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Die Dienstreise als arbeitsrechtliches Problem*)

Von o. Univ.-Prof. Dr. Konrad Grillberger (Salzburg)

I. Problemstellung

Der alltägliche Fall, daß ein Arbeitnehmer (AN)
seine Arbeitsstätte verlassen muß, um an einem ande¬
ren Ort seine Arbeit zu leisten, wirft verschiedene und
zum Teil komplizierte Rechtsfragen auf. Im Vorder¬
grund steht dabei die Frage, ob — und wenn ja — in
welcher Höhe dem AN für die Reisezeit Entgelt ge¬
bührt. Davon zu unterscheiden ist das Problem, ob
Reisezeit als Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgeset¬
zes (AZG) zu qualifizieren ist. Dies wieder ist in
zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Zum einen fragt
sich, ob den Arbeitgeber (AG) bzw seine Bevollmäch¬
tigten eine Verwaltungsstrafe treffen kann, wenn der
AN durch Reisezeiten die höchstzulässigen Grenzen
der Arbeitszeit überschreitet. Zum anderen ist die ar¬
beitszeitrechtliche Einordnung auch vertragsrechtlich
von Bedeutung. Da die gesetzlichen Begrenzungen der
Arbeitszeit nach herrschender und zutreffender Mei¬
nung auch als Verbotsgesetze im Sinne des
§ 879 ABGB wirken, verhindern sie die Gültigkeit ar¬
beitsvertraglicher Vereinbarungen und von Weisun¬
gen des AG, wenn sich diese als gesetzwidrig erwei¬
sen.1) Ob Reisezeit als Arbeitszeit im Sinne des AZG
zu bewerten ist, kann deshalb zB auch in einem Ent¬
lassungsprozeß von Bedeutung sein, wenn der AN die
ihm aufgetragene Reise nicht durchgeführt hat. Die¬
selben Fragen stellen sich schließlich auch im Zusam¬
menhang mit dem Arbeitsruhegesetz (ARG): Ist Reise¬
zeit als Beschäftigung im Sinne dieses Gesetzes zu

*) Siehe dazu auch die Besprechung der Entscheidung des
OGH v 5. 6. 1984, 4 Ob 49/84, abgedruckt auf 312 fTim vorliegen¬
den Heft.

') Vgl nur F 1 o r e t t a , Arbeitnehmerschutz und Arbeitsver¬
tragsrecht, DRdA 1953 (H7) 13 ff; Strasser, Mitbestimmung
des Betriebsrates bei Anordnung von Überstunden, FS- Weißen -
b e r g 346.

qualifizieren, dann hätten dienstliche Reisen während
der Wochenruhe grundsätzlich zu unterbleiben. Fin¬
den sie dennoch statt, so hätte der AN Anspruch auf
eine bezahlte Ersatzruhe gemäß §§ 6 und 1 2 ARG.

Im folgenden soll zunächst die arbeitszeitrechtli¬
che Seite der Reisezeiten erörtert werden, weil diese
Beurteilung auch im Hinblick auf das Entgelt^ und
zwar für den Überstundenzuschlag gemäß § 10 AZG
von Bedeutung ist.

II. Arbeitszeitrechtliche Beurteilung

1. Die Kategorien des AZG

Das AZG kennt als Grundbegriffe Arbeitszeit, Ar-1
beitsbereitschaft, Ruhepausen und Ruhezeit. Ruhe¬
pausen und Ruhezeiten zählen nicht zur Arbeitszeit
sondern zur Freizeit des AN. Dagegen bildet die Ar¬
beitsbereitschaft nur einen Sonderfall der Arbeitszeit.
Sie ist unbestrittenermaßen Arbeitszeit im Sinne des
AZG, wie sich deutlich etwa aus § 5 AZG ergibt.2) Ihre
Sonderstellung besteht bloß darin, daß gemäß § 5
AZG der Kollektivvertrag (KollV) oder das Arbeitsin-
spektorat die Normalarbeitszeit bis zu 60 Stunden wö¬
chentlich verlängern kann, wenn im Einzelfall Arbeits¬
bereitschaft regelmäßig und erheblich anfallt.
Außerdem kann gemäß § 7 Abs 3 und 4 AZG der
KollV ein höheres Maß an Überstunden erlauben.3)
Hat die Arbeitsleistung eines AN Arbeitsbereitschaft
nur unregelmäßig oder nur in unerheblichem Ausmaß
zum Inhalt, so ist die Arbeitsbereitschaft arbeitszeit¬
rechtlich ohne Bedeutung. Das AZG kennt keinen
eigenen Begriff für jene Arbeitszeit, die oberhalb der

2) Vgl C e r n y , Arbeitszeitrecht2 30; Rainer, ZAS 1968,
48.

3) Vgl Pfeil, ZAS 1984,99.
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Arbeitsbereitschaft liegt. Diese Art der Arbeitszeit
kann im Anschluß an die deutsche Terminologie zur
AZO zweckmäßig als Vollarbeit bezeichnet werden.4)

Was unter Arbeit bzw unter Arbeitsbereitschaft
im einzelnen zu verstehen ist, sagt das AZG allerdings
nicht. Es folgt diesbezüglich der früheren Rechtslage
nach der AZO und bietet in § 2 nur eine Tautologie:
„Arbeitszeit ist die Zeit von Beginn bis zum Ende der
Arbeit ohne die Ruhepausen." Für die Arbeitsbereit¬
schaft fehlt jeder Definitionsversuch im Gesetzestext.

2. Reisezeiten in Judikatur und Lehre

a)Judikatur

Der OGH hatte sich schon mehrmals mit der
Frage zu befassen, ob Reisezeiten als Arbeitszeit, al¬
lenfalls in Form der Arbeitsbereitschaft, zu qualifizie¬
ren sind. Zu entscheiden war jeweils, ob für Reisezei¬
ten Anspruch auf das normale Entgelt und auf den
gesetzlichen Überstundenzuschlag besteht. Die Fälle
betrafen also unmittelbar die entgeltrechtliche Seite
des Problems. Sie sind aber auch für die arbeitszeit¬
rechtliche Beurteilung von Bedeutung. Denn der An¬
spruch auf den Überstundenzuschlag von 50% steht
dem AN nur zu, wenn die Arbeitszeit im Sinne des
AZG überschritten wird. Bejaht man diesen Anspruch,
dann bedeutet dies zwangsläufig auch, daß die fragli¬
che Zeit als Arbeitszeit im Sinne des AZG bewertet
wird.

Einige Sicherheit besteht bislang nur in der Be¬
handlung jener Zeiten, die der AN für den Weg von
seiner Wohnung zur vereinbarten Arbeitsstätte und
zurück benötigt. Diese sogenannten Wegezeiten zäh¬
len nicht zur Arbeitszeit. Das hat der OGH mehrfach
für Bauarbeiter ausgesprochen. Mangels gegenteiliger
Vereinbarung müssen sie grundsätzlich ihre Dienste
an der jeweiligen Baustelle ihres Dienstgebers erbrin¬
gen. Wechselt die Baustelle und wird die Entfernung
zum Wohnort dadurch größer, so löst das keine zu¬
sätzlichen Ansprüche auf Entgelt oder Überstun¬
denzuschläge aus.5) Zum gleichen Ergebnis kam der
OGH auch für Handwerker, die bei einem Sozialversi¬
cherungsträger beschäftigt waren und ihren gewöhnli¬
chen Arbeitsort am Sitze ihres Dienstgebers in Wien
hatten, aber eine Zeitlang außerhalb von Wien einge¬
setzt wurden. Ihrem Begehren nach Überstundenent¬
lohnung hielt der OGH unter anderem entgegen, es
handle sich um Wegezeit, die keine Arbeitszeit sei.6)

Die übrigen Entscheidungen, in denen das Argu¬
ment der Wegezeit keine Rolle spielte, bieten kein ein¬
heitliches Bild. Sie betreffen ebenfalls die Überstun¬
denproblematik, doch war die rechtliche Ausgangslage
nicht stets gleich. Zum einen handelte es sich um
Fälle, in denen kollektiv- oder einzelvertragliche Rege¬
lungen über die entgeltrechtliche Behandlung von
Reisezeiten fehlten. Dazu zählte die erste Entschei-

4) Vgl Denecke-Neumann, Arbeitszeitordnung"
Rdz 22 zu § 7; Zmarzlik, Arbeitszeitordnung, Rdz 21 zu § 7;
von Vollarbeit in diesem Sinne sprechen zB auch D i r -
schmied, DRdA 1975, 47; Runggaldicr, DRdA 1982,
319 und Pfeil, ZAS 1984, 100.

5) OGH 1967/Arb 8493 = SozM I C 629; OGH 1968/Arb
8565 = ZAS 1969/10 mit Anmerkung Andexlinger; OGH
1982/Arb 10.180.

6) OGH 1971/Arb 8910 = DRdA 1972, 257 mit Anmerkung
Klein.

dung, die den Entgeltanspruch eines Bühnenarbeiters
betraf.') Dieser war mit anderem Personal in einem
Sonderzug von Wien nach Graz gefahren, um dort bei
einer Gastvorstellung mitzuarbeiten. Die Fahrzeit be¬
trug ca fünf Stunden, danach war er neun Stunden bei
der Vorbereitung der Aufführung und bei der Auffüh¬
rung selbst tätig. Seiner Klage auf Überstundenent¬
lohnung (inklusive Zuschlag) gab der OGH statt. Auch
die im Zug verbrachte Zeit sei Arbeitszeit. Denn unter
Arbeitszeit sei nicht nur die Zeit der effektiven Dienst¬
leistung sondern jede Zeit zu verstehen, in der der AG
die Freizeit des AN für seine Zwecke in Anspruch
nehme. Das geschehe eben durch den Auftrag zur
Reise. Der Fall sei nicht anders als jener der soge¬
nannten Arbeitsbereitschaft. Im gleichen Sinn hat da¬
nach auch das LGZ Wien entschieden.8)

Später hat der OGH allerdings eine andere Hal¬
tung eingenommen. Die ausführlichste Entscheidung
betraf den Anspruch eines Sozialversicherungsange¬
stellten auf Überstundenentlohnung für Fahrzeiten in
einem Autobus.") Anders als in der ersten Entschei¬
dung gab es in diesem Falle aber eine kollektivvertrag¬
liche Regelung (§ 73 Abs 4 DOAng) über das Entgelt
für Reisezeiten. Der OGH interpretierte diese Rege¬
lungen in dem Sinn, daß für Reisezeiten nur Auf¬
wandsentschädigung aber keine Überstundenentloh¬
nung, das heißt weder der normale Stundenlohn noch
der Zuschlag, gebühren sollte.1") Damit ergab sich die
Frage, ob diese kollektivvertragliche Bestimmung
nicht an § 10 AZG scheitern mußte, der ja auch gegen¬
über dem KollV zwingend den Anspruch auf Zuschlag
festlegt, wenn die Grenzen der Normalarbeitszeit
überschritten werden. Um die Bestimmung der
DOAng gegenüber dem § 10 AZG aufrecht zu erhal¬
ten, boten sich zwei Möglichkeiten an. Man konnte
entweder argumentieren, Reisezeit sei keine Arbeits¬
zeit im Sinne des AZG, so daß ein Anspruch auf Zu¬
schlag schon deshalb nicht zustand. Die zweite Mög¬
lichkeit, auf die früher schon Klein hingewiesen hatte,
bestand in dem Argument, § 10 AZG lege keinen An¬
spruch auf den Normalstundenlohn fest, sondern setze
ihn voraus. Wenn wie im Falle der DOAng vorgesehen
sei, daß für eine bestimmte Tätigkeit des AN gar kein
Entgelt (Normallohn) gebühre, dann könne dafür auch
kein Zuschlag verlangt werden, weil für ihn die
Grundlage fehle.") Der OGH hat beide Argumenta¬
tionsweisen benutzt, ohne dies freilich ganz deutlich
zu machen. Er führte zunächst aus, daß zwar nach
herrschender Ansicht Arbeitszeit jede Zeit sei, in wel¬
cher der AG die Freizeit des AN für seine Zwecke in
Anspruch nehme. Es gäbe allerdings verschiedene
Grade der Intensität der Inanspruchnahme. Diese ver¬
schiedenen Formen zwischen der Leistung der eigent¬
lichen, vertraglich bedungenen Arbeit und der Arbeits¬
ruhe könnten nicht einheitlich bewertet werden. Die
Reisezeit erreiche ebensowenig wie die Zeit des bloßen
Aufenthaltes am Bestimmungsort jene Intensität der
Inanspruchnahme, die bei der eigentlichen, vertrag-

7) OGH 1957/Arb 6661.
8) LGZ Wien 1969/Arb 8691.
9) OGH 1973/Arb 9166 = DRdA 1975, 44 = ZAS 1974/27

mit Anmerkung Rainer. Vgl zu einem ähnlichen Fall auch OGH
1970/Arb 8935 = DRdA 1972, 255 mit Anmerkung Klein.

10) Kritisch dazu Rainer, ZAS 1974, 216 f und Ber¬
ger, ZAS 1972, 226.

") Vgl Klein, DRdA 1972, 257; vgl auch d c n s , Das
Überstundenentgelt, FS-Strasser 128.
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lieh bedungenen Arbeitsleistung gegeben sei. Auch Ar¬
beitsbereitschaft liege nicht vor. Denn für diese sei we¬
sentlich, daß sich der AN über Weisung des AG an
einer bestimmten Stelle aufhalten und zur jederzeiti¬
gen Verfügung stehen müsse. Während einer Reise
könne aber der AN überhaupt nicht zur Arbeit heran¬
gezogen werden. Diese Argumentation leugnet also
den Charakter der Reisezeit als Arbeitszeit, auch in
Form der Arbeitsbereitschaft, und steht eindeutig im
Gegensatz zur ersten Entscheidung. Daran ändert
auch die nicht näher erläuterte Behauptung nichts,
Reisezeit sei Arbeitszeit im weiteren Sinne. Obwohl
bereits dieses Argument aus der Sicht des OGH ausge¬
reicht hätte, den geltend gemachten Anspruch abzu¬
lehnen, brachte er auch noch die weitere, bereits skiz¬
zierte Begründung ins Spiel.

In der Folge hat der OGH seine Ansicht, Reise¬
zeiten seien nicht als Arbeitsbereitschaft und damit
nicht als Arbeitszeit zu bewerten, noch einmal bekräf¬
tigt.'2)

Die letzte veröffentlichte Entscheidung betraf
ebenfalls die Überstundenentlohnung.13) Es handelte
sich um einen Angestellten, der im Büro einer Flugge¬
sellschaft beschäftigt war und auch für Zeiten einer
Flugreise Uberstundenentlohnung begehrte. Der
OGH gab diesem Begehren statt, sprach also dem An¬
gestellten für die Flugreisen den normalen Stunden¬
lohn und den gesetzlichen bzw kollektivvertraglichen
Zuschlag zu. Das Höchstgericht versuchte, diesen
Standpunkt mit seinen vorhergehenden Entscheidun¬
gen, insbesondere mit Arb9166, durch den Hinweis
zu harmonisieren, daß anders als vorher eine Verein¬
barung über die Überstundenentlohnung von Reise¬
zeiten nicht vorlag. Mangels abweichender Vereinba¬
rung gebühre dem Kläger für Reisezeiten daher das
volle Entgelt und damit auch das Überstundenentgelt.
Auf die entgeltrechtlichen Fragen dieser Entscheidung
soll erst später eingegangen werden. Im Zusammen¬
hang mit der arbeitszeitrechtlichen Einordnung von
Reisezeiten fällt an dieser Entscheidung jedenfalls auf,
daß sie auch den Anspruch auf Überstundenzuschlag
bejaht. Das ist aber nur verständlich, wenn man die
fragliche Reisezeit zugleich als Arbeitszeit im Sinne
des AZG behandelt. Nur für Überschreitungen der Ar¬
beitszeit im Sinne des AZG steht der Zuschlag gemäß
§ 10 AZG zu.

Daß die arbeitszeitrechtliche Behandlung von
Reisezeiten in der Judikatur in Wahrheit noch unge¬
löst ist, zeigt auch die jüngste, noch unveröffentlichte
Entscheidung.14) In ihr stellte sich die arbeitszeitrecht¬
liche Frage gewissermaßen in Reinkultur: Ein Elektri¬
ker erhielt von seinem AG am Nachmittag eines Ar¬
beitstages, der um sechs Uhr begonnen hatte, den Auf¬
trag, am Abend dieses Arbeitstages mit dem Zug von
Graz nach Innsbruck zu fahren, um dort ein Ersatzteil
abzuliefern. Der AN erklärte sich zunächst bereit,
diese Reise zu unternehmen, trat sie aber dann doch
nicht an. Er wurde deshalb entlassen. Im Prozeß um
die Kündigungsentschädigung und Abfertigung hielt
das Berufungsgericht die Entlassung für unbegründet.
Unter Berufung auf die vorangegangene Entscheidung

12) OGH 1977/Arb 9570 = EvBl 1977/241. Diese Entschei¬
dung betraf einen Vertragsbediensteten. Es spielten deshalb auch
Argumente aus dem öffentlichen Dienstrecht eine zusätzliche Rolle.

,3) OGH 1984/EvBl 1984/150 = DRdA 1986, 312 ff.
14) OGH 23. 4. 1985, 4 Ob 49/85.

des OGH zum Flugreisefall beurteilte es Reisezeiten
als Arbeitszeit. Da aber dann die höchstzulässige tägli¬
che Arbeitszeit durch die Zugfahrt überschritten sowie
die tägliche Mindestruhezeit nicht eingehalten worden
wäre und auch kein außergewöhnlicher Fall im Sinne
des § 20 AZG vorgelegen sei, sei die Anordnung der
Dienstreise unwirksam gewesen. Der OGH wich die¬
ser Argumentation aus. Seine vorangegangene Ent¬
scheidung habe nur die entgeltrechtliche Behandlung
von Reisezeiten betroffen. Zur Frage, wie weit Reise¬
zeiten bei der gesetzlichen Höchstarbeitszeit und bei
der Ermittlung der zu gewährenden Ruhezeit in An¬
schlag zu bringen seien, habe diese Entscheidung
nicht Stellung genommen. Es sei auch nicht nötig,
diese Frage im vorliegenden Fall zu klären, weil ein
„erhebliches" Dienstversäumnis nicht vorliege. Die
Entscheidung zeigt das Bestreben des OGH, sich in
der arbeitszeitrechtlichen Behandlung von Reisezeiten
nach Möglichkeit nicht festzulegen.

b) Literatur

Die Literatur stimmt mit der Rechtsprechung in
der Bewertung der sogenannten Wegezeiten überein.
Niemand qualifiziert sie als Arbeitszeit. Zu den sonsti¬
gen Reisezeiten wird allerdings ganz überwiegend ver¬
treten, daß sie Arbeitszeit seien, wobei wohl die Mehr¬
heit der Stimmen für die Form der Arbeitsbereitschaft
plädiert.15) Als Argument dient der herrschenden An¬
sicht der relativ weite Begriff der Arbeitszeit, den die
erste Entscheidung des OGH im Bühnenarbeiterfall
vertreten hatte. Nur Ramer steht den späteren Ent¬
scheidungen des OGH nahe.16) Er geht von der eigent¬
lichen, vertraglich geschuldeten Tätigkeit des AN aus.
Wird sie erbracht oder hält sich der AN dazu bereit, so
liege jedenfalls Arbeitszeit vor. Im übrigen, das heißt
auch bei Reisezeiten, komme es auf das Schutzinter¬
esse des AN an, dem das Arbeitszeitrecht Rechnung
trage. Ob Arbeitszeit vorliege oder nicht, hänge von
den Umständen des Einzelfalles ab. Müsse der AN das
Beförderungsmittel selbst lenken, dann handle es sich
jedenfalls um Arbeitszeit. Brauche er sich bloß im Be¬
förderungsmittel aufhalten, liege keine Arbeitszeit vor.

3. Dienstreisezeit als Arbeitszeit im Sinne des AZG

Ehe die soeben skizzierten Meinungen näher be¬
handelt werden, sind zuvor einige Bemerkungen zur
Wegezeit nötig. Diese ist nämlich nicht immer leicht
von Dienstreisen abzugrenzen.

a) Wegezeit und Dienstreisezeit

Wie erwähnt zählt nach ganz herrschender An¬
sicht die Zeit, die ein AN von seiner Wohnung zur Ar¬
beitsstätte und zurück benötigt, nicht zur Arbeitszeit.
Die Arbeitszeit beginne nämlich erst, wenn der AN an
der Arbeitsstätte zur Verfügung des AG stehe.17)

,s) So bereits Henrich, Die Reisediäten, ÖJZ 1958, 231;
vgl weiters Haslinger, Bereitschaftsc^ienste, JB1 1970, 134;
B e r g e r , ZAS 1972, 225; Dirschmied, Reisezeiten außer¬
halb der Normalarbeitszeit, DRdA 1975, 46; Flo -
retta - Spielbüchler - Strasser, Arbeitsrecht I2 49 f.

,c) Rainer, ZAS 1974, 214 ff.
,7) Vgl OGH 1968/Arb 8565 = ZAS 1969/10 mit Anmer¬

kung Andexlinger, OGH 1971/Arb 8910 = DRdA 1972,
258 mit Anmerkung Klein.
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Ebenso unbestritten und zutreffend ist, daß der ein¬
zelne Arbeitsvertrag darüber entscheidet, an welchem
konkreten Ort (Arbeitsstätte) sich der AN zur Arbeit
einfinden muß. All dies erscheint für den Normalfall,
das heißt für den Fall, daß der AN an einer gewöhn¬
lich gleichbleibenden Arbeitsstätte beschäftigt wird,
sehr einleuchtend. Sehr zweifelhaft wird die Sache frei¬
lich, wenn der AN seine regelmäßige Arbeitsstätte ver¬
lassen muß, um an einem anderen Ort seine Dienste
zu verrichten. Legt man die herrschende Ansicht zu¬
grunde, so müßte es konsequenterweise für die Ab¬
grenzung von Wegezeit und Dienstreisezeit darauf an¬
kommen, von wo aus der AN die Reise antritt. Eine
Dienstreise, über deren arbeitsrechtliche Bewertung
man streiten kann, würde nur vorliegen, wenn sich der
AN zuvor an der dem Vertrag entsprechenden Arbeits¬
stätte eingefunden hat. Entsprechendes müßte für die
Zeit der Rückreise gelten. Reist der AN dagegen direkt
von seiner Wohnung zur auswärtigen Arbeitsstätte
bzw von dort wieder zurück, dann dürfte bloß Wege¬
zeit vorliegen, die jedenfalls in die Freizeit des AN
fällt. Das müßte jedenfalls die Konsequenz sein, wenn
man sagt, daß sich die Arbeitsstätte nach dem Arbeits¬
vertrag richtet und die Arbeitszeit erst dort zu laufen
beginnt. Denn auch die auswärtige Arbeitsstätte ent¬
spricht dem Vertrag. Sei es, daß sie bereits ursprüng¬
licher Vertragsinhalt war oder aus Anlaß der aus¬
wärtigen Verwendung nachträglich vereinbart wurde.
Geschickte Vertragsgestaltung und Organisation
könnten so viele Dienstreisen in bloße Wegezeiten ver¬
wandeln.

Eine derartige Differenzierung kann freilich nicht
überzeugen.18) Denn in beiden Varianten ist die In¬
anspruchnahme des AN gleich und in beiden Fällen
liegt es beim AG, daß sich die Anmarschzeit im Ver¬
gleich zum Normalfall erhöht hat. Wenn es aber des¬
halb bei gewöhnlich gleichbleibender Arbeitsstätte zur
Abgrenzung von Wegezeit und Dienstreise nicht dar¬
auf ankommen soll, ob die Reise von der Wohnung
oder von der Arbeitsstätte aus angetreten wurde, was
rechtfertigt dann die unterschiedliche Behandlung der
Bauarbeiter? Ihre Anmarschzeit von der Wohnung zur
Arbeitsstätte fällt ja nach gefestigter Ansicht in die
Freizeit und zwar gleichgültig, ob die Baustelle ein¬
mal näher oder einmal weiter vom Wohnort entfernt
ist.

Für die unterschiedliche Behandlung lassen sich
zwei Gründe anführen: Erstens ist zu bedenken, daß
die Vertragsentscheidung des AN, das heißt die Wahl
des Arbeitsplatzes, nicht zuletzt auch davon abhängt,
wie weit der Arbeitsplatz von der Wohnung entfernt
ist. Jener AN, der sich regelmäßig an einer örtlich
gleichbleibenden Arbeitsstätte einfinden muß, kann
sich auf eine gleichbleibende Anmarschzeit verlassen.
Dagegen muß insbesondere der Bauarbeiter von vorn¬
herein damit rechnen, daß sein Zeitaufwand für den
Anmarsch unterschiedlich sein wird. Zweitens kommt
hinzu, daß der gegenteilige Standpunkt für den AG zu
unberechenbaren Arbeitszeiten seiner AN führen
würde. Die zulässige Dauer der (effektiven) Arbeitszeit
wäre ja stets verschieden, je nach dem, ob die Bau-

l8) Sie wird, soweit ersichtlich, von der Judikatur auch nicht
getroffen, denn sie prüft regelmäßig nicht, von wo aus die Reise an¬
getreten wurde. Dirschmied, DRdA 1972, 46 will beide Fälle
aus Billigkeitsüberlegungen gleich behandeln.
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stelle näher beim Wohnort des einen oder anderen AN
liegt. Derartige Konsequenzen ergeben sich nicht,
wenn der AN an einer gewöhnlich gleichbleibenden
Arbeitsstätte beschäftigt wird. Zur Dienstreisezeit und
nicht zur Wegezeit ist deshalb auch der Fall zu zählen,
daß die Reise von der Wohnung aus angetreten wird
und dort auch wieder endet, soferne sich der AN sonst
an einer örtlich gleichbleibenden Arbeitsstätte einzu¬
finden hat.

b) Dienstreisezeit als Vollarbeit?

Wie erwähnt wird die Qualifikation der Reisezeit
als Arbeitszeit zum Teil mit dem Argument verneint,
daß der AN während der Reise nicht in gleicher Inten¬
sität in Anspruch genommen werde wie bei der Lei¬
stung der eigentlichen, vertraglich geschuldeten Tätig¬
keit. Das Abstellen auf die eigentliche, vertraglich ge¬
schuldete Leistung ist aber meines Erachtens im Be¬
reich des Arbeitnehmerschutzrechtes verfehlt. Denn
auch für jenen AN, der zB als Schweißer aufgenom¬
men wurde, nunmehr aber vertragswidrig als Büro¬
bote beschäftigt wird, gelten wohl unzweifelhaft die
Höchstgrenzen des AZG. Er leistet Arbeit, obwohl ihn
seine neue Tätigkeit weit weniger intensiv in Anspruch
nimmt als die eigentliche, vertraglich geschuldete Tä¬
tigkeit. Ebenso findet das Arbeitnehmerschutzrecht
auch dann Anwendung, wenn von einer vertraglich
geschuldeten Arbeit nicht gesprochen werden kann,
weil das Arbeitsverhältnis nichtig ist.19)

Für die Frage, was unter Arbeit im Sinne des
AZG zu verstehen ist, wird man von der rechtlichen
Eigenart der abhängigen Arbeit ausgehen müssen.
Diese will ja das Arbeitnehmerschutzrecht regeln. Die
Eigenart besteht nun darin, daß der AN sein Verhal¬
ten nach den Anordnungen des AG einzurichten hat
und nicht einer beliebigen, dem AN passenden Be¬
schäftigung nachgehen kann. Mit anderen Worten:
Die Selbstbestimmungsmöglichkeit des AN über die
Verwendung der Zeit ist ausgeschlossen. Arbeit, und
zwar Vollarbeit, liegt also richtigerweise stets dann
vor, wenn der AN keine Gelegenheit hat, seine Zeit
nach eigenem Gutdünken zu verwenden. Dies führt zu
einem ersten Zwischenergebnis: Arbeit im Sinne des
AZG liegt jedenfalls dann vor, wenn der AN während
der Dienstreise das KFZ selbst lenken muß. Dabei
spielt es keine Rolle, ob den AN das Lenken des KFZ
im Vergleich zu seiner sonstigen eigentlichen Arbeits¬
leistung gleich oder weniger intensiv in Anspruch
nimmt. Für dieses Ergebnis sprechen im übrigen auch
die einschlägigen Bestimmungen des AZG. Im Rah¬
men der Sonderbestimmungen für Lenker und Beifah¬
rer von KFZ zählt nämlich § 14 Abs 1 die Lenkzeit
ausdrücklich zur Arbeitszeit. Diese Vorschrift differen¬
ziert auch nicht danach, ob das Lenken zur eigentli¬
chen, vertraglich geschuldeten Tätigkeit gehört oder
ob der AN nur gelegentlich ein KFZ für dienstliche
Zwecke zu lenken hat. Ferner liegt Vollarbeit bei
Dienstreisen auch dann vor, wenn der AN das Beför¬
derungsmittel zwar nicht selbst lenken, aber während
der Fahrt weisungsgemäß tätig sein muß, zB Schrift¬
stücke zu studieren hat.20)

"') Vgl nur Floretta - Spielbüchler - Stras¬
ser, Arbeitsrecht I3 246 f.

20) In diesem Sinne bereits Rainer, ZAS 1974, 215.
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c) Dieiistreisezeit als Arbeitsbereitschaft?

Offen bleibt, was für jene Zeiten zu gelten hat, in
denen der AN bloß in einem Beförderungsmittel mit¬
fahren muß. Sicher ist nämlich, daß nach dem AZG
Vollarbeit nicht schon dann vorliegt, wenn der AN
irgendwie sein Verhalten nach den Anordnungen des
AG richten muß. Das Gesetz ermöglicht ja im Falle
von Arbeitsbereitschaft eine Ausdehnung der Arbeits¬
zeit, und die sogenannte Rufbereitschaft zählt unstrit¬
tig überhaupt nicht zur Arbeitszeit.

Die Zuordnung der Reisezeit zur Arbeitsbereit¬
schaft bereitet freilich schon deshalb Schwierigkeiten,
weil über die Arbeitsbereitschaft selbst keine volle
Klarheit besteht. Unstrittig und zutreffend setzt sie je¬
denfalls voraus, daß sich der AN zumindest in unmit-,
telbarer Nähe seiner Arbeitsstätte aufhalten und zum
jederzeitigen Einsatz bereithalten muß. Rufbereit¬
schaft liegt nach allgemeiner Ansicht dagegen dann
vor, wenn der AN seinen Aufenthaltsort relativ frei
wählen kann und nur dafür zu sorgen hat, daß ihn der
AG im Bedarfsfall rasch erreichen kann.21)'Nach man¬
chen Auffassungen setzt Arbeitsbereitschaft allerdings
mehr voraus.22) Dieses zusätzliche Erfordernis wird
häufig mit der alten und berühmten Formel von der
„wachen Aufmerksamkeit im Zustand der Entspan¬
nung" umschrieben. Fehlt es daran, so liegt nach die¬
ser Meinung bloß ein sogenannter Bereitschaftsdienst
vor, der nicht zur Arbeitszeit zählen soll.25) Demnach
würde zB ein Arzt, der im Spital Nachtdienst verrich¬
tet, aber in einem Aufenthaltsraum auch schlafen oder
Zeitung lesen kann, wenn gerade nichts zu tun ist,
während dieser Zeit nicht arbeitsbereit sein. Diese Zeit
des Nichtstuns würde also nicht zur Arbeitszeit zäh¬
len, so daß sie in die gesetzlichen Höchstgrenzen der
Arbeitszeit nicht einzurechnen wäre.24) Wäre dieser
Standpunkt richtig, so müßte man sicherlich jene Rei¬
sezeit, während der sich der AN bloß in einem Ver¬
kehrsmittel aufhalten braucht, nicht als Arbeitszeit
sondern als Ruhezeit und somit als Freizeit bewer¬
ten.25) Denn von wacher Aufmerksamkeit im Hinblick
auf einen allfälligen Arbeitseinsatz könnte in solchen
Fällen ebenfalls nicht mehr die Rede sein.

Gegen diese Auslegung des Begriffes Arbeitsbe¬
reitschaft spricht allerdings zum einen, daß sie weder
im Gesetzestext noch in den Materialien eine Stütze
findet. Die Materialien zum AZG lassen vielmehr den
gegenteiligen Schluß zu, worauf bereits Berger hinge¬
wiesen hat.2'') Dort wird Arbeitsbereitschaft nämlich
als Zeit definiert, während der sich der AN dem AG an

21) Vgl OGH 1966/Arb 8254 = ZAS 1968/6 mit Anmerkung
Rainer; OGH 1971/Arb 8856 = JB1 1971, 375 = ZAS
1973/11.

22) Vgl insb Rainer, ZAS 1968, 49 f; Runggaldier,
DRdA 1982, 320.

23) Rainer, ZAS 1968, 48; etwas einschränkend Rung¬
galdier, DRdA 1982, 320.

24) Die daraus resultierende Möglichkeit zu sehr ausgedehn¬
ter Inanspruchnahme des AN kann dann auf sehr unsichere Weise
nur mit Hilfe der Fürsorgepflicht oder des § 879 ABGB begrenzt
werden. Das deutsche BAG hat in seiner Entscheidung NJYV 1982,
2140 die Regelung des § 306 BGB über die Unmöglichkeit einer Lei¬
stung und den Verfassungsgrundsatz der Menschenwürde herange¬
zogen, um eine (tarifliche) Vereinbarung überlanger Inanspruch¬
nahme des AN zu kontrollieren.

25) So konsequenterweise auch Rainer, ZAS 1968, 48.
26) B e r g e r , Dreiteilung des Bereitschaftsbcgriffes auch

nach dem AZG? DRdA 1971, 123; vgl zum folgenden auch Grill -
b e r g e r , Arbeitszeitgesetz (1985) 30 ff.
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einer von diesem bestimmten Stelle zur jederzeitigen
Verfügung halten muß, auch wenn er während dieser
Zeit keine Arbeit verrichtet. Hinzugefügt wurde (nur),
daß dies nicht für die Rufbereitschaft gelten soll.2')
Von wacher Aufmerksamkeit oder von Bereitschafts¬
dienst war also keine Rede. Der Schluß, daß wache
Aufmerksamkeit oder ähnliche Erfordernisse für die
Arbeitsbereitschaft nicht nötig sein sollen, liegt auch
deshalb nahe, weil diese Frage ja keineswegs neu, son¬
dern schon seit Jahrzehnten immer wieder zur AZO
diskutiert wurde.

Zu diesem Argument aus der Entstehungsge¬
schichte kommt ein weiteres aus dem Gesetzestext.
Das AZG trifft in § 18 unter anderem Sonderregelun¬
gen für Betriebe des öffentlichen Verkehrs und in
§19a für bestimmte AN in öffentlichen Apotheken
und Anstaltsapotheken. In beiden Berufsgruppen wer¬
den AN nicht selten Bereitschaftsdienste leisten müs¬
sen. Das Gesetz sieht nun vor, daß der KollV für AN,
„deren Arbeitsleistung Warte- und Bereitschaftszeiten
einschließt, abweichend von den §§ 2, 3 besondere Re¬
gelungen über das Ausmaß der Wochenarbeitslei¬
stung, über die Bewertung der Warte- und Bereit¬
schaftszeiten als Arbeitszeit" treffen kann.28) Diese Er¬
mächtigung der Kollektivvertragsparteien durch das
AZG wäre überflüssig, wenn Warte- und Bereitschafts¬
zeiten ohnehin nicht unter die allgemeinen Begriffe
der Arbeitszeit bzw Arbeitsbereitschaft fielen.

Die Reisezeit hat mit der Arbeitsbereitschaft dem¬
nach gemeinsam, daß der AN seinen Aufenthaltsort
zwar nicht selbst bestimmen kann, die Zeit aber doch
in gewissem Umfang für eigene Zwecke verwenden
kann. Ein Unterschied, den die Judikatur manchmal
hervorgehoben hat, bleibt aber bestehen: Während der
Reisezeit braucht der AN nicht mit seinem jederzeiti¬
gen Einsatz zu rechnen. Zwischen dem im Nacht¬
dienst befindlichen Spitalsarzt oder dem Zeitung le¬
senden Taxilenker, der auf Fahrgäste wartet, und dem
zB im Zug befindlichen AN besteht diesbezüglich ein
Unterschied. Dieser verbietet es, die Reisezeit unter
den Begriff der Arbeitsbereitschaft zu subsumieren.
Die Zeit des bloßen Mitfahrens liegt unterhalb der Ar¬
beitsbereitschaft. Gleichwohl heißt das nicht zwangs¬
läufig, daß sie in die Freizeit des AN fallen muß. Das
AZG könnte vielmehr lückenhaft und seine analoge
Anwendung geboten sein.

d) Analoge Anwendung des AZG

Gegen das Vorliegen einer Lücke läßt sich jeden¬
falls nicht einwenden, der Gesetzgeber des AZG habe
Reisezeiten absichtlich nicht als Arbeitszeit behandeln
wollen. Zwar hat der Gesetzentwurf des Volksbegeh¬
rens ursprünglich eine weiterreichende Definition der
Arbeitszeit enthalten, die auch Reisezeiten erfaßt
hätte.2 ') In den Gesetzesmaterialien findet sich aber
kein Anhaltspunkt dafür, daß die weitergehende For¬
mulierung des Entwurfes gerade deshalb nicht Gesetz
geworden ist, weil man die Reisezeiten nicht als Ar¬
beitszeit behandeln wollte. Wäre dies das Ziel gewe-

27) Vgl AB zum AZG 1463 BlgNR 11. GP, 4.
28) Vgl § 18 Abs 3 und § 19 a AZG.
29) In § 3 des Entwurfes hieß es: „Als Arbeitszeit gilt die Zeit,

während der sich der Dienstnehmer zur Verfügung des Dienstgebers
halten muß, auch wenn er während dieser Zeit keine Arbeit zu ver¬
richten hat." Vgl 1327 BlgNR 11. GP.
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sen, so wäre es im übrigen nähergelegen, eine entspre¬
chende Klarstellung im Gesetzestext oder wenigstens
in den Materialien zu treffen. Denn immerhin gab es
ja schon zur AZO Entscheidungen, die Reisezeiten als
Arbeitszeit behandelten.10)

Gegen die grundsätzliche Möglichkeit einer ana¬
logen Anwendung läßt sich auch nicht die öffentlich¬
rechtliche Natur des AZG anführen. Auch im öffentli¬
chen Recht, insbesondere im Verwaltungsrecht, kann
es Lücken geben, die durch Analogie zu schließen
sind. '1) Gegen die Zulässigkeit einer Analogie könnte
allenfalls ins Treffen geführt werden, daß das Arbeit¬
nehmerschutzrecht mit Verwaltungsstrafen sanktio¬
niert ist.32) Aber selbst wenn man wegen des pönalen
Charakters der Arbeitnehmerschutzvorschriften ein
Analogieverbot nach Art des Strafrechtes vertreten
wollte, müßte man nach dem Doppelcharakter dieser
Vorschriften differenzieren. Ein Analogieverbot
könnte sich nur auf die verwaltungsrechtliche Seite
des Arbeitnehmerschutzrechtes beziehen. Nur dort
geht es um unmittelbare Eingriffe des Staates in die
Vermögensrechte des einzelnen, die aus rechtsstaatli¬
chen Gründen ein besonderes Maß an Vorhersehbar¬
keit erfordern könnten. Für die zivilrechtlichen Folgen
dieser Vorschriften, insbesondere für ihre Wirkung als
Verbotsgesetze im Sinne des § 879 ABGB, läßt sich da¬
gegen ein Analogieverbot auf keinen Fall vertreten.
Sonst käme man letztlich zu dem wohl von nieman¬
dem akzeptierten Ergebnis, daß im Bereich des zwin¬
genden Arbeitsrechtes Analogieschlüsse stets ausge¬
schlossen sein müßten.

Demnach ist eine Analogie jedenfalls in bezug auf
die zivilrechtliche (vertragsrechtliche) Seite des AZG
zulässig. Damit ist aber noch nicht entschieden, ob für
jene Reisezeiten, die in bloßem Mitfahren bestehen,
eine Analogie auch geboten ist. Hiefür kommt es auf
den Schutzzweck des AZG an. Der Zweck des AZG be¬
steht nun unbestrittenermaßen zunächst darin, den
AN vor einer übermäßigen Beanspruchung seiner Ar¬
beitskraft, also seine Gesundheit, zu schützen.
Außerdem dienen die Begrenzungen der täglichen und
wöchentlichen Arbeitszeit auch dazu, dem AN Freizeit
zu sichern, damit er seinen privaten Interessen nach¬
gehen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen
kann.33)

Sieht man zunächst isoliert auf jene Zeit, wäh¬
rend der sich der AN im Beförderungsmittel aufhält,
so scheint ein schutzwürdiges Interesse auf Seite des
AN häufig zweifelhaft. Denn fahrt der AN zB mit der
Bahn, so kann er lesen, schlafen oder sich im Speise¬
wagen stärken. Anders ist es freilich, wenn die Reise
bei Nacht und Nebel im Auto unternommen wird oder
wenn der Reisende im überfüllten Zug keinen Sitz¬
platz mehr findet. Aber selbst wenn solche Beschwer-

"') OGH 1957/Arb 6661; LGZ Wien 1969/Arb 8691.
") Das ist jedenfalls im Grundsatz auch von der öffentlich-

rechtlichen Judikatur und Lehre anerkannt. Vgl insb Ö h 1 i n -
g e r , Auslegung des öffentlichen Rechts, JBI 1971, 284 ff mit vielen
Nachweisen aus der Judikatur.

,12) Vgl den Hinweis von K r a m e r , Vermögensrechtliche
Aspekte der Treue- und Fürsorgepflicht im Arbeitsrecht, in: To-
mandl (Hrsg), Treue- und Fürsorgepflicht im Arbeitsrecht (1975)
121, FN 80. Gegen diesen Strasser, Juristische Methodologie
und soziale Rechtsanwendung im Arbeitsrecht, DRdA 1979, 96.

33) Zur AZO vgl zß Denecke - Neu mann, Arbeits¬
zeitordnung9 Rdz lzu§12; Fechner, Probleme der Arbeitsbe¬
reitschaft (1963) 75; Zöllner, Arbeitsrecht' (1983) 286.

nisse fehlen, wird es für den AN einen Unterschied
machen, ob er sehr oft oder nur selten reist. Wer selten
reist, mag die Fahrt als angenehme Abwechslung emp¬
finden; wer häufig und noch dazu lange Reisen unter¬
nehmen muß, wird sie verständlicherweise anders be¬
urteilen. Solange man also isoliert nur auf die Reise¬
zeit blickt, lassen sich in der Tat allgemeingültige Aus¬
sagen nicht treffen. Darin ist dem OGH gewiß zuzu¬
stimmen.34) Aber auch die bequeme Eisenbahnfahrt
erscheint in einem anderen Licht, sobald man die
möglichen Konsequenzen bedenkt, die sich ergeben,
wenn man Reisezeiten nicht als Arbeitszeit bewertet.
Es wäre dann nämlich zB zulässig, von einem AN, der
soeben von einer elfstündigen Bahnreise zurückge¬
kehrt ist, die Aufnahme seiner Arbeit im Betrieb zu
verlangen. Seine Ruhezeit hätte er ja bereits konsu¬
miert. Vor allem bestünde kein gesetzliches Hindernis,
eine Reise stets am Ende des Arbeitstages antreten zu
müssen. Ferner könnte jener AN, der zB eine fünfstün¬
dige Reise unternehmen mußte, verpflichtet sein, diese
fünf Stunden noch am gleichen Tag im Betrieb nach¬
zuarbeiten. Seine zulässige tägliche Arbeitszeit wäre ja
noch nicht erschöpft. Diese Konsequenzen sollten es
meines Erachtens zureichend begründen, daß es den
Wertungen des AZG weit eher entspricht, die Reisezei¬
ten als Arbeitszeit und nicht als Freizeit (Ruhezeit) zu
behandeln. Dafür sprechen schließlich auch die Son¬
derbestimmungen des AZG für Lenker und Beifahrer.
§ 16 AZG läßt nämlich erkennen, daß auch die Zeit,
während der sich ein Beifahrer oder zweiter Lenker im
Fahrzeug aufhält — der AN also nicht aktiv tätig ist
—, zur Arbeitszeit und nicht zur Ruhezeit zählt. Die
Ermächtigung zur Verlängerung der Einsatzzeit, die
§16 Abs 4 AZG den Kollektivvertragsparteien für
diese Fälle erteilt, wäre sonst nämlich überflüssig.

Allerdings kann in gewissen Fällen die Einrech-
nung von Reisezeiten in die Höchstgrenzen der Ar¬
beitszeit zu Ergebnissen führen, die der Gesetzgeber
ganz sicher nicht in Kauf genommen hätte. Eine län¬
gere als zehnstündige Bahn- oder Flugreise wäre dann
nämlich grundsätzlich verboten, so daß Dienstreisen
ins weiter entfernte Ausland nicht verbindlich ange¬
ordnet oder vereinbart werden könnten. Dieses Ziel
wird man keinem noch so strengen Gesetzgeber unter¬
stellen können. Eine dogmatisch befriedigende Erfas¬
sung und Behandlung der Ausnahmefalle ist freilich
nicht einfach. Eine analoge Anwendung des § 20 AZG
führt nämlich nur unter ganz besonderen, sehr restrik¬
tiven Voraussetzungen zum Ziel. Diese Vorschrift er¬
laubt eine Überschreitung der Höchstgrenzen ua nur
zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Sachscha¬
dens, wenn unvorhergesehene und nicht zu verhin¬
dernde Gründe vorliegen und andere zumutbare Maß¬
nahmen zur Erreichung dieses Zweckes nicht getroffen
werden können. Die lange Auslandsreise wird diese
Voraussetzungen sehr oft nicht erfüllen. Gleichwohl
kann diese Vorschrift zur Lösung beitragen. Sie läßt
nämlich das Prinzip erkennen, daß in unvermeidbaren
Fällen der Arbeitszeitschutz hinter dringenden wirt¬
schaftlichen Erfordernissen zurücktreten muß. Man
wird dem mutmaßlichen Willen des Gesetzgebers ge¬
recht werden, wenn man Überschreitungen der tägli¬
chen Ruhezeit im Zuge von Dienstreisen nach dem
Vorbild des § 20 auch dann als zulässig ansieht, sofern

34) EvBl 1984/150.
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sie auf Grund der Verkehrsverbindungen unvermeid¬
lich sind.

Mit der grundsätzlichen Anwendung der Arbeits¬
zeitgrenzen ist aber noch nicht entschieden, ob bei
Reisezeiten auch § 10 AZG eingreift. Darauf soll erst
im Zusammenhang mit den Entgeltfragen eingegan¬
gen werden. Zuvor ist noch die Behandlung von Reise¬
zeiten nach dem ARG und die Bewertung von Warte-
und Nächtigungszeiten zu erörtern.

4. Reisezeit als Beschäftigung im Sinne des ARG?

Gemäß § 3 ARG hat der AN in jeder Kalenderwo¬
che Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhezeit von
36 Stunden, in die der Sonntag zu fallen hat. Dies be¬
zeichnet das Gesetz als Wochenendruhe. Eine ähnli¬
che Regelung trifft § 4 ARG für jene AN, die nach der
für sie geltenden Arbeitszeiteinteilung an Wochenen¬
den beschäftigt werden (zB Schichtarbeit). Ihnen ge¬
bührt ebenfalls eine 36stündige Ruhezeit, die einen
ganzen Wochentag einzuschließen hat (Wochenruhe).
Für Feiertage bestimmt § 7 Abs 1 ARG, daß der AN
Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhezeit von
mindestens 24 Stunden hat.

Die Terminologie des ARG ist also ein wenig an¬
ders als jene des AZG. Statt von Arbeit oder Arbeits¬
zeit ist von Beschäftigung die Rede. In der Sache be¬
steht freilich kein Unterschied. Das heißt, Beschäfti¬
gung im Sinne des ARG und Arbeitszeit im Sinne des
AZG bedeuten dasselbe.35) Da das ARG den Begriff
der Beschäftigung ebenfalls nicht definiert und auch
keine besondere Regelung über die Behandlung von
Reisezeiten enthält, gelangt man im ARG zu den glei¬
chen Problemen, wie sie vorhin für das AZG darge¬
stellt wurden. Es ist also zB fraglich, ob es erlaubt sein
soll, von einem AN (zB Vertreter) den Antritt einer*
Reise für den Sonntag zu verlangen, damit er schon
am Montag früh mit seiner auswärtigen Tätigkeit be¬
ginnen kann. Anders als das AZG enthält allerdings
das ARG ein Indiz für die Bewertung der Reisezeiten.
§11 Abs 1 ARG setzt nämlich nach dem Vorbild des
§ 20 AZG eine Ausnahme vom Beschäftigungsverbot
für außergewöhnliche Fälle fest. § 11 Abs 3 ARG be¬
stimmt sodann, daß zur Sicherstellung dieser Notfalls¬
arbeiten „Bereitschaftsdienste oder Rufbereitschaften
eingerichtet werden" können. Diese Erlaubnis wäre
überflüssig, wenn diese Formen der Inanspruchnahme
des AN ohnehin nicht als Beschäftigung anzusehen
und somit generell erlaubt wären. Was aber für die
Rufbereitschaft gilt, muß um so eher für Reisezeiten
gelten. Gleichwohl wird man auch die Beschäftigungs¬
verbote des ARG nicht schematisch auf Reisezeiten
anwenden können. Denn es gibt auch hier Fälle, in de¬
nen Reisen während der wöchentlichen Ruhezeit bzw
an Feiertagen erlaubt sein müssen, ohne daß alle Vor¬
aussetzungen eines außergewöhnlichen Falles iS von
§11 Abs 1 ARG erfüllt sind. Man käme sonst zu Er¬
gebnissen, die nicht nur wirtschaftlichen Bedürfnissen
kraß widersprechen, sondern auch mit den Zielsetzun¬
gen des Arbeitszeitschutzes nicht in Einklang zu brin¬
gen wären. Hat zB ein potentieller ausländischer „Auf¬
traggeber" einen Verhandlungstermin für Montag fest-

35) So auch Adametz - Dollinger - Dungl,
Kommentar zum Arbeitsruhegesetz (1984) 116; auch B.
Schwarz, Arbeitsruhegesetz (1984) 107 ff geht offenbar von die¬
ser Auffassung aus.
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gelegt, so müßte der AG den AN uU schon am Freitag
entsenden, weil der Antritt der Reise am Sonntag eine
unerlaubte Beschäftigung darstellen würde. Das läge
weder im Interesse des AG noch im Interesse des AN.
Anders ist der Fall zu beurteilen, wenn der AG zB den
als Reisenden beschäftigten AN bereits am Sonntag
losschickt, damit der kommende Montag zur Gänze
für „produktive" Tätigkeiten genützt werden kann.
Man wird dem Rechtsgedanken des § 11 ARG wohl
am ehesten gerecht, wenn man eine Durchbrechung
der wöchentlichen Ruhezeit auch als zulässig ansieht,
sofern der Antritt der Dienstreise während der Ruhe¬
zeit auf zumutbare Weise nicht vermieden werden
kann. Dies wird insbesondere dann zu bejahen sein,
wenn der AG den Zeitpunkt des auswärtigen Arbeits¬
einsatzes nicht selbst beeinflussen kann.

5. Nächtigungs- und Wartezeiten

Dauert die auswärtige Arbeit länger und macht
sie deshalb eine Nächtigung erforderlich, so kann es
wohl keinen Zweifel daran geben, daß die Zeit zwi¬
schen dem Ende und dem Wiederbeginn der auswärti¬
gen Arbeit nicht zur Arbeitszeit zählen kann. Solche
Zeiten erreichen nicht einmal die Qualität der Rufbe¬
reitschaft. Der AN kann über diese Zeit beliebig verfü¬
gen und braucht den AG von seinem jeweiligen Auf¬
enthaltsort auch nicht unterrichten.

Zweifelhaft ist dagegen die Bewertung der Warte¬
zeiten, die zwischen dem Ende der auswärtigen Arbeit
und zB der Abfahrt des nächsten Zuges anfallen. Der
Umstand, daß sich der AN hier jedenfalls im Prinzip
nicht an einem bestimmten Ort aufhalten muß, spricht
gegen die Bewertung als Arbeitszeit. Allerdings kann
es auch hier Fälle geben, in denen ein Unterschied zu
den Fahrzeiten kaum mehr auszumachen ist. Das ist
insbesondere bei kurzen Wartezeiten oder dann der
Fall, wenn der AN sonst auf Grund äußerer Umstände
die Zeit am Bahnhof oder Flughafen verbringen muß.
Sofern also bei Wartezeiten der AN in der Möglich¬
keit, sie nach eigenem Gutdünken zu verwenden, in
ähnlicher Weise eingeschränkt ist wie während der
Fahrt, wird man sie zur Arbeitszeit und nicht zur Ru¬
hezeit zählen müssen.

III. Dienstreise und Entgeltanspruch

1. Dienstreisen innerhalb der Normalarbeitszeit

Nicht einfach läßt sich auch die Frage beantwor¬
ten, in welcher Höhe dem AN Entgelt für Reisezeiten

, gebührt. Dabei sei vorerst nur jene Reisezeit ins Auge
gefaßt, die innerhalb der täglichen Normalarbeitszeit
von acht bzw neun Stunden liegt. Die Uberstunden¬
problematik soll also noch zurückgestellt werden.

Ausgangspunkt der Überlegungen muß die Fest¬
stellung sein, daß Arbeitszeit im Sinne des AZG und Ar¬
beitszeit im Sinne der Entgeltregelungen im KollV oder
Einzelvertrag nicht identisch sein müssen. Die arbeits¬
zeitrechtliche und entgeltrechtliche Seite von Dienstrei¬
sen müssen also auseinandergehalten werden. Was Ar¬
beitszeit im Sinne des AZG oder ARG ist, muß an Hand
des Gesetzes beurteilt werden und unterliegt nicht der
Disposition der Vertragspartner. Ob für eine bestimmte
Zeit Entgelt gebührt, hängt dagegen von der Vereinba¬
rung ab. Beides kann im Einzelfall verschiedene Wege
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gehen. So kann zB vorgesehen sein, daß für Arbeitspau¬
sen oder für die Zeit des Weges zur Arbeitsstätte Entgelt
gebührt. Dennoch werden diese Zeiten dadurch nicht
zur Arbeitszeit im Sinne des AZG; sie sind also auf das
zulässige Ausmaß der täglichen oder wöchentlichen Ar¬
beitszeit nicht anzurechnen. Auch das Umgekehrte ist
möglich und kommt vor. So gebührt nach manchen
KollVen für Zeiten der Arbeitsbereitschaft nur ein ge¬
ringeres Entgelt; dennoch zählen solche Zeiten zur Ar¬
beitszeit, die deshalb nicht beliebig ausgedehnt werden
darf. Entscheidend für die Entgeltfrage ist somit der In¬
halt des KollV und des Einzelvertrages. Manche
KollVe machen es dem Rechtsanwender noch relativ
einfach und treffen ausdrückliche Regelungen über Rei¬
sezeiten. Dabei wird regelmäßig festgelegt, daß für Rei¬
sezeiten, die in die normale betriebliche Arbeitszeit fal¬
len, das Entgelt unverändert zu zahlen ist.36) Reisezei¬
ten außerhalb der normalen Arbeitszeit werden dage¬
gen unterschiedlich geregelt. Teils wird ein Anspruch
auf den Stundenlohn ohne Zuschläge festgelegt, der
sich ab einer bestimmten Entfernung erhöht;17) teils ist
als Entgelt ein gewisser Bruchteil des Reiseaufwandser¬
satzes zu zahlen.38)

Sehr schwierig wird es freilich, wenn ausdrückli¬
che Regelungen fehlen. Manche Autoren wollen den
vollen Entgeltanspruch für Reisen während der Nor¬
malarbeitszeit auf § 1155 ABGB stützen.3 ') Auch der
OGH hat in seiner jüngsten Entscheidung diese Vor¬
schrift ins Spiel gebracht.40) Die Berufung auf § 1155
ABGB geht offenkundig davon aus, daß bei Reisen
Dienstleistungen nicht zustandegekommen sind, der
AN aber zur Leistung bereit war. Die Anwendung des
§1155 ABGB ist allerdings in verschiedener Hinsicht
fragwürdig. Zunächst betrifft diese Vorschrift nach
herrschender Ansicht Leistungsstörungen.41) Dienst¬
reisen scheinen dagegen eher die Erfüllung der Ar¬
beitspflicht als deren Störung zu sein. Zweitens beruht
die Anwendung des § 1155 ABGB auf der Prämisse,
daß das (kollektivvertragliche) Entgelt für Reisezeiten
an sich nicht gebührt. Gerade diese Prämisse muß erst
näher geprüft werden. Schließlich hat die Anwendung
des § 1155 ABGB den für AN erheblichen Nachteil,
daß auch für Reisezeiten während der Normalarbeits¬
zeit ein geringeres Entgelt vereinbart werden kann,
weil ja diese Vorschrift bloß dispositiv ist. Ob das dem
Willen der Kollektivvertragsparteien unterstellt wer¬
den kann, darf mit gutem Grund bezweifelt werden.
Denn jene KollVe, die Regelungen über Dienstreisen
enthalten, sehen stets vor, daß für Reisezeiten wäh¬
rend der Normalarbeitszeit das kollektivvertragliche

36) Vgl zB P VIII/6 Arbeiterkollektivvertrag für das eisen-
und metallverarbeitende Gewerbe (1985); P VIII/4 des Arbeiterkol¬
lektivvertrages für die erdölgewinnende Industrie; § 9 P IV des
KollV für Arbeiter in der Bauindustrie und im Baugewerbe.

37) P VIII/7 des KollV für Arbeiter des eisen- und metallver¬
arbeitenden Gewerbes.

38) So gern P 10 des Zusatzkollektivvertrages für die Ange¬
stellten des Metallbereiches (1981); ebenso P VIII/4 lit f des KollV
für Arbeiter der E-Werke und § 23 Abs 6 des entsprechenden KollV
für Angestellte.

'") Schrank, Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht
252; wohl auch Dirschmied, DRdA 1975, 46 f.

40) Vgl EvBl 1984/150 = DRdA 1986/312 fT. Die Entschei¬
dung betraf allerdings das Überstundenentgelt, also Reisezeiten
außerhalb der Normalarbeitszeit.

41) Vgl zB Krejci in Rummel, ABGB, Rdz 1 zu § 1155;
Schnorr, Entgeltansprüche bei Nichtleistung der Arbeit, in: To-
mandl (Hrsg), Entgeltprobleme aus arbeitsrechtlicher Sicht (1979)
22 ff; Schwarz - Lö.sc h n i g g , Arbeitsrecht2 252.
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Entgelt unverändert gezahlt werden muß. Abweichun¬
gen sind, wie erwähnt, erst für den Fall der Uberstun¬
denarbeit normiert.

Die Lösung muß bei der Feststellung ansetzen,
daß dem AN das Entgelt für die Erbringung seiner
Leistung gebührt. Diesbezüglich kann es wohl nicht
zweifelhaft sein, daß der AN seine Leistung spätestens
dann erbracht hat, wenn er dem AG seine Arbeitskraft
dem Vertrag entsprechend angeboten und der AG dar¬
über verfügt hat. Welche konkrete Tätigkeit der AG
vom AN im Rahmen des Vertrages verlangt, bleibt
ihm überlassen. Ordnet er eine Reise an, so erbringt
der AN genauso seine Leistung wie dann, wenn er zB
im Betrieb auf das Erscheinen einer Kundschaft war¬
ten muß. Die gleiche Überlegung liegt wohl auch der
letzten Entscheidung des OGH zugrunde. Denn der
OGH weist darauf hin, daß Dienstreisen Arbeitslei¬
stungen sind, für die mangels gegenteiliger Vereinba¬
rung das normale Entgelt gebührt. Allerdings will der
OGH differenzieren. Er führt nämlich aus, es sei Sa¬
che des AG mit den AN, die er zu Dienstreisen heran¬
zuziehen beabsichtigt, eine der Intensität ihrer Inan¬
spruchnahme entsprechende Vereinbarung über die
Entlohnung von Reisezeiten zu treffen. Soweit aber
die Reisetätigkeit zum ständigen Aufgabenkreis eines
AN gehöre, wie etwa bei einem Monteur, der von
Kundschaft zu Kundschaft fährt, sei die Reise stets
„Arbeitszeit im engeren Sinn". Man wird diese Gegen¬
überstellung von Arbeitszeit im weiteren und engeren
Sinn dahin verstehen müssen, daß nach Ansicht des
OGH bei ständiger Reisetätigkeit eine herabgesetzte
Entlohnung nicht vereinbart werden kann. Das wieder
kann sich aber nur auf den kollektivvertraglichen
Lohn beziehen, denn beim individuell vereinbarten
Entgelt herrscht ja ohnehin Vertragsfreiheit. Bei nicht
ständiger Reisetätigkeit soll dagegen allem Anschein
nach das kollektivvertragliche Mindestentgelt keine
Untergrenze sein. Das aber kann nur bedeuten, daß
nach Ansicht des OGH die bloß gelegentliche Reisetä¬
tigkeit keine Arbeitsleistung ist, für die das kollektiv¬
vertragliche Entgelt gebühren soll.

Gegen diese Differenzierung spricht, daß es für die
Entlohnung auch sonst nicht darauf ankommt, ob der
AN eine bestimmte Tätigkeit ständig oder nur gelegent¬
lich ausübt. Das der überwiegend ausgeübten Tätigkeit
entsprechende Entgelt steht dem AN auch dann zu,
wenn er gelegentlich geringerwertige oder minder an¬
strengende Arbeitsleistungen erbringen muß.42) Wäre
es anders, so müßte nicht nur bei Reisezeiten ständig
darüber diskutiert werden, ob der AN noch in ausrei¬
chendem Maße beansprucht wird oder nicht. Denn ab¬
gesehen vom Fließbandarbeiter ist es ja wohl in den
meisten Berufen so, daß Zeiten starker Beanspruchung
mit Zeiten geringerer Belastung abwechseln.

Als Stütze für die Ansicht, daß für Reisezeiten
mangels gegenteiliger Vereinbarung das normale Ent¬
gelt gebührt, läßt sich auch anführen, daß das Entgelt
in den KollVen und in den Einzelarbeitsverträgen re¬
gelmäßig nicht nach der Intensität der einzelnen Tä¬
tigkeiten abgestuft, sondern nach Zeitabschnitten fest¬
gelegt ist. Das Entgelt gebührt also für Arbeitszeit.
Mangels anderer Anhaltspunkte im KollV und — für

42) Das dürfte für die Einstufung in die Lohn- bzw Verwen¬
dungsgruppen der KollVe unbestritten sein. Vgl OGH
1962/Arb 7528; K e p 1, Die Verwendungsgruppeneinstufung der
Industrieangestellten, Industrie 1967, Folge 4/5.
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den Bereich der überkollektivvertraglichen Entloh¬
nung — im Einzelvertrag wird man nun davon ausge¬
hen müssen, daß unter Arbeitszeit im Sinne der Ent¬
geltregelungen die Arbeitszeit im Sinne des AZG ge¬
meint ist. Mit anderen Worten: Die arbeitszeitrechtli¬
che Bewertung wird im Zweifel auch für die Entgelt¬
frage heranzuziehen sein.43) Deshalb wird nicht nur
jene Zeit, während der der AN das KFZ selbst lenken
muß und die Vollarbeit darstellt, sondern auch die
Zeit des bloßen Mitfahrens, mit dem normalen Entgelt
zu vergüten sein. Auf solche Zeiten ist nämlich eben¬
falls das AZG (analog) anzuwenden.

2. Reisezeiten außerhalb der Normalarbeitszeit

Die bisher entschiedenen Streitfälle haben alle
die Frage betroffen, wie Reisezeiten zu vergüten sind,
die außerhalb der Normalarbeitszeit liegen. Strittig
war also ihre Behandlung als Uberstunden. Wie schon
eingangs dargestellt, sind zwei Fallgruppen zu unter¬
scheiden. In jenen Fällen, in denen weder durch
KollV noch durch Einzelarbeitsvertrag eine Sonderbe¬
handlung der Reisezeiten erfolgt ist, hat nach den
vorigen Ausführungen der AN jedenfalls Anspruch auf
den normalen Stundenlohn. Denn die Reisezeit kann
ja ihren Charakter als Arbeitsleistung oder Arbeitszeit
nicht allein dadurch verlieren, daß sie außerhalb der
täglichen oder wöchentlichen Normalarbeitszeit liegt.
Eine andere Frage ist es, ob für die Reisezeit auch der
Zuschlag gemäß § 10 AZG gebührt. Dies setzt voraus,
daß es sich entweder um Arbeitszeit im Sinne des AZG
handelt oder § 10 AZG analog anzuwenden ist. Jene
Zeit, während der der AN ein KFZ zu lenken hat oder
weisungsgemäß während der Reise Arbeit verrichten
muß, ist als Vollarbeit zu qualifizieren, so daß der An¬
spruch auf den Zuschlag gemäß § 10 AZG besteht.
Fährt der AN dagegen bloß mit, um an die auswärtige
Arbeitsstätte zu gelangen, so handelt es sich weder um
Vollarbeit noch um Arbeitsbereitschaft. Für diese Zei¬
ten wurde eine analoge Anwendung der Vorschriften
des AZG vorgeschlagen. Gilt das auch für § 10 AZG?
Entscheidend ist der Zweck der Zuschlagsregelung.
Dieser spricht bei Reisezeiten, die in bloßem Mitfah¬
ren bestehen, eher gegen als für eine Analogie. Denn
der Grundgedanke des § 10 AZG ist es, eine Mehrbela¬
stung des AN abzugelten und den AG durch die höhe¬
ren Kosten von einer leichtfertigen Anordnung von
Überstundenarbeit abzuhalten.44) Dabei hat § 10 AZG
sicherlich den Regelfall im Auge, daß nämlich der AN
seine gewöhnliche Arbeit auch während der Uberstun¬
den fortsetzt.45) Bei Reisezeiten, die in bloßem Mitfah¬
ren bestehen, wird der AN dagegen in aller Regel ge¬
ringer als gewöhnlich beansprucht. Von einer Mehrbe¬
lastung, die durch den Zuschlag abgegolten werden
müßte, läßt sich in solchen Fällen wohl kaum mehr
sprechen.

In Bezug auf vertragliche Regelungen, die für
Reisezeiten außerhalb der Normalarbeitszeit ein gerin¬
geres als das normale Entgelt inklusive Überstunden-

43) In diesem Sinne auch bereits Klein, DRdA 1972, 226
und Rainer, ZAS 1975, 216.

44) Vgl nur Erläuternde Bemerkungen zur Regierungsvorlage
136 BlgNR 12. GP; OGH 1967/Arb 8469; Cerny, Arbeitszeit-
recht2 91.

45) Ebenso OGH 1984/ZAS 1985/19 mit Anmerkung
Kohlmaier = RdW 1984, 284.
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Zuschlag festsetzen, ist zunächst davon auszugehen,
daß die Kollektivvertragsparteien bei der Festlegung
der Entgelthöhe grundsätzlich freie Hand haben. Das
gleiche gilt für die Parteien des Einzelvertrages bei der
Festlegung einer überkollektivvertraglichen Entloh¬
nung. Die Kollektivvertragsparteien können bei der
Entgeltfestsetzung selbstverständlich auch nach der
Art der Arbeitsleistungen differenzieren, solange die
Verschiedenbehandlung nicht als willkürlich zu quali¬
fizieren ist und deshalb an § 879 ABGB scheitern
muß41') oder sonst zwingende gesetzliche Vorschriften
verletzt werden. Allein daraus, daß ein KollV für Rei¬
sezeiten außerhalb der Normalarbeitszeit ein geringe¬
res oder gar kein Entgelt vorsieht, läßt sich ein Ver¬
stoß gegen § 879 ABGB wohl kaum begründen. Eine
gesetzliche Schranke könnte allerdings § 10 AZG bil¬
den, der ja die Bezahlung des „Normallohnes" voraus¬
setzt.47) Nach der hier vertretenen Auffassung, wonach
auf Reisezeiten, die aus bloßem Mitfahren bestehen,
§ 10 AZG nicht analog anzuwenden ist, kann in sol¬
chen Fällen ein Konflikt mit dieser Vorschrift nicht
auftreten. Probleme bereitet § 10 AZG allerdings,
wenn der AN das Verkehrsmittel selbst bedienen muß.
In diesem Falle ist § 10 AZG anzuwenden, weil es sich
stets um Arbeitszeit handelt. Setzt nun ein KollV oder
Einzelvertrag undifferenziert auch für solche Zeiten
ein geringeres Entgelt fest oder schließt er es gänzlich
aus, so fragt sich, ob solche Regelungen gegen § 10
AZG verstoßen. Im Zusammenhang mit Reisezeiten
und Arbeitsbereitschaft hat der OGH im Anschluß an
Klein mehrmals vertreten, daß § 10 Abs 2 AZG nur die
Höhe des Uberstundenzuschlages, aber nicht auch die
Frage regelt, ob und in welcher Höhe eine Arbeitslei¬
stung an sich zu vergüten sei.48) Der Zuschlag sei
nämlich auf der Grundlage des Normalstundenlohnes
zu berechnen und setze somit voraus, daß für die Ar¬
beit, die als Uberstundenleistung bezahlt werden soll,
das normale Arbeitsentgelt gebührt. Nimmt man das
wörtlich, so bestünde in den fraglichen Fällen kein An¬
spruch auf den Zuschlag. Allerdings ist zu beachten,
daß der OGH diese Ansicht zu Fällen der Arbeitsbe¬
reitschaft und zu solchen Reisezeiten vertreten hat,
während der der AN das KFZ nicht selbst lenken
mußte. Ob die Vereinbarung der Unentgeltlichkeit
oder eines gegenüber dem normalen Stundenlohn ge¬
ringeren Entgelts auch für die „eigentliche, vertraglich
bedungene Arbeitsleistung", sofern sie außerhalb der
normalen Arbeitszeit zu erbringen ist, als Umgehung
des sozialpolitischen Zwecks des § 10 AZG ungültig
ist, hat der OGH in Arb 9166 ausdrücklich offengelas¬
sen. Diese Frage ist aber sicherlich zu bejahen, weil
sonst die Überstundenarbeit dem AG allzuleicht billi¬
ger kommen könnte als die Arbeit während der Nor¬
malarbeitszeit.49) Es gebührt daher für Lenkzeiten je¬
nes Entgelt, vermehrt um den Zuschlag, das für diese
Art der Arbeitsleistung während der Normalarbeitszeit
zusteht. Mangels abweichender Regelungen im KollV
oder Einzelvertrag ist das der für das Arbeitsverhältnis
sonst geltende Lohn.

48) Vgl Strasser, Arbeitsrecht II2 115 f.
4|) Vgl zum einschlägigen Problem zuletzt Klein, Das

Überstundenentgelt, FS-Strasser 128 f.
48) Vgl OGH 1973/Arb 9166 = ZAS 1975/27; OGH

1981/Arb 10.059 = DRdA 1982/16 mit Anmerkung R u n g g a 1 -
d i e r = ZAS 1984/13 mit Anmerkung Pfeil.

49) Im Ergebnis ebenso Klein, Überstundenentgelt, FS-
Strasser 128, 134; Pfeil, ZAS 1984, 102.
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IV. Zusammenfassung

Die wichtigsten Thesen seien abschließend zu¬
sammengefaßt: Dienstreisezeit und nicht Wegezeit
liegt vor, wenn der AN seine regelmäßige Arbeitsstätte
verlassen muß, um vorübergehend an einem anderen
Ort Arbeitsleistungen zu erbringen. Bei ihrer rechtli¬
chen Beurteilung sind arbeitszeitrechtliche und ent¬
geltrechtliche Fragen zu unterscheiden.

Was das Arbeitszeitrecht betrifft, so liegt Arbeits¬
zeit jedenfalls dann vor, wenn der AN das Fahrzeug
selbst bedienen muß. .Braucht sich der AN nur im Ver¬
kehrsmittel aufhalten, so liegt weder Vollarbeit noch
Arbeitsbereitschaft vor. Solche Zeiten stehen aber wer¬
tungsmäßig näher bei der Arbeitsbereitschaft als bei
der Freizeit bzw Rufbereitschaft. Eine analoge Anwen¬
dung der Arbeitszeitgrenzen des AZG und des ARG ist
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deshalb geboten. Dabei darf allerdings nicht schema¬
tisch vorgegangen werden. Überschreitungen der Ar¬
beitszeitgrenzen sind nach dem Vorbild des § 20 AZG
und des § 11 ARG in unvermeidlichen Fällen erlaubt.

Was das Entgelt betrifft, so besteht mangels ge¬
genteiliger Regelung im KollV Anspruch auf den nor¬
malen Stundenlohn. Dieser bildet auch die Grenze für
die einzelvertragliche Entlohnung von Reisezeiten.
Der Anspruch auf den Zuschlag gern § 10 AZG steht
jedenfalls zu, wenn der AN während der Reise das
Fahrzeug zu lenken hat. Da in den anderen Fällen der
Reisezeit Arbeitszeit nicht vorliegt, käme nur eine ana¬
loge Anwendung des § 10 AZG in Betracht. Dagegen
spricht aber, daß der Aufenthalt im Beförderungsmit¬
tel regelmäßig zu keiner so schutzwürdigen Mehrbela¬
stung des AN führt, die durch den Zuschlag abgegol¬
ten werden müßte.

U. Runggaldier, Aussetzung des Arbeitsvertrages

Grenzen und Möglichkeiten der Aussetzung des Arbeitsvertrages*)

Von o. Univ.-Prof. Dr. Ulrich Runggaldier (Wien)

Gliederung

1. Einleitung
2. Begriffsbestimmung und Abgrenzungsprobleme
3. Rechtsgrundlage und Schranken
3.1. Der Vertrag
3.1.1. Verletzung tragender Grundsätze des Arbeits¬

rechts?
3.1.2. Erfordernis einer sachlichen Rechtfertigung?
3.1.3. Mitwirkung des Betriebsrates als Zulässigkeits¬

voraussetzung?
3.1.4. Beachtung der kollektivvertraglichen Kurzar¬

beitsklauseln?
3.1.5. Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes?
3.1.6. Erfordernis einer genauen Bestimmung des Aus¬

setzungszeitraumes?
3.1.7. Zur vertraglichen Einräumung des Rechts,

durch einseitige Willenserklärung Aussetzungen
anzuordnen

3.2. Die Betriebsvereinbarung .
3.3. Der Kollektivvertrag
4. Ergebnisse

1. Einleitung

Wird wegen eines stärkeren Absatzrückganges
oder wegen der Durchführung von Rationalisierungs¬
maßnahmen die Produktion gedrosselt oder stillgelegt,
so wird der Arbeitgeber (AG) nach Wegen suchen, die
weiterlaufenden Personalkosten zu senken. Als Lö¬
sungsmöglichkeit bietet sich zunächst die Kündigung
der überschüssigen Arbeitskräfte an. Stellt sich jedoch
diese Lösung als nicht zweckmäßig heraus, etwa weil
der Absatzrückgang nur vorübergehend ist und der

*) Erweiterte und mit Fußnoten versehene Fassung eines Re¬
ferates, das der Autor auf der 21. Tagung der Österreichischen Ge¬
sellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht am 20. 3. 1986 in Zell am
See gehalten hat.

AG auf die eingearbeitete Stammbelegschaft nicht ver¬
zichten will, so kommt als Instrument der Kostensen¬
kung die sogenannte Aussetzung in Frage: Die Arbeit¬
nehmer (AN) werden für eine bestimmte Zeit vom
Dienst gegen Entfall des Entgelts freigestellt; sie sind
aber gleichzeitig verpflichtet, nach Ablauf dieses Zeit¬
raumes die Arbeit wieder aufzunehmen.1) Vom rechtli¬
chen Standpunkt aus wirft diese Form der Kostensen¬
kung eine Reihe diffiziler Rechtsprobleme auf: Lehre
und Rechtsprechung2) haben sich bisher vor allem mit

') Vgl Klein, Zur „Aussetzung" des Arbeitsvertrages,
DRdA 1983, 247; Rebhahn, Die Auswirkungen des arbeits¬
rechtlichen Bestandschutzes auf das Arbeitslosengeld, ZAS 1983,
93 ff, 100; M a r h o I d , Unternehmenssanierung und Sozialversi¬
cherung, in: Ruppe (Hrsg), Rechtsprobleme der Unternehmenssa¬
nierung (1983) 223 ff, 225; derselbe, Arbeits- und sozialrecht¬
liche Probleme der Aussetzungsverträge, RdW 1984, 246; Stein -
baucr, Zur einvernehmlichen Unterbrechung des Arbeitsverhält¬
nisses, ZAS 1984, 1; Runggaldier, Aussetzungsverträge und
Arbeitslosengeld: Anmerkungen zu einem aktuellen Thema, DRdA
1984, 255 f; Praxmarer, Der Aussetzungsvertrag aus arbeits¬
rechtlicher Sicht, DRdA 1986, 21 ff; Mosler, DRdA 1986, 216.

2) Zur Aussetzung aus rechtlicher Sicht siehe die in FN 1 zi¬
tierten Beiträge; zur Karenzierung im allgemeinen vgl auch Hen¬
rich, Die Beurlaubung ohne Weiterzahlung der Bezüge, DRdA
1956, 65 ff; Leitich, Der Karenzurlaub, JB1 1957, 197 ff;
Müller, Die Beurlaubung gegen Karenz der Bezüge, JBI 1959,
258 ff; Henrich, Die gegenwärtige Systematik des Karenzur¬
laubes, DRdA 1961, 274 ff; Tomandi, Sonderzahlungen im
Karenzurlaub, JBI 1960, 109 ff; Hödl, Der Karenzurlaub, JBI
1961, 144 ff; Rainer, Der Karenzurlaub unter besonderer Be¬
rücksichtigung der Wirkungen auf das Dienstverhältnis, JBI 1963,
352 ff; zur deutschen Rechtslehre vgl N i k i s c h , Arbeitsrecht I3,
651 ff; Hueck-Nipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrechts', I,
213 ff; Bobrowski-Gaul, Das Arbeitsrecht im Betrieb', II,
178 ff; S c h a u b , Arbeitsrechtshandbuch5 210 ff; Trabant,
Beurlaubung ohne Weiterzahlung der Bezüge, BB 1952, 863 f;
R o h 1 f i n g , Das Aussetzen im Arbeitsverhältnis, Juristische Wo¬
chenschrift 1932, 1235 ff; Strunden, Zur Frage der „Werksbe¬
urlaubung", Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 1924, Sp 403 ff;
B ü h ri g , Ankündigungsfristen bei der Einführung von Kurzar¬
beit oder Betriebsstillegungen, BB 1949, 249 f; K a s k e 1 , Arbeits¬
recht' 159, FN 3; M o 1 i t o r , Die Arten des Urlaubs, Deutsches
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der Frage auseinandergesetzt, ob den Ausgesetzten Ar¬
beitslosengeld zusteht.3) Weniger Bedeutung wurde
dagegen der Frage der grundsätzlichen Zulässigkeit
von Aussetzungsverträgen beigemessen: Diese wurde
im allgemeinen und ohne eingehendere Begründung
mit dem Hinweis auf die Vertragsfreiheit bejaht.4)
Gleichwohl klingt in den bisher erschienenen Abhand¬
lungen an, daß die vereinbarte Aussetzung nicht un¬
problematisch sei: Sie eröffne dem AG die Möglich¬
keit, Teile des von ihm zu tragenden Wirtschafts- und
Betriebsrisikos auf die AN und die Allgemeinheit ab¬
zuwälzen;5) sie könne aber auch zu Mißbrauch und
zur Umgehung von Arbeitnehmerschutzvorschriften,
insbesondere von Kündigungsschutzbestimmungen
führen.6) Das Problem der Zulässigkeit der Anordnung
einer Aussetzung durch Betriebsvereinbarung und der
Fragenbereich der Mitbestimmung des Betriebsrates
(BR) bei Abschluß von Aussetzungsverträgen wurden
trotz ihrer praktischen Relevanz bisher überhaupt nur
am Rande behandelt.7)

Im folgenden sollen nun die kurz aufgezeigten
und in der Rechtslehre bisher eher vernachlässigten
Fragen der Zulässigkeitsvoraussetzungen und der
Schranken der Aussetzung von Arbeitsverträgen einer
näheren Prüfung unterzogen werden. Der Beitrag
wird dabei in vielerlei Hinsicht Neuland beschreiten
müssen. Das hat zur Folge, daß zu bestimmten Fragen
nur Lösungsansätze formuliert und zu anderen Fragen
allenfalls unsichere Ergebnisse aufgezeigt werden kön¬
nen. Die folgenden Anmerkungen verstehen sich dem-

Arbeitsrecht 1936, 137 f; zur Judikatur vgl GewG Brünn
1898/Arb68; GewG Brünn 1898/Arb69; GewG Bielitz
1898/Arb 88; GewG Brünn 1898/Arb 219; GewG Wien
1899/Arb 67; GewG Wien 1899/Arb216; GewG Teplitz
1900/Arb 217; GewG Graz 1900/Arb 256; GewG Mährisch-Schön-
berg 1901/Arb609; GewG Reichenberg 1901/Arb514; GewG Te¬
plitz 1904/Arb 996; GewG Brünn 1907/Arb 1403; GewG Pilsen
1908/Arb 1418; GewG Wien 1909/Arb 1743; GewG Graz
1914/Arb 2337; EA Linz 1920/Arb 3020; EA St Pölten
1924/Arb 3318; EA Klagenfurt 1924/Arb 3399; EA St Pölten
1925/Arb 3497; GewG Innsbruck 1931/Arb 4130; GewG Innsbruck
1932/Arb 4292; GewG Wien 1936/Arb 4602; EA Leoben
1937/Arb 4725; OGH 1950/Arb 5148; ArbG Wien 1952/Arb 5509;
KG Leoben 1960/Arb 7299; OGH 1981/ZAS 1984, 18 ff; VwGH
1984/RdW 1985, 1 15 = DRdA 1986, 51 ff (dazu Erlaß des Sozial¬
ministeriums ZI 37.003/13-3/85 und Stellungnahme der Bundes-
wirtschaftskammcr vl7. 6. 1985); OGH 1985/RdW 1985,
253 = ZAS 1986, 133 ff; OGH v 9. 7. 1985, 4 Ob 88/85 = DRdA
1986, 214 ff; zuletzt VwGH v 13. 9. 1985, ZI 85/08/0067.

3) Vgl insb VwGH v 29. 1 1. 1984, ZI 83/08/0083-7; Mar-
hold, Unternehmenssanierung 255; derselbe, Arbeits- und
sozialrechtliche Probleme 247 ff; Rebhahn, aaO 100 f;
Steinbauer, aaO 47 ff; Runggaldier, aaO 256 ff; zu¬
letzt T o m a n d 1 , Grundriß des österreichischen Sozialrechts1
(1985) 195.

4) Vgl Spielbüchler in Floretta-Spielbüchler-Strasser,
Arbeitsrecht2 I (1984) 170 f; Schwarz-Löschnigg, Ar¬
beitsrecht (1982) 283 f; Henrich, Die Beurlaubung, aaO 66;
OGH v 14. 5. 1985, 4 Ob 50/85 und v 9. 7. 1985, 4 Ob 88/85;
VwGH 1984/RdW 1985, 115; differenzierter Steinbauer,
aaO 4 ff und Klein, aaO 248; teilweise anderer Ansicht Prax -
m a r e r , aaO 25 ff.

5) Klein, aaO 247, wonach die Gefahr besteht, „daß mit
Hilfe von Aussetzungsverträgen bloß kurzfristige Auftragsschwan¬
kungen zu Lasten der Arbeitnehmer und der Arbeitslosenversiche¬
rung aufgefangen werden".

B) Klein, daselbst; Steinbauer, aaO 6 und 8 ff.
7) Selbst in der breiten Analyse von Steinbauer, aaO,

sind die kollektivrcchtlichen Dimensionen der Aussetzung nicht nä¬
her thematisiert worden; lediglich bei Klein, aaO 248, finden
sich Anmerkungen zur Frage, ob Aussetzungen durch Betriebsver¬
einbarung angeordnet werden können. Vgl aber Praxmarer,
aaO 31 ff, der ua auch auf einige betriebsverfassungsrechtliche Pro¬
bleme der Aussetzung eingeht.

entsprechend eher als Anstoß für eine Diskussion
denn als Versuch, fertige Lösungen aufzuzeigen. Zur
Themenabgrenzung sei noch betont, daß auf die offen¬
bar noch immer nicht ausdiskutierte Frage, ob den
Ausgesetzten Arbeitslosengeld zusteht,8) nicht einge¬
gangen werden kann. Trotzdem soll im Rahmen die¬
ser Ausführungen auch auf Grundgedanken und
Grundwertungen hingewiesen werden, die für die Lö¬
sung gerade dieser Frage von erheblicher Bedeutung
sein dürften.9)

2. Begriffsbestimmungen und Abgrenzungsprobleme

Da der Begriff Aussetzung nicht nur in der Praxis
sondern auch in der Literatur in unterschiedlichen Be¬
deutungszusammenhängen verwendet wird,10) soll zu¬
nächst dieser Begriff genauer umschrieben und von
verwandten Begriffen abgegrenzt werden. Unter Aus¬
setzung im hier verwendeten Sinne ist das vorüberge¬
hende, auf Initiative des AG vereinbarte oder angeord¬
nete Ruhen der arbeitsvertraglichen Hauptpflichten
(also der Verpflichtung des AN zur Arbeitsleistung
und der Verpflichtung des AG zur Entgeltleistung) zu
verstehen. Rechtlich handelt es sich um eine Form der
Karenzierung: Der AN wird von seiner Arbeitspflicht
gegen Entfall des Entgelts vorübergehend freigestellt;
das Arbeitsverhältnis selbst wird dabei nicht gelöst,
sondern lediglich ruhend gestellt.") Da diese Form der
Karenzierung auf Initiative des AG vereinbart bzw an¬
geordnet wird, ist die Aussetzung vom Karenzurlaub
abzugrenzen, der vom AN im eigenen Interesse bean¬
tragt wird. Auch die vom Gesetzgeber typisierten Un¬
terbrechungstatbestände gemäß MuttSchG und
ArbPlSichG12) fallen nicht unter den Begriff der Aus¬
setzung im hier verwendeten Sinne, weil in diesen Fäl¬
len die Unterbrechung vom Dienstgeber nicht gewollt
bzw nicht initiiert wird.

Während die Abgrenzung der Aussetzung von
den übrigen Formen der Karenzierung unproblema¬
tisch erscheint, bereitet die Unterscheidung zwischen
der Aussetzung einerseits und bestimmten Formen der
einvernehmlichen Lösung des Arbeitsverhältnisses an¬
dererseits große Schwierigkeiten: Sieht man sich etwa
die in der Praxis abgeschlossenen Aussetzungsverträge
näher an, so fällt auf, daß sie gerade in dieser Hinsicht
zumeist unpräzise formuliert und widersprüchlich aus¬
gestaltet sind. So lag beispielsweise der Entscheidung
des OGH v 7. 7. 1981 (4 Ob 63/81)13) eine Vereinba¬
rung zugrunde, wonach das Arbeitsverhältnis zu
einem bestimmten Termin einvernehmlich gelöst,

8) Vgl T o m a n d 1 , aaO 195, der die Ansicht, wonach Ar¬
beitslosigkeit iS des § 12 A1VG bei „unechter" Unterbrechung nicht
vorliege, trotz der vom VwGH im Erkenntnis v 29. 11.1984 geliefer¬
ten Begründungen nicht teilt.

") Dies gilt insb hinsichtlich der weiter unten näher aufzuzei¬
genden Strukturunterschiede zwischen Karenzierung und Beendi¬
gung.

10) Zur Uneinheitlichkeit der Terminologie vgl die treffenden
Ausführungen von Steinbauer, aaO 3, der aus diesem Grund
auf den Begriff „Aussetzung" überhaupt verzichtet und von „unech¬
ter" bzw „echter" Unterbrechung spricht.

") Ähnliche Definitionen finden sich bei R e b h a h n , aaO
100 und Mar hold, Unternehmenssanierung 225, und wohl
auch bei Praxmarer, aaO 21 f; vgl die eingehende Analyse
der „unechten" Unterbrechungsvereinbarung bei Steinbauer,
aaO 5 f; vgl die Begriffsbestimmung in OGH v 9. 7. 1985, 4 Ob
88/85.

12) § 15 MuttSchG; § 3 ArbPlSichG.
13) ZAS 1984, 18.
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gleichzeitig aber auch eine Verpflichtung zur wechsel¬
seitigen Wiederaufnahme des Angestelltenverhältnis¬
ses für einen späteren Zeitpunkt eingegangen wurde,
wobei jede der beiden Parteien das Recht haben sollte,
die Wiederaufnahme auch zu einem früheren Zeit¬
punkt zu verlangen. Im Falle der Wiederaufnahme
sollte das bisherige Arbeitsverhältnis vollinhaltlich
aufrecht bleiben. Offenbar sollte dadurch trotz „Lö¬
sung" des Arbeitsverhältnisses dieses Rechtsverhältnis
bei Wiederaufnahme der Arbeit in seinem Bestand
„aufrecht" bleiben. Kein Wunder, daß die Auslegung
des Vertrages durch die befaßten Gerichte uneinheit¬
lich war.14) Genauso widersprüchlich war der Ausset¬
zungsvertrag, mit dem sich der VwGH in der Ent¬
scheidung v 29. 11. 1984 (ZI 83/08/0083)15) auseinan¬
derzusetzen hatte. Diese Vereinbarung hatte folgen¬
den Wortlaut: „Aussetzungsvertrag: Es wird hiemit be¬
stätigt, daß zwischen den oben angeführten Personen
in beiderseitigem Einverständnis mit Übernahme
sämtlicher Abfertigungsansprüche das Dienstverhält¬
nis per 22. 12. 1982 gelöst und per 1. 2. 1983 wieder
in vollem Umfang aufgenommen wird." In dieser Ver¬
einbarung sprechen die Ausdrücke Aussetzung und
Wiederaufnahme für eine Karenzierung, der Ausdruck
Lösung hingegen für eine echte Lösung. In dem der
Entscheidung des OGH v 9. 7. 1985 (4 Ob 88/85)16)
zugrunde liegenden Fall schließlich hatte der AG dem
AN lediglich mitgeteilt, daß das Geschäft nicht gut
gehe und dieser zwei Monate „stempeln" gehen möge;
er werde ihn jedenfalls zu einem späteren Zeitpunkt
wieder einstellen. Hier konnte überhaupt nicht ganz
geklärt werden, was die Parteien vereinbart bzw was
sie wirklich gewollte hatten, was fast naturgemäß zu
unterschiedlichen Auslegungen der Aussetzungsver¬
einbarung bzw Aussetzungserklärung durch die be¬
langten Gerichte führen mußte.17)

Die angedeuteten Schwierigkeiten bei der Quali¬
fizierung von Aussetzungsverträgen erfordern zu¬
nächst ein näheres Eingehen auf die Auslegung von
Willenserklärungen im allgemeinen und auf die Ausle¬
gung von Aussetzungsverträgen im besonderen. Dabei
ist von der grundsätzlichen Feststellung auszugehen,
daß entsprechend den Regeln des § 914 ABGB auch
bei der Auslegung von Aussetzungsverträgen nicht am
buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften, son¬
dern die Absicht der Parteien zu erforschen und der
Vertrag so zu verstehen ist, wie es der Übung des red¬
lichen Verkehrs entspricht.18) Das bedeutet, daß zu¬
nächst der Wortsinn in seiner gewöhnlichen Bedeu¬
tung heranzuziehen ist. An diesem ist jedoch nicht
festzuhalten: Es ist vielmehr der Wille der Parteien zu

u) Das Erstgericht vertrat die Auffassung, der Aussetzungs¬
vertrag bestehe aus der einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsver¬
hältnisses und der Vereinbarung eines neuen, zu einem späteren
Zeitpunkt in Vollzug zu setzenden Arbeitsverhältnisses, wobei ein
einheitliches, nicht unterbrochenes Arbeitsverhältnis für diesen Fall
fingiert werde. Dem Berufungsgericht zufolge war nicht eine Been¬
digung des Arbeitsverhältnisses, sondern nur dessen Unterbrechung
beabsichtigt. Der OGH schließlich ging — ähnlich wie das Erstgc-
richt — von einer einvernehmlichen Lösung des Arbeitsverhältnis¬
ses aus.

,Ä) RdW 1985, 115.
'") DRdA 1986, 214 ff.
17) Das Erstgericht nahm eine ungerechtfertigte Entlassung,

das Berufungsgericht dagegen ein schlüssig vereinbartes Ruhen des
Arbeitsverhältnisses, des OGH schließlich — ähnlich wie das Erst¬
gericht — eine fristlose vorzeitige Lösung des Arbeitsverhältnisses
an.

18) So zu Recht VwGH 1984/RdW 1985, 115.
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erforschen, wobei auf das abzustellen ist, was der Er¬
klärungsempfänger verstehen durfte.19) Ist noch strit¬
tig, was gewollt war, so ist nach den Umständen, unter
denen die Willenserklärung abgegeben wurde,20) und
nach den im Verkehr geltenden Gewohnheiten und
Gebräuchen zu fragen.21) Darüber hinaus wird bei der
Auslegung von Aussetzungsverträgen auch die Ausle¬
gungsregel des §915 2. Halbsatz ABGB von Bedeu¬
tung sein, wonach bei zweiseitig verbindlichen Ge¬
schäften eine undeutliche Äußerung zum Nachteil des¬
jenigen erklärt wird, der sich derselben bedient hat
(Unklarheitenregel).22) Den aufgezeigten Auslegungs¬
regeln liegt der Grundsatz zugrunde, daß sich die
rechtliche Qualifikation eines Vertrages aus seinem
gesamten Inhalt, nicht aber aus der von den Parteien
gewählten Bezeichnung ergibt.23)

Sind nach alledem bei der Auslegung sowohl Er¬
klärung als auch Wille und Umstände zu erforschen,24)
wobei das Gesamtverhalten der Parteien Ausgangs¬
punkt jeder Auslegung sein muß,25) so ist für die hier
zu prüfende Problematik festzuhalten, daß nicht so¬
sehr auf die Wortwahl der Parteien, sondern auf die
von diesen bezweckte Regelung der gegenseitigen
Rechtsbeziehung abzustellen ist. Soll nun beispiels¬
weise auf Grund einer Absprache der AN nur vorüber¬
gehend mit der Arbeit aussetzen, so daß der AG auf
diesen zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückgrei¬
fen und der AN ab diesem Zeitpunkt an derselben Ar¬
beitsstelle wieder weiterarbeiten kann, so ist entspre¬
chend den aufgezeigten Interpretationsgrundsätzen im
allgemeinen eine Aussetzung im eigentlichen Sinne,
also eine Karenzierung anzunehmen, da die Parteien
ihre vertragliche Bindung gerade nicht abbrechen,
sondern lediglich auf eine bestimmte Zeit suspendie¬
ren wollen. Allerdings wird im Schrifttum und in der
Judikatur darauf hingewiesen, daß ein solches Interes¬
senreglement nicht nur durch eine Karenzierungsver-
einbarung, sondern auch durch eine einvernehmliche
Lösung des Arbeitsverhältnisses erzielt werden kann,
wenn und soweit diese mit dem Abschluß eines neuen,
aufschiebend befristeten Arbeitsvertrages und dem
Verzicht auf die Ansprüche aus dem gelösten Arbeits¬
verhältnis kombiniert wird.26) Geht man vom Prinzip
der Vertragsfreiheit aus, scheint diese Ansicht im
Grundsatz zutreffend zu sein. Allerdings wird man,
wenn die Parteien den einvernehmlich gelösten Ar¬
beitsvertrag nicht oder nur zum Teil abwickeln und eine
volle Anrechnung der Dienstzeiten und Anwartschaf¬
ten aus diesem Arbeitsvertrag auf den gleichzeitig ab¬
geschlossenen aufschiebend befristeten Arbeitsvertrag
vereinbaren, die Vereinbarung — entgegen diesem
Ansatz — nicht mehr als Lösungs-, sondern als echte

,9) Koziol-Welser, Grundriß des bürgerlichen
Rechts I7 85.

20) Fikentscher, Schuldrecht7 105 f.
2') Koziol-Welser, aaO 20.
") Vgl bereits EA St Pölten 1924/Arb 3318 und GewG Inns¬

bruck 1931/Arb 4130.
ri) L a r e n z , Allgemeiner Teil des deutschen bürgerlichen

Rechts" 356.
24) Fikentscher, aaO 106.
25) M a y e r - M a 1 y in Münchener Kommentar zum BGB,

Rdz 44 zu § 133.
26) Steinbauer, aaO 4, der freilich darauf hinweist, daß

zu prüfen ist, ob ein solcher Verzicht für den AN günstiger ist; OGH
v 14. 5. 1985, 4 Ob 50/85 und v 9. 7. 1985, 4 Ob 88/85; offenbar
auch VwGH 1984/RdW 1985, 115; differenziert Klein, aaO
248 f.

U. Runggaldier, Aussetzung des Arbeitsvertrages
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Karenzierungsvereinbarung qualifizieren müssen.
Dies gilt insbesondere dann, wenn dem AN die Ar¬
beitspapiere, etwa die Lohnsteuerkarte, die allfällige
Familienbeihilfenkarte, die allenfalls beim AG hinter¬
legten Dienstzeugnisse anderer AG nicht ausgefolgt
werden; dem AN die Endabrechnung nicht ausgehän¬
digt wird; die falligen Zahlungen, so etwa die allfallige
Urlaubsentschädigung, die allfallige Abfertigung, die
anteiligen Sonderzahlungen nicht geleistet werden;
dem AN die Weiterbenutzung der Dienstwohnung im
Aussetzungszeitraum zugestanden wird; dem AN Zu¬
tritt zum Betrieb zur Wahrnehmung betriebsverfas¬
sungsrechtlicher Rechte gewährt wird; der AN weiter¬
hin im Genuß der betrieblichen Sozialleistungen steht,
so etwa den Betriebskindergarten und die Betriebs¬
mensa benützen kann.27) In diesen Fällen spricht näm¬
lich das durch den Aussetzungsvertrag bezweckte Re¬
glement in seiner Gesamterscheinung für die Karen-
zierung, zumal die Parteien die angeblich gewollte Lö¬
sung durch eine Reihe von Vorkehrungen gleichzeitig
neutralisiert, mit anderen Worten also das Greifen der
typischen Wirkungen der Lösung verhindert haben.
Hat der AG den AN bei der Sozialversicherung abge¬
meldet und ihm eine Arbeitsbescheinigung ausgefolgt,
so spricht das nicht gegen diese Qualifikation. Die Ab¬
meldung bei der Sozialversicherung ist genauso wie
die Arbeitsbescheinigung eine bloße Wissenserklä¬
rung;28) daraus können schon deshalb keine eindeuti¬
gen Rückschlüsse auf einen angeblichen Lösungswil¬
len der Parteien hergeleitet werden. Im übrigen ist der
AG zur Abmeldung auch im Falle einer Karenzierung,
die länger als einen Monat dauert, verpflichtet. Spie¬
geln aber die Parteien eine Lösung des Arbeitsverhält¬
nisses lediglich vor (beispielsweise um in den Genuß
von Arbeitslosengeld zu gelangen), so liegt ein typi¬
sches Scheingeschäft vor, das entsprechend der Regel
des § 916 ABGB nichtig ist. Dagegen dürfte der vom
OGH und VwGH beschrittene Weg, bei der Ausle¬
gung von Aussetzungsverträgen gerade auch auf die
Intention der Parteien abzustellen, dem AN den Be¬
zug von Arbeitslosengeld zu ermöglichen, zumindest
bedenklich sein.29) So hat insbesondere der OGH —
ausgehend von der Tatsache, daß der Bezug von Ar¬
beitslosengeld ein gelöstes Arbeitsverhältnis voraus¬
setzt — auf den Lösungswillen der Parteien einer Aus¬
setzungsvereinbarung geschlossen, die im Hinblick
auf den Genuß dieser sozialversicherungsrechtlichen
Leistung getroffen wurde.30) Dazu wäre kritisch anzu¬
merken, daß der Wille der Parteien wohl nur insoweit
rechtserheblich und daher für die Qualifizierung des
Rechtsgeschäftes beachtlich ist, als er auf die Gestal¬
tung der gegenseitigen Rechtsbeziehungen abzielt.
Das heißt, daß zur rechtlichen Beurteilung des Rechts¬
geschäftes grundsätzlich nur dessen Inhalt, nicht aber
das unter Umständen dahinterliegende Motiv heran¬
zuziehen ist.31) Insbesondere kann die Intention der
Parteien, Arbeitslosengeld zu beziehen, nicht als
Rechtsfolgewille im technisch-dogmatischen Sinne be-

27) Vgl in diesem Sinne Klein, aaO 248 f; wohl auch
Marhold, Arbeits- und sozialrechtliche Probleme 250 ff.

28) OGH v 14. 5. 1985, 4 Ob 50/85.
29) Vgl OGH 1981/ZAS 1984, 18 und VwGH 1984/RdW

1985, 115.
30) OGH daselbst.

Vgl L a r e n z , aaO 356.
) So aber der VwGH im Erkenntnis v 29. I 1. 1984/RdW

1985, 115.
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zeichnet werden,32) da diese Intention nicht die durch
Willensakt gestaltbaren Rechtsverhältnisse betrifft. Ist
freilich der Bezug von Arbeitslosengeld Beweggrund
und Endzweck der Einwilligung der Parteien, so wäre
zu prüfen, ob dieser zur Bedingung im Sinne des § 901
ABGB erhoben worden oder als gemeinsame Ge¬
schäftsgrundlage im Sinne der Lehre von der Ge¬
schäftsgrundlage anzusehen ist.33) Lediglich insoweit
käme dieser Intention auch Rechtserheblichkeit zu.
Nach alledem ist festzuhalten, daß allein die durch
den Abschluß des Aussetzungsvertrages von den Par¬
teien bezweckte konkrete Ausgestaltung der gegensei¬
tigen Rechtsbeziehungen für die rechtliche Beurtei¬
lung des Vertrages von Relevanz ist. Jede andere Lö¬
sung wäre unbefriedigend: Zunächst wäre nicht einzu¬
sehen, warum man zwei strukturell identische Interes¬
senreglements allein auf Grund einer Bezugnahme auf
dahinter liegende Motive das eine Mal als Karenzie¬
rung, das andere Mal als Lösung qualifizieren sollte.34)
Zum anderen wäre die Lage der Behörde, die das Vor¬
liegen von Arbeitslosigkeit im Sinne des A1VG zu prü¬
fen hat, wirklich nicht beneidenswert: Es fragt sich,
wie diese im Zweifelsfall den wahren Willen der Par¬
teien eruieren sollte. Wäre nämlich die Absicht der
Parteien, dem AN den Bezug von Arbeitslosengeld zu
ermöglichen, entscheidend, so hätte das zur Folge, daß
auch unter Zugrundelegung des vom VwGH geteilten
Grundsatzes, wonach bei Karenzierung ein Anspruch
auf Arbeitslosengeld nicht besteht, ein solcher bei ver¬
einbarten Aussetzungen immer dann bestünde, wenn
diese in die Form einer Vertragslösung gekleidet sind.
Damit würde man aber im Ergebnis einen Anspruch
auf Arbeitslosengeld auch in vielen Fällen einer vom
AG initiierten Karenzierung bewirken,35) was freilich
Marhold und neuerlich auch Tornandl bereits de lege
lata annehmen.36)

Etwas anderes gilt dagegen für solche Verträge,
in denen die Parteien die Lösung des Arbeitsverhält¬
nisses vereinbaren und der AG sich verpflichtet, den
AN zu einem bestimmten Zeitpunkt, so dieser es zu
diesem Zeitpunkt auch tatsächlich wünscht, wieder
einzustellen. Solche Vereinbarungen bewirken in aller
Regel eine echte Lösung des Arbeitsverhältnisses: Der
AG erklärt sich zwar bereit, den AN, so dieser es will,
wieder einzustellen, beabsichtigt aber nicht unbedingt,
gerade diesen AN weiter zu beschäftigen; der AN kann
sich auf dem Arbeitsmarkt ohne Rücksicht auf die Un¬
terbrechungsvereinbarung um eine andere Beschäfti¬
gung bemühen. Strukturell unterscheidet sich diese
Form der Unterbrechung von der Karenzierung ein-

33) Vgl dazu den Sachverhalt, der der Entscheidung des OGH
v 14. 5. 1985, 4 Ob 50/85 zugrunde lag.

u) Diese Frage drängt sich bei der Lektüre des VwGH-Er¬
kenntnisses v 29. 11. 1984 und der Arbeit von Steinbauer,
aaO auf.

35) Dies dürfte bereits jetzt auf Grund der Rechtsprechung
des VwGH geschehen: Gewährt das Arbeitsamt dem AN das bean¬
tragte Arbeitslosengeld nicht, weil es — ausgehend vom objektiven
Interessenreglement — Karenzierung statt Lösung annimmt, ris¬
kiert es die Aufhebung des Bescheides durch den VwGH wegen Ver¬
letzung von Verfahrensvorschriften. Um eine solche Aufhebung zu
vermeiden, müßte das Arbeitsamt den „subjektiven Willen" der Par¬
teien iS der VwGH-Rechtsprechung erforschen. Da aber einziges
Indiz für dessen Feststellung die Intention, dem Ausgesetzten den
Bezug von Arbeitslosengeld zu ermöglichen, sein dürfte, wird das
Arbeitsamt dem Antrag immer dann stattgeben, wenn der Karenzie-
rungswille nicht absolut eindeutig aus dem Vertrag hervorgeht. Vgl
auch Praxmarer, aaO 23 f.

36) T o m a n d 1 , Grundriß des Sozialrechts3 195.
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mal dadurch, daß der Dienstnehmer geringere Schutz¬
pflichten zu beachten hat. Es steht ihm insbesondere
frei, auch solche Handelsgeschäfte zu machen, die in
den Geschäftszweig des Dienstgebers fallen, da ihn die
Treuepflicht, die der Karenzierte zu beachten hat,37)
gerade nicht bindet. Zum anderen liegt ein wesentli¬
cher Unterschied darin, daß der AN nicht nur kurzfri¬
stige Beschäftigungen auf dem Arbeitsmarkt anneh¬
men darf; er ist nämlich, im Unterschied zum karen-
zierten AN, unbeschränkt verfügbar. In Anbetracht
der aufgezeigten Unterschiede ist auch die Knüpfung
unterschiedlicher Rechtsfolgen an Karenzierung und
Lösung durchaus sachgerecht. Dies gilt insbesondere
in Bezug auf den Anspruch auf Arbeitslosengeld, da
dessen Gewährung jedenfalls dann — zumindest aus
rechtspolitischer Sicht — zu begrüßen ist, wenn der
Anspruchsberechtigte unbeschränkt vermittelbar ist.38)

3. Rechtsgrundlage und Schranken

Ist nach alledem geklärt, daß unter „Aussetzung"
im hier verwendeten Sinn lediglich das auf Initiative
des AG vereinbarte oder angeordnete Ruhen der ar¬
beitsvertraglichen Hauptpflichten zu verstehen ist, so
soll nun geprüft werden, unter welchen Voraussetzun¬
gen und unter Beachtung welcher Schranken der Ar¬
beitsvertrag rechtswirksam ausgesetzt werden kann.

Da die österreichische Rechtsordnung keine ge¬
setzlichen Bestimmungen kennt, die einer Behörde
oder dem AG das Recht einräumen, eine Aussetzung
einseitig anzuordnen,39) scheidet zunächst das Gesetz
als unmittelbare Rechtsgrundlage der Anordnung von
Aussetzungen aus. Als weitere Rechtsgrundlagen
scheiden das Hausrecht des Unternehmers, das Eigen¬
tum und/oder der Besitz des Betriebes aus,40) da diese
Rechtspositionen dem Betriebsinhaber nicht die Mög¬
lichkeit einseitiger Änderungen vertraglich vereinbar¬
ter Arbeitsbedingungen einräumen. Als denkbare
Rechtsgrundlage einer Aussetzung kommen danach
nur die vertragliche Abrede, die Betriebsvereinbarung
und der Kollektivvertrag (KollV) in Frage. Im folgen¬
den soll daher die aufgeworfene Problematik anhand

37) Zu den Schutzpflichten des Karenzierten vgl Mar -
hold, Arbeits- und sozialrechtliche Probleme 251, der aber auch
darauf hinweist, daß bei Lösung und Neubegründung von Rechts¬
verhältnissen vor- und nachwirkende Schutzpflichten eine ähnliche
Binduneswirkung erzeugen.

38) In diesem Fall erfüllt das Arbeitslosengeld seine Aufgabe,
die Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes abzusichern. Zum Zu¬
sammenhang zwischen Arbeitslosengeld und Arbeitsmarkt vgl die
treffenden Bemerkungen von Schrammel, Arbeitsfähigkeit
und Arbeitswilligkeit als Leistungsvoraussetzungen in der Arbeitslo¬
senversicherung, in: Tomandl (Hrsg), Grundlegende Rechtsfragen
der Arbeitslosenversicherung (1981) 25 ff.

3") Die Aussperrung fällt nicht unter den hier verwendeten
Begriff der Aussetzung, da die Aussperrung eine Arbeitskampfmaß¬
nahme und nicht eine Maßnahme zur vorübergehenden Senkung
von Personalkosten darstellt. Im übrigen steht nach herrschender
Lehre weder dem Arbeitgeberverband noch dem einzelnen AG ein
echtes Aussperrungsrecht zu. Die österreichische Rechtsordnung ist
vielmehr vom Prinzip der „Arbeitskampffreiheit" gekennzeichnet.
Vgl statt aller Strasser in Floretta - Spielbüchler - Strasser, Ar¬
beitsrecht II2, 141 f, 145 ff.

*°) In der älteren Lehre wurde verschiedentlich das Haus¬
recht des AG bzw das Eigentum und/oder der Besitz des Betriebes
als Rechtsgrundlage des Direktionsrechts bezeichnet. Gegen diese
Deutungen Oslhcim, Die Weisung des Arbeitgebers als ar¬
beitsrechtliches Problem, ÖJT 1970, 34 ff, der in überzeugender
Weise nachgewiesen hat, daß Rechtsgrundlage des Direktionsrechts
allein der Arbeitsvertrag ist. Zuletzt in diesem Sinne Tomandl,
Arbeitsrecht 1, 180 f, mwN.

dieser drei Gestaltungsmittel näher untersucht wer¬
den:

3.1. Der Vertrag

Eine auf einer Vereinbarung zwischen AG und
AN beruhende Aussetzung wird von der ganz herr¬
schenden Rechtsprechung und Rechtslehre für zuläs¬
sig erachtet.41) Dies folge aus der Vertragsfreiheit, wel¬
che den Parteien das Recht einräume, all das zu ver¬
einbaren, was nicht gegen ein gesetzliches Verbot bzw
die guten Sitten verstoße,42) sowie aus dem Fehlen ent¬
sprechender gesetzlicher Verbotsbestimmungen. Im
übrigen ergebe sich die rechtliche Unbedenklichkeit
von Aussetzungen, denen die betroffenen AN zustim¬
men, auch aus der unbestrittenen Zulässigkeit der ein¬
vernehmlichen Auflösung des Arbeitsvertrages: sei
nämlich eine solche zulässig, so müsse auch die nur
ein Ruhen des Arbeitsverhältnisses bewirkende Ausset¬
zung zulässig sein.43)

3.1.1. Verletzung tragender Grundsätze des Arbeitsrechts?

Die in der Rechtslehre nicht weiter problemati-
sierte These der Zulässigkeit des Aussetzungsvertrages
erweist sich jedoch bei näherem Hinsehen als nicht
ganz unbedenklich: Der Aussetzungsvertrag findet un¬
zweifelhaft in der Vertragsfreiheit seine Grundlage
und ist insofern auch prinzipiell zulässig, zumal ihm
kein ausdrückliches gesetzliches Verbot entgegensteht.
Trotzdem ist anzumerken, daß dadurch eine Risikotei¬
lung vorgenommen wird, die vom Gesetzgeber gerade
nicht vorgezeichnet ist. Dem § 1155 ABGB ist viel¬
mehr der gegenteilige Grundsatz zu entnehmen. Selbst
das Recht des AG, Teile des Betriebs- und Wirtschafts¬
risikos durch Kündigung des Arbeitsverhältnisses auf
den AN abzuwälzen, ist vom Gesetzgeber beschränkt
worden: Kündigungsfristen und Kündigungstermine
sollen eine Lösung des Arbeitsverhältnisses verzögern
und verteuern und damit den AG davon abhalten, den
AN bei vorübergehenden wirtschaftlichen Schwierig¬
keiten freizusetzen; der allgemeine Kündigungsschutz
soll bewirken, daß der AG nur dann eine Kündigung
ausspricht, wenn gewichtige Gründe für eine solche
sprechen. Ob freilich aus der in den genannten
Rechtsinstituten normierten Risikoteilung ein tragen¬
der Grundsatz des Arbeitsrechts dergestalt herzuleiten
ist, daß jede andere vertraglich vorgenommene Risiko¬
teilung unzulässig sei, ist zweifelhaft. Zunächst ist fest¬
zuhalten, daß § 1155 ABGB abdingbar ist; entgegen¬
stehende Vereinbarungen sind daher grundsätzlich
gültig. Des weiteren wird der Schutzzweck der Kündi¬
gungsschutzbestimmungen nicht durch jede in ande¬
ren Bereichen des Arbeitsrechts vertraglich verein¬
barte Risikoabwälzung auf die AN unterlaufen. Das
ergibt sich schon daraus, daß unter Umständen gerade
durch eine Aussetzung der Bestand des Arbeitsverhält¬
nisses langfristig gesichert und damit sogar eines der
Hauptziele des Kündigungsschutzes realisiert werden
kann. Der Arbeitsrechtsordnung ist nach alledem kein

4I) Vgl statt aller Steinbauer, aaO 4 f mwN; VwGH
v 29. 11. 1984 aaO; zum Teil anderer Ansicht Praxmarer,
aaO 25 ff.

") Klein, aaO 248.
41) In diesem Sinn wohl N i k i s c h , Arbeitsrecht I (1961)

652.
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tragender Rechtsgrundsatz dergestalt zu entnehmen,
daß jede Abwälzung von Teilen des Betriebs- und
Wirtschaftsrisikos auf die AN und damit auch der Ab¬
schluß von Aussetzungsverträgen verboten wäre.

3.1.2. Erfordernis einer sachlichen Rechtfertigung?

Die Entscheidung des Gesetzgebers für ein Mo¬
dell, wonach das Betriebs- und Wirtschaftsrisiko
grundsätzlich vom AG zu tragen ist,44) ist für unser
Problem gleichwohl nicht ohne jede Relevanz. Insbe¬
sondere ist denkbar, daß die durch die Statuierung zwin¬
gender Kündigungsfristen*5) und die Normierung eines
allgemeinen Kündigungsschutzes intendierte Begrenzung
der Abwälzung des Risikos vorübergehender wirtschaftli¬
cher Schwierigkeiten auf die AN46) durch den Abschluß
von Aussetzungsverträgen umgangen werden könnte, so
insbesondere dann, wenn der AG den bei einer kurzfri¬
stigen Absatzflaute erhöhten Personalkosten durch
eine Aussetzung begegnet und die Flaute selbst nicht
so einschneidend ist, daß sie auch entsprechende Kün¬
digungen gern §105 Abs 3 Z 2 lit b ArbVG sozial
rechtfertigen würde:47) In einem solchen Fall müßten
die entsprechenden Aussetzungsvereinbarungen we¬
gen Verletzung des zwingenden Schutzzwecks der auf¬
gezeigten Bestimmungen wohl als nichtig angesehen
werden.48) Dagegen läßt sich nicht einwenden, eine
Aussetzungsvereinbarung sei in jedem Fall zulässig,
da ja auch die Lösung des Arbeitsvertrages durch Auf¬
hebungsvertrag unbeschränkt zulässig sei. Dazu ist
anzumerken, daß Aussetzungs- und Aufhebungsver¬
trag nicht vergleichbare Institute sind, da beim Aufhe¬
bungsvertrag im Unterschied zum Aussetzungsvertrag
der Wille, das Arbeitsverhältnis zu lösen, bei beiden
Vertragspartnern gegeben ist, eine Umgehung des
Kündigungsschutzes daher wohl nur in Ausnahmefäl¬
len vorliegen dürfte. Des weiteren wird der AN einer
Aussetzung wohl nur dann zustimmen, wenn eine
Kündigung droht. Das heißt, der AN setzt voraus, daß
die Initiative des AG durch gewichtige Motive bedingt
ist. Damit gibt letztlich die Drucksituation, in der sich
der AN befindet, den Ausschlag für dessen Zustim¬
mung zur Aussetzung.49) Dies geschieht bei der einver¬
nehmlichen Lösung gerade nicht. Im übrigen ist auch
die Auffassung, daß die Lösung des Arbeitsvertrages

44) Vgl dazu den vorzüglichen Beitrag von Schrank, Be¬
triebsrisiko und arbeitsrechtliche Wertordnung, ZAS 1985, 8 ff.

45) Vgl etwa §20 AngG, §§ 1159—1159 c, § 8 Abs 1 InvEG.
46) Zur Schutzfunktion der Kündigungsfrist vgl Schrank,

Der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses als Schutzobjekt der
Rechtsordnung (1982) 170 ff; nach F 1 o r e 11 a im ArbVG-Hand¬
kommentar, § 105, 3.2.2.2. stellen kurzfristige Störungen keinen be¬
trieblichen Rechtfertigungsgrund im Sinne des § 105 Abs 3 Z 2 lit b
ArbVG dar. Vgl VwGH 1980/ZAS 1983, 69.

47) Vgl dazu Floretta, aaO.
48) L a r e n z , Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts6

422 f; vgl Esser-Schmidt, Schuldrecht I6 146, 148 f;
K r e j c i in Rummel, ABGB, Rdz 37 zu § 879 ABGB. Nach
Mayer-Maly in Münchener-Kommentar zum BGB, Rdz 11 ff
zu § 134, werfen Umgehungsgeschäfte eine besondere Problematik
auf, die durch Auslegung der Verbotsnorm und durch Analogie
nicht lösbar ist. Insbesondere sei die Nichtigkeit des Umgehungsge¬
schäftes nur bei Umgehungsabsicht anzunehmen.

49) So auch R. Müller in der Diskussion zu meinem Refe¬
rat, der insoweit eine Parallele zu den Verschlechterungsvereinba¬
rungen zog. Das Druckargument entkräftet auch die von Stein -
bauer in der Diskussion geäußerten Bedenken gegen eine An¬
wendung der im Kündigungsschutzrecht normierten Beschränkung
des einseitigen Kündigungsrechts auf den z w e i s e i t i -
gen Aussetzungsvertrag.

durch Aufhebungsvertrag unbeschränkt zulässig sei,
unzutreffend. Wie namentlich das BAG festgestellt
hat, können auch Aufhebungsverträge wegen Umge¬
hung zwingender Kündigungsschutzvorschriften nich¬
tig sein.50) Schließlich hat gerade die Gefahr der Um¬
gehung des besonderen Kündigungsschutzes gemäß
MuttSchG den Gesetzgeber dazu bewogen, die Rechts¬
wirksamkeit einer einvernehmlichen Auflösung des Ar¬
beitsverhältnisses einer minderjährigen schwangeren
Dienstnehmerin an die Bescheinigung eines Eini¬
gungsamtes oder einer gesetzlichen Interessenvertre¬
tung über die Belehrung der Dienstnehmerin zu knüp¬
fen (§ 10 Abs 6 MuttSchG). Dagegen muß unter die¬
sem Gesichtspunkt die Zulässigkeit jedenfalls solcher
Aussetzungsverträge angenommen werden, die gravie¬
renden bzw längerfristigen wirtschaftlichen Schwierig¬
keiten entgegenwirken sollen. In diesen Fällen könnte
der AG auch rechtmäßig kündigen, da insoweit drin¬
gende betriebliche Bedürfnisse gern § 105 Abs 3 Z 2
lit b ArbVG vorliegen; auch die einzuhaltenden Kün¬
digungsfristen dürften von der Kostenseite her kein
Hindernis für eine entsprechende Kündigung darstel¬
len. Aussetzungsverträge der zuletzt bezeichneten Art
berühren nach alledem den Zweck des Kündigungs¬
schutzes nicht; eine Umgehung der aufgezeigten Be¬
stimmungen ist daher ausgeschlossen.51) Man kann
damit als Zwischenergebnis festhalten, daß — in einer
gewissen Analogie zur Problematik der Kettenarbeits¬
verträge52) — die Vereinbarung einer Aussetzung we¬
gen Gefahr der Umgehung zwingender Schutzbestim¬
mungen im Prinzip nur dann zulässig ist, wenn sie
sachlich gerechtfertigt ist, wobei die Kriterien zur Fest¬
stellung der sachlichen Rechtfertigung dem System
des Kündigungsschutzes zu entnehmen sind: Das
heißt, daß eine sachliche Rechtfertigung insbesondere
dann anzunehmen ist, wenn ein Kündigungsgrund
gern § 105 Abs 3 Z2 lit b ArbVG vorliegt, bzw bei
Nichtdurchführung der Aussetzung in absehbarer Zeit
vorliegen könnte, und, sofern es sich um Arbeitsver¬
träge handelt, die nicht dem allgemeinen Kündigungs¬
schutz unterliegen, jedenfalls dann, wenn der Ausset¬
zungszeitraum kürzer ist als die bei einer entsprechen¬
den Kündigung einzuhaltende Kündigungsfrist.

Zu prüfen wäre noch, welche Partei im Prozeßfall
den Nachweis des Vorliegens der sachlichen Rechtfer¬
tigung einer Aussetzungsvereinbarung zu erbringen
hat. Würde man dem Dienstnehmer, der beispiels¬
weise die Nichtigkeit der Aussetzungsvereinbarung
wegen Mangels einer sachlichen Rechtfertigung bzw
wegen Umgehung zwingender Schutzvorschriften gel¬
tend machen will, die entsprechende Beweislast zu¬
schieben, so befände sich dieser in Beweisnotstand:
Der AN wird nämlich im allgemeinen keine Möglich¬
keit haben, das Fehlen einer solchen Rechtfertigung
zu beweisen, da ihm der Zugang zu den Unterneh-

50) BAG v 19. 12. 1974 in ArbuR 1975, 220 ff; vgl ArbG Linz
1954/Arb 6046.

51) Dieses Ergebnis wird im übrigen durch die in § 29 AMFG
zum Ausdruck kommende Wertung des Gesetzgebers gestützt: Da¬
nach sind nur solche Formen der Kurzarbeit förderungswürdig, die
empfindlichen Störungen der Wirtschaft entgegenwirken
sollen.

") Gemäß OGH 1982/DRdA 1985, 127 liegt der Grund für
die Unzulässigkeit von Kettenarbeitsverträgen, welche weder durch
soziale noch durch wirtschaftliche Gründe gerechtfertigt sind, in der
Gefahr der Umgehung zwingender, den AN schützender Rechtsnor¬
men durch den AG. Vgl dazu die Anmerkung von Pfeil, DRdA
1985, 128 ff.
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mensdaten in aller Regel versperrt ist; er ist vielmehr
auf die Angaben des Betriebsinhabers angewiesen, die
er freilich nicht bzw nicht immer auf ihre Richtigkeit
hin überprüfen kann. Hat man dies vor Augen, so
scheint es geboten, dem AG die entsprechende Beweis¬
last zuzuweisen. Der Beweisnotstand rechtfertigt da¬
mit das Abgehen von der allgemeinen Beweislastregel,
wonach jeder, der ein Recht für sich in Anspruch
nimmt, die rechtsbegründenden Tatsachen zu bewei¬
sen hat.53) Auch der Rückgriff auf das Kriterium der
Nähe zum Beweismittel54) führt zum selben Ergebnis.
Dogmatisch läßt sich die hier postulierte Beweislast¬
umkehr auch durch Bezugnahme auf die Beweislast¬
verteilung gern § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG rechtfertigen:
Ist diese Bestimmung materiell zur Ausfüllung der Ka¬
tegorie der sachlichen Rechtfertigung der Aussetzung
heranzuziehen, so ist auch die Übernahme der ent¬
sprechenden Beweislastregel durchaus sachgerecht.
Allerdings wird man angesichts des Vertragscharak¬
ters der Aussetzungsvereinbarung dem AN eine quali¬
fizierte Behauptungslast dahingehend auferlegen müs¬
sen, daß dieser ausreichende Indizien aufzuzeigen hat,
die eine Umgehung des Kündigungsschutzes wahr¬
scheinlich oder zumindest plausibel erscheinen lassen.
Erst dann wird der AG zur Entkräftung der derart
substantiierten Behauptung das Vorliegen eines sach¬
lichen Grundes zu beweisen haben.

Der AG könnte den mit dem Nachweis einer
sachlichen Rechtfertigung verbundenen Schwierigkei¬
ten dadurch entgehen, daß er die Zustimmung des Be¬
triebsrates (BR) zur Aussetzungsvereinbarung sucht:
Wird die mit dem einzelnen AN getroffene Ausset¬
zungsvereinbarung vom BR gutgeheißen oder erfolgt
die Vereinbarung einer Aussetzung auf Grund einer
vorhergegangenen Absprache mit dem BR, so spricht
dies zunächst gegen eine Umgehung. Durch den Ein¬
griff des BR in die Entscheidungsfindung ist nämlich
zumindest verfahrensmäßig sichergestellt, daß die be¬
rechtigten Belange der AN zum Zuge kommen und
daß die Aussetzung nicht auf unsachlichen Motiven
beruht. Überhaupt ist dem ArbVG zu entnehmen, daß
der Gesetzgeber insoweit dem Wirken des BR eine ent¬
scheidende Schutzfunktion beimißt. Das ergibt sich
besonders deutlich aus dem in den §§ 105—107
ArbVG normierten Kündigungsschutzsystem: Der
Kündigungsschutz soll danach bereits im Vorfeld der
Kündigungsentscheidung durch das Informations¬
und Beratungsrecht des BR greifen; der BR soll dafür
sorgen, daß der AG eine Kündigung nur dann aus¬
spricht, wenn sie auch in den Augen der AN gerecht¬
fertigt erscheint.55) Eine vergleichbare Schutzfunktion
wird der BR auch dann wahrnehmen, wenn er, etwa
im Rahmen einer Beratung gern § 92 ArbVG"'') oder
des personellen Informationsrechtes gern § 98 ArbVG,
zu einer Aussetzung Stellung nimmt. Das ist nicht zu¬
letzt auch deshalb anzunehmen, weil der BR die Mög¬
lichkeit hat, eine Überprüfung der Sozialwidrigkeit
der Kündigung durch Zustimmung zur Kündigung zu
verhindern.57) Allerdings wird man im Falle einer zu-

53) Fasching, Zivilprozeßrecht (1984) 420.
54) Fasching, aaO 422.
ss) Näheres bei Runggaldier, Der Sozialvergleich, in

Tomandl (Hrsg), Beendigung des Arbeitsvertrages (1986) 97 ff.
56) Vgl dazu auch § 58 BRGO.
57) Es handelt sich um das sog Sperrecht. Dazu zuletzt F 1 o -

retta, DRdA 1985, 287 ff.

stimmenden Stellungnahme zur Aussetzung nicht so
weit gehen können, eine Überprüfbarkeit der Ausset¬
zungsvereinbarung durch das Gericht überhaupt aus¬
zuschließen: Die Zustimmung zur Aussetzungsverein¬
barung ist kein im Gesetz ausgestaltetes Mitbestim¬
mungsinstrument; der Belegschaft fehlt insoweit die
entsprechende Rechtsfähigkeit. Der im Rahmen einer
im Gesetz vorgesehenen Beratung (etwa § 92 ArbVG)
ausgesprochenen Befürwortung kann daher nur inso¬
weit Rechtserheblichkeit zukommen, als sie — wie an¬
gedeutet — für das Bestehen einer sachlichen Recht¬
fertigung spricht. Das hat zur Folge, daß in diesem
Fall die Beweislast auf den Dienstnehmer zurückfällt:
Nach alledem gilt, daß dann, wenn der AG der sub¬
stantiierten Behauptung des AN, der Aussetzungsver¬
trag sei sachlich nicht gerechtfertigt, die Befürwortung
desselben durch den BR entgegenhält, der AN seine
Behauptung auch voll zu beweisen hat.

3.1.3. Mitwirkung des BR als Zulässigkeitsvoraussetzung?
Ist die Zustimmung des BR zum Abschluß eines

Aussetzungsvertrages aus den aufgezeigten Gründen
durchaus sinnvoll, so ist diese andererseits aber nicht
auch Wirksamkeitsvoraussetzung desselben Vertrages:
Die Aussetzung ist nämlich weder Gegenstand der
notwendigen noch Gegenstand der erzwingbaren Mit¬
bestimmung. Es greift auch nicht das Mitbestim¬
mungsrecht gern § 101 ArbVG, da eine Aussetzung
keine Versetzung im Sinne dieser Bestimmung ist:
Eine Versetzung stellt eine Veränderung des Arbeits¬
platzes und/oder der Arbeitsbedingungen dar;58) die
Aussetzung modifiziert zwar vorübergehend das Ar¬
beitsverhältnis im Sinne einer Ruhestellung der
Hauptpflichten, sie bewirkt aber insofern keine Verän¬
derung der Arbeitsbedingungen, als der Ausgesetzte
gerade unter den bisherigen Arbeitsbedingungen am
selben Arbeitsplatz nach Beendigung der Aussetzung
weiterarbeiten soll. Hängt jedoch die Aussetzung mit
einer Betriebsänderung im Sinne des § 109 ArbVG zu¬
sammen, so ist der BR gemäß dieser Bestimmung zu
beteiligen; er kann bei Vorliegen der in § 109 Abs 3
ArbVG genannten Voraussetzungen insbesondere den
Abschluß eines sogenannten Sozialplanes verlangen.
In jedem Fall wird man aber von einem Recht des BR
auf eine entsprechende Information gern § 98 ArbVG
ausgehen müssen.

3.1.4. Beachtung der kollektiwertraglichen Kurzarbeits¬
klauseln?

Von erheblicher praktischer Bedeutung ist die
Frage, ob die in vielen KollVen enthaltenen Bestim¬
mungen, welche für den Fall wirtschaftlicher Schwie¬
rigkeiten bzw für den Fall geringerer Beschäftigung
eine Reduzierung der Arbeitszeit nur bis zu einem be¬
stimmten Stundenlimit bzw eine solche Reduzierung
nur unter der Voraussetzung erlauben, daß der BR
dieser zustimmt,59) die Vereinbarung von Aussetzungs¬
verträgen tangieren. Als typische Beispiele solcher

S8) Nach Strasser im ArbVG-Handkommentar, §101,
2.1. sind unter Versetzung im Sinne dieser Bestimmung Änderun¬
gen im Tätigkeitsbereich und/oder Änderungen des Dienstortes,
nicht aber bloße Änderungen der Arbeitseinteilung und bloße Ein¬
schränkungen des Tätigkeitsbereiches zu verstehen.

5S) Vgl etwa § 6 des KollV für die Arbeiter in der Sägeindu¬
strie; § 4 des KollV für die Arbeiter der Industriellen Wäschereien,
Chemischputzereien und Kleiderfärbereien; § 3 des Rahmen-
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Klauseln seien hier der § 3 des Rahmenkollektivvertra¬
ges für die Arbeiter der österreichischen Textilindu¬
strie genannt, der wie folgt lautet: „Im Falle geringer
Beschäftigung auf Grund einer empfindlichen Störung
der Wirtschaft kann unter Beiziehung der beiderseiti¬
gen Organisationen zwischen Firmenleitung und BR,
wo ein solcher nicht besteht, zwischen Firmenleitung
und den betroffenen AN Kurzarbeit vereinbart wer¬
den." Sodann der § 6 des KollV für die Bettenindustrie
Österreichs, in dem folgendes statuiert ist: „Im Falle
geringer Beschäftigung kann die Arbeitszeit nach Ver¬
einbarung zwischen AG und BR bis auf 32 Stunden
wöchentlich herabgesetzt werden. In diesen Fällen
wird der Lohn nur für die vereinbarte Kurzarbeit be¬
zahlt. Zwischen der Bekanntgabe und der Einführung
der Kurzarbeit muß eine Frist von mindestens 6 Ar¬
beitstagen liegen." Schließlich der Abschnitt 6,
Punkt 15 des KollV für die Arbeiter der eisen- und
metallerzeugenden und -verarbeitenden Industrie
Österreichs, der wie folgt formuliert ist: „Die wöchent¬
liche Normalarbeitszeit kann nur einvernehmlich zwi¬
schen AG und BR herabgesetzt werden; in Betrieben
mit weniger als 5 AN ist das Einvernehmen zwischen
AN und AG erforderlich." Zu diesen Klauseln ist zu¬
nächst klarzustellen, daß es sich um Vorschriften han¬
delt, die sich auf den Fall der Kurzarbeit beziehen. Ob
man aber bereits daraus den etwa in Deutschland von
einigen Autoreft gefolgerten Schluß ziehen kann, daß
diese für die Aussetzung irrelevant seien, da die Aus¬
setzung nichts mit der Kurzarbeit zu tun habe,60) ist
fraglich: Es ist zwar richtig, daß die Aussetzung ein
völliges Ruhen der aus dem Arbeitsvertrag entsprin¬
genden Hauptpflichten bewirkt und damit von der
Kurzarbeit insofern abweicht, als diese, zumindest
dem gängigen Sprachverständnis zufolge, lediglich
eine Verkürzung der Normalarbeitszeit darstellt. Es
kann andererseits aber auch nicht bestritten werden,
daß der Zweck der Aussetzung dem der Kurzarbeit
weitgehend entspricht: Beide Institute sollen die durch
vorübergehende Schwierigkeiten bedingte wirtschaftli¬
che Belastung des Betriebes durch Reduzierung des
Produktionsvolumens bei gleichzeitiger Senkung der
Arbeitskosten entschärfen. Schließlich ist festzustellen,
daß das vorübergehende Ruhen der Arbeit im Ergeb¬
nis auch nur eine Form der Verkürzung der Arbeits¬
zeit ist. Dies wird dann besonders deutlich, wenn man
bedenkt, daß eine Arbeitszeitverkürzung nicht nur
durch eine regelmäßige Verkürzung der täglichen Ar¬
beitszeit, sondern auch durch Einführung zusätzlicher
Freischichten61) bewirkt werden kann. Diese Struktur¬
ähnlichkeit von Aussetzung und Kurzarbeit erlaubt es
Kollektivvertrages für die Arbeiter der Österreichischen Textilindu¬
strie; § 3 des KollV für die Arbeiter der Herren- und Knabenbeklei¬
dungsindustrie-, § 6 des KollV für die Bettenindustrie Österreichs;
Abschnitt VI, Punkt 15 des KollV für die eisen- und metallerzeu¬
gende und -verarbeitende Industrie; § 6 des KollV für die holz- und
kunststoffverarbeitenden Gewerbe Österreichs.

"°) So etwa N i k i s c h , aaO 651 ff, 642 ff; B ü h r i g ,
aaO '250; differenzierter Hueck-Nipperdey, aaO 211 ff
und Schaub, aaO 210 ff; für Österreich insbesondere Klein,
aaO 248.

Gl) So wurde die durch KollV vorgesehene Reduzierung der
Normalarbeitszeit von 40 auf 38,5 Stunden in der Metallindustrie
der Bundesrepublik Deutschland in sehr vielen Betrieben durch die
Einführung zusätzlicher Freischichten in die Praxis umgesetzt.
Nach Linnenkohl, Begriff und Bedeutung der Arbeitszeitfle¬
xibilisierung, BB 1985, 1920 ff, 1924, hat sich nämlich die weitaus
größte Zahl der Unternehmen für die Beibehaltung der 40-Stunden-
Woche und für den Zeitausgleich durch freie Tage oder Freischich

jedenfalls nicht, die zitierten Kollektivvertragsklauseln
als für die Aussetzung völlig irrelevant zu bezeichnen.
Dies gilt vor allem dann, wenn die Funktion bzw der
Zweck dieser Klauseln durch die Vereinbarung von
Aussetzungen ausgehöhlt werden kann. Insofern ist
der Entscheidung des OGH v 2. 2. 195062) voll zuzu¬
stimmen, in der folgendes ausgeführt wird: „Dem Kol¬
lektivvertrag für die holzverarbeitende Industrie und
das holzverarbeitende Gewerbe Österreichs ist . . . die
Tendenz zu entnehmen, dem Arbeitnehmer eine unun¬
terbrochene Beschäftigung von mindestens 36 Stun¬
den in der Woche und im Falle der Auflösung des
Dienstverhältnisses die Einhaltung einer Kündigungs¬
frist zu sichern. Es käme einer Umgehung der Bestim¬
mungen des Kollektivvertrages gleich, wenn man Ver¬
einbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
auf unbezahlten Urlaub ohne Einschränkung zuließe.
Obwohl der Kollektivvertrag die Vereinbarung eines
Urlaubes gegen Karenz der Bezüge nicht ausdrücklich
ausschließt, ist eine solche Vereinbarung, weil sie mit
den (Kurzarbeitsklauseln) des Kollektivvertrages nicht
in Einklang gebracht werden kann, . . . nur gültig, so¬
weit sie für den Dienstnehmer günstiger ist."

Diesen Argumenten kann auch nicht entgegenge¬
halten werden, daß eine Aussetzungsvereinbarung
schon deshalb von den Kurzarbeitsklauseln der
KollVe nicht tangiert wird, weil letztere auch nicht
einen Aufhebungsvertrag verbieten. Sei aber ein sol¬
cher zulässig, so müsse um so mehr von der Zulässig-
keit einer Aussetzungsvereinbarung ausgegangen wer¬
den. Dieses Gegenargument vermag nicht zu überzeu¬
gen, da — wie bereits angedeutet — Aufhebungsver¬
trag und Aussetzungsvertrag sowohl in ihrer Struktur
als auch in ihrer Zielsetzung unterschiedlich sind und
daher von der Zulässigkeit des Aufhebungsvertrages
nicht automatisch auf die Zulässigkeit des Ausset¬
zungsvertrages geschlossen werden kann.63) Nach alle¬
dem ist festzuhalten, daß Aussetzungsverträge nur in¬
soweit zulässig sind, als sie nicht gegen Sinn und
Zweck etwaiger auf die entsprechenden Arbeitsverhält¬
nisse anwendbarer kollektivvertraglicher Kurzarbeits¬
klauseln verstoßen.

3.1.5. Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes?

Da Aussetzungsverträge nicht notwendigerweise
mit allen Belegschaftsmitgliedern abgeschlossen wer¬
den, stellt sich die weitere Frage, inwieweit bei der
Vereinbarung von einzelnen Aussetzungsverträgen der
Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten ist. Die Fra¬
gestellung ist freilich nur dann bedeutsam, wenn man
die nur von einem Teil der Lehre vertretene Ansicht
teilt, der Gleichbehandlungsgrundsatz sei unabding¬
bar.64) Da die Stichhaltigkeit diese Ansicht hier nicht

ten entschieden. Die Vorschrift des § 3 MTV, Teil 2, läßt jedenfalls
neben der Verkürzung der Gesamtwochenarbeitszeit auf 38,5 Stun¬
den auch die Einführung von zusätzlichen Freischichten bei grund¬
sätzlicher Beibehaltung der 40-Stunden-Woche zu. So ArbG Ham¬
burg 1985/NZA 1985, 404.

62) Arb 5146.
63) Im übrigen sind — wie im Text schon angedeutet — auch

Aufhebungsverträge nicht unbeschränkt zulässig. Vgl die in FN 50
zitierten Entscheidungen.

b4) Für Mayer-Maly, Die Gleichbehandlung der Ar¬
beitnehmer, DRdA 1980, 261 ff, 269, gibt es jedenfalls einen harten
Kern der Gleichbehandlung, der unabdingbar ist. Für die Zuord¬
nung des Gleichbehandlungsgrundsatzes zum nachgiebigen Recht
vgl etwa KG Wr Neustadt Arb 9399.
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weiter geprüft werden kann, soll deren Richtigkeit zu¬
nächst einmal unterstellt werden. Geht man unter die¬
ser Voraussetzung von der gängigen Definition des
Gleichbehandlungsgrundsatzes aus, so verstoßen nur
solche Maßnahmen und Vertragsgestaltungen gegen
denselben, die sachlich nicht gerechtfertigte Ver¬
schlechterungen einzelner AN gegenüber der Masse
der vergleichbaren AN bewirken, so beispielsweise der
willkürliche Ausschluß eines AN vom Bezug einer Ju¬
biläumszuwendung.65) Das heißt dann aber auch, daß
eine Aussetzungsvereinbarung nur dann gegen den
Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt, wenn sie ohne
sachlichen Grund die Aussetzung lediglich eines oder
einzelner AN unter mehreren vergleichbaren AN oder
aber — ebenfalls ohne sachlichen Grund — eine län¬
gere Aussetzung als jene, die vergleichbare AN hin¬
nehmen müssen, bewirkt. In der Regel dürften aber
Aussetzungsverträge, die auf diese Art den Gleichbe¬
handlungsgrundsatz verletzen, ohnehin im Sinne der
vorstehenden Ausführungen sachlich ungerechtfertigt
und damit schon aus diesem Grund unzulässig sein.
Dagegen dürfte der AG nicht verpflichtet sein, für eine
gleichmäßige Verteilung der bei Aussetzungen anfal¬
lenden Lasten auf alle AN etwa durch Anwendung
eines Rotationssystems zu sorgen:66)67) Eine solche
Verpflichtung besteht schon deshalb nicht, weil eine
so weitgehende Pflicht des AG weder dem Gleichbe¬
handlungsgrundsatz noch dem Gebot der sachlichen
Rechtfertigung der Aussetzung entnommen werden
kann. Es kann jedenfalls nicht als willkürliche Un¬
gleichbehandlung angesehen werden, wenn nur einige
wenige eine Aussetzung hinnehmen müssen. Dies gilt
insbesondere dann, wenn durch die Einführung eines
Rotationssystems erhebliche Mehrkosten und erhöhter
Verwaltungsaufwand anfallen würden. Nach alledem
ist festzuhalten, daß dem dem Gleichbehandlungs¬
grundsatz immanenten Schutzgedanken68) in bezug
auf Aussetzungsverträge bereits durch das Erfordernis
einer sachlichen Rechtfertigung der Aussetzung weit¬
gehend Genüge getan ist, dieser aber auch nicht so
weit geht, daß bei teilweisen Aussetzungen die ent¬
sprechenden Lasten auf alle AN etwa durch ein Rota¬
tionssystem gleichmäßig verteilt werden müßten.

3.1.6. Erfordernis einer genauen Bestimmung des Ausset¬
zungszeitraumes?

Im Rahmen der mit Aussetzungsverträgen zu¬
sammenhängenden Probleme kommt in der Praxis

") Vgl statt aller Spielbüchler in Floretta - Spielbüch-
ler - Strasser, Arbeitsrecht I2 175.

66) In bezug auf die italienische Rechtsordnung hat sich für
die Anwendung von Rotationssystemen bei der Aussetzung von AN
insbesondere Rudan-Bricola, Sui criteri di scelta dei lavor-
atri da sospendere ai fini della Cig, in Riv trim dir proc civ 1983,
1293 ff, ausgesprochen.

f'7) Etwas anderes gilt bezüglich der Beachtung sozialer Krite¬
rien bei der Auswahl der Auszusetzenden. Insoweit gilt § 105 Abs 3
Z 2 letzter Satz ArbVG analog. In diesem Sinne auch Stein -
b a u e r , aaO 6. Zur Frage, ob zur Sicherung der Sanierung eines
Betriebes vornehmlich leistungsschwache und kränkliche AN ausge¬
setzt werden dürfen, hat sich die italienische Judikatur und Litera¬
tur unterschiedlich geäußert: Bejahend namentlich P e r s i a n i ,
Cassa integrazione, poteri dell' imprenditore e scelta dei lavoratori,
in Giorn dir lav rel ind 1983, 351 ff; und V i d i r i , Crisi aziendale:
scelta dei lavoratori da licenziare e da porre in cassa integrazione, in
Dir lav 1983, I, 33 ff, 38, 40 ff. •

68) Nach Spielbüchler, aaO 175, soll durch den
Gleichbehandlungsgrundsatz verhindert werden, daß die sich aus

noch einem weiteren Fragenkomplex Bedeutung zu.
Es handelt sich um das Problem der Determinierung
der Aussetzungszeitspanne im Vertrag. Die Brisanz
dieses Problems liegt daran, daß häufig Aussetzungen
vereinbart werden, ohne daß der Zeitpunkt der Been¬
digung der Aussetzung bzw der Wiedereinstellungs-
zeitpunkt genauer festgelegt würde. So verweisen in
der Praxis abgeschlossene Aussetzungsverträge nicht
selten auf den Zeitpunkt, zu dem es mit dem Betrieb
wieder aufwärts geht oder zu dem der betroffene AN
wieder gebraucht würde69) oder aber auf eine zeitliche
nicht näher bestimmte Erklärung des AG, die Arbeits¬
kraft des ausgesetzten AN wieder zu brauchen.70)
Grundsätzlich sind solche Absprachen auf Grund der
Vertragsautonomie als zulässig zu betrachten.71) Das
gilt freilich nicht uneingeschränkt: Zunächst ist davon
auszugehen, daß der Zeitpunkt der Beendigung der
Aussetzung ein wesentliches Element des Vertragsin¬
haltes darstellt, da die Aussetzung von ihrer Struktur
her in einem zeitlich begrenzten Ruhen der Hauptlei¬
stungspflichten aus dem Arbeitsvertrag besteht. Inso¬
fern würde völlige Unbestimmtheit oder Unbestimm-
barkeit dieses Zeitpunktes gemäß § 869 ABGB die
Nichtigkeit des entsprechenden Aussetzungsvertrages
nach sich ziehen. In den in der Praxis abgeschlosse¬
nen Aussetzungsabsprachen jedoch ist der Endigungs-
zeitpunkt zumeist nicht völlig unbestimmbar: Es wird
vielmehr — wie bereits angedeutet — auf Umstände
hingewiesen, deren Eintritt zeitlich zwar nicht genau
feststeht, immerhin aber doch absehbar ist (etwa Bes¬
serung der Ertragslage des Unternehmens). Da solche
Absprachen die Dispositionsmöglichkeiten des AN
stark einschränken, insbesondere seine Vermittlungs¬
fähigkeit auf dem Arbeitsmarkt für die Zeit der Ausset¬
zung unter Umständen ausschalten könnten,72) wird
man freilich prüfen müssen, ob unter Abwägung der
beiderseitigen Interessenlagen die Absprache sitten¬
widrig ist. Dies wird etwa dann anzunehmen sein,
wenn der Eintritt des Endigungszeitpunktes in abseh¬
barer Zeit höchst ungewiß ist, so daß dem AN die Bin¬
dung an den Aussetzungsvertrag nicht zugemutet wer¬
den kann. Der AN wird in diesem Fall jederzeit das
Recht haben, die Wiederaufnahme der Beschäftigung
zu verlangen. Dagegen kann sich der AG nicht auf die
Sittenwidrigkeit berufen, da es sich insoweit um eine
relative Nichtigkeit handelt.73) Überhaupt ist davon
auszugehen, daß Aussetzungen, die ein bestimmtes
zeitliches Maß überschreiten, wegen Unzumutbarkeit
sittenwidrig sind, wobei mit Steinbauer als Richtschnur
die Einjahresgrenze des § 36 AngG herangezogen wer-

der Vereinzelung des AN ergebende Schwäche ausgenützt und dem
Einzelnen das vorenthalten wird, was der Mehrheit zugebilligt wer¬
den muß.

U9) Vgl die Aussetzungsverträge, die Gegenstand der Ent¬
scheidungen des OGH v 14. 5. 1985, 4 Ob 50/85, und v 9. 7. 1985,
4 Ob 88/85 waren (im letzten Fall wurde zwar ein fixer Einstel¬
lungstermin angegeben, der AN wurde aber nicht zu diesem Termin
wiedereingestellt, sondern auf einen späteren, nicht genauer festge¬
legten Zeitpunkt vertröstet).

70) So etwa in dem der Entscheidung des OGH 1981/ZAS
1984, 18, zugrundeliegenden Fall.

71) Steinbauer, aaO 8 ff.
72) In der Diskussion zu meinem Referat hat Stein -

baucr zu Recht auch auf die für den AN nachteiligen Folgen
eines durch die Umstände notwendig gewordenen Austrittes wäh¬
rend des Aussetzungszeitraumes hingewiesen. Durch die Vereinba¬
rung langer Aussetzungszeiträume könnte sich der Dienstgeber auf
diese Weise etwaige Abfertigungszahlungen ersparen.

7') So auch Steinbauer, aaO 10.
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den kann.74) Allenfalls wäre Teilnichtigkeit mit der
Maßgabe anzunehmen, daß die Aussetzung jedenfalls
nach Ablauf eines Jahres endet und daß zu diesem
Zeitpunkt dem AN ein Wiedereinstellungsrecht zu¬
steht. Liegt die längere Befristung auch im Interesse
des AN, wird man diese freilich auch gegen den AN
gehen lassen müssen, da insofern Unzumutbarkeit
nicht mehr gegeben ist.75) Denkbar wäre aber eine
analoge Anwendung der Bestimmungen des §1158
Abs 3 ABGB, wonach ein für die Lebenszeit einer Per¬
son oder für länger als 5 Jahre vereinbartes Dienstver¬
hältnis vom Dienstnehmer nach Ablauf von 5 Jahren
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Mona¬
ten gelöst werden kann.

3.1.7. Zur vertraglichen Einräumung des Rechts, durch ein-
seiüge Willenserklärung Aussetzungen anzuordnen

Aus individualrechtlicher Sicht muß eine Ausset¬
zung nicht unbedingt ihre Grundlage in einem soge¬
nannten „Aussetzungsvertrag" haben. Möglich ist ins¬
besondere, daß der AN bei Abschluß des Arbeitsver¬
trages dem AG das Recht einräumt, unter bestimmten
Umständen eine Aussetzung einseitig anzuordnen.76)
Die einzelvertragliche Einräumung eines solchen An¬
ordnungsrechts ist aber, genauso wie der Abschluß
eines Aussetzungsvertrages, nicht unbeschränkt zuläs¬
sig. Es ist vielmehr davon auszugehen, daß die ent¬
sprechende Vertragsklausel nur dann rechtswirksam
ist, wenn sie die Ausübung des Rechts der Anordnung
einer Aussetzung an das Vorliegen sachlicher Gründe
bindet.77) An die Zulässigkeit einer einseitigen Ausset¬
zungsanordnung dürfen nämlich nicht mildere Vor¬
aussetzungen geknüpft werden als an die Zulässigkeit
von Aussetzungsverträgen selbst. Dies gilt um so mehr
als anzunehmen ist, daß durch die Ausübung eines sol¬
chen Anordnungsrechts die grundlegenden Ziele des
Kündigungsschutzrechtes besonders leicht umgangen
werden könnten. Im übrigen ist der AG auf Grund sei¬
ner Fürsorgepflicht ohnehin verpflichtet, von dem ver¬
traglich eingeräumten Leistungsbestimmungsrecht so
Gebrauch zu machen, daß in die ideellen und mate¬
riellen Interessen des AN nur unter Wahrung des Ver¬
hältnismäßigkeitsprinzips eingegriffen wird.78)

Fraglich dagegen ist, ob eine betriebliche Praxis,

74) S t c i n b a u e r , aaO 9; anders jedoch Praxma -
r e r , aaO 26 f.

75) Steinbauer, aaO 10.
76) So auch Hueck-Nipperdey, aaO 214;

S c h a u b , aaO 211; vgl von S t e b u t, Die Zulässigkeit der Ein¬
führung von Kurzarbeit, RdA 1974, 332 ff, 333; zur Erweiterung
des Direktionsrechtes des AG durch Einzelvertrag vgl BAG
1965/BB 1965, 1455.

") In seinem Diskussionsbeitrag hat auch Klein auf die
Sittenwidrigkeit einer unbeschränkten Einräumung eines Ausset-
zungsanordnungsrechts hingewiesen.

78) Vgl Spielbüchler in Floretta - Spielbüchler - Stras¬
ser, aaO 101, der darauf hinweist, daß insoweit im Arbeitsrecht ein
Rückgriff auf die Lehre vom Gestaltungsrecht und auf die entspre¬
chende Billigkeitskontrolle überflüssig ist. Der Versuch Mayer-
Malys, in FS-Melichar, 441 ff, 445, die Orientierung der Lei¬
stungsbestimmung durch einen Vertragsteil an der Kategorie des
billigen Ermessens aus der „praktischen Vernunft", die man zur
Lückenfüllung heranzieht, herzuleiten, erhellt, welche dogmatischen
Schwierigkeiten die Ansicht aufwirft, für das Bestimmungsrecht
einer Partei gelte billiges Ermessen. Überzeugender ist der Rück¬
griff auf § 914 ABGB (dazu A i c h e r in Rummel, ABGB Rdz 8 zu
§ 1056, mit weiteren Nachweisen). Vgl aber § 315 BGB und Söll -
n e r , Einseitige Leistungsbestimmung im Arbeitsverhältnis (1966)
67 f, 73, 118 ff.

283

bei Absatzrückgängen oder vorübergehenden wirt¬
schaftlichen Schwierigkeiten die Arbeit schlicht auszu¬
setzen, als taugliche Grundlage für ein Recht des AG,
Aussetzungen einseitig anzuordnen, herangezogen
werden kann. Die Ansicht des Gewerbegerichts Bielitz,
wonach in einer Weberei, in der üblicherweise bei
Nachschubstörungen die Arbeit ausgesetzt wurde, die
AN entsprechende Aussetzungen auch mangels einer
ausdrücklichen vertraglichen Abmachung gegen sich
gelten lassen mußten, da — so das Gericht — „jeder
Tuchweber auf einen solchen Stillstand vorbereitet
ist", überzeugt jedenfalls nicht.79) Zum einen wird man
aus dem Schweigen des AN allein nicht schon eine
konkludente Zustimmung zu dieser für ihn nachteili¬
gen Praxis herleiten können. Auch der OGH ist bei
der Annahme einer konkludenten Zustimmung zu ver¬
schlechternden Maßnahmen des AG sehr vorsichtig:
Jedenfalls sei das Schweigen des AN allein keine
Handlung, die als konkludente Zustimmung in diesem
Sinne ausgelegt werden könne.80) Es ist daher festzu¬
halten, daß der AG eine Aussetzung rechtswirksam
nicht allein auf Grund einer bestehenden Übung an¬
ordnen kann. Vielmehr wird eine vertragliche Abma¬
chung vorliegen müssen, die ihm unzweideutig ein
entsprechendes Anordnungsrecht einräumt.

3.2. Die Betriebsvereinbarung

Aus kollektivrechtlicher Sicht kommt als Grund¬
lage von Aussetzungen zunächst die Betriebsvereinba¬
rung in Frage. Da diese Vereinbarung nur solche An¬
gelegenheiten regeln kann, deren Regelung ihr durch
Gesetz oder KollV überantwortet wurde,81) ist zu prü¬
fen, ob das Gesetz Kompetenzzuweisungen kennt, un¬
ter die auch Aussetzungen bzw Aussetzungsanordnun¬
gen subsumiert werden können: § 97 Abs 1 Z 2 ArbVG
normiert keinen solchen Tatbestand, da diese Vor¬
schrift den Betriebsparteien nur das Recht einräumt,
die Verteilung der Arbeitszeit festzulegen, nicht aber
auch das Recht, das Ausmaß der Arbeitszeit zu bestim¬
men.82) Als tragfähiger Kompetenztatbestand kommt
dagegen § 97 Abs 1 Z 13 ArbVG in Frage. Dieser Be¬
stimmung zufolge kann durch fakultative Betriebsver¬
einbarung die vorübergehende Verkürzung oder Ver¬
längerung der Arbeitszeit angeordnet werden. Frag¬
lich ist freilich, ob unter die dort verwendete Formel
„vorübergehende Verkürzung der Arbeitszeit" auch die
Aussetzung zu subsumieren ist. Wie schon ausgeführt,
stellt die Aussetzung nur eine Form von vorüberge¬
hender Arbeitszeitverkürzung dar. Insbesondere ist
aus den zur Kurzarbeit erlassenen Rechtsbestimmun¬
gen kein Kriterium herzuleiten, das eine klare Tren¬
nung von Kurzarbeit und Aussetzung erlauben und
daher dieser Deutung entgegenstehen würde: Die Vor¬
schrift des § 29 AMFG, wonach durch Vereinbarung
sichergestellt sein muß, daß „in zwei aufeinanderfol¬
genden Wochen im Betrieb mindestens 16 Stunden ge-

79) Arb 88.
80) Vgl etwa OGH 1973/Arb9213 und 1974/Arb 9198, wo¬

nach ein stillschweigender Verzicht nur dann angenommen werden
kann, wenn besondere Umstände darauf hinweisen, daß er ernstlich
gewollt war; vgl auch OGH 1975/Arb 9406.

81) Vgl statt aller Strasser in Floretta - Spielbüch¬
ler - Strasser, Arbeitsrecht II2 321 f.

82) Schrammel, Betriebsvereinbarungen über die Ar¬
beitszeit, in: Tomandl (Hrsg), Probleme des Einsatzes von Betriebs¬
vereinbarungen (1983) 31 IT.
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arbeitet wird", normiert nur eine Voraussetzung für
den Bezug von Kurzarbeiterunterstützung nach dem
AMFG. Keinesfalls kann daraus hergeleitet werden,
daß der Gesetzgeber ein solches Mindestausmaß an
Arbeitsstunden auch als wesentliches Element des Be¬
griffes „Kurzarbeit" verstanden wissen wollte.83) Ob
die Betriebsparteien eine Verkürzung der Arbeitszeit
auf 20 Wochenstunden für einen Zeitraum von vier
Wochen oder aber eine Aussetzung für einen Zeitraum
von zwei Wochen vereinbaren, muß letztlich einerlei
sein: Vor allem kann es nicht Sinn des § 97 Abs 1 Z 13
ArbVG sein, die zuerst genannte Form der Verkür¬
zung der Arbeitszeit zuzulassen, die zweite jedoch
nicht. Aus diesen Gründen muß man davon ausgehen,
daß § 97 Abs 1 Z 13 ArbVG den Betriebsparteien auch
die Möglichkeit einräumt, durch Betriebsvereinbarung
eine vorübergehende Aussetzung der Arbeit anzuord¬
nen. Auch die deutsche Rechtslehre subsumiert unter
die gleichlautende Formel des § 87 Abs 1 Z 3 BetrVG
nicht nur echte Kurzarbeit, sondern auch vorüberge¬
hende Aussetzung der Arbeit.84) Freilich darf durch
Betriebsvereinbarung nur eine generelle Aussetzung
angeordnet werden; das heißt, es muß sich um eine
Anordnung handeln, die alle AN eines Betriebes oder
aber einer Abteilung betrifft. Wird nur ein einzelner
AN von der Aussetzungsmaßnahme berührt, so gilt
diese gleichwohl als allgemein, wenn sie sich nicht auf
diese Person, sondern auf den abstrakt umschriebenen
Arbeitsplatz bezieht.85) Eine weitere Frage stellt sich
im Zusammenhang mit der den AG bei Kurzarbeit
bzw Aussetzung treffenden Lohnzahlungspflicht. In
der Literatur ist nach wie vor strittig, ob auf Grund
des §97 Abs 1 Z 13 ArbVG gleichzeitig mit der Ar¬
beitszeit auch die Auswirkungen auf das Entgelt gere¬
gelt werden können.86) Aus den Erläuternden Bemer¬
kungen zur Regierungsvorlage des Arbeitsverfassungs¬
gesetzes, wo ausdrücklich davon gesprochen wird, daß
sich das Mitwirkungsrecht gemäß Z 13 nicht auch auf
die damit in Zusammenhang stehenden Lohnfragen
beziehe, für deren Regelung nach wie vor Gesetz,
KollV oder Arbeitsvertrag maßgeblich seien, kann je¬
denfalls nicht der Schluß gezogen werden, daß bei
Einführung von Kurzarbeit durch Betriebsvereinba¬
rung keinerlei Lohnreduktion Platz greifen dürfe: Der
AN hat nämlich in aller Regel nicht Anspruch auf Be¬
zahlung eines bestimmten kollektivvertraglichen Min¬
destentgeltes unabhängig von der Dauer der Arbeits¬
leistung.87) Das kollektivvertragliche Mindestentgelt
ist vielmehr üblicherweise an die tatsächliche Leistung
einer bestimmten Zahl von Arbeitsstunden gebunden.
Daraus ergibt sich beispielsweise, daß die Bestimmun¬
gen über das Mindestentgelt durch die Halbierung
dieses Entgeltes bei Halbtagsbeschäftigten nicht ver¬
letzt werden. Wenn dem so ist, muß auch angenom-

83) Dies geht wohl auch aus § 5 Abs 2 ASVG hervor, in dem
normiert wird, daß eine Beschäftigung, die in den in Betracht kom¬
menden Zeitabschnitten ein die Ansätze der lit a—c nicht überstei¬
gendes Entgelt ergibt, weil infolge Arbeitsmangel im Be -
trieb die sonst übliche Zahl von Arbeitsstunden nicht erreicht
wird (Kurzarbeit), als nicht geringfügig gilt.

84) Diftz-Richardi, BetrVG6 2 (1982) Rdz 242 zu
§ 87 BetrVG, mit weiteren Nachweisen.

ÖS) Vgl Strasser im ArbVG-Handkommentar 167, 570;
Torna ndl, Arbeitsrecht I, 135; Schrammel, aaO 51,
FN 139.

a{') Siehe Strasser, aaO 570; Schrammel, aaO
52 f; Tomandl, aaO 143, FN 72.

HT) In diesem Sinne wohl auch Schrammel, aaO 52.
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men werden, daß bei Festlegung von Kurzarbeit oder
bei Anordnung einer Aussetzung dem AN entspre¬
chend den kollektivvertraglichen Entgeltregelungen
im allgemeinen ein geringeres oder überhaupt kein
Entgelt gebührt. Insofern wird die Lohnreduktion bzw
Gehaltsreduktion nicht unmittelbar durch die Be¬
triebsvereinbarung angeordnet; sie ist jedoch deren
notwendige Begleiterscheinung. Unabhängig davon ist
aber — entgegen den Erläuternden Bemerkungen —
von der Kompetenz der Betriebsparteien, auch die mit
der Kurzarbeit zusammenhängenden Entgeltfragen zu
regeln, bereits auf Grund einer in der Literatur na¬
mentlich von Schtiorr artikulierten Überlegung auszu¬
gehen: Die Bestimmung des §97 Abs 1 Z 13 ArbVG
wäre in vielen Fällen wohl sinnlos, wenn mit einer Ar¬
beitszeitreduzierung keine entsprechenden Lohnrege¬
lungen einhergehen könnten; AG und AN würden
dann kaum ein Interesse an solchen Abmachungen ha¬
ben; die Funktion der Ziffer 13, nämlich die Ermögli¬
chung einer partiellen Abwälzung des Wirtschaftsrisi¬
kos auf die AN, wäre damit weitgehend ausgehöhlt.88)
Daß aber der Gesetzgeber eine funktions- und sinnlose
Norm setzen wollte, ist kaum anzunehmen. Die hier
zur Prüfung anstehende Norm ist daher vielmehr so
zu interpretieren, daß sie den von ihr intendierten
Zweck auch tatsächlich erfüllen kann. Dies ist aber
nur dann der Fall, wenn die Betriebsvereinbarung, die
eine vorübergehende Verkürzung der Arbeitszeit an¬
ordnet, auch die entsprechenden Entgeltfragen regeln
kann. Nach alledem ist als Zwischenergebnis festzu¬
halten, daß auf der Grundlage des §97 Abs 1 Z 13
ArbVG eine freiwillige Betriebsvereinbarung abge¬
schlossen werden kann, welche eine vorübergehende
Aussetzung der Arbeit bei entsprechendem Ruhen des
Entgelts anordnen kann. Allerdings wird man den Be¬
triebsparteien nicht das Recht einräumen dürfen,
durch Betriebsvereinbarung auch ein Recht des
Betriebsinhabers auf einseitige Anordnung von Aus¬
setzungen zu begründen. Dagegen spricht die Formu¬
lierung des §97 Abs 1 Z 13 ArbVG: In ihr wird nur
von „Anordnung der vorübergehenden Verkürzung
der Arbeitszeit" gesprochen. Daraus ist herzuleiten,
daß es sich nur um die Anordnung einer konkret um¬
schriebenen Verkürzung bzw Aussetzung handeln
kann. Diese Lösung entspricht auch dem Sinn und
Zweck des Mitbestimmungstatbestandes: Es geht
darum, daß die Parteien der Betriebsvereinbarung die
Umstände einer jeden Arbeitszeitverkürzung beachten
und auf Grund einer Abwägung der konfligierenden
Interessen eine Entscheidung treffen. Dieser Schutz¬
zweck wäre dagegen nicht gewährleistet, wenn durch
Betriebsvereinbarung dem AG das Recht eingeräumt
werden könnte, einseitig Aussetzungen vorzuschrei¬
ben.

Die Anordnung von Kurzarbeit bzw von Ausset¬
zungen durch Betriebsvereinbarung ist freilich unter
einem anderen Gesichtspunkt problematisch: Gemäß
§31 Abs 3 ArbVG sind Einzelvereinbarungen nur gül¬
tig, soweit sie für den AN günstiger sind oder Angele¬
genheiten betreffen, die durch Betriebsvereinbarungen
nicht geregelt sind. Legt man diesen Grundsatz
buchstabengetreu aus, müßten Arbeitszeitreduzierun¬
gen und Aussetzungen gemäß § 97 Abs 1 Z 13 ArbVG

88) Schnorr, Grundfragen des Arbeitsverfassungsgeset¬
zes, DRdA 1976, 118.
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im allgemeinen unzulässig sein, da sie in aller Regel
ungünstiger sind als die bestehenden Individualver-
träge.89) Dies gilt auch dann, wenn durch die Ausset¬
zung Arbeitsplätze langfristig gesichert werden könn¬
ten. Die Sicherung der Arbeitsplätze ist nämlich kein
Gut, das im Rahmen eines Günstigkeitsvergleichs dem
Nachteil der Aussetzung gegenübergestellt werden
könnte. Solche Gegenüberstellungen wären typische
Kompensationen, die beim Günstigkeitsvergleich ge¬
rade nicht vorgenommen werden dürfen.90) Eine starre
Anwendung des Günstigkeitsprinzips würde damit
jede vernünftige Umsetzung der beschriebenen Rege¬
lungsbefugnis verhindern. Dies müßte vor allem dann
angenommen werden, wenn man der Ansicht wäre,
der Gesetzgeber habe — im Gegensatz zur Regelung
über die Normsetzungsbefugnisse der Kollektivver¬
tragsparteien — jede Anwendbarkeit des Ordnungs¬
prinzips im Bereich des Betriebsvereinbarungsrechts
ausschließen wollen.91) Ob diese Ansicht in dieser Ab¬
solutheit zutrifft, ist freilich fraglich: Ausgangspunkt
der Überlegungen muß die Tatsache sein, daß Rege¬
lungen über allgemeine Grundsätze der Ordnung des
Betriebes und des Verhaltens der AN, aber auch Rege¬
lungen über die Arbeitszeit wohl nur dann sinnvoll
sein können, wenn sie einheitlich für alle AN einge¬
führt und durchgeführt werden können. Angesichts
der Essentialität einer einheitlichen Regelung dieser in
§ 97 Abs 1 ArbVG genannten Angelegenheiten muß
man — wenn man den Ordnungszweck des § 97
ArbVG sichern will — zum Schluß gelangen, daß es
insoweit auch „günstigkeitsneutrale" Betriebsvereinba¬
rungen geben muß.92) Dies gilt auch für Betriebsver¬
einbarungen, die eine Verkürzung oder Aussetzung
der Arbeit normieren.93) Gegen diese bereits von
Schnorr vertretene Ansicht kann nicht eingewendet
werden, daß bei bloß fakultativer Mitwirkung eine
Einschränkung des Günstigkeitsprinzips in jedem
Falle auszuscheiden habe.94) Es stimmt zwar, wie
Schrammet ausgeführt hat, daß in diesem Fall die kol¬
lektive Regelung nach dem Willen des Gesetzgebers
nur ein subsidiäres bzw alternatives Mittel zur Gestal¬
tung der Arbeitsbedingungen ist;95) daraus kann aber
nicht hergeleitet werden, daß die individuelle Ver¬
tragsfreiheit in den Fällen der fakultativen Mitbestim¬
mung stets Vorrang habe. Wäre dem so, so müßte
man auch die zwingende Wirkung der entsprechenden
Betriebsvereinbarungen ausschließen. Eine solche
wird aber von § 31 Abs 3 ArbVG gerade angeordnet.

80) Schnorr, daselbst.
90) In diesem Sinn mit überzeugender Argumentation und

weiteren Nachweisen F i r 1 e i , Das Problem der Objektivierung
des Günstigkeitsvergleiches im österreichischen und deutschen Ar-
beitsverfassungsrecht, DRdA 1981, 1 ff, 6 ff; vgl auch Strasser
im ArbVG-Handkommentar 37.

91) So aber offenbar Strasser, aaO 180; derselbe in
Floretta - Spielbüchler - Strasser, Arbeitsrecht II2, 328; wohl auch
Jabornegg, Probleme des Arbeitsverfassungsrechts, DRdA
1977, 200 ff, 209, 216, der aber von der Möglichkeit ausgeht, das
Ordnungsprinzip mit obligatorischer Wirkung einzuführen.

92) Den Begriff „günstigkeitsneutrale Betriebsvereinbarung"
lehnt Jabornegg, aaO ab; dagegen zu Recht H o 1 z e r ,
Strukturfragen 63.

93) Schnorr, aaO 118; wohl auch Schwarz, Pro¬
bleme sozialer und personeller Mitbestimmung im Betrieb, DRdA
1975, 65 ff, 71, 73, der allerdings das Vorliegen dringender ökono¬
mischer Erfordernisse im Interesse der Gesamtbelegschaft als Zuläs¬
sigkeitsvoraussetzung einer solchen Betriebsvereinbarung fordert.

94) So aber Schrammel, aaO 57.
95) Schrammel, daselbst.

Daher gilt, daß nach wie vor von der Ziel- und Zweck¬
setzung der Ziffer 13 des § 97 ArbVG auszugehen ist:
Diese gebietet eine Einschränkung des Günstigkeits¬
prinzips dergestalt, daß durch Betriebsvereinbarung
eine Verkürzung der Arbeitszeit auch dann mit zwin¬
gender Wirkung statuiert werden kann, wenn dieser
günstigere Individualabsprachen entgegenstehen.

Ist klargestellt, daß Aussetzungen auch durch Be¬
triebsvereinbarung angeordnet werden können, bleibt
noch zu prüfen, welchen Schranken die entsprechende
Regelungsbefugnis unterworfen ist. Als solche Schran¬
ken sind insbesondere das zwingende Gesetz, die gu¬
ten Sitten und die Grundrechte zu nennen.96) Letztere
sind deshalb verbindlich, da auch die Macht, durch
Betriebsvereinbarung auf die Einzelarbeitsverträge
zwingend einzuwirken, letztlich eine Rechtsetzungs¬
macht ist und insoweit einer Beschränkung durch die
Grundrechte bedarf.97) Betriebsvereinbarungen, die
willkürliche und sachlich nicht gerechtfertigte Ausset¬
zungsanordnungen enthalten, sind insbesondere unter
dem Blickwinkel der Sittenklausel zu prüfen und bei
Verletzung derselben nichtig.98)99) Werden dagegen
durch eine durch Betriebsvereinbarung angeordnete
Aussetzung bestimmte AN gegenüber anderen ver¬
gleichbaren AN benachteiligt, so sind die entsprechen¬
den Bestimmungen vor allem am Maßstab des Gleich¬
heitssatzes zu messen: Fehlt der Differenzierung eine
sachliche Rechtfertigung, können die entsprechenden
Betriebsvereinbarungsbestimmungen wegen Verlet¬
zung des Gleichheitssatzes keine Rechtswirksamkeit
entfalten. Schließlich sind als denkbare Schranke einer
Anordnung von Aussetzungen durch Betriebsvereinba¬
rung auch einschlägige Kollektivvertragsklauseln zu
nennen. Hiezu ist anzumerken, daß vom allgemeinen
Grundsatz auszugehen ist, wonach fakultative Be¬
triebsvereinbarungen in den in den Ziffern 7 bis 24
des § 97 ArbVG genannten Angelegenheiten bei Vor¬
liegen entsprechender kollektivvertraglicher Regelun¬
gen nur insoweit abgeschlossen werden dürfen, als sie
für den AN günstiger sind.100) Etwas anderes ist nur
dann anzunehmen, wenn die kollektivvertragliche Re¬
gelung keine günstigere Abweichung erlaubt; in die¬
sem Fall ist eine Regelungsbefugnis der betrieblichen
Parteien überhaupt ausgeschlossen. Prüft man nun die
gängigen Kollektivvertragsklauseln zur Kurzarbeit,
die — wie wir gesehen haben — auch für die Ausset-

9B) Dazu näher H o 1 z e r , Strukturfragen 78 ff.
97) H o 1 z e r , aaO 81; für eine mittelbare Grundrechtsbin¬

dung B y d 1 i n s k i, Der Gleichheitsgrundsatz im österreichi¬
schen Privatrecht, Verhandlungen des 1. Österreichischen Juristen¬
tages 1961 1/1, 149; vgl allgemein Pernthaler, Die arbeits¬
rechtlichen Rechtsetzungsbefugnisse im Lichte des Verfassungs¬
rechts, FS-Strasser (1983) 3 ff, 18.

98) Vgl H o I z e r , aaO 87 f.
99) Am Maßstab der Sittenklausel sind vor allem auch Be¬

triebsvereinbarungen zu messen, die längere Aussetzungen vorse¬
hen. Zu prüfen wäre aber auch, ob das Grundrecht auf Eigentum
der AN durch die insoweit vorgenommene Beschränkung der ver¬
traglichen Forderungsrechte derselben AN tangiert ist. Aus der
Sicht dieses Grundrechts dürften jedenfalls nur solche Betriebsver¬
einbarungen zulässig sein, die das Prinzip der Verhältnismäßigkeit
beachten (vgl dazu im allgemeinen A i c h e r , Verfassungsrechtli¬
cher Eigentumsschutz und Enteignung [1985]). Insoweit besteht
auch die auf der Zeller Tagung von Binder geäußerte Be¬
fürchtung zu Unrecht, auf Grund der These der Zulässigkeit von
Aussetzungsanordnungen durch Betriebsvereinbarung könne unbe¬
schränkt in die Individualrechte der AN eingegriffen werden.

I0°) Strasser in Floretta - Spielbüchler - Strasser, aaO
329.
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zungsproblematik von Bedeutung sind, so kann festge¬
stellt werden, daß diese die Einführung von Kurzar¬
beit und damit wohl auch die Anordnung von Ausset¬
zungen entweder von einer Ubereinkunft zwischen
Dienstgeber und BR oder aber von einer Übereinkunft
zwischen den zuständigen Fachvertretungen abhängig
machen."") Zumeist wird auch die Einhaltung einer
Ankündigungsfrist an die Betroffenen vorgeschrie¬
ben.102) Das bedeutet, daß die Kollektivvertragspar¬
teien die Entscheidung darüber, ob im Einzelfall die
Arbeitszeit vorübergehend verkürzt werden soll, im
allgemeinen den betrieblichen Partnern überlassen
und damit die diesen auf Grund des § 97 Abs 1 Z 13
ArbVG ohnehin zustehende Regelungskompetenz be¬
stätigen. Freilich wird diese inhaltlich insoweit einge¬
schränkt, als dabei die in den kollektivvertraglichen
Klauseln normierten Grundsätze zu beachten sind (zB
Ankündigungsfristen). Soweit jedoch den Kollektivver¬
tragsklauseln zu entnehmen ist, daß der AG, der die
Arbeitszeit wegen betrieblicher Schwierigkeiten vor¬
übergehend verkürzen oder aussetzen will, mit dem
BR ein Einvernehmen suchen muß, ist davon auszuge¬
hen, daß der Belegschaftsvertretung ein über die Rege¬
lungskompetenz gemäß §97 Abs 1 Z 13 ArbVG hin¬
ausgehendes Vetorecht zukommt, das auch die Mög¬
lichkeit der Anordnung einer Aussetzung durch gleich¬
lautende Individualverträge, die beispielsweise durch
entsprechende Massenänderungskündigungen er¬
zwungen werden könnten, ausschließt. Allerdings
dürften Kollektivvertragsklauseln, die ein solches Ve¬
torecht des BR vorsehen, wegen Überschreitung der in
§ 2 ArbVG normierten Rechtsetzungsbefugnisse der
Kollektivvertragsparteien unzulässig sein.103)

Nach alledem ist festzuhalten, daß Aussetzungen
auch auf Grund von Betriebsvereinbarungen angeord¬
net werden können; solche Betriebsvereinbarungen
haben sich aber im Rahmen der Grundrechte, der
zwingenden Gesetze, der guten Sitten und etwaiger
einschlägiger kollektivvertraglicher Bestimmungen zu
halten.

3.3. Der Kollektivvertrag

Aussetzungen können schließlich ihre Grundlage
in Kollektivvertragsbestimmungen haben. Es spricht

101) Vgl die in FN 59 genannten Kollektivvertragsbestim¬
mungen.

102) Vgl etwa § 6 des KollV für die Bettenindustrie Öster¬
reichs.

"") Vgl F i r 1 e i , Mitbestimmung durch Inhaltsnormen?
Ein Beitrag zur Auslegung des § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG, FS-Floretta
(1983) 469 ff, 482 ff; danach ist bei Klauseln, die zugleich den Cha¬
rakter von Inhaltsnormen und von betriebsverfassungsrechtlichen
Normen haben (die im Text aufgezeigten Klauseln haben einen sol¬
chen Doppelcharakter, da die vorgeschriebene Zustimmung des BR
als Voraussetzung für die Wirksamkeit eines individualrechtlichen
Gestaltungsrechts zu deuten ist, die Klauseln demnach insoweit
auch Inhaltsnormen sind — vgl dazu Strasser im ArbVG-
Handkommentar 576 0, auf den primären Regelungszweck dersel¬
ben abzustellen: Soll durch die Klauseln dem einen oder anderen
Arbeitsvertragspartner primär ein individueller Anspruch verschafft
werden und dabei der BR als Konkretisierungsinstanz dazwischen-
geschaltet werden, um eine Prüfung der näheren Umstände und/
oder eine Miteinbeziehung der Belegschaftsinteressen zu ermögli¬
chen, so ist die Zulässigkeit dieser Klauseln anzunehmen; geht je¬
doch der Hauptzweck der Klauseln dahin, dem BR ein zusätzliches
Mitbestimmungsrecht einzuräumen und hat der bedingt arbeitsver¬
tragliche Anspruch lediglich die Funktion, die Beteiligung abzusi¬
chern, so sind die Klauseln wegen Umgehung der gesetzlichen Be¬
schränkung der Normsetzungsbefugnis der Betriebsparteien un-

nämlich nichts gegen die prinzipielle Zulässigkeit von
Kollektivvertragsklauseln, die dem AG ein entspre¬
chendes Gestaltungsrecht bei Vorliegen bestimmter
Voraussetzungen einräumen.104) Es handelt sich dabei
um normativ wirkende Inhaltsnormen, da sie das ar¬
beitsvertragliche Rechtsverhältnis berühren, mithin
also zu jenen Bestimmungen gehören, welche „die ge¬
genseitigen aus dem Arbeitsverhältnis entspringenden
Rechte und Pflichten der Arbeitgeber und der Arbeit¬
nehmer" im Sinne des § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG regeln und
dementsprechend auch normative und zwingende
Wirkung entfalten. Fraglich könnte allerdings sein, ob
solche Klauseln dem typischen Inhalt eines Arbeits¬
verhältnisses entsprechen und daher gemäß der Auf¬
fassung des OGH noch zu den gegenseitigen, aus dem
Arbeitsverhältnis entspringenden Rechten und Pflich¬
ten der AG und der AN im Sinne des § 2 Abs 2 Z 2
ArbVG gehören.105) Nach Ansicht des OGH sind näm¬
lich Klauseln, die mit dem typischen, regelmäßig wie¬
derkehrenden Inhalt eines Arbeitsverhältnisses in
Widerspruch stehen, von der genannten Kompetenz¬
bestimmung nicht mehr gedeckt.106) Dem ist jedoch
entgegenzuhalten, daß eine Beschränkung der in § 2
Abs 2 Z 2 ArbVG normierten Regelungskompetenz
auf die dem typischen Inhalt des Arbeitsverhältnisses
zuzurechnenden Fragen dem Gesetz nicht entnommen
werden kann.107) Auch Sinn und Zweck der Kompe¬
tenzbestimmungen des § 2 ArbVG rechtfertigen eine
solche Beschränkung nicht. Es würde dem Sinn der
Kompetenzbestimmungen vielmehr widersprechen,
wenn durch den Verweis auf den typischen Inhalt des
Arbeitsvertrages die Kollektivvertragsparteien neue
regelungsbedürftige Probleme nicht mehr regeln
könnten.108) Im übrigen ist auch unklar, nach welchen
Kriterien der typische Inhalt des Arbeitsverhältnisses
abzugrenzen ist. ) Freilich heißt das nicht, daß damit
durch KollV jede beliebige Angelegenheit mit norma¬
tiver Wirkung geregelt werden kann, weil eine solche
Regelung auch im Arbeitsvertrag getroffen werden
kann. Eine dem Wortlaut und dem Zweck des Kompe¬
tenztatbestandes des § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG entspre¬
chende Interpretation ergibt vielmehr, daß es sich um
Bestimmungen handeln muß, die den AG als AG und
den AN als AN betreffen, um Bestimmungen also, die
in einem objektiv nachvollziehbaren Zusammenhang
mit dem Arbeitsverhältnis stehen.110) Klauseln, die
dem AG das Recht einräumen, bei vorübergehenden
Wirtschaftskrisen zur Sicherung der Arbeitsplätze eine
Aussetzung anzuordnen, stehen sicherlich in einem
solchen Zusammenhang und sind daher unter diesem
Gesichtspunkt ohne Zweifel unter den Tatbestand des

zulässig. Für eine absolute Unzulässigkeit solcher Klauseln vgl etwa
Jabornegg, Absolut zwingendes Arbeitsverfassungsrecht, FS-
Strasser (1983) 367 ff, 382 f.

104) Vgl statt aller Hueck-Nipperdey, aaO 213 f.
105) OGH 1981/DRdA 1983, 178 ff, mit kritischer Anmer¬

kung Wächter; ähnlich OGH v 10. 9. 1985, 4 Ob 102/85; der
OGH stützt sich auf Strasser im ArbVG-Handkommentar 27,
und auf Kuderna, Schlichtungsstellen für Rechtsstreitigkciten
aus dem Arbeitsverhältnis, DRdA 1978, 3 ff, 7 f.

106) OGH, daselbst.
107) So zu Recht Wächter, aaO 183.
lua) Runggaldier, Kollcktivvertragliche Mitbestim¬

mung bei Arbeitsorganisation und Rationalisierung (1983) 113;
Wächter, daselbst; wohl auch Geppert in Anmerkungen zu
OGH 1981/ZAS 1983, 102.

109) Wächter, daselbst.
"°) Wohl auch Wächter, aaO 184.
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§ 2 Abs 2 Z 2 ArbVG zu subsumieren. Wie die Par¬
teien der Betriebsvereinbarung haben aber auch die
Kollektivvertragsparteien bei der Ausgestaltung sol¬
cher Klauseln gewichtige Schranken zu beachten: Zu¬
nächst ist davon auszugehen, daß entsprechend einer
verbreiteten Auffassung die Kollektivvertragsparteien
dabei an die Grundrechte der Normunterworfenen ge¬
bunden sind.1") In jedem Fall aber haben sie die zwin¬
genden Gesetze und die Sittenklausel zu berücksichti¬
gen.112) Insofern wäre etwa ein KollV unzulässig, der
dem AG das Recht einräumte, die Arbeit beliebig aus¬
zusetzen; ein solcher KollV würde nämlich die Interes¬
sen einer Seite zugunsten der anderen gröblichst ver¬
nachlässigen und wäre damit sittenwidrig;113) er
stünde auch mit den Grundwertungen des Arbeits¬
rechts und mit den grundlegenden Zielsetzungen
wichtiger arbeitsrechtlicher Schutzbestimmungen in
Widerspruch.114) Prüft man die auch für die Ausset¬
zungsproblematik einschlägigen Kurzarbeitsklauseln
der wichtigsten KollVe, so fallt hingegen auf, daß
diese in aller Regel die berechtigten Interessen beider
Seiten ausreichend berücksichtigen und insofern si¬
cherlich mit der Sittenklausel übereinstimmen. So er¬
lauben sie insbesondere die Einführung von Kurzar¬
beit nur unter einer Reihe von Kautelen zum Schutz
der betroffenen AN. Sofern eine dieser Kautelen in der
Vorschreibung einer bestimmten Stundenmindestzahl
besteht, ist — wie bereits dargelegt — für den entspre¬
chenden Regelungsbereich die Möglichkeit einer ein¬
vernehmlichen oder durch Betriebsvereinbarung ange¬
ordneten Aussetzung überhaupt ausgeschlossen. Kurz¬
arbeitsklauseln schließlich, die dem BR bei der Ein¬
führung von Kurzarbeit ein Vetorecht einräumen,
dürften sich — wie bereits angedeutet — nicht mehr
im Rahmen der in § 2 ArbVG genannten Kompetenz¬
tatbestände bewegen.

Aussetzungen können nach alledem auch auf der
Grundlage entsprechender Kollektivvertragsklauseln
angeordnet werden. Die Kollektivvertragsparteien ha¬
ben aber bei der Statuierung solcher Klauseln die
Grundwertungen des Arbeitsrechts, die zwingenden
Gesetzesbestimmungen, die Gute-Sitten-Klausel und
die Grundrechte der- einzelnen AG und der einzelnen
AN zu beachten.

4. Ergebnisse

a) Unter Aussetzung ist das vorübergehende, auf In¬
itiative des AG vereinbarte oder angeordnete Ru¬
hen der arbeitsvertraglichen Hauptpflichten zu
verstehen.

b) Die einvernehmliche Lösung des Arbeitsvertrages
ist bei gleichzeitiger Vereinbarung eines neuen zu
einem späteren Zeitpunkt in Vollzug zu setzen¬
den Arbeitsvertrages dann als Vereinbarung einer
schlichten Aussetzung anzusehen, wenn das bis¬
herige Arbeitsverhältnis nicht oder nur zum Teil

'") Runggaldier, aaO 119 ff, mit weiteren Nachwei¬
sen.

112) Strasser in Floretta - Spielbüchler - Strasser, aaO
97 f; Runggaldier aaO 117 ff.

"3) Vgl Gschnitzer in Klang2, IV/1, 201 und FN 267;
OGH 1971/SZ 44/100; Mayer-Maly in Münchener-Kom¬
mentar BGB2, Rdz 21 ff, 78 ff zu § 138.

"4) Ein solcher KollV würde insbesondere die Schutzfunk¬
tion der Kündigungsbestimmungen und den aus den Bestimmun¬
gen der §§ 1152, 1155 ABGB herleitbaren Entgeltschutz aushöhlen.
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abgewickelt wird und die entsprechenden Dienst¬
zeiten und Anwartschaften auf das neue Arbeits¬
verhältnis voll angerechnet werden: Da die Par¬
teien durch das Unterlassen der Abwicklung des
alten Arbeitsverhältnisses und durch die Festle¬
gung einer weiteren Bindung die typischen Wir¬
kungen der vereinbarten Lösung beseitigen, ist
ihr Wille in Wahrheit nicht auf eine Lösung, son¬
dern nur auf eine Karenzierung, das heißt auf
eine Aussetzung, gerichtet. Auf die Absicht der
Parteien, durch die Aussetzungsvereinbarung den
Bezug von Arbeitslosengeld zu ermöglichen,
kommt es dagegen nicht an, da für die Qualifika¬
tion dieses Rechtsgeschäftes nur die von den Par¬
teien beabsichtigte Gestaltung der gegenseitigen
privaten Rechtsbeziehungen von Relevanz ist.

c) Die einvernehmliche Lösung des Arbeitsvertrages
ist dagegen dann als echte Lösung anzusehen,
wenn diese lediglich mit einer Verpflichtung des
AG verknüpft wird, den AN zu einem bestimmten
Zeitpunkt, so dieser dies auch wünschen sollte,
wieder einzustellen. In diesem Fall ist der AN am
Arbeitsmarkt voll verfügbar und nicht an jene
Schutzpflichten gebunden, die der AN im Falle
einer Aussetzung zu beachten hätte.

d) Die Aussetzung kann ihre Rechtsgrundlage in
einem individualrechtlichen Vertrag, also in
einem sogenannten Aussetzungsvertrag haben.

e) Da Aussetzungsverträge zur Umgehung zwingen¬
der gesetzlicher Schutzvorschriften, insbesondere
der Kündigungsschutzbestimmungen, vereinbart
werden könnten, sind sie nur dann zulässig, wenn
sie sachlich gerechtfertigt sind. Eine sachliche
Rechtfertigung ist dann gegeben, wenn die Um¬
stände, die zur Aussetzung führen, auch eine
Kündigung (jetzt oder in Zukunft) sozial rechtfer¬
tigen würden bzw den AG trotz Beachtung der
Kündigungsfristen und Kündigungstermine zu
einer Kündigung veranlassen könnten.

0 Das Vorliegen sachlicher Gründe ist in Analogie
zu der in § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG normierten Be¬
weislastverteilung und entsprechend dem Grund¬
satz der Nähe zum Beweismittel vom AG zu be¬
weisen. Stimmt jedoch der BR etwa im Zuge von
Beratungen gemäß den §§ 92 und 98 ArbVG
einer Aussetzungsvereinbarung zu, so spricht dies
für deren sachliche Rechtfertigung. In diesem
Fall fallt die Beweislast auf den AN zurück.

g) Die Mitwirkung des BR ist dagegen keine Zuläs¬
sigkeitsvoraussetzung des Aussetzungsvertrages.
Dem BR steht lediglich ein entsprechendes Infor¬
mationsrecht gemäß § 98 ArbVG zu. Erfolgt je¬
doch der Abschluß von Aussetzungsvereinbarun¬
gen im Rahmen einer Betriebsänderung gemäß
§ 109 ArbVG, so ist der BR entsprechend dieser
Bestimmung zu beteiligen.

h) Sieht ein KollV vor, daß bei schlechter Auftrags¬
lage oder bei sonstigen vorübergehenden wirt¬
schaftlichen Schwierigkeiten die Arbeitszeit nur
bis zu einer bestimmten Wochenstundenzahl re¬
duziert werden darf, so schließt dieser auch die
Vereinbarung von Aussetzungen aus. Ein anderes
Ergebnis würde zur Aushöhlung bzw Umgehung
der kollektivvertraglichen Bestimmungen zur
Kurzarbeit führen.

i) Durch Vertrag kann dem AG auch das Recht ein-

U. Runggaldier, Aussetzung des Arbeitsvertrages
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geräumt werden, einseitig Aussetzungen anzuord¬
nen. Allerdings wird ein solcher Vertrag nur
dann rechtswirksam sein, wenn die Anordnung
einer Aussetzung vom Vorliegen sachlicher
Gründe abhängig gemacht wird,

j) Rechtsgrundlage einer Aussetzung kann neben
dem Vertrag auch eine fakultative Betriebsverein¬
barung gemäß § 97 Abs 1 Z 13 ArbVG sein. Wird
auf Grund dieses Kompetenztatbestandes die
Arbeitszeit vorübergehend auf null Stunden re¬
duziert, so folgt daraus eine entsprechende Ent¬
geltreduktion. Dies ergibt sich bereits aus den
kollektivvertraglichen Entgeltregelungen, wo¬
nach das Mindestentgelt unbeschadet der gesetz¬
lichen Lohnfortzahlungsregeln nur bei Leistung
der vollen Arbeitszeit zusteht.

k) Die Betriebsvereinbarung gern §97 Abs 1 Z 13
ArbVG ist notwendigerweise günstigkeitsneutral,
weil ansonsten die genannte Kompetenzbestim¬
mung sinnlos wäre. Das Günstigkeitsprinzip steht
demnach einer eine Aussetzung anordnenden Be¬
triebsvereinbarung nicht entgegen.

1) Durch Betriebsvereinbarung kann nur eine kon¬
krete, zeitlich umschriebene Aussetzung angeord¬
net werden. Die Einräumung eines entsprechen¬
den einseitigen Anordnungsrechts an den AG ist
den betrieblichen Parteien untersagt.

m) Bei der Anordnung von Aussetzungen haben die
Parteien der Betriebsvereinbarung die Schranken
zu beachten, die sich aus den zwingenden Geset¬
zesvorschriften, aus der Sittenklausel und aus den
Grundrechten der AN ergeben.

n) Eine Aussetzung kann auch auf KollV beruhen.
Den Kollektivvertragsparteien steht insbesondere
die Befugnis zu, durch KollV dem einzelnen AG
ein entsprechendes Anordnungsrecht einzuräu¬
men. Die Zulässigkeit einer solchen Kollektivver¬
tragsklausel ist freilich nicht unbeschränkt: Wirk¬
samkeitsvoraussetzung ist, daß die Kollektivver¬
tragsparteien die Schranken, die ihnen aus den
zwingenden Gesetzesbestimmungen, der Sitten¬
klausel und den Grundrechten der Normunter¬
worfenen erwachsen, bei dessen Formulierung be¬
achten.

Probleme des Irrtums im Leistungsrecht der Sozialversicherung*) **)

Von Univ.-Doz. Dr. Harald Stolzlechner (Salzburg)

I. Einleitung und Problemstellung

Irrtumsfragen sind stets schwierige Fragen. Diese
jedem Juristen geläufige Einsicht gilt ganz besonders
für das Sozialversicherungsrecht; dies liegt einerseits
daran, daß es weder im ASVG noch in den übrigen So¬
zialversicherungsgesetzen eigene Abschnitte über die
Irrtumsanfechtung gibt, die einschlägigen Bestimmun¬
gen vielmehr verstreut über das gesamte Gesetz zu fin¬
den sind, andererseits aber auch daran, daß Fragen
des Prozeßrechts vielfach mit dem materiellen Sozial¬
versicherungsrecht auf schwierigste Weise miteinander
verknüpft sind. Dazu kommt eine verblüffende Viel¬
zahl verschiedener Irrtumsarten: Es gibt Irrtümer zu¬
gunsten des Versicherten oder zugunsten des Versiche¬
rungsträgers (was vice versa stets zu Lasten des ande¬
ren Versicherungspartners geht); Irrtümer, die vom
Versicherten verursacht wurden und solche, wofür der
Versicherungsträger die Verantwortung trägt; wesent¬
liche und unwesentliche Irrtümer; es gibt den Rechts¬
irrtum und den Sachverhaltsirrtum; den Irrtum bei
der Berechnung anrechenbarer Versicherungszeiten
ebenso wie den Irrtum über den Namen des Versicher¬
ten; Irrtümer, die dolos herbeigeführt wurden; solche,
die auf Schlamperei zurückzuführen sind; und solche,
die durch Verletzung einer ausdrücklichen Verpflich¬
tung (zB Meldepflicht) entstehen. Auf diese verschie¬
denen Irrtumsarten gibt die Rechtsordnung in irgend-

*) Erweiterte Fassung eines auf der 21. Zeller Arbeitsrechtsta¬
gung am 21.3. 1986 gehaltenen Vortrages.

**) Herrn RA Dr. Rudolf Müller, Wien, habe ich für
wertvolle Hinweise aus der Praxis zu danken.

einer Form eine Antwort; dabei geht es im wesentli¬
chen um die Frage, ob unterlaufene Irrtümer berich¬
tigt werden können oder ob irrtümlich geleistete An¬
sprüche aufrecht bleiben. Darauf gibt es freilich keine
einheitliche Antwort, vielmehr sind die Möglichkeiten
der Sanierung in jedem einzelnen Irrtumsfall zu prü¬
fen.

Es kann nicht Aufgabe eines Vortrages sein, den
Irrtum im Leistungsrecht der Sozialversicherungsträ¬
ger in allen seinen möglichen Facetten darzustellen.
Ein solcher Anspruch auf lückenlose Darstellung wäre
angesichts der beinahe unüberschaubaren Vielfalt von
Irrtumsfallen geradezu vermessen. Was aber geleistet
werden kann und soll, ist, die praktisch wichtigsten Irr¬
tumsfälle und allfallige Möglichkeiten ihrer Rückgän¬
gigmachung näher zu untersuchen. Ein solches Unter¬
fangen erweist sich deshalb als schwierig, weil im So¬
zialversicherungsrecht bisher noch kein eigenes Sy¬
stem entwickelt wurde und andererseits, weil sich die
sozialversicherungsrechtlichen Irrtumsfälle in die am
weitesten entwickelte Irrtumslehre der Zivilrechtsdog-
matik1) kaum einfügen lassen.

Was liegt daher näher, als die wichtigsten sozial¬
versicherungsrechtlichen Irrtumsfalle von ihrem An¬
fechtungsinstrumentarium her einzuteilen und dement¬
sprechend zu behandeln? Im einzelnen unterscheidet
man dabei folgende wichtige Irrtumsarten:

') Beispielhaft sei etwa auf Koziol-Welscr, Grundriß
des bürgerlichen Rechts l7 (1985) 1 12 ff verwiesen, die zwar die für
das Privatrecht wesentlichen Irrtumsarten (Erklärungsirrtum — Ge¬
schäftsirrtum — Motivirrtum) erklären, hingegen die für das Sozial¬
versicherungsrecht wesentliche Unterscheidung in Rechts- und
Sachverhaltsirrtum nicht einmal erwähnen.
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• Irrtümer, die zur rückwirkenden Herstellung des
gesetzlichen Zustandes führen (§101 ASVG);

• Irrtümer, die zur Rückforderung zu Unrecht er¬
brachter Leistungen führen (§ 107 ASVG);

• Irrtümer, die zur Wiederaufnahme des Verfah¬
rens führen (§ 69 AVG in Verbindung mit § 357
ASVG).

II. Irrtümer, die zur rückwirkenden Herstellung des
gesetzlichen Zustands führen (§101 ASVG)

A. Allgemeines

Gemäß § 101 ASVG obliegt Versicherungsträgern
die Pflicht (arg „ist . . . der gesetzliche Zustand herzu¬
stellen") zur rückwirkenden- Herstellung des gesetzli¬
chen Zustands, wenn sich nachträglich ergibt, daß
eine Geldleistung bescheidmäßig infolge eines wesent¬
lichen Irrtums über den Sachverhalt oder eines offen¬
kundigen Versehens zu Unrecht abgelehnt, entzogen,
eingestellt, zu niedrig bemessen oder zum Ruhen ge¬
bracht wurde. Daß es sich dabei um eine ganz wesent¬
liche Durchbrechung der materiellen Rechtskraft von
Bescheiden handelt, steht seit der Neuformulierung
des § 101 ASVG durch die 9. ASVG-Novelle in Schrift¬
tum") und Spruchpraxis unbestritten fest; so, wenn
etwa in Orientierung an den Gesetzesmaterialien der
Zweck des § 101 ASVG dahingehend umschrieben
wird, „daß mit Rücksicht auf den öffentlich-rechtli¬
chen Charakter der Versicherungsleistung der den
wirklichen Verhältnissen entsprechende Zustand her¬
gestellt werden soll und der Gesetzgeber damit errei¬
chen wollte, daß die Herstellung des gesetzlichen Zu¬
stands jederzeit und ungehemmt durch formelle Beden¬
ken . . . möglich sein soll".3) Und das OLG Wien hat in
seiner Entscheidung v 11. 3. 1975 diesbezüglich aus¬
geführt: Die Tatsache, daß der durch den Antrag nach
§101 betroffene Bescheid der beklagten Partei in
Rechtskraft erwachsen ist, steht einer Anwendung des
§101 ASVG nicht nur nicht im Wege, sondern ist ge¬
radezu dessen Voraussetzung, weil diese Bestimmung
auf die Durchbrechung der Rechtskraftwirkung abge¬
stellt ist (SVSlg 22.961; ähnlich SVSlg 22.958).

Die Durchbrechung der materiellen Rechtskraft
nach § 101 ASVG darf freilich immer nur zugunsten
eines Anspruchswerbers erfolgen (SSV XIX/21); dies er¬
gibt sich im Umkehrschluß aus den im § 101 ASVG
verwendeten Worten „zu Unrecht abgelehnt, entzogen
etc". Im vorliegenden Fall können daher die ansonsten
üblichen rechtspolitischen Einwände gegen die Durch¬
brechung der materiellen Rechtskraft (Rechtsschutzbe¬
dürfnis; Rechtssicherheit) nicht ins Treffen geführt
werden.

Obwohl seit der Neuformulierung des § 101
ASVG durch die 9. ASVG-Novelle eine reiche Spruch¬
praxis erging, kann diese Bestimmung beileibe nicht
als „ausjudiziert" gelten; es besteht nach wie vor eine
Fülle von Rechtsproblemen.

2) Vgl S n a s e 1 , Die rückwirkende Herstellung des gesetzli¬
chen Zustandes bei Leistungsansprüchen gemäß § 101 ASVG,
VersRdSch 1959, 56; Traindl, Die Herstellung des gesetzli¬
chen Zustandes in formeller und materieller Hinsicht im sozialversi-
cherungsrechtl.ichen Verfahren, SozSi 1960, 182 ff (183 ff); Zu -
pancic, Die rückwirkende Herstellung des gesetzlichen Zustan¬
des bei Geldleistungen, SozSi 1963, 395 ff.

3) SVSlg 25.381; 22.961.

B. Einleitung des Verfahrens: Auf Antrag oder von Amts we¬
gen? Welche Personen sind antragsberechtigt?

§ 101 ASVG enthält keine ausdrückliche Bestim¬
mung über die Einleitung des Verfahrens; insbeson¬
dere fehlt die Anordnung, das Verfahren sei „auf An¬
trag oder von Amts wegen" einzuleiten.

Ungeachtet dieses Mangels wird man aus dem
zwingenden Charakter des § 101 ASVG (arg „ist . . . her¬
zustellen") eine gesetzliche Verpflichtung des Versiche¬
rungsträgers zur Herstellung des gesetzmäßigen Zu¬
standes ableiten können;4) es bedarf daher grundsätz¬
lich nicht der Initiative des Anspruchsberechigten.
Stellt der Versicherungsträger fest, daß eine Geldlei¬
stung etwa infolge eines wesentlichen Sachverhaltsirr¬
tums eingestellt wurde, so ist er von Amts wegen —
ohne daß es eines Anstoßes von außen bedürfte — zur
Leistungskorrektur verpflichtet.

Freilich entspricht es einer allgemeinen Lebenser¬
fahrung, daß sich Behörden um höchst persönliche In¬
teressen eher wenig kümmern, diese Aufgabe vielmehr
den betroffenen Personen selbst überlassen; dies ist bei
der rückwirkenden Herstellung des gesetzmäßigen Zu¬
stands nach § 101 ASVG nicht anders. Zur Durchset¬
zung seiner Interessen gewährt daher die Rechtsord¬
nung dem Anspruchswerber einen Rechtsanspruch auf
Erledigung eines diesbezüglichen Antrages: Bei § 101
ASVG handelt es sich nämlich nicht nur um eine
Norm des objektiven Rechts, sondern auch um ein sub¬
jektives öffentliches Recht; ist doch die rückwirkende
Wiederherstellung des gesetzmäßigen Zustands nur
zugunsten des Anspruchsberechtigten zulässig. Es wäre
aber dem Gesetzgeber nicht zusinnbar, wollte man be¬
haupten, daß dieser Rechtsbehelf nicht auch auf Ini¬
tiative des Anspruchsberechtigten geltend gemacht
werden könnte.

Vermittelt aber § 101 ASVG ein subjektives öf¬
fentliches Recht, so kommt dem Antragsteller Partei¬
stellung (§ 8 AVG) und damit das Recht darauf zu, daß
über seine Anträge bescheidmäßig abgesprochen
wird;5) das Schiedsgericht Wien hat daher zutreffend
formuliert, als es § 101 ASVG als „erzwingbare Norm
des Leistungsrechts" charakterisierte (SVSlg 22.959).
Dem Antragsteller steht daher auf jeden Fall das
Recht auf bescheidmäßige Erledigung seiner Anträge zu,
gleichviel, ob die Behörde den Anspruch auf rückwir¬
kende Wiederherstellung anerkennt oder ablehnt oder
ob sie überhaupt die Anwendbarkeit des § 101 ASVG
aus formalen Gründen (zB Vorliegen einer schiedsge¬
richtlichen Feststellung) ausschließt.

Parteistellung kommt grundsätzlich einem An¬
spruchsberechtigten, also einer Person zu, über deren
Rechte bereits in einem Vorverfahren (arg „bescheid-
förmig") abgesprochen wurde. In der Regel wird dies
unproblematisch sein; Probleme können jedoch entste¬
hen, wenn das Rechtsinstitut der rückwirkenden Wie¬
derherstellung im Zusammenhang mit einer dem
eigenen Anspruch zugrundeliegenden Leistung gel¬
tend gemacht wird, was häufig im Pensionsrecht der
Fall ist, wenn Witwen die Pension des verstorbenen
Gatten als zu niedrig bemessen beanstanden.

Das OLG Wien (SSV XXIV/10) hat diesbezüg-

4) Zupancic, SozSi 1963, 396 und Traindl, SozSi
1960, 193.

s) Ein auf § 101 ASVG gestütztes Leistungsbegehren muß be¬
stimmt bezeichnet sein (SSV XV/13).
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lieh erst jüngst eine entscheidende Wende der Judika¬
tur vollzogen, indem es mit dem Argument, die Be¬
günstigung des § 69 GSVG ( = § 101 ASVG) müsse ein¬
schränkend ausgelegt werden, selbst den nach §§ 108
und 408 ASVG begünstigten Angehörigen nicht für
berechtigt erklärte, die Herstellung des gesetzlichen
Zustands bezüglich jener Leistungen zu begehren, die
dem Verstorbenen zugestanden wären. Im konkreten
Fall bedeutete dies, daß eine Witwe die ihrer Behaup¬
tung nach unrichtige Bemessungsgrundlage der Pen¬
sion ihres Gatten im Wege der rückwirkenden Wieder¬
herstellung gemäß § 69 GSVG nicht mehr sanieren
konnte.

C. Was heißt „nachträglich"?

Rückwirkende Wiederherstellung des gesetzli¬
chen Zustands kommt grundsätzlich nur dann in Be¬
tracht, wenn sich „nachträglich" ergibt, daß eine Geld¬
leistung im Vorverfahren infolge eines wesentlichen
Sachverhaltsirrtums oder eines sonstigen offenkundi¬
gen Versehens verkürzt wurde; dies liegt dann, aber
auch nur dann vor, wenn im Vorverfahren bereits vor¬
gelegene Sachverhaltselemente unberücksichtigt blie¬
ben (nova reperta). Wenn hingegen ein formell rechts¬
kräftiger Bescheid erst nachträglich durch Änderung
des maßgeblichen Sachverhaltes (zB durch wirksame
Entrichtung von Beiträgen nach dem Stichtag gemäß
§ 230 Abs 2 lit e ASVG) materiell unrichtig geworden
ist, so ist nicht § 101 ASVG anzuwenden, sondern ein
neuer, dem geänderten Sachverhalt Rechnung tragen¬
der Bescheid zu erlassen (nova producta).6)

Fraglich ist, ab wann das Rechtsinstitut der rück¬
wirkenden Wiederherstellung eingesetzt werden darf,
wobei im wesentlichen zwei Zeitpunkte in Frage kom¬
men: entweder ab Zustellung des Vorbescheids, ohne
daß der Eintritt der Rechtskraft abgewartet werden
müßte, oder ab Eintritt der Rechtskraft, also im we¬
sentlichen nach Ablauf der dreimonatigen Frist zur
Klageerhebung (§ 383 Abs 2 ASVG). Gehrmann - Ru¬
dolph - Teschner - Fürböck1) meinen, daß ein formell
rechtskräftiger Bescheid nicht vorzuliegen braucht;
Zupancic8) erkennt zutreffend das mit dieser Ansicht
verbundene Problem, daß damit dem Versicherungs¬
träger die Möglichkeit eingeräumt wird, durch eine
Maßnahme nach § 101 ASVG die Klagserhebung
durch den Anspruchsberechtigten wenn schon letzt¬
lich nicht zu beseitigen, so doch wesentlich zu verzö¬
gern, weil es der Versicherungsträger in der Hand
hätte, durch mehrmaliges Rückziehen und Wiederer¬
lassen des Bescheides die Klagemöglichkeit wesentlich
zu beschneiden. Ungeachtet dieser zutreffenden Ein¬
sicht bleibt er bei einer rein grammatikalischen Inter¬
pretation und meint: „Gleichzeitig steht aber fest, daß
sich das Wort ,nachträglich' nur auf den Zeitpunkt der
Bescheidzustellung beziehen kann".9) Ein eigener In¬
terpretationsversuch wird dabei anzusetzen haben,
daß der Begriff „nachträglich" unbestimmt ist und da¬
her mit einer Wortinterpretation allein das aufgewor¬
fene Problem nicht geklärt werden kann. Historische
Interpretation und teleologische Überlegungen legen

6) SVSlg 22.962; ähnlich SVSlg 22.958; 27.017.
7) Allgemeine Sozialversicherung — ASVG, Lose-Blattsamm¬

lung (1974) Anm 2a zu § 101 ASVG.
8) Zupancic, SozSi 1963, 396 f.
9) Zupancic, SozSi 1963, 397.
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es nahe, den Begriff „nachträglich" dahingehend aus¬
zulegen, daß das Rechtsinstitut der rückwirkenden
Herstellung des gesetzlichen Zustands erst nach Ein¬
tritt der Rechtskraft geltend gemacht werden kann.
Schon der historische Gesetzgeber von 1955 hat § 101
ASVG als Ermächtigung zur Durchbrechung der Rechts¬
kraft gesehen, wenn es — der Grundtendenz nach et¬
was überzogen — im Motivenbericht (599 Big
NR 7. GP) heißt, die Ansicht, sozialversicherungs¬
rechtliche Leistungen seien einer „absoluten Rechts¬
kraft" überhaupt nicht zugänglich, träfe zu, „da mit
Rücksicht auf den öffentlich-rechtlichen Charakter der
Versicherungsleistungen jederzeit und ungehemmt
durch formalrechtliche Bedenken die Herstellung des ge¬
setzlichen Zustandes möglich sein soll".10) Wenn aber
§101 ASVG die Durchbrechung der Rechtskraft er¬
möglichen soll, so ist notwendige Voraussetzung für
seinen Einsatz, daß die Rechtskraft zunächst erst ein¬
mal eintritt.

Zum gleichen Ergebnis führen teleologische
Überlegungen; dabei erscheint es sinnvoll, sich die
Rechtsfolgen der gegenteiligen Ansicht vor Augen zu
führen, nämlich der Zulässigkeit des Einsatzes der
rückwirkenden Herstellung bereits ab Bescheidzustel¬
lung. Zum Zeitpunkt der Bescheidzustellung hat es
der Anspruchsberechtigte in der Hand, die Entschei¬
dung des Versicherungsträgers durch Klageerhebung
einer gerichtlichen Kontrolle zu unterziehen. Diese
Möglichkeit könnte dem Anspruchswerber zwar letzt¬
lich nicht entzogen, aber doch wesentlich verzögert
werden, wenn man es dem Versicherungsträger er¬
laubte, einen erlassenen Bescheid mit Hilfe des
Rechtsinstituts der rückwirkenden Wiederherstellung
nach § 101 ASVG immer wieder aufzuheben und einen
neuen Bescheid zu erlassen. Eine solche zumindest
zeitweise „Aushöhlung" des Rechts auf Klageerhebung
kann nicht Absicht des Gesetzgebers gewesen sein.

Auch für den Anspruchsberechtigten selbst brächte
die Möglichkeit, rückwirkende Herstellung des gesetz¬
lichen Zustands bereits ab Bescheidzustellung verlan¬
gen zu können, keine Vorteile. Zunächst erscheint es
kaum wahrscheinlich, daß der Gesetzgeber dem An¬
spruchswerber einen doppelten Rechtsweg einräumen
wollte. Ein solcher stünde aber bei Behauptung der
möglichen Inanspruchnahme der rückwirkenden Wie¬
derherstellung ab dem Zeitpunkt der Bescheidzustel¬
lung zu: Der Anspruchsberechtigte könnte danach (zu¬
mindest bis zum Ablauf der dreimonatigen Frist bzw
bis zur tatsächlichen Klagserhebung) zwischen dem
Verlangen nach rückwirkender Wiederherstellung und
der Klageerhebung beim Schiedsgericht wählen. Ein
derart verdoppelter Rechtsweg scheint weder sinnvoll
noch liegt er im wohlverstandenen Interesse der An¬
spruchswerber, weil diese Gefahr laufen, angesichts
der schwer zu interpretierenden Voraussetzungen des
§101 ASVG mit ihrem Anspruch auf rückwirkende
Wiederherstellung nicht durchzudringen. Da in der
Regel dann auch die dreimonatige Frist zur Klageer¬
hebung abgelaufen sein wird, wäre auch die Möglich¬
keit zur Anrufung des Schiedsgerichtes vertan. Es ent¬
spricht daher eher der Absicht des Gesetzgebers, daß
dem Anspruchswerber ab Zustellung des Bescheids bis
zum Eintritt der Rechtskraft (3-Monats-Frist) aus-

l0) Vgl etwa auch die einschlägigen Entscheidungen SVSlg
25.381; 22.961.
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schließlich die Möglichkeit der Klageerhebung, nicht
aber auch die Möglichkeit der rückwirkenden Wieder¬
herstellung des gesetzlichen Zustandes zusteht.

Alle diese Überlegungen zusammengenommen
lassen einen zu dem Ergebnis kommen, daß das
Rechtsinstitut der rückwirkenden Herstellung des ge¬
setzmäßigen Zustands erst nach Eintritt der Rechts¬
kraft des Vorbescheides in Anspruch genommen wer¬
den darf; dem Anspruchsberechtigten steht die Mög¬
lichkeit der Klageerhebung offen, der Versicherungs¬
träger hat zuzuwarten, bis entweder Rechtskraft einge¬
treten ist oder durch Klageerhebung die Rechtssache
aus seiner Entscheidungskompetenz genommen
wurde. In diesem Sinne wird § 101 ASVG im übrigen
auch in der jüngeren Spruchpraxis gesehen, so wenn
es in einer Entscheidung des OLG Wien heißt: „ Die
Tatsache, daß der durch den Antrag nach § 101 ASVG
betroffene Bescheid der beklagten Partei in Rechts¬
kraft erwachsen ist, steht einer Anwendung des § 101
ASVG nicht nur nicht im Wege, sondern ist geradezu
deren Voraussetzung, weil diese Bestimmung auf die
Durchbrechung der Rechtskraftwirkung abgestellt ist"
(SVSlg 22.961).")

D. Was heißt „bescheidmäßig"?

Das Sozialversicherungsrecht kennt drei Arten
von Leistungen: „schlichte Zahlungen", Leistungen,
die auf einem Bescheid beruhen, und Leistungen auf
der Grundlage schiedsgerichtlicher Leistungsfeststel¬
lung. § 101 ASVG scheint nun bescheidförmige Erledi¬
gungen insoferne hervorzuheben, als ein Anspruch auf
rückwirkende Herstellung des gesetzlichen Zustandes
nur dann in Betracht kommt, wenn sich nachträglich
herausstellt, daß eine Geldleistung „bescheidmäßig"
infolge eines wesentlichen Sachverhaltsirrtums oder
eines sonstigen offenkundigen Versehens zu Unrecht
verkürzt wurde; im Umkehrschluß läßt sich daraus die
Unanwendbarkeit dieses Rechtsinstituts auf schlichte
Zahlungen sowie auf schiedsgerichtliche Leistungsfest¬
stellungen ableiten. Diese Feststellung ist in bezug auf
schiedsgerichtliche Leistungsfeststellungen unproble¬
matisch, hinsichtlich der schlichten Zahlungen erge¬
ben sich jedoch Probleme.

Es ist seit Snaselsn) vorzüglicher Untersuchung in
Spruchpraxis und Schrifttum unbestritten, daß § 101
ASVG nur auf Bescheide eines Versicherungsträgers,
nicht auch auf schiedsgerichtliche Leistungsfeststel¬
lungen anwendbar ist, da mit der Erhebung der Klage
beim Schiedsgericht der Bescheid des Versicherungs¬
trägers im Umfang des Klagebegehrens außer Kraft
tritt (§ 384 ASVG) und daher insoweit jede Entschei¬
dungsbefugnis des Versicherungsträgers wegfallt. In
einem solchen Fall besteht bei Vorliegen der Voraus¬
setzungen nur noch die Möglichkeit der Erhebung der
Nichtigkeits- oder Wiederaufnahmsklage nach Maßgabe
der Vorschriften der Zivilprozeßordnung (§ 529 ff ZPO
iVm § 396 Abs 1 ASVG).13) Dies gilt im übrigen auch
für den Fall einer Zurücknahme der Klage (§ 385
ASVG), weil ein durch Klage außer Kraft gesetzter Be¬
scheid auch durch nachfolgende Klagsrückziehung
nicht wieder in Kraft tritt (SSV XIX/32;

") Vgl auch SVSlg 22.958 sowie SSV XIX/102.
I2) S n a s e 1 , VersRdSch 1959, 56 f.
n) So das OLG Wien in ständiger Spruchpraxis: SVSlg

21.313; 21.314; 21.316; 22.959 usw.

SVSlg 25.384). In einem solchen Fall ist der Versiche¬
rungsträger zur bescheidmäßigen Leistungsfeststel¬
lung nach § 385 Abs 1 ASVG verpflichtet; ein solcher
Bescheid könnte freilich wieder Gegenstand einer
rückwirkenden Wiederherstellung nach § 101 ASVG
sein.

Probleme bereitet das Rechtsinstitut der rückwir¬
kenden Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes bei
schlichten Zahlungen. Berücksichtigt werden muß da¬
bei, daß über viele Leistungen aus der Sozialversiche¬
rung nicht bescheidmäßig abgesprochen werden muß
und dem einzelnen daher kein Rechtsanspruch auf Zu¬
stellung eines Bescheides zusteht; dies gilt insbeson¬
dere für Leistungen aus der Krankenversicherung und
der Unfallversicherung, während Leistungen aus der
Pensionsversicherung grundsätzlich einer bescheidmä¬
ßigen Erledigung bedürfen (§ 367 ASVG).14) So ist
über einen Antrag auf Zuerkennung einer Leistung
aus der Krankenversicherung bzw auf Gewährung
wichtiger Leistungen der Unfallversicherung (zB Un¬
fallheilbehandlung, Familien-, Tag-, Versehrten- und
Übergangsgeld) ein Bescheid nur dann zu erlassen,
wenn die beantragte Leistung ganz oder teilweise ab¬
gelehnt wird und der Anspruchswerber ausdrücklich
einen Bescheid verlangt (§ 367 Abs 1 Z 2 ASVG). Es
müssen danach beide Voraussetzungen (arg „und")
vorliegen; weder ist ein Bescheid zu erlassen, wenn
dem Antrag entsprochen wurde und der Anspruchs¬
werber ausdrücklich einen Bescheid verlangt, noch ist
die Behörde „automatisch" zur Bescheiderledigung
verpflichtet, wenn sie einem Antrag nicht vollinhalt¬
lich Rechnung trägt, sondern es muß ein ausdrückli¬
ches Begehren hinzukommen.

Diese angesichts der Massenhaftigkeit sozialversi¬
cherungsrechtlicher Leistungsgewährung aus durch¬
aus einsichtigen verfahrensökonomischen Gründen
vorgenommene Reduzierung der Verpflichtung zur
Bescheiderledigung wird jedoch beim Rechtsinstitut
der rückwirkenden Herstellung des gesetzlichen Zu¬
stands insofern zum Problem, als § 101 ASVG die so¬
zialversicherungsrechtliche Besonderheit der schlich¬
ten Zahlung — folgt man allein dem Wortlaut — un¬
berücksichtigt läßt. Mag sein, daß der Gesetzgeber der
9. ASVG-Novelle — erst mit dieser Novelle wurde das
Wörtchen „bescheidmäßig" eingeführt — das Rechts¬
institut der rückwirkenden Herstellung des gesetzmä¬
ßigen Zustandes bei schlichten Zahlungen ausschlie¬
ßen wollte; aus der Begründung des Gesetzesantrages
(517 BlgNR 9. GP) geht dies jedenfalls nicht hervor,
nachdem eine Begründung für die Einführung des
Wortes „bescheidmäßig" dort unterblieben ist.

Der Begriff „bescheidmäßig" engt den Anwen¬
dungsbereich des § 101 ASVG über Gebühr ein. Es
scheint unwahrscheinlich, daß der Gesetzgeber diesen
Begriff gewählt hätte, wenn er die damit verbundenen
praktischen Konsequenzen abgesehen hätte. Es muß
daher im Sinne einer „sozialen Auslegung"1'') danach
gefragt werden, ob und unter welchen Voraussetzun¬
gen § 101 ASVG auch entgegen seinem klaren Wort¬
laut („bescheidförmig") auf schlichte Zahlungen anzu-

M) Dazu vgl T o m a n d 1 , Grundriß des österreichischen
Sozialrechts3 (1985) 181.

I5) Zu dieser speziellen Auslegungsmethode eingehend
Strasser, Juristische Methodologie und soziale Rechtsanwen¬
dung im Arbeitsrecht, DRdA 1979, 85 ff sowie Binder, Das Zu¬
sammenspiel arbeits- und sozialrechtlicher Leistungsansprüche
(1980) 35 ff (beide mit weiteren Nachweisen).
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wenden ist. Daß eine solche Notwendigkeit der Aus¬
dehnung des Anwendungsbereiches des § 101 ASVG
besteht, zeigt folgendes praktische Beispiel: Einem An¬
spruchsberechtigten, der Krankengeld in der Form
einer schlichten Zahlung erhielt, wurde durch Gfesund-
schreiben der Ärztin nach § 100 Abs 1 lit a ASVG die
Zahlung des Krankengeldes formlos eingestellt; aller¬
dings hatte sich die Ärztin — wie sich nachträglich
herausstellte — über die Schwere der Lungenkrank¬
heit und damit über ein wesentliches Sachverhaltsele¬
ment geirrt. Der Anspruchsberechtigte begehrte Nach¬
zahlung des eingestellten Krankengeldes mittels eines
Antrages nach § 101 ASVG. Über das Problem der feh¬
lenden Bescheiderledigung setzte sich das OLG Wien
mit einem Satz hinweg, indem es das Gesundschreiben
der Ärztin (offenbar analog einem Bescheid) als „Wil¬
lensakt" qualifizierte, der wegen §100 Abs 1 lit a
ASVG nicht der Bescheidform bedurfte (SSV X/67).

So positiv diese Entscheidung unter dem Ge¬
sichtspunkt sozial gerechter Leistungsgewährung be¬
wertet werden muß, so kritisch ist sie unter dem
Aspekt mangelnder juristischer Auseinandersetzung
zu sehen; besonders bedauerlich ist, daß die Entschei¬
dung keinerlei Hinweise auf bestimmte Kriterien ent¬
hält, nach denen schlichte Zahlungen, für die eine Er¬
ledigung nach § 101 ASVG in Frage kommt, von ande¬
ren schlichten Zahlungen zu unterscheiden sind, für
die die rückwirkende Wiederherstellung des gesetzmä¬
ßigen Zustandes unzulässig ist. Oder soll — unter
gänzlicher Außerachtlassung des Normwortlautes —
§101 ASVG unterschiedslos auf alle schlichten Zah¬
lungen Anwendung finden?

Ein Ansatz für die Beantwortung der aufgeworfe¬
nen Fragen findet sich bei Zupanci<?6)\ dieser unter¬
scheidet folgende drei Kategorien „bescheidmäßiger"
Erledigung:
• Jeder in Bescheidform ergangene konkret indivi¬

duelle Verwaltungsakt in Geldleistungssachen;
• jeder in solchen Sachen konkret ergangene indivi¬

duelle Verwaltungsakt, der als Bescheid im for¬
mellen Sinne zu ergehen hätte, fälschlich aber
formlos ergangen ist;

• jeder in solchen Sachen ergangene Verwaltungs¬
akt, der vermöge besonderer gesetzlicher Verfü¬
gung nicht als schriftlicher Bescheid zu erlassen
war, soferne der Inhalt des Verwaltungsaktes dem
Berechtigten zur Kenntnis gebracht worden ist.
Während die beiden ersten Kategorien durchaus

zutreffend als „bescheidförmige" Erledigungen im
Sinne des § 101 ASVG qualifiziert werden können, wirft
die zuletzt genannte Kategorie Probleme auf, die je¬
doch beseitigt werden, wenn man sich an den zuvor
skizzierten Fall erinnert. Das OLG Wien hatte sich bei
seiner Qualifikation des Gesundschreibens als „be¬
scheidförmige" Erledigung auf § 100 Abs 1 lit a ASVG
berufen; zufolge dieser Bestimmung erlischt ein An¬
spruch auf laufende Leistung in der Krankenversiche¬
rung „ohne weiteres Verfahren" — also ohne Bescheid-
erlassung —, wenn die Voraussetzungen für den An¬
spruch weggefallen sind (hier: Wiedererlangung der Ge¬
sundheit; Bestätigung durch das Gesundschreiben).17)

Ih) Zupancic, SozSi 1963, 397.
17) Merkwürdigerweise meint Zupancic, SozSi 1963,

397 — entgegen SSV X/67 —, daß Krankengeld niemals Gegen¬
stand eines Verfahrens nach § 101 ASVG sein könne.
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In diesem, aber auch in anderen Fällen, hat der Ge¬
setzgeber offenbar wegen der Massenhaftigkeit der
Leistungsgewährung aus verfahrensökonomischen
Gründen angeordnet, daß eine bescheidmäßige Erledi¬
gung nicht zu ergehen braucht, obwohl inhaltlich ein
ganz typischer Fall einer bescheidmäßigen Erledigung
(hier: Entzug einer Dauerleistung) vorliegt; im Sozial¬
versicherungsrecht kommt es immer wieder vor, daß
der Gesetzgeber aus einsichtigen Praktikabilitätsüber-
legungen heraus die Versicherungsträger von der
Pflicht zur Erlassung eines Bescheides befreit (vgl ne¬
ben § 100 ASVG auch § 367 Abs 3 ASVG sowie das
von Zupancic genannte Beispiel des Art III Abs 3 der
8. ASVG-Novelle).

Die aus durchaus einsichtigen verfahrensökono¬
mischen Gründen sinnvolle Reduzierung der Ver¬
pflichtung zur bescheidmäßigen Erledigung darf je¬
doch zu keinen Nachteilen in bezug auf den Rechts¬
schutz bei Inanspruchnahme des Rechtsinstituts der
rückwirkenden Wiederherstellung des gesetzmäßigen
Zustands führen. Dies gebietet meines Erachtens auch
eine verfassungskonforme Interpretation.lf!) Es ist kein
sachlicher Grund ersichtlich, der es rechtfertigen
würde, daß zwar bescheidförmige Erledigungen, nicht
aber aus den genannten verfahrensökonomischen
Gründen nicht als Bescheid zu erlassende Leistungs¬
feststellungen mit Hilfe des Rechtsinstituts der rück¬
wirkenden Wiederherstellung korrigiert werden kön¬
nen. Eine derartige Differenzierung würde dem
Gleichheitssatz (Art 7 B-VG) widersprechen. Diese Be¬
denken können vermieden werden, wenn man als „be-
scheidförmig" (§101 ASVG) auch Erledigungen quali¬
fiziert, die ihrem Inhalt nach Bescheide sind und bei
denen lediglich aus verfahrensökonomischen Gründen
die Bescheidform gesetzlich ausgeschlossen wurde.19)

E. Die Voraussetzungen der rückwirkenden Wiederherstel¬
lung des gesetzlichen Zustandes

Voraussetzung einer günstigeren Leistungsfest¬
setzung nach § 101 ASVG ist, daß sich nachträglich er¬
gibt, daß eine Leistung bescheidmäßig infolge eines
wesentlichen Irrtums über den Sachverhalt oder eines
offenkundigen Versehens zu Unrecht verkürzt wurde.
Während sich der Gesetzgeber beim „wesentlichen
Sachverhaltsirrtum" an der vor allem in der älteren
Zivilrechtsdogmatik20) gängigen Unterscheidung
„Rechtsirrtum — Sachverhaltsirrtum" orientierte,
dachte man beim „offenkundigen Versehen" eher an
eine ganz offenbare, für jedemann einsichtige Gesetz¬
oder Aktenwidrigkeit (etwa analog dem § 16 Außer-
streitG), wobei hinsichtlich letzterer Voraussetzung
nicht zwischen Rechts- und Sachverhaltsfragen diffe¬
renziert wird und daher eine Anwendung des „offen¬
kundigen Versehens" auf beide Bereiche grundsätzlich
anerkannt wird. Im Hinblick darauf, daß Sachver¬
haltsirrtümer ohnehin nach der ersten Voraussetzung

18) Dazu Adamovich-Funk, Österreichisches Verfas¬
sungsrecht3 (1985) 38 und Walter-Mayer, Grundriß des
österreichischen Bundesverfassungsrechts5 (1985) 48 f.

19) Ob die skizzierte Reduzierung der Verpflichtung zur Be-
scheiderlassung im Hinblick auf die umfassende Bescheidprüfungs¬
kompetenz des VfGH (Art 144 B VG) und des VwGH (Art 130 B-
VG) zulässig ist, kann hier nicht näher geprüft werden.

20) Gschnitzcr, Allgemeiner Teil des bürgerlichen
Rechts (1966) 175 und vor allem Wo 1 ff, Grundriß des österrei¬
chischen bürgerlichen Rechts3 (1946) 49 ff.
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erfaßt sind, führt dies dazu, daß dem „offenkundigen
Versehen" praktisch nur für die Frage der rückwirken¬
den Sanierung schwerer Interpretationsfehler Bedeu¬
tung zukommt.

Die schiedsgerichtliche Spruchspraxis hat hin¬
sichtlich der beiden Voraussetzungen — abgesehen
von zwei Problembereichen — durchaus akzeptable
Lösungen entwickelt. In weiterer Folge wird es daher
genügen, einen kurzen Judikaturüberblick zu geben,
um anschließend auf die beiden Problembereiche et¬
was näher einzugehen.

1. Judikaturüberblick

Ein Sachverhaltsirrtum liegt nach der Spruchpra¬
xis dann vor, „wenn unbewußt Sachverhaltsmerkmale
angenommen werden, die mit der Wirklichkeit nicht
übereinstimmen" (SVSlg 27.017); unterläuft beispiels¬
weise bei der Berechnung von Beitragsgrundlagen in
der Pensionsversicherung ein Irrtum, so hindert die
Bestimmung des § 230 ASVG („Unwirksame Beiträge")
nicht die nachträgliche Feststellung einer höheren Bei¬
tragsgrundlage für bereits wirksam erworbene Versi¬
cherungsmonate (SVSlg 21.309 = SSV XI/85).21)

„Wesentlich" ist ein Irrtum über den Sachverhalt
dann, wenn von ihm Auswirkungen auf die Lösung
der Rechtsfrage zu erwarten sind.22) Daß lediglich of¬
fenkundig falsche, vernünftigerweise nicht vertretbare
Irrtümer über den zu beurteilenden Sachverhalt besei¬
tigt werden dürfen, erscheint daher überzogen (so
aber: SVSlg 25.377). Zutreffend hat daher das OLG
Wien entschieden, daß auch die aus Anlaß der Berech¬
nung der Bemessungsgrundlage einer Pension manch¬
mal notwendige Einschätzung des üblichen Arbeits¬
verdienstes gleichartig Beschäftigter (§ 251 Abs 4
ASVG) durchaus einer Korrektur im Wege des § 101
ASVG zugänglich ist; ein solcher Irrtum über den
Sachverhalt sei schon deshalb wesentlich, weil er zu
einer geringeren Pensionsleistung führen könne
(SVSlg 25.386 = SSV XIX/102).

Da § 101 ASVG diesbezüglich keine Aussage ent¬
hält, ist es unerheblich, von wem ein Sachverhaltsirr¬
tum verursacht bzw verschuldet wurde. Es bildet da¬
her kein Hindernis für die Anwendung des § 101
ASVG, wenn der Anspruchswerber selbst (zB durch
unrichtige Angaben, Einschätzungen) den Irrtum
ganz oder zum Teil verschuldet,23) aber auch wenn
eine an sich mögliche Leistungsklage unterlassen
wurde (SVSlg 22.961). Die Anwendung des §101
ASVG wird nämlich weder dadurch gehindert, daß
keine an sich neuen Tatsachen oder Beweismittel her¬
vorkommen, die im Verfahren ohne Verschulden der
Parteien nicht geltend gemacht wei-den konnten, noch
daß der mit einem Antrag nach § 101 ASVG erstrebte
Zweck seinerzeit durch Klage gegen den in Betracht
kommenden Leistungsbescheid ebenfalls hätte erreicht
werden können (SVSlg 22.961).24)

21) Unterlaufen hingegen bei der Pensionsgewährung zugun¬
sten des Pensionisten Fehler, so dürfen diese allein aus Anlaß der
Pensionsanpassung nicht behoben werden (SSV XIX/21 = JB1
1980, 164).

22) Dazu auch Traindl, SozSi 1960, 185.
23) Vgl etwa SVSlg 25.386 = SSV X1X/102; SVSlg 21.311.
24) Wird hingegen ein rechtskräftiger Bescheid durch Ände¬

rung des maßgeblichen Sachverhalts (zB durch wirksame Entrich¬
tung von Beiträgen nach § 230 Abs 2 lit e ASVG) materiell unrich¬
tig, so kommt nicht § 101 ASVG zur Anwendung, sondern es ist ein
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Kein Irrtum liegt hingegen vor — was im Be¬
reich der Unfallversicherung (zB Festlegung einer Ver¬
sehrtenrente), vor allem aber bei Festsetzung der Inva¬
liditätspension von Bedeutung ist —, wenn sich nach¬
träglich herausstellt, daß etwa die Arbeitsunfähigkeit
stärker eingeschränkt ist, als dies ursprünglich von
den Ärzten auf Grund vertretbarer medizinischer Dia¬
gnose erwartet wurde. Solche in der Praxis immer wie¬
der vorkommenden Abweichungen von den ursprüng¬
lichen Einschätzungen können im Wege des § 101
ASVG nicht mehr revidiert werden, wenn die zu revi¬
dierende Leistungsfeststellung auf einer medizinisch
ausgewogenen Einschätzung der Unfallfolgen beruht
und dabei alle Beschwerden und Leiden berücksichtigt
wurden (SVSlg 24.099; 25.378). Eine Revisionsmög¬
lichkeit bestünde danach nur dann, wenn bei der sei¬
nerzeitigen ärztlichen Diagnose ein Irrtum unterlau¬
fen ist (zB durch Nichterkennen einer von mehreren
Berufskrankheiten).

Im wesentlichen wird man dieser Spruchpraxis,
die auf die Unzulässigkeit einer nachträglichen Revi¬
sion von Prognoseentscheidungen etwa über Unfallfol¬
gen — allerdings bei einer ausreichend festgestellten
und den Gesamtgesundheitszustand berücksichtigen¬
den ärztlichen Diagnose — hinausläuft, durchaus zu¬
stimmen können. Bilden doch auch nach der ZPO
neue Gutachtensergebnisse gleichfalls keinen taugli¬
chen Wiederaufnahmsgrund mehr (SVSlg 24.099). Die
Frage erhebt sich allerdings, ob nicht bei ganz groben
Fehleinschätzungen (zB bei einer Versehrtenrente an¬
genommene Arbeitsunfähigkeit 30%, in Wirklichkeit
stellt sich heraus: 60%) eine Korrekturmöglichkeit
nach § 101 ASVG eröffnet werden könnte; dabei käme
nicht sosehr der Tatbestand „wesentlicher Sachver¬
haltsirrtum" als vielmehr „offenkundiges Versehen" in
Betracht.

Ansonsten kommt dem „offenkundigen Versehen"
Bedeutung vor allem bei der Korrektur von Rechtsirr¬
tümern, das heißt von Auslegungsfehlern zu. Dabei
geht die Spruchpraxis durchaus zutreffend davon aus,
daß nicht schlechthin jeder Leistungsbescheid der
nachträglichen Geltendmachung eines Rechtsirrtums
zugänglich ist. Eine unrichtige rechtliche Beurteilung
begründet ein „offenkundiges Versehen" vielmehr nur
dann, wenn eine klare und eindeutige gesetzliche Be¬
stimmung unrichtig ausgelegt wurde und dies redli¬
cherweise nicht bestritten werden kann.25)

Ein zu beachtender Rechtsirrtum liegt hingegen
dann nicht vor, wenn der bekämpfte Leistungsbescheid
das Ergebnis einer — möglicherweise sogar unzutref¬
fenden — komplizierten rechtlichen Beurteilung ist.26)
Herkömmliche Interpretationsfehler, wie sie in der
Praxis tagtäglich passieren, sowie etwa eine geänderte
Rechtsprechung (SSV XXXIII/61) berechtigen da¬
nach nicht zur Anwendung des § 101 ASVG. Obwohl
in dem Kriterium „klare und eindeutige Gesetzesbe¬
stimmung unrichtig ausgelegt" eine gewisse Unbe¬
stimmtheit liegt, verdient diese Spruchpraxis Zustim¬
mung, weil ansonsten im Wege des außerordentlichen
Rechtsmittels der rückwirkenden Wiederherstellung

neuer, dem geänderten Sachverhalt Rechnung tragender Bescheid
zu erlassen (SVSlg 22.962; 27.017).

") Vgl SVSlg 21.308; 21.310; 25.383; 27.016 sowie OLG
Wien 1971/JB1 1972, 157.

2fi) Vgl etwa SVSlg 24.097; 25.379 = SSV XVII/1 18; SVSlg
25.381.
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jederzeit mit der Behauptung der Rechtswidrigkeit
eines Bescheides ein Verfahren wieder eröffnet werden
könnte und damit praktisch ein zweiter ordentlicher
Rechtsweg begründet wäre.

2. Problembereiche: Abgrenzung Sachverhaltsirrtum —
Rechtsirrtum; aktenwidrige Sachverhaltsannahme als

Sachverhaltsirrtum

Bei Durchsicht einschlägiger Entscheidungen
fällt auf, daß die Abgrenzung zwischen Sachverhalts¬
und Rechtsirrtum in der Praxis Probleme bereitet; die¬
ser Abgrenzung kommt aber insofern Bedeutung zu,
als praktisch zwar jeder für eine Angelegenheit wesent¬
liche Sachverhaltsirrtum, nicht aber jeder Auslegungs¬
fehler Grundlage einer Revision nach § 101 ASVG ist.
Daneben scheint die in ständiger Spruchpraxis vertre¬
tene Ansicht, ein Sachverhaltsirrtum scheide bei aus¬
reichender Sachverhaltsermittlung jedenfalls aus,
einer kritischen Würdigung wert.

a) Abgrenzung von Sachverhalts- und Rechtsirrtum

Traindl umschreibt die beiden Irrtumskategorien
wie folgt: „Von einem Rechtsirrtum wird dann gespro¬
chen, wenn der Irrtum die Auslegung und Anwendung
einer Rechtsnorm betrifft (Irrtum bei der Subsumtion).
Ein Sachverhaltsirrtum liegt dagegen vor, wenn unbe¬
wußt Sachverhaltsmerkmale angenommen werden, die
mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen."27) Einfa¬
cher könnte man sagen: Ein Sachverhaltsirrtum liegt
vor, wenn bei Ermittlung und Beurteilung des Sach¬
verhalts ein Fehler unterläuft, während einen Rechts¬
irrtum begeht, wer bei der Feststellung und Beurtei¬
lung von Rechtsvorschriften irrt. Trotz dieser theore¬
tisch klaren Abgrenzung kommt es in der Praxis im¬
mer wieder zu Schwierigkeiten, die regelmäßig zu Un¬
gunsten des Anspruchswerbers enden, weil die
Schiedsgerichte im Zweifel einen Rechtsirrtum anneh¬
men, der nur unter den erschwerten Bedingungen
eines „offenkundigen Versehens" zur nachträglichen
Leistungskorrektur führen kann.

Geschehen ist dies etwa in dem Fall (SSV XVII/
33), in dem einer zum Personenkreis nach § 500 ASVG
(aus politischen oder sonstigen Gründen Verfolgte) ge¬
hörenden Frau die Bemessungsgrundlage für die Pen¬
sion zu niedrig festgelegt wurde, weil — nach der Be¬
schwerdebehauptung — der Durchschnittsverdienst
einer Lehrerin in der Zwischenkriegszeit höher gewe¬
sen sei als vom Versicherungsträger angenommen.
Mit einem Antrag nach § 101 ASVG wandte sich die
Frau gegen die Ermittlung der Bemessungsgrundlage
auf Grund der vorgemerkten Arbeitsverdienste. Das
OLG Wien gab dem Versicherungsträger recht und
verneinte die Möglichkeit einer nachträglichen Lei¬
stungskorrektur mit dem Argument, daß nicht der von
der Klägerin behauptete, nicht weiter erhobene Sach¬
verhalt (zu geringe Entgelthöhe), sondern die Rechts¬
ansicht, daß es auf allfällige nicht vorgemerkte Ent¬
gelte zwischen 1931 und 1938 nicht ankomme, kausal
(„infolge") für die zu niedrige Bemessung war.28)

27) Tra indl, SozSi i960, 185.
2fl) Im Gegensatz dazu wurde in anderen Entscheidungen die

Höhe des üblichen Arbeitsverdienstes als wesentliches Sachverhalts-
element qualifiziert; vgl etwa SSV XIX/102; SSV XV/13. Ähnlich
argumentierte das OLG Wien in seinen Entscheidungen SSV
XVII/60 und XVII/33.
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Problematischer — weil die Abgrenzungsschwie¬
rigkeiten beim Versicherungsträger lagen — war der
Fall (SSV XVII/60) der Verweigerung einer Aus¬
gleichszulage für eine Bäuerin mit dem Argument,
ihre Einkünfte unter Einrechnung eines Unterhaltsan¬
spruches gegen ihren aus alleinigem Verschulden ge¬
schiedenen Ehegatten überschritten den Richtsatzbe¬
trag, obwohl mit Erkenntnis des Landesgerichtes ein
solcher Unterhaltsanspruch abgewiesen wurde. Der
Versicherungsträger ignorierte dieses wesentliche
Sachverhaltselement und rechnete der Frau einen fik¬
tiven Unterhaltsbeitrag an, so daß die Ausgleichszu¬
lage nicht gewährt wurde. Das OLG Wien bestätigte
die Unzulässigkeit einer rückwirkenden Auszahlung
der Ausgleichsleistung mit der Begründung, daß ein
Sachverhaltsirrtum nicht vorliege, weil die Versiche¬
rungsanstalt im Vorverfahren den gesamten Sachver¬
halt ermittelt hatte und folglich von dem rechtskräfti¬
gen einen Unterhaltsanspruch verweigernden Urteil
wußte. Diese Begründung überzeugt deshalb nicht,
weil ein wesentliches Sachverhaltselement (Anspruch
auf Unterhaltsleistung) angenommen wurde, das mit
der Wirklichkeit (gegenteiliges rechtskräftiges Ge¬
richtsurteil) nicht übereinstimmte. Diese Entschei¬
dung leitet zum zweiten Problembereich über.

b) Aktenwidrige Sachverhaltsannahme als Sachver¬
haltsirrtum

Die derzeitige Spruchspraxis verneint das Vorlie¬
gen eines Sachverhaltsirrtums kategorisch dann, wenn
der Sachverhalt anläßlich der Erlassung des Vorbe¬
scheides ausreichend festgestellt wurde. So hat etwa das
OLG Wien im Zusammenhang mit der Anerkennung
von Ersatzzeiten für die Gewährung einer Alterspen¬
sion mit folgenden Überlegungen den Anspruch auf
rückwirkende Wiederherstellung verneint (SSV XX/
70): „Geht man vom Inhalt der Anstaltsakten aus,
dann ergibt sich, daß dem Versicherungsträger seiner¬
zeit auch keine anderen Entscheidungsgrundlagen zur
Verfügung standen als nunmehr bekannt sind. Ein we¬
sentlicher Irrtum über den Sachverhalt lag daher nicht
vor, weil dem Versicherungsträger Tatsache und Art
der Beschäftigung der Klägerin im strittigen Zeit¬
raum . . . bekannt waren" (es ging um die Anerken¬
nung einer Tätigkeit als Volontärin im elterlichen
Gastbetrieb).29)

Mit der skizzierten Ansicht wird verkannt, daß
ein wesentlicher Sachverhaltsirrtum nicht nur durch
mangelhafte Feststellung des Sachverhalts, sondern
auch durch aktenwidrige Annahme eines ausreichend
festgestellten Sachverhalts herbeigeführt werden
kann.30) In beiden Fällen wird über den Sachverhalt
geirrt; einmal dadurch, daß ein wesentliches Sachver¬
haltsmerkmal erst gar nicht festgestellt wird, zum an¬
deren aber auch dadurch, daß ein zwar festgestelltes
Sachverhaltsmerkmal beim eigentlichen Subsumtions-
vorgang unterschlagen wird. Beide Fälle können inso¬
fern wesentlich sein, als sie Auswirkungen auf die end¬
gültige Leistungsfeststellung haben können. Auch
wenn ein Sachverhaltselement von der Behörde festge¬
stellt, aber aus einem Irrtum heraus ignoriert wurde,

2n) Ahnlich die Argumentation auch in folgenden Fällen: SSV
XVII/60; XVII/33; XVIII/118.

30) Vgl den einschlägigen Aufhebungsgrund nach § 42 Abs 2
Z 3 iit a VwGG.
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muß es zu einer Leistungskorrektur im Wege des § 101
ASVG kommen. Dieser Fall des Sachverhaltsirrtums
klingt im übrigen bereits bei Snasel an, wenn er fest¬
stellt, daß sich die pflichtgemäße Sorgfalt des entschei¬
denden Organs nicht nur auf die Ermittlung des Sach¬
verhalts, sondern auch auf die „Wahrnehmung des Ak¬
teninhaltes" beziehen muß;1')

F. Herstellung des gesetzmäßigen Zustands

Zu fragen ist schließlich nach Art und Form der
Erledigung eines Verfahrens nach § 101 ASVG. Nach
dieser Vorschrift trifft die Behörde die Pflicht, mit Wir¬
kung vom Tage der Auswirkung des Irrtums oder Ver¬
sehens („rückwirkend") den „gesetzlichen Zustand her¬
zustellen". Diese neutrale Formulierung legt die Frage
nahe, ob ein Verfahren zur rückwirkenden Herstel¬
lung zwingend mit Bescheid beendet werden muß.

1. Muß ein Verfahren nach § 101 ASVG mit Bescheid
abgeschlossen werden?

Traindl hat diese Frage mit folgender Begrün¬
dung bejaht: „Die Bescheidform der meritorischen
Entscheidung nach § 101 ASVG ergibt sich aus der
Tatsache, daß immer ein Vorbescheid vorliegen muß,
welcher wieder nur durch einen Bescheid abgeändert
werden kann."32)

Entgegengehalten werden muß Traindl aller¬
dings, daß Gegenstand eines Verfahrens nach § 101
ASVG nicht unbedingt und in jedem Fall ein Bescheid
sein muß, sondern daß sich ein solches Verfahren un¬
ter bestimmten Voraussetzungen (vgl Kapitel D) auch
auf formlose Verwaltungsakte (zB Gesundschreiben) be¬
ziehen kann. Diese Erweiterung des Verfahrensgegen¬
standes hat Konsequenzen für die Verfahrenserledi¬
gung; dies insofern, als dort, wo über einen formlosen
Verwaltungsakt entschieden wird, auch eine formlose
Erledigung erfolgen kann, wenn dies zu dem vom Ge¬
setzgeber angestrebten Ziel, nämlich der Wiederher¬
stellung des gesetzmäßigen Zustandes, führt. So
könnte etwa ein Versicherungsträger einem Ansuchen
um nachträgliche Leistung zu Unrecht eingestellten
Krankengeldes ohne bescheidförmige Erledigung
durch schlichte Ausbezahlung des entsprechenden
Geldbetrages nachkommen und eben dadurch den ge¬
setzlichen Zustand wiederherstellen.

Unter zwei Voraussetzungen muß ein Versiche¬
rungsträger freilich auf jeden Fall auch bei Entschei¬
dungen über formlose Verwaltungsakte mit Bescheid
vorgehen, nämlich dann, wenn einem Antrag nicht
vollinhaltlich Rechnung getragen wird, bzw wenn der
Antragsteller einen Bescheid ausdrücklich verlangt.
Haben doch die Verwaltungsbehörden prinzipiell die
Pflicht, über jeden auf Bescheiderlassung gerichteten
Antrag mit Bescheid abzusprechen.

2. Bezeichnungspflicht (§58 A VC) und „formlose
Bescheide"

§ 58 AVG, dem gemäß Bescheide ausdrücklich als
solche bezeichnet werden müssen, gilt auch im sozial¬
versicherungsrechtlichen Verfahren. Dabei handelt es

31) Snasel, VersRdSch 1959,61.
32) Traindl, SozSi i960, 186.

sich um eine Formvorschrift, der für die Frage, ob ein
Bescheid vorliegt oder nicht, in der Regel keine Bedeu¬
tung zukommt; schriftliche Erledigungen ohne aus¬
drückliche Bezeichnung sind daher regelmäßig als Be¬
scheide zu qualifizieren. Dafür ein Beispiel (SSV XIV/
147): Eine Frau verlangte — gestützt auf § 101 ASVG
— die Neuberechnung ihrer Witwenpension, weil eine
Prüfung ergeben habe, daß bei der inzwischen erfolg¬
ten Neufeststellung der Pension des Versicherten
(ihres verstorbenen Gatten) auf Grund der 19. ASVG-
Novelle von einer unzutreffenden Bemessungsgrund¬
lage ausgegangen worden sei. Mit formlosem Schrei¬
ben teilte die Versicherungsanstalt mit, die einschlägi¬
gen Bestimmungen der 19. ASVG-Novelle würden
keine Bestimmungen über die Neufeststellung der Be¬
messungsgrundlage vorsehen; überdies sei ihre Wit¬
wenpension gemäß § 264 Abs 1 lit b ASVG in der Fas¬
sung der 29. ASVG-Novelle bemessen worden. Gegen
die daraufhin erhobene Klage brachte die Anstalt im
wesentlichen vor, mit dem formlosen Schreiben sei
eine bloße Mitteilung, aber keine Bescheiderlassung
beabsichtigt gewesen.

Das OLG Wien ließ die Ansicht nicht gelten und
meinte, das Schreiben sei zwar nicht als Bescheid „de¬
klariert" (dh ausdrücklich als Bescheid bezeichnet), in
dem Schreiben manifestiere sich jedoch klar der „Ent¬
scheidungswille" der Behörde, vor allem wegen der de¬
taillierten Begründung.

Diese Entscheidung verdient Zustimmung, weil
für das Vorliegen eines Bescheides nicht die ausdrück¬
liche Bezeichnung, sondern der Umstand wesentlich
ist, ob sich — objektiv gesehen — aus einem formlo¬
sen Schreiben der Wille zum behördlichen Abspruch
über eine Sache ableiten läßt. Ist dies der Fall, so liegt
— unabhängig von der äußeren Form — ein Bescheid
vor, gegen den eine Klage nach § 383 ASVG zulässig
ist. Nur dann, wenn sich aus dem Inhalt des Schrei¬
bens Zweifel über die Bescheidqualität ergeben,
kommt der ausdrücklichen Bezeichnung Bedeutung zu
(VwSlg 9458 A/1982); das bedeutet konkret: Nur
dann, wenn sich aus dem Inhalt eines Schreibens der
Wille der Behörde zum bescheidmäßigen Abspruch
nicht ableiten läßt und es darüber hinaus an einer aus¬
drücklichen Bezeichnung fehlt, liegt kein Bescheid vor.
Freilich steht diesfalls dem Anspruchswerber die Mög¬
lichkeit offen, nachträglich einen Bescheid zu verlan¬
gen.33)

3. Zur Ablehnung von „unzulässigen" und „unbegründe¬
ten" Ansuchen

Bei negativer Erledigung eines Ansuchens um
nachträgliche Wiederherstellung des gesetzlichen Zu¬
standes sind grundsätzlich zwei verschiedene Ent¬
scheidungen denkbar. Ein Versicherungsträger kann
den Antrag ablehnen, weil er die Anwendung des
§101 aus formellen Gründen für unzulässig hält („unzu¬
lässiges Ansuchen"), und er kann ablehnen, weil die
Voraussetzungen für eine rückwirkende Leistungskor¬
rektur nicht vorliegen („unbegründetes Ansuchen").
Dieser Unterscheidung kommt Bedeutung für den
Rechtsweg zu; dies insofern, als die Erledigung von

33) Zur Bezeichnungspflicht vgl Walter-Mayer,
Grundriß des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts3 (1984)
136.
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„unzulässigen Anträgen" als Verwaltungssache zu quali¬
fizieren ist, gegen die die Vorstellung an den Landes¬
hauptmann (§412 ASVG) offensteht, während gegen
einen lediglich unbegründeten Antrag Klage nach
§ 383 ASVG erhoben werden kann. Zu prüfen ist da¬
her, wann ein unzulässiger und wann ein unbegründe¬
ter Antrag vorliegt.

Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 101
ASVG auf eine konkrete Angelegenheit ist, daß es sich
um eine Geldleistung handelt, die in der Regel bescheid-
förinig verkürzt wurde und schließlich, daß die Gel¬
tendmachung der rückwirkenden Herstellung „nach¬
träglich" erfolgte. Liegen diese drei Voraussetzungen
vor, handelt es sich um einen zulässigen Antrag; die
Entscheidung darüber ist eine Leistungssache und muß
daher mit klagefähigem Bescheid erfolgen.

Liegt hingegen eine dieser Voraussetzungen nicht
vor, das heißt, es wird gegen eine gerichtliche Lei¬
stungsfeststellung oder wegen Verkürzung einer Sach¬
leistung oder bereits vor Eintritt der Rechtskraft des
Bescheides rückwirkende Wiederherstellung des ge¬
setzmäßigen Zustands begehrt, so handelt es sich um
einen unzulässigen Antrag, über den zwar mittels Be¬
scheid abzusprechen ist, klagefähig ist ein solcher Be¬
scheid jedoch nicht, weil über eine verfahrensrechtliche
Angelegenheit und nicht über eine Leistungssache
(§ 354 ASVG) abgesprochen wird. Völlig zu Recht hat
daher der VwGH einen Bescheid, mit dem die Anwen¬
dung des § 101 ASVG wegen Vorliegens einer gericht¬
lichen Leistungsfeststellung verneint wurde, als Ver¬
waltungssache qualifiziert (SVSlg 22.963). Im Gegen¬
satz dazu handelt es sich bei der Frage, ob eine der
Voraussetzungen („wesentlicher Sachverhaltsirrtum";
„offenkundiges Versehen") vorliegt, um keine Frage
der Anwendbarkeit des § 101 ASVG, sondern um die
Frage der Zulässigkeit bzw Unzulässigkeit der rück¬
wirkenden Wiederherstellung und somit liegt eine Lei¬
stungssache vor.

G. Rückwirkende Wiederherstellung und Berichtigungsbe¬
scheid (§ 62 Abs 4 AVG)

Zumindest terminologisch eng verwandt mit
§101 ASVG ist § 62 Abs 4 AVG, der im sozialversiche¬
rungsrechtlichen Verfahren Anwendung findet (§ 357
ASVG). Danach kann die Behörde die Berichtigung
von „Schreib- und Rechenfehlern oder anderen offen¬
bar auf einem Versehen beruhenden Unrichtigkeiten"
vornehmen; die Berichtigung ihrerseits ist ein anfecht¬
barer Bescheid.

Gemäß § 62 Abs 4 AVG dürfen Berichtigungen
immer nur stattfinden, wenn die Unrichtigkeit offen¬
kundig ist; eine Berichtigung ist danach nur zulässig,
wenn die Unrichtigkeit des Bescheides von der Be¬
hörde bei entsprechender Aufmerksamkeit schon bei
Erlassung des Bescheides hätte erkannt und vermie¬
den werden können und wenn durch die Berichtigung
nicht der materielle Inhalt des berichtigten Bescheides
geändert wird (vgl etwa VwSlg 4293 A/1957;
VfSlg 5379/1966). Hingegen ist ein späteres Hervor¬
kommen von Unrichtigkeiten nach den Bestimmun¬
gen über die Wiederaufnahme (§ 69 AVG) zu behan¬
deln.

Neben den üblichen Rechenfehlern passieren im
Bereich der Sozialversicherung immer wieder auch
Fehler bei komplizierten Rechenvorgängen; verwiesen
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sei etwa auf die zulässige bzw unzulässige Anwendung
eines Aufwertungsfaktors (SSV XXII/111) bzw eines
Teilungsfaktors (SSV XIX/21) anläßlich der Berech¬
nung einer Pensionsbemessungsgrundlage. So hat
etwa eine Pensionsversicherungsanstalt einen — ihrer
Ansicht nach — ursprünglich unrichtig angewendeten
Aufwertungsfaktor bei einer Witwenpension nachträg¬
lich mittels Berichtigungsbescheid beseitigt und
gleichzeitig die Pension um ca 25% gekürzt (SSV
XXII/111). Dies war zweifellos unzulässig: Mag sein,
daß es sich bei der Zuerkennung des Aufwertungsfak¬
tors um eine „offenbar auf einem Versehen beruhende
Unrichtigkeit" (§ 62 Abs 4 AVG) gehandelt hat; da je¬
doch mit dem Berichtigungsbescheid eine drastische in¬
haltliche Änderung des ursprünglichen Bescheids er¬
folgte, war die Berichtigung rechtswidrig.

Der soeben skizzierte Fall einer nachträglichen
25%igen Pensionskürzung mittels eines „Berichti¬
gungsbescheides" führt zur Frage, ob derartige Be¬
scheide Gegenstand einer rückwirkenden Wiederher¬
stellung gemäß § 101 ASVG sein können. Wie wäre
ein diesbezüglicher Antrag der Witwe, deren Pension
um 25% gekürzt wurde, zu behandeln?

Bei dieser Fragestellung wird man zu unterschei¬
den haben: Liegt ein rechtlich zulässiger Berichti¬
gungsbescheid vor (zB Änderung des Vornamens), so
bildet dieser mit dem ursprünglichen Bescheid eine
Einheit, so daß sich ein Antrag auf rückwirkende Wie¬
derherstellung nur auf beide Bescheide gemeinsam be¬
ziehen kann.

Im Gegensatz dazu könnte man den unzulässiger¬
weise auf § 62 Abs 4 AVG gestützten Bescheid, mit
dem eine 25%ige Pensionsreduzierung vorgenommen
wurde, zum Gegenstand eines Verfahrens nach § 101
ASVG machen. Gilt es doch in der Judikatur (VwGH
6. 11. 1968, ZI 1195/68) als unbestritten, daß es sich
bei einem „Berichtigungsbescheid" dann um einen
neuen, nach den maßgebenden gesetzlichen Bestim¬
mungen anfechtbaren Bescheid handelt, wenn sich
erst aus der berichtigten Fassung eine Rechtsverlet¬
zung ergibt; dies aber war bei der 25%igen Pensions¬
kürzung der Fall.

In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist bedeutsam,
ob die Rechtmäßigkeit der Berichtigung an sich nicht
in Frage gestellt wird, sondern lediglich die Anwend¬
barkeit des § 62 Abs 4 AVG mangels Vorliegens der
diesbezüglichen Voraussetzungen (so in SSV XXII/
111); diesfalls handelt es sich um eine Verwaltungssa¬
che. Wird hingegen die materielle Unrichtigkeit der
Berichtigung behauptet, so liegt eine Leistungssache
vor.

III. Irrtümer, die zur Rückforderung zu Unrecht er¬
brachter Leistungen fuhren (§ 107 ASVG)

A. Allgemeines

Im Gegensatz zur rückwirkenden Herstellung des
gesetzmäßigen Zustands bei irrtümlicher Leistungs¬
verkürzung auf seiten des Leistungsberechtigten
(Durchbrechung der materiellen Rechtskraft zugun¬
sten des Leistungsberechtigten) geht es beim § 107
ASVG („Rückforderung zu Unrecht erbrachter Lei¬
stungen") darum, daß ein Sozialversicherungsträger je¬
mandem irrtümlich zu viel oder an eine nicht berech¬
tigte Person geleistet hat und diese nicht geschuldete
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Leistung wieder zurückgefordert werden soll (Durch¬
brechung der materiellen Rechtskraft zugunsten des
Versicherungsträgers). § 107 ASVG normiert also einen
besonderen öffentlich-rechtlichen Kondiktionsanspruch,34)
der als Spezialnorm die Anwendung der zivilrechtli¬
chen Kondiktionsregelungen der §§ 1431 ff ABGB aus¬
schließt.35)

Die Zulässigkeit der Rückforderung auch be¬
scheidmäßig zuerkannter Überbezüge (zB zwei anstatt
eine Versehrtenrente; überhöhte Pension) legt die
Frage nahe, wie sich das Rückforderungsrecht mit der
Rechtskraßwirkung von Bescheiden vereinbaren läßt;
dies liegt um so näher, als § 107 ASVG keine aus¬
drückliche Ermächtigung zur rückwirkenden Aufhe¬
bung rechtskräftiger Bescheide enthält. Die Spruch¬
praxis orientiert sich bei der Beantwortung dieser
Frage am Sinn des Gesetzes und hält eine vorgängige
Aufhebung des rechtswidrigen Bescheides (zB Pen¬
sionsbescheid) im Wege der Wiederaufnahme des Ver¬
fahrens (§ 69 AVG) deshalb nicht für erforderlich, weil
das (ausdrücklich normierte) Rückforderungsrecht die
Befugnis zur Aufhebung des zugrundeliegenden fehler¬
haften Bescheides in sich schließt: „Für die Rückforde¬
rung einer zu Unrecht erbrachten Leistung ... ist eine
Wiederaufnahme des Verfahrens gemäß § 69 AVG
nicht erforderlich, da der dem Versicherungsträger er¬
teilte imperative Auftrag des § 107 ASVG zur Zurück-
forderung zu Unrecht erbrachter Leistungen es aus¬
schließt, daß bei Vorliegen eines der im § 107 ASVG
aufgezählten Tatbestände die Rückforderung nur
dann möglich sein soll, wenn auch die in § 69 AVG
normierten Voraussetzungen . . . gegeben sind. Auch
aus einer anderen Stelle des ASVG läßt sich kein An¬
haltspunkt dafür finden, daß die Rückforderung ge¬
mäß § 107 ASVG von der Wiederaufnahme des Ver¬
fahrens abhängig wäre".36)

Demgegenüber fordert Schrammet31) die Aufhe¬
bung des Bescheides durch Wiederaufnahme des Ver¬
fahrens (§ 69 AVG) — vor der eigentlichen Rückforde¬
rung — dann, wenn der Empfänger die Ungebührlich¬
keit der Leistung erkennen mußte; dies im wesentli¬
chen mit dem Argument, daß die nachträgliche Er¬
kenntnis über das Nichtvorliegen der Voraussetzun¬
gen den Sozialversicherungsträger nicht berechtige,
zB eine Pension zu entziehen. Demgegenüber gilt: sie
berechtigt doch, und zwar unter den im Gesetz ge¬
nannten Voraussetzungen, wozu auch das Erkennen¬
müssen der Ungebührlichkeit einer Leistung gehört.
Zwar fehlt im § 107 ASVG ein ausdrücklicher Befehl
zur Aufhebung fehlerhafter Bescheide; dieses Versehen
des Gesetzgebers läßt sich jedoch unter Beachtung des
Normzwecks insofern korrigieren, als dem Gesetzge¬
ber nicht zugemutet werden kann, daß er zwar die Er¬
mächtigung zur Rückforderung eines unrechtmäßigen
Überbezuges, nicht aber zur Beseitigung der eigentli-

34) Ähnlich auch Pichler, Die Rückforderung zu Un¬
recht erbrachter Geldleistungen im Sozialversicherungsrecht, ZAS
1967, 103.

35) Betriebspensionen unterliegen nicht dem ASVG; bei Rück¬
forderung eines Überbezuges aus einer Betriebspension kommen da¬
her die Bestimmungen der §§ 1431 ff ABGB zur Anwendung (OGH
1978/ZAS 1980, 20 fl).

36) Vgl etwa SVSlg 27.107; 17.908.
37) S c h r a m m e 1 in Tomandlj System des österreichi¬

schen Sozialversicherungsrechts (1980) 2.1.5.3. sowie ders, Die
Entziehung von Leistungen der Sozialversicherung, in: Tomandl
(Hrsg), Sozialversicherung: Grenzen der Leistungspflicht (1975)
44 ff.
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chen Ursache dieses Überbezugs, nämlich des rechts¬
widrigen Bescheides, erteilt hat. Die beiden Befugnisse
sind sachlich so eng miteinander verknüpft, daß davon
ausgegangen werden muß, daß im § 107 ASVG die Be¬
fugnis zu beiden Tätigkeiten grundgelegt ist.

B. Die Voraussetzungen für die Rückforderung zu Unrecht
erbrachter Leistungen

Eine Rückforderung zu Unrecht erbrachter Lei¬
stungen findet unter den folgenden Voraussetzungen
statt:
• Bei bewußt unwahren Angaben, bewußter Ver¬

schweigung maßgebender Tatsachen;
• bei Verletzung der Meldevorschriften (§ 40);
• bei Erkennenmüssen der .Ungebührlichkeit der

Leistung.
Der Rückforderungsanspruch kann alternativ

oder kumulativ auf alle Tatbestände gegründet wer¬
den; erlaubt ist dem Versicherugsträger aber auch ein
„Auswechseln" von Rückforderungstatbeständen, weil
in einem Schiedsgerichtsverfahren gegenüber dem
Verfahren vor dem Versicherungsträger weder eine
Sachverhaltsbindung noch eine Bindung an Rechts¬
meinungen besteht (SSV XIX/29).

1. Bewußt unwahre Angaben; bewußte Verschweigung
maßgebender Tatsachen

Diese beiden Rückforderungstatbestände können
— im Unterschied zur Meldepflichtverletzung — nur
vorsätzlich gesetzt werden; erforderlich ist danach ein
nach außenhin in Erscheinung tretendes Verhalten,
das mit Wissen und Wollen erfolgt ist
(SVSlg 21.412).38) Dabei setzt bewußtes Verschweigen
die Kenntnis eines rechtlich maßgebenden Sachver¬
halts voraus (SSV XXI/104).

Keine bewußte Verschweigung maßgebender Tat¬
sachen lag daher im folgenden Fall vor: Ein um Er¬
werbsunfähigkeitspension ansuchender Bauer hatte
übersehen, Versicherungszeiten nach dem GSPVG an¬
zugeben, die er im Zusammenhang mit einem kleinen,
im bäuerlichen Nebenbetrieb betriebenen Sägewerk
(allerdings mit Gewerbeberechtigung) erworben hatte;
weder war er sich bewußt, daß es sich dabei um eine
gewerbliche Tätigkeit gehandelt hat, noch gar, daß er
anrechenbare Versicherungszeiten erworben hatte.
Das OLG Wien meinte zutreffend, die vorsätzlich un¬
richtige Beantwortung einer Frage setze voraus, „daß
sie wider besseres Wissen erfolgte". Eine bewußte Ver¬
schweigung komme nur dann in Frage, wenn der Lei¬
stungswerber die entscheidenden Tatsachen über¬
haupt kennt oder bei gehöriger Aufmerksamkeit hätte
kennen müssen (SSV XXI/104), was im konkreten
Fall nicht vorlag.

Es kommt vor, daß Verschweigung maßgebender
Tatsachen und Verletzung von Meldevorschriften
durch eine Handlung (scheinbar) gleichzeitig erfüllt
werden (SSV XIX/29);39) die Versicherungsträger be¬
rufen sich diesfalls zumeist auf die „Verletzung von
Meldevorschriften", weil für das Vorliegen dieser
Rückforderungsvoraussetzung fahrlässiges Handeln ge¬
nügt. Diese Vorgangsweise ist unproblematisch, weil

38) Vgl auch SVSlg 24.182; 21.412; 19.802.
39) Ähnlich auch SSV XXIII/16.
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„Verschweigung maßgebender Tatsachen" als der all¬
gemeinere Rückforderungstatbestand nur dann in Be¬
tracht kommt, wenn der speziellere Tatbestand („Ver¬
letzung von Meldevorschriften") nicht erfüllt ist.40)

2. Die Verletzung von Meldevorschriften

Nach § 40 ASVG obliegt dem Zahlungs- bzw Lei-
stungsempfanger die Pflicht, jede Änderung in den für
den Fortbestand der Bezugsberechtigung maßgeben¬
den Verhältnissen (zB Aufnahme einer Erwerbstätig¬
keit; Einkommenserhöhung) sowie jede Änderung des
Wohnsitzes binnen 2 Wochen dem zuständigen Versi¬
cherungsträger bekanntzugeben; ausgenommen sind
lediglich Einkommensänderungen, die auf Grund der
alljährlichen Rentenanpassungen in der Kriegsopfer-
und Heeresversorgung bewirkt werden.

Wie sich aus dem Wortlaut des § 40 ASVG (arg
„jede Änderung in den für den Fortbestand der Bezugs¬
berechtigung maßgebenden Verhältnissen") ergibt,
kommt eine Verletzung von Meldevorschriften immer
erst nach Zuerkennimg der betreffenden Leistung in Be¬
tracht. Ein durch Meldepflichtverletzung entstandener
Überbezug kann daher grundsätzlich nur dann zu¬
rückgefordert werden, wenn es sich um den Fortbe¬
stand der Leistung, nicht aber um deren erstmalige
Feststellung handelt (SSV XXIII/16: Zuerkennung
einer Ausgleichszulage infolge Nichtmelden einer
deutschen Rente).41)

Im übrigen muß die Meldepflichtverletzung kau¬
sal für den Uberbezug sein; erforderlich ist darüber
hinaus, daß die Meldepflichtverletzung schuldhaft er¬
folgte.

a) Fragen der Kausalität

Meldepflichtverletzung und ungerechtfertigter
Überbezug müssen in ursächlichem Zusammenhang
miteinander stehen. Eine Verletzung der Meldevor¬
schrift führt nur dann zur Rückforderung, wenn sie für
die zu Unrecht erbrachten Leistungen kausal war.
Kausalität der Verletzung der Meldevorschrift liegt
nicht vor, wenn der Überbezug selbst bei rechtzeitiger
Erfüllung der Meldepflicht entstanden wäre
(SVSlg 24.183; 19.812).

Die Meldepflicht wird nicht dadurch ausgeschlos¬
sen, daß der Versicherungsträger bzw irgendeine sei¬
ner organisatorischen Untergliederungen von der zu
meldenden Tatsache bereits Kenntnis erlangt haben.
Angesichts des Umstandes, daß eine große Zahl von
Versicherten zu betreuen ist und diese Betreuung
einer vielfach gegliederten Organisation bedarf, darf
es nämlich einem Versicherungsträger nicht zum Vor¬
wurf gemacht werden, wenn er nicht Vorsorge dafür
trifft, daß ein bei einer seiner Abteilungen bekanntge¬
wordener rechtlich erheblicher Umstand (zB Einkom¬
menserhöhung) auch einer anderen Abteilung, die
daran rechtlich interessiert ist, bekanntgegeben wird
(SVSlg 25.448).42) Wenn jedoch die für die Berechnung
der betreffenden Leistung zuständige Abteilung (zB

40) Bei erstmaliger Leistungsfeststellung (zB Pension) kommt
jedoch nur der Tatbestand „Verschweigen von Tatsachen" in Be¬
tracht, weil die Meldepflicht nach § 40 ASVG auf den „Fortbestand"
einer Leistung abstellt (SSV XXIII/16; mwN).

41) So auch SVSlg 19.810; 19.811.
42) Vgl etwa auch SVSlg 25.449; 21.428; 19.813.
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Pensionsabteilung) von dem betreffenden Umstand
tatsächlich Kenntnis erlangt hat, kann eine Verletzung
der Meldevorschrift nicht mehr kausal sein
(SVSlg 19.813).

Die Meldepflicht wird grundsätzlich auch da¬
durch nicht ausgeschlossen, daß sich der Versiche¬
rungsträger außerhalb eines Verfahrens etwa über den
Pensionsanspruch des Versicherten von maßgeblichen
Veränderungen (zB von kollektivvertraglich bedingten
Lohnänderungen) Kenntnis verschaffen konnte
(SVSlg 27.098); die gleiche Überlegung gilt auch für
die Rechtfertigung, eine Meldung über eine Pensions¬
erhöhung habe deswegen nicht erfolgen müssen, weil
der Versicherungsträger auf Grund der veröffentlich¬
ten ASVG-Novellen sich ohnehin die Höhe errechnen
hätte können (SVSlg 21.418).43)

Im übrigen besteht für den Versicherungsträger
keine Pflicht, entsprechende organisatorische Vorkeh¬
rungen für eine ausreichende interne Koordination
zwischen den einzelnen Abteilungen herzustellen, so
daß Überbezüge weitgehend ausgeschlossen werden;
genausowenig, wie der Versicherte ein Recht darauf
hat, daß der Versicherungsträger besondere, über die
normale Verwaltungstätigkeit hinausgehende Akte
setzt, um das Entstehen eines vom Versicherten ver¬
schuldeten Überbezuges zu verhindern.44)

Nicht immer läßt sich endgültig klären, ob eine
Meldung ordnungsgemäß erstattet wurde; in solchen
Zweifelsfällen bedient sich die Spruchpraxis — offen¬
bar in Analogie zum § 1298 ABGB — einer Beweislast¬
umkehr zu Ungunsten des Versicherten, so wenn es
etwa heißt, die Beweislast für die ordnungsgemäße
Meldung trifft die eine Rückforderung bekämpfende
Leistungsempfangerin, weil sie die Erfüllung einer
gesetzlichen Pflicht oder zumindest den Mangel des
Verschuldens an der Nichterfüllung behauptet
(SVSlg 27.104). Für die Behauptung, eine Belehrung
nicht verstanden zu haben, ist der Pensionist beweis¬
pflichtig (SSV XXIII/16). Eine solche analoge Anwen¬
dung des § 1298 ABGB erscheint insofern problema¬
tisch, als die Umkehr der Beweislast regelmäßig mit
einer wesentlichen Beeinträchtigung der Rechtsposition
des einzelnen verbunden ist und eine solche Beein¬
trächtigung ohne ausdrückliche Anordnung im Gesetz
nicht angenommen werden sollte. Darüber hinaus
scheint die sachliche Rechtfertigung für diese Analogie
im Hinblick auf die häufig im Zusammenhang mit der
sozialversicherungsrechtlichen Meldepflicht entste¬
henden schwierigen Rechtsfragen fraglich; einen Be¬
weisnotstand eher zugunsten des Anspruchswerbers
auszulegen, liegt daher nahe.

b) Schuldhafte Meldepflichtverletzung

Das Entstehen des Rückforderungsanspruches er¬
fordert schuldhafte Meldepflichtverletzung; eine Verlet¬
zung der Meldevorschriften, die der Leistungsbezieher
weder wegen Vorsatz noch wegen Fahrlässigkeit zu
verantworten hat („objektive Verletzung"), berechtigt
hingegen den Versicherungsträger nicht zur Rückfor¬
derung (SVSlg 19.804).45)

") Vgl etwa auch SVSlg 25.448; 25.449; 21.424.
44) Vgl etwa SVSlg 27.087; 25.449; 25.450; 24.176.
45) Vgl etwa auch SVSlg 25.443; 24.180; 24.184; 19.805;

19.806.
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Als Schuldform genügt Fahrlässigkeit, worunter
allgemein ein Mangel an zumutbarer Sorgfalt bei der
Erfüllung der Meldepflicht verstanden wird
(SVSlg 2S.443).46) Soll einem Meldepflichtigen der
Vorwurf fahrlässiger Meldepflichtverletzung erspart
werden, so ist er grundsätzlich verpflichtet, das erfor¬
derliche Ausmaß des Fleißes und der Aufmerksamkeit
der ihm im Rahmen der nach den Sozialversiche¬
rungsgesetzen obliegenden Meldepflicht anzuwenden.
Dies kann auch bei durchschnittlichen intellektuellen
Fähigkeiten grundsätzlich erwartet werden (§ 1297
ABGB). Die Vermutung des § 1297 ABGB wird offen¬
bar in analoger Anwendung auf das Sozialversiche¬
rungsrecht übertragen; nach dieser Bestimmung wird
(widerlegbar) vermutet, daß jeder, welcher den Ver¬
standesgebrauch besitzt, eines solchen Grades des
Fleißes und der Aufmerksamkeit fähig ist, welcher bei
gewöhnlichen Fähigkeiten angewendet werden kann
(SSV XXIII/16; SVSlg 23.004).47) Fahrlässigkeit ist je¬
denfalls dann anzunehmen, wenn der Meldepflichtige
einer ausdrücklich erteilten Belehrung zuwiderhandelt
oder eine an ihn gerichtete klare Frage unrichtig be¬
antwortet (SSV XXIII/16).

Zur Frage der Widerlegbarkeit der Vermutung
nach § 1297 ABGB hat das OLG Wien etwa festge¬
stellt: Ob die gesetzliche Vertreterin der Waise tat¬
sächlich außerstande war, die Rechtsbelehrung über
die Meldepflicht (Aufnahme der Lehre und der Berufs¬
ausübung) zu verstehen und danach zu handeln, wird
daher nur von einem Sachverständigen für Neurologie
und Psychiatrie verläßlich beurteilt werden können
(SVSlg 23.004).

Den Nachweis ihrer Unschuld versuchen häufig
auch ältere, gebrechliche oder sonst hilfsbedürftige
Menschen zu erbringen. Trotz der grundsätzlichen
Aussage, daß die Anforderungen an rechtsunkundige
Personen nicht überspannt und die subjektiven Verhält¬
nisse nicht völlig außer acht gelassen werden dürfen
(SVSlg 25.456), gelingt diesen Personen häufig nicht
der Nachweis ihrer Unschuld. So wird alten Leuten
zwar zugestanden, daß sie im allgemeinen nicht mehr
die körperliche Fähigkeit und geistige Spannkraft be¬
sitzen, um sich entsprechend zu erkundigen, jedoch
vermag diese allgemeine Einsicht die gesetzliche Mel¬
depflicht nicht zu beseitigen (SVSlg 21.409). Natürlich
kann auch von einem Pensionisten verlangt werden,
daß er eine Rechtsbelehrung durchliest und sich da¬
nach entsprechend verhält, so daß eine Entschuldi¬
gung nicht gelingt, wenn etwa eine Pensionistin die
ihr über ihre Meldepflicht erteilte Rechtsbelehrung
nicht beachtet und das entsprechende Belehrungsfor¬
mular nicht liest (SVSlg 21.408). Ebenso leuchtet es
ein, daß die Tatsache, daß ein Pensionist ungenü¬
gende Schreib- und Lesekenntnisse aufweist, bzw An¬
alphabet ist, ihm daher Sinn und Bedeutung der Mel¬
devorschrift nicht klar werden, für sich allein die Ver¬
letzung der Meldepflicht nicht entschuldigt, weil dann
für ihn die regelmäßig zumutbare Pflicht besteht, sich
die Belehrung vorlesen zu lassen und im Fall weiterer
Unklarheiten bei einer zuständigen Stelle entspre¬
chende Erkundigungen einzuziehen (SSV XXIII/16).

46) Vgl auch SVSlg 25.443; 25.446; 25.456; 24.180; 24.181
usw.

47) Vgl etwa SSV XI/31; XVII1/21; SVSlg 21.214; 19.809;
17.927.
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Ausgeschlossen wird das Verschulden regelmäßig
durch eine unrichtige bzw unvollständige Rechtsbeleh¬
rung: Wenn ein Pensionsberechtiger von einem Organ
des Versicherungsträgers nach vollständiger Schilde¬
rung der maßgeblichen Tatsachen die Auskunft erhält,
daß Einkünfte der Gattin auf seine pensionsrechtli¬
chen Verhältnisse keinen Einfluß haben, so kann er zu
Recht die Meldung einer entsprechenden Einkom¬
mensänderung unterlassen, und zwar solange, als eine
gegenteilige Belehrung nicht erfolgt bzw eine aus¬
drückliche Gesetzesänderung nicht eintritt
(SVSlg 21.406).48)

Besondere Beachtung verdienen in dem Zusam¬
menhang jene Fälle, in denen nicht der Versicherungs¬
träger selbst entsprechende Erhebungen durchführt,
sondern dieser sich im Wege der Amtshilfe der Organe
anderer Rechtsträger (zB der Gemeinden) bedient, die
häufig unzutreffende Auskünfte über die sozialversi¬
cherungsrechtliche Meldepflicht erteilen. Solche Fehl¬
informationen muß sich der Sozialversicherungsträger
so zurechnen lassen, als ob seine eigenen Organe eine
falsche Auskunft erteilt hätten: Hält etwa ein Organ
der Fürsorgebehörde die für die Bemessung der Aus¬
gleichszulage maßgeblichen Umstände nicht für be¬
rücksichtigungswürdig, so kann dem Leistungsemp¬
fänger ein subjektives Verschulden am Zustandekom¬
men der objektiv unrichtigen Angaben nicht angela¬
stet werden (SVSlg 24.184).49)

c) Verschulden dritter Personen

Schuldhafte Verletzung der Meldevorschriften
kann nicht nur durch den Anspruchsberechtigten selbst,
sondern auch durch dritte Personen — seine gewill¬
kürten oder gesetzlichen Vertreter — erfolgen; dies¬
falls muß sich der Anspruchsberechtigte das Verschul¬
den seiner Vertreter zurechnen lassen: Jeder Lei¬
stungsempfänger haftet, sobald er einen Dritten mit
der Erfüllung seiner Meldepflicht betraut, für dessen
Verschulden (SVSlg 21.413).50) Dies gilt nicht nur bei
fahrlässiger Unterlassung der entsprechenden Mel¬
dung durch den gewillkürten Stellvertreter, sondern
insbesondere auch, wenn der Vormund oder der Bei¬
stand eines Entmündigten seiner Meldepflicht nicht
nachkommt (SSV XX/35; SVSlg 27.101).*')

Besonders bedenklich ist die Meldepflichtverlet¬
zung bei einem Amtsvormund, bei dem zu Recht die
Fähigkeit, sozialversicherungsrechtliche Meldungsvor¬
schriften zu erfüllen, bzw die Erfüllung durch einen
Dritten zu überwachen, als selbstverständlich voraus¬
gesetzt wird (SVSlg 25.455). Es kann daher keinem
Zweifel unterliegen, daß die völlige Untätigkeit einer
Bezirkshauptmannschaft als Amtsvormund gegenüber
der Kindesmutter und als Folge davon auch gegen¬
über dem Versicherungsträger jedenfalls als Fahrläs¬
sigkeit zu qualifizieren ist und den Rückforderungsan¬
spruch auslöst (SVSlg 25.455).

48) Zu entschuldigen vermag uU auch ein Irrtum über eine
neue Rechtslage, wenn die Rechtskenntnis dem Rechtsunterworfe-
nen nicht zumutbar ist (SVSlg 23.008).

4#) Vgl auch SVSlg 19.808; 19.818.
50) Vgl weiters SVSlg 25.457; 25.448; 24.193; 19.815.
51) Der Anspruch auf Rückzahlung des Überbezuges richtet

sich auch dann gegen den Leistungsempfanger (zB Mündel), wenn
nicht er selbst, sondern der Zahlungsempfänger (zB Vormund) die
Meldung unterlassen hat (SVSlg 25.-454; 21.416; 21.415; 21.414).
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Diese durchaus zutreffende Rechtsansicht ist re¬
gelmäßig mit besonderen Härten für den minderjähri¬
gen, zumeist nicht allzu viel verdienenden Leistungs¬
empfänger verbunden, weil dieser auch bei Melde-
pflichtverletzungen durch den Zahlungsempfänger
(Amtsvormund, Beistand, gewillkürter Stellvertreter)
den zu Unrecht empfangenen Uberbezug zurückzah¬
len muß. Es wäre genauerer Prüfung wert, ob im Fall
der Meldepflichtverletzung durch eine Bezirkshaupt¬
mannschaft als Amtsvormund nicht etwa ein Amtshaf-
tungsanspmch für den von der Rückforderung Betroffe¬
nen entsteht.

Ein besonderer Fall liegt vor, wenn Anwälte eine
unzutreffende Rechtsauskunft über das Bestehen der
Meldepflicht erteilen und Meldepflichtige sich darauf
verlassen; so geschehen in dem Fall einer Frau, die
sich scheiden ließ und ihre (von ihrem inhaftierten
Ehegatten abgeleitete) vorzeitige Alterspension auch
nach der Scheidung weiterbezog. Der Anwalt hatte
Auswirkungen der Scheidung auf sozialrechtlichem
Gebiet verneint, die Anspruchsberechtigte im Ver¬
trauen auf diese Auskunft die Meldung unterlassen.
Das OLG Wien bestätigte zu Recht die Meldepflicht¬
verletzung: „Daß die Klägerin im Vertrauen auf die
sinngemäße Auskunft ihres Rechtsfreundes über die
vermeintliche Bedeutungslosigkeit der Scheidung für
ihren Leistungsanspruch die Meldung an die Pen¬
sionsversicherungsanstalt unterließ, vermag sie nicht
zu entschuldigen" (SSV XXI/56). Diese Ansicht mag
hart klingen, man wird ihr jedoch Berechtigung nicht
absprechen können. Wollte man nämlich die unrich¬
tige rechtsfreundliche Beratung als Entschuldigungs¬
grund gelten lassen, so würde dies wohl sehr häufig,
und zwar mit Erfolg, eingewendet werden. Darüber
hinaus besagt diese Entscheidung nicht, daß der Über¬
genuß für die Anspruchsberechtigte gänzlich verloren
wäre; handelt es sich doch um einen klassischen Fall
einer Anwaltshaftung.

d) Form und Inhalt einer Meldung

Über Form und Inhalt einer Meldung enthält
§ 40 ASVG keine näheren Bestimmungen, woraus ins¬
besondere folgt, daß Meldungen grundsätzlich in jeder
Form (mündlich, schriftlich, fernmündlich, telegra¬
phisch etc) erstattet werden können. In bezug auf den
Meldungsinhalt ergibt sich aus der Umschreibung nach
§ 40 ASVG („jede Änderung in den für den Fortbe¬
stand der Bezugsberechtigung maßgebenden Verhält¬
nissen"), daß sich die Meldung möglichst konkret auf
die jeweilige Änderung beziehen muß (zB Vereheli¬
chung, Einkommenserhöhung, Wegfall einer Unter¬
stützung). Freilich anerkennt die Praxis, daß bezüglich
des Inhalts einer Mitteilung nach § 40 ASVG kein
allzu strenger Maßstab angelegt werden darf
(SVSlg 27.102). Meldet daher etwa ein Leistungsemp¬
fänger, daß seiner Meinung nach die Voraussetzungen
für die Leistungsgewährung weggefallen sind, dann
hat der Versicherungsträger vorsorglich die Einstel¬
lung der Leistung zu verfügen und dann erst zu klä¬
ren, aus welchem Grund der Anspruch nicht mehr be¬
stehen soll (SVSlg 27.091).

Die Vornahme einer Meldung empfiehlt sich
auch dann, wenn nicht sicher feststeht, ob ein einge¬
tretener Umstand (zB Geburt eines Kindes) Auswirk¬
ungen auf ein sozialversicherungsrechtliches Lei-
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stungsverhältnis hat; denn gerade für solche Fälle be¬
steht die Meldepflicht, um es der Entscheidung des
Pensionsversicherungsträgers zu überlassen, ob ein für
den Leistungsbezug wichtiger Umstand vorliegt (SSV
XXI/56). Jeder Leistungsempfänger handelt nämlich
auf eigene Gefahr, wenn er eine Meldung unterläßt,
weil er die Auswirkungen der Änderung auf seinen
Leistungsanspruch (zB Ausgleichszulage) falsch einge¬
schätzt hat (SVSlg 23.006; 24.175).

Keine Meldung liegt hingegen vor, wenn dem Ver¬
sicherungsträger ein Umstand gemeldet bzw Unterla¬
gen geliefert werden, aus denen der zu meldende Um¬
stand höchstens indirekt abgeleitet bzw errechnet wer¬
den kann. So genügt es regelmäßig nicht, daß der Ver¬
sicherte vom Versicherungsträger die für den steuerli¬
chen Jahresausgleich notwendigen Unterlagen anfor¬
dert oder im Zuge eines derartigen Verfahrens allen¬
falls solche Unterlagen oder die Lohnsteuerkarte vor¬
legt (SVSlg 27.092; 27.093). Als unzulässige Meldung
einer Einkommenserhöhung wurde qualifiziert, daß le¬
diglich Lohnbestätigungen geschickt wurden, in denen
weder die Pensionszahl noch der Name oder das Ge¬
burtsdatum des verstorbenen Versicherten aufschie¬
nen und die Leistungsempfängerin lediglich mit ihrem
zweiten, der Versicherungsanstalt bisher nicht be¬
kannten Vornamen bezeichnet war (SVSlg 27.096).52)

e) Unmöglichkeit der Meldung

Vielfach sind auch Umstände für den Fortbe¬
stand einer Bezugsberechtigung maßgebend, die nicht
im unmittelbaren Einflußbereich des Anspruchsbe¬
rechtigten selbst, sondern einer dritten Person, insbe¬
sondere des Ehegatten, liegen; für solche Umstände
besteht gleichfalls die Meldepflicht nach § 40 ASVG.
Eine Ausgleichszulagenbezieherin, die die jeweiligen
Erhöhungen der Pension ihres Ehegatten dem Versi¬
cherungsträger nicht bekanntgibt, macht sich daher
einer Verletzung der Meldevorschriften schuldig
(SVSlg 24.187; 24.191). Durch besondere Bürger¬
freundlichkeit zeichnet sich die andere Entscheidung
aus, wonach fahrlässige Meldepflichtverletzung dann
nicht vorliegt, wenn der Bezieher einer Ausgleichszu¬
lage meldet, daß er die Höhe der Pension des Ehegat¬
ten nicht kennt und gleichzeitig die auszahlende Stelle
angibt (SVSlg 24.188).

Zwischenmenschliche Beziehungen können ge¬
trübt sein, was häufig bewirkt, daß Ehe- oder sonstige
Partner einander notwendige Informationen (zB über
Einkommenserhöhungen) vorenthalten. Eine Erfül¬
lung der Meldepflicht muß diesfalls an der mangeln¬
den Kenntnis der entscheidenden Fakten scheitern.
Freilich hat das OLG Wien für solche Fälle zu Recht
folgendes festgehalten: „Der Pensionsberechtigte, dem
es wegen der Weigerung seines Ehegatten nicht mög¬
lich ist, die Höhe des Einkommens des Ehegatten be¬
kanntzugeben, ist verpflichtet, wenigstens über diese
besonderen Umstände dem Versicherungsträger Mel¬
dung zu erstatten; . . . denn die Meldepflicht enthält
auch die Verpflichtung, die Gründe bekanntzugeben,
die dieser Meldepflicht hindernd entgegenstehen
(SVSlg 21.432).53)

M) Vgl weiters SVSlg 27.088; 21.419; 21.420; 19.806.
") Vgl auch SVSlg 24.188 bis 24.191.
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0 Verwirkung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Die Erfüllung der Meldepflicht hat den Sinn, den
Versicherungsträger in die Lage zu versetzen, nicht
mehr zustehende Leistungen einzustellen; Leistungen,
die der Versicherungsträger trotz rechtzeitiger Mel¬
dung einer Änderung ausbezahlt, können daher nicht
mehr zurückgefordert werden (SVSlg 25.458). Der
Versicherungsträger verwirkt diesfalls seinen Rückfor¬
derungsanspruch (SVSlg 24.173).

Der aus § 40 ASVG abzuleitende Grundsatz, daß
jede Änderung der maßgebenden Umstände zu melden
ist, kann bei häufig sich ändernden Umständen (zB
Einkommen) zu komplizierten Situationen der Verwir¬
kung von Leistungsansprüchen insbesondere dann
führen, wenn Einkommensänderungen über einen län¬
geren Zeitraum teils gemeldet, teils nicht gemeldet
werden. So wurde im Zusammenhang mit dem Ruhen
von Pensionsleistungen infolge Aufnahme einer Er¬
werbstätigkeit folgender Grundsatz formuliert: „Der
Versicherungsträger verwirkt sein Rückforderungs¬
recht bezüglich jener nicht zum Ruhen gebrachten
Pensionsbestandteile, bezüglich deren er von einer auf
Grund einer Änderungsmeldung möglichen Ruhens-
verfügung keinen Gebrauch gemacht hat, allerdings
nur für jenen Zeitraum, währenddessen es zu keiner
neuerlichen Änderung der Bezüge der Klägerin ge¬
kommen war" (SSV XVI/53). Dies bedeutet praktisch,
daß eine einmalige Meldung einer Einkommenserhö¬
hung nur insoweit zu einer Verwirkung des Rückfor¬
derungsanspruches führt, als der Versicherungsträger
die Herabsetzung der Pensionsleistung unterlassen
und eine weitere Einkommenserhöhung nicht stattge¬
funden hat. Denn grundsätzlich begrenzt jede Melde¬
pflichtverletzung des Leistungsempfängers die Folgen
eines vorangegangenen Untätigseins des Versiche¬
rungsträgers, weil nicht erwartet werden kann, daß
der Versicherungsträger nicht auf die nächste richtige
Meldung gesetzmäßig reagieren würde. Jede Melde¬
pflichtverletzung schafft somit bei Betrachtung der
aufgezeigten Kausalitätsregeln einen neuen Rückfor¬
derungstatbestand nach § 107 ASVG (SSV XVI/53).54)

3. Erkennenmüssen

Der Rückforderungsanspruch auf zu Unrecht er¬
brachte Leistungen besteht auch dann, wenn der Lei-
stungs- bzw Zahlungsempfänger erkennen mußte,
„daß die Leistung nicht oder nicht in dieser Höhe ge¬
bührte" (§ 107 ASVG); Anwendung findet dieser Rück¬
forderungstatbestand insbesondere bei irrtümlichen
Doppelüberweisungen (zB zwei Versehrtenrenten für
einen Arbeitsunfall).55)

Der Rückforderungstatbestand des „Erkennen-
müssens" setzt keine (etwa irrführenden) Handlungen
des Zahlungsempfängers voraus; insbesondere ist er
auch auf Leistungen anzuwenden, deren Bezug durch
unbewußt (daher schuldlos) verschwiegene Tatsachen
herbeigeführt wurde (SVSlg 25.46 l).56j Denkbar wäre
daher, daß bei einer bloß objektiven Meldepflichtver¬
letzung eine Rückforderung dann stattfindet, wenn

54) Vgl etwa auch SVSlg 27.094; 25.445; 24.187; 24.193;
23.010; 21.431.

") Vgl etwa SSV XVII/5; XVI/18; SVSlg 23.003; 23.012.
56) SSV XVI/18; SVSlg 23.003.
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der dadurch herbeigeführte Überbezug dem Zahlungs¬
empfänger hätte auffallen müssen.

Rechtlich unerheblich ist auch, ob eine zu Un¬
recht erbrachte Leistung verbraucht wurde; § 107
ASVG nimmt auf diese Frage keinen Bezug, so daß
eine Rückforderung unter Bezugnahme auf das „Er¬
kennenmüssen" auch dann stattfinden kann, wenn der
Überbezug redlich verbraucht wurde.57) Der Grund¬
satz, daß an sich nicht gebührende, aber redlich ver¬
brauchte (Unterhalts- oder Pensions-) Leistungen
nicht zurückgezahlt werden brauchen, gründet sich
auf die §§ 1431 —1437 ABGB, die jedoch im Bereich
der Sozialversicherung keine Anwendung finden, weil
das ASVG hiezu in den §§ 103 und 107 eigene Bestim¬
mungen enthält (SVSlg 25.452; 24.192). Wenngleich
Aussagen über den Gleichheitssatz (Art 7 B-VG) ohne
eingehende Prüfung stets vage bleiben müssen, er¬
scheint die skizzierte Differenzierung zwischen zivil¬
rechtlichem und sozialversicherungsrechtlichem Rück¬
forderungsanspruch im Hinblick auf dieses Grund¬
recht dennoch gerechtfertigt, weil ein Wegfall des
Rückforderungsanspruches bei redlichem Verbrauch
praktisch einem „Leerlaufen" dieses Rückforderungs¬
anspruches gleichkäme.

Bei der Frage, ob in einem konkreten Fall die
Notwendigkeit des „Erkennenmüssens" vorliegt, ge¬
nügt es regelmäßig, daß die betreffende Person bei
pflichtgemäßer Aufmerksamkeit die Ungebührlichkeit
des Überbezuges (zB übermäßig hoher Pension) er¬
kannte bzw erkennen mußte (SSV XVI/18; XVII/5).
Dabei wird — ähnlich wie bei der Meldepflichtverlet¬
zung — der Sorgfaltsmaßstab des § 1297 ABGB ange¬
wendet und daher (widerlegbar) vermutet, daß jeder,
der den Verstandesgebrauch besitzt, auch eines Gra¬
des des Fleißes und der Aufmerksamkeit fähig ist, wel¬
cher bei gewöhnlichen Fähigkeiten angewendet wer¬
den kann. Bei Fehlen gegenteiliger Behauptungen
wird ein durchschnittliches Maß an Fähigkeiten vor¬
ausgesetzt und entsprechend den Besonderheiten des
Einzelfalles (mehrmalige Gesundenuntersuchung; ge¬
ringfügige oder exorbitante Überhöhung etc) beurteilt,
ob die betreffende Person bei Gebrauch dieser Fähig¬
keiten erkennen mußte, daß etwa ein Doppelbezug
(Versehrtenrente) für dieselben Unfallfolgen vorliegt
(SSV XVI/18).

Positives Wissen des Leistungsempfängers darüber,
daß ihm die Leistung nicht oder nicht in dieser Höhe
zusteht, ist nicht erforderlich; die Rückforderung soll
nur dann möglich sein, wenn die Anweisung so über¬
höht war, daß dies auch einem einfachen, mit den ein¬
schlägigen Vorschriften nicht vertrauten Pensionisten
auffallen mußte (nicht bloß konnte). Gefordert ist also,
daß bei pflichtgemäßer Aufmerksamkeit der Fehler
ohne weiteres erkennbar ist. Bloß mögliche Zweifel an
der Richtigkeit der Leistung genügen hingegen nicht
(SVSlg 27.090; 24.179). .

War hingegen ein Leistungsempfänger den Um¬
ständen nach überzeugt (hier: Anfrage beim Betriebs¬
ratsobmann; kein Rechtsmittel gegen den Entzie¬
hungsbescheid), daß ihm die trotz eines rechtskräfti¬
gen Entziehungsbescheides durch 5 Jahre ausgezahlte
Pension gebührt, dann ist der Rückforderungstatbe-

57) Zur Frage des redlichen Verbrauches bei einem Überge¬
nuß nach dem Beamtcndienstrecht vgl Meli, Guter Glaube beim
Empfang eines Übergenusses, ZfV 1984, 1 1 7 IT.
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stand des § 107 (Erkennenmüssen) nicht verwirklicht
(SSV XIX/145).

Beim Doppelbezug wird regelmäßig davon ausge¬
gangen, daß der Empfänger die Ungebührlichkeit des
Zweitbezuges erkennen konnte. Freilich muß stets auf
die Besonderheiten des Einzelfalles Bedacht genom¬
men werden, und es wäre unzulässig, die Anforderun¬
gen an die pflichtgemäße Aufmerksamkeit zu „über¬
spannen" (SSV XVI1/5). So hatte jemand ohne
eigenes Zutun wegen eines schweren Arbeitsunfalls
zwei Versehrtenrenten in ungefähr gleicher Höhe er¬
halten, wobei eine Verschlechterung des Gesundheits¬
zustandes eingetreten war und der Bezugsberechtigte
daher zwischen den beiden Bescheiden in stationärer
Spitalsbehandlung war. Da die im 2. Bescheid ausge¬
worfene „Spitzrente" zugleich den gesamten anfallen¬
den Jahresbetrag enthielt, meinte der Leistungsemp¬
fänger, es handle sich um eine Jahresabrechnung. Da
bei einem Rechtsunkundigen nicht davon ausgegan¬
gen werden kann, daß diesem die Berechnungsart
einer Versehrtenrente oder die Errechnung einer
„Spitzrente" geläufig ist, konnte der Zahlungsempfän¬
ger diesfalls nicht erkennen, daß im 2. Bescheid die be¬
reits auf Grund des 1. Bescheides erhaltenen Beträge
nicht berücksichtigt waren (SSV XVII/5).

Es kommt immer wieder vor, daß Personen einen
ungebührlichen Überbezug bemerken und entspre¬
chende Meldung beim zuständigen Versicherungsträ¬
ger erstatten; so etwa geschehen in dem Fall, in dem
einem Pensionsbezieher zusätzlich zu seiner Alters¬
pension und einem monatlichen Krankengeld irrtüm¬
lich die Pension einer ganz anderen Person überwie¬
sen wurde. Der Betreffende hatte daraufhin um „Über¬
prüfung" seiner Pension gebeten; der Versicherungs¬
träger reagierte darauf mit der Einladung, beim näch¬
sten Sprechtag vorzusprechen, was jedoch nicht ge¬
schah, so daß der Überbezug erst zu einem viel späte¬
ren Zeitpunkt entdeckt wurde. Das OLG Wien (SSV
XXII/1 19) gab dem Versicherungsträger im wesentli¬
chen mit dem Argument recht, daß aus dem Ersuchen
um „Überprüfung" hervorgehe, daß der Zahlungsemp¬
fänger von der Ungebührlichkeit der 2. Leistung ge¬
wußt hatte. Außerdem aberkannte er dem Ersuchen
um „Überprüfung" den Charakter einer „Meldung"
(§ 40 ASVG), deren Nichtbeachtung ja bewirkt hätte,
daß der Versicherungsträger seinen Rückforderungs¬
anspruch auf die nachträglichen Pensionszahlungen
verwirkt hätte; im Fall des „Erkennenmüssens" sei
nämlich der Rückforderungsanspruch von einer Mel¬
dung des Leistungsemplangers unabhängig (SSV
XXII/119). Dieser Auslegung wird man bei der der¬
zeitigen Gesetzeslage kaum entgegentreten können;
zweifellos wird man es aber als einen rechtspolitischen
Mangel bezeichnen müssen, daß — zumindest nach
derzeitiger Gesetzeslage — ein Teilverschulden des Ver¬
sicherungsträgers beim Entstehen des Rückforde¬
rungsanspruches nach § 107 ASVG nicht berücksich¬
tigt werden darf.

4. Der Sonderfall des § 107 Abs 1 letzter Satz
Mit der 31. ASVG-Novelle wurde folgender ver¬

schuldensunabhängiger Rückforderungstatbestand
eingeführt: „Geldleistungen sind ferner zurückzufor¬
dern, wenn und soweit sich wegen eines nachträglich
festgestellten Anspruches auf Weiterleistung der Geld-

und Sachbezüge herausstellt, daß sie zu Unrecht er¬
bracht wurden." Bei diesem Rückforderungstatbestand
geht es weder um die Prüfung der Verletzung von
Meldevorschriften noch kommt der Behauptung eines
etwaigen redlichen Verbrauchs rechtliche Bedeutung
zu.

Im Motivenbericht (1286 BlgNR 13. GP) wird die
Einführung dieses neuen Rückforderungstatbestandes
im wesentlichen mit dem Inkrafttreten des Entgeltfort¬
zahlungsgesetzes begründet: Einem Versicherten sol¬
len im Krankheitsfall grundsätzlich die aus der Sozial¬
versicherung in Betracht kommenden Geldleistungen
erhalten bleiben, wenn seine diesbezüglichen arbeits¬
rechtlichen Ansprüche noch nicht eindeutig feststehen,
weil es etwa fraglich ist, ob ein Arbeitsunfall vorliegt.
Bei nachträglicher Zuerkennung der arbeitsrechtli¬
chen Ansprüche (zB EFZG-Krankengeld) soll der Ver¬
sicherte die ihm nur „provisorisch" gewährten Geldlei¬
stungen nicht neben seinem Lohn behalten können,
sondern wieder an den Sozialversicherungsträger re¬
fundieren. Um den Sozialversicherungsträgern die
Möglichkeit der Durchsetzung ihrer diesbezüglichen
Ansprüche zu geben, wurde der neue Rückforderungs¬
tatbestand gemäß § 107 Abs 1 letzter Satz eingeführt.

Folgende zwei Fragen ergeben sich im Zusam¬
menhang mit dieser Bestimmung; zunächst die Frage,
ob die bloße „Feststellung" des Anspruches auf Weiter¬
leistung von Geld- und Sachbezügen genügt oder ob
der Anspruch auch tatsächlich erfüllt, dh die Geld-
und Sachbezüge effektiv ausbezahlt sein müssen. Die
andere Frage ist, welche „Geld- und Sachbezüge" den
Rückforderungsanspruch auslösen.

Die erste Frage wird man dahin zu beantworten
haben, daß es mit der bloßen — wenn auch durch
rechtskräftiges Urteil, durch Anerkennung oder Ver¬
gleich — vorgenommenen Feststellung eines Anspru¬
ches nicht sein Bewenden haben kann, sondern daß
für die Auslösung des Rückforderungsanspruches die
Geld- bzw Sachbezüge tatsächlich ausbezahlt sein
müssen. Zwar deutet der Wortlaut („wegen eines nach¬
träglich festgestellten Anspruches") eher in die andere
Richtung; berücksichtigt man jedoch die im Motiven¬
bericht (1286 BlgNR 13. GP) zum Ausdruck kom¬
mende gesetzgeberische Absicht (Rückforderung erst,
wenn die ursprünglich fraglichen arbeitsrechtlichen
Ansprüche sicher feststehen), so wird man die Rück¬
forderung erst dann für zulässig ansehen müssen,
wenn der Versicherte nicht bloß über den abstrakten
Anspruch, sondern tatsächlich über die entsprechen¬
den Geld- und Sachleistungen aus dem Arbeitsverhält¬
nis verfügt.

Der Gesetzgeber spricht nur sehr allgemein von
der nachträglichen Weiterleistung der „Geld- und
Sachbezüge", ohne näher zu bestimmen, welche Geld-
und Sachbezüge damit eigentlich gemeint sind. Termi¬
nologische Ähnlichkeit und Absicht des Gesetzge¬
bers ) legen es nahe, auf den Entgeltbegriff des § 49
ASVG zurückzugreifen. Danach versteht man unter
Entgelt alle „Geld- und Sachbezüge", auf die der
pflichtversicherte Dienstnehmer aus dem Dienstver¬
hältnis Anspruch hat oder die er darüber hinaus auf
Grund des Dienstverhältnisses vom Dienstgeber oder
von einem Dritten erhält.

5S) Im Motivcnbericht (1286 BlgNR 13. GP) heißt es wört¬
lich: „Nach der Feststellung soll der Versicherte aber die bereits be¬
zogenen Geldleistungen nicht neben dem Lohn behalten können."
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Danach wird ein Rückforderungsanspruch vor al¬
lem bei nachträglicher Bezahlung von Ansprüchen aus
der Entgeltfortzahlung sowie der Insolvenzentgeltsi¬
cherung (arg „von einem Dritten") entstehen; darüber
hinaus kann Krankengeld zurückgefordert werden,
wenn nachträglich für den gleichen Zeitraum ein An¬
spruch auf Arbeitsentgelt festgestellt wird (SSV XVII/
135). Fraglich war, ob auch einer — von der Arbeits-
rechtsdogmatik als Schadenersatzanspruch qualifizier¬
ten — Kündigungsentschädigung (§ 29 AngG iVm
§ 1162 b ABGB) die Eigenschaft eines Geldbezuges zu¬
kommt. Das OLG Wien hat zutreffend zwischen einem
arbeitsrechtlichen und dem (weiteren) sozialversiche¬
rungsrechtlichen Entgeltbegriff des § 49 ASVG unter¬
schieden und letzterem auch die Kündigungsentschä¬
digung zugezählt, deren nachträgliche Auszahlung
gleichfalls den Rückforderungsanspruch auslöst (SSV
XXI/10).

5. Exkurs: Zur Berücksichtigung des Mitverschuldens des
Versicherungsträgers

Es kommt immer wieder vor, daß ungerechtfer¬
tigte Uberbezüge durch ein Versehen der Organe des
Versicherungsträgers — ohne Zutun des Zahlungs¬
empfängers — herbeigeführt werden; hiefür folgende
zwei Beispiele:5') Eine Frau hatte in ihrem Antrag auf
Zuerkennung der Altersrente ordnungsgemäß ihre
Witwenschaft angegeben; bei der internen Berech¬
nung und Anlegung eines Formblattes für die Ermitt¬
lung der Ausgleichszulage wurde jedoch durch ein
Versehen angemerkt, daß der Ehegatte bei der Berech¬
nung des Richtsatzes zu berücksichtigen sei. Tatsäch¬
lich wurde dann auch bei der Zuerkennung der Aus¬
gleichszulage die Richtsatzerhöhung für Familienan¬
gehörige berücksichtigt; den dadurch herbeigeführten
Uberbezug in Höhe von knapp S 80.000.— konnte
der Versicherungsträger nach Ansicht des OLG Wien
zu Recht zurückfordern (SSV XX/49).

Der andere Fall betraf einen Mann, der eine Al¬
terspension zuzüglich einer monatlichen Zuschußlei¬
stung und einem monatlichen Krankengeld bezog und
dem — ohne daß er irgend etwas dazu beigetragen
hatte — aus Versehen die Pension einer völlig frem¬
den Frau angewiesen wurde. Er meldete den Erhalt
dieses „Teilbetrages" sofort an die Versicherungsan¬
stalt und bat um „Überprüfung" seines Pensionsbezu¬
ges. Die Anstalt unterließ eine Überprüfung und lud
den Pensionisten lediglich ein, bei einem der Sprech¬
tage vorzusprechen. Den später hervorgekommenen
Uberbezug von S 67.000.— konnte der Versicherungs¬
träger nach Ansicht des OLG Wien zu Recht zurück¬
fordern (SSV XXII/1 19).

Angesichts derartiger Vorkommnisse muß man es
als einen rechtspolitisch bedauerlichen Mangel empfin¬
den, daß der zumeist überforderte Bürger in den skiz¬
zierten Fällen den Rückforderungsanspruch gegen
sich gelten lassen muß, wenn er — was häufig eine
schwierige Beweisfrage ist — den Überbezug erken¬
nen mußte. Während nämlich bei Meldepflichtverlet¬
zungen insofern eine Sanktionsmöglichkeit für schuld¬
haftes Fehlverhalten des Versicherungsträgers besteht,

59) Weitere Beispiele: SSV XIV/53; XIX/145; XX/45, wo so¬
gar von einem „Fehlverhalten" des Versicherungsträgers gesprochen
wird.
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als der nach einer Meldung gewährte Überbezug nicht
mehr zurückgefordert werden kann, bleibt ein Mitver¬
schulden von Organen des Versicherungsträgers bei
Anwendung des Rückforderungstatbestandes des „Er-
kennenmüssens" deshalb unberücksichtigt, weil dies¬
falls eine Verwirkung nicht in Betracht kommt (SSV
XXII/119).

Schrammel60) hat den durchaus anerkennenswer¬
ten Vorschlag gemacht, die Frage des Mitverschuldens
unter Heranziehung des § 107 Abs 3 ASVG zu lösen
und Teilverschulden des Versicherungsträgers als „be¬
rücksichtigungswürdigen Umstand" für eine Ver¬
zichtserklärung anzuerkennen. Abgesehen davon, daß
niemandem ein Rechtsanspruch auf einen Verzicht zu¬
kommt (Ermessensentscheidung!) und darüber hinaus
das Teilverschulden als berücksichtigungswürdiger
Umstand in der Judikatur nicht anerkannt wird, kann
es sich dabei nur um eine Hilfskonstruktion handeln,
solange der Gesetzgeber selbst diese Frage nicht aus¬
drücklich geregelt hat.

Allerdings scheint der Gesetzgeber entschlossen
gewesen zu sein, die aufgezeigte Rechtslücke zu besei¬
tigen; sollte doch aus Anlaß der 41. ASVG-Novelle in
den § 107 eine Bestimmung eingefügt werden, wonach
das Recht auf Rückforderung erlischt, wenn „der Ver¬
sicherungsträger erkennen mußte, daß die Leistung zu
Unrecht erbracht worden ist".60") Entgegen Za-
bransky,61) der diese Erweiterung des Rechtsschutzes
für den Versicherten kritisiert, wird man jedoch sagen
müssen, daß mit Hilfe der skizzierten Novellierung
einem durchaus berechtigten Bedürfnis nach Berück¬
sichtigung des Teilverschuldens des Versicherungsträ¬
gers beim Entstehen eines unberechtigten Überbezugs
Rechnung getragen wird. So wäre in den beiden skiz¬
zierten Fällen ein Rückforderungsanspruch erst gar
nicht entstanden, weil der Versicherungsträger sowohl
durch die zutreffende Angabe der Witwenschaft (SSV
XX/49) als auch durch die Anzeige des Überbezugs
und die Bitte um Überprüfung (SSV XXII/119) den
ungerechtfertigten Leistungsbezug hätte erkennen
müssen.

C. Zur Problematik der Aufrechnung von „Pensionsvor¬
schüssen"

Ein — zumindest für den Versicherten — speziel¬
les Problem begegnet bei der Rückforderung vom Ru¬
hen (§ 94 ASVG) erfaßter Pensionsleistungen; solcher¬
art überbezahlte Beträge sollen — zumindest nach
derzeitiger Spruchpraxis — vom Versicherungsträger
im Wege der Aufrechnung (§ 103 ASVG) ohne weiteres
einbehalten werden können, ohne daß das Vorliegen
eines Rückforderungstatbestandes nach § 107 ASVG

60) Schrammel, Die Entziehung von Leistungen der So¬
zialversicherung, in: Tomandl (Hrsg), Sozialversicherung: Grenzen
der Leistungspflicht 50 f.

60a) So noch der Regierungsentwurf (467 BlgNR 16. GP). Die
Formulierung wurde in der endgültigen Fassung zugunsten der Ver¬
sicherungsträger abgeschwächt; § 107 Abs 2 lit a idF der 41. ASVG-
Novelle, BGBl 1986/111, lautet nunmehr: „Das Recht auf Rückfor¬
derung nach Abs 1 besteht nicht, wenn der Versicherungsträger
zum Zeitpunkt, in dem er erkennen mußte, daß die Leistung zu Un¬
recht erbracht worden ist, die für eine bescheidmäßige Feststellung
erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer angemessenen Frist un¬
terlassen hat."

61) Die Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen,
SozSi 1985, 343 (346).
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geprüft werden müßte. Diese Ansicht wurde etwa ver¬
treten in dem Fall (SSV XXII/43) eines Mannes, der
eine Invaliditätspension bezog, später eine Tabak-Tra¬
fik eröffnete und diese Tatsache auch dem Versiche¬
rungsträger mitteilte, wobei der Versicherungsträger
erst neun Jahre danach durch einen Hinweis auf
Steuerbescheide im Ausgleichszulagenfragebogen „ent¬
deckte", daß der Pensionist aus der Trafik Einkünfte
bezog. Die Versicherungsanstalt stellte hierauf mit Be¬
scheid ein teilweises Ruhen der Invaliditätspension
fest, forderte den (angeblich) zu Unrecht erbrachten
Übergenuß nach § 107 ASVG (Meldepflichtverlet¬
zung!) zurück und kündigte die Hereinbringung des
Übergenusses mittels Aufrechnung an. Das OLG
Wien bestätigte diese Vorgangsweise; zunächst stellte
es zutreffend fest, daß die Rechtsfolgen des Ruhens
nicht erst mit dem Zeitpunkt der Wirksamkeit eines
das Ruhen verfügenden Bescheides, sondern bereits ab
dem Vorliegen des Ruhensgrundes (hier: Aufnahme
einer Erwerbsbetätigung) eintreten. Die (vom Versi¬
cherungsträger vorgenommene) Prüfung, ob schuld¬
hafte Meldepflichtverletzung vorliegt, sei nicht erfor¬
derlich, „weil eine Aufrechnung überzahlter Vorschuß¬
beträge mit (nachzuzahlenden oder auch) in Zukunft
fällig werdenden Pensionsleistungen nach § 103 Abs 1
Z 2 ASVG . . . keinen Rückforderungstatbestand iS des
§ 107 ASVG voraussetzt" (SSV XXII/43).62)

Die These, eine Aufrechnung nach § 103 Abs 1
Z 2 ASVG erfordere keinen Rückforderungstatbe¬
stand, hält einer genaueren Untersuchung nicht stand.
Der in Betracht kommende Aufrechnungstatbestand
lautet: Die Versicherungsträger dürfen auf die ihnen
zu erbringenden Geldleistungen aufrechnen: „2. von
Versicherungsträgern zu Unrecht erbrachte, vom An¬
spruchsberechtigten rückzuerstattende Leistungen, so¬
weit das Recht auf Rückforderung nicht verjährt ist".

Mit der Formulierung, daß nur „zu Unrecht er¬
brachte, vom Anspruchsberechtigten rückzuerstat¬
tende Leistungen" aufgerechnet werden dürfen, hat
der Gesetzgeber eindeutig auf die Rückforderungstat¬
bestände des § 107 ASVG abgestellt. Was soll denn
mit der Formel „zu Unrecht erbrachte Leistung" sonst
gemeint sein als eine Leistung, die durch bewußt un¬
wahre Angaben, bewußte Verschweigung maßgeben¬
der Tatsachen oder Verletzung von Meldevorschriften
herbeigeführt wurde, bzw eine Leistung, deren über¬
höhtes Ausmaß vom Leistungsempfänger hätte er¬
kannt werden müssen? Hier den systematischen Zu¬
sammenhang zwischen §107 und §103 Abs 1 Z 2
ASVG zu verkennen, fällt schwer.

Einen weiteren deutlichen Hinweis gilt es zu be¬
rücksichtigen; eine Aufrechnungsmöglichkeit besteht
nur, „soweit das Recht auf Rückforderung nicht ver¬
jährt ist" (§ 103 Abs 1 Z 2 ASVG). Damit wird eindeu¬
tig auf die Verjährungsregel des § 107 Abs 2 ASVG Be¬
zug genommen, derzufolge der Rückforderungsan¬
spruch binnen zwei Jahren nach dem Zeitpunkt ver¬
jährt, in dem dem Versicherungsträger bekannt gewor¬
den ist, daß die Leistung zu Unrecht erbracht wurde.
Danach ist auch bei der Prüfung der Verjährung —
gleichgültig, ob nach §107 Abs 2 oder nach § 103
Abs 1 Z 2 ASVG — auf die Rückforderungstatbe¬
stände nach § 107 ASVG Bedacht zu nehmen.

62) Vgl weiters OLG Wien 1968/SozSi 1969 Nr 2; SVSlg
27.023; 27.021; 27.019.
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Es unterliegt nach dem Gesagten keinem Zweifel,
daß auch für die Aufrechnung nach § 103 Abs 1 Z 2
ASVG zumindest einer der Rückforderungstatbe¬
stände nach § 107 vorliegen muß; liegt ein solcher
nicht vor, ist die Aufrechnung zu unterlassen. Diese
Ansicht bedeutet nicht, daß etwa durch Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit zum Ruhen gebrachte und in¬
folge einer Meldepflichtverletzung weiter ausbezahlte
Pensionsleistungen mittels eines Bescheides nach
§ 107 ASVG zurückgefordert werden müßten; Aufrech¬
nung ist grundsätzlich ohne Bescheid möglich, wenn
der Versicherungsträger als Voraussetzung der Zuläs-
sigkeit einer Aufrechnung das Vorliegen eines Rück¬
forderungstatbestandes bejaht hat. Trifft es doch
durchaus zu, daß es angesichts der Aufrechnungsmög¬
lichkeit nach § 103 ASVG wenig sinnvoll wäre, „daß in
Ansehung gewährter Vorschüsse auch ein im Verwal¬
tungswege exequierbares Rückforderungsrecht gemäß
§ 107 ASVG eingeräumt wird".63)

§ 103 Abs 1 Z 2 ASVG bedeutet also eine wesentli¬
che Verwaltungsvereinfachung insofern, als von Geset¬
zes wegen zum Ruhen gebrachte Leistungen nicht mit¬
tels Bescheid zurückgefordert werden müssen, sondern
— bei Vorliegen eines Rückforderungstatbestandes
nach § 107 ASVG — die Einbringung der überbezahl¬
ten Beträge auf dem einfachen Wege der Aufrechnung
erfolgen kann. An eine Erleichterung in bezug auf die
eigentliche Berechtigung zur Rückforderung war —
wie die systematischen Überlegungen gezeigt haben
— jedoch keineswegs gedacht; für eine derartige Diffe¬
renzierung zwischen der bescheidmäßigen ~Feststel-
lung der Rückforderungspflicht und von Gesetzes we¬
gen zum Ruhen gebrachten Pensionsleistungen gibt es
im übrigen auch keinen sachlichen Grund {Art 7 B VG).

Das Vorliegen eines Rückforderungstatbestandes
nach § 107 ASVG könnte auch bei einer Aufrechnung
vom Versicherten bestritten werden; diesfalls bestünde
für den Versicherungsträger die Pflicht zur Erlassung
eines Bescheides, mit dem das Vorliegen eines solchen
Rückforderungstatbestandes bekämpfbar festgestellt
wird.64)

Zu Unrecht erbrachte Leistungen werden in der
Praxis immer wieder als „Vorschüsse"65) bezeichnet,
was deshalb Bedenken begegnet, weil für die Aufrech¬
nung von „Vorschüssen" (§ 103 Abs 1 Z 3 ASVG) das
Vorliegen eines Rückforderungstatbestandes nach
§ 107 ASVG tatsächlich nicht erforderlich ist. Diese zu
Verwechslung und Irrtümern Anlaß gebende Termi¬
nologie sollte in Hinkunft unterlassen werden. „Vor¬
schüsse" und zu Unrecht erbrachte Leistungen sollten
im Zusammenhang mit der Aufrechnung klar getrennt
werden. Beim Vorschuß handelt es sich um einen tech¬
nischen Begriff für die vorzeitige Gewährung von Lei¬
stungen, wenn die Leistungspflicht zwar dem Grunde
nach feststeht, die Sachverhaltsermittlung jedoch
einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt (§ 368
Abs 2 ASVG). Dieser technische Begriff darf weder im
Wege der Analogie noch mittels teleologischer Erwei¬
terung auf zu Unrecht erbrachte Leistungen ausge-

63) OLG Wien 1968/SozSi 1969, Nr 2.
64) Zum Feststellungsbescheid vgl Walter-Mayer,

Grundriß des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts3 (1984)
135 f.

65) Vgl etwa SSV XXII/43; OLG Wien 1968/SozSi 1969,
Nr 2.
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dehnt werden, weil dafür der Sondertatbestand nach
§ 103 Abs 1 Z 2 ASVG heranzuziehen ist.

D. Verzicht auf die Rückforderung; Gewährung von Raten¬
zahlungen

Erwächst ein Rückforderungsbescheid in Rechts¬
kraft, so trifft den Leistungsempfänger die Pflicht zur
Rückzahlung des eingeforderten Betrages innerhalb
der bescheidmäßig anzugebenden Frist; ähnliches gilt
im wesentlichen für die Rückzahlungspflicht auf
Grund eines Schiedsgerichtsurteils (§ 391 Abs 4 und 5
ASVG). Die zurückzuzahlenden Beträge sind zum Teil
erheblich, so daß sich der Gesetzgeber veranlaßt gese¬
hen hat, die Möglichkeit der Zulassung von Zahlungs¬
erleichterungen vorzusehen. Gemäß § 107 Abs 3 ASVG
kann der Versicherungsträger bei Vorliegen „berück¬
sichtigungswürdiger Umstände" entweder auf die
Rückforderung überhaupt verzichten oder die Erstat¬
tung des zu Unrecht gezahlten Betrages in Teilbeträ¬
gen zulassen.

Bei der Gewährung derartiger Zahlungserleichte¬
rungen handelt es sich um eine Errnessensentscheidung
(arg „kann"). Dies bedeutet freilich nicht, daß die Ver¬
sicherungsträger bei der Gewährung von Zahlungser¬
leichterungen gänzlich frei wären; sie haben vielmehr
unter Orientierung an den Ermessensrichtlinien
(Art 130 Abs 2 B-VG) zu begründen, weshalb sie von
ihrem Ermessen zu Ungunsten eines Versicherten Ge¬
brauch genommen haben. Als Ermessensrichtlinie
normiert das Gesetz den äußerst vagen Begriff der „be¬
rücksichtigungswürdigen Umstände" und zählt de¬
monstrativ (arg „insbesondere") die Familien-, Ein¬
kommens- und Vermögensverhältnisse auf. Die Versi¬
cherungsträger können sich daher auch von anderen
sachlich naheliegenden, berücksichtigungswürdigen
Umständen (zB Teilverschulden von Versicherungsor¬
ganen beim Entstehen des Überbezuges) leiten lassen.

Ungeachtet einer inzwischen feststehenden
Spruchpraxis wird gegen negative Entscheidungen
über Anträge auf Stundung bzw etwa Ratenzahlungen
immer wieder Klage bei den Schiedsgerichten erho¬
ben. Dabei wird verkannt, daß Entscheidungen nach
§107 Abs 3 ASVG keine Leistlingssachen (§§354, 367
ASVG) sind, weil es nicht um die eigentliche Lei¬
stungsbegründung, sondern lediglich um die — wenn
auch für den einzelnen wichtige — Gewährung von
Zahlungsmodalitäten für eine feststehende Leistung
geht. Bei behördlichen Entscheidungen über die Ge¬
währung bzw Nichtgewährung von Zahlungsmodalitä¬
ten nach § 107 Abs 3 ASVG handelt es sich daher um
ausschließlich in die Kompetenz der Versicherungsträ¬
ger fallende Ermessensentscheidungen, gegen die ein
Rechtszug an die Schiedsgerichte ausgeschlossen ist.66)

Fraglich ist, zu welchen Handlungen Versiche¬
rungsträger nach § 107 Abs 3 ASVG überhaupt befugt
sind, nachdem Abs 3 ausdrücklich nur zum Verzicht
bzw zur Zulassung von Ratenzahlungen ermächtigt.
In der Praxis wird daneben häufig Stundung gewährt
(SSV XXI/12); denkbar wäre aber auch ein teilweiser
Verzicht. Die Zulässigkeit aller dieser Zahlungserleich¬
terungen kann bei Anwendung eines einfachen Grö¬
ßenschlusses nicht fraglich sein: Wenn die Versiche-

66) Vgl etwa SSV XXI/12; SVSlg 27.106; 25.464; 21.433.

rungsträger sogar zu einem gänzlichen Verzicht er¬
mächtigt sind, so muß auch ein teilweiser Verzicht
bzw eine Stundung zulässig sein.

Der Ausspruch über die Gewährung von Zah¬
lungserleichterungen nach Abs 3 hat bescheidmäßig zu
erfolgen (Ermessensentscheidung!); dies führt zu der
Frage, unter welchen Voraussetzungen derart begünsti¬
gende Bescheide wieder rückgängig gemacht werden
können. Die Versicherungsträger gehen bei Aufhe¬
bung von Bescheiden nach § 107 Abs 3 ASVG zum
Teil mit lockerer Hand vor. So etwa in dem Fall (SSV
XXI/12) eines eine Waisenpension und Ausgleichszu¬
lage beziehenden jungen Mannes, der die Aufnahme
einer Lehrlingsbeschäftigung nicht gemeldet hatte; der
infolge dieser Meldepflichtverletzung entstandene
Überbezug in Höhe von über S 20.000.— wurde dem
Betreffenden zunächst gestundet. Nach weiteren Mel¬
depflichtverletzungen wurde die Ausgleichszulage zur
Gänze aberkannt und der gestundete Betrag im Wege
der Aufrechnung hereingebracht; dabei wurde dem
Betroffenen mitgeteilt, daß die bescheidmäßig ge¬
währte Stundung „somit unwirksam" geworden sei.

Das skizzierte Vorgehen war zweifellos rechtswid¬
rig, weil der Stundungsbescheid — wie man anneh¬
men muß — zwischenzeitig in Rechtskraft erwachsen
war und der Versicherungsträger ohne ausdrückliche
Ermächtigung zur Durchbrechung der materiellen
Rechtskraft den Bescheid nicht hätte aufheben dürfen.
In Frage käme höchstens wiederum § 107 Abs 1
ASVG; diese Vorschrift kann aber im Falle einer be¬
scheidmäßigen Verzichtserklärung oder einer Stun¬
dungsgewährung deshalb keine Anwendung finden,
weil ein Rückforderungsanspruch nach § 107 Abs 1
ASVG eine positive Leistung voraussetzt und die Ge¬
währung von Zahlungserleichterungen (Verzicht,
Stundung etc) — ungeachtet ähnlicher wirtschaftli¬
cher Wirkungen — nicht als eine solche positive Lei¬
stung qualifiziert werden kann. Aus der Unanwend-
barkeit des § 107 ASVG folgt aber, daß die Aufhebung
eines rechtskräftigen Stundungsbescheides nur im
Wege der Wiederaufnahme nach §§ 69, 70 AVG zuläs¬
sig ist.

Überlegenswert wäre, Bescheide nach § 107
Abs 3 ASVG (zB Stundungsbescheide) mit Befristun¬
gen, Bedingungen oder Auflagen zu erlassen. In dem
Zusammenhang sehe ich jedoch einen legistischen
Mangel des § 107 Abs 3 ASVG darin, daß keine aus¬
drückliche Ermächtigung zur Setzung von Nebenbe¬
stimmungen vorgesehen ist und solche Nebenbestim¬
mungen daher nach ständiger VwGH-Judikatur auch
nicht gesetzt werden dürfen. Eine entsprechende Er¬
gänzung des Abs 3 wäre sinnvoll.

Schließlich stellt sich im Zusammenhang mit
§ 107 Abs 3 ASVG noch die Frage, was rechtens sein
soll, wenn gegen einen Rückforderungsbescheid, mit
dem zugleich etwa auch eine Ratenzahlung bewilligt
wurde, Klage erhoben wurde. Bleibt bei Klagsabwei¬
sung die Gewährung der Ratenzahlung aufrecht? Ist
auch das Gericht an die einmal gewährte Zahlungser¬
leichterung gebunden?

Das OLG Wien hat diese Frage mehrmals mit
dem Argument bejaht, daß bei Klagsabweisung jene
Rechtslage wieder hergestellt werde, die sich aus dem
angefochtenen Bescheid ergebe; für Schiedsgerichte
sei insbesondere das vom Versicherungsträger hin¬
sichtlich der Zahlungsmodalitäten ausgeübte Ermes-



306 H. Stolzlechner, Leistungsrecht der Sozialversicherung — Irrtumsprobleme
DRdA

36. Jg. (1986)
Nr. 4/5 (Oktober)

sen bindend und in den Urteilsspruch eine einmal ge¬
währte Rückzahlung in Teilbeträgen aufzunehmen.67)

Dem ist Pichler6*) mit wenig überzeugenden
Gründen entgegengetreten und hat unter Hinweis auf
§ 384 ASVG gemeint, durch rechtzeitige Klagseinbrin¬
gung trete der Rückforderungsbescheid einschließlich
der gewährten Rückzahlungsmodalitäten außer Kraft.
Übersehen wird dabei, daß nach § 384 ASVG ein Be¬
scheid nicht schlechthin, sondern — was hier wesent¬
lich ist — nur „im Umfang des Klagebegehrens"
außer Kraft tritt. Pichler übersieht, daß es sich bei der
Rückforderung nach § 107 Abs 1 ASVG und der. Ge¬
währung von Zahlungsmodalitäten nach § 107 Abs 3
ASVG — ungeachtet des Umstandes, daß die beiden
Entscheidungen häufig rein äußerlich in einem Be¬
scheid zusammengefaßt werden — um zwei völlig ver¬
schiedene Ansprüche handelt; der Rückforderungsbe¬
scheid ist eine gebundene Entscheidung, der Bescheid
über die Zahlungsmodalitäten eine Ermessensent¬
scheidung. Die Anfechtung eines Bescheides beim
Schiedsgericht wird sich immer nur auf den eigentli¬
chen Rückforderungsbescheid beziehen, nachdem
nicht angenommen werden kann, daß der Versicherte
auch einen ihn begünstigenden Verwaltungsakt an¬
ficht. Da als Rechtsfolge einer Klageerhebung das
Außerkrafttreten des Bescheides immer nur im „Um¬
fang des Klagebegehrens" eintritt, bleiben gemäß
§ 107 Abs 3 ASVG gewährte Zahlungsmodalitäten re¬
gelmäßig aufrecht und daher auch für die Gerichte
bindend.

IV. Das Verhältnis von rückwirkender Wiederherstel¬
lung (§ 101 ASVG) und der Rückforderung zu Unrecht
erbrachter Leistungen (§ 107 ASVG) zur Wiederauf¬

nahme des Verfahrens (§ 69 AVG)

Rückwirkende Wiederherstellung (§101 ASVG),
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen
(§ 107 ASVG) und Wiederaufnahme des Verfahrens
(§ 69 AVG)<>9) haben als Verfahrensinstrumente eines
gemeinsam: sie ermächtigen zur Aufhebung rechts¬
kräftiger Bescheide und somit zur Durchbrechung der
materiellen Rechtskraft. Dieses gemeinsame „Wesens¬
merkmal" macht eine Abgrenzung der drei genannten
Prozeßinstrumente erforderlich.

Den Ausgangspunkt der Überlegungen bildet die
Einsicht, daß rückwirkende Wiederherstellung sowie
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen
einerseits und Verfahrenswiederaufnahme andererseits
verschieden formulierte Zulässigkeitsvoraussetzungen
haben. Grundsätzlich gilt daher: Liegen bei einer Lei¬
stungsverkürzung die Voraussetzungen für eine rück¬
wirkende Wiederherstellung (wesentlicher Sachver¬
haltsirrtum; offenkundiges Versehen) vor, so ist nach
§101 ASVG vorzugehen; liegt einer der Rückforde¬
rungstatbestände (unwahre Angaben; bewußte Ver¬
schweigung; Meldepflichtverletzung; Erkennenmüs¬
sen) vor, so kann die zu Unrecht erbrachte Leistung
nach § 107 ASVG zurückgefordert werden; liegt einer
der Wiederaufnahmstatbestände (Erschleichungs-,

") Vgl etwa SVSlg 13.728; 13.730.
h8) P i c h 1 e r , Die Rückforderung zu Unrecht erbrachter

Geldleistungen im Sozialversicherungsrecht, ZAS 1967, 106 ff.
fi0) Zur Verfahrenswiederaufnahme nach § 69 AVG vgl grund¬

sätzlich Walter-Mayer, Grundriß des österreichischen Ver¬
waltungsverfahrensrechts (1984) 190 ff.

Neuerungs- bzw Vorfragentatbestand) vor, so kann
Wiederaufnahme begehrt oder von Amts wegen ange¬
ordnet werden. Zu fragen ist jedoch nach möglichen
Überschneidungen bei den Zulässigkeitsvoraussetzun¬
gen; dabei können problematische und unproblemati¬
sche Fälle unterschieden werden.

In der Regel wird man eine Überschneidung von
vorneherein verneinen können, nämlich wenn in kei¬
nem sachlichen Zusammenhang mit den Wiederauf¬
nahmsgründen stehende Zulässigkeitsvoraussetzungen
in Anspruch genommen werden: Kommt es etwa in¬
folge Meldepflichtverletzung bei Aufnahme einer Er¬
werbstätigkeit zu einem Überbezug an Pensionslei¬
stungen, so kann nur über § 107 ASVG zurückgefor¬
dert werden. Ähnliches gilt für den Fall, daß jeman¬
dem ohne sein Zutun eine zweite Versehrtenrente
ständig überwiesen wird („Erkennenmüssen"). Die
Frage, ob Wiederaufnahme oder Rückforderung nach
§ 107 ASVG, ist diesfalls nicht aktuell.

Denkbar sind aber auch problematische Fälle, in
denen es zu Überschneidungen in dem Sinn kommt,
daß die Zulässigkeitsvoraussetzungen zweier Rechtsin¬
strumente erfüllt sind und daher fraglich wird, welches
Instrument zum Einsatz kommen soll. Der Grund hie¬
für mag darin liegen, daß die Zulässigkeitsvorausset¬
zungen teils sehr allgemein formuliert, teils inhaltlich
miteinander verwandt sind. Hiezu einige Beispiele:
Denkbar wäre etwa die Behauptung, ein offenkundiger
Rechtsirrtum (§101 ASVG) könne sich mit einer unzu¬
treffenden Vorfragenbeurteilung (§ 69 Abs 1 lit c AVG)
überschneiden, weil es in beiden Fällen um eine unzu¬
treffende Beurteilung einer Rechtsfrage geht. Dabei
kann es sich jedoch nur um eine scheinbare Über¬
schneidung handeln: Von einem wesentlichen Rechts¬
irrtum spricht man dann, wenn eine klare und unmiß¬
verständliche Rechtsvorschrift, die ausschließlich der
Versicherungsträger selbst auszulegen hat, falsch in¬
terpretiert wird; im Unterschied dazu ist der Vorfra¬
gentatbestand des § 69 AVG erfüllt, wenn der Versi¬
cherungsträger eine in einem anderen Verfahren als
Hauptfrage zu lösende Rechtsfrage unrichtig beurteilt.
Da Vorfragen zumeist äußerst kontroversiell sind, ist
eine Überschneidung mit einem wesentlichen Rechts¬
irrtum nach § 101 ASVG („offenkundiges Versehen")
praktisch ausgeschlossen.

Eher vorstellbar sind Überschneidungen im Ver¬
hältnis von § 107 ASVG zu §69 AVG: Wurden bei¬
spielsweise in einem Verfahren wichtige Tatsachen
oder Beweismittel durch bewußtes Verschweigen des
Leistungsempfängers unterschlagen und entstand dar¬
aus ein Überbezug, so wäre sowohl ein Rückforde¬
rungstatbestand nach § 107 Abs 1 ASVG („bewußtes
Verschweigen maßgebender Tatsachen") erfüllt, als
auch der Neuerungstatbestand gemäß § 69 Abs 1 lit b
AVG; rechtlich bedeutsam ist, daß eine Rückforderung
nach § 107 ASVG zeitlich unbegrenzt möglich wäre,
während die Wiederaufnahme nur innerhalb eines
Zeitraumes von 3Jahren geltend gemacht werden
könnte (§ 69 Abs 3 AVG).

Ein weiteres Beispiel: In dem Fall VwGH
1982/ZAS 1984, 30 ff, war es infolge unrichtiger Fest¬
stellung der für die Bemessungsgrundlage maßgeben¬
den Beiträge durch die Gebietskrankenkasse zu einer
überhöhten Pensionsfestsetzung gekommen. Die Ge¬
bietskrankenkasse hatte daraufhin die Höhe der maß¬
gebenden Beiträge mit Bescheid neu festgelegt, worauf
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die Pensionsversicherungsanstalt unter Anwendung
des Vorfragentatbestandes (§ 69 Abs 1 lit c AVG) einen
neuen Pensionsbescheid erließ. Zu überlegen wäre, ob
in dem Fall nicht auch eine Bescheidkorrektur mit
Hilfe des Rückforderungstatbestandes „Erkennenmüs¬
sen" möglich gewesen wäre; offenbar aber war der
Überbezug zu gering, als daß er dem Pensionsbezieher
bei gehöriger Aufmerksamkeit hätte auffallen müssen.
Der Versicherungsträger war daher gut beraten, den
sicheren Weg über die Wiederaufnahme zu gehen.

Nach dem Gesagten können also durch ein und
denselben Sachverhalt die Voraussetzungen sowohl
für den Einsatz eines der beiden Spezialinstrumente
(rückwirkende Wiederherstellung; Rückforderung zu
Unrecht erbrachter Leistungen) als auch des allgemei¬
nen Rechtsinstituts der Wiederaufnahme erfüllt sein.
Man könnte in einem solchen Fall ein Wahlrecht des
Versicherungsträgers annehmen; naheliegender ist je¬
doch die Anwendung des Grundsatzes vom Ausschluß
einer generellen durch eine spezielle Norm, nachdem
die §§101 und 107 ASVG als spezielle sozialversiche¬
rungsrechtliche Instrumente zur Durchbrechung der
materiellen Rechtskraft im Falle ungerechtfertigter
Leistungsverkürzung bzw eines ungerechtfertigten
Überbezuges geschaffen wurden, während die Wieder¬
aufnahme ein im Gesamtbereich des Verwaltungsver¬
fahrens geltendes außerordentliches Rechtsmittel ist.
Die Wiederaufnahme läßt sich daher im Verhältnis zu
§101 und 107 ASVG als subsidiäres Rechtsmittel begrei¬
fen, das nur bei Vorliegen einer positiven und einer
negativen Voraussetzung zur Anwendung kommt. Die
negative Voraussetzung: Es dürfen die Voraussetzun-
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gen für eines der beiden speziellen Rechtsmittel nach
§§101 und 107 ASVG nicht gegeben sein; die positive
Voraussetzung: Es muß zumindest einer der Wieder¬
aufnahmetatbestände vorliegen. Verwiesen sei bei¬
spielhaft auf die unzutreffende Festsetzung der für die
Pensionsberechnung maßgebenden Beiträge durch die
Gebietskrankenkasse, deren (bescheidmäßige) nach¬
trägliche Korrektur zur Wiederaufnahme des Pen¬
sionsverfahrens im Wege des Vorfragentatbestandes
geführt hat (ZAS 1984, 30 ff); Wiederaufnahme wäre
aber auch bei nachträglicher Aufhebung eines Beschei¬
des betreffend Zahlungserleichterungen nach § 107
Abs 3 ASVG denkbar.

V. Schlußbemerkung

Es besteht kein Zweifel, daß Irrtumsfragen in der
täglichen Praxis der Sozialversicherung an Bedeutung
gewinnen. Dies mag vor allem daran liegen, daß diese
Fragen heute unter einem schärferen rechtsdogmati¬
schen Licht gesehen werden.

Von dieser Bedeutungszunahme hat dieses Refe¬
rat seinen Anstoß erhalten. Freilich konnte von einem
Vortrag eine auch nur einigermaßen abschließende
Klärung aller im Zusammenhang mit Irrtumsfragen
stehender Rechtsfragen nicht erwartet werden; mög¬
lich war lediglich, einige wenige Rechtsfragen heraus¬
zugreifen und entsprechende Lösungen anzubieten.
Wenn es dabei gelungen ist, den Blick für diese
Rechtsfragen neuerlich zu schärfen und Anregung für
eine weitere rechtsdogmatische Auseinandersetzung
zu geben, dann wäre viel erreicht.
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Aus der Rechtsprechung

Entscheidungsbesprechungen

16.
§§ 1152, 1478, 1486 Z 5 ABGB

1. Wer in Erwartung einer letztwilligen Bedenkung
Arbeitsleistungen erbringt, kann im Falle der Nichter¬
füllung dieser Erwartung eine angemessene Entloh¬

nung der Arbeitsleistungen verlangen.
2. Die Verjährung beginnt grundsätzlich mit dem
Zeitpunkt zu laufen, in welchem der Geltendmachung
des Rechts kein rechtliches Hindernis — zB man¬

gelnde Fälligkeit — mehr entgegensteht.
3. Werden Leistungen in der Erwartung einer späteren
let^twilligen Zuwendung erbracht, dann tritt die Fällig¬
keit des bei Nichterfüllung dieser Erwartung bestehen¬
den Entlohnungsanspruches nach §1152 ABGB —
und damit auch der Beginn der Verjährungsfrist des
§ 1486 Z 5 ABGB — ein, sobald objektiv hinreichende
Anhaltspunkte dafür gegeben sind, daß mit der Erfül¬
lung der Zusage oder Erwartung nicht mehr gerechnet
werden kann. Dies ist bereits in dem Zeitpunkt der
Fall, in welchem endgültig feststeht, daß der ange¬
strebte Erfolg, etwa wegen ausdrücklicher Ablehnung

der Erfüllung durch den Leistungsempfänger, nicht
mehr erreicht werden kann.

Oberster Gerichtshof vom 4. Juni 1985, 4 Ob 6/84
LGZ Graz vom 7. Juni 1983, 2 Cg 18/83

ArbG Graz vom 13. Jänner 1983, 3 Cr 116/81

Die Klägerin (Kl) begehrt von der Beklagten
(Bekl) die Zahlung von S 54.000.— sA. Sie habe neben
ihrer Hausbesorgertätigkeit ständig persönliche Hilfs¬
dienste geleistet, und zwar nicht etwa unentgeltlich,
sondern nur deshalb, weil ihr die Bekl ein Barlegat
von S 30.000.— und eine frei werdende Wohnung in
ihrem Haus versprochen habe. Nachdem es 1979 zu
einem Zerwürfnis zwischen den Parteien gekommen
sei, habe die Bekl der Kl einen Betrag von S 30.000.—
bar ausgezahlt. Im Jahr 1980 habe die Kl erfahren,
daß die Bekl ihre letztwilligen Verfügungen geändert
und der Kl nunmehr weder ein Hauptmietrecht noch
ein Wohnrecht vermacht habe. Obgleich das angemes¬
sene Entgelt für die Dienste der Kl S 2.000.— im Mo¬
nat betragen würde, verlange sie entgegenkommender¬
weise nur S 1.000.— monatlich, für 7 Jahre somit
S 84.000. —. Daraus ergebe sich nach Abzug der be-
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reits gezahlten S 30.000.— der eingeklagte Restbe¬
trag.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.
Das Berufungsgericht verurteilte die Bekl zur

Zahlung von S 25.000.— sA und wies das Mehrbegeh¬
ren von S 29.000.— sA ab. Es führte die Verhandlung
gemäß § 25 Abs 1 Z 3 ArbGG von neuem durch und
nahm folgenden Sachverhalt als erwiesen an:

Die nunmehr 87jährige Bekl war Eigentümerin
zweier, keinen Ertrag abwerfender Häuser in G, IC-
Gasse 41, und G, I-Gasse. Das letztgenannte Haus
verkaufte sie am 24. 11. 1980 um S 700.000. —. Im
Jahr 1972 betrug die Pension der Bekl S 2.600.— mo¬
natlich, im Jahr 1978 ca S 5.000.— monatlich (ein¬
schließlich eines Hilflosenzuschusses).

Die Kl ist seit Oktober 1972 Hausbesorgerin des
Hauses K-Gasse 41. Ihr Monatsentgelt betrug ur¬
sprünglich S 240. —; jetzt erhält sie S 530.— im Mo¬
nat. Neben ihrer Tätigkeit als Hausbesorgerin leistete
die Kl im Haushalt der Bekl ständig für diese Dienste.
Die Bekl versprach der Kl, ihr dafür einen Lohn zu
zahlen, wenn sie das Haus in der I-Gasse verkauft ha¬
ben werde; das war auch ein Grund für die Über¬
nahme dieser Tätigkeit durch die Kl gewesen. Über
die Höhe der zugesagten Entlohnung wurde vorerst
nicht gesprochen.

Die Bekl bewohnt im gegenständlichen Haus eine
Wohnung im Ausmaß von rund 70 m2. In der Küche
befindet sich ein mit Kohle beheizter Zusatzherd, im
Schlafzimmer ein Kachelofen, der mit Holz beheizt
wird. Die Kohle wurde mit einem Eimer vom Keller
in den ersten Stock getragen; in der Wohnung der
Bekl befinden sich in der Küche und auf dem Balkon
Kohlenkisten. Im Winter brauchte die Bekl durch¬
schnittlich ca fünf Eimer Kohlen; im Sommer be¬
nützte sie zum Kochen teilweise den Zusatzherd in der
Küche, obgleich sich dort auch ein Elektroherd befin¬
det.

In den Jahren 1972 bis 1976 hatte ausschließlich
die Kl Holz und Kohle vom Keller in die Wohnung
der Bekl gebracht; von 1976 bis 1979 taten dies neben
der Kl auch andere Personen. Seit 1976 wird das Holz
für die Bekl von Helfern der Caritas zerkleinert. Bis
1979 trug die Kl ca drei bis vier Mal im Monat Holz
vom Keller in die Wohnung der Bekl; sie benötigte da¬
für jeweils 15 bis 30 Minuten.

Die Bekl kochte für sich selbst und räumte auch
meistens ihre Wohnung selbst auf, wobei ihr die Kl
half. Einmal in der Woche wurde die Wohnung von
der Kl gründlich durchgeputzt, und zwar auch dann,
wenn die Bekl auf Urlaub gefahren war. Etwa alle
14 Tage wurde der Boden von der Kl mit Bodenpasta
eingelassen und poliert. Außerdem putzte die Kl zwei¬
mal im Jahr die Fenster (mit Ausnahme des Küchen¬
fensters). Seit 1972 benützt die Bekl eine Waschma¬
schine, doch wird damit nur die Kochwäsche gewa¬
schen; die Buntwäsche der Bekl wurde von der Kl mit
der Hand gewaschen. Die Wäsche wurde von der Kl
einmal im Monat gewaschen, zum Trocknen aufge¬
hängt und dann abgenommen; das Bügeln besorgte
die Bekl.

Mehrmals in der Woche kaufte die Kl für die
Bekl, aber gleichzeitig auch für sich selbst und für eine
Mieterin des Hauses ein. Sie brachte der Bekl Gebäck,
Milch, Fleisch und Gemüse; auch erledigte sie für die
Bekl alle Behördenwege, insbesondere im Zusammen-
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hang mit den beiden Häusern, und sie mußte auch für
die Bekl zur Post und zu Versicherungsanstalten ge¬
hen. Die Kl war fast jeden Tag in der Wohnung der
Bekl, aber auch die Bekl war öfter bei ihr; zwischen
den Parteien bestand ein enger privater Kontakt. Bei
Erkrankungen wurde die Bekl — sie hatte einmal ein
Augenleiden und war nach einem Sturz bettlägerig —
von der Kl und G K gepflegt. Erstere besorgte die Me¬
dikamente und kochte in dieser Zeit für die Bekl. Sie
verrichtete für die Bekl auch Nähmaschinenarbeiten
und besserte die Leintücher aus, und zwar in Abstän¬
den von ca einem halben Jahr bis einem Jahr. Die Kl
wurde von der Bekl auch mit handgeschriebenen Zet¬
teln um die Verrichtung verschiedener Arbeiten —
wie Einkauf, Schreiben von Briefen und Putzarbeiten
— ersucht. Sie pflegte auch zwei Gräber von Angehö¬
rigen der Bekl auf verschiedenen Friedhöfen, wobei sie
diese Gräber etwa drei- bis viermal im Jahr aufsuchte.
Dabei wendete sie jedesmal eine reine Arbeitszeit von
!4 bis % Stunden auf.

Von 1978 bis 1981 hatte die Kl, mit Erlaubnis
der Bekl, Möbel in einem ca 16 m" großen Kellerraum
eingestellt, außerdem ein Jahr lang eine Couch in
einem Zimmer der Wohnung der Bekl. Seit 1974 be¬
saß die Kl auch Schlüssel zur Wohnung der Bekl.

Durch das Versprechen, gut auf sie zu schauen,
erreichte die Kl, daß die Bekl am 14. 4. 1975 durch
Dr. K eine letztwillige Verfügung errichten ließ, in
welcher die Kl wie folgt bedacht wurde:

„In meinem Hause sind derzeit alle Wohnungen
vermietet und handelt es sich entweder um Wohnun¬
gen bestehend aus 1 Zimmer und Küche samt Zube¬
hör, oder 2 Zimmer samt Küche und Zubehör.

Meiner langjährigen Hausbesorgerin, Frau M,
vermache ich die Hauptmietrechte an der nächstfol¬
gend nach meinem Ableben in diesem Hause frei wer¬
denden Wohnung, gleichgültig, ob es sich hiebei um
eine 1 Zimmer-Küche- oder 2 Zimmer-Küche-Woh¬
nung handelt, mit der Verpflichtung, mit dem auf die
Übergabe nächst fällig werdenden Monatsersten hie¬
für einen angemessenen ortsüblichen Hauptmietzins,
mindestens den derzeit geltenden gesetzlichen Miet¬
zins, zuzüglich der anteiligen Betriebskosten und öf¬
fentlichen Abgaben hiefür zu bezahlen. Sollte die
nächste frei werdende Wohnung eine Kellerwohnung
sein, dann ist Frau M berechtigt, die Annahme dersel¬
ben abzulehnen und auf das Freiwerden einer ande¬
ren, nicht im Keller gelegenen Wohnung zu warten
und die dann zu beanspruchen."

Nachdem die Kl in der Folge der Bekl gedroht
hatte, ihre Tätigkeit für sie einzustellen, verfaßte die
Bekl am 5. 1. 1976 nachstehenden handschriftlichen
Zusatz zu ihrer letztwilligen Verfügung:

„Testament.
In Ergänzung meiner letztwilligen Verfügung

vom 14.4. 1975 bestimme ich daß auch eine Haus¬
eigentümerwohnung im 1. Stock bestehend aus 2 Zim¬
mer einer Küche samt Zubehör an Frau M als ver¬
macht gilt wenn keine andere Hauptmietwohnung frei
ist weil sie mir seit 4Jahren alle Wege und Arbeiten
unentgeltlich gemacht hat, und 30.000 S."

Die Kl war mit dieser handschriftlichen Ergän¬
zung nicht einverstanden und schlug vor, sie notariell
bekräftigen zu lassen. Daraufhin ersuchte die Kl im
Einvernehmen mit der Bekl den Notar Dr. R, in die
Wohnung der Bekl zu kommen. Dort verfaßte er am
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4. 10. 1976 ein Kodizill der Bekl, in welchem es ua
hieß:

„Ich vermache der Frau M, geb 21. 5. 1910, K-
Gasse, G, das lebenslange, unentgeltliche Wohnungs¬
recht in der in meinem Hause K-Gasse 41 im I. Stock
gelegenen und von mir derzeit bewohnten Wohnung,
bestehend aus einem Vorraum, 2 Zimmern, einer Kü¬
che, einem Bad und WC samt vollständigem Inventar
und dem Rechte der Mitbenützung eines Kellerab¬
teils. Die Beheizungs- und Beleuchtungskosten dieser
Wohnung hat die Legatarin selbst zu tragen. Im Übri¬
gen hat sie jedoch für keinerlei Verwaltungs-, Erhal-
tungs- und Betriebskosten des Hauses K-Gasse 41,
bzw der Wohnung aufzukommen. Als weiteres Legat
vermache ich der Frau M, einen Bargeldbetrag von
S 30.000 (Schilling dreißigtausend)."

Nach einer Wertsicherungsklausel und der An¬
ordnung der grundbücherlichen Sicherstellung des Le¬
gates hieß es sodann noch weiter:

„Diese Verfügung zugunsten der Frau M, treffe
ich aus Dankbarkeit für die von ihr mir innerhalb der
letzten 4 Jahre erwiesenen Treue und geleisteten Be¬
treuung und Verrichtung diverser Arbeiten und Lei¬
stungen."

Zwischen dem handschriftlichen Zusatz v 5. 1.
1976 und dem Kodizill v 4. 10. 1976 verlangte die Kl
von der Bekl keine Bezahlung ihrer Arbeitsleistungen
im Haushalt. Sie war überdies der Meinung, daß sie
eine solche Lohnforderung so lange nicht einklagen
könne, als die letztwillige Verfügung der Bekl zu ihren
Gunsten nicht widerrufen worden sei.

In der Folge befürchtete die Kl einen Widerruf
der letztwilligen Verfügung durch die Bekl. Sie ver¬
langte deshalb die Zahlung des Legates von
S 30.000. —. Tatsächlich zahlte ihr die Bekl am 5. 8.
1977 diesen Betrag aus.

Im Jahr 1978 gab es größere Spannungen zwi¬
schen den Parteien. Die Kl teilte der Bekl mit, daß sie
nicht mehr für sie arbeiten werde; sie wurde aber von
der Bekl zu weiteren Arbeiten überredet.

Im Sommer 1978 war bei der Bekl deren Nichte
E H drei Monate lang auf Besuch. Sie führte während
dieser Zeit für ihre Tante den Haushalt; Angebote der
Kl, beim Einkaufen zu helfen, lehnte sie ab. Die Kl
entfaltete in diesem Zeitraum keine Tätigkeit für die
Bekl. In der Folge arbeitete aber die Kl noch bis De¬
zember 1979 im Haushalt der Bekl weiter. Dann
stellte sie ihre Tätigkeit endgültig ein, weil sie von der
Bekl keinen Lohn erhielt und diese mit ihrer Arbeits¬
leistung unzufrieden war. Die Kl gab der Bekl auch
die Wohnungsschlüssel zurück.

In den Jahren 1975 bis 1977 verrichtete auch
H B Arbeiten im Haushalt der Bekl. Sie war ca drei¬
ßigmal bei ihr, wobei sie aber nicht jedesmal arbeitete.
Von Dezember 1978 bis zum Sommer 1979 besuchte
H Z einmal in der Woche die Bekl; sie wurde dann im¬
mer von der Bekl gebeten, für sie etwas einzukaufen.
Seit 1978 hat auch H N einige Einkäufe für die Bekl
besorgt. Hin und wieder half ihr auch die Mieterin
AA. '

Vor 2 oder 3 Jahren ersuchte die Bekl die Miete¬
rin G K, bei der Pfarre H anzurufen und dort zu bit¬
ten, man möge ihr jemanden zum Kohlentragen schik-
ken. G K bekam aber zur Antwort, daß niemand diese
Arbeiten für die Bekl verrichten wolle, weil diese
nichts bezahle. Die Pfarre H vermittelte jedoch der
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Bekl Personen, die für sie kleinere Arbeiten und Besor¬
gungen, wie das Tragen der Kohle, erledigten.

Am 20. 2. 1980 errichtete die Bekl eine neue letzt¬
willige Verfügung, in welcher sie alle bisherigen Verfü¬
gungen, Testamente und Kodizille, insbesondere die¬
jenigen v 14. 4. 1975 und v 4. 10. 1976, widerrief.

Seit April 1980 leistete die Bekl fast monatlich
Zahlungen von je S 50.— an die Pfarre H, Altenhilfe.

Mit Schreiben v 13. 5. 1980 forderte die Kl von
der Bekl für die von ihr sieben Jahre lang geleisteten
Privatarbeiten ein Entgelt von S 54.000. —. Sie wußte
damals noch nichts davon, daß die Bekl das Kodizill
v 4. 10. 1976 widerrufen hatte; davon erfuhr sie erst
nach dem 10. 3. 1981.

Keine der beiden Revisionen ist berechtigt.
Einen wesentlichen Mangel des zweitinstanzli¬

chen Verfahrens sehen beide Parteien in der Anwen¬
dung des § 273 ZPO durch das Berufungsgericht. An¬
gesichts der Vielzahl der von den Parteien zum Grund
und zur Höhe des Klagebegehrens angebotenen Be¬
weismittel wäre es dem Berufungsgericht ohne allzu
großen Aufwand möglich gewesen, die Anzahl der von
der Kl für die Bekl geleisteten Arbeitsstunden im ein¬
zelnen festzuhalten und daraus die Höhe eines allfälli¬
gen Entgeltanspruches zu errechnen. Die vom Beru¬
fungsgericht in diesem Zusammenhang angeführten
Beweisschwierigkeiten beträfen nicht die Beschaffung
und die Durchführung der einzelnen Beweise, sondern
nur die Beweiswürdigkeit als solche. Seiner Verpflich¬
tung, unter sorgfaltiger Berücksichtigung der Ergeb¬
nisse der gesamten Verhandlung und Beweisführung
nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine tat¬
sächliche Angabe für wahr zu halten ist oder nicht,
dürfe sich das Gericht nicht durch Anwendung des
§ 273 ZPO entziehen.

Diese Rüge ist nicht stichhältig: Gemäß § 273
Abs 1 Satz 1 ZPO kann das Gericht, wenn feststeht, daß
eine Partei . . . eine Forderung zu stellen hat, der Be¬
weis über den strittigen Betrag . . . der Forderung aber
gar nicht oder nur mit unverhältnismäßigen Schwierig¬
keiten zu erbringen ist, . . . selbst mit Übergehung eines
von der Partei angebotenen Beweises diesen Betrag
nach freier Überzeugung festsetzen. Alle diese Voraus¬
setzungen treffen hier zu. Daß die Kl ihre Arbeitslei¬
stungen im Haushalt der Bekl nicht nur im Vertrauen
auf die ihr versprochene Bezahlung nach dem Verkauf
des Hauses in der I-Gasse, sondern vor allem auch in
der — der Bekl bekannten — Erwartung einer letztwil¬
ligen Bedenkung erbracht hat und daher jetzt — nach
dem Verkauf des Hauses und dem Widerruf des Kodi¬
zills — eine angemessene Entlohnung ihrer Dienstlei¬
stungen verlangen kann (§ 1152 ABGB), ist im Revi¬
sionsverfahren nicht mehr strittig (zur Vergütung soge¬
nannter „zweckverfehlender" Arbeitsleistungen siehe
vor allem Bydlinski, Lohn- und Kondiktionsansprüche
aus zweckverfehlenden Arbeitsleistungen, FS-Wilburg
[1965] 45 ff, bes 77 f, und ihm folgend die neuere Recht¬
sprechung des OGH, so besonders SZ 49/136 =
Arb 9540 = NZ 1978, 223; Arb 8668; Arb 9127 = JB1
1974, 327 = ZAS 1974, 98; Arb 9464, 9700; ZAS 1976,
174; EvBl 1980/37 uva; vgl auch Koziol - Welse/" I
326 f; Spielbüchler in Floretta - Spielbüchler - Strasser,
Arbeitsrecht2 I 79 f). Der Vergütungsanspruch der Kl
steht damit zwar dem Grunde nach fest. Eine exakte Er¬
mittlung des zeitlichen Ausmaßes ihrer Arbeitsleistun¬
gen — also der Anzahl jener Arbeitsstunden, die sie zwi-
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sehen Oktober 1972 und Dezember 1979 für die Bekl
erbracht hat — stößt aber naturgemäß auf kaum über-
windliche Beweisschwierigkeiten. Das Berufungsge¬
richt hat mit Recht auf die gerade hier besonders wider¬
sprüchlichen Beweisergebnisse verwiesen, hat doch
etwa die Bekl das Ausmaß der Arbeitsleistungen der Kl
mit nur rund 2 Stunden wöchentlich angegeben, die Kl
selbst aber von 1 1 Stunden pro Woche gesprochen. Die
praktische Unmöglichkeit, den zeitlichen Umfang der
von der Kl im Verlauf von mehr als 7 Jahren unregel¬
mäßig und fallweise im Haushalt der Bekl geleisteten
Dienste ziffernmäßig auch nur einigermaßen verläßlich
festzustellen, liegt auf der Hand; das Berufungsgericht
hat deshalb mit Recht die Bestimmung des § 273 ZPO
angewendet. Der von den Parteien in diesem Zusam¬
menhang gerügte Verfahrensmangel ist somit nicht ge¬
geben.

Auch gegen das Ergebnis dieser — dem Bereich
der rechtlichen Beurteilung zuzuordnenden — Ermes¬
sensentscheidung der zweiten Instanz bestehen keine
Bedenken: Das Berufungsgericht hat unter Hinweis
darauf, daß die Bekl für sich selbst kochen und auch
die täglich anfallenden Aufräumearbeiten im wesentli¬
chen selbst ausführen konnte, die Kl ihr dabei nur ge¬
holfen und schwerere Arbeiten sowie Besorgungen ver¬
richtet hat, sowie unter Bedachtnahme darauf, daß die
Kl ab 1978 zeitweise keine Arbeitsleistungen für die
Bekl mehr erbracht hat, das durchschnittliche Ausmaß
der Dienstverrichtungen der Kl mit wöchentlich etwa
6 Stunden festgesetzt. Nicht dagegen, wohl aber gegen
die Annahme des angefochtenen Urteils, das der Kl
für diese Arbeitsleistungen zustehende Entgelt sei
„nach den näheren Umständen des vorliegenden Fal¬
les unter Anwendung des § 273 ZPO mit S 55.000.—
festzusetzen", wenden sich die Revisionen beider Par¬
teien. Auch diese Rüge ist jedoch nicht stichhältig: Auf
welcher Grundlage das Berufungsgericht den Stunden¬
lohn einer Bedienerin für die Zeit v 1. 3. 1970 bis
31. 12. 1973 mit S 13. —, für die Zeit v 1. 4. (richtig:
1. 1.) 1974 bis 28. 2. 1977 mit S 19.— und für die Zeit
v 1. 3. 1977 bis 30. 6. 1980 mit S 26.— angenommen
hat, ist entgegen der Meinung der Bekl keinesfalls
„unerfindlich"; es hat diese Beträge vielmehr den Min-
destlohntarifen für Hausgehilfen und Hausangestellte
des Einigungsamtes Graz Me 1/69 (verlautbart in den
Amtlichen Nachrichten des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung 1970, 330), Me 1/73 (verlautbart
in den Amtlichen Nachrichten des Bundesministe¬
riums für soziale Verwaltung und des Bundesministe¬
riums für Gesundheit und Umweltschutz 1974, 257)
und Me 3/76 (verlautbart in den Amtlichen Nachrich¬
ten des Bundesministeriums für soziale Verwaltung
und des Bundesministeriums für Gesundheit und Um¬
weltschutz 1977, 227) entnommen, welche (ua) auch
für solche Arbeitnehmer (AN) gelten, „die nicht unter
das Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz fallen,
jedoch bei Dienstgebern, die keiner kollektivvertrags-
fahigen Körperschaft angehören, einschlägige Reini-
gungs- und Aufräumungsarbeiten verrichten" (so je¬
weils § 1 lit b bb dieser Mindestlohntarife). Geht man
aber davon aus, daß die Kl von November 1972 bis
Dezember 1979 im Wochendurchschnitt etwa 6 Stun¬
den im Haushalt der Bekl gearbeitet hat, dann ergibt
sich unter Zugrundelegung der angeführten Stunden¬
löhne von S 13.— (für die Zeit v 1. 11. 1972 bis 31. 12.
1973), S 19.—(für die Zeit v 1. 1. 1974 bis 28. 2. 1977)
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und S 26.— (für die Zeit v 1. 3. 1977 bis 31. 12. 1979)
sowie unter Bedachtnahme auf den Anspruch der Kl
auf ein 13. (Urlaubszuschuß) und 14. (Weihnachts¬
remuneration) Monatsentgelt ein Entlohnungsan¬
spruch von insgesamt S 54.200. —. Gegen die Ange¬
messenheit des vom Berufungsgericht unter Anwen¬
dung des § 273 ZPO festgesetzten Betrages von
S 55.000.— bestehen somit auch unter diesem Ge¬
sichtspunkt keine Bedenken.

Dem Berufungsgericht ist schließlich auch inso¬
weit zu folgen, als es die Verjährungseinrede der Bekl
als nicht gerechtfertigt erkannt hat. Gemäß § 1478
ABGB beginnt die Verjährung grundsätzlich mit dem
Zeitpunkt zu laufen, in welchem das Recht „zuerst
hätte ausgeübt werden können", seiner Geltendma¬
chung also kein rechtliches Hindernis — zB man¬
gelnde Fälligkeit — mehr entgegensteht (SZ 38/44;
Arb 8844 mwN; ebenso Koziol - Welse/ I 149). Wer¬
den, wie hier, Leistungen in der Erwartung einer spä¬
teren letztwilligen Zuwendung erbracht, dann tritt die
Fälligkeit des bei Nichterfüllung dieser Erwartung be¬
stehenden Entlohnungsanspruches nach § 1152 ABGB
— und damit auch der Beginn der Verjährungsfrist
des § 1486 Z5 ABGB — ein, sobald objektiv hinrei¬
chende Anhaltspunkte dafür gegeben sind, daß mit der
Erfüllung der Zusage oder Erwartung nicht mehr ge¬
rechnet werden kann. Das ist jedoch nicht erst dann
der Fall, wenn die Erfüllung der Zusage oder der Er¬
wartung objektiv unmöglich geworden ist — etwa weil
der Leistungsempfänger ohne Hinterlassung einer
letztwilligen Verfügung gestorben ist —, sondern
schon in dem Zeitpunkt, in welchem endgültig feststeht,
daß der angestrebte Erfolg — etwa wegen ausdrückli¬
cher Ablehnung der Erfüllung durch den Leistungs¬
empfänger — nicht mehr erreicht werden kann (SZ
27/147 = EvBl 1954/327; SZ 34/164 = Arb 7453 =
EvBl 1962/63; SZ 35/66 = Arb 7577 = SozM I A/e
479; Arb 7914; Arb 8668 = SozM III E 437;
Arb 9005, 9235, 9700 ua.; ebenso Bydlinski, aaO 79).
Nach den für den OGH bindenden Sachverhaltsfest¬
stellungen der Vorinstanzen hat die Kl von der am
20. 2. 1980 errichteten letztwilligen Verfügung der
Bekl, mit welcher das Kodizill v 4. 10. 1976 widerru¬
fen wurde, erst nach dem 10. 3. 1981 erfahren. Erst
damit war ihre Erwartung, von der Bekl letztwillig mit
einem Wohnrecht im Haus K-Gasse 41 bedacht zu
werden, endgültig vereitelt und die Fälligkeit ihres An¬
spruches auf angemessene Entlohnung im Sinne des
§ 1152 ABGB eingetreten. Da auch das Haus in der I-
Gasse erst im November 1980 verkauft wurde, ist die
vorliegende, am 27. 7. 1981 beim Landesgericht für
Zivilrechtssachen Graz überreichte und von diesem im
August 1981 dem Arbeitsgericht Graz überwiesene
Klage in jedem Fall noch innerhalb der dreijährigen
Verjährungsfrist des § 1486 Z 5 ABGB eingebracht
worden. Zu dem gleichen Ergebnis käme man im übri¬
gen auch dann, wenn man im Sinne der von der Bekl
in erster Instanz vertretenen Rechtsauffassung die
Verjährung schon mit der endgültigen Einstellung der
Arbeitsleistungen der Kl beginnen lassen wollte, hat
doch die Kl nach den Feststellungen der Vorinstanzen
bis zum Dezember 1979 Arbeitsleistungen im Haus¬
halt der Bekl erbracht. Bei dieser Sachlage können
auch die gegenteiligen, zum Teil nur schwer verständ¬
lichen Revisionsausführungen der Bekl zur Verjäh¬
rungsfrage zu keinem anderen Ergebnis führen.

P. Apathy, Letztwillige Zuwendung als Arbeitsentgelt
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Anmerkung

Die vorliegende Entscheidung scheint einen Fall
eines Entgeltsanspruches aus einer sogenannten
zweckverfehlenden Arbeitsleistung zu betreffen, wobei
der OGH den Anspruch auf angemessene Entlohnung
auf §1152 ABGB gründet und an seine bisherige
Rechtsprechung anschließt. In Lehre und Rechtspre¬
chung ist seit Bydlinskis Untersuchung, auf die sich der
OGH auch in dieser Entscheidung beruft, anerkannt,
daß bei Arbeitsleistungen, die in Erwartung einer Ge¬
genleistung erbracht und vom Empfanger bewußt in
Anspruch genommen worden sind, der Kondiktions¬
anspruch analog § 1152 ABGB (EvBl 1980/37) bemes¬
sen wird, daß also der Leistende angemessene Entloh¬
nung und nicht bloß einen dem verschafften Nutzen
angemessenen Lohn (§ 1431 ABGB) verlangen kann
(SZ 49/136). Trotz dieser gefestigten Rechtsansicht er¬
scheint die Entscheidung nicht problemfrei.

1. Fest steht, daß die streitgegenständlichen Ar¬
beitsleistungen der Kl weder im Rahmen ihrer Tätig¬
keit als Hausbesorgerin noch unentgeltlich erfolgt
sind. Denn die Bekl versprach zunächst Entlohnung,
wenn sie ihr Haus in der I-Gasse verkauft haben
werde. Wenngleich dabei die Höhe der Entlohnung of¬
fen blieb, wäre zunächst zu klären gewesen, ob nicht
ein Dienstvertrag geschlossen wurde, so daß § 1152
ABGB unmittelbar anzuwenden ist. Selbst wenn sich
die Kl nicht zu Arbeitsleistungen außerhalb ihrer
Pflichten als Hausbesorgerin verpflichtet hat, so daß
kein Dienstvertrag vereinbart wurde (Fenyves, ZAS
1976, 175), kommt eine condictio causa data causa
non secuta der Kl nur dann in Betracht, wenn die
Bekl einen Vermögensvorteil unverbindlich in Aussicht
gestellt hat, was angesichts der Sachverhaltsermittlun¬
gen des Berufungsgerichts, wonach die Bekl der Kl
einen Lohn zu zahlen versprach, wenn sie das Haus ver¬
kauft haben werde, zumindest nicht selbstverständlich
ist. Sollten diese grundlegenden Voraussetzungen für
einen kondiktionenrechtlichen Ausgleich einer grund¬
losen Vermögensverschiebung (vgl nur Strasser, JB1
1968, 437) bestehen, was mit Sicherheit nur für die
Tätigkeit der Kl in Erwartung einer letztwilligen Zu¬
wendung gesagt werden kann, so erscheint die Bemes¬
sung des Anspruches der Kl nach § 1152 ABGB noch
keineswegs selbstverständlich.

2. Wie S/rasser (JB1 1968, 437) in einer Entschei¬
dungsanmerkung hervorgekehrt hat, „kann es nicht so
sein, daß durch eine Anwendung des § 1152 ABGB im
außergeschäftlichen Bereich dem § 1431 ABGB für Ar¬
beitsleistungen ohne causa jede Geltung versperrt
wird" (so auch Bydlinski, FS-Wilburg 67). Konkret kri¬
tisierte Strasser die Anwendung des § 1152 ABGB in
einem Fall, in welchem der Leistende die Vermögens¬
zuwendung vereitelte, indem er mit der Arbeit grund¬
los aufgehört hat. Dies stimmt mit der Auffassung von
Bydlinski (FS-Wilburg 76) überein, wonach der Be¬
schäftigte, der den zunächst angestrebten Erfolg verei¬
telt, nur Ansprüche auf den dem verschafften Nutzen
angemessenen Lohn (§ 1431 ABGB) geltend machen
könne (siehe auch Aicher, ZAS 1974, 100; Fenyves, ZAS
1976, 176; Rummel, Wegfall des Rechtsgrundes und
Zweckverfehlung als Gründe der Kondiktion nach
§ 1435 ABGB, JB1 1978, 449 ff, 454; Spielbüchler in
Floretta - Spielbüchler - Strasser, Arbeitsrecht2 I 79 f).
Dieser Auffassung hat sich das Höchstgericht in zahl-
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reichen Entscheidungen angeschlossen (SZ 46/62;
48/59; ZAS 1974/14; ArbSlg 9700; EvBl 1980/37; SZ
53/71; EFSlg 41.029; 46.031).

Es verwundert daher, wenn der OGH im konkre¬
ten Fall auf die Umstände, deretwegen der Leistungs¬
zweck verfehlt wurde, nicht näher eingeht und diesbe¬
züglich keine Sachverhaltsergänzung angeordnet hat.
Dabei wäre auch zu ermitteln gewesen, wie sich die
letztwillige Verfügung v 14. 4. 1975 zu der zunächst in
Aussicht gestellten Entlohnung nach dem Verkauf des
Hauses verhält, ferner welche Bedeutung die Ände¬
rung der letztwilligen Verfügung im Jahre 1976 und
die Zahlung von S 30.000.— am 5. 8. 1977 nach Auf¬
fassung der Streitteile haben sollte. Insbesondere er¬
scheint nicht hinreichend geklärt, ob die in Aussicht
gestellten Leistungen bzw die tatsächliche Zahlung als
Entlohnung nur für die Vergangenheit oder auch für
die Zukunft gedacht waren. Wollte sich damit die Bekl
die Fortsetzung der Tätigkeit der Kl sichern, so
kommt den Umständen, die zur Beendigung der
Dienstleistungen der Kl geführt haben, entscheidende
Bedeutung zu. Dabei macht es einen Unterschied für
die Bemessung des Kondiktionsanspruches, ob die
Unzufriedenheit der Bekl mit den Arbeitsleistungen
der Kl begründet oder unbegründet war; auch spielt
eine Rolle, wem die im Jahre 1978 aufgetretenen
Spannungen anzulasten sind. Sollten sie beiden Teilen
zur Last fallen, so träfe analog § 1304 ABGB das Ri¬
siko der Nützlichkeit der Tätigkeit der Kl beide Streit¬
teile gleichermaßen (Bydlinski, FS-Wilburg 77; Rum¬
mel in Rummel, ABGB II, [1984] Rdz 10 zu § 1435;
OGH SZ 46/62; 48/59; 53/71). Schließlich hätte be¬
rücksichtigt werden müssen, daß die Kl ihre Entgelts¬
forderung noch vor dem Verkauf des Hauses in der
I-Gasse gestellt hat und zu diesem Zeitpunkt vom
Widerruf der letztwilligen Verfügung der Bekl noch
nichts wußte. Dies könnte darauf hindeuten, daß die
Zweckverfehlung nicht allein der Bekl, sondern zumin¬
dest auch der Kl anzulasten ist. Andererseits bleibt
völlig offen, ob das Alter der Kl für die Beendigung
ihrer Tätigkeit ursächlich war.

3. Die Beurteilung der Verjährung des Anspru¬
ches der Kl stimmt mit der bisherigen höchstgerichtli¬
chen Rechtsprechung überein (siehe auch Schubert in
Rummel, ABGB II, Rdz 10 zu § 1486). Nach dieser
ständigen Rechtsprechung erscheint es selbstverständ¬
lich und nicht weiter erklärungsbedürftig, daß die
dreijährige Verjährungsfrist des § 1486 Z 5 ABGB zur
Anwendung komme (ArbSlg 6617; 9005; 9235 =
EFSlg 22.669; 41.029). Folgt man dem Wortlaut des
§ 1486 Z 5 ABGB, so unterliegen Ansprüche aus dem
Dienstvertrag der kurzen Verjährung. Da in den Fäl¬
len der sogenannten zweckverfehlenden Arbeitslei¬
stung keine vertragliche, sondern eine kondiktionen-
rechtliche Anspruchsberechtigung besteht, könnte
man versucht sein, die Anwendung des § 1486 Z 5
ABGB als ein Relikt jener früheren Judikatur zu se¬
hen, die auch für unsere Fälle von einer vertraglichen
Anspruchsgrundlage ausging (vgl auch Aicher, ZAS
1974, 101; nach BAG, NJW 1978, 444, gilt ein nach¬
träglicher Vergütungsanspruch nach §612 I BGB für
den Fall vereinbart, daß der zunächst beabsichtigte
und rechtlich nicht abgesicherte Vergütungsanspruch
scheitert).

Die Anwendung des § 1486 Z 5 ABGB auf unsere
Fälle erfolgt jedoch keineswegs unbedacht, sondern
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durchaus in dem Bewußtsein, daß hier ein Anspruch
aus ungerechtfertigter Bereicherung einer kürzeren
Verjährungsfrist unterliegen solle (ArbSlg 9235; vgl
auch EFSlg 41.029). Schon Wilburg (in Klang2 VI
[1951] 490; siehe auch Schubert in Rummel, ABGB II,
Rdz 1 zu § 1486) ist für die Anwendung des § 1486
ABGB auf Kondiktionen aus ungültigen Verträgen
eingetreten. Eine undifferenzierte Annahme einer kur¬
zen Verjährung von Kondiktionsansprüchen, die im
Zusammenhang mit den in § 1486 ABGB genannten
Rechtsverhältnissen entstehen können, ist freilich ab¬
zulehnen. § 1486 ABGB will nach dem Vorbild des
§ 196 BGB für gewisse Ansprüche aus alltäglichen ent¬
geltlichen Geschäften aus Gründen der Rechtssicher¬
heit zu einer raschen Geltendmachung drängen. Der
Beweis der Erfüllung solcher alltäglicher Forderungen
soll nicht übermäßig belasten; soweit überhaupt Rech¬
nungen und Quittungen über solche Forderungen aus¬
gestellt werden, soll kein Zwang zur Aufbewahrung
während 30Jahren bestehen. Ferner soll vermieden
werden, daß aus längerer Zeit rückständige Forderun¬
gen zu einer Höhe anschwellen, die den Schuldner in
ernsthafte Schwierigkeiten bringt; kurzfristig verjäh¬
ren sollen also Forderungen, deren Bezahlung bei or¬
dentlicher Wirtschaft aus dem Einkommen erfolgen
solle (Klang in Klang2 VI 620 f). Berücksichtigt man
diese ratio, so läßt sich die kurze Verjährung bejahen,
wenn etwa ein Bestandnehmer nach dem Ende des Be¬
standverhältnisses die Bestandsache weiterbenützt
oder wenn auf Grund eines unwirksamen Arbeitsver¬
trages Arbeitsleistungen erbracht werden, die regelmä¬
ßig (täglich, wöchentlich, monatlich) zu entgelten sind.

In Fällen wie dem der zu besprechenden Ent¬
scheidung zugrundeliegenden sollte es aber bei der
Verjährung der Kondiktionsansprüche nach den
§§ 1478 f ABGB bleiben, weil die oben für die kurze
Verjährung genannten Gründe nicht zutreffen. Diese
Beurteilung stimmt damit überein, daß zu § 196 Z8
und 9 BGB vertreten wird, nur die Ansprüche auf fort¬
laufende Dienstbezüge unterliegen der zweijährigen
Verjährung, nicht aber Ansprüche auf eine einmalige
Summe, zB bei Verbesserung der Vermögensverhält¬
nisse des Arbeitgebers (AG) (von Feldmann in Münch-
Komm2 I [1984] Rdz 26 zu § 196; Augustin in Soer-
gel - Siebert" I [1978] Rdz 42 zu § 196). § 1486 ABGB
regelt die Verjährung gewisser Forderungen aus Ge¬
schäften des täglichen Lebens. Die Erbringung von
Arbeitsleistungen in Erwartung etwa einer letztwilli¬
gen Zuwendung ist sicherlich kein Alltagsgeschäft.
Dazu kommt, daß die Beweisproblematik — und dies
zeigt gerade der Sachverhalt der vorliegenden Ent¬
scheidung deutlich — in den Fällen der condictio
causa data causa non secuta eine ganz andere ist als
bei den alltäglichen Geschäften. Anders als bei diesen
ist in unseren Fällen eine Entlohnung typischerweise
nicht erfolgt. Dementsprechend beginnt die Verjäh¬
rung der Kondiktion zum Unterschied von der Verjäh¬
rung der in § 1486 ABGB genannten Forderungen erst
dann, wenn die Erwartung des zugesagten Vorteils
wegfällt. Dementsprechend ließe sich auch bei kurzer
Verjährung jene Belastung des Schuldners (Leistungs-
empfangers) infolge langfristig erbrachter Arbeitslei¬
stungen des Kondiktionsgläubigers, die § 1486 ABGB
vermeiden will, von vornherein nicht ausschalten.
Schließlich führte auch die Annahme einer dreijähri¬
gen Verjährung des außervertraglichen Entlohnungs-
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anspruches nach § 1152 ABGB nicht zu der vom Ge¬
setzgeber der III. Teilnovelle mit der Einführung des
§ 1486 ABGB bezweckten Rechtssicherheit. Denn
trotz dieser Verjährung müßte es dem Leistenden un¬
benommen bleiben, den nach dem Nutzen des Emp¬
fängers (§ 1431 ABGB) bemessenen Kondiktionsan¬
spruch nach § 1435 ABGB innerhalb von 30Jahren
geltend zu machen (EFSlg 41.029). Andernfalls wäre ja
derjenige, welcher den angestrebten Erfolg vereitelt
und daher nur in diesem geringeren Umfang an¬
spruchsberechtigt ist, besser gestellt. Daß aber § 1486
ABGB dazu führen soll, daß eine teilweise Verjährung
eintritt, ist wohl nicht begründbar. Eine einheitliche
Beurteilung der Verjährung des Anspruches aus
zweckverfehlenden Arbeitsleistungen ist daher sach¬
lich geboten und nur in Übereinstimmung mit der all¬
gemeinen Verjährung der Kondiktionsansprüche nach
§§ 1478 f ABGB zu gewinnen.

Peter Apathy (Linz)

17.
§§ 1152, 1155 ABGB; §§ 1 Abs 2 Z 8 und 5, 10 Abs 1 und 2 AZG;

§ 16 GehG
1. Ein weder gesetzlich noch kollektivvertraglich aus¬
drücklich vorgesehener Freizeitausgleich zur Uberstun¬
denabgeltung kann keinesfalls einseitig vom Arbeitge¬
ber (AG) angeordnet, sondern immer nur auf dem
Wege einer Vereinbarung zwischen AG und Arbeitneh¬

mer (AN) vorgenommen werden.
2. Soweit Zeitausgleich rechtswirksam vereinbart wer¬
den kann, sind nicht nur Vereinbarungen über die je¬
weilige Abgeltung bereits geleisteter Uberstunden
durch Zeitausgleich zulässig; eine solche Vereinbarung

kann sich auch auf künftige Überstunden beziehen.
3. Dienstreisen sind grundsätzlich Arbeitsleistungen.
4. Kollektivvertraglich und einzelvertraglich können
rechtswirksam Vereinbarungen getroffen werden, daß
die Reisezeit mit einem geringeren als dem sonstigen

Entgelt zu vergüten ist.
5. Nimmt der AG in seinem eigenen Interesse die Frei¬
zeit des Dienstnehmers in Anspruch, indem er ihn mit
der Durchführung einer Dienstreise beauftragt, so liegt
der Grund dafür, daß der AN während der Dienstreise
seine volle Arbeitskraft nicht in vollem Umfang wie an
seinem regelmäßigen Arbeitsort zur Verfügung stellen

kann, ausschließlich auf Seiten des AG.
6. Soweit die Reisetätigkeit zum ständigen Aufgaben¬
kreis des AN gehört, ist die Reisezeit immer Arbeitszeit

im engeren Sinn.*)
Oberster Gerichtshof vom 5. Juni 1984, 4 Ob 49/84
LGZ Wien vom 3. November 1983, 44 Cg 180/83

ArbG Wien vom 11. April 1983, 4 Cr 1305/80

Der Kläger (Kl) ist seit 1. 8. 1970 als kaufmänni¬
scher Angestellter bei der beklagten (bekl) Partei be¬
schäftigt und seit 1.1. 1973 Passageleiter im Stadt¬
büro W mit einem monatlichen Bruttogehalt von

*) Siehe dazu die Stellungnahme von Grillberger im
Rahmen der im vorliegenden Heft auf Seite 265 ff abgedruckten Ab¬
handlung.
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S 25.043.— 14x jährlich. Auf die Dienstverhältnisse
der Angestellten der bekl Partei findet der Kollektiv¬
vertrag (KollV) für die Angestellten der ausländischen
Luftverkehrsgesellschaften in Ö in der Fassung v
30. 5. 1979 (im folgenden kurz: KollV) Anwendung,
der ua folgende Bestimmungen enthält:

§1
Geltungsbereich

1

2. Ausgenommen von diesem Kollektivvertrag
sind die von den Gesellschaften in das Gebiet der Re¬
publik Österreich versetzten Angestellten, deren
Dienstverträge ausländischem Dienstrecht unterlie¬
gen, sowie Sonderverträge von leitenden Angestellten
im Sinne des Arbeitszeitgesetzes, sofern diese keine
ungünstigeren Bestimmungen enthalten.

§7
Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit

1. Überstunden sind vom Dienstgeber oder des¬
sen Bevollmächtigten angeordnete Arbeitsstunden,
welche über die im § 5 festgesetzte Arbeitszeit hinaus¬
gehen.

Hinsichtlich der Anordnung von Überstunden
gelten die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes.

2. Die Überstundenentlohnung besteht aus einem
Grundstundenlohn und einem Zuschlag. Grundlage
für die Berechnung des Grundstundenlohns ist V157
(gemeint offenbar: des Monatsgehaltes).

3. Für Angestellte, welche nicht im Schicht- bzw
kontinuierlichen Dienst beschäftigt sind, beträgt der
Überstundenzuschlag an Werktagen in der Zeit von 6
bis 20 Uhr 50% und in der Zeit von 20 bis 6 Uhr
100%, an Sonntagen 100%.

8. Der Überstundenabgeltungsanspruch muß
binnen 4 Monaten nach dem Tage der Überstunden¬
leistung geltend gemacht werden, da ansonsten der
Anspruch erlischt. Im Falle der rechtzeitigen Geltend¬
machung gilt die dreijährige Frist des ABGB.

9. Die Abgeltung der Überstunden kann im Ein¬
vernehmen mit dem Angestellten unter Berücksichti¬
gung der Zuschläge gemäß Zif 3, 4 und 5 im Zeitaus¬
gleich erfolgen.

Der Kl bringt vor, er habe seine Arbeit in der
Normalarbeitszeit von 40 Stunden wöchentlich nicht
durchführen können. Die Leistung von Überstunden
sei der bekl Partei bekannt gewesen. Eine Vereinba¬
rung, geleistete Überstunden durch Zeitausgleich ab¬
zugelten, sei in keinem Fall zustande gekommen. Die
bekl Partei habe bisher folgende notwendige Über¬
stunden nicht vergütet.
1. In der Zeit v 1. 9. 1979 bis 19. 1. 1980
a) 93% Überstunden mit 50%

Zuschlag ä S 239.26 S 22.431.04
b) 13 Überstunden mit 100%

Zuschlag äS 319.02 S 4.147.26
S 26.578.30

brutto.

2. In der Zeit v 20.1. bis 19. 4. 1980
a) 109 Überstunden mit 50%

Zuschlag ä S 239.26 S 26.079.34 .
b) 15,5 Überstunden mit 100%

Zuschlag äS 319.02 S 4.944.81
S 31.024.15.

Der Kl begehrte daher zuletzt
Zahlung von S 57.602.45
brutto sA.

Die bekl Partei beantragte Abweisung des Klage¬
begehrens. Der Kl sei leitender Angestellter im Sinne
des § 1 Abs 2 Z 8 AZG. Die bekl Partei habe ihre An¬
gestellten mit Notiz v 24. 8. 1977 daraufhingewiesen,
daß Überstundenentgelt nur bei ausdrücklich ange¬
ordneten Überstunden bezahlt werde. Im Einverneh¬
men mit den Angestellten sei beschlossen worden, an¬
erkannte Überstunden durch Zeitausgleich abzugel¬
ten. Die vom Kl verzeichneten Überstunden seien
nicht angeordnet und ihre Leistung der bekl Partei —
mit einer Ausnahme, für die Zeitausgleich vereinbart
worden sei — auch nicht bekanntgeworden. Der Kl
habe wiederholt Zeitausgleich in Anspruch genommen
und seine Vorgesetzten nicht darauf hingewiesen, daß
er seine Aufgaben nur unter Leistung von Überstun¬
den erfüllen und diese nicht zur Gänze durch Zeitaus¬
gleich kompensieren könne. Hiezu wäre er verpflichtet
gewesen, da seine Vorgesetzten wegen seiner häufigen
Außendienste nicht in der Lage gewesen seien, das je¬
weilige Ausmaß seines zeitlichen Einsatzes abzuschät¬
zen. Die nachträgliche Geltendmachung eines Über¬
stundenentgeltes widerspreche daher Treu und Glau¬
ben.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren mit
einem Teilbetrag von S 51.864.87 brutto sA statt und
wies das Mehrbegehren von S 5.737.58 sA ab.

Es traf folgende wesentliche Feststellungen:
Die Tätigkeit des Kl bringt auch Außendienste

und insbesondere Auslandsreisen mit sich. Die bekl
Partei bezahlte bis zum Jahr 1977 ohne weiteres die
von den Angestellten des Stadtbüros W geleisteten
Überstunden. Aus besonderem Anlaß richtete der Di¬
rektor der bekl Partei für Osterreich, Ungarn und
Jugoslawien am 24. 7. 1977 an das Personal des Stadt¬
büros W wegen Bezahlung von Überstunden folgendes
Schreiben:

„Bitte zur Kenntnis zu nehmen, daß die Bezah¬
lung von Überstunden nur dann erfolgen kann, wenn
die Überstunden vom zuständigen Verantwortlichen
für das Stadtbüro, seinem Stellvertreter oder von mir
verlangt werden. Für jeden Tag ist eine Dienstliste zu
führen, in welcher die Namen des ganzen Personals
aufscheinen, ob anwesend oder abwesend aus diversen
Gründen wie Urlaub, Krankenstand, Ausgleich usw,
wobei diese Liste von dem zuständigen Verantwortli¬
chen für das Stadtbüro oder von seinem Stellvertreter
unterzeichnet werden muß."

Seither führt die Angestellte I C Listen, in denen
An- und Abwesenheiten der Angestellten und die
Gründe von Abwesenheiten (Mittagspause, Urlaub,
Zeitausgleich, Freizeit, berufsbedingte Abwesenheit)
eingetragen werden. Daneben gibt es noch weitere Li¬
sten, in denen für jeden einzelnen Angestellten die ge¬
leisteten Überstunden als Gutstunden und der dafür
in Anspruch genommene Zeitausgleich vermerkt wer¬
den. Diese Listen und die Anwesenheitsliste kommen
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nicht ins Sekretariat, wohl aber das jeweilige Urlaubs¬
ansuchen, das vom Verkaufsdirektor der bekl Partei,
W S, dem unmittelbaren Vorgesetzten des KI, unter¬
schrieben wird.

Bis September 1979 verlangte der Kl nie die Be¬
zahlung von Überstunden oder deren Abgeltung
durch Zeitausgleich, da zunächst nur wenige Über¬
stunden anfielen. Die Zahl begann erst ab Jahresende
1978/79 infolge vermehrter Buchungen nach London
und zeitweiliger personeller Unterbesetzung des Stadt¬
büros zu wachsen. Zusätzliche Arbeiten verursachten
im Herbst 1979 die Vorbereitung für die Olympischen
Spiele in Lake Placid. Das damit verbundene Grup¬
pengeschäft mußte der Kl über Wunsch seines Vorge¬
setzten persönlich abwickeln. Der Kl forderte von sei¬
nem Vorgesetzten W S mehrmals mündlich die Bezah¬
lung von Überstunden, wurde aber unter Hinweis auf
die Notiz v 24. 8. 1977 abgewiesen. Im Jänner 1980
wandte sich der Kl deswegen an R S, den Gebietsleiter
der bekl Partei für W.

Der Kl leistete vom September 1979 bis 18. 1.
1980 92% (richtig: 102%) Überstunden, die mit
50%igem Zuschlag abzugelten waren, und weitere
13 Überstunden, die mit 100%igem Zuschlag abzugel¬
ten waren. Unter diese Überstunden fallen auch 27/4
Überstunden für mehrere Reisen nach London. Diese
Überstunden machte der Kl nicht nur gegenüber R S
im Jänner 1980, sondern auch mit Schreiben v 20. 2.
1980 gegenüber der Firmenleitung geltend.

In der Zeit vom Jänner 1980 bis April 1980 lei¬
stete der Kl — die verbrauchte Freizeit abgezogen —
1031/4 (richtig: 99%?) Überstunden mit 50%igem Zu¬
schlag und 15/4 (richtig: 48%?) Überstunden mit
100%igem Zuschlag, die er am 29. 5. 1980 bei der bekl
Partei schriftlich geltend machte. In diese Zeit fielen
auch drei Reisen zur Olympiamannschaft nach Lake
Placid. Für eine dieser Reisen bot W S dem Kl nach
der Rückkehr einen Freizeitausgleich von 5 Tagen an,
was dieser ablehnte.

Das Berufungsgericht verhandelte die Rechtssa¬
che gemäß § 25 Abs 1 Z 3 ArbGG von neuem. Es gab
den Berufungen beider Parteien Folge, hob das Erstur¬
teil unter Rechtskraftvorbehalt auf und trug dem Erst¬
gericht die neuerliche Entscheidung nach Verfahrens¬
ergänzung auf.

Das Berufungsgericht traf dieselben Feststellun¬
gen wie das Erstgericht, jedoch mit folgenden Abände¬
rungen und Ergänzungen:

Es übernahm nicht die Feststellung des Erstge¬
richtes, daß der Kl bei W S mehrmals mündlich ver¬
geblich Überstunden forderte und daß er sich im Jän¬
ner 1980 wegen der seit September 1979 geleisteten
Überstunden an R S wendete, sondern stellte fest, daß
der Kl im Jänner 1980 die Bezahlung von Überstun¬
denentgelt für im November und Dezember 1979 gelei¬
stete Überstunden von W S und später auch von R S
forderte. Das Berufungsgericht übernahm auch nicht
die Feststellungen des Erstgerichtes über das Ausmaß
der vom Kl insgesamt geleisteten Überstunden.

Ergänzend stellte die zweite Instanz fest, daß mit
dem Kl kein Sondervertrag im Sinne des § 1 des KollV
besteht und daß sich der Kl niemals zu W S oder zum
Geschäftsführer der bekl Partei dahingehend äußerte,
daß er seine Arbeit in der normalen Arbeitszeit nicht
erledigen könnte und daß er nie im vorhinein um die
Genehmigung von Überstunden ansuchte, daß er aber
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wiederholt nach Ablauf der Normalarbeitszeit mit W S
dienstliche Besprechungen führte.

Der Rekurs der bekl Partei ist im Ergebnis nicht
berechtigt.

Die Rekurswerberin ist der Ansicht, die Rechtssa¬
che sei im Sinne der Abweisung des Klagebegehrens
spruchreif, weil der Kl bis Jänner 1980 die Bezahlung
geleisteter Überstunden nicht verlangt habe und der
bekl Partei bis dahin auch nicht erkennbar gewesen
sei, daß der Kl allfällige Überstunden nicht mehr
durch Zeitausgleich verrechnen könne. Sein nachträg¬
liches Zahlungsbegehren verstoße daher gegen Treu
und Glauben.

Diesen Ausführungen ist nicht zu folgen.
Vorauszuschicken ist, daß der Kl mangels eines

Sondervertrages nicht leitender Angestellter im Sinne
des § 1 Z 2 des KollV ist. Dieser findet somit auf ihn
Anwendung. Der Kl ist aber auch nicht leitender An¬
gestellter im Sinne des § 1 Abs 2 Z 8 AZG, weil dies
zur Voraussetzung hätte, daß ihm maßgebliche Füh¬
rungsaufgaben selbstverantwortlich übertragen wur¬
den. Das ist nicht der Fall, weil der Kl als Passagelei¬
ter nur eine Abteilung des Stadtbüros führt, ihm als
unmittelbarer Vorgesetzter der Verkaufsdirektor W S
übergeordnet ist und er auch dem Gebietsleiter der
bekl Partei für W, R S, untersteht.

Das AZG schreibt vor, daß für Überstunden eine
Vergütung in der Form eines Zuschlages zum Normal¬
lohn gebührt. Der im ursprünglichen Wortlaut des
§ 10 Abs 1 AZG enthaltene Vorbehalt einer anderen
Regelung der Überstundenvergütung durch KollVe ist
entfallen (Cerny, Arbeitszeitrecht 90; vgl auch Berger
in ZAS 1972, 224 f). Eine Überstundenvergütung
durch Freizeitausgleich ist im AZG (anders als in ein¬
zelnen Sondergesetzen) nicht vorgesehen. Ein weder
gesetzlich noch kollektivvertraglich ausdrücklich vor¬
gesehener Freizeitausgleich zur Überstundenabgel¬
tung kann keinesfalls einseitig vom AG angeordnet
werden, sondern immer nur auf dem Wege einer Ver¬
einbarung zwischen AG und AN vorgenommen wer¬
den (Arb 9406; 4 Ob 120/83). In der Lehre wird die
Ansicht vertreten, daß solche Vereinbarungen nur
dann und insoweit wirksam sind, als sie für den AN
günstiger als der gesetzliche Anspruch auf Überstun¬
denvergütung sind. Vereinbarungen, die einen Frei¬
zeitausgleich im Verhältnis 1 zu 1 vorsähen, seien je¬
denfalls rechtsunwirksam {Cerny, aaO 98 f)- Das ist
hier nicht der Fall, weil der vorliegende KollV in § 7
eine Abgeltung der Überstunden durch Zeitausgleich
unter Berücksichtigung der Zuschläge gern § 7 Z 3, 4
und 5 vorsieht. Der KollV bestimmt jedoch nur, daß
diese Abgeltung im Einvernehmen mit dem Angestellten
erfolgen kann, und verweist damit auf eine abzuschlie¬
ßende Einzelvereinbarung. Eine generelle, alle AN
bindende Vereinbarung, die den AG berechtigen
würde, zu verlangen, daß die AN geleistete Überstun¬
den durch Zeitausgleich verrechnen, enthält der KollV
nicht.

Ein solches Einvernehmen liegt nach den Fest¬
stellungen des Erstgerichtes nicht vor; nach dem vom
Erstgericht als erwiesen angenommenen Sachverhalt
verlangte vielmehr der Kl bis September 1979 weder
Überstundenbezahlung noch Zeitausgleich, da zunächst
nur geringe Überstunden (vier bis fünf im Monat) an¬
fielen, die er nicht in Rechnung stellte. Als die Zahl
der Überstunden zu wachsen begann, forderte der Kl
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Überstundenbezahlung und lehnte zB nach einer
Reise nach Lake Placid das Angebot von W S, ihm
Freizeitausgleich zu gewähren, ab. Diese Feststellun¬
gen scheinen nicht unter jenen auf, die das Berufungs¬
gericht nicht übernommen hat. Die zweite Instanz ver¬
wies aber bei der Behandlung der Rechtsrüge auf eine
Reihe von Beweisergebnissen, aus denen sich ergebe,
daß der Kl schon vor 1979 Überstunden geleistet
habe, die durch Zeitausgleich abgegolten worden
seien. Der Auftrag des Berufungsgerichtes, das Erstge¬
richt werde zu klären haben, wie es sich mit der Ge¬
währung von Zeitausgleich an den KI (vor September
1979) verhielt, greift, soweit es um die Feststellung be¬
reits gewährten Zeitausgleiches und dadurch abgegolte¬
ner Überstunden geht, in unzulässiger Weise in die
Beweiswürdigung der ersten Instanz ein (vgl ÖRZ
1965, 30; SZ 26/273; JB1 1981, 206), was allerdings
nicht gerügt wurde. Feststellungen, die mit dem vom
Erstgericht als erwiesen angenommenen Sachverhalt
unvereinbar sind und sich erst auf Grund einer ande¬
ren Beweiswürdigung durch das Berufungsgericht als
erforderlich erweisen, hat die zweite Instanz selbst zu
treffen (ähnlich 5 Ob 424/61). Dem vom Berufungsge¬
richt erteilten Auftrag stehen allerdings Feststellungen
des Erstgerichtes nicht entgegen, soweit es um die
Frage geht, ob zwischen den Parteien (vor September
1979) eine Vereinbarung zustande kam, künftige Über¬
stunden nicht auszubezahlen, sondern durch Zeitaus¬
gleich abzugelten. Soweit, wie oben dargelegt, Zeitaus¬
gleich rechtswirksam vereinbart werden kann, sind
nämlich nicht nur Vereinbarungen über die (jeweilige)
Abgeltung bereits geleisteter Überstunden durch Zeit¬
ausgleich zulässig. Eine solche Vereinbarung kann
sich auch auf künftige Überstunden beziehen. So
könnte vereinbart werden, daß zu bestimmten Zeiten
(zB Hochsaison) erfahrungsgemäß erforderliche Über¬
stunden in anschließenden Zeiten geringen Geschäfts¬
ganges durch Zeitausgleich verrechnet werden. Eine
derartige Vereinbarung weist aber dann Elemente
eines Dauerschuldverhältnisses auf, so daß sie einer
wesentlichen Änderung der Verhältnisse nicht stand¬
hält. Stellt sich in der Folge heraus, daß es dem AN
trotz richtiger Einteilung der Arbeit nicht möglich ist,
geleistete Uberstunden entsprechend der mit dem AG
getroffenen Vereinbarung durch Zeitausgleich zu ver¬
rechnen, etwa weil der erwartete geringere Arbeitsan¬
fall nicht eintritt, so kann der AN die Bezahlung der
offenen Überstunden begehren. Den AN trifft aber die
Pflicht, den AG auf die geänderten Umstände hinzu¬
weisen nur, wenn er aus besonderen Gründen nicht er¬
warten darf, daß der AG von der eingetretenen Ände¬
rung der Verhältnisse Kenntnis hat oder haben
mußte. Im vorliegenden Fall ergibt sich aus dem bis¬
her festgestellten Sachverhalt eine derartige Pflicht
nicht. Der Kl durfte vielmehr damit rechnen, daß sei¬
nen Vorgesetzten die Umstände, die zu einem ver¬
mehrten Arbeitsanfall führten (zeitweilige personelle
Unterbesetzung des Stadtbüros, vermehrte Buchungen
nach London, zusätzliche Arbeiten durch die Vorbe¬
reitung des anläßlich der Olympischen Spiele zu er¬
wartenden höheren Geschäftsganges und damit ver¬
bundene Aufträge an den Kl zur Verrichtung von
Dienstreisen), bekannt waren oder jedenfalls bei ent¬
sprechender Ausübung ihrer Aufsichtspflichten be¬
kannt sein mußten. Es ist daher, soweit Überstunden
nicht ohnehin ausdrücklich angeordnet waren, nur zu
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prüfen, ob der vermehrte Arbeitsanfall dazu führte,
daß der Kl seine Arbeiten trotz richtiger Einteilung
nicht mehr in der normalen Arbeitszeit erledigen
konnte und damit, falls überhaupt eine Zeitausgleichs¬
vereinbarung zustandegekommen war, eine Verrech¬
nung der Überstunden durch Zeitausgleich nicht mehr
(ausreichend) möglich war.

Ein Eingriff in die Beweiswürdigung des Erstge¬
richtes liegt auch im Auftrag der zweiten Instanz, das
Erstgericht werde — mangels weiterer unterstützen¬
der Beweisergebnisse — die Überstundenentlohnung
nach § 273 ZPO festzusetzen haben. Da die erste In¬
stanz ein ziffernmäßig genaues Ausmaß der vom Kl
erbrachten Überstunden feststellte, blieb nach ihrer
Beweiswürdigung für die Anwendung des § 273 ZPO
kein Raum.

Auch eine Klärung der Frage, wieviel Überstun¬
den des Kl auf Arbeitsleistungen am auswärtigen Ar¬
beitsort und wieviel auf die reine Reisezeit entfielen,
ist entbehrlich, weil der Rechtsansicht des Berufungs¬
gerichtes, daß reine Reisezeiten nur als Zeiten der Ar¬
beitsbereitschaft anzusehen seien, nicht gefolgt werden
kann. In Arb 6661 vertrat der OGH die Ansicht, daß
die Reisezeit (— es handelt sich dort um einen in W
beschäftigten Bühnenarbeiter, der zu einer auswärti¬
gen Vorstellung zu reisen hatte —) als Arbeitszeit an¬
zusehen sei. Unter Arbeitszeit sei nicht nur die Zeit
der effektiven Dienstleistung, sondern grundsätzlich
jede Zeit zu verstehen, in der der AG die Freizeit des
AN für seine Zwecke in Anspruch nehme. Dies ist
auch der Standpunkt der herrschenden Lehre (siehe
die Nachweise bei Berger in ZAS 1972, 224 f). Dieser
Begriffsbestimmung folgte auch die das Problem der
Reisezeiten am ausführlichsten behandelnde Entschei¬
dung des OGH Arb 9166. Der dort erkennende Senat
war jedoch der Ansicht, daß es verschiedene Grade der
Intensität gebe, mit der ein AN dem AG zur Verfü¬
gung stehen könne, so daß die verschiedenen Formen
der „Arbeitsleistung" zwischen der eigentlichen ver¬
traglich bedungenen Arbeitsleistung und der Arbeits¬
ruhe (Arbeitsbereitschaft, Rufbereitschaft) rechtlich
nicht einheitlich gewertet werden könnten (ebenso
Arb 9570). Reisezeit sei zwar als Arbeitszeit im weite¬
ren Sinn anzusehen, könne aber lohnrechtlich nicht
der eigentlichen Arbeitszeit gleichgestellt werden.
Arb 9166 betraf aber, ebenso wie Arb 8910 und 8935,
Fälle, in denen (kollektivvertragliche) Vereinbarungen
darüber bestanden, daß die reine Reisezeit nicht be¬
sonders zu vergüten sei, so daß, wie der OGH in
Arb 9166 ausführte, damals offenbleiben korinte, ob
bei Fehlen einer Vereinbarung, ob und in welchem Aus¬
maß Reisezeiten vergütet werden sollen, dafür das
Entgelt wie für die eigentliche Arbeitsleistung (so Rai¬
ner, ZAS 1968, 49; Dirschmied, Reisezeiten außerhalb
der Normalarbeitszeit, DRdA 1975, 44 [46 f]) oder nur
ein angemessenes Entgelt (Henrich, Die Reisediäten,
ÖJZ 1958, 233; ebenso Dirschmied für den Fall un¬
wirksamer Vereinbarungen der Unentgeltlichkeit
aaO 47) zustehe. Der OGH lehnte in Arb 9166 die in
der Lehre vertretene Ansicht ab, daß die auf Dienstrei¬
sen verbrachte Zeit als Zeit der Arbeitsbereitschaft an¬
zusehen sei, weil für die Annahme, daß der Dienstneh¬
mer während der Reise zu einer Arbeit herangezogen
werden könnte und sich dafür zur Verfügung halten
müsse, jede stichhältige Begründung fehle. In
Arb 9570 leitete schließlich der OGH aus besonderen
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Bestimmungen des Beamtenbesoldungsrechtes ab, daß
reine Reisezeiten nicht als Leistung von Überstunden
im Sinne des § 28 Abs 6 DP beurteilt werden könnten
und daher nicht als Überstunden nach § 16 GehG zu
vergüten seien.

Vorliegend ist erstmals seit der Entscheidung
Arb 6661, die Reisezeit als Arbeitszeit anerkannte, ein
Fall zu beurteilen, in dem weder eine Vereinbarung
über die NichtVergütung von Reisezeiten vorliegt,
noch die Frage der (Nicht-)Vergütung aus besonderen
besoldungsrechtlichen Bestimmungen abgeleitet wer¬
den kann. Nach Ansicht des erkennenden Senates sind
Dienstreisen grundsätzlich Arbeitsleistungen, weil der
hiefür benötigte Zeitraum (das ist die Zeit bis zur An¬
kunft an dem Ort, an dem die auswärtige Tätigkeit
verrichtet werden soll, und die auf der Rückreise von
dort verbrachte Zeit) prinzipiell Arbeitszeit darstellt
{Berger in ZAS 1972, 226). Es ist zwar richtig, daß die
Intensität, mit der ein AN seinem AG während der rei¬
nen Reisezeit einer Dienstreise zur Verfügung steht,
regelmäßig geringer ist als bei der Verrichtung der
eigentlichen vertraglich bedungenen „Arbeitsleistun¬
gen". Darin liegt indes die einzige Gemeinsamkeit mit
der „Arbeitsbereitschaft" (§ 5 AZG), bei der es sich
auch nicht um eine volle Inanspruchnahme der Ar¬
beitskraft des AN handelt. Im Gegensatz zur Arbeits¬
bereitschaft lassen sich aber für die Intensität, mit der
ein AN seinem AG während einer Dienstreise zur Ver¬
fügung steht, keine allgemein gültigen Aussagen ma¬
chen, weil dies von den Umständen des Einzelfalles,
insbesondere von der Art der Reise und des verwende¬
ten Verkehrsmittels abhängt. Es ist etwas völlig ande¬
res, ob etwa der AN auf der Dienstreise im Schlafwa¬
gen reist oder ob er damit beauftragt wird, eine
Dienstreise mit einem von ihm selbst zu lenkenden
Kraftfahrzeug durchzuführen. Im allgemeinen sind
vor allem längere Reisen, insbesondere mit einem
PKW, oft mit nicht unerheblichen Strapazen und Ris-
ken für den AN verbunden (Henrich, aa0 23l; Dir-
schmied, aaO 46).

Da die Intensität der Inanspruchnahme des AN
auf einer Dienstreise regelmäßig geringer als bei der
eigentlichen Arbeitsleistung ist, können jedenfalls
rechtswirksam (kollektivvertraglich und einzelvertrag¬
lich) Vereinbarungen getroffen werden, daß diese be¬
sondere Arbeitszeit mit einem geringeren als dem son¬
stigen Entgelt zu vergüten ist. Auf die Kritik der Lehre
(Dirschmied, aaO 44 f; Klein, DRdA 1972, 258; Cerny,
aaO 32) an der noch weitergehenden Ansicht des
OGH, daß eine Vereinbarung, die außerhalb der nor¬
malen Arbeitszeit für eine Dienstreise verwendete Zeit
nicht zu entlohnen, zulässig sei, weil gemäß § 1152
ABGB sogar Unentgeltlichkeit vereinbart werden
könne, und daß eine solche Vereinbarung auch nicht
gegen § 10 AZG verstoße, weil § 10 Abs 2 AZG nur die
Höhe eines Überstundenzuschlages, nicht aber auch
die Frage regle, ob und in welcher Höhe eine Arbeits¬
leistung an sich zu vergüten sei (Arb 9166), braucht im
vorliegenden Fall nicht eingegangen zu werden, weil
hier eine besondere Vereinbarung über die Entloh¬
nung der Reisezeit nicht vorliegt.

Da für die Dienstleistungen des KI im Dienstver¬
trag ein Entgelt (ohne Rücksicht auf die Intensität sei¬
ner Tätigkeit) vereinbart ist, kann für die zu diesen
Dienstleistungen gehörenden Reisezeiten kein (seiner
jeweiligen Inanspruchnahme entsprechendes) ange-
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messenes Entgelt (§ 1152 ABGB) festgesetzt werden.
Dem Kl gebührt vielmehr mangels einer besonderen
Vereinbarung für Reisezeiten das volle Entgelt (und
damit auch Überstundenentgelt). Für einen Entgeltan¬
spruch des leistungsbereiten AN ist es nämlich auch
außerhalb von Dienstreisen nicht entscheidend, inwie¬
weit er vom AG zu den eigentlich vertraglich bedunge¬
nen Arbeitsleistungen herangezogen wird. Wenn der
AG in seinem eigenen Interesse den AN mit der
Durchführung einer Dienstreise beauftragt und da¬
durch dessen Freizeit für seine Zwecke in Anspruch
nimmt, liegt der Grund dafür, daß der AN während
der Dienstreise seine volle Arbeitskraft nicht in vollem
Umfang wie an seinem regelmäßigen Arbeitsort zur
Verfügung stellen kann, ausschließlich auf Seiten des
AG (§ 1155 ABGB; Dirschmied, aaO 46 f)- Es ist daher
Sache des AG, mit AN, die er zu Dienstreisen heranzu¬
ziehen beabsichtigt, eine der Intensität ihrer dadurch
bewirkten Inanspruchnahme entsprechende Vereinba¬
rung über die Abgeltung der reinen Reisezeiten zu
treffen. Soweit die Reisetätigkeit zum ständigen Aufga¬
benkreis eines AN gehört, wie etwa bei einem Mon¬
teur, der zur Durchführung von Servicearbeiten von
Kundschaft zu Kundschaft fährt, ist die Reisezeit
ohnehin stets „Arbeitszeit im engeren Sinn". Soweit
der Kl während der Reise einzelne Reisegruppen zu
betreuen hatte, liegt daher diesbezüglich Arbeitszeit
im engeren Sinn vor.

Die von der Rekurswerberin behauptete Spruch¬
reife der Rechtssache im Sinne der Abweisung des
Klagebegehrens ist somit nicht gegeben.

Dem Rekurs ist ein Erfolg zu versagen.

Anmerkung

1. Der OGH hatte in dieser Entscheidung im we¬
sentlichen mit zwei Problemen zu tun. Zum einen
handelte es sich um die Frage, ob Dienstreisezeiten als
Überstunden zu entlohnen sind. Zum anderen nahm
der OGH wieder einmal zum sogenannten Zeitaus¬
gleich für Überstunden Stellung.

2. Was die Behandlung von Dienstreisezeiten be¬
trifft, so hat der Rezensent in dieser Zeitschrift (vgl
DRdA 1986, 265 ff) seine Überlegungen bereits darge¬
stellt. Einige Bemerkungen speziell zu dieser Entschei¬
dung seien dennoch gestattet.

Das Hauptargument des OGH liegt wohl in fol¬
genden Sätzen: „Da für die Dienstleistungen im Dienst¬
vertrag ein Entgelt (ohne Rücksicht auf die Intensität
seiner Tätigkeit) vereinbart ist, kann für die zu diesen
Dienstleistungen gehörenden Reisezeiten kein (seiner
jeweiligen Inanspruchnahme entsprechendes) ange¬
messenes Entgelt (§ 1152 ABGB) festgesetzt werden.
Dem Kl gebührt vielmehr mangels einer besonderen
Vereinbarung für Reisezeiten das volle Entgelt (und da¬
mit auch Überstundenentgelt)." Dem wird man grund¬
sätzlich zustimmen können. Allerdings läßt die Ent¬
scheidung die Frage offen, bis zu welcher Grenze durch
Vereinbarung der geringeren Inanspruchnahme bei
Reisezeit Rechnung getragen werden kann. Das Ge¬
richt sagt nur, es könnten „rechtswirksam (kollektivver¬
traglich und einzelvertraglich) Vereinbarungen getrof¬
fen werden, daß diese besondere Arbeitszeit mit einem
geringeren als dem sonstigen Entgelt zu vergüten ist".
Kann durch Einzelvereinbarung für Reisezeiten ein
Entgelt bestimmt werden, das unter dem Kollektivver-
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tragslohn liegt oder bildet dieser die zwingende Unter¬
grenze? Für die Ansicht, der Kollektivvertragslohn
bilde die Grenze, läßt sich ebenfalls das Argument an¬
führen, daß der KollV das Entgelt für Dienstleistungen
ohne Rücksicht auf die Intensität der Inanspruch¬
nahme festlegt. Das Hilfsargument aus § 1155 ABGB,
das der OGH noch ins Spiel gebracht hat, paßt aber da¬
mit freilich nicht zusammen. Denn wenn der (volle)
Entgeltanspruch ohnehin aus dem Dienstvertrag bzw
KollV folgt, weil auch Dienstreisen Arbeitsleistungen
sind, dann braucht man § 1155 ABGB als gesetzliche
Anspruchsgrundlage nicht. Die Vorschrift regelt ja ge¬
rade den Fall, daß Dienstleistungen nicht zustandege¬
kommen sind. Abgesehen davon ist § 1155 ABGB allge¬
mein kaum geeignet, den Entgeltanspruch für Reisezei¬
ten außerhalb der normalen Arbeitszeit zu begründen.
§ 1155 ABGB will nämlich den AN im Hinblick auf das
Entgelt so stellen, als wäre die Leistungsstörung nicht
eingetreten. Bei Dienstreisen, die als Uberstunden er¬
scheinen, ist es aber wohl regelmäßig so, daß der AN
während seiner Reisezeit nicht im Betrieb gearbeitet
hätte. Mit anderen Worten: Ein Lohnausfall, den
§ 1155 ABGB zu verhindern hätte, wird bei dem außer¬
halb der Normalarbeitszeit reisenden AN gar nicht ein¬
treten. Wenn man also § 1155 ABGB überhaupt anwen¬
den will, dann kann er nur den Entgeltanspruch für die
Normalarbeitszeit des betreffenden AN begründen. Da¬
bei bleibt der AN aber nicht vor Vereinbarungen ge¬
schützt, die auch für Reisezeiten während der Normal¬
arbeitszeit ein unterkollektivvertragliches Entgelt fest¬
legen. § 1 155 ABGB hat nämlich nur dispositive Wir¬
kung.

Bejaht man auch für Reisezeiten den Anspruch
auf das kollektivvertragliche und einzelvertragliche
Entgelt, dann heißt dies aber nicht zwangsläufig, daß
auch Überstundenzuschläge gebühren. Der OGH hat
im vorliegenden Fall freilich anders entschieden. In
Wahrheit dürfte gerade dieser Umstand ein gewisses
Unbehagen bereiten. Das Unbehagen ist meines
Erachtens auch verständlich, wenn man zB an den
Fall denkt, daß ein AN seine Reisezeit im Speisewagen
des Zuges, allenfalls noch in charmanter Gesellschaft,
verbringt. Es fallt nicht leicht zu glauben, daß er für
diese Zeit noch Anspruch auf einen Zuschlag in der
Höhe von 50% oder 100% haben soll. Der Rezensent
hat bereits an anderer Stelle den Nachweis versucht,
daß dieses Ergebnis vom AZG nicht zwingend gefor¬
dert wird. Dem OGH sollte ein Wechsel seines Stand¬
punktes zum Anspruch auf die Überstundenzuschläge
für Reisezeiten schon deshalb nicht allzu schwer fal¬
len, weil er doch früher selbst ausgesprochen hat, daß
§ 10 AZG den Anspruch auf Überstundenzuschlag
nicht für Zeiten festlegt, während der ein AN in gerin¬
gerem Umfang beansprucht wird als in Zeiten, wäh¬
rend der er die eigentliche, vereinbarte Arbeitsleistung
zu erbringen hat (OGH 1973/Arb 9166 = DRdA
1970, 50 ff = ZAS 1974, 213 ff mit Anmerkung Rai¬
ner). Wendet man § 10 AZG auf Reisezeiten, die in
bloßem Mitfahren bestehen, nicht an, dann wird im
übrigen auch die große Diskrepanz zu jenen KollVen
vermieden, die dieses Problem regeln, und zwar regel¬
mäßig so, daß derartigen Reisezeiten in bezug auf das
Entgelt nicht die Qualität von Überstunden zukommt.

3. Was den Zeitausgleich für Überstunden be¬
trifft, so hält ihn auch diese Entscheidung zu Recht für
zulässig. Auch die Ansicht, die Abgeltung von Über¬

stunden durch bezahlte Freizeit statt durch Geld be¬
dürfe einer Einzelvereinbarung, wenn weder Gesetz
noch KollV anderes vorsehen, entspricht zutreffender
und inzwischen gesicherter Ansicht (vgl nur OGH
1975/Arb 9406; OGH 1983/DRdA 1985/8 mit An¬
merkung Kopier). In der Frage, ob beim Zeitausgleich
auch der Zuschlag zu berücksichtigen ist, hat sich der
OGH auch diesmal nicht festgelegt. Der gegenständli¬
che Fall zwang ihn freilich dazu auch nicht. Gleich¬
wohl sei der Hinweis erlaubt, daß man dem Zweck des
§ 10 AZG nur gerecht wird, wenn man den Zuschlag
beim Zeitausgleich berücksichtigt. Der Sinn des § 10
AZG besteht ja auch darin, durch Verteuerung der Ar¬
beit dem AG den Anreiz zur Anordnung von Über¬
stundenarbeit möglichst zu nehmen. Dieser Effekt
ginge völlig verloren, wenn man Zeitausgleich im Ver¬
hältnis 1 zu 1 zuließe (vgl Grillberger, Arbeitszeitgesetz
[1985] 85 f mwN). Selbstverständlich gilt das nur,
wenn für die betreffende Überstundenleistung des AN
der Zuschlag in Geld gebührt. Bei Reisezeiten, wäh¬
rend der sich der AN nur im Verkehrsmittel aufzuhal¬
ten braucht, wäre also meines Erachtens ein Zeitaus¬
gleich im Verhältnis 1 zu 1 zulässig.

Zuzustimmen ist dem OGH, wenn er sagt, daß
ein Zeitausgleich auch für künftige Überstunden ver¬
einbart werden kann. Dabei ergeben sich allerdings
einige Detailfragen. So ist zu überlegen, wie lange der
Zeitausgleich hinausgeschoben werden darf. Der
OGH hält diesbezüglich Vereinbarungen für wirksam,
wonach zu bestimmten Zeiten erfahrungsgemäß erfor¬
derliche Überstunden in anschließenden Zeiten gerin¬
geren Geschäftsganges durch Zeitausgleich verrechnet
werden sollen. Gegen eine so großzügige Verschie¬
bungsmöglichkeit lassen sich aber § 12 Abs 1 KJBG
und § 5 Abs 3 HGHAngG anführen, die den Zeitaus¬
gleich spätestens für die nächste bzw nächsten zwei
Kalenderwochen vorschreiben. Ein späterer Zeitpunkt
wird aber zulässig sein, wenn der Zeitausgleich dem
AN eine längere, zusammenhängende Freizeit ermög¬
licht. Diesen Zweck fördert das AZG nämlich auch
sonst, wie sich an § 4 Abs 2 und 3 zeigt. Fraglich ist
weiters, ob auch der konkrete Zeitpunkt des Zeitaus¬
gleiches einer Einzelvereinbarung bedarf oder ob ihn
der AG einseitig anordnen kann. Diese Situation beim
Zeitausgleich ist ähnlich wie beim Urlaubsantritt. Des¬
halb sollte auch der Antritt des Zeitausgleiches nicht
einseitig angeordnet werden können.

Der OGH hat sich schließlich noch zu dem Fall ge¬
äußert, daß der Verbrauch des Zeitausgleiches unmög¬
lich wird. Während er früher dem AN nur einen An¬
spruch auf angemessenes Entgelt zubilligte (OGH
1978/SozM I A/d 1184), kann der AN nach dieser Ent¬
scheidung offenbar die volle Bezahlung der Überstun¬
den begehren. Dem ist zuzustimmen. Fällt nämlich die
Vereinbarung weg, so greift wie sonst das zwingende
Gesetzesrecht ein. Der OGH scheint davon allerdings
eine Ausnahme zu machen, wenn den AN an der Un¬
möglichkeit ein Verschulden trifft. Den AN soll nämlich
die Pflicht (Obliegenheit) treffen, den AG auf die geän¬
derten Umstände hinzuweisen, die den Verbrauch des
Zeitausgleiches unmöglich machen. Das ist deshalb be¬
denklich, weil der Zeitausgleich nur an die Stelle der
Geldvergütung tritt. Der Anspruch auf Entgelt für be¬
reits geleistete Arbeit bleibt dem AN aber selbst im
Falle des unbegründeten Austrittes erhalten.

Konrad Grillberger (Salzburg)
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18.

§ 1162 ABGB; § 2 Abs 1 ArbAbfG; §§ 23 Abs 1 und 7,
23 a Abs 3, 26 AngG; § 82 a GewO 1859; § 25 Abs 1 KO;

§§ 5 Abs 1,15 Abs 5 MuttSchG; §§ 9 Abs 1 und 2,
10 UrlG; § 35 Abs 3 VBG

1. Das Austrittsrecht der Mutter ist ein vorzeitiger
Auflösungsgrund besonderer Art, der entgegen der all¬
gemeinen Regel, daß die Geltendmachung wichtiger
Beendigungsgründe (mit Dauercharakter) zeitlich nicht
beschränkt ist, nur innerhalb bestimmter Zeiträume er¬

folgen kann.
2. Dieser besondere „Mutterschaftsaustritt" ist kein
vorzeitiger Austritt mit wichtigem Grund im Sinne der

traditionellen arbeitsrechtlichen Terminologie.
3. Durch § 23 a Abs 3 AngG wurde ein in mehrfacher
Hinsicht begrenzter Abfertigungsanspruch geschaffen
und damit klar zum Ausdruck gebracht, daß der „Mut¬
terschaftsaustritt" nicht unter die wichtigen Gründe (im
Sinne der §§ 26 AngG, 82 a GewO 1859, 1162 ABGB)
einzureihen ist, die den Arbeitnehmer (AN) zum vor¬
zeitigen Austritt berechtigen und damit volle Abferti¬

gungsansprüche auslösen.
4. Für die Geltendmachung des „Mutterschaftsaustrit¬
tes" spielt es keine Rolle, ob der Mutter im Einzelfall
die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zumutbar ist.
5. Der „Mutterschaftsaustritt" ist auch für den Bereich
des Urlaubsrechtes nicht als „begründeter vorzeitiger
Austritt im Sinne des § 9 Abs 1 Z 2 UrlG" anzusehen.
6. Der begründete vorzeitige Austritt im Sinne des § 9
Abs 1 Z 2 UrlG ist mit dem vorzeitigen Austritt aus
wichtigem Grund im Sinne der traditionellen arbeits¬

rechtlichen Terminologie identisch.
Oberster Gerichtshof vom 26. Februar 1985, 4 Ob 10/85

LGZ Graz vom 11. September 1984, 2 Cg 32/84
ArbG Graz vom 29. März 1984, 1 Cr 32/84

Die Klägerin (Kl) war bei der beklagten (bekl)
Partei v 2. 8. 1982 bis 10. 1. 1984 als Schneiderin be¬
schäftigt. Sie trat am 10. 5. 1983 vorzeitig in Mutter¬
schutz, gebar am 4. 12. 1983 ein Kind und erklärte
während der Schutzfrist (§ 5 Abs 1 MuttSchG) am
10.1. 1984 den Austritt aus dem Dienstverhältnis
(Art I § 2 Abs 1 ArbAbfG; § 23 a Abs 3 AngG). Wäh¬
rend ihrer Dienstzeit verbrauchte die Kl nur sechs
Werktage Urlaub.

Die Kl begehrte zuletzt Zahlung von S 7.255.74
brutto samt Anhang an Weihnachtsremuneration, Ur¬
laubszuschuß und Urlaubsentschädigung (zusammen
S 14.833.74 brutto samt Anhang, abzüglich einer ge¬
leisteten Teilzahlung von S 7.628.— brutto). Strittig
blieb zwischen den Parteien nur mehr, ob der Kl für
das am 2. 8. 1983 begonnene zweite Urlaubsjahr nur
die aliquote Urlaubsabfindung (§ 10 Abs 1 UrlG), die
der Bekl mit S 3.294.42 anerkannte, oder die Urlaubs¬
entschädigung (§9 Abs 1 UrlG) in Höhe von
S 7.255.74 brutto zusteht.

Das Erstgericht sprach der Kl S 7.255.74 brutto
samt Anhang an Urlaubsentschädigung zu.

Das Berufungsgericht verhandelte die Rechtssa¬
che gern § 25 Abs 1 Z 3 ArbGG von neuem, gab der
Berufung des Bekl Folge und änderte das Ersturteil
dahin ab, daß es den strittigen Differenzbetrag zwi¬
schen Urlaubsentschädigung und Urlaubsabfindung
in Höhe von S 3.985.32 samt Anhang abwies.

Die Revision der Kl ist nicht berechtigt. ,
Gemäß § 23 a Abs 3 AngG in der Fassung vor der

Angestelltengesetz-Novelle, BGBl 1983/544, gebührte
weiblichen Angestellten, die nach der Geburt eines le¬
benden Kindes innerhalb der Schutzfrist (§ 5 Abs 1
MuttSchG) „austreten", die Hälfte der nach dem § 23
Abs 1 AngG zustehenden Abfertigung, höchstens je¬
doch das Dreifache des monatlichen Entgeltes, sofern
das Dienstverhältnis mindestens fünf Jahre gedauert
hat. Bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes (§ 15
MuttSchG) war „der Austritt" spätestens innerhalb
von sechs Monaten nach der Niederkunft zu erklären.
Diese Regelung sollte den Dienstnehmerinnen ermög¬
lichen, das Dienstverhältnis zu Gunsten ihrer Familie
aufzugeben, ohne hiedurch auf die gerade in diesen
Fällen meist sehr wertvolle finanzielle Hilfe der Abfer¬
tigung verzichten zu müssen (Regierungsvorlage 134
BlgNR 12. GP2; ähnlich AB 520 BlgNR 12. GP 1).
Ein Vorbild für diese Regelung sah die Regierungsvor¬
lage in der Bestimmung des § 35 Abs 3 VBG, die aller¬
dings ein Kündigungsrecht einräumt. Dementspre¬
chend sah die Regierungsvorlage vor, daß der Abferti¬
gungsanspruch auch dann bestehe, wenn eine weibli¬
che Angestellte spätestens sechs Monate nach der Ge¬
burt eines lebenden Kindes oder spätestens vier Wo¬
chen nach Beendigung des Karenzurlaubes kündige.
Erst im Justizausschuß wurde der Entwurf dahin geän¬
dert, daß der (beschränkte) Abfertigungsanspruch bei
einem mutterschaftsbedingten Austritt gewahrt bleiben
sollte. Die Angestelltengesetz-Novelle v 21. 10. 1983,
BGBl 1983/544, brachte eine Erweiterung der Rege¬
lung auf Adoptiv- und Pflegemütter (§ 23 a Abs 3 Z 2
AngG; § 15 Abs 5 MuttSchG). Anläßlich dieser Novel¬
lierung wurde die Fassung des § 23 a Abs 3 AngG
auch insofern geändert, als das Gesetz nunmehr von
der Erklärung „des vorzeitigen Austritts" innerhalb
der Schutzfrist, aber weiterhin von der Erklärung des
„Austritts" während des Karenzurlaubes spricht. Da¬
für, daß mit dieser Texterweiterung Besonderes be¬
zweckt werden sollte, finden sich in den Materialien
zu dieser Angestelltengesetz-Novelle (Regierungsvor¬
lage 46 BlgNR 16. GP) keine Anhaltspunkte (Schrank,
„Mutterschaftsaustritt": Urlaubsabfindung oder Ur¬
laubsentschädigung? RdW 1985, 14/16).

§ 23 a Abs 3 AngG regelt die Wahrung des (be¬
schränkten) Abfertigungsanspruches bei mutter¬
schaftsbedingtem Austritt und setzt damit die Schaf¬
fung eines neuen rechtmäßigen Austrittsgrundes vor¬
aus, der aber in sonstigen Vorschriften über die vorzei¬
tige Auflösung von Dienstverhältnissen aus wichtigen
Gründen, insbesondere im § 26 AngG (aber auch in
parallelen arbeitsrechtlichen Vorschriften wie § 82 a
GewO 1859 und § 1162 ABGB) keinen Niederschlag
gefunden hat. Es ist daher zu klären, ob der Mutter
dieses Austrittsrecht auch dann zusteht, wenn ihr
Dienstverhältnis, wie im vorliegenden Fall, noch nicht
fünf Jahre gedauert hat, ihr also eine Abfertigung
nicht gebührt. Dies hat die zweite Instanz zutreffend
bejaht, weil der Gesetzgeber mit dieser Regelung nicht
nur den Abfertigungsanspruch der aus dem Dienstver¬
hältnis ausscheidenden Mütter wahren wollte (was
auch durch eine Anordnung möglich gewesen wäre,
die den Abfertigungsanspruch entgegen § 23 Abs 7
AngG in beschränktem Umfang auch bei Kündigung
aufrecht erhielte; vgl § 35 Abs 3 VBG), sondern der
Mutter darüber hinaus auch erleichtern wollte, bei
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ihrem Kind zu bleiben, ohne nach der Lösungserklä¬
rung für Zeiten einer außerhalb der Schutzfrist liegen¬
den Kündigungsfrist zu Dienstleistungen verpflichtet
zu sein (Martinek - Schwarz, AngG" 519; dieselben, Ab¬
fertigung, Auflösung des Arbeitsverhältnisses 393).
Dieser zweite Regelungsgrund hat auch dann Bedeu¬
tung, wenn die Mutter noch keinen Abfertigungsan¬
spruch erworben hat, mag auch der Anlaß für die Ge¬
setzesänderung in der Wahrung der Abfertigungsan¬
sprüche gelegen gewesen sein. Die Mutter hat daher
ein Austrittsrecht auch in Fällen, in denen ihr mangels
fünfjähriger Dienstzeit noch kein Abfertigungsan¬
spruch zusteht (ebenso Schrank, aaO 19 f).

Das Austrittsrecht der Mutter wird nach herr¬
schender Lehre als ein vorzeitiger Auflösungsgrund
besonderer Art (sui generis) angesehen, der entgegen
der allgemeinen Regel, daß die Geltendmachung wich¬
tiger Beendigungsgründe (mit Dauercharakter) zeitlich
nicht beschränkt ist, nur innerhalb bestimmter Zeit¬
räume erfolgen kann (Martinek - Schwarz, AngG° 519;
dieselben, Abfertigung 393; Knöfler - Martinek,
MuttSchG' 216; Migsch, Abfertigung für Arbeiter und
Angestellte 101, 176; Binder, Das Zusammenspiel ar-
beits- und sozialrechtlicher Leistungsansprüche 270 f;
anderer Meinung Mayr in Adametz - Ba-
salka - Mayr - Stummvoll, Kommentar zum Urlaubs¬
gesetz 100 ß. Das Berufungsgericht gelangte zutref¬
fend zum Ergebnis, daß dieser besondere „Mutter¬
schaftsaustritt" kein vorzeitiger Austritt mit wichtigem
Grund im Sinne der traditionellen arbeitsrechtlichen
Terminologie (§ 26 AngG, § 82 a GewO 1859, § 1162
ABGB) ist. Aus dem Argument von Martinek - Schwarz
(AngG1' 518 und Abfertigung 393 ß, daß die Bezeich¬
nung „austreten" nicht der Terminologie des Arbeits¬
rechts entspreche, weil rechtsgeschäftliche einseitige
Lösungsarten entweder die Kündigung oder die vor¬
zeitige Auflösung (der vorzeitige Austritt bei Lösung
durch den Angestellten) seien, ist allerdings zur Frage
der Einordnung des „Mutterschaftsaustrittes" nichts
Entscheidendes mehr zu gewinnen, weil § 23 a Abs 3
AngG in der Neufassung (wenn auch nicht durchge¬
hend) von der Erklärung des vorzeitigen Austrittes
spricht. Entscheidend ist aber, wie schon das Beru¬
fungsgericht hervorhob, daß durch § 23 a Abs 3 AngG
ein in mehrfacher Hinsicht begrenzter Abfertigungs¬
anspruch geschaffen und damit klar zum Ausdruck ge¬
bracht wurde, daß der „Mutterschaftsaustritt" nicht
unter die wichtigen Gründe (im Sinne des § 26 AngG,
§ 82 a GewO 1859, § 1162 ABGB) einzureihen ist, die
den AN zum vorzeitigen Austritt berechtigen und da¬
mit volle Abfertigungsansprüche (§ 23 Abs 1 und 7
AngG; Art I § 2 Abs 1 ArbAbfG) auslösen. Der aus-
nahmsweisen Gewährung eines eingeschränkten Ab¬
fertigungsanspruches hätte es nicht bedurft, wenn der
Gesetzgeber beabsichtigt hätte, den mutterschaftsbe¬
dingten Austritt den traditionellen Austrittsgründen
mit wichtigem Grund gleichzustellen. Außerdem hätte
es zu einer solchen Gleichstellung in jenen arbeits¬
rechtlichen Gesetzen, in denen die Austrittsgründe
nach herrschender Lehre taxativ aufgezählt sind (§ 82 a
GewO 1859; Krejci in Rummel, ABGB II, Rdz 1 zu
§ 1162; Dittrich - Veit - Tades, Arbeitsrecht 1663 FN 2;
vgl zur Taxativität der Entlassungsgründe nach § 82
GewO 1859 auch Arb 6239, 9517; RdW 1983, 53),
einer entsprechenden Erweiterung des Kataloges der
Austrittsgründe oder zumindest einer klaren Verwei-
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sung auf die Gleichstellung, wie etwa in § 25 Abs 1
KO (siehe unten) bedurft (zu allem ausführlich
Schrank, aaO 17). Dazu kommt, daß die Art der gesetz¬
lichen Ausformung dieses Lösungsgrundes nicht den
Austrittstatbeständen nach § 26 AngG entspricht; auch
der der Mutterschaft am nächsten kommende Lö¬
sungsgrund der Arbeitsunfähigkeit ist in seiner Gel¬
tendmachung nicht zeitlich beschränkt, sondern aus¬
schließlich von der Verwirklichung des allen Austritts¬
tatbeständen aus wichtigem Grund gemeinsamen Un-
zumutbarkeitsmerkmals (dazu etwa Krejci, aaO,
Rdz 25 zu § 1162) abhängig (Binder, aaO 271). Für die
Geltendmachung des „Mutterschaftsaustrittes" spielt
es hingegen keine Rolle, ob der Mutter im Einzelfall
die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zumutbar ist.
Auch eine Mutter, die ihr Kind gar nicht selbst pflegt,
kann, wie das Berufungsgericht zutreffend erkannte,
nach § 23 a Abs 3 Z 1 AngG austreten (Schrank,
aaO 17).

Der Einwand der Revisionswerberin, der Aus¬
trittsgrund des § 23 a Abs 3 AngG sei genau so zu be¬
handeln wie der Austrittsgrund nach § 25 Abs 1 KO,
ist nicht berechtigt. Es ist wohl richtig, daß § 25 Abs 1
KO nach ständiger Rechtsprechung als ein über die
Austrittsgründe des § 26 AngG hinausgehender weite¬
rer Austrittsgrund des Angestellten angesehen wird
(Arb 7024, 9014, 9917, 10.041), der Ansprüche auf
Kündigungsentschädigung und Urlaubsentschädi¬
gung auslöst (Arb 9871, 9919, 9938). In §25 Abs 1
KO hat aber der Gesetzgeber ausdrücklich ausgespro¬
chen, daß die Konkurseröffnung als wichtiger Grund
gilt, der den AN zum vorzeitigen Austritt berechtigt.
In § 23 a Abs 3 AngG hingegen hat es der Gesetzgeber
unterlassen, die normierte Lösungsbefugnis als vorzei¬
tigen Austritt aus wichtigem Grund zu charakterisieren
(Binder, aaO 271 mit FN 178). Aus all dem ergibt sich,
daß es dem Gesetzgeber fern lag, die Tatsache der
Mutterschaft als wichtigen Grund im Sinne des (bei¬
spielsweisen) Austrittskataloges des § 26 AngG anzuse¬
hen (Binder, aaO 272).

Der von Binder (aaO) gezogenen Schlußfolge¬
rung, daß der „Mutterschaftsaustritt" für den Bereich
des Urlaubsrechtes denrfoch als „begründeter vorzeiti¬
ger Austritt im Sinne des § 9 Abs 1 Z 2 UrlG" anzuse¬
hen sei, ist nicht zu folgen. Für diese Ansicht, die auch
Martinek - Schwarz (AngG'' 519; Abfertigung 394),
Klein - Martinek (Urlaubsrecht 116), Knöfler - Martinek
(MuttSchG' 216) und Cerny (Urlaubsrecht4 118 unter
Berufung auf die versehentlich dem OGH zugeschrie¬
bene Entscheidung Arb 9299 des LGZ Wien) teilen,
gibt nur Binder eine höhere Begründung. Er meint,
daß § 9 Abs 1 Z 2 UrlG nur untechnisch vom „begrün¬
deten vorzeitigen Austritt des AN" spreche, so daß die¬
ser Tatbestand nicht auf die Fälle der Lösung aus
wichtigem Grund im Sinne der §§ 26 AngG, 82 a
GewO 1859 und 1162 ABGB zu reduzieren sei. Dem¬
gegenüber weist Schrank (aaO) zutreffend darauf hin,
daß § 10 Abs 2 UrlG für den Fall, daß der AN „ohne
wichtigen Grund vorzeitig austritt", sogar den Verlust
des Anspruches auf die aliquote Urlaubsabfindung
normiert. Für den vorzeitigen Austritt im Sinne des § 9
Abs 1 Z 2 UrlG ist daher gerade jene Anforderung zu
stellen (nämlich das Vorliegen eines „wichtigen Grun¬
des"), deren Fehlen in § 10 Abs 2 UrlG den Verlust des
Anspruches sonst sogar auf die Urlaubsabfindung
nach sich zieht. Für eine besondere Kategorie eines
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„begründeten" Austrittes aus (minder wichtigen!)
Gründen, die weder der ordentlichen Kündigung noch
der fristlosen Vertragsauflösung aus wichtigem Grund
zuzuordnen sind, bleibt in der geschlossenen Systema¬
tik der §§ 9 und 10 UrlG kein Raum. Der begründete
vorzeitige Austritt im Sinne des § 9 Abs 1 Z 2 UrlG ist
mit dem vorzeitigen Austritt aus wichtigem Grund im
Sinne der traditionellen arbeitsrechtlichen Terminolo¬
gie (§§ 1162 ABGB, 26 AngG, 82 a GewO 1859) iden¬
tisch.

Damit kann die Kl aus dem „Mutterschaftsaus¬
tritt" keinen Anspruch auf Urlaubsentschädigung
nach § 9 Abs 1 Z 2 UrlG ableiten. Ob der „Mutter¬
schaftsaustritt" — wie das Berufungsgericht meint —
eher einer „Selbstkündigung" (vgl Martinek - Schwarz,
Abfertigung 390) gleichkommt und daher zumindest
eine analoge Anwendung des § 9 Abs 1 Z 5 UrlG in
Betracht zu ziehen wäre, oder ob der „Mutterschafts¬
austritt" als ein vorzeitiger Auflösungsgrund besonde¬
rer Art unter den in § 9 Abs 1 Z 1 bis 5 UrlG taxativ
aufgezählten Fällen nicht unterzubringen ist, so daß
stets § 10 Abs 1 UrlG zur Anwendung kommt (so
Schrank, aaO 20 f), kann dahingestellt bleiben. Selbst
wenn der „Mutterschaftsaustritt" als Kündigung sei¬
tens der AN zu behandeln wäre, steht der Kl, da zur
Zeit ihres Austrittes noch nicht mehr als die Hälfte des
Urlaubsjahres verstrichen war (§ 9 Abs 1 Z 5 UrlG)
gern § 10 Abs 1 UrlG nur eine Urlaubsabfindung zu.

Anmerkung

In der vorliegenden Entscheidung hat der OGH
im Falle eines „Mutterschaftsaustrittes" den Anspruch
auf Urlaubsentschädigung verneint und lediglich die
aliquote Urlaubsabfindung zuerkannt. Als Austritts¬
recht besonderer Art kann dieses Lösungsrecht nach
Meinung des Höchstgerichtes nicht im Sinne des § 9
Abs 1 Z 2 UrlG als begründeter vorzeitiger Austritt
Anerkennung finden, weil diese Bestimmung lediglich
den der traditionellen Terminologie (§§ 1162 ABGB,
26 AngG, 82 a GewO) entsprechenden Austritt aus
wichtigem Grund im Auge hat. In den gut angelegten
und die einschlägige Literatur vollständig berücksich¬
tigenden Gründen wird aus den Besonderheiten des
„Mutterschaftsaustrittes" geschlossen, daß eine Identi¬
tät — offenbar auch eine Ähnlichkeit — mit dem her¬
kömmlichen vorzeitigen Austritt aus wichtigem Grund
zu verneinen ist.

Welches sind nun die diesen Schluß erhärtenden
Besonderheiten?

1. Der Austritt der Mutter entspricht nicht der
Regel, wonach die Geltendmachung wichtiger Beendi¬
gungsgründe mit Dauercharakter zeitlich nicht be¬
schränkt ist, sondern nur innerhalb bestimmter Zeit¬
räume erfolgen kann.

Dazu ist zu sagen, daß die meisten Dauerzu¬
stände wohl irgendwie begrenzt sind. Ein Konkursver¬
fahren mit all seinen Auswirkungen kommt mitunter
einem Dauerzustand recht nahe und das mit allen
Konsequenzen ausgestattete Austrittsrecht des AN gern
§ 25 KO wird auf die Dauer eines Monats beschränkt.
Bei bestimmten Dauerzuständen — etwa im Falle des
Vorenthaltens des Entgelts — anerkennt die Judikatur
eine „unzulässige Rechtsausübung" (sprich: Verwir-
kung) dann, wenn im Hinblick auf besondere Um-
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stände die verspätete Geltendmachung von Entgeltan¬
sprüchen als ein Verstoß gegen Treu und Glauben an¬
zusehen ist (Nachweise bei Martinek - Schwarz, AngG*'
732). Wenn die Geltendmachung von rückständigen
Ansprüchen nicht mehr möglich ist, muß wohl auch
das vorzeitige Austrittsrecht als verwirkt betrachtet
werden. Es ist sicherlich verfehlt, die Besonderheiten
der zeitlichen Geltendmachung von Austrittsgründen
zum Anlaß zu nehmen, um mit ihnen ein Abweichen
vom „traditionellen" Charakter vergleichbarer vorzei¬
tiger Lösungsarten begründen zu wollen.

2. Was die Regelung des § 25 KO anbelangt, so
anerkennt der OGH, daß hier ein über die Austritts¬
gründe des § 26 AngG hinausgehender weiterer Aus¬
trittsgrund mit allen rechtlichen Konsequenzen (insbe¬
sondere also Ansprüchen auf Kündigungsentschädi¬
gung, Abfertigung und Urlaubsentschädigung) vor¬
liegt (vgl Schwarz - Holzer - Holler, Die Rechte des Ar¬
beitnehmers bei Insolvenz, 1986 433 ff), lehnt aber
eine Analogie zu § 23 a Abs 3 AngG ab, weil der Ge¬
setzgeber es unterlassen hat, die normierte Lösungsbe¬
fugnis als vorzeitigen Austritt aus wichtigem Grund zu
charakterisieren. § 23 a Abs 3 AngG regelt vielmehr
die Wahrung des (beschränkten) Abfertigungsan¬
spruchs bei mutterschaftsbedingtem Austritt und setzt
damit die Schaffung eines rechtmäßigen Austrittsgrun¬
des voraus, der aber in sonstigen Vorschriften über die
vorzeitige Auflösung von Dienstverhältnissen aus
wichtigen Gründen, insb in § 26 AngG (aber auch in
parallelen arbeitsrechtlichen Vorschriften wie § 82 a
GewO 1859 und § 1162 ABGB) keinen Niederschlag
gefunden hat.

Es ist keine Frage, daß der „Mutterschaftsaus¬
tritt" gegenüber dem traditionellen vorzeitigen Aus¬
trittsrecht des AN ein „Minus" aufweist: es ist dies die
Beschränkung der Abfertigung, ein Umstand, der
dazu geführt hat, von einem Austritt besonderer Art
zu sprechen. Die typische Rechtslage im Falle eines
begründeten Austrittes sichert bekanntlich dem AN
den vollen Abfertigungsanspruch. Die legistische Ver¬
ankerung des Mutterschaftsaustrittes in § 23 a Abs 3
AngG war deswegen auch naheliegend.

Im Kontext mit den pensionsrechtlichen Tatbe¬
ständen des § 23 a Abs 1 Z 1 und 2 AngG, welche auf
die Selbstkündigung des AN abgestellt werden, sollte
aus Überlegungen des Mutterschutzes im weiteren
Sinne der Frau ein besonderer Abfertigungsanspruch
im Falle der durch sie veranlaßten Lösung des Arbeits¬
verhältnisses zugebilligt werden. In der ursprüngli¬
chen Fassung war die Rede von einem „Austritt" in¬
nerhalb der relevanten Zeiträume. Diese Formulie¬
rung stieß zu Recht auf Kritik, weil der bloße Termi¬
nus „austreten" nicht der üblichen arbeitsrechtlichen
Diktion entspricht; rechtsgeschäftliche einseitige Lö¬
sungsarten sind grundsätzlich Kündigung oder vorzei¬
tige Auflösung (vorzeitiger Austritt oder vorzeitige
Entlassung), deren Rechtfertigung durch einen ad¬
äquaten Grund erfolgen muß (vgl Martinek - Schwarz,
AngG6 518). Die Novelle v 21. 10. 1983, BGBl 544, er¬
weiterte die Regelung auf Adoptiv- und Pflegemütter
und brachte — offensichtlich durch die kritischen
Stimmen der Literatur inspiriert — eine terminologi¬
sche Klarstellung: § 23 a Abs 3 AngG spricht nunmehr
von einem „vorzeitigen Austritt aus dem Arbeitsver¬
hältnis"; im Zusammenhang mit dem Karenzurlaub
wird die Kurzformel „Austritt" beibehalten. Damit
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liegt eine klare Aussage des Gesetzgebers vor, an der
nicht zu rütteln ist: die Bewertung der im Mutter¬
schutz und im Familieninteresse gelegenen Kriterien
führt zu einem berechtigten vorzeitigen Austritt, dessen
Besonderheit lediglich in der Beschränkung des Abfer¬
tigungsrechtes liegt, der aber als solcher von der Exi¬
stenz des Abfertigungsanspruchs unabhängig ist, wie
der OGH richtig feststellt (ebenso Schrank, RdW 1985,
19 f). Demgemäß ist es wohl auch müßig, in den Mate¬
rialien nach einer besonderen Teleologie für die „Text¬
erweiterung" durch die Novelle zu forschen. Die Dik¬
tion des Gesetzes spricht für sich.

Völlig verfehlt ist es, den Mutterschaftsaustritt
quasi als vorzeitigen Austritt „minderen Grades" zu
qualifizieren, weil der Gesetzgeber es unterlassen hat,
die Lösungsbefugnis als eine solche zu qualifizieren,
die aus wichtigern Grunde erfolgt (so der OGH in An¬
lehnung an Binder, Das Zusammenspiel arbeits- und
sozialrechtlicher Leistungsansprüche 271). Ein derarti¬
ger Auslegungsformalismus dürfte in der juristischen
Methodologie ein Novum darstellen. Schon die „eigen¬
tümliche Bedeutung der Worte in ihrem Zusammen¬
hang" (§ 6 ABGB) zeigt mit ausreichender Klarheit,
daß die legistische Anerkennung einer (berechtigten)
vorzeitigen Lösung die Wertung miteinschließt, daß
der konkrete legistische Zusammenhang das Vorhan¬
densein eines „wichtigen Grundes" erkennen läßt. Die¬
ser Zusammenhang wird durch § 23 a Abs 3 Z 1 und 2
AngG manifestiert. An die aus diesen Normen hervor¬
leuchtenden Wertungen ist der interpretierende Jurist
gebunden.

Ebenso falsch wäre die Schlußfolgerung, daß die
Nichtaufnahme des in Frage stehenden Austrittsgrun¬
des in die Enumeration des § 26 AngG (aber auch in
die parallelen Vorschriften wie § 82 a GewO alt und
§1162 ABGB) als Argument für die Abschwächung
der Rechtswirkungen des angesprochenen Austritts¬
rechtes verwendet werden könnte. Solange das Ar¬
beitsrecht nicht kodifiziert ist, sind derartige Vorbe¬
halte lediglich „kosmetischer" Natur. Die Frage, ob
unser Austrittsgrund in den Katalog des § 26 AngG
hineingehörte, ist müßig. Sie kann sowohl bejaht, als
auch verneint werden. Bejaht deswegen, weil die Auf¬
nahme — verbunden mit einem entsprechenden Hin¬
weis auf das Abfertigungsrecht — klarstellen würde,
daß die Abfertigungsbeschränkung das einzige „Mi¬
nus" in den Rechtswirkungen darstellt. Verneint des¬
wegen, weil die Einschränkung der Abfertigung an
sich einen Sondertatbestand charakterisiert. Die dies¬
bezügliche Argumentation kann auf sich beruhen.

3. Die zuletzt gemachten Ausführungen gewin¬
nen noch an Bedeutung, wenn man den Ausführungen
des OGH über die Taxativität der Austritts- und Ent¬
lassungsgründe nähertritt. Das Höchstgericht meint,
daß in jenen arbeitsrechtlichen Gesetzen, in denen
Austrittsgründe taxativ aufgezählt sind — wie im
Falle des § 82 a GewO alt — es einer entsprechenden
Erweiterung des Kataloges der Austrittsgründe, zu¬
mindest einer Verweisung auf die Gleichstellung, be¬
durft hätte, wäre die Gleichrangigkeit des Mutter¬
schaftsaustrittes mit den enumerierten Austrittsgrün¬
den intendiert gewesen. Daß diese Gleichstellung in
einem Punkt, nämlich hinsichtlich der Abfertigungsan¬
sprüche, nicht besteht, ist ja unbestritten. Einer Auf¬
nahme in den Katalog — mit Hinweis auf die Be¬
schränkung — steht nichts im Wege. Im übrigen aber
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kann aus der Nichtaufnahme, wie erwähnt, kein
Schluß gezogen werden. Dem OGH schwebt offenbar
das Idealbild einer geschlossenen Rechtsordnung vor,
das nie erreicht wurde und auch nie erreicht wird, weil
trotz der gebotenen Koordinierung und Rationalisie¬
rung des Rechtes die punktuell orientierte „Bedarfsge¬
setzgebung" immer Spezialfälle schaffen wird. Es kann
vom Gesetzgeber nicht verlangt werden, jeweils alle
nur denkbaren rechtlichen Zusammenhänge zu korri¬
gieren. So wird mit Recht die breite Streuung von ver¬
fassungsrechtlichen Bestimmungen in einfachen Ge¬
setzen beklagt, es ist aber noch niemand auf die Idee
gekommen, diesen Bestimmungen den Verfassungs¬
rang abzusprechen, weil sie nicht in das B-VG aufge¬
nommen wurden oder es an klaren Verweisungen er¬
mangelt!

Im übrigen sollte man das Problem der „Taxativi¬
tät" nur mit größter Umsicht berühren. Wer mit der
überwiegenden Lehre eine rückwirkende Anfechtung
von Arbeitsverträgen, die bereits in Funktion gesetzt
sind, ausschließt und konsequenterweise die Anforde¬
rungen des Entlassungs- und Austrittsrechtes zur
Rechtfertigung einer für die Zukunft wirkenden Lö¬
sung verlangt, wird mitunter mit taxativen Enumera¬
tionen der „wichtigen Gründe" das Auslangen nicht
finden können und entweder zu extensiver Interpreta¬
tion oder zur Anerkennung weiterer Lösungsgründe
gezwungen sein (vgl Martinek - Schwarz, AngG" 151 ff;
Schwarz - Löschnigg, Arbeitsrecht3 166 ff; anderer Mei¬
nung offenbar Spielbüchler in Floretta - Spielbüch-
ler - Strasser, Arbeitsrecht I2 75). Etwas überspitzt
könnte man unter diesem Gesichtspunkt sagen, daß
jede taxative Enumeration in Frage gestellt werden
kann. Damit aber verlieren Schlüsse auf die Bewer¬
tung von Sachverhalten, die außerhalb der Taxation
stehen, an Gewicht. Sie sind vollends unzulässig, wenn
ein entsprechender Tatbestand in einem anderen Ge¬
setz ausdrücklich verankert ist.

4. Der OGH führt aus, daß auch der der Mutter¬
schaft am nächsten kommende Lösungsgrund der Ar¬
beitsunfähigkeit ausschließlich von der Verwirkli¬
chung des allen Austrittstatbeständen aus wichtigem
Grund gemeinsamen Unzumutbarkeitsmerkmals abhän¬
gig ist (so auch Binder, aaO 271). Für die Geltendma¬
chung des „Mutterschaftsaustrittes" spielt es hingegen
keine Rolle, ob der Mutter im Einzelfall die Fortset¬
zung des Arbeitsverhältnisses zumutbar ist. Auch eine
Mutter, die ihr Kind gar nicht pflegt, kann nach § 23 a
Abs 3 Z 1 AngG austreten (Schrank, aaO 17). Es ist
richtig, daß der „Mutterschaftsaustritt" sowohl von
den konkreten Lebensbedingungen, als auch vom Be¬
stehen des (eingeschränkten) Abfertigungsanspruches
nicht abhängig ist. Gleichwohl ist die rechtliche Wer¬
tung des Unzumutbarkeitsmerkmals qualifiziert un¬
richtig und es ist erstaunlich, daß die sonst immer zur
Differenzierung neigende Lehre diesen generalisieren¬
den Standpunkt einnimmt, den der OGH bedauerli¬
cherweise unkritisch übernimmt. Die Unzumutbar-
keitswertung ist sicherlich eine wesentliche Interpreta¬
tionsmaxime zur Auslotung oder Gleichstellung „wich¬
tiger Gründe", sie hat aber dort ihre Grenze, wo der
Gesetzgeber die Wertung so trifft, daß der Sachverhalt
einer konkreten Bewertung entzogen, der Entlassungs¬
oder Austrittsgrund also gewissermaßen „formalisiert"
wird. Die alte Fassung der GewO 1859 ermöglichte es
dem AG, den AN nach vierwöchiger Krankheit fristlos
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zu entlassen; ob eine Aufrechterhaltung des Arbeits¬
verhältnisses im Einzelfall unzumutbar war, blieb
außer Betracht. Auch die weiterhin bestehende Entlas¬
sungsmöglichkeit im Falle einer länger als 14 Tage
dauernden gefänglichen Anhaltung (§ 82 lit i GewO)
ist formalisiert: es ist uninteressant, ob eine Strafhaft
oder Untersuchungshaft vorliegt oder ob dem AN eine
strafbare Handlung nachgewiesen wird bzw Ver¬
dachtsmomente nicht entkräftet werden konnten. Die
Entlassungsmöglichkeit des Angestellten gern § 9
Abs 1 AngG wurde durch die Novelle BGBl 1975/418
beseitigt. In der alten Fassung war bekanntlich eine
Entlassungsmöglichkeit des Angestellten vorgesehen,
wenn die Dienstverhinderung den Zeitraum, für den
der Anspruch auf Fortbezug des ganzen oder eines
Teiles des Entgelts bestand, um zwei Wochen über¬
stieg (vgl Martinek - Schwarz, AngG2 169 ff). Ob dem
AG im Einzelfall eine weitere Aufrechterhaltung des
Arbeitsverhältnisses zumutbar war oder nicht, entzog
sich jedweder Bewertung.

Die so gesehene Formalisierung findet sich auch
bei Austrittsgründen. Wenn der Lehrling seinen Beruf
aufgibt, so kann er vorzeitig austreten, ohne daß zu
prüfen ist, ob ihm im Einzelfall zugemutet werden
kann, noch eine angemessene Zeit zu bleiben oder
etwa eine bestimmte Kündigungsfrist einzuhalten
(§ 15 Abs 4 lit g BAG). Gern § 39 Z 4 SchSpG kann ein
„Mitglied" (also der Dienstnehmer) insbesondere dann
vorzeitig austreten, wenn der Unternehmer fällige For¬
derungen trotz Aufforderung nicht spätestens am drit¬
ten Tag nach Fälligkeit bezahlt. Hier wird man sogar
sagen müssen, daß dem AN ein längeres Zuwarten so¬
gar regelmäßig zugemutet werden könnte! Ebenso
wird man auch den Anspruch des Mitgliedes auf Kün¬
digungsentschädigung bejahen können, ohne diesem
die Beweislast aufzuerlegen, daß ein besonderes Ver¬
schulden des Unternehmers vorliegt, ja selbst das Ex-
culpieren des Dienstgebers wird kaum in Frage kom¬
men. Auf ähnlicher Ebene liegt das Austrittsrecht des
AN gern § 25 KO: der Konkurs wird an sich — losge¬
löst von Zumutbarkeitserwägungen in concreto — als
Austrittsgrund gewertet, wobei das den Anspruch auf
Kündigungsentschädigung begründende Verschulden
gleichsam unwiderleglich vermutet wird (vgl
Schwarz - Holzer - Holler, aaO; anderer Meinung Feny-
ves, FS-Strasser 349 ff). Ähnlich ist die Rechtslage im
Falle des „Mutterschaftsaustrittes": Die Frage nach
der Zumutbarkeit, das Arbeitsverhältnis weiterhin —
nicht einmal für die Dauer der Kündigungsfrist, wie
die Rechtsprechung dies stereotyp formuliert — auf¬
rechtzuerhalten, ist uninteressant, weil sie nicht als ju-
diziabel angesehen wird. Sehr zu Recht übrigens.
Oder sollte etwa der Arbeitsrichter alle in Frage kom¬
menden Personen in den Zeugenstand rufen und be¬
fragen, ob sie gewillt wären, das Kind zu pflegen, um
zu ermöglichen, daß die junge Mutter in ihrem Ar¬
beitsverhältnis verbleiben kann? Der Gesetzgeber hat
einen berechtigten vorzeitigen Austritt statuiert und
bewußt im Interesse der Rechtssicherheit formalisiert.
Die Unzumutbarkeitsbewertung muß entfallen, weil
das Erfordernis entsprechender Nachweise bzw Indi¬
zien die Rechtslage erheblich komplizieren und kaum
zu einer gleichmäßigen Behandlung der Frauen füh¬
ren würde. Daß kein Anspruch auf Kündigungsent¬
schädigung besteht, liegt mangels jedweden Verschul¬
dens des AG auf der Hand, so daß diesbezügliche

DRdA
36. jg. (1986)

Nr. 4/5 (Oktober)

Konsequenzen der Formalisierung des Austrittstatbe¬
standes nicht geprüft werden müssen.

5. Was schließlich die im gegebenen Zusammen¬
hang maßgebende Interpretation des Urlaubsgesetzes
anbelangt, so übernimmt der OGH auch hier die Ar¬
gumentation von Schrank (aaO 15). Dieser weist dar¬
auf hin, daß § 10 Abs 2 UrlG für den Fall, daß der AN
„ohne wichtigen Grund austritt", sogar den Verlust
des Anspruchs auf die aliquote Urlaubsabfindung nor¬
miert. Für den vorzeitigen Austritt im Sinne des § 9
Abs 1 Z 2 UrlG ist nach Schrank gerade jene Anforde¬
rung zu stellen (nämlich das Vorliegen eines „wichti¬
gen Grundes"), deren Fehlen im § 10 Abs 2 UrlG den
Verlust des Anspruchs sonst sogar auf die Urlaubsab¬
findung nach sich zieht. Für eine besondere Kategorie
eines „begründeten" Austrittes aus (minder wichtigen)
Gründen verbleibe in der geschlossenen Systematik
der §§ 9 und 10 UrlG kein Raum; der begründete Aus¬
tritt im Sinne des § 9 Abs 1 Z 2 UrlG sei mit dem vor¬
zeitigen Austritt im Sinne der traditionellen arbeits¬
rechtlichen Terminologie identisch.

Im Klartext heißt dies: es ist ein Wertungswider¬
spruch, im Falle eines unbegründeten Austrittes kei¬
nerlei Ansprüche zu gewähren, im Falle eines begrün¬
deten Austrittes — noch dazu „minderen Grades" —
hingegen die volle Urlaubsentschädigung zuzuspre¬
chen. Der richtigen Proportion entspricht offensicht¬
lich nur die aliquote Urlaubsabfindung. Auch dieses
Argument vermag in keiner Weise zu überzeugen. Zu¬
nächst gilt es festzuhalten, daß die Unterscheidung
zwischen „traditionellen" und „minder wichtigen" Aus¬
trittsgründen nicht haltbar ist. Ein vorzeitiger Austritt
ist an sich entweder begründet oder unbegründet und
löst je nach der Verschuldenslage Schadenersatzan¬
sprüche aus. Der relevante „wichtige Grund" kann,
wie erwähnt, expressis verbis als besonderer Tatbe¬
stand ausformuliert sein, er kann sich ebenso aus dem
Sinnzusammenhang des Gesetzes ergeben. Daß das
Abfertigungsrecht beschränkt ist — die einzige Beson¬
derheit übrigens — vermag den gesamten vorzeitigen
Austritt institutionell weder zu „degradieren" noch als
Repräsentanten einer eigenen juristischen Kategorie
auszuweisen. Völlig unzulässig ist auch ein Größen¬
schluß bzw eine Analogie vom eingeschränkten Abfer¬
tigungsrecht auf die anderen, mit der Auflösung eines
Arbeitsverhältnisses verbundenen Ansprüche.

Die Gewährung der Urlaubsentschädigung im
Falle des „Mutterschaftsaustrittes" stellt keinen Wer¬
tungswiderspruch dar. Im Falle eines unbegründeten
vorzeitigen Austrittes bestehen aus dem Titel des nicht
konsumierten Urlaubs keinerlei Ansprüche. Dies war
auch nach dem früher in Geltung gestandenen Arbei¬
terurlaubsgesetz der Fall. Da dies der einzige totale
Verwirkungstatbestand ist, bleibt der Anspruch auf
aliquote Urlaubsabfindung auch im Falle einer begrün¬
deten Entlassung gewahrt; auch dies entspricht der für
Arbeiter geltenden Rechtslage vor dem Urlaubsgesetz
1976, BGBl 390. Ist die vorzeitige Entlassung begrün¬
det, aber vom AN nicht verschuldet, bzw ist sie unbe¬
gründet, so gebührt die Urlaubsentschädigung gern
§ 9 Abs 1 Z 1 UrlG. Die vom OGH in der Entschei¬
dung v 25. 3. 1980, Arb 9866, vertretene Ausgrenzung
der ungerechtfertigten Entlassung aus § 9 Abs 1 Z 1
UrlG und deren Beurteilung nach den Grundsätzen
der Kündigungsentschädigung (so auch Schrank,
aaO 16) ist abwegig, und zwar schon im Hinblick auf
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den Mangel an erheblicher Relevanz von Fällen be¬
gründeter, aber unverschuldeter Entlassungsmöglich¬
keiten im geltenden Recht. Begründeter Austritt und
unbegründete Entlassung sind in puncto Anspruchs¬
begründung im wesentlichen gleichrangig. Da nun der
Mutterschaftsaustritt in den Bereich des begründeten
Austrittes aus einem gesetzlich anerkannten, also
„wichtigen" Grund gehört — eine Kategorie minderen
Grades existiert nicht —, ist es absolut kein Wertungs¬
widerspruch, wenn man der Dienstnehmerin die Ur¬
laubsentschädigung gern § 9 Abs 1 Z 2 UrlG zuer¬
kennt. Ein eklatanter Wertungswiderspruch liegt viel¬
mehr dann vor, wenn die unverschuldete oder unbe¬
gründete Entlassung den Anspruch auf Urlaubsent¬
schädigung gern § 9 Abs 1 Z 2 UrlG oder einen sol¬
chen Anspruch im Rahmen einer Kündigungsentschä¬
digung auslöst, der begründete vorzeitige „Mutter¬
schaftsaustritt" hingegen lediglich mit der aliquoten
Urlaubsabfindung bedacht wird.

Zusammenfassend ist also festzuhalten: der „Mut¬
terschaftsaustritt" weist gegenüber dem „traditionel¬
len" vorzeitigen Austritt ein „Minus" auf. Es ist dies
die Einschränkung des Abfertigungsrechtes. Dies ist
die einzige Besonderheit. Ob diese Besonderheit es
rechtfertigt, von einem Austritt sui generis zu spre¬
chen, sei dahingestellt. Falsch ist es jedenfalls, die Aus¬
tritts* oder Entlassungsgründe in solche echter und
unechter, traditioneller und nicht traditioneller, tech¬
nischer und untechnischer Natur uä einzuteilen. Es
kann auch nicht Aufgabe der Dogmatik sein, immer
neue Begriffspaare zu entwickeln und dadurch die der
Natur der Sache am nächsten liegende Lösung zu
komplizieren bzw zu verdunkeln. Sieht man von der
Modifizierung des Abfertigungsrechtes ab, liegt im
Falle des „Mutterschaftsaustrittes" ein berechtigter
vorzeitiger Austritt mit allen Konsequenzen vor. Ein
Anspruch auf Kündigungsentschädigung scheidet na¬
turgemäß von vornherein aus. Die Einschränkung des
Abfertigungsrechtes läßt schon deswegen keinerlei
Analogie zu, weil eine Lücke im Gesetz gar nicht vor¬
liegt.

Die vorliegende Entscheidung des OGH ist dem¬
gemäß eine Fehlentscheidung. Die Dienstnehmerin
hat Anspruch auf Urlaubsentschädigung.

Margarete Schwarz (Wien)

19.
§§ 23, 25 Abs 1 Z 3 ArbGG; §§ 510 Abs 3, 519 ZPO; §§ 20 Abs 4, 27, 29

AngG; § 9 UrlG
1. Das die Vertrauensunwürdigkeit bedingende Verhal¬
ten muß sich grundsätzlich während der Dauer des Ar¬
beitsverhältnisses ereignet haben. Vorher liegende Um¬
stände, die dem Dienstgeber erst nachträglich bekannt
werden, rechtfertigen die Entlassung nur ausnahms¬
weise, auch wenn sie den Dienstgeber bei rechtzeitigem
Bekanntwerden von einem Vertragsabschluß mit dem

Dienstnehmer abgehalten hätten.
2. Die Parteien können für ein auf bestimmte Zeit einge¬
gangenes Arbeitsverhältnis (zusätzlich) die Möglichkeit
einer Kündigung (zu einem früheren Termin) vereinba¬

ren.
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3. Es geht nicht an, daß der Dienstnehmer durch Verein¬
barung eines auf bestimmte Zeit abgeschlossenen
Dienstverhältnisses für die vereinbarte Vertragsdauer
an die Einhaltung des Vertrages gebunden wird, wäh¬
rend sich der Dienstgeber zusätzlich (frühere) Lösungs¬

möglichkeiten durch Kündigung einräumen läßt.
4. Aus der (hier analogen) Anwendung des § 20 Abs 4
AngG ergibt sich, daß die vom Dienstgeber einzuhal¬
tende Frist nicht kürzer sein darf, als die mit dem Ange¬
stellten vereinbarte Kündigungsfrist, so daß die unter
Berufung auf eine kürzere, nur dem Dienstgeber einge¬
räumte Frist erfolgte Lösung dieselben Wirkungen wie

sonst eine zeitwidrige Kündigung hat.
5. Der Dienstnehmer kann aus § 9 UrlG allein einen Ur¬
laubsanspruch nur ableiten, wenn das Arbeitsverhältnis
nach Entstehung des Urlaubsanspruches endete. Bei un¬
gerechtfertigter Entlassung ist aber der Angestellte auch
in bezug auf den Urlaubsanspruch so zu stellen, als ob
das Dienstverhältnis gesetzmäßig beendet worden wäre.
In die Fiktion des § 29 AngG ist der Urlaubsanspruch

miteinzubeziehen.

Oberster Gerichtshof vom 10. September 1985, 4 Ob 105/85
LGZ Wien vom 28. Februar 1985, 44 Cg 9/85
ArbG Wien vom 28. Juni 1984, 4 Cr 817/82

,Mit einem (zunächst mündlich geschlossenen)
Dienstvertrag stellte die beklagte (bekl) Luftfahrtgesell¬
schaft die Klägerin (Kl) für die Zeit v 14. 2. 1983 bis
13. 2. 1984 als Angestellte ihrer Niederlassung in W mit
einem monatlichen Gehalt von S 15.018.— ein. Erst
nach Beginn des Dienstverhältnisses, am 22. 3. 1983,
unterfertigte die Kl einen in mangelhaftem Englisch ab¬
gefaßten Dienstvertrag, der zur Frage der Beendigung
des Dienstverhältnisses zum Teil abweichende Bestim¬
mungen enthielt. In diesem Dienstvertrag wurde im
Einklang mit § 44 Abs 1 IPRG die Anwendung örtlichen
(= österreichischen) Arbeitsrechts vereinbart. Am
27.5. 1983 wurde die Kl vorzeitig entlassen, weil sie frü¬
her bei der Luftfahrtgesellschaft B gearbeitet hatte. Auf
das Dienstverhältnis der Kl kommt der Kollektivver¬
trag (KollV) betreffend die Angestellten und sonstigen
Dienstnehmer der ausländischen Luftverkehrsgesell¬
schaften in Österreich (im folgenden kurz: KollV) zur
Anwendung.

Die Kl begehrte zuletzt
a) an Gehalt, Weihnachtsremuneration und Ur¬

laubszuschuß bis 13. 2. 1984 sowie an Urlaubsentschä¬
digung unter Berücksichtigung der am 1. 5. 1983 einge¬
tretenen 3%igen Erhöhung der Ist-Löhne sowie für fünf
Uberstunden insgesamt S 193.904.28 brutto

abzüglich einer Teilzahlung
von S 11.814.— brutto,
sohin S 182.090.28 brutto,
b) und als Ersatz für

einen ihr und ihrer Familie
vertraglich zugesicherten
Freiflug S 35.000.— netto

mit der Behauptung, ohne berechtigten Grund
entlassen worden zu sein, so daß ihr die vollen Bezüge
für die gesamte (restliche) Vertragsdauer zustünden.
Vertragswille sei es gewesen, ein befristetes Dienstver¬
hältnis abzuschließen. Aus Art 8 des Vertrages könne
eine frühere Kündigungsmöglichkeit nicht abgeleitet
werden. Die Vereinbarung einer Probezeit von sechs
Monaten sei unzulässig.
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Die bekl Partei beantragte die Abweisung des Kla¬
gebegehrens und wendete ein, die Kl begründet vorzei¬
tig entlassen zu haben. Die Kl habe der bekl Partei bei
der Bewerbung um den Posten arglistig verheimlicht,
daß sie von 1969 bis 1971 bei der Luftfahrtgesellschaft
B beschäftigt gewesen sei, obwohl ihr bekannt gewesen
sei, daß die bekl Partei mit Personen, die in den Dien¬
sten dieser Luftfahrtgesellschaft gestanden seien, keine
Dienstverträge abschließe. Nach Erhalt der Mitteilung
über das frühere Beschäftigungsverhältnis der Kl bei
der Luftfahrtgesellschaft B habe die bekl Partei die Kl
durch ihr Büro in W am selben Tag entlassen. Die Kl
habe das Dienstverhältnis bei der bekl Partei durch arg¬
listige Täuschung erschlichen und sich damit als ver¬
trauensunwürdig erwiesen. Wegen dieser Täuschung
sei der Dienstvertrag nichtig.

Bis zum Entlassungstag habe die Kl die ihr gebüh¬
renden Bezüge erhalten. Für den Fall, daß das Dienst¬
verhältnis der Kl erst zum 30. 9. 1983 durch ordnungs¬
gemäße Kündigung hätte gelöst werden können, stün¬
den ihr S 87.822.— brutto, für den Fall, daß sie An¬
spruch auf Kündigungsentschädigung bis 13. 2. 1984
habe, S 167.752.— brutto zu.

Die Kl gab zu, in ihrem Bewerbungsschreiben an
die bekl Partei, das eine Zusammenstellung ihrer Schul¬
bildung und ihrer speziellen Erfahrungen im Luftge¬
schäft enthielt, die kurze Tätigkeit bei der Luftfahrtge¬
sellschaft B nicht erwähnt zu haben, was sie damit be¬
gründete, daß diese Fluggesellschaft in der Branche
einen schlechten Ruf habe. Sie sei von der bekl Partei
niemals gefragt worden, ob sie bei der Luftfahrtgesell¬
schaft B beschäftigt gewesen sei, und niemals aufgefor¬
dert worden, sämtliche Tätigkeiten ihres Berufslebens
anzugeben. Daß die frühere Beschäftigung bei der Luft¬
fahrtgesellschaft B wegen der gespannten politischen
Verhältnisse eine Beschäftigung bei der bekl Partei aus¬
schließe, sei keinesfalls notorisch.

Das Erstgericht sprach der Kl S 168.265.43 brutto
und S 35.270.— netto sA zu und wies ein Mehrbegeh¬
ren von S 9.203.57 brutto sA — insoweit unbekämpft —
ab, so daß es — infolge eines Rechenfehlers — insge¬
samt nur über einen Betrag von S 212.739.— entschied,
was ungerügt blieb.

Das Erstgericht traf folgende wesentliche Feststel¬
lungen:

Der Inhalt des Dienstvertrages der Kl wurde vor
dem Dienstantritt am 14. 2. 1983 mündlich fixiert. Die
Kl wollte ein Dienstverhältnis für ein Jahr abschließen;
davon war auch beim Einstellungsgespräch die Rede.
Der beiderseitige Parteiwille war daher auf ein befriste¬
tes Dienstverhältnis gerichtet. Der (erst am 22. 3. 1983
ausgefertigte) schriftliche Dienstvertrag zwischen den
Streitteilen ist „offenbar" eine Ubersetzung aus dem
Arabischen, die in recht mangelhaftem Englisch verfaßt
ist.

Die von einem allgemein beeideten gerichtlichen
Dolmetscher für die englische Sprache angefertigte be¬
glaubigte Übersetzung lautet in den wesentlichen
Punkten wie folgt:

„Artikel 1: Umfang der Leistung
Die zweite Gruppe (gemeint: der zweite Vertrags¬

teil = Kl) arbeitet mit der ersten Gruppe (gemeint: er¬
ster Vertragsteil = bekl Partei) in ihrer Eigenschaft in
einem Büro oder einer Station als örtlicher Arbeitneh¬
mer oder in irgendeiner anderen der angemessenen Tä¬
tigkeiten gemäß den Vertragsbestimmungen.
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Artikel 2: Vertragsdauer
Die Dauer des Vertrages ist ein Jahr (14. 2. 1983

bis 13.2. 1984). Sie ist erneuerbar und beginnt mit dem
Tag unmittelbar nach Arbeitsbeginn, und dieser Zeit¬
raum umfaßt Feiertagsurlaube, welche die zweite
Gruppe entweder innerhalb oder außerhalb des Landes
zu nehmen berechtigt ist.

Artikel 3: Probe
A) Nach den Vertragsbestimmungen wird der Ar¬

beitnehmer während einer Zeit von sechs Monaten, be¬
ginnend unmittelbar mit dem Tag seiner Anstellung,
auf Probe (tätig) sein.

B) Der Arbeitgeber hat das Recht, auf die Dienste
des Arbeitgebers (gemeint: Arbeitnehmers) während
der Probezeit zu verzichten, wenn der Arbeitnehmer
während der Probezeit den Anforderungen dieser Stel¬
lung nicht völlig entsprechen kann.

Artikel 8: Beendigung des Dienstvertrages
Der Arbeitgeber des Arbeitnehmers kann diesen

Vertrag während der Dauer seiner Durchführung ohne
Verständigung innerhalb eines Zeitraumes von zwei
Monaten beenden, und der Vertrag gilt als mit der Ver¬
ständigung beendet.

Artikel 9:
Falls erforderlich, kann der Dienstgeber den Ar¬

beitsvertrag beenden, und in diesem Fall hat der
Dienstnehmer Anspruch auf zwei Monatslöhne oder
auf Zahlung für den bis zum Ende des Dienstvertrages
verbleibenden Zeitraum, je nachdem, welcher Betrag
niedriger ist.

Artikel 10: Vertragserneuerung
Die Erneuerung des Vertrages wird durch Willens¬

übereinstimmung der beiden Vertragsteile und zu den
gleichen Bedingungen und für den gleichen Zeitraum,
wie sie in Artikel 2 festgehalten sind, bewirkt, und ein
zusätzlicher Zuschlag ist in dieser Erneuerung umfaßt.

U
Das Berufungsgericht verhandelte die Rechtssa¬

che gemäß § 25 Abs 1 Z 3 ArbGG von neuem und traf
dieselben Feststellungen wie das Erstgericht mit folgen¬
den Ausnahmen und Ergänzungen:

Es ist nicht gerichtsbekannt, daß Angestellte von
Luftfahrtgesellschaften allgemein nach sechs Monaten
Dienstdauer Freiflüge erhalten. Anläßlich der Einstel¬
lung der Kl wurde über ihre allfällige Tätigkeit bei der
Luftfahrtgesellschaft B nicht gesprochen. Die Behaup¬
tung der bekl Partei, die Kl habe die Anstellung bei der
bekl Partei angestrebt, um im Falle der unzweifelhaft zu
erwartenden Entlassung offene Ansprüche einzukla¬
gen, ist durch das Beweisverfahren nicht gedeckt.

Der Rekurs der bekl Partei ist unzulässig, die Revi¬
sion der bekl P ist nicht berechtigt.

Nach § 23 ArbGG gelten auch im arbeitsgerichtli¬
chen Verfahren für die Rechtsmittel und das Rechtsmit¬
telverfahren die Bestimmungen des Vierten Teiles der
Zivilprozeßordnung (§§ 461 bis 528 ZPO), soweit nicht
im folgenden (§§ 23 a ff ArbGG) etwas anderes bestimmt
ist. Mangels einer solchen einschränkenden Anord¬
nung des Arbeitsgerichtsgesetzes gilt § 519 ZPO auch
im arbeitsgerichtlichen Verfahren. Der OGH sah zwar
im Hinblick auf den Neuverhandlungsgrundsatz des
§ 25 Abs 1 Z 3 ArbGG bestimmte Beschlüsse der zweiten
Instanz, die im Rahmen der Neuverhandlung der
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Rechtssache gefaßt wurden, als nicht unter die Rechts¬
mittelbeschränkungen des §519 ZPO fallend an (wie zB
Beschlüsse über die Zulassung einer Klagsänderung,
Arb 5.692, die Unterbrechung des Verfahrens, Arb
6.077, 6.513, 4 Ob 56/84, Entscheidungen über eine
erst im Berufungsverfahren erhobene Unzuständig¬
keitseinrede, Arb 8.028, die Verhängung einer Ord¬
nungsstrafe über Zeugen, 4 Ob 87/84 ua). Für alle Be¬
schlüsse aber, die im eigentlichen Berufungsverfahren
und nicht im Zuge einer Neuverhandlung gemäß § 25
Abs 1 Z 3 ArbGG ergehen, gilt § 519 ZPO uneinge¬
schränkt (JB1 1960, 233 = Arb 7.153; SZ 33/6 = Arb
7.165; Arb 7.267, 8.630; zuletzt 4 Ob 25, 26/79). Da das
Berufungsgericht dem gemäß §§ 496 Abs 1 Z 2 und 3,
519 Abs 1 Z 3 gefaßten Aufhebungsbeschluß keinen
Rechtskraftvorbehalt beisetzte, erweist sich der Rekurs
als unstatthaft.

Der Revisionsgrund der Mangelhaftigkeit des Be¬
rufungsverfahrens liegt nicht vor (§ 23 ArbGG, § 510
Abs 3 ZPO). Die Ablehnung einer Beweisaufnahme
durch das Berufungsgericht, weil dieses den rechtlich
erheblichen Sachverhalt als ausreichend geklärt und
vollständig erhoben ansieht, kann auch im arbeitsge¬
richtlichen Verfahren nicht mit Revision bekämpft wer¬
den (Arb 7.588, 8.588 ua; 4 Ob 22/85). Wenn das Beru¬
fungsgericht schon auf Grund der Aussage der Kl da¬
von überzeugt war, daß bei den Vorstellungsgesprä¬
chen nicht über ihre allfällige frühere Beschäftigung bei
der Luftfahrtgesellschaft B gesprochen wurde, kann der
OGH die unterlassene Vernehmung des Zeugen A A zu
diesem Beweisthema nicht anordnen und damit in die
Beweiswürdigung der zweiten Instanz eingreifen. Daß
die Kl ihre frühere Anstellung bei der Luftfahrtgesell¬
schaft B bei den Einstellungsgesprächen aus eigenem
unerwähnt ließ, steht ohnehin fest. Daß sie aber vor der
Anstellung ausdrücklich gefragt wurde, ob sie dort frü¬
her beschäftigt gewesen sei, und dies wahrheitswidrig
verneinte, behauptete die bekl Partei in erster und zwei¬
ter Instanz gar nicht. Sie brachte vielmehr vor, es sei
„im Bereich sämtlicher Fluglinien" (und daher auch der
Kl) bekannt gewesen, daß sie mit früheren Bediensteten
der Luftfahrtgesellschaft B keine Dienstverträge ab¬
schließe.

Auch eine — für die Entscheidung erhebliche —
Aktenwidrigkeit liegt nicht vor, weil der OGH ohnehin
von der im schriftlichen Dienstvertrag zwischen den
Streitteilen vorgesehenen Kündigungsmöglichkeit aus¬
geht.

In der Rechtsrüge vertritt die bekl Partei weiterhin
den Standpunkt, infolge eines andauernden kriegsähn¬
lichen Zustandes zwischen Israel und dem Irak aus Si¬
cherheitsgründen berechtigt gewesen zu sein, die Kl,
die als frühere Angestellte der Luftfahrtgesellschaft B
deren Vertrauen genossen habe, nach Bekanntwerden
dieser Tatsache vorzeitig zu entlassen.

Dem ist nicht zu folgen. Wie das Berufungsgericht
zutreffend erkannte, muß sich das die Vertrauens-
unwürdigkeit bedingende Verhalten grundsätzlich
während der Dauer des Arbeitsverhältnisses ereignet
haben. Vorher liegende Umstände, die dem Dienstge¬
ber erst nachträglich bekannt werden, rechtfertigen die
Entlassung nur ausnahmsweise, auch wenn sie den
Dienstgeber bei rechtzeitigem Bekanntwerden von
einem Vertragsabschluß mit dem Dienstnehmer abge¬
halten hätten. Auf Grund des Zugeständnisses der Kl
steht nur fest, daß sie ihre frühere Anstellung bei der
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Luftfahrtgesellschaft B (absichtlich) nicht erwähnte
(weil diese Fluggesellschaft in der Branche einen
schlechten Ruf habe). Das Verschweigen dieses Vor¬
dienstverhältnisses stellt den Entlassungsgrund der
Vertrauensunwürdigkeit nicht her, weil es dem Bewer¬
ber um einen Posten grundsätzlich freisteht, sich nur
auf solche Referenzen zu berufen, von denen er sich
einen günstigen Einfluß auf seine Bewerbung erhofft.
Daß die Kl gewußt habe, daß die bekl Partei unter kei¬
nen Umständen frühere Angestellte der Luftfahrtgesell¬
schaft B in ihre Dienste aufnehme, und aus diesem
Grund dieses Vordienstverhältnis vorsätzlich ver¬
schwiegen habe, steht nicht fest. Überdies hätte selbst
ein solches Vorgehen der Kl mit Rücksicht darauf, daß
ihr Dienstverhältnis zur Luftfahrtgesellschaft B nur
kurze Zeit gedauert hatte und im Zeitpunkte der Bewer¬
bung um den Posten bei der bekl Partei schon dreizehn
Jahre zurücklag, keine die Entlassung rechtfertigende
Vertrauensunwürdigkeit zur Folge, zumal nicht hervor¬
gekommen ist, daß die frühere Tätigkeit der Kl bei der
Luftfahrtgesellschaft B irgendwelche nachteiligen Aus¬
wirkungen auf die Erfüllung ihrer Dienstpflichten ge¬
genüber der bekl Partei besorgen ließ. Solche Um¬
stände wurden von der bekl Partei auch gar nicht be¬
hauptet. Die bloß abstrakte Besorgnis, die Kl werde we¬
gen ihrer früheren Tätigkeit bei der Luftfahrtgesell¬
schaft B die Interessen der bekl Partei nicht mit Sorgfalt
und Treue wahren, stellt den Tatbestand der Ver¬
trauensunwürdigkeit nicht her.

Wenn es der bekl Partei aus angeblichen Sicher¬
heitsgründen so wichtig war, unter keinen Umständen
frühere Bedienstete der Luftfahrtgesellschaft B in ihren
Luftfahrtbetrieb aufzunehmen, hätte sie das Fehlen
einer solchen Vorbeschäftigung zur Bedingung für die
Aufnahme machen und die Kl vor dem Abschluß da¬
nach fragen müssen. Ein solches Vorgehen hat die Bekl
nicht einmal behauptet. Die Vorinstanzen gelangten
daher zutreffend zum Ergebnis, daß kein wichtiger
Grund iS des § 27 AngG zur vorzeitigen Lösung des
Dienstverhältnisses der Kl bestand.

Wenn der Dienstgeber den Angestellten ohne
wichtigen Grund vorzeitig entläßt, behält dieser, unbe¬
schadet weitergehenden Schadenersatzes, seine ver¬
tragsmäßigen Ansprüche auf das Entgelt für den Zeit¬
raum, der bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses
durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit oder durch
ordnungsgemäße Kündigung durch den Dienstgeber
hätte verstreichen müssen (§ 29 Abs 1 AngG). Für die
Höhe der Ansprüche der Kl ist daher entscheidend, ob
ihr Dienstverhältnis ohne wichtigen Grund zur vorzeiti¬
gen Lösung nur durch Ablauf der bestimmten Vertrags¬
zeit, wie sie mündlich vereinbart wurde, oder (auch)
durch (frühere) ordnungsgemäße Kündigung seitens
des Dienstgebers entsprechend den Art 8 und 9 des
Dienstvertrages rechtmäßig beendet werden konnte.

Der Ansicht des Berufungsgerichtes, den Art 8 und
9 des Dienstvertrages sei kein Sinn zu entnehmen, die
Regelungen stünden miteinander in unlösbarem
Widerspruch, so daß von einer ausdrücklichen Verein¬
barung einer Kündigungsmöglichkeit keine Rede sein
könne, ist nicht zu folgen. Aus diesen — wenngleich
nicht gerade glücklich formulierten — Bestimmungen
geht immerhin unmißverständlich hervor, daß sich der
Dienstgeber ein Kündigungsrecht unter Einhaltung
einer Frist von zwei Monaten vorbehalten wollte. Wenn
Martinek - Schwarz (AngG15 354) die Ansicht vertreten,
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Kündigung und Befristung schlössen einander grund¬
sätzlich aus, so ist ihnen für den Fall der Beendigung
zum selben Termin zuzustimmen. Die Parteien können
aber für ein auf bestimmte Zeit eingegangenes Arbeits¬
verhältnis (zusätzlich) die Möglichkeit einer Kündi¬
gung (zu einem früheren Termin) vereinbaren (ZAS
1970/7 mit Anmerkung von Buchsbaum Arb 10.215;
4 Ob 111,112/80; im Ergebnis sinngleich 4 Ob 124/78;
auch Floretta - Spielbüchler - Strasser, Arbeitsrecht2 I
183, 197; anderer Meinung Heinrich in ZAS 1981, 22).
Eine solche Vereinbarung liegt dem von der Kl unter¬
fertigten schriftlichen Dienstvertrag v 22. 3. 1983 zu¬
grunde.

Diese Vereinbarung ist aber aus folgenden Grün¬
den unwirksam:

Wie Martinek - Schwarz (aaO 354) zutreffend her¬
vorheben, darf die in einem auf bestimmte Zeit abge¬
schlossenen Vertrag (zusätzlich) vereinbarte (frühere)
Kündigungsmöglichkeit nicht gegen zwingende Vor¬
schriften über die Kündigung von Arbeitsverhältnissen
verstoßen. Der die Dienstnehmerkündigung behan¬
delnde § 20 Abs 4 AngG ordnet an, daß die vom Ange¬
stellten einzuhaltende Kündigungsfrist durch Verein¬
barung bis zu einem halben Jahr ausgedehnt werden
kann; doch darf die vom Dienstgeber einzuhaltende
Frist nicht kürzer sein als die mit dem Angestellten ver¬
einbarte Kündigungsfrist. Darin kommt im Sinne des
das Arbeitsrecht beherrschenden Günstigkeitsprinzips
zum Ausdruck, daß dem Angestellten die Lösbarkeit
des Dienstverhältnisses jedenfalls nicht schwerer ge¬
macht werden darf als dem Dienstgeber; wie der Ver¬
gleich der zwingenden (§ 40 AngG) Bestimmungen der
§§ 20 Abs 2 und 4 AngG zeigt, geht die Wertung des Ge¬
setzgebers sogar dahin, dem Angestellten die Lösung
des Dienstverhältnisses leichter zu machen als dem
Dienstgeber. Dieser Grundsatz muß auch beim Zusam¬
mentreffen von Kündigung und Zeitablauf gelten, da
sonst der Schutzzweck des § 20 Abs 4 AngG leicht um¬
gangen werden könnte. Es geht daher nicht an, daß der
Dienstnehmer durch Vereinbarung eines auf bestimmte
Zeit abgeschlossenen Dienstverhältnisses für die ver¬
einbarte Vertragsdauer an die Einhaltung des Vertra¬
ges gebunden wird, während sich der Dienstgeber zu¬
sätzlich (frühere) Lösungsmöglichkeiten durch Kündi¬
gung einräumen läßt. Wird gegen den Grundsatz, daß
der Angestellte bei der Möglichkeit der Lösung des
Dienstverhältnisses (jedenfalls) nicht schlechter gestellt
werden darf als der Dienstgeber, verstoßen, so hat dies
nicht bloß zur Folge, daß ihm dieselbe — wenngleich
im Vertrag nicht vereinbarte — Lösungsmöglichkeit
wie dem Dienstgeber zur Verfügung steht.

Vielmehr ergibt sich aus der (hier: analogen) An¬
wendung des § 20 Abs 4 AngG, daß die vom Dienstgeber
einzuhaltende Frist nicht kürzer sein darf, als die mit
dem Angestellten vereinbarte Kündigungsfrist, so daß
die unter Berufung auf eine kürzere, nur dem Dienstge¬
ber eingeräumte Frist erfolgte Lösung dieselben Wir¬
kungen wie sonst eine zeitwidrige Kündigung hat. Die
bekl Partei hätte somit das Dienstverhältnis der Kl
mangels Einräumung einer gleichen Lösungsmöglich¬
keit für diese nicht durch ordnungsgemäße Kündigung
(unter Einhaltung einer Frist von zwei Monaten) zum
30. 9. 1983 aufkündigen können. Die Kl behielt viel¬
mehr ihre Ansprüche für den Zeitraum, der bis zur
Beendigung des Dienstverhältnisses durch Ablauf der
bestimmten Vertragszeit hätte verstreichen müssen. Es
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steht ihr daher bis zum 13.2. 1984 die Kündigungsent¬
schädigung zu.

Die Revisionswerberin bestreitet noch, daß der Kl
eine Urlaubsentschädigung gebührt. Wie das Beru¬
fungsgericht dazu unter Hinweis auf die ständige
Rechtsprechung des OGH zutreffend erkannte, kann
der Arbeitnehmer (AN) aus § 9 UrlG allein einen Ur¬
laubsanspruch nur ableiten, wenn das Arbeitsverhält¬
nis nach Entstehung des Urlaubsanspruches endete.
Dies trifft hier nicht zu, weil der Urlaubsanspruch der
Kl erst nach der Entlassung innerhalb jener Frist ent¬
stand, die bei gesetzmäßiger Beendigung des Dienstver¬
hältnisses einzuhalten gewesen wäre, nämlich nach
einer ununterbrochenen Dienstzeit von sechs Monaten
am 14. 8. 1983 (§§ 17 AngG, 2 Abs 2 UrlG). Bei unge¬
rechtfertigter Entlassung ist aber der Angestellte auch
in bezug auf den Urlaubsanspruch so zu stellen, als ob
das Dienstverhältnis gesetzmäßig beendet worden
wäre. In die Fiktion des § 29 AngG ist der Urlaubsan¬
spruch miteinzubeziehen. Gerade weil die Kl infolge
ihrer ungerechtfertigten Entlassung am 27. 5. 1983
nicht mehr in die Lage kam, ihren Urlaub tatsächlich
anzutreten — weshalb sich auch die Frage der Möglich¬
keit und Zumutbarkeit eines Urlaubsverbrauches wäh¬
rend der Kündigungsfrist (§ 9 Abs 1 Z 4 UrlG) in einem
solchen Fall gar nicht stellt — steht ihr anstelle des
(nicht mehr möglichen) Erfüllungsanspruches auf Be¬
zahlung des für den (nicht verbrauchten) Urlaub gebüh¬
renden Urlaubsentgelts ein nach § 29 AngG zu gewäh¬
render Ersatzanspruch zu (Arb 9.866, 9.871, 9.938,
10.177, 10.275).

Die Kl hat somit Anspruch auf den von den Vorin¬
stanzen ermittelten Betrag von S 168.265.43 an Kündi¬
gungsentschädigung, Urlaubsentschädigung und
Uberstundenentgelt.

Anmerkung

Das vorzeitige Ausscheiden einer Angestellten aus
den Diensten der österreichischen Niederlassung der
Luftfahrtgesellschaft A bot dem OGH Gelegenheit, sich
mit einigen Fragen rund um die Beendigung von Ar¬
beitsverhältnissen auseinanderzusetzen. Zur Diskus¬
sion standen die Vertrauensunwürdigkeit infolge (Ver-
schweigens) eines (Konkurrenz)Vorarbeitsverhältnis-
ses, die Zulässigkeit einer Kündigungsvereinbarung bei
befristeten Arbeitsverträgen sowie Probleme bezüglich
der Abgeltung noch offener Urlaubsansprüche im Zuge
der Endabrechnung.

1. Vertrauensunwürdigkeit infolge
(Ver schweigens) eines Vorarbeitsver -

hältnisses?

Die Tatsache, daß ein Arbeitnehmer (AN) im frü¬
heren Berufsleben bei einem Konkurrenten des derzei¬
tigen Arbeitgebers (AG) beschäftigt gewesen ist, ver¬
mag, meines Erachtens, selbst wenn zwischen seinen
jeweiligen Vertragspartnern Wettbewerbs-, privat-
oder — wie hier, wo die Angestellte ursprünglich bei
der Luftfahrtgesellschaft B tätig war und sich der Irak
mit Israel in einem kriegsähnlichen Zustand befindet
— politisch bedingte Spannungen bestehen sollten, für
sich allein genommen, das Vertrauen in den Mitarbei¬
ter in der Regel nicht dermaßen zu erschüttern, daß der
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gegenwärtige AG befürchten muß, dieser werde zugun¬
sten des ehemaligen Vorgesetzten die ihm zukommen¬
den Dienst-, insbesondere Verschwiegenheitspflichten
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; OGH 1983/ARD 3544/13/83; OGH
1984, DRdA 1985, 223; OGH 1985, 4 Ob 68/85). Wie
das Höchstgericht treffend bemerkt, stellt die bloß ab¬
strakte Besorgnis des Lösungsberechtigten, der AN
könnte sich illoyal verhalten, den Tatbestand der Ver-
trauensunwürdigkeit (zu diesem Begriff Petrovic, Die
Vertrauensunwürdigkeit als Entlassungsgrund nach
§ 27 Z 1 letzter Satz AngG, ZAS 1983, 49 ff) nicht her.
Entscheidend sind ja nicht die — wiewohl oftmals ver¬
ständlichen — subjektiven Empfindungen des AG,
selbst wenn sie ihn, bei rechtzeitiger Kenntnis des wah¬
ren Sachverhalts, vom Vertragsabschluß abgehalten
hätten. Bei der fristlosen Beendigung eines Arbeitsver¬
hältnisses kommt es vielmehr in erster Linie darauf an,
„ob nach den gewöhnlichen Anschauungen der beteilig¬
ten Kreise" (OGH 1983/ARD 3544/13/83; OGH 1984,
DRdA 1985, 223; OGH 1985, 4 Ob 68/85), das heißt
nach objektiven Gesichtspunkten zu erwarten steht, der
Beschäftigte werde sich wegen seiner einstigen Aktivitä¬
ten für einen (Markt)Gegner den geschäftlichen bzw be¬
trieblichen Anliegen des nunmehrigen Partners nicht
mehr mit der ihnen gebührenden Sorgfalt widmen
(OGH 1973/Arb 9091; 1980/Arb 9862; OGH 1982,
4 Ob 135/82; OGH 1984, DRdA 1985, 223; OGH
1985, 4 Ob 68/85). Und um im Zusammenhang mit
einem ehemaligen Beschäftigungsverhältnis diesen
Eindruck zu vermitteln, bedarf es schon „besonderer
Umstände", wie etwa in jenem Fall, da der AN nach¬
weislich, ungeachtet des (vielleicht gar erst kürzlich vor¬
genommenen) Postenwechsels, weiterhin in enger Ver¬
bindung mit dem Vorarbeitgeber steht und beim Zweit¬
arbeitgeber Zugang zu für die Konkurrenz wertvollen
betriebsinternen Informationen zB über Geschäfts- und
Erzeugungsmethoden, Vertragsinhalte, Preis- und
Kundenlisten, Umsatzhöhe, Auftragslage, Liquidität,
Forschungsergebnisse, Produktzusammensetzungen,
Know-how, technische Ausstattung, Sicherheitsvor¬
schriften udgl hat. In einer solchen Situation wird der
Betroffene, nachdem er von der seinerzeitigen (Konkur-
renz)Tätigkeit des Mitarbeiters erfahren hat, zweifels¬
ohne zur Entlassung berechtigt sein. Muß in ihm doch,
auch vom Standpunkt vernünftigen kaufmännischen
Ermessens aus betrachtet, zwangsläufig die Be¬
fürchtung keimen, der AN werde früher oder später ein¬
mal sein Wissen an den Kontrahenten weiterleiten.

Von diesen seltenen Fallkonstellationen einmal
abgesehen, werden Vorarbeitsverhältnisse für die vor¬
zeitige Auflösung eines Arbeitsvertrages im allgemei¬
nen jedoch nur indirekt, nämlich im Verein mit, den frü¬
heren AG begünstigenden bzw zu begünstigen suchen¬
den, entlassungswürdigen Verfehlungen, die sich der
AN im Laufe des Folgearbeitsverhältnisses zuschulden
hat kommen lassen (leichte Fahrlässigkeit genügt —
OGH 1974/Arb 9238; 1980/Arb 9862; OGH 1982,
4 Ob 120/81; OGH 1983, 4 Ob 136/82; OGH 1984,
DRdA 1985, 223; OGH 1985, 4 Ob 68/85), von Bedeu¬
tung sein. Zu denken ist hiebei vor allem an den Verrat
von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, das Abwer¬
ben von Kunden und Arbeitskollegen, die „Umpolung"
von Aufträgen sowie das Ausstreuen herabsetzender
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Gerüchte über den Vertragsgegner oder dessen Unter¬
nehmen, um dem anderen einen Kreditvorteil zu ver¬
schaffen (vgl dazu im einzelnen Petrovic, Vertrauensun¬
würdigkeit 52 ff). Schädigungsabsicht bzw der Eintritt
eines Schadens beim Zweitarbeitgeber sind nicht erfor¬
derlich (OGH 1972/Arb 9073; 1973/Arb 9091; OGH
1982, SAR 1982/6, 19; OGH 1984, DRdA 1985, 223;
OGH 1985, 4 Ob 68/85).

So gesehen hätte die Angestellte ihr dienstliches
Schicksal dann zu tragen, wenn sie sich, etwa durch die
Preisgabe von Flugrouten und Passagierlisten oder das
Aufdecken von Sicherheitsvorkehrungen und
Alarmeinrichtungen, als Risikofaktor für die Luftfahrt¬
gesellschaft A entpuppt hätte. Tatsächlich konnten ihr
jedoch — nicht zuletzt deshalb, da das noch dazu kurze
Gastspiel bei der Luftfahrtgesellschaft B bereits 13
Jahre zurücklag — keine, durch die einstige Beschäfti¬
gung veranlaßten Dienstpflichtvernachlässigungen
oder -Verletzungen zur Last gelegt werden. Das abrupte
Ende der gegenseitigen, arbeitsvertraglichen Beziehun¬
gen war somit unbegründet, zumal auch das Schweigen
der Mitarbeiterin bei den Vertragsverhandlungen über
jene Zeit, die sie in den Diensten der Luftfahrtgesell¬
schaft B zugebracht hatte, keinen Entlassungsgrund
darstellte.

Daß es jedem AG freisteht, sich beim Stellenwer¬
ber nach früheren Arbeitsverhältnissen zu erkundigen
bzw nachzuforschen, ob er bei diesem oder jenem Un¬
ternehmer beschäftigt war, liegt auf der Hand {Egger,
Rechtsprobleme bei der Anbahnung von Arbeitsver¬
hältnissen, DRdA 1982, 95; Degener, Das Fragerecht
des Arbeitgebers gegenüber Bewerbern [1975] 135 ff).
Derlei Fragen sind prinzipiell auch wahrheitsgemäß zu
beantworten. Das für gewöhnlich darin zum Ausdruck
kommende Interesse des AG, möglichst viel über den
beruflichen Werdegang des Arbeitsuchenden zu erfah¬
ren, um sich so, anhand der verschiedenen Meister, de¬
nen dieser bislang gedient hat, ein Bild über seine
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen zu verschaf¬
fen (Degener, aaO 135 f), muß jedoch, meiner Ansicht
nach, in bestimmten Fällen hinter das Bestreben des
Bewerbers, den angebotenen Posten zu erringen und
darum aus seinem Privat- wie Arbeitsbereich all das für
sich zu behalten, was ihn in einem negativen Licht er¬
scheinen lassen könnte, zurücktreten (zu dieser, im ein¬
zelnen oft recht schwierigen Interessenabwägung siehe
Petrovic, DRdA 1985, 213 f [Entscheidungsbespre¬
chung], wo es um Fragen nach Vorstrafen und anhän¬
gige Strafverfahren ging). So kann es etwa nach richti¬
ger Überlegung dem AN, der im allgemeinen auf den
Arbeitsplatz angewiesen ist, nicht zugemutet werden
(im Sinne einer Obliegenheit), auch über berufliche
„Fehltritte" den Tatsachen gemäß berichten und
solcherart seine Einstellungschancen von vorneherein
herabsetzen zu müssen, während dem AG, neben dem
Bewerberinterview, noch andere, weitaus effektivere
Wege (zB Eignungstests [Näheres bei Egger, aaO 98 f],
die Vereinbarung eines Probemonats oder der Ab¬
schluß eines vorerst befristeten Arbeitsvertrages) offen
stehen, um seine auf das fachliche „Pouvoir" des künfti¬
gen Mitarbeiters gerichtete Neugierde zu befriedigen,
es ihm daher vergleichsweise leicht fallt, das Risiko
diesbezüglich nicht (immer) wahrheitsgemäßer Anga¬
ben zu tragen. Im Ergebnis erscheint es demnach
durchaus sachgerecht, in diesem Punkt den Bedürfnis¬
sen des Stellenwerbers gegenüber jenen des AG den
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Vorrang einzuräumen und letzteren in seinem Ver¬
trauen auf die Richtigkeit der Auskünfte nicht (absolut)
zu schützen. Mit anderen Worten: Der Postensuchende
darf sich, auch nach Ansicht des OGH — sei es aus
eigenem Antrieb, sei es auf entsprechende Anfrage
(selbst wenn sie sich auf sämtliche Tätigkeiten in der
Vergangenheit erstrecken sollte) —, „nur auf jene Refe¬
renzen . . . berufen, von denen er sich einen günstigen
Einfluß auf seine Bewerbung erhofft". Über dunkle
Punkte in der Karriere — also Arbeitsverhältnisse, die
ihm etwa wegen seines damaligen Verhaltens, wegen
des Rufes, den der betreffende AG in der Branche ge¬
nießt, oder eben wegen, aus welchem Grunde immer,
gespannten Verhältnissen zwischen den jeweiligen Ver¬
tragspartnern schlechte Kritiken einbringen könnten
—, ist es ihm gestattet zu schweigen, ohne entlassungs¬
bedingte Nachteile hinsichtlich des laufenden Arbeits¬
verhältnisses befürchten zu müssen (in diesem Zusam¬
menhang auch Petrovic, Vertrauensunwürdigkeit 58).
Seine, im Prinzip wohl nicht zu billigende, aus psycho¬
logischen Erwägungen aber verständliche „Schönfärbe¬
rei" mag zwar je nach Lage der Dinge zu einer mehr
oder weniger tiefen Vertrauenseinbuße beim AG füh¬
ren. Man stelle sich etwa vor, dieser wäre kollektivver¬
traglich zur Vordienstzeitenanrechnung verpflichtet
und würde nun plötzlich mit einem (möglicherweise so¬
gar umfangreichen) beruflichen Vorleben des Mitarbei¬
ters konfrontiert. Vertrauensunwürdigkeit tritt jedoch
— wie erwähnt — nur bei Vorliegen „besonderer Um¬
stände" ein (dergleichen „Notlügen" während des Voll¬
zuges des Arbeitsverhältnisses hat die Judikatur mit
ähnlicher Begründung schon seit jeher akzeptiert — zu¬
letzt OGH 1982/Arb 10.072; OGH 1983/ARD
3544/13/83; OGH 1983, DRdA 1983/380).

Der Vorwurf arglistigen Erschleichens des Arbeits¬
vertrages wäre bloß dann berechtigt gewesen, wenn die
Angestellte bei Begründung des Arbeitsverhältnisses
gewußt hätte, daß die Luftfahrtgesellschaft A in keinem
Fall frühere Bedienstete der Luftfahrtgesellschaft B in
ihren Luftfahrtbetrieb aufnimmt, das Fehlen einer der¬
artigen Beschäftigung somit (ähnlich wie Klavier spie¬
len bei einem Pianisten, Tennis spielen bei einem Ten¬
nislehrer oder Fremdsprachenkenntnisse bei einem
Dolmetsch —, zu den Folgen unwahrer Angaben über
derlei arbeitsvertraglich geforderte Fähigkeiten Krejci
in Rummel, ABGB, Rdz 116 zu § 1162 ABGB) eine Ein-
steüungs bedingung ist und dennoch geschwiegen hätte.
Wie jeder, der sich um einen Posten bewirbt, seinen Ge¬
sprächspartner darüber aufklären muß, daß ein von die¬
sem in bezug auf ihn als feststehend angenommener
Sachverhalt (= körperliche Eigenschaften, spezielle
Kenntnisse und Talente sowie sonstige Voraussetzun¬
gen, die festzulegen im Belieben des AG steht), der dar¬
über hinaus für ihn offenkundig von entscheidender Be¬
deutung für den Abschluß des Vertrages ist, nicht oder
nicht in vollem Umfang existiert (so Bürger - Knipp,
AR-Blattei D, Einstellung I, D II, 1), wäre auch sie, un¬
abhängig von einer einschlägigen Frage (im Sinne einer
Obliegenheit), dem potentiellen AG gegenüber dazu
verhalten gewesen, den Aufenthalt bei der Luftfahrtge¬
sellschaft B zu erwähnen. Ihr Schweigen hätte auch
nicht — wie der OGH meint — damit entschuldigt wer¬
den können, daß das bewußte Arbeitsverhältnis nur
kurz währte und bereits 1 3Jahre zurücklag. Die Entlas¬
sung wäre diesfalls ja nicht aus dem Grunde der Ver¬
trauensunwürdigkeit wegen der früheren (Konkur-
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renz)Tätigkeit, sondern wegen unwahrer Angaben bei
Begründung des Arbeitsvertrages erfolgt.

2. Kündigungsvereinbarung bei
befristetem Arbeitsvertrag

Als — nach dem bisher Gesagten — ungerechtfer¬
tigt entlassener AN standen der Klägerin die Ansprü¬
che nach § 29 AngG zu. Unklar war jedoch, ob sie, die
auf ein Jahr befristet aufgenommen worden war, das
Entgelt für den Zeitraum, der bis zur Beendigung des
Arbeitsverhältnisses durch Ablauf der bestimmten Ver¬
tragszeit (= 13. 2. 1984) oder, mit Rücksicht darauf,
daß sich der AG als Alternative die Kündigung vorbe¬
halten hatte, bis zum nächsten, ordnungsgemäßen
Kündigungstermin (= 30. 9. 1983) hätte verstreichen
müssen, verlangen durfte. Dahinter verbirgt sich die
grundlegende Frage, ob und inwieweit die Beendi¬
gungstatbestände „Befristung" und „Kündigung" ge¬
meinsam auftreten können. Den einschlägigen Bestim¬
mungen zufolge endet — unabhängig von der einver¬
nehmlichen und der vorzeitigen Auflösung aus wichti¬
gem Grund — das auf unbestimmte Zeit eingegangene
Arbeitsverhältnis durch Kündigung (§§ 20 Abs 1 AngG
und 1158 Abs 4 ABGB), das befristete Arbeitsverhältnis
hingegen automatisch, das heißt, ohne daß es einer vor¬
angehenden Kündigung bedürfte (GewG Graz
1928/Arb 3858; insofern schließen „Befristung" und
„Kündigung" einander in der Tat aus; Marti-
nek - Schwarz, Angestelltengesetz6 [1984] 354, 391;
Schwarz - Löschnigg, Arbeitsrecht2 [1982] 158), durch
Zeitablauf. Für die Parteien eines endterminisierten Ar¬
beitsvertrages bedeutet dies freilich bloß, daß sie vor Er¬
reichen des in Aussicht genommenen Zeitpunktes über
keine gesetzliche Kündigungsmöglichkeit verfügen. Es
wird ihnen aber nicht untersagt, diese Form der Beendi¬
gung schuldrechtlicher Dauerbeziehungen als zusätzli¬
che Lösungsvariante zu vereinbaren. Daß § 1158 Abs 1
und 4 ABGB durch § 1164 ABGB als einseitig zwin¬
gende Normen ausgewiesen werden, die inhaltlich glei¬
chen Regelungen des AngG, da sie in § 40 AngG nicht
aufgeführt sind, stattdessen lediglich dispositives Recht
darstellen (so wohl auch Martinek - Schwarz, aaO 421
und Buchsbaum, ZAS 1980, 60; aA Heinrich, ZAS 1981,
23, der die §§19 Abs 1 und 20 Abs 1 AngG unter Hin¬
weis darauf, daß es sich um Grundsatzbestimmungen
des Gesamtsystems der Auflösung eines Arbeitsverhält¬
nisses handle, mit zweiseitig zwingender Wirkung bele¬
gen will, obgleich man hier, meines Erachtens, anders
als etwa im Fall der §§ 25, 26 und 27 AngG, nicht von
Bestimmungen sprechen kann, bei denen sich „aus dem
Inhalt und dem rechtspolitischen Zweck" [Marti¬
nek - Schwarz, aaO 724] ergibt, daß sie durch Parteiab¬
rede unabänderlich sein sollen), ist hiebei ohne Belang.
Wie Buchsbaum (aaO 61 f) überzeugend feststellt, be¬
gründen die in Rede stehenden Gesetzesstellen — auch
im Hinblick auf die §§ 21 AngG sowie 1158 Abs 3 ABGB
(Kündigungsrecht des AN bei auf Lebenszeit oder für
länger als fünf Jahre abgeschlossenem Arbeitsvertrag)
bzw § 25 Abs 1 KO (Kündigungsrecht des Masseverwal¬
ters) — kein (vor Aufhebung oder Beschränkung zu
schützendes) Recht des Beschäftigten dergestalt, daß
nur Tätigkeiten auf unbestimmte Zeit eine Kündigung
erlaubten, befristete Arbeitsverhältnisse dagegen stets
durch Zeitablauf enden müßten, einer Kündigungsver¬
einbarung somit nicht zugänglich wären. Der OGH tat
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denn auch, dem überwiegenden Teil der Lehre (Kra¬
mer, Hauptprobleme des befristeten und resolutiv be¬
dingten Arbeitsverhältnisses, DRdA 1973, 162 f; Mar-
hold, Die Wirkung ungerechtfertigter Entlassungen —
Eine Kritik des sogenannten Schadenersatzprinzips,
ZAS 1978, 13; Buchsbaum, aaO 60 ff; Floretta in Flo-
retta - Spielbüchler - Strasser, Arbeitsrecht2 I [1984]
183; Krejci in Rummel, ABGB, Rdz 43 zu den
§§ 1158—1159 c; aA Heinrich, aaO 22 f;
Schwarz - Löschnigg, aaO 158; Martinek - Schwarz, aaO
354, 391; Löschnigg, Bestandschutz und befristetes
Dienstverhältnis, DRdA 1981, 18 ff) folgend, im vorlie¬
genden Fall erneut (vgl schon — allerdings ohne nähere
Begründung — OGH 1957/Arb 6786; OGH 1979/
4 Ob 124/78; OGH 1980, 4 Ob 111, 112/80; OGH
1983/Arb 10.215) seine Bereitschaft kund, Kontraktab¬
reden, welche die Kündbarkeit befristet eingegangener,
arbeitsrechtlicher Bindungen vorsehen, als zulässig zu
akzeptieren. Immer vorausgesetzt freilich, daß sie sich
an die im Gesetz genannten Richtlinien, betreffend die
Kündigung von Arbeitsverträgen, halten (Löschnigg,
aaO 20; Martinek - Schwarz, aaO 354; Krejci in Rum¬
mel, ABGB, Rdz 43 zu den §§ 1158— 1159 c). Eine ana¬
loge Anwendung der für Arbeitsverhältnisse auf unge¬
wisse Dauer geltenden, zwingenden (§§ 40 AngG, 1164
ABGB) Kündigungsbestimmungen auf kündigungsfä¬
hige, befristete Arbeitsverhältnisse ist unumgänglich,
will man verhindern, daß AG „ihre typischerweise gege¬
bene wirtschaftliche Überlegenheit exzessiv dazu nüt¬
zen" (Krejci in Rummel, ABGB, Rdz 86 zu den §§
1158—1159 c), sich — wie es etwa auch die Luftfahrt¬
gesellschaft A versucht hatte — auf Kosten des Gegners
bessere, sprich weitreichendere Lösungsrechte zu si¬
chern. Die zwischen der Luftfahrtgesellschaft und der
Angestellten getroffene Kündigungsabrede, welche al¬
lein den AG berechtigte, während die Mitarbeiterin für
den vereinbarten Zeitraum an die Einhaltung des Ver¬
trages gebunden blieb, verstieß eindeutig gegen die für
sie maßgebenden, durch § 20 Abs 2 bis 4 AngG aufge¬
stellten Spielregeln. Aus diesen, insbesondere aus § 20
Abs 4 letzter Satz AngG, geht klar hervor, daß in punkto
Kündigung der AN im Vergleich zum AG — gemessen
an den, ihn ohnehin schon bevorzugenden, gesetzlichen
Regelungen über Kündigungsfristen und -termine
(dazu ausführlich Schrank, Der Fortbestand des Arbeits¬
verhältnisses als Schutzobjekt der Rechtsordnung
[1982] 172) — vereinbarungsgemäß zwar besser, keines¬
falls jedoch schlechter gestellt werden darf (arg „. . .; die
vom Dienstgeber einzuhaltende Frist [darf] nicht kürzer
sein als die mit dem Angestellten vereinbarte Kündi¬
gungsfrist" — § 20 Abs 4 letzter Satz AngG). Ein Grund¬
satz, der zwangsläufig auch beim Zusammentreffen von
Kündigung und Zeitablauf Beachtung finden muß, „da
sonst der Schutzzweck (der in Rede stehenden Norm)
leicht umgangen werden könnte". Der zu beurteilende
Kündigungsvorbehalt wäre dieser Anforderung dem¬
nach dann gerecht geworden, wenn die Parteien ihren
auf ein Jahr konzipierten Arbeitsvertrag mit einer, mit
den gesetzlichen Frist- und Terminvorschriften im Ein¬
klang stehenden, beiderseitigen oder, wenn schon einseiti¬
gen, dann allein den AN berechtigenden Kündigungsmög¬
lichkeit ausgestattet hätten. Die von ihnen gewählte
dritte Variation — Kündigung bloß für den AG — war
dagegen unzulässig, da durch sie der Angestellten die
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ungleich
schwerer gemacht wurde als ihrem Partner. Welche
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rechtlichen Konsequenzen mit dieser Erkenntnis ver¬
bunden waren, läßt sich ebenfalls aus § 20 Abs 4 letzter
Satz AngG ableiten. Das Gesetz ordnet nämlich für den
Fall, daß dem AN kraft Übereinkunft die längere Kün¬
digungsfrist auferlegt wurde, die Gleichschaltung der
beiden unterschiedlichen Phasen an. Aus dem reinen
Wortlaut der Bestimmung läßt sich allerdings nicht ab¬
lesen, ob dies nun durch eine entsprechende Verkür¬
zung der vom AN oder eine entsprechende Verlänge¬
rung der vom AG einzuhaltenden Frist zu bewirken ist.
Bei näherer Betrachtung spricht jedoch, meines Erach¬
tens, vieles dafür, daß der Gesetzgeber § 20 Abs 4 letzter
Satz AngG zu Lasten des AG, das heißt im Sinne einer
„Aufstockung" der von ihm zu berücksichtigenden Zeit¬
spanne, verstanden wissen wollte (wohl ebenso — ob¬
gleich ohne weitere Ausführungen — Lenhoff, Das An¬
gestelltengesetz [1921] 76 f [Anm 11 zu § 20 AngG];
Mayer-Maly, Österreichisches Arbeitsrecht [1970] 118;
Floretta, aaO 195). Ausschlaggebend dafür ist die Über¬
legung, daß es für den Beschäftigten, der sich erst auf
das Ende der arbeitsrechtlichen Beziehungen einstel¬
len, die erforderlichen Dispositionen treffen und einen
neuen Arbeitsplatz suchen muß, regelmäßig günstiger
ist, je länger die Kündigungszeit seines Partners währt.
Und da sich dieses „Im-Zweifel-für-den-AN-Denken"
auch in § 20 Abs 2 und Abs 4 erster Satz AngG nieder¬
schlägt, daher offensichtlich vom Gesetzgeber geteilt
wird — dem AG sind Mindestfristen (je nach Dienstzeit
sechs Wochen bis fünf Monate) auferlegt, die die dem
AN zugemutete Maximalfrist (von einem Monat) be¬
trächtlich übersteigen —, liegt es nahe, den Ausgleich
durch eine Fristerstreckung auf Seiten des Unterneh¬
mers zu erzielen. Der OGH tendiert desgleichen in
diese Richtung. Sonst ginge er wohl kaum davon aus,
daß eine „unter Berufung auf die kürzere, nur dem
Dienstgeber eingeräumte Frist erfolgte Lösung diesel¬
ben Wirkungen wie eine zeitwidrige Kündigung hat".
Hielte er statt dessen eine Anpassung der AN-Frist für
notwendig, wäre die „kurz geratene" AG-Kündigung ja
gerade zeitgemäß.

Wenn nun aber, laut § 20 Abs 4 letzter Satz AngG,
zwecks Herstellung des erwünschten Kräftegleichge¬
wichtes, die Rechtsposition des AG an jene des Ange¬
stellten anzugleichen ist, konnte das, bezogen auf unser
Problem, dank der hier analogen Anwendung der zitier¬
ten Gesetzesstelle zwangsläufig nur bedeuten, daß der
Luftfahrtgesellschaft A die Kündigungsmöglichkeit zu
entziehen, der Arbeitsvertrag somit in diesem Punkt (re¬
lativ) nichtig und — abgesehen von Entlassung bzw
Austritt — von keinem der beiden Vertragsteile „vorzei¬
tig" einseitig aufzulösen war. Der OGH hatte der Klä¬
gerin demnach zu Recht Kündigungsentschädigung bis
zum vereinbarten Endtermin zugebilligt. Der zweite,
theoretisch denkbare Lösungsweg, nämlich an der ge¬
rügten Abrede festzuhalten und die beendigungsrechtli¬
che Stellung der Mitarbeiterin, via ergänzende Ver¬
tragsauslegung, an jene des AG heranzuführen (= ihr
dieselbe Beendigungschance einzuräumen), schied da¬
gegen aus den eben genannten Gründen aus.

3. Urlaubsentschädigung bei fiktivem
Urlaubsanspruch?

Bedingt durch das verfrühte Ende ihres Arbeits¬
verhältnisses hatte die Angestellte keine Gelegenheit
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mehr, die sechsmonatige Wartefrist für den erstmaligen
Erwerb des Urlaubsanspruches (§ 2 Abs 2 UrlG) zu voll¬
enden. An sich eine Situation, in der Urlaubsabfindung
(§ 10 UrlG) gebührte (vgl zuletzt OGH 1982, 4 Ob
143/82), wäre die Betroffene nicht ungerechtfertigt ent¬
lassen worden. So konnte sie ihre Forderung nach Ur¬
laubsentschädigung zwar nicht auf § 9 UrlG gründen,
da dies einen, im Zeitpunkt der Auflösung des Arbeits¬
vertrages bereits bestehenden, offenen Urlaubsan¬
spruch erfordert hätte (arg: Dem AN gebührt Urlaubs¬
entschädigung, „wenn das Arbeitsverhältnis nach Ent¬
stehung des Urlaubsanspruches, jedoch vor Verbrauch
des Urlaubes endet durch ..." — §9 Abs 1 erster Halb¬
satz UrlG; OGH 1978/Arb 9643; 1980/Arb 9871). Dem
Höchstgericht ist aber darin beizupflichten, daß — ge¬
stützt auf die §§ 29 AngG und 1162b ABGB, wonach der
AN bei unbegründeter Entlassung bzw verschuldetem,
vorzeitigem Austritt hinsichtlich des Entgelts so zu stel¬
len ist, als ob der Vertrag ordnungsgemäß gelöst wor¬
den wäre — auch jene Urlaubsansprüche zu „entschä¬
digen" sind, die erst nach der Beendigung des Arbeits¬
verhältnisses während der fiktiven Vertrags- bzw Kün¬
digungsfrist entstehen (OGH 1980/Arb 9871;
1980/Arb 9866; 1981/Arb 9983; 1982/Arb 10.177;
OGH 1981/DRdA 1983, 373 mit Anm Pfeil, OGH
1983/infas 1984/17 [A 43]; OGH 1983/ARD
3520/11/83; OGH 1984/RdW 1985, 6). In bezug auf
Abfertigungsansprüche gilt sinngemäß das gleiche
(OGH 1980/Arb 9866; 1983/Arb 10.217; OGH 1984,
RdW 1985, 6). Der Klägerin stand demnach, zusätzlich
zur Kündigungsentschädigung, „anstelle des (nicht
mehr möglichen) Erfüllungsanspruches auf Bezahlung
des für den (nicht verbrauchten) Urlaub gebührenden
Urlaubsentgelts ein nach § 29 AngG zu gewährender
Ersatzanspruch" auf Urlaubs„entschädigung" im vollen
Ausmaß (= 24 Werktage, da der Anspruch am 14. 8.
1983, somit noch vor dem Inkrafttreten der UrlG-No-
velle, BGBl 1983/81 am 1.1. 1984, entstanden wäre) zu
(vgl dazu ausführlich Dusak, Ausgewählte Probleme des
Urlaubsrechtes, ZAS 1985, 64 f).

Gabriela Petrovic (Wien)

20.
§ 252 Abs 2 Z 1 ASVG

1. Bei der Auslegung des § 252 Abs 2 Z 1 ASVG ste¬
hen die Einkommensverhältnisse des Waisen im Vor¬

dergrund.
2. Beim Zusammentreffen von Erwerbseinkommen
mit einer Waisenpension aus der Pensionsversicherung
tritt gern § 94 Abs 1 ASVG kein Ruhen ein. Diese Aus¬
nahme für die Waisenpension sah der Gesetzgeber aus
der Erwägung vor, daß dabei nur kleine Verdienste in
Betracht kämen. Der Umstand, ob die Zeit des Stu¬
diums überwiegt, ist hiebei nicht von Bedeutung. Dar¬
aus ist abzuleiten, daß bei einem entsprechenden Er¬
werbseinkommen ein Anspruch auf Waisenpension zu

verneinen ist.
OLG Wien vom 23. 8. 1985, 32 R 225/85

Schiedsgericht der Sozialversicherung für Wien vom 12.3. 1985,
19 C 16/85—6
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Mit Bescheid v 14. 3. 1985 entzog die Pensions¬
versicherungsanstalt der Angestellten der am 20. 9.
1964 geborenen Klägerin (Kl) die ihr gewährte Wai¬
senpension mit 1. 2. 1985 und sprach gleichzeitig aus,
daß die Mehrbezüge bis 28. 2. 1985 nicht zurückgefor¬
dert werden. Gegen diesen Bescheid erhob die Kl das
Begehren, ihr die Waisenpension im gesetzlichen
Ausmaß weiterhin zu bezahlen. Das Erstgericht wies
dieses Begehren ab und stellte hiezu im wesentlichen
fest:

Die Kl legte im Sommer 1982 die Matura ab und
studiert seither am Bruckner-Konservatorium in L als
ordentlich studierende Schülerin der Studienrichtung
Seminar B, Hauptfach Gitarre. Dieses Studium wird
sie voraussichtlich in zwei Jahren beenden. Die Kl be¬
findet sich zur Zeit im zweiten Jahrgang und hat wö¬
chentlich 15 Unterrichtsstunden zu absolvieren. Dar¬
über hinaus muß sie täglich mindestens vier Stunden
in ihrem Hauptfachinstrument Gitarre üben. Dazu
kommen noch zwei Vortragsabende und 6 Hos-
pitatsstunden, jeweils pro Semester.

Daneben unterrichtet die Kl seit September 1984
an der Musikschule E sechs Stunden Gitarre und seit
Juni 1985 an der Musikschule F ebenfalls sechs Stun¬
den Gitarre. Ihr Nettoeinkommen beträgt S 5.107.05.

Daraus folgerte das Erstgericht, daß im Hinblick
auf das Erwerbseinkommen ein weiterer Anspruch auf
Waisenpension zu verneinen sei.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der
Kl wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem
Antrag, das angefochtene Urteil kostenpflichtig im
klagsstattgebenden Sinne abzuändern.

Einen Rechtsirrtum erblickt die Kl in der man¬
gelnden Berücksichtigung ihrer erhöhten Aufwendun¬
gen. Außerdem hätte berücksichtigt werden müssen,
daß die für das Studium aufgewendete Zeit überwiegt.
Schon deshalb hätte kein Ruhen der Waisenpension
durch die Erwerbstätigkeit einzutreten. Nach Ansicht
des OLG Wien ist die Berufung der Kl nicht berech¬
tigt.

Bei der Auslegung des § 252 Abs 2 Z 1 ASVG
stellt die jüngere Rechtsprechung immer mehr die
Einkommensverhältnisse der Waise in den Vorder¬
grund. Es ist nämlich vom Grundgedanken des Geset¬
zes auszugehen, Waisenpension anstatt der Unter¬
haltsleistung des Verstorbenen zu gewähren, um den
Lebensunterhalt und eine entsprechende Berufsausbil¬
dung in der beabsichtigten Weise zu gewährleisten.
Dabei wird nicht übersehen, daß bei überwiegender
Beanspruchung der Arbeitskraft der Waise durch
Schul- oder Berufsausbildung im allgemeinen die ver¬
bleibende Zeit für den Erwerb des Lebensunterhaltes
nicht ausreicht. Weiters ist auch zu beachten, daß bei
einem Zusammentreffen von Erwerbseinkommen mit
einer Waisenpension aus der Pensionsversicherung
gern § 94 Abs 1 ASVG kein Ruhen der Waisenpension
eintritt. Diese Ausnahme für die Waisenpension sah
der Gesetzgeber aus der Erwägung vor, daß dabei nur
kleine Verdienste in Betracht kämen. Der Umstand,
ob die Zeit des Studiums überwiegt, ist hiebei nicht
von Bedeutung. Daraus ist aber abzuleiten, daß bei
einem entsprechenden Erwerbseinkommen ein An¬
spruch auf Waisenpension zu verneinen ist. Auch dies
spricht dafür, daß Waisenpensionen weder nach dem
Versicherungs- noch nach dem Versorgungsprinzip
trotz eines die Selbsterhaltung sichernden Einkom-

H. Ivansits, Waisenpension und Erwerbseinkommen
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mens über das 18. Lebensjahr hinaus gewährt werden
sollen. Diese Grundgedanken auf den vorliegenden
Fall angewandt ergeben, daß der Kl kein Anspruch
auf Waisenpension mehr zusteht, weil ihr monatliches
Nettoeinkommen ihre Selbsterhaltungsfähigkeit si¬
chert (vgl SSV 22/50, 21/110 uam).

Im vorliegenden Fall liegen die Einkünfte der Kl
nun über dem Richtsatz, so daß davon ausgegangen
werden muß, daß der Lebensunterhalt gesichert ist.
Daß für die Auslegung des § 252 Abs 2 Z 1 ASVG aber
die Sicherung des Lebensunterhaltes maßgebend ist,
ergibt sich aus dem § 252 Abs 2 Z 2, wonach die Kin¬
deseigenschaft auch über die Vollendung des 18. Le¬
bensjahres hinaus weiter besteht, wenn und solange
das Kind infolge Krankheit oder Gebrechen erwerbs¬
unfähig ist.

Von einem nur kleinen Verdienst kann aber
deshalb keine Rede sein, weil — wie bereits aus¬
geführt — die Selbsterhaltung gesichert ist und bei
der vom Erstgericht festgestellten Summe von keiner
bloßen Aufwandsentschädigung mehr gesprochen
werden kann. Deshalb kann die gleichzeitige Berufs¬
ausbildung der Kl nicht jener gleichgehalten werden,
die der Gesetzgeber im § 252 Abs 2 Z 1 ASVG als be¬
sonders schutzwürdig im Auge hatte (SSV 19/1,
16/111). Auf die im Einzelfall notwendigen besonde¬
ren Aufwendungen darf schließlich deswegen nicht Be¬
dacht genommen werden, weil dies zu einer vom Ge¬
setzgeber nicht gewollten ungleichen Behandlung der
Waisen führte. Daher war der Berufung der Erfolg zu
versagen.

Anmerkung

1. Die Funktion der Waisenpension

Es besteht kein Zweifel daran, daß die Waisen¬
pension funktionell ein monetäres Unterhaltssurrogat
nach dem Tode des bisher Unterhaltsleistenden dar¬
stellt. Dieser wirtschaftliche Aspekt der Versicherungs¬
leistung wird noch ergänzt durch die Finanzierungs¬
funktion der Waisenpension für das in Schul- oder Be¬
rufsausbildung stehende Kind. Dieser Zweck er¬
schließt sich aus § 94 ASVG, der bekanntlich von
einem Ruhen der Waisenpension bei Zusammentref¬
fen mit Erwerbseinkommen absieht. Dieser Gesetzes¬
bestimmung ist zu entnehmen, daß die Waisenpension
uU erst in Verbindung mit anderen Bezügen den Le¬
bensunterhalt und damit die Vollendung einer Berufs¬
oder Schulausbildung gewährleisten kann.

Bereits in den Erläuternden Bemerkungen zur
Regierungsvorlage des Stammgesetzes (599 BlgNR 7.
GP 43) hat der Gesetzgeber zu erkennen gegeben, daß
wohl nur „kleine Verdienste" das Abstandnehmen von
einer Entziehung der Waisenpension nach dem
18. Lebensjahr des Beziehers rechtfertigen würden.
Vor dem Inkrafttreten der 29. ASVG-Novelle hatte
dieses Motiv auch seine Entsprechung im Gesetzes¬
text, und zwar in Gestalt des sogenannten Selbsterhal¬
tungsprinzips (siehe § 252 Abs 2 ASVG alte Fassung),
gefunden. Es genügte damals ein Nettoeinkommen,
das über dem Ausgleichszulagenrichtsatz für Einzel¬
personen lag, um die Fähigkeit zu begründen, sich
selbst erhalten zu können; die Waisenpension wurde
dann auch entzogen.

Mit der 29. ASVG-Novelle wurde die Rechtslage

offenbar bewußt zugunsten der Bezieher von Waisen¬
pensionen geändert, es sei denn, man unterstellte dem
Gesetzgeber die grobe Sorglosigkeit, über die gravie¬
rendste Konsequenz der Rechtsänderung nicht Be¬
scheid gewußt zu haben.

Es wurde eine Neuregelung getroffen, die (so die
Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage,
404 BlgNr 13. GP 88) „den praktischen Bedürfnissen
Rechnung trägt und auch so flexibel ist, daß durch sie
der künftigen Entwicklung Rechnung getragen wird.
In diesem Zusammenhang bietet sich die Regelung
an, die in § 56 Abs 3 Z 1 B-KUVG in Anlehnung an
die entsprechenden Bestimmungen des § 1 7 Abs 2 des
Pensionsgesetzes aufgenommen wurde und die inzwi¬
schen auch in das Notarversicherungsgesetz Eingang
gefunden hat".

So sollte ein für den Leistungsbezug unschädli¬
cher Wechsel der Ausbildung ermöglicht werden und
zugelassen werden, daß eine über die für die jeweilige
Studienrichtung vorgeschriebene Dauer hinausge¬
hende Studienzeit den Pensionsanspruch bestehen
läßt. Zu diesem Zweck wurde in § 252 Abs 2 ASVG
der Passus eingefügt, daß die Kindeseigenschaft auch
nach Vollendung des 18. Lebensjahres weiter besteht,
wenn und solange das Kind sich in einer Schul- oder
Berufsausbildung befindet, die seine Arbeitskraft über¬
wiegend beansprucht, längstens jedoch bis zur Vollen¬
dung des 26. Lebensjahres.

Nun ist es nicht ganz falsch, wenn seitens der
Rechtsprechung die Auffassung vertreten wird, der
Gesetzgeber habe zwar die beiden genannten Rege¬
lungsziele vor Augen gehabt, jedoch nichts zum Ver¬
ständnis der geänderten Rechtslage im Hinblick auf
die Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse bei
Waisenpensionsbeziehern beigetragen, ja sogar ge¬
schwiegen, um die ursprüngliche zum Stammgesetz
geänderte Einschätzung des Waisenpensionsan¬
spruchs nicht zurücknehmen zu müssen. Es dürften
dennoch Zweifel an einer solchen Gesetzesauslegung
angebracht sein, denn sowohl die historische als auch
eine objektive Interpretation würden auf jeden Fall
zum Scheitern verurteilt sein, weil das Gesetz in sei¬
nem Wortsinn in so klarer Weise gefaßt ist, daß er vor¬
weg die Grenze jeder anderen Interpretationsart mar¬
kiert.

Summarisch gesehen ist demnach von folgendem
Ergebnis auszugehen: Anstelle der früheren Prüfung
der Einkommensdimension wird die zeitliche Dimen¬
sion im Verhältnis zwischen Schul- oder Berufsausbil¬
dung und Erwerbsarbeit zu untersuchen sein. Für
einen anderen Interpretationsmodus finden sich im
Gesetz keine Anhaltspunkte.

2. Die Judikatur zum § 252 Abs 2 ASVG

Bedauerlicherweise hat sich die Judikatur des
OLG Wien in den letzten Jahren mehr und mehr von
der gebotenen gesetzeskonformen (Wort-) Interpreta¬
tion abgewandt und ist allmählich wieder zur Rechts¬
lage vor der 29. Novelle zurückgekehrt. Das vorlie¬
gende Urteil dient zur Illustration. In einer Reihe wei¬
terer Entscheidungen mit dem gleichen Ergebnis (SSV
19/1, SSV 21/110, SSV 24/3 usw) trat es in Wider¬
spruch zu anderen von ihm gelallten Entscheidungen
(so etwa 32 R 178/85, 31 R 80/80), in welchen die
Höhe des Erwerbseinkommens als unerheblich für den
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Waisenpensionsanspruch bezeichnet wird, soweit nur
das zeitliche Ausmaß der Erwerbstätigkeit nicht zu
einer überwiegenden Beanspruchung der Arbeitskraft
führt. Eine solche wird angenommen, wenn der Schul¬
besuch zumindest 20 Unterrichtsstunden pro Woche
umfaßt (so Gehrmann - Rudolph - Teschner, ASVG,
FN 17 zu § 123 ASVG; anders Linseder - Teschner,
GSVG, FN 10 zu § 128 GSVG: Bei mehr als 5 Stunden
täglich (mehr als 25 Stunden wöchentlich) Beschäfti¬
gungsdauer ist jedenfalls keine überwiegende Bean¬
spruchung der Arbeitskraft durch Schul- oder Berufs¬
ausbildung anzunehmen).

In seiner konträren Argumentation bezieht sich
das OLG Wien ua auf die erwähnte, dem Stammgesetz
zugrundeliegende Betrachtungsweise und übersieht
dabei, daß eine solche eben nur der alten Rechtslage
zugeordnet werden kann. Es wäre zum einen verfehlt,
einer einmal ausgesprochenen gesetzgeberischen Ab¬
sicht für alle Zeiten Gültigkeit zu verschaffen, ohne da¬
bei auf die Rechtsentwicklung Rücksicht zu nehmen.
Zum anderen ist es im wesentlichen sogar trotz der
Gesetzesänderung in der 29. Novelle bei der ursprüng¬
lichen Wertung des Gesetzgebers geblieben, allerdings
mit der Einschränkung, daß die Arbeitskraft überwie¬
gend durch Schul- oder Berufsausbildung beansprucht
sein muß. So fand durch diese Reform eine Modifi¬
kation des ursprünglichen Motivs statt, denn eine
kürzere Arbeitszeit führt in vielen Fällen auch zu den
geforderten „kleinen Verdiensten". Das ist allerdings
nicht die Regel. Durch größere Arbeitsanstrengung
oder bessere Berufskenntnisse kann auch in einer
kürzeren Arbeitszeit mitunter sehr viel verdient
werden. Die rechtspolitisch relevante Frage ist daher
letztendlich, ob man diesen Personen deshalb die
Waisenpension entziehen soll, weil sie mehr als andere
Erwerbstätige im gleichen Arbeitszeitraum verdie¬
nen.

Wie in der gegenständlichen so wird auch in an¬
deren Entscheidungen darauf Bezug genommen, daß
Waisenpensionen weder nach dem Versicherungs-
noch nach dem Versorgungsprinzip trotz Vorliegens
eines die Selbsterhaltung sichernden Erwerbseinkom¬
mens über das 18. Lebensjahr hinaus gewährt werden
sollten.

Das Versicherungs- und das Versorgungsprinzip
sind die wichtigsten Bauprinzipien der sozialpoliti¬
schen Gesetzgebung. Versicherungsprinzip bedeutet,
daß die Leistung ausschließlich von früheren Beiträ¬
gen und der Beitragsentrichtungsdauer bestimmt
wird, Versorgung, daß gewissen Personen Einkom¬
menstransfers (im Rahmen des sozialen Pensionsversi-
cherungssystems) ohne Vorleistungen und ohne Ein¬
kommensprüfung gewährt werden. So gesehen hat das
Versicherungsprinzip schon a priori recht wenig mit
der spezifischen Regelung des § 252 Abs 2 ASVG zu
tun; wohl aber kann — und das ist das gute Recht je¬
des Sozialpolitikers — die Waisenpension als Versor¬
gungsleistung als nicht in das System der Pensionsver¬
sicherung gehörend kritisiert werden. "

Ähnlich verhält es sich auch mit dem Versor¬
gungsprinzip. Das OLG Wien scheint aus diesem eine
auf gesetzlicher Stufe stehende Norm zu deduzieren,
mit dem konkreten Inhalt, daß die Fremdversorgung
von Waisenpensionsberechtigten zu unterbleiben hat,
wenn Selbsterhaltungsfähigkeit eintritt. Eine solche
Deduktion ist sachlich nicht zu rechtfertigen. Erstens
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handelt es sich beim Versorgungsprinzip um ein be¬
grifflich eher abstraktes Ausgestaltungsprinzip sozial¬
politischer Systeme, was an sich schon gegen seine auf
den Einzelfall bezogene Anwendung spricht, zweitens
enthält das so verwendete Versorgungsprinzip keine
explizite Deckung im Gesetzestext, was aber ange¬
sichts des Konkretisierungsgrades als (Quasi-)Norm
unbedingt notwendig wäre. So ist ersichtlich, daß
beide Prinzipien völlig ungeeignet sind, eine grund¬
sätzlich falsche Judikatur zu legitimieren. Es dürfte
wohl so sein, daß die Problematik des § 252 Abs 2
ASVG keineswegs durch eine undeutliche Textierung
hervorgerufen worden ist, sondern durch die Recht¬
sprechung der Gerichte.

Wenn schließlich die ASVG-Rechtslage mit jener
des Gehaltsgesetzes 1959 (§ 4 Abs 6) bzw des Familien-
lastenausgleichsgesetzes 1967 (§§ 2, 6) verglichen wird
und dabei die fehlende Homologie beanstandet wird,
so wird nicht bedacht, daß auch bei anfangs ähnlich
oder gleich begründeten Gesetzen die Rechtsentwick¬
lung nicht im Gleichklang ablaufen muß.

3. Ausbildung im Rahmen einer die
Voll- oder T e i 1 v e r s i c h e r u n g begrün¬

denden E r w e r b s t ä t i g k e i t

Ganz anders als die vorher erwähnten „klassi¬
schen" Fälle nebeneinander bestehender Erwerbsar¬
beit und Berufs- oder Schulausbildung sind jene Aus¬
bildungsverhältnisse zu beurteilen, die im Rahmen
eines Dienstverhältnisses „gegen Normalbezüge" ein¬
gegangen wurden. Sie werden von der Judikatur als
nicht unter den Berufsausbildungsbegriff des § 252
ASVG subsumierbar qualifiziert. Es handelt sich um
Vertragsbeziehungen, bei denen eine Gegenüberstel¬
lung von Ausbildung und Erwerbsarbeit aus Gründen
deren Identität überhaupt nicht in Frage kommt (so
etwa bei Probelehrern, Rechtspraktikanten, Polizei¬
schülern, Zahntechnikern, Apothekeraspiranten, Zug¬
führern, die das Berufstätigengymnasium an der Mili¬
tärakademie besuchen ua, siehe SSV 16/111,
SSV 19/112, SSV 19/1, SSV 20/90, SSV 22/50, SSV
24/3 und 25). Im folgenden die Begründung der Judi¬
katur durch das OLG Wien: Erstens, weil diese Berufs¬
ausbildung auf eine Art erfolgt, die alle Merkmale
einer voll- oder zumindest teilversicherten (siehe
Rechtspraktikanten, § 4 Abs 1 Z 4 ASVG) Tätigkeit
aufweist, und zweitens, weil Bezüge vorliegen, die das
Ausmaß einer bloßen „Entschädigung" (so grundle¬
gend SSV 16/111) übersteigen und den Lebensunter¬
halt sichern.

Die wichtigste Aussage dieser Judikatur ist, daß
offenbar selbst bei einer Reduktion der Arbeitszeit auf
ein die Waisenpension im Prinzip nicht ausschließen¬
des Ausmaß kein Pensionsanspruch entstehen kann,
weil es schlicht an der gesetzlich geforderten Berufs¬
ausbildung fehlt. Es bedarf also des Hinweises auf die
Selbsterhaltungsfähigkeit gar nicht, denn auch bei
einer verlorenen Selbsterhaltungsfähigkeit würde in
diesen Fällen die Waisenpension nicht in Betracht
kommen.

Dieser Judikatur ist im Ergebnis beizupflichten,
und zwar schon deshalb, weil im wesentlichen zwi¬
schen diesen Sachverhalten und einem Dienstverhält¬
nis, bei welchem der Dienstnehmer eingeschult oder
fortgebildet wird, kein Unterschied sichtbar ist.

H. Ivansits, Waisenpension und Erwerbseinkommen
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4. Die neueste Judikatur: SSV 24/119
(OLG Wien v 23. 10. 1984, 32 R 238/84)

Zu welchen Ergebnissen die Rechtsprechung
kommt, kann anhand der Entscheidung SSV 24/119
veranschaulicht werden: Die Kl war als Bürohilfskraft
bei Gericht tätig und erhielt von der Arbeitsmarktver¬
waltung eine Beihilfe nach § 20 AMFG. Das Gericht
stellte zunächst die Selbsterhaltungsfähigkeit fest. Dar¬
über hinaus wurde entschieden, daß es ohne Bedeu¬
tung ist, „ob der die Selbsterhaltungsfähigkeit si¬

chernde Bezug im Rahmen eines Dienstverhältnisses
gewährt wird oder wegen der Besonderheit eines Ein¬
zelfalles aus einer anderen Quelle fließt" (!).

Nach diesem Urteil sind auch Einkünfte zu be¬
rücksichtigen, die das Kind aus Vermögensobjekten
oder aus Gesellschaftsanteilen bezieht. Eine solche
Auslegung des § 252 Abs 2 Z 1 ASVG hat rein gar
nichts mit der geltenden Gesetzeslage zu tun; sie erfor¬
dert vielmehr eine klare (authentische) Stellungnahme
des Gesetzgebers.

Helmut Ivansits (Wien)
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1 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

9. §§ 870 ff: Zur Auflösung eines Dauerschuldverhähnisses
OGH 28. 1. 1986, 4 Ob 141/84
Bei einem auf die Begründung eines Dauerschuldverhältnis¬
ses gerichteten Vertrag nach dem Beginn des Abwicklungs-
(Erfüllungs-)Stadiums tritt an die Stelle des Rechtes, den
Vertrag wegen Vorliegens von Willensmängeln (§§ 870 ff
ABGB) oder wegen Verstoßes gegen § 879 ABGB mit Wir¬
kung ex tunc anzufechten, regelmäßig — insbesondere bei
Gesellschaftsverträgen und ähnlichen Rechtsverhältnissen
— das Recht zur vorzeitigen Vertragsauflösung ex nunc;
dem liegt die Erwägung zugrunde, daß gerade in diesen Fäl¬
len die in § 877 ABGB als notwendige Folge einer rückwir¬
kenden Vertragsauflösung vorgesehene Rückabwicklung
außerordentlich schwierig ist und überdies durch eine An¬
fechtung ex tunc in Rechte Dritter eingegriffen und dadurch
die Verkehrssicherheit beeinträchtigt werden könnte.
Diese Grundsätze müssen um so mehr dann gelten, wenn
das betreffende Dauerschuldverhältnis bereits (ex nunc)
beendet worden ist.
Es besteht kein Anspruch auf Ausgleich für den in den letz¬
ten drei Jahren des Vertragsverhältnisses hinter den Erwar¬
tungen des Pächters zurückgebliebenen Ertrag einer Tank¬
stelle. Für einen solchen, ohne Bedachtnahme auf die gemäß
§877 ABGB hier anzuwendenden Grundsätze des Bereiche¬
rungsrechtes (§§ 1041, 1431 ff ABGB) erhobenen Entgeltan¬
spruch ist auch dann kein Raum, wenn man mit Rummel bei
einer Anfechtung nach § 870 ABGB eine vollständige Rück¬
abwicklung nach § 877 ABGB auch bei Dauerschuldverhält¬
nissen für möglich und geboten hält.

/ AaO, Rdz 1 zu § 870.

10. § 879: Zur Konkurrenzklausel für Arbeiter in Personal¬
bereitstellungsunternehmen
OGH 14. 1. 1986, 4 Ob 127/84
Die Vereinbarung, wonach es einem Arbeiter eines Personal¬
bereitstellungsunternehmens untersagt ist, mit Kunden des
Arbeitgebers (AG) ein Beschäftigungsverhältnis einzugehen,
stellt trotz der Verschiedenheit der Geschäftszweige — der
Arbeiter wollte weder ein Personalbereitstellungsunterneh¬
men betreiben noch in einem anderen arbeiten — eine Kon¬
kurrenzklausel dar.
Eine solche — als Einstellungsverbot bezeichnete — Kon¬
kurrenzklausel für die Dauer von 3 Monaten rechtfertigt
nicht die Annahme einer unbilligen Erschwerung des Fort¬
kommens des Arbeitnehmers (AN), so daß von vornherein
an deren Gültigkeit kein Zweifel besteht. Nach allgemeinen
Rechtsgrundsätzen ist es dem AG allerdings verwehrt, sich
auf die Konkurrenzklausel zu berufen, wenn das Arbeitsver¬

hältnis durch Austritt wegen Nichtzahlung des falligen Ent¬
geltes beendet worden ist.

11. §§ 879, 1336: Zur Vereinbarung über die Rückzahlung
von Ausbildungskosten
OGH 26. 11. 1985, 4 Ob 124/85
Die Vereinbarung, wonach ein Turnusarzt freigestellt wird,
um die Ausbildung zum praktischen Arzt zu absolvieren und
die damit verbundene Verpflichtung, anschließend zurück¬
zukommen und zumindest für 5 Jahre in diesem Kranken¬
haus zu bleiben, widrigenfalls die Ausbildungskosten zu¬
rückzuzahlen sind, ist nicht als Vereinbarung einer Vertrags¬
strafe im Sinne des § 1336 ABGB anzusehen. Eine derartige
Rückzahlungsvereinbarung unterliegt daher nicht dem rich¬
terlichen Mäßigungsrecht gemäß § 1336 Abs 2 ABGB.

Der AG (Privatkrankenhaus) refundierte dem ausbilden¬
den Krankenhaus das dem Arzt gezahlte Entgelt.

Der zwingende Charakter des gesetzlichen Entgeltanspru¬
ches schließt eine derartige Vereinbarung nicht aus.
In einer solchen Vereinbarung kann auch kein rechtsunwirk¬
sames Umgehungsgeschäft erblickt werden. Ziel und Ergeb¬
nis der von den Parteien über die Rückzahlung getroffenen
Vereinbarung sind nicht die Unentgeltlichkeit der Arbeitslei¬
stungen des Arztes, sondern die Rückzahlung der Ausbil-
dungskosten an das Krankenhaus.
Eine Vereinbarung, die Kosten einer zunächst grundsätzlich
unentgeltlich zugesicherten Ausbildung nachträglich bei
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen doch geltend ma¬
chen zu können, ist nicht grundsätzlich sittenwidrig. Es muß
vielmehr geprüft werden, ob die Interessenabwägung eine
grobe Verletzung rechtlich geschützter Interessen ergibt, ob
die Erfüllung einer solchen Vereinbarung zugemutet werden
kann und nicht eine unverhältnismäßig große Belastung be¬
deutet.

12. §§ 914 f: Zur Auslegung einer Pensionsvereinbarung
OGH 10. 12. 1985, 4 Ob 164/85
Die Auslegung einer nach Inhalt und Form unbestrittenen
Urkunde gehört nach ständiger Rechtsprechung des Ober¬
sten Gerichtshofes (JB1 1975, 602, SZ 51/156 uva) in das Ge¬
biet der rechtlichen Beurteilung. Werden aber zur Ausle¬
gung der einer Urkunde zugrunde liegenden Absicht der
Parteien andere Beweismittel (insbesondere Zeugen und
Parteien) herangezogen, so werden damit im Revisionsver¬
fahren nicht mehr bekämpfbare tatsächliche Feststellungen
getroffen (EvBl 1959/184 uva).
Als Teil des laufenden Monatsbezuges gehört der „fiktive
Stufensprung" (Vorrückung in Höhe des Unterschiedsbetra¬
ges zwischen den letzten zwei Stufen des Gehaltsschemas)
auch zu dem für die Bemessung der Abfertigung gemäß § 23



334 Judikaturspiegel
DRdA

36. Jg. (1986)
Nr. 4/5 (Oktober)

Abs 1 AngG maßgebenden „für den letzten Monat des
Dienstverhältnisses gebührenden Entgelt". Da in die Bemes¬
sungsgrundlage der Abfertigung nicht nur die in jedem Mo¬
nat wiederkehrenden, sondern auch in größeren Abständen
oder nur einmal im Jahr zur Auszahlung gelangenden Be¬
zugsbestandteile, also alle regelmäßigen Leistungen, fallen,
ist auch die seit vielen Jahren gewährte Treueprämie in die
Berechnung des Abfertigungsanspruches einzubeziehen.

4 Ob 12/81; Arb 9.999.
Wenn die Feststellung des Parteiwillens auf Grund außer¬
halb der Urkunde liegender Beweismittel im Tatsachenbe¬
reich erfolgte, kann aus dem Inhalt des Kollektivvertrages
(KollV) für die Auslegung der dem Kläger gegebenen Pen¬
sionszusage nichts gewonnen werden.
Hat die Errechnung des Pensionszuschusses vom letzten Ist-
Bezug zu erfolgen, so kommt es für die Einbeziehung eines
Treuegeldes in die Bemessungsgrundlage nicht darauf an,
ob der Pensionist auch für die Zukunft Anspruch auf diesen
Bezug gehabt hätte, denn entscheidend ist, daß der Pensio¬
nist dieses Treuegeld (regelmäßig) bezogen hat, so daß es Be¬
standteil seines „letzten Aktivitätsbezuges" war. Nicht erheb¬
lich ist in diesem Fall, daß die Unternehmensleitung jährlich
über die Höhe dieses Bezuges zu beschließen hat.

13. § 1155: Zur Frage des Entgeltanspruchs für Schulbe¬
suchszeit
OGH 1. 10. 1985, 4 Ob 97/84
Hat der AG dem AN für den Fall eines guten Schulerfolges
den rückwirkenden Abschluß eines Lehrvertrages angeboten
und deshalb die dem AN tatsächlich gezahlte Entlohnung
„an der gebührenden Lehrlingsentschädigung orientiert", so
kann aus der gesetzlichen Verpflichtung des AG, beim Zu¬
standekommen eines Lehrvertrages dem AN (rückwirkend)
auch für die Dauer der Unterrichtszeit an der Berufsschule
die Lehrlingsentschädigung fortzuzahlen, keineswegs abge¬
leitet werden, daß er eine solche Zahlungspflicht auch für
den Fall übernommen hat, daß die von ihm gesetzte Bedin¬
gung nicht eintreten und es daher bei einem „normalen" Ar¬
beitsverhältnis bleiben sollte.
Erfolgt der Schulbesuch im Einvernehmen der Parteien, so
besteht für diese Zeit kein Entgeltanspruch gemäß § 1155
ABGB.

Für seine Tätigkeit wurde dem AN der kollektivvertragliche
Mindestlohn für jugendliche AN zugesprochen.

14. § 1325: Zum Ersatz von Verdienstentgang bei Kündi¬
gung wegen Unfalls
OGH 26. 11. 1985, 4 Ob 133/84
Hätte der Krankenstand eines AN nach einem Unfall, den
er während einer zweiten Beschäftigung erlitten hat, zwar
für sich allein nicht zur Kündigung seiner ersten Beschäfti¬
gung geführt, war er aber im Zusammenhang mit zahlrei¬
chen früheren Krankenständen des AN das auslösende Mo¬
ment für eine Kündigung, so gebührt dem Verletzten Ersatz
seines Verdienstentganges.
Das Problem der „überholenden Kausalität" stellt sich dann
nicht, wenn der Zeitpunkt der vom AG bereits in Aussicht
genommenen Kündigung des Klägers noch nicht fixiert war
und daher die Annahme, daß eine solche Kündigung auch
nur teilweise denselben Schaden herbeigeführt hätte wie das
schädigende Verhalten des Beklagten, einer Grundlage ent¬
behrt.
Auch der Umstand, daß in die durch das rechtswidrige und
schuldhafte Verhalten des Chauffeurs ausgelöste Kausal¬
kette das Verhalten eines Dritten — nämlich die vom AG
ausgesprochene Kündigungserklärung — als unmittelbare
Ursache der Arbeitslosigkeit des Klägers eingegriffen hat,
führt dann zu keinem für die beklagte Partei günstigeren Er¬
gebnis, wenn eine solche Reaktion des AG auf den neuerli¬
chen Krankenstand nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge
nicht außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit gelegen oder wenn
mit ihr nach der Lebenserfahrung zu rechnen gewesen wäre.

2 Angestelltengesetz (AngG)
15. §36: Zur Rechtswirksamkeit einer Konkurrenzklausel
im Ausland
OGH 10. 12. 1985, 4 Ob 153/85
Besondere wirtschaftliche und regional bedingte Verhält¬
nisse können zu einer Erstreckung des örtlichen Geltungsbe¬
reiches einer Konkurrenzklausel über das österreichische
Bundesgebiet hinaus führen.

5 Personalvertretungsgesetz (BPersVG)
1. §§9, 10: Zur Zuständigkeitsabgrenzung von Dienststel¬
lenausschuß und Fachausschuß bei einer Kündigung
OGH 14. 1. 1986, 4 Ob 171/85
Die Angelegenheiten, an denen einerseits Dienststellenaus¬
schüsse und andererseits Fachausschüsse mitzuwirken ha¬
ben, sind nicht nach der Art der jeweiligen Aufgabe sachlich
abgegrenzt. Vielmehr können sachlich gleiche Aufgaben je
nach den Organisationsvorschriften des betreffenden Ver¬
waltungszweiges einmal in den Wirkungsbereich des Dienst¬
stellenausschusses fallen und ein anderes Mal, weil sie dar¬
über hinausgehen, dem Fachausschuß zukommen.
Aus § 10 BPersVG, insbesondere dessen Abs 4, ist zu folgern,
daß eine Mitwirkung des Dienststellenausschusses grund¬
sätzlich nur gegenüber dem Leiter jener Dienststelle in Be¬
tracht kommt, bei der der Ausschuß errichtet ist.
Der Wortlaut des § 9 BPersVG, nach dem die dort geregel¬
ten Aufgaben scheinbar ausschließlich dem Dienststellenaus¬
schuß obliegen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß —
je nach der Struktur des Ressorts — in der Realität meistens
höhere Ebenen der Personalvertretung zuständig sind.

Waas in FS-Strasser, Objektive Rechtsveifolgungsmöglich-
keiten für öffentlich Bedienstete 719.

Die in § 9 Abs 1 lit i BPersVG aufgezählte Kompetenz des
Dienststellenausschusses zur Mitwirkung an der Auflösung
des Dienstverhältnisses . . . durch Kündigung durch den
Dienstgeber . . . kommt daher dem Dienststellenausschuß
nur dann zu, wenn die Dienstgeberkündigung von dem
Dienststellenleiter ausgeht, bei dessen Dienststelle der
Dienststellenausschuß errichtet ist.

24 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)
10. § 34: Zur Frage des Vorliegens eines einheitlichen Be¬
triebes zweier Gesellschaften
VwGH 19. 2. 1986, ZI 85/01/0308
Wie schon aus dem Wortlaut des § 34 Abs 1 ArbVG, nicht
weniger aber auch aus dem rechtssystematischen Standort
dieser Regelung im Rahmen der von der Betriebsverfassung
handelnden organisationsrechtlichen Vorschriften des
11. Teiles des Arbeitsverfassungsgesetzes hervorgeht, wird
der Inhalt des Betriebsbegriffes ausschließlich und wesent¬
lich dadurch bestimmt, daß er eine Organisationseinheit be¬
zeichnet, die vor allem auch in der Einheit des Betriebsinha¬
bers, der Betriebsmittel, der Beschäftigten und nicht zuletzt
in einem fortgesetzt verfolgten, einheitlichen Betriebszweck
ihren Ausdruck findet.
Aus dem Wesensmerkmal des Betriebes als organisatorische
Einheit ergibt sich aber, daß die Rechtsform des Unterneh¬
mens oder der Unternehmen, in die der Betrieb eingebun¬
den ist, für die Betriebsqualifikation einer Arbeitsstätte eben¬
sowenig ausschlaggebend ist wie der Unternehmensgegen¬
stand des berührten Unternehmens (der Unternehmen) oder
die im übrigen bestehende rechtliche wie wirtschaftliche
Selbständigkeit einer betroffenen Unternehmermehrheit.
Liegt ungeachtet der im übrigen bestehenden rechtlichen
wie wirtschaftlichen Selbständigkeit eine die personellen wie
sachlichen Betriebsmittel beider Gesellschaften verbindende
einheitliche, beiden gemeinsame Arbeitsstätte vor, so kann
trotz der Unterschiedlichkeit des Unternehmensgegenstan-
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des (Zurverfügungstellung von Arbeitskräften und Betriebs¬
räumlichkeiten einerseits und Betrieb von Ambulatorien an¬
dererseits) tatsächlich von beiden Gesellschaften konkret ein
einheitlicher, durch den Unternehmensgegenstand der einen
Gesellschaft bestimmter gemeinsamer Betriebszweck verfolgt
werden und somit ein einheitlicher Betrieb im Sinne des § 34
ArbVG vorliegen.

Vgl Entscheidung des OGH v 22. 5. 1984, 4 Ob 56/83 in
DRdA 1985, 318. In dieser Entscheidung hat der OGH
das Vorliegen eines einheitlichen Betriebes zweier juristi¬
scher Personen bejaht.

11. § 120: Zur Entlassung eines Wahlwerbers
VwGH 19. 12. 1986, ZI 85/01/0308
Der Verzicht eines Wahlwerbers auf sein Mandat nach einer
ungerechtfertigten fristlosen Entlassung ist ohne rechtliche
Bedeutung. Daher ist der besondere Kündigungs- und Ent¬
lassungsschutz des § 120 Abs 4 ArbVG auf ihn anzuwenden.

26 Zivilprozeßordnung (ZPO)
1. §§228, 406: Zur Bindungswirkung eines rechtskräftigen
Feststellungsurteiles
OGH 23. 4. 1985, 4 Ob 67/84
§ 406 ZPO gilt auch für Feststellungsklagen nach § 228
ZPO. Das Berufungsgericht in arbeitsgerichtlichen Rechts¬
streitigkeiten hat seiner Entscheidung die Sach- und Rechts¬
lage im Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Berufungs¬
verhandlung zugrunde zu legen.

Im vorliegenden Fall ist ein Mitglied des Wahlvorstandes
ohne vorherige Zustimmung des Einigungsamtes gekündigt
worden. Es begehrte im ersten Verfahren die Feststellung
des aufrechten Bestandes des Arbeitsverhältnisses.

Der Ausspruch über das aufrechte Bestehen des Arbeitsver¬
hältnisses ist für den vorliegenden Rechtsstreit insoweit bin¬
dend, als die Entscheidung über das hier erhobene Zah¬
lungsbegehren von der Beantwortung der Vorfrage abhängt,
ob der Kläger während des hier in Betracht kommenden
Zeitraumes in einem aufrechten Arbeitsverhältnis gestanden
ist. Die Bindungswirkung des rechtskräftigen Feststellungs¬
urteils schließt eine abermalige Prüfung dieser Frage aus;
das im Vorprozeß festgestellte Rechtsverhältnis ist vielmehr
ohne weiteres der neuen Entscheidung zugrunde zu legen.

27 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)
5. § 49: Zum Begriff Sonderzahlungen
VwGH 30. 1. 1986, Zlen 85/08/0147, AW 85/08/0032
Da § 49 Abs 2 ASVG auf § 49 Abs 1 leg cit verweist, sind
trotz der Wendung „gewährt werden" unter Sonderzahlun¬
gen nicht nur solche Geld- und Sachbezüge zu verstehen, die
dem pflichtversicherten Dienstnehmer (Lehrling) in größe¬
ren Zeiträumen als den Beitragszeiträumen tatsächlich „zu¬
kommen", sondern entweder Geld- und Sachbezüge, auf die
er aus dem Dienst-(Lehr-)Verhältnis „in größeren Zeiträu¬
men als den Beitragszeiträumen" Anspruch hat, ohne Rück¬
sicht darauf, ob sie ihm überhaupt oder in der gebührenden
Höhe zukommen, oder die er darüber hinaus in diesen „Zeit¬
räumen" auf Grund des Dienst-(Lehr-)Verhältnisses vom
Dienstgeber oder von einem Dritten tatsächlich erhält. Die
Frage nach dem Anspruch auf den Geld- oder Sachbezug ist
nach zivilrechtlichen (arbeitsrechtlichen) Gesichtspunkten
zu beantworten.

32 Arbeitnehmerschutzrecht (ANSchG)
1. § 57 ADNSchV, § 16 ANSchG: Zur Beschaffenheit von
Dienstnehmerwohnräumen
VwGH 27. 2. 1986, ZI 86/08/0021 (bisher 85/11/0163)
§ 57 Abs 1 ADNSchV stellt inhaltlich nicht nur eine Konkre¬
tisierung des § 16 Abs 1 ANSchG dar. Nach § 16 Abs 1
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ANSchG müssen nämlich die den AN für Wohnzwecke zur
Verfügung gestellten Räume den sonst für Wohnräume
maßgebenden Erfordernissen entsprechen, soweit diese den
Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit be¬
treffen. Eine solche Einschränkung enthält § 57 Abs 1
ADNSchV nicht, wonach diese Wohnräume den Bestim¬
mungen der Bauordnung über Wohnräume entsprechen
müssen.

32 Bauarbeiterschutzverordnung
1. § 19: Zur Frage des Mitverschuldens an einem Arbeitsun¬
fall
OGH 14. 5. 1985, 4 Ob 58/85
Ein Arbeiter, der entgegen den Vorschriften der Bauarbeiter¬
schutzverordnung eine Arbeit auf einem nur 12 bis 15 cm
breiten Zimmerstock stehend verrichtet, hat ein Mitver¬
schulden von 25% zu tragen, wenn er durch ein — zwar
rechtswidriges und schuldhaftes — Verhalten eines anderen
zu Sturz gebracht wird. Wenn der AN eine mehrere Stunden
dauernde Arbeit ohne ein ordnungsgemäßes Gerüst verrich¬
tet, so bedeutet dies eine Sorglosigkeit gegenüber seiner
eigenen körperlichen Sicherheit, die ein Mitverschulden im
genannten Ausmaß rechtfertigt.

34 Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG)
1. §§7, 15: Zur Voraussetzung für die Erteilung eines Be¬
freiungsscheines
VwGH 15. 1. 1986, ZI 85/09/0194
Die Wirkung des § 7 Abs 6 AuslBG tritt nicht schon dann
ein, wenn bei gleichzeitiger Unterbrechung der Entgeltfort¬
zahlung bloß die Erbringung der vereinbarten Arbeitslei¬
stung für eine verhältnismäßig kurze Dauer unterbleibt und
der Wille beider Vertragsteile auf die fortdauernde Rechts¬
wirksamkeit des Beschäftigungsverhältnisses gerichtet ist.
Die Abmeldung eines Ausländers von der Sozialversiche¬
rung spricht als solche noch nicht gegen die Annahme einer
Fortdauer des Beschäftigungsverhältnisses und damit auch
nicht gegen die Fortwirksamkeit einer erteilten Beschäfti¬
gungsbewilligung, weil sie dem zuständigen Sozialversiche¬
rungsträger gegenüber abgegeben wird, arbeitsrechtlich
aber keinen dem AN gegenüber wirksamen Rechtsgrund für
die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, wie dies etwa bei
Entlassungs- oder Kündigungserklärungen oder beim Ab¬
lauf befristeter Arbeitsverträge zutrifft, bildet.
Für die Gewährung eines Befreiungsscheines sind daher
nicht die Beschäftigungszeiten laut Auskunft der jeweiligen
Gebietskrankenkassen ausschlaggebend.

34 Arbeitslosenversicherungsgesetz (A1VG)
3. § 27: Zum Einkommensbegriff
VwGH 27. 6. 1985, ZI 83/08/0213
Der nach § 27 Abs 3 A1VG maßgebliche Einkommensbegriff
ist nicht mit dem steuerrechtlichen Einkommensbegriff
ident; ein Steuerbescheid des Finanzamtes stellt demnach
keine Entscheidung einer für den Bescheid des Landesar¬
beitsamtes maßgeblich gewesenen Vorfrage durch die „hie¬
für zuständige Behörde" dar und vermag deshalb auch kei¬
nen Wiederaufnahmegrund nach §69 Abs 1 lit c AVG 1950
zu bilden. Auch ein Steuerbescheid, der erst nach Erlassung
des Bescheides des Landesarbeitsamts erlassen wurde, stellt
kein Beweismittel im Sinne des §69 Abs 1 lit b AVG 1950
dar.

4. § 56: Zur Berufung gegen Bescheid des Vermittlungsaus-
schusses
VwGH 19. 12. 1985, ZI 84/08/0044
Eine Erledigung durch den Vermittlungsausschuß kann der
Terminologie des A1VG entsprechend nur als eine solche des
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„Arbeitsamtes" im Sinne des § 56 Abs 1 erster Satz A1VG
aufgefaßt werden. In einem solchen — weiteren — Sinn
sind unter dem Begriff „Bescheide des Arbeitsamtes", wie er
im § 56 Abs 1 erster Satz A1VG gebraucht wird, nicht nur die
in monokratischer Rechtserzeugungsmethode getroffenen
Entscheidungen, sondern auch jene des dem Arbeitsamt an¬
gegliederten kollegialen Vermittlungsausschusses zu verste¬
hen.

36 Genossenschaftsgesetz (GenG)

1. § 1: Zur Gesamtrechtsnachfolge bei Fusion
VwGH 21. 3. 1985, ZI 83/08/179
Sowohl bei der Verschmelzung durch Aufnahme als auch bei
der Verschmelzung durch Neubildung tritt Gesamtrechts¬
nachfolge ein.

Vgl dazu auch Kastner, Grundriß des österreichischen Ge¬
sellschaftsrechtes4 363.

Dies hat zur Rechtsfolge, daß das zwischen AN und der
durch Fusion erloschenen, übertragenen Genossenschaft be¬
standene Dienstverhältnis nach der Verschmelzung mit der
übernehmenden Genossenschaft weiterbesteht, sofern es
nicht schon vorher tatsächlich, dh vertraglich, beendet
wurde. Auf Grund des Genossenschaftsverschmelzungsgeset-
zes ist zwar der frühere Dienstgeber, nicht jedoch das
Dienstverhältnis des AN erloschen.

Der Verwaltungsgerichtshof geht in dieser Entscheidung
von der automatischen Übernahme von Arbeitsverhältnis¬
sen bei Gesamtrechtsnachfolge aus. Schwarz vertritt in
„Das Arbeitsverhältnis bei Ubergang des Unternehmens"
die Auffassung, daß das Arbeitsverhältnis nur als solches
übertragen werden kann, und zwar dergestalt, daß durch
einheitlichen Akt unter Zustimmung aller Beteiligten ein
Parteiwechsel und damit die Nachfolge in das Rechtsver¬
hältnis vollzogen wird (vgl auch Krejci, Betriebsübergang
und Arbeitsvertrag mit weiteren Nachweisen).
Vgl auch Entscheidung des OGII v 8. 3. 1983, 4 Ob
98/82, wonach ein Dienstverhältnis mit dem Wechsel des
Unternehmensinhabers endet, außer das Dienstverhältnis
wird ausdrücklich oder stillschweigend fortgesetzt.

2. §17: Zur Gesamtvertretung einer Genossenschaft
OGH 10. 12. 1985, 4 Ob 164/85
Sind zwei (von insgesamt mehreren) Vorstandsmitgliedern
gemeinsam vertretungsberechtigt, so kann es als ausrei¬
chend angesehen werden, wenn eines dieser beiden Vor¬
standsmitglieder das andere zur Vornahme eines bestimm¬
ten Geschäftes ermächtigt.

In der österreichischen Rechtslehre wird zwar betont, daß
bei Gesamtvertretung nur alle Gesamtvertreter zusammen
Vertretungsmacht haben, und daß der Vertretungsakt zu¬
sammen, wenn auch nicht unbedingt gleichzeitig zu setzen
ist. Daraus würde die Notwendigkeit des Handelns aller
Gesamtvertreter gegenüber dem außenstehenden Dritten
folgen.
Im österreichischen Schrifttum wird einhellig auch die in¬
terne Zustimmung durch die anderen Gesamtvertreter als
zulässig erkannt und betont, daß diese auch nachträglich
und schlüssig erfolgen könne.
Strasser in Rummel, ABGB, Rdz 5 zu § 1011, Schie-
mer - Losert - Stadler, Kommentar zum AktG 233. Dem
folgt auch dieJudikatur (vgl etwa SZ 25/114; HS 150 =
IIS 1/54; EvBl 1971/200).

Die Vorschriften des Genossenschaftsrechtes deuten darauf
hin, daß dieses Gesetz der „Bevollmächtigungs- und Geneh¬
migungslösung" den Vorzug gibt. § 1 7 Abs 2 GenG ordnet
nämlich für den Fall des Bestehens einer Gesamtvertretung
an, daß der Vorstand einzelne Vorstandsmitglieder zur Vor¬
nahme bestimmter Geschäfte (oder bestimmter Arten von
Geschäften) ermächtigen könne.
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36 Wiener Behindertengesetz
1. § 15 a: Zur Übernahme von Fahrt- und Transportkosten
VwGH 9.10. 1985, Zlen 83/11/0180, 84/11/0223,
85/11/0194
Fahrt- und Transportkosten für Behinderte sind nach § 15 a
Behindertengesetz nur in jenen Fällen zu übernehmen, in
denen einem Behinderten in einer dafür vorgesehenen Ein¬
richtung entweder Eingliederungshilfe oder Beschäftigungs¬
therapie gewährt wird.
Die Übernahme von Fahrt- und Transportkosten stellt keine
selbständige Maßnahme im Rahmen der Behindertenhilfe,
sondern lediglich eine Zusatzmaßnahme zur Eingliederungs¬
hilfe und zur Beschäftigungstherapie dar.
Unter „Einrichtungen der Behindertenhilfe" ist nicht der je¬
weilige Arbeitsplatz eines Behinderten zu verstehen, daher
besteht für einen erfolgreich in das Erwerbsleben eingeglie¬
derten Behinderten kein Anspruch auf Ersatz der Fahrt- und
Transportkosten für die Fahrt zum Arbeitsplatz.

37 KoIlV für Bauindustrie und Baugewerbe
4. § 6: Zum Anspruch auf Höhenzulage
OGH 14. 1. 1986, 4 Ob 174/85
Die Kollektivvertragsparteien haben den Anspruch auf Hö¬
henzulage an bestimmte allgemeine Voraussetzungen —
Seehöhe der Baustelle, Höhendifferenz zur nächstgelegenen
Wohnsiedlung — geknüpft, bei deren Zutreffen eine solche
Erschwernis nach der Lebenserfahrung unwiderlegbar ver¬
mutet wird. Daß es dabei in der Praxis gelegentlich Fälle ge¬
ben wird, in denen dieser Regelungszweck zufolge besonde¬
rer Umstände nur zum Teil erreicht wird — sei es, daß trotz
einer weniger als 200 Höhenmeter entfernten Wohnsiedlung
die Tätigkeit an der Baustelle mit besonderen Erschwernis¬
sen verbunden ist, sei es, daß die mit einer größeren Entfer¬
nung einer derartigen Siedlung regelmäßig verbundenen
Unannehmlichkeiten im Einzelfall, aus welchem Grund im¬
mer, nicht gegeben sind —, muß bei einer generellen Rege¬
lung dieser Art hingenommen werden. Mangels einer im
Einvernehmen mit dem Betriebsrat (BR) getroffenen Sonder¬
regelung, wie sie § 6 Z 1 lit s des KollV für derartige Aus¬
nahmefälle ausdrücklich vorsieht, hat es vielmehr bei der
klaren, keinen Anlaß zu Zweifeln gebenden Regelung des
KollV zu verbleiben, welche jede Prüfung der Frage aus¬
schließt, ob und welche Erschwernisse im Einzelfall tatsäch¬
lich vorliegen.

37 KollV für Angestellte der Erdölindustrie
1. § 23 a: Zur Auslegung des Ausdrucks „Fehlen von Ver¬
kehrsmitteln"
OGH 26. 11. 1985, 4 Ob 147—150/85
Die zum normativen Teil eines KollV gehörenden Bestim¬
mungen sind nach den Grundsätzen der §§ 6 und 7 ABGB,
also nach der eigentlichen Bedeutung der Worte in ihrem
Zusammenhang und nach der erkennbaren Absicht des
Normgebers, auszulegen. Hiebei ist grundsätzlich davon
auszugehen, daß die Kollektivvertragsparteien eine vernünf¬
tige, zweckentsprechende und praktisch durchführbare Re¬
gelung treffen, einen Ausgleich der sozialen und wirtschaftli¬
chen Interessen herbeiführen und Ungleichbehandlungen
vermeiden wollten.
In diesem Sinn ist der Ausdruck „Fehlen von Verkehrsmit¬
teln" in § 23 a des KollV für Angestellte der Erdölindustrie
nicht als Fehlen einer Verkehrslinie auf der in Frage kom¬
menden Strecke schlechthin, sondern als Fehlen fahrplan¬
mäßiger Verbindungen zu betrachten, die dem Angestellten
ein Erreichen der Betriebsstätte mit noch zumutbaren War¬
tezeiten ermöglichen. Es ergibt sich somit auch dann ein An¬
spruch auf Kilometergeld für jeden zurückgelegten Kilome¬
ter zu und von der Arbeitsstätte, wenn ein Verkehrsmittel in
diesem Sinn lediglich auf einem der beiden Wege zur Verfü¬
gung steht.
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Der praktische Fall

Die Absicherung einer Konkurrenzklausel durch eine
hohe Vertragsstrafe

Sachverhalt
Franz M, gelernter Orgelbauer, war zunächst als Vertreter in

der Lebensmittelbranche tätig. Nach einigen Jahren wechselte er in
die Wäscheerzeugungsindustrie. Er arbeitete bei der Firma A zu¬
nächst ebenfalls als angestellter Vertreter, wurde nach 2 Jahren Ver¬
kaufsleiter und avancierte nach einer entsprechenden Ausbildung
durch die Firma schließlich zum Geschäftsführer. Die Gehaltszah¬
lung war derart geregelt, daß ihm die Firma ein monatliches Entgelt
garantierte und ihn daneben am Umsatz beteiligte. Als Geschäfts¬
führer erhielt er ein Bruttogehalt von S 30.000.— und eine 2%ige
Umsatzbeteiligung. Die Fa A verkaufte ihre Erzeugnisse in ganz
Österreich, hatte aber ihre Absatzschwerpunkte in Wien, NÖ, OÖ
und den westlichen Bundesländern. Das waren auch jene Bezirke,
die M als Vertreter bereist hatte. Er machte damals für seine Firma
einen Jahresumsatz von ca 2 bis 3 Millionen Schilling. Von Anfang
seiner Tätigkeit an hatte die Firma mit ihm eine Konkurrenzklausel
vereinbart, die jeweils mit der Errichtung des neuen Anstellungsver¬
trages erneuert wurde. Schließlich wurde folgende Vereinbarung ge¬
troffen:

1. Der Geschäftsführer verpflichtet sich, für die Dauer von
einem Jahr nach Beendigung des Vertragsverhältnisses im Bundes¬
gebiet für kein anderes Unternehmen der Miederwaren- und Wä-
schcindustrie tätig zu werden oder sich an einem solchen Unterneh¬
men unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen.

2. Für den Fall der Zuwiderhandlung hat der Geschäftsführer
eine Vertragsstrafe von S 15.000.— zu bezahlen.

Im Fall eines Dauerverstoßes (Tätigkeit für ein Konkurrenz¬
unternehmen von länger als einem Monat) ist die Vertragsstrafe für
jeden Monat neu fallig, in ihrer Höhe aber auf S 100.000.— be¬
grenzt.

3. Für die Dauer des Wettbewerbsverbotes zahlt die Firma
dem Geschäftsführer eine Entschädigung, die % der von ihm zuletzt
bezogenen vertragsmäßigen Leistung ausmacht. Der Geschäftsfüh¬
rer war mit Abschluß und Inhalt dieser Vereinbarung einverstan¬
den.

Nach Ablauf von etwa 3 Jahren kündigte der Geschäftsführer
aus — wie er angab — gesundheitlichen Gründen. Der Firmeninha¬
ber suchte ihn zunächst zum Bleiben zu bewegen, erklärte sich aber
schließlich auf Wunsch des Geschäftsführers mit einer einverständli¬
chen Lösung des Arbeitsverhältnisses einverstanden. Schon am
nächsten Tag nach der Auflösung trat M bei der Fa B als Geschäfts¬
führer ein. Diese bot ihm ein Bruttogehalt von S 35.000.— und eine
Umsatzbeteiligung von 2 '/2%- Die Fa B stellte ebenfalls Mieder¬
und Wäscheartikel her und vertrieb sie ebenfalls in ganz Österreich,
allerdings hatte sie ihre Verkaufsschwerpunkte in Wien, dem Bur¬
genland, in Kärnten und der Steiermark. Als der Fa A die neue Tä¬
tigkeit ihres ehemaligen Geschäftsführers bekannt wurde, forderte
sie von ihm die vereinbarte Konventionalstrafe. M wendete jedoch
ein, daß sie die Strafe nicht fordern könne, da ihn kein Verschulden
treffe. Da die Absatzschwerpunkte der Fa B mit Ausnahme von
Wien in anderen Bundesländern liegen, habe er angenommen, nicht
gegen das Konkurrenzverbot zu verstoßen. Nun klagte die Fa A die
vereinbarte Strafe ein, das Gericht mäßigte den Betrag auf
S 50.000.—.

Wie ist die Rechtslage?

Lösung

1. V o r a u s s e t z u n g e n für die Vereinba¬
rung einer gültigen Konkurrenzklau -
sei

Mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses en¬
den auch die Treuepflichten, insbesondere die Ver¬
schwiegenheitspflicht sowie die Verpflichtung aus dem
in § 7 AngG niedergelegten Konkurrenzverbot (Marti-
nek - Schwarz, Angestelltengesetz6 1984, 692; Schwarz,
FS-Hämmerle 1972, 355 ff; ders, FS-Wilburg (1975)
365 f; Schwarz - Holzer, Die Treuepflicht des Arbeit¬

nehmers und ihre künftige Gestaltung (1975) 67 f,
83 f; vgl aber Krejci, ÖZW 1975, 8 ff, der ähnlich wie
Zöllner, Die vertragliche und nachwirkende Treue-
und Fürsorgepflicht im Arbeitsverhältnis, in: Treue-
und Fürsorgepflicht im Arbeitsrecht, Hrsg Tomandl
(1975) 93 ff, 103 f für ein Weiterbestehen von gewisser
Interessenwahrungspflicht eintritt). Um aber eine
Konkurrenz durch den bisherigen Arbeitnehmer (AN)
und die Verwertung von während der Dauer des Ar¬
beitsverhältnisses zugänglich gewordenen Geschäfts¬
und Betriebsgeheimnissen auch nach seiner Beendi¬
gung zu verhindern, wird häufig zwischen Arbeitgeber
(AG) und AN eine sogenannte Konkurrenzklausel ge¬
schlossen. Ihre dogmatische Begründung liegt nach
Schwarz (FS-Wilburg, 364) in der „Verpflichtung des
AN, die Organisationswerte des Unternehmens nicht
zum eigenen Nutzen zu verwenden bzw dieselben
nicht zu gefährden oder zu beeinträchtigen". Der Ab¬
schluß solch eines vertraglichen Wettbewerbsverbotes
mit der damit verbundenen Konventionalstrafe ist für
den AN gefährlich, da es für ihn leicht unverhältnis¬
mäßige Nachteile zur Folge haben und zur Einschrän¬
kung seiner Berufsfreiheit (vgl Art 6 StGG) führen
kann. Jeder AN hat ein schutzwürdiges Interesse,
seine erlernten beruflichen Fähigkeiten zu entfalten
und sich eine gute Existenzgrundlage zu schaffen.

Dieses Interesse findet in den Rechtsprinzipien
der Arbeitsplatzwahl, der freien Berufsausübung sowie
der Kündigungsfreiheit seine Anerkennung. Wettbe¬
werbsbeschränkungen richten sich aber unmittelbar
gegen die Freiheit der Arbeitsplatzwahl und der Be¬
rufsausübung, da sie dem AN nach seinem Ausschei¬
den die Möglichkeit nehmen, seinen erlernten Beruf in
einem bestimmten Räume, während einer bestimmten
Zeit und auf einem bestimmten Sachgebiet auszuüben.
Sie können aber auch auf die Kündigung einwirken.
Da die Kündigung für den AN den Nachteil auslöst,
daß er nicht mehr einen beliebigen neuen Arbeitsplatz
suchen kann, wird er sich sein Ausscheiden überlegen
müssen und so an den Betrieb gebunden sein. Diesen
Überlegungen stehen jedoch ebenso anerkennenswerte
Interessen des AG gegenüber, der sich mit der Kon¬
kurrenzklausel vornehmlich gegen den Verrat von Ge¬
schäftsgeheimnissen, Kundenlisten und Bezugsquellen
an die Konkurrenz schützen will. Um Willkür des AG
zu unterbinden und unbillige Bedingungen für den
AN zu vermeiden, hat der Gesetzgeber für den Ab¬
schluß solcher Wettbewerbsklauseln strenge Vorschrif¬
ten erlassen. Absolut unzulässig ist die Vereinbarung
eines Wettbewerbsverbotes mit einem minderjährigen
AN und einem AN, dessen Entgelt zur Zeit der Been¬
digung des Arbeitsverhältnisses den im Gesetz ge¬
nannten Betrag nicht übersteigt (§ 36 Abs 1 AngG).
Bei einem höheren Entgelt ist die Vereinbarung einer
Beschränkung zulässig, wenn sie sich auf die Tätigkeit
im Betriebe des AG bezieht, ein Jahr nicht übersteigt
und nicht nach Gegenstand, Zeit und Ort eine unbil¬
lige Erschwerung des Fortkommens des AN enthält,
die in keinem angemessenen Verhältnis zu den ge¬
schäftlichen Interessen des AG steht (§ 36 Abs 2
AngG). Die Beschränkung muß also zweckbezogenen,
unternehmerischen oder beruflichen Interessen des
AG dienen und in einer engen Beziehung zu den
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Kenntnissen und Fähigkeiten stehen, die sich der AN
während der Dauer des Arbeitsverhältnisses aneignen
konnte. Freilich ist für die Verbindlichkeit der Wettbe¬
werbsabrede das geschäftliche Interesse des AG nicht
allein von entscheidender Bedeutung, sondern die Be¬
stimmung von § 36 Abs 2 AngG muß — und das
macht der Gesetzgeber deutlich — in erster Linie un¬
ter dem Aspekt der unbilligen Erschwerung des Fort¬
kommens des AN gesehen werden (Schwarz, FS-Häm-
merle 365). Um hier zu einer „gerechten" Lösung zu
gelangen, ist es erforderlich (und auch das geht aus
dem Gesetzestext klar hervor), stets eine Abwägung
der einander gegenüberstehenden Interessen im Ein¬
zelfall vorzunehmen.

Nimmt man nun eine solche Interessenabwägung
im vorliegenden Fall vor, dann erscheint die Beschrän¬
kung für M auf den ersten Blick sehr hart. Die Verein¬
barung verbietet ihm jede Betätigung in der Mieder¬
waren- und Wäscheindustrie in ganz Osterreich für
die Dauer eines Jahres, obschon die Verkaufsschwer¬
punkte der Konkurrenz zum Teil in anderen Bundes¬
ländern liegen. Dennoch sieht man ein, daß die Fa A
ein berechtigtes Interesse daran hatte, mit M eine
Konkurrenzklausel gerade dieses Inhalts abzuschlie¬
ßen. Als Geschäftsführer standen ihm alle Möglichkei¬
ten offen, Einblick und Einfluß auf Erzeugung, Ver¬
kaufspraktiken, Kundenlisten usw zu gewinnen, so
daß sich die Fa A davor schützen mußte, daß der AN
eines Tages dieses Wissen weitergibt. Als Geschäfts¬
führer der Fa B kann er jetzt nicht nur die bei seinem
früheren AG erworbenen Kenntnisse, sondern auch
seine Kenntnisse über dessen Preise und Verkaufsbe¬
dingungen in jedem anderen Bezirk für seine jetzige
Fa nutzbar machen. Außerdem kann er seine Bezie¬
hungen zu dem Kundenkreis der Fa A auch dann für
seine neue Firma verwerten, wenn er im übrigen auch
andere Bezirke betreut. Noch ein weiterer Einwand
kann gegen die scheinbare Härte der Vereinbarung
getroffen werden. M hatte vor seiner Anstellung einige
Jahre in der Lebensmittelbranche gearbeitet, ehe er in
die Wäscheindustrie wechselte. Es spricht daher sehr
viel dafür, daß er auf dem Gebiete des Verkaufs von
Waren ganz allgemein umfangreiche Kenntnisse und
Erfahrungen erworben hat, die es ihm ermöglichen
würden, jederzeit eine Verkaufstätigkeit auch in ande¬
ren Geschäftszweigen auszuüben. Schließlich kann als
letztes Argument angeführt werden, daß ihn die Be¬
schränkung aus der Konkurrenzklausel nicht so
schwer trifft, da ihm die Fa A für den Ausfall, den er
erleidet, eine Entschädigung zugesagt hat. Diese be¬
trägt zwar nur % des zuletzt bezogenen Entgelts, je¬
doch steht dieses Minus in keinem Verhältnis zu dem
Schaden, den die Fa A unter den gegebenen Umstän¬
den erleiden kann. Man kann also sagen, daß die In¬
teressenabwägung zum Nachteil des AN ausfällt und
die Klausel daher im Sinne von § 36 AngG wirksam
ist.

Für die Wirksamkeit der Klausel muß aber auch
noch geprüft werden, ob die Voraussetzungen von § 37
AngG erfüllt waren. Danach kann der AG die Rechte
aus der Klausel gegenüber dem Vertragspartner nicht
geltend machen, wenn der Grund zur Auflösung des
Arbeitsverhältnisses in seiner Person gelegen ist. Dies
ist der Fall, wenn er durch sein Verhalten Anlaß zum
vorzeitigen Austritt oder zur Kündigung seitens des
AN gegeben hat. Dasselbe soll gelten, wenn der AG
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das Arbeitsverhältnis löst und der AN keinen hiezu be¬
gründeten Anlaß gesetzt hat. Damit soll verhindert
werden, daß ein AG ohne erheblichen Anlaß in der
Person des AN die Initiative zur Auflösung des Ar¬
beitsverhältnisses ergreift und dennoch dem Angestell¬
ten eine Wettbewerbsabrede auferlegen will. Welcher
Sachverhalt liegt nun vor, wenn die Auflösung des Ar¬
beitsverhältnisses — wie das im vorliegenden Fall ge¬
geben ist — im beiderseitigen Einvernehmen erfolgt?
Kommt dies etwa einer Kündigung durch den AG
gleich? Da die einvernehmliche Auflösung weder im
ABGB noch im Angestelltengesetz ausdrücklich be¬
handelt ist, wird man im Einzelfall genau zu prüfen
haben, von welchem der beiden Vertragspartner der
Vorschlag einer einvernehmlichen Lösung gemacht
wurde. Es ist der Gefahr zu begegnen, daß der AG mit
einer derartigen Lösung eine Kündigung umgehen
will, um dennoch seine Rechte aus der Wettbewerbs¬
abrede geltend machen zu können. Im vorliegenden
Fall fällt die Prüfung des Sachverhaltes nicht schwer,
weil Anstoß und Anlaß zur einvernehmlichen Lösung
eindeutig vom AN ausgegangen sind. Die Klausel ist
daher auch nach den Vorschriften von § 37 AngG
wirksam (vgl Martinek - Schwarz, aaO 705; Arb 8216,
8446).

2. Die Bedeutung des Verschuldens als
Voraussetzung für das Wirksamwerden
einer Vertragsstrafe

Da die Konventionalstrafe anstatt des zu vergü¬
tenden Nachteils gebührt und im System des ABGB
auch in den Bestimmungen über den Schadenersatz
eingereiht ist, wird von Lehre (Ehrenzweig, System des
allgemeinen Privatrechts2 II/1 191; Weisgram, DRdA
1956, 24; Floretta - Spielbiichler, Arbeitsrecht I 107; Ko-
ziol - Welser, Grundriß des bürgerlichen Rechts7 I 191;
Gschnitzer - Faistenberger, Österreichisches Schuld¬
recht, Allgemeiner Teil2, 1986, 40; Kudema, FS-Wei¬
ßenberg [1980] 290) und Rechtsprechung (GLUNF
3754;JB1 1950, 241; EvBl 1977/83; SZ 54/4) ganz all¬
gemein die Auffassung vertreten, daß eine Vertrags¬
strafe nur bei Verschulden zu zahlen ist. Der OGH hat
sich in einer einzigen Entscheidung (EvBl 1976/194)
unter Berufung auf Wolff in Klang2, VI 184, 187 dafür
ausgesprochen, daß auch bei fehlendem Verschulden,
nämlich bei objektivem Verzug, die Vertragsstrafe zu
leisten sei. Dazu meint Steinbauer (DRdA 1984, 158),
der OGH habe Wolff falsch verstanden. Dieser habe
neben dem Verschulden noch weitere Haftungsgründe
genannt, wie zB die Haftung nach § 1313 a ABGB, die
ebenfalls zum Verfall der Vertragsstrafe führe. Tat¬
sächlich sind aber Wolffs Ausführungen widersprüch¬
lich, wenn er ausdrücklich sagt, es dürfe nicht überse¬
hen werden, daß auch der objektive Verzug einen Haf¬
tungsgrund bilde (aaO 187), dann aber unverzüglich
fortfahrt, daß die Vertragsstrafe nicht zu leisten sei,
wenn die Leistung durch einen Umstand unmöglich
geworden ist, den der Schuldner nicht zu vertreten
habe. Ebenso unterscheidet Wolff auch bei der Unter¬
lassung, zu der jemand verpflichtet ist (aaO 187), zwi¬
schen der verschuldeten Zuwiderhandlung und einer
Zuwiderhandlung, die auf Grund eines Umstandes ge¬
schieht, der einen Haftungsgrund bildet. Dennoch
kann man daraus aber nicht unbedingt ableiten, daß
auch schon die unverschuldete Zuwiderhandlung für
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die Verwirkung der Konventionalstrafe genüge, wenn
die Verpflichtung in einer Unterlassung besteht (so
Krasnopolski, Österreichisches Obligationenrecht
[1910] 118; dagegen Ehrenzweig aaO 191). In den ar¬
beitsrechtlichen Normen über die Konventionalstrafe
fehlt ein ausdrücklicher Hinweis auf den Schadener¬
satz, doch wird man auch für diesen Bereich im An¬
schluß an die herrschende Meinung (Weisgram,
aaO 24; Kuderna, aaO 290; Floretto - Spielbiichler, aaO
107) für den Verfall der Vertragsstrafe Verschulden
verlangen müssen. Dasselbe gilt auch', wenn sich je¬
mand — wie bei der Konkurrenzklausel — zu einer
Unterlassung verpflichtet hat. Die Vertragsstrafe kann
nur gefordert werden, wenn die Zuwiderhandlung ge¬
gen dife Vereinbarung schuldhaft ist. Im vorliegenden
Fall trifft das auf das Verhalten von M ohne Zweifel
zu. Ein AN, der sich über eine freiwillig eingegangene
Wettbewerbsklausel hinwegsetzt, handelt zumindest
fahrlässig. M führt zwar Anhaltspunkte für die Unver-
bindlichkeit des Verbotes an und meint, er habe die
Konkurrenztätigkeit, deren Schwerpunkte in anderen
Bezirken liegen, für harmlos halten dürfen. Diese Ar¬
gumentation ist jedoch nicht überzeugend. Wenn ein
AN, der durch ein Wettbewerbsverbot gebunden ist,
eine Konkurrenztätigkeit aufnehmen will, die er für
ungefährlich hält, soll er mit seinem Vertragspartner
darüber verhandeln. Unterläßt er dies, handelt er auf
eigene Gefahr (vgl Stoll, Das Handeln auf eigene Ge¬
fahr [1961]). Er kann nicht nachträglich die Nichtbe¬
rücksichtigung der Klausel mit der Begründung ver¬
langen, er habe die Bedeutung seines vertragswidrigen
Verhaltens verkannt.

3. Die Frage der Sittenwidrigkeit der
Konkurrenzklausel

Obschon die Vereinbarung einer Konkurrenz¬
klausel eher als Grenze denn als Ausprägung des
Grundsatzes der Privatautonomie angesehen werden
kann, begegnet man ihr doch allseits mit Argwohn
und einem gewissen Unbehagen (vgl Lotmar, Der un¬
moralische Vertrag [1896] 72 f)- Es paßt nicht ganz zu
den Vorstellungen von „Vertragsgerechtigkeit", daß
der Gläubiger mit der Abrede nicht nur Vermögens¬
vorteile anstrebt, sondern auch ein Druckmittel in die
Hand bekommt. Es ist daher nicht verwunderlich, daß
bei der Prüfung einer Vereinbarung über eine Ver¬
tragsstrafe im allgemeinen und der Abrede über eine
Konkurrenzklausel im besonderen fast immer auch
die Frage nach der Sittenwidrigkeit gestellt wird. Für
die Beurteilung der Frage, wann eine Konkurrenz¬
klausel als sittenwidrig anzusehen ist, hat der OGH
bestimmte Maximen aufgestellt: Danach sind Wettbe¬
werbsabreden als sittenwidrig anzusehen, die in ihren
Auswirkungen eine erhebliche Erschwerung des Fort¬
kommens bedeuten, wenn eine Beschränkung in über¬
großem Umfang ohne zeitliche und örtliche Begren¬
zung auferlegt wurde oder ein auffallendes Mißver¬
hältnis zwischen den durch das Verbot zu schützenden
Interessen des einen Vertragsteiles und der dem ande¬
ren Teil auferlegten Beschränkung besteht (JBl 1956,
121; Arb 8703; SZ 36/58; SZ 37/156; vgl auch
Gschnitzer in Klang2 IV/1, 138, 210). Wie man sieht,
werden hier in erster Linie die Bestimmungen von
§ 36 AngG zur Konkretisierung der guten Sitten her¬
angezogen. Schon H. Böhm (ZAS 1978, 210) hat dar¬

auf hingewiesen, daß für die Prüfung der Frage nach
dem Verstoß gegen die guten Sitten andere, über § 36
AngG hinausgehende Kriterien gefunden werden
müßten. Das hat der OGH zB in JBl 1966, 49 f ver¬
sucht und auf die Beurteilung der Verhältnisse des
Einzelfalles gesehen, insbesondere auf die Absicht der
Parteien, auf das sonstige Verhalten des AN, auf die
soziale und wirtschaftliche Stellung der Vertragsteile.
Auf dieser Grundlage hat der OGH eine Abwägung
der beiderseitigen Interessen vorgenommen (vgl auch
EvBl 1976/9). Nach dem OGH kann sich die Sitten¬
widrigkeit eines Rechtsgeschäftes aber nicht nur aus
seinem Inhalt ergeben, sondern auch aus dem Ge¬
samtcharakter der Vereinbarung im Sinne einer zu¬
sammenfassenden Würdigung von Inhalt, Beweg¬
grund und Zweck. Daher komme es bei der Beurtei¬
lung nach § 879 Abs 1 ABGB insbesondere auch auf
alle jene Umstände an, unter denen das Rechtsge¬
schäft abgeschlossen wurde. Es kann auch die übermä¬
ßige Höhe der Vertragsstrafe gegen die guten Sitten
verstoßen (Krejci in Rummel, ABGB Rdz 120 zu § 879
ABGB). Auch dafür hat der OGH bestimmte Maß¬
stäbe aufgestellt: Danach ist die Höhe der Vertrags¬
strafe sittenwidrig, wenn der den tatsächlichen Scha¬
den übersteigende Teil des zu zahlenden Betrages die
wirtschaftliche Existenz des Verpflichteten vernichten
bzw seine wirtschaftliche Bewegungsfreiheit ein¬
schränken würde oder wenn ein unbegründeter Ver¬
mögensvorteil für den Gläubiger gegeben wäre (EvBl
1964/303; 1976/194; JBl 1976, 487; EvBl 1979/170;
SZ 38/164; Arb 8909; Arb 10.266). Prüft man nach all
diesen vom OGH vorgegebenen Kriterien den vorlie¬
genden Fall, so gelangt man zu folgenden Überlegun¬
gen: Der AN stand bei Abschluß der Vereinbarung
über die Konventionalstrafe unter keinem wie immer
gearteten Druck. Er wußte auch, welche Verpflichtung
er auf sich nahm. Es lag auch kein grobes Mißverhält¬
nis zwischen den Interessen seiner Firma und der Be¬
schränkung seiner beruflichen Betätigungsmöglichkeit
vor. Da er bereits in anderen Wirtschaftszweigen tätig
war, kann man nicht behaupten, daß er sich vor
außergewöhnliche Existenzprobleme gestellt sah. Dem
Argument der Berufsbeschränkung könnte man aber
auch mit dem Hinweis begegnen, daß der Verstoß des
AN gegen die Konkurrenzklausel nicht notwendig
war, da ihm der AG als Ausgleich für die berufliche
Einbuße eine entsprechende Entschädigung zugesagt
hatte. Den einzigen Anhaltspunkt für einen eventuel¬
len Verstoß gegen die guten Sitten könnte die Höhe
der vereinbarten Konventionalstrafe bilden. Für die
Frage, ob eine Strafe unverhältnismäßig hoch ist und
welcher Betrag angemessen wäre, spielt die Vermö¬
genslage des Schuldners eine nicht unbedeutende
Rolle. Es muß aber auch auf die Wichtigkeit der ver¬
letzten Pflicht gesehen und das damit verbundene Si¬
cherungsinteresse des Gläubigers berücksichtigt wer¬
den (Lorenz, Lehrbuch des Schuldenrechts I Allgemei¬
ner Teil13, 349). Diesem Interesse des AG kommt inso-
ferne besonderes Gewicht zu, als das aus seiner Sicht
gestörte Gleichgewicht von Leistung und Gegenlei¬
stung erst durch die Zahlung der verwirkten Strafe
wiederhergestellt wird. Weiters kommt es bei der
Höhe der Vertragsstrafe darauf an, welcher mögliche
Schaden durch die Vertragsstrafe pauschaliert werden
soll. Nicht richtig wäre es, darauf abzustellen, welchen
Schaden der Gläubiger tatsächlich erlitten hat; der
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Sinn der Vertragsstrafe ist es gerade, den Schadens¬
nachweis entbehrlich zu machen (Ehrenzweig, aaO
191; Wolff, aaO 185 ; Koziol - Welser, aaO 191; Gschnit-
zer - Faistenberger, aaO 41; SZ 48/60; JB1 1968, 567 ff).
Ihre eigentliche Funktion besteht darin, Ersatz für den
möglichen Schaden zu sein. In unserem Fall konnten
die Parteien wirksam eine Strafhöhe vereinbaren, die
angesichts der Umsätze des AG einen Ausgleich für
den Fall pflichtwidrigen Wettbewerbs des AN gewähr¬
leistete. Nur wenn die Strafe den AN mehr belastet als
der mit ihr verfolgte Zweck verlangt hätte, wäre sie
unverhältnismäßig gewesen (Lindacher, Phaenomeno-
logie der Vertragsstrafe [1972] 113). Das war aber
nicht der Fall. Denn in dem Zeitpunkt, in dem er sie
zu bezahlen hatte — und nur der ist von Bedeutung
— verdiente M bedeutend mehr als bei seiner frühe¬
ren Firma, so daß man nach den Einkommensverhält¬
nissen die Strafe nicht als zu hart ansehen kann. Da¬
her war Sittenwidrigkeit zu verneinen.

4. Die Mäßigung der Konventional -
strafe

Sowohl nach § 1336 Abs 2 ABGB wie nach § 38
AngG kann der Richter, allenfalls unter Beiziehung
eines Sachverständigen, die Vertragsstrafe mäßigen.
Diese Mäßigung erfolgt nicht von Amts wegen, son¬
dern kann nur auf Verlangen des Schuldners gewährt
werden. Doch vertreten Lehre (Ehrenzweig, aaO 193;
Wolff, aaO 184, 189; Martinek - Schwarz, aaO 706)
und Rechtsprechung (SZ 50/90; SZ 40/37; HS 3304;
EvBl 1962/513; 1977/83) den Standpunkt, daß in der
Einwendung der Sittenwidrigkeit einer Vertragsstrafe,
ja schon in der Bestreitung der Verpflichtung zur Be-
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Zahlung das Begehren auf Mäßigung enthalten sei. In
der älteren Literatur finden sich vereinzelt Stimmen
gegen diese Form der richterlichen Vertragskorrektur
(Hasenöhrl, Das österreichische Obligationen recht
[1881] 513; Randa, Die Lehre von den Zinsen und der
Conventionalstrafe [1869] 38). Das Mäßigungsrecht
sei deshalb nicht gerechtfertigt, weil der Zweck der
Konventionalstrafe, nämlich die Vermeidung einer
Auseinandersetzung über die Höhe des Schadener¬
satzes, zumindest teilweise zunichte gemacht und der
Schuldner zum Nachteil des Gläubigers begünstigt
werde. Diesen Bedenken kann jedoch entgegengehal¬
ten werden, daß das Mäßigungsrecht nur bei Vorlie¬
gen besonderer Gründe zulässig ist. Der tatsächliche
Schaden bildet eine absolute Untergrenze (Ehrenzweig,
aaO 193; Wolff, aaO 189; Gschnitzer - Faistenberger,
aa0 41; Martinek - Schwarz, aaO 707; Reischauer in
Rummel, ABGB Rdz 13 zu § 1336). Neben der Höhe
des wirklichen Schadens sind insbesondere die Ver¬
hältnismäßigkeit der Strafe, die wirtschaftliche Lage
des Schuldners sowie der Grad des Verschuldens ins
Kalkül zu ziehen. Der Richter muß auch hier eine Ab¬
wägung aller ins Gewicht fallenden Faktoren vorneh¬
men. Im vorliegenden Fall war für die Mäßigung kein
Platz. Durch den Wechsel zur neuen Firma hat sich M
Vermögensvorteile verschafft, die sich zu seinem
Nachteil auswirken mußten (vgl Ehrenzweig, aaO 193;
Wolff, aaO 189). Bei seinem hohen Gehalt fehlen Bil¬
ligkeitsgesichtspunkte, die eine Mäßigung der Ver¬
tragsstrafe rechtfertigen könnten (vgl Reischauer,
DRdA 1978, 194). Die Entscheidung des Richters, der
die Strafe um die Hälfte herabsetzte, war daher meines
Erachtens nicht gerechtfertigt.

Margarethe Beck-Mannagetta (Salzburg)

Aus der Praxis — für die Praxis

Zum Begriff der Arbeitsfähigkeit

Der Begriff der „Arbeitsfähigkeit" in § 7 A1VG ist
nach der Systematik des Gesetzes eine der Anspruchs¬
voraussetzungen für den Bezug von Leistungen des
Arbeitslosengeldes bzw der Notstandshilfe. Dieser Tat¬
bestand definiert die Arbeitsfähigkeit als das Fehlen
von Invalidität bzw Berufsunfähigkeit im Sinne der
pensionsversicherungsrechtlichen Vorschriften der
§§ 255 und 273 ASVG. Als Leistungsvoraussetzung
muß die Arbeitsfähigkeit nicht nur bei Geltendma¬
chung des Anspruches, sondern auch während des Lei¬
stungsbezuges vorliegen (siehe jedoch die Ausnahme
in § 41 Abs 3 A1VG). Ärztliche Gutachten der Arbeits¬
ämter oder der Pensionsversicherungsträger, die Inva¬
lidität oder Berufsunfähigkeit des Leistungswerbers
bzw -beziehers feststellen, sind gegenseitig anzuerken¬
nen. Allerdings sind nach der Judikatur des Oberlan¬
desgerichtes Wien solche Bescheide der Arbeitsämter
wegen des in § 387 Abs 1 ASVG normierten Ausschlus¬
ses gebundener Beweisregeln für das Schiedsgerichts¬
verfahren unbeachtlich.

Hinsichtlich der Frage, nach welchen Gesichts¬
punkten, das heißt unter Zugrundelegung welcher

Verweisungstätigkeiten ein allfälliger Krankengeldan¬
spruch des Arbeitslosengeld- bzw Notstandshilfebezie¬
hers zu beurteilen ist, stützt sich die Praxis auf die Ju¬
dikatur des OLG Wien; dabei wird vorausgesetzt, daß,
durch die Regelung des § 40 A1VG bedingt, Kranken¬
geld im Erkrankungsfall zwar prinzipiell zusteht, daß
es aber offenbar nur bei kurzfristiger Arbeitsunfähig¬
keit gewährt wird, während bei langfristiger Arbeits¬
unfähigkeit die Pension anstelle des Arbeitslosengeld¬
bezuges treten soll. In beiden Fällen wird jedoch § 7
A1VG als der das Verweisungsfeld umschreibende Tat¬
bestand herangezogen. In einer Entscheidung (OLG
Wien v 2. 7r 1985, 35 R 116/85)*) zu dieser Problema¬
tik führt der Senat aus: „Nach der nunmehr nahezu
einheitlichen Rechtsprechung des Berufungsgerichtes
ist bei der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit die letzte
Erwerbstätigkeit des Versicherten und somit jene Tä¬
tigkeit zu berücksichtigen, an deren Ausübung er
durch Krankheit gehindert wurde. Daraus ist aber
dann nichts zu gewinnen, wenn sich herausstellen
sollte, daß die Klägerin (Kl) auf Grund des § 40 A1VG

*) Siehe auch OLG Wien v 21. 4. 1986, 35 R 48/86.
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in der Krankenversicherung versichert war, weil sie
Arbeitslosengeld bezog. In einem solchen Fall kommt
es nach Ansicht des erkennenden Senats darauf an, ob
der Versicherte irgendeine Erwerbstätigkeit im Sinne
der für ihn in Betracht kommenden Vorschriften der
§§ 255, 273 oder 280 ASVG ausüben kann. Dies ergibt
sich aus der Erwägung, daß sowohl das Arbeitslosen¬
geld als auch das Krankengeld Mittel der Existenzsi¬
cherung sind. Aus § 7 A1VG läßt sich in Verbindung
mit § 8 Abs 1 dieses Gesetzes ableiten, daß für diese
Existenzsicherung durch die Arbeitslosenversicherung
vorgesorgt werden soll . . . Erst wenn und solange dies
nicht mehr der Fall ist, sollen die Leistungen der So¬
zialversicherung (Pension, Krankengeld) für die Exi¬
stenzsicherung sorgen."

Weiters: „Dabei wird nicht verkannt, daß sich auf
diese Weise dieselben Schwierigkeiten ergeben, die mit
der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit nach § 8 A1VG
verbunden sind. Sie müssen aber in Kauf genommen
werden, weil die Rechtsordnung Anhaltspunkte für
eine andere Lösung nicht bietet."

Gegen diese Auffassung lassen sich einige Gegen¬
argumente ins Treffen führen:

1. Es gibt dennoch Anhaltspunkte im Arbeitslosen¬
versicherungsrecht für die These, daß die Arbeits¬
unfähigkeit des Leistungsbeziehers analog jener
des Krankenversicherungsrechts nach dem ASVG
zu behandeln wäre.
So hat die Durchführung der Krankenversiche¬
rung der Arbeitslosen nach den Vorschriften des
ASVG über die gesetzliche Krankenversicherung
der Pflichtversicherten zu erfolgen, soweit sich
aus- den §§ 40 ff A1VG nichts Abweichendes er¬
gibt. Bezüglich des Krankengeldanspruchs ist
aber keine Sonderregelung getroffen worden, so
daß der Anwendung der ASVG-Regelung auf den
Krankengeldanspruch von Arbeitslosen kein
rechtliches Hindernis entgegensteht. Es wäre also
von der zuletzt ausgeübten Beschäftigung auszu¬
gehen, die den Bezugspunkt für die Verweisbar-
keit des Erkrankten darstellen könnte.

2. Zum Zweck einer konsistenteren Argumentation
ist es sinnvoller, einerseits den Arbeitsfähigkeits¬
begriff der Arbeitslosenversicherung exklusiv als
Leistungsvoraussetzung zu qualifizieren, anderer¬
seits die Arbeitsunfähigkeit nach dem ASVG als
eine der Bedingungen für das Krankengeld anzu¬
sehen. Dies erscheint deshalb als sinnvoll, als
zwischen Krankengeld und Arbeitslosengeld ein
keineswegs unbeachtlicher funktioneller Unter¬
schied besteht, der sich vor allem aus der diver¬
genten Gestaltung des maßgeblichen Verwei¬
sungsfeldes ergibt: Das Krankengeld ist als Lei¬
stung konzipiert, die zur Existenzsicherung bei
kurzen krankheitsbedingten Arbeitsunterbre¬
chungen dient, um dann nach der Genesung die
zuletzt ausgeübte Beschäftigung wiederaufzuneh¬
men. Von dieser Zielsetzung unterscheidet sich
die Geldleistung an Arbeitslose weniger durch
das Moment der Kurzfristigkeit als dadurch, daß
durch die Leistungen den Betroffenen ermöglicht
werden soll, auf eine für sie zumutbare Beschäfti¬
gung (und nicht die letzte vor der Arbeitslosig¬
keit) vermittelt zu werden. Der Begriff der Zu-
mutbarkeit ist in § 9 Abs 2 bis 4 A1VG abge¬
grenzt. Sie liegt vor, wenn eine Beschäftigung

eine künftige Verwendung im Beruf des Arbeitslo¬
sen nicht wesentlich erschwert. Damit ist gleich¬
sam auch das Feld möglicher Verweisungen abge¬
steckt, das auch bei der Frage der Arbeitsunfähig¬
keit von Leistungsbeziehern berücksichtigt wer¬
den müßte.
So könnte man, ohne krampfhaft nach anderen
Lösungen suchen zu müssen, die Zumutbarkeit
als Verweisungsrahmen teleologisch rechtferti¬
gen. Die Zumutbarkeit und die dem Prinzip des
Berufsschutzes folgenden Regelungen der Pen¬
sionsversicherung (§§ 255, 270, 280) stimmen je¬
doch hinsichtlich dieses Rahmens möglicher Ver¬
weisungsberufe nicht überein. Er ist in der Ar¬
beitslosenversicherung viel weiter gesteckt als in
der Pensionsversicherung und bekanntlich nach
Ausschöpfung des Arbeitslosengeldes überhaupt
beseitigt. Im Falle des Notstandshilfebezuges
würde sich der Begriff der Arbeitsunfähigkeit zu
jenem der Erwerbsunfähigkeit wandeln.

3. Betrachten wir noch § 16 A1VG, wonach das Ar¬
beitslosengeld ruht, wenn dem Bezieher Kran¬
kengeld gewährt wird. Dem ist zu entnehmen,
daß sich die Verknüpfung: § 8 A1VG als Lei¬
stungsvoraussetzung für Arbeitslosengeld und
auch Krankengeld nicht ohne weiteres aufrecht¬
erhalten läßt. § 8 A1VG schließt nämlich den Ar¬
beitslosengeldanspruch dem Grund nach aus,
während § 16 im Verhältnis zwischen den An¬
sprüchen lediglich ein Ruhen vorsieht, was eher
auf eine eigenständige Leistungsvoraussetzung
(etwa die zuletzt ausgeübte Tätigkeit) hinweist.
Allerdings bestimmt § 16 Abs 1 lit d A1VG das
Ruhen des Arbeitslosengeldes auch bei konkurrie¬
rendem Bezug von Pensionen wegen geminderter
Arbeitsfähigkeit. Hätte man deshalb bisher der
Ansicht sein können, das Fehlen der Arbeitsfähig¬
keit nach § 8 A1VG verhindere das Entstehen des
Anspruches auf Arbeitslosengeld, so stellt sich
diese Formulierung als eine rechtliche bzw syste¬
matische Inkonsequenz dar, die aus gewissen
praktischen Gründen dem Gesetzgeber aufge¬
drängt wurde, nichtsdestotrotz aber in funktionel¬
ler Hinsicht äußerst widersprüchlich ist.
Wie ersichtlich, läßt sich die gestellte Rechtsfrage

de lege lata nicht befriedigend beantworten; vielmehr
müssen bei jeder Lösung rechtliche Ungereimtheiten
in Kauf genommen werden. Ein Kompromiß könnte
lauten: Bei der Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit als
Voraussetzung für den Krankengeldanspruch eines
Arbeitslosen sollte eine Regelung geschaffen werden,
die sich global an § 255 Abs 4 ASVG orientiert, jedoch
ohne Altersgrenze und mit einem kürzeren Beobach¬
tungszeitraum; § 8 A1VG sollte nur für Leistungen aus
der Arbeitslosenversicherung Geltung haben.

Helmut Ivansits (Wien)

Kann der Betriebsinhaber die Ausfolgung der Bilanz¬
abschrift verweigern, weil er befürchtet, daß der Be¬
triebsratsobmann die Bilanzdaten nicht geheimhält?

Gemäß § 108 Abs 2 ArbVG haben die Inhaber be¬
stimmter, in dieser Vorschrift näher umschriebener
Betriebe dem Betriebsrat (BR) „alljährlich, spätestens
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einen Monat nach Vorlage an die Steuerbehörde eine
Abschrift der Bilanz für das verflossene Geschäftsjahr
einschließlich des Gewinn- und Verlustausweises zu
übermitteln" und ihm „die zum Verständnis erforderli¬
chen Erläuterungen und Aufklärungen zu geben". Die
(im Verhältnis zu der auch in betriebsverfassungs¬
rechtlichen Fragen doch nicht gerade reichlich fließen¬
den Rechtsprechung) nicht geringe Zahl der in den
letzten Jahren zu dieser Bestimmung ergangenen Ent¬
scheidungen der Einigungsämter und auch des Ver¬
waltungsgerichtshofes (vgl dazu zuletzt das [sicherlich
zu kritisierende] Erkenntnis des VwGH v 26. 6. 1985,
ZI 84/01/0319, DRdA 1986, 63) macht deutlich, wie
schwer es den Unternehmern fallt, dieser Verpflich¬
tung nachzukommen. Demgemäß sind ihre Rechtsver¬
treter auch nicht um Einwände verlegen, um den Aus-
folgungsanspruch des BR abzuwehren, mögen diese
Einwände auch noch so wenig in der Rechtsordnung
begründet sein.

Ein Beispiel dafür gibt der Bescheid des Eini¬
gungsamtes Linz v 7. 11. 1985, Re 94/1985: Dem An¬
trag des (Arbeiter-)Betriebsrates auf Ausfolgung von
Bilanzabschriften für die letzten drei Jahre, für die die
Bilanzen der Steuerbehörde vorgelegt worden sind,
hielt der Betriebsinhaber entgegen, daß er den An¬
spruch des BR an sich nicht bestreite, weil er im Ge¬
setz begründet sei, die Ausfolgung der Bilanzen aber
bisher deshalb verweigert habe, weil der Betriebsrats¬
obmann für ihn insoferne nicht vertrauenswürdig sei,
als er befürchte, daß bei ihm die Geheimhaltung der
Bilanzen nicht gewährleistet sei. Die Befragung des
Prokuristen des Unternehmens hat ergeben, woraus
diese Befürchtung abgeleitet wird: Zum einen hat der
Betriebsratsobmann, der zugleich Lohnverrechner ist,
seine Kenntnisse über die betriebliche Lohnstruktur
in einer Aufstellung zusammengefaßt und ist mit die¬

ser Aufstellung beim Geschäftsführer vorstellig gewor¬
den, um damit eine Lohnforderung für sich selbst zu
begründen, und zum zweiten hat er auf Grund seiner
Kenntnisse (als Lohnverrechner und als Betriebsrats¬
obmann) über die im Betrieb geleisteten Überstunden
erwirkt, daß das Arbeitsinspektorat gegen die Leistung
unzulässiger Uberstunden eingeschritten ist.

Das Einigungsamt hat demgemäß erkannt, daß
keine schlüssigen Anhaltspunkte hervorgekommen
seien, die die Befürchtungen des Betriebsinhabers
rechtfertigen würden, es werde vom Betriebsratsob¬
mann die Geheimhaltungspflicht nicht eingehalten,
und hat demgemäß dem Antrag des BR stattgegeben.

Meiner Meinung nach hätte das Einigungsamt
gar nicht prüfen müssen, ob eine (aktuelle) Gefahr be¬
steht, daß der Betriebsratsobmann die Daten der Bi¬
lanz nicht geheimhält. Denn der Anspruch nach § 108
Abs 2 ArbVG kommt ja — wie grundsätzlich wohl je¬
des Mitwirkungsrecht der Belegschaft — nicht dem
einzelnen Betriebsratsmitglied zu, sondern dem BR als
Kollegium. Und einem solchen Anspruch kann man
wohl nicht Einwendungen entgegensetzen, die nur ge¬
gen ein einzelnes Mitglied gegeben sind. Denn gegen
eine Forderung des Betriebsratsfonds kann ja auch
nicht mit einer Forderung aufgerechnet werden, die
man als Privater gegen den Betriebsratsobmann hat,
auch wenn dieser der gesetzliche Vertreter des Be¬
triebsratsfonds ist. Und man kann auch nicht sagen,
daß eine allfällige Übertretung der Geheimhaltungs¬
pflicht des Betriebsratsobmannes ohne Sanktionen
bleiben würde. Denn gibt er die Bilanzdaten an Perso¬
nen weiter, für die sie — von Gesetzes wegen — nicht
bestimmt sind, droht ihm ja, daß der Betriebsinhaber
gemäß § 122 Abs 1 Z 4 ArbVG vom Einigungsamt die
Zustimmung zur Entlassung erhält.

(KH)

Aktuelle Sozialpolitik

Novelle zum Arbeitsverfassungsgesetz (BGBl 1986/394)

Nach langwierigen und sehr schwierigen Ver¬
handlungen über einen Ausbau der Mitbestimmung
konnten die Sozialpartner Mitte Juni ein Ergebnis er¬
zielen.

Grundlage der Sozialpartnerverhandlungen war
ein von Österreichischem Gewerkschaftsbund und Ar¬
beiterkammer erarbeitetes Forderungsprogramm
(„29-Punkte-Katalog").

Am 3. 7. 1986 hat der Nationalrat das Verhand¬
lungsergebnis, das als 3-Parteien-Initiativantrag ein¬
gebracht wurde, beschlossen. Mit 1.1. 1987 soll diese
Neuregelung in Kraft treten. Die Novelle sieht in fol¬
genden Punkten Änderungen des Arbeitsverfassungs¬
gesetzes vor:

Verlängerung der Funktionsperiode von Betriebsrat (BR)
und Zentralbetriebsrat (ZBR)

Die Funktionsperiode dieser Organe der Arbeit¬
nehmer (AN) wird von drei auf vier Jahre verlängert.
Diese Verlängerung gilt bereits für am 1.1. 1987 lau¬
fende Funktionsperioden, sofern der BR (ZBR) nicht

beschließt, für die laufende Periode die dreijährige
Dauer beizubehalten.

Entsprechend verlängert wird auch die Funk¬
tionsperiode der Rechnungsprüfer.

Verlängerung der Bildungsfreistellung (§ 118)

Entsprechend der Verlängerung der Funktionspe¬
riode wird auch die Bildungsfreistellung für Betriebs¬
ratsmitglieder auf drei bzw auf fünf Wochen für eine
besondere Ausbildung verlängert.

Verstärktes Informations- und Einsichtsrecht des BR bei
automcitionsunterstützter Verarbeitimg von Arbeitnehmer¬

daten (§ 91 Abs 2 neu)

Diese Bestimmung sieht vor, daß der Betriebsin¬
haber dem BR mitzuteilen hat, welche Arten von per¬
sonenbezogenen Arbeitnehmerdaten er automations-
unterstützt aufzeichnet und welche Verarbeitungen
und Übermittlungen er vorsieht. Wenn der BR es ver¬
langt, ist ihm die Überprüfung der Grundlagen für die
Verarbeitung und Übermittlung zu ermöglichen. So-
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weit sich aus dem Gesetz nicht ein unbeschränktes
Einsichtsrecht des BR ergibt, ist zur Einsicht in die
Personaldaten von einzelnen AN ihre Zustimmung
notwendig.

Zustimmungsrecht cles BR bei Personaldatenverarbei-
tungs- und Personalbeurteilungssystemen (§ 96 a neu)

Dieses neue Mitwirkungsrecht betrifft Sachver¬
halte, die bisher durch § 96 ArbVG nicht erfaßt wur¬
den, im Zuge der Einführung neuer Technologien je¬
doch zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. Die
Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung perso¬
nenbezogener Daten von AN, die über allgemeine An¬
gaben zur Person und fachlichen Voraussetzungen
hinausgeht, bedarf in Hinkunft der Zustimmung des
BR, sofern die Verwendung dieser Daten über die Er¬
füllung von Verpflichtungen hinausgeht, die sich aus
Gesetz, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder
Arbeitsvertrag ergeben. Systeme zur Beurteilung von
AN bedürfen dann der Zustimmung des BR, wenn Da¬
ten erhoben werden, die nicht durch die betriebliche
Verwendung gerechtfertigt sind.

Neu bei diesen beiden Gruppen von Zustim¬
mungsrechten ist, daß im Fall der Verweigerung der
Zustimmung durch den BR der Betriebsinhaber die
Schlichtungsstelle zur Überprüfung der Entscheidung
des BR anrufen kann. Die Schlichtungsstelle kann
durch Entscheidung die Zustimmung des BR ersetzen.

Ausbau der Mitbestimmung bei Betriebsänderungen (Ver¬
änderung § 109, §§ 62 a und 62 b neu)

Für den Fall einer Betriebsänderung wurde eine
Reihe von Mitwirkungsrechten verstärkt bzw neu ge¬
regelt.

Der Zeitpunkt, wann der BR von einer beabsich¬
tigten Betriebsänderung informiert werden muß,
wurde so klargestellt, daß zu diesem Zeitpunkt noch
eine Beratung über die endgültige Gestaltung der
Maßnahme durchgeführt werden kann.

Weiters wurde klargestellt, daß eine Änderung
der Filialorganisation als Betriebsänderung anzusehen
ist.

Durch die Verlängerung der Partei- und Prozeß¬
fähigkeit des BR im Fall von Betriebseinschränkungen
und -Schließungen wurde sichergestellt, daß der BR
Verfahren vor Gericht oder einer Verwaltungsbehörde
(zB Schlichtungsstelle) weiterführen kann, obwohl
nach § 61 und § 62 Z 1 und 2 ArbVG seine Tätigkeits¬
dauer bereits geendet hat.

Bei Ausgliederungen innerhalb von Konzernen
wurde, um einen lückenlosen Übergang der Organe
der Arbeitnehmerschaft zu ermöglichen, vorgesehen,
daß der gewählte BR weiterhin für die AN des ausge¬
gliederten Betriebes zuständig bleibt. Die Zuständig¬
keit wurde jedoch mit vier Monaten ab dem Zeitpunkt
der Ausgliederung bzw bis zur Bildung eines eigenen
BR befristet.

Arbeitsgemeinschaft der BRe in Konzernen (§ 88 a neu)

Diese Arbeitsgemeinschaft soll gegenüber der
Konzernleitung ein Informations- und Beratungsrecht
in allen Angelegenheiten haben, die die wirtschaftli¬
chen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Inter¬

essen der AN von mehr als einem Konzernunterneh¬
men betreffen. Die Organisation bzw Geschäftsfüh¬
rung dieser Arbeitsgemeinschaft wurde nicht im
ArbVG geregelt, sondern bleibt jeder Arbeitsgemein¬
schaft überlassen, die sie selbst entsprechend gestalten
soll.

Verstärkung des wirtschaftlichen Informations-, Interven¬
tions- und Beratungsrechtes (Änderung §108)

Es erfolgte eine Klärung, daß Teil der wirtschaft¬
lichen Lage die finanzielle Lage des Betriebes ist. Das
Vorschlagsrecht des BR wurde ausdrücklich auch auf
Personalpläne erstreckt. Dem BR sind bei Beratungen,
wenn er es verlangt, die erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung zu stellen. In Konzernen hat der Betriebs¬
inhaber den BR auch über alle geplanten und in
Durchführung begriffenen wichtigen Maßnahmen sei¬
tens des herrschenden Unternehmens bzw gegenüber
abhängigen Unternehmen zu informieren und mit ihm
darüber zu beraten.

Unterlagen bei Beratungen (§92)

Bei den periodischen Beratungen sind dem BR
auf Verlangen die zur Beratung erforderlichen Unter¬
lagen auszuhändigen.

Ausbau der Mitbestimmung bei Einstellung, Versetzung
und einvernehmlicher Auflösung (§§ 99, 101, 104 a neu)

Jede Einstellung eines AN ist dem BR unverzüg¬
lich mitzuteilen, wobei er auch über Einstufung, Lohn
(Gehalt), eventuelle Probezeit oder Befristung zu infor¬
mieren ist.

Über jede Versetzung, die voraussichtlich für
einen Zeitraum von mindestens 13 Wochen erfolgt, ist
der BR zu informieren bzw ist mit ihm darüber zu be¬
raten.

Wenn der AN vor der Vereinbarung einer einver¬
nehmlichen Lösung gegenüber dem Betriebsinhaber
nachweislich die Beratung mit dem BR verlangt, so
kann innerhalb von zwei Arbeitstagen nach diesem
Verlangen eine einvernehmliche Lösung rechtswirk¬
sam nicht vereinbart werden. Die Rechtsunwirksam¬
keit einer entgegen dieser Bestimmung getroffenen
Vereinbarung ist innerhalb einer Woche schriftlich
geltend zu machen. Eine gerichtliche Geltendma¬
chung muß innerhalb von drei Monaten erfolgen.

Weiterer Kündigungsanfechtungsgrund (§ 105 Abs 3 Z 1
lit i)

Die Fälle der Motivkündigung wurden erweitert,
so daß ein AN, der wegen der offenbar nicht unberech¬
tigten Geltendmachung von vom Arbeitgeber (AG) in
Frage gestellten Ansprüchen gekündigt wird, die Mög¬
lichkeit hat, die Kündigung anzufechten.

Teilnahme des BR an Verhandlungen mit der Arbeits¬
marktverwaltung (§94)

Werden investive Förderungen nach dem Arbeits-
marktförderungsgesetz 1969 gewährt oder betriebliche
Schulungsmaßnahmen in solche umgewandelt, so ist
der BR den diesbezüglichen Verhandlungen mit der
Arbeitsmarktverwaltung beizuziehen.
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Beiziehung des BR zu Betriebsbesichtigungen (§ 89 Z 3)

Allen Betriebsbesichtigungen im Zuge behördli¬
cher Verfahren, durch die Interessen der AN betroffen
werden, ist der BR beizuziehen.

Mitwirkung des ZBR bei Betriebsneubauten (§ 113)

Bei geplanten und in Bau befindlichen Betriebs¬
stätten des Unternehmens, für die noch kein BR zu¬
ständig ist, hat in Hinkunft der ZBR Mitwirkungs¬
rechte.

Klarstellung der Rechtsstellung der Mitglieder des Wahl¬
vorstandes (§55)

Die Bestimmungen über die Freizeitgewährung
unter Fortzahlung des Entgelts und die Grundsätze
der Mandatsausübung sind nunmehr auf Grund aus¬
drücklicher gesetzlicher Anordnung sinngemäß auf die
Mitglieder des Wahlvorstandes anzuwenden.

Kündigungs- und Entlassungsschutz für Wahlwerber
(§ 120)

Der Zeitpunkt, ab dem der besondere Kündi-
gungs- und Entlassungsschutz für Wahlwerber be¬
ginnt, wird vorverlegt. Der Schutz eines Wahlwerbers
beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem nach Bestellung
des Wahlvorstandes seine Absicht, auf einem Wahlvor¬
schlag zu kandidieren, offenkundig wird.

Erleichterungen bei der Konstituierung des BR (§66)

Um eine Konstituierung des BR jedenfalls sicher¬
zustellen, kann im Fall der Nichteinberufung durch
das älteste Mitglied jedes Mitglied des BR, das an er¬
ster Stelle eines Wahlvorschlages gereiht war, die Ein¬
berufung vornehmen.

Verstärkung des Versetzungsschutzes für Betriebsratsmit¬
glieder (§ 115)

Es wird klargestellt, daß das Beschränkungs- und
Benachteiligungsverbot auch auf Versetzungen von
Betriebsratsmitgliedern anzuwenden ist.

Drittelbeteiligung in Aufsichtsratsausschüssen (§ 110
Abs 4)

In Hinkunft sind die Arbeitnehmervertreter im
Aufsichtsrat berechtigt, ein Drittel der Ausschußmit¬
glieder zu nominieren (bisher: mindestens ein Aus¬
schußmitglied).

Zentraljugendvertrauensrat

In Unternehmen, in denen in mindestens zwei
Betrieben Jugendvertrauensräte bestehen, gibt es in
Hinkunft die Möglichkeit, einen Zentraljugendver¬
trauensrat einzurichten. Die Zusammensetzung, Beru¬
fung, Tätigkeitsdauer, Aufgaben, Befugnisse und die
Geschäftsführung des Zentraljugendvertrauensrates
werden im Detail geregelt.
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Ausweitung der Mitwirkungsrechte in Tendenzbetrieben
(§§ 132, 133 Abs 4)

Bei bestimmten Betriebsänderungen (Einführung
neuer Arbeitsmethoden und Einführung von Rationa-
lisierungs- und Automatisierungsmaßnahmen von er¬
heblicher Bedeutung) bestehen nunmehr auch in Ten¬
denzbetrieben Informationspflichten des Betriebsinha¬
bers. In diesen Fällen können auch Sozialpläne er¬
zwungen werden.

Anhebung des Strafrahmens (§ 160)

Der Strafrahmen wurde auf S 30.000.— angeho¬
ben. Der Katalog der Verwaltungsstrafen wurde aus¬
geweitet, so daß nunmehr AG, die den Kollektivver¬
trag im Betrieb nicht öffentlich zur Einsichtnahme
auflegen, und AG, die es dem BR nicht ermöglichen,
seine Uberwachungsrechte im Bereich des Arbeitneh¬
merschutzes wahrzunehmen, eine Verwaltungsüber¬
tretung begehen.

Betriebsratsvorsitzender

Der Betriebsratsobmann wird in Hinkunft Be-
triebsratsvorsitzende(r) genannt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß trotz
einiger mehr oder weniger deutlicher Abstriche vom
ursprünglichen Forderungspaket der erzielte Kompro¬
miß doch einen deutlichen Ausbau der Mitbestim¬
mung der AN gebracht hat.

Evelyn Haas-Laßnigg (Wien)

Änderungen in der Insolvenz-Entgeltsicherung (BGBl
1986/395)

Mit der am 3. 7. 1986 im Parlament einstimmig
beschlossenen Novelle zum Insolvenz-Entgeltsiche¬
rungsgesetz (BGBl 1977/324 in der Fassung
BGBl 1983/613) wurde versucht, eine Anpassung an
die mit dem vollständigen Inkrafttreten des Insolvenz-
rechtsänderungsgesetzes 1982 veränderte Rechtslage
zu erreichen und Erfahrungen im praktischen Vollzug
dieses Gesetzes zu verarbeiten.

1. Die Möglichkeit, durch dieses Gesetz eine Si¬
cherung des Entgelts bei Zahlungsunfähigkeit des Ar¬
beitgebers (AG) zu erreichen, wurde durch die Einfüh¬
rung weiterer Anknüpfungstatbestände wesentlich erwei¬
tert. Bislang war es nur bei einer Eröffnung eines
Konkurs- bzw Ausgleichsverfahrens, bei einer Abwei¬
sung eines Antrages auf Konkurseröffnung mangels
hinreichenden Vermögens sowie bei Anordnung einer
Geschäftsaufsicht möglich, einen Antrag auf Insol¬
venz-Ausfallgeld zu stellen. In Zukunft werden auch
• Beschlüsse gemäß § 68 der Konkursordnung

(RGBl 1914/337 in der geltenden Fassung)
• Beschlüsse gemäß §63 der Konkursordnung
• Einstellungen von Vorverfahren gemäß § 90 der

Ausgleichsordnung (BGBl II 1934/221 in der gel¬
tenden Fassung), wenn nicht von Amts wegen der
Anschlußkonkurs eröffnet wird, sowie

• Beschlüsse gemäß §§72 Abs 1 und 73 Abs l des
Außerstreitgesetzes (RGBl 1854/208 in der gelten¬
den Fassung)

eine taugliche Grundlage für einen Antrag auf Insol-
venz-Ausfallgeld darstellen. Mit dieser Ausweitung
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wurde sicherlich ein wichtiger Schritt gesetzt, um mit
dem IESG einen umfassenden Schutz der von Zah¬
lungsunfähigkeit ihrer AG betroffenen Arbeitnehmer
(AN) zu erreichen. So wurde erstmals ein Tatbestand
erfaßt, mit dem der Entgeltschutz auch bei sog „stiller
Liquidation" realisiert werden kann (Beschluß gemäß
§ 68 KO). Mit der Einbeziehung des Vorverfahrens als
gleichsam eigenständigem Insolvenztatbestand wurde
dem IRÄG 1982 sowie einer diesbezüglich zu beob¬
achtenden Praxis der Gerichte Rechnung getragen.
Bedauerlich ist, daß eine Einbeziehung von Fällen ge¬
mäß § 23 Abs 2 AngG (teilweiser oder gänzlicher Weg¬
fall des Anspruches auf Abfertigung wegen wirtschaft¬
licher Schwäche des AG) in den Katalog der Anknüp¬
fungstatbestände nicht gelungen ist, wäre doch damit
das Ziel eines tatsächlich umfassenden Schutzes der
AN vor den Folgen der Zahlungsunfähigkeit der AG
erreicht gewesen.

2. Hinsichtlich der durch das IESG gesicherten An¬
sprüche (§ 1 Abs 2 IESG) wurden nur unwesentliche
Veränderungen vorgenommen, die vor allem den Er¬
satz von zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
notwendigen Kosten betreffen. Es erfolgte eine Gleich¬
stellung des Anspruches auf Ersatz der Kosten bei ge¬
richtlichen und außergerichtlichen Vergleichen sowie
bei außergerichtlichen Anerkenntnissen.1) Bemerkens¬
wert dabei ist, daß nicht notwendigerweise ein gericht¬
lich zuerkannter Kostenersatzanspruch gegenüber
dem AG Voraussetzung für eine Zuerkennung von In¬
solvenz-Ausfallgeld in diesen Fällen ist. Die Kosten
müssen dem Antragsteller nur erwachsen sein. Aller¬
dings ist dieser Anspruch mit der Tarifpost 2 des
Rechtsanwaltstarifgesetzes (BGBl 1969/189) nach
oben hin begrenzt.

Mit der Bestimmung des § 1 Abs 2 Z 4 lit f IESG
neue Fassung wird nunmehr im Gesetz selbst festge¬
legt, daß auch Kosten einer Rechtsvertretung im In¬
solvenzverfahren selbst durch Insolvenz-Ausfallgeld
ersetzt werden können.

3. Wesentlich umfangreicheren Veränderungen
wurde allerdings der § 1 Abs 3 IESG unterworfen:

Zum einen wurde versucht, diejenigen Tatbe--
stände, die zu einem Ausschluß von Ansprüchen nach
dem IESG führen, den wirtschaftlichen Realitäten bes¬
ser anzupassen. Die Praxis zeigte, daß von diesen Be¬
stimmungen in erster Linie AN betroffen wurden, die
über keinerlei Einblick in die wirtschaftliche Lage
ihres AG verfügten und dementsprechend geringe Ge¬
staltungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Beantra¬
gung von Insolvenz-Ausfallgeld hatten, während es
AN, die über diese Möglichkeiten verfügten, auch bis¬
her gelungen ist, die soziale Sicherung durch dieses
Gesetz mißbräuchlich in Anspruch zu nehmen. Diese
Tendenz wurde auch durch die Rechtsprechung des
VwGH verstärkt, der rein auf die objektive Tatsache
des Abschlusses einer in dieser Bestimmung inkrimi¬
nierten Einzelvereinbarung abstellte, ohne die subjek¬
tive Lage des betroffenen AN zu berücksichtigen (vgl
VwGH v 26. 6. 1985, ZI 82/11/0387). Um hier eine
realistischere Rechtslage herzustellen, wurde die Be¬
stimmung des § 1 Abs 3 Z 2 lit a IESG aus dem Gesetz
gestrichen und als von den Arbeitsämtern zu beach¬
tende Größe bei der Festsetzung der Grenze, ab der
ein ausgeschlossener Anspruch vorliegt, die betriebsüb¬

liche Entlohnung eingeführt (§ 1 Abs 3 Z 2 neue Fas¬
sung).

Eine gänzliche Neufassung der Regelung über
die Höchstgrenze des Anspruches auf Insolvenz-Aus¬
fallgeld war durch das Erkenntnis des Verfassungsge¬
richtshofes v 15. 10. 1985, G 102/85 ua, mit der diese
Bestimmung als verfassungswidrig aufgehoben wor¬
den war, notwendig geworden. Nunmehr ist dieses
Problem in den Bestimmungen des § 1 Abs 3 Z 4 und
§ 1 Abs 4 IESG geregelt. Unverändert blieb das Sy¬
stem der Begrenzung durch Anknüpfung an den zwei¬
fachen Betrag der Höchstbeitragsgrundlage zur Un¬
fall- und Pensionsversicherung (im Jahr 1986 sind das
S 1.720.— netto täglich, S 12.040.— netto wöchent¬
lich und S 51.600.— netto monatlich). Bis zu dieser
Obergrenze besteht ein Anspruch auf Insolvenz-Aus¬
fallgeld. Durch die Novelle wurden aber in Entspre¬
chung des oben angeführten Erkenntnisses des VfGH
auch die Leistungslöhne von der Höchstgrenze erfaßt
und darüber hinaus sichergestellt, daß Teilzahlung
durch den AG bzw Masse- oder Ausgleichsverwalter
auf den Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld angerech¬
net wird. Dies erscheint angesichts der beträchtlichen
Höhe, bis zu der Insolvenz-Ausfallgeld gewährt wer¬
den muß, auch gerechtfertigt.

Eine — ebenfalls auf Grund der Judikatur des
VwGH (vgl VwGH v 19. 9. 1984, ZI 83/11/0269) not¬
wendig gewordene — Neuregelung erfuhr auch die
Bestimmung des § 1 Abs 5 Z 2 (nunmehr § 1 Abs 6 Z 2):
Neben den unmittelbaren Gesellschaftern gehören
nunmehr auch Personen zum vom Anspruch auf Insol¬
venz-Ausfallgeld ausgeschlossenen Personenkreis, die
einen beherrschenden Einfluß auf die Gesellschaft ent¬
weder durch treuhändige Verfügung oder durch treu¬
händige Weitergabe von Gesellschaftsanteilen aus¬
üben können. Damit wird mißbräuchlicher Inan¬
spruchnahme von Insolvenz-Ausfallgeld ein weiterer
Riegel vorgeschoben.

4. Neben der später zu behandelnden Erleichte¬
rung bei der Antragstellung selbst stellt wohl die Neu¬
fassung einzelner Bestimmungen des § 3 IESG das
Kernstück dieser Novelle dar:

Im § 3 Abs 2 wird zunächst eindeutig klargestellt,
daß der Ausspruch einer anspruchsbegründenden Lö¬
sung eines Arbeitsverhältnisses innerhalb der Dreimo¬
natsfrist ausreicht, um den Anspruch auf Insolvenz-
Ausfallgeld für Leistungen aus der Beendigung des Ar¬
beitsverhältnisses zu sichern, die außerhalb des auf
den Eintritt des Insolvenztatbestandes2) folgenden
dritten Monats fällig werden.

Im neu eingeführten § 3 Abs 3 IESG wurde einer
Konsequenz des IRÄG 1982 entgegengewirkt: Durch
den Verlust der Begünstigung von Arbeitnehmeran¬
sprüchen im Konkurs als Masseforderungen, im Aus¬
gleich als bevorrechtete Forderungen, bei Kündigung
des Arbeitsverhältnisses gemäß § 25 KO bzw gemäß
§ 20 b und c AO, kam es in der Praxis vor allem bei
AN mit langer Kündigungsfrist zu' unerwünschten so¬
zialen Härten. Der Entgeltschutz währte bislang nur
bis zum Ende des auf den Insolvenztatbestand folgen¬
den dritten Monats. Ab diesem Zeitpunkt waren die
betroffenen AN insbesondere in Ausgleichsverfahren
verhalten, ihre volle Arbeitskraft für lediglich quoten¬
mäßige Entlohnung einzusetzen, ohne daß deswegen

') § 1 Abs 2 Z 4 lit e neue Fassung. 2) Im Sinne des § 1 Abs 1 Z 1—7 IESG.
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unbestrittenermaßen der berechtigte vorzeitige Aus¬
tritt erklärt hätte werden können.

Durch die mit der neuen Bestimmung des § 3
Abs 3 IESG vorgenommene Ausdehnung des gesicher¬
ten Zeitraumes bis zum tatsächlichen Ende des Ar¬
beitsverhältnisses unter Beachtung sowohl des Kündi-
gungstermines als auch der Kündigungsfristen (unter
Beachtung der gesetzlichen Kündigungsbeschränkun¬
gen) wird dieses Problem beseitigt. Darüber hinaus
wird für den Bereich des IESG durch die Bindung an
die Kündigungstermine auch eine zwar für die Ziele
eines Konkurs- bzw Ausgleichsverfahrens dienliche,
aber voll zu Lasten der AN gehende Konsequenz des
bevorzugten Kündigungsrechtes der Masse- bzw Aus¬
gleichsverwalter aufgehoben. Auch hinsichtlich der
Ansprüche auf laufendes Entgelt während eines noch
aufrechten, aber schon gekündigten Arbeitsverhältnis¬
ses bzw der Ansprüche auf Kündigungsentschädigung
werden die von Insolvenz ihres AG betroffenen AN in
Zukunft keinerlei Einbußen mehr erleiden.

Leider wurde bei der auf Grund geänderter Zitie¬
rung notwendig gewordenen Novellierung des § 3
Abs 3 alte Fassung (nunmehr § 3 Abs 4) verabsäumt,
das in der Praxis so wichtige Problem der Nettobe¬
rechnung des ja an sich brutto zustehenden Anspru¬
ches auf Insolvenz-Ausfallgeld befriedigend und prak¬
tikabel — etwa über den Weg einer Pauschalierung
des Lohnsteuersatzes bei Entgeltbefriedigung durch
Insolvenz-Ausfallgeld — zu lösen. So wird dieses Pro¬
blem weiterhin für eine beträchtliche Verzögerung bei
der Bearbeitung der Anträge sorgen und zu einem wei¬
teren Mehraufwand für die AN und weiterer Rech'ts-
unsicherheit führen.

5. Für die praktische Arbeit mit dem IESG wird
die Novellierung des § 6 Abs 1 IESG wohl eine ebenso
große Bedeutung erlangen wie die zuletzt behandelte
Bestimmung:

Zwar ist das Ausmaß der Frist, innerhalb derer
ein Antrag auf Insolvenz-Ausfallgeld einzubringen ist,
unverändert geblieben und hat auch nicht ihren Cha¬
rakter als Ausschlußfrist verloren, doch werden durch
die Einführung eines Härteausgleiches die Rechtsfolgen
einer Versäumung dieser Frist wesentlich gemildert.
Wird in Zukunft ein Antrag auf Insolvenz-Ausfallgeld
nach Ablauf der Antragsfrist eingebracht, so sind die
Rechtsfolgen dieser Verspätung von Amts wegen nach
Anhörung des Vermittlungsausschusses (§ 44 a AMFG)
bei Vorliegen berücksichtigungswürdiger Gründe
nachzusehen.

Damit wird der Tatsache entsprochen, daß mit
dem bisherigen Instrumentarium der Wiedereinset¬
zung in den vorigen Stand gemäß § 71 AVG 1950 un¬
nötige soziale Härten nicht vermieden werden konn¬
ten. Insbesondere der Mangel an einer umfassenden
Informationspflicht für die AG oder Masse- bzw Aus¬
gleichsverwalter führte immer wieder zu Uninfor-
miertheit über die Tatsache eines Insolvenztatbestan¬
des oder über die Existenz dieses Gesetzes und damit
zu Abweisungen von Wiedereinsetzungsanträgen und
zu Zurückweisungen von Anträgen auf Insolvenz-Aus¬
fallgeld wegen Verspätung. An der Praxis der Arbeits¬
ämter und der Vermittlungsausschüsse wird es nun¬
mehr liegen, von der rigiden Rechtsprechung zu § 71
AVG 1950 wegzukommen und eine dem sozialpoliti¬
schen Zweck dieses Gesetzes entsprechende Handha¬
bung dieser Bestimmung zu erreichen.

Die Möglichkeit einer solchen Nachsicht ist eben¬
falls zeitlich begrenzt: Sie ist nur bis zum Ablauf von
drei Jahren ab dem Eintritt eines Insolvenztatbestan¬
des möglich.

Ebenso wurden weitere Tatbestände, die einen
neuerlichen Lauf der Antragsfrist bewirken, auf Grund
von Erfahrungen aus der Praxis aufgenommen:

Gemäß § 6 Abs 1 Z 4 IESG beginnt die Antrags¬
frist mit der rechtskräftigen Erledigung eines Gerichts¬
verfahrens hinsichtlich von gesicherten Ansprüchen
neu zu laufen, wenn dieses Gerichtsverfahren inner¬
halb der „normalen" Antragsfrist anhängig gemacht
worden ist. Damit soll den AN bei Anfechtungsklagen
seitens der Masseverwalter genügend Spielraum zu
ausreichender Reaktion unter Wahrung ihrer Rechte
gegeben werden.

Gemäß § 6 Abs 1 Z 3 beginnt die Antragsfrist mit
dem Ende des Arbeitsverhältnisses neu zu laufen,
wenn dieses nach Ablauf der ursprünglichen Antrags¬
frist endet. Diese Bestimmung korrespondiert einer¬
seits mit der neuen Bestimmung des § 3 Abs 3 IESG,
andererseits wird damit auch AN die Möglichkeit
einer Antragstellung gegeben, die ohne ausreichende
Information im Interesse einer einfacheren Abwick¬
lung des Insolvenzverfahrens weiterbeschäftigt und
dann — oft erst nach Ablauf der Antragsfrist — ge¬
kündigt werden.

6. Neben diesen inhaltlichen Bestimmungen
wurde aber auch eine Reihe von Neuerungen durchge¬
führt, die einer Verwaltungsvereinfachung und Verkür¬
zung der Bearbeitungszeiten dienen sollen.

So wurden die Gläubiger eines auf Insolvenz-
Ausfallgeld Anspruchsberechtigten verpflichtet, die
diesbezüglichen Pfändungs-, Verpfändungs- oder
Übertragungsurkunden direkt dem anweisenden Ar¬
beitsamt zur Verfügung zu stellen (§ 8 Abs 2 IESG).
Auch der Übergang der Forderungen von den AN auf
den Fonds wurde neu geregelt.3) Nichtbestrittene For¬
derungen gehen mit der Beantragung von Insolvenz-
Ausfallgeld bzw mit ihrer Anmeldung im Insolvenz¬
verfahren über. Damit bleibt in Fällen der Bestreitung
von Forderungen durch den Masseverwalter die
Klagslegitimation zur Führung von Feststellungspro¬
zessen gemäß § 110 KO eindeutig beim AN. Rein in¬
terne Auswirkungen haben die Pauschalierung des an
den Bund zu leistenden Verwaltungsaufwandes in der
Höhe von 14 Jahresbezügen eines Beamten der allge¬
meinen Verwaltung der Dienstklasse V Gehaltsstufe 2
sowie die vereinfachte und mit einem Zwölftel der
Vorjahresabrechnung pauschalierte Abführung der So¬
zialversicherungsbeiträge an die entsprechenden Trä¬
ger (§§ 13 und 13 a IESG).

7. Besonders wichtig für die praktische Arbeit mit
diesem Gesetz scheinen die Bestimmungen des Arti¬
kels II dieser Novelle, die deren Inkrafttreten regeln:

Bis auf die Bestimmungen von § 1 Abs 1, 3, Z 4,
Abs 4, § 2 Z 3, § 5 Abs 1, § 13 Abs 1 und § 13 a Abs 2, 3
und 4 IESG treten die Neuregelungen mit dem auf die
Kundmachung dieser Novelle im Bundesgesetzblatt
folgenden Monatsersten in Kraft. Daraus wird man
den Schluß ziehen müssen, daß diese Novelle auf alle
zu diesem Zeitpunkt bereits anhängigen Verfahren an¬
zuwenden ist, ohne daß etwa auf den Eintritt der die¬
sen Verfahren zugrundeliegenden Insolvenztatbe-

3) § 11 Abs 1 IESG.
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stände abgestellt werden müßte. Damit ist sicherge¬
stellt, daß die mit dieser Novelle vorgesehenen Er¬
leichterungen einem möglichst großen Kreis von be¬
troffenen AN zugute kommen können.

Gernot Mitter (Wien)

Novelle zum Arbeitnehmerschutzgesetz (BGBl
1986/393)

Gemäß § 22 b Abs 2 Arbeitnehmerschutzgesetz
(ANSchG) in der Fassung BGBl 1982/544 dürfen für
die betriebsärztliche Betreuung nur solche Ärzte her¬
angezogen werden, die neben der Berechtigung zur
selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes auch
das notwendige Wissen auf dem Gebiet der Arbeitsme¬
dizin sowie auch Kenntnisse über die maßgeblichen
Arbeitnehmerschutzvorschriften nachweisen. Als
Nachweis hierüber gilt die Bestätigung, daß sich der
Arzt einer vom Bundesministerium für Gesundheit
und Umweltschutz anerkannten Ausbildung unterzo¬
gen hat.

Beim Vollzug des Gesetzes (Erhebungen des Zen-
tral-Arbeitsinspektorates ZI 61.021/50-4/85 v 15. 10.
1985 und ZI 61.021/13-4/86 v 29. 1. 1986) zeigte sich,
daß der Bedarf an Betriebsärzten unter Beachtung der
Ausbildungskapazität der österreichischen Akademie
für Arbeitsmedizin (pro 12wöchigem Turnus nur ca
40 Ärzte) derzeit nicht gedeckt werden kann.

Durch die vorliegende Novelle soll eine Über¬
gangsphase für den jetzigen personellen Engpaß ge¬
schaffen werden. Interessierten Ärzten, die das jus
practicandi besitzen, wird damit die Möglichkeit gebo¬
ten, noch vor Abschluß der Ausbildung an der Akade¬
mie für Arbeitsmedizin mit der Tätigkeit als Betriebs¬
arzt zu beginnen.

Gemäß der Übergangsregelung des (nunmehri¬
gen) § 22 b Abs 3 kann „bis zum 31. 12. 1989 von dem
Nachweis der anerkannten Ausbildung abgesehen
werden, wenn der Arzt sich bereits einer Ausbildung
in der Dauer eines Drittels der vorgeschriebenen Aus¬
bildung unterzogen hat und wenn in diesem Drittel
die Vortragsgegenstände ,Aufgaben der betriebsärztli¬
chen Betreuung; rechtliche Grundlagen; Institutionen'
den Gegenstand der Ausbildung gebildet haben".

Festzustellen ist, daß damit nicht voll ausgebil¬
dete Betriebsärzte ihre Tätigkeit in den Betrieben auf¬
nehmen werden. Dies wird in manchen Fällen zu
Schwierigkeiten bei der Umsetzung der gesetzlich vor¬
geschriebenen Aufgabenstellung der Betriebsärzte füh¬
ren. Trotzdem sollte, die Bereitschaft der angehenden
Betriebsärzte vorausgesetzt, möglichst bald die begon¬
nene Ausbildung abzuschließen, durch die Novellie¬
rung eine wirkungsvollere Durchführung des Arbeit¬
nehmerschutzgesetzes gewährleistet werden, als dies
bisher der Fall war.

Angesichts der Schwierigkeiten der Vollziehung
des ANSchG muß, unabhängig von dieser Übergangs¬
regelung, neuerlich die Forderung erhoben werden,
die rechtlichen Möglichkeiten des ANSchG voll auszu¬
schöpfen. Mit der Errichtung von arbeitsmedizini¬
schen Zentren könnte dem Bedarf nach betriebsärztli¬
cher Betreuung sowohl in qualitativer als auch in
quantitativer Hinsicht entsprochen werden. Die Er-
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richtung solcher Zentren sollte daher vordringlich be¬
trieben werden.

Michael Landrichter (Wien)

Datenschutzgesetz-Novelle 1986 (BGBl 1986/370) —
Die wichtigsten Änderungen

Der Nationalrat hat am 27. 6. 1986 die Datenschutz-
gesetz-Novelle 1986 (BGBl 1986/370) verabschiedet.
Ihre Bestimmungen treten mit 1. 7. 1987 in Kraft.

Die wesentlichsten Veränderungen sind:

1. Begriffsbestimmungen

Die Begriffsbestimmungen (§ 3) wurden erweitert;
im einzelnen werden definiert:
• Daten (Vereinfachung der Formulierung)
• Betroffener (Klarstellung der Definition)
• Auftraggeber (Klarstellung bezüglich Organen von

Gebietskörperschaften)
• Dienstleister (tritt an die Stelle des Begriffs „Verar-

beiter")
• Datenverarbeitung (neu eingeführter Sammelbe¬

griff)
• Ermitteln von Daten (Anpassung an den Begriff

„Datenverarbeitung")
• Verarbeiten von Daten (wo, Einbeziehen des „Ver¬

gleichens")
• Benützen von Daten (Ausdehnung auch auf Dienst¬

leister)
• Übermitteln von Daten (Ausdehnung auf jede Ver¬

wendung für ein anderes Aufgabengebiet)
• Überlassen von Daten (neuer Begriff für die Weiter¬

gabe zwischen Auftraggeber und Dienstleister)
• Löschen von Daten (Unterscheidung von physi¬

schem und logischem Löschen)
• Datenverkehr/Verwenden von Daten (Anpassung

der Terminologie).
Durch die Änderungen in den Begriffsbestim¬

mungen sollte vor allem eine klarere und einheitli¬
chere Terminologie erzielt werden. Entsprechende
Veränderungen durchziehen den gesamten Text der
Novelle; auf sie wird nicht weiter eingegangen.

2. Übermittlung von Daten im öffentlichen Bereich

Auftraggeber des öffentlichen Bereichs können ab
1. 7. 1987 auch an Empfänger des privaten Bereichs
personenbezogene Daten übermitteln, sofern ein be¬
rechtigtes Interesse an der Übermittlung besteht und
eine Interessenabwägung gegen schutzwürdige Inter¬
essen des Betroffenen an einer Geheimhaltung zwei¬
felsfrei zugunsten der Übermittlung ausfällt (§ 7
Abs 3). ->

3. Meldungen beim Datenverarbeitungsregister

Ab 1.7. 1987 tritt die Meldepflicht für Datenver¬
arbeitungen und Übermittlungen erst bei Aufnahme
der Verarbeitung ein und stellt nicht schon die Vor¬
aussetzung für die Aufnahme der Echtverarbeitung
dar (§§ 8 Abs 1 und 23 Abs 1).

Weiters wird die Möglichkeit zur Festlegung von
Standardverarbeitungen durch Verordnung des Bun¬
deskanzlers geschaffen, für die ein vereinfachtes Mel-
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deverfahren, im wesentlichen eingeschränkt auf die
Meldung der Durchführung einer Standardverarbei¬
tung und ihren Zweck, gilt (§§ 8 Abs 3 und 23 Abs 4).

Ausdrücklich geregelt ist nun das Verfahren zur
Behebung von Mängeln. Das Datenverarbeitungsregi¬
ster kann innerhalb einer Frist von zwei Monaten
Mängel in einem Registrierungsantrag feststellen und
unter Setzung einer Frist Verbesserung verlangen.
Verbesserungsaufträge verhindern im Regelfall nicht
die Aufnahme der Verarbeitung (§§ 8 a und 23 a).

Die Registrierungsgebühr für den privaten Be¬
reich wird nun nicht mehr durch Verordnung des
Bundeskanzlers, sondern durch das Datenschutzgesetz
selbst in der Höhe von S 700.— für jede Erstmeldung,
die sich nicht ausschließlich auf Standardverarbeitun¬
gen bezieht, und von S 150.— für Ergänzungsmeldun¬
gen und Meldungen von Standardverarbeitungen fest¬
gesetzt (§ 24 Abs 1).

4. Datensicherheitsmaßnahmen

An die Stelle der Datenschutz-Betriebsordnung,
die bisher gemäß § 10 Abs 1 der Datenschutzkommis¬
sion zur Zustimmung vorzulegen war, treten ab 1.7.
1987 Datensicherungsmaßnahmen; bereits in Kraft
stehende Betriebsordnungen gelten ab 1. 7. 1987 als
Datensicherheitsmaßnahmen im Sinne der DSG-No-
velle 1986 (Art III Abs 1). Eine Vorlage bei bzw Zu¬
stimmung durch die Datenschutzkommission zu den
für den Bereich des einzelnen Auftraggebers bzw
Dienstleisters erlassenen Datensicherheitsmaßnahmen
ist nicht mehr erforderlich. Der notwendige Rege-
lungsumfang der Datensicherungsmaßnahmen wird
ausführlich und zum Teil neu umschrieben (§ 10
Abs 2):
• Aufgabenverteilung
• Bindung der Verwendung von Daten an Aufträge
• Belehrung der Mitarbeiter
• Zutrittsberechtigungen zu Räumen
• Zugriffsberechtigungen auf Daten und Programme

und Schutz der Datenträger
• Betriebsberechtigung für Geräte und Gerätesiche¬

rung
• Überprüfung und Aufzeichnungen.

Datensicherheitsvorschriften müssen den ihnen
unterliegenderf Bediensteten zugänglich sein (§ 10
Abs 3).

5. Auskunftsrecht

Bei Auskunftsbegehren wird dem Betroffenen
eine Mitwirkungspflicht am Verfahren auferlegt, die
im wesentlichen in einer Konkretisierung seines Be¬
gehrens besteht (§§ 11 Abs 2 und 25 Abs 3).

Die jeweils erste Auskunft pro Jahr über den ak¬
tuellen Datenbestand in einem bestimmten Aufgaben¬
gebiet wird nun kostenlos zu erteilen sein (§§ 11 Abs 4
und 25 Abs 4).

6. Richtigstellung und Löschung

Das Datenschutzgesetz (DSG) unterscheidet nun
zwischen logischer(dh durch eine entsprechende Kenn¬
zeichnung des Datensatzes verwirklichter) und physi¬
scher (durch tatsächliches Unlesbarmachen) Löschung
bzw Richtigstellung. Eine bloß logische Löschung bzw

Richtigstellung ist nur vorübergehend zulässig (§§ 12
Abs 1 und 26 Abs 1 bzw 27 Abs 2).

7. Dienstleistungen

Die beabsichtigte Heranziehung eines Dienstlei¬
sters für Verarbeitungen im öffentlichen Bereich ist ge¬
nerell der Datenschutzkommission nur noch mitzutei¬
len (§13 Abs 3); die bisher für bestimmte Organe gel¬
tende Anhörungspflicht entfällt; eine besondere ver¬
tragliche Vereinbarung zwischen Auftraggeber und
Verarbeiter, wie bisher in § 13 Abs 2 vorgeschrieben,
ist nicht mehr ausdrücklich gefordert. Die Daten¬
schutzkommission kann dem Auftraggeber Bedenken
mitteilen, die eine Heranziehung von Dienstleistern in
einem konkreten Fall ausschließen (§ 13 Abs 1 und 3).

Im übrigen gelten nun für Dienstleister im öffent¬
lichen und im privaten Bereich weitgehend einheitli¬
che Vorschriften. Nicht nur der Begriff Dienstleister
wird neu eingeführt, sondern auch dessen Pflichten im
einzelnen umschrieben (§ 19); es sind dies:
• Übermittlungsverbot
• Datensicherheitsmaßnahmen
• Verständigungspflicht bei Heranziehen eines Sub-

dienstleisters
• Gewährleistung des Auskunfts-, Richtigstellungs¬

und Löschungsanspruchs
• Vernichtung oder Verwahrung nach Ende der

Dienstleistung
• Ermöglichen der Kontrolle durch den Auftragge¬

ber.

8. Privater Bereich

Die Verarbeitung von Daten im ausschließlich
privaten Bereich (Homecomputer) wird nun ausdrück¬
lich geregelt und unter einschränkenden Bedingungen
gestattet (§§ 17 Abs 2 und 18 Abs 2).

9. Datengeheimnis

Neue Regelungen beziehen sich hier vor allem
auf das Verhältnis Arbeitgeber (AG) (Auftraggeber bzw
Dienstleister im Sinne des DSG) und Arbeitnehmer
(AN); die Verpflichtung von AG des privaten Bereichs
zum Abschluß von das Datengeheimnis betreffenden
vertraglichen Vereinbarungen mit den einzelnen Mit¬
arbeitern wird konkretisiert (§ 20 Abs 2) und die Ver¬
antwortung des AG für die Vollständigkeit und Zuläs-
sigkeit von Übermittlungsanordnungen sowie für die
Information der Mitarbeiter wird klargestellt (§ 20
Abs 3).

10. Meldungspflicht im privaten Bereich

Das DSG unterscheidet nun im privaten Bereich
nicht mehr zwischen solchen Verarbeitungen einer¬
seits, die einer durch eine wahlweise Registrierung der
Verarbeitung ersetzbaren Informationspflicht gegen¬
über Betroffenen unterliegen, und solchen Verarbei¬
tungen andererseits, die einer Meldungspflicht unter¬
liegen; die Regelung wird durch eine Ausweitung der
Meldungspflicht auf alle Verarbeitungen administrativ
vereinfacht (§ 23 Abs 1) und durch eine Ausnahme von
der Meldungspflicht für Standardverarbeitungen, über
die nur die Tatsache der Durchführung zu melden ist,
zusätzlich erleichtert (§§ 22 Abs 2 und 23 Abs 4).



DRdA
36-. Jg. (1986)
Nr. 4/5 (Oktober) Sozialpolitische Chronik 349

11. Rechte des Betriebsrats (BR)

Die die Rechte des BR nach dem Arbeitsverfas¬
sungsgesetz betreffende Regelung wurde verallgemei¬
nert und stellt jetzt klar, daß alle diesem nach dem
ArbVG zustehenden Befugnisse nicht durch das DSG
berührt werden (§ 31).

12. Internationaler Datenverkehr

Das Datenschutzgesetz zählt nunmehr eine Reihe
von Fällen auf, in denen eine Übermittlung und Uber-
lassung von Daten in das Ausland genehmigungsfrei
möglich ist (§ 32 Abs 2). Für das Genehmigungsverfah¬
ren werden anstelle der taxativen Aufzählung der
Fälle, in denen eine solche Genehmigung zu erteilen
ist, jene Fälle aufgezählt, für die sie zu versagen ist
(§ 33 Abs 2).

13. Sonstige Änderungen

Im folgenden sind der Vollständigkeit halber
einige weitere Änderungen durch die DSG-Novelle

1986 aufgelistet, auf die im einzelnen nicht näher ein¬
gegangen werden soll:
• Veröffentlichungspflicht der Datenschutzkommis¬

sion für Entscheidungen von grundsätzlicher Be¬
deutung (§ 39 Abs 4)

• Neuregelung zum Datenschutzbericht (§ 46)
• Anwendung allgemeiner Grundsätze des Daten¬

schutzes auch auf Einsichtnahmen in das Datenver¬
arbeitungsregister (§ 47 Abs 2)

• Übertragung der Detailregelungen über das Daten¬
verarbeitungsregister in die Verordnungskompe¬
tenz des Bundeskanzlers (§ 47 Abs 4)

• Strafbarkeit auch der Weiterführung einer von der
Datenschutzkommission untersagten Datenverar¬
beitung (§ 50 Abs 1)

• Einschränkung der Sonderregelung für die Erpro¬
bung neuer Arbeitsweisen und Techniken der Ver¬
waltung im öffentlichen Bereich auf die Meldungs¬
pflicht und die Pflicht zum Erlassen einer Daten¬
schutzverordnung für den betroffenen Bereich (§ 52
Abs 1).

Herbert Wabnegg (Wien)
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Kurze Übersicht über die in den Monaten April bis
Juni 1986 erfolgten wichtigsten Kundmachungen im
Bundesgesetzblatt und in den Landesgesetzblättern.

A. Aus dem Bundesgesetzblatt

Öffentlicher Dienst

Am 1.1. 1986 ist die Verordnung des BM Land-
und Forstwirtschaft 27. 3. 1986, BGBl 205 in Kraft ge¬
treten, mit der die Verordnung über die Festsetzung
pauschalierter Nebengebühren für Bedienstete der
Österreichischen Bundesforste geändert wird.

Die Kundmachung des Bundeskanzlers und des
BM im Bundeskanzleramt 3. 6. 1986, BGBl 298 hat
die Wiederverlautbarung der Bundesforste-Dienstord-
nung zum Inhalt.

Mit Entschließung des Bundespräsidenten 11.6.
1986, BGBl 332 wird eine frühere Entschließung be¬
treffend die Ausübung des Rechtes zur Ernennung von
Bundesangestellten geändert.

Sozialversicherung

Die Kundmachung des Bundeskanzlers 25. 3.
1986, BGBl 191 betrifft den Geltungsbereich des Euro¬
päischen Abkommens über Soziale Sicherheit samt
Zusatzvereinbarung. Diesem Abkommen sind als wei¬
tere Länder Belgien und Spanien beigetreten.

Die Kundmachung des BMS 7. 4. 1986,
BGBl 203 hat die Aufhebung des § 8 der Richtlinien
des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversi¬
cherungsträger gemäß § 31 Abs 3 Z 21 ASVG über die
Befreiung von der Rezeptgebühr durch den Verfas¬
sungsgerichtshof zum Inhalt. Die Aufhebung ist mit
Ablauf des 31. 5. 1986 in Kraft getreten.

Am 1. 6. 1986 sind das Abkommen zwischen der
Republik Österreich und dem Königreich Norwegen
über Soziale Sicherheit samt Schlußprotokoll,
BGBl 1986/218 und die Vereinbarung zur Durchfüh¬
rung dieses Abkommens, BGBl 1986/219 in Kraft ge¬
treten.

Folgende vier Kundmachungen betreffen die Auf¬
hebung sozialversicherungsrechtlicher Bestimmungen
durch den Verfassungsgerichtshof, und zwar:

1. Kundmachung des Bundeskanzlers 29.4.
1986, BGBl 253 über die Aufhebung einiger Worte im
§ 269 Abs 1 Z 1 des Allgemeinen Sozialversicherungs¬
gesetzes. Diese Aufhebung hat zur Folge, daß in Zu¬
kunft Kinder zu gleichen Teilen neben einer an¬
spruchsberechtigten Witwe (einem anspruchsberech¬
tigten Witwer) Anspruch auf Abfindung nach dem
Tode des Versicherten haben. Bisher bestand ein An¬
spruch der Kinder nur dann, wenn kein(e) anspruchs-
berechtigte(r) Witwe(r) vorhanden war.

2. Kundmachung des Bundeskanzlers 29. 4.
1986, BGBl 254 über die Aufhebung des Art III Abs 1
der 13. Novelle zum Beamten-Kranken- und Unfall¬
versicherungsgesetz. Diese Bestimmung hatte finan¬
zielle Verpflichtungen der Versicherungsanstalt öffent¬
lich Bediensteter gegenüber dem Ausgleichsfonds der
Pensionsversicherungsträger zum Inhalt.

3. Kundmachung des Bundeskanzlers 6. 5. 1986,
BGBl 275 über die Aufhebung des § 346 Abs 2 und 3
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. Diese
Bestimmungen betrafen die Bundesschiedskommis¬
sion.

4. Kundmachung des BMS 16. 5. 1986,
BGBl 276 über die Aufhebung des § 28 der Verord¬
nung 8. 5. 1956, BGBl 105 über die Geschäftsordnung
der in den §§ 344 bis 346 ASVG vorgesehenen Schieds¬
kommissionen.
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Gesundheit

Die Kundmachung des Bundeskanzlers 18. 3.
1986, BGBl 172 betrifft den Geltungsbereich der Ein¬
zigen Suchtgiftkonvention 1961 und des Protokolles,
mit dem die Einzige Suchtgiftkonvention 1961 geän¬
dert wird. Es wird eine Reihe von Staaten aufgezählt,
welche dieser Konvention beigetreten sind.

Am 1. 2. 1986 ist das Gesetz 23. 1. 1986,
BGBl 184 in Kraft getreten, mit dem die Verordnung
betreffend Regelung der Ausbildung zum Zahnarzt ge¬
ändert wird.

Das Gesetz 16. 5. 1986, BGBl 293, welches am
1.7. 1986 in Kraft getreten ist, sieht Maßnahmen ge¬
gen die Verbreitung des erworbenen Immundefektsyn-
droms vor (AIDS-Gesetz).

Am 1. 3. 1986 ist das Gesetz 16. 5. 1986,
BGBl 294 in Kraft getreten, mit dem die Verordnung
des Ministers des Inneren, 21. 3. 1873, RGBl Nr 37,
betreffend die Prüfung der Arzte und Tierärzte zur Er¬
langung einer bleibenden Anstellung im öffentlichen
Sanitätsdienst bei den politischen Behörden geringfü¬
gig geändert wird.

Die Verordnung des BMGU 9. 6. 1986, BGBl 312
hat eine Änderung der Österreichischen Arzneitaxe
1962 zum Inhalt (69. Änderung der Arzneitaxe). Diese
Verordnung enthält eine Reihe von neuen Preisansät¬
zen für zahlreiche pharmazeutische Präparate.

A rbeitsmarktverwaltung

Mit Verordnung des BMS 19. 3. 1986, BGBl 178
werden Kontingente für die Beschäftigung von Aus¬
ländern festgesetzt. Die Kontingente betreffen ver¬
schiedene fachliche und örtliche Bereiche und bezie¬
hen sich jeweils auf das Jahr 1986.

Arbeitsrecht

Das Gesetz 4. 4. 1986, BGBl 204 enthält Bestim¬
mungen über die Österreichische Industrieholding Ak¬
tiengesellschaft und über eine Änderung des Arbeits-
verfassungs- sowie des ÖIAG-Anleihegesetzes (ÖIAG-
Gesetz). Eine Bestimmung dieses Gesetzes sieht vor,
daß einzelne Vorschriften des Arbeitsverfassungsgeset¬
zes auf die Verbundgesellschaft nicht anzuwenden
sind.

Am 1. 6. 1986 ist das Gesetz 20. 3. 1986,
BGBl 209 in Kraft getreten, mit dem das Gesetz über
die Nachtarbeit der Frauen geändert wird. Folgende
Änderungen seien hervorgehoben:
— Ausnahmebestimmungen für Dolmetscherinnen

sowie für Frauen, die im Bildungs- bzw Erzie¬
hungswesen tätig sind oder soziale Dienste leisten;

— Änderung der Strafgrenzen; künftig sind Strafen
zwischen S 1.000.— und S 15.000. —, für den Wie¬
derholungsfall zwischen S 3.000.— und
S 30.000.— vorgesehen.

Steuer- und Beihilfenrecht
Die Verordnung des BM Unterricht 3. 4. 1986,

BGBl 206 regelt die Aufteilung der für Leistungssti¬
pendien zur Verfügung stehenden Budgetmittel auf
eine Reihe von Unterrichtsanstalten.

Die Kundmachung des Bundeskanzlers 10. 3.
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1986, BGBl 207 betrifft die Aufhebung des § 23 a des
Einkommensteuergesetzes 1972 durch den Verfas¬
sungsgerichtshof. Die Aufhebung tritt mit Ablauf des
31. 12. 1986 in Kraft.

Am 1. 7. 1986 ist das Abkommen zwischen der
Republik Österreich und dem Königreich Thailand
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Ver¬
hinderung der Steuerumgehung bei den Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen, BGBl 1986/263 in
Kraft getreten.

Allgemeine sozialpolitische Normen

Die Kundmachung des Bundeskanzlers 15. 4.
1986, BGBl 227 betrifft den Geltungsbereich des
Übereinkommens über die politischen Rechte der
Frau. Es werden einige Staaten aufgezählt, welche die¬
sem Ubereinkommen beigetreten sind.

Die Kundmachung des Bundeskanzlers 27. 5.
1986 BGBl 296 über den Geltungsbereich der Kon¬
vention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie¬
rung der Frau bezeichnet jene Staaten, welche der ge¬
nannten Konvention beigetreten sind, und zwar
Ghana, Irland und die Türkei.

Die Verordnung des BM Bauten und Technik
13. 5. 1986, BGBl 311 enthält Bestimmungen über das
Entgeld (Preis) für die Überlassung von Räumen und
Grundstücken durch gemeinnützige Bauvereinigun¬
gen (Entgeltsrichtlinienverordnung 1986).

B. Aus den Landesgesetzblättern

Burgenland

Am 1. 5. 1986 ist die Verordnung des LH 29. 4.
1986, LGB1 18 in Kraft getreten, mit welcher Ausnah¬
men von der Sonn- und Feiertagsruhe festgelegt wer¬
den.

Folgende 27 Verordnungen des LH enthalten Be¬
stimmungen auf Grund des Strahlenschutzgesetzes
zum Zwecke des Schutzes der Bevölkerung vor den
Auswirkungen der Radioaktivität:

1. Verordnung 3. 5. 1986, LGB1 19 über das Ver¬
bot der Einfuhr von Milch, Milchprodukten, Obst und
Gemüse;

2. Verordnung 5. 5. 1986, LGBI 20 über das Ver¬
bot der Einfuhr von Milch, Milchprodukten, Obst und
Gemüse;

3. Verordnung 5. 5. 1986, LGBI 21 über das Ver¬
bot des Verkaufes von im Inland gezogenen Freiland¬
kulturen;

4. Verordnung 6. 5. 1986, LGBI 22 über die
Überprüfung der dem Gütertransport dienenden
Eisenbahnfahrzeuge und Lastkraftwagen auf äußere
radioaktive Verunreinigung;

5. Verordnung 8. 5. 1986, LGBI 23 über das Ver¬
bot des Verkaufes von Schaf- und Ziegenmilch und de¬
ren Produkte;

6. Verordnung 8. 5. 1986, LGBI 24 über die Im¬
portsperre gern § 38 Abs 1 Strahlenschutzgesetz;

.7. Verordnung 8. 5. 1986, LGBI 25 über Ver¬
kehrsbeschränkungen gern § 38 Abs 1 des Strahlen¬
schutzgesetzes;

8. Verordnung 13. 5. 1986, LGBI 26, mit der die
Verordnung 8. 5. 1986 über die Importsperre gern § 38
Abs 1 Strahlenschutzgesetz geändert wird;
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9. Verordnung 15. 5.1986, LGB1 27, mit der die
Einfuhr von Wild jeder Art verboten wird;

10. Verordnung 15. 5. 1986, LGB1 28, mit der
die Jagd auf bestimmte Wildarten eingestellt wird;

11. Verordnung 15. 5. 1986, LGB1 29, mit der
die Verordnung 8. 5. 1986 über Verkehrsbeschränkun¬
gen gern § 38 Abs 1 Strahlenschutzgesetz geändert
wird;

12. Verordnung 19. 5. 1986, LGB1 30, mit der
die Verordnung 5. 5. 1986 über das Verbot des Ver¬
kaufes von im Inland gezogenen Freilandkulturen ge¬
ändert wird;

13. Verordnung 18. 5. 1986, LGB1 31 über das
Verbot der Einfuhr von Fleisch und Innereien von
Wild;

14. Verordnung 22. 5. 1986, LGB1 32, mit der
die Verordnung 8. 5. 1986 über das Verbot des Ver¬
kaufes von Schaf- und Ziegenmilch und deren Pro¬
dukte geändert wird;

15. Verordnung 22. 5. 1986, LGB1 33, mit der
Maßnahmen gern § 38 Abs 1 Strahlenschutzgesetz ge¬
troffen werden;

16. Verordnung 25. 5. 1986, LGB1 34 über das
Verbot des Verkaufes von Vollmilch, Sauermilch, Jo¬
ghurt und ähnlichen Milcherzeugnissen gern § 38
Abs 1 Strahlenschutzgesetz;

17. Verordnung 28. 5. 1986, LGB1 39 über das
Verbot des Verkaufes von Vollmilch, Sauermilch, Jo¬
ghurt und ähnlichen Milchprodukten;

18. Verordnung 30. 5. 1986, LGB1 40 über das
Verbot des Verkaufes von Käse einschließlich Topfen;

19. Verordnung 30. 5. 1986, LGB141, mit der
die Verordnung 8. 5. 1986 über die Jagdeinstellung
auf bestimmte Wildarten geändert wird;

20. Verordnung 2. 6. 1986, LGB1 42 über das
Verbot des Verkaufes des Fleisches verschiedener Tier¬
arten und von Fleischwaren;

21. Verordnung 30. 5. 1986, mit der die Verord¬
nung 22. 5. 1986 über Maßnahmen gern § 38 Abs 1
Strahlenschutzgesetz abgeändert wird;

22. Verordnung 3. 6. 1986, LGB1 44 über das
Verbot der Abgabe von Molke und Magermilch zum
Zwecke der Verfütterung;

23. Verordnung 5. 6. 1986, LGB1 45 über das
Verbot des Verkaufes von Käse einschließlich Topfen;

24. Verordnung 6. 6. 1986, LGB1 46, mit der die
Verordnung 3. 6. 1986 über das Verbot der Abgabe
von Molke und Magermilch zum Zwecke der Verfütte¬
rung aufgehoben wird;

25. Verordnung 9. 6. 1986, LGB1 47 über neue
Grenzwerte für Fleisch, Frischkäse und Honig sowie
das Verbot des Verkaufes dieser Waren;

26. Verordnung 12. 6. 1986, LGB1 48 über das
Abschußverbot von Tierarten sowie das Verbot des
Feilhaltens, des Verkaufes und des Verabreichens von
Fleisch und Innereien dieser Tiere;

27. Verordnung 16. 6. 1986, LGB1 49 über das
Verbot der Abgabe von Molke und Magermilch zum
Zwecke der Verfütterung.

Mit Gesetz 10. 3. 1986, LGB1 36 wird das Bur-
genländische Krankenanstaltengesetz 1976 geändert
(Burgenländische Krankenanstaltengesetz-Novelle
1986).

Am 1. 6. 1986 ist das Gesetz 12. 3. 1986, LGB1 37
über die Behördenzuständigkeit zur Ausübung der
Diensthoheit über die Landeslehrer für öffentliche
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Pflichtschulen im Burgenland in Kraft getreten
(Burgenländisches Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz
1986).

Kärnten

Am 1. 4. 1986 ist die Verordnung der LReg 4. 3.
1986, LGB1 21 in Kraft getreten, mit der die Behand¬
lungsgebühren und die Arztgebühren an den öffentli¬
chen Landes-Heil- und Pflegeanstalten Kärntens neu
festgesetzt werden.

Das Gesetz 6. 2. 1986, LGB1 24 enthält Bestim¬
mungen über die Ausübung von erwerbsmäßigen Ne¬
benbeschäftigungen durch Bedienstete des Landes,
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Nebenbe¬
schäftigungsgesetz).

Mit Gesetz 6. 2. 1986, LGB1 27 wird die Kran¬
kenanstaltenordnung 1978 geändert.

Die Verordnung des LH 4. 6. 1986, LGB1 37 ent¬
hält Vorschriften über Schutz- und Sicherheitsmaß¬
nahmen nach dem Strahlenschutzgesetz.

Niederösterreich

Mit Verordnung der LReg 24. 6. 1986,
LGB1 2200/7-0 wird das Kilometergeld ab 1.7. 1986
mit S 3,31 neu festgesetzt.

Die Kundmachung der LReg LGB1 8050/2-1 hat
eine Änderung der Satzung der Nö Umweltschutzan¬
stalt zum Inhalt.

Das Gesetz 13. 3. 1986, LGB1 9440-6 betrifft eine
Änderung des Nö Krankenanstaltengesetzes 1974.

Mit Verordnung des LH 3. 4. 1986,
LGB1 7005/1-0 werden die Betriebszeiten von Gewer¬
bebetrieben an Sonn- und Feiertagen festgelegt.

Oberösterreich

Die Verordnung des LH 17. 4. 1986, LGB1 16,
welche am 25. 4. 1986 in Kraft und mit Ablauf des
26. 10. 1986 außer Kraft tritt, betrifft Ausnahmen von
der Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen für die
Dauer der Oberösterreichischen Landesausstellung
1986 in St Florian.

Das Gesetz 4. 3. 1986, LGB1 18 betrifft die Zu¬
ständigkeit zur Ausübung der Diensthoheit über die
Landeslehrer für öffentliche Pflichtschulen (Oö Lan¬
deslehrer-Diensthoheitsgesetz 1986 — Oö LDHG
1986).

Mit Verordnung der LReg 12. 5. 1986, LGB1 21
wird die Form des Leichenpasses festgelegt.

Am 1. 7. 1986 ist die Verordnung der LReg 16. 6.
1986, LGB1 25 betreffend die Bedingungen des Förde¬
rungsdarlehens sowie das Ausmaß des Annuitätszu¬
schusses nach dem Wohnhaussanierungsgesetz in
Kraft getreten (Wohnhaussanierungsverordnung).

Salzburg

Drei Verordnungen der LReg haben die Sonder¬
gebühren an Krankenanstalten zum Inhalt, und zwar:
1. Verordnung 14. 3. 1986, LGB1 34, mit der die Ver¬

ordnung über die Sondergebühren an den Landes¬
krankenanstalten Salzburg und an den Kranken¬
hausabteilungen der Landesnervenklinik Salzburg
geändert wird;
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2. Verordnung 26. 3. 1986, LGB1 35, mit der die Ver¬
ordnung über die Sondergebühren an bestimmten
öffentlichen Krankenanstalten im Lande Salzburg
geändert wird;

3. Verordnung 26. 3. 1986, LGB1 36, mit der die Ver¬
ordnung über die Sondergebühren am Allgemeinen
öffentlichen Kardinal Schwarzenberg'schen Kran¬
kenhaus der Kongregation der Barmherzigen
Schwestern in Schwarzach im Pongau geändert
wird.

Am 1. 3. 1986 ist die Verordnung der LReg 15. 4.
1986, LGB1 41 in Kraft getreten, mit der der von den
Landesbeamten und Landesvertragsbediensteten zu
tragende Eigenanteil an den Fahrtkosten mit monat¬
lich S 195.— neu festgesetzt wird.

Die Verordnung der LReg 23. 4. 1986, LGB1 43
betrifft die angemessenen Gesamtbaukosten je Qua¬
dratmeter und die normale Ausstattung der nach dem
Wohnbauförderungsgesetz 1984 zu fördernden Woh¬
nungen, Wohnheime und Geschäftsräume (Gesamt¬
baukosten- und Ausstattungs-Verordnung).

Die Verordnung des LH 17.4. 1986, LGB1 44,
welche am 1. 5. 1986 in Kraft getreten ist, enthält Be¬
stimmungen über die Vergabe von Leistungen bei der
Errichtung von Gebäuden, die nach dem Wohnbauför¬
derungsgesetz 1984 gefördert werden (Wohnbauförde-
rungs-Vergabeverordnung).

Mit Verordnung der LReg 13. 5. 1986, LGB1 50
werden die Kommissionsgebühren für Amtshandlun¬
gen der Behörden des Landes und der Gemeinden neu
festgesetzt (Landes- und Gemeinde-Kommissionsge¬
bührenverordnung 1986).

Am 1. 7. 1986 ist das Gesetz 23. 4. 1986, LGB1 53
in Kraft getreten, mit dem das Salzburger Sozialhilfe¬
gesetz geändert wird.

Steiermark

Mit Verordnung der LReg 3. 3. 1986, LGB1 30
werden Richtlinien für die Errichtung, die Verwaltung
sowie die laufende Beaufsichtigung von Anstalten und
Heimen, die den Anstalten (Heimen) der Sozialhilfe
gleichartig sind, deren Träger aber kein Sozialhilfeträ¬
ger ist, erlassen.

Die Verordnung des LH 2. 4. 1986, LGB1 31 be¬
trifft Ausnahmen von der Wochenend- und Feiertags¬
ruhe im Handel.

Am 1.1. 1986 ist die Verordnung der LReg 24. 2.
1986, LGB1 32 über die Gehalts- bzw Entgeltansätze
der vom Land Steiermark oder von den Gemeinden
mit Ausnahme der Stadt Graz angestellten Kinder¬
gärtnerinnen) und Erzieher an Horten in Kraft getre¬
ten.

Gleichfalls am 1.1. 1986 ist die Verordnung der
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LReg 13. 3. 1986, LGB1 33 über die Mindestsätze für
die Bemessung der Ergänzungszulage nach dem Pen¬
sionsgesetz 1965 in Kraft getreten (Ergänzungszula¬
genverordnung).

Zwei Verordnungen der LReg 28. 4. 1986 haben
Bestimmungen über Dienstprüfungen zum Inhalt. Es
handelt sich hiebei um:
1. Verordnung LGB1 43 über die Dienstprüfung für

den gehobenen Dienst der Erzieher;
2. Verordnung LGB1 44 über die Dienstprüfung für

den Fachdienst der Erzieher und den Fachdienst
der Lehrmeister.

Tirol

Am 1.1. 1986 ist das Gesetz 20. 3. 1986, LGB1 19
in Kraft getreten, mit dem das Gesetz über die Bezüge
der Mitglieder des Gemeinderates geändert wird.

Vorarlberg

Am 1. 6. 1986 sind zwei Verordnungen der LReg
über Arbeitslosenbeihilfe in Kraft getreten, und zwar:
1. Verordnung LGB1 1986/14 über eine Änderung

der Verordnung über die Gewährung von Arbeits¬
losenbeihilfe an Landesangestellte und Landesar¬
beiter;

2. Verordnung LGB1 1986/15 über eine Änderung
der Verordnung über die Gewährung von Arbeits¬
losenbeihilfe an Gemeindeangestellte und Gemein¬
dearbeiter.

Mit Gesetz LGB1 1986/18, welches im wesentli¬
chen am 1.1. 1986 in Kraft getreten ist, wird das So¬
zialhilfegesetz geändert.

Am 1. 1. 1987 tritt das Gesetz LGB1 1986/19
über eine Änderung des Spitalbeitragsgesetzes in
Kraft.

Wien

Mit Kundmachung der LReg 18. 2. 1986,
LGB1 16 wird das Gesetz v 8. 7. 1966 über die Hilfe
für Behinderte (Behindertengesetz) wiederverlautbart.

Rückwirkend mit 1.10. 1985 ist das Gesetz 24. 6.
1986, LGB1 17 in Kraft getreten, mit dem das Wiener
Sozialhilfegesetz geändert wird (3. Sozialhilfegesetzno¬
velle).

Das Gesetz 28. 2. 1986, LGB1 20 betrifft eine Än¬
derung des Wiener Leichen- und Bestattungsgesetzes.

Am 1. 4. 1986 ist das Gesetz 18. 4. 1986, LGB1 23
in Kraft getreten, mit dem die Dienstordnung 1966
(13. Novelle zur Dienstordnung 1966) und die Ver¬
tragsbedienstetenordnung 1979 (11. Novelle zur Ver¬
tragsbedienstetenordnung 1979) geändert werden.

Sozialpolitische Chronik



DRdA
36. Jg. (1986)
Nr. 4/5 (Oktober)

Aus dem Ausland
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Bundesrepublik Deutschland

Die Tätigkeit des Deutschen Bundesarbeitsgerichts im Jahre
1985*)

Im Jahr 1985 hat sich, wie es eingangs des kürz¬
lich erschienenen Jahresberichts 1985 des Deutschen
Bundesarbeitsgerichts in Kassel heißt, die Geschäfts¬
lage des Gerichts „auf hohem Niveau stabilisiert". Die
Eingänge und Erledigungen von Revisionen und
Rechtsbeschwerden haben im Verhältnis zu den Ein¬
gängen und Erledigungen insgesamt leicht zugenom¬
men. Die Erledigungsdauer der Verfahren konnte je¬
doch verkürzt werden und beträgt jetzt durchschnitt¬
lich ein Jahr und zehn Monate.

Im Jahr 1985 gingen insgesamt 1662 (1703,
1485, 1401)') Sachen ein, das sind 41 oder 2,4% weni¬
ger als im Vorjahr. Von diesen entfielen 872 oder 52%
auf Revisionen und Rechtsbeschwerden sowie 744
oder 45% auf Nichtzulassungsbeschwerden.

Die Gesamtzahl der erledigten Sachen ist mit 1602
gegenüber dem Vorjahr, in dem sie 1732 betrug, nicht
unerheblich gesunken, nämlich um 7,5%. 1983 betrug
sie 1644, 1982 1498 Sachen. Von den erledigten Sa¬
chen entfielen 837 = 52% (807 = 46,6%) auf Revisio¬
nen und Rechtsbeschwerden. Von den 727 (45,5%) er¬
ledigten Nichtzulassungsbeschwerden hatten 50
(6,9%) Erfolg; 1983 waren es 52 = 6,7%, 1982 27 =
3,9%.

Im Vergleich zum Vorjahr haben die Rückstände
im Berichtsjahr mit 1440 (1383) wieder zugenommen,
und zwar um 57 Sachen; hiervon entfielen auf Revisio¬
nen 1105 (1064, 1120) Sachen.

Am 1. 1. 1985 lagen 1064(1120, 1313) unerledigte
Revisionen vor; im Laufe des Jahres kamen 792 (674,
617) hinzu. Von diesen insgesamt 1856 (1794, 1930)
Revisionen wurden 751 (730, 810) erledigt, so daß am
Jahresschluß noch 1105(1064, 1120, 1313) verblieben.
Die Zahl der unerledigten Rechtsbeschwerden betrug am
1. 1. 1985 151 (154). Eingereicht wurden im Laufe des
Jahres 80 (74), erledigt wurden 86 (77), so daß am Jah¬
resende noch 145 (151, 154, 151) verblieben. An uner¬
ledigten Nichtzulassungsbeschwerden gern § 72 a Arb
GG1) lagen am Jahresanfang 155 (113) vor; hinzu ka¬
men 700 (770). Von diesen insgesamt 855 (883) Ver¬
fahren wurden 688 (768) im Laufe des Geschäftsjahres
1985 erledigt, so daß am Jahresschluß noch 167 (155,
113, 99) verblieben. Am 1. 1. 1985 waren acht Be¬
schwerden über die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde
gern § 92 a ArbGG3) vorhanden. Hinzu kamen im Jah-

*) Wegen der Jahresberichte der Vorjahre vgl B o 1 d t,
DRdA 1967, 68 ff; 1968, 49 ff; 1969, 33 ff; 1970, 49 ff; 1971, 85 ff;
1972, 42 ff; 1973, 34 ff; 1974, 39 ff; 1975, 56 ff; 1976, 40 ff; 1977,
41 ff; 1978, 156 ff; 1979, 64 ff; 1980, 69 ff; 1981, 162 ff; 1982, 72 ff;
1982, 445 ff; 1983, 311 ff; 1984, 379 ff; 1985, 343 ff.

') Die vom Verfasser in Klammern beigefügten Zahlen bezie¬
hen sich bei drei Zahlen auf die Jahre 1984, 1983 und 1982, bei
zwei Zahlen auf die Jahre 1984 und 1983, bei einer Zahl auf das
Jahr 1984. Daß in einigen Fällen die Vergleichszahlen für die Vor¬
jahre 1983 bzw 1982 fehlen, ist auf die Verfeinerung der statisti¬
schen Angaben seit 1984 zurückzuführen.

2) Der Wortlaut des § 72 a ArbGG ist im Bericht über das Jahr
1984 in DRdA 1985, 343 Anm 2 abgedruckt.

3) Der Wortlaut des § 92 a ArbGG ist im Bericht über das Jahr
1984 in DRdA 1985, 343 Anmerkung 3 abgedruckt.

resverlauf 44 (41), erledigt wurden 39 (44), so daß am
Jahresende noch 13 (8, 11, 7) vorhanden waren. Die
Zahl der unerledigten Revisionsbeschwerden betrug am
1.1. 1985 2 (14); es gingen 23 (109) neue Anträge ein;
erledigt wurden 18 (121); am Jahresende verblieben
somit 7 (2, 14, 5).

Am Jahresanfang 1985 lagen außerhalb eines
anhängigen Revisionsverfahrens noch zwei unerle¬
digte Anträge auf Bewilligung von Prozeßkostenhilfe
(früher Armenrecht genannt) vor; im Laufe des Jah¬
res gingen 12 (18) Anträge ein. Von diesen insge¬
samt 14 Anträgen wurden 11 erledigt, so daß am
Jahresende 3 unerledigte Anträge verblieben. Inner¬
halb anhängiger Verfahren ergingen im Jahr 1985
34 (32) Beschlüsse. In 14 (17) Fällen wurde über
Anträge auf Einstellung der Zwangsvollstreckung ent¬
schieden. Im Jahr 1985 gingen 9 (17) Anträge auf
Bestimmung des zuständigen Gerichts ein, die sämt¬
lich, ebenso wie der aus dem Vorjahr übernommene
Antrag erledigt wurden.

Beim Großen Senat lagen am 1.1. 19853) (1) uner¬
ledigte Anrufungen vor. Im Laufe des vergangenen
Jahres wurden 4 (2) Vorlagen eingereicht. Uber eine
Vorlage wurde im Jahr 1985 entschieden, so daß am
Jahresende noch 6 (3) unerledigte Vorlagen beim Gro¬
ßen Senat anstanden.

Gegen 18 Entscheidungen des Gerichtshofes sind
noch Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht anhän¬
gig-

Die sieben Senate des Bundesarbeitsgerichts
haben im vergangenen Jahr 152 (155, 164, 175) Sit¬
zungen abgehalten und über 543 (613, 698, 561) Sa¬
chen streitig verhandelt. Den größten Anteil an den
Gesamteingängen und Erledigungen hatten ebenso
wie in den vergangenen Jahren die Kündigungssa¬
chen; ihr Anteil an den Eingängen betrug 38,5%
(40,1, 38,4, 34,5%), an den Erledigungen 38,9%
(38,3, 36,7, 35,2%). Weitere Schwerpunkte bildeten
wie bisher Streitigkeiten über Tarifvertragsauslegung
und aus dem Tarifvertragsrecht, nämlich 19,3%
(13,2, 17,6%) der Eingänge und 16,1 (14,7, 15,6%)
der Erledigungen, aus dem Betriebsverfassungsrecht
bzw Personalvertretungsrecht 9,5% (8,7, 14,3%) der
Eingänge und 9,4% (10, 9,8%) der Erledigungen,
aus dem Ruhegeld (Altersversorgung) 3,8% (5,2, 3,6%)
der Eingänge und 4,5% (4, 3,5%) der Erledigungen.
Auf das Gebiet des Arbeitskampfes entfielen 1,7%
(0,3, 0,9%) der Eingänge und 3,5% (0,3, 3,7%) der
Erledigungen.

Die Rechtsprechungsübersicht des Jahresberichts
1985 enthält ebenso wie bisher eine Auswahl von Ent¬
scheidungen, die nach Auffassung der sieben Senate
des Gerichtshofes für die Arbeitsrechtsprechung von
Bedeutung sind. Interessant ist in diesem Zusammen¬
hang, daß von den insgesamt 1094 Entscheidungen im
Berichtszeitraum 262 (24%) von den Senaten zur Ver¬
öffentlichung vorgesehen worden sind. Zu 24 rechtlich
bedeutsamen und für die Öffentlichkeit interessanten
Entscheidungen sind Presseinformationen herausgege¬
ben worden. Für den vorliegenden Bericht sind aus
der Fülle der Entscheidungen diejenigen ausgesucht
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worden, die für die Leser dieser Zeitschrift von beson¬
derem Interesse sein dürften.4)

Auf dem Gebiet der Vereinigungsfreiheit befaßt
sich die Entscheidung des Ersten Senats v 19. 11. 1985
(1 ABR 37/83)5) mit Fragen der Tarifzuständigkeit.
Danach bestimmt eine Gewerkschaft auf Grund ihrer
Satzungsautonomie selbst, auf welche Betriebe sie ihre
Tarifzuständigkeit erstrecken will. Das gilt auch dann,
wenn die entsprechende Satzungsbestimmung aus
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen dazu führt
oder dazu führen soll, daß von der Zuständigkeitsrege¬
lung nur ein Unternehmen eines bestimmten Wirt¬
schaftszweiges erfaßt wird, während für die anderen
Unternehmen des Wirtschaftszweiges eine andere Ge¬
werkschaft zuständig ist.

Meinungsverschiedenheiten entstehen immer
wieder über die Frage, wann eine Arbeitnehmerverei¬
nigung die Voraussetzungen für eine Gewerkschaftsei¬
genschaft erfüllt. Nach dem Beschluß des Ersten Senats
v 10. 9. 1985 (1 ABR 32/83)6) ist eine Arbeitnehmer¬
koalition jedenfalls dann tariffähig, wenn sie die Ar¬
beitsbedingungen ihrer Mitglieder bereits durch Tarif¬
verträge regeln konnte, die im Arbeitsleben durchwegs
beachtet wurden und die Arbeitsverhältnisse bestimmt
haben. Darauf, welchen Inhalt diese Tarifverträge ha¬
ben und in welcher Weise, mit welcher Dauer und
Härte Tarifverhandlungen geführt wurden, kommt es
nicht an. Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn
es sich bei den abgeschlossenen Tarifverträgen um
Scheintarifverträge gehandelt hat. Das ist der Fall,
wenn mit ihnen nicht die Arbeitsbedingungen geregelt
werden sollten, sondern mit ihrem Abschluß andere
koalitionspolitische Zwecke verfolgt wurden.

Auf dem Gebiet des Arbeitskampfrechts hat sich
der Erste Senat in seinem Urteil v 5. 3. 1985 (1 AZR
468/83)7) mit der Zulässigkeit von Sympathiestreiks be¬
faßt. Danach ist der Sympathiestreik einer Gewerk¬
schaft, mit dem sie zugunsten einer anderen Gewerk¬
schaft in einen Tarifkonflikt dieser Gewerkschaft mit
einem einzelnen Unternehmen um den Abschluß eines
Firmentarifvertrages eingreift, in der Regel rechtswid¬
rig. In diesem Urteil hat der Senat zugleich entschie¬
den, daß der streikbedingte Produktionsausfall noch
keinen Schaden im Sinne von § 249 Satz 1 BGB8) dar¬
stellt. Der geschädigte Unternehmer kann jedoch gel¬
tend machen, er hätte in der ausgefallenen Arbeitszeit
Güter erzeugt, die er am Markt zu kostendeckenden
Preisen abgesetzt hätte. Der Schaden besteht dann in
Höhe der entgangenen Einnahmen.

Nach dem Urteil des Ersten Senats v 10. 9. 1985
(1 AZR 262/84)9) verstößt es weder gegen das Paritäts-

*) Aus Platzgründen konnten hier nicht alle Fundstellen in
Fachzeitschriften abgedruckt werden; ich habe mich auf besonders
leicht zugängliche Fundstellen beschränken müssen. Soweit keine
Fundstelle angegeben ist, ist eine Veröffentlichung der Entschei¬
dung bis zum Abschluß des Manuskripts noch nicht erfolgt. — Ein
Abkürzungsverzeichnis der berücksichtigten Fundstellen findet sich
im Bericht über das Jahr 1984 in DRdA 1985, 344 Anmerkung 4.

5) AP Nr 4 zu § 2 TVG Tarifzuständigkeit.
6) AP Nr 34 zu § 2 TVG; DB 1986, 755.
7) DB 1985, 1695; RdA 1985, 376; AR-Blattei Arbeitskampf II

Entscheidung 28 (Löwisch) EzA Art 9 GG Arbeitskampf Nr 57
(Weiss).

8) § 249 Satz 1 BGB besagt: Wer zum Schadenersatz verpflich¬
tet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der
zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre.

9) DB 1985, 2354; NZA 1985, 814; EzA Art 9 GG Arbeits¬
kampf Nr 60.
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gebot noch gegen den Grundsatz der Neutralität des
Staates im Arbeitskampf, wenn die Deutsche Bundes¬
post bei einem Streik ihrer Arbeitnehmer (AN) um den
Abschluß eines Tarifvertrages Beamte auf bestreikten
Arbeitnehmerarbeitsplätzen einsetzt. Die Gewerkschaft
kann nicht verlangen, daß die Bundespost einen sol¬
chen Einsatz unterläßt.

Wichtige Entscheidungen sind auch im Jahr 1985
auf dem Gebiet des Tarifrechts ergangen. Das Urteil
des Vierten Senats v 13. 11. 1985 (4 AZR 234/84)10)
kommt zu dem Ergebnis, daß die Gewährung einer
Ehefrauenzulage wegen Verstoßes gegen Art 3 Abs 2,
3 GG") verfassungswidrig urid als Tarifnorm nichtig
sei. Für die Zukunft können aus dieser nichtigen Be¬
stimmung weder männliche noch weibliche AN
Rechte herleiten. Den Gerichten ist es verwehrt, diese
nichtige Form durch eine andere zu ersetzen, da dies
ein unzulässiger Eingriff in die Tarifautonomie des
Art 9 Abs 3 GG12) wäre. Für die Vergangenheit ist da¬
gegen die Lohngleichheit nur durch Gewährung einer
Verheiratetenzulage auch an Arbeitnehmerinnen zu
verwirklichen. Da insoweit praktisch nur eine Rege¬
lungsmöglichkeit besteht, kann die Tarifnorm für die
Vergangenheit auch durch die Gerichte ergänzt wer¬
den.

Die Bedeutung der Autonomie der Tarifaertrags-
parteien bei der Rechtssetzung hebt die Entscheidung
des Vierten Senats v 24. 4. 1985 (4 AZR 45 7/83)|:5)
hervor. Danach folgt aus der verfassungsrechtlich ge¬
schützten Koalitionsfreiheit, daß die Tarifvertragspar¬
teien in freier Selbstbestimmung darüber entscheiden,
ob und für welche Berufsgruppen oder Tätigkeiten sie
tarifliche Regelungen treffen wollen. Daher sind sie in¬
soweit auch in der Bestimmung des Geltungsbereichs
der Tarifverträge im Rahmen der Tarifzuständigkeit
frei. In dem entschiedenen Falle handelte es sich
darum, ob ein Lektor aus dem Bundesangestelltenta¬
rifvertrag ausgenommen werden könne. Der Senat hat
folgerichtig entschieden, daß hiergegen keine rechtli¬
chen Bedenken bestehen.

Mit tarifrechtlichen Fragen bei der Deutschen
Bundesbahn befaßt sich das Urteil des Vierten Senats v
22. 5. 1985 (4 AZR 427/83).u) Nach § 16 des einschlä¬
gigen Tarifvertrages (LTV DB) ist die Bundesbahn be-

,0) DB 1986, 542.
") Art 3 Grundgesetz
1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstam¬

mung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft,
seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen
benachteiligt oder bevorzugt werden.

I2) Artikel 9 Grundgesetz
1. Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaf¬

ten zu bilden.
2. Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den

Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmä¬
ßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung
richten, sind verboten.

3. Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann
und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht ein¬
schränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerich¬
tete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln
12 a, 35 Abs 2 und 3, Artikel 87 a Abs 4 und Artikel 91 dürfen sich
nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im
Sinne des Satzes 1 geführt werden.

,3) NZA 1985, 602.
u) NZA 1986, 166.
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rechtigt, ohne Änderung des Arbeitsvertrages bei Er¬
füllung der tariflichen Erfordernisse den Arbeitern ein¬
seitig eine andere, auch nach einer niedrigeren Lohn¬
gruppe zu vergütende Tätigkeit zuzuweisen. Diese ta¬
rifliche Regelung verstößt nicht gegen vorrangiges
staatliches Gesetzesrecht. Von dieser Tarifnorm abwei¬
chende einzelvertragliche Vereinbarungen sind recht¬
lich möglich, bedürfen jedoch der Zustimmung der
Hauptverwaltung der Bundesbahn (§ 34 Abs 1 Satz 2
LTV DB). In dem Urteil wird weiter dargelegt, daß die
Zuweisung einer tariflich niedriger zu bewertenden
Tätigkeit nach § 16 Abs 1 LTV DB mitbestimmungs¬
pflichtig im Sinne des § 75 Abs 1 Nr 2 BPersVG11) ist.

Mit Problemen der Tarifgeltung nach Betriebsüber¬
gang hatte sich der Vierte Senat in seinem Urteil v
13. 11. 1985 (4 AZR 309/84)16) zu beschäftigen. Da¬
nach betrifft die Bindung des neuen Arbeitgebers (AG)
an Normen von Tarifverträgen für die Dauer eines
Jahres nach Betriebsübergang gern § 613 a BGB idF
des arbeitsrechtlichen EG-Anpassungsgesetzes v 13. 8.
198017) nur die zur Zeit des Betriebsüberganges gel¬
tenden Tarifnormen.

Nach dem Urteil des Vierten Senats v 13. 11.
1985 (4 AZR 269/84)'") sind an dem Grundsatz, daß
urlaubsrechtliche Ansprüche auf Grund ihres höchst¬
persönlichen Charakters und ihrer Zweckbestimmung
unvererblich sind, auch die Tarifvertragsparteien ge¬
bunden. Es steht ihnen aber im Rahmen ihrer Rechts¬
setzungsautonomie frei, zu Gunsten der Erben eines
verstorbenen AN anstelle nicht erfüllter urlaubsrecht-

l5) § 75 Abs 1 Nr 2 BPersVG besagt, daß der Personalrat in
Personalangelegenheiten der Angestellten und Arbeiter bei der
Übertragung einer höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit,
Höher- oder Rückgruppierung sowie Eingruppierung mitzubestim¬
men hat.

,6) DB 1986, 698; AP Nr 40 zu § 613 a BGB.
,7) § 613 a BGB
Betriebsübertragung
1. Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf

einen anderen Inhaber über, so tritt dieser in die Rechte und Pflich¬
ten aus den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsver¬
hältnissen ein. Sind diese Rechte und Pflichten durch Rechtsnor¬
men eines Tarifvertrags oder durch eine Betriebsvereinbarung gere¬
gelt, so werden sie Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen dem
neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer und dürfen nicht vor Ablauf
eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Übergangs zum Nachteil des
Arbeitnehmers geändert werden. Satz 2 gilt nicht, wenn die Rechte
und Pflichten bei dem neuen Inhaber durch Rechtsnormen eines
anderen Tarifvertrags oder durch eine andere Betriebsvereinbarung
geregelt werden. Vor Ablauf der Frist nach Satz 2 können die
Rechte und Pflichten geändert werden, wenn der Tarifvertrag oder
die Betriebsvereinbarung nicht mehr gilt oder bei fehlender beider¬
seitiger Tarifgebundenheit im Geltungsbereich eines anderen Tarif¬
vertrags dessen Anwendung zwischen dem neuen Inhaber und dem
Arbeitnehmer vereinbart wird.

2. Der bisherige Arbeitgeber haftet neben dem neuen Inhaber
für Verpflichtungen nach Absatz 1, soweit sie vor dem Zeitpunkt des
neuen Übergangs entstanden sind und vor Ablauf von einem Jahr
nach diesem Zeitpunkt fallig werden, als Gesamtschuldner. Werden
solche Verpflichtungen nach dem Zeitpunkt des Übergangs fallig, so
haftet der bisherige Arbeitgeber für sie jedoch nur in dem Umfang,
der dem im Zeitpunkt des Übergangs abgelaufenen Teil ihres Be¬
messungszeitraums entspricht.

3. Absatz 2 gilt nicht, wenn eine juristische Person durch Ver¬
schmelzung oder Umwandlung erlischt; § 8 des Umwandlungsgeset¬
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. November 1969
(BGBl I S 2081) bleibt unberührt.

4. Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitneh¬
mers durch den bisherigen Arbeitgeber oder durch den neuen Inha¬
ber wegen des Übergangs eines Betriebs oder eines Betriebsteils ist
unwirksam. Das Recht zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus
anderen Gründen bleibt unberührt.

1B) AP Nr 35 zu § 1 TVG Tarifvertrag Metallindustrie.
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licher Ansprüche eine andersartige tarifliche Leistung
einzuführen. Diese kann auch auf Angehörige des ver¬
storbenen AN ausgedehnt werden, die nicht dessen Er¬
ben sind.

Einen breiten Raum haben im Jahresbericht wie¬
der Entscheidungen aus dem Betriebsverfassungsrecht
und dem Personalvertretungsrecht eingenommen.

Gegenstand des Verfahrens, das zu dem Beschluß
des Ersten Senats v 3. 12. 1985 (1 ABR 29/84)'') ge¬
führt hat, war das Problem der Zuordnung von Kleinbe¬
trieben. Verfolgt ein AG den gleichen arbeitstechni¬
schen Zweck in mehreren selbständigen Betrieben,
von denen nur einer die Voraussetzungen des § 1
BetrVG erfüllt, so bilden nach Auffassung des Senats
die übrigen nicht betriebsratsfähigen Kleinbetriebe
mit dem betriebsratsfähigen Betrieb einen Betrieb im
Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes.

Die Innehaltung der Vorschriften über das Wahl¬
verfahren ist im Interesse seiner ordnungsmäßigen
Durchführung sicherlich erforderlich, sollte aber nicht
formalistisch gehandhabt werden. Diese Auffassung
vertritt auch der Sechste Senat in seinem Beschluß v
19. 9. 1985 (6 ABR 4/85).20) Danach stellt die fehlende
Angabe des Ortes des Wahllokals dann keinen Verstoß
gegen eine wesentliche Vorschrift des Wahlverfahrens
gern § 3 Abs 2 Nr 10 der Wahlordnung zum Betriebs¬
verfassungsgesetz und somit auch keinen Anfechtungs¬
grund gern § 19 BetrVG21) dar, wenn eine Ergänzung
so rechtzeitig erfolgt, daß für die Wahlberechtigten
keine Einschränkung ihres Wahlrechts eintritt.

§ 23 Abs 3 BetrVG bestimmt, daß der Betriebsrat
(BR) oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft bei
groben Verstößen des AG gegen seine Verpflichtungen
aus dem Betriebsverfassungsgesetz beim Arbeitsge¬
richt beantragen können, dem AG aufzugeben, eine
Handlung zu unterlassen, die Vornahme einer Hand¬
lung zu dulden oder eine Handlung vorzunehmen. Bei
Zuwiderhandlungen kann das Arbeitsgericht ein Ord¬
nungsgeld, im Wiederholungsfall ein Zwangsgeld,
beide bis zur Höhe von 20.000 DM verhängen. Diese
Bestimmung enthält nach dem Beschluß des Sechsten
Senats v 18. 4. 1985 (6 ABR 19/84)*2) einen eigenstän¬
digen Unterlassungsanspruch des BR, der dann in Be¬
tracht kommt, wenn der BR vom AG bei regelungs-
pflichtigen Tatbeständen übergangen worden ist und
er diesen zur künftigen Beachtung der gemeinsam
wahrzunehmenden betriebsverfassungsrechtlichen Re¬
gelungsbefugnisse anhalten will. Der Anspruch nach
§ 23 Abs 3 BetrVG, der von einem Verschulden des
AG unabhängig ist und auch keine Wiederholungsge¬
fahr des gerügten Verhaltens voraussetzt, ist jedenfalls
dann zu bejahen, wenn der AG mehrfach erzwingbare
Mitbestimmungsrechte des BR übergangen hat. Ob

,9) AP Nr 28 zu § 99 BetrVG 1972.
20) DB 1986, 864.
21) § 19 BetrVG
Wahlanfechtung
1. Die Wahl kann beim Arbeitsgericht angefochten werden,

wenn gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die
Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden ist und eine
Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, daß durch den Verstoß
das Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflußt werden konnte.

2. Zur Anfechtung berechtigt sind mindestens drei Wahlbe¬
rechtigte, eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft oder der Arbeit¬
geber. Die Wahlanfechtung ist nur binnen einer Frist von zwei Wo¬
chen, vom Tage der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerech¬
net, zulässig.

") DB 1985, 2511; NZA 1985, 783.
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auch ein einmaliger Verstoß ausreicht, hat der Senat
unentschieden gelassen.

Nach dem Urteil des Sechsten Senats v 19. 9.
1985 (6 AZR 4 76/83)23) darf ein Mitglied des Perso¬
nalrats nicht allgemein darauf verwiesen werden, die
von ihm ausgeübte Tätigkeit habe auch von einem
freigestellten Mitglied verrichtet werden können.
Maßgeblich ist jeweils, ob im Einzelfall das Personal¬
ratsmitglied die von ihm wahrgenommene Tätigkeit
für erforderlich halten konnte.

Nach §613a BGB1') werden mit dem Betriebs¬
übergang die AN vom Geltungsbereich der Kollektiv¬
verträge im neuen Unternehmen erfaßt. Gehen daher
Arbeitsverhältnisse aufgrund eines Betriebsübergangs
auf einen Erwerber über und besteht in dessen Unter¬
nehmen eine Betriebsvereinbarung mit gleichem Re¬
gelungsgegenstand wie im übernommenen Betrieb, so
richten sich, wie der Sechste Senat im Urteil v 27. 6.
1985 (6 AZR 392/81)24) entschieden hat, die Ansprü¬
che dieser AN infolgedessen auch nach der Betriebs¬
vereinbarung im neuen Unternehmen.

In Rechtsprechung und Schrifttum ist umstritten,
ob eine Betriebsvereinbarung Rechte schmälern kann,
die den AN aufgrund einer vertraglichen Einheitsrege¬
lung zustehen und für deren Widerruf ausreichende
Gründe fehlen. Wegen dieser Frage hat der Dritte Se¬
nat mit Beschluß vom 30. 4. 1985 (3 AZR 61 1/83)25)
den Großen Senat angerufen.

In seinem Beschluß v 17. 12. 1985 (1 ABR
6/84)26) hat der Erste Senat dem BR ein Mitbestim¬
mungsrecht zugebilligt, wenn der AG zum tariflich ge¬
regelten Entgelt allgemein eine betriebliche Zulage ge¬
währen will, deren Höhe von ihm auf Grund einer
individuellen Entscheidung festgelegt wird. Der Senat
hat damit seine in der Entscheidung vom 31. 1. 1984
(BAGE 46, 182)2') vertretene Auffassung aufgegeben.

Mit der Mitbestimmung des BR bei Leistungszula¬
gen befaßt sich die Entscheidung v 22. 10. 1985
(1 ABR 67/83).28) Danach liegt ein dem Akkord- und
Prämienlohn vergleichbares leistungsbezogenes Ent¬
gelt nur vor, wenn eine Leistung des AN gemessen
und mit einer Bezugsleistung verglichen und das nach
dem Verhältnis der gezeigten Leistung zur Bezugslei¬
stung bemessene Entgelt für eben diese gezeigte Lei¬
stung gezahlt wird. Wird aufgrund eines geregelten
Beurteilungsverfahrens für eine in der Vergangenheit
liegende Leistung eine Leistungszulage gewährt, die
sich nach der Zahl der erhaltenen Beurteilungspunkte
bemißt, aber künftig zum tariflichen Stundenlohn ge¬
zahlt wird, so handelt es sich nicht um ein dem Ak¬
kord- und Prämienlohn vergleichbares leistungsbezo¬
genes Entgelt im Sinne von § 87 Abs 1 Nr 11
BetrVG.29) Der BR hat daher hinsichtlich der Höhe
des Geldwertes je Beurteilungspunkt kein Mitbestim¬
mungsrecht.

Nach dem Beschluß des Ersten Senats v 3. 12.
1985 (1 ABR 72/83)30) ist der AG verpflichtet, bei Ein-

") In der Fachpresse bisher nicht veröffentlicht.
24) AP Nr 5 zu § 77 BetrVG 1972.
") BB 1985, 2239; DB 1985, 2514; NZA 1986, 63.
26) DB 1986, 914.
") BAG v 31. 1. 1984 — 1 ABR 46/81-BAGE 46, 182.
28) DB 1986, 544; NZA 1986, 296.
29) Der umfangreiche § 87 BetrVG ist in vollem Wortlaut ab¬

gedruckt im Bericht über das Jahr 1984, DRdA 1985, 346 Anmer¬
kung 19.

30) DB 1986, 917.
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Stellungen von AN dem BR die Bewerbungsunterlagen
aller Bewerber auszuhändigen und bis zur Beschluß¬
fassung über den Antrag auf Zustimmung, längstens
für eine Woche, zu überlassen. Diese Entscheidung be¬
deutet eine weitgehende Erweiterung der Rechte des
BR.

Verweigert der BR einer geplanten Einstellung
form- und fristgerecht seine Zustimmung mit der Be¬
gründung, die vorgesehene Befristung des Arbeitsver¬
hältnisses verstoße gegen bestimmte tarifliche Vor¬
schriften, so muß nach dem Beschluß des Ersten Se¬
nats v 16. 7. 1985 (1 ABR 35/83)31) der AG beim Ar¬
beitsgericht beantragen, die Zustimmung zu ersetzen.
Die wiederholte Verweigerung der Zustimmung zu
gleichgelagerten personellen Maßnahmen mit einer
Begründung, von der allgemein anerkannt ist, daß sie
zur Verweigerung der Zustimmung nicht berechtigt,
kann allerdings rechtsmißbräuchlich und damit nich¬
tig sein.

Bei Betriebsänderungen und bei Betriebsstille¬
gungen ist nach näherer Maßgabe der §§111 ff ein So¬
zialplan aufzustellen. Kommt zwischen Unternehmer
und BR eine Einigung hierüber nicht zustande, so ent¬
scheidet eine Einigungsstelle, deren Spruch die Eini¬
gung zwischen AG und BR ersetzt. Beschließt die Eini¬
gungsstelle einen Sozialplan erst geraume Zeit nach
der Durchführung der Betriebsstillegung, so kann sie
nach dem Beschluß des Ersten Senats v 23. 4. 1985 (1
ABR 3/81)32) bei der Bemessung der Sozialplanlei¬
stungen doch auf die wirtschaftlichen Nachteile der
entlassenen AN abstellen, mit denen im Zeitpunkt der
Betriebsstillegung typischerweise zu rechnen war. Sie
braucht nicht zu berücksichtigen, daß einzelne AN
diese Nachteile tatsächlich nicht erlitten haben.

Das Bundesarbeitsgericht hatte bisher die Auffas¬
sung vertreten, daß der AG nach dem arbeitsrechtli¬
chen Gleichbehandlungsgrundsatz verpflichtet sei,
auch den leitenden Angestellten ebenso wie den von
einem Sozialplan begünstigten AN eine Abfindung für
den Verlust ihres Arbeitsplatzes zu zahlen. Diese
Rechtsprechung hat der Erste Senat in seinem Urteil v
16. 7. 1985 (1 AZR 206/81)33) aufgegeben.

Zahlreich sind auch die Entscheidungen des Bun¬
desarbeitsgerichts, die die Beendigung des Arbeitsver¬
hältnisses betreffen.

Zu Zweifelsfragen über die Mitbestimmung des BR
enthält der Jahresbericht drei Entscheidungen des
Dritten Senats.

Die Unterrichtung des BR über die Kündungsgründe
ist Gegenstand der Entscheidung v 27. 7. 1985 (2 AZR
412/84)34). Wenn der BR bei Einleitung des Anhö¬
rungsverfahrens bereits über den erforderlichen
Kenntnisstand verfügt, um über die konkret beabsich¬
tigte Kündigung eine Stellungnahme abgeben zu kön¬
nen, bedarf es keiner weiteren Darlegung der Kündi¬
gungsgründe durch den AG mehr; es ist hierbei uner¬
heblich, ob es sich um einen Klein- oder Großbetrieb
handelt. In diesem Urteil wird zugleich darauf hinge¬
wiesen, daß nach § 26 Abs 3 Satz 2 BetrVG zur Entge¬
gennahme von Erklärungen, die dem BR gegenüber

31) DB 1986, 124.
32) EzA § 112 BetrVG 1972 Nr 24; NZA 1985, 628; SAE 1985,

327 (Reuter).
33) DB 1985, 2207; NZA 1985, 713; EzA § 112 BetrVG 1972

Nr 38.
3l1) Siehe Anmerkung 23.

Aus dem Ausland



DRdA
36. Jg. (1986)
Nr. 4/5 (Oktober) Aus dem Ausland 357

abzugeben sind, der Vorsitzende des BR oder im Falle
seiner Verhinderung sein Stellvertreter berechtigt ist.
Zu den Empfangsberechtigten rechnet das Urteil über
den Wortlaut dieser Bestimmung hinaus mit Recht
auch ein hierzu ausdrücklich ermächtigtes Betriebs¬
ratsmitglied. Unterläßt es der AG, den BR über die
Gründe der Kündigung zu unterrichten, in der irrigen
oder vermeintlichen Annahme, daß dieser bereits über
den erforderlichen und aktuellen Kenntnisstand ver¬
fügt, liegt gleichwohl keine ordnungsgemäße Einlei¬
tung des Anhörungsverfahrens vor.

Nach § 102 BetrVG ist der BR vor jeder Kündi¬
gung zu hören; der AG hat ihm die Gründe für die
Kündigung mitzuteilen. Eine ohne Anhörung des BR
ausgesprochene Kündigung ist unwirksam. Unter be¬
stimmten Voraussetzungen, die im Gesetz im einzel¬
nen aufgeführt sind, kann der BR der Kündigung
widersprechen. Nach dem Urteil v 12. 9. 1985 (2 AZR
324/84)35) liegt ein ordnungsgemäßer Widerspruch
nicht vor, wenn der BR einer ordentlichen Kündigung
nur mit der Begründung widerspricht, der AN könne
an demselben Arbeitsplatz weiter beschäftigt werden.

Nach dem Urteil v 11. 4. 1985 (2 AZR 239/84)36)
können betriebsverfassungsrechtliche Kündigungs¬
gründe, die bei Ausspruch der Kündigung bereits ent¬
standen waren, dem AG aber erst später bekannt ge¬
worden sind, im Kündigungsschutzprozeß nachge¬
schoben werden, wenn der AG zuvor den BR hierzu
erneut angehört hat.

Eine Reihe von Entscheidungen sind zu Kündi¬
gungen nach dem Kündigungsschutzgesetz ergangen.

Nach dem Urteil v 7. 11. 1985 (2 AZR 65 7/84)37)
gehört bei einer Kündigung wegen häufiger Kurzer¬
krankungen zum Kündigungsgrund die auf Grund
einer Progonose festgestellte Besorgnis weiterer häufi¬
ger Fehlzeiten und eine sich hieraus ergebende erheb¬
liche Beeinträchtigung der Interessen des Betriebs.
Diese Kündigung ist nur dann sozial gerechtfertigt,
wenn auf Grund der abschließenden Interessenabwä¬
gung im konkreten Einzelfall sich eine unzumutbare
betriebliche oder wirtschaftliche Belastung ergibt.

Im Urteil v 30. 5. 1985 (2 AZR 321/84)38) hat der
Zweite Senat entschieden, daß inner- oder außerbe¬
triebliche Umstände nur dann ein dringendes betrieb¬
liches Erfordernis im Sinne des § 1 Abs 2 KSchG sind,
wenn sie sich konkret auf die Einsatzmöglichkeit des
gekündigten AN auswirken. Diese Voraussetzung ist
nicht nur dann erfüllt, wenn die veränderten betriebli¬
chen Verhältnisse zum Wegfall eines „bestimmten Ar¬
beitsplatzes" führen. Es genügt vielmehr, wenn auf¬
grund der außer- oder innerbetrieblichen Gründe das
Bedürfnis für die Weiterbeschäftigung des gekündig¬
ten AN entfallen ist.

Im Urteil v 25. 4. 1985 (2 AZR 140/84)39) hat der
Zweite Senat Rechtsgrundsätze zur sozialen Auswahl
bei Massenkündigungen aufgestellt. Die mit jeder sozia¬
len Auswahl bei einer Massenkündigung im Rahmen
der Stillegung eines Betriebsteiles verbundenen
Schwierigkeiten können zwar berechtigte betriebliche
Bedürfnisse im Sinne von § 1 Abs 3 Satz 3 KSchG sein;

35) AP Nr 7 zu § 102 BetrVG Weiterbeschäftigung; DB 1986,
752.

36) Siehe Anmerkung 23.
37) DB 1986, 863.
38) DB 1986, 232.
39) DB 1985, 2205; EzA § 1 KSchG Betriebsbedingte Kündi¬

gung Nr 35.

diese Schwierigkeiten erlauben es dem AG aber nicht,
völlig von einer Auswahl nach sozialen Gesichtpunk¬
ten abzusehen. Er muß vielmehr darlegen und gegebe¬
nenfalls unter Beweis stellen, wieviele vergleichbare
AN zwischen den verschiedenen Betriebsteilen gegebe¬
nenfalls ausgetauscht werden können, ohne daß der
ordnungsgemäße Ablauf des Betriebs gestört wird. Auf
diese Zahl von AN beschränkt sich die soziale Aus¬
wahl.

Wenn ein Tarifvertrag die ordentliche Kündi¬
gung ausschließt, so ist nach dem Urteil des Zweiten
Senats v 28. 3. 1985 (2 AZR 1 13/84)40) eine Betriebs¬
stillegung geeignet, eine außerordentliche Kündigung
zu rechtfertigen. Es ist die gesetzliche oder tarifver¬
tragliche Kündigungsfrist einzuhalten, die gelten
würde, wenn die ordentliche Kündigungsfrist nicht
ausgeschlossen wäre.

Zum Weiterbeschäftigungsanspruch nach erfolgter
Kündigung hat der Große Senat des Bundesarbeitsge¬
richts am 27. 2. 1985 (GS 1/84)'") eine Entscheidung
gefallt. Danach hat der gekündigte AN außerhalb der
Regelung der §§ 102 Abs 5 BetrVG12) und 79 Abs 2
Bundespersonalvertretungsgesetz43) einen arbeitsver-
tragsrechtlichen Anspruch auf vertragsgemäße Be¬
schäftigung über den Ablauf der Kündigungsfrist oder
bei einer fristlosen Kündigung über deren Zugang
hinaus bis zum rechtskräftigen Abschluß des Kündigungs¬
prozesses, wenn die Kündigung unwirksam ist und
überwiegende schutzwerte Interessen des AG einer sol¬
chen Beschäftigung nicht entgegenstehen. Außer im
Falle einer offensichtlich unwirksamen Kündigung be¬
gründet die Ungewißheit über den Ausgang des Kün¬
digungsprozesses ein schutzwertes Interesse des AG
an der Nichtbeschäftigung des gekündigten AN für die
Dauer des Kündigungsschutzprozesses. Dieses über¬
wiegt in der Regel das Beschäftigungsinteresse des AN
bis zu dem Zeitpunkt, in dem im Kündigungsprozeß
ein die Unwirksamkeit der Kündigung feststellendes
Urteil ergeht. Solange ein solches Urteil besteht, kann
die Ungewißheit des Prozeßausgangs für sich allein
ein überwiegendes Gegeninteresse des AG nicht mehr
begründen. Hinzu kommen müssen dann vielmehr zu¬
sätzliche Umstände, aus denen sich im Einzelfall ein
überwiegendes Interesse des AG ergibt, den AN nicht
mehr zu beschäftigen.

Als am 19. 12. 1974 das Gesetz zur Verbesserung
der betrieblichen Altersversorgung (BGBl I S 3610) er¬
lassen wurde, hat sicherlich niemand, insbesondere

40) DB 1985, 1743; NZA 1985, 559; EzA §626 n F BGB Nr 96.
41) DB 1985, 2197, 2610; NZA 1985, 688, 702.
42) § 102 Abs 5 BetrVG
5) Hat der Betriebsrat einer ordentlichen Kündigung frist-

und ordnungsgemäß widersprochen, und hat der Arbeitnehmer
nach dem Kündigungsschutzgesetz Klage auf Feststellung erhoben,
daß das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist,
so muß der Arbeitgeber auf Verlangen des Arbeitnehmers diesen
nach Ablauf der Kündigungsfrist bis zum rechtskräftigen Abschluß
des Rechtsstreits bei unveränderten Arbeitsbedingungen weiterbe¬
schäftigen. Auf Antrag des Arbeitgebers kann das Gericht ihn durch
einstweilige Verfügung von der Verpflichtung zür Weiterbeschäfti¬
gung nach Satz 1 entbinden, wenn

1. die Klage des Arbeitnehmers keine hinreichende Aussicht
auf Erfolg bietet oder mutwillig erscheint oder

2. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu einer unzu¬
mutbaren wirtschaftlichen Belastung des Arbeitgebers führen würde
oder

3. der Widerspruch des Betriebsrats offensichtlich unbegrün¬
det war.

4S) § 79 Abs 2 BPersG stimmt inhaltlich mit § 105 Abs 5
BetrVG (siehe Anmerkung 42) überein.
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auch nicht der Bundesarbeitsminister und der Gesetz¬
geber selbst, geahnt, welche Zweifels- und Streitfragen
sich aus dem Gesetz ergeben würden. Auch im Jahre
1985 ist der hierfür zuständige Dritte Senat bestrebt
gewesen, Meinungsverschiedenheiten über die Ausle¬
gung des Gesetzes und dessen Anwendung zu klären.

Das Urteil v 17. 4. 1985 (3 AZR 72/83)44) befaßt
sich mit der Bedeutung des Ausschlusses eines Rechts¬
anspruchs bei Unterstützungskassen. Nach Ansicht des
Senats ist ein solcher Ausschluß nur als Vorbehalt des
Widerrufs aus sachlichen Gründen anzuerkennen. Der
Widerruf muß in genereller Form ausgeübt werden
und der Billigkeit entsprechen. Daraus folgt das Gebot
einer Interessenabwägung: Die Widerrufungsgründe
müssen um so schwerer wiegen, je stärker die betroffe¬
nen Besitzstände sind und je tiefer in diese eingegrif¬
fen werden soll. Dies entspricht auch der ständigen
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts.

Am stärksten geschützt ist nach dieser Entschei¬
dung der Teilbetrag einer Versorgungsanwartschaft,
der sich zur Zeit der Neuregelung nach den Berech¬
nungsgrundsätzen des § 2 BetrAVG45) ergibt. Diese

44) DB 1986, 228; NZA 1986, 57.
45) § 2 BetrAVG
(1) Bei Eintritt des Versorgungsfalles wegen Erreichens der

Altersgrenze, wegen Invalidität oder Tod haben ein vorher ausge¬
schiedener Arbeitnehmer, dessen Anwartschaft nach § 1 fortbesteht,
und seine Hinterbliebenen einen Anspruch mindestens in Höhe des
Teiles der ohne das vorherige Ausscheiden zustehenden Leistungen,
der dem Verhältnis der Dauer der Betriebszugehörigkeit zu der Zeit
vom Beginn der Betriebszugehörigkeit bis zur Vollendung des
65. Lebensjahres entspricht; an die Stelle des 65. Lebensjahres tritt
ein früherer Zeitpunkt, wenn dieser in der Versorgungsregelung als
feste Altersgrenze vorgesehen ist. Der Mindestanspruch auf Leistun¬
gen wegen Invalidität oder Tod vor Erreichen der Altersgrenze ist
jedoch nicht höher als der Betrag, den der Arbeitnehmer oder seine
Hinterbliebenen erhalten hätten, wenn im Zeitpunkt des Ausschei¬
dens der Versorgungsfall eingetreten wäre und die sonstigen Lei¬
stungsvoraussetzungen erfüllt gewesen wären.

(2) Ist bei einer Direktversicherung der Arbeitnehmer nach
Erfüllung der Voraussetzungen des § 1 Abs 1 vor Eintritt des Versor¬
gungsfalles ausgeschieden, so gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, daß
sich der vom Arbeitgeber zu finanzierende Teilanspruch nach Ab¬
satz 1, soweit er über die von dem Versicherer nach dem Versiche¬
rungsvertrag auf Grund der Beiträge des Arbeitgebers zu erbrin¬
gende Versicherungsleistung hinausgeht, gegen den Arbeitgeber
richtet. An die Stelle der Ansprüche nach Satz 1 tritt auf Verlangen
des Arbeitgebers die von dem Versicherer auf Grund des Versiche¬
rungsvertrages zu erbringende Versicherungsleistung, wenn

1. spätestens nach 3 Monaten seit dem Ausscheiden des Ar¬
beitnehmers das Bezugsrccht unwiderruflich ist und eine Abtretung
oder Beleihung des Rechts aus dem Versicherungsvertrag durch den
Arbeitgeber und Beitragsrückstände nicht vorhanden sind,

2. vom Beginn der Versicherung, frühestens jedoch vom Be¬
ginn der Betriebszugehörigkeit an, nach dem Versicherungsvertrag
die Uberschußanteile nur zur Verbesserung der Versicherungslei¬
stung zu verwenden sind und

3. der ausgeschiedene Arbeitnehmer nach dem Versicherungs¬
vertrag das Recht zur Fortsetzung der Versicherung mit eigenen
Beiträgen hat.

Der Arbeitgeber kann sein Verlangen nach Satz 2 nur inner¬
halb von 3 Monaten seit dem Ausscheiden des Arbeitnehmers die¬
sem und dem Versicherer mitteilen. Der ausgeschiedene Arbeitneh¬
mer darf die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag in Höhe des
durch Beitragszahlungen des Arbeitgebers gebildeten geschäftsplan¬
mäßigen Deckungskapitals weder abtreten noch beleihen. In dieser
Höhe darf der Rückkaufswert auf Grund einer Kündigung des Ver¬
sicherungsvertrages nicht in Anspruch genommen werden; im Falle
einer Kündigung wird die Versicherung in eine prämienfreie Versi¬
cherung umgewandelt. § 1 76 Abs 1 des Gesetzes über den Versiche¬
rungsvertrag findet insoweit keine Anwendung.

(3) Für Pensionskassen gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, daß
sich der vom Arbeitgeber zu finanzierende Teilanspruch nach Ab¬
satz 1, soweit er über die von der Pensionskasse nach dem aufsichts¬
behördlich genehmigten Geschäftsplan auf Grund der Beiträge des
Arbeitgebers zu erbringende Leistung hinausgeht, gegen den Arbeit-

Teilanwartschaft ist nach Erreichung der Fristen des
§ 1 BetrAVG46) unverfallbar und insolvenzgeschützt.
Sie kann nur noch in seltenen Ausnahmefallen gekürzt
werden.

Die Zuwachsraten sind unterschiedlich stark ge¬
schützt je nachdem, ob der AN bereits seine Gegenlei¬
stung für diese erbracht hat: Soll die Anwartschaft der
Gehaltsentwicklung folgen, so erdient der AN mit sei¬
ner Betriebstreue nicht nur den zeitanteilig errechne¬
ten Festbetrag, sondern auch die darauf entfallende
Dynamik. Diese zeitanteilig erdiente Dynamik kann
nur aus „triftigen Gründen" eingeschränkt werden.
Hingegen sind Eingriffe in die dienzeitabhängigen
Steigerungsraten, die der AN zur Zeit der Neurege¬
lung noch nicht erdient hat, aus weniger gewichtigen
sachlichen Gründen zulässig. Das Urteil zeigt, wie
kompliziert im Einzelfall die Entscheidung ist.

Mit der Kürzung der Leistungen von Unterstüt¬
zungskassen befaßt sich das Urteil v 23. 4. 1985 (3 AZR
194/83).4') Danach kann der unverfallbare Teil einer
Versorgungsanwartschaft wegen wirtschaftlicher
Schwierigkeiten des AG nur gekürzt werden, wenn
und soweit der gesetzliche Insolvenzschutz eingreift.
Das gilt auch bei Unterstützungskassen, auch wenn
deren Leistungen unter Ausschluß des Rechtsan¬
spruchs gewährt werden. Soweit das Bundesverfas¬
sungsgericht entschieden hat, daß Unterstützungskas¬
sen aus „triftigen Gründen" sogar den unverfallbaren

geber richtet. An die Stelle der Ansprüche nach Satz 1 tritt auf Ver¬
langen des Arbeitgebers die von der Pensionskasse auf Grund des
Geschäftsplanes zu erbringende Leistung, wenn nach dem aufsichts¬
behördlich genehmigten Geschäftsplan

1. vom Beginn der Versicherung, frühestens jedoch vom Be¬
ginn der Betriebszugehörigkeit an, Überschußanteile, die auf Grund
des Finanzierungsverfahrens regelmäßig entstehen, nur zur Verbes¬
serung der Versicherungsleistung zu verwenden sind oder die Stei¬
gerung der Versorgungsanwartschaften des Arbeitnehmers der Ent¬
wicklung seines Arbeitsentgeltes, soweit es unter den jeweiligen Bei¬
tragsbemessungsgrenzen der gesetzlichen Rentenversicherungen
liegt, entspricht und

2. der ausgeschiedene Arbeitnehmer das Recht zur Fortset¬
zung der Versicherung mit eigenen Beiträgen hat.

Der Absatz 2 Satz 3 bis 6 gilt entsprechend.
(4) Eine Unterstützungskasse hat bei Eintritt des Versor¬

gungsfalles einem vorzeitig ausgeschiedenen Arbeitnehmer, der
nach § I Abs 4 gleichgestellt ist, und seinen Hinterbliebenen minde¬
stens den nach Absatz 1 berechneten Teil der Versorgung zu gewäh¬
ren.

(5) Bei der Berechnung des Teilanspruchs nach Absatz 1 blei¬
ben Veränderungen der Versorgungsregelung und der Bemessungs¬
grundlagen für die Leistung der betrieblichen Altersversorgung, so¬
weit sie nach dem Ausscheiden des Arbeitnehmers eintreten, außer
Betracht; dies gilt auch für die Bemessungsgrundlagen anderer Ver¬
sorgungsbezüge, die bei der Berechnung der Leistung der betriebli
chen Altersversorgung zu berücksichtigen sind. Ist eine Rente der
gesetzlichen Rentenversicherung zu berücksichtigen, so kann das
bei der Berechnung von Pensionsrückstellungen allgemein zulässige
Verfahren zugrunde gelegt werden, wenn nicht der ausgeschiedene
Arbeitnehmer die Anzahl der anrechnungslahigen Versicherungs¬
jahre und die persönliche Rentenbemessungsgrundlage, die sich bei
einer Berechnung im Zeitpunkt des Ausscheidens ergeben hatten,
nachweist; bei Pensionskassen ist der aufsichtsbehördlich geneh¬
migte Geschäftsplan maßgebend. Versorgungsanwartschaften, die
der Arbeitnehmer nach seinem Ausscheiden erwirbt, dürfen zu kei¬
ner Kürzung des Teilanspruchs nach Absatz 1 führen.

(6) Der Arbeitgeber oder der sonstige Versorgungsträger hat
dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer Auskunft darüber zu erteilen,
ob für ihn die Voraussetzungen einer unverfallbaren betrieblichen
Altersversorgung erfüllt sind und in welcher Höhe er Versorgungs¬
leistungen bei Erreichen der in der Vcrsorgungsregelung vorgesehe¬
nen Altersgrenze beanspruchen kann.

46) Abgedruckt im Jahresbericht 1983, DRdA 1984, 385 An¬
merkung 42.

47) DB 1985, 2615; NZA 1986, 60.
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Teilbetrag der Versorgungsanwartschaften kürzen
können,48) betrifft diese Rechtsprechung nur sog „Alt¬
falle", in denen das Arbeitsverhältnis schon vor In¬
krafttreten des Betriebsrentengesetzes geendet hatte.
Der noch nicht erdiente Teilbetrag von Versorgungs¬
anwartschaften ist in seinem Bestand weniger ge¬
schützt. Insoweit kommt bei Leistungen von Unter¬
stützungskassen eine Kürzung schon dann in Be¬
tracht, wenn sich das Trägerunternehmen zwar in
Schwierigkeiten, aber noch nicht in einer Notlage be¬
findet.

In manchen Fällen tritt durch die Gewährung
von Betriebsrenten eine Erhöhung der Gesamtversor¬
gung des Rentners bzw Pensionärs ein, die über die
Bezüge eines entsprechenden aktiven AN hinausgeht.
In seinem Urteil v 9. 7. 1985 (3 AZR 546/82)4'') hat
der Dritte Senat das Problem der „Überversorgung
durch Wegfall der Geschäftsgrundlage" erörtert. Nach
Ansicht des Senats kann eine einheitsvertragliche Ver¬
sorgungsordnung, die volldynamische Betriebsrenten
mit einer Gesamtversorgungsobergrenze von 75% der
aktiven Bezüge vorsieht, wegen Wegfalls der Ge¬
schäftsgrundlage an die veränderte Rechtslage ange¬
paßt werden, wenn die Abzüge für Steuern und Sozial¬
versicherungsbeiträge insgesamt um ca 50% ansteigen
und dies zur Folge hat, daß Betriebsrentner über eine
Gesamtversorgung von 115% der Nettobezüge ver¬
gleichbarer aktiver AN verfügen. Eine denkbare und
auch nicht ohne weiteres unbillige Form der Anpas¬
sung besteht, wie der Senat ausführt, darin, die Be¬
zugsgröße der Ruhegeldberechnung zu ändern und an
die Stelle der Bruttobezüge die Nettobezüge der akti¬
ven AN zu setzen. In diesem Urteil hat der Senat zu¬
gleich entschieden, daß die der Anpassung dienende
Neuregelung nach § 87 Abs 1 Nr 10 BetrVGr'") mitbe¬
stimmungspflichtig ist. Es genügt eine formlose Rege¬
lungsabrede mit dem BR. Die Versorgungszusage ist
dann vom AG im Rahmen der Regelungsabrede ein¬
seitig zu ändern. Wird der BR übergangen, so ist die
Neuregelung unwirksam; das gilt im Zweifel auch, so¬
weit Betriebsrentner betroffen sind.

Die Anrechnung von gesetzlichen Unfallwitwenren¬
ten auf Leistungen der betrieblichen Hinterbliebenen¬
versorgung verstößt nach dem Urteil v 6. 8. 1985 (3
AZR 393/82)51) im allgemeinen nicht gegen den
Gleichbehandlungsgrundsatz; das gilt zumindest
dann, wenn Unfallwitwen wenigstens ein Versor¬
gungsvorsprung im Vergleich zu solchen Hinterbliebe¬
nen zugebilligt wird, die keine Ansprüche aus der ge¬
setzlichen Unfallversicherung haben. Die Grundsätze
der beschränkten Anrechenbarkeit von Verletztenren¬
ten sind im Bereich der Hinterbliebenenversorgung
nicht anwendbar.

Nach § 16 BetrAVG hat der AG alle drei Jahre
eine Anpassung der laufenden Leistungen der betrieb¬
lichen Altersversorgung zu prüfen und hierüber nach
billigem Ermessen zu entscheiden; dabei sind insbe¬
sondere die Belange des Versorgungsempfängers und
die wirtschaftliche Lage des AG zu berücksichtigen.
Diese Bestimmung gibt immer wieder Anlaß zu Mei-

4H) BVcrfG v 19. 10. 1983 - 2 BvR 298/81 - BVcrfGE 65, 196.
4"') AP Nr 6 zu § 1 BetrAVG Ablösung.
,n) Abgedruckt im Jahresbericht 1984, DRdA 1985, 346 An¬

merkung 19.
M) DB 1986, 1 181.

nungsverschiedenheiten. Inwieweit die wirtschaftlichen
Folgen einer Anpassung zu berücksichtigen sind, war
Gegenstand des Urteils v 23. 4. 1985 (3 AZR
156/83)52). Nach dieser Entscheidung kann die Anpas¬
sung von Betriebsrenten an die Kaufkraftentwicklung
nach § 16 BetrAVG ganz oder teilweise abgelehnt wer¬
den, wenn und soweit dadurch eine übermäßige Bela¬
stung des Unternehmens verursacht würde. Als über¬
mäßig ist die Belastung dann anzusehen, wenn es mit
einiger Wahrscheinlichkeit unmöglich sein wird, den
Teuerungsausgleich aus dem Wertzuwachs des Unter¬
nehmens und dessen Erträgen in der Zeit nach dem
Anpassungsstichtag aufzubringen. Die dazu erforderli¬
che Prognose muß auf die Unternehmensentwicklung
der zurückliegenden Zeit gestützt werden.

Hat sich die Anpassungsentscheidung verzögert
oder findet eine gerichtliche Nachprüfung statt, so
darf die positive oder negative Entwicklung nach dem
Anpassungsstichtag nicht außer Betracht bleiben.

In dem Urteil wird dargelegt, daß die Einschrän¬
kung des Personalbestandes für sich betrachtet keine
Voraussagen für die Unternehmensentwicklung er¬
laubt. Ebenso können negative Bilanzergebnisse in ein¬
zelnen zurückliegenden Jahren nur in Verbindung mit
anderen Daten aussagekräftig sein. Soweit das Unter¬
nehmen Versorgungsrückstellungen in seiner Bilanz
ausweist, sind die steuerlichen und wirtschaftlichen
Vorteile, die sich auf diese Weise erzielen lassen, bei
der Anpassungsprüfung zu berücksichtigen.

Mit der Frage, inwieweit den AG bei Anpassungs¬
prüfungen die Darlegungslast trifft, hat sich das Urteil
v 23. 4. 1985 (3 AZR 548/82)53) befaßt. Lehnt der AG
eine Anpassung mit der Begründung ab, sie würde zu
einer übermäßigen wirtschaftlichen Belastung führen,
so trägt er insoweit die Darlegungs- und Beweislast.
Die Mitteilung von Verlusten, mit denen einzelne
Handelsbilanzen oder Betriebsergebnisberechnungen
abgeschlossen haben, reicht als Vortrag nicht aus. Sol¬
che Ergebnisse erlauben Rückschlüsse auf die wirt¬
schaftliche Lage eines Unternehmens in der Regel nur
in Verbindung mit den übrigen Bilanzdaten, also
ihren Berechnungsgrundlagen. In diesem Urteil ist zu¬
gleich ausgesprochen, daß, wenn der AG seiner Darle¬
gungslast nur genügen kann, indem er Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnisse preisgibt, ihn das Gericht mit
den Mitteln des Prozeßrechts schützen muß. In Be¬
tracht kommt der zeitweise Ausschluß der Öffentlich¬
keit nach § 52 ArbGG und § 172 GVG und strafbe¬
wehrte Schweigegebote nach § 174 Abs 2 GVG.

Aus dem Bereich des Wettbewerbsrechts ist das Ur¬
teil des Dritten Senats v 25. 6. 1985 (3 AZR 305/83)54)
von Interesse. Danach muß sich ein AN, der durch ein
nachvertragliches Wettbewerbsverbot gebunden und
während der Karenzzeit arbeitslos ist, das Arbeitslo¬
sengeld auf die Karenzentschädigung anrechnen las¬
sen. § 74 c HGB5S) ist entsprechend anwendbar.

52) DB 1985, 1642; BB 1985, 1731,2051 (Aufsatz Förster);
NZA 1985, 496.

") DB 1985, 1645; BB 1985, 2051 (Aufsatz Förster); NZA
1985, 499.

54) DB 1986, 127.
") § 74 c HGB
Anrechnung anderen Enverbes
1) Der Handlungsgehilfe muß sich auf die fällige Entschädi¬

gung anrechnen lassen, was er während des Zeitraums, für den die
Entschädigung gezahlt wird, durch anderweitige Verwertung seiner
Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt, soweit die
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Hinsichtlich der Haftung des AN gegenüber dem
AG gilt grundsätzlich, daß der AN dem AG für jeden
Schaden haftet, den er bei der Ausführung seiner Ar¬
beit tatbestandsmäßig und schuldhaft verursacht. Für
das Gebiet der gefahrgeneigten Arbeit hat das Bundesar¬
beitsgericht jedoch in ständiger, vom Schrifttum weit¬
gehend gebilligter Rechtsprechung56) eine Abstufung
dahingehend vorgenommen, daß der AN bei sog leich¬
tester Fahrlässigkeit überhaupt nicht, bei Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit dagegen voll haftet. Bei der da¬
zwischenliegenden leichten Fahrlässigkeit des AN hat
eine Schadensteilung zwischen AG und AN zu erfol¬
gen, dh die Ersatzpflicht wird gemindert. Das Ausmaß
der Minderung ist unter Abwägung aller Umstände,
insbesondere auch des Verschuldensmaßes, der Scha¬
denshöhe und der Risikokonstellation zu bestimmen.
Abweichend hiervon hat sich neuerdings der Siebte
Senat in einem Urteil vom 27. 10. 19785') auf den
Standpunkt gestellt, daß bei gefahrengeneigter Arbeit
der AN nur noch für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
hafte. Nunmehr hat der Dritte Senat mit Beschluß v
12. 2. 1985 (3 AZR 487/80)''8) wegen grundsätzlicher
Bedeutung der Rechtsfrage den Großen Senat angeru¬
fen und ihm folgende Fragen zur Entscheidung vorge¬
legt:
1. Gelten haftungsbeschränkende Grundsätze allge¬

mein für betriebliche Tätigkeiten eines AN ohne
Rücksicht darauf, ob diese Tätigkeiten gefahrge¬
neigt sind?

2. Wenn ja:
a) Ist die Haftung des AN auf Fälle beschränkt, bei

denen der AN vorsätzlich oder grobfahrlässig
gehandelt hat?

b) Oder haftet der AN darüber hinaus auch bei
mittlerem Verschulden wenigstens anteilig?

c) Kommt eine summenmäßige Begrenzung der
Haftung des AN in Betracht?

3. Wenn nein:
Gelten die Haftungsgrundsätze der gefahrgeneig¬
ten Arbeit schon dann, wenn eine Tätigkeit mit
einem unverhältnismäßig hohen Schadensrisiko
verbunden ist?

Die Entscheidung des Großen Senats wird mögli¬
cherweise von weitgehender Bedeutung für das Scha¬
densrecht im Arbeitsrecht sein und unter Umständen
auch auf andere Rechtsgebiete ausstrahlen.

Erkrankungen des AN sind häufig mit Meinungs¬
verschiedenheiten zwischen AN und AG insbesondere
hinsichtlich des Nachweises der Erkrankung und der
Zahlung von Arbeitsentgelt während der Erkrankung
verbunden. Nach dem Urteil des Fünften Senats v
20. 2. 1985 (5 AZR 180/83)59) kommt einer von einem
ausländischen Arzt im Ausland ausgestellten Arbeitsun-

F.ntschädigung unter Hinzurechnung dieses Betrags den Betrag der
zuletzt von ihm bezogenen vertragsmäßigen Leistungen um mehr
als ein Zehntel übersteigen würde. Ist der Gehilfe durch das Wettbe¬
werbsverbot gezwungen worden, seinen Wohnsitz zu verlegen, so
tritt an die Stelle des Betrags von einem Zehntel der Betrag von
einem Viertel. Für die Dauer der Verbüßung einer Freiheitsstrafe
kann der Gehilfe eine Entschädigung nicht verlangen.

2) Der Gehilfe ist verpflichtet, dem Prinzipal auf Erfordern
über die Höhe seines Erwerbes Auskunft zu erteilen.

56) Vgl die in AP zu § 61 1 BGB Haftung des AN abgedruckten
Entscheidungen.

") EzA §611 BGB Gefahrgeneigte Arbeit Nr 14 mit ablehnen¬
der Anmerkung von Zöllner.

58) BB 1985, 2243; DB 1985, 2562; NZA 1986, 91.
59) BB 1985, 2178; DB 1985, 2618; NZA 1985, 737.

fähigkeitsbescheinigung, wie sie § 3 Abs 1 LohnfG ver¬
langt, im allgemeinen der gleiche Beweiswert zu wie
einer von einem deutschen Arzt ausgestellten Beschei¬
nigung. Die Bescheinigung muß jedoch erkennen las¬
sen, daß der ausländische Arzt zwischen einer bloßen
Erkrankung und einer mit Arbeitsunfähigkeit verbun¬
denen Krankheit unterscheidet und damit eine den
Begriffen des deutschen Arbeits- und Sozialversiche¬
rungsrechts entsprechende Beurteilung vorgenommen
hat.

Die Berechnung der Krankenbezüge bei Provi¬
sionsvertretern ist Gegenstand der Entscheidung v 5. 6.
1985 (5 AZR 459/83).Ein angestellter Handelsver¬
treter, dessen Vergütung sich aus einem monatlichen
Grundgehalt und Provisionen zusammensetzt, kann im
Krankheitsfalle nicht nur die Fortzahlung des Grund¬
gehalts bis zur Dauer von sechs Wochen verlangen, ihm
steht auch die Zahlung der Provisionen zu, die er in die¬
ser Zeit ohne krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung
wahrscheinlich verdient hätte. Das gilt auch dann,
wenn der zur Provision führende Geschäftsabschluß
einer längeren Zeit der Bearbeitung bedarf. Bei einer
solchen Sachlage kann es für die Schätzung des Provi¬
sionsausfalls nach § 287 Abs 2 ZPO (Möglichkeiten der
Schadensermittlung) geboten sein, einen längeren Refe¬
renzzeitraum zugrunde zu legen.

Mit der anteiligen Gehaltsberechnung im Krank¬
heitsfalle befaßt sich das Urteil des Fünften Senats v
14. 8. 1985 (5 AZR 384/84).61) Endet der Gehaltsfort¬
zahlungsanspruch des Angestellten im Krankheitsfalle
nach Ablauf der Sechs-Wochen-Frist, wie sie § 63
HGB, § 616 Abs 2 BGB und § 133 c GewO vorsehen,
an einem Tag während des laufenden Monats, so ist
der anteilige Gehaltsanspruch in der Weise zu berech¬
nen, daß das monatliche Bruttogehalt durch die in
dem betreffenden Monat tatsächlich anfallenden Ar¬
beitstage geteilt und der sich danach ergebende Betrag
mit der Anzahl der krankheitsbedingt ausgefallenen
Arbeitstage multipliziert wird (sog konkrete Berech¬
nungsweise auf der Grundlage des Lohnausfallprin¬
zips).

Auf dem Gebiet des Urlaubsrechts war die Übertra¬
gung des Urlaubsanspruchs auf das neue Urlaubsjahr
aufgrund einer tarifvertraglichen Regelung Gegen¬
stand des Urteils des Sechsten Senats v 7. 11. 1985 (6
AZR 62/84).62) Soweit die tarifvertraglich mögliche
Übertragung eines Urlaubsanspruchs in ein neues Ur¬
laubsjahr von der Geltendmachung des Anspruchs
durch den AN abhängt, muß der Urlaub so frühzeitig
verlangt werden, daß dem AG die Erfüllung des Ur¬
laubsanspruchs bis zum Ablauf des Übertragungszeit¬
raums möglich ist.

Nach dem Urteil v 5. 9. 1985 (6 AZR 86/82)63) er-
lischt ein Urlaubsanspruch grundsätzlich auch dann mit
dem Ende des Übertragungszeitraums, wenn der Ur¬
laub rechtzeitig geltend gemacht worden ist und der
AG trotz möglicher Urlaubsgewährung die Erfüllung
des Anspruchs verweigert. Allerdings tritt dann an¬
stelle des ursprünglichen Urlaubsanspruchs aus dem
Gesichtspunkt des Verzugs (§§ 286, 287, 280 BGB) als
Schadenersatzanspruch ein Urlaubsanspruch in ent¬
sprechender Höhe. Der AN erhält also doch seinen

60) DB 1985, 2695.
61) DB 1986, 130; NZA 1986, 231.
62) DB 1986, 757.
63) AP Nr 1 zu § 1 BUrlG Treueurlaub.
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Urlaub, nur unter einem anderen rechtlichen Aspekt,
was ihm letzten Endes gleichgültig sein dürfte.

Ein betrieblicher Treueurlaub für langjährige Be¬
triebszugehörigkeit kann nach dem Urteil des Sechs¬
ten Senats v 5. 9. 1985 (6 AZR 86/82)04) nicht ohne
weiteres mit einem erhöhten Tarifurlaub verrechnet
werden. Eine Verrechnung kommt nur dann in Be¬
tracht, wenn eine entsprechende tarifliche Regelung
vorliegt und wenn der betriebliche Zusatzurlaub und
der gestiegene tarifliche Urlaubsanspruch gleichge¬
setzt werden können.

Mit Urteil v 7. 3. 1985 (6 AZR 334/82)65) hat der
Sechste Senat seine bisherige Rechtsprechung bestä¬
tigt, daß der Urlaubsabgeltungsanspruch nicht lediglich
ein Zahlungsanspruch, sondern Surrogat des Urlaubs¬
anspruchs ist. Daraus folgt, daß ein Urlaubsabgel¬
tungsanspruch für Zeiträume, in denen der aus dem
Arbeitsverhältnis ausgeschiedene AN arbeitsunfähig
krank ist, nicht erfüllt werden kann. Endet die Arbeits¬
unfähigkeit nicht vor dem Ende des Urlaubsjahres, für
das der Urlaubsanspruch entstanden ist, bzw des
Übertragungszeitraumes, erlischt der Abgeltungsan¬
spruch. Diese Rechtsprechung widerspricht nach Auf¬
fassung des Senats nicht Art 1 1 des Ubereinkommens
Nr 132 der Internationalen Arbeitsorganisation v
24. 6. 1970 über den bezahlten Jahresurlaub.

Fragen der Berechnung des Urlaubsentgelts hat der
Sechste Senat in seinem Urteil v 19. 9. 1985 (6 AZR
460/83)f>(') behandelt. Nach dieser Entscheidung kön¬
nen die Tarifvertragsparteien anstelle des sog Refe¬
renzprinzips nach § 11 Abs 1 BUrlG das Lohnausfall¬
prinzip für die Berechnung des Urlaubsentgelts vorse¬
hen. Sind die Einkünfte des AN im Verlauf des Jahres
unterschiedlich hoch und läßt sich deshalb das Ur¬
laubsentgelt nicht genau errechnen, so muß das wäh¬
rend des Urlaubs weiterzuzahlende Entgelt gegebe¬
nenfalls vom Gericht gern § 287 Abs 2 ZPO unter Wür¬
digung aller Umstände nach freier Überzeugung er¬
mittelt werden.

Auf dem Gebiet des Gratifikationsrechts hat der
Fünfte Senat in seinem Urteil v 4. 9. 1985 (5 AZR
Ö55/84)6') entschieden, daß Klauseln in einem Tarif¬
vertrag, die den Anspruch auf eine Sonderzahlung von
dem Bestehen eines ungekündigten Arbeitsverhältnis¬
ses an einem bestimmten Stichtag innerhalb des Be¬
zugsjahres abhängig machen, auch für den Fall einer
betriebsbedingten Kündigung gelten. Der Senat hat
damit die im Urteil vom 27. 10. 1978('8) vertretene
Auffassung aufgegeben.

Das Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mut¬
ter, das sog Mutterschutzgesetz v 24. 1. 1952/18. 4. 1968
gewährt in § 71'9) stillenden Müttern auf ihr Verlangen

64) DB 1986, 811.
") BB 1985, 1197; DB 1985, 1598; EzA § 7 BUrlG Nr 38; AR-

Blattei, Urlaub Entscheidung 272 (Echterhölter); NZA 1986,
132.

66) AP Nr 21 zu § 13 BUrlG.
67) DB 1986, 382; AP Nr 123 zu § 611 BGB Gratifikationen;

NZA 1986, 225.
68) BAG v 27. 10. 1978 - 5 AZR 287/77, BAGE 31, 113.
69) § 7 Mutterschutzgesetz
Stillzeit
1. Stillenden Müttern ist auf ihr Verlangen die zum Stillen er¬

forderliche Zeit, mindestens aber zweimal täglich eine halbe Stunde
oder einmal täglich eine Stunde freizugeben. Bei einer zusammen¬
hängenden Arbeitszeit von mehr als acht Stunden soll auf Verlan¬
gen zweimal eine Stillzeit von mindestens fünfundvierzig Minuten
oder, wenn in der Nähe der Arbeitsstätte keine Stillgelegenheit vor-
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in bestimmtem Umfang die zum Stillen erforderliche
Zeit. Nach dem Urteil des Fünften Senats v 3. 7. 1985
(5 AZR 79/84)'°) setzt ein Verdienstausfall für Stillzei¬
ten nach § 7 Abs 2 MuSchG grundsätzlich voraus, daß
die AN ihre Arbeitsleistung erbringt, von der sie für
Stillzeiten gern § 7 Abs 1 in dem erforderlichen Um¬
gang freigestellt ist. Bei der Frage, in welchem Um¬
fang die AN Stillzeiten beanspruchen kann, ist auch
zu berücksichtigen, daß die AN betrieblichen Belan¬
gen Rechung zu tragen hat.

Das Bundesarbeitsgericht hat sich ebenso wie in
den vergangenen Jahren auch im Jahr 1985 mit einer
Reihe allgemeiner arbeitsrechtlicher Probleme auseinan¬
dersetzen müssen. Erwähnt seien zunächst zwei Ent¬
scheidungen, die sich mit § 613 a BGB1') befassen.
Legt der AN, der einen Übergang seines Arbeitsver¬
hältnisses nach § 613 a BGB geltend macht, dar, daß
der in Anspruch genommene Betriebserwerber die we¬
sentlichen Betriebsmittel nach der Einstellung des Ge¬
schäftsbetriebes des bisherigen Geschäftsinhabers ver¬
wendet, um einen gleichartigen Geschäftsbetrieb zu
führen, so spricht der Beweis des ersten Anscheins da¬
für, daß dies aufgrund eines Rechtsgeschäftes im
Sinne von § 613 a BGB geschehen ist (Urteil vom
15. 5. 1985, 5 AZR 276/84).71)

Mit dem Betriebsübergang aufgrund mehrerer
Rechtsgeschäfte mit Dritten befaßt sich das Urteil des
Fünften Senats 22. 5. 1985 (5 AZR 173/84)72). Danach
kann ein Betriebsübergang im Sinne von §613 a Abs 1
Satz 1 BGB17) auch dann vorliegen, wenn der Erwer¬
ber die für die Betriebsführung wesentlichen sächli¬
chen Betriebsmittel von Dritten erhält, die als Siche¬
rungseigentümer oder aufgrund ähnlicher Rechtsstel¬
lung über das Betriebsvermögen verfügen können. Da¬
bei kommt es darauf an, daß die mehreren Rechtsge¬
schäfte insgesamt dazu dienen, einen funktionsfähigen
Betrieb zu erwerben.

Nach § 83 BetrVG hat der AN das Recht, in die
über ihn geführten Personalakten Einsicht zu nehmen.
In seinem Urteil v 27. 11. 1985 (5 AZR 101/84)73)
hatte der Fünfte Senat zu entscheiden, ob und inwie¬
weit der AN einen Anspruch auf Entfernung einer Ab¬
mahnung aus der Personalakte hat. Danach kann er
verlangen, daß der AG eine mißbilligende Äußerung
aus den Personalakten entfernt, wenn diese unrichtige
Tatsachenbehauptungen enthält, die den AN in seiner
Rechtsstellung und seinem beruflichen Fortkommen
beeinträchtigen können. Dies folgt aus der allgemei¬
nen Fürsorgepflicht des AG, die auf dem Gedanken
von Treu und Glauben beruht. Nach dem Grundsatz
von Treu und Glauben hat der AG das allgemeine Per-

handen ist, einmal eine Stillzeit von mindestens neunzig Minuten
gewährt werden. Die Arbeitszeit gilt als zusammenhängend, soweit
sie nicht durch eine Ruhepause von mindestens zwei Stunden unter¬
brochen wird.

2. Durch die Gewährung der Stillzeit darfein Verdienstausfall
nicht eintreten. Die Stillzeit darf von stillenden Müttern nicht vor-
oder nachgearbeitet und nicht auf die in der Arbeitszeitordnung
oder in anderen Vorschriften festgesetzten Ruhepausen angerechnet
werden.

3. Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfallen nähere Bestim¬
mungen über Zahl, Lage und Dauer der Stillzeiten treffen; sie kann
die Einrichtung von Stillräumen vorschreiben.

4
70) NZA 1986, 131.
71) BB 1985, 1794; NZA 1985, 736.
™) BB 1986, 196; DB 1985, 2407; NZA 1985, 773.
73) DB 1986, 489; NZA 1986, 227.

Aus dem Ausland
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sönlichkeitsrecht in bezug auf Ansehen, soziale Gel¬
tung und berufliches Fortkommen zu beachten. Bei
einem objektiv rechtswidrigen Eingriff in sein Persön¬
lichkeitsrecht hat der AN in entsprechender Anwen¬
dung von §§ 242, 1004 BGB Anspruch auf Widerruf
bzw Beseitigung der Beeinträchtigung.

Nach § 618 Abs 1 BGB hat der AG Räume, Vor¬
richtungen oder Gerätschaften, die er zur Verrichtung
der Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten und zu
unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner An¬
ordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu
regeln, daß der Verpflichtete gegen Gefahr für Leben
und Gesundheit soweit geschützt ist, als die Natur der
Dienstleistung es gestattet. Dazu gehört nach der Ent¬
scheidung des Siebenten Senats v 21. 8. 1985 (7 ÄZR
199/83)' ) auch die zur Verfügungstellung der nach

74) AP Nr 19 zu § 618 BGB; DB 1986, 283.

den Unfallverhütungsvorschriften vorgeschriebenen
Sicherheitsschuhe. Der AG ist auch dann zur Tragung
der Anschaffungskosten verpflichtet, wenn er diese
Schuhe nicht selbst beschafft, sondern den AN mit
dem Erwerb beauftragt. Im Bereich des öffentlichen
Dienstes (hier: Forstwirtschaft) kann dies auch durch
Erlaß des AG geschehen. In dem Urteil ist näher aus¬
geführt, daß die Erstattung der dem AN durch die An¬
schaffung von Sicherheitsschuhen entstehenden Auf¬
wendungen sich nach den Vorschriften des Auftrags¬
rechts (§§ 662 ff BGB) richtet.

Weitere Entscheidungen sind auf dem Gebiet des
Rechts des öffentlichen Dienstes und des Verfahrensrechts
ergangen. Von ihrer Erwähnung wird wie bisher in
dieser Übersicht Abstand genommen, da sie im Hin¬
blick auf ihren speziellen Charakter für die Leser die¬
ser Zeitschrift nicht von allgemeinem Interesse sein
dürften.

Gerhard Boldt (Kassel)

Neue Bücher

Besprechungen

Alfred Söllner: Grundriß des Arbeitsrechtes. 8. Auflage. Ver¬
lag Vahlen, München 1984, 366 Seiten, kartoniert, S 250. —,
DM 32.-.

Bei diesem Kurzlehrbuch zum deutschen Arbeitsrecht
handelt es sich um die achte neubearbeitete Auflage des zu¬
vor im Verlag Kohlhammer erschienenen Studienbuches „Ar¬
beitsrecht". Alle Vorzüge der Vorauflagen finden sich auch
in diesem Grundriß. Dazu gehören vor allem die klare Spra¬
che, die auch komplizierte Rechtslagen anschaulich macht;
das Bemühen, bei umstrittenen Problemen die gegensätzli¬
chen Positionen angemessen darzustellen und das Bestre¬
ben, den eigenen Standpunkt mit größtmöglicher Objektivi¬
tät zu entwickeln. Ein gutes Beispiel dazu bieten die Ausfüh¬
rungen Söllners zur Rechtswidrigkeit von Arbeitskämpfen
(95 fl). Auch die Systematik hat sich im Vergleich zu den
Vorauflagen nicht geändert. Der erste Teil gilt den Grundla¬
gen des Arbeitsrechts. Dort werden unter anderem der Ar¬
beitnehmerbegriff und die Rechtsquellen im Arbeitsrecht
dargestellt. Daran schließt sich aber nicht das Individualar-
beitsrecht, sondern „die soziale Selbstverwaltung". Unter
dieser Überschrift folgen zuerst einige Ausführungen zur So¬
zialversicherung. Im Anschluß daran stellt Söllner das kollek¬
tive Arbeitsrecht dar. Erst nach einer relativ ausführlichen
Skizze des Arbeitsschutzrechtes kommt im vierten Teil das
Individualarbeitsrecht zu Wort. Söllner hat es diesmal aus¬
führlicher behandelt als in der Vorauflage.

Ein Lehrbuch, das in achter Auflage erschienen ist,
braucht keine Empfehlung mehr. Das gilt auch in bezug auf
den österreichischen Benützer, der sich über das deutsche
Arbeitsrecht informieren will.

Konrad Grillberger (Salzburg)

Franz Schrank: Der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses als
Schutzobjekt der Rechtsordnung. Wiener Beiträge zum Ar¬
beits- und Sozialrecht, Band 18, hrsg von Theodor To-
mandl. Wilhelm Braumüller-Verlag, Wien 1982, 451 Seiten,
kartoniert, S 680. —.

Der Schutz des Arbeitnehmers (AN) vor Beendigung
des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber (AG) ist ein
zentrales Anliegen des Arbeitsrechtes, das es mit Hilfe zahl¬
reicher Vorschriften anstrebt. Schrank stellt sich in seiner
Habilitationsschrift die Aufgabe, „den zum Bestandschutz
gehörigen Normenbestand systematisch aufzubereiten und
auf dem Boden einer umfassenden systematischen Sicht Im¬
pulse für die Rechtserkenntnis und Rechtsanwendung zu ge¬
ben" (11). Der erste Hauptteil ist dementsprechend einer Sy¬
stematisierung der verschiedenen rechtlichen Schutzvorkeh¬
rungen gewidmet. Schrank spricht von „Eingriffstypen oder
objektiven Elementen des arbeitsrechtlichen Bestandschut¬
zes". Die zahlreichen Vorschriften, die einen Bestandschutz
zugunsten des AN bezwecken, gliedert Schrank in neun Ein¬
griffstypen. Der Bogen reicht von der sogenannten Sachbin¬
dung der Kündigung über die Restriktion und Beseitigung
von Entlassungsgründen bis zur sogenannten Zeitbindung
der Kündigung und der Hemmung des Ablaufs von Fristen.
Der Rezensent muß gestehen, daß ihm gerade die Lektüre
dieses Teiles wegen der sehr komplizierten Begriffsbildung
nicht leicht gefallen ist. Warum muß zB von Sachbindung
der Kündigung die Rede sein, wenn es um die inhaltliche
Beschränkung des Kündigungsrechtes geht, also ganz ein¬
fach um den allgemeinen und besonderen Kündigungs¬
schutz? Ist es wirklich nötig, zwischen „konkret wirkungsbe-
zogener Negativbindung" und „unwiderleglich typisierter
Positivbindung" zu unterscheiden? Weshalb muß die „Zeit¬
bindung" bzw der „Zeitschutz" die Begriffe Kündigungsfri¬
sten und Kündigungstermine ersetzen? Diese übertriebene
Neigung des Autors zu neuer Begriffsbildung ist bedauer¬
lich, zumal im systematischen Teil der Arbeit auch eine
Fülle wichtiger Sachfragen behandelt wird, die zum Teil
schon länger diskutiert, zum Teil von Schrank erstmals ge¬
stellt werden. So behandelt der Autor zB die Frage des So¬
zialvergleichs in Betrieben ohne Betriebsrat (BR) und vertei¬
digt die Judikatur des VwGH. Das gleiche gilt für die Pro¬
blematik einer individuellen Interessenabwägung beim all¬
gemeinen Kündigungsschutz. Beim sogenannten Sperrecht
des BR schließt sich Schrank sehr nachdrücklich einer indivi¬
dualrechtlichen Sicht des Kündigungsschutzes an (92 fl), der
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freilich der VfGH zu Recht nicht gefolgt ist (vgl DRdA
1985, 283 mit Anmerkung Floretta). Die Argumentation
der Kritiker mit Art 6 MRK kann meines Erachtens näm¬
lich so lange nicht überzeugen, als nicht auch das freie
Kündigungsrecht des AG als Verstoß gegen diese Bestim¬
mung bewertet wird. Mit anderen Worten: Es ist höchst
inkonsequent, das sog Sperrecht als verfassungswidrig zu
verdammen, aber es gleichzeitig als verfassungskonform
hinzunehmen, daß der AG allein unanfechtbar kündigen
kann, wie es derzeit in Betrieben möglich ist, die vom Be¬
triebsverfassungsrecht ausgenommen sind. Abgesehen von
diesem grundsätzlichen Einwand ist in diesem Zusammen¬
hang eine „systemimmanente" Unstimmigkeit zu konstatie¬
ren, auf die bereits Floretta aufmerksam gemacht hat
(DRdA 1985, 289): Wenn man das sog Sperrecht als ver¬
fassungswidrig erachtet, dann müßte dasselbe auch für die
Regelung gelten, wonach ein Sozialvergleich nur bei aus¬
drücklichem Widerspruch des Betriebrates stattfindet. Das
verneint aber Schrank mit dem Argument, diese Regelung
bringe nur eine Schutzerhöhung (89 f).

Neue Fragen stellt Schrank im Zusammenhang mit der
vorherigen behördlichen Erlaubnis zu Kündigungen und
Entlassungen (von Schrank „ex ante Verfahrensbindung" ge¬
nannt). Jene Regelungen, die den AG verpflichten, vor Aus¬
spruch der Kündigung eine behördliche Zustimmung einzu¬
holen, seien aus der Sicht des Gleichheitssatzes zumindest
höchst bedenklich (123): „Gleiche Sachverhalte — gleiche
Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses, gleiche Bestand¬
schutzvoraussetzungen, gleicher Auflösungssachverhalt —
führen durch die individuell zwangsläufig unterschiedliche,
vom Antragsteller weitgehend nicht beeinflußbare Verfah¬
rensdauer zu unterschiedlichen materiellen Ergebnissen, ob¬
wohl die entsprechenden Bestandschutzgesetze durch die
materiellen Sachbindungen ohne Zweifel bei gleichem Sach¬
verhalt gleiche Ergebnisse erreichen wollen". Gemeint sind
mit dieser Formulierung jene Fälle, in denen der AG tatsäch¬
lich einen Kündigungs- oder Entlassungsgrund zur Hand
hat, aber dennoch geraume Zeit, nämlich bis zum rechts¬
kräftigen Zustimmungsbescheid, das Entgelt zahlen muß.
Angemessener sei nach Schrank eine „ex post Rechtskon¬
trolle", also die Möglichkeit einer nachträglichen Zustim¬
mung. De lege lata gelangt aber auch Schrank nur im Be¬
reich des Arbeitsplatzsicherungsgesetzes zu Ergebnissen, die
die Notwendigkeit der vorherigen Kündigungserlaubnis ent¬
scheidend relativieren: Liegen Entlassungsgründe vor, bei
denen für Betriebsratsmitglieder die nachträgliche Zustim¬
mung genügt, dann habe der AN keinen Entgeltanspruch
gemäß § 1155 ABGB (134): Wenn nämlich der AG den der¬
art grob rechtswidrig handelnden AN von der Beschäftigung
ausschließe, liege der Grund für das Unterbleiben der
Dienstleistung in Wahrheit beim AN. Diese Erwägung hat
meines Erachtens viel für sich.

Aus der umfangreichen systematischen Darstellung sei
nur noch der Standpunkt Schranks zum Problem der Unab¬
dingbarkeit der Entlassungsgründe hervorgehoben. Er weist
darauf hin, daß die vertragliche Erweiterung von Entlas¬
sungsgründen nicht in erster Linie durch § 879 ABGB be¬
grenzt wird. Vielmehr betont er zu Recht den Funktionszu¬
sammenhang von Entlassungs- und Kündigungsrecht (186).
Die Unabdingbarkeit von Kündigungsfristen und -terminen
sowie des Anspruches auf Kündigungsentschädigung dürfe
nicht durch vertragliche Erweiterung des Entlassungsrechtes
unterlaufen werden.

Der zweite Hauptteil beschäftigt sich mit dem „Zusam¬
menspiel und den funktionsbedingten Grenzen der Bestand¬
schutzmaßnahmen". Vor allem hier und im letzten Teil, der
ausgewählte Einzelprobleme zum Gegenstand hat, sind jene
neuen Thesen zu finden, wie sie von Habilitationschriften
verlangt werden. Von den zahlreichen Einzelfragen, die
Schrank behandelt, können hier nur einige hervorgehoben
werden. Ausführlich beschäftigt sich der Autor mit der Kon¬
kurrenz von Kündigungsschutzvorschriften (208 ff). Aus
dem Arbeitsplatzsicherungsgesetz und dem Invalideneinstel¬

lungsgesetz entwickelt er eine allgemeine Regel, wonach der
stärkere Kündigungsschutz den schwächeren verdränge. Da¬
mit gelangt er insbesondere für das Mutterschutzgesetz zu
anderen Ergebnissen als die herrschende Ansicht, die auch
bei der Kündigung von Schwangeren den allgemeinen Kün¬
digungsschutz für anwendbar hält. Das ist für die Pflicht zur
Verständigung des BR praktisch bedeutsam. Aus der Sicht
des Autors sind die Ergebnisse sicherlich konsequent. Wenn
man aber mit der herrschenden Meinung den allgemeinen
Kündigungsschutz als Mitbestimmungsrecht bewertet, so er¬
geben sich daraus gewisse Bedenken gegen seine Lösung.

Die Unzulässigkeit von Kettenarbeitsverträgen stützt
Schrank zutreffend auf das Verbot der Umgehung des Be¬
standschutzes (247). Daß nicht schon die erste Befristung
daran scheitern soll, begründet er ua mit § 13 ArbPlSichG,
der befristete Dienstverhältnisse vom Kündigungsschutz
ausnimmt. Auch bezüglich der Auflösung während der Pro¬
bezeit macht Schrank auf einschlägige verallgemeinerungsfä¬
hige Regelungen aufmerksam (254). Den Schutz vor Kündi¬
gungen aus verpönten Motiven, wie ihn § 105 Abs 3 Z 1
ArbVG vorsieht, wird man allerdings auch bei Auflösungen
während der Probezeit greifen lassen müssen. Das dürfte
auch im Sinne des Autors liegen, weil er die Motivanfech¬
tung zu Recht als Konkretisierung des § 879 ABGB bewertet
(238).

Recht weitgehende Neuerungen schlägt Schrank unter
der Überschrift „Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitneh¬
mers" vor. Über die gesetzlich verankerten Mitteilungs¬
pflichten (zB MuttSchG, ArbPlSichG) hinaus soll der AN
auch im Bereich des allgemeinen Kündigungsschutzes ge¬
halten sein, auf Verlangen des AG Auskunft über seine per¬
sönlichen, wirtschaftlichen und sozialen.Verhältnisse zu ge¬
ben. Ohne diese Auskünfte könne sich nämlich der AG nicht
gesetzeskonform verhalten, also nicht den „richtigen" AN
kündigen. Die Verletzung dieser Obliegenheit soll zum Ver¬
lust des Kündigungsschutzes führen (272). Das überzeugt
den Rezensenten unter anderem deshalb nicht, weil die An¬
fechtungsfristen ohnehin sehr kurz sind und der AG daher
sehr bald im Verfahren über die maßgeblichen Anfechtungs¬
gründe informiert wird. Besondere sachlich nicht gerechtfer¬
tigte Nachteile drohen dem AG daher nicht. Auch darf man
nicht übersehen, daß der AG nicht verpflichtet ist, dem AN
Kündigungsmotive oder Entlassungsgründe mitzuteilen. So¬
lange dieses Nachschieberecht anerkannt ist, droht die
These von Schrank ungleiche Positionen im Verfahren zu
verstärken. Dagegen ist der Rezensent mit dem Autor einig,
daß die Verletzung der mutterschutzrechtlichen Nachweis¬
pflichten zum Verlust dieses besonderen Kündigungsschut¬
zes führen soll (281 ff).

Den Zusammenhang zwischen § 879 ABGB und dem
allgemeinen Kündigungsschutz behandelt Schrank als erste
ausgewählte Einzelfrage (334 ff). Was die sogenannte Motiv¬
kündigung betrifft, so stimmt er im wesentlichen mit der
herrschenden Ansicht überein, wonach die einschlägigen
Tatbestände des § 105 ArbVG nur einen Ausschnitt aus dem
(unbestimmten) Bereich der Sittenwidrigkeit bilden, und daß
aus diesen Tatbeständen kein Gegenschluß gezogen werden
darf. Aber auch die sozialwidrige Kündigung habe in
§ 879 ABGB ihre Wurzel. Kündigungen, denen ein verständ¬
liches Arbeitgeberinteresse fehlt und die gleichzeitig eine
schwere soziale Beeinträchtigung für den AN bewirken,
seien sittenwidrig. Die Anfechtung gern § 105 Abs 3 Z 2
ArbVG reiche zwar weiter, doch sei dies bloß ein gradueller
und kein wesensmäßiger Unterschied (345). Im Geltungsbe¬
reich des allgemeinen Kündigungsschutzes führt diese Sicht
zu keinen neuen Folgerungen. Das heißt, es bleibt auch
nach Schrank in jedem Falle bei der Anfechtbarkeit einer
Kündigung. Außerhalb des Geltungsbereiches seien derart
grob unverhältnismäßige Kündigungen allerdings nichtig
(358). Auch darin kann man Schrank folgen. Zusätzliche Ar¬
gumente gegen das sogenannte Sperrecht (350: „Ungeheuer¬
lichkeit") folgen aus dieser Sicht allerdings nicht. Denn in
den krassen Fällen, auf die Schrank das Sittenwidrigkeitsur-
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teil beschränkt, wird auch die Zustimmung des BR an dem¬
selben Mangel leiden.

Ausführlich befaßt sich Schrank mit der Wirkung einer
unbegründeten Entlassung (363 — 391). Aufbauend auf den
Thesen von Marhold argumentiert Schrank für ein Wahlrecht
des unbegründet entlassenen AN. Aus § 1162 b ABGB und
§ 29 AngG folge entgegen der herrschenden Meinung kei¬
neswegs, daß eine unbegründete Entlassung das Arbeitsver¬
hältnis auf jeden Fall beendet. Entsprechend den allgemei¬
nen Regeln der §§918 ff ABGB habe der AN das Recht, die
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für die Zeit der Kündi¬
gungsfrist oder der vereinbarten Vertragsdauer zu verlan¬
gen. Bei unbegründetem Austritt habe dagegen der AG man¬
gels Exequierbarkeit der Arbeitspflicht kein derartiges Wahl¬
recht (371). Große praktische Bedeutung besitzt diese Streit¬
frage kaum. In der Sache selbst wäre zugunsten der herr¬
schenden Meinung zu bedenken, daß auch die Exequierbar¬
keit des Erfüllungsanspruches des AN, der ja nur die tat¬
sächliche Beschäftigung zum Inhalt haben kann, in der Pra¬
xis auf ganz erhebliche Schwierigkeiten stoßen wird. Bis
über die Klage auf Erfüllung rechtskräftig entschieden ist,
wird nämlich die Kündigungsfrist inzwischen regelmäßig
abgelaufen sein, so daß der Erfüllungsanspruch nur auf dem
Papier von Bedeutung ist. Vielleicht könnten die praktischen
Durchsetzungsschwierigkeiten die Abweichung von den
§§918 ff ABGB rechtfertigen? Im gewissen sachlichen Zu¬
sammenhang mit der Wirkung des § 1162 b ABGB steht die
erstmals von Schrank näher untersuchte Nichtigkeit von
Kündigungen und Entlassungen, wie sie zB im besonderen
Kündigungsschutz vorgesehen ist. Da die Nichtigkeitssank¬
tion im Interesse des AN angeordnet sei, komme ihr bloß re¬
lative Wirkung zu. Der AN könne daher die rechtswidrige
Beendigungserklärung gegen sich gelten lassen und — im
Falle einer unbegründeten Entlassung — Kündigungsent¬
schädigung begehren (316 f). Die Rechtsprechung hat inzwi¬
schen diesen Weg fortgesetzt und ist darin von Jabornegg un¬
terstützt (DRdA 1982, 105 ff), von Firlei aber mit guten
Gründen kritisiert worden (DRdA 1984, 453 ff). Es würde
den Rahmen einer Buchbesprechung überschreiten, wollte
man auf diese Fragen näher eingehen. Nur ein kleiner Hin¬
weis sei angebracht: Auch vom Standpunkt der bloß relati¬
ven Nichtigkeit darf es wohl nicht dazu kommen, daß die
Kündigungsentschädigung bei unwirksamer Entlassung un¬
ter Berücksichtigung des Sonderschutzes berechnet wird.
Die schwangere AN, die ihr „Wahlrecht" ausübt, kann also
die Kündigungsentschädigung nicht für die gesamte Zeit
verlangen, während der ihr der besondere Kündigungs¬
schutz zugute kommt, also im Extremfall für 13 Monate.
Nur wenn gleichzeitig ein (verschuldeter) Austrittsgrund vor¬
liegt, ist der gegenteilige Standpunkt angebracht.

Einen neuen und recht weitreichenden Vorschlag ent¬
wickelt Schrank schließlich unter dem Titel „Zur Fristgebun¬
denheit bestandschutzrechtlicher Fortsetzungsansprüche"
(398 ff). Auch in jenen Fällen, in denen zwar die Nichtigkeit
von Beendigungserklärungen des AG angeordnet, aber keine
Frist zur Geltendmachung der Nichtigkeit normiert ist,
müsse der AN dennoch grundsätzlich innerhalb von „etwa
einer Woche" ab Zugang der Auflösungserklärung die Fort¬
setzung des Arbeitsverhältnisses beim AG begehren (437 f).
Versäume der AN diese Aufgriffsobliegenheit, so verliere er
den Kündigungsschutz. Am Beispiel des Mutterschutzgeset¬
zes würde dies bedeuten, daß die AN, die dem AG ihre
Schwangerschaft mitgeteilt und nachgewiesen hat, aber den¬
noch vom AG (unwirksam) gekündigt oder entlassen wird,
innerhalb einer Woche vom AG die Fortsetzung des Arbeits¬
verhältnisses verlangen muß. Gerade dieser Fall zeigt aber
meines Erachtens, daß der AG sein von Schrank in den Vor¬
dergrund gerücktes Interesse an Klarheit über das rechtliche
Schicksal des Arbeitsverhältnisses leicht selbst befriedigen
kann. Er braucht die AN ja nur zum Antritt der Arbeit auf¬
fordern. Unterläßt sie dies ohne rechtmäßigen Hinderungs¬
grund, so setzt sie einen Entlassungsgrund. Auch vom
Standpunkt der bloß relativen Unwirksamkeit, also beim so-
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genannten Wahlrecht des AN, braucht im Grunde nichts an¬
deres gelten. Der AG kann dem AN eine angemessene Frist
zur Ausübung des Wahlrechtes setzen. Verstreicht diese un¬
genützt, so bleibt es bei der Unwirksamkeit (vgl Jabornegg,
DRdA 1982, 111). Tritt der AN dann trotz Aufforderung die
Arbeit nicht an, setzt er wieder einen Entlassungsgrund.
Eine „Novelle" zum Mutterschutzgesetz und anderen Geset¬
zen im Wege der Interpretation oder Rechtsfortbildung ist
deshalb meines Erachtens nicht nötig.

Die vorgebrachten Einwände gegen einzelne Thesen
können das Verdienst des Autors aber nicht entscheidend
schmälern. Schrank hat erstmals die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der zahlreichen kündigungsschutzrechtlichen
Vorschriften gründlich herausgearbeitet und wichtige Denk¬
anstöße zur Lösung von Streitfragen gegeben.

Konrad Grillberger (Salzburg)

Walter Schrammel: Versicherungs- und Beitragspflicht in der
Sozialversicherung. Wiener Beiträge zum Arbeits- und So¬
zialrecht, Band 21, hrsg von Theodor Tomandl. Wilhelm
Braumüller-Verlag, Wien 1985, 1 19 Seiten, S 420. —.

In der Reihe „Wiener Beiträge zum Arbeits- und So¬
zialrecht" erschien im letzten Jahr ein Sammelband von Auf¬
sätzen namhafter Sozialrechtler aus dem Wissenschaftsbe¬
reich, der — wie auch schon die Arbeitstagung des Instituts
für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien im Jahre
1984 — dem Thema „Versicherungs- und Beitragspflicht in
der Sozialversicherung" gewidmet ist. Nach dem im Vorwort
des Herausgebers avisierten Anspruch sollten in dieser Pu¬
blikation vor allem auch die durch neue Arbeitszeit- bzw Ar¬
beitsorganisationsformen bewirkten Veränderungen der Ar¬
beitswelt aus sozialrechtlichem Blickwinkel betrachtet wer¬
den, respektive untersucht werden, ob das geltende Sozial¬
recht ausreicht oder ergänzt werden muß, um deren Aus¬
wirkungen zu bewältigen.

Die Lektüre der Beiträge erweckte beim Rezensenten
den Eindruck, daß gerade die Bearbeitung dieser Aspekte
nur sehr fragmentarisch gelungen ist und daß vielmehr le¬
diglich eine Bestandsaufnahme einzelner Schwerpunkte des
Beitragsrechtes erreicht wurde als die juristische Befassung
mit den erwähnten Problemen. Was schließlich aus dem
Buch geworden ist, ist ohne Zweifel lesenswert und sozusa¬
gen die Darstellung des „letzten" Diskussionsstandes der ein¬
zelnen Rechtssegmente, angereichert durch einige analytisch
durchaus interessante und eigenwillige Standpunkte der
Autoren.

Der folgende Uberblick über die Beiträge und deren
wichtigsten Ergebnisse soll die inhaltliche Bandbreite des
Sammelbandes illustrieren.

Der erste Beitrag von Krasney (Vorsitzender Richter
am Bundessozialgericht in der Bundesrepublik) befaßt sich
in rechtsvergleichender Weise mit den Wandlungen des
Dienstnehmerbegriffs in der Sozialversicherung. Zum einen
wird die Problematik dieses Begriffs bei Tätigkeiten von Per¬
sonen aufgezeigt, bei denen die Zuordnung als Dienstneh¬
mer nicht ohne Schwierigkeiten erfolgen kann (zB bei Gesell¬
schaftern, Verwandten usw). Zum anderen bemüht sich der
Autor anhand von Erscheinungen wie der flexiblen Arbeits¬
zeit, dem job-sharing und den sogenannten weisungsunge¬
bundenen Tätigkeiten den Rechtsbegriff fortzubilden. Auf
eher dogmatischer Ebene stellt sich Krasney dann die Frage
nach dem rechtlichen Charakter des sozialversicherungs¬
rechtlichen Beschäftigungsverhältnisses und betont dabei
dessen prinzipiell arbeitsrechtliche Natur.

Von Schrank stammt der zweite Beitrag über den so¬
zialversicherungsrechtlichen Dienstgeber. Er lehnt dabei
den bloß wirtschaftlich-faktischen Dienstgeberbegriff ab. Bei
Arbeitnehmerüberlassung (Leiharbeit) soll der arbeitsver¬
tragliche Dienstgeber auch sozialversicherungsrechtlicher
Dienstgeber sein. Auch Mittelspersonen im Sinne des § 35
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ASVG sind keine Dienstgeber, sondern nur sog „mittelbare"
Dienstgeber. OHG und KG sollten als Dienstgeber aner¬
kannt werden.

Mit „atypischen Entgeltvereinbarungen" setzt sich
Marhold auseinander. Dabei bereitet die beitragsrechtliche
Erfassung dieser unregelmäßigen Entgeltformen Schwierig¬
keiten. Marhold stellt sich auf den Boden des „Entgeltan¬
spruchsprinzips", schränkt aber ein, daß der Entgeltan¬
spruch nicht alleiniger Maßstab der Beitragsberechnung
sein kann, weil Entgeltbestandteile, auf die kein Rechtsan¬
spruch besteht, ebenfalls in die allgemeine Beitragsgrund¬
lage einfließen. Für Sonderzahlungen gilt das Kalenderjahr
als Beitragszeitraum. Aufteilbare Leistungen wie Umsatz¬
provisionen, die jährlich im nachhinein abgerechnet werden
und die vom individuell getätigten Umsatz laufend berech¬
net werden, auch Gewinnbeteiligungen, sind keine Sonder¬
zahlungen, sondern laufendes Entgelt. Demgegenüber wä¬
ren Umsatzprovisionen, die vom Gesamtumsatz des Unter¬
nehmens berechnet werden, nach Ansicht Marholds als Son¬
derzahlungen zu qualifizieren.

Den „Zuwendungen Dritter als beitragspflichtiges Ent¬
gelt" widmet Schrammel den vierten Beitrag. Er stellt fest,
daß Zuwendungen dieser Art nur dann zum Entgelt gehö¬
ren, wenn sie nach dem Parteiwillen Gegenwert für eine
Dienstnehmerleistung sein sollen, die den Interessen von
Dienstgeber und Dienstnehmer förderlich ist. Die Vereinba¬
rung nach § 60 Abs 2 ASVG deutet er als privatrechtlichen
Vertrag. Fehlt eine solche Vereinbarung, verneint Schrammel
den Verlust jedes Forderungsrechts des Dienstgebers auf den
Beitragsanteil des Dienstnehmers und verweist auf § 61
ASVG sowie auf § 1042 ABGB.

Zum Thema „Betriebsnachfolgerhaftung nach § 67
Abs 4 ASVG" äußert sich Krejci in seinem Beitrag. Er unter¬
sucht den Normzweck dieser Bestimmung und vergleicht sie
mit anderen verwandten Regelungen auf ihre sachliche
Rechtfertigung. Im Anschluß daran kommentiert er die
„Haftungsfondstheorie" und die „Theorie von der Wirkung
früherer Arbeitsergebnisse". Der letzte Teil seines Aufsatzes
bezieht sich auf rechtspolitische Forderungen, die bereits
durch die 41. ASVG-Novelle erfüllt wurden; das betrifft vor
allem die Einschränkungen der Haftung auf Veräußerungs¬
geschäfte sowie den Haftungsausschluß bei Insolvenz- und
Zwangsvollstreckungen.

Wie dargelegt bietet der vorliegende Sammelband eine
Fülle von Diskussionsstoff und Argumentationshilfe für
Theoretiker und Praktiker des Sozialversicherungsrechts.
Noch einmal ist jedoch zu betonen, daß der Herausgeber sein
eigentliches Vorhaben nur partiell realisieren konnte. Es ist
daher zu hoffen und anzuregen, daß dieses Manko in einem
der nächsten Bände aus dieser Reihe beseitigt werden kann.

Helmut Ivarisits (Wien)

Linseder - Teschner: Die Sozialversicherung der in der ge¬
werblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen. Loseblatt¬
ausgabe. Manzsche Große Gesetzesausgaben. Manz-Verlag,
Wien 1985 und 1986. 34. ErgLfg: Wien 1985, 126 Seiten,
S 256.-; 35. ErgLfg, Wien 1986, 696 Seiten, S 1.240.-.

Mit der im März 1985 herausgebrachten 34. Ergän¬
zungslieferung wurde durch Einarbeiten der 9. Novelle zum
GSVG BGBl 1984/485, der 4. Novelle zum FSVG
BGBl 1984/487 und der Novelle zum Betriebshilfegesetz
BGBl 1984/542 die Loseblattausgabe „Sozialversicherung
der Selbständigen" auf den Stand v 1. 1. 1985 gebracht. Mit
den zitierten Novellen wurden die Maßnahmen der „Pen¬
sionsreform", die mit der 40. Novelle zum ASVG in der Pen¬
sionsversicherung der Unselbständigen Eingang fanden, auf
die Pensionsversicherung der Selbständigen übertragen.
Hervorzuheben sind hiebei die Neuregelung der Wartezeit,
eine Änderung des Pensionsbemessungssystems durch Weg¬
fall des Grundbetrages und der progressiven Steigerungsbe¬
träge, die Einführung von linearen Steigerungsbeträgen,
eines Zurechnungszuschlages und eines Kinderzuschlages
sowie eine Änderung der Methode der jährlichen Pensions¬
anpassung. Darüber hinaus ist eine Änderung im Kranken¬
versicherungsschutz der Pensionisten aus dem Kreis der
Wirtschaftstreuhänder sowie die Einbeziehung der Ehegat¬
tin (des Ehegatten) in den Kreis der in der Krankenversiche¬
rung beitragsfrei mitversicherten Familienangehörigen vor¬
gesehen. Die Novelle zum Betriebshilfegesetz bringt neben
einer unbefristeten Verlängerung der Geltungsdauer dieses
Gesetzes verschiedene Änderungen administrativer Natur
bei der Gewährung der Betriebshilfe bzw des Wochengeldes.

Die Einarbeitung dieser Novellen in den Kommentar¬
teil erfolgte im Zuge der 35. Ergänzungslieferung, die im
April 1986 herausgegeben wurde. Der Textteil dieser Liefe¬
rung enthält hingegen bereits die 10. Novelle zum GSVG
BGBl 1986/112 und die 5. Novelle zum FSVG
BGBl 1986/114. Außerdem wurde das ab 1. 1. 1987 geltende
Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (ASGG) neu in den An¬
hang aufgenommen.

Der Umstand, daß bei diesem 1972 herausgebrachten
Gesetzeskommentar bereits die 35. Ergänzungslieferung vor¬
liegt, zeigt einerseits die Dynamik dieses Rechtsbereiches,
andererseits aber auch das besondere Bemühen Teschners —,
der diese Ausgabe seit der 14. Ergänzungslieferung allein be¬
treut —, den mit dem Sozialversicherungsrecht der Selbstän¬
digen Beschäftigten kurzfristig nach erfolgter Gesetzesände¬
rung einen Arbeitsbehelf zur Verfügung zu stellen, der es
ihnen ermöglicht, die auftretenden Probleme leicht zu erfas¬
sen und einer schnellen Lösung zuzuführen.

Karl Dirschmied (Wien)

Büchereingang

Hösl Interessenabwägung und rechtliche Erheblichkeit der Irreführung bei
§ 3 UWG
Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz
Band 65
Carl Heymanns Verlag KG

Portmann Die Arbeitnehmererfindung
Schriften zum schweizerischen Arbeitsrecht
Heft 28
Hrsg Manfred Rehbinder
Verlag Stämpfli & Cie AG



366 Büchereingang

DRdA
36. Jg. (1986)

Nr. 4/5 (Oktober)

Zeiztnger - Jisa - Schreiner Die österreichischen Schulgesetze (Bundesrecht)
10. Lieferung
Manz Gesetzausgaben — Sonderausgabe Nr 41
Manz Verlag

7at/ej(Hrsg) Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen der Gerichte und Eini¬
gungsämter
3. Teillieferung 1985
Ausgegeben im Mai 1986
Manz Verlag

Säbel Arbeit und Politik
Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei

Brackmann Handbuch der Sozialversicherung einschließlich des Sozialgesetzbuches
und angrenzender Gebiete
65. Nachtragslieferung
Asgard Verlag

Pelikan Rentenversicherung mit Versorgungsausgleich im Scheidungsfalle
6., völlig neubearbeitete Auflage
Sozialversicherung für die Praxis
3. Band
Verlag C. H. Beck

Grillberger - Strasser Schadenshaftung der Gemeinde für ausgegliederte Unternehmungen
Schriftenreihe Kommunale Forschung in Österreich
Band 75
Institut für Kommunalwissenschaften und Umweltschutz

Floss - Hofinger - Schauer Altenhilfe — im Heim oder daheim?
Schriftenreihe Kommunale Forschung in Österreich
Band 76
Institut für Kommunalwissenschaften und Umweltschutz

Danne Das Job-sharing
Seine arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Beurteilung nach In¬
krafttreten des Beschäftigungsförderungsgesetzes 1985
Verlag Luchterhand

Hofstetter Tariflahigkeit und Tarifzuständigkeit von Arbeitnehmerorganisationen
Ein Rechtsvergleich zwischen dem deutschen, amerikanischen und
schweizerischen kollektiven Arbeitsrecht
Schriften zum schweizerischen Arbeitsrecht
Heft 29
Hrsg Manfred Rehbinder
Verlag Stämpfli & Cie AG

Schäffer Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgesetze
8. Ergänzungslieferung Stand Februar 1986
Verlag Manz/Verlag C. H. Beck

Rehbinder Schweizerisches Arbeitsrecht
8., neubearbeitete Auflage
Stämpflis juristische Lehrbücher
Verlag Stämpfli & Cie AG

Tomandl (Hrsg) Beendigung des Arbeitsvertrages
Wiener Beiträge zum Arbeits- und Sozialrecht
Hrsg Theodor Tomandl
Verlag Wilhelm Braumüller



DRdA
36. Jg. (1986)
Nr. 4/5 (Oktober) Büchereingang 367

Gschnitzer Österreichisches Schuldrecht
Allgemeiner Teil
2., neubearbeitete Auflage
Hrsg Christoph Faistenberger, Heinz Barta und Bernhard Eccher
Springers Kurzlehrbücher der Rechtswissenschaft
Springer-Verlag

Kastner Grundriß des österreichischen Gesellschaftsrechts
4. Auflage
Ergänzungsblätter 1986
Manzsche Kurzlehrbuch-Reihe
Manz Verlag

Bertel Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch
28. Lieferung — § 302 StGB
Hrsg Egmont Foregger - Friedrich Nowakowski
Manz Verlag

Kunst Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch
29. Lieferung - §§ 32-36 StGB
Hrsg Egmont Foregger - Friedrich Nowakowski
Manz Verlag

Foregger Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch
30. Lieferung — §§ 188—191 StGB
Hrsg Egmont Foregger - Friedrich Nowakowski
Manz Verlag

Dieterich - Kissel (Hrsg) Das Arbeitsrecht der Gegenwart
Jahrbuch für das gesamte Arbeitsrecht und die Arbeitsgerichtsbarkeit
Nachschlagewerk für Wissenschaft und Praxis
Band 23
Dokumentation für das Jahr 1985
Erich Schmidt Verlag

Grüll -Janert Arbeitsrechtliches Taschenbuch für Vorgesetzte
11. Auflage
Taschenbücher für die Wirtschaft
Band 1
Sauer-Verlag

7aefes(Hrsg) Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen der Gerichte und Eini¬
gungsämter
4. Teillieferung 1985
Ausgegeben im August 1986
Manz Verlag

Hofmeister - Rechberger (Hrsg) Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (ASGG)
GMM — Gesetze mit Materialien
Band 3
Hrsg Herbert Hofmeister - Walter H. Rechberger
Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei

Trocsanyi Fundamental problems of labour relations in the law of the european
socialist countries
Akademiai Kiado - Budapest

F. Bydlinski Die Risikohaftung des Arbeitgebers
Wiener Beiträge zum Arbeits- und Sozialrecht
Band 23
Hrsg Theodor Tomandl
Verlag Wilhelm Braumüller



368

Mitarbeiter des Heftes

DRdA
36. Jg. (1986)

Nr. 4/5 (Oktober)

Dr. Peter Apathy ist Ordentlicher Universitätsprofes¬
sor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Jo¬
hannes Kepler Universität Linz und lehrt Bürgerli¬
ches Recht und Römisches Recht; Anschrift:
A-4045 Linz-Auhof
Dr. Margarethe Beck-Mannagetta ist Universitätsober¬
assistent am Institut für Römisches Recht, Juristische
Dogmengeschichte und Allgemeine Privatrechtsdog-
matik an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Salzburg; Anschrift: A-5020 Salzburg,
Weiserstraße 22
DDr. Gerhard Boldt ist Honorarprofessor an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Münster und lehrt Bergrecht und Arbeitsrecht; An¬
schrift: 4600 Dortmund 1, Schulzstraße 7, BRD
Mag. Karl Dirschmied ist Leitender Sekretär der Kam¬
mer für Arbeiter und Angestellte für Wien und Leiter
der Abteilung Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversiche¬
rung; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz Eugen-
Straße 20—22
Dr. Konrad Grillberger ist Ordentlicher Universitäts¬
professor, Vorstand des Instituts für Arbeitsrecht und
Sozialrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Salzburg und lehrt Bürgerliches
Recht, Arbeitsrecht und Sozialrecht; Anschrift:
A-5020 Salzburg, Weiserstraße 22
Dr. Evelyn Haas-Laßnigg ist Sekretär in der Abteilung
Sozialpolitik der Kammer für Arbeiter und Angestellte
für Wien; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz Eugen-
Straße 20 — 22
Dr. Helmut Ivansits ist Sekretär in der Abteilung So¬
zialversicherung der Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte für Wien; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz Eugen-
Straße 20—22

Michael Landrichter ist Referent im Referat Arbeits¬
technik und Arbeitnehmerschutz der Kammer für Ar¬
beiter und Angestellte für Wien; Anschrift:
A-1041 Wien, Prinz Eugen-Straße 20 — 22
Dr. Gernot Mitter ist Mitarbeiter der Abteilung Ar¬
beitsmarkt und Arbeitslosenversicherung der Kammer
für Arbeiter und Angestellte für Wien; Anschrift:
A-1041 Wien, Prinz Eugen-Straße 20—22
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, Schottenbastei 10—16
Dr. Ulrich Runggaldier ist Ordentlicher Universitäts¬
professor, Vorstand des Instituts für Arbeitsrecht und
Sozialrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien und
lehrt österreichisches und italienisches Arbeitsrecht,
österreichisches und italienisches Sozialrecht, italieni¬
sches Wirtschaftsrecht und Rechtsvergleichung; An¬
schrift: A-1090 Wien, Augasse 2—6
Dr. Margarete Schwarz ist Sekretär i. P. der Kammer
für Arbeiter und Angestellte für Wien; Anschrift:
A-1040 Wien, Johann Strauß-Gasse 10—14
Dr. Harald Stolzlechner ist Universitätsoberassistent
und Universitätsdozent am Institut für Verfassungs¬
und Verwaltungsrecht an der Rechtswissenschaftli¬
chen Fakultät der Universität Salzburg und lehrt All¬
gemeine Staatslehre, Österreichisches Verfassungs¬
recht sowie Allgemeines und Österreichisches Verwal¬
tungsrecht; Anschrift: A-5020 Salzburg, Weiser¬
straße 22
Mag. Herbert Wabnegg ist Sekretär in der Abteilung
Sozialpolitik 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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EINFUHRUNG

IN DAS

ÖSTERREICHISCHE

ARBEITS-

UND SOZIALRECHT

Dieses seit Jahren bestens bewährte

Standardwerk liegt nun in neuester

Fassung vor. Das Buch enthält eine

ebenso umfassende wie klar

gegliederte und leicht verständlich

geschriebene Darstellung des

gesamten österreichischen Arbeits¬

rechts, Sozialversicherungsrechts,

Versorgungsrechts, Fürsorgerechts

und Beihilfenrechts. Anteilsmäßig

hat der Autor gezielt dem Arbeits¬

recht den Vorzug eingeräumt.

Das neue Werk bildet einen unent¬

behrlichen Arbeitsbehelf für

Betriebspraktiker und Belegschafts¬

vertreter sowie einen hervor-

Einführung in das

österreichische

Arbeits- und

Sozialrecht

Von Jürgen Berger

Neuerscheinung, 1986, dritte,

neubearbeitete Auflage

228 Seiten, S128,-

ragenden Lehrbehelf für den Einstieg

in das österreichische Arbeits- und

Sozialrecht.
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