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Rechtsdogmatisches zum Strukturanpassungsgesetz 1996

Hat die Ausweitung des versicherten Personenkreises nach § 4 ASVG Auswirkungen auf die
arbeitsrechtliche Begriffsbildung?

Von Mag. Karl Dirschmied (Wien)
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1. Einleitung

Um künftig die Flucht aus der Sozialversiche-
rungs-(SV-)pflicht zu verhindern, jährlich geht es hie-
bei um ein Vertragsvolumen von etwa 11 Mrd Schil¬
ling an möglicher Beitragsgrundlage, wurden mit
Wirksamkeit ab 1.7. 1996 die sogenannten freien
Dienstverhältnisse (DVe) (zB Konsulentenverträge
oder Telearbeitsverträge) und die in der Regel als
„Werkverträge" bezeichneten Vereinbarungen, auf
Grund derer Arbeitsleistungen in wirtschaftlicher Ab¬
hängigkeit erbracht werden und die daher als dienst-
nehmer-(DN-)ähnlich anzusehen sind, in die SV-
Pflicht einbezogen (§ 4 Abs 3 Z 12 und Abs 4 ASVG
idF BGBl 1996/201). Der Gesetzgeber erwartet aus
dieser Maßnahme in der Pensionsversicherung einen
Mehrerlös von 500 Mio S für 1996 und von 1,5 Mrd S
für 1997. Für den Bereich der Krankenversicherung
werden für 1996 130 Mio S und für 1997 400 Mio S
Mehrertrag erwartet, womit der Bund in gleichem
Umfang hinsichtlich seiner Zuschüsse zur gesetzlichen
SV entlastet werden würde.1)

1.1. Ausgangsbasis und Problemstellung

Die Umsetzung dieser Absicht des Gesetzgebers,
realisiert in einem ins Buch der juristischen Rekorde
einzutragendem Artikelgesetz, das die Änderung von
98 Bundesgesetzen quer durch den juristischen Gemü-

') RV eines Strukturanpassungsgesetzes 1996
20. GP 251 ff.

72 BlgNR
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segarten mit sich brachte, löste nicht nur eine heftige
Diskussion um die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit
dieser Regelung aus, sie wirft auch eine Reihe rechts¬
dogmatischer Fragen auf. Obwohl die angesprochene
Ausweitung der Ex-lege-Versicherung, also die Einbe¬
ziehung der genannten Beschäftigungsverhältnisse in
die Versicherungspflicht nach dem ASVG, formal¬
rechtlich nur im Bereich des SV-Rechts erfolgte,
drängt sich durch die enge Verknüpfung mit anderen
Rechtsbereichen die Frage auf, ob dieser Schritt nicht
auch im Arbeitsrecht materiell-rechtlich Auswirkun¬
gen habe. Schließlich haben die für das SV-Recht gel¬
tenden rechtssoziologischen Überlegungen in gleicher
Weise im Arbeitsrecht Bedeutung. Da eine materiell¬
rechtliche Begriffsänderung im Bereich des Berufsver¬
fassungsrechts darüber hinaus auch noch pekuniäre
Wirkungen erzeugt, soll daher in der Folge eine mög¬
liche materiell-rechtliche Wirkung der Änderungen
des ASVG durch das Strukturanpassungsgesetz 1996
BGBl 201 in bezug auf das Arbeiterkammergesetz
(AKG) und dessen persönlichen Geltungsbereich un¬
tersucht werden.

Mit der vorliegenden Arbeit ist daher keine in¬
haltliche Auseinandersetzung mit den rechtspoliti¬
schen Zielsetzungen der Neuregelung beabsichtigt,
sondern sie soll einen Beitrag zur arbeitsrechtlichen
Begriffsbildung leisten.

1.2. Methodische Vorgangsweise

Nach der im heutigen Rechtsleben angewandten
Methode der Wertungsjurisprudenz2) ist die Bedeu¬
tung von Begriffen und Normen nicht nur nach ihrem
Wortsinn zu erforschen (grammatikalische Interpreta¬
tion), sondern es ist auch deren Stellung im Bedeu¬
tungszusammenhang mit den übrigen Normen des
auszulegenden Gesetzestextes und darüber hinaus
auch im Verhältnis zu den anderen Vorschriften der
Rechtsordnung — unter dem Gesichtspunkt der Ein¬
heit der Rechtsordnung — zu beachten (systematisch¬
logische Interpretation). Des weiteren ist aber auch
durch eine Untersuchung der Rechtsquellen und der
Materialien die Absicht des Gesetzgebers zu erfor¬
schen, um den Zweck einer Regelung richtig erfassen
und deuten zu können (objektiv-teleologische Inter¬
pretation).

Der Inhalt einer Norm richtet sich somit nicht
nur nach deren Wortlaut, sondern auch nach deren
Entstehungsgeschichte sowie dem Gegenstand und
dem Zweck der gesetzlichen Regelung.3) Daraus folgt,
daß selbst bei gleichlautenden Begriffen deren Inhalt
je nach zugehörigem Normenbereich durchaus unter¬
schiedliche Bedeutung haben kann. Und aus der For¬
derung des § 2 ABGB, wonach sich niemand auf die
Unkenntnis des Gesetzes berufen kann, folgt die geset¬
zestechnische Verpflichtung der Uberschaubarkeit
und Verständlichkeit des geltenden Rechts für den
Normunterworfenen.

Ausgehend von den rechts- und sozialpolitischen
Zielen der gesetzlichen SV einerseits und der Rechts¬
natur und den Aufgaben der beruflichen Interessen¬
vertretungen andererseits, gilt es daher im Wege der

z) Siehe ua Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechts¬
begriffe (1982) 123 ff.

3) In diesem Sinn zuletzt VfGH 1996/DRdA 1996, 306.

grammatikalischen Interpretation zu prüfen, ob die im
AKG bei der Abgrenzung des persönlichen Geltungs¬
bereichs verwendeten Begriffe sowohl in formeller als
auch in materieller Hinsicht mit denen ident sind, die
bei der Umschreibung der sv-rechtlichen Risikoge¬
meinschaft, also dem beitragspflichtigen Personen¬
kreis nach dem ASVG, verwendet werden. Sollte sich
aus der Wortwahl eine Personen(gruppen)identität er¬
geben, gilt es allerdings weiters zu prüfen, welche Mo¬
tive für den Gesetzgeber bei der Determinierung des
Geltungs- bzw Anwendungsbereiches bestimmend wa¬
ren: Sollten mit den in Prüfung gezogenen Regelun¬
gen für idente Personengruppen gleichartige Ziele ver¬
folgt werden oder handelt es sich um unterschiedliche
Personengruppen, die zufälligerweise deckungsgleich
sind, und geht es um voneinander unabhängige Rege¬
lungsabsichten?

Bei Gegenüberstellung von Normen mit zeitlich
verschobenem Wirkungsbeginn kommt weiters den
zwischenzeitig eingetretenen Veränderungen im Nor-
mengefüge, aber auch den Änderungen im gesell¬
schaftlichen Zusammenleben genauso Bedeutung zu,
wie der Frage, ob der Gesetzgeber nicht bewußt auf
eine Parallelregelung in einem angrenzenden Rechts¬
bereich verzichtet hat.

2. Das Arbeiterkammergesetz 1992

2.1. Aufgabenstellung der Arbeiterkammern

ISd angesprochenen objektiv-teleologischen In¬
terpretation erscheint es einleitend notwendig, das
Wesen und die Funktion sowie die Aufgaben der Ar¬
beiterkammern (AK) im Rahmen der bestehenden
Staatsorganisation darzustellen, um eine sinnvolle Ab¬
grenzung des persönlichen Geltungsbereichs des AKG
vornehmen zu können.

2.1.1. Historische Ausgangslage

Die Bestrebungen zur Errichtung von Arbeiter¬
kammern gehen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Nach¬
dem die Unternehmer um die Mitte des vorigen Jahr¬
hunderts durch die Schaffung der Handelskammern
eine gesetzlich eingerichtete berufliche Interessenver¬
tretung erhalten hatten, forderten auch die sich orga¬
nisierenden Arbeitnehmer (AN) eine entsprechende,
staatlich anerkannte Einrichtung nach gleichem Mu¬
ster. Die Bedeutung einer solchen staatlichen Interes¬
senvertretung lag dabei nicht nur auf gewerkschafts¬
politischer Ebene in der gewünschten Mitwirkung in
beruflichen Angelegenheiten, sondern hatte auch eine
staatspolitische Dimension. Schließlich stand den
Handelskammern auch das Recht zu, Abgeordnete in
den Reichstag zu entsenden, während die AN-schaft
auf Grund des Zensuswahlrechts und ihrer geringen
Steuerleistungen von der Wahl zum Reichstag ausge¬
schlossen war. Man erhoffte sich daher mit diesem
Schritt neben der Mitwirkung bei den Maßnahmen
der Verwaltung auch einen Zugang zur politischen
Mitsprache bei,der Gesetzgebung.

Dieses, vor allem von den Sozialdemokraten ver¬
folgte Ziel fiel aber mit der Einführung des allgemei¬
nen Wahlrechts im Jahre 1907 weg und die Forderung
nach Arbeiterkammern basierte künftig ausschließlich
auf dem Wunsch der neu entstandenen Gewerkschaf-
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ten, auch auf AN-Seite eine den Handelskammern ad¬
äquate Interessenvertretung zu besitzen.

Dieser Schritt erfolgte mit der Neuordnung des
Staatswesens in Österreich nach dem Ersten Welt¬
krieg. Getragen von der Räteidee kam es noch vor der
Verabschiedung der neuen Bundesverfassung zur Ein¬
richtung von Arbeiterkammern durch die Konstituie¬
rende Nationalversammlung.4) Schon in der Regie¬
rungsvorlage zum späteren AKG 1920 wurde zur
Funktion der Kammern ausgeführt: „Es handelt sich
darum, für die in Gewerbe und Industrie, Handel und
Verkehr beschäftigten Arbeiter und Angestellten
Kammern zu schaffen, die den entsprechenden Kam¬
mern der gewerblichen Wirtschaft nicht nur völlig
gleichwertig, sondern auch in ihrem Wirkungskreise
und in ihrer Organisation derart ähnlich sind, so daß
ein Zusammenwirken der beiderseitigen Körperschaf¬
ten bei Lösung von wichtigen Problemen der wirt¬
schaftlichen Verwaltung ohne Schwierigkeiten mög¬
lich ist."5)

2.1.2. Wesen der A r b e i t e r k a m m e r n

Die Kammern für Arbeiter und Angestellte,
deren Wirkungsbereich sich auf je ein Bundesland er¬
streckt (§ 3 Abs 3 AKG), und die Bundesarbeitskam¬
mer, die aus den einzelnen Arbeiterkammern gebildet
wird und deren Wirkungsbereich das gesamte Bundes¬
gebiet erfaßt (§ 3 Abs 2 und 4 AKG), sind die Träger
der beruflichen Selbstverwaltung der AN und als sol¬
che Teil der staatlichen Verwaltung. Im Gegensatz zu
den Gewerkschaften als Berufsvereinigungen auf frei¬
williger Mitgliedschaft handelt es sich bei den Arbei¬
terkammern auch nicht um Koalitionen iSd Art 11
EMRK.6)

Ihrem Wesen nach sind die Kammern für Arbei¬
ter und Angestellte und die Bundesarbeitskammer
Körperschaften des öffentlichen Rechts iSd Art 10 Abs
1 Z 11 B-VG. Sie sind Personengemeinschaften und
fallen unter den umfassenderen Begriff der gesetzli¬
chen beruflichen Vertretungen, wie er in Art 141 Abs
1 lit a B-VG verwendet wird. Bei diesen handelt es
sich um organisatorische Einrichtungen zur Wahrung
der Interessen der durch eine gleichgerichtete und
gleichgeartete Berufsausübung zusammengeschlosse¬
nen Personengruppe.7) Werden berufliche Vertretun¬
gen als Körperschaften des öffentlichen Rechts einge¬
richtet, so sind Substrat des Rechtsträgers die Berufs¬
angehörigen, zu deren Vertretung die Körperschaft
bestimmt ist, oder mit anderen Worten: Einer berufli¬
chen Vertretung gehören jene Personen an, denen der
Gesetzgeber wegen ihrer beruflichen Tätigkeit die
Mitgliedschaft zu dieser Berufsvertretung zuerkennt.8)

*) Gesetz vom 26. 2. 1920 über die Errichtung von Kammern
für Arbeiter und Angestellte (Arbeiterkammern), StGBl 100.

5) RV zum AKG 1920 — 596 BlgKonst. NV.
fi) Zur österr Rechtslage siehe VfSlg 3120/1956, 3258/1957

und 11.065/1986; zum Art 11 EMRK vor allem das Erkenntnis des
EGMR vom 23. 6. 1981, Fall Le Compte (EuGRZ 1981, 551 ff) iVm
der belgischen Ärztekammer, die ebenfalls eine Einrichtung des öf¬
fentlichen Rechts ist. Desgleichen die EKMR in ihrer E vom 10. 7.
1991, B 14.596/89 (= ÖJZ 1991,791), die in der „Zwangsmitglied¬
schaft zur Kärntner Handelskammer" (so der Beschwerdewortlaut)
keine Verletzung des Grundrechts auf Vereinigungsfreiheit erblickt.

7) VfSlg 1936/1950.
8) VfSlg 5369/1966.

Nach hL9) haben die Kammern als berufliche Selbst¬
verwaltung nachstehende Funktionen im staatsrechtli¬
chen Sinn zu erfüllen:

— öffentlich-rechtliche Interessenrepräsentation;
— Erzielung eines internen Interessenausgleichs;
— Durchführung von Aufgaben der Hoheitsverwal¬

tung gegenüber den Mitgliedern;
— Wahrnehmung von Entsendungs- und Bestel¬

lungsrechten der beruflichen Selbstverwaltung.

2.1.3. A u f g a b e n der Arbeiterkammern

Ausgehend von den dargestellten staatsrechtli¬
chen Positionen hat der Gesetzgeber des AKG 1992
den Arbeiterkammern folgende Aufgaben zur Durch¬
führung im eigenen Wirkungsbereich übertragen:

In einer Generalklausel wird in § 1 AKG be¬
stimmt, daß die Kammern für Arbeiter und Ange¬
stellte und die Bundeskämmer für Arbeiter und Ange¬
stellte berufen sind, die sozialen, wirtschaftlichen, be¬
ruflichen und kulturellen Interessen der AN zu vertre¬
ten und zu fördern. Zu diesem Zweck haben sie nach
§ 4 Abs 1 AKG alle zur Interessenvertretung der AN
— einschließlich der zuvor als AN beschäftigten Ar¬
beitslosen und Pensionisten — erforderlichen und
zweckmäßigen Maßnahmen zu treffen, wobei in § 4
Abs 2 leg cit in einer demonstrativen Aufzählung (arg:
insb) die verschiedensten Befugnisse und Maßnahmen
genannt werden (zB Begutachtungsrecht bei Gesetz¬
entwürfen und -vorhaben, Vorschlagsrechte gegen¬
über den gesetzgebenden Körperschaften und den
Verwaltungsbehörden, Entsenderecht von Vertretern
in diverse Körperschaften und sonstige Einrichtungen
und dgl). Weiters obliegt den Arbeiterkammern nach
§ 5 AKG die Überwachung von Arbeitsbedingungen,
§ 6 AKG enthält ein Zusammenarbeitsgebot mit den
Gewerkschaften und den Belegschaftsorganen nach
dem ArbVG und § 7 AKG verpflichtet die Arbeiter¬
kammern kammerzugehörige AN in arbeits- und so¬
zialrechtlichen Angelegenheiten zu beraten und ihnen
in diesen Angelegenheiten auch Rechtsschutz zu ge¬
währen.

Neben diesen Aufgaben im Rahmen der Selbst¬
verwaltung sind die Arbeiterkammern auch berufen,
Aufgaben der staatlichen Verwaltung, soweit sie ihnen
durch Gesetz übertragen wurden, in bezug auf ihre
Mitglieder wahrzunehmen (§ 8 AKG). Eine solche
Aufgabenwahrnehmung im übertragenen Wirkungs¬
bereich ist bisher noch nicht erfolgt.

2.1.4. Zwischenergebnis

Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden,
daß es sich bei den Arbeiterkammern um Einrichtun¬
gen des öffentlichen Rechts handelt, deren Aufgabe
die berufliche Interessenvertretung der AN ist, wobei
der Gesetzgeber den zugehörigen Personenkreis be¬
stimmt (Pflichtmitgliedschaft). Anknüpfungskriterium
hiefür ist dabei die AN-Eigenschaft im weiteren Sinn,

9) Siehe Pernthctler, Kammern und Pflichtmitgliedschaft in
Österreich aus der Sicht des öffentlichen Rechts, in Pernthaler ua,
Kammern und Pflichtmitgliedschaft in Österreich 34 ff; Korinek,
Staatsrechtliche Grundlagen der Kammer-Selbstverwaltung, DRdA
1991, 105 ff.
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dh daß auch nicht hoheitlich tätige Bedienstete der
Gebietskörperschaften erfaßt sind, auch wenn sie be¬
grifflich nicht als AN bezeichnet werden.

2.2. Persönlicher Geltungsbereich des AKG

2.2.1. Die L e g a 1 d e f i n i t i o n des § 10 AKG

Das AKG geht bei der Umschreibung des AN-
Begriffs von einem funktional zu verstehenden Begriff
aus, der sich — wie noch aufzuzeigen ist — grund¬
sätzlich am Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses (AV)
orientiert. Aus kompetenzrechtlichen Gründen grenzt
es diesen zum einen gegenüber der Land- und Forst¬
wirtschaft und in bezug auf die öffentlich Bediensteten
ein, da der Aufbau der Kompetenztatbestände im
B-VG nicht mit der von der Rechtslehre entwickelten
Systematik des Arbeitsrechts kongruent ist, zum ande¬
ren bedarf es einer Abgrenzung gegenüber anderen
beruflichen Interessenvertretungen, um im Hinblick
auf den Grundsatz der Gegnerunabhängigkeit10) alle
jene Personen von der Pflichtmitgliedschaft auszuneh¬
men, die Unternehmerfunktionen erfüllen bzw selbst
unternehmerisch tätig sind.

Getragen von diesen Überlegungen legt daher
§ 10 Abs 1 AKG fest, daß alle AN der AK angehören.
Als AN iSd AKG gelten aber auch

— Arbeitslose im Anschluß an eine arbeitslosenver-
sicherungspflichtige Beschäftigung, wenn sie bis¬
her insgesamt mindestens 20 Wochen kammerzu¬
gehörig als AN beschäftigt gewesen sind, für die
Dauer von 52 Wochen oder eines längeren Bezu¬
ges einer Leistung aus der Arbeitslosenversiche¬
rung;

— AN in Betrieben, Anstalten, Stiftungen und
Fonds des Bundes, der Länder, der Gemeindever¬
bände und der Gemeinden, ohne Rücksicht dar¬
auf, ob das AV auf privatrechtlichem Vertrag
oder auf einem Hoheitsakt beruht;

— AN von öffentlich-rechtlichen Körperschaften,
soweit es sich nicht um Gebietskörperschaften
handelt, und deren Betrieben, Stiftungen, Anstal¬
ten und Fonds;

— Präsidenten und leitende Angestellte von gesetzli¬
chen Interessenvertretungen und kollektivver¬
tragsfähigen freiwilligen Berufsvereinigungen der
AN, soweit sie kammerzugehörige Berufsgruppen
vertreten;

— AN in Sägen, Harzverarbeitungsstätten, Mühlen
und Molkereien, die von land- und forstwirt¬
schaftlichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen¬
schaften betrieben werden, sofern in diesen dau¬
ernd mehr als fünf AN beschäftigt sind;

— Heimarbeiter.
Hingegen gehören nach § 10 Abs 2 AKG der AK

nicht an:
— AN von Gebietskörperschaften, die in der Ho¬

heitsverwaltung tätig oder in Unterrichts- und
Erziehungsanstalten, Archiven, Bibliotheken,
Museen, wissenschaftlichen Anstalten und land-
und forstwirtschaftlichen Betrieben der Gebiets¬
körperschaften sowie bei der Österreichischen
Postsparkasse beschäftigt sind;

— Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder, wenn

,0) VfGH 1979/DRdA 1979, 326.

das Unternehmen in der Rechtsform einer Kapi¬
talgesellschaft betrieben wird; in Unternehmen
mit anderer Rechtsform jene leitenden Angestell¬
ten, denen dauernd maßgebender Einfluß auf die
Führung des Unternehmens zusteht;

— Ärzte, Rechts- und Patentanwaltsanwärter, No¬
tariatskandidaten und Berufsanswärter der Wirt¬
schaftstreuhänder;

— in öffentlichen oder Anstaltsapotheken angestellte
pharmazeutische Fachkräfte, die apothekerkam-
merzugehörig sind;

— Seelsorger von Kirchen und Religionsgesellschaf¬
ten sowie Ordensangehörige im kirchlichen Be¬
reich, im außerkirchlichen Bereich dann, wenn
sie nicht in einem der gesetzlichen Krankenversi¬
cherung unterliegenden AV stehen;

— land- und forstwirtschaftliche AN;
— AN der öffentlich-rechtlichen Körperschaften

und der kollektivvertragsfähigen Berufsvereini¬
gungen der Land- und Forstwirtschaft, soweit sie
nicht in Betrieben, Anstalten und Fonds beschäf¬
tigt sind.
Eine Auslegungshilfe stellt weiters § 17 AKG be¬

treffend die Umlagepflicht dar, wonach jeder kammer-
angehörige AN zur Leistung der AK-Umlage ver¬
pflichtet wird. Ausgenommen von dieser Verpflich¬
tung sind lediglich Lehrlinge nach dem BAG oder
nach gleichartigen Rechtsvorschriften in Ausbildung
befindliche Personen und Arbeitslose.

Grundlage des so definierten AN-Begriffs sind
Beschäftigungsverhältnisse von Personen iSd §1151
ABGB, die dann vorliegen, wenn sich jemand einem
anderen für eine gewisse Zeit zur Arbeitsleistung in
persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit ver¬
pflichtet. Das Essentielle dieses Verpflichtungsverhält¬
nisses ist die Abhängigkeit in persönlicher und wirt¬
schaftlicher Hinsicht, wobei es aus der Sicht der Inter¬
essenvertretung weniger auf die Rechtsnatur des Ver¬
pflichtungsverhältnisses (Arbeitsvertrag, Lehrvertrag,
Ernennung) ankommt, als vielmehr auf die gleichar-'
tige Interessenlage, die sich aus dieser abhängigen Be¬
schäftigungssituation für die Betroffenen ergibt.

2.2.2. Kompetenzrechtliche
Abgrenzungen

Grundlage für die Regelung der Arbeiterkam¬
mern in Gesetzgebung und Vollziehung durch-den
Bund ist der Kompetenztatbestand „Kammern für Ar¬
beiter und Angestellte, mit Ausnahme solcher auf
land- und forstwirtschaftlichem Gebiet" in Art 10 Abs
1 Z 11 B-VG. Bei der Beurteilung des Regelungsrah¬
mens gilt es daher sowohl gegenüber dem Gebiet der
Land- und Forstwirtschaft abzugrenzen (die Rege¬
lungskompetenz für die Landarbeiterkammern und
die Landwirtschaftskammern fallt in die ausschließli¬
che Zuständigkeit der Länder), als auch gegenüber der
Regelungskompetenz in Angelegenheiten des öffentli¬
chen Dienstrechts. Um in letzterem Fall Kollissionen
zu vermeiden, wurden die die AN der Gebietskörper¬
schaften betreffenden Regelungen des § 10 Abs 1 Z 2
und Abs 2 Z 1 AKG mit der Qualität einer Verfas¬
sungsbestimmung ausgestattet.

Darüber hinaus ist aber auch zu beachten, daß es
im Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG noch die Kompetenztatbe¬
stände „Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie"
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und „Einrichtung beruflicher Vertretungen, soweit sie
sich auf das ganze Bundesgebiet erstrecken, mit Aus¬
nahme solcher auf land- und forstwirtschaftlichem Ge¬
biet" gibt. Nach der Rspr des VfGH ist zwar eine Dop¬
pel* bzw Mehrfachmitgliedschaft grundsätzlich mög¬
lich,") aus dem Interessenvertretungsauftrag ergibt
sich aber die Notwendigkeit der Ausgliederung jener
AVe und Personen, die Unternehmerfunktion ausüben
bzw selbständig erwerbstätig sind oder bei denen ein
derartiges Naheverhältnis zum Arbeitgeber (AG) be¬
steht, das dem Grundsatz der Gegnerfreiheit wider¬
spricht.12)

Ausgenommen vom persönlichen Geltungsbe¬
reich und damit von der Legaldefinition des AN im
AKG sind demnach die Beschäftigten im Bereich der
Land- und Forstwirtschaft. Das sind nach § 5 LAG —
das in diesem Fall als Auslegungshilfe heranzuziehen
ist — Beschäftigte in Betrieben der land- und forst¬
wirtschaftlichen Produktion und deren Nebenbetriebe,
soweit diese in der Hauptsache die Verarbeitung der
eigenen Erzeugnisse zum Gegenstand haben und sich
nicht als selbständige, von der Land- und Forstwirt¬
schaft getrennt verwaltete Wirtschaftskörper darstel¬
len, ferner Hilfsbetriebe, die der Herstellung und In¬
standhaltung der Betriebsmittel für den land- und
forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb dienen. In diesem
Rahmen zählen zur land- und forstwirtschaftlichen
Produktion die Hervorbringung und Gewinnung
pflanzlicher Erzeugnisse mit Hilfe der Natur ein¬
schließlich des Wein- und Obstbaues, des Gartenbaus
und der Baumschulen, das Halten von Nutztieren zur
Zucht, Mästung oder Gewinnung tierischer Erzeug¬
nisse sowie die Jagd und Fischerei. Unter Gartenbau
ist die Hervorbringung von Blumen, Obst, Gemüse,
Bäumen und sonstigen Gärtnereierzeugnissen auf
eigenem oder gepachtetem Grund ohne Rücksicht auf
die Betriebsweise zu verstehen, nicht aber die Errich¬
tung und Instandhaltung von Gärten einschließlich
der gärtnerischen Gräber- und Raumschmückung, fer¬
ner nicht das Binden von Kränzen und Sträussen und
der Handel mit Gärtnereierzeugnissen.

Als Betriebe der Land- und Forstwirtschaft gelten
auch die Betriebe der land- und forstwirtschaftlichen
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, soweit der
Geschäftsbetrieb dieser Genossenschaften im wesentli¬
chen der Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft
ihrer Mitglieder dient, wobei in § 5 Abs 3 LAG ein
Katalog von Tätigkeiten ausgewiesen ist, um die es
sich im einzelnen handeln muß. Keine AN der Land-
und Forstwirtschaft sind aber Arbeiter und Angestellte
in Sägen, Harzverarbeitungsstätten, Mühlen und
Molkereien, die von land- und forstwirtschaftlichen
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften betrieben
werden, sofern in diesen dauernd mehr als fünf AN
beschäftigt werden.13) AN der Land- und Forstwirt¬
schaft sind weiters auch Beschäftigte in Betrieben der
land- und forstwirtschaftlichen Ein- und Verkaufsge-

") VfGH 1994/DRdA 1995, 247 ff mit Anm von Dirschmied.
I2) Vgl FN 10 und Floreita, Die familicneigenen Arbeitskräfte

im österreichischen Recht, insb im Arbeitsrecht, DRdA 1979, 257 ff;
Hagen/Rabo/sky, Zur sozialwissenschaftlichen und rechtspolitischen
Problematik der Zugehörigkeit naher Familienangehöriger des Ar-
beitgebers zu den Interessenvertretungen der Arbeitnehmer, DRdA
1979,276 ff.

,3) BVG vom 2. 6. 1948, BGBl 139.

nossenschaften, soweit diese überwiegend mit dem
Einkauf land- und forstwirtschaftlicher Betriebserfor¬
dernisse und dem Lagern und dem Verkauf unverar¬
beiteter land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse
befaßt sind. Und auch die Betriebe der Agrargemein-
schaften iSd Flurverfassungsgesetze gelten als Betriebe
der Land- und Forstwirtschaft.14)

Kompetenzrechtliche Gründe hat auch die Ab¬
grenzung gegenüber den im Bereich der Gebietskör¬
perschaften Beschäftigten, insb in bezug auf die Lan¬
des- und Gemeindebediensteten, da sich die Rege¬
lungskompetenz für diesen Personenkreis grundsätz¬
lich auf Art 21 B-VG stützt und dem Bund hinsichtlich
dieser Bediensteten keine Regelungskompetenz zu¬
käme. Ausgehend von der gleichen interessenpoliti¬
schen Lage dieser Personen wurde im Wege von Ver¬
fassungsbestimmungen im AKG eine Sonderregelung
hinsichtlich der Zugehörigkeit dieser Personen zur AK
geschaffen.

2.2.3. Funktionsbedingte Abgrenzungen

Wie sich aus dem rechtssoziologischen Zusam¬
menhang ergibt, fallen unter den Begriff des AN iSd
AKG alle in persönlicher und wirtschaftlicher Abhän¬
gigkeit Beschäftigten. Das sind alle Arbeiter und An¬
gestellten, aber auch Lehrlinge und sonstige in einem
gesetzlich anerkannten oder kollektivvertraglich gere¬
gelten Ausbildungsverhältnis stehenden Personen wie
zB Krankenpflegeschülerlnnen15) oder die zahnärztli¬
che Assistentenausbildung (vgl § 1 7 Abs 2 Z 1 AKG
bezüglich der Befreiung von der Kammerumlage¬
pflicht).

Kammerzugehörig und damit AN iSd AKG sind
aber auch Arbeitslose, nach interessenpolitscher Wer¬
tung jedoch nur dann, wenn sie zur AN-schaft schon
bzw noch eine engere Bindung haben. Bei einer insge¬
samt geringeren Beschäftigung als 20 Wochen wird
dies in der Regel nicht der Fall sein, aber auch dann
nicht mehr, wenn nach 52wöchiger Arbeitslosigkeit
nicht einmal mehr ein Leistungsanspruch aus der Ar¬
beitslosenversicherung gegeben ist. Der Bezug auf den
Leistungsanspruch wird damit gerechtfertigt, daß Per¬
sonen, die nach 52 Wochen zwar noch arbeitsuchend
gemeldet sind, aber keinen Anspruch auf Notstands¬
hilfe haben, in der Regel auf andere — nicht auf un¬
selbständiger Erwerbstätigkeit beruhende — Einkom¬
mensquellen zurückgreifen können und daher der
Notstandshilfeanspruch weggefallen ist.16)

Weiters gelten als kammerzugehörig AN-Funk-
tionäre, die an der Spitze der jeweiligen AN-Organisa-
tion stehen und deshalb unter Umständen kein die
AK-Zugehörigkeit begründendes AV mehr haben. Es

M) Zu den kompetenzrechtlichen Abgrenzungsproblemen ge¬
genüber der Land- und Forstwirtschaft, siehe Dirschmied, Das öster¬
reichische Landarbeitsrecht und seine verfassungsgesetzlichen Hy¬
potheken, DRdA 1976, 120 ff und 201 ff.

'"') Hier handelt es sich um die in § 4 Abs 1 Z 5 ASVG ge¬
nannten Schüler (Schülerinnen), die in Ausbildung zum Kranken-
pflegefachdienst oder zum medizinisch-technischen Fachdienst iSd
Krankenpflegegesetzes BGBl 1961/102 stehen bzw Studierenden an
einer medizinisch-technischen Akademie nach dem MTD-Gesetz
BGBl 1992/460 bzw an einer Hebammenakademie nach dem Heb¬
ammengesetz BGBl 1994/310.

Ifi) Siehe den AB zum AKG 1992 — 252 BlgNR 18. GP.
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wäre sachlich sicherlich nicht zu rechtfertigen, wenn
gewählte bzw durch zuständige gewählte Organe be¬
stellte leitende Funktionäre oder Angestellte der AN-
Vertretungen nicht AK-zugehörig wären, weil sie eben
kein AV mehr haben (252 BlgNR 18. GP).

Heimarbeiter erfüllen zwar nicht alle rechtlichen
Voraussetzungen von AN im engeren Sinn, sie sind
aber durch ihre wirtschaftliche Abhängigkeit beson¬
ders schutzwürdig und interessenpolitisch den AN
gleichgestellt.

Die aus der unselbständigen Erwerbstätigkeit
resultierende Interessenlage tritt gleichermaßen auch
dann auf, wenn der AG eine Gebietskörperschaft ist,
doch stellt seit der B-VG-Nov 1974 das Dienstrecht
der öffentlich Bediensteten einen eigenen, vom Ar¬
beitsrecht getrennten Rechtsbereich dar. Trotzdem
wurde für diesen Personenkreis die AK-Zugehörig¬
keit festgelegt," soweit sie nicht in Vollziehung der
Gesetze tätig sind, im Bildungsbereich arbeiten (Un¬
terrichts- und Erziehungsanstalten, Archiven, Biblio¬
theken, Museen, wissenschaftlichen Anstalten) oder
bei der Österreichischen Postsparkasse beschäftigt
sind (§ 10 Abs 2 Z 1 lit a bis c AKG). Diese Abgren¬
zung entspricht der Rechtslage nach dem AKG
1954.

Umgekehrt wird die AK-Zugehörigkeit in allen
jenen Fällen verneint, in denen trotz Vorliegen eines
Arbeitsvertrages die Interessenlage des Beschäftigten
auf unternehmerischer Seite liegt. Das trifft jedenfalls
auf die Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften
und die Geschäftsführer von Gesellschaften mit be¬
schränkter Haftung sowie von Genossenschaften zu
(vgl §§ 70 ff AktG, 15 ff GesmbHG, 15 ff GenG). Im
Bereich der Einzelunternehmen und der Personenge¬
sellschaften sind hingegen leitende Angestellte nur
dann von der AK-Zugehörigkeit ausgeschlossen, wenn
ihnen dauernd maßgeblicher Einfluß auf die Unter¬
nehmensführung zukommt, sie also in ihrer Funktion
mit den genannten Organen der Kapitalgesellschaften
vergleichbar sind. Das bedeutet, daß leitende Ange¬
stellte grundsätzlich AK-zugehörig sind.17)

Obwohl der VfGH die mögliche Mitgliedschaft
zu zwei Interessenvertretungen aus ein und derselben
Tätigkeit als zulässig erachtet,18) sind im allgemeinen
alle jene AN ausgenommen, die bei einer besonderen
beruflichen Interessenvertretung erfaßt sind. Das gilt
insb für angestellte Ärzte, Rechts- und Patentanwalts¬
anwärter, Notariatskandidaten und Berufsanwärter
der Wirtschaftstreuhänder sowie für das angestellte
pharmazeutische Fachpersonal in öffentlichen und

") Nach Meinung des BMAS reicht zB die Gesamtprokura
für eine Ausnahme nach § 10 Abs 2 AKG nicht aus (ZI 53.140/13-
3/91 vom 8. 7. 1991), doch auch der Geschäftsführer eines Wasser¬
verbandes ist AK-zugehörig, da er den Weisungen des Verbands¬
vorstandes unterliegt (ZI 53.140/4-3/91 vom 17.4. 1991), desglei¬
chen der Generalsekretär der Österreichischen Hotelvereinigung,
der dem Vorstand unterstellt ist (ZI 31.417/68-V/3/88 vom 3.2.
1989) und auch der Verwalter eines Pensionistenheimes ist kein lei¬
tender Angestellter (ZI 53.140/5-3/91 vom 28. 3. 1991). Der VwGH
hatte vor allem herausgestrichen, daß es nicht auf die Selbstein¬
schätzung (VwSlg 4183/A), sondern auf die zu erfüllenden Unter¬
nehmeraufgaben mit weisungsfreiem Bereich ankomme (VwGH
24. 3. 1988, 87/09/0298). Zur Abgrenzung durch den VfGH siehe
FN 11.

I8) Dies allerdings nur ausschließlich auf Bundesebene wie zB
AK und Wirtschaftstreuhänderkammer oder nur auf Landesebene,
soweit dies nach der Interessenlage vertretbar ist.

Anstaltsapotheken. Keine Ausnahme besteht hingegen
für angestellte Wirtschaftstreuhänder,19) Ziviltechniker
und Ingenieure.

Von der AK-Zugehörigkeit sind weiters Seelsor¬
ger und Ordensangehörige von Kirchen und Reli¬
gionsgesellschaften ausgenommen, soweit sie die
Dienstleistung in Erfüllung ihrer religiösen Berufung
erbringen. Erfolgt ihre Arbeit hingegen im Rahmen
eines der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht
unterliegenden AV, dann sind sie ebenfalls AK-zuge¬
hörig.

2.2.4. B e g r i f f s u m f a n g

Der mit der AK-Zugehörigkeit materiell-recht¬
lich idente Begriff des AN iSd AKG stellt einen eige¬
nen terminus technicus dar, der zwar in seinem Be¬
griffskern an den arbeitsvertragsrechtlichen anknüpft
und alle jene Personen umfaßt, deren fremdbestimmte
Tätigkeit durch persönliche und wirtschaftliche Ab¬
hängigkeit gekennzeichnet ist, deckt sich aber nicht
vollinhaltlich mit der arbeitsrechtlichen Abgrenzung.
Nicht erfaßt sind dabei aus kompetenzrechtlichen
Gründen alle jene AN, die der Land- und Forstwirt¬
schaft zugeordnet werden, sowie die in Vollziehung
der Gesetze tätigen öffentlich Bediensteten der Ge¬
bietskörperschaften. Andererseits gelten als AN iSd
AKG auch Arbeitslose, AN-Vertreter, auch wenn sie
in keinem AV stehen, und Heimarbeiter. Keine AN
iSd AKG, obwohl ihre Beschäftigung auf Grund eines
Arbeitsvertrages erfolgt, sind hingegen bestimmte
Mitglieder anderer beruflicher Interessenvertretungen
und alle jene Personen, die eindeutig Unternehmer¬
funktionen ausüben. Desgleichen sind Personen aus¬
geklammert, die ihre Arbeitsleistung aus religiösen
Motiven und nicht aus erwerbswirtschaftlichen Über¬
legungen erbringen.

Aus dem Umstand, daß als AN im eigentlichen
Sinn Arbeiter und Angestellte verstanden werden, wie
sich auch aus der Bezeichnung der Kammern ergibt,
und die Wahrnehmung des Interessenveretretungsauf-
trages unter der Prämisse der Gegnerfreiheit20) und
der Gegnerunabhängigkeit erfolgen soll, ergibt sich
zwangsläufig, daß alle jene Beschäftigungsverhältnisse
nicht vom AKG erfaßt sein können, bei denen es an
der wirtschaftlichen Abhängigkeit mangelt, weil das
unternehmerische Risiko selbst getragen wird und da¬
her eine andere Interessenlage gegeben ist.

3. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)

3.1. Aufgaben der gesetzlichen Sozialversicherung

Ahnlich der Schutzfunktion des Arbeitsrechts,
durch zwingende oder nur zugunsten der AN abding¬
bare Regelungen der Ausnützung der wirtschaftlichen
Schwäche der AN gegenzusteuern, gehört es zu den
Aufgaben der SV, im Wege des sozialen Ausgleichs die
Risiken des täglichen Lebens, soweit sie für die Betrof¬
fenen bei fehlender vnrtschafüicher Potenz die Gefähr¬
dung der Existenz bedeuten können, abzufangen. Als

19) Vgl FN 11.
20) Vgl FN 12.
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solche Risiken des täglichen Lebens, auch soziale Risi¬
ken genannt, werden nach heutigem sozialpolitischem
Verständnis folgende Wechselfälle des Lebens be¬
trachtet: Krankheit, Mutter(Eltern)schaft, Alter, Ar¬
beitslosigkeit, Invalidität, Arbeitsunfall und Berufs¬
krankheit, Pflegebedürftigkeit, Familienlasten, Tod
des Familienerhalters und Verlust der Unterhaltsmit¬
tel durch unverschuldete Umstände.21)

Das österreichische SV-System baut dabei auf
dem Gedanken der Eigenvorsorge auf, woraus die Er-
werbszentriertheit der Lösungsmodelle resultiert, er¬
faßt typisierbare Risiken und die Leistungsgewährung
erfolgt nach einem vorgegebenen Schema. Als weitere
Wesensmerkmale sind die Planmäßigkeit und Vorher¬
sehbarkeit der Risikofälle zu nennen. Die Risikobe¬
wältigung beruht dabei auf dem zwingenden Zusam¬
menschluß jener Personen, die ähnlichen Risiken aus¬
gesetzt sind, zu einer Risikogemeinschaft. Diese Risi¬
kogemeinschaft übernimmt bei Eintritt des Risikofal¬
les die Abdeckung des Nachteils für den Betroffenen,
wobei die erforderliche Finanzkraft primär aus Versi¬
cherungsbeiträgen resultiert. Besonderes Wesens¬
merkmal ist dabei der soziale Ausgleich, der insofern
in Erscheinung tritt, als sozial und wirtschaftlich
Schwächere gegenüber den sozial und wirtschaftlich
Bessergestellten begünstigt werden und die Beitrags¬
leistung von der Höhe des Einkommens abhängig ist.

Getragen wird dieses Lösungsmodell von dem
Gedanken, daß den einzelnen gesellschaftlichen Grup¬
pen gegenüber ihren Gruppenangehörigen eine sozia¬
le Verantwortung zukommt,22) und daß demgemäß Ri¬
siken, die den einzelnen treffen, von allen Angehöri¬
gen der Gruppe gemeinsam zu tragen sind. Damit soll
sichergestellt werden, daß auch die Finanzierung auf
die Angehörigen der Gruppe entsprechend ihrer Fi¬
nanzkraft aufgeteilt wird, was wiederum bedeutet, daß
in der gesetzlichen SV, anders als in der Privatversi¬
cherung, schlechtere Risiken ohne entsprechend hö¬
here Beitragsleistung übernommen werden. Des weite¬
ren tritt der Versorgungsgedanke vor das Versiche¬
rungsprinzip, so daß dem Grundsatz der Äquivalenz
nur geringe Bedeutung zukommt. Die Risikogemein¬
schaft ist nach generellen und objektiven Kriterien zu
bestimmen, wobei der Gesetzgeber bei der Abgren¬
zung des Personenkreises und des Leistungsanfalls le¬
diglich an die durch das Sachlichkeitsgebot des Art 7
B-VG vorgegebenen Grundsätze (Gleiches gleich und
Ungleiches ungleich zu behandeln) gebunden ist.

3.2. Abgrenzung der Risikogemeinschaft durch das ASVG

3.2.1. Der Dienstnehmerbegriff des § 4
Abs 2 ASVG

Nach seinem § 1 regelt das ASVG die allgemeine
SV von im Inland beschäftigten Personen einschließ-

21) Diese Auflistung ergibt sich aus Art 25 der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, aus dem
IAO-Übereinkommen Nr 102 über die Mindestnormen der sozialen
Sicherheit und aus der Europäischen Sozialcharta.

22) Zum Kompetenztatbestand „Sozialversicherungswesen"
im Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG siehe VfSlg 3670/1960, 3721/1960,
3846/1960, 4072/1961, 4714/1964, 5241/1966, 6015/1969 sowie
im Schrifttum ua Tomandl, Grundriß des österreichischen Sozial-
rechts4, 5 f; Grillberger, Österreichisches Sozialrecht2, 6 f; Tomandl in
SV-System, 0.2. 1.

lieh der den DN nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes
gleichgestellten selbständigen Erwerbstätigen und die
Krankenversicherung der Pensionisten aus der allge¬
meinen SV.

Nach § 4 Abs 2 ASVG gilt als DN iS dieses
Bundesgesetzes, wer in einem Verhältnis persönli¬
cher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt
beschäftigt wird; hiezu gehören auch Personen, bei
deren Beschäftigung die Merkmale persönlicher und
wirtschaftlicher Abhängigkeit gegenüber den Merk¬
malen selbständiger Erwerbstätigkeit überwiegen.
Bestimmend ist somit, daß die Beschäftigung gegen
Entgelt und in persönlicher und wirtschaftlicher Ab¬
hängigkeit erfolgt; die Absicht der Vertragsparteien
ist unbeachtlich. Es liegt eine Ex-lege-Versicherung
vor, die ipso jure eintritt, wenn sich ein Angehöriger
des gesetzlich umschriebenen Personenkreises in ein
entgeltliches Beschäftigungsverhältnis in persönlicher
und wirtschaftlicher Abhängigkeit begibt. Die per¬
sönliche Abhängigkeit ist dabei charakterisiert durch
eine weitgehende Ausschaltung der Bestimmungsfrei¬
heit des Beschäftigten, die sich insb in seiner Unter¬
werfung unter betriebliche Ordnungsvorschriften,
seiner Verpflichtung zur Befolgung von Weisungen
des AG, der Überwachung der Arbeit durch diesen
und die disziplinäre Verantwortlichkeit des DN aus¬
zeichnet. Kriterien für die wirtschaftliche Abhängig¬
keit sind unter anderem mangelnde Verfügungsge¬
walt über die Betriebsmittel, kein Einsatz der Fähig¬
keit zum eigenen Nutzen, das Arbeitsergebnis ent¬
steht im Eigentum des AG. Der Umstand, daß der
DN auf das erzielte Entgelt nicht angewiesen ist,
schließt wirtschaftliche Abhängigkeit iSd § 4 Abs 2
ASVG nicht aus.23)

3.2.2. Umfang der Versicherten nach § 4
ASVG

Ein Blick auf den in § 4 Abs 1 ASVG taxativ
aufgezählten Personenkreis, der in allen Zweigen der
gesetzlichen SV pflichtversichert ist, zeigt, daß neben
den DN im eigentlichen Sinn eine Reihe weiterer
Personen von der SV erfaßt sind; Personen, die ohne
in einem DV zu stehen, sich in einer den DN ähnli¬
chen Situation bei der Ausübung ihrer Tätigkeit be¬
finden. Es sind dies beispielsweise mittätige Ange¬
hörige, Praktikanten, Krankenpflegeschülerinnen,
Heimarbeiter, berufliche Rehabilitanten, Entwick¬
lungshelfer oder Personen in Eignungsausbildung
nach den §§ 2b bis 2d VBG, um nur einige zu nen¬
nen.

Neben der Erfassung dieser in abhängiger Be¬
schäftigung oder beruflicher Ausbildung stehender
Personen, werden — in Umsetzung des Universali¬
tätsprinzips — aber auch eine Reihe selbständig Er¬
werbstätiger sv-rechtlich DN gleichgestellt. Nach § 4
Abs 1 Z 6 und Abs 3 ASVG fallen unter diesen Perso¬
nenkreis

— selbständige Hebammen mit Niederlassungsbe¬
willigung,

— selbständig erwerbstätige Krankenpfleger,
— öffentliche Verwalter,

23) In diesem Sinn schon VwGH 1957/VwSlg 4495/A.
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— hauptberuflich selbständig tätige Lehrer, Erzie¬
her, Musiker und Artisten,

— selbständige Pecher,
— Markthelfer in Arbeitspartien mit einem ge¬

schäftsführenden Partieführer,
— selbständig tätige Gepäckträger,
— selbständige Berg- und Fremdenführer,
— bestimmte Vorstandsmitglieder (Geschäftsleiter)

von Aktiengesellschaften und Geld- bzw Kredit¬
instituten und

— frei praktizierende Arzte und Tierärzte ohne eige¬
ne Ordination (zB Kurärzte oder Beschautier¬
ärzte).
Dieser Katalog wurde nun durch das Strukturan¬

passungsgesetz 1996 BGBl 201 um die freien DVe und
Personen, mit AN-ähnlichen Werkverträgen, die beide
den Anlaßfall für die gegenständliche Untersuchung
abgeben, erweitert.

Zum besseren Verständnis des Universalitäts¬
prinzips in der österreichischen SV und dessen Aus¬
wirkungen bei der Gegenüberstellung der Begriffe AN
nach dem AKG und DN nach dem ASVG sei noch
darauf hingewiesen, daß das ASVG bezüglich der Ver¬
sicherungspflicht in einzelnen Zweigen der gesetzli¬
chen SV noch eine Reihe weiterer Personen erfaßt, die
nicht in AN-ähnlicher Stellung tätig sind. Teilversi¬
cherung in der Krankenversicherung besteht zum Bei¬
spiel für Pensionisten und Präsenzdiener, pflichtversi¬
chert in der Kranken- und Unfallversicherung sind
freiberuflich tätige bildende Künstler und Zivildiener,
nur unfallversichert sind hingegen nach dem ASVG
alle selbständig Erwerbstätigen, Pflichtmitglieder der
Tierärzte- und der Dentistenkammer, Organe bzw Or¬
ganmitglieder der gesetzlichen Interessenvertretungen
und der kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigungen
der AG und der AN. Außerdem kann durch Verord¬
nung der unfallversicherte Personenkreis ausgedehnt
werden, was zum Beispiel in bezug auf die Mitglieder
der freiwilligen Feuerwehren der Fall ist.

4. Das Strukturanpassungsgesetz 1996 BGBl 201

4.1. Regelungsziele

Wie schon im Vorblatt zur Regierungsvorlage des
Strukturanpassungsgesetzes 199624) ausgeführt wird,
war das Leitmotiv für dieses Gesetzesvorhaben, wegen
der angespannten budgetären Lage in Begleitung des
Bundesfinanzgesetzes 1996 Einsparungen im größt¬
möglichen Maß vorzunehmen. Ziel war die längerfri¬
stige Entlastung des Bundeshaushalts, unter Berück¬
sichtigung der sozialen Ausgewogenheit der geplanten
Maßnahmen sowie Erschließung neuer Einnahmen.
Die Lösung wurde in kostensenkenden Regelungen in
den verschiedensten Bereichen (wie zB im öffentlichen
Dienst, im Bereich der Sozialleistungen, der SV, des
Steuerrechts, des Familienlastenausgleichs und im Be¬
reich der Universitäten und Hochschulen), verbunden
mit neuen Aufgaben und Ausgliederungen aus der öf¬
fentlichen Verwaltung, gesehen.

Hinsichtlich der Änderungen auf dem Gebiet des
SV-Rechts wurde erläutert, es sei eine der wesentli¬
chen Aufgaben der Bundesregierung, „einer geordne¬

ten und ausgeglichenen Budgetpolitik größtes Augen¬
merk zukommen zu lassen. Nur dadurch kann allfälli¬
gen negativen Entwicklungen begegnet und auch län¬
gerfristig ein entsprechender allgemeiner Wohlstand
sichergestellt werden. Dabei müssen neben allen ande¬
ren Bereichen des täglichen Lebens auch Kostenver¬
läufe der sozialen Sicherheit beobachtet werden."25)

Eine der spezifische Maßnahmen in diesem Zu¬
sammenhang im ASVG war die Einbeziehung von
DN-ähnlichen Werkverträgen und freien Dienstver¬
trägen in die SV-Pflicht. Wie bereits einleitend ange¬
sprochen, erwartet man sich von dieser Maßnahme bis
Ende 1997 in der Pensionsversicherung einen Mehrer¬
lös von 2 Mrd S und in der Krankenversicherung von
530 Mio S.

Zur Begründung dieser Maßnahmen wurde aus¬
geführt, es sei in der Vergangenheit immer wieder vor¬
gekommen, „daß Werkverträge nach schweren Unfäl¬
len mit Folgeleiden, nach schweren Erkrankungen
oder auch im Fall der Mutterschaft (bei vergleichba¬
rem Arbeitsinhalt) in versicherungspflichtige DVe um¬
gewandelt wurden, was zur Folge hatte, daß die ein¬
schlägigen SV-Leistungen zu erbringen waren, ohne
daß für das volle erzielte Einkommen Beiträge gezahlt
worden wären. Solange die betreffenden Personen ge¬
sund waren, wurden sie außerhalb der SV tätig, in
dem Moment, wo höherwertige Leistungen notwendig
oder in Aussicht waren, kehrten sie in den Schutzbe¬
reich der SV zurück. Ein solches Ausnutzen des So¬
zialsystems belastet die Risikogemeinschaft der Versi¬
cherten in unvertretbarer Weise. Eine weitere Lücke
hatte sich außerdem dadurch ergeben, daß Werkver-
tragsnehmer mit ihren Ehegatten oder Eltern in der
Krankenversicherung beitragsfrei anspruchsberechtigt
sein konnten, obwohl sie wesentliches Einkommen er¬
zielten. Die Mitversicherung als Angehöriger war so¬
mit de facto kostenlos, womit die entsprechenden Ver¬
tragsverhältnisse quasi als „Verträge zu Lasten der
Versichertengemeinschaft" bezeichnet werden konn¬
ten."26)

Erklärtes Ziel des Strukturanpassungsgesetzes
1996 BGBl 201 war jedenfalls die Sicherung der Finan¬
zierung der SV bei gleichzeitiger Entlastung des Bun¬
deshaushalts durch Ausweitung des beitragspflichtigen
Personenkreises, unter der Annahme, daß diese Perso¬
nen zumindest gegenwärtig in der Krankenversiche¬
rung keinen zusätzlichen Leistungsaufwand verursa¬
chen.

4.2. Begiiffsabgrenzung der DN-ähnlichen Werkverträge
nnd der freien Dienstverträge

4.2.1. U m s c h r e i b u n g im
S t r u k t u r a n p a s s u n g s g e s e t z 1996

Gesetzestechnisch erfolgte die Einbeziehung der
Personen mit DN-ähnlichen Werkverträgen in die
Versicherungspflicht nach dem ASVG durch Auswei¬
tung des Kataloges im § 4 Abs 3 ASVG um nachste¬
hende Z 12:

„12. Personen, die auf Grund einer oder mehrerer
vertraglichen Vereinbarungen DN-ähnlich für

24) 72 BlgNR 20. GP 195.
S5) 72 BlgNR 20. GP 200.
26) 72 BlgNR 20. GP 251.
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a) einen Auftraggeber im Rahmen seines Ge¬
schäftsbetriebes, seiner Gewerbeberechtigung, seiner
berufsrechtlichen Befugnis (Unternehmen, Betrieb etc)
oder seines statutenmäßigen Wirkungsbereiches (Ver¬
einsziel etc), mit Ausnahme der bäuerlichen Nachbar¬
schaftshilfe,

b) eine Gebietskörperschaft oder eine sonstige ju¬
ristische Person des öffentlichen Rechts bzw die von
ihnen verwalteten Betriebe, Anstalten, Stiftungen oder
Fonds (im Rahmen einer Teilrechtsfähigkeit) beschäf¬
tigt sind, wenn die innerhalb eines Kalendermonats
mit ein und demselben Auftraggeber (Dienstgeber)
vereinbarten Entgelte das Eineinhalbfache des Betra¬
ges gern § 5 Abs 2 lit c übersteigen, sofern sie nicht be¬
reits auf Grund dieser Tätigkeit der Pflichtversiche¬
rung nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz
unterliegen bzw unterliegen könnten (§ 2 Abs 1
FSVG)."

Hinsichtlich der freien DVe wurde dem § 4 ASVG
ein neuer Abs 4 mit folgendem Wortlaut angefügt:

„(4) In der Kranken-, Unfall- und Pensionsversi¬
cherung sind auf Grund dieses Bundesgesetzes auch
Personen versichert, die sich auf bestimmte oder un¬
bestimmte Zeit zu Dienstleistungen für einen Auftrag¬
geber (Dienstgeber, Gebietskörperschaft) iSd Abs 3 Z
12 lit a und b verpflichten, ohne Dienstnehmer iSd
Abs 2 zu sein, und aus dieser Tätigkeit ein Entgelt be¬
ziehen, sofern sie nicht bereits auf Grund dieser Tätig¬
keit der Pflichtversicherung nach diesem oder einem
anderen Bundesgesetz unterliegen bzw unterliegen
könnten (§ 2 Abs. 1 FSVG)."

DN-Ahnlichkeit iS dieser Regelungen liegt dabei
nach den Erläuternden Bemerkungen vor, wenn bei
einer Betrachtung des Beschäftigungsverhältnisses
insb anhand der nachstehenden Merkmale der Ein¬
druck wirtschaftlicher Unselbständigkeit des Beschäf¬
tigten im Verhältnis zum Beschäftiger überwiegt, ohne
daß im Einzelfall sämtliche oder die Mehrzahl dieser
Merkmale vorliegen müssen. Für die wirtschaftliche
Unselbständigkeit des Beschäftigten spricht

1. wenn die menschliche Arbeitsleistung gegen¬
über dem Einsatz von eigenem Kapital des Beschäftig¬
ten im Vordergrund steht;

2. wenn der Beschäftigte seine Leistungen im we¬
sentlichen nur gegenüber dem Beschäftiger oder einer
begrenzten Anzahl von Beschäftigern bzw gegenüber
deren Kunden und mit ihnen wirtschaftlich verfloch¬
tenen Unternehmen und nicht gegenüber einer unbe¬
grenzten, ständig wechselnden Anzahl von Beschäfti¬
gern erbringt;

3. wenn der Beschäftigte im Zusammenhang mit
der Erbringung seiner Leistung über keine nennens¬
werte eigene unternehmerische Struktur materieller
und immaterieller Art verfügt (insb Geschäftsräum¬
lichkeiten, Betriebsmittel, Eintragung im Firmenbuch,
kaufmännische Buchführung, Einsatz von Werbemit¬
tel zur Bearbeitung eines allgemeinen Marktes);

4. wenn der Beschäftigte in seiner unternehmeri¬
schen Disposition rechtlichen oder faktischen Be¬
schränkungen im Verhältnis zum Beschäftiger unter¬
worfen ist (zB Konkurrenzklauseln, Verpflichtung zur
Bekanntgabe oder sonstige Beschränkung der Vertre¬
tung des Beschäftigten durch von diesem bestellte Per¬
sonen, Bindung an die Verwendung bestimmter Ar¬
beitsmittel und Produkte)."

In bezug auf die freien DVe wurden als Beispiele
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sogenannte Konsulentenverträge oder Tele-AVe ge¬
nannt.

Ein neuer § 5a ASVG sah vor, daß die gern § 4
Abs 3 Z 12 ASVG pflichtversicherten Personen von
der Unfallversicherung ausgenommen sind, und ohne
weitere sachliche Rechtfertigung erfolgte eine Ausdeh¬
nung der von der Vollversicherung gern § 5 Abs 1
ASVG ausgenommenen Personen um die Zeitungskol¬
porteure, die Amateursportler und Amateurtrainer so¬
wie um die Kunstschaffenden, soweit die beiden zu¬
letzt genannten Personengruppen diese Tätigkeit
nicht hauptberuflich ausüben.

4.2.2. Ä n d e r u n g e n durch das
S o z i a 1 r e c h t s ä n d e r u n g s g e s e t z 1996

Noch bevor diese Neuregelung in Kraft trat, gab
es bereits heftige Diskussionen zur Frage der Abgren¬
zung des so erfaßten Personenkreises, so daß sich der
Gesetzgeber veranlaßt sah, Korrekturen vorzunehmen
und Klarstellungen zu treffen. Dies erfolgte im Zuge
des Sozialrechtsänderungsgesetzes 1996 BGBl 411.
Die Regelung des § 4 Abs 3 Z 12 ASVG wurde rück¬
wirkend aufgehoben und Abs 4 sowie ein neuer Abs 5
des § 4 ASVG erhielten folgende neue Fassung:

„(4) In der Kranken-, Unfall- und Pensionsversi¬
cherung sind auf Grund dieses Bundesgesetzes nach
Maßgabe des § 5a auch Personen versichert, die sich
auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zu Dienstlei¬
stungen für

1. einen Auftraggeber (Dienstgeber) im Rahmen
seines Geschäftsbetriebes, seiner Gewerbeberechti¬
gung, seiner berufsrechtlichen Befugnis (Unterneh¬
men, Betrieb etc) oder seines statutenmäßigen Wir¬
kungsbereiches (Vereinsziel etc), mit Ausnahme der
bäuerlichen Nachbarschaftshilfe,

2. eine Gebietskörperschaft oder eine sonstige ju¬
ristische Person des öffentlichen Rechts bzw die von
ihnen verwalteten Betriebe, Anstalten, Stiftungen oder
Fonds (im Rahmen einer Teilrechtsfähigkeit) ver¬
pflichten, ohne Dienstnehmer iSd Abs 2 zu sein, und
aus dieser Tätigkeit der Pflichtversicherung nach die¬
sem oder einem anderen Bundesgesetz unterliegen
bzw unterliegen könnten (§ 2 Abs 1 FSVG).

(5) In der Kranken-, Unfall- und Pensionsversi¬
cherung sind auf Grund dieses Bundesgesetzes nach
Maßgabe des § 5a auch Personen versichert, die in¬
folge einer oder mehrerer vertraglichen Vereinbarun¬
gen dienstnehmerähnlich für einen Auftraggeber (Ge¬
bietskörperschaft) iSd Abs 4 Z 1 oder 2 gegen Entgelt
beschäftigt sind, sofern sie nicht bereits auf Grund die¬
ser Tätigkeit der Pflichtversicherung nach diesem oder
einem anderen Bundesgesetz unterliegen bzw unterlie¬
gen könnten (§ 2 Abs 1 FSVG). Die zur Beurteilung
der Dienstnehmerähnlichkeit insb zu prüfende Regel¬
mäßigkeit der Beschäftigung ist jedenfalls dann anzu¬
nehmen, wenn

1. mit dem Auftraggeber (Gebietskörperschaft) in¬
nerhalb der letzten sechs vor dem Abschluß der Ver¬
einbarung liegenden aufeinanderfolgenden Kalender¬
monate, wobei der Kalendermonat der Vereinbarung
mitzuzählen ist, mehr als drei Vereinbarungen abge¬
schlossen wurden oder

2. die mit dem Auftraggeber (Gebietskörper¬
schaft) vereinbarte Tätigkeit sich über mehr als zwei
Kalendermonate erstreckt."
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Auch der schon angesprochene § 5a ASVG erhielt
eine neue Fassung und lautet nun folgendermaßen:

„§ 5a. (1) Eine Versicherung gern § 4 Abs 4 oder 5
tritt nur dann ein, wenn der Teil des auf einen Kalen¬
dermonat entfallenden vereinbarten Entgeltes, der
sich aus der Teilung des gesamten vereinbarten Ent¬
geltes durch die Anzahl der für die Tätigkeit (Erbrin¬
gung der Leistung) vereinbarten Kalendermonate er¬
gibt (monatliches Entgelt), den Betrag gern § 5 Abs 2
lit c übersteigt. Dabei sind auch Kalendermonate, die
nur zum Teil von der vereinbarten Tätigkeit (Lei¬
stung) ausgefüllt werden, als volle Kalendermonate zu
zählen.

(2) Abweichend von Abs 1 sind Personen gern § 4
Abs 4 oder 5 auch dann versichert, wenn

1. in einem Kalendermonat die Summe der mo¬
natlichen Entgelte (Abs 1) aus mehreren Vereinbarun¬
gen, die mit ein und demselben Auftraggeber abge¬
schlossen wurden, den Betrag gern § 5 Abs 2 lit c über¬
steigt oder

2. die Höhe des vereinbarten Entgeltes und/oder
die Dauer der vereinbarten Tätigkeit (Leistungserbrin¬
gung) zum Zeitpunkt des Beginnes der Pflichtversiche¬
rung nicht feststeht."

4.2.3. N e u e r 1 i c h e Korrektur durch das
BG BGBl 1 996/600

Da auch die Adaptierungen der Werk- und
Dienstvertragsregelungen im ASVG durch das SRÄG
1996 BGBl 411 die Diskussion in der Öffentlichkeit
nicht verstummen ließ, erfolgte über Initiative der
Koalitionsparteien eine abermalige Änderung der Re¬
gelung über die Versicherungspflicht von DN-ähnli-
chen Werkverträgen und freien Dienstverträgen. Die
mit BG BGBl 1996/600 vorgenommene Korrektur er¬
folgte rückwirkend mit 1. 7. 1996 und hatte folgenden
Regelungsinhalt:

— Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze für freie
DVe und DN-ähnliche Werkverträge auf
S 7.000,— pro Vertrag und Auftraggeber.

— Zusammenziehung der Einkommen aus einem
echten DV und mehreren parallel abgeschlosse¬
nen Werkverträgen = freie DVe bzw DN-ähnli¬
che Werkverträge bei ein und demselben Auftrag¬
geber zur Bemessung der SV-Beiträge. Das gilt
auch für mehrere Auftraggeber, die in einem
wirtschaftlichen Verbund stehen. Die Geringfü¬
gigkeitsgrenze liegt in diesem Fall summarisch
bei S 3600, —. Liegen mehrere Werkverträge mit
dem gleichen Auftraggeber vor (auch hier gilt
wirtschaftlicher Verbund), sind diese hinsichtlich
der Geringfügigkeitsgrenze für Werkverträge von
S 7000,— kumuliert zu betrachten.

— Rückerstattung von Beiträgen zur Krankenversi¬
cherung aus mehreren Versicherungsverhältnis¬
sen, die über die Höchstbeitragsgrundlage be¬
zahlt werden für den Auftragnehmer. Die von
den Auftraggebern bezahlten Mehrfachbeträge in
der Krankenversicherung über der Höchstbei¬
tragsgrundlage sollen zur Entlastung die Kran¬
kenversicherungsbeiträge für Lehrlinge verwen¬
det werden.

— Streichung der Anmeldung von Werkverträgen
auf Verdacht (§ 33 Abs 3 ASVG); Grenze für Mel¬
depflicht blieb bei S 3600,—.
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Wichtig ist vor allem im gegenständlichen Zu¬
sammenhang, daß der parlamentarische Ausschuß für
Arbeit und Soziales in seinem Bericht zu diesem In¬
itiativantrag die Feststellung getroffen hatte, daß das
Ziel der Regelungen über die Einbeziehung der freien
DVe und AN-ähnlichen Beschäftigungen vor allem die
Eindämmung der Umgehung der SV-Pflicht ist.27)

5. Aufgaben und Funktionsvergleich zwischen AKG
und ASVG

Die bisherige Darstellung der Rechtsentwicklung
und der für sie maßgeblichen Überlegungen sowie die
Aufgaben der Arbeiterkammern einerseits und der SV
andererseits zeigen bereits die Richtung an, in der die
Lösung der aufgeworfenen Fragestellung zu finden ist.
Eine Gegenüberstellung der gesellschafts- und recht¬
politischen Funktion der gesetzlichen Interessenver¬
tretung der AN und des sozialpolitischen Wirkungsbe¬
reiches des ASVG , welche einen von einander unbe¬
einflußten persönlichen Geltungsbereich nach sich zie¬
hen, sollen die Verschiedenartigkeit dieser Regelungs¬
werke (AKG und ASVG) einsichtig machen.

5.1. Zielvorgaben

Das AKG baut auf den soziologischen Sachver¬
halten des Arbeitsrechts28) auf, die im Interessenge¬
gensatz des vertragsrechtlichen Synallagmas und in
der abhängigen Beschäftigung ihre Grundlagen ha¬
ben. Zur Verbesserung der Situation der AN, die zur
Sicherung ihrer Existenz und der ihrer Familie grund¬
sätzlich nur ihre Arbeitskraft verkaufen können (Ar¬
beitsmarkt) und durch die Eingliederung in den Be¬
trieb des AG zu ihrer wirtschaftlichen Schwäche auch
noch in eine persönliche Abhängigkeit geraten, ist es
notwendig, auf überbetrieblicher Ebene eine Einrich¬
tung zur Wahrung der generellen Interessen der AN
zu schaffen.

Ausgehend von dieser Zielvorgabe erfaßt der per¬
sönliche Geltungsbereich des AKG auch nur solche
Personen, bei denen diese gleichartige und gleichge¬
richtete Interessenlage auftritt. Eine wesentliche Kon¬
sequenz dieser rechtssoziologischen Ausgangslage ist
daher das Erfordernis der Gegnerfreiheit bzw Gegner¬
unabhängigkeit. Anknüpfungspunkt für das AKG ist
somit die spezifisch AN-typische Interessenlage, näm¬
lich das Tätigsein in persönlicher und wirtschaftlicher
Abhängigkeit.

Getragen vom Gedanken der Universalität eines
Systems der sozialen Sicherheit auf Basis eines Versi¬
cherungssystems, das grundsätzlich aus den mit einer
Erwerbstätigkeit erwirtschafteten Mitteln finanziert
wird (Erwerbszentriertheit), verfolgt man hingegen mit
dem ASVG das Ziel, im Hinblick auf den angestrebten
Risikoausgleich eine besonders große Anzahl von Per¬
sonen in die Risikogemeinschaft zu integrieren. Wenn
auch die Wurzeln des ASVG in der SV für die unselb¬
ständig Erwerbstätigen zu finden sind und auf gewerk¬
schaftliche Forderungen aus dem vorigen Jahrhundert
zurückgehen, so ist gegenwärtig doch unverkennbar
der Trend festzustellen, alle jene Personen in ein SV-
System einzubeziehen, die noch von keinem der beste-

27) 325 BlgNR 20. GP (AB zum IA 289/A).
2B) Strasser, Einführung in das österreichische Arbeitsrecht

(1963) 7 f.
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henden berufsspezifischen gesetzlichen SV-Systeme
erfaßt sind. Anknüpfungstatbestand für diese Entwick¬
lung ist daher nicht mehr die typische AN-Situation,
sondern für eine allgemeine SV29) reicht das Vorliegen
einer wirtschaftlichen Schwäche des im Erwerbsleben
Stehenden, um sie zu rechtfertigen. Damit tritt aber
die für den AN typische persönliche Abhängigkeit als
wesentliches Abgrenzungskriterium immer mehr in
den Hintergrund.

5.2. Unterschiede im persönlichen Geltungsbereich

Die aufgezeigten, völlig unterschiedlichen Ziel¬
vorgaben, nämlich Einschränkung auf gleichgerichtete
Interessengruppen zur kollektiven Wahrung und Si¬
cherung von Ansprüchen und Rechten gegenüber dem
Arbeitsvertragspartner und seiner Interessenvertre¬
tung auf der einen Seite, und die umfassende Einbe¬
ziehung von wirtschaftlichen Schwachen in ein System
der sozialen Sicherheit auf der anderen Seite, setzen
zwangsläufig divergente Personengruppen voraus.
Mag sich auch der Begriff des DN iSd § 4 Abs 1 Z 1
ASVG mit dem arbeitsvertragsrechtlichen Begriff des
AN, wie er auch im § 10 Abs 1 erster Satz AKG Ver¬
wendung gefunden hat, hinsichtlich seines Begriffs¬
kerns decken, im periphären Bereich — also im Um¬
fang des Begriffshofes und insb am Begriffsrand —
gibt es jedoch wesentliche Abweichungen. Schließlich
indiziert auch die Formulierung „den Dienstnehmern
gleichgestellt" in § 4 Abs 3 Z 6 ASVG ganz eindeutig,
daß es sich bei diesen Personen eben nicht um DN im
historischen Sinn handelt, sondern lediglich aus sv-
rechtlichen Gründen diesen gleichgestellt wurden.

Aus rechtssystematischen Gründen wird deshalb
im SV-Recht viel ehefr von Versicherten und Beschäf¬
tigten gesprochen und Grundlage des Versicherungs¬
verhältnisses ist ein Beschäftigungs- und nicht nur ein
AV. Schließlich ist eben nur ein Teil der Versicherten
AN. Demgegenüber ist der zentrale Anknüpfungs¬
punkt für das Arbeitsrecht das AV und wenn über
diese Grenze hinausgegangen werden soll, bedarf es
einer eindeutigen gesetzlichen Anordnung. Als Bei¬
spiele seien in diesem Zusammenhang das ASGG und
das DHG genannt, welche auch für AN-ähnliche Per¬
sonen Geltung haben. Gleiches gilt für das AKG, wel¬
ches in einer eigenen Legaldefinition ua auch Arbeits¬
lose und AN-Funktionäre erfaßt.

Dieses Ergebnis findet seine Stütze im Art 18
B-VG und der aus dem verfassungsrechtlichen Grund¬
satz der Rechtsstaatlichkeit ableitbaren Forderung
nach besonders hoher Determinierungsdichte im öf¬
fentlichen Recht, also einer genauen legistischen Ab¬
grenzung der Normunterworfenen. Dieser Forderung
ist vor allem dann besonderes Augenmerk zu widmen,
wenn mit der Einbeziehung in den persönlichen Gel¬
tungsbereich eines Regelungswerkes finanzielle Ver¬
pflichtungen verbunden sind (Leistung von Beiträgen
und Abgaben bzw Gewährung von Zuschüssen, Sub¬
ventionen und dgl). Nimmt daher der Gesetzgeber in
solchen Fällen eine Legaldefinition des erfaßten Perso¬
nenkreises vor, bleibt für eine interpretative Auswei¬
tung der Betroffenen kein Freiraum.

OT) Das ASVG heißt auch nicht „Arbeitnehmer"-Sozialversi-
cherungsgesetz, sondern „Allgemeines Sozialversicherungsgesetz".

Wäre es in der Absicht des Gesetzgebers gelegen,
die nun vom ASVG erfaßten Personen auch dem AKG
zu unterwerfen, hätte er dies ausdrücklich anordnen
müssen. Das Gegenteil war jedoch der Fall. Im Rah¬
men des Sozialrechts-Anderungsgesetzes 1996 kam es
neben der Neufassung der Abs 4 und 5 des § 4 ASVG
auch zu einer Korrektur des persönlichen Geltungsbe¬
reiches des AKG, allerdings nicht in bezug auf den
von den neuen Abs 4 und 5 des § 4 ASVG erfaßten
Personenkreis. Aus diesem Grund ist auch das Vorlie¬
gen einer Gesetzeslücke, die durch Analogie zu schlie¬
ßen wäre, eindeutig zu verneinen. Vielmehr kommt
mit diesem Schritt die klare Absicht des Gesetzgebers
zum Ausdruck, die in freien DVen bzw mit DN-ähnli-
chen Werkverträgen beschäftigten Personen mangels
Interessenkonformität nicht dem Geltungsbereich des
AKG zu unterstellen.

6. Schlußbetrachtungen

Zusammenfassend läßt sich somit zur Frage, ob
die Ausweitung der SV-Pflicht nach § 4 Abs 4 und 5
ASVG auch im Bereich des Arbeitsrechts und insb
hinsichtlich des vom AKG erfaßten Personenkreises
Auswirkungen hat, festhalten, daß aus rechtsdogmati¬
scher Sicht die Zugehörigkeit beider Regelungskreise
zum Öffentlichen Recht, verknüpft mit finanziellen
Verpflichtungen für die Betroffenen, legistisch-tech-
nisch nach eindeutiger Determinierung der Vorschrif¬
ten verlangt, die der Interpretation nur mehr sehr
enge Spielräume eröffnet (Prinzip der Rechtsstaatlich¬
keit). Dazu kommt, daß der Gesetzgeber gleichzeitig
mit dieser Änderung im ASVG auch Korrekturen im
§ 10 AKG vornahm (Art IX Z 1 SRÄG 1996), womit
auch die Annahme einer Gesetzeslücke eindeutig aus¬
zuschließen ist. Wenn daher nur der Kreis der Versi¬
cherten nach dem ASVG, nicht aber auch der persön¬
liche Geltungsbereich des AKG geändert wurde, dann
darf diese Differenzierung keinesfalls im Wege der In¬
terpretation ausgeglichen werden.

Aber auch aus inhaltlicher Sicht kommt man zu
dem gleichen Ergebnis. Nach den dem AKG innewoh¬
nenden Zielvorgaben mangelt es dem Personenkreis
der in einem freien DV Stehenden bzw den mit DN-
ähnlichen Werkverträgen Beschäftigten an der für die
AN in persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit
Beschäftigten typischen Interessenlage. Sie stellen
nicht ihre Arbeitskraft in persönlicher Abhängigkeit
zur Verfügung, sondern vermarkten diese selbständig
und eigenverantwortlich als freie Unternehmer. Ihre
Situation ist zwar durch wirtschaftliche Schwäche, so
wie sie auch bei so manchem Kleingewerbetreibenden
in Erscheinung tritt, nicht aber durch persönliche Ein-
und Unterordnung gekennzeichnet.

Zu alledem kommt, daß der Gesetzgeber mit der
Schaffung der Abs 4 und 5 des § 4 ASVG dem Über¬
handnehmen von Scheingeschäften entgegenwirken
wollte, da in der Vergangenheit immer stärker ver¬
sucht wurde, durch diverse juristische Konstruktionen
das Vorliegen von AVen zu verschleiern, um so der
Beitragspflicht in der SV zu entfliehen. Echte, wenn
auch verschleierte AVe, unterlagen aber schon bisher
der SV (Ex-lege-Versicherung), und soweit die Neure¬
gelung darüber hinausgeht, dient dieser Schritt vor al¬
lem der Finanzierung der SV bei gleichzeitiger Entla¬
stung des Bundeshaushalts.
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Arbeitnehmerbedingte Kündigungsgründe1)

Univ.-Ass. Mag. Dr. Julia Eichinger (Wien)

1. Allgemeines

Die Habilitationsschrift des langjährigen Arbeits¬
richters Dr. Erwin Fromm gehört mit allein 610 Text¬
seiten zu den umfangreichsten Monographien, die in
den letzten Jahren in der Bundesrepublik Deutschland
zum Kündigungsrecht verfaßt wurden.2) Die Arbeit
Fromms unterscheidet sich von vielen anderen Bü¬
chern dieses Themenkreises insb dadurch, daß sie sich
nicht auf Rechtsdogmatik beschränkt, sondern außer¬
dem vor allem (organisations-)soziologische3) und
(rechts-)philosophische Vorfragen und Hintergründe
eingehend erörtert. Diese Aspekte werde ich in der Re¬
zension nur insoweit ansprechen, als sie zum Ver¬
ständnis der zentralen kündigungsrechtlichen The¬
menstellung erforderlich sind. Der Übersichtlichkeit
halber stelle ich zunächst Fromms Modell der arbeit-
nehmer-(AN-)bedingten Kündigungsgründe dar (Pkte
2-6) und werde anschließend seine wichtigsten Unter¬
suchungsergebnisse würdigen (Pkt 7).

2. Fromms Themenstellung

Die Hauptaufgabe seiner Untersuchung sieht
Fromm in der Ermittlung der materiellen Grundsätze,
die „die innere Ordnung der arbeitnehmerbedingten
Kündigungsgründe ausmachen" (S 47). Es geht ihm
also um die Ausforschung der hinter den vielfaltigen
Kündigungsanlässen stehenden Sachgründe, um die
Entwicklung eines für sie gemeinsamen wertungs-
orientierten Bezugsrahmens (daher „axiologische Ord¬
nung") und vorweg um die Formulierung einer eige¬
nen Theorie des Kündigungsgrundes. Fromm legt
einen „einheitlichen Begriff der arbeitnehmerbedingten
Kündigungsgründe" zugrunde und mißt damit der ge¬
bräuchlichen Unterscheidung zwischen personen- und
verhaltensbedingten Kündigungsgründen4) von ihrem
Aussagewert her ebenso untergeordnete Bedeutung
bei wie der traditionellen Differenzierung zwischen or¬
dentlichen und außerordentlichen Kündigungen^) (S
47). Das entscheidende Kriterium für die Klassifika¬
tion von Kündigungsgründen sieht Fromm vielmehr
darin, daß der Anlaß für arbeitgeber-(AG-)bedingte
(= betriebsbedingte) Kündigungen in der Sphäre des
AG liegt, während der Kündigungsanlaß bei AN-be-
dingten Kündigungen in einer Verletzung des Rechts¬
kreises des AG durch den AN besteht. Dementspre-

') Zu Erwin Fromm, Die arbeitnehmerbedingten Kündi¬
gungsgründe, Schriften zum Sozial- und Arbeitsrecht Bd 140. Ver¬
lag Duncker & Humblot, Berlin 1995. 708 Seiten, S 1.420,—, DM
182,—.

2) Aus jüngerer Zeit sind insb die Arbeiten von Ascheid, Kün¬
digungsschutzrecht (1993) und Preis, Prinzipien des Kündigungs¬
rechts bei Arbeitsverhältnissen (1987) hervorzuheben.

3) Fromm orientiert sich stark an den Arbeiten von Niklas
Luhmantv, insb Rechtssoziologie (1972).

*) Vgl etwa Berkowsky, Die personen- und verhaltensbcdingte
Kündigung2 (1995).

5) Siehe die Nachweise bei Wank, MünchHandbuch Arbeits¬
recht Bd 2 (1993) §§ 116 u 117.

chend klammert Fromm in der weiteren Untersuchung
die betriebsbedingten Kündigungsgründe6) aus, weil
diese nach seiner wohl zutreffenden Einschätzung auf
anderen Wertungsgrundlagen beruhen (S 48, 147 ff).

3. Einleitende Begriffsbestimmungen und
Methodisches

Fromm nähert sich der zentralen Problemstellung
mit einer ausführlichen Einleitung, in der er erste —
für die weitere Lektüre seiner Untersuchung grundle¬
gende — Begriffsbildungen und Begriffsbestimmun¬
gen vornimmt (S 35 ff). Auch in weiterer Folge bedient
er sich zumeist einer recht eigenwilligen Terminolo¬
gie, die er zwar mit der Notwendigkeit zur Bildung
eindeutiger, unmißverständlicher und noch nicht an¬
derweitig besetzter Begriffe zu rechtfertigen versucht,
die aber zweifellos die Lesbarkeit des Buches ebenso
erschwert wie der mE phasenweise übermäßige Ge¬
brauch von Fremdwörtern. Fromm räumt sogar selbst
ein, daß über die Ästhetik seiner „Kunstsprache" mit
Fug und Recht gestritten werden könne (S 59).

In Fromms Terminologie werden die „Störungen"
bzw „Abweichungen"(diese sind weit zu verstehen und
umfassen Vertragsverletzungen ebenso wie Eignungs¬
mängel und Aquivalenzstörungen), die Anlaß für AN-
bedingte Kündigungen geben können, den möglichen
und adäquaten „Maßnahmen" des AG gegenüberge¬
stellt (S 37 f). Um sinnvolle Verknüpfungsregeln auf¬
stellen zu können, bildet Fromm zunächst aus der
Vielfalt in der Praxis auftretender Abweichungen und
Maßnahmen mit der Methode der „Fallvariation" sog
„Reinformen". Dazu löst er die bei den meisten Kün¬
digungssachverhalten vorliegenden „Real- und Ideal¬
kumulationen" (dh hier Mischsachverhalte, die sich
entweder bereits nach alltagsweltlichen Kategorien in
verschiedene Handlungseinheiten zerlegen oder nach
den beeinträchtigten AG-Interessen systematisieren
lassen) auf (S 39 f)- Es erfolgt eine Aufgliederung nach
den betroffenen Rechtsgütern bzw „Ordnungsinteres¬
sen" des AG („horizontal") und nach der Intensität der
jeweiligen Abweichung bzw Maßnahme („vertikal").
So arbeitet Fromm theoretische „Störungskonstrukte"
heraus, die jeweils „das Allgemeine im Besonderen"
repräsentieren sollen (S 38 ff). Ihnen werden Maßnah¬
men zugeordnet, die geeignet sind, die aufgetretene
Störung zu überwinden. Durch diese vertikal, dh nach
dem Intensitätsmaßstab, noch nicht exakten Zuord¬
nungen („Rahmenzuordnungen") soll die spätere Suche
nach den hinter dem Verhältnis von Störungen und
Gegenmaßnahmen liegenden Sachgründen erleichtert
werden (S 46 f)-

Gemeinsamer Anknüpfungspunkt von Abwei¬
chungen und Maßnahmen sind die jeweils betroffenen
„Ordnungsinteressen des AG". Unter dem Ordnungsin¬
teresse versteht Fromm das spezifische Interesse des
AG an der Ordnung der Gestaltung der Vertrags- und

6) Dazu etwa Berkowsky, Die betriebsbedingte Kündigung3
(1994).
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Rechtsbeziehungen zwischen ihm und dem AN — ähn¬
lich dem zuvor von Ascheid1) verwendeten Begriff des
„Vertragsdurchführungsinteresses" des AG. Ausgangs¬
punkt der Überlegungen Fromms zur Wahrung berech¬
tigter Ordnungsinteressen des AG ist der nach Kriterien
der Organisationssoziologie funktionierende Betrieb.
Von den AN werden Bereitschaft und Verhaltensweisen
erwartet, die abstrakte Ordnung der betrieblichen So¬
zialeinheit einzuhalten. Organisationssoziologische
Zielsetzungen (Selbsterhaltung des betrieblichen Sy¬
stems, Erreichung der Organisationsziele etc) erweisen
sich auch im vierten Teil der Untersuchung als bedeut¬
sam (S 31 7 ff, 375 ff), in dem Fromm jene „Strukturberei¬
che" herausarbeitet, die letztlich in ihrer Gesamtheit die
innere Ordnung der AN-bedingten Kündigungsgründe
umschreiben sollen (S 50 ff).

Der Einleitung folgen methodische Klarstellungen
(S 55 ff), wobei insb auffällt, daß Fromm dem Verhält¬
nis von Rechtsnorm und Lebenswirklichkeit (S 60 ff)
zu Recht große Bedeutung beimißt. Die Berücksichti¬
gung der wechselseitigen Beeinflussung von Sein und
Sollen prägt die gesamte Untersuchung.

Ein Überblick über die historische Entwicklung des
deutschen Kündigungsschutzrechts in Gesetzgebung
und Rspr (S 81 ff) und Kritisches zur Realität des gel¬
tenden deutschen Kündigungsschutzrechts (S 126 ff) be¬
schließen den ersten von vier Hauptteilen der Mono¬
graphie.

4. Bestandschutz und „Maßnahmeinteresse" des AG

Im zweiten Teil setzt sich Fromm mit Sinn und
Tragweite des arbeitsrechtlichen Kündigungsschutzes
auseinander (S 141 ff) und stellt die grundlegenden In¬
teressenlagen der Arbeitsvertragsparteien gegenüber:
das „Arbeitsplatzinteresse" des AN am inhaltlich unbe¬
einträchtigten Fortbestand des Arbeitsverhältnisses
(AV) und das „Maßnahmeinteresse" des AG, auf Abwei¬
chungen des AN mit geeigneten Überwindungsmaß¬
nahmen zu reagieren (S 142). Dem „Bestandschutz" zur
Wahrung berechtigter Arbeitsplatzinteressen stehe die
„Maßnahmefreiheit" des AG zur Wahrung berechtigter
Maßnahmeinteressen gegenüber (S 151 0- Fromm kri¬
tisiert sowohl Lehrmeinungen, die prinzipiell vom
Vorrang des Rechtskreises des AG und damit vom
Vorrang der Maßnahmefreiheit ausgehen (zB
Schwerdtner,8) Reuter3)), als auch Auffassungen, die
von vornherein der Rechtsposition des AN und damit
dem Bestandsschutz den Vorrang einräumen (S 143 ff;
zB Dorndorf0)). Der hM") und der BAG-Rspr,12) für
die die Feststellung eines Kündigungsgrundes in
einem zweistufigen Prüfungsverfahren (sog „An sich"-
Judikatur13)) letztlich auf einer Interessensabwägung

7) Kündigungsschutzrecht, Rz 212.
8) MünchKomm/Schwerdtner, Vor §620 BGB, Rz 172.
9) Siehe insb Grundlagen des Kündigungsschutzes — Be¬

standsaufnahme und Kritik, in Gamittscheg ua (Hrsg) FS-25 Jahre
BAG (1979) 405 ff.

10) Vertragsdurchsetzung als Funktion des Kündigungsschut¬
zes, ZfA 1989, 345 ff.

") Nachweise bei MünchKomm/Sc/m'tT</frier, Vor §620
BGB, Rz 394.

12) StRspr, grundlegend etwa BAG 12.3. 1968, AP Nr 1 zu
§ 1 KSchG (Krankheit).

13) Im Anschluß an Wilhelm Königs grundlegenden Aufsatz
„Zur näheren Bestimmung des wichtigen Grundes bei der außer¬
ordentlichen Kündigung durch den Arbeitgeber", RdA 1969, 8 ff.

beruht, steht Fromm hingegen insoweit positiv ge¬
genüber als damit wohl anfanglich prinzipielle
Gleichrangigkeit von Arbeitsplatzinteresse und Maß¬
nahmeinteresse vorausgesetzt wird. Freilich wirft
Fromm der hM vor, bei der Interessenabwägung be¬
liebige Einzelinteressen zu berücksichtigen und im
Abwägungsprozeß nach persönlichem Gutdünken zu
gewichten (S 184).

Fromm selbst geht vom anfanglichen Gleichrang
von Maßnahmefreiheit und Bestandschutz aus (S 202
ff). Er steht allerdings dem heute im Kündigungsrecht
stark ausgeprägten individualistischen Denkansatz14)
kritisch gegenüber, der sE allein vom Leitbild des
Austauschvertrags geprägt werde. Fromm vertritt da¬
gegen den Standpunkt, daß der Rechtsanwender im
Kündigungsrecht neben den Aspekten des Austausch¬
vertrags („Vertragsparadigma") auch die Tatsache der
Eingliederung in eine betriebliche Ordnung („Eingliede¬
rungsmodell", „Eingliederungsparadigma") zu berück¬
sichtigen habe (S214 f). Ob nun ein AN-bedingter
Kündigungsgrund vorliege, müsse, ausgehend von
prinzipieller Gleichrangigkeit der Rechtspositionen
von AN und AG, unter Würdigung des Einzelfalls in
sorgfältiger Abwägung von Arbeitsplatzinteresse und
Maßnahmeinteresse ermittelt werden (S 214, 215 ff).
Fromm tritt diesbezüglich für eine rechtlich geordnete
Interessenabwägung (= „Optimierungsverfahren") ein.
Er übt Kritik an in Lehre und Praxis verbreiteten For¬
derungen nach einer „allumfassenden Abwägung der
Interessen des Einzelfalls" und will diesen „diffusen
Interessenabwägungsprozeß" bei der Konkretisierung
des Kündigungsgrundes durch die angemessenere
Technik seines Optimierungsverfahrens ersetzen
(S 202, S 221).

5. „Optimierungsverfahren" zur Konkretisierung von
Kündigungsgründen

Im dritten Teil setzt sich Fromm mit den Mög¬
lichkeiten und Grenzen „der Optimierung der Kon¬
kretisierung sowie der Bildung einer inneren Ordnung
der arbeitnehmerbedingten Kündigungsgründe" aus¬
einander (S 221 ff). Er betont die Unerläßlichkeit der
vollständigen Erfassung der Einzelfallumstände und
die Notwendigkeit ihrer Würdigung und Gewichtung
im Rahmen einer normativen Betrachtungsweise (S
221). Fromm stellt sich dabei der gerade im Kündi¬
gungsrecht so wichtigen Frage, welche Bedeutung die
Umstände eines Einzelfalles gegenüber der generell¬
abstrakten Regelung einer Norm haben (S 219), und
differenziert diesbezüglich zwischen der Berücksichti¬
gung der Einzelfallumstände bei der Anwendung hin¬
reichend bestimmter Tatbestände15) (S 222 ff) und im
Verhältnis zu Generalklauseln (S 244 f). Er charakteri¬
siert die jeweilige Problematik treffend, indem er aus¬
führt, daß bei bestimmt formulierten Tatbeständen die
Schabionisierung durch die Norm bei der Bestim¬
mung des Kündigungsgrundes den Gerechtigkeitsvor¬
stellungen des Rechtsanwenders Probleme bereite,

14) Dahingehend insb Preis, Prinzipien des Kündigungs¬
rechts.

15) Diese Fragestellung ist aus österr Sicht besonders interes¬
sant, weil jedenfalls das Entlassungsrecht durch gesetzliche Aufzäh¬
lungen von Einzeltatbeständen charakterisiert ist. Vgl insb Kudema,
Entlassungsrecht2 (1994) 81 ff.
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während dies bei Generalklauseln aufgrund der Man¬
nigfaltigkeit möglicher Bewertungskriterien und
-maßstäbe eintrete (S 245).

Im übrigen erweist sich der dritte Teil der Unter¬
suchung als Aufbaukapitel, in dem Fromm wichtige
Informationen über seine Prämissen und die weitere
systematische und methodische Vorgangsweise ver¬
mittelt, die für das Verständnis des im vierten Teil fol¬
genden Hauptabschnitts der Monographie notwendig
sind. Hervorzuheben ist darunter die Grundannahme
Fromms, daß es im Besonderen der jeweiligen Einzelfälle
stets etwas Allgemeines geht, aus dem sich — ohne daß
beurteilungswesentliche Einzelfallumstände verloren
gingen — geeignete Aspekte für die Entwicklung der
inneren (axiologischen) Ordnung der AN-bedingten
Kündigungsgründe ableiten ließen (S 254 ff). Die ge¬
eignete Methode dafür sieht Fromm in der verglei¬
chenden Analyse einer Vielzahl allgemeiner Rahmen¬
zuordnungen von Störungs- und Maßnahmekonstruk-
ten (S 260 ff).

Außerdem skizziert Fromm das dreistufige „Opti¬
mierungsverfahren", das bei der Beurteilung des Kün¬
digungssachverhalts die herkömmliche Interessenab¬
wägung ablösen soll: zuerst seien die bei den konkre¬
ten Kündigungssachverhalten auftretenden Real- und
Idealkumulationen aufzulösen, anschließend müßten
die dabei gewonnenen Einzelelemente (dh die Stö¬
rungs- und Maßnahmenkonstrukte) im Wege „kompa¬
rativer Werturteile" gewürdigt werden und abschlie¬
ßend habe eine wertungsorientierte Synthese durch
den Rechtsanwender zu erfolgen (S 291 ff)- Etwaige
rechtsstaatliche Bedenken gegen den Beurteilungs¬
spielraum des Rechtsanwenders räumt Fromm bei den
zur Entscheidung berufenen staatlichen Organen we¬
gen des ihnen verfassungsrechtlich vorgegebenen „Be¬
zugs zur Idee der Gerechtigkeit" aus (S 309 ff). Die
aufgrund richterlicher Beurteilungsspielräume verblei¬
bende Rechtsunsicherheit sei auch für den AG erträg¬
lich (S 315).

6. Die „innere (axiologische) Ordnung der
arbeitnehmerbedingten Kündigungsgründe"

Im vierten und abschließenden Teil der Mono¬
graphie entwickelt Fromm seine innere (axiologische)
Ordnung der AN-bedingten Kündigungsgründe und
präsentiert diese als Bezugsrahmen des materiellen
Kündigungsschutzrechts (S 317 ff).

6.1. Ordnungsinteressen des AG und betriebliche
Identität des AN

In einem ersten wichtigen Schritt ermittelt und
beschreibt er faktische Ordnungsinteressen des AG als
des Trägers der betrieblichen Sozialeinheit (S 321, 324
ff) und unterzieht diese einer sorgfältigen rechtlichen
Überprüfung, orientiert am Idealtypus des verständi¬
gen, billig und gerecht urteilenden AG. Somit beruht
die Ermittlung rechtlich relevanter Ordnungsinteres¬
sen des AG auf Typisierung und normativer Bewer¬
tung (S 326). Die einzelnen Ordnungsinteressen sind
in ihrer Bedeutung abstufbar (S 327) und anhand der
Art der jeweiligen Interessenlage klassifizierbar
(S 328 ff). Dabei differenziert Fromm vorläufig zwi¬
schen „Leistungsinteressen" („Erfüllungsinteressen")

und „Integritätsinteressen" (S 329) und verweist auf
Unterschiede in der Realisierung des Erfüllungsinter¬
esses beim Austauschvertrag (S 329) und beim Dauer¬
schuldverhältnis16) (S 330 ff). Er hebt drei wesentliche
Besonderheiten des A V unter den Dauerschuldverhältnis¬
sen hervor: erstens könnten die Modifikationen des
Synallagmas durch die arbeitsrechtlichen Schutzbe¬
stimmungen (insb durch die vielfaltigen Lohnfortzah¬
lungsvorschriften) in ihrer Gesamtheit die Äquivalenz
der Austauschbeziehung (Prinzip „Ohne Arbeit kein
Lohn") in Frage stellen und ein Interesse des AG be¬
gründen, Einschränkungen des Synallagmas in Gren¬
zen zu halten (S 332 f). Zweitens habe der Verlust der
freien Kündbarkeit im AV einen wichtigen Anreiz zur
Vertragstreue der AN entfallen lassen und führe daher
zum Interesse des AG, vertragstreues Verhalten der
AN anderweitig beeinflussen zu können (insb durch
Überredung oder drohende Sanktionen, S 333 f). Drit¬
tens sei das AV keine herkömmliche „Zweierrechtsbe¬
ziehung", sondern eine in eine übergeordnete Sozial¬
einheit eingegliederte Rechtsbeziehung. Daraus resul¬
tierten einerseits besondere Schutzbedürfnisse des AG
(zB zur Wahrung der abstrakten betrieblichen Ord¬
nung), die sich durch das im jüngeren Kündigungs¬
recht dominierende Prognoseprinzip17) nicht angemes¬
sen erfassen ließen (S 334 ff). Andererseits ergäben
sich aus der Eingliederung der AN in die betriebliche
Ordnung kündigungsrechtlich beachtliche soziologi¬
sche Phänomene (zB Gruppenrivalitäten, S 336 ff).
Fromm weist darauf hin, daß die meisten realen Kün-
digungssachverhalte nicht nur die Leistungsinteressen
des AG, sondern auch die abstrakte betriebliche Ord¬
nung und damit Integritätsinteressen beeinträchtig¬
ten, sodaß zumeist eine Idealkumulation (dh die Ver¬
letzung verschiedener Ordnungsinteressen des AG)
vorliege. Dies relativiere die Bedeutung der Unter¬
scheidung zwischen Leistungs- und Integritätsinteres¬
sen (S 340 f).

Insgesamt ergeben sich daher nach Fromm fol¬
gende Ordnungsinteressen des AG: weitgehende Wah¬
rung des Prinzips „ohne Gegenleistung keine Lei¬
stung" zur Aquivalenzsicherung; Steuerung des Lei¬
stungsverhaltens der AN durch belehrende Maßnah¬
men und Sanktionen; Schutz der durch die Einwir¬
kungsmöglichkeiten der AN gefährdeten Betriebsmit¬
tel «iwS; Erhaltung der abstrakten betrieblichen Ord¬
nung durch geeignete Sanktionsmaßnahmen bei Ver¬
stößen (S 341 f). Für jeden dieser Interessenbereiche
erörtert Fromm Maßnahmen, die geeignet scheinen,
die nachteiligen Folgen der jeweiligen Interessenbe¬
einträchtigung zu „heilen" (S 342 ff). Dazu stellt er ty¬
pischen Störungskonstrukten typische Maßnahmen
gegenüber, wobei er zwischen Störungen im Lei¬
stungsbereich (S 344 ff) und Störungen von Integri¬
tätsinteressen des AG (360 ff) unterscheidet.

Unter den Störungen im Bereich des Leistungsaus¬
tausches behandelt Fromm die Fallgruppen der Nicht¬
leistung (S 345 ff) und der Schlechtleistung (S 349 ff). Er
kommt zum Ergebnis, daß die aufgrund des Lei-
stungsstörungsrechts zur Verfügung stehenden Mittel
(insb Entfall der Lohnzahlungspflicht des AG) meist
ungeeignet seien, künftige Vertragsverletzungen zu

l6) Dazu umfassend Oetker, Das Dauerschuldverhältnis und
seine Beendigung (1994).

") Vgl Preis, Prinzipien 322 ff mwN.
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verhindern (S 347) und daß viele im Vergleich zu or¬
dentlichen oder außerordentlichen Kündigungen mil¬
dere Instrumente in der betrieblichen Praxis häufig
nicht herangezogen würden (S 351 ff). Dies gelte sogar
für „isolierte" Schadenersatzklagen aufgrund grob
schuldhafter Schlechtleistungen der AN, obwohl damit
deren zukünftiges Verhalten wirksam beeinflußt wer¬
den könnte (S 351). Insgesamt will Fromm Leistungs¬
störungen der AN vor allem unter dem Aspekt der
Wiederholungsgefahr und ihrer Dauerwirkung, lang¬
fristige Nichtleistungsfälle (zB Haft, Fehlen der Ar¬
beitserlaubnis, Führerscheinentzug) auch aus dem
Blickwinkel des den AG belastenden Ausfallrisikos (S
345 ff) beurteilen (S 360).

Innerhalb der Störungen von Integritätsinteressen
des AG (S 360 ff) erfolgt eine Abstufung der kündi¬
gungsrechtlichen Relevanz danach, ob und in wel¬
chem Ausmaß die betroffenen Gegenstände für den
Fortbestand und Ablauf des Betriebes von Bedeutung
sind (S 368). Fromm beurteilt den störenden AN in sei¬
ner jeweiligen „Arbeitsrolle" und bedenkt auch die
Folgen seiner Eingliederung in die betriebliche Sozial¬
einheit (S 360 f). Aus dieser besonderen Konstellation
entstünden Erwartungshaltungen und Verhaltenswei¬
sen, aus denen sich im Verlauf der Zeit eine „betriebli¬
che Identität des AN" (also dessen „Ansehen" bzw
„Image" im Betrieb) entwickle, der für die kündi¬
gungsrechtliche Beurteilung seines Verhaltens grund¬
legende Bedeutung zukomme. Daher ist es für Fromm
nicht das gleiche, wenn in einem Betrieb zwei AN mit
unterschiedlicher betrieblicher Identität rein äußerlich
die gleiche Störungshandlung setzen (S 363).

Die notwendigen Voraussetzungen der betriebli¬
chen Identität eines AN bilden nach Fromm absolute
Mindestanforderungen (= „Basisvoraussetzungen"),
deren Fehlen oder Wegfall den AG regelmäßig zur Be¬
endigungskündigung berechtige. Zu ihnen gehöre insb
die Unterlassung vorsätzlicher Verletzungen von Ge¬
genständen des Integritätsinteresses des AG (S 364 f):
das primäre Integritätsinteresse des AG gelte dem
Schutz der betrieblichen Vermögensgüter, das sekun¬
däre Integritätsinteresse der Unversehrtheit fremder
Güter, die dem Betrieb als Sachmittel dienten, und das
tertiäre Integritätsinteresse dem Schutz der Personen,
die sich der betrieblichen Organisation anvertrauten
(S 364 ff). Bestimmte Gegenstände des Integritätsin¬
teresses des AG, zB sein Eigentum, seien institutionell
geschützt, sodaß ihre Verletzungen selbst bei gerin¬
gem Sachwert (zB Entwendung geringwertiger Sa¬
chen18)) besonders streng zu beurteilen seien, sofern
nicht besondere Umstände des Einzelfalls ausnahms¬
weise als Entschuldigungsgründe wirkten (S 368 f).
Neben den Basisvoraussetzungen nennt Fromm son¬
stige für die betriebliche Identität des AN relevante
Eigenschaften (zB Pünktlichkeit). Bei ihnen entscheide
stets die Relation zwischen bisherigen Verdiensten des
AN und seinen Eignungs- und Verhaltensmängeln
über die geeignete Heilungsmaßnahme (S 374).

6.2. Die Strukturbereiche

Anschließend wendet sich Fromm den sog „Struk¬
turbereichen" zu, die er als „Teilaussagensysteme" der
inneren Ordnung der Kündigungsgründe ansieht (S

18) Zum Problemkreis etwa Tschöpe, Außerordentliche Kündi¬
gung bei Diebstahl geringwertiger Sachen, NZA 1985, 588 ff.
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322, 375 ff). Er unterscheidet die Bereiche „der ab¬
strakten betrieblichen Ordnung" (S 375 ff), „der Zu-
schreibung" (S 464 ff), „der Äquivalenz" (S 568 ff) und
„der System/Umwelt-Beziehung" (S 589 ff). Diese Ein¬
teilung wird besser verständlich, wenn man sich jene
drei Funktionen vor Augen hält, die der Arbeitsvertrag
nach Frornms Auffassung erfüllt (S 429 ff): dieser legiti¬
miere die Leitungsmacht des AG gegenüber der funk¬
tionsgebundenen Rolle des AN („Unterwerfungsver¬
trag"); gleichzeitig beschränke er die faktische Herr-
schaftsmacht des AG, indem er ihm eine Fürsorge¬
pflicht gegenüber den AN auferlege („Herrschaftsbin-
dungsvertrag"); und schließlich wahre er die Äquiva¬
lenz von Leistung und Gegenleistung der Arbeitsver¬
tragsparteien. Jeder dieser drei Vertragsfunktionen ord¬
net Fromm einen eigenen kündigungsrechtlichen
Strukturbereich (Unterwerfungsfunktion: „abstrakte be¬
triebliche Ordnung"; Herrschaftsbindungsfunktion:
„Zuschreibungsbereich"; Äquivalenzsicherungsfunk¬
tion: „Äquivalenzbereich") zu (S 434). Hinzu kommt
noch der System/Umwelt-Bereich. Die drei Vertrags¬
funktionen repräsentieren für Fromm also verschie¬
dene Bereiche des AV, denen einander ergänzende
Prinzipien zugrundeliegen (S 435).

6.2.1. Der S t r u k t u r b e r e i c h der
abstrakten betrieblichen Ordnung

Zuerst erörtert Fromm den wichtigen „Struktur¬
bereich der abstrakten betrieblichen Ordnung", weil
dessen Anknüpfungspunkt das betriebliche System
„als Ganzes" (S 375), mit seinen abstrakten Regeln
und Wertorientierungen (S 460), ist. Er betont den
unterschiedlichen Organisationsgrad betrieblicher Sy¬
steme — vom Kleinbetrieb mit Gruppencharakter bis
hin zur rational strukturierten Organisation von
Großbetrieben — (S 377 f) und zeigt damit auf, daß
es „die" betriebliche Sozialeinheit als ein einheitlich
strukturiertes System nicht gibt. Bei jedem Kündi¬
gungsfall müsse daher das jeweilige betriebliche Sy¬
stem nach jenen Gesichtspunkten analysiert werden,
die füi^,dessen Bestand und Funktionsfähigkeit maß¬
geblich seien (S 379 f). Weiters geht Fromm davon
aus, daß in betrieblichen Einheiten „soziale Normen"
entstehen, die mit Rechtsnormen in Konflikt geraten
und zu Problemfällen des Kündigungsrechts führen
könnten (S 384 f). „Betriebliche Normen" bzw „Soll¬
vorgaben" (S 389, 398) resultieren daher nach
Frornms Verständnis nicht nur aus Rechtsvorschriften
(Gesetz, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung), sondern
auch aus sozialen Abläufen im Betrieb und aus der
Ausübung der „Herrschaftsgewalt" des Organi¬
sationsträgers, der sich die AN bei Vertragsabschluß
unterwerfen (S 387).

Den zunächst befremdend anmutenden Begriff
der „Herrschaft" verwendet Fromm allerdings neutral
iSd zentralen Steuerungsinstanz jeder Sozialeinheit19)
und bezieht ihn keineswegs auf die Einzelbeziehung
zwischen AG und AN-Persönlichkeit (S 392 f)- Herr¬
schaft ist für Fromm also Ausdruck der abstrakten (=
„reflexiven") Sollvorgaben, dh jener Normen, die als
eine verfassungsähnliche „Superstruktur" den Bestand
des Betriebes sichern. Den „reflexiven" stehen „nicht-

") Er folgt damit ua dem Begriffsverständnis von Detlev
Grieswelle, Allgemeine Soziologie (1974) 70 ff.
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reflexive" Regeln gegenüber, die insb die Einzelheiten
der Arbeitsausführung betreffen (zB detaillierte Wei¬
sungen, S 389 0- Zur Sicherung seiner „Herrschafts¬
funktionen" benötigt der AG neben der Akzeptanz und
Verinnerlichung der zur Betriebsführung notwendigen
Vorschriften durch die AN auch andere Instrumente
zur Verfestigung der reflexiven Sollvorgaben (S 402 ff).
Um den Verbindlichkeitsanspruch dieser grundlegen¬
den Normen zu wahren, erfordern Normabweichun¬
gen nach Fromms Auflassung Sanktionen (S 404). Dies
gelte insb, wenn Normen mißachtet würden, um die
dahinter stehende Normierungskompetenz, zB durch
vorsätzliches Handeln, in Frage zu stellen (S 406).
Sanktionen sollen daher der Stabilisierung der reflexi¬
ven Sollvorgaben und damit der Sicherung des be¬
trieblichen Systems dienen (S 410). Auch ordentliche.
und außerordentliche Beendigungskündigungen haben
nach Fromm im Strukturbereich der abstrakten be¬
trieblichen Ordnung Sanktionscharakter. Er wider¬
spricht damit der hL und dem BAG,20) die überein¬
stimmend einen Sanktionscharakter von Kündigun¬
gen verneinen (S 412). Ebenso steht Fromm im Wider¬
spruch zur hA,21) wenn er meint, sanktionierende
Maßnahmen dürften innerhalb der relativ geschlosse¬
nen betrieblichen Sozialeinheit auch zu generalpräven¬
tiven Zwecken eingesetzt werden, zumal Adressat der
reflexiven Sollvorgaben die Belegschaft in ihrer Ge¬
samtheit sei (S 417 f, 629). Folglich hält Fromm auch
das von Vertretern der hL befürwortete kündigungs¬
rechtliche Prognoseprinzip,22) das für ihn Ausdruck
einer allein am Vertragsmodell orientierten Deutung
des AV ist, für ungeeignet, um Maßnahmen wegen
Verletzungen von Ordnungsinteressen des AG aus
dem Bereich der abstrakten betrieblichen Ordnung zu
erklären (S 412 ff).

Fromm kritisiert an der „ Vertragstheorie",23) sie er¬
fasse die aus der Mitgliedschaft der AN in der betrieb¬
lichen Sozialeinheit resultierenden sozialen Prozesse
nur unzureichend (S 400). Andererseits könne die
„Eingliederungstheorie"24) diese Gesichtspunkte überbe¬
tonen und berge die Gefahr, die Rechte des AN als In¬
dividuum zu wenig zu beachten (S 401)- Fromm be¬
müht sich daher, die Vorzüge beider Theorierfrin sei¬
nem Modell zu verbinden. So steht im Strukturbereich
der abstrakten betrieblichen Ordnung die Eingliede¬
rungstheorie im Vordergrund, während etwa im Aqui-
valenzbereich die Vertragstheorie dominiert.

Den Rechtsgrund für die den betrieblichen
Sozialeinheiten sE zustehende Sanktionsbefugnis sieht
Fromm in der institutionell anerkannten Untemeh-
mensautonomie. Daraus erwüchsen dem Unterneh¬
mensträger vielfaltige Unternehmensfunktionen, zu
denen auch die Normsetzung einschließlich der korre¬
spondierenden Sanktionsbefugnis gehörten (S 427).
Allerdings sei eine Sanktionsbefugnis des AG nur
dann zu rechtfertigen, wenn die Ausübung dieser Be¬
fugnis nicht nur gerichtlich, sondern auch intern
durch Repräsentanten der Belegschaft kontrolliert
werde (S 429, 442).

*") Vgl die Nachweise bei Preis, Prinzipien 328 f.
21) Vgl Preis, Prinzipien 382.
22) Preis, Prinzipien 322 ff mwN.
23) Dazu Ilueck-Nipperdey, Arbeitsrecht I7 (1963) 115 ff.

) Dazu Nikisch, Arbeitsrecht 1. Bd3 (1961) 168, 177, insb im
Anschluß an Siebert, Faktische Vertragsverhältnisse (1958).

6.2.2. Der Strukturbereich der
Zuschreibung

Im Strukturbereich der „Zuschreibung" geht es
um Fragen der Integrationsfähigkeit des einzelnen AN
in das betriebliche System (S 460 f, 475). Die Bezeich¬
nung kommt daher, daß den einzelnen AN im Verlauf
ihrer betrieblichen Tätigkeit erworbene positive und
negative Eigenschaften gleichsam wie auf einem
Konto „zugeschrieben" werden (S 516 f). Aus diesen
„Zuschreibungen" ergibt sich ein bestimmtes Bild des
AN, das sein Ansehen im Betrieb begründet und Ver¬
haltenserwartungen für die Zukunft auslöst. Im Mit¬
telpunkt des „Zuschreibungsbereichs" steht daher „die
betriebliche Identität des AN", die Fromm als „den Aus¬
druck der gelungenen Integration des Individuums in
das betriebliche Sozialsystem" versteht (S 464 ff; 475).
Enttäuschungen der dem AN entgegengebrachten
Verhaltenserwartungen können nun „kündigungsneu¬
tral" oder „kündigungsrelevant" sein. Letzteres hängt
nach Fromms Auffassung nicht nur von den normati¬
ven Vorgaben des Arbeitsvertrags und des allgemei¬
nen Arbeitsrechts ab, sondern auch von den „Regelun¬
gen der gelebten Ordnung der Arbeitsbeziehungen",
in der sich die Störung ereignet hat. Aus den rechtli¬
chen Anforderungen ergebe sich mit der Beurteilung
eines bestimmten Verhaltens als Vertrags- bzw rechts¬
widrig nur eine Vorentscheidung für die Kündigungs¬
relevanz des Fehlverhaltens. Erst die Analyse der „ge¬
lebten Ordnung" könne Aufschluß über die für eine
Kündigung notwendige „Störungsintensität" geben.

Das Fehlen oder der Wegfall der oben dargestell¬
ten „Basisvoraussetzungen" führt zum Verlust der be¬
trieblichen Identität eines AN und berechtigt daher
nach Fromms Konzept den AG idR ohne vorherigen
Rückgriff auf mildere Maßnahmen — insb ohne vor¬
angehende Abmahnung25) - sofort zur Beendigungs¬
kündigung des AV (S 471 f). Die Basisvoraussetzungen
(S 474 ff) geben an, welche Eigenschaften eine Person
in eine Arbeitsrechtsbeziehung einbringen muß, damit
diese überhaupt gelingen kann. Ihr Fehlen sei — so
Fromm — durch betriebliche Sozialisationsmechanis-
men nicht zu beseitigen (S 474). Fehlende Basisvor¬
aussetzungen könnten sich zunächst in schwerwiegend¬
sten Persönlichkeitsdefiziten und Eignungsmängeln des
AN äußern (S 474 f), aber auch in der vorsätzlichen
Mißachtung „instinktmäßig begründeter sozialer Re¬
geln", sog Tabubereiche (zB Verletzung allgemeiner
körperlicher Distanzregeln; schwerste Verstöße gegen
Grundregeln wechselseitiger sozialer Achtung wie be¬
wußtes ständiges Nichtgrüßen eines Vorgesetzten, S
477 ff). Weiters gehe es um mangelnde „Rollenidentifi¬
kation" des AN (S 491 ff). Dies sei die grundsätzliche
Bereitschaft zu einem Verhalten, das nach gesamtge¬
sellschaftlichen Vorstellungen zum „Bild des AN
schlechthin" gehöre (zB grundsätzliche Leistungsbe¬
reitschaft, Bereitschaft zur Wahrung von Integritätsin¬
teressen des AG, zur Befolgung seiner Weisungen, zur
Loyalität gegenüber Interessen der übergeordneten
betrieblichen Sozialeinheit bei Interessenkollisionen).

Schließlich zeige sich ein Mangel an Basisvoraus¬
setzungen häufig in „Vertrauensstörungen" innerhalb
des AV (S 473, 504, 531 ff). Neben dem Verlust des
„Grundvertrauens" in den AN, also gesamtgesell-

25) Dazu Berkowsky, MünchHandbuch Arbeitsrecht Bd 2
§ 133 Rz 10 ff mwN.
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schaftlich begründeter „qualifizierter personenbezoge¬
ner Kontinuitätserwartungen" (S 486 ff), stellt Fromm
insb auf das Vertrauen als „riskante Vorleistung" ab (S
536 ff). Vertrauensgewährung dieser Art sei ein Risi¬
kogeschäft in einem engen Bereich, in dem Verhal¬
tenserwartungen nicht von verbindlichen normativen
Systemen (Rechtsnormen, soziale Wertorientierungen)
bestimmt würden. Das Arbeitsrecht verleihe der Kate¬
gorie des Vertrauens des AG gegenüber seinen Be¬
schäftigten über den Begriff der Treuepflicht des AN26)
eigenständige rechtliche Bedeutung (S 534 f).

Unter den für die betriebliche Identität des AN
relevanten Voraussetzungen unterscheidet Fromm
„Basisvoraussetzungen ersten Grades" (= elementare
Ausprägungen der kognitiven, sprachlichen und inter¬
aktiven Grundkompetenzen einer Person, zB Respek¬
tierung fremden Eigentums), „Basisvoraussetzungen
zweiten Grades" (= von der „Arbeitsrolle" abhängig,
zB höhere Loyalitätsanforderungen an leitende Ange¬
stellte, S 493, 527) und „sonstige Zuschreibungen" (=
„sonstige Identitätsvoraussetzungen" wie zB Pünktlich¬
keit, Verläßlichkeit etc). Auch diese Eigenschaften
hängen von der Organisationsrolle des jeweiligen AN
ab, sodaß der Ubergang zu Basisvoraussetzungen
zweiten Grades fließend sein könne (S 528). An diese
Unterscheidungen knüpft Fromm die Anforderungen
an das Verfahren, mit dem von einer Störung (zB X
kommt einmal zu spät) oder einem sonstigen „Indika¬
tor" (zB X hat sich wiederholt als „schlampig" erwie¬
sen) auf das Vorliegen einer „generellen Zuschrei-
bung" (zB X ist ein unpünktlicher Mensch) geschlos¬
sen werden dürfe. Rückschlüsse von einer einzelnen
Störungshandlung auf eine generelle negative Zu-
schreibung (sog „Einzelindikationsverfahren') seien nur
ausnahmsweise und zwar bei Basisvoraussetzungen
ersten Grades zulässig (S 492 f). In allen übrigen Fäl¬
len bedürfe es eines „Gesamtindikationsverfahrens", bei
dem mehrere Störungshandlungen in ihrer Gesamt¬
heit zu würdigen seien. Erfordere das Gesamtindika-
tionsverfahren eine förmliche Abmahnung des AN,27)
so liege ein „negatives betriebliches Feststellungsver¬
fahren" vor (S 492). Letzteres sei jedenfalls zum Rück¬
schluß auf das Fehlen sonstiger Identitätsvorausset¬
zungen unerläßlich (S 523 ff).

Innerhalb des Zuschreibungsbereichs erörtert
Fromm auch Zulässigkeit und Grenzen der Verdachtskün¬
digung28) (S 505 ff). Er will diese unter Berücksichtigung
der dem AV zugrundeliegenden Vertrauensbeziehung
zulassen29) (S 538); insb dann, wenn sich der AN vorsätz¬
lich gegen die Integritätsinteressen des AG wende (zB
Verdacht der „Untreue"). Verdachtskündigungen kä¬
men jedoch nicht in Betracht, wenn der AN aufeinen an¬
deren Arbeitsplatz versetzt werden könne, auf dem kein
besonderes Vertrauensrisiko bestehe (S 542 f).

26) Vgl die Nachweise zur Treuepflicht und zu den übrigen
Nebenpflichten des AN bei Blomeyer, MünchHandbuch Arbeits¬
recht Bd 1 (1992) § 49. Für Österreich insb Kramer, Arbeitsvertrag¬
liche Verbindlichkeiten neben Lohnzahlung und Dienstleistung
(1975); Schwarz/1Iotzer, Die Treuepflicht des Arbeitnehmers und
ihre künftige Gestaltung (1975); Tomandt (Hrsg), Treue- und Für¬
sorgepflicht im Arbeitsleben (1975).

27) Berkowsky, MünchHandbuch Arbeitsrecht Bd 2 § 133 Rz
10 ff.

28) Zu deren Voraussetzungen Wank, MünchHandbuch Ar¬
te/tsrecht Bd 2 § 117 Rz 78 f mwN.

w) Ähnlich vor kurzem Betting, Die Kündigung wegen ver¬
dachtsbedingten Vertrauenswegfalls, RdA 1996, 223 ff.

Anders als im Strukturbereich der abstrakten be¬
trieblichen Ordnung kommt dem Prognoseprinzipi0) im
Zuschreibungsbereich auch nach Fromms Auffassung
Bedeutung zu (S 469, 518 ff). Er bemüht sich aber um
eine Präzisierung des Verfahrens und der Beurtei¬
lungsmaßstäbe im Rahmen seines Konzepts der be¬
trieblichen Identität des AN. Bei der Prognose gelte
es, das bis dahin gewonnene Bild eines bestimmten
AN und seiner Einstellungen zugrundezulegen. Neben
Schlußregeln des Alltagswissens seien insb die Anfor¬
derungen der einschlägigen Verkehrskreise zu berück¬
sichtigen (S 521). Die Heranziehung des Prognosege¬
dankens entspreche auch dem Schutzzweck des Zu¬
schreibungsbereichs, der Prävention künftiger Ver¬
stöße durch einen bestimmten AN (S 461, 472). Daher
hätten Kündigungen im Strukturbereich der Zuschrei-
bung präventiven Charakter (S 515, 551).

Sanktions- und Präventionszweck sollen einander
innerhalb Fromms axiologischer Ordnung der Kündi¬
gungsgründe sinnvoll ergänzen; insb bei Idealkumula¬
tionen, dh bei Verletzungen von verschiedenen Struk¬
turbereichen zuzuordnender Ordnungsinteressen des
AG (S 496 f, 551 f). Grundregel im Umgang mit Ideal¬
kumulationen sei zu ermitteln, welchem Strukturbe¬
reich die Störung schwerpunktmäßig zuzuordnen sei.
Außerdem müßten etwaige aus dem Zusammenwirken
mehrerer Störungen resultierende Verstärkungen der
Störungsintensität beachtet werden (S 552).

In einer Präzisierung und Selbsteinschätzung sei¬
nes Konzepts der betrieblichen Identität des AN be¬
tont Fromm die bildhafte Vereinfachung der von ihm
anfänglich verwendeten Beschreibung als Konto posi¬
tiver und negativer Zuschreibungen. In Wahrheit
liege ein wesentlich komplexeres Zurechnungsmodell
in Form eines beweglichen Systems3I) vor (S 543 ff). In
diesem Modell erfolge mit jedem neuen „Indikator" —
sei es einer positiven Leistung des AN oder einer Stö¬
rung — eine „Reinterpretation" bisheriger Zuschrei¬
bungen; gleichzeitig führe die Berücksichtigung be¬
reits vorhandener Zuschreibungen zu einer Relativie¬
rung neu auftretender Indikatoren (S 548). So komme
es nicht nur zu einer „Einzelwürdigung" der Kündi¬
gungsgründe, sondern zu einer „Gesamtabwägung" im
Lichte bisheriger Verhaltensweisen und Eigenschaften
des jeweiligen AN. Dessen betriebliche Identität gehe
erst verloren, wenn eine umfassende Würdigung kei¬
nen „positiven Mindestsaldo" mehr zu seinen Gunsten
ergebe. Dieser „Mindestsaldo" bestimme sich auch
nach dem Anforderungsprofil der jeweiligen Arbeits¬
stelle (S 548 f). Als Vorzug dieses Zurechnungsmodells
sieht Fromm insb die Würdigung „konkreter lebens¬
weltlicher Determinanten" durch einen „verständigen
Außenbetrachter", der gleichzeitig eine rechtliche
Kontrolle anhand der von der (Arbeits-)Rechtsord-
nung aufgestellten Wertmaßstäbe vornehme. Aus die¬
sen Gründen sei das Konzept der betrieblichen Identi¬
tät den in Lehre und Rspr favorisierten, jedoch von
„blutleerer Abstraktheit" geprägten Prinzipien der

30) Preis, Prinzipien 322 ff mwN.
31) Grundlegend Wilburg, Entwicklung eines beweglichen Sy¬

stems im bürgerlichen Recht (1950). Zur Anwendung dieses Systems
im außerordentlichen Kündigungsrecht Fenyves, Erbenhaftung und
Dauerschuldverhältnis (1982) 184 ff; ders, Bewegliches System und
die Konkretisierung der „wichtigen Gründe" bei Auflösung von
Dauerschuldverhältnissen, in Bydliriski ua (Hrsg), Das Bewegliche
System im geltenden und künftigen Recht (1986) 141 ff.
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Prognose32) und der Unzumutbarkeit der weiteren
Vertragsfortsetzung33) überlegen (S 468 f, 550 f).

6.2.3. Generelle Gewichtungskriterien,
Entschuldigungsgründe und

Billigkeitsaspekte

Nach den beiden wichtigsten Strukturbereichen
seiner inneren Ordnung der AN-bedingten Kündi¬
gungsgründe wendet sich Fromm jenen Umständen
zu, die außer der Art der verletzten Norm („Sollvor¬
gabe") die Intensität einer Störung maßgeblich bestim¬
men. Dies sind neben den „generellen Gewichtungs¬
kriterien" (= „Intensitätsmodulatoren") Entschuldi¬
gungsgründe und Billigkeitsaspekte (S 553 ff).

„Generelle Gewichtungskriterien" sind generalisie-
rungsfähige Merkmale konkreter kündigungsrelevan¬
ter Situationen, aufgrund derer sich die Schwere („In¬
tensität") einer Störung vermindert oder verstärkt (S
553). Im wesentlichen geht es Fromm um die Ausfüh¬
rungsmodalitäten der Störungshandlung; daher auch
die Bezeichnung „Intensitätsmodulatoren" (S 555). Zu
den im Strukturbereich der abstrakten betrieblichen Ord¬
nung relevanten generellen Gewichtungskriterien zählt
Fromm ua die Schuldform der Begehungshandlung
(Vorsatz oder Fahrlässigkeit), die Beharrlichkeit des
Fehlverhaltens, das Vorliegen von tätiger Reue und
Wiedergutmachungsbereitschaft des AN, die Fremd¬
oder Eigennützigkeit seines Verhaltens und den
Aspekt der Betriebsöffentlichkeit der Verfehlung. Den
Intensitätsmodulatoren der Vorsätzlichkeit und Be¬
harrlichkeit des Fehlverhaltens mißt Fromm auch im
Zuschreibungsbereich große Bedeutung bei. Weniger be¬
achtlich sei dort, ob sich eine Verfehlung in der Be¬
triebsöffentlichkeit ereigne (S 558 0- Dafür sollen im
Zuschreibungsbereich die konkreten Auswirkungen
einer Störung auf den Betriebsablauf wesentliche Be¬
deutung für ihre Intensität und Indikationswirkung in
bezug auf negative Zuschreibungen haben (S 559). Ab¬
weichungen könnten aber auch kündigungsrelevant
werden, wenn sie zunächst mit keinen „negativen
Realfolgen" verbunden seien (zB werde die Arbeit
eines einmal zu spät kommenden AN idR von den Ar¬
beitskollegen miterledigt. Wiederholte Verspätungen
könnten aber kündigungsrelevant werden [S 561 f]).
Schließlich sei zu berücksichtigen, ob die durch die
Abweichung beeinträchtigte Zielsetzung des normkon¬
formen Verhaltens durch ein „funktionales Äquiva¬
lent" ersetzt werden könne (so sei zB die von der An¬
weisung des AG abweichende formale Gestaltung
eines Briefkopfes für eine Sekretärin idR nicht kündi¬
gungsrelevant, wenn ihre Gestaltung den Zweck der
Formvorgabe nicht beeinträchtigt haben [S 560]).

Den insb aus dem Strafrecht bekannten Entschul¬
digungsgründen (Notwehr, Notstand) mißt Fromm mit
Ausnahme des unverschuldeten Rechtsirrtums34) im
Kündigungsrecht keine wesentliche Bedeutung bei.
Statt dessen seien „praktische Erklärungen" relevant,
mit deren Hilfe der AN erläutere, warum er eine Vor¬
schrift ausnahmsweise mißachtet habe, ohne deren
grundsätzliche Verbindlichkeit in Frage zu stellen (S
563 ff). Für Fromm sind Entschuldigungsgründe Aus-

32) Preis, Prinzipien 322 ff mwN.33) Preis, Prinzipien 135 ff mwN. Für Österreich insb Ku-
derna, Entlassungsrecht2 (1994) 60 ff.

34) Dazu für Österreich Kudenia, Entlassungsrecht 73 f.

druck besonderer personengebundener Lebensum¬
stände des jeweiligen Einzelfalles (zB Übermüdung,
extreme physische oder psychische Drucksituation,
Aggression infolge vorangegangener Reizung durch
Kollegen uä), die für die subjektive Zurechenbarkeit
und Indikationseignung von Störungen beachtlich
seien.

Demgegenüber werde in Fällen eines „besonders
gewichteten Bestandschutzes" auf typische, vom einzel¬
nen Kündigungssachverhalt abstrahierbare Lebensla¬
gen und Eigenschaften des schutzwürdigen AN abge¬
stellt und die kündigungsrechtlich relevante Risiko¬
verteilung zu Lasten des AG verschoben (zB Sonder¬
stellung langjähriger älterer AN im allgemeinen Kün¬
digungsschutz [S 565 fj).

Bezüglich der Berücksichtigung von Billigkeits¬
aspekten33) im Kündigungsrecht tritt Fromm für Zu¬
rückhaltung ein. Solche anderweitig nicht erfaßbaren
Besonderheiten des Einzelfalls finden in seiner axiolo-
gischen Ordnung der AN-bedingten Kündigungs¬
gründe nur Beachtung, wenn sie nicht sachfremd sind
und durch Fortschreibung der seinem Ordnungssy¬
stem zugrundeliegenden Wertungen in dieses inte¬
griert werden können (S 566 f).

6.2.4. D e r Struktur bereich der
Äquivalenz

Der Strukturbereich der Äquivalenz (S 568 ff) er¬
weist sich innerhalb Fromms Gesamtmodell als Modi¬
fikation des Zuschreibungsbereichs in bezug auf Stö¬
rungen im Leistungsaustausch. Im Äquivalenzbereich
soll aus einer mittel- und langfristigen Perspektive die
Ausgewogenheit von Leistung und Gegenleistung im
AV sichergestellt werden (S 460). Auch der Äquiva¬
lenzbereich wird vom Präventionsgedanken geprägt.
Kündigungen als Maßnahmen zur Äquivalenzsiche¬
rung haben also präventiven Charakter (S 460, 568).

Die wichtigste Fallgruppe im Äquivalenzbereich
ist die krankheitsbedingte Kündigung durch den AG36)
(insb häufige Kurzerkrankungen und langandauernde
Fehlzeiten [S 571 f]). Fromm stellt hier den vom BAG
vorgenommenen drei Prüfungsschritten37) (1. negative
Prognose bezüglich künftiger erheblicher Fehlzeiten;
2. dadurch bedingte erhebliche Beeinträchtigung be¬
trieblicher Belange; 3. umfassende Interessenabwä¬
gung im Hinblick auf die Zumutbarkeit der Weiterbe¬
schäftigung, S 576) einen eigenständigen Lösungsan¬
satz gegenüber. Danach sind für die Rechtmäßigkeit
krankheitsbedingter Kündigungen nicht nur die durch
Ausfallrisiken (S 570 0 und Lohnfortzahlungskosten
(S 572 ff) begründeten Äquivalenzstörungen maßge¬
bend, sondern auch aus der „personalen Bindung des
AV" resultierende Elemente38) (S 589). Diese seien für
den AG und den nachprüfenden Richter durch Rück¬
griff auf die betriebliche Identität des einzelnen AN zu er-

35) Grundlegend von Hoyningen-IIuene, Die Billigkeit im Ar¬
beitsrecht (1978) 196 ff.

x) Dazu Preis, Prinzipien 434 ff; Berkowsky, MünchHand-
buch Arbeitsrecht Bd 2 § 132 Rz 5 ffmwN. Für Österreich vgl Karl,
Die krankheitsbedingte Kündigung, ZAS 1992, 152 ff; Runggaldier,
Die krankheitsbedingte Kündigung, ZAS 1982, 130 ff.

37) Nachweise bei Berkowsky, MünchHandbuch Arbeitsrecht
Bd 2 § 132 Rz 9 ff.

38) Dazu vor kurzem ausführlich Wiese, Der personale Gehalt
des Arbeitsverhältnisses, ZfA 1996, 439 ff. Er kommt zum Ergebnis,
daß das AV „ein Schuldverhältnis mit vermögensrechtlichem und
personalem Gehalt" sei (478).
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schließen (S 578 ff). Fromm kritisiert am BAG, daß es
nur „verdeckt" auf Gesichtspunkte zurückgreife, die sE
zur betrieblichen Identität des AN gehörten (S 579 f).
Außerdem wendet er sich gegen den simplen Schluß
des BAG von vergangenen krankheitsbedingten Fehl¬
zeiten auf die negative Prognose hinsichtlich zukünftig
zu erwartender Fehlzeiten (S 576 f). Fromm stellt die¬
ser Argumentation die Würdigung einer Arbeitsunfä¬
higkeit und der daraus möglicherweise resultierenden
Wiederholungsgefahr unter Bedachtnahme auf eine
bestimmte Person im Lichte ihrer betrieblichen Iden¬
tität (wie geht dieser AN mit seiner Krankheit um?)
und auf das konkrete Krankheitsgeschehen (Aussage¬
kraft aktueller medizinischer Daten!) gegenüber
(S 582).

Die betriebliche Identität eines AN wirke sich ne¬
ben der Prognose bezüglich künftiger Fehlzeiten auch
auf das Ausmaß der Beeinträchtigung betrieblicher Inter¬
essen durch krankheitsbedingte Fehlzeiten aus. Ein
langjähriger, verdienter AN habe daher bei der Be¬
stimmung, wie viele Fehlzeiten dem Betrieb zumutbar
seien, eine bessere Ausgangssituation als ein im Be¬
trieb „schlecht angesehener AN" (S 582 f).

Der betrieblichen Identität des AN iS eines be¬
weglichen Systems stellt Fromm die „situationsabhän¬
gige Belastbarkeit des AG"bzw des Betriebes gegenüber
(S 583 f). Diese hänge von der jeweiligen wirtschaft¬
lichen Situation des Betriebes (zB Personalreserve; Ge¬
winn oder Verlust) ab. An die Stelle der vom BAG vor¬
genommenen Interessenabwägung tritt also bei
Fromm die wertende Gegenüberstellung zweier „be¬
weglicher Gegenstandssysteme": Je eher dem AG die
Weiterbeschäftigung des AN wirtschaftlich zumutbar
sei, desto gravierender müßten dessen krankheitsbe¬
dingte Fehlzeiten sein, um seine Kündigung zu recht¬
fertigen. Betrieblich bedingte Erkrankungen und Ar¬
beitsunfälle verringerten die Möglichkeit zur rechtmä¬
ßigen krankheitsbedingten Kündigung für den AG
stark (S 583). Zurückhaltend steht Fromm der Praxis
des BAG gegenüber, aus der Privatsphäre des AN
stammende Sozialdaten (zB Familienstand, Unterhalts¬
pflichten usw) in die Interessenabwägung miteinzube-
ziehen.39) Er meint mit Oetker,40) die These Wiede-
manns,41) der AG habe für den AN ein Mindestmaß an
Daseinsvorsorge zu übernehmen, dürfe den AG nicht
zur „umfassenden Versorgungseinrichtung" werden
lassen. Fromm stellt daher im Rahmen der betriebli¬
chen Identität nur auf betrieblich relevante Eigen¬
schaften des AN ab. Rein aus dessen Privatsphäre
stammende Sozialdaten dürften nur in Zweifelsfallen
hilfsweise herangezogen werden (S 588).

6.2.5. Der Strukturbereich der System/
Umwelt-Beziehung

Im Strukturbereich der „System/Umwelt-Bezie-
hung" (S 589 ff) geht es um „Anpassungs- und Selbst-

39) In Österreich wird dies grundsätzlich etwa von Runggat-
dier, ZAS 1982, 130 ff (134, 139), vertreten. Relativierende Ansätze
jedoch in seiner Rezension zu OGH 1991/DRdA 1992, 353 ff (359
ff), und in „Interessenabwägung, soziale Gestaltungspflicht und So¬
zialvergleich bei betriebsbedingter Kündigung'^ RdW 1994, 110 ff.
Siehe auch die Berücksichtigung der sozialen Situation des AN bei
Karl, ZAS 1992, 153 f.

*°) Anm zu BAG EzA § 1 KSchG (Krankheit) Nr 28.
4I) Das Arbeitsverhältnis als Austausch- und Gemeinschafts-

verhältnis (1966) 11 ff (15).

behauptungsprobleme", denen betriebliche Sozial¬
einheiten gegenüber ihrer „Umwelt" (Kunden, Liefe¬
ranten, Konkurrenten; Anforderungen aus gesell¬
schaftlichen und ethischen Vorstellungen, Sachzwänge
marktwirtschaftlichen Wirtschaftens udgl) ausgesetzt
sind, und um ihre Auswirkungen auf das Kündigungs¬
recht. Die diesem Strukturbereich zuordenbaren Fall¬
gruppen sind äußerst vielfältig. Dennoch arbeitet
Fromm als Gemeinsamkeit heraus, daß jeweils „die
speziellen Schutzvorrichtungen des betrieblichen Sy¬
stems gegenüber destabilisierenden Umwelteinflüs¬
sen" vom AN gefährdet würden. Dies beeinträchtige
seine Mitgliedschaft in der betrieblichen Sozialeinheit
und könne sich bei nachhaltigen Belastungen für den
Betrieb auch auf den Bestandschutz auswirken
(S 618 0-

In einer ersten Fallgruppe führen aus der Um¬
weltabhängigkeit des betrieblichen Systems resultie¬
rende Sachzwänge zu Pflichtenerhöhungen für be¬
stimmte AN und letztlich zur Schwächung ihres Be¬
standschutzes (S 605). Dazu gehören gesteigerte Ar¬
beitsplatzanforderungen aufgrund spezieller Sicherheits¬
interessen von Kunden (zB Geldtransporte) oder der
Allgemeinheit (zB Arbeiten im Sicherheitsbereich von
Kernkraftwerken [S 599]). Weiters Kündigungser¬
leichterungen gegenüber AN in Tendenzbetrieben.42)
Insb Tendenzträger treffe nämlich die besondere Ver¬
pflichtung, dem rechtlich geschützten Tendenzzweck
weder beruflich noch privat zuwiderzuhandeln. Beson¬
ders privilegiert seien Kirchen und Religionsgemein¬
schaften43) aufgrund ihrer verfassungsrechtlich garan¬
tierten Selbstverwaltungsautonomie (S 600 0- Schließ¬
lich hätten AN mit leitenden Funktionen in Erfüllung
ihrer Leitungsaufgaben Anforderungen aus der be¬
trieblichen Umwelt intern umzusetzen. Je verantwor¬
tungsvoller die Leitungsfunktion sei, desto höher wä¬
ren die Erwartungen an die Identifikation mit den Be¬
triebszielen und an die Bereitschaft, Privatinteressen
zurückzustellen. Auch erschwerte Kontrollmöglichkei¬
ten und hohe Vertrauensvorschüsse schlügen sich in
einer Verringerung des Bestandschutzes für Leitende
nieder (S 601 ff). Ähnliches gelte auch für Außendienst¬
mitarbeiter (S 605).

Weitere Fallgruppen betreffen Überschreitungen
von Verhaltensbindungen, die eine „Mindestidentifi¬
kation" der AN mit dem betrieblichen System gewähr¬
leisten sollen (S 606 ff, 611 f). Dazu gehören insb Ver¬
letzungen der vielfältigen „Interessenwahrungspflichten"
gegenüber dem AG,44) wobei Treuepflichtverletzungen
strenger zu behandeln seien als Mißachtungen sonstiger
Nebenpflichten (zB Verstöße gegen Verschwiegenheits¬
pflichten, Werkspionage, Verwendung von Kundenli¬
sten für betriebsfremde Zwecke, Abwerbung von Ar¬
beitskollegen durch Ausnutzung innerbetrieblicher
Kontakte, Anzeigen gegenüber dem AG aus niedrigen
Beweggründen usw [S 607 ff]).

Der Grundsatz der Trennung von Privatsphäre und
betrieblichem Bereich soll gewährleisten, daß die für

42) Nachweise bei Berkowsky, MünchHandbuch Arbeitsrecht
Bd 2, § 143 mwN.

w) Dazu insb Richardi, Das Arbeitsrecht in der Kirche2 (1992)
65 ff; aus österr Sicht Drs, Das Arbeitsrecht in der Kirche: indivi¬
dualrechtliche Aspekte, in Runggaldier/Schinkele (Hrsg), Arbeitsrecht
und Kirche (1996) 97 ff (109 ff) mwN.

44) Dazu Blomeyer, MünchHandbuch Arbeitsrecht Bd 1
(1992) § 49 mwN.
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den Betriebsablauf notwendige Sachlichkeit der Ar¬
beitsbeziehungen nicht durch negative Einflüsse aus
der betrieblichen Umwelt gefährdet wird (S 612 ff).
Das Einbringen von Privatangelegenheiten in den Be¬
trieb (zB Liebesbeziehungen zwischen Vorgesetzten
und nachgeordneten AN) könne uU ebenso kündi¬
gungsrechtlich relevant werden wie das Betriebsge¬
schehen störende politische Aktivitäten4a) (S 613).

Besonders gravierend seien Fälle, in denen AN
Dritte darin unterstützten, durch rechtswidrige Vor¬
gangsweisen das betriebliche System zu stören (zB
Schmiergeldannahme [S 614]). Dadurch würden näm¬
lich wichtige „Abschottungsstrategien" des Betriebes
gegenüber negativen Umwelteinflüssen nachhaltig be¬
einträchtigt. In schwerwiegenden Fällen könne auch
Passivität (zB Ignorieren eines Einbruchs) Kündigun¬
gen wegen Mißachtung von Interessenwahrungs¬
pflichten gegenüber dem AG rechtfertigen (S 615 f)-

Bei AN mit Repräsentationsfunktionen wirkten sich
auch Beeinträchtigungen der „Selbstdarstellung" des
Betriebes gegenüber seiner Umwelt besonders nach¬
teilig aus. Den übrigen AN drohten kündigungsrecht¬
liche Konsequenzen erst bei schwerwiegenden Nach¬
teilen für den Ruf des Betriebes (S 61 7 f).

Einen Sonderfall im Strukturbereich der System/
Umwelt-Beziehung bildet für Fromm die „Druckkündi¬
gung".46) Er will diese Problematik entweder mit Hilfe
der Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage47) oder
anhand der für betriebsbedingte Kündigungen48) ent¬
wickelten Wertungen lösen (S 593 f).

Innerhalb des Gesamtsystems seiner axiologi-
schen Ordnung der AN-bedingten Kündigungsgründe
greift Fromm im Strukturbereich der System/Umwelt-
Beziehung — je nach Fallgruppe — entweder auf die
für den Strukturbereich der abstrakten betrieblichen
Ordnung oder auf die für den Zuschreibungsbereich
entwickelten Regeln zurück (S 619).

7. Resümee und Würdigung

Die Strukturbereiche der abstrakten betrieblichen
Ordnung, der Zuschreibung, der Äquivalenz und der
System/Umwelt-Beziehung bilden insgesamt mit
ihren jeweiligen Zurechnungsregeln die von Fromm
entwickelte innere (= axiologische) Ordnung der AN-
bedingten Kündigungsgründe. Diese Ordnung repräsen¬
tiert — in Fromms eigenen Worten — die „dem mate¬
riellen Kündigungsschutzrecht zugrunde liegenden
ordnungspolitischen Wertvorstellungen und Maß¬
stäbe" (S 626). Die einzelnen Strukturbereiche sind in
diesem System gewissermaßen der Rahmen für ver¬
schiedene Rechtsgüter bzw Ordnungsinteressen des
AG und geben Aufschluß über die Sachgründe, nach
denen sich die Zuordnung angemessener Maßnahmen
der AG (ua Beendigungskündigungen) zu Störungen
seitens der AN jeweils bestimmt. Die einzelnen Struk¬
turbereiche schließen einander jedoch nicht aus, son-

45) Näheres bei Preis/Stoffels, Kündigung wegen politischer
Betätigung, RdA 1996, 210 ff.

46) Dazu Berkowsky, MünchHandbuch Arbeitsrecht Bd 2,
§ 140 mwN.

47) Grundlegend Oertmann, Die Geschäftsgrundlage (1921);
aus jüngerer Zeit ausführlich Haarmann, Wegfall der Geschäfts¬
grundlage bei Dauerrechtsverhältnissen (1979). Aus österr Sicht
insb- Pisko in Klang II/2, 348 ff.

48) Vgl etwa Berkowsky, Die betriebsbedingte Kündigung3
(1994).

dem ergänzen einander. Die Mehrzahl in der betrieb¬
lichen Praxis auftretender Sachverhalte kann daher
nicht nur einem bestimmten Strukturbereich zugeord¬
net werden, sondern ist kündigungsrechtlich unter Be¬
rücksichtigung des Zusammenwirkens der einzelnen
Strukturbereiche zu würdigen. Fromms Hauptanliegen
ist es, daß dabei auch die soziologischen Phänomene
berücksichtigt werden, die sich aus der Eingliederung
der AN in die betriebliche Sozialeinheit ergeben und
die sE entgegen der hL49) mit einer rein vertragsrecht¬
lichen Betrachtung nicht angemessen zu erfassen sind.
Fromm will daher die Vorzüge der Vertragstheorie
und*-'der Eingliederungstheorie, je nach Art der vom
Anlaßfall betroffenen Strukturbereiche, miteinander
verbinden. All dies erfordert auch eine systematische,
rational nachvollziehbare Würdigung der Umstände
des Einzelfalls. Das „materielle Kündigungsschutzrecht"
stellt sich so für Fromm als eine die rein arbeitsver-
tragsrechtlichen Regeln modifizierende Sonderordnung
zur Beurteilung möglicher (AN-bedingter) Kündi¬
gungsgründe dar, in der es spezielle Zurechnungsre¬
geln zu beachten gilt.

Fromms Monographie wirft mE sehr viele und in¬
teressante Diskussionspunkte auf, unter denen ich hier
nur die aus meiner Sicht Wichtigsten aufgreifen kann.

Fraglich ist zunächst Fromms Abgehen von der tra¬
ditionellen Differenzierung'°) zwischen ordentlicher und
außerordentlicher Kündigung. Es läßt sich jedenfalls da¬
mit nicht hinreichend erklären, daß Kündigungen ins¬
gesamt nur eine von vielen möglichen Maßnahmen
des AG seien, auf Störungen seitens der AN angemes¬
sen zu reagieren (S 621). Die Beantwortung der zwei¬
fellos schwierigen Frage, ob es zwischen der an Sach¬
gründe gebundenen ordentlichen Kündigung (insb
der verhaltensbezogenen Kündigung iSd herkömmli¬
chen Terminologie) und der außerordentlichen Kün¬
digung tatsächlich fließende Übergänge gibt,51) die
eine Differenzierung überflüssig machen könnten,
oder ob doch so tiefgreifende funktionale Unterschiede
dieser beiden Kündigungsarten bestehen, die eine Dif¬
ferenzierung erfordern, hätte mE eine wesentlich ein¬
gehendere Begründung verlangt, um überzeugungsfa-
hig zu sein. Ich selbst kann und will an dieser Stelle
noch keinen endgültigen Standpunkt zu diesem Pro¬
blem beziehen,52) halte aber fest, daß die Unterschei¬
dung zwischen ordentlicher Kündigung und Entlas¬
sung in Österreich jedenfalls die lege lata gesetzlich
zwingend vorgezeichnet ist.

Eher nachvollziehbar ist Fromms Kritik am prakti¬
schen Erklärungswert der Differenzierung zwischen perso¬
nell- und verhaltensbezogenen Kündigungen.53) Da der
wichtigste hinter dieser Unterscheidung stehende
Aspekt die Differenzierung zwischen unverschuldeten

49) Statt vieler Preis, Prinzipien des Kündigungsrechts.
50) Die Unterscheidung ist sowohl in Deutschland (siehe §§

620 Abs 2 iVm 621 fT bzw § 626 BGB) als auch in Österreich (siehe
nur § 1158 Abs 4 iVm §§ 1159 ff bzw § 1162 ABGB) schon seit lan¬
gem auch gesetzlich verankert.

51) Hauptkriterium könnte diesbezüglich die Intensität der
Verfehlung des AN und der daraus resultierenden Interessenbeein¬
trächtigung des AG sein. Vgl dahingehende Überlegungen von Mos-
ler, Anm zu den OGH-E 1982/DRdA 1985, 212 ff (215 ff, 216), zur
Dienstunfähigkeit als Entlassungs- bzw Austrittsgrund.

M) Dies bleibt einer Monographie zu Grundsatzfragen des
vorzeitigen Lösungsrechts vorbehalten, die — so hoffe ich — in we¬
nigen Jahren vorliegen wird.

5:l) Näheres bei Berkowsky, Die personen- und verhaltensbe¬
dingte Kündigung2 (1995).
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und verschuldeten Kündigungsanlässen sein dürfte,
wäre der Gesetzgeber de lege ferenda möglicherweise
besser beraten, deutlicher daran anzuknüpfen.

Eingehend und überzeugend hat Fromm mE hin¬
gegen nachgewiesen, daß bei der angemessenen Wür¬
digung möglicher Kündigungssachverhalte die aus
der Eingliederung der AN in eine übergeordnete betriebli¬
che Sozialeinheit resultierenden Besonderheiten nicht
vernachlässigt werden dürfen. Auch personale Elemente
des AVM) sollten wohl, selbst aus einer primär ver¬
tragsrechtlichen Perspektive, nicht völlig außer Acht
gelassen werden.55) Uneingeschränkt zuzustimmen ist
Fromm schließlich in seiner Betonung einer systemati¬
schen, rational nachvollziehbaren Berücksichtigung der
Einzelfallumstände. Dadurch können nämlich etwaige
Defizite an Rechtssicherheit (insb in der Vorherseh¬
barkeit von Prozeßausgängen) im Interesse höherer
Einzelfallgerechtigkeit in Grenzen gehalten werden.
Während die Würdigung von Einzelfallelementen zur
Konkretisierung von Kündigungsgxünden im Rahmen
von Generalklauseln, wie etwa § 626 BGB, unumgäng¬
lich ist, wird sie im Zusammenhang mit konkret(er)
ausgestalteten Kündigungstatbeständen, wie sie etwa
in den österr SpezialG namentlich zum Entlassungs¬
und Austrittsrecht anzutreffen sind, mitunter in Frage
gestellt.56) Meine Präferenz gilt in diesem, in Öster¬
reich unter der Frage nach der Notwendigkeit zur
Prüfung der Unzumutbarkeit weiterer Vertragsfortset¬
zung im Einzelfall geführten Streitpunkt, aus den zu¬
vor angedeuteten Gründen jenen Lehrmeinungen'7)
und Stellungnahmen der Judikatur,30) die sich auch
bei relativ konkret formulierten Entlassungstatbestän¬
den für eine ergänzende Bedachtnahme auf die Einzel-
fallumstände^&ussprechen.

Wenngleich ich Fromm in seiner Argumentation
zur Gesamtbildbetrachtung bei der Beurteilung von
Kündigungssachverhalten unter systematischer Wür¬
digung von Einzelfallaspekten in der Sache zustimme,

M) Dazu Wiese, ZfA 1996, 439 ff.
5:>) Kritisch hingegen Oetfcer, Dauerschuldverhältnis 202 ff.
56) Siehe dazu aus der wohl noch überwiegenden Lehre Grill-

berger, Anm zu OGH 1974/DRdA 1976, 70 ff (73), der eine beson¬
dere Unzumutbarkeitsprüfung anhand der Einzelfallumstände bei
bestimmt formulierten Auflösungstatbeständen verneint? ihm fol¬
gend Mosler, DRdA 1985, 216; ähnlich M. Schwarz, Anm zu OGH
1985/DRdA 1986, 318 ff (321 0; Wächter, Der praktische Fall. Ab¬
fertigung bei vorzeitigem Austritt aus gesundheitlichen Gründen,
DRdA 1984, 250 ff (252 ff); G. Winkler, Anm zu OGH 1976/ZAS
1978, 50 ff (52 f); im Grundsatz wohl auch Sturzlbaurn, Die fristlose
Entlassung, Diss Uni Wien (1988) 33, 57 ff; Tomandl, Anm zu OGH
1966/ZAS 1966, 139 ff (140); siehe auch sein Lehrbuch Arbeitsrecht
23, 258. Vergleichbare Aussagen sind auch in der übrigen Standard-
literatur anzutreffen. Exemplarisch Martinek/Schwarz/Schwarz,
AngG-Kom7 Erl 7 zu § 26; Sc/iwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht5, 560.

57) Siehe insb Kuderrio, Entlassung2, 57, der jedenfalls für
eine Prüfung der Unzumutbarkeit weiterer Vertragsfortsetzung an¬
hand der Einzelfallumstände eintritt; weiters mit zT abweichender
dogmatischer Begründung Marhotd, ZAS 1976, 183, zum Austritts-
grund der Gesundheitsgefahrdung; später in der Anm zu OGH
1981/ZAS 1982, 175 ff (180), zum Austritt wg Entgeltvorenthal¬
tung; Steinbauer, Anm zu OGH 1980/ZAS 1981, 217 ff (219); ten¬
denziell wohl auch M. Binder, Zusammenspiel 287; Mayer-Maty, In-
dividualarbeitsrecht (1987) 192.

M) Hervorzuheben sind hier zwei Grundsatzentscheidungen
des OGH: in der E 1980/Arb 9863 (dazu krit Wächter, DRdA 1984,
253), tritt der Gerichtshof auch über unbestimmt formulierte Auflö¬
sungstatbestände hinaus für eine Prüfung der Unzumutbarkeit wei¬
terer Vertragsfortsetzung ein; in der E 1980/Arb 9870, heißt es:
„Die Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung bildet sowohl bei der
Entlassung als auch im Bereich des vorzeitigen Austritts eine unab¬
dingbare Voraussetzung des Beendigungsrechts".

so könnte doch der Weg, den Fromm zur Umsetzung
seiner Vorstellungen im einzelnen beschritten hat, auf
gewisse Bedenken stoßen. Er räumt sogar selbst ein,
(laß die angemessene rechtliche Würdigung von Kün¬
digungssachverhalten nach seinem Prüfungsschema
ein hochkomplexer Vorgang ist (S 639). Dies wirft
zwangsläufig die Frage nach der Praktikabilität eines
so komplizierten Verfahrens auf, zumal Kündigungs¬
rechtsstreitigkeiten in der arbeitsgerichtlichen Praxis
leider „Massenverfahren" sind. Schwierigkeiten
könnte insb die Berücksichtigung der betrieblichen Iden¬
tität eines AN bei Kündigungssachverhalten in den
Strukturbereichen der Zuschreibung, der Äquivalenz
und der System/Umwelt-Beziehung bereiten. Man be¬
denke nur die Beweisprobleme für den kündigungswilli¬
gen AG aber auch für den sich rechtfertigenden AN,
dem Richter alle maßgeblichen identitätsrelevanten
Eigenschaften — gleichsam den aktuellen Stand „der
betrieblichen Lebensgeschichte" — des zu Kündigen¬
den darzulegen! Außerdem wäre es wohl für den AG
schwierig, schon lange bevor Kündigungen überhaupt
absehbar sind, in der von Fromm vorgeschlagenen
Weise über die „identitätsrelevanten" Eigenschaften
jedes einzelnen AN Buch zu führen.

Die von Fromm offenbar erwartete dogmatische
Kritik (S 642 ff) an seinem Rückgriff auf Elemente der
Eingliederungstheorie,59) um diese mit Vorzügen der
Vertragstheorie60) zu kombinieren, wäre mE unange¬
bracht. Er vertritt ja nicht die zweifellos verfehlte
These, das AV werde erst durch faktische Eingliede¬
rung des AN in den Betrieb begründet, sondern tritt
bloß für die Berücksichtigung aus dieser Eingliede¬
rung resultierender Phänomene bei der Beurteilung
von Kündigungsgründen ein. Dieser von Fromm auf¬
gezeigte positive Aspekt der Eingliederungstheorie
sollte von der modernen Dogmatik vor allem nicht
deswegen ignoriert werden, weil diese Theorie — ähn¬
lich wie die Überlegungen zur Deutung des AV als
personenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis61) — in
der Vergangenheit ideologisch mißbraucht wurden.
Mit Fromm (S 398 ff) sollte man darauf bauen, daß
sich der „Zeitgeist" diesbezüglich geändert hat!

Die wohl schwierigste und zugleich heikelste in
der Monographie erörterte Frage ist mE jene nach
dem Zweck und Charakter der AN-bedingten Kündigung.
Fromm vertritt hier eine differenzierte Lösung, die teils
vom Sanktionszweck (insb im Bereich der abstrakten
betrieblichen Ordnung) und teils vom Präventions¬
zweck der Kündigung (insb im Äquivalenzbereich)
ausgeht. Dahinter steht offenbar ein Konzept der
„Multifunktionalität" der Kündigung, die nicht ohne
weiteres durch ein oder zwei Grundprinzipien erklär¬
bar sei (daher Fromms Kritik an einem zu verallgemei¬
nernden Einsatz des Unzumutbarkeits- und des Pro¬
gnoseprinzips). Nach meiner — mit Fromms Ansatz
durchaus vergleichbaren — Ansicht sind sowohl die
an Gründe gebundene ordentliche als auch die außer¬
ordentliche Kündigung (also die Entlassung österr
Terminologie) als Instrumente zur Wahrung der recht¬
lich anerkannten Interessen des AG anzusehen, deren
Mißachtung und Verletzung uU eine einseitige Auflö¬
sung des AV rechtfertigen kann. An Sachgründe gebun-

M) Dazu Nikisch, Arbeitsrecht I. Bd:! (1961) 168, 177.
r'°) Dazu IIueck-Nipperdey, Arbeitsrecht I7 (1963) 1 15 ff.
6I) Vgl die Nachweise bei Nikisch, Arbeitsrecht 1. Bd3, 168 f;

historischer Überblick bei Wiese, ZfA 1996, 441 ff.
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dene Kündigungen und Entlassungen sind also beson¬
dere Instrumente zur Interessenwahrung. Im Vorder¬
grund steht dabei mE das Interesse des AG auf gehö¬
rige Vertragserfüllung und auf Verwirklichung des mit
dem jeweiligen Arbeitsvertrag verfolgten Zwecks. Mit
Fromm meine ich aber, daß das einzelne AV kündi¬
gungsrechtlich nicht isoliert gesehen werden darf, son¬
dern eingebunden in die übergeordnete Betriebs- bzw
Unternehmensorganisation und den damit verbunde¬
nen Zielsetzungen beurteilt werden muß,62) die wie¬
derum auch von der Außenwelt mitbeeinflußt sein
können. Werden nun solche anerkannten Interessen
des AG vom AN mehr oder weniger massiv beein¬
trächtigt, dann wird grundsätzlich eine Beendigungs¬
kündigung in Betracht zu ziehen sein. Ob sie sich
letztlich tatsächlich als angebracht erweist und, wenn
ja, welche von beiden Kündigungsarten die adäquate
Gegenmaßnahme auf eine Verfehlung des AN ist,
hängt de lege lata von den durch die Rechtsanwender
zugrunde zu legenden, konkreten rechtlichen Rah¬
menbedingungen63) und von der Würdigung der Ein¬
zelfallumstände ab, soweit letztere nach der Gesetzes¬
lage überhaupt zulässig ist.64) Es ist nun fraglich, ob es
vor diesem Hintergrund sinnvoll und rechtlich ver¬
tretbar ist, von Sanktionsbefugnis des AG und Sank¬
tionszweck der Kündigung zu sprechen.65) Selbst

62) Das einzelne AV ist so zwar ein wichtiger, aber nur ein
„Puzzlestein" im Betriebs- bzw Unternehmensgefüge.

63) Insb von den zwingenden gesetzlichen Vorgaben.
M) Nach der herkömmlichen Terminologie erfolgt diese Wür¬

digung im Rahmen der Prüfung der Unzumutbarkeit weiterer Ver¬
tragsfortsetzung. Vgl insb Kudema, Entlassung2, 60 ff.

65) Es ist nicht zu leugnen, daß de facto insb mit Entlassun¬
gen auch „bestrafende" Elemente verbunden werden. Ein Indiz da¬
für ist zB das sog Erschwerungsverbot im Zeugnisrecht, wonach An¬
gaben zu (für den AN als nachteilig empfundenen) Beendigungsar¬
ten verpönt sind. Näheres bei Runggaldier/Eichinger, Arbeitszeugnis
(1989) 79 ff, 96 f. Auch historische Untersuchungen weisen auf
sanktionierende Elemente der ao Kündigung hin. Vgl dazu aus
deutscher Sicht etwa Bemert, Arbeitsverhältnisse im 19. Jahrhundert
(1972) mwN. In der jüngeren deutschen Lehre wird ein Sanktions¬

wenn schuldhaftes Verhalten des AN vorliegt, was für
Fromm im Strukturbereich der abstrakten betriebli¬
chen Ordnung und auch mE unerläßlich ist, um einen
Sanktionscharakter der Kündigung überhaupt in Be¬
tracht zu ziehen, so sollten mA nach die Gesichts¬
punkte der Interessenwahrung des AG und der Spe-
zial-,66) allenfalls auch der Generalprävention67) dem
Begriff der Sanktion vorgezogen werden.

Mit diesen aus Raumgründen notgedrungen kurz
gehaltenen Stellungnahmen meinerseits ist zweifellos
noch nicht das letzte Wort in der Diskussion zu den
von Fromm aufgeworfenen grundlegenden Fragestel¬
lungen gesprochen. Es bleibt vielmehr zu hoffen, daß
Fromms Thesen nicht nur in der Bundesrepublik, son¬
dern auch in Österreich die Auseinandersetzung mit
kündigungsrechtlichen Grundsatzfragen neu beleben
werden.

Fromms Zusammenfassung der wichtigsten Ergeb¬
nisse seiner Untersuchung (S 620 ff) wird den Lesern
bei der anspruchsvollen Lektüre der Monographie
ebenso nützlich sein wie das umfangreiche weiterfüh¬
rende Literaturverzeichnis (S 645 ff) und das überschau¬
bare Sachregister (S 702 ff). Die Beschäftigung mit
Fromms Thesen sollte jedenfalls von Wissenschaftern
und Praktikern mit Interesse am Kündigungsrecht
nicht versäumt werden.

Julia Eichinger (Wien)

zweck von Kündigungen hingegen namentlich von Preis, Prinzipien
328 ff, strikt abgelehnt. Vgl zuletzt auch Preis/Stoffels, RdA 1996,
213.

®®) Hier steht die Verhinderung eines künftigen Fehlverhal¬
tens des einzelnen, von der Kündigung betroffenen AN im Vorder¬
grund.

67) Dazu wäre allerdings nachzuweisen, daß eine Einfluß¬
nahme auf das künftige Verhalten der gesamten Belegschaft oder
bestimmter Belegschaftsteilc geboten und rechtlich haltbar ist. Ge¬
gen generalpräventive Zwccke der Kündigung dezidiert Preis, Prin¬
zipien 337; zuletzt Preis/Stoffels, RdA 1996, 213.

Aus der Rechtsprechung

Entscheidungsbesprechungen

10.
§ 12 MSchG

Wird eine schwangere Arbeitnehmerin (AN) entlassen,
hat sie ihrem Arbeitgeber (AG) — ebenso wie bei der
Kündigung — diese Tatsache binnen fünf Arbeitstagen
bekanntzugeben, um den Entlassungsschutz nicht zu
verlieren. § 12 MSchG setzt zwar selbst keine Frist für
die Meldung fest, in Analogie zur Kündigung ist daher

die Frist des § 10 Abs 2 heranzuziehen.
Oberster Gerichtshof vom 14. März 1996, 8 Ob A 2003/96 h

OLG Graz vom 8. November 1995, 8 Ra 70/95
LG Graz vom 27. April 1995, 37 Cga 205/94

Die Klägerin (Kl) war ab 2. 8. 1993 im Restau¬
rant der Beklagten (Bekl) als Arbeiterin beschäftigt

und wurde sodann von der Bekl entlassen;
zum Zeitpunkt der Entlassung war sie schwan¬
ger.

Die Kl begehrte — in Ausübung ihres
Wahlrechtes zwischen der Feststellung der Un¬
wirksamkeit der Entlassung und der Geltendma¬
chung von Schadenersatzansprüchen — die
Kündigungsentschädigung in der Höhe des
Klagsbetrages mit dem Vorbringen, sie sei (erst)
am 4. 10. 1994 schriftlich entlassen worden.

Die Bekl bestritt das Klagsvorbringen, bean¬
tragte die Abweisung des Klagebegehrens und führte
aus, die Entlassung der Kl sei am 29. 9. 1994 berech¬
tigt erfolgt. Die Kl habe ihre Schwangerschaft erst mit
Schreiben vom 10. 10. 1994, also nicht binnen fünf
Arbeitstagen nach Ausspruch der Entlassung und so-
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mit verspätet bekanntgegeben, sodaß die Klagsforde¬
rung unberechtigt sei.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl

Folge; es hob das erstgerichtliche Urteil auf und ver¬
wies die Rechtssache zur ergänzenden Verhandlung
und neuerlichen Entscheidung an das Erstgericht zu¬
rück. Weiters sprach es aus, daß der Rekurs an den
OGH zulässig sei.

Gegen den berufungsgerichtlichen Aufhebungs¬
beschluß richtet sich der Rekurs der Kl aus dem
Grunde der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit
dem Antrag, ihn aufzuheben und das klagsstattge-
bende Urteil des Erstgerichtes wiederherzustellen.

Der Rekurs ist zulässig, er ist aber nicht berech¬
tigt.

Das Berufungsgericht hat schon sorgfaltig und
umfassend den Meinungsstand in Literatur und Rspr
vor und nach der Novellierung des § 12 MSchG durch
das Arbeitsrechtliche Begleitgesetz (ArbBG), BGBl
833/1992, dargestellt. Wegen der erheblichen Bedeu¬
tung der vorliegenden Rechtsfrage, deren berufungs¬
gerichtliche Lösung eine Abkehr von der früheren
Rspr bedeutet, kann die Begründungsvereinfachung
des § 48 ASGG nicht angewendet werden.

Die E vom 18. 8. 1995, 8 Ob A 233/95 (= infas
1996 A 16 = DRdA 1996, 62 = ARD 4699/34/95)
betraf einen Sachverhalt noch vor dem ArbBG (Ent¬
lassung der Kl am 15. 7. 1992), wobei iSd früheren
Rspr die analoge Anwendung des § 10 Abs 2 MSchG
auf den Fall einer Entlassung abgelehnt wurde.

Gern Art I Z 14 des Bundesgesetzes, mit dem ar¬
beitsrechtliche Begleitmaßnahmen zur Pensionsreform
durch Änderung des MSchG 1979 ua getroffen wer¬
den, ArbBG, wurde § 12 MSchG geändert, indem eine
rechtswirksame Entlassung nur nach regelmäßig vor¬
ausgehender Zustimmung des Gerichtes erfolgen
kann. Die Anordnung einer Verständigungspflicht von
der Schwangerschaft, vergleichbar jener der Bestim¬
mung des § 10 Abs 2 MSchG, fehlt.

Die RV zum ArbBG (735 Beil NR 18. GP, 23)
führt dazu aus:

„Anders als beim Entlassungsschutz für Mitglie¬
der der Belegschaftsvertretung und Präsenz- und Zi¬
vildienstleistende ist der Entlassungsschutz nach dem
MSchG nach geltendem Recht in das materielle Recht
eingebaut. Das Arbeitsverhältnis (AV) bleibt zwar bei
einer ungerechtfertigten Entlassung aufrecht, die AN
muß jedoch, um ihre Rechte geltend zu machen, selbst
bei Gericht eine Klage einbringen. Diese Ungleichbe¬
handlung ist für die betroffenen Frauen nicht einsich¬
tig-

IS einer Vereinheitlichung der Bestimmungen
über den Entlassungsschutz besonders geschützter
Personengruppen wird daher der Entlassungsschutz
nach dem MSchG dem ArbVG bzw dem APSG ange¬
glichen."

Eine Stellungnahme, weshalb eine Übernahme
der Regelung des § 10 Abs 2 MSchG unterblieben sei,
fehlt. Die RV führt zwar aus, die Ungleichbehandlung
einer entlassenen AN gegenüber Mitgliedern der Be¬
legschaftsvertretung und Präsenz- bzw Zivildienstlei¬
stenden sei für die betroffenen Frauen nicht einsichtig,
weshalb eine Vereinheitlichung der Bestimmungen über
den Entlassungsschutz besonders geschützter Perso¬
nengruppen erfolgen solle. Auf das besondere Sach¬

problem, wonach die Mitgliedschaft bei der Beleg¬
schaftsvertretung dem AG im Falle von ordentlichen
Betriebsrats-(BR-)Mitgliedern durch die Mitteilung
des Wahlergebnisses gern § 57 ArbVG bekannt ist, und
bei Ersatzmitgliedern gern § 120 Abs 4 Z 1 ArbVG die
Funktionsausübung „ohne unnötigen Aufschub" zur
Kenntnis zu bringen ist, sowie bei Personen im
Schutzbereich des APSG gern § 12 Abs 2 APSG eine
zuvor gebotene unverzügliche Mitteilung (gern § 5
APSG) noch binnen drei Arbeitstagen bzw nach Weg¬
fall eines Hinderungsgrundes unverzüglich nachgeholt
werden kann, ist in den Materialien nicht Bedacht ge¬
nommen worden. Die Ausführungen in der RV, es
solle der Entlassungsschutz schwangerer AN dem die¬
ser Personengruppen angeglichen werden, übersehen
diesen Unterschied, was erneut eine Ungleichbehand¬
lung zur Folge hätte mit all den sich daraus ergeben¬
den Wertungsproblemen, die das Berufungsgericht
aufgezeigt hat.

Die Überlegung, daß der Gesetzgeber den von
ihm angestrebten Regelungszweck der Vereinheitli¬
chung der Bestimmungen über den Entlassungsschutz
verfehlte, rechtfertigt es, das Vorliegen einer durch
Analogie zu schließenden Gesetzeslücke zu erwägen
(ecolex 1996, 114 zu §46 Abs 3 ASGG; ÖBA 1994/
460, 891 zu § 13 KSchG; 9 Ob A 184/95 — eine Ana¬
logie zu § 6 DHG bei Ansprüchen gern § 1014 ABGB
ablehnend; Arb 11.110 = DRdA 1994/23, 309 = ind
2235 zu Art V Abs 8 BUAG und der Arbeitsvertrags¬
übernahme; EvBl 1993/171, 710 = WB1 1993, 259 =
ecolex 1993, 403 = DRdA 1993, 387 zu Postensuch¬
tagen im befristeten AV). Soferne nicht eine sachliche
Rechtfertigung der durch die vermeintliche Anglei-
chung bewirkten Verschiedenheit erweislich wäre,
muß eine Lücke dann angenommen werden, wenn das
Gesetz, gemessen an seiner eigenen Absicht und der
immanenten Teleologie, als unvollständig befunden
wird.

Das Berufungsgericht hat schon die verschiede¬
nen Wertungswidersprüche aufgezeigt, die durch die
Novellierung durch das ArbBG noch zT verstärkt wur¬
den.

Knöfler, MSchG", 220, vertritt sogar die Ansicht,
die entlassene schwangere AN müsse sofort reagieren
und ihre Schwangerschaft bekanntgeben; sie dürfe
nicht wie bei der Kündigung fünf Tage zuwarten.
Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht3, 595, führen aus,
man müsse analog zum besonderen Kündigungs¬
schutz eine Mitteilungspflicht der AN annehmen. Die
AN habe daher dem AG binnen fünf Arbeitstagen oder
unmittelbar nach Wegfall eines Hinderungsgrundes
die Schwangerschaft mitzuteilen, wolle sie den Entlas¬
sungsschutz nach dem MSchG in Anspruch nehmen.
Der weitergehenden Meinung von Knöfler, aaO,
schließen sie sich nicht an. Floretta/Spielhüchler/Stras-
ser, ArbR I, Individualarbeitsrecht3, 320 und Mayer-
Maly/Marhold, Österreichisches Arbeitsrecht, 207, re¬
ferieren die Rspr vor dem ArbBG (8680 = SozM IAd
899 = ZAS 1970/21, 177). Tomandl, Arbeitsrecht2-3,
nimmt — obwohl schon nach dem ArbBG erschienen
— zur Frage einer Mitteilungsobliegenheit der AN
nicht Stellung (268).

Schrank, Der Fortbestand des AV als Schutzobjekt
der Rechtsordnung (1982), wendet sich gegen den aus
dem Regelungsvergleich der §§ 1 1 und 12 MSchG ab¬
geleiteten Umkehrschluß (285 ff). Gern den Grundwer-
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tungen des Gesetzes könne nicht die völlige Freiheit
des Entlassungsschutzes von der subjektiven Mitwir¬
kung der AN angenommen werden (286).

„Ein AG, der von den bestandschutzauslösenden
Umständen keine Kenntnis hat, wird die einseitige
Trennung von der AN nach Maßgabe der ohne Son¬
derschutz geltenden gesetzlichen Bestimmungen im
Vertrauen auf allein diese Bestimmungen vornehmen.
Dies gilt für die Entlassung gleichermaßen wie für die
Kündigung. Andererseits ist es der AN in beiden Fäl¬
len zumindest gleichermaßen zumutbar, die Schwan¬
gerschaft oder Entbindung einzuwenden. Es besteht
kein Grund, den vermeintlich rechtmäßig entlassenen
AG (es liegt ein an sich ausreichender Entlassungs¬
grund vor, der in § 12 MSchG nicht aufgezählt oder
nur wegen des außerordentlichen Gemütszustandes
nach § 12 Abs 2 MSchG entschuldbar ist) schlechter
zu stellen als den vermeintlich rechtmäßig kündigen¬
den AG. Im Gegenteil, gerade bei der Entlassung lie¬
gen typischerweise Umstände vor, die den Lösungs¬
willen sachlich rechtfertigen und verständlich machen,
während dies von der Kündigung nicht immer be¬
hauptet werden kann. Dazu kommt, daß der psycho¬
logische Widerstand von AN bzw ihre Sensibilisierung
gegen Entlassungen typischer Weise wesentlich größer
ist als bei Kündigungen, wie die große Zahl der Ent¬
lassungsprozesse und die relativ geringe Zahl der
Kündigungsanfechtungen zeigt. All dies spricht dafür,
daß es einer entlassenen AN eher leichter fallen wird,
ihre Schwangerschaft binnen fünf Tagen oder nach
Wegfall des Hinderungsgrundes dem AG mitzuteilen
und dadurch an der Erhaltung ihres besonderen Be¬
standschutzes aktiv mitzuwirken. Ein rationaler
Grund für eine vom Kündigungsschutz abweichende
Sonderstellung des Entlassungsschutzes in bezug auf
die Kenntnis bzw die Offenlegungspflicht der AN ist
also nicht ersichtlich. Schon aus diesem Grund wäre
das argumentum e contrario mit einem übergroßen
Fragezeichen zu versehen" (286 f). Das weiter von
Schrank, aaO 287, gebrauchte Argument, der verfah-
rensbindungsfreie Entlassungsschutz sei gegenüber
dem eine Offenlegung verlangenden Kündigungs¬
schutz „schwächer", hat seit der Novelle des § 12
MSchG zT an Gewicht verloren, dennoch ist sein Hin¬
weis auf den Vergleich von Kündigungs- und Entlas¬
sungsschutz weiterhin beachtlich:

„Die Kenntnisabhängigkeit bzw subjektive Mit¬
wirkungsbedürftigkeit des Kündigungsschutzes ist
eine Grundwertung des Gesetzes, das der AN ein zu¬
mutbares Maß an Äußerung ihres Erhaltungswillen
auferlegt, um den Vertrauensschutz des AG wenig¬
stens in einem vertretbaren Mindestmaß einzubezie-
hen. Die völlige Kenntnis- bzw Mitwirkungsunabhän¬
gigkeit des Entlassungsschutzes würde gegen diese
Grundwertung verstoßen, ohne daß dafür eine sachli¬
che Rechtfertigung ersichtlich wäre. Dieser Wertungs¬
widerspruch wird noch offenkundiger, wenn man den
Primärcharakter des Kündigungsschutzes und den
bloßen Begleitschutzcharakter des Entlassungsschut¬
zes in die Überlegungen einbezieht.

So gesehen bedarf nicht die Einheitlichkeit der
Regelung der Schutzvoraussetzung einer ausreichen¬
den Begründung, sondern ihre Differenzierung, die
dem Umkehrschluß im Ergebnis innewohnt. Die
Grammatik vermag diese Begründung nicht zu liefern,
in der Sache selbst lassen sich ebenfalls keine Anhalts¬

punkte für eine solche Begründung auffinden, was
umso schwerer wiegt, als diese Einheitlichkeit übri¬
gens auch im gesamten sonstigen Bestandschutzrecht
die Regel ist. Nach § 7 Abs 1 APSG gelten hinsichtlich
des Verlustes des Entlassungsschutzes die Vorschriften
des § 6 Abs 2 sinngemäß.

Auch § 122 Abs 4 Z 1 ArbVG differenziert bei den
Ersatzmitgliedern in den subjektiven Schutzvorausset¬
zungen nicht zwischen Kündigungen und Entlassun¬
gen.

Mangels sachlicher Anhaltspunkte für ein bered¬
tes Schweigen des Gesetzes muß daher der Umkehr¬
schluß der herrschenden Judikatur abgelehnt und das
Bestehen einer die subjektiven Schutzvoraussetzungen
betreffenden Gesetzeslücke in § 12 MSchG bzw § 75 f
LAG angenommen werden. Der teleologische Funk¬
tionszusammenhang zwischen Kündigungs- und Ent¬
lassungsschutz zwingt dazu, diese Lücke durch ana¬
loge Übernahme der für die AG-Kündigung expressis
verbis normierten, auch für die einvernehmliche Auf¬
lösung geltenden subjektiven Schutzvoraussetzungen
zu schließen. Falls dem AG die Schwangerschaft oder
Entbindung nicht ohnedies bereits bekannt ist (Kennt¬
nis in seinem Machtbereich genügt), muß daher nach
richtiger Auffassung die AN zur Wahrung auch des
besonderen Entlassungsschutzes diese Umstände bin¬
nen fünf Arbeitstagen nach Ausspruch der Entlassung
bzw unverzüglich nach Wegfall des Hinderungsgrun¬
des dem AG mitteilen. Ohne diese zumindest nach¬
träglich zeitgerechte Offenlegung kommt ihr weder die
Restriktion der Entlassungsgründe noch die volle
Rechtsunwirksamkeitssanktion zugute."

Grillberger, Mutterschutzrechtliche Mitteilungs¬
und Nachweispflichten, FS-Strasser (1983) 241, weist
auf die nicht zu übersehenden Wertungswidersprüche
hin, „denn der Entlassungsschutz dient im MSchG wie
in anderen Fällen primär der Absicherung des Kündi¬
gungsschutzes: Die unbegründete, aber wirksame Ent¬
lassung soll nicht die unwirksame Kündigung ersetzen
können. Deshalb sollten Kündigungs- und Entlas¬
sungsschutz parallel laufen, so wie das übrigens in den
oben erwähnten Fällen des Kündigungsschutzes für
Präsenzdiener und für Ersatzmitglieder des BR gesetz¬
lich vorgesehen ist. Die Verständigung des AG ist in
beiden Fällen auch Voraussetzung für den Entlas¬
sungsschutz. Dagegen ist es im Bereich des MSchG so,
daß der Entlassungsschutz selbst dann eingreift, wenn
eine Kündigung — mangels Kenntnis des AG von den
schutzbegründenden Umständen — möglich gewesen
wäre. Die unterschiedliche Behandlung von Kündi¬
gung und Entlassung ist außerdem deshalb nicht
sachgerecht, weil der Katalog der Entlassungsgründe
in § 12 im Vergleich zu den sonstigen Tatbeständen
(§ 27 AngG sowie § 82 GewO) einigermaßen einge¬
schränkt ist. Es besteht insb deshalb ein Interesse des
AG daran, über die Rechtswirksamkeit einer Entlas¬
sungserklärung nicht allzu lange im unklaren zu blei¬
ben" (252 f).

Binder, Probleme des arbeitsvertraglichen Be¬
standschutzes im Falle der Mutterschaft, ZAS 1978,
83, nimmt zur unterschiedlichen Gestaltung des Kün¬
digungs* und Entlassungsschutzes nicht ausdrücklich
Stellung; er führt lediglich aus, der erhöhte Bestand¬
schutz werde wirksam mit der Kenntniserlangung des
AG vom Eintritt der Schwangerschaft (87). Er werde
auch nicht dadurch verwirkt, daß die AN der in § 3
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Abs 4 MSchG statuierten Pflicht, den Schwanger¬
schaftszustand unverzüglich nach Bekanntwerden
dem AG mitzuteilen, nicht nachkommt. Ob seine An¬
sicht, für die Wahrung des besonderen Kündigungs¬
schutzes genüge es aber, wenn die gekündigte AN den
AG unmittelbar nach Bekanntwerden des (objektiv ge¬
gebenen) Schwangerschaftseintrittes informiert (88),
auch für den Fall einer Entlassung gelten soll, bleibt
offen. Das von ihm erwähnte Persönlichkeitsrecht auf
„Achtung des Privatlebens" unter Hinweis auf § 16
ABGB (84) steht aber einer Mitteilungsobliegenheit
nach einer Entlassung nicht entgegen. Ob dieses Per¬
sönlichkeitsrecht bei Einstellungsverhandlungen und
bei Verwendung von Personalfragebögen durch eine
Frage nach der bestehenden Schwangerschaft berührt
werden könnte, muß nicht erörtert werden, denn die
Interessenlage kann jener im Falle einer Entlassung
nicht gleichgesetzt werden. Wenn auch eine Entlas¬
sung während der Schwangerschaft aufgrund des be¬
sonderen Gemütszustandes eine besondere Gefahr für
Mutter und Kind bedeuten könnte — so die Rechts-
mittelwerberin — so wird ihr eine Kontaktaufnahme
mit dem AG, der zuvor eine Entlassung ausgespro¬
chen hat, wegen dieser psychischen Belastung nicht
unzumutbar, zumal der Hinweis auf die psychische
Belastung bzw den außerordentlichen Gemütszustand,
der zwar gern § 12 Abs 3 MSchG nur in den Fällen des
Abs 2 Z 1 und 4 (Pflichtenvernachlässigung, Arbeits¬
verweigerung, Tätlichkeit oder erhebliche Ehrverlet¬
zung) zu berücksichtigen ist, bei einer Interessenabwä¬
gung darüber hinaus wohl nicht vernachlässigt wer¬
den darf. Es muß der AN eine Mitteilungsobliegenheit
als Bedingung ihres besonderen Entlassungsschutzes
ebenso zugemutet werden können wie bei einer Kün¬
digung, zumal anderenfalls die Schadenersatzpflicht
des AG dann, wenn die entlassene AN sich zufolge
ihres Wahlrechtes für diese entscheidet (DRdA
1984/20, 449 mit ablehnender Stellungnahme Firlei,
453), ohne seine subjektive Kenntnis von der Schwan¬
gerschaft zur Bejahung eines verschuldensunabhängi¬
gen Schadenersatzanspruches führt. Verschuldensun¬
abhängige „Schadenersatzansprüche" wären hingegen
systemwidrig (vgl Koziol/Welser, Grundriß I10, 455);
Für die Anordnung einer verschuldensunabhängigen
Haftung des AG iS eines „Erfolgsunrechtes" (Koziol7
Welser, aaO 449) ist kein Rechtfertigungsgrund er¬
sichtlich. Die Elemente des Schadensrechtes, die für
eine Gefährdungs- oder Eingriffshaftung als Zurech¬
nungsgrund geltend gemacht werden können (vgl Ko¬
ziol/Welser, aaO 440 f), können eine verschuldensun¬
abhängige Haftung des AG für eine Entlassung im
Falle der ihm nicht bekannt gewordenen Schwanger¬
schaft nicht rechtfertigen. Weder die erhöhte Gefähr¬
lichkeit einer an sich erlaubten Handlung, noch der
Eingriff in fremde Güter sind einer Entlassung im
Falle eines besonderen Bestandschutzes rechtsähnlich,
sodaß nicht gesagt werden kann, das Vertrauen des
AG (Schrank, aaO 286; ähnlich Grillberger), eine Ent¬
lassung nach den Bestimmungen des § 82 GewO bzw
§ 27 AngG vornehmen zu können, sei nicht mehr
schutzwürdig.

Der Persönlichkeitsschutz schwangerer AN (Bin¬
der, aaO) kann die unterschiedliche Regelung im Falle
der Kündigung und der Entlassung ebenfalls nicht
rechtfertigen, zumal die Mitteilungsobliegenheit (§ 3
Abs 4 MSchG) als Voraussetzung für die Inanspruch¬

nahme der Beschäftigungsverbote der AN ebenso zu¬
gemutet wird wie im Falle der Kündigung und die AN
im Falle eines Verfahrens nach einer unwirksamen
Entlassung für diese Tatbestandsvoraussetzung be¬
weislastet ist. Die zeitliche Vorverlegung der Mittei¬
lungspflicht gegenüber ihrem nachträglichen Beweis
im Verfahren durch die hierfür beweisbelastete
schwangere AN ist nicht unbillig und ist geeignet, die
„Haftung" des AG für eine unwirksame Entlassungser¬
klärung hinsichtlich der Entgeltfortzahlung gern
§ 1155 Abs 1 ABGB einzuschränken. Ließen sich auch
im Wege der Anerkennung des Institutes „Rechtsmiß¬
brauch" {Mader, Rechtsmißbrauch und unzulässige
Rechtsausübung 76 f) unbillige Ergebnisse vermeiden,
so ist es doch weitaus sachgerechter, durch eine ana¬
loge Mitteilungsobliegenheit den beiderseitigen Inter¬
essen so gerecht zu werden, daß es dieser nachträgli¬
chen Korrektur nicht mehr bedarf. Die Nachzahlungs¬
pflicht des AG erstreckt sich nicht — wie das Beru¬
fungsgericht insoweit unzutreffend meinte — bis zur
Rechtskraft der Entscheidung über die unwirksame
Entlassung, sondern wird uU im Hinblick auf §61
Abs 1 Z 1 ASGG durch den früheren Eintritt der Ent¬
scheidungswirkung des ersten Urteils des Gerichtes er¬
ster Instanz begrenzt.

Die unterschiedliche Ausgestaltung des besonde¬
ren Bestandschutzes (8 Ob A 259/95 = ecolex 1995,
439) nach dem APSG, das eine nachträgliche Zustim¬
mung zur zuvor ausgesprochenen Entlassung nicht
kennt, gegenüber § 12 MSchG und § 122 ArbVG steht
einer Analogie zur Mitteilungsobliegenheit nach § 10
Abs 2 MSchG bzw nach § 5 APSG (dazu Gruber, Tük-
ken des Arbeitsplatzsicherungsgesetzes 1991, ZAS
1993, 36) nicht entgegen, besonders wenn mit der
Graduierung des besonderen Bestandschutzes argu¬
mentiert wird. Das Ziel der Novellierung des §12
MSchG war vielmehr die Angleichung bzw Verein¬
heitlichung des Bestandschutzes, nicht die Verstär¬
kung allfälliger Unterschiede.

Das ArbBG — in Begleitung des Bundesverfas¬
sungsgesetzes über unterschiedliche Altersgrenzen von
männlichen und weiblichen Sozialversicherten, BGBl
832/1992 — beabsichtigte, die Benachteiligung der
Frauen im Arbeitsleben kompensatorisch auszuglei¬
chen. Die ArbBG zur Pensionsreform können nach
Ansicht des erkennenden Senates ein bewußtes
Schweigen des Gesetzgebers zur Frage einer analogen
Mitteilungsobliegenheit im Falle des Entlassungs¬
schutzes nicht erklären. Durch die Überwälzung des
Risikos der Unwirksamkeit einer an sich begründeten
Entlassung auf den AG im Falle seiner unverschulde¬
ten Unkenntnis von der Schwangerschaft der AN wird
die Lage der Frauen im Arbeitsleben nicht sachgerecht
verbessert.

Die dargestellten Wertungswidersprüche im Zu¬
sammenhalt mit der angestrebten Vereinheitlichung
der Bestimmungen über den Entlassungsschutz beson¬
ders geschützter Personengruppen rechtfertigen somit
eine analoge Anwendung des § 10 Abs 2 MSchG auch
für den Fall der Entlassung nach § 12 MSchG. Der
Vertrauensschutz in die Rechtslage für weibliche Ver¬
sicherte ist dabei gegenüber dem Vertrauensschutz für
AG sachgerecht abzuwägen. Im Wege der angewende¬
ten Analogie ist es aber dem Gericht verwehrt, eine
Neuregelung (so Knöfler, aaO 194) zu kreieren, viel¬
mehr ist an die Regelung des § 10 Abs 2 MSchG anzu-
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knüpfen, dh mit anderen Worten, die AN ist nicht
verpflichtet, sofort zu reagieren, sondern kann fünf
Arbeitstage zuwarten. Dadurch wird die Belastung
durch die Mitteilungsobliegenheit gemildert und der
psychischen Belastung der AN besser Rechnung ge¬
tragen.

Ist die Mitteilungsobliegenheit gern § 10 Abs 2
MSchG aber analog auf die Fälle der Entlassung an¬
zuwenden, so bedarf es entgegen der Ansicht der Re-
kurswerberin der vom Berufungsgericht aufgezeigten
ergänzenden Feststellungen.

Anmerkung

Der Grundtenor der Entscheidung liegt darin,
daß der Gesetzgeber bei der Schaffung der neuen Re¬
gelungen des Entlassungsschutzes Schwangerer mit
dem ArbBG eine Lücke des bis dahin bestehenden Be¬
standschutzes nicht geschlossen und keine Frist für die
Verpflichtung der Schwangeren zur Meldung ihrer
Schwangerschaft vorgesehen habe. Deshalb sei die
Frist für die Meldung nicht unbegrenzt, sondern es sei
die Frist des § 10 Abs 2 MSchG heranzuziehen, wo¬
nach binnen fünf Arbeitstagen die Meldung nachzu¬
holen ist bzw die Meldung unverzüglich nach Wegfall
eines Hinderungsgrundes erstattet werden muß. Diese
Ansicht kann ich aus meinem Verständnis des Entlas¬
sungsschutzes werdender Mütter nicht teilen und zwar
aus folgenden Gründen:

1. Der E n 11 a s s u n g s s c h u t z vor und nach
der Novelle 1993

Vor der Novelle 1993 enthielt § 12 die Rege¬
lung, daß die Entlassung einer Schwangeren nur
aus bestimmten im Gesetz angeführten Entlassungs¬
gründen zulässig war. Bei den Entlassungsgründen
der Pflichtverletzung, von Tätlichkeiten oder erheb¬
lichen Ehrverletzungen ist der außerordentliche Ge¬
mütszustand zu berücksichtigen. Wurde eine Entlas¬
sung ausgesprochen, hatte die Schwangere — wie
auch der OGH entschieden hat (vgl OGH 1969/Arb
8680; 1983/Arb 10.264) — dem AG die Schwanger¬
schaft unverzüglich bekanntzugeben. Wenn sie der
Ansicht war, die Entlassung sei ungerechtfertigt er¬
folgt, konnte sie bei Gericht die Klage auf Unwirk¬
samkeit der Entlassung einbringen. Sie hatte daher
nicht nur sofort zu melden, sondern auch die ge¬
richtlichen Schritte in die Wege zu leiten.

Seit der Novelle 1993 ist eine Entlassung einer
Schwangeren ohne Zustimmung des Gerichtes un¬
wirksam. Der AG, der eine Entlassung ausspricht,
muß bei Gericht auf Zustimmung zur Entlassung kla¬
gen. Die Gründe sind im wesentlichen die gleichen
wie früher, nur etwas moderner gefaßt. Der Entlas¬
sungsgrund der Trunksucht ist entfallen. Bei den glei¬
chen Tatbeständen ist der außerordentliche Gemüts¬
zustand zu berücksichtigen. Nunmehr klagt nicht die
AN auf Unwirksamkeit der Entlassung, der AG muß
die Klage einbringen. Der Wechsel in der Kl- und
Bekl-Rolle ist im wesentlichen der einzige Unterschied
zwischen dem Entlassungsschutz vor und nach der
Novelle.
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2. M e 1 d u n g der Schwangerschaft

2.1. Verpflichtung der Arbeitnehmerin

Gern § 3 Abs 4 MSchG „haben werdende Mütter,
sobald ihnen die Schwangerschaft bekannt ist, dem
AG hievon unter Bekanntgabe des voraussichtlichen
Geburtstermins Mitteilung zu machen." Diese Mel¬
dung ist eine Pflicht der AN, für deren Unterlassung
jedoch im Gesetz keine Sanktion vorgesehen ist. Diese
Verpflichtung besteht ab Kenntnis der Schwanger¬
schaft. Eine AN, die ihre Schwangerschaft nicht be¬
kanntgibt, setzt sich damit auch Gefahren für ihre Ge¬
sundheit oder ihres Kindes aus. Gerade im Gastge¬
werbe — der Fall betrifft eine AN in einem Restaurant
— knüpft sich an die Meldung der Schwangerschaft
eine Reihe von Veränderungen in den Arbeitsbedin¬
gungen. Sie darf nicht mehr schwere Dinge tragen, sie
darf nicht mehr uneingeschränkt in der Nacht arbei¬
ten und sie darf keine Uberstunden mehr machen. Es
setzt der besondere Kündigungs- und Entlassungs¬
schutz ein, der den AG zwingt, die Gerichte anzuru¬
fen, wenn er trotz Bestehens einer Schwangerschaft
eine Kündigung oder Entlassung aussprechen will.
Auch die Mutterschutz-Richtlinie der EU 92/85/
EWG vom 19. 10. 1992 setzt für das Einsetzen des
Schutzes die Unterrichtung des AG von der Schwan¬
gerschaft voraus (vgl Art 2 lit a).

2.2. Meldung im Fall der Kündigung und Entlassung

§ 10 Abs 2 MSchG sieht vor, daß eine Kündigung
auch dann rechtsunwirksam ist, wenn die Schwanger¬
schaft dem AG binnen fünf Arbeitstagen bekanntgege¬
ben wird. Keine Regelung über eine Meldefrist trifft
das Gesetz bei der Entlassung. Die Judikatur des
OGH (siehe oben) ging vor der Novelle 1993 davon
aus, daß eine schwangere AN bei Ausspruch der Ent¬
lassung dies unverzüglich zu melden hat, um nicht
den Entlassungsschutz zu verlieren. Daran hat auch
die Novelle 1993 nichts geändert. Es ist dem Gesetz¬
geber nicht zu unterstellen, daß er bei Schaffung des
§12 MSchG (neu) weder die Regelungen des APSG
noch des ArbVG gekannt hat. Der Gesetzgeber hat es
aufgrund der vorhergehenden Judikatur nicht für er¬
forderlich gehalten eine neue Meldefrist vorzusehen.

Gerade die Änderung in der Kl-Rolle im Entlas¬
sungsrecht durch das ArbBG verpflichten die AN, ihre
Schwangerschaft so schnell als möglich bekanntzuge¬
ben, da der AG anderenfalls in Unkenntnis darüber
ist, daß er, um wirksam eine Entlassung aussprechen
zu können, erst die Klage auf Zustimmung zur Entlas¬
sung einbringen muß. Ein AG, der nichts von der
Schwangerschaft weiß, beendet nach seinem Wissens¬
stand das AV rechtswirksam. Die AN, die ja schon
nach § 3 Abs 4 MSchG die Verpflichtung gehabt hätte,
den AG von ihrer Schwangerschaft zu verständigen,
wird nach Ausspruch der Entlassung zur Herrin des
Geschehens. Ihr nach Ausspruch der Entlassung eine
Überlegungsfrist für die Meldung zuzugestehen, er¬
scheint mir schlichtweg falsch. Der OGH hat, um
keine zu lange Überlegungsfrist zu ermöglichen, völlig
willkürlich die Frist des § 10 Abs 2 MSchG her¬
angezogen. Er hätte jedoch die 3-Tage-Frist des APSG
ebenso ansprechen können. Gern § 12 Abs 2 APSG
können zum Präsenz- oder Zivildienst einberufene AN
die Meldung nach drei Tagen nachholen. Diese Rege-
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lung ist dem § 10 Abs 2 MSchG nachgebildet. Wenn
werdenden Müttern eine Überlegungsfrist bei der
Kündigung eingeräumt wurde, ist dies vielleicht aus
der Sicht des Gesetzgebers 1957 noch verständlich.
Warum jedoch künftigen Präsenz- oder Zivildienern
eine Überlegungsfrist für die Inanspruchnahme des
Kündigungs- und Entlassungsschutzes eingeräumt
wurde, war mir immer schon unklar (Klein/Knöfler,
Komm APSG 54). Eine Einberufung enthält keinerlei
Peinlichkeiten, das gleiche gilt für eine Schwanger¬
schaft. Warum sollte eine AN in einem aufrechten AV
die Schwangerschaft verschweigen — und warum ge¬
rade dann, wenn sie entlassen wird? Man müßte doch
ganz unjuristisch annehmen, daß sie mit einem gewis¬
sen „Schleckerpatzl-Effekt" sagt, der AG entläßt mich,
der kann gar nicht, ich bin schwanger.

3. Wahlrecht

Richtig ist, daß die AN ein Wahlrecht zwischen
dem Anspruch auf Schadenersatz und Beibehaltung
des AV hat, wenn die Entlassung zu Unrecht erfolgt.
Dieses Wahlrecht kann jedoch nicht so ausgelegt wer¬
den, daß sie eine Uberlegungsfrist für die Mitteilung
der Schwangerschaft haben muß. Die Mitteilung der
Schwangerschaft ist ja Voraussetzung für das Wahl¬
recht. Meldet sie ihre Schwangerschaft nicht oder erst
zu einem späteren Zeitpunkt, ohne an der Meldung
verhindert gewesen zu sein, geht ihr Wahlrecht verlo¬
ren.

Die Klärung allfälliger Rechtsfragen, ob und wie
das Wahlrecht ausgeübt wird oder eine evtl Vertre¬
tung durch die Arbeiterkammer, kann auch nach Mel¬
dung der Schwangerschaft bis zum Ende des Verfah¬
rens erster Instanz erfolgen. Hat das Gericht die Zu¬
stimmung zur Entlassung erteilt, hat die AN nur An¬
spruch auf Entgeltfortzahlung bis zum ersten Urteil
der ersten Instanz, es sei denn, sie führt den Prozeß
weiter und obsiegt in letzter Instanz.

4. Psychische Belastung

Die psychische Belastung der werdenden Mutter
spielt nur bei den Entlassungstatbeständen der Z 1
und 4 eine gewisse Rolle. Weiters dürfen werdende
Mütter nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei de¬
nen die AN besonderen psychischen Belastungen aus¬
gesetzt ist. Das Arbeitsinspektorat entscheidet über ein
solches Beschäftigungsverbot nach einem Gutachten
eines Arbeitsinspektions- oder Amtsarztes. (Bisher
sind keine Fälle bekannt.) Dieser außerordentliche Ge¬
mütszustand kann aber nicht das gesamte Verhalten
in einem AV bei Schwangerschaft tragen. Dem Argu¬
ment, bei der Meldung müsse auf die psychische Bela¬
stung der Schwangeren Rücksicht genommen werden,
wie dies die Kl tut, weil sie bei der Kontaktnahme mit
dem AG einer solchen Belastung ausgesetzt wäre,
kann ich nicht folgen.

5. Zusammenfassung

Durch das ArbBG ist im Entlassungsschutz nach
dern^ MSchG keine Lücke entstanden, die die Gerichte
schließen müßten. Die Regelung soll vielmehr verhin¬
dern, daß AN in Umgehung des Kündigungsschutzes
willkürlich entlassen werden und die AN auch noch
einen Prozeß auf Rechtsunwirksamkeit der Entlassung

führen muß. Wodurch der mit Beginn der Schwanger¬
schaft bestehende Entlassungsschutz durch Setzung
einer Frist für die Meldung nach Ausspruch der Ent¬
lassung verbessert würde, ist nicht nachvollziehbar.

Mathilde Knöfler (Wien)

11.
§ 1 Abs 2 Z 2 ArbAbfG; Art 21 Abs 1 B-VG; § 52 Tiroler

Gemeindeordnung
1. Fehlt eine adäquate Regelung (auf Landesebene)
und wird sie auch nicht durch den Einzelvertrag er¬
setzt, hat die Gemeinde als Arbeitgeber (AG) infolge
Säumigkeit des Landesgesetzgebers mit der Wahrneh¬
mung der ihm durch die Bundesverfassung eingeräum¬
ten Regelungskompetenz die bezüglich der Gemeinde¬
bediensteten entstandene Regelungslücke zum Nachteil
ihrer Bediensteten genützt, für sich einen mit den
Grundsätzen des österreichischen Arbeitsrechts nicht
zu vereinbarenden Ausschluß einer Abfertigungsrege¬
lung in Anspruch zu nehmen und damit die von der
österreichischen Rechtsordnung anerkannten berech¬
tigten Interessen ihrer Arbeitnehmer (AN) grob ver¬

letzt.

2. Angelegenheiten des Dienstrechts der Länder, Ge¬
meinden und Gemeindeverbände dürfen von den das
Dienstrecht regelnden Gesetzen und Verordnungen des
Bundes nicht in einem Ausmaß abweichen, daß der
gern Art 21 Abs 4 B-VG vorgesehene Wechsel des

Dienstes wesentlich behindert wird.

3. Eine gegen dieses Homogenitätsprinzip verstoßende
Gestaltung von Dienstverträgen durch Länder und Ge¬
meinden führt daher zu einer Vertragsergänzung durch
Herstellung der dem Homogenitätsprinzip entspre¬
chenden Übereinstimmung mit den generellen Normen
des Bundes durch analoge Anwendung der Bestim¬

mungen des VBG 1948.
Oberster Gerichtshof vom 24. April 1996, 9 Ob A 2042/96 a

OLG Innsbruck vom 20. Dezember 1995, 13 Ra 2/95
LG Innsbruck vom 4. Mai 1995, 43 Cga 78/93

Der Kläger (Kl) war bei der Beklagten (Bekl) vom
1. 11. 1986 bis 23. 11. 1992 als Gemeindearbeiter be¬
schäftigt. Das Arbeitszeitausmaß wurde mit 20 Wo¬
chenstunden für den Kl festgesetzt und die Entloh¬
nung nach dem VBG 1948, Entlohnungsschema II
(Arbeiter), Entlohnungsgruppe p.4 mit Verwaltungs¬
dienst- und Personalzulage und dem Vorrückungs-
stichtag mit 1. 7. 1986 beschlossen. Sämtliche Arbei¬
ten des Kl sollten je nach Bedarf geleistet, allfällige
Mehrstunden im Verhältnis 1 : 1 durch Zeitausgleich
abgegolten werden. Über Urlaub wurde nicht gespro¬
chen. Zuletzt betrug der Monatslohn des Kl brutto
S 7.795,—. Es wurde mit dem Bürgermeister verein¬
bart, daß der Kl Urlaub nehmen sollte, wenn einmal
nichts zu tun wäre. Der Urlaub sollte jedenfalls abge¬
sprochen und vom Bürgermeister genehmigt werden.
Eine konkrete Urlaubsabsprache hat nie stattgefun¬
den. Es wurde vereinbart, daß der Kl die geleisteten
Stunden aufzeichnet. Dieser führte tagebuchähnliche
Aufzeichnungen, die von Zeit zu Zeit vom Bürgermei¬
ster kontrolliert und durch seine Unterschrift bestätigt
wurden. Er ordnete dem Kl die Arbeiten an und
wußte stets darüber Bescheid, was der Kl machte.



112 G. Wächter, Dienstrecht der Gebietskörperschaften — Homogenitätsprinzip

Nach einem Unwetter rutschte ein Stück der
Wegparzelle 1623 auf die südlich gelegene Parzelle
118 des Kl ab. Am 8. 10. 1992 nahmen der Bürger¬
meister und ein Techniker die Besichtigung vor. Der
Kl war zufällig auch anwesend. Es sollte ein Funda¬
ment errichtet und eine Steinschlichtung vorgenom¬
men werden, wodurch die Böschung wieder angegli¬
chen wäre. Es war dabei allen Beteiligten klar, daß für
die Fundamentierung ein Teil des Grundstücks des Kl
in Anspruch genommen werden mußte. Es wurden,
ohne mit dem Kl Kontakt aufzunehmen, etwa 5 m^
des Grundstückes des Kl in Anspruch genommen. Der
Kl versuchte mit Hilfe der Gendarmerie vergeblich
den Bau einzustellen. Dabei sagte der Bürgermeister,
daß der von der Beklagten in Anspruch genommene
Grund später ohnehin enteignet werden soll. Der Bür¬
germeister trug dem Kl am 12. 11. 1992 auf, am
Nachmittag mit dem Radlader Steine zu liefern, die
für die Steinschlichtung benötigt würden. Der Kl wei¬
gerte sich, diese Arbeiten durchzuführen. Dabei kann
nicht festgestellt werden, ob er als Grund für die Wei¬
gerung den Umstand anführte, daß die Grundinan¬
spruchnahme seiner Parzelle noch nicht geklärt sei.
Ob es bereits am 3. 11. 1992 zu einer Arbeitsverweige¬
rung des Kl kam, ist nicht feststellbar. Am 18. 11.
1992 setzte der Bürgermeister eine Gemeinderatssit¬
zung für den 21. 11. 1992 an, in der mit Mehrheit die
Entlassung des Kl mit Wirkung vom 23. 11. 1992 be¬
schlossen wurde. Als Begründung wurde die mehrma¬
lige Weigerung, die angeordneten Arbeiten durchzu¬
führen, insbesondere am 3.11. und am 12. 11. 1992
angeführt. Weiters habe der Kl ohne einvernehmliche
Absprache Urlaub beansprucht, obwohl er aufgeklärt
wurde, daß Mehrstunden und der Urlaubsanspruch
aus den vorangegangenen Jahren mit ca September
1992 abgegolten gewesen wäre. Auch die nicht zeitge¬
rechte Vorlage von Stundenaufzeichnungen sowie das
Verhalten in der Öffentlichkeit gegenüber dem DG
hätten zur Entlassung beigetragen. In der Gemeinde¬
ratssitzung vom 6. 6. 1991 wurde hinsichtlich der Ver¬
wendung und Verwertung des Gemeindesaales der
Gemeinde ua beschlossen: Der Kl wird als Beauftrag¬
ter zur Überprüfung der Einrichtung und des Inven¬
tars nach Veranstaltungen bestellt. Nach Abschluß der
Reinigungsarbeiten ist der Kl vom jeweiligen Veran¬
stalter bezüglich der Überprüfung der Einrichtung
und des Inventars anzufordern. Es bürgerte sich je¬
doch die Vorgangsweise ein, daß der Kl jeweils vor
der jeweiligen Veranstaltung durch Organisatoren des
veranstaltenden Vereines beigezogen wurde und die¬
sen im Beisein des Kl das Inventar übergeben wurde.
Dabei wurde vom Kl jeweils in Anwesenheit dieser
Vereinsvertreter das vorhandene Geschirr durchge¬
zählt, damit klargestellt werde, wie viel an unbeschä¬
digtem Inventar dem jeweiligen Veranstalter überge¬
ben wurde. Um den 19. 11. 1992 führte die Jungbau¬
ernschaft eine Veranstaltung durch, wobei der Kl vom
Jungbauernobmann aufgefordert wurde, im Hinblick
auf diese Veranstaltung in seiner Anwesenheit das Ge¬
schirr zu zählen und ihm sodann zu übergeben. Dies
tat der Kl. Den Schlüssel zum Gemeindesaal besorgte
er sich beim Gemeindesekretär, der ihm diesen zum
Zweck des Geschirrzählens übergab. Der Bürgermei¬
ster war darüber, daß der Kl mit dem Jungbauernob¬
mann den Geschirrbestand zählte, nicht informiert. Er
hat dem Kl auch keinen konkreten Auftrag erteilt, an
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diesem Tag Geschirr zu zählen. Der Kl betreibt eine
Landwirtschaft und übte daneben die Tätigkeit eines
Gemeindearbeiters aus. Weder er noch seine Familie
verfügen über Sparguthaben.

Der Kl begehrte im ersten Rechtsgang nach Ein¬
schränkung S 61.184,55, wovon S 23.159,09 auf noch
nicht abgegoltene Mehrarbeit entfiel. Im zweiten
Rechtsgang macht er Urlaubsentschädigung für nicht
verbrauchte Urlaube für die Urlaubsjahre 1989, 1990,
1991 im vollen Ausmaß von insgesamt S 31.542,—
brutto und aufgrund der unberechtigten Entlassung
Urlaubsentschädigung für das Urlaubsjahr 1992/93
im Betrag von S 10.514 brutto geltend. Weiters be¬
stehe wie schon bisher Anspruch auf Kündigungsent¬
schädigung im Ausmaß von S 1.499,04 aus dem lau¬
fenden Entgelt und von S 249,74 aus dem Titel Son¬
derzahlungen und Abfertigung in Höhe von
S 27.282,50 brutto. Der Kl begehrt insgesamt
S 71.087,28 brutto. Er stützt sich darauf, daß die Ent¬
lassung zu Unrecht erfolgte.

Das ErstG gab dem Klagebegehren im Ausmaß
der begehrten Urlaubsentschädigung von S 31.542,—
sowie der Kündigungsentschädigung von S 1.499,04,
den Sonderzahlungen von S 249,74 sowie der Ur¬
laubsabfindung für das laufende Urlaubsjahr von
S 808,77, sohin insgesamt mit S 34.099,55 statt und
wies das Mehrbegehren von S 36.987,73 sA ab. Ein
Abfertigungsanspruch bestehe nicht, weil das VBG
1 948 von den Vertragsparteien nicht vereinbart und
daher als lex contractus nicht herangezogen werden
könne.

Der gegen dieses Urteil erhobenen Berufung bei¬
der Streitteile gab das BerG nicht Folge. Die Entlas¬
sung sei zwar ungerechtfertigt; für einen Anspruch auf
Abfertigung fehle es aber an einer entsprechenden
Rechtsgrundlage.

Die Revision der Bekl ist nicht, die des Kl hinge¬
gen berechtigt.

Zur Revision des Kl:
Die Rechtsrüge ist im Ergebnis berechtigt.
Von der den Ländern gern Art 21 Abs 1 B-VG

obliegenden Gesetzgebung in den Angelegenheiten
des Dienstrechtes der Bediensteten der Länder, Ge¬
meinden und Gemeindeverbände hat Tirol nicht Ge¬
brauch gemacht (s 9 Ob A 248/94). Die Rechtsverhält¬
nisse aller Gemeindebediensteten richten sich daher
nach § 52 der Tiroler Gemeindeordnung, also nach
den Vorschriften des Privatrechts und des Arbeits¬
rechts, zumal das VBG nur bezüglich der Vorschriften
über die Entlohnung aber nicht über die Abfertigungs¬
regelung als lex contractus zwischen den Streitteilen
vereinbart wurde.

Von den Vorschriften des Privat- und Arbeits¬
rechts kommt beim Kl als Arbeiter, was die Abferti¬
gung betrifft, nur das für alle Arbeitsverhältnisse gel¬
tenden ArbAbfG in Betracht, das aber in § J^Abs 2 Z 2
Arbeitsverhältnisse zu einem L^nd, einem Gemeinde¬
verband oder einer Gemeinde von seinem Geltungsbe¬
reich ausnimmt. Danach wäre ein Abfertigungsan¬
spruch des Kl nicht gegeben. Die Ausnahme der Be¬
diensteten der Länder und Gemeinden beruht auf den
kompetenzrechtlichen Bestimmungen der Bundesver¬
fassung, weil Art 21 Abs 1 B-VG Gesetzgebung und
Vollziehung in diesen Angelegenheiten den Ländern
zugewiesen hat. Die nach der B-VGNov 1974 ergan¬
gene Regelung des ArbAbfG 1979 (BGBl 1979/107) ist
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ohne eine korrespondierende Regelung des Landes Ti¬
rol geblieben. Das ArbAbfG ist deshalb nicht anwend¬
bar (Migsch, Abfertigung für Arbeiter und Angestellte
41). Es fehlt auch eine adäquate bundesgesetzliche Re¬
gelung zur Zeit der Kompetenzänderung durch die
21. B-VGNov, sodaß auch ein solches Bundesgesetz
zum Zeitpunkt, in dem der Landesgesetzgeber von sei¬
nem eine solche Regelung ablösenden Recht Ge¬
brauch machen könnte, nicht vorhanden ist {Klein, Ar¬
beitsrechtskodifikation und Bundesverfassung, in FS-
Weißenberg 169; Schrammet, Rechtsprobleme des
Turnusarztverhältnisses ZAS 1982, 203; Schrammet,
Das Sonderarbeitsrecht der Gebietskörperschaften auf
dem Prüfstand, ZAS 1988, 187). Die Neuregelung
einer solchen, in die Kompetenz der Länder fallenden
Materie in einem eigenen Bundesgesetz ist dem Bund
aufgrund der Art XI Abs 2 und Art III der B-VGNov
1974 und 1981 verwehrt. Die Neuregelung darf sich
demnach nicht mehr auf Landes- und Gemeindebe¬
dienstete erstrecken.

In der Generalklausel des Art I § 1 Abs 1
ArbAbfG ist ganz allgemein von „Arbeitsverhältnis¬
sen" die Rede. Es werden daher tatsächlich nicht nur
Arbeiter, sondern alle aufgrund eines privatrechtli¬
chen Vertrages nicht nur geringfügig beschäftigten Ar¬
beitnehmer erfaßt (ZAS 1988/25 \Jabornegg\\ DRdA
1994/14 [Schindler] = infas 1994 A 37). Durch diese
Ausnahmeregelung konnte nur dann eine Lücke in
dem tragenden Prinzip des Arbeitsrechts, allen privat¬
rechtlich Beschäftigten einen Versorgungsanspruch
zuzugestehen, entstehen, wenn die Länder von dem
ihnen eingeräumten Regelungsrecht nicht Gebrauch
machen. Fehlt eine adäquate Regelung und wird sie
auch nicht durch den Einzelvertrag ersetzt, hat die
Gemeinde als DG infolge Säumigkeit des Landesge¬
setzgebers mit der Wahrnehmung der ihr (richtig: ihm
— der Rezensent) durch die Bundesverfassung einge¬
räumten Regelungskompetenz die bezüglich der Ge¬
meindebediensteten entstandene Regelungslücke zum
Nachteil ihrer Bediensteten genützt, für sich einen mit
den Grundsätzen des österreichischen Arbeitsrechts in
Anspruch zu nehmen und damit die von der österrei¬
chischen Rechtsordnung anerkannten berechtigten
Interessen ihrer AN grob verletzt. Angelegenheiten
des Dienstrechts der Länder, Gemeinden und Gemein¬
deverbände dürfen aber von den, das Dienstrecht re¬
gelnden Gesetzen und Verordnungen des Bundes
nicht in einem Ausmaß abweichen, daß der gern Art
21 Abs 4 B-VG vorgesehene Wechsel des Dienstes we¬
sentlich behindert wird (182 BlgNR 13. GP 12; DRdA
1994/2 [Schnorr^. Eine gegen dieses Homogenitäts¬
prinzip verstoßende Gestaltung von Dienstverträgen
durch Länder und Gemeinden führt daher zu einer
Vertragsergänzung durch Herstellung der dem Homo¬
genitätsprinzip entsprechenden Ubereinstimmung mit
den generellen Normen des Bundes durch analoge An¬
wendung der Bestimmungen des VBG 1948 (DRdA
1994/2 [Schnorr]).

Dem Kl gebührt daher die geltend gemachte Ab¬
fertigung ausgehend vom festgestellten Monatslohn
nach § 35 Abs 4 VBG 1948.

Zur Revision des Bekl:
Ob die Anordnung des Bürgermeisters an den Kl

am 12. 11. 1992, Steine zur Vornahme einer Stein¬
schlichtung zum Ausgleichen der infolge des Unwet¬
ters abgerutschten Böschung zu liefern aufgrund der

Tiroler Gemeindeordnung berechtigt war, ist deshalb
ohne Belang, weil allen Beteiligten klar war, daß für
die Fundamentierung ein Teil des Grundes des Kl in
Anspruch genommen werden müsse, welchem Um¬
stand der Kl schon bisher vehement entgegengetreten
ist. Die Weigerung der Anordnung zu entsprechen,
ohne daß nach den Feststellungen der Kl verwarnt
wurde, vermag im vorliegenden Fall einer gravieren¬
den Kollision zwischen den Interessen des Kl als
Grundeigentümer und den Interessen der Bekl als AG
ungeachtet des Umstandes, ob es sich um eine durch
den Gegenstand der Dienstleistung gerechtfertigte An¬
ordnung handelte, eine beharrliche Pflichtenvernach¬
lässigung nicht zu begründen.

Die mit dem geltend gemachten Entlassungs¬
grund von der Revisionswerberin in Zusammenhang
gebrachte Frage, ob das ohne Auftrag vorgenommene
Geschirrzählen durch den Kl am 19. 11. 1992 mit sei¬
nen Obliegenheiten im Widerspruch stand, ändert,
gleichgültig ob die Ausfolgung des Schlüssels zum Ge¬
meindesaal einer schlüssigen Auftragserteilung gleich¬
zusetzen wäre, nichts an der unberechtigten Entlas¬
sung. Auch hier hätte die Abkehr von der jahrelangen
Übung, das Geschirr vor einer Veranstaltung zu zäh¬
len und es dann an den Veranstalter zu übergeben,
dem Kl erst durch Erteilung eines klaren Auftrages
und den Hinweis sich auf den vom Gemeinderat er¬
teilten Auftrag, das Geschirr erst nach der Veranstal¬
tung zu zählen, bewußt gemacht werden müssen, um
eine wichtige Vertragsverletzung zu begründen.

Ob eine Bereicherung durch die irrtümliche Be¬
zahlung von Urlaubsstunden in der Annahme einer
Urlaubskonsumation des Kl vorliegt, wäre davon ab¬
hängig, ob der Leistungsempfänger durch diese Lei¬
stung noch im Besitz eines Vermögensvorteiles ist. Ist
die gegebene Leistung bei fortdauernder Gutgläubig¬
keit verbraucht worden, wie im vorliegenden Fall, so
ist eine Bereicherung nicht mehr vorhanden (Schubert
in Rummel, ABGB-' Rz 1 zu § 952 mwN). Die übrigen
Voraussetzungen, die eine Rückforderung irrtümlich
zu viel geleisteter Entgeltbeträge ausschließen, werden
von der Revisionswerberin nicht bestritten.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Anmerkung

Daß die Entlassung des Kl nicht berechtigt war,
braucht hier nicht weiter kommentiert zu werden.
Selbst wenn der AN nach Verwarnung die Anordnung
zur Vornahme der Steinschlichtung immer noch nicht
befolgt hätte, wäre wohl noch kein Entlassungsgrund
verwirklicht gewesen. Bei der durch den OGH zu
Recht konstatierten gravierenden Interessenkollision
war dem AN die Befolgung dieser Weisung unzumut¬
bar.

Sehr wohl zu erörtern ist jedoch der Zuspruch der
Abfertigung durch den OGH.

l.Die k o m p e t e n z r e c h 11 i c h e
Ausgangsbasis

Grundsätzlich ist die Gesetzgebung und die Voll¬
ziehung auf dem Gebiet des Arbeitsrechts Bundessa¬
che (Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG) (zum dort verwendeten
Begriff des Arbeitsrechts s zuletzt OGH 8. 2. 1996, 8
Ob A 306/95: „Der in Art 10 Abs 1 Z 11 B VG ver-
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wendete Begriff Arbeitsrecht' wird im weitesten Sinn
verstanden; es fallen darunter alle in herkömmlicher
Weise rechtswissenschaftlich dem Arbeitsrecht zuzu¬
zählenden Normen. Insbesondere erfaßt der Begriff
Arbeitsrecht' auch den Arbeitsvertrag aller Ange¬
stelltengruppen, die Angelegenheiten der Heimarbei¬
ter und arbeitnehmerähnlicher Vertragsverhältnisse,
das Kollektivvertragsrecht, den Arbeitnehmerschutz
und die betriebliche Vertretung der Arbeitnehmer¬
schaft").

Von der geschilderten Bundeskompetenz gibt es
diverse Ausnahmen.

So ist zB beim Arbeiterrecht sowie Arbeiter- und
Angestelltenschutz, soweit es sich um land- und forst¬
wirtschaftliche Arbeiter und Angestellte handelt, Bun¬
dessache nur die Gesetzgebung über die Grundsätze,
Landessache hingegen die Erlassung von Ausfüh¬
rungsgesetzen und die Vollziehung (Art 12 Abs 1 Z 6
BVG).

Und gänzlich zersplittert ist die Zuständigkeitsre¬
gelung im Bereich der Bediensteten des Bundes, der
Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände, der
Lehrer, Erzieher und Kindergärtnerinnen. Zum Groß¬
teil ist die Gesetzgebung und die Vollziehung hier
Landessache (s insb Art 21 B-VG), zum Teil liegen sie
aber doch wieder beim Bund (zur Kompetenzregelung
im Arbeitsrecht insgesamt siehe vor allem die prä¬
gnante Übersicht bei Spielbüchler in Floretta/Spiel-
büchler/Strasser, Arbeitsrecht I3, 28 ff; Spielbüchler,
Vertragsrecht, Arbeitsvertragsrecht und Vertragsbe¬
dienstetenrecht; Eine kompetenzrechtliche Studie, FS-
Strasser [1993] 341 ff; ferner Jabloner, Verfassungs¬
rechtliche Fragen des Dienstvertragsrechts, in FS-
Schnorr 489 ff; öhlinger, Das Arbeitsrecht in der bun¬
desgesetzlichen Kompetenzverteilung, in FS-Strasser
21 ff; Pemthaler/Weber, Landeskompetenzen und bun¬
desstaatliches Homogenitätsprinzip, FS-Schnorr
[1985] 557 ff; Schrammet, Das Sonderarbeitsrecht der
Gebietskörperschaften auf dem Prüfstand, ZAS 1988,
187).

Die Ausnahmen von der Bundeskompetenz sind
zwar (von der Zahl der durch sie erfaßten Arbeitsver¬
hältnisse her) nicht von herausragender Bedeutung.
Insgesamt betrachtet besteht im Arbeitsrecht aber ein
wahrer Kompetenzdschungel, der nur mit Mühe
durchschaubar ist.

Diese verfassungsgesetzliche Zuständigkeitsrege¬
lung ist in keiner Weise das Ergebnis nachvollziehba¬
rer rechtspolitischer Wertungen, sondern weitgehend
das Produkt historischer Zufälligkeiten und parteitak¬
tischer Erwägungen (s dazu zB die außerordentlich il¬
lustrative Darstellung bei Berchtold, Verfassungsge¬
schichtliches zur Kompetenzverteilung auf dem Ge¬
biet des Landarbeiterrechts, in FS Schnorr 439 ff).
Eine solche (zumeist mit der positiv besetzten Etikette
„Föderalismus" versehene, in Wahrheit aber von Kan¬
tönligeist und parteipolitischem Machtdenken bzw
Machtmißbrauch geprägte) Situation kann nur als be¬
dauerlicher Anachronismus bezeichnet werden. Das
Ergebnis dieser Kompetenzlage sind in nicht wenigen
Fällen Unterschiede in den rechtlichen Regelungen,
für die eine sachliche Rechtfertigung auch nicht annä¬
hernd erkennbar ist. Auch die Umsetzung der Vorga¬
ben des EU-Rechts in das österreichische Recht wird
im übrigen durch die extrem zersplitterte Verfassungs¬
lage nicht unerheblich gebremst.

2. Untätigkeit des Landesgesetzgebers

Noch schwerer als die mangelnde sachliche
Rechtfertigung der Unterschiedlichkeit der verschie¬
denen existierenden Regelungen fällt allerdings ein
anderes Phänomen ins Gewicht: die Untätigkeit ver¬
schiedener Landesgesetzgeber.

Zu einem beträchtlichen Teil machen nämlich
die Länder von dem ihnen eingeräumten Regelungs¬
recht seit Jahrzehnten systematisch nicht Gebrauch.
Daraus resultieren beträchtliche Regelungsdefizite.
Nicht selten ist bei privatrechtlichen Bediensteten der
Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund
der Untätigkeit des Landesgesetzgebers der gesetzli¬
che Standard jener der §§1151 ff ABGB. Die betref¬
fenden Arbeitnehmer sind von Gesetzes wegen bloße
„ABGB-Bedienstete" — ein rechtlicher Status, welcher
für die Betroffenen bekanntlich alles andere als „luxu¬
riös" ist. Verschiedene sondergesetzliche bundesrecht¬
liche Bestimmungen, die für die übrigen Arbeitnehmer
heutzutage zum selbstverständlichen Standard gehö¬
ren (wie etwa das UrlG, das ArbAbfG oder das AV-
RAG, insbesondere dessen §§ 3 ff), kommen auf die ge¬
nannten Bediensteten in den Ländern nicht zur An¬
wendung. Als (den Bediensteten des öfteren auch sehr
deutlich als solcher vor Augen geführter) „Gnadenakt"
werden diesen Arbeitnehmern dann allenfalls im
Wege von Vertragsschablonen bzw der Vereinbarung
verschiedener bundesgesetzlicher Regelungen als lex
contractus gewisse Rechte einzelvertraglich zugestan¬
den.

Eines modernen Staatswesens — das sich noch
dazu als Sozialstaat verstehen will — würdig sind die
oben geschilderten Verhältnisse ohne Zweifel nicht.
Die Hoffnung, daß sich in absehbarer Zeit etwas nen¬
nenswert zum Positiven verändern wird, ist allerdings
gering. Zu stark ist auf der Ebene der Länder die Ver¬
zahnung zwischen der Gesetzgebung und der Vollzie¬
hung (die an der Perpetuierung dieser Zustände inter¬
essiert ist). Und zu schwach sind die betroffenen Ar¬
beitnehmer in der Artikulierung und politischen
Durchsetzung ihrer berechtigten Interessen. Und daß
die Kompetenzartikel in der Bundesverfassung so ge¬
ändert werden, daß die geschilderten Mißbräuche
nicht mehr möglich sind, ist leider auch nicht gerade
wahrscheinlich.

3. Richterrechtliche Korrekturen

Umso erfreulicher ist es, daß die Rechtsprechung
langsam damit beginnt, die erwähnten Regelungslük-
ken zu schließen.

Den ersten spektakulären Schritt in diese Rich¬
tung hat der OGH mit der Entscheidung vom 1993/
DRdA 1994/2, gesetzt. Im Zusammenhang mit dem
Fehlen landesgesetzlicher Kimdigungsschntzbestimmun-
gen hat das Höchstgericht damals ungewöhnlich deut¬
liche Worte gefunden und ua ausgeführt: „Sofern der
öffentliche Dienstgeber das Fehlen landesgesetzlicher
Kündigungsschutzbestimmungen zum Nachteil seiner
Vertragsbediensteten ausnutzt und sich ein freies
Kündigungsrecht auch lang dauernder Dienstverhält¬
nisse vorbehält, verstößt er gegen tragende Struktur¬
prinzipien des österreichischen Arbeitsrechts und ver¬
letzt das in Art 21 B-VG normierte Homogenitätsge¬
bot. Die fehlende Zuerkennung eines vertraglichen
Kündigungsschutzes ist sittenwidrig iSd § 879 ABGB
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und bedarf daher der richterlichen Vertragsergän¬
zung. Diese Vertragsergänzung hat durch die Anwen¬
dung der für den öffentlichen Dienst typischen Struk¬
turprinzipien zu erfolgen. Typisch sind die Kündi¬
gungsbeschränkungen nach § 32 VBG. Diese Bestim¬
mung ist daher analog auf jene Dienstverhältnisse des
öffentlichen Dienstes anzuwenden, bei denen die ver¬
tragliche Zuerkennung des Kündigungsschutzes —
bei fehlendem gesetzlichen Kündigungsschutz — un¬
terlassen wurde."

Einen weiteren Meilenstein auf diesem Wege stellt
die hier zu glossierende Entscheidung dar. Sie betrifft
der Sache nach den Abfertigungsaiispruch und ist sowohl
im Ergebnis als auch in der Begründung überzeugend.
Zu Recht bescheinigt das Höchstgericht dem Tiroler
Landesgesetzgeber Säumigkeit mit der Wahrnehmung
der ihm durch die Bundesverfassung eingeräumten Re¬
gelungskompetenz und der beklagten Gemeinde als
Dienstgeber, die dadurch entstandene Regelungslücke
zum Nachteil ihrer Bediensteten genützt, für sich einen
mit den Grundsätzen des österreichischen Arbeits¬
rechts nicht zu vereinbarenden Ausschluß einer Abfer¬
tigungsregelung in Anspruch genommen und damit die
von der österreichischen Rechtsordnung anerkannten
berechtigten Interessen ihrer AN grob verletzt zu ha¬
ben. Und richtigerweise konstatiert das Gericht einen
Verstoß gegen das Homogenitätsprinzip. Überzeugend
wird die solcherart diagnostizierte Lücke durch richter¬
liche Vertragsergänzung geschlossen, wobei inhaltlich
die einschlägigen Bestimmungen des VBG 1948 her¬
angezogen werden.

Entsprechende Überlegungen sind im übrigen
mE über den vorliegenden Fall hinaus auch noch in
anderen Zusammenhängen anzustellen. Namentlich
ist dabei die — im übrigen auch europarechtswidrige
— Säumigkeit zahlreicher Bundesländer zu nennen,
für Bedienstete des jeweiligen Landes, der Gemeinden
usw landesgesetzliche Regelungen zu schaffen, die den
§§ 3 ff AVRAG gleichkommen. Das in der Praxis leider
immer wieder zu beobachtende Ausnützen des Fehlens
angemessener landesgesetzlicher Bestimmungen über
die Rechtsfolgen des Betriebsübergangs auf die Arbeitsver¬
hältnisse durch Länder und Gemeinden usw muß eben¬
falls als sittenwidriger Verstoß gegen ein tragendes
Strukturprinzip des österreichischen Arbeitsrechts be¬
zeichnet werden, dem im Kern auf die geschilderte Art
und Weise zu begegnen ist. Es ist in keiner Weise ein¬
zusehen, warum die Mißbräuche und Druckmöglich¬
keiten, die mit dem AVRAG im Bereich der Wirtschaft
weitgehend abgestellt worden sind, bei Dienstverhält¬
nissen zu Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbän¬
den nach wie vor möglich sein sollen. Die Vertrags¬
ergänzung ist inhaltlich durch Heranziehung der Be¬
stimmungen der §§ 3 ff AVRAG vorzunehmen. Es ist
zu hoffen, daß in absehbarer Zeit ein entsprechender
Grundsatzprozeß geführt werden wird.

4. Resümee

Mit der vorliegenden Entscheidung wird den auf¬
grund der verfassungsgesetzlichen Kompetenzlage be¬
stehenden Mißbrauchsmöglichkeiten im Bereich von
Dienstverhältnissen zu Ländern, Gemeinden und Ge¬
meindeverbänden durch den OGH zum wiederholten
Male in einer für Österreich ungewöhnlich mutigen
Fruchtbarmachung von Generalklauseln entgegenge¬

wirkt. Das ist uneingeschränkt zu begrüßen. Zugleich
dürfte damit endgültig der Weg gewiesen sein, wie der
Säumigkeit von Landesgesetzgebern auch in anderen
Zusammenhängen wirksam begegnet werden kann.

Gustav Wächter (Innsbruck)

12.

§ 3 Abs 1, 2 und 11 (§ 8aF) AVRAG; Art 3 Abs 1, Art 4 Abs 1
RL 77/187

1. Ob die Voraussetzungen für die Annahme eines Be¬
triebsüberganges vorliegen, ist aufgrund der den betref¬
fenden Vorgang kennzeichnenden tatsächlichen Um¬
stände zu beurteilen, wie etwa der Übernahme der ma¬
teriellen und immateriellen Aktiva und des Großteils
der Belegschaft, des Überganges der Kundschaft, des
Grades der Ähnlichkeit zwischen der vor und nach
dem Ubergang verrichteten Tätigkeit und der Dauer
einer eventuellen Einstellung dieser Tätigkeit im Zu¬

sammenhang mit dem Übergang.

2. Gern § 34 Abs 1 ArbVG gilt jede Arbeitsstätte als
Betrieb, die eine organisatorische Einheit bildet, inner¬
halb derer eine physische oder juristische Person oder
eine Personengemeinschaft mit technischen oder im¬
materiellen Mitteln die Erzielung bestimmter Arbeits¬
ergebnisse fortgesetzt verfolgt, ohne Rücksicht darauf,
ob Erwerbsabsicht besteht oder nicht. Der Betriebsbe¬
griff der Betriebsverfassung findet im Arbeitsrecht zwar
keine schematische bzw generelle Anwendung, es
kommt ihm jedoch grundsätzliche Bedeutung dort zu,
wo dies die nach der Gesetzes- und Interessenlage vor¬
zunehmende Wertung gebietet. Dem Schutzzweck der
Richtlinie (RL) 77/187 des Rates der Europäischen
Gemeinschaften und des AVRAG entspricht es aber

ohne weiteres, diese Definition zugrundezulegen.

3. Ausgehend von dem Vorliegen eines einheitlichen
Betriebes kann die Ausnahmebestimmung des § 3
Abs 2 AVRAG über die Nichtgeltung der Regeln über
den Betriebsübergang im Falle des Konkurses des Ver¬
äußerers nicht streng formal nur an jenes Unterneh¬
men geknüpft werden, mit welchem die Arbeitsver¬

träge abgeschlossen wurden.

4. Die RL 77/187 soll nach der Rspr des EuGH si¬
cherstellen, daß den durch den Betriebsübergang be¬
troffenen Arbeitnehmerinnen (AN) ihre Ansprüche aus
dem Arbeitsvertrag bzw dem Arbeitsverhältnis (AV)
erhalten bleiben. Dieser Schutz ist der Verfügung der
Parteien des Arbeitsvertrages entzogen, insb sind die
Bestimmungen der RL über den Schutz der AN gegen
eine Kündigung aufgrund des Betriebsüberganges als
zwingend in dem Sinne anzusehen, daß von ihnen
nicht zum Nachteil des AN abgewichen werden darf.
Daraus folgt, daß die betroffenen AN nicht auf die
Rechte (hier: den Kündigungsschutz) verzichten kön¬
nen, die ihnen aufgrund der RL zustehen und daß eine
Verkürzung dieser Rechte selbst mit ihrer Zustimmung
unzulässig ist. An dieser Auslegung ändert auch der
Umstand nichts, daß der AN als Ausgleich für die
Nachteile, die ihm aufgrund einer Änderung seines AV
entstehen, neue Vorteile solcher Art erhält, daß er ins¬
gesamt gesehen nicht schlechter gestellt ist als vorher.

5. Die in RL und Gesetz vorgesehene Eintrittsautoma¬
tik wirkt daher unabhängig vom allenfalls gegenteili-
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gen Wollen des bisherigen und des neuen Inhabers
ebenso wie des einzelnen betroffenen AN. Letzterem
steht zwar frei, das AV nach dessen Ubergang mit dem
neuen Unternehmensinhaber nicht fortzusetzen, ein
darüber hinausgehendes Recht durch einvernehmliche
Beendigung des AV mit dem Veräußerer und Ab¬
schluß eines neuen Arbeitsvertrages mit dem Uberneh-
mer die Bestimmungen des AVRAG zu Lasten Dritter
— hier des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds und der übri¬
gen Konkursgläubiger — zu umgehen, steht ihm je¬

doch nicht zu.
Oberster Gerichtshof vom 12. Oktober 1995, 8 Ob 15/95

OLG Wien vom 30. Jänner 1995, 3 R 211/94
Handelsgericht Wien vom 23. August 1994, 25 Cg 20/94

Die Kl waren bei der W Transportgesellschaft
mbH beschäftigt, über deren Vermögen am 1. 10.
1993 der Konkurs eröffnet wurde. Masseverwalter ist
der Bekl. Die Gemeinschuldnerin betrieb ein Trans¬
portunternehmen. Fuhrpark, Betriebsliegenschaft und
Geschäftsausstattung wurden ihr im Weg eines Unter¬
nehmenspachtvertrages von der Oskar W OHG über¬
lassen. Beide Unternehmen hatten dieselbe Geschäfts¬
führerin, welche wegen wirtschaftlicher Schwierigkei¬
ten einen Käufer für die spätere Gemeinschuldnerin
suchte. Ein Kaufinteressent lehnte aus haftungsrecht¬
lichen Überlegungen den sofortigen Erwerb ab, stellte
jedoch für den Fall der Konkurseröffnung den Ankauf
der Anlagegüter der Oskar W OHG in Aussicht. Zu
diesem Zweck gründete er die Nebenintervenientin,
welche den in der Firma der Gemeinschuldnerin ent¬
haltenen Familiennamen als Firmenbestandteil wei¬
terführte. Anfang September 1993 setzte die Ge¬
schäftsführerin den Achtkl in seiner Funktion als Be¬
triebsrat davon in Kenntnis, daß die Liquidation der
Gemeinschuldnerin sowie die Beendigung aller AV
mit Ende September bevorstehe. Am 24. 9. 1993
sprach sie mit Zustimmung des Achtkl die Kündigung
aller AVe per 30. 9. 1993 aus. Zu diesem Zeitpunkt
waren die AVe aufgrund Einvernehmens mit den Kl
beendet. Der Achtkl war auch mit der einvernehmli¬
chen Auflösung seines eigenen AV einverstanden. Am
4. 10. 1993 kaufte die Nebenintervenientin von der
OHG bestimmte Güter des Anlagevermögens, darun¬
ter insb den Fuhrpark und erhielt Teile des Betriebs¬
geländes zur Nutzung überlassen. Nach Zustande¬
kommen des Kaufvertrages schloß die Nebeninterve¬
nientin mit den meisten ehemaligen AN der Gemein¬
schuldnerin Dienstverträge ab. Lediglich der Zwan-
zigstkl trat in den Ruhestand.

Die Kl meldeten im Konkurs über das Vermögen
der Gemeinschuldnerin Ansprüche an, welche vom
Bekl in der Prüfungstagsatzung in Ansehung der Posi¬
tionen Abfertigung, Kündigungsentschädigung, antei¬
lige Sonderzahlung und Urlaubsentschädigung be¬
stritten wurden.

Mit ihrer am 14. 1. 1994 beim Erstgericht einge¬
langten Klage begehrten die Kl die Feststellung der
vom Bekl bestrittenen Nettoansprüche als Konkurs¬
forderungen. Entgegen der Rechtsansicht des Bekl
liege kein Anwendungsfall des § 3 Abs 1 AVRAG vor.
Das Unternehmen der Gemeinschuldnerin sei nicht
auf die Nebenintervenientin übergegangen; dies sei
auch niemals beabsichtigt gewesen. Durch die erst
nach Abschluß des Kaufvertrages erfolgte Einstellung

der Kl bei der Nebenintervenientin seien völlig neue
AVe begründet worden. Die OHG, die bereits 1985
die Ausübung des Transportgewerbes eingestellt und
den gesamten Geschäftsbetrieb in einem Unterneh¬
menspachtvertrag an die Gemeinschuldnerin weiter¬
gegeben habe, sei erst aufgrund der Betriebseinstel¬
lung der Gemeinschuldnerin in der Lage gewesen, die
ihr dann wieder zur Verfügung stehenden Anlagegüter
zu veräußern. Der bloße Ubergang von Maschinen
und Geräten stelle jedoch keinen Betriebsübergang
iSd § 3 Abs 1 AVRAG dar. Selbst wenn man dies un¬
terstellen wolle, käme § 3 Abs 2 AVRAG zum Tragen,
der die Anwendung des 1. Abs der zitierten Gesetzes¬
stelle für den Fall des Konkurses des Veräußerers aus¬
schließe. „Veräußerer" iS dieser Gesetzesstelle sei jede
natürliche oder juristische Person, die aufgrund eines
Betriebsüberganges durch vertragliche Übertragung
oder durch Verschmelzung als Inhaber ausscheide:
hier also die Gemeinschuldnerin. Ein Übergang der
AVe sei auch deshalb auszuschließen, da diese bereits
vor dem 4. 10. 1993 wirksam beendet worden seien.

Der Bekl bestritt das Klagebegehren, beantragte
dessen Abweisung und brachte vor: Die Nebeninterve¬
nientin sei an derselben Adresse, unter derselben Tele¬
fonnummer und unter derselben Telefaxverbindung
erreichbar wie die Gemeinschuldnerin. Sie betreue mit
derselben Mannschaft und auf denselben Maschinen
weitgehend denselben Kundenstock. Ungeachtet des
Umstandes der Teilung des ursprünglichen Trans¬
portunternehmens in eine Betriebs- und eine Besitzge¬
sellschaft habe der von der Nebenintervenientin über¬
nommene Betrieb organisatorisch eine Einheit und
damit einen einzigen Betrieb iSd § 3 AVRAG darge¬
stellt. Durch den Kaufvertrag vom 4. 10. 1993 sei die
Nebenintervenientin in die Lage versetzt worden, den
Betrieb des Transportunternehmens fortzuführen. Es
liege daher ein Betriebsübergang vor. § 3 Abs 2 AV¬
RAG komme nicht zur Anwendung, da der Vertrags¬
partner der Nebenintervenientin, nämlich die OHG,
nicht insolvent sei. Die Beendigung von AVen zu
einem vor dem Übergangsstichtag liegenden Zeit¬
punkt sei unwirksam, wenn eine vertragliche Neuein¬
stellung beim Betriebsnachfolger unmittelbar folge.
Der Betriebsüberlassungsvertrag zwischen der OHG
und der Gemeinschuldnerin sei spätestens mit 30. 9.
1993 beendet worden. Dadurch seien sämtliche AVe
der Gemeinschuldnerin auf die nicht insolvente OHG
zurückgefallen und in weiterer Folge auf die Nebenin¬
tervenientin übergegangen.

Das Arbeitsvertrags-Anpassungsgesetz (AVRAG)
regelt in seinem § 3 den Übergang von Unternehmen,
Betrieben oder Betriebsteilen auf einen anderen Inha¬
ber. Gern Abs 1 der genannten Gesetzesstelle tritt im
Falle des Überganges eines Unternehmens, Betriebes
oder Betriebsteiles auf einen anderen Inhaber dieser
als Arbeitgeber (AG) mit allen Rechten und Pflichten
in die im Zeitpunkt des Überganges bestehenden AVe
ein. Diese Bestimmung gilt gern Abs 2 nicht im Fall
des Konkurses des Veräußerers. Die Formulierung des
Abs 1 entspricht Art 1 und Art 3 Abs 1 der Richtlinie
(RL) des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom
14. 2. 1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedsstaaten über die Wahrung von Ansprü¬
chen der AN beim Übergang von Unternehmen, Be¬
trieben oder Betriebsteilen (77/187/EWG). Aus der
Präambel zu dieser RL ergibt sich, daß Änderungen in
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den Unternehmensstrukturen, die sich unter anderem
aus dem Ubergang von Unternehmen, Betrieben oder
Betriebsteilen auf einen anderen Inhaber durch ver¬
tragliche Übertragung oder durch Verschmelzung er¬
geben, Bestimmungen erforderlich machen, die die
AN bei einem Inhaberwechsel schützen und insb die
Wahrung ihrer Ansprüche gewährleisten. Die Trag¬
weite der Betriebsübergangs-RL kann nach der Rspr
des EuGH (EuGHSlg 1991, 4105) nicht allein auf¬
grund einer wörtlichen Auslegung bestimmt werden.
Entscheidend ist vielmehr der Zweck, welcher darin
besteht, die Aufrechterhaltung der Rechte der AN'bei
einem Wechsel des Unternehmensinhabers so weit wie
möglich zu gewährleisten, indem sie den AN die Mög¬
lichkeit einräumt, ihr Beschäftigungsverhältnis mit
dem neuen Inhaber zu denselben Bedingungen fortzu¬
setzen, die mit dem Veräußerer vereinbart waren
(EuGHSlg 1987, 5465; EuGHSlg 1988, 3057; 7o-
mandl, Arbeitsrechtliche Konsequenzen beim Uber¬
gang eines Betriebsteiles, ZAS 1993, 194; Runggaldier,
Betriebsübergang und Ubergang der Arbeitsverhält¬
nisse, RdW 1992, 377).

Ob die Voraussetzungen für die Annahme eines
Betriebsüberganges vorliegen, ist aufgrund der den
betreffenden Vorgang kennzeichnenden tatsächlichen
Umstände zu beurteilen, wie etwa der Übernahme der
materiellen und immateriellen Aktiva und des Groß¬
teils der Belegschaft, des Überganges der Kundschaft,
des Grades der Ähnlichkeit zwischen der vor und nach
dem Übergang verrichteten Tätigkeit und der Dauer
einer eventuellen Einstellung dieser Tätigkeit im Zu¬
sammenhang mit dem Übergang (EuGHSlg 1986,
1119; Tomandl, aaO 195). Das Bundesarbeitsgericht
judiziert zu dem insoweit vergleichbaren §613a BGB,
daß ein Betriebsübergang dann vorliege, wenn der
neue Inhaber mit den übernommenen sachlichen und
immateriellen Betriebsmitteln und mit Hilfe der AN
bestimmte arbeitstechnische Ziele erreichen könne. Es
komme auch darauf an, ob die immateriellen Betriebs¬
mittel wie Marktstellung, Kundenkontakte und Auf¬
tragsbestand übernommen werden (NJW 86, 451;
BAG AP 82 zu §6l3a BGB). Kein Betriebsübergang
liegt vor, wenn lediglich AN von einem Betrieb zum
anderen wechseln, ohne daß gleichzeitig die organi¬
satorische und wirtschaftliche Einheit in die diese ar¬
beitsmäßig eingebunden waren, mitübergeht. Das AV
wird nämlich inhaltlich durch die Verbindung zwi¬
schen dem AN und dem Unternehmen gekennzeich¬
net, dem er zur Erfüllung seiner Aufgaben angehört
(Tomandl, aaO 198).

Gern § 34 Abs 1 ArbVG gilt jede Arbeitsstätte als
Betrieb, die eine organisatorische Einheit bildet, in¬
nerhalb derer eine physische oder juristische Person
oder eine Personengemeinschaft mit technischen oder
immateriellen Mitteln die Erzielung bestimmter Ar¬
beitsergebnisse fortgesetzt verfolgt, ohne Rücksicht
darauf, ob Erwerbsabsicht besteht oder nicht. Der Be-
triebsbegrifT der Betriebsverfassung findet im Arbeits¬
recht zwar keine schematische bzw generelle Anwen¬
dung, es kommt ihm jedoch grundsätzliche Bedeutung
dort zu, wo dies die nach der Gesetzes- und Interes¬
senlage vorzunehmende Wertung gebietet (ArbSlg
10.672; Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht5, 189). Dem
eingangs dargestellten Schutzzweck der RL des Rates
der Europäischen Gemeinschaften und des AVRAG
entspricht es aber ohne weiteres, diese Definition zu¬

grundezulegen. Da sowohl RL als auch Gesetz auch
auf den Begriff des Unternehmens, somit die wirt¬
schaftliche Einheit, in welche Betriebe eingebettet
sind, abstellen (vgl EuGHSlg 1986, 1119, wonach zu
prüfen ist, ob eine bestehende wirtschaftliche Einheit
veräußert wurde), ist die schon bisher von der Rspr im
Rahmen der Betriebsverfassung vorgenommene Aus¬
legung des Begriffes sachgerecht. Die Zuordnung
eines Betriebes zu mehreren rechtlich selbständigen
Unternehmen ist in Osterreich im Prinzip anerkannt
{Mayer-Maly/Marhold, Österreichisches Arbeitsrecht II
123 f; Marhold, Nichtigkeit einer Betriebsratswahl
DRdA 1995, 139). Der VwGH hat juristische Perso¬
nen, die zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes
zwar keine Personengemeinschaft mit Rechtspersön¬
lichkeit bilden, wohl aber wirtschaftlich kooperieren,
als einen einheitlichen Betrieb iSd Betriebsverfas¬
sungsrechtes angesehen. In ArbSlg 8846 ging es dar¬
um, daß eine Grundstücks-GmbH aufgrund einer Ver¬
einbarung mit einer Kaufhaus-GmbH ihre eigenen
Geschäfte mit Hilfe der AN der Kaufhaus-GmbH be¬
trieb. Im zweiten Fall hatte eine Gesellschaft Personal
und ihre Betriebsräumlichkeiten an eine andere ver-
least, die selbst nur einen einzigen Angestellten hatte,
und mit den geleasten AN ein Ambulatorium betrieb
(RdW 1986, 279). In beiden Fällen kam der VwGH zu
dem Schluß, hier liege eine die personellen wie sachli¬
chen Betriebsmittel beider Gesellschaften verbindende
einheitliche und beiden Gesellschaften gemeinsame
Arbeitsstätte vor, in der trotz des für beide Gesell¬
schaften unterschiedlichen Unternehmensgegenstan¬
des tatsächlich von beiden Gesellschaften ein einheitli¬
cher, durch den Unternehmensgegenstand der zweiten
Gesellschaft bestimmter gemeinsamer Betriebszweck
verfolgt werde.

Der OGH hat in DRdA 1984/19 zur Frage des
Weiterbestandes der Betriebsidentität eines Zeitungs¬
unternehmens bei Betriebsinhaber-(BI-)Wechsel aus¬
geführt, daß unter einem Zeitungsunternehmen die
zum Zwecke der Herausgabe einer periodischen
Druckschrift erfolgte Zusammenfassung rechtlicher,
organisatorischer und wirtschaftlicher Mittel zu einer
mit dem Erscheinen eines bestimmten Blattes ver¬
knüpften Betriebseinheit zu verstehen sei. Nicht der
Verlag, in dem eine bestimmte Zeitung erscheint oder
die Druckerei, in der sie gedruckt wird, sei die Zei¬
tungsunternehmung, sondern jene Einheit von Mit¬
teln, die ausschließlich auf die Herausgabe eines be¬
stimmten Blattes gerichtet ist. Die komplexe rechtliche
und wirtschaftliche Einheit umfasse insb die Verlags¬
rechte, den good will, die Mitarbeiter, technische Mit¬
tel und den Zeitungstitel. In DRdA 1995/7, welche
Entscheidung sich abermals mit der Betriebseigen¬
schaft im Zusammenhang mit einem Zeitungsunter¬
nehmen auseinanderzusetzen hatte, führte der OGH
aus, daß der BI mit dem arbeitsvertraglichen AG nicht
identisch sein müsse. Für die Betriebsverfassung sei le¬
diglich bedeutsam, daß die AN dem BI so zugeordnet
seien, daß sie von diesem zur Verfolgung der Arbeits¬
ergebnisse eingesetzt werden können. Die Frage der
Betriebsidentität hänge nicht von der formaljuristi¬
schen oder firmenbuchmäßigen Selbständigkeit eines
Unternehmens ab. Schon aus dem Wortlaut des § 34
ArbVG ergebe sich, daß auch mehrere rechtlich selb¬
ständige Personen gemeinsam eine Arbeitsstätte und
damit letztlich auch einen Betrieb unterhalten könn-
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ten. Während der Begriff des Betriebes auf die Hervor¬
bringung von Arbeitsergebnissen, mit deren Hilfe die
unternehmerische Zielsetzung verwirklicht werden
soll, abstelle, enthalte der Begriff des Unternehmens
zwar ebenso das Vorliegen einer organisatorischen
Einheit, deren Eigenständigkeit aber in bezug auf den
kaufmännisch-wirtschaftlichen Zweck gegeben sein
müsse.

Mehrere Unternehmen können sich zur Führung
eines gemeinsamen Betriebes in Form einer Gesell¬
schaft bürgerlichen Rechtes zusammenschließen, wel¬
che gern §1175 ABGB immer dann vorliegt, wenn
zwei oder mehrere Personen durch einen Vertrag ein¬
willigen, ihre Mühe allein oder auch ihre Sachen zum
gemeinschaftlichen Nutzen zu vereinigen. Diese weit¬
reichende Definition umfaßt die meisten Absprachen
zwischen Unternehmen, wie insb Stimmrechtsbin¬
dungsverträge, Interessengemeinschaften, Kartelle,
Arbeitsgemeinschaften, Kooperationsverträge (Kast-
ner/Doralt/Nowotny, Grundriß des österreichischen
Gesellschaftsrechts1, 53 f). Da keine gesetzlichen
Formvorschriften für die Errichtung einer Gesellschaft
bürgerlichen Rechts bestehen, kann eine solche auch
unter den Voraussetzungen des § 863 ABGB still¬
schweigend abgeschlossen werden, es muß jedoch der
Wille der Vertragspartner auf die Gründung einer Ge¬
sellschaft gerichtet sein. Auch wenn in den meisten
Fällen einer betrieblichen Zusammenarbeit mit meh¬
reren Unternehmen diese Voraussetzungen für die Er¬
richtung einer Gesellschaft ohnedies gegeben sein wer¬
den, bedarf es aber des Vorliegens einer Gesellschaft
bürgerlichen Rechtes nicht, um eine einheitliche Be¬
triebsleitung anzunehmen. Diese kann sowohl inner¬
halb einer Gesellschaft als auch zwischen mehreren
Gesellschaften eingerichtet sein, etwa durch rechtliche
Verfügungen der BI oder auch durch die faktische
Ausübung der Leitung. Mehrere Unternehmen kön¬
nen daher auch ohne Gründung einer gemeinsamen
Gesellschaft die arbeitsorganisatorische Leitung eines
Betriebes einheitlich einrichten und damit BI sein (5.
Gahleitner, Zum Betriebsbegriff — Einheitliche Be¬
triebsleitung durch mehrere Unternehmen DRdA
1995, 18 ff).

Ausgehend von diesen Überlegungen ist für den
gegenständlichen Fall vorerst darauf zu verweisen,
daß sowohl OHG als auch GesmbH durch denselben
Geschäftsführer geleitet und damit schon aufgrund
dieser Personenidentität das Vorliegen einer organi¬
satorischen Einheit zu bejahen ist. Auch die rechtli¬
chen Verfügungsmöglichkeiten waren damit in einer
Person konzentriert, sodaß nach den vorliegenden
Verfahrensergebnissen, insb der festgestellten Gestion
der beiden Gesellschaften, ohneweiteres von einer der¬
artig engen Verknüpfung der beiden Gesellschaften
(wofür nicht zuletzt die sich aus der im Akt erliegen¬
den Korrespondenz ergebende Beteiligung der OHG
mit 30 % am Umsatz der GesmbH spricht) auszuge¬
hen ist, daß über das Vorliegen eines bloßen Pachtver¬
hältnisses hinaus die gemeinsame Führung des Betrie¬
bes der rechtlichen Beurteilung zugrundegelegt wer¬
den muß.

Ausgehend von dem auch bereits von den Vor¬
instanzen angenommenen Vorliegen eines einheitli¬
chen Betriebes kann aber die Ausnahmebestimmung
des § 3 Abs 2 AVRAG über die Nichtgeltung der Re¬
geln über den Betriebsübergang im Falle des Konkur¬

ses des Veräußerers nicht streng formal nur an jenes
Unternehmen geknüpft werden, mit welchem die Ar¬
beitsverträge abgeschlossen wurden. Wie bereits dar¬
gestellt, muß der BI nicht mit dem arbeitsvertragli¬
chen AG identisch sein (DRdA 1995/7). Als Veräuße¬
rer traten vielmehr im gegenständlichen Fall der wirt¬
schaftlichen Realität entsprechend sowohl OHG als
auch GesmbH, vertreten durch die gemeinsame Ge¬
schäftsführerin, auf.

Der EuGH befaßte sich vor allem in vier Ent¬
scheidungen (EuGHSlg 1985, 469; EuGHSlg 1985,
511; EuGHSlg 1985, 519; EuGHSlg 1987, 5465) mit
der Anwendbarkeit der RL im Konkurs des Unterneh¬
mens. Nach dieser Judikatur ist Art 1 Abs 1 der RL
über die Anwendbarkeit derselben auf den Übergang
von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen auf
einen anderen Inhaber nicht auf jene Übergänge an¬
zuwenden, bei welchen über das Vermögen des Veräu¬
ßerers der Konkurs eröffnet wurde und das betref¬
fende Unternehmen oder der betreffende Betrieb zur
Konkursmasse gehörte (vgl Heinze, Probleme des Be-
triebs(teil)überganges aus der Sicht der Europäischen
Union und Deutschlands, in Tomandl (Hrsg), Der Be-
triebs(teil)übergang im Arbeitsrecht 22). In seiner Ent¬
scheidung EuGH NZA 1993, 137 stellte der EuGH
allerdings die uneingeschränkte Geltung der RL dann
fest, wenn im Rahmen eines Insolvenzverfahrens der
Übergang eines sich in der Krise befindenden Unter¬
nehmens zum Zwecke der Fortsetzung der Geschäfts¬
tätigkeit angeordnet werde, und zwar gelte dann die
RL solange, wie diese Anordnung der Fortsetzung der
Geschäftstätigkeit in Kraft bleibe. Es soll hier jedoch
nur eine Tendenz der Rspr des EuGH aufgezeigt wer¬
den, ohne daß abschließend geprüft werden müßte, ob
daher die Einschränkung in den EB (1077 BlgNR 18.
GP, 11), daß die Ausnahme des § 3 Abs 2 AVRAG des¬
halb vorgesehen worden sei, weil es im Konkurs in der
Regel zur Zerschlagung des Unternehmens bzw zur
Auflösung des verschuldeten Betriebes komme, tat¬
sächlich eine teleologische Reduktion der genannten
Gesetzesstelle in diesem Sinne erforderlich macht. Der
zitierten Rspr des EuGH kann nämlich jedenfalls ent¬
nommen werden, daß die Bestimmung des § 3 Abs 2
AVRAG keinesfalls ausdehnend ausgelegt werden
darf, sondern sie im strengen, insb Umgehungen von
RL und Gesetz weitestgehend ausschließenden Sinne
zu verstehen ist.

Wird daher wie im gegenständlichen Falle ein
einheitlicher Betrieb von zwei Unternehmen geführt,
sind zumindest dann beide Unternehmen als Veräuße¬
rer iSd § 3 Abs 2 AVRAG anzusehen, wenn gerade das
Unternehmen, welches die materiellen Betriebsmittel
zur Verfügung stellt, nicht in Konkurs verfallen ist. Es
kann dann nicht zur Anwendung der genannten Aus¬
nahmebestimmung kommen.

Gern Art 4 Abs 1 der RL stellt der Übergang
eines Unternehmens, Betriebes oder Betriebsteiles als
solcher für den Veräußerer oder Erwerber keinen
Grund zur Kündigung dar. Der EuGH judiziert hiezu
(EuGHSlg 1988, 3057), daß nur diejenigen AN An¬
sprüche aus der RL herleiten können, deren Arbeits¬
vertrag oder AV zum Zeitpunkt des Überganges be¬
stehe. Ob zu diesem Zeitpunkt das AV aufrecht sei, sei
nach dem innerstaatlichen Recht der Mitgliedstaaten
zu beurteilen. Dabei seien aber die zwingenden Vor¬
schriften der RL über den Schutz der AN gegen eine
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wegen des Überganges erfolgte Kündigung zu beach¬
ten. AN, deren Arbeitsvertrag oder AV vor dem Über¬
gang unter Verstoß gegen das Kündigungsverbot der
RL beendet worden sei, seien zum Zeitpunkt des
Überganges als noch bei dem Unternehmen beschäf¬
tigt anzusehen, was zur Folge habe, daß die ihnen ge¬
genüber bestehenden AG-Pflichten kraft Gesetzes vom
Veräußerer auf den Erwerber übergehen. Um zu be¬
stimmen, ob die Kündigung allein durch den Über¬
gang begründet gewesen sei, seien die objektiven Um¬
stände zu berücksichtigen, unter denen die Kündi¬
gung erfolgt sei, wie vor allem die Tatsache, daß die
Kündigung zu einem Zeitpunkt nahe dem des Über¬
ganges wirksam geworden sei und daß die betroffenen
AN vom Erwerber wieder eingestellt worden seien. In
diesem Sinne judizieren auch die deutschen Arbeitsge¬
richte (vgl Heinze, aaO 21). § 613a Abs 4 BGB erklärt
die Kündigung des AV eines AN durch den bisherigen
AG oder durch den neuen Inhaber wegen des Über¬
ganges eines Betriebes oder eines Betriebsteiles als un¬
wirksam. Eine vergleichbare Regelung kennt das
AVRAG nicht. Gleichwohl muß man die Unwirksam¬
keit einer derartigen Kündigung auch für den österr
Rechtsbereich dann bejahen, wenn die Beendigung
des AV im wesentlichen nur dazu dienen soll, die
grundsätzlich nur relativ zwingenden Bestimmungen
des AVRAG (§ 8) zu unterlaufen. Aus dem Sinn des § 3
Abs 1 AVRAG ist ein Verbot derartiger Kündigungen,
welche durch den allgemeinen Kündigungsschutz
nicht generell verhindert werden können, abzuleiten
(Grillberger, Betriebsübergang und Arbeitsverhältnis
— Neuregelung durch das AVRAG, WB1 1993, 307;
Holzer, Kündigungen bei Betriebsübergängen, DRdA
1995, 375 f).

Die mehrfach zitierte RL soll nach der Rspr des
EuGH sicherstellen, daß den durch den Betriebsüber¬
gang betroffenen AN ihre Ansprüche aus dem Arbeits¬
vertrag bzw dem AV erhalten bleiben. Dieser Schutz
ist der Verfügung der Parteien des Arbeitsvertrages
entzogen, insb sind die Bestimmungen der RL über
den Schutz der AN gegen eine Kündigung aufgrund
des Betriebsüberganges als zwingend in dem Sinne
anzusehen, daß von ihnen nicht zum Nachteil des AN
abgewichen werden darf. Daraus folgt, daß die betrof¬
fenen AN nicht auf die Rechte (hier: den Kündigungs¬
schutz) verzichten können, die ihnen aufgrund der RL
zustehen und daß eine Verkürzung dieser Rechte
selbst mit ihrer Zustimmung unzulässig ist. An dieser
Auslegung ändert auch der Umstand nichts, daß der
AN als Ausgleich für die Nachteile, die ihm aufgrund
einer Änderung seines AV entstehen, neue Vorteile
solcher Art erhält, daß er insgesamt gesehen nicht
schlechter gestellt ist als vorher (EuGHSlg 1988, 739;
S. Gahleitner, Arbeitskräfteüberlassung und Betriebs¬
übergang, DRdA 1994, 382). Die in RL und Gesetz
vorgesehene Eintrittsautomatik wirkt daher unabhän¬
gig vom allenfalls gegenteiligen Wollen des bisherigen
und des neuen Inhabers ebenso wie des einzelnen be¬
troffenen AN. Letzterem steht zwar frei, das AV nach
dessen Übergang mit dem neuen Unternehmensinha¬
ber nicht fortzusetzen (vgl S. Gahleitner, aaO 381
mwN), ein darüber hinausgehendes Recht durch ein¬
vernehmliche Beendigung des AV mit dem Veräußerer
und Abschluß eines neuen Arbeitsvertrages mit dem
Übernehmer die Bestimmungen des AVRAG zu La¬
sten Dritter — hier des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds

und der übrigen Konkursgläubiger — zu umgehen,
steht ihm jedoch nicht zu. Die parallele Gebundenheit
des AN ergibt sich unzweifelhaft aus der Existenz des
speziell eingeschränkten Widerspruchsrechtes (§ 3
Abs 4 AVRAG) und des begünstigten Selbstkündi¬
gungsrechtes gegenüber dem Betriebsnachfolger (§ 3
Abs 5 AVRAG). Beides würde zumindest in der Kom¬
bination und wegen der materiellen Einschränkungen
anderenfalls keinen Sinn machen (Schrank, Eintritts¬
automatik bei Betriebsübergang [I], ecolex 1993, 542).

Entgegen der Ansicht der Kl sind nicht nur diese
allein zur Geltendmachung der Unwirksamkeit der
einvernehmlichen Beendigung des AV legitimiert, son¬
dern kommt diese Legitimation jedenfalls auch dem
Masseverwalter im Konkurs über das Vermögen des
ehemaligen AG zu. Dieser ist nämlich schon in Anbe¬
tracht der im § 7 IESG normierten Bindungswirkung
verpflichtet, auch die Interessen des Insolvenz-Aus¬
fallgeld-Fonds (vgl EvBl 1991/4; SZ 61/249;
ZAS 1991/15) sowie der übrigen Konkursgläubiger zu
wahren.

Da somit die einvernehmliche Beendigung der
AVe mit der GesmbH und der geradezu unmittelbar
anschließende Abschluß neuer Verträge mit der Ne¬
benintervenientin für einen im wesentlichen gleichar¬
tigen Arbeitsbereich als iSd § 879 ABGB unwirksames
Umgehungsgeschäft anzusehen ist, ist die Beendigung
der AVe als unwirksam zu qualifizieren und sind die
Kl — mit Ausnahme des Zwanzigstkl, wie noch darzu¬
stellen sein wird — so zu behandeln, als wären ihre
Dienstverträge im Zeitpunkt des Betriebsüberganges
noch aufrecht gewesen.

Gern § 6 Abs 1 AVRAG haftet der Veräußerer —
soferne nicht für den AN günstigere Regelungen be¬
stehen — für Verpflichtungen aus einem AV, die vor
dem Zeitpunkt des Überganges begründet wurden,
mit dem Erwerber zur ungeteilten Hand. Gern Abs 2
der genannten Gesetzesstelle haftet der Veräußerer für
Abfertigungsansprüche, die nach dem Betriebsüber¬
gang entstehen, nur mit jenem Betrag, der dem fikti¬
ven Abfertigungsanspruch im Zeitpunkt des Betriebs¬
überganges entspricht. Die Kl machen im Verfahren
neben Kündigungsentschädigung und anteiligen Son¬
derzahlungen auch Abfertigungsansprüche geltend.
Diese sind als aufschiebend bedingte Forderungen zu
qualifizieren. Gern § 16 KO kann, wer eine bedingte
Forderung hat, das Begehren auf Sicherstellung der
Zahlung für den Fall des Eintrittes der aufschiebenden
Bedingung stellen. Die Sicherstellung hat gern § 133
Abs 2 KO durch gerichtlichen Erlag zu erfolgen (SZ
33/14; SZ 49/137; SZ 54/100). Der Teilnahmean¬
spruch darf während der Schwebe der Bedingung nur
mit dieser Beschränkung ausgeübt und festgestellt
werden. Der Zuspruch ist auch bei Feststellungskla¬
gen nach § 110 KO als „minus" zulässig (SZ 56/196;
RdW 1988, 319). Allerdings hat gern § 137 Abs 2 KO
der gerichtliche Erlag des auf die Forderung entfallen¬
den Betrages zu unterbleiben, wenn der Eintritt der
Bedingung so unwahrscheinlich ist, daß die bedingte
Forderung gegenwärtig keinen Vermögenswert hat.
Die Sicherstellung hat daher zu unterbleiben, wenn
zur Zeit der Schlußverteilung nicht mit dem Eintritt
der Bedingung gerechnet werden kann (Petschek/Rei-
mer/Schiemer, Das österreichische Insolvenzrecht 117).

Sämtlichen Kl, deren Ansprüche im Revisions¬
verfahren zu prüfen waren, mit Ausnahme des Zwan-
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zigstkl stehen daher gegen die Bekl die geltend ge¬
machten Ansprüche nicht zu, da ihre AVe gern § 3
Abs 1 AVRAG auf die Nebenintervenientin überge¬
gangen sind und die in § 6 Abs 2 AVRAG normierte
Haftung des Veräußerers für Abfertigungsansprüche
eine Sicherstellung im Konkurs nicht rechtfertigt. t

In Ansehung des Zwanzigstkl ist die Revision
zwar zulässig, weil die zu entscheidende Rechtsfrage
bisher an den OGH nicht herangetragen wurde, aber
nicht berechtigt.

Nach den Feststellungen ist der Zwanzigstkl kein
neues AV bei der Nebenintervenientin eingegangen,
sondern nach Beendigung seiner Tätigkeit bei der
nachmaligen Gemeinschuldnerin in Ruhestand getre¬
ten. Wie bereits dargelegt, steht es dem AN frei, auf
den in RL und Gesetz vorgesehenen Schutz freiwillig
zu verzichten und mit dem Veräußerer zu vereinba¬
ren, daß sein AV nicht auf den Erwerber übergehe.
Der AN kann nämlich nicht verhalten sein, für einen
AG zu arbeiten, den er nicht frei gewählt hat (Schrank,
Eintrittsautomatik bei Betriebsübergang [I], ecolex
1993, 542; 5. Gahleitner, Arbeitskräfteüberlassung und
Betriebsübergang, DRdA 1994, 383 mwN). In einem
derartigen Fall bleibt der Veräußerer alleiniger
Schuldner des AN (vgl Heinze, aaO 13). Die im übri¬
gen dem Grunde und der Höhe nach nicht mehr strit¬
tigen Ansprüche des Zwanzigstkl gegen die Bekl beste¬
hen daher zu Recht.

Anmerkung

Der OGH hat sich in der vorliegenden Entschei¬
dung mit einer im Wirtschaftsleben typischen Kon¬
struktion befaßt: Ein Geschäft wird durch zwei Gesell¬
schaften betrieben, von denen die eine („Anlagenge¬
sellschaft") Eigentümerin des Anlagevermögens (hier
Fuhrpark, Grundstück und Geschäftsausstattung) ist,
die andere („Betriebsgesellschaft") im Wirtschaftsver¬
kehr als die eigentliche Betreiberin des Geschäfts¬
zwecks auftritt. Die Betriebsgesellschaft ist aufgrund
entsprechender Nutzungsverträge mit der Anlagenge¬
sellschaft in der Lage, ohne wesentliche eigene Vermö¬
genswerte den eigentlichen Geschäftszweck auszuüben
und sie ist AG der Beschäftigten. Im Fall des Konkur¬
ses der Betriebsgesellschaft besteht kein nennenswer¬
tes Risiko für das Anlagevermögen, da dieses nicht im
Eigentum der Gemeinschuldnerin steht. Im Falle der
Insolvenz der Betriebsgesellschaft kann die Anlagen¬
gesellschaft daher ohne große Verzögerungen die Ge¬
schäfte weiterbetreiben, sie an eine neue Betriebsge¬
sellschaft übertragen oder das Geschäft an Dritte ver¬
äußern.

Soll das Geschäft im Wirtschaftsleben möglichst
nahtlos und mit gleicher Qualität weiterbetrieben wer¬
den, so hängt dies häufig von der Weiterbeschäftigung
der AN ab. Diese stehen bis zum Konkurs bei der Be¬
triebsgesellschaft unter Vertrag. In vielen Fällen be¬
steht ein Interesse an der Weiterbeschäftigung. Den¬
noch kann es auch Fälle geben, in denen die neue Ge¬
sellschaft nur bestimmte AN übernehmen und sich
von den anderen möglichst kostengünstig und wider¬
standsfrei trennen will.

Ein Aspekt, welcher im vorliegenden Fall offen¬
bar im Vordergrund stand, ist, ob nicht eine rechtliche
Konstruktion zulässig ist, nach der offene Forderun¬
gen der AN gegenüber der insolventen alten Betriebs¬

gesellschaft sowie eine Abschöpfung bisher erworbe¬
ner Ansprüche (hier Abfertigung, Kündigungsentschä¬
digung, anteilige Sonderzahlung und Urlaubsentschä¬
digung) zu Lasten des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds
gehen.

Beide Fragen destillieren sich rechtlich als Proble¬
matik des Betriebsübergangs iSd § 3 AVRAG heraus.
Wird ein solcher angenommen, so sind alle AN — unab¬
hängig vom Willen des Dritten oder der Anlagengesell¬
schaft — ex lege Beschäftigte jener Gesellschaft, welche
die Geschäfte weiterbetreibt; eine Negativauswahl ist
nur unter Einhaltung der normalen Bestandsschutzvor¬
schriften möglich. Da es zu keiner Beendigung der AVe
kommt, fallen die „abzuschöpfenden" Forderungen zu
Lasten des Fonds nicht an. Werden die AVe daher vor
dem Konkurs einvernehmlich beendet, um dennoch
eine Beendigung herbeizuführen, stellt sich die Frage,
ob diese Vereinbarung rechtsgültig ist. Obwohl in der
Entscheidung noch andere Problematiken angespro¬
chen werden, sollen sich die folgenden Anmerkungen
auf diese beiden Aspekte beschränken.

I. B e t r i e b s ü b e r g a n g bei Konkurs einer
Betriebsgesellschaft

Zunächst zur Frage, ob das Konkursprivileg des
§ 3 Abs 2 AVRAG auch dann eingreift, wenn es sich
um den Konkurs einer Betriebsgesellschaft in der
oben dargestellten Konstellation handelt. Der OGH
kommt hier mE zu einem richtigen Ergebnis, wenn
auch die Begründung kritikwürdig ist. Ich möchte im
folgenden aufzeigen, daß eine andere rechtliche Her¬
leitung desselben Ergebnisses möglich ist, welche dar¬
über hinaus den Vorteil hat, auch Zweifelsfalle zu er¬
fassen* die sich in der Praxis aus der Beweislage erge¬
ben könnten.

1. Begründung des Konkursprivilegs aus dem
Betriebsbegriff des Arb VG

Der OGH begründet die Nichtanwendung des § 3
Abs 2 AVRAG im wesentlichen aus der Auslegung des
Begriffes „Veräußerer". Nur der Konkurs des Veräu¬
ßerers insgesamt löst das Nichtanwendungs-Privileg
aus. „Veräußerer" sei aber nicht nur die insolvente Be¬
triebsgesellschaft, sondern seien die Anlagen- und die
Betriebsgesellschaft gemeinsam. Dies begründe sich
daraus, daß sie das Geschäft der Betriebsgesellschaft
gemeinsam betrieben haben. Das Geschäft (hier: Gü¬
tertransport) wäre gleichsam als gemeinsamer „Be¬
trieb" geführt worden, was sich insb aus der Identität
der Geschäftsführerin ergebe.

Der OGH bejaht nach intensiver Auseinanderset¬
zung mit der Literatur die Frage, daß arbeitsrechtlich
allgemein ein „Betrieb" durchaus von zwei Unterneh¬
men gemeinsam geführt werden kann, also zwei BI
haben kann. Dabei legt er den „Betriebs-Begriff des
§ 34 Abs 1 ArbVG zugrunde und schließt sich der Li¬
teratur und Rspr in diesem Punkte an. Eine Übertra¬
gung auf die individualarbeitsrechtliche Rechtsfrage
des Betriebsübergangs der AVe iSd AVRAG wird da¬
mit begründet, daß dem Betriebsbegriff des ArbVG
„grundsätzliche Bedeutung dort zu(komme), wo dies
die nach der Gesetzes- und Interessenlage vorzuneh¬
mende Wertung gebietet". Dies ist nach dem Schutz¬
zweck des AVRAG und der hinter ihm stehenden RL
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77/187 „über die Wahrung von Ansprüchen der Ar¬
beitnehmer beim Ubergang eines Unternehmens, Be¬
triebes oder Betriebsteils" der Fall.

Es ist dem OGH zwar zuzugeben, daß es gute und
sachlich gerechtfertigte Gründe innerhalb des ArbVG
gibt, daß ein Betrieb auch zwei BI haben kann. Diese
Gründe sind aber in wesentlichen Aspekten andere als
sie der Interessenlage des § 3 Abs 1 AVRAG zugrunde
liegen. Während das Betriebsverfassungsrecht in erster
Linie unmittelbare oder mittelbare Rechte der Beleg¬
schaft als Rechtsträger zum Gegenstand hat, ist die
Zielsetzung der AVRAG-Bestimmung rein individual¬
rechtlich. Eine Belegschaft als Träger von Rechten ist
unabhängig davon, wer Eigentümer des Betriebsver¬
mögens ist oder wer AG der einzelnen AVe ist. Die
Frage, ob es zu einem Ex-Lege-Eintritt in individuelle
AVe kommt, ist aber genau davon abhängig. Das indi¬
viduelle AV als Gegenstand der Rechtsfolgen von § 3
Abs 1 AVRAG ist geradezu existenzabhängig von der
Frage, wer der Vertragspartner des AN ist. Wer hinge¬
gen mit den AVen einen wirtschaftlichen Zweck ver¬
folgt und in welcher Organisationsform er dies tut, ist
in diesem Rahmen anders als für die Frage des For¬
mens einer „Belegschaft", belanglos.

Im übrigen vermischt der Begründungsansatz
des OGH die Systematik der EuGH-Rspr in diesem
Punkt. Die Frage, ob ein „Betrieb" (oder „Unterneh¬
men" oder „Betriebsteil") vorliegt, ist in der Prüfungs¬
systematik zur Begründung der Tatbestandsmäßigkeit
des Art 3 Abs 1 der RL 77/187 aus anderen Gründen
relevant. Der OGH will mit der gemeinschaftlichen
Führung eines Betriebes den „Veräußerer"-Begriff de¬
finieren, um eine aus der EuGH-Rspr entwickelte
Ausnahme für die Rechtsfolge (Ex-Lege-Übergang) zu
begründen. Der „Betriebs-Begriff" in der EG-RL ist
aber nur relevant, um trotz „Ubergangs" (vom bereits
feststehenden) Veräußerer auf den Erwerber die
Rechtsfolgen zu verneinen, wenn nicht wenigstens ein
Betriebsteil übergeht. Geht weniger als das über, han¬
delt es sich um die Übertragung eines oder mehrerer
Einzelarbeitsplätze, wodurch die AN nicht in den
Schutzbereich der RL fallen. Der Betriebsteil definiert
sich daher in diesem Sinne und nur aus diesem Zweck
heraus erklärbar als „arbeitsorganisatorische" Einheit.
Wie an anderer Stelle schon mehrfach gezeigt wurde
(Tomandl, aaO 197 ua), sind die Begriffe „Unterneh¬
men" und „Betrieb" in der RL völlig überflüssig, da
sich an das Vorliegen dieser gegenüber dem Betriebs-
teil größeren organisatorischen Einheiten keine eige¬
nen Rechtsfolgen knüpfen. Für den Eintritt der RL-
Rechtsfolge ist es daher auch unwichtig, wie sich der
Veräußerer im Hinblick auf das Vorliegen eines „Be¬
triebes" zusammensetzt (einer oder mehrere „BI").
Wichtig ist, daß ein „Übergang" stattgefunden hat und
das mindestens ein „Betriebsteil" übergegangen ist.

Eine weitere Kritik an der Verwendung des be¬
triebsverfassungsrechtlichen Betriebsbegriffs setzt dort
an, wo die Fallgestaltung nicht so eindeutig liegt wie
im vorliegenden Fall. Was ist bspw bei komplexeren
Konzernstrukturen, in denen die Aufteilung in An¬
lage- und Betriebsgesellschaft durch verschiedene Ge¬
schäftsführer und in von außen wenig durchschauba¬
ren Konstruktionen (zB im Vertragskonzern) erfolgt?
Die Tatsachen für das Vorliegen einer gemeinsamen
Bl-schaft werden sich hier oft nur schwer beweisen
lassen. Nun kann es aber durchaus sein, daß die

Nicht-Anwendung des Konkursprivilegs nicht — wie
hier — im Interesse der Betreiber einer solchen Kon¬
struktion liegt (diese könnten natürlich die relevanten
Tatsachen leicht beweisen), sondern zB im Interesse
der AN. Setzt man statt bei der gemeinsamen BI-
schaft für das Konkursprivileg (wie sogleich gezeigt
werden wird) an anderer Stelle an, so kommt man mE
zu einfacheren Rechtsfragen, welche die Beweislage in
diesem Zusammenhang nicht unnötig erschweren.

2. Begründung des Konkursprivilegs aus dem Zweck der
Ausnahme

Als Alternative zu dem vom OGH eingeschlage¬
nen Weg möchte ich einen anderen Ansatz vorschla¬
gen. Dazu ist zunächst genau zu beleuchten, welche
rechtlichen Vorgänge außerhalb des Arbeitsrechts im
Fall des Konkurses einer Betriebsgesellschaft und der
Weiterführung der Geschäfte durch einen Dritten vor¬
liegen.

Die Anlagengesellschaft ist Eigentümerin des An¬
lagevermögens. Die Betriebsgesellschaft ist Pächterin
des Anlagevermögens. Der Dritte ist zunächst nicht im
Spiel. Der Unternehmenspachtvertrag ist regelmäßig
unter der auflösenden Bedingung des Konkursantra¬
ges geschlossen. Wird dieser gestellt, so ist die Anla¬
gengesellschaft im selben Moment schuldrechtlich
wieder allein Besitzberechtigte. Sie kann, als Eigen¬
tümerin ohne Besitzrecht irgendeines anderen vom
Masseverwalter die Herausgabe aller Gegenstände des
Anlagevermögens verlangen, nichts davon wird Be¬
standteil der Haftungsmasse. Wieder im Besitz des
Anlagevermögens kann die Anlagegesellschaft im glei¬
chen Moment das Geschäft selbst weiterbetreiben oder
aber — wie im Ausgangsfall — es von einem Dritten
betreiben lassen. Der Dritte kauft oder pachtet, jeden¬
falls führt er die Geschäfte weiter.

Arbeitsrechtlich liegt hier mE wohl ein doppelter
Betriebsübergang vor: Zunächst mit Konkursantrag
kraft Auslaufen des Besitzrechtes auf die Anlagenge¬
sellschaft und danach kraft Kauf und/oder Besitzver¬
schaffung auf den Dritten.

Der Zweck der Ausnahme des § 3 Abs 2 AVRAG
ist — dies ist auch in der vom OGH zitierten Literatur
und Rspr des EuGH unstreitig -, daß ein Erwerber,
welcher Gegenstände des Anlagevermögens nach
Konkurseröffnung vom Gemeinschuldner erwirbt,
nicht von der Weiterführung des Geschäfts dadurch
abgehalten werden soll, daß er per Ex-Lege-Übergang
alle Beschäftigten mit übernimmt. Dies würde den
Schutzzweck der RL konterkarieren, da die Motiva¬
tion potentieller Interessenten, das Anlagevermögen
eines gescheiterten Unternehmens zum Weiterbetrieb
des Geschäfts zu nutzen und damit wenigstens einen
Teil der Arbeitsplätze vielleicht zu erhalten, sinken
würde.

Bei genauer Betrachtung der oben geschilderten
zivilrechtlichen Vorgänge bedarf es dieser Motivation
hier aber gerade nicht. Der Erwerber im ersten Be¬
triebsübergang ist die Anlagengesellschaft. Sie muß
nicht motiviert werden, betriebsfähiges Anlagevermö¬
gen zu erwerben, sie erwirbt es, weil sie Eigentümerin
ist. Der Erwerber im zweiten Betriebsübergang muß
ebenfalls nicht motiviert werden, da er das Anlagever¬
mögen von der solventen Anlagengesellschaft risiko¬
frei erwirbt. Die Veräußerung erfolgt hier nicht unter
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dem Druck der Konkursverwaltung. Insb erfolgt sie
nicht von einem Gemeinschuldner, der vielleicht ge¬
rade aufgrund innerbetrieblicher Strukturen oder
schlechten Personalmanagements den Konkurs verur¬
sacht hat. Der Dritte wird idR deshalb das Anlagever¬
mögen komplett kaufen und/oder pachten, wenn die
Struktur und der Wert des Anlagevermögens ein ge¬
winnbringendes Weiterbetreiben des Geschäfts ver¬
sprechen. Es bedarf also auch hier keiner besonderen
Motivation. Ist der Dritte gar eine neue Betriebsge¬
sellschaft derselben Anlagengesellschaft, so ist die
Frage überhaupt belanglos.

Es zeigt sich also, daß in Fällen wie dem des Aus¬
gangsfalls die Zwecksetzung des Konkursprivilegs über¬
haupt nicht greift, und es daher auch nicht angewendet
werden kann. Es bedarf dafür gar nicht der mühsamen
Begründung, wer der „Veräußerer" ist, dessen Kon¬
kurs maßgeblich ist.

Diese Lösung bietet mE auch im Hinblick auf die
oben erwähnten wenig durchsichtigen, komplexeren
Strukturen von Anlage- und Betriebsgesellschaften
einen Vorteil bei der Beweisführung. Da es in diesem
Fall nicht auf zahlreiche Umstände und Hintergründe
ankommt, sondern hauptsächlich auf die Frage, wer
mit Konkursantrag (wieder) Inhaber des betriebsfähi¬
gen Anlagevermögens geworden ist (erster Betriebs¬
übergang) und was danach von diesem Inhaber mit
dem Anlagevermögen geschieht (zweiter Betriebsüber¬
gang), ist die Beweislage meist eindeutiger. Die Trans¬
parenz dieser Vorgänge liegt schließlich im allseitigen
Interesse, wenn nicht sogar in erster Linie der Anla¬
gengesellschaft und des Letzterwerbers.

In etwas „mittelbarer" Hinsicht bereitet diese Lö¬
sung dennoch ein gewisses Unbehagen. Die schuld-
und sachenrechtlichen Vorgänge, welche mich zu der
oben dargestellten Lösung tendieren lassen, sind näm¬
lich dieselben, welche dem Problem der „Vertrags¬
nachfolge" (kritisch Schima, ZAS 1996, 319 ff) als Aus¬
löserin von arbeitsrechtlichen Betriebsübergängen zu¬
grunde liegen.

Der EuGH hat seit Jahren Dreiecksverhältnisse,
etwa Beendigung und Rückgabe der Pachtgegenstände
von einem Pächter auf den Verpächter und von diesem
auf einen Neupächter als Betriebsübergänge qualifiziert
(grundlegendes Urteil vom 17. 12. 1987, Rs 287/86 —
Ny Moelle Kro, Slg 1987, 5465, der Verpächter betrieb
selbst weiter; Urteil vom 10. 2. 1988, Rs 324/86 —
Dadd/s Dance Hall, Slg 1988, 739, Neuvergabe durch
den Verpächter). Dies geschah ohne nähere dogmati¬
sche Begründung aus dem Schutzzweck der RL und
ohne näher darauf einzugehen, ob der Verpächter
(Eigentümer) für eine „logische Sekunde" im Wege des
Betriebsübergang AG der Beschäftigten wird oder ob
der Übergang der AVe direkt von einem Geschäftsbe¬
treiber aufden anderen übergehen. Der EuGH geht, wie
aus der Begrünung in der Rs Daddy's Dance Hall er¬
sichtlich, davon aus, daß das den Übergang der AVe be¬
gründende Rechtsgeschäft in einem Dreiecksverhältnis
abgewickelt wird, er äußert sich aber nicht dazu, ob
auch der Ex-Lege-Übergang im Dreiecksverhältnis er¬
folgt. Lediglich die (End-)Rechtsfolgen stehen fest: Die
AVe gehen auf den Neupächter über.

Die Ausweitung dieses Grundsatzes auf die Fälle
außerhalb der schuldrechtlichen Überlassung, vor
allem auf die Beendigung eines Dienstleistungsvertra¬
ges und die Neuvergabe des Auftrags an ein anderes

Unternehmen, lassen besonders deutlich werden, daß
die AVe im Ergebnis von einem AG auf einen anderen
übergehen, ohne daß die beiden selbst in irgendeinem
geschäftlichen Kontakt stehen. Dem EuGH sind zur
Zeit mehrere solcher Konstellationen zur Auslegung
vorgelegt (Kirschbaum, DRdA 1996, 448). Das EG-
Recht zielt allein auf die Schutzbedürfigkeit der am
Arbeitsplatzerhalt interessierten AN ab, deren Interes¬
senlage sich nicht dadurch ändert, daß dem Übergang
eine weitere Person zwischengeschaltet ist.

Die Konstruktion über die „logische" Sekunde er¬
laubt zwar eine lückenlose Folge von Übergängen und
tröstet so, vor allem unter dem Mißbrauchsaspekt,
über die fehlende Geschäftsverbindung der beiden AG
hinweg. Sie ist aber nicht nahtlos in die vom EuGH
selbst entwickelte Dogmatik einzupassen. Innerhalb
dieses „beweglichen Systems" der Tatbestandsmerk¬
male für einen Betriebsübergang (mindestens Be¬
triebsteil — Übergang — im wesentlichen gleiche
Fortführung des Betriebszweckes) fehlt es bei der Drei¬
eckskonstruktion in der Person des Verpächters, des
Auftraggebers — und eben auch der Anlagengesell¬
schaft — an der „im wesentlichen gleichen Fortfüh¬
rung des Betriebszwecks". Alle drei Beteiligten erhal¬
ten zwar ein „Unternehmen, Betrieb oder Betriebsteil"
durch „Übergang". Der Betriebszweck, den die Päch¬
ter, die Auftragnehmer und die Betriebsgesellschaften
verfolgen, ist aber nicht automatisch derselbe wie der
des Verpächters, des Auftragvergebers oder der Anla¬
gegesellschaft. Eine Lösung läßt sich wohl nur herlei¬
ten, indem man in Fällen der Dreieckskonstruktion
aus dem finalen Schutzgedanken der RL heraus, in
der „logischen Sekunde" ayf das fehlende Tatbestands¬
merkmal verzichtet.

Abschließend sollte jedoch noch einmal klarge¬
stellt werden, daß diese Problematik ihre Ursache
nicht in der von mir vorgeschlagenen Lösung des Aus¬
gangsfalls hat, sondern die Lösung als solche der nach
dem EuGH geltenden Rechtslage entspricht. Bis zur
— eher unwahrscheinlichen — Aufgabe der dogmati¬
schen Grundlage durch den EuGH (siehe aber Schluß¬
antrag des Generalanwalt La Pergola vom 15. 10.
1996, Rs C-13/95 — Ayse Süzen, der für eine Nicht¬
anwendung der RL plädiert) sollte diese auch in dem
hier maßgeblichen Zusammenhang beachtet werden.

II. Keine e i n v e r n e h m 1 i c h e Auflösung
vor dem Konkurs

Die zweite wichtige Klarstellung, welche das vor¬
liegende Urteil des OGH bringt, betrifft die einver¬
nehmliche Auflösung vor dem Konkurs zur Vermei¬
dung des Betriebsübergangs und zu Lasten des Insol¬
venz-Ausfallgeld-Fonds.

Der OGH folgt hier der bereits in der Literatur
weitgehend unstreitigen Systematik, wonach eine ein¬
vernehmliche Auflösung als Verzicht auf den Kündi¬
gungsschutz des Art 4 Abs 1 RL 77/187 auch iSd § 11
AVRAG (zur Zeit der Entscheidung noch § 8 AVRAG)
iVm § 879 ABGB unzulässig ist, wenn sie „wegen des
Betriebsübergangs" erfolgt. Dies war hier nach Lage
des Sachverhalts unstreitig der Fall. Die Rechte der
AN, den Ex-Lege-Übergang zu verhindern, beschrän¬
ken sich auch nach der Rspr des EuGH auf die Ver¬
einbarung mit dem Veräußerer, wonach das AV mit
dem Veräußerer aufrecht bleibt (Widerspruchsrecht).
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Der EuGH judiziert mangels Angaben in der RL nur
eine generelle Zulässigkeit, nicht jedoch ein EG-recht-
liches Erfordernis eines solchen Rechtes. Auch gibt es
aus dem EG-Recht keine Mindest- oder Höchstanfor¬
derungen für die nationale Ausgestaltung eines sol¬
chen Rechtes. Der OGH bezieht sich daher zu Recht
auf die im AVRAG eingeschränkten Gründe des § 3
Abs 4 und 5 für das Widerspruchsrecht und die be¬
günstigte AN-Kündigung.

Den Fall jenes AN, der nach dem Konkurs in den
Ruhestand getreten war, hat der OGH als Wahrneh¬
mung des Widerspruchsrechts gedeutet. Dies ist im Hin¬
blick auf das spezielle Widerspruchsrecht des § 3 Abs 4
AVRAG, welches das Gericht im Fall der anderen AN
als abschließende Regelung ansieht, raE nicht ganz
sauber argumentiert. Nach den Entscheidungsgrün¬
den könnte man den Eindruck gewinnen, daß der
OGH aus dem AVRAG ein allgemeines Widerspruchs¬
recht auch über den § 3 Abs 4 AVRAG hinaus abliest.
Dies widerspricht seinen Ausführungen zur einver¬
nehmlichen Lösung.

Zum selben Ergebnis kommt man im Fall des
pensionsberechtigten AN aber auch, wenn man davon
ausgeht, daß der AN eine einvemehmliche Auflösung
anstrebte. Davon — und nicht von der Weiterführung
des AV mit der Betriebsgesellschaft — spricht auch
der Sachverhalt, wonach diesem AN (wie alle anderen
erst vom AG fristwidrig) gekündigt wurde und dann
eine einvernehmliche Auflösung mit der gewünschten
zeitlichen Wirkung (einen Tag vor der Konkurseröff¬
nung) vereinbart wurde. Der Unterschied dieser ein¬
vernehmlichen Lösung und jener der anderen AN liegt
darin, daß die Unwirksamkeit der anderen Lösungen
als Verzicht auf den Kündigungsschutz unzulässig wa¬
ren. Die einvernehmliche Lösung des Pensionsberech¬
tigten kann aber so nicht verstanden werden, denn
dieser AN hatte offenbar den Fall des § 23a AngG im
Auge. Der Pensionsberechtigte verzichtet also nicht
auf den Schutz vor der AG-Kündigung, sondern löste
einvernehmlich als Ersatz für seine begünstigte AN-
Kündigung wegen Pensionsantritts. Eine AN-Kündi¬
gung, welche eben nicht „wegen des Betriebsüber¬
gangs", sondern wegen Pensionsantritts erfolgt, ist von
der Anordnung des Ex-Lege-Übergangs nicht erfaßt.
Wenn nach der Art 4 Abs 1 RL 77/187 sogar AG-
Kündigungen aus anderen, „wirtschaftlichen, techni¬
schen oder organisatorischen Gründen" nach der RL
erlaubt sind, so muß dies auch für sonstige von der
nationalen Rechtsordnung anerkannte Gründe für
eine begünstigte AN-Kündigung gelten. Auch der
EuGH betont in den vom OGH zitierten Entscheidun¬
gen stets, daß AV-Parteien durch den Betriebsüber¬
gang nicht besser und nicht schlechter gestellt sein
sollen, als sie dies ohne die übergangsrelevanten Vor¬
gänge wären. Der pensionsberechtigte AG hätte seine
AN-Kündigung auch nach dem Ex-Lege-Übergang
gern § 23a AngG gegenüber dem Erwerber ausspre¬
chen können. Der Unterschied wäre gewesen, daß die
Rechtsfolgen (vor allem die Abfertigung) den Erwerber
und nicht — wie hier — den Insolvenz-Ausfallgeld-
Fonds getroffen hätten. Dieser Fall liegt anders als je¬
ner der anderen AN. Deren Forderungen gegen den
Fonds wären mangels Beendigung der AVe gegenüber
dem Erwerber gar nicht entstanden. Ein aus der
Rechtsordnung abzuleitender Grund, warum der
pensionsberechtigte AN den Ex-Lege-Übergang in

Kenntnis des bevorstehenden Konkurses erst hätte
abwarten müssen, ist nicht ersichtlich, so daß eine An¬
wendung des § 879 ABGB mE nicht in Frage kommt.

Zu betonen bleibt für künftige Fälle aber, daß der
Zeitpunkt der Wirkung einer einvernehmlichen Lösung in
allen Fällen des § 23a AngG (Pension, Elternkarenz)
keinesfalls zu Lasten des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds
vorverlegt werden darf. Ein Ex-Lege-Übergang ist im¬
mer dann abzuwarten, wenn der Zeitpunkt einer be¬
günstigten AN-Kündigung (Austritt) nach normalem
Lauf der Dinge erst nach dem Betriebsübergang lie¬
gen würde. Hier treffen die Rechtsfolgen dann den Er¬
werber. Im vorliegenden Fall gibt der Sachverhalt
darüber leider keine Auskünfte.

Rita-Maria Kirschbaum (Wien)

13.
§§ 2, 2a GleichbG; § 1298 ABGB

1. Gern § 2a Abs 9 GleichbG hat ein Arbeitnehmer
(AN) oder Stellenwerber, der sich auf einen Diskrimi¬
nierungstatbestand iSd § 2 Abs 1 beruft, diesen glaub¬
haft zu machen. Diese Bestimmung bezieht sich aus¬
drücklich nur auf die Diskriminierungsfälle nach § 2
Abs 1 GleichbG. Der Diskriminierungstatbestand der
sexuellen Belästigung gern §2 Abs la und lb
GleichbG ist von dieser Beweiserleichterung nicht er¬

faßt.

2. Eine sexuelle Belästigung ist objektivierbar und be¬
darf als Tatsache ebensowenig einer Beweiserleichte¬
rung wie etwa eine Ehrenbeleidigung oder eine Kör¬

perverletzung.

3. Dem AN, der eine sexuelle Belästigung durch den
Arbeitgeber (AG) behauptet, obliegt daher auch unter
dem Aspekt des für Erfolgsverbindlichkeiten geltenden

§ 1298 ABGB zumindest der Tatsachenbeweis.
Oberster Gerichtshof vom 27. März 1996, 9 Ob A 2056/96 k

OLG Innsbruck vom 11. Oktober 1995, 5 Ra 84/95
LG Feldkirch vom 14. Februar 1995, 34 Cga 17/95

Die Klägerin (Kl) war vom 23. 12. bis 26. 12.
1994 in der Berghotel M KG, deren Gesellschafter der
Beklagte (Bekl) ist, als Zimmermädchen beschäftigt.

Mit der Behauptung, vom Bekl sexuell belästigt
worden zu sein, begehrt sie S 5.000,— sA an Schaden¬
ersatz. Bereits am ersten Tag des Arbeitsverhältnisses
habe ihr der Bekl, als sie sich eben gebückt hatte, un¬
sittlich auf das Gesäß gegriffen.

Der Bekl beantragte, das Klagebegehren abzu¬
weisen. Die Behauptungen der Kl seien erfunden, un¬
wahr und offensichtlich ein Produkt ihrer schmutzigen
Phantasie. Abgesehen davon wäre eine einmalige Be¬
rührung noch keine sexuelle Belästigung. Im übrigen
sei die Forderung der Kl absurd, weil es geradezu lä¬
cherlich sei, für ein angebliches Berühren des „Hin¬
terns" S 5.000,— zu verlangen.

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

Die Kl hatte am Vormittag des 23. 12. 1994 ge¬
meinsam mit einer Kollegin die Aufgabe, die Zimmer
des Hotels zu reinigen. Sie putzte gerade in gebückter
Haltung ein Badezimmer, als der Bekl hinzukam und
ihr unsittlich auf das Gesäß („auf den Hintern") griff.

Aufgrund dieses Vorfalls war die Kl vom Bekl,
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den sie für einen freundlichen alten Herrn gehalten
hatte, enttäuscht. Sie berichtete darüber noch am glei¬
chen Tag ihrer Mutter. Am nächsten Tag kam es zu
einem Gespräch zwischen der Kl, ihrer Mutter und
dem Bekl. In der Folge legte die Kl ihre Arbeit nieder.
Ausschlaggebend dafür war neben anderer Unge¬
reimtheiten dieser Vorfall.

Das Berufungsgericht änderte die Entscheidung
des Erstgerichtes dahin ab, daß es das Klagebegehren
abwies. Es sprach aus, daß die ordentliche Revision
nicht zulässig sei. Nach Durchführung einer Beweis¬
wiederholung und Beweisergänzung stellte es fest, daß
es nicht erwiesen sei, daß der Bekl die Kl dadurch be¬
lästigt habe, indem er ihr, als sie sich zum Auswringen
des Putzfetzens bückte, auf das Gesäß griff und sie un¬
sittlich berührte. Eine diesbezügliche positive Feststel¬
lung könne nicht getroffen werden. Es liege vielmehr
nahe, daß für die Aufgabe des Arbeitsplatzes nicht der
behauptete Vorfall, sondern andere Gründe maßgeb¬
lich gewesen seien. Da der Sachverhalt, den die Kl zur
Stützung ihres Begehrens behauptet habe, nicht erwie¬
sen sei, erübrige sich ein Eingehen auf die Rechtsrüge.

Die außerordentliche Revision ist zwar zulässig,
da es zur Frage der Beweislast bei behaupteter sexuel¬
ler Belästigung noch keine Judikatur gibt; sie ist aber
nicht berechtigt.

Gern § 2a Abs 9 GleichbG hat ein AN oder Stel¬
lenwerber, der sich auf einen Diskriminie¬
rungstatbestand iSd § 2 Abs 1 beruft, diesen glaubhaft
zu machen. Diese Bestimmung bezieht sich ausdrück¬
lich nur auf die Diskriminierungsfälle nach § 2 Abs 1
GleichbG. Der Diskriminierungstatbestand der sexu¬
ellen Belästigung gern § 2 Abs la und lb GleichbG ist
von dieser Beweiserleichterung nicht erfaßt (vgl Ei¬
chinger, Rechtsfragen zum Gleichbehandlungsgesetz
— mittelbare Diskriminierung — sexuelle Belästigung
— Beweislastverteilung 111 f; dieselbe, Die Frau im
Arbeitsrecht 147 f mwH). Der Unterschied dieses Tat¬
bestandes zu den im § 2 Abs 1 Z 1 bis 7 GleichbG (un¬
mittelbare und mittelbare Diskriminierung) angeführ¬
ten liegt ähnlich wie bei der Bestimmung des § 105
Abs 5 ArbVG darin, daß es zumeist unmöglich ist,
Motive lückenlos zu beweisen (vgl B. Schwarz in
Cerny/Haas-Laßnigg/B. Schwarz, ArbVG III § 105
Erl 32). Eine sexuelle Belästigung ist aber objektivier¬
bar und bedarf als Tatsache ebensowenig einer Be¬
weiserleichterung wie etwa eine Ehrenbeleidigung
oder eine Körperverletzung (vgl auch Arb 10. 813).
Dem AN, der eine Ehrenbeleidigung, Körperverlet¬
zung oder sexuelle Belästigung durch den AG behaup¬
tet, obliegt daher auch unter dem Aspekt des für Er¬
folgsverbindlichkeiten geltenden § 1298 ABGB (Rei-
schauer in Rummel2, Rz 1 zu § 1298; auch Tinhofer,
RdW 1994, 248 ff) zumindest der Tatsachenbeweis
(Beweis der Verletzung der Fürsorgepflicht). Ob dieser
Beweis erfolgreich geführt werden kann, ist keine
Frage des Schutzes des „üblicherweise schwächeren
AN", wie die Revisionswerberin meint, sondern ein
Risiko, das jede Prozeßbehauptung betrifft.

Anmerkung
1. Keine Beweiserleichterung iSd § 2 a

Abs 9 GleichbG bei sexueller
Belästigung

Der OGH bestätigt mit dieser Entscheidung, was

der Wortlaut des § 2a Abs 9 GleichbG ausdrücklich
vorgibt: Alle Diskriminierungstatbestände des § 2
Abs 1 GleichbG müssen von der diskriminierten ANin
(ausnahmsweise möchte ich in diesem Beitrag grund¬
sätzlich von weiblichen Diskriminierten ausgehen, die
gewählte Form gilt aber selbstverständlich für beide
Geschlechter) lediglich glaubhaft gemacht werden, nur
für den Tatbestand der sexuellen Belästigung (§ 2
Abs la und lb GleichbG) und der geschlechtsneutra¬
len Stellenausschreibung (§ 2c GleichbG) hat dies
keine Geltung (vgl dazu auch Eichinger, Rechtsfragen
zum Gleichbehandlungsgesetz — mittelbare Diskrimi¬
nierung — sexuelle Belästigung — Beweislastvertei¬
lung 111).

Wahrlich ist mit Wilhelm (ecolex 1993, 217) die
Ironie dieser Unterscheidung zu bestaunen: Ange¬
sichts der politischen Auseinandersetzungen anläßlich
jeder Novellierung des GleichbG im Zusammenhang
mit der sogenannten Beweislastumkehr bei Geschlech¬
terdiskriminierung ist es für diskriminierte ANinnen
wahrlich schmerzlich, daß nunmehr gerade der Tatbe¬
stand der sexuellen Belästigung — als wohl weitge¬
hendste Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes
— nach den strengsten Kriterien nachzuweisen ist,
während etwa bei einer Diskriminierung durch Fest¬
setzung unterschiedlicher Entgelte die Glaubhaftma¬
chung genügt.

Es ist mE wahrscheinlich, daß es sich bei dieser
Unterscheidung hinsichtlich der Beweislast für unter¬
schiedliche Diskriminierungstatbestände um ein Re¬
daktionsversehen des Gesetzgebers handelt: Ausge¬
rechnet die zumeist „im stillen Kämmerlein" erfolgten
sexuellen Belästigungen sollen von der Diskriminier¬
ten im strengen Sinne nachgewiesen werden, wohinge¬
gen die viel leichter nachzuweisende Diskriminierung
etwa bei Festsetzung des Entgeltes oder beim berufli¬
chen Aufstieg nur glaubhaft zu machen ist. Ein stren¬
ger Beweis bedeutet, daß beim Richter die volle Über¬
zeugung von der Wahrheit der Behauptung erlangt
werden muß. Es genügt also nicht, daß die diskrimi¬
nierte ANin Tatsachen vorbringt, die es wahrscheinli¬
cher machen, daß die Diskriminierung vorliegt, als
daß sie nicht vorliegt (vgl Runggaldier, Die Regelung
der Beweislast in dem vom BMAS vorgelegten Ent¬
wurf einer Novelle zum GleichbG, WB1 1989, 357 ff).
Für alle anderen Fälle der Diskriminierung wurde die
von Runggaldier (aaO) geäußerte Kritik an der ur¬
sprünglichen Formulierung des nunmehrigen § 2a
Abs 9 GleichbG vom Gesetzgeber auch für den AG an¬
erkannt, sodaß auch der Gegenbeweis des AG, daß an¬
dere sachliche Gründe für die Differenzierung vorlie¬
gen, nicht als Strengbeweis geführt werden muß, es
genügt die Glaubhaftmachung.

Es kann dem Gesetzgeber mE nicht unterstellt
werden, daß er die Durchsetzung des Schutzes gegen
sexuelle Belästigung für die Diskriminierte schwieriger
machen wollte als etwa die Durchsetzung gleichen
Entgelts für gleiche Arbeit. So qualifiziert auch Wil¬
helm (ecolex 1993, 217) die Nichteinbeziehung der
sexuellen Belästigung in die Beweiserleichterung nach
§ 2a Abs 9 GleichbG als „unerwünschtes Kind von Pe¬
danterie und Schluderei". Diesen offensichtlichen —
oder auch nur vermeintlichen — Fehler des Gesetzge¬
bers wollte der OGH mit der vorliegenden Entschei¬
dung aber nicht korrigieren, was angesichts des Wort¬
lautes keinen argumentativen Aufwand erforderte.
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Der OGH begründet dennoch seine Entschei¬
dung und führt die unterschiedliche Behandlung der
verschiedenen Diskriminierungstatbestände hinsicht¬
lich der Beweislast darauf zurück, daß eine sexuelle.
Belästigung objektivierbar sei und daher keiner Be¬
weiserleichterung bedürfe. Der OGH übersieht dabei
jedoch, daß die in § 2 Abs 1 Z 1 bis 7 genannten Dis¬
kriminierungstatbestände des GleichbG ebenfalls nur
teilweise den Beweis von Motiven erfordern und in
vielen Fällen auch leicht belegbare Fakten betreffen.
So ist etwa durch statistische Aufarbeitung eine Dis¬
kriminierung bei der Festsetzung von Entgelten, bei
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und auch beim
beruflichen Aufstieg belegbar. Wenn auch das Ge¬
schlecht als Motiv für die Ungleichbehandlung nicht
beweisbar sein mag, so ist doch in diesen Fällen die
Faktenlage häufig zu erdrückend, um den Beweis
einer anderen sachlichen Begründung durch den AG
gelingen zu lassen.

Zwar ist dem OGH zuzustimmen, daß der
strenge Beweis eines Motives unmöglich ist, während
eine sexuelle Belästigung grundsätzlich als Tatsache
für den strengen Beweis zugänglich ist und daher aus
dogmatischer Sicht kein Grund für eine Beweiserleich¬
terung gegeben ist. Dennoch sind die Beweismittel für
den strengen Nachweis einer sexuellen Belästigung
meist auf die Parteienvernehmung der Diskriminier¬
ten beschränkt und steht sodann in der Praxis Aussage
gegen Aussage. Damit steht der Richter vor der
schwierigen Aufgabe die gegensätzlichen Aussagen zu
bewerten. Beim Strengbeweis muß — wie schon aus¬
geführt — die volle Uberzeugung vom Vorliegen der
Belästigung gewonnen werden, dh es muß für jeden
vernünftigen, die Lebensverhältnisse klar überschau¬
enden Menschen kein Zweifel daran bestehen, daß die
beweiserhebliche Tatsache eingetreten ist (vgl Fa¬
sching, Zivilprozeßrecht, Rz 815). Stehen Aussage ge¬
gen Aussage, so genügt es also nicht, wenn der Richter
die Darstellung der diskriminierten ANin zumindest
für wahrscheinlicher hält. Die diskriminierte ANin
verliert also den Prozeß, selbst wenn ihre Darstellung
wahrscheinlicher für wahr zu halten ist, als jene des —
potentiellen — Belästigers. Will man sexuelle Belästi¬
gung in der Praxis wirksam sanktionieren, so müßte
auch für diesen Tatbestand die Beweiserleichterung
des § 2a Abs 9 GleichbG zur Anwendung gebracht
werden. Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber die¬
ses mE vorliegende Redaktionsversehen bei nächster
Gelegenheit korrigiert.

2. Beweiserleichterung durch § 1298
ABGB bei sexueller Belästigung?

Die kursorische Anführung des § 1298 ABGB in
der rechtlichen Begründung des OGH führt zu weite¬
ren beträchtlichen Verwirrungen über den Anwen¬
dungsbereich dieser Bestimmung (vgl bereits Wilhelm,
ecolex 1993, 73 und 217). Der OGH hatte in seiner E
1991/ecolex 1991, 241) deutlich die Auffassung Rei-
schauers (in Rummel, ABGB, § 1298 Rz 1 ff), wonach
die Beweislastregel des § 1298 ABGB nur für Erfolgs¬
und nicht für Sorgfaltsverbindlichkeiten gelte, zurück¬
gewiesen und betont, daß auch im Rahmen von Sorg¬
faltsverbindlichkeiten die Verletzung der Sorgfalts-
pfiicht nicht durch den Kl, sondern die Einhaltung
der Sorgfalt durch den Bekl, also den Schuldner zu be¬

weisen sei. Nunmehr geht der OGH wie selbstver¬
ständlich davon aus, daß § 1298 ABGB nur für Er¬
folgsverbindlichkeiten gelte, verweist ohne weitere
Begründung auf den sonst kritisierten Reischauer (in
Rummel, aaO) und kommt zum Schluß, daß der
diskriminierten ANin der Beweis der Verletzung der
Fürsorgepflicht durch den AG obliege. Konsequent
weitergedacht bedeutet dies auch, daß der diskrimi¬
nierten ANin nicht nur der Tatsachenbeweis hin¬
sichtlich der erfolgten Belästigung obliegt, sondern
wohl bei Belästigungen durch andere AN auch der
Beweis der Sorgfaltspflichtverletzung des AG, der die
ANin nicht davor geschützt hat. Insoferne werden
also die Ausführungen von Wilhelm (ecolex 1993),
wonach ohnedies das „normale Beweisrecht" nach
§ 1298 ABGB im Falle sexueller Belästigungen dazu
führe, daß der AG seine Schuldlosigkeit beweisen
müsse und die diskriminierte ANin lediglich nach
allgemeiner Regel den Geschehensablauf darzutun
habe, der ein konkret sorgloses Verhalten des AG
wenigstens ziemlich nahe lege, nicht bestätigt. Wäh¬
rend Wilhelm (aber auch Tinhofer, Sexuelle Belästi¬
gung durch den Geschäftsführer einer GmbH, RdW
1994, 248 ff) davon ausgeht, daß die Diskriminierte
die bloße Wahrscheinlichkeit sexueller Belästigung
nachweisen müsse, und der AG streng beweisen
müsse, daß er nicht konkret diskriminierend gewirkt
hat, belehrt uns der OGH — leider — eines besse¬
ren: Die ANin hat sowohl die sexuelle Belästigung
zu beweisen — und nicht bloß glaubhaft zu machen
— als auch die Verletzung der Sorgfaltspflicht durch
den AG (letzteres fällt nur bei Belästigungen durch
den AG selbst mit dem Ersteren zusammen).

Im vorliegenden Fall mag der etwas undifferen¬
zierte pauschale Verweis auf die volle Beweispflicht
der diskriminierten ANin auch darauf zurückzuführen
sein, daß im Falle der sexuellen Belästigung durch den
AG zwischen der Sorgfaltspflichtverletzung und der —
objektivierbaren — Tatsache der sexuellen Belästi¬
gung kaum zu unterscheiden ist. Liegt eine sexuelle
Belästigung durch Taten des AG vor, so ist die Sorg¬
faltspflichtverletzung wohl nicht mehr zweifelhaft.
Dies mag den OGH dazu veranlaßt haben, die von der
diskriminierten ANin zu beweisende Tatsache — wohl
der Belästigung — mit dem Klammerausdruck „Ver¬
letzung der Fürsorgepflicht" gleichgesetzt zu haben.
Im Falle von Belästigungen durch Arbeitskollegen ist
die Sachlage jedoch anders: Hier ist neben der Belästi¬
gung als objektivierbarem Faktum auch der Beweis zu
erbringen, daß der AG den aufgrund seiner Fürsorge¬
pflicht ihm obliegenden Schutz vor solchen Übergrif¬
fen schuldhaft nicht gewährleistet hat. Ob der OGH
tatsächlich auch diesen Beweis der diskriminierten
ANin auferlegen wollte, kann- aus der kursorischen
Entscheidungsbegründung nicht wirklich zweifelsfrei
abgesehen werden. Aus dem Verweis, wonach § 1298
für Erfolgsverbindlichkeiten gelte, könnte ein solcher
Schluß aber gezogen werden. Wünschenswert wäre
gewesen, hätte der OGH diese Frage etwas genauer
beleuchtet und damit nicht neuerlich Verwirrung über
die Anwendung des § 1298 ABGB auf Sorgfaltsver¬
bindlichkeiten gestiftet.

Nur der Vollständigkeit halber sei im übrigen
darauf verwiesen, daß im Falle der sexuellen Belästi¬
gung durch Arbeitskollegen diesen gegenüber § 1298
ABGB keinesfalls zur Anwendung gelangt, da zwi-
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sehen diesen Beteiligten keine vertraglichen Verbind¬
lichkeiten bestehen (vgl Tinhofer, aaO 248).

3. Beweislastumkehr als Lösung der
faktischen Beweisprobleme bei

sexueller Belästigung?

Politisch umstritten und nach wie vor aktuell ist
die Forderung nach Einführung einer Beweislastum¬
kehr für die Fälle der Diskriminierung aufgrund des
Geschlechtes. So liegt etwa ein neuer Richtlinienvor¬
schlag der EU-Kommission zur Beweislast in Fällen
geschlechtsbedingter Diskriminierungen vor, der die
Beweislast zwar nicht umkehrt, aber dahingehend ab¬
ändert, daß die Diskriminierung von der betreffenden
ANin lediglich schlüssig und glaubhaft zu begründen
ist, während der bekl AG zu beweisen hat, daß objek¬
tive Faktoren die Ungleichbehandlung rechtfertigen
(EuroAS 9/1996, 142). Dieser Vorschlag betrifft je¬
doch nicht direkt Fragen der sexuellen Belästigung,
die bisher lediglich Gegenstand einer Empfehlung der
EU-Kommission (ABl Nr L 49 vom 24. 2. 1991, S 1)
waren. Eine Beweislastumkehr, insb bei Fragen der
sexuellen Belästigung, würde sicherlich die verfah¬
rensrechtliche Situation diskriminierter ANinnen er¬
leichtern, ist aber nicht ohne Grund umstritten:

Die ratio einer sinnvollen Beweislastverteilung
liegt nicht zuletzt darin, daß derjenige, der näher am
Beweis steht, diesen auch zu erbringen hat, bzw soll
die Beweislastumkehr je nach den entsprechenden Ge¬
fahrenbereichen erfolgen (vgl Fasching, Zivilprozeß¬
recht Rz 884). Auch bei Zugrundelegung dieser ratio
ist man bei der Problematik der sexuellen Belästigung
neuerlich ratlos: Sowohl die Belästigte, als auch der
Belästiger haben wohl die gleiche „Nähe" zum Beweis.
Daraus läßt sich sohin noch keine ausreichende Be¬
gründung dafür finden, warum die Beweislast auf den
AG bzw den sonstigen potentiell Diskriminierenden
überwälzt werden sollte.

Zuzustimmen ist dem OGH auch darin, daß
allein die Tatsache der Zweifelhaftigkeit, ob ein Be¬
weis konkret auch erfolgreich geführt werden kann,
nicht ausreicht, um die Beweislast generell auf den AG
bzw den potentiellen Diskriminierenden zu verlegen.

Erwägt man eine Beweislastumkehr, so ist mE
der Diskriminierungstatbestand der sexuellen Belä-
stung anders zu beurteilen, als jene Diskriminie¬
rungstatbestände, bei denen zwischen der Diskrimi¬
nierung und dem Motiv für die Diskriminierung klar
zu unterscheiden ist: In den letztgenannte Fällen steht
der potentiell Diskriminierende tatsächlich dem Be¬
weis, daß die Diskriminierung bzw Ungleichbehand¬
lung durch objektive Faktoren begründet sei, näher.
Für die Frage, ob überhaupt das Faktum einer sexuel¬
len Belästung vorliegt oder nicht, gilt dies hingegen
nicht: Ist das Faktum erwiesen, so benötigt man kei¬
nen weiteren Beweis darüber, daß das Geschlecht aus¬
schlaggebend für die Diskriminierung war.

Letztlich ist also anzumerken, daß eine
Beweislastumkehr für die Fälle der sexuellen Belästi¬
gung aufgrund des Geschlechtes das Problem nicht
adäquat beseitigt, sondern nur der anderen Seite auf¬
erlegt. Auch wenn dies aus emanzipatorischer Sicht
„verlockend" sein mag, so ist.es bei wertungsfreier Be¬
trachtung als Lösung nicht zufriedenstellend.

Abschließend ist festzuhalten, daß es wünschens¬

wert gewesen wäre, hätte der OGH etwas differenzier¬
ter zur Frage der Beweislastverteilung bei sexueller
Belästigung Stellung genommen, da aus der vorliegen¬
den Entscheidung nur eines klar hervorgeht: Das Fak¬
tum der erfolgten sexuellen Belästigung (sozusagen als
Pendant zur Nichterfüllung der Leistung iSd § 1298
ABGB) ist von der diskriminierten ANin im strengen
Sinne nachzuweisen.

Eine zufriedenstellende Lösung dieses Beweispro¬
blems könnte mE nur darin liegen, die Beweisstrenge
zu mindern und eine Glaubhaftmachung iSd § 2a
Abs 9 GleichbG auch beim Beweis der sexuellen Belä¬
stigung genügen zu lassen.

Sieglinde Gahleitner (Wien)

14.

§§6, 7, 863, 914, 1155 ABGB; §§4, 9 UrlG; § 43 Abs 3 ASGG;
§ 503 Z 4 ZPO; § 8 bezugsrechtlicher Teil des KollV für das techni¬
sche Personal; § 4 AbfertigungsKollV für das technische Personal

1. Die Vereinbarung eines Arbeitsverhältnisses im Ab¬
stand von zwei Monaten jeweils für eine Saison von 10
Monaten kann unter dem Aspekt eines durchgehenden
Arbeitsverhältnisses und eines Vorstellungsentgelts
retrospektiv nur als Karenzierung der beiderseitigen
Hauptleistungspflichten (Arbeitspflicht — Entgelt¬
pflicht) angesehen werden. Auch bei der Ermittlung
des Urlaubsentgelts (Urlaubsentschädigung) sind

Karenzierungszeiten nicht zu berücksichtigen.

2. Bei drei- bis viermaliger wöchentlicher Meldung
beim Vorgesetzten steht dem Urlaubskonsum an je¬
weils ein bis zwei Wochentagen zwischendurch § 4 Abs
3 UrlG entgegen. Ein Urlaubsverbrauch in den Som¬
mermonaten scheitert daran, daß es (während des auf¬
rechten Dienstverhältnisses) zu keiner dementspre-

chenden Urlaubsvereinbarung gekommen ist.

3. Fragen, die sich aus dem anzuwendenden Kollektiv¬
vertrag (KollV) ergeben, sind keine unzulässigen Neue¬
rungen, sondern Gegenstand der rechtlichen Beurtei-

• lung.
Oberster Gerichtshof vom 4. September 1996, 9 Ob A 2126/96d

OLG Wien vom 15. März 1995, 7 Ra 13/95
ASG Wien vom 31. Oktober 1994, 8 Cga 233/93

Der Kläger (Kl) war seit 1.9.1968 in der Wiener
Staatsoper als Billeteur beschäftigt. Seine Anstellung
erfolgte jeweils mittels mündlichen Dienstvertrages für
den Zeitraum vom 1.9. eines jeden Jahres bis zum
30.6. des Folgejahres. Auf sein Dienstverhältnis fan¬
den die Bestimmungen des KollV für das technische
Personal im Gesamtbereich der Bundestheater (kurz
KollV) Anwendung. Mit der vorliegenden Klage be¬
gehrt der Kl S 178.115,55 brutto sA. Da es durch die
Aneinanderreihung befristeter Dienstverträge zu ver¬
botenen Kettendienstverträgen gekommen sei, handle
es sich bei seinem Dienstverhältnis in Wahrheit um
ein ununterbrochenes, das letztlich durch Kündigung
der Bekl vom 19.2.1993 (zum 28.2.1993) beendet wor¬
den sei. Ihm stehe noch das restliche Gehalt von Juli
1992 bis Februar 1993, eine Urlaubsentschädigung
für 30 Werktage und eine Abfertigung in Höhe von 9
Monatsentgelten auf der Basis eines Monatsbruttoge¬
haltes von S 9.811,45 zu.

Die beklagte Partei (Bekl) beantragte, das Klage¬
begehren abzuweisen. Der Abschluß aufeinanderfol-
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gender befristeter Dienstverhältnisse sei mangels Um¬
gehungsabsicht zulässig und in der Art der zu leisten¬
den Dienste begründet. Der KollV dürfe nicht um¬
interpretiert werden. Auch bei Vorliegen eines unbe¬
fristeten Dienstverhältnisses seien nicht alle Bestim¬
mungen des KollV auf den Kl anwendbar. So könne
der Kl daraus keinen Abfertigungsanspruch und kei¬
nen Anspruch auf Sonderzahlungen ableiten. Die Stel¬
lung des Publikumsdienstes sei jener von Taglöhnern
vergleichbar. Ihre Entlohnung orientiere sich nicht
am Dienstalter und der Länge und Bedeutung ihrer
Dienste, sondern allein an der Anzahl der Vorstellun¬
gen, bei denen eine Arbeitsleistung erfolgt (Vorstel¬
lungsentgelt). Für Zeiten, in denen sie in keinem
Dienstverhältnis zur Bekl stehen (Sommermonate),
stehe ihnen kein Entgeltanspruch zu.

Da die Bestimmungen des KollV über den Ur¬
laubsanspruch an zurückgelegte Dienstzeiten an¬
knüpfe, habe der KI auch keinen Urlaubsanspruch ge¬
habt. Das UrlG sei auf ihn nicht anwendbar. Abgesehen
davon hätte er seinen Urlaub in den Monaten Juli und
August konsumieren können, sodaß ihm ein zusätzli¬
ches Entgelt für diesen Zeitraum nicht zustehe. Da der
Kl ab Juli 1992 einer anderen Arbeit nachgegangen sei,
sei das Dienstverhältnis mit diesem Zeitpunkt einver¬
nehmlich aufgelöst worden. Der KI habe mindestens
S 7.000,— bis S 8.000,— pro Monat verdient. Diesen
Verdienst müsse er sich anrechnen lassen. Falls dies
nicht der Fall sein sollte, habe er es schuldhaft unterlas¬
sen, einen solchen Betrag ins Verdienen zu bringen. Im
übrigen habe der Kl bei der Bekl nur S 6.800,— monat¬
lich brutto verdient. Es sei mit ihm eine sog „All-in-Ver-
einbarung" getroffen worden, wonach alle Leistungen
mit der Bezahlung nach Einsatzabenden abgegolten
sein sollten. Diese Vorgangsweise habe einer über
20jährigen Übung entsprochen.

Das ErstG gab dem Klagebegehren mit
S 173.898,61 brutto sA statt und wies das Mehrbegeh¬
ren von S 4.516,95 brutto sA ab. Es traf im wesentli¬
chen noch folgende Feststellungen:

Bereits während der Betriebsferien Juli/August
1992 erhielt der Kl einen Anruf, daß mit seiner
„Wiedereinstellung" per 1.9.1992 nicht zu rechnen sei.
Der Kl gab sich aber damit nicht zufrieden. Er kam
wie jährlich gewohnt am 31.8.1992 zur „Wiederauf¬
nahme". Dort wurde ihm und 6 bis 8 weiteren Perso¬
nen mitgeteilt, daß heuer eine Fortsetzung des Ar¬
beitsverhältnisses unterbleibe. Der Kl akzeptierte das
nicht. Er meldete sich bis Februar 1993 drei bis vier¬
mal pro Woche beim Oberbilleteur, um seine Arbeits¬
bereitschaft zu zeigen. Trotz dieser Arbeitsbereitschaft
wurde ihm keine Arbeit zugewiesen. Mit Schreiben
vom 19.2.1993 kündigte die Bekl den Kl „eventuali-
ter" gern § 1159 ABGB zum 28.2.1993. Daraufhin gab
der Kl am 5.3.1993 seine Uniform ab. Der Kl übte
seine Tätigkeit als Billeteur nebenberuflich aus. Da er
sich bis Februar 1993 arbeitsbereit hielt, suchte er sich
keine andere Nebentätigkeit. Er bezog daher auch
kein zusätzliches Einkommen; er ersparte sich aber
auch nichts.

Bei seinen Einstellungen durch die Bekl wurde
keine sogenannte „All-in-Vereinbarung" erörtert. Die¬
ser Begriff ist dem Kl völlig unbekannt. Es wurde le¬
diglich vereinbart, daß jede Vorstellung, in der er
Dienst hatte, nach dem KollV honoriert werde. Für
besonders lange Vorstellungen war eine Prämie vorge¬

sehen. In der Spielsaison 1991/1992 erzielte der Kl
einen durchschnittlichen Monatslohn von S 8.210,71
brutto. Mit Nachtrag 1992/06 erhielt er S4.710,—
brutto an Urlaubsabfindung und S 8.319,07 brutto an
„Sonderzahlungen".

Das BerufungsG bestätigte diese E. Gegen dieses
Urteil richtet sich die aus den Gründen der Mangel¬
haftigkeit des Berufungsverfahrens und der unrichti¬
gen rechtlichen Beurteilung erhobene Revision der
Bekl.

Die Revision ist im Sinne der Aufhebungsanträge
berechtigt.

Im übrigen hat der OGH bereits in einem beson¬
deren Feststellungsverfahren gern § 54 Abs 1 ASGG
ausgesprochen, daß die Aneinanderreihung befristeter
Dienstverhältnisse von AN des Publikumsdienstes un¬
zulässig ist, sofern dies nicht im Einzelfall durch be¬
sondere wirtschaftliche oder soziale Gründe gerecht¬
fertigt wird (9 Ob A 67/94 = ZAS 1995/19 [krit
Ziehensack] = DRdA 1995/11 [zust Burgstaller] =
RdW 1994, 318 = ecolex 1994, 636). Liegen — wie
hier — keine solchen ausnahmsweisen Gründe vor, ist
von einem einheitlichen ununterbrochenen Dienstver¬
hältnis auszugehen. Darauf kommt die Bekl in ihrer
Revision auch nicht mehr zurück. Sie vertritt jedoch
weiterhin die Ansicht, daß es im Juli 1992 zu einer
einvernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses
gekommen sei. Dazu brachte sie in erster Instanz vor,
daß das Dienstverhältnis zum Kl einvernehmlich mit
Juli 1992 aufgelöst worden sei, weil der KI ab diesem
Zeitpunkt einer anderen Arbeit nachgegangen und
nicht mehr arbeitsbereit gewesen sei. Derartiges
wurde aber nicht festgestellt. Den für den OGH bin¬
denden Feststellungen der Vorinstanzen ist vielmehr
zu entnehmen, daß der Kl keine andere Nebentätig¬
keit mehr aufnahm, sondern sich noch bis Februar
1993 für die Bekl arbeitsbereit hielt. Für die Bekl be¬
stand auf Grund ihrer damaligen Rechtsauffassung,
daß die Aneinanderreihung von befristeten Dienstver¬
hältnissen mit dem Kl zulässig und wirksam sei, auch
keinerlei Grund zu einer Beendigungserklärung. An¬
dererseits widersetzte sich der Kl allen Erklärungen
der Bekl, ihn nicht „wiedereinzustellen". Das unbefri¬
stete Dienstverhältnis des Kl endete somit durch die
schriftliche Kündigung zum 28.2.1993.

Damit steht aber fest, daß der Kl eine Gesamt¬
dienstzeit von über 24 Jahren aufzuweisen hat, welche
einen Anspruch auf Abfertigung in Höhe von 9
Monatsentgelten auslöst. Dabei ist es unerheblich,
daß der KollV für das technische Personal im Gesamt¬
bereich der Bundestheater keine und der KollV betref¬
fend die Abfertigung von AN des technischen Perso¬
nals nur eine Abfertigung für Personal mit Monats¬
lohn vorsehen. Der OGH hat dazu bereits entschie¬
den, daß in diesen Fällen das ArbAbfG analog anzu¬
wenden ist, weil es allein auf den — hier fehlenden —
adäquaten Ersatz hinsichtlich der materiellen Versor¬
gungsansprüche ankommt (ZAS 1988/25 und in die¬
sem Zusammenhang Schrammel, Das Sonderarbeits¬
recht der Gebietskörperschaften auf dem Prüfstand,
ZAS 1988, 187 ff [ 196]; jüngst 9 Ob A 2043/96y; auch
Ziehensack, Pensionsbemessung, DRdA 1996, 341). So¬
weit die Revisionswerberin dazu einwendet, daß
allenfalls lediglich eine analoge Anwendung des für
das Personal mit Monatslohn geltenden Abfertigungs-
KollV in Betracht kommen könne, ist ihr entgegenzu-
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halten, daß sie damit nichts gewonnen hätte. Der dem
§ 35 Abs 2 Z 7 VBG nachgebildete und eine Abferti¬
gung ausschließende § 4 Z 7 des AbfertigungsKollV
hat eine einverständliche Auflösung des Dienstverhält¬
nisses zur Voraussetzung, welche aber hier nicht vor¬
liegt. Darauf, daß vorgezogene Abfertigungsansprüche
über höheres Arbeitsentgelt abgewickelt werden soll¬
ten, findet sich in den Feststellungen ebenfalls kein
Hinweis.

Entgegen der Ansicht der Bekl, daß es für die Ange¬
hörigen des Publikumsdienstes überhaupt keinen Ur¬
laubsanspruch nach dem KollV gebe, ist bereits dem
§ 16 Abs 1 lit c der Stammfassung des KollV vom
1.9.1972 zu entnehmen, daß den Angehörigen des Pu¬
blikumsdienstes der Urlaub nach dem ArbeiterUrlG,
BGBl 1959/24, — gestaffelt nach Dienstzeit — ge¬
bührte. Durch den sechsten ZusatzKollV zu diesem
KollV vom 10.7.1985 erfolgte eine Novellierung der ur¬
laubsrechtlichen Bestimmungen. Der KollV legt vorerst
in § 16 für alle AN einen Urlaubsanspruch fest. Eine
Ausnahme für die Angehörigen des Publikumsdienstes
gab es gern § 16 a Abs 5 nur bis zu dem am 1.9.1986 be¬
ginnenden Urlaubsjahr und lediglich im Ausmaß des
Urlaubsanspruches. Sofern der KollV nichts anderes
bestimmt, verweist er auf das UrlG, BGBl 1976/390. So¬
weit der Kl seinen Urlaub nicht verbraucht hat oder
nicht verbrauchen konnte, gebührt ihm daher gern § 9
UrlG auch eine nach dem KollV zu ermittelnde Ur¬
laubsentschädigung.

Die Bekl wandte in erster Instanz in wider¬
sprüchlicher Weise ein, daß das Dienstverhältnis des
Kl mit Juli 1992 einvernehmlich aufgelöst worden sei,
der Kl den Urlaub in den Monaten Juli und August
konsumiert habe und daß er bei einer „Kündigungs¬
frist von acht Monaten" den Urlaub hätte verbrau¬
chen können. In der Revision argumentiert die Bekl
damit, daß der Kl seinen Urlaub in der Zeit vom
1.7.1992 bis 30.8.1992 hätte verbrauchen müssen und
daß er trotz der anschließenden drei- bis viermaligen
wöchentlichen Meldung beim Oberbilleteur an jeweils
ein bis zwei Wochentagen zwischendurch Urlaub
hätte konsumieren können. Während' der letzten Vari¬
ante schon die Bestimmung des § 4 Abs 3 UrlG entge¬
gensteht, scheitert ein zu unterstellender Urlaubsver¬
brauch in den Sommermonaten daran, daß es (wäh¬
rend des aufrechten Dienstverhältnisses) zu keiner
dementsprechenden Urlaubsvereinbarung iSd § 16d
des 6. ZusatzKollV gekommen ist. Dazu hatte die Bekl
auf Grund ihres Rechtsstandpunktes auch keine Ver¬
anlassung. In der Kündigungsfrist (19.2.1993 bis
28.2.1993) war der Urlaubsverbrauch nicht mehr
möglich (vgl § 9 Abs 1 Z 4 UrlG).

Die Qualifikation des Dienstverhältnisses des Kl
als ununterbrochenes wirft die Frage auf, wie die
spielfreien Sommermonate entgeltrechtlich zu behan¬
deln sind, zumal der Kl nach KollV und Vereinba¬
rung lediglich Anspruch auf ein Vorstellungsentgelt
gehabt hat (§ 8 Abs 1 des ZusatzKollV zum bezugs¬
rechtlichen Teil des KollV vom 10.7.1985). Wie das
OLG Wien in 9 Ra 137/95 (9 Ob A 2043/96y) zutref¬
fend ausführt, kann die Vereinbarung eines Arbeits¬
verhältnisses im Abstand von zwei Monaten jeweils
für eine Saison von 10 Monaten unter dem Aspekt
eines durchgehenden Arbeitsverhältnisses und eines
Vorstellungsentgelts retrospektiv nur als Karenzie-
rung der beiderseitigen Hauptleistungspflichten (Ar¬

beitspflicht — Entgeltpflicht) angesehen werden. Dar¬
aus folgt aber, daß für die Monate Juli und August
kein Entgeltanspruch gegeben ist. Auch bei der Er¬
mittlung des Urlaubsentgelts (Urlaubsentschädigung)
sind Karenzierungszeiten nicht zu berücksichtigen.

Nach §8 Abs 9 des ZusatzKollV vom 10.7.1985
zum bezugsrechtlichen Teil des KollV gebührt den Be¬
diensteten des Publikumsdienstes „anstelle" einer Son¬
derzahlung iSd § 5 brT für Vorstellungen und besondere
Dienstleistungen gern § 8 Abs 2 bis 5 eine Prämie. Diese
Prämie ist gern § 8 Abs 1 1 jeweils zum Schluß des Spiel¬
jahres auszuzahlen. Es ist sohin mangels Lücke im
KollV unzulässig, die allgemeine kollv-liche Regelung
der Sonderzahlungen für das technische Personal mit
Monatslohn analog heranzuziehen. Die Berufung auf
das arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgebot versagt
schon deshalb, weil sich dieses Gebot an den AG richtet
und nicht an die Parteien des KollV (vgl Schwarz/Lösch-
nigg, ArbRecht5, 369 mwH). Daß die kollv-liche Diffe¬
renzierung willkürlich und sachfremd wäre, ist den V'er-
fahrensergebnissen nicht zu entnehmen. Rechtspoliti¬
sche „Richtigkeit" oder sozialpolitische Zweckmäßig¬
keit sind keine ausreichenden Kriterien zur Beurteilung
eines dem Gleichheitsprinzip widersprechenden Will¬
kürverbots (Schwarz/Löschnigg, aaO). Der Kl hat dem¬
nach keinen Anspruch, zusätzlich zu den Prämien auch
noch Sonderzahlungen zu erhalten. Insofern ist aber
auch die Feststellung, der Kl habe mit Nachtrag
1992/06 S 8.319,07 an „Sonderzahlungen" erhalten,
aus rechtlichen Gründen aufklärungsbedürftig geblie¬
ben. Entgegen der Ansicht des BerufungsG sind Fragen,
die sich aus dem anzuwendenden KollV ergeben, keine
unzulässigen Neuerungen, sondern Gegenstand der
rechtlichen Beurteilung. Inwiefern einer „Prämienge¬
staltung" wohl „Sonderzahlungsstatus" zukomme, ist
nicht nachvollziehbar.

Den Vorinstanzen ist hingegen beizupflichten,
daß dem Kl eine Lohnfortzahlung ab 1.9.1992 bis
zum Ende seines Dienstverhältnisses zusteht. Dieser
Anspruch ist darin begründet, daß er durchwegs ar¬
beitsbereit war und seine Arbeitsleistung durch Um¬
stände, die auf Seiten der Bekl lagen, verhindert wurde
(§ 1155 ABGB). Daß der Kl die konkrete Möglichkeit
einer anderen Nebenbeschäftigung ausgeschlagen
hätte, wurde weder behauptet noch festgestellt.

Die Bekl hat in erster Instanz das Begehren des
Kl dem Grunde und der Höhe nach bestritten. Es
wäre daher erforderlich gewesen, die nach den obigen
Ausführungen dem Grunde nach zu Recht bestehen¬
den Ansprüche anhand des einschlägigen KollV auch
der Höhe nach zu erörtern. So entbehren etwa auch
die vom ErstG im Rahmen der rechtlichen Beurtei¬
lung gemachten Ausführungen, daß der Kl für die
Spielsaison 1991/1992 seinen Urlaub in den Monaten
Juli/August 1992 konsumiert habe, jeder näheren Be¬
gründung. War das Dienstverhältnis in diesen Mona¬
ten nämlich karenziert, wäre kein Urlaubsverbrauch
(§ 4 Abs 1 UrlG) möglich gewesen.

Anmerkung

I.Ausgestaltung mangelhafter
Dienstverhältnisse

Die E zeigt die Problematik bei Notwendigkeit
interpretativer Ausgestaltung (§914 ABGB) von Be-
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schäftigungsverhältnissen, welche auf einer unrichti¬
gen Konzeption beruhen. Im vorliegenden Fall betraf
der Mangel die rechtliche Durchsetzbarkeit der ver¬
einbarten Befristung. Wie aus der Jud (etwa OGH in
DRdA 1995/11 mit Anm von A. Burgstaller = ZAS
1995/19 mit Anm von Ziehensack = RdW 1994, 318
= ecolex 1994, 636; s auch Steuxner/Ziehensack Ar¬
beits- und sozialrechtliche Probleme im Theaterbe¬
trieb, in FS-FinProk [1995] 267 [291]) hervorgeht, sind
Kettendienstverträge grundsätzlich unzulässig und
können daher nur in Ausnahmefallen rechtlichen Be¬
stand haben (zB Eigeninteresse des AN; nur saisonal
betriebene Theaterunternehmen). Andernfalls fällt
freilich nicht das gesamte Rechtsgeschäft dahin, son¬
dern iSd geltungserhaltenden Reduktion nur die un¬
zulässige Befristung.

Der OGH hat seine E zur Unzulässigkeit der
Kettendienstverträge damit begründet, daß dem AN
andernfalls Ansprüche auf (höhere) Sonderzahlungen,
(höheren) Urlaubsanspruch, Abfertigung und die da¬
mit in Zusammenhang stehende Kündigungsentschä¬
digung genommen würden. Das Bestehen der genann¬
ten Ansprüche und das Vorliegen unzulässiger Ket¬
tendienstverträge stehen in engem Wechselbezug. Die
für den AN positive Lösung der einen Frage bedeutet
oft auch ein faktisches Präjudiz für die andere. Der
OGH kam daher im vorliegenden Fall auch zum Er¬
gebnis, daß jenen AN, bezüglich derer er in einem
Vorverfahren (DRdA 1995/11) das Bestehen unbefri¬
steter Dienstverhältnisse festgestellt hatte, auch ein
Abfertigungsanspruch zustand. Gestaltungs- und
Flexibilitätserwägungen in der Organisation der Ar¬
beitsverhältnisse durch den AG vermögen hier keinen
Einfluß zu üben (aA noch Steuxner/Ziehensack, Thea¬
terbetrieb 295 f)- Im Hinblick auf die Sommermonate
kam der OGH im Anschluß an seine Vorjudikatur (9
Ob A 2043/96y) zum Ergebnis, daß die Eingehung
eines Arbeitsverhältnisses im Abstand von zwei Mona¬
ten jeweils für eine Saison von zehn Monaten unter
dem Aspekt eines durchgehenden Arbeitsverhältnisses
und eines Vorstellungsentgelts eine vereinbarte Ka-
renzierung der beiderseitigen Hauptleistungspflichten
(Arbeits- und Entgeltpflicht) darstellt. Dies führt daher
zu einem Entfall der jeweiligen Entgeltpflicht für die
Monate Juli und August und darüberhinaus sind diese
Karenzzeiten bei der Berechnung des Urlaubsentgelts
nicht zu berücksichtigen. Die Konstruktion von je¬
weils zehn Monate währenden aneinandergereihten
Dienstverhältnissen mit einer zweimonatigen Unter¬
brechung für die Zeit der Sommerpause hat keinen
rechtlichen Bestand; demgegenüber ist die Vereinba¬
rung einer zweimonatigen Karenzierung in einem un¬
befristeten Billeteursdienstverhältnis rechtlich zuläs¬
sig. Die ursprüngliche Konzeption der Aussetzung der
Dienstleistungs- und Entgeltpflicht für die spielfreie
Zeit kann also im Wege einer Konversion (s dazu all¬
gemein M. Binder, Zur Konversion von Rechtsge¬
schäften [1982]) erhalten bleiben.

II. Auslegung von KollV

Der normative Teil von KollV ist nach einhelli¬
ger Rspr (zB OGH 1993/DRdA 1994, 244 mit Anm
von B. Schwarz; OGH in ZAS 1993, 186 mit Anm von
Strasser) und Lehre (etwa Kudema, Zur Diskussion

über die Auslegung kollektivrechtlicher Normen, ZAS
1981, 203; und Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht5, 78 f,
93 je mwN) wie ein Gesetz (§§ 6, 7 ABGB) auszulegen.
Die Normenkontrolle greift erst bei schwerwiegenden
Rechtsverstößen (B-VG, Grundrechte), nicht jedoch
bei E des Gesetzgebers für eine Regelung, welche —
nach Meinung der Kontrollinstanz oder des sonstigen
Rechtsanwenders — bloß noch besser gestaltet wer¬
den hätte können (zur Gesetzesprüfung vgl etwa
Walter/Mayer, BVerfR8 Rz 1155 ff, Rz 136).

Im vorliegenden Fall sah § 8 Abs 9 bezugsrechtli¬
cher Teil (brT) KollV für das technische Personal im
Gesamtbereich der Bundestheater vom 1. 9. 1972
(KollV für das technische Personal) vor:

„Anstelle einer Sonderzahlung iSd § 5 gebührt dem Bedienste¬
ten des Publikumsdienstes für folgende Dienstleistungen eine Prä¬
mie: 1. Vorstellungen gern Abs 1, 2. Dienstleistungen bei Anlässen
iSd Abs 2 bis 5, sofern hierfür ein gesonderter Dienstantritt erfor¬
derlich ist."

Der OGH kam demnach zum Ergebnis, daß es
den KollV-Partnern unbenommen geblieben ist, statt
Sonderzahlungen derartige — niedrigere — „Vorstel¬
lungsprämien" vorzusehen. Dies überzeugt, zumal
keine Verpflichtung der KollV-Partner besteht, Son¬
derzahlungen vorzusehen (zur Problematik bei Un¬
gleichbehandlung gleicher AN vgl aber etwa Schwarz/
Löschnigg, aaO 335, 368 ff mwN).

Fragen, welche sich aus dem anzuwendenden
KollV ergeben, stellen keine unzulässigen Neuerun¬
gen (vgl § 482 Abs 1 ZPO) dar, sondern sind als
Gegenstand der rechtlichen Beurteilung gern § 503 Z 4
ZPO revisibel. Gern § 43 Abs 3 ASGG ist der Inhalt
kollv-licher Normen von Amts wegen zu ermitteln,
wenn sich eine Partei darauf beruft, wobei diese Be¬
stimmung auch für das Rechtsmittelverfahren gilt.
Während also genaues Vorbringen der Bestimmungen
des KollV etwa zur Höhe nicht erforderlich ist, bedarf
es doch gewissermaßen als Mindesterfordernis der
ausdrücklichen Berufung auf den KollV durch die
Partei.

III. Eventualkündigung

Bestimmte Rechtsgeschäfte insb personen- und
familienrechtlicher Natur (zB Eheschließung gern § 17
Abs 2 EheG; s ferner Rummel in Rummel2, § 897
ABGB Rz 10 mwN) und zahlreiche prozessuale Dispo¬
sitionen (Fasching, Lehrbuch2 Rz 758 ff; Fucik in Rech-
berger, § 178 ZPO Rz 5) sind befristungs- und bedin¬
gungsfeindlich. Eventualkündigung und einvernehm¬
lichen Eventualauflösung sind nicht ausdrücklich ge¬
regelt. Die Zulässigkeit zumindest der ersteren wird in
Rspr (implizit: LGZ Wien 1977/Arb 9679; OGH
1988/Arb 10.714 = RdA 1990/23; 1992/Arb 11.042;
vgl auch die vorliegende E) und Lehre (Rebhahn, Die
Rechtslage während eines arbeitsrechtlichen Kündi¬
gungsschutzprozesses, DRdA 1988, 16 in und bei FN
26; Schrank, Wichtige Anwendungsfragen zur vorläufi¬
gen Wirksamkeit erstinstanzlicher Urteile nach §61
ASGG, RdW 1987, 86 bei FN 56; Grießer, ASGG-Nov
1994 — Neue Anregungen, ecolex 1995, 432) bejaht.
Die Eventualkündigung soll für beide Teile des Ar¬
beitsverhältnisses Rechtssicherheit schaffen. Es sind
zwar auch Fälle denkbar, in welchen dieses Institut zu
erhöhtem Aufwand führt, doch überwiegen insgesamt
die Vorteile. So bedarf es bei mehrfachen Kündigun¬
gen uU getrennter Anfechtungsklagen bzw allenfalls
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der entsprechenden Ausdehnung des ersten Kündi¬
gungsprozesses. Die Zulässigkeit der Ausdehnung gern
§ 235 Abs 3 ZPO wird wohl idR gegeben sein, da da¬
durch ein Parallelverfahren vermieden werden kann.

Die Eventualkündigung stellt eine gewöhnliche
Kündigung — Formvorschriften (etwa § 105 ArbVG;
§§9, 10 PVG) sind daher einzuhalten. — dar, deren
Besonderheit darin liegt, daß der Kündigende von der
bereits erfolgten rechtswirksamen Beendigung des
Dienstverhältnisses ausgeht und unbeschadet dieser
Rechtsauffassung aus Gründen der Rechtssicherheit
für den Fall der Unrichtigkeit seines Standpunktes die
Beendigung herbeiführen will. Wie auch der Abschluß
eines Eventualarbeitsverhältnisses, zu welchem der
AN nach Rebhahn (aaO 16 ff und ihm folgend 7o-
mandl, ArbR I3, 237) grundsätzlich verpflichtet ist,
dienen auch die angeführten Rechtsinstitute der
Rechtssicherheit und Vermeidung von wirtschaft¬
lichen Leerläufen.

IV. Erforderlichkeit ausdrücklicher
Erklärungen

Nach § 863 Abs 1 ABGB ist an das konkludente
Zustandekommen von Verträgen ein hoher Prüfungs¬
maßstab anzulegen. In bestimmten Bereichen werden
jedoch an die Konkludenz des rechtsgeschäftlichen
Verhaltens zT mit (zB relocatio tacita gern § 569
ZPO), zT ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage
keine so strengen Anforderungen daran gelegt (etwa
periodische Gewähr von Weihnachtsremunerationen
ohne deutlichen Vorbehalt der Einmaligkeit bzw der
Freiwilligkeit der Leistung: OGH 1961/Arb 7427; KG
Leoben 1960/Arb 7281; ArbG Wien 1956/Arb 6442;
weitere Bsp s etwa bei Rummel in Rummel2, §863
ABGB Rz 22 ff mwN). Im sensiblen Bereich der Been¬
digung von Dienstverhältnissen bleibt es idR beim
Grundsatz der strengen Prüfung.

Der AG hat es nicht in der Hand, durch Behaup¬
tung des Vorliegens einer konkludenten Pauschallohn¬
vereinbarung die Ansprüche des AN zu beschneiden.
Sofern die Kündigung tatsächlich gesetz- oder kollv-
widrig erfolgt ist und der AG damit dem AN den Lohn
unrechtmäßig vorenthält, ist der AN gerade zu seiner
Existenzsicherung verhalten, ein anderes Dienstver¬
hältnis als Erwerbsquelle einzugehen. Darin darf so-
dänn zumal beim einzigen Arbeitsverhältnis (anders
uU bei bloßen Nebenbeschäftigungen) jedoch noch
nicht ohne das Hinzutreten weiterer Umstände eine
einvernehmliche Auflösung gesehen werden, welche
gern § 35 Abs 2 Z 7 VBG (und manchen KollV wie im
vorliegenden Fall) anders als im allgemeinen Arbeits¬
recht mangels abweichender Vereinbarung zum Ver¬
lust des Abfertigungsanspruchs führt.

V. UrlG und Anrechnungspflicht

Der AN hat seinen Urlaub in der Kündigungs¬
frist zu konsumieren, soweit ihm dies zumutbar ist
(OGH 1984/Arb 10.332; 1977/DRdA 1978, 246 mit
Anm von Probst; zur Unzumutbarkeit OGH 1984/Arb
10.334; 1982/Arb 10.196 und ArbG Linz 1978/Arb
9721) und die Kündigungsfrist drei Monate über¬
schreitet (Schwarz/Löschnigg, aaO 451). Zu einer ein¬
seitigen Urlaubsanordnung kommt es aber auch hier
nicht, sondern es gilt weiterhin das Erfordernis der
Urlaubsvereinbarung. Zeiten, in welchen die Arbeits¬

leistung auf Anordnung des AG unterbleibt, die aber
eben nicht einverständlich für den Urlaub gewidmet
worden sind, können auf den Urlaubsanspruch bzw die
Entschädigung gern § 9 UrlG daher nicht angerechnet
werden. Die gern § 12 UrlG unabdingbare Regelung
des § 4 Abs 3 sieht vor, daß der Urlaub auch in zwei
Teilen verbraucht werden kann, wobei jedoch ein Teil
mindestens sechs Werktage betragen muß. Ein tage¬
weiser Urlaubsverbrauch während des Zeitraums der
Kündigungsfrist ist dem AN daher nicht zuzumuten
(vgl auch die Rspr, welche diesen Grundsatz in Ausfüh¬
rung des § 4 Abs 3 UrlG auch ohne Zusammenhang mit
der Beendigung des Dienstverhältnisses geprägt hat:
OGH 1988/DRdA 1990, 294 mit Anm von Eypeltauer).
Dies gilt etwa auch für den Fall, wenn der AG wie in
der vorliegenden E damit argumentiert, daß eine „fak¬
tische Kündigungsfrist" von mehreren Monaten ge¬
währt worden sei und zwischen den Zeiten, in welchen
sich der AN an seinem Arbeitsplatz dienstbereit gemel¬
det hat, ein Urlaubsverbrauch möglich gewesen wäre.
Der AG kann sich bei einer formungültigen oder sonst
rechtsunwirksamen Kündigung nicht auf den Stand¬
punkt stellen, daß dem AN jene Zeiträume auf den Ur¬
laubsanspruch anzurechnen wären, innerhalb welcher
die Arbeitskraft des AN vom AG nicht abgerufen wor¬
den ist, da jener von der Rechtswirksamkeit der Kündi¬
gung ausgegangen ist. Überzeugend wendet der OGH
in derartigen Fällen §1155 ABGB an, wonach iSd
Sphärentheorie den AG das Verschulden am Unterblei¬
ben der Dienstleistung trifft.

Die Umsetzung der Anrechnungspflicht gern
§ 1155 Abs 1 2.Satz ABGB (gern § 1162b 2.Satz ABGB
bzw § 29 Abs 2 AngG nur bei drei Monate überstei¬
genden Entschädigungsansprüchen) ist für den diesbe¬
züglich beweispflichtigen AG wegen des regelmäßig
vorliegenden Informationsdefizits über die Erzielung
von Erwerbseinkünften durch den AN oft schwer. Eine
besondere Mitwirkungspflicht des AN ist nicht er¬
sichtlich. Dem AN, der nach rechtsunwirksamer Kün¬
digung regelmäßig seine Arbeitsbereitschaft bekundet
und sich für die Dienstverrichtung bereit hält, kann
das Unterbleiben von Bemühungen zur Erreichung
einer anderen Anstellung zur Erzielung von Einkünf¬
ten jedenfalls nicht zum Nachteil gereichen.

Helmut Ziehensack (Wien)

15.
§^1029 ABGB; § 46 Abs 3 ASGG

Der Begriff des Arbeitgebers (AG) kann im Bereich des
Arbeitsrechts nicht einheitlich beurteilt werden, son¬
dern hängt von unterschiedlichen Kriterien ab. Aber
auch davon, wer nach vertragsrechtlicher Beurteilung
des gesamten Sachverhaltes als AG anzusehen ist. Es
kommt bei der Beurteilung des Verhaltens der Ver¬
tragspartner des Hausbesorgers iSd Vertrauenstheorie
im maßgeblichen Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
darauf an, ob der Arbeitnehmer (AN) aus der Sicht
eines redlichen Erklärungsempfängers objektiv gesehen
darauf vertrauen durfte, daß der erklärende \m eigenen
Namen als AG bzw als Vertreter für einen bestimmten

AG aufgetreten ist.

Da der Hausverwalter gern § 1029 ABGB zu allen
Handlungen bevollmächtigt ist, die die übertragene
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Verwaltung selbst erfordert und gewöhnlich damit ver¬
bunden sind, wie ua auch der Abschluß von Hausbe¬
sorgerdienstverträgen durfte der Erklärungsempfänger
den Hausbesorgerdienstvertragsabschluß als Maß¬
nahme der ordentlichen Verwaltung für die Eigentü¬

mer der Liegenschaft verstehen.
Oberster Gerichtshof vom 27. März 1996, 9 Ob A 15/96

OLG Linz vom 14. November 1995, 12 Ra 97/95
LG Salzburg vom 7. Juni 1995, 16 Cga 42-45/95

Jede klagende Partei (Kl) bildet in bezug auf
die ihr gehörige Liegenschaft eine Wohnungseigentü¬
mergemeinschaft gern § 13c WEG. Die Wohnungsei¬
gentumsobjekte wurden auf den Liegenschaften
EZ 69, EZ 157, EZ 139, EZ 158 KG Hinterwaldberg,
BG Mittersill von der M GesmbH & Co KG errich¬
tet und zunächst auch verwaltet. Die Beklagten
(Bekl) sind als Hausbesorger in den Objekten der Kl
tätig. Der Erstbekl begann seine Tätigkeit 1972. Da¬
mals bestanden zwei Objekte. Nach Errichtung wei¬
terer wurde im Jahr 1978 auch die Zweitbekl als
Hausbesorgerin eingesetzt. Die Bekl schlössen ihre
Vereinbarungen über die Hausbesorgertätigkeit mit
der M als Hausverwalterin. Sie waren und sind bei
ihr sozialversicherungs-(sv-)rechtlich angemeldet ünd
beziehen von ihr die Löhne. Ihre Hausbesorgertätig¬
keit üben sie in gleicher Weise in allen Objekten
aus. Mit 1.1. 1992 übernahm DI Helmut B die
Hausverwaltung der vier im Wohnungseigentum der
Kl stehenden Objekte. Die Verwaltung der übrigen
drei Objekte übt die M weiterhin aus. Anläßlich der
Verwaltungsübernahme teilte der Geschäftsführer der
M, DI B mit, daß die Bekl bei der M angestellt
seien. Später wurde wieder die Ansicht vertreten,
daß kein Arbeitsverhältnis (AV) zwischen den Bekl
und der M bestehe. In einem Rechtsstreit zwischen
den Bekl und den einzelnen Wohnungseigentümern
der von den Bekl betreuten Liegenschaften auf Zah¬
lung von Hausbesorgerentgeltdifferenzen zwischen
der Hausbesorgerentgeltverordnung und dem Haus¬
besorgermindestlohntarif und dem tatsächlich von
der M ausbezahlten Entgelt vertraten die Woh¬
nungseigentümer den Standpunkt, daß M AG der
Bekl sei. Eine Klärung der strittigen Frage erfolgte
in diesem Verfahren nicht. Die anteiligen Hausbe¬
sorgerkosten werden von M DI B mittels Rechnun¬
gen, in denen auch die Mehrwertsteuer ausgewiesen
ist, vorgeschrieben. Ansprechpartner und Weisungs¬
geber für die Tätigkeiten der Bekl ist DI B.

Die Kl begehren die Feststellung, daß zwischen
ihnen und den Bekl kein AV bestehe und die Kl nicht
AG der Bekl seien.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.
Das Berufungsgericht gab in Stattgebung der Be¬

rufung der Kl dem Feststellungsbegehren Folge.
Gegen dieses Urteil der zweiten Instanz richtet

sich die Revision der Bekl wegen unrichtiger rechtli¬
cher Beurteilung der Sache.

Die Revision ist gern § 46 Abs 3 Z 1 ASGG zuläs¬
sig, weil der Bestand eines AV zwischen den Parteien
strittig ist. Sie aber auch berechtigt.

Es entspricht stRspr, daß AG eines Hausbesor¬
gers iSd HBG grundsätzlich nur der Eigentümer des
Hauses ist (ZAS 1975/19 [Wilhelm]', MietSlg XXXI/5;
EvBl 1975/133; Arb 10.307, 10.565; DRdA 1995/35
[Kürner]\ 9 Ob A 139/93). Zutreffend führt das Beru¬

fungsgericht aber auch aus, daß aus der aus dem HBG
abzuleitenden grundsätzlichen AG-Eigenschaft des
Hauseigentümers nicht zwingend folgt, daß die einzel¬
nen hier unstrittigen Hausbesorgervertragsverhält¬
nisse nicht einen anderen Vertragspartner des Haus¬
besorgers als den Hauseigentümer aufweisen können,
zumal doch auch eine analoge Anwendung der Be¬
stimmungen des HBG in Fällen, in denen eine andere
Person als der Hauseigentümer Vertragspartner des
Hausbesorgers ist, nicht ausgeschlossen ist
(ZAS 1975/19 [ Wilhelm]-, DRdA 1995/35 [Kürner]; Arb
10.565; 9 Ob A 139/93).

Der Begriff des AG kann im Bereich des Arbeits¬
rechts nicht einheitlich beurteilt werden, sondern
hängt von unterschiedlichen Kriterien ab (DRdA
1993/25 [Resch]-, DRdA 1995/37 [Kürner]). Aber auch
davon, wer nach vertragsrechtlicher Beurteilung des
gesamten Sachverhaltes als AG anzusehen ist. Weder
einzelne Rechte oder Pflichten begründen die AG-
Eigenschaft, noch müssen alle diese Rechte und
Pflichten, wohl aber mehrere iS eines beweglichen Sy¬
stems bei einer Person vereinigt sein, um diese als AG
zu qualifizieren. Es kommt bei der Beurteilung des
Verhaltens der Vertragspartner des Hausbesorgers iSd
Vertrauenstheorie im maßgeblichen Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses darauf an, ob der AN aus der
Sicht eines redlichen Erklärungsempfängers objektiv
gesehen darauf vertrauen durfte, daß der Erklärende
im eigenen Namen als AG bzw als Vertreter für einen
bestimmten AG aufgetreten ist (Resch, aaO 231; DRdA
1994/37 [Kürner]-, WB1 1994, 408). Darauf, ob dem
AG das Unternehmen gehört, kommt es ebensowenig
an, wie darauf, wer letztlich das Arbeitsentgelt ent¬
richtet (DRdA 1994/37 [Kürner]). Es ist auch nicht
von Bedeutung, welche Äußerungen dritten Personen
gegenüber über die Hausbesorgervertragspartner, wie
beispielsweise bei Eigentümerversammlungen etc, ab¬
gegeben wurden oder wem der Hausverwalter AG-
Eigenschaften zumaß oder welche Rechtsstandpunkte
im Nachhinein irgendwo eingenommen wurden.

Hinsichtlich der AG-Eigenschaft stehen bei
einem Hausbesorgerarbeitsverhältnis die Verpflich¬
tungen des Hausbesorgers hinsichtlich der betreuten
Liegenschaft arbeitsrechtlich im Vordergrund, sodaß
dafür der Grad der Verfügungsmacht über die Liegen¬
schaft eine wesentliche Rolle spielt. Der Hausbesitz
wird als Unternehmen angesehen und daraus ge¬
schlossen, daß das AV mit dem Hausbesorger auf den
Erwerber des Hauses übergehe (9 Ob A 139/93 mwN).

Das festgestellte Zustandekommen eines Hausbe¬
sorgerdienstvertrages mit der M als Hausverwalter
einer Liegenschaft über Hausbesorgertätigkeiten auf
dieser Liegenschaft spricht, weil im Vordergrund der
arbeitsrechtlichen Betrachtung die Verfügungsgewalt
über die Liegenschaft im Zusammenhang mit der
Hausverwaltereigenschaft der M steht, dafür, daß der
Hausbesorgerdienstvertrag für den AN erkennbar
vom Hausverwalter einer fremden Liegenschaft abge¬
schlossen wurde. Da der Hausverwalter gern § 1029
ABGB zu allen Handlungen bevollmächtigt ist, die die
übertragene Verwaltung selbst erfordert und gewöhn¬
lich damit verbunden sind (Koziol/Welser, Grund¬
riß"1 I, 168; MietSlg 38.094), wie ua auch der Ab¬
schluß von Hausbesorgerdienstverträgen (Strasser in
Rummel, ABGB2 Rz 9 zu §§ 1027 bis 1033 mwN),
durfte der Erklärungsempfänger den Hausbesorger-
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dienstvertragsabschluß als Maßnahme der ordentli¬
chen Verwaltung für die Eigentümer der Liegenschaft
versehen (DRdA 1981/2 [ Welser/Czermak]). Aufgrund
dieses äußersten den Dritten zum Nachteil des Vertre¬
tenen schützenden Anscheines war eine Beweisfüh¬
rung für das Handeln des Hausverwalters im Voll¬
machtsnamen der Liegenschaftseigentümer wie auch
die sonst geforderte Offenlegung des Handelns als
Vertreter überflüssig. Hätte der Hausverwalter im
eigenen Namen kontrahieren wollen, hätte er dies den
Bekl gegenüber ausdrücklich erwähnen und in diesem
Verfahren behaupten und beweisen müssen, weil der
Bekl mangels eines solchen Vorbehaltes auf den äuße¬
ren Tatbestand, nämlich den Vertragsabschluß im
Rahmen der Hausverwaltervollmacht des § 1029
ABGB vertrauen konnten.

Den Indizien für ein Handeln im eigenen Namen
wie die sv-rechtliche Anmeldung und die Lohnzah¬
lung durch die M kommt im Verhältnis zu den für die
Vertretereigenschaft sprechenden Indizien kein Ge¬
wicht zu. Die Krankenkassenanmeldung für sich ist
indifferent. Die Lohnzahlung tritt deshalb in den Hin¬
tergrund, weil im Hinblick auf die seinerzeitige Eigen¬
schaft der M als Hausverwalter für die Bekl daraus
nicht erkennbar war, ob die Lohnkosten im eigenen
Namen oder für die Hauseigentümer getragen wer¬
den. Da nur das Verhalten der M als Abschlußpartner
des Hausbesorgerdienstvertrages gegenüber den Bekl
zu beurteilen ist, ist es nicht entscheidend, wie diese
den Vertrag gegenüber Dritten qualifizierte oder wie
sie die Lohnkosten in Rechnung stellte. Daraus allein
kann auch kein Anhaltspunkt für einen allenfalls nach
Abschluß des Hausbesorgerdienstvertrages erfolgten
Änderungswillen im Hinblick auf die Eigenschaft als
AG abgeleitet werden.

Anmerkung

Beim Durchlesen von E wie der vorliegenden ist
man versucht, sich des Diktums M. Binders zu erin¬
nern, der OGH sei „geneigt, den Vertrauenshaftungs¬
tatbestand des § 1029 ABGB verstärkt ins Spiel zu
bringen", wenn dies „dem AN-Adressaten Vorteile
bringt". (Arbeitsvertragslösung durch Juristische Per¬
sonen öffentlichen Rechts und Fehler im Organi¬
sationsablauf, RdW 1991, 116).

Nun mag es immer vorkommen, daß derartige
subjektive allgemeine Schutzüberlegungen der Richter
bei der Entscheidungsfindung mitspielen, die vorlie¬
gende E läßt aber in ihrer Begründung sowie ihrem
Ergebnis nichts derartiges erkennen und also keine
Wünsche offen. Vielmehr bestätigt und vertieft der
OGH seine bisherige übersichtliche und sachgerechte
Judikatur bei der Lösung vergleichbarer Fragen, und
tut dies in einer eingehenden und zutreffenden Be¬
gründung.

Der Sachverhalt, der dem Fall zugrunde lag, ist
schnell geschildert: Die Kl waren Wohnungseigentü¬
mergemeinschaften auf mehreren von einer GesmbH
& Co KG errichteten und verwalteten Liegenschaften.
Sie klagten zwei Hausbesorger auf Feststellung, daß
sie nicht AG seien, die ihre Vertragsabschlüsse mit der
Hausverwalterin schlössen, von dieser entlohnt und
zur SV angemeldet wurden und Weisungen auch von
dieser erhielten. Anläßlich der Übernahme der Haus¬
verwaltung durch den Geschäftsführer der GmbH

wurde den Hausbesorgern mitgeteilt, daß sie bei der
GesmbH & Co KG angestellt seien. Später wurde wie¬
der die Ansicht vertreten, daß kein AV zwischen der
Bekl und der Hausverwalterin bestehe. Dieses letztge¬
nannte widersprüchliche Erklärungsverhalten der
Hausverwalterin scheint den vorliegenden Fall ent¬
schieden zu haben. Aber der Reihe nach!

I. Die Hausverwalter vollmacht

Für das Vertrauensschutzargument muß der all¬
gemeine Umfang der Hausverwaltervollmacht geklärt
werden. Denn die Erklärungsempfänger können im
Zweifel nicht darauf vertrauen, daß eine Handlung
eine Vertretungshandlung ist, wenn der Vertreter of¬
fensichtlich nicht zu dieser berechtigt ist.

Die Hausverwaltervollmacht berechtigt zu allen
Maßnahmen der ordentlichen Verwaltung, also zu
allem, was Hausverwaltung erfordert und was ge¬
wöhnlich mit ihr verbunden ist (Strasser in Rummel,
ABGB2 [1990] §§ 1027 — 1033 Rz 9 mwH).

Die Begründung eines Hausbesorgerdienstver¬
hältnisses gehört wie alle Rechtshandlungen, die das
Hausbesorgerverhältnis betreffen, mit der einzigen
Ausnahme der Auflassung des Hausbesorgerpostens
nach der Rspr zur ordentlichen Verwaltung (Strasser,
aaO; OGH 1963/MietSlg 15.130; 1976/Arb 9459;
VwGH 1980/ARD 3329/2/81; LG Salzburg 1995/
ARD 4784/15/96 = Arb 10.326).

II. Der O f f e n 1 e g u n g s g r u n d s a t z

Der Hausverwalter konnte also jedenfalls in Ver¬
tretung der Liegenschaftseigentümer einen Hausbe¬
sorgerdienstvertrag abschließen. Daß er auch selbst
als Einzelperson einen Dienstvertrag abschließen
konnte, ist selbstverständlich. Aber auch einen Haus¬
besorgerdienstvertrag konnte er schließen, ohne
Eigentümer der zu betreuenden Objekte zu sein (im
Wege der Analogie: Tades, Hausbesorgergesetz4 [1992]
21 f; OGH 1994/DRdA 1995, 351 mit Anm von Kür¬
ner mwH).

Ob die GesmbH & Co KG bzw deren Gesell¬
schafter, der Geschäftsführer der GmbH oder die Lie¬
genschaftseigentümer AG der Hausbesorger sind,
hängt vom Verständnis des Offenlegungsgrundsatzes
ab (statt vieler Strasser, aaO § 1002 Rz 50 mwH).

Der OGH bietet hier die richtige Lösung:
So wie auf AG-Seite typischerweise der Hausei¬

gentümer Vertragspartner des Hausbesorgers ist (Ta¬
des, aaO 21 mwH), so schließt der Hausverwalter typi¬
scherweise bzw nach der Übung der beteiligten Ver¬
kehrskreise im Namen und für die Hauseigentümer
den Hausbesorgerdienstvertrag. Ein Handeln im eige¬
nen Namen wäre zwar möglich, entspricht aber nicht
dem äußeren Anschein. Daher kann der Hausbesorger
nach der Vertrauenstheorie davon ausgehen, mit dem
Hauseigentümer abzuschließen. Die Offenlegung er¬
gibt sich aus dem Gesamtverhalten, vor allem der Be¬
stellung zum Hausverwalter und der Kenntnis des
Vertragspartners von dieser. Der Hausverwalter ist di¬
rekter Stellvertreter der Hauseigentümer (OGH 1979/
Arb 9773 = DRdA 1981, 39 mit Anm von Czermak/
Welser).
* Hätten die Eigentümer und die Hausverwaltung
dieses Vertretungshandeln aufgrund des äußeren An-
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scheins ausschließen wollen, hätten sie dies (beweis¬
bar) zweifelsfrei erklären müssen. Aus diesem Grund
war der spätere Widerruf der Erklärung anläßlich der
Verwaltungsübernahme durch die GesmbH & Co KG,
diese sei Vertragspartner, so entscheidend, weil erst er
die Zweifelslage schuf, aufgrund der der vorliegende
Fall so entschieden wurde und entschieden werden
mußte.

Erneut qualifizierte der OGH die Anmeldung zur
SV und die Frage, wer aufgrund welcher Verrechnung
letztlich die Lohnkosten zu tragen hatte, für die AG-
Stellung als Indiz, aber nicht entscheidend (so schon
OGH 1975/Arb 9374; dazu eingehend Resch, DRdA
1993, 231 f; OGH 1993/DRdA "l994, 402, mit Anm
von Kürner). Auch dies muß, wie die gesamte E als
richtig und im Gleichklang mit der bisherigen Rspr
angesehen werden.

Christoph Kürtier (Linz)

16.
§ 143 ASVG; § 17a BAG; § 2 EFZG

1. Lehrlinge haben gern § 17a Abs 4 BAG im Falle
einer Arbeitsverhinderung durch Arbeitsunfall oder
Berufskrankheit auch bei einer wiederholten derartigen
Arbeitsverhinderung bzw Folgeerkrankung Anspruch
auf die volle Lehrlingsentschädigung bis zur Dauer

von acht Wochen.

2. § 17a Abs 3 BAG regelt nur den Fall, daß ein Ent¬
geltanspruch nach Abs 1 (Krankheit bzw Unglücksfall)
oder Abs 2 (Kur- und Erholungsaufenthalte etc) inner¬
halb eines Lehrjahres ausgeschöpft ist und eine erneute
Arbeitsverhinderung wegen Krankheit (Unglücksfall)
eintritt, nicht jedoch den Fall einer Arbeitsverhinde¬

rung durch Arbeitsunfall.

3. § 17a Abs 7 BAG enthält keinen Verweis auf § 2
Abs 4, 5 EFZG, so daß Lehrlinge wegen ihrer besonde¬
ren Stellung am Beginn ihres Berufslebens gegenüber

anderen Arbeitnehmern (AN) bessergestellt sind.

4. Der OGH hat gegen die Anwendung des § 1 7a Abs
4 BAG aus dem Grund der Verfassungswidrigkeit

keine Bedenken.
Oberster Gerichtshof vom 26. März 1996, 10 Ob S 261/95

OLG Wien vom 20. September 1995, 7 Rs 125/95
ASG Wien vom 23. August 1994, 5 Cgs 85/94

Der bei einer niederösterreichischen GmbH in
einem Lehrverhältnis stehende Kläger (Kl) ist seit
dem 6. 9. 1993 bei der beklagten Gebietskrankenkasse
(Bekl) krankenversichert. Wegen eines am 14. 10.
1993 erlittenen Arbeitsunfalls befand er sich zunächst
vom 14. 10. bis 19. 12. 1993 und sodann vom 28. 12.
1993 bis 16. 1. 1994 wegen Arbeitsunfähigkeit im
Krankenstand.

Mit vom Versicherten ausdrücklich verlangtem
(§ 367 Abs 1 Z 2 ASVG) Bescheid vom 5. 4. 1994 lehnte
die Bekl das für die Zeit vom 28. 12. 1993 bis 16. 1.
1994 beantragte Krankengeld ab.

Die rechtzeitige Klage richtet sich 1. auf die abge¬
lehnte Leistung im gesetzlichen Ausmaß und 2. auf
Feststellung, daß die Bekl verpflichtet sei, dem Kl für
jeden weiteren durch den Arbeitsunfall vom 14. 10.
1993 hervorgerufenen Krankenstand das volle Kran¬

kengeld ohne Bedachtnahme auf das Ruhen infolge
Entgeltfortbezuges (gern § 143 Abs 1 Z 3 ASVG) zu lei¬
sten. Nach der Rechtsansicht des Kl habe er auf
Grund des § 17a Abs 4 Berufsausbildungsgesetz (BAG)
nur für acht Wochen nach dem Arbeitsunfall An¬
spruch auf Weiterleistung der vollen Lehrlingsent¬
schädigung und sodann auf Weiterleistung eines Dif¬
ferenzbetrages für weitere vier Wochen gehabt. Des¬
halb ruhe sein Krankengeldanspruch für den einge¬
klagten Zeitraum nicht gern § 143 Abs 1 Z 3 ASVG.
Da wegen der Folgen des Arbeitsunfalls vom 14. 10.
1993 weitere Krankenstände medizinisch wahrschein¬
lich seien, habe der Kl ein rechtliches Interesse an der
beantragten Feststellung.

Die Bekl beantragte die Abweisung der Klagebe¬
gehren. Sie berief sich darauf, daß die Arbeitsunfähig¬
keit in der Zeit vom 28. 12. 1993 bis 16. 1. 1994 nach
§ 139 Abs 3 ASVG als Fortsetzung der Arbeitsunfähig¬
keit in der Zeit vom 14. 10. bis 19. 12. 1993 gelte.
Wenn ein Lehrling nach einer durch einen Arbeitsun¬
fall bewirkten Arbeitsunfähigkeit wieder gearbeitet
habe und neuerlich wegen einer Erkrankung, die im
unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang mit dem
vorher erlittenen Arbeitsunfall stehe, an der Arbeit
verhindert sei, sei § 1 7a Abs 4 BAG neuerlich anzu¬
wenden, weil er eine Arbeitsverhinderung durch Ar¬
beitsunfall voraussetze. Deshalb sei für die Zeit vom
28. 12. 1993 bis 16. 1. 1994 die volle Lehrlingsent¬
schädigung zu gewähren, so daß der Anspruch für die¬
sen Zeitraum nach § 143 Abs 1 Z 3 ASVG ruhe.

Das Erstgericht wies beide Klagebegehren ab, weil
es die Rechtsansicht der Bekl für zutreffend erachtete.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl
nicht Folge.

Die Revision ist nach § 46 Abs 1 und 3 Z 3 ASGG
zulässig.

Zu Pkt 1 des Spruches:
Der Antrag des Revisionswerbers, der OGH möge

beim VfGH die Aufhebung des § 17a Abs 4 BAG bean¬
tragen, ist zurückzuweisen, weil dem Revisionswerber
ein solches ^«fr-a^srecht nicht zusteht (SSV-NF 4/153
mwN; 6/51).

Zu Pkt 2 des Spruches:
Nach § 65 Abs 2 ASGG fallen unter den Abs 1

dieser Gesetzesstelle, also unter die Sozialrechtssa¬
chen, auch Klagen auf Feststellung. Die Sozialgerichte
können aber nach dem Grundsatz der sukzessiven
Kompetenz nur dann über ein Feststellungsbegehren
entscheiden, wenn die Bestimmungen über das Ver¬
fahren vor den Versicherungsträgern eine entspre¬
chende Feststellungsentscheidung in Leistungssachen
vorsehen (SSV-NF 8/94 mwN). Ob diese Vorausset¬
zung im vorliegenden Fall zutrifft, muß nicht geprüft
werden, weil es an der im § 67 Abs 1 ASGG genannten
Prozeßvoraussetzung mangelt. Nach dieser Gesetzes¬
stelle darf nämlich in einer Leistungsstreitsache nach
§ 65 Abs 1 Z 1 leg cit — also in einer Rechtsstreitig¬
keit über den Bestand, den Umfang oder das Ruhen
eines Anspruchs auf Versicherungs- oder Pflegegeld¬
leistungen — vom Versicherten eine Klage nur erho¬
ben werden, wenn der Versicherungsträger 1. darüber
bereits mit Bescheid entschieden hat oder 2. den Be¬
scheid, wenn es sich um Leistungen aus der Kranken¬
versicherung handelt, nicht innerhalb von drei Mona¬
ten erlassen hat. Die Klage muß in den Fällen des
Abs 1 Z 1 bei sonstigem Verlust der Möglichkeit der ge-
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richtlichen Geltendmachung des Anspruchs bei Lei¬
stungen aus der Krankenversicherung innerhalb der
unerstreckbaren Frist von vier Wochen ab Zustellung
des Bescheides erhoben werden (§ 67 Abs 2 ASGG). Im
vorliegenden Fall liegen hinsichtlich des Feststellungs¬
begehrens weder die Verfahrensvoraussetzungen für
eine Bescheidklage noch für eine Säumnisklage vor.
Das Feststellungsbegehren bezieht sich nämlich dar¬
auf, daß die Bekl verpflichtet sei, dem Kl für jeden wei¬
teren durch den Arbeitsunfall vom 14. 10. 1993 her¬
vorgerufenen Krankenstand — also nicht für den vom
Leistungsbegehren umfaßten Krankenstand vom
28. 12. 1993 bis 16. 1. 1994 — das volle Krankengeld
ohne Bedachtnahme auf das Ruhen infolge Entgelt¬
fortbezugs (gern § 143 Abs 1 Z 3) zu leisten. Uber den
Bestand, den Umfang oder das Ruhen einer Versiche¬
rungsleistung auf Krankengeld für nach dem 16. 1.
1994 allenfalls eintretende Krankenstände hat die
Bekl, soweit aktenkundig, aber weder mit Bescheid
entschieden, noch hatte sie darüber mangels eines
ausdrücklichen diesbezüglichen Verlangens einen Be¬
scheid zu erlassen.

Deshalb sind aus Anlaß der Revision die Urteile
der Vorinstanzen, insoweit sie das Feststellungsbegeh¬
ren betreffen und insoweit auch das ihnen vor¬
angegangene Verfahren als nichtig aufzuheben. Hin¬
sichtlich des Feststellungsbegehrens ist die Klage nach
§ 37 ASGG in jeder Lage des Verfahrens (mangels Zu-
lässigkeit des Rechtsweges) zurückzuweisen.

Zu Pkt 3 des Spruches:
Pflichtversicherte . . . haben aus dem Versiche¬

rungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit
vom vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit an Anspruch
auf Krankengeld (§ 138 Abs 1 ASVG). Der Kranken¬
geldanspruch besteht für ein und denselben Versiche¬
rungsfall bis zur Dauer von 26 Wochen ....(§ 139 Abs
1 leg cit). Durch die Satzung kann die Höchstdauer
des Krankengeldanspruchs bis auf 78 Wochen erhöht
werden (Abs 2 der letztzitierten Gesetzesstelle). (Von
dieser Möglichkeit wurde in der Satzung der Bekl Ge¬
brauch gemacht.) Entsteht nach Wegfall des Kranken¬
geldanspruches vor Ablauf der Höchstdauer neuerlich,
und zwar innerhalb von 13 Wochen, infolge der
Krankheit, für die der weggefallene Krankengeldan¬
spruch bestanden hat, ein Anspruch auf Krankengeld,
so werden die Anspruchszeiten für diese Krankheits¬
fälle zur Feststellung der Höchstdauer zusammenge¬
rechnet; die neuerliche mit Arbeitsunfähigkeit verbun¬
dene Erkrankung gilt als Fortsetzung der vorausge¬
gangenen Erkrankung (§ 139 Abs 3 ASVG). Ist mit
dem Wegfall des Krankengeldanspruches die Höchst¬
dauer abgelaufen, so kann ein neuer Anspruch auf
Krankengeld infolge der Krankheit, für die der wegge¬
fallene Krankengeldanspruch bestanden hat, erst wie¬
der entstehen, wenn der Erkrankte in der Zwischenzeit
durch mindestens 13 Wochen in einer den Anspruch
auf Krankengeld eröffnenden gesetzlichen Kranken¬
versicherung . . . versichert war . . . (Abs 4 leg cit). Auf
die Höchstdauer gern § 139 sind nach § 140 Z 1 Zeiten
anzurechnen, für die der Anspruch auf Krankengeld
gern § 89 oder gern § 143 Abs 1 Z 1, 3 zweiter Halbsatz
und 4 sowie Abs 6 ruht, .... Der Anspruch ruht: . . .
3. solange der Versicherte auf Grund gesetzlicher oder
vertraglicher Bestimmungen Anspruch auf Weiterlei¬
stung von mehr als 50 vH der vollen Geld- und Sach¬
bezüge (§ 49 Abs 1) vor dem Eintritt der Arbeitsunfä¬

higkeit hat; besteht ein Anspruch auf Weiterleistung
von 50 vH dieser Bezüge, so ruht das Krankengeld
zur Hälfte; . . . (§ 143 Abs 1 ASVG). Das Ruhen nach
Abs 1 Z 3 tritt nicht ein a) während des Bezuges des
Teilentgeltes, das Lehrlingen vom Lehrherrn nach
§ 17a BAG idF des Art IV Z 2 EFZG zu leisten ist
(§ 143 Abs 5 ASVG).

Nach der dargestellten Rechtslage des ASVG
hatte der Kl für den vom Leistungsbegehren umfaßten
Zeitraum vom 28. 12. 1993 bis 16. 1. 1994 Anspruch
auf Krankengeld. Dies wurde auch von der Bekl nicht
bestritten. Strittig ist nur, ob dieser Anspruch im ge¬
nannten Zeitraum nach § 143 Abs 1 Z 3 ASVG ruhte.

Ob und in welchem Umfang der Kl im genann¬
ten Zeitraum auf Grund gesetzlicher Bestimmungen
Anspruch auf Weiterleistung der vollen Geld- und
Sachbezüge vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit
hatte, — daß er einen solchen Anspruch auf Grund
vertraglicher Bestimmungen hatte, wurde nicht be¬
hauptet — ist eine Vorfrage (so auch Binder, Das Zu¬
sammenspiel arbeits- und sozialrechtlicher Leistungs¬
ansprüche 212), die nach dem BAG zu beantworten
ist. •

Im Falle der Arbeitsverhinderung durch Krank¬
heit (Unglücksfall) hat der Lehrberechtigte bis zur
Dauer von vier Wochen die volle Lehrlingsentschädi¬
gung und bis zur Dauer von weiteren zwei Wochen
ein Teilentgelt in der Höhe des Unterschiedsbetrages
zwischen der vollen Lehrlingsentschädigung und dem
aus der gesetzlichen Krankenversicherung gebühren¬
den Krankengeld zu gewähren (§ 17a Abs 1). Ist dieser
Entgeltanspruch innerhalb eines Lehrjahres ausge¬
schöpft, so gebührt bei einer weiteren Arbeitsverhin¬
derung infolge Krankheit (Unglücksfall) innerhalb
desselben Lehrjahres die volle Lehrlingsentschädigung
für die ersten drei Tage, für die übrige Zeit der Ar¬
beitsunfähigkeit, längstens jedoch bis zur Dauer von
weiteren sechs Wochen, ein Teilentgelt in der im Abs
1 genannten Höhe (Abs 2). Im Falle der Arbeitsverhin¬
derung durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit iSd Vor¬
schriften über die gesetzliche Unfallversicherung ist
nach Abs 4 leg cit die volle Lehrlingsentschädigung
ohne Rücksicht auf andere Zeiten der Arbeitsverhin¬
derung bis zur Dauer von acht Wochen und ein Teil¬
entgelt in der im Abs 1 genannten Höhe bis zur Dauer
von weiteren vier Wochen zu gewähren.

Nach Abs 7 der zit Gesetzesstelle sind die Bestim¬
mungen des Art I Abschnitt 1 § 2 Abs 7, der §§ 3, 4, 6
und 7 sowie Abschnitt 2 EFZG anzuwenden. § 17a
Abs 7 BAG ist deshalb erforderlich, weil vom Gel¬
tungsbereich des EFZG nach dessen Art I § 1 Abs 4 Z
3 auch AN ausgenommen sind, deren Arbeitsverhält¬
nis (AV) dem BAG unterliegt, sofern die Art II, III
und IV nichts anderes bestimmen. Das BAG enthält
keine Bestimmung, daß für die letztgenannten AN, zu
denen auch der Kl gehört, auch § 2 Abs 5 EFZG anzu¬
wenden ist. Danach behält ein AN, der durch Arbeits¬
unfall oder Berufskrankheit iSd Vorschriften über die
gesetzliche Unfallversicherung an der Leistung seiner
Arbeit verhindert wird, ohne daß er die Verhinderung
vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeige¬
führt hat, seinen Anspruch auf das Entgelt ohne Rück¬
sicht auf andere Zeiten einer Arbeitsverhinderung bis
zur Dauer von acht Wochen (Satz 1). Der Anspruch
auf das Entgelt erhöht sich auf die Dauer von zehn
Wochen, wenn das AV 15 Jahre ununterbrochen ge-
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dauert hat (Satz 2). Bei wiederholten Arbeitsverhinde¬
rungen, die im unmittelbaren ursächlichen Zusam¬
menhang mit einem Arbeitsunfall oder einer Berufs¬
krankheit stehen, besteht ein Anspruch auf Fortzah¬
lung des Entgelts innerhalb eines Arbeitsjahres nur in¬
soweit, als die Dauer des Anspruches nach dem ersten
oder zweiten Satz noch nicht erschöpft ist (Satz 3).

