeit, und übersieht zur
Gänze die verfassungsrechtlichen Schranken.

3. Das A u f s i c h t s r e c h t über die Ärzte¬
kammern (§104 Abs 7 ÄrzteG)

3.1. Die Aufhebung des Bescheides der Aufsichts¬
behörde stützt der VwGH im vorliegenden Fall auf
§ 104 Abs 7 ÄrzteG, der besagt, daß die Beschlüsse der
Organe der Ärztekammer, die gegen dieses Bundesge¬
setz verstoßen, von der zuständigen Aufsichtsbehörde
aufzuheben sind. Die Fassung dieser Bestimmung geht
auf die Ärztegesetznovelle BGBl 1969/229 (Art I Zif¬
fer 21) zurück. Den Materialien — siehe insb die Re¬
gierungsvorlage 1261 BlgNR 9. GP — ist kein Hin¬
weis auf die damit verbundene Motivation zu entneh¬
men.

Da das Ärztegesetz keine dienstrechtlichen Rege¬
lungen betreffend das Personal der Kammern enthält,
kommt der VwGH zum Ergebnis einer völlig unbe¬
schränkten und keinerlei Aufsicht unterliegenden Personal¬
hoheit der einzelnen Kammern. Der Vorstand der
Kammer könne „in voller Freiheit — ohne Einfluß¬
möglichkeit der staatlichen Aufsichtsbehörde — über
Anstellung, Kündigung und Dienstfreistellung aller
Bediensteten, einschließlich des Kammeramtsdirek¬
tors" entscheiden.

3.2. Zusätzlich stützt der VwGH dieses Ergebnis
auf eine angeblich bundesverfassungsrechtlich garantierte
Personalhoheit, die allerdings weder im Text des Ver¬
fassungsrechts noch in der Judikatur des VfGH (die
diesbezüglich ausschließlich von einer Ermächtigung
des einfachen Gesetzgebers ausgeht) eine Grundlage
findet. Konsequenterweise hätte sich allerdings der
VwGH unter dieser seiner Prämisse als unzuständig
(Art 133 Z 1 B-VG!) erklären müssen.

3.3. Während der VwGH unter der falschen An¬
nahme einer verfassungsrechtlich garantierten Perso¬
nalhoheit zu einer strikten Interpretation des § 104

Th. Öhlinger, Zur Autonomie der Standeskammern



DRdA
36. Jg. (1986)
Nr. 3 (Juni)

Abs 7 ÄrzteG tendiert, ist unter verfassungsrechtlichen
Aspekten genau das Gegenteil richtig. Im Lichte des
verfassungsrechtlichen „Gebotes der staatlichen Auf¬
sicht über die Organe der Selbstverwaltungskörper¬
schaften hinsichtlich der Rechtmäßigkeit ihrer Verwal¬
tungsführung" läßt diese Bestimmung zwei Deutungen
zu.

a) Naheliegend ist zunächst einmal der Versuch
einer verfassungskonformen Interpretation. Danach wäre
§ 104 Abs 7 ÄrzteG extensiv so zu interpretieren, daß
er eine aufsichtsbehördliche Behebung von rechtswid¬
rigen Beschlüssen der Organe der Ärztekammern auch
dann ermöglicht, wenn sich diese Rechtswidrigkeit un¬
mittelbar aus einer anderen Vorschrift als dem ÄrzteG
selbst ergibt. Solche Vorschriften könnten einmal
Durchführungsregelungen zum Ärztegesetz sein, wie
beispielsweise die — von der Aufsichtsbehörde ange¬
zogene — Dienstordnung gemäß §§50 Z 12 und 53
Abs 3 ÄrzteG. In diesem Fall wird sich eine Verletzung
der Durchführungsvorschrift unschwer auch als eine
Verletzung des Ärztegesetzes — das durch solche Vor¬
schriften nur konkretisiert wird — qualifizieren lassen.
Solche Vorschriften könnten aber auch Regelungen
außerhalb des Ärzterechtes sein. Da der Grundsatz der
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art 18 Abs 1 B-VG)
auch für den autonomenen Bereich der Selbstverwal¬
tung gültig ist (vgl etwa VfSlg 7334/1974, 7837/1976)
und die Bindung an das Gesetz somit ein in der Ein¬
richtung der Ärztekammer als Selbstverwaltungskör¬
per verfassungsrechtlich inkludiertes Element dar¬
stellt, könnte argumentiert werden, daß jede Rechts¬
verletzung indirekt auch das ÄrzteG verletzt. Eine ver¬
fassungskonforme Interpretation des § 104 Abs 7
ÄrzteG erscheint somit durchaus „denkmöglich".

b) Hält man diesen Weg nicht für gangbar, so ist
allerdings der Schluß zwingend, daß § 104 Abs 7
ÄrzteG verfassungswidrig ist. Denn das „Gebot der
staatlichen Aufsicht über die Organe der Selbstverwal¬
tungskörperschaften hinsichtlich der Rechtmäßigkeit
ihrer Verwaltungsführung" bezieht sich „auf den ge¬
samten Tätigkeitsbereich der Selbstverwaltungskör¬
per, der nicht durch das Rechtsinstitut der Weisung
auf andere Weise an den Staat gebunden ist" (Korinek,
aaO). Der VwGH, der einen Versuch einer verfas¬
sungskonformen Interpretation überhaupt nicht an¬
stellte, wäre daher verpflichtet gewesen, einen Antrag
auf Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der Bestim¬
mung beim VfGH (Art 140 B-VG) zu stellen.

4. Die Funktion des Kammeramtsdirek¬
tors und das Arbeitsrecht

Die Entscheidung scheint ferner das Amt des
Kammeramtsdirektors zu verkennen. Das ÄrzteG ent¬
hält diesbezüglich gewiß nur spärliche Regelungen. Es
begnügt sich mit der Aussage, daß das Kammeramt
unter der Leitung eines Kammeramtsdirektors steht
(§ 53 Abs 2 ÄrzteG). Ergänzende Regelungen enthalten
aber auch die Ausführungsvorschriften zum ÄrzteG, so
die im vorliegenden Fall relevante Dienstordnung.

Man muß diese knappen Regelungen auf den
Hintergrund des gesamten Rechts der beruflichen
Selbstverwaltung in Österreich lesen. Danach sind
Kammeramt und Kammeramtsdirektor bekannte In¬
stitutionen dieser Sparte der Selbstverwaltung. Dem
Kammeramtsdirektor kommen in der Regel Aufgaben
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zu, die für das gesetzmäßige Funktionieren der Kam¬
mern essentiell sind, so vor allem gewisse Mitwir¬
kungsrechte (vgl Reiger, aaO 38).

Auch im vorliegenden Fall sind solche zwar nicht
direkt im Ärztegesetz, wohl aber beispielsweise in der
erwähnten Dienstordnung normiert.

Es wäre daher absolut verfehlt, die Frage der Be¬
schäftigung des Kammeramtsdirektors nach rein zivil¬
rechtlichen Gesichtspunkten — etwa im Sinne der be¬
kannten, wenngleich schon zivilrechtlich falschen
(siehe Spielbüchler - Floretta, Arbeitsrecht I2 158) Mei¬
nung, daß niemand einen Anspruch auf Beschäftigung
habe — zu beurteilen.

5. Resümee

Aus der Sicht der Kammern scheint diese Ent¬
scheidung auf den ersten Blick positiv zu bewerten zu
sein. Doch abgesehen davon, daß seine juristisch un¬
haltbare Begründung, wenn nicht vom VwGH selbst,
so gewiß vom VfGH bei nächster Gelegenheit korri¬
giert werden wird, fragt sich auch, ob eine solche Ent¬
scheidung den Kammern wirklich nützt. Das System
der beruflichen Selbstverwaltung in Österreich beruht
auf einem ausgewogenen Verhältnis von Autonomie und
staatlicher Aufsicht. Die Störung dieser Balance mag im
Einzelfall für einen der Beteiligten einen Erfolg dar¬
stellen. Auf Dauer würde sie aber das ausgewogene Sy¬
stem selbst in Frage stellen. Der VfGH (Slg 8215) hat
diese Ausgewogenheit treffend erkannt und berück¬
sichtigt. Der VwGH hat sie — zumindest in der vorlie¬
genden Entscheidung — verkannt. Diese Entschei¬
dung ist daher nicht nur juristisch unhaltbar, sondern
wohl auch rechtspolitisch verfehlt.

Theo Oldinger (Wien)

12.
§ 27 Abs 1 letzter Satz AngG

1. Ein Dienstverhältnis, das bereits in den Erfüllungs¬
zustand getreten ist, kann nicht rückwirkend angefoch¬
ten werden, sondern etwa ein bei Vertragsabschluß un¬
terlaufener Irrtum kann nur einen Auflösungsgrund

bilden.
2. Das die Vertrauensunwürdigkeit bedingende Ver¬
halten muß sich grundsätzlich während der Dauer des
Dienstverhältnisses ereignet haben und Vorstrafen we¬
gen früher begangener strafbarer Handlungen bilden
in der Regel keinen den beispielsweise in § 27 AngG
aufgezählten Entlassungsgründen gleichwertigen
„wichtigen Grund" zur sofortigen Auflösung des Ar¬
beitsverhältnisses, auch wenn sie dem Arbeitgeber
(AG) erst während des Arbeitsverhältnisses bekannt

werden.
3. Allerdings sind auch hier immer die Umstände des
Einzelfalles zu berücksichtigen. Es ist daher denkbar,
daß im Zusammenhang mit der seinerzeitigen strafba¬
ren Handlung und dem nunmehrigen Arbeitsbereich
im Einzelfall dennoch so wichtige Gründe vorliegen,
daß sie eine Entlassung des Angestellten rechtfertigen.

Oberster Gerichtshof vom 26. April 1983, 4 Ob 76/82
LG Linz vom 17. März 1982, 12 Cg 29/81

ArbG Linz vom 30. September 1981, 1 Cr 180/81

G. Petrovic, Arbeitsvertrag und Anfechtbarkeit
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Der Kläger (Kl) begehrte von der Beklagten
(Bekl) den Betrag von S 41.497.07 samt Nebengebüh¬
ren als Kündigungsentschädigung und restliches Ur¬
laubsgeld mit der Begründung, die Bekl habe ihn am
8. 4. 1981 ungerechtfertigt entlassen.

Die Bekl beantragte, das Klagebegehren abzu¬
weisen, und wendete ein, die Entlassung sei mit Recht
erfolgt. Die Bekl habe am 7. 4. 1981 durch eine Zei¬
tungsmeldung erfahren, daß der Kl wegen schweren
Diebstahls bei seinem früheren Dienstgeber verurteilt
worden sei. Er sei für die Verwaltung des Firmenla¬
gers mit einem Wert von etwa einer Million Schilling
angestellt worden. Bei Kenntnis vom anhängigen
Strafverfahren wäre eine Einstellung nie vorgenom¬
men worden. Der Kl habe der Bekl erklärt, er bewerbe
sich nur deshalb um den Posten, weil sein Versuch,
sich im Handel selbständig zu machen, gescheitert sei.
Im Hinblick auf die Diebstähle des Kl bei seinem frü¬
heren Dienstgeber sei seine Weiterbeschäftigung für
die Bekl unzumutbar geworden. Das Klagebegehren
sei auch überhöht, die richtige Klagssumme betrage
S 40.705.31.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.
Es stellte folgenden Sachverhalt fest:
Der Kl war bei der Bekl v 16. 2. 1981 bis 8. 4.

1981 als Angestellter mit einem monatlichen Bruttoge«-
halt v S 12.000.— 14 X jährlich zahlbar, beschäftigt.
Der Kl war der einzige Angestellte im Lager der Bekl.
Außer ihm arbeitete dort nur mehr eine Arbeiterin.
Die Aufgaben des Kl beständen einerseits in der Vor¬
führung von Verpackungsmaschinen sowie anderer¬
seits in der Warenübernahme und Warenausgabe im
Lager. Anläßlich der Einstellung wurde der Kl von
der Bekl nicht befragt, ob er vorbestraft ist. Der Kl
machte auch von sich aus der Bekl darüber keine Mit¬
teilung. Als die Bekl in einer Tageszeitung am 7. 4.
1981 von der strafgerichtlichen Verurteilung des Kl
erfuhr, sprach sie am darauffolgenden Tag die fristlose
Entlassung aus. Mit Urteil des Landesgerichtes Linz v
6. 4. 1981 wurde der Kl wegen Vergehens des schwe¬
ren Diebstahls nach den § 127 Abs 1 und 2 Z 3, § 128
Abs 1 Z 4 StGB zu einer Geldstrafe von 360 Tagessät¬
zen ä S 90. —, im Nichteinbringungsfall zu einer Er¬
satzfreiheitsstrafe von 180 Tagen, verurteilt, weil er
seit dem Frühjahr 1978 bis November 1980 in T in
mehreren Angriffen unter Ausnützung seiner Stellung
als Leiter der Eingangskontrolle zum Nachteil seines
damaligen AG, der Firma A in T, etwa 35 kg vergol¬
dete Brillenteile und sechs Stück Sonnenbrillen im Ge¬
samtwert von annähernd S 100.000.— mit dem Vor¬
satz weggenommen hatte, sich durch deren Zueignung
unrechtmäßig zu bereichern. Die verhängte Strafe
wurde dem Kl für eine Probezeit von drei Jahren be¬
dingt nachgesehen.

Mit dem angefochtenen Urteil gab das Beru¬
fungsgericht der Berufung des Kl nicht Folge. Das Be¬
rufungsgericht verhandelte die Streitsache gemäß § 25
Abs 1 Z 3 ArbGG von neuem und traf dieselben Fest¬
stellungen wie das Erstgericht.

Die Revision des Kl ist nicht gerechtfertigt.
Es ist zwar richtig, daß nach der Rechtsprechung

ein Dienstverhältnis, das bereits in den Erfüllungszu¬
stand getreten ist, nicht rückwirkend angefochten wer¬
den kann, sondern etwa ein bei Vertragsabschluß un¬
terlaufener Irrtum nur einen Auflösungsgrund bilden
kann (SZ 41/144). Auch wird in Lehre und Rechtspre-
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chung der Standpunkt vertreten, daß das die Ver-
trauensunwürdTgkeit bedingende Verhalten sich
grundsätzlich während der Dauer des Dienstverhält¬
nisses ereignet haben muß und Vorstrafen wegen frü¬
her begangener strafbarer Handlungen in der Regel
keinen den beispielsweise im § 27 AngG aufgezählten
Entlassungsgründen gleichwertigen „wichtigen
Grund" zur sofortigen Auflösung des Arbeitsverhält¬
nisses bilden, auch wenn sie dem AG erst während des
Arbeitsverhältnisses bekannt werden (Arb 7074, 4569;
4 Ob 147/81; Martinek - Schwarz, AngG4 474; Ku-
derna, Entlassungsrecht 89). Allerdings sind auch hier
immer die Umstände des Einzelfalles zu berücksichti¬
gen (Arb 4076; Martinek - Schwarz, aaO). Es ist daher
denkbar, daß im Zusammenhang mit der seinerzeiti¬
gen strafbaren Handlung und dem nunmehrigen Ar¬
beitsbereich im Einzelfall dennoch so wichtige Gründe
vorliegen, daß sie eine Entlassung des Angestellten
rechtfertigen.

Dies ist aber hier der Fall.
Der Kl wurde während des nunmehrigen Dienst¬

verhältnisses wegen Vergehens des schweren Dieb¬
stahles an seinem vorherigen AG rechtskräftig verur¬
teilt, wobei der Wert des zwischen Frühjahr 1978 bis
November 1980 gestohlenen Gutes annähernd
5 100.000.— betrug. Bei diesen Delikten handelte es
sich nicht um eine vereinzelte einmalige Verfehlung,
sondern um durch 2[/2 Jahre hindurch fortgesetzte
Diebstähle unter Ausnützung der Vertrauensstellung
als Leiter der Eingangskontrolle. Eine ähnliche Ver¬
trauensstellung nahm aber der Kl bei der Bekl als ein¬
ziger Angestellter in deren Lager ein, wo er nicht nur
mit der Vorführung von Verpackungsmaschinen, son¬
dern vor allem mit der Warenübernahme und Waren¬
ausgabe betraut war. Die strafbaren Handlungen des
Kl richteten sich daher gegen jene Rechtsgüter, die
ihm auch bei der Bekl hauptsächlich anvertraut wa¬
ren. Damit erscheint er aber auch für die bei der Bekl
innegehabte berufliche Position, bei welcher er als ein¬
ziger Angestellter praktisch das Warenlager zu verwal¬
ten hatte, ungeeignet. Es kann nicht übersehen wer¬
den, daß die letzten Diebstähle des Kl nur etwa 2'/2
Monate vor Antritt der Stellung bei der Bekl stattge¬
funden haben und daher auch nicht gesagt werden
kann, der Kl habe durch sein seit der Tat gezeigtes
Wohlverhalten zu erkennen gegeben, daß mit derarti¬
gen Delikten künftig nicht mehr gerechnet werden
müsse.

Dagegen kann auch nicht eingewendet werden,
daß die Bekl es unterlassen hat, den Kl über allfällige
Vorstrafen oder anhängige Strafverfahren vor Ab¬
schluß des Dienstvertrages zu befragen. Grundsätzlich
ist der Dienstnehmer nicht verpflichtet, derartige Fra¬
gen zu beantworten (vgl dazu Kuderna, aaO; Petrovic,
Die Vertrauensunwürdigkeit als Entlassungsgrund
nach § 27 Abs 1 letzter Satz AngG, in ZAS 1983, 49,
insbesondere 58 f; 4 Ob 147/81). Ob im vorliegenden
Fall wegen der Art der begangenen Delikte im Zusam¬
menhang mit der angestrebten Position eine solche
Verpflichtung dennoch bestanden hätte (so Petrovic,
aaO), braucht nicht geprüft zu werden. Dem Dienstge¬
ber kann nämlich die Unterlassung diesbezüglicher
Fragen dann nicht zum Nachteil gereichen, wenn kei¬
nerlei Verdachtsmomente in dieser Richtung bestan¬
den. In solchen Fällen würde eine genaue Befragung,
welche sich naturgemäß nicht nur auf bereits erfolgte
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Vorstrafen und anhängige Strafverfahren, sondern all¬
gemein auf begangene, wenn auch bisher noch nicht
verfolgte derartige Delikte erstrecken müßte, das not¬
wendige Vertrauensverhältnis zwischen AG und Ar¬
beitnehmer (AN) von vornherein schwer belasten. Es
kommt daher auch nicht darauf an, ob der Kl — wor¬
über bisher Feststellungen fehlen — der Bekl über den
Grund seiner Bewerbung unrichtige Angaben gemacht
hat.

Alle Ausführungen der Revision über die Beacht¬
lichkeit eines Irrtums gehen daran vorbei, daß der
Entlassungsgrund hier im Verlust der Vertrauenswür¬
digkeit, bedingt durch die strafgerichtliche Verurtei¬
lung, besteht und darüber zu erkennen war, ob der Kl
auf Grund seiner Delikte im Zusammenhang mit sei¬
ner nunmehrigen Tätigkeit objektiv vertrauensunwür¬
dig geworden ist. Soweit der Kl schließlich den Ge¬
danken der Resozialisierung ins Treffen führt, über¬
sieht er, daß seine strafgerichtliche Verurteilung nicht
jeder Tätigkeit, sondern nur der in einer Vertrauens¬
stellung, wie hier als Lagerverwalter, im Wege steht.

Der Revision war daher ein Erfolg zu versagen.

Anmerkung

In dem vorliegenden, mittlerweile in ARD
3533/10/83 und RdW 1983, 23, veröffentlichten und
von Müller in ZAS 1984, 188 f kommentierten Er¬
kenntnis berührt der OGH mit der „(Irrtums-)Anfech-
tung von Arbeitsverträgen", der Entlassung wegen
„Vertrauensunwürdigkeit infolge Verfehlungen beim
früheren AG" sowie der „Auskunftspflicht des AN be¬
züglich Vorstrafen und anhängigen Strafverfahren"
gleich drei bedeutsame Problembereiche.

1. Die (Irrtums-)Anfechtun.g von Ar¬
beitsverträgen

Zur Frage der Anfechtung von Arbeitsverträgen
teilen die Höchstrichter nach wie vor (OGH 1962/Arb
7665; OGH 1968/Arb 8574 = DRdA 1970, 37 mit
Anmerkung Kuderna = ZAS 1970, 140 mit Anmer¬
kung Migsch; OGH 1970/Arb 8824) die Ansicht
Gschnitzers (Iherings JB 1976, 411; Klang2 IV/1, 137),
eine nachwirkende Beseitigung bereits in Vollzug ge¬
setzter, arbeitsvertraglicher Beziehungen wegen Irr¬
tums, arglistigen Verhaltens oder ungerechter Furcht
(§§ 870 ff ABGB) sei ausgeschlossen. Das faktische Be¬
stehen des Arbeitsverhältnisses könne nicht ungesche¬
hen gemacht werden und bringe, so wie ein fehlerfrei
begründetes, soziale Bindungen hervor, die eine über¬
einstimmende Behandlung erheischten. Bei Vertrags¬
abschluß unterlaufene Willensmängel könnten daher
— entsprechende Eignung vorausgesetzt — lediglich
als Entlassungs- oder Austrittsgründe wirksam wer¬
den. Ein Standpunkt, den die Lehre zu Recht heftig
kritisiert (vgl vor allem Bydlinski, Arbeitsrechtskodifi¬
kation und allgemeines Zivilrecht, 1969, 101 ff; Spiel-
büchler in Floretta - Spielbüchler - Strasser, Arbeits¬
recht I, 2. Auflage, 1983, 74 ff; Migsch, Ist nach öster¬
reichischem Recht eine Anfechtung des Dienstvertra¬
ges möglich? FS-Schmitz I, 1967, 209 ff; anderer An¬
sicht nur Kuderna, Kommentar zu OGH 1968/Arb
8574, DRdA 1970, 37 ff; Kocevar, Der Irrtum im Ar¬
beitsvertragsrecht, DRdA 1974, 14 ff, insb 16 f)- Selbst¬
verständlich ist eine einmal „gelebte" Dauerbezie-
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hung, namentlich der daraus entstandene persönliche
Kontakt zwischen AG und AN, nicht mehr aus der
Welt zu schaffen. Die der erfolgreichen Ex-tunc-An-
fechtung nachfolgende bereicherungsrechtliche Rück-
abwicklung vermag stets nur die Auswirkungen des
Geschehens wieder zu beseitigen, und das ist „in ab¬
stracto bei Dauerschuldverhältnissen ebensogut mög¬
lich, wie anderswo" (Bydlinski, aaO 106). Zwar stößt
man in der Praxis auf mitunter erhebliche Beweis¬
oder Berechnungsschwierigkeiten hinsichtlich der aus¬
getauschten Leistungen, doch berechtigt dies allein
keineswegs dazu, den Anfechtungsgründen der
§§ 870 ff ABGB bei derartigen Vertragsverhältnissen
generell jegliche eigenständige Bedeutung abzuspre¬
chen und sie erst dann zu relevieren, wenn sie einen
Auflösungsgrund darstellen. Nach Bydlinski {aaO 107)
käme es „eine(r) inkonsequente(n) Vernachlässigung
der sonst in der Rechtsordnung ausgedrückten Wert¬
entscheidungen" gleich, wollte man, bloß um techni¬
sche Abwicklungsprobleme zu vermeiden, den nicht
schutzwürdigen Vertragspartner des Irrenden, Betro¬
genen oder Erpreßten durch Aufrechterhaltung des
von ihm mit unlauteren Mitteln herbeigeführten Ver¬
trages bis zum Zeitpunkt der Geltendmachung des
Mangels begünstigen (Näheres bei Bydlinski, aaO
106 ff, und Spielbüchler, aaO 76 f)- Im übrigen läßt sich
gerade bei Arbeitsverhältnissen eine „Ex-tunc-Liqui-
dation" dadurch erleichtern, daß man dem AN als
Vergütung für die von ihm erbrachten Dienste anstelle
des meist schwer zu ermittelnden Wertes des dem AG
verschafften Nutzens (§ 1431 ABGB), ein angemesse¬
nes Entgelt im Sinne des § 1152 ABGB zugesteht.

Im Ergebnis spricht somit nichts dafür, eine rück¬
wirkende Anfechtung der Arbeitsverträge von vornher¬
ein zur Gänze auszuschließen. Dennoch hält wie ein¬
gangs erwähnt, der OGH im gegenständlichen Fall —
ohne sich mit den vorgebrachten Einwänden ausein¬
anderzusetzen — unbeirrt an dem von ihm eingeschla¬
genen Kurs der „radikalen Negierung der nach allge¬
meinen Grundsätzen geltenden Rechtsfolgen von Wil¬
lensmängeln" (Bydlinski, aaO 106) fest. Der vom AG
behaupteten Irreführung durch den Lagerverwalter
hätte er demgemäß nur als Entlassungsgrund Bedeu¬
tung beigemessen. Darauf näher einzugehen war je¬
doch insoferne müßig, als die vorzeitige Vertragsauflö¬
sung jedenfalls durch die Vertrauensunwürdigkeit des
betroffenen Angestellten gerechtfertigt war.

2. Vertrauensunwürdigkeit wegen Ver¬
fehlungen beim V o r a r b e i t g e b e r

Um den Tatbestand der Vertrauensunwürdigkeit
(§ 27 Z 1 letzter Satz AngG — Näheres dazu bei Petro-
vic, Die Vertrauensunwürdigkeit als Entlassungsgrund
nach § 27 Z 1 letzter Satz AngG, ZAS 1983, 49 ff) zu
verwirklichen, bedarf es nach ständiger Judikatur
einer pflichtwidrigen (LGZ Graz 1959/Arb 7014;
OGH 1960/Arb 7170), zumindest fahrlässigen (OGH
1974/Arb 9238; 1980/Arb 9862; 1982/Ind 1982/6,
19; OGH v 9. 11; 1982, 4 Ob 120/81) Handlung oder
Unterlassung eines Angestellten, die diesen mit Rück¬
sicht auf ihre Beschaffenheit und ihren Bezug zum Ar¬
beitsverhältnis des dienstlichen Vertrauens (OGH
1953/Arb 5605; 1958/Arb 6840; 1961/Arb 7380) des
AG unwürdig erscheinen läßt, da er befürchten muß,
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der AN werde die ihm zukommenden Pflichten in
Hinkunft nicht mehr getreulich erfüllen, so daß da¬
durch seine dienstlichen Interessen gefährdet sind
(OGH 1973/Arb 9091; 1980/Arb 9862; OGH 1982,
4 Ob 135/82). Entscheidend ist, ob das Verhalten des
Angestellten „nach den gewöhnlichen Anschauungen
der beteiligten Kreise" (OGH 1983/ARD
3544/13/83), somit nach objektiven Gesichtspunkten,
nicht aber den subjektiven Empfindungen des AG als
so schwerwiegend anzusehen ist, daß dessen Ver¬
trauen in solchem Maße erschüttert wird, daß ihm
eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr
zugemutet werden kann (OGH 1973/Arb 9091;
1974/Arb 9238; OGH 1982/4 Ob 135/82; OGH
1982/4 Ob 120/81; OGH 1983/4 Ob 180/82; OGH
1983/4 Ob 136/82; OGH 1984/4 Ob 83/83; LGZ
Wien 1983/ARD 3508/9/83).

Grundsätzlich muß sich die gerügte Handlung
oder Unterlassung während aufrechter, arbeitsvertrag¬
licher Beziehungen ereignet haben (OGH 1935/Arb
4569; 1982/Arb 10.092 = DRdA 1984, 139 ff mit An¬
merkung Rabofsky). Eine früher, speziell im Rahmen
eines anderen Arbeitsverhältnisses begangene, dem ge¬
genwärtigen AG erst zu einem späteren Zeitpunkt,
nach Vertragsabschluß bekannt gewordene Verfeh¬
lung des AN (allgemein zu Straftaten „außerhalb" des
Arbeitsverhältnisses zuletzt Migsch, Vertrauensunwür-
digkeit als Entlassungsgrund, besonders im Hinblick
auf strafrechtlich relevante Tatbestände, Punkt XVII,
in: Tomandl [Hrsg], Die Beendigung des Arbeitsver¬
hältnisses, Bd 22 der Wiener Beiträge zum Arbeits¬
und Sozialrecht, in Druck) berechtigt nur dann zur
Entlassung, wenn im konkreten Fall Umstände vorlie¬
gen, die im Verein mit den zurückliegenden Ereignis¬
sen geeignet sind, eine tiefe Vertrauensstörung herbei¬
zuführen (OGH 1932/SZ XIV, 82 — unter Berufung
auf Mayer - Grünberg, Kommentar zum Handlungsge¬
hilfengesetz 324 f; dies, Angestelltengesetz2 155; OGH
1930/Arb 4076; LGZ Graz 1958/Arb 6771). Mit ande¬
ren Worten: Nicht jedes unkorrekte Verhalten bei
einem Vorarbeitgeber kann vom gegenwärtigen AG
als Entlassungsgrund geltend gemacht werden (OGH
1930/Arb 4076; in diesem Sinne wohl auch OGH
1982/Arb 10.092 = DRdA 1984, 139 ff mit Anmer¬
kung Rabofsky). Dem LGZ Wien (1931/JB1 1932, 222)
ist vielmehr darin beizupflichten, daß es hier stets „auf
den konkreten Sachverhalt (ankommt), insbesondere
(darauf), wie lange diese Handlung schon zurückliegt,
welchen Charakter sie hat, inwiefern sie die Ver¬
trauenswürdigkeit beim (derzeitigen) Dienstgeber tan¬
giert und ob mit Recht anzunehmen ist, daß der
Dienstgeber, wenn ihm dieser Vorfall bekannt gewe¬
sen wäre, den Dienstvertrag überhaupt nicht oder we¬
nigstens nicht so . . . abgeschlossen hätte". Vertrauens¬
unwürdig ist daher beispielsweise ein mit Geldmani¬
pulationen (dem „Einsackein" des Lohnes für ca 600
Mitarbeiter) beschäftigter Angestellter, der während
seines Arbeitsverhältnisses wegen AN-Diebstahls beim
ersten AG rechtskräftig verurteilt worden war (ArbG
Wien 1968/SozM I A/d, 800). Die fristlose Beendi¬
gung seines Arbeitsvertrages war ohne Zweifel da¬
durch gerechtfertigt, daß sich das ihm zum Vorwurf
gemachte Verhalten gegen das Vermögen seines ehe¬
maligen Vertragspartners und damit genau gegen jene
Rechtsgüter gerichtet hatte, die ihm auch an seinem
zweiten Arbeitsplatz vorwiegend anvertraut waren.
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Der AG mußte daher „wegen der Eigenart der vom
Dienstnehmer begangenen strafbaren Handlung bei
objektiver Beurteilung befürchten, daß (er) ... im
Rahmen des (gegenwärtigen) Dienstverhältnisses glei¬
che oder ähnliche strafbare Handlungen begehen
werde" (OGH 1982/Arb 10.092). Besteht statt dessen
— wie bei dem oftmals zitierten Hoteltellerwäscher,
dem eine (noch dazu vor langer Zeit verhängte) Vor¬
strafe wegen eines Sittlichkeitsdeliktes anhaftete
(OGH 1959/Arb 7074) — kein innerer, sachlicher Zu¬
sammenhang zwischen der nunmehrigen Tätigkeit des
Betroffenen und der ihm zur Last gelegten Verfehlung,
ist dem AG eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses
in der Regel durchaus zuzumuten (vgl dazu OGH
1982/Arb 10.092, wonach eine Vorstrafe wegen fahr¬
lässiger Krida einen Handlungsreisenden nicht ver¬
trauensunwürdig macht; Kuderna, Das Entlassungs¬
recht, 1966, 62). Und selbst „einschlägige" (zum Be¬
griff der „Einschlägigkeit" — Hofmann, Die Offenba¬
rungspflicht des Arbeitnehmers, ZfA 1975, 1 1 ff) Vor¬
strafen bzw strafbare Handlungen oder Unterlassun¬
gen werden für sich genommen dann nicht als Entlas¬
sungsgründe in Betracht zu ziehen sein, wenn die ent¬
sprechenden Vorgänge weit zurückliegen und sich der
AN seither nichts hat zuschulden kommen lassen (so
zB eine zehn Jahre alte Vorstrafe wegen eines Eigen¬
tumsdeliktes und zwischenzeitliches Wohlverhalten
der Angestellten — OGH 1935/Arb 4569; ebenso
Mayer - Grünberg, Kommentar zum Handlungsgehil¬
fengesetz 325. Wieviel Zeit konkret verstrichen sein
muß, läßt sich allerdings nicht mit allgemeiner Gültig¬
keit sagen. Das wird je nach Lage der Dinge unter¬
schiedlich zu beurteilen sein, wobei die für die Tilgung
von Straftaten vorgesehenen Fristen des Tilgungsge¬
setzes, BGBl 68/1972, jedenfalls den äußersten Rah¬
men abgeben — so auch Migsch, aaO Punkt XVII).

Geht man bei der Betrachtung des zur Diskussion
stehenden Falles von diesen Überlegungen aus, kann
es keinen Zweifel daran geben, daß die vorzeitige
Beendigung des Arbeitsvertrages gerechtfertigt war. In
beiden Arbeitsverhältnissen bekleidete der Angestellte
— einerseits als Leiter der Eingangskontrolle, ande¬
rerseits als Verwalter des Firmenlagers — eine ausge¬
sprochene Vertrauensstellung. Der Umstand, daß er
dieselbe dazu mißbrauchte, den dienstlichen Interes¬
sen des Vorarbeitgebers durch fortgesetzte Diebstähle
zuwider zu handeln, mußte demnach — zumal seit
den letzten Straftaten erst rund vier Monate verstri¬
chen waren — beim Zweitarbeitgeber zwangsläufig
die Befürchtung erwecken, er werde sich auch in sei¬
nem Unternehmen in ähnlicher Weise an den Lager¬
beständen bedienen. Grund genug, den Lagerverwal¬
ter, der angesichts seiner führenden Position zudem
einem strengeren Vertrauensmaßstab unterworfen war
(OGH 1953/Arb 5813; OGH 1961/Arb 7332; LGZ
Graz 1973/Arb 9122), in den Augen des Vertragspart¬
ners vertrauensunwürdig zu machen. Seine Entlas¬
sung erfolgte demnach eindeutig zu Recht. Die diesbe¬
züglich überzeugenden Ausführungen des OGH be¬
dürfen allerdings in zweierlei Hinsicht einer näheren
Erläuterung.

Zum einen ist nicht erst die rechtskräftige Verur¬
teilung des Täters, sondern bereits die (einschlägige)
Straftat als solche, sofern sie als erwiesen anzusehen
ist (bloßer Verdacht reicht grundsätzlich nicht aus —
OGH 1980/Arb 9906; Näheres zur Verdachtsentlas-
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sung Petrovic, aaO 60 f; Migsch, aaO Punkt XII), „con¬
ditio sine qua non" für die Vertrauenseinbuße beim
AG. Dessen ungeachtet lesen wir in den Entschei¬
dungsgründen von einem „Verlust der Vertrauenswür¬
digkeit, bedingt durch die strafgerichtliche Verurteilung".
Diese war jedoch, dank der mit ihr verbundenen Pu¬
blizität, lediglich das auslösende Moment für die Ent¬
lassung. Das einstige Arbeitnehmerverhalten hätte
fraglos die gleichen vertrauensverwirkenden Folgen
nach sich gezogen, wenn es inzwischen durch Verjäh¬
rung (§ 57 Abs 1 und 3 StGB) oder tätige Reue (§ 167
StGB) straflos geworden wäre (Mayer - Grünberg,
Kommentar zum Handlungsgehilfengesetz 324 f).

Zum anderen gilt es jene höchstgerichtliche Aus¬
sage ins rechte Licht zu rücken, wonach dem AG das
ihm vom Lagerverwalter vorgehaltene Unterlassen der
Fragen nach Vorstrafen oder anhängigen Strafverfah¬
ren bei Zustandekommen des Vertrages in punkto Ent¬
lassungsrecht deshalb „nicht zum Nachteil gereichen
(konnte), (da) keinerlei Verdachtsmomente in dieser
Richtung bestanden". Eine durchaus zutreffende Fest¬
stellung, die aber insofern Probleme mit sich bringt, als
sie zum Anlaß für den meines Erachtens verfehlten,
vom OGH zudem durch nichts lancierten Schluß ge¬
nommen wurde, der Arbeitskräftesuchende sei, ange¬
sichts geeigneter, ihm bekannter Indizien dazu ver¬
pflichtet, derlei Themen im Zuge der Vertragsverhand¬
lungen zur Sprache zu bringen (so Müller, aaO 189). Bei
näherer Betrachtung wird dagegen deutlich, daß von
einer Fragepflicht des AG, die ja konsequenterweise sei¬
tens des Stellenwerbers rechtlich durchsetzbar sein
müßte, nicht gesprochen werden kann. Der AG, der —
aus welchem Grunde immer — ein strafrechtliches Vor¬
leben seines Gegenübers erahnt, unterliegt bloß einer
Obliegenheit zur Frage. Es bleibt somit stets seinem Gut¬
dünken überlassen, ob und inwieweit er sich Gewißheit
über etwaige strafwürdige Ereignisse in der Vergangen¬
heit des Arbeitsuchenden verschafft. Er muß sich nur
darüber im klaren sein, daß er, will er das an die Be¬
schäftigung eines (möglicherweise) einschlägig straffäl¬
lig Gewordenen geknüpfte und gegenüber bislang Un¬
schuldigen erhöhte Vertragsrisiko nicht auf sich neh¬
men, gut daran tut, beizeiten von der Fragebefugnis Ge¬
brauch zu machen und gegebenenfalls das Vertragsvor¬
haben aufzugeben. Ein Unterlassen der Frage würde
ihm nämlich in einer derartigen Situation — mit den
Worten des OGH — insoweit „zum Nachteil gerei¬
chen", als er mit Einstellung eines ihm Verdächtigen
die Chance verliert, sich mit sofortiger Wirkung vom
Vertrag zu lösen, sollte sich im nachhinein herausstel¬
len, daß der Betreffende tatsächlich in der vermuteten
Art und Weise mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist.
Die Entlassung, gestützt auf die seinerzeitige(n) Verfeh¬
lungen) des Mitarbeiters, ist ihm aus dem Grunde ver¬
wehrt, da er dessen „Gefährlichkeit" mit Begründung
des Arbeitsverhältnisses akzeptierte und solcherart kon¬
kludent auf die spätere Geltendmachung des an sich
vertrauensverwirkenden Treibens verzichtete. Daß er
zum damaligen Zeitpunkt über die früheren Aktivitäten
der von ihm ins Auge gefaßten Arbeitskraft mc/tf (defini¬
tiv) Bescheid wußte, ändert daran nichts. Es genügt viel¬
mehr, daß der bezüglich Straftaten argwöhnische AG,
im Gegensatz zu jenem, der in dieser Hinsicht — sei es,
wie hier, auf Grund fehlender objektiver Anzeichen da¬
für, sei es auf Grund mangelnder Kenntnis derselben —
völlig ahnungslos war, sehr wohl eine Veranlassung zur

Durchführung eines Bewerberinterviews sehen und da¬
mit Bescheid hätte wissen können.

3. Die Auskunftspflicht des AN in be-
iug auf Vorstrafen und anhängige

Strafverfahren
Abschließend bleibt noch zu klären, ob der AG in

dem in Rede stehenden Fall überhaupt befugt gewesen
wäre, sich für allfällige Vorstrafen oder anhängige
Strafverfahren des künftigen Lagerverwalters zu inter¬
essieren. Daß die Vertragspartner bei der Anbahnung
eines Arbeitsverhältnisses in aller Regel einen mehr
oder minder großen Wissensdurst haben, liegt auf der
Hand. Während der AN in erster Linie Näheres über
Arbeits- und Entgeltbedingungen erfahren möchte, ist
dem AG daran gelegen, bestimmte Tatsachen und De¬
tails über den Arbeitsuchenden selbst zu entdecken, um
sich über dessen Eignung für die vorgesehene Tätigkeit
Klarheit zu verschaffen. Zu diesem Zweck steht es ihm,
unter anderem, frei, die unterschiedlichsten Fragen,
beispielsweise nach schulischer und beruflicher Ausbil¬
dung, besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten, Vor¬
strafen, bestehender Schwangerschaft, Krankheiten,
bisherigen Arbeitsplätzen und ähnlichem (zu den ein¬
zelnen Fragekomplexen Egger, Anbahnung von Arbeits¬
verhältnissen, DRdA 1982, 93 ff), an den Bewerber zu
richten, da, „von beleidigenden Fragen abgesehen, . . .
es grundsätzlich niemandem verwehrt (ist), irgend je¬
manden irgend etwas zu fragen" {Leipold, Einstellungs¬
fragebögen und das Recht auf Arbeit, ArbuR 1971,
163). Das eigentliche Problem liegt vielmehr darin, ob
und inwieweit der solcherart „Geprüfte" (im Sinne einer
Obliegenheit) dazu verhalten ist, wahrheitsgemäß Rede
und Antwort zu stehen (= Auskunfls-, Aufklärutigs- oder
Offenbarungspflicht\ zur in diesem Zusammenhang
nicht immer einheitlichen Terminologie vgl Degener,
Das Fragerecht des Arbeitgebers gegenüber Bewerbern,
1975, 38 f). Um hier zu einer sachgerechten Lösung zu
gelangen, ist es notwendig, die naturgemäß konträren
Interessenlagen der Beteiligten, unter angemessener
Berücksichtigung allfälliger besonderer Umstände
(etwa Bewerbung um eine leitende Position), gegenein¬
ander abzuwägen. Dem Wunsch des AG, den freien Ar¬
beitsplatz seinem Urteil gemäß optimal zu besetzen
und daher möglichst uneingeschränkt all das über den
Arbeitsuchenden in Erfahrung zu bringen, was ihm bei
seiner Personalentscheidung dienlich sein könnte, steht
das Bestreben des Stellenwerbers gegenüber, den ange¬
botenen Posten auch tatsächlich zu erhalten und darum
nicht mehr als unumgänglich nötig aus seiner Privat-
und Intimsphäre preiszugeben, vor allem nichts, was
imstande wäre, ihn in einem negativen Licht erscheinen
zu lassen (Hofmann, aaO 3 ff). Diesen Anliegen bei der
Beurteilung der Zulässigkeit einer Frage bzw des Aus¬
maßes der Auskunftspflicht des AN gleichermaßen ge¬
recht zu werden ist ein ausgesprochen schwieriges Un¬
terfangen. Fest steht, daß der künftige Mitarbeiter über
persönliche Eigenschaften und Angelegenheiten, die
mit der in Aussicht genommenen Beschäftigung in kei¬
nem inneren, sachlichen Zusammenhang stehen und
ihn auch nicht an der korrekten Erfüllung der vertrag¬
lich bedungenen Dienste hindern, grundsätzlich nicht
zu berichten hat (Krejci in Rummel, ABGB, Rdz 1 16 zu
§1162).

Fragen nach Vorstrafen sind daher, meines Erach¬
tens — und der OGH scheint, gemessen an seiner bis-



214

lang strikt ablehnenden Haltung (OGH 1930/Arb
4076; OGH 1935/Arb 4569; OGH 1982/Arb 10.092;
ebenso Kudema, Das Entlassungsrecht, 1966, 89),
nunmehr geneigt, sich dem anzuschließen — nur inso¬
weit zulässig, sprich: wahrheitsgemäß zu beantworten,
als es sich um noch ungetilgte Verurteilungen handelt,
die den Bewerber für die angestrebte berufliche Tätig¬
keit objektiv ungeeignet erscheinen lassen. Letzteres
ist etwa dann der Fall, wenn die seinerzeitige(n) Ver-
fehlung(en) gerade jene Rechtsgüter trafen, die dem
AN in seinem neuen Arbeitsbereich hauptsächlich an¬
vertraut sind (zB Vermögensdelikte bei Wächtern,
Buchhaltern, Kassierern und sonstigen Bankangestell¬
ten sowie Verkehrsdelikte bei Kraftfahrern). Darüber
hinausgehende, auch nicht einschlägige Vorstrafen
umfassende Auskünfte wird man höchstens von jenem
(begrenzten) Personenkreis verlangen dürfen, der sich
um eine, zumeist leitende Stellung bemüht, die ein be¬
sonderes Vertrauensverhältnis begründet, somit in
verstärktem Maße persönlichkeitsbezogen ist (Bürger,
AR-Blattei D; Einstellung I, IV, 3; Degener, aaO 116 f;
Egger, aaO 94; in diesem Sinne offenbar auch Müller,
aaO 189). Zu denken ist dabei vor allem an Führungs¬
kräfte, die ein Unternehmen nach außenhin repräsen¬
tieren und erheblichen Einfluß auf die Geschicke des¬
selben nehmen, sowie an Lehrpersonal. Diese Bewer¬
bergruppe wird es sich wohl auch gefallen lassen müs¬
sen, zum Thema „anhängiges Strafverfahren" einge¬
hend befragt zu werden (so überzeugend Bürger, aaO
und Egger, aaO 94). Andere Arbeitsuchende hingegen,
die keine derart spezifischen Berufswünsche haben,
sind, meiner Ansicht nach, selbst bei Einschlägigkeit
der den Verfahrensgegenstand bildenden strafbaren
Handlung oder Unterlassung nicht dazu verhalten,
den Vertragspartner über die gegen sie in Gang be¬
findlichen Untersuchungen und Prozesse zu informie¬
ren. Ihr letztlich durch Art 6 Abs 2 MRK („Bis zum ge¬
setzlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet, daß
der wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte un¬
schuldig ist") verfassungsrechtlich geschütztes Inter¬
esse an der Hintanhaltung von die Arbeitsplatzchan¬
cen vermindernden, wenn nicht gar vernichtenden
und oftmals übereilten „Vorwegschuldsprüchen"
durch den AG steht im Verhältnis zu dessen Informa¬
tionsbedürfnis eindeutig im Vordergrund. Dieser ist
hier insofern weniger schutzwürdig, als ihm — sollte
es tatsächlich zu einer Verurteilung kommen — ja im¬
mer noch die Möglichkeit offensteht, das Arbeitsver¬
hältnis wegen Vertrauensunwürdigkeit infolge ein¬
schlägiger Verfehlungen (§ 27 Z 1 AngG) bzw bei Ver¬
hängung einer Freiheitsstrafe (auch) wegen Dienstun¬
fähigkeit (§27 Z 2 AngG) des Mitarbeiters vorzeitig zu
beenden (anderer Ansicht, allerdings wenig überzeu¬
gend, Hofmann, aaO 35 ff, der Erkundigungen nach
schwebenden Haupt- und Ermittlungsverfahren gene¬
rell für zulässig erachtet, so ihnen eine mit Freiheits¬
strafe bedrohte Tat zugrundeliegt).

Gabriela Petrovic (Wien)

13.
§§ 863, 914, 915 ABGB

1. Die Erklärung eines Arbeitgebers (AG), das Geschäft
gehe nicht gut, der Arbeitnehmer (AN) möge zwei Mo¬
nate „stempeln" gehen, danach (genau fixierter Ter-
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min) werde er ihn wieder einstellen, ist in Verbindung
mit der sofortigen Abmeldung bei der Krankenkasse
und der Ausstellung einer Arbeitsbescheinigung, in der
Arbeitsmangel als Lösungsgrund für das Beschäfti¬
gungsverhältnis bestätigt wurde, als fristlose vorzeitige

Auflösung des Arbeitsverhältnisses anzusehen.
2. Aus dem Unterbleiben eines Widerspruches des AN
kann ebensowenig auf eine einvernehmliche Beendi¬
gung des Arbeitsverhältnisses geschlossen werden, wie
aus dem Umstand, daß der AN durch mehrere Monate
keine Forderung nach Zahlung einer Kündigungsent¬
schädigung erhob, sondern zunächst auf die Erfüllung

der Wiedereinstellungszusage drängte.
Oberster Gerichtshof vom 9. Juli 1985, 4 Ob 88/85

LGZ Graz vom 28. Februar 1985, 2 Cg 6/85
ArbG Bad Radkersburg vom 22. Oktober 1984, Cr 5/84

Der Kläger (Kl) war im Weinbau- und Kellerei¬
betrieb des Beklagten (Bekl) seit Juli 1974 beschäftigt.
Er behauptet, der Bekl habe ihn am 23. 12. 1983 auf¬
gefordert, zwei Monate „stempeln" zu gehen. Als sich
der Kl an den Bekl wegen der Wiederaufnahme der
Arbeit wandte, habe dieser mitgeteilt, daß er seinen
Weinbaubctvizb bis auf weiteres stillgelegt habe und
den Kl bei allfälligem Arbeitsbedarf in der Landwirt¬
schaß verständigen werde.

Hierauf habe der Kl Ansprüche wegen ungerecht¬
fertigter Entlassung geltend gemacht. Der Bekl habe
hierauf geantwortet, daß der Kl die Arbeit wieder auf¬
nehmen könne, in Hinkunft aber nur mehr für Tage
oder Stunden Arbeit vorhanden sein werde.

Der Kl begehrt vom Bekl an Kündigungsentschä¬
digung, Urlaubsentschädigung und Abfertigung den
der Höhe nach außer Streit stehenden Betrag von
insgesamt S 118.837.39
sowie weitere — teils nicht mehr
strittige, teils nicht mehr Gegen¬
stand des Revisionsverfahrens bil¬
dende — Beträge (Sonderzahlung
1983 und Schadenersatz) in der
Höhe von zusammen S 13.378.90
zusammen S 132.216.29.

Der Bekl beantragte Abweisung des Klagebegeh¬
rens und wendete ein, daß der Kl am 24. 4. 1983 unge¬
rechtfertigt die Arbeitsaufnahme verweigert und daher
keinen Anspruch auf Zahlung von Kündigungsent¬
schädigung, Urlaubsentschädigung und Abfertigung
habe.

Das Erstgericht nahm eine ungerechtfertigte Ent¬
lassung des Kl durch den Bekl am 23. 12. 1983 an. Es
sprach dem Kl S 126.573.59 brutto sA zu und wies das
Mehrbegehren von S 5.642.70 sA — durch den Kl un-
bekämpft — ab.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Bekl
nicht Folge. Es verhandelte die Rechtssache gemäß
§ 25 Abs 1 Z 3 ArbGG von neuem und traf folgende
wesentliche (mit den Feststellungen der ersten Instanz
weitgehend übereinstimmende) Feststellungen:

Der Kl wurde mit schriftlichem Dienstvertrag v
22. 6. 1974 als „Wirtschafter" auf unbestimmte Zeit
eingestellt. Die Kündigungsfrist wurde mit drei Mona¬
ten vereinbart. Auf das Dienstverhältnis des Kl findet
der Kollektivvertrag (KollV) für Arbeiter in Gutsbe¬
trieben Anwendung. Der Kl hatte alle im Weinbau-
und Kellereibetrieb anfallenden Arbeiten zu verrich¬
ten. In der Land- und Forstwirtschaft des Bekl war er
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nur insoweit beschäftigt, als dies im unmittelbaren Zu¬
sammenhang mit dem Weinbaubetrieb stand.

Der Bekl legte nach der Weinlese 1983 den Wein¬
baubetrieb wegen schlechter Geschäftslage still. An¬
läßlich der Abrechnung am 23. 12. 1983 teilte der Bekl
dem Kl für diesen völlig überraschend mit, daß das
Geschäft nicht gut gehe und der Kl zwei Monate
„stempeln" gehen möge. Am 1. 3. 1984 werde der Bekl
den Kl wieder einstellen. Am 27. 12. 1983 ersuchte der
Kl den Bekl um einen Krankenschein. Hiebei teilte
der Bekl dem Kl mit, daß er ihn bereits abgemeldet
habe. In der Arbeitsbescheinigung v 12. 1. 1984 gab
der Bekl an, daß die Lösung des Beschäftigungsver¬
hältnisses wegen Arbeitsmangel erfolgt sei. Der Kl be¬
zog in der Folge Arbeitslosenunterstützung. Am 1. 3.
1984 fragte der Kl beim Bekl an, ob er die Arbeit wie¬
der aufnehmen könne. Der Bekl antwortete, er habe
noch keinen Arbeitsbedarf. Der Kl wiederholte seine
Anfragen in 14tägigen Abständen, wurde aber immer
wieder vertröstet. Mit Schreiben v 11. 4. 1984 be¬
gehrte der Kl durch die Landarbeiterkammer vom
Bekl seine Wiedereinstellung binnen drei Tagen. Der
Bekl antwortete darauf mit Schreiben v 14. 4. 1984,
daß er seinen Weinbaubetrieb stillgelegt habe und den
Kl bei Arbeitsbedarf in der Landwirtschaft und Wein¬
kellerei sofort verständigen werde. Der Kl forderte
darauf vom Bekl wegen ungerechtfertigter Entlassung
die Zahlung von Kündigungsentschädigung, Urlaubs¬
entschädigung und Abfertigung.

Am 19. 4. 1984 teilte der Bekl der Frau des Kl
mit, daß er den Kl „halt für eine Woche anmelden
werde, wenn dieser schon unbedingt bei ihm arbeiten
wolle, dann müsse er aber wieder stempeln gehen".
Der Kl könne die Arbeit am kommenden Mittwoch
wieder aufnehmen. Am 20. 4. 1984 teilte der Bekl der
Frau des Kl mit, daß dieser schon am kommenden
Dienstag die Arbeit aufnehmen solle. Die Frau des Kl
fragte den Bekl, ob der Kl mit dem gleichen Monats¬
lohn weiterarbeiten könne wie bisher. Der Bekl erwi¬
derte, daß dies nicht möglich sei. Der Kl könne tage-
oder stundenweise bei ihm arbeiten, darüber hinaus
könne er für nichts garantieren.

Nach Rücksprache mit der Landarbeiterkammer
nahm der Kl die ihm unter diesen Bedingungen ange¬
botene Arbeit beim Bekl nicht mehr auf. Am 24. 4.
1984 teilte der Bekl der Landarbeiterkammer mit, daß
der Kl die Arbeit noch nicht aufgenommen habe.

Das Berufungsgericht war der Ansicht, die Streit¬
teile hätten das Dienstverhältnis nicht schon am
23. 12. 1983 lösen wollen, da der Kl wohl sonst alle
bei Beendigung des Dienstverhältnisses entstandenen
Ansprüche sogleich geltend gemacht hätte. Zwischen
den Streitteilen sei vielmehr schlüssig das Ruhen des
Arbeitsverhältnisses vereinbart worden. Mit dem
Schreiben v 14. 4. 1984 habe der Bekl deutlich zum
Ausdruck gebracht, daß er nicht gewillt sei, den ver¬
traglichen Verpflichtungen über die Wiedereinstellung
des Kl nachzukommen. Der Bekl sei dadurch vertrags¬
brüchig geworden. Er habe aber mit diesem Schreiben
keine Entlassung des Kl vorgenommen, da eine auf
vorzeitige Auflösung gerichtete Willenserklärung deut¬
lich und in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise
erfolgen müsse. Erst durch die Verweigerung der Ar¬
beitsaufnahme durch den Kl trotz Aufforderung des
Bekl am 24.4. 1984 habe der Kl unmißverständlich
zum Ausdruck gebracht, daß er das Dienstverhältnis

durch vorzeitigen Austritt zur Auflösung bringe. Die¬
ser vorzeitige Austritt sei im Sinne des § 33 Z 3 der
Steiermärkischen Landarbeitsordnung 1981 (LGB1
1981/25 = STLAO 1981) berechtigt gewesen, da der
Bekl zum Ausdruck gebracht habe, den zwischen den
Streitteilen bestehenden Dienstvertrag nicht mehr in
der ursprünglichen Form einhalten zu wollen. Dem Kl
gebühre daher eine Kündigungsentschädigung, ge¬
mäß § 74 Abs 1 Z 2 STLAO 1981 eine Urlaubsentschä¬
digung und gemäß § 31 STLAO 1981 eine Abferti¬
gung. Auf die Höhe dieser Ansprüche sei nicht mehr
einzugehen, da sie vom Bekl außer Streit gestellt wor¬
den seien.

Die gegen das Urteil des Berufungsgerichtes we¬
gen unrichtiger rechtlicher Beurteilung erhobene Re¬
vision des Bekl ist im Ergebnis nicht berechtigt.

Mit Recht macht der Revisionswerber geltend,
daß der Kl das Begehren auf Zahlung einer Kündi¬
gungsentschädigung, Urlaubsentschädigung und Ab¬
fertigung nicht auf den vom Berufungsgericht als An¬
spruchsgrund herangezogenen begründeten vorzeiti¬
gen Austritt (nach dem 20. 4. 1984), sondern auf Ent¬
lassung durch den Bekl am 23. 12. 1983 stützte. Der
Kl machte auch ausdrücklich Kündigungsentschädi¬
gung für die Zeit v 25. 12. 1983 bis 31. 3. 1984 und
nicht für einen nach dem 20. 4. 1984 liegenden Zeit¬
raum geltend. Die Außerstreitstellung durch den Bekl
bezog sich auf die in der Klage diesbezüglich geltend
gemachten Ansprüche.

Damit ist aber für den Bekl im Ergebnis nichts
gewonnen, weil der Meinung des Erstgerichtes, der
Bekl habe das Dienstverhältnis bereits am 23. 12. 1983
ohne wichtigen im Gesetz anerkannten Grund einsei¬
tig aufgelöst, zuzustimmen ist. Zwischen den Streittei¬
len kam kein Aussetzungsvertrag schlüssig zustande.
Der Aussetzungsvertrag unterscheidet sich von der
Auflösung des Arbeitsverhältnisses dadurch, daß die
Parteien ein (teilweises) Ruhen der beiderseitigen Ver¬
pflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis — regelmäßig
wohl für eine bestimmte oder doch bestimmbare Zeit
— bei Aufrechterhaltung des Bestandes des Arbeits¬
verhältnisses vereinbaren (ähnlich 4 Ob 50/85). Ein
auf Abschluß eines solchen Vertrages gerichteter Ge¬
schäftswille kann den Erklärungen und den weiteren
Handlungen beider Streitteile — ausdrückliche Erklä¬
rungen des Kl zu dieser Frage wurden nicht festge¬
stellt — nicht mit der durch § 863 ABGB geforderten
Zweifelsfreiheit entnommen werden. Der Bekl erklärte
ausdrücklich, den Kl wieder einzustellen, also mit ihm
am 1. 3. 1984 ein neues Dienstverhältnis einzugehen.
Auch wenn man dem Wortlaut dieser Erklärung keine
entscheidende Bedeutung beizumessen hätte, da mit
der „Wiedereinstellung" auch nur das Aufleben der Ar¬
beits- und Entlohnungspflicht gemeint sein könnte,
spricht das weitere Verhalten des Bekl für den Willen,
das Arbeitsverhältnis sofort aufzulösen, da er den Kl
bei der Krankenkasse abmeldete und in der Arbeitsbe¬
scheinigung Arbeitsmangel als Grund für die Lösung
des Arbeitsverhältnisses angab. Gewiß ist es denkbar,
daß die Parteien des Arbeitsvertrages zivilrechtliche
Rechtsfolgen vereinbaren, die mit ihren Erklärungen
gegenüber dem Sozialversicherungsträger und der Ar¬
beitslosenversicherung in Widerspruch stehen, etwa
weil sie dem AN dadurch — sei es auch contra legem
— gewisse Vorteile verschaffen wollen (so etwa in dem
der Entscheidung 4 Ob 50/85 zugrunde liegenden
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Rechtsfall). Im Zweifel kann dies aber, wenn sowohl
die nach dem Privatrecht als auch zur Herbeiführung
sozialrechtlicher Wirkungen abgegebenen Erklärun¬
gen auf eine gänzliche Auflösung des Arbeitsverhält¬
nisses hindeuten, nicht angenommen werden. Der Kl,
der das Ansinnen des Bekl „stempeln zu gehen",
widerspruchslos hinnahm, konnte das Gesamtverhal¬
ten des Bekl nur dahin verstehen, daß sein Dienstver¬
hältnis aufgelöst sein sollte. Die Bemerkung des Bekl,
am 1. 3. des folgenden Jahres würde er den Kl wieder
einstellen, konnte vom Kl nur als Zusage einer zu¬
künftigen neuerlichen Beschäftigung aufgefaßt werden
(Arb 7462). Daß der Kl nicht unverzüglich Ansprüche
aus der Beendigung seines Dienstverhältnisses erhob,
bildet kein ausreichendes Indiz für das schlüssige Zu¬
standekommen eines Aussetzungsvertrages. Der Kl
konnte ja, wenn er sich über seine arbeitsrechtlichen
Ansprüche überhaupt im klaren war, in erster Linie
am Erreichen seiner Wiedereinstellung interessiert
sein.

Die widerspruchslose Hinnahme der einseitigen
Auflösungserklärung des AG durch den AN läßt auch
keineswegs zweifelsfrei auf dessen Willen schließen,
das Arbeitsverhältnis auch seinerseits zu diesem Ter¬
min zu beenden (RdW 1984, 379; 4 Ob 69/83). Aus
dem Unterbleiben eines Widerspruches des Kl kann
daher ebensowenig auf eine einvernehmliche Beendi¬
gung des Arbeitsverhältnisses geschlossen werden wie
aus dem Umstand, daß der Kl durch mehrere Monate
keine Forderung nach Zahlung einer Kündigungsent¬
schädigung erhob (4 Ob 69/83), sondern, als der ver¬
sprochene Wiedereinstellungstermin herangekommen
war, zunächst auf Erfüllung der Wiedereinstellungszu-
sage drängte. Die Erklärung des Bekl v 23. 12. 1983,
das Geschäft gehe nicht gut, der Kl solle „stempeln"
gehen, ist daher in Verbindung mit der sofortigen Ab¬
meldung bei der Krankenkasse und der Ausstellung
einer Arbeitsbescheinigung, in der Arbeitsmangel als
Lösungsgrund für das Beschäftigungsverhältnis bestä¬
tigt wurde, als fristlose vorzeitige Lösung des Arbeits¬
verhältnisses durch den Bekl anzusehen.

Da für diese vorzeitige Lösung kein vom Gesetz
anerkannter Grund vorlag, steht dem Kl gern § 35
Abs 1 STLAO 1981 Kündigungsentschädigung, gern
§ 74 Abs 1 Z 1 STLAO 1981 Urlaubsentschädigung
und gern §31 STLAO 1981 idF LGB1 1982/31 Abferti¬
gung zu. Die Höhe der begehrten Beträge steht außer
Streit.

Mit der Behauptung, zwischen den Streitteilen
sei nur eine Kündigungsfrist von einem Monat verein¬
bart worden, weicht der Revisionswerber von den
Feststellungen der zweiten Instanz ab.

Eine Verfristung der Kündigungsentschädigung
gern § 38 STLAO 1981 wurde nicht eingewendet (Arb
8.900 mwN; Arb 10.097).

Anmerkung

1. Vorbemerkung

Die vorliegende Entscheidung gehört zu einer
ganzen Reihe von Fällen aus der jüngsten Zeit, in de¬
nen der OGH mit der faktischen Unterbrechung eines
Arbeitsverhältnisses konfrontiert wurde (vgl beispiels¬
weise 4 Ob 50/85, 4 Ob 112/83, OGH 1981/ZAS
1984, 18, OGH 1981/ZAS 1984, 19 ua). Auch der
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VwGH mußte sich zur Frage äußern, ob in solchen
Fällen Anspruch auf Arbeitslosengeld bestehe (vgl
VwGH 1981/DRdA 1982, 120, VwGH 1984/DRdA
1985, 318 0- Der Hinweis auf die wirtschaftliche Not¬
wendigkeit und die rechtliche Zulässigkeit derartiger
Unterbrechungen, sei es als Karenzierung, sei es als
(vorzeitige) Auflösung und Vereinbarung eines neuen
Arbeitsverhältnisses, kann deren sozialpolitische Pro¬
blematik nicht entschärfen. Im Hintergrund steht da¬
bei regelmäßig die Abwälzung von Lohnkosten auf die
Arbeitslosenversicherung, verbunden mit einem fakti¬
schen Einkommensverlust für den einzelnen AN. Eine
verlockende Perspektive für Unternehmen, in auf¬
tragsschwachen Zeiten die Produktion eine Zeitlang
auszusetzen ohne die Belastung durch Arbeitskosten
weitertragen zu müssen und trotzdem die eingearbei¬
tete Belegschaft im Betrieb zu halten. Es klingt daher
etwas befremdend, wenn der OGH Erklärungen der
Arbeitsvertragsparteien gegenüber der Arbeitsmarkt¬
verwaltung, die im Widerspruch zu ihren Vereinba¬
rungen im Innenverhältnis stehen und darauf hinzie¬
len, dem AN das Arbeitslosengeld zu verschaffen, als
Vorteil für den AN ansieht (auch wenn die Äußerung
in der vorliegenden Entscheidung en passant und für
die konkrete Situation erfolgte). Bei einer Gesamtbe¬
trachtung kann dieser Vorteil wohl nur als relativer
angesehen werden. Auch wenn dem der (teilweise be¬
rechtigte) Einwand entgegengehalten wird, Aussetzun¬
gen der Produktion seien zum Teil gar nicht möglich
oder jedenfalls auch für das Unternehmen mit Nach¬
teilen verbunden, ist damit der Substanz der Kritik
keineswegs der Boden entzogen. Sogar unter der An¬
nahme, daß Betriebsstillegungen oder -einschränkun-
gen nur als letztes Mittel eingesetzt werden, um einen
Betrieb zu retten und damit der Versuch der Arbeits¬
platzerhaltung als Positivum für die AN angesehen
wird, ist die Lastenabwälzung auf die Arbeitslosenver¬
sicherung der falsche Weg. Soweit die Arbeitsmarktpo¬
litik Aufgaben der Unternehmenssanierung über¬
nimmt, gibt es dafür klare Kompetenzen (vgl im
AMFG insb §§27 ff; zum ganzen Runggaldier, DRdA
1984, 255 ff; G. Klein, DRdA 1983, 247; Steinbauer,
ZAS 1984, 3 ff u 43 ff; Rebhahn, ZAS 1983, 100 f; Mar-
hold in Ruppe, Rechtsprobleme der Unternehmenssa¬
nierung [1983] 223 ft).

Die vorliegende Entscheidung ist insofern etwas
atypisch, als aus dem Sachverhalt kaum mit einiger Si¬
cherheit auf die tatsächliche Absicht des AG (ob er
überhaupt das Arbeitsverhältnis unterbrechen wollte)
geschlossen werden kann. Es fallt schwer zu glauben,
daß es nicht möglich war, den Ablauf der Ereignisse
präziser zu ermitteln. Das gilt ganz besonders für die
letztlich entscheidende Phase der Abrechnung am
23. 12. 1983, wozu nur eine einzige Erklärung des AG,
nichts aber über die näheren Umstände und eine even¬
tuelle Reaktion des AN festgestellt wurde. Auch wenn
die gründliche Ermittlung der maßgeblichen Fakten
oft eine mühevolle Kleinarbeit darstellt (und damit für
die ohnehin überlasteten Gerichte sehr schwierig ist),
erspart sie manchmal komplizierteste rechtsdogmati¬
sche Konstruktionen, die eine Lösung doch nur im Be¬
reich der Vermutung oder Wahrscheinlichkeit zulas¬
sen. Dem OGH ist zugute zu halten, daß er eine Ent¬
scheidung fällte, die dem als wahrscheinlich anzuneh¬
menden Ablauf gerecht wird. Die Richter des Höchst¬
gerichtes bewiesen damit ein „gutes Gespür". Die Ent-
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Scheidung überzeugt im wesentlichen auch durch eine
sorgfältige und konsequente Begründung, obwohl ich
aus unten näher erläuterten Gründen der vom OGH
gewählten Lösung nicht ganz folge.

Die im Sachverhalt festgestellten Erklärungen
und Handlungen der Parteien lassen grundsätzlich
drei Interpretationsvarianten zu:
• Gemäß der Lösung des OGH eine einseitige Been¬

digung durch den AG mit der Vereinbarung (bzw
Zusage) eines neuen Arbeitsverhältnisses ab 1.3.
1984;

• die Meinung des Berufungsgerichtes, das einen
konkludent geschlossenen Aussetzungsvertrag und ein
bis zum 24. 4. 1984 aufrechtes Arbeitsverhältnis
annahm, das durch ebenso konkludent (und zwar
durch die Verweigerung der Arbeitsaufnahme) er¬
folgten vorzeitigen Austritt beendet worden sei;

• schließlich die vom OGH geprüfte aber abge¬
lehnte Möglichkeit einer einvernehmlichen Auflö¬
sung am 23. 12. 1983 (und Vereinbarung eines
neuen Arbeitsverhältnisses ab 1.3. 1984).

2. Beendigung oder Karenzierung des
Arbeitsverhältnisses?

Um eine logisch konsistente Lösung zu erhalten,
ist eine Zergliederung des Sachverhalts in einzelne
Schritte erforderlich. Das erste unmittelbar ergebnisre¬
levante Ereignis ist die Mitteilung des AG anläßlich
der Abrechnung am 23. 12. 1983 an den AN, das Ge¬
schäft gehe nicht gut und der AN möge zwei Monate
„stempeln" gehen. Am 1. 3. 1984 werde er ihn wieder
einstellen. Damit konnte zweierlei gemeint sein: ent¬
weder wollte der AG das Arbeitsverhältnis beenden (in
welcher Form auch immer) und die Wiedereinstel-
lungszusage ist nur als Anbot für ein künftiges Arbeits¬
verhältnis aufzufassen; oder der AG wollte das Arbeits¬
verhältnis bloß karenzieren, also ein Anbot zu einer
Vereinbarung über das Ruhen der gegenseitigen
Pflichten aus dem Arbeitsvertrag stellen. Wie ist die
Erklärung des AG nun zu verstehen?

Ausgangspunkt und Orientierungsmaßstab für
die Beantwortung dieser Frage ist § 863 ABGB. Dabei
steht hier nicht zur Diskussion, ob überhaupt eine den
Erfordernissen dieser Norm entsprechende Willenser¬
klärung abgegeben worden ist. Die Äußerung des AG
war unzweifelhaft auf die Herbeiführung von Rechts¬
folgen gerichtet (und daher nicht etwa eine bloße Wis¬
senserklärung, vgl zur Unterscheidung F. Bydlinski,
ZAS 1976, 83 ff), unklar ist nur, welcher Art diese
Rechtsfolgen sein sollten. § 863 ABGB ist aber auch
auf die Interpretation der Bedeutung einer Willenser¬
klärung anwendbar, nicht nur auf die Prüfung ihres
Zustandekommens (auf eine mögliche Abgrenzung zu
§914 ist mangels Relevanz für das Ergebnis nicht ein¬
zugehen, vgl Rummel in Rummel, ABGB, Rdz 8 u 28
zu § 863; Kramer, Grundfragen der vertraglichen Eini¬
gung [1972] 50 ff, der die Parallelität von § 863 und
§914 ABGB betont). Nach der in Österreich herr¬
schenden Vertrauenstheorie kommt es dabei in erster
Linie nicht auf den Willen des Erklärenden an, son¬
dern auf das Verständnis, das ein redlicher Erklä¬
rungsempfänger von der Erklärung gewinnen durfte
und gewonnen hat (vgl Rummel in Rummel, ABGB,
Rdz 8 zu § 863). Ob eine Erklärung ausdrücklich er¬
folgte oder stillschweigend, macht nach § 863 ABGB

dann keinen Unterschied, wenn die diesbezüglichen
Handlungen mit Überlegung aller Umstände keinen
vernünftigen Grund, am Vorliegen einer Willensäuße¬
rung zu zweifeln, übriglassen. Bei der Interpretation
eines bestimmten Verhaltens ist also aus der Sicht des
Erklärungsempfängers zu prüfen, welche Umstände
auf welche Erklärungsbedeutung schließen ließen
(Rummel in Rummel, ABGB, Rdz 28 zu § 863).

Auch der OGH geht im vorliegenden Fall von
diesen Grundsätzen aus und stellt nach Erörterung
der seines Erachtens maßgeblichen Umstände fest,
daß der AN das Gesamtverhalten des AG nur dahin
verstehen konnte, daß sein Arbeitsverhältnis aufgelöst
sein sollte. Welches sind nun die Umstände, die zur
Auslegung des unklaren Erklärungswortlautes — den
der OGH angesichts der meist unpräzisen Alltagsspra¬
che etwas überbewertet, aber doch nicht als allein ent¬
scheidend ansieht — beitragen können? Nach Mei¬
nung des OGH sprechen die Abmeldung des AN bei
der Krankenkasse und die Tatsache, daß der AG in
der Arbeitsbescheinigung „Arbeitsmangel" für die Lö¬
sung des Arbeitsverhältnisses (Hervorhebung durch den
OGH) angab, für den Willen des AG, das Arbeitsver¬
hältnis sofort aufzulösen. Auch wenn die Angaben der
Parteien gegenüber dem Sozialversicherungsträger
und der Arbeitslosenversicherung von der Vereinba¬
rung zivilrechtlicher Rechtsfolgen im Innenverhältnis
abweichen könnten, sei dies im Zweifel nicht anzuneh¬
men. Bis hierher ist dem OGH ohne weiteres zu fol¬
gen, Erklärungen gegenüber der Sozialversicherung
können (auch wenn größte Vorsicht geboten ist) als In¬
diz für die Auslegung einer privatrechtlichen Erklä¬
rung herangezogen werden. Wie oben ausgeführt und
auch vom OGH bestätigt, kommt es aber entschei¬
dend nicht auf den Willen des Erklärenden, sondern
auf das Verständnis des (redlichen) Erklärungsempfan-
gers an. Der AN wußte aber im Erklärungszeitpunkt
offensichtlich gar nichts davon, daß er von der Kran¬
kenkasse abgemeldet werden sollte, da er vier Tage
später den AG um einen Krankenschein ersuchte. Da
die Abmeldung eine vom AN letztlich unbeeinflußbare
Handlung des AG darstellt, kann der AN davon im Er¬
klärungszeitpunkt nur Kenntnis haben, wenn ihm der
AG diese Absicht mitteilt (oder er aus den sonstigen
Umständen darauf schließen kann), was offenbar nicht
geschehen ist. Umstände, von denen der Erklärungs-
empfanger nichts wissen konnte, sind aber bei der In¬
terpretation einer Erklärung nicht zu berücksichtigen
(vgl Rummel in Rummel, ABGB, Rdz 8 zu § 863). Man
müßte eher den gegenteiligen Schluß ziehen, daß der
AN bis zum 27. 12. 1983 vom aufrechten Bestand des
Arbeitsverhältnisses ausging. Geht man auch nur von
bloßer Rechtsunkenntnis des AN aus, kann die Abmel¬
dung jedenfalls nicht als Argument für seinen Ein¬
druck bzw den eines redlichen Erklärungsempfängers
herangezogen werden, die Erklärung als vorzeitige
Auflösung zu verstehen.

Die Ausstellung der Arbeitsbescheinigung könnte
zwar auf den Lösungswillen des AG bzw das darauf
gerichtete Vertrauen des AN hindeuten, mit Sicherheit
läßt sich das aber nicht sagen, da, wie der OGH selbst
ausführt, auch die Möglichkeit einer Abweichung von
zivilrechtlicher Vereinbarung und Erklärung gegen¬
über der Sozialversicherung in Betracht zu ziehen ist,
um dem AN den Anspruch auf Arbeitslosengeld zu si¬
chern (nach der Rechtsprechung gebührt bei Karen-
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zierungen kein Arbeitslosengeld, vgl VwGH
1981/DRdA 1982, 120 mit kritischer Anmerkung
Marhold, überzeugende Argumente für die Richtigkeit
der These des VwGH finden sich bei Ruuggaldier,
DRdA 1984, 255 ff; ebenso Klein, DRdA 1983, 249;
Praxmarer, DRdA 1986, 24 f; anderer Meinung Mar-
hold in Ruppe, Rechtsprobleme der Unternehmenssa¬
nierung 226 ff; derselbe, RdW 1984, 247 ff; Rebhahn,
ZAS 1983, 100 f; Steinbauer, ZAS 1984, 47 ff). Wenn es
auch denkbar wäre, daß sich die Parteien in Kenntnis
der Rechtslage darüber einig waren, daß eine tatsäch¬
liche Beendigung (durch den AG, vgl die ansonsten
unter Umständen eintretende Sperre nach § 11 A1VG)
für den Anspruch auf Arbeitslosengeld erforderlich sei
— und der AN vielleicht nur deshalb keine Ansprüche
aus dem Arbeitsverhältnis geltend gemacht hatte —,
sind solche Vermutungen wegen des Fehlens näherer
Hinweise zu spekulativ (die Arbeitsbescheinigung
wurde außerdem erst am 12. 1. 1984 ausgestellt, ca
drei Wochen nach der Abrechnung). Was übrig bleibt,
ist die Aussage des OGH, im Zweifel könne keine
Widersprüchlichkeit zwischen Vereinbarung im In¬
nenverhältnis und Erklärung gegenüber der Arbeitslo¬
senversicherung angenommen werden. Dieses Argu¬
ment kann zwar nicht bestritten werden, mehr als ein
(schwaches) Indiz stellt es aber nicht dar.

Die für das Berufungsgericht offenbar ausschlag¬
gebende Überlegung, einen Aussetzungsvertrag anzu¬
nehmen, nämlich, daß der AN bei einer Beendigung
seine Ansprüche sofort geltend gemacht hätte, wird
vom OGH zu Recht als dafür nicht ausreichend ange¬
sehen. Grundsätzlich spricht zwar das Fehlen der An¬
spruchsliquidation tatsächlich für den Willen der Ver¬
tragspartner, das Arbeitsverhältnis bloß zu karenzie-
ren. Es ist aber durchaus auch möglich, das Arbeits¬
verhältnis aufzulösen und ein neues für die Zukunft
bei Übernahme aller Rechte und Ansprüche aus dem
alten Arbeitsverhältnis zu vereinbaren — jedenfalls
dann, wenn diese Übernahme für den AN günstiger
als die sofortige Auszahlung der Ansprüche ist. Die
fehlende Abwicklung stellt also ein Indiz für eine Ka-
renzierung dar, das vor allem dann kaum widerlegbar
sein wird, wenn es durch weitere Hinweise bestärkt
wird, die für die Zeit der Unterbrechung der Arbeits¬
leistung auf ein gewisses Naheverhältnis zum Betrieb
hindeuten (Benützung von Betriebseinrichtungen,
Weiterzahlung von Remunerationen ua). Es sind aber,
wie der vorliegende Fall zeigt, auch andere Aspekte zu
berücksichtigen. Dem AN kam es in erster Linie auf
die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses (bzw die Wie¬
dereinstellung) an, was sich deutlich in seinen mehr¬
maligen Interventionen zur Wiederaufnahme der Be¬
schäftigung zeigt. Es hieße die tatsächliche Interessen¬
lage (die bei der Auslegung zu berücksichtigen ist, vgl
Firlei, DRdA 1983, 287) und ein in diesem Sinne anzu¬
nehmendes vernunftgemäßes Verhalten zu ignorieren,
wenn man wie das Berufungsgericht davon ausgehen
würde, ein AN würde in dieser Situation Ansprüche
aus einer (möglichen) Auflösung geltend machen.
Wenn sich, wie der OGH betont, der AN damals über
diese Ansprüche überhaupt im klaren war, mußte sich
jedes Vorgehen in dieser Richtung als großes (fakti¬
sches) Risiko in bezug auf die Erfüllung der Wieder-
einstellungszusage des AG und damit als wahrscheinli¬
cher Verlust einer Dauerbeschäftigung darstellen.

Versucht man aus Wortlaut und den bisher über¬

prüften Umständen bei der Abgabe der Erklärung eine
Lösung zu gewinnen, zeigt sich, daß daraus zweifels¬
frei (oder wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit)
weder auf eine Beendigung noch auf ein Anbot für
eine Aussetzungsvereinbarung geschlossen werden
kann. Denkbar wäre noch, an das Vorliegen einer Ka-
renzierungsvereinbarung qualifizierte Anforderungen
zu stellen. So läßt etwa Henrich (DRdA 1956, 67) ein
konkludentes Übereinkommen nicht genügen, da da¬
mit die entscheidenden Einzelheiten im unklaren blie¬
ben. Diese Aussage hat in dieser Allgemeinheit keine
Grundlage im geltenden Recht. Eine Aussetzungsver¬
einbarung ist wie jeder andere Vertrag nach den Maß¬
stäben der allgemeinen Rechtsgeschäftslehre zu beur¬
teilen. Stellt sich die gänzliche Unbestimmtheit einer
Erklärung heraus, entsteht nach § 869 ABGB kein Ver¬
trag. Sind jedoch die essentialia entweder ausdrücklich
oder (mit der in § 863 geforderten Zweifelsfreiheit)
schlüssig erklärt worden, müssen übrigbleibende Ein¬
zelfragen mit dem vorhandenen Auslegungsinstrumen¬
tarium (insbesondere §§ 863, 914, 915 ABGB) unter
Beachtung zwingender (bei der Vertragsergänzung
auch dispositiver, vgl Rummel in Rummel, ABGB,
Rdz 28 zu § 863 und derselbe, Vertragsauslegung nach
der Verkehrssitte [1972] 101 ff) gesetzlicher Bestim¬
mungen gelöst werden. So wird für das Zustandekom¬
men eines Aussetzungsvertrages eine (ausdrückliche
oder konkludente) Regelung vorliegen müssen, durch
die der Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Beschäfti¬
gung wenigstens bestimmbar ist; hingegen ist es un¬
schädlich, wenn nichts über die Anrechnung der Ka-
renzierungszeit auf den Abfertigungsanspruch be¬
stimmt wurde (ähnlich wohl Steinbauer, ZAS 1984, 5,
der jedenfalls auch gegen die kategorische Ablehnung
einer konkludenten Unterbrechungsvereinbarung auf¬
tritt). Für unseren Fall bedeutet das keinen entschei¬
denden Fortschritt auf dem Weg zur Lösung. Wenn
Erklärungen über eine Karenzierung denselben Ausle¬
gungskriterien wie die über eine Beendigung unterlie¬
gen, bleiben die Schwierigkeiten mit dem Verständnis
der maßgeblichen Erklärung aufrecht.

Ausschlaggebend ist aber eine Überlegung, die
auch das weitere Verhalten des AG einbezieht. Es fällt
auf, daß der AG weder im Erklärungszeitpunkt noch
später deutliche Aussagen über die Beendigung oder
Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses machte. Es
begann mit der Äußerung, der AN „möge stempeln ge¬
hen"; bei der nächsten Gelegenheit, dem Ersuchen des
AN um einen Krankenschein, sprach er wieder nicht
von einer eventuellen Auflösung, sondern nur von der
Abmeldung von der Krankenkasse; besonders auffällig
ist schließlich die Angabe von „Arbeitsmangel" als
Auflösungsgrund, womit keine Aussage über die Art
der Auflösung gemacht wurde, obwohl dies gern § 46
Abs 3 A1VG für Arbeitsbescheinigungen vorgesehen
ist. Die immer wieder verschobene Wiedereinstellung
scheint auch das Motiv für dieses Verhalten aufzuzei¬
gen (wiewohl nach den unzulänglichen Sachverhalts¬
feststellungen diese Argumentation zugegebenerma¬
ßen nicht zwingend ist, sondern nur eine relativ große
Wahrscheinlichkeit für einen derartigen Ablauf
spricht). Dem AG dürfte von Anfang an ziemlich klar
gewesen sein, daß er die Wiedereinstellungszusage
nicht werde einhalten können. Nach dem Sachverhalt
legte er den Weinbaubetrieb nach der Weinlese 1983
(und offenbar vor der Abrechnung) wegen schlechter
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Geschäftslage still. Dem AN wurde aber anscheinend
vorerst nur die halbe Wahrheit mitgeteilt, verbunden
mit einer konkreten Wiedereinstellungszusage. Der
Grund dafür dürfte die Befürchtung des AG gewesen
sein, bei einer sofortigen Auflösung nicht unbeträchtli¬
che Summen für die verschiedenen Ansprüche des AN
aufbringen zu müssen, bei einem Hinausschieben aber
wenigstens Zeit zu gewinnen, vielleicht sogar ein
„langsames Entschlafen" des Arbeitsverhältnisses (ver¬
bunden mit einem faktischen Verzicht des AN, dem
Nichtgeltendmachen seiner Ansprüche) zu erreichen.
Das ständige Vertrösten des AN nach dem Wiederein-
stellungstermin spricht auch für diese Intention. Frag¬
lich ist nur, ob der AN dies auch erkennen konnte. Da¬
gegen spricht, daß er von der schlechten Geschäftslage
und der Aufforderung „stempeln" zu gehen, völlig
überrascht war. Auch die beharrlichen Anfragen um
Wiedereinstellung deuten nicht auf eine Kenntnis der
Sachlage. Damit kann aber eine Lösung nicht mehr
auf die (einfache) Auslegung der Erklärung des AG
nach § 863 bzw § 914 ABGB gestützt werden (vgl dazu
Rummel in Rummel, ABGB, Rdz 4 ff zu § 914).

Es bleibt die Möglichkeit der Vertragsergänzung
nach § 914 ABGB zu untersuchen. Die Vertragsergän¬
zung (oft ungenau „ergänzende Auslegung" genannt,
vgl zur besonderen Problematik im Arbeitsrecht jüngst
Pfeil, DRdA 1985, 424 ff) hat sich wie die „einfache
Auslegung" an der Übung des redlichen Verkehrs zu
orientieren, allerdings ohne Rücksicht auf den konkre¬
ten Willen der Parteien bzw deren Kenntnis, „ledig¬
lich auf Grund des Gesefzes als vom Gesetz delegierte
Norm" {Gschnitzer in Klang IV/1, 409). Wird auch da¬
mit kein eindeutiges Ergebnis erzielt, ist noch auf
§915 zurückzugreifen. In unserem Fall kann keine
maßgebliche redliche Verkehrsübung festgestellt wer¬
den. In vergleichbaren Situationen wirtschaftlicher
Schwierigkeiten eines Unternehmens kommen sowohl
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses als auch Aus¬
setzungsverträge vor (vgl zu letzteren die anfangs an¬
geführten Judikaturhinweise; für eine Beendigung ist
Arbeitsmangel ein geradezu „klassisches" Motiv und
bedarf keiner näheren Erläuterung). Da nach unbe¬
strittener Ansicht Aussetzungsverträge auch grund¬
sätzlich zulässig und soferne sie nicht gegen zwingen¬
des Recht verstoßen (jedenfalls rechtlich) unbedenk¬
lich sind, würde auch die Diskussion der (Un-)Redlich-
keit nicht weiterführen.

Damit ist man auf die Auslegungsregeln des §915
ABGB verwiesen, wobei sich hier die Unklarheitenre¬
gel des zweiten Teilsatzes (die nach herrschender Mei¬
nung auf alle nicht unentgeltlichen Rechtsgeschäfte
anwendbar ist, vgl Rummel in Rummel, ABGB, Rdz 4
zu § 915; zum Anwendungsbereich des § 915 jüngst
auch OGH 1984/4 Ob 136/84) anbietet. Wie oben
ausgeführt, dürfte sich der AG sogar bewußt einer un¬
deutlichen Äußerung bedient haben (es liegt also mög¬
licherweise eine Mentalreservation vor), was als gera¬
dezu typischer Anwendungsfall des § 915 zweiter Teil¬
satz angesehen werden kann (vgl Rummel in Rummel,
ABGB, Rdz 4 zu §915; Gschnitzer in Klang IV/1, 418).
Die für den Erklärenden nachteiligere Auslegung kann
hier nur die sein, die zum Ergebnis der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses kommt, da er gerade deren
Folgen verhindern wollte. Im übrigen käme man zur
selben Lösung, wenn man mit Gschnitzer (in
Klang IV/1, 415; ihm folgend Kramer, Grundfra-
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gen 63) die eigenständige Bedeutung des § 915 ABGB
verneint und die Unklarheitenregel in die Interpreta¬
tionsregel nach § 914 ABGB integriert. Die Prüfung
würde nur eine Stufe vorher erfolgen. Es würde aber
auch nichts am Resultat ändern, wenn man die darge¬
legte Motivation des AG nicht als wahrscheinlich an¬
nimmt, da es nur auf die objektive Undeutlichkeit
einer Erklärung und nicht auf deren Ursachen an¬
kommt (vgl Gschnitzer in Klang IV/1, 416; Rummel in
Rummel, ABGB, Rdz 4 zu § 915, der aber bei der An¬
wendung von § 915 ABGB auf einseitige Erklärungen
zu besonderer Zurückhaltung mahnt).

3. Einseitige oder e i n v e r n e h m 1 i c h e
Auflösung?

Es steht somit fest, daß das Arbeitsverhältnis am
23. 12. 1983 beendet wurde; zu klären ist noch die Art
der Auflösung. Grundsätzlich spricht die gewählte
Formulierung, der AN „möge stempeln gehen", eher
für eine einseitige Beendigung, aus den Umständen
könnte aber auch ein Anbot für eine einvernehmliche
Auflösung und eine diesbezügliche Zustimmung des
AN hervorgehen. Hier ist den klaren Aussagen des
OGH zu folgen: deutet man die Erklärung (was kei¬
neswegs zwingend ist) schon dahingehend, daß der AG
seinen Willen äußerte, einvernehmlich auflösen zu
wollen, fehlt es jedenfalls an einer zweifelsfreien Zu¬
stimmung des AN. Das bloße Unterbleiben eines
Widerspruchs und die Tatsache, daß der AN die Kün¬
digungsentschädigung nicht sofort forderte, sondern
erst als die Wiedereinstellungszusage nicht eingehal¬
ten wurde (zu diesem Argument schon oben), reichen
dafür keineswegs aus (vgl auch 4 Ob 112/83 mwN,
4 Ob 69/83 ua). Die Beendigung des Arbeitsverhältnis¬
ses erfolgte daher einseitig durch den AG, und zwar in
Form einer vorzeitigen Auflösung, für die kein gesetz¬
lich anerkannter wichtiger Grund vorlag. Die An¬
nahme einer Kündigung scheidet aus, weil die Kündi¬
gungsfrist nicht eingehalten wurde und gar nicht ein¬
gehalten werden konnte, da die Frist zwischen Beendi¬
gung und Wiedereinstellung kürzer als die vereinbarte
Kündigungsfrist war und auch kein Anhaltspunkt für
eine Vereinbarung über eine Verkürzung der Kündi¬
gungsfrist vorliegt.

Rudolf Mösler (Salzburg)

14.
§ 27 Z 1 AngG; § 405 ZPO

1. Bei Auftreten eines Mankos kommt der Entlassungs¬
grund des § 27 Z 1 AngG nur dann in Betracht, wenn
dem Angestellten ein mit dem Fehlbetrag zusammen¬
hängendes, schuldhaftes und pflichtwidriges Verhalten
vorgeworfen werden kann, das so schwer wiegt, daß
dem Arbeitgeber (AG) eine Fortsetzung des Arbeitsver¬

hältnisses nicht länger zugemutet werden kann.
2. Stützt der Kläger (Kl) sein Begehren ausdrücklich
auf einen bestimmten Rechtsgrund, so verhindert diese
Beschränkung gern § 405 ZPO die Berücksichtigung

anderer Rechtsgründe.
Oberster Gerichtshof vom 10. September 1985, 4 Ob 92/85

KG Wiener Neustadt vom 21. Februar 1985, 4 Cg 37/84
ArbG Wiener Neustadt vom 30. Juli 1984, Cr 112/82

K. Stöhr-Kohlmaier, Manko als Entlassungsgrund
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Der Kl war bei der beklagten (bekl) Partei, die
den Großhandel mit Schmuckwaren betreibt, seit No¬
vember 1971 als Vertreter im Angestelltenverhältnis
gegen Fixum und Provision beschäftigt. Es war seine
Aufgabe, Schmuckwaren an Einzelhändler zu verkau¬
fen. Am 27. 9. 1981 kündigte der Kl das Dienstverhält¬
nis zum 30. 11. 1981 auf. Am 7. 10. 1981 stellte der Kl
die ihm übergebene Reisekollektion zurück. Hiebei er¬
gab sich ein Fehlbetrag v S 94.193. —. Der Kl ver¬
pflichtete sich, diesen Betrag binnen vier Tagen an die
bekl Partei zu bezahlen. Der Kl bezahlte innerhalb
dieser Frist nur einen Betrag v S 39.685.— in zwei
Teilen. Mit den Schreiben v 20. und 21. 10. 1981
sprach die bekl Partei wegen nicht rechtzeitiger Be¬
zahlung des Restbetrages von S 54.508.— die Entlas¬
sung aus. Mit Schreiben des Klagevertreters v 12. 11.
1981 erklärte der Kl gern § 26 Z 2 AngG den vorzeiti¬
gen Austritt mit der Behauptung, daß das ihm zuste¬
hende Entgelt ungebührlich geschmälert worden sei.

Der Kl behauptet, die Entlassung sei ungerecht¬
fertigt ausgesprochen worden, weil die bekl Partei
nach der Unterfertigung der Verpflichtungserklärung
über die Bezahlung des Betrages v S 94.193.— wegen
eines Provisionsguthabens des Kl in Höhe v
S 54.508.— damit einverstanden gewesen sei, daß er
vorläufig nur den Differenzbetrag bezahle. Außerdem
habe die bekl Partei die fristlose Entlassung am 27. 10.
1981 zurückgenommen. Er selbst sei wegen Vorent¬
haltens eines Teiles des Oktober- und Novemberbezu¬
ges berechtigt vorzeitig ausgetreten. Der Geschäftsfüh¬
rer der bekl Partei habe nämlich Kenntnis davon ge¬
habt, daß in die Bemessungsgrundlage des Urlaubs¬
geldes auch die Provision einzubeziehen sei.

Der Kl begehrte zuletzt folgende, der Höhe nach
außer Streit stehende Beträge:

1. An entgangenem Gehalt v 21. 10. 1981
bis 30. 11. 1981 S 25.000.—

2. an entgangener Provision in diesem
Zeitraum S 12.000.—

3. Abfertigung vier Monate ä S 35.000.—
S 140.000.—

zusammen S 177.000.—
brutto sA.

Ausdrücklich erklärte der Kl (wie später noch nä¬
her auszuführen sein wird), das Begehren auf Zahlung
einer Abfertigung nicht aus der ungerechtfertigten
Entlassung, sondern nur aus seinem begründeten vor¬
zeitigen Austritt abzuleiten.

Die bekl Partei beantragte die Abweisung des
Klagebegehrens. Die Entlassung des Kl sei wegen
Nichtabführung veruntreuter Gelder innerhalb der
vereinbarten Frist berechtigt ausgesprochen und nicht
zurückgenommen worden. Schon im Jahre 1974 habe
sich beim Warenverkauf durch den Kl ein Fehlbetrag
von S 165.938.30 ergeben, den er in monatlichen Ra¬
ten von S 2.000.— an die bekl Partei zurückerstattet
habe. Sie habe keine Strafanzeige erstattet, um dem Kl
Gelegenheit zu geben, die veruntreuten Beträge zu¬
rückzuzahlen. Die bekl Partei wendete überdies eine
Gegenforderung von S 30.000.— ein, weil der Bekl
(richtig wohl: Kl) die im Vertrag vereinbarte Konkur¬
renzklausel verletzt habe. Für diesen Fall sei eine Kon¬
ventionalstrafe in dieser Höhe vereinbart worden.

Das Erstgericht stellte die Klagsforderung als zu
Recht und die von der bekl Partei eingewendete Ge-
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genforderung als nicht zu Recht bestehend fest und
gab dem Klagebegehren — mit Ausnahme der Abwei¬
sung eines Zinsenmehrbegehrens — statt. Es stellte
fest, daß die Parteien nach der Rückzahlungsverpflich-
tung des Kl über den Betrag von S 94.193.— eine Ver¬
rechnung dieses Betrages mit dem Anspruch des Kl
auf Nachzahlung von Urlaubsentgelt („Urlaubsprovi¬
sion") vereinbart und die bekl Partei in der Folge die
Entlassung zurückgezogen habe.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl
(gegen einen Teil der Abweisung des Zinsenmehrbe¬
gehrens) nicht Folge, wohl aber der Berufung der bekl
Partei, und wies das Klagebegehren zur Gänze ab. Es
verhandelte die Rechtssache gern § 25 Abs 1 Z 3
ArbGG von neuem und stellte folgenden wesentlichen,
von den Feststellungen des Erstgerichtes in entschei¬
denden Punkten abweichenden Sachverhalt fest:

Der Kl verpflichtete sich am 7. 10. 1981, den bei
der Zurückstellung der Schmuckkollektion und Ab¬
rechnung der Verkäufe ermittelten Fehlbetrag von
S 94.193.— binnen vier Tagen auf das Konto der
Firma E einzuzahlen. E E, der Geschäftsführer der
bekl Partei, forderte den Kl auf, seinen Resturlaub zu
konsumieren, und teilte ihm mit, daß er noch An¬
spruch auf (Nach-)Zahlung von Urlaubsentgelt für die
Jahre 1978 bis 1981 habe. Die Höhe dieser Forderung
wurde dem Kl damals noch nicht bekanntgegeben,
weil sie ziffernmäßig noch nicht errechnet war. Eine
Vereinbarung, daß der Kl dieses Guthaben mit der
Forderung der klagenden Partei (richtig wohl: bekl
Partei) auf Erstattung des Fehlbetrages von
S 94.193.— (ganz oder zum Teil) verrechnen dürfe
und er daher binnen vier Tagen gar nichts oder nur
einen Teil des Betrages von S 94.193.— bezahlen
müsse, wurde nicht getroffen. Der Kl bezahlte binnen
vier Tagen S 14.207.— und S 25.478. —, so daß mit
Ablauf der von der bekl Partei gesetzten Zahlungsfrist
ein Betrag von S 54.508.— offen war. Mit eigenem
Schreiben v 20. 10. 1981 und mit Schreiben ihres
Rechtsanwaltes v 21. 10. 1981 sprach die bekl Partei
die Entlassung des Kl wegen „nicht rechtzeitiger Ab¬
führung von Firmengeldern" aus. Der Vertreter der
bekl Partei forderte den Kl zur Zahlung des offenen
Betrages (samt Kosten) bis 30. 10. 1981 auf, und teilte
ihm mit, daß der Kl zu einer Aufrechnung ihm noch
restlich zustehender Bezüge nicht berechtigt sei. Die
bekl Partei nahm die ausgesprochene Entlassung nie
mehr zurück.

Der Kl war nach dem Inhalte des Dienstvertra¬
ges nicht berechtigt, von ihm kassierte Beträge mit sei¬
nen Gehaltsforderungen zu kompensieren, sondern
verpflichtet, Inkassobeträge stets und sofort abzurech¬
nen und zu überweisen. Mit Schreiben v 27. 10. 1981
widersprach der Klagevertreter dem Standpunkt der
bekl Partei, daß der Kl seine offenen Entgeltforderun¬
gen nicht gegenverrechnen dürfe. Am selben Tag teilte
der Beklagtenvertreter dem Kl mit, daß er Diäten und
Treibstoffkosten in der Gesamthöhe von S 10.431.20
mit der offenen Schuld (teil-)verrechnen dürfe. Der Kl
wurde von der bekl Partei bis einschließlich 23. 10.
1981 lohnbefriedigt. Bis dahin wurden sowohl der Ge¬
halt als auch das restliche Urlaubsentgelt aus den Vor¬
jahren berücksichtigt. Der Kl erhielt unter Verrech¬
nung von Forderungen und Gegenforderungen am
27. 11. 1981 den Restbetrag von S 337.68 überwiesen.

Mit Schreiben v 12. 11. 1981 erklärte der Kl
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durch seinen Rechtsanwalt den vorzeitigen Austritt
aus dem Dienstverhältnis wegen Schmälerung seines
Entgelts, da die bekl Partei seine Ansprüche im we¬
sentlichen nur bis 23. 10. 1981 berücksichtigt habe.

Der Kl hatte ein Guthaben an restlichem Ur-
laubs„geld", weil die bekl Partei infolge eines Rechts¬
irrtums der Ansicht war, Teile der vereinbarten Provi¬
sion gehörten nicht zu dessen Bemessungsgrundlage.
Nach Erkennen des Rechtsirrtums erteilte die bekl
Partei sogleich den Auftrag zur Neuberechnung und
wechselte den Steuerberater.

Der Kl verpflichtete sich im Dienstvertrag, nach
seinem Ausscheiden aus den Diensten der bekl Partei
während eines Jahres bei keinem anderen Unterneh¬
mer der gleichen Branche zu arbeiten und für den Fall
der Zuwiderhandlung eine Konventionalstrafe von
S 20.000.— zu bezahlen. Der Kl nahm am 1. 12. 1981
einen Posten als Außendienstmitarbeiter eines bran¬
chengleichen Unternehmens an, das mit der bekl Par¬
tei in Wettbewerb steht. Ob sich der Kl vorher be¬
mühte, einen Posten in einem Unternehmen zu be¬
kommen, das nicht im Wettbewerb mit der bekl Partei
steht, kann nicht festgestellt werden; ebenso nicht, ob
ihm im Zeitpunkte der Kündigung seines Dienstver¬
hältnisses bereits bekannt war, daß er am 1. 12. 1981
bei einem Konkurrenzunternehmen die Arbeit aufneh¬
men werde.

Die gegen das Urteil des Berufungsgerichtes we¬
gen Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens, Akten¬
widrigkeit und unrichtiger rechtlicher Beurteilung er¬
hobene Revision des Kl ist teilweise berechtigt.

Der Revisionsgrund der Mangelhaftigkeit des Be¬
rufungsverfahrens und der Aktenwidrigkeit liegt aller¬
dings nach Beurteilung des erkennenden Senates nicht
vor (§ 510 Abs 3 ZPO).

Teilweise berechtigt ist allerdings die Rechtsrüge,
mit der sich der Kl gegen die Ansicht der zweiten In¬
stanz wendet, daß ein wichtiger Grund vorgelegen sei,
der den Dienstgeber zur vorzeitigen Entlassung be¬
rechtigt habe, und daß die Entlassung rechtzeitig aus¬
gesprochen worden sei.

Die bekl Partei stützte den Ausspruch der Entlas¬
sung auf „nicht rechtzeitige Abführung von Firmengel¬
dern" und behauptete im vorliegenden Verfahren, der
Kl habe, nachdem es schon im Jahre 1974 zur Nicht-
abführung von Firmengeldern in beträchtlicher Höhe
gekommen sei, den am 7. 10. 1981 festgestellten Fehl¬
betrag von S 94.193.— „für sich verwendet." Es
handle sich um eine „Unterschlagung" (= Veruntreu¬
ung) von Firmengeldern.

Eine solche wurde aber vom Berufungsgericht
nicht festgestellt. Erwiesen ist lediglich, daß nach Ab¬
lieferung der Reisekollektion durch den Kl eine Ge¬
genüberstellung der vom Kl kassierten Beträge mit
den abgelieferten durch Überprüfung des Ist- und
Sollbestands der Reisekollektion durchgeführt wurde
und sich hiebei ein Fehlbetrag von S 94.193.— ergab.
Auf welche Ursachen dieser Fehlbetrag zurückzufüh¬
ren ist, wurde nicht festgestellt. Der Entlassungsgrund
nach § 27 Z 1 AngG kommt bei Auftreten eines Man¬
kos nur dann in Betracht, wenn nach den Umständen
des Einzelfalls dem Angestellten ein mit dem Fehlbe¬
trag zusammenhängendes, schuldhaftes und pflicht¬
widriges Verhalten vorgeworfen werden kann, das so
schwer wiegt, daß dem Dienstgeber die Fortsetzung
des Dienstverhältnisses nicht länger zugemutet wer-
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den kann (Arb 5.544; 9.238; 4 Ob 11/78; Kuderna,
Entlassungsrecht 89 f; Martinek - Schwarz, AngG 190,
610). Auf bloße Verdachtsmomente kann die Entlas¬
sung nicht gestützt werden; der Dienstgeber hat das
Vorliegen des Entlassungsgrundes zu beweisen (4 Ob
2/80).

Im vorliegenden Fall scheidet zwar eine Verant¬
wortlichkeit Dritter für den aufgelaufenen Fehlbetrag
praktisch aus, doch erlaubt dies allein noch nicht den
rechtlichen Schluß, daß der Abgang auf einem nicht
nur objektiv pflichtwidrigen, sondern auch subjektiv
vorwerfbaren Verhalten des Kl von so schwerer Art
beruht, daß dem Dienstgeber die Fortsetzung des
Dienstverhältnisses nicht länger zugemutet werden
konnte, weil die Ursachen eines Abgangs, insbeson¬
dere dann, wenn zahlreiche Geschäftsfalle, ein großer
Warenbestand und viele Zahlungseingänge abzurech¬
nen sind, mannigfachster Art sein können.

Dazu kommt, daß sich der Kl bei Hervorkommen
des Fehlbetrages zur Bezahlung des aufgetretenen
Mankos binnen vier Tagen verpflichtete, innerhalb
dieser Frist fast die Hälfte des Fehlbetrages abdeckte
und der Rest durch die ihm gegen die bekl Partei noch
zustehenden Forderungen gedeckt war, mag er auch
nicht zur Kompensation berechtigt gewesen sein. Da
es sich hiebei um überfällige Urlaubsentgeltnachforde-
rungen handelte, traf auch die bekl Partei die Pflicht,
das dem Kl für die Jahre 1978 bis 1981 zustehende
Guthaben unverzüglich zu berechnen und zur Auszah¬
lung zu bringen. Es ging nicht an, den Kl mit Schrei¬
ben v 20. 10. 1981 wegen Nichteinhaltung eines Zah¬
lungsversprechens zu entlassen und (erst) wenige Tage
später das Restguthaben des Kl, das einschließlich
Diäten und Kosten die Forderung der bekl Partei so¬
gar überstieg, zu berechnen. Bei dieser Sachlage war
es der bekl Partei zumutbar, das vom Kl ohnehin be¬
reits zum 30. 11. 1981 gekündigte Dienstverhältnis bis
zu diesem Termin festzusetzen.

Die Entlassung des Kl am 20. 10. 1981 (21. 10.
1981) war daher nicht gerechtfertigt, so daß auf die
Frage der Rechtzeitigkeit ihres Ausspruchs nicht ein¬
zugehen ist. Zu Unrecht beruft sich der Revisionswer¬
ber allerdings darauf, die bekl Partei habe diese Ent¬
lassung ohnehin wenige Tage später (offenbar mit sei¬
ner Billigung) zurückgezogen, so daß das Dienstver¬
hältnis erst durch den begründeten vorzeitigen Aus¬
tritt am 12. 11. 1981 beendet worden sei, weil das
Berufungsgericht eine Zurückziehung der Entlas¬
sungserklärung durch die bekl Partei nicht feststellte.
Die Austrittserklärung des Kl vom 12. 11. 1981 ging
dann aber ins Leere, weil sein Dienstverhältnis schon
infolge Entlassung durch die bekl Partei beendet
wurde. Die Entlassung beendet nämlich, soweit der
Angestellte nicht einen besonderen gesetzlichen Kün-
digungs- oder Entlassungsschutz genießt, das Dienst¬
verhältnis mit sofortiger Wirkung, auch wenn ein
wichtiger Grund nicht vorliegt (SZ 49/139; Arb 9.707
ua).

Soweit es um die vom Kl erhobenen vertragsmäßi¬
gen Ansprüche auf das Entgelt (samt Provision) bis
30. 11. 1981 geht, schadet ihm die verfehlte Ableitung
dieser Ansprüche aus dem behaupteten vorzeitigen
Austritt nicht, weil er sich auch darauf stützte, zunächst
ungerechtfertigt entlassen worden zu sein. Daß dem
Angestellten, der selbst gekündigt hat, dann aber wäh¬
rend der Kündigungsfrist vom AG ungerechtfertigt ent-
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lassen worden ist, Kündigungsentschädigung nicht für
den (längeren) Zeitraum gebührt, der bis zur Beendi¬
gung des Dienstverhältnisses durch ordnungsgemäße
Kündigung durch den Dienstgeber hätte verstreichen
müssen, sondern nur bis zu dem Tag, an welchem das
Arbeitsverhältnis auf Grund der vorangegangenen
Kündigung geendet hätte (Arb 9.471; Kudertia, aaO 23;
Martinek - Schwarz 656), ist vorliegend ohne Bedeu¬
tung, weil der Kl i^ber den 30. 11. 1981 hinaus Ansprü¬
che ohnehin nicht geltend machte. Dem Kl steht daher
an Kündigungsentschädigung der der Höhe nach
außer Streit gestellte Betrag von S 37.000.— zu.

Anders verhält es sich mit dem Abfertigungsan¬
spruch. Dem Angestellten, der selbst gekündigt hat,
dann aber während der Kündigungsfrist vom Dienstge¬
ber ohne wichtigen Grund (bzw verspätet) entlassen
wurde, gebührt zwar auch Abfertigung (Arb 8.936;
9.184; 9.471). Der Kl erklärte aber in erster Instanz aus¬
drücklich, er leite aus der ungerechtfertigten fristlosen
Entlassung (nach deren behaupteter Rücknahme) kei¬
nen Anspruch auf Abfertigung ab. Sein Abfertigungsan¬
spruch sei erst dadurch entstanden, daß die bekl Partei
in der Folge sein Entgelt für Oktober und November
1981 ungebührlich geschmälert habe. Diese Erklärung
änderte der Kl in den Tatsacheninstanzen nicht. Er ver¬
wies zwar in der Berufungsmitteilung darauf, „beide
Ansprüche" (nämlich die Kündigungsentschädigung in
Höhe von S 37.000.— und die Abfertigung in Höhe von
S 140.000.—) bestünden auch dem Grunde nach zu
Recht, weil nach den Feststellungen des Erstgerichtes
die Entlassung „nicht gerechtfertigt bzw zurückgenom¬
men" worden sei, betonte aber wieder, er habe aus der
ungerechtfertigten Entlassung und deren Rücknahme
bisher keinen Abfertigungsanspruch abgeleitet, dieser
sei erst durch den vorzeitigen Austritt entstanden. Da¬
mit hat aber der Kl den Abfertigungsanspruch aus¬
drücklich auf den Rechtsgrund des begründeten vorzei¬
tigen Austritts (vgl § 23 Abs 7 AngG) beschränkt. Eine
solche Beschränkung verhindert gern § 405 ZPO die Be¬
rücksichtigung anderer Rechtsgründe (SZ 42/138 uva).
Der als Rechtsgrund des Abfertigungsanspruches her¬
angezogene Austritt war aber unwirksam, weil das
Dienstverhältnis des Kl zu dieser Zeit bereits beendet
war. Dem Kl gebührt daher die geltend gemachte Ab¬
fertigung in Höhe von S 140.000.— nicht.

Aber auch die Gegenforderung der bekl Partei aus
der mit dem Kl für den Fall der Verletzung der Konkur¬
renzklausel vereinbarten Konventionalstrafe besteht
nicht zu Recht. Daß die zwischen den Streitteilen ver¬
einbarte Konkurrenzklausel (nach Maßgabe der bisher
nicht geprüften Voraussetzungen des § 36 Abs 2 Z 1
AngG) zunächst infolge Dienstnehmerkündigung wirk¬
sam blieb, ändert nichts daran, daß das Dienstverhält¬
nis in der Folge durch den Dienstgeber gelöst wurde,
ohne daß der Kl (siehe oben) durch schuldbares Verhal¬
ten (im Sinne eines Entlassungsgrundes nach § 27
AngG) hiezu begründeten Anlaß gegeben hatte. Gemäß
§ 37 Abs 2 AngG kann daher die bekl Partei die durch
die Konkurrenzklausel begründeten Rechte gegen den
Kl nicht geltend machen.

Anmerkung

Der vorliegenden Entscheidung ist hinsichtlich
jener Erwägungen, welche sich mit der Frage befassen,
unter welchen Umständen ein aufgetretenes Kassen-
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manko eine Entlassung gern § 27 Z 1 AngG rechtferti¬
gen kann, uneingeschränkt beizupflichten. Es soll da¬
mit unbestritten bleiben, daß im gegenständlichen
Fall der Kl keinen Entlassungsgrund gesetzt hat und
die bekl Partei daher dem Kl gegenüber die fristlose
Entlassung zu Unrecht ausgesprochen hat.

Ebenso unbestreitbar (und auch von der ständi¬
gen Rechtsprechung sowie der herrschenden Lehre
oftmals wiederholt) ist die Ansicht des OGH, daß der
Ausspruch einer fristlosen Entlassung durch den AG,
egal ob hiefür ein wichtiger, die Entlassung rechtferti¬
gender Grund vorliegt oder nicht, das Arbeitsverhält¬
nis mit sofortiger Wirkung auflöst, weshalb auch ein
zeitlich nach Ausspruch der Entlassung seitens des Ar¬
beitnehmers (AN) erklärter vorzeitiger Austritt „ins
Leere gehen" und somit wirkungslos bleiben muß.

Im Gegensatz dazu ist allerdings schwer zu ver¬
stehen, warum der OGH dem Kl einen Teil seiner
Forderung, nämlich die Kündigungsentschädigung,
aus dem Titel der ungerechtfertigten fristlosen Entlas¬
sung zugesprochen hat, während er den restlichen Teil
der Forderung, die Abfertigung, mit der Begründung
abgewiesen hat, daß der Kl sein Begehren ausdrück¬
lich auf den Rechtsgrund eines — rechtlich nicht wirk¬
sam gewordenen — berechtigten vorzeitigen Austritts
gestützt habe und § 405 ZPO die Berücksichtigung an¬
derer als der vom Kl herangezogenen Rechtsgründe
verhindere.

Dazu ist nun anzumerken, daß die Auslegung
und die prozeßrechtliche Bedeutung des § 405 ZPO
nicht ganz so eindeutig und unbestritten sind, wie es
nach der vorliegenden Entscheidungsbegründung den
Anschein hat; und da sich ja das Verfahren vor den Ar¬
beitsgerichten gern § 17 ArbGG — soweit nicht beson¬
dere Bestimmungen getroffen sind — nach den für das
Verfahren vor den Bezirksgerichten geltenden Vor¬
schriften der ZPO richtet, soll auf die Erörterung die¬
ser prozeßrechtlichen Frage im folgenden etwas näher
eingegangen werden.

Die Judikatur zu diesem Thema geht, soweit
überblickbar, auf Entscheidungen der zwanziger Jahre
zurück (wie ZB1 1926, 598 oder ZB1 1927, 385), wo es
heißt, der OGH bekenne sich zu der Theorie, daß das
Gericht „die Parteien nicht mit einer von ihnen nicht
geäußerten und ihnen nicht in der Verhandlung kund¬
gegebenen Veränderung des rechtlichen Gesichts¬
punktes überraschen darf"; einen von den Parteien
nicht vorgebrachten rechtlichen Gesichtspunkt dürfe
das Gericht allerdings dann seiner Entscheidung zu¬
grunde legen, wenn es die Parteien zu dessen Erörte¬
rung aufgefordert hat.

Später wird darüber hinausgehend von der über¬
wiegenden Rechtsprechung die Ansicht vertreten, daß
das Gericht an einen vom Kl geltend gemachten
Rechtsgrund überhaupt gebunden sei (SZ
25/331 = Jud 57 neu, SZ 42/138, JB1 1960, 391 ua).
Nur dann, wenn eine Gesetzesstelle mißverständlich
zitiert sei und nicht zur Klagserzählung passe, könne
dies nicht als bindende Qualifikation angesehen wer¬
den (1 Ob 54/55).

Der OGH, welcher sich in der Begründung der
vorliegenden Entscheidung ausschließlich auf frühere
Erkenntnisse beruft, übersieht aber offenbar, daß die¬
ser seiner Rechtsmeinung von einem Großteil der
Lehre widersprochen wird.

Lediglich Pollak, als Vertreter der älteren Lehre,
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hält die Ansicht, das Gericht hätte hinsichtlich der
Rechtsgründe freie Hand, für gesetzlich nicht gedeckt
und meint darum, daß das Gericht an einen vom Kl
angegebenen Klagegrund gebunden sei; seiner An¬
sicht nach besteht lediglich in einem solchen Fall die
Möglichkeit, ohne Verstoß gegen § 405 ZPO unter al¬
len in concreto möglichen Rechtsschutzansprüchen zu
wählen, wenn die Parteien keinen bestimmten Rechts¬
schutzanspruch benannt haben (System des österrei¬
chischen Zivilprozeßrechtes 537).

R. Kralik hingegen (in ÖJZ 1958, 7 und 34) geht
davon aus, daß die Parteien schon allein dadurch, daß
sie dem Gericht in ihrem Vorbringen die Behauptung
von Sachverhalten und einen Antrag übermitteln,
auch gleichzeitig den Bestand eines speziellen Rechts¬
satzes behaupten, der an den von ihnen behaupteten
Tatbestand die aus ihrem Antrag ersichtliche Rechts¬
folge knüpft; wenn nun der Kl, obwohl dazu keine
Verpflichtung besteht, ausdrücklich gesetzliche Be¬
stimmungen heranzieht oder sein Vorbringen juri¬
stisch qualifiziert, so könne dies zwar zur Unterstüt¬
zung des Gerichtes dienen, es bleibe aber die Pflicht
des Gerichtes unberührt, alle möglichen sonstigen
Rechtsquellen heranzuziehen, um zu prüfen, ob sich
nicht der vom Kl vorgetragene spezielle Rechtssatz
aus ihnen ableiten ließe; dies auch dann, wenn der Kl
irrigerweise unanwendbare Rechtsquellen gebraucht.
Der Kl könne also die rechtliche Prüfung des Sachver¬
haltes nicht auf eine bestimmte Qualifikation oder auf
bestimmte gesetzliche Normen beschränken. (Eine
Ausnahme wäre bloß der besondere Fall, daß die Be¬
schränkung auf eine bestimmte rechtliche Beurteilung
als Verzicht gewertet werden könnte, aus demselben
Sachverhalt denselben Anspruch unter jedweder ande¬
ren Qualifikation geltend zu machen.)

Auch Fasching (Fasching III, 647 und Lehrbuch
des österreichischen Zivilprozeßrechtes 667 f) vertritt
den Standpunkt, daß die Bindung der Gerichte im
Sinn des § 405 ZPO zwar den Sachantrag erfaßt, daß
aber das Gericht an eine durch die Parteien vorgenom¬
mene rechtliche Qualifikation nicht gebunden ist.

Rechberger und Simotta (Zivilprozeßrecht2 100)
bezeichnen die Ansicht des OGH, daß der Richter
dann, wenn in einer Klage ein Rechtsgrund angege¬
ben wird, daran gebunden sei und dem Kl die Forde¬
rung nicht aus einem anderen Rechtsgrund zuspre¬
chen könne, als „weder gesetz- noch zweckmäßig"; le¬
diglich bei einer negativen Feststellungsklage müsse
notwendigerweise das fragliche Rechtsverhältnis indi¬
vidualisiert werden.

Vereinzelt finden sich sogar Erkenntnisse des
OGH selbst, wo er eine ähnliche Ansicht in Wider¬
spruch zu der gegenständlichen Entscheidungsbegrün¬
dung vertritt, wie etwa die Entscheidung v 1. 2. 1950,
JB1 1950/342, wo es heißt: „Unter welchem Gesichts¬
punkt der Klagsanspruch gerechtfertigt und aus den
vorgebrachten Klagebehauptungen ableitbar ist, dar¬
über entscheidet nicht die vom Kl gewählte juristische
Qualifikation, sondern das aus ihr sich ergebende vom
Gericht unabhängig von der Ansicht der Parteien zu
beurteilende Rechtsverhältnis" oder die Entscheidung
v 23. 5. 1951, JB1 1952, 16, wonach „eine Änderung
der rechtlichen Qualifikation durch die Parteien mit
der Begründung zugelassen wird, daß „die rechtliche
Beurteilung des festgestellten Sachverhaltes überhaupt
Sache des Gerichtes ist". So auch Arb 9287: „Das Ge-
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rieht hat seine Entscheidung nötigenfalls unter Abwei¬
chung von der in der Klage enthaltenen Formulierung
des Urteilsbegehrens der wahren Rechtslage anzupas¬
sen, wobei es nur die Schranke des § 405 ZPO zu be¬
achten hat". Diese Schranke des § 405 ZPO scheint
allerdings, will man der Entscheidung Arb 9472 fol¬
gen, rein formeller Natur zu sein, denn sie verhindert
lediglich, daß dem Kl „mehr oder etwas anderes zuge¬
sprochen wird, als er begehrt", nicht aber, daß ihm zu¬
gesprochen wird, „was er unverkennbar anstrebt".

Der Umstand, daß das Gericht sich bei der recht¬
lichen Beurteilung völlig frei bewegen kann, ent¬
spricht auch dem alten gemeinrechtlichen Satz „iura
novit curia", wonach das Gericht die Kenntnis des an¬
wendbaren Rechts zu besitzen oder sich zu verschaffen
hat. Dieser Vorgang der Rechtsermittlung hat außer¬
halb jeglicher Einflußnahme durch die Parteien zu lie¬
gen — weder darf der Richter diesen seine Amtspflicht
zur Rechtsermittlung auflasten, noch können die
Streitteile ihrerseits dem Gericht vorschreiben, wie es
einen Sachverhalt rechtlich zu qualifizieren hat (vgl
dazu auch Fasching, aaO 401; Dolinar, ÖJZ 1978,
454).

Da es also ausschließlich Sache des Richters ist,
aus dem ihm vorliegenden Sachverhalt nach Beweis¬
aufnahme die seiner Ansicht nach richtigen rechtli¬
chen Schlußfolgerungen zu ziehen, trifft die Parteien
bei Einbringung der Klage auch keinerlei Pflicht zur
Beibringung von Rechtssätzen (wie es beispielsweise
von der längst als überwunden geltenden alten Indivi¬
dualisierungstheorie verlangt wurde); sondern es ist
nach der in Österreich überwiegend vertretenen sog
verbesserten Individualisierungstheorie lediglich not¬
wendig, ein bestimmtes Begehren und so viel Tatsa¬
chenmaterial anzugeben, als nötig ist, den Streitgegen¬
stand festzulegen (Holzhammer, Österreichisches Zivil¬
prozeßrecht 177).

Wenn aber nun den Kl mangels Vorliegens einer
entsprechenden Verpflichtung für die Nichtbeibrin-
gung von Rechtssätzen keine nachteiligen Folgen tref¬
fen können, so ist meines Erachtens nicht einzusehen,
warum es ihm dann, wenn er sein Klagebegehren den¬
noch rechtlich qualifiziert, zum Nachteil insofern ge¬
reichen soll, als sein Begehren in diesem Fall nicht
umfassend auf alle möglichen Gesichtspunkte hin,
sondern bloß eingeschränkt auf den von ihm genann¬
ten, möglicherweise unrichtigen, Rechtsgrund über¬
prüft wird. Seine Chancen, mit dem Klagebegehren
durchzudringen, würden derart in problematischer
Weise erheblich gemindert.

Abgesehen von all dem soll hier auch noch die
Frage aufgeworfen werden, welche Möglichkeiten
einem Kl noch offen bleiben, dessen Forderung aus
dem Grund abgewiesen wird, daß er sie auf eine unan¬
wendbare oder unzutreffende rechtliche Grundlage ge¬
stützt hat.

Ob die Möglichkeit besteht, die Forderung ein
zweites Mal — unter Berufung auf einen anderen
Rechtsgrund oder auch ohne jegliche rechtliche Aus¬
führungen — gerichtlich geltend zu machen oder ob
einer neuerlichen Klagseinbringung der Einwand der
rechtskräftig entschiedenen Sache entgegenzuhalten
wäre, hängt davon ab, ob der Streitgegenstand in die¬
sen beiden Verfahren als identisch anzusehen ist.

Die ZPO definiert nun den Streitgegenstand rein
prozessual und folgt der — sowohl in Österreich als
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auch in Deutschland von der herrschenden Lehre ver¬
tretenen — zweigliedrigen Streitgegenstandstheorie;
demnach richtet sich die Bestimmung des Streitgegen¬
standes einerseits nach dem Sachantrag und anderer¬
seits nach den zu dessen Begründung vorgebrachten
Tatsachen; sind jeweils beide identisch, so liegt der¬
selbe Streitgegenstand vor (Fasching, aaO 539; Holz¬
hammer, aaO 170 f). Die rechtliche Qualifikation des
Streitgegenstandes hingegen ist zu dessen Abgrenzung
von anderen ähnlichen Streitgegenständen nach herr¬
schender Ansicht nicht heranzuziehen (vgl Rechher¬
ger - Simotta, aaO 101). Dem hat sich auch der OGH
in zahlreichen Erkenntnissen angeschlossen, wovon le¬
diglich die jüngere noch unveröffentlichte Entschei¬
dung 4 Ob 103/85 genannt werden soll, in der es
heißt: „Die Änderung der rechtlichen Qualifikation al¬
lein wäre keine Klagsänderung" — und somit notwen¬
digerweise auch keine Änderung des Streitgegenstan¬
des.

Bezogen auf den der vorliegenden Entscheidung
zugrunde liegenden Fall müßte sich demnach folgen¬
des ergeben:

Sowohl das Klagebegehren, das Begehren auf Be¬
zahlung der Abfertigung, als auch dessen Tatsachen¬
grundlagen, Kündigung durch den AN, fristlose Ent¬
lassung und nachfolgende Austrittserklärung, wären
genau gleich; auf Grund der Tatsache, daß dieser An¬
spruch grundsätzlich aus mehreren gesetzlichen
Grundlagen — nämlich unberechtigter Entlassung
oder berechtigten Austritt — abgeleitet werden
könnte, liegt hier vordergründig eine Anspruchsgrund¬
lagenkonkurrenz vor. Da aber die verschiedenen An¬
spruchsgrundlagen allein die rechtliche Qualifizierung
des Streitgegenstandes betreffen, die wiederum, wie
bereits oben angeführt, für die Individualisierung des
Streitgegenstandes nicht heranzuziehen ist, ist dieser
Konkurrenzfall nur ein scheinbarer; da der Kl das¬
selbe Begehren erhebt und dieses auf denselben Sach¬
verhalt stützt, liegt nur ein einziger prozessualer An¬
spruch vor. Infolgedessen läge bei Angabe beider An¬
spruchsgrundlagen in einer Klage keine Klagshäu¬
fung vor, der Kl könnte sich während des Prozesses
ohne Änderung des Streitgegenstandes auf eine bisher
nicht vorgebrachte Anspruchsgrundlage berufen und
letztlich steht nach rechtskräftiger Entscheidung auch
bei Nichtberücksichtigung einer der möglichen An¬
spruchsgrundlagen einer neuen Klage die Einrede der
Rechtskraft entgegen.

Diese Folge aber, daß nun der Kl keine Möglich¬
keit mehr hat, eine zweite Klage auf Bezahlung der
Abfertigung unter Berufung auf die zu Unrecht er¬
folgte fristlose Entlassung einzubringen und ihm somit
keine andere Möglichkeit zur Rechtsdurchsetzung
mehr offen bleibt, obwohl das Höchstgericht bereits
festgestellt hat, daß die vorzeitige Lösung des Arbeits¬
verhältnisses durch den AG nicht berechtigt war, kann
wohl keine vom OGH angestrebte oder auch nur ge¬
billigte Konsequenz sein.

Aber selbst dann, wenn man entgegen der soeben
dargelegten Auffassung dem Kl dennoch die Möglich¬
keit einer neuen Klage einräumen wollte, wäre dies
keine allgemein befriedigende Lösung, weil in einem
solchen Fall dem von der Rechtsprechung sowie
einem Großteil der Lehre zu Recht vehement geforder¬
ten Grundsatz der Prozeßökonomie nicht Rechnung
getragen würde; eine Entscheidung unter Berücksich-
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tigung aller möglichen Rechtsgrundlagen bereits im
ersten Verfahren würde eine unbillige Erschwerung,
Verzögerung und auch Verteuerung der Rechtsdurch¬
setzung unterbinden.

Katharina Slöhr-Kohlmaier (Wien)

15.
§ 2 Abs 1 UrlG

1. Unter „Werktage" im Sinne des § 2 Abs 1 UrlG sind
die Wochentage von Montag bis einschließlich Sams¬
tag mit Ausnahme der in diesen Zeitraum fallenden ge¬

setzlichen Feiertage zu verstehen.
2. Der nach § 4 Abs 3 Kollektivvertrag (KollV) für An¬
gestellte der Elektrizitätsversorgungsunternehmungen
Österreichs und § 17 Arbeitsordnung für Dienstnehmer
der BEWAG arbeitsfreie 31. Dezember ist ein Werktag

im Sinne des § 2 Abs 1 UrlG.
Oberster Gerichtshof vom 27. November 1984, 4 Ob 132/84

LG Eisenstadt vom 6. September 1984, 13 Cg 14/84
ArbG Eisenstadt vom 6. Juni 1984, Cr 66/84

Der Kläger (Kl) ist bei der beklagten (bekl) Partei
angestellt. Er begehrt mit der vorliegenden Klage die
Feststellung, er habe am 31. 12. 1983 keinen Urlaubs¬
werktag verbraucht und habe aus dem Urlaubsjahr
1983 einen Anspruch auf einen restlichen Urlaub im
Ausmaß von einem Werktag.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Es
traf folgende Feststellungen:

Der Kl teilte der bekl Partei am 13. 12. 1983 mit,
er wolle ab 27. 12. 1983 seinen aus dem Urlaubsjahr
1983 stammenden Urlaubsrest von 6 Werktagen ver¬
brauchen. Mit Schreiben v 21. 12. 1983 teilte ihm die
bekl Partei mit, sein beantragter Urlaub werde am
3. 1. 1984 enden; er könne aus dem § 17 der Arbeits¬
ordnung der bekl Partei keinen Anspruch auf einen
Ersatzurlaubstag für den arbeitsfreien 31. 12. 1983 ab¬
leiten. Der Kl verbrauchte den Urlaub und trat am
4. 1. 1984 seinen Dienst wieder an.

Das Berufungsgericht änderte diese Entschei¬
dung dahin ab, daß es das Klagebegehren abwies. Es
sprach aus, daß der Wert des Streitgegenstandes
S 2.000.— übersteige. Das Berufungsgericht führte
das Verfahren gern dem § 25 Abs 1 Z 3 ArbGG neu
durch und traf die gleichen Feststellungen wie das
Erstgericht.

Die Revision des Kl ist nicht berechtigt.
Bei der Entscheidung des vorliegenden Rechts¬

streites ist davon auszugehen, daß gern dem § 4 Abs 3
des auf das Arbeitsverhältnis der Prozeßparteien anzu¬
wendenden KollV für Angestellte der Elektrizitätsver¬
sorgungsunternehmungen Österreichs v 16. 11. 1983
der 24. und 31. 12. unter Fortzahlung des Gehalts
dienstfrei sind. Gemäß dem § 17 der Arbeitsordnung
für die Dienstnehmer der BEWAG v 6. 2. 1983 —
diese Bestimmung trägt die Überschrift „Sonn- und
Feiertagsruhe" — ruht die Arbeit über den Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen hinaus in den Dienst¬
stellen der BEWAG am 11. 11. (Landesfeiertag), 24.
und 31. 12. sowie am Faschingdienstag und Karfreitag
nachmittag. Für Dienstnehmer, welche an solchen Ta¬
gen nach § 16 Abs 3 zur Arbeit herangezogen werden,
wird ein Ersatzruhetag gewährt.
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Gemäß dem § 2 Abs 1 UrlG idF BGBl 1983/81 ge¬
bührt dem Arbeitnehmer (AN) für jedes Arbeitsjahr
ein ununterbrochener bezahlter Urlaub. Das Urlaubs¬
ausmaß beträgt bei einer Dienstzeit von weniger als
25 Jahren 30 Werktage und erhöht sich nach Vollen¬
dung des 25. Jahres auf 36 Werktage.

Die Berechnung des Urlaubsausmaßes erfolgt so¬
mit nach Werktagen. Darunter sind die Wochentage
von Montag bis einschließlich Samstag mit Ausnahme
der in diesen Zeitraum fallenden gesetzlichen Feier¬
tage zu verstehen. Sonn- und gesetzliche Feiertage, die
in den Zeitraum des Urlaubsverbrauches fallen, sind
daher nicht als Werktage zu berechnen. Werktage, an
denen im Betrieb nicht gearbeitet wird (zB ein Sams¬
tag bei einer 5-Tage-Woche), werden hingegen auf
den Urlaub angerechnet. Fällt ein gesetzlicher Feier¬
tag auf einen ansonsten arbeitsfreien Werktag, ist die¬
ser Feiertag auf den Urlaub nicht anzurechnen; es ist
für diesen Feiertag vielmehr ein zusätzlicher Urlaubs¬
tag zu gewähren (Klein - Martinek, Urlaubsrecht 41 f;
VwGH 20. 4. 1972 = ÖJZ 1973 Nr 118).

Da der 31. 12. in der im § 1 des Feiertags-Ruhe-
gesetzes enthaltenen Aufzählung der (gesetzlichen)
Feiertage nicht enthalten ist, kommt ihm bei Anwen¬
dung der soeben entwickelten Grundsätze der Charak¬
ter eines Werktages im Sinne des Urlaubsgesetzes zu.
Dies bedeutet, daß er auf den Urlaub anzurechnen ist,
so daß sich der Urlaubsanspruch, wenn der 31. 12. in
den verbrauchten Urlaub fällt, um diesen einen Tag
nicht verlängert.

Entgegen der in der Revision aufrecht erhaltenen
Auffassung des Kl kann weder dem oben zitierten
KollV noch der für die Parteien geltenden Arbeitsord¬
nung entnommen werden, daß sie eine Ausdehnung
der im § 1 des Feiertagsruhegesetzes aufgezählten
Feiertage in dem Sinn beabsichtigt hätten, daß dieser
Tag bei der Berechnung des Urlaubsausmaßes nicht
als Werktag, sondern als (gesetzlicher) Feiertag zu be¬
rücksichtigen sei. Im § 4 Abs 3 KollV wird lediglich
der 31. 12. (neben dem 24. 12.) unter Fortzahlung des
Arbeitsentgelts als dienstfrei erklärt. Daß dieser Tag
einem gesetzlichen Feiertag gleichzustellen sei, wird
mit keinem Wort erwähnt. Wenn auch die Bestim¬
mung des § 17 der Arbeitsordnung die Überschrift
„Sonn- und Feiertagsruhe" trägt, kann dem Wortlaut
dieser Bestimmung doch nur entnommen werden, daß
„über den Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
hinaus" die Arbeit in den Dienststellen der bekl Partei
an den oben näher angeführten Tagen „ruhe". Dies be¬
deutet lediglich, daß an diesen Tagen (ebenso wie an
Samstagen) grundsätzlich keine Arbeit zu verrichten
ist. Daß diese Tage hingegen als gesetzliche Feiertage
mit allen daran zu knüpfenden Rechtsfolgen zu gelten
hätten und nicht bloß als arbeitsfreie Tage, kann die¬
ser Bestimmung nicht entnommen werden.

Da somit die angefochtene Entscheidung frei von
Rechtsirrtum ist, muß der Revision ein Erfolg versagt
bleiben.

Anmerkung

Die der gegenständlichen Entscheidung zu¬
grunde liegende Problematik wird alljährlich um die
Jahreswende für einen beträchtlichen Teil aller Ar¬
beitsverhältnisse aktuell. Einerseits wird die Urlaubs-
konsumation über die Weihnachtsfeiertage vereinbart,
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andererseits findet sich im entsprechenden KollV
und/oder in einer Betriebsvereinbarung eine geson¬
derte Regelung der Arbeitspflicht für den 24. und
31. 12. Die entscheidende Rechtsfrage, ob diese Tage
auf das Urlaubsausmaß anzurechnen sind, wurde in
der vorliegenden Entscheidung das erste und bisher
auch einzige Mal vom OGH behandelt. Es ist offen¬
sichtlich, daß sich ein AN scheut, den Bestand des Ar¬
beitsverhältnisses durch die gerichtliche Geltendma¬
chung eines im Einzelfall unbedeutend erscheinenden
Anspruches zu riskieren. Das ändert jedoch nichts an
der juristischen wie auch sozialpolitischen Relevanz
der Frage. Mit dem Bekanntwerden der Entscheidung
ist der Abzug des 24. und 31. 12. vom Urlaubsausmaß
weitverbreitete Arbeitgeberpraxis geworden. Ursache
dieser unbefriedigenden Situation ist eine Entschei¬
dung, die, wie im folgenden darzulegen ist, bei einer
umfassenden rechtlichen Beurteilung nicht haltbar er¬
scheint.

Zur Lösung der Frage, ob der 31. 12. im gege¬
benen Sachverhalt auf das gesetzliche Urlaubsausmaß
anzurechnen ist, ist die nähere Erörterung zweier juri¬
stischer Problembereiche notwendig:

1. Die durch KollV und Arbeitsord¬
nung normierte A r b e i t s f r e i s t e 11 u n g

für den 31.12.

Gemäß § 2 Abs 1 UrlG wird das Urlaubsausmaß
in Werktagen berechnet. Darunter sind nach einhelli¬
ger Auffassung die Wochentage von Montag bis ein¬
schließlich Samstag mit Ausnahme der in diesen Zeit¬
raum fallenden gesetzlichen Feiertage zu verstehen
{Klein - Martinek, Urlaubsrecht 41; Cerny, Urlaubs¬
recht 33). Das für das gesamte Arbeitsrecht paradig¬
matische Günstigkeitsprinzip wird durch § 12 UrlG
eigens herausgestrichen. Es ist daher zu prüfen, ob
kollektiv- oder individualrechtliche Vereinbarungen
eine für den AN günstigere urlaubsrechtliche Rege¬
lung enthalten.

§ 4 Abs 3 des gegenständlichen KollV lautet: „Der
24. und 31. 12. sind unter Fortzahlung des Gehaltes
dienstfrei." Ist der Inhalt dieser Norm die für den AN
günstigere Gleichstellung des 31. 12. mit den gesetzli¬
chen Feiertagen, oder anders ausgedrückt, die Festle¬
gung einer für den AN gegenüber dem UrlG günstige¬
ren Berechnungsart des Urlaubsausmaßes?

Normative Bestimmungen eines KollV sind nach
ständiger Rechtsprechung gemäß den Auslegungsre¬
geln für Gesetze (§§ 6 ff ABGB) zu interpretieren (zur
Kritik in der Lehre vgl Tomandl, Arbeitsrecht I, 11 7 f,
mwN). Wenn auch in der Judikatur und Literatur das
Verhältnis der verschiedenen Interpretationsmetho¬
den (grammatische, systematische, historische, teleolo¬
gische Methode) zueinander für die Auslegung des
normativen Teils eines KollV noch keineswegs klarge¬
stellt ist (vgl Kuderna, Die Auslegung kollektivrechtli¬
cher Normen und Dienstordnungen sowie deren Er¬
mittlung im Prozeß, DRdA 1975, 161 ff; Steindl, Kol¬
lektivverträge im Gesamtgefüge der Rechtsordnung,
JB1 1983, 113 ff sowie jüngst Binder, Bedarf es für das
Arbeitsrecht einer besonderen Interpretationsme¬
thode?, DRdA 1986, 10 ff), so ist doch als allgemein
anerkannte Maxime festzuhalten, daß keiner der In¬
terpretationsmethoden eine exklusive Wirkung zu¬
kommt, sondern vielmehr in einem dialektischen Pro-
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zeß unter Heranziehung aller zur Verfügung stehen¬
der Kriterien der Sinn einer Regelung klarzustellen ist
(Koziol - Welser, Grundriß des bürgerlichen Rechts I"
20; Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechts¬
begriff 553 ff; Strasser, Juristische Methodologie und
soziale Rechtsanwendung im Arbeitsrecht,
DRdA 1979, 91).

Demgegenüber lehnt der OGH die Gleichstellung
des 31. 12. mit einem gesetzlichen Feiertag mit der Be¬
gründung ab, daß dies im KollV mit keinem Wort er¬
wähnt wird. Eine umfassende, systematische wie teleo¬
logische Aspekte der Regelung gleichermaßen berück¬
sichtigende Auslegung führt zu einem anderen Ergeb¬
nis: Der Grund für die Dienstfreistellung liegt ja nicht
in Fragen der generellen Betriebs- oder Arbeitsorgani¬
sation, wie etwa bei Einführung einer Fünftagewoche
mit arbeitsfreiem Samstag, es ist vielmehr die allge¬
meine Einschätzung des 24. und 31. 12. als „Feiertage"
sowie die Möglichkeit einer mit den gesetzlichen
Feiertagen (25., 26. 12., 1. 1.) verbundenen längeren
Erholungsphase. Dementsprechend ist daher bereits
aus der konkreten Formulierung des § 4 Abs 3 KollV
die Nichteinrechnung des 31. 12. als Urlaubstag zu
folgern.

Noch deutlicher ist in dieser Hinsicht die als Be¬
triebsvereinbarung zu qualifizierende Arbeitsordnung
für die Dienstnehmer der BEWAG. Unter der Uber¬
schrift „Sonn- und Feiertagsruhe" lautet § 17: „Über
den Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen hinaus
ruht die Arbeit in den Dienststellen der BEWAG am
11. 11. (Landesfeiertag), 24. und 31. 12. sowie am Fa¬
schingdienstag und Karfreitag nachmittags. Für
Dienstnehmer, welche an solchen Tagen nach § 16
Punkt 3 zur Arbeit herangezogen werden, wird ein Er¬
satzruhetag gewährt."

Auch dieser Bestimmung kann nach Auffassung
des OGH bloß entnommen werden, daß am 31. 12.
— wie an Samstagen — keine Arbeit zu verrichten ist.
Zusätzlich zu den oben angeführten teleologischen
Aspekten ist wohl schwer eine deutlicher formulierte
Gleichstellung mit der gesetzlichen Feiertagsruhe vor¬
stellbar, als wenn die Sonn- und Feiertagsruhe bezüg¬
lich des 31. 12. „über das gesetzliche Ausmaß" verlän¬
gert wird.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, daß so¬
wohl § 4 Abs 3 des KollV als auch § 1 7 Arbeitsordnung
die Einrechnung des 31. 12. in das gesetzliche Ur¬
laubsausmaß ausschließen.

2. Die individuelle Urlaubsvereinba¬
rung für einen Zeitraum, in dem der

31. 12. liegt

Neben der meines Erachtens unrichtigen Ausle¬
gung der kollektiven Rechtsquellen hat der OGH die¬
sen zweiten Problembereich überhaupt nicht behan¬
delt, dessen nähere Erörterung zum selben — der vor¬
liegenden Entscheidung widersprechenden — Ergeb¬
nis führt.

Nach § 4 Abs 2 UrlG darf für Zeiträume, während
deren ein AN aus einem der in § 2 EFZG genannten
Gründe an der Arbeitsleistung verhindert ist, während
deren er Anspruch auf Pflegefreistellung oder während
deren er sonst Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei
Entfall der Arbeitsleistung hat, der Urlaubsantritt
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nicht vereinbart werden, wenn diese Umstände bereits
bei Abschluß der Vereinbarung bekannt waren.

Selbst nach der Interpretation des OGH ist ohne
Zweifel, daß durch den KollV und die Arbeitsordnung
für den 31. 12. eine Arbeitsfreistellung bei Entgeltfort¬
zahlung normiert wurde. Ist nun diese Arbeitsfreistel¬
lung ein sonstiger Anspruch auf Entgeltfortzahlung
bei Entfall der Arbeitsleistung im Sinne des § 4 Abs 2
UrlG?

Während die Gründe Arbeitsverhinderung durch
Krankheit und Pflegefreistellung durch Verweis auf
§ 2 EFZG bzw ausdrücklich umschrieben sind, ist der
Umfang des dritten erfaßten Tatbestandes in der Lite¬
ratur umstritten.

Vor allem fallen darunter Arbeitsverhinderungen
aus wichtigen, die Person des AN betreffenden Grün¬
den (§ 1154 b ABGB, § 8 Abs 3 AngG). Die Regelung
bezieht sich jedoch, zum Unterschied von der Arbeits¬
verhinderung infolge Krankheit oder Pflegefreistel¬
lung, nicht auf bestimmte Hinderungsgründe, sondern
ist mit der Formulierung „sonstiger Anspruch auf Ent¬
geltfortzahlung bei Entfall der Arbeitsleistung" be¬
wußt offen gehalten. So betont auch Cerny (aaO 68),
daß das Verbot des § 4 Abs 2 UrlG alle Zeiträume be¬
trifft, für die dem AN nach Gesetz, KollV, Betriebsver¬
einbarung oder Arbeitsvertrag ein Entgeltanspruch
zusteht. Die weitere Diskussion über den Umfang die¬
ser Bestimmung wird anhand konkreter Fallgruppen
geführt: So wird auch die Anwendbarkeit des § 4 Abs 2
UrlG für Fälle des Entfalls der Arbeitsleistung ohne
Entgeltanspruch (Präsenzdienst; Cerny, aaO 69, unter
Hinweis auf Judikatur zum früheren Urlaubsrecht),
für Zeiten einer bezahlten oder erweiterten Bildungs¬
freistellung des Betriebsrates und für Zeiträume, für
die dem AN Entgelt bei Nichtannahme der Arbeitslei¬
stung durch den Arbeitgeber (AG) gebührt (§ 1155
ABGB), bejaht (Cerny, aaO 68; teilweise anderer An¬
sicht Basalka in Adametz - Basalka - Mayr - Stumm¬
voll, Kommentar zum UrlG 62). Vor dem Hinter¬
grund dieses Spektrums an Anwendungsfällen er¬
scheint die von beiden Parteien des Arbeitsverhältnis¬
ses gewollte Arbeitsfreistellung bei Entgeltfortzahlung
vom Wortlaut wie auch vom Zweck des § 4 Abs 2 UrlG
eindeutig erfaßt. Dieser Zeitraum, im konkreten Fall
der 31. 12., gilt daher nicht als Urlaub (§ 4 Abs 2 letz¬
ter Satz).

Die Anmerkung zur vorliegenden Entscheidung
fordert nicht auf, de lege lata aus jeglicher kollektiv¬
rechtlicher Sonderregelung des 24. 12. oder des 31. 12.
auf deren Gleichstellung mit den gesetzlichen Feierta¬
gen in urlaubsrechtlicher Hinsicht zu schließen. Zu
unterschiedlich sind die erwähnten Regelungen; sie
reichen von halbtägigen Dienstfreistellungen (zB
KollV für die eisen- und metallerzeugende und -verar¬
beitende Industrie), ganztägigen Dienstfreistellungen
(zB KollV für die Angestellten der Sparkassen) über
detaillierte Entgeltregelungen (zB KollV für die Arbei¬
ter der Elektrizitätsversorgungsunternehmungen) bis
zur ausdrücklichen Gleichstellung mit den gesetzli¬
chen Feiertagen (KollV für die Angestellten der öffent¬
lichen Flughäfen). Durch eine so wenig eingehende
Behandlung der relevanten Rechtsfragen wie in der
gegenständlichen Entscheidung wird jedoch die er¬
kennbare Absicht der Betriebsvereinbarung, des KollV
und des UrlG nicht berücksichtigt.

Robert Teichrnann (Wien)
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Judikaturspiegel

1 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
7. §§ 1435, 1437: Zur Anwendung des Judikates 33
OGH 28. 10. 1985, 4 Ob 101/84
Auch wenn der Rechtsgrund für die zunächst gesetzmäßige
Auszahlung von strittigen Zuschlagsteilen nachträglich
(hier: auf Grund einer rückwirkenden Änderung einer
Dienstordnung) weggefallen ist, handelt es sich doch —
rückschauend betrachtet — um zu Unrecht ausgezahlte
Dienstbezüge; das Schutzbedürfnis des Arbeitnehmers (AN)
ist hier das gleiche wie bei einer irrtümlichen Mehrleistung
des Arbeitgebers (AG). § 1437 ABGB, auf welchen die Nicht-
rückforderbarkeit gutgläubig empfangenen und verbrauch¬
ten Arbeitslohnes gestützt wird, gilt nicht nur für Ansprüche
nach § 1431 ABGB, sondern ganz allgemein für sämtliche
Kondiktionsansprüche. Die dem Judikat 33 neu folgende
Rechtsprechung wird nicht nur mit einem gewissen Schuld¬
moment auf der Seite des AG begründet; ihr liegt vielmehr
vornehmlich der Gedanke zugrunde, daß bei gutgläubigem
Verbrauch des Mehrbezuges von einer echten Bereicherung
des AN nicht mehr gesprochen werden kann.

8. § 879: Keine Sittenwidrigkeit einer Vertragsklausel bezüg¬
lich Rückverrechnung von Provisionen
OGH 15. 10. 1985, 4 Ob 76/84
Da sich die Sittenwidrigkeit eines Rechtsgeschäftes nicht nur
aus seinem Inhalt, sondern auch aus dem Gesamtcharakter
der Vereinbarung — im Sinne einer zusammenfassenden
Würdigung von Inhalt, Beweggrund und Zweck — ergeben
kann, sind bei der Beurteilung nach § 879 Abs 1 ABGB ins¬
besondere auch alle Umstände zu berücksichtigen, unter de¬
nen das Rechtsgeschäft abgeschlossen wurde.
Eine Vereinbarung, wonach der Provisionsanspruch als er¬
worben gilt, sobald die Prämie bei der Versicherungsgesell¬
schaft eingegangen ist, und der Vertreter den Provisionsan¬
spruch in der vereinbarten Höhe nur unter der Bedingung
erwirbt, daß die Versicherung durch die volle vereinbarte
Dauer aufrecht erhalten bleibt, widrigenfalls der Differenz¬
betrag zwischen der verrechneten und der im Hinblick auf
die tatsächliche Dauer der Versicherung zustehenden Provi¬
sion rückzuvergüten ist, entspricht inhaltlich auch der Rege¬
lung des § 10 Abs 3 AngG und des § 6 Abs 2 Satz 2 HVG.
Diese Vertragsbestimmungen sind nicht als sittenwidrig an¬
zusehen.
Wird zwischen dem Versicherungsunternehmen und einem
Kunden die Frage des Fortbestandes eines Versicherungs¬
vertrages bereits bei Gericht ausgetragen, so muß der Ange¬
stellte auf Grund dieser Vertragsbestirrimung sowie der all¬
gemeinen Übung im Versicherungsgeschäft mit der Rück¬
verrechnung der gutgeschriebenen Provision rechnen und
kann sich daher nicht auf den gutgläubigen Verbrauch der
zunächst gutgeschriebenen Provisionsbeträge berufen.
Kommt es zwischen dem AG und einer anderen Versiche¬
rung zu einem außergerichtlichen Vergleich, nach welchem
Versicherungsverträge „storniert" und Prämienzahlungen
zurückzuzahlen sind, und wird gleichzeitig — wirtschaftlich
gesehen — als Gegenleistung dafür eine neue Beteiligungs¬
vereinbarung getroffen, so ist dies bei der Entscheidung über
die Provisionsansprüche zu berücksichtigen.

2 Angestelltengesetz (AngG)
14. § 37: Zur Kündigung wegen schuldbaren Verhaltens des
Angestellten
OGH 28. 10. 1985, 4 Ob 134/85
Das schuldbare Verhalten eines Angestellten im Sinne des
§ 37 Abs 2 AngG muß nicht geradezu die Schwere eines Ent¬
lassungsgrundes haben, wohl aber so beträchtlich sein, daß

es das Arbeitsverhältnis zerrüttet und aus diesem Grund den
Dienstgeber zur Kündigung veranlaßt.

Vgl Martinek - Schwarz, AngG 703; Arb 10.132.
Will sich der Dienstgeber in diesen Fällen die durch die
Konkurrenzklausel begründeten Rechte gegen den Ange¬
stellten wahren, muß er aber die Kündigung in einer für den
Angestellten erkennbaren Weise auf dessen schuldbares Ver¬
halten stützen.
Aus dem Inhalt der Lösungserklärung (oder aus sonstigen
Umständen bei der Lösung des Dienstverhältnisses) muß
dem Angestellten klar erkennbar sein, daß ein wichtiger Lö¬
sungsgrund in Anspruch genommen wird. Diesbezügliche
Unklarheiten gehen zu Lasten des Dienstgebers, weil es bei
der Kündigung ja die Regel ist, daß sie ohne Angabe von
Gründen ausgesprochen wird.
Eine nachträgliche Geltendmachung solcher Gründe ist je¬
denfalls dann, wenn der Angestellte bereits Dispositionen
für die Annahme einer anderen Stelle getroffen hat, unstatt¬
haft.

13 Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG)
3. § 2: Zur entschuldbaren Fehlleistung — richterliches
Mäßigungsrecht
OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 101/85
Die Voraussetzungen einer entschuldbaren Fehlleistung lie¬
gen dann nicht vor, wenn der AN bei Anwendung der erfor¬
derlichen Aufmerksamkeit im Hinblick auf ideale Sichtver¬
hältnisse insbesondere das Warndreieck und die eingeschal¬
tete Warnblinkanlage eines am rechten Autobahnrand abge¬
stellten LKW-Zuges diesen so rechtzeitig bemerken hätte
müssen, daß ihm ein Auslenken nach links möglich gewesen
wäre. Ist er erst nach dieser Erkennbarkeit eingenickt, ohne
vorher eine Übermüdung festgestellt zu haben, so liegt in
diesem Verhalten ein nennenswertes Verschulden. Das Ver¬
sehen des AN besteht darin, nicht sofort nach dem Erkennen
des LKW-Zuges, dessen Bewegung oder Stillstand er nicht
erkannte, seine Aufmerksamkeit derart erhöht zu haben, daß
ein „Einnicken" vermieden und ein rechtzeitiges Auslenken
möglich gewesen wäre. Dieses Versehen ist nicht bloß ganz
geringfügig und hätte nicht nur bei Anwendung außeror¬
dentlicher Aufmerksamkeit abgewendet werden können.
Dieses schuldhafte Verhalten des AN nähert sich aber weder
einer entschuldbaren Fehlleistung noch einer groben Fahr¬
lässigkeit.
Erhält der AN für seine schadensgeneigte Arbeit als Lenker
eines LKW-Zuges nur ein monatliches Bruttoentgelt von
rund S 10.000.— (zuzüglich Urlaubszuschuß und Weih¬
nachtsremuneration) — ein Entgelt, das das mit dieser Ar¬
beit verbundene, auch für einen gewissenhaften Kraftfahr¬
zeuglenker nicht abwendbare Risiko bei weitem nicht ab¬
deckt —, und ist er ein verläßlicher Fahrer, der in seiner
achtjährigen Tätigkeit vor diesem Unfall nur einen kleinen
Blechschaden verursacht hatte, dann erscheint eine Mäßi¬
gung des Schadensbetrages von rund S 600.000.— nach dem
§ 2 DHG auf S 50.000.— gerechtfertigt.

17 Invalideneinstellungsgesetz (InvEG)
1. §§8, 14: Zur rückwirkenden Zuerkennung der Invaliden¬
eigenschaft während der Kündigungsfrist
VwGH 25. 9. 1985, ZI 84/09/0035 (bisher 83/01/0031)
Die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Invaliden er¬
gibt sich nicht schon aus der Tatsache der infolge einer Ge¬
sundheitsschädigung um 50 vH geminderten Erwerbsfähig¬
keit, sondern es bedarf des „Nachweises" durch einen rechts¬
kräftigen Bescheid im Sinne des § 14 Abs 1 oder, sofern ein
solcher Bescheid nicht vorliegt, eines Bescheides des Landes¬
invalidenamtes nach § 14 Abs 2 InvEG.
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Die Rückwirkung des § 14 Abs 2 vorletzter Satz InvEG fin¬
det aber ihre Grenze dort, wo im Zeitpunkt des Eintrittes
der Rechtskraft eines mit dem ausdrücklichen Ausspruch der
Rückwirkung auf einen bestimmten Zeitpunkt erlassenen
Feststellungsbescheides nach § 14 Abs 2 InvEG ein Dienst¬
verhältnis nicht mehr besteht. Ein nicht mehr bestehendes
Dienstverhältnis kann auch durch den rückwirkend erlasse¬
nen Feststellungsbescheid nicht mehr unter den erhöhten
Kündigungsschutz des § 8 Abs 2 InvEG gestellt werden.

Der VwGH vertritt im Gegensatz zum OGH, Entschei¬
dung v 26. 6. 1984, 4 Ob 21/84, (vgl infas A 59/85) die
Auffassung, daß unter den oben dargestellten Vorausset¬
zungen eine Kündigung eines Invaliden vor Rechtskraft
des Zustimmungsbeschlusses rechtswirksam ausgesprochen
werden kann.

Wird der Bescheid noch innerhalb der rechnerischen vierwö¬
chigen Frist des § 8 Abs 1 InvEG nach der ausgesprochenen
Kündigung rechtsverbindlich, so gilt für die vom AG ausge¬
sprochene Kündigungsfrist die vierwöchige Kündigungsfrist
des § 8 Abs 1 InvEG.
Ergibt sich daraus, daß das Dienstverhältnis zu dem Zeit¬
punkt, als der Feststellungsbescheid nach § 14 Abs 2 InvEG
im Sinne der oben angestellten Überlegungen verbindlich
geworden ist, noch bestanden hat, so unterliegt aber das
Dienstverhältnis zwischen AG und AN im vollen Umfang
den Kündigungsschutzbestimmungen des Invalideneinstel¬
lungsgesetzes.

Der im Beschwerdefall auf Grund des Antrages des AN er¬
lassene und in Rechtskraft erwachsene Bescheid des Lan¬
desinvalidenamtes, der die Invalidität des AN rückwirkend
feststellte, ist mit 8. 4. datiert und wurde am 28. 4. zuge¬
stellt. Der AN wurde am 23. 4. zum 30. 4. gekündigt. Der
Bescheid ist nach Ablauf der 2wöchigen Berufungsfrist in
Rechtskraft erwachsen und damit verbindlich geworden.

19 Arbeitszeitgesetz (AZG)
1. § 16: Zur Überschreitung der zulässigen Einsatzzeit
VwGH 20. 9. 1985, ZI 84/11/0139
Der objektive Tatbestand eines Verstoßes gegen die Bestim¬
mungen über die zulässige Einsatzzeit liegt immer dann vor,
wenn die Zeit zwischen dem Beginn und dem Ende der Ta¬
gesarbeitszeit das festgesetzte Ausmaß überschreitet. Der ob¬
jektive Tatbestand ist insbesondere auch dann verwirklicht,
wenn die Überschreitung der zulässigen Einsatzzeit ihren
Grund in Unterbrechungen der Arbeitszeit (Ruhepausen,
Lenkpausen) hat, die über das gesetzliche Mindestmaß hin¬
aus vom AG gewährt oder vom AN eigenmächtig in An¬
spruch genommen werden. Auch ist es — unter dem Ge¬
sichtspunkt eines Verstoßes gegen § 16 AZG — ohne Belang,
ob der AN diese Unterbrechungen der Arbeitszeit zweckent¬
sprechend (nämlich zur Erholung) verwendet oder — mit
oder ohne Wissen und Willen des AG — erholungswidrigen
Zwecken widmet.

24 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)
8. § 105: Zum Begriff „Glaubhaftmachen" bei Motivanfech¬
tung
VwGH 13. 11. 1985, ZI 82/01/0270
Die Verpflichtung, das Vorliegen eines Anfechtungsgrundes
im Sinne des § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG glaubhaft zu machen,
trifft nach § 105 Abs 5 1. Satz ArbVG den gekündigten AN.
Daher kann es nicht Sache des AG sein, zu bescheinigen,
daß ihm die Bemühungen des AN im Zeitpunkt des Aus¬
spruches seiner Kündigung nicht bekannt gewesen sind.
Auch wenn sich zwar gewichtige Indizien dafür ergeben, daß
der Geschäftsleitung kurz vor der Kündigung von der Abtei¬
lung des AN ausgehende Bestrebungen zur alsbaldigen Ein¬
richtung eines Betriebsrates bekanntgeworden sind und die
Befürchtung bestanden hat, angesichts der sich zusehends
verschlechternden wirtschaftlichen Situation des Unterneh¬
mens unausweichlich bleibende weitere Abbaumaßnahmen

könnten sich dann schwieriger gestalten, bietet dies nicht zu¬
gleich auch einen schlüssigen Anhaltspunkt dafür, daß der
Geschäftsleitung dabei auch die Rolle des AN bei den ange¬
führten Bestrebungen bekannt gewesen wäre.

9. § 105: Sozialwidrigkeit der Kündigung eines älteren, qua¬
lifizierten Angestellten
VwGH 22. 5. 1985, ZI 82/01/0050
Eine Beeinträchtigung im Sinne des § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG
liegt nicht erst dann vor, wenn die Beendigung des Arbeits¬
verhältnisses die Existenzgrundlage des AN gefährdet oder
diesen der Not aussetzt, sondern besteht schon dann, wenn
der AN künftig nicht mehr über jene finanziellen Mittel ver¬
fügen könnte, die ihm ohne wesentliche Einschränkung die
Aufrechterhaltung seiner bisherigen Lebensführung ermögli¬
chen.
Eine möglicherweise sogar mit dem Verlust des Hauses ver¬
bundene drohende Einkommensminderung für einen über
keine nennenswerten Ersparnisse verfügenden und immer¬
hin schon in vorgerücktem Alter (hier: 56 Jahre) stehenden
AN bedeutet jedenfalls eine wesentliche Beeinträchtigung
seiner Interessen.
Dem Betriebsinhaber (Unternehmer) ist auch im Anwen¬
dungsbereich des ArbVG ein gewisses Maß an Dispositions¬
freiheit insbesondere dort einzuräumen, wo es um die Beset¬
zung von für den Unternehmenserfolg ausschlaggebenden
Spitzenpositionen geht, deren Ausfüllung, wie dies etwa
auch für die Stellung eines Kollektionschefs zutrifft, ein be¬
sonderes Maß an schöpferischer Gestaltungskraft, Anpas¬
sungsfähigkeit, Gabe der richtigen Marktbeobachtung usw
erfordert. Dies bedeutet jedoch nicht, daß in solchen Fällen
der sich aus § 105 Abs 3 Z 2 in Verbindung mit dem Schluß¬
satz des § 105 Abs 3 ArbVG vor allem für ältere AN erge¬
bende Kündigungsschutz eine Lockerung erfahren kann
oder die in der erstzitierten Vorschrift verankerte Beweis¬
pflicht des Betriebsinhabers eingeschränkt wäre.

26 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG)
1. § 1: Zur Zulässigkeit des Rechtsweges
OGH 28. 10. 1985, 4 Ob 145/85
Die Entscheidungsbefugnis des Zivilgerichtes wird nicht da¬
durch ausgeschlossen, daß Vorfragen geprüft werden müs¬
sen, zu deren selbständiger Entscheidung der Zivilrichter
nicht berufen ist. Nur dort, wo das Gesetz dem Gericht aus¬
drücklich die Entscheidung über eine solche Vorfrage ver¬
wehrt, muß die Entscheidung der zuständigen Behörde ein¬
geholt oder abgewartet werden. Auch eine solche Verpflich¬
tung ändert aber an der Zulässigkeit des Rechtsweges nichts.
Es ist dann das Verfahren zu unterbrechen, die Entschei¬
dung durch die zuständige Behörde abzuwarten und deren
Erkenntnis der Entscheidung — soweit präjudiziell — zu¬
grunde zu legen (RZ 1984/18).
Maßgebend ist nur, ob nach dem Inhalt der Klage ein pri¬
vatrechtlicher Anspruch erhoben wird, über den die ordent¬
lichen Gerichte zu entscheiden haben.

Fasching I 63;JBt 1985, 240 und 370 uva.
Über die Rechtmäßigkeit eines Lohnsteuerabzuges haben
ausschließlich die Finanzbehörden im Erstattungs- und
Lohnsteuerhaftungsverfahren zu entscheiden.

Die Klägerin stützte ihren Anspruch auf eine schuldhaft
unrichtige Einstufung durch die beklagte Partei und eine
— nach Berichtigung dieser Einstufung — schuldhaft un¬
richtige Berechnung der Lohnsteuerfür die geleistete Nach¬
zahlung. Für diese Schadenersatzforderung wurde der
Rechtsweg als zulässig angesehen.

2. §§ 235, 521: Zur Zulässigkeit einer Klagsänderung;
Rechtsmittelfrist
OGH 1. 10. 1985, 4 Ob 103/85
Eine Klagsänderung ist immer zulässig, wenn sie einen
zweiten Prozeß erspart, ohne den ersten unbillig zu erschwe-
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ren oder zu verzögern. Diese Voraussetzung liegt vor, wenn
ein auf den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses gerichtetes
Begehren durch ein auf die Beendigung des Arbeitsverhält¬
nisses gestütztes, auf daraus abgeleitete Ersatzansprüche ge¬
richtetes Begehren ersetzt wird und die Frage der Berechti¬
gung der Entlassung für beide Begehren entscheidend ist.
Enthält die Ausfertigung einer Entscheidung mehrere Be¬
schlüsse — oder ein Urteil und einen oder mehrere Be¬
schlüsse —, für die verschieden lange Rechtsmittelfristen
gelten würden, dann kommt für die Anfechtung einer sol¬
chen Entscheidung, gleichgültig welcher ihrer Teile ange¬
fochten wird, immer die längere Rechtsmittelfrist zum Tra¬
gen.

34 Arbeitslosenversicherungsgesetz (A1VG)
1. § 25: Zur Rückforderung der Notstandshilfe
VwGH 30. 9. 1985, ZI 83/08/0332
Der dritte Rückforderungstatbestand des § 25 Abs 1 A1VG ist
nur dann erfüllt, wenn dem Leistungsempfänger bei einer
ihm nach den Umständen des Einzelfalles zumutbaren Auf¬
merksamkeit auffallen mußte, daß die Leistung nicht oder
nicht in dieser Höhe gebührt; hiebei dürfen weder der Grad
der pflichtgemäßen Aufmerksamkeit überspannt noch —
ganz allgemein — überdurchschnittliche geistige Fähigkei¬
ten verlangt werden.
Wenn die Einkünfte aus selbständiger und unselbständiger
Arbeit insgesamt einen Minusbetrag ergeben, kann nicht da¬
von gesprochen werden, der Beschwerdeführer hätte erken¬
nen müssen, daß ihm die Notstandshilfe nicht mehr oder zu¬
mindest nicht mehr in derselben Höhe zustehen könne.

Die belangte Behörde hatte den Verlust ans selbständiger
Arbeit bei ihrer Entscheidung unberücksichtigt gelassen.

2. § 25: Zur Rückforderung von Arbeitslosengeld trotz Mel¬
dung eines Unfalles
VwGH 13. 9. 1985, ZI 84/08/0116
Wenn auch bei Anwendung des dritten Rückforderungstat¬
bestandes des § 25 Abs 1 A1VG weder der Grad der pflicht-
mäßigen Aufmerksamkeit überspannt noch überdurch¬
schnittliche geistige Fähigkeit verlangt werden dürfen, so
kann einem Leistungsbezieher guter Glaube dann nicht
mehr zugebilligt werden, wenn er neben dem Krankengeld
auch Arbeitslosengeld bezog und diese Leistungen insge¬
samt einen höheren Betrag ergaben als sein früheres monat¬
liches Bruttoentgelt inklusive der Sonderzahlungsanteile.

35 Schlechtwetterentschädigungsgesetz
(SchlechtWEntG)

1. § 10: Zur Unterfertigung des Erstattungsantrages bei Feh¬
len eines Betriebsrates
VwGH 25. 9. 1985, ZI 85/09/0091
§ 11 Z 11 des Kollektivvertrages (KollV) für die Bauindustrie
und das Baugewerbe sieht vor, daß die Vorschrift des Bauar-
beiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes hinsichtlich
Mitfertigung durch den Betriebsrat als erfüllt angesehen
werden könne, wenn die Rückerstattungsanträge von der zu¬
ständigen Dienststelle der Gewerkschaft der Bau- und Holz¬
arbeiter mitgefertigt wären.
Nach § 2 Abs 2 ArbVG können durch KollV nur geregelt
werden: Die Rechtsbeziehungen zwischen den Kollektivver¬
tragsparteien, der Inhalt des Arbeitsverhältnisses, die Ände¬
rung von kollektivvertraglichen Rechtsansprüchen aus dem
Arbeitsverhältnis von ehemaligen AN, Sozialpläne, Mitwir¬
kungsrechte der Belegschaft in bezug auf die Durchführung

von Betriebsvereinbarungen, gemeinsame Einrichtungen
der Kollektivvertragspartner und Angelegenheiten, die
durch Gesetze dem KollV zur Regelung übertragen werden.
Im Beschwerdefall handelt es sich eindeutig nicht um eine
dem § 2 Abs 2 ArbVG zu unterstellende Regelung bzw bein¬
haltet das SchlechtWEntG 1957 keine Bestimmung, die der
im § 2 Abs 2 ArbVG zuletzt genannten Übertragungsrege¬
lung entsprechen würde.
Dem § 10 Abs 1 letzter Satz SchlechtWEntG 1957 ist für den
Fall des Fehlens eines Betriebsrates — aus welchen Gründen
auch immer — keine Ausschlußwirkung vom grundsätzli¬
chen Anspruch auf Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädi-
gung beizumessen.

36 Arbeiterkammergesetz (AKG)
1. § 5: Zum Betriebsbegriff
VfGH 16. 10. 1985, B 629/83
Der im § 2 AKG verwendete Begriff des Betriebes ist entspre¬
chend § 34 ArbVG auszulegen.
Ein Bauhof, der keine vom Gemeindeamt getrennte organi¬
satorische Einheit darstellt, ist daher nicht als Betrieb im
Sinne des § 5 Abs 1 lit d AKG anzusehen.

37 KollV für die Bauindustrie und das Baugewerbe
2. § 11: Zur Unterfertigung von Erstattungsanträgen durch
die Gewerkschaft siehe Entscheidung des VwGH v 25. 9.
1985, ZI 85/09/0091, unter Schlechtwetterentschädigungsge-
setz in diesem Judikaturspiegel

3. § 9: Zum Anspruch auf Trennungsgeld
OGH 4. 10. 1983, 4 Ob 57/83
Das kollektivvertragliche Trennungsgeld steht nicht schon
dann zu, wenn der tägliche Weg von der Wohnung zur Bau¬
stelle durch öffentliche Verkehrsmittel nicht zurückgelegt
werden kann und der AG kein Firmenquartier zur Verfü¬
gung stellt.
Bei der Frage der Zuerkennung des Trennungsgeldes ist die
tatsächliche Verwendung des eigenen PKWs zur Fahrt an
den Arbeitsplatz zu berücksichtigen, auch wenn der AN
grundsätzlich nicht verpflichtet ist, seinen eigenen PKW zur
Fahrt zur Arbeitsstelle zu verwenden. Auch aus dem Bezug
des KFZ-Pauschales kann eine derartige Verpflichtung nicht
abgeleitet werden.
Eine Verletzung des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungs¬
grundsatzes liegt dann nicht vor, wenn AN, die eine doppelt
so weite Strecke zurückzulegen haben, Trennungsgeld erhal¬
ten, einem AN, der im Winter aus Sicherheitsgründen statt
der kürzeren Strecke (6 km) einen Umweg (11 km) benützt,
dieses jedoch nicht gewährt wird.

37 KollV für das Friseurgewerbe
1. § 20: Zur Sittenwidrigkeit der öwöchigen Verfallsfrist
OGH 15. 10. 1985, 4 Ob 110/84
Erschwert eine unangemessen kurze Ausschlußfrist die Gel¬
tendmachung von Ansprüchen ohne sachlichen Grund über¬
mäßig, so ist sie als sittenwidrig im Sinne des § 879 ABGB
anzusehen.
Eine Ausschlußfrist von nur sechs Wochen erschwert die
Geltendmachung der Ansprüche des AN übermäßig und ist
deshalb wegen Verstoßes gegen § 879 Abs 1 ABGB rechtsun¬
wirksam.

Der OGH hat bisher eine 3monatige Verfallsfrist als aus¬
reichend angesehen. Vgl OGH, Entscheidung v 9. 7. 1985,
4 Ob 18/85, in DRdA 1986, 65.
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Die geraubte Fotoausrüstung
Sachverhalt

Dagmar N ist seit 1975 in der Werbeagentur des Anton G als
Fotografin beschäftigt. Schon kurz nach ihrer Einstellung weist
Dagmar N ihren Chef darauf hin, daß die in der Agentur vorhande¬
nen Fotogeräte weit überaltert, für viele Außenaufnahmen sogar un¬
brauchbar seien. Sie könne aber vorübergehend ihre eigene mo¬
derne Ausrüstung verwenden, wenn sie mehr bezahlt bekomme. An¬
ton G ist wegen der momentan sehr angespannten finanziellen Si¬
tuation der Agentur damit grundsätzlich einverstanden. Er könne
ihr aber bis zum Kauf eigener Geräte nur für die Abnützung ein mo¬
natliches „Aufwandspauschale" in der Höhe von S 200.— bezahlen.

Aus der als vorübergehend gedachten Lösung wird eine dau¬
ernde. Dagmar N, die mit Einwilligung ihres Chefs gelegentlich
auch in ihrer Freizeit „privat" Aufträge übernimmt, ergänzt und ver¬
bessert laufend ihre Fotoausrüstung. Im Jahr 1985 weist diese einen
Zeitwert von S 105.000.— auf.

In der Zwischenzeit hat sich die Auftragslage der Agentur
— nicht zuletzt wegen der besonders originellen Aufnahmen der
Dagmar N — entscheidend verbessert. Diese setzt daher bei ihrem
Chef im Frühjahr 1985 eine Gehaltserhöhung durch.

In der schriftlichen Änderung des Dienstvertrages ist neben
der Gehaltserhöhung und der Anhebung des „Aufwandspauschales"
auf S 300.— monatlich noch folgende Klausel enthalten: „Der
Dienstgeber übernimmt keinerlei Haftung für Sachen des Dienst¬
nehmers, die dieser bei Verrichtung seiner Dienstpflichten verwen¬
det." In Anwesenheit des Leiters der Personalabteilung unterfertigt
Dagmar N das Schreiben, wobei sie nur die vereinbarten Summen
kurz überfliegt. Auf die Klausel, die Anton G auf Anraten seines An¬
waltes seit einiger Zeit in jedes Dienstvertragsformular aufgenom¬
men hat, vergißt jener hinzuweisen.

Dagmar N hat für die Agentur häufig auch Außenaufnahmen
— meist im Inland, gelegentlich auch im Ausland — durchzufüh¬
ren. Im Sommer 1985 soll sie für einen Fremdenverkehrsprospekt
Motive der Stadt K in Italien liefern. Als sie sich auf dem mit Touri¬
sten überfüllten Stadtplatz nach geeigneten Aufnahmeplätzen um¬
sieht, wird ihr der Koffer, der die gesamte Ausrüstung enthält, ent¬
rissen. Der Täter kann im Menschengedränge unerkannt entkom¬
men; die Ermittlungen der Polizei bleiben erfolglos.

Dagmar N begehrt von Anton G Ersatz ihrer Fotoausrüstung
und den entgangenen Gewinn in der Höhe von S 50.000.— aus Pri¬
vataufträgen, die sie wegen des Verlusts ihrer Ausrüstung nicht
rechtzeitig hat durchführen können. Anton G, der betriebshaft¬
pflichtversichert ist, lehnt dieses Begehren ab. Er beruft sich dabei
insbesondere auf die von ihm gezahlte Aufwandsentschädigung so¬
wie auf die Haftungsausschlußklausel. Außerdem hätte Dagmar N ja
selbst die Fotoausrüstung versichern lassen können. Dagmar N hält
dem im wesentlichen entgegen, daß die Aufwandsentschädigung
nicht zum Abschluß einer Versicherung bestimmt gewesen sei;
außerdem hätte sie bei Kenntnis der Haftungsausschlußklausel die¬
ser niemals zugestimmt.

Wie ist die Rechtslage?
Lösung

1. Mögliche Begehren und Zuständig¬
keit

Nach dem Sachverhalt ist davon auszugehen, daß
Dagmar N ihre Ansprüche gegen den unbekannten
Täter nicht durchsetzen kann. Ihr Begehren auf Ersatz
der Fotoausrüstung richtet sich daher gegen ihren Ar¬
beitgeber (AG) Anton G. Da es sich dabei um eine
Rechtsstreitigkeit aus einem Arbeitsverhältnis handelt,
ist die Zuständigkeit des Arbeitsgerichts gern § 1 Abs 1
ArbGG gegeben.1) Sollte der Ersatzanspruch ganz
oder teilweise begründet sein, könnte dem Anton G ein
Anspruch auf Deckung seiner Haftpflicht gegen den

') Da das neue ASSG erst am 1.1. 1987 in Kraft tritt, ist es
auf den vorliegenden Sachverhalt noch nicht anwendbar.

Versicherer entstehen, mit dem eine Betriebshaft¬
pflichtversicherung abgeschlossen worden ist. Zur
Entscheidung über die Deckungspflicht der Versiche¬
rung wären die ordentlichen Gerichte nach den Re¬
geln der JN zuständig.

2. Anspruch der Dagmar N gegen An¬
ton G auf Ersatz der Fotoausrüstung
und des entgangenen Gewinns aus
Privataufträgen

Durch den Verlust der in ihrem Eigentum stehen¬
den Fotoausrüstung hat Dagmar N zunächst einen
Vermögensnachteil in der Höhe des Zeitwerts der Ge¬
räte (S 105.000.—) erlitten. Eine weitere Vermögens¬
verminderung ist ihr dadurch entstanden, daß ihr ein
Gewinn aus bereits abgeschlossenen „Privataufträgen"
in der Höhe von S 50.000.— entgangen ist. Zu prüfen
ist, ob Anton G zur Gänze oder zumindest zum Teil
zum Ausgleich der Vermögensschäden verpflichtet ist.

2.1. Anwendbares Recht

Der Verlust der Fotoausrüstung erfolgte in Ita¬
lien. Der zu beurteilende Sachverhalt weist daher Aus¬
landsbezug auf. Für den von Dagmar N gegen An¬
ton G geltend gemachten Schadenersatzanspruch2) ist
daher zunächst nach den Regeln des österreichischen
Internationalen Privatrechts zu klären, welche Rechts¬
ordnung anwendbar ist. Für einen rein außervertragli¬
chen Schadenersatzanspruch gegen Anton G finden
sich im Sachverhalt keine Anhaltspunkte. Dagmar N
macht vielmehr einen Ersatzanspruch geltend, der
sich aus dem Arbeitsvertragsverhältnis ergeben
könnte. Die maßgebliche Rechtsordnung ist also nicht
nach dem Deliktsstatut gern § 48 IPRG,3) sondern
nach dem Arbeitsvertragsstatut gern § 44 IPRG zu be¬
stimmen. Dieses gilt unbestritten grundsätzlich für
alle privatrechtlichen Fragen des Arbeitsverhältnisses,
insbesondere für Rechte und Pflichten beider Parteien
und für die Folgen ihrer Verletzung.4) Ob es sich um
eine Verschuldens-, Gefahrdungs- oder eine besondere
Risikohaftung handelt, kann dabei keine Rolle spielen,
soweit Grundlage der Haftung der Arbeitsvertrag ist.
Nach § 44 IPRG sind Arbeitsverträge nach dem Recht
des Staates zu beurteilen, in dem der Arbeitnehmer
(AN) seine Arbeit gewöhnlich verrichtet. Nach dem
Sachverhalt ist der gewöhnliche Arbeitsort der Dag¬
mar N in Österreich gelegen. Nur gelegentlich sind
von ihr auch Außenaufnahmen im Ausland durchzu-

2) Andere Anspruchsgrundlagen, wie Bereicherung oder Ge¬
schäftsführung ohne Auftrag, scheiden nach dem Sachverhalt von
vornherein aus: Eine rechtsgrundlose Vermögensvermehrung ist bei
Anton G nicht eingetreten; da Dagmar N auf Grund des Dienstver¬
trages zur Tätigkeit, bei der der Schaden entstanden ist, verpflichtet
war, ist auch eine Geschäftsführung ohne Auftrag auszuschließen.

3) Danach wäre das Recht jenes Staates maßgeblich, in dem
das den Schaden verursachende Verhalten gesetzt worden ist.

4) Vgl im allgemeinen Schwimann, Grundriß des inter¬
nationalen Privatrechts (1982) 136 f; Spielbüchler, Arbeits¬
recht I*' (1984) 57; im besonderen für die Haftung des AG R e b -
h a h n , Österreichisches Arbeitsrecht bei Sachverhalten mit Aus¬
landsberührung, FS-Strasser (1983) 76.
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führen. Kurzfristige Arbeitsleistungen in anderen
Staaten verschieben nach herrschender Ansicht den
Schwerpunkt nicht, jedenfalls solange die organisatori¬
sche Zuordnung zum Betrieb am gewöhnlichen Ar¬
beitsort aufrecht bleibt.5) Letzteres trifft bei Dagmar N
zu. Der gewöhnliche Arbeitsort bleibt nach § 44 Abs 1
IPRG sogar im Fall der Entsendung des AN in einen
anderen Staat maßgeblich. Der Schwerpunkt des Ar¬
beitsverhältnisses muß allerdings im Entsendungsstaat
bleiben/') Für eine Schwerpunktverlagerung gibt es im
Sachverhalt keine Hinweise, so daß selbst im Fall
eines längeren Aufenthalts der Dagmar N in Italien
ihr gewöhnlicher Arbeitsort in Österreich anzuneh¬
men ist. Für die Beurteilung ihres Ersatzanspruchs ist
demnach österreichisches Recht anzuwenden.

2.2. Verschuldenshaftung des Arbeitgebers gern § 1295
ABGB7)

Durch die — aus dem Sachverhalt erschließbare —
Weisung des Anton G oder einer ihm zurechenbaren
Person, Motive der Stadt K in Italien für einen Frem¬
denverkehrsprospekt zu fotografieren, sind die konkre¬
ten Vermögensschäden der Dagmar N zumindest ad¬
äquat verursacht worden. Für ein rechtswidriges und
schuldhaftes Verhalten des AG oder eines ihm zure¬
chenbaren Gehilfen finden sich zwei Ansatzpunkte.
Ursprünglich war zwischen den Vertragsparteien ver¬
einbart, daß Dagmar N ihre eigene Fotoausrüstung
nur „vorübergehend" bei ihrer dienstlichen Tätigkeit
verwenden sollte. Entgegen dieser Vereinbarung — so
könnte man argumentieren — habe Anton G seine Ar¬
beitgeberpflicht verletzt, die für die Erfüllung der
dienstlichen Aufgaben erforderlichen Arbeitsmittel sei¬
nem AN nach angemessener Frist zur Verfügung zu
stellen. Dagegen läßt sich aber zweierlei einwenden.
Zum einen könnte allein schon in der tatsächlichen
Weiterverwendung der eigenen Fotoausrüstung durch
Dagmar N und deren Kenntnis durch Anton G eine
konkludente Verlängerung der ursprünglich verein¬
barten Dauer zu sehen sein. Zumindest ab dem Zeit¬
punkt der Änderung des Dienstvertrages ist anzuneh¬
men, daß beide Teile davon ausgingen, daß der bishe¬
rige Zustand fortgesetzt werden sollte. Ob damit die
AN konkludent zugleich auch die Verpflichtung über¬
nommen hat, ihre Ausrüstung weiterhin zu benützen,
kann hier dahingestellt bleiben.8) Jedenfalls hätte Dag¬
mar N nach angemessener Frist nach der ursprüngli¬
chen Vereinbarung die Verwendung der eigenen Ge¬
räte wieder einstellen können. Hätte dann ihr AG
keine angemessene Ausrüstung angekauft, hätte das
nur die Rechtsfolge des § 1155 ABGB nach sich gezo¬
gen. Der Entgeltanspruch des AN besteht auch, wenn

5) Vgl Schwimann in Rummel, Kommentar zum
ABGB II (1984) Rdz 2 zu § 44 IPRG; R c b h a h n , FS-Strasser 82.

6) Schwimann in Rummel, ABGB II Rdz 3 zu § 44 IPRG.
')Aus prüfungsökonomischen Gründen könnte man meinen,

zunächst die Wirksamkeit der Haftungsausschlußklausel erörtern zu
müssen. Endgültige Aussagen darüber lassen sich aber erst treffen,
wenn die Haftungsgrundlagen untersucht sind. Erst dann kann
nämlich entschieden werden, ob und inwieweit die Haftung abding¬
bar, deren Ausschluß allenfalls sittenwidrig ist.

8) Da diesbezüglich aus der Sicht eines objektiven Erklärungs-
empfangers in der Situation des Anton G wohl Zweifel bestehen
bleiben, wird das Verhalten der Dagmar N nur dahin zu verstehen
sein, daß der Einsatz der eigenen Geräte bloß solange erfolgen
sollte, bis sie auf die Anschaffung neuer Geräte durch den AG be¬
steht.

er durch mangelnde Arbeitsmittel an der Diensterfül¬
lung verhindert wird. Im Unterlassen des Ankaufs
eigener Fotogeräte kann aber kein sorgfaltswidriges
Verhalten des Anton G bezüglich der eigenen Ausrü¬
stung der Dagmar N gesehen werden.

Ein schuldhaftes Verhalten des Anton G könnte
noch darin liegen, daß er es unterlassen hat, für die
von seiner AN bei Dienstverrichtung verwendeten
eigenen Sachen eine Schadensversicherung abzu¬
schließen. Eine derartige Verpflichtung könnte sich
aus der Fürsorgepflicht des AG ergeben. Von einem
Teil der Lehre und Rechtsprechung wird eine solche
Pflicht unter bestimmten Voraussetzungen bejaht.9)
Jedenfalls die Annahme einer allgemeinen Versiche¬
rungspflicht ist zu Recht auf Kritik gestoßen,10) weil
sie zu einer konturlosen und kaum mehr abgrenzbaren
Überdehnung der Fürsorgepflicht des AG führt. Die
Judikatur hat im übrigen die Fürsorgepflicht auch nur
in solchen Fällen bemüht, wo man — noch vor dem
DHG — eine Reduzierung der Haftung des AN errei¬
chen wollte. Hier würde aber umgekehrt damit eine
Haftung des AG begründet werden. Eine derartige
Versicherungspflicht würde — wie Wahle11) und Krä¬
mer12) zutreffend bemerkt haben — voraussetzen, daß
den AG eine über die Verschuldenshaftung hinausge¬
hende Einstandspflicht trifft. Durch die Versicherung
wäre ja auch das bloße Risiko der Gefährdung der Sa¬
chen des AN gedeckt. Besteht aber eine solche erwei¬
terte Haftung des AG, wird es auch in seiner Disposi¬
tion stehen, ob er dieses Risiko von vornherein durch
eine Versicherung abdeckt oder ob er den Schaden im
konkreten Fall ersetzt.13) Kramer plädiert nur dann für
eine Versicherungspflicht, wenn der AG wirtschaftlich
nicht in der Lage wäre, drohende Schäden selbst abzu¬
decken. Angesichts des Werts der Fotoausrüstung der
Dagmar N ist freilich hier eine solche Ausnahme¬
situation nicht zu erkennen.

Mangels Versicherungspflicht ist daher auch kein
rechtswidriges Verhalten des Anton G gegeben. Eine
Verschuldenshaftung gern §§ 1293 ff ABGB ist daher
abzulehnen.

2.3. Verschuldensunabhängige Haftung des AG für
dienstbedingte Sachschäden des AN

Eine ausdrückliche Norm, die eine verschuldens¬
unabhängige Haftung des AG für dienstbedingte Sach¬
schäden des AN anordnet, ist nicht auffindbar. Auch
die Haftung für bloß eingebrachtes Dienstnehmer-
Eigentum14) ist in § 14 Abs 4 Arbeitnehmerschutzge-

9) So für mitgebrachte oder eingestellte Sachen des AN unter
engen Voraussetzungen Strasser, Dienstgeber und einge¬
brachtes Dienstnehmereigentum, DRdA 1954, H 10, 18; eine Ver¬
pflichtung zum Abschluß einer Höherversicherung bei gefahrenge¬
neigter Tätigkeit bejaht der OGH in SZ 39/25 = Arb 8190 =
DRdA 1966, 130; ähnlich im Rahmen des Mitverschuldens des AG
OGH Arb 8522 = ZVR 1969/86.

10) Vgl zB T o m a n d 1 , Entwicklungstendenzen der Treue-
und Fürsorgepflicht in Österreich, in: Tomandl (Hrsg), Treue- und
Fürsorgepflicht im Arbeitsrecht (1975) 29 ff.

") W a h 1 e , Verpflichtung zum Abschluß einer Lenkerversi¬
cherung über die Mindestversicherung hinaus? ZVR 1969, 32 ff.

I 2) K r a m e r , Vermögensrechtliche Aspekte der Treue- und
Fürsorgepflicht, in: Tomandl (Hrsg), Treue- und Fürsorgepflicht im
Arbeitsrecht (1975) 124.

I3) So zutreffend Kramer, Vermögensrechtliche Aspekte
76; diesem folgend Klein, Der dienstbedingte Sachschaden des
Arbeitnehmers, DRdA 1983, 349.
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setz an ein Verschulden des AG geknüpft. Aus dieser
Bestimmung ist aber keinesfalls der Schluß abzuleiten,
daß der AG auch nur bei Verschulden für Schäden des
beim Dienst verwendeten Eigentums der AN haftet.
Der offensichtliche Unterschied liegt darin, daß die
Verwendung von Sachen des AN im Dienst für den
AG wirtschaftlich vorteilhaft ist, was bei bloß einge¬
brachten Sachen nicht zutrifft.15)

2.3.1. Risikohaftung des AG auf Grund der Fürsorge¬
pflicht

Als Grundlage einer verschuldensunabhängigen
Haftung des AG wird von SchnorrJ6) die Fürsorge¬
pflicht gesehen. Dieser Versuch muß allerdings daran
scheitern, daß eben auch eine Verletzung von Arbeit¬
geberpflichten, die aus der allgemeinen Fürsorge¬
pflicht abgeleitet werden, nach den allgemeinen
Grundsätzen nur bei Verschulden zum Schadenersatz
verpflichtet.17)

2.3.2. Risikohaftung des AG in Analogie zum DHG

Als dogmatische Begründung einer entsprechen¬
den verschuldensunabhängigen Haftung des AG
schlägt neuestens Schranklö) eine Gesamtanalogie zum
DHG vor. Das Betriebsrisiko des AG sei durch das
DHG umfassend erweitert worden: Der AG hat weit¬
gehend den Schaden zu tragen, den der AN ihm oder
einem Dritten sogar schuldhafterweise zugefügt hat.
In der Tat liegt dabei der Schluß nahe, daß der AN
(um so mehr) seinen eigenen dienstbedingten Schaden
beim AG liquidieren können muß. Eine Analogie zum
DHG hätte auch die einseitige Unabdingbarkeit der
Haftung (§ 5 DHG) zur Folge. Gegen diese Gesamt¬
analogie führt Bydlinski19) zu Recht methodische Be¬
denken ins Treffen: Rechtsfolgen des DHG sind nur
Minderung der Schadenersatzpflicht des AN sowie
Minderung der Regreßansprüche des AG. Der analog
zu bildende Rechtssatz soll aber positiv eine Haftung
des AG begründen. Aus dem DHG läßt sich nur
— und insoweit ist Schrank sicher zu folgen — ein all¬
gemeines Rechtsprinzip ableiten für die Frage, wer
letztlich die Schäden zu tragen hat, die bei der Dienst¬
tätigkeit durch den AN entstehen. Bydlinski weist fer¬
ner zu Recht darauf hin, daß ein Rückgriff auf allge¬
meine Rechtsgrundsätze methodisch nur dann zuläs¬
sig ist, wenn konkrete taugliche Analogiegrundlagen
fehlen. Wie gleich zu zeigen ist,20) findet sich in § 1014
ABGB sehr wohl eine analogiefähige Regel. Schließ¬
lich ist Bydlinski auch darin zuzustimmen, daß das
DHG, wenn es sehr allgemein auf Schäden „bei Er¬
bringung seiner Dienstleistung" abstellt, keine hinrei¬
chenden Kriterien zur Abgrenzung einer verschul-

u) Zur — sinnvollen — Unterscheidung zwischen bloß einge¬
brachten und beim Dienst verwendeten Sachen etwa Klein,
DRdA 1983, 348.

15) So auch Bydlinski, Die Risikohaftung des Arbeitge¬
bers (1986) 51 f.

'6) Verschuldensunabhängige Haftung des Arbeitgebers für
Sachschäden des Arbeitnehmers? RdW 1984, 77 ff.

17) Überzeugend in diesem Sinne gegen Schnorr Byd¬
linski, Risikohaftung 52 f.

18) Betriebsrisiko und arbeitsrechtliche Wertordnung,
ZAS 1985, 8 ff.

19) Risikohaftung 54 f.
20) Dazu unten 2.3.3.
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densunabhängigen Haftung des AG bietet.21) Schließ¬
lich würde § 5 DHG zu einer starren Unabdingbarkeit
der Haftung führen, weil auch eine gleich günstige Re¬
gelung etwa in Form der Abgeltung des Risikos un¬
wirksam wäre.22) Wenn zwar aus den genannten
Gründen eine verschuldensunabhängige Haftung des
AG auf Grund einer Gesamtanalogie zum DHG abzu¬
lehnen ist, ist damit nicht ausgesagt, daß die tragen¬
den Grundsätze des DHG bei einem durch Einzelana¬
logie gewonnenen Rechtssatz keine Beachtung finden
können.

2.3.3. Risikohaftung des AG analog § 1014 ABGB

Die überwiegende Lehre23) und nun auch der
OGH24) bejahen grundsätzlich eine verschuldensunab¬
hängige Haftung des AG für dienstbedingte Sachschä¬
den des AN analog § 1014 ABGB. Nach dieser Bestim¬
mung im Recht des Auftrages (Bevollmächtigungsver¬
trages) muß der Gewalthaber „allen durch sein Ver¬
schulden entstandenen, oder mit der Erfüllung des Auf¬
trages verbundenen Schaden vergüten". Bereits unmittel¬
bar anwendbar auf den Dienstvertrag ist diese Regel
auf Grund des § 1151 Abs 2 ABGB, wonach auch beim
Dienst- und Werkvertrag die Vorschriften über den
Bevollmächtigungsvertrag beobachtet werden müssen,
wenn damit eine Geschäftsbesorgung (§ 1002 ABGB)
verbunden ist. Zu diesen Vorschriften gehört unstrittig
auch § 1014 ABGB. Dennoch gilt in unserem Fall
§ 1014 ABGB keinesfalls direkt. Dagmar N hat den
Sachschaden bei den Vorbereitungen zu Fotoaufnah:
men erlitten, also bei einer Tätigkeit rein tatsächlicher
Art. Unter „Geschäftsbesorgung" im Sinne des § 1002
ABGB wird einhellig nur die Durchführung von
Rechtsgeschäften oder geschäftsähnlichen Handlun¬
gen für den Geschäftsherrn verstanden. Dienste rein
tatsächlicher Art fallen gerade nicht darunter.25) Man
könnte allerdings meinen, daß die Zurverfügungstel¬
lung eigener Sachen durch den AN im Interesse des
AG eine geschäftsähnliche Handlung sei und daher
schon deshalb § 1014 ABGB — unmittelbar —
gelte.26) Zwar kann man wohl etwa zwischen der Ver¬
einbarung über die Verwendung, einem Rechtsge¬
schäft und der tatsächlichen Verwendung der eigenen -

2I) Dabei soll allerdings nicht verkannt werden, daß die Haf¬
tungsminderung nach DHG keinesfalls bei allen vom AN im Zu¬
sammenhang mit seiner Dienstleistung verursachten Schäden ein¬
greift; vgl dazu etwa Schrammel, Haftungsmilderung „bei"
Erbringung der Dienstleistung, ZAS 1985, 203 ff.

) So Bydlinski, Risikohaftung 55 f.
23) In der älteren Lehre schon Ehrenzweig, System des

österreichischen allgemeinen Privatrechts2 II/l, 561; W i 1 b u r g ,
Elemente des Schadensrechts (1941) 137; Hämmerle, Arbeits¬
vertrag (1949) 251; in der neueren Lehre Stanzl in Klang2,
Kommentar zum ABGB IV/1 (1968) 849; Krämer, Aspekte
126 f; Krejci in Rummel, ABGB II Rdz41 zu §1157; Klein,
DRdA 1983, 351 ff; bereits nach der einschlägigen Leitentscheidung
des OGH (vgl folgende FN) Jabornegg, DRdA 1984, 37 ff;
H a n r e i c h , Schadenersatzansprüche aus der Verwendung des
eigenen KFZ für den Auftraggeber oder Arbeitgeber, JB1 1984,
363 f; Spielbüchler, Arbeitsrecht I2 1 74; zuletzt B y d 1 i n -
s k i , Risikohaftung passim; kritisch zur Analogie zu § 1014 ABGB
Schnorr, RdW 1984, 77 ff; Schrank, ZAS 1985, 8 ff.

24)OGH v 31. 5. 1983 JB1 1984, 391 = DRdA 1984, 32 =
ZAS 1985/14 = SZ 56/86.

2S-) Vgl Strasser in Rummel, ABGB I (1983) Rdz 40 zu
§ 1002 mit Nachweisen aus der Rechtsprechung; Ad¬
ler - H öl ler in Klang2, V (1954) 174.

26) So Klein, DRdA 1983, 351, für den Fall der dienstbe¬
dingten Verwendung des Autos des AN.
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Sache des AN unterscheiden. § 1014 ABGB hat aber
Rechtshandlungen gegenüber Dritten im Auge und
nicht solche, die allein das Innenverhältnis betref¬
fen.27) Das Herstellen von Fotos kann daher nicht als
Geschäftsbesorgung iS des § 1002 ABGB gewertet wer¬
den.

2.3.3.1. Planwidrige Lücke

Eine analoge Anwendung des § 1014 ABGB auf
Dienste bloß faktischer Art würde eine planwidrige
Gesetzeslücke voraussetzen. Gegen eine solche könnte
naheliegenderweise ein Umkehrschluß aus § 1151
Abs 2 ABGB sprechen: Der Gesetzgeber habe bewußt
die Auftragsregeln nicht auf alle Handlungen beim
Dienstvertrag erstrecken wollen. Die Entstehungsge¬
schichte des § 1151 Abs 2 ABGB läßt aber eine Ausle¬
gung in dem Sinne nicht zu, daß § 1014 ABGB nur bei
dienstlichen Tätigkeiten gelten soll, die mit einer Ge¬
schäftsbesorgung verbunden sind. Grund für die Ein¬
führung des § 1151 Abs 2 ABGB, Nachfolgebestim¬
mung des § 1159 ABGB alte Fassung, im Zuge der
III. Teilnovelle war nämlich zu verhindern, daß Ge¬
schäftsbesorgungen von AN allein nach den Regeln
des Arbeitsvertrages beurteilt werden.28) Hatten die
Gesetzesverfasser — soweit ersichtlich — nur diesen
Zweck im Auge, läßt sich daraus nicht ableiten, daß
man die §§ 1002 ff ABGB oder einzelne Bestimmungen
— wie eben auch § 1014 ABGB — auf Dienstleistun¬
gen tatsächlicher Art auf keinen Fall angewendet wis¬
sen wollte. Ein Umkehrschluß aus § 1151 Abs 2 ABGB
ist daher unzulässig.29)

Fraglich bleibt somit allein, ob die Lücke nach
der Teleologie des § 1014 ABGB tatsächlich planwid¬
rig ist. Die überwiegende Lehre und der OGH in sei¬
ner Grundsatzentscheidung bejahen dies. Das dem
§1014 ABGB zugrundeliegende Prinzip der Risikohaf¬
tung bei Tätigkeit im fremden Interesse30) sei auch bei
Diensten tatsächlicher Art gerechtfertigt. Für die
rechtliche Bewertung maßgebliche Unterschiede zwi¬
schen Fällen, wo die dienstliche Tätigkeit mit einer
Geschäftsbesorgung verbunden ist, und denen, wo nur
faktische Handlungen nach dem Dienstvertrag ge¬
schuldet sind, ließen sich keine erkennen.31) Versucht
man diese Behauptung zu falsifizieren, könnte man
immerhin meinen, daß doch eine spezifische Gefahr
der Geschäftsbesorgungsfälle zu erkennen sei: Mit die¬
sen ist typischer-, ja wohl notwendigerweise der Kon¬
takt des Beauftragten mit Dritten verbunden. Die
eigenen Rechtsgüter des Beauftragten sind im Inter-

27) Aus anderen Gründen kritisch zu diesem Ansatz von
Klein Bydlinski, Risikohaftung 20 f.

ZB). Vgl Materialien zur III. Teilnovclle (1916) 338. § 1151
Abs 2 ABGB ist daher nur als ein Versuch des Gesetzgebers zu wer¬
ten, die Problematik gemischter Verträge zu lösen.

25) Gegen einen solchen schon Ja bornegg, DRdA 1984,
37, der zutreffend darauf hinweist, daß es nicht um die Analogie zu
allen Auftragsregeln, sondern nur um die zu § 1014 ABGB geht; zu¬
stimmend Bydlinski, Risikohaftung 41. Nur nebenbei sei an¬
gemerkt, daß durchaus auch die sinngemäße Anwendung anderer
Auftragsregeln, etwa die in § 1009 ABGB angeordnete Herausgabe¬
pflicht, diskutabel erscheint.

) Zu diesem umfassend nun Fitz, Risikozurechnung bei
Tätigkeit im fremden Interesse (1985) passim; für den Arbeitsver¬
trag zum deutschen Recht insbesondere C a n a r i s , Risikohaf¬
tung bei schadensgeneigter Tätigkeit im fremden Interesse, RdA
1966, 41 ff.

3I) Vgl insbesondere nun Bydlinski, Risikohaftung 57 f.
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esse des Auftraggebers damit auch den Gefahren der
Sphäre des Dritten ausgesetzt. Mit Dienstverträgen
ohne Geschäftsbesorgung ist ein solcher Außenkontakt
jedenfalls nicht notwendig verbunden. Darin erschöpft
sich freilich schon der Unterschied. Es gibt natürlich
eine Vielzahl von Dienstleistungen tatsächlicher Art,
bei denen der AN ebenso intensiv den Gefahren in
Sphären Dritter ausgesetzt ist wie bei der Geschäftsbe¬
sorgung. Bedenkt man zusätzlich, daß von § 1014
ABGB auch rein tatsächliche Risken, die sich nicht un¬
mittelbar aus der Geschäftsbesorgung ergeben, erfaßt
sind,32) wäre es willkürlich, die Risikohaftung allein
auf Geschäftsbesorgungsfalle zu beschränken. Dem
Analogieschluß der herrschenden Ansicht zu § 1014
ABGB ist daher zu folgen.33)

2.3.3.2. Elemente der Risikohaftung

Als tragende Elemente der Risikohaftung des
§ 1014 ABGB werden weitgehend übereinstimmend
der Vorteilsgedanke und die Herbeiführung einer spe¬
zifischen Gefahr gesehen. Wer einen anderen in sei¬
nem Interesse zu einer Tätigkeit veranlaßt, soll die da¬
mit verbundenen spezifischen Gefahren tragen.'14) Es
liegt eine Art Gefährdungshaftung für gefährliche Tä¬
tigkeit vor. Soweit darüber im wesentlichen Einigkeit
herrscht, bestehen bezüglich der konkreten Abgren¬
zung der Risikohaftung noch erhebliche Unsicherhei¬
ten und Meinungsdifferenzen.

Nach der Grundsatzentscheidung des OGH,35)
die sich eng an das Urteil des BAG v 8 . 5. 198036) an¬
lehnt und einen Fall eines dienstbedingten Schadens
am eigenen Kraftfahrzeug eines AN zum Gegenstand
hatte, muß es sich um einen mit der konkreten Ar¬
beitsleistung typischerweise verbundenen, also „ar¬
beitsadäquaten" Sachschaden handeln. Nachteile, die
der AN nur zufällig („gelegentlich" seiner Arbeitsver¬
richtung) erleidet, seien — weil bloß „ex occasione
mandati" — nicht zu ersetzen. Weiters müsse die Be¬
nützung des eigenen Fahrzeugs dem Betätigungsbe¬
reich des AG und nicht bloß dem persönlichen Le¬
bensbereich des AN zuzurechnen sein. Entscheidend
sei dabei, ob der AG sonst ein eigenes Fahrzeug einset¬
zen und so das damit verbundene Unfallsrisiko selbst
hätte tragen müssen. Trifft den AN ein Selbstverschul¬
den, seien die Grundsätze des DHG analog anzuwen-

32) Vgl Bydlinski, Risikohaftung 5 und die in FN 10 an¬
geführten Beispiele.

33) Zur Unterstützung dieses Analogieschlusses wird auch auf
§110 HGB verwiesen, wonach die OHG dem Gesellschafter Schä¬
den „durch seine Geschäftsführung oder aus Gefahren, die mit ihr
untrennbar verbunden sind", zu ersetzen hat. Zur Geschäftsführung
werden hier unstreitig auch bloß tatsächliche, zur Unternehmungs¬
führung erforderliche Verrichtungen verstanden; vgl zu diesem An¬
satz Klein, DRdA 1983, 353 f; J a b o r n e g g , DRdA 1983,
37; Bydlinski, Risikohaftung 19; Fitz, Risikozurechnung
139 ff. § I 10 HGB legt sogar einen Größenschluß nahe, handelt der
Geschäftsführer doch auch im Eigeninteresse, während der AN
seine Sachen jedenfalls typischerweise ausschließlich im Interesse
des AG im Dienst einsetzt.

34) Vgl dazu die Darstellung von Bydlinski, Risikohaf¬
tung 56 f. Fitz, Risikozurechnung 56 ff, ist zuzustimmen, daß es
sich dabei um keine starren, sondern um bewegliche Elemente im
Sinne W i 1 b u r g s handelt. Den Interessegedanken will Fitz
bei entgeltlicher Geschäftsbesorgung im allgemeinen abschwächen,
erkennt diesem aber beim Arbeitsvertrag doch maßgebliche Bedeu¬
tung zu.

35) Vgl oben FN 24.
36)AP Nr 6 zu §611 BGB = DB 1981, 115 = VersR 1981,

363.
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den. Bei entschuldbarer Fehlleistung sei der Schaden
zur Gänze, bei leichter Fahrlässigkeit3') allenfalls nach
den Kriterien des § 2 Abs 1 DHG nur teilweise zu er¬
setzen. Nur in diesem Rahmen mißt der OGH dem
Umstand Bedeutung zu, ob das betreffende Risiko be¬
sonders vom AG abgegolten wird.

Für unseren Fall gilt es daher zunächst zu klären,
ob der Sachschaden der Dagmar N im arbeitsspezifi¬
schen Zusammenhang steht. Es muß sich ja im Sinne
des § 1014 ABGB um einen mit der Erfüllung der
Dienstleistung verbundenen Schaden handeln.

2.3.3.3. Risikozusammenhang

Wie die Schädigung nach EKHG „beim Betrieb"
erfolgen muß, um eine Haftung auszulösen, ist auch
bei der Haftung analog § 1014 ABGB der Risikozu¬
sammenhang zu beachten. Uber die Frage, wie sehr
der konkrete Schaden von der Arbeitstätigkeit begün¬
stigt sein muß, hat sich bisher keine einhellige Auffas¬
sung gebildet. Wird einerseits nur adäquater Kausal¬
zusammenhang gefordert, wird von anderen eine Art
Betriebsgefahr oder gar überwiegende statistische
Wahrscheinlichkeit verlangt.38) Daß der Verlust der
Fotoausrüstung der Dagmar N sicher in adäquatem
Zusammenhang mit ihrer dienstlichen Tätigkeit steht,
bedarf keiner näheren Begründung. Daß es statistisch
überwiegend wahrscheinlich ist, daß Fotoausrüstun¬
gen bei Außenaufnahmen gestohlen oder geraubt wer¬
den, wird hingegen ebenso sicher zu verneinen sein.
Selbst wenn Dagmar N ständig in Italien eingesetzt
wäre, wo nach der Erfahrung die entsprechende Ge¬
fahr wohl höher zu bewerten ist, wäre eine solche
überwiegende Wahrscheinlichkeit auch nicht gegeben.
Nach dem Sachverhalt hat Dagmar N aber ohnehin
nur gelegentlich im Ausland zu tun, so daß schon des¬
halb die ex ante zu beurteilende Gefahr geringer zu
veranschlagen ist. Bydlinski39) ist zuzustimmen, daß
ein derart hohes Maß an Schadenswahrscheinlichkeit
nicht von § 1014 ABGB gemeint sein kann. Eine sol¬
che Risikohaftung hätte nämlich im Verhältnis zur
Verschuldenshaftung kaum eigenständige Bedeutung,
weil der AG meist schuldhaft handeln wird, wenn er
den AN solchen fast sicher eintretenden Gefahren aus¬
setzt. Bydlinski will aber andererseits für die Zurech¬
nung bloß adäquaten Kausalzusammenhang nicht ge-'
nügen lassen. Werde schon bei der Haftung für rechts¬
widriges und schuldhaftes Verhalten adäquate Kausa¬
lität verlangt, müsse bei einer Riskikohaftung — ohne
Rechtswidrigkeit und Verschulden — ein höheres
Maß verlangt werden. Bydlinski will daher auf eine sol¬
che Möglichkeit des Schadenseintritts abstellen, „daß
mit diesem nach der durchschnittlichen Auffassung
des Rechtsverkehrs (also nicht bloß aus der Perspek¬
tive optimaler Maßstabsfiguren) ernstlich zu rechnen
war". Bydlinski stellt dazu die folgende griffige und
wohl auch praktikable Formel auf: „So etwas kann bei
so etwas ohne weiteres passieren". Auf unseren Fall
angewandt, wird man nun durchaus bejahen können,
daß bei häufigen Außenaufnahmen eines Fotografen,

37) Zu beachten ist, daß nach der Novelle zum DHG
(BGBl 1983/169) die Haftung des AN auch bei grober Fahrlässigkeit
gemindert werden kann.

38) Vgl dazu die Zusammenfassung der Meinungen bei Byd¬
linski, Risikohaftung 63 ff.

!!l) Risikohaftung 63.
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wie es bei Dagmar N zutrifft, ohne weiteres mit einem
Diebstahl oder Raub der Fotoausrüstung zu rechnen
ist. Da jedenfalls auch nach dieser Auffassung die tä¬
tigkeitsspezifische Gefahr zu bejahen ist, braucht hier
nicht näher erörtert werden, ob möglicherweise im
Einzelfall auch ein geringerer Grad der Schadensbe¬
günstigung ausreicht.40)

2.3.3.4. Spezifisches Diensterfüllungsrisiko oder allge¬
meines Lebensrisiko des AN

Der nach § 1014 ABGB zu ersetzende Schaden
muß noch in einem anderen als den oben erörterten
Sinn mit dem Auftrag bzw mit der Diensterfüllung
„verbunden" sein. Durch die Verwendung der eigenen
Sache bei der Diensterfüllung muß eine Erhöhung je¬
ner Gefahr verbunden sein, die jeder Eigentümer
schon auf Grund des allgemeinen Lebensrisikos
trägt.41) Das ist für den vorliegenden Fall eindeutig zu
bejahen: Zwar hat Dagmar N ihre Fotoausrüstung ge¬
legentlich auch bei „Privataufträgen" verwendet und
sie dabei in gewissem Umfang der Diebstahls- und
Raubgefahr ausgesetzt. Durch die ständige Benützung
der Ausrüstung im Dienst ist dieses Risiko aber ent¬
scheidend und maßgeblich gesteigert worden. Dem¬
nach ist der eingetretene Schaden keinesfalls dem all¬
gemeinen Lebensrisiko der Dagmar N zuzurechnen.

2.3.3.5. Sachlicher Risikozusammenhang

War oben — wenn man so will — vom modalen
Risikobereich die Rede, ist noch der Risikozusammen¬
hang bezüglich der konkret geschädigten Sache zu
prüfen. Zu Recht wird bei Kraftfahrzeugschäden nicht
Wertersatz für ein besonders luxuriöses Auto gewährt,
wenn der AG nur einen durchschnittlichen PKW ein¬
gesetzt hätte. Im Sachverhalt finden sich nun aber
keine Hinweise, daß Dagmar N eine Fotoausrüstung
verwendet hätte, die über den normalen Standard
eines Fotografen hinausgeht. Auch diesbezüglich ist
daher der Risikozusammenhang gegeben. Auch Anton
G ging davon aus, daß die — weniger wertvolle —
alte Ausrüstung nicht mehr für zweckentsprechende
Aufnahmen verwendbar war. Hätte er selbst neue Ge¬
räte gekauft, wären diese dem Diebstahls- bzw Raubri¬
siko ausgesetzt gewesen. Damit ist bereits das zweite
tragende Element der Risikohaftung, nämlich der Vor¬
teilsgedanke, angesprochen.

2.3.3.6. Sacheinsatz zum Vorteil des AG

Nach der Grundsatzentscheidung des OGH
kommt es — wie erwähnt — maßgeblich darauf an,
ob der AG ohne Einsatz der Sache des AN eine eigene

40) Meines Erachtens ist auch dieses Haftungselement ein ab¬
stufbares. Wie weit nämlich die Elemente der Verschuldenshaftung
durch Elemente der Risikohaftung kompensiert werden, hängt doch
von deren Stärke ab. Erfolgt etwa der Einsatz eigener Sachen des
AN ausschließlich im Interesse des AG, wird wohl bereits adäquater
Kausalzusammenhang genügen. Liegt umgekehrt ein überwiegen¬
des Interesse des AN vor, so könnte doch ein sehr hoher Grad der
Schadenswahrscheinlichkeit zur Haftung des AG führen. In der
„Grauzone" bloß eine Schadensteilung anzunehmen, wie Byd¬
linski es vorschlägt, berücksichtigt das meines Erachtens zu we¬
nig.

41) Zutreffend Bydlinski, Risikohaftung 73 ff; vgl auch
Fitz, Risikozurechnung 82 ff.
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Sache dem Risiko hätte aussetzen müssen. Das trifft
hier eindeutig zu: Anton G hätte — wie auch ur¬
sprünglich beabsichtigt — selbst eine neue Fotoausrü¬
stung anschaffen müssen, wäre Dagmar N nicht bereit
gewesen, ihre eigene zu verwenden. Beim Abschluß
des Arbeitsvertrages im Jahr 1975 war keine der Par¬
teien davon ausgegangen, daß die Bereitstellung der
Fotoausrüstung Sache des AN sei.42) Der Sacheinsatz
geschah also sicher nicht ausschließlich oder auch teil¬
weise im eigenen Interesse der Dagmar N.

Nach Jabornegg,43) der insofern dem erörterten
Kriterium des OGH kritisch gegenüber steht, sei ent¬
scheidend, ob der Sacheinsatz zum Nutzen des Auf¬
traggebers und nach dessen Disposition erfolgt.11)
Auch letztere Voraussetzung ist hier erfüllt: Solange
Anton G nämlich selbst keine neuen Geräte zur Verfü¬
gung stellt und gleichzeitig die Verwendung der der
Dagmar N gehörigen Ausrüstung „duldet", disponiert
er über diese. Daß Dagmar N auf den Ankauf neuer
Geräte durch Anton G bestehen hätte können, steht
dem nicht entgegen.

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, daß nach
der gesetzlichen Risikoverteilung analog § 1014 ABGB
Anton G grundsätzlich der Dagmar N zum Schadener¬
satz verpflichtet wäre. Nur noch eine wirksame abwei¬
chende vertragliche Vereinbarung könnte ein anderes
Ergebnis bewirken.

2.3.3.7. Besondere vertragliche Risikoverteilung

Nicht nur die Haftungsausschlußklausel in der
schriftlichen Änderung des Dienstvertrages ist darauf¬
hin zu prüfen, ob damit die verschuldensunabhängige
Haftung des AG abbedungen worden ist. Nach dem
Parteiwillen (§914 ABGB) könnte auch durch hohe
Entlohnung im allgemeinen, durch Zahlung des „Auf¬
wandspauschales" im besonderen das Risiko des Ver-
lusts der Fotoausrüstung auf Dagmar N übertragen
worden sein. Es erscheint hier zweckmäßig, vorweg zu
untersuchen, ob die Arbeitsvertragsparteien die ent¬
sprechende Haftung des AG überhaupt wirksam aus¬
schließen können.45)

2.3.3.7.1. Dispositivität der Risikohaftung des AG ana¬
log § 1014 ABGB

Der Leitentscheidung des OGH4b) ist keine ein¬
deutige Aussage darüber zu entnehmen, ob ein ver¬
traglicher Ausschluß der Risikohaftung des AG zuläs¬
sig ist. Der OGH erörtert die Frage der Risikoabgel¬
tung nämlich nur für die Fälle, wo den AN ein Selbst¬
verschulden bezüglich der Beschädigung der eigenen
Sache trifft. Indem der OGH auf die Grundsätze des
DHG zurückgreift, wird die Risikoabgeltung dabei
nur im Rahmen des § 2 Abs 1 DHG bedeutsam. Der
Gegenschluß, daß bei fehlendem Verschulden oder bei
entschuldbarer Fehlleistung des AN die Risikohaftung

42) Ob nachträglich eine davon abweichende Risikoverteilung
vereinbart worden ist, wird unten noch zu untersuchen sein.

43) DRdA 1984, 39.
**) Entgegen Jabornegg hält B y d 1 i n s k i, Risiko¬

haftung 43 ff, die Abgrenzungsformel des OGH für sinnvoll, weil da¬
mit der Kernbereich ersatzfähiger Schäden bestimmt werde.

45) Nur wenn man die Frage bejaht, hat man noch zu prüfen,
ob ein wirksames Abbedingen der Haftung gegeben ist.

46) Vgl oben FN 24.

unabdingbar sein soll, läßt sich freilich daraus nicht
ableiten.

Für prinzipielle Abdingbarkeit haben sich nach der
Grundsatzentscheidung des OGH Hanreich47) und
Bydlinski48) ausgesprochen. Auch Jaborneggl9) hält
— jedenfalls im allgemeinen — eine Risikoübernahme
durch den Beauftragten insbesondere „im Wege ent¬
sprechender zusätzlicher Entgeltzahlungen" für mög¬
lich. Nur Schrank50) geht von einseitiger Unabdingbar¬
keit aus, die er freilich aus der — oben aber abgelehn¬
ten — Gesamtanalogie zum DHG bezieht.

§ 1014 ABGB ist unstreitig in seinem unmittelba¬
ren Anwendungsbereich dispositiv. Das muß grund¬
sätzlich auch bei dessen analoger Anwendung gel¬
ten.51) Den zwingenden Charakter der Risikohaftung
könnten daher nur arbeitsrechtliche Besonderheiten
begründen. Dabei drängt sich gleich die Wertungspa¬
rallelität zum DHG auf: Ist dort die Risikozuordnung
zwingend, wo es (ua) um die Haftungsminderung bei
Schäden des AG geht, die der AN diesem zugefügt hat,
müsse das doch ebenso oder gar um so mehr gelten,
wo der AN eigene Sachen im Dienst für den AG ver¬
wendet, die dieser sonst selbst hätte einsetzen müssen.
Könnte nicht der AG bei Zulässigkeit der Haftungs¬
freizeichnung die zwingenden Normen des DHG zu¬
mindest teilweise dadurch umgehen, daß er vermehrt
den AN dazu drängt, eigene Sachen im Dienst einzu¬
setzen? Eine solche Gefahr ist jedenfalls bei ange¬
spannter Arbeitsmarktlage nicht zu leugnen. Zumin¬
dest bisher hat sich diese Gefahr noch nicht derart
aktualisiert und verdichtet, daß sie den Gesetzgeber
oder die Kollektivvertragspartner zu einer Regelung
der Frage veranlaßt hätte. Die Gefahr des dienstbe¬
dingten Eigenschadens des AN ist im Hinblick auf
ihre Typizität wohl (noch) nicht vergleichbar mit dem
Risiko des AN, den AG oder einen Dritten bei Erfül¬
lung seiner Dienstpflichten zu schädigen. Zudem sind
beim Einsatz eigener Sachen des AN — wie oben ge¬
zeigt — die verschiedensten Interessenlagen möglich:
Erfolgt der Sacheinsatz auch im eigenen oder überwie¬
genden Interesse des AN, mag zwar eine Haftung des
AG gleichwohl bestehen. Eine Haftungsfreizeichnung
wird ihm aber zu gestatten sein. Gleiches muß auch
gelten, wenn dem AN durch ein besonderes Entgelt
eine Versicherung seines Eigentums ermöglicht wird.
Meines Erachtens wird daher ein vertraglicher Aus¬
schluß der Haftung analog § 1014 ABGB grundsätz¬
lich zulässig sein. Eine Interessenabwägung kann im
Einzelfall dabei freilich Sittenwidrigkeit der Vereinba¬
rung im Sinne des § 879 Abs 1 ABGB ergeben.5'2)

47)JB1 1984, 364.
* ) Risikohaftung 96 ff.
49) DRdA 1984, 39.
50) ZAS 1985, 8 ff.
51) Vgl schon Bydlinski, Risikohaftung 96.
52) So auch Bydlinski, Risikohaftung 103 ff, der meines

Erachtens aber tendenziell zu restriktiv bei der Annahme sittenwid¬
riger Freizeichnung ist. Zur Ausfüllung des offenen Tatbestandes
der Sittenwidrigkeit wird man einerseits die tragenden Grundsätze
des DHG und andererseits die abstufbaren Elemente der Risikohaf¬
tung heranziehen können. Je mehr der Sacheinsatz im Interesse des
AG und je weniger im Eigeninteresse des AN, je höher die Scha¬
denswahrscheinlichkeit und je geringer das Entgelt des AN ist, um
so eher wird Sittenwidrigkeit der Freizeichnung gegeben sein. Bevor
nicht der Gesetzgeber oder die Kollektivvertragspartner die Frage
eindeutig geregelt haben, kann dem Richter die Interessenabwä¬
gung im Einzelfall nicht abgenommen werden.
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2.3.3.7.2. Wirksamkeit der Haftungsausschlußklausel
Die von Dagmar N bei Änderung ihres Dienst¬

vertrages — freilich ungelesen — unterfertigte Frei¬
zeichnungsklausel erfaßt eindeutig auch die verschul¬
densunabhängige Haftung des AG für dienstbedingte
Sachschäden des AN.53) Da Dagmar N von ihrem AG
auf die Klausel nicht hingewiesen worden ist und sie
auch nicht auf Grund anderer Umstände mit einer sol¬
chen rechnen mußte, ist vorrangig zu prüfen, ob die
Freizeichnung nach § 864 a ABGB überhaupt Ver¬
tragsbestandteil geworden ist. § 864 a ABGB setzt zu¬
nächst die Verwendung von Allgemeinen Geschäftsbe¬
dingungen oder Vertragsformblättern durch einen
Vertragsteil voraus. Mangels gesetzlicher Definition
dieser Begriffe greift die herrschende Lehre54) auf § 1
des deutschen ABGB zurück, wonach es sich im we¬
sentlichen um Vertragsbedingungen handeln muß, die
für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert sind. Da
die Freizeichnungsklausel seit einiger Zeit auch in al¬
len anderen Dienstvertragsformularen aufgenommen
worden ist, liegt zumindest ein Vertragsformblatt iS
des § 864 a ABGB vor. Ob die Freizeichnung für
dienstbedingte Sachschäden in Arbeitsverträgen im
Jahr 1985, also erst kurze Zeit nach der Leitentschei¬
dung des OGH, als objektiv ungewöhnlicher Inhalt zu
werten ist, kann dahingestellt bleiben. Zu Recht leitet
Rummel aus allgemeinen vertrauenstheoretischen
Überlegungen ab, daß eine Klausel auch dann im
Sinne des § 864 a ABGB ungewöhnlich ist, „wenn sie
im konkreten Zusammenhang gerade für diesen Ver¬
tragspartner aus der Sicht eines redlichen Aufstellers
überraschend sein mußte, er also gerade mit dessen
Unterwerfung nicht rechnen durfte".55) Nach dem
Sachverhalt war vor der Änderung des Dienstvertrages
über einen entsprechenden Haftungsausschluß nicht
verhandelt worden. Dagmar N hatte daher mit einer
solchen Klausel gar nicht zu rechnen, was Anton G
auch erkennbar sein mußte. Daß die Bestimmung für
Dagmar N nachteilig im Sinne des § 864 a ABGB ist,
weil ein ihr nach dispositivem Recht zustehender An¬
spruch beseitigt werden sollte, bedarf keiner näheren
Erörterung. Auf die Klausel wurde in der Urkunde
selbst auch nicht besonders hingewiesen. Die Frei¬
zeichnungsklausel ist somit gemäß § 864 a ABGB von
vornherein nicht Vertragsbestandteil geworden.56) Auf
die Frage der Sittenwidrigkeit der Freizeichnungsklau¬
sel ist daher hier gar nicht mehr einzugehen.

2.3.3.7.3. Risikoabgeltung
Denkbar wäre noch, daß nach dem Parteiwillen

(§914 ABGB) das Risiko des Sacheinsatzes durch Dag¬
mar N durch besonders hohe Entlohnung oder Zah-

53) Die unbeschränkte Freizeichnung würde sogar vorsätzliche
und fahrlässige Schädigung durch den AG miteinschließen. Wieweit
insofern jedenfalls Teilnichtigkeit anzunehmen ist, braucht mangels
Bedeutung für den konkreten Fall nicht erörtert zu werden.

°4) Vgl K r e j c i in Krejci, Handbuch zum Konsumenten-
schutzgesetz (1981) 100; Rummel in Rummel, ABGB I Rdz 1 zu
§ 864 a.

55) So wörtlich Rummel in Rummel, ABGB I Rdz 5 zu
864 a.

56) Selbst wenn man — aus welchen Gründen auch immer —
die Subsumtion unter § 864 a ABGB verneinte, müßte man ein
Recht der Dagmar N bejahen, die Freizeichnungsklausel wegen Er¬
klärungsirrtums anzufechten. Anton G hat diesen Irrtum im Sinne
des § 871 ABGB durch Unterlassen des gebotenen Hinweises auf die
Klausel jedenfalls veranlaßt.
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lung eines besonderen zweckgewidmeten Entgelts ab¬
gegolten und damit auch die Risikohaftung des AG
abbedungen worden ist. Dem ursprünglichen Dienst¬
vertrag kann eine solche Bedeutung keinesfalls bei¬
gemessen werden, wurde doch erst nachträglich die
Verwendung der eigenen Ausrüstung von Dagmar N
vorgeschlagen, „wenn sie mehr bezahlt bekomme".
Vereinbart wurde schließlich ein „Aufwandspau¬
schale", das nach dem erklärten Willen des Anton G
die Abnützung der Geräte abgelten sollte. Wegen die¬
ser ausdrücklichen Widmung kann nicht davon ausge¬
gangen werden, daß mit diesem Pauschale alle nur
denkbaren Risken, die mit der dienstbedingten Ver¬
wendung voraussehbar verbunden sind, abgedeckt
werden sollten. Mit diesem Pauschale werden zumin¬
dest teilweise ähnliche Zwecke verfolgt wie mit der
Zahlung eines Kilometergeldes, wenn der AN seinen
PKW für Dienstfahrten einsetzt. Zu Recht sieht der
OGH in seiner grundlegenden Entscheidung in die¬
sem Kilometergeld nur eine Abgeltung für den norma¬
len Betriebsaufwand, nicht aber für das Risiko eines
unfallbedingten Sachschadens.5') Die Zustimmung
zum Aufwandspauschale durch Dagmar N ist daher
nicht als Übernahme aller mit dem Einsatz ihrer Fo¬
toausrüstung verbundenen Risken zu deuten. Dem¬
nach ist es auch unerheblich, ob Dagmar N mit die¬
sem Pauschale eine Versicherung ihrer Geräte hätte
finanzieren können, was wohl ohnehin wegen der ge¬
ringen Höhe des Pauschales nicht möglich gewesen
wäre.

Ein Ansatz für eine Risikoübernahme durch Dag¬
mar N könnte nur noch in der im Jahr 1985 vereinbar¬
ten Gehaltserhöhung bzw in der Anhebung des Pau¬
schales auf S 300.— monatlich zu sehen sein. Die Ge¬
haltserhöhung erfolgte aber allein wegen der besonde¬
ren Arbeitsleistungen der Dagmar N. Auch in der An¬
hebung des Pauschales kann nur eine inflationsbe¬
dingte Anpassung erblickt werden. Hinweise für eine
geänderte Zweckwidmung des Pauschales finden sich
nämlich keine. Eine besondere vertragliche Risikoab¬
geltung liegt somit nicht vor.

2.3.3.8. Mitverschulden

Daß Dagmar N beim Verlust ihrer Ausrüstung
sorglos gehandelt hätte, ist nach dem Sachverhalt zu
verneinen. Jedem, auch dem Sorgfältigsten, kann näm¬
lich in einem Menschengedränge eine Fotoausrüstung
entrissen werden. Auch die Tatsache, daß sich Dag¬
mar N dieser Gefahr überhaupt ausgesetzt hat, ver¬
mag keinen Vorwurf der Sorglosigkeit zu begründen,
handelte die AN dabei doch nur entsprechend einer
dienstlichen Weisung. Hinweise, daß Dagmar N nicht
die erforderlichen Maßnahmen zur Verfolgung des
Täters ergriffen hätte, fehlen im Sachverhalt ebenfalls.
Ein Mitverschulden der Dagmar N ist daher zu ver¬
neinen.18) Das gilt in gleicher Weise bezüglich des
Verdienstentgangs aus den Privataufträgen: Auch hier

s') Dem OGH grundsätzlich zustimmend Bydlinski, Ri¬
sikohaftung 98 ff.

S8) Daher kann auch die Frage offen bleiben, ob ein Mitver¬
schulden des AN nach § 1304 ABGB (so Klein, DRdA 1983,
355, 358) oder nach den Regeln des DHG zu beurteilen ist; so der
OGH in seiner Leitentscheidung; zustimmend Jabornegg,
DRdA 1984, 39 f; Hanreich, JB1 1984, 363 f; Bydlinski,
Risikohaftung 38 ff.

F. Kerschner, Die geraubte Fotoausrüstung
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fehlt es an Anhaltspunkten, die etwa eine Verletzung
einer Schadensminderungspflicht nahelegen würden.

2.3.3.9. Höhe des Schadenersatzanspruchs

Ist die Risikohaftung des Anton G analog § 1014
ABGB dem Grunde nach zu bejahen, bleibt noch die
Höhe des Anspruchs zu klären. Dagmar N ist ja nicht
nur durch den Verlust der Fotoausrüstung ein positi¬
ver Schaden in der Höhe des Zeitwerts von
S 105.000.— entstanden. Als Folgeschaden ist ihr
auch ein Gewinn aus Privataufträgen in der Höhe von
S 50.000.— entgangen. Dieser Vermögensfolgescha¬
den steht jedenfalls in ursächlichem Zusammenhang
mit der dienstlichen Tätigkeit und ist daher insofern
noch mit der Auftragserfüllung im Sinne des § 1014
ABGB „verbunden". Da nach dem Sachverhalt die
„Privataufträge" bereits abgeschlossen waren, hatte
Dagmar N bezüglich des Gewinns aus diesen Geschäf¬
ten bereits eine rechtlich gesicherte Position, so daß
auch diesbezüglich ein positiver Schaden und kein blo¬
ßer entgangener Gewinn im Sinne des § 1293 ABGB
anzunehmen ist.59)

Beschränkt man — wie Schey60) in der älteren
Lehre — die Haftung des Geschäftsherrn nach § 1014
ABGB allgemein auf den positiven Schaden, wäre da¬
her gleichwohl von Anton G auch der Geschäftsent¬
gang in der Höhe von S 50.000.— zu ersetzen. Nach
Bydlinski,61) der nun die Frage des Haftungsumfanges
bei der Risikohaftung des AG näher untersucht hat,
soll allerdings nur der positive Schaden der gefährde¬
ten Sache selbst zu ersetzen sein. Nur diese nämlich
sei den Risken der Aufgabenerfüllung ausgesetzt. Die
Stellung der eingesetzten Sache im Vermögen des Be¬
auftragten sei „meist außerhalb des voraussehbaren
und stets außerhalb des wirklichen oder erwarteten
Vorteils des Tätigkeitsempfängers". Diese aus den Ri¬
sikohaftungsgründen abgeleitete Haftungsbegrenzung
ist meines Erachtens aber nicht voll überzeugend. Ge¬
gen eine derartige Beschränkung ist zunächst auf den
Wortlaut des § 1014 ABGB zu verweisen: Danach hat
der Gewaltgeber allen mit der Erfüllung des Auftrages
verbundenen Schaden zu ersetzen.''2) Es bedürfte da¬
her schon zwingender Gründe für eine derart weitge¬
hende teleologische Reduktion des § 1014 ABGB. Byd¬
linski selbst meint, daß die Auswirkung des Sachscha¬
dens im Vermögen des Geschädigten wohl meist nicht
voraussehbar ist. Das läßt immerhin eine Haftung für
solche Vermögensfolgeschäden des Beauftragten offen,
die für den Geschäftsherrn ex ante erkennbar sind.
Eine solche Einschränkung ließe sich auch mit dem
Gedanken der Beherrschbarkeit der Gefahr, hier in
Form der Kalkulier- und Versicherbarkeit des Risikos
begründen. Im konkreten Fall war Anton G bekannt,

59) Vgl zur Abgrenzung Reischauer in Rummel, ABGB
II Rdz 6 — 8 zu § 1293; fehlt es an einer rechtlich gesicherten Posi¬
tion, ist mit Reischauer auf den Wahrscheinlichkeitsgrad be¬
züglich des Gewinns abzustellen: Wäre der Verdienst mit an Sicher¬
heit grenzender Wahrscheinlichkeit eingetreten, liegt positiver Scha¬
den vor.

60) Die Obligationsverhältnisse des österreichischen allgemei¬
nen Privatrechts 1/3 (1907) 655.

B1) Risikohaftung 91 ff.
82) Das Wort „allen" in § 1014 ABGB ist schon nach gramma¬

tischer Auslegung nicht nur auf die Verschuldens- sondern auch auf
die Risikohaftung zu beziehen; vgl auch Strasser in Rummel,
ABGB I Rdz 10 zu §§ 1014, 1015, der von allen „mit der Erfüllung
des Auftrages verbundenen Schäden" spricht.

daß Dagmar N nebenbei Privataufträge übernimmt.
Er hat dazu auch seine Einwilligung erklärt. Ohne
hier abschließend insbesondere zur Frage des Ersatzes
des entgangenen Gewinns Stellung zu beziehen,1'') er¬
streckt sich meines Erachtens die Risikohaftung des
AG zumindest auf alle für den AG vorhersehbaren po¬
sitiven Schäden des AN, die mit dem Sacheinsatz bei
der Diensterfüllung verbunden sind. Denn letztlich
vermag auch das Argument Bydlinskis nicht restlos zu
überzeugen, daß sich der Vorteil der Verwendung
einer eigenen Sache des AN für den AG ausschließlich
auf diese beschränkt. Denn hätte'der AG eine eigene
Sache eingesetzt, träfe ihn ebenfalls auch das Risiko
sonstiger Schäden in seinem Vermögen infolge der Be¬
schädigung der Sache.

2.4.Ergebnis
Anton G hat Dagmar N in Analogie zu § 1014

ABGB nicht nur den Zeitwert der Fotoausrüstung in
der Höhe von S 105.000. —, sondern auch den Ver¬
dienstentgang aus den Privataufträgen in der Höhe
von S 50.000.— zu ersetzen.

3. Anspruch des Anton G gegen die Be -
triebshaftpflichtversicherung auf
Deckung der Haftpflicht gegenüber
Dagmar N

Anton G ist nach dem Sachverhalt betriebshaft¬
pflichtversichert. Mangels besonderer Vereinbarungen
ist davon auszugehen, daß auf dieses Versicherungs¬
verhältnis die AHVB/EHVB 1978 anzuwenden sind.
Nach Art 1.2. AHVB bezieht sich das versicherte Ri¬
siko auf Schadenersatzverpflichtungen, die dem Versi¬
cherungsnehmer wegen eines Personenschadens, eines
Sachschadens oder eines Vermögensschadens, der auf
einen versicherten Personen- oder Sachschaden zu¬
rückzuführen ist, auf Grund gesetzlicher Haftpflicht¬
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts erwachsen.
Bezüglich dieser Risikoumschreibung kann hier nur
fraglich sein, ob die Risikohaftung des AG analog
§1014 ABGB eine Schadenersatzverpflichtung iS des
Art 1 AHVB ist. Fenyves64) hat jüngst diese Frage nach
eingehender Prüfung zutreffend bejaht: Als Hauptar¬
gument führt Fenyves an, daß die Risikohaftung zum
weiteren Bereich der Gefahrdungshaftung gehört. Ge¬
fährdungshaftungen sind unstreitig von der primären
Risikoumschreibung in Art 1 AHVB erfaßt. Gegen die¬
ses Ergebnis, das vom Wortlaut gedeckt ist, sprechen
auch keine allgemeinen Grundsätze der Haftpflicht¬
versicherung. Selbst wenn man an dieser Interpreta¬
tion noch zweifelte, müßte Art 1 AHVB gern § 915
ABGB zu Lasten des Versicherers ausgelegt werden,65)
was zum gleichen Ergebnis führt.

#s) Dazu bedürfte es meines Erachtens eines ausführlichen
Vergleichs der Stärke der Haftungsgründe bei der Verschuldens¬
und der Risikohaftung.

ti4) Zur Deckung von Dienstreisekaskoschäden des Arbeitneh¬
mers durch die Betriebshaftpflichtversicherung des Arbeitgebers I,
ZAS 1986, 3 ff.

65) Nach herrschender Lehre sind Versicherungsbedingungen
nach den Regeln der Vertragsauslegung zu interpretieren; vgl
E r 11 , Der Versicherer als Gesetzgeber, ÖRZ 1973, 120 ff; Ja -
b o r n e g g , Das Risiko des Versicherers (1979) 16 f; Rummel
in Rummel, ABGB I Rdz 13 zu § 864 a; Bydlinski in Rummel,
ABGB I Rdz 1 zu § 6. Der OGH hat bisher die Regeln der Gesetzes¬
auslegung für maßgeblich gehalten; vgl zB OGH VersR 1972, 676;
aber auch JB1 1985, 287, wo der OGH die Frage offen gelassen hat.
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Von den Risikoausschlüssen in den AHVB,'b)
könnte im konkreten Fall nur die sogenannte Tätig¬
keitsklausel des Art 7.9.2. verwirklicht sein. Danach
schließt die Versicherung nicht Schadenersatzver¬
pflichtungen wegen Schäden an beweglichen Sachen
ein, die bei oder infolge ihrer Benützung, Beförderung,
Bearbeitung oder einer sonstigen Tätigkeit an oder
mit ihnen entstehen. Nach dem Wortlaut könnte die
Risikohaftung des AG für dienstbedingte Sachschäden
des AN im allgemeinen vom Risikoausschluß erfaßt
sein. Auch hier könnte man allenfalls meinen, daß der
Verlust der Fotoausrüstung „bei oder infolge ihrer Be¬
nützung" oder zumindest bei „einer sonstigen Tätig-

6<i) Zu diesen wieder im Zusammenhang mit KFZ-Schäden
F e n y v e s , Zur Deckung von Dienstreisekaskoschäden des Ar¬
beitnehmers durch die Betriebshaftpflichtversicherung des Arbeitge¬
bers II, ZAS 1986, 37 ff.
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keit" an oder mit ihr erfolgt ist. Fenyves1'7) hat aber
überzeugend nachgewiesen, daß nach der ratio der Tä¬
tigkeitsklausel die Risikohaftung des AG davon nicht
betroffen ist. Zweck der Klausel ist nämlich nur der
Ausschluß des Haftpflichtrisikos gegenüber Dritten.
Der AN ist aber kein Dritter in difesem Sinne. Der Ri¬
sikoausschluß greift nämlich auch dann ein, wenn ein
AN im Dienst Sachen eines Dritten schädigt. Die Risi¬
kohaftung des AG betrifft somit nicht das ausgeschlos¬
sene Tätigkeitsrisiko, sondern sein allgemeines Haft¬
pflichtrisiko.

Die Betriebshaftpflichtversicherung ist daher zur
Deckung der Risikohaftung des Anton G verpflichtet,
die diesen gegenüber Dagmar N trifft.

Ferdinand Kerschner (Linz)

67)ZAS 1986, 42.

Aus der Praxis — für die Praxis

Was ist unter den „letzten zwölf Versicherungsmonaten
vor dem Stichtag" im Sinne des § 253 b Abs 1 lit c

ASVG zu verstehen?*)

Versicherte, die das 60. Lebensjahr (Männer) bzw
das 55. Lebensjahr (Frauen) vollendet haben, besitzen
gern § 253 b ASVG Anspruch auf vorzeitige Alterspen¬
sion bei langer Versicherungsdauer, wenn
a) die Wartezeit erfüllt ist,
b) am Stichtag 420 für die Bemessung der Leistung zu

berücksichtigende Versicherungsmonate erworben
sind,

c) innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor dem
Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflichtversicherung
in der Pensionsversicherung nachgewiesen sind
oder die letzten zwölf Versicherungsmonate vor
dem Stichtag Beitragsmonate der Pflichtversiche¬
rung oder Ersatzmonate gemäß § 227 Z 5 bzw Z 6
sind und

d) der (die)Versicherte am Stichtag weder selbständig
noch unselbständig erwerbstätig ist (ein Erwerbs¬
einkommen unter der jeweiligen Geringfügigkeits¬
grenze im Sinne des § 5 Abs 2 lit c leg cit bleibt hie-
bei unberücksichtigt).

In den uns hier interessierenden Fällen, mit de¬
nen sich das OLG Wien zu befassen hatte, stand ein¬
zig und allein die Auslegung der oben unter Punkt c)
zitierten Bestimmung zur Debatte (§ 253 b Abs 1 lit c
ASVG). Hiezu ist zu bemerken, daß der Text der in
Rede stehenden Gesetzesnorm durch die 39. ASVG-
Novelle mit Wirksamkeit ab 1. 1. 1984 eine Änderung
erfahren hat. Bis zu dem genannten Zeitraum war es
notwendig, daß der (die) Versicherte innerhalb der

*) Kritik an der Judikatur des OLG Wien, insb an den Er¬
kenntnissen v 29. 4. 1985, 33 R 90/85, v 10. 5. 1985, 33 R 114/85
und v 17. 7. 1985, 33 R 171/85.

letzten 36 Kalendermonate vor dem Pensionsstichtag
24 Beitragsmonate der Pflichtversicherung erworben
haben mußte, wobei der Rahmenzeitraum von 36 Ka¬
lendermonaten unter bestimmten Voraussetzungen bis
zu einem Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten er¬
streckt werden konnte. Mit der 39. ASVG-Novelle
wurde sodann die nunmehr geltende, oben zitierte Ge¬
setzesfassung eingeführt, derzufolge es auch genügt,
wenn „die letzten zwölf Versicherungsmonate vor dem
Stichtag" Beitragsmonate der Pflichtversicherung oder
Ersatzmonate gern § 227 Z 5 bzw Z 6 sind. Bei den
fraglichen Ersatzmonaten handelt es sich um Zeiten
des Bezuges einer Geldleistung aus der Arbeitslosen¬
versicherung oder von Krankengeld. Aus der Begrün¬
dung des Initiativantrages, der die Grundlage für die
39. ASVG-Novelle bildete, ergibt sich der Zweck, der
mit der gegenständlichen Gesetzesänderung erreicht
werden sollte, nämlich jenen Versicherten, die
420 Versicherungsmonate erworben und knapp vor
Vollendung ihres 60. bzw 55. Lebensjahres ihren Ar¬
beitsplatz verloren haben, die Erfüllung der An¬
spruchsvoraussetzungen auf eine vorzeitige Alterspen¬
sion bei langer Versicherungsdauer zu erleichtern.

Jenen Fällen, die Gegenstand der eingangs zitier¬
ten Erkenntnisse des OLG Wien waren, lagen ähnlich
gelagerte Sachverhalte zugrunde, deren Kerninhalt
sich wie folgt darstellen läßt:

In sämtlichen Fällen handelte es sich um männli¬
che Versicherte, die das 60. Lebensjahr vollendet,
mehr als 420 Versicherungsmonate erworben hatten
und teils in Osterreich, teils in der Bundesrepublik
Deutschland berufstätig waren. Innerhalb der letzten
36 Kalendermonate vor dem Pensionsstichtag hatten
sie weniger als 24 Beitragsmonate der Pflichtversiche¬
rung erworben und während der letzten Monate vor
dem Stichtag Arbeitslosengeld aus der deutschen Ar-
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beitslosenversicherung bezogen (sogenannte „Ausfalls¬
zeiten" nach bundesdeutschem Recht). Wesentlich ist
ferner, daß sie unmittelbar vor Beginn der Arbeitslo¬
sigkeit mindestens zwölf Monate lang ununterbrochen
versicherungspflichtig beschäftigt waren.

Nach Ansicht der Versicherten waren im Hin¬
blick auf obigen Sachverhalt die in § 253 b Abs 1 lit c
ASVG normierten Anspruchsvoraussetzungen auf eine
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs¬
dauer erfüllt, weil die letzten zwölf Versicherungsmo¬
nate vor dem Stichtag entweder (bei Außerachtlassung
der Ausfallszeiten) als Beitragsmonate der Pflichtversi¬
cherung oder aber (bei Berücksichtigung der Ausfalls¬
zeiten) zum Teil auch als Ersatzmonate gemäß § 227
Z 5 ASVG (Bezug einer Geldleistung aus der Arbeitslo¬
senversicherung) gewertet werden müßten.

Das OLG, welches in letzter Instanz über die
fraglichen Fälle zu entscheiden hatte, verwarf die von
den klägerischen Versicherten vorgetragene Rechtsan¬
sicht und entschied auf Abweisung der Klagebegeh¬
ren. In der Begründung seiner diesbezüglichen Er¬
kenntnisse befaßte sich das OLG Wien hauptsächlich
mit der Frage, welche Wertigkeit den bundesdeut¬
schen Ausfallszeiten (Bezug von Arbeitslosengeld in
der Bundesrepublik Deutschland) bei Anwendung der
Österreichischen Gesetzesbestimmungen und des Ab¬
kommens zwischen der Republik Österreich und der
Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit
zuzubilligen sei. Mit eben dieser Frage hatte sich das
OLG Wien bereits früher in einem anderen Zusam¬
menhang auseinandergesetzt und war dabei zu dem
Ergebnis gekommen, daß bundesdeutsche Ausfallszei¬
ten weder den Zeiten des Bezuges einer Geldleistung
aus der österreichischen Arbeitslosenversicherung
noch Zeiten der Pflichtversicherung in der Pensions¬
versicherung gleichzustellen seien. Diese Rechtsan¬
sicht vertrat das OLG Wien insbesondere in dem Er¬
kenntnis v 26. 2. 1981, 34 R 6/81, veröffentlicht in
SSV 21/21. Bei Beurteilung der nunmehr zur Diskus¬
sion stehenden Fälle stützte sich das OLG Wien weit¬
gehend auf den bereits in der erwähnten früheren Ju¬
dikatur entwickelten Rechtsstandpunkt und führte in
seinem Erkenntnis v 10. 5. 1985, 33 R 114/85 ua aus:

„Soweit die Berufung davon ausgeht, die letzten
zwölf Versicherungsmonate vor dem Stichtag seien
Beitragsmonate der Pflichtversicherung gewesen, mag
dies für den Rechtsbereich der Bundesrepublik
Deutschland zutreffend sein, hat aber hier außer Be¬
tracht zu bleiben . . . Die deutschen Ausfallszeiten sind
für die Bemessung der Leistung heranzuziehen, gelten
aber für den österreichischen Rechtsbereich bei Prü¬
fung der allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen nicht
als Versicherungszeiten. Die im Abkommen Soziale Si¬
cherheit — Deutschland normierten Gleichstellungen
gehen nicht so weit, daß die Zeit des Bezuges von Ar¬
beitslosengeld (Krankengeld) aus der deutschen Ar-
beitslosen-(Kranken)versicherung als Ersatzzeit im
Sinne des § 227 Z 5 bzw Z 6 ASVG zu gelten hat."

Sinngemäß in ähnlicher Weise hat das OLG
Wien auch in seinem zweiten eingangs zitierten Er¬
kenntnis (29. 4. 1985, 33 R 90/85) argumentiert.

Bei genauer Betrachtung der oben auszugsweise
wiedergegebenen Entscheidungsbegründung des OLG
Wien kann man sich des Eindruckes nicht erwehren,
daß das OLG Wien am Kern der entscheidungswe¬
sentlichen Rechtsfrage vorbeigegangen ist, weil es sein
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Augenmerk ausschließlich — und damit einseitig —
der Frage der Wertigkeit der bundesdeutschen Aus¬
fallszeiten gewidmet hat, ohne jedoch zu erkennen,
daß vorliegendenfalls einzig und allein die Interpreta¬
tion der in § 253 b Abs 1 lit c ASVG verwendeten
Worte „oder die letzten zwölf Monate vor dem Stich¬
tag Beitragsmonate der Pflichtversicherung oder Er¬
satzmonate gemäß § 227 Z 5 bzw Z 6 sind" von Bedeu¬
tung sein kann. Wendet man die zitierten Gesetzes¬
worte auf die vorliegenden Fälle an, dann zeigt sich
überraschenderweise sogar, daß die Wertung der bun¬
desdeutschen Ausfallszeiten auf das zu fallende Urteil
im Endergebnis überhaupt keinen Einfluß besitzt, was
an Hand der folgenden Überlegung erläutert werden
soll. Rein sachlich gesehen kommen hinsichtlich der
Würdigung der deutschen Ausfallszeiten grundsätzlich
zwei Möglichkeiten in Betracht, nämlich:

1. Man stellt die Ausfallszeiten mit Rücksicht
darauf, daß während derselben bundesdeutsches Ar¬
beitslosengeld bezogen wurde, den Zeiten des Bezuges
von Arbeitslosengeld aus der österreichischen Arbeits¬
losenversicherung gleich. Diesfalls wären die betref¬
fenden Zeiten als Ersatzmonate gemäß § 227 Z 5
ASVG anzusehen und würden somit zur Erfüllung der
in § 253 b Abs 1 lit c ASVG normierten Anspruchsvor¬
aussetzungen — arg „letzten zwölf Monate vor dem
Stichtag" — beitragen. Das Urteil müßte demnach auf
Klagsstattgebung lauten.

2. Man schließt sich jener Rechtsmeinung an, die
das OLG Wien bereits früher in seiner Judikatur zu
§ 253 a ASVG — vorzeitige Alterspension bei Arbeits¬
losigkeit — eingenommen hat. Bekanntlich haben
männliche Versicherte nach Vollendung des 60.
(Frauen nach Vollendung des 55.) Lebensjahres unter
bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine sol¬
che vorzeitige Alterspension ua dann, wenn sie inner¬
halb der letzten 15 Monate vor dem Stichtag minde¬
stens 52 Wochen eine Geldleistung aus der Arbeitslo¬
senversicherung bezogen haben. In einigen Prozessen
war die Frage strittig, ob der Bezug von Arbeitslosen¬
geld aus der deutschen Arbeitslosenversicherung (Aus¬
fallszeiten in der Bundesrepublik Deutschland!) dem
Bezug einer Geldleistung aus der Arbeitslosenversiche¬
rung in Österreich gleichzustellen sei. In mehreren Er¬
kenntnissen hat das OLG diese Frage verneint, so zB
in der Entscheidung 1981/SSV 21/21. Die Konse¬
quenz aus letzterer Interpretationsmöglichkeit kann
aber nur bedeuten, daß die bundesdeutschen Ausfalls¬
zeiten bei Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen ge¬
mäß § 253 b Abs 1 lit c ASVG als nicht existent betrach¬
tet werden müßten! Daraus folgt weiters, daß man
dann eben bei Feststellung der „letzten zwölf Monate
vor dem Stichtag" die Ausfallszeiten völlig außer Be¬
tracht zu lassen hat und lediglich die unmittelbar davor
liegenden früheren Versicherungszeiten heranziehen
darf! Da in den streitgegenständlichen Fällen die Klä¬
ger vor Beginn der Ausfallszeiten in der Bundesrepu¬
blik Deutschland mehr als zwölf Monate versiche¬
rungspflichtig beschäftigt waren, sind diese Monate
der Pflichtversicherung unter den Begriff „letzte zwölf
Versicherungsmonate vor dem Stichtag" zu subsumie¬
ren. Es hat daher auch bei Zugrundelegung dieser
zweiten Variante bei einem für die Klagsseite positi¬
ven Urteil zu verbleiben!

Aus obigen Argumenten ergibt sich — hoffentlich
— klar, daß die Wertung der bundesdeutschen Aus-
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fallszeiten für die richtige Lösung der in Rede stehen¬
den entscheidungswesentlichen Frage belanglos ist,
sondern es einzig und allein darauf ankommt, welche
Versicherungsmonate als die „letzten zwölf vor dem
Stichtag" zu betrachten sind. Da das OLG Wien in
den ersten beiden eingangs zitierten Erkenntnissen
dieses Problem allem Anscheine nach nicht erkannt
hat, gelangte es zu der ebenso erstaunlichen wie abwe¬
gigen Konsequenz, den oben dargelegten zwei Denk¬
möglichkeiten eine dritte hinzuzufügen und dieselbe
zu seinem Rechtsstandpunkt zu erheben. Diese dritte
Variante gipfelt schlicht und einfach in der Annahme,
daß die bundesdeutschen Ausfallszeiten bei Interpreta¬
tion der Bestimmung des § 253 b Abs 1 lit c ASVG le¬
diglich eine anspruchsvernichtende Funktion besitzen
könnten! Hart formuliert bedeutet das: Ein Versicher¬
ter, der in der Bundesrepublik Deutschland lebt und
dort vor dem Stichtag keine Ausfallszeiten zurücklegt,
wäre besser gestellt als derjenige, der solche Zeiten
aufzuweisen hat, weil man nur bei ersterem auf die
vorher liegenden, durch Beschäftigung erworbenen
Pflichtversicherungszeiten zurückgreifen dürfte, um
die „letzten zwölf Versicherungsmonate vor dem Stich¬
tag" zu erfassen. Es liegt wohl auf der Hand, daß eine
derartige Rechtsauslegung niemals den Absichten des
Gesetzgebers entsprechen kann, der ja mit der
39. ASVG-Novelle die Bestimmung des § 253 b Abs 1
lit c — laut Begründung des Initiativantrages, der zu
dieser Novelle führte — deswegen geändert hatte, um
den Versicherten den Zugang zur vorzeitigen Alters¬
pension bei langer Versicherungsdauer zu erleichtern!
Ebensowenig wird man den Vertragspartnern des Ab¬
kommens über Soziale Sicherheit zwischen der Repu¬
blik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland
die Absicht unterstellen dürfen, bestimmte Gruppen
von Versicherten für den Erwerb gewisser Versiche¬
rungszeiten zu benachteiligen, um nicht zu sagen, zu
bestrafen! Unter diesen Umständen muß die Begrün¬
dung der ersten beiden oben erwähnten Erkenntnisse
des OLG Wien als völlig unbefriedigend betrachtet
werden, da sie in keiner Weise darzutun vermag,
warum bundesdeutsche Ausfallszeiten einen Pensions¬
anspruch vernichten sollten, der bei Fehlen eben die¬
ser Zeiten erfüllt wäre! Erst in dem dritten eingangs zi¬
tierten Erkenntnis (17. 7. 1985, 33 R 171/85) ist das
OLG Wien auf die oben dargelegte entscheidungswe¬
sentliche Rechtsfrage der Interpretation der Worte
„die letzten zwölf Monate vor dem Stichtag" eingegan¬
gen, wobei es jedoch meines Erachtens gleichfalls kein
sinnvolles Resultat erreichte. In der Begründung die¬
ses letztgenannten Erkenntnisses erklärte das OLG
Wien ua:

„Zu Recht wendet sich die Berufungswerberin ge¬
gen die Ansicht des Erstgerichtes, daß die deutschen
Ausfallszeiten für die Feststellung des Anspruches auf
Gewährung einer vorzeitigen Alterspension nach
§ 253 b ASVG außer Betracht zu bleiben hätten, weil
es sich dabei um keine Versicherungszeiten handle.
Derartige deutsche Ausfallszeiten können zwar für die
Prüfung der allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen
(§ 235 ASVG), und zwar für die Wartezeit (§ 236
ASVG) und die Dritteldeckung (§ 237 ASVG) nicht
herangezogen werden, sie sind jedoch bei der Bemes¬
sung der Leistung zu berücksichtigen und wirken sich
dabei leistungssteigernd aus (SVSlg 28.526) . . . Bei
den deutschen Ausfallszeiten handelt es sich somit um

Versicherungszeiten; diese gelten jedoch für den öster¬
reichischen Rechtsbereich weder als Beitragszeiten der
Pflichtversicherung (vgl SSV 21/21) noch als Ersatz¬
zeiten im Sinne des § 227 Z 5 bzw Z 6 ASVG. Derarti¬
ges kann nämlich weder der Kasuistik des Art 28 Z 1
noch jener des Art 11 des Abkommens Soziale Sicher¬
heit — Deutschland entnommen werden. Die erwähn¬
ten Gleichstellungsanordnungen beziehen sich nur auf
negativ wirkende Tatbestände, also auf solche, die den
Leistungsanspruch, die Leistung oder das Recht auf
Weiterversicherung einschränken oder vernichten.
Nach dem zwischenstaatlichen Abkommen werden da¬
her nur die die Leistung einschränkenden Tatbestände
gleichgestellt, woraus zu schließen ist, daß die die Lei¬
stung erweiternden Tatbestände, mögen sie auch noch
so gleichartig sein, nicht als gleichgestellt gelten."

Auf eine nähere Erörterung jener Ausführungen,
die sich auf die Gleichstellung von Tatbeständen bei
Anwendung des deutsch-österreichischen Abkommens
über Soziale Sicherheit beziehen, kann meines Erach¬
tens verzichtet werden, weil sie — wie schon oben er¬
wähnt — für die Lösung der gegenständlichenfalls we¬
sentlichen Rechtsfrage unerheblich sind. Nur ganz ne¬
benbei sei bemerkt, daß — im Gegensatz zur Rechts¬
ansicht des OLG Wien — weder dem Art 11 noch dem
Art 28 des Abkommens entnommen werden kann, ob
und in welcher Weise bundesdeutsche Ausfallszeiten
in Österreich zu berücksichtigen sind, doch kann diese
Frage auf sich beruhen, weil es in den hier zur Debatte
stehenden Fällen einzig und allein auf die Interpreta¬
tion der Bestimmung des § 253 b Abs 1 lit c ASVG an¬
kommt. In dieser Hinsicht hat das OLG Wien nun in
seinem zuletzt zitierten Erkenntnis insoferne ein neues
Argument ins Spiel gebracht, als es die Ansicht ver¬
trat, daß es sich bei den deutschen Ausfallszeiten um
Versicherungszeiten handle, die bei der Bemessung
der Leistung zu berücksichtigen seien, für den österrei¬
chischen Rechtsbereich jedoch weder als Beitragszei¬
ten der Pflichtversicherung noch als Ersatzzeiten im
Sinne des § 227 Z 5 bzw Z 6 ASVG zu gelten hätten.
Indirekt bringt das OLG Wien damit zum Ausdruck,
daß die fraglichen Zeiten seiner Auffassung nach als
Versicherungszeiten anzusehen wären, die keiner be¬
stimmten Kategorie zugeordnet werden könnten und
demnach bei Anwendung des § 253 b Abs 1 lit c ASVG
in der Weise gewertet werden müßten, daß sie zwar
unter den Begriff der „letzten zwölf Monate vor dem
Stichtag" zu subsumieren wären, ohne aber als Pflicht¬
versicherungszeiten oder Ersatzzeiten zu gelten, so
daß sie in den vorliegenden Fällen lediglich eine an¬
spruchsvernichtende Funktion besäßen. Abgesehen
davon, daß eine derartige Rechtsauslegung vom so¬
zialpolitischen Standpunkt betrachtet, äußerst unbe¬
friedigend erscheint und augenscheinlich nicht den
Absichten des Gesetzgebers entsprechen kann, ist sie
auch rechtlich offensichtlich verfehlt. Das OLG Wien
übersieht nämlich, daß auf Grund der österreichischen
Rechtsvorschriften Versicherungszeiten einer be¬
stimmten Kategorie zugeordnet werden müssen. Das
ergibt sich klar und unmißverständlich aus der Vor¬
schrift des § 224 ASVG, die eine Einteilung der Versi¬
cherungszeiten in „Beitragszeiten" und „Ersatzzeiten"
enthält.

Wenn nun das deutsch-österreichische Abkom¬
men über Soziale Sicherheit vorsieht, daß Versiche¬
rungszeiten eines Staates vom Vertragspartner unter
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bestimmten Voraussetzungen bei der Bemessung der
Leistung oder in irgendeiner anderen Hinsicht zu be¬
rücksichtigen sind, dann kann dies wohl nur in der
Weise erfolgen, daß bundesdeutsche Zeiten im Rah¬
men der österreichischen Pensionsversicherung entwe¬
der als Beitragszeiten oder als Ersatzzeiten betrachtet
werden müssen. Versicherungszeiten, die weder das
eine noch das andere, sondern sozusagen als „keiner
Kategorie zugehörig" lediglich zum Zwecke einer An¬
spruchsvernichtung heranzuziehen wären, sind recht¬
lich völlig undenkbar! Dennoch läuft die Argumenta¬
tion des OLG Wien letzten Endes auf die abwegige
und unhaltbare Konstruktion derartiger „kategorielo¬
ser" Versicherungszeiten hinaus, die zwar Versiche¬
rungszeiten im Sinne des § 253 b Abs 1 lit c ASVG wä¬
ren — das heißt auf die „letzten zwölf Versicherungs¬
monate vor dem Stichtag anrechenbar — aber weder
als Pflichtbeitragszeiten noch als Ersatzzeiten zu gel¬
ten hätten. Es erhebt sich die Frage, um welche Art
von Versicherungszeiten es sich nach Ansicht des
OLG Wien gegenständlichenfalls handeln soll. Da das
in Betracht kommende österreichische Gesetz —
ASVG — lediglich Beitrags- und Ersatzzeiten kennt,
müßten auch die deutschen Ausfallszeiten, wenn sie
bei Anwendung des deutsch-österreichischen Abkom¬
mens so wie österreichische Versicherungszeiten ge¬
wertet werden sollen, entweder als Beitrags- oder als
Ersatzzeiten betrachtet werden. In beiden Fällen aber
würden sie in den streitgegenständlichen Schiedsge¬
richtsprozessen zu den „letzten zwölf Monaten vor
dem Stichtag" zu zählen sein und folglich zur Erfül¬
lung der Anspruchsvoraussetzungen beitragen!

Nun könnte man als letzte denkbare Variante
noch den Standpunkt vertreten, die Ausfallszeiten in
der Bundesrepublik Deutschland wären zwar Versi¬
cherungszeiten nach deutschem Recht, trotzdem aber
aus irgendeinem Grunde den Zeiten des Arbeitslosen¬
geldbezuges in Österreich nicht gleichzustellen und
somit keine Ersatzzeiten im Sinne des § 227 Z 5
ASVG. Die Konsequenz aus letzterem Standpunkt
kann aber logisch betrachtet nur zu dem Ergebnis füh¬
ren, daß die Ausfallszeiten dann bei Feststellung der
„letzten zwölf Versicherungsmonate vor dem Stichtag"
eben nicht als Versicherungszeiten gelten, sondern
vollkommen außer Betracht zu bleiben haben.

Bei völliger Außerachtlassung der Ausfallszeiten
müßten aber die Anspruchsvoraussetzungen auf eine
vorzeitige Alterspension in den vorliegenden Fällen,
wie bereits erörtert, gleichfalls als erfüllt gelten.

Es kann somit abschließend gesagt werden, daß
dem OLG Wien offenkundig ein Denkfehler unterlau¬
fen ist, wenn es meinte, Ausfallszeiten in der Bundes¬
republik Deutschland seien im Sinne der österreichi¬
schen Rechtsvorschriften Versicherungszeiten, die we¬
der als Beitrags- noch als Ersatzzeiten gemäß § 227
Z 5 bzw Z 6 ASVG gewertet werden könnten, weil die
österreichischen Gesetzesbestimmungen bloß Bei¬
trags- und Ersatzzeiten, nicht jedoch „Versicherungs¬
zeiten unbestimmter Art" kennen. Auf Grund obiger
Überlegungen muß daher die Rechtsansicht des OLG
Wien betreffend die Frage, in welcher Weise die „letz¬
ten zwölf Versicherungsmonate vor dem Stichtag" im
Sinne des § 253 b Abs 1 lit c ASVG festzustellen sind,
als verfehlt und unhaltbar bezeichnet werden.

Walter Albert (Wien)

Urheberrechtsprobleme bei Kopiergeräten

1. Die Problematik

Wir leben heute in der sogenannten „Informa¬
tionsgesellschaft", die durch ein besonders hohes Be¬
dürfnis gekennzeichnet ist, Zugang zu benötigten
Quellen und sonstigen Informationen zu erlangen.
Die moderne Technik trägt der Forderung nach einer
raschen Verfügung insoweit Rechnung, als sie Sofort¬
kopien, Ausdruck gespeicherter EDV-Daten, Fern¬
kopien usw anbietet.

Ein besonderes Problem stellen dabei die in Ge¬
schäften, Amtern, bei Gerichten, Informations- und
Dokumentationsstellen usw aufgestellten Kopierauto¬
maten dar. Diese Geräte bieten eine rasche, unkompli¬
zierte Möglichkeit, Teile von Büchern, wissenschaftli¬
chen Abhandlungen und anderen, meist urheberrecht¬
lich geschützten Werken zu vervielfältigen. Eine in der
Bundesrepublik Deutschland durchgeführte Studie
schätzte den Umfang des Kopierens urheberrechtlich
geschützter Werke für das Jahr 1978 auf ca 4,8 Mil¬
liarden Reproduktionen.1) Für 1984 wird diese Zahl
mit ca 6 Milliarden Kopien angenommen.

Der Entwurf einer Urheberrechtsnovelle in der
Bundesrepublik Deutschland geht von der Annahme
aus, daß etwa 1,7 Milliarden derartiger Kopien in
Hochschulen und Bibliotheken hergestellt werden.2)
In der Schweiz schätzt man, daß mit den ca
70.000 Kopiergeräten ca 4 Milliarden Kopien herge¬
stellt werden, von denen ca eine Milliarde urheber¬
rechtlich geschützte Vorlagen (Bücher, Musiknoten,
Zeitschriften usw) sind.3) Für Österreich liegen keine
Schätzungen vor, doch wird man von ähnlichen Zah¬
len ausgehen können, wie sie für die Schweiz ange¬
nommen werden.

2. Das österreichische Urheberrechtsgesetz

Das derzeit geltende Gesetz aus dem Jahre 1936
konnte natürlich diese technischen Möglichkeiten der
Vervielfältigung nicht vorhersehen und berücksich¬
tigte sie auch nicht. Es ist aber einleuchtend, daß nun
gefordert wird, die heutigen technischen Gegebenhei¬
ten im Urheberrechtsgesetz (UrhG) zu berücksichti¬
gen. Das Problem der Kopien mittels Kopierautoma¬
ten stellt bei der Neuregelung nur einen Teilbereich
dar.

Das geltende Urheberrechtsgesetz enthält in § 42
Abs 2 folgende, die Vervielfältigungen betreffende Be¬
stimmung:

„Auf Bestellung dürfen einzelne Vervielfälti¬
gungsstücke auch zum eigenen Gebrauch eines ande¬
ren hergestellt werden . . . Die entgeltliche Vervielfälti¬
gung eines Werkes der Literatur . . . zum eigenen Ge¬
brauch des Bestellers ist auf andere Art als durch
Handschrift oder auf der Schreibmaschine nur zuläs¬
sig, wenn sie bloß kleinere Teile eines Werkes oder ein
nicht erschienenes oder vergriffenes Werk betrifft."

Es ist bemerkenswert, daß sich zu dieser Norm in
Österreich keine Judikatur gebildet hat, obwohl es seit
den dreißiger Jahren Fotokopien gab. Auch wenn man

') Auch die „Kulturindustrie" muß geschützt werden, Börsen¬
blatt Nr 56 (1984) 1678.

2) Bundestags-Drucksache 10/837, 13.
3) Neue Zürcher Zeitung v 25. 12. 1982.
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das zulässige Kopieren mittels Schreibmaschine exten¬
siv interpretiert ) und auf Kopiergeräte anwendet,
dann widersprechen doch die vorgenannten Zahlen
dem Begriff der „einzelnen Vervielfältigungsstücke".
Bei Kopiergeräten, namentlich bei Münzkopierern,
die von den Kunden selbst bedient werden können, ist
die Zahl der Kopien in keiner Weise begrenzbar. Fer¬
ner kann auch nicht sichergestellt werden, daß nur ur¬
heberrechtlich unbedenkliche Werke oder kleine Teile
eines Werkes kopiert werden. Daher ist nach heutiger
Rechtslage die Praxis der bedenkenlosen Vervielfälti¬
gung durch Kopierautomaten vor allem dort urheber¬
rechtlich problematisch, wo — wie in Informations¬
und Dokumentationsstellen — Kopien urheberrecht¬
lich geschützter Abhandlungen auf Wunsch eines Be¬
nutzers hergestellt werden.

3. Rechtsprechung

In der Bundesrepublik Deutschland hat sich der
Bundesgerichtshof mit dem Problem des Urheber¬
rechtsschutzes in Kopierläden befaßt. Das Gericht er¬
kannte mit Urteil v 9. 6. 1983, I ZR 70/81, daß dem
Betreiber eines Kopierladens hiefür die Verantwor¬
tung trifft, bot aber eine Möglichkeit an, diese abzu¬
wälzen. Das Gericht führte aus:5)

„Wer einen Kopierladen betreibt, in welchem er
Dritten seine Fotokopiergeräte zur Verfügung stellt,
ist verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen,
durch die die Gefahr eines unberechtigten Vervielfälti¬
gens urheberrechtlich geschützter Vorlagen ausge¬
schlossen oder doch ernsthaft vermindert werden
kann."

Das Gericht geht dabei von der Lebenserfahrung
aus, daß „derjenige, der Fotokopiergeräte ... in An¬
spruch nehme, sich durch einen derartigen Hinweis in
den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Bestand¬
teil seiner vertraglichen Verpflichtungen . . sind, sei¬
ner Verpflichtung zur Beachtung fremder Urheber¬
rechte bewußt werde, deren Mißachtung ihn auch ver¬
traglichen Ansprüchen . . aussetzen würde." Eine um¬
fassende Kontrolle lehnte das Höchstgericht ab, da sie
den Anspruch der Kunden auf Vertraulichkeit, der
sich aus den Freiheitsregeln der Art 1, 2 GG ergibt, in
unerträglicher Weise beeinträchtigen würde. Der Un¬
ternehmer hat daher mit einem Hinweis in den allge¬
meinen Geschäftsbedingungen alles Erforderliche und
Zumutbare getan, um die Kunden auf ihre Verpflich¬
tung zur Beachtung fremder Urheberrechte hinzuwei¬
sen.

Das Bundesverfassungsgericht hat in der „Kir¬
chenmusikentscheidung" v 25. 10. 1978 die generelle
Vergütungsfreiheit urheberrechtlich geschützter
Werke, auch wenn diese keinem Erwerbszweck dient,
als mit der Eigentumsgarantie des Art 14 GG unver¬
einbar erklärt. )

Das Schweizer Bundesgericht7) hat mit Urteil v
21. 12. 1982 über die Verletzung von Textwiedergabe¬
rechten durch Vervielfältigungen und durch Kopieren

4) Diese Auffassung vertritt Dittrich , Zum Umfang der
freien Werknutzung zum eigenen Gebrauch, Archiv 1984/4, 1, der
auf den „eigenen Gebrauch" abstellt.

5) Betriebsberater (1984) 2213 ff.
") S. Ott, Reprographieabgabe und Verfassungsrecht, Zeit¬

schrift für Rechtspolitik (1984) 12 ff.
7) BGE 108 II 475 ff.

abgesprochen. Dabei ging es um die Zulässigkeit des
von der Generaldirektion PTT wöchentlich in 530 Ex¬
emplaren im Postbereich veröffentlichten Pressespie¬
gels von Zeitungsartikeln, die den Postbetrieb betrafen
(„ptt-intern"). Das Urteil ist in mehreren Punkten be¬
merkenswert:8)

Der in § 22 Urheberrechtsgesetz verlangte
„eigene Gebrauch" ist nicht im Gegensatz zum öffentli¬
chen, sondern zum gewinnstrebigen Gebrauch zu ver¬
stehen. Eine Wiedergabe zu Gewinnzwecken liegt
nach Ansicht des Gerichtes noch nicht vor, wenn ein
Anwalt oder juristischer Sachbearbeiter einer Gesell¬
schaft oder einer Behörde zum Zeitgewinn oder zur
Arbeitserleichterung für sich und andere die einschlä¬
gigen Seiten eines Buches kopiert, statt das Buch
selbst seinem Exposee beizulegen. Mit Gewinnzweck
handelt daher nicht nur, wer ein Werk wiedergibt oder
gar vervielfältigt, um sich daraus Einnahmen zu ver¬
schaffen. Vielmehr tut das auch, wer durch das Kopie¬
ren oder Vervielfältigen die Kosten für die Anschaf¬
fung von Werbeexemplaren sparen will. Solche Ge-
winnstrebigkeit ist auch möglich, wenn die Wieder¬
gabe, wie das für den Eigengebrauch ohnehin typisch
ist, kostenlos abgegeben wird.

Das Gericht verlangt die Berücksichtigung der
Umstände des Einzelfalles, denn der Gewinnzweck ist
nicht auf den Vergütungsanspruch des Urhebers, son¬
dern auf den Preis des Werkes zu beziehen. Die Ein¬
sparung des Unternehmens an anzuschaffenden Werk¬
exemplaren geht im Ergebnis auf Kosten des Urhe¬
bers bzw des Verlegers.

Zu den neuen Kopiertechniken stellte das Ge¬
richt ausdrücklich fest, daß der Ausschließlichkeitsan¬
spruch des Urhebers auch vor neuen Wiedergabefor¬
men schützt. Das Gericht erwähnt die Urheberrechts-
Revision, die auf einen vernünftigen Ausgleich der In¬
teressen abzielt, die einerseits an Rationalisierungs¬
möglichkeiten und andererseits an der Vergütung gei¬
stigen Schaffens bestehen. Dieser Ausgleich kann
durch eine gesetzliche Lizenz erfolgen, die Wiederga¬
beerlaubnis und Vergütungsanspruch verbindet. Die
Rechte des Urhebers brauchen aber dem technischen
Fortschritt nicht zu weichen.

In den USA hat der Supreme Court mit der „Be-
tamax-Entscheidung" v 17. 1. 1984 zur Frage der
Videocassetten allgemein festgestellt, daß der Urheber
kein Eigentumsrecht an seinem Werk hat. Das Gericht
schloß sich damit jener Auffassung an, die bei Auftau¬
chen moderner Technologien die Vorschriften des Co¬
pyright Act nicht extensiv auslegt. Nach der „Fair
Use" Ausnahme des „sec 107 Copyright Act" ist die
Ausfertigung einer Kopie zulässig, wenn dies zB für
Zwecke der Kommentierung einer aktuellen Berichter¬
stattung, für Wissenschaft, Lehre und Forschung er¬
folgt. Die Aufzählung ist demonstrativ. Es ist nach Art
und Zweck des Gebrauchs der Kopie, nach der Art des
geschützten Werkes, nach dem Umfang des kopierten
Teils zum Gesamtwerk und schließlich nach den Aus¬
wirkungen der freien Inanspruchnahme des Werkes
auf dessen potentiellen Markt oder Wert zu entschei¬
den.9)

8) Der Reprographieentscheid des Bundesgerichts, Neue Zür¬
cher Zeitung v 20. 3. 1983.

9) H. A 1 d i n g e r , Die urheberrechtliche Diskussion um
eine Geräte- bzw Leerkassettenabgabe in den USA, Recht der inter¬
nationalen Wirtschaft (1984) 679 ff.
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4. Rechtsreformen

In der Schweiz trägt die im August 1985 vom
Bundesrat verabschiedete Urheberrechts-Reform der
Rechtsprechung des Bundesgerichts Rechnung.10) Die
Revision kennt nicht mehr den Begriff des freien
Eigengebrauchs und sieht eine Zwangslizenz vor. Da¬
mit wird das Fotokopieren von Werken oder ihre Auf¬
nahme auf Ton- oder Bildträger zum Eigengebrauch
ohne Einholung einer Zustimmung des Urhebers als
zulässig, aber vergütungspflichtig erklärt. Als Eigenge¬
brauch gilt der persönliche Gebrauch und der Ge¬
brauch unter eng verbundenen Personen (Verwandte,
Freunde), zwischen Lehrern und Schülern und in der
internen Information von Unternehmen, Verwaltungs¬
stellen, Instituten udgl.

Die Vergütung wird bei den Besitzern der Ver¬
vielfältigungsgeräte, oder wo dies nicht möglich ist
(das betrifft vor allem Tonbandgeräte und Videorecor¬
der in Privathaushalten), bei den Herstellern oder bei
den Importeuren erhoben. Die Vergütungsansprüche
können nicht von den einzelnen Urhebern, sondern
nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften gel¬
tend gemacht werden. Die schweizerische Gesellschaft
für die Rechte literarischer Urheber heißt Pro Litte-
ris.")

In der Bundesrepublik Deutschland wurde eine
ähnliche Regelung getroffen. Das geltende Urheber¬
rechtsgesetz gestattet ua für den Schulgebrauch die
Herstellung einzelner Vervielfältigungsstücke von klei¬
nen Teilen eines Werkes und einzelnen Zeitungs- und
Zeitschriftenaufsätzen. Diese Gesetzesstelle wurde
aber in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich
interpretiert. Ein Erlaß des Kultusministers von Bre¬
men gestattete das Kopieren von Schulbüchern in
Klassenstärke, wogegen vom Verband der Schulbuch¬
verlage ein Verfahren angestrengt wurde. Das Bundes¬
gericht untersagte in der Entscheidung v 14. 4. 1978
das Herstellen von mehr als sieben Kopien von Auf¬
sätzen oder kleinen Teilen von Büchern, ferner wurde
das Land zu einer Schadenersatzleistung verurteilt.12)
In der Folge kam es auf Grund eines Gesamtvertrages
zwischen der Verwertungsgesellschaft Wort und ein¬
zelnen Bundesländern zu Vereirtbarungen, die Ent¬
schädigungszahlungen vorsehen.

Ein Entwurf zur Änderung des deutschen Urhe¬
berrechtes wurde von der Bundesregierung beschlos¬
sen und am 23. 5. 1985 im Bundestag verabschie¬
det.13) Damit wird die Vervielfältigung in Klassen¬
stärke zugelassen, „wenn und soweit die Vervielfälti¬
gung in Klassenstärke geboten ist". Das Gesetz sieht
ferner eine Reprographieabgabe vor. Diese beträgt bei
Kopiergeräten, die dem Unterricht und der Forschung
dienen, je DIN-A4-Seite 0,02 DM, bei sonstigen Ko¬
pien 0,04 DM. In den Erläuterungen wird die Erwar¬
tung ausgesprochen, daß die Verwertungsgesellschaf¬
ten, die diese Vergütung einheben, anstelle dieses star¬
ren Tarifs je nach Standort und typischer Verwendung
der Geräte differenzierte Tarife vereinbaren werden.

Das Urheberrechtsgesetz der Deutschen Demo-

10) H. Fehr, Schweizerische Urheberrechtsrevision, Me¬
dien und Recht (1985) 1, 10.

") Neue Zürcher Zeitung v 25. 12. 1982.
n) R. Ulmer, Es geht um 25 Millionen, Börsenblatt

(1983) 77 ff.
I3) Urheberrechtsnovelle im Deutschen Bundestag verabschie¬

det, Der Betrieb (1985) 1331 fT.
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kratischen Republik kennt das Recht der freien Ver¬
vielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke zum
persönlichen und beruflichen Gebrauch und das Ge¬
setz gestattet für Informationszwecke die Veröffentli¬
chung knapper Zusammenfassungen wissenschaftli¬
cher, technischer oder literarischer Werke. Diese Zu¬
sammenfassungen (bei uns ist die Bezeichnung „Ab-
stracts" dafür üblich) dürfen in Dokumentations- und
Referatediensten vervielfältigt werden. Informations¬
stellen dürfen ferner zur Unterrichtung der Benutzer
Veröffentlichungen technischer, wissenschaftlicher
oder literarischer Art vervielfältigen. Es ist auch die
Vervielfältigung ganzer Werke gestattet, wenn die Ver¬
wendung dieser Kopien auf den persönlichen oder be¬
ruflichen Gebrauch beschränkt bleibt. Es darf sich
aber nur um die Herstellung einiger weniger Repro¬
graphien handeln.14)

In den USA vergibt das Copyright Clearence
Center (CCC), eine von amerikanischen Verlegern ge¬
gründete Rechtsverwertungsgesellschaft, Fotokopierli¬
zenzen, wobei die Vergütung durch repräsentative
Stichproben auf ihre Richtigkeit geprüft wird. Das
CCC vergibt weiters nicht exklusive Lizenzverträge zu
den Bedingungen des Annual Authorisations Service
und erlaubt Fotokopien und Veröffentlichungen zu in¬
ternen Zwecken. Es vergibt aber keine Genehmigung
zur Aufnahme kopierter Texte in Datenbanken und zu
deren Weitergabe an Dritte.15) Die erste derartige Li¬
zenz wurde an General Electric vergeben und räumt
für die Dauer eines Jahres das Recht ein, für die über
100.000 Arbeitnehmer zu internen Zwecken aus Tau¬
senden von Veröffentlichungen Kopien anzufertigen.
Der Vertrag kann jeweils um ein Jahr verlängert wer¬
den. Diese Lizenzverträge ermöglichen es auch aus¬
ländischen Verlagen, ihre Titel registrieren zu lassen
und Lizenzgebühren zu erhalten."')

In Österreich fordert die Österreichische Künst¬
ler-Union seit Jahren die Anpassung des Urheber¬
rechtsschutzes an die technische Entwicklung. In letz¬
ter Zeit verlangte sie Tantiemen und Gebühren für die
Benützung von Kopierautomaten und für die Bericht¬
erstattung über künstlerische Ereignisse in den Me¬
dien sowie für den Gebrauch künstlerischer Werke für
den Schulunterricht.1')

Bereits die Regierungsvorlage zur Urheberrechts¬
gesetznovelle 1980 ging in den Erläuternden Bemer¬
kungen auf die Problematik ein, die durch die mo¬
derne Technik ausgelöst wird. Es wurde zwar aner¬
kannt, daß der Urheber oder der Leistungsschutzbe-
rechtigte an den wirtschaftlichen Ergebnissen des
Werkes angemessen beteiligt werden sollen, aber
gleichzeitig festgestellt, daß die derzeitige Gesetzesfas¬
sung auf die modernen technischen Bedingungen
nicht Bedacht nimmt.18) Die Novelle betraf die private
Tonbandüberspielung und die Erläuternden Bemer¬
kungen geben einen Uberblick über die in den einzel¬
nen Ländern erfolgten Regelungen. Dabei zeigt sich,

14) H. F ü s c h e 1 , Zu den Bestimmungen über die Rechts¬
stellung von Informationseinrichtungen, Informatik (1984) 29 f
(1985) 17 f.

15)J. S. A 1 e n , Praktikables Modell für freiwillige Lösung,
Börsenblatt (1985) 205 f.

IB) R. U I m e r , Differenzierung der Anmeldungen, Börsen¬
blatt (1985) 1004.

17) Urheberrechtsschutz für den Kopierautomaten? Presse¬
dienst der Industrie v 31. 1. 1984. ^

,8) 358 BlgNR 15. GP, 12.
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daß teils ein Zuschlag auf den Preis der Vervielfälti¬
gungsgeräte eingehoben wird, teils auf Cassetten. Die
Novelle entschied sich für die Leerkassettenabgabe.
Diese wird eingehoben, wenn das Trägermaterial erst¬
mals im Inland gewerbsmäßig entgeltlich in den Ver¬
kehr gebracht wird. Die Rechte der Urheber werden
durch eine Verwertungsgesellschaft wahrgenommen.
Es bleibt abzuwarten, welche Form der Entschädigung
in Osterreich bei Kopien gehandhabt werden wird.

Technisch gesehen kann man unberechtigtes Ko¬
pieren außer durch Verschluß der Geräte, durch ange¬
brachte Zählwerke usw vor allem durch eine japani¬
sche Erfindung verhindern. Bei dieser werden wichtige
Schriftstücke mit einem Polyesterfilm überzogen. Die
Oberseite dieser Folie ist schwach rot eingefarbt und
hat auf der Rückseite eine dünne Aluminiumschicht.
Diese ermöglicht zwar das Lesen des überzogenen
Schriftstückes, verhindert aber das Kopieren mit her¬
kömmlichen Geräten. Beim Kopiervorgang verfärbt
sich die Folie, so daß keine Kopien hergestellt werden
können. Gleichzeitig wird aber das Original unleser¬
lich.19)

5. Schlußfolgerungen für Informations- und Dokumenta¬
tionsstellen

Solange das Herstellen von Kopien durch Ko¬
pierautomaten nicht durch den Gesetzgeber freigege¬
ben oder durch das Abführen einer Abgabe legalisiert
wird, erfolgt das Kopieren auf Wunsch der Benützer
in einer rechtlichen Grauzone. Diesen Ausdruck hat
sowohl der Deutsche Bundesgerichtshof als auch das
Schweizerische Bundesgericht verwendet. Das Herstel¬
len von Kopien wird insoweit unbedenklich sein, als
es sich um kleine Teile eines Werkes handelt.20) Eine
derartige Abgrenzung ist aber leichter in Bibliotheken
zu treffen, wo meist nur Kopien von Teilen eines Wer¬
kes verlangt werden. Bei einer Informationsstelle wer¬
den meist Abschriften von Artikeln verlangt, die
— meist in Zeitschriften — veröffentlicht wurden. Es
erhebt sich daher die Frage, ob das Kopieren eines zB
dreiseitigen wissenschaftlichen Artikels unter den Be¬
freiungstatbestand „bloß kleinere Teile eines Werkes"
(§ 42 Abs 2 UrhG) zu subsumieren ist. Allenfalls
könnte man generell die Ansicht vertreten, die Benut¬
zer würden die Kopien nur zum eigenen Gebrauch
herstellen lassen, was sicher in der Mehrzahl der Fälle
zutrifft.

Das Problem wurde aber offensichtlich deshalb
noch nicht bei Informationsstellen aktualisiert, da in
der heutigen Informationsgesellschaft ein Grundrecht
auf Information angenommen wird,21) das solange
dem Urheberrecht überzuordnen ist, als eine positiv¬
rechtliche Regelung der Materie fehlt. Trotz dieser
Annahme wird sich aber empfehlen, in den Informa¬
tionsstellen zumindest einen Hinweis anzubringen,
der den Benutzer auf die urheberrechtliche Problema¬
tik aufmerksam macht. Es könnte ihm aber auch zu¬
gleich mit der für ihn angefertigten Kopie ein Merk¬
blatt ausgehändigt werden. Eine weitere Variante

19) Datenschutzberatcr (1984) 10, 9.
20) Vgl D i 11 r i c h , aaO III.
21) Vgl aber Adamovich, Handbuch des österr Verfas-

sungsrcchts6 81, der das Bestehen „sozialer Grundrechte" im Verfas¬
sungsrang verneint. Es bliebe somit nur die Berufung auf das
Grundrecht der Freiheit der Wissenschaft.

wäre das Unterfertigen einer entsprechenden Erklä¬
rung des Benutzers.

Der Titel eines Werkes ist jedenfalls urheber¬
rechtlich nicht geschützt.2') Die in § 42 Abs 2 UrhG er¬
wähnte Begrenzung auf „einzelne" Vervielfältigungs¬
stücke soll nach Ditlrich im Einklang mit J. Neander'm
der Bundesrepublik Deutschland mit sieben Exempla¬
ren verstanden werden.23)

Zusammenfassend ist somit zu empfehlen:
A. dem Gesetzgeber: die eheste Regelung dieser

Rechtsmaterie, um Rechtssicherheit zu schaffen;
B. der Informationsstelle: zahlenmäßige Beschrän¬

kung der Kopien auf maximal sieben, Aushang
eines Hinweises auf die Urheberrechtsproblematik.

Damit kann die Informations- und Dokumenta¬
tionsstelle nicht einer Verletzung urheberrechtlicher
Bestimmungen vorbeugen, hat aber alles gemacht,
was in ihrem Bereich möglich war, um sicherzustellen,
daß das Urheberrechtsgesetz eingehalten wird.

Eduard Weisgram (Wien)

Recht und Sprache

Am 17. und 18. 10. 1985 hielt die Österreichische
Gesellschaft für Gesetzgebungslehre ein internationa¬
les Symposion ab, das dem Gedenken an Fritz Schön¬
herr gewidmet war.

Verständlichkeit der Gesetze

Es war das große Anliegen Fritz Schönherrs, Ge¬
setze so zu textieren, daß sie verständlich sind (Fritz
Schönherr, Österreichische Gesetzessprache und -tech-
nik, München 1981). Dabei erhebt sich primär die
Frage, für wen Gesetze verständlich sein sollen, ob für
Juristen oder für jedermann. Schönherr hat kritisiert,
daß bei der Gesetzwerdung weniger Juristen tätig
sind, als bei der späteren Anwendung. Die Referenten
des Symposions sprachen sich für eine allgemeine Ver¬
ständlichkeit der Gesetze aus, doch dürfe das nicht zu
Lasten der Präzision des Ausdrucks gehen. Das „Ham¬
burger Konzept" stellt Regeln für eine klare Gesetzes¬
sprache auf (Einfachheit, Gliederung, Prägnanz ua).

Ein besonderes Problem stellen Verweisungen
dar. Im Sinne der Rechtsklarheit wäre es notwendig,
ein Verweisungsregister zu führen, das die expliciten
Außenverweisungen anführt. Damit kann bei Aufhe¬
bung von Normen, auf die verwiesen wurde, bestimmt
werden, was an deren Stelle gelten soll. Verweisungen
auf eine „sinngemäße" Anwendung anderer Rechtsvor¬
schriften sollten vermieden werden. Ubergangsbestim¬
mungen erleichtern die Rechtsanwendung. In die Er¬
läuternden Bemerkungen wäre der Kompetenztatbe¬
stand aufzunehmen, ferner sollten sie Ermessensricht¬
linien bieten.

Zusammenarbeit von Juristen und Linguisten

In Niederösterreich wurde anläßlich des Bautech¬
nikgesetzes 1983 ein interdisziplinäres Projekt durch¬
geführt, das sicherstellen sollte, daß die Neufassung

22)OGH 1955 SSt 21/60.
23) Vgl D i 11 r i c h , aaO III und J. Ncander, Die glor¬

reichen Sieben, Die Welt v 21. 2. 1984.
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weitesten Kreisen verständlich ist. Auf Grund einer
Feldforschung wurde der neue Text erarbeitet und auf
seine Verständlichkeit überprüft.

In Schweden bemüht man sich, die Rechtssprache
zu reformieren, weshalb Gesetze vor ihrer Veröffentli¬
chung von Sprachkonsulenten überprüft werden. Es
wurden Regeln für die Textierung von Gesetzen und
für die Begründung von Urteilen erlassen, um eine
Ausdrucksweise zu erreichen, die von Erwachsenen
ohne Schwierigkeit verstanden werden kann. Eine Un¬
tersuchung über die Verständlichkeit des Gesetzes
über die Mitbestimmung am Arbeitsplatz zeigt, daß
Gesetze durch sprachliches Umgestalten einzelner Be¬
stimmungen verständlicher gemacht werden können.
Das Gesetz wurde in der Neufassung nicht abstrakt
textiert, sondern auf die konkreten Handlungen der
Normunterworfenen ausgerichtet. Ein Vergleich ergab
für den umgeschriebenen Text eine bessere Verständ¬
lichkeit. Es zeigte sich, daß ein konkret und explizit
formulierter Text wesentlich besser verstanden wird.
Eine weitere Untersuchung sollte die Gesetzesanwen¬
dung durch Gemeindeverwaltungsbehörden durch¬
leuchten. Man stellte fest, daß auch professionelle Ge¬
setzesanwender Gesetze vielfach sehr oberflächlich in¬
terpretieren, vor allem den Text selbst heranziehen
und nur selten Kommentare, Gesetzesmaterialien uä.

Auch in der Schweiz ist man bemüht, Gesetze ver¬
ständlich zu textieren. Deshalb wurde eine „Verwal¬
tungsinterne Redaktionskommission" geschaffen.
Diese besteht aus einem Linguisten und je einem Ver¬
treter der Fachabteilung und der Regierungsstelle. Sie
hat ihre Aufgabe nach dem gesunden Menschenver¬
stand wahrzunehmen und durchleuchtet den ersten
Gesetzesentwurf, ohne materielle Änderungen vorzu¬
nehmen. Der so überarbeitete Entwurf wird dann neu¬
erlich dem Sachbearbeiter zugeteilt, der dann erst die
diversen Stellungnahmen einarbeitet. Daneben be¬
steht noch eine parlamentarische Redaktionskommis¬
sion. Die Schweizer Gesellschaft für Gesetzgebungs¬

lehre hält Seminare für Juristen ab, die an der Formu¬
lierung von Gesetzen mitarbeiten.

In der Deutschen Demokratischen Republik hat
man dieses Problem auch erkannt. Ausgehend von der
Forderung, daß das Recht die ganze Gesellschaftsord¬
nung erfassen soll, hat man die einzelnen Sprachebe¬
nen innerhalb des Regelungsprozesses (Rechtswissen¬
schaftssprache, Rechtssprache, Rechtsanwendungs¬
sprache, Umgangssprache, Fachsprachen, Symbol¬
sprachen ua) untersucht und festgestellt, daß alle Ebe¬
nen gebessert werden müssen, wenn die Verständlich¬
keit erhöht werden soll. Ein empirisches Forschungs¬
projekt soll die Stellung des Juristen bei der Rechts¬
auskunft durchleuchten. Es zeigt sich, daß zur besse¬
ren Verständlichkeit in der Gesellschaft flankierende
Maßnahmen (allgemeine Auskunftstätigkeit, Erläute¬
rung von Normen, Rechtskundeunterricht in den
Schulen ua) erforderlich sind.

In Österreich dienen die Verwaltungs-Formular-
Verordnung und die legistischen Richtlinien des Bun¬
deskanzleramtes dem Ziel der Verständlichkeit der
Normen, und künftig wird Niederösterreich die anläß¬
lich des Bautechnikgesetzes gewonnenen Erfahrungen
praktisch verwerten.

Schlußfolgerungen

Es war einhellige Auffassung, daß Gesetze nicht
unter Zeitdruck ausgearbeitet werden sollen. Es wurde
ua angeregt, den Titel kurz und prägnant zu formulie¬
ren, um den Sinn des Gesetzes damit zu veranschauli¬
chen. Fallweise wird es zweckmäßig sein, das Motiv
einer Norm zu erwähnen, um diese verständlich zu
machen. In elementaren Fragen der Friedensordnung
muß sich der Gesetzgeber um die Identifikation des
Adressaten mit dem Norminhalt bemühen und ihn
eventuell durch einen emotionell gefärbten Appell an
seine Selbstverantwortung motivieren.

Eduard Weisgram (Wien)

Aktuelle Sozialpolitik

21. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Ar¬
beitsrecht und Sozialrecht am 20. und 21. März 1986

in Zell am See

Das ungebrochene Interesse an der alljährlich in
Zell am See stattfindenden Tagung der Österreichi¬
schen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht
zeigte sich auch heuer wieder an den zahlreichen Teil¬
nehmern, die vom Präsidenten der Gesellschaft,
o. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Strasser (Universität Linz),
begrüßt werden konnten. So waren aus der benachbar¬
ten Bundesrepublik Deutschland der Präsident des
deutschen Bundesarbeitsgerichtes, Prof. Dr. Rudolf
Kissel, der Vorsitzende Richter am deutschen Bundes¬
sozialgericht, Prof. Dr. Krasney, o. Univ.-Prof. Dr.
Franz Gamillscheg (Universität Göttingen, Vizepräsi¬
dent der Internationalen Gesellschaft für Arbeitsrecht
und Soziale Sicherheit) sowie RA Dr. Johannes Dütt-
mann (Industriegewerkschaft Metall) gekommen. Am

zweiten Tag zeichnete Frau Staatssekretär aD Volks¬
anwalt Franziska Fast die Tagung durch ihre Anwe¬
senheit aus. Erstmalig fand ein eigenes Seminar in
Diskussionsform statt, das sich sehr bewährte und des¬
sen Abhaltung nach Aussage von Prof. Strasser auch in
Hinkunft geplant ist.

Als erster Referent sprach o. Univ.-Prof.
Dr. Franz Bydlinski (Universität Wien) über das durch
die Entscheidung des OGH v 31. 5. 1983, 4 Ob 35/82
= DRdA 1984, 32, stark aktualisierte Thema „Die Ri¬
sikohaftung des Dienstgebers für dienstbedingte Sachschä¬
den des Dienstnehmers". Er stimmte der Entscheidung
des OGH, die in Entsprechung zur schon lange herr¬
schenden Lehre des österreichischen Privatrechtes er¬
gangen sei, sowohl im Ergebnis als auch im Begrün¬
dungsweg über eine Analogie zum auftragsrechtlichen
§ 1014 ABGB zu. In der Literatur vertretene Lösungen
über die Fürsorgepflicht und eine Gesamtanalogie
zum Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG) lehnte der
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Referent ebenso wie einen unmittelbaren Rückgriff auf
das Prinzip der Risikohaftung als methodisch nicht
einwandfrei ab. Mit seinem Hinweis auf § 1151 Abs 2
ABGB, der die Anwendung der Vorschriften des Be¬
vollmächtigungsvertrages auf Arbeitsverträge mit Ge¬
schäftsbesorgung ausdrücklich anordnet, sowie darauf,
daß § 1014 ABGB auch auf faktische Risken anwend¬
bar sei, machte Bydlinski deutlich, daß die unmittel¬
bare Anwendung des § 1014 ABGB und der Analogie¬
schluß zu dieser Gesetzesbestimmung dem Arbeits¬
recht keineswegs fremd sind.

Ein Großteil des Referates war der Frage gewid¬
met, für welche Risken der Arbeitgeber (AG) einzuste¬
hen hat. Es müsse durch die dem Arbeitnehmer (AN)
übertragene Tätigkeit eine vorweg erkennbare, einzu¬
kalkulierende Begünstigung des später tatsächlich ent¬
standenen Schadens erfolgen. Dabei könne es einer¬
seits nicht auf die überwiegende statistische Wahr¬
scheinlichkeit des Schadenseintrittes ankommen, an¬
dererseits genüge Adäquität zwischen übertragener
Tätigkeit und eingetretenem Schaden nicht. Geboten
sei vielmehr ein Begünstigungsgrad von der Art, daß
ein Schaden wie der später tatsächlich eingetretene
einen sorgfältigen Verkehrsteilnehmer in der Position
des AG oder seines Vertreters nicht überraschen
könne.

Als zweites Abgrenzungskriterium wies Bydlinski
auf die Erforderlichkeit der Risikosteigerung der über¬
tragenen Tätigkeit gegenüber dem allgemeinen Le¬
bensrisiko des geschädigten AN hin, die sich aus Art
oder Umfang der Tätigkeit ergeben könne. Eine Haf¬
tung des AG komme zudem nur in Betracht, wenn Ri¬
sikoveranlassung und Nutzen beim AG gegeben seien.
Der AG müsse das Risiko der fraglichen Tätigkeit ver¬
anlaßt haben und sein Vorteil müsse wenigstens inten¬
diert sein oder im typischen Fall eintreten.

Nach Ansicht von Bydlinski ist die vom Bundesar¬
beitsgericht und vom OGH in ihren Leitentscheidun¬
gen verwendete Abgrenzungsformel geeignet, für den
klaren Kernbereich der Risikohaftung — mit Aus¬
nahme der Risikoverwirklichung — sämtliche vorhan¬
denen Abgrenzungskriterien zur Anwendung zu brin¬
gen. Superschäden an Luxusfahrzeugen von AN sowie
Schäden, die durch eine dem AN zurechenbare Risiko¬
steigerung zustande gekommen sind, seien von der
Haftung ausgeschlossen.

Der mit der Formel der Judikatur nicht lösbare
Fall des Sacheinsatzes sowohl für die Erfüllung der Ar¬
beitsaufgaben als auch zur persönlichen Bequemlich¬
keit des AN oder zur Erzielung höherer Provisionen
sei so wie das Vagheitsproblem beim zureichenden Ri¬
sikograd im Sinne einer Risikoverteilung und damit
Schadensverteilung je nach dem Verhältnis der Zuord¬
nung zu dem einen oder anderen Zweck zu lösen.
Ahnlich habe bei Verschulden des AN am Unfall ent¬
sprechend einer analogen Anwendung des § 1304
ABGB eine Schadensteilung zu erfolgen, wobei die ge¬
nauere Gewichtung des Mitverschuldens des AN nach
den Regeln des DHG erfolge.

Abschließend untersuchte Bydlinski den Grund
für die Haftung des Auftraggebers auch bei entgeltli¬
chen Aufträgen. Er sah diesen darin, daß es sich bei
der vertragstypischen Leistungspflicht des Beauftrag¬
ten zur Geschäftsbesorgung im Gegensatz zu vielen
anderen Vertragsverhältnissen um eine reine Tätig¬
keitsverpflichtung ohne eine Erfolgskomponente

handle. Dem Beauftragten gebühre das Entgelt für
seine Bemühung, der Erfolg der Tätigkeit sei positiv
und negativ dem Auftraggeber zugeordnet. Da das
Entgelt nicht die Funktion der Abgeltung zusätzlich
auftretender Vermögensopfer besitze, habe das Gesetz
für diese eigenständige Aufwands- und Schadenersatz¬
ansprüche eingeräumt. Der Arbeitsvertrag gehöre zu
den reinen Tätigkeitsverpflichtungen, so daß eine Ana¬
logie zu § 1014 ABGB begründet sei, soweit dieser
nicht ohnedies unmittelbar zur Anwendung komme.

Leider war es dem Referenten aus Zeitmangel
nicht möglich, Überlegungen zur Frage der Zulässig-
keit vertraglicher Freizeichnung durch den AG sowie
zu weiteren wichtigen Folgeproblemen vorzutragen.

Das zweite Referat am ersten Tag hielt
o. Univ.-Prof. Dr. Ulrich Runggaldier (Wirtschaftsuni¬
versität Wien) zum Thema „Grenzen und Möglichkeiten
der Aussetzung des Arbeitsvertrages". Eingangs beschäf¬
tigte sich Runggaldier mit dem Begriff des Ausset¬
zungsvertrages, der sich dadurch auszeichne, daß der
AN für eine gewisse Zeit vom Dienst gegen Entfall des
Entgeltes freigestellt werde, sich aber verpflichte, nach
Ablauf dieses Zeitraumes die Arbeit wieder aufzuneh¬
men. Es handle sich um das vorübergehende, auf In¬
itiative des AG vereinbarte oder angeordnete Ruhen
der arbeitsvertraglichen Hauptpflichten, so daß recht¬
lich von einer Form der Karenzierung gesprochen
werden könne. Große Schwierigkeiten bereite in der
Praxis die Abgrenzung von Aussetzungsverträgen zu
bestimmten Formen der einvernehmlichen Lösung,
bei denen das Rechtsverhältnis trotz Lösung des Ar¬
beitsverhältnisses bei Wiederaufnahme der Arbeit in
seinem Bestand „aufrecht bleibe". Ein Abstellen auf
das Gesamtverhalten der Parteien bei der Vertragsaus¬
legung ergäbe entgegen der Judikatur und Lehre dann
eine Qualifizierung als echte Karenzierungsvereinba-
rung, wenn die Parteien den einvernehmlich gelösten
Arbeitsvertrag nicht oder nur zum Teil abwickeln und
eine volle Anrechnung der Dienstzeiten und der An¬
wartschaften aus dem alten Arbeitsvertrag für den
gleichzeitig abgeschlossenen neuen Arbeitsvertrag ver¬
einbaren. Dem Willen der Parteien, dem AN den Be¬
zug von Arbeitslosengeld zu ermöglichen, könne ent¬
gegen der Rechtsprechung des OGH und des VwGH
nur im Falle der Erhebung dieses Motives zur Bedin¬
gung oder zur gemeinsamen Geschäftsgrundlage
Rechtserheblichkeit zukommen.

Anschließend untersuchte Runggaldier die Zuläs-
sigkeit einzelvertraglicher Aussetzungsvereinbarun¬
gen. Zwar ergebe sich aus der Vertragsfreiheit die
grundsätzliche Zulässigkeit und es sei auch der Ar¬
beitsrechtsordnung kein tragender Rechtsgrundsatz zu
entnehmen, daß jede Abwälzung des Betriebsrisikos
auf die AN verboten ist, jedoch sei in einer bestimm¬
ten Analogie zur Problematik der Kettenarbeitsver¬
träge die Vereinbarung einer Aussetzung wegen der
Gefahr der Umgehung des zwingenden Schutzzweckes
der gesetzlichen Kündigungsvorschriften sowie des
allgemeinen Kündigungsschutzes im Prinzip nur zu¬
lässig, wenn sie sachlich gerechtfertigt ist. Die Krite¬
rien zur Feststellung der sachlichen Rechtfertigung
seien dem System des Kündigungsschutzes zu entneh¬
men. Diese sei daher insbesondere gegeben, wenn der
Kündigungsgrund nach § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG vor¬
liege bzw bei Nichtdurchführung der Aussetzung in
absehbarer Zeit vorliegen könnte. Die Aussetzung
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eines nicht dem allgemeinen Kündigungsschutz unter¬
liegenden Arbeitsverhältnisses sei jedenfalls sachlich
gerechtfertigt, wenn der Aussetzungszeitraum die bei
einer entsprechenden Kündigung einzuhaltende Kün¬
digungsfrist übersteige. Die Beweislast für die sachli¬
che Rechtfertigung treffe den AG, während der AN
nur eine qualifizierte Behauptungslast habe. Nach An¬
sicht des Referenten kann der AG durch Einholung
der Zustimmung des Betriebsrates den Beweisschwie¬
rigkeiten entgehen, weil dadurch der Umgehungsver¬
dacht entkräftet werde.

Aus den weitgehend übereinstimmenden Zwek-
ken von Aussetzung und Kurzarbeit schloß Runggal-
dier, daß Aussetzungsvereinbarungen nur insoweit zu¬
lässig sind, als sie nicht gegen Sinn und Zweck etwai¬
ger kollektivvertraglicher Kurzarbeitsklauseln versto¬
ßen. Des weiteren sei eine dem AG ein einseitiges An¬
ordnungsrecht zur Aussetzung einräumende Vertrags¬
klausel nur dann rechtswirksam, wenn dieses Recht an
das Vorliegen sachlicher Gründe gebunden ist.

Zum Abschluß behandelte der Referent die Be¬
triebsvereinbarung als mögliche Grundlage von Aus¬
setzungen. Mit „vorübergehender Verkürzung der Ar¬
beitszeit" sei in § 97 Abs 1 Z 13 ArbVG auch die Aus¬
setzung gemeint, so daß die Betriebspartner durch fa¬
kultative Betriebsvereinbarung die vorübergehende,
generelle Aussetzung der Arbeit anordnen könnten.
Ein entsprechendes Ruhen des Entgeltes sei eine not¬
wendige Begleiterscheinung, weil das kollektivvertrag¬
liche Mindestentgelt üblicherweise an die tatsächliche
Leistung einer gewissen Zahl von Arbeitsstunden ge¬
bunden sei. Durch Betriebsvereinbarung könne aller¬
dings nur eine konkrete, zeitlich umschriebene Anord¬
nung getroffen und kein Recht des Betriebsinhabers
auf einseitige Anordnung der Aussetzung begründet
werden. Die Bestimmung des § 97 Abs 1 Z 13 ArbVG
ist nach Meinung von Runggaldier günstigkeitsneutral.
Der Abschluß einer derartigen Betriebsvereinbarung
führe zum Entfall des Erfordernisses einer sachlichen
Rechtfertigung, jedoch sei die Betriebsvereinbarung
am zwingenden Gesetz, an den guten Sitten und an
den Grundrechten zu messen.

Die anschließende Diskussion wurde zuerst zum
Referat von Prof. Bydlinski abgehalten. Neben Fragen,
die Univ.-Ass. Dr. Peter Steinbauer (Universität Graz),
Dr. Hanns Zykan (Österreichische Länderbank) und
Dr. Ferdinand Bohuslavek (AUVA) an den Referenten
stellten, brachte Hon.-Prof. Dr. Hanns Waas (Gewerk¬
schaft Öffentlicher Dienst) die Auswirkungen der Judi¬
katur auf den Bereich des öffentlichen Dienstrechts so¬
wie die steuerliche Beurteilung von Schadenersatzlei¬
stungen ins Spiel.

Senatspräsident des OGH Hon.-Prof. Dr. Franz
Petrasch wies unter anderem auf die Möglichkeit des
Ausschlusses der Risikohaftung durch Finanzierung
einer Kaskoversicherung hin und erörterte kurz deren
Bedeutung im Bereich des DHG.

In seinem Diskussionsbeitrag meinte
o. Univ.-Prof. Dr. Theo Mayer-Maly (Universität Salz¬
burg) vor allem, eine vertragliche Abdingung der Risi¬
kohaftung sollte unter eine generell gefaßte, mit § 879
ABGB zu begründende Inhaltskontrolle gestellt wer¬
den. Des weiteren regte er in rechtspolitischer Hin¬
sicht eine gesetzliche Klarstellung der Haftungsfragen
aus dem Arbeitsverhältnis an.

RA Dr. Rudolf Müller (Wien) nahm zu einer mög¬

lichen Heranziehung der Abgrenzungsformel der Judi¬
katur auf das Unfallversicherungsrecht sowie zur Ab¬
dingung der Risikohaftung Stellung.

Als letzter Diskussionsteilnehmer wies Prof. Stras¬
ser darauf hin, daß eine Abdingung der Risikohaftung
den Prinzipien des DHG widersprechen würde, weil
für den Fall der Vereinbarung des Einsatzes des ar¬
beitnehmereigenen Kraftfahrzeuges für dienstliche
Zwecke das Kraftfahrzeug des AN funktionell Arbeit¬
gebereigentum sei. Überhaupt müßten die Prinzipien
des DHG stärkere Berücksichtigung finden.

Prof. Bydlinski bezeichnete in seinem Schlußwort
die Risikohaftung des AG als ausgeschlossen, wenn
der AN seine Dienstverrichtung genausogut mit einem
öffentlichen Verkehrsmittel hätte durchführen können.
Gegenstand der Risikohaftung sei nur die Verkehrs¬
wertminderung der eingesetzten Sache, damit die Re¬
paraturkosten sowie der merkantile Minderwert, nicht
aber ein Schaden außerhalb der Sache. Eine Finanzie¬
rung der Kaskoversicherung müsse nur jenen Anteil
umfassen, der auf Dienstfahrten entfallt. Erfaßt wer¬
den von der Risikohaftung nach Meinung Bydlinskis
auch Schäden, die durch reale Vorbereitungshandlun¬
gen entstehen. Zur Abdingbarkeit der Risikohaftung
verwies Bydlinski vor allem auf die Zulässigkeit von
Verschlechterungsvereinbarungen im überkollektiv-
vertraglichen Bereich. Da es darauf ankomme, welche
Kategorie von Fahrzeug der AG selbst äußerstenfalls
eingesetzt hätte, bekäme der AN bei Einsatz eines Lu¬
xusfahrzeuges nicht den gesamten Schaden ersetzt. Ob
es sich um ein arbeitnehmereigenes Fahrzeug handle,
hänge davon ab, ob der AN das wirtschaftliche Risiko
des Fahrzeuges zu tragen habe. Auch Bydlinski sah
starke Berührungspunkte zum DHG, wegen der Dis-
positivität des § 1014 ABGB aber einen weiteren Be¬
reich für die Abdingung als nach dem DHG.

Die Diskussion zu den Ausführungen von Prof.
Runggaldier eröffnete Ministerialrat Dr. Gerhard Klein
(Sozialministerium), der die Vereinbarung eines einsei¬
tigen Anordnungsrechtes des AG zur Aussetzung als
sittenwidrig bezeichnete. Seiner Meinung nach umfaßt
§ 97 Abs 1 Z 13 ArbVG schon von seinem Wortlaut her
die Aussetzung nicht und kann eine Betriebsvereinba¬
rung nach dieser Gesetzesbestimmung keinesfalls gün¬
stigkeitsneutral sein.

RA Dr. Müller meinte, über die Aussetzungsver¬
träge hinaus sollten auch Vereinbarungen, in denen
der AN auf nicht zwingende Ansprüche verzichtet, so
wie die Kettenarbeitsverträge wegen des Verdachtes
der Umgehung zwingender Rechtsvorschriften über
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf ihre sach¬
liche Rechtfertigung hin geprüft werden.

Mag. Karl Dirschmied (Österreichischer Arbeiter¬
kammertag) verwies auf die Notwendigkeit der Beach¬
tung des Frühwarnsystems auch bei der Vereinbarung
von Aussetzungen in einer Betriebsvereinbarung und
hob die Bedeutung der faktischen Situation des AN
hervor.

Bedenken meldete Univ.-Ass. Dr. Steinbauer ge¬
gen die Ansicht an, eine Aussetzungsvereinbarung sei
nur zulässig, wenn auch die Kündigung möglich sei,
sah andererseits aber in einem langen Aussetzungs¬
zeitraum eine zusätzliche Mißbrauchsgefahr.

Prof. Strasser äußerte den Verdacht, daß die Pra¬
xis der Arbeitsämter, ausgesetzten AN Arbeitslosen-
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geld nur im Falle einer Bestätigung der Gewerkschaft
über die Einigung der Gewerkschaft mit dem AG aus¬
zuzahlen, auf Erlässen beruht.

Nach Univ.-Doz. Dr. Franz Marhold (Universität
Wien) könne die sachliche Rechtfertigung der Ausset¬
zung nicht aus dem Kündigungsschutzrecht, sondern
eher aus einem Vergleich zu den Kettenarbeitsverträ¬
gen gewonnen werden. Ausgeschlossen sei, daß die
Zustimmung des Betriebsrates den Aussetzungsver¬
trag sachlich rechtfertigt.

In seinem Schlußwort verteidigte Prof. Runggal-
dier vorerst die Judikatur des VwGH, wonach bei blo¬
ßer Karenzierung kein Anspruch auf Arbeitslosengeld
zustehe. Zur Betriebsvereinbarung nach § 97 Abs 1
Z 13 ArbVG wies Runggaldier daraufhin, daß bei An¬
wendung des Günstigkeitsprinzips auch die Vereinba¬
rung von Kurzarbeit unzulässig sein müßte. Zum Ab¬
schluß zog er eine Parallele zu den Kettenarbeitsver¬
trägen, die deshalb einer sachlichen Rechtfertigung
bedürften, weil sie die Umgehungsmöglichkeit des
Kündigungsschutzes beinhalteten.

Am Nachmittag des ersten Tagungstages wurde
unter Leitung von ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Holzer
(Universität Graz) ein Seminar über solche „Ausge¬
wählte Problerne der Insolvenzentgeltsicherung" abgehal¬
ten, die durch die Beseitigung der privilegierten Stel¬
lung der Arbeitnehmeransprüche durch das Insolvenz-
rechtsänderungsgesetz bei gleichzeitig bloß begrenzter
Sicherung dieser Ansprüche durch das Insolvenzent-
geltsicherungsgesetz (IESG) entstanden sind. Eine leb¬
hafte Diskussion entbrannte darüber, ob dem AN ein
Recht auf vorzeitigen Austritt oder zumindest ein Zu¬
rückbehaltungsrecht zukommt, wenn er noch vor Er¬
öffnung des Ausgleichsverfahrens gekündigt wird und
nach Eröffnung keine Entgeltzahlungen erhält. Gegen
ein Austrittsrecht wurde vor allem das sich aus der
Ausgleichsordnung ergebende Verbot der Entgeltzah¬
lung nach Ausgleichseröffnung ins Treffen geführt.

Kritik wurde an der Ansicht des VwGH laut, im
Konkursfall sei der Anspruch auf Kündigungsentschä¬
digung über drei Monate hinaus nicht gesichert.
Einigkeit herrschte über das Recht des Masseverwal¬
ters, ein vom AG bereits vor Konkurseröffnung gekün¬
digtes Arbeitsverhältnis nach Konkurseröffnung er¬
neut zu kündigen und damit zu einem früheren Zeit¬
punkt zu beenden. Diskutiert wurde auch die Frage,
wie lange einem besonders kündigungsgeschützten
AN im Konkursfall die Kündigungsentschädigung zu¬
steht. Zum Abschluß erörterten die Seminarteilnehmer
Probleme, die sich im Konkursfall aus der Sinngemäß¬
heit der Anwendung der Bestimmungen des IESG auf
arbeitnehmerähnliche Personen ergeben.

Den zweiten Tagungstag leitete Univ.-Lektor
Hofrat Dr. Elmar Puck (Verwaltungsgerichtshof) mit
seinem Referat „Zur Kompetenz des Hauptverbandes in
Fragen des Entgeltbegriffes"ein. Schon § 49 Abs 4 ASVG
vor der 41. ASVG-Novelle sei von den Gerichtshöfen
des öffentlichen Rechts im Sinne einer Kompetenz des
Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger zur
Feststellung sowohl der Beitragsfreiheit als auch der
Beitragspflicht sowie im Sinne eines fehlenden selb¬
ständigen Prüfungsrechtes der Sozialversicherungsträ¬
ger verstanden worden. § 49 Abs 4 idF der 41. ASVG-
Novelle habe dieses System beibehalten und eine ein¬
deutige Klarstellung gebracht. In Entsprechung zu

einer Entscheidung des VfGH habe die 41. ASVG-No-
velle die Kontrollfunktion des Hauptverbandes von
kollektivvertraglichen Regelungen auf alle Regelungs¬
typen des Arbeitsrechtes erstreckt. Prüfungsgegen¬
stand der Feststellungen des Hauptverbandes seien
nunmehr jene Bezüge, die als Bezüge im Sinne des
§ 49 Abs 3 Z 1, 2, 6 oder 11 ASVG anzusehen sind, wo¬
mit eine leichtere Zuordnung als bisher gewährleistet
sei. Der Umstand, daß die lohngestaltenden Regeln
bis zur Erlassung einer Feststellung verbindlich sind,
begründet nach Ansicht von Puck angesichts der durch
die Rückwirkung der Feststellungen garantierten ob¬
jektiven Richtigkeit sowie der Prüfungsmöglichkeit in
einem Verordnungsprüfungsverfahren vor dem VfGH
keine Unsachlichkeit.

Dem Hauptverband komme kein Ermessen, son¬
dern eine Pflicht zur Entscheidung zu. Wolle man die
Notbremsenfunktion des Hauptverbandes auch bei je¬
nen Regelungen ermöglichen, die einen kleinen per¬
sönlichen Geltungsbereich haben, müsse man auch
das Bedürfnis nach einer Richtlinie für eine einheitli¬
che Praxis ein und desselben 'Sozialversicherungsträ¬
gers hinsichtlich vergleichbarer Betriebe oder Bran¬
chen als zur „Wahrung der Einheitlichkeit" dienend
qualifizieren.

Kritik brachte der Vortragende insoweit an, als
der Hauptverband zur rückwirkenden Vornahme der
Feststellung der Beitragsbelastung verpflichtet sei, so
daß es zur Aufrollung aller noch nicht rechtskräftig
abgeschlossener Beitragsverfahren komme. Treffe der
Hauptverband eine Feststellung nach § 49 Abs 4
ASVG, so sei dem Beitragspflichtigen ein zumutbarer
Verwaltungsrechtsweg eröffnet, in dessen Zusammen¬
hang es zu einer Anfechtung der Feststellung vor dem
VfGH kommen könne. Ein Individualantrag beim
VfGH nach Art 139 B-VG scheide daher aus. Fehle
eine Feststellung des Hauptverbandes, so entstehe frei¬
lich ein Rechtsschutzdefizit für den durch die Beitrags¬
freiheit Belasteten.

RA Dr. Rudolf Müller (Wien) beschäftigte sich in
seinem Beitrag mit der „Abgrenzung von Leistungsver¬
fahren und Verwaltungsverfahren unter dem Aspekt aus¬
reichender Rechtsschutzgewährung" und versuchte auf¬
zuzeigen, daß im Leistungsverfahren eine Ausklamme¬
rung der verfahrensrechtlichen Fragen vom Übergang
im Rahmen der sukzessiven Kompetenz weder rechts¬
dogmatisch veranlaßt ist noch irgendein rechtspoliti¬
sches Bedürfnis darstellt. Ausgehend von einer Wie¬
deraufnahme des Verfahrens nach § 69 AVG und der
neuen Leistungsfestsetzung durch den Sozialversiche¬
rungsträger, kritisierte der Referent die herrschende
Rechtsprechung, die verfahrensrechtliche Verfügun¬
gen den Verwaltungssachen nach § 355 ASVG zu¬
ordne. Die dadurch gegebene Doppelgeleisigkeit des
Rechtszuges sei aus mehreren Gründen rechtsschutz¬
feindlich.

Müller wandte sich gegen die Judikatur des
VfGH, wonach eine Klage gegen den Wiederaufnah¬
mebescheid des Sozialversicherungsträgers beim
Schiedsgericht unzulässig sei. Seiner Meinung nach ist
dem Schiedsgericht im Rahmen der sukzessiven Kom¬
petenz eine Prüfung des Vorliegens der Voraussetzun¬
gen verfahrensrechtlicher Verfügungen als Vorfrage zu
gestatten. Gleiches gelte auch im Falle eines Wieder¬
aufnahmeantrages des Leistungswerbers. Von der Lö-



Aktuelle Sozialpolitik 249

DRdA
36. Jg. (1986)
Nr. 3 (Juni)

sung der verfahrensrechtlichen Vorfrage hänge die
Bindungswirkung des vom Sozialversicherungsträger
erlassenen Erstbescheides ab. Das Schiedsgericht sei
nur dann an diesen gebunden, wenn die Vorausset¬
zungen für eine Wiederaufnahme nicht vorliegen.

Entgegen möglicher Einwände stellte Müller fest,
§ 70 AVG sei im Wiederaufnahmeverfahren unan¬
wendbar und es ergebe sich die verfassungsrechtliche
Unbedenklichkeit der vorgeschlagenen Lösung im
Hinblick auf das Gebot der Gewaltentrennung aus der
bloßen Vorfragenprüfung durch das Schiedsgericht.
Ganz im Gegenteil sei die herrschende Rechtspre¬
chung viel bedenklicher, weil sie insofern eine Rest¬
kompetenz bei der Verwaltung belasse, als diese letzt¬
lich entscheide, ob das Schiedsgericht überhaupt eine
Sachentscheidung treffen dürfe.

Das letzte Referat der Tagung hielt Univ.-Doz.
Dr. Harald Stolzlechner (Universität Salzburg) über
„Probleme des Irrtums im Leistungsrecht der Sozialversi¬
cherung". Aus der Vielzahl möglicher Irrtümer im So¬
zialversicherungsrecht wählte Stolzlechner jene nach
§§ 101, 107 ASVG zum Inhalt seiner Ausführungen.
Obwohl § 101 ASVG die rückwirkende Wiederherstel¬
lung des gesetzlichen Zustandes nur für bescheidmä¬
ßige Erledigungen vorsieht, hielt der Referent diese
Gesetzesbestimmung auch bei bloß schlichten Zahlun¬
gen für anwendbar. Er begründete dies damit, daß
eine wegen Verfahrensvereinfachung sinnvolle Redu¬
zierung der Pflicht zur Bescheiderlassung aus Grün¬
den sozialer Auslegung sowie einer verfassungskonfor¬
men Interpretation nicht zu einem Rechtsschutzdefizit
führen dürfe.

Entgegen der Judikatur, die bei ausreichender Er¬
mittlung des Sachverhaltes jede Möglichkeit eines
Sachverhaltsirrtums ablehne, könne auch eine akten¬
widrige Sachverhaltsannahme einen Sachverhaltsirr¬
tum bewirken. Einem offenkundigen Versehen komme
nur für schwere Interpretationsfehler Bedeutung zu.

Nach einer kurzen Erläuterung der Berichti¬
gungsmöglichkeit nach § 62 Abs 4 AVG setzte sich
Stolzlechner näher mit den Zulässigkeitsvoraussetzun¬
gen des dem Sozialversicherungsträger bei zu Unrecht
erbrachten Leistungen zustehenden öffentlich-rechtli¬
chen Kondiktionsanspruches nach § 107 ASVG aus¬
einander. Bei schuldhafter Meldepflichtverletzung
durch einen Amtsvormund hielt er einen Amtshaf¬
tungsanspruch gegen die Bezirksverwaltungsbehörde
für überlegenswert. Ein Mitverschulden des Sozialver¬
sicherungsträgers werde erst durch die 41. ASVG-No-
velle berücksichtigt. Anders als die Judikatur vertrat
der Referent wegen des systematischen Zusammen¬
hanges von § 107 ASVG und § 103 ASVG die Ansicht,
daß Uberbezüge im Wege der Aufrechnung nur bei
Vorliegen eines Rückforderungstatbestandes einbehal¬
ten werden können.

Mit Diskussionsbeiträgen von Dr. Rudda (Bun¬
deswirtschaftskammer), Dr. Mikac (Gebietskranken¬
kasse Burgenland), Dr. Mayr (Bundeswirtschaftskam¬
mer), Dr. Uhlenhut (Hauptverband), Univ.-Doz.
Dr. Schrank (Universität Wien), DDr. Wresounig (LGZ
Graz) und o. Univ.-Prof. Dr. Schrammet (Universität
Wien) sowie den Schlußworten der Referenten ging
die 21. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für
Arbeitsrecht und Sozialrecht zu Ende.

Ernst Eypeltauer (Linz)

Neuere Probleme des österreichischen Arbeitsrechts
aus sozialwissenschaftlicher Sicht

Als Student der Rechtswissenschaften in Öster¬
reich erfahrt man die Rechtsordnung hauptsächlich
als ein vorgegebenes juristisches Normensystem, das
es unter Anwendung entsprechender Interpretations¬
regeln auszulegen gilt. Wissenschaftliche Arbeiten, die
die Entstehungsgeschichte und die tatsächlichen Aus¬
wirkungen bestimmter gesetzlicher Regelungen zum
Gegenstand haben, findet man nur selten. So liegt
etwa die letzte systematische gesellschaftliche Analyse
des bürgerlichen Rechts mehr als 50 Jahre zurück
(Karl Renner, Die Rechtsinstitute des Privatrechts und
ihre soziale Funktion, Tübingen, 1929).

Arbeitsrecht ist wohl das juristische Fachgebiet,
bei dem die soziale Bedingtheit des Rechts, die juristi¬
sche Umsetzung wirtschaftlicher Interessenkonflikte,
am deutlichsten zutage tritt. Jede Betrachtungsweise,
die das soziale Umfeld außer acht läßt, kann daher
nur ein unvollständiges Bild des Arbeitsrechts bieten.

Ansätze einer umfassenden Betrachtung be¬
stimmter arbeitsrechtlicher Probleme waren Gegen¬
stand eines unter der Leitung der Professoren 7o-
mandl, Streissler, Schulz und Luf im Wintersemester
1985/86 an der Universität Wien gehaltenen interdis¬
ziplinären Seminars mit dem Thema „Neuere Pro¬
bleme des österreichischen Arbeitsrechts aus sozialwis¬
senschaftlicher Sicht".

O. Univ.-Prof. Streissler behandelte in seinem Re¬
ferat die ökonomische Funktion des Arbeitgebers (AG).
Er führte verschiedene Rollen des AG an (Innovator,
Befehlsgeber, Kapitalbereitsteller, Risikoträger, Lei-
stungsbewerter, Leistungsveränderer bezüglich der Ar¬
beitskraft) und stellte den Zusammenhang dieser Rol¬
len mit bestimmten arbeitsrechtlichen Tatbeständen
her.

Die von Adomeit („Über die Arbeit des Arbeitge¬
bers", Vortrag vor der Mitgliederversammlung des
Bundesverbandes Druck am 27. 3. 1985 in Frankfurt)
vorgeschlagene Neuformulierung des Individualar-
beitsrechts in Richtung der rechtlichen Fassung eines
Verhältnisses der Zusammenarbeit zwischen Mitarbei¬
tern mit Kapitalbeteiligung (AG) und ohne Kapitalbe¬
teiligung (Arbeitnehmer [AN]) fand in der Diskussion
keine Zustimmung. Vor allem wurde an diesem Mo¬
dell bemängelt, daß die unterschiedlichen wirtschaftli¬
chen Interessen des AG und des AN nicht berücksich¬
tigt werden.

In der Diskussion des Aufsatzes von Runggaldier,
(„Drohen dem Arbeitsrecht Funktionsverluste?", ZAS
1985, 83 ff) wurde deutlich, daß es schwer ist, einzel¬
nen Rechtsinstituten bestimmte Funktionen klar zuzu¬
ordnen. So ist etwa keineswegs klar, ob und wie sich
der arbeitsrechtliche Bestandschutz auf die tatsächli¬
che Personalpolitik von Unternehmen auswirkt, ob
nicht die Auftragslage bzw Auftragserwartung das die
Entscheidungen des Unternehmers dominierende Kri¬
terium ist. Ein echter Funktionsverlust arbeitsrechtli¬
cher Normen droht jedoch dort, wo diese von beiden
Seiten bewußt nicht eingehalten werden (zB Ausmaß
der Überstunden).

Univ.-Doz. Butschek zeigte in seinem Referat
(„Das Arbeitsrecht als Determinante des Arbeitskräfte¬
angebots"), daß die beschäftigungspolitische Wirkung
rechtlicher Regelungen von der allgemeinen Wirt-
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schaftslage beeinflußt wird. So diente die Flexibilisie¬
rung des Anfallalters für die Alterspension in der
Phase der Arbeitskräfteknappheit dazu, AN länger im
Arbeitsprozeß zu halten, bei steigender Arbeitslosig¬
keit bewirkte dieselbe Regelung hingegen, daß die AN
vermehrt vor dem 65. bzw 60. Lebensjahr die Alters¬
pension in Anspruch nahmen. Bei gleichbleibender
Wirtschaftsentwicklung ist infolge der demographi¬
schen Entwicklung in den neunziger Jahren eine Ar¬
beitskräfteknappheit zu erwarten, die zusätzliche Fi¬
nanzierungsprobleme der Pensionsversicherung brin¬
gen wird.

Schließlich befaßte sich Dr. M. Supper („Der Ar¬
beitsvertrag und die ökonomische Theorie") mit dem
Arbeitsvertrag aus der Sicht verschiedener ökonomi¬
scher Theorien. An den ökonomischen Modellen
wurde jedoch kritisiert, daß sie jeweils einzelne
Aspekte des Arbeitsverhältnisses isoliert betrachten.
Auch konnten Bedenken gegen die Realitätsnähe man¬
cher Modellannahmen nicht ausgeräumt werden.

In der folgenden Phase des Seminars standen so¬
ziologische Betrachtungen im Mittelpunkt. O.
Univ.-Prof. Schulz kam in seinen Ausführungen („Der
Stellenwert der Arbeit") zum Schluß, daß die Arbeitssi¬
tuation für den Großteil der Bevölkerung mit starkem
Zeitdruck und Streßbelastung verbunden ist und von
den Betroffenen auch als sehr belastend erfahren wird
(Ergebnisse des Mikrozensus 1980). Weitere soziologi¬
sche Untersuchungen haben aufgezeigt, daß Arbeit¬
nehmerschutzvorschriften in weiten Bereichen nicht
eingehalten werden, daß bei den AN ein erhebliches
Informationsdefizit über die Rechte und Rechtsdurch¬
setzung besteht und die gerichtliche Durchsetzung
von Ansprüchen fast ausschließlich nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses erfolgt. Generell ist Arbeit
(neben Familie, Gesundheit, Freizeit ua) einer der
Hauptfaktoren zur Erreichung „psychosozialen Wohl¬
befindens". Diese Funktion kann aber nur eine Arbeit
erfüllen, die ein gewisses Ausmaß an Kreativität, Au¬
tonomie, Qualifikation und informellen Arbeitsbezie¬
hungen bietet.

Univ.-Doz. Wieser befaßte sich in seinem Referat
(„Neue Formen der Arbeitsstrukturierung") mit der
Frage, ob die oben genannten Ansprüche durch eine
Abkehr vom tayloristischen Arbeitsteilungsprinzip
eher erfüllt werden können. Bei entsprechender Ausge¬
staltung (Zusammenhang Arbeitstätigkeit — Arbeits¬
produkt, Autonomie, Qualifikationsmöglichkeiten, so¬
ziale Integration) haben bereits praktische Erfahrun¬
gen gezeigt, daß sich die Bildung selbständiger Ar¬
beitsgruppen positiv auf die Arbeitszufriedenheit und
auch auf die Gesundheit der AN auswirkt. In der fol¬
genden Diskussion wurden aber auch die Gefahren
solcher autonomen Arbeitsgruppen herausgestrichen
(zB gruppeninterner Druck auf Leistungsschwache).

Unter dem Thema „Medizinische Aspekte des Ar¬
beitnehmerschutzes" wurden von Dr. Kundi und
Univ.-Doz. Koller (Institut für Umwelthygiene, Uni¬
versität Wien) schwerpunktmäßig aktuelle arbeitsme¬
dizinische Themen aufgezeigt: Problematik der Kau¬
salität in der Unfallversicherung und der taxativen
Aufzählung der Berufskrankheiten; arbeitsmedizini¬
sche Aspekte verschiedener Formen der weiteren Ar¬
beitszeitverkürzung; Überlegungen zur Effektivität der
Tätigkeit des Betriebsarztes; Gesundheitsbeeinträchti¬
gung durch Bildschirmarbeit; Auswirkungen des der-
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zeit geltenden Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetzes;
rechtspolitische Vorschläge zur Erweiterung des An¬
wendungsbereiches.

Ao. Univ.-Prof. Weissei kam in seinen Ausführun¬
gen („Arbeitsvertrag, technologischer Wandel und
Entscheidungshilfe") zum Schluß, daß die Gewerk¬
schaft zunehmend Einfluß auf die Wahl der einzuset¬
zenden Technologie (Prozeßinnovation) fordert. Auch
vertrat der Referent die Auffassung, daß der klassische
Arbeitsvertrag heute keine ausreichende Basis für das
Arbeitsverhältnis abgibt. Gerade die entscheidende
Frage nach besseren Alternativen, die die Mitentschei¬
dung sowie Mitverantwortung des AN entsprechend
berücksichtigen, blieb in der anschließenden Diskus¬
sion ungeklärt.

Dr. R. Dollinger sprach sich in seinem Referat
(„Arbeitsrechtliche Hindernisse beim wirtschaftlichen
Strukturwandel — Lösungsmöglichkeiten") vor allem
für eine Neuregelung der Abfertigung aus. Nach An¬
sicht des Referenten stellt die Abfertigung derzeit das
größte arbeitsrechtliche Mobilitätshindernis dar. Als
mobilitätsfördernde Alternative schlägt er eine private
Lebensversicherung des AN mit Beitragspflicht des je¬
weiligen AG vor. Des weiteren forderte er die Beseiti¬
gung des Vetorechts des Betriebsrates (BR) gern § 96
ArbVG und verschiedene Regelungen in Richtung
einer Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes. In der
folgenden Diskussion wurde verdeutlicht, daß die vor¬
geschlagene Abfertigungsregelung bereits vom System
her wichtige Funktionen der derzeitig geltenden Abfer¬
tigung entbehrt (Vermeidung von Fluktuationskosten,
Motivationswirkung, Bestandschutzfunktion). In der
Frage der notwendigen Zustimmung des BR muß man
bedenken, daß nur ganz bestimmte, für die AN eines
Betriebes höchst sensible Maßnahmen von diesem
„Vetorecht" des BR erfaßt sind.

Zuletzt referierte ao. Univ.-Prof. Talos zum
Thema „Verrechtlichung — Entrechtlichung aus poli¬
tologischer Sicht". Die Zurückdrängung der unmittel¬
bar staatlichen Regelung ist bereits Gegenstand der
politikwissenschaftlichen Diskussion in der Bundesre¬
publik Deutschland. Dabei wird von manchen
Autoren die Auffassung vertreten, daß neue, komplexe
Probleme auch neue Regelungsformen erfordern, da
die übliche gesetzliche, konditionale Regelung diese
Probleme nicht erfassen kann. Dieser Prozeß, der Weg
des Staates vom Souverän zum Beteiligten, bewirkt die
Aufwertung anderer Normsetzungsinstanzen (zB Ta¬
rifpartner). Von anderen Autoren wird vor allem die
Gefahr aufgezeigt, daß Bereiche ohne gesetzliche Re¬
gelung durch die Interessen des wirtschaftlich Stärke¬
ren dominiert werden.

In seinem abschließenden Resümee zog
o. Univ.-Prof. Tomandl den Schluß, daß das Arbeits¬
recht sicherlich die soziale Wirklichkeit beeinflußt, die
konkreten Auswirkungen einzelner Regelungen jedoch
nur schwer bestimmbar sind. Generell hält Tomandl
vor dem Hintergrund der Referate und Diskussionen
für die zukünftige Entwicklung des Arbeitsrechts eine
stärkere Differenzierung für notwendig.

In welche Richtung die weitere Entwicklung des
Arbeitsrechts gehen soll, war sicherlich die zentrale
Frage des Seminars. Die bisherige Erfahrung zeigt je¬
doch, daß ein effektiver Schutz der AN nur durch
zwingende gesetzliche Normen und umfassende Mit¬
bestimmung der Belegschaftsvertreter erreichbar ist.

Aktuelle Sozialpolitik
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„Flexibilisierung der Arbeitszeit", „Differenzierung im
Arbeitsrecht", „Berücksichtigung individueller Präfe¬
renzen der AN" sind Schlagworte, die nur dem ersten
Anschein nach eine verstärkte Berücksichtigung der
Interessen der einzelnen Menschen im Arbeitsprozeß
versprechen. Wirtschaftliche und persönliche Abhän¬
gigkeit sind, unabhängig von der juristischen Interpre¬
tation dieser Begriffe, noch immer entscheidender Be¬
standteil der Produktionsverhältnisse in Österreich.
Ein Abgehen von gesetzlichen Normen, eine Ein¬
schränkung des Einflusses der kollektiven Interessen¬
vertretungen der AN hat zur Folge, daß die rechtliche
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und tatsächliche Ausgestaltung des Arbeitsverhältnis¬
ses einseitig vom Interesse des Unternehmens domi¬
niert wird. Gerade aus den jüngsten Erfahrungen im
Zusammenhang mit Leiharbeit sind die handfesten
wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen eines
Mangels an gesetzlicher Regelung zu ersehen.

Voraussetzung für einen qualitativen sozialpoliti¬
schen Fortschritt ist daher auch in Zukunft die Erwei¬
terung gesetzlicher Mindestnormen und die verstärkte
Mitbestimmung der Arbeitnehmerschaft.

Robert Teichmann (Wien)
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Kurze Übersicht über die in den Monaten Jänner bis
März 1986 erfolgten wichtigsten Kundmachungen im
Bundesgesetzblatt und in den Landesgesetzblättern.

A. Aus dem Bundesgesetzblatt
Öffentlicher Dienst

Am 1. 9. 1985 ist die Verordnung des BM Unter¬
richt 18. 11. 1985, BGBl 1986/93 in Kraft getreten,
mit der die Verordnung über die Einrechnung von Ne¬
benleistungen in die Lehrverpflichtung der Bundesleh¬
rer geändert wird.

Die Verordnung des BM Finanzen 19. 2. 1986,
BGBl 104, welche am 1. 3. 1986 in Kraft getreten ist,
enthält Bestimmungen über die Grundausbildung für
die Verwendungsgruppe B (Zolldienst).

Sozialversicherung

Mit Verordnung des BMS 18. 12. 1985,
BGBl 1986/5 wird das Ausmaß der veränderlichen
Werte und einiger fester Beträge aus dem Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz, dem Gewerblichen Sozial¬
versicherungsgesetz, dem Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz und dem Beamten-Kranken- und Unfallversi¬
cherungsgesetz für das Kalenderjahr 1986 festgestellt.

Am 1. 1. 1986 ist die Verordnung des BMS
23. 12. 1985, BGBl 1986/8 über die Aufteilungsschlüs¬
sel des Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträ-
ger in Kraft getreten.

Mit Gesetz 20. 2. 1986, BGBl 111, welches im we¬
sentlichen am 1.1. 1986 in Kraft getreten ist, wird das
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert
(41. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsge¬
setz). Aus dem Inhalt dieser Novelle seien folgende
Schwerpunkte hervorgehoben:

— Einbeziehung der Zeitsoldaten in den Schutz der
Sozialversicherung;

— Einführung des Unfallversicherungsschutzes für
Funktionäre kollektivvertragsfähiger Berufsver¬
einigungen;

— Einführung eines Kontrollrechtes des Dienstneh¬
mers bei den An- und Abmeldungen durch seinen
Dienstgeber;

— Neuregelung der Rückforderung ungebührlich
entrichteter Beiträge;

— Verbesserung der Bestimmungen betreffend den
Anfall der Pensionen;

— Politikerbezüge werden bei Anwendung der Ru-
hensbestimmungen als Einkommen gewertet und
führen daher zum (teilweisen) Ruhen der Pen¬
sion;

— Besserstellung des Versicherten bei der Rückfor¬
derung von zu Unrecht erbrachten Leistungen;

— Neuregelung der Kostenbeteiligung bei Anstalts¬
pflege;

— Verbesserung der Anspruchsvoraussetzungen auf
Entschädigung bei Berufskrankheiten;

— der Bezug einer Kündigungsentschädigung am
Stichtag einer Alterspension steht dem Pensions¬
anspruch nicht im Wege;

— Verbesserung der Anspruchsvoraussetzungen auf
vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit;

— Änderung des Ausgleichszulagenrechtes.
Das Gesetz 20. 2. 1986, BGBl 112, welches gleich¬

falls im wesentlichen am 1.1. 1986 in Kraft getreten
ist, betrifft die Änderung des Gewerblichen Sozialver¬
sicherungsgesetzes (10. Novelle zum Gewerblichen So¬
zialversicherungsgesetz). Diese Novelle enthält zum
Teil Parallelbestimmungen zur 41. ASVG-Novelle,
darüber hinaus sind folgende Neuerungen zu erwäh¬
nen:

— Ausnahme von der Krankenversicherungspflicht
für Verpächter von Betrieben (ab 1.1. 1987);

— Ende der Zusatzversicherung in der Krankenver¬
sicherung mit Ende des Kalendermonates, in wel¬
chem der Versicherte seinen Austritt erklärt hat;

— trotz Betriebsfortführung des Betriebes des ver¬
storbenen Ehegatten besteht Anspruch auf Wit¬
wenpension;

— Einführung einer vorzeitigen Alterspension bei
Arbeitslosigkeit;

— Anpassung des Angehörigenbegriffes im Bereich
der Rehabilitation an den analogen Begriff im
Bereich der Krankenversicherung.
In Etappen zwischen 1.1. 1984 und 1.1. 1986 ist

das Gesetz 20. 2. 1986, BGBl 113 in Kraft getreten,
mit dem das Bauern-Sozialversicherungsgesetz geän¬
dert wird (9. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz). Dieses Gesetz enthält folgende wichtige
Punkte:
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— Einführung einer vorzeitigen Alterspension bei
Arbeitslosigkeit;

— Neuregelung der Versicherungspflicht bei ge¬
meinsamer Betriebsführung durch Ehegatten;

— keine Kostenbeteiligung des Versicherten bei An¬
staltspflege aus dem Versicherungsfall der Mut¬
terschaft, bei Maßnahmen zur Erhaltung der
Volksgesundheit und zur Verhütung von Krank¬
heiten.
Mit Gesetz 20. 2. 1986, BGBl 114, welches teils

am 1.1. 1985 und teils am 1.1. 1986 in Kraft getreten
ist, wird das Bundesgesetz über die Sozialversicherung
freiberuflich selbständiger Erwerbstätiger geringfügig
geändert (5. Novelle zum Freiberuflichen Sozialversi¬
cherungsgesetz — FSVG).

Am 1. 1. 1986 ist das Gesetz 20. 2. 1986,
BGBl 115 in Kraft getreten, mit dem das Beamten-,
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz geändert
wird (15. Novelle zum Beamten-, Kranken- und Un¬
fallversicherungsgesetz). Die Bestimmungen dieser
Novelle dienen insbesondere der Anpassung an die
durch die 41. ASVG-Novelle geänderte Rechtslage im
Bereiche des ASVG.

Mit Gesetz 20. 2. 1986, BGBl 116, welches am
1.1. 1986 in Kraft getreten ist, wird das Notarversi¬
cherungsgesetz hinsichtlich einiger Bestimmungen ab¬
geändert.

Gesundheit und Umweltschutz

Mit Verordnung des BMGU 23. 12. 1985,
BGBl 1986/13 wird die Durchführungsverordnung
zum Tuberkulosegesetz geändert.

Zwei Verordnungen des BMGU 2. 1. 1986 haben
die Verbindlicherklärung des für den Bereich des All¬
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes für das Kalen¬
derjahr 1986 festgesetzten Anpassungsfaktors für an¬
dere Rechtsbereiche zum Inhalt, und zwar:

1. Verordnung BGBl 15 für den Bereich des Impf¬
schadengesetzes;

2. Verordnung BGBl 16 für den Bereich des Tuber¬
kulosegesetzes.

Kriegsopfer- und Heeresversorgung

Die Verordnung des BMS 23. 12. 1985,
BGBl 1986/7 betrifft die Rentenanpassung in der
Kriegsopferversorgung für das Kalenderjahr 1986.

Am 1. 4. 1986 ist die Verordnung des BM Lan¬
desverteidigung 3. 3. 1986, BGBl 148 über den Auf¬
wand für den Krankentransport und die Anstalts¬
pflege von Wehrpflichtigen in Kraft getreten.

Opferfürsorge

Die Verordnung des BMS 23. 12. 1985,
BGBl 1986/6 betrifft die Anpassung von Versorgungs¬
leistungen in der Opferfürsorge für das Kalenderjahr
1986.

Arbeitsrecht

Die Kundmachung des Bundeskanzlers 28. 1.
1986, BGBl 69 hat die Aufhebung des § 1 Abs 3 Z 4 des
Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes durch den Ver¬

fassungsgerichtshof zum Inhalt. Die Aufhebung tritt
mit Ablauf des 30. 9. 1986 in Kraft.

Berufsausbildung

Mit Verordnung des BM Handel 13. 1. 1986,
BGBl 26 werden die Ausbildungsvorschriften für den
Lehrberuf Elektromechaniker für Schwachstrom geän¬
dert. Diese Verordnung ist nur auf Lehrlinge anzu¬
wenden, deren Ausbildung nach dem 30. 6. 1985 be¬
gonnen hat.

Die Kundmachung des BM Handel 10. 1. 1986,
BGBl 27 betrifft die Aufhebung eines Absatzes der
Ausbildungsvorschriften für den Lehrberuf Blumen¬
binder und -händler (Florist) durch den Verfassungs¬
gerichtshof. Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. 3.
1986 in Kraft.

Arbeitnehmerschutz

Mit Verordnung des BMS 2. 12. 1985,
BGBl 1986/43 wird die Allgemeine Arbeitnehmer¬
schutzverordnung geringfügig geändert.

Steuer- und Beihilfenrecht

Die Verordnung des BM Unterricht 29. 11. 1985,
BGBl 1986/118 betrifft die Einkommensermittlung
nach dem Schülerbeihilfengesetz 1983. Diese Verord¬
nung ist für Anträge auf Gewährung von Schul- und/
oder Heimbeihilfe aus dem Schuljahr 1985/86 anzu¬
wenden.

Die Verordnung des BM Wissenschaft 3. 3. 1986,
BGBl 147 enthält eine detaillierte Aufstellung über die
Aufteilung der für Leistungsstipendien zur Verfügung
stehenden Budgetmittel.

Allgemeine sozialpolitische Normen

Die Kundmachung des Bundeskanzlers 16. 12.
1985, BGBl 1986/19 betrifft den Geltungsbereich der
Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi¬
nierung der Frau. Es werden mehrere Staaten aufge¬
zählt, die der erwähnten Konvention beigetreten sind.

Die Kundmachung des BM Justiz 23. 1. 1986,
BGBl 68 betrifft die Aufhebung des Erlasses des BM
Justiz 25. 8. 1960, JMZ 4260/60 in der geltenden Fas¬
sung über die Unterstützungsbeiträge der Rechtsprak¬
tikanten durch den Verfassungsgerichtshof. Die Aufhe¬
bung tritt mit Ablauf des 30. 9. 1986 in Kraft.

B. Aus den Landesgesetzblättern
Burgenland

Am 1.-4. 1986 ist das Gesetz 18. 11. 1985,
LGB1 1986/5 über die Abwehr und Bekämpfung von
Katastrophen in Kraft getreten (Katastrophenhilfege-
setz).

Mit Gesetz 18. 11. 1985, LGB1 1986/6 wird das
Burgenländische Bezügegesetz geändert.

Kärnten

Das Gesetz 29. 10. 1985, LGB1 1986/5, welches
rückwirkend mit 1.1. 1985 in Kraft getreten ist, ent-
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hält Bestimmungen über den Mutterschutz (Mutter¬
schutz-Landesgesetz). Es betrifft öffentlich Bedienstete
des Landes, der Gemeinden sowie der Gemeindever¬
bände Kärntens.

Rückwirkend mit 1. 2. 1984 ist das Gesetz 29. 10.
1985, LGB1 1986/6 in Kraft getreten, mit dem das
Stadtbeamtengesetz 1969 geändert wird.

Niederösterreich
Mit Verordnung der LReg 10. 12. 1985,

LGB1 1986/9200/4-1 wird die Verordnung über Art
und Umfang der Versorgung mit Körperersatzstük-
ken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln geän¬
dert.

Am 1. 4. 1986 ist die Verordnung der LReg 18. 3.
1986, LGB1 2200/7-0 in Kraft getreten, mit der die
Höhe des Kilometergeldes mit S 3.36 neu festgesetzt
wird.

Die Verordnung der LReg 14. 1. 1986,
LGB1 8303/1-1 hat eine Änderung der Nö Wohnbau-
förderungsverordnung zum Inhalt.

Mit Gesetz 19. 12. 1985, LGB1 1986/2200-21
wird die Dienstpragmatik der Landesbeamten geän¬
dert (DPL-Novelle 1985).

Das Gesetz 19. 12. 1985, LGB1 1986/2300-6 be¬
trifft eine Änderung des Landesvertragsbediensteten-
gesetzes (LVBG-Novelle 1985).

Die Kundmachung der LReg 21. 1. 1986,
LGB1 8300/1-0 hat das Statut des WohnbaufÖrde-
rungsfonds für das Bundesland Niederösterreich zum
Inhalt (Landeswohnbauförderungsstatut 1986).

Mit Verordnung der LReg 28. 1. 1986,
LGB1 9200/6-1 wird die Verordnung über den Ko¬
stenersatz in den Angelegenheiten der Sozialhilfe ge¬
ändert.

Rückwirkend mit 1.1. 1985 ist das Gesetz 19. 12.
1985, LGB1 1986/9440-5 in Kraft getreten, mit dem
das Nö Krankenanstaltengesetz geändert wird.

Die Kundmachung der LReg LGB1
1986/2200-22 betrifft die Berichtigung eines Druck¬
fehlers in der DPL-Novelle 1985 (vgl LGB1
1986/2200-21).

Oberösterreich
Die Verordnung der LReg 27. 1. 1§86, LGB1 8

enthält Durchführungsbestimmungen zum Landesbe¬
amtengesetz (24. Durchführungsverordnung zum Lan¬
desbeamtengesetz).

Mit Verordnung der LReg 17. 2. 1986, LGB1 10
wird die Prüfungsgebührenverordnung 1983 geändert.
Diese Verordnung bezieht sich auf Dienstprüfungen
von Gemeindebeamten und Beamten von Gemeinde¬
verbänden und ist auf Amtshandlungen anzuwenden,
die nach dem 31. 3. 1986 vorgenommen werden.

Am 1. 4. 1986 ist die Verordnung der LReg 17. 3.
1986, LGB1 12 in Kraft getreten, mit der die angemes¬
senen Gesamtbaukosten und die Ausstattung gemäß
den Bestimmungen des Wohnbauförderungsgesetzes
1984 neu festgesetzt werden (Gesamtbaukosten- und
Ausstattungsverordnung).

Salzburg
Am 1. 1. 1986 ist die Verordnung der LReg

16. 12. 1985, LGB1 1986/4 über die Richtsätze in der
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Sozialhilfe in Kraft getreten. Die Richtsätze betragen
nunmehr:
1. für den Alleinunterstützten . . monatlich S 3.290.—
2. für den Hauptunterstützten . monatlich S 2.685.—
3. für den Mitunterstützten . . . monatlich S 1.765.—
4. für ein Kind in fremder

Pflege monatlich S 1.765.—
Die Ernährungsbeihilfe für Diabetiker beträgt:

1. für Insulinabhängige monatlich S 965.—
2. für Altersdiabetiker monatlich S 540.—

Für Kinder in fremder Pflege wird zur Abgeltung
des Erziehungsaufwandes ein weiterer Betrag gewährt,
und zwar:
1. bis zum vollendeten

6. Lebensjahr monatlich S 460.—
2. ab dem 7. bis zum voll¬

endeten 10. Lebensjahr monatlich S 780. —.
3. ab dem 11. Lebensjahr monatlich S 885. —.

Mit Verordnung der LReg 2. 12. 1985,
LGB1 1986/5, welche am 1.1. 1986 in Kraft getreten
ist, wird die Verordnung über die Höhe der für Hilfe¬
suchende zu leistenden Pflegeentgelte in Altenheimen,
Pflegeheimen und Pflegestationen geändert.

Mit Verordnung der LReg 2. 12. 1985,
LGB1 1986/6 wird das Pflegegeld für das Jahr 1986
wie folgt neu festgesetzt:
a) für Pflegebedürftige der Stufe I mit monatlich

S 2.330.—
b) für Pflegebedürftige der Stufe II mit monatlich

S 3.470.-
Die Verordnung der LReg 2. 12. 1985,

LGB1 1986/7 betrifft die Höhe der Blindenbeihilfe. Sie
wird für das Jahr 1986 wie folgt festgesetzt:
a) für Vollblinde mit monatlich S 3.965.—
b) für Hochgradig-Sehbehinderte

mit monatlich S 2.605.—
Am 1. 1. 1986 ist die Verordnung der LReg

21. 12. 1985, LGB1 1986/10 in Kraft getreten, mit der
die Höhe des Entgeltes, des Materialkostenersatzes
und des Sperrgeldes für Hausbesorger neu festgesetzt
wird (Hausbesorger-Entgeltverordnung 1986).

Vier Verordnungen der LReg betreffen die Neu¬
festsetzung der täglichen Pflegegebühren an öffentli¬
chen Krankenanstalten für die Zeit ab 1. 1. 1986, und
zwar:

1. Verordnung 28. 1. 1986, LGB1 11 betreffend die
Landeskrankenanstalten und die Krankenhaus¬
abteilungen der Landesnervenklinik;

2. Verordnung 28. 1. 1986, LGB1 12 betreffend die
Pflegeabteilungen der Landesnervenklinik;

3. Verordnung 22. 1. 1986, LGB1 13 betreffend das
Landes-Sonderkrankenhaus St Veit im Pongau;

4. Verordnung 22. 1. 1986, LGB1 14 betreffend be¬
stimmte Allgemeine öffentliche Krankenanstalten
im Land Salzburg.
Mit Gesetz 13. 12. 1985, LGB1 1986/25 wird das

Salzburger Kindergartengesetz geändert.
Am 1. 1. 1986 ist das Gesetz 13. 12. 1985,

LGB1 1986/26 in Kraft getreten, mit dem das Salzbur¬
ger Rettungsgesetz geändert wird.

Die Verordnung der LReg 14. 12. 1986, LGB1 28
enthält Bestimmungen zur Durchführung des Salzbur¬
ger Wohnbauförderungsfondsgesetzes 1977.

Mit Verordnung der LReg 6. 2. 1986, LGB1 29
wird die Höhe der Einkommensgrenze nach dem Salz-
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burger Hausstandsgründungs-Förderungsgesetz mit
S 177.000.— festgesetzt.

Steiermark

Am 1. 1. 1986 ist die Verordnung der LReg
16. 12. 1985, LGB1 1986/4 über die Festsetzung der
Vergütung für Dienst- und Naturalwohnungen des
Landes Steiermark in Kraft getreten.

Das Gesetz 5. 11. 1985, LGB1 1986/7 hat eine Än¬
derung des Steiermärkischen Krankenanstaltengeset¬
zes zum Inhalt (8. KALG-Novelle).

Die Vereinbarung gemäß Art 15 a BVG zwischen
dem Bund und dem Land Steiermark, LGB1 1986/9
betrifft die Einrichtung eines gemeinsamen Hub¬
schrauber-Rettungsdienstes.

Mit Verordnung der LReg 5. 11. 1985,
LGB1 1986/12 werden die Ambulanzgebühren der
Landeskrankenanstalten neu festgesetzt.

Tirol

Rückwirkend mit 1. 11. 1984 ist das Gesetz
23. 10. 1985, LGB1 1986/2 in Kraft getreten, mit dem
das Beamten- und Lehrer-, Kranken- und Unfallfür¬
sorgegesetz geändert wird.

Mit Gesetz 23. 10. 1985, LGB1 1986/3, welches
am 1. 10. 1985 in Kraft getreten ist, wird das Gemein¬
debeamten-, Kranken- und Unfallfürsorgegesetz geän¬
dert.

Am 1. 1. 1986 ist die Verordnung der LReg
17. 12. 1985, LGB1 1986/4 in Kraft getreten, mit der
die Ersatzleistung für Dienstleistungen mit S 56.40 je
Arbeitsstunde bestimmt wird.

Das Gesetz 20. 11. 1985, LGB1 1986/6 hat eine
Änderung des Tiroler Krankenanstaltengesetzes zum
Inhalt.

Mit Gesetz 20. 11. 1985, LGB1 1986/7 wird das
Gesetz über die Einrichtung einer Schiedskommission
zur Schlichtung und Entscheidung bestimmter Strei¬
tigkeiten nach dem Tiroler Krankenanstaltengesetz
geändert.

Die Kundmachung der LReg 4. 2. 1986, LGB1 10
betrifft die Wiederverlautbarung des Tiroler Karenz¬
urlaubsgesetzes 1982.

Am 1. 4. 1986 ist das Gesetz 13. 12. 1985,
LGB1 1986/11 in Kraft getreten, mit dem die Landar¬
beitsordnung 1985 geändert wird.

Vorarlberg

Die Verordnung der LReg LGBI 1986/3 enthält
Bestimmungen über die Satzung des Vorarlberger
Landeskriegsopferfonds.

Zwei Verordnungen der LReg betreffen Reisege¬
bühren, und zwar:

1. Verordnung LGBI 1986/8, mit der die Landesrei-
segebührenverordnung geändert wird;

2. Verordnung LGBI 1986/9, mit der die Gemeinde-
reisegebührenverordnung geändert wird.

Wien

Zwei Kundmachungen der LReg haben die Fest¬
setzung der Pflegegebühren und die Feststellung der
als kostendeckend ermittelten Pflegegebühren für be¬
stimmte öffentliche Krankenanstalten zum Inhalt.

Es handelt sich hiebei um:
1. Kundmachung 17. 12. 1985, LGBI 1986/2 für die

Wiener städtischen Krankenanstalten;
2. Kundmachung 21. 1. 1986, LGBI 5 für das Ha¬

nuschkrankenhaus und das Orthopädische Spital
(Speising).
Die Neuregelungen gelten in beiden obigen Fäl¬

len für die Zeit ab 1. 1. 1986.
Am 1. 1. 1986 ist die Verordnung der LReg

17. 12. 1985, LGBI 1986/3 in Kraft getreten, mit der
die Pflegeentgelte in den Wiener städtischen Pflegehei¬
men neu festgesetzt werden.

Mit Gesetz 11. 12. 1985, LGBI 1986/7, welches
am 1.1. 1986 in Kraft getreten ist, werden die Besol¬
dungsordnung 1967 (27. Novelle zur Besoldungsord¬
nung 1967), das Ruhe- und Versorgungsgenußzulage-
gesetz 1966 (7. Novelle zum Ruhe- und Versorgungs-
genußzulagegesetz 1966) und die Dienstordnung 1966
(12. Novelle zur Dienstordnung 1966) geändert.

Das Gesetz 11. 12. 1985, LGBI 1986/11, das am
1.1. 1986 in Kraft getreten ist, hat eine Änderung der
Vertragsbedienstetenordnung 1979 zum Inhalt
(10. Novelle zur Vertragsbedienstetenordnung 1979).
Die vorliegende Novelle enthält insbesondere neue
Gehaltstabellen.

Am 1. 4. 1986 ist die Verordnung des LH 27. 2.
1986, LGBI 14 in Kraft getreten, mit der das Entgelt,
der Materialkostenersatz und das Sperrgeld für Haus¬
besorger neu festgesetzt werden.

Aus dem Ausland

Niederlande
Das System der Sozialen Sicherheit in den Niederlanden

Im Herbst vergangenen Jahres legte die nieder¬
ländische Regierung eine Reihe von Gesetzesentwür¬
fen vor, die das Ziel haben, das System der Sozialen
Sicherheit zu reorganisieren.

Das Maßnahmenpaket zielt unter anderem auch
— oder besser gesagt vor allem — darauf ab, die Aus¬

gaben der öffentlichen Hand drastisch zu verringern.
Die Absicht einer umfassenden Reform der Sozialen
Sicherheit wurde das erste Mal in einer entsprechen¬
den Regierungsnote des Jahres 1983 zur Diskussion
gestellt. Als einer der Gründe wurde angegeben, daß
das gegenwärtige System ein Sammelsurium nicht zu¬
einander passender Versatzstücke sei und den neue¬
sten gesellschaftlichen Entwicklungen nicht gerecht
werde. Falls das neue System implementiert würde,
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könnten einige der „Fehlentwicklungen" korrigiert
werden.1)

Mittlerweile hat die amtierende Regierung das
System der Sozialen Sicherheit kräftig beschnitten.

1. Die Entwicklung der sozialen Sicherheit

Die Rechtsgrundlagen der Sozialen Sicherheit in
den Niederlanden datieren aus der Jahrhundertwende.
Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Armenfürsorge
auf der Basis privater und konfessioneller karitativer
Tätigkeiten. Im Jahr 1901 wurde das Unfallversiche¬
rungsgesetz verabschiedet, welches einen Teil der In¬
dustriebeschäftigten gegen bestimmte Berufsrisiken
absicherte. Während der ersten drei Jahrzehnte nach
1900 traten das Invaliditätsgesetz, das Pensionsversi-
cherungsgesetz und das Gesundheitsfürsorgegesetz in
Kraft. Die Leistungen, die auf der Grundlage dieser
Gesetze erfolgten, waren aber zunächst vernachlässig¬
bar klein. Erst im Zuge der ansteigenden Arbeitslosig¬
keit während des Ersten Weltkrieges und später wäh¬
rend der Wirtschaftskrise der dreißiger Jahre, reagierte
die Regierung durch die Einführung zusätzlicher Un¬
terstützungsmaßnahmen. Die daraus resultierenden
Leistungen waren kärglich und mit strengen Auflagen
bzw eng gefaßten Voraussetzungen verbunden.

Im Jahre 1952 wurde mit dem Gesetz über die
Arbeitslosenversicherung (WW) eine vorübergehende
Regelung für Arbeitslose aus dem Jahre 1945 ersetzt.
Das Gesetz über die Arbeitslosenversicherung wurde
eingeführt, um bei kurzfristiger Arbeitslosigkeit auf
Grund konjunktureller Schwankungen und Friktionen
am Arbeitsmarkt Platz zu greifen. Die Dauer der Zah¬
lung des Arbeitslosengeldes wurde daher auf maximal
26 Wochen beschränkt. Erst Mitte der sechziger Jahre
wurde ein Zusatzgesetz verabschiedet, welches Lei¬
stungen für die Dauer von weiteren zwei Jahren vor¬
sah.

Überhaupt hat sich der Charakter des Systems
der Sozialen Sicherheit in den fünfziger Jahren verän¬
dert. Das Altersnotgesetz wurde 1957 durch das Allge¬
meine Altersrentengesetz (AOW) abgelöst, wodurch
auf gesetzlichem Wege die erste Volksversicherung in
den Niederlanden eingeführt wurde. Grundsätzlich
sind dadurch alle in den Niederlanden ansässigen Per¬
sonen im Alter von 15 bis 65 Jahren versichert, des¬
gleichen nicht in den Niederlanden wohnende Perso¬
nen, welche auf Grund ihrer Erwerbstätigkeit in den
Niederlanden lohnsteuerpflichtig sind. Die Mittel für
die Zahlung der Renten stammen überwiegend aus
Beiträgen, die von den Versicherten entrichtet werden.
Ehemals versicherte Männer und unverheiratete
Frauen können nach Vollendung des 65. Lebensjahres
eine Rente beanspruchen, deren Höhe gesetzlich fest¬
gelegt ist und an den jeweiligen Nettomindestlohn ge¬
bunden ist. Die Rentenzahlungen auf Grund des All¬
gemeinen Altersrentengesetzes sind als Basispension
gedacht; sie stellen somit eine Absicherung dar, wenn
sonst keine Pension empfangen wird. Grundsätzlich
wird von der Inanspruchnahme betrieblicher Zusatz¬
pensionsregelungen und/oder privater Altersvorsorge¬
maßnahmen ausgegangen.

Gegen Ende der fünfziger Jahre und in den fol-

') Vgl V e I d k a m p , Zorgvuldig omgaan met sociale zeker-
heid, in: Sociaal Maandblad Arbeid (SMA) Heft 4 (1983) 211—213.

genden zwei Jahrzehnten wurden in zunehmendem
Maße Gesetze zur Sozialen Sicherheit verabschiedet.
Manche der Gesetze waren völlig neu, andere wie¬
derum ersetzten schlechtere Regelungen. Ein Teil der
aus den gesetzlichen Maßnahmen resultierenden Lei¬
stungen war (teilweise) vom Einkommen abhängig; ein
anderer Teil der Regelungen stellte lediglich eine Min¬
destversorgung sicher.

Nicht nur die Altersrente, sondern nahezu alle
anderen Sozialleistungen waren an die Durchschnitts¬
löhne gekoppelt und entwickelten sich parallel zum
wirtschaftlichen Aufschwung. 1969 wurden verschie¬
dene Leistungen auf das Niveau des sog „Sozialen Mi¬
nimums" angehoben. Darunter versteht man das von
der Regierung festgelegte Mindesteinkommen. Unter
dieses Niveau durfte das Einkommen einer Person
— gleichgültig aus welcher Quelle sie ihr Einkommen
bezog — nicht fallen.2) De facto bedeutete dies, daß
die Netto-Sozialleistungen im Laufe der siebziger
Jahre die gleiche Höhe erreichten, wie der Netto-Min-
destlohn. Der Netto-Mindestlohn wurde im übrigen
kontinuierlich angehoben.

Der hier knapp dargestellte Wandel des Systems
der Sozialen Sicherheit hat dazu geführt, daß sich die
Niederlande von einem — sozialpolitisch gesehen —
unterentwickelten Land zu einem Staat mit einem her¬
vorragend ausgebauten Netz Sozialer Sicherheit ent¬
wickelt haben. ,

2. Organisation der Sozialversicherungsgesetzgebung

Die niederländische Sozialversicherungsgesetzge¬
bung gliedert sich wie folgt:
A. Volksversicherungen

a) Allgemeines Altersrentengesetz (AOW)
b) Allgemeines Witwen- und Waisenrentengesetz

(AWW)
c) Allgemeines Kindergeldgesetz (AKW)
d) Allgemeines Gesetz besonderer Krankheitsko¬

sten (AWBZ)
e) Allgemeines Arbeitsunfähigkeitsgesetz (AAW)

B. Arbeitnehmerversicherungen
a) Krankengeldgesetz (ZW)
b) Gesetz über die Arbeitsunfähigkeitsversiche¬

rung
c) Gesetz über die Arbeitslosenversicherung (WW)

C. Krankenkassengesetz (ZWF)
Die Durchführung der genannten Gesetze (mit

der Ausnahme von ZWF und AWBZ) wird durch zwei
Gesetze geregelt:
• Gesetz über die Sozialversicherungsbank und die

Räte für Sozialversicherungsfragen,
• Organisationsgesetz für die Sozialversicherung.

Eine in diesem Zusammenhang bedeutsame
rechtliche Grundlage ist das Koordinierungsgesetz für
die Sozialversicherung. Dieses ermöglicht, die Einhe¬
bung der in den verschiedenen Sozialversicherungsge¬
setzen festgelegten Beiträge zu koordinieren.

Bezüglich des Krankenkassengesetzes läßt sich
festhalten, daß dieses für unselbständig Erwerbstätige
obligatorisch und für selbständig Erwerbstätige fakul¬
tativ ist, sofern das Arbeitsentgelt bzw Arbeitseinkom¬
men eine bestimmte Grenze unterschreitet.

2) Vgl Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten (Hrsg),
Soziale Sicherung, Den Haag 1983, 8 ff.
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2.1. Das Gesetz über die Sozialversicherungsbank und die
Räte für Sozialversichemngsfragen

Dieses Gesetz ist für die Durchführung des AOW,
des AWW, des AKW, des Kindergeldgesetzes für
Lohnempfänger, des Kindergeldgesetzes für Kleinge¬
werbetreibende, die Sozialversicherungsbank in Am¬
sterdam und 22 Räte für Sozialversicherungsfragen in
den übrigen Landesteilen zuständig.

Der Vorstand der Sozialversicherungsbank be¬
steht aus einem vom Sozialministerium ernannten
Vorsitzenden und 15 Mitgliedern. Diese werden zu je
einem Drittel vom Sozialminister, den Spitzenverbän¬
den der AN und AG ernannt. Der Vorstand verwaltet
den Altersrentenfonds, den Witwen- und Waisenren¬
tenfonds und die Kindergeldfonds und untersteht der
Aufsicht des Sozialversicherungsrates (siehe weiter un¬
ten).

Die Räte für Sozialversicherungsfragen bestehen
aus dem von der Krone zu ernennenden Vorsitzenden
und sechs vom Sozialminister zu ernennenden Mit¬
gliedern (je drei von den Arbeitnehmer- (AN-) und Ar¬
beitgeber- (AG-)Verbänden). Vorsitzender und Mit¬
glieder werden auf drei Jahre ernannt und unterstehen
der Aufsicht der Sozialversicherungsbank.

2.2. Das Organisationsgesetz für die Sozialversicherung

Gemäß diesem Gesetz liegt die Durchführung des
AAW, des Gesetzes über die Arbeitsunfähigkeitsversi¬
cherung, des ZW und des WW bei den Wirtschaftsver¬
einigungen.

Die 26 Wirtschaftsvereinigungen wurden von den
repräsentativen AN- und AG-Verbänden der jeweili¬
gen Wirtschaftszweige gegründet.

Die Vorstände der nicht auf Gewinn gerichteten
Wirtschaftsvereinigungen bestehen paritätisch aus
AN- und AG-Vertretern. Die Wirtschaftsvereinigun¬
gen können ihre Verwaltung der Verwaltungszentrale
(Gemeenschappelijk Administratiekantoor) in Amster¬
dam übertragen, deren Aufgaben und Zusammenset¬
zung gleichfalls im Organisationsgesetz für die Sozial¬
versicherung geregelt sind. Die Aufsicht über die So¬
zialversicherungsbank, die Wirtschaftsvereinigungen
und die Verwaltungszentrale liegt beim sogenannten
Sozialversicherungsrat. Dieser besteht aus einem von
der Krone zu ernennenden Vorsitzenden und 21 Mit¬
gliedern. Je ein Drittel der Mitglieder wird vom So¬
zialminister, von den Spitzenverbänden der AG und
den Zentralgewerkschaften ernannt. Die Amtszeit be¬
trägt drei Jahre.

Der Sozialversicherungsrat ist nicht nur Auf¬
sichtsorgan, sondern berät auch die Regierung bei der
Lösung von technischen Sozialversicherungsproble¬
men. Seitens des Sozialversicherungsrates besteht ein
Weisungsrecht gegenüber den von ihm beaufsichtigten
ausführenden Organen. Damit soll eine koordinierte
Durchführung der Sozialversicherungsgesetze gewähr¬
leistet werden. Die geschichtliche Entwicklung des Sy¬
stems der Sozialen Sicherheit in den Niederlanden
führte zur Bildung sich überschneidender Organisatio¬
nen und einer Fragmentierung; das heißt verschiedene
Organisationen mit allen möglichen formellen und in¬
formellen Verbindungen sind mit der Administration
der Sozialversicherungsgesetze betraut.

3. Das gegenwärtige System der Sozialen Sicherheit

Da das System der Sozialen Sicherheit dafür sor¬
gen soll, allen Bürgern eines Landes einen vernünfti¬
gen Lebensstandard zu gewährleisten, entwickelte sich
ein System zahlreicher Gesetze und Verordnungen die
entweder für sich oder in Verbindung miteinander für
die Soziale Sicherheit der Bürger sorgen sollen. Das
niederländische System der Sozialen Sicherheit läßt
sich in vier große Gruppen einteilen:

• Sozialversicherung (bestehend aus den Volksversi¬
cherungen und Arbeitnehmerversicherungen);

• zusätzliche Sozialleistungen;
• Regelungen für öffentlich Bedienstete;
• Pensionen (zusätzlich zum AOW).

Aus Tabelle 1 läßt sich ersehen, daß die Ausga¬
ben in allen vier Bereichen kräftig angestiegen sind;
und zwar insbesondere ab den siebziger Jahren. Wäh¬
rend dieser Zeit stieg der Anteil der Ausgaben für die
Soziale Sicherheit am Bruttonationalprodukt im Jah¬
resdurchschnitt um 1%. Im Jahr 1984 war zum ersten
Mal ein Rückgang in den anteiligen Ausgaben festzu¬
stellen.

Da die Reformpläne der Regierung nahezu aus¬
schließlich die Gruppen „Sozialversicherung" und „Zu¬
sätzliche Sozialleistungen" betreffen, werden die restli¬
chen beiden Bereiche (Leistungen für öffentlich Be¬
dienstete und Pensionen) in der folgenden Darstellung
nicht berücksichtigt.

Die Volksversicherungen (bezüglich der Gliede¬
rung siehe oben) gelten für alle niederländischen
Staatsbürger und sind durch das Solidaritätsprinzip
charakterisiert. Jeder Anspruchsberechtigte in ver¬

Tabelle 1: Ausgaben für die Soziale Sicherheit (in Milliarden holländischer Gulden, zu laufenden Preisen)
1950 1960 1970 1980 1983 1984**)

Sozialversicherung*) 1,0 3,5 17,5 73,4 84,5 84,5
Zusätzliche Sozialleistungen 0,2 0,5 1,6 11,5 22,0 22,5
Leistungen für öffentlich Bedienstete 0,2 0,5 1,4 5,0 4,8 4,7
Pensionen*) 0,5 1,0 2,5 9,1 12,3 12,6

Sozialversicherung und zusätzliche Sozialleistungen in %
des BNP 7,0 10,3 17,1 28,0 31,5 30,3

*) Leistungen plus administrativer Kosten
**) Vorläufige Ergebnisse
Quelle: Financiele Nota Soziale Zekerheid, Centraal Bureau voor de Statistiek
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gleichbarer Situation erhält dieselbe Leistung. Die Ar¬
beitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zur jeweiligen
Versicherung sind jedoch von der Einkommenshöhe
des Versicherten abhängig.

Die Arbeitnehmerversicherungen (bezüglich der
Gliederung siehe oben) bieten einen Schutz gegen Ein¬
kommensverluste falls der Versicherte arbeitslos,
krank oder sonstwie arbeitsunfähig wird. Für die Ar¬
beitnehmerversicherungen gilt das Äquivalenzprinzip,
das heißt die Leistungshöhe richtet sich nach der Ein¬
kommenshöhe vor der Leistungsinanspruchnahme.
Die Höhe der Beiträge, welche sowohl vom AG als
auch AN zu entrichten sind, richtet sich nach dem Ri¬
siko.

Die wichtigsten zusätzlichen Sozialleistungen
sind:
• die Arbeitslosen- und Wartegeldversicherung

(WWV);
• das Notstandshilfegesetz (ABW).

Im Vergleich zu den Volks- und Arbeitnehmer¬
versicherungen, welche aus Arbeitgeber- und Arbeit¬
nehmer-Beiträgen finanziert werden, werden die zu¬
sätzlichen Sozialleistungen aus öffentlichen Geldern fi¬
nanziert.

Das Notstandshilfegesetz kommt für jene Perso¬
nen zur Anwendung, deren materielle Existenz gefähr¬
det ist und die keine der bestehenden Versicherungen
in Anspruch nehmen können. Die Leistungen aus dem
Notstandshilfegesetz entsprechen dem „sozialen Mini¬
mum", dessen Höhe sich nach dem Familienstand und
der Familiengröße richtet.

Die bereits angesprochene Fragmentierung des
Systems der Sozialen Sicherheit zeigt sich am deutlich¬
sten in den Fällen von Arbeitslosigkeit und Krankheit.
Nach dem Gesetz über die Arbeitslosenversicherung
(WW) erhält ein Arbeitsloser, bei Erfüllung der ent¬
sprechenden Voraussetzungen, ein Arbeitslosengeld
für die Dauer von 26 Wochen. Dieses beträgt seit Jän¬
ner 1985 70% des zuletzt verdienten Lohnes (vorher
80%). Nach Ablauf des halben Jahres besteht die Mög¬
lichkeit, nach der Arbeitslosen- und Wartegeldversi¬
cherung (WWV) Leistungen (gleichfalls 70%) für wei¬
tere zwei Jahre zu beziehen. Nach deren Ablauf greift
das Notstandshilfegesetz (ABW) und der Leistungs¬
empfänger erhält das jeweilige „soziale Minimum".

Im Krankheitsfalle erhält der AN nach dem
Krankengeldgesetz (ZW) für die maximale Dauer
eines Jahres ein Krankengeld in der Höhe von 70%
(seit Jänner 1986, vorher 75%) seines Lohnes. Die mei¬
sten Kollektivverträge sehen vor, daß der AG den ver¬
bleibenden Rest auf 100% des Lohnes bezahlt. Nach
Ablauf des Jahres fällt ein noch immer kranker AN für
die Dauer der Arbeitsunfähigkeit bzw geminderten Ar¬
beitsfähigkeit unter das Allgemeine Arbeitsunfähig¬
keitsgesetz (AAW) und/oder das Arbeitsunfahigkeits-
versicherungsgesetz (WAO). Die Basisleistung erfolgt
nach dem AAW, die Zusatzleistung nach dem WAO.
Die Höhe der Zusatzleistung richtet sich nach dem
Grad der Arbeitsunfähigkeit und der Höhe des zuletzt
verdienten Arbeitsentgelts. Die Summe der Leistun¬
gen beträgt, bei Vorliegen maximaler Arbeitsunfähig¬
keit, 70% (früher 80%) des zuletzt verdienten Lohnes.

Die Ausgaben für die Soziale Sicherheit haben
sich — wie in Tabelle 1 ausgewiesen — beträchtlich
erhöht. Von dieser Zunahme sind jedoch einige Berei¬
che in besonderem Ausmaß betroffen.

Tabelle 2: Entwicklung ausgewählter Sozialleistungen
(Indizes 1983 im Vergleich zu 1970)

Leistungen zu
laufenden Leistungsfalle

Leistungen aus. . . Preisen Index
Index 1970 = 100

1970 = 100

Gesetz über die Arbeitslosen¬
versicherung (WW) 1.260 585
Arbeitslosen- und Wartegeld¬
versicherung (WWV) 4.215 1.225
Notstandshilfegesetz (und
zwar nur Leistungen für Ar¬
beitslose) (ABW) 10.380 3.670
Krankengeldgesetz (ZW) 295 110
Arbeitsunfähigkeitsgesetz
(AAW, WAO) 1.025 340
Allgemeines Altersrentenge¬
setz (AOW) und
Allgemeines Witwen- und
Waisenrentengesetz (AWW) 405 130 .
Allgemeines Kindergeldgesetz
(AKW) 325 123

Quelle: Nico Kiene (Algemene Bank Nederland)

Diese unterschiedliche Entwicklung der Lei¬
stungsarten widerspiegelt wohl deutlich die Entwick¬
lung am Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen und
Arbeitsunfähigen ist steil nach oben geklettert. Insbe¬
sondere die Langzeitarbeitslosen schlagen zu Buche,
wie aus der Entwicklung der spezifischen ABW-Lei-
stungen deutlich zu ersehen ist. )

Der zum Teil explosive Anstieg der Ausgaben für
die Soziale Sicherheit resultiert aus dem raschen An¬
wachsen der Zahl der Leistungsbezieher, bei gleichzei¬
tigem Beschäftigungsrückgang, sinkendem Wirt¬
schaftswachstum und damit geringerem Beitragsauf¬
kommen.

4. Die geplanten Reformen

Als im Jahre 1983 die amtierende Regierung den
Sozial- und Wirtschaftsrat (SER)4) ersuchte, eine Stel¬
lungnahme zu einer möglichen Reform des Systems
der Sozialen Sicherheit abzugeben, begründete sie die
Notwendigkeit von Reformen wie folgt:
• Das bestehende System ist nicht auf den strukturell

bedingten hohen Anteil der nichtberufstätigen Be¬
völkerung eingerichtet.
In diesem Zusammenhang müßten insbesondere
die Leistungen für Langzeitarbeitslose und schwer
Vermittelbare neu überdacht werden;

• das gegenwärtige System berücksichtigt nicht die
veränderte Rolle von Mann und Frau in Familie
und Gesellschaft;

3) Vgl Kiene, The Social Security System in the Nether¬
lands, in: ABN-Economic Review, Nr 110, 1985, 19—26.

4) Der SER ist ein öffentliches Gremium, das sich dreigliedrig
aus 15 Mitgliedern der Gewerkschaften, 15 Mitgliedern der Arbeit¬
geberverbände und 15 von der Krone, auf Vorschlag der Regierung
ernannten Mitgliedern zusammensetzt. Die sogenannten Kronmit¬
glieder sind Sachverständige aus den Bereichen der Wirtschafts-,
Rechts- und Sozialwissenschaften. Unter den Mitgliedern befinden
sich immer der Direktor der Niederländischen Nationalbank und
der Leiter des Zentralen Planungsbüros.

Die Hauptaufgabe des SER besteht in einer umfangreichen
Gutachtertätigkeit auf dem Gebiet der Sozial- und Wirtschaftspoli¬
tik.



258

• um die Wirtschaft aus der Rezession herauszufüh¬
ren, sei es notwendig, die Ausgaben der öffentli¬
chen Hand einzuschränken. Da die Soziale Sicher¬
heit den größten Teil der öffentlichen Ausgaben
ausmacht, müßten an diesem Punkt die Reform¬
maßnahmen einsetzen.

Noch bevor der Sozial- und Wirtschaftsrat seine
Vorschläge übermitteln konnte, hatte die Regierung
bereits einige Maßnahmen gesetzt. Diese bestanden
nahezu ausschließlich in Leistungskürzungen oder Er¬
schwerungen der Eintrittsbedingungen für den Lei¬
stungsbezug.

Die Voraussetzungen für den Bezug des Arbeits¬
losengeldes wurden erschwert und die Bezugsdauer
wurde für jugendliche Arbeitslose zweimal gekürzt.
Einsparungen wurden auch beim Kindergeld vorge¬
nommen. Die Bemessungsgrundlagen wurden, wie be¬
reits oben erwähnt, für das Krankengeld und Arbeits¬
losengeld gekürzt. Das „soziale Minimum", welches
die Grundlage für die Mindesthöhe der Leistungen
darstellt, wurde gekürzt und eingefroren.

Die Regierung hat weitere Pläne auf den Tisch
gelegt, die konkrete Reformvorschläge zum AAW und
WW beinhalten.

Der Entwurf für ein neues Gesetz über die Ar¬
beitslosenversicherung (WW) sieht unter anderem vor,
daß die Dauer des Bezugs des Arbeitslosengeldes vom
Lebensalter und der Dauer der beruflich aktiven Zeit
abhängig sein soll. Die Höhe des Arbeitslosengeldes
beträgt zu Beginn 70% des letzten Einkommens und
wird in Halbjahresabständen schrittweise auf 70% des
gesetzlichen Mindestlohnes gekürzt. Die Höhe der
Beitragsleistung ist unabhängig vom Einkommen des
im gemeinsamen Haushalt lebenden Partners. Dieses
Einkommen wird allerdings berücksichtigt, wenn der
Leistungsbezieher unter das Notstandshilfegesetz fällt.
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Das neue WW macht keine Unterschiede zwi¬
schen Männern und Frauen sowie Alleinerhaltern
oder Nicht-Alleinerhaltern. Ab 1987 soll das WW
auch für öffentlich Bedienstete verbindlich sein.

Die Höhe und Dauer der Leistungen nach dem
Allgemeinen Arbeitsunfähigkeitsgesetz (AAW) wird
nicht verändert. Allerdings ändert sich der Berech¬
nungsmodus für Arbeitslose.

Arbeitslose, deren Grad der Arbeitsunfähigkeit
weniger als 100% betrug, erhalten zur Zeit 100% der
Leistungen nach dem AAW. Nach den Reformplänen
entspricht für neue Fälle die Leistungshöhe nach dem
AAW dem tatsächlichen Grad der Arbeitsunfähigkeit,
der restliche Anteil wird nach dem — allerdings nied¬
rigeren — Arbeitslosengeld berechnet.

Die Reformvorschläge der Regierung erheben
den Anspruch, das System der Sozialen Sicherheit ein¬
facher und überschaubarer machen zu wollen. Die be¬
reits gesetzten und geplanten Maßnahmen zeigen je¬
doch, daß eher die Absicht im Vordergrund steht, die
Ausgaben für die Soziale Sicherheit möglichst rasch
und umfassend zu beschneiden. Kritiker verweisen da¬
her auf den Umstand, daß die groß angekündigten Re¬
organisationspläne der Regierung nur Veränderungen
in Teilbereichen herbeiführen, das unübersichtliche
Nebeneinander der Regelungen jedoch bestehen
bleibt.5)

Der Anspruch der Regierung, durch umwälzende
Reformen „Fehlentwicklungen" des Systems der Sozia¬
len Sicherheit korrigieren zu wollen, kann bei weitem
nicht erfüllt werden.

Oskar Meggeneder (Linz)

5) Vgl von Kessel, Enkele kanttekeningen bij de recente
wetsontwerpen tot wijziging van het stclsel van sociale zekerheid, in:
SMA, Heft 9 (1985) 571-586.

Neue Bücher

Neue Bücher

Besprechungen

Becker - Wulfgramm: Kommentar zum Arbeitnehmerüberlas¬
sungsgesetz. 3. Auflage. Verlag Luchterhand, Darmstadt
1985, 666 Seiten, gebunden, S 1.076. —, DM 148. —.

Im Vorjahr hat das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung (BMS) seinen dritten Entwurf zur Regelung der Ar¬
beitskräfteüberlassung in Österreich zur Begutachtung aus¬
gesandt. Von den Entwürfen 1977 und 1982 unterscheidet
sich der Entwurf 1985 durch die ihm zugrunde liegende
Konzeption. Im Gegensatz zu den beiden erstgenannten
Entwürfen verzichtet das BMS mit dem Entwurf 1985 auf
ein grundsätzliches Verbot der Arbeitskräfteüberlassung und
versucht, wie in der Bundesrepublik Deutschland die Ar¬
beitskräfteüberlassung zu reglementieren.

Aus diesem Grunde verdient auch aus österreichischer
Sicht der nun bereits in dritter Auflage von Becker - Wulf¬
gramm verfaßte Kommentar besondere Aufmerksamkeit. Al¬
lein hieran kann die steigende Bedeutung bzw das große In¬
teresse, das die gegenständliche Publikation in der Bundes¬
republik Deutschland bisher gefunden hat, deutlich abgele¬
sen werden. Der Kommentar besteht im wesentlichen aus

drei Teilen. Der eigentlichen Gesetzeserläuterung ist eine
Einleitung in die Problematik im Umfang von etwa 106 Sei¬
ten vorangestellt. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz bzw
dessen Paragraphen werden auf ca 425 Seiten besprochen.
Den Abschluß bildet eine Materialiensammlung. In dieser
findet sich unter anderem ein Abdruck der Leitlinien der
EG-Kommission zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlas¬
sung aus dem Jahr 1980, der Manteltarif-(Kollektiv-)Ver-
trag, den die deutsche Angestelltengewerkschaft (DAG) für
die Angestellten in Überlassungsunternehmungen im Jahr
1983 abgeschlossen hat, alle Merkblätter und Formulare der
Bundesanstalt für Arbeit zur Arbeitskräfteüberlassung und
eine Liste der bis Juni 1985 veröffentlichten Rechtsprechung
mit ihren Fundstellen.

Im Rahmen einer Buchbesprechung kann nur schwer¬
punktmäßig über den vorliegenden Kommentar referiert
werden. Von Interesse ist er insbesondere für jene, die für
eine Reglementierung der Arbeitskräfteüberlassung in der
Art des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes eintreten. Aber
auch diejenigen, die eher ein grundsätzliches Verbot mit
Ausnahmen bevorzugen, finden im gegenständlichen Kom-
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mentar Ansätze für ihren Argumentationshaushalt. Die Ent¬
scheidung: Grundsätzliches Verbot oder Neuordnung durch
eine Zulassungsregelung bedarf aber einer rechtspolitisch
sorgfältigen Abwägung unter Einbeziehung aller rechtli¬
chen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkte dieser
Art von unternehmerischer Tätigkeit. Im Hinblick darauf
liegen für Österreich zahlreiche Untersuchungen, unter an¬
derem auch vom Rezensenten, vor, der in seinem 1978 ver¬
öffentlichten und für das BMS erstellten Gutachten eine sehr
umfassende und wohl auch heute noch gültige Analyse er¬
stellte sowie darauf aufbauend verschiedene Vorschläge für
eine künftige Regelung der Arbeitskräfteüberlassung unter¬
breitete.

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) ist seit
dem Jahr 1972 durch drei Gesetze (Gesetz zur Bekämpfung
der illegalen Beschäftigung,. Arbeitsförderungskonsolidie-
rungsgesetz und Beschäftigungsförderungsgesetz) geändert
worden. Hiedurch kam es unter anderem zu einer Erstrek-
kung der Einsatzlimitierung von drei auf sechs Monate,
einem Partiellverbot der gewerbsmäßig betriebenen Arbeit¬
nehmerüberlassung im Baugewerbe sowie zu einer betriebs¬
verfassungsrechtlichen Sonderregelung für die überlassenen
Arbeitnehmer (AN). Darüber hinaus wurde der „Entleih"
von nichtdeutschen'AN ohne Arbeitserlaubnis untersagt bzw
die Arbeitnehmerüberlassung zwischen Arbeitgebern (AG)
desselben Wirtschaftszweiges zur Vermeidung von Kurzar¬
beit oder Massenentlassungen im Sinne der §§ 1 7 ff deut¬
sches Kündigungsschutzgesetz sowie zwischen Unterneh¬
men eines Konzerns zugelassen und von den Einschränkun¬
gen durch das AUG befreit.

Die vorerwähnten drei Novellierungen haben das AÜG
mehrfach korrigiert, eine grundlegende Änderung etwa im
Sinne des deutschen Referentenentwurfes 1975 (dazu im
Kommentar 142) steht — was auch die Autoren des Kom¬
mentars kritisieren — noch aus. Infolgedessen läßt sich das
AÜG in der geltenden Fassung auch nicht so ohne weiteres
mit dem österreichischen Entwurf 1985 vergleichen. In die¬
sem finden sich unter anderem auch Regelungen, die mit et¬
was anderem Inhalt im deutschen Referentenentwurf 1975
aufscheinen, wie etwa eine Abgrenzung der gewerbsmäßig
betriebenen Arbeitnehmerüberlassung vom werkvertragli¬
chen Einsatz von AN. Der deutsche Vorschlag für eine Ab¬
grenzungsnorm ist im vorliegenden Kommentar auf S 143
abgedruckt. Nach Meinung der Autoren des Kommentars
(154) hätte der deutsche Gesetzgeber eine gesetzliche Rege¬
lung wegen der vielfältigen Erscheinungsformen werkver¬
traglicher Verpflichtungen bisher für unzweckmäßig gehal¬
ten.

Becker - Wulfgramm berichten ab S 142 ff auch über
den rechtspolitischen Diskussionsstand zur Arbeitskräfte¬
überlassung in der Bundesrepublik Deutschland. Die rechts¬
politischen Grundpositionen reichen von der Forderung
nach der Einführung eines globalen Verbotes der gewerbs¬
mäßig betriebenen Arbeitnehmerüberlassung über eine nur
punktuelle Novellierung des AÜG bis zu einer umfassenden
Neuregelung auf Basis einer Mißbrauchsgesetzgebung. Für
ein globales gesetzliches Verbot tritt nach wie vor der Deut¬
sche Gewerkschaftsbund ein. Die von diesem dafür vorge¬
brachte Rechtfertigung ist im vorliegenden Buch auf S 145
wiedergegeben. Anders als der Deutsche Gewerkschaftsbund
hat sich die Deutsche Angestelltengewerkschaft (DAG) ver¬
halten. Sie sprach sich von Anfang an gegen ein Verbot aus
und anerkannte die gewerbsmäßig betriebene Arbeitnehmer¬
überlassung auch durch Abschluß eines Tarif-(Kollektiv-)-
Vertrages. Der mit dem Bundesverband für Zeitarbeit (BZA)
abgeschlossene Tarif-(Kollektiv-)Vertrag gilt jedoch nur für
„Leiharbeitnehmer" im Angestelltenverhältnis.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die mit ihm ver¬
bundenen Industriegewerkschaften wollen hingegen ein to¬
tales Verbot der Arbeitnehmerüberlassung und erblicken of¬
fenbar im Abschluß von Tarif-(Kollektiv-)Verträgen eine,
wenn auch nur partiell wirkende Anerkennung der Arbeit¬
nehmerüberlassung. Im Gegensatz dazu vertritt die Bundes¬

vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) die
Auffassung, daß sich die legale — also erlaubte — gewerbs¬
mäßige Arbeitnehmerüberlassung auch in den Jahren 1980
bis 1983 (worauf sich der fünfte Bericht der [deutschen] Bun¬
desregierung über Erfahrungen bei der Anwendung des
AÜG bezog; siehe BT — Drucksache 10/1934) als ein wich¬
tiges Mittel für einen flexiblen Personaleinsatz bewährt
habe. Für den Deutschen Gewerkschaftsbund führt hingegen
der Einsatz von „Leiharbeitnehmern" zur Arbeitsplatzge¬
fährdung und zur Erhöhung von Belastungen am Arbeits¬
platz. Nach Meinung des Deutschen Gewerkschaftsbundes
werden durch den Einsatz von überlassenen Arbeitskräften
auch der soziale Schutz, insbesondere auch tarif-(kollektiv-)
vertraglich oder betrieblich vereinbarte Sozialleistungen un¬
terlaufen. Die DAG verlangt daher tarif-(kollektiv-)vertragli-
che Sonderregelungen für alle „Leiharbeitnehmer". Der
österreichische Entwurf 1985 sieht derartiges vor.

Die Autoren des Kommentars meinen, daß im gegen¬
wärtigen Zeitpunkt in der Bundesrepublik Deutschland
nicht an eine umfassende Neuregelung des AÜG gedacht ist.
Sie empfehlen daher (143), man solle zunächst die Entwick¬
lung im EG-Recht abwarten, womit die im Buch gleichfalls
kurz besprochene EG-Richtlinie über die „Zeitarbeit" (100)
gemeint ist. Nach Becker - Wulfgramm sollen auch die Ver¬
fassungsbeschwerden wegen des partiellen Verbotes der ge¬
werbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung in Betrieben des
Baugewerbes (dazu 199 bis 208) abgewartet werden. Der
deutsche Gesetzgeber begründete sein partielles Verbot mit
der für ihn vor dessen Einführung durch die Zulassung der
gewerbsmäßig betriebenen Arbeitnehmerüberlassung gege¬
benen Gefährdung der Ordnung des Bauarbeitsmarktes bzw
der sozialen Sicherheit eines Teiles der in der Baubranche
Tätigen. Mehr darüber bei Mayer - Paasch, Leiharbeit in der
Bauwirtschaft (1984), die im Gegensatz zu Becker (vgl
DB 1982, 2351 ff und ZPR 1981, 264) die Vorschrift des
§ 12 a im Arbeitsförderungsgesetz (AFG) für verfassungsge¬
mäß halten.

Der Kommentar bietet eine umfassende und weitrei¬
chende Problemschau. Aus österreichischer Sicht ist die be¬
reits mehrfach erwähnte Einleitung von besonderem Inter¬
esse. In ihr findet sich auch ein Rechtsvergleich über die
verschiedenen nationalen Regelungen zur Arbeitskräfteüber¬
lassung in Europa, vor allem in den EG-Ländern. Das Spek¬
trum der nationalen Regelungen reicht von einer Verbotsge¬
setzgebung (zum Beispiel in Italien) über das Fehlen von
spezialgesetzlichen Vorschriften (etwa in Luxemburg) bis
hin zum Bestehen von Sondergesetzen zur Regelung der ge¬
werbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung. Zu den Staaten
mit Spezialgesetzen gehören zB die Niederlande, Belgien,
Großbritannien, Frankreich und die Bundesrepublik
Deutschland. Die nationalen Regelungen im EG-Raum sind
also sehr unterschiedlich und das gilt auch für die Regle¬
mentierungsgesetze. Während etwa in Frankreich das „Leih¬
arbeitsverhältnis" vom Gesetzgeber als regelmäßig befriste¬
tes Arbeitsverhältnis konzipiert worden ist, geht der deut¬
sche Gesetzgeber von einem entgegengesetzten Vertragsmo¬
dell aus. In der Bundesrepublik Deutschland ist der Ab¬
schluß eines befristeten „Leiharbeitsvertrages" nach dem
AÜG nur dann zulässig, wenn hiefür Gründe in der Person
des überlassenen AN (vgl 265 f) vorliegen.

Als Erscheinungsform des befristeten Arbeitsverhältnis¬
ses wird das „Leiharbeitsverhältnis" auch von der EG-Kom¬
mission in deren Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur
Regelung der Leiharbeitsverhältnisse und befristeten Ar¬
beitsverträge angesehen. Die Richtlinie (vgl zu dieser Bek-
ker - Bader, RdA 1983, 1 ff) stammt aus dem Jahr 1982 und
wurde 1984 zwar inhaltlich, aber nicht dem Konzept nach
verändert. Nach der Richtlinie hat die Dauerbeschäftigung
die Regel zu sein. Der Rückgriff auf die „Zeitarbeit", wozu
Verträge der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung
und befristete Arbeitsverträge gezählt werden, muß wirt¬
schaftlich gerechtfertigt und die Dauer der Verträge be¬
grenzt sein, wenn die AN nicht denselben Schutz wie Dauer-
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arbeitnehmer genießen. Trotz des gebotenen Schutzes der
AN soll die Flexibilität in der Arbeitsweise der Unternehmen
erhalten bleiben, vor allem, um zeitweilige Fluktuationen
ihrer Belegschaft und ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit Rech¬
nung tragen zu können. Die Umstände, die es den Beschäf¬
tigten erlauben, überlassene Arbeitskräfte zu verwenden,
decken sich im wesentlichen mit den Leitlinien der EG-
Kommission aus dem Jahr 1980, die im Buch — wie oben
erwähnt — abgedruckt sind.

Grundsätzlich soll nach den EG-Richtlinien die Tätig¬
keit im Beschäftigerbetrieb die Dauer von drei Monaten
nicht überschreiten. Ausnahmsweise ist eine Verlängerung
auf bzw über sechs Monate möglich. In der Bundesrepublik
Deutschland ist der Einsatz von Überlassungskräften im Be¬
trieb des Beschäftigers prinzipiell mit sechs Monaten limi¬
tiert. Der österreichische Entwurf 1985 verzichtet überhaupt
auf jede zeitliche Befristung des Einsatzes von überlassenen
AN im Beschäftigerbetrieb. Hiefür scheinen offenbar die Ar¬
beitsplatzinteressen der überlassenen Arbeitskräfte im Über¬
lassungsbetrieb ausschlaggebend gewesen zu sein. Aller¬
dings kann die Befristung des Einsatzes im Beschäftigerbe¬
trieb auch die Besetzung von Dauerarbeitsplätzen durch
überlassene Arbeitskräfte hintanhalten und so einer Ausbrei¬
tung der Arbeitskräfteüberlassung entgegenwirken. Ein Ef¬
fekt, dem offenbar der österreichische Entwurf 1985 mit
einer Verstärkung des arbeitsrechtlichen Schutzes für die
überlassenen Kräfte entgegentreten will. In diesem findet
sich auch eine Regelung, die den Beschäftiger als Bürge für
die (Entgelt)ansprüche der überlassenen Arbeitskraft aus
dem Arbeitsverhältnis im Ausmaß der in seinem Betrieb ge¬
leisteten Arbeitsstunden haften läßt. Im deutschen AÜG ver¬
missen hingegen Becker - Wulfgramm (132) Vorschriften
über eine subsidiäre Lohnhaftung im Falle der Zahlungsun¬
fähigkeit des Überlassers („Verleihers").

In der rechtsvergleichenden Darstellung von Bek-
ker - Wulfgramm finden sich auch Ausführungen über die
Rechtslage in Österreich (siehe 121 ff). Sie beziehen sich
überwiegend auf den österreichischen Entwurf 1977, wobei
auch zahlreiche Arbeiten des Rezensenten verarbeitet wor¬
den sind. Becker - Wulfgramm enthalten sich dabei jedoch —
wie auch sonst — einer wertenden Stellungnahme. Unter
Berufung auf einen Aufsatz des Rezensenten in der Zeit¬
schrift Arbeit und Wirtschaft 1982, 38 ff, wird lediglich fest¬
gehalten, daß sich zum Zeitpunkt des Erscheinens des vor¬
liegenden Kommentars nicht abschätzen lasse, ob der Ent¬
wurf eines Gesetzes ein grundsätzliches Verbot der Arbeits¬
kräfteüberlassung Gesetzeskraft erhalten wird. Inzwischen
wurde — wie bekannt — ein Zulassungsmodell zur Diskus¬
sion gestellt.

Die Autoren des vorliegenden Kommentars nehmen
auch zur Konzeption des AÜG (130 ff) Stellung. Sie teilen
diese nicht uneingeschränkt. In ihrer Kritik bemängeln sie
vor allem die zum Teil (trotz der Novellierung des AÜG) für
sie immer noch lückenhafte Normierung der gewerbsmäßi¬
gen Arbeitnehmerüberlassung. Als Hauptgrund dafür nen¬
nen sie (134) die Überbetonung der vermittlungsrechtlichen
Aspekte. Sie führen für Becker - Wulfgramm zu einer aus so¬
zialpolitischer Sicht bedenklichen rudimentären arbeits¬
rechtlichen Reglementierung. Mit dieser Einschätzung dek-
ken sich die Autoren mit der Beurteilung etwa von Ramm
(in: DB 1973, 1 170) und Göbel (vgl BIStSozArbR 1973, 309
und 496). Für Becker - Wulfgramm ist vor allem die im AÜG
getroffene Abgrenzung zwischen erlaubter gewerbsmäßiger
Arbeitnehmerüberlassung und verbotener privater Arbeits¬
vermittlung in Form eines Kataloges von Versagungstatbe-
ständen für die Erlaubnis (vgl § 3 Abs 1 Nr 1 bis 6 AÜG) und
einer widerlegbaren gesetzlichen Vermutung (§ 1 Abs 2
AÜG) kompliziert und wenig praktikabel ausgefallen. Für
problematisch halten sie auch die starre Reglementierung
des Arbeitseinsatzes auf sechs (früher — vor 1981: drei) Mo¬
nate. Hierin wäre ihrer Meinung nach (134) eine nicht zu
übersehende Reizfunktion auf Überlasser und Beschäftiger

zu erblicken, diese zeitliche Schranke durch den Abschluß
von „Schein"-Werkverträgen zu umgehen.

Für falsch (136) halten die Autoren weiters die vom
AÜG getroffene arbeitsrechtliche Regelung des „Leiharbeits¬
verhältnisses". Die für sie allein aus vermittlungsrechtlichen
Aspekten getroffene legislative Entscheidung, den Überlas¬
ser (= „Verleiher") als alleinigen AG des „Leiharbeitneh¬
mers" und den Beschäftiger (= „Entleiher") als Dritten ein¬
zustufen, werde ihrer Ansicht nach nicht den arbeitsrechtli¬
chen Gegebenheiten gerecht. Nach Becker - Wulfgramm
(136) stehe die einseitige Verlagerung von Arbeitgeberrisi¬
ken auf ökonomisch meist nicht potente Überlasser im
Widerspruch zu der für das „Leiharbeitsverhältnis" charakte¬
ristischen Aufspaltung der Arbeitgeberfunktionen. Ihrer
Meinung nach müßte die arbeitsrechtliche Reglementierung
der für das „Leiharbeitsverhältnis" charakteristischen sekto¬
ralen Aufspaltung der Arbeitgeberstellung vor allem da¬
durch gebührend Rechnung tragen, indem der Beschäftiger
mit spezifischen Arbeitgeberrisiken (zum Beispiel subsidiäre
Lohnhaftung) und Pflichten (zum Beispiel eigenständige
Fürsorgepflicht für bestimmte Teilbereiche) belastet wird.
Darüber hinaus müßte für Becker - Wulfgramm durch eine
entsprechende Gesetzesänderung Sichergestellt werden, daß
die Beschäftiger Dauerarbeitsplätze nicht fortwährend mit
„Leiharbeitnehmern" besetzen. Zu beseitigen wären für sie
(137) im Bereich des kollektiven Arbeitsrechtes auch die so¬
zial unbefriedigenden Ergebnisse, die durch die Nichtan¬
wendung des für den Beschäftiger geltenden Tarif-(Kollek-
tiv-)Vertrages entstehen. Behoben wurden hingegen bereits
die durch das Gesetz zur Bekämpfung der illegalen Beschäf¬
tigung aus dem Jahr 1981 bestimmten Lücken im Betriebs¬
verfassungsrecht bezüglich der Arbeitskräfteüberlassung. Sie
finden sich im § 14 des AÜG und werden im Kommentar auf
den Seiten 450 bis 488 besprochen. Die im Schrifttum bis
1981 umstrittene betriebsverfassungsrechtliche Zuordnung
der „Leiharbeitnehmer" wurde dadurch vom deutschen Ge¬
setzgeber durch die Zuordnung des „Leiharbeitnehmers"
zum Betrieb des Überlassers („Verleihbetriebes") gelöst. Hie-
bei handelt es sich um eine Folgeentscheidung, die wohl der
im AÜG vorgezeichneten Grundstruktur des „Leiharbeits¬
verhältnisses" entspricht.

In der Kritik an der Gesetzeskonzeption wird von Bek-
ker - Wulfgramm (134) noch die weitgehende Risikoentla¬
stung des Beschäftigers hervorgehoben. Die als Gegenge¬
wicht zum AÜG vorgesehene Subsidiärhaftung des Beschäf¬
tigers für die Sozialversicherungsbeiträge bringe nach deren
Dafürhalten für diese kein ökonomisch bedeutsames Risiko.
„Unseriöse Verleiher" können vom Arbeitsmarkt auch nicht
durch die nach dem AÜG nur in Ausnahmefallen eingrei¬
fende Fiktion eines Arbeitsverhältnisses zum Beschäftiger ge¬
drängt werden. Der von Becker - Wulfgramm (135) befürwor¬
tete „Selbstreinigungseffekt" in der „Personalgesteller- bzw
Verleiherbranche" ließe sich nach deren Ansicht am ehesten
durch eine zwischen dem Überlasser und Beschäftiger be¬
züglich des Arbeitsentgeltes des „Leiharbeitnehmers" einzu¬
führende Haftungsgemeinschaft herbeiführen.

Auf alles Wichtige kann im Rahmen einer Buchbespre¬
chung kaum näher eingegangen bzw auch nur hingewiesen
werden. Die vorstehend wiedergegebenen Ausführungen von
Becker - Wulfgramm sind einmal aus Aktualitätsgründen —
zufolge des österreichischen Entwurfes 1985 — umfassender
ausgefallen, aber auch durch die Interessenslage des Rezen¬
senten mitbestimmt. Den Autoren kann jedenfalls beschei¬
nigt werden, daß sie das Für und Wider zur Arbeitskräfte¬
überlassung möglichst objektiv darstellen. Sie selbst orientie¬
ren sich bei der Kommentierung des AÜG an dessen Zielset¬
zungen. Als diese führen sie im Vorwort den Schutz der
überlassenen AN an. Oberster Auslegungsgrundsatz war da¬
her für die Autoren die Beachtung und Konkretisierung der
vom Gesetzgeber bezweckten Sicherstellung des arbeits- und
sozialversicherungsrechtlichen Schutzes der „Leiharbeitneh¬
mer". Nach dieser von den Autoren des Kommentars selbst
herausgestellten Auslegungsmaxime versuchten sie durch
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eine auf die Schutzbelange der „Leiharbeitnehmer" in beson¬
derem Maße Rücksicht nehmende Kommentierung zu
einem ausgewogenen Ausgleich zwischen den unterschiedli¬
chen Interessen von „Verleihern, Entleihern und Leiharbeit¬
nehmern" zu gelangen.

Der vorliegende Kommentar wird in der Bundesrepu¬
blik Deutschland von vielen — nicht zu Unrecht — als das
Standardwerk im Bereich der gewerbsmäßigen Arbeitneh¬
merüberlassung bezeichnet. Seine Einleitung, aber auch die
umfassende Darstellung des AÜG, die Verarbeitung der
zahlreichen, seit der Verabschiedung des Gesetzes im Jahr
1972 ergangenen Entscheidungen, eignen sich bestens zur
Lösung der nicht wenigen Streitfragen im Bereich der Ar¬
beitnehmerüberlassung. Jene, die sich in Österreich prak¬
tisch und/oder theoretisch mit der Arbeitskräfteüberlassung
befassen, werden daher auf den Kommentar von Bek-
ker ■ Wulfgramm nicht verzichten können.

Walter Geppert (Wien)

Walter Geppert — Rainer Moritz: Gesellschaftsrechtsände-
rungsgesetz. Ein Handbuch für Betriebsrats- und Aufsichts¬
ratsmitglieder. Schriftenreihe des Osterreichischen Gewerk¬
schaftsbundes Nr 122 a. Verlag des Österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes, Wien 1984, 258 Seiten, S 236. —.

Das von den Autoren Geppert und Moritz 1979 verfaßte
und mit einem Nachtrag zur GmbHG-Novelle 1980 er¬
gänzte „Gesellschaftsrecht für Aufsichtsräte" ist bestens ein¬
geführt und erfahrt mit dem vorliegenden Ergänzungsband
eine Aktualisierung, die durch das sog „Gesellschaftsrechts-
änderungsgesetz" (BGBl 1982/371) notwendig geworden ist.
Mit Recht bezeichnet es Geppert als Ziel des Gesellschafts-
rechtsänderungsgesetzes, die Insolvenzprophylaxe bei Kapi¬
talgesellschaften durch stärkere Einbindung des Aufsichtsra¬
tes in das Unternehmensgeschehen und durch Ausbau des
Instrumentariums der verantwortlichen Selbstprüfung und
der Abschlußprüfung zu verbessern (17 ff). Die damit ver¬
bundene Aufwertung des Aufsichtsrates stellt daher gerade
für die einzelnen Mitglieder erhöhte Anforderungen an
Kenntnisse und Fähigkeiten. Das vorliegende Büchlein bie¬
tet hier viel Wissenswertes und kann vor allem den Betriebs¬
ratsmitgliedern bzw den Arbeitnehmervertretern im Auf¬
sichtsrat, für die es wohl in erster Linie geschrieben ist, wert¬
volle Hilfe leisten. Darüber hinaus ist auch für den sonst mit
Gesellschaftsrecht Befaßten von Interesse, daß zahlreiche
der im Zusammenhang mit dem Gesellschaftsrechtsände-
rungsgesetz auftretenden und zum Teil nicht ganz einfach
zu lösenden Auslegungsprobleme auf kompetente Weise be¬
handelt werden. Wenn auch bei den Lösungsvorschlägen ein
deutlicher Trend zugunsten der Funktionen des Aufsichtsra¬
tes (und damit zugleich der Arbeitnehmervertreter im Auf-,
sichtsrat) spürbar wird, so sind die gebrachten Argumente
doch durchwegs von solcher Art, daß sie gründlicher Ausein¬
andersetzung bedürfen.

Die Autoren haben sich die Arbeit geteilt. Geppert be¬
handelt im wesentlichen die Grundgedanken des Gesell-
schaftsrechtsänderungsgesetzes, die Ersetzung der Konkurs¬
antragspflicht nach § 83 Abs 2 AktG durch § 69 Abs 2 KO,
wodurch allfällige Sanierungsmaßnahmen erleichtert wer¬
den sollten, die Erhöhung der Zahl der Aufsichtsratssitzun¬
gen sowie in umfassender Weise den Katalog der zustim¬
mungspflichtigen Vorstandsgeschäfte nach § 95 Abs 5 AktG
bzw § 30 j Abs 5 GmbHG. Moritz referiert über die Änderun¬
gen bezüglich des Rechnungswesens bei AG und GmbH,
insbesondere über die neuen Vorlagefristen, die Vorlage des
Prüfungsberichtes an die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder
sowie die erweiterte Berichtspflicht („Redepflicht") des Ab¬
schlußprüfers bei Wahrnehmung von Tatsachen, die den Be¬
stand des Unternehmens gefährden bzw seine Entwicklung
wesentlich beeinträchtigen können oder schwerwiegende
Verstöße des Vorstandes gegen Gesetz oder Satzung erken¬
nen lassen.

Bemerkenswert und für die Verwertbarkeit des Buches
in der praktischen Aufsichtsratstätigkeit wichtig ist, daß sich
die Verfasser nicht auf eine kurze Erläuterung der neuen Ge¬
setzestexte beschränken, sondern die darin enthaltenen Be¬
griffe umfassend aufbereiten und auf die verschiedensten
Sachverhalte hinweisen, die im Zusammenhang mit den
neuen gesetzlichen Regelungen aktuell werden können. In
diesem Sinne findet man zB bei der Behandlung der zustim¬
mungspflichtigen Maßnahmen nach § 95 Abs 5 AktG aus¬
führliche Darlegungen zum Begriff der Beteiligung, zur Be¬
triebs- und Unternehmensaufspaltung, zum Unternehmens¬
kauf, zur Belastung von Grundstücken, zu möglichen Inve¬
stitionen (einschließlich Leasing), zu Begriff und Arten von
Anleihen und Krediten usw. Im Interesse der Klarstellung
des Umfanges wirtschaftlicher Mitbestimmung der Arbeit¬
nehmer sind auch die durchgehenden Querverbindungen zu
den Betriebsänderungen nach § 109 ArbVG von Bedeutung.

Eine Auseinandersetzung im Detail kann hier nicht er¬
folgen. Bemerkt sei nur, daß einige Ausführungen im Zu¬
sammenhang mit der Prokura nicht zu überzeugen vermö¬
gen. Wenn § 95 Abs 5 Z 10 AktG die Erteilung der Prokura
den zustimmungspflichtigen Geschäften zuordnet, so ist ent¬
gegen Geppert (114) kein wie immer gearteter Grund ersicht¬
lich, daß auch der Widerruf der Prokura zustimmungspflich¬
tig sein soll. Eine derartige Verschiedenbehandlung ist im
Gesellschaftsrecht keineswegs ungewöhnlich. So bedarf etwa
bei der OHG nach § 116 Abs 3 HGB die Bestellung eines
Prokuristen der Zustimmung aller geschäftsführenden Ge¬
sellschafter, ausgenommen bei Gefahr im Verzug. Der
Widerruf kann dagegen von jedem der zur Erteilung oder
zur Mitwirkung bei der Erteilung befugten Gesellschafter al¬
lein erfolgen. Für die KG gilt gern den Verweisvorschriften
der §§161 Abs 2 bzw 164 HGB das gleiche. Auch nach § 28
Abs 2 GmbHG gilt mangels abweichender Vereinbarung im
Gesellschaftsvertrag, daß die Bestellung eines Prokuristen
nur durch sämtliche Geschäftsführer, der Widerruf dagegen
durch jeden Geschäftsführer allein erfolgen kann, wobei gern
§ 35 Z 4 GmbHG die Entscheidung, ob Prokura erteilt wer¬
den darf, überdies der Beschlußfassung der Gesellschafter
unterliegt. Angesichts dieser gesetzlichen Differenzierungen
und des Umstandes, daß man dem Gesetzgeber wohl nicht
unterstellen kann, daß er nicht zwischen Erteilung und
Widerruf zu unterscheiden vermag, ist § 95 Abs 5 Z 10 AktG
durchaus wörtlich zu nehmen.

Wenn Geppert im Zusammenhang mit dem Schicksal
der Prokura im Falle der Kündigung des Arbeitsverhältnis¬
ses meint, daß die Prokura im Außenverhältnis dennoch so¬
lange bestehen bleibe, als sie im Handelsregister eingetragen
sei (113), so ist das ungenau. Es kann einzig und allein auf
den Widerruf der Prokura ankommen, der jedoch unabhän¬
gig von der Kündigung des Arbeitsverhältnisses besonders
erklärt werden muß. Die Eintragung des Widerrufes im
Handelsregister (die Löschung) hat dagegen nur deklarati¬
ven Charakter, so daß die Nichteintragung allenfalls die ne¬
gative Publizität gern § 15 Abs 1 HGB auslöst, nicht aber
dazu führt, daß die Prokura trotz Widerrufes weiterbesteht.

Von besonderem Interesse sind die Ausführungen Gep-
perts zum Konflikt zwischen dem Weisungsrecht bzw sonsti¬
gen Kompetenzen der Generalversammlung der GmbH und
dem nunmehr in § 30 j Abs 5 GmbHG verankerten und
großteils an die aktienrechtliche Regelung angelehnten Ka¬
talog zustimmungspflichtiger Maßnahmen (152 ff). Seine
Lösung, daß in jedem Falle zumindest eine Befassung des
Aufsichtsrates stattfinden müsse, die aber auch bei negativer
Entscheidung eine nachher erfolgende gegenteilige Entschei¬
dung der Generalversammlung nicht ausschließen könne, er¬
scheint ausgewogen und sichert dem Aufsichtsrat wenigstens
ein Mindestmaß an Einflußmöglichkeit. Ob damit allein
freilich dem Zweck des Gesellschaftsrechtsänderungsgesetzes
wirklich ausreichend Rechnung getragen wird, muß bezwei¬
felt werden und bedürfte wohl einer Untersuchung grund¬
sätzlicher Art.

Insgesamt kann das vorliegende Büchlein wohl als in-
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formativer und interessanter Beitrag zur praktischen Bewäl¬
tigung der mit dem Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz ge¬
schaffenen Rechtslage angesehen werden.

PeterJabornegg (Linz)

Uwe Wesel: Juristische Weltkunde. Eine Einführung in das
Recht. Suhrkamp taschenbuch Wissenschaft Nr 467, Frank¬
furt am Main 1984, 213 Seiten, S 109.50.

Das hier vorgestellte Buch Uwe Wesels ist das dritte des
Autors seit 1980. Es folgt auf „Der Mythos vom Matriarchat.
Über Bachofens Mutterrecht und die Stellung von Frauen in
früheren Gesellschaften", stw 333 (1980), und „Aufklärungen
über Recht. Zehn Beiträge zur Entmythologisierung", stw 368
(1981).

Wesel ist Professor für Rechtsgeschichte und Zivilrecht
an der Freien Universität Berlin und einer jener wenigen
deutschsprachigen Rechtsprofessoren, die es verstehen, ge¬
scheit, packend und verständlich zu schreiben. Wesel hat sei¬
nen mittlerweile schon beachtlichen Leserkreis noch nie ent¬
täuscht. Wesel ist natürlich ein „Linker", aber einer von de¬
nen, für die „links" stets auch ein Synonym für Rationalität
ist. Auch sein juristisches Herz schlägt noch spürbar. Dies
müssen ihm auch seine Gegner bescheinigen. Wesels Erfolg
beruht auch darauf, daß er immer wieder geschickt Rechts¬
geschichte — jüngere (NS-Zeit) und ältere (zB Fragen des
sog Mutterrechts) — mit Fragen der Gegenwart verbindet.
Dazu kommt, daß er die disziplinmäßige und methodische
Kastration der Nur-Dogmatiker nicht mitgemacht hat und
sich konsequenterweise den für das Recht nicht nur interes¬
santen, sondern auch substantiellen Erkenntnissen der So¬
zialwissenschaften nicht verschließt und ganz selbstverständ¬
lich auf (rechts)soziologische oder (rechts)anthropologische
Literatur zurückgreift. Geboten wird dadurch keine ermü¬
dende Dogmatik, sondern weltoffene Jurisprudenz, ein Nach¬
denken über Recht ohne die herkömmlichen Scheuklappen.

Wesel vermittelt fundiertes Rechtswissen über verschie¬
denste Fragen, wobei es ihm gelingt, dies auf eine Weise zu
tun, daß mit dem Dargebotenen auch Nichtjuristen und Stu¬
dienanfänger etwas anzufangen vermögen. Es mindert den
Wert des Buches für den österreichischen Leser nicht, daß
die gebrachten Beispiele aus der Bundesrepublik stammen.
Der Fall „Gesine Cresspahl" wird — mit Abwandlungen —
über das Buch verstreut durchgespielt, womit es Wesel ge¬
lingt, auf instruktive Weise auch dem Laien die juristische
Arbeitsweise zu vermitteln. Erreicht wird damit auf wenigen
Seiten mehr als mit einem 600-Seiten-Methodenwälzer.

Das Buch gliedert sich in 14 Kapitel. Es beginnt mit
„Das Arbeitsfeld des Juristen" (7 — 20). — Schon die ersten
Sätze erfrischen: „Will man wissen, was Recht ist, muß man
sich die Juristen ansehen. Anders gesagt: Recht ist, was in
den Köpfen von Juristen vor sich geht." Da ist was dran! Die
Rede ist im 1. Abschnitt von konkreter Rechtsanwendung,
vom Auslegen, Interpretieren, das nicht ganz unabhängig
von politischen Grundüberzeugungen erfolgt, und von der
wichtigen Einsicht, daß es „fast immer zwei Möglichkeiten"
gibt. Daneben werden kurz die großen Rechtsbereiche jeder
Rechtsordnung vorgestellt: das Bürgerliche, Zivil- oder Pri¬
vatrecht auf der einen, Straf- und Öffentliches Recht auf der
anderen Seite. Auch die deutsche Justizorganisation und Ju¬
ristenausbildung werden in groben Linien behandelt. Die
Lektüre vermittelt dem österreichischen Leser daher ganz
nebenbei einen ersten Einblick in die Rechts- und Studien¬
organisation unseres Nachbars.

Ganz anders das 2. Kapitel: „Die ersten Anfänge mensch¬
licher Ordnung — das Beispiel der Nuer" (21—34). Basierend
auf Evans-Pritcharcl's berühmten ethnologischen Klassiker,
The Nuer (1940), schildert Wesel Recht und Gesellschaft die¬
ses afrikanischen Volkes im Süden des Sudan. Die Kenntnis
von Sammler-, Jäger- und anderen Stammesgesellschaften,
von Ackerbauern und Hirten, vermittelt Wissen, wie frühere
Gesellschaften gelebt und ihren rechtlichen Vorstellungen
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Ausdruck verliehen haben. Die Struktur früher Gesellschaf¬
ten gibt Wesel Gelegenheit, kognatische und agnatische Ver¬
wandtschaft, Gens/lineage/Klan ebenso zu behandeln wie
scheinbar so exotische ethnologische Termini wie: Exoga-
mie, Endogamie, Matrilinearität und -lokalität, Patrilineari-
tät, die Funktion der Leopardenfellpriester, von Blutrache,
Fehde und Selbsthilfe. Auf das Rechtsbewußtsein der Nuer
wird ebenso eingegangen wie die starke Verknüpfung von
Religion, Moral und Recht in einer frühen Gesellschaft auf¬
gezeigt wird. Auch wir müssen fragen: Stellt die Trennung
von Recht und Moral, auf die manche so stolz sind, wirklich
überall einen echten Fortschritt dar?

Wesel bringt neben Literaturhinweisen in den einzel¬
nen Kapiteln am Ende eines jeden Kapitels eine kurze Über¬
sicht der von ihm entweder verwendeten oder zur weiterfüh¬
renden Lektüre empfohlenen Werke. In diesem Kapitel sind
es etwa: E. A. Iloebel, Das Recht der Naturvölker (1968),
oder S. Roberts, Ordnung und Konflikt (1981).

Im 3. Kapitel „Was ist Recht?"(35 — 48) wird zunächst
das Recht (cuong) der Nuer unserem Recht gegenüberge¬
stellt. Dabei wird vieles deutlich gemacht, was oft Studie¬
rende in höheren Semestern noch nicht verstanden haben
und wohl auch selten zu hören bekommen. „Muß Recht
nicht etwas sein, das für den normalen Menschen unver¬
ständlich ist? Mindestens schwierig? So daß Juristen nötig
sind." Hier findet sich ein Exkurs über „law and custom",
also Recht/Gesetz und Brauch/Gewohnheit/Sitte, mit Hin¬
weisen auf Bronislaw Malinowski, Adamson Hoebel und
Meyer-Fortes. Schließlich gibt Wesel einen informativen
Kurzüberblick über die wesentlichen Rechtsvorstellungen
abendländischer Denker: Piaton, Aristoteles, die Stoa, das
Römische Recht, Thomas von Aquin, Hugo Grotius, Tho¬
mas Hobbes, Kant, Hegel, Savigny, Bergbohm, Eugen Ehr¬
lich, Max Weber, Hans Kelsen und Paschukanis werden be¬
handelt. Das wichtige Ergebnis dieses Exkurses findet sich
auf den Seiten 47 u 48.

„Antikes Recht — Griechenland und Rom im Vergleich"
(49 — 58). — Hier wird deutlich, welch wichtige juristische
Bildungsarbeit auch in einem schmalen Bändchen geleistet
werden kann. Anhand der Beispiele Eigentum, Vertrag und
Sklaverei wird der tiefe Unterschied zwischen griechischem
und römischem Recht deutlich gemacht, wobei der Ausblick
auf die jüngste Geschichte und die Gegenwart nicht fehlt.
Wesel beantwortet unter anderem die Frage, warum nicht die
Griechen, sondern die Römer jenes Weltmuster eines Rechts
für Gesellschaften entwickelten, „in denen das Privateigen¬
tum und der Vertrag die entscheidende Rolle spielen" (53).
Wen all das „kalt" läßt, hat den Beruf verfehlt, studiert er
noch, sollte er möglichst rasch umsatteln. Insofern erscheint
mir Wesels Buch auch als Neigungsbarometer.

Im 5. Kapitel geht Wesel auf „Mittelalterliches Recht und
Rezeption" e.in (59 — 71). — Behandelt werden Herrschaftssy¬
stem und Recht der Germanen und ihre Entwicklung im
Mittelalter. Die Unterschiede zwischen römischem und ger¬
manischem Besitzdenken werden ebenso erklärt, wie etwa
auf den Umstand hingewiesen wird, daß es „Eigentum in un¬
serem Sinn ... im mittelalterlichen Recht" gar nicht gab.
Parallelen zum modernen Mieterschutz eröffnen die Ausfüh¬
rungen über den mittelalterlichen Rechtsgrundsatz „hur
brickt koep" („Miete bricht Kauf')- Natürlich geht Wesel
auch auf die Rezeption des römischen Rechts in Deutsch¬
land ein.

Das „Naturrecht" (7 1 —83) ist Thema des 6. Kapitels.
— Das Naturrecht als Wegbereiter unseres bürgerlichen
Rechts, die Vorreiterfunktion des Preußischen Allgemeinen
Landrechts (ohne das es kein ABGB gäbe!), die wichtige auf
Ernst Bloch („Naturrecht und menschliche Würde", stw 250)
zurückgehende Unterscheidung zwischen forderndem
(= fortschrittlichem) und bewahrendem (= konservativ bis
reaktionärem) Naturrecht werden ebenso instruktiv darge¬
stellt wie ein kurzer geschichtlicher Abriß des Naturrechts
(Sophisten, Piaton, Aristoteles, Thomas von Aquin, Grotius,
Thomasius und viele andere kommen hier ebenso zu Wort
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wie K. Bergbohm u Marcel Maus). Erwähnung verdient
auch die Darstellung des Müller-Arnoldschen Prozesses vor
dem Berliner Kammergericht unter König Friedrich dem
Großen von Preußen.

7. Kapitel: „Die Entstehung des bürgerlichen Rechts im
19.Jahrhundert"(84—96). — Die Historische Schule mit Gu¬
stav Hugo und F. Carl von Savigny bzw J. Thibaut oder G.
F. Puchta und das Pandektenrecht des 19. Jahrhunderts lie¬
fern wichtige Stichworte. Die Entstehung des Allgemeinen
Teils des bürgerlichen Rechts wird anschaulich gemacht und
dabei die Schwächen des „Abstraktionsprinzips" schonungs¬
los aufgezeigt (90 ff); die große Nachbarkodifikation, das
deutsche BGB als letzte Frucht der Pandektistik, mit ihren
Schwächen vorgestellt. Natürlich fehlen dabei die großen
Kritiken Anton Mengers und Otto von Gierkes nicht.

Das 8. Kapitel nimmt sich einen noch gegenwärtig ak¬
tuellen Fragenbereich vor: „Vertragsfreiheit und bürgerliches
Recht heute" (97—110). — Neben anderem wird die Ent¬
wicklung des Mieterschutzes beleuchtet und an einem prak¬
tischen Beispiel des Amtsgerichtes Tempelhof-Kreuzberg er¬
läutert.

9. Kapitel: „Rechtsstaat und öffentliches Recht im 19. und
20. Jahrhundert"(111 —126). — Wesel geht hier auch auf die
„Grünen" ein: Ist Basisdemokratie verfassungswidrig? Wie
weit reicht der Fraktionszwang? Wo liegen die Schwächen
unseres parlamentarischen Systems? Fragen, die auch in
Österreich nicht verdrängt werden sollten. Erklärt werden
Verwaltungsakt und subjektiv öffentliches Recht.

„Die Entwicklung des Strafrechts" (127—144) wird im
10. Kapitel geschildert. Der Bogen behandelter Themen
spannt sich von der Auseinanderentwicklung von Privat-
und Strafrecht über Cesare Beccaria, verschiedene Straftheo¬
rien, den Verbrechensbegriff bis zur Liberalisierung des Se¬
xualstrafrechts (Ehebruch, Homosexualität, Kuppelei, Ab¬
treibung, Vergewaltigung usw) und das verschärfte Demon¬
strationsstrafrecht.

Instruktiv schildert Wesel „Das Recht im Faschismus"
(145—164). Wiederum mit beeindruckenden Beispielen aus

der NS-Praxis; Kündigung einer Mieterin, die Jüdin war.
(Auch in Österreich diente die Generalklausel des § 19 MG
dazu, um jüdische Bürger auf die Straße zu setzen, weil sie
Juden waren.) Dabei leuchtet Wesel mit feinem Einfühlungs¬
vermögen das Arsenal juristischer Argumentationsinstru¬
mente aus. Jede(r) Student(in) sollte das lesen! Die traurige
Rolle vieler Juristen im Räderwerk des Naziregimes wird
nicht wie üblich verschwiegen.

Im 12. Kapitel geht Wesel der „Sprache des Juristen"
nach (165— 176). — Wesels Problemskizze könnte vielen juri¬
stischen Werken als Motto vorangestellt werden:

„1. Die Sprache des Juristen ist ungenau;
2. die Sprache des Juristen ist unverständlich;
3. die Sprache des Juristen ist ideologisch."
Die Sprache der Juristen ist auch verräterisch. Wesel

bringt Beispiele aus der NS-Zeit — etwa Ernst Forsthoffs,
Recht und Sprache (1940).

Das 13. Kapitel behandelt „Theorie und Methode der
Rechtswissenschaft" (177—193). — Anhand des eingangs er¬
wähnten Falles von Marie Cresspahl werden schwierige Aus¬
legungsprobleme — ohne die übliche Wichtigtuerei — ein¬
leuchtend erklärt: Analogie, extensive und restriktive Ausle¬
gung, sog teleologische Reduktion usw; daneben wird auf
Begriffs- und Interessenjurisprudenz eingegangen.

Im letzten Kapitel setzt sich Wesel mit „Recht und Mo¬
ral, Recht und Politik" (194—202) auseinander und zieht
wichtige Folgerungen aus den bisherigen Ausführungen.

Ein Anhang, „Das erste Arbeitsfeld des Studenten"
(203—207), und ein Personen- und Sachregister beschließen
dieses lesens- und bedenkenswerte Buch, das möglichst viele
an der Rechtswissenschaft Interessierte in die Hand nehmen
sollten. Es ist spritzig und informativ, gegen ödes Pauker-
tum und fades „Unigewäsch" geschrieben, mit dem Ziel,
rechtlich Interessierten mehr Freude und Durchblick zu ver¬
mitteln. Wesel lehrt die dafür nötigen Zusammenhänge se¬
hen und verstehen.

Heinz Barta (Innsbruck)

Büchereingang

Grossmann (Hrsg)

Gesellschaftfür
Rechtspolitik Trier

Hluze - Melber

Nowak - Teschner

Beier

den Otter

Linseder - Teschner

Gesundheitsschutz im Betrieb
Wissenschaftswerkstatt 1984
Arbeitnehmerschutz und präventive Gesundheitspolitik
Eine Dokumentation des IFF
(Interuniversitäres Forschungsinstitut für Fernstudien)
VWGÖ-Verlag
(Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs)
Bitburger Gespräche
Jahrbuch 1985
C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung
Ehe- und familienrechtliche Entscheidungen
Band XXI
Manz Verlag
Sozialversicherungsrechtliche Entscheidungen (SV-Slg)
Band XVIII
Manz Verlag
Markenrechtliche Abhandlungen
Beiträge zur neueren Entwicklung des Warenzeichens, Ausstattungs¬
und Herkunftsschutzes 1956—1985
Carl Heymanns Verlag KG
Das kollektive Arbeitsrecht im schweizerischen Bankwesen
Schriften zum schweizerischen Arbeitsrecht
Heft 27
Hrsg Manfred Rehbinder
Verlag Stämpfli & Cie AG
GSVG — Die Sozialversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft
selbständig Erwerbstätigen
35. Ergänzungslieferung
Manz Verlag
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Call - Tschütscher Mietrechtsgesetz
100 Fälle mit Lösungsvorschlägen

Juristische Schriftenreihe
Band II
Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei

Münz - Neyer - Pelz Frauenarbeit, Karenzurlaub und berufliche Wiedereingliederung
Veröffentlichung des Österreichischen Instituts für Arbeitsmarktpolitik
Heft XXX

Pallin Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch
26. Lieferung
§§ 37-39 StGB
Hrsg Egmont Foregger — Friedrich Nowakowski
Manz Verlag

Pallin Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch
27. Lieferung
§§ 41—42 StGB
Hrsg Egmont Foregger — Friedrich Nowakowski
Manz Verlag

Zmarzlik - Zipperer - Viethen Mutterschutzgesetz
Mutterschaftshilfe — Erziehungsgeld — Erziehungsurlaub
5., neubearbeitete und ergänzte Auflage
Cafl Heymanns Verlag KG

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
Dr. Heinz Barta ist Außerordentlicher Universitäts¬
professor am Institut für Zivilrecht an der Rechtswis¬
senschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck
und lehrt Bürgerliches Recht samt dessen Bezügen
zum Sozialrecht sowie Rechtstatsachenforschung; An¬
schrift: A-6020 Innsbruck, Innrain 52
Dr. Josef Cerny ist Kammeramtsdirektor der Kammer
für Arbeiter und Angestellte für Wien sowie Honorar¬
professor am Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht
an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Univer¬
sität Salzburg und lehrt Arbeitsrecht; 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. Walter Geppert ist Generaldirektor-Stellvertreter
im Hauptverband der österreichischen Sozialversiche¬
rungsträger; Anschrift: A-1030 Wien, Kundmann¬
gasse 21
Dr. Peter Jabornegg ist Ordentlicher Universitätspro¬
fessor, Vorstand des Instituts für Handelsrecht und
Wertpapierrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fa¬
kultät der Johannes Kepler Universität Linz und lehrt
Handels- und Wertpapierrecht, Bürgerliches Recht
und Arbeitsrecht; Anschrift: A-4045 Linz-Auhof
Dr. Ferdinand Kerschner ist Universitätsassistent und
Universitätsdozent am Institut für Zivilrecht an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Johannes Kep¬
ler Universität Linz und lehrt Bürgerliches Recht; An¬
schrift: A-4045 Linz-Auhof

Hofrat des OGH Dr. Friedrich Kuderna ist Mitglied
des Obersten Gerichtshofes; Anschrift: A-1016 Wien,
Museumstraße 10—12

Mag. Dr. Oskar Meggeneder ist Wissenschaftlicher Mit¬
arbeiter am Institut für Sozial- und Wirtschaftswissen¬
schaften (ISW) in Linz; Anschrift: A-4020 Linz, Wein¬
gartshofstraße 2

Dr. Rudolf Mosler ist Universitätsassistent am Institut
für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Rechtswissen¬
schaftlichen Fakultät der Universität Salzburg; An¬
schrift: A-5020 Salzburg, Weiserstraße 22

Dr. Theo Öhlinger ist Ordentlicher Universitätsprofes¬
sor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni¬
versität Wien, lehrt Öffentliches Recht, insbesondere
Vergleichendes Verfassungsrecht und ist Ersatzmit¬
glied des Verfassungsgerichtshofes; Anschrift: A-1010
Wien, Helferstorferstraße 9—15

Dr. Gabriela Petrovic ist Universitätsassistent am Insti¬
tut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Rechtswis¬
senschaftlichen Fakultät der Universität Wien; An¬
schrift: A-1010 Wien, Helferstorferstraße 9—15

Dr. Katharina Stöhr-Kohlmaier ist Referent in der Ab¬
teilung Arbeitsrecht der Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte für Wien; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz
Eugen-Straße 20 — 22

Mag. Robert Teichmann ist in der Abteilung Sozialpo¬
litik der Kammer für Arbeiter und Angestellte für
Wien tätig; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz Eugen-
Straße 20—22

Dr. Eduard Weisgram ist Sekretär in der Abteilung Do¬
kumentation der Kammer für Arbeiter und Angestellte
für Wien; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz Eugen-
Straße 20 — 22



Ankündigung

Die nächste (22.) wissenschaftliche Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeits¬
recht und Sozialrecht findet am

26. und 27. März 1987

wie alljährlich in Zell am See statt.
Nähere Ausführungen über den Programmablauf folgen.

Die Schriftleitung
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