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Die rechtmäßige Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines begünstigten
Behinderten ohne Zustimmung des Behindertenausschusses

Von Sekttonschef iR Dr. Karl Ernst (Wien)

Gern § 8 Abs 2 des Behinderteneinstellungsgeset¬
zes (BEinstG) darf die Kündigung eines begünstigten
Behinderten (§ 2) erst dann ausgesprochen werden,
wenn der Behindertenausschuß (§ 12) nach Anhören
des Betriebsrates (BR) oder der Personalvertretung iSd
Bundes-Personalvertretungsgesetzes bzw der entspre¬
chenden landesgesetzlichen Vorschriften sowie nach
Anhörung des zur Durchführung des Landes-Behin-
dertengesetzes jeweils zuständigen Amtes der Landes¬
regierung zugestimmt hat. Dem Arbeitnehmer (AN)
kommt in dem Verfahren Parteistellung zu, ebenso
dem Arbeitgeber (AG).1) Eine Kündigung ohne vorhe¬
rige Zustimmung des Behindertenausschusses ist
rechtsunwirksam, wenn dieser nicht in besonderen
Ausnahmefallen nachträglich die Zustimmung erteilt.
Die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen, sofern
keine längere Frist einzuhalten ist (§ 8 Abs l).2)

Grundsätzlich ist festzustellen, daß das BEinstG
lediglich für die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses
(AV) durch den AG besondere Schutzbestimmungen
enthält. Gegenstand der vorliegenden Abhandlung bil¬
den die Beendigungsarten des AV eines begünstigten
Behinderten, die ohne das Erfordernis der Zustim¬
mung durch den Behindertenausschuß Rechtsverbind¬
lichkeit erlangen, und Schlußfolgerungen zur Anpas¬
sung des besonderen Bestandschutzes an die geänder¬
ten Verhältnisse des Arbeitsmarktes.

1. Probearbeitsverhältnis (Arbeitsverträge auf Probe)

Die Gründe für die Lösung eines Probe-AV (so¬
wohl auf Seiten des AG, als auch auf Seiten des AN)

sind rechtlich unerheblich. Daher spielt auch eine
eventuelle Verschuldensfrage keine Rolle. Von Bedeu¬
tung könnte höchstens eine schikanöse Rechtsaus¬
übung sein.1) Zweck des Abschlusses eines Arbeitsver¬
trages auf Probe ist es, daß sich der AG von der Eig¬
nung eines AN für die ihm zugedachte Position über¬
zeugen kann.4) Der im BEinstG (§ 8 Abs 1) normierte
Probezeitraum von einem Monat entspricht den übri¬
gen einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen (§ 1158
Abs 2 ABGB, § 19 Abs 2 AngG, § 10 Abs 1 LArbG, § 4
Abs 3 VBG). Die Frist kann somit nicht beliebig lang
festgesetzt werden. Wurde ein längerer als der gesetz¬
lich vorgeschriebene Maximalzeitraum als Probezeit¬
raum vereinbart (zB Vereinbarung eines „provisori¬
schen AV auf vorläufig ein Jahr"), sind die dieser Ver¬
einbarung zugrunde liegenden Motive maßgebend.
Wollten die Vertragspartner ein jederzeit lösbares
Probe-AV, jedoch mit einer längeren als im § 8 Abs 1
BEinstG festgesetzten Probezeit vereinbaren, so ist die
Vereinbarung hinsichtlich der Dauer nichtig und auf
die gesetzliche Probezeit zu reduzieren.

Ob sich daran ein Arbeitsverhältnis auf be¬
stimmte oder unbestimmte Zeit anschließt, bestimmt
sich nach dem Willen der Vertragsparteien,5) wobei im
Zweifelsfall von einem unbefristeten Arbeitsvertrag
auszugehen ist. Anders ist die Rechtslage dann, wenn
das entscheidende Kriterium des Arbeitsvertrages auf
Probe, nämlich die freie Lösbarkeit, nicht vereinbart
wurde und die Befristung zum Zweck der Erprobung
erfolgte.6) Die Einschränkung der freien Auflösungs¬
möglichkeit durch den besonderen Kündigungsschutz

') Nicht jedoch im Feststellungsverfahren (§14 Abs 2
BEinstG); OGH 1990/DRdA 1991, 455 ff mit Anm von Simotla-,
Spitzl/Kiimer, Ausgewählte Probleme zum BEinstG, ZAS 1995, 146
ff.

2) Ernst/Haller, BEinstG4 (1995) Rz 18 bis 56 zu § 8. 228.

3) OGH 1957/Arb 6742; Emst/Haller, aaO Rz 65 zu § 8.
*) Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht5 (1995) 5. 3. 3, 226.
5) OGH 1982/Arb 10.184.
s) OGH 1985/Arb 10.405; Schwarz/Löschnigg, aaO 5.3. 3,
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wäre hingegen mit den Zielen eines Arbeitsvertrages
auf Probe nicht vereinbar.7)

2. Arbeitsverhältnis zur Probe

In Ausnahmefällen, in denen trotz gründlicher
Vorbereitung mit einem Probe-AV nicht das Auslan¬
gen gefunden werden kann, bestehen keine Bedenken,
einen Arbeitsvertrag zur Probe auf bestimmte Zeit, zB
probeweise auf drei Monate, abzuschließen, ohne aus¬
drücklich die jederzeitige fristlose Lösbarkeit zu ver¬
einbaren. Einerseits verliert der Vertrag nach Frist¬
ablauf ipso iure seine Wirksamkeit, andererseits kann
aber vor Fristablauf der Vertrag durch Kündigung
nicht angefochten werden.

3. Arbeitsverträge zum vorübergehenden Bedarf

Wenn auch solche Arbeitsverträge im Bereich der
Behindertenbeschäftigung keine bedeutende Rolle
spielen dürften, sei der Vollständigkeit halber darauf
hingewiesen.

Beabsichtigt ein AG möglichst kurzfristig eine Ar¬
beitskraft einzustellen, deren Beschäftigungsdauer sich
nicht annähernd vorausbestimmen läßt,8) so kommt
ihm dieser von der Rechtsordnung zur Verfügung ge¬
stellte Vertragstypus zugute (§ 1158 Abs 2 ABGB, § 20
Abs 5 AngG und § 17 Abs 5 GAngG). Es handelt sich
um einen Arbeitsvertrag von unbestimmter Zeit, des¬
sen Besonderheit sich in einer erleichterten Lösungs¬
möglichkeit manifestiert.9) Diese besteht darin, daß es
während des ersten Monats entweder jederzeit (§ 1158
Abs 2 ABGB) oder mit nur einwöchiger Kündigungs¬
frist (§ 20 Abs 5 AngG, § 17 Abs 5 GAngG) von beiden
Vertragsparteien gelöst werden kann.

Wenngleich zB das AngG von Kündigungsfrist
spricht, gilt diese Auflösungsform nicht als eine Kün¬
digung im üblichen Sinn. Sie ist als Auflösung eigener
Art anzusehen.10) Daraus folgt, daß die Beendigung
solcher AVe nicht der Zustimmung des Behinderten¬
ausschusses bedarf.

4. Befristetes Arbeitsverhältnis

Grundsätzlich steht die Schutzbestimmung des
§ 8 BEinstG dem Abschluß eines befristeten Arbeits¬
vertrages nicht entgegen. Im Gegensatz zu dem AV
auf unbestimmte Zeit tritt an die Stelle der Kündi¬
gung die Befristung. Das befristete AV endet automa¬
tisch (ipso iure) mit Ablauf der fixierten Zeit. Hiebei
kann an Stelle einer von vornherein bestimmten Zeit
auch der Eintritt einer bestimmten, objektiv feststell¬
baren Bedingung gewählt werden.11)

Da somit befristete AVe nicht durch Kündigung
enden, ist auch ein Verfahren gern § 8 Abs 2 (vorherige
Zustimmung des Behindertenausschusses) nicht vor¬
gesehen.

Aus der ständigen Judikatur des Höchstgerichtes
ist die offenkundige Tendenz abzuleiten, die Frage
eines fixen AV nicht allzulange in Schwebe zu halten

7) OGH 1983/Arb 10.224 = SozM I B, 157 mit Anm von K.
Müller, ZAS 1984, 142; LG Wien 1986/ARD 3823/15/86; Marti-
nek/M. Schwarz/W. Schwarz, AngG7, 370; Knöfler, MSchG", 182.

8) OGH 1958/SozM I A/a, 27.
9) OGH 1971/Arb 8843.

,0) Schwarz/Löschnigg, aaO 7.4, 619.
") OGH 1955/SozM I A/a 19.

und das AV in ein solches auf unbestimmte Zeit über¬
gehen zu lassen, damit dem AN die Vorteile der Kün¬
digungsfrist, des Urlaubsanspruches, der Entgeltfort¬
zahlung bei Krankheit, der Anrechnung von Vor¬
dienstzeiten, der Abfertigung etc nicht verlorengehen.
In Anbetracht dessen, vertritt die Judikatur der Ar¬
beitsgerichte und des OGH die Ansicht, daß nur bei
Vorliegen besonderer Gründe (wirtschaftlicher und so¬
zialer Natur) die Aneinanderreihung mehrerer (kurz¬
fristiger) AVe gerechtfertigt seien. Fehlt es an solchen
besonderen sachlichen Gründen, müßte darin eine un¬
zulässige Umgehung des Gesetzes erblickt werden
(Kettenarbeitsverträge). Die Gründe müssen in jedem
Einzelfall anhand des konkreten Sachverhaltes geprüft
werden.12)

Grundsätzlich schließen einander befristeter Ar¬
beitsvertrag und Kündigung aus.13)

Da jedoch im Arbeitsvertragsrecht Vertragsfrei¬
heit besteht, kann die Zulässigkeit von Vereinbarun¬
gen über die vorzeitige Kündigung befristeter Arbeits¬
verträge generell nicht verneint werden. Allerdings ist
die Zulässigkeit einer Kündigungsvereinbarung in
einem befristeten AV problematisch.14) Gegen eine
Vereinbarung einer vorzeitigen Aufkündigung bei
gleichzeitiger Befristung des Arbeitsvertrages könnte
jedenfalls unter dem Gesichtspunkt einer Umgehung
des allgemeinen und besonderen Kündigungsschutzes
Einwand erhoben werden.15) Eine weitere Einschrän¬
kung für die Kündigungsvereinbarung ergibt sich aus
der Dauer des befristeten AV. Um die Vorteile der Be-
standfestigkeit des AV nicht übermäßig einzuschrän¬
ken, werden lediglich längere Befristungen als zulässig
erachtet.16)

Allerdings hätte auch eine solche vorzeitige Auf¬
kündigung die Zustimmung des Behindertenausschus¬
ses vor Einleitung des Kündigungsverfahrens zur Vor¬
aussetzung. Abweichend von der allgemeinen Lö¬
sungswirkung des AV bewirkt die an sich unzulässige
Kündigung bzw die unbegründete Entlassung eines
begünstigten Behinderten nicht die Auflösung des AV
vor Fristablauf, sofern der AN nicht von seinem Wahl¬
recht (vgl Pkt 6b) Gebrauch macht.

Ein weiteres spezielles Problem kann sich erge¬
ben, wenn das Zustimmungsverfahren zur Kündigung
bei Ablauf der Frist noch nicht abgeschlossen ist.
Grundsätzlich wird man davon ausgehen müssen, daß
die Befristung das AV zum Erlöschen bringt, da im
Zeitpunkt des Fristablaufes die Kündigung noch nicht
ausgesprochen worden ist. Unter diesen Umständen
ist das Zustimmungsverfahren einzustellen.

5. Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst

Die in einem Kollektivvertrag (KollV), einer Be¬
triebsvereinbarung (BV) oder einem Einzelvertrag
festgelegte einseitige Ruhestandsversetzung (Pensio-

12) OGH 1982/DRdA 1985, 126 mit Anm von Pfeil-, 1994/
DRdA 1995, 144 ff mit Anm von Burgstaller.

13) Vgl Mayer-Maly, Individualarbeitsrecht 160; jedoch Flo-
retta in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Individualarbeitsrecht I3,
253, 268 f; Adler/Höller in Klang2 V 326.

u) Vgl Martinek/Schwarz, Abfertigung 59 f; Löschnigg, Be¬
standschutz und befristetes Dienstverhältnis, DRdA 1980, 19 f;
OGH 1979/Arb 9776; Egger, Die Beendigung von befristeten Ar¬
beitsverhältnissen im Lichte der Rechtsprechung, WB1 1993, 33;
Schwarz/Löschnigg, aaO 5. 3. 1. 5, 225.

■5) Ernst/Haller, aaO Rz 71 zu § 8.
,6) OGH 1994/infas 1994 A 146..
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nierung) ist in der Regel als Kündigung zu qualifizie¬
ren. Ausgenommen hievon ist der Übertritt und die
Versetzung in den Ruhestand nach dem Beamten-
Dienstrechtgesetz (BDG) 1979. Dies ergibt sich aus
dem Wesen des grundsätzlich auf Lebenszeit begrün¬
deten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses (DV)
zum Bund, welches durch den Übertritt oder die Ver¬
setzung in den Ruhestand zwar inhaltlich umgestaltet,
jedoch nicht beendet wird. Ahnliche Bestimmungen
enthalten die Dienstordnungen (DO) der übrigen Ge¬
bietskörperschaften oder die DO der ÖBB.17)

Die Kündigungsbeschränkungen des § 8 Abs 2
finden somit mangels gesetzlicher Kündigungsmög¬
lichkeiten auf ein definitiv öffentlich-rechtliches DV
keine Anwendung.18)

Der besondere Kündigungsschutz findet jedoch
auch auf kündbare DVe im öffentlichen Dienst An¬
wendung. Die im § 32 Abs 2 Vertragsbedienstetenge¬
setz (VBG) 1948 aufgezählten Kündigungsgründe en¬
gen das freie Ermessen des Behindertenausschusses
nicht ein.19) Da das provisorische öffentlich-rechtliche
DV kündbar ist, finden auch auf solche AVe die Kün¬
digungsbeschränkungen (§ 8 Abs 2 BEinstG) Anwen¬
dung.'")

Nach § 24 Abs 9 VBG 1948 endet das DV jedes
VB automatisch, wenn wegen eines Unfalls oder we¬
gen einer Krankheit Dienstverhinderungen ein Jahr
gedauert haben. Tritt innerhalb von sechs Monaten
nach Wiederantritt des Dienstes abermals eine Dienst¬
verhinderung durch Krankheit oder infolge desselben
Unfalles ein, so gilt sie als Fortsetzung der früheren
Dienstverhinderung. Da die Berechnung des Zeitrau¬
mes in vielen Fällen schwer nachvollziehbar war,
wurde durch die Novelle zum VBG, BGBl 1995/522,
normiert, daß der AG den VB spätestens drei Monate
vor Ablauf der Jahresfrist nachweislich vom bevorste¬
henden Ende des DV zu verständigen hat. Ohne diese
Verständigung tritt das Ende des DV nicht ein. Ähnli¬
che Regelungen befinden sich in den einschlägigen
Gesetzen der Länder.

Da gern §24 Abs 9 VBG 1948 das DV nicht
durch Kündigung sondern kraft Gesetzes endet, ist die
Zustimmung des Behindertenausschusses nicht vorge¬
sehen. Gern § 8a BEinstG ist jedoch dem Behinderten¬
ausschuß drei Monate vor Fristablauf Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben, ob er eine Vereinbarung
über die Fortsetzung des DV für zweckmäßig erach¬
tet.21) Die Stellungnahme hat keine normative Wir¬
kung. Ihre Unterlassung hat keine Sanktionen zur
Folge.

Es wurden in letzter Zeit Fälle bekannt, in denen
der DG die weitere Ausübung der Beschäftigung unter
Hinweis auf die angebliche Dienstunfähigkeit des VB
verweigert hat. Nach neun Monaten wurde dem VB
mitgeteilt, daß das DV nach drei Monaten, also nach
Ablauf eines Jahres, kraft Gesetzes (ipso iure) enden
werde. Damit würde der besondere Kündigungsschutz
umgangen.'2)

Um dieser automatischen Beendigung vorzubeu-

") OGH 1994/DRdA 1995, 272, 273.
,8) VwGH 1972/Slg-NF 8215 A.
,9) BMAS 42.015/5-4/1975.
*>) VwGH 1989/Slg-NF 12.539 A.
2I) BMAS 42.015/5-4/1975.

) A. Eisler, Gefahr für Behinderte? GÖD-Der Öffentliche
Dienst, Zentralorgan, 1996/3, 31.

gen bzw allenfalls einen Arbeitsgerichtsprozeß über
den Fortbestand des AV erfolgreich führen zu können,
erscheint es für den AN angezeigt, seine Arbeitsbereit¬
schaft unverzüglich zu bekunden und eine entspre¬
chende Beweissicherung vorzunehmen.

Nach der ständigen Judikatur kann der AN im
allgemeinen — im Gegensatz zum deutschen Recht —
seine tatsächliche Beschäftigung nicht erzwingen.23)
§61 ASGG erfaßt nicht Klagen auf tatsächliche Be¬
schäftigung.24)

Allerdings sind in letzter Zeit Judikatur und
Lehre einander näher gekommen. Die Judikatur aner¬
kennt ein Recht auf Beschäftigung dann, wenn die
Nichtbeschäftigung durch den AG schutzwürdige In¬
teressen des AN verletzt und keine berechtigten AG-
Interessen dem Recht auf Beschäftigung entgegenste¬
hen. Maßgebend ist jeweils das Ergebnis der konkre¬
ten Interessenabwägung.25) Jedenfalls besteht nach
Ansicht des Höchstgerichtes kein Recht auf Beschäfti¬
gung, wenn „entsprechende Weigerungsgründe" oder
„Unzumutbarkeitsgründe" vorliegen.26) Anstelle der
Klage auf Beschäftigung besteht das Recht, das AV
vorzeitig aufzulösen und Ersatzansprüche zu stellen,
wenn der AN zu unrecht nicht beschäftigt wird. Ent¬
scheidend ist auch hier für das Austrittsrecht die Un¬
zumutbarkeit der Weiterarbeit beim AG (wegen
schwerwiegender Verletzung der Beschäftigungs¬
pflicht).27)

6. Vorzeitige Auflösung aus wichtigem Grund

a) Die ungerechtfertigte Entlassimg

Das BEinstG enthält keinen besonderen Entlas¬
sungsschutz. Es bindet die Entlassung weder an die
Zustimmung einer Behörde oder eines Gerichts noch
zählt es wichtige Gründe auf, die eine Entlassung
rechtfertigen. Einer unbegründeten Entlassung, die
sich rechtlich als eine Vertragsverletzung darstellt,
kann der Behindertenausschuß nicht zustimmen, da
ihm das Recht, Vertragsbrüche zu sanktionieren, nicht
zukommt.28) Die einschlägigen Bestimmungen des all¬
gemeinen Entlassungsrechtes (zB im AngG, in der
GewO) kommen daher grundsätzlich zur Anwendung.

23) Vgl OGH 1935/ZB1 1935/201; 1935/Arb 4636; 1954/Arb
5960; Adler/Höller in Klang2 V 247; Tomandl, Arbeitsrecht II (1990)
97 f.

24) Resch, Anmerkungen zur arbeitsrechtlichen Beschäfti¬
gungspflicht, DRdA 1991, 432; Kuderna, ASGG2, 383.

2d) OGH 1978/DRdA 1979, 394 mit Anm von Reischauer =
ZAS 1979, 176 mit Anm von Marhold\ Mayer-Maly, Individualar-
beitsrecht I3 (1987) 147.

*) OGH 1985/DRdA 1985, 319; 1988/DRdA 1989, 60;
Schmitzer, Recht auf Beschäftigung, WB1 1989, 360; umfassend
Resch, Anmerkungen zur arbeitsrechtlichen Beschäftigungspflicht,
DRdA 1991, 424 ff; Schwarz/Löschnigg, aaO 6.1. 5, 260 f; Kramer,
Arbeitsvertragliche Verbindlichkeiten neben Lohnzahlung und
Dienstleistung (1975) 64 f; Spietbüchler in Floretta/Spielbüchler/
Strasser, Individualarbcitsrecht I3 (1988) 217 f; die beiden letztge¬
nannten Autoren leiten ein klagbares Recht auf Beschäftigung aus
der Fürsorgepflicht des AG ab; dazu gegenteiliger Auffassung
Schwarz (unter Berufung auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte),
Die Beschäftigungspflicht im Arbeitsverhältnis, FS-Floretta 415 ff;
Äraüer(Das Recht des AN auf Beschäftigung, ÖJZ 1954, 60 fl) leitet
das Recht aus dem Wesen des Beschäftigungsverhältnisses in der
menschlichen Gesellschaft ab.

27) Resch, aaO 430; Spietbüchler in Floretta/Spielbüchler/
Strasser, Individualarbeitsrecht I3, 218.

28) OGH 1955/Arb 6239; 1955/Arb 6248; 26. 8. 1958, 4 Ob
79/58.
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Die Entlassung bringt ebenso wie der Austritt das
Vertragsverhältnis jäh zu Ende. Der Unterschied zum
allgemeinen Entlassungsrecht besteht jedoch darin,
daß eine unbegründete Entlassung eines begünstigten
Behinderten nicht wie sonst Ersatzansprüche begrün¬
det, sondern rechtsunwirksam ist.29) Liegt also kein
Entlassungsgrund vor, so löst eine dennoch ausge¬
sprochene Entlassung das AV nicht auf. Ansonsten be¬
stünde die Gefahr, daß der erweiterte Kündigungs¬
schutz des BEinstG durch die ungerechtfertigte Ent¬
lassung umgangen wird.30)

Die ungerechtfertigte Entlassung hat aber auch
nicht die Wirkung einer Kündigung.31) Gern § 8 Abs 2
letzter Satz BEinstG finden die Bestimmungen des
§105 Abs 2 bis 6 ArbVG im Kündigungsverfahren
keine Anwendung. Die Zustimmung des BR gern
§ 105 Abs 6 ArbVG ist daher unbeachtlich. Gleiches
gilt für die Zustimmung des BR im Entlassungsschutz
(§ 106 Abs 2 ArbVG), der im engen Zusammenhang
mit dem Kündigungsschutz steht und dazu dient, die
Umgehung des allgemeinen Kündigungsschutzes
durch eine ungerechtfertigte Entlassung zu verhindern
(§§ 106 und 107 ArbVG). Die Anwendung des § 106
Abs 2 über die Zustimmung des BR und sein Sper¬
recht, dh daß die Entlassung nicht angefochten wer¬
den kann, würde das Gericht hindern zu prüfen, ob
die Entlassung ungerechtfertigt ist, und daher ihre
Unwirksamkeit a priori festzustellen.

Dem begünstigten Behinderten steht der beson¬
dere Kündigungsschutz als individuelles Recht zu.
Dieser kann zur Wahrung seiner Rechte das ASG an¬
rufen (Klage auf Feststellung des aufrechten Bestandes
des AV). Da eine ohne wichtigen Grund ausgespro¬
chene Entlassung rechtsunwirksam ist, kommt dem
allgemeinen Entlassungsschutz keine praktische Be¬
deutung zu.32)

b) Wahlrecht

Der behinderte AN hat auch das Recht, auf den
besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutz zu
verzichten und anstelle der Rechtsunwirksamkeit der
Auflösung des AV Schadenersatzansprüche geltend zu
machen.33)

Dieser Schadenersatz wird vergröbert als „Kün¬
digungsentschädigung" bezeichnet, zumal er auch bei
der ungerechtfertigten Kündigung gebührt. Es han¬
delt sich dabei um die vertragsmäßigen Ansprüche auf
das Entgelt für jenen Zeitraum, der bis zur Beendi¬
gung des AV durch Ablauf der bestimmten Vertrags¬
zeit oder durch ordnungsgemäße Kündigung durch
den AG hätte verstreichen müssen. Die Kündigungs¬
entschädigung stellt keinen Erfüllungs- sondern einen
Schadenersatzanspruch dar, den der AN so stellen
soll, wie dies bei regelmäßigem Ablauf des AV der Fall
gewesen wäre.34)

w) OGH 1971 /ARD 2397/16.
30) Martinek/M. Schwarz/W. Schwarz, AngG7, 664; OGH

1955/Arb 6248; Steinbauer, ZAS 1981, 221.
31) OGH 1964/Arb 7955; Ernst, Zur Rechtfertigung von Wei¬

sungen, DRdA 1993, 284.
32) Emst/Haller, aaO Rz 62 zu § 8; Schwarz/Löschnigg, aaO

7.3. 4. 3.1, 588; Floretta in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Indivi-
dualarbeitsrecht I3, 317 ff.

M) OGH 1976/Arb 9460; 1980/Arb 9896; 1983/Arb 10.212;
1992/infas 1992 A 100.

34) Vgl zB OGH 1976/Arb 9514; 1981/Arb 10.041; 1982/Arb
10.145.

Wenn ein AN auf den besonderen Bestandschutz
keinen Wert legt, soll er gegenüber den nicht beson¬
ders geschützten AN keinen Vermögensvorteil haben
und lediglich die übliche Kündigungsentschädigung
erhalten. Es soll somit auf jenen Kündigungstermin
abgestellt werden, zu dem der AG das AV ohne Be¬
rücksichtigung des kündigungsgeschützten Zeitrau¬
mes beenden könnte.33)

Ein Sonderproblem ergibt sich bei den AN, die
nach dem BEinstG geschützt sind. Während die Zu¬
stimmung zur Kündigung im Ermessen der Behörde
liegt, sind die Entlassungsgründe nach allgemeinem
Arbeitsvertragsrecht zu beurteilen, doch besteht keine
zeitliche Begrenzung.

Die Berechnung der Ansprüche eines AN, der in
den persönlichen Geltungsbereich des BEinstG fallt,
richtet sich nach dem Zeitpunkt, zu dem eine ord¬
nungsgemäße Kündigung möglich gewesen wäre. Die
Zustimmung des Behindertenausschusses ist jedoch an
keine Frist gebunden.

Schwarz/Löschnigg ua kommen zum Ergebnis,
daß sich in Analogie das AV auf Lebenszeit anbiete
(§1158 Abs 3 ABGB, §21 AngG), das der AN nach
einer fünfjährigen Laufzeit des AV mit einer sechsmo¬
natigen Kündigungsfrist aufkündigen könnte. Diese
Frist erscheine angemessen und ein zeitlich nicht be¬
schränkter Kündigungsschutz sei mit einem AV auf
Lebenszeit durchaus vergleichbar.36)

Zu dieser Ansicht gelangt auch der OGH zB in
seiner Entscheidung vom 16. 12. 1992.37) Gegen die
Heranziehung eines auf Lebenszeit oder für länger als
fünf Jahre abgeschlossenen AV sprechen einige ge¬
wichtige Argumente:

In der Regel sind AVe von begünstigten Behin¬
derten keine AVe auf Lebenszeit und können vom AG
überhaupt nicht gekündigt werden. Es fehlen daher
wesentliche Tatbestandsmerkmqle für die Her¬
anziehung der Kündigungsfrist gern §1158
Abs 3 ABGB. Auch das Argument, daß der besondere
Kündigungsschutz — im Gegensatz zum Mutter¬
schutz — selbst bei Stillegung des Betriebes nicht
wegfalle und daher eine stark ausgeprägte Ähnlichkeit
zu einem auf Lebenszeit oder für länger als fünfJahre
abgeschlossenen AV bestehe, die eine gleichartige Be¬
handlung rechtfertige, scheint mir nicht stichhältig,
weil der besondere Kündigungsschutz iSd BEinstG bei
Wegfall der gesetzlichen Voraussetzungen (zB Besse¬
rung des Leidenszustandes) endet. ME geht der Ver¬
gleich in jene Richtung, die dem behinderten AN zu
Unrecht und zu seinem Schaden den Anschein der
Unkündbarkeit gibt.

Man hat sich eines „Kunstgriffes" bedient und
die Lösung als Ausgleich für die schwierige Situation
auf dem Arbeitsmarkt gewertet. ME handelt es sich
eher um eine sozialpolitische als um eine rechtliche
Lösung des Problems.

Der Vorschlag von Wächter, Zur Verfassungsmä-

35) Schwarz/Löschnigg, aaO 7.3.4.3.3.8, 602; § 1162b ABGB;
§ 29 AngG; Kudema, Einige Probleme des besonderen Kündigungs¬
schutzes, DRdA 1990, 1.

36) Schwarz/Löschnigg, aaO 7.3.4.3.3.8, 604; Berger, ÖJZ 1985,
22.

37) OGH 1992/DRdA 1993, 466 mit Anm von Wächter, vgl
auch Sulzbacher, „Wahlrecht" eines begünstigten Behinderten zwi¬
schen aufrechtem Bestand und Kündigungsentschädigung sowie
deren Höhe, DRdA 1995, 530 f; Ernst/Haller, aaO Rz 63 zu §8;
Martinek/M. Schwarz/W. Schwarz, AngG7, 431, 664 f.
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ßigkeit von § 25 KO, DRdA 1993, 473 ff, an Stelle der
Annahme einer sechsmonatigen Kündigungsfrist das
Zustimmungsverfahren hypothetisch nachzuvollziehen,
kommt wahrscheinlich einer objektiven Lösung des
Problems bedeutend näher. Ausgegangen werden
müßte vom Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Antrag¬
stellung zur Erteilung der Zustimmung zur Kündi¬
gung bis zum bescheidmäßigen (rechtskräftigen) Ab¬
schluß des Verfahrens. Allerdings würde ein solches
Verfahren mit einer Reihe von Unwägbarkeiten bela¬
stet sein, wie die Dauer der Beweisaufnahme, die
Kompliziertheit der Rechtsmaterie, wobei nur jene
Prozeßhandlungen und sonstigen prozeßerheblichen
Umstände beim hypothetischen Nachvollzug berück¬
sichtigt werden könnten, die mit überwiegender Wahr¬
scheinlichkeit für den Ausgang des Verfahrens relevant
gewesen wären.

Wenn jedoch die Schadenersatzforderung dem
Grunde nach feststeht und nur der Beweis über den
streitigen Betrag gar nicht oder nur unverhältnismä¬
ßig schwer zu erbringen ist, sollte es den Gerichten
möglich sein, solche Fälle ohne unverhältnismäßigen
Verfahrensaufwand nach freier Uberzeugung gern
§ 273 Abs 1 ZPO zu entscheiden.38)

c) Besondere Bedeutung der Behinderimg als
A uflösungsgrund

Damit eine vorzeitige Lösung des AV gerechtfer¬
tigt ist, muß ein wichtiger Grund vorliegen. Das öster¬
reichische Recht enthält keine einheitliche Aufzählung
der Entlassungs- und Austrittsgründe.

Es begnügt sich entweder mit einer allgemeinen
Feststellung (zB Generalklausel des §1162 ABGB)
oder mit einer demonstrativen Aufzählung der Auflö¬
sungsgründe (§§ 26, 27 AngG, § 34 VBG 1948, §§ 25,
26 GAngG). Einige wenige Gesetze, wie zB die GewO,
das BAG, enthalten taxative Aufzählungen.

Von besonderer Bedeutung für den behinderten
AN sind die Bestimmungen des § 82 lit b GewO und
§ 27 Z 2 AngG. Danach ist die Unfähigkeit zur Erbrin¬
gung der vereinbarten oder angemessenen Dienste
dann anzunehmen, wenn dem AN die dazu notwendi¬
gen geistigen, körperlichen oder rechtlichen Voraus¬
setzungen während einer den Umständen erheblichen
Zeit fehlen, und die Fortsetzung des AV nicht mehr
zumutbar ist. Der Entlassungsgrund umfaßt sowohl
die anfängliche Arbeitsunfähigkeit, sofern dieser Um¬
stand dem AG nicht bereits bei Abschluß des AV be¬
kannt war oder er ihn in Kauf genommen hat, als
auch eine erst während des AV eingetretene Arbeits¬
unfähigkeit.39) Eine Arbeitsunfähigkeit liegt nicht
schon dann vor, wenn die Arbeit etwas unter dem
Durchschnitt liegt,40) der AN muß vielmehr zur Erfül¬
lung seiner Obliegenheiten schlechthin unverwendbar
sein.41)

Eine durch Krankheit oder Unglücksfall bedingte
Arbeitsunfähigkeit bildet keinen Entlassungstatbe-

38) Vgl Wächter, DRdA 1993, 475; Schwarz/Löschnigg, aaO
604 f; Tomandl, Die Kündigungsentschädigung besonders kündi¬
gungsgeschützter Arbeitnehmer, ZAS 1986, 109 ff (grundsätzlich
keine Sonderstellung bei Bemessung der Kündigungsentschädigung
gegenüber nicht geschützten AN).

39) OGH 1991/ARD 4326/17/91; 1982/Arb 10.108; 1965/
ZAS 1966, 85 mit Anm von Hämmerte.

*°) ArbG Linz 1955/Arb 6159.
41) LG Wien 1954/SozM I A/d, 127.

stand, zumal die ursprüngliche Regelung des § 9 Abs 1
AngG und des § 82 lit h letzter Satzteil GewO außer
Kraft gesetzt wurde (BGBl 1974/390 bzw 1975/418).
Das „Ausweichen" auf den Entlassungstatbestand des
§ 27 Z 2 AngG bzw § 82 lit b GewO widerspricht daher
der erkennbaren Absicht des Gesetzgebers. Beruht
allerdings die Arbeitsunfähigkeit auf einem geistigen
oder körperlichen Zustand, der die Bewältigung der
vereinbarten oder angemessenen Arbeitsleistung gänz¬
lich oder zumindest für eine dem AG unzumutbare,
wenngleich absehbare Zeit nicht mehr erwarten läßt,
dann liegen die Voraussetzungen der Arbeitsunfähig¬
keit auch dann vor, wenn dieser Zustand die Folge
einer Krankheit oder eines Unglücksfalles ist.42)

Die Abgrenzung zwischen vorübergehender und
dauernder Arbeitsunfähigkeit stößt bisweilen auf
Schwierigkeiten.

Im Bereich des besonderen Kündigungsschutzes
vertritt der VwGH43) den Rechtsstandpunkt, daß die
Erteilung der Zustimmung zur Kündigung gern § 8
Abs 2 BEinstG durch den Behindertenausschuß nicht
iSd Gesetzes läge, wenn diese nur den Zweck gehabt
hätte, den AN trotz grundsätzlicher Eignung zur Ar¬
beitsleistung wegen seiner Invalidität zu benachteili¬
gen bzw aus dem Betrieb zu entfernen. Gleiche
Grundsätze müssen auch für den Entlassungsschutz
gelten.

Auch bei Prüfung der Relevanz der geltendge¬
machten Entlassungsgründe darf der für den Behin¬
derten im BEinstG entwickelte Schutzzweck nicht
außer acht gelassen werden. Soweit ein Behinderter
zufolge seiner Behinderung nicht in der Lage ist, seine
Arbeitsleistung in dem Ausmaß zu erbringen wie ein
voll einsatzfähiger AN, darf an ihn nicht derselbe Be¬
urteilungsmaßstab .angelegt werden.44) Mit Verschär¬
fung der Arbeitsmarktlage wächst das Bestreben, zu¬
erst Schwerbehinderte freizusetzen.

Da AG häufig mit Kündigungen im Hinblick auf
die Zustimmungspflicht des Behindertenausschusses
nicht „durchkommen", versuchen sie es mit der Ent¬
lassung. Die Gerichte werden daher bei Anfechtung
der Entlassung vor allem zu prüfen haben, ob mit der
Entlassung nicht eine Kündigung umgangen werden
soll.

Für die Beurteilung der Voraussetzungen für eine
Entlassung aus dem Grunde der Arbeitsunfähigkeit
gelten strenge Maßstäbe. Der AG muß den Beweis er¬
bringen, daß der AN über einen derart reduzierten
Leistungsrest verfügt, der ihn zur Erfüllung seiner Ob¬
liegenheiten überhaupt unverwendbar macht und, was
noch schwieriger zu beweisen sein dürfte, daß ihm die
Aufrechterhaltung des AV nicht einmal für die Dauer
des Kündigungsverfahrens zumutbar ist.

Der Mindestleistungsrest darf nicht mit dem
Grad der Behinderung (§ 3 BEinstG), der mittels eines
im § 14 leg cit angeführten Bescheides oder Urteiles
festgestellt oder mittels Bescheides festzustellen ist,
verwechselt werden.

42) Schwarz/Löschnigg, aaO 7.3. 4.1, 567; Kuderna, Entlas¬
sungsrecht2, 94 f; OGH 1993/DRdA 1994, 320 mit Anm von Bin¬
der-, 1994/RdW 1994, 287; 1994/infas 1994 A 122.

«) VwGH 1984/Slg-NF 11.511 A; Ernst/Haller, Die Bestim¬
mungen über den besonderen Kündigungsschutz nach dem
BEinstG widersprechen dem Art 6 Abs 1 MRK, DRdA 1992, 196.

44) VwGH 1950/Slg-NF 1387 A; OGH 1992/DRdA 1993,
284 ff.
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Während der Grad der Behinderung nach medi¬
zinischen Gesichtspunkten bezogen auf das allgemeine
Erwerbsleben, also unabhängig von den konkreten
Beschäftigungsverhältnissen, nach Richtsätzen einzu¬
schätzen ist, richtet sich der Mindestleistungsrest nach
der Produktivität der Arbeitsleistung am Arbeits¬
platz.40)

Selbstverständlich können auch andere wichtige
Gründe (alternativ oder kumulativ), wie zB schuld¬
hafte Unterlassung der Arbeitsleistung, Nichtbefol-
gung von Weisungen, Verletzung der Treuepflicht,
herangezogen werden. Dabei hat der AG ein „Nach¬
schieberecht", dh, daß er nicht sofort bei der Entlas¬
sung alle Gründe ins Treffen führen muß, sondern erst
später im Verfahren geltend macht.

Auch bei solchen Tatbeständen, denen je nach
Art der Vertragsverletzung eine Abmahnung voraus¬
zugehen hat, wird für die Gesamtbeurteilung maßgeb¬
end sein, welche Rolle die Behinderung spielt.

d) Außerordentlicher Kündigungsschutz nach deutschem
Recht

Neben der ordentlichen Kündigung ist im deut¬
schen bürgerlichen Recht (§ 626 BGB) das außeror¬
dentliche Kündigungsrecht statuiert. Es entspricht im
wesentlichen dem österreichischen Entlassungsrecht.
Danach kann das AV von jedem Vertragsteil aus wich¬
tigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf¬
grund derer dem Kündigenden unter Berücksichti¬
gung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwä¬
gung der Interessen beider Vertragsteile die Fortset¬
zung des AV bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder
bis zu der vereinbarten Beendigung des AV nicht zu¬
gemutet werden kann. Die Kündigung kann nur in¬
nerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Frist beginnt
mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberech¬
tigte von der für die Kündigung maßgebenden Tatsa¬
che Kenntnis erlangt. Der Kündigende muß dem an¬
deren Teil auf Verlangen den Kündigungsgrund mit¬
teilen.46)

Wegen der Variationsbreite der Norm und der in
ihr verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffe enthält
das BGB keine konkrete Definition des wichtigen
Grundes.47) Jedenfalls hat auch nach deutschem Recht
eine Abwägung der beiderseitigen Interessen unter
Berücksichtigung aller relevanten Umstände stattzu¬
finden und die Feststellung zu erfolgen, daß die Fort¬
setzung des AV unzumutbar sei. Die außerordentliche
Kündigung muß das letzte Mittel sein und unterliegt
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.48)

Obwohl die Rechtsfolgen der Kündigung (Entlas¬
sung) nach dem ABGB von den deutschen Bestim¬
mungen abweichen, decken sich die wichtigen Gründe
für eine außerordentliche Kündigung weitgehend mit
denen in den österreichischen Rechtsvorschriften
(AngG, GewO etc).

*5) OGH 12. 2. 1991, 10 Ob S 42/91.
*) Großmann in Großmann/Schimanski/Dopulka/Pikullik/

Poppe-Bahr, Gemeinschaftskommentar zum Schwerbehindertengc-
setz — KR (1992) Rz 31 zu § 21.

tr) Hillebrecht in Becker/Etzel/Friedrich/Gröninger/Hille-
brecht/Rost/Weigand/Weller/M. Wolf/J. Wölfl", Gemeinschaftskom¬
mentar zum Kündigungsschutzgesetz und zu sonstigen kündigungs-
schutzrechtlichcn Vorschriften3 — KR(1989) Rz 50 ff zu § 626 BGB.

*®) Hillebrecht in KR = Becker ua, aaO Rz 184 ff zu §626
BGB.

So ist ein wichtiger Grund anzunehmen, wenn der
Schwerbeschädigte zur Leistung der vereinbarten Tä¬
tigkeit absolut ungeeignet ist49) oder wenn er die von
ihm vertraglich übernommene Arbeit gesundheitlich
auf Dauer nicht mehr verrichten kann.30)

ISd Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist im Ein¬
zelfall stets zu prüfen, ob nicht anstelle einer soforti¬
gen Beendigung ein anderer Rechtsbehelf (zB eine or¬
dentliche Kündigung) in Betracht zu ziehen wäre. Je¬
denfalls stellen auch nach deutschem Recht die
Schwerbeschädigteneigenschaft als solche, ihre Ver¬
schweigung sowie eine auf sie zurückzuführende Min¬
derleistung, Einsatzschwierigkeiten oder Unverträg¬
lichkeit der AN wegen des gesetzlichen Schutzauftra¬
ges für Schwerbeschädigte keinen wichtigen Grund zur
außerordentlichen Kündigung dar. Abgesehen von der
Ausschlußfrist (§ 626 Abs 2 BGB) gelten die gleichen
Verfahrensvorschriften (§ 21 Abs 1 deutsches Schwer¬
behindertengesetz — SchwbG) wie bei der ordentli¬
chen Kündigung.3|)

Die Hauptfürsorgestelle,52) die für die Zustim¬
mung (nach Anhörung des BR) zuständig ist, hat das
Vorliegen eines wichtigen Grundes selbständig festzu¬
stellen und zu bewerten.53) Somit erfaßt das Zustim¬
mungsverfahren des SchwbG neben der ordentlichen
Kündigung alle Fälle der außerordentlichen Kündi¬
gung ohne Rücksicht darauf, welcher wichtige Kündi¬
gungsgrund vorliegt, sofern das AV länger als sechs
Monate ohne Unterbrechung bestanden hat (§ 20
Abs 1 Z 1 SchwbG).

Die Hauptfürsorgestelle ist daher auch zur Zu¬
stimmung (§ 21 Abs 1 SchwbG) bei fehlendem Zusam¬
menhang zwischen Kündigungsgrund und Behinde¬
rung berufen. § 21 Abs 1 leg cit legt allerdings im § 21
Abs 4 eine Entscheidungsbindung dahin fest, daß die
Hauptfürsorgestelle in solchen Fällen, nach Prüfung
des konkreten Sachverhaltes, die Zustimmung erteilen
soll.

Bei verhaltensbedingter Kündigung, zB wegen
strafbarer Handlungen, beharrlicher Arbeitsverweige¬
rung, ständiger Unpünktlichkeit, wird in der Regel
kein Zusammenhang mit der anerkannten Behinde¬
rung bestehen. Aufgrund der besonderen Umstände
des Einzelfalles kann sich eine mittelbare Ursache der
Behinderung ergeben.54) Gegen jeden Verwaltungsakt
der Hauptfürsorgestelle im Zustimmungsverfahren
kann Widerspruch beim Widerspruchsausschuß einge¬
legt werden. Dieses Verfahren ist als Vorverfahren
(§ 68 VwGO) auf der Ebene der Verwaltung durchzu¬
führen. Auf Grund der Rechtsschutzgarantie des Art
19 Abs 4 Satz 1 GG schließt sich daran das Verwal¬
tungsgerichtsverfahren, das durch Klage eingeleitet
wird und ein eigenes mehrstufiges Rechtsmittelverfah¬
ren vorsieht (§§ 124 bis 145 VwGO).

Der Widerspruchsausschuß oder das Gericht
kann die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs
gegen eine zustimmende Entscheidung oder gegen ein

<9) BAG 1958/BAGE 5, 208; LAG Nürnberg 1978/ARst
1979, 175.

50) BVerfG 1990/SozVers 1990, 132, 138 f.
51) Wiegand (Hrsg), Kommentar zum SchwbG Rz 16 zu § 21;

Etzel in KR = Becker ua, aaO Rz 13 zu § 21.
52) § 18 ff SchwbG.
53) BVerfG 1990/SozVers 1990, 132, 139.
M) Schaub, Arbeitsrecht — Handbuch6 (1987) 179 III 3; Rit¬

zer, Das SchwbG4 (1975) § 18 Anm 5; Gröninger/Thomas, SchwbG
(1988 ff) Rz 15 zu § 21; Kaiser, Behindertenrecht 1987, 1.
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Negativattest der Hauptfürsorgestelle anordnen (§ 80
VwGO).

Neben den Rechtsmitteln im Kündigungsschutz¬
verfahren nach dem SchwbG steht Schwerbehinderten
nach § 4 des Kündigungsschutzgesetzes, wie allen AN,
der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten offen. So kann
der behinderte AN Klage vor dem Arbeitsgericht erhe¬
ben und feststellen lassen, daß das AV wegen fehlen¬
der Zustimmung der Hauptfürsorgestelle fortbesteht.
Auch kann der AN gegen eine vom AG mit Zustim¬
mung der Hauptfürsorgestelle ausgesprochene Kündi¬
gung innerhalb einer gesetzlich bestimmten Frist mit
der Begründung Klage erheben, daß die Kündigung
iSd Kündigungsschutzgesetzes sozial ungerechtfertigt
sei.

Ebenso wie das österreichische Invaliden-Einstel¬
lungsgesetz ließ das SchwbG 1920 die gesetzlichen Be¬
stimmungen über fristlose Kündigungen (= Entlas¬
sungen) noch gänzlich unberührt. Erstmals das
SchwbG 1923 verlangte die Zustimmung der Haupt¬
fürsorgestelle, wenn die fristlose Kündigung wegen
einer Krankheit ausgesprochen wurde, die eine Folge
der Kriegsbeschädigung war. Das SchwbG 1953 und
das SchwbG 1974 erweiterten schließlich die Zustim¬
mungsbedürftigkeit auf alle außerordentlichen Kündi¬
gungen mit den angeführten Einschränkungen.

Durch die fristlose Kündigung soll das AV mög¬
lichst rasch beendet werden. Die Gesetze enthalten da¬
her ein Zügigkeitsgebot, das die Behörde zwingt, inner¬
halb einer Frist von zwei Wochen nach Antragsein¬
gang zu entscheiden (§ 626 Abs 2 BGB).

Wird innerhalb dieser Frist eine Entscheidung
nicht getroffen, gilt die Zustimmung als erteilt
(§21 Abs 3 SchwbG). Aber auch der AG ist an Fristen
gebunden. Er muß den Antrag auf Zustimmung inner¬
halb einer Ausschlußfrist von zwei Wochen nach Er¬
langen der Kenntnis der für die Kündigung maßge¬
benden Tatsachen stellen (§ 21 Abs 2 SchwbG) und un¬
verzüglich nach Erteilung der Zustimmung die Kün¬
digung erklären (§21 Abs 5 SchwbG). Es bedarf keiner
großen Phantasie, um zu erkennen, daß eine ausrei¬
chende Klärung einer etwas komplizierteren Rechts¬
lage innerhalb der angeführten Frist kaum möglich ist.

Auch das umfangreiche Verwaltungs- und Ge¬
richtsverfahren trägt dazu bei, daß das vom Gesetzge¬
ber vorgegebene Zügigkeitsgebot häufig nicht erreicht
werden kann.

e) Vorzeitiger Austritt durch den AN

Das BEinstG ist ein Schutzgesetz für den behin¬
derten AN. Es enthält daher durchwegs Bestimmun¬
gen, die die durch die Behinderung bedingten Nach¬
teile ausgleichen sollen.

Wird der AN selbst aktiv, etwa durch Selbstkün¬
digung oder durch den von ihm erklärten Austritt, fin¬
den die allgemeinen Rechtsnormen, die für nichtbe¬
hinderte AN gelten, Anwendung.

Es genügt auf die wichtigsten Grundsätze hinzu¬
weisen.

Der Austritt des AN bewirkt die vorzeitige Lö¬
sung des AV. Der Austritt ist gerechtfertigt, wenn ein
wichtiger Grund vorliegt. Der Grund muß derart
schwerwiegend sein, daß die Fortsetzung des AV nicht
einmal für die Dauer der Kündigungsfrist zumutbar
ist. Trifft den AG das alleinige Verschulden am vorzei¬

tigen Austritt, so behält der AN seine vertragsmäßigen
Ansprüche für den Zeitraum der bis zur Beendigung
des AV durch Ablauf der Vertragszeit oder durch ord¬
nungsgemäße Kündigung hätte verstreichen müssen
(Kündigungsentschädigung). Der unbegründete Aus¬
tritt des AN entspricht im wesentlichen hinsichtlich
Wirkung und Folgen der begründeten Entlassung des
AN durch den AG.55)

Ohne die sondergesetzlichen Austrittsgründe hier
erschöpfend anführen zu wollen, sei auf die allgemeine
und besondere Fürsorgepflicht des AG hingewiesen.
Wenn der AG diesen Pflichten nicht nachkommt und
den Schutz verweigert bzw nicht Abhilfe schafft, kann
der AN von seinem Austrittsrecht Gebrauch machen.
Allerdings muß ein wichtiger Grund iSd § 1162 ABGB
vorliegen, der die Fortsetzung des AV unzumutbar
macht. Solche Gründe könnten zB die Gefahrdung der
Gesundheit oder erhebliche Ehrverletzungen und
Schikanen sein.

Die besondere Fürsorgepflicht ergibt sich aus § 6
Abs 1 BEinstG. Danach haben AG bei der Beschäfti¬
gung von begünstigten Behinderten auf deren Ge¬
sundheitszustand jede nach Beschaffenheit der Be¬
triebsgattung und nach Art der Betriebsstätte und der
Arbeitsbedingungen mögliche Rücksicht zu nehmen.
Hiezu zählt ua das Angebot eines vertraglich erfaßten
Ersatzarbeitsplatzes, der erforderlichenfalls durch För¬
derung aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds behinder¬
tengerecht ausgestattet wird.

Die Behindertenvertrauenspersonen sind beru¬
fen, die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen In¬
teressen der begünstigten Behinderten im Einverneh¬
men mit dem BR wahrzunehmen (§ 22a Abs 7 leg cit).
Sie haben dafür Sorge zu tragen, daß der AG seine
Fürsorgepflicht erfüllt.

7. Die einvernehmliche Auflösung

ISd allgemeinen Vertragsfreiheit steht es den
Vertragspartnern frei, das AV aufzulösen. Die einver¬
nehmliche Lösung muß jedoch vom eindeutigen Wil¬
len beider Vertragsparteien getragen sein.56) Seit der
ArbVG-Novelle 1986 unterliegt die einvernehmliche
Auflösung der betrieblichen Mitbestimmung (§ 104a
Abs 1 ArbVG). Danach hat sich der BR mit dem AN
auf dessen Verlangen innerhalb von zwei Arbeitstagen
zu beraten. Ansonsten kann die einvernehmliche Auf¬
lösung rechtswirksam nicht vereinbart werden. Beim
Vergleich der Behinderteneinstellung und des Mutter¬
schutzes fällt auf, daß das MSchG besondere Kautelen
vorsieht, um die AN vor übereilten und unüberlegten
Handlungen zu bewahren. Das BEinstG enthält dies¬
bezüglich keinen besonderen Schutz. So fehlt zB im
BEinstG das Erfordernis einer schriftlichen Vereinba¬
rung bei einvernehmlicher Auflösung (§10 Abs 6
MSchG). Besondere Kautelen enthalten auch die ein¬
schlägigen Gesetze bei einvernehmlicher Auflösung
des AV von Präsenz- bzw Zivildienstpflichtigen und
bei einvernehmlicher Auflösung von Lehrverhältnis¬
sen.

Allerdings darf nicht übersehen werden, daß gern
§ 22a Abs 7 BEinstG die Behindertenvertrauensperson
auch in diesen Belangen dazu berufen ist, die Interes-

55) Schwarz/Löschnigg, aaO 7.3.5.2.2, 618.
M) Wächter, Die einvernehmliche Auflösung des Arbeitsver¬

hältnisses, FS-Floretta 433 ff.
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sen der begünstigten Behinderten im Einvernehmen
mit dem BR wahrzunehmen. Bei einer funktionieren¬
den Betriebsvertretung müßte mit den geltenden Be¬
stimmungen das Auslangen gefunden werden.

Von Interesse sind jedoch die Ausführungen
hiezu im Gemeinschaftskommentar zum SchwbG,j7) in
welchem auf die Gefahr des Mißbrauches hingewiesen
wird, insb in Zeiten großer Arbeitslosigkeit und der
großen Unsicherheit im Wirtschaftsleben.

Trotz vielfaltiger Nachteile fällt die beträchtliche
Zahl der Aufhebungsverträge auf. So lag nach einer
im Auftrage des deutschen BMAS Anfang der 80er
Jahre durchgeführten Untersuchung der Anteil der
Schwerbeschädigten an den AN, die einen Aufhe¬
bungsvertrag abgeschlossen haben, um das Dreifache
höher als ihr Anteil an AN, denen seitens der AG ge¬
kündigt wurde. Diese Entwicklung wird nicht zuletzt
auf die resignierende Einschätzung der Arbeitsmarkt¬
lage zurückgeführt.

8. Kündigungsschutz für Betriebsräte,
Personalvertreter und Behindertenvertrauenspersonen

Der besondere Kündigungsschutz des BEinstG
findet auf das AV eines begünstigten Behinderten (§ 2)
keine Anwendung, wenn diesem als Mitglied des BR
(Jugendvertrauensrates) bzw als Personalvertreter oder
als Behindertenvertrauensperson der besondere Kün¬
digungsschutz nach §§ 120 und 121 ArbVG oder nach
analogen Bestimmungen in anderen Gesetzen zusteht
(§ 8 Abs 3 BEinstG).

An die Stelle der Zustimmung des Behinderten¬
ausschusses tritt die Zustimmung des Gerichtes (§ 120
Abs 1 ArbVG). § 121 ArbVG zählt die Kündigungs¬
gründe taxativ auf. Die Kündigung oder Entlassung
eines Belegschaftsvertreters ohne gerichtliche Zustim¬
mung ist absolut nichtig. Der BR kann bei Gericht die
Feststellung verlangen, daß das AV aufrecht ist.

9. Schlußbemerkungen

• Trotz intensiver Aufklärungsarbeit durch die
amtlichen Stellen und durch die Interessenver¬
bände der behinderten Menschen ist es nicht ge¬
lungen, Vorurteile gegen den besonderen Kündi¬
gungsschutz erheblich abzubauen.
Die Einwände dagegen sind weitgehend bekannt.

Kritik wird — vor allem in Kreisen der Wirtschaft —
daran geübt, daß die Bindung der Vertragspartner
(AG—AN) zu stark und daher die Lösung von AVen
zu schwierig und zu langwierig sei. So wird ins Treffen
geführt, daß der besondere Kündigungsschutz einer
„Pragmatisierung" gleichkäme.

Eine solche Einstellung erscheint bis zu einem
gewissen Grad verständlich, wenn bei einem Kündi¬
gungsantrag eine Verfahrensdauer von mehr als einem
halben Jahr bis zum Vorliegen einer erstinstanzlichen
Entscheidung und von bis zu einem Jahr bis zum
rechtskräftigen Bescheid als Normalfall einkalkuliert
werden muß. Wird gegen die Entscheidung der Beru¬
fungskommission Beschwerde beim VwGH erhoben,
muß mit einer doppelt so langen Verfahrensdauer ge¬
rechnet werden.58) Manche Behinderte halten dem

57) Großmann in KR = Großmann ua, aaO Rz 167 ff zu § 15.
M) Spitzl/Kümer, Ausgewählte Probleme zum BEinstG,

ZAS 1995, 150.

psychischen Druck nicht stand und streben deshalb
die einvernehmliche Lösung des AV voreilig an.

Grundsätzlich ist jedoch festzustellen, daß sich
der besondere Kündigungsschutz bewährt hat.
Allerdings stellt sich die Frage, ob das Zustimmungs¬
verfahren in der geltenden Form noch zeitgemäß ist.
Sie kann daher bei der Behandlung der Rechtsmaterie
nicht ausgeklammert werden.

• Gerade in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten
sollte dem AG, der einen begünstigten Behinder¬
ten einzustellen beabsichtigt, die Gelegenheit
einer sorgfaltigen Prüfung der Einsatzfähigkeit
des Behinderten geboten werden.
In einer Anzahl von Fällen — je nach der Art der

Behinderung des AN — wird der AG mit dem Zeit¬
raum von maximal ein Monat des Probe-AV (§ 8
Abs 1 BEinstG) nicht das Auslangen finden. Nach der
geltenden Rechtslage kommt der Abschluß eines AV
zur Probe (Pkt 2) mit einem längeren Zeitraum in Be¬
tracht. Das AV würde dann nach Ablauf der verein¬
barten Frist ipso iure gelöst werden. (Hinsichtlich der
Vereinbarung einer vorzeitigen Kündigung befristeter
AVe vgl die Ausführungen unter Pkt 4.)

• Nach der derzeitigen Rechtslage sind Behinderte
grundsätzlich nicht verpflichtet, ihre Antragstel¬
lung zur Aufnahme in den Kreis der begünstigten
Behinderten dem AG zu melden.59)
Eine (zeitgerechte) die Informationspflicht auslö¬

sende Kenntnis des AN von seiner Invalidität sei erst
ab Zustellung des Feststellungsbescheides gern § 14
Abs 2 BEinstG anzunehmen. Zur Rechtssicherheit
würde wesentlich beitragen, wenn der AN generell ge¬
setzlich verpflichtet wird, den AG von seiner Zugehö¬
rigkeit zum begünstigten Personenkreis (§ 2 BEinstG)
bzw von der Antragstellung unverzüglich zu verstän¬
digen. Diese Verpflichtung sollte insb bei Abschluß
eines Arbeitsvertrages gelten.

Hingegen werden Bedenken wegen der Wahrung
der Persönlichkeitsrechte und des Datenschutzes
(BGBl 1987/565) eingewendet, die anerkannte Behin¬
derung — soweit sie nicht ohnedies für jedermann er¬
kennbar ist — dem AG bekanntzugeben. Besteht eine
Gefahr für Leben und Gesundheit anderer im Betrieb
Tätiger, wird man jedenfalls ein Fragerecht des AG
anerkennen müssen. Im übrigen wird die Interessen¬
abwägung des Einzelfalles zu einer sachgerechten Lö¬
sung führen.60)

Offen bleibt die Frage, ob die Bekanntgabe der
Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis im
Hinblick auf die in der Gesellschaft noch immer beste¬
henden Vorurteile gegenüber behinderten Menschen
nicht einen Nachteil für den Arbeitssuchenden auf den
vom .Wettbewerb beherrschten Arbeitsmarkt bedeuten
würde.

Im öffentlichen Bereich hat sich der Gesetzgeber
offenbar über diese Bedenken hinweggesetzt. Gern § 5
Abs 2 VBG 1948 und § 53 Abs 2 BDG 1979 sind die
Bediensteten verpflichtet, dem AG den Besitz eines
Bescheides gern § 14 Abs 1 oder 2 BEinstG bekanntzu¬
geben. Mögen auch gewisse Vorurteile in den Betrie-

5") VwGH 1989/Slg-NF 12.922 A (= ZfVB 1990/16); OGH
1994/ARD 4612/14/94.

60) Vgl Rabanser, Fragerecht bei Krankheit, ecolex 1993, 39
bzw 179; Grillberger, Arbeitsrecht und Datenschutzgesetz, FS-Flo-
retta 373 ff.



DRdA
47. Jg. (1997)
Nr. 1 (Februar) K. Ernst, Bestandschutz des Arbeitsverhältnisses Behinderter 9

ben der freien Marktwirtschaft gegenüber dem öffent¬
lichen Dienst eine größere Rolle spielen, so ist die un¬
gleiche Behandlung nicht einzusehen.

Die Judikatur dürfte sich in Richtung einer ein¬
geschränkten Anzeigepflicht entwickeln. So hat der
OGH in seinem Urteil vom 21. 10. 1987, 9 Ob A 64,
65/87, der Rechtsansicht Ausdruck gegeben, daß, so¬
weit es sich bei einer Behinderung um Angelegenhei¬
ten handelt, die infolge gesetzlicher Regelungen un¬
mittelbar Einfluß auf die Gestaltung des AV haben,
die Verpflichtung der AN besteht, diese Behinderung
zu melden.61) Die Unterlassung der Meldung kann vor
allem schadenersatzrechtliche Folgen haben.

Die Judikatur der deutschen Gerichte dürfte
ebenfalls in diese Richtung gehen. So ist nach dem
Entscheid des deutschen BAG vom 11. 11. 1993, 2
AZR 467/93, die Anfechtung eines AV wegen arglisti¬
ger Täuschung bei wahrheitswidriger Beantwortung
der Frage nach der Schwerbehinderteneigenschaft bei
einer Stellenbewerbung jedenfalls dann zulässig, wenn
die Schwerbehinderungserkrankung für die auszu¬
übende Tätigkeit von Bedeutung ist.62)

Hingegen berechtigt — entsprechend den Be¬
stimmungen des MSchG — das Verschweigen der
Schwangerschaft bei Abschluß des Arbeitsvertrages
bzw bei Antritt des AV den AG nicht, dieses später im
Wege einer Kündigung (§ 10) oder durch Ausspruch
einer fristlosen Entlassung (§ 12) vorzeitig aufzulösen,
selbst dann nicht, wenn der AG die AN ausdrücklich
danach befragt hat und diese nur durch eine unrich¬
tige Antwort das AV und damit den Mutterschutz er¬
langt hat.63)

Das Problem der Nichtmeldung der Behinderten¬
eigenschaft und seiner nachteiligen Folgen für den AG
wurde insofern entschärft, als Daten über die begün¬
stigten Behinderten in den Betrieben von den Bundes¬
sozialämtern für die Verrechnung und Vorschreibung
der Ausgleichstaxe auf maschinell verwertbaren Da¬
tenträgern zur Verfügung gestellt werden (§ 16 Abs 5
und § 22 Abs 2 BEinstG). Die AG erlangen durch die
Vorschreibung der Ausgleichstaxe bzw die Gewährung
von Prämien automatisch Kenntnis von den in ihrem
Betrieb beschäftigten begünstigten Behinderten.64)

Allerdings bringt der Datenaustausch keine be¬
friedigende Lösung des Problems hinsichtlich der In¬
formation des AG bei Abschluß eines AV.

• Auch in Deutschland sind seit Jahren Diskussio¬
nen im Gange, den besonderen Kündigungs¬
schutz zu lockern und zwar mit der Begründung,
dadurch die Einstellung der Schwerbehinderten
zu erleichtern.
Die Diskussion führte schließlich im Jahre 1986

zu einer Novellierung des SchwbG (§ 20 Abs 1 Nr 1
idF vom 26. 8. 1986, BGBl I, S 1421-1550).

Danach sind alle AVe mit Schwerbeschädigten,
die im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung ohne
Unterbrechung noch nicht länger als sechs Monate

61) ZB Unfähigkeit die vertragsmäßigen Dienste zu leisten;
OGH 1984/ZAS 1986, 20 f mit Anm von Steinbauer; Ernst/Ilaller,
aaO Rz 25 zu § 8, Rz 35 zu § 14;

62) ARD 4544/44/94; Ernst/Haller, aaO Rz 26 zu § 8, Rz 36
zu § 14; Großmann in KR = Großmann ua, aaO Rz 152, 153 zu
§15 (keine generelle Angabepflicht trotz Befragung) lehnt abstrakte
Betrachtungsweise des BAG 1986/EzA § 123, BGB 27, ab.

M) ArbG Wien 1983/ARD 3505/13/83; OGH 1970/Arb
8824; 1984/ZAS 1986, 21 f mit Anm von Steinbauer.

64) Ernst/Haller, aaO Rz 29 zu § 8.

bestanden haben, vom Kündigungsschutz ausgenom¬
men. Die Ausschlußwirkung betrifft den gesamten
Kündigungsschutz, während nach der vorherigen
Rechtslage (§ 17 Abs 3 Satz 1 SchwbG) lediglich die
Zustimmung der Hauptfürsorgestelle (§18 SchwbG)
zur Kündigung entbehrlich war. Es gilt demnach auch
nicht mehr die Mindestkündigungsfrist von vier Wo¬
chen (§ 16 SchwbG).65)

Diese rigorose Entscheidung des Gesetzgebers sei
bei den Beratungen heftig umstritten gewesen.66) Sie
hätte auch mit dem Argument der Verbesserung der
Einstellungschancen nicht einsehbar gemacht werden
können.

Realistische Anhaltspunkte für den Eintritt dieser
Erwartungen seien in der Novellierungsdiskussion
nicht aufgetaucht67) und seien auch durch die seither
verstrichene Zeit nicht bestätigt worden.68)

Spitzl/Kümeiß!)) meinen, daß die im SchwbG ein¬
geführte sechsmonatige Wartezeit, wie diese auch
beim allgemeinen Kündigungsschutz besteht (§ 1
Abs 1 Kündigungsschutzgesetz), zweckmäßig wäre,
weil es wenig Sinn mache, die gerade bei einem derart
intensiven Bestandschutz des SchwbG notwendige Er¬
probung nur im Rahmen eines befristeten AV zuzulas¬
sen. Die Regelung im SchwbG ist grundsätzllich über-
legenswert, schießt jedoch. mE aus den angeführten
Gründen über das Ziel hinaus.

Daran ändert auch die Verpflichtung des AG,
Einstellungen auf Probe und die Beendigung von
AVen, die im Zeitpunkt der Kündigungserklärung
noch nicht länger als sechs Monate bestanden haben,
der Hauptfürsorgestelle anzuzeigen (§ 20 Abs 3)
nichts, da an diese Bestimmung keine Sanktionen ge¬
knüpft sind.

Aus der Verletzung der Anzeigepflicht kann je¬
doch gegenüber dem Schwerbehinderten eine Scha¬
denersatzpflicht wegen positiver Vertragsverletzung
resultieren, sofern durch die Unterlassung der Mel¬
dung ein Schaden erwachsen ist.70)

Besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
muß vor Forderungen, den besonderen Kündigungs¬
schutz „aufzuweichen", nachdrücklich gewarnt wer¬
den. Grundsätze, wie die Entscheidung der Behinder¬
tenausschüsse im freien Ermessen und die Interessen¬
abwägung, sollten keinesfalls eingeschränkt oder auf¬
gegeben werden.71) Zu begrüßen wäre jedoch eine in¬
haltliche Ausgestaltung der Ermessensübung und der
Interessenabwägung durch konkrete Kriterien,72)73)

ßä) Gröninger/Thomas, SchwbG Rz 2 zu § 20; Rewolle/Dörner,
SchwbG Anm II zu §20; Großmann in KR = Großmann ua, aaO
Rz 189 zu § 15, Rz 9 zu § 20; KR-Etzel, Rz 37 zu §§ 15 bis 20.

66) Möller/Lücking, (deutsche Zeitschrift) SozSich 1986, 225,
■ 226 f; Mückenberger, (deutsche Zeitschrift) Kritische Justiz 1985,
255, 264; Großmann in KR = Großmann ua, aaO Rz 22 zu § 20.

67) Vgl Gramer, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (NZA) 1985,
43 und NZA 1986, 557; Poppl, Behindertenrecht 1986, 51.

6") Großmann in KR = Großmann ua, aaO Rz 23 zu §20.
69) Ausgewählte Probleme zum BEinstG, ZAS 1995, 151.
70) BAG 1980/EzA §17 SchwbG 2; Gröninger/Thomas,

SchwbG Rz 6 zu § 20; Neubert/Becke, SchwbG Rz 6 zu § 20; Wie-
gand, SchwbG Rz 27 zu § 20; Etzel in KR = Becker ua, Gemein¬
schaftskommentar zum Kündigungsschutzgesetz3 Rz 41 zu §§ 15 bis
20; Schaub, Arbcitsrechts-Handbuch6 § 179 IV 3.

") Ernst/IIaller, aaO Rz 30 und 32 zu § 8.
72) Ernst/Haller, Die Bestimmungen über den besonderen

Kündigungsschutz nach dem BEinstG; widersprechen Art 6 Abs 1
MRK, DRdA 1992, 200.

73) Vgl auch Großmann in KR = Großmann ua, aaO Rz 43
bis 186 zu § 19.
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wie sie in eine Reihe anderer Gesetze, zB im MSchG
(§ 10), APSG (§ 12) oder auch im SchwbG Eingang ge¬
funden haben.

# Das deutsche Schwerbehindertenrecht sieht für
die außerordentliche Kündigung, die mit der
Entlassung im österreichichen Recht vergleichbar
ist, das Zustimmungsverfahren vor (§ 21
SchwbG).
Bei oberflächlicher Betrachtung scheint die deut¬

sche Lösung einiges für sich zu haben. Durch die Ein¬
beziehung des Entlassungsrechtes in das Zustim¬
mungsverfahren wird dem Schwerbehinderten ein ein¬
heitlicher und umfassender Bestandschutz gewährt
und die Umgehung des besonderen Kündigungsschut¬
zes ausgeschlossen. Wie jedoch unter Pkt 6d ausführ¬
lich dargestellt, ist die deutsche Regelung keineswegs
geeignet, die rasche Durchführung des Verfahrens zu
gewährleisten. Trotz der Zweigleisigkeit der Beendi¬
gungsverfahren (bei Kündigung: vorherige Zustim¬
mung des Behindertenausschusses, bei Entlassung:
unmittelbare Zuständigkeit der Arbeits- und Sözialge-
richte) sollte an der geltenden Regelung festgehalten
werden.

# Die wiederholt erhobene Forderung im Rahmen
einer weitreichenden und grundlegenden Reform

eine einheitliche Behördenorganisation für den
gesamten Bestandschutz zu schaffen und damit
das Kündigungsschutzverfahren der Arbeits- und
Sozialgerichtsbarkeit zu übertragen74) ist letztlich
nicht erfüllt worden.75)
Bereits bei den parlamentarischen Beratungen

über das ASGG wurde erwogen, neben dem Versor¬
gungsrecht die Behinderteneinstellung in den Anwen¬
dungsbereich dieses Gesetzes einzubeziehen. Schließ¬
lich setzte sich die Meinung durch, daß die Einbezie¬
hung nicht opportun sei. Für die Vollziehung des
BEinstG ist von ausschlaggebender Bedeutung, durch
wirksame Förderungsmaßnahmen und Verhandlun¬
gen des Behindertenausschusses mit dem AG eine be¬
absichtigte Kündigung abzuwenden. Dies würde
durch Gerichte, die keine Verfügungsgewalt über fi¬
nanzielle Ressourcen haben, nicht zu bewerkstelligen
sein. Eine solche Lösung läge weder im Interesse des
AN noch in der des AG.76)

74) ASGG BGBl 1985/104 — 1.1. 1987.
75) Spitzl/Kümer, Ausgewählte Probleme zum BEinstG,

ZAS 1995, 150.
76) Emst/Haller, Die Bestimmungen über den Kündigungs¬

schutz nach dem BEinstG widersprechen Art 6 Abs 1 MRK, DRdA,
1992, 200.

Zur Wirkung klagsabweisender Urteile gern § 61 Abs 1 ASGG

Von Rechtsanwalt Dr. Georg Grießer (Wien)

Nachdem § 61 Abs 1 ASGG zunehmend zum All¬
gemeingut der Gerichtspraxis wurde — Wünsche der
Gerichte auf Verfahrensunterbrechung im nachfolgen¬
den Prozeß werden seltener —, stellt sich häufig die
Frage nach den Grenzen der Anwendungsmöglichkeit
dieser Bestimmung. Besonders betrifft dies Streitigkei¬
ten über den Bestand des Arbeitsverhältnisses (AV).
Einiges deutet darauf hin, daß der OGH hier im Be¬
griffe ist sich darauf festzulegen, daß nur stattgeben¬
den Urteilen diese gesetzliche Wirkung zukommt. Be¬
vor daraus eine „ständige Judikatur" wird, seien die
Bedenken angeführt, die gegen eine solche Entwick¬
lung sprechen.

1. Einleitung

Vor kurzem setzte sich der OGH aus Anlaß einer
Klage auf Zustimmung zur Kündigung eines Betriebs-
rats(BR-)Mitgliedes mit der Rechtsfrage auseinander,
ob die Hemmung des Eintrittes der Rechtsgestal¬
tungswirkung gern § 61 Abs 1 iVm Z 5 ASGG lediglich
bei einem klagsstattgebenden Rechtsgestaltungsurteil
stattfinde und nur dieses als erstes Urteil I. Instanz
gelte.1) Er führt aus, daß diese Voraussetzungen nicht
bei einem abweisenden Rechtsgestaltungsurteil gege¬
ben sind, das über eine Streitigkeit aus dem II. Teil
des ArbVG (§ 50 Abs 2 ASGG) ergehe. Auch wider¬
spricht der OGH nicht der vom Berufungsgericht als

obiter dictum angeführten Rechtsmeinung, wonach
klagsabweisende Feststellungsurteile ebenfalls nicht
mit der Wirkung des § 61 Abs 1 ASGG ausgestattet
sind. Er verweist ferner darauf, daß nur ein stattge¬
bendes Rechtsgestaltungsurteil durch den Richter¬
spruch unmittelbar eine Änderung von Rechtsverhält¬
nissen herbeiführe. Die Wirkung eines abweisenden
Rechtsgestaltungsurteiles erschöpfe sich darin, daß es
sich um ein Feststellungserkenntnis des Inhaltes
handle, daß das vom Kläger behauptete Recht auf Ge¬
staltung nicht bestehe. Der Entscheidung komme da¬
her keine über die Parteien hinausreichende Rechts¬
kraftwirkung zu. Die Klage auf Zustimmung zur Kün¬
digung des BR-Mitgliedes gern den §§ 120 f ArbVG sei
auf eine rechtsgestaltende Entscheidung gerichtet, der
konstitutive Wirkung zukomme. Durch das dem Kla¬
gebegehren stattgebende Urteil werde die Kündigung
des BR-Mitgliedes erst erlaubt und möglich. Soweit
daher in §61 Abs 1 ASGG von einer Hemmung des
Eintrittes der Rechtsgestaltungswirkung die Rede sei,
könne sich diese Hemmung nur auf ein klagsstattge-
bendes Rechtsgestaltungsurteil beziehen.

Kudema kommentiert diese Entscheidung zu¬
stimmend und führt ausdrücklich an, daß diese
Rechtslage auch auf abweisende Feststellungsurteile
zutreffe.2)

Die Rechtsfrage, ob nur das erste klagsstattge-
bende, nicht aber auch klagsabweisende Feststellungs-

') 9 Ob A 166/94 vom 28. 09. 1994 = DRdA 1995, 305. 2) DRdA 1995, 307 f.
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oder Rechtsgestaltungsurteil I. Instanz die erwähnte
Bindungswirkung entfalte, wurde bisher nicht einheit¬
lich beantwortet. Schrank spricht sich offensichtlich
dafür aus.3) Ebenso sind Konecny und Fasching4) der
Rechtsansicht, daß die Wirkung des § 61 Abs 1 ASGG
auch von klagsabweisenden Urteilen ausgehe. Ku-
derna vertritt hingegen den gegenteiligen Stand¬
punkt.5)

Eine grammatikalische Auslegung des § 61 ASGG
läßt am Gesetzeswortlaut selbst keine Zweifel aufkom¬
men. Dieser spricht schlechthin von ersten Urteilen I.
Instanz, nicht aber davon, welcher Partei Recht gege¬
ben wird. Aus dem Bericht des Justizausschusses zur
Stammfassung des § 61 Abs 1 ASGG ist nichts Gegen¬
teiliges zu entnehmen.1') Während das OLG Wien in
der dem genannten OGH-Erkenntnis vor¬
angegangenen Berufungsentscheidung7) ausführt, daß
generell nur stattgebenden Leistungs-, Feststellungs¬
und Rechtsgestaltungsurteilen die Wirkung des §61
Abs 1 ASGG zukomme, scheint sich der OGH in die¬
ser Frage mehr Zurückhaltung aufzuerlegen. Er ver¬
weist zwar zur Richtigkeit der Rechtsansicht des Beru¬
fungsgerichtes auf § 48 ASGG, trifft aber nur Rechts¬
ausführungen zur Verbindlichkeitswirkung des
Rechtsgestaltungsurteiles, aufgrund dessen im konkre¬
ten Rechtsfall die Kündigung des BR-Mitgliedes für
zulässig erklärt wurde.8) Zweck der vorliegenden Be¬
trachtung ist es, die Bedenken gegen die einschrän¬
kende Auslegung vorzubringen, daß sich §61 Abs 1
ASGG nur auf klagsstattgebende Feststellungs- und
Rechtsgestaltungsurteile beziehe. Da der Gesetzes¬
wortlaut allein eine solche Auslegung nicht hergibt, ist
diese zur hemmenden Wirkung einer Berufung ge¬
schaffene Ausnahmebestimmung dahin zu untersu¬
chen, ob eine Auslegung nach dem Normzweck die er¬
wähnte teleologische Reduktion gebietet.9) Ist dies
nicht der Fall, kann eine aus dem Gesetzeswortlaut
nicht entnehmbare gegenteilige Regelung selbst dann
nicht angenommen werden, wenn sie den an der Ge-
setzwerdung beteiligten Personen vorschwebte.10)

2. Feststellungsurteile

Beginnen wir die Überlegungen anhand der Wir¬
kung von Feststellungsurteilen. Ob die materielle
Rechtslage eine Feststellungs- oder Rechtsgestaltungs¬
klage erfordert, ist in der Arbeitsrechtsordnung ver¬
schieden geregelt. Ebenso trifft dies auf die Verteilung
der Parteirollen zu. Ein einheitliches System, woraus
sich eine Rechtsanalogie ableiten ließe, ist nicht aus¬
zumachen. Je nachdem, ob die Regelung von der
Rechtsunwirksamkeit einer unzulässigen Kündigung
(Entlassung) ausgeht oder zu einer beabsichtigten bzw
bereits vollzogenen Auflösung die Zustimmung des
Gerichtes erforderlich ist, kann die Klägerrolle ver-

3) Wichtige Anwendungsfragen zur vorläufigen Wirksamkeit
erstinstanzlicher Urteile nach §61 ASGG, RdW 1987, 93.

') Konecny, Wirkungen erstinstanzlicher Urteile in arbeits¬
rechtlichen Streitigkeiten gern § 61 ASGG, ZAS 1986, 155, 158, 161;
Fasching, ZPR2 Rz 2289; vgl auch Feitzinger/Tades, ASGG 82.

s) ASGG 323 f.
6) 527 BglNR 16. GP 9.
7) DRdA 1995, 306.
8) DRdA 1995, 307.
") KoziolAVelser, Bürgerliches Recht I'°, 28; vgl analog OGH

1994/DRdA 1995, 158, Spruchzitat 4.
"') Vgl zu § 18 BPG: E des VfGH vom 09. I 2. 1994, B 204/94

= DRdA 1995, 183.

schieden verteilt sein. Eines muß aber festgehalten
werden: Ist mit Feststellungsklage vorzugehen, besit¬
zen beide Streitteile ein rechtliches Interesse an der
Klagsführung. Geht es zB um einen Streit über die Be¬
endigung des AV, dann steht beiden Arbeitsvertrags¬
parteien das Klagerecht zu. Kuderna hat zwar das
Problem aufgeworfen, daß die Abweisung der Feststel¬
lungsklage die Rechtswirkung entfaltet, daß das vom
Beklagten bestrittene Rechtsverhältnis nicht be¬
steht.") Er geht dieser Frage in ihren Konsequenzen
aber nicht weiter nach, sondern verweist darauf, daß
diese Wirkung sich nur auf die Rechtsbeziehung zwi¬
schen den Streitteilen beschränke. Dieser Hinweis
trägt zur Lösung der anstehenden Rechtsfrage nicht
bei, denn § 61 Abs 1 ASGG soll nicht nur für den Fall
der erweiterten Rechtskraft gern § 62 ASGG gelten.
Die Norm soll ihre Wirkung vor allem zwischen den
Streitparteien (Arbeitgeber [AG] und AN bzw Be¬
triebsinhaber und Belegschaftsorgan) entfalten. Hiefür
spricht der von Kuderna an anderer Stelle ins Treffen
geführte Umstand,12) daß der Gesetzgeber bei Schaf¬
fung des §61 ASGG die Wirkung einer einstweiligen
Verfügung vor Augen hatte.

Hingegen kann nicht darüber hinweggegangen
werden, daß bei Vorliegen eines identen Rechtsan¬
spruches darüber von beiden Parteien eine Feststel¬
lungsklage anhängig gemacht werden kann. Um bei
dem Streit über den aufrechten Bestand des Arbeits¬
verhältnisses zu verbleiben: Der AG kann zu diesem
Gegenstand eine positive, der AN eine negative Fest¬
stellungsklage einbringen. Entgegen Kuderna13) geht
im Fall einer Klagsabweisung die Rechtskraftwirkung
über eine bloße Reflexwirkung hinaus. Es ist bereits
ab Klagseinbringung von einer Identität des Streitge¬
genstandes auszugehen. Über ein und dasselbe
Rechtsverhältnis können zwischen denselben Streittei¬
len nicht verschiedene Klagen anhängig gemacht wer¬
den, die einmal dessen Bestehen und das andere Mal
dessen Nichtbestehen zum Gegenstand haben.14) Die
Rechtskraftwirkung stellt sich als Fortsetzung des ver¬
fahrensrechtlichen Grundsatzes „ne bis in idem" dar.
Dieses Prozeßhindernis ist in jeder Lage des Verfah¬
rens vom amtswegen wahrzunehmen.15) Von der Ge-
richtsanhängigkeit bis zur rechtskräftigen Beendigung
ist von ein- und demselben Streitgegenstand auszuge¬
hen. Seine verfahrensrechtliche Behandlung kann
nicht mit verschiedenem Maß gemessen werden, je
nachdem welcher Streitteil dem anderen zuvorkommt.

Hiezu ein argumentum ad absurdum: Ist die
Rechtsansicht richtig, daß §61 Abs 1 ASGG nur auf
stattgebende Feststellungsurteile über den aufrechten
Bestand des Arbeitsverhältnisses Anwendung findet,
dann könnte der AG diese für ihn nachteilige Rechts¬
folge unschwer dadurch verhindern, daß er dem AN
mit einer negativen Feststellungsklage zuvorkommt.
Unterliegt der AG in I. Instanz, dann schadet ihm
diese Entscheidung nicht, denn es wäre in der Entgelt¬
frage nicht von der vorläufigen Wirkung des aufrech-

") DRdA 1995, 308.
12) Vgl FN 11.
13) Vgl FN 12.
u) Fasching, ZPR1' Rz 1105, 1517.
I5) Fasching, Komm III 694 und IV 302; SZ 52/151; Fasching,

ZPR2 Rz 515, 517; OGH 1994/RdW 1995, 386 und Rz 1183; Rech-
berger, ZPO Rz 7 zu § 223; Stohanzl, JN und ZPO14 E 14 zu § 233.
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ten Bestandes des AV gern § 61 Abs 1 Z 1 auszugehen.
Auf der anderen Seite wäre es dem AN aber nicht
möglich, ein klagsstattgebendes Urteil über den Fest¬
stellungsanspruch herbeizuführen. Solange der vom
AG angestrengte Prozeß anhängig ist, verhindert die
Streitanhängigkeit die Einbringung der Feststellungs¬
klage durch den AN.

Diese Überlegungen zur Feststellungsklage Zei¬
gen, daß kein teleologisches Bedürfnis besteht §61
Abs 1 ASGG nach diesen sachwidrigen Kriterien aus¬
zulegen. Im Gegenteil wird zur Vermeidung des auf¬
gezeigten Wertungswiderspruches zu fordern sein, daß
die Wirkung eines klagsabweisenden Feststellungsur¬
teiles sich auch auf dessen Negation bezieht (kein
Feststellungsanspruch auf Nichtbestehen des Arbeits¬
verhältnisses = aufrechtes Arbeitsverhältnis).16)

Gehen wir ferner davon aus (vgl nachfolgende
Ausführungen zu 4.), daß die Verbindlichkeit von
Feststellungsurteilen ähnlich der materiellen Rechts¬
kraft wirkt, dann erstreckt sich diese Wirkung nicht
nur auf idente Streitgegenstände, sondern auch auf
eine Bindung an die Vorentscheidung als Vorfrage.
Dadurch wird eine inhaltliche Bindung der im zweiten
Prozeß zu fällenden Entscheidung bewirkt.1')

3. Laufendes rückständiges Entgelt

Kudema wird darin zu folgen sein, daß die Ver¬
pflichtung des AG zur Bezahlung des rückständigen
laufenden Entgelts bei Feststellung des Bestandes des
AV gern § 61 Abs 1 Z 1 ASGG nicht mit umgekehrten
Vorzeichen auf ein Urteil angewendet werden kann,
wodurch kein aufrechtes AV feststellt wird. Die Ent¬
scheidung hat nicht zur Folge, daß der AN seinen Ent¬
geltanspruch mit den Wirkungen des § 61 Abs 1
ASGG verliert. Eine solche Absicht kann dem Gesetz¬
geber nicht unterstellt werden. § 61 Abs 1 Z 2 ASGG
hält zum bereits beendeten AV fest, daß die rückstän¬
digen laufenden Arbeitsentgelte sofort vollstreckbar
sind. Es verstieße gegen die ratio legis, daß bei einem
Streit über die Beendigung des AV andere Rechtsfol¬
gen eintreten, als dies dann der Fall ist, wenn sich der
AN darauf beschränkt, lediglich das rückständige lau¬
fende Entgelt einzuklagen.18) Die in §61 Abs 1 Z 1
ASGG verwendete Formulierung „sich daraus ablei¬
tende Ansprüche auf das rückständige laufende Ar¬
beitsentgelt" kann nur so verstanden werden, daß sich
aus der durch das Feststellungs- bzw Rechtsgestal¬
tungsurteil zu beachtenden Rechtslage tatsächlich ein
Leistungsanspruch ergeben muß. Ist dies nicht der
Fall, besteht keine Präjudizalität für den Zuspruch
laufenden rückständigen Arbeitsentgeltes in einem
Folgeprozeß. Hier ist aber eine Ausnahme zu machen:
Bewirkte das Rechtsgestaltungsurteil, daß der AG von
der ihm eingeräumten Lösung des AV zulässig Ge¬
brauch machte, ist diese Änderung der Rechtslage zu
beachten. In diesem Fall geht es nicht nur um die Lö¬
sung einer Vorfrage, sondern es tritt die gern dem II.
Teil des ArbVG zu beachtende materielle Rechtslage

16) Vgl analog zur Feststellungswirkung: Rechberger, ZPO Rz
15 zu § 228 und Rz 8 zu § 41 1.

17) Vgl Fasching, Komm III 705; 14 Ob 87/86; SZ 52/151.
,s) Ähnlich auch Konecny, der zur Rechtslage vor der ASGG-

Novelle 1994 ausführt (ZAS 1986, 159): §61 ASGG ist daher auch
auf Leistungsprozesse anzuwenden, in denen rückständiges laufen¬
des Arbeitsentgelt bei unbestrittenem Fortbestand des AV eingeklagt
wird.

hinzu, daß die Lösungserklärung wirksam ist. Sie
kann nur durch ein gegenteiliges Rechtsgestaltungsur¬
teil beseitigt werden. Grundsätzlich kann es sich aber
bei der Entscheidung über den Bestand des AV gem.
§61 Abs 1 ASGG um ein stattgebendes oder abweisen¬
des Urteil handeln. Wie ausgeführt, wird dem ersten
Urteil der I. Instanz über die Abweisung der Feststel¬
lungsklage auf Nichtbestehen des AV aus dem
Grunde, weil dieses noch aufrecht ist, die Wirkung zu¬
kommen, daß damit über seinen Bestand abgespro¬
chen wurde. Diese Entscheidung unterliegt infolge
Idendität des Streitgegenstandes der Wirkung des § 61
Abs 1 ASGG.

4. Verbindlichkeitswirkung des § 61 Abs 1 ASGG

An dieser Stelle sind Überlegungen über eine sy¬
stemkonforme Einordnung des § 61 Abs 1 ASGG in
das geltende Verfahrensrecht angebracht. Mit der
„Verbindlichkeit" von Feststellungs- und Rechtsgestal¬
tungsurteilen wurde ein neuer Begriff in das Prozeß¬
recht eingeführt. In der Stammfassung des Gesetzes
war ursprünglich von einer Vollstreckbarkeit die
Rede. Da mit dieser Urteilswirkung keine Prüfung
weiterer Anspruchsvoraussetzungen verbunden war,
stellte sie eine mit vorläufiger Rechtskraftwirkung aus¬
gestattete Entscheidung über den Anspruch dar.19)
Diese Wirkung sollte mit BGBl 1990/408 auch auf
Feststellungs- und Rechtsgestaltungsurteile ausge¬
dehnt werden, weil sich herausgestellt hatte, daß der
Gesetzgeber in der Stammfassung des §61 ASGG
diese Absicht verfehlt hatte. Da sich die Rechtsansicht
durchsetzte, daß die Erwähnung der Vollstreckbarkeit
in § 61 Abs 1 ASGG (alt) sich nicht auf Feststellungs¬
und Rechtsgestaltungsurteile beziehen könne,20) fand
der Gesetzgeber den Ausweg, eine „Verbindlichkeit"
dieser Urteile einzuführen. Es handelt sich um die
Wirkung einer zwar noch nicht rechtskräftigen, aber
doch unter Berücksichtigung von schon vorhandenen
Verfahrensergebnisse gefällten Entscheidung. Dieser
soll hinsichtlich der darin verbürgten materiellen
Rechtslage eine vorläufige Rechtswirksamkeit zukom¬
men. Mit § 61 Abs 1 Z 1 ASGG sollte eine spezifische
Regelung für die darin genannten Feststellungs- und
Rechtsgestaltungsurteile vor dem Hintergrund ge¬
schaffen werden, daß die Entscheidung I. Instanz für
die sich daraus ableitenden laufenden Entgeltansprü¬
che präjudiziell ist. Es handelt sich hiebei um die der
materiellen Rechtskraft angenäherte Bindungswir¬
kung einer Entscheidung über die Vorfrage.21) Dieser
Ansicht neigt auch Kudema zu, wenn er in Ansehung
der Hemmungswirkung der Berufung22) zwischen der
Urteilsverbindlichkeit gern §61 Abs 1 ASGG und der
formellen Rechtskraft unterscheidet. Für diese Auffas¬
sung spricht außerdem die an Hand der legislativen
Entwicklung vorzunehmende historische Interpreta¬
tion.

Da die Wirkung des § 61 Abs 1 ASGG in diesem
Gesamtzusammenhang zu sehen ist, der verfahrens-

,9) Konecny, ZAS 1986, 155, 158 (zur Rechtslage vor der
ASGG-Novelle 1990); Grießer, ASGG-Novellc 1994, 433.

20) Kuderna, DRdA 1988, 89, 96 und DRdA 1989, 173; OGH
1989/DRdA 1990, 230; aM Fasching, ZPR2 Rz 2289; Schrank, RdW
1987, 68, 89.

21) OGH 1994/RdW 1995, 386; 9 Ob A 203, 204/91; SZ 63/
43.

22) DRdA 1995, 307.
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rechtlich mit der Gerichtsanhängigkeit der Klage be¬
ginnt und mit der formellen Rechtskraft endet, wäre es
systemwidrig von diesem Grundsatz Abweichungen
für spezielle Fallkonstellationen aus dem Gesetz her¬
auszulesen. Der auf der Streitanhängigkeit aufbau¬
ende Begriff der materiellen Rechtskraft bringt es mit
sich, daß die Abweisung einer Feststellungsklage in¬
folge Nichtbestehens des Anspruches gleich der Statt¬
gebung einer negativen Feststellungsklage in bezug
auf den strittigen Rechtsanspruch zu halten ist.23)
Wenn dieses Prinzip nicht einmal aus Anlaß der
Klagsführung durchbrochen werden darf und zur Zu¬
rückweisung der zweiten Klage führt, dann ist es in je¬
der Erscheinungsform und in jeder Lage des Prozeß¬
rechtsverhältnisses zu beachten.24) Der daraus zu zie¬
hende Größenschluß spricht deshalb dagegen, die
Wirkung des § 61 Abs 1 ASGG lediglich stattgeben¬
den, nicht aber abweisenden Urteilen zuzubilligen.

Kuderna führt dagegen ins Treffen, daß die Hem¬
mung der Vollstreckbarkeit und Rechtskraft, wie sie in
den §§ 406 und 503 ZPO für die Berufung und Revi¬
sion vorgesehen ist, Grund zur Annahme biete, daß
der Gesetzgeber nur stattgebende Feststellungs- und
Rechtsgestaltungsurteile mit der genannten Wirkung
ausstatten wollte.23) Die von Kuderna zu jener Rechts¬
lage, wie sie sich vor der Novellierung des § 61 Abs 1
ASGG darstellte, ins Treffen geführten Argumente
sprechen aber gegen ihn.26) Da der Gesetzgeber die
Bestimmung deshalb neu faßte, weil Feststellungs¬
und Rechtsgestaltungsurteile eben nicht vollstreckbar
sind, kann sich der Hinweis auf die Vollstreckbarkeit
und ihrer Hemmung nur auf stattgebende Leistungs¬
urteile beziehen. Eine Vollstreckbarkeit abweisender
Leistungsurteile ist, abgesehen vom Kostenanspruch,
bereits begrifflich auszuschließen. Die Hemmung der
Rechtskraft ist hingegen verfahrensrechtlich neutral
geregelt. Sie ist nicht davon abhängig, ob es sich um
ein stattgebendes oder abweisendes Urteil handelt.

5. Rechtsgestaltungsurteile

Wenden wir uns nun der Rechtsfrage zu, ob und
inwieweit die Rechtslage bei Rechtsgestaltungsklagen
anders zu sehen ist. Schwerpunkt der Überlegungen
soll die am häufigsten zu kontroversiellen Rechtsmei¬
nungen führende Frage des Bestandes des AV sein.

5.1. Es fällt auch hier auf, daß der Gesetzgeber
die Verteilung der Parteirollen unterschiedlich regelte,
ohne daß er ein bestimmtes System verfolgte. So kann
etwa nicht angenommen werden, daß im Entlassungs¬
fall den besonders bestandgeschützten AN ein gerin¬
gerer Schutz zukommen soll, als jenen AN, die nur
den allgemeinen Kündigungsschutz für sich beanspru¬
chen können. Ergeht über eine Entlassungsanfechtung
nach § 106 ArbVG ein klagsstattgebendes Urteil, kann
der AN unter Berufung auf § 61 Abs 1 Z 1 Z 5 ASGG
seinen rückständigen Anspruch auf laufendes Entgelt
sofort erfolgreich einklagen. Geht es aber um die
nachträgliche Zustimmung zur Entlassung eines BR-
Mitgliedes gern § 122 Abs 1 Z 2 oder 5 ArbVG, dann

23) Rec/iberger, ZPO Rz 15 zu § 228.
2<) Vgl Rechberger, ZPO Rz 7 zu § 233: Die Streitanhängigkeit

ist der Vorläufer der Einmaligkeitswirkung (ne bis in idem) und der
materiellen Rechtskraft.

25) DRdA 1995, 308.
*6) Kuderna, DRdA 1988, 89, 96 und DRdA 1989, 173.

hätte die völlig gleiche Lösung der Rechtsfrage dahin¬
gehend, daß kein Entlassungsgrund vorliege, nicht
diese Wirkung. Die Klage wäre nämlich in diesem Fall
abzuweisen. Ebenso verhielte sich die Rechtslage bei
den besonders bestandgeschützten AVen nach § 12
Abs 2 Z 4 und 5 MSchG.

Die darauf zurückzuführende Ungleichbehand¬
lung, welcher Arbeitsvertragspartei nach der materiel¬
len Vorschrift die Klägerrolle zugewiesen wurde, ist
dann um so augenscheinlicher, wenn wir unser
Augenmerk auf die Rückabwicklung der Leistungen
aus dem AV legen. Kuderna empfiehlt im erwähnten
Fall der Entlassung des BR-Mitgliedes, daß der AG
eine Dienstfreistellung bis zur rechtskräftigen Ent¬
scheidung vornehmen solle. Da ein endgültiges klags¬
stattgebendes Urteil ex tunc das AV beende, besitze
ungeachtet der bis dahin schwebenden Rechtsunwirk¬
samkeit der Entlassung das BR-Mitglied keinen Ent¬
geltanspruch.27) Auf diese Weise vermeide der AG
trotz schwebender Rechtsunwirksamkeit der Entlas¬
sung eine Entgeltnachzahlung. Kuderna bezieht in
seine Überlegungen jedoch § 61 Abs 1 ASGG nicht mit
ein, sondern behandelt nur das Problem der Rechts¬
wirkungen des Entlassungsausspruches.

Die Beantwortung der aufgeworfenen Rechts¬
frage bereitet keine Schwierigkeiten bei einem zu Un¬
recht entlassenen AN, der nur dem allgemeinen Be¬
standschutz unterliegt. Verneint das Gericht das Vor¬
liegen eines Entlassungsgrundes und treffen die übri¬
gen Voraussetzungen für den allgemeinen Bestand¬
schutz zu, dann spricht es über die Rechtsgestaltungs¬
klage nach § 106 ArbVG mit stattgebendem Urteil ab.
Dies hat gern § 61 Abs 1 Z 1 iVm Z 5 ASGG zur Folge,
daß der AN ab sofort in einem aufrechten AV steht
und auch einen Entlohnungsanspruch besitzt. Eine
Suspendierung bis zur rechtskräftigen Verfahrensbe¬
endigung nützt dem AG in diesem Falle nichts, weil er
ungeachtet der uU nur vorübergehenden Urteilswir¬
kung die Arbeitsleistung aus einem in seiner Sphäre
liegenden Grund nicht entgegennimmt.28) § 61 Abs 1
ASGG, der eine vorläufige Durchsetzung und somit
auch Beachtung des ersten Urteiles I. Instanz be¬
zweckt, wäre seines Sinnes beraubt, wenn eine Miß¬
achtung der Gesetzesvorschrift keine Sanktion hervor¬
riefe, sondern diese erst wieder auf den endgültigen
Verfahrensausgang Verschiebt. Außerdem ist zu be¬
achten, daß in AVen, die dem AN ein Recht auf Be¬
schäftigung gewährleisten, dessen Nichtbeachtung
eine Vertragsverletzung darstellt. Eine unterschiedli¬
che Behandlung in dem Sinne, daß der eine Beschäfti¬
gung ablehnende und sich rechtswidrige verhaltende
AG, gegenüber einem gesetztestreuen AN bevorzugt
wird, verstieße gegen allgemeine Rechtsgrundsätze.29)

Im Vergleich zu dieser Rechtslage nach dem all¬
gemeinen Kündigungsschutz wäre das BR-Mitglied
hingegen schlechter gestellt. Nimmt das Erstgericht
keinen Entlassungsgrund an, hat es die Klage auf Zu-

-7) OGH 1993/DRdA 1994, 502 (Eypeltauer)-, Kuderna, Die
Rechtswirkung einer gegen nachträgliche Zustimmung des Gerich¬
tes ausgesprochene Entlassung, DRdA 1995, 211; OGH 1994/
DRdA 1995, aM Eypeltauer mit krit Besprechung der beiden ge¬
nannten E des OGH; ebenso Marhold, Aufsichtsratstätigkeit und
Belegschaftsvertretung 125 IT.

28) Vgl zur Suspendierung bei aufrechtem AV: OGH 1994/
infas 1995 A 54.

*») OGH 1994/RdW 1994, 316; Koziol/Welser, Grundriß10 I
27.
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Stimmung zur ausgesprochenen Entlassung abweisen.
Andererseits behält das BR-Mitglied den Anspruch
auf Fortsetzung seiner BR-Tätigkeit. Es kann in der
Regel nicht auf die sich aus § 1155 ABGB ergebende
Verpflichtung zur Aufnahme einer anderweitigen Tä¬
tigkeit verwiesen werden.30) Wenn es trotzdem bis zur
rechtskräftigen Entscheidung ohne Entgeltzahlung
dienstfrei gestellt werden kann, geriete diese Rechts¬
lage mit dem Benachteiligungsverbot des § 115 ArbVG
in Widerspruch. Sie wäre auch verfassungsrechtlich
bedenklich, weil das BR-Mitglied gegenüber einem
anderen AN in sachlich nicht gerechtfertigter Weise
schlechter gestellt wird. Wie der OGH jüngst zum
Ausdruck brachte, wollte der Gesetzgeber gerade dem
BR-Mitglied im Entlassungsfall einen effizienten
Schutz gewähren.31)

Es verstößt daher gegen das Wesen des besonde¬
ren Bestandschutzes, wenn hier im Gegensatz zum
nicht bestandgeschützten AN trotz gleichlautender
rechtlicher Beurteilung, nämlich der Verneinung eines
Entlassungsgrundes, die Wirkung des §61 Abs 1
ASGG nur deshalb nicht eintritt, weil dem AG durch
das Gesetz die Klägerrolle zugewiesen wurde.

5.2. Die materielle Rechtslage weist verschiedene
und historisch gewachsene Regelungen zur Sicherung
des besonderen Bestandschutzes auf. So war es bis zur
Neuregelung durch BGBl 1992/833 nach dem MSchG
(EKUG) erforderlich, die Wirkungen einer strittigen
Entlassung mit Feststellungsklage zu klären. Nun
muß in diesem Fall der AG eine Rechtsgestaltungs¬
klage einbringen. Da durch die Novelle der besondere
Bestandschutz verstärkt werden sollte, kann nicht an¬
genommen werden, daß in der Frage der Durchsetz-
barkeit des Entgeltanspruches eine Verschlechterung
herbeigeführt werden sollte. Während vorher im Falle
einer Stattgebung der Feststellungsklage des AN die¬
ser sofort in den Genuß der Wirkung des § 61 Abs 1
Z 1 ASGG kam, verhielte es sich nun anders. Bei Ab¬
weisung der Klage auf nachträgliche Zustimmung zur
bereits ausgesprochenen Entlassung könnte der AN
erst im Anschluß an die rechtskräftige Beendigung des
Rechtsgestaltungsverfahrens das rückständige lau¬
fende Arbeitsentgelt unter Berufung auf die Bindungs¬
wirkung der materiellen Rechtskraft geltend machen.

Die Reihe der Zufälligkeiten läßt sich fortsetzen:
Nach § 8 BehEinstG ist die Zustimmung zur

Kündigung eines Behinderten der Verwaltungsbe¬
hörde (Behindertenausschuß) zugewiesen. Die Ent¬
scheidung der Verwaltungsbehörde entfaltet vor
Rechtskraft keine Bindungswirkung, sodaß in der Re¬
gel das gerichtliche Verfahren bis dahin unterbrochen
wird. Ein Streit über die Beendigungswirkung der
Entlassung ist aber mit Feststellungsklage einzuleiten.

Die dem § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG über der Schutz
vor Motivkündigungen nachgebildeten Regelungen,
sehen eine Geltendmachung mit Rechtsgestaltungs¬
klage vor (zB § 2a Abs 8 GleichbG, §§ 8 und 9 AVRAG
[Kündigungsschutz des AN wegen des Verhaltens bei
Gefahr sowie der Sichersheitsvertrauenspersonen, Si¬
cherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner]). Zum Teil
überschneiden sich diese Sachverhalte mit Kündi-

30) Krejci in Rummel2 Rz '25 zu § 1155; OGH 1982/Arb
10.185.

31) OGH 1995/DRdA 1996, 43, 44 (Eypeltauer).

gungstatbeständen, die dem § 879 ABGB unterfallen.
Das Vorliegen einer sittenwidrigen Kündigung ist
wiederum mit Feststellungsklage geltend zu machen.
So ist die vorbeugende Kündigung, die zur Hintanhal¬
tung der Wirkungen des AVRAG ausgesprochen wird,
nach überwiegender Rechtsmeinung mit Feststel¬
lungsklage, jedoch die aus dem gleichen Motiv nach
dem Betriebsübergang ausgesprochene Kündigung
mit Anfechtungsklage gern § 105 Abs 3 Z 1 lit i zu be¬
kämpfen.32) Zu Recht fordert M. Binder, daß der den
Betriebsübergang umrahmende Kündigungsschutz
mit gleicher Intensität unabhängig davon gelten solle,
ob die Kündigung vor oder nach diesem Zeitpunkt
ausgesprochen wird.33) Diese Überlegung sollte auch
für den Entgeltschutz beachtet werden.

Desgleichen ist bei einer gegen das GleichbG ver¬
stoßenden Motivkündigung eine Unterscheidung zwi¬
schen absolut nichtiger Kündigung und ihrer bloßen
Anfechtungsmöglichkeit oft nicht einfach.34) Eine sol¬
che Doppelgleisigkeit kann auch im Rahmen des all¬
gemeinen Kündigungsschutzes eintreten. Nach herr¬
schender Rechtsansicht unterliegen Motivkündigun¬
gen in nicht betriebsratspflichtigen Betrieben mangels
Anwendbarkeit des § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG der allge¬
meinen Sittenwidrigkeitskontrolle des § 879 ABGB.35)
Es kann dazu kommen, daß ein und derselbe Kündi-
gungs- bzw Entlassungsgrund je nach Betriebsgröße
einmal mit Rechtsgestaltungsklage und das andere
Mal mit Feststellungsklage zu klären ist.

Wie aufgezeigt, würden sich unterschiedliche
Rechtsfolgen für den laufenden Entgeltanspruch je
nachdem ergeben, ob mit Rechtsgestaltungs- oder
Feststellungsklage vorzugehen ist und welcher Streit¬
teil die Feststellungsklage zuerst einbringt. Es käme
uU dazu, daß trotz gleichartiger Sachverhalte der AN
im einen Fall Rechte aus § 61 Abs 1 ASGG ableiten
könnte, im anderen Fall aber nicht. Da dem Gesetzge¬
ber nicht ohne weiters unterstellt werden kann, daß er
eine von Zufälligkeiten abhängige und mit Wertungs¬
widersprüchen belastete Regelung schaffen wollte,
sprechen auch diese Überlegung dagegen, die Wir¬
kung des § 61 Abs 1 ASGG nur stattgebenden Urteilen
zuzubilligen.

5.3. Verfahrensrechtlich ist eine eindeutige Tren¬
nung zwischen Feststellungs- und Rechtsgestaltungs¬
urteilen mitunter schwierig. In der Regel löst jeder
Akt der Rechtschöpfung im Gesetz vorgesehene, un¬
terschiedlich geregelte Rechtsfolgen aus. Ist die vorhe¬
rige gerichtliche Zustimmung zur Kündigung (Entlas¬
sung) erforderlich, handelt es sich zwar nach hM um
ein Rechtsgestaltungsurteil.36) Zu Recht weist aber
Kudema darauf hin,37) daß erst durch die Abgabe der

32) OGH 1995/RdW 1996, 71; Holzer, Kündigungen bei Be¬
triebsübergängen, DRdA 1995, 377 f; Tinhofer, Betriebsübergang
und Kündigung, WB1 1994, 328 f; Schwarz/lÄisc.hnigg, Arbeitsrecht
aus trüber Quelle, ÖJZ 1994, 221 f; Weinmeier, Freizügigkeit 116 f;
aM Mayr, Kündigung im Betriebsübergang, ecolex 1995, 499.

33) M. Minder, Die österreichische Betriebsübergangsregelung,
DRdA 1996, 1, 10.

M) OGH 1994/ZAS 1995, 13, 14 (Schramme!); Eichinger,
Rechtsfragen zum Gleichbehandlungsgesetz 63.

35) OGH 1993/DRdA 1994, 134 (Floretta)-, Trost, Die rechts-
oder sittenwidrige Kündigung, DRdA 1987, 1, 106.

®®) Wisleitner, Die gerichtliche „Zustimmung" gern § 120
ArbVG, ecolex 1991, 794; Schrank, Wichtige Anwendungsfragen zur
vorläufigen Wirksamkeit erstinstanzlicher Urteile nach §61 ASGG,
RdW 1987, 86; OGH 1994/DRdA 1995, 306 (zust Ktiderna).

37) Kuderna, DRdA 1995, 217.
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Lösungserklärung Rechtsfolgen eintreten. Im Grunde
schaffen die Regelungen der §§ 120, 122 ArbVG, §§ 10,
12 MSchG und §§14, 15 APSG über den besonderen
Bestandschutz ein Mittelding zwischen Feststellungs¬
und Rechtsgestaltungswirkung. Das Urteil selbst be¬
wirkt nämlich unmittelbar keine Änderung der
Rechtslage. Durch das Gericht ist die Rechtsfrage zu
lösen, ob das Verhalten des AN oder betriebsbedingte
Gründe der Norm subsumiert werden können, die eine
Durchbrechung des besonderen Bestandschutzes zu¬
läßt. Allein deshalb von einer rechtsgestaltenden Ur¬
teilswirkung auszugehen, weil dadurch eine Aus¬
nahme vom besonderen Bestandschutz geschaffen
wird, indem dieser aufgehoben wird — oder besser ge¬
sagt, durch Hinzutritt rechtsgeschäftlichen Handelns
aufgehoben werden kann — überzeugt nicht. Dar¬
über, was die Regel und was die Ausnahme ist, läßt
sich häufig streiten.'8) Es kommt darauf an, auf wel¬
cher Ebene die Gesamtbeurteilung einsetzt. Sehen wir
den besonderen Bestandschutz als Ausnahme von der
freien Kündbarkeit, dann kommt der klagsstattgeben-
den Entscheidung die feststellende Wirkung zu, daß
ein Ausnahmetatbestand nicht gegeben ist. In diesem
Fall hat die Entscheidung den Charakter der Feststel¬
lung eines Rechtes, das der (rechtswirksamen) Auflö¬
sungserklärung vorgelagert ist. Neben dem eigentli¬
chen Gestaltungsbegehren enthält die Rechtsgestal¬
tungsklage implizite das Begehren auf Feststellung des
Gestaltungsgrundes.39) Ob es sich hiebei um die
(rechtsgestaltende) Aufhebung des Bestandschutzes
oder um eine (deklarative) Feststellung der Kündi¬
gungsfreiheit handelt, läßt sich schwer trennen. Für
die Rechtsgestaltungswirkung kann ins Treffen ge¬
führt werden, daß bei einer Unterlassung der Klags¬
führung der Bestandschutz bestehen bleibt. Allerdings
findet sich diese Rechtswirkung auch bei Streitigkeiten
über den Bestand des AV, die mit Feststellungsklage
geltend zu machen sind.40) Die Rechtsfolgen aus dieser
Untätigkeit leiten sich nicht aus dem Verfahrensrecht,
sondern aus der materiellen Rechtslage ab. Wird der
zur Auflösung Berechtigte nicht tätig, ist von einem
konkludenten Verzicht auszugehen.

Da Rechtsgestaltungsklagen nur dann anzuneh¬
men sind, wenn sie das Gesetz ausdrücklich als solche
zuläßt, wird im Zweifelsfall nur von einer deklarativen
Urteilswirkung auszugehen sein.41) Besonders dann,
wenn die Klage abgewiesen wird, liegt der Entschei¬
dungsschwerpunkt im deklarativen Bereich. Das Ur¬
teil bestätigt in diesem Fall das Vorliegen des beson¬
deren Bestandschutzes. Ob die sich daraus ableitende
Rechtsfolge, daß dem AG die Zustimmung zur Lösung
des AV verwehrt wird, rechtsgestaltende Wirkung auf-

M) Vgl etwa den Auffassungsunterschied zur OGH-Judikatur
über die analoge Anwendung einer allgemeinen Regel oder die un¬
richtige Anwendung von Ausnahmeregelungen bei Entfall der Ur¬
laubsentschädigung infolge entgeltlosen Dienstverhinderungszeiten:
Schindler, Urlaubskürzung wegen Fehlzeiten ohne Entgeltan¬
spruch?, DRdA 1995, 106, 107; Trost, Kürzung von Urlaub und
Sonderzahlungen bei entgeltfreien Dienstzeiten, DRdA 1995, 336,
343; aM Wilhelm, Zur jüngsten Urlaubsnovelle und deren Rückwir¬
kung, ecolex 1996, 6.

39) Rechberger, ZPO, Rz 5 Vor § 226 ZPO.
w) Schrank, Der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses als

Schutzobjekt der Rechtsordnung [1983] 389; Hölzer, Kündigungen
bei Betriebsübergängen, DRdA 1995, 379.

'") Fasching, ZPR2 Rz 1107; vgl auch 9 Ob A 182/95 vom
17. Ol. 1996, FN 1.

weist, ist äußerst fraglich. Da die beabsichtigte
Rechtshandlung auch ohne den Urteilsspruch keine
rechtliche Wirkung zu erzeugen vermag, läßt sich
nicht begründen, worin die rechtsgestaltende Wirkung
erblickt werden kann.

Für den besonderen Bestandschutz nach § 122
ArbVG oder § 12 MSchG wird im Gesetz sogar aus¬
drücklich erwähnt, daß die Abweisung der auf nach¬
trägliche Zustimmung gerichteten Klage zur Folge
hat, daß die Entlassung rechtsunwirksam ist. Dadurch
wird der aufrechte Bestandschutz in dem Sinne bestä¬
tigt, daß die Rechtsfrage, ob der geltend gemachte
Sachverhalt eine Entlassung rechtfertigt, nicht mehr
aufgerollt werden kann. Würde man sich der Meinung
Eypeltauers und Marholds42) anschließen, wonach die
ausgesprochene Entlassung zunächst wirksam ist und
erst durch das abweisende Urteil beseitigt wird, läge
hier der Fall einer unmittelbaren rechtsgestaltenden
Wirkung vor. Es fallt außerdem auf, daß mit eben der¬
selben Gesetzesnovelle, die § 61 Abs 1 ASGG seine ak¬
tuelle Fassung verlieh (BGBl 1990/408), der Gesetzge¬
ber in § 62 Z 7 ArbVG die rechtsgestaltende Wirkung
eines abweisenden Rechtsgestaltungsurteiles regelte.
Danach endet die Tätigkeitsdauer des BR, der wegen
der Rechtswirkung §61 Abs 1 ASGG nach einer er¬
folgreichen Wahlanfechtung neu gewählt wurde, dann
vorzeitig, wenn die Anfechtungsklage rechtskräftig ab¬
gewiesen worden ist. Da § 62 Abs 2 ASGG bestimmt,
daß Urteile in solchen Rechtsstreitigkeiten nicht zu¬
rückwirken, kann es sich bei § 62 Z 7 ArbVG nur um
die Anordnung einer rechtsgestaltenden Urteilswir¬
kung handeln, die ex nunc eintritt. Es kann daher
nicht gesagt werden, daß der Gesetzgeber abweisen¬
den Rechtsgestaltungsurteilen keine Bindungswirkung
einräumen wollte. Vorliegend nahm er sogar ihre spe¬
zielle Ausgestaltung vor.

Der OGH verschließt sich der Wirkung klagsab¬
weisender Rechtsgestaltungsurteile nicht gänzlich. Er
hält fest, daß die Abweisung eines Rechtsgestaltungs¬
begehrens insofern Feststellungscharakter aufweist, als
der zur Rechtsgestaltung geltend gemachte Grund als
nicht bestehend festgestellt wird.43) Damit hat diese
Feststellungswirkung aber auf der anderen Seite zur
Folge, daß der zur Anspruchsvernichtung vorge¬
brachte Sachverhalt den Bestandschutz nicht zu
durchbrechen vermag. Daraus folgt wieder, daß ähn¬
lich einem abweisenden negativen Feststellungsurteil
über den Nichtbestand des AV die Kehrseite in der
Feststellung seines aufrechten Bestandes liegt.

5.4. Wenden wir uns der verfahrensrechtlichen
Bedeutung des §61 Abs 1 ASGG im Hinblick auf
Rechtsgestaltungsurteile zu, dann ist zu beachten, daß
diese auf die Begründung einer vorläufigen materiel¬
len Rechtskraft hinauslaufende Bestimmung (vgl oben
Pkt 4.) ihre Wirkung nicht nur bei einer Identität des
Klagsanspruches zeigt. Die materielle Rechtskraft
wirkt auch dann, wenn es sich bei dem zweiten Begeh¬
ren nicht um eine Negation des ersten handelt. Sie
entfaltet nach der Theorie des „Sinnzusammenhanges"
eine umfassende Bindungswirkung. Diese besteht dar¬
in, daß zwar eine Sachentscheidung über das zweite
Begehren zu fällen ist, jedoch dieser die rechtskräftige

42) Vgl FN 26.
4:i) OGH 1994/DRdA 1995, 307.
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Vorentscheidung zugrunde gelegt werden muß.44) Das
Gericht hat in einem solchen Fall die zweite Klage
zwar nicht zurückzuweisen, aber von dem bereits ent¬
schiedenen Anspruch auszugehen und ihn seiner
neuen Entscheidung zugrunde zu legen.43) Diese Wir¬
kung tritt immer dann ein, wenn die zur Begründung
des neuen Begehrens vorgetragenen rechtserzeugen¬
den Tatsachen dieselben sind, auf die sich auch die be¬
reits rechtskräftige Entscheidung gründete, so daß sie
auch zwangsläufig dieselbe rechtliche Beurteilung zur
Folge haben müssen. Eben denselben Zweck verfolgt
offenbar §61 Abs 1 ASGG. Die darin normierte Ver¬
bindlichkeit wirkt in derselben Weise auf die nachfol¬
gende Entscheidung. Maßgebend für den Inhalt und
den Umfang der Bindungswirkung ist nicht der Um¬
stand, ob ein klagsstattgebendes oder klagsabweisen-
des Urteil vorliegt. Ausschlaggebend ist hingegen, ob
die rechtserzeugenden Sachverhalte in beiden Prozes¬
sen identisch sind und diese in einem so engen inhalt¬
lichen Zusammenhang stehen, daß die Gebote der
Rechtssicherheit und Entscheidungsharmonie eine wi¬
dersprechende Beantwortung der in diesen Fällen ent¬
scheidenden Fragen nicht zulassen.46)

Wie der OGH vor kurzem zum Ausdruck
brachte, bezieht sich diese Präklusionswirkung der
Rechtskraft auch auf die Geltendmachung rechtsge¬
staltender Erklärungen in einem Folgeprozeß. Sie
können dann nicht neuerlich aufgerollt werden, wenn
sie zur faktischen Beseitigung der Wirkung der Ent¬
scheidung des Vorprozesses führen. Der OGH hält
fest, daß es eine prozessuale Wirkung der Rechtskraft
darstelle, wenn dadurch die Ausübung der Rechtsge¬
staltung innerhalb offener Fristen des materiellen
Rechtes verhindert wird.47) Es wird daher auch bei
einem Rechtsgestaltungsurteil zu beachten sein, ob im
Folgeprozeß über denselben anspruchsbegründenden,
aber auch anspruchsvernichtenden Sachverhalt ent¬
schieden wurde.

Gegen eine Ablehnung der Verbindlichkeit des
§ 61 Abs 1 ASGG für abweisende Rechtsgestaltungsur¬
teile spricht ferner die Verfahrensökonomie. Der be¬
klagte AN wäre genötigt neben dem Rechtsgestal¬
tungsverfahren, etwa in Form einer Widerklage, auch
einen Aktivprozeß auf Feststellung des aufrechten Be¬
standes des AV zu führen, um bei Abweisung des er-
steren Klagebegehrens gleichzeitig eine Stattgebung
des zweiten zu erlangen. Nur auf diese Weise könnte
er verhindern, daß im Verfahren auf Bezahlung des
rückständigen laufendes Entgeltes derselbe Sachver¬
halt noch einmal aufgerollt werden kann. Eine solche
Doppelstrategie wäre nicht sinnhaft. Sie würde zu
nicht sachgerechten Ergebnissen führen, die überdies
von der eingeschlagenen Prozeßtaktik abhängen.

**) 1 Ob 576/92; RZ 1989/96; SZ 60/43; SZ 55/74;
RZ 1977/49; Vgl zur materiellen Rechtskraft, die auch Strafurteilen
zukommt und die für den Verurteilten und seinen Rechtskreis gilt: 1
Ob 612/95, RdW 1996, 15.

45) Fasching, Komm III 705; 14 Ob 87/76; SZ 52/151.
«) Grießer, ASGG-Novelle 1994, ecolex 1995, 432, 434.
47) OGH 25. 01. 1995, 3 Ob 502/95 = RdW 1995, 468.

6. Zusammenfassung

6.1. Die Anwendbarkeit des §61 Abs 1 ASGG
darf nicht formal darauf abgestellt werden, ob es sich
um ein klagsabweisendes oder klagsstattgebendes Ur¬
teil handelt. Hingegen ist gleich der Erfassung des
Umfanges und des Inhaltes der materiellen Rechts¬
kraft die Wirkung des § 61 Abs 1 ASGG aus dem Ur¬
teilsspruch im Zusammenhalt mit den Entscheidungs¬
gründen abzuleiten.

6.2. Klagsabweisende Urteile besitzen die gern
§61 Abs 1 ASGG zu beachtende Wirkung, daß die
darin abgelehnten Gründe, die für eine Feststellung
des Bestandes oder für eine rechtsgestaltende Auflö¬
sung des AV geltend gemacht wurden, auch im Folge¬
prozeß zu beachten sind. Ohne Beweisaufnahme sind
sie einer weiteren Entscheidung zugrunde zu legen.

6.3. Feststellungs- und Rechtsgestaltungsurteile
unterscheiden sich aber in ihren Prozeßvoraussetzun¬
gen und Wirkungen.

Bei der Feststellungsklage muß das Rechtsver¬
hältnis zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen
Verhandlung oder während eines vom Kläger zu be¬
zeichnenden Zeitraumes bestehen oder bestanden ha¬
ben. Die sich daraus ableitende Bindungswirkung be¬
zieht sich auch auf das begriffliche Gegenteil, wenn
dieses Gegenstand der Entscheidungsfindung war.

Im Rechtsgestaltungsverfahren obliegt es dem
Kläger konkrete Umstände anzuführen, die den An¬
spruch auf Rechtsgestaltung erzeugen sollen.

An die durch die rechtsgestaltende Wirkung des
ersten Urteiles I. Instanz geschaffene Änderung der
Rechtlage besteht eine Bindung gern §61 Abs 1
ASGG. Wird das Begehren auf Rechtsgestaltung abge¬
lehnt, besteht die Bindung darin, daß der geltend ge¬
machte Grund nicht geeignet ist, die Rechtsgestaltung
herbeizuführen.

6.4. Feststellungs- und Rechtsgestaltungsurteile,
aus denen sich ein aufrechtes AV ableitet, besitzen die
Bindungwirkung, daß gern §61 Abs 1 Z 1 ASGG das
rückständige laufende Arbeitsentgelt nicht mit der ge¬
genteiligen Begründung abgelehnt werden kann. Im
Falle der Verneinung eines aufrechten AV mit Fest¬
stellungsurteil, verhindert diese Entscheidung nicht,
daß in einem getrennten Verfahren das rückständige
laufende Arbeitsentgelt infolge gegenteiliger Lösung
der Vorfrage, nicht doch zugesprochen werden
könnte. Wurde hingegen aus Anlaß eines Rechtsge-
staltungsurteiles das AV gelöst, besteht aufgrund der
geänderten Rechtslage diese Möglichkeit nicht mehr.

6.5. Für alle anderen in §61 ASGG genannten
Rechtsfolgen besteht die Bindungswirkung von Fest¬
stellungs- und Rechtsgestaltungsurteilen in jede Rich¬
tung. Der OGH vertrat in bisher einem Anlaßfall zur
Frage des Bestandes des AV die Rechtsmeinung, daß
als erstes Urteil I. Instanz nur ein klagsstattgebendes
Feststellungs- oder Rechtsgestaltungsurteil angesehen
werden kann. Nur diesem komme die Wirkung des
§ 61 Abs 1 ASGG zu. Diese Rechtsansicht halte ich für
unrichtig, denn es besteht kein teleologisches Bedürf¬
nis § 61 Abs 1 ASGG in diesem Sinne einschränkend
auszulegen.
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Aus der Rechtsprechung

Entscheidungsbesprechungen

1.

§§861, 863 ABGB

1. Enthält die Zusage eines Pensionszuschusses keinen
Widerrufsvorbehalt, dann darf sie vom Arbeitgeber
(AG) bei Fortbestand des Unternehmens selbst bei
einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage nicht

einseitig abgeändert werden.

2. Die nachträgliche Vereinbarung eines Widerrufs¬
rechts setzt in Hinblick auf die auch den ausgeschiede¬
nen Arbeitnehmern (AN) gegenüber noch gegebene
Fürsorgepflicht voraus, daß der AG ausreichend deut¬
lich auf die Änderung gegenüber den bisher bestehen¬

den Rechten aufmerksam macht.
Oberster Gerichtshof vom 10. April 1996, 9 Ob A 2001/96

OLG Wien vom 22. September 1995, 9 Ra 98/95
ASG Wien vom 24. März 1995, 25 Cgs 604/93

Sämtliche Kläger (Kl) waren AN der Erstbeklag¬
ten (Erstbekl) und bezogen seit ihrer Pensionierung
Leistungen der Zeitbekl. Die Zuschußzahlungen aus
den Mitteln der Zweitbekl sind mit einem Höchstbe¬
trag von S 1.142,— monatlich, 14x jährlich limitiert.
Die Erstbekl ist Mehrheitsgesellschafterin der Zweit¬
bekl. In einer Betriebsvereinbarung (BV) vom 29. 12.
1983 wurde festgehalten, daß die Erstbekl allen Pensio¬
nisten, die in den Geltungsbereich dieser BV fielen, die
sich am 31. 12. 1983 bzw ab 1. 1. 1984 im Ruhestand
befanden, zusichert, „alle Bestimmungen über die be¬
stehende Firmenpension aus der Zweitbekl in vollem
Umfang aufrechtzuerhalten bzw einzuhalten". In die¬
ser BV übernimmt die Erstbekl alle Rechte und Pflich¬
ten der Zweitbekl. In einer BV vom 3. 4. 1984 wird fest¬
gehalten, daß die Zuschußzahlungen aus den Mitteln
der Zweitbekl aus steuerlichen Gründen mit einem
Höchstbetrag (S 1.142,—) monatlich auf der Basis 14x
jährlich limitiert sind und keine weitere Erhöhung,
auch nicht zur Sicherung der Kaufkraft der Zuschuß¬
zahlung erfolgen kann. Es wurde folgendes vereinbart:
Die in der Vereinbarung vom 29. 6. 1973 vorgesehene
Wertsicherung tritt außer Kraft, sobald die Einzelzah¬
lung S 1.142,— überschreitet. Härtefälle sollten von
Jahr zu Jahr durch Gespräche bereinigt werden.

Am 9. 6. 1958 wurde die Änderung des Gesell¬
schaftsvertrages der H-Gefolgschaftshilfe GesmbH in
der Generalversammlung beschlossen. § 2 des Gesell¬
schaftsvertrages lautet: Gegenstand des Unternehmens
ist ausschließlich freiwillige Unterstützungen an AN der
H-Unternehmen oder deren Angehörige zu gewähren,
insb an solche, die infolge Erreichung der Altersgrenze
oder vorzeitig infolge Dienst- oder Arbeitsunfähigkeit
aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Ein Rechtsan¬
spruch auf Leistungen irgendwelcher Art besteht nicht,
ein solcher wird auch nicht durch laufende Gewährung
von Unterstützungen begründet. Zur Aufstellung und
Abänderung der für die Leistungen der Gefolgschafts¬
hilfe erforderlichen Richtlinien (RLen) waren die Ge¬
schäftsführer ermächtigt. Auch durch die Aufstellung
solcher RLen sollte für den Leistungsempfanger kein
wie immer gearteter Anspruch auf Leistungen nach den

RLen gegeben sein. Auch im Gesellschaftsvertrag der
Zweitbekl, dessen Änderung am 31.7. 1974 in der Ge¬
neralversammlung beschlossen wurde, wurde in § 2
normiert, daß ein Rechtsanspruch auf Leistungen ir¬
gendwelcher Art nicht bestehe und auch nicht durch
laufende Gewährung von Unterstützungen begründet
werde. Aus der Aufstellung solcher RLen durch die Ge¬
schäftsführer könnten AN keinen wie immer gearteten
Anspruch auf Leistungen nach der RL ableiten.

Am 18. 9. 1974 wurde zwischen der Geschäftsfüh¬
rung der Zweitbekl und den Betriebsräten (BR) der An¬
gestellten und Arbeiter des Kaufhauses H, Zweignie¬
derlassung der G GesmbH, als Ergänzung zur BV vom
gleichen Tag über die Zuerkennung von Zuschußzah¬
lungen aus der Unterstützungskasse an Mitarbeiter
eine ergänzende Vereinbarung getroffen: Grundlage
aller Ansprüche bilde die BV vom 18. 9. 1974. Die Zu¬
schußzahlungen sollten mit S 1.142,— monatlich li¬
mitiert und eine weitere Erhöhung auch zur Sicherung
der Kaufkraft ausgeschlossen sein. Mit dem Pensions¬
anfallsalter kämen die vom BR vertretenen Mitarbeiter
in den Genuß der Zuschußzahlungen der Zweitbekl.
Ein Vorbehalt in Richtung Freiwilligkeit der Leistung
und Widerrufbarkeit ist dieser Vereinbarung nicht zu
entnehmen. Im Jahr 1983 kam es durch Erwerb von
praktisch 100% des Aktienkapitals durch K zu einem
Eigentümerwechsel in der Erstbekl. Dies war Anlaß
zum Abschluß einer BV zwischen der Erstbekl und dem
Betriebsausschuß der Betriebsstätte H. Die Erstbekl
verpflichtete sich, alle am 31. 12. 1983 beschäftigen AN
mit allen Rechten und Pflichten zu übernehmen und
weiterzubeschäftigen. Sie sichert allen Pensionisten der
im Geltungsbereich erwähnten Betriebe und Betriebs¬
stätten, die sich am 31. 12. 1983 bzw ab 1. 1. 1984 im
Ruhestand befinden zu, alle Bestimmungen über die
bestehende Firmenpension aus der Zweitbekl oder auf¬
grund sonstiger Vereinbarungen im vollen Umfang
aufrechtzuerhalten bzw einzuhalten. Die Bestimmun¬
gen der bestehenden vom Zentralbetriebsrat (ZBR)
oder vom zuständigen BR im Geltungsbereich der BV
abgeschlossenen BVen und mündliche Vereinbarun¬
gen bleiben vollinhaltlich aufrecht und sind dieser BV
als Anhang beigeschlossen. Ein Vorbehalt in Richtung
Freiwilligkeit oder Widerruflichkeit ist dieser BV nicht
zu entnehmen. Am 3. 4. 1984 wurde zwischen der Erst¬
bekl und deren ZBR eine weitere BV abgeschlossen.
Darin werden die Zuschußzahlungen mit einem
Höchstbetrag von S 1.142,— monatlich auf der Basis
14x jährlich limitiert und eine Wertsicherung ausge¬
schlossen. Die in der Vereinbarung vom 29. 6. 1973
vorgesehene Wertsicherung tritt außer Kraft, sobald
die Einzelzahlung S 1.142,— überschreitet. Härtefälle
sollten durch Gespräche bereinigt werden. Auch hier
ist kein Widerrufsvorbehalt und kein Hinweis in Rich¬
tung Freiwilligkeit enthalten.

Zur Auszahlung der Unterstützungskassenlei-
stung führte folgender Vorgang: Vor Übernahme durch
K im Jahr 1983 wurde die Leistung ohne förmliche An¬
tragstellung durch den in Ruhestand tretenden Mitar¬
beiter gewissermaßen automatisch nach Ablauf der An-
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zahl von Monaten gewährt, für die die Abfertigung ge¬
zahlt worden war. In manchen Fällen richtete der in
den Ruhestand tretende AN ein „Ersuchen um Gewäh¬
rung eines Zuschusses zur Pension" an die Unterstüt¬
zungskasse. Die Auszahlung erfolgte dann in bar an der
Hauptkasse. Den AN war im allgemeinen schon bei
Eintritt in das AV bekannt, daß es nach 15-jähriger Be¬
triebszugehörigkeit und Erreichen des gesetzlichen
Pensionsalters eine Firmenpension geben würde. Da¬
hingehende Informationen ergingen an die neu eintre¬
tenden AN sowohl vom BR als auch von der Personal¬
abteilung des AG. Es ist nicht feststellbar, daß den AN
während des AV oder mit Pensionsantritt oder bei Be¬
ginn der Auszahlung der Unterstützungskassenlei¬
stung eine Mitteilung zugekommen wäre, diese sei frei¬
willig und widerrufbar. Weiters ist nicht feststellbar,
daß der Inhalt des Gesellschaftsvertrages der Zweitbekl
dem BR, den BR-Mitgliedern oder den AN bekanntge¬
geben worden wäre. Nach Erwerb der Erstbekl durch
K wurde nicht bereits mit Pensionsantritt, aber unmit¬
telbar vor Beginn der Auszahlung der Unterstützungs¬
kassenleistung ein Schreiben nachstehenden Inhaltes
an den zu diesem Zeitpunkt schon pensionierten Mit¬
arbeiter gerichtet:

. . . Aufgrund des übermittelten Ansuchens erklären wir uns
bereit, Ihnen eine laufende jederzeit widerrufliche Zuwendung in
Höhe von monatlich brutto S 1.142,— ... zu gewähren. . .. Der
Ordnung halber stellen wir fest, daß Sie weder aus der Ihnen gewähr¬
ten laufenden Zuwendung noch aus anderen Leistungen, die Sie von
der Zweitbekl erhalten oder in Zukunft erhalten sollten, einen
Rechtsanspruch gegen unsere Gesellschaft oder gegen die Erstbekl
oder ein anderes Unternehmen unseres Konzerns ableiten können.
Alle Zuwendungen, die Sie von der Zweitbekl erhalten, sind freiwillig
und können jederzeit, ohne Rechtsanspruch Ihrerseits, eingestellt
werden. Wir bitten Sie, die zustimmende Kenntnisnahme zum Inhalt
dieses Schreibens auf dessen Durchschrift zu bestätigen. .. .

Diese Vorgangsweise betrifft die Erst- und Viertkl.
Die Pensionierung der Erstkl erfolgte mit 1.8. 1984;
die Schreiben, die auf die Freiwilligkeit und Widerruf-
barkeit der Leistung hinweisen, datieren mit 16. 8.
1985 bzw 21. 8. 1985. Die korrespondierenden Daten
bei der Viertkl lauten 1.1. 1984 und 9. 7. 1984. In
einer schriftlich festgehaltenen einvernehmlichen Auf¬
lösungsvereinbarung vom 19. 10. 1983, die unter ande¬
rem die Fälligkeit der Verrechnung der Betriebspen¬
sion ab 1. 7. 1984 erwähnt, ist ein Hinweis auf Freiwil¬
ligkeit und Widerrufbarkeit der Leistung nicht enthal¬
ten. Die Auszahlung der Unterstützungskassenleistung
erfolgte nach Einführung dieser Vorgangsweise erst
nach Retournierung der vom pensionierten AN unter¬
fertigten Zweitschrift an die AG. Mit 1. 2. 1993 wurden
sämtliche Leistungen der Unterstützungskasse einge¬
stellt. Als Grund wird auf die wirtschaftlichen Schwie¬
rigkeiten des Unternehmens verwiesen. Eine weitere
Einschränkung von Sozialleistungen des AG gegenüber
pensionierten Mitarbeitern erfolgte durch Streichung
einer einmal jährlich stattfindenden „Pensionisten¬
jause" und der Weihnachtsfeier. Auch bei aktiven Mit¬
arbeitern wurden Kürzungen vorgenommen.

Die Kl begehren die ab Einstellung mit Februar
1993 fällig gewordenen rückständigen Zuschußzahlun¬
gen, wobei die Erstbekl im Gegensatz zur Zweitbekl
auch über den Betrag von S 1.142,— monatlich hafte.
Beide Bekl seien zur ungeteilten Hand zahlungspflich¬
tig. Weiters wurde die Feststellung begehrt, daß die
Bekl zur ungeteilten Hand schuldig seien, den Kl einen
Unterstützungskassenzuschuß in der jeweiligen Höhe
14x jährlich über den 1. 2. 1993 hinaus zu bezahlen.

Die Bekl bestritten dem Grunde nach und bean¬
tragten die Abweisung der Klagebegehren. Die AN
seien mittels Schreibens des Unternehmens von der
Freiwilligkeit und jederzeitigen Widerruflichkeit der
Unterstützungskassenleistung hingewiesen worden.
Nur unter der Bedingung, daß dieses Schreiben unter¬
fertigt wurde, seien die ehemaligen AN in den Genuß
dieser Leistung gekommen. Soweit die Mitteilung über
Freiwilligkeit und Widerruflichkeit der Zuschußlei¬
stung nicht in Schriftform ergangen sei, sei diese Be¬
dingung den Mitarbeitern aber bewußt gewesen.

Das Erstgericht erkannte die Bekl zur ungeteilten
Hand schuldig, den Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertkl die
rückständigen Pensionszuschußleistungen sA zu be¬
zahlen, verurteilte die Erstbekl allein, der Erstkl den
Betrag von S 4.440,— brutto sA zu leisten und stellte
fest, daß die Bekl zur ungeteilten Hand schuldig seien,
die im einzelnen im Urteil dargestellten Beträge den
einzelnen Kl als Unterstützungskassenzuschuß 14x
jährlich zu bezahlen. Es stellte ferner fest, daß die Erst¬
bekl schuldig sei, der Erst- und Fünftkl über die zuvor
genannte Feststellung hinaus weitere Beträge 14x jähr¬
lich zu bezahlen und wies das Mehrbegehren, die Bekl
seien zur ungeteilten Hand schuldig, der Erstkl weitere
S 555,— und der Fünftkl weitere S 237,— brutto mo¬
natlich 14x zu bezahlen, ab.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl
hinsichtlich der zweit-, dritt-, fünft- und sechstkl Par¬
teien nicht Folge, und änderte in Stattgebung der Beru¬
fung das angefochtene Urteil hinsichtlich der Erst- und
Viertkl dahin ab, daß es ihr Leistungs- und Feststel¬
lungsbegehren abwies. Gegen dieses Urteil des Beru¬
fungsgerichtes richten sich die Revisionen der Erst¬
und Viertkl und der Bekl. Die Revision der Kl ist be¬
rechtigt, die der Bekl ist nicht berechtigt.

Zur Revision der Erst- und Viertkl:
Enthält die Zusage einer Ruhegeldvereinbarung

des AG, hier in Form von BVen bzw einzelvertragli¬
chen Vereinbarungen keinen Widerrufsvorbehalt,
dann darf sie vom AG bei Fortbestand des Unterneh¬
mens selbst bei einer Verschlechterung der wirtschaft¬
lichen Lage nicht einseitig abgeändert werden (ind
1989/1879 mwN).

Ob das an die Erst- und Viertkl nach ihrer Pensio¬
nierung gerichtete Schreiben der Zweitbekl, daß die
Zuwendung jederzeit widerruflich, freiwillig sei und
ohne daß ein Rechtsanspruch darauf bestünde, einge¬
stellt werden könne, das die Kl „zustimmend zur
Kenntnis" zu nehmen hatten, nunmehr die wirksame
Vereinbarung eines Widerrufsrechts war, hängt davon
ab, ob die Vertrauenslage der Kl objektiv unvorherseh¬
bar durch diese einseitige Änderung der Regelung der
durch die BV bzw die Einzelvereinbarungen anders in¬
stitutionalisierter Pensionszuschüsse gleichsam über¬
rumpelt wurde (DRdA 1994/12 Apathy). Ein Wider¬
rufsvorbehalt kann nur dann Vertragsinhalt werden,
wenn der AG ausreichend deutlich darauf aufmerksam
macht (infas 2/1992, 12). Dazu gehört bei anderslau¬
tenden durch BV und Einzelvertrag geregelten RLen
für Pensionszuschüsse, die bisher keinen Widerrufsvor¬
behalt enthielten und auf die sich der AN bereits im we¬
sentlichen einstellen und in seine — den Arbeitsplatz
und seine Altersversorgung betreffenden — Überle¬
gungen einbeziehen konnte, nicht nur daß die Anbote
auf Zuschußleistung die Änderung der bisher verein¬
barten Bedingungen enthalten, sondern gebietet es die
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hier auch den ausgeschiedenen AN gegenüber noch ge¬
gebene Fürsorgepflicht, den ehemaligen AN auf diese
Änderung im Hinblick auf die bisher bestehenden an¬
derslautenden Rechte ausdrücklich hinzuweisen. Ge¬
schieht dies nicht, so ist die Vertrauenslage des AN auf
die im Betrieb geltenden die Zuschußregelung institu¬
tionalisierenden Vereinbarungen zu schützen, weil die
einseitige Änderung der Bedingungen ohne Aushan¬
deln mit dem AN und ohne Hinweis auf die bestehen¬
den und damit abgeänderten Rechte eine unzulässige
einseitige, unvorhersehbare und unzumutbare Ände¬
rung der übernommenen Pflichten bedeuten würde.

Diese Umstände wahrzunehmen, war von der aus¬
drücklichen Einwendung der Arglist oder des Irrtums
unabhängig, zumal doch die Kl bereits in ihrem
Schriftsatz vom 26. 2. 1994 darauf verwiesen, daß ih¬
nen die Rechtslage und die BVen nicht bekannt gewe¬
sen seien, sie daher irrtümlich über bestehende Rechte
die Widerruflichkeit der Zuschußleistung zur Kenntnis
nahmen.

Zur Revision der bekl Parteien:
Soweit das Fehlen von Feststellungen über die

wirtschaftliche Lage des Unternehmens und die Kür¬
zungen der Ansprüche aktiver AN gerügt wird, waren
solche entbehrlich, weil auch die Verschlechterung der
wirtschaftlichen Lage nicht einseitig zum Widerruf und
zur Einstellung vereinbarter Zuschußleistungen be¬
rechtigt (ind 1989/1879).

Die Erstbekl verpflichtete sich in der BV vom
29. 12. 1983, alle Bestimmungen über bestehende Fir¬
menpensionen aus der Unterstützungskasse oder auf¬
grund sonstiger Vereinbarungen in vollem Umfang
aufrechtzuerhalten bzw einzuhalten. Sie übernahm
aber auch in Pkt III Z 5 alle Rechte und Pflichten der
Zweitbekl und trat in die bestehenden Verträge der AN
und ehemaligen AN ein. Daraus ergibt sich aber
zwangsläufig auch deren solidarische Zahlungsver¬
pflichtung.

Zutreffend weist aber die Revisionswerberin dar¬
auf hin, daß es in den Feststellungen keinen Anhalts¬
punkt dafür gibt, daß die Erstbekl eine den limitierten
Zuschußbetrag von S 1.142,— übersteigende Lei¬
stungspflicht trifft. Die Erstbekl übernahm in der BV
aus dem Jahre 1983 nur alle Bestimmungen über die
bestehende Firmenpension aus der Unterstützungs¬
kasse oder aufgrund sonstiger Vereinbarungen sowie
alle Rechte und Pflichten der Zweitbekl und verpflich¬
tete sich zur Aufrechterhaltung bzw Einhaltung im vol¬
len Umfang. Sie trat überdies in die bestehenden Ver¬
träge der AN und ehemaligen AN ein. Daraus ergibt
sich zwar ein Anspruch aller Kl auf die bisher betriebs¬
übliche und durch die BV vom 18. 9. 1974 bzw der Er¬
gänzung vom gleichen Tag verbrieften limitierten und
von der Erstbekl übernommenen Zuschußleistung von
maximal S 1.142,—. Eine über diesen Betrag hinaus¬
gehende Verpflichtung ist daraus aber nicht abzuleiten.
Auch die BV vom 3. 4. 1984 stellt nur fest, daß nach
Außerkrafttreten der Wertsicherung nach Erreichung
der limitierten Grenze, um Härtefälle zu vermeiden, es
diesbezüglich Gespräche geben soll und daß sich die
Erstbekl verpflichtet, den betreffenden ehemaligen
Mitarbeitern entsprechende Ersatzzahlungen zu lei¬
sten. Der erst vom Ergebnis zukünftiger Gespräche ab¬
hängige Anspruch einzelner bildet somit keine Grund-
lage der Haftung der Erstbekl für eine den Betrag von
S 1.142,— übersteigende Leistung.

Im diesbezüglich fortzusetzenden Verfahren wird
daher zu klären sein, aufgrund welcher BVen oder ein¬
zelvertraglicher Grundlagen der hier relevante An¬
spruch der Erst- und Fünftkl auf den S 1.142,— über¬
steigenden Betrag gegen die Erstbekl gegeben ist; ob
die Erstbekl allenfalls eine solche Betriebsübung über¬
nommen oder Leistungen über den limitierten Betrag
hinaus erbracht hat oder ob in der BV vom 18. 9. 1974,
in die die Erstbekl eintrat, deren Inhalt aber nicht fest¬
gestellt wurde, weil nur die die BV vom 18. 9. 1974 er¬
gänzende Vereinbarung der Geschäftsführung der Un¬
terstützungskasse mit den BRen in den Feststellungen
Eingang gefunden hat, eine Haftungsgrundlage zu fin¬
den ist.

Anmerkung

Zusagen oder regelmäßige Leistungen des AG be¬
gründen keine Verpflichtung für die Zukunft, wenn er
einen ausreichend deutlichen Vorbehalt der Unver-
bindlichkeit macht (OGH 1993/SZ 66/94 = DRdA
1994/12 Apathy mwN) und kein Verstoß gegen den ar¬
beitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz vorliegt
(OGH 1995/DRdA 1996, 315 Eypeltauer\ Apathy in
Schwimann2 § 861 Rz 9 mwN). Denn das Fehlen jegli¬
chen Bindungswillens ist auch hier zu respektieren. Im
vorliegenden Fall hat der AG zwar die Absicht gehabt,
keine Rechtsansprüche der AN entstehen zu lassen; er
hat diese Intention aber in der Ergänzung zur BV vom
18. 9. 1974 nicht oder zumindest nicht hinreichend
deutlich zum Ausdruck gebracht, so daß den AN unwi¬
derrufliche Anwartschaftsrechte erwachsen sind. Daß
diese auch bei einer Verschlechterung der wirtschaft¬
lichen Lage nicht einfach widerrufen werden können,
hat der OGH schon gelegentlich seiner Beurteilung der
VÖEST-Vertragspensionen entschieden (1989/
SZ 62/4 = DRdA 1989,417 = JB1 1989,264 = RdW
1989, 103; dazu Rehhahn, WB1 1989, 79; Rummel,
DRdA 1989, 366; Schwarz, ÖTZ 1990, 231; Kerschner,
AuR 1990, 171).

Standen den (pensionierten) AN unwiderrufliche
Ansprüche auf Pensionszuschüsse zu, so konnten sie
diese allerdings durch Verzicht oder nachträgliche Ver¬
einbarung eines Widerrufsrechts des AG, von dem die¬
ser dann Gebrauch macht, verlieren. Das Berufungsge¬
richt hat das vom AG (bzw der Unterstützungskasse)
formulierte und von den AN unterzeichnete Schreiben,
wonach der unterfertigende AN zustimmend zur
Kenntnis nehme, daß kein Rechtsanspruch bestehe
und alle Zuwendungen freiwillig seien und jederzeit
eingestellt werden können, als Abänderungsvereinba¬
rung verstanden. Danach stehe dem AN anstelle des
unwiderruflichen Rechtsanspruches ein auflösend be¬
dingter Anspruch auf eine Zusatzpension und dem AG
ein Widerrufsrecht zu. Der OGH ist dieser Beurteilung
mit Recht nicht gefolgt. Zwar hält auch er eine nach¬
trägliche Vereinbarung eines Widerrufsrechts für mög¬
lich, doch verlangt er dafür, daß der AG den AN ausrei¬
chend deutlich aufmerksam macht. Insb hätte der AG
den AN dahin informieren müssen, daß der AN mit sei¬
ner zustimmenden Kenntnisnahme sein Einverständ¬
nis mit einer Änderung der bisherigen Bedingungen für
die Zuerkennung eines Pensionszuschusses erkläre,
wodurch sich seine Rechtsstellung verschlechtere.
Wenn der erkennende Senat sich dabei auch auf die
Fürgesorgepflicht des AG beruft, so könnte der Ein-
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druck entstehen, es gehe um Besonderheiten des Ver¬
tragsschlusses zwischen dem AG und dem AN. Dies ist
aber keineswegs der Fall: Anders als in seiner Entschei¬
dung 1992/ZAS 1994/19 (Schrank), wo der OGH von
einer Wissenserklärung des AN ausging, wenn er zur
Kenntnis nehme, daß die VEW-Pension jederzeit wi¬
derruflich ist, befaßt er sich im vorliegenden Fall nicht
explizit damit, ob das. vom AG bzw der Unterstüt¬
zungskasse formulierte Schreiben und die zustim¬
mende Kenntnisnahme der AN überhaupt als eine Wil¬
lenserklärung zu verstehen ist.

Ob eine Äußerung über Rechtsverhältnisse oder
Rechtslagen Willens- oder aber Wissenserklärung ist,
hat man unter Berücksichtigung aller Umstände des
konkreten Falles durch Auslegung zu beurteilen. Sie ist
Wissenserklärung, wenn der Erklärende eine be¬
stimmte Rechtslage als gegeben ansieht und bloß (sei es
auch irrtümlich) bekanntgibt; hingegen handelt es sich
um eine Willenserklärung, wenn er die mitgeteilte
Rechtslage erst — und sei es auch bloß in eventu —
durch seine Erklärung schaffen will (Rummel in Rum¬
mel2 § 863 Rz 4). Im vorliegenden Fall hat der AG den
pensionierten AN ein Schreiben übermittelt, in dem er
der Ordnung halber feststellt, daß die AN keinen Rechts¬
anspruch haben. Aus der Sicht eines redlichen Erklä¬
rungsempfängers kommt mit diesem Schreiben die An¬
sicht des AG zum Ausdruck, es entspreche der beste¬
henden Rechtslage zwischen den Streitteilen, daß die
pensionierten AN keinen Rechtsanspruch haben. Geht
man davon aus, daß der AG der Meinung war, den AN
stünden keine Ansprüche auf eine Zuschußpension zu,
der im Gesellschaftsvertrag festgelegte Standpunkt sei
also auch gegenüber den AN maßgeblich, so wollte er
mit seinem Schreiben keine Änderung der Rechtslage
herbeiführen, verstand seine Äußerung also selbst als
Wissenserklärung. Sollte er sich hingegen der wirkli¬
chen Rechtslage bewußt gewesen sein, und wollte er
durch die angestrebte zustimmende Kenntnisnahme
der AN eine Änderung der Rechtslage bewirken, so
wollte er zwar eine Willenserklärung abgeben, hat dies
aber, wie der OGH zutreffend ausführt, gegenüber dem
jeweiligen Adressaten nicht deutlich gemacht. Denn
die Adressaten durften als redliche Erklärungsempfän¬
ger das Schreiben des AG als Mitteilung über die beste¬
hende Rechtslage und damit als Wissenserklärüng ver¬
stehen (OGH 1987/WB1 1988, 372). Was der AG wirk¬
lich erklären wollte, ist demgegenüber unerheblich, da
die österreichische Rechtsgeschäftslehre nicht der Wil¬
lenstheorie, sondern der Vertrauenstheorie folgt. Dies
gilt auch für die Variante, daß der AG selbst über die
Rechtslage im unklaren war und eine Änderung nur für
den Eventualfall anstrebte, daß die AN nach bisheriger
Rechtslage einen Rechtsanspruch haben sollten. Für
diesen Fall hätte er deutlich machen müssen, daß er zu¬
mindest in eventu eine Änderung der Rechtslage an¬
strebt.

Aber auch die zustimmende Kenntnisnahme der
AN ist keine Willens-, sondern eine Wissenserklärung
(OGH 1992/ZAS 1994/19 Schrank), da die AN ja kei¬
ner Änderung der bestehenden Rechte gegenüber dem
AG zuzustimmen erklärten, sondern der Feststellung
des AG, die AN hätten keinen Rechtsanspruch. Der
AG, der irrtümlich davon ausgeht, die AN hätten kei¬
nen Rechtsanspruch, und der daher selbst keine Ände¬
rung der Rechtslage anstrebt, vertraut von vornherein
nicht darauf, die AN seien mit einer Änderung der

Rechtslage einverstanden. Sollte der AG aber die
Rechtslage richtig beurteilt haben, so darf er nicht dar¬
auf vertrauen, daß die AN deren Änderung zustimmen
wollen, wenn er seine Intention einer Vertragsände¬
rung nicht deutlich macht. Diese Beurteilung deckt
sich im übrigen mit dem Standpunkt der stRspr, die
das Vorliegen eines stillschweigenden Verzichts nach
einem betont strengen Maßstab beurteilt (OGH 1989/
JB1 1989, 724; Rummel in Rummel2 §863 Rz 14;
Apathy in Schwimann2 § 863 Rz 25).

Peter Apathy (Linz)

2.
§§ 23 Abs 5, 135 Abs 2, 153 Abs 3 ASVG

Der Sozialversicherungs-(SV-)träger handelt bei Er¬
bringung der Sachleistungen der Zahnbehandlung und
des Zahnersatzes im gesetzlichen Auftrag. Dies schließt
einen erwerbswirtschaftlichen Betrieb des Ambulato¬
riums aus, weshalb § 153 Abs 3 keinen Eingriff in die
Erwerbsausübungsfreiheit darstellt. Zufolge der Unter¬
schiede im Tatsächlichen bildet diese Bestimmung aber
auch keine unsachliche Differenzierung und damit
keine Verletzung des Gleichheitssatzes im Verhältnis zu

den Vertragsärzten.
Oberster Gerichtshof vom 11. Oktober 1995, 10 Ob S 186/95

OLG Linz vom 30. Mai 1995, 12 Rs 26/95
LG Linz vom 14. Dezember 1994, 13 Cgs 213/94

Das Erstgericht wies das Klagebegehren — die
beklagte Partei (Bekl) sei schuldig, die Zahnlücke im
rechten Unterkiefer durch Anfertigung eines festsitzen¬
den Zahnersatzes in ihrem Zahnambulatorium zu be¬
heben — ab.

Das Gericht zweiter Instanz gab der Berufung des
Klägers (Kl) nicht Folge. Es sprach aus, daß die Revi¬
sion nach § 46 Abs 1 ASGG zulässig sei. Gegen dieses
Urteil des Berufungsgerichtes richtet sich die Revision
des Kl, die verfassungsrechtliche Bedenken gegen
§ 153 Abs 3 letzter Satz ASVG wegen Verletzung des
Grundrechtes der SV-Träger auf Erwerbsfreiheit sowie
des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatzes gel¬
tend macht. Der Revisionswerber stellt die Anträge,
der OGH möge beim VfGH die Aufhebung der Bestim¬
mung des § 153 Abs 3 letzter Satz ASVG beantragen
und der Revision iSd Abänderung der Urteile der Vor¬
instanzen stattgeben.

Der Antrag, beim VfGH die dargestellte Bestim¬
mung anzufechten, ist zurückzuweisen, weil hiezu
keine Antragsbefugnis der Parteien besteht (DRdA
1994/2, 10 Ob S 240/93, 10 Ob S 197/94). Die Revi¬
sion ist nicht berechtigt.

Der unentbehrliche Zahnersatz ist zwar als
Pflichtleistung (SSV-NF 4/163,6/114) aber nach Maß¬
gabe der Satzung zu leisten, die das „Nähere" bestimmt
(§ 153 Abs 2 ASVG).

Es ist unbestritten, daß der vom Kl geltend ge¬
machte festsitzende Zahnersatz bisher nicht Gegen¬
stand eines Gesamtvertrages ist und im Ambulatorium
nicht erbracht werden darf.

In Anbetracht des Umstandes, daß der SV-Träger
für die Krankenbehandlung ausreichend Vorsorge zu
treffen (§ 23 Abs 5 ASVG) und daher die Erbringung
der Gesundheitsgüter zu organisieren hat, sei es durch
Schaffung eigener Einrichtungen (wie Ambulatorien)
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teils durch Verpflichtung von Dritten im Vertragswege
(Binder in Tomandl, Sozialversicherungssystem 7.
ErgLfg 187 f)> handelt er bei Erbringung der Sachlei¬
stungen der Zahnbehandlung und des Zahnersatzes im
gesetzlichen Auftrag. Dies schließt aber eine erwerbs¬
wirtschaftliche Betätigung des SV-Trägers bei Betrei¬
ben eines Ambulatoriums aus, sodaß durch die Be¬
schränkung der Leistungserbringung durch § 153 Abs
3 ASVG ein Eingriff in die Erwerbsausübungsfreiheit
nicht vorliegt (VfSlg 13.022).

Im Hinblick auf diesen gesetzlichen Auftrag der
SV-Träger liegt in der Leistungseinschränkung der
Ambulatorien auch keine unsachliche Diskriminierung
iSd Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes vor. Die un¬
terschiedliche Behandlung der SV-Träger als Betreiber
von Ambulatorien und der Vertragsärzte hat nämlich
ihre Grundlage in entsprechenden Unterschieden im
Tatsächlichen.

Die Leistung des unentbehrlichen Zahnersatzes
ist durch die Bestimmung des § 153 Abs 3 ASVG nicht
in Frage gestellt. Sie wird jedem Versicherten gewähr¬
leistet und ist nicht davon abhängig, ob er in einem
Ambulatorium oder anderweitig hergestellt wird. Daß
außervertragliche Leistungen mit Ausnahme derjeni¬
gen, die am 31. 12. 1972 Gegenstand eines Vertrages
waren, nicht von Ambulatorien erbracht werden dür¬
fen, bewirkt keine Diskriminierung bestimmter Perso¬
nengruppen. Die Leistungs- und Kostenersatzpflicht
ist für alle Versicherten einheitlich durch Gesetz und
Satzung geregelt. Die normative Regelung selbst hat
keine rechtliche Ungleichbehandlung zur Folge und
knüpft an vergleichbare Sachverhalte keine unter¬
schiedlichen Rechtsfolgen. Liegt aber keine Ungleich¬
behandlung im Rechtssinn durch die Norm vor, dann
ist auch der Gleichheitsgrundsatz nicht verletzt (Holou-
bek, Die Sachlichkeitsprüfung des allgemeinen Gleich¬
heitsgrundsatzes, ÖZW 1991, 72 [76 f]). Auch das
Recht des Versicherten auf freie Arztwahl wird nicht
eingeschränkt, wefl die Wahlfreiheit nach § 135 Abs 2
ASVG im Rahmen des § 153 Ab^ 3 ASVG für alle
Normunterworfenen in gleicher Weise gewährleistet
ist.

Der OGH trägt daher gegen die Verfassungsge-
mäßheit der genannten Bestimmung keine Bedenken
(vgl dazu auch Krejci, Zur Beschränkung der Aufgaben
von Zahnambulatorien der Sozialversicherung [§ 153
Abs 3 ASVG], VersRdSch 1992, 222 f).

Anmerkung

I.Die rechtlichen Ansatzpunkte für die
behauptete Verfassungswidrigkeit des

§ 153 Abs 3 letzter Satz ASVG aus der
Sicht des Versicherten

Es ist bemerkenswert, daß der Versicherte als Kl
ein (etwaiges) Anliegen der beklagten Gebietskranken¬
kasse aufgreift, um seine Leistungsposition — es ging
um die Gewährung von festsitzendem Zahnersatz — zu
verbessern. Die wettbewerbsrechtliche Position der
Krankenversicherung (KV) als Rechtsträger von Am¬
bulatorien und eventuelle unsachliche Differenzierun¬
gen des Gesetzgebers im Verhältnis zur (freien) Ärzte¬
schaft betreffen doch unmittelbar den SV-Träger und
tangieren den Versicherten nur peripher. Ein diesbe¬
zügliches Rechtsschutzinteresse wäre ihm nur dann zu¬
zubilligen, wenn der KV-Träger aufgrund der gegebe¬

nen Gesetzeslage seinem Versorgungsauftrag nach § 23
Abs 5 ASVG nicht mehr nachkommen könnte. Davon
kann aber solange keine Rede sein, als in ausreichender
Zahl Vertrags- und Wahlzahnärzte zur Verfügung ste¬
hen, die die erforderlichen Zahnarbeiten erbringen
können. Der Versicherte hat eben keinen Anspruch
darauf, gerade in einem Zahnambulatorium versorgt
zu werden. Dies erhellen insb § 135 Abs 2 und § 153
Abs 3 ASVG, die die Behandlungs-Wahlfreiheit des
Versicherten — über die frei beruflich tätigen Ärzte
hinaus — auf die eigenen Einrichtungen der KV-Trä¬
ger nur für den Falle ihrer Existenz erstrecken, also le¬
diglich subsidiär zugestehen.

Aber auch eine Verengung auf das Ziel der Sach¬
leistungsvorsorge hilft dem Versicherten nicht unmit¬
telbar weiter. Es ist zwar die Leistungserbringung in
natura anzustreben und dem SV-Träger auferlegt,
nach Möglichkeit und Tunlichkeit flächendeckend
Vertragszahnärzte und eigene bzw Vertragseinrichtun¬
gen zur Verfügung zu stellen. Hiebei handelt es sich je¬
doch bloß um eine interne Pflichtbindung, dem Versi¬
cherten entstehen daraus keine subjektiven, durchsetz¬
baren Rechte. Vielmehr machen die Bestimmungen
über die theoretische Möglichkeit der Herausnahme
von Besserverdienenden aus der Sachleistungsvorsorge
(§ 132 ASVG), die beschränkte Möglichkeit einer
Zwangsschlichtung bei Auslaufen der Gesamtverträge
(§ 348 ASVG) und die Regelung über das leistungsmä¬
ßige Vorgehen bei vertragslosem Zustand (§§ 131a,
131b ASVG) deutlich, daß der Gesetzgeber mit dem
(zumindest) vorübergehenden Zustand einer rein wahl¬
ärztlichen Versorgung rechnet. In solch einem Fall
muß der Versicherte mit den vorgesehenen Kostener¬
stattungen und Kostenzuschüssen, also ausschließlich
Geldleistungen, vorlieb nehmen. (Zu erwägen wäre
höchstens ein schadenersatzrechtlicher Amtshaftungs¬
anspruch, wenn es der SV-Träger aufgrund außerge¬
wöhnlicher Nachlässigkeit versäumt, im Rahmen sei¬
ner wirtschaftlichen Möglichkeiten Gesamtverträge
mit den Zahnbehandlern zu schließen; grundsätzlich
dazu Schrammet in Tomandl [Hrsg], System des öster¬
reichischen Sozialversicherungsrechts 2. 1. 5.4. 3. ; kri¬
tisch jedoch Mosler in Strasser [Hrsg], Arzt und gesetzli¬
che Krankenversicherung [1995] 88 ff, der den Hand¬
lungsspielraum der SV-Träger nicht zu stark einengen
möchte.)

Auch aus diesem Blickwinkel hat sich somit für
den Versicherten kein direkter rechtlicher Hebel gebo¬
ten, um den inkriminierten § 153 Abs 3 letzter Satz
ASVG zu Fall zu bringen. Trotzdem bleibt es jedem
Staatsbürger unbenommen, die Aufhebung von Be¬
stimmungen wegen Verfassungswidrigkeit in konkre¬
ten Gerichtsverfahren anzuregen (vgl Art 140 B-VG),
mögen sie ihn auch bloß mittelbar oder am Rande be¬
rühren. Demgemäß hatten sich denn auch die Sozialge¬
richte, insb der OGH, mit der sachlichen Berechtigung
des erhobenen Einwandes auseinanderzusetzen.

II. Das Grundsatzproblem:
Ungerechtfertigte Leistungs¬

beschneidung der Zahnambulatorien
durch den Gesetzgeber?

A) Die frei praktizierenden Zahnärzte haben ein
Interesse, daß ihre Tätigkeit und Verdienstmöglichkei¬
ten nicht durch die Errichtung und Erweiterung von
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Zahnambulatorien seitens der KV-Träger ausgehöhlt
und beschränkt werden. Dieses wurde im ASVG an ver¬
schiedenen Stellen manifest:

1. Vor der Errichtung und Erweiterung von Am¬
bulatorien haben die KV-Träger das Einvernehmen
mit der zuständigen Ärztekammer herzustellen (vgl
§ 339 ASVG). Dazu bestimmt § 23 Abs 6 ASVG, daß die
Ambulatoriums-Neuerrichtung oder Erweiterung nur
nach behördlicher Bedarfsfeststellung zulässig ist. (Nä¬
heres zur rechtlichen Beurteilung langfristiger „Ambu¬
latoriumsübereinkommen" — Binder, VRdSch 1980,
341 ff.)

2. Der Tätigkeitsbereich der bestehenden Ambu¬
latorien ist begrenzt (vgl § 153 Abs 3 IS ASVG). Es dür¬
fen nur jene Zahnarbeiten erbracht werden, die in Sat¬
zung und Gesamtvertrag vorgesehen sind. (Zur Aus¬
wirkung eines „vertragslosen Zustandes" und von Ko¬
stenerstattungssystemen bei Binder, Zahnbehandlung,
DRdA 1993, 454 ff.) Ein Schutz vor zu weitgehender
Auszehrung der Ambulatorien resultiert lediglich aus
der Verankerung eines Mindestbehandlungsrechts,
wonach die Ende 1972 Vertragsgegenstand bildenden
Leistungen auch in Hinkunft erbracht werden dürfen.
Dazu gehören insb die Metallgerüstprothesen, Uber-
kronung von Klammerzähnen und kieferorthopädische
Behandlungen.

3. Die vom KV-Träger gewährten Zuzahlungen
zu einzelnen Leistungen müssen im Ambulatorium und
bei den Vertragszahnärzten gleich hoch sein (§ 153 Abs
3 Satz 3 ASVG), um Konkurrenznachteile zu Lasten
der Freiberufler zu vermeiden (dazu Krejci, VRdSch
1992, 235 f). Es handelt sich hiebei bloß um eine aus¬
führende Konkretisierung zu § 135 Abs 2 ASVG, wo¬
nach die Wahl der Behandlung „unter gleichen Bedin¬
gungen" freigestellt sein muß.

B) Diese Bestimmungen sollen absichern, daß der
Gesamtvertragsmechanismus einschließlich des Kräf¬
tegleichgewichts zwischen SV und Ärzteschaft intakt
bleibt. Einseitige Verschiebungen der Aufgabenlast
von den freiberuflich tätigen Zahnärzten zu den Ambu¬
latorien sollen nicht stattfinden. Andernfalls könnte es
durch Eingriffe des KV-Trägers in das Leistungsgefüge
zu Wettbewerbsverzerrungen kommen. Die gesetzliche
KV mit seinem Vertragspartnerrecht (vgl §§ 338 ff
ASVG) ist auf Erhaltung und Schutz der freiberuflichen
Ärzte angelegt; an die Einführung eines staatlichen Ge¬
sundheitsdienstes mit überwiegend angestellten Ärzten
war nicht gedacht. Dementsprechend wollte der Ge¬
setzgeber eine schleichende Hinbewegung zu einem
derartigen System mit rechtlichen Mitteln verhindern.
(In diesem Sinne schon Krejci, Zur Beschränkung der
Aufgaben von Zahnambulatorien der Sozialversiche¬
rung [§ 153 Abs 3 ASVG], VRdSch 1992, 229 ff, der von
der sonst gegebenen Gefahr eines unerwünschten Ver¬
drängungswettbewerbs spricht. Auch Mosler in Strasser
[Hrsg], Arzt und gesetzliche Krankenversicherung 91
ff, bewertet die Preis- und Leistungsbeschränkungen
für Ambulatorien als Konkurrenzschutz für die freibe¬
ruflich tätigen Ärzte. Flemmich [DRdA 1996, 258 f] er¬
blickt darin allerdings ein gesundheitspolitisches Defi¬
zit, weil sich auf diese Weise eine bedauerliche Diskre¬
panz zwischen den sv-rechtlich abgedeckten Grundlei¬
stungen und dem nicht abgesicherten „State of art" er¬
gebe, was sich vor allem beim festsitzenden Zahnersatz
auswirke.)

Den eigenen Gesundheitseinrichtungen der KV-

Träger kommt somit nur eine ergänzende Aufgaben¬
stellung und Lückenfüllungsfunktion zu, um im Inter¬
esse der Patienten dem gesetzlichen Versorgungsauf¬
trag gerecht werden zu können. Schon daraus erhellt,
daß die Behauptung, § 153 Abs 3 letzter Satz ASVG
stelle einen Eingriff in die Erwerbsausübungsfreiheit
des KV-Trägers und eine Gleichheitsverletzung dar,
nicht so leicht zu substantiieren ist.

C) Es ist nun dem OGH insoweit zuzustimmen,
wenn er dem KV-Träger als Betreiber eines Ambulato¬
riums die Erwerbsfreiheit nur innerhalb der sachlich
begründeten Schranken des ASVG zugesteht. Art 6 Abs
1 StGG räumt das Recht zur Ausübung eines Erwerbs¬
zweiges nur „unter den gesetzlichen Bedingungen" ein.
Erst wenn der einfache Gesetzgeber derart einschrän¬
kende Bestimmungen erlassen würde, daß ein geregel¬
ter Ambulatoriumsbetrieb selbst im schmalen Rahmen
nicht mehr möglich wäre, käme es zu einer (unzulässi¬
gen) Beeinträchtigung des Kernbereichs dieses Grund¬
rechts. Dies wäre etwa der Fall, wenn jegliche Ambula¬
toriumstätigkeit von dem Bestehen entsprechender
Zahnbehandlungs-Gesamtverträge abhängig gestellt
würde. Dann könnte nämlich ein „vertragsloser Zu¬
stand" zum Brachliegen der kostspieligen Einrichtun¬
gen und Geräte sowie zur Nichtbeschäftigung der an¬
gestellten Zahnärzte führen. Eine geregelte und ab¬
schätzbare Wirtschaftsführung wäre dann nicht mehr
möglich. Die Ausführungen des Höchstgerichts sind
daher etwas zu restriktiv geraten, wenn es dem KV-
Träger die Berufung auf die verfassungsmäßig ge¬
schützte Erwerbsfreiheit überhaupt versagen will. In¬
sofern kann auch Mosler in Strasser (Hrsg), Arzt und
gesetzliche Krankenversicherung 94, nicht gefolgt wer¬
den, wenn er dies aus dem gesetzlichen Vorsorgeauf¬
trag rechtfertigen möchte. Das eine schließt das andere,
nämlich den Versuch der erwerbswirtschaftlichen Be¬
triebsführung durch einen öffentlich-rechtlichen
Rechtsträger, nicht aus. Eine andere Frage wäre, ob
der Gesetzgeber nicht festlegen könnte, daß sich der
KV-Träger jeglicher eigenständigen Sachleistungser¬
bringung zu enthalten hat. Dies steht aber im gegebe¬
nen Zusammenhang nicht zur Diskussion.

III. Ergebnis

Abgesehen von einer kleinen Begründungsschwä¬
che ist dem OGH beizupflichten, daß derzeit gegen die
Art und Weise des gesetzlich angeordneten Nebenein-
anders von Vertragszahnarzt und Zahnambulatorium
keine verfassungsgesetzlichen Bedenken obwalten.

Martin Binder (Innsbruck)

3.
§§ 74 Abs I Z 2 1. Fall, 75 Z 2, 83—87 BSVG; §§ 133 Abs 2, 136
Abs 1 ASVG; §§ 90 Abs 2, 92 Abs 2 GSVG; §§ 62 Abs 2, 64 Abs 1

B-KUVG; §§ 1,3, 12 AMG; § 1, 28 ÄrzteG; § 82 Abs 1 ASGG

Medikamente, die zwar ihrer Art nach Arzneimittel
sind, aber nicht in Österreich zugelassen sind, können
als Heilmittel in die Leistungspflicht der Krankenversi¬

cherung (KV) fallen.
Oberster Gerichtshof vom 26. März 1996, 10 Ob S 52/96

OLG Graz vom 23. November 1995, 7 Rs 145/95
LG Klagenfurt vom 12. Juli 1995, 32 Cgs 98/95

Der Kläger (Kl) leidet an einem Nierenzellkarzi-
nom, dessen Behandlung mit Interferon (Roferon) zu-
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folge Auftretens unerträglicher Nebenwirkungen nicht
den gewünschten Erfolg erbrachte, sondern sich sein
Zustand vielmehr lebensbedrohlich verschlechterte. In
dieser Situation begann er mit einer sogenannten
Ukraintherapie, wodurch sein lebensbedrohlicher Zu¬
stand tatsächlich behoben und ihm eine erhöhte Le¬
bensqualität vermittelt wurde. Das Medikament wurde
dem Kl von einem praktischen Arzt verschrieben; die
Therapie mit Ukrain wurde auch von Fachärzten über¬
prüft. Mit nach wie vor in Geltung stehendem Erlaß
vom 25. 2. 1994 hat das Bundesministerium für Ge¬
sundheit, Sport und Konsumentenschutz allerdings die
Anwendung des Präparats Ukrain außerhalb einer kli¬
nischen Prüfung untersagt.

Mit Bescheid vom 4. 5. 1995 hat die beklagte Par¬
tei (Bekl) die Übernahme der Kosten für dieses Präpa¬
rat gern § 86 BSVG abgelehnt.

Gegen diesen Bescheid erhob der Kl Klage mit
dem Begehren, daß die Bekl schuldig sei, die Kosten
für das Heilmittel Ukrain im gesetzlichen Ausmaß zu
übernehmen bzw ihm, soweit er sie vorläufig selbst be¬
zahlt hat, zu ersetzen.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe¬
gehrens, da das Mittel Ukrain keine zugelassene Arz¬
neispezialität iSd AMG sei sowie ein Wirksamkeits¬
nachweis bisher nicht erbracht und seine Anwendung
sogar außerhalb einer klinischen Prüfung untersagt
worden sei.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl

nicht Folge.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision des

Kl.
Die Revision ist zulässig, weil zur Frage der Lei¬

stungspflicht einer gesetzlichen Krankenversicherung
im Falle der Verschreibung eines in Osterreich nicht
nur nicht zugelassenen, sondern ausdrücklich unter¬
sagten Arzneimittels eine Rspr des OGH fehlt.

Die Revision ist iSd hilfsweise gestellten Auf¬
hebungsantrages auch berechtigt.

1. Nach § 74 Abs 1 Z 2 erster Fall BSVG trifft die
Krankenversicherung ua Vorsorge für den Versiche¬
rungsfall der Krankheit, in welchem Fall gern § 75 Z 2
BSVG nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Bun¬
desgesetzes die Leistungen der Krankenbehandlung
nach den §§ 83 bis 87 BSVG zu gewähren sind. Nach
§ 83 Abs 1 BSVG umfaßt die Krankenbehandlung,
durch welche nach Abs 2 zweiter Satz die Gesundheit,
die Arbeitsfähigkeit und die Fähigkeit für die lebens¬
wichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nach
Möglichkeit wiederhergestellt, gefestigt oder gebessert
werden woll, ärztliche Hilfe (ZI) und Heilmittel (Z 2);'
nach Abs 2 erster Satz muß sie ausreichend und zweck¬
mäßig sein und darf das Maß des Notwendigen nicht
überschreiten. Nach §86 Abs 1 BSVG (ebenso § 136
Abs 1 ASVG, § 92 Abs 2 GSVG, § 64 Abs 1 B-KUVG)
umfassen die Heilmittel die notwendigen Arzneien
(lit a) und die sonstigen Mittel, die zur Beseitigung oder
Linderung der Krankheit oder zur Sicherung des Heil¬
erfolges dienen (lit b).

2. Unter Arzneien sind Mittel zu verstehen, die im
wesentlichen auf den inneren Organismus wirken, in¬
dem sie diesem in geeigneter Weise (Einnahmen, Ein-
lauf, Einreibungen, Einspritzungen u dgl) zugeführt
werden, oder örtliche Erkrankungen der Haut oder
Schleimhäute beeinflussen (Salben, Pinselungen u dgl);

darüber hinaus sind hiefür auch die Begriffsbestim¬
mungen des § 1 Abs 1 bis 4 AMG BGBl 1983/185 maß¬
geblich und heranzuziehen (Teschner/Widlar, Die So¬
zialversicherung der Bauern [29. ErgLfg], Anm 1 zu
§ 86 BSVG; dieselben, ASVG Anm 1 zu § 136; Binder in
Tomandl, System des österr Sozialversicherungsrechts,
217 f). Die „sonstigen Heilmittel" (iSd § 86 Abs 1 lit b
BSVG) umfassen hingegen die zur Beseitigung oder
Linderung einer Krankheit oder zur Sicherung des
Heilerfolges dienenden anderweitigen Mittel ein¬
schließlich Verbandmittel und Verbandstoffe sowie äu¬
ßerliche Einwirkungen auf den Körper wie Einreiben,
Massieren, Elektrotherapie, Diathermie, Elektro¬
schock, ferner alle balmeologischen und hydrothera¬
peutischen Maßnahmen, die nicht den Besuch eines
eigenen Kurortes bedingen (Teschner/Widlar, aaO
Anm 2 zu § 86 BSVG; Radner ua, Bauernsozialversi¬
cherung3, Anm 2 zu § 86 BSVG); es sind also jene Heil¬
mittel, die keine notwendigen Arzneien sind, aber wie
diese zur Beseitigung oder Linderung der Krankheit
oder zur Sicherung des Heilerfolges dienen (VwGH
ZfVB 1992/3/1040). Daraus folgt, daß es sich bei dem
nach den maßgeblichen Feststellungen der Vorinstan¬
zen dem Kl ärztlich verschriebenen Mittel Ukrain, wel¬
ches als Injektion verabreicht wurde (Beilage A, S 2),
jedenfalls der Art nach um eine Arznei iSd § 86 Abs 1
lit a BSVG iVm § 1 Abs 1 Z 1 AMG und nicht um ein
sonstiges Heilmittel iSd lit b der erstgenannten Bestim¬
mung handelt.

3. Wie bereits der VwGH in seinem zitierten und
in ZfVB 1992/3/1040 veröffentlichten Erkenntnis vom
22. 4. 1991 ausgesprochen hat, ist aufgrund der gelten¬
den Rechtslage nicht erkennbar, daß primär nur „kon¬
ventionelle Medikamente" angewendet werden dürfen
bzw daß unter „notwendigen Arzneien" nur solche Me¬
dikamente zu verstehen sind, die im österreichischen
Arzneimittel-Kodex (Heilmittelverzeichnis, früher
Spezialitätenverzeichnis) verzeichnet sind; maßgebend
im Rahmen der Krankenbehandlung ist vielmehr, ob
dieses Medikament zur Beseitigung oder Linderung
der Krankheit oder zur Sicherung des Heilerfolges not¬
wendig ist. Diese medikamentöse Notwendigkeit wird
jedenfalls dann zu bejahen sein, wenn frühere Behan¬
dlungen mit im Spezialitäten(Heilmittel)verzeichnis
enthaltenen Medikamenten zu keinem entsprechenden
Erfolg geführt haben und in Österreich kein tatsächlich
gleichwertiges, kostengünstigeres Präparat zugelassen
ist. Hiezu steht derzeit nach den Feststellungen der Vor¬
instanzen lediglich fest, daß die Interferon(Roferon)-
behandlung zufolge Auftretens unerträglicher Neben¬
wirkungen nicht den gewünschten Erfolg erbrachte,
sondern daß sich der Zustand lebensbedrohlich ver¬
schlechterte, dieser durch die hierauf begonnene
Ukraintherapie hingegen behoben und eine erhöhte
Lebensqualität wiederum vermittelt werden konnte.

4. So wie § 133 Abs 2 ASVG, § 90 Abs 2 GSVG
und § 62 Abs 2 B-KUVG ordnet auch § 83 Abs 1 BSVG
an, daß eine vom Versicherungsträger kostenmäßig zu
tragende Krankenbehandlung „ausreichend und
zweckmäßig" sein muß, „jedoch das Maß des Notwen¬
digen nicht überschreiten darf, wobei die Leistungen
der Krankenbehandlung, soweit nichts anderes be¬
stimmt ist, grundsätzlich als Sachleistungen erbracht
werden. Auch der OGH hat hiezu bereits mehrfach
ausgesprochen, daß dies noch nicht bedeutet, daß
einem Versicherten in jenen Fällen, in denen Heilme-
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thoden oder Heilmittel angewendet werden, die in den
Honorarordnungen oder Richtlinien nicht enthalten
sind, etwa weil es sich um wissenschaftlich noch nicht
gesicherte Heilmethoden oder Heilmittel handelt, ein
Kostenersatz keinesfalls zusteht; im Interesse einer
sparsamen Verwendung der Mittel muß hiebei freilich
das Kriterium der Wirtschaftlichkeit besonders beach¬
tet werden. Mit anderen Worten: Es sollen unwirt¬
schaftliche und damit überflüssige Leistungen zur Ver¬
meidung unnötiger Kosten nicht vergütet werden. Es
ist daher zu fordern, daß die Krankenbehandlung Er¬
folg vespricht oder im Einzelfall erfolgreich war, nur
dann kann sie auch als notwendig eingestuft werden
(SSV-NF 3/154 = SZ 62/210, SSV-NF 7/112). Die
Zweckmäßigkeit einer solchen Krankenbehandlung ist
dabei auch im Bereich der sozialen Krankenversiche¬
rung nicht allein nach ökonomischen Gesichtspunkten
zu beurteilen; im Gegenteil:Je höher das tangierte Gut
zu bewerten ist, desto mehr tritt die Höhe der Kosten
als Argument in den Hintergrund. Lediglich bei im we¬
sentlichen wirkungsgleichen diagnostischen oder the¬
rapeutischen Verfahren wäre das billigste zu wählen
(ausführlich SSV-NF 8/44 und SZ 67/76).

Das Heilmittelverzeichnis schränkt das Recht des
Patienten auf die für die ausreichende und zweckmä¬
ßige Krankenbehandlung notwendigen Heilmittel
ebenfalls nicht ein; den Patienten der österreichischen
Sozialversicherung können vielmehr alle erhältlichen
Medikamente verordnet werden, wenn dies im einzel¬
nen Behandlungsfall den gesetzlich festgelegten Krite¬
rien einer ausreichenden, zweckmäßigen und das Maß
des Notwendigen nicht überschreitenden Krankenbe¬
handlung dient (SSV-NF 3/68 = SZ 62/103 = ZAS
1990/22; siehe hiezu auch Mazal, Krankheitsbegriff
und Risikobegrenzung 228 f), ist doch das in § 3 AMG
determinierte Verbot des Inverkehrbringens nicht zu¬
gelassener, da gesundheitlich bedenklicher Arzneimit¬
tel ausschließlich mit administrativen Maßnahmen so¬
wie als Verwaltungsübertretung sanktioniert (Mayer/
Michtner/Schober, Komm zum AMG, Anm B sowie 1 zu
§ 3). Hiebei ist es zwar grundsätzlich nicht Sache des
Krankenversicherungsträgers, die Kosten für medizi¬
nische Experimente zu tragen, dem Patienten muß je¬
doch der Beweis offenstehen, daß im Einzelfall eine wis¬
senschaftlich noch nicht allgemein gesicherte Methode
erforderlich und zweckmäßig war (SSV-NF 3/154). Die
Kosten einer von der Wissenschaft noch nicht aner¬
kannten Behandlungsmethode (Außenseitermethode)
sind demnach zu ersetzen, wenn zunächst eine — ko¬
stengünstigere — zumutbare Behandlung nach wissen¬
schaftlich anerkannten Regeln versucht wurde und die
Außenseitermethode beim Versicherten erfolgreich war
oder doch nach den bisherigen Erfahrungen (progno¬
stisch) ein Erfolg erwartet werden durfte (SSVNF 8/19
mwN = SZ 67/34 = JB1 1994, 702 = DRdA 1995, 22
[Binder]).

5. a) Auch das deutsche Bundessozialgericht hat in
seiner Entscheidung vom 8. 6. 1993, 1 RK 21/91 (ver¬
öffentlicht in BSGE 72, 252 = NJW 1993, 3018 =
NZS 1993, 398) ausgesprochen, daß zwar wegen der
Versagung der amtlichen Zulassung ein Mittel (Gold¬
nerz Aufbaucreme) grundsätzlich nicht zu Lasten der
Krankenkasse verordnet werden dürfe, weil es dann ja
regelmäßig an der Zweckmäßigkeit und damit an der
Wirtschaftlichkeit des Mittels fehle; anders könne es je¬
doch dann sein, wenn das Mittel etwa im Einzelfall die

wissenschaftlich ernsthaft begründete Möglichkeit
eines Therapieerfolgs in sonst nicht mehr behand¬
lungsfähigen Krankheitsfallen erkennen lasse; nur
dann bestünde der Anspruch auf Kostenersatz dem
Grunde nach zu Recht.

b) In seiner Entscheidung vom 8. 3. 1995, 1 RK
8/94 (veröffentlicht in SGb 1996, 32) wurde allerdings
— das Arzneimittel Edelfosin betreffend — jüngst aus¬
gesprochen, daß die Ablehnung der (nach dem dAMG)
notwendigen Zulassung eines Medikamentes es auch
ausschließe, das zulassungspflichtige Arzneimittel zu
Lasten der gesetzlichen Krankenkassen bei der Anwen¬
dung einer sog Außenseitermethode zu verschreiben;
zwar enthalte das Krankenversicherungsrecht keine
Regelung, welche die Verordnungsfähigkeit von Arz¬
neimittel von der (positiven oder negativen) Zulas¬
sungsentscheidung abhängig mache, die Vorausset¬
zungen für die Zulassung eines Arzneimittels nach dem
dAMG entsprächen jedoch den Mindestvoraussetzun¬
gen, die an eine „wirtschaftliche" Verordnungsweise
gestellt werden. Dies bedeute aber, daß nicht nur die
Unbedenklichkeit des zu verordnenden Arzneimittels,
sondern vor allem seine therapeutische Wirkung aus¬
reichend sicher sein müsse, was wiederum voraussetze,
daß das nach dem dAMG vorgesehene Zulassungsver¬
fahren erfolgreich abgeschlossen sei. Insoweit sei die
Zulassung ein rechtsgestaltender Verwaltungsakt, der
konstitutiv die Verkehrsfähigkeit eines pharmazeuti¬
schen Produktes als Arzneimittel eröffne. Der Senat des
BSG hat dabei auch die Versagung der Zulassung des
strittigen Arzneimittels seiner Entscheidung wie eine
Tatsache zugrunde gelegt und ausgesprochen, daß es
ihm vewehrt sei, die Entscheidungen der (versagenden)
Verwaltungsbehörden auf ihre Richtigkeit zu überprü¬
fen. Diese Entscheidung wurde von Schlenker, Die Er¬
stattungspflicht der Krankenkassen für nicht zugelas¬
sene Arzneimittel, in SGb 1996, 9 ff zustimmend be¬
sprochen und als „Neuorientierung des BSG bei den
.Außenseitermethoden'" begrüßt.

c) Diese Entscheidung ist jedoch mangels Rechts¬
lagengleichheit auf den österreichischen Rechtsbereich
nicht gleichsam spiegelbildlich übertragbar. Zwar hat
auch in Osterreich die Zulassung von Arzneispezialitä¬
ten — als welche nach § 1 Abs 5 AMG Arzneimittel de¬
finiert werden, „die im voraus stets in gleicher Zusam¬
mensetzung hergestellt und unter der gleichen Bezeich¬
nung in einer zur Abgabe an den Verbraucher oder An¬
wender bestimmten Form in Verkehr gebracht werden"
— durch einen rechtsgestaltenden Bescheid zu erfolgen
(Mayer/Michtner/Schober, aaO, Anm 5 zu § 11), die vom
dBSG zur Erstattungspflicht abgeleitete Konnexität
vermag der erkennende Senat des OGH indes nicht zu
erkennen und abzuleiten, stand doch bisher stets das in
den einschlägigen Sozialversicherungsgesetzen wort-
und inhaltsgleich formulierte Notwendigkeitserforder¬
nis bezogen auf die — das Ausmaß der Betroffenheit
des Patienten im Einzelfall berücksichtigende —
Kostenbarriere der Wirtschaftlichkeit einerseits sowie
den Behandlungserfolg (zumindest im konkreten Ein¬
zelfall) andererseits im Vordergrund. Dazu kommt, daß
der Gesetzgeber selbst durch die AMG-Novelle 1993
BGBl 1994/107 dem § 12 einen neuen zweiten Absatz
angefügt hat, in welchem ausdrücklich der Fall eines
Antrages auf Kostenübernahme einer in Österreich nicht
zugelassenen Arzneispezialität bei einem österreichischen
Sozialversicherungsträger vorgesehen wurde (Z 24 der
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zitierten Novelle iVm der RV 1362 BlgNR XVIII. GP,
27). Daraus ist aber wohl zwingend abzuleiten, daß je¬
denfalls in Osterreich — anders als nach der zitierten
jüngsten Jud des BSG — nicht zugelassene Arzneimit¬
tel bzw Arneispezialitäten keineswegs generell und ab¬
solut von einer Erstattungspflicht der Sozialversiche¬
rungsträger ausgenommen und ausgeschlossen sind.
Schließlich bedürfen nach § 12 Abs 1 Z 2 AMG (idF
Z 24 der zitierten Novelle) Arzneispezialitäten ua auch
dann keiner Zulassung, wenn „ein zur selbständigen
Berufsausübung im Inland berechtigter Arzt . . . be¬
scheinigt, daß die Arzneispezialität zur Abwehr einer
Lebensbedrohung oder schweren gesundheitlichen
Schädigung dringend benötigt wird und dieser Erfolg
mit einer zugelassenen und verfügbaren Arzneispezia¬
lität nach dem Stand der Wissenschaft voraussichtlich
nicht erzielt werden kann". Auch wenn e,s hiefür keines
besonderen Gutachtens im prozeßrechtlichen Sinne be¬
darf (Mayer/Michtner/Schober, aaO Anm 6 zu § 12),
kann die im Akt erliegende „ärztliche Bestätigung" des
Dr. S vom 1 1.7. 1995 betreffend die Behandlungsnot¬
wendigkeit und den Behandlungserfolg beim Kl — je¬
denfalls nach derzeitigem Verfahrensstand — nicht als
eine derartige Bescheinigung gewertet und gewürdigt
werden, weil die Frage der Substituierbarkeit von Ur-
krain durch ein anderes Arzneimittel wohl nur durch
einen entsprechend spezialisierten Facharzt und nicht
bloß durch einen praktischen Arzt beurteilt werden
kann; auch ob der genannte Arzt hiebei die erforderli¬
che fallbezogene Prüfung des Bedarfes (arg: „dringend
benötigt wird") vorgenommen hat (siehe hiezu VwGH
ZfVB 1993/5/1256), ergibt sich aus diesem Schrift¬
stück zumindest derzeit nicht mit der erforderlichen Si¬
cherheit und Klarheit. Der OGH geht dabei — jeden¬
falls nach den derzeitig aktenkundigen Unterlagen ein¬
schließlich auch des Untersagungserlasses des
BMGSK — davon aus, daß das hierin ohnedies nur
Anwendungen außerhalb einer klinischen Prüfung bis
zur Erbringung eines Wirksamkeitsnachweises unter¬
sagende (und somit vorläufige) Verbot seiner Intention
nach in concreto nicht strenger als die verba legalia
„nicht zugelassen" im § 12 Abs 2 AMG verstanden wer¬
den dürfen.

6. Die bisherigen Verfahrensergebnisse reichen
somit zu einer abschließenden Beurteilung noch nicht
aus. Zwar ist nach den Feststellungen der Vorinstanzen
davon auszugehen, daß sich der nach (offenbar schul¬
medizinischer) Behandlung mit Interferon (Roferon)
lebensbedrohlich verschlechterte Zustand des Kl durch
die hierauf begonnene und ärztlicherseits verschrie¬
bene Ukraintherapie beheben ließ. Schon allein des¬
halb kann die Erstattung der im konkreten Fall ange¬
wandten und offenbar erfolgreichen Therapie nicht mit
der bloßen Begründung abgelehnt werden, daß dieses
Arzneimittel in Österreich nicht zugelassen bzw erlaß¬
mäßig im Inland untersagt sei. Die Rechtssache ist je¬
doch deshalb noch nicht spruchreif, weil weder erörtert
noch festgestellt wurde, daß eine gleich teure oder so¬
gar teurere, aber wissenschaftlich anerkannte sonstige
zumutbare Behandlung mit schulmedizinisch aner¬
kannten Methoden (außer eben Interferon/Roferon)
versucht und nicht erfolgversprechend gewesen wäre.
Hätte nämlich schon mit derartigen schulmedizini¬
schen Methoden das Auslangen gefunden werden kön¬
nen, dann kommt ein Ersatz der Ukraintherapie (als
Außenseitermethode) nicht in Betracht, da diesfalls ja

das Maß des Notwendigen nach § 83 Abs 2 BSVG
überschritten worden wäre und somit kein Anspruch
auf eine Kostenübernahme durch die Bekl bestünde.
Hiezu werden schon nähere Feststellungen — nach
Einvernahme insb des verschreibenden Arztes Dr.J
(auch im Zusammenhang mit seiner Bestätigung vom
11.7. 1995: siehe hiezu auch § 1 Abs 3 und § 28 ÄrzteG
1984), allenfalls auch unter Beiziehung eines fachkom¬
petenten medizinischen Sachverständigen — zu treffen
sein. Insoweit bedarf es jedenfalls einer Verhandlung in
erster Instanz, weshalb das angefochtete Urteil und das
Urteil des Erstgerichtes aufzuheben und die Sozial¬
rechtssache zur Verhandlung und Entscheidung an das
Erstgericht zurückzuverweisen waren.

7. Was die vom Berufungsgericht beanstandete, in
der Revision hingegen als ausreichend erachtete Fas¬
sung des Klagebegehrens betrifft, wird zu beachten sein,
daß auch in Sozialrechtssachen die Klage nach § 82
Abs 1 ASGG grundsätzlich ein hinreichend bestimmtes
Begehren zu enthalten hat. Der Zuspruch von „Kosten
für das Heilmittel Ukrain im gesetzlichen Ausmaß" —
wie in der Klage begehrt — scheitert hiebei schon dar¬
an, daß es über die Höhe dieser Kosten keine gesetzli¬
chen Bestimmungen gibt (vgl SSV-NF 5/21). Der Kl
wird daher für seine behauptetermaßen ausgelegten
Kosten den entsprechenden Betrag einzeln nachzuwei¬
sen und sein Begehren entsprechend ziffernmäßig
(siehe etwa SSV-NF 3/68, 3/154, 7/112 und 8/19) zu
präzisieren haben (wobei das Klagebegehren in seinem
ersten Teil — „die Kosten ... im gesetzlichen Ausmaß
zu übernehmen" — wohl nur dahingehend verstanden
werden kann, daß es sich hiebei ebenfalls bloß um den
Ersatz bereits in der Vergangenheit, nämlich bis späte¬
stens Schluß der Verhandlung erster Instanz, tatsäch¬
lich ausgelegte und nicht auch künftige, betraglich
noch unbestimmte Kosten handeln kann, da ein derar¬
tiger in die Zukunft reichender Zuspruch ja von vorne¬
herein unzulässig wäre: vgl SSV-NF 5/21 = ZAS 1992,
52). Dazu bedarf es aber ebenfalls noch einer Verhand¬
lung in erster Instanz.

Sollte das Erstgericht im weiteren Verfahren zu
einem Zuspruch an den Kl gelangen, wird weiters zu
berücksichtigen sein, daß sich der Kl jedenfalls die gern
§ 86 Abs 3 BSVG für jedes Heilmittel (also auch not¬
wendige Arzneien nach Abs 1 lit a) selbst zu tragenden
Rezeptgebühren wird anrechnen lassen müssen.

Anmerkung

1. Allgemeines

Die vorliegende E setzt sich mit einem Problem
auseinander, das den OGH bereits mehrfach befaßt
hat, von dem freilich unschwer vorherzusagen ist, daß
es den OGH in Zukunft noch viel öfters befassen wird:
In welchem Maß ist die KV verpflichtet, Behandlun¬
gen, insb Sachmittel zu gewähren, die dem weiten Be¬
griff der Außenseitermethoden zuzurechnen sind (vgl
dazu allgemein für das österr Recht Vogel, Medikation
mit Außenseitermethoden — eine Kostenfrage? RdM
1994,108 mwN).

Dabei ist der E mE im Ergebnis zuzustimmen,
weil sie mit den Strukturen des kv-rechtlichen Lei¬
stungsrechts in Einklang steht; dennoch soll die E —
vor allem wegen der zu erwartend sich verstärkenden
Problematik — zum Anlaß genommen werden, die Ar-
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gumentation des OGH an zwei Punkten zu überprüfen:
Ich möchte zum einen die Frage der Abgrenzung des
Heilmittelbegriffs und zum anderen die Frage der Zu-
lässigkeit der Verordnung von Heilmitteln, die nicht
als Arzneimittel zugelassen sind, aufgreifen.

Auffallend ist dabei nicht zuletzt, daß der OGH —
einmal (nämlich im Kontext der zweiten Frage) dekla¬
riert, das andere Mal (nämlich im Kontext der ersten
Frage) undeklariert — deutsche Argumentationsmu¬
ster aufgreift; daß er im Hinblick auf die Frage der Ver¬
ordnung nicht zugelassener Heilmittel betont eine
eigenständige österr Lösung vertritt, entspricht der
klar unterschiedlichen österr Rechtslage; daß eine sol¬
che österr Lösung im Hinblick auf die Abgrenzung des
Heilmitttelbegriffs nicht erfolgte, läßt sich dadurch er¬
klären, daß auch die vom OGH zitierte Kommentarli¬
teratur offensichtlich ungeprüft die deutschen Abgren¬
zungsformeln wiedergibt. Daß diese — und damit auch
die in der vorliegenden E verwendete Heilmitteldefini¬
tion der österr Rechtslage nicht entspricht, war zwar
für die vorliegende E nicht wesentlich, soll jedoch zum
Anlaß genommen werden, in kurzer Auseinanderset¬
zung mit dem OGH den Blick für die österr Rechtslage
zu schärfen.

2. Zum Heilmittelbegriff

a) Die Heilmitteldefinition des OGH

Heilmittel werden in allen österr KV-Gesetzen als
Arzneimittel bzw als sonstige Heilmittel gewährt. In der
vorliegenden E führt der OGH nun aus, daß unter Arz¬
neien Mittel zu verstehen sind, die im wesentlichen auf
den inneren Organismus wirken, indem sie diesem in
geeigneter Weise (Einnahmen, Einlauf, Einreibungen,
Einspritzungen udgl) zugeführt werden, oder örtliche
Erkrankungen der Haut oder Schleimhäute beeinflus¬
sen (Salben, Pinselungen udgl); darüber hinaus sei
hierfür auch die Begriffsbestimmungen des § 1 Abs 1
bis 4 AMG BGBl 1983/185 maßgeblich und her¬
anzuziehen; sonstige Heilmittel umfassen hingegen die
zur Beseitigung oder Linderung einer Krankheit oder
zur Sicherung des Heilerfolges dienenden anderweiti¬
gen Mittel einschließlich Verbandmittel und Ver¬
bandstoffe sowie Massieren, Elektrotherapie, Diather¬
mie, Elektroschock, ferner alle balneologischen und hy¬
drotherapeutischen Maßnahmen, die nicht den Besuch
eines eigenen Kurorts bedingen. Daraus folge, daß das
Ukrain jedenfalls seiner Art nach um eine Arznei und
nicht um ein sonstiges Heilmittel handle.

b) Arzneimittel

Diese Heilmitteldefinition ist vor dem Hinter¬
grund der Systematik des österr KV-Rechts im Hin¬
blick auf die Arzneimittel insoweit zutreffend, als der
OGH auf den Arzneibegriff des AMG verweist; dabei
ist allerdings wichtig, daß der OGH nicht darauf ab¬
stellt, ob das Mittel Arzneimittel ist — also als Arznei¬
mittel zugelassen ist — sondern bloß darauf, ob es seiner
Art nach als Arzneimittel anzusehen ist: Diese Nuancie¬
rung ist nicht zuletzt angesichts der — in der vorliegen¬
den E relevanten — Regelung in § 12 Abs 2 AMG
wichtig.
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c) Sonstige Heilmittel

Vor dem Hintergrund der Systematik des österr
KV-Rechts unzutreffend ist hingegen die Definition
der sonstigen Heilmittel, weil die meisten jener Anwen¬
dungen, die als „sonstige Heilmittel" bezeichnet wer¬
den, anderen kv-rechtlichen Leistungen zuzurechnen
sind: Massagen, diathermische, balneologische, hydro¬
therapeutische sowie elektrotherapeutische Behan¬
dlungen und Elektroschock sind nach der österr Lei¬
stungssystematik entweder der ärztlichen Hilfe (zB
Elektroschock) oder der der ärztlichen Hilfe gleichge¬
stellten Hilfe (insb der Physiotherapeutischen Hilfe)
zuzurechnen: Daß diese Maßnahmen in der deutschen
Judikatur und Literatur seit jeher dem Heilmittelbe¬
griff zugeordnet werden, hängt historisch gesehen mit
Besonderheiten des deutschen Gesetzestextes zusam¬
men, worauf ich bereits an anderer Stelle hingewiesen
habe (vgl dazu meine Besprechung der „Acarosan-Ent-
scheidung", ZAS 1990, 172).

Vor dem Hintergrund der österr Gesetzessystema¬
tik sind als sonstige Heilmittel vielmehr alle Mittel zu
verstehen, die nicht Arzneimittel — bzw wie der OGH
in der vorliegenden E ausführt, „ihrer Art nach" Arz¬
neimittel — sind und dem Heilzweck dienen; zur Ab¬
grenzung der Leistungspflicht der KV habe ich im An¬
schluß an die Judikatur des BSG an anderer Stelle vor¬
geschlagen, auch in Osterreich unter anderem auf die
Kriterien der Zugänglichkeit und der Haushaltsüblich-
keit abzustellen (Krankheitsbegriff und Risikobegren¬
zung 280).

3. Wissenschaftlichkeit als Grenze der
Krankenbehandlung

a) Problemstellung

In Anbetracht des Umstandes, daß er über eine
sog Außenseitermethode zu entscheiden hatte, ist es
naheliegend, daß der OGH sind in der vorliegenden E
auch mit der wissenschaftlichen Methodik der ärztli¬
chen Vorgangsweise auseinandersetzt. Dabei gewinnt
man aus der E den Eindruck, als würde der OGH
gleichsam zugestehen, daß in Ausnahmefällen auch
nicht wissenschaftlich begründbare Maßnahmen ge¬
währt werden dürfen.

Angesichts des immer mehr abnehmenden gesell¬
schaftlichen Konsenses über die Aufgaben, Methoden
und Sinnhaftigkeit der Schulmedizin, wie nicht zuletzt
die Auseinandersetzungen über den „Fall Olivia" zeig¬
ten, und angesichts der zweifellos legitimen Furcht der
KV-Träger vor ausufernder Begehrlichkeit nach du¬
biosen Behandlungsmethoden, ist es mir wichtig, die
immer heikler werdende Abgrenzung des kv-rechtli-
chen Leistungsanspruches unter dem Blickwinkel der
medizinischen Wissenschaftlichkeit ärztlichen Han¬
delns ein wenig zu schärfen. Dies ist angesichts immer
stärker werdender Tendenzen in immer größer wer¬
denden Bevölkerungskreisen, eine Trennung zwischen
einer angeblich kalten Schulmedizin, die versuche, die
menschliche Krankheit und Gesundheit auf die Natur¬
wissenschaftlich begreifbaren Phänomene und Thera¬
pien zu beschränken, einerseits und einer ganzheitli¬
chen, die Naturwissenschaften übersteigenden Medizin
andererseits wichtig:Je mehr der Konsens über die Ab¬
grenzung von ärztlich-medizinischer Behandlung
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schwinden, desto stärker wird sich die kv-rechtliche Ju¬
dikatur mit eben dieser Abgrenzung zu befassen haben.

b) Berufsrechtliche Grundlagen

Dabei ist davon auszugehen, daß die Frage der
Zurechnung einer ärztlichen Leistung oder Verord¬
nung zur KV-Leistung nicht ausschließlich nach kv-
rechtlichen Kriterien zu beurteilen ist; das KV-Recht
baut vielmehr auf dem ärztlichen Berufsrecht auf und
rezipiert als Grundlage der Abgrenzung der Kranken¬
behandlung (bzw der darauf aufbauenden weiteren
Leistungsgewährung, insb der Heilmittel- und Heilbe¬
helfsgewährung) die Regeln des ärztlichen Berufs¬
rechts: Das KV-Recht will nicht autonom gleichsam
eine abstrakte kv-rechtlich-medizinische Dienstlei¬
stung als Leistungsanspruch definieren; der Gesetzge¬
ber hat vielmehr auf die im ärztlichen Berufsrecht um¬
schriebene Leistung des Arztes zurückgegriffen, sie
allerdings im KV-Recht durch finale und ökonomische
Determinanten begrenzt. Diese Grenzen kommen in
den Kriterien „ausreichend, zweckmäßig und notwen¬
dig" zum Ausdruck kommen und müssen (dies erfolgt
in der vorliegenden E unter Berufung auf SSV-NV
8/44 methodisch überaus sauber) über diese Kriterien
argumentativ umgesetzt werden (dies gilt mutatis mut-
andis auch für die anderen Formen der Krankenbe¬
handlung, die durch Nichtärzte erbracht werden wie
etwa durch Physiotherapeutinnen oder Psychothera¬
peuten).

Wenn unter diesem Blickwinkel für ärztliche Hilfe
als KV-Leistung grundlegend die lex artis der ärztli¬
chen Behandlung maßgeblich ist, ist freilich zu beden¬
ken, daß es damit nicht alleine auf die Wissen¬
schaftlichkeit einer therapeutischen oder diagnostischen
Maßnahme ankommt; noch viel weniger kommt es
darauf an, ob eine Vorgangsweise naturwissenschaftlich
begründet erfolgt oder in irgend einer (im Gesetz be¬
kanntlich nicht näher definierten) Weise schulrnedizi-
nisch akzeptiert ist; das ärztliche Berufsrecht verpflichtet
— und berechtigt — den Arzt in § 22 Abs 1 ÄrzteG
vielmehr auf die Grundsätze der ärztlichen Wissenschaft
und Erfahrung.

Mit dieser — mit Bedacht und mE klug gewählten
— Formulierung verweist das Berufsrecht den Arzt
nicht nur auf Naturwissenschaftlichkeit, weil das Ge¬
setz einen nicht eingeschränkten Wissenschaftsbegriff
verwendet: Ich habe an anderer Stelle versucht aufzu¬
zeigen, daß damit ein grundsätzlicher Rationalitäts¬
maßstab angesprochen ist, nicht jedoch eine Beschrän¬
kung auf bestimmte naturwissenschaftliche Methoden
(Krankheitsbegriff und Risikobegrenzung 248); ärztli¬
che Tätigkeit (und damit auch grundsätzlich ärztliche
Hilfe im KV-Recht) liegt vielmehr auch dann vor,
wenn ein Arzt unter Wahrung methodischer Mindest¬
anforderungen vorgeht, auch wenn Wirkzusammen¬
hänge mit naturwissenschaftlichen Methoden (noch)
nicht umfassend nachgewiesen werden können.

Dabei hängt es von den Umständen des Einzel¬
falls ab, in welchem Maß naturwissenschaftlich gesi¬
cherte Bahnen verlassen werden dürfen; evident ist je¬
doch, daß eine Beschränkung auf diese Bahnen im ärzt¬
lichen Berufsrecht nicht erfolgt: Der österr Arzt ist zwar
ein wissenschaftlich ausgebildeter Arzt und ein nach
wissenschaftlichen Grundsätzen arbeitender Arzt, er ist
jedoch nicht auf naturwissenschaftliche Rationalität re¬

duziert: Indem das ÄrzteG den Arzt auf die Grundsätze
der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung ver¬
pflichtet, berücksichtigt es in sinnvoller Weise die
Grenzen der naturwissenschaftlichen Rationalität,
ohne irrationales Vorgehen zu akzeptieren.

c) Zur Fallösung

Auch im vorliegenden Fall wäre daher zunächst zu
prüfen gewesen, ob die Verabreichung von Ukrain an¬
gesichts des vorliegenden Krankheitsbildes nach den
Regeln der ärztlichen Kunst gewährt werden durfte;
dies ist anhand des in der E ausführlich wiedergegebe¬
nen Sachverhalts im vorliegenden Fall offensichtlich zu
bejahen gewesen, wenn andere, mit naturwissenschaft¬
lichen Methoden abgesicherte Behandlungsmethoden
nicht (mehr) effektuierbar waren und als letzter Ausweg
ein Wirkstoff angewandt wurde, der — hier spielt dann
die ärztliche Erfahrung eine Rolle — in vergleichbaren
Situationen auch zu Verbesserungen der Leidenszu-
stände geführt hat.

Daß der Einsatz dieses Wirkstoffes ärztlich-be¬
rufsrechtlich lege artis geschah, kann zusätzlich auch
durch die Überlegung gestützt werden, daß der Wirk¬
stoff in einem anderen Staat als Heilmittel zugelassen
war, was immerhin die Prüfung einer entsprechenden
Wirksamkeit in klinischen Studien voraussetzt; inso-
ferne lag jedenfalls eine auf die ärztliche Wissenschaft
und Erfahrung gestützte Behandlung vor, die — im
Rahmen der finalen und ökonomischen Grenzen der
Krankenbehandlung — als KV-Leistung gewährt
werden kann.

Wolfgang Mazal (Wien)

4.
§§ 860, 863, 938 und 940 ABGB; § 95 ArbVG; § 54 Abs 1 ASGG

1. Bei nur ganz lose mit den Arbeitsleistungen zusam¬
menhängenden Begünstigungen, die erkennbar vorran¬
gig andere Ziele verfolgen, ist bei der Frage einer kon¬
kludenten Vertragsergänzung kein eher großzügiger

Maßstab anzulegen.

2. Insb ist ein ausdrücklicher Widerrufsvorbehalt in sol¬
chen Fällen nicht zu fordern. Aufgrund der „Entgelt¬
ferne" eines Zuschusses des Arbeitgebers (AG) zu Thea¬
ter- und Konzertabonnements kann der einzelne Arbeit¬
nehmer (AN) nicht ohne jeden Zweifel davon ausgehen,
daß der AG ihm konkludent ein Offert zu einer ergän¬
zenden Verpflichtung im Rahmen des Arbeitsvertrages
dahingehend stellen wolle, daß er sich auf sein jederzei-
tiges Verlangen unwiderruflich auf alle Zeiten zur Wei¬

tergewährung des Zuschusses verpflichte.

3. Dem einzelnen AN muß klar sein, daß die Begünsti¬
gungen aus im wesentlichen nicht mit seiner Arbeitslei¬
stung zusammenhängenden Gründen gewährt wurden.
Die Zuschüsse stellen sich ihm erkennbar als Ausfluß
der Kulturförderung des AG dar. Es muß ihm daher
klar sein, daß diese, nur den Interessierten in wechseln¬
der Höhe gewährten Zuschüsse keinen Entgeltcharak¬

ter iSd Arbeitsrechtes haben.
Oberster Gerichtshof vom 18. April 1996, 8 Ob A 270/95

OLG Innsbruck vom 4. April 1995, 5 Ra 32/95
LG Innsbruck vom 4. November 1994, 43 Cga 1005/92



28 E. Eypeltauer, Entgeltferne Arbeitgeber-Leistungen

DRdA
47. Jg. (1997)

Nr. 1 (Februar)

Seit dem Jahre 1950 gewährt die beklagte Stadtge¬
meinde (Bekl) ihren daran interessierten Bediensteten
und Pensionisten sowie deren Angehörigen und — in
geringerer Höhe — den in der Stadtgemeinde wohnen¬
den Pflichtschullehrern, die beim Land beschäftigt
sind, Zuschüsse in wechselnder Höhe zu Theater- und
Konzertabonnements.

Auf Ersuchen der Personalvertretung, die jährlich
zuvor den Kreis der Interessenten erhoben hatte, faßte
der Stadtsenat in dem jeweiligen Budgetvoranschlag
unter dem Kapitel „Allgemeine Verwaltung", Unterka¬
pitel „09 sonstige persönliche Aufwendungen (Er¬
träge)", Bezeichnung „Sachaufwand/persönlicher
Sachaufwand" unter der Postenkennziffer 181 „Beitrag
zu Theater- und Konzertabonnements" jährlich Be¬
schluß über den als Zuschuß zu gewährenden Betrag.
Anfangs gab es nur einen Zuschuß für Abonnements
des Landestheaters, und zwar in Höhe von 50% des
Kartenpreises. In der Folge wurde der Zuschuß auch
auf Konzertabonnements gewährt. Der Zuschuß be¬
trug 1950 S 13.350,—. In den Folgejahren steigerte er
sich kontinuierlich. In der Spielzeit 1983/84 betrug er
bereits S 583.506,— und wurde für die Spielzeit
1984/85 mit S 618.500,— prognostiziert.

Diese Ausuferung der Zuschußbeiträge führte zu
mehreren Einschränkungen. So wurde bereits 1968 der
50%ige Beitrag der Bekl an ihre Bediensteten auf 50%
der Kosten des gekoppelten Hauptabonnements der
Platzgattung II beschränkt, sodaß auch einem Bedien¬
steten, der eine teurere Sitzplatzkategorie in Anspruch
nahm, nie mehr als diese 50% der genannten Kategorie
als Zuschuß gewährt wurden. Infolge der oben genann¬
ten Erhöhungen der Zuschüsse in den Folgejahren teilte
die Bekl der Personalvertretung 1984 mit, daß für die
kommende Spielzeit nur mehr höchstens S 400.000,—
als Zuschuß im Budget vorgesehen werden könnten, so¬
daß entweder der Bezieherkreis eingeschränkt oder die
Höhe der jeweils gewährten Zuschüsse gekürzt werden
müßten. Der Zuschuß wurde ab der Spielzeit 1984/85 in
der Folge neben der bereits 1968 verfügten Beschrän¬
kung auf 50% der Kosten des gekoppelten Hauptabon¬
nements der Kategorie II dahingehend eingeschränkt,
daß der Zuschuß für das zweite Abonnement für die An¬
gehörigen mit jährlich S 300,— für Theaterabonne¬
ments und S 150,— für Konzertabonnements be¬
schränkt wurde. Zwischen 1984 und 1990 wurden im
Budgetvoranschlag Beträge zwischen S 400.000,— und
S 560.000,— vorgesehen, die insgesamt in der Höhe
zwischen S 375.983,— und S 457.786,— ausgenützt
wurden. Aufgrund der Umstellung im Jahr 1984 durch
Beschränkung der Zuschußgewährung hinsichtlich der
Zweitabonnements kamen aber bis zuletzt sämtliche
Bediensteten, die sich für den Erwerb der begünstigten
Abonnements entschieden, in den Genuß des 50%igen
Zuschusses; die jeweiligen im Budget vorgesehenen
Grenzbeträge mußten in keinem Jahr zur Gänze ausge¬
nützt werden. Ab demJahr 1984 hätten die veranschlag¬
ten Beträge aber nie ausgereicht, sämtlichen in einem
privatrechtlichen Dienstverhältnis zur Bekl stehenden
Bediensteten den Erwerb eines begünstigten Abonne¬
ments zu ermöglichen.

Aufgrund einer von der Bekl eingeholten Auskunft
des Bundesministeriums für Finanzen aus dem Jahr
1986 wurden diese Zuschüsse der Lohnsteuer unter¬
worfen. Die Bekl teilte der Personalvertretung diese
Rechtsansicht des Bundesministeriums für Finanzen

mit; weder die Personalvertretung selbst noch einer der
Bediensteten unternahm gegen diese Behandlung des
Zuschusses rechtliche Schritte.

1991 beschloß der Gemeinderat für das Spieljahr
1991/92 diese Budgetpost ersatzlos zu streichen, sodaß
seit diesem Zeitraum keinerlei Zuschüsse zu den Abon¬
nementpreisen gewährt wurden.

Die klagende Partei (Kl), von deren Parteifähig¬
keit infolge rechtskräftigen Beschlusses auszugehen ist,
begehrte mit ihrer am 7. 5. 1992 eingebrachten Klage,
die Bekl zu verpflichten, ihren vor dem 31. 12. 1990
eingetretenen, in einem privatrechtlichen Dienstver¬
hältnis zu ihr stehenden Bediensteten, die im einzelnen
aufgeschlüsselten Zuschüsse zu Theaterabonnements
des Tiroler Landestheaters und zu den einzelnen Kon¬
zertabonnements zu gewähren. Dadurch, daß die Bekl
jahrelang diese Begünstigung allen AN habe zukom¬
men lassen, habe sie ihren Willen zum Ausdruck ge¬
bracht, daß sie sich für die Zukunft verpflichten wollte;
dies stelle eine an alle AN gerichtete Offerte dar, die bei
Inanspruchnahme zum Inhalt der einzelnen Arbeits¬
verträge geworden sei. Durch die einzelnen Bewilli¬
gungsbeschlüsse der Bekl sei der Verpflichtungswille
zum Ausdruck gekommen, sodaß die Vergünstigung
durch Vertragsergänzung zum Inhalt der bereits beste¬
henden Einzelarbeitsverträge geworden sei.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe¬
gehrens und wendete ein, daß auch bei Steigerung der
Besucherzahlen im Landestheater jährlich nur ein ge¬
wisser Geldbetrag als „freiwillige Sozialleistung" in
jährlich unterschiedlicher Höhe zur Verfügung gestellt
worden sei, daher nicht von einer „betrieblichen
Übung" ausgegangen werden könne und daß schließ¬
lich unter dem Schlagwort „Privilegienabbau" keine
entsprechenden Geldmittel mehr zur Verfügung ge¬
stellt worden seien.

Nach Verbindung mit anderen zwischen densel¬
ben Parteien anhängigen Rechtssachen erhob die Kl in
der Tagsatzung vom 3. 7. 1992 ein Eventual- und Fest¬
stellungsbegehren dahin, daß die Bekl verpflichtet sei,
die dem Leistungsbegehren entsprechenden Zuschüsse
an die dort genannten Bediensteten zu erbringen.

Mit Beschluß vom 25. 1. 1993 hob das Erstgericht
die Verbindung der genannten Verfahren wieder auf
und unterbrach das streitgegenständliche Verfahren
bis zum rechtskräftigen Abschluß des Verfahrens 43
Cga 1006/92. Letzteres wurde inzwischen durch
rechtskräftiges klagsabweisendes Urteil des OGH vom
6. 4. 1994, 9 Ob A 354/93/DRdA 1995/5 mit Anm Ey¬
peltauer 41 ff) beendet. Aufgrund des Fortsetzungsan¬
trages der Kl vom 15. 7. 1994 wurde das Verfahren
wieder fortgesetzt und vom Erstgericht das Leistungs¬
begehren sowie das eventualiter gestellte Feststellungs¬
begehren abgewiesen.

Das Berufungsgericht bestätigte die Abweisung
des eventualiter gestellten Feststellungsbegehrens un¬
ter Hinweis auf die oben genannte E des OGH:

Der Kl sei zwar zuzugestehen, daß aus dem Um¬
stand einer Gesamtlimitierung nicht verläßlich auf
einen fehlenden Verpflichtungswillen der Bekl ge¬
schlossen werden könne, weil es ja sein könne und in
der Praxis auch immer so gewesen sei, daß die zur Ver¬
fügung gestellten Beträge so bemessen worden seien,
daß praktisch alle Bediensteten, die sich um einen der¬
artigen Zuschuß beworben hatten, diesen auch bekom¬
men konnten. Der Berufung sei auch darin beizupflich-
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ten, daß aus dem Umstand allein, daß die zur Verfü¬
gung gestellten Beträge nicht gereicht hätten, allen Be¬
diensteten diese Zuschüsse auszuzahlen, nicht abgelei¬
tet werden könne, die Bekl habe nicht gegenüber sämt¬
lichen Bediensteten einen entsprechenden Verpflich¬
tungswillen gehabt. Derartige Berechtigungen würden
erfahrungsgemäß nicht von sämtlichen Bediensteten
und nicht in allen Jahren von denselben Bediensteten
in Anspruch genommen werden, sodaß es durchaus
kein Widerspruch sei, wenn man der Bekl den Ver¬
pflichtungswillen unterstelle, allen Bediensteten, die
einen solchen Zuschuß in Anspruch nehmen wollten,
diesen auch zu gewähren, obwohl die Gesamtsumme
der dafür vorgesehenen Beträge nicht ausgereicht
hätte, in einem Jahr tatsächlich sämtlichen Bedienste¬
ten den Zuschuß auszubezahlen.

Der vom Erstgericht als Indiz für den fehlenden
Verpflichtungswillen der Bekl herangezogene Um¬
stand, daß nicht regelmäßig Leistungen in gleichblei¬
bender Höhe erfolgt seien, müsse ebenfalls nicht gegen
einen Verpflichtungswillen der Bekl sprechen, wenn
das Kriterium der Verpflichtung auf andere Weise hin¬
reichend abgegrenzt sei, etwa dadurch, daß allen Be¬
diensteten, die dies beanspruchten, ein Zuschuß in der
Höhe von .50% des Abonnementpreises oder bei be¬
stimmten Kombinationen ein entsprechender anderer
Zuschuß gewährt werde, der vorherbestimmt sei. Aus
dem Umstand, daß die einzelnen Bediensteten in den
verschiedenen Jahren verschieden hohe betragsmäßige
Zuschüsse erhalten hätten, könne kein Schluß darauf
gezogen werden, daß der Bekl ein Verpflichtungswille
nicht unterstellt werden könne, wenn den jeweils geän¬
derten Regelungen ein gleichbleibend generalisieren¬
des Prinzip zugrunde liege, das seinerseits Grundlage
einer gleichbleibenden Verpflichtung werden konnte.

Zu prüfen bleibe daher, ob die jährliche Bereitstel¬
lung der Zuschußbeträge durch die Bekl ein Offert der
Bekl an ihre AN dargestellt habe, das durch deren
schlüssige Zustimmung zum Inhalt der Einzelverträge
geworden sei. Die Kl stütze sich dabei auf den Rechts¬
grund der Auslobung (§ 860 ABGB) und den der kon¬
kludenten Vereinbarung (§ 863 ABGB). Beides sei zu
verneinen.

Selbst wenn man die jeweiligen Zuschußbewilli¬
gungen als solche Auslobungen begreifen wollte, könne
daraus noch nicht abgeleitet werden, daß die für das
einzelne Jahr bewilligten Beträge jeweils in den näch¬
sten Jahren wieder in gleicher Weise bewilligt würden.
Gerade bei einer Auslobung bestehe ein jederzeitiges
Widerrufsrecht des Auslobenden, das nur bezüglich je¬
ner Personen unwirksam sei, die die Leistung im Hin¬
blick auf die Auslobung bereits erbracht und vom Wi¬
derruf unverschuldeterweise nichts gewußt hätten
(§ 860a ABGB). Die Bekl habe aber für ihre Bedienste¬
ten erkennbar und durch die vorliegende Klagsführung
dokumentiert deutlich zum Ausdruck gebracht, daß sie
in Hinkunft diese Zuschüsse nicht mehr gewähren
werde.

Die zweite in Betracht kommende Rechtsgrund¬
lage sei die Bestimmung des § 863 ABGB. Ein konklu¬
dentes Offert des AG zu einer ergänzenden Verpflich¬
tung im Rahmen des Einzelarbeitsvertrages mit den
einzelnen AN läge nur dann vor, wenn der AG solche
Handlungen setze, welche mit Überlegung aller Um¬
stände keinen vernünftigen Grund daran zu zweifeln
übrig ließen, daß er sich mit diesen Handlungen auf

Dauer durch Ergänzung des Einzelarbeitsvertrages
verpflichten wolle. Eine Ergänzung des Inhaltes der
einzelnen Arbeitsverträge erfolge nach der Judikatur
dann, wenn der AG durch regelmäßiges, vorbehaltloses
Gewähren bestimmter Leistungen an seine AN eine be¬
triebliche Übung begründe, die seinen Willen, sich in¬
soweit auch für die Zukunft zu verpflichten, unzwei¬
deutig zum Ausdruck brächten. Im allgemeinen gehe
die Rspr davon aus, daß eine regelmäßig gewährte Zu¬
wendung, mit welcher der AN rechnen konnte, dann
einen Anspruch auf Zahlung auf Dauer begründe,
wenn mangels ausdrücklicher Betonung ihres freiwilli¬
gen, unverbindlichen und jederzeit widerruflichen
Charakters sein Entgeltanspruch als stillschweigend
vereinbart gelte oder nach Ortsgebrauch bestehend an¬
genommen werden könne. Ob ein solcher Entgeltan¬
spruch unter Berücksichtigung aller Umstände als ver¬
einbart angesehen werden könne, müsse unter den Kri¬
terien des § 863 ABGB in jedem Einzelfall aus der Sicht
des einzelnen AN geprüft werden.

Bei einem unmittelbaren Zusammenhang der
fraglichen Leistung des AG mit der Arbeitsleistung des
AN sei die Bejahung sehr naheliegend; in diesen Fällen
führe daher eine derartige, regelmäßig gewährte Zu¬
wendung dazu, daß der AN damit rechnen könne und
diese daher mangels ausdrücklicher Betonung ihres
freiwilligen, unverbindlichen und jederzeit widerrufli¬
chen Charakters einen stillschweigend begründeten
Entgeltanspruch darstelle.

Im vorliegenden Fall bestehe zwischen den ver¬
fahrensgegenständlichen Zuschüssen der Bekl und den
Dienstleistungen der AN insoweit ein Zusammenhang,
als diese Zuschüsse weitgehend den AN (bzw ehemali¬
gen AN) der Bekl vorbehalten gewesen seien. Es sei da¬
her nachvollziehbar, daß diese Zuschüsse aus steuerli¬
cher Sicht als Entgelt angesehen und dementsprechend
behandelt worden seien. Daraus lasse sich aber aus der
Sicht des AN noch kein verläßlicher Schluß auf einen
auf Dauer gerichteten Verpflichtungswillen des AG ab¬
leiten. Der Zusammenhang der gegenständlichen Lei¬
stung mit der Arbeitsleistung des AN sei nämlich sehr
entfernt, weil die Leistung nicht an einen aus der Ar¬
beitsleistung abgeleiteten Gesichtspunkt anknüpfe,
sondern an das Freizeitverhalten des AN und seiner
Angehörigen. Dazu komme, daß sich die gegenständli¬
che Zuschußaktion modifiziert auch auf die im örtli¬
chen Bereich der Bekl tätigen Lehrer bezogen habe, die
keine Bediensteten der Bekl gewesen seien. Die gegen¬
ständlichen Zuschüsse seien daher nicht nur ihrer Ge¬
nese nach, sondern auch nach ihren Voraussetzungen
im Einzelfall zu einem erheblichen Teil auch ein Aus¬
fluß der Kulturförderung des öffentlich-rechtlichen AG
als Gebietskörperschaft.

Die klagsgegenständlichen Leistungen der Bekl
knüpften nicht an die Arbeitsleistung ihrer AN, son¬
dern an ihr kulturelles — mit zusätzlichen eigenen Auf¬
wendungen in der Höhe von zumindest der Hälfte des
Abonnementpreises verbundenes — Freizeitverhalten
und teilweise sogar auch an das der Angehörigen der
Bediensteten an. Dieses Verhalten stehe nicht mit dem
Dienst im Zusammenhang. Es müsse auch nicht bei
allen AN einheitlich sein und sei es auch nicht gewesen;
die Leistungen seien schon vom Programm her nicht
allen Bediensteten der Bekl zugekommen. Wenn aber
iSd Begriffes der Entgeltferne (9 Ob A 354/93) der Zu¬
sammenhang der Leistung des AG mit der Arbeitslei-
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stung des AN weitgehend fehle, sei unter Berücksichti¬
gung der weiteren, vom Erstgericht herausgestellten,
gegen einen dauernden Verpflichtungswillen der Bekl
sprechenden Umstände die Anwendung der von der
Rspr aufgestellten Vermutung, daß schon die regelmä¬
ßige Übung dann, wenn nicht ausdrücklich der freiwil¬
lige, unverbindliche und unwiderrufliche Charakter
herausgestellt werde, eine stillschweigende Vereinba¬
rung begründe, nicht mehr tragfahig. Solle die Bestim¬
mung des § 863 ABGB nicht in ihr Gegenteil verkehrt
werden, müsse vielmehr in einem solchen Fall auf die
gesetzliche Regelung selbst zurückgegriffen werden,
wonach ein Verpflichtungswille dem AG nur dann un¬
terstellt werden dürfe, wenn mit Überlegung aller Um¬
stände kein vernünftiger Grund bestehe, daran zu zwei¬
feln. Bei entgeltfernen Leistungen, bei denen soziale
oder (wie hier) kulturelle Kriterien im Vordergrund
stünden, trete vielmehr die Schenkungsabsicht und da¬
mit auch die Unverbindlichkeit zutage (9 Ob A 354/
93).

Es erscheine naheliegend und auch einem AN der
Bekl erkennbar, daß die Bekl die durch jährliche Be¬
schlüsse ihren AN zugewendete Kulturförderung nicht
immer aufrechterhalten müsse, sondern sie diese Kul¬
turförderung nach Maßgabe der vorhandenen Mittel
gegebenenfalls einschränken oder andere Gruppen der
Bevölkerung in den Genuß derartiger Förderungen
kommen lassen könne. Bei dieser Sachlage könne ein
AN ohne einen Hinweis des AG auf einen auf Dauer ge¬
richteten Verpflichtungswillen nicht verläßlich damit
rechnen, daß ihm die zu einer bestimmten Zeit in die¬
sem Zusammenhang gewährten Zuschüsse auch in Zu¬
kunft gewährt würden. Eine stillschweigende, die Bekl
verpflichtende Ergänzung der einzelvertraglichen Ver¬
einbarungen mit den einzelnen AN sei daher nicht zu¬
standegekommen. Deshalb sei auch das auf Feststel¬
lung gerichtete Klagebegehren abzuweisen gewesen.

Das Berufungsgericht sprach aus, daß die Revi¬
sion gern § 45 Abs 1 und § 46 Abs 1 ASGG zulässig sei,
weil der vorliegende Sachverhalt insb wegen der steu¬
erlichen Behandlung der Zuschüsse von dem der E 9
Ob A 354/93 zugrunde liegenden abweiche.

Gegen die berufungsgerichtliche E richtet sich die
Revision der Kl wegen unrichtiger rechtlicher Beurtei¬
lung.

Die Revision ist schon nach § 46 Abs 1 Z 2 ASGG
zulässig, sodaß es keines Zulassungsausspruchs des Be¬
rufungsgerichtes bedurft hätte. Es handelt sich (jeden¬
falls seit der Einschränkung auf das Feststellungsbe¬
gehren) um ein besonderes Feststellungsverfahren iSd
§ 54 Abs 1 ASGG. Die kl Personalvertretung ist den
dort genannten parteifähigen Organen der AN-schaft
gleichzuhalten.

Da die rechtliche Beurteilung des Berufungsge¬
richtes grundsätzlich zutreffend ist, genügt es, auf diese
zu verweisen (§ 48 ASGG).

Ergänzend ist zu den Revisionsausführungen zu
bemerken:

Die Kl kommt in ihrer Revision zu Recht nicht
mehr auf den Rechtsgrund der Auslobung zu sprechen.
Sie gesteht auch zu, daß die steuerliche Behandlung der
Zuschüsse — als der Lohnsteuer unterliegend — nichts
über den arbeitsrechtlichen Begriff des Entgelts aus¬
sagt, und die E des VwGH 81/14/0055, in der dieser
aus bestimmten anderen Anlässen gewährte soziale Zu¬
wendungen der Bekl an ihre AN als der Lohnsteuer un¬

terliegend beurteilte, für den gegenständlichen Rechts¬
streit nicht präjudiziell sein kann. Sie meint aber, daß
die Bediensteten durch die steuerliche Behandlung der
ihnen gewährten Zuschüsse in ihrer Ansicht bestärkt
worden seien, daß es sich um ein vom AG zu bezahlen¬
des Entgelt und nicht nur eine unverbindliche Schen¬
kung handle.

Dem ist zu entgegnen, daß dieser Eindruck der
AN dann nicht ausreicht, wenn andere, entsprechend
starke Indizien gegen die stillschweigende Vertragser¬
gänzung sprechen.

Zu Recht sind die Vorinstanzen davon ausgegan¬
gen, daß § 863 ABGB für die Schlüssigkeit eines Ver¬
haltens im Hinblick auf den rechtsgeschäftlichen Ver¬
pflichtungswillen einen strengen Maßstab anlegt, wobei
es auf die Umstände des Einzelfalles ankommt („kein
vernünftiger Grund, daran zu zweifeln"; Rummel in
Rummel, ABGB I2 Rz 14, 16, 17 mwN aus der Judika¬
tur). Zwar legt die oberstgerichtliche Rspr bei konklu¬
denter Vertragsänderung, insb -ergänzung im Bereich
des Arbeitsrechts bei mit der Arbeitsleistung eng zu¬
sammenhängenden Begünstigungen (zB Bilanzgeld) zu
Recht einen eher großzügigen Maßstab an; ein solcher
ist jedoch bei nur ganz lose mit den Arbeitsleistungen zu¬
sammenhängenden Begünstigungen, die erkennbar vor¬
rangig andere Ziele verfolgen, nicht gerechtfertigt. Insb
ist ein ausdrücklicher Widerrufsvorbehalt in solchen
Fällen nicht zu fordern.

Das Berufungsgericht hat, unter Berufung auf die
Vorentscheidung 9 Ob A 354/93, in der der soziale
Charakter der Begünstigungen, die auch anderen Be¬
rufsgruppen gewährt wurden, in den Vordergrund ge¬
rückt und auf die Entgeltferne der Begünstigungen hin¬
gewiesen wurde, zu Recht aus der „Entgeltferne" dieses
Zuschusses abgeleitet, der einzelne AN habe nicht ohne
jeden Zweifel davon ausgehen können, daß die Bekl
ihm konkludent ein Offert zu einer ergänzenden Ver¬
pflichtung im Rahmen des Arbeitsvertrages dahinge¬
hend stellen wolle, daß sie sich auf sein jederzeitiges
Verlangen unwiderruflich auf alle Zeiten zur Weiterge¬
währung des Zuschusses verpflichte. Ihm mußte klar
sein, daß die Begünstigungen aus im wesentlichen
nicht mit seiner Arbeitsleistung zusammenhängenden
Gründen gewährt wurden. Die Zuschüsse stellten sich
ihm erkennbar als Ausfluß der Kulturförderung durch
die Bekl dar, die im übrigen auch nicht nur ihren Be¬
diensteten bzw ehemaligen Bediensteten, sondern in
beschränktem Ausmaß auch deren Angehörigen und
einer nicht bei der Bekl beschäftigten AN-Gruppe ge¬
währt wurden.

Mit diesen Zuschußleistungen sollten einerseits
die kulturellen Interessen der Begünstigten gefordert
und andererseits zugleich auch die Theater- und Kon¬
zertveranstalter durch die dadurch bewirkte höhere
Auslastung der vorhandenen Platzkapazitäten unter¬
stützt werden. Den Begünstigten mußte daher klar
sein, daß diese, nur den Interessierten in wechselnder
Höhe gewährten Zuschüsse keinen Entgeltcharakter iSd
Arbeitsrechtes haben.

Anmerkung
1. Die bekl Stadt — die Landeshauptstadt eines

westlichen Bundeslandes — hatte schon in der in ge¬
genständlicher E zitierten Vorentscheidung DRdA
1995/5 mit Anmerkung des Rezensenten, 9 Ob A
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354/93, Erfolg beim Abbau von Sozialleistungen. Da
wie dort ging es um Ermäßigungen bei der Benützung
öffentlicher Einrichtungen. Das gegenständliche Ver¬
fahren war bis zur rechtskräftigen E im Verfahren 9 Ob
A 354/93 unterbrochen worden. Ungeachtet des nega¬
tiven Ausgangs des Vorverfahrens hat die Personalver¬
tretung das gegenständliche Verfahren fortgesetzt. Die
gegenständliche E kommt freilich aufgrund der Vor¬
entscheidung nicht überraschend, wenn sich auch die
Sachverhalte in einigen wesentlichen Punkten unter¬
scheiden und auch zu erwarten gewesen wäre, daß sich
der OGH mit den vom Rezensenten in seiner Anmer¬
kung zur Vorentscheidung vertretenen Argumenten
auseinandersetzt.

2. Unverständlich ist, daß die kl Personalvertre¬
tung als Hauptbegehren ein Leistungsbegehren und le¬
diglich eventualiter ein Feststellungsbegehren gestellt
hatte. Eine Klagslegitimation der Personalvertretung
bestand ja nur gern § 54 Abs 1 ASGG. Nach dieser Be¬
stimmung ist jedoch nur eine Feststellungsklage der
Belegschaftsvertretung möglich. Aufgrund des Vor¬
bringens der kl Personalvertretung scheidet auch aus,
daß diese der Meinung gewesen wäre, es wäre zwischen
ihr und der Stadt eine vertragliche Vereinbarung zu¬
gunsten der AN zustandegekommen. Richtigerweise
wurde daher von der kl Personalvertretung die erstin¬
stanzliche Abweisung des Leistungsbegehrens nicht
mehr bekämpft.

3. Die Ausführungen des OGH weisen insofern
einen argumentativen Bruch auf, als dieser vorerst aus¬
führt, die AN hätten nicht von einer unwiderruflichen
Verpflichtung der Stadt als AG ausgehen dürfen. Dies
korrespondiert mit der weiteren Ausführung des OGH,
daß ein ausdrücklicher Widerrufsvorbehalt nicht zu for¬
dern sei.

Diese Passagen lesen sich so, als wäre zwar eine
Leistungsverpflichtung der Stadt als AG für die Zu¬
kunft entstanden, jedoch mit der Möglichkeit eines Wi¬
derrufs. In der Folge ist freilich in den Ausführungen
des OGH von einem solchen Widerruf keine Rede
mehr, sondern heißt es am Ende der E lapidar, daß die
verfahrensgegenständlichen Zuschüsse keinen Entgelt¬
charakter gehabt hätten. Damit hat der OGH, anders
als es sich aus seinen anfänglichen Aussagen ergibt,
eindeutig (und entscheidungswesentlich) gemeint, daß
von vornherein keine Leistungsverpflichtung der Stadt
als AG entstanden ist.

4. Der Rezensent hat bereits in seiner Anmerkung
zur Vorentscheidung und auch schon vorher darauf
hingewiesen, daß die Verwendung des Begriffes „Ent¬
geltferne" keinesfalls zutrifft, weil auch Leistungen, die
der AG ohne jegliche Verpflichtung erbringt, als Ge¬
genleistung für die Arbeitsleistungen des AN anzuse¬
hen und daher als Entgelt zu qualifizieren sind. Dieser,
freilich nur begrifflichen Kritik, hat der OGH in gegen¬
ständlicher E offensichtlich doch Rechnung getragen,
wenn er den Begriff „Entgeltferne" unter Anführungs¬
zeichen gesetzt hat. Insofern er freilich am Ende seiner
E davon spricht, daß den verfahrensgegenständlichen
Zuschüssen kein Entgeltcharakter zugekommen ist,
liegt neuerlich eine begriffliche Unrichtigkeit vor. Die
Leistung von Zuschüssen zu Theater- und Konzert¬
abonnements stellt ohne jeden Zweifel ein Entgelt dar.
Von einer (remuneratorischen) Schenkung könnte,
wenn überhaupt, nur dann ausgegangen werden, wenn
die AN aufgrund besonderer Umstände eine einmalige

Leistung durch den AG erhalten. Bei wiederkehrenden
Leistungen hingegen entfallt der Charakter einer (rem¬
uneratorischen) Schenkung von vornherein.

5. Die gegenständliche E gibt dennoch zur Hoff¬
nung Anlaß, daß die Frage einer Leistungsverpflich¬
tung des AG für die Zukunft durch konkludente Ergän¬
zung der Arbeitsverträge in Zukunft richtig beurteilt
wird. Den Weg dazu hat der OGH mit seinen Ausfüh¬
rungen in der hier zu besprechenden E bereits gewie¬
sen. Im Zweifel ist von einer entsprechenden, konkludent
entstandenen Leistungsverpflichtung des AG für die Zu¬
kunft auszugehen, die freilich unter dem Vorbehalt des Wi¬
derrufs steht (!). Dieser Widerrufsvorbehalt muß gerade
dann, wenn es sich um Leistungen des AG handelt, die
aufgrund ihrer Art und ihres Charakters „verpflich¬
tungsfern" sind, vom AG nicht ausdrücklich erklärt
werden. Vielmehr dürfen die AN die Erbringung sol¬
cher Leistungen durch den AG keinesfalls iS einer un¬
widerruflichen Leistungsverpflichtung für die Zukunft
verstehen.

Ein Widerruf darf jedoch, in Entsprechung zur
ständigen Judikatur, nicht willkürlich erfolgen, son¬
dern nur aus sachlichen Gründen. Die Anforderungen
an das Vorliegen eines sachlichen Grundes für die Aus¬
übung des Widerrufs sind aber umso geringer, je „verpflich¬
tungsferner" die jeweilige Leistung des AG ist.

6. Richtigerweise wird man unabhängig von der Art
der Leistung des AG davon ausgehen müssen, daß dessen
konkludent entstandene Leistungsverpflichtungfür die Zu¬
kunft immer unter einem Widerrufsvorbehalt steht. Steht
mangels ausdrücklicher Erklärungen des AG schon in
Zweifel, ob überhaupt eine Leistungsverpflichtung des¬
selben für die Zukunft entstanden ist, hat dies umso
mehr zu gelten, wenn es um den Inhalt der Leistungs¬
verpflichtung geht. Kein vernünftiger AN wird davon
ausgehen dürfen, daß sich der AG zur Erbringung der
Leistungen für alle Zukunft verpflichten will, ohne die
Möglichkeit zu haben, bei Vorliegen eines sachlichen
Grundes die Leistungserbringung für die Zukunft ein¬
zustellen (!). Dies umso mehr, wenn — wie in den mei¬
sten Fällen — der AG mit der Erbringung dieser Lei¬
stungen zu einem Zeitpunkt beginnt, zu dem es ihm
wirtschaftlich gut geht. Zu einer Einstellung dieser Lei¬
stungen kommt es im Regefall ja ohnedies erst dann,
wenn sich der AG aus wirtschaftlichen Gründen zur
Einstellung der Leistungen gezwungen sieht.

Insofern besteht ein wesentlicher Unterschied, ob man
es mit § 863 oder mit § 914 ABGB zu tun hat. Der OGH
entscheidet in stRspr (siehe zuletzt vom 10. 4. 1996, 9
Ob A 2001/96, DRdA 1996, 442) völlig richtig, daß
selbst die schlechteste wirtschaftliche Entwicklung den
AG nicht berechtigt, ausdrücklich zugesagte Leistungen
einzustellen. Ist hingegen die Leistungsverpflichtung
lediglich konkludent entstanden, liegen die Dinge an¬
ders. Es geht nicht um die bloße Interpretation einer
ausdrücklich getroffenen Vereinbarung, sondern viel¬
mehr um die Frage, in welcher Form überhaupt eine Lei¬
stungsverpflichtung entstanden ist. Nicht umsonst heißt
es in § 863 ABGB: „Man kann seinen Willen . . . auch
stillschweigend durch solche Handlungen erklären, welche
mit Überlegung aller Umstände keinen vernünftigen
Grund, daran zu zweifeln, übrig lassen. "

Würde der Gesetzeswortlaut im Arbeitsrecht so
ernstgenommen, wie er vom Gesetzgeber gemeint war
und ernstgenommen werden muß, wäre der Weg offen
für den hier vertretenen Mittelweg, den der OGH in
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seiner E leider nur anfangs beschritten hat, um zum
Schluß davon wieder abzugehen.

Dieser — wie der Rezensent meint „goldene" Mit¬
telweg — beinhaltet sowohl für den AG als auch für die
AN Vorteile. Zum einen ist, von extremen Ausnahmen
abgesehen, vom konkludenten Entstehen einer Lei¬
stungsverpflichtung des AG für die Zukunft auszuge¬
hen, zum anderen jedoch steht diese Leistungsver¬
pflichtung immer unter einem Widerrufsvorbehalt. Le¬
diglich für die Frage, wie gewichtig die Gründe für die
Ausübung des Widerrufsrechts des AG sein müssen, be¬
steht nach der Art und dem Charakter der Leistung des
AG ein Unterschied.

7. Mit diesem hier dargestellten Mittelweg lassen
sich die in Wahrheit beinahe unlösbaren Abgrenzungs¬
fragen in Zusammenhang mit der Ursprungsfrage, ob
überhaupt eine Leistungsverpflichtung des AG für die
Zukunft entstanden ist, lösen. Wie schwer sich die Rspr
in diesem Zusammenhang bei ihrer Argumentation tut,
zeigt auch die gegenständliche E wieder ganz deutlich
auf. Wenn der OGH zB im gegenständlichen Fall mit
der Kulturförderung als von dem AG mit der Leistung
von Zuschüssen von Theater- und Konzertabonne¬
ments für die AN erkennbar verfolgten Zweck argu¬
mentiert, muß er sich entgegenhalten lassen, daß die
Kulturförderung ganz allgemein ein Anliegen der öf¬
fentlichen Hand ist, jedenfalls sein sollte. Wenn daher
eine Stadt nur ihren Bediensteten eine solche Kultur¬
förderung in Form der Gewährung von Zuschüssen zu
Theater- und Kulturabonnements zukommen läßt,
kann daraus nichts gegen einen Verpflichtungscharak¬
ter dieser Leistungen für die Zukunft gewonnen wer¬
den. Dieser Charakter der Kulturförderung würde eine
Leistungsverpflichtung für die Zukunft nur dann aus¬
schließen, wenn diese Leistungen allgemein — im ge¬
genständlichen Fall zB sämtlichen Stadtbewohnern
oder einer großen Gruppe davon — gewährt werden.
Die Leistungsgewährung auch an Pflichtschullehrer,
die in der Stadt wohnen und beim Land beschäftigt
sind, vermag dies hingegen entgegen der Ansicht des
OGH nicht zu bewirken. Es handelt sich dabei ja um
eine Personengruppe, die im Ergebnis Leistungen für
die Stadt erbringt, wobei das Bundesland als formeller
AG die Kosten übernimmt. In den Pflichtschulen wer¬
den ja Kinder der Stadtbewohner unterrichtet.

Auch das weitere, vom OGH verwendete Argu¬
ment, es hätten durch die erbrachten Leistungen die
Theater- und Konzertveranstalter unterstützt werden sol¬
len, vermag nicht zur überzeugen. Abgesehen davon,
daß es sich dabei um eine den AN gegenüber nicht zum
Ausdruck gebrachte Motivation der Stadt zur Lei¬
stungserbringung gehandelt haben mag, muß die öf¬
fentliche Hand in diesem Zusammenhang als Einheit
angesehen werden. Die durch die Zuschüsse bewirkte
höhere Auslastung kam aber wiederum dieser zugute,
und zwar dem betroffenen Bundesland, allenfalls sogar
der bekl Stadt selbst, sollten Theater- und/oder Kon¬
zerthaus wirtschaftlich dieser zuzurechnen sein.

8. Schließlich zeigt auch die Argumentation des
Berufungsgerichtes, wie wenig überzeugend die Ableh¬
nung einer Leistungsverpflichtung der Stadt für die
Zukunft begründet werden kann. Wieso stehen Zu¬
schüsse zu Theater- und Konzertabonnements in
einem weiteren Zusammenhang mit der Arbeitslei¬
stung als sonstige Entgeltleistungen? Der Zusammen¬
hang ist völlig gleich. Es wird vom AG eine Leistung als

Gegenleistung für die Arbeitsleistungen der AN — ge¬
nauer: für die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft
durch diese — erbracht. Es liegt lediglich eine unübli¬
che Form des Entgelts vor.

Welche Bedürfnisse der AN mit dem Entgelt, das
er vom AG erhält, befriedigt, ist allein seine Sache.
Der eine AN befriedigt lieber damit Kulturbedürfnisse
und kauft sich Theater- oder Konzertkarten, der an¬
dere AN ißt lieber (mehr). Niemand würde aber auf
die Idee kommen, bei der Ausgabe von Essensmarken
durch den AG das Entstehen einer Leistungsverpflich¬
tung für die Zukunft wegen „Entgeltferne" zu vernei¬
nen. Eine Unterscheidung danach, ob es um die Be¬
friedigung von Grundbedürfnissen oder von Luxusbe¬
dürfnissen geht — soweit man bei kulturellen Interes¬
sen überhaupt von einem Luxusinteresse sprechen
kann bzw darf — wäre wohl mehr als fragwürdig.
Eine Zweckwidmung der Leistungen besteht bei der
Ausgabe von Essensmarken um nichts weniger als bei
der Gewährung von Zuschüssen für Theater- und
Konzertabonnements.

9. Folgt man obigen Überlegungen, wäre es im
gegenständlichen Verfahren darauf angekommen, ob
die Stadt einen sachlichen Grund für den Widerruf ge¬
habt hat. Behauptungs- und beweispflichtig für ein
solches Widerrufsrecht war die bekl Stadt. Einziges
Vorbringen der Stadt in diese Richtung war, daß die
Geldmittel unter dem Schlagwort „Privilegienabbau"
nicht mehr zur Verfügung gestellt worden sind. Eine
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, die ein
Einstellen der Leistungen notwendig gemacht hätte,
wurde hingegen von der Stadt nicht einmal behauptet.
Eine negative wirtschaftliche Entwicklung hätte ohne
Zweifel zur Ausübung des Widerrufsrechts berechtigt.
IS obiger Ausführungen hätte es dafür auch gar keiner
massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten bedurft.
Mangels entsprechenden Vorbringens durch die Stadt
und entsprechender Feststellungen war jedoch von
einer sachlichen Rechtfertigung aus wirtschaftlichen
Gründen nicht auszugehen.

Verbleibt der „Privilegienabbau". Tatsächlich
sind die Bediensteten der öffentlichen Hand, insb frei¬
lich nur die Beamten, in den letzten Jahren sehr stark
ins Gerede gekommen, was Privilegien betrifft. Unab¬
hängig davon, ob diese Vorwürfe letztlich zu Recht er¬
hoben wurden oder nicht, wird man einem öffentli¬
chen Rechtsträger wie einer Stadt zugestehen müssen,
auf öffentlich massiv vorgetragene Kritik zu reagieren.
Die Privilegiendiskussion kann als notorische, dh ge¬
richtsbekannte Tatsache angesehen werden, sodaß es
dazu nicht unbedingt einer Behauptung der Stadt be¬
durfte.

Insofern, und nur insofern, könnte die Stadt zum
Widerruf berechtigt gewesen und daher der OGH
letztlich zum richtigen Ergebnis gelangt sein.

10. Abschließend sei der Hoffnung Ausdruck
verliehen, daß diese Zeilen Anstoß für den OGH sind,
sich bei einer seiner nächsten Entscheidungen mit
der Frage des konkludenten Entstehens von
Leistungsverpflichtungen des AG für die Zukunft
grundsätzlich auseinanderzusetzen. Eine solche Aus¬
einandersetzung erscheint dringend geboten, geht es
doch um eine Rechtsfrage von großer, nicht nur theo¬
retischer, sondern vor allem auch praktischer Bedeu¬
tung.

Emst Eypeltauer (Linz)



47. Jg. (1997)
Nr. 1 (Februar) W. J. Pfeil, Grenzen des Weisungsrechts 33

5.

§ 1153 ABGB; § 6 AngG; § 37 Dienstordnung A für die Angestellten
bei den Sozialversicherungsträgern Österreichs (DO. A)

1. Das Weisungsrecht des DG bezieht sich nur auf sol¬
che Dienste, die der DN auf Grund seiner vertraglichen
Verpflichtung bzw mangels einer solchen Vereinbarung
im Rahmen des den Umständen nach Angemessenen zu

verrichten verpflichtet ist.

2. Je allgemeiner die Dienstpflicht umschrieben ist, de¬
sto weiter reicht das Weisungsrecht des DG; je enger
und genauer die Dienstpflicht vertraglich präzisiert ist,

desto eingeschränkter ist das Weisungsrecht des DG.

3. Gerade dann, wenn ein unkündbares Dienstverhält¬
nis vorliegt, darf das dem DG zustehende Weisungs¬
recht hinsichtlich der Verwendung des DN nicht zu eng

umgrenzt werden.
Oberster Gerichtshof vom 24. Mai 1995, 8 Ob A 309/94

OLG Graz vom 30. Juni 1994, 7 Rj» 21/94
LGZ Graz vom 13. Oktober 1993, 36 Cga 136/93

Da die rechtliche Beurteilung des Berufungsge¬
richtes zutreffend ist, genügt es grundsätzlich, auf diese
zu verweisen (§ 48 ASGG).

Den Revisionsausführungen ist im übrigen zu er¬
widern:

1.) Zur Revision der beklagten Partei (Bekl):
Die rechtliche Beurteilung der Vorinstanzen, der

Kläger (Kl) habe mit der Selbstanzeige gemäß § 114
Abs 2 DO. A keine Dienstpflichtverletzung gestehen,
sondern lediglich auf diesem Weg die Frage klären wol¬
len, ob er als bestellter Prüfer auch mit einem ganz ge¬
ringen Teil seiner Arbeitskraft zur Verrichtung von
Parteienverkehr herangezogen werden dürfe, ist, wie
sich aus dem Text der Selbstanzeige eindeutig ergibt,
zutreffend. Eine Verpflichtung, diese Frage im Wege
eines Prozesses vor dem Arbeits- und Sozialgericht zu
klären, ist aus keiner Vorschrift abzuleiten und es ist
dem Kl sogar zuzustimmen, daß ein solcher Weg mög¬
lichst nicht beschritten werden sollte.

2.) Zur Revision des Kl:
Der Kl ist gemäß § 37 DO. A in der Gehaltsgruppe

D, Dienstklasse II/7 eingereiht und unkündbar. Er
wurde im Oktober 1970 zum Prüfer in einer Landes¬
stelle bestellt. In den Jahren 1973 bis 1983 wurden die
Prüfer dieser Landesstelle wegen eines Personalüber¬
hangs infolge Fusionierung mit einem anderen Sozial-
versicherungs-(SV-)Träger auch zur Verrichtung von
Parteienverkehr herangezogen. Im August 1983 war
dieser Überhang an Dienstposten der Gehaltsgruppe
D, Dienstklasse II, beseitigt, so daß verfügt wurde, daß
der Parteienverkehr bis auf weiteres von den Sachbear¬
beitern zu versehen sei. Nachdem vorerst im November
1992 eine weitergehende Verpflichtung der Prüfer zur
Vornahme des Parteienverkehrs angeordnet worden
war, wurde diese wegen behaupteter Überlastung der
Prüfer umgehend ausgesetzt und nach einer Prüfung
der Belastungsverhältnisse mit der hier strittigen Ver¬
fügung vom 6. 5. 1993 angeordnet, daß jeder Prüfer bei
gleichbleibenden Bezügen verpflichtet ist, jede zwanzig¬
ste Woche eine Woche lang Parteienverkehr zu verrich¬
ten.

Der Kl will festgestellt wissen, daß er hiezu nicht
verpflichtet ist.

Eine Arbeitsplatzbeschreibung des Kl gibt es nach

dessen unbestrittener Angabe nicht. Allgemein wird die
Tätigkeit eines Prüfers, der gern § 37 DO. A in der Ge¬
haltsgruppe D, Dienstklasse II/7 eingereiht ist, dahin¬
gehend umschrieben, daß er gleichartige Arbeiten der
in der Dienstgruppe C, Dienstklasse III/6.2, 6.6 oder
6.9 einzureihenden Angestellten auf ihre sachliche und
rechnerische Richtigkeit eigenverantwortlich zu über¬
prüfen hat. Die Auskunftserteilung erfolgt in der Regel
von in der Dienstgruppe C, Dienstklasse III, eingereih¬
ten Dienstnehmern.

Der Kl hat also nach der hier bekämpften Verfü¬
gung mit einem ganz geringen Teil seiner Arbeitskraft
(ca 5%) Arbeiten zu verrichten, die üblicherweise von
DN ausgeführt werden, die in einer geringfügig niedri¬
geren Stufe eingereiht sind, aber den Aufgabenbereich
des Kl betreffen — er prüft ja die Vorerledigungen sol¬
cher DN. Daß ihm ein derartiger Parteienverkehr nicht
zugemutet werden könne, hat er selbst nicht behauptet;
die ihm übertragenen Aufgaben im Parteienverkehr
(Auskunftserteilung, Aufnahme von Anträgen) sind
nicht mit den in der Revision nunmehr aufgezählten,
völlig andersartigen minderwertigen Aufgaben, die
einem Angestellten nicht zugemutet werden können
(vgl zB Arb 6945), vergleichbar.

Der Kl meint lediglich, es handle sich um eine
vertragsändernde Weisung, die er ohne seine Zustim¬
mung nicht erfüllen müsse und auch nicht erfüllen
könne, weil der Parteienverkehr mit der mit ihm ver¬
einbarten Tätigkeit des Prüfers inkompatibel wäre, da
er dann uU von ihm aufgenommene Anträge prüfen
müsse. Das letzteres nicht zutrifft, hat das Berufungs¬
gericht unter Hinweis zB auf die vergleichbare Tätig¬
keit auch eines Richters oder Rechtspflegers an Amts¬
tagen zutreffend verneint.

Die Art der geschuldeten Dienste ist häufig nur in
groben Umrissen vereinbart. Näher bestimmt wird der
Vertragsinhalt durch die redliche Verkehrssitte. Das
Weisungsrecht des DG bezieht sich nur auf solche
Dienste, die der DN auf Grund seiner vertraglichen
Verpflichtung bzw mangels einer solchen Vereinba¬
rung im Rahmen des den Umständen nach Angemesse¬
nen zu verrichten verpflichtet ist. Je allgemeiner die
Dienstpflicht umschrieben ist, desto weiter reicht das
Weisungsrecht des DG; je enger und genauer die Dienst¬
pflicht vertraglich präzisiert ist, desto eingeschränkter
ist das Weisungsrecht des DG (Arb 6298). Die tatsächli¬
che Verwendung bezeichnet nur in den seltensten Fällen
die Grenzen der Arbeitspflicht (WB1 1988, 90).

Gerade dann, wenn wie hier ein unkündbares
Dienstverhältnis vorliegt, darf das dem DG zustehende
Weisungsrecht hinsichtlich der Verwendung des
Dienstnehmers nicht zu eng umgrenzt werden (Arb
8451); anderenfalls könnte die Tätigkeit der DN nicht
den Bedürfnissen des Betriebes angepaßt werden (JB1
1987, 468 betreffend die Tätigkeit eines „unterbeschäf¬
tigten" Angestellten einer SV-Anstalt mit weiteren
gleichwertigen und ihm zumutbaren Tätigkeiten).

Im Hinblick darauf, daß das Aufgabengebiet des
Kl nur allgemein umrissen, aber keineswegs besonders
spezifiziert ist, und unter Berücksichtigung des Um-
standes, daß der Kl als bestellter Prüfer durch zehn
Jahre auch zum Parteienverkehr herangezogen worden
war und nur bis auf weiteres von dieser Tätigkeit ent¬
bunden wurde, kann es dem DG nicht verwehrt sein,
betrieblich notwendige oder zwecks gleichmäßiger Be¬
lastung seiner DN zweckmäßige geringfügige Verände-
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rungen vorzunehmen, die mit keinerlei finanziellen
oder sonstigen Nachteilen für den Kl verbunden sind;
daß eine solche Notwendigkeit zur Umverteilung der
Arbeit nicht vorläge und die Bekl nur aus reiner Will¬
kür diese Weisung getroffen hätte, behauptet der Kl
selbst nicht. Die Vorinstanzen haben daher zu Recht
erkannt, daß die dem Kl aufgetragene, einen ganz ge¬
ringen Teil seiner Arbeitskraft in Anspruch nehmende
Tätigkeit im Parteienverkehr zu den den Umständen
angemessenen Diensten gehört, die der DG anzuord¬
nen berechtigt und der Kl zu verrichten verpflichtet ist.

Anmerkung

1. Der vorliegenden Entscheidung kann wohl im
Ergebnis zugestimmt werden, zumindest soweit aus
den nur „im übrigen als Erwiderung" der Revisionsaus¬
führungen gedachten Überlegungen des OGH auf den
zugrundeliegenden Sachverhalt geschlossen werden
darf. Hier wird wieder einmal deutlich, daß die zur
Verfahrensvereinfachung konzipierte — und insoweit
selbstverständlich zu begrüßende — Bestimmung des
§ 48 ASGG (vgl etwa die Nachweise bei Kuderna,
ASGG2 [1996] 289 ff) für eine allfällige literarische Aus¬
einandersetzung mit einer derartigen Entscheidung
eine erhebliche Erschwerung darstellt.

Es ist zu hoffen, daß auch die anderen — zunächst
eher formalen (s aber unten 4.) — Aspekte, in denen die
vorliegende Entscheidung nicht zu befriedigen vermag,
auf deren Charakter als „§ 48 ASGG-Urteil" zurückzu¬
führen ist. Selbst dann ist freilich kaum zu verstehen,
daß sich der OGH, genauer dessen 8. Senat, zwar in¬
haltlich auf die aufgeworfene Rechtsfrage einläßt (und
sich keineswegs auf bloße „Erwiderungen" auf die Re¬
visionen beschränkt), dabei aber auf jegliche Verweise
auf das einschlägige Schrifttum verzichtet und sich da¬
mit der — gerade im Arbeitsrecht gemeinhin als beson¬
ders fruchtbar empfundenen — Wechselwirkung von
Rechtsprechung und Wissenschaft (vgl nur Kuderna,
DRdA 1990, 106) begibt. Auch die Auswahl der als Be¬
leg angeführten Vorentscheidungen scheint eher zufäl¬
lig zu sein. Deren Zitierweise erweckt überdies ein we¬
nig den Eindruck, daß geradezu „verschleiert" werden
soll, daß zu einzelnen Entscheidungen durchaus um¬
fangreiche und grundlegende Anmerkungen veröffent¬
licht wurden (vgl insb JB1 1987, 468 = OGH 1987/
ZAS 1987, 130, Tomandl = DRdA 1989, 395, Apathy,
aber etwa auch OGH 1968/ Arb 8480, dazu Krejci, VR
1974, 24, oder OGH 1979/DRdA 1980, 136, Spielbüch-
ler = ZAS 1983, 17, Gstirner). Insofern bleiben auch
die neueren einschlägigen Entscheidungen (vgl insb
OGH 1992/DRdA 1993, 364, Mosler, bzw 1994/ ZAS
1995, 88, Tomandl) unberücksichtigt.

2. Damit erspart sich der 8. Senat natürlich die
nähere Erörterung der Frage, ob betriebsorganisato¬
risch unabdingbare Verwendungsänderungen nun ge¬
gebenenfalls auf entsprechende Vertragsinterpretation
oder doch auf eine nachträgliche Vertragsänderung
wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage gestützt wer¬
den könnten. Die letztgenannte Auffassung wird insb
von Tomandlvertreten (ZAS 1987, 133 ff bzw ZAS 1995,
90 f) und fand sich auch noch in der älteren Rspr, wo
überdies, auf die Treuepflicht des AN rekurriert wurde
(vgl insb OGH 1968/Arb 8480, bzw 1979/DRdA
1980, 136 mit Anm von Spielbiichler). Die Mehrzahl der
Autoren hält dagegen Änderungen nur im Rahmen

einer objektiven Vertragsinterpretation (genau genom¬
men bereits -ergänzung) für möglich (Spielbiichler,
DRdA 1980, 140 ff; Apathy, DRdA'1989, 399; Mosler,
DRdA 1993, 366 ff). Dabei geht es letztlich um die
Frage, was vernünftige und redliche Vertragsparteien
vereinbart hätten, wenn sie bereits bei Vertragsab¬
schluß das nun aus der Umorganisation etc resultie¬
rende Problem bedacht hätten (§914 ABGB).

Das führt bei unkündbaren AN (vgl Leitsatz 3) idR
dazu, daß diese vernünftigerweise nicht davon ausge¬
hen dürfen, im Falle einer Umorganisation, die eine
Verwendung in der bisherigen Tätigkeit unmöglich
macht, mit einem arbeitslosen Einkommen — uU bis
zum Pensionsantritt — rechnen zu können (eingehend
Mosler, DRdA 1993, 368). Dieser Auffassung, die sich
in weiterer Folge auch der OGH zu eigen gemacht hat
(vgl insb OGH 1994/ ZAS 1995, 88; 1994/Arb 11.273,
in beiden Fällen handelte es sich freilich um dessen 9.
Senat), ist zu folgen.

3. Was im Hinblick auf die Notwendigkeit einer
völligen Änderung des Tätigkeitsbildes des AN rech¬
tens ist, muß umso mehr gelten, wenn die fragliche Tä¬
tigkeit zum einen nur einen geringen Teil der Gesamt¬
verpflichtung des AN ausmacht. Zum anderen kann
wohl von einer Überschreitung des vom Arbeitsvertrag
gezogenen Rahmens schon deshalb nicht gesprochen
werden, wenn die fragliche Tätigkeit (Parteienverkehr)
vom AN schon früher zu verrichten war, wovon der AG
offenbar nur „bis auf weiteres" Abstand genommen
hatte. Auch unter diesem Gesichtspunkt durfte der Kl
somit vernünftigerweise nicht damit rechnen (§ 863
ABGB), daß ihm der Einsatz im Parteienverkehr für
alle Zukunft erspart bleiben würde.

Die fragliche Tätigkeit ist daher — zumindest auf
Basis der zur Verfügung stehenden Sachverhaltsele¬
mente — eindeutig als vom ursprünglichen Arbeitsver¬
trag erfaßt anzusehen. Es bedarf somit keiner ergän¬
zenden Schließung einer diesbezüglichen „Vertrags¬
lücke" und schon gar nicht einer Vertragsänderung un¬
ter Berufung auf eine clausula rebus sie stantibus oä.
Angesichts dieses Spezifikums des konkreten Falles er¬
weist sich die eingangs monierte Oberflächlichkeit in
der Begründung — zumal bei einer § 48 ASGG-Ent-
scheidung — also vielleicht doch nicht so schwer¬
wiegend.

4. Nicht gelten lassen sollte man diese „Entschul¬
digung" jedoch für die allgemeinen Aussagen zum In¬
halt der Arbeitspflicht (vgl die Leitsätze 1 und 2). In
diesem Zusammenhang erscheint besonders mißver¬
ständlich, wenn die „Reichweite" des Weisungsrechts
als solche davon abhängig gemacht wird, wie genau die
Dienstpflicht vertraglich präzisiert ist. Sollte damit tat¬
sächlich nur zum Ausdruck gebracht werden, daß der
Freiraum für Weisungen umso kleiner wird, je stärker
die vom AN geschuldeten Arbeitsleistungen konkreti¬
siert sind (so etwa — präziser — Apathy, DRdA 1989,
399 0? Oder sollte damit vielleicht doch eine Rückkehr
zu der bereits oben (2.) erwähnten, zuletzt vom OGH
aber stets verworfenen Auffassung angedeutet werden,
nach der insb später eintretende Umstände nicht nur
bei der Ausfüllung des vereinbarten Arbeitsvertrags¬
rahmens, sondern auch für dessen Festlegung beacht¬
lich sein sollen (grundlegend zu dieser Unterscheidung
Spielbüchler, DRdA 1980, 140 f)?

Daß solche Unklarheiten entstehen können, ist
nun nicht auf Vorbehalte eines überkritischen Rezen-
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senten zurückzuführen. Hier schließt sich gleichsam
wieder der Kreis: Durch das völlige Fehlen von Verwei¬
sen auf das Schrifttum und durch eine zumindest unge¬
wöhnliche Auswahl bezogener Vorjudikatur (auch die
einzige zu Leitsatz 2 angeführte Entscheidung OGH
1955/Arb 6298 ist zwar einschlägig, aber wohl nicht
eben eine Grundsatzentscheidung) wird der Leser eher
verunsichert, wie die allgemeinen Aussagen des 8. Se¬
nates der OGH zu verstehen sind. Insofern sollte der
vorliegenden Entscheidung — sozusagen im Zweifel —
keine über den konkreten Einzelfall hinausgehende Be¬
deutung zugebilligt werden.

WalterJ. Pfeil (Salzburg)

6.

Art 14 StGG; Art 9 EMRK; § 1157 ABGB; § 8 ARG

Die Verrichtung von aufwendigen Gebetsritualen wäh¬
rend der Arbeitszeit in Gegenwart andersgläubiger Mit¬
arbeiter führt zu einer Kollision mit den betrieblichen
Interessen und kann eine Entlassung wegen beharrli¬

cher Dienstverweigerung rechtfertigen.

Die bloße Ankündigung einer Dienstweigerung ist man¬
gels Beharrlichkeit idR nicht tatbestandsmäßig. Läßt
der Arbeitnehmer (AN) aber keinen Zweifel daran, daß
er die Arbeitszeit und die Weisungen des Arbeitgebers
(AG) nicht einhalten bzw die Störungen des Betriebes
fortsetzen werde, muß der AG mit der Entlassung nicht

bis zur Fortsetzung des Verhaltens des AN zuwarten.
Oberster Gerichtshof vom 27. März 1996, 9 Ob A 18/96
OLG Innsbruck vom 14. November 1995, 15 Ra 22/95

LG Innsbruck vom 27. Juni 1995, 47 Cga 66/95

Das Berufungsgericht hat die Frage, ob der Klä¬
ger (Kl) zu Recht entlassen wurde, zutreffend bejaht. Es
reicht daher insofern aus, auf die eingehende Begrün¬
dung der angefochtenen Entscheidung hinzuweisen
(§ 48 ASGG).

Ergänzend ist den Ausführungen des Revisions¬
werbers, seine Gebetsverrichtungen seien von der be¬
klagten Partei (Bekl) genehmigt und in seiner Reli¬
gionsfreiheit begründet gewesen, er habe eine etwaige
Verweigerung der Dienstleistung nur angekündigt und
die Bekl habe durch das Anbot einer einvernehmlichen
Auflösung auf ihr Entlassungsrecht verzichtet, entge¬
genzuhalten:

Es ist dem Kl unbenommen, den Vorschriften sei¬
ner Religionsgesellschaft, auf eine bestimmte Art und
Weise zu beten, nachzukommen. Nimmt er dazu je¬
doch Zeiten in Anspruch, in denen er arbeitsvertraglich
zur Arbeitsleistung verpflichtet ist und verrichtet er
seine aufwendigen Gebetsrituale in Gegenwart anderer
nicht islamischer Mitarbeiter im Betrieb, kommt es zur
Interessenkollision. Einerseits wird der betriebliche Ar¬
beitsablauf gestört, wenn der Kl etwa ohne Rücksicht
auf Arbeitsaufträge am Freitag mittags ein Bethaus auf¬
sucht, ohne daß die Möglichkeit einer Einarbeitung der
versäumten Zeit besteht, und andererseits kommt es
zur Störung seiner Mitarbeiter, denen die vom Kl be¬
anspruchten Grundrechte auf Glaubens- und Gewis¬
sensfreiheit ebenfalls zustehen. Insofern kommt der in
§ 8 ARG zum Ausdruck gebrachten gesetzgeberischen

Wertung Beachtlichkeit zu, daß die zur Ausübung reli¬
giöser Pflichten erforderliche Freizeit zu gewähren ist,
wenn die Freistellung von der Arbeit mit den Erforder¬
nissen des Betriebes vereinbar ist.

Der Geschäftsführer der Bekl hatte dem Kl vorerst
zwar das Beten im Betrieb gestattet; er war vom Kl
aber nicht darüber aufgeklärt worden, welches Ritual
er dabei einhalten werde. Dieser Irrtum berechtigte
ihn, wie das Berufungsgericht zutreffend ausführt, die
Erlaubnis zu widerrufen. Richtig ist, daß die bloße An¬
kündigung einer Dienstverweigerung mangels Beharr¬
lichkeit in der Regel nicht tatbestandsmäßig ist (vgl
Kuderna, Entlassungsrecht2, 115 mwN). Anders ist es
aber, wenn der AN — wie hier der Kl — nach den Um¬
ständen des Falls keinen Zweifel daran läßt, daß er die
Arbeitszeit und die Weisungen des AG nicht einhalten
bzw die Störungen des Betriebes fortsetzen werde (vgl 9
Ob A 192/91; auch Arb 9691). Der Kl ließ keinen
Zweifel daran, daß er auch im Betrieb weiter so beten
müsse, wie es seine Religion vorschreibe (Waschungen,
Gebetsteppich udgl). Die Bekl mußte daher in diesem
Fall mit der Entlassung nicht solange zuwarten bis der
Kl, der sich noch im Urlaub befand, sein Vorhaben tat¬
sächlich fortsetzte.

Einen Verzicht der Bekl auf ihr Entlassungsrecht
hat der Kl bisher nicht eingewendet. Dafür wäre er
aber behauptungs- und beweispflichtig gewesen. Ein
solcher Verzicht könnte dem Verhalten des Geschäfts¬
führers der Bekl auch nicht entnommen werden, zumal
dieser unmißverständlich auf eine sofortige Auflösung
des Arbeitsverhältnisses (AV) drängte. Daraus kann
keinesfalls geschlossen werden, daß ihm die Weiterbe¬
schäftigung des Kl während der Kündigungsfrist (vier
Wochen) zumutbar gewesen wäre. Die einvernehmli¬
che Auflösung des AV scheiterte letztlich an den finan¬
ziellen Forderungen des Kl.

Anmerkung

Der vorliegenden Entscheidung liegt ein Interes¬
senkonflikt zwischen Religionsausübung und Erfül¬
lung der Arbeitspflicht zugrunde. Da der OGH die Ent¬
scheidung des Berufungsgerichts bestätigt, wird auf
dessen Entscheidungsbegründung verwiesen und diese
bloß ergänzt. Der Sachverhalt läßt sich aus den Anmer¬
kungen des OGH nur teilweise rekonstruieren. Die fol¬
genden Anmerkungen beschränken sich daher darauf,
die vom OGH getroffenen grundsätzlichen Aussagen
zu hinterfragen.

Muß der AG Störungen des betrieblichen Arbeits¬
ablaufes in Kauf nehmen, um einem AN die Religions¬
ausübung zu ermöglichen? Die Diskussion darüber ist
alt und kontrovers (vgl den Überblick und die Nach¬
weise bei Grassl-Palten, Gewissen contra Vertragstreue
im Arbeitsverhältnis [1994]). Da es letztendlich darum
geht, ob bzw inwieweit die Grundrechte auch auf das
Verhältnis zwischen Privatrechtssubjekten einwirken,
ist es zunächst geboten, die Grundrechtslage in der (aus
Platzgründen) gebotenen Kürze zu durchleuchten.

Die Religionsausübung ist grundrechtlich insb
durch Art 14 StGG und Art 9 EMRK geschützt. Nach
Art 14 StGG ist die volle Glaubens- und Gewissensfrei¬
heit einschließlich der Religionsausübung jedermann
gewährleistet. Der Genuß der bürgerlichen und politi¬
schen Rechte ist vom Religionsbekenntnis unabhängig,
doch darf den staatsbürgerlichen Pflichten durch das



DRdA
47. jg. (1997)

36 R. Mosler, Gebetsrituale während der Arbeitszeit — Entlassungsgrund Nr. 1 (Februar)

Religionsbekenntnis kein Abbruch geschehen. Nach
Art 9 EMRK hat jedermann Anspruch auf Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit. Dies beinhaltet ua
die Freiheit, seine Religion einzeln oder in Gemein¬
schaft mit anderen öffentlich oder privat, durch Gottes¬
dienst, Unterricht, Andachten und Beachtung religiö¬
ser Gebräuche auszuüben. Nicht nur Art 9 EMRK son¬
dern auch Art 14 StGG ist ein Recht, das unabhängig
von der Staatsbürgerschaft zusteht (vgl dazu Klecatsky,
Die Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Rechts¬
stellung der gesetzlich anerkannten Kirchen und Reli¬
gionsgesellschaften, in Machacek/Pahr/Stadler [Hrsg],
40 Jahre EMRK. Grund- und Menschenrechte in
Österreich, Band II [1992] 492). Inhalt des Grund¬
rechts nach Art 14 StGG ist ua ein religiöses Betäti¬
gungsrecht. Der Einzelne ist also davor geschützt, daß
der Staat Zwang auf religiösen Gebieten ausübt und
damit die religiöse Handlungsfreiheit beschränkt (vgl
Klecatsky, aaO 494 unter Verweis auf die einschlägige
Judikatur des VfGH, insb VfGH 1957/VfSlg 3220). So¬
wohl in Art 63 Abs 2 des Staatsvertrages von St. Ger¬
main als auch in Art 9 EMRK wird zudem ausdrück¬
lich die private und öffentliche Religionsausübung ua
durch Gottesdienst und Beachtung religiöser Gebräu¬
che als Individualrecht — unabängig von der Zugehö¬
rigkeit zu einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Re¬
ligionsgemeinschaft — anerkannt. Die Europäische
Kommission für Menschenrechte (EKMR) hat im Fall
der Beschwerde eines islamischen Lehrers, dem die un¬
eingeschränkte Religionsausübung während der Ar¬
beitszeit von seinem (staatlichen) AG nicht gestattet
wurde, festgehalten, daß die staatlichen Behörden
keine Wahlmöglichkeit hätten, ob die Religionsaus¬
übung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen ge¬
währt wird. Vielmehr hätte der Einzelne das Recht,
seine Religion jedenfalls auch in Gemeinschaft mit an¬
deren auszuüben, wobei allerdings die Beschränkun¬
gen des Art 9 Abs 2 EMRK zu beachten seien (EKMR
1981/EuGRZ 1981, 327). Die Beschränkungen des Art
9 Abs 2 EMRK betreffen den Eingriffsvorbehalt hin¬
sichtlich notwendiger Maßnahmen der öffentlichen Si¬
cherheit und Ordnung, der Gesundheit, Moral und
dem Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. Sie
sind ebenso wie die in Art 14 StGG enthaltene Formu¬
lierung, daß den staatsbürgerlichen Pflichten durch das
Religionsbekenntnis kein Abbruch geschehen dürfe,
auf die Grenzen des unmittelbaren Grundrechtsschut¬
zes gegenüber dem Staat bezogen.

Welche Bedeutung hat die grundrechtlich veran¬
kerte Religionsfreiheit nun im Rahmen eines privat¬
rechtlichen AV? Die Frage der sog Drittwirkung von
Grundrechten kann an dieser Stelle nicht in der an sich
gebotenen Ausführlichkeit diskutiert werden. Einige
wenige Anmerkungen müssen genügen (vgl aus jünge¬
rer Zeit den Überblick bei Grcissl-Polten, aaO 30 ff mit
vielen weiteren Hinweisen). Die These von der unmit¬
telbaren Drittwirkung von Grundrechten auf Rechts¬
verhältnisse zwischen Privaten (vertreten insb von Leis¬
ner, Grundrechte und Privatrecht [i960]) hat zu Recht
kaum Anhängerschaft in Österreich gefunden. Sie er¬
gibt sich weder aus dem Wortlaut noch aus der Entste¬
hungsgeschichte der einschlägigen Grundrechte, die
fast durchwegs nur staatsgerichtet sind. Eine Aus¬
nahme bildet § 1 DSG, in dem ausdrücklich eine Dritt¬
wirkung angeordnet wird. Dies spricht aber wohl kaum
für die generelle Annahme einer unmittelbaren Dritt¬

wirkung, sondern — wenn daraus überhaupt ein
Schluß gezogen werden darf — eher dagegen (weil der
Verfassungsgesetzgeber die Drittwirkung für rege¬
lungsbedürftig angesehen hat und offenbar nicht von
ihrer allgemeinen Geltung ausgegangen ist). Es ist da¬
her wohl der ganz hM zu folgen, wonach die Grund¬
rechte im Wege der Auslegung von Generalklauseln
oder der Lückenfüllung auf das Privatrecht ausstrahlen
(vgl insb F. Bydlinski, Bemerkungen über Grundrechte
und Privatrecht, ÖZöffR 1962/63, 423 fl). Dabei geht
es vor allem um den Schutz der Persönlichkeitsrechte
im Rahmen der durch Bestimmungsfreiheit und Pri¬
vatautonomie geprägten Privatrechtsbeziehungen. Die
wichtigsten gesetzlichen Regelungen, bei denen eine
grundrechtsbezogene Auslegung möglich ist, sind § 16
ABGB, § 879 ABGB und im Arbeitsrecht die Bestim¬
mungen über die Fürsorgepflicht in § 1157 ABGB bzw
§ 18 AngG. Während § 16 ABGB keine unmittelbaren
Rechtsfolgen anordnet und daher auch diesbezüglich
weiterer Konkretisierung bedarf, bedeutet die Her¬
anziehung von Grundrechten im Rahmen des § 879
ABGB, daß ein Vertrag, der gegen ein Grundrecht ver¬
stößt, uU sittenwidrig ist. Im Zusammenhang mit der
Fürsorgepflicht wird durch die Grundrechte der Pflich¬
tenkatalog des AG erweitert, was nicht nur für das lau¬
fende AV, sondern vor allem auch im Hinblick auf die
Beendigung des AV von eminenter Bedeutung ist.

Fraglich ist nun, in welcher Weise und Intensität
die Grundrechte auf ein Privatrechtsverhältnis, im be¬
sonderen auf ein AV, einwirken können. Der Unter¬
schied zwischen unmittelbarer und mittelbarer Dritt¬
wirkung ist jedenfalls Icein bloß konstruktiver. Die Art
der Transformation erlaubt bei der mittelbaren Dritt¬
wirkung die notwendigen Anpassungen an das Privat¬
recht (wobei auch die meisten Vertreter der unmittelba¬
ren Drittwirkung diesbezügliche „Zugeständnisse" ma¬
chen, vgl die Beispiele bei Grassl-Palten, aaO 31). So
kann etwa der Gesetzesvorbehalt des Art 9 Abs 2
EMRK nicht in das Privatrecht übernommen werden.
Eine unterschiedliche Intensität der Grundrechtsein¬
wirkung läßt sich an folgendem Beispiel verdeutlichen:
Wesentlicher Bestandteil der verfassungsrechtlich ge¬
währleisteten Glaubensfreiheit ist auch die Neutralität
(besser wohl Passivität) des Staates in Religionsfragen.
Staatliche Maßnahmen zugunsten einer bestimmten
religiösen Richtung sind damit unvereinbar, was auch
Gesetze über die Anbringung des Schulkreuzes in Klas¬
senzimmern als verfassungsrechtlich bedenklich er¬
scheinen läßt (vgl Mayer, Das Schulkreuz und die
Grundrechte, JRP 1995, 222 ff; aM Mayer-Maly, Das
Kreuz in österreichischen Schulzimmern, JRP 1995,
219 ff). Bei einem privaten AG wird man hingegen idR
nicht annehmen können, das Anbringen religiöser
Symbole in seinem Betrieb verstoße gegen die — durch
das Grundrecht der Glaubens- und Gewissensfreiheit
konkretisierten — Fürsorgepflicht.

Die mittelbare Drittwirkung hat aber wohl auch
einen großen Regelungsfreiraum des einfachen Gesetz¬
gebers zur Folge. Verstößt ein einfaches Gesetz gegen
ein Grundrecht, ist es verfassungswidrig. Trifft der Ge¬
setzgeber hingegen eine privatrechtliche Regelung, die
die Religionsfreiheit einschränkt und materiell gegen
das Grundrecht verstößt, ist dieses Gesetz nicht zwin¬
gend auch verfassungswidrig. Da das Grundrecht nur
einfachgesetzlich wirkt, zB als Teil der Fürsorgepflicht,
wäre die Anwendbarkeit eines entgegenstehenden Ge-
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setzes nach den Regeln der Normenkollision zu beur¬
teilen. Eine verfassungsrechtliche Grenze könnte sich
allenfalls daraus ergeben, daß die getroffene Regelung
dem Sachlichkeitsgebot widerspricht. Dabei wird aber
zu beachten sein, daß die — verfassungsrechtlich ge¬
schützte — Privatautonomie materielle Einschränkun¬
gen von Persönlichkeitsrechten vielfach als durchaus
sachlich erscheinen läßt. Gegen § 8 ARG, der einen
Freizeitanspruch zur Erfüllung religiöser Pflichten an
Wochenenden und Feiertagen nur einräumt, wenn
diese Pflichten nicht außerhalb der Arbeitszeit erfüllt
werden können und die Freistellung von der Arbeit mit
den Betriebserfordernissen vereinbar ist, lassen sich
daher keine begründeten verfassungsrechtlichen Be¬
denken vorbringen. Zu Recht wird daher der in § 8
ARG zum Ausdruck kommenden Wertung, daß die
Ausübung religiöser Pflichten gegenüber den betriebli¬
chen Interessen keineswegs generell vorrangig ist, vom
OGH „Beachtlichkeit" zugebilligt.

Dazu kommt noch folgendes: Es bleibt zwar dem
Einzelnen grundsätzlich überlassen, wie er seine Reli¬
gion praktiziert. Kommt es aber zu einer Pflichtenkolli¬
sion, kann nicht unter Berufung auf die Religionsfrei¬
heit der Katalog religiöser Pflichten beliebig definiert
werden. Bei einem islamischen Gläubigen wäre also zu¬
nächst zu prüfen, ob die Glaubenslehre bestimmte Ge¬
betsrituale bzw das Freitagsgebet im Gebetshaus zwin¬
gend verlangt oder ob die Arbeitsleistung einen Ent¬
schuldigungsgrund darstellt (vgl dazu die Ausführun¬
gen in EKMR 1981/EuGRZ 1981, 326 ff). Erst wenn
eine entsprechende religiöse Pflicht auch bei kollidie¬
render Arbeitspflicht besteht, stellt sich die Frage, ob
bzw inwieweit der AG auf die Religionsausübung
Rücksicht nehmen muß, ob also das in das Privatrecht
transformierte Grundrecht auf Religionsausübung der
vertraglichen Pflicht zur Arbeitsleistung vorgeht.

Wie erwähnt erlauben die veröffentlichten Ent¬
scheidungsgründe nur spärliche Rückschlüsse auf den
der Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt.
Letztendlich wird aber wohl das Ausmaß der Störung
des Arbeitsablaufes entscheidend dafür sein, ob der AN
sein Recht auf Religionsausübung im Betrieb durchset¬
zen kann oder sich den Betriebserfordernissen beugen
muß. Das Verlassen des Arbeitsplatzes während der
Arbeitszeit wird idR als ungleich gewichtiger anzuse¬
hen sein als das Beten im Betrieb, wenn dieses auch mit
auffälligen Ritualen verbunden ist. Soweit der OGH
die Störung nicht islamischer Mitarbeiter als Rechtfer¬
tigungsgrund für die Entlassung heranzieht, könnte
dies nur überzeugen, als die Mitarbeiter durch den
Ausfall der Arbeitskraft des betenden AN in ihrem Ar¬
beitsablauf gestört werden bzw die Arbeit übernehmen
müssen. Offenbar geht der OGH aber davon aus, daß
auch eine von Mitarbeitern subjektiv als Störung emp¬
fundene Art zu beten eine relevante Beeinträchtigung
der betrieblichen Interessen darstellt („andererseits
kommt es zur Störung seiner Mitarbeiter, denen die
vom Kl beanspruchten Grundrechte auf Glaubens¬
und Gewissensfreiheit ebenfalls zustehen"). Der AG
war aber gegenüber diesen Mitarbeitern wohl nicht
aufgrund der Fürsorgepflicht gehalten, die Störung ab¬
zustellen. Die negative Religionsfreiheit kann es zwar
uU gebieten, daß der Staat Maßnahmen der „religiösen
Zwangsbeglückung" (auch bloße Symbolik, siehe die
Schulkreuzdiskussion) unterläßt, sie schützt den Ein¬
zelnen aber nicht davor, daß ein Andersgläubiger in

seiner Gegenwart Gebetsrituale zelebriert. Im übrigen
ist daraufhinzuweisen, daß auch die Ungewöhnlichkeit
der Rituale im mitteleuropäischen Kulturkreis an die¬
ser Beurteilung nichts ändert. Konsequenterweise
könnte daher — folgt man der Argumentation des
OGH — auch das „Rosenkranzbeten" eines streng ka¬
tholischen AN wegen Beeinträchtigung islamischer
(oder atheistischer) Mitarbeiter im Betrieb uU zur Ent¬
lassung führen. Dazu kommt, daß die Entlassung of¬
fenbar nur (?) auf die beharrliche Dienstverweigerung
gestützt wurde und für die Frage der Rechtfertigung
der Dienstverweigerung eine mögliche Störung von
Mitarbeitern durch Gebetsrituale bedeutungslos ist.

Mangels Sachverhalt kann auch nicht zuverlässig
nachvollzogen werden, ob die ursprüngliche Erlaubnis
zum Beten zu Recht wegen Irrtums widerrufen werden
konnte. Es lassen sich aber doch Zweifel anmelden, daß
der Kl den Irrtum dadurch herbeigeführt haben soll,
daß er nicht auf die Rituale hingewiesen hat. Immerhin
sind die Gebetsrituale gläubiger Moslems doch —
wenn auch nicht in allen Einzelheiten — allgemein be¬
kannt. Der Kl konnte also möglicherweise davon aus¬
gehen, daß sein Verlangen, im Betrieb zu beten, ausrei¬
chend konkret ist. Im übrigen ist das Argument des
OGH nur schlüssig, wenn es sich nicht auf die Unge¬
wöhnlichkeit der Rituale, sondern auf die Beeinträchti¬
gung des Arbeitsablaufs insb durch Ausfallen von Ar¬
beitszeit bezieht.

Rudolf Mosler (Salzburg)

7.

§§863,905, 1414 ABGB;§ 78 GewO 1859; §29, 97 Abs 1 Z 3
ArbVG; § 8 KollV für die Expeditarbeiter, Redaktions- und Vcrwal-

tungsgehilfcn, Zusteller und Austräger
1. Buchgeld ist nicht (Bar-)Geld im engeren Sinn. Es
handelt sich bei Buchgeld um Konten bei Kreditinstitu¬
ten, über die zwar sofort verfügt werden kann. Dem
Bargeld ist es insofern nicht voll vergleichbar, als ein
weiterer Schuldner (die Bank) dazwischengeschaltet ist.

2. Die Erbringung von Buchschuld ist eine Leistung an
Zahlungs Statt (§ 1414 ABGB), mit der der Gläubiger

nicht einverstanden sein muß.

3. Eine ausdrückliche oder stillschweigende Vereinba¬
rung der bargeldlosen Lohnzahlung wird im Bereich
des Arbeitsrechtes grundsätzlich als zulässig angesehen.
Weder § 78 GewO 1859 (Truckverbot) noch der anzu¬
wendende Kollektivvertrag (KollV) stehen einer Ver¬

einbarung der bargeldlosen Lohnzahlung entgegen.

4. Wurde eine zulässige einzelvertragliche Vereinba¬
rung über bargeldlose Lohnüberweisung getroffen, sind
die Parteien auf Grund des Synallagmas hieran gebun¬
den und können hiervon nicht einseitig ohne wichtigen

Grund abgehen.

5. § 97 Abs 1 Z 3 ArbVG bietet eine taugliche Grund¬
lage für eine Betriebsvereinbarung (BV) über bargeld¬

lose Lohnauszahlung.
Oberster Gerichtshof vom 28. März 1996, 8 Ob A 281/95

OLG Wien vom 3. März 1995, 33 Ra 166/94
ASG Wien vom 29. September 1994, 6 Cga 76/94

Auf die vom klagenden Betriebsrat (Kl) vertrete¬
nen Arbeitnehmer (AN) kommt der KollV für die Expe-
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ditarbeiter, Redaktions- und Verwaltungsgehilfen, Zu¬
steller und Austräger zu Anwendung. Dieser hat ua fol¬
genden Wortlaut:

„§ 8: Abrechnung und Auszahlung:
1. Die Auszahlung hat wöchentlich zu erfolgen. Es kann auch

mit dem Betriebsrat vereinbart werden, daß sie für alle oder nur für
Angehörige einer durch diesen Vertrag erfaßten Sparte in längeren,
bestimmten, regelmäßigen Zeitabschnitten, jedoch höchstens monat¬
lich vorgenommen wird. Fällt der Zahltag auf einen gesetzlichen Fei¬
ertag oder betriebsfreien Tag, ist die Auszahlung am letzten vorher¬
gehenden Arbeitstag vorzunehmen.

2. Die Auszahlung hat so zu erfolgen, daß hierdurch keine Ver¬
längerung der Arbeitszeit eintritt.

3. Dem AN ist eine detaillierte Lohnabrechnung bei der Aus¬
zahlung seines Lohnes auszufolgen."

Ein Teil der AN gab von sich aus der beklagten
Partei (Bekl) ein Konto zur Überweisung seines Lohnes
bekannt, auf das in der Folge der Lohn überwiesen
wurde; an einen anderen Teil trat die Bekl um Be¬
kanntgabe eines Lohnkontos heran. Bei einem Teil der
Arbeiter wurde der Lohn durch Uberweisung bezahlt,
bei den anderen blieb es jedoch weiterhin bei der Bar¬
lohnauszahlung. Die Verhandlungen zum Abschluß
einer BV über die bargeldlose Lohnauszahlung schei¬
terten. Eine andere Arbeitergruppe hatte jedoch durch
eine BV als Gegenleistung für unbare Lohnauszahlung
eine Mehrleistung erhalten. Der Kl veranlaßte alle Ar¬
beiter, die bisher den Lohn auf ein von ihnen bekannt¬
gegebenes Konto überwiesen bekamen, dem Lohnbüro
Kontoauflösungserklärungen zu schicken. Ein Teil be¬
hielt die Konten bei. Die Bekl beharrte schriftlich auf
der Lohnfortzahlung auf ein Konto; sie überweiste aber
dort den Lohn per Post, wo ein Gehaltskonto nicht
mehr besteht, und zieht dafür den betroffenen AN eine
Postgebühr von S 30,— ab.

Der Kl begehrt, die'Bekl schuldig zu erkennen,
jene durch ihn vertretene AN, die an die Bekl das Ver¬
langen der Lohnauszahlung in barem stellen, den Lohn
in bar auszuzahlen.

Die Vorinstanzen bejahten die Zulässigkeit einer
einzelvertraglichen Vereinbarung der bargeldlosen
Lohnauszahlung und verneinten die einseitige Wider¬
rufsmöglichkeit einer derartigen Vereinbarung ohne
wichtigen Grund. Infolgedessen wurde die Klage abge¬
wiesen.

Die Revision ist nicht berechtigt.
Im Revisionsverfahren ist weiterhin die Frage der

Zulässigkeit einer einzelvertraglichen Vereinbarung
der bargeldlosen Lohnauszahlung auf ein Konto der
AN — die Kl meint, § 78 GewO 1859 bzw der anzu¬
wendende KollV verbieten dies — und die Möglichkeit
des einseitigen Widerrufs einer solchen Vereinbarung
durch die AN umstritten.

Der nur hilfsweise geltend gemachte Revisions¬
grund der Aktenwidrigkeit liegt nicht vor (§510 Abs 3
ZPO).

Da im übrigen die rechtliche Begründung in ihren
wesentlichen Ausführungen zutreffend ist, genügt es,
auf diese zu verweisen (§ 48 ASGG). Im einzelnen ist je¬
doch noch folgendes zu bemerken:

Der Kl wendet sich mit Recht gegen die in der E
des Berufungsgerichtes zum Ausdruck kommende
Gleichstellung von Bargeld und Buchgeld. Buchgeld ist
nicht Geld im engeren Sinn; bei Buchgeld handelt es
sich um Konten bei Kreditinstituten, über die sofort
verfügt werden kann (KoziolAVelser, Grundriß des Bür¬
gerlichen Rechts I10, 219). Die von der Kl in ihrer Revi¬
sion genannten Wechsel und Forderungsabtretungen

fallen allerdings nicht unter diesen Begriff, sind in ihrer
Funktion nicht vergleichbar und stehen hier überhaupt
nicht zur Debatte. Auch wenn beim Buchgeld die sofor¬
tige Disponierbarkeit über den genannten Betrag wie
bei Bargeld gewährleistet ist, darf nicht übersehen wer¬
den, daß das Buchgeld insofern nicht dem Bargeld voll
vergleichbar ist, als ein weiterer Schuldner (die Bank)
dazwischengeschaltet ist. Dadurch entsteht für den
Gläubiger ein zusätzliches Risiko, weil es immerhin
denkbar ist, daß das Kreditinstitut zahlungsunfähig
wird. Ist der Schuldner verpflichtet, dem Gläubiger
Geld zu leisten, so bedeutet die Erbringung von Buch¬
schuld eine Leistung an Zahlungs Statt (§ 1414 ABGB),
mit der der Gläubiger nicht einverstanden sein muß
(KoziolAVelser, aaO 220 mwN).

Damit ist aber für den Kl nichts gewonnen. Der
Lohn ist zwar grundsätzlich bar (in Banknoten und
Münzen) auszuzahlen. Die Vertragspartner können je¬
doch Zahlung durch Buchgeld (Uberweisung auf ein
Konto des AN) vereinbaren. Aus der Tatsache, daß die
Zahlung mit Buchgeld der Barzahlung wirtschaftlich
nahe kommt, wird man in vielen Fällen annehmen dür¬
fen, daß der Gläubiger mit einer solchen Leistung an
Zahlungs Statt einverstanden ist. Ein solches Einver¬
ständnis kann besonders dann angenommen werden,
wenn der Gläubiger auf seinen Geschäftspapieren
Konten anführt, Zahlscheine zusendet (KoziolAVelser,
aaO 220) oder er dem Schuldner durch Bekanntgabe
seine Kontos die Möglichkeit zur unbaren Uberwei¬
sung offeriert und der Schuldner durch faktische Ertei¬
lung eines Auftrages zur Überweisung des geschulde¬
ten Betrages auf dieses Konto dieses Offert annimmt
(DRdA 1991, 211).

Eine ausdrückliche oder stillschweigende Verein¬
barung der bargeldlosen Lohnzahlung auf ein Konto
des AN wird im Bereich des Arbeitsrechtes grundsätz¬
lich als zulässig angesehen {Schwarz/Löschnigg, Arbeits¬
recht3, 340, 786; Mayer-Maly, Österreichisches Arbeits¬
recht 1114; Tomandl, Arbeitsrecht II 78; Floretta/Stras-
ser, ArbVG § 97 Anm 15; B. Schwarz in Cerny/Haas-
Laßnigg/B. Schwarz, Arbeitsverfassungsrecht III § 97
Anm 8 ua; ausführlich hiezu Fischer in Tomandl (Hrsg),
Entgeltprobleme aus arbeitrechtlicher Sicht (1979) 51
ff; ders, ZAS 1971, 123 ff; Ribnitz, ÖJZ 1970, 477 ff;
Spira, DRdA 1970, 23 ff, vgl auch die Regelung des
§ 175 Abs 2 Z 8 ASVG — Arbeitsunfall beim Bankweg).

Die Kl gesteht dies auch zu, meint jedoch, für ge¬
werbliche Hilfsarbeiter verbiete der für sie noch heute
geltende § 78 GewO 1859 eine derartige Vereinbarung.
Danach sei der Arbeitgeber (AG) gehalten, den Lohn in
barem Geld auszubezahlen.

Dies widerspricht jedoch der hA (so ausdrücklich
Floretta/Strasser, aaO; Mayer/Maly, aaO; Schwarz/
Löschnigg, aaO 786).

Mit § 78 GewO 1859 sollte nur das (historische)
sogenannte Trucksystem verboten werden. Der AN
sollte seine Bedürfnisse an bestimmten Waren nicht
durch Bezug vom AG befriedigen müssen, wobei die
Waren zumeist in Anrechnung auf den Lohn geliefert
oder vielfach auch nur auf den künftigen Lohn kredi¬
tiert wurden, oder der Lohn von vornherein nur in An¬
weisung auf solche Waren bestand. Die Vereinbarung
von Naturalien unter Anrechnung auf den Lohn ist nur
in besonderen Fällen unter bestimmten Voraussetzun¬
gen zugelassen. Wenn die Kl behauptet, der Gesetzge¬
ber habe mit der in der Übergangsvorschrift des § 376
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Z 47 GewO 1973 verfügten unveränderten Beibehal¬
tung des §§ 72 ff GewO 1859 nicht die „allgemein aner¬
kannte Zulässigkeit der Vereinbarung eines Natural-
entgelts", sondern nur das Verbot der bargeldlosen
Lohnzahlung erfassen wollen, verkehrt sie Sinn und
Zweck des historischen Truckverbots in sein Gegenteil
und unterstellt dem Gesetzgeber, er habe durch die An¬
ordnung der unveränderten Weitergeltung einiger Be¬
stimmungen der alten Gewerbeordnung eine Inhalts¬
änderung herbeiführen wollen; diese wäre aber dem hi¬
storischen Gesetzgeber völlig fremd gewesen; zur Zeit
des Inkrafttretens der GewO 1859 pflegten gewerbliche
Hilfsarbeiter nämlich kein Bankkonto zu besitzen (vgl
zum Funktionswandel — Bydlinski in Rummel, ABGB
I Rz 26 zu § 6).

Im übrigen ist die Argumentation der Kl mit sich
selbst in unlösbaren Widerspruch, bemängelt sie doch,
daß die bargeldlose Uberweisung ohne BV erfolgte.
Würde § 78 GewO 1859 Vereinbarungen über die bar¬
geldlose Lohnzahlung für die dieser Bestimmung un¬
terliegenden AN verbieten, könnte eine solche weder
durch KollV noch durch die vermißte BV gültig verein¬
bart werden; sie wäre gern § 78c GewO 1859 nichtig.
Mit Recht werden jedoch BV allgemein als zulässig an¬
gesehen, die unbare Lohnzahlung vorsehen und die Kl
will eine solche auch erzwingen.

Zwingendes Gesetzesrecht steht somit der Einzel¬
vereinbarung nicht entgegen. Auch der zitierte § 8 des
anzuwenden KollV hindert eine solche nicht. Dort wird
zwar für den Fall einer Barzahlung eine zusätzliche Re¬
gelung getroffen (— die Auszahlung hat so zu erfolgen,
daß hierdurch keine Verlängerung der Arbeitszeit ein¬
tritt —); ein Verbot der Begleichung des Lohnes auf an¬
dere Art, insb durch Uberweisung auf ein Konto des
AN, läßt sich dieser Bestimmung nicht entnehmen. Da¬
her steht diese KollV-Bestimmung weder einer BV
noch einer einzelvertraglichen Vereinbarung entgegen.
Klarzustellen bleibt nur, daß — entgegen der Ansicht
des Berufungsgerichtes — § 97 Abs 1 Z 3 ArbVG („Zeit
und Ort der Auszahlung der Bezüge") ausreichende ge¬
setzliche Grundlage für eine derartige Vereinbarung
iSd § 29 ArbVG darstellt.

Da der KollV keine Regelung enthält, daß der
Lohn in „Scheinen und Münzen" auszubezahlen ist, er¬
übrigt es sich zu prüfen, ob eine bargeldlose Zahlung
günstiger ist (zur Notwendigkeit des Günstigkeitsver-
gleiches siehe für alle Schwarz/Löschtiigg, aaO 65 ff,
insb 66). Vor- und Nachteile einer bargeldlosen Lohn¬
zahlung liegen auf der Hand. Dem einzelnen AN ist es
überlassen — und es ist ihm auch zumutbar —, abzu¬
schätzen, ob er bargeldlose Zahlung wünscht oder
nicht. Ihm mußte auch bekannt sein, daß er bei
Schichtdienst den Lohn möglicherweise nicht während
der Arbeitszeit werde beheben können, wenn er sich
nicht auch eine Bankomatkarte beschafft, so daß er
hierfür ohne weitere Vereinbarung weder einen „Zeit¬
ausgleich" noch eine sonstige „Entschädigung" bean¬
spruchen kann (vgl Adamovich, ZAS 1990, 153).

Im übrigen sind die von der Kl vorgebrachten
Nachteile einerseits maßlos übertrieben und anderseits
schlicht unrichtig (Geldwertverlust durch Inflation so¬
wie faktische Einschränkung des Kündigungsrechts
des AN mangels ausreichendem finanziellen Rückhalts
bis zur Möglichkeit der Behebung des Lohns). Der
Lohn muß bei Fälligkeit am Konto verfügbar sein; dies
ist auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses (AV)

durch Kündigung möglich, da hier die anzuwendende
kollv-liche Kündigungsfrist weit länger als behauptet
ist und überdies dem AN der Lohn ausnahmsweise
auch bar ausbezahlt werden könnte. Detaillierte Lohn¬
abrechnungen, wie sie der KollV vorsieht, können auch
bei bargeldloser Überweisung des Lohns ausgefolgt
werden. Die angebliche Gefahrdung des Pfandungs¬
schutzes ist unverständlich: Hätte der AN kein Ge¬
haltskonto, könnte er dieses nicht überziehen und
müßte sich mit seinem Barlohn begnügen.

Hat der AN mit seinem AG eine zulässige einzel¬
vertragliche Vereinbarung über bargeldlose Lohnüber¬
weisung getroffen, sind beide Teile auf Grund des Syn¬
allagmas hieran gebunden und können hiervon nicht
einseitig ohne wichtigen Grund abgehen. Eine einsei¬
tige vorzeitige Beendigung aus wichtigen Grund ist bei
allen Dauerschuldverhältnissen stets zulässig (für alle
Koziol/Welser, aaO 284); daher kann aus wichtigem
Grund die Zustimmung zur bargellosen Überweisung
natürlich jederzeit widerrufen werden (Fischer in To-
mandl, aaO 67); dies wird von den angefochtenen Een
aber ohnedies als selbstverständlich unterstellt. Einen
solchen wichtigen Grund, der zB auch in einem nicht
vorhersehbaren überproportionalen Ansteigen der
Kontoführungsgebühren der Banken liegen könnte,
hat die Kl jedoch nicht behauptet.

Ob die Bekl bei vertragswidrigen Widerruf be¬
rechtigt war, den dadurch in Annahmeverzug gekom¬
menen AN das Geld per Post unter Abzug einer Über¬
weisungsgebühr von S 30,— zu überweisen, kann hier
mangels Relevierung dahingestellt bleiben.

Es ist daher abschließend daraufhinzuweisen, daß
das adäquate Mittel zur Erzielung der gewünschten BV
nicht der vertragswidrige einseitige Widerruf ohne zu¬
reichenden wichtigen Grund, sondern die Anrufung
einer Schlichtungsstelle iSd § 97 Abs 2 ArbVG ist.

Anmerkung

I. Einleitung

Der OGH hatte sich in dieser E mit der Zulässig¬
keit von Einzelvereinbarungen zur bargeldlosen Lohn¬
zahlung und den Möglichkeiten diese einseitig wieder
aufzulösen auseinanderzusetzen. Die Zulässigkeit sol¬
cher Vereinbarungen ist zwar in der Lehre absolut un¬
bestritten (siehe Literaturangaben in der E), eine aus¬
drückliche E des OGH stand aber bisher aus. Aus einer
Vielzahl an Een zu Detailfragen, wie etwa zur Recht¬
zeitigkeit der Leistung (OGH 1993/WB1 1993, 325;
1984/infas 1984 A 58; 1985/infas 1986 A 64; Koziol,
Zur Rechtzeitigkeit der Leistung bei Banküberweisun¬
gen, RdW 1985 mwH), ist ersichtlich, daß der OGH
schon bisher die Meinung der hL geteilt hat und Ver¬
einbarungen zur bargeldlosen Lohnzahlung als zuläs¬
sig erkannte. Im Folgenden soll daher die bisherige
Lehre hinsichtlich der Zulässigkeit einer derartigen
Vereinbarung zusammengefaßt und einige angespro¬
chene Detailprobleme näher untersucht werden. Der
letzte Teil der Anmerkung ist den Möglichkeiten zur
einseitigen Auflösung/Abänderung gewidmet.

II.Verhältnis: Buchgeld — Bargeld

Die Frage, ob Buchgeld Bargeld im engeren Sinn
ist oder ob es im Verhältnis zum Bargeld als aliud ver¬
standen werden muß, ist für die Frage der Zulässigkeit
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der bargeldlosen Lohnauszahlung von grundsätzlicher
Bedeutung. Der OGH qualifizierte schon in bisher er¬
gangenen Een Buchgeld als sofort verfügbare Konten
bei Kreditinstituten. Das Buchgeld gehöre zum Geld
im weiteren Sinn. Es habe zwar die wirtschaftliche
Funktion von Bargeld, sei aber kein solches (OGH
1979/ÖJZ 1979,197 = JB1 1979,650). Ein Teil der
Lehre teilt diese Auffassung (siehe Koziol/Welser, aaO
220; Mayerhofer, Schuldrecht I 44). Andere (Sirnits, AcP
159, 423f; M. Roth, Individualisierung und Geldersatz
im Rahmen der Interessensklage [1993] 5 ff; Fischer in
Tomandl, Entgeltprobleme aus arbeitsrechtlicher Sicht
[1979] 57 ff) zählen Buchgeld zum Geld im engeren
Sinn, da über das Buchgeld ebenso leicht disponiert
werden könne wie über Geldscheine und Münzen. Mit
Recht ließ sich der OGH von dieser Auffassung nicht
überzeugen. Unter Hinweis auf Koziol/Welser, aaO 220
betont er, daß „auch wenn beim Buchgeld die sofortige
Disponierbarkeit über den genannten Betrag wie bei
Bargeld gewährleistet ist, nicht übersehen werden darf,
daß das Buchgeld insofern nicht dem Bargeld voll ver¬
gleichbar ist, als ein weiterer Schuldner (die Bank) da¬
zwischen geschaltet ist. Dadurch entsteht für den Gläu¬
biger ein zusätzliches Risiko, weil es immerhin denkbar
ist, daß das Kreditinstitut zahlungsunfähig wird".

III. Leistung durch Buchgeld als
Leistung an Zahlung Statt

Qualifiziert man die Leistung durch Buchgeld ge¬
genüber einer ursprünglich vereinbarten Barzahlungs¬
verpflichtung als aliud, stellt sich unweigerlich die
Frage, unter welchen Bedingungen eine derartige Lei¬
stung als Erfüllung zu werten ist. Der OGH erkennt
ohne nähere Begründung, die Erfüllung durch Buch¬
geld sei eine Leistung an Zahlungs Statt gern § 1414
ABGB und somit von der Zustimmung des AN abhän¬
gig. Einzig findet sich in der E ein Hinweis auf Koziol/
Welser, aaO 220, die jedoch im wesentlichen auf Koziol,
Bankvertragsrecht I Rz 6/5 weiterverweisen, welcher
die Kette der Weiterverweisungen lediglich verlängert.
Da Buchgeld zum Bargeld als aliud verstanden wird,
kommt eine Einordnung in die §§ 902 ff ABGB nicht
mehr in Frage. Es handelt sich eben nicht bloß um eine
Änderung der Nebenbestimmung, wie bezahlt werden
soll, sondern es wird anderes geleistet (aM Fischer in
Tomandl, aaO 58). Damit alleine ist die Frage der Zu-
lässigkeit vor allem im Hinblick auf die im Arbeitsrecht
geltenden Besonderheiten aber noch nicht beantwortet.

IV. Die Zulässigkeit der bargeldlosen
Lohnzahlung

1. Gibt es ein gesetzlich verankertes Barzahlungsgebot?

Der Gesetzgeber verfolgt bzw verfolgte hinsicht¬
lich einer Verpflichtung, das Entgelt in Barem zu be¬
zahlen, keine einheitliche Linie. § 78 GewO 1859 (hiezu
später), § 18 RegieBAG und § 206a AllgBergG beinhal¬
ten bei wörtlicher Auslegung ein Barzahlungsgebot. § 7
Abs 4 Gehaltsgesetz und § 18 Abs 4 VBG sehen hinge¬
gen die Erfüllung durch Buchgeld vor. Nach hL (siehe
die Zitate im Entscheidungstext insb grundlegend
Spiro, DRdA 1970, 23 ff) ist der § 78 GewO 1859 ein¬
schränkend auszulegen. Weder zum Zeitpunkt seiner
erstmaligen Abfassung (Mitte des letzten Jahrhunderts
waren unbare Leistungen im Arbeitsleben noch kein

Thema) noch nach der „Novelle" im Jahr 1973 sollte
damit eine über das historische Truckverbot hinausge¬
hende Einschränkung in den Erfüllungsmöglichkeiten
des AG festgeschrieben werden. Die entsprechende Be¬
stimmung ist im Hinblick auf ihren historischen Sinn
und Zweck im Rahmen der gegenwärtigen geltenden
Rechtsordnung auszulegen. Ein Beharren am (histori¬
schen) Wortlaut würde dem Gesetzgeber einen überzo¬
genen Regulierungswillen unterstellen. Dem OGH ist
daher auch in diesem Punkt zuzustimmen. Eine Ver¬
einbarung der bargeldlosen Lohnauszahlung wider¬
spricht keinem gesetzlichen Ge- bzw Verbot.

2. Sieht der anzuwendende KollV eine
Barzahlungsverpflichtung vor?

Dem OGH ist aber auch insofern beizupflichten,
als sich aus § 8 des anzuwendenden KollV kein Verbot
der bargeldlosen Lohnauszahlung direkt ergibt. Der
Wortlaut der genannten Bestimmung ist insofern ein¬
deutig, als unter „Auszahlung" nicht bloß die Auszah¬
lung in Barem verstanden werden kann, sondern viel¬
mehr auch sämtliche anderen gesetzlich zulässigen
Möglichkeiten der Erfüllung (so auch eine Erfüllung an
Zahlungs Statt) in Frage kommen.

3. Das Problem der Verlängerung des
Lohnzahlungszeitraumes

Von der Vereinbarung der bargeldlosen Lohnaus¬
zahlung an sich ist jedoch die Vereinbarung der Ver¬
längerung des Zahlungszeitraumes zu unterscheiden.
Der anzuwendende KollV schreibt diesbezüglich
(ebenso eindeutig) vor, daß eine Verlängerung (nur)
mittels BV erfolgen kann, was im Verfahren offensicht¬
lich (zu Recht) unbeachtet blieb. Dies ist insofern von
Bedeutung, als die bargeldlose Lohnauszahlung in der
Praxis mit einer Verlängerung auf einen über eine Wo¬
che hinausgehenden Lohnzahlungszeitraum untrenn¬
bar verbunden ist, da der wirtschaftliche Vorteil für den
AG sonst wohl kaum gegeben ist.

Daraus ergibt sich aber zwingend die Frage, ob
unter der Voraussetzung des Fehlens einer BV eine ein¬
zelvertragliche Vereinbarung der bargeldlosen Lohn¬
auszahlung in Verbindung mit einer Verlängerung des
Auszahlungszeitraumes wegen der genannten Be¬
schränkung des anzuwendenen KollV keinerlei Rechts¬
wirkung entfaltet, somit als ganzes nichtig ist. Die Be¬
standskraft hinsichtlich des Teiles über die bargeldlose
Lohnauszahlung ist danach zu beurteilen, ob die Ver¬
tragsparteien eine bargeldlose Lohnauszahlung auch
ohne Verlängerung des Lohnzahlungszeitraumes ver¬
einbart hätten. Gern § 878 ABGB ist im Zweifel von
Teilnichtigkeit auszugehen (Rumme/in Rummel, ABGB
I Rz 4 zu § 878 ABGB). Ein derartiger Zweifel besteht
jedoch etwa dann nicht, wenn der AG die Verlängerung
des Lohnauszahlungszeitraumes zur Bedingung für die
möglicherweise auch vom AN gewünschte bargeldlose
Lohnauszahlung gemacht hat. Dafür bot sich aus dem
festgestellten Sachverhalt kein Anlaß. Ausgehend vom
Vorbringen im Verfahren konnte der OGH daher nur
zur Zulässigkeit der Vereinbarung kommen.

4. Der „Umweg" über den Günstigkeitsvergleich
Zumindest denkmöglich ist es, daß eine einzelver¬

tragliche Vereinbarung über die bargeldlose Lohnaus¬
zahlung verbunden mit einer Verlängerung des Aus-
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zahlungszeitraumes für den AN günstiger (§ 3 Abs 1
ArbVG) als die wöchentlich vorzunehmende Baraus¬
zahlung und damit über den Günstigkeitsvergleich
auch als Ganzes gültig sein kann. Ein Gruppenver¬
gleich (§ 3 Abs 2 ArbVG) kommt jedoch nur dann in
Frage, wenn die beiden Vertragsteile im Verhältnis
subjektiver (vereinbarter) Konnexität (Untrennbarkeit)
stehen, da eine objektive Konnexität nicht gegeben ist.
Haben beide Teile die Verlängerung der Auszahlungs¬
zeiträume nicht als Bedingung für die bargeldlose
Lohnauszahlung angesehen, sind beide Vereinbarun¬
gen auch getrennt zu prüfen (vgl zum Günstigkeitsver¬
gleich insb Floretta/Strasser, ArbVG 37).

Beim Gruppenvergleich müßten gegenüber der
Verschlechterung durch die Verlängerung des Auszah¬
lungszeitraumes zum möglicherweise auch für den be¬
troffenen AN bestehenden Vorteil der bargeldlosen Ab¬
wicklung weitere gewichtige Punkte hinzutreten. Denn
es erscheint zweifelhaft, daß für jeden AN die bargeld¬
lose Abwicklung nach objektiven sozialpolitischen
Wertmaßstäben an sich schon einen Vorteil darstellt.
Denkbar wäre etwa, daß der AN nur dann einen Kredit
bei einer bestimmten Bank bekommt, wenn er bei die¬
ser ein Gehaltskonto eröffnet, auf welches dann auch
periodisch das Entgelt bezahlt wird. Vorsicht ist jedoch
geboten, wenn außerhalb des AV sich ergebende „Vor¬
teile" in den Günstigkeitsvergleich miteinbezogen wer¬
den.

Für einen solchen Vorteil ergab sich aus dem fest¬
gestellten Sachverhalt keinerlei Hinweis. Eine subjek¬
tive Konnexität wurde nicht einmal behautptet. Eine
Erörterung konnte daher unterbleiben. Der Teil der
Vereinbarung, welcher die bargeldlose Lohnauszah¬
lung beinhaltet, wurde jedenfalls gültig abgeschlossen.

V. Die Vereinbarung über bargeldlose
Lohnauszahlung als untrennbarer Teil

d e s A r b e i t s v e r t r a g e s ?

Untersucht werden muß zuerst, ob eine derartige
Vereinbarung als selbständige Vereinbarung neben
dem eigentlichen Arbeitsvertrag besteht und gleichsam
ein eigenständiges wirtschaftliches Schicksal entfaltet
oder ob sie als untrennbarer Teil des Arbeitsvertrages
zu betrachten ist.

Die in diesem Zusammenhang bisher ergangenen
Een treffen den vorliegenden Sachverhalt nicht ganz.
Zum Teil betreffen sie die Aufkündigung von Dienst¬
wohnungen (OGH 1977/DRdA 1978,141; 1993/
DRdA 1995, 156), Überstundenpauschalen (OGH
1987/DRdA 1990, 5) oder eine zweite Tätigkeit (OGH
1981/DRdA 1982, 266), jedoch zumindest entgeltwerte
Leistungen. Bei der gegenständlichen Vereinbarung
handelt es sich objektiv betrachtet um kein wirtschaft¬
lich eigenständiges Rechtsverhältnis, da ein Bestehen
der Vereinbarung ohne Arbeitsvertrag nicht denkbar
ist. Der Zeitpunkt der Vereinbarung kann dafür kein
Maßstab sein. Vielmehr ist ausschließlich auf deren In¬
halt abzustellen.

Dieser objektive Maßstab deckt sich nicht unbe¬
dingt mit dem jedenfalls auch zu beachtenden subjekti¬
ven Willen der Parteien. Den Parteien muß hinsicht¬
lich der Verselbständigung einzelner Vertragsteile
zwar eine gewisse Gestaltungsfreiheit zugebilligt wer¬
den (Welser, DRdA 1991,1 ff). Als Grenze ist aber vor
allem auf die allgemeinen Grenzen der Unmöglichkeit

und Sittenwidrigkeit gern §§ 878 und 879 ABGB hinzu¬
weisen. Im Grundsatz ist daher von einem untrennba¬
ren Ganzen auszugehen. Derjenige, der sich im gericht¬
lichen Verfahren auf einen abweichenden Parteienwil¬
len beruft, ist diesbezüglich beweispflichtig.

Der OGH geht jedoch ohne nähere Begründung
offenbar davon aus, daß in jedem Fall eine eigenstän¬
dige Vereinbarung vorliegt. Der Mangel an diesbezüg¬
lichem Vorbringen müßte jedoch zum Ergebnis der
Untrennbarkeit führen. Am Ausgang des Verfahrens
änderte sich dadurch jedoch nichts.

VI. Der Widerruf

Die Rechtsnatur der einseitigen „Auflösung"

Bei genauer Betrachtung ist schon die Einord¬
nung der einseitigen „Auflösung" der zulässigerweise
getroffenen Vereinbarung der bargeldlosen Lohnaus¬
zahlung nicht unbedingt klar erkennbar. Handelt es
sich um eine Kündigung eines geschlossenen Vertra¬
ges, um den Widerruf einer gemachten Zusage, den
Lohn durch Uberweisung zu zahlen bzw eine derartige
Überweisung auch in Zukunft als Erfüllung anzuerken¬
nen oder um ein einseitiges Abänderungsrecht hin¬
sichtlich eines Teiles des Arbeitsvertrages? Alle drei
Konzepte sind denkmöglich. Meines Erachtens bietet
sich eine Unterscheidung nach der Bedeutung der Be¬
stimmung für den gesamten Arbeitsvertrag an.

Eine Kündigung ist immer eine Auflösung eines
geschlossenen Vertrages. Unter Aufrechterhaltung des
übrigen Arbeitsvertrages käme dies wohl nur in Frage,
wenn ein solcher abtrennbar vom gesamten Arbeitsver¬
trag vereinbart wurde. Daß eine derartige Trennung iS
eines objektiv anzulegenden Maßstabes nicht sinnvoll
erscheint, wurde bereits ausgeführt. Fraglich ist, ob der
subjektive Wille der Parteien, eine Kündigungsmög¬
lichkeit (im Rahmen der §§ 878 und 879 ABGB) einzu¬
räumen, den objektiven Maßstab überwiegen kann. In
der Praxis wird dies wenig Bedeutung haben, da die
Parteien üblicherweise nicht eine Auflösung eines Ver¬
trages, schon gar nicht die des gesamten Arbeitsvertra¬
ges, sondern vielmehr eine Änderung einer bisherigen
Vorgangsweise im Auge haben werden. Ergibt sich aus
dem Parteienwillen, daß der AN oder AG die bargeld¬
lose Auszahlung als Bedingung für den Bestand des AV
ansieht, wäre eine einseitige Auflösung durch den je¬
weils anderen als Teilkündigung unzulässig. Dazu im
Detail noch später.

Ein Widerruf gemachter Zusagen ist in der Praxis
hauptsächlich im Zusammenhang mit entgeltwerten
Leistungen (Welser, aaO 1 ff mwH) erörtert worden.
Dabei handelt es sich üblicherweise um Zusagen des
AG, die für den AN mitunter von großer Bedeutung
sein können, jedoch nicht unmittelbar die Hauptlei¬
stungsverpflichtungen betreffen. Als Beispiel können
Sozialleistungen, Gratifikationen und ähnliches ge¬
nannt werden.

Eine Deutung als Recht auf einseitige Determina¬
tion einer Detailbestimmung des Arbeitsvertrages
kommt wohl nur hinsichtlich einzelner auch für die
Parteien unwichtiger Nebenbestimmungen in Frage,
da sonst in die Hauptpflichten und -rechte eingegriffen
und der Arbeitsvertrag in seinen Grundlagen erschüt¬
tert würde. Es läge dann in Wahrheit keine Abände-
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rung einzelner Details, sondern vielmehr ein Widerruf
wichtiger Bestimmungen oder sogar eine Kündigung
des gesamten Vertrages vor.

Ob nun eine Kündigung, ein Widerruf oder eine
bloße Abänderung gegeben ist, ist ausschließlich nach
dem Willen der Parteien zu beurteilen. Für beide Ex¬
tremfalle (Bedingung für Bestand des AV oder absolut
unwichtige Detailbestimmung) ist derjenige beweis¬
pflichtig, der sich darauf im Verfahren vor Gericht be¬
ruft (Fasching, Zivilprozeßrecht Rz 881 0- Gelingt ein
solcher Beweis nicht, ist im Zweifel anzunehmen, daß
eine Vereinbarung von großer, aber nicht grundlegen¬
der Bedeutung für die Vertragsparteien betroffen ist
und es sich daher weder um ein einseitiges Abände¬
rungsrecht noch um eine Kündigung handelt.

VII. Die Zulässigkeit einseitiger
„Auflösungen bzw Abänderungen"

Der OGH führt ohne nähere Begründung aus, daß
ein Widerruf der Vereinbarung wie bei allen Dauer¬
schuldverhältnissen selbstverständlich jederzeit aus
wichtigem Grund zulässig sei. Mangels entsprechen¬
den Vorbringens des Kl mußte sich der OGH jedoch
nicht im Detail mit dieser Frage befassen. Er ging vor
allem in seinen Ausführungen von einer eigenständi¬
gen Vereinbarung der bargeldlosen Lohnzahlung aus.
Dies ist aber in dieser allgemeinen Formulierung wie
bereits ausgeführt wurde, nicht nachvollziehbar. Viel¬
mehr ist ausgehend von der oben dargelegten Systema¬
tik nach Sachverhaltsgruppen unterschiedlich vorzuge¬
hen:

Sahen AN und AG die bargeldlose Lohnzahlung
als grundlegend bedeutsam an, ergibt sich das Problem
der Zulässigkeit von Teilkündigungen. Eine Kündi¬
gung von (untrennbaren) Teilen eines Arbeitsvertrages
wurde von der Rspr (vgl insb OGH 1977/ZAS 1979,
141 mit Anm von Rummel.; 1981/DRdA 1983/269 mit
Anm von Jabornegg = ZAS 1982, 217 mit Anm von
Mayer-Maly; 1987/Arb 10.638) und hL (Floretta/Spiel-
büchler/Strasser, Arbeitsrecht3, 263; Kuderna, DRdA
1979, 100 ff; Martinek/Schwarz, Angestelltengesetz4,
390; Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht3, 511; aM Steini¬
ger, Auflösung des Arbeitsverhältnisses 136 ff) grund¬
sätzlich als unzulässig angesehen, da dadurch der Ver¬
tragspartner in eine Vertragsbeziehung gezwungen
würde, die er zumindest so nicht wollte. Eine Teilkün¬
digung ist nach dem von der Rspr herausgearbeiteten
Grundsatz nur dann zulässig, wenn eine zwischen den
Vertragspartnern abgeschlossene Zusatzvereinbarung,
die selbständig bestehen könnte, gekündigt wird und
gleichzeitig ein Widerrufsrecht vereinbart wurde (OGH
1993/DRdA 1994, 156 mit Anm von Kürner.; 1981/
DRdA 1982 mit Anm von Jabornegg; Martinek/Schwarz,
AngG7, 390; Schwarz/Löschnigg, aaO 511). Daß eine
solche nach einem objektiven Maßstab nicht bestehen
kann, wurde bereits ausgeführt. Wenn auch der subjek¬
tive Wille hiezu fehlt, ist eine Kündigung als Teilkündi¬
gung immer unzulässig.

Sahen beide Parteien die Vereinbarung zwar
grundsätzlich als wichtig, jedoch nicht als essentiell für
das AV an, kann eine einseitige Widerrufsmöglichkeit
vereinbart werden. In einem solchen Fall ist der wider¬
rufende Teil jedoch nicht völlig frei in seiner E, sondern
vielmehr an das Gebot der Sachlichkeit gebunden ( Wei¬
ser, aaO 1 ff). Es besteht kein Raum für eine Interes-

sensabwägung zwischen AN und AG. Die Berechtigung
zum Widerruf muß in jeden Einzelfall gesondert unter¬
sucht werden.

Wurde hingegen kein Widerrufsvorbehalt verein¬
bart, könnte aus der Formulierung des OGH auch ge¬
schlossen werden, daß aus wichtigem Grund auch in
diesem Fall widerrufen werden kann. Im Grundsatz ist
das zu bejahen. Dabei ist aber ein besonders strenger
Maßstab anzulegen. Nur in Extremfallen kann ange¬
nommen werden, daß ein Widerruf ohne Vorbehalt zu¬
lässig ist. Zu unscharf ist die Definition des „wichtigen
Grundes". Denkbar ist dies zum Beispiel dann, wenn
der AN aus vertraglichen Gründen mit der Aufrech¬
nung der auf das Konto überwiesenen Entgeltbestand¬
teile mit einer Kreditverpflichtung gegenüber der kon¬
toführenden Bank konfrontiert und somit die Abdek-
kung des Lebensunterhaltes im Ausmaß des Existenz¬
minimums nicht mehr gewährleistet ist.

Handelt es sich nach dem übereinstimmenden
Willen der Parteien um eine gänzlich unbedeutende
Vertragsbestimmung, sind für die Praxis jene Fälle re- -
levant, in denen vereinbart wird, eine Abänderung der
Detailbestimmung völlig dem Ermessen des anderen
zu überlassen. Zu denken ist vor allem an jene Fälle, in
welchen tatsächlich sowohl bar als auch bargeldlos
ausgezahlt wird. Die vertragliche Einräumung des Er¬
messens ist von der Ausübung derselben zu unterschei¬
den. Die vertragliche Einräumung ist hinsichtlich ihrer
Gültigkeit und Möglichkeit zur Auflösung ebenso zu
betrachten wie die „einfache" Vereinbarung der bar¬
geldlosen Lohnauszahlung. Sie kann jedenfalls durch
den ein derartiges Ermessen einräumenden Vertrags¬
teil (idR wohl den AN) aus „wichtigen Gründen" wider¬
rufen werden, auch wenn kein diesbezüglicher Vorbe¬
halt vereinbart wurde. Eine Teilkündigung ist nicht
rechtens, wenn dieses Ermessen Bedingung für den Ab¬
schluß des Vertrages war. Eine Änderung ist zulässig,
wenn AN und AG dies als absolut unwichtiges Detail
angesehen haben. In diesen Fällen sind aber die Gren¬
zen der Sittenwidrigkeit zu beachten, da die Gefahr
einer unzulässigen Benachteiligung des AN gegeben
ist. Die Ausübung völlig freien Ermessens ist auch bei
von den Vertragsparteien als absolut unwichtiges De¬
tail angesehenen Vertragsteilen nicht rechtens. Selbst
in diesen Fällen ist der sein Ermessen ausübende Ver¬
tragsteil an Grenzen gebunden. Eine schikanöse Aus¬
übung ist jedenfalls unzulässig. Gegen ein völlig freies
Ermessen spricht nicht nur die Fürsorge- bzw Treue¬
pflicht, sondern auch das allgemeine Schikaneverbot
des § 1295 Abs 2 ABGB.

VIII. Ergebnis

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß kein ge¬
setzliches Gebot oder Verbot hinsichtlich einer Verein¬
barung der bargeldlosen Lohnzahlung — insb auch
nicht § 78 GewO 1859 — besteht. Auch der anzuwen¬
dende KollV enthält kein ausdrückliches diesbezügli¬
ches Verbot, sehr wohl jedoch ein nicht unbeachtliches
Gebot zum Abschluß einer BV für den Fall einer Ver¬
längerung des Lohnauszahlungszeitraumes.

Bei der einzeWertragUchen Vereinbarung der bar¬
geldlosen Lohnzahlung handelt es sich um eine objek¬
tiv von den sonstigen Bestimmungen des Arbeitsvertra¬
ges untrennbare Regelung. Die Parteien können ver¬
einbaren, daß die bargeldlose Lohnzahlung Bedingung
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für den Bestand des AV ist. In diesem Fall ist eine Teil¬
kündigung unzulässig. Zulässig ist jedoch eine Verein¬
barung, wonach dem jeweiligen Vertragspartner ein
Ermessen eingeräumt wird, entweder bar oder bargeld¬
los auszuzahlen. Dieses Ermessen ist jedenfalls nicht
schikanös auszuüben. Die Befugnis hiezu kann aus
wichtigem Grund widerrufen werden. Haben die Ver¬
tragsparteien Widerruflichkeit vereinbart, ist diese in
den Grenzen der Sachlichkeit auszuüben. Wurde kein
Widerrufsvorbehalt vereinbart und war die bargeldlose
Lohnauszahlung nicht essentielle Vertragsbestim¬
mung, ist ein Widerruf nur in sehr engen Grenzen aus
besonders wichtigem Grund zulässig. Im Zweifel ist da¬
von auszugehen, daß die bargeldlose Lohnauszahlung
weder essentielle Bedingung darstellt noch im freien
Ermessen einer Vertragspartei liegt.

Im Ergebnis ist daher dem OGH absolut Recht zu
geben, wenn er das Klagebegehren abweist. Für die
Praxis eher relevante Detailprobleme konnte der OGH
mangels Vorbringens jedoch nur kurz oder gar nicht
ansprechen.

Thomas Kailab (Wien)

8.

§ 106 ArbVG; § 28 AZG; § 879 ABGB; Pkt IV Kollektivvertrag der
Handelsangestellten

Der Arbeitgeber (AG) kann auch dann, wenn die Festle¬
gung der Arbeitszeit nach dem Kollektivvertrag (KollV)
einvernehmlich zu erfolgen hat, im Rahmen seines Di¬
rektionsrechtes eine von der bisherigen abweichende
Arbeitszeiteinteilung vornehmen, wenn die bisherige
Arbeitszeit gegen zwingende Normen verstößt und die
einvernehmliche Festlegung einer neuen Einteilung an
der Weigerung des Arbeitnehmers (AN) scheitert, an

einer solchen Regelung mitzuwirken.

Allerdings ist der AG bei der Gestaltung dieser neuen
Einteilung nicht völlig frei. Der AG darf in eine gesetz¬
widrige einvernehmliche Regelung mit dem Kläger
(Kl) nur insoweit eingreifen, als diese Regelung gegen
zwingende Normen verstößt, er ist aber gehalten, diesen
Eingriff so schonend wie möglich zu gestalten, um den
vom Verstoß gegen zwingende Normen nicht tangierten
Kern der Vereinbarung soweit wie möglich aufrecht zu

erhalten.
Oberster Gerichtshof vom 10. April 1996, 9 Ob A 159/95

OLG Graz vom 8. Juni 1995, 8 Ra 18/95
LG Graz vom 18. Oktober 1994, 35 Cga 74/93

Der Kl ist seit dem Jahr 1973 bei der beklagten
Partei (Bekl) beschäftigt. Mit Urteil des LGZRS Graz
vom 26. 1. 1993, 35 Cga 192/92 wurde festgestellt, daß
auf das Arbeitsverhältnis (AV) zwischen den Streitteilen
die Bestimmungen des KollV für die Handelsangestell¬
ten sowie die Bestimmungen des AngG Anwendung zu
finden haben.

In den letzten Jahren galt für den Kl regelmäßig
der gleiche Arbeitsplan. Danach arbeitete er alternie¬
rend an drei bzw vier Tagen jeweils 15 Stunden durch¬
gehend von 7 Uhr bis 22 Uhr. Dabei folgten auf zwei
derartige Arbeitstage jeweils zwei freie Tage, darauf ein
Arbeitstag, darauf ein freier Tag, darauf zwei Arbeits¬
tage usw.

Bei einer am 28. 4. 1989 durchgeführten Betriebs-
rats-(BR-)wahl wurde der Kl zum Mitglied des BR ge¬

wählt; damals waren im Betrieb der Bekl zehn AN be¬
schäftigt, es wurden daher zwei Mitglieder und zwei
Ersatzmitglieder zum BR gewählt. Das neben dem Kl
zweite BR-Mitglied schied im Dezember 1990 aus dem
Betrieb aus, die beiden Ersatzmitglieder legten ihr BR-
Mandat im Jahr 1991 bzw 1992 zurück. Mit Urteil des
OGH vom 6. 4. 1994 zu 9 Ob A 60/94 wurde ein Be¬
gehren des Kl auf Feststellung, daß sein AV zur Bekl
ungeachtet der mit Schreiben vom 6. 10. 1992 ausge¬
sprochenen Kündigung über die dort angegebenen
Endzeitpunkte hinaus aufrecht fortbestehe, abgewie¬
sen. Durch das Ausscheiden der übrigen Mitglieder
habe die Tätigkeitsdauer des BR geendet und es sei die
BR-Tätigkeit des Kl erloschen, so daß die Kündigung
nicht mehr aus dem Grund des § 120 Abs 1 ArbVG un¬
wirksam sei; dem Erstgericht wurde die Prüfung des
Kündigungsanfechtungsbegehrens aufgetragen.

Das Erstgericht hatte im letztgenannten Verfah¬
ren dem Feststellungsbegehren des Kl mit Urteil vom
24. 11. 1992 stattgegeben, worauf die Bekl den Kl (im
Hinblick auf § 61 ASGG) aufforderte, den Dienst anzu¬
treten, wobei sie einen neuen Dienstplan für den Kl er¬
stellte. Dabei berief sie sich darauf, daß die bisher vom
Kl eingehaltene Arbeitszeit mit dem aufgrund des Ur-
teiles des LGZRS Graz vom 26. 1. 1993 nunmehr anzu¬
wendenden KollV nicht vereinbar sei. Die Dienstpläne
anderer AN im Betrieb wurden nicht geändert, insb
blieb jener der AN Maria L unberührt, die ebenfalls als
Handelsangestellte eingestuft war; dies obwohl ihre Ar¬
beitszeit dem KollV nicht entsprach. Nach dem neuen
Dienstplan hatte der Kl an jedem Montag und Freitag
von 6 Uhr bis 12 Uhr und von 16:30 Uhr bis 18:30
Uhr, an jedem Dienstag von 6 Uhr bis 1 2 Uhr, an je¬
dem Mittwoch von 6 Uhr bis 11 Uhr und von 16:30
Uhr bis 18:30 Uhr, an jedem Donnerstag von 6 Uhr bis
10 Uhr und von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr sowie an je¬
dem Samstag von 6 Uhr bis 11 Uhr zu arbeiten. Alle
sechs Wochen, beginnend ab der 22. Kalenderwoche
war eine davon abweichende Diensteinteilung vorgese¬
hen, nämlich Montag und Dienstag von 6 Uhr bis 12
Uhr und von 16 Uhr bis 18:30 Uhr, Mittwoch von 6
Uhr bis 11 Uhr und 16 Uhr bis 18:30 Uhr, Donnerstag
von 6 Uhr bis 10 Uhr und von 16 Uhr bis 18:30 Uhr so¬
wie Freitag von 6 Uhr bis 12 Uhr und von 15:30 Uhr
bis 18:30 Uhr. Der neue Dienstplan wurde dem Kl am
4. 4. 1993 mitgeteilt und sollte ab 26. 4. 1993 zur An¬
wendung kommen.

Der Kl erklärte sich mit dieser Arbeitszeitregelung
nicht einverstanden und kam in der Folge nicht zu den
im neuen Dienstplan vorgesehenen Arbeitszeiten, son¬
dern hielt die davor gültigen Arbeitszeiten ein. Er
wurde deshalb von der Bekl mehrmals verwarnt und
aufgefordert, den neuen Dienstplan einzuhalten. Als
der Kl diesen Aufforderungen nicht nachkam und auch
eine einvernehmliche Lösung nicht möglich war,
sprach die Bekl am 11.5. 1993 die Entlassung des Kl
aus.

Der Kl stellte das Begehren, festzustellen, daß das
AV zur Kl über den 11.5. 1993 hinaus aufrecht be¬
stehe, in eventu, die von der Bekl ausgesprochene Ent¬
lassung für unwirksam zu erklären. Die Bekl habe zu
Unrecht die mit dem Kl vereinbarte Arbeitszeit einsei¬
tig und auf eine den Kl benachteiligende Weise abge¬
ändert; die wegen Nichteinhaltung dieser vertragswid¬
rigen Arbeitszeit ausgesprochene Entlassung sei daher
unzulässig gewesen. Die Entlassung sei sozialwidrig: es
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handle sich überdies um eine Motiventlassung, weil sie
auf die BR-Tätigkeit des Kl zurückzuführen sei.

Das Urteil des Erstgerichtes blieb in seinem das
(gestützt auf die Behauptung des aufrechten Bestehens
des BR-Mandates) erhobene Begehren des Kl auf Fest¬
stellung, daß das AV ungeachtet des Ausspruches der
Entlassung weiter bestehe, abweisenden Teil unange¬
fochten. Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens war
daher nur mehr das auf § 106 Abs 2 ArbVG gestützte
Begehren des Kl auf Unwirksamkeitserklärung der
Entlassung.

Die Bekl beantragt die Abweisung des Klagebe¬
gehrens. Ausgehend vom Urteil des LGZRS Graz vom
26. 1. 1993 habe auf das AV des Kl der KollV für Han¬
delsangestellte zur Anwendung zu kommen; dies habe
notwendig eine Änderung der Diensteinteilung zur
Folge gehabt. Ein Entlassungstatbestand sei erfüllt,
weil der Kl die neue Diensteinteilung beharrlich nicht
befolgt habe. Die Entlassung sei auch deshalb berech¬
tigt erfolgt, weil der Kl während der Arbeitszeit mittels
eines Faxgerätes der Bekl Kundenaquisition für seine
Fremdenpension in Griechenland betrieben habe; wei¬
ters habe er mehrmals vorgegeben, während seines Ur¬
laubes oder nach seinem Urlaub krank zu sein, obwohl
dies nicht der Fall gewesen sei.

Das Erstgericht wies das Begehren des Kl ab.
Das Berufungsgericht hob dieses Urteil über Be¬

rufung des Kl in seinem das Eventualbegehren auf
Kündigungsanfechtung abweisenden Teil auf und ver¬
wies die Sache in diesem Umfang zur Ergänzung des
Verfahrens und zur neuerlichen Entscheidung an das
Erstgericht zurück; es erklärte den Rekurs gegen diesen
Beschluß für zulässig.

Gegen diesen Beschluß richtet sich der Rekurs der
Bekl. Die Bekl führt ins Treffen, daß im vorliegenden
Fall eine besondere Konstellation vorliege, weil als
Folge der vom Kl urteilsmäßig durchgesetzten Feststel¬
lung, daß sein AV dem KollV der Handelsangestellten
unterliege, die Diensteinteilung zu ändern gewesen sei,
weil die frühere Einteilung diesem KollV nicht ent¬
sprochen habe. Die Problematik, die sich hier stelle, sei
daher nur auf den außergewöhnlichen Fall zurückzu¬
führen, daß eine Änderung des anzuwendenden KollV
eingetreten sei. Dies trifft allerdings nicht zu.

Gern § 3 Abs 2 des KollV für Arbeiter in Garagen-,
Tankstellen- und Servicestationsunternehmungen in
der zum maßgeblichen Zeitpunkt anzuwendenden Fas¬
sung bestimmte, daß die wöchentliche Arbeitszeit iSd
§ 7 Abs 3 AZG bzw § 5 Abs 1 AZG auf 60 Stunden aus¬
gedehnt werden konnte. In diesem Fall durfte aber die
Arbeitszeit für männliche AN 13 Stunden täglich nicht
übersteigen. Gern § 3 Abs 5 dieses KollV war die Ein¬
teilung der Arbeitszeit einschließlich der Pausen vom
AG nach den Erfordernissen des Betriebes im Einver¬
nehmen mit dem BR, mangels gesetzlicher Vorausset¬
zungen für einen solchen direkt mit den AN zu regeln.

Daraus ergibt sich, daß die vor der Neuregelung
der Arbeitseinteilung für den Kl geltende Dienstzeit
den Bestimmungen des KollV, von dessen Anwendung
damals ausgegangen wurde, nicht entsprach. Der ua
für Tankstellen gültige KollV ermöglicht zwar eine ge¬
genüber dem KollV der Handelsangestellten und auch
gegenüber den grundsätzlichen Bestimmungen des
AZG weitgehend freiere Gestaltung der Diensteintei¬
lung, insb eine wesentliche Verlängerung der täglichen
Arbeitszeit, doch war auch nach diesen Bestimmungen

die tägliche Arbeitszeit mit 13 Stunden limitiert. Fest¬
gestellt wurde aber, daß die früher für den Kl geltende
Diensteinteilung eine tägliche Arbeitszeit von 15 Stun¬
den vorsah, während der Kl durchgehend tätig war.
Die damalige Diensteinteilung des Kl widersprach da¬
mit auch den Arbeitszeitbestimmungen des für Tank¬
stellenarbeiter geltenden KollV. Es trifft daher nicht
zu, daß die Änderung der Arbeitszeiteinteilung nur
durch die Anwendung eines anderen KollV bedingt ge¬
wesen wäre.

Im übrigen wurde durch das Urteil des LGZRS
Graz vom 26. 1.1993 (35 Cga 192/92-10) nicht (etwa iS
einer Rechtsgestaltung) konstitutiv die Anwendung
eines anderen als des bisherigen KollV angeordnet, son¬
dern festgestellt, daß das AV des Kl ausgehend von der
von ihm verrichteten Tätigkeit dem KollV der Handels¬
angestellten unterlag, die Anwendung des KollV für Ar¬
beiter in Garagen-, Tankstellen- und Servicestationsun¬
ternehmungen sohin zu Unrecht erfolgte. Es trat damit
nicht, wie die Bekl dies darzustellen versucht, eine Än¬
derung der Rechtslage ein. Auch wenn die frühere
Diensteinteilung zwar dem letztgenannten KollV, nicht
jedoch dem KollV für Handelsangestellte entsprochen
hätte, hätte sie nicht wirksam vereinbart werden kön¬
nen, weil auf das AV des Kl schon vor dem erwähnten
Urteil richtigerweise der KollV für Handelsangestellte
anzuwenden gewesen wäre.

Der KollV der Handelsangestellten bestimmt (Pkt
IV Z 1 und 2), daß die Verteilung der wöchentlichen
Normalarbeitszeit von 38,5 Stunden auf die einzelnen
Wochentage, der Beginn und das Ende der täglichen
Arbeitszeit sowie die Dauer und Lage der Pausen nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen des KollV zu
vereinbaren ist. Unbestritten ist, daß die früher bestan¬
dene Arbeitszeiteinteilung — daß diese von den Par¬
teien im Einvernehmen festgelegt worden war, wird
nicht in Frage gestellt — gegen zwingende Normen
verstieß. Diese Dienstregelung erfüllte für die Bekl ein
Verwaltungsstrafdelikt gern § 28 AZG. Unter diesen
Umständen kann von einer Verpflichtung der Bekl zur
weiteren Aufrechterhaltung dieser Regelung nicht aus¬
gegangen werden. ISd zitierten Bestimmung des KollV
war daher bezüglich einer neuen — den maßgeblichen
generellen Normen entsprechenden — Diensteintei¬
lung eine einvernehmliche Lösung anzustreben. Ob die
Bekl in diese Richtung tätig wurde bzw wie der Kl dar¬
auf reagierte, wurde nicht festgestellt; die Vorinstanzen
gingen jedoch unbestritten davon aus, daß ein Einver¬
nehmen nicht hergestellt werden konnte. Der Rechts¬
ansicht des Berufungsgerichtes, daß in diesem Fall die
Festlegung einer neuen Arbeitszeiteinteilung durch die
Bekl ausgeschlossen war, kann jedoch nicht beigetreten
werden. Das Berufungsgericht begründet diese Ansicht
damit, daß dies zum Ergebnis führen würde, daß der
AG durch unzumutbare Vorschläge über die Gestal¬
tung der Arbeitszeit dazu gelangen könnte, daß er die
Arbeitszeit autonom festlegen könnte, was der kollv-li-
chen Regelung widerspräche. Dem ist allerdings entge¬
genzuhalten, daß andererseits der AN durch Ableh¬
nung jeden Vorschlages des AG die Beibehaltung einer
gesetzwidrigen Arbeitszeit erzwingen könnte, womit
der AG sein strafbares Verhalten beibehalten müßte.
Die Kündigung des AV bildet schon deshalb keine Lö¬
sung, weil dem AG auch nicht für die Zeit bis zum
nächsten Kündigungstermin eine Fortsetzung seines
strafbaren Verhaltens zugemutet werden kann.
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Der AG kann daher auch dann, wenn die Festle¬
gung der Arbeitszeit nach dem KollV einvernehmlich
zu erfolgen hat, im Rahmen seines Direktionsrechtes
eine von der bisherigen abweichenden Arbeitszeitein¬
teilung vornehmen, wenn die bisherige Arbeitszeit ge¬
gen zwingende Normen verstößt und die einvernehmli¬
che Festlegung einer neuen Einteilung an der Weige¬
rung des AN scheitert, an einer solchen Regelung mit¬
zuwirken. Allerdings ist der AG bei der Gestaltung die¬
ser neuen Einteilung nicht völlig frei. ISd vom Beru¬
fungsgericht zitierten Lehre (Strasser in Floretta/Spiel-
büchler/Strasser, Arbeitsrecht II5 335; dieselben, aaO
140; Cerny, DRdA 1971, 192) unterliegt die Arbeits¬
und -pauseneinteilung nur insoweit dem Direktions¬
recht des AG als nicht ua einzelvertragliche Regelun¬
gen bestehen. Die Bekl durfte in die einvernehmliche
Regelung mit dem Kl nur insoweit eingreifen, als diese
Regelung gegen zwingende Normen verstieß, sie war
aber gehalten, diesen Eingriff so schonend wie möglich
zu gestalten, um den vom Verstoß gegen zwingende
Normen nicht tangierten Kern der Vereinbarung so
weit wie möglich aufrecht zu erhalten. Eines dieser
Grundprinzipien der Vereinbarung war die ungeteilte
Arbeitszeit des Kl. Die Bekl wäre berechtigt gewesen,
die tägliche Arbeitszeit des Kl auf das zulässige Maß
herabzusetzen und dementsprechend eine Dienstein¬
teilung für zusätzliche Tage vorzunehmen. Dadurch,
daß sie aber die Festlegung der Arbeitszeit dar¬
überhinaus neu gestaltete, die Arbeitszeit teilte und
durch eine Pause von mehreren Stunden trennte, griff
sie, ohne daß Normen des zwingenden Rechtes dies ge¬
boten und damit gerechtfertigt hätten, in die einzelver¬
tragliche Vereinbarung mit dem Kl ein. Dieser Eingriff
verstieß gegen den Arbeitsvertrag; die Bekl konnte im
Rahmen des Direktionsrechtes die Arbeitszeiteintei¬
lung des Kl einseitig nicht wirksam in dieser Form ge¬
stalten. Deshalb erfüllt die Weigerung des Kl, sich die¬
ser Diensteinteilung zu unterwerfen, auch keinen Ent¬
lassungstatbestand. Das Verfahren erweist sich daher
in den vom Berufungsgericht angeführten Punkten er¬
gänzungsbedürftig.

Anmerkung

Es liegt im Wesen des AV als Dauerschuldverhält¬
nis begründet, daß arbeitsrechtliche Streitfragen sehr
oft als Streitfragen über Entlassung oder Austritt ent¬
schieden werden. Im konkreten Fall entließ ein Betrieb
den kl AN, weil dieser seine Arbeitszeit nicht eingehal¬
ten habe. Das Nichtbestehen des besonderen Auflö¬
sungsschutzes für BR-Mitglieder war bereits in einem
vorigen Verfahren geklärt worden.

Eine Besonderheit zeigt dieser Fall insoweit, als
der KollV für die Handelsangestellten Österreichs, der,
wie in einem Vorprozeß festgestellt, auf das AV an¬
wendbar war, folgendes anordnet:

„Die Verteilung der wöchentlichen Normalar¬
beitszeit auf die einzelnen Wochentage, der Beginn und
das Ende der täglichen Arbeitszeit sowie die Dauer und
Lage der Pausen sind nach Maßgabe der gesetzlichen
und der folgenden KollV-Bestimmungen zu verein¬
baren. Diese Regelung kann durch Betriebsverein¬
barung (BV) (iSd § 97 ArbVG) erfolgen." Eine Regelung
durch BV bestand nicht, weswegen die konkrete Vertei¬
lung der wöchentlichen Arbeitszeit nach der Regelung
des KollV zwischen den Parteien des Arbeitsvertrages

zu vereinbaren war. Eine derartige Vereinbarung lag
zwar vor, jedoch war sie inhaltlich rechtswidrig, weil
man vom falschen KollV ausgegangen war.

I. Nichtigkeit?

Es bedarf nicht einmal eines Rückgriffs auf § 879
ABGB, um zur Unwirksamkeit der gesetz- und kollv-
widrigen Vereinbarung über die Lage der Arbeitszeiten
zu gelangen. Diese ergibt sich vielmehr unmittelbar
aus der Normwirkung des KollV nach § 11 ArbVG
(Krejci in Rummel2 [1990] § 879 Rz 21).

Aus diesem Grund geht auch die vom Berufungs¬
gericht vertretene Anschauung ins Leere, wenn eine Ei¬
nigung über die einzuhaltenden Arbeitsbedingungen
nicht erzielbar sei, könne das AV jederzeit durch Kün¬
digung beendet werden. Wie der OGH richtigerweise
ausführt, kann dem AG auch nicht für die Zeit bis zum
nächsten Kündigungstermin eine Fortsetzung seines
strafbaren Verhaltens, nämlich der Verletzung der Ar¬
beitszeitbestimmungen zugemutet werden. Wollte man
dagegen einwenden, der AG könne sich der Strafbar¬
keit dadurch entziehen, daß er den AG für einen Teil
der unzulässigerweise vereinbarten Arbeitszeit frei¬
stelle, so übersieht dies gerade die Unwirksamkeit der
Vereinbarung und würde darüber hinaus leicht einseh¬
bar eine völlig ungerechtfertigte und aus dem immer¬
hin synallagmatischen Arbeitsvertrag auch nicht be¬
gründbare Sonderstellung einräumen. Auch §1155
ABGB als Ausnahmebestimmung vom Synallagma
wäre im gegenständlichen Fall nicht anzuwenden, weil
die Voraussetzung der Leistungsbereitschaft des AN
wohl fehlt, wenn dieser jegliche rechtmäßige Vertrags¬
gestaltung ablehnt. (Zur Sphärentheorie Schnorr, Ent¬
geltansprüche bei Nichtleistung der Arbeit in To-
mandl, Entgeltprobleme aus arbeitsrechtlicher Sicht
[1979] 33; Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/Stras-
ser, Arbeitsrecht I3 [1988] 52).

Nachdem der Vertrag über die Verteilung und
Lage der wöchentlichen Arbeitszeit, wie gezeigt, un¬
wirksam ist, und eine Einigung über eine Neuregelung
iSd Arbeitszeitvorschriften nicht zustande kommen
konnte, stellt sich die Frage, ob die Rechtswidrigkeit
dieses Teils des Arbeitsvertrages die Unwirksamkeit
des ganzen Arbeitsvertrages oder nur der entsprechen¬
den Vereinbarung bewirkte. Dem KollV ist eine Un¬
wirksamkeit des gesamten Arbeitsvertrages für den
Fall, daß die Vereinbarung über die Lage und Vertei¬
lung der Arbeitszeit nicht zustande kommt, weder aus¬
drücklich noch dem Sinn nach zu entnehmen.

Auch allgemeine Überlegungen zum versteckten
Dissens {Krejci in Rummel I2, § 1151 Rz 161) führen zu
einer Gültigkeit des Arbeitsvertrages. Die Nichteini-
gung über die konkreten Fälligkeitszeitpunkte der AN-
Leistung, insoweit sie nicht Beginn oder Ende des AV
betreffen, sind wohl keine so zentralen Bestimmungen,
daß sie den Bestand des gesamten Vertrages in Frage
stellen würden.

II. Weisungsrecht
Der OGH stand also vor dem Problem eines kon¬

kretisierungsbedürftigen Vertrages. Dieses Problem ist
dem Arbeitsrecht nicht fremd, vielmehr ist die Konkre¬
tisierung des Dauerschuldverhältnisses durch AG-Wei-
sung ein Wesensmerkmal des Arbeitsvertrages (Ost-
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heim, Die Weisung des Arbeitgebers als arbeitsrechtli¬
ches Problem, Gutachten 4. ÖJT [1970] 5; Tomandl,
Wesensmerkmale des Arbeitsvertrages in rechtsverglei¬
chender und rechtspolitischer Sicht [1971] 80; Mayer-
Maly in Mayer-Maly/Marhold, Österreichisches Ar¬
beitsrecht I [1987] 78; Spielbüchler in Floretta/Spiel-
büchler/Strasser, aaO 142; Tomandl, Arbeitsrecht I3
[1993] 240; einschränkend Migsch, Einige Gedanken
zum Weisungsrecht des Arbeitgebers, ZAS 1970, 88).

Allerdings kann in dem dargestellten Fall das
Weisungsrecht des AG nicht so weit gehen, wie dies
nach allgemeinem Arbeitsrecht möglich wäre. Die Für¬
sorgepflicht als allgemeine Begrenzung des Weisungs¬
rechts des AG (Ostheim, aaO 113) reicht hier nicht aus.
Andernfalls hätte die Pflicht zum Abschluß einer ver¬
traglichen Vereinbarung, wie sie im KollV vorgesehen
ist, keine Bedeutung: Das Problem, daß ein Teil der
vertraglichen Vereinbarung rechtsunwirksam ist, ob¬
wohl beide Parteien von seiner Rechtswirksamkeit aus¬
gegangen sind, scheint wertungsmäßig dem Fall zu
entsprechen, daß die Parteien von einer Einigung in
einem Vertragspunkt ausgegangen sind, diese aber
nicht vorliegt. Bei Würdigung der, wie oben gezeigt,
grundsätzlich zulässigen, AG-Weisung sind in diesem
Sonderfall nicht allgemeine arbeitsrechtliche Überle¬
gungen, sondern die Wertungen des versteckten Dis-
senses zugrunde zu legen. Von den Methoden der er¬
gänzenden Vertragsauslegung scheidet die Beurteilung
nach dem hypothetischen Parteiwillen (dazu) aus, weil
eine entsprechende Vertragsgestaltung ja dem aus¬
drücklichen Willen mindestens einer der beiden Par¬
teien widerspricht. Auch eine Auslegung nach der red¬
lichen Verkehrsübung ist in diesem Fall auszuschlie¬
ßen.

Damit bleibt einzig eine am Vertragszweck orien¬
tierte Ergänzung nach Treu und Glauben, wobei in
diese Beurteilung auch der (unwirksame) zwischen den
Parteien geschlossene Vertrag einfließen kann: Mit
groben Abweichungen vom einmal erklärten Willen
braucht der AN als Vertragspartner nicht zu rechnen.
Eine derartige auffallend abweichende Anweisung des
AG, sowie auch eine ohne betriebliche Erfordernisse
weit von den dem AG erkennbaren Interessen des AN
abweichende Zeiteinteilung wären mE treuwidrig und
daher vom Weisungsrecht des AG in diesem Falle nicht
gedeckt.

Im vorliegenden Fall war eine Verlegung der Ar¬
beitszeit auf andere als die ursprünglich vereinbarten
Arbeitstage und eine Verkürzung der ursprünglich vor¬
gesehenen 15stündigen Arbeitszeit unumgänglich. Der
im Vergleich zur ursprünglich unwirksam vereinbarten
Arbeitszeit um eine Stunde vorgezogene Beginn der
täglichen Arbeitszeit sowie die Teilung der täglichen
Arbeitszeit in zwei Blöcke durch die lange Mittags¬
pause waren unter Bedachtnahme auf den unwirksam
geschlossenen Vertrag sowie hinsichtlich der dem AG
erkennbaren AN-Interessen wohl treuwidrig. Für be¬
sondere AG-Interessen an der vom AG festgesetzten
Lage der Arbeitszeit ergibt der Sachverhalt keine Hin¬
weise.

Der OGH kommt mit anderer Argumentation
zum selben Ergebnis: Er geht von einer bloßen Teil¬
nichtigkeit des Vertrages über die Lage der Arbeitszeit
und deren Verteilung auf die einzelnen Wochentage
aus und daher von einer vertragswidrigen Weisung des
AG. Diese Auslegung hat das Problem, daß der verblei¬

bende Rest der gegenständlichen Vereinbarung schwer
zu definieren sein wird, etwa die Frage, ob der Beginn
der Arbeitszeit bei 7 Uhr oder deren Ende bei 22 Uhr
bleibt. Der OGH hat daher dazu auch keine Ausfüh¬
rungen gemacht.

Zusammenfassend ist daher zu sagen, daß zumin¬
dest das Ergebnis des OGH bei der Lösung eines Pro¬
blems, das durch eine, diese Anmerkung sei an dieser
Stelle gestattet, zT schwer handhabbare KollV-Bestim¬
mung entstanden ist, überzeugt und mit allgemeinen
arbeitsrechtlichen Grundsätzen in Einklang steht.

Christoph Kürner (Linz)

9.

§ 1153 ABGB; § 27 Z 4 AngG
1. Mangels anderer Vereinbarung besteht für einen Ar¬
beitnehmer (AN) keine Folgepflicht an den neuen Be¬
triebsstandort des Arbeitgebers (AG), wenn dadurch der
tägliche Arbeitsweg um 2 x 30 Minuten verlängert wird.

2. Die vorzunehmende Interessenabwägung ergibt, daß
die Verlängerung des täglichen Arbeitsweges um insge¬
samt eine Stunde in Relation zur täglichen Arbeitszeit

von acht Stunden grundsätzlich unzumutbar ist.
Oberster Gerichtshof vom 28. März 1996, 8 Ob A 2018/96

OLG Wien vom 22. November 1995, 7 Ra 127/95
ASG Wien vom 12. Juni 1995, 27 Cga 296/94

Das Berufungsgericht hat zutreffend begründet,
daß es der Klägerin (Kl), die in Wien-Donaustadt ihren
Wohnort hat, nicht zumutbar gewesen sei, infolge Be¬
triebsverlegung von Wien-Wieden nach Ebreichsdorf/
Niederösterreich, ihre Arbeitsleistung dort zu erbrin¬
gen, weshalb es genügt, auf die insoweit richtige Be¬
gründung des Berufungsgerichtes zu verweisen (§ 48
ASGG).

Den Revisionsausführungen der Beklagten (Bekl)
ist zu entgegnen:

Zur Frage der Rechtzeitigkeit der Entlassung —
eine allfällige Arbeitsverweigerung wäre ein Dauertat¬
bestand; während seines (längeren) Fortbestehens kann
eine Verspätung regelmäßig nicht eintreten (vgl Ku-
derna, Entlassungsrecht2, 19) zumal ein Sich-Abfinden
des AG mit dem Dauerverhalten nicht angenommen
werden könnte — ist nicht weiter Stellung zu nehmen,
wenn sich die Entlassung als unbegründet erweist.

Wenn auch iSd von Tomandl vertretenen „dyna¬
mischen Auffassung der Arbeitspflicht" (Anm zu
ZAS 1987/16, 130 und Arbeitsrecht 23, 93, jeweils un¬
ter Hinweis auf § 1153 ABGB sowie den Herrenhaus¬
bericht hiezu) ein entsprechend behutsam erweiterter
vertraglicher Rahmen des Weisungsrechtes anzuneh¬
men ist, so wird dieses durch die Zumutbarkeit, die auf¬
grund einer Interessenabwägung zu prüfen ist (Vogt in
der Anm zu ZAS 1995/14, 131), begrenzt. Bei der iSd
Beweglichen Systems {Vogt, aaO 134; siehe grundsätz¬
lich F. Bydlinski ua [Hrsg], Das bewegliche System im
geltenden und künftigen Recht [1986], besonders Ost¬
heim, Arbeitsrechtliche Aspekte des beweglichen Sy¬
stems 199, mit Erwähnung der Bestimmung des Ar¬
beitsortes durch Weisung 207) vorzunehmenden Inter¬
essenabwägung ist die Verlängerung des täglichen
Arbeitsweges der Kl von 2 x 30 Minuten (zusammen
also täglich eine Stunde) in Relation zu ihrer täglichen
(Voll-)Arbeitszeit von (durchschnittlich) acht Stunden
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grundsätzlich unzumutbar. Das Ausmaß der allfälligen
— aus Anlaß der Betriebsverlegung nicht geänderten
— überkollektivvertraglichen Entlohnung der Kl
rechtfertigt jedenfalls auch nicht die zusätzliche Inan¬
spruchnahme der Zeit der Kl.

Die Gewichtigkeit einer Betriebsverlegung wird
grundsätzlich schon dadurch deutlich, daß — bei Vor¬
liegen der sonstigen Voraussetzungen — diese Anlaß
eines Sozialplanes werden könnte (vgl § 109 Abs 1 Z 2
ArbVG). Die Ankündigung der bevorstehenden Be¬
triebsverlegung „im Juli", dh nur ein bis zwei Monate
im vorhinein, beeinträchtigte zusätzlich die Disposi¬
tionsmöglichkeit der Kl (vgl die in § 109 Abs 3 ArbVG
erwähnten, zusätzlich abzugeltenden Nachteile durch
die verspätete Information).

Anmerkung

Aus den Sachverhaltsfeststellungen des OLG
Wien ergibt sich lediglich, daß der tatsächliche Dienst¬
ort der Kl in Wien 4 gewesen ist. Da aber mit keinem
Wort weder von einer Vereinbarung über eine aus¬
schließliche Arbeitspflicht an diesem Betriebsstandort
noch von einer Vereinbarung über eine zulässige ein¬
seitige Arbeitsortverlegung durch den AG gesprochen
wird, ist davon auszugehen, daß keine derartigen Ver¬
einbarungen bestehen. Daher sei an dieser Stelle nur
kurz daraufhingewiesen, daß im Falle der erstgenann¬
ten Vereinbarung der AG nicht auf einer Folgepflicht
des AN bestehen kann (vgl LGZ Wien/Arb 10.304;
Rabofsky ua, ABGB und Arbeitsvertragsrecht [1987]
196 f; Martinek/M. Schwarz/W. Schwarz, Kommentar
zum Angestelltengesetz [1991] 176 f; Schwarz/Lösch-
nigg, Arbeitsrecht5 [1995] 262 ff), im zweiten Falle hin¬
gegen schon. Allfällige Grenzen der Folgepflicht bzw
deren Ablehnung können sich in diesen beiden Fällen
lediglich aus dem allgemeinen Schikaneverbot (§§ 1295
Abs 2, 1305 ABGB) ergeben. In Anbetracht der nun¬
mehr bestehenden Verpflichtung des AG zur Ausstel¬
lung eines „Dienstzettels" mit der Angabe des gewöhn¬
lichen Arbeits(Einsatz)ortes (§ 2 Abs 2 Z 6 AVRAG)
dürfte sich der hier vorliegende Sachverhalt in Hin¬
kunft nur mehr in Ausnahmefallen ereignen, und müß¬
ten dann die vorhin genannten Vereinbarungen die
Hauptrolle spielen.

Bevor detaillierter auf die vorliegende E des OGH
einzugehen ist, empfiehlt sich ein Rückblick auf die
diesbezügliche Vorjudikatur zum Thema „Folgepflicht
des AN bei Betriebsverlegung":

l.ASG Wien vom 15. 1. 1988, 5 Cga 1225/87 (vgl
ARD 3985/9/88):

Sachverhalt:
Ein AN war tatsächlich an einem bestimmten Ar¬

beitsort beschäftigt, ohne daß es zusätzliche Vereinba¬
rungen über den Arbeitsort gab. Der AG verlegte ein¬
seitig den Betriebsstandort in ein anderes Bundesland,
so daß die Anfahrtszeit des AN täglich um ca eine
Stunde länger geworden wäre. Der AN lehnte eine
Weiterbeschäftigung am neuen Arbeitsort ab und er¬
klärte den Austritt.

Gründe:
Da das Folgerecht für AN gesetzlich nicht geregelt

ist, können die Grundsätze des § 15 Abs 4 lit e BAG
analog herangezogen werden, wonach keine Folgever¬
pflichtung des AN gegeben ist, wenn der Betrieb auf
Dauer in eine andere Gemeinde verlegt wird und dem

AN die Zurücklegung eines längeren Weges zur Arbeit
nicht zugemutet werden kann. Wird der Betriebsstand¬
ort des AG nicht nur in eine andere Gemeinde, sondern
in ein anderes Bundesland verlegt und hätte der AN
durch eine längere Fahrzeit mit einem öffentlichen
Verkehrsmittel zum neuen Dienstort eine Freizeitein¬
buße von fünf Stunden pro Arbeitswoche, ist die Folge¬
leistung zum neuen Betriebsstandort unzumutbar, insb
wenn der AG keinerlei Abgeltung dieser Mehrbela¬
stung angeboten hat. Der AG habe daher die vorzeitige
Auflösung des Arbeitsverhältnisses (AV) zu verantwor¬
ten.

2. OLG Wien vom 25. 7. 1988, 32 Ra 54/88 (ARD
4031/16/88):

Mit dieser E wurde die E des ASG Wien vom
15. 1. 1988 mit folgender Begründung aufgehoben:

Die Verpflichtung des AN zur Dienstleistung an
einem neuen Arbeitsort ist unter Abwägung der Inter¬
essen des AN und des AG nach den Grundsätzen der
Zumutbarkeit zu beurteilen; dabei müssen eine gewisse
Mobilität des AN und wirtschaftliche Belange des AG
berücksichtigt werden. Eine Außerachtlassung dieser
Umstände würde den gegebenen Verhältnissen nicht
gerecht werden. In § 105 ArbVG ist eine Interessenab¬
wägung bei der Möglichkeit der Anfechtung von Kün¬
digungen vorgesehen. Eine solche Regelung würde
überflüssig sein, wenn nur auf die Belange des AN ab¬
gestellt werden sollte.

Die Grundsätze des § 15 Abs 4 lit e BAG (Auflö¬
sungsgrund des Lehrverhältnisses für den Lehrling bei
Betriebsverlegung in eine andere Gemeinde) gelten nur
für Lehrlinge; eine gleichartige gesetzliche Regelung
für andere AN besteht nicht. Nur jene Lehrlinge sollen
in dieser Weise besonders geschützt sein, denen im
Hinblick auf ihre Ausbildung eine Verlegung des Be¬
triebes oder der Werkstätte auf Dauer in eine andere
Gemeinde und damit die Zurücklegung eines längeren
Weges zur Ausbildungsstätte nicht zugemutet werden
kann.

Eine Berechtigung zum vorzeitigen Austritt bzw
zur Nichterbringung der Arbeitsleistung bei der Verle¬
gung eines Betriebes bloß über die Grenze eines Bun¬
deslandes als entscheidendes Kriterium anzusehen, ist
insb im Hinblick auf die flächenmäßige Ausdehnung
bestimmter großer Gemeinden und den dabei gegebe¬
nen Entfernungen lebensfremd.

Eine Betriebsverlegung, die die Fahrzeit des AN
täglich um ca eine Stunde verlängert, ist kein derartig
schwerwiegender Grund, der dem AN die Fortsetzung
des AV bis zum Ablauf der Kündigungsfrist unmöglich
machen würde. Dem AN ist zumutbar, der Verlegung
der Betriebsstätte zu folgen oder das AV zu kündigen,
wenn bzw weil der neue Arbeitsplatz seinen Vorstellun¬
gen nicht entspricht.

3. OGH vom 14. 9. 1994, 9 Ob A 133/94 (Andex-
linger, ecolex 1995, 45; Trattner, SWK 1995, B 10):

Sachverhalt:
Der Kl war zunächst in Wien beschäftigt, wobei er

mit der Schnellbahn von seiner Wohnung in Florids-
dorf nach Hetzendorf fahren mußte; die Fahrzeit be¬
trug 26 Minuten. Vom Bahnhof fuhr der Kl noch 10
Minuten mit dem Bus zum Werk Siebenhirten. Der
Zeitaufwand für die Fahrt zum Werk betrug inklusive
durchschnittlicher Wartezeit zumindest 15 MinuXen.
Die Bekl verlegte die Betriebsstätte nach Gumpoldskir-
chen, so daß nun die Fahrzeit mit der Schnellbahn 52
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Minuten betragen hätte. Vom dortigen Bahnhof wer¬
den die AN mit einem Werkbus ohne Wartezeit abge¬
holt und in 3 Minuten zum Werk gefahren. Die ge¬
samte Fahrzeit hätte sich somit von 41 auf 55 Minuten
erhöht. Wegen der Werksverlegung wurde der Stun¬
denlohn um S 5,— erhöht. Da der Kl den Arbeitsan¬
tritt in Gumpoldskirchen verweigerte, wurde er fristlos
entlassen.

Gründe:
Gemäß § 1153 ABGB hat der AN, soweit über Art

und Umfang der Dienste nichts vereinbart ist, die den
Umständen nach angemessenen Dienste zu leisten. Aus
der Lage des Betriebes der Bekl in Wien-Siebenhirten
bei Abschluß des Vertrages ergab sich auch der da¬
malige Arbeitsort. Bei Bedachtnahme darauf, daß es
sich bei dem AV um ein Dauerschuldverhältnis han¬
delt, werden allein durch die tatsächliche Verwendung
des AN bei Beginn des AV nicht ein für allemal die
Grenzen der Arbeitspflicht festgelegt. Wo aus den Um¬
ständen bei Abschluß des AV nicht eindeutig hervor¬
geht, daß sich der AN nur zu den tatsächlich verrichte¬
ten Arbeiten verpflichtet hat, ist die Verkehrssitte dafür
maßgebend, welche andere Arbeiten an welchen ande¬
ren Orten er gegebenenfalls zu übernehmen hat.

Entscheidend ist, ob dem AN die Tätigkeit an der
neuen Betriebsstätte zumutbar ist. Dabei stehen Ver¬
kehrsverbindungen und nicht Gemeindegrenzen im
Vordergrund; unzumutbar ist dem AN der Wechsel des
Einsatzortes vor allem dann, wenn er den vom AV vor¬
ausgesetzten persönlichen Lebensbereich verlassen
müßte, das heißt zB nach Beendigung der Arbeit nicht
mehr in seine Wohnung zurückkehren könnte. Erhö¬
hen sich lediglich die täglichen Anreisezeiten, hängt die
Unzumutbarkeit vom Verhältnis der neuen Anreisezeit
zur bisherigen und zur täglichen Arbeitszeit ab.

Im gegenständlichen Fall wurde in Anbetracht
dessen, daß der längeren Gesamtfahrzeit und den er¬
höhten Fahrtkosten eine nicht unerhebliche Erhöhung
des Stundenlohnes gegenüberstand, die Zumutbarkeit
der Folgepflicht bejaht. Die Entlassung des AN war so¬
mit berechtigt.

Vergleicht man nun die Grundsätze dieser Een
(mit Ausnahme der Abweichungen in der Entscheidung

des OLG Wien vom 25. 7. 1988, welche wahrscheinlich
durch die Beendigungsart des AV hervorgerufen wur¬
den) mit der vorliegenden E des OGH, so spielen fol¬
gende Kriterien bei der Beurteilung der Zumutbarkeit
der Folgepflicht eine Rolle:

— Entfernung Wohnort — Dienstort vor und nach
der Betriebsverlegung

— Fahrzeit vor und nach der Betriebsverlegung
— Fahrtkosten vor und nach der Betriebsverlegung
— besondere sonstige Umstände, etwa Verkehrsstaus

auf einer bestimmten Fahrstrecke
— Verhältnis der Fahrzeit zur durchschnittlichen

täglichen Arbeitszeit
— etwaige Abgeltung der Mehraufwendungen durch

den AG
— sonstige Vergünstigungen durch den AG wegen

der Betriebsverlegung
Obwohl er in den zitierten Een nicht besonders

angeführt wurde, ist auch der sich aus § 19c AZG erge¬
bende Grundsatz des Entgegenstehens von berücksich¬
tigungswürdigen Interessen des AN als beeinflussendes
Kriterium zu nennen. So wäre einem AN die Folge¬
pflicht kaum zumutbar, wenn er durch die Betriebsver¬
legung nicht mehr rechtzeitig sein Kind vom Kinder¬
garten abholen kann und der andere Elternteil dies
auch nicht tun kann.

Der OGH hat daher unter Anwendung des „be¬
weglichen Systems" (vgl Ostheim, Arbeitsrechtliche
Aspekte des beweglichen Systems 199 ff, in F. Bydlinski
ua [Hrsg], Das bewegliche System im geltenden und
künftigen Recht [1986]) die Interessenabwägung derart
vorgenommen, daß er der Verlängerung des täglichen
Arbeitsweges um insgesamt eine Stunde die durch¬
schnittliche tägliche Arbeitszeit gegenübergestellt hat
und diese Relation für unzumutbar hält. Zusätzlich
führt er an, daß ein bereits vor der Betriebsverlegung
bestehendes überkollektivvertragliches Gehalt keine
Auswirkungen zugunsten einer Folgepflicht hat. Hätte
der AG die Bezahlung der Fahrtkosten und der zusätz¬
lichen Fahrtzeit angeboten, wäre die E möglicherweise
anders ausgefallen.

Klaus Mayr (Linz)

Judikaturspiegel

In dieser Rubrik werden — wie in den Vorjahren — in Form einer Vorinformation die Sentenzen von bereits
rechtskräftig gewordenen und in der Regel auch für die Veröffentlichung in den Informationen aus dem Arbeits¬
und Sozialrecht (infas) vorgesehenen Entscheidungen der Gerichte und Verwaltungsbehörden publiziert. Fall¬
weise wird auch auf eine allenfalls schon bestehende Vorjudikatur sowie auf Besprechungen von Entscheidun¬
gen in DRdA bzw in dieser Zeitschrift oder anderen Publikationen veröffentlicht, für die Entscheidung relevante
Abhandlungen oder Erläuterungen verwiesen. Grundlage für die Aufbereitung der Entscheidungen ist die fol¬
gende Übersicht (1-39), die gegebenenfalls Erweiterungen erfahrt. Die Einreihung der Entscheidungen inner¬
halb der einzelnen Gesetze erfolgt nach Paragraphen und Stichworten. Die Zitierungen folgen grundsätzlich
den AZR (Abkürzungs- und Zitierregeln der österreichischen Rechtssprache).

1 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
2 Angestelltengesetz (AngG), Gutsangestelltengesetz

(GÄngG)
3 Schauspielergesetz (SchSpG)

4 Journalistengesetz (JournG)
5 Vertragsbedienstetengesetz (VBG), Beamtendienst-

recht
6 Gewerbeordnung 1859 (GewO 1859)
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7 Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz
(HGHAngG)

8 Hausbesorgergesetz (HbG)
9 Heimarbeitsgesetz (HeimArbG)

10 Landarbeitsgesetz (LAG) und Landarbeitsordnun¬
gen (LAO)

11 Urlaubsgesetz (UrlG)
12 Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz

(BUAG)
13 Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG)
14 Mutterschutzgesetz (MSchG), Elternkarenzur-

laubsgesetz (EKUG)
15 Gleichbehandlungsgesetz (G1BG)
16 Arbeitsplatzsicherungsgesetz (ArbPlSichG)
17 Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG)
18 Berufsausbildungsgesetz (BAG)
19 Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG)
20 Arbeitszeitgesetz (AZG)
21 Nachtarbeit der Frauen
22 Arbeitsruhegesetz (ARG)
23 Nacht-Schwerarbeitsgesetz (NSchG)
24 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) und Ausfüh¬

rungsverordnungen (AusfV)
25 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)
26 Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (ASGG)
27 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) —

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

länderbeschäftigungsgesetz (AuslBG)
35 Bauarbeiterschlechtwetterentschädigungsgesetz

(BArbSchlwEntschG)
36 Betriebspensionsgesetz (BPG) und Pensionskassen¬

gesetz (PKG)
37 Sonstige Arbeits- und Sozialrechtsnormen (werden

gesondert bezeichnet)
38 Kollektivverträge (KollV), Dienstordnungen (DO)
39 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

1 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
§ 1014: Eigenschaden des AN in Form von Rechtsanwalts¬
kosten
OGH 24. 7. 1996, 8 Ob A 2051/96
Liegt ein vom DHG nicht erfaßter Eigenschaden des AN
vor, ist unter besonderer Beachtung der Fürsorgepflicht der
AG im Rahmen der ihn treffenden Risikohaftung ersatz¬
pflichtig. Selbst wenn die Verurteilung eines AN ausschließ¬
lich auf sein strafbares Verhalten zurückzuführen ist, darf
nicht die Arbeitsadäquanz und eine mögliche stillschwei¬
gende oder gar ausdrückliche Weisung des AG außer acht
gelassen werden. Forderte der AG den AN auf, sich im Straf¬
verfahren zur entsprechenden Wahrung von Abwehransprü¬
chen eines Verteidigers zu bedienen, können auf derartige
Umstände zurückzuführende Strafverteidigerkosten nach
Billigkeit analog zu § 2 DHG ersatzfähig sein.

Mit dieser E unterstreicht der OGH einmal mehr die Haftung
des AG für Eigenschäden des AN bei Erbringung seiner
Dienstleistung, allerdings unter der Voraussetzung, daß Ar¬
beitsadäquanz gegeben ist und das Handeln bzw Tätigsein des

AN im Interesse des Betriebes lag (Betriebsrisikotheorie). Siehe
zu diesem Fragenkomplex insb Oberhofer, Die Außenhaftung
des Arbeitnehmers, in der Reihe Arbeit — Recht — Gesell¬
schaft Band 12 (1996).

24 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)
§§96 und 102: Entzug einer freiwilligen Sonderzahlung als
Disziplinarmaßnahme
OGH 29. 8. 1996, 8 Ob A 2113/96
Auch wenn aufgrund der Freiwilligkeit der Zuwendung kein
Rechtsanspruch auf Gewährung eines Bilanzgeldes für die
Zukunft entstanden war, kann der AN bei Gewährung eines
Bilanzgeldes an die übrigen vergleichbaren AN aufgrund des
gerade bei freiwilligen Leistungen bedeutsamen arbeits¬
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes diese Leistung
auch für sich beanspruchen. Eine Nichtgewährung aus diszi-
plinären Gründen wäre zwar sachlich zulässig, allerdings
darf nach der Betriebsverfassung eine Disziplinarmaßnahme
nur bei Vorliegen einer Disziplinarordnung iSd § 96 Abs 1
Z 1 ArbVG und mit Zustimmung des Betriebsrates oder auf¬
grund der Entscheidung einer mit Zustimmung des Be¬
triebsrates eingerichteten Stelle iSd § 102 ArbVG verhängt
werden.

27 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)
§§ 223, 255, 256 und 271: Weitergewährung einer befristeten
Invaliditätspension und Invaliditätsbegriff
OGH 7. 5. 1996, 10 Ob S 2055/96
Der Anspruch auf Weitergewährung einer befristeten Pen¬
sion hängt davon ab, ob der Versicherte nach Ablauf der
Frist (noch, erstmals oder wieder) als invalid iSd § 255 ASVG
gilt. Ein Vergleich mit den Verhältnissen zur Zeit der Zuer-
kennung, wie er bei der Entziehung einer (unbefristeten)
Leistung notwendig ist, ist nicht anzustellen.
Der fristgerechte Weitergewährungsantrag löst im Falle lük-
kenlosen Weiterbestehens der Invalidität (Berufsunfähigkeit)
keinen neuen Versicherungsfall und auch keinen neuen
Stichtag iSd § 223 Abs 2 ASVG aus. Ist ein nach Ablauf der
Frist, für die die befristete Invaliditätspension gewährt
wurde, gestellter Weitergewährungsantrag begründet, be¬
steht der Versicherungsfall der Invalidität praktisch durch¬
gehend. Erweist sich ein danach gestellter Weitergewäh¬
rungsantrag deshalb berechtigt, weil schon von Beginn an
ein Dauerzustand bestand, so ergibt eine ex-post-Betrach-
tung, daß die Pension an sich von Beginn an unbefristet zu
gewähren gewesen wäre.
Im Falle der Weitergewährung der Invaliditätspension han¬
delt es sich also um einen letztlich einheitlichen Versiche¬
rungsfall, dessen Voraussetzungen durch den für die befri¬
stete Leistung maßgeblichen Stichtag bestimmt werden, zu
dem festzustellen ist, ob Invalidität noch, erstmals oder wie¬
der gegeben ist. Zum Invaliditätsbegriff gehören dabei nicht
nur der geistige und körperliche Zustand, sondern auch die
übrigen in § 255 ASVG genannten Anspruchsvoraussetzun¬
gen wie beispielsweise die überwiegende Ausübung eines er¬
lernten oder angelernten Berufes. Ist zu diesem (ursprüngli¬
chen) Stichtag Invalidität unter allen in § 255 ASVG ge¬
nannten Voraussetzungen, also auch des Berufsschutzes ge¬
geben und besteht zum Zeitpunkt der Antragstellung auf
Weitergewährung der befristeten Leistung Invalidität wei¬
terhin, so beruht die Weitergewährung darauf, daß dauernde
Invalidität bereits von Beginn an vorgelegen ist und noch
besteht.

27 Bundespflegegeldgesetz
§ 3 Abs 1: Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts im Inland
OGH 20. 8. 1996, 10 Ob S 2207/96
Der Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts im Inland in § 3
Abs 2 BPGG ist iSd § 66 Abs 2 JN zu verstehen. Bei der Be¬
urteilung, ob ein Aufenthalt als gewöhnlicher Aufenthalt an-
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zusehen ist, sind seine Dauer und seine Beständigkeit sowie
andere Umstände persönlicher oder beruflicher Art zu be¬
rücksichtigen, die dauerhafte Beziehungen zwischen einer
Person und ihrem Aufenthalt anzeigen. Der Anspruch auf
Pflegegeld hängt somit von der tatsächlichen physischen An¬
wesenheit im Bundesgebiet ab. Ein Auslandsaufenthalt, der
die Hälfte des Jahres übersteigt, führt auf jeden Fall zum
Wegfall der Voraussetzungen für die Gewährung von Pflege¬
geld, auch wenn der Leistungswerber in dieser Zeit mögli¬
cherweise seinen Wohnsitz oder auch Hauptwohnsitz im In¬
land hatte, da dieser als Anspruchsvoraussetzung für das
Pflegegeld irrelevant ist.

27 Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG)
§ 133 Abs 2: Notwendigkeit der persönlichen Arbeitsleistung
und zumutbare Umorganisation
OGH 20. 8. 1996, 10 Ob S 2275/96
Bei der Beurteilung der Erwerbsunfähigkeit ist von der Not¬
wendigkeit der persönlichen Arbeitsleistung im Rahmen
einer wirtschaftlich vertretbaren Betriebsführung auszuge¬
hen. Hiebei ist unter Umständen auch die Notwendigkeit
und Möglichkeit einer Umstrukturierung des Betriebes so¬
wie die Rentabilität und Zumutbarkeit der Weiterführung
bei einer solchen Umorganisation zu prüfen, etwa auch iS
einer Delegierung einzelner Arbeitsgänge an Mitarbeiter,
Aufnahme von Hilfs- und Ersatzkräften, eventuelle Adaptie¬
rung der Geschäftszeiten uam, um festzustellen, ob trotz des
eingeschränkten medizinischen Leistungskalküls bei solchen
Maßnahmen noch eine wirtschaftlich vertretbare Betriebs¬
führung möglich ist.
Unter der Notwendigkeit der persönlichen Arbeitsleistung
zur Aufrechterhaltung des Betriebes ist die ausführende Mit¬
arbeit zu verstehen, die notwendig ist, um wirtschaftlich ge¬
sehen den vom Versicherten zuletzt geführten Betrieb renta¬
bel aufrechtzuerhalten. Das Erfordernis der persönlichen
Mitarbeit ist jedoch nicht auf manuelle Mitarbeit be¬
schränkt, sondern ist auch erfüllt, wenn eine rein dispositive
Tätigkeit des Versicherten zur Aufrechterhaltung des Betrie¬
bes erforderlich war und der Betrieb ohne diese Mitarbeit
des Versicherten nicht lebensfähig wäre. Zwar ist der Be¬
triebsinhaber verpflichtet, den Betrieb so zu gestalten, daß er
auch ohne persönliche Mitarbeit wirtschaftlich geführt wer¬
den kann, doch können nur wirtschaftlich zumutbare Orga¬
nisationsmaßnahmen verlangt werden.

27 Opferfürsorgegesetz (OFG)
§ 5a: Begünstigung bei Auswanderung aus politischen, reli¬
giösen oder rassischen Gründen
OGH 30. 7. 1996, 10 Ob S 2139/96
Witwer nach einer aus politischen, religiösen oder rassischen
Gründen Ausgewanderten zählen nur dann zum begünstig¬
ten Personenkreis mit Anspruch auf Pflegegeld, wenn sie sel¬
ber die Voraussetzungen des § 500 Abs 1 ASVG und damit
auch die nach § 5a Abs 2 OFG erfüllen. Die Auswanderung
muß dabei aus Österreich erfolgen, die Anknüpfung an eine
österreichische ASVG-Witwerpension reicht ebenso wenig
aus wie die Auswanderung aus einem Drittstaat aus den ge¬
nannten Gründen.

29 Konkursordnung
§ 25: Ausmaß der Kündigungsentschädigung bei Austritt des
AN
OGH 29. 8. 1996, 9 Ob S 2072/96
Die durch das IRÄG 1994 neu gefaßte Bestimmung des § 25
KO begründet für den austretenden AN keinen über den
Zeitraum der privilegierten, nicht an Kündigungstermine
gebundenen Aufkündigung durch den Masseverwalter hin¬
ausgehenden Anspruch auf Kündigungsentschädigung.

Mit dieser E stellt sich der OGH gegen die im Schrifttum ver¬

tretene Auffassung, wonach sich seit dem IRAG 1994 der An¬
spruch auf Kündigungsentschädigung nach § 1162d ABGB
bzw § 29 AngG bemißt. Vgl auch die nachfolgende E zur
Kündigung des AN nach § 25 KO.

§ 25: Umfang des Schadenersatzanspruchs bei Kündigung
des AN
OGH 29. 8. 1996, 8 Ob S 2080/96
Der Schadenersatzanspruch des § 20d AO und jener des § 25
Abs 2 KO idF des IRAG 1994 haben als Grundlage des Er¬
satzes nicht ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten
des Ersatzpflichtigen, sondern den von der Rechtsordnung
gestatteten Eingriff in fremde Rechte für eigene Zwecke. Der
Schadenersatzanspruch umfaßt daher nicht die sog „Kündi¬
gungsentschädigung" iSd § 1 162 d ABGB bzw §29 AngG,
sondern nur den tatsächlich erlittenen Schaden, also den
durch die vorzeitige Kündigung verursachten Verdienstent¬
gang abzüglich des während des fraglichen Zeitraums durch
anderweitige Verwendung der Arbeitskraft erzielten Ein¬
kommens (keine Schadenspauschalierung).

30 Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG)
§ 1: Gesicherter Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld nur bei
Insolvenz des AG
OGH 29. 8. 1996, 8 Ob S 2049/96
Es ist heute im wesentlichen nicht mehr strittig, daß sowohl
die OHG als auch die KG als Personengesellschaften des
Handelsrechts selbst AG sein können. Schuldet daher der
AN die Einhaltung der vertraglich übernommenen Pflichten
der juristischen Person und nicht ihren Gesellschaftern,
dann ändert sich an der AG-Eigenschaft der KG nichts,
wenn die Ausübung der Rechte des AG durch den Komple¬
mentär erfolgt. Zwischen der Personengesellschaft und ihren
Gesellschaftern besteht keine Identität und eine Differenzie¬
rung in einen juristischen und einen funktionellen AG ist
nicht statthaft. Richtet sich daher ein Entgelt- oder sonstiger
Anspruch aus dem AV nicht gegen die KG, sondern nur ge¬
gen einen zahlungspflichtigen Dritten, besteht nach dem
deutlichen Wortlaut des IESG kein gesicherter Anspruch.
Die Konkurseröffnung oder ein gleichgestellter Tatbestand
betreffend das Vermögen des entgeltpflichtigen Dritten (im
gegenständlichen Fall in bezug auf den gern § 128 HGB haf¬
tenden Gesellschafter der KG), der selbst nicht AG ist, lösen
die Sicherung des IESG nicht aus. ^

§ 1: Kein Wiederaufleben des Entgeltanspruchs bei Rücker-
satz eines dem AG durch einen Dritten gewährten Darlehens
durch den AN
OGH 20. 8. 1996, 8 Ob A 2011/96
Ersetzt ein AN die ihn betreffenden Anteile des seinem ehe¬
maligen AG von einem Dritten zur Lohnzahlung vorge¬
streckten Betrages, weil er sich mündlich hiezu verpflichtet
hatte, geht die Forderung zwar nicht gern § 1358 ABGB,
wohl aber bei entsprechendem Verlangen gern § 1422 ABGB
auf den AN über und ist im Konkursverfahren gegen den
ehemaligen AG anmeldbar. Durch diese Form der Abwick¬
lung kommt es aber nicht zu einem Wiederaufleben des Ent¬
geltanspruchs, da diese zwischen AG, AN und dem Dritten
gewählte Konstruktion eine unzulässige Überwälzung des
Finanzierungsrisikos vom kreditgebenden Dritten auf den
Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds bedeutet.

§§1,3 und 6: Versäumung der Antragsfrist nach dem IESG
und Versäumung der Anmeldung im Insolvenzverfahren —
Zinsenanspruch bei Antragsfristversäumung
OGH 11. 7. 1996, 8 Ob S 3/96
Ein AN klagte seinen ehemaligen AG auf ausstehendes Ent¬
gelt aus der Beendigung des AV. Nachdem der Zahlungsbe¬
fehl postordnungsgemäß als zugestellt gemeldet worden war,
bestätigte das Gericht die Vollstreckbarkeit und es wurde
Fahrnisexekution beantragt und auch vollzogen. Unmittel-
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bar nach Beendigung des AV war allerdings über den AG
ein Ausgleichsverfahren eröffnet worden, das in einen An¬
schlußkonkurs mündete. Dieses Konkursverfahren war je¬
doch noch vor Durchführung des Exekutionsverfahrens wie¬
der aufgehoben und in ein Zwangsausgleichsverfahren um¬
gewandelt worden. Der AN nahm die ihm angebotene
20%ige Ausgleichsquote an und beantragte hinsichtlich der
restlichen Forderung Insolvenz-Ausfallgeld beim BSA. Die¬
ses lehnte den Anspruch sowohl wegen Versäumung der An¬
tragsfrist als auch wegen unterlassener Anmeldung im Insol¬
venzverfahren ab. Der OGH kam letztlich zu folgender
rechtlichen Beurteilung:
Nach § 1 Abs 5 IESG ist zwar ein Anspruch auf Insolvenz-
Ausfallgeld für eine gesicherte Forderung nur gegeben, wenn
sie im Falle der Möglichkeit der Anmeldung im Insolvenz¬
verfahren auch angemeldet worden ist, doch ist bei Versäu¬
mung der Anmeldung im Insolvenzverfahren kein „absoluter
Ausschlußtatbestand" statuiert. Kann die Anmeldung der
Forderung im Insolvenzverfahren nicht mehr nachgeholt
werden, liegen aber berücksichtigungswürdige Gründe iSd
§ 6 Abs 1 IESG vor, sind nicht nur die Rechtsfolgen der
Fristversäumnis zur Antragstellung auf Insolvenz-Ausfail-
geld, sondern auch die Rechtsfolgen der Versäumnis der An¬
meldung der Forderung im Insolvenzverfahren nachzuse¬
hen. Die rechtswidrige Nichtbeachtung der Postsperre sowie
die rechtswidrige Nichtbeachtung des Konkurses durch das
Titel- und Exekutionsgericht kann nicht dem AN angelastet
werden.
Zum Zinsenbegehren wurde festgestellt, daß das IESG den
Problemkreis „Zinsen" abschließend regelt und deshalb eine
analoge Anwendung der bürgerlich-rechtlichen Verzugszin¬
senregelung des § 1333 ABGB im öffentlichen Bereich des
IESG nicht möglich ist. Bei Versäumung der Antragsfrist
entlallt daher ein Zinsenanspruch.

34 Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG)
§ 4 und 6: Beschäftigungsbewilligung aus besonders wichti¬
gen Gründen
VwGH 29. 8. 1996, 94/09/0136
Der Gesetzgeber wertete nicht jeden, sondern nur einen qua¬
lifizierten Ersatzbedarf im § 4 Abs 6 Z 2 lit c AuslBG als be¬
sonders wichtigen Grund. Das wird mit dem Erfordernis des
„dringenden" Ersatzbedarfs zum Ausdruck gebracht, der
einen unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang für eine
Nachbesetzung des frei gewordenen Arbeitsplatzes eines
Ausländers voraussetzt; ein Kriterium, das nicht mehr erfüllt

wird, wenn zwischen dem Ausscheiden des bisher beschäftig¬
ten Ausländers und dem Antrag auf Beschäftigungsbewilli¬
gung für den Nachfolger ein Zeitraum von viereinhalb Mo¬
naten liegt.

3 7 Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz
(AVRAG)

§ 3: Betriebsstillegung oder Betriebsübergang
OGH 13. 6. 1996, 8 Ob A 2100/96
Der in den Kündigungsschutzbestimmungen des APSG,
ArbVG, EKUG und MSchG anzutreffende Begriff der Be¬
triebsstillegung hat durch das AVRAG einen Funktionswan¬
del bzw eine Ergänzung dahingehend erfahren, daß eine Be¬
triebsstillegung nur dann vorliegt, wenn auch kein Betriebs¬
übergang gegeben ist. Da die Betriebsidentität nicht von der
Person des Betriebsinhabers abhängig ist, gilt es zu prüfen,
ob die Kreation neuer Rechtsträger durch die dahinterste¬
hende Gebietskörperschaft zur Realisierung bestimmter Auf¬
gaben, die sowohl bisher als auch künftig nur mit entschei¬
dender finanzieller Hilfe der Gebietskörperschaft erfüllt wer¬
den können, eine Umgehung der Zwecke des AVRAG bewir¬
ken soll.

Der OGH knüpft bei diesem Ergebnis an das Urteil des
EuGH vorn 19. 5. 1992, Rs C-29/1991 (S. Redmond Stich-
ting/H. Rartol ua) zu Art 1 Abs 1 der RL 77/187/EWG an,
wonach der Begriff„vertragliche Übertragung" auch auf eine
Situation Anwendung findet, in der eine Behörde beschließt,
die Gewährung von Subventionen an eine juristische Person
einzustellen, wodurch die vollständige und endgültige Beendi¬
gung der Tätigkeit dieser juristischen Person bewirkt wird, je¬
doch die Subvention auf eine andere juristische Person über¬
trägt, die einen ähnlichen Zweck verfolgt.

38 KollV für die Arbeiter der Schuhindustrie
§ 14: Aliquotierung der Sonderzahlung bei Wegfall des lau¬
fenden Entgeltanspruchs
OGH 11. 7. 1996, 8 Ob A 2143/96
Sonderzahlungen sind im Zweifel als Teil des Arbeitsentgelts
anzusehen und daher nach Ende des Entgeltfortzahlungsan¬
spruchs (nach dem EFZG) und wegen anderer Rechtsgründe
anteilig zu kürzen. Eine Ausnahme besteht nur, wenn dem
KollV eine deutliche Regelung entnommen werden kann,
wonach die SZ unabhängig vom laufenden Entgeltanspruch,
etwa als Treueprämie für die Zeit des aufrechten Bestandes
des AV, zu gewähren ist.

Karl Dirschmied (Wien)

Der praktische Fall

Entlassung wegen Ausländerfeindlichkeit im
Betrieb?

Sachverhalt
A ist seit 15 Jahren als Tischlermeister in der gewerblichen

Großtischlerei X in Wien Ottakring, wo er auch wohnt, beschäftigt.
Neben seinen Tischlerarbeiten ist er im Betrieb wegen seiner lang¬
jährigen Erfahrung auf Betreiben seines Arbeitgebers (AG) auch als
Ausbilder gern § 3 Abs 2 BAG in der Lehrlingsausbildung tätig. Ne¬
ben A arbeiten in der Tischlerei X zwei weitere Meister, vier Gesel¬
len und drei Hilfskräfte. Außerdem werden drei Lehrlinge ausgebil¬
det. Zwei der drei Hilfskräfte sind Türken, Ahmed K und Erdal Ö;
beide wurden mit 1.3. 1996 in den Betrieb aufgenommen. Zuvor
waren in der Tischlerei keine ausländischen Mitarbeiter beschäftigt
worden. Von Anfang an stand A den beiden Türken ablehnend ge¬

genüber. Er vermied es nach Möglichkeit, sie zu grüßen, sprach sie
bei der Arbeit regelmäßig mit „Mustafa" an (obwohl beide andere
Namen tragen) und zog es vor, mit einem der Gesellen oder mit
dem österreichischen Hilfsarbeiter zusammenzuarbeiten und die
Arbeitspausen zu verbringen. Gegenüber den Lehrlingen und Gesel¬
len meinte A öfters, „de Kimmeltiarkn hamma da herin grad no
braucht. Am g'scheidastn was, de fahrn wieda ham noch Ankara!".
Zunächst nahmen die anderen Mitarbeiter diese und ähnliche Äu¬
ßerungen hin, zumal in der Tischlerei im allgemeinen ein rauher
Umgangston herrschte. Vor allem die Lehrlinge trauten sich nicht,
dem Meister zu widersprechen. So wußte der AG lange Zeit nichts
von all diesen Vorgängen. Allmählich steigerte sich die Abneigung
des A gegen die beiden Türken jedoch weiter, sodaß der Geselle G
im August einmal meinte, man sollte den AG informieren, er wolle
sich „des alles net länger anhörn und anschaun". Auch der Meister
M und der Lehrling L waren sich darin einig, daß ihnen „das blöde
Gerede" des A auf die Nerven ginge. Am Montag, dem 23. 9. 1996,
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kam es schließlich zum Eklat. An diesem Tag mußte A wohl oder
übel mit dem türkischen Hilfsarbeiter K und dem Lehrling L bei
einer Möbelmontage in einer Kundenwohnung zusammenarbeiten.
Aufgrund einer kleinen Unaufmerksamkeit fiel K seine Bohrma¬
schine so unglücklich zu Boden, daß A davon am Fuß getroffen
wurde. A bekam daraufhin einen Wutanfall und schrie K vor den
Augen des bestürzten Kunden und des betretenen L laut an, daß „so
G'frasta wia du untern Hitler verhazt wurn warn", und „rempelte"
K dabei in seinem Zorn so stark, daß dieser gegen die Wand tau¬
melte. K erschrak zwar, blieb aber unverletzt. Zutiefst empört, wies
der Kunde A die Tür und beschwerte sich sofort telefonisch beim
AG, der ihm — besorgt um den guten Ruf seines Betriebes — ver¬
sprach, hart durchzugreifen. Noch am selben Tag führte der AG in
der Werkstatt Gespräche mit K, der wegen des Vorfalls zwar sehr
betroffen war, deswegen jedoch keine Anzeige gegen A erstatten
wollte, weiters mit L, der die Worte des Kunden bezeugte, und mit
den übrigen Beschäftigten, die das schon zuvor ablehnende und ag¬
gressive Verhalten des A gegenüber den ausländischen Kollegen be¬
stätigten. Daraufhin stellte der AG A unverzüglich zur Rede, was
ihm da nur eingefallen sei, denn „so kenne er ihn ja gar nicht, er
habe sich doch bisher immer mit allen vertragen". A rechtfertigte
sich damit, daß ihm die vielen Ausländer im Bezirk schon lange auf
die Nerven gingen. „Die" seien schon in seinem Wohnhaus eingezo¬
gen und hätten alle Parkanlagen für sich in Anspruch genommen.
Außerdem würden seine Frau und seine Tochter häufig von halb¬
wüchsigen Türken „dumm angeredet". Wenigstens in der Arbeit
wolle er mit „denen" so wenig wie möglich zu tun haben. Niemand
könne ihm verbieten, seine Meinung zu sagen. Das, was ihm aber
„bei der Kundschaft in seiner Wut herausgerutscht" sei, habe er
nicht ernst gemeint. Er wolle ja niemandem das Leben absprechen,
er wolle „nur seine Ruhe von den Ausländern haben". A weigerte
sich aber, auf die Aufforderung des AG hin, sich bei K persönlich zu
entschuldigen, mit den Worten „des wa ja no schena!". Daraufhin
sprach der AG dem A sofort mündlich die fristlose Entlassung aus.

Hat A einen Entlassungsgrund gesetzt?

Lösung

1. Einleitung

In der Bundesrepublik Deutschland häuften sich
in den letzten Jahren Urteile, in denen sich die Ar¬
beitsgerichte mit der Frage der Zulässigkeit außeror¬
dentlicher Kündigungen wegen ausländerfeindlichen
Verhaltens von Arbeitnehmern (AN) in- und außer¬
halb des Betriebes auseinandersetzen mußten.1) Auch
im deutschen arbeitsrechtlichen Schrifttum wurde
diese Problematik zuletzt mehrfach aufgegriffen.2) In
Österreich ist mir hingegen kaum einschlägige Judika¬
tur') oder Literatur aus jüngerer Zeit bekannt. Dies
und die nicht nur arbeitsrechtliche, sondern auch ge¬
sellschaftspolitische Brisanz dieser Problematik haben
mich dazu veranlaßt, eine erste Beurteilung dieser
Fragestellung aufgrund der österr Rechtslage zu ver-

') Vgl die Rspr-Nachw bei Krummel/Küttner, Antisemitismus
und Ausländerfeindlichkeit im Betrieb, NZA 1996, 67 ff (69 ff). Aus
jüngster Zeit insb BAG 2. Senat 1996/NZA 1996, 873 ff, zur außer¬
ordentlichen Kündigung wegen Verbreitung ausländerfeindlicher
Pamphlete und Verurteilung wegen Volksverhetzung.

2) Krummel/Küttner, NZA 1996, 67 ff; Preis/Stoffels, Kündi¬
gung wegen politischer Betätigung, RdA 1996, 210 ff (214 ff);
Schaub, Arbeitsrechtshandbuch8 (1996) 1 137 jeweils mwN.

3) Mit der Problematik im Anlaßfall vergleichbar ist jedoch
der vom OGH 1984/ARD 3622/14/84 = DRdA 1984, 465, ent¬
schiedene Fall, in dem eine Schalterangestellte eines Reisebüros
einen ausländischen Kunden in besonders verabscheuungswürdiger
antisemitischer Weise beleidigt (sie hatte den vom Kunden gebuch¬
ten Flug als „verfluchten Flug" bezeichnet und ihm gegenüber er¬
klärt, es sei schade, daß er nicht in jener Wiener Synagoge gewesen
sei, in der seinerzeit eine Bombe explodiert sei) und dadurch auch
das Ansehen ihres AG erheblich gefährdet hatte. Der Gerichtshof
bejahte die Entlassung der Angestellten wegen Vertrauensunwür-
digkeit mit der Begründung, daß ein solches Verhalten die Interes¬
sen des AG verletze und mit einer getreulichen Erfüllung der
Dienstpflichten nicht in Einklang gebracht werden könne. Es wäre
Sache der Angestellten gewesen, ihre selbstverständliche Pflicht zu
erfüllen, die Kunden wenigstens in den allgemein üblichen, anstän¬
digen Umgangsformen zu behandeln.

suchen.4) Inhaltlich stellen sich mE folgende Kernfra¬
gen:

1. Welche Anforderungen sind an die Verhaltens¬
pflichten von Arbeitskollegen im Umgang miteinander zu
stellen? Sind dabei besondere Regeln gegenüber aus¬
ländischen Mitarbeitern zu beachten?

2. Inwieweit dürfen sich AN im betrieblichen Ge¬
schehen auf die Freiheit der Meinungsäußerung beru¬
fen? Wo liegen deren Grenzen?

3. In welchem Umfang dürfen sich AG im vorlie¬
genden Kontext auf die Wahrung berechtigter betriebli¬
cher Interessen berufen? Dürfen sie zur Interessenwah¬
rung auf die fristlose Entlassung des AN zurückgreifen?

2. Vorfrage

Bevor auf die Hauptfrage des vorliegenden Fal¬
les, ob A einen Entlassungsgrund gesetzt hat, einge¬
gangen werden kann, ist als Vorfrage der arbeitsrechtli¬
che Status des A zu klären. Die rechtliche Beurteilung
seines Beschäftigungsverhältnisses ist nämlich dafür
entscheidend, nach welcher konkreten Rechtsgrund¬
lage die Entlassungswürdigkeit von A's Verhalten zu
beurteilen ist. Als Tischlermeister5) übt A einen tradi¬
tionellenHandwerksberuf aus. Er ist daher als Arbeiter
gern § 73 GewO 1859 (im folgenden GewO) anzuse¬
hen. Nach stRspr des OGH fallen unter den Anwen¬
dungsbereich dieser Bestimmung nämlich nicht nur
die dort ausdrücklich genannten Hilfsarbeiter, son¬
dern auch Facharbeiter.6) Ob A einen Entlassungs¬
grund gesetzt hat, ist daher nach den einschlägigen
Bestimmungen der GewO zu beurteilen. In § 82
GewO sind die für Arbeiter in Betracht kommenden
Entlassungstatbestände nach stRspr und hL taxativ, also
abschließend, aufgezählt.7) Von den dort angeführten
Entlassungstatbeständen8) kommen im Anlaßfall nach
erster Durchsicht die Tatbestände nach den lit d, f und
g in Betracht. § 82 GewO bestimmt, daß ein Arbeiter
gern lit d sofort entlassen werden darf, wenn er sich
einer strafbaren Handlung schuldig macht, die ihn ver¬
trauensunwürdig erscheinen läßt. § 82 lit f GewO be¬
droht ua die beharrliche Pflichtenvernachlässigung des
Arbeiters und die Verleitung der übrigen Arbeiter zu
gesetzwidrigen Handlungen mit der Entlassung.
Schließlich dürfen Arbeiter gern § 82 lit g GewO we¬
gen grober Ehrenbeleidigung, Körperverletzung oder ge¬
fährlicher Drohung gegenüber Arbeitskollegen entlas-

4) Rechtsvergleichend ist dabei besonders interessant, daß
das Recht zur außerordentlichen Kündigung in der Bundesrepublik
seit dem Inkrafttreten des Arbeitsrechtlichen Bereinigungsgesetzes
aus 1969 aufgrund der Generalklausel in § 626 Abs 1 BGB („wichti¬
ger Grund") zu beurteilen ist, während das österr Entlassungsrecht
überwiegend durch mehr oder weniger präzise formulierte Einzel¬
tatbestände in einer Vielzahl arbeitsrechtlicher Spezialgesetze ge¬
prägt wird. Diese unterschiedliche legistische Ausgestaltung des
vorzeitigen Lösungsrechts kann durchaus Auswirkungen auf die
rechtliche Beurteilung eines Sachverhalts im Einzelfall haben.

5) Zur Beurteilung der Entlassung eines Tischlers nach § 82
lit f GewO kürzlich OGH 1996/ZAS 1996, 202 ff, mit Anm von Drs.

6) OGH 1995/ARD 4709/15/96 = infas 1996 A 38 = RdW
1996, 331 f = WB1 1996, 163 f; OLG Linz 1988/Arb 10.720; Ku¬
derna, Das Entlassungsrecht2 (1994) 126.

7) Aus jüngerer Zeit OGH 1996/ecolex 1996, 786; 26. 4.
1995, 9 Ob A 34/95; 1994/Arb 11.303 uva; B. W. Gruber, Entlas¬
sungsgründe für Arbeiter. Demonstrative oder taxative Aufzäh¬
lung?, ecolex 1991, 868 ff; Kuderna, aaO 126; aA hingegen Schafft,
Die Bedeutung der Entlassungstatbestände des § 82 GewO, ZAS
1989, 7 ff.

8) Näheres bei Kuderna, aaO 126 ff; Schwarz/Löschnigg,
Arbeitsrecht5 (1995) 570 ff.
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sen werden. Im folgenden ist also im einzelnen zu prü¬
fen, ob A durch sein Verhalten einen der genannten
Entlassungsgründe verwirklicht hat.

3. Entlassung wegen VertrauensunWürdigkeit?

Der Entlassungstatbestand der Vertrauensun-
würdigkeit gern § 82 lit d GewO ist im Gegensatz zum
wesentlich weiter formulierten Vergleichstatbestand
gern § 27 Abs 1, 3. Fall AngG9) nur dann erfüllt', wenn
sich die Vertrauensunwürdigkeit des Arbeiters aus
einer straßbaren Handlung ergibt.10) Das Gesetz stellt
dabei sowohl auf verwaltungsrechtlich strafbare als
auch auf gerichtlich strafbare Handlungen ab.") Un¬
ter den hier allein relevanten gerichtlich strafbaren
Handlungen kommen im Anlaßfall wohl nur die Belei¬
digung gern § 115 StGB1-) oder allenfalls ein Wiederbe-
tätigungsdelikt nach dem Verbotsgesetz (VG)13) in Be¬
tracht.

Die von A in der Kundenwohnung gegenüber K
gemachte abstoßende Äußerung („so G'frasta wia du
warn untern Hitler verhazt wurn") ist zwar mE als be¬
leidigend iSd § 115 Abs 1 StGB anzusehen; allenfalls
könnte auch der „Rempler" als „Mißhandlung am
Körper"14) qualifiziert werden, doch geschah beides
weder „öffentlich"1^) noch „vor mehreren Leuten",16)
wie es das StGB zur Verwirklichung des Straßatbestan-
des der Beleidigung verlangen würde. Außerdem sind
die strafbaren Handlungen gegen die Ehre überwie¬
gend sogenannte Privatanklagedelikte, die vom öffentli¬
chen Ankläger nur auf Verlangen des in seiner Ehre
Verletzten verfolgt werden dürfen.17) Im vorliegenden
Sachverhalt sieht K jedoch von der Erstattung einer
Strafanzeige gegen A ab.

Ein Wiederbetätigungsdelikt nach dem VG liegt
aufgrund der Äußerung des A mE noch nicht vor.18)
Nach dem vorliegenden Sachverhalt könnte allenfalls
der Auffangtatbestand nach § 3g VG einschlägig sein,

9) Dazu Kudema, aaO 86 ff; Martinek/M. Schwarz/W.
Schwarz, Angestelltengesctz7 (1991) 609 ff; Petrovic, Die Vertrauens¬
unwürdigkeit als Entlassungsgrund nach § 27 Abs 1 letzter Satz
AngG, ZAS 1983, 49 ff. Siehe auch OGH 1995/RdW 1996, 331 f,
zum Unterschied zwischen den Vertrauensunwürdigkeitstatbestän-
den nach AngG und GewO.

10) Dazu ausführlich Migsch, Vertrauensunwürdigkeit als Ent¬
lassungsgrund, besonders im Hinblick auf strafrechtlich relevante
Tatbestände, in Tomandl (Hrsg), Beendigung des Arbeitsvertrages
(1986) 59 ff. Siehe auch Kudema, aaO 132 ff; Petrovic, ZAS 1983,
60 f.

") Kuderna, aaO 133 mit Nachw zur Rspr.
12) Eine Beleidigung iSd § 115 Abs 1 StGB begeht, wer öffent¬

lich oder vor mehreren Leuten einen anderen beschimpft, verspot¬
tet, am Körper mißhandelt oder mit einer körperlichen Mißhand¬
lung bedroht.

13) Verfassungsgesetz über das Verbot der NSDAP, StGBl
1945/13, zuletzt idF der Nov BGBl 1992/148. Dazu eingehend
Platzgummer, Die strafrechtliche Bekämpfung des Neonazismus in
Österreich, ÖJZ 1994, 753 ff mwN.

14) Unter „Mißhandlung" ist ein Angriff auf den Körper eines
anderen zu verstehen, der nach der Intensität und den Folgen un¬
terhalb des Bereiches der Körperverletzungen (§ 83 StGB) bleibt.
Eine strafbare Körperverletzung des A scheidet im Aniaßfall jeden¬
falls aus, weil K keine Verletzungsfolgen erlitt.

,5) Gern § 69 StGB würde dies einen „größeren Personen¬
kreis", also etwa mindestens zehn Personen, voraussetzen.

I6) Gern § 115 Abs 2 StGB setzt dies die Anwesenheit von
mehr als zwei vom Täter und vom Angegriffenen verschiedenen
Personen voraus. Im Anlaßfall waren hingegen nur zwei Personen,
der Kunde und L, Zeugen des Vorfalls.

") Dies trifft gern § 115 iVm § i J 7 Abs 1 erster Satz StGB
auch auf die vorliegende Fallkonstellation zu.

I8) Dazu Platzgummer, ÖJZ 1994, 753 ff.

durch den — einer Generalklausel vergleichbar —
eine Betätigung im nationalsozialistischen Sinti unter
Strafe gestellt wird,19) die keinem der strengeren Tat¬
bestände des VG2") subsumierbar ist. Diesem sehr va¬
gen Tatbild unterstellen Lehre und Rspr Verhaltens¬
weisen, die letztlich darauf abzielen, in Osterreich wie¬
der ein NS-Regime zu installieren. Es geht vor allem
darum, daß vom Täter typische Programmpunkte der
NSDAP tendenziell verharmlost, gutgeheißen oder
schlechthin geleugnet werden, bzw daß dieser Ziele
verfolgt und Anschauungen vertritt, die für das Pro¬
gramm der Nationalsozialisten charakteristisch waren.
Programmpunkte, die auch von anderen politischen
Bewegungen vertreten wurden oder werden, wie etwa
der Schutz vor „Überfremdung", können daher nicht
ohne weiteres als nationalsozialistisches Gedankengut
angesehen werden. Hauptsächlich werden vom Auf¬
fangtatbestand einschüchternde Gewaltakte oder pro¬
pagandistische Aktionen (zB Verbreitung von NS-
Pamphleten) erfaßt.-1) Orientiert man sich an diesen
Gesichtspunkten, so dürften unbedacht dahingesagte
Äußerungen wie „untern Hitler hätt's des net gebn"
den Tatbestand des § 3g VG für sich allein noch nicht
erfüllen. Entsprechendes trifft mE im Anlaßfall auch
noch auf A's im Zorn gemachte Anspielung auf den
Holocaust zu, obwohl diese als schwerwiegender an¬
zusehen ist.

Nach meiner Einschätzung hat A daher durch
sein Verhalten gegenüber K keine gerichtlich strafbare
Handlung gesetzt. Die „schlichte" Vertrauensunwiirdig-
keif'2) stellt aber bei Arbeitern — anders als bei Ange¬
stellten — keinen Entlassungsgrund dar,23) sodaß sich
hier ein näheres Eingehen auf den Begriff der Vertrau¬
ensunwürdigkeit erübrigt. Der AG kann sich daher im
Anlaßfall nicht auf § 82 lit d GewO stützen.

4. Entlassung wegen beharrlicher
Pflichtenvernachlässigung?

§ 82 lit f GewO läßt in seiner zweiten Tatbe¬
standsvariante die Entlassung eines Arbeiters zu, der
„beharrlich seine Pflichten vernachlässigt".24) Unter
Pßichtenvernachlässigung wird in Lehre und Rspr die
Nichterfüllung oder nicht gehörige Erfüllung der den

19) Platzgummer, ÖJZ 1994, 760 f mwN.
20) Die strengeren Straftatbestände des VG richten sich insb

gegen die Neugründung nationalsozialistischer Organisationen, ge¬
gen die öffentliche Aufforderung zur Wiederbetätigung und gegen
die Begehung besonders schwerwiegender nationalsozialistischer
Gewalttaten. Näheres bei Platzgummer, ÖJZ 1994, 758 ff.

21) Platzgummer, ÖJZ 1994, 760 f.
22> Darunter verstehen Lehre u Rspr im Angestelltenbereich

eine Handlung oder Unterlassung, die mit Rücksicht auf ihre Be¬
schaffenheit und ihre Rückwirkung auf das Arbeitsverhältnis (AV)
den Angestellten des dienstlichen Vertrauens seines AG unwürdig
erscheinen läßt, weil dieser befürchten muß, daß der Angestellte
seine Pflichten nicht mehr getreulich erfüllen werde, sodaß dadurch
die dienstlichen Interessen des AG gefährdet sind. Diesbezüglich
kommt es nicht auf die subjektive Einstellung des AG, sondern auf
die objektive Einschätzung nach den gewöhnlichen Anschauungen
der beteiligten Verkehrskreise an. Bereits fahrlässiges Verhalten des
Angestellten kann Vertrauensunwürdigkeit begründen. Vgl die
Nachw bei Martinek/M. Schwarz/W. Schwarz, AngG7, 602 f, 609 ff.

23) Vgl etwa OGH 1996/ecolex 1996, 786.
24) Dazu Kudema, aaO 138.
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Arbeiter nach dem Arbeitsvertrag, den kollektivrecht¬
lichen Normen oder nach dem Gesetz treffenden, mit
der Ausübung seiner Arbeit verbundenen und ihm zu¬
mutbaren Pflichten verstanden.25) Der Entlassungstat¬
bestand nach der GewO ist somit weiter gefaßt als der
vergleichbare Tatbestand gern § 27 Z 4, 2. Fall AngG.
Während nämlich nach dem AngG lediglich die be¬
harrliche Weigerung des Angestellten, seine Dienste
zu leisten oder sich den durch den Gegenstand der
Dienstleistung gerechtfertigten Anordnungen des AG
zu fügen, mit der Entlassung bedroht ist,26) umfaßt die
Entlassungsdrohung nach der GewO jegliche grobe
Vernachlässigung der ans dem Arbeitsvertrag geschuldeten
Pflichten.27) Dies gilt auch dann, wenn die arbeitsver¬
traglich geschuldeten Pflichten nicht auf einer unmit¬
telbaren Willensäußerung des AG (zB einer Weisung)
beruhen, sondern der eigenen Beurteilung und dem
eigenen Willensentschluß des AN im Rahmen des AV
unterliegen. So bedürfen nach Kudema28) etwa ein die
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit grob verzö¬
gerndes Verhalten des AN im Krankenstand und ähn¬
liche Pflichtverletzungen keines Verbots seitens des
AG, bilden aber dennoch Pflichtenvernachlässigungen
iSd zweiten Tatbestandsvariante des § 82 lit f GewO.

Aus all dem ist mE ersichtlich, daß der Entlas¬
sungstatbestand der beharrlichen Pflichtenvernachläs¬
sigung nach der GewO nicht nur die nicht gehörige
Erfüllung der arbeitsvertraglichen Hauptpflicht, also
der Arbeitspflicht, sondern auch die Vernachlässigung
sonstiger, sich aus dem AV ergebender Pflichten des
AN erfaßt.29) Unklar ist allerdings, auf welche Neben¬
pflichten § 82 lit f, 2. Fall GewO konkret angewendet
werden darf. Dazu ist nach meiner Auffassung auf
sämtliche einschlägigen Bestimmungen der alten
GewO, insb auf den systematischen Zusammenhang
zwischen den Entlassungstatbeständen nach den lit d
und f sowie auf den nach hA abschließenden Charak¬
ter der Aufzählung der Entlassungstatbestände in § 82
GewO30) Bedacht zu nehmen. Keinesfalls darf daher
§ 82 lit f, 2. Fall GewO so weit ausgelegt werden, daß
die vom historischen Gesetzgeber gewollte Beschrän¬
kung des Entlassungsrechts wegen Vertrauensunwür-

digkeit auf strafbare Handlungen dadurch ad absur¬
dum geführt würde.31) Wenn man der hier vertretenen
Auslegung zustimmt, daß beharrliche Pflichtenver¬
nachlässigung nach der GewO nicht ausschließlich auf
die Arbeitspflicht beschränkt ist, gleichzeitig aber ver¬
hindern will, daß § 82 lit f, 2. Fall GewO zum „Ersatz¬
tatbestand" für die im taxativen Katalog der Entlas¬
sungsgründe nach der GewO fehlende „schlichte" Ver-
trauensunwürdigkeit wird, so wird man die Vielzahl
der arbeitsvertraglichen Nebenpflichten dogmatisch
genau strukturieren müssen. Sehr häufig resultiert
nämlich in der Praxis die Vertrauensunwürdigkeit
eines AN aus einer Verletzung von Nebenpflichten,
die so gravierend ist, daß dadurch die für eine weitere
Vertragsfortsetzung notwendige Vertrauensgrundlage
zwischen den Arbeitsvertragsparteien zerstört wird.
Die ohnehin nicht unumstrittene Sammelbezeichnung
„Treuepflicht des AN"32) erweist sich jedenfalls zur Lö¬
sung der aufgezeigten Auslegungsfrage als zu undiffe¬
renziert.

An dieser Stelle kann jedoch aus Raumgründen
keine detaillierte Strukturierung der arbeitsvertragli¬
chen Nebenpflichten des AN vorgenommen werden.
Ich muß mich vielmehr auf die Prämisse beschränken,
daß den AN eine Mehrzahl von Schutz- und Sorgfalts¬
pflichten trifft, die unterschiedlichen vertraglichen und
betrieblichen Interessen des AG gegenübersteht. Auf
welche konkreten Schutz- und Sorgfaltspflichten des
AN darf nun die Entlassungsdrohung des § 82 lit f, 2.
Fall GewO bezogen werden? Nach dem bisherigen
Verständnis in Lehre und Rspr können dies zunächst
nur Pflichten des Arbeiters sein, die mit der Ausübung
seiner Arbeit verbunden sind; primär wird es also um
Nebenpflichten gehen, die sich auf das Verhalten des
Arbeiters im Betrieb bzw bei dienstlich bedingten
„Außentätigkeiten" (zB Kundenkontakt) beziehen. Das
außerdienstliche Verhalten des Arbeiters in seinem
Privatleben wird daher nicht erfaßt sein.33) Weiters
sollte es vorrangig um Verhaltenspflichten des AN ge¬
hen, die diesen unmittelbar gegenüber seinem Ver¬
tragspartner, also dem AG, treffen. Inhaltlich sind dies
AN-Pflichten, durch die jene Rechtsgüter und berech-

25) So Kudema, aaO 111 und 138; Schwarz/Löschnigg, Arbeits¬
recht5, 575. Aus jüngerer Zeit OGH 1996/ZAS 1996, 202 ff, mit
Anm von Drs\ zuvor etwa 1995/RdW 1996, 178; 1987/Arb 10.631
uva.

26) Näheres bei Martinek/M. Schwarz/W. Schwarz, AngG', 632
ff mwN.

27) Vgl Kuderria, aaO 111; ihm folgend OGH 26.4. 1995,
9 Ob A 34/95, zum Unterschied der Entlassungstatbestände zur
Pllichtenvernachlässigung nach AngG und GewO. Siehe auch
1995/RdW 1996, 178.

28) aaO 111.
w) Anerkannt ist dies insb für die Pflicht zu einem dem Hei¬

lungsverlauf nicht abträglichen Verhalten des AN im Kranken¬
stand. Vgl OGH 1987/ZAS 1989, 24 ff.

M) Rechtspolitisch müssen freilich gegen die abschließende
Aufzählung der Entlassungstatbestände in der GewO massive Be¬
denken angemeldet werden. Die Taxation „wichtiger Gründe" zur
vorzeitigen Vertragsauflösung läßt sich nämlich mE nur schwer mit
der Funktion der Entlassung als einem Instrument des AG zur
Wahrung berechtigter, durch den AN „akut bedrohter" Interessen
vereinbaren. Die Taxation von Entlassungstatbeständen läßt sich
wohl nur dort rechtfertigen, wo damit ein besonderes Bestand¬
schutzziel im Interesse bestimmter, besonders schutzwürdiger AN-
Gruppen (zB Bclegschaftsfunktionäre, Mütter, Präsenz- und Zivil¬
diener) verfolgt werden soll. Zur Kritik an der Taxation insb Schafft,
ZAS 1989, 7 ff.

31) Davon ausgehend, dürfen nicht sämtliche Verletzungen
der Treuepflicht ieS, die nach Angestelltenrecht den Tatbestand der
„schlichten" Vertrauensunwürdigkeit erfüllen würden, im Arbeiter¬
bereich dem Entlassungstatbestand der beharrlichen Pflichtenver¬
nachlässigung nach der GewO unterstellt werden.

I2) Zur Treuepflicht des AN etwa Kramer, Arbeitsvertragliche
Verbindlichkeiten neben Lohnzahlung und Dienstleitung (1975); W.
Schwarz, Gedanken zur Treue- und Fürsorgepflicht im Arbeitsver¬
hältnis, DRdA 1958, 72 ff; der.s, Dauerschuldvcrhältnis und Dogma-
tik arbeitsvertraglicher Treuepflicht, FS-Wilburg (1975) 355 ff;
Schwarz/Holzer, Die Treuepflicht des Arbeitnehmers und ihre künf¬
tige Gestaltung (1975); Tomandl (Hrsg), Treue- und Fürsorgepflicht
im Arbeitsleben (1975).

M) Einen Grenzfall stellt insoweit das dem Heilungsprozeß
zuwiderlaufende Fehlverhalten des Arbeiters im Krankenstand (zum
Arbeiterbereich etwa OGH 1987/ZAS 1989, 24 ff; zum Angestell¬
tenbereich etwa 1990/RdW 1991, 88 0 dar. Man wird aber mit der
Rspr eine Nebenpflicht des Arbeiters bejahen dürfen, sich im Kran¬
kenstand so zu verhalten, daß dies dem Heilungsprozeß und der
Wiederherstellung seiner Arbeitsfähigkeit nicht zuwider läuft. Dies
nicht zuletzt deshalb, weil den AG eine, wenngleich zeitlich be¬
grenzte Pflicht zur TLntgehfortzahVung nach dem EFZG trifft. Im
Angestelltenbereich muß das Fehlverhalten im Krankenstand hin¬
gegen dem Entlassungstatbestand der Vertrauensunwürdigkeit sub¬
sumiert werden, weil der § 82 lit f, 2. Fall GewO vergleichbare Pa¬
ralleltatbestand in § 27 Z 4, 2. Fall AngG enger gefaßt ist und solche
Sachverhalte nicht abdecken würde.
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tigten Interessen des AG geschützt werden sollen, die
durch den Abschluß des jeweiligen Arbeitsvertrags
spezifisch gefährdet sind.34)

Für die Lösung des Anlaßfalles ist nun aber frag¬
lich, ob sich aus vertraglichen Nebenpflichten gegen¬
über dem AG auch bestimmte Verhaltensanforderungen
an den AN für den Umgang mit seinen Arbeitskollegen
oder auch mit Kunden ableiten lassen. Konkret geht
es im vorliegenden Fall also darum, ob A nach dem
Maßstab des § 82 lit f, 2. Fall GewO „beharrlich seine
Pflichten vernachlässigt" hat, indem er sich gegenüber
K und Ö wiederholt ausländerfeindlich verhalten hat
(dh hier absichtliches Nichtgrüßen; provozierendes
Anreden; Kontakt bei der Zusammenarbeit und in Ar¬
beitspausen vermeiden; abfällige Bemerkungen fallen
lassen).35) Noch schwieriger zu beantworten ist die
Frage, ob sich aus dem Eingehen eines AV besondere
unmittelbare Verhaltenspflichten des AN gegenüber
seinen Arbeitskollegen ergeben, auf die § 82 lit f, 2.
Fall GewO Anwendung finden könnte.

4.1. Verträglichkeitsgebote als Nebenpflichten des AN
gegenüber dem AG?

Wenden wir uns zuerst der Frage zu, ob der AG
bestimmte Verhaltensanforderungen an seine AN für
den Umgang mit Arbeitskollegen stellen darf, die sich
rechtstechnisch für den einzelnen AN als vertragliche
Nebenpflicht gegenüber dem AG darstellen.36) Dies ist
mE zu bejahen, wenn die gestellten Verhaltensanfor¬
derungen nicht überzogen und den verkehrsüblichen
Umgangsformen im jeweiligen Betrieb angemessen
sind. In einer Tischlerei wird der AG von seinen Ar¬
beitern daher nicht dasselbe Benehmen verlangen
dürfen wie von leitenden Angestellten in der Füh¬
rungsetage eines Bankhauses. Zur Begründung sol¬
cher Nebenpflichten des AN lassen sich insb die fol¬
genden Gesichtspunkte ins Treffen führen.

Erstens darf der AG wohl schon wegen der Für¬
sorgepflicht, die ihn kraft Gesetzes3 ) gegenüber seinen
AN trifft, verlangen, daß sich seine Beschäftigten ge¬
genüber ihren Kollegen anständig, korrekt38) und vor
allem verträglich verhalten, gleichgültig, ob es sich bei
diesen Personen um In- oder Ausländer handelt.39)

,4) ZB Wahrung des „guten Rufes" des Unternehmens gegen¬
über Kunden; Sicherung eines geordneten betrieblichen Arbeitsab¬
laufs udgl.

35) Der Vorfall in der Kundenwohnung ist hingegen nach
§ 82 lit g GewO zu beurteilen.

36) Im deutschen Schrifttum ist insb Gamillscheg, in FS-Fech-
ner (1973) 135 ff, dafür eingetreten, daß für den Inhalt der Treue¬
pflicht des AN auch Interessen der Belegschaftsangehörigen bedeut¬
sam seien. Zur österr Rechtslage Hinweise bei Tomandt, Arbeits¬
recht 22/3 (1995) 203 f.

■") Vgl zum Anlaßfall insb § 1157 ABGB (für den Angestell¬
tenbereich siehe § 18 AngG). Zur Fürsorgepflicht des AG grundle¬
gend Kramer, Arbeitsvertragliche Verbindlichkeiten neben Lohn¬
zahlung und Dienstleitung (1975); ders, Die Persönlichkeit des Ar¬
beitnehmers als Schutzobjekt der Fürsorgepflicht, DRdA 1975, 113
ff; W. Schwarz, Gedanken zur Treue- und Fürsorgepflicht im Ar¬
beitsverhältnis, DRdA 1958, 72 ff; Tomandt (Hrsg), Treue- und Für¬
sorgepflicht im Arbeitsleben (1975). Siehe auch OGH 1992/ARD
4378/8/92, der aus der Fürsorgepflicht ableitet, daß der AG AN ge¬
gen Tätlichkeiten und Drohungen anderer AN im Zusammenhang
mit dem AV zu schützen hat.

M) So etwa ausdrücklich Tomandt, Arbeitsrecht 22/3, 204, 2 1 0.
39) Das Arbeitsrecht sieht keine besonderen Verhaltenspflich¬

ten gegenüber ausländischen Arbeitskollegen vor. Auch der verfas¬
sungsrechtliche Gleichheitssatz ist nach hA nur auf Inländer an¬
wendbar (so etwa Walter/Mayer, Grundriß", 490); doch wurden in
Umsetzung internationaler Übereinkommen Bestimmungen (vgl

Gerade solche Verträglichkeitsgebote lassen sich in
Osterreich sogar in einigen arbeitsrechtlichen Spezial¬
gesetzen nachweisen, ua auch in dem im vorliegenden
Fall anwendbaren § 76 GewO 1859, der unter der Ru¬
brik „Pflichten der Hilfsarbeiter"40) auch vorsieht, daß
die Hilfsarbeiter verpflichtet sind, „sich anständig zu
betragen" und „sich gegen die übrigen Hilfsarbeiter
. . . verträglich zu benehmen ... ." Mayer-Maly wirft
allerdings zu Recht die Frage auf, ob damit nun An¬
sprüche des AG auf ein den Betriebsfrieden nicht ge¬
fährdendes Verhalten seiner Beschäftigten zum Aus¬
druck gebracht werden, oder ob solche Verträglich¬
keitsgebote unmittelbare Pflichten zwischen den ein¬
zelnen AN begründen.41) Er vertritt dazu die Auffas¬
sung, daß die historisch zwar im Interesse des AG ent¬
standenen Verträglichkeitsgebote durch Rechtswandel
doppelfunktional geworden seien, sodaß sie heute
nicht nur das Interesse des AG an der Aufrechterhal¬
tung des Betriebsfriedens schützten, sondern auch
Pflichten zwischen den AN begründeten.42)

Zweitens wird der AG von seinen AN verlangen
dürfen, sich so zu verhalten, daß dadurch der betriebli¬
che Arbeitsablauf nicht beeinträchtigt'wird. Dabei ist mE
zu berücksichtigen, daß auch von AN hervorgerufene
Störungen im Betriebsklima bzw Beeinträchtigungen des
Betriebsfriedens43) nachteilige Auswirkungen auf den
Arbeitsablauf hervorrufen können. Es kann also ein
Fehlverhalten des AN, das zunächst nur zu einer noch
tragbaren Belastung des Betriebsklimas führt, länger¬
fristig eine empfindliche Störung des Arbeitsablaufs
nach sich ziehen. Es ist daher ein berechtigtes Inter¬
esse des AG anzuerkennen, solchen Störungen durch
angemessene Verhaltensanforderungen an seine Be¬
schäftigten zu begegnen.

Drittens werden auch Nebenpflichten der AN zu
bejahen sein, die mit den Unternehmensinteressen gegen¬
über Kunden, sonstigen Geschäftspartnern oder Behörden
korrespondieren. In diesem Bereich hat der AG ein
dringendes Interesse daran, daß der Ruf des Unter¬
nehmens gegenüber Dritten nicht durch ein Fehlver¬
halten seiner AN im Zusammenhang mit der Arbeits¬
ausübung beeinträchtigt wird.

Wenn man Nebenpflichten der AN gegenüber
dem AG im zuvor beschriebenen Umfang anerkennt,
so wird im Falle einer gravierenden Mißachtung sol¬
cher Pflichten auch eine Entlassung nach § 82 lit f, 2.
Fall GewO in Betracht kommen. Dies sollte auch für
die im Anlaßfall maßgebliche Verletzung von Verträg-

insb das BVG gegen Rassendiskriminierungen, BGBl 1973/390;
dazu insb Korinek, Der gleichheitsrechtliche Gehalt des BVG gegen
rassische Diskriminierung, FS-Rill (1995) 183 ff) erlassen, die die
Würde der Person unabhängig von ihrer Herkunft, Rasse, Nationa¬
lität, Sprache oder Religion schützen. Auf diese Bestimmungen wird
wohl auch bei der Auslegung arbeitsrechtlicher Generalklauseln (zB
zur Fürsorgepflicht) Bedacht zu nehmen sein. Zum Problemkreis
kürzlich Runggatdier, Gleiche Rechte für ausländische Arbeitneh¬
mer?, RdW 1996, 477 ff (478 f).

*°) Der Begriff Hilfsarbeiter ist im Anwendungsbereich der
GewO weit zu verstehen und erfaßt auch Facharbeiter wie A.

41) Mayer-Maly, Das Rechtsverhältnis zwischen AN (bei tradi¬
tioneller Einzelarbeit), in Tomandl (Hrsg), Innerbetriebliche Arbeit¬
nehmerkonflikte aus rechtlicher Sicht (1977) 59 ff (63); näheres so¬
gleich unter 4. 2.

42) Mayer-Maly, Rechtsverhältnis 63.
43) Dazu Blomeyer, Die rechtliche Bewertung des Betriebsfrie¬

dens im Individualarbeits- und Betriebsverfassungsrecht, ZfA 1972,
85 ff; Germelmann, Der Betriebsfrieden im Betriebsverfassungsrecht
(1972).
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lichkeitsgeboten gegenüber Arbeitskollegen gelten, so¬
fern man diese Gebote überhaupt als Teilaspekt der
gegenüber dem AG bestehenden Nebenpflichten des
AN auffaßt.

4.2. Verträglichkeitsgebote im Verhältnis der AN
untereinander?

In einem nächsten Schritt ist zu prüfen, ob dieses
Zwischenergebnis ebenso ausfiele, wenn man die Ver¬
haltensanforderungen an A für den Umgang mit Ar¬
beitskollegen dogmatisch nicht als Teilaspekt einer
Nebenpflicht gegenüber dem AG einstufen würde,44)
sondern als eine Verpflichtung, die A aufgrund des
Rechtsverhältnisses der AN untereinander trifft.

In der BRD wurde der rechtliche Charakter des
Verhältnisses zwischen Arbeitskollegen häufig unter
dem Gesichtspunkt der Betriebsgemeinschaft erörtert.
Beispielhaft dafür sind etwa die grundlegenden, ver¬
allgemeinerungsfähigen Ausführungen des großen Se¬
nats des BAG in einem Beschluß zur Frage der Scha¬
denshaftung zwischen Arbeitskollegen aus 1957.4o)
Dort heißt es: „Sicherlich besteht zwischen den AN
desselben Betriebes untereinander kein Vertragsver¬
hältnis .... Wohl aber schafft die Arbeit im gleichen
Betrieb ein mehr oder weniger enges Gemeinschafts¬
verhältnis der AN untereinander, nicht nur als sozio¬
logische Erscheinung, sondern auch mit gewissen
Rechtsfolgen. Die Betriebsverbundenheit wirkt auf die
Rechtsstellung des einzelnen AN ein. Die AN eines
Betriebes müssen aufeinander besondere Rücksicht
nehmen . . . In letzter Zeit hat insb Fromm in seiner
Habilitationsschrift über die verhaltensbezogenen
Kündigungsgründe auf vergleichbare Aspekte zurück¬
gegriffen und überzeugend dargelegt, daß viele Kün-
digungssachverhalte aus Konflikten entstehen, die aus
der Einbindung der einzelnen AVe in die übergeord¬
nete betriebliche Sozialeinheit resultieren.46)

In Österreich ist der Problemkreis des Rechtsver¬
hältnisses der Arbeitskollegen untereinander, nament¬
lich die Frage nach dem Bestehen von besonderen
Verhaltenspflichten unter den Beschäftigten,47) im ar¬
beitsrechtlichen Schrifttum bisher nur selten unter¬
sucht worden.48) Am eingehendsten hat sich hierzu¬
lande, soweit ich sehe, Mayer-Maly mit dieser Thema¬
tik auseinandergesetzt.49) Er stellt zunächst fest, daß
die Interessenwahrungspflichten in Österreich bislang
zumeist bipolar50) konstruiert und betrachtet wurden.

u) So aber zur deutschen Rechtslage grundlegend Gamilt-
scheg in FS-Fechner (1973) 135 ff, der die Ansicht vertritt, daß für
den Inhalt der Treuepflicht des AN neben den Interessen des AG
auch die Interessen der Belegschaftsangehörigen von Bedeutung
seien.

- «) BAG 1957/BAGE 5, 1 IT.
4,i) Fromm, Die arbeitnehmerbedingten Kündigungsgründe

(1995) 334 ff, 416 f. Siehe dazu auch meinen Besprechungsaufsatz
für DRdA Nr 2/1997 (in Druck).

47) Eine Sonderproblematik, die vom Gesetzgeber detailliert
geregelt wurde, stellt die sexuelle Belästigung im Arbeitsleben dar.
Dazu Eichinger, Rechtsfragen zum Gleichbehandlungsgesetz (1993)
96 ff mwN. Auch hier geht es letztlich um zwischenmenschliche
Konfliktsituationen, die vermutlich durch den relativ engen Sozial¬
kontakt gefördert werden, in dem AN im Betrieb stehen.

48) Vgl auch Tomandt, Arbeitsrecht 22/3, 203 f.
49) Mayer-Maly, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitneh¬

mern (bei traditioneller Einzelarbeit), in Tomandl (Hrsg), Innerbe¬
triebliche Arbeitnehmerkonflikte aus rechtlicher Sicht (1977) 59 ff;
ders, Loyalitätspflichten zwischen Arbeitnehmern?, FS-Floretta
(1983) 405 ff (408 ff).

50) Dh auf das Verhältnis zwischen AG und AN bezogen.

Im Anschluß an den deutschen Praktiker Meissinger5')
weist er jedoch kritisch darauf hin, daß es wirklich¬
keitsfremd sei, die Rechtsbeziehungen zwischen den
AN eines Betriebes immer nur auf dem Umweg über
die jeweils bestehende Einzelvertragsverpflichtung des
einzelnen AN mit dem AG zu suchen. Mayer-Maly tritt
daher prinzipiell für die Anerkennung zwischen den Ar¬
beitskollegen bestehender Interessenwahrungspflichten
ein.'-) Er will diese Interessenwahrungspflichten je¬
doch nicht gleichrangig neben die gegenüber dem AG
bestehenden Interessenwahrungspflichten stellen.
Vielmehr qualifiziert Mayer-Maly die Interessenwah¬
rungspflichten unter AN als bloße Obliegenheiten, die
von anderer Qualität seien und einen anderen Rechts¬
grund hätten als die vom AN geforderte Rücksicht¬
nahme auf AG-Interessen.5:i) Während letztere näm¬
lich unmittelbar aus der Eigenart der Vertragsbezie¬
hung zwischen AG und AN resultiere, würden die
Kollegeninteressen erst durch eine indirekte Auswir¬
kung der Vertragsbeziehung, nämlich durch deren
Einbettung in eine arbeitsteilige Organisation, relevant.
Nach Mayer-Maly's Auffassung wäre es daher mißver¬
ständlich, die „Treuepflicht" des AN gegenüber dem
AG um eine Berücksichtigung von Kollegeninteressen
zu erweitern. Statt dessen sieht er die Relevanz Von
Kollegeninteressen als eine Erscheinungsform der
Außenwirkung obligatorischer Rechtsverhältnisse
an.54) Dogmatisch stößt Mayer-Maly jedoch bei seinem
Versuch einer allgemeinen rechtlichen Qualifikation
des Zusammenarbeitens der AN für denselben AG55)
auf Schwierigkeiten. Unter den vier von ihm prinzi¬
piell in Betracht gezogenen Konzeptionen (1. Lehre
von der Interessengemeinschaft; 2. Annahme eines
Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte; 3. Lehre von
der Betriebsgemeinschaft; 4. Annahme eines unmittel¬
bar durch objektives Recht gestalteten rechtlichen
Verhältnisses) gilt seine Präferenz der Qualifikation
des Arbeitsvertrags als Vertrag mit Schutzwirkung für
Dritte"6) im Anschluß an die einschlägigen Untersu¬
chungen von F. Bydlinski,57) Mayer-Maly leugnet je¬
doch nicht, daß auch diese dogmatische Konstruktion
nur Teile des gesamten Problembereichs erfassen
könne, weil sie sich primär an Eigeninteressen des
Vertragspartners (= AG) an der Unversehrtheit der
Rechtsgüter der Dritten (= Arbeitskollegen)58) orien¬
tiere. Sie stoße daher insb dann an ihre Grenzen,
wenn lediglich die Persönlichkeitssphäre eines Ar¬
beitskollegen berührt werde.59) Mayer-Maly gelangt so¬
mit zum Ergebnis, daß sich keine allgemeine juristi¬
sche Qualifikation des zwischen AN eines Betriebes

51) In einem frühen Beitrag über die Treuepflicht im Arbeits¬
recht, in AR-Blattei E IV (1954). Ihm im wesentlichen folgend
Mayer-Maly, Rechtsverhältnis 64.

52) Mayer-Maly, Rechtsverhältnis 65.
M) Mayer-Maly, Loyalitätspflichten 412 f.
M) Mayer-Maly, Loyalitätspflichten 413.
55) Mayer-Maly, Rechtsverhältnis 70 ff.
56) Mayer-Maly, Rechtsverhältnis 71 f, 73.
57) Vertragliche Sorgfaltspflichten zugunsten Dritter, JB1

1960, 359 ff.
J") ZB Eigeninteresse des AG an der Erhaltung des Betriebs¬

friedens oder an der Arbeitsfähigkeit seiner Beschäftigten.
59) Mayer-Maly, Rechtsverhältnis 72, macht diese Äußerung

zwar primär im Zusammenhang mit dem Sonderproblem des Scha¬
denersatzes zwischen AN, doch ist sie mE verallgemeinerungsfahig
für die Gesamtproblematik des Rechtsverhältnisses der AN unter¬
einander.
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bestehenden rechtlichen Verhältnisses erstellen lasse.
Vielmehr müsse jedes auftretende Sachproblem, zB die
Frage der Verträglichkeit unter Arbeitskollegen, für
sich analysiert werden. So werde erst aus einem Zusam¬
menwirken verschiedener Rechtsgrundsätze das recht¬
liche Verhältnis zwischen Arbeitskollegen gestaltet.60)

Folgt man dem Vorschlag Mayer-Maly's, für jedes
einzelne Sachproblem eine individuelle Lösung zu er¬
arbeiten, so erhebt sich im Anlaßfall die Frage nach
dem Bestehen unmittelbarer Verträglichkeilsgebote zwi¬
schen AN desselben AG, die zudem im selben Betrieb
beschäftigt sind. Wie bereits unter Pkt 4. 1. erwähnt,
ist ein solches Verträglichkeitsgebot für den Arbeiter¬
bereich in § 76 GewO sogar spezialgesetzlich veran¬
kert. Mayer-Maly mißt diesem Gebot, wie schon oben
ausgeführt, doppelfunktionalen Charakter bei und
meint daher, daß dadurch „auch Pflichten zwischen
den AN" begründet werden.61) Auch nach meinem Da¬
fürhalten begründet § 76 GewO unmittelbare Verhal¬
tensobliegenheiten der Arbeiter, die sich nur zum Teil
auf den AG, im übrigen aber direkt auf die Arbeitskol¬
legen beziehen (arg „Die Hilfsarbeiter sind verpflich¬
tet, . . . sich gegen die übrigen Hilfsarbeiter . . . ver¬
träglich zu benehmen"). Der Einleitungssatz des Para¬
graphen beginnt nämlich mit der Wendung „die Hilfs¬
arbeiter sind verpflichtet, . . ." und nicht etwa mit
einer Formulierung wie „die Hilfsarbeiter sind gegen¬
über dem Gewerbeinhaber verpflichtet, . . Der Ge¬
setzeswortlaut spricht daher mE für die Begründung
einer unmittelbaren Verhaltensregel zwischen Arbeits¬
kollegen.62) Dies bildet jedoch mE kein Hindernis, die
grobe Verletzung solcher Verhaltensanforderungen
dem Entlassungstatbestand gern § 82 lit f, 2. Fall
GewO zu subsumieren, weil es sich auch dabei um An¬
forderungen an den AN handelt, die — wie es in
Lehre und Rspr gefordert wird — mit der Ausübung
seiner Arbeit verbunden sind.

4.3. Beharrlichkeit der Pflichtenvemachlässigung im
Einzelfall?

Gleichgültig, ob man A's Zuwiderhandeln gegen
das Verträglichkeitsgebot nach § 76 GewO nun rechts¬
dogmatisch als Nebenpflichtverletzung gegenüber
dem AG oder — wofür mE der Gesetzeswortlaut
spricht — als Mißachtung einer unmittelbar zwischen
Arbeitskollegen bestehenden Verhaltensobliegenheit
deutet, erhebt sich im Anlaßfall die Frage nach der In¬
tensität des Fehlverhaltens. Denn diese ist letztlich da¬
für ausschlaggebend, ob A's Verhalten gegenüber K
und Ö entlassungswürdig ist oder nicht. Ob die Inten¬
sität der Pflichtenvernachlässigung für eine Entlassung
ausreicht, kann wiederum nur unter Berücksichtigung
der Umstände des jeweiligen Einzelfalls beurteilt wer¬
den. Im Gesetz wird dies insb durch das Adjektiv aus¬
gedrückt, daß die Pflichtenvernachlässigung des Ar¬
beiters „beharrlich" sein muß, um eine Entlassung zu
rechtfertigen.63) Nur wenn sich die Pflichtenvernach-

®°) Mayer-Maly, Rechtsverhältnis 73.
6I) Mayer-Maly, Rechtsverhältnis 63.
52) Im älteren Schrifttum dürfte der Norminhalt des § 76

GewO hingegen vorwiegend als Verpflichtung des Arbeiters zur
Treue und Folgsamkeit gegenüber dem Gewerbeinhaber verstanden
worden sein. Dahingehend etwa Adler, Das Angestellten- und Arbei¬
terrecht (1930) 599 f.

63) Sonst liegt nur eine bloße Ordnungswidrigkeit des AN vor,
die seine Entlassung noch nicht rechtfertigt. Dazu Kudema, Entlas¬
sung2, 1 14.

lässigung im Einzelfall als beharrlich erweist, ist näm¬
lich nach Lehre und Rspr die Weiterbeschäftigung des
AN für den AG selbst für die Dauer des bei ordentli¬
cher Kündigung einzuhaltenden Zeitraumes als unzu¬
mutbar anzusehen.64) Unter Beharrlichkeit verstehen
Lehre und Rspr die Nachhaltigkeit, Unnachgiebigkeit
oder Hartnäckigkeit des in der Pflichtenvernachlässi¬
gung zum Ausdruck kommenden Willens des AN zum
Fehlverhalten.Im allgemeinen wird die Beharrlich¬
keit der Verfehlung daher nur dann bejaht, wenn sich
die Pflichtenvernachlässigung entweder wiederholt er¬
eignet hat oder aber die einmalige Begehung von so
schwerwiegender Art ist, daß bereits daraus mit Grund
auf die Beharrlichkeit der Willenshaltung des AN ge¬
schlossen werden kann. Die vom Gesetz geforderte Be¬
harrlichkeit der Pflichtenvernachlässigung resultiert
also entweder aus der wiederholten Verfehlung oder
aus ihrer besonderen Intensität.

Im Anlaßfall besteht mE kein Zweifel daran, daß
A durch sein fortgesetztes ausländerfeindliches Ver¬
halten gegenüber den beiden türkischen Hilfsarbeitern
(dh bewußtes Nichtgrüßen; provozierendes Anreden;
„Schneiden"; Fallenlassen abfälliger Äußerungen) das
Verträglichkeitsgebot gern § 76 GewO verletzt hat.
Aus dem Sachverhalt sind überdies erste Anzeichen
einer Beeinträchtigung des Betriebsklimas durch sein
anhaltendes Fehlverhalten gegenüber den ausländi¬
schen Kollegen erkennbar: einige Arbeitskollegen
empfinden nämlich A's Verhalten gegenüber K und Ö
zunehmend als störend; ein Geselle denkt sogar daran,
den AG darüber zu informieren, sieht davon allerdings
noch ab. Zu einer konkreten Beeinträchtigung des Ar¬
beitsablaufs ist es hingegen im Anlaßfall vor dem
Eklat in der Kundenwohnung nicht gekommen.

Mayer-Maly führt nun hinsichtlich der Rechtsfol¬
gen bei Mißachtung von Verträglichkeitsgeboten aus,
daß dies durch spezialgesetzliche Entlassungsgründe
sanktioniert werde. Aus dem Katalog der Entlassungs¬
gründe in § 82 GewO erwähnt er explizit allerdings
nur den Tatbestand gern lit g als mit dem Verträglich¬
keitsgebot gern § 76 GewO korrespondierende Sank¬
tionsnorm.66) Ich habe jedoch bereits unter Pkt 4.2.
ausgeführt, daß nichts dagegen spricht, grobe Verlet¬
zungen des Verträglichkeitsgebots auch unter § 82 lit
f, 2. Fall GewO zu subsumieren. Dies gilt selbstver¬
ständlich nur dann, wenn sich die Unverträglichkeit
des AN im jeweiligen Fall nicht bereits als grobe oder
gar als tätliche Ehrenbeleidigung darstellt und damit
den spezielleren Tatbeständen nach § 82 lit g GewO
zu unterstellen ist.

Im vorliegenden Fall verbleibt mE ein Beurtei¬
lungsspielraum für den Rechtsanwender, ob die Ver¬
fehlungen des A gegenüber K und Ö bereits als gra¬
vierend genug zu bewerten sind, um schon allein des¬
halb eine berechtigte Entlassung wegen Pflichtenver¬
nachlässigung zu bejahen. Dabei ist auch zu beachten,
daß in Fällen wiederholter Begehung von der Rspr re¬
gelmäßig eine der Entlassung vorangehende Ermah-

64) Zum essentiellen Tatbestandsmerkmal der Unzumutbar¬
keit der Weiterbeschäftigung siehe insb Kuderna, Entlassung2, 60 ff;
im Kontext mit der Beharrlichkeit der Pflichtenvemachlässigung
114.

65) Vgl Kudema, Entlassung2, 115. Siehe etwa OGH 1995/
RdW 1996, 178; 1983/Arb 10.222 uva.

®®) Mayer-Maly, Rechtsverhältnis 61.
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nung des AN gefordert wird.67) Die Ermahnung darf
nur ausnahmsweise unterbleiben, wenn sie angesichts
eines bereits offensichtlichen, unwiderruflichen Wil¬
lensentschlusses des AN als bloße Formalität sinnlos
wäre.68) Eine Ermahnung ist schließlich auch dann
nicht erforderlich, wenn bereits die einmalige Pflich¬
tenvernachlässigung so schwerwiegend ist, daß dem
AN die Intensität seiner Verfehlung auch ohne Er¬
mahnung leicht erkennbar ist.69) Kuderna verweist
diesbezüglich nur auf besonders schwerwiegende Fälle
der Pflichtenvernachlässigung, die etwa eine Gefahr
für die Sicherheit des Betriebes oder für Menschen¬
leben zur Folge haben könnten.70) Es geht also offen¬
bar lediglich um krasse Fälle der Pflichtenvernachläs¬
sigung, in denen die mit der Ermahnungsobliegenheit
des AG üblicherweise verfolgten Zwecke leerlaufen
würden, weil der AN die Bedeutung und das Gewicht
seines pflichtwidrigen Verhaltens ohnehin genau
kennt. Unter den angeführten Voraussetzungen ist es
daher mE zweifelhaft, ob A's Verfehlungen gegenüber
K und Ö71) für sich allein schwerwiegend genug für
eine Entlassung ohne vorhergehende Ermahnung sind.7'2)
Zu einer Ermahnung des A durch den AG ist es näm¬
lich im vorliegenden Sachverhalt nicht gekommen.
Nach meiner Einschätzung wird sich der AG daher
wegen Verletzung des Verträglichkeitsgebots nach
§ 76 GewO — mangels einer vorangegangenen Er¬
mahnung des A — nicht mit Erfolg auf den Entlas¬
sungstatbestand gern § 82 lit f, 2. Fall GewO stützen
können.'3)

5. Entlassung wegen Verleitung der übrigen
Mitarbeiter zu gesetzwidrigen Handlungen?

§ 82 lit f GewO setzt in seiner dritten Tatbe¬
standsvariante74) voraus, daß ein Arbeiter einen oder
mehrere seiner Arbeitskollegen zu einer der im Gesetz
aufgezählten, verpönten Verhaltensweisen'5) anstiftet.
Unter Anstiftung (= Verleitung) ist nach Kuderna76)
die vorsätzliche Veranlassung eines anderen zur Bege¬
hung einer bestimmten Handlung oder Unterlassung
zu verstehen. Von Verleitung iSd § 82 lit f GewO kann
daher nur dann gesprochen werden, wenn von einem
Arbeiter aktiv auf Arbeitskollegen eingewirkt wird, um
bei ihnen den Willensentschluß zu einem (Fehl-)verhalten
zu begründen. Dies trifft jedoch im Anlaßfall nicht zu.

s7) OGH 1996/ZAS 1996, 202 ff, mit Anm von Drs; zum Er¬
mahnungserfordernis auch 1995/RdW 1996, 178; zuvor 1995/ARD
4682/19/95; 1983/Arb 10.222 uva.

6a) OGH 1996/ZAS 1996, 202 ff, mit Anm von Drs; zuvor
etwa 1983/Arb 10.222.

69) OGH 1995/RdW 1996, 178; 1995/infas 1995 A 109;
1994/Arb 11.281 ua.

70) aaO 116.
71) Um Mißverständnisse zu vermeiden, sei nochmals aus¬

drücklich betont, daß nach § 82 lit f, 2. Fall GewO lediglich das aus¬
länderfeindliche Verhalten von A im Betrieb beurteilt wird. Der
Vorfall in der Kundenwohnung ist hingegen im Lichte der speziel¬
len Entlassungstatbestände gern lit g (grobe Ehrenbeleidigung, Kör¬
perverletzung) zu würdigen.

72) Die Verfehlungen könnten mE aber bereits ausreichen,
um etwa eine verhaltensbedingte Kündigung des AN im Rahmen
eines Anfechtungsverfahrens nach § 105 ArbVG zu rechtfertigen.

73) Anders wäre die Rechtslage hingegen wohl dann zu beur¬
teilen, wenn der AG A bereits einmal wegen seines Fehlverhaltens
gegenüber K und Ö ermahnt hätte, ohne daß es dadurch zu einer
Verhaltensänderung bei A gekommen wäre.

74) Dazu Kudema, aaO 138 f.
75) Ua zu gesetzwidrigen Handlungen.
76) aaO 117 und 138.

A macht zwar in Anwesenheit von Arbeitskollegen im¬
mer wieder selbst ausländerfeindliche Bemerkungen, er
versucht jedoch nicht, auch andere Arbeitskollegen zu
ähnlichen Verhaltensweisen oder sonstigen gesetzwid¬
rigen Handlungen zu veranlassen. Er versucht also
nicht, den Willensentschluß zur Artikulierung einer
ausländerfeindlichen Gesinnung auch bei den übrigen
Mitarbeitern zu wecken. Ein solches Verhalten wird
von der dritten Tatbestandsvariante des § 82 lit f
GewO aber nicht erfaßt.77) Eine Berufung auf diese
Tatbestandsvariante scheidet für den AG im Anlaßfall
daher aus.

6. Entlassung wegen grober Ehrenbeleidigung,
Körperverletzung oder gefährlicher Drohung?

Gern § 82 lit g GewO darf ein Arbeiter ua dann
entlassen werden, wenn er sich einer groben Ehrenbe¬
leidigung, Körperverletzung oder gefährlichen Dro¬
hung gegen die übrigen (Hilfs-)arbeiter schuldig
macht.'8) Der Begriff der „groben Ehrenbeleidigung"
wird in Lehre und Rspr ebenso ausgelegt wie jener der
„erheblichen Ehrverletzung"nach § 27 Z 6 AngG.79) Da¬
nach fallen unter Ehrenbeleidigung sämtliche Äuße¬
rungen,80) die geeignet sind, das Ansehen und die so¬
ziale Wertschätzung des Betroffenen durch Gering¬
schätzung, Vorwurf einer niedrigen Gesinnung, üble
Nachrede, Verspottung oder Beschimpfung herabzu¬
setzen und auf diese Weise das Ehrgefühl des Betroffe¬
nen zu verletzen. Der Entlassungstatbestand der Eh¬
renbeleidigung ist allerdings nicht nur bei gerichtlich
strafbaren Handlungen gegen die Ehre erfüllt, son¬
dern auch dann, wenn ein nicht strafbares Verhalten
des Arbeiters objektiv geeignet ist, ehrverletzend zu
wirken, und diese Wirkung im konkreten Fall nach der
Reaktion des Betroffenen auch tatsächlich hervorgeru¬
fen hat. Ehrenbeleidigungen stellen jedoch nur dann
einen Entlassungsgrund dar, wenn sie als grob, bzw
nach der Terminologie des Angestelltenrechts, als er¬
heblich anzusehen sind. Dies ist nach stRspr dann der
Fall, wenn die Ehrenbeleidigung von solcher Art ist
und unter solchen Umständen erfolgt, daß sie von
einem Menschen mit normalem Ehrgefühl nicht an¬
ders als mit dem Abbruch der Beziehungen beantwor¬
tet werden kann.81) Die Verletzungshandlung muß da¬
her in besonderem Maße ehrverletzend sein. Außer¬
dem muß die Ehrenbeleidigung vorsätzlich, dh in Ver¬
letzungsabsicht gegenüber der betroffenen Person erfol¬
gen. Bloß ungehörige oder abstoßende Äußerungen
sowie unehrerbietiges Verhalten ohne Verletzungsab¬
sicht, Unmutsäußerungen oder lediglich vergleichs¬
weise geringfügige Ehrenbeleidigungen stellen daher
noch keine Entlassungsgründe dar. Ob nun eine Eh¬
renbeleidigung noch als geringfügig oder bereits als
grob und damit als entlassungswürdig zu qualifizieren
ist, hängt in aller Regel von den Umständen des jewei-

") Anders wäre es wohl zu beurteilen, wenn A Arbeitskolle¬
gen dazu aufgefordert hätte, ihrerseits die ausländischen Mitarbei¬
ter zu beleidigen.

78) Dazu Kuderna, aaO 139 f mwN.
79) Vgl Kuderna, aaO 139 iVm 123 f; Martinek/M. Schwarz/

W. Schwarz, AngG7, 644 ff.
80) Oder sonstige Verhaltensweisen wie etwa beleidigende Ge¬

sten.
81) Vgl etwa OGH 28. 3. 1996, 8 Ob A 311/95 (kurz in ARD

4770/44/96); 1996/ARD 4769/36/96; 1996/infas 1996 A 85; spe¬
ziell zur GewO 1993/ARD 4472/46/93; OLG Linz 1988/Arb
10.703 uva.
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ligen Einzelfalles ab. Bei kaum einem anderen Entlas¬
sungsgrund werden daher Einzelfallumstände von der
Judikatur so eingehend geprüft wie bei der Ehrenbe¬
leidigung. Im Rahmen der Tatbestandsvoraussetzung
der Grobheit bzw der Erheblichkeit der Ehrverletzung
findet nämlich zugleich die Beurteilung der für eine
begründete Entlassung unerläßlichen Unzumutbarkeit
der Weiterbeschäftigung des AN statt. Die bei der Unzu-
mutbarkeitsprüfung zu beachtenden Gesichtspunkte sind
vielfaltig. Am häufigsten greift die Praxis auf die Stel¬
lung des AN innerhalb der betrieblichen Hierarchie,
auf sein Alter, die bisherige Dienstzeit und auf seinen
Bildungsgrad zurück; weiters auf die Art des Betriebes
sowie den dort üblichen Umgangston und schließlich
auf die konkrete Situation, in der es zur Ehrenbeleidi¬
gung gekommen ist, insb auf einen etwaigen Zusam¬
menhang mit dem vorhergegangenen Verhalten des
Beleidigten (zB Provokation).82)

An eine Entlassung wegen Körperverletzung stellt
die GewO wesentlich strengere Anforderungen als sie
etwa nach § 27 Z 6 AngG für eine Entlassung wegen
Tätlichkeit gefordert werden.83) Unter Körperverlet¬
zungen iSd Entlassungstatbestandes nach § 82 lit g
GewO sind nämlich ausschließlich vorsätzliche Verlet¬
zungen am Körper bzw an der Gesundheit des Betrof¬
fenen oder aber vorsätzliche körperliche Mißhandlun¬
gen zu verstehen, mit denen eine zumindest fahrläs¬
sige Verletzung bzw gesundheitliche Schädigung des
Opfers verbunden ist. Die rechtliche Beurteilung hat
im einzelnen nach den einschlägigen Normen des
Strafrechts zu erfolgen.84) Sind also im Anwendungs¬
bereich der GewO Tätlichkeiten, die unterhalb der
Schwelle zur Körperverletzung liegen, mit einem ehr¬
verletzenden Verhalten verbunden, so fallen sie als sog
tätliche Ehrenbeleidigungen unter die Tatbestandsvari¬
ante der groben Ehrenbeleidigung.85)

Auch die Auslegung der Tatbestandsvariante der
Entlassung wegen gefährlicher Drohung hat sich an den
einschlägigen strafrechtlichen Bestimmungen, insb an
§ 107 StGB, zu orientieren. Danach muß die Drohung
in der Absicht erfolgen, den Bedrohten in Furcht und
Unruhe zu versetzen.86) Nach der Lehre erfaßt der
Entlassungstatbestand nach § 82 lit g GewO darüber
hinaus auch Drohungen, die in der Absicht gemacht
werden, den Bedrohten zu einer Handlung,. Duldung
oder Unterlassung zu nötigen.8')

Würdigt man den Anlaßfall im Lichte des § 82 lit
g GewO, so scheidet eine Entlassung des A wegen Körper¬
verletzung aus, weil K bei dem hier maßgebenden Vor¬
fall in der Kundenwohnung von A zwar „gerempelt"
wurde und deshalb gegen die Wand stieß, dadurch
aber nicht körperlich verletzt wurde. Ebenso wird die
Annahme einer gefährlichen Drohung gegenüber K zu
verneinen sein, weil A seine abstoßende Äußerung („so

82) Näheres bei Kudema, aaO 123.
B:l) Dazu Kudema, aaO 121; Martinek/M. Schwarz/W.

Schwarz, AngG7, 643 jeweils mwN.
B4) So Kuderna, aaO 139. Einschlägig sind die §§83 ff StGB

zu den Körperverletzungsdelikten.
85) Kuderna, aaO 139. Zum strengen Maßstab, den die Rspr

bei tätlichen Ehrenbeleidigungen anlegt, siehe etwa OLG Linz
1993/Arb 11.129. Zu Tätlichkeiten unter ausländischen Arbeitskol¬
legen in einem Arbeiterwohnheim OGH 1987/DRdA 1990, 277 ff
(mit Anm von Dirschmied).

fl6) Kuderna, aaO 139.
87) Näheres bei Kuderna, aaO 139 f.

G'frasta wia du warn untern Hitler verhazt wurn")
nach der Gesamtsituation offensichtlich nicht von sich
gegeben hat, um K „in Furcht oder Unruhe zu verset¬
zen" bzw ihn zu einem bestimmten Verhalten zu nöti¬
gen, sondern um ihm in seiner ganzen Wut einmal —
wie es so schön heißt — „so richtig die Meinung zu sa¬
gen".

Die entscheidende Frage im Anlaßfall lautet da¬
her, ob A den türkischen Hilfsarbeiter K so schwer be¬
leidigt hat, daß die Tatbestandsvariante der groben Eh¬
renbeleidigung verwirklicht ist. Es besteht mE kein
Zweifel daran, daß es sich bei der abstoßenden Äuße¬
rung des A („so G'frasta wia du . . .") um eine Be¬
schimpfung des K handelt, in der auch eine menschen¬
verachtende Gesinnung zum Ausdruck kommt („. . .
warn untern Hitler verhazt wurn"), und die zudem mit
einer Tätlichkeit („rempeln") einhergeht. Für die end¬
gültige Beurteilung, ob damit eine grobe und entlas¬
sungswürdige Ehrenbeleidigung vorliegt, sind jedoch
nach dem zuvor Gesagten auch die konkreten Umstände
des Anlaßfalles zu berücksichtigen. Es müssen daher
auch die von A zu seiner Rechtfertigung vorgebrach¬
ten Einwände beurteilt werden: A beruft sich ja auf
sein Recht zur freien Meinungsäußerung und will zu¬
dem den Inhalt seiner Äußerung gar nicht ernst ge¬
meint haben.

Im Anlaßfall sprechen einige Sachverhaltsele¬
mente für A. So kann er etwa auf eine 15-jährige, also
bereits geraume Dienstzeit in der Tischlerei verweisen.
Offenbar hat sich A in dieser Zeit gegenüber seinen in¬
ländischen Arbeitskollegen auch verträglich benom¬
men. Für ihn spricht auch der rauhe Umgangston, der
im allgemeinen in der Tischlerei herrscht. Allerdings
setzt die Judikatur selbst „milieutypischem Verhalten"
gewisse Grenzen, insb dann, wenn „die Interessen des
Dienstes und einer gedeihlichen Mitarbeit" schwer¬
wiegend beeinträchtigt werden.88) Mehr als fraglich ist
es hingegen, ob die von A ins Treffen geführten außer¬
dienstlichen Umstände in seinem Wohnbezirk ihn wirk¬
lich entlasten können. Selbst wenn man solche Um¬
stände entlassungsrechtlich überhaupt berücksichtigt
und ihm zugute hält, daß das Zusammenleben von
Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen in
einem Arbeiterbezirk mit sehr hohem Ausländeranteil
nicht immer einfach und völlig konfliktfrei verläuft, so
kann dies mE keinesfalls entschuldigen, daß man sol¬
che Probleme durch eine ausländerfeindliche Haltung
am Arbeitsplatz „zu bewältigen" versucht.

Insgesamt dürften somit jene Sachverhaltsele¬
mente an Zahl und Gewicht überwiegen, die im An¬
laßfall gegen A sprechen. Da ist zunächst seine Funk¬
tion als Lehrlingsausbilder, die wohl zu erhöhten Ver¬
haltensanforderungen im Vergleich zu herkömmlichen
Arbeitern führen wird. Besonders schwerwiegend ist es
mE, daß A häufig gerade gegenüber den Lehrlingen,
die ihm anvertraut wurden, und denen er im Verhal¬
ten ein Vorbild sein sollte, abfallige und ausländer¬
feindliche Äußerungen fallen ließ. Auch beim Eklat in
der Kundenwohnung war mit L ein Lehrling Zeuge
des Vorfalls. Bei einer Gesamtbetrachtung des Falles
wird weiters zu berücksichtigen sein, daß Ä bereits vor

M) So der OGH 1995/ARD 4724/27/96, zutreffend zu Belei¬
digungen, Beschimpfungen und sonstigen Verfehlungen eines Müll-
arbeiters.
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dem Eklat in der Kundenwohnung aus seiner ableh¬
nenden Haltung gegenüber Ausländern kein Hehl ge¬
macht hat, sondern diese ganz im Gegenteil schon
vorher durch beleidigende Äußerungen im Betrieb („Mu¬
stafa", „de Kimmeltiarkn") erkennen ließ. Gegen A
spricht auch, daß sich sein ausländerfeindliches Ver¬
halten mit der Zeit gesteigert hat, sodaß bereits Anzei¬
chen einer Beeinträchtigung des Betriebsklimas erkennbar
wurden. Besonders nachteilig für A ist schließlich der
Umstand, daß sich der Eklat in einer Kundenwoh¬
nung ereignet hat, sodaß dadurch der Ruf des Unter¬
nehmens gegenüber Dritten gefährdet wurde. Auch A's
Einwand, er habe den Inhalt seiner Äußerungen ge¬
genüber K nicht ernst gemeint, wird nach meinem Da¬
fürhalten nicht durchschlagen. Selbst wenn man be¬
rücksichtigt, daß A wegen des plötzlichen Schmerzes,
als er durch K's Versehen von der Bohrmaschine am
Fuß getroffen wurde, seine Beherrschung verlor und sich
in seinem Zorn zu Ausdrücken hinreißen ließ, die er
sonst nicht ernsthaft gebrauchen würde, ist sein Ver¬
halten damit nicht gänzlich zu entschuldigen. Man
wird A dann zwar zugute halten müssen, daß er K
nicht wirklich das Leben absprechen wollte; dies ent¬
schuldigt jedoch weder A's verabscheuungswürdige
menschenverachtende Anspielung auf den Holocaust noch
seine anschließende Tätlichkeit gegenüber K. Außer¬
dem hat sich A trotz Aufforderung des AG geweigert,
sich bei K für seine Entgleisung zu entschuldigen. Dies
deutet mE darauf hin, daß A sein Fehlverhalten nicht
wirklich bereut und daher wohl auch in Zukunft nicht
zu einer grundlegenden Verhaltensänderung gegen¬
über den ausländischen Mitarbeitern bereit sein
dürfte.

All dem wird A mE auch nicht mit Erfolg entge¬
genhalten können, daß er lediglich von seinem Recht
zur freien Meinungsäußerung Gebrauch gemacht habe.
Es handelt sich bei der Meinungsäußerungsfreiheit
zwar um ein durch Art 13 StGG iVm Art 10 Abs 1
MRK verfassungsrechtlich gewährleistetes Recht,89) doch
erlaubt dieses weder gegenüber staatlichen Einrich¬
tungen noch unter Privaten90) jedwede Meinungsäu¬
ßerung. Vielmehr unterliegt auch die Freiheit der
Meinungsäußerung gewissen Schranken. Das Grund¬
recht der freien -Meinungsäußerung steht nämlich
nach Art 13 StGG unter einem formellen und nach Art
10 Abs 2 MRK unter einem materiellen Gesetzesvorbe¬
halt. Innerhalb dieser Grenzen hat also der Gesetzge¬
ber — und im Rahmen der gesetzlichen Schranken
auch die Rechtsanwendung — die Möglichkeit, einen
gerechten Ausgleich zwischen der Wahrung der Mei¬
nungsäußerungsfreiheit und dem Schutz anderer be¬
rechtigter Rechtsgüter und Interessenlagen herbeizu¬
führen. Zu diesen schutzwürdigen Rechtsgütern ge¬
hört auch das Recht des einzelnen auf seine persönliche
Ehre. In Österreich wird dem Schutz der Ehre nicht nur
durch das Strafrecht, sondern auch durch einige zivil¬
rechtliche Bestimmungen zum Persönlichkeitsschutz91)

89) Eingehend etwa Berka, Der Schutz der freien Meinungs¬
äußerung im Verfassungsrecht und im Zivilrecht, ZfRV 1990, 35 ff;
weitere Nachw bei Walter/Mayer, Grundriß des österreichischen
Bundesverfassungsrechts" (1996) 524 ff.

90) Berka, ZfRV 1990, 35, betont zu Recht, daß das Grund¬
recht der Meinungsfreiheit längst aus seiner ausschließlichen
„Staatsgerichtetheit" gelöst sei und vermehrt gerade unter Privaten
Geltung beanspruche.

91) Vgl etwa § 1330 Abs 1 ABGB zum Recht auf Ehre; zum
allgemeinen Persönlichkeitsschutz § 16 ABGB; weitere Nachw dazu

Rechnung getragen, durch die subjektive Rechte des
einzelnen begründet werden. Berka sieht die Aufgabe
des Persönlichkeitsschutzes darin, den Menschen vor
jenen Eingriffen in seine Person zu bewahren, die ein
verantwortungsloser Gebrauch der Meinungsfreiheit
mit sich bringt, ohne andererseits die Freiheit der
Meinung mehr als notwendig zu beschränken. Es gibt
daher weder einen absoluten „Vorrang" für die Mei¬
nungsäußerungsfreiheit noch für den Persönlichkeits¬
schutz.92) Vielmehr besteht die Notwendigkeit eines
sachgerechten Ausgleichs zwischen beiden Werten. Denn
beide Werte sind, so zutreffend Berka, auf die selbe
Wurzel, die menschliche Würde, zurückzuführen.93) Daß
gerade der Schutz der persönlichen Ehre eines Men¬
schen ein gewichtiges Anliegen ist, das Einschränkun¬
gen der freien Rede rechtfertigt, wird im materiellen
Gesetzesvorbehalt in Art 10 Abs 2 MRK deutlich zum
Ausdruck gebracht, indem dort der Schutz des „guten
Rufes" explizit erwähnt wird.94) Auch im Arbeitsrecht
kommt sowohl der Meinungsäußerungsfreiheit als
auch dem Persönlichkeitsschutz besondere Bedeutung
zu.95) So betont Aicher unter Bezugnahme auf deutsche
Literatur, daß auch dem AN im Betrieb die Freiheit der
Meinungsäußerung zukomme. Etwa hinsichtlich einer
politischen Betätigung des AN im Betrieb stehe diese
Befugnis jedoch unter der Einschränkung, daß da¬
durch weder die Arbeitspflicht verletzt noch der Be¬
triebsfrieden gestört werde.91') Dem Persönlichkeitsschutz
des AN wird im Individualarbeitsrecht nicht zuletzt
über die Fürsorgepflicht des AG Rechnung getragen.
Aber auch in vielen Entlassungsbestimmungen der Spe¬
zialgesetze, wie etwa im für den Anlaßfall einschlägi¬
gen § 82 lit g GewO, kommt gerade der Schutz der per¬
sönlichen Ehre des AN klar zum Ausdruck. Dies wird
auch durch die einschlägige Rspr bestätigt. So unter¬
wirft der OGH schwerwiegende Angriffe auf die Perso¬
nenwürde von Arbeitskollegen diesem Entlassungstat¬
bestand und betont, daß die Menschenwürde am Ar¬
beitsplatz ganz selbstverständliche Standards im Um¬
gang mit Arbeitskollegen determiniere.97) Auch wenn
A also grundsätzlich ein Recht zur freien Meinungs¬
äußerung im Betrieb zuzubilligen ist, so findet dieses
nach dem klaren Willen des Gesetzgebers in dem
durch die Entlassungsdrohung manifestierten Schutz
des AN vor groben Ehrenbeleidigungen seine Grenze.

Anhand der zuvor vorgenommenen Würdigung
der Sachverhaltselemente des Anlaßfalles komme ich
somit zum Ergebnis, daß die Entgleisung des A gegen¬
über K vor den Augen des bestürzten Kunden und des
L als massive Beschimpfung mit menschenverachten-

bei Aicher in Rummel, ABGB I2 (1990) insb Rz 18 zu § 16; Posch in
Schwimann, ABGB-PraxisKomm Bd 1 (1990) insb Rz 22 zu § 16.

92) Berka, ZfVR 1990, 42.
93) Berka, ZfVR 1990, 42.
94) Berka, ZfVR 1990, 44; zum Inhalt des Gesetzesvorbehalts

Walter/Mayer, Grundriß8, 526 Rz 1433.
95) Aicher in Rummel, ABGB I2 Rz 26 zu § 16 und Posch in

Schwimann, ABGB-PraxisKomm Bd 1 Rz 33 ff zu § 16, führen das
Arbeitsrecht übereinstimmend als einen sensiblen Bereich des Per¬
sönlichkeitsschutzes an.

"f') Aicher in Rummel, ABGB I2, 55, Rz 26 zu § 16.
97) OGH 1995/ARD 4721/29/96, zur Bezeichnung eines

Kollegen als „Arschloch".
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der Tendenz zu beurteilen ist, die selbst unter Beru¬
fung auf die Meinungsäußerungsfreiheit nicht ge¬
rechtfertigt werden kann. Außerdem ging mit der Eh¬
renbeleidigung auch eine Tätlichkeit gegenüber K
einher, sodaß der gesamte Vorfall auch im Lichte der
Einzelfallumstände als grobe Ehrenbeleidigung zu qua¬
lifizieren ist. Aus A's Reaktion nach dem Vorfall im
Gespräch mit seinem AG (Verweigerung einer Ent¬
schuldigung gegenüber K) ist schließlich erkennbar,

daß auch in Zukunft nicht mit einer grundlegenden
Verhaltensänderung des A gegenüber ausländischen
Arbeitskollegen zu rechnen ist.

A hat damit den Entlassungsgrund der groben (tät¬
lichen) Ehrenbeleidigung nach §82 lit g GewO gesetzt
und wurde daher vom AG völlig zu Recht fristlos ent¬
lassen.

Julia Eichinger (Wien)

Aus der Praxis — für die Praxis

OLG Linz: Zur sachlichen Zuständigkeit des
Arbeits- und Sozialgerichtes, OGH zur
Zulässigkeit einer Rekursbeantwortung

Der Arbeitgeber (AG), Inhaber eines Friseursa¬
lons, begehrte beim LG Linz von der Beklagten (Bekl),
einer Friseurin, die Abgabe einer Erklärung, in der
diese der Ausfolgung des bei der Verwahrungsabtei¬
lung des Bezirksgerichtes Linz hinterlegten Betrages an
den Kläger (Kl) zustimmen sollte. Der Kl legte in sei¬
nem Klagebegehren dar, daß er am 21. 7. 1992 eine
private Kollektivunfallversicherung für den Fall eines
unfallbedingten Ausfalls eines seiner Mitarbeiter der
Friseurschule, ua auch für die Bekl, abgeschlossen
habe. Er wollte sich für den Fall einer Verletzung einer
Mitarbeiterin absichern, um doppelte Auslagen für
Löhne und Aushilfskraft zu vermeiden. Dabei sei mit
der Versicherungsgesellschaft vereinbart worden, daß
der Kl sämtliche Prämien zu zahlen habe und im Ge¬
genzug im Verletzungsfall der Versicherten die Lei¬
stungen aus der Versicherung erhalten sollte. Dies sei
lediglich in Folge eines Versehens nicht in den Versi¬
cherungsvertrag aufgenommen und ebenfalls von der
Bekl keine Verzichtserklärung, wie in Art 24 der Allge¬
meinen Bedingungen für die Unfallschutzversicherung
gefordert, eingeholt worden. Am 25. 4. 1993 sei der
Versicherungsfall bei der Bekl eingetreten. Die Bekl,
die von 2. 6. 1992 bis 30. 5. 1993 als Friseurin beim Kl
beschäftigt gewesen und deren Dienstverhältnis durch
AG-Kündigung beendet worden sei, wendete ein, daß
sie niemals eine Verzichtserklärung abgegeben hätte
und ihr die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag
zustünden, da es sich dabei um einen Vertrag zugun¬
sten Dritter handle. Weiters wendete die Bekl die sach¬
liche Unzuständigkeit des angerufenen Gerichtes ein,
da es sich bei dem gegenständlichen Begehren um eine
Arbeitsrechtssache handle, bei der das Landesgericht
als Arbeits- und Sozialgericht zuständig wäre. Das Ver¬
fahren wurde auf die Frage der Zuständigkeit einge¬
schränkt. Das Landesgericht Linz hat sich mit Be¬
schluß vom 6. 4. 1995, 6 Cg 141/95 b als sachlich un¬
zuständig erklärt und dazu ausgeführt:

Gern § 50 Abs 1 Z 1 ASGG sind Arbeitsrechtssa¬
chen bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen AG
und Arbeitnehmern (AN) im Zusammenhang mit dem
Arbeitsverhältnis (AV) oder dessen Anbahnung. Der
Zweck dieser Bestimmung besteht darin, alle Rechts¬
streitigkeiten zwischen AG und AN, die in irgendei¬

nem, wenn auch entfernten sachlichen Zusammen¬
hang mit dem AV stehen als Arbeitsrechtssachen, vor
ein und dasselbe Gericht zu bringen. Mit dieser Vor¬
schrift wird ein größerer Kreis von Rechtsstreitigkei¬
ten erfaßt, als mit dem bis zum Inkrafttreten des
ASGG (1.1. 1987) geltenden § 1 Abs 1 Z, 1 Arbeitsge¬
richtsgesetz, wonach Streitigkeiten „aus dem Arbeits¬
verhältnis" umfaßt waren. Nach der Judikatur zu die¬
ser alten Bestimmung mußte der geltend gemachte
Anspruch „letztlich seine Wurzeln im Arbeitsverhält¬
nis selbst haben". Nach § 50 Abs 1 Z 1 ASGG genügt
aber bereits ein Zusammenhang zwischen der Rechts¬
streitigkeit und dem AV. Dieser Zusammenhang kann
unmittelbar oder auch nur mittelbar bestehen, er kann
rechtlicher oder tatsächlicher Art sein und muß im
Zeitpunkt der Klagseinbringung nicht mehr vorliegen.
Ein Zusammenhang im Sinne des § 50 Abs 1 Z 1
ASGG liegt dann nicht vor, wenn das AV ein bloß zu¬
fälliger Anlaß für den Rechtsstreit und den zugrunde¬
liegenden Anspruch ist; ein Anlaß, der ohne weiteres
weggedacht werden kann, ohne daß der geltend ge¬
machte Anspruch deshalb nicht entstanden wäre (Ku-
derna, Kommentar zum ASGG § 50 Erl 5). Bei Prü¬
fung der Vorbringen der Parteien nach diesen Grund¬
sätzen hat das Erstgericht festgestellt, daß das AV zwi¬
schen Kl und Bekl nicht bloß zufalliger Anlaß für den
Rechtsstreit ist. Das AV kann nämlich nicht wegge¬
dacht werden, ohne daß der geltend gemachte An¬
spruch deshalb nicht entstehen würde. Ohne Bestehen
des AV wäre es nämlich nicht zum Abschluß der pri¬
vaten Unfallversicherung durch den Kl als AG gekom¬
men. Es liegt somit ein Zusammenhang des geltend
gemachten Anspruches mit dem AV zwischen Kl und
Bekl iSd § 50 Abs 1 Z 1 vor.

Das Erstgericht führte noch aus, daß die Arbeits¬
gerichtsbarkeit zur allgemeinen ordentlichen Gerichts¬
barkeit grundsätzlich im Verhältnis der unverzichtba¬
ren sachlichen Unzuständigkeit steht. § 37 ASGG be¬
handelt jedoch den Fall der sachlichen Unzuständig¬
keit, daß in einer allgemeinen bürgerlichen Gerichts¬
hofsache anstelle des Einzelrichters (Berufsrichterse¬
nat) der arbeitsrechtliche Senat oder umgekehrt in
einer Arbeitsrechtssache ein Einzelrichter (Berufsrich¬
tersenat) desselben Gerichtshofes verhandelt, system¬
widrig nicht als Frage der Unzuständigkeit, sondern
der falschen Gerichtsbesetzung. Da die Richtigkeit der
Gerichtsbesetzung in Zweifel gezogen wurde und
keine Heilung nach den Grundsätzen des § 260 Abs 4
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ZPO bei Vorliegen einer qualifizierten Vertretung ein¬
getreten ist, war gern § 37 Abs 3 ASGG mit Beschluß
auszusprechen, in welcher Gerichtsbesetzung das Ver¬
fahren fortzuführen ist. Es wurde somit der Beschluß
gefaßt, daß das mit Klagebegehren eingeleitete Ver¬
fahren gern § 37 Abs 3 ASGG mit der in den §§ 11 und
12 ASGG geforderten Gerichtsbesetzung fortzuführen
ist. Gegen diesen Beschluß erhob der Kl Rekurs an
das OLG Linz. Der Kl brachte eine Rekursbeantwor¬
tung ein.

Das OLG Linz (2 R 136/95 vom 5. 7. 1995) gab
einerseits dem Rekurs nicht Folge und wies anderer¬
seits die Rekursbeantwortung der Bekl zurück, wobei
es die Zulässigkeit eines ordentlichen Revisionsrekur¬
ses aussprach.

Zur Nichtstattgebung des Rekurses führt das
OLG aus, daß Rechtsstreitigkeiten zwischen AG und
AN um Arbeitsrechtssachen zu sein, mit dem AV (oder
mit dessen Anbahnung) in Zusammenhang stehen müs¬
sen. Im wesentlichen übernahm das Berufungsgericht
die Begründung des Erstgerichtes und ergänzt noch,
daß sich der im Rechtsstreit geltend gemachte An¬
spruch auf ein AV bezieht. Ein solcher Zusammen¬
hang ist selbstverständlich immer dann gegeben,
wenn der Rechtsgrund des Anspruchs, mag er auf Lei¬
stung oder auf Feststellung eines Rechtes oder Rechts¬
verhältnisses oder auf Rechtsgestaltung gerichtet sein,
aus dem AV abgeleitet wird. Im besonderen weist es
nochmals daraufhin, daß das AV nicht bloß zufälliger
Anlaß für den Rechtsstreit ist, sondern das AV nicht
weggedacht werden könne, ohne daß der geltend ge¬
machte Anspruch deshalb nicht entstehen würde.

Zur Zurückweisung der Rekursbeantwortung ar¬
gumentiert es, daß keiner der in § 521a ZPO taxativ
aufgezählten Gründe für die Zulässigkeit einer Re¬
kursbeantwortung vorliegt. Das Rekursgericht führt
zwar aus, daß der OGH in einer Entscheidung (EFSlg
49.415) den dritten Fall der zitierten Gesetzesbestim¬
mung (Zurückweisung einer Klage nach Eintritt der
Streitanhängigkeit) dahin interpretiert, daß auch die
Überweisung einer beim Prozeßgericht anhängigen
Rechtssache an den Außerstreitrichter darunter falle,
doch eine solche Konstellation hier nicht vorläge. Es
wird hier nämlich nicht die Rechtsdurchsetzung auf
eine andere Verfahrensebene mit erheblich anderen
Garantien zum Schutz der Verfahrensrechte der Par¬
teien verlagert, sondern die Rechtssache verbleibt in
einem streitigen Verfahren. Das Gebot der Verfah-
rensstraffung beinhaltet eine enge Auslegung des Be¬
griffes Zurückweisung der Klage in den insoweit auf¬
einander abzustimmenden Ausnahmeregelungen der
§§ 521a und 528 Abs 2 Z 2 ZPO. Es besteht kein Be¬
darf nach erweitertem Rechtsschutz, wenn es sich
nicht um die Zurückweisung eines Rechtsschutzgesu¬
ches, sondern im wesentlichen nur um die Gerichtsbe¬
setzung handelt.

Dagegen richtete die Bekl Revisionsrekurs an den
OGH. Dieser gibt in seinem Beschluß (2 Ob 60/95
vom 27. 6. 1996) dem Revisionsrekurs nicht Folge,
weil nach ständiger Rechtsprechung die Frage, ob ein
bestimmter Gerichtshof in einer Rechtssache als Ar¬
beitsgericht oder in anderer Funktion zu entscheiden
hat (ausgenommen im Verhältnis zum ASG Wien und
zum Handelsgericht Wien), nicht eine Frage der sach¬
lichen Zuständigkeit, sondern einer Frage der Ge¬
richtsbesetzung des jeweiligen Spruchkörpers ist. Wird

die Richtigkeit der Gerichtsbesetzung von einer Partei
bezweifelt, dann hat das Gericht, sofern nicht eine
Heilung nach § 37 Abs 1 ASGG eingetreten ist, gern
§ 37 Abs 3 ASGG mit Beschluß auszusprechen, in wel¬
cher Gerichtsbesetzung das Verfahren fortzuführen ist.
Dieser Beschluß nach § 37 Abs 3 ASGG unterliegt —
abgesehen vom Wert des Streitgegenstandes — keinen
Rekursbeschränkungen. Daraus folgt aber nicht, daß
in diesem Fall ein zweiseitiges Rekursverfahren im
Sinne des § 521a ZPO vorgesehen wäre. Nach § 521a
Abs 1 Z 3 ZPO ist der Rekurs gegen einen Beschluß,
mit dem eine Klage nach Eintritt der Streitanhängig¬
keit zurückgewiesen oder ein Antrag auf Zurückwei¬
sung der Klage verworfen worden ist, dem Gegner des
Rekurswerbers durch das Prozeßgericht 1. Instanz zu¬
zustellen. Der Rekursgegner kann in diesen Fällen
binnen einer Notfrist von vier Wochen ab der Zustel¬
lung des Rekurses beim Prozeßgericht 1. Instanz eine
Rekursbeantwortung einbringen. Danach ist das Re¬
kursverfahren überall dort, wo nichts Gegenteiliges
angeordnet ist, einseitig.

Der OGH bestätigt auch die Rechtsauffassung
des OLG, daß die Rspr zwar in Analogie zur genann¬
ten Bestimmung auf das Rekursverfahren nach Über¬
weisung in das außerstreitige Verfahren als zweiseitig
betrachtet und die Analogie ebenfalls auf einen Be¬
schluß beruht, mit welchem das Ersturteil und das im
vorangegangenen Verfahren ab einem Fortsetzungs¬
antrag des Kl als nichtig aufgehoben und dies als un¬
zulässig zurückgewiesen wurde und ebenso für andere
Beschlüsse, die über die Zulässigkeit des Verfahrens
absprechen. Jedoch liegt keiner dieser Fälle hier vor.
Er bestätigt weiters, daß es sich bei dem Beschluß
nach § 37 ASGG um die Feststellung der Gerichtsbe¬
setzung handelt. Dadurch wird nicht die Rechtsdurch¬
setzung auf eine andere Verfahrensebene verlagert,
sondern verbleibt die Rechtssache im Streitigen. Somit
ist eine analoge Anwendung der Bestimmungen des
§ 521a ZPO auf einen Beschluß nach § 37 ASGG nicht
geboten.

Peter Hosner (Linz)

Rechenfehler bei Forderungsanmeldung im
Konkurs — Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld

Folgender Sachverhalt lag der rechtskräftigen
Entscheidung des LG Wien vom 8. 7. 1996, 24 Cgs
95/96 b zugrunde:

Der Kläger (Kl) war bei einer deutschen GmbH
von 16. 5. bis 30. 11. 1994 als Anstreicher mit zuletzt
einem Bruttostundenlohn von S 150,— beschäftigt.
Das Arbeitsverhältnis (AV) endete durch Kündigung
seitens des Arbeitgebers (AG) und wurde über das ge¬
nannte Unternehmen am 6. 2. 1995 beim Amtsgericht
Ulm der Konkurs eröffnet. Der Kl meldete seine For¬
derungen beim deutschen Konkursgericht an und
stellte in weiterer Folge beim Bundessozialamt einen
Antrag auf Insolvenz-Ausfallgeld samt Zinsen. Die
Forderung setzte sich zusammen aus offenen Löhnen,
Überstunden, Diäten und Beendigungsansprüche und
da zwischen den Vertragspartnern vereinbart war, daß
sich der Arbeitnehmer (AN) bei der OÖ Gebietskran¬
kenkasse selber versichert, während ihm der deutsche
AG die (geringeren) Kosten für die deutsche Sozialver¬
sicherung bezahlte aus diesen Differenzbeträgen aus
der Sozialversicherung. Das Bundessozialamt aner-



DRdA
47. Jg. (1997)
Nr. 1 (Februar) Aktuelle Sozialpolitik 63

kannte mit Bescheid den Großteil der Forderungen,
lehnte jedoch einen Teilbetrag mit der Begründung
ab, diese Differenz wäre nicht als Konkursforderung
bei Gericht angemeldet worden.

In der dagegen erhobenen Klage wurde vom Kl
vorgebracht, daß in der Forderungsanmeldung gegen¬
über der Antragstellung auf Insolvenz-Ausfallgeld ein
klar erkennbarer Rechenfehler bei der Addition unter¬
laufen wäre, der an der ordnungsgemäßen Forde¬
rungsanmeldung nichts ändere. Im übrigen habe der
Konkursverwalter ohnehin einen höheren DM-Betrag
als den angemeldeten Betrag anerkannt, womit offen¬
bar der Rechenfehler von selber korrigiert wurde. Die
beklagte Partei (Bekl) beantragte die Klagsabweisung
und begründete dies damit, daß der abgewiesene Be¬
trag im Konkursverfahren nicht ordnungsgemäß an¬
gemeldet worden wäre.

Das LG Wien gab dem Klagebegehren statt und
führte aus, daß gern § 1 Abs 5 Insolvenz-Entgeltsiche¬
rungsgesetz der Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld
nur dann besteht, wenn der gesicherte Anspruch als
Forderung in einem solchen Insolvenzverfahren ange¬
meldet wurde. Strittig sei im gegenständlichen Verfah¬
ren allein die Frage, ob diese Anspruchsvoraussetzun¬
gen bezüglich des eingeklagten Betrages erfüllt sind.
Das Gericht geht davon aus, daß der Kl die einzelnen
Differenzen des AG-Anteiles zwischen der österreichi¬

schen und der deutschen Sozialversicherung in seiner
Forderungsanmeldung betraglich richtig angeführt
hat und ihm lediglich bei der Summierung ein Re¬
chenfehler unterlaufen ist. Eine Berichtigung dieses
Fehlers in der Forderungsanmeldung bzw allenfalls in
der späteren Anerkenntnis der Forderung seitens des
Masseverwalters erübrigte sich, da von diesem insge¬
samt sogar ein höherer Betrag als angemeldet aner¬
kannt wurde. Da im Umfang der anerkannten Ge¬
samtforderung das Regreßrecht der Bekl ohnehin ge¬
wahrt ist, kann dieser offensichtliche Rechenfehler des
Kl in ihrem Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld nicht
zum Nachteil gereichen.

Im konkreten Fall hatte der Kl offenbar das
Glück, daß vom Masseverwalter ein höherer Betrag
(aufgrund einer eigenen vorgenommenen Lohnver¬
rechnung bzw Wechselkursdifferenzen) anerkannt, als
angemeldet wurde, sodaß der Regreßanspruch des
Bundessozialamtes gewahrt blieb. Leider hat sich das
Gericht nicht damit befaßt, was gewesen wäre, wenn
der anerkannte Betrag im selbem Ausmaß wie der an¬
gemeldete gewesen wäre. Da es offensichtlich auf die
Regreßmöglichkeit abstellt, wäre zu befürchten, daß
auch bei einem offensichtlichen Rechenfehler kein An¬
spruch auf Insolvenz-Ausfallgeld gegeben wäre.

Peter Hosner (Linz)

Aktuelle Sozialpolitik

Änderung des Pensionskassengesetzes und des
Betriebspensionsgesetzes

Nachdem das Betriebspensionsgesetz (BPG) und
das Pensionskassengesetz (PKG) über sechs Jahre na¬
hezu unverändert blieben, hat der Gesetzgeber nun¬
mehr die in der praktischen Anwendung der beiden Ge¬
setze gewonnenen Erfahrungen auch legistisch umge¬
setzt.

Das PKG wird bei dieser Gelegenheit hinsichtlich
der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen an das Bank¬
wesengesetz und das Versicherungsaufsichtsgesetz,
hinsichtlich der Veranlagungsbestimmungen an das
Investmentfondsgesetz 1993 angepaßt.

Ansonsten ist auf folgende Änderungen besonders
hinzuweisen:

Die Grenze bis zu der Pensionsansprüche nach
Eintritt des Leistungsfalles durch eine Einmalzahlung
abgefunden werden durften, lag bisher bei einem Bar¬
wert der Pensionsansprüche von S 100.000,—. Diese
Wertgrenze wird auf S 120.000,— angehoben und soll
in Zukunft, entsprechend der Geldwertentwicklung, in
S 5.000,— er Schritten valorisiert werden. Weiters sol¬
len nach der Novelle, analog dem ASVG, Witwenpen¬
sionen durch eine — der Höhe nach nicht begrenzte —
Einmalzahlung abgefunden werden können, wenn sich
der Bezieher wiederverehelicht.

Die Erweiterung des Anwartschaftsberechtigten-
begriffes schafft die Möglichkeit, daß in Zukunft auch
Arbeitgeber (AG) und Mitglieder von Vertretungsorga¬

nen juristischer Personen des Privatrechts, auch wenn
sie in dieser Eigenschaft nicht Arbeitnehmer (AN) sind,
in eine betriebliche Pensionskassenlösung einbezogen
werden können. Ausdrücklich hingewiesen wird vom
Gesetzgeber in diesem Zusammenhang auf das Gleich¬
behandlungsgebot des § 18 Abs 2 BPG. Außerdem müs¬
sen bei der Einbeziehung von AG sämtliche im PKG
und BPG normierten Fristen für alle Anwartschaftsbe¬
rechtigten gleich anzuwenden sein und es dürfen keine
Differenzierungen nach Stichtagen für die Einbezie¬
hung in die Pensionskasse oder den Ausschluß aus der
Pensionskasse bestehen.

Um den Pensionskassen die Möglichkeit zu eröff¬
nen, ihren Kunden mehrere verschiedene Modelle an¬
bieten zu können, wurden von der Bestimmung, daß
eine Veranlagungs- und Risikogemeinschaft grundsätz¬
lich 1000 Anwartschafts- und Leistungsberechtigte zu
umfassen hat, gewisse Ausnahmen zugelassen.

Vollkommen überarbeitet wurden die Bestimmun¬
gen über die Schwankungsrückstellung. Die Schwan¬
kungsrückstellung dient zum Ausgleich von Gewinnen
und Verlusten aus der Veranlagung des Vermögens und
aus dem versicherungstechnischen Ergebnis. Neben
der individuellen Führung, getrennt für einzelne An-
wartschafts- oder Leistungsberechtigte, ist nunmehr
auch die globale Führung der Schwankungsrückstel¬
lung, gemeinsam für Gruppen von Anwartschafts- und/
oder Leistungsberechtigten, vorgesehen. Eine Kombi¬
nation der beiden Methoden ist nur in taxativ aufge¬
zählten Fällen zulässig.
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Auch hinsichtlich der Mitbestimmungsrechte der
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten wurden ei¬
nige notwendige Anpassungen vorgenommen. So wur¬
den beispielsweise die Fristen für die Wahl der Vertreter
in den Aufsichtsrat an die Erfordernisse bei einer Brief¬
wahl angepaßt und eine Informationspflicht der Pen¬
sionskassen gegenüber Betriebsrats-(BR-)körperschaf-
ten bezüglich des Termins der Hauptversammlung ge¬
schaffen.

Im EStG wurden die durch die Änderungen des
PKG .notwendig gewordenen Anpassungen vorgenom¬
men .

Die Novelle des BPG bringt folgende Neuerungen:
Bisher wurden Leistungszusagen an Vertragsbe¬

dienstete von Bund, Ländern, Gemeindeverbänden und
Gemeinden vom Geltungsbereich des BPG ausgenom¬
men, soweit dienstrechtliche Vorschriften eine Alters¬
und Hinterbliebenenversorgung vorsahen, die jener für
in einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis (AV)
stehenden Bediensteten gleichwertig war. Durch Weg¬
fall dieser Bestimmung soll eine Pensionskassenlösung
auch für Vertragsbedienstete ermöglicht werden.

Neben den betragsmäßig, oder in fixer Relation
zum laufenden Entgelt stehenden, festgelegten Pen¬
sionskassenbeiträgen können AG künftig für die An¬
wartschaftsberechtigten auch objektiv bestimmbare va¬
riable Beiträge bis zur selben Höhe entrichten.

Der Beitritt zu einer Pensionskasse kann in Zu¬
kunft bei Betrieben, die nicht dem II. Teil des Arbeits¬
verfassungsgesetzes (ArbVG) unterliegen (§ 33 ArbVG),
oder für die der Kollektivvertrag (KollV) bereits vor
dem 1.1. 1997 eine betriebliche Alters- und Hinterblie¬
benenversorgung vorsah, durch KollV erfolgen. Bisher
war das nur auf Basis einer Betriebsvereinbarung oder
eines Einzelvertrages nach einem Vertragsmuster mög¬
lich.

Die Vertragsmustergenehmigung durch den Bun¬
desminister für Arbeit und Soziales, für AN, die von kei¬
nem BR vertreten sind, entfallt. Die Praxis hat gezeigt,
daß der in § 18 Abs 3 BPG normierte, privatrechtliche
Angleichungsanspruch des in seinen Rechten Ge¬
schmälerten genügen sollte, den AG von willkürlichen
Differenzierungen abzuhalten.

Nach Beendigung des AV konnte der AN bisher
die Fortsetzung des Pensionskassenvertrages nur mit
eigenen Beiträgen ua dann verlangen, wenn aufgrund
einer Leistungszusage zehn Jahre Beiträge geleistet
wurden. Diese Frist wurde auf fünfJahre reduziert.

Für die Berechnung des Unverfallbarkeitsbetrages
bei direkten Leistungszusagen, dh im Fall der Beendi¬
gung des AV vor dem tatsächlichen Pensionsantritt, soll
statt des bisher angewandten, aus dem EStG übernom¬
menen, Gegenwartsverfahrens künftig das Teilwertver¬
fahren verwendet werden. Diese Berechnungsmethode
ist einfacher und daher kostengünstiger, bringt aber
eine Benachteiligung älterer AN mit sich. In einer Über¬
gangszeit bis zum 1. 7. 2000 hat daher eine Vergleichs¬
rechnung stattzufinden und der jeweils höhere Betrag
ist heranzuziehen. Auch die Verfügungsmöglichkeiten
über den Unverfallbarkeitsbetrag wurden erweitert.

Die Bestimmung über die Wertpapierdeckung von
direkten Leistungszusagen wurde so umformuliert, daß
damit klargestellt sein sollte, daß jeder einzelne An¬
wartschaftsberechtigte ein subjektiv klagbares Recht
auf den Aufbau dieser Sicherstellung hat.

In AVRAG, IESG und ArbVG wurden die notwen¬
digen rechtstechnischen Anpassungen vorgenommen.

Die Novellen traten mit 1.1.1997 in Kraft.
Bernhard Achitz (Wien)

Neuregelung der Öffnungszeiten

Mit 1.1.1997 ist eine Novellierung des Öffnungs-
zeitengesetzes (ÖZG) in Kraft getreten, die es im we¬
sentlichen gestattet, in Zukunft nicht nur an einem
Samstagnachmittag pro Monat, sondern an jedem
Samstag bis 17.00 Uhr offenzuhalten. Politischer Hin¬
tergrund dieser Maßnahme ist vor allem der Wunsch,
weiteren Kaufkraftabfluß nach Deutschland zu verhin¬
dern, wo der Verkauf am Samstagnachmittag ebenfalls
freigegeben wurde (allerdings nur bis 16.00 Uhr). Da¬
neben ist an einer Erweiterung der Einkaufsmöglich¬
keiten am Samstag — im Gegensatz zu einer weiteren
Liberalisierung des Abendverkaufs über 19.30 Uhr hin¬
aus — eine nicht nur marginale Minderheit der Konsu¬
menten ernstlich interessiert (eine Nielsen-Umfrage
spricht von ungefähr einem Drittel), und nicht zuletzt
trommelten die Medien fast einhellig für eine Liberali¬
sierung der Öffnungszeiten.

Den durch die Neuregelung abgeschwächten
Schutz der Wochenendfreizeit des Verkaufspersonals
— das ÖZG hatte ja auch auch immer sozialpolitische
Funktion — soll eine gleichzeitig in Kraft getretene No¬
velle des Arbeitsruhegesetzes (ARG) wiederherstellen.
Hier zeigt sich also ein neuer rechtspolitischer Ansatz:
Der Arbeitszeitschutz, der bisher durch eine — eigent¬
lich gewerberechtliche — Regulierung der Betriebs¬
zeiten bewirkt wurde, wird — systematisch korrekt —
teilweise in das Arbeitszeitrecht verlagert.

Im folgenden wird ein Überblick zunächst über die
Neuregelung der Öffnungszeiten und sodann über die
Novellierung des ARG geboten.

ÖZG: Wie bereits erwähnt, kann in Zukunft an je¬
dem Samstag bis 1 7.00 Uhr offengehalten werden; an
den vier Samstagen vor Weihnachten bleibt es bei 18.00
Uhr, wobei für den vierten Samstag vor Weihnachten
eine gesonderte Verordnung des Landeshauptmannes
in Zukunft nicht mehr erforderlich ist. Der wöchentli¬
che lange Einkaufsabend bis 21.00 Uhr wird beseitigt,
die abendliche Öffnungszeit erstreckt sich daher von
Montag bis Freitag einheitlich bis 19.30 Uhr. Die ge¬
samte wöchentliche Öffnungszeit einer Verkaufsstelle
ist nunmehr von Montag bis Samstag mit höchstens 66
Stunden begrenzt. Hierin liegt insoferne eine Erweite¬
rung, als im Nicht-Lebensmittelhandel bisher eine Ge-
samtoffenhaltezeit von 60 Stunden — allerdings ohne
Einrechnung des Samstagnachmittags! — galt. Die Er¬
mächtigung des Landeshauptmannes, in besonders
wichtigen Tourismusorten und -ortsteilen erweiterte
Öffnungszeiten zuzulassen, bleibt im wesentlichen un¬
verändert (Samstag bis 18.00 Uhr, während der Som¬
merzeit Montag bis Freitag bis 21.00 Uhr); lediglich die
Möglichkeit, während der Winterzeit von Montag bis
Freitag auf 20.00 Uhr auszudehnen, entfallt. Neu ist
allerdings eine Ermächtigung des Landeshauptman¬
nes, für Orte mit einem Auspendleranteil von minde¬
stens 50% der erwerbstätigen Wohnbevölkerung eine
Ladenöffnung ab 5.00 Uhr und einen Ladenschluß von
Montag bis Freitag um 20.00 Uhr zuzulassen, voraus¬
gesetzt, die Pendlergemeinde ist so weit von den übli¬
chen Arbeitsplätzen entfernt, daß die Pendler Schwie-
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rigkeiten hätten, ihre Einkaufsbedürfnisse im Heimat¬
ort zu befriedigen. Für Familienbetriebe, in denen nur
der Gewerbetreibende selbst und höchstens zwei wei¬
tere Familienangehörige (in gerader Linie; in der Sei¬
tenlinie bis zum dritten Verwandtschaftsgrad; Ver¬
schwägerte bis zum zweiten Grad) tätig sind, kann der
Landeshauptmann für die Werktage eine Ladenöffnung
von 5.00 bis 20.00 Uhr und einen Gesamtöffnungsrah-
men von bis zu 80 Stunden zulassen.

ARG: Neu ist in diesem Gesetz, daß auf jede Be¬
schäftigung im Samstag-Verkauf nach 13.00 Uhr ein
zur Gänze arbeitsfreier Samstag zu folgen hat. Durch
Betriebsvereinbarung — in betriebsratslosen Betrieben
durch schriftliche Einzelvereinbarung — kann
allerdings eine Durchrechnung des freien Samstages in
der Weise festgelegt werden, daß innerhalb eines vier¬
wöchigen Zeitraumes auf zwei Samstage mit Nachmit¬
tagsverkauf zwei arbeitsfreie Samstage zu kommen
haben. Damit wird natürlich keine Arbeitszeitverkür¬
zung — vegleichbar der Ersatzruheregelung in § 6 ARG
— angeordnet, die Arbeitszeit ist eben nur so zu vertei¬
len, daß die entsprechende Samstag-Freizeit zustande¬
kommt. Der Anspruch auf freie Samstage, der bisher
nur in den einschlägigen Kollektivverträgen (KollVen)
in viel geringerem Ausmaß (ein freier Samstag in sechs
Wochen) normiert war, wird damit auf die Basis einer
öffentlich-rechtlichen Gesetzesbestimmung gestellt,
deren Einhaltung durch die Kontrollen der Arbeitsin-
spektorate und die zugehörige Verwaltungsstrafdro¬
hung sichergestellt werden kann. Mit dieser Übertra¬
gung des Anspruches auf freie Samstage vom KollV in
entsprechend sanktioniertes öffentlich-rechtliches Ar-
beitnehmer-(AN-)schutzrecht steigt die Chance der im
Verkauf beschäftigten AN auf lange Wochenenden na¬
türlich beträchtlich, da die Durchsetzung des kollv-
lichen Freizeitanspruches nur vor den ordentlichen Zi-'
vilgerichten möglich und damit bei aufrechtem Arbeits¬
verhältnis (AV) in der Praxis irreal war.

Das ARG ermächtigt allerdings den KollV, belie¬
bige Abweichungen von der Regelung über die freien
Samstage zu treffen. Entsprechende KollVe für die be¬
troffenen AN-Gruppen waren bei Redaktionsschluß be¬
reits in Verhandlung.

Christoph Klein (Wien)

Sozialrechtsverfahren: Analyse der medizinischen
Gutachten beim ASG Wien 1995 —

Entwicklungen

In einer bereits zum dritten Mal1) von der Arbei¬
terkammer Wien (AK) durchgeführten Untersuchung
wurden 793 schriftliche Gutachten (GA) aus den bei Ge¬
richt am häufigsten vertretenen Fachgebieten der inter¬
nen Medizin, Chirurgie/Orthopädie und Neurologie
analysiert, die imJahr 1995 im ASG Wien bei Verfahren
wegen Gewährung einer Pension aus dem Versiche¬
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit (nur Pen¬
sionsversicherungsanstalt der Arbeiter) eingeholt wur¬
den.

Im folgenden werden jedoch nur die Ergebnisse
von 721 GA von 15 Sachverständigen (SV) her¬
angezogen, lediglich 72 GA werden nicht verwertet,
weil ihre Anzahl bei den einzelnen SV zu gering war.

') Vgl DRdA 1986, 452 ff, und DRdA 1992, 161 ff.

Die von der AK gesichteten 793 GA wurden von
insgesamt 31 SV erstellt, wobei im Fachgebiet der inter¬
nen Medizin 273 GA (von 14 SV), in der Neurologie 234
(von 6 SV) und in der Chirurgie/Orthopädie 286 (von
11 SV) GA erstellt wurden. Die ausgewerteten Verfah¬
ren sind ausschließlich solche, in denen die AK Wien
vertreten hat.

Die Analyse der GA erfolgt durch die Unterschei¬
dung von generellen und besonderen Einschränkungen der
Leistungsfähigkeit der/des Klägers/in.

Unterschiedliche Zahl von verwendeten Kategorien

Innerhalb der generellen Einschränkungen werden
die von den SV den Kläger/innen noch zumutbaren
Schweredimensionen in einer Stufenskala festgestellt.
Diese Stufenskala enthält folgende Möglichkeiten:

1 keine geregelte Arbeit möglich
2 nur noch leichte Arbeiten
3 leichte und fallweise mittelschwere Arbeiten
4 leichte und drittelzeitig mittelschwere Arbeiten
5 leichte und halbzeitig mittelschwere Arbeiten
6 leichte und mittelschwere Arbeiten
7 leichte, mittelschwere und (fallweise) schwere Arbei¬

ten

Die Sachverständigen unterscheiden sich nun dar¬
in, wieviele und welche Teile der Skala sie in ihren Gut¬
achten verwenden. Die Anzahl der verwendeten Ein¬
schränkungen lag 1995 im Fachbereich der
internen Medizin zwischen 3 und 6
Chirurgie/Orthopädie zwischen 3 und 6
Neurologie zwischen 3 und 7

Von den insgesamt 15 SV aus den Fachgebieten
der internen Medizin, der Chirurgie/Orthopädie und
der Neurologie haben vier SV lediglich drei Stufen die¬
ser Skala gewählt, zwei SV schöpften bei ihrer Gutach¬
tenserstellung hingegen alle sieben möglichen Schwere¬
dimensionen aus. Alle anderen SV liegen zwischen die¬
sen Werten.

Bei jedem SV findet sich — allerdings in sehr un¬
terschiedlichem Ausmaß — eine noch zumutbare Tä¬
tigkeit mit leichter bis mittelschwerer körperlicher/geistiger
Beanspruchung: diese Einschränkung wurde — je nach
Sachverständigem — zwischen etwa 40% und 90% der
Gutachten festgestellt. Hingegen wurde ein Ausschluß
jeglicher geregelter Arbeit lediglich zwischen 1% und
11% von nur fünf SV ausgesprochen, wobei dies am
häufigsten bei einem SV der internen Medizin der Fall
ist.

Im Bereich der Kategorien, mit denen besondere
Leistungsminderungen beschrieben werden, ist die An¬
zahl der festgestellten Einschränkungen bei den einzel¬
nen SV ähnlich different. Bei den untersuchten Gütach¬
ten wurden insgesamt 40 verschiedene Leistungsein¬
schränkungen verwendet, wobei zu den besonderen
Einschränkungen unter anderen zählen:

Ausschluß von Arbeiten an exponierten Stellen,
keine Akkord- und/oder Fließbandarbeiten, keine Ar¬
beiten unter Zeitdruck, keine Arbeiten über Kopf,
Schulterhöhe oder über Horizontale, keine Arbeiten im
Bücken, Hocken oder Arbeiten verbunden mit andauer-
dem Stehen, Gehen, Sitzen usw.
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Ein Vergleich der Anzahl der verwendeten Ein¬
schränkungen in den drei Fachgebieten zeigt folgendes
Ergebnis.

In den einzelnen Fachgebieten wurden je nach
Sachverständigen . . . Einschränkungen verwendet:
Interne Medizin zwischen 3 und 1 7
Chirurgie/Orthopädie zwischen 8 und 15
Neurologie/Psychiatrie zwischen 3 und 17

Eine gute Vergleichsmöglichkeit bietet sich im Be¬
reich der internen Medizin, in der von jeweils zwei SV
die selbe Anzahl an GA (32) vorlagen, die höchst unter¬
schiedliche besondere Leistungseinschränkungen auf¬
wiesen: So verwendete Dr SI 11 verschiedene Katego¬
rien, Dr K hingegen nur 4.

Von Dr Sil und Dr H wurden jeweils 23 GA unter¬
sucht. Dr Sil verwendete darin 8 und Dr H 17 (!) ver¬
schiedene besondere Einschränkungen.

Bei den übrigen Vergleichen ist natürlich auch zu
berücksichtigen, daß mit einer größeren Zahl von GA
die Wahrscheinlichkeit von mehreren verwendeten
Einschränkungen steigt. Allerdings zeigen die Daten,
daß dies nicht immer der Fall ist: So stehen den nur 3
verwendeten Kategorien innerhalb der 35 GA bei Dr M
17 Kategorien in den 23 GA von Dr H gegenüber (SV
für interne Medizin).

Die durchschnittliche A nzahl der festgestellten besonderen
Leistungsminderungen pro Fall schwankt ebenfalls stark
zwischen den einzelnen SF.

Sie beträgt im Fachgebiet der
internen Medizin zwischen 0,2 und 1,6
Chirurgie/Orthopädie 0,8 und 2,1
Neurologie 1,7 und 2,8.

Diese Daten zeigen also etwa, daß ein SV (interne
Medizin, Dr K mit 32 GA) im Schnitt nur in jedem fünf¬
ten GA eine spezielle Leistungseinschränkung fest¬
stellte, ein anderer SV (Dr H, 23 GA) hingegen pro Fall
1,6 solcher Einschränkungen entdeckte.

Bestimmte Einschränkungen werden unterschiedlich
häufig festgestellt.

Aus folgender Tabelle ist ersichtlich, wie häufig
bestimmte Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit von
den einzelnen SV festgestellt wurden. Die Aufstellung
erfolgt gegliedert nach den medizinischen Fachberei¬
chen, der Anzahl der diese Kategorien wählender SV
sowie die Häufigkeit der Einschränkungen.

Interne Medizin: insgesamt 7 SV
Anzahl der

SV

keine Arbeiten an exponierten Stellen 7
keine Arbeiten unter Zeitdruck 6
keine Arbeiten in Kälte, Nässe, Hitze 6
kein andauerndes Gehen 3
keine Fließband und Akkordarbeiten 1
Chirurgie/Orthopädie: insgesamt 4 SV
keine Arbeiten im Bücken 4
kein andauerndes Stehen 4
kein andauerndes Gehen 4
keine Arbeiten in Kälte, Nässe, Hitze 4
keine Arbeiten über Kopfhöhe 3

% der Gut¬
achten mit
dieser Ein¬
schränkung

4—39%
4—53%
4—23%
3-13%

4%

19—67%
4—18%
5—11%
5—14%
1—33%

Neurologie: insgesamt 4 SV
keine Arbeiten an exponierten Stellen 4 17 — 40%
keine Arbeiten unter Zeitdruck 4 11—93%
keine Arbeiten im Fabriksmilieu 4 5 — 54%
keine Fließband-u Akkordarbeiten 3 21—75%

Es kann nicht erwartet werden, daß die SV eines
Fachgebietes bei den von ihnen durchgeführten Unter¬
suchungen verschiedene Leistungsminderungen in der
selben Häufigkeit feststellen. Bedenklich erscheinen je¬
doch derart gravierende Unterschiede wie im Fachbe¬
reich der Neurologie. Hier werden beispielsweise Ar¬
beiten unter Zeitdruck zwischen 11 und 93% ausge¬
schlossen! Das bedeutet, daß bereits die Wahl eines SV
(vom Kläger so gut wie unbeeinflußbar) dem Ausgang
eines Sozialgerichtsverfahrens bestimmen kann.

Veränderungen gegenüber 1985 und 1990

Bei den generellen Leistungseinschränkungen wur¬
den in den drei Fachbereichen folgende Anzahl von
Einschränkungen festgestellt:

interne Medizin
Chirurgie/Orthopädie
Neurologie

1985
2—6
2—5
2—6

1990
3—6
2—6
2—6

1995
3—6
3—6
3—7

Die erhobenen Daten für 1995 zeigen, daß erst¬
mals im Bereich der Neurologie von zumindest zwei SV
sämtliche sieben Möglichkeiten (siehe oben) ausge¬
schöpft wurden. Die Mindestanzahl der gewählten Lei¬
stungseinschränkungen hat sich in den vergangenen
fünfJahren von zwei auf einheitlich drei erhöht.

Der Vergleich der erhobenen Daten im Bereich der
besonderen Einschränkungen zeigt folgendes Bild:

interne Medizin
Chirurgie/Orthopädie
Neurologie

1985 1990 1995
1 —13 5—10 3—17
5—14 3—12 8—15
4— 8 6—12 3—17

Im Durchschnitt verwendeten die SV aller Sachge¬
biete in ihren Gutachten2) 1985 7,3 Kategorien, 1990
8,9 und 1995 9,9 Kategorien. Dies bedeutet, daß die SV
im Schnitt zwei bis drei spezielle Leistungseinschrän¬
kungen mehr verwendeten als vor 10 Jahren. Am größ¬
ten waren die Veränderungen bei den SV für Neurolo¬
gie/Psychiatrie (Anstieg von 6,5 im Jahr 1985 auf 11,0
im Jahr 1995). Innerhalb der chirurgischen/orthopädi¬
schen Gutachter stieg der Durchschnitt 1985/90 von
9,1 auf 12,8 Kategorien; danach sank er wieder auf
11,5. Diese Entwicklungen hängen sehr stark vom
Wechsel der SV ab.

Die durchschnittliche Anzahl der feststellten besonde¬
ren Leistungseinschränkungen pro Gutachten stellt sich im
Vergleich wie folgt dar:

interne Medizin
Chirurgie/Orthopädie
Neurologie

1985
0,7—4,6
1,1—3,7
1,4—2,4

1990
0,9 — 2,7
1,5 — 4,1
1,2—3,1

1995
0,2—1,6
0,8—2,1
1,7 — 2,8

Es kann in allen drei medizinischen Fachbereichen
insgesamt ein deutliches Herabsinken der durch¬
schnittlichen Anzahl von Leistungseinschränkungen
festgestellt werden, wenn man die Ober- und Unter¬
grenzen betrachtet. Besonders signifikant ist die Ver-

2) Gutachter, von denen mindestens 15 Gutachten vorlagen.
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schlechterung im Fachbereich der Chirurgie/Ortho-
pädie. Insgesamt gab es jedoch geringe Verbesserun¬
gen : 1985 und 1990 wurden pro Fall im Schnitt 1,1 spe¬
zielle Leistungseinschränkungen festgestellt, 1995 wa¬
ren es 1,5. Innerhalb der Chirurgen/Orthopäden gin¬
gen diese Durchschnitte von 1,4 (1985) auf 1,1 (1995)
zurück.

Vergleicht man nur die GA jener SV, die bereits
1985 und/oder 1990 tätig waren, dann zeigt sich, daß
sich deren GA im wesentlichen verbessert haben.

Abschließend kann festgehalten werden: Je weni¬
ger Einschränkungen festgestellt werden, umso ge¬
nauer ist das Vorliegen eines etwaigen Berufsschutzes
zu prüfen um einen positiven Ausgang des sozialrechtli¬
chen Verfahrens erreichen zu können. Unumgänglich
ist auch die mündliche Erörterung der schriftlichen GA
im Rahmen der mündlichen Tagsatzung, um gemein¬
sam mit den gerichtlichen SV abzuklären, ob und gege¬
benenfalls welche konkreten Tätigkeiten einem(r) Klä¬
ger/in noch oder nicht mehr zumutbar sind.

Wie bereits anläßlich der im Jahr 1990 angestell¬
ten Untersuchungen zu diesem Thema festgestellt
wurde, müssen Maßnahmen ergriffen werden, die
„Fließbandgutachten" vermeiden und die Qualität der
GA nicht zugunsten der Quantität leidet. Es muß ver¬
stärkt darauf hingewirkt werden, daß mehr SV für die
gerichtliche Begutachtungstätigkeit gewonnen werden
können.

Ebenso erscheint eine (bessere) Ausbildung der SV
notwendig. Zu klären wäre in diesem Zusammenhang,
wieso einzelne SV bestimmte Leistungseinschränkun¬
gen oft feststellen und andere wiederum überhaupt
nicht oder nur ganz selten zum entsprechenden Ergeb¬
nis kommen. Die Tatsache, daß manche SV bei der me¬
dizinischen Untersuchung ein breites Spektrum von
möglichen Leistungseinschränkungen im Auge haben
und andere wiederum nur mit sehr wenig Kategorien
arbeiten, spricht jedenfalls auch für die Verwendung
einer Liste von möglichen Leistungseinschränkungen,
wie sie im Rahmen der AK-Studie auf Basis der GA zu¬
sammengestellt wurde (Standardisierung der Gutach¬
ten).

Einige Entwicklung bei den Sozialgerichtsverfahren

Insgesamt stieg die Anzahl der Verfahren wegen
Sozialrechtssachen in den letzten zwanzig Jahren weit¬
gehend kontinuierlich an. Sie stieg in diesem Zeitraum
von ca. 11.000 Mitte der 70er-Jahre auf 21.000 im Jahr
1995. Ursache für diese Entwicklung ist vor allem die
zunehmende Zahl von Anträgen aufeine Pension wegen
geminderter Arbeitsfähigkeit, auf die in den letzten Jah¬
ren fast 6 von 10 Verfahren bei den Arbeits- und Sozial¬
gerichten entfielen. Aufgrund der besonderen demogra¬
fischen Entwicklung derJahre 1994 und 19953) hat sich
diese Entwicklung nun kurzfristig verstärkt. Dazu kam
noch die Schaffung des Pflegegeldes (Umstufungen).

Die steigende Zahl von Verfahren ist wohl auch
einer der Gründe für eine unerwünschte Entwicklung in
den letzten Jahren: Dauerten etwa zwischen 1975 und
1985 rund 5-6% der jeweils am Jahresende anhängigen
Verfahren länger als 1 Jahr, so stieg dieser Anteil nach¬
her beträchtlich an. 1995 wurde mit einem Anteil von

3) Zwischen 1938 und 1941 ist die Geburtenrate um über
50% angestiegen; die entsprechende Altersgruppe (um 55) stellt seit
jeher die Hauptgruppe der Invaliditätspensionist/innen dar.

fast 1 5% der bisherige Höhepunkt erreicht. Beim ASG
Wien dauerten sogar 18% der Verfahren derart lange
(errechnet aus den Daten des Statistischen Zentralam¬
tes).

Diese Verlängerung der Verfahrensdauer wider¬
spricht den Erwartungen, die in die Sozialgerichtsbar¬
keit ab 1987 gesetzt wurden. Eine ähnliche Entwick¬
lung zeigte sich auch bei den Verfahren wegen Arbeits¬
rechtssachen; hier ist der Anteil dieser langen Verfahren
noch etwas größer.

Etwa jedes zwanzigste in der ersten Instanz erle¬
digte Verfahren wird in der zweiten Instanz fortgesetzt.
Rund jedes fünfte Urteil der Sozialgerichte wird be¬
kämpft. 1995 wurden über 1.300 Berufungen bei den
Oberlandesgerichten erledigt. Beim OGH wurden nur
mehr rund 300 Verfahren abgehandelt.

Auffallend an der Entwicklung der Sozialrechts¬
verfahren ist, daß der Anteil der Urteilsentscheidungen
in der ersten Instanz seit Mitte der 80er-Jahre kontinu¬
ierlich von knapp 50% auf zuletzt 35% zurückging.
Allerdings ist die Praxis in den einzelnen Gerichten sehr
unterschiedlich. 1995 schwankten diese Anteile zwi¬
schen 59% (Graz) und 12% (Linz).

Keine wirklich nennenswerten Veränderungen
zeigen sich hinsichtlich des Verfahrensausganges. Seit
Beginn der 80er-Jahre wurden jeweils etwa 35 bis 40%
der Klagen zugunsten der Kläger/innen entschieden.
1995 waren es knapp 37% (ohne Verfahren, die — laut
Statistik — „auf andere Weise" erledigt wurden).

Nach den Daten des Hauptverbandes waren 1995
Klagen wegen vorzeitiger Alterspensionen bei gemin¬
derter Arbeitsfähigkeit besonders erfolgreich; bei rund
7 von 10 dieser Klagen fiel die Entscheidung zugunsten
der Kläger/innen aus; hingegen war nur jeder vierten
Klage wegen einer Pension aus geminderter Arbeitsfä¬
higkeit („Invaliditätspension") ein Erfolg beschieden.
Kläger/innen, die einen abgewiesenen Antrag wegen
eines Pflegegeldes bekämpften, hatten wiederum eine
Erfolgschance von 50:50; allerdings werden abgewie¬
sene Anträge seltener bekämpft als bei den übrigen
Klagsgegenständen (mit medizinischen Fragen).

Für die weitere Entwicklung der Sozialgerichts
wäre es wohl wünschenswert, wenn die Transparenz
der Entscheidungen der Sozialversicherungsträger ver¬
bessert werden könnte. Dadurch könnten einige im vor¬
hinein aussichtslose Klagen vermieden werden, die der¬
zeit eingebracht werden. Viele Klagen werden derzeit
eingebracht, weil die Kläger die Gründe für die Ableh¬
nung nicht verstanden haben. Immerhin gab in einer
Befragung abgewiesener Antragsteller wegen einer In¬
validitätspension nur jede/r zehnte an, die Ablehungs-
gründe verstanden zu haben.4) Aus den Bescheiden der
Träger geht nicht hervor, welche Einschränkungen der
Leistungsfähigkeit festgestellt wurden.5) Außerdem
geht nicht klar und deutlich hervor, daß aufgrund der
ständigen Rechtsprechung der Arbeitsmarktsituation
praktisch keine Bedeutung zukommt; in dieser Frage
dürfte es die meisten Mißverständnisse geben.

Christa Marischka/Karl Wänster (Wien)

*) Siehe BMAS (Hrsg), Bericht über die soziale Lage 1994
(1995) 117.

5) Vermutlich würden viele abgewiesene Antragsteller die Er¬
gebnisse der in der Regel gründlichen Untersuchungen nicht be¬
streiten.
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Europarecht

Umsetzung der Richtlinie über den
Europäischen Betriebsrat durch die

Arbeitsverfassungsgesetznovelle BGBl 1996/601

(Richtlinie 94/45/EG vom 22. 9. 1994)

Die Richtlinie (RL) 94/45/EG des Rates über die
Einsetzung eines Europäischen Betriebsrates (EuBR)
oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrich¬
tung und Anhörung der Arbeitnehmer (AN) in ge¬
meinschaftsweit operierenden Unternehmen und Un¬
ternehmensgruppen (ABl L 254 vom 30. 9. 1994, 64)
wurde am 22.9. 1994 nach langwierigen Verhand¬
lungen beschlossen. Die Frist für die Umsetzung in
nationales Recht endete mit 22.9. 1996.

Die RL trifft auf die Tatsache, daß im Wirt¬
schaftsleben unternehmerische Entscheidungen zu¬
nehmend nicht mehr für das Gebiet eines Staates,
sondern für den Binnenmarkt bzw globale Märkte
getroffen werden. Grundsätzliche strategische Ent¬
scheidungen werden in einer Konzernzentrale für
den gesamten Konzern, dh für Standorte in verschie¬
denen Staaten gefallt. Durch diese Verlagerung der
Entscheidungsebene auf Unternehmensseite bleiben
den AN bzw den AN-Vertretern Mitwirkungsrechte
verschlossen: das örtliche Management ist für man¬
che Fragen mangels Zuständigkeit kein Gesprächs¬
partner (mehr), der Zugang zur Ebene, auf der die
Entscheidungen tatsächlich fallen, scheitert an den
nationalen Grenzen, dh am auf den einzelnen Staat
begrenzten Geltungsbereich der jeweiligen Betriebs¬
verfassung.

Die RL will daher in Unternehmen und Kon¬
zernen bestimmter Größe und Struktur — minde¬
stens 1000 AN in den Mitgliedstaaten und davon je¬
weils mindestens 150 AN in mindestens zwei
Mitgliedstaaten — einen Dialog zwischen AN- und
Arbeitgeber-(AG-)Seite schaffen.

Die RL basiert auf dem Maastricht-Abkommen
über die Sozialpolitik, dh sie gilt nicht für Großbri¬
tannien.

Durch Beschluß des Gemeinsamen Ausschusses
vom 22. 6. 1995 wurde die RL auch für den Euro¬
päischen Wirtschaftsraum übernommen (ABl L 140
vom 13. 6. 1996, 52), dh sie gilt daher auch für
EWR-Staaten Norwegen, Island und Liechtenstein.

Die RL will nicht die nationalen Mitbestim-
mungs- und Mitwirkungsregeln bzw das jeweilige
nationale System der überbetrieblichen Beziehungen
zwischen AG-Interessenvertretungen und AN-Inter-
essenvertretungen harmonisieren. Sie knüpft aber in
bestimmten Punkten an die jeweilige nationale
Rechtsordnung an (zB bei den Begriffen AN und
AN-Vertreter), was auch dazu führt, daß die Unter¬
schiede zwischen den nationalen Systemen in der be¬
trieblichen Interessenvertretung auf die europäische
Ebene mitgenommen werden.

Die RL zielt primär auf freiwillige Vereinbarun¬
gen über den innerbetrieblichen sozialen Dialog ab
und steht damit in einem gewissen Spannungsver¬
hältnis zum österr System der gesetzlichen Betriebs¬
verfassung.

Österreichische Umsetzung

Die Umsetzung der RL über den EuBR erfolgte
mit dem Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsverfas¬
sungsgesetz, das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz
und das Post-Betriebsverfassungsgesetz geändert wer¬
den (BGBl 1996/601).

Die Änderung des ArbVG umfaßt im wesentli¬
chen die Einfügung eines V. Teiles mit dem Titel
„Europäische Betriebsverfassung", der unter weitge¬
hender Anlehnung an die Regelungen der RL
einerseits und unter Anknüpfung an das österr Be¬
triebsverfassungsrecht andererseits die RL umsetzt.

Durch die Änderung des ASGG werden Streitig¬
keiten aus dem V. Teil des ArbVG als Arbeitsrechts¬
sachen definiert sowie die örtliche Zuständigkeit der
Gerichte bzw die Zulässigkeit der inländischen Ge¬
richtsbarkeit normiert.

Das Sonder-Betriebsverfassungsrecht für die
Post (Post-Betriebsverfassungsgesetz), das im Zuge
deren Ausgliederung erst im Sommer dieses Jahres
geschaffen worden ist, mußte ebenfalls geändert wer¬
den. Die Umsetzung der RL in diesem Bereich be¬
schränkt sich auf eine Verweisung auf die Bestim¬
mungen des V. Teiles des ArbVG.

Die Umsetzungsregelungen des V. Teiles des
ArbVG sind grundsätzlich vor dem Hintergrund zu
sehen, daß es notwendig war, im Hinblick auf den
grenzüberschreitenden Charakter der Regelungen
über den EuBR klarzustellen, welche nationale
Rechtsordnung anzuwenden ist. Man hat sich in
einer Arbeitsgruppe auf europäischer Ebene, die na¬
türlich keine verbindlichen Regelungen treffen
konnte, darauf verstanden, daß anzuwendende
Rechtsordnung diejenige des Landes ist, in dem das
Unternehmen bzw bei Konzernen das herrschende
Unternehmen seinen Sitz hat. Dieses Konzept wurde
auch in die gegenständliche ArbVG-Novelle über¬
nommen.

Dies bedeutet grundsätzlich, daß die österr Um¬
setzungsregelungen nur für Unternehmen und Kon¬
zerne mit Sitz der zentralen Leitung in Österreich
gelten.

Diese, das Schwergewicht der ArbVG-Novelle
bildenden Regelungen, zu denen zB die Bestimmun¬
gen über die Zusammensetzung des besonderen Ver¬
handlungsgremiums, den Inhalt einer Vereinbarung
über einen EuBR sowie die subsidiär anzuwenden¬
den Regelungen über den EuBR kraft Gesetzes gehö¬
ren, wurden mit dem Arbeitstitel „transnationale Re¬
gelungen" bezeichnet, eben weil zB die österr Rege¬
lung über die Zusammensetzung des besonderen
Verhandlungsgremiums auch für die AN-Organe in
Niederlassungen eines österr Unternehmens im Aus¬
land, die Vertreter in das besondere Verhandlungs¬
gremium zu entsenden haben, gilt.

Daneben gibt es eine Reihe sogenannter „nationa¬
ler" Regelungen, das sind Bestimmungen, die jedenfalls
anzuwenden sind, unabhängig davon, ob das Unter¬
nehmen seinen Sitz im Inland hat oder nicht (vgl § 1 72
ArbVG). Dazu gehören zB die Bestimmungen über die
Entsendung der AN-Vertreter aus österr Unternehmen
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bzw Unternehmensteilen in das besondere Verhand¬
lungsgremium. Die entsprechenden Regelungen gelten
also für die Entsendung der (österr) AN-Vertreter in das
besondere Verhandlungsgremium sowohl in einem Un¬
ternehmen, das seinen Sitz in Österreich hat, als auch in
einem Unternehmen, dessen zentrale Leitung in einem
anderen Mitgliedstaat liegt. Zu berücksichtigen ist da¬
bei umgekehrt, daß auch die Umsetzungsregelungen
der anderen Mitgliedstaaten diesselbe Unterscheidung
enthalten, was dazu führt, daß die Entsendung der AN-
Vertreter zB aus dem italienischen oder belgischen
Tochterunternehmen in das besondere Verhandlungs¬
gremium bei der in Österreich gelegenen Konzernzen¬
trale nach italienischem Recht bzw belgischem Recht
zu erfolgen hat.

Dem Inhalt nach sind im V. Teil des ArbVG fol¬
gende Hauptthemen zu unterscheiden:

— freiwillige Vereinbarungen über einen EuBR oder
ein anderes Verfahren zur Unterrichtung und An¬
hörung der AN (§§ 177 bis 190),

— EuBR kraft Gesetzes (§§ 191 bis 203),
— Vereinbarungen über einen EuBR oder ein ande¬

res Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren, die
vor dem 22.9. 1996 geschlosssen worden sind
(§ 206).
Im folgenden sollen — ohne jeden Anspruch auf

Vollständigkeit — einige Punkte der Umsetzung ange¬
sprochen werden.

Geltungsbereich (§§ 171 und 172 ArbVG)

Der Geltungsbereich knüpft zunächst an den II.
Teil des ArbVG an; erfaßt werden Unternehmen und
Konzerne bestimmter Größe und Struktur (dazu im fol¬
genden), die hinsichtlich der in Österreich liegenden
Betriebe bzw Unternehmen der österr Betriebsverfas¬
sung unterliegen.

Dies bedeutet die Übernahme des Geltungsberei¬
ches des II. Teiles des ArbVG in fachlicher Hinsicht (vgl
§ 33 ArbVG); daran anknüpfend ist festzuhalten, daß
mit der gegenständlichen Novelle die RL über den
EuBR nicht vollständig umgesetzt wird, sondern in ein¬
zelnen Bereichen noch Umsetzungsakte notwendig sind
(Land- und Forstwirtschaft; Eisenbahnen iSd § 33 Abs 2
Z 3 ArbVG).

Die Regelung gilt für Unternehmen mit Sitz im In¬
land und mindestens 1000 AN in den Mitgliedstaaten
(das sind die 14 EU-Mitgliedstaaten und die drei EWR-
Staaten), davon jeweils mindestens 150 AN in jeweils
zwei Mitgliedstaaten, weiters für Konzerne (bezeichnet
als „Unternehmensgruppen", siehe dazu im folgenden)
mit Sitz der zentralen Leitung im Inland und minde¬
stens 1000 AN in den Mitgliedstaaten und mindestens
zwei Unternehmen in verschiedenen Mitgliedstaaten
mit jeweils mindestens 150 AN.

Für Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat
oder in Großbritannien sieht die RL vor, daß dieses Un¬
ternehmen einen Vertreter in einem Mitgliedstaat, dh
ein Unternehmen aus seinem Bereich zu nominieren
hat, das dann die Pflichten der zentralen Leitung zu
übernehmen hat. Wenn kein Unternehmen als Vertre¬
ter nominiert wird, dann ist das Unternehmen mit den
meisten AN (in den Mitgliedstaaten) zuständig.

Die österr Umsetzungsregelung erfaßt daher auch
jene Unternehmen und Konzerne mit Sitz der zentralen
Leitung in einem Drittstaat, wenn der in Österreich ge¬

legene Betrieb dieses Unternehmens bzw das in Öster¬
reich gelegene Unternehmen dieses Konzerns als Ver¬
treter nominiert wird oder mangels Nominierung auf
Grund der Beschäftigtenzahl kraft Gesetzes zuständig
ist.

Beim AN-Begriff erfolgt eine Anknüpfung an den
AN-Begriff der nationalen Rechtsordnung, im gegen¬
ständlichen Fall also § 36 ArbVG. Dies bedeutet zB, daß
bei der Ermittlung der Zahl der in Österreich beschäf¬
tigten AN eines Betriebs oder Unternehmens leitende
Angestellte nicht berücksichtigt werden. Für den Er¬
mittlung der Beschäftigtenzahl in Betrieben und Unter¬
nehmen in anderen Mitgliedstaaten ist der jeweilige
AN-Begriff der Rechtsordnung dieser Mitgliedstaaten
anzuwenden. Dies kann und wird natürlich zu unter¬
schiedlichen Gewichtungen führen (Berücksichtigung
der leitenden Angestellten, der Heimarbeiter, der Sai-
son-AN etc).

Begriff,, Untemehmensgruppe " (§ 176 Arb VG)

Dazu ist zunächst voranzustellen, daß es kein
europäisches Konzernrecht gibt. Auch viele Mitglied¬
staaten (darunter auch Österreich) kennen kein kodifi¬
ziertes Konzernrecht, sondern treffen nur einzelne Re¬
gelungen im Steuerrecht, im Gesellschaftsrecht oder im
Arbeitsrecht, die an ein bestimmtes wirtschaftliches
Phänomen anknüpfen.

Der Begriff der Unternehmensgruppe, wie er in
der RL verwendet und auch in der Umsetzungsrege¬
lung übernommen wird, unterscheidet sich daher vom
sonstigen Konzernbegriff, wie er dem Arbeitsverfas¬
sungsgesetz zugrunde liegt. In diesem Beitrag wird
zwar der gängigere Begriff" „Konzern" verwendet, die
eigenständige Begriffsabgrenzung ist jedoch zu berück¬
sichtigen.

Als Unternehmensgruppe wird eine Gruppe von
Unternehmen, bestehend aus einem herrschenden und
den von diesem abhängigen Unternehmen, definiert.
Als herrschendes Unternehmen gilt ein Unternehmen,
das aufgrund von Eigentum, finanzieller Beteiligung
oder sonstiger Bestimmungen einen beherrschenden
Einfluß auf ein anderes Unternehmen ausüben kann.
Hierin zeigt sich eine wichtige Unterscheidung zum in
Österreich vorherrschenden Konzernbegriff, wonach
die tatsächliche Ausübung der Beherrschung notwen¬
dig ist; die potentielle Beherrschung genügt nicht. Eine
weitere Unterscheidung liegt darin, daß vom Begriff
„Unternehmensgruppe" nur Unterordnungskonzerne,
nicht aber auch Gleichordnungskonzerne erfaßt wer¬
den.

Die Beherrschungsmöglichkeit wird — bis zum
Beweis des Gegenteils — angenommen, wenn ein Un¬
ternehmen direkt oder indirekt

— mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwal-
tungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des ande¬
ren Unternehmens bestellen kann,

— über die Mehrheit der mit den Anteilen am ande¬
ren Unternehmen verbundenen Stimmrechte ver¬
fügt oder

— mehrheitlich an einem anderen Unternehmen be¬
teiligt ist.
Durch den weiten Begriff der Unternehmens¬

gruppe in Art 3 der RL können Probleme auftreten:
Zwar ist für die Feststellung, ob ein Unternehmen ein
herrschendes Unternehmen ist, das Recht des Mitglied-
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staats, dem das Unternehmen unterliegt, maßgebend.
Wenn jedoch verschiedene Rechtsordnungen verschie¬
dene Definitionen zum Begriff des herrschenden Unter¬
nehmens enthalten, so ist es denkbar, daß es nach die¬
sen jeweiligen Rechtsordnungen entweder mehrere
herrschende Unternehmen gibt oder kein herrschendes
Unternehmen.

Besonderes Verhandlungsgremium (§§ 177ffArbVG)

Aufgabe des besonderen Verhandlungsgremiums
ist es, mit der zentralen Leitung die Vereinbarung über
einen EuBR zu verhandeln und zu schließen. Das be¬
sondere Verhandlungsgremium besteht aus je einem
Vertreter aus jedem Mitgliedstaat, in dem sich eine Nie¬
derlassung des Unternehmens bzw der Unternehmens¬
gruppe befindet (Repräsentativitätskriterium); darüber
hinaus ist eine Abstufung nach der Zahl der AN vorge¬
sehen (Proportionalitätskriterium). Die RL sieht eine
Begrenzung der Zahl der Mitglieder mit 1 7 vor. Im
Hinblick darauf, daß die RL 17 Staaten erfaßt, kann der
Fall eintreten, daß diese Höchstzahl bereits mit der An¬
wendung des Repräsentativitätskriteriums ausge¬
schöpft wird, sodaß das Proportionalitätskriterium
überhaupt nicht angewendet werden könnte. Öster¬
reich hat sich daher — so wie auch andere Mitglied¬
staaten — zu einer offenen Lösung entschlossen, die
beide Kriterien umsetzt, wobei für das Proprtionalitäts-
kriterium vorgesehen ist, daß aus einem Mitgliedstaat
mit mindestens 25% der AN im Gesamtunternehmen
bzw -konzern ein weiteres Mitglied, aus einem Mit¬
gliedstaat mit mindestens 50% der AN zwei weitere
Mitglieder und aus einem Mitgliedstaat mit mindestens
75% der AN drei weitere Mitglieder in das besondere
Verhandlungsgremium zu entsenden sind. Dies kann
zu einer Überschreitung der Grenze von 17 Mitgliedern
führen. Dazu ist im Hinblick auf das Verhältnis zur RL
anzumerken: die Formulierung der RL stammt aus der
Zeit vor der letzten Erweiterung, berücksichtigt also
nicht den Beitritt dreier neuer Mitglieder zu EU; sie be¬
rücksichtigt weiters nicht die Anwendung der RL auch
im EWR. Vor diesem Hintergrund und auch unter Be¬
achtung der Tatsache, daß die RL die Anwendung bei¬
der Kriterien verpflichtend vorschreibt, erscheint daher
die von Österreich — und anderen Mitgliedstaaten —
getroffene Regelung als mit der RL vereinbar.

Die Bestellung der Mitglieder des besonderen Ver¬
handlungsgremiums richtet sich nach den jeweiligen
nationalen Vorschriften; dies bedeutet, daß die Rege¬
lung des ArbVG über die Nominierung eines Vertreters
für das besondere Verhandlungsgremium nicht nur für
die österr Vertreter in einem besonderen Verhand¬
lungsgremium bei einem österr Unternehmen oder
Konzern gilt, sondern auch für die Nominierung der
österr Vertreter in das besondere Verhandlungsgre¬
mium in einem ausländischen Unternehmen bzw Kon¬
zern.

In der österr Umsetzungsregelung (§§ 179 und 180
ArbVG) ist keine Wahl vorgesehen, sondern eine Be¬
schlußfassung durch das jeweilige „höchste" Organ iSd
österr Betriebsverfassung. Betriebe ohne BR — trotz
BR-Pfiicht — sind ausgeschlossen, ebenso Betriebe mit
weniger als fünf AN; dies ist im Hinblick auf die Rege¬
lung des Art 5 Abs 2 lit a zweiter und dritter Unterab¬
satz der RL zulässig.

Offene Frage in den vorangegangenen Sozialpart¬

nerverhandlungen war, ob als Vertreter im besonderen
Verhandlungsgremium auch AN oder Funktionäre
einer zuständigen überbetrieblichen Interessenvertre¬
tung nominiert werden können. Das Gesetz läßt dies
nunmehr ausdrücklich zu.

Vereinbarung über einen EuBR oder ein Verfahren zur
Unterrichtung undAnhörung der AN (§§ 189 und 190

ArbVG)

Die dem Art 6 der RL nachgebildete Umsetzungs¬
regelung in der ArbVG-Novelle regelt in § 189 den In¬
halt der Vereinbarung über den EuBR, wobei be¬
stimmte Themen vorgegeben werden, die in der Verein¬
barung geregelt werden müssen. Wie diese Themen in¬
haltlich ausgestaltet werden, ist jedoch Verhandlungs¬
gegenstand.

Die Vereinbarung hat zu regeln:
— Geltungsbereich
— Zusammensetzung des EuBR, Zahl der Mitglie¬

der, Sitzverteilung und Mandatsdauer
— Befugnisse des EuBR und das Unterrichtungs¬

und Anhörungsverfahren
— Sitzungen des EuBR (Ort und Häufigkeit)
— finanzielle und materielle Mittel für den EuBR
— Laufzeit der Vereinbarung und das bei der Neu¬

aushandlung anzuwendende Verfahren.
Zu fragen ist, welche Bedeutung der fehlenden Be¬

rücksichtigung eines dieser Themen zukommt, insb ob
damit die Vereinbarung insgesamt nichtig wird. Meiner
Ansicht nach ist die Regelung des § 189 ArbVG dahin¬
gehend zu verstehen, daß die fehlerhafte Vereinbarung
nicht automatisch wegfällt, vielmehr muß diese Fehler¬
haftigkeit geltendgemacht werden. Dies kann zB in der
Weise erfolgen, daß AN-Vertreter die Errichtung eines
EuBR kraft Gesetzes initiieren; wendet in dieser Situa¬
tion die zentrale Leitung das Bestehen einer Vereinba¬
rung nach § 189 ArbVG ein, so kann deren Gültigkeit in
einem Gerichtsverfahren geklärt werden.

Anstelle eines EuBR können auch ein oder meh¬
rere Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren geschaf¬
fen werden. Dafür sieht die RL noch weniger Mindest¬
kriterien vor als für die Vereinbarung über den EuBR.
Notwendig ist ein Unterrichtungs- und Anhörungsver¬
fahren, dh die Information der AN-Vertreter über län¬
derübergreifende Angelegenheiten, welche erhebliche
Auswirkungen auf die Interessen der AN haben, und die
Einrichtung eines Dialogs zwischen AN-Vertretern und
Unternehmensleitung, wobei die AN-Vertreter jeden¬
falls das Recht haben müssen, zu einem internen Mei¬
nungsaustausch zusammenzutreten (§ 190 ArbVG).

Die Frage ist nun, welche Qualität diese Vereinba¬
rung hat. Hat sie rein schuldrechtlichen Charakter und
bindet nur die Vertragspartner oder entfaltet sie dar¬
über hinaus Wirkungen (ähnlich einer Betriebsverein¬
barung)? Das österr kollektive Arbeitsrecht geht bisher
von der zweiseitg zwingenden Wirkung der gesetzli¬
chen Betriebsverfassung aus (Ausnahme § 2 Abs 2 Z 5
und 6 ArbVG), läßt also Erweiterungen betrieblicher
Mitwirkungsrechte in Normen der kollektiven Rechts¬
gestaltung nicht zu. Im nunmehrigen Kapitel „Euro¬
päische Betriebsverfassung" wird ganz im Gegensatz
dazu die Vereinbarung als Grundlage für die Informa-
tions- und Anhörungsrechte der AN-Vertreter auf euro¬
päischer Ebene normiert. Zu berücksichtigen ist wei¬
ters, daß das besondere Verhandlungsgremium so wie
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der EuBR als Organe der AN-schaft bezeichnet werden.
Die Vereinbarung, die das besondere Verhandlungs¬
gremium mit der zentralen Leitung schließt, ist also
letztlich der gesamten AN-schaft des Unternehmens
bzw Konzerns zuzuordnen. Die Vereinbarung normiert
außerdem Befugnisse des EuBR, der am Zustandekom¬
men der Vereinbarung nicht beteiligt ist, sondern erst
durch sie geschaffen wird. Sie entfaltet darüber hinaus
auch eine Tatbestandswirkung für die Anwendung be¬
stimmter gesetzlicher Regelungen (die Anwendung der
Bestimmungen über den EuBR kraft Gesetzes ist ausge¬
schlossen, wenn eine Vereinbarung nach §§ 189 oder
190 ArbVG vorliegt). Sie kann umgekehrt natürlich, da
sie die Rechtsbeziehung zwischen AN-schaft und AG-
Seite regelt und keine individuellen Ansprüche schafft,
keine normative Wirkung für das einzelne Arbeitsver¬
hältnis erzielen. Die Vereinbarung nach §§ 189 bzw 190
ArbVG ist insgesamt als kollektivrechtliche normative
Vereinbarung zu werten.

Umstrukturierungen (§§ 188 Abs 2, 189 Z 2 ArbVG)

Beim Lesen der RL fallt auf, daß die RL von einem
relativ statischen Bild des Unternehmens bzw Kon¬
zerns ausgeht. Es fehlt jegliche Bezugnahme auf Um¬
strukturierungen oder sonstige Veränderungen im Un¬
ternehmen bzw Konzern und den daraus notwendiger¬
weise auf die europäischen Organe erfließenden Konse¬
quenzen. Die österr Umsetzungsregelung sieht daher
vor, daß in der Vereinbarung über den EuBR auch die
Auswirkungen von Umstrukturierungen berücksichtigt
werden müssen, dies wird als ein Subaspekt der Zusam¬
mensetzung bzw der Mandatsdauer des EuBR gesehen
und stellt daher insoweit keinen Regelungsinhalt, der
über die RL hinausgeht, dar.

Daneben enthält auch § 188 Abs 2 ArbVG eine Be¬
zugnahme auf Umstrukturierungen im Unternehmen
bzw der Unternehmensgruppe: die RL sieht eine zwei¬
jährige Sperrfrist für die neuerliche Einrichtung eines
besonderen Verhandlungsgremiums vor, wenn bereits
einmal ein besonderes Verhandlungsgremium einge¬
richtet worden ist, dieses aber mit qualifizierter Mehr¬
heit beschließt, die Verhandlungen mit der zentralen
Leitung überhaupt nicht aufzunehmen, oder diese ab¬
bricht (Art 5 Abs 5 dritter Unterabsatz der RL). § 188
Abs 2 ArbVG, der diese Bestimmung umsetzt, sieht
dazu vor, daß die Zweijahresfrist nicht greift, wenn in¬
nerhalb des Unternehmens bzw der Unternehmens¬
gruppe gravierende Strukturänderungen (durch zB Be¬
triebs- und Unternehmensverlagerungen oder -Zusam¬
menlegungen) stattgefunden haben. Hier schlägt das
dem österr Betriebsverfassungsrecht immanente Kon¬
zept der „Identität des Betriebs" durch: wenn ein Unter¬
nehmen oder eine Unternehmensgruppe sich so we¬
sentlich ändern, daß nicht mehr davon gesprochen wer¬
den kann, daß das noch dasselbe Unternehmen ist wie
zum Zeitpunkt der Beschlußfassung des besonderen
Verhandlungsgremiums, so ist es unzumutbar, an die¬
sen Beschluß die zweijährige Sperrfrist anzuknüpfen.

EuBR kraft Gesetzes (§§ 191 ffArbVG)

Die RL betont zwar immer wieder, daß die Be¬
triebspartner autonom sind in der Frage der Einrich¬
tung eines EuBR oder eines C/nterrichtungs- bzw Anhö¬
rungsverfahrens, sieht aber für den Fall, daß keine Ver¬

einbarung zustande kommt oder überhaupt keine Ver¬
handlungen aufgenommen werden, subsidiäre Vor¬
schriften vor, die zwingend anzuwenden sind. Diese
werden in der österr Umsetzungsregelung als Bestim¬
mungen über einen „EuBR kraft Gesetzes" bezeichnet
(§§191 bis 203 ArbVG).

Die subsidiären Vorschriften kommen dann zur
Anwendung, wenn

— die zentrale Leitung die Aufnahme von Verhand¬
lungen binnen sechs Monaten nach einem ent¬
sprechenden Antrag der AN-Vertreter verweigert
oder

— binnen drei Jahren nach Aufnahme von Verhand¬
lungen keine Vereinbarung über einen EuBR zu¬
stande kommt oder

— wenn das besondere Verhandlungsgremium und
die zentrale Leitung einen solchen Beschluß fas¬
sen.
In diesen Fällen ist ein EuBR einzurichten, für den

folgenden Regelungen gelten:
— Er besteht aus mindestens drei und höchstens 30

Mitgliedern (wie beim besonderen Verhandlungs¬
gremium ist eine Vertretung je Mitgliedstaat und
darüber hinaus eine Abstufung nach AN-Zahl vor¬
gesehen).

— Die Entsendung der österr Mitglieder des EuBR
erfolgt unter sinngemäßer Anwendung der Rege¬
lungen über die Entsendung eines Mitgliedes in
das besondere Verhandlungsgremium; Mitglied
im EuBR kann jedoch nur ein AN-Vertreter aus
dem Unternehmen bzw Konzern sein. Die RL for¬
dert die AN-Eigenschaft der Mitglieder des EuBR
kraft Gesetzes. Die österr Besonderheit, nämlich
die Möglichkeit, als Vorstandsmitglied oder AN
einer zuständigen Gewerkschaft BR-Mitglied zu
werden, ohne in einem Arbeitsverhältnis zum Be¬
trieb zu stehen (§ 53 Abs 4 ArbVG), wurde in die
Umsetzungsregelung übernommen. Sinn der RL
in diesem Punkt ist es, außenstehenden Personen
nicht den Zugang zum EuBR zu eröffnen. Ein BR-
Mitglied, das nach den innerstaatlichen Vorschrif¬
ten zulässigerweise gewählt ist, ist aber keine
außenstehende Person in diesem Sinn, sondern als
innerbetrieblicher AN-Vertreter anzusehen.

— Die Kostentragung für die Tätigkeit des EuBR ob¬
liegt dem Unternehmen (§ 197 ArbVG).
Der EuBR hat das Recht, über Angelegenheiten,

die die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und
kulturellen Interessen der AN mindestens zweier Un¬
ternehmen in verschiedenen Mitgliedstaaten betreffen,
unterrichtet und angehört zu werden (§ 198 ArbVG).
Der EuBR hat das Recht, mindestens einmal jährlich
mit der zentralen Leitung zum Zweck der Unterrich¬
tung und Anhörung zusammenzutreten, wobei die zen¬
trale Leitung einen Bericht über die Entwicklung der
Geschäftslage und die Perspektiven des Unternehmens
vorzulegen hat (§ 199 ArbVG).

Der EuBR hat vier Jahre nach seiner Einrichtung
zu prüfen, ob eine Vereinbarung über einen EuBR aus¬
gehandelt werden soll oder ob die subsidiären Bestim¬
mungen weiterhin angewendet werden sollen. Unab¬
hängig davon sieht die österr Umsetzungsregelung
(§ 196 ArbVG) eine vierjährige Tätigkeitsperiode — in
Übereinstimmung mit der Funktionsperiode der übri¬
gen Organe der österr Betriebsverfassung — für den
EuBR vor, dh daß sich der EuBR alle vierJahre neu zu-
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sammensetzen muß; damit wird auch gewährleistet,
daß sich Änderungen in der Struktur des Unterneh¬
mens oder des Konzerns auch in der Zusammensetzung
des EuBR entsprechend niederschlagen.

Tendenzschutz (§ 201)

In Umsetzung des Art 8 Abs 3 der RL, in dem der
nur in wenigen Staaten (neben Osterreich auch
Deutschland und Norwegen) bekannte Tendenzschutz
— also die Einschränkung der Mitwirkungsrechte der
AN-Vertreter in Unternehmen mit primär ideeller
Zweckausrichtung — angesprochen wird, enthält auch
die gegenständliche ArbVG-Novelle eine Tendenzklau¬
sel. Während Art 8 Abs 3 der RL nur von Unternehmen
spricht, die in Bezug auf Berichterstattung und Mei¬
nungsäußerung eine bestimmte weltanschauliche Ten¬
denz verfolgen, sind in der Umsetzung, die an die beste¬
hende Tendenzschutzbestimmung des § 132 ArbVG an¬
knüpft, auch alle anderen tendenzgeschützten Unter¬
nehmen erfaßt. Es gibt in diesem Zusammenhang zwar
eine Erklärung zum Ratsprotokoll, in der als Unterneh¬
men iSd Art 8 Abs 3 der RL Unternehmen definiert
werden, die unmittelbar und hauptsächlich folgende
Zwecke verfolgen:

— politische, berufsständische, konfessionelle, kari¬
tative, erzieherische, wisssenschaftliche oder
künstlerische Zwecke,

— Zwecke der Berichterstattung und Meinungs¬
äußerung.
Diese Erklärung zum Ratsprotokoll steht aber in

Gegensatz zum Wortlaut der RL und ist daher — man¬
gels Verbindlichkeit — unbeachtlich. Es ist also eher
davon auszugehen, daß die Umsetzungsregelung des
§ 201 ArbVG überschießend ist.

Vereinbartingen nach Art 13 der RI. (§ 206)

Ausgehend von dem generellen Ziel der RL, Ver¬
einbarungen über Unterrichtungs- und Anhörungsver¬
fahren in Unternehmen und Konzernen zu fordern, will
die RL bereits bestehende Regelungen nicht vernich¬
ten; sie sieht daher in Art 13 ausdrücklich vor, daß bis
zum Inkrafttreten der Umsetzungsregelung abge¬
schlossene Vereinbarungen über transnationale Unter¬
richtungs- und Anhörungsverfahren unberührt bleiben.

Dies bedeutet, daß — bis zum 22. 9. 1996 — die
Möglichkeit bestand, autonome Regelungen zu treffen,
die dann auch noch nach dem 22. 9. 1996 weitergelten,
wobei für derartige Vereinbarungen lediglich folgende
Kriterien festgelegt sind:

— Die Vereinbarung muß für alle AN gelten und
— sie muß eine transnationale Unterrichtung und

Anhörung der AN vorsehen.
Zum ersten Kriterium stellt sich die Frage, ob da¬

mit gefordert ist, daß alle AN — gegebenenfalls durch
ihre Vertreter — beim Zustandekommen der Vereinba¬
rung einbezogen sein mußten, oder ob es genügt, daß
die Vereinbarung von ihrem Inhalt her, dh in der An¬
wendung, alle AN erfaßt. Das ArbVG läßt diese Frage
offen.

Zieht man die zT schon seit Jahren vorliegenden
Vereinbarungen in Betracht, so ergibt sich eine durch¬
aus breite Palette der Abschlußpartner auf AN-Seite;
diese reicht von nationalen oder europäischen Gewerk¬
schaften bis zu betrieblichen AN-Vertretern, wobei

auch eine Reihe von Vereinbarungen bekannt sind, die
auf AN-Seite zB nur vom BR der Konzernmutter unter¬
zeichnet sind. Meiner Ansicht nach wird man bei der
Beurteilung dieser Vereinbarungen, wenn sie den in¬
haltlichen Kriterien (Erfassung aller AN bzw grenz¬
überschreitende Information und Beratung) genügen,
davon ausgehen müssen, daß sie Bestand haben; dies
deswegen, weil diese Vereinbarungen bei der Erlassung
der RL bekannt waren und daher eine nähere Regelung
der Repräsentanz auf AN-Seite in der RL erfolgen hätte
können, wenn man dies als Mindestbedingung definie¬
ren wollte.

Die österr Umsetzungsregelung sieht keine über
die RL hinausgehenden Kriterien für die derartige Ver¬
einbarungen vor, sondern verpflichtet die zentrale Lei¬
tung lediglich, die Vereinbarung bis spätestens 22. 12.
1996 im Unternehmen — so es nicht ohnehin schon ge¬
schehen ist — kundzumachen. Damit sollen die AN-
Vertreter in die Lage versetzt werden, über den Inhalt
der Vereinbarung informiert zu werden. Bei dieser
Kundmachungspflicht handelt es sich um eine Ord¬
nungsvorschrift.

Klargestellt wird weiters auch, daß Vereinbarun¬
gen, die die Kriterien einer Vereinbarung nach Art 13
der RL erfüllen und unter Beteiligung von AN-Vertre¬
tern aus Drittstaaten abgeschlossen worden sind, des¬
wegen nicht ungültig werden.

Die Umsetzungsregelung sieht in § 206 Abs 3
ArbVG außerdem eine Adaptierungsfrist von sechs Mo¬
naten (gerechnet ab dem 22. 9. 1996) vor, innerhalb der
allenfalls „vergessene" Betriebe in die Vereinbarung
einbezogen werden können, um so das Kriterium „Gel¬
tung für alle AN" zu erfüllen.

Problematisch ist hingegen das rückwirkende In¬
krafttreten der ArbVG-Novelle — die Kundmachung
erfolgte erst am 31. 10. 1996 — die dazu führt, daß Ver¬
einbarungen, die zwischen 22. 9. und 31. 10. 1996 in
Unkenntnis der kommenden Umsetzung geschlossen
worden sind, als ungültig bewertet werden müssen.
Auch hier wird man aber nicht von einem automati¬
schen Wegfall dieser Vereinbarungen reden können,
vielmehr muß die Mangelhaftigkeit der Vereinbarung
geltend gemacht werden.

Anna Ritzberger-Moser (Wien)

Soziale Grundrechte in der Europäischen Union*)

Die Frage des Einbaues bürgerlicher Freiheits¬
rechte und sozialer Grundrechte in den Unionsvertrag
beschäftigte zwar schon von Anbeginn die einzelnen In¬
stitutionen der Gemeinschaft, doch maß man dieser
Frage weniger Bedeutung zu. So vermutete man hin¬
sichtlich des Grundrechtsschutzes neben dem Gemein¬
schaftsrecht keine größeren Probleme, schließlich gab
es seit 1950 die EMRK und ab 1962 auch die ESC, die
beide von den einzelnen Mitgliedstaaten unterzeich-

*) Der vorliegende Bericht basiert auf Unterlagen, die anläß¬
lich des vom EGB am 15./16. 2. 1996 in Amsterdam abgehaltenen
Kolloquiums zum Thema „Schutz der sozialen Grundrechte in der
EU" zur Verfügung gestellt wurden, insb ist das von L. Retten, Pro¬
fessorin für Europäisches Recht und Leiterin des Zentrums für
Rechtswissenschaftliche Studien der Universität Exeter (GB) er¬
stellte Diskussionspapier zu nennen. Weiters wurde der Bericht des
Ausschusses der Weisen, eingesetzt von der Europäischen Kommis¬
sion, herangezogen (V/497/96-DE), der die Grundlagen für die wei¬
tere Vorgangsweise der Kommission in Grundrechtsfragen bilden
soll.
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net worden waren. Sehr bald zeigte sich aber die Fehl¬
einschätzung dieser Meinung, was insb in der Rspr des
EuGH in Luxemburg zum Ausdruck kam.

Die Forderung nach einer befriedigenden Lösung
dieses Problembereichs wurde daher immer lauter.
Konzentrierten sich aber ursprünglich die Wünsche auf
den Schutz der politischen Rechte der Bürger durch das
Gemeinschaftsrecht, so wurde in den Achtzigerjahren
auch der Schutz wirtschaftlicher und sozialer Grund¬
rechte immer dringender. Dies vor allem im Hinblick
auf die sich aus der Realisierung des Binnenmarktes
und der Währungsunion ergebenden Konsequenzen.

Der nachfolgende Problemaufriß soll einen Uber¬
blick der Entwicklung und des gegenwärtigen Standes
der Diskussion bieten, die Inhalte und Umsetzungspro¬
bleme bei den wirtschaftlichen und sozialen Grund¬
rechten aufzeigen und die vom „Ausschuß der Weisen"
erarbeiteten Grundlagen für die künftige Politik der Ge¬
meinschaftsinstitutionen darstellen.

1. Die bisherige Diskussion um Grund- und Freiheitsrechte
in der EU

Die ersten Probleme mit dem mangelnden Grund¬
rechtsschutz in den Gemeinschaftsakten traten bereits
in den frühen Sechzigerjahren in Erscheinung. Mangels
rechtlicher Grundlagen in den EWG-Normen galt es
für den EuGH bei Klagen wegen Grundrechtsverlet¬
zungen auf nichtgemeinschaftliche Quellen zurückzu¬
greifen, um einen dogmatischen Rahmen für Grund¬
rechtsentscheidungen aufzubauen. Daß dies anfangs
nicht gelang, hatte seine Ursache darin, daß sich der
EuGH als Hüter und Wahrer des Gemeinschaftsrechts
bei dessen Anwendung und Auslegung auf die formelle
Position zurückzog, und mit dem Hinweis, die Klagen
wegen Verletzung von Grundrechten haben kein Ge¬
meinschaftsrecht zum Inhalt, diese Klagen zurückwies.

Im Jahr 1969 kam es aber zu einem Umdenken
und einer eindeutigen Trendwende, hatte sich doch im
EuGH die Ansicht durchgesetzt, daß die allgemeinen
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts die Grundrechte
einschlössen und der Grundrechtsschutz daher implizit
in den allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschafts¬
rechts enthalten sei, auch wenn explizit kein Hinweis
auf Grundrechte gegeben ist. Zur Abstützung dieser
These bezog sich der EuGH in Folgeentscheidungen
auf die „den Mitgliedstaaten gemeinsamen Verfas¬
sungsgrundsätze", „den Mitgliedstaaten gemeinsame
Verfassungsüberlieferung" und auf „internationale Ver¬
träge über den Schutz der Menschenrechte, an deren
Abschluß die Mitgliedstaaten beteiligt waren oder de¬
nen sie beigetreten sind". In der Folge wurden die Ent¬
scheidungsbegründungen immer konkreter, es wurde
auf spezielle Artikel der EMRK verwiesen und letztend¬
lich der Schluß gezogen, daß auf Grund der Tatsache,
daß alle Mitgliedstaaten die EMRK unterzeichnet ha¬
ben, die in dieser Konvention vorgesehenen Rechte als
Teil der Grundrechte anzusehen sind, die durch Ge¬
meinschaftsrecht zu schützen wären.

Diese Tendenz zur Schaffung eines einheitlichen
gemeinschaftsrechtlichen Grundrechtsschutzes über
den Weg der Judikatur des EuGH wurde jedoch insb
von den Verfassungsgerichten Deutschlands und Ita¬
liens in Zweifel gezogen. In dem als „Solange"-Ent-
scheindung ins Schrifttum eingegangenen Spruch des
deutschen BVerfG wird inhaltlich ausgeführt, „solange"

die Gemeinschaft über keinen kodifizierten Grund¬
rechtskatalog verfüge, der dem Grundrechtsschutz des
deutschen Grundgesetzes ebenbürtig ist, solange ist es
deutschen Behörden verwehrt, Gemeinschaftsrechts¬
akte in Grundrechtsfragen anzuwenden. Diese Infrage¬
stellung des Vorranges des Gemeinschaftsrechts durch
das BVerfG wurde vielfach als Bedrohung der Einheit¬
lichkeit des Gemeinschaftsrechts empfunden und führte
zu einer verstärkten Forderung nach einer politischen
Lösung der Grundrechtsproblematik.

Bereits 1973 wurde in einer politischen Erklärung
der Staats- und Regierungschefs ua die Entschlossen¬
heit geäußert, die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit,
der sozialen Gerechtigkeit und der Achtung der Men¬
schenwürde als grundlegende Elemente der Europäi¬
schen Identität zu verteidigen. Ein Jahr später kam es
zur Einsetzung einer Arbeitsgruppe, mit dem Auftrag,
zu klären, unter welchen Bedingungen den Bürgern der
Mitgliedstaaten als Gemeinschaftsbürger besondere
Rechte gewährt werden können; ein eher erfolgloses
Unterfangen. Auch der 1976 veröffentlichte Bericht der
Kommission über den Schutz der Grundrechte in der
EG endete mit der Erkenntnis, daß die Rspr des EuGH
den höchsten Schutz biete. Einen weiteren Schritt bil¬
dete das 1978 veröffentlichte Memorandum betreffend
den Beitritt der Europäischen Gemeinschaften zur
Konvention über den Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten. Neben den formalen und strukturel¬
len Problemen eines solchen Schrittes gelangte man zu
der Erkenntnis, daß in der Konvention keine wirt¬
schaftlichen und sozialen Rechte enthalten sind und die
sinnvollste Lösung die Schaffung eines eigenen Grund-
rechtskataloges wäre. Dieser Schritt wurde aber im
Hinblick auf seine langwierige und anspruchsvolle
Realisierung fürs erste abgelehnt.

Mit der Diskussion um die Verwirklichung des
Binnenmarktes wurde 1985 auch die Debatte um den
Grundrechtsschutz wieder aufgenommen. Die Kom¬
mission blieb aber untätig, da sich vor allem die Mit¬
gliedstaaten Dänemark, Irland und Großbritannien
gegen die Beitrittsabsicht zur EMRK aussprachen. Mit
der Ablehnung des Beitritts der EG zur EMRK sollte
vor allem verhindert werden, daß die EMRK über den
Umweg des Gemeinschaftsrechts Eingang in die natio¬
nale Rechtsordnung finde. In weiterer Folge waren es
daher das Europäische Parlament und der Wirtschafts¬
und Sozialausschuß, die die Grundrechtsschutzdiskus¬
sion weiterführten, wobei sich das Schwergewicht auf
den Schutz wirtschaftlicher und sozialer Grundrechte
verlagerte. Im Dezember 1988 verlangte daraufhin der
Rat von der Kommission Vorschläge zur Umsetzung
sozialer Grundrechte im Gemeinschaftsrecht, orientiert
an der Europäischen Sozialcharta.

Noch im gleichen Monat nahm der EGB ein Do¬
kument über eine Gemeinschaftscharta für soziale
Grundrechte an, beinhaltend ein Recht auf Wirtschafts¬
demokratie in den Unternehmen einschließlich grenz¬
überschreitender Repräsentationsstrukturen und
einem Recht auf gemeinsame Arbeitskampfmaßnah¬
men, ein Recht der Arbeitnehmer auf sozialen Schutz,
Schutz der Arbeitsbedingungen und Schutz gegen die
sozialen Auswirkungen des Wettbewerbs im Binnen¬
markt, ein Recht auf Gesundheit und Sicherheit am Ar¬
beitsplatz und ein Recht auf Weiterbildung und gegen¬
seitige Anerkennung der beruflichen Qualifikations¬
nachweise. Außerdem wurde sowohl für einzelne Ar-
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beitnehmer, als auch für Arbeitnehmergruppen sowie
Gewerkschaften das Recht gefordert, sich bei Verstößen
gegen Arbeitnehmerrechte, sozialem Dumping oder
Deregulierung direkt an die Kommission oder den
EuGH wenden zu können.

In weiterer Folge veröffentlichte der WSA seine
Antwort auf die Kommissionsvorschläge für eine Ge¬
meinschaftscharta der sozialen Grundrechte, wobei er
die Einbeziehung sozialer Grundrechte in Form einer
Charta ablehnte. Er sprach sich vielmehr dafür aus,
die vorhandenen Instrumente und Verfahren so einzu¬
setzen, daß der Schutz der sozialen Grundrechte ge¬
währleistet und die für das reibungslose Funktionieren
eines Binnemarktes notwendige Durchführung sozia¬
ler Maßnahmen erleichtert wird. Weiters wurde die
Wahrung der Subsidiarität und ein Handlungsspiel¬
raum für die Mitgliedstaaten verlangt.

Als Ergebnis dieser Diskussion unterzeichneten
letztlich elf der damaligen zwölf Mitgliedstaaten die
„Gemeimchaftscharta der sozialen Grundrechte der
Arbeitnehmer". Sie beinhaltet die Bereiche Freizügig¬
keit, Beschäftigung und Arbeitsentgelt, Verbesserung
der Lebens- und Arbeitsbedingungen, sozialer Schutz,
Koalitionsfreiheit und Tarifverhandlungen, Berufsaus¬
bildung, Gleichbehandlung von Männern und Frauen,
Unterrichtung, Anhörung und Mitwirkung der Arbeit¬
nehmer, Gesundheitsschutz und Sicherheit in der Ar¬
beitsumwelt, Kinder- und Jugendschutz, ältere Men¬
schen und Behinderte. Wer allerdings die Festlegung
subjektiver Rechte erwartete, wurde enttäuscht. Die
Gewährleistung der angesprochenen Rechte und
deren Durchführung wurde den Mitgliedstaaten ent¬
sprechend ihrer innerstaatlichen Gepflogenheiten
übertragen. Die Gemeinschaftscharta bildet daher le¬
diglich eine politische Willensäußerung hinsichtlich
der Europäischen Sozialpolitik in den Neunzigerjah¬
ren, was auch im Protokoll des EU-Vertrages über die
Sozialpolitik, welches auf die Gemeinschaftscharta Be¬
zug nimmt, zum Ausdruck kommt.

2. Gegenwärtige Problembewältigung

Wie der historischen Darstellung entnommen
werden kann, mangelt es dem geltenden EU-Recht an
ausdrücklich normierten sozialen Grundrechten; die
angesprochenen Regelungen stellen sich bloß als poli¬
tische Absichtserklärungen und Zielvorgaben dar. So¬
weit ein supranationaler Grundrechtsschutz zum Tra¬
gen kommt, geschieht dies ausschließlich durch die
Rspr des EuGH, der bemüht ist, im Interpretations¬
weg auf die EMRK oder die ESC, aber auch auf an¬
dere Quellen wie die IAO-Ubereinkommen oder UN-
Deklarationen zurückzugreifen.

Als Beispiel sei eine Streitsache Kommission ge¬
gen die BRD zitiert, in der ua folgendes Argument
Verwendung fand:

„Weiters ist die VO Nr 1612/68 im Lichte des in
Art 8 EMRK erwähnten Anspruchs auf Achtung des
Familienlebens auszulegen. Dieser Anspruch gehört
zu den Grundrechten, die nach der in der Präambel
der Einheitlichen Europäischen Akte bestätigten Rspr
des Gerichtshofes vom Gemeinschaftsrecht anerkannt
wird", die zitierte Präambel der Einheitlichen Euro¬
päischen Akte aus 1986 hat dabei folgenden Wortlaut:
„Entschlossen, gemeinsam für die Demokratie einzu¬

treten, wobei sie sich auf die in den Verfassungen und
Gesetzen der Mitgliedstaaten, in der Europäischen
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten und der Europäischen Sozialcharta
anerkannten Grundrechte, insb Freiheit, Gleichheit
und soziale Gerechtigkeit, stützen . .

Eine weitere Anknüpfungsmöglichkeit sah der
EuGH in Art F des Vertrages über die Europäische
Union, dessen Abs 2 folgenden Wortlaut hat:

„Die Union achtet die Grundrechte, wie sie in der
am 4. 11. 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich
aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der
Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Ge¬
meinschaftsrechts ergeben."

Aus rechtsdogmatischer Sicht, insb im Lichte des
mitteleuropäischen Rechtsverständnisses, ist diese Ar¬
gumentation zwar möglich, aber nicht sehr tragfähig.
Schließlich haben die einzelnen Mitgliedstaaten die
EMRK und die ESC sehr unterschiedlich und zT mit
Vorbehalten umgesetzt, was auch für Österreich gilt.
Während zB die EMRK im Verfassungsrang steht,
wurde hingegen die ESC gern Art 50 Abs 2 B-VG nur
auf einfachgesetzlicher Basis transformiert. Die inner¬
staatliche Garantie wirtschaftlicher und sozialer
Rechte auf Verfassungsebene wird zwar immer wieder
gefordert, eine reale Umsetzung dieses Wunsches ist
aber in keiner Weise abschätzbar.

3. Initiativen des Europäischen Gewerkschaftsbundes
(EGB)

Angesichts dieser vor allem aus Arbeitnehmer¬
sicht äußerst unbefriedigenden Situation beschloß im
Mai 1995 der 8. Kongreß des EGB, alles dar¬
anzusetzen, daß im Anschluß an den 1993 geschaffe¬
nen gemeinsamen Markt auch eine soziale Union ge¬
schaffen werde. Durch die Verankerung der Prinzipien
der Charta der sozialen Grundrechte sowie des Sozial¬
protokolls und des Sozialabkommens im Vertrag
selbst, sollen die EU-Akte weiterentwickelt werden.
Daß die Aufnahme sozialer Grundrechte in den EU-
Vertrag nicht nur wünschenswert und sinnvoll, son¬
dern auch notwendig ist, dafür sprechen nicht nur aus
gewerkschaftlicher Sicht eine Reihe gewichtiger
Gründe:

• Die Festschreibung sozialer Grundrechte im
Vertrag bildet die Grundvoraussetzung für die Schaf¬
fung einer Sozialunion. Sie gewährleisten das Engage¬
ment der Mitgliedstaaten für die Vollendung der so¬
zialen Dimension und dienen gleichzeitig dem Ziel,
die allgemeine Frage der Subsidiarität zu gewährlei¬
sten.

• Da sich bereits alle Mitgliedstaaten in ihren
nationalen Verfassungen sowie durch Unterzeichnung
internationaler Abkommen weitgehend den sozialen
Grundrechten verpflichtet haben, soll auch die Ge¬
meinschaft die Zukunft der Wohlfahrtsstaaten in
einem integrierten Europa gewährleisten.

• Die sozialen Grundrechte sind notwendig, um
das Gleichgewicht zwischen der wirtschaftlichen und
der sozialen Dimension der europäischen Integration
wieder herzustellen. Mit der Verwirklichung der Wirt¬
schafts- und Währungsunion werden die sozialen
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Grundrechte zu einer dringenden Grundsatzfrage, um
ein Gegengewicht zum demokratischen Defizit herzu¬
stellen und gemeinsame Prinzipien für die Spielregeln
im sozialen Bereich bei den Aktionen der Mitglied¬
staaten und denen der Union zu gewährleisten.

• Und zu guter Letzt können europäische Rechte
eine feste und adäquate Grundlage für das Gemein¬
schaftsrecht in grenzüberschreitenden Angelegenhei¬
ten bilden.

Hinsichtlich der Gestaltung der Grundrechte
wurde seitens des EGB klargestellt, daß diese eine
langfristig geltende und qualitative Garantie abgeben
müssen und daher rechtsverbindlichen Charakter be¬
nötigen. Sie wären deshalb in einen Gesetzesrahmen
einzubeziehen und ausreichend präzise und konkret
zu formulieren, um ihrer Funktion gerecht zu werden.
Die Grundrechtsgarantie könnte dabei sowohl auf Ge¬
meinschaftsebene als auch in Form von der EU garan¬
tierter nationaler Rechte umgesetzt werden; eine Lö¬
sung, die auch dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung
trägt.

Der EGB-Kongreß war sich bewußt, daß der er¬
forderliche Katalog der sozialen Grundrechte noch
weiter zu untersuchen und festzulegen ist, doch lassen
sich diese unter den vier Uberschriften Arbeit, Nicht¬
diskriminierung, sozialer Schutz und kollektive Rechte
zusammenfassen. Es bedarf aber unbedingt der Festle¬
gung einer sozialen Antiregressionsklausel und der
Anerkennung transnationaler Rechte wie der Koali¬
tionsfreiheit, des Rechts auf Tarifverhandlungen und
auf Gewerkschaftsaktionen, einschließlich des Streiks.
Zur Umsetzung der Forderungen wurde vorgeschla¬
gen, daß

• die in der Gemeinschaftscharta für Arbeitneh¬
merrechte aus 1989 enthaltenen Grundsätze als ver¬
fassungsmäßige Bestimmungen in den Vertrag aufge¬
nommen werden sollten:

• die EU die transnationalen Rechte auf Zusam¬
menschluß, Tarifverhandlungen, Arbeitskampfmaß¬
nahmen und Streiks, einschließlich Solidaritätsstreiks,
anerkennen soll;

• die Union als Träger humanistischer Werte der
EMRK beitreten und die Möglichkeit erhalten soll,
Chancengleichheit und Gleichbehandlung zu gewähr¬
leisten und sich allen Formen der Diskriminierung wi¬
dersetzen muß, um so die Europäische Staatsbürger¬
schaft zu stärken.

In der Präambel zu diesem Grundrechtskatalog
sollten selbstverständlich neben der schon zitierten
Gemeinschaftscharta aus 1989 auch die EMRK, die
ESC, die IAO-Übereinkommen sowie die Verfassun¬
gen der Mitgliedstaaten als wichtige Referenzdoku¬
mente erwähnt werden, um die Kontinuität herauszu¬
streichen und zu gewährleisten.

4. Umsetzungsprobleme

Der Kongreß des EGB war sich aber auch der
Tatsache bewußt, daß diese politische Zielsetzung bei
der Realisierung auf zahlreiche Probleme rechtlicher
Natur stoßen wird. Zur Aufhellung derselben organi¬
sierte er — unterstützt von der Europäischen Kom¬
mission — ein Kolloquium in Amsterdam im Februar
1996, das sich mit den Zielen und Auswirkungen einer
Aufnahme sozialer Grundrechte in das Gemeinschafts¬

recht auseinandersetzte. Inhaltlich ging es dabei um
folgende Fragestellungen:

• Was sind die Ziele des Schutzes sozialer
Grundrechte im Gemeinschaftsrecht? Soll ein solcher
Grundrechtskatalog als Grundlage für die Überprü¬
fung der Gemeinschaftsaktionen dienen oder die Basis
für die Schaffung von Gemeinschaftsnormen abgeben
oder sollte der Schutz von Grundrechten nur als
Grundsatzerklärung dienen, die von den einzelnen
Mitgliedstaaten umzusetzen sind?

• Mit welchen Methoden soll der Schutz sozialer
Grundrechte erreicht werden? Zu den vorgeschlage¬
nen Methoden gehören ua Beitritt zu internationalen
Verträgen über Grundrechte, Verankerung dieser Ver¬
träge im Gemeinschaftsrecht und Schaffung eines spe¬
ziellen Grundrechtskataloges der Gemeinschaft. Wel¬
che rechtlichen Implikationen haben diese Methoden?

• Welche Kategorien von Rechten sollten be¬
rücksichtigt werden, wobei traditioneller Weise zwi¬
schen drei Gruppen von Rechten zu unterscheiden ist:
Bürgerrechte und politische Rechte, wirtschaftliche
und soziale Rechte und wirtschaftliche und soziale
„Normen" iS von Zielvorgaben. Welche dieser Rechte
sollten im Rechtssystem der Gemeinschaft verankert
werden und was hätte das für Konsequenzen im Hin¬
blick auf Instrumente, Inhalt und Auswirkungen?

In den Beratungen zum ersten Themenkomplex
herrschte Übereinstimmung dahingehend, daß es dem
EuGH in der Grundrechtsfrage am eindeutigen Man¬
dat fehle und er einen klaren Auftrag bräuchte. Dazu
kommt, daß die Aufnahme sozialer Grundrechte in
den EU-Vertrag sowohl nach innen als auch nach
außen ein Signal bedeuten würde und ein Bekenntnis
zu einer sozial verpflichteten Wirtschaftsordnung ab¬
gäbe. Die Ergebnisse des Wettbewerbs dürften nicht
zu sozialen Gratifikationen reduziert werden. Umge¬
kehrt gelte es die Garantie der Wettbewerbsfreiheit
auch gegenüber der öffentlichen Hand zu überdenken,
da die Realisierung sozialer Grundrechte durchaus
protektionistisches staatliches Handeln erforderlich
macht, um ökonomisch Schwächeren den Zugang zu
diesen Rechten zu ermöglichen.

Divergierende Meinungen gab es hingegen be¬
züglich der Umsetzung. Während sich die einen für
einen Beitritt der EU zur EMRK und zur ESC aus¬
sprachen, plädierten die anderen für einen eigenen
EU-Grundrechtskatalog, da den Beitrittsabsichten zu
internationalen Konventionen völkerrechtliche Pro¬
bleme entgegenstünden. Außerdem wären Kompe¬
tenzkonflikte hinsichtlich der Kontrolle durch die Ge¬
richtshöfe zu erwarten.

Hinsichtlich der Frage, welche Rechte konkret
aufgenommen und wie sie umgesetzt werden sollen,
blieb die Diskussion offen, da dies letztlich von der po¬
litischen Entscheidung der Mitgliedstaaten abhängig
ist. Übereinstimmung herrschte aber dahingehend,
daß die Festlegung sozialer Grundrechte auf europäi¬
scher Ebene eine echte Chance zur Weiterentwicklung
bestehender nationaler Regelungen wäre. Das reiche
von der Anerkennung gewerkschaftlicher Rechte im
überbetrieblichen Bereich bis hin zur Verpflichtung
der Arbeitgeber, Tarifverhandlungen zu führen.
Allerdings durften sich die Gewerkschaften in diesen
Fragen nicht so sehr auf die Einrichtungen der EU
verlassen, um nicht Gefahr zu laufen ihrer Mitwir¬
kungsrechte verlustig zu gehen.
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5. Die Vorschläge des Ausschusses der Weisen

Parallel zu den jüngsten Aktivitäten des EGB war
aber auch die EK tätig geworden. In ihrem zweiten so¬
zialpolitischen Aktionsprogramm hatte sie die Einset¬
zung eines „Rates der Weisen" vorgesehen, der sich mit
den Nachfolgemaßnahmen zur Gemeinschaftscharta
der sozialen Grundrechte der AN im Rahmen der Revi¬
sion des EU-Vertrages beschäftigen sollte.

Dieses Wissenschafterkomitee tagte in der Zeit von
Oktober 1995 bis Februar 1996 und erstellte in einem
umfassenden Bericht zum Thema „Für ein Europa der
Bürgerrechte und der sozialen Rechte" folgenden (aus¬
zugsweise und gekürzt wiedergegebenen) Befund bzw
Handlungsvorschlag:

# Die sozialen Fragen stehen nunmehr im Mittel¬
punkt der Herausforderungen, die bei der europäischen
Gestaltung bewältigt werden müssen. Aus diesem
Grund muß die EU eindeutiger zu ihrer Identität fin¬
den. Will sie eine eigenständige politische Einheit wer¬
den, dann kann sie nicht umhin, eine klare Definition
der Unionsbürgerschaft zu geben, die sie den Beteiligten
bietet. Die Herausforderungen im Bereich der Beschäf¬
tigung können nur bewältigt werden mit einer umfang¬
reichen Erneuerung sowohl der Politiken, die aktiver
und effizienter werden müssen, als auch der Auffassung
von Arbeit und Erwerbstätigkeit. Die Schaffung eines
neuen, innovativen Sozialmodells ist auch ein Vorteil
für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in Europa.
Die Herausforderungen im Zusammenhang mit der
EU-Erweiterung und der Globalisierung betreffen auch
die sozialen Fragen, da die erfolgreiche Integration der
mittel- und osteuropäischen Länder in die Union nicht
nur auf der Attraktivität des Wirtschaftsmodells, son¬
dern auch auf der Attraktivität des europäischen Sozial¬
modells beruht, das allerdings in Veränderung begriffen
ist. Ein Kernbestand an klaren sozialen Standards sollte
als Voraussetzung für eine Vollmitgliedschaft dieser
Länder aufgestellt werden. Das setzt voraus, daß dieser
Kernbestand von der Union selbst zu definieren ist.
Außerdem weist die Globalisierung soziale Aspekte auf,
die immer deutlicher zutage treten; das trifft insb auf die
fortschreitende Internationalisierung des Arbeitsmark¬
tes zu.

# Die Ausgestaltung der Bürgerrechte und der so¬
zialen Rechte sowie der Sozialpolitiken in Europa ist
heute äußerst komplex. Die Staaten haben jeweils an¬
dere Verfassungssysteme, sind aber alle einer ganzen
Reihe von Übereinkommen und Pakten beigetreten,
insb der EMRK, die ein bemerkenswertes Verfahren zur
effektiven Garantie der Rechte enthält. Hinsichtlich der
EU-Akte kann man hingegen nicht von einer wirklich
zusammenhängenden Regelung der sozialen Rechte
und der Bürgerrechte reden, eher von empirischen Be¬
stimmungen, die nach und nach eingeführt wurden, um
die Vereinigung der Volkswirtschaften zu flankieren und
zu diesem Zweck die Umsetzung eines Mindestmaßes
an Sozialpolitik zu ermöglichen. Alles in allem sind
die sozialen Rechte außerhalb des Vertragswerkes fest¬
gelegt und es gibt keinen Katalog von sozialen Grund¬
rechten, auf den sich der EuGH stützen könnte, um die
Rechtsakte der Gemeinschaft zu kontrollieren. Dieser
Bereich muß überschaubarer und zugleich einfacher,
kohärenter und effizienter gestaltet werden. In diesem
Zusammenhang ist es notwendig, klar festzulegen, was
hiebei der Union und was den Mitgliedstaaten obliegt.

• In einer ersten Phase bedarf es daher der unver¬
züglichen inhaltlichen Festlegung eines Mindestbestan¬
des an Grundrechten durch Zusammenfassung der ge¬
genwärtig in 15 Verträgen verstreuten Texte in einem
einzigen Vertrag mit fortlaufender Artikelnummerie-
rung sowie einer Stärkung der Rechtsgrundlagen des
Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften zur
Durchsetzung der Grundrechte. Es sollte weiters sofort
ein erster Grundrechtskatalog in den EU-Vertrag aufge¬
nommen werden, der nachstehende acht Rechte aner¬
kennt und gerichtlich schützt: Gleichheit vor dem Ge¬
setz, Verbot jeglicher Diskriminierung, Gleichheit von
Mann und Frau, Bewegungsfreiheit innerhalb der
Union, Recht der freien Berufswahl und des persönli¬
chen Bildungsweges auf dem gesamten Gebiet der
Union, Recht auf Vereinigung und Interessenvertre¬
tung, Recht auf Kollektivverhandlungen und gemein¬
same Aktionen.

Das Ausmaß der Arbeitslosigkeit in der Gemein¬
schaft sowie die Notwendigkeit, gegen Armut und Aus¬
grenzung anzukämpfen, haben den Ausschuß veran¬
laßt, in einem einzigen Fall eine Mindestklausel vorzu¬
schlagen. Es sollte der Grundsatz im Vertrag, dh auf der
Ebene der Union, festgelegt werden, daß jeder Mitglied¬
staat ein Mindesteinkommen einzuführen hat für Perso¬
nen, die trotz ihrer Bemühungen keine bezahlte Arbeit
finden und keine andere Einkommensquelle besitzen,
wobei die Höhe der Leistung auf der Ebene des jeweili¬
gen Mitgliedstaates festgelegt wird.

• Die Erweiterung des Vertrages zur Aufnahme
von Grundrechten kann nicht in einem Zuge geschehen.
Eine vollständige Auflistung der aufzunehmenden
Rechte steht derzeit nicht zur Verfügung, vor allem
nicht, wenn man kühn und innovativ vorgehen möchte;
dazu ist noch ein beträchtlicher Teil an interdisziplinä¬
rer und rechtlich-fachlicher Arbeit zu leisten. Es bedarf
daher der Einleitung eines Prozesses der gemeinsamen
Erarbeitung eines vollständigen, zeitgemäßen Katalogs
von bürgerlichen und sozialen Rechten und Pflichten.
Nach Ablaufvon vier bis fünfJahren, wenn dieser Anhö¬
rungsprozeß abgeschlossen ist, würden die Regierun¬
gen im Rahmen einer neuen Regierungskonferenz, die
im Grundsatz bereits jetzt festgeschrieben werden müß¬
te, daraus ihre Schlußfolgerungen in Form von Abände¬
rungen des bestehenden Vertrages ziehen.

• Viele Grundrechte beruhen eindeutig auf der
Umsetzung von bestimmten Sozialpolitiken. Es würde
zu nichts führen, die Grundrechte in die Verträge aufzu¬
nehmen, ohne ebenfalls die Sozialpolitik in das Gesamt¬
konzept der Union einzubeziehen, die ihre Anwendung
ermöglicht. Das Komitee schlug hiezu eine Reihe von
Punkten vor, wies aber darauf hin, daß es sich hiebei
nicht um das zentrale Thema seines Mandats handelt
und beschränkte sich demgemäß nur auf einige Vor¬
schläge.

Zentrales Motiv für die Erarbeitung des Berichts
war die Überlegung des Ausschusses, daß Europa das
Europa aller seiner Bürger sein muß, wenn das Eini¬
gungswerk gelingen soll. Es wird den sich gegenwärtig
stellenden Herausforderungen, sei es die Verbesserung
seiner Wettbewerbsfähigkeit, der demographische
Schock, die Erweiterung oder die Globalisierung, nicht
gewachsen sein, wenn es seine soziale Dimension nicht
verstärkt und nicht seine Fähigkeit unter Beweis stellt,
die Einhaltung und Umsetzung der Bürger- und sozia¬
len Rechte zu gewährleisten.
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Abschließend gelangte der Ausschuß der Weisen
zu der Schlußfolgerung, daß sich die EU erneut an
einem Scheideweg befinde. „Sie wird auf die anstehen¬
den Herausforderungen nur wirksam reagieren kön¬
nen, wenn sie ihrer sozialen Dimension den gebühren¬
den Platz einräumt. Das ist nicht in einem einzigen
Anlauf zu leisten. Untauglich ist auch ein bequemes
Fortschreiben der Tendenzen der Vergangenheit.
Europa muß im Sozialbereich so innovativ sein wie
bisher auf anderen Tätigkeitsfeldern. Europa wird sein
Sozialmodell nur dann auf attraktive Weise neu ge¬
stalten können, wenn darin sowohl die neuen Anforde¬
rungen des weltweiten Wettbewerbs, die demographi¬
schen und soziologischen Entwicklungen der Gesell¬
schaft als auch die Grundbedürfnisse des Menschen,
die insb als Rechte und Pflichten zum Ausdruck kom¬
men, berücksichtigt werden" (S 41).

6. Resümee

Aus gewerkschaftpolitischer Sicht läßt die darge¬
stellte wissenschaftliche Diskussion um den Schutz so¬
zialer Gründrechte in der EU hoffen, die politische Rea¬
lität zeichnet hingegen gegenwärtig ein anderes Bild. So
kann man immer wieder die Erfahrung machen, daß mit
Hilfe der in der Disposition der Mitgliedsländer verblie¬
benen sozialen Frage versucht wird, den sich im wirt¬
schaftlichen Bereich ergebenden Wettbewerbsproble¬
men durch sozialen Abbau gegenzusteuern. Um zu
einer EU seiner Bürger zu kommen, bedarf es aber des
sozialen Schutzes dieser Bürger durch die Gemein¬
schaft; die Realisierung der sozialen Grundrechte auf
EU-Ebene ist daher unverzichtbare Voraussetzung für
die Akzeptanz und die Weiterentwicklung des Europa¬
gedankens.

Karl Dirschmied (Wien)

Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts

Was vor 100 Jahren geschah!

Das Jahr 1897 brachte zwei auch aus heutiger
Sicht noch beachtenswerte gesetzliche Neuregelungen.
In der auslaufenden elften Session des Abgeordneten¬
hauses wurden zu Beginn des Jahres 1897 zwei Ge¬
setze kundgemacht: Das Gesetz vom 11. Jänner 1897
betreffend den Schutz von Erfindungen (Patentgesetz),
RGBl 1897/30, und das Gesetz vom 23. Februar 1897
betreffend die Änderung und Ergänzung der Gewerbe¬
ordnung (RGBl 1897/63).

Das neue Patentgesetz (RV 1420 BlgAH XI. Sess;
AB 1490 BlgAH XI. Sess) regelte den Erfindungs¬
schutz neu und löste das bisher geltende „Privilegien¬
gesetz vom 15. August 1852" ab. Bereits seit 1873 gab
es entsprechende Reformbestrebungen. Der letztlich
als Regierungsvorlage eingebrachte Entwurf fand un¬
geteilten Beifall in der Fachwelt, der Ausschußbericht
spricht — nicht ohne Stolz — von einer „sorgfältig
ausgereiften Arbeit" (AB 1490 BlgAH XI. Sess 3). Die
arbeitsrechtlichen Regelungen waren im Patentgesetz
des Jahres 1897 noch vergleichsweise bescheiden, sie
sind aber doch durchaus beachtlich: § 5 Abs 3 regelte:
„Arbeiter, Angestellte, Staatsbedienstete gelten als die
Urheber der von ihnen im Dienste gemachten Erfin¬
dungen, wenn nicht durch Vertrag oder Dienstvor¬
schrift etwas anderes bestimmt wurde." Und § 5 Abs 4
sah vor: „Vertrags- oder Dienstbestimmungen, durch
welche einem in einem Gewerbeunternehmen Ange¬
stellten oder Bediensteten der angemessene Nutzen
aus den von ihm im Dienste gemachten Erfindungen
entzogen werden soll, haben keine rechtliche Wir¬
kung." Die RV führt die Beweggründe für die Neure¬
gelung an (1420 BlgAH XI. Sess 56): Der Gesetzgeber
nahm dezidiert Abstand von einer generellen Rege¬
lung, mit der Erfindungen der Dienstnehmer dem
Dienstherrn zufallen sollen, und zwar aus zwei Uber-
legungen. Erstens wäre dies eine große Härte für die
Angestellten und zweitens würde dies „notwendig zum

Nachteil des Dienstherrn selbst ausschlagen, da sie
den Eifer und die Erfindungstätigkeit des Angestellten
zum Schaden des Dienstes lahm legen müßte." Die
RV hielt erklärtermaßen am Urheberrechtsprinzip fest
und verlangte für einen Übergang des Rechts auf den
Arbeitgeber eine vertragliche Regelung oder eine Un¬
terwerfung durch entsprechende Dienstinstruktionen
(aaO 56 f)- Die RV führt weiter aus (S 57), daß dann,
wenn der AN vereinbarungswidrig ein Patent selbst
anmeldet, der AG ohnehin (nämlich als Urheber) ein
Einspruchsrecht hat, bzw ihm nach erfolgter Erteilung
des Patents an den AN die Aberkennungsklage zu¬
steht. Zum Abs 4 führt die RV aus, man wolle damit
der „Gefahr der Ausbeutung" in bestimmten Betrieben
entgegentreten (S 57). Das Patentgesetz 1897 ist je¬
denfalls ein bemerkenswerter und mutiger Schritt zu
einem modernen Diensterfindungsrecht.

Die Novelle zur Gewerbeordnung ist aus einem
ganz anderen Gesichtspunkt heraus von Interesse: Es
erfolgte eine detailliertere Regelung des Lehrlings¬
rechts durch die Novelle bzw Neueinfügung der §§ 99
bis 100 und 137 GewO. Der Weg zu dieser Neurege¬
lung war offenbar steinig. Ursprünglich hatte die Re¬
gierung eine ganz umfassende Novelle der GewO vor¬
gelegt (1355 BlgAH XI. Sess), die aber — offenbar
mangels politischen Konsenses — nicht als vorrangi¬
ges Gesetzesvorhaben angesehen wurde. Umgekehrt
sahen aber die Abgeordneten offenbar in zwei Punk¬
ten, darunter war die Neuregelung des Lehrlings¬
rechts, eine besondere Dringlichkeit (AB 1567 BlgAH
XI. Sess 2), sodaß diese zwei Punkte aus der wesent¬
lich umfangreicheren RV herausgenommen wurden
und noch in der auslaufenden elften Session des Abge¬
ordnetenhauses beschlossen wurden. Hervorzuheben
ist im novellierten § 99b Abs 3 GewO eine wesentliche
Neuerung: Erstmals wird der begleitende Unterricht
in einer „Fortbildungsschule" als obligatorische Pflicht
des Lehrlings festgeschrieben (vgl auch den AB 1567
BlgAH XI. Sess 3). Es ist also die Vorläuferbestim-
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mung des heutigen verpflichtenden Berufsschulbe¬
suchs. § 99b Abs 4 bis 6 GewO enthält eine Sanktion
für den Fall der Nichteinhaltung dieser Pflicht durch
den Lehrling: Vorgesehen wurde nämlich die Verlän¬
gerung der Lehrzeit um (in Summe) höchstens ein
Jahr. Dementsprechend wurde auch der Lehrherr ver¬
stärkt in Pflicht genommen. § 137 GewO (unter der
heute etwas befremdend anmutenden Überschrift
„Entziehung des Rechtes, Lehrlinge oder jugendliche

Hilfsarbeiter zu halten") regelte nunmehr besondere
Sanktionen für den Fall, daß der Lehrherr dem Lehr¬
ling nicht den Schulbesuch ermöglicht. Als Sanktion
war insbesondere der Entzug der Berechtigung im
erstmaligen Wiederholungsfall vorgesehen. Hervorzu¬
heben ist immerhin, daß im Jahr 1897 die Verbesse¬
rung des Lehrlingsrechts trotz aller Kontroversen als
gemeinsames politisches Anliegen gesehen wurde.

Reinhard Resch (Linz)

Neue Bücher

Besprechungen

Brigitte Resch/Reinhard Resch: Arbeitsrecht. Manz Texte von
A bis Z.Die praktisch wichtigsten Rechtsvorschriften. Stand
1. 3. 1996. Manz Verlag, Wien 1996. 680 Seiten, S 290, —.

Die bis dato in der Reihe „Manz Texte von A bis Z"
erschienenen Bände haben sich in den letzten Jahren als
ausgesprochen nützliche Nachschlagewerke etabliert, die
dem Rechtsanwender die Suche nach Gesetzesstellen insbe¬
sondere durch die alphabetische Gliederung und das wirk¬
lich umfangreiche Stichwortverzeichnis erleichtern. Es ist
daher aus der Sicht des Arbeitrechts-Praktikers zu begrü¬
ßen, daß sich der Verlag nun auch der arbeitsrechtlichen
Vorschriften angenommen und einen entsprechenden Band
auf den Markt gebracht hat.

Die vorliegende Gesetzessammlung zeichnet sich
einerseits durch ihre Komplexität, andererseits auch durch
ihre übersichtliche Gliederung und Benutzerfreundlichkeit
aus. Nicht weniger als 53 wichtige Rechtsvorschriften wur¬
den in das Werk aufgenommen, wobei vom ABGB (Auszug)
bis zum Urlaubsrecht alles zu finden ist, was der Praktiker
an Rechtsvorschriften benötigt oder in der akademischen
Lehre an einschlägigen Gesetzesmaterialien erforderlich ist.
Der zunehmenden Freizügigkeit von Arbeitnehmern im
europäischen Raum wurde durch die Aufnahme europa¬
rechtlicher Bestimmungen (zB FreizügigkeitsVO, Lenkzei-
tenVO) Rechnung zu tragen versucht. Derselben Intention
entspricht auch die Berücksichtigung der arbeitsrechtlichen
Bestimmungen des IPRG, die gerade in diesen Zeiten
einen unverzichtbaren Bestandteil jeder arbeitsrechtlichen
Gesetzessammlung darstellen sollten. Auch die Aufnahme
des AKG wird positiv vermerkt. Dem Autorenteam ist es
bei seiner Auswahl jedenfalls gelungen, einen wirklich
kompletten Überblick über das geltende Arbeitsrecht
in Österreich zu verschaffen und somit die an eine Ge¬
setzessammlung zu stellenden Erwartungen vollauf zu er¬
füllen.

Der Vorzug dieses Werkes liegt aber auch in seiner
praktischen Handhabung. * Durch das umfangreiche Stich¬
wortverzeichnis und die übersichtliche alphabetische Glie¬
derung ist der Benutzer in der Lage, die gesuchten Bestim¬
mungen und Begriffe mühelos aufzufinden und die Verbin¬
dung mit in anderen Vorschriften enthaltenen Regelungen
herzustellen. Dies erweist sich gerade im Arbeitsrecht als
nützliche Hilfe, zumal diese Materie wie kaum eine andere
durch eine Aufsplitterung der Rechtsquellen gekennzeich¬
net ist. Das vorliegende Werk stellt somit einen ausgespro¬
chen wertvollen Arbeitsbehelf dar, dessen Anschaffung
auch auf Grund des durchaus angemessenen Preises zu
empfehlen ist.

Günter Krapf (Wien)

Herbert Fink: Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz — ASGG.
Mit einer Kommentierung der durch das BPGG, das AMS-
BegleitG sowie die ASGG-Novelle 1994 vorgenommenen
Änderungen. Österreichische Staatsdruckerei, Wien 1994.
330 Seiten, S 498,—.

Herbert Fink hat eine Gesetzesausgabe zum ASGG
vorgelegt, bei der vor allem die mit der ASGG-Novelle
1994 (BGBl 1994/624; RV 1654 AB 1849, 174 BlgNR
18. GP) geänderten Bestimmungen kommentiert sind. Die
Ausgabe ist allerdings wegen der regen Tätigkeit des Ge¬
setzgebers in einzelnen Punkten überholt (BGBl 1995/133;
BGBl 1996/201; BGBl 1996/411).

Als kleiner Kritikpunkt darf vielleicht angemerkt wer¬
den, daß das Buch gelegentlich etwas unübersichtlich er¬
scheint. So wäre etwa eine Inhaltsübersicht bei den erläu¬
terten Paragraphen oft für den Leser zweckmäßig. Dies än¬
dert aber nichts daran, daß Herbert Fink hier einen sehr
beachtlichen Behelf für den Praktiker und auch für den
theoretisch Arbeitenden hergestellt hat.

Alfred Burgstaller (Linz)

Feitzinger/Tades: Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz. 2., erwei¬
terte Auflage. Manzsche Gesetzesausgaben, Sonderausgabe
Nr 68. Manz Verlag, Wien 1996. XII, 232 Seiten, bro¬
schiert, S 390,—.

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieser Geset¬
zesausgabe sind elf Jahre verstrichen, in denen sich im ar-
beits- und sozialgerichtlichen Verfahren sehr viel getan hat.
Umfangreiche Änderungen hat insb die ASGG-Novelle
1994 (BGBl 624) gebracht. Zu deren Zielen zählen ua die
Beschleunigung der Verfahren, die Zurückdrängung der
Laienbeteiligung in Bereichen, in denen sie sich als nicht
zweckmäßig erwiesen hat, die verstärkte Berücksichtigung
der Anliegen der Behinderten, die Stärkung der Verfah¬
rensstellung der Kläger in Sozialrechtssachen unter dem
Aspekt der sukzessiven Zuständigkeit sowie die Schaffung
einer besonderen Zinsregelung, um Arbeitgeber mehr als
bisher zur pünktlichen Zahlung zu motivieren. Dazu ka¬
men zahlreiche Anpassungen und Korrekturen im Detail.
Von der weiteren seit Inkrafttreten des ASGG in Kraft ge¬
tretenen Änderungen sind hervorzuheben: Das Aufwand¬
ersatzgesetz (BGBl 1993/28) sowie die damit zusammen¬
hängende Einfügung des § 58a ASGG, das Bundespflege-
geldgesetz (BPGG) BGBl 1993/110, das AMS-Begleitgesetz
BGBl 1994/314 sowie einige Novellen geringeren Um-
fangs.
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Diese Änderungen haben die Herausgeber des ange¬
zeigten Werkes veranlaßt, ihre Erstauflage aus dem Jahr
1985 grundlegend zu aktualisieren. Eingearbeitet wurden
dabei nicht nur die zahlreichen Gesetzesänderungen, son¬
dern an jeweils passender Stelle auch Auszüge aus den Ge¬
setzesmaterialien zu diesen Novellen. Weiters wurden (se¬
lektiv) einige von der Rspr herausgebildete Leitsätze aufge¬
nommen.

Aktualisiert und erweitert haben die Bearbeiter auch
den Anhangteil: So findet der Benutzer in Anhang A die
aktualisierte GerichtstagsVO, in den Anhängen B und C
das AufwandersatzG sowie die AufwandersatzVO. Neu ist
überdies der Anhang 4a mit den verfahrensrechtlichen
Normen das BPGG.

Die Verfasser wollen damit einen umfassenden, vor
allem für die Praxis geeigneten Überblick über die Rechts¬
lage im Gebiet des arbeits- und sozialgerichtlichen Verfah¬
rens bieten. Dies ist ihnen weitgehend gelungen. Kritisch
anzumerken ist lediglich, daß die Leitsätze aus der mittler¬
weile sehr umfangreich vorliegenden Rspr nur sehr spar¬
sam eingeflossen sind und nur Bruchteile des vorhandenen
Entscheidungsmaterials abdecken. Dies bedeutet, daß etwa
Praktiker, die sich einen raschen Überblick über die zu
einer bestimmten Rechtsfrage ergangene Judikatur ver¬
schaffen wollen, regelmäßig gezwungen sein werden, neben
dem Feitzinger/Tades noch ein anderes Werk beizuziehen
(zu empfehlen ist in solchen Fällen die 2. Auflage des Stan¬
dardkommentars von Kuderna).

Vermißt habe ich überdies ein Literaturverzeichnis
sowie eine den Paragraphen vorangestellte Zusammenstel¬
lung des wichtigsten einschlägigen Schrifttums. Eine solche
Literaturübersicht böte dem Benutzer, der über einer be¬
stimmten Spezialfrage „brütet", einen nützlichen Wegwei¬
ser, ohne den Umfang des Werkes spürbar zu erweitern.
Dies nur als Anregung für weitere Auflagen.

Im übrigen ist die angezeigte Sonderausgabe —
nicht zuletzt wegen ihrer Präzision und Übersichtlichkeit
— jedem mit einschlägigen Fragen Befaßten zu emp¬
fehlen.

Herbert Fink (Innsbruck)

Fabricius/Kraft/Wiese/Kreatz: Gemeinschaftskommentar zum
Betriebsverfassungsgesetz — GK-BetrVG. 5. Auflage. Bd I:
§§1-73 mit Wahlordnungen. Bd II: §§ 74-132 mit Kom¬
mentierung des BetrVG 1952 und des Sozialplangesetzes.
Luchterhand Verlag, Niewied/Kriftel/Berlin 1995. 2
Bände. 3831 Seiten, S 3.065,—.

Die vorliegende Neuauflage des wohl renommierte¬
sten Kommentars zum deutschen BetrVG enthält in der
Kommentierung der §§ 74 ff eine weitere Überarbeitung
hinsichtlich der Grundsätze der Zusammenarbeit und Be¬
handlung der Betriebsangehörigen sowie des Rechts der
Einigungsstelle und der Betriebsvereinbarung durch
Kreutz. Zu § 83 bietet Wiese eine wegen der ähnlich gestell¬
ten Rechtsprobleme aus österreichischer Sicht überaus in¬
teressante Darstellung des Verhältnisses der Mitbestim¬
mung nach dieser Gesetzesstelle zum neuen deutschen
BundesdatenschutzG. Ebenfalls über den deutschen
Rechtsbereich hinaus verdienen die Ausführungen von
Wiese vor § 106 Beachtung, die neben einem historischen
Abriß der Entwicklung der wirtschaftlichen Mitbestim¬
mung in Deutschland vor allem grundlegende Überlegun¬
gen zum Verhältnis von Mitbestimmung und Unterneh¬
mensverfassung enthalten.

Diese notwendigerweise kursorischen Bemerkungen
belegen hinreichend, daß jeder, der sich mit Fragen der
Mitbestimmung im allgemeinen auseinandersetzt, an den
Ausführungen in diesem Kommentar schwerlich vorbeige¬
hen kann. Völlig unentbehrlich ist dieses Standardwerk je¬

denfalls dann, wenn man sich mit speziellen Fragen des
deutschen BetrV-Rechts auseinandersetzen muß.

Wolfgang Holzer (Graz)

Manfred Straube (Hrsg): Kommentar zum Handelsgesetz¬
buch mit einschlägigen Rechtsvorschriften. 1. Band, 2. Auf¬
lage. Manz Verlag, Wien 1995. XVIII, 1398 Seiten, Lei¬
nen, S 2.620,—.

Seit der 1987 erschienenen ersten Auflage des von
Straube herausgegebenen HGB-Kommentars hat sich im
Handelsrecht auf Gesetzesebene einiges geändert, wobei für
den engeren Bereich des HGB vor allem das Rechnungsle¬
gungsgesetz (RLG), das Firmenbuchgesetz (FBG), aber
auch das Erwerbsgesellschaftengesetz (EGG) bedeutsam
sind. Der Neuordnung der Rechnungslegung in den §§ 189
bis 283 HGB ist ein eigener zweiter Band gewidmet wor¬
den, der bereits 1992 erschienen ist und — im Hinblick
auf das neue EU-Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz (Ges-
RAG) — wohl bald wiederum einer Neuauflage unterzogen
werden wird. Das EGG ist im vorliegenden Werk mit einer
Literaturübersicht abgedruckt, aber nicht eigens kommen¬
tiert. Das FBG ist als solches nicht nur abgedruckt, son¬
dern auch mit erläuternden Anmerkungen versehen. Hier
ist eine neue Bearbeiterin zu vermelden, närplich Brigitte
Schenk, die nunmehr einerseits die in der Vorauflage noch
von Friedl/Schinko bearbeiteten §§8-16 übernommen hat
und andererseits für die erwähnte Erläuterung des ganzen
FBG verantwortlich zeichnet.

Eine weitere Veränderung in der Bearbeiterliste hat
sich bei den §§ 48-58 ergeben: Gerhard Friedl ist als Mitar¬
beiter ausgeschieden, sodaß die 2. Auflage allein in den
Händen von Peter Schinko lag. Im übrigen blieben die Be¬
arbeiter dieselben, was im einzelnen bedeutet: Manfred
Straube (Einführung, §§ 1-7, 178-188, welche Bestimmun¬
gen nach der Umnummerierung durch das RLG den frühe¬
ren §§ 335-342 entsprechen); Wolfgang Schuhmacher
(§§ 17-37, 352-372); Hellwig Torggler/Guido Kucsko (§§ 105-
122, 145-158, 162-169; die in der ersten Auflage ebenfalls
kommentierten §§ 38-47 sind durch das RLG aufgehoben
worden); Irmgard Griß-Reiterer (§§93-104 [diese Bestim¬
mungen sind inzwischen durch das MaklerG neu geregelt
worden], 383-406); Hans-Georg Koppensteiner (§§ 123-144,
159-161, 170-177); Ernst A. Kramer (§§ 343-35la, 373-382);
Peter Schütz (§§ 407-453 ergänzt um diverse sonstige das
Transportrecht und Lagergeschäft betreffenden Rechtsvor¬
schriften).

Ein Vergleich der nunmehrigen 2. mit der 1. Auflage
ergibt — wenn man von den neugefaßten gesetzlichen Re¬
gelungen einmal absieht — im großen und ganzen keine
gravierenden Änderungen im Inhalt und Umfang der
Kommentierungen. Selbstverständlich haben sich alle Be¬
arbeiter um Aktualisierung und vielfach auch um Ausmer¬
zung bisheriger Schwachstellen oder Vertiefung der Argu¬
mentation bemüht. Insoweit findet sich naturgemäß auch
die eine oder andere inhaltliche Änderung einschließlich
der Änderung bisher vertretener Auffassungen, doch hat
sich dadurch der Charakter des Werkes nicht geändert:
Den Intentionen des Herausgebers, nämlich der Ermögli¬
chung einer raschen und umfassenden Orientierung über
den Stand von Lehre und Rechtsprechung ergänzt durch
eigenständige kritische Stellungnahmen der Bearbeiter wird
auch in der 2. Auflage wiederum weitestgehend Rechnung
getragen. Natürlich ist insb der Bereich eigenständiger kri¬
tischer Reflexion je nach Bearbeiter unterschiedlich, was
aber bei einer Vielzahl von Autoren wohl kaum zu vermei¬
den ist. Was die Aktualität des Werkes betrifft, so gibt die¬
ses im wesentlichen den Stand von Gesetzgebung, Recht¬
sprechung und Schrifttum zum 1. 4. 1994 wieder.

Der hier angezeigte Kommentar, hat bei seinem erst¬
maligen Erscheinen eine spürbare Lücke im österreichi-
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sehen handelsrechtlichen Schrifttum gefüllt und ist im Hin¬
blick auf seine Qualität aus gutem Grund von Rechtspre¬
chung und Lehre als Standardwerk angenommen worden.
Die Neuauflage trägt dazu bei, diesen Stellenwert zu festi¬
gen. Aus der eigenen wissenschaftlichen Arbeit darf der
Rezensent vor allem seine überaus positiven Erfahrungen
mit den wirklich gut gelungenen Kommentierungen von
Torggler/Kucsko und Koppensteiner zum Personengesell¬
schaftsrecht besonders anmerken.

Peter Jobornegg (Linz)

Pfeil: Bundespflegegeldgesetz und landesgesetzliche Pflege¬
geldregelungen. ÖGB Verlag, Wien 1996. 574 Seiten,
S 560, — .

Im Juli 1993 ist das Bundespflegegeldgesetz in Kraft
getreten. Der vorliegende Kommentar bezieht sich auf die
Rechtslage zum 1.1. 1996 und berücksichtigt in einem
Nachtrag sogar die Änderungen des BPGG durch das
Strukturanpassungsgesetz 1996. Mit dieser Aktualisierung
befindet sich der Kommentar auf dem Stand der Rechts¬
lage zum 1. 5. 1996.

Das Buch gliedert sich in drei Teile und vier An¬
hänge.

Der Hauptteil umfaßt rund 300 Seiten und erläutert
ausführlich und übersichtlich das BPGG und berücksichtigt
auch die jüngste Rechtsprechung. Dieser Kommentarteil
zeichnet sich durch einen sehr benutzerfreundlichen Auf¬
bau aus. Dem einzelnen Paragraphen folgt stets eine Über¬
sicht der dann folgenden Erläuterungen. Die Erläuterun¬
gen sind verständlich formuliert und beinhalten die ak¬
tuelle Literatur und Rechtsprechung.

In den Anhängen findet der Benützer alle Verordnun¬
gen zum BPGG (Einstufungsverordnung, Einbeziehungs¬
verordnung und die Richtlinien des Hauptverbandes für
die einheitliche Anwendung des BPGG) und die Vereinba¬
rung zwischen dem Bund und den Ländern gern Art 15a
B-VG über gemeinsame Maßnahmen des Bundes und der
Länder für pflegebedürftige Personen. Der Anhang III.
umfaßt alle neun landesrechtlichen Regelungen samt der
jeweiligen Einstufungsverordnung, womit in einem Buch
alle einschlägigen Normen zum BPGG zusammengefaßt
sind.

Der Autor deckt mit diesem Werk alle Bedürfnisse
der Rechtsuchenden ab; ihm ist es gelungen, Qualität und
Quantität zu verbinden. Dieser Kommentar ist eine unbe¬
dingte Notwendigkeit für jeden einschlägig Befaßten.

Wolter Enzlberger (Linz)

Heinz Mayer/Theodor Tornandl: Der mißhandelte Rechts¬
staat — dargestellt am „Fall Poigenfürst". Veröffentlichun¬
gen des Ludwig Boltzmann-Instituts für Gesetzgebungspra¬
xis und Rechtsanwendung, Band 3. Manz Verlag, Wien
1995. VI, 64 Seiten, broschiert', S 140,—.

Ein mehr oder weniger alltäglicher Fall — gesetzlich
vorgegebene Arbeitszeitvorschriften werden nicht umgesetzt
— wurde unter dem tosenden Beifall der veröffentlichten
Meinung zu einer Niederlage für den Rechtsstaat, richti¬
gerweise formuliert, zu einer Niederlage für den demokrati¬
schen Sozialrechtsstaat. In der vorliegenden Arbeit versu¬
chen nun die Autoren den rechtlichen Rahmen des Falles
Poigenfürst — also der Weigerung des Primararztes des
Lorenz-Böhler-Krankenhauses der AUVA, die geltenden
Arbeitszeitregelungen im Dienstplan umzusetzen — aufzu¬
zeigen. Tornandl kann in dieser Causa für sich in Anspruch
nehmen, schon sehr frühzeitig auf die Gefahren, die sich da
für die Idee des demokratischen Rechtsstaates in Öster¬
reich ergeben, hingewiesen zu haben (vgl „Die Presse" vom
16. 11. 1994 S 2).

Nach Prüfung der Rechtslage und umfassender Doku¬
mentation der Vorgeschichte und des weiteren Ablaufs der
Ereignisse konzentrieren sich die Autoren auf die Rolle der

Medien und das Verhalten des Sozialministers. Nach einer
rechtlichen Beurteilung der Handlungen der Akteure be¬
schäftigen sie sich mit der Symbiose von Rechtsstaat und
Demokratie, gipfelnd in der Frage: Ist der demokratische
Rechtsstaat zum Spielball öffentlicher Gefälligkeiten gewor¬
den? Den Abschluß der Untersuchung bilden die Themen¬
kreise Medienfreiheit und Demokratie sowie die Minister¬
verantwortlichkeit.

Auch wenn der rechtlichen Beurteilung der Autoren
nicht immer gefolgt werden kann, so ist ihre Sorge um den
demokratischen Rechtsstaat zu teilen. ME fehlten die Vor¬
aussetzungen für die Erlassung einer Verordnung nach § 5a
AZG und es ist viel zuwenig herausgekommen, daß der
Herr Primär mit dem Pensionierungsbeschluß sehr gut be¬
dient war. Jeder andere Arbeitnehmer (AN), dem es nicht
gelingt, die Medien auf seine Seite zu bekommen, und
deren gibt es sehr viele, wäre fristlos entlassen worden,
hätte er sich permanent geweigert, den gerechtfertigten An¬
ordnungen seines Arbeitgebers zu entsprechen. Kein Ge¬
richt hätte eine solche Entlassungserklärung als zu Unrecht
erfolgt qualifiziert.

Das Bedrohliche an der ganzen Angelegenheit ist und
bleibt die augenfällig gewordene Macht der Medien, der
sich letztendlich alle politischen Akteure bis hin zum Bun¬
despräsidenten unterwarfen. Berücksichtigt man weiters,
daß von den Medien aus einer Streitfrage um das Arbeits¬
zeitrecht der Spitalsärzte eine Infragestellung des Systems
der Sozialversicherung (SV) in Osterreich konstruiert
wurde, dann kann man im Hinblick auf den Schutz des so¬
zialen Rechtsstaats nur rufen: Wehret den Anfängen! Das
StrukturanpassungsG 1996 BGBl 201, welches bei der Ein¬
beziehung der freien Dienstverhältnisse und der Werkver¬
träge über Dienstleistungen in die SV-Pflicht über Druck
der Zeitungsherausgeber die Kolporteure ausgenommen
hat, obwohl deren AN-Status durch Rspr und Lehre aner¬
kannt ist, zeigt in welche Richtung wir uns bewegen.

Angesichts dieser Anzeichen macht die Lektüre der
Arbeit von Mayer und Tornandl betroffen und die Rechts¬
wissenschaft ist aufgerufen, sich verstärkt mit dem Phäno¬
men des Medienstaates auseinanderzusetzen. Das demokra¬
tische Grundrecht auf Meinungsfreiheit darf nicht zur Zer¬
störung des demokratischen Rechtsstaates führen und diese
Freiheit stößt an ihre Grenzen, wenn sie dazu mißbraucht
wird, um bestimmten Gruppen ungebührliche Vorteile zu
verschaffen.

Karl Dirschrnied (Wien)

Nolz/Marek: Neues Handbuch für Lohnsteuer und Sozial¬
versicherung 1996. Weiss Verlag, Wien 1996. 400 Seiten,
Paperback, S 583,-.

Dieses alljährlich erscheinende Buch bietet einen aus¬
gezeichneten Ein- und Überblick über die sehr großen
Themenbereiche „Lohnsteuer" und „Sozialversicherung".
Besonders gut eignet sich dieses Werk für Berater in der
Praxis. Täglich vorkommende Fragen an einen Lohnsteuer-
und Sozialrechtsberater werden in einem übersichtlichen
Frage- und Antwortsystem leicht verständlich dargestellt.

Der 1. Abschnitt betrifft die Lohnsteuer, Familienbei¬
hilfe und Kommunalsteuer.

In der Sozialversicherung des 2. Abschnittes erläutern
die Autoren die wichtigsten Bestimmungen für den Lohn¬
verrechner und den Versicherten. Die Kranken-, Unfall-
und Pensionsversicherung wird erklärt und deren Lei¬
stungen klar und deutlich beschrieben und aufgelistet.

Die verschiedenen Pensionsformen und die Pensions¬
berechnung werden dem Benützer in der schon beschriebe¬
nen Übersichtlichkeit präsentiert. Sehr geeignet ist das
Buch auch für den Anfänger, dem ein gutes Inhaltsver¬
zeichnis leicht den Weg in die Materie öffnet. Dem Rezen¬
senten ist dieses Handbuch ein täglicher Begleiter. Die
Weiterempfehlung fällt so umso leichter.

Walter Enzlberger (Linz)
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Büchereingang

Grillberger: Österreichisches Sozialrecht. 3., neubearbeitete
Auflage. Springer Verlag, Wien/New York 1996. 150 Seiten,
S 340,-.

Todes (Hrsg): Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen.
1. Teillieferung 1996. Manz Verlag, Wien 1996. 80 Seiten,
8°, broschiert, S 190, —.

Lechner: Handbuch des österreichischen Arbeitsmarktrechts.
Austauschlieferung Oktober 1996. Gesetze und Kommen¬
tare/160. ÖGB Verlag, Wien 1996. 90 Seiten, Loseblattaus¬
gabe, S 70,—.

Peschek/Micheler: (Schein-) Werkverträge, Kettenarbeitsver¬
hältnisse, kollektive Rechtsgestaltung und betriebliche Mit¬
bestimmung bei Wissenschafter. Linde Verlag, Wien 1996.
132 Seiten, kartoniert, S 210,—.

Dittrich/Tades: Arbeitsrecht. 56. und 57. Ergänzungsliefe¬
rung. Manz Verlag, Wien 1996. 56. ErgLfg: 8°, 512 Seiten,
Loseblattausgabe, S 820,—; 57. ErgLfg: 8°, 510 Seiten, Lo¬
seblattausgabe, S 820,—.

Dohnal/Hahn/Jiricka: Lexikon moderner Begriffe aus Arbeit
und Wirtschaft. ÖGB Verlag, Wien 1996. 80 Seiten, Paper¬
back, S 118,—.

Mayrhofer: Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis 1996/97.
Weiss Verlag, Wien 1996, 412 Seiten, S 649,—.

Weiss/Gagel (Hrsg): Handbuch des Arbeits- und Sozialrechts.
25. Ergänzungslieferung. Nomos Verlag, Baden-Baden. No¬
vember 1996. 20 3/4 Druckbogen.

Priewasser: Der Betriebsratsfonds. Gesetze und Kommen¬
tare/86. ÖGB Verlag, Wien 1996. 192 Seiten, Paperback, S
228,—.

Illnze: Ehe- und familienrechtliche Entscheidungen. Regi¬
sterband zu den Bänden XXVI — XXX. 8°, XVI, 440 Sei¬
ten, Leinen, S 1.120,—.

Berger/Fida/Gruber: Berufsausbildungsgesetz. Austauschliefe¬
rung August 1996. ÖGB Verlag, Wien 1996. Grundwerk
1994 und Austauschlieferung August 1996: S 990,—.

Kitzberger: Das Arbeitskampfrecht in den Vereinigten Staa¬
ten von Amerika, Großbritannien und der Bundesrepublik
Deutschland unter besonderer Berücksichtigung von „secon-
dary industrial activities" und drittbezogenen Arbeitskampf¬
maßnahmen. Härtung Gorre-Verlag, Konstanz 1996. X, 210
Seiten, DM 89, —.

Brodil/Windisch-Graetz: Sozialrecht in Grundzügen. 2. Auf¬
lage. WUV-Verlag, Wien 1996. 176 Seiten, S 198,—.

Gnhleitner/Leitsmiiller: Umstruktuierung und AVRAG. Orac
Verlag, Wien 1996. 256 Seiten, broschiert, S 590, —.

Hromadka/Maschmann/Wallner: Der Tarifwechsel. C. H.
Beck Verlag, München 1996. XXV, 228 Seiten, kartoniert,
S 350,-

I.onven: Problematik und Grenzen rückwirkender Rechtspre¬
chung des Bundesarbeitsgerichts. C. H. Beck Verlag, Mün¬
chen 1996. XXI, 294 Seiten, kartoniert, S 650,—.

Adametz/Schachinger/Sedlacek/Sourada: Handbuch Werkver¬
träge. ÖGB Verlag, Wien 1996. 300 Seiten, Loseblattaus¬
gabe, S 498,—.

Funk/Legat: Der leitende Gemeindebedienstete. ÖGB Verlag,
Wien 1996. 120 Seiten, Paperback, S 198,—.

Potmesil (Hrsg): Arbeitslosenversicherungsgesetz. Gesetze
und Kommentare/29. ÖGB Verlag, Wien 1996. Loseblatt¬
ausgabe, S 990,—.

Mitarbeiter des Heftes

Mag. Bernhard Achitz ist Sekretär der Kammer für Ar¬
beiter und Angestellte für Wien und in der Abteilung
Sozialpolitik tätig; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz-Eu¬
gen-Straße 20—22

Dr. Peter Apathy ist Ordentlicher Universitätsprofes¬
sor, Vorstand des Instituts für Römisches Recht an
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Johannes
Kepler Universität Linz und lehrt Zivilrecht und Rö¬
misches Recht; Anschrift: A-4045 Linz-Auhof, Alten-
bergerstraße 69

Dr. Martin Binder ist Ordentlicher Universitätsprofes¬
sor am Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Innsbruck und lehrt Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht
und Sozialrecht; Anschrift: A-6020 Innsbruck, Inn¬
rain 52

Dr. Alfred Burgstaller ist Assistenzprofessor und Uni¬
versitätsdozent am Institut für Zivilprozeßrecht an der

Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Johannes Kep¬
ler Universität Linz und lehrt zivilgerichtliches Ver¬
fahrensrecht; Anschrift: A-4045 Linz-Auhof, Altenber-
gerstraße 69

Mag. Karl Dirschmied ist Leitender Sekretär der Kam¬
mer für Arbeiter und Angestellte für Wien und in der
Direktion Soziales tätig; Anschrift: A-1041 Wien,
Prinz-Eugen-Straße 20 — 22

Mag. Dr. Julia Eichinger ist Universitätsassistentin am
Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Wirt¬
schaftsuniversität Wien; Anschrift: A-1090 Wien,
Althanstraße 39—45

Mag. Walter Enzlberger ist Referent der Kammer für
Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich und in der
Abteilung Sozialrecht tätig; Anschrift: A-4020 Linz,
Volksgartenstraße 40

/
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Mag. Dr. Karl Ernst ist Sektionschef iR des Bundesmi¬
nisteriums für Arbeit und Soziales; Anschrift: A-1140
Wien, Baumgartenstraße 38/31

Dr. Ernst Eypeltauer ist Rechtsanwalt in Linz; An¬
schrift: A-4020 Linz, Museumstraße 17

Dr. Herbert Fink ist Rechtsanwalt und Universitätsdo¬
zent am Institut für Zivilgerichtliches Verfahren an
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Innsbruck und lehrt Zivilgerichtliches Verfahrens¬
recht, Sozialrecht und Verwaltungsverfahrensrecht;
Anschrift: A-6020 Innsbruck, Schöpfstraße 6b

Dr. Georg Grießer ist Rechtsanwalt in Wien; Anschrift:
A-1010 Wien, Wollzeile 25

Dr. Wolfgang Holzer ist Außerordentlicher Universi¬
tätsprofessor am Institut für Arbeitsrecht und Sozial¬
recht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Graz und lehrt Arbeitsrecht und Sozial¬
recht; Anschrift: A-8010 Graz, Universitätsstraße 15

Dr. Peter Ilosner ist Referent der Kammer für Arbeiter
und Angestellte für Oberösterreich und in der Abtei¬
lung Arbeitsrecht tätig; Anschrift: A-4020 Linz, Volks¬
gartenstraße 40

Dr. Peter Jobomegg ist Ordentlicher Universitätspro¬
fessor, Vorstand des Instituts für Arbeitsrecht und So¬
zialrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Johannes Kepler Universität Linz und lehrt Arbeits¬
recht, Sozialrecht, Handels- und Wertpapierrecht und
Bürgerliches Recht; Anschrift: A-4045 Linz-Auhof, Al-
tenbergerstraße 69

Mag. Thomas Kailab ist Sekretär der Kammer für Ar¬
beiter und Angestellte für Wien und in der Abteilung
Rechtsschutz tätig; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz-Eu¬
gen-Straße 20 — 22

Dr. Christoph Klein ist Sekretär der Kammer für Ar¬
beiter und Angestellte für Wien und in der Abteilung
Sozialpolitik tätig; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz-Eu-
gen-Straße 20—22

Mag. Günter Kropf ist Referent der Kammer für Ar¬
beiter und Angestellte für Wien und in der Abteilung
Arbeitsrecht tätig; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz-Eu¬
gen-Straße 20—22

Mag. Christoph Kiimer ist Referent der Wirtschafts¬
kammer Oberösterreich und in der Sektion Gewerbe
und Handwerk tätig; Anschrift: A-4020 Linz, Hessen¬
platz 3

Mag. Christa Marischka ist Sekretär der Kammer für
Arbeiter und Angestellte für Wien und in der Abtei¬
lung Sozialversicherung tätig; A-1041 Wien, Prinz-
Eugen-Straße 20—22

Mag. Dr. Klaus Mayr ist Sekretär der Kammer für Ar¬
beiter und Angestellte für Oberösterreich und in der
Abteilung Arbeitsrecht tätig; Anschrift: A-4020 Linz,
Volksgartenstraße 40

Dr. Wolfgang Mazal ist Außerordentlicher Universi¬
tätsprofessor am Institut für Arbeitsrecht und Sozial¬
recht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Wien und lehrt Arbeitsrecht und Sozial¬
recht; Anschrift: A-1010 Wien, Heßgasse 1/3. Stock

Dr. Rudolf Mosler ist Assistenzprofessor und Universi¬
tätsdozent am Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht
an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Univer¬
sität Salzburg und lehrt Arbeitsrecht und Sozialrecht;
Anschrift: A-5020 Salzburg, Churfürststraße 1

Dr. Walter J. Pfeil \sx. Assistenzprofessor und Universi¬
tätsdozent am Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht
an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Univer¬
sität Salzburg und lehrt Arbeitsrecht und Sozialrecht;
Anschrift: A-5020 Salzburg, Churfürststraße 1

Dr. Reinhard Resch ist Universitätsassistent am Insti¬
tut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Rechtswis¬
senschaftlichen Fakultät der Johannes Kepler Univer¬
sität Linz; Anschrift: A-4045 Linz-Auhof, Altenberger-
straße 69

Dr. Anna Ritzberger-Moser ist Leiterin der Abteilung
Kollektives Arbeitsrecht im Bundesministerium für
Arbeit und Soziales; Anschrift: A-1010 Wien, Stuben¬
ring 1

Mag. Karl Wörister ist Sekretär der Kammer für Ar¬
beiter und Angestellte für Wien und in der Abteilung
Statistik tätig; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz-Eugen-
Straße 20 — 22



Ankündigung

32. Wissenschaftliche Tagung der
Osterreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht,

Zell am See — 20. und 21. März 1997

Die Österreichische Gesellschaß für Arbeitsrecht und Sozialrecht veran¬
staltet am 20. und 21. März 1997 ihre 32. Tagung, welche traditionell in
Zell am See stattfindet. Im Sinne der Zielvorstellungen der Gesellschaft
stehen wieder arbeitsrechtliche und sozialrechtliche Problemkreise auf
dem Programm.

Nach Eröffnung der Tagung durch den Präsidenten der Gesell¬
schaft, em. o. Univ.-Prof. Dr. h. c. Dr. Rudolf Strasser, referieren am
Donnerstag, dem 20. März 1997 über die arbeitsrechtlichen Themen:
„Arbeitnehmerbegriff ade? Zur Problematik der Grundtatbestände und
Schutzanliegen des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts", o. Univ.-
Prof. Dr. Heinz Krejci (Universität Wien); „Entwicklungstendenzen im
Kündigungsschutz", Prof. DDr. h. c. Dr. Peter Hanau (Universität
Köln).

Am Freitag, dem 21. März 1997 stehen folgende sozialrechtliche
Themen am Programm: „Die Wirtschaftlichkeitsprüfung bei der Kran¬
kenbehandlung", o. Univ.-Prof. Dr. Franz Marhold (Universität Graz);
„Die Mitverantwortung der Leistungsberechtigten im Sozialrecht", o.
Univ.-Prof. Dr. Robert Rebhahn (Humboldt-Universität Berlin).

Im Anschluß an die Referate finden wiederum Diskussionen statt,
die eine weitere Vertiefung der Problemkreise erwarten lassen.

Zusätzlich zu den angeführten Vorträgen wird am Donnerstag, dem
20. März 1997 von 16:30-18:00 Uhr ein Seminar über das Thema „Min¬
derung der Erwerbsfähigkeit (verschiedene Beurteilungskriterien in der
UV, PV und im Behinderteneinstellungsgesetz)", Leiter und Referent
Ass.-Prof. Univ.-Doz. Dr. Rudolf Mosler (Universität Salzburg) angebo¬
ten.

Die Tagung findet in der Kammer der gewerblichen Wirtschaft,
Zell am See, Schulstraße 14, statt.

Letzter Anmeldetermin: Freitag, 14. März 1997, Teilnahmegebühr:
S 550,-.

Auskünfte über die Tagung werden bis Dienstag, dem 18. März
1997 von der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozial¬
recht (Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht) Universität Linz,
A-4045 Linz-Auhof, Telefon (0732) 2468 DW 270 (FAX 2468-259) und
ab Mittwoch, dem 19. März 1997 im Tagungsbüro in Zell am See er¬
teilt.

Die Kurverwaltung der Stadt Zell am See übernimmt auf Wunsch
Zimmerreservierungen. Reservierungswünsche sollten so rasch wie
möglich bekanntgegeben werden, da die Zeller Wintersportsaison auch
in den Monat März hineinreicht.

Die Schriftleitung



Autoren, die Manuskripte zur Veröffentlichung einreichen, können diese an folgende Adresse senden:

Redaktion: Zeitschrift „Das Recht der Arbeit", 1041 Wien
Prinz Eugen-Straße 20 — 22, Telefon 0222/501 65-2525

Alle Rechte vorbehalten.
Die Zeitschrift erscheint 6mal im Jahr, und zwar derzeit jeweils zu Beginn der Monate Februar, April,
Juni, August, Oktober und Dezember.

Der Verfasser und Übersender eines Manuskriptes räumt für den Fall der Annahme des Manuskriptes
dem Verlag folgende Rechte ein: Das übertragbare, zeitlich und örtlich unbeschränkte ausschließliche
Werknutzungsrecht der Veröffentlichung in dieser Zeitschrift; das Recht der Vervielfältigung in beliebi¬
gen technischen Verfahren (Druck, Mikrofilm etc); das Recht der sonstigen Verbreitung, das Recht der
Verwertung durch Datenbanken und/oder gleichgeartete Institutionen (Speicherung, Ausgabe und son¬
stige Verwertung), wozu auch das Recht der Vervielfältigung auf Datenträgern, im besonderen auf CD-
Rom gehört; das Recht der öffentlichen Wiedergabe (einschließlich der Sendung). Bezüglich des einge¬
räumten Verlagsrechtes, ausgenommen das Recht zur Verwertung im Wege von Datenbanken, gilt die
zeitliche Beschränkung des § 36 Abs 2 UrhG.

All dies ist im besonderen bei der Veröffentlichung von in der Zeitschrift in welcher Form immer veröf¬
fentlichten oder bearbeiteten Entscheidungen von österreichischen und europäischen Gerichts- und Ver¬
waltungsbehörden zu beachten.
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Univ.-Assistent

Dr. Gert-Peter Reissner

Die arbeits¬

rechtliche

Konkurrenz¬

klausel

Jänner 1997

Arbeit • Recht • Gesellschaft

Band 13,

240 Seiten, S 298-

ISBN 3-7035-0597-4

Das Phänomen der Konkurrenzklausel wirft in der arbeitsrechtlichen

Praxis brisante Fragen auf und wird in Lehre und Rechtsprechung

häufig kontroversiell abgehandelt. Der Autor versucht, die zentralen

Probleme zu erfassen und ihre Einbettung ins Arbeitsrecht und in die

Gesamtrechtsordnung zu würdigen.

Das Buch basiert auf der im Jahre 1992 an der Rechtswis¬

senschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz appro¬

bierten Dissertation des Autors, die überarbeitet und aktualisiert

wurde. Es stellt die erste monographische Untersuchung dieses

Problembereichs in Österreich dar.

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder direkt bei PICHLER Medienvertrieb GmbH,
Altmannsdorfer Straße 154-156, A-1230 Wien, Telefon 0222/661 22-283, Fax 299 Dw.
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Dr. Josef Cerny

D
D03

-VERL)

Arbeitsverfossungsrech

Band 1, Textausgabe 1997 - 4. neu bearbeitete Auflage

Gesetze und Kommentare 155, 344 Seiten, S 298,-

ISBN 3-7035-0592-3

Die vorliegende Textaus¬

gabe beinhaltet alle Än¬

derungen, die seit Her¬

ausgabe des Buches

1995 erfolgt sind.

Insbesondere wurde das

ArbVG um die Bestim¬

mungen über die Euro¬

päische Betriebsverfas¬

sung ergänzt (BGBl.

1996/601).

Neu aufgenommen wur¬

de auch das Post¬

Betriebsverfassungsge¬

setz.

Damit ist die Textausga¬

be wieder auf aktuellem

Stand.

Dr. Josef Cerny ist

Direktor der AK Wien

sowie Hon.-Prof. am

Institut für Arbeits- und

Sozialrecht der Univer¬

sität Salzburg.

Arbeitsverfassungsrecht

Bandl

Josef Cerny

Arbeitsverfassungsgesetz und Verordnungen

Textausgabe 1997

GESETZE UND KOMMENTARE/155

VERLAG DES ÖGB

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder direkt bei PICHLER Medienvertrieb GmbH,
Altmannsdorfer Straße 154-156, A-1230 Wien, Telefon 0222/661 22-283, Fax 299 Dw.