§ 17a Abs 4 BAG unterscheidet sich vom § 2 Abs
5 EFZG ua dadurch, daß der Entgeltfortzahlungsan¬
spruch bei Lehrlingen nicht ausgeschlossen ist, wenn
er die Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe
Fahrlässigkeit herbeigeführt hat. In der zit Bestim¬
mung fehlt auch eine § 2 Abs 5 Satz 3 EFZG entspre¬
chende Regelung.

Diese unterschiedlichen Regelungen, die AN,
deren AV dem BAG unterliegen, gegenüber solchen,
für die das EFZG gilt, in mehrfacher Hinsicht besser¬
stellen, sind dadurch begründet, daß es sich bei der
erstgenannten AN-Gruppe um Personen handelt, die
erst am Beginn ihrer Berufslaufbahn stehen. Bei ihnen
ist vor allem wegen der geringeren Lebens- und Be¬
rufserfahrung und des „jugendlichen Leichtsinns" die
Gefahr eines Arbeitsunfalles besonders groß. Es ist da¬
her nicht unsachlich und daher auch nicht gleichheits¬
widrig, wenn der Gesetzgeber diese Personengruppe,
bei denen es sich in der Regel um Minderjährige han¬
delt, die nach § 21 Abs 1 ABGB unter dem besonderen
Schutz der Gesetze stehen, im Falle der Arbeitsverhin¬
derung durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit bei
der Lohnfortzahlung günstiger stellt als andere AN.
Die in der Revision vertretene Ansicht, § 17a Abs 4
BAG begünstige nicht den einzelnen Lehrling, son¬
dern komme wirtschaftlich einzig und allein seinem
gesetzlichen Krankenversicherungsträger zugute, ist
im Hinblick auf den von diesem dem Arbeitgeber (AG)
nach § 8 EFZG zu leistenden Erstattungsbeitrag, auf
den noch in einem anderen Zusammenhang eingegan¬
gen werden wird, unrichtig. Im übrigen übersieht die
Revision, daß das Ruhen des Anspruches auf Kran¬
kengeld iSd § 143 Abs 2 Z 3 ASVG nach Abs 5 leg cit
während des Bezuges des Teilentgeltes, das Lehrlin¬
gen vom Lehrherrn nach § 17a BAG zu leisten ist,
nicht eintritt. Deshalb hat der OGH gegen die Anwen¬
dung des § 1 7a Abs 4 BAG aus dem Grund der Verfas¬
sungswidrigkeit keine Bedenken. Wie schon ausge¬
führt, enthält § 17a BAG keine dem § 2 Abs 5 Satz 3
EFZG entsprechende Regelung. Diese Bestimmung
des EFZG stellt eine Sonderregelung für wiederholte
Arbeitsverhinderungen dar, die im unmittelbaren ur¬
sächlichen Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall
oder einer Berufskrankheit stehen. Solche wiederholte
Arbeitsverhinderungen (sogenannte „Folgeerkrankun¬
gen") werden als Teil eines einheitlichen Unfall-
(Krankheits)geschehens gewertet und begründen
einen Anspruch auf Fortzahlung des Entgeltes inner¬
halb eines Arbeitsjahres nur insoweit, als die Dauer des
Anspruches von acht oder zehn Wochen noch nicht er¬
schöpft ist. Wäre der Anspruch des Kl auf Entgeltfort¬
zahlung nach § 2 Abs 5 EFZG zu beurteilen, dann
wäre er am 28. 12. 1993 bereits erschöpft gewesen.

§ 1 7a BAG enthält jedoch nur eine dem § 2 Abs 4
EFZG nachgebildete Bestimmung für den Fall, daß
ein Entgeltanspruch nach den Abs 1 und 2 des § 1 7a
BAG innerhalb eines Lehrjahres ausgeschöpft ist.
Dann gebührt bei einer weiteren Arbeitsverhinderung
infolge Krankheit (Unglücksfall) innerhalb desselben

Lehrjahres die volle Lehrlingsentschädigung für die
ersten drei Tage, für die übrige Zeit der Arbeitsunfä¬
higkeit, längstens jedoch bis zur Dauer von weiteren
sechs Wochen, ein Teilentgelt in der Höhe des im Abs
1 bezeichneten Unterschiedsbetrages.

Berger/Fida/Gruber, BAG § 17a führen aus, daß
der Entgeltfortzahlungsanspruch gern Abs 4 leg cit für
jede Arbeitsverhinderung zur Gänze von neuem ent¬
stehe.

Allenfalls bereits wegen Arbeitsunfalles oder Be¬
rufskrankheit konsumierte Entgeltfortzahlungsansprü¬
che dürften daher in keinem Fall vom Anspruch nach
Abs 4 abgezogen werden. Dieser Anspruch bestehe
ohne Begrenzung auf das Kalender- oder Lehrjahr,
somit also für jeden einzelnen Arbeitsunfall im vollen
Ausmaß (Rz 44). Der Lehrling habe für jede Arbeits¬
verhinderung, die auf einen Arbeitsunfall oder eine
Berufskrankheit zurückzuführen sei, Anspruch auf
Fortzahlung der Lehrlingsentschädigung im unge¬
kürzten Ausmaß, und zwar gleichgültig, ob es sich um
die Ersterkrankung oder eine Wiedererkrankung
handle. Im Gegensatz zu den Arbeitern (AN, für die
das EFZG anzuwenden ist) erfolge im Fall der Wieder¬
erkrankung nach Arbeitsunfällen und Berufskrankhei¬
ten keine Zusammenrechnung der Ansprüche inner¬
halb eines Lehrjahres. Wohl aber könnten die Arbeits-
verhinderungszeiten von Krankenständen des Lehr¬
lings, bei denen es sich um kausale Folgeerkrankun¬
gen von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten
handle, auf die Anspruchsdauer gern Abs 4 angerech¬
net werden (Rz 45).

Nach Schrank, Arbeitsrecht und Sozialversiche¬
rungsrecht, eine Gesamtdarstellung für die Praxis des
AG 342 kenne das Lehrlingsrecht für Arbeitsunfälle
oder Berufskrankheiten immer nur erstattungsfähige
Ansprüche. Eine Sonderregelung für Wiedererkran¬
kungen gebe es nicht. Je Arbeitsunfall oder Berufs¬
krankheit müsse der AG dem Lehrling die volle Lehr¬
lingsentschädigung bis zur Dauer von acht Wochen
und ein Teilentgelt bis zur Dauer von weiteren vier
Wochen gewähren. Dabei sei auf andere Zeiten einer
Arbeitsverhinderung, sei es durch normale Kranken¬
stände oder durch andere Arbeitsunfälle, ebensowenig
Rücksicht zu nehmen wie auf das Arbeitsjahr. Je Ar¬
beitsunfall gebe es den Anspruch bis zum Höchstaus¬
maß von acht plus vier Wochen. Für Folgeerkrankun¬
gen bestünden keine Sonderregelungen, auch eine
Folgeerkrankung werde daher „als selbständiger Ar¬
beitsunfall" anzusehen sein.

In diesem Sinn hat auch der Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger in seinem
an alle Gebietskrankenkassen gerichteten Schreiben
vom 9. 5. 1988 ZI 32-43.56:43.57/88 Beil 1 ausge¬
führt, daß eine § 2 Abs 5 EFZG entsprechende Rege¬
lung für Folgeerkrankungen bei einer Arbeitsverhin¬
derung durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit im
§ 1 7a Abs 4 BAG nicht vorgesehen sei. Es stelle sich
daher die Frage, wie vorzugehen sei, wenn ein Lehr¬
ling neuerlich wegen einer Erkrankung, die in ursäch¬
lichem Zusammenhang mit einem vorher erlittenen
Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit steht, an der
Arbeit verhindert sei. Aus der Formulierung des § 1 7a
Abs 4 BAG „im Falle der Arbeitsverhinderung durch
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit" sei zu ersehen,
daß nur darauf Bedacht zu nehmen sei, ob ein Arbeits¬
unfall oder eine Berufskrankheit Ursache für die Ar-
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beitsverhinderung gewesen seien. Dies bedeute, daß
der AN wenn er nach einer bestimmten Zeit einer
durch einen Arbeitsunfall bewirkten Arbeitsunfähig¬
keit wieder gearbeitet habe und für die neuerliche Ar¬
beitsunfähigkeit der frühere Arbeitsunfall ursächlich
sei, § 17a Abs 4 BAG anzuwenden sei.

Diese Auslegung entspricht dem an sich nicht
zweifelhaften Wortsinn des § 17a Abs 4 BAG. Danach
ist im Falle der Arbeitsverhinderung durch Arbeitsunfall
oder Berufskrankheit die volle Lehrlingsentschädigung
ohne Rücksicht auf andere Zeiten einer Arbeitsverhinde¬
rung bis zur Dauer von acht Wochen und ein Teilent¬
gelt bis zur Dauer von weiteren vier Wochen zu ge¬
währen. Selbst dann, wenn die Wortfolge „ohne Rück¬
sicht auf andere Zeiten einer Arbeitsverhinderung" da¬
hin verstanden werden könnte, daß darunter nur Zei¬
ten einer Arbeitsverhinderung durch Krankheit (Un¬
glücksfall) iSd Abs 1 der zit Gesetzesstelle gemeint wä¬
ren, ergibt sich aus der Entstehungsgeschichte der
Norm kein Hinweis darauf, daß der Gesetzgeber die
Absicht gehabt hätte, bei mehreren Arbeitsverhinde¬
rungen, die durch denselben Arbeitsunfall oder die¬
selbe Berufskrankheit verursacht werden, den An¬
spruch auf Gewährung der vollen Lehrlingsentschädi¬
gung und des Teilentgeltes insgesamt auf die Dauer
von acht bzw vier Wochen zu beschränken.

Der Gesetzgeber hat eine Beschränkung des An¬
spruches auf Gewährung der vollen Lehrlingsentschä¬
digung und des Teilentgeltes zwar im § 17a Abs 3
BAG für die Fälle einer weiteren Arbeitsverhinderung
infolge Krankheit (Unglücksfall) innerhalb desselben
Lehrjahres vorgesehen. Er hat jedoch in diesem Para¬
graphen, insb in dessen Abs 4, keine dem Abs 3 ent¬
sprechende Bestimmung des Abs 7 ausdrücklich nur
die Anwendbarkeit des § 2 Abs 7 EFZG, nicht aber
auch des Abs 5 Satz 3 dieser Gesetzesstelle angeord¬
net. Daraus, daß § 17a BAG durch Art IV EFZG in
das BAG eingefügt wurde und — wie sich aus § 1 7a
Abs 7 BAG ergibt — eine Spezialvorschrift zum EFZG
darstellt, ist zu schließen, daß der Gesetzgeber eine
über den Wortlaut des § 17a Abs 4 BAG hinausge¬
hende Beschränkung der Fortzahlung der vollen Lehr¬
lingsentschädigung und des Teilentgeltes bewußt un¬
terlassen hat und damit die Lehrlinge bessergestellt
hat als die AN, für die das EFZG gilt.

Entgegen der in der Revision vertretenen Ansicht
gebühren im Falle der Arbeitsverhinderung durch Ar¬
beitsunfall oder Berufskrankheit die volle Lehrlings¬
entschädigung und das Teilentgelt nicht unbegrenzt,
sondern jeweils nur bis zur Dauer von acht bzw weite¬
ren vier Wochen.

Den in der Revision befürchteten Manipulations¬
möglichkeiten wird durch den gern § 17a Abs 7 BAG
anzuwendenden § 4 EFZG entgegengewirkt. Danach
ist der AN verpflichtet, ohne Verzug die Arbeitsver¬
hinderung dem AG bekanntzugeben und auf dessen
Verlangen, das nach angemessener Zeit wiederholt
werden kann, eine Bestätigung des zuständigen Kran¬
kenversicherungsträgers oder eines Gemeindearztes
über Beginn, voraussichtliche Dauer und Ursache der
Arbeitsunfähigkeit vorzulegen (Abs 1). Wii'd der AN
durch den Kontrollarzt des zuständigen Krankenver¬
sicherungsträgers für arbeitsfähig erklärt, so ist der
AG vom genannten Versicherungsträger über die Ge¬
sundschreibung sofort zu verständigen. Diese Pflicht
zur Verständigung besteht auch, wenn sich der AN

ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes der für ihn
vorgesehenen ärztlichen Untersuchung beim zuständi¬
gen Krankenversicherungsträger nicht unterzieht (Abs
2). Kommt der AN ua einer seiner Verpflichtungen
nach Abs 1 nicht nach, so verliert er für die Dauer der
Säumnis den Anspruch auf Entgelt. Das gleiche gilt,
wenn sich der AN ohne Vorliegen eines wichtigen
Grundes der für ihn vorgesehenen ärztlichen Untersu¬
chung beim zuständigen Krankenversicherungsträger
nicht unterzieht (Abs 4). Überdies kann der AG den
Beweis antreten, daß der AN trotz Vorlage einer ent¬
sprechenden Krankenstandsbescheinigung arbeitsfä¬
hig war und auch davon Kenntnis hatte oder nach den
Umständen des Falles offenbar haben mußte; dies
wäre zB dann der Fall, wenn der AN die ärztliche Be¬
scheinigung durch bewußt unwahre Angaben gegen¬
über dem Arzt erwirkt hätte. Eine Anerkennung des
Krankenstandes durch den zuständigen Krankenver¬
sicherungsträger kann nur zwischen diesem und dem
AN Wirkungen äußern (Arb 10.004).

Die in der Revision geäußerte Befürchtung eines
Zusammenspiels zwischen dem Krankenversiche¬
rungsträger und dem AN ist durch nichts begründet
und im Hinblick darauf, daß die Träger der gesetzli¬
chen Krankenversicherung den AG nach dem gern
§ 17a Abs 7 BAG anzuwendenden § 8 Abs 1 EFZG ua
einen Pauschalbetrag von 27,2 vH des fortgezahlten
Entgelts und das nach § 17a Abs 4 BAG fortgezahlte
Entgelt voll, unter den Voraussetzungen des § 8 Abs 7
nur zu 70 vH zu erstatten haben, völlig unverständ¬
lich.

Anmerkung

Vorangestellt sei bereits, daß den sehr ausführli¬
chen und fundierten Ausführungen des OGH vollin¬
haltlich zugestimmt werden kann. Der OGH hat zu
Recht auf die Besonderheit des BAG und das rechtli¬
che Faktum der Ausnahme vom Geltungsbereich des
EFZG gern § 1 Abs 4 Z 3 hingewiesen. Da Lehrlinge
von einigen allgemeinen „arbeitsrechtlichen" Gesetzen
(§ 1 Abs 4 Z 3 EFZG; § 1 Abs 1 AZG bei Lehrlingen
unter 18 Jahren; § 1 Abs 2 Z 6 lit c, soweit sie unter
das KJBG, BGBl Nr 146/1948 fallen; ebenso § 2 Abs 3
lit a Frauennachtarbeitsgesetz) ausgenommen sind, ist
bei der Anwendung von Schlußfolgerungen, welche
für die übrigen AN gelten, auf Lehrverhältnisse zu¬
mindest Vorsicht geboten. Der OGH hat daher sehr
detailliert die Bestimmungen des EFZG (insb die Ab¬
sätze des § 2) mit jenen des § 17a BAG verglichen und
die wesentlichen Unterschiede herausgearbeitet. Der
im vorliegenden Fall maßgebliche Unterschied besteht
hauptsächlich darin, daß § 2 Abs 5 EFZG im Gegen¬
satz zu § 1 7a Abs 4 BAG normiert, daß bei wiederhol¬
ten Arbeitsverhinderungen, die im unmittelbaren ur¬
sächlichen Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall
oder einer Berufskrankheit stehen, ein Anspruch auf
Fortzahlung des Entgelts innerhalb eines Arbeitsjah¬
res nur insoweit besteht, als die Dauer des Anspruches
nach dem ersten oder zweiten Satz noch nicht er¬
schöpft ist. Da — wie der OGH zutreffend daraufhin¬
gewiesen hat — der Gesetzgeber auf Grund der beson¬
deren Umstände bei Jugendlichen bzw Berufseinstei¬
gern keine derartige bzw strenge Rechtsfolge herbei¬
führen wollte, hat er eben in § 17a Abs 4 BAG keine
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derartige Bestimmung aufgenommen. Auch allfällige
Analogieversuche mit § 2 Abs 5 EFZG sind in Anbe¬
tracht von § 17a Abs 7 BAG, wonach nur die Bestim¬
mungen des Artikels I, Abschnitt 1, § 2 Abs 7, §§ 3, 4,
6 und 7 sowie Abschnitt 2 EFZG anzuwenden sind,
von vornherein zum Scheitern verurteilt. Auch in den
EB zur RV (vgl Big Nr 1105, 13. GP) findet sich der
Hinweis, daß in den Art II, III und IV nur die erfor¬
derlichen Angleichungen der einschlägigen Bestim¬
mungen des HGHAngG und des BAG an das EFZG
vorgenommen worden sind. Da der Gesetzgeber den
zitierten Passus des § 2 Abs 5 EFZG für den Bereich
des BAG eben nicht für erforderlich hielt, sind Lehr¬
linge in diesem Bereich anders als die übrigen AN bei
Arbeitsverhinderungen durch Arbeitsunfall oder Be¬
rufskrankheit zu behandeln.
In diesem Sinne führen auch Schrank (Arbeitsrecht
und Sozialversicherungsrecht, eine Gesamtdarstellung
für die Praxis des Arbeitgebers [1996] 342) und der
Hauptverband der österreichischen Sozialversiche¬
rungsträger in seinem an alle Gebietskrankenkassen
gerichteten Schreiben vom 9. 5. 1988, ZI 32-
43.56:43.57/88 aus, daß Folgeerkrankungen (infolge
eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit) als
„selbständiger Arbeitsunfall" bzw neuer Anlaßfall iSd
§ 17a Abs 4 BAG anzusehen sind. Berger/Fida/Gruber
(Kommentar zum Berufsausbildungsgesetz [1989] 375
0 differenzieren hingegen in den Fall einer Wiederer¬
krankung nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten
und in den Fall einer kausalen Folgeerkrankung von

Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten. Im ersteren
Falle solle keine Zusammenrechnung der Ansprüche
innerhalb eines Lehrjahres erfolgen, im zweiten jedoch
schon. Da ein klarer Unterschied zwischen diesen zwei
Fallkonstellationen nicht erkennbar ist und dies in der
Praxis dazu führen würde, daß aufwendige medizini¬
sche Gutachten erstellt werden müßten, ist der vom
OGH gewählten Lösung auch aus der Sicht des Prak¬
tikers der Vorzug zu geben.
Abschließend sind noch ein paar Worte zur behaup¬
teten Verfassungswidrigkeit des § 17a Abs 4 BAG
angebracht. Es ist heute anscheinend nicht nur in
der Politik modern geworden, die Verfassungswid¬
rigkeit von einzelnen Bestimmungen unseres Sozial¬
systems zu behaupten, ohne überhaupt die Systema¬
tik dieses Systems, geschweige denn die einzelnen
Bestimmungen zu kennen. Die gegenständliche Re¬
vision ist ein sehr plakatives Beispiel für diese „Mo¬
deströmung", indem durch die Unkenntnis des Er¬
stattungssystems und der Ruhensbestimmungen für
das Krankengeld in der österreichischen Kranken¬
versicherung die Gleichheitswidrigkeit einer Bestim¬
mung (§ 17a Abs 4 BAG), die völlig diesem System
entspricht, behauptet wird. Der OGH hat zwar in
bereits gewohnter Zurückhaltung auf eine derartige
Argumentation reagiert, diese Worte veranlassen
aber hoffentlich trotzdem die Rechtsanwender zu
einigem Nachdenken.

Klaus Mayr (Linz)

Judikaturspiegel

1 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

§ 1332: Kein Ersatz fiktiver Mietwagenkosten bei unterlasse¬
ner Reparatur des beschädigten Kfz
OGH 25. 9. 1996, 9 Ob A 2163/96
Nimmt der Arbeitgeber (AG) von der Reparatur eines be¬
schädigten Fahrzeuges Abstand, dann kann er keine fiktiven
Mietwagenkosten für die Dauer der Stehzeit während der
fiktiven Reparaturzeit gegenüber dem schädigenden Arbeit¬
nehmer (AN) geltend machen. Die Ersatzfahigkeit einer
bloßen Gebrauchsmöglichkeit wird von Lehre und Rspr ab¬
gelehnt.

2 Angestelltengesetz (AngG)
§§ 16, 37: Rückzahlung von Prämien bei Verletzung der
Konkurrenzklausel
OGH 13. 11. 1996, 9 Ob A 2240/96
Die Vereinbarung, wonach der AN eine Sonderprämie zu¬
rückzahlen muß, sofern er nach Beendigung des Arbeits¬
verhältnisses (AV) die vereinbarte Konkurrenzklausel ver¬
letzt, verstößt nicht gegen § 16 AngG. Es macht nämlich
keinen Unterschied, ob die Bemessungsgrundlage für die
Konventionalstrafe durch Einbeziehung auch der zuletzt
gewährten Prämie erhöht oder ob vereinbart wird, die Prä¬
mie im Fall der Verletzung der Konkurrenzklausel zurück¬
zuzahlen.

§ 20: Aneinanderreihung kurzfristig befristeter Arbeitsver¬
hältnisse
OGH 30. 10. 1996, 9 Ob A 2220/96
Im Hinblick auf den gesetzlichen Kündigungsschutz ent¬
spricht ein befristetes AV dem sozialstaatlich erwünschten Re¬
gelungstatbestand nicht in dem Maße, wie ein unbefristetes.
In § 11 Abs 2 Z 4 AÜG und § 10a MSchG verlangt daher das
Gesetz bereits für die erste Befristung eine sachliche Rechtfer¬
tigung, um die Überwälzung des Beschäftigungsrisikos auf
den AN bzw die Umgehung des besonderen Kündigungs¬
schutzes hintanzuhalten. Außerhalb dieser Sonderregelungen
wird zwar die erste Befristung eines AV als zulässig angesehen,
doch ist bereits die erste Verlängerung auf bestimmte Zeit da¬
hingehend zu prüfen, ob damit nicht zum Nachteil des AN die
Bestimmungen des Kündigungsschutzes oder die gesetzlichen
Vorschriften über Kündigungsfristen und -termine umgangen
werden. Eine Risikoverschiebung auf den AN ist darin zu se¬
hen, wenn die Dauer der einzelnen Befristungen nicht einmal
der Dauer der gesetzlichen Kündigungsfristen entspricht (§ 20
AngG) oder dem AN erst immer im letzten Moment die weitere
Befristung angeboten wird.

Hinsichtlich der Unzulässigkeit kurzer Befristungen verwies der
OGH auch auf Krämer, DRdA 1973, 159 ff; Miklau, ZAS
1974, 43 ff; Schrank, Der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses
als Schutzobjekt der Rechtsordnung 245; Pfeil, DRdA 1985,
128ff; bezüglich der Unzumutbarkeit des langen Zuwartens auf
Geist, DRdA 1995, 426; warf aber Miklau, aaO 46 und
Schrank, aaO 246, vor, diese Nachteiligkeit zu bagatellisieren.
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§ 23 Abs 1: Keine Zusammenrechnung der Arbeitsverhält¬
nisse zum Gemeinschuldner und zur Konkursmasse
OGH 4. 9. 1996, 9 Ob A 2095/96
Da der Masseverwalter (MV) als ein vom Gemeinschuldner
verschiedener AG anzusehen ist, kann ein vorzeitiger Aus¬
tritt eines AN wegen des vom Gemeinschuldner vorenthalte¬
nen Entgelts nicht durch eine Rechtshandlung des MV ver¬
anlaßt worden sein. Die KO sieht nämlich keine Einzel¬
rechtsnachfolge des MV in die vertragliche Stellung des Ge¬
meinschuldners vor. Dem MV kommt zwar während des
laufenden Konkursverfahrens die Funktion des AG zu, doch
vertritt er zufolge seiner Stellung zum konkursfreien Vermö¬
gen und der Interessenkollision zum Gemeinschuldner nicht
diesen, sondern die Konkursmasse. Liegt aber keine AG-
Identität vor, dann kann es auch nicht zu einer Zusammen¬
rechnung der Dienstzeiten iSd § 23 Abs 1 AngG kommen, da
nur die Dienstzeiten beim selben AG zusammenzurechnen
sind.

§ 23 Abs 2: Liquidierung eines Unternehmens und wirt¬
schaftliche Reduktionsklausel
OGH 25. 9. 1996, 9 Ob A 2175/96
Die Regelung des § 23 Abs 2 AngG betrifft nur jene Fälle, in
denen die AVe durch die Auflösung des Unternehmens (so¬
wohl rechtlich als auch wirtschaftlich) ihr Ende finden. Die
Anwendung der sogenannten wirtschaftlichen Reduktions¬
klausel ist aber ausgeschlossen, wenn bereits ein Anspruch
auf Abfertigung besteht und die Auflösung des Unterneh¬
mens im Zuge eines lang andauernden Liquidierungsvor¬
ganges in Verfolgung eines „einheitlich subjektiven Willens
auf Liquidierung" erst später eintritt bzw überhaupt erst ein¬
treten wird. An dieser Rechtslage hat sich auch durch die
Einfügung des § la IESG durch die Nov BGBl 1992/835
nichts geändert, weil eine Sicherung des entfallenden Abfer¬
tigungsanspruchs nach dem IESG nur dann gebührt, wenn
der AG gern § 23 Abs 2 AngG von der Zahlung befreit ist.

§ 27 Z 1: Vorbereitungshandlungen zum Betrieb eines kon¬
kurrenzierenden Unternehmens
OGH 16. 10. 1996, 9 Ob A 2234/96
Beim Entlassungsgrund der Vertrauensunwürdigkeit ist ent¬
scheidend, ob das Verhalten des AN nach den gewöhnlichen
Anschauungen der beteiligten Kreise als so schwerwiegend
angesehen werden kann, daß das Vertrauen des AG erschüt¬
tert wird und ihm die Fortsetzung des AV nicht zugemutet
werden kann. Maßgeblich ist dabei nicht das subjektive
Empfinden des AG, sondern ein objektiver Maßstab, der
nach der Verkehrsauffassung unter Berücksichtigung, der
Umstände des Einzelfalles anzuwenden ist. Mit den An¬
schauungen der beteiligten Kreise ist ein unbestimmter
Kreis von im Geschäftsbereich des AG in gleicher Weise täti¬
gen Unternehmern gemeint, deren Verständnis auf dem
Empfängerhorizont eines redlichen Erklärungsempfängers
beruht.
Für die Beurteilung der Vertrauensunwürdigkeit ist es daher
bedeutungslos, daß die AN mit drei Schreiben an Anbieter¬
firmen ihres AG nur die Marktlage sondieren wollte, wenn
diese subjektive Absicht objektiv für einen Dritten und auch
den AG nicht erkennbar war. Im Zusammenhang mit dem
Inhalt ihres Kündigungsschreibens, sie möchte einen neuen
ihren Fähigkeiten entsprechenden Aufgabenbereich über¬
nehmen und hätte ein Angebot erhalten, das sie einfach
nicht ablehnen könne, mußte der redliche AG die ernstliche
Absicht seiner als Führungskraft beschäftigten AN unterstel¬
len, in seinem Geschäftsbereich mit seinen wichtigsten An¬
bieterfirmen Geschäfte schließen zu wollen, die seine wirt¬
schaftlichen Interessen betrafen. Um einem Vertrauensver¬
lust vorzubeugen, hätte die AN ihren AG verständigen kön¬
nen, daß sie daran denke, allenfalls in einem zu gründenden

Unternehmen in der einen oder anderen Weise mitzuarbei¬
ten und es hiezu notwendig sei, die Marktlage zu sondieren.
Durch die Verletzung dieser Informationspflicht nahm sie
die aus ihrem Verhalten abzuleitende schwere Interessenge¬
fährdung des AG in Kauf, was aber infolge der Heimlichkeit
das Vertrauen des AG zu erschüttern geeignet war und eine
Fortsetzung des gekündigten AV auch nur bis zum Ende der
Kündigungsfrist als unzumutbar erscheinen ließ.

§ 37 Abs 1: Schuldbares Verhalten des AG und Konventio¬
nalstrafe
OGH 29. 8. 1996, 8 Ob A 2207/96
Nach Lehre und Rspr verstößt eine dem AG nach billigem
Ermessen eingeräumte Gestaltungsbefugnis nicht gegen die
guten Sitten. Die Prüfung, ob eine vom AG vorgenommene
Vertragsänderung sich im Rahmen der zu subintelligieren-
den Grenzen des vereinbarten Gestaltungsrechts hält, ist
nach der schwer konkretisierbaren Generalklausel des „billi¬
gen Ermessens" vorzunehmen. Dabei sind rechtsethische Er¬
wägungen, die Risikoverteilung zwischen AG und AN und
grobe Aquivalenzstörungen infolge Ausnützung der Macht¬
position bzw Ubermacht des AG einer Gesamtwürdigung zu
unterziehen. Bei dieser iSd beweglichen Systems vorzuneh¬
menden Gesamtwürdigung sind insb die Auswirkungen der
Änderung des Provisionssystems auf die AN und auch das
Verhältnis ihres überkollektiwertrag-(kollv-)lichen Entgelts
zum kollv-lichen Mindeststandard zu berücksichtigen.
Bei der Gesamtbeurteilung darf daher der weitere Inhalt der
Entgeltvereinbarung des AN keinesfalls außer Acht gelassen
werden. Sollte aus der Garantieprovision ein Rückschluß auf
die realistisch zu erwartende Provision gerechtfertigt sein
und sollte sich die Änderung des Provisionseinkommens im
deutlich über kollv-lichen Bereich nur geringfügig auswir¬
ken, wobei einem erhöhten Mehraufwand an Vertragsab¬
schlüssen zusätzliche Abschiußerleichterungen gegenüber¬
stehen, verstieße diese Vertragsänderung nicht gegen die
dem Gestaltungsrecht innewohnende Grenze des billigen Er¬
messens.
Bei der Beurteilung, ob sich die Änderung des Provisionssy¬
stems im Rahmen des billigen Ermessens hielt, ist nicht nur
ein auf den Zeitpunkt der Umstellung bezogener Vergleich
vorzunehmen, sondern auch eine Prognose der voraussicht¬
lichen Entwicklung mit einzubeziehen. Sollte nämlich die
drohende Verschlechterung nicht durch eine zumutbare
Kompensationsmöglichkeit in Form vermehrter Vertragsab¬
schlüsse wettgemacht werden können, ist die „Verunsiche¬
rung" des AN gerechtfertigt und dem AG ein schuldbares
Verhalten anzulasten.

5 Wiener Vertragsbedienstetenordnung (WrVBO)
§§ 12, 19: Melde- und Vorlagepflicht am Beginn der Dienst¬
verhinderung
OGH 4. 9. 1996, 9 Ob A 2131/96
§ 12 Abs 1 des Dienstrechtes der Vertragsbediensteten der
Gemeinde Wien (VBO 1979), LGB1 1979/20, fordert, daß
der Vertragsbedienstete die Dienstverhinderung unverzüg¬
lich zu melden hat. Diese Meldeobliegenheit dient offen¬
sichtlich dem Zweck, dem Dienstgeber (DG) Vorkehrungen
wegen des Ausfalls im gegenständlichen Fall im Kranken¬
haus zu ermöglichen. Der Vertragsbedienstete hat den
Grund für die Dienstverhinderung (Krankheit, Unfall) aber
auch zu bescheinigen, wenn es der Vorgesetzte verlangt,
oder „wenn die Dienstverhinderung länger als drei aufeinan¬
derfolgende Kalendertage dauert". Die Überlegung, diese
Bescheinigung brauche erst bei Wiederantritt des Dienstes
vorgelegt werden, steht auch im Widerspruch zu § 19 Abs 1
Z 1 WrVBO, wonach der Anspruch auf Bezüge für die Dauer
der Dienstverhinderung entfallt, „solange" der Vertragsbe¬
dienstete den im § 12 Abs 1 und 2 WrVBO angeführten Ver¬
pflichtungen nicht nachkommt.
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6 Gewerbeordnung 1859 (GewO 1859)
§ 82 lit e: Entlassungstatbestand des abträglichen Nebenge¬
schäfts
OGH 25. 9. 1996, 9 Ob A 2148/96
Wenn ein als Reproduktionstechniker beschäftigter AN eine
auch von seinem AG angebotene graphische Leistung ohne
Genehmigung des AG in dessen Betriebsräumen mit dessen
Material und Geräten insb unter Anlegung von Dateien in
der zentralen Computeranlage des AG für das betriebs¬
fremde Projekt außerhalb der Arbeitszeit eigenwirtschaftlich
für andere erbringt, betreibt er ein der Verwendung im Ge¬
werbe des AG abträgliches Nebengeschäft iSd § 82 lit e 2.
Fall GewO 1859.

§ 82 lit g: Analoge Anwendung auf unvorsichtigen Umgang
mit Strom
OGH 29. 8. 1996, 8 Ob A 2240/96
Da die Rspr von einer taxativen Aufzählung der Entlas¬
sungsgründe im § 82 GewO 1859 ausgeht, kann im Falle des
unvorsichtigen Umgangs mit Strom nur eine vorsichtige
Analogie zu § 82 GewO 1859 in Frage kommen. Die analoge
Anwendung des § 82 lit g 3. Fall leg cit für den Fall des un¬
vorsichtigen Umgangs mit Strom setzt daher die vorausge¬
gangene Verwarnung voraus. Nur in Ausnahmefällen, näm¬
lich bei schwerwiegenden und krassen Verstößen bzw bei
Bewußtsein der Unrechtmäßigkeit des Handelns gegen ent¬
sprechende Weisungen, kann die Obliegenheit der Ermah¬
nung entfallen. Auch bei der Kombination einzelner Ele¬
mente der Entlassungstatbestände darf nicht außer Acht ge¬
lassen werden, daß die in § 82 lit g GewO 1859 vorgesehene
vorausgehende Verwarnung auf einen besonders qualifizier¬
ten Schuldvorwurf hinweist.

8 Hausbesorgergesetz (HbG)
§§ 1 ff: Abgrenzung des Hausbesorgervertrages
OGH 13. 11. 1996, 9 Ob A 2228/96
Bei der Beurteilung, ob ein Hausbesorgerdienstverhältnis
vorliegt ist nicht die Bezeichnung des Vertragsverhältnisses
als Übernahme von Reinigungsarbeiten maßgeblich, son¬
dern ob nach dem Vertragszweck und den sonstigen Verein¬
barungen die vom AN wahrzunehmenden Pflichten kumula¬
tiv die Essentialia eines Hausbesorgervertrages enthalten,
nämlich die Beaufsichtigung, Wartung und Reinigung. Da¬
bei ist der Inhalt der die Hausbesorgerpfiichten umschrei¬
benden Bestimmungen der §§ 3 und 4 HbG iS einer zeitge¬
mäßen Ausgestaltung und Anpassung an den jeweils erfor¬
derlichen Umfang dieser Hausbesorgerpflichten zu verste¬
hen, wobei das Fehlen einer im Gesetz im einzelnen unter
dem Titel Beaufsichtigung, Reinhaltung und Wartung ange¬
führten Verpflichtung nicht schon dazu führt, daß kein
Hausbesorgerdienstvertrag vorliegt.

§ 7: Recht auf Abrechnung impliziert die Pflicht zur Offen¬
legung der Berechnungsgrundlagen
OGH 13. 11. 1996, 9 Ob A 2228/96
Die durch Art XLII EGZPO gewährte Möglichkeit der Stu¬
fenklage stellt keinen Ausnahmetatbestand dar, sondern
steht grundsätzlich jedem zu, der gegen einen ihm materiell¬
rechtlich zur Auskunftserteilung Verpflichteten ein bestimm¬
tes Leistungsklagebegehren nur mit erheblichen Schwierig¬
keiten, die durch eine solche Abrechnung beseitigt werden
können, erheben kann, wenn dem Verpflichteten diese Aus¬
kunft nach redlicher Verkehrsübung zumutbar ist. Auch
wenn sich die Abrechnungspflicht nur als Hilfsanspruch
darstellt, kann diese klageweise durchgesetzt und der Lei¬
stungsanspruch erst nach Bekanntgabe der Abrechnung prä¬
zisiert werden. Da der Hausbesorger gern § 7 Abs 3 HbG
einen Anspruch auf Abrechnung hat, wobei als Teil der Ab-
rechung die Berechnungsgrundlagen für das monatliche

Bruttoentgelt die Wohnungsnutzflächen und Flächenaus¬
maße sind, ist er berechtigt, die Bekanntgabe dieser Berech¬
nungsgrundlage klageweise zu begehren.

§ 18 Abs 6: Umfang der Kündigungsgründe
OGH 25. 9. 1996, 9 Ob A 2177/96
Bei Fehlen eines Elements der im § 18 Abs 6 HbG demon¬
strativ aufgezählten Kündigungsgründe kann im Wege der
Analogie ein den Kündigungsgründen gleichzuhaltender
Tatbestand angenommen werden, wenn anstelle des fehlen¬
den Tatbestandselements ein anderes, mindestens ebenso
schwerwiegendes Sachverhaltselement vorliegt. Das ist zB
dann der Fall, wenn das vom Gatten der Hausbesorgerin seit
vielen Jahren fortgesetzte tätliche und bedrohliche Verhalten
dazu führt, daß sich mehrere Bewohnerinnen des Hauses
fürchten, allein in den Keller zu gehen, womit ein Ausmaß
erreicht ist, das über den Rahmen eines „ungebührlichen
Benehmens" hinausgeht. Die seit Jahren erstatteten Anzei¬
gen hätten es der Haubesorgerin und ihrem Gatten hinrei¬
chend klar machen müssen, daß ein derartiges Verhalten
nicht sanktionslos hingenommen wird. Die fehlende schrift¬
liche Verwarnung wird in so einem Fall durch das stetige
nahezu schon terroristische Verhalten des Gatten der Haus¬
besorgerin, das zur anhaltenden Einschüchterung von Mie¬
tern, insb von Frauen geführt hat, und der Einsichtslosigkeit
der Hausbesorgerin selbst, die eine Mieterin mit dem Putz¬
lappen bedroht hatte und auch nach bereits eingebrachter
Aufkündigung eine andere Mieterin noch als „Kanaille" be¬
schimpfte, aufgehoben.

11 Urlaubsgesetz (UrIG)
§ 9: Spielfreie Zeit des Publikumsdienstes der Bundestheater
und Urlaubsanspruch
OGH 4. 9. 1996, 9 Ob A 2126/96
Da die Aneinanderreihung befristeter AVe von AN des Pu¬
blikumsdienstes der Bundestheater nur in Ausnahmefällen
zulässig ist, kann retrospektiv die Vereinbarung eines AV im
Abstand von zwei Monaten jeweils für eine weitere Saison
von zehn Monaten unter dem Aspekt eines durchgehenden
AV und eines Vorstellungsentgelts nur als Karenzierung der
beiderseitigen Hauptleistungspflichten (Arbeitspflicht —
Entgeltpflicht) in der Zwischenzeit gedeutet werden. Daraus
folgt, daß für diese beiden Monate kein Entgeltanspruch ge¬
geben ist und daher bei der Ermittlung des Urlaubsan¬
spruchs (Urlaubsentschädigung) diese Karenzierungszeiten
nicht zu berücksichtigen sind.

Vgl dazu diesselbe E in diesem Heft auf S 126ff mit Anmer¬
kung von Ziehensack.

26 Arbeit- und Sozialgerichtsgesetz (ASGG)
§§ 46, 47: Zulässigkeit des ordentlichen Rechtsweges bei
Klage des öffentlich-rechtlichen Dienstgebers auf Heraus¬
gabe eines Entgelts aus einer Nebenbeschäftigung im Rah¬
men des Dienstverhältnisses
OGH 25. 9. 1996, 9 Ob A 2200/96
Bei der Entscheidung über die Zulässigkeit des Rechtsweges
kommt es auf die nach der Art des erhobenen Begehrens und
der in der Klage enthaltenen Behauptungen zu beurteilen¬
den Natur des geltend gemachten Anspruchs an. Auch den
an einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis (DV) betei¬
ligten Rechtssubjekten ist es aufgrund ihrer Privatautonomie
nicht verwehrt, sich außerhalb der gesetzlich abgesteckten
dienstrechtlichen Beziehungen der Mittel des Privatrechts
zu bedienen. Soweit die klagende Partei (Kl) vorbringt, daß
der Beklagte (Bekl) ohne jede gesetzliche Grundlage unzuläs¬
sige Privatbehandlungen durchgeführt und dafür in unregel¬
mäßiger Weise Privathonorare entgegengenommen habe
und sich der Bekl dazu in Widerspruch zur Einwendung der
Unzulässigkeit des Rechtsweges auf eine „jahrzehntelang
praktizierte Vorgangsweise" und „Vereinbarung" beruft, hat
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sich der DG nicht auf die ihm vom Gesetzgeber zur Vollzie¬
hung des öffentlich-rechtlichen Dienstrechts bereitgestellten
rechts-technischen Mittel der Verordnung, des Bescheides
und der Weisung bezogen, sondern auf die Ebene des Pri¬
vatrechts begeben.

In der Begründung der E verweist der OGH auf Rechtsstrei¬
tigkeiten um die Aufteilung von Ambulanzgebühren, Taxan¬
teilen, Gesangsprovisionen oder um Diensterfindungen (vgl
JBI 1993, 116 = ÖBI 1992, 281).

27 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)
§§ 102, 120 : Kein Durchschnittswert bei Krankenstands¬
dauer bzw Dauer des Krankengeldanspruchs
OGH 22. 10. 1996, 10 Ob S 2172/96
Die Regelung des Pkt 29 der Krankenordnung, wonach der
Versicherte, dem Krankengeld zusteht, die Fortdauer der
Arbeitsunfähigkeit vom behandelnden Vertragsarzt wö¬
chentlich bestätigen lassen muß, hat den Normalfall vor
Augen und deren Verletzung führt nicht grundsätzlich zum
Anspruchsverlust (arg: „in der Regel"). Die Frage, ob Ar¬
beitsunfähigkeit vorgelegen hat, ist eine Rechtsfrage. Grund¬
lage für die Beantwortung dieser Frage bilden einerseits
Feststellungen über den Inhalt der arbeitsvertraglich verein¬
barten Tätigkeit des Versicherten und andererseits solche
über seinen Gesundheitszustand. Zu prüfen ist, während
welcher Zeit der Versicherte außer Stande war, seiner ar¬
beitsvertraglich vereinbarten Tätigkeit nachzugehen bzw für
welche Zeit die Wiederaufnahme dieser Tätigkeit mit der
Gefahr einer Schädigung seiner Gesundheit verbunden ge¬
wesen wäre.
Bei der Prüfung der Frage, wie lange die Arbeitsunfähigkeit
infolge der diagnostizierten Krankheit andauerte und für
welche Zeit dementsprechend Anspruch auf Krankengeld
besteht, ist die subjektive Situation des Leistungswerbers zu
erheben. Es reicht nicht aus, zu erheben, zu welcher Kran¬
kenstandsdauer die beim Kl diagnostizierten Leiden im gro¬
ßen Durchschnitt der Versicherten führen. Abgesehen da¬
von, daß die Intensität des Leidens sowie auch der Erfolg
der Therapie bei verschiedenen Versicherten ganz unter¬
schiedlich liegen kann, was allein schon eine sehr unter¬
schiedliche Dauer der Erkrankung mit sich bringt, hängt die
Dauer des Krankenstandes ganz wesentlich von den berufli¬
chen Anforderungen ab; Personen, die physisch schwere Ar¬
beit zu verrichten haben, sind bei bestimmten Erkrankungen
viel stärker betroffen als solche, deren berufliche Tätigkeit
nur geringe Anforderungen an die körperliche Leistungsfä¬
higkeit stellt.

27 Bundespflegegeldgesetz (BPGG)
§ 3 : Kein Anspruch auf Pflegegeld für Mitglieder der Inge¬
nieurkammern (und deren Hinterbliebene)
OGH 5. 11. 1996, 10 Ob S 2189/96
Die Regelung der Gewährung von Geldleistungen iSd § 3
BPGG an Freiberufler liegt in der Kompetenz des Bundes.
Der Umstand, daß der Bund von dieser Kompetenz im Hin¬
blick auf die Mitglieder der Ingenieurkammern bzw deren
Hinterbliebenen bis dato noch nicht Gebrauch gemacht hat,
vermag für sich allein keine Landeszuständigkeit begründen.
Hinderbliebene von Selbständigen, welche weder in die
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung noch in den
Geltungsbereich des BPGG (nach dessen § 3 Abs 2) einbezo¬
gen waren, haben damit derzeit weder einen Anspruch auf
Bundes- noch auf Landes-Pflegegeld.

§ 9: Kein Leistungsentzug ohne Änderung der Anspruchsvor¬
aussetzungen
OGH 22. 10. 1996, 10 Ob S 2351/96
Der Bezieher einer Erwerbsunfähigkeitspension nach dem
GSVG erhielt zunächst eine Blindenbeihilfe nach dem Sbg
Blindenbeihilfengesetz, da er als „praktisch blind" einge¬

schätzt worden war. Er hatte am rechten Auge die Sehkraft
zur Gänze verloren, am linken Auge war eine Staroperation
vorgenommen worden. Mit Hilfe einer Starkorrekturbrille
konnte er mit diesem Auge fast normal sehen und es bestand
seit 20 Jahren ein unveränderter Zustand. Anläßlich der
Einführung des Bundespflegegeldes wurde dem Leistungs¬
bezieher mitgeteilt, daß er nun (ab 1.7.1993) anstelle der
Blindenbeihilfe ein Pflegegeld nach dem BPGG erhalte. Die¬
ses wurde aber in der Folge mit Bescheid vom 27.1.1994 ent¬
zogen, mit der Begründung, sein Zustand habe sich gebes¬
sert und es läge auch kein Pflegebedarf vor, der 50 Stunden
im Monat übersteige.
Das ASG gab der Klage auf Weitergewährung des Pflegegel¬
des statt und auch das Berufungsgericht bestätigte diese
Entscheidung. Auch der OGH kam zu dem Ergebnis, daß
Pflegegeld weiter zu gewähren sei und führte dazu ua aus,
daß der Entzug einer Leistung nach dem BPGG entspre¬
chend § 99 ASVG eine wesentliche entscheidende Verände¬
rung der Verhältnisse voraussetzt. Der Entzug der Leistung
ist daher nicht gerechtfertigt, wenn sich nur nachträglich
herausstellt, daß die Leistungsvoraussetzungen von vornher¬
ein gefehlt haben. Nach dem Grundsatz Rechtssicherheit vor
Rechtmäßigkeit steht die Rechtskraft der Gewährungsent¬
scheidung der Entziehung entgegen.
Weiters wies der OGH darauf hin, daß keine Norm bestehe,
die pflegebezogene Leistungen nach Landesrecht auf Bun-
despflegegeld überleitet. Und zur fehlenden bescheidmäßi¬
gen Absprache über die Gewährung von Bundespflegegeld
wurde ausgeführt, daß dieser Umstand nicht zulasten des
Leistungswerbers ausschlagen darf. Aus den dem ASGG im¬
manenten Schutzgedanken einerseits sowie dem nicht zu
vernachlässigendem Aspekt, daß die Unklarheit dieser Sach-
und damit auch Rechtslage vom SV-Träger selbst ausgegan¬
gen ist, ist eine Entscheidung „im Zweifel zugunsten des
Klägers" zu fällen.

27 OÖ Pflegegeldgesetz (OÖPGG)
§ 4 Abs 1: Pflegebedingter Mehraufwand bei Kleinkindern
OGH 12. 9. 1996, 10 Ob S 2305/96
Der Umstand, daß ein Kleinkind täglich an- und ausgeklei¬
det und gewaschen werden muß, daß für es gekocht werden
muß, es selbst nicht einkaufen gehen, die Wohnung nicht
reinigen und die Wäsche selbst nicht machen kann, begrün¬
det kein Pflegegeld iSd Pflegegeldgesetze. Kinder sind an
sich durch die altersgestaffelte Unfähigkeit zur sozialen An¬
passung und Integration, aber auch Gefahrenerkennung und
-Verhütung vielfach außerstande, für sich selbst zu sorgen.
Dieser „natürliche"-Pflegeaufwand ist familienrechtlich von
den jeweils obsorgeberechtigten Personen allein zu tragen;
pflegegeldbegründend ist nur der darüber hinausgehende
'„pflegebedingte Mehraufwand".
Der Ausdruck „ohne weitere Prüfung" in § 8 Z 1 EinstV be¬
zieht sich erkennbar zwar auf die Prüfung nach den §§ 1 und
2 EinstV, darf aber den dem Gesetz bzw der V insgesamt im¬
manenten Gedanken der Altersbezogenheit altersbedingter
Pflege nicht außer acht lassen. Auch der Pflegebedarf nach
dieser Norm ist bei Kleinkindern insoweit nicht anzuneh¬
men, als es sich um notwendige Verrichtungen handelt, die
auch von gesunden Kindern nicht selbständig wahrgenom¬
men werden bzw werden können.

37 Arbeitslosenversicherungsgesetz (A1VG)
§ 9 Abs 6 und 7: Wiedereinstellungszusage und anderweitige
Beschäftigungsaufnahme
OGH 13. 11. 1996, 9 Ob A 2122/96
Bei der Anwendung des § 9 Abs 5 bis 7 A1VG ist zu unter¬
scheiden, ob eine Wiedereinstellungsvereinbarung oder eine
Wiedereinstellungszusage vorliegt. Sie findet nämlich nur
dann Anwendung, wenn der AN die Wiedereinstellungsver¬
einbarung nur wegen des Drucks eines sonstigen Anspruchs-
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Verlustes nach § 10 A1VG nicht einhält. Einer solchen Vor¬
sorge bedarf es jedoch im Falle einer bloßen Wiedereinstel-
lungszusage nicht. Durch diese wird nur der AG gebunden;
dem AN wird lediglich eine Option auf Abschluß eines
neuen AV eingeräumt. Die Nichtaufnahme der solcherart
gesicherten Beschäftigung stellt somit keinen Vertragsbruch
dar. Nimmt der AN das Anbot auf Neubegründung eines AV
nicht an, so stehen ihm die Ansprüche aus der Auflösung des
früheren AV auf der Grundlage der allgemeinen, für die Auf¬
lösung von AV geltenden Grundsätzen zu.
Beendete der AN im Einvernehmen mit dem AG das AV aus
saisonalen Gründen, um Leistungen aus der Arbeitslosen¬
versicherung in Anspruch nehmen zu können, und hatte er
in bezug auf die Wiedereinstellungszusage vorerst auf die
Auszahlung der Abfertigung verzichtet, so ist diese Beendi¬
gung als einvernehmliche Auflösung zu qualifizieren und die
Abfertigung zur Auszahlung zu bringen.

Mit dieser E reagiert der OGH einmal mehr auf die im
Schrifttum (Runggaldier, ZAS 1996/9; Brodil, ZAS 1996,
37; Pfeil, DRdA 1996/10) geäußerte Kritik an der bisherigen
Rspr, wonach die Regelung des § 9 Abs 6 und 7 AIVG auf
alle Fälle von saisonalen Unterbrechungen des AV, sei es in
Form einer echten oder einer unechten Unterbrechung (Aus¬
setzungsvereinbarung = Karenziening), anzuwenden sei.

§ 12 Abs 1: Fortführung der Geschäftsführertätigkeit nach
Beendigung des Anstellungsverhältnisses zur selben Firma
VwGH 3. 9. 1996, 94/08/0090
Ist die Bestellung als Geschäftsführer einer GmbH gleichzei¬
tig mit einer Anstellung nach dem AngG verbunden, bewirkt
die bloße Beendigung des Anstellungsverhältnisses für sich
allein noch keine Beendigung des Beschäftigungsverhältnis¬
ses iSd § 12 Abs 1 AIVG und begründet daher bei Aufrecht¬
erhaltung der Geschäftsführertätigkeit keinen Anspruch auf
Arbeitslosengeld.

Mit dieser E bringt der VwGH einmal mehr zum Ausdruck,
daß es beim Begriff des Beschäftigungsverhältnisses im § 12
Abs 1 AIVG nicht so sehr auf die versicherungs- oder vertrags¬
rechtliche Natur der Tätigkeit ankomme, sondern dieser Ter¬
minus eher im faktischen Sinn zu verstehen ist; ein Umstand,
der seit dem Strukturanpassungsgesetz 1996 BGBl 201 mit
dem Tatbestandsmerkmal des „der Arbeitsvermittlung zur
Verfügung stehen" im § 7 Abs 1 Z 1 AIVG erfaßt werden soll.

37 Rechtsanwaltsordnung (RAO)
§ 9 Abs 2: Verschwiegenheitspflicht der Hilfskräfte eines
Rechtsanwalts
OGH 16. 10. 1996, 9 Ob A 2165/96
Den AN trifft bei strafrechtswidrigen Umtrieben seines AG,
insb durch Steuerhinterziehung in der Regel keine Ver¬
schwiegenheitspflicht. Auch die Bestimmungen des § 9 Abs 2
RAO dienen nicht der Behinderung oder Erschwerung der
Erhebung von Abgaben eines Rechtsanwaltes (RA) oder gar
der Hinterziehung, sondern dem Schutz der dem RA von
seinen Klienten anvertrauten Informationen. Diese Ver¬
schwiegenheitspflicht gilt gleichermaßen auch für die Hilfs¬
kräfte des RA. „Neutrale" Abrechnungen, Quittungen oder
Belege stehen daher ebensowenig unter Geheimnisschutz
wie allfällige Beobachtungen über die Aufteilung des
„Schwarzgeldes"; Name und Anschrift der Klienten iVm
konkreten Zahlungsflüssen können hingegen sehr wohl eine
so signifikante Rolle spielen, daß deren Geheimhaltung im
Interesse der Parteien gelegen ist. Hinsichtlich solcher Um¬
stände und Tatsachen kann daher ein RA im Wege einer
einstweiligen Verfügung ein Äußerungsverbot seiner ehema¬
ligen AN erwirken. Die Ansicht, daß der finanzstrafrechtli¬
chen Verfolgung schlechthin der Vorrang vor der Wahrung
der anerkannten Berufsgeheimnisse einzuräumen sei, wird
vom OGH nicht geteilt.

Karl Dirschmied (Wien)

i

Der praktische Fall

Ein konzerninterner Arbeitskräftepool
Sachverhalt

Zum Alpha-Konzern gehört ua eine Service-GmbH. Diese
verfügt über eine Gewerbeberechtigung zur Arbeitskräfteüberlas¬
sung und beschäftigt ca 400 Arbeitnehmer (AN). Bei ihnen handelt
es sich überwiegend um technische Zeichner, Konstrukteure und
EDV-Spezialisten, die an Schwestergesellschaften überlassen wer¬
den, um dort bei Projekten des Industrieanlagenbaues mitzuarbei¬
ten. Im Zuge von Organisationsänderungen innerhalb des Alpha-
Konzerns kamen Ende 1996 von zwei Schwestergesellschaften
(Beta- und Delta-GmbH) weitere 100 AN zur Personalservice-
GmbH. Bei diesen AN handelt es sich um Elektromonteure und
Schweißer. Zweck dieser Änderung war es, Schwankungen in der
Auslastung der Beschäftigung bei den verschiedenen Konzerngesell¬
schaften ausgleichen zu können: Die AN werden je nach Bedarf in
den Betrieben bzw Baustellen der Konzerngesellschaften eingesetzt.
Die Schwestergesellschaften verpflichteten sich gegenüber der Ser¬
vice-GmbH, den Personalkostenaufwand für die ersten drei Jahre zu
ersetzen und ihren künftigen Bedarf an Monteuren durch überlas-
sene Arbeitskräfte bei der Service-GmbH zu decken.

Der Wechsel der AN von ihren bisherigen Arbeitgebern (AG)
zur Service-GmbH erfolgte nach längeren Verhandlungen mit den
Betriebsräten (BR) und den betroffenen AN im gegenseitigen Ein¬
verständnis. Bei diesen Verhandlungen spielte die Kollektiwer-
trags-(KollV-)angchörigkeit eine wesentliche Rolle. Für die Mon¬
teure galt nämlich bislang unstrittig der Arbeitcr-KollV für die Me¬
tallindustrie. Mit dem Wechsel zur Service-GmbH wurde der Ver¬

lust dieses KollV befürchtet. Dazu kam, daß im Bereich der Perso¬
nalüberlassung kein KollV für Arbeiter existiert. Daher hat die Ser-
vice-GmbH den neu hinzugekommenen Monteuren schriftliche Zu¬
sicherungen gegeben. Herr F hat folgendes Schreiben unterfertigt:
„Sie werden mit Wirkung ihres Übertrittes zur Service-GmbH in
das Angestelltenverhältnis übernommen. Auf ihr Dienstverhältnis
(DV) findet das AngG 1920 Anwendung. Ferner findet auf das DV
der KollV für Angestellte des Gewerbes Anwendung. Die Vordienst¬
zeiten bei der Beta-GmbH werden zur Gänze angerechnet. Sie wer¬
den in die Verwendungsgruppe II des KollV für die Angestellten
des Gewerbes, Gehaltsstufe 5 eingereiht (S 19.860,—). Ihr bisheriger
Stundenlohn bei der Beta-GmbH wird auf ein Monatsgehalt umge¬
rechnet und ergibt somit S 23.460,—. Die Personalservice-GmbH
erklärt sich bereit, diese überkollektiwertragliche Monatsgehalt
weiterhin zu bezahlen."

Im Februar 1997 wird F über Aufforderung der Beta-GmbH
auf eine Baustelle für die Dauer von voraussichtlich 4 Monaten ent¬
sandt, auf der die Beta-GmbH Elektroinstallationen durchzuführen
hat. Die Baustelle liegt mehr als 300 Kilometer vom Wohnort des F
entfernt. Er arbeitet dort nach den Anweisungen eines Bauleiters
der Beta-GmbH, der sein früherer Vorgesetzter war. Dem F ist sein
früherer KollV für die Metallindustrie noch vertraut. Er weiß daher,
daß dieser KollV für Beschäftigungen außerhalb des ständigen Be¬
triebes eine tägliche Entfernungszulage von S 442,— vorsieht, wenn
eine auswärtige Nächtigung erforderlich wird. Außerdem gebührt
nach diesem KollV eine Montagezulage von S 7,50 pro Stunde. Er
verlangt von der Service-GmbH die Bezahlung dieser Beträge.
Diese lehnt das Ansinnen ab, weil der anzuwendende KollV für die
Gewerbeangestellten derartige Regelungen nicht enthält.



142 K. Grillberger, Ein konzerninterner Arbeitskräftepool

DRdA
47. Jg. (1997)
Nr. 2 (April)

Lösung

1. Allgemeines

Ein Anspruch auf die Entfernungszulage und auf
die Montagezulage kann sich nur aus dem KollV für
die Arbeiter der Metallindustrie ergeben. Ein KollV
für Arbeiter, die bei Personalüberlassungsunterneh¬
men beschäftigt sind, existiert nicht. Im KollV für die
Angestellten des Gewerbes, der auf das AV des F An¬
wendung finden könnte, ist eine solche Zulage nicht
vorgesehen. Voraussetzung ist also, daß der KollV für
Arbeiter der Metallindustrie auf das AV des F zur An¬
wendung kommt. Nach der allgemeinen Regel des § 8
ArbVG setzt dies voraus, daß der AG des F, also die
Service-GmbH Mitglied der KollV-Partei ist, die auf
AG-Seite diesen KollV abgeschlossen hat. Der gel¬
tende KollV für Arbeiter der Metallindustrie wurde
von verschiedenen kollv-fähigen Körperschaften
(Fachverbänden) auf AG-Seite abgeschlossen1). Fest
steht freilich, daß die Service-GmbH diesen Fachver¬
bänden nicht angehört. Sie betreibt Personalüberlas¬
sung und hat eine diesbezügliche Gewerbeberechti¬
gung. Sie gehört somit im Bereich der gesetzlichen In¬
teressenvertretung der AG zur Sektion Gewerbe2). Der
KollV für die Metallindustrie kann somit nur auf
Grund von Sonderregelungen zur Anwendung gelan¬
gen. Diesbezüglich kommen § 4 Abs 1 AVRAG und
§ 10 Abs 1 AÜG in Betracht. Dabei ist zusätzlich zu
bedenken, daß mit F die Anwendung des AngG und
des KollV für die Gewerbeangestellten vereinbart
wurde.

2. Anspruch gern § 4 Abs 1 AVRAG

Nach dem Sachverhalt hat die Service-GmbH
sämtliche AN übernommen, die bei der Beta-GmbH
als Monteure tätig waren. Diese Gesellschaft hat sich
außerdem zur Refundierung der Personalkosten und
dazu verpflichtet, ihren künftigen Bedarf an solchen
AN durch überlassene Arbeitskräfte bei der Service-
GmbH zu decken. Wenn dieser Vorgang als Übergang
eines Betriebsteiles zu bewerten ist, könnte der bishe¬
rige KollV gern § 4 Abs 1 AVRAG weiterhin anzuwen¬
den sein.

Mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen
von einem Übergang eines Betriebsteiles iSd § 3 Abs 1
AVRAG gesprochen werden kann, hat sich der OGH
erst ein einziges Mal beschäftigen müssen1). In seiner
Begründung zu dieser E legte der OGH das Gewicht
auf die Fortführung bzw das Weiterbestehen der
Funktionseinheit, die auf eine Fremdfirma übertragen
wurde. Dies dürfte auf der Linie der Rspr des EuGH

') Dazu gehören nicht bloß die Fachverbände der Metallin¬
dustrie und der Maschinenbauindustrie, sondern auch zB die Fach¬
verbände der Elektro- und Elektronikindustrie sowie Gas- und Wär¬
meversorgungsunternehmungen.

2) Dort wieder findet sich die Service-GmbH im allgemeinen
Fachverband des Gewerbes gemeinsam zB mit Kanalräumern und
Betreibern von Brutanstalten. Vgl den Anhang zur Fachgruppen¬
ordnung BGBl 1947/223 idF 1994/918.

3) OGH 23.5. 1996, 8 Ob A 2020/96. Diese E betraf die
„Fremdvergabe" der Hauszustellung einer Zeitung. Der AG, der bis¬
lang diese Form der Zustellung durch eigene AN durchgeführt
hatte, schloß mit einem darauf spezialisierten Unternehmen einen
Werkvertrag, mit dem dieses Unternehmen die Zustellung der Zei¬
tung übernahm. Zu diesem Zweck wurde auch die Abonnentenliste
übergeben. Arbeitskräfte übernahm dieses Unternehmen nicht. Der
OGH erblickte darin den Übergang eines Betriebsteils „Hauszustel¬
lung".

zur Auslegung der RL 77/187 EWG liegen. Dieser
Gerichtshof stellt nämlich im wesentlichen darauf ab,
ob eine Einheit unter Wahrung ihrer wirtschaftlichen
Identität übertragen wurde. Dies sei insb der Fall,
wenn der Betrieb tatsächlich weitergeführt oder wie¬
der aufgenommen wird. Ob auch materielle Betriebs¬
mittel übertragen werden, sei für sich allein nicht ent¬
scheidend, es komme auf die Art des Unternehmens
an.4) Ohne auf die Details der einschlägigen E des
EuGH einzugehen, ist jedenfalls festzuhalten, daß der
vorliegende Fall eine Besonderheit aufweist: Die Ser¬
vice-GmbH hat ausschließlich die mit der Montage
befaßten Arbeiter der Beta-GmbH übernommen und
beschränkt ihre unternehmerische Tätigkeit darauf,
dieses Personal wieder an andere Gesellschaften des
Konzerns, darunter auch der Beta-GmbH wieder zur
Verfügung zu stellen. Es ist sehr zweifelhaft, ob in
einem derartigen Fall vom Übergang einer wirtschaft¬
lichen bzw arbeitsorganisatorischen Einheit gespro¬
chen werden kann. Übergegangen sind nämlich aus¬
schließlich die Arbeitsverhältnisse. Die Organisation
von Aufträgen und die Abwicklung der Bauarbeiten
blieb nach wie vor bei der Beta-GmbH. Die Service-
GmbH hat auf die Art und Weise der Durchführung
der Montagearbeiten keinen Einfluß. Unter diesen
Umständen kann wohl nicht davon die Rede sein, die
Service-GmbH sei neuer Inhaber des Betriebsteils
„Montage" geworden. Inhaberschaft setzt nämlich
wohl voraus, daß die Leitungsmacht bezüglich der
Führung des Betriebes oder Betriebsteils dem Erwer¬
ber zukommt. Auch der Zweck der Richtlinie bzw des
AVRAG legt keine andere Beurteilung nahe. Das
Hauptziel dieser Regelungen besteht sicherlich darin,
den bisherigen AN die Arbeitsplätze zu erhalten, so¬
weit dies wegen des Weiterbestandes des Betriebes
oder Betriebsteils möglich ist. Es soll verhindert wer¬
den, daß der bisherige AG mit dem Argument kündigt,
er habe keine Verwendungsmöglichkeit mehr, weil er
seinen Betrieb bzw Betriebsteil veräußert hat und der
Erwerber sich auf den Standpunkt stellen kann, er
brauche die AN nicht beschäftigen, weil er keine Ar¬
beitsverträge mit ihnen abgeschlossen habe. Im vorlie¬
genden Fall besteht diese Situation allerdings nicht.
Die Beta-GmbH benötigt weiterhin die Monteure um
sie nach ihrem eigenen Willen auf den Baustellen ein¬
zusetzen. Kündigungen der Monteure hätte sie nicht
mit dem Hinweis auf den generellen Wegfall des
Bedarfes rechtfertigen können. Ist ein Betriebsüber¬
gang demnach zu verneinen, kommt auch § 4 Abs 1
AVRAG über die Weitergeltung des KollV nicht zur
Anwendung.

3. Ansprüche nach § 10 Abs 1 AÜG

3.1. Anwendbarkeit des AÜG

Kein Zweifel besteht daran, daß das AÜG im
vorliegenden Fall Anwendung findet. Es liegt eine Ar¬
beitskräfteüberlassung an die Beta-GmbH vor. Das
Konzernprivileg des § 1 Abs 2 Z 5 AÜG greift nicht
ein, weil die Überlassung zum Betriebszweck der Ser¬
vice-GmbH gehört. Sie verfügt sogar über eine ent¬
sprechende Gewerbeberechtigung.

*) Vgl zuletzt EuGH 1996/RdW 1996, 214. Zur Rspr des
EuGH vgl zuletzt etwa Tinhofer, RdW 1996, 21 1 ff; Kirschbaum,
DRdA 1996, 448 ff; Gahleitner/Leitsmüller, Umstrukturierung und
AVRAG (1996) 88 ff.
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3.2. KollV des Beschäftigerbetriebes

Gern § 10 Abs 1 Satz 1 AÜG hat die überlassene
Arbeitskraft Anspruch auf ein angemessenes, ortsübli¬
ches Entgelt. Bei der Beurteilung der Angemessenheit
ist gern § 10 Abs 1 Satz 3 AÜG für d ie Dauer der
Überlassung auf das im Beschäftigerbetrieb vergleich¬
baren AN für vergleichbare Tätigkeiten zu zahlende
kollv-liche Entgelt Bedacht zu nehmen.

Fest steht, daß F an die Beta-GmbH überlassen
wurde und diese Gesellschaft dem KollV für Arbeiter
der Metallindustrie unterliegt. Ein Problem bezüglich
der Anwendbarkeit des KollV könnte sich allenfalls
daraus ergeben, daß F vertraglich der Angestelltensta¬
tus eingeräumt wurde. Ist deshalb der einschlägige
KollV für die Industrieangestellten maßgebend oder
bleibt es beim Arbeiter-KollV? Diese Frage muß —
für die Dauer der Überlassung — an Hand des AÜG
entschieden werden. Aus diesem Gesetz erfolgt wohl
eindeutig, daß es ausschließlich auf die Art der Tätig¬
keit ankommt. § 10 Abs 4 AÜG hebt nämlich sogar
ausdrücklich hervor, daß die Vergleichbarkeit insb
nach der Art der Tätigkeit der überlassenen Arbeits¬
kraft zu beurteilen ist. Auch der Zweck der Regelung
in § 10 Abs 1 Satz 3 spricht eindeutig dafür. Die über¬
lassene Arbeitskraft soll für die Dauer der Überlas¬
sung jenes kollv-liche Entgelt erhalten, das gebühren
würde, wenn diese Arbeitskraft AN des Beschäftigers
wäre. Hätte F weiterhin die Beta-GmbH als AG, be¬
stünde gar kein Zweifel, daß sein AV auf Grund seiner
Tätigkeit dem Arbeiter-KollV für die Metallindustrie
unterliegen würde.

3.3. Kollektivvertragliches Entgelt

§ 10 Abs 1 AÜG unterstellt die überlassene Ar¬
beitskraft für die Dauer der Überlassung nicht zur
Gänze dem KollV des Beschäftigerbetriebes. Das Ge¬
setz nennt nur das kollv-liche Entgelt und die arbeits¬

zeitrechtlichen Vorschriften des Beschäftiger-KollV.5)
Es sagt also nicht einfach, daß für die Dauer der Über¬
lassung der KollV des Beschäftigerbetriebes auf die
überlassene Arbeitskraft anzuwenden ist. Es kommt
deshalb darauf an, ob die strittigen Zulagen Entgelt
oder Aufwandsentschädigung sind. Der KollV selbst
bezeichnet die Entfernungszulage als Aufwandsent¬
schädigung. Auch der offenkundige Zweck dieser Lei¬
stung, nämlich die pauschalierte Abgeltung des durch
die Arbeit außerhalb des Betriebes entstehenden
Mehraufwandes, spricht für diese Qualifikation. Sie
muß angesichts des klaren Wortlautes auch für § 10
Abs 1 AÜG maßgebend sein. Der überlassene AN hat
also keinen Anspruch auf die kollv-liche Aufwandsent¬
schädigung, obwohl er dadurch empfindlich schlechter
behandelt wird als AN des Beschäftigers.6) Was die
Montagezulage angeht, so handelt es sich nach dem
KollV um einen Zuschlag zum Stundenlohn. Er sieht
ihn gemeinsam mit verschiedenen anderen Zuschlä¬
gen und Zulagen vor.7) Anders als die Entfernungszu¬
lage ist sie zum Entgelt zu rechnen. Einen besonderen
Aufwand soll sie nämlich nicht abdecken. Das folgt
insb aus dem Umstand, daß der KollV ohnehin ver¬
schiedene Arten von Entfernungszulagen enthält, die
je nach Dauer der Abwesenheit vom Betrieb gestaffelt
sind. F hat daher Anspruch auf die Montagezulage für
die Dauer seiner Überlassung.

Konrad Grillberger (Salzburg)

5) Vgl § 10 Abs 3 AÜG.
6) Vgl auch Geppert, Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (1989)

121. Zutreffend weist Gepf>ert auch daraufhin, daß ein — dispositi¬
ver — gesetzlicher Anspruch auf Ersatz der Mehrauslagen bestehen
kann. Er ergibt sich mE aus § 1014 ABGB. Diese Frage soll hier
aber nicht weiter erörtert werden.

7) Vgl Abschnitt XIV des KollV für die Metallindustrie:
Schmutz-, Erschwernis-, Gefahrenzulage; Zulage für Nachtarbeit,
Schichtarbeit und Überstunden.

Aus der Praxis — für die Praxis

OGH: Das Problem der betrieblichen
Risikosphäre im Zusammenhang mit der

Verrichtung eigenwirtschaftlicher Tätigkeiten

In den vergangenen Jahren hatte der OGH in
einigen Entscheidungen die Frage zu lösen, ob die
Verrichtung an sich eigenwirtschaftlicher Tätigkeiten
(wie beispielsweise die Einnahme von Mahlzeiten oder
das Trinken) unter dem Schutz der gesetzlichen Un¬
fallversicherung (UV) stehen kann, wenn ein dabei er¬
littener Unfall durch die betriebliche Risikosphäre
verursacht wurde.

Die letzte zu diesem Problem ergangene Ent¬
scheidung stammt vom 22. 10. 1996 zu 10 Ob S
2141/96 und hatte folgenden Sachverhalt zu beurtei¬
len.

Der Kläger (Kl) war in einem Museum im Haus¬
dienst beschäftigt und sein Aufgabenbereich umfaßte
den Auf- und Abbau von Ausstellungen, die techni¬
sche Abwicklung sämtlicher Veranstaltungen sowie

die Gebäudeinstandhaltung. Dabei hatte er auch das
Büffet und die dort vorhandenen Kühlladen zu reini¬
gen. Da im Betrieb des Kl kein Alkoholverbot besteht,
können die nach Veranstaltungen geöffneten, aber
nicht zur Gänze geleerten Weinflaschen im Einver¬
nehmen mit dem Arbeitgeber (AG) von den Arbeitneh¬
mern (AN) mit nach Hause genommen werden.

Am Unfalltag reinigte der Kl das Büffet, wobei er
auch die Ausschank und die Kühlladen ausräumen
mußte. Bevor er die Laden öffnete, dachte er daran,
etwas zu trinken. Daher nahm er einen Schluck aus
einer angebrauchten Weinflasche, auf deren Etikette
die Weinsorte durchgestrichen und mit Rotstift der
Hinweis „Putzmittel für Gläserspüle" sowie „Achtung"
geschrieben war. In der Flasche befand sich tatsäch¬
lich ein Putzmittel, wodurch der Kl Verätzungen der
Speiseröhre erlitt.

Der OGH bestätigt die Entscheidungen der bei¬
den Vorinstanzen und führt dazu aus, daß sich der ge¬
genständliche Unfall nicht bei der Befriedigung le-
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benswichtiger, persönlicher Bedürfnisse ereignet hat,
sich aber dennoch im örtlichen, zeitlichen und ursäch¬
lichen Zusammenhang mit der die Versicherung be¬
gründenden Beschäftigung ereignete.

Wenngleich das Trinken aus einer Weinflasche
als eigenwirtschaftliche Tätigkeit, für sich allein be¬
trachtet, nicht dem Versicherungsschutz unterlag, ist
doch zu prüfen, ob der Kl nicht anläßlich seiner
eigenwirtschaftlichen Tätigkeit des Weintrinkens Op¬
fer einer in der betrieblichen Risikosphäre ihren Aus¬
gangspunkt nehmenden Kausalkette war, weshalb
doch Unfallversicherungsschutz besteht, ob also der
Kl als versicherter AN in seiner Rolle als Erwerbstäti¬
ger einer Betriebsgefahr zum Opfer gefallen ist, mag
ihn die Gefahr auch bei einer eigenwirtschaftlichen
Tätigkeit ereilt haben.

Der OGH zitiert dann die zu einem ähnlichen
Unfall ergangene Entscheidung zu 10 Ob S 165/88
vom 5. 7. 1988 (SSV-NF 2/76).

In diesem Fall hatte der Kl auf seiner Werkbank
eine bereits zur Hälfte geleerte Bierflasche stehen. Da
er an einem Werkstück an einer anderen Maschine
weiterarbeiten mußte, verließ er seinen Arbeitsplatz
für einige Zeit. Nach seiner Rückkehr zur-Werkbank
nahm er einen Schluck aus der Bierflasche^ in der sich
jedoch Mineralöl befand, wodurch er ebenfalls Verät¬
zungen der Speiseröhre erlitt.

Auch in dieser Entscheidung führt der erken¬
nende Senat aus, daß Essen und Trinken grundsätz¬
lich nicht unter Versicherungsschutz stehende eigen¬
wirtschaftliche Tätigkeiten darstellen; kämen aber be¬
sondere, wesentlich durch die betriebliche Tätigkeit
bedingte Umstände hinzu, wird der Zusammenhang
mit der Betriebstätigkeit noch nicht unterbrochen,
denn die gesetzliche UV erstreckt sich auf alle Gefah-

, ren, denen der Versicherte infolge seiner Betriebstätig¬
keit ausgesetzt ist.

In der nunmehr zuletzt ergangenen Entschei¬
dung vom 22. 10. 1996 führt der OGH weiters aus,
daß beide Vorinstanzen auf die besondere Gefährlich¬
keit der Situation durch die betrieblichen Verhältnisse
hingewiesen haben und damit zutreffend annahmen,
daß der Kl anläßlich der an sich eigenwirtschaftlichen
Tätigkeit des Weintrinkens Opfer einer in der betrieb¬
lichen Risikosphäre ihren Ausgangspunkt nehmende
Kausalkette war. Es liegt nämlich auch ein Verstoß
gegen AN-Schutzvorschriften vor, wenn in einer Ge¬
tränkelade stehende Weinflaschen Spülmittel enthal¬
ten.

Gern § 65 Abs 3 Allgemeine AN-Schutzverord-
nung dürfen für die Aufbewahrung von gesundheitsge¬
fährdenden Arbeitsstoffen Trinkgefäße, Getränkefla¬
schen und Gefäße, die ihrer Art nach für die Aufbe¬
wahrung von Lebens- oder Genußmittel bestimmt
sind, nicht verwendet werden; dies gilt auch für Behäl¬
ter, die mit solchen Flaschen und Gefäßen verwechselt
werden können. Der Schutzzweck dieser Norm er¬
streckt sich auch auf die Tätigkeit des Kl, der von der
Aufbewahrung des Spülmittels in einer Weinflasche
keine Ahnung hatte. Die zitierte AN-Schutzvorschrift
ist Ausdruck der Mindestanforderung an die Aufbe¬
wahrung von gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen,
umsomehr, wenn sich die zur Aufbewahrung des Spül¬
mittels verwendete Weinflasche in einer Getränkelade
eines Büffets unter anderen Getränkeflaschen aufbe¬
wahrt befindet. Daß der Kl den auf dem Etikette der

Weinflasche handschriftlich angebrachten Warnhin¬
weis übersehen hat, könnte möglicherweise ein hier
nicht relevantes Mitverschulden begründen, schließt
aber nicht aus, daß der Arbeitsunfall wesentlich auf
die betrieblichen Gefahren zurückgeführt werden
muß.

Einen anderen Ausgang nahm das Verfahren, das
mit Urteil des OGH vom 27. 4. 1993 zu 10 Ob S
73/93 entschieden wurde. Es liegt folgender Sachver¬
halt vor:

Der als Kraftfahrer beschäftigte Kl befand sich
mit seinen LKW auf einer Fernfahrt von der Schweiz
nach Salzburg. Wegen des für Tirol geltenden Nacht¬
fahrverbotes unterbrach er die Fahrt in einer Vorarl¬
berger Autobahnraststätte um dort zu übernachten,
wofür ihm ua ein pauschalierter Aufwandsersatz gelei¬
stet wurde. Während dieser Fahrtunterbrechung ver¬
zehrte der Kl ein Cordon bleu, wobei er ein Stück
eines darin befindlichen Zahnstochers verschluckte
und eine Perforation im Bereich des Darmes erlitt.

Der OGH führt in seiner Entscheidung aus, daß
es sich im gegenständlichen Fall um keine durch einen
Arbeitsunfall verursachte körperliche Schädigung
handelt, für die Leistungen der UV zu gewähren wä¬
ren. Es fehlen nämlich besondere betriebliche Um¬
stände, unter denen die grundsätzlich eigenwirtschaft¬
liche Tätigkeit dieser Nahrungsaufnahme unter Versi¬
cherungsschutz stehen würde. Die gesetzliche UV
schützt den AN vor den Gefahren, denen er aufgrund
der die Versicherung begründenden Beschäftigung
ausgesetzt ist. Davon kann aber bei der nach Beendi¬
gung der Tagesarbeitszeit am Unfalltag während der
anschließenden Ruhezeit in einer Autobahnraststätte,
in der der Kl auch übernachtete, eingenommenen
Abendmahlzeit keine Rede sein. Die Ruhezeit soll dem
AN Gelegenheit geben, sich zu erholen und seine son¬
stigen privaten Interessen zu verfolgen. Sie liegt vor,
wenn der AN nach Beendigung der Tagesarbeitszeit
keine Arbeit iSd Arbeitszeitrechtes zu verrichten hat.
Anders als bei der Nahrungsaufnahme während der
Arbeitszeit (einschließlich der in dieser liegenden ge¬
setzlichen, kollektivvertraglich oder betrieblich verein¬
barten Arbeitspausen), die ua bei Kraftfahrern wesent¬
lich der Wiedererlangung oder der Erhaltung der Ar¬
beitsfähigkeit dient und oft aus betrieblichen Gründen
besonders schnell erfolgen muß, konnte sich der Kl
während der Ruhezeit ohne besonderen Zeitdruck sei¬
ner Abendmahlzeit widmen. Sollte er beim Verzehren
des Cordon bleu einen Zahnstocher verschluckt ha¬
ben, dann wäre dafür kein aus der betrieblichen
Sphäre stammendes Risiko wesentlich ursächlich ge¬
wesen.

Der Fall des Kl unterscheidet sich wesentlich von
der von Brackmann, Handbuch der Sozialversicherung
II, 48 le erwähnten, bei Podzun, Der Unfallsachbear¬
beiter, Rz 105, 14 ausführlich zitierten Entscheidung
des BSG Breith, 58. Jhg, 755. Damals verschluckte ein
AN beim Mittagessen in der Werkskantine ein Holz-
spießchen, das sich in einer Rindsroulade befand, um
das Fleisch zusammenzuhalten. Dieser AN war aber
im Gegensatz zum nunmehrigen Kl aus Gründen be¬
trieblicher Art genötigt, sein Mittagessen hastig zu
sich zu nehmen, sodaß dieses mehr in einem Hinun¬
terschlingen der ihm vorgesetzten Mahlzeit bestand.

Der jetztige Kl war jedoch bei der Einnahme sei¬
nes Abendessens in einer österreichischen Autobahn-
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raststätte weder in Eile noch sonst durch betriebliche
Vorgänge abgelenkt. Seine Situation unterschied sich
in dem hier wesentlichen Belang kaum von der eines
AN, der nach Beendigung seiner Arbeit in einer Gast¬
stätte seine Abendmahlzeit zu sich nimmt.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß
die zur Befriedigung der lebensnotwendigen Bedürf¬
nisse zählende Nahrungs- und Getränkeaufnahme im
allgemeinen eine zumindest überwiegend privaten
und unversicherten Lebensbereichen zuzurechnende
Tätigkeit darstellt, diese jedoch unter bestimmten
Umständen UV-Schutz genießen kann. Zunächst muß
ein enger zeitlicher und örtlicher Zusammenhang mit
der die Versicherung begründenden Beschäftigung be¬
stehen. Weiters ist entscheidend, ob für den Unfall ein
betriebliches oder aus der eigenen Sphäre des Versi¬
cherten stammendes Risiko wesentlich ursächlich ge¬
wesen ist. Es kommt also darauf an, ob betriebliche
Umstände über das normale Maß hinaus so stark
sind, daß sie eine wesentliche Bedingung für die Nah¬
rungsaufnahme oder das Trinken sind. Ist für den Un¬
fall ein betriebliches Risiko wesentlich ursächlich ge¬
wesen, so ist auch der innere Zusammenhang zwi¬
schen der betrieblichen Tätigkeit und dem Unfall zu
bejahen.

Christa Marischka (Wien)

OGH: Zum einseitigen Gestaltungsspielraum des
Arbeitgebers bei der Festlegung des

Provisionssystems

Kürzlich mußte sich der OGH mit der Frage be¬
fassen (Entscheidung vom 29. 8. 1996, 9 Ob A
2207/96, meines Erachtens zu kurz gefaßt in ARD
4800/38/96), ob dem Arbeitgeber (AG) ein Recht zur
einseitigen^Veränderung der der Berechnung von Pro¬
visionen zu Grunde liegenden Modalitäten zukommt
und gegebenenfalls welche Grenzen die Rechtsord¬
nung dem AG diesbezüglich setzt. Im Ergebnis hob
der OGH die Entscheidungen der Vorinstanzen auf
und verwies die Rechtssache zur neuerlichen Ver¬
handlung und Entscheidung an das Erstgericht zu¬
rück. Die dabei vom OGH vorgegebene Rechtsansicht
soll, soweit sie in sich bereits in dieser Entscheidung
abschließend behandelt wurde, Grundlage dieser Dar¬
stellung sein.

Dieser Darstellung soll folgender Sachverhalt zu
Grunde liegen:

Der Arbeitnehmer (AN) war über Jahre mit ein
und der selben Provisionsvereinbarung für einen AG
als Verkäufer tätig. Die Provision wurde entsprechend
einer schriftlichen Vereinbarung nach einem Prozent¬
satz vom Verkaufspreis abhängig vom Umsatz des AN
berechnet. Mit Jahreswechsel wurde dieses Berech¬
nungssystem vom AG einseitig auf ein deckungsbei-
tragsabhängiges System umgestellt. Dies bedeutete,
daß von den Fakturenwerten aller verkauften Geräte
die Gesamtkosten der Produkte und des AN in Abzug
gebracht wurden und die Differenz zwischen Gesamt¬
kosten und dem Umsatz gestaffelt verprovisioniert
wurde.

Vorweg soll der Vollständigkeit halber erwähnt
werden, daß-dem AG ohne vertragliche Zusage des
AN eine einseitiges Gestaltungsrecht grundsätzlich

nicht zusteht (TomandlArbeitsrecht II, 14 ft). Dem
AG steht jedoch die Möglichkeit zur Anderungskündi-
gung offen. Damit soll jedoch mangels Relevanz dies¬
bezüglich an dieser Stelle das Auslangen gefunden
sein.

Hier von Interesse ist viel mehr die Frage, inwie¬
weit es den Vertragsparteien möglich ist, dem jeweils
anderen Vertragspartner einseitige Abänderungsmög¬
lichkeiten vorweg einzuräumen.

Zuerst soll die bisherige Rspr und Lehre kurz zu¬
sammengefaßt werden:

Die grundsätzliche Zulässigkeit der Einräumung
von einseitigen Gestaltungsrechten ist in Lehre und
Rspr unter Hinweis auf die sich aus der Privatauto¬
nomie ergebenden Möglichkeiten zumindest im Rah¬
men des billigen Ermessens anerkannt (vgl Krejci,
Grenzen einseitiger Entgeltbestimmungen durch den
Arbeitgeber, ZAS 1983, 204; KoziolAVelser, Grundriß
des bürgerlichen Rechts10, 41 mwN). Bei der Ände¬
rung der Berechnungsmodalitäten der Provision im
beschriebenen Ausmaß handelt es sich nicht um eine
Nebenbestimmung, hat sie doch unmittelbare Auswir¬
kung auf die Höhe des vom AN ins Verdienen ge¬
brachte Entgeltes. Eine vertragliche Einräumung
eines Gestaltungsrechts im freien Belieben des AG ist
daher jedenfalls abzulehnen {Bydlinski, JB1 1975, 245;
Mayer-Maly, FS-Melichar [1983] 441 ff).

Zu prüfen ist — neben der Grenze der Erlaubt¬
heit iSd Gesetzwidrigkeit oder Sittenwidrigkeit — je¬
denfalls auch die Frage, ob die Einräumung des Ge¬
staltungsrechts dem Erfordernis der Bestimmtheit iSd
§ 896 ABGB genügt. Dabei genügt es, wenn festgelegt
wird, auf welche Weise die noch nicht hinreichend
konkretisierte Verpflichtung inhaltlich bestimmt wer¬
den soll, also bestimmbar ist (Krejci, ZAS 1983, 204).
Es darf jedoch nicht in erheblichem Umfang dem
freien Belieben des AG überlassen werden, seine Lei¬
stungsverpflichtung selbst zu bestimmen (Mayer-Maly
in Klang IV/2, 250 ff). Insb ist meines Erachtens dar¬
auf zu achten, daß nicht etwa durch allgemein gültige
Formulierungen der Anschein einer ausreichenden
Festlegung der Rahmenbedingungen für die Aus¬
übung des einseitigen Gestaltungsrechts erweckt wird,
in Wahrheit jedoch dem AG ein willkürliches Ein¬
griffsrecht eingeräumt wird. In der eingangs ange¬
sprochenen Entscheidung hatte sich der OGH nicht
mit dieser Fragestellung auseinanderzusetzen. Für die
Praxis muß jedoch betont werden, daß auch auf dieses
Erfordernis besonderes Augenmerk gerichtet wird, da
zum Beispiel Hinweise auf „die allgemeine wirtschaft¬
liche Lage" oder auf die "Bedürfnisse des Betriebes"
dem Bestimmtheitsgebot nicht entsprechen.

Bei der Auslegung der diesbezüglichen Vertrags¬
klausel ist iSd § 914 ABGB nicht bloß am buchstäbli¬
chen Sinn des Ausdrucks zu haften, sondern die Ab¬
sicht der Parteien zu erforschen und der Vertrag so zu
verstehen, wie er der Übung des redlichen Verkehrs
entspricht. Erst nach Ausschöpfung der Auslegungs¬
möglichkeiten des §914 ABGB ist zu prüfen, ob die
betreffende Vertragsklausel dem AG ein Gestaltungs¬
recht im freien Belieben einräumt und damit sitten¬
widrig iSd § 879 ABGB ist. Eine derartige Sittenwid¬
rigkeit wäre zB dann gegeben, wenn eine Vertrags¬
klausel dem AG freies Belieben und Willkür in der Ge¬
staltung der Provisionsberechnung einräumen soll
oder wenn sich der AG die jährliche Erhöhung der
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Umsatzvorgaben nach seinem Dafürhalten vorbehält
(OGH vom 10. 12. 1993, 9 Ob A 234/93; DRdA 1994,
33 mit Anm von Mayer-Maly, infas 1994 A 92).

Eine Geltendmachung jener sich aus der Sitten¬
widrigkeit ergebenden Rechte kann jedoch erst dann
durch den AN vorgenommen werden, wenn der AG
eine Gestaltung der Provisionshöhe oder -berechnung
tatsächlich vornimmt, die den AN in unbilliger Weise
benachteiligt (Krejci, ZAS 1983, 207), dh von seinem
vermeintlich zustehenden Recht tatsächlich in unbilli¬
ger Weise Gebrauch macht.

Geht man davon aus, daß eine Anpassungsklau¬
sel rechtsgültig vereinbart wurde, ist die einseitige
„Vertragsänderung" durch den AG im Rahmen billi¬
gen Ermessens auszuüben. Der OGH verweist in der
Begründung der eingangs erwähnten Entscheidung
darauf, daß nach der Lehre (Krejci, ZAS 1983, 203; Ri-
chardi, MünchAR § 14 Rz 41 ff) und Rspr (OGH
1995/ZAS 1995/21, 190 = DRdA 1996, 148 mwN)
eine dem AG nach billigem Ermessen eingeräumte Ge¬
staltungsbefugnis (auch in Hauptpunkten des Vertra¬
ges) nicht gegen die guten Sitten verstößt. Die Prü¬
fung, ob sich eine vom AG vorgenommene Vertrags¬
änderung im Rahmen der zu subintelligierenden
Grenzen des vereinbarten Gestaltungsrechts hält, sei
nach der schwer konkretisierbaren Generalklausel des
„billigen Ermessens" vorzunehmen (Krejci, ZAS 1983,
210). Dabei seien rechtsethische Erwägungen, die die
Risikoverteilung zwischen AG und AN, grobe Aquiva-
lenzstörungen infolge Ausnützung der Machtposition
bzw Übermacht des AG einer Gesamtwürdigung zu
unterziehen (Richardi, aaO Rz 58 und 70; Mayer/Maly,
Bewegliches System und Konkretisierung der guten
Sitten 11 7 in Bydlinski ua [Hrsg], Das bewegliche Sy¬
stem im geltenden und künftigen Recht 122; Adamo-
vich, Zur Sittenwidrigkeit von Entgeltvereinbarungen,
ZAS 1991, 153, 155). Bei dieser iSd beweglichen

Systems vorzunehmenden Gesamtwürdigung sind insb
die Auswirkungen der Änderung des Provisionssy¬
stems auf die tatsächliche Entgelthöhe und auch das
Verhältnis seines überkollektiwertraglichen Entgelts
zum kollektivvertraglichen Mindestentgelt zu berück¬
sichtigen.

Im Ergebnis betont der OGH weiter, daß ein In¬
diz zur Bewertung auch die Umstellung des Provi¬
sionssystem von einer umsatzabhängigen Verkaufs¬
provision auf ein deckungsbeitragsabhängiges System
ist. Daraus allein - erkannte der OGH in der vorlie¬
genden Entscheidung — ist die Ausübung eines unbil¬
ligen Ermessens nicht zu entnehmen- Umstände des
Einzelfalles vor allem die tatsächlichen Auswirkungen
auf die Entgelthöhe und die Umstände, unter denen
eine vergleichbare Provision (Zahl der Vertragsab¬
schlüsse) erwirtschaftet werden können, sind mit zu
berücksichtigen. Die teilweise Übertragung des unter¬
nehmerischen Risikos auf den AN alleine rechtfertigt
die Annahme einer unbilligen Ausübung des Ermes¬
sens des AG nicht. Vielmehr kann dieser offensichtli¬
che Nachteil durch andere Vorteile aufgewogen wer¬
den. Mit zu berücksichtigen sind auch die Möglichkei¬
ten des AN, etwa die gleiche Provisionshöhe zu erwirt¬
schaften, die Arbeitszeit, die er in Zukunft benötigt,
um in etwa gleich viel zu verdienen, die Zukunfts¬
aussichten einer derartigen Provisionsberechnung im
Vergleich zur alten und nicht zuletzt auch das Ausmaß
der überkollektiwertraglichen Entlohnung. Der OGH
hat in dieser Entscheidung deutlich zum Ausdruck ge¬
bracht, daß bei der Beurteilung der Billigkeit nicht
nur auf den Zeitpunkt der Umstellung abgestellt wer¬
den darf, sondern vielmehr auch eine Prognose über
die Entwicklung zumindest im folgenden Jahr mitein¬
bezogen werden muß.

Thomas Kailab (Wien)

Aktuelle Sozialpolitik

Neues Arbeitszeitgesetz für Krankenanstalten

Mit 1.1. 1997 ist das Bundesgesetz BGBl 1997/
1/8 in Kraft getreten, das den Arbeitszeitschutz für die
Beschäftigten in Krankenanstalten sowohl privater als
auch öffentlich-rechtlicher Träger erstmals einheitlich
regelt. Damit ist es — zumindest auf der normativen
Ebene — gelungen, einen in zweierlei Hinsicht unbe¬
friedigenden Zustand zu beenden: Erstens sind nun¬
mehr in den Privatspitälern Dienstformen zulässig,
durch die zwar gegen das Arbeitszeitgesetz (AZG), in
dessen Geltungsbereich die Privatspitäler bisher gefal¬
len sind, verstoßen wurde, die tatsächlich aber vom —
insb ärztlichen — Personal selbst in manchen Berei¬
chen als der eigenen Arbeitsorganisation optimal ent¬
sprechend nachdrücklich gewünscht wurden (zB 24-
Stundendienste in der Unfallmedizin, man erinnere
sich an die „Causa Poigenfürst"1) . Auf der anderen

') Der bekannte Wiener Unfallchirurg und sein Ärzteteam
weigerten sich, die von Arbeitsinspektorat und Anstaltsleitung ge¬

Seite stand das wesentlich massivere Problem völlig
fehlender Obergrenzen der Arbeitszeit (aufgrund der
den Arbeitszeitschutz bisher vernachlässigenden
Dienstrechte) in den Krankenanstalten öffentlicher Trä¬
ger (LandeskrankenanStalten, Gemeindespitäler, Uni¬
versitätskliniken). Während das AZG also einen teil¬
weise zu engen Rahmen für die Privatspitäler abgab,
führte das Arbeitszeitschutz-Vakuum im Bereich öf¬
fentlicher Träger zu teilweise absolut unerträglichen
Arbeitszeiten insb für Arzte — ein Zustand, dessen
Beseitigung von den Vertretern der Spitalsärzte in
ÖGB.und Ärztekammer — auch iSd Patientenwohles
— immer vehementer gefordert wurde. Das neue
Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG) soll
dementsprechend die Einhaltung humaner Arbeits¬
zeitgrenzen garantieren, andererseits genügend Spiel¬

forderte Umstellung auf ein AZG-gemäßes Turnusmodell vorzuneh¬
men, was die politische Diskussion in Richtung der Entstehung des
vorliegenden Gesetzes kräftig stimuliert hat.
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räum für eine dem Krankenanstaltenbetrieb und dem
jeweiligen medizinischen Fachbereich angepaßte Ar¬
beitszeitgestaltung bieten.

In den Geltungsbereich des Gesetzes fallen die
Angehörigen von Gesundheitsberufen sowie alle ande¬
ren Arbeitnehmer (AN), die in einer Funktion tätig
sind, deren ununterbrochene Besetzung zur Aufrecht¬
erhaltung des Krankenhausbetriebs erforderlich ist
(also zB bestimmte Haustechniker, nicht jedoch der
Großteil des Verwaltungspersonals).

Anders als in der österr Arbeitszeitgesetzgebung
sonst üblich, geht das KA-AZG nicht zunächst von
einer Begrenzung der Normalarbeitszeit und der da¬
neben zulässigen Überstundenmenge aus, sondern
gibt gleich Grenzen der Gesamtarbeitszeit an (= Nor¬
malarbeitszeit plus Überstundenarbeit). Innerhalb
dieser Gesamtarbeitszeit wird vom KA-AZG nur für
die Beschäftigten in Privatkrankenanstalten zwischen
Normal- und Überstundenarbeit unterschieden (man¬
gels anderslautender kollektivvertraglicher Regelung
gilt jede Überschreitung einer achtstündigen Tages¬
bzw einer vierzigstündigen Wochenarbeitszeit als
Überstundenarbeit). Für die AN der öffentlich-rechtli¬
chen Träger ist in dieser Frage auf die jeweils ein¬
schlägigen dienstrechtlichen Normen zu verweisen (zB
§§ 48 ff Beamten-Dienstrechtsgesetz).

Für die Gesamtarbeitszeit gelten nun folgende
Grenzen: 13 Stunden pro Tag, 60 Stunden pro Woche,
im Durchschnitt von 17 Wochen jedoch nicht mehr als
48 Stunden wöchentlich.

Wenn in die Arbeitszeit allerdings Zeiten der Ar¬
beitsbereitschaft fallen, können durch Betriebsverein¬
barung (BV) — bzw mit Zustimmung der Personalver¬
tretung (PV) — die Grenzen der Gesamtarbeitszeit
weiter gesteckt werden. (Dabei darf die Arbeitszeit im
engeren Sinne — also ohne Berücksichtigung der Zei¬
ten der Arbeitsbereitschaft — im Durchschnitt von 17
Wochen wieder nicht mehr als 48 Wochenstunden be¬
tragen.) Diesfalls sind verlängerte Dienste bis zu 25
Stunden (für Ärzte bis zu 32, bzw bei Wochenenddien¬
sten bis zu 49 Stunden) und Wochenarbeitszeiten bis
zu 72 Stunden in der einzelnen Woche, im 17-wöchi-
gen Durchschnitt jedoch nicht mehr als 60 Stunden,
zulässig.

Ab 1998 darf die Anzahl verlängerter Dienste
nicht mehr als zehn pro Monat (wieder im 17-wöchi-
gen Durchschnitt) betragen, ab 2001 gilt eine Höchst¬
anzahl von acht verlängerten Diensten pro Monat, ab
2004 von sechs Diensten. Dauert ein verlängerter
Dienst länger als 32 Stunden, so gilt er als zwei Dien¬
ste iS dieser Regelung.

Auf jede Tagesarbeitszeit bzw jeden verlängerten
Dienst hat eine mindestens 11-stündige Ruhezeit zu
folgen. Überschreitet ein Dienst allerdings die Dauer
von acht Stunden, ist eine der innerhalb der nächsten
zehn Kalendertage liegenden Ruhezeiten um vier
Stunden zu verlängern (das wären im Fall der Tages¬
ruhezeit also 15 statt 11 Stunden). Werden durch
einen Dienst 13 Stunden überschritten, ist eine Ruhe¬
zeit innerhalb der folgenden 1 7 Kalenderwochen um
jenes Ausmaß zu verlängern, um das die betreffende
Dienstzeit die Dauer von 13 Stunden überschritten
hat, mindestens jedoch um 11 Stunden. So wie im
AZG ist eine Ruhepause von 30 Minuten einzuhalten,
bei mehr als 25-stündigen Diensten mindestens zwei
Ruhepausen in dieser Länge.

Die Regelung der wöchentlichen Ruhezeit ergibt
sich wie bisher aus dem Arbeitsruhegesetz.

Durch BV — bzw mit Zustimmung der PV —
können für AN, in deren Arbeitszeit auch Zeiten der
Arbeitsbereitschaft fallen, vorübergehend höhere Ar¬
beitszeitgrenzen und eine größere Anzahl verlängerter
Dienste zugelassen werden, wenn dies zur Aufrechter¬
haltung des Krankenanstaltenbetriebs notwendig .ist
und sichergestellt wird, daß jeder AN — ohne Nach¬
teile befürchten zu müssen — die Verletzung der sonst
geltenden Arbeitszeitregeln für sich ablehnen kann.

Um den bisher ohne Arbeitszeitschranken arbei¬
tenden Krankenanstalten den Übergang zur Anwen¬
dung des KA-AZG zu erleichtern, dürfen bis Ende
1999 die Wochenarbeitszeit und die höchstzulässige
Anzahl verlängerter Dienste im notwendigen Ausmaß
überschritten werden, wenn dem Spitalserhalter trotz
erfolgter Ausschreibung die Abdeckung der nötigen
Personalkapazitäten durch Neueinstellungen nicht ge¬
lingt. Ein Unterschreiten des bisher eingehaltenen
Schutzniveaus ist unter Berufung auf diesen vorüber¬
gehenden Dispens allerdings nicht zulässig.

Christoph Klein (Wien)

Verschuldensunabhängige Haftung —
Medizinhaftung —

Patientenschadenversicherung

Hauptgegenstand der Alpbacher Medizingesprä¬
che im Sommer sowie der des versicherungswissen¬
schaftlichen Symposions in Graz, wie auch der ersten
österr Medizinrechtstage zum Thema Freiheit und
Zwang in der Medizin im Herbst war die bereits frü¬
her in Diskussion gebrächte und nunmehr von o.
Univ.-Prof. Barta neuerlich in den Mittelpunkt der
Auseinandersetzungen gestellte Variante einer ver¬
schuldensunabhängigen Haftung in Form einer Medi¬
zinhaftung oder auch wie andere Proponenten darstel¬
len Patientenschadenversicherung analog der gesetzli¬
chen Unfallversicherung (UV).

Ausgehend von den Fragestellungen, ob die der¬
zeit bestehende Haftungsstruktur bei Patientenschä¬
den aufgrund der Entwicklung der Judikatur geeignet
sei, die immer dringender werdenden Probleme in den
Griff zu bekommen — Vorarbeiten dazu wurden im
Rahmen von Arbeitskreisen (zB im Gesundheitsmini¬
sterium) bereits begonnen — führte der Referent o.
Univ. Prof. Dr. Heinz Barta aus Innsbruck in seinem
Vortrag sowohl in Graz als auch in Linz einige we¬
sentliche Grundsätze auf, die anläßlich des wissen¬
schaftlichen Kolloquiums am 7. und 8. 10. 1996 in
München im Max Plank-Institut für ausländisches
und internationales Sozialrecht über Arzthaftung, Pa¬
tientenversicherung und Versicherungsschutz im Ge¬
sundheitssektor entwickelt wurden.

Unter Hinweis auf die Auseinandersetzungen
zwischen Savigny und Thibaut über die Notwendigkeit
eines Allgemeinen Bürgerlichen Rechts für Deutsch¬
land im 19. Jahrhundert ging der Referent auf die
Frage ein, ob es auch heute so etwas wie einen gesell¬
schaftlichen Auftrag gebe um dringende Aufgaben auf
rechtlichem Gebiet zu lösen, wobei er die Frage pa¬
tientenrechtlicher Durchsetzungsinstrumentarien in
den Mittelpunkt seiner Überlegungen stellte. Zur
europäischen Lösung wies er darauf hin, daß natio¬
nale Alleingänge keine Zukunft in diesem Bereich hät-
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ten und eine gesamteuropäische Lösung zielführend
sei. Es habe bereits den Entwurf einer Dienstleistungs-
haftungsrichtlinie gegeben, der vorerst jedoch fehlge¬
schlagen sei. Daraus folge jedoch nicht zwangsläufig,
daß mit einer nationalen Lösung so lange zu warten
sei, bis von europäischer Seite ein weiterer Vorschlag
komme. Die nationalen Probleme seien zu drängend,
die bestehende Rechtslage zu unbefriedigend. Ein wei¬
teres Hinausschieben der anstehenden Fragen könne
man sich guten Gewissens nicht länger leisten.
Allerdings sollte jede neue nationale Lösung möglichst
zukunfts- und europafähig sein. Unbefriedigend ist
nach Meinung des Referenten die private Rechts- und
Haftungssituation nicht nur in Deutschland, deutsch¬
sprachige Nachbarländer Österreichs besäßen eine
weithin idente und vergleichbare Rechtslage, sondern
auch für einen Großteil der anderen Länder Europas,
insb auch der EU-Mitglieder Frankreich, Italien, Spa¬
nien, England, Griechenland und der Niederlande.
Eine Ausnahme der vorherrschenden Verschuldens¬
haftung machen dabei nur die nordischen Länder.
Ebenso gehöre die USA, deren Rechtsentwicklung in
diesem Fragenbereich aus vielerlei Gründen für
Europa nicht erstrebenswert erscheine, zu solchen
Ländern in dem auch die Haftungsvoraussetzung des
Verschuldens vorliege. Nicht ganz zufallig wäre nach
Meinung des Referenten das negative besetzte Schlag¬
wort einer befürchteten Amerikanisierung entstanden.
Trotz Anerkennung des hohen medizinischen Stan¬
dards in Amerika stellt das Haftungsmodell für Be¬
handlungsschäden in den USA exemplarisch dar, was
man in Europa in Zukunft auch nicht haben wolle,
weshalb ein Abgehen von der bislang vorherrschenden
Verschuldenshaftung ernsthaft in Erwägung zu ziehen
sei. Dies bedeute nicht, daß eine künftige europäische
Lösung eine Blaupause der skandinavischen Lösungen
sein solle, sondern vielmehr, daß eine zwar verwandte
aber eigenständige Lösung gefunden werden müsse.

Medizinisch-gesellschaftliche Gründe sind nach
Meinung des Referenten, vor allem die akzelerierte
Technisierung und Medika(menta)lisierung der mo¬
dernen Medizin, der Einsatz der Hochtechnologie,
CT, Laparaskopie, Endoskopie, Molekular und Strah¬
lenmedizin, Tele- und Roboterchirurgie und vieles an¬
dere mehr. Diese Entwicklung wird von komplexen
und verflochtenen Organisationsstrukturen und Be-
handlungsabläufen, sowie einer Tendenz zur Speziali¬
sierung, Anonymisierung und Endpersönlichung der
Arzt-Patienten-Beziehung begleitet. Der Verlust des
zentralen Ansprechpartners für Patienten, ein Ver¬
schwimmen der kausalen Zurechnung und schwer er¬
faßbare zuzuordnende Multikausalitäten seien die
Folge. Dennoch bestünde in den meisten europäischen
Ländern nach wie vor eine Verschuldenshaftung im
Gegensatz zu anderen technischen Geräten, wie etwa
Motorfahrzeuge.

Als privatrechtliche Gründe für den unbefriedig¬
ten Rechtszustand ortet der Referent eine unbefriedi¬
gende Rechtslage primär für den Patienten aber auch
für den Arzt. Patienten seien bei Kunstfehlern oft
nicht in der Lage, berechtigte Ansprüche durchzuset¬
zen. Besser stehe es dann, wenn der Arzt seine Aufklä¬
rungspflicht verletzt habe, weil die Judikatur vieler
Länder hier die Haftungsschraube kräftig angezogen
hat. Wesentlicher Grund dieses unbefriedigenden
Rechtszustands sei die Verschuldenshaftung des

ABGB, BGB, des code civil etc, des herkömmlichen Zi¬
vilprozesses charakterisiert durch lange Verfahren, ho¬
hes Kostenrisiko, Sachverständigenproblematik, Be¬
weislastproblematik, unübersichtliche Rechtspre¬
chungspositionen, sowie die Existenz der Arzthaft¬
pflichtversicherung als Privatversicherungslösung.
Konsequenzen seien ein hoher Prozentsatz eingebrach¬
ter Klagen, die scheitern, keine Waffengleichheit im
Verfahren, viele Ansprüche könnten aufgrund der psy¬
chischen und emotionalen Situation vieler Patienten
gar nicht geltend gemacht werden, die Havard Medical
Practice Study belege, daß 3,7% aller Kranken im Spi¬
tal durch eine falsche Behandlung geschädigt werden
und 1% davon Ärztefehler darstellen. Weitere negative
Konsequenz sei eine Erodierung des Arzt-Patienten-
Verhältnisses, vor allem auch im kollektiven Bereich.
Dies sei im wesentlichen nur deshalb toleriert, weil die
Sozialversicherung ohnehin einen beträchtlichen Teil
der Schäden durch andere Normen, wie Pensionssy¬
steme, Krankenversicherung auffängt, also eine we¬
sentliche Fehlallokation der Schadensabwicklung gege¬
ben sei. Unbefriedigend sei dabei auch die Situation
der Ärzte, die im Prozeßfall neben der möglichen unbe¬
schränkten Haftung eine ruinöse Rufschädigung sowie
zivil-, straf- und disziplinarrechtliche Folgen befürch¬
ten müssen, was in der Praxis zu erbittertem Wider¬
stand gegen drohende Patientenansprüche führt.

Als legistische Anknüpfungspunkte einer neuen
Nichtverschuldenshaftung nennt der Referent vor
allem die Technisierung und Medikalisierung als stei¬
gende Betriebsgefahr sowie vernetzte Organi¬
sationsformen und Behandlungsabläufe als organi¬
satorisch soziale Betriebsgefahren, deren funktionale
innere Verknüpfung schon in der Deutschen Arbeiter
UV von 1884, zu einer modernen innerbetrieblichen
Gefährdungshaftung geführt haben. Neben dem Ri¬
siko der herkömmlich technisch-chemischen Betriebs¬
gefahr sei noch das zusätzliche ebenso wichtige Risiko
der Organisationsgefahr im weiten und neuen Sinn
gegeben, die Dogmatik des Zivilrechts hinke in den
Ländern nach, stehe oft auf dem Diskussionsstand vor
dem Inkrafttreten der Deutschen Arbeiterversicherung
von 1884, deren legistische Innovation selten zur
Kenntnis genommen werde. Ebenso habe die Ärzte¬
schaft die kontinuierliche Verschlechterung des Arzt-
Patienten-Verhältnisses und die triste Zivilrechtslage
vernachlässigt. Nach Auffassung des Referenten sind
die Gründe, warum dieses rechtspolitisch brisante
Problem noch keiner gesetzlichen Regelung zugeführt
wurde, darin zu sehen, daß die gesellschaftlichen Rah¬
menbedingungen noch nicht den nötigen Druck auf¬
weisen, sowie brauchbare und legistisch ausgewogene
Vorschläge derzeit noch fehlen. Gewachsene Rechts¬
ordnungen seien wie menschliche Körper, in die
fremde Organe eingepflanzt werden sollen. Daher er¬
scheint es auch von Bedeutung, daß die Lösung nicht
auf völlig systemfremden Instrumentarien basiert,
sondern auf systemkonforme Ideen und Konzepte zu¬
rückgegriffen werde. Nationale, dh eigene Umsetzun¬
gen sind denkbar, wenn sie nur bestimmten Prinzipien
entsprechen. Die Rezeption der Bismarkschen gesetz¬
lichen UV, die seit gut 100 Jahren Bestandteil der
österr Rechtsordnung sei, erfolge daher nicht zufällig.
Weder die Übernahme eines nordischen Modells noch
eine Umkehr des Beweislast nach etwaige Richtlinien,
brächte für Europa und unsere Länder die Lösung der
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anstehenden Probleme. So seien die vorgeschlagenen
Modelle einer Medizinhaftung keine Sozialisierung
des Schadens, die Risikogemeinschaft würde aus
einem Pool praktischer Ärzte, Fachärzte und sonstiger
Gesundheitsberufe, sofern diese selbständig agieren,
bestehen. Eine der UV ähnliche Konstruktion auto¬
nom mit einem eigenen Rechnungskreis, sowie ent¬
sprechend dem Modell als Präventivsystem mit Quali¬
tätskontrollen auch im Vorbeugungsbereich, sollte Lö¬
sungen anbieten können. Bestehende Haftungsrege¬
lungen, wie zB die Probandenversicherung, Impfschä¬
den, Transplantationsmedizin, Blut, etc könnten in
dieses Modell eingebunden werden, das nach der Dar¬
stellung des Referenten auf folgenden Prinzipien ba¬
siere:

1. Auf einer Haftungsablöse für Arzte bei Behan¬
dlungsschäden durch eine verschuldensunabhängige
Entschädigung, wobei der Schadensausgleich aus¬
schließlich durch die Riskengemeinschaft besteht,

2. ein Wechsel vom streitigen Zivilprozeß in das
sozialgerichtliche Verfahren,

3. eine einheitliche Haftung für den gesamten
medizinischen Dienstleistungssektor,

4. die Orientierung am Modell der gesetzlichen
UV, wobei der Umfang der Ersatzleistung sich am
bürgerlichen Recht orientiere.

Unabhängig von der Änderung der materiellen
Rechtslage sei ein wesentlicher Umstand dieser neuen
Haftungsstruktur der Verfahrenswechsel vom streiti¬
gen Zivilprozeß mit seinen unzeitgemäßen Schwächen
zum sozial verträglicheren sozialgerichtlichen Verfah¬
ren mit seiner Amtswegigkeit und materiellen Wahr¬
heitssuche. Dies bedeute wesentliche Vorteile für die
Rechtsverfolgung der Betroffenen, die dann nicht
mehr für die meist unzumutbare Beweislast für ärztli¬
che Behandlungsfehler und das hohe Prozeßrisiko ein¬
stehen müßten. Auf der anderen Seite halte das neue
System ein bewährtes Kausalitätsprüfungsinstrumen-
tarium bereit, um unberechtigte Ansprüche auszufil-
tern, wobei der Präventionsgedanke dort, wo er etwas
leistet im Gegensatz zum nordischen System bewußt
beibehalten wird (Regreß bei grober Fahrlässigkeit).
Das Konfrontationsmodell der gegenwärtigen Arzt¬
haftung werde dabei durch das Mediatisierungsmodell
der gesetzlichen UV ersetzt, dabei geht es nach Mei¬
nung des Referenten einerseits darum, für den Patien¬
ten eine fühlbare Verbesserung berechtigter An¬
spruchsdurchsetzung zu erreichen und gleichzeitig der
Ärzteschaft im Vergleich zum Status quo Verbesserun¬
gen zu gewährleisten, da das medizinische Berufsrisiko
sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten laufend er¬
höht habe.

Probleme sieht der Referent in den Entwicklun¬
gen der Arzt-Patienten-Beziehung zu einer Arzt-Klä¬
ger-Beziehung, sowie die Lösung des zu deckenden

Risikos über eine Privatversicherung mit der freien
Prämiengestaltung, Kündigung und dem Gewinnprin¬
zip. Dagegen scheint es nötig, Verantwortung und
Vertrauen zu erhalten und zu stärken und aus dem
Zirkel der gegenseitigen Verschuldungen auszubre¬
chen, sowie einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung des
Vertrauens zwischen Arzt und Patient zu leisten. Die
für den gesamten Medizinsektor charakteristische Ri¬
sikobereitschaft sollte erhalten, ja gestärkt werden.
Beispiele der US-Tendenz zum Kaiserschnitt statt
einer normalen Geburt, sowie die Tatsache, daß der¬
zeitige Behandlungen in amerikanischen Kranken¬
häusern nur mehr über Videokamera ablaufen, sowie
bestimmte Behandlungen in manchen Staaten über¬
haupt nicht mehr durchgeführt werden, indizieren
diese Probleme. Jeder Individualprozeß ladet darüber
hinaus die kollektive Rollenbeziehung zwischen Ärz¬
ten und Patienten negativ auf, weshalb durch das vor¬
geschlagene Modell rechtliche Rahmenbedingungen
für den gesamten medizinischen Dienstleistungssektor
geschaffen werden können.

Die von o. Univ.-Prof. Barlo im Rahmen dieser
drei Veranstaltungen vorgeschlagene Konstruktion
einer Medizinhaftungs-Patientenschadensversiche-
rung scheint aus vielerlei Seiten beachtenswert und
sollte auch im Rahmen der Sozialpartnerschaft disku¬
tiert werden. Wie bereits ausgeführt, würden wesentli¬
che Problemstellungen der heutigen Arzthaftungs¬
struktur vor allem auch für Versicherte (Patienten)
verbessert werden. Vergessen sollte man dabei nicht,
daß die derzeit mögliche Verlagerung der Schäden in
fremde Rechtsbereiche (Krankenversicherung, Pen¬
sionsversicherung) mit der Durchführung der lei-
stungsbezogenen Finanzierung in Krankenhäusern
sowie der dabei nötigen Dokumentation auf Schwie¬
rigkeiten stoßen könnte, da zukünftig Verlängerungen
der Krankenbehandlungen überprüfbar sind und fal¬
sche Schadensallokationen spätestens bei zukünftigen
Vertragsänderungen sichtbar werden. Unabhängig
von dieser ökonomischen Frage scheint es aber auch
aus medizinisch-ethischen Gründen notwendig, wie
ebenfalls angedeutet, die derzeit bestehende Medizin¬
leistung aufrecht zu erhalten, was infolge der neuen
Entwicklungen der Arzthaftungs-Judikatur durch
einen erhöhten Verwaltungsaufwand detaillierte
Krankengeschichten, elektronische Überwachung der
Leistungen hintertrieben werden könnte, sowie auch
zu einer Erhöhung der Defensivmedizin führen würde.
Die von Prof. Barta ebenfalls erhobenen Kosten von
ca 600 Mio S anhand eines Modells der gesetzlichen
UV entwickelt, könnten bereits bei einem Betrag von
0,25% jeder medizinischen Dienstleistung eingebracht
werden.

Günter Flemmich (Wien)
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Europarecht

Die mittelbare Diskriminierung aufgrund der
Staatsbürgerschaft und des Geschlechts —

ein Vergleich der EuGH-Judikatur1)

Die mittelbare Diskriminierung spielt in der Judikatur
des EuGH zu Art 119 EG-V und den Gleichbehand-
lungsrichtlinien eine wichtige Rolle. Immer wieder
finden Diskriminierungen im Arbeitsleben statt, die
zwar nicht auf das Geschlecht sondern auf ein neutra¬
les Kriterium2) abstellen, sich aber vorwiegend auf
eine gleichgeschlechtliche Gruppe auswirken, de facto
auf Frauen. Die Judikate des EuGH zum Thema sind
im Laufe der Jahre zahlreich geworden, die Linie ist
bekannt.3) Interessant scheint aber die Frage zu sein,
wie sich die Rspr im Vergleich dazu in anderen Berei¬
chen entwickelt hat. Auch bei den Fällen einer Diskri¬
minierung aufgrund der Staatsangehörigkeit befaßte
sich der EuGH in zahlreichen Entscheidungen mit der
Frage der mittelbaren Diskriminierung. Der folgende
Vergleich soll anhand der Darstellung einiger Fälle
aus beiden Bereichen Ähnlichkeiten und Unterschiede
aufzeigen.

Entscheidungen zu Art 48 EG-Vertrag und
Verordnungen

Der Fall „Sotgiu/Deutsche Bundespost"4) legte
den Grundstein für die Judikatur zur mittelbaren Dis¬
kriminierung in diesem Bereich.5) Es ging um die
Frage, ob es zulässig ist, daß bei einer Trennungsent¬
schädigung, die zum Ausgleich der Nachteile durch
die Trennung des Arbeitnehmers (AN) von seiner Fa¬
milienwohnung gewährt wird, darauf abgestellt wird,
ob der AN seinen Wohnsitz in einem anderen Mit¬
gliedstaat hat.

Der EuGH sprach aus, daß die Vorschriften über
die Gleichbehandlung nicht nur offensichtliche Diskri¬
minierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit verbie¬
ten, sondern auch alle versteckten Formen der Diskri¬
minierung, die durch die Anwendung anderer Unter-

') Der Artikel beruht auf einer Arbeit zum 8. Lehrgang der
Europaakademie des Bundes.

2) Besonders häufig wird auf das Kriterium „Teilzeitbeschäfti-
gung" abgestellt.

3) Siehe dazu ua Eichinger, Rechtsfragen zum Gleichbehand-
lungsgesetz: Mittelbare Diskriminierung — Sexuelle Belästigung — i
Beweislastverteilung (1993) 24 sowie Schwarz, Zur geschlechtsspezi¬
fischen Differenzierung im Arbeitsrecht, DRdA 1992, 185 sowie Ur-
lesberger, Eine Wende in der Rechtsprechung des EuGH in der
Frage der Gleichbehandlung der Geschlechter?, ZAS 1994, 181 so¬
wie Lutz, Schutz der Teilzeitarbeitsverhältnisse und der befristeten
Arbeitsverhältnisse, DRdA 1994, 538 sowie Waas, Zur mittelbaren
Diskriminierung von Frauen in der Rechtsprechung von EuGH und
deutschen Gerichten, EuR 1994, 97 sowie Waas, Mittelbare Diskri¬
minierung und § 23 Abs 1 KSchG, EWS 1994, 47.

*) Urteil vom 12. 2. 1974, Rs 152/73, Slg 1974, 675.
5) Wouters, European Citizenship and the Case-Law of the

Court of Justice of the European Communities on the Free Move¬
ment of Persons in European Citizenship (1994) 34.

scheidungsmerkmale tatsächlich zu dem gleichen Er¬
gebnis führen. Er gab hier also eine Definition der
indirekten Diskriminierung, die auch in anderen
Entscheidungen immer wieder zitiert wurde. Im kon¬
kreten Fall hieß das, daß der EuGH es als mögliche
indirekte Diskriminierung ansah, daß bei der Ge¬
währung bzw Höhe eines „Trennungsgeldes" darauf
abgestellt wird, ob der AN seinen Wohnsitz in einem
anderen Mitgliedstaat hat. Es sei „nicht ausgeschlos¬
sen", daß Unterscheidungsmerkmale wie der Her¬
kunftsort oder der Wohnsitz eines AN in ihren tat¬
sächlichen Auswirkungen je nach den Umständen
auf eine Diskriminierung der Staatsangehörigkeit
hinauslaufen. Es komme darauf an, ob sich insge¬
samt (Höhe, Dauer etc der Zahlung) ergibt, daß AN
mit Wohnsitz im Ausland benachteiligt sind. Eine
derartige Unterscheidung sei aber zulässig, „wenn
die für eine solche Entschädigung geltende Regelung
sachliche Unterschiede in der Lage der AN berück¬
sichtigt". Allgemeine Kriterien für eine sachliche
Rechtfertigung wurden nicht angegeben. Die Frage,
ob die Leistung aufgrund einer gesetzlichen oder
vertraglichen Bestimmung gewährt wurde oder auf¬
grund einer freiwilligen Leistung des Staates in sei¬
ner Eigenschaft als Arbeitgeber (AG), sah der EuGH
als für die Fallösung nicht relevant an.

In den Fällen „Stanton/Inasti"6) und „RSVZ/
WolP'7) ging es um die Frage der Zulässigkeit von Be¬
stimmungen in einer nationalen (belgischen) Regelung
über die sozialrechtliche Stellung der Selbständigen.
In der Regelung war eine Beitragsbefreiung von Selb¬
ständigen bei gleichzeitiger Ausübung einer unselb¬
ständigen Tätigkeit vorgesehen. Neben einer selbstän¬
digen Tätigkeit in Belgien waren die Betroffenen in
anderen Mitgliedstaaten ansässig und übten dort eine
unselbständige Tätigkeit aus. Beide erhielten keine
Befreiung in Belgien, weil diese nur bei „einem belgi¬
schen System der sozialen Sicherheit unterliegenden
unselbständigen Tätigkeiten" gewährt werde. Der
EuGH sah das als mit Art 48 EG-V unvereinbar an.
Allerdings wird in der Begründung nicht darauf abge¬
stellt, daß es sich um ein Kriterium handelt, das po¬
tentiell oder tatsächlich mehr Ausländer trifft, sondern
darauf, daß keine Einschränkung der Freizügigkeit er¬
folgen darf. „Art 48 und 52 stehen jeder nationalen
Regelung entgegen, die die Gemeinschaftsbürger be¬
nachteiligen könnte, wenn sie ihre Tätigkeit über das
Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaates hinaus
ausdehnen wollen." Es wird in den beiden Fällen keine
Rechtfertigung angenommen, allgemeine Kriterien
werden nicht angegeben.

Im Fall „Ramrath/Ministere de la Justice"8) ging
es um die Zulässigkeit einer nationalen (luxemburgi¬
schen) Regelung, nach der die Zulassung als Wirt-

6) Urteil vom 7. 7. 1988, Rs 143/87, Slg 1988, 3877.
7) Urteil vom 7. 7. 1988, verbundene Rs 154 und 155/87, Slg

1988, 3897.
8) Urteil vom 20. 5. 1992, Rs 106/91, Slg 1992, 1-3351.
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schaftsprüfer an eine inländische Niederlassung ge¬
knüpft wurde und nur erteilt wurde, wenn die betrof¬
fene Person nicht bereits in einem anderen Mitglied¬
staat zugelassen wurde. Ramrath war zugelassener
Wirtschaftsprüfer in Luxemburg und bei einer Gesell¬
schaft mit Sitz in Luxemburg angestellt. Als er 1988
angab, daß er nunmehr bei einer Gesellschaft mit Sitz
in Deutschland angestellt sei, die, wie er selbst, von
den deutschen Behörden als Wirtschaftsprüfer zuge¬
lassen sei, wurde ihm die Zulassung in Luxemburg
mangels Niederlassung entzogen.

Der EuGH stellte wie in den beiden vorgenann¬
ten Fällen darauf ab, daß Art 48 einer nationalen Re¬
gelung entgegensteht, die Gemeinschaftsbürger be¬
nachteiligen könnte (eine mögliche Benachteiligung
scheint hier also zu genügen), wenn sie ihre Tätigkeit
über das Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaates
hinaus ausdehnen wollen. Im vorliegenden Fall wurde
die Regelung jedoch als zulässige Beschränkung ange¬
sehen. Der EuGH führte dazu aus, daß nachgewiesen
werden müsse, daß in dem betreffenden Tätigkeitsbe¬
reich zwingende Gründe des Allgemeininteresses be¬
stehen, die Beschränkungen der Freizügigkeit recht¬
fertigen, daß dem Allgemeininteresse nicht bereits
durch Rechtsvorschriften des Staates, in dem der Ge¬
meinschaftsbürger ansässig ist, Rechnung getragen
wird und daß das gleiche Ergebnis nicht durch weni¬
ger einschneidende Rechtsvorschriften erreicht wer¬
den kann. Aus den Ausführungen des EuGH wird
deutlich, daß hier ebenfalls („Stanton", „Wolf') der
Aspekt des Eingriffs in ein „Grundrecht" des Vertrages
im Vordergrund steht und nicht der Aspekt der Dis¬
kriminierung wie in „Sotgiu".

Der Fall „Biehl/Administration des contribu-
tions"9) behandelte die Frage der Zulässigkeit eines lu¬
xemburgischen Steuergesetzes, nach dem jemandem,
der nur während eines Teiles des Jahres gebietsansäs¬
siger Steuerpflichtiger ist, keine Beträge erstattet wer¬
den. Der EuGH bezog sich hier wieder auf das im Fall
„Sotgiu" Ausgeführte. Er spricht aus, daß das (im na¬
tionalen Steuerrecht enthaltene) Kriterium der ständi¬
gen Ansässigkeit im Inland für eine mögliche Erstat¬
tung zuviel einbehaltener Steuern die Gefahr birgt,
sich besonders zum Nachteil der Steuerpflichtigen
auszuwirken, die Angehörige anderer Mitgliedstaaten
sind, weil sie es oft sind, die das Land im Laufe des
Jahres verlassen oder sich dort niederlassen. Das Ar¬
gument Luxemburgs, daß die Regelung den Zweck
habe, das System der Steuerprogression zu gewährlei¬
sten, wurde nicht als Rechtfertigung anerkannt.

In „Pinna/Caisse d'allocations familiales de la
Savoie"10) sprach der EuGH aus, daß eine Anknüp¬
fung an das Kriterium des Wohnortes der Familienan¬
gehörigen für die Gewährung von bestimmten Fami¬
lienleistungen11) eine „verschleierte Diskriminierung"
darstellt, weil sich das Problem, daß die Familienan-

9) Urteil vom 8. 5. 1990, Rs 175/88, Slg 1990, 1-1779. Sau¬
ters (FN 5) 35 sowie Handoll, Free Movement of Persons in the EU
(1995) 148.

,0) Urteil vom 15. 1. 1986, Rs 41/84, Slg 1986, 1.
") Eichenhofer, Das zum Europäischen Sozialrecht ergangene

Richterrecht, ZAS 1995, 6.

gehörigen außerhalb des Beschäftigungsmitgliedstaa¬
tes wohnen, „im wesentlichen für die Wanderarbeit¬
nehmer stellt". Diese Argumentation folgt im wesentli¬
chen wieder der Linie im Fall „Biehl", die Frage einer
möglichen Rechtfertigung stellte sich hier nicht.

Im Fall „Kommission/Belgien"12) ging es um die
Frage der Zulässigkeit einer nationalen Bestimmung,
die an die Gewährung von Behindertenbeihilfe die
Voraussetzung einer vorherigen Wohnzeit im Hoheits¬
gebiet knüpft.

Der EuGH stellte fest, daß es gegen den Grund¬
satz der Gleichbehandlung verstoße, wenn eine vorhe¬
rige Wohnzeit in Belgien Voraussetzung für die Ge¬
währung von Behindertenbeihilfe sei. Es stellte sich
nicht die Frage nach einer möglichen Rechtfertigung.

In „Finanzamt Köln/Schumacker"13) sprach der
EuGH ua aus, daß eine nationale Regelung unzulässig
ist, die Personen, die im Hoheitsgebiet Einkünfte aus
nichtselbständiger Tätigkeit erzielen, dort jedoch we¬
der einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufent¬
halt haben, von der Anwendung von Verfahren wie
dem Lohnsteuer-Jahresausgleich ausschließt. Die
deutsche Regierung brachte mögliche Rechtferti¬
gungsgründe vor, die vom EuGH bei dieser Frage als
nicht durchschlagend angesehen wurden. Bei den Be¬
gründungen wird hier wieder auf den Aspekt der dis¬
kriminierenden Auswirkungen abgestellt („Es besteht
aber die Gefahr, daß . . . hauptsächlich zum Nachteil
der Angehörigen anderer Mitgliedstaaten auswirken,
da Gebietsfremde meist Ausländer sind").

In den Fällen „Bachmann/Belgien"14) und „Kom¬
mission/Belgien"15) ging es um die Zulässigkeit einer
nationalen Regelung, nach der die steuerliche Berück¬
sichtigung von Versicherungsbeiträgen davon ab¬
hängt, daß die Beiträge an inländische Versicherun¬
gen errichtet werden.16)

In beiden Fällen sprach der EuGH aus, daß Bel¬
gien nicht verpflichtet sei, die Beiträge zu ausländi¬
schen Lebensversicherungen bei der Berechnung der
Einkommensteuer als Abzugsposten zu berücksichti¬
gen. Die Regelung enthalte zwar eine versteckte Dis¬
kriminierung bezüglich des Art 48, weil in der Regel
AN Versicherungsverträge in ihrem Heimatland ab¬
schließen und sie, wenn sie ihre Arbeitsstelle nach Bel¬
gien verlegen und ihre Versicherungsverträge mit aus¬
ländischen Versicherungen aufrecht erhalten wollen,
steuerlich benachteiligt würden (die Argumentation
folgt im wesentlichen der Linie im Fall „Sotgiu", die
diskriminierenden Auswirkungen werden vom EuGH
angenommen). Die Diskriminierung sei aber gerecht¬
fertigt, weil sie dazu diene, daß Belgien die Kohärenz
seiner Steuerregelungen aufrecht erhalten könne. Dies
sei ein berechtigtes Interesse und es gebe zur Errei¬
chung auch kein milderes Mittel.

12) Urteil vom 10. 11. 1992, Rs 326/90, Slg 1992, 1-5519.
13) Urteil vom 12. 2. 1995, Rs 279/93, Slg 1995, 1-225. Urles-

berger, Die weiten Grenzen des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach
Art 48 (und 52) EGV, WB1 1995, 138 sowie Urtesberger, Die Folgen
des Schumacker-Urteils — zur Begriffsbestimmung des Gleichbe¬
handlungsgrundsatzes nach Art 48 und 52 EG-V, WB1 1996, 347
sowie Stix-IIackl, Facetten der Freizügigkeit, AnwBl 1996, 19.

M) Urteil vom 28. 1. 1992, Rs 204/90, Slg 1992, 1 — 249.
15) Urteil vom 28. 1. 1992, Rs 300/90, Slg 1992, 1-305.
,6) Wouters (FN 5) 38.
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Im Fall „Masgio/Bundesknappschaft"17) stellte
der EuGH fest, daß es unzulässig ist, daß ein Wan-
der-AN, der eine Altersrente von einem Mitgliedstaat
und Leistungen aus der Unfallversicherung von einem
anderen erhält, bei Ruhensberechnungen schlechter
gestellt wird als ein AN, der beide Leistungen in
einem Mitgliedstaat erhält. In diesem Fall wird wieder
der Aspekt des Eingriffs in eine Grundfreiheit betont,
nicht der Aspekt einer (potentiell) stärkeren Betroffen¬
heit von Ausländern. Eine Rechtfertigung lehnte der
EuGH ab und sprach aus, daß sich eine Beeinträchti¬
gung der Freizügigkeit der AN außer den im EG-Ver-
trag geregelten Fällen (öffentliche Ordnung, Sicherheit
und Gesundheit) nicht rechtfertigen lasse. Diese
strenge Sichtweise wurde in anderen Fällen nicht im¬
mer befolgt.

Im Fall „Scholz/Universitaria di Cagliari"18)
sprach der EuGH aus, daß bei der Berücksichtigung
von Vordienstzeiten im öffentlichen Dienst nicht da¬
nach unterschieden werden darf, ob diese im Dienst
dieses oder eines anderen Mitgliedstaates zurückgelegt
wurden.19)

Im Fall „CRAM/Toja"20) sprach der EuGH aus,
daß eine nationale (französische) Regelung diskrimi¬
nierend sein könne, die die Gewährung einer Bei¬
hilfe für Familienmütter von der Staatsangehörigkeit
der Kinder der leistungsberechtigten Mutter abhän¬
gig macht (Argumentation wie im vorigen Fall). Die
Argumente, daß mit der Beihilfe die Geburtenziffer
in Frankreich erhöht bzw daß eine Kumulierung
gleichartiger Leistungen verhindert werden solle,
wurden vom EuGH nicht als Rechtfertigung aner¬
kannt, er schloß aber nicht aus, daß es andere geben
könnte.

Der Fall „Groener/Minister for Education"21) be¬
handelte die Frage der Zulässigkeit zweier ministeriel¬
ler Rundschreiben, die bestimmten, daß die Erlan¬
gung bestimmter Planstellen im Erziehungsbereich —
im gegenständlichen Fall handelte es sich um eine
Stelle als Kunstdozentin — an den Nachweis von
Irischkenntnissen gebunden ist. Der EuGH sprach
aus, daß es zulässig sei, für die Stelle eines Dozenten
einer öffentlichen Bildungseinrichtung Sprachkennt¬
nisse zu verlangen (was prinzipiell die Freizügigkeit
einschränken würde), sofern es Teil einer Politik zur
Förderung der Nationalsprache ist und verhältnismä¬
ßig (hier scheint neben der Geeignetheit und Erforder¬
lichkeit auch die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn
geprüft zu werden) und ohne Diskriminierung durch¬
geführt wird.22)

Im Fall „Allue und Coonan/Universitä degli
studi di Venezia"23) ging es darum, daß für die haupt¬
sächlich von Ausländerinnen wahrgenommene Funk¬
tion einer Fremdsprachenlektorin an Universitäten

") Urteil vom 7.3. 1991, Rs 10/90, Slg 1991, 1-1119.
,8) Urteil vom 23. 2. 1994, Rs 419/92, Slg 1994, 1-505.
") Höllinger, Freizügigkeit im öffentlichen Dienst, ZAS 1996,

69.
20) Urteil vom 12. 7. 1979, Rs 237/78, Slg 1979, 2645.
21) Urteil vom 28. 11. 1989, Rs 379/87, Slg 1989, 3967.
22) Siehe dazu Art 3 Abs 1 Unterabs 2 der VO 1612/68.
23) Urteil vom 30.5. 1989, Rs 33/88, Slg 1989, 1591; siehe

dazu außerdem „Barta, Sellinger, Del Maestro, Mansfield/Univer-
sitä degli studi di Venezia", Urteil vom 2. 8. 1993, Rs 259/91, Rs
331 und 332/91, Slg 1993, 1-4309.

nur befristete Arbeitsverträge abgeschlossen wurden,
was in anderen Bereichen nicht üblich war.

Der EuGH sprach aus, daß es sich um eine indi¬
rekte Diskriminierung handle (Formel wie in „Scholz"
etc), wenn die Dauer des Arbeitsverhältnisses zwischen
den Universitäten und den Fremdsprachenlektoren
begrenzt werde und dies bei anderen AN nicht der
Fall sei. Nach Statistiken hätten nämlich nur 25 % der
Fremdsprachenlektoren die italienische Staatsbürger¬
schaft. Den drei von Italien vorgebrachten Rechtferti¬
gungsgründen folgte der EuGH nicht.

Im Fall „Bosman"24) ging es um die Frage, ob von
Sportverbänden aufgestellte Regelungen zulässig sind,
nach denen ein Berufsfußballspieler, der Staatsange¬
höriger eines Mitgliedstaats ist, bei Ablauf des Vertra¬
ges, der ihn an einen Verein bindet, nur dann von
einem anderen Verein beschäftigt werden kann, wenn
dieser dem bisherigen Verein eine Transfer-, Ausbil-
dungs- oder Förderungsentschädigung gezahlt hat.

Der EuGH sprach aus, daß Maßnahmen unzu¬
lässig sind, die die Gemeinschaftsangehörigen benach¬
teiligen könnten, wenn sie im Gebiet eines anderen
Mitgliedstaats eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben
wollen. Bestimmungen, die einen Staatsangehörigen
eines Mitgliedstaats daran hindern, sein Herkunfts¬
land zu verlassen, um von seinem Recht auf Freizü¬
gigkeit Gebrauch zu machen, stellen daher Beein¬
trächtigungen dieser Freiheit dar, auch wenn sie un¬
abhängig von der Staatsangehörigkeit der betroffenen
AN Anwendung finden. Der EuGH stellt hier also er¬
neut auf den Aspekt des Eingriffs in die Freizügigkeit
ab (es werden auch die Fälle „Stanton" und „Masgio"
zitiert). Zulässig wären derartige Regelungen, wenn
„sie einen mit dem Vertrag zu vereinbarenden berech¬
tigten Zweck verfolgen würden und aus zwingenden
Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt wären.
Ihre Anwendung müßte geeignet sein, die Verwirkli¬
chung des verfolgten Zweckes zu gewährleisten und
dürfte nicht darüber hinausgehen, was zur Erreichung
dieses Zweckes erforderlich ist." Die Prüfungsschritte
wurden hier sehr klar dargestellt (siehe auch „Ram¬
rath"). Die vorgebrachten Rechtfertigungsgründe wur¬
den vom EuGH teilweise bereits beim ersten Prü¬
fungsschritt abgelehnt, teilweise wurde ausgespro¬
chen, daß es sich nicht um ein geeignetes Mittel
handle bzw dieselben Zwecke mit Mitteln erreicht
werden könnten, die nicht in die Freizügigkeit eingrei¬
fen.

Entscheidungen zu Art 119 EG-Vertrag und
Gleich heha > tdiungsriehtlinien

Die erste Entscheidung zum Thema „Teilzeitbe¬
schäftigung" erging im Fall ,Jenkins/Kingsgate",25) es
handelte sich um die Frage, ob es zulässig ist, daß
Teilzeitbeschäftigten ein geringerer Stundenlohn ge¬
zahlt wird als Vollzeitbeschäftigten, wenn die Teilzeit-
beschäftigten überwiegend Frauen sind.

24) Urteil vom 15. 12. 1995, Rs 415/93, Slg 1995, 1-4921;
siehe dazu auch Höllinger, Rechtssache „Bosman", ZAS 1996, 69 so¬
wie Holzer, Der Fall Bosman und der österreichische Sport, DRdA
1996, 197 sowie Stockenhuber, Die neue Freiheit im Profisport, WB1
1996, 145 sowie Stix-Hackl, aaO FN 13.

25) Urteil vom 31.3. 1981, Rs 96/80, Slg 1981, 911. Wilhelm,
Gleichbehandlung der Geschlechter, ecolex 1993, 77.
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Der EuGH stellte fest, daß dies nicht gegen den
Grundsatz des gleichen Entgelts verstößt, soweit die
Unterschiede auf objektiv gerechtfertigten Faktoren
beruhen und nichts mit einer Diskriminierung auf¬
grund des Geschlechts zu tun haben und daher nur
dann eine verbotene Diskriminierung darstellt, wenn
es in Wirklichkeit nur ein indirektes Mittel dafür ist,
das Lohnniveau der Teilzeit-AN aus dem Grund zu
senken, weil diese AN-Gruppe ausschließlich oder
überwiegend aus weiblichen Personen besteht. In die¬
sem ersten Fall zur Teilzeitbeschäftigung wandte der
EuGH noch das Kriterium an, daß jede Rechtferti¬
gung mit Ausnahme des Geschlechts objektiv ist.26)
Dies änderte sich bereits im nächsten Fall („Bilka/We-
ber von Hartz"),-') in dem es darum ging, daß Teilzeit¬
beschäftigte vom Zugang zur betrieblichen Altersver¬
sorgung (Entgelt) ausgeschlossen wurden.

Der EuGH stellte dazu fest, daß das Art 119 ver¬
letzt, wenn die Maßnahme wesentlich mehr Frauen
als Männer trifft, es sei denn, das Unternehmen legt
dar, daß die Maßnahmen auf objektiv gerechtfertigten
Faktoren beruhen und nichts mit einer Diskriminie¬
rung aufgrund des Geschlechts zu tun haben. Derar¬
tige Faktoren können sich daraus ergeben, daß das
Unternehmen möglichst wenige Teilzeitkräfte beschäf¬
tigen will, sofern feststeht, daß dieses Ziel einem
„wirklichen Bedürfnis"28) des Unternehmens dient und
daß die zur Erreichung dieses Ziels gewählten Mittel
„geeignet und erforderlich" sind. Es reichte nun also
nicht mehr, zu beweisen, daß keine Diskriminie¬
rungsabsicht vorlag und es wurde eine gewisse Ver¬
hältnismäßigkeit2'1) als Prüfungsmaßstab®0) eingebaut
(vgl „Rinner-Kühn", „Ruzius-Wilbrink").

Im Fall „Enderby/Frenchay Health Authority"31)
brachte die Klägerin vor, daß Angehörige ihres —
hauptsächlich von Frauen ausgeübten — Berufes (Lo¬
gopädin bei der FHA) ein erheblich niedrigeres Ent¬
gelt erhielten als Angehörige vergleichbarer Berufe, in
denen es auf einem vergleichbaren Niveau mehr Män¬
ner als Frauen gebe. Der EuGH stellte fest, daß, wenn
ein merkbarer Unterschied im Entgelt zweier gleich¬
wertiger Tätigkeiten erkennbar ist, von denen die eine
„fast ausschließlich" von Frauen und die andere
hauptsächlich von Männern ausgeübt wird, der AG
den Nachweis zu erbringen hat, daß der Unterschied
sachlich gerechtfertigt ist und nichts mit einer Diskri¬
minierung aufgrund des Geschlechts zu tun hat. Die
Rechtfertigung kann nicht allein darin bestehen, daß

2fi) Van Overbeek, Handbuch der Gleichbehandlung von Män¬
nern und Frauen in der Europäischen Gemeinschaft (1995) 26.

") Urteil vom 13.5. 1986, Rs 170/84, Slg 1986, 1607. Wil¬
helm, aaO FN 25.

28) Langenfeld, Die Gleichbehandlung von Mann und Frau im
Europäischen Gemeinschaftsrecht (1990) 216.

29) Siehe dazu Van Overbeek, (aaO FN 26) 68; außerdem Pol-
Ulk, Verhältnismäßigkeitsprinzip und Grundrechtschutz in der Judi¬
katur des Europäischen Gerichtshofs und des Österreichischen Ver¬
fassungsgerichtshofs (1991) 146. Der EuGH prüft laut Pollak bei
Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgebots die Kriterien der Ge¬
eignetheit, der Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit im en¬
geren Sinn.

30) Colneric, Verbot der Frauendiskriminierung im EG-Recht
— Bilanz und Perspektiven in FS-Gnade 640.

31) Urteil vom 27. 10. 1993, Rs 127/92, Slg 1993, 1-5535.

getrennte Tarifverhandlungen geführt wurden. Der
EuGH führte aus, „daß es Sache des nationalen Ge¬
richts ist, nötigenfalls unter Anwendung des Grund¬
satzes der Verhältnismäßigkeit, festzustellen, ob und
inwieweit der Mangel an Bewerbern für eine Tätigkeit
und die Notwendigkeit, ihnen durch ein höheres Ge¬
halt einen Anreiz zu bieten, einen sachlich gerechtfer¬
tigten wirtschaftlichen Grund für den Unterschied im
Entgelt der fraglichen Tätigkeit darstellen".

Im Fall „Nimz/Freie und Hansestadt Ham¬
burg"32) sprach der EuGH aus, daß Art 119 es nicht
zuläßt, daß ein Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst vorsieht, daß bei Teilzeitbeschäftigten der Auf¬
stieg in eine höhere Vergütungsgruppe (Entgelt) lang¬
samer erfolgt als bei Vollzeitbeschäftigten. Größeres
Erfahrungswissen und aktuellerer Wissensstand wur¬
den nicht als objektive Rechtfertigung gesehen.

In „Kowalska/Freie und Hansestadt Ham¬
burg"33) erklärte der EuGH, daß es unzulässig sei, daß
ein Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Teilzeitbe¬
schäftigte von der Zahlung eines Übergangsgeldes bei
Ausscheiden34) aus dem Arbeitsverhältnis ausnimmt,
wenn sich herausstellt, daß „erheblich weniger Män¬
ner" teilzeitbeschäftigt sind, es sei denn, der AG legt
dar, daß die Bestimmung durch objektive Faktoren ge¬
rechtfertigt ist, die nichts mit einer Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts zu tun haben. Es sei Sache
des vorlegenden Gerichts, über eine mögliche Recht¬
fertigung zu entscheiden.

Der Fall „Rummler/Dato-Druck GmbH"35) be¬
handelte die Frage, ob der Grundsatz des gleichen
Entgelts für Männer und Frauen es verbiete, bei
einem System zur Festlegung der Lohnstufen Krite¬
rien wie „muskelmäßige Beanspruchung" zu verwen¬
den, die von Männern eventuell leichter zu erfüllen
sind.

Der EuGH erklärte es grundsätzlich für zuläs¬
sig36), für die Festlegung von Lohnstufen die Kriterien
der „muskelmäßigen Beanspruchung der Belastung"
oder des „Grades der Schwere der Arbeit" (auch wenn
dies männliche AN begünstigen kann, „da davon aus¬
zugehen ist, daß ihre Körperkräfte im allgemeinen
größer sind als die der weiblichen AN") zu verwenden,
wenn die Arbeit tatsächlich Einsatz von Körperkraft
erfordert, sofern das System insgesamt — durch Be¬
rücksichtigung anderer Kriterien — jede Diskriminie¬
rung aufgrund des Geschlechts ausschließt.

Im Fall „Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin/Bö-
tel"37) sprach der EuGH aus, daß es eine indirekte Dis¬
kriminierung darstelle, wenn teilzeitbeschäftigte Be-

32) Urteil vom 7. 2. 1991, Rs 184/89, Slg 1991, 1-297.
M) Urteil vom 27. 6. 1990, Rs 33/89, Slg 1990, 1-2591.
34) Mayr, Abfertigung bei Austritt gemäß § 23a Abs 3 AngG

im Lichte von Art 119 EGV, DRdA 1996, 178.
35) Urteil vom 1. 7. 1986, Rs 237/85, Slg 1986, 2101. Eichin¬

ger, Mittelbare Frauendiskriminierung durch Kollektivvertrags¬
leichtlohngruppen, RdW, 1995.

36) Colneric, (aaO FN 30) 643.
37) Urteil vom 4. 6. 1992, Rs 360/90, Slg 1992, 1-3589; siehe

dazu Kirschbaum, Freistellung von teilzeitbeschäftigten Betriebsrats¬
mitgliedern als Gleichbehandlungsproblem, ecolex 1992, 571 sowie
Köck, Betriebsratstätigkeit und Arbeitspflicht (1992) sowie Köck, Zur
Gleichbehandlung teilzeitbeschäftigter Betriebsratsmitglieder im
Recht der EG, ZAS 1993, 21.
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triebsrats-(BR-)mitglieder (diese sind in der Regel
Frauen) insofern eine geringere Vergütung (bezahlte
Arbeitsfreistellung, Überstunden) für die Teilnahme
an BR-Schulungen erhalten als vollzeitbeschäftigte,
als diese auf ihre individuelle Arbeitszeit beschränkt
ist (dh, sie bekommen nichts für die Schulungszeit, die
über ihre individuelle Arbeitszeit hinausgeht, während
Vollzeitbeschäftigte eine Vergütung bis in Höhe der
Vergütung für Vollarbeitszeit erhalten). Eine Rechtfer¬
tigung durch objektive Faktoren, die nichts mit einer
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu tun ha¬
ben („Bilka"), sei möglich.

Um dieselbe Frage38) ging es auch im Fall „Kura¬
torium für Dialyse und Nierentransplantation/Le-
wark".39) Die deutsche Regierung brachte hier vor,
daß die Ungleichbehandlung durch das Prinzip der
Unentgeltlichkeit gerechtfertigt sei, das die Unabhän¬
gigkeit der BR-Mitglieder sichern solle. Der EuGH
sprach aus, daß es sich dabei um ein „legitimes sozial¬
politisches Ziel" handle, das vorlegende Gericht müsse
aber prüfen, ob das Mittel geeignet und erforderlich
(„Bilka") zur Zielerreichung sei.

In den Fällen „Stadt Lengerich/Helmig ua"40)
sprach der EuGH aus, daß es mit dem Grundsatz des
gleichen Entgelts für Männer und Frauen vereinbar
ist, wenn ein Tarifvertrag vorsieht, daß die Zahlung
von Überstundenzuschlägen sowohl für Teilzeit- als
auch für Vollzeitbeschäftigte nur bei Überschreiten
der festgelegten Regelzeit und nicht bei Überschreiten
der einzelvertraglich festgelegten Arbeitszeit erfolgt.
Es handle sich um keine Ungleichbehandlung, da
beide für die gleiche Anzahl geleisteter Stunden die
gleiche Gesamtvergütung erhalten.

Der Fall „Rinner-Kühn/FWW Spezial-Gebäude-
reinigung"4') befaßte sich mit einer Bestimmung des
deutschen Lohnfortzahlungsgesetzes. Von der darin
festgelegten Fortzahlung des Arbeitsentgelts waren
AN ausgenommen, deren regelmäßige Arbeitszeit eine
gewisse Höhe nicht überschritt.

Der EuGH bestimmte, daß eine Regelung der
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die diejenigen AN
ausnimmt, deren Arbeitszeit ein gewisses Ausmaß
nicht übersteigt, unzulässig ist, wenn diese Maß¬
nahme wesentlich mehr Frauen als Männer trifft, es
sei denn, der Mitgliedstaat legt dar, daß die Regelung
durch objektive Faktoren, die nichts mit einer Diskri¬
minierung aufgrund des Geschlechts zu tun haben, ge¬
rechtfertigt ist (verwendet ebenfalls die in „Bilka" ein¬
geführten Leitlinien). Der EuGH ließ dem Mitglied¬
staat also eine weitere Chance zur Rechtfertigung vor
dem innerstaatlichen Gericht, obwohl der vorge¬
brachte Rechtfertigungsgrund (geringere Abhängig¬
keit vom Betrieb und geringere Eingliederung von
Teilzeitkräften) mangels objektiver Kriterien nicht ak¬
zeptiert wurde.

38) Höllinger, Diskriminierung von teilzeitbeschäftigten Be¬
triebsratsmitgliedern, ZAS 1996, 103.

39) Urteil vom 6. 2. 1996, Rs 457/93, Slg 1996, 1-243.
*°) Urteil vom 15. 12. 1994, verbundene Rs 399 und 409 und

425/92 und 34 und 50 und 78/93, alle Slg 1994, 1-5727; siehe dazu
Mlinek, Zur Überstundenvergütung bei Teilzeitarbeitnehmern,
DRdA, 1995, 286 sowie Städtler, Das Vorabentscheidungsverfahren
vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften aus der
Sicht des nationalen Praktikers, DRdA 1995, 189.

4I) Urteil vom 13. 7. 1989, Rs 171/88, Slg 1990, 1-3941. Bie-
back, Mittelbare Diskriminierung der Frauen im Sozialrecht,
ZAS 1990, 1.

Im Fall „Ruzius-Wilbrink/Bestuur van de Be-
drufsvereniging voor Overheidsdiensten"42) sprach der
EuGH aus, daß eine Regelung unzulässig ist, die den
Versicherten bei Arbeitsunfähigkeit ein soziales Mini¬
mum gewährleistet, Teilzeitbeschäftigte aber davon
ausnimmt, wenn diese Maßnahme wesentlich mehr
Frauen als Männer trifft, es sei denn, diese Regelung
ist durch objektive Faktoren, die nichts mit einer Dis¬
kriminierung aufgrund des Geschlechts zu tun haben,
gerechtfertigt. Die Rechtfertigung, daß die Vorschrift
Bestandteil der auf Gewährung eines Mindesteinkom¬
mens abzielenden Sozialpolitik sei, wurde nicht akzep¬
tiert.

In den Fällen „Nolte/Landesversicherungsanstalt
Hannover"43) und „Megner und Scheffel/Innungs¬
krankenkasse Pfalz"44) ging es um die Frage, ob Rege¬
lungen zulässig sind, die geringfügig bzw kurzzeitig
Beschäftigte aus bestimmten Sozialversicherungen
ausschließen.40)

In beiden Fällen stellte der EuGH fest, daß der¬
artige Regelungen (Ausschluß von geringfügig bzw
kurzfristig Beschäftigten aus der obligatorischen Er-
werbsunfähigkeits- und Altersversicherung bzw der
Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung)
zulässig sind, „da der nationale Gesetzgeber in ver¬
tretbarer Weise davon ausgehen konnte, daß die
fraglichen Rechtsvorschriften erforderlich waren, um
ein sozialpolitisches Ziel zu erreichen, das mit einer
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts nichts zu
tun hat". Die deutsche Regierung hatte vorgebracht,
daß die Herausnahme der geringfügig Beschäftigten
aus den genannten Systemen einem Strukturprinzip
des deutschen Sozialversicherungssystems entspre¬
che.

Ergebnis

Aufgrund der individuellen Unterschiede zwi¬
schen einzelnen Fällen und auch den beiden Fall¬
gruppen ist ein umfassender Vergleich oft nicht ein¬
fach. Im Gesamtbild können daher naturgemäß
nicht alle Aspekte der verschiedenen Fälle enthalten
sein.

a) Es fällt auf, daß die Sachverhalte bei den Fäl¬
len zur Freizügigkeit sehr weitreichend und unter¬
schiedlich sind.40) Besonders häufig vorkommende po¬
tentiell diskriminierende Kriterien sind Wohnort und
Ansässigkeit („Sotgiu", „Pinna" „Ramrath" „Stanton"
etc), aber auch andere ortsgebundene Kriterien („Mas-
gio", „Scholz" etc), es kommen aber ebenso andere
Kriterien wie Sprachkenntnisse oder Staatsangehörig¬
keit von Familienmitgliedern vor. Besonders gut ver¬
gleichbar mit Fällen zur mittelbaren Diskriminierung

42) Urteil vom 13. 12. 1989, Rs 102/88, Slg 1989, 4311. Bie-
back, aaO FN 41.

43) Urteil vom 14. 12. 1995, Rs 317/93, Slg 1995, 1-4625.
u) Urteil vom 14. 12. 1995, Rs 444/93, Slg 1995, 1-4741.
45) Ilöllinger, Ausschluß geringfügig Beschäftigter von der

Pensions- und Krankenversicherung (1996) 68.
46) Fabis, Die Auswirkungen der Freizügigkeit gern Art 48

EG-Vertrag auf Beschäftigungsverhältnisse im nationalen Recht
(1995) 61.
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aufgrund des Geschlechts sind die Fälle, in denen es
um Schlechterstellung von Berufsgruppen mit beson¬
ders hohem Ausländeranteil geht.

Die potentielle Diskriminierung ergibt sich meist
aus gesetzlichen Regelungen, vor allem aus Steuerge¬
setzen und sozialrechtlichen Gesetzen. Es handelt sich
also meist um Bereiche, die nicht im Verhältnis
AG/AN liegen.

Im Gegensatz dazu liegt die Diskriminierung bei
den Fällen zur Geschlechterdiskriminierung sehr häu¬
fig in diesem Bereich, also in kollektivvertraglichen
oder einzelvertraglichen Bestimmungen (außer bei den
Fällen zu RL 79/7). Die Bandbreite der Sachverhalte
ist geringer als bei den Fällen zur Freizügigkeit. Häu¬
fig geht es um Diskriminierung beim Entgelt, der Ent¬
geltbegriff des EuGH ist sehr weitreichend.47) Die po¬
tentielle Diskriminierung erfolgt besonders häufig
durch unterschiedliche Behandlung von Vollzeit- und
Teilzeitarbeitskräften.

Trotz dieser Unterschiede gibt es Fallgruppen,
die große Ähnlichkeiten aufweisen. Geht es bei der
Frage der Geschlechterdiskriminierung um sozial¬
rechtliche Regelungen (zB „Rinner-Kühn", „Ruzius-
Wilbrink", „Nolte", „Megner und Scheffel"), sind die
Fragestellungen sehr ähnlich wie bei den Fällen zur
Freizügigkeit (zB „Pinna"). Umgekehrt sind solche
Fälle, in denen es um eine Schlechterstellung von Be¬
rufsgruppen mit hohem Ausländeranteil geht (zB „Al-
lue und Coonan"), den Fällen sehr ähnlich, die sich
mit der Schlechterstellung von Gruppen mit hohem
Frauenanteil befassen (zB ,Jenkins", „Bilka" etc).

Grundsätzlich ähneln sich also die Fälle, bei de¬
nen es um diskriminierende gesetzliche Regelungen
geht einerseits und die, bei denen die Diskriminierung
im einzel- oder kollektivvertraglichen Bereich liegt an¬
dererseits. Die Untersuchung zeigt allerdings, daß es
keine bemerkenswerten inhaltlichen Unterschiede
gibt, die sich daraus ergeben, auf welcher Ebene disk¬
riminiert wird. Dies wird in „Sotgiu" ausdrücklich aus¬
gesprochen und ist auch daraus ersichtlich, daß die in
„Sotgiu" ausgesprochenen Formeln in verschiedensten
Fallkonstellationen angewendet wurden.

Das gleiche gilt im Bereich der Geschlechtsdiskri¬
minierung, die im Fall „Bilka" vorgegebenen Leitli¬
nien wurden auch in Fällen angewendet, bei denen es
um Diskriminierung durch eine gesetzliche Regelung
ging („Rinner-Kühn", „Ruzius-Wilbrink"). Im Fall
„Rinner-Kühn" schlug Generalanwalt Darmon
allerdings vor,48) daß bei indirekter Diskriminierung
aufgrund von Gesetzen andere Maßstäbe angewendet
werden sollten und zwar solle in diesen Fällen auf eine
Diskriminierungsabsicht abgestellt werden. Der
EuGH folgte dem nicht und bestätigte damit, daß es
für das Ergebnis eines Falles grundsätzlich keinen Un¬
terschied macht, worin die Diskriminierung ihren Ur¬
sprung hat.

b) In den meisten Entscheidungen zur mittelba¬
ren Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit
hat sich gezeigt, daß der EuGH bei der Feststellung
einer mittelbaren Diskriminierung darauf abstellt, ob
eine Maßnahme besonders dazu geeignet ist, Personen
mit anderer Staatszugehörigkeit zu benachteiligen. Es
findet also eine Art Vergleich der Auswirkungen der
Maßnahmen auf Inländer und auf Ausländer statt.

Bei einigen Fällen (zB „Stanton", „Wolf, „Ram¬
rath") wurde dieser Vergleich nicht zur Begründung
herangezogen, es wurde lediglich darauf abgestellt,
daß die streitige Regelung eine unzulässige Ein¬
schränkung der Freizügigkeit49) bedeute. Die Argu¬
mentation in „Stanton" und „Wolf „zeigt das sehr
deutlich. Der EuGH sprach in beiden Fällen aus, daß
„keine indirekte Diskriminierung vorliege, es sei nicht
vorgebracht worden, daß von der Regelung vor allem
Nichtbelgier betroffen waren" (in anderen Fällen ge¬
nügte dem EuGH eine derartige Möglichkeit). Gleich¬
zeitig bejahte er aber einen Verstoß gegen die Freizü¬
gigkeit, weil Personen, die in einem anderen Mitglied¬
staat arbeiten wollen, benachteiligt sein könnten.
Diese Argumentation gilt aber gleichermaßen für Bel¬
gier wie für Nichtbelgier, es wird also nicht mehr auf
den Aspekt der Diskriminierung von Ausländern ab¬
gestellt. Fast noch klarer geht das im Fall „Bosman"
hervor.50) Deutlich äußerte auch Generalanwalt Lenz
im Schlußantrag (S 63 ff), daß es nicht entscheidend
sei, ob die Transferregelungen gegen das Diskriminie¬
rungsverbot verstoßen, „weil sich der Inhalt des Art 48
ohnehin nicht im Diskriminierungsverbot erschöpfe,
er verbiete grundsätzlich alle Beschränkungen der
Freizügigkeit". Es besteht also eine Tendenz (wie auch
in der Rspr zu den anderen Grundfreiheiten) mehr auf
den Gesichtspunkt des Eingriffs und weniger auf den
Gesichtspunkt der Diskriminierung abzustellen. Diese
zwei unterschiedlichen Gesichtspunkte sind in Art 119
naturgemäß nicht enthalten, bei Art 119 gibt es nur
den Diskriminierungsaspekt.

Bei den Fällen, in denen der EuGH auf den
Aspekt der Diskriminierung aufgrund der Staatsange¬
hörigkeit abstellte, hat sich also gezeigt, daß als erstes
untersucht wird, ob die streitige Maßnahme sich be¬
sonders auf Ausländer auswirkt. Diese Beurteilung er¬
folgte fast immer ohne Verwendung von konkretem
Zahlenmaterial. Es wird in keinem der Fälle konkret
ausgesprochen, wieviel mehr Ausländer von einer
Maßnahme betroffen sein müssen, damit eine Diskri¬
minierung festgestellt werden kann. Die Feststellung
erfolgt also meist aufgrund einer Art generellen Eig¬
nung der Maßnahme, die Gleichbehandlung zu beein¬
trächtigen. Die verwendeten Formulierungen sind un¬
terschiedlich, es ist jedenfalls ausreichend, wenn eine
Maßnahme „oft" („Biehl"), „im wesentlichen"
(„Pinna"), „in der Regel" („Bachmann") Angehörige
anderer Mitgliedstaaten trifft. Teilweise wandte der
EuGH aber auch andere Beurteilungskriterien an, zB
dann, wenn der Staat als AG tätig wurde.

47) Mayer-Maly, Das Arbeitsrecht Österreichs und die EU,
WB1 1996, 1.

4S) Prechal(Commission ofThe European Communities), Col-
loquium on Equal Trcatment of Men and Women: A Community
Reqirement (1993) 12.

49) Jarass, Elemente einer Dogmatik der Grundfreiheiten,
EuR 1995, 202.

50) Schramme!, Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der EU,
ecolex 1996, 467.



156 Europarecht

DRdA
47. Jg. (1997)
Nr. 2 (April)

Im Fall „Allue" verwendete er konkretes statisti¬
sches Zahlenmaterial und sprach aus, daß eine Diskri¬
minierung vorliegt, wenn das von der Regelung be¬
troffene Personal (wie im vorliegenden Fall) nur zu
25% aus Inländern und zu 75% aus Ausländern be¬
steht. Es ergibt sich daraus keine absolute zahlenmä¬
ßige Grenze, aber immerhin ein gewisser Richtwert.

Die Beurteilung in diesem Fall hat im Gegensatz
zur abstrakten Beurteilung viel mit der51) Beurteilung
der diskriminierenden Wirkung in den Fällen der Dis¬
kriminierung aufgrund des Geschlechts gemeinsam.
Bei diesen wird eine indirekte Diskriminierung ange¬
nommen, wenn ein an sich neutrales Kriterium einen
wesentlich höheren Prozentsatz von Angehörigen
eines Geschlechts (in den zum Vergleich her¬
angezogenen Fällen immer Frauen) betrifft. Der
EuGH läßt also in diesen Fällen nicht die Gefahr, daß
von einer Maßnahme hauptsächlich Frauen betroffen
sind, genügen. Eine generelle Eignung zur Diskrimi¬
nierung reicht prinzipiell nicht aus. Der EuGH formu¬
lierte es zB so, daß die benachteiligte Gruppe „eine
wesentlich höhere Anzahl" von Frauen umfassen
(„Rinner-Kühn"), „ausschließlich oder überwiegend"
aus Frauen bestehen (,Jenkins"), oder „wesentlich
mehr" Frauen betreffen muß („Bilka"). Im Fall ,Jen-
kins" war das Verhältnis der weiblichen zu den männ¬
lichen AN in der Gruppe der Teilzeit-AN 5:1, im Fall
„Bilka" 3:1. Daraus ergibt sich ebenfalls ein gewisser
Richtwert für den zur Feststellung einer Diskriminie¬
rung notwendigen Prozentsatz, der bei etwa 60% liegt.
Eine allgemeine Bezifferung einer für die Feststellung
einer Diskriminierung erforderlichen Quote ist aber
dadurch keinesfalls gegeben.

c) Sowohl bei den Fällen zu Art 4852) als auch bei
den Fällen zu Art 1 1953) brachte der EuGH immer
wieder zum Ausdruck, daß die Rechtfertigung von
Maßnahmen mit diskriminierender Wirkung durch
sachliche Gründe möglich ist.

Bei den Fällen zu Art 48 zeigt sich, daß es für die
Frage, was prinzipiell als sachliche Rechtfertigung ak¬
zeptiert wird, keine allgemeinen Kriterien gibt, die in
jedem Fall angewendet werden. Es wurde meist dann
eine Rechtfertigung angenommen, wenn es um wich¬
tige Interessen ging, die höher bewertet werden als die
Pflicht zur Gleichbehandlung (zB „Bachmann"). Im
Fall „Ramrath" sprach der EuGH von „zwingenden
Gründen des Allgemeininteresses, die Beschränkun¬
gen der Freizügigkeit rechtfertigen".54) Die Abwägung,
ob das Ziel, das mit der diskriminierenden Maßnahme
erreicht werden soll, wichtiger ist oder die Verhinde¬
rung einer Diskriminierung aufgrund der Staatszuge¬
hörigkeit, muß letztendlich in jedem Fall neuerlich
vorgenommen werden.

51) Siehe dazu auch lbechal, (aaO FN 48) 3 sowie Eichinger,
EU-Rechtsangleichung und österreichisches Frauenarbeitsrecht
(1995) 40 sowie Eichinger, (aaO FN 3) 24 sowie Wisskirchen, Mittel¬
bare Diskriminierung von Frauen im Erwerbsleben (1994).

52) Fabis, (aaO FN 46) 67. Handoll, (aaO FN 9) 138.
M) Siehe dazu ua Kirsten, Anforderungen an die Rechtferti¬

gung einer mittelbaren Diskriminierung wegen des Geschlechts,
RdA 1990, 282 sowie Prechal, (aaO FN 48) 13.

54) Jarass, (aaO FN 49).

Darüber hinaus muß die Diskriminierung zur Er¬
reichung des angestrebten Zieles geeignet und erfor¬
derlich sein. Das Ziel darf nicht mit Mitteln erreichbar
sein, die in geringerem Umfang in den Gleichbehand-
lungssatz eingreifen. Im Fall „Allue"55) wurde zB aus¬
gesprochen, daß ein an sich zulässiges Interesse auch
mit Mitteln erreicht werden könnte, die in geringerem
Umfang in den Gleichbehandlungsgrundsatz eingrei¬
fen. Der EuGH hat dieses Prüfungsschema in einigen
Fällen sehr klar angewendet („Allue", „Bachmann",
„Kommission/Belgien").

In den Fällen, in denen der EuGH nicht den
Gleichbehandlungsgrundsatz heranzieht, sondern nur
auf den Eingriff in die Freizügigkeit abstellt, wird zur
Frage der Zulässigkeit des Eingriffs ebenfalls geprüft,
ob die Regelung unverhältnismäßig in den Gleichbe-
handlungssatz eingreift („Ramrath", „Bosman").

Die Untersuchungsschritte, die der EuGH in den
Fällen der indirekten Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts anwendet, sehen ähnlich aus. Wenn ge¬
klärt ist, daß von einer Maßnahme/einem Kriterium
wesentlich mehr Frauen betroffen sind, kann die Maß¬
nahme dennoch zulässig56) sein, nämlich dann, wenn
sie objektiv gerechtfertigt ist, also mit ihr Ziele er¬
reicht werden sollen, die vom Gericht als so wichtig
anerkannt werden, daß die Verletzung des Gleichbe¬
handlungsgebotes akzeptiert wird. Es erfolgt also, wie
bei den Fällen des Art 48, jeweils im Einzelfall eine
entsprechende Abwägung. Die Abwägung obliegt
meist dem nationalen Gericht'7) (auch bei den Fällen
zu Art 48 überläßt der EuGH die Entscheidung über
Rechtfertigungsgründe häufig den vorlegenden Ge¬
richten), der EuGH legt aber oft gewisse Richtlinien
vor. Im Fall ,Jenkins" äußerte er sich noch dahinge¬
hend, daß jede Rechtfertigung, die nichts mit einer
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu tun hat,
objektiv ist, im Fall „Bilka" sprach er bereits davon,
daß das Ziel „einem wirklichen Bedürfnis des Unter¬
nehmens" dienen muß, im Fall „Lewark" war die Rede
von einem ,;legitimen sozialpolitischen Ziel", ebenso in
„Nolte" und „Megner und Scheffel". Gewisse Unter¬
scheidungskriterien (Muskelkraft, Flexibilität) dürfen
nur verwendet werden, wenn sie für die spezifische
Aufgabe „notwendig" sind („Rummler").

Nach der Anerkennung der objektiven Rechtferti¬
gung an sich bestehen die nächsten Schritte, ebenso
wie bei den Fällen zu Art 48, in der Überprüfung, ob
die Maßnahme zur Erreichung des Zieles erforderlich
ist und nicht durch ein Mittel erreichbar ist, das in ge¬
ringerem Maße in den Gleichbehandlungsgrundsatz
eingreift. Im Fall „Bilka" sprach der EuGH aus, daß
die gewählten Mittel „geeignet und erforderlich" sein
müssen, ebenso im Fall „Lewark", „Nolte", „Megner
und Scheffel" etc.

Kurzzusarn rnenfassung

ad a) Unterschiede gibt es im Bereich der Diskri¬
minierungsursprünge, diese scheinen sich aber — wie
ausgeführt — inhaltlich nicht auszuwirken.

55) Handoll, (aaO FN 9) 138.
56) Eichinger, (aaO FN 3) 77.
57) Urlesherger, aaO FN 3 sowie Colneric, (aaO FN 30) 641.
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ad b) Es ergibt sich weiters, daß der EuGH bei
der Feststellung einer geschlechtsspezifischen Diskri¬
minierung etwas strenger vorgeht. Bei den Fällen zu
Art 48 genügt häufig eine Diskriminierungseignung
(anders aber zB in „Allue"), bei den Fällen zu Art 1 19
wird hingegen eine konkrete Betroffenheit von einer
gewissen Mindestanzahl von Personen eines Ge¬
schlechts gefordert.

Ein großer Unterschied zwischen den Fallgrup¬
pen besteht darin, daß es bei den Fällen zu Art 48
einerseits den Aspekt des Eingriffs in eine Grundfrei¬
heit und andererseits den Aspekt des Diskriminie¬
rungsverbotes gibt. Es kann also auch dann, wenn
eine mittelbare Diskriminierung aufgrund der Staats¬
angehörigkeit verneint wird, ein Eingriff in die Freizü¬
gigkeit festgestellt werden. Im Gegensatz dazu be¬
schränkt sich der Anwendungsbereich des Art 119 na¬
turgemäß auf den Aspekt der Diskriminierung.

ad c) Im Bereich der Rechtfertigung sind die Un¬
terschiede zwischen den Fallgruppen nicht gravierend,
wie streng der EuGH im Einzelfall eine Rechtferti¬
gung prüft, ist auch innerhalb der beiden Fallgruppen
oft unterschiedlich, der EuGH hält sich nicht immer
streng an eigene Vorgaben.58)

Cornelia Hatntnerschlag (Wien)

Seminar der Europäischen Union über
Mindesteinkommen

Ende September 1996 veranstaltete die Europäi¬
sche Union in Lissabon ein Seminar zum Thema Min¬
desteinkommen. Dieser Veranstaltung soll Mitte 1997
ein Bericht der Kommission über Mindesteinkommen
folgen.

In der Eröffnungsansprache wies der Sozialkom¬
missar der EG, Padraig Flynn, auf die wachsenden
Schwierigkeiten in den Systemen der sozialen Sicher¬
heit angesichts der zunehmenden Arbeitslosigkeit hin.
Mußten diese Systeme bei ihrer Schaffung nach dem
zweiten Weltkrieg nur für relativ kurze Perioden der
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität und in der
(kürzeren) Phase des Alters für das entfallene Einkom¬
men sorgen, sind sie nun mit dem Phänomen einer
lang anhaltenden Arbeitslosigkeit konfrontiert.

Die sozialen Sicherungssysteme konnten bis jetzt
mit ihren Transferleistungen einen wichtigen Beitrag
zur Vermeidung von Armut leisten. Viele Arbeitslose
finden nun aber („with their old skills", P. Flynn) nicht
mehr zurück in das Erwerbsleben, das neue Anforde¬
rungen stellt. Damit sind wir mit einer völlig neuen
Situation konfrontiert.

Flynn beschrieb, mit welchen Strategien in den
Mitgliedstaaten der EU bisher den wachsenden Fi¬
nanzierungsproblemen begegnet wurde: Verschärfung
der Anspruchsvoraussetzungen für Leistungen, Aus¬
weitung der Bedürftigkeitsprüfungen und Verlagerun¬
gen in den privaten Bereich.

M) Siehe dazu Colneric, aaO FN 30, 641.

Damit konnte aber die Finanzierungssituation
nicht verbessert werden. Eine „Modernisierung" des
europäischen Sozialstaatsmodells — so Flynn - sei da¬
her dringend erforderlich. Als einen „Eckpfeiler" be¬
trachtet er jedoch das Konzept des Mindesteinkom¬
mens. Anders als bei den übrigen Systemen der sozia¬
len Sicherheit wird in dieser Frage eine Konvergenz
angestrebt.

Als wichtiges Element einer Mindesteinkom¬
menspolitik wurde im Seminar mehrfach die Kombi¬
nation zweier Ziele betont: die Garantie eines Min¬
destniveaus einerseits und Hilfestellungen zur Wieder¬
eingliederung in den Arbeitsmarkt (Flynn zum garan¬
tierten Mindesteinkommen: „This must be more than
just a safety net. It must be also a springboard"). Ge¬
rade aber die Erreichung des letzten Zieles setzt die
Schaffung entsprechender Bedingungen voraus (Voll¬
beschäftigung bzw bessere Aufteilung der Arbeit,
rechtliche Ausgestaltung des Mindesteinkommens).

In diesem Zusammenhang wurde auch die Frage
des Abstandes zwischen dem Niveau der Mindest¬
löhne und dem Niveau des garantierten Mindestein¬
kommens angesprochen (ausreichender Anreiz für Er¬
werbstätigkeit). Ein gewisses Problem ergibt sich da¬
bei aus der Ausweitung der Teilzeitbeschäftigungen;
für die entsprechenden Einkommen daraus gibt es
praktisch keine Untergrenze. Gerade hier stellt sich
die Frage einer adäquater Anreizwirkung bzw der An¬
rechnungsbestimmungen.

Dem Seminar vorausgegangen ist eine schriftli¬
che Befragung der Mitgliedstaaten hinsichtlicher ihrer
Mindesteinkommenssysteme.1) Die einzelnen Länder¬
berichte (elf — inkl Österreich) wurden vorgelegt.
Darüberhinaus wurde eine Zusammenfassung der Er¬
gebnisse referiert (alle EU Staaten ohne Griechenland
und Italien; Prof. Guibentif, Lissabon). Darin wurden
einige nationale Unterschiede aufgezeigt:

— Abgesehen von Österreich und Spanien gibt es
in allen untersuchten Staaten auch einheitliche natio¬
nale Regelungen. Für Österreich wurde bei der Be¬
schreibung einzelner Merkmale das Bundesland Tirol
dargestellt, da in diesem Bundesland das Niveau etwa
im österr Durchschnitt liegt.

— Voraussetzung für eine Mindesteinkommens¬
garantie ist überall der Wohnsitz (in Spanien, Frank¬
reich und Luxemburg ist eine gewisse Wohnsitzdauer
Voraussetzung.2) Unter bestimmten Umständen wer¬
den jedoch nach den Gesetzgebungen zweier Staaten
(Deutschland und Niederlande) eigenen Staatsbürgern
im Ausland Leistungen gewährt.

— Das Niveau der Mindestleistungen wird ent¬
weder sozialpolitisch festgesetzt, orientiert sich an
einer Meßgröße (Mindestlohn, Mindestpension oder
Arbeitslosengeld) oder wird auf Basis von notwendi¬
gen Ausgaben errechnet (letzteres: Deutschland,
United Kingdom).

') Österreich: Sozialhilfe. Mindesteinkommenssysteme im Be¬
reich der Altersversorgung waren explizit nicht Gegenstand der Un¬
tersuchung bzw des Seminars.

2) Diese Staaten sehen auch ein relativ hohes Mindestalter
vor — 25 bzw 30 Jahre).
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Gemessen am durchschnittlichen Stundenlohn
eines Industriearbeiters im jeweiligen Land entspricht
das garantierte Mindesteinkommen für Alleinstehende
in den meisten Ländern zwischen etwa 30 bis 40 Stun¬
denlöhnen (inkl Österreich). Besonders niedrig ist es
in Deutschland (22 Stundenlöhne), am höchsten in
Dänemark, in den Niederlanden und in Belgien
(50—60 Stundenlöhne).

— Bei den Familienrichtsätzen wird das Exi¬
stenzminimum für weitere Familienangehörige unter¬
schiedlich bewertet. So liegt der Prozentsatz — bezo¬
gen auf den Einzelrichtsatz — für ein Ehepaar mit
zwei Kindern in der Hälfte der Länder zwischen 180%
und 210% (inkl Österreich); mit rund 300% ist er in
Deutschland, Finnland, Schweden und Portugal am
höchsten. Dazwischen liegen Dänemark und Großbri¬
tannien.

— Einkommen (eigene und von Familiengehöri¬
gen im Haushalt) werden überall angerechnet, wenn
auch die Regelungen bezüglich der Familienangehöri¬
gen unterschiedlich sind.

Spätere Einkommen (nach Ende des Leistungs¬
bezuges) werden in den meisten Ländern nicht be¬
rücksichtigt; dh die öffentliche Unterstützung muß
nicht zurückbezahlt werden (entsprechende Angabe
bei sieben Staaten). Jedenfalls in Österreich und Lu¬
xemburg sind derartige RückZahlungsverpflichtungen
vorgesehen. Zu berücksichtigen sind bei diesen Anga¬
ben jedoch die Handlungsspielräume der einzelnen
Institutionen.

Mit Ausnahme Spaniens wird überall auch der
Einsatz des eigenen Vermögens verlangt; in Frank¬
reich wurde in der Befragung nur das „Einkommen
aus Vermögen" angeführt.3) Einige Systeme sehen vor,
daß von der Verwertung bestimmter Vermögenswerte
abgesehen werden kann (zB Wohnung) oder die Geld¬
leistung als Kredit gewährt wird, wobei die Vermö¬
genswerte später verwertet werden. Die Niederlande
und Großbritannien sehen ein Mindestvermögen vor,
auf das der Antragsteller ein Anrecht hat.

In der Diskussion wurde mehrmals auf die Pro¬
bleme bei der Berücksichtigung von Vermögenswerten
hingewiesen („eating the house". . .).

Toleranzgrenzen bei der Einkommensanrech¬
nung sehen Deutschland (DM 263,—), Luxemburg
(20% des Erwerbseinkommens wird „immunisiert"),
Portugal (20%) und Finnland (Toleranzgrenze für
„kleine Einkommen") vor. Detaillierte Regelungen se¬
hen darüberhinaus Belgien und Frankreich vor. In
Belgien verringern sich die Freibeträge schrittweise, in
Frankreich sind die aufgrund der Einkommensbeträge
angerechneten Beträge regressiv geregelt.

Deratige Regelungen haben vor allem beim Wie¬
dereinstieg in das Erwerbsleben einen Sinn. Sie ver¬
stärken den Anreiz hiefür. Besondere Regelungen hie¬
für wurden von Deutschland, Frankreich, Luxemburg
und Portugal gemeldet. Damit sollen die Leistungs-
empfanger eine effektive Verbesserung ihrer Einkom¬
menssituation erfahren.

Um die Bereitschaft zur Wiedereingliederung zu
verstärken, werden folgende Maßnahmen als Anreiz
für gesehen: Einerseits Ausbildungsmaßnahmen (vor
allem in Belgien, Spanien, Frankreich, Luxemburg,

3) Diese entspräche auch den Regelungen der österreichi¬
schen Ausgleichszulage.

Finnland, United Kingdom) und andererseits „Ein¬
gliederungsverträge" (Frankreich, Niederlande, Un¬
ited Kingdom, in Belgien für unter 25-jährige). Die
Unterschrift unter einen solchen Vertrag ist Voraus¬
setzung für die Leistungsbewilligung. Als Problem bei
solchen Verträgen wurde auf die unterschiedliche
Stärke der beiden Vertragspartner hingewiesen.

Verträge zur Eingliederung können auch zwi¬
schen den Kommunen und Kleinunternehmern ge¬
macht werden, wie ein Referent aus Katalonien be¬
richtete.

Wenn der Antragsteller eine angebotene Arbeits¬
stelle bzw die Teilnahme an einer Ausbildung zurück¬
weist, dann kann die Leistung teilweise gekürzt oder
völlig ausgesetzt werden. Besonders hervorgehoben
wurde, daß nach der finnischen Gesetzgebung die Lei¬
stung nicht mehr als 20% gekürzt werden darf.

Bezogen auf die Einwohnerzahl haben Schweden,
Finnland und Großbritannien die höchsten Anteile an
Bezieher aus den Mindesteinkommenssystemen (etwa
9—10%). Die niedrigsten Anteile haben Belgien und
Spanien (ca 0,5%). Im allgemeinen ist die Anzahl der
Leistungsbezieher steigend; relativ stabil ist die Ent¬
wicklung in den letzten Jahren in den Niederlanden
und in Großbritannien. Zu beachten ist bei der Beur¬
teilung der Anteile, daß diese nicht unbedingt etwas
über die Armutsquoten aussagen, sondern auch Er¬
gebnis unterschiedlicher sozialpolitischer Strategien
sein können.

In der Hälfte der Länder liegt der Anteil der Aus¬
gaben in Prozent des BIP unter 1% (Österreich:
0,13%). Innerhalb von zwölf Staaten ist der Anteil in
Großbritannien mit 2,4% (1994) am weitaus höchsten.
Danach folgen die Niederlande und Deutschland mit
1,5 — 2%.

In den Genuß des Mindesteinkommens kom¬
men vor allem Menschen im Alter zwischen 20 und
40 Jahren. Für die meisten Länder, über die Daten
vorgelegt wurden (neun Staaten), läßt sich sagen,
daß jeweils etwas mehr als die Hälfte der Leistungs¬
bezieher Alleinstehende sind und ungefähr 1/5
Alleinstehende mit Kindern sind. Vor allem in Finn¬
land (aber auch in Schweden) liegt der Anteil der
Alleinerziehenden deutlich unter dem Schnitt (ca
10%, 17% in Schweden).

Weiters konnte aufgrund detaillierter Länderbe¬
richte festgestellt werden, daß die tatsächliche Lei¬
stungsdauer in Finnland eher kurz ist (im Schnitt fünf
Monate) und in den Niederlanden die Hälfte der Lei¬
stungszeiträume länger als zwei Jahre dauern.

Als Optionen für die Ausgestaltung der Mindest¬
einkommenssysteme wurde auf gruppen- und aufga¬
benspezifische Gliederungen hingewiesen (zB die
Dreiteilung in Großbritannien: income-support, hou-
sing benefit, familiy credit).

Weiters wurde der Wert einer intensiven und
kontiniuierlichen Betreuung der Hilfesuchenden be-
tqnt, die wichtiger erscheint als das Niveau der Lei¬
stungen (Katalonien).

Mehrmals wurde betont, daß für die Qualität der
Mindesteinkommenssysteme wirtschaftliche Entwick¬
lung bzw die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines
Landes von entscheidender Bedeutung ist. So sind bei
Massenarbeitslosigkeit die Bemühungen für eine Wie¬
dereingliederung in den Arbeitsmarkt weitgehend zum
Scheitern verurteilt.
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Chassard (EG-Kommission) stellte nach dem Hinweis
auf die große Ähnlichkeit der Mindesteinkommenssy¬
steme in den einzelnen Staaten und auf die offenen
Fragen fest: „Wir sind ein wenig an unsere Grenzen
gestoßen". Er kündigte an, daß die Bemühungen

über eine Weiterentwicklung der Mindesteinkom¬
menssysteme in der EU-Sozialpolitik einen großen
Stellenwert haben werden.

Karl Wörister/WalterJ. Pfeil (Wien — Salzburg)

Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts

Was vor 75 Jahren geschah!

1922 war ein überaus fruchtbares Jahr der Ar¬
beits- und Sozialrechtsgesetzgebung. War ein Jahr zu¬
vor das Angestelltengesetz (AngG) in Kraft getreten,
so folgte nun mit dem BGBl vom 13. 7. 1922/441 das
Schauspielergesetz (SchSpG). Mit ihm wurden die be¬
sonderen Erfordernisse des Dienstverhältnisses der an
Bühnen künstlerisch Tätigen berücksichtigt, sodaß es
erhebliche Differenzierungen zum allgemeinen Ar¬
beitsvertragsrecht aufweist. Einige dieser Unter¬
schiede seien kurz angeführt. Gern § 1 Abs 4 gilt bei
NichtVereinbarung von Entgelt ein angemessenes Ent¬
gelt als bedungen (so wie nach § 1152 ABGB auch).
Die Besonderheit der Regelung des SchSpG liegt dar¬
in, daß ein angemessenes Entgelt auch dann zusteht,
wenn Unentgeltlichkeit vereinbart wurde, außer die
zur Interessenvertretung befugte Körperschaft des
Mitgliedes stimmt dem zu. Besondere Vorschriften
enthält das SchSpG auch hinsichtlich Minderjähriger,
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Bei
diesen muß der gesetzliche Vertreter den Vertrags¬
schluß genehmigen. Außerdem können sich diese
Minderjährigen einer Vertragsstrafe, die über ein Mo¬
natsentgelt hinausgeht, nur mit Zustimmung des ge¬
setzlichen Vertreters unterwerfen (anders die diesbe¬
züglichen Regelungen der §§151 ff ABGB). Vereinba¬
rungen einer Probezeit sind nach § 5 Abs 2 SchSpG
generell unwirksam. Ungeachtet noch zahlreicher Un¬
terscheidungen zum allgemeinen Arbeitsvertragsrecht,
so zB die besonderen Bestimmungen über die Dauer
bzw die Beendigung des Vertragsverhältnisses — re¬
gelmäßig handelt es sich um befristete Verträge (§§ 29
ff SchSpG) — sei zuletzt noch auf § 21 SchSpG hinge¬
wiesen, der ein Recht auf Beschäftigung normiert.

Durch das BG vom 13. 12. 1922, BGBl 1922/
878, über den Dienstvertrag der Hausbesorger (Haus¬
besorgerordnung [HausbO]) wurde der besonderen
Arbeitssituation dieser Personen Rechnung getragen.
Da man davon ausging, daß die Hausbesorger ihre
Tätigkeit oft nur nebenberuflich ausüben (Spielbüchler
in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht I3
[1988] 17), wurde eine eigene Vertretungsregelung ins
Gesetz aufgenommen (§ 5 HausbO). Ungeachtet wei¬
terer Besonderheiten sei noch auf die Beendigungsre¬
gelungen hingewiesen, die die Tatsache, daß der
Hausbesorger eine Dienstwohnung zur Verfügung
hat, berücksichtigen. Es besteht während der außer¬
ordentlichen Wohnungsverhältnisse ein Kündigungs¬
schutz, der eine Kündigung nur bei Vorliegen be¬
stimmter erheblicher Gründe zuläßt, die im Gesetz de¬
monstrativ aufgezählt sind (§ 10 HausbO). Dieser

Kündigungsschutz entfallt nur dann, wenn dem
Hausbesorger eine entsprechende andere Wohnung
zur Verfügung gestellt wird.

Mit dem BG vom 11. 7. 1922, BGBl 1922/460
(Exekutionsnovelle 1922) wurde die Exekution hin¬
sichtlich Bezügen aus dem Arbeitsverhältnis be¬
schränkt. Ua wurde normiert, daß Aufwandsentschä¬
digungen (Taggelder), Entgelte für Überstunden,
Nacht- und Sonntagsarbeit, Entfernungs- und Fahrge¬
bühren u dgl der Exekution entzogen sind. Im übrigen
wurde für die der Exekution unterworfenen Bezüge
ein Existenzminimum eingeführt, das je nach Einkom¬
men gestaffelt war, wobei eine Untergrenze von
500.000 K/Jahr (jetzt ca S 33,—) vorgesehen war und
bei einem Einkommen über 4.000.000 K/Jahr, der
4.000.000 K übersteigende Betrag unbeschränkt der
Exekution unterlag.

Das 3. Gewerbegerichtsgesetz vom 5. 4. 1922,
BGBl 1922/229, dehnte die gerichtliche Zuständigkeit
auf Arbeiter und Angestellte jeder Art eines wiederum
vergrößerten Kreises von Betrieben aus (Spielbüchler
in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht I3, 17)
und nannte die Arbeitsrechtsstreitigkeiten nur mehr
demonstrativ (§ 2). Außerdem wurde die Errichtung
der Gewerbegerichte erleichtert (§§ 6 ff) und statt der
Wahl der Beisitzer deren Ernennung festgelegt (§§ 10
ff).

Durch das Lehrlingsentschädigungsgesetz vom
1 1.7. 1922, BGBl 1922/451 (Gewerbeordnungsno¬
velle 1922) wurde die GewO um die §§ 100b bis lOOd
erweitert. § 100c normierte die Festsetzung der Lehr¬
lingsentschädigung. Danach sollte sie in erster Linie
durch den Genossenschaftsausschuß im Einverständ¬
nis mit dem Gehilfenausschuß unter Bedachtnahme
auf die Gewerbezweige und die örtlichen Verhältnisse
erfolgen. In Fällen der mangelnden Angehörigenei¬
genschaft des Gewerbeinhabers oder des Fehlens einer
Genossenschaft uä sollte die industrielle Bezirkskom¬
mission die Lehrlingsentschädigung festlegen. Es war
darüberhinaus eine halbjährliche Überprüfung der
Lehrlingsentschädigung mit der Möglichkeit einer
eventuellen Neufestsetzung vorgesehen. Bei diesen Be¬
stimmungen handelte es sich um einseitig zwingende.
Die Möglichkeit der Festlegung der Lehrlingsentschä¬
digung durch kollektiven Arbeitsvertrag wurde einge¬
räumt. Eine derartige Bestimmung sollte jedoch nur
dann gültig sein, wenn sie nicht ungünstiger war als
die Festsetzung der Lehrlingsentschädigung nach
§ 100c.

In diesem Zusammenhang möchte ich aus den
zahlreichen Bestimmungen, die zum A1VG vom 20. 3.
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1920, StGBl 1920/53, ergangen sind, nur die VO vom
11. 10. 1922, BGBl 1922/777, herausgreifen, die Lehr¬
lingen generell (vgl dazu die heutige Ausnahmebe¬
stimmung des § 1 Abs 1 lit b A1VG), Arbeitslosen unter
16 Jahren und Arbeitslosen, deren Lebensunterhalt
durch die Arbeitslosigkeit nicht gefährdet war, die Ar¬
beitslosenunterstützung trotz Vorliegens der sonstigen
Voraussetzungen versagte.

Einige weitere Neuerungen, die das Jahr 1922
hinsichtlich des Sozialrechts brachte, seien noch kurz
angeführt. So erfuhr das KVG der Arbeiter 7 Novellie¬
rungen. Schließlich wurde der Text des KVG aus 1888
inklusive der bis 1922 ergangenen Novellen und Vor-
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Schriften zum KVG mit VO vom 12. 11. 1922, BGBl
1922/859, unter der Bezeichnung KVG (Text vom
November 1922) verlautbart.

Das UVG der Arbeiter wurde durch die Novellen
VIII bis X umgestaltet, wobei es im wesentlichen um
die Dauer der Rente, deren Berechnung und um die
Erhöhung der Grenzen des zur UV anrechenbaren
Jahresarbeitseinkommens ging.

Zuletzt seien noch die Novellen IV bis VII zum
PVG der Angestellten genannt, die Erhöhungen hin¬
sichtlich der Invaliditäts- und Altersrenten vorsahen.

Margarete Ritzberger-Moser (Linz)

Personalia

Besetzung oberstgerichtlicher Senate

Mit Jahreswechsel 1996/97 kam es beim Ober¬
sten Gerichtshof zu einer Reihe von Um- und Nachbe¬
setzungen, sodaß sich die mit Arbeits- und Sozial¬
rechtssachen befaßten Senate seit 1.1. 1997 folgender¬
maßen zusammensetzen:

9. Senat

Vorsitzender: Senatspräsident Dr. Gustav Maier
Mitglieder: Hofrat Dr. Peter Bauer

Hofrat Dr. Karl Adolf Steinbauer
Hofrat Dr. Anton Spenling
Hofrat Dr. Georg Hradil

8. Senat

Vorsitzender: Senatspräsident Dr. Karl Heinz Petrag
Mitglieder: Hofrätin Dr. Birgit Langer

Hofrat Dr. Ronald Rohrer
Hofrat Dr. Franz-Michael Adamovic
Hofrat Dr. Anton Spenling

10. Senat

Vorsitzender: Senatspräsident Dr. Ewald Kropf!tsch
Mitglieder: Hofrat Dr. Peter Bauer

Hofrat Dr. Hans Joachim Ehmayr
Hofrat Dr. Karl Adolf Steinbauer
Hofrat Dr. Karl-Heinz Danzl

Neue Bücher

Besprechungen

Friedrich Kndema: UrlG. Urlaubsrecht, 2. völlig neu bear¬
beitete Auflage, Manz'sche Kurzkommentare zum Arbeits¬
und Sozialrecht, Band 5; Manz Verlag, Wien 1995. 8°, XX,
306 Seiten, broschiert, S 570, —.

Das zu besprechende Werk ist die 2., von Kuderno
völlig neu bearbeitete Auflage des in 1. Auflage im Jahre
1977 erschienenen UrlG-Kurzkommentars von Klein und
Martinek. Nachdem sich die ursprünglichen Autoren von
der weiteren Bearbeitung zurückgezogen hatten, wurde
nämlich von den Herausgebern der Manz'schen Kurzkom¬
mentare zum Arbeitsrecht und Sozialrecht, den Professoren
Floreita und Strasser, die Verfassung der Neuauflage dem
ehemaligen Senatspräsidenten des OGH, Friedrich Ku-
derna, übertragen.

Das UrlG von Kudema berücksichtigt die gesetzlichen
Novellen zum UrlG bis Ende 1994. Das für das Urlaubs¬
recht so bedeutsame Gesetz BGBl 1995/832 mit Änderun¬
gen bzw Ergänzungen der §§ 2, 9, 10 und 19 UrlG wurde
erst nach Erscheinen des Buches erlassen und konnte daher
nicht eingearbeitet werden. Die umfangreichen Ausführun¬

gen Kudernas zur Frage des Anspruchs auf Urlaub bzw Ur¬
laubsentschädigung für Zeiten, für die ein Entgeltanspruch
nicht zusteht (S 51 ff), sind daher mit diesen neuen Rechts¬
grundlagen zu koordinieren.

Das vorliegende Buch ist ein Kurzkommentar. Folge¬
richtig mußte — wie Knderna im Vorwort anmerkt — auf
Auseinandersetzungen mit der Lehre und der Rechtspre¬
chung im allgemeinen verzichtet werden. In wichtigen Fra¬
gen nimmt der Autor aber doch zu den hierzu ergangenen li¬
terarischen Äußerungen umfassend Stellung, sodaß das frag¬
liche Werk insoweit über das, was man von Kurzkommenta¬
ren erwarten kann, deutlich hinausgeht und zu weiterer dog¬
matischer Auseinandersetzung anregt.

Hauptzielgruppe des KYirzkommentars sind Arbeitneh¬
mer (AN) und Arbeitgeber (AG), die leicht zugängliche und
aus der Sicht der Praxis auch umsetzbare Lösungen ihrer
bzw Lösungsvorschläge für ihre unmittelbar relevanten ur¬
laubsrechtlichen Probleme benötigen. Diesem Bedürfnis
kommt der Kommentar jedenfalls weitgehend entgegen. In¬
soweit sind die zahlreichen Beispiele mit Lösungsskizzen in
verschiedenen Abschnitten des Buches besonders hilfreich;
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so etwa die Beispielfalle betreffend die Umstellung des Ur¬
laubsjahres auf das Kalenderjahr durch Kollektivvertrag
(KollV) und Betriebsvereinbarung auf Seite 65 ff, oder die
Beispielfälle betreffend die Berechnungsmodalitäten der Ur¬
laubsentschädigung auf S 160 ff.

Die Bearbeitung der Vorschriften des UrlG erfolgt in
übersichtlicher Weise: Jedem Paragraphen folgt eine Kurz¬
übersicht der kommentierten Probleme und Fragen; der
Kommentar selbst ist in Randziffern untergliedert. Eingelei¬
tet wird das Buch durch umfangreiche Hinweise auf die hi¬
storische Entwicklung des Urlaubsrechts in Osterreich; ab¬
geschlossen wird das Werk durch einen Anhang, in dem das
UrlaubsverlängerungsG, der Generalkollektivvertrag über
den Begriff des Entgelts gern § 6 UrlG sowie Auszüge aus
verschiedenen Sondergesetzen, die urlaubsrechtliche Vor¬
schriften in bezug auf die jeweils erfaßte Berufsgruppe ent¬
halten, abgedruckt sind.

Die Ausführungen des Autors zu den einzelnen Fra¬
genbereichen sind durchgehend klar, leicht verständlich, in
sich logisch und schlüssig begründet. Das war wohl auch zu
erwarten, hat sich doch Kuderna schon früher in wissen¬
schaftlichen Beiträgen zum Urlaubsrecht wiederholt in fun¬
dierter Weise geäußert (vgl nur die Aufsätze des Autors in
ZAS 1977, 83 ff und DRdA 1977, 62 ff) und sich mit dieser
Materie auch als Arbeitsrichter bis ins Detail auseinander¬
setzen müssen.

Dem Rezensenten sei es trotzdem gestattet, in der
Folge auf einzelne Thesen und Aussagen des Autors zum
Teil in zustimmender, zum Teil aber auch in kritischer Sicht
näher einzugehen:

In der Frage der Rechtsnatur des Urlaubsanspruches
ist Kuderna jedenfalls insoweit zuzustimmen, als der Ur¬
laubsanspruch zwar ein Doppelanspruch ist (bestehend aus
dem Freistellungsanspruch und dem Entgeltfortzahlungsan¬
spruch), beide Anspruchsvoraussetzungen jedoch einen ein¬
heitlichen Anspruch für die Zeit des aufrecht bestehenden
Arbeitsverhältnisses bilden (S 47 f und 158f). Zu Recht
meint daher der Autor, daß man — entgegen Tomandl (Ar¬
beitsrecht 22/3, 177 0 — den Schlüssel für das theoretische
Verständnis des Urlaubsrechts nicht in der Art der Vergü¬
tung des nicht verbrauchten Urlaubs finden könne; Urlaubs¬
entschädigung und Urlaubsabfindung dienten vielmehr le¬
diglich einer vom Gesetzgeber angeordneten und eigenstän¬
dig spezifisch gestalteten Abwicklung des nicht in natura er¬
füllten Urlaubsanspruchs für die Zeit nach der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses (S 48).

In breiter Auseinandersetzung mit der Lehre und in
kritischer Beurteilung der OGH-E 9 Ob A 38/94 (abge¬
druckt in DRdA 1994, 522) meint Kuderna, daß aus den
§§ 15 Abs 2 Satz 3 MSchG, 4 und 5 BUAG sowie 119 Abs 2
ArbVG nicht eine Rechtsanalogie dahingehend hergeleitet
werden könne, daß für entgeltfreie Dienstzeiten weder ein
Anspruch auf Urlaub noch ein Anspruch auf Urlaubsent¬
schädigung zustehe (S 51 ff). Der Rezensent ist dieser An¬
sicht insoweit bereits in seinem Beitrag in DRdA 1996, 105,
beigetreten. Ob freilich auch das vom OGH in seiner E 9 Ob
A 38/94 gefundene Ergebnis unrichtig war, ist fraglich, da
bei Zugrundelegung des Lohnausfallprinzips die Versagung
der Urlaubsentschädigung zumindest in jenen Fällen ver¬
tretbar erscheint, in denen der krankheitsbedingte Entgelt¬
fortzahlunganspruch bereits zu Beginn des Urlaubsjahres er¬
schöpft ist und mit einer Wiedergenesung während des Ur¬
laubsjahres nicht mehr zu rechnen ist (Runggaldier, DRdA
1996, 105). Die Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung
ist allerdings nur mehr von bedingter Bedeutung, da der Ge¬
setzgeber durch das G BGBl 1995/832 die Rechtslage ge¬
klärt hat. Daß dieser gesetzliche Eingriff leider nicht alle
dogmatischen Probleme rund um die Relevanz entgeltfort-
zahlungsfreier Dienstzeiten für den Urlaubsanspruch gelöst
hat, sei hier aber ausdrücklich angemerkt (vgl in kritischer
Sicht Adarnovic, RdW 1996, 118 ff).

Besonders hervorzuheben ist die Zustimmung des

Autors zum zentralen Leitsatz der OGH-E/Arb 10.782 (so
vor allem auf S 90 und S 110 in bezug auf Vereinbarungen
eines Betriebsurlaubs für die Zukunft bzw Vereinbarungen
über den Verbrauch des Urlaubs zu bestimmten Zeiten). Die
in der zitierten E festgehaltenen Grundsätze ermöglichen
nämlich einen vertretbaren Interessenausgleich, der zu einer
nicht unbeträchtlichen Senkung der Kosten der Betriebsfüh¬
rung beitragen kann. Gerade die geplante Einführung von
Jahresarbeitszeitmodellen in der Bauwirtschaft hat — zu¬
mindest in rechtspolitischer Sicht — gezeigt, daß bei einem
Urlaubsanspruch von 5 bzw 6 Wochen die vorab vorgenom¬
mene zeitliche Festlegung eines Teils dieses Urlaubs nicht
nur im Interesse der Unternehmen, sondern auch im (kollek¬
tiven) Interesse der AN ist bzw sein kann (vgl Art I Z 6 des
Entwurfs eines Bundesgesetzes zur Änderung des BUAG,
301. BlgNR 20. GP).

Problematisch erscheint hingegen dem Rezensenten
die vom OGH (RdW 1990, 89) vertretene und von Kuderna
bekräftigte Ansicht, ein Verhinderungsgrund iS des § 4 Abs 2
UrlG stelle grundsätzlich einen wichtigen Grund für einen
(Teil-)Rücktritt von der Urlaubsvereinbarung auch nach
Urlaubsantritt dar (S 101, S 105 f)- Diese These ist schon
deshalb problematisch, weil als hiefür relevante Zeiten auch
solche angesehen werden, für die zwar nach § 4 Abs 2 UrlG
der Urlaubsantritt nicht vereinbart werden darf, die aber
durchaus nicht so geartet sind, daß während derselben ein
Urlaub nicht mit Erholungseffekt zurückgelegt werden
könnte. Zu denken ist hier etwa an Tage, an denen der AN
eine Ehe eingeht oder am Begräbnis eines Angehörigen teil¬
nimmt. Da für solche Anlässe nach allgemeiner Ansicht dem
AN ein Freistellungsanspruch mit Entgeltfortzahlungsan¬
spruch gemäß § 1154b ABGB bzw gern § 8 Abs 3 ABGB zu¬
steht, darf gern § 4 Abs 2 UrlG für dieselben (im voraus)
nicht ein Urlaub vereinbart werden; auch rechtspolitisch er¬
scheint es wünschenswert, daß der Erholungsurlaub nicht
zur Abdeckung solcher Zeiten herangezogen werden darf.
Anders stellt sich aber die Situation dann dar, wenn solche
Umstände unvorhergesehenermaßen während des Urlaubs
eintreten. Gerade aus dem § 5 UrlG kann der Grundsatz her¬
geleitet werden, daß der bereits angetretene Urlaub nur
dann unterbrochen werden darf, wenn die Umstände, auf
die die allfällige Unterbrechung zurückzuführen ist, von er¬
heblichem Gewicht sind. Wenn eine Krankheit eine Unter¬
brechung nur dann bewirkt, wenn sie länger als drei Tage
dauert und auch die übrigen Voraussetzungen des § 5 UrlG
erfüllt sind, so ist nicht einzusehen, warum weniger ein¬
schneidende Umstände bzw Umstände, die den Erholungs¬
zweck des Urlaubs in geringerem Maße als eine Krankheit
beeinträchtigen, einen Urlaub ohne jede Einschränkung un¬
terbrechen sollen. Aus § 4 Abs 2 UrlG darf eben nicht der
Schluß gezogen werden, daß alle Zeiten, für die ein Urlaub
nicht vereinbart werden darf, auch geeignet sind, einen be¬
reits angetretenen Urlaub zu unterbrechen. Es wird wohl
vielmehr, wie Kuderna an anderer Stelle ausführt (S 105), auf
das Vorliegen eines wichtigen Grundes ankommen müssen,
wobei allerdings nicht jeder Grund, der einen Freistellungs¬
anspruch mit Lohnfortzahlungsanspruch gewährt, als ein
derart wichtiger Grund qualifiziert werden kann.

Fragezeichen wirft auch die These des Autors auf, wo¬
nach eine Kündigung, die während einer kurzen Kündi¬
gungsfrist zu einem noch dazu in den Urlaub fallenden
Kündigungstermin ausgesprochen wird, mit dem Urlaubs¬
zweck im Widerspruch steht und daher zeitwidrig ist. Eine
solche Kündigung löse das Arbeitsverhältnis zwar zum er¬
klärten Kündigungstermin auf, dem AN stünden aber die
Ansprüche gern § 1162 b ABGB zu (S 107). Der These der
Zeitwidrigkeit kann grundsätzlich zugestimmt werden (die
Begründung des OGH in der E v 16. 3. 1988, 9 Ob A 16/88,
die Kuderna übernimmt, ist insoweit schlüssig), doch fragt
sich, wie die Anwendbarkeit des § 1162b ABGB dogmatisch
begründet werde kann, zumal die Auflösung des Arbeitsver¬
hältnisses ja nicht sofort eintritt, sondern erst zum Kündi-
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gungstermin. Diesfalls werden die Kündigungsfrist sowie
der Kündigungstermin sehr wohl eingehalten, ein Spielraum
für die Anwendbarkeit des § 1162b ABGB scheint daher
nicht gegeben zu sein, es sei denn man fingiert eine wesent¬
lich längere Kündigungsfrist oder den aufrechten Bestand
des Arbeitsverhältnisses bis zum nächstzulässigen Kündi¬
gungszeitpunkt und eine anschließende Kündigungsfrist.
Für letztere Fiktion bietet aber die genannte Vorschrift keine
Grundlage.

Zumindest mißverständlich ist die Aussage des Autors,
daß bei der Berechnung des Urlaubsgeldes auch die anteili¬
gen Sonderzahlungen einzubeziehen seien (S 140 f): Bei Ar¬
beitern wird das Problem jedenfalls dort nicht relevant wer¬
den, wo der KollV ohnehin vorschreibt, daß der Urlaubszu¬
schuß bei Antritt des Urlaubs fällig wird. Für Angestellte in
Industrie und Gewerbe gilt ähnliches, zumal auch für diese
AN die meisten KollVe vorsehen, daß das 14. Gehalt bei An¬
tritt des Urlaubs fällig wird. Sollte ein KollV anderes vorse¬
hen (so beispielsweise der KollV für Angestellte in Betrieben
der Fachgruppe Werbung, der vorsieht, daß am 1. Juli eines
jeden Kalenderjahres 50 Prozent des 13. und 50 Prozent des
14. Monatsgehalts auszuzahlen sind), wird man es dem AG
hingegen wohl kaum zumuten können, jenen AN, die vor
dem Auszahlungstermin in Urlaub gehen, die Sonderzahlun¬
gen anteilig auszuzahlen, um diese Summe sodann beim
Auszahlungstermin von der zu diesem Zeitpunkt nach KollV
falligen Summe abzuziehen. Die Formel des § 6 Abs 2 UrlG
kann wohl auch so verstanden werden, daß durch den Ur¬
laub die dem AN für die entsprechende Zeit bei normaler
Arbeit zustehenden Entgelte keine Kürzung erfahren dürfen.
Das heißt nur, daß hinsichtlich der Sonderzahlungen eine
anteilige Kürzung für die Zeit des Urlaubs nicht erfolgen
darf.

Uberzeugend dagegen sind die Ausführungen Kuderrias
zur Frage, ob die Urlaubsabfindung auch AN versagt wer¬
den kann, die aus eigenem Verschulden entlassen werden.
Die vom Autor bemühte historische Interpretation der Vor¬
schrift des § 10 Abs 2 UrlG (S 181) ist schlüssig; eine analoge
Anwendung dieser Vorschrift auf die verschuldete Entlas¬
sung ist daher de lege lata nicht vertretbar. Es bleibt
allerdings die rechtspolitisch relevante Frage, ob die unter¬
schiedliche Behandlung von unbegründetem vorzeitigem
Austritt und verschuldeter Entlassung wirklich Sinn macht.

Durchaus überzeugend sind schließlich die Stellung¬
nahmen des Autors zu weiteren umstrittenen Fragen, etwa
zur Frage, ob der in natura verbrauchte Urlaub auf die Ur¬
laubsabfindung voll anzurechnen ist (S 183), oder zur Frage
der Interpretation des Verhältnisses zwischen § 16 UrlG
einerseits und § 8 Abs 3 AngG bzw § 1154 b ABGB anderer¬
seits (S 225, S 228 ff).

Fazit ist, daß Kuderna einen beachtlichen Kommentar
des gerade im Detail so schwierigen UrlG vorgelegt hat, der
der Praxis wärmstens zu empfehlen ist, nicht zuletzt weil er
diffizile Probleme klar und nachvollziehbar aufbereitet. Für
die Wissenschaft stellt der Kommentar eine Fundgrube von
Anregungen für weitere Vertiefungen dar. In einzelnen Fra¬
gen geht die Kommentierung sogar weit über das bei Kurz¬
kommentaren Übliche hinaus und erreicht hohes dogmati¬
sches Niveau. Kuderna darf zu dieser Arbeit gratuliert wer¬
den.

Ulrich Runggaldier (Wien)

Günther Krapf: Ihr Recht bei Kündigung. Kleiner Ratgeber.
Verlag des ÖGB, Wien 1996. 208 Seiten, S 128,—.

Dieser „kleine Ratgeber" stellt eine große Einstiegshilfe
für all jene Arbeitnehmer (AN) dar, die mit Problemen der
Beendigung eines Arbeitsverhältnisses konfrontiert sind. Er
behandelt dabei die potentiell auftretenden Probleme
(Rechte und Pflichten, Beendigungsansprüche etc) sihnvoller-
weise getrennt nach den verschiedenen Beendigungsarten
(Arbeitgeber(AG-)kündigung, AN-Kündigung, einvernehm¬

liche Lösung, Befristungsablauf, Entlassung, Austritt, Lö¬
sung in der Probezeit) und weist auf die jeweiligen Besonder¬
heiten (Unterschiede bei der Sonderzahlungs- und/oder Ur-
laubsentschädigungs- bzw -abfindungsberechnung) hin.
Auch die für Laien manchmal schwer nachvollziehbare Be¬
rechnung der Beendigungsansprüche wird anhand konkreter
Beispiele anschaulich dargestellt. Abschließend wird dann
noch auf die mit der Beendigung in Zusammenhang stehen¬
den Probleme (zB Konkurrenzklausel, Verschwiegenheits¬
pflicht) und auf praktisch wertvolle Tips bei der Durchset¬
zung arbeitsrechtlicher Ansprüche hingewiesen.

Hinsichtlich der berücksichtigten Judikatur ist zu be¬
merken, daß nur in einigen wenigen Ausnahmen neuere
Entscheidungen nicht berücksichtigt wurden. So ist entge¬
gen der Ansicht des VwGH nach Meinung des OGH für den
Kündigungsschutz eines Behinderten die Kenntnis des AG
von der Behinderteneigenschaft nicht erforderlich. Auch die
Bemessung der Kündigungsentschädigung beim Austritt
eines Betriebsrates hat sich seit der Entscheidung 9 Ob A
59/94 derart geändert, daß nur mehr die normale Kündi¬
gungsfrist für die Berechnung herangezogen wird.

Aus juristischer Sicht ist auch in manchen Punkten
eine unklare Ausdrucksweise zu bemängeln. So wird etwa
beim Geltungsbereich des Kündigungsschutzes für Behin¬
derte pauschal von EU-Bürgern gesprochen und auf die zu-
gegebenerweise nur noch wenigen EWR-Bürger vergessen.
Auch bei der Frage der Kündigung im Zuge eines Betriebs¬
übergangs wird von „anfechtbar" gesprochen, obwohl aus ju¬
ristischer Sicht eine Nichtigkeit vorliegt. Ein unangenehmer
Schönheitsfehler besteht auch darin, daß bei AN-Kündi¬
gung, berechtigter Entlassung und unberechtigtem Austritt
von einer Sperrfrist von 6 Wochen für den Arbeitslosengeld¬
bezug gesprochen wird, obwohl es tatsächlich nur 4 Wochen
sind, da lediglich § 10 Abs 1 A1VG, nicht jedoch die §§ 10
Abs 2, 11 A1VG durch das Strukturanpassungsgesetz geän¬
dert wurden.

Dennoch ist aufgrund des angesprochenen Leserkreises
davon auszugehen, daß dieser „kleine Ratgeber" für den hil¬
fesuchenden Laien eine wertvolle Hilfe bei der Bewältigung
aktueller Probleme darstellen kann.

Klans Mayr (Linz)

Karsten Umnuß: Organisation der Betriebsverfassung und
Unternehmerautonomie. Nomos Verlag, Baden-Baden 1993.
326 Seiten, broschiert, DM 79,—.

Die Arbeit befaßt sich mit den Auswirkungen von Un¬
ternehmensänderungen im Zuge der Welle von Ausgliede¬
rungen, Umstrukturierungen und Unternehmenszusammen¬
schlüssen auf die organisatorische und inhaltliche Ausgestal¬
tung der Mitbestimmung der Arbeitnehmer in solchen Un¬
ternehmensformen.

In den Einleitungskapiteln befaßt sich der Autor mit
der historischen Entwicklung der Anknüpfungstatbestände
der Organisationsformen von Arbeitnehmer(AN-)vertretun-
gen, ausgehend von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum
deutschen Betriebsverfassungsgesetz 1972. Es folgt eine
Analyse der juristischen Begriffsbildung in diesem Bereich
und der betriebswirtschaftlichen Entwicklung von Organi¬
sationsstrukturen der Unternehmen. Die veränderte Wirk¬
lichkeit der Betriebsverfassung wird als eine Folge der ak¬
tuellen Organisationskonzepte in der Wirtschaft dargestellt."

Diese Begriffsbildung im deutschen Recht wird kritisch
durchleuchtet, sie wird den aktuellen Unternehmensformen
und Unternehmenszusammenschlüssen gegenübergestellt.
Die juristische und wirtschaftliche Analyse wird ergänzt
durch eine Darstellung gängiger Organisationstheorien für
die Unternehmensführung unter besonderer Beachtung des
Aspekts der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit und
ihrer Begrenzungen.

Das Schluß- zugleich aber Kernstück der Arbeit von
Umnuß ist ein Vorschlag für eine Neugestaltung des organi-
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satorischen Teils der deutschen Betriebsverfassung, um die
Mitbestimmungsformen den aktuellen Entwicklungen am
Unternehmenssektor besser anpassen zu können.

Es liegt auf der Hand, daß die Bedeutung des Themas
nicht nur für das deutsche Recht, sondern auch für ver¬
wandte österreichische Regelungen des Arbeitsverfassungs-
rechts interessant und bedeutend ist. Zwar hat das Arbeits-
verfassungsrecht in den letzten Jahren auf einige Formen der
Veränderung unternehmerischer Strukurierung reagiert,
wenn nur an die umfangreichen Regelungen über die Kon¬
zernvertretung oder über die Rechtsfolgen für die Betriebs¬
verfassung durch Umstrukturierungen oder an die Umset¬
zung der Richtlinie über den Europäischen Betriebsrat erin¬
nert wird. Dennoch wäre es wohl anmaßend zu behaupten,
daß mit diesen Regelungen durch die Arbeitsverfassungsno-
vellen seit 1986 alle Probleme im Mitbestimmungsbereich
hinsichtlich neuer Unternehmensformen für das österreichi¬
sche Recht beseitigt wären.

Die Analyse und der Vorschlag in der Arbeit von Um-
nnß ist daher auch für den österreichischen Leser wertvoll.

Kernpunkt der Vorstellungen des Autors für eine Neu-
organistation der Betriebsverfassung in Deutschland ist die
Einrichtung eines Betriebsteilrates, womit auf organi¬
satorische Untergliederungen von Betrieben geantwortet
werden soll, und eines Teilkonzernrates, der die Möglichkeit
der Mitbestimmung in Konzernen innerhalb eines größeren
Konzerns erweitern soll. Das letztgenannte Problem ist in
Österreich dadurch entschärft, daß im Großteil der Literatur
und auch in der Praxis die Errichtung einer Konzernvertre¬
tung in einem Teilkonzern ohnehin für zulässig erachtet
wird. Wesentlich ist am Vorschlag des Autors auch die
Überlegung, daß die einzelnen Organe der Arbeitnehmer¬
schaft durch Tarifvertrag und durch Vereinbarungen inner¬
halb des Unternehmens bzw Betriebes flexibel gestaltet wer¬
den können, um die jeweils geeignete, sachnahe Form der
Mitbestimmung finden zu können. Auf diese Weise soll mit
den Organen Betriebsteilrat — Betriebsrat — Unterneh¬
mensrat (statt bisher Gesamtbetriebsrat für das Unterneh¬
men) — Teilkonzernrat — Konzernrat flexibel auf die kon¬
kreten Verhältnisse reagiert werden können. Im wesentli¬
chen soll es der Entscheidung der Beschäftigten anheim ge¬
stellt werden, ob sie alle oder nur bestimmte Vertretungsor¬
gane für notwendig erachten und im konkreten Fall auch ha¬
ben wollen. Die Kompetenzen sollen stets dort zugeordnet
werden, wo eine effektive Mitbestimmungsmöglichkeit und
eine Sachnähe besteht.

Das in der Praxis bei Unternehmenszusammen¬
schlüssen und Ausgliederungen sowie bei Unternehmens¬
kooperationen sehr wichtige Problem der Zuordnung ein¬
zelner AN zu bestimmten Organisationseinheiten wird im
Vorschlag von Uninuß nur in Teilbereichen behandelt. So
wird etwa vorgeschlagen, daß Leih-AN generell dort ver¬
treten werden sollen, wo sie beschäftigt sind, soferne die
Eingliederung ein Jahr andauert. Vor dieser Grenze soll
die Vertretung im Überlassungsunternehmen erfolgen.
Welche Organisationsform aber am besten und am sach¬
gerechtesten ist, wenn die herkömmlichen Unternehmens¬
und Betriebsstrukturen überhaupt nicht mehr greifen, weil
für einzelne Aufgaben Subunternehmen gegründet wer¬
den, die in enger Kooperation miteinander tätig werden,
und wenn AN beispielsweise bei Umstrukturierungen
nicht als Leih-AN, sondern als Projektbeauftragte in
fremden Unternehmen tätig sind, wird in der Arbeit nicht
angesprochen. Insofern ist die „leitungsrelevante Sicht"
der jeweiligen Mitbestimmungsebene nur zum Teil ausge¬
lotet worden.

Dennoch gibt die Arbeit wertvolle Anregungen für eine
Weiterentwicklung der Betriebsverfassung, wenn auch der
Ansatz, wie der Autor abschließend selbst bemerkt, nur als
Diskussionsgrundlage und nicht als fertige Lösung anzuse¬
hen ist.

Bernhard Schwarz (Wien)

Bertram Schulin (Hrsg): Handbuch des Sozialversicherungs¬
rechts. Band II Unfallversicherungsrecht. Verlag G. H.
Beck, München 1996. XXX und 1655 Seiten, gebunden in
Leinen 298,— DM; öS 2205, —; sFr 288,50; Vorzugspreis
bei Abnahme aller vier Bände DM 258, —; öS 1909,—;
sFr 248,50.

Der erschienene Band II des Handbuchs zum Sozial¬
versicherungsrecht erweitert das auf vier Teilbände konzi¬
pierte umfassende „Handbuch des Sozialversicherungs¬
rechts". Bislang ist bereits Band I erschienen (1994: Kran¬
kenversicherungsrecht). Band II setzt das wirklich begei¬
sternde Konzept des Herausgebers fort. Gerade auch im Be¬
reich der Unfallversicherung sind bedingt durch die ähnli¬
che historische Entwicklung sowie durch den Einfluß der
RVO auf das ASVG über weite Strecken Parallelen zum
österr Recht gegeben. Der Herausgeber hat nicht die Ablöse
der RVO durch das SGB VII abgewartet, bringt aber zum
Schluß einen Paragraphenspiegel, der das schnelle Auffin¬
den der parallelen Vorschriften in RVO und dem Gesetzes¬
entwurf zum SGB VII nach Stand 15. 10. 1995 ermöglicht (S
1633). Für den österr Benutzer von Interesse ist überdies der
Umstand, daß einen besonderen Stellenwert in der Darstel¬
lung das internationale und supranationale Unfallversiche¬
rungsrecht genießen (S 1397 bis 1540). Die Bearbeiter des
Bandes stellen einerseits den aktuellen Stand in Rechtspre¬
chung und Lehre dar (wobei ein besonderes Gewicht in der
Darstellung der Rechtsprechung liegt), beziehen aber durch¬
aus zu zahllosen Einzelfragen selbst Position. Die Kommen¬
tierung ist insoweit die reinste Fundgrube.

Besonder positiv ist die Abkehr vom System der Lose¬
blattausgaben. Der Wert dieser wirklich bestechenden Form
der Darstellung wird sich freilich in der Geschwindigkeit all-
falliger Neuauflagen erweisen. Das von Schulin gewählte
Konzept ist jedenfalls nachhaltig zu begrüßen. Der mit dem
österr Unfallversicherungsrecht befaßte Rechtsanwender
wird für Fragen des österr Unfallversicherungsrechts häufig
auch die weitgehend parallele deutsche Rechtslage mitbe¬
rücksichtigen: Band II des Handbuchs des Sozialversiche¬
rungsrechts wird ihm dabei regelmäßig eine zuverlässige
und gut fundierte Arbeitsgrundlage bilden.

Reinhard Resch (Linz)

Resch/Bauer: Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes in
Sozialrechtssachen (SSV-NF), Band 9, (Entscheidungen des
Jahres 1995). Manz Verlag, Wien 1996. 555 Seiten, gebun¬
den, S 2.670,—.

In bewährter Qualität und Güte steht seit Jahresmitte
1996 wieder die komplette Sammlung der Entscheidungen
des OGH in Sozialrechtssachen des Jahres 1995 zur Verfü¬
gung. Neben 107 Erkenntnissen des OGH in Leistungsange¬
legenheiten enthält die Sammlung auch 3 Entscheidungen
der Bundesschiedskommission und 9 Erkenntnisse von Lan¬
desberufungskommissionen, die das Verhältnis zwischen
Versicherungsträger und Vertragspartner betreffen. Sie sind
für den Versicherten insofern von Bedeutung, weil sie Aus¬
kunft über den Umfang und die Durchführung der Lei¬
stungen geben.

Als Beispiel sei die E der BSK vom 1. 2. 1995 zitiert, in
der klargestellt wurde, daß Zahnarzthelferinnen oder Tech¬
niker nicht zu Behandlungsleistungen im menschlichen
Mund, aber auch nicht zu Leistungen herangezogen werden
dürfen, die Personen aufgrund des Krankenpflegegesetzes
erbringen dürfen. Ihre Mithilfe hat sich ausschließlich auf
die Unterstützung des Arztes zu beziehen (A 1). Und in der
E vom 29. 11. 1995 wurde ausgesprochen, daß der Vertrags¬
arzt verpflichtet ist, Leistungen, deren Vergütung in der Ho¬
norarordnung geregelt ist, den bei seinem Vertragspartner
Versicherten zu den in der Honorarordnung festgelegten Ta-
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rifen zu verrechnen. Er darf dies zB nicht dadurch umgehen,
daß er eine Zweitordination gründet und Leistungen, die
ihm nach dem Vertrag zu gering honoriert erscheinen, nur
dort gegen private Verrechnung anbietet (A 3).

Wie breitgestreut die Rechtsfragen sind, die behandelt
wurden, zeigt sich ua auch darin, daß- es in acht Fällen zu
prüfen galt, ob hinsichtlich einzelner sozialversicherungs¬
rechtlicher Regelungen ein Gesetzesprüfungsverfahren nach
Art 140 Abs 1 B-VG eingeleitet werden soll. Als ein weiteres
Beispiel sei die Aussage des OGH zu Art 8 EMRK erwähnt,
wonach vom Versicherten nicht verlangt werden kann, daß
er zur Wiederherstellung seiner Arbeitsfähigkeit (hier Panik¬
syndrom mit Agoraphobie bei stark belastender familiärer
Situation) das Zusammenleben mit dem Ehegatten oder den
Kindern aufgibt (E 54).

Die wenigen Beispiele belegen bereits die Bandbreite
und Vielfältigkeit der jüngsten höchstgerichtlichen Recht¬
sprechung im Bereich des Sozialrechts, sodaß man diese
Entscheidungssammlung nicht erst weiterempfehlen muß.
Da sie in zwei Teillieferungen erscheint und auch der ersten
Teillieferung ein umfassendes Sach- und Entscheidungsregi¬
ster beigegeben wird, sollte man sich umgehend in den Kreis
der Abonnenten einreihen, um auch hinsichtlich der Rechts¬
umsetzung im Sozialrecht stets aktuell informiert zu sein.

Karl Dirschrnied (Wien)

Teschner/Widlar: GSVG. Die Sozialversicherung der in der
gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen. 47. bis
49. ErgLfg. Manzsche Große Gesetzesausgabe, Band 42.
Manz Verlag, Wien 1994/96. 47. Lfg: 582 Seiten,
S 1.380,—, 48. Lfg: 376 Seiten, S 890,—; 49. Lfg: 610 Sei¬
ten, S 1.460,—.

Nachdem mit der 47. und 48. ErgLfg (9/94 bzw 10/94)
die Loseblattausgabe des GSVG im Rahmen der Reihe der
Großen Gesetzesausgaben auf den Stand zum 1. 9. 1994 ge¬
bracht worden war, erfolgte mit der 49. ErgLfg (8/96) die
Anpassung des Gesetzestextes und die Adaptierung des
Kommentars auf den Stand zum 31. 12. 1995. Damit steht
dem Benützer wieder ein aktualisierter Arbeitsbehelf zur
Verfügung und bei der Lösung anfallender Fragen gilt es le¬
diglich die sich aus dem Strukturanpassungsgesetz 1996
BGBl 201 und der 21. Nov zum GSVG BGBl 1996/412 erge¬
benden Änderungen zu beachten. Es ist aber zu erwarten,
daß sehr bald die 50. ErgLfg folgen wird, um auch diesen
Nachteil zu beheben.

Karl Dirschrnied (Wien)

Wolfgang Däubler: Tarifvertragsrecht. 3. grundlegende über¬
arbeitete Auflage. Nomos Verlag, Baden-Baden 1993. 822
Seiten, gebunden, DM 178,—.

Däubler ist seit Jahrzehnten einer der prominentesten
Arbeitsrechtler in Deutschland, der seine Sympathie für ar-
beitnehmer- und mitbestimmungsfreundliche Regelungen
und Konzepte nie verleugnet hat und seit einigen Jahren ge¬
gen den Zeitgeist einer neoliberalen, mitbestimmungs- und
lohnkostenkritischen Arbeitsrechtswissenschaft in der Bun¬
desrepublik argumentiert.

Im Bereich des Tarifvertragsrechts ist sein Handbuch
bereits seit der ersten Auflage das Standardwerk, an dem
ernsthafte Bearbeiter dieses Rechtsgebietes nicht vorbeise¬
hen können und das in vielen Bereichen auch in verwandte
Rechtsordnungen wie jene Österreichs ausstrahlt.

Die dritte Auflage, die 1993 erschienen ist, bringt eine
völlige Neubearbeitung des Handbuchs und stellt in bewun-
derswerter systematischer und sprachlicher Klarheit den be¬
sten Überblick über das Tarifvertragsrecht in Deutschland
dar, den man sich vorstellen kann.

Es ist unmöglich, in einer kurzen Besprechung dieses
Werkes auch nur ansatzweise die Bandbreite des Inhalts und
der Aussagekraft darzustellen. Der Position Däublers ent¬
sprechend wird überall dort, wo es wegen des Normzwecks
sinnvoll und notwendig ist, die gesellschaftspolitische Di¬
mension des Tarifvertragsrechts mit einbezogen. Dies gilt
natürlich vor allem für die Entwicklungen, die unter den
Schlagworten „Flexibilisierung des Arbeitsrechts" und „Ver¬
lagerung der Regelungskompetenz auf die betriebliche
Ebene" ein umfassendes und flächendeckendes Tarifver¬
tragsrecht mit solidarisierender Wirkung in Frage stellen.

Wichtige Teile der Arbeit sind auch für die österreichi¬
sche Rechtslage und für die österreichische Rechtspolitik
von großer Bedeutung.

So geht Däubler beispielsweise vom Ziel einer sehr um¬
fangreichen Kompetenzzuordnungsmöglichkeit an die Tarif¬
vertragspartner aus. Die in der österreichischen Rechtspre¬
chung in den letzten Jahren merkbare Tendenz, die Rege¬
lungskompetenz des Kollektivvertrages (KollV) eher restrik¬
tiv zu interpretieren, war in dieser Form in Deutschland of¬
fenbar nie so ausgeprägt wie bei uns. Däubler stellt diese
umfassende Regelungskompetenz als notwendiges Regulativ
arbeitsrechtlicher Beziehungen in ihrer Komplexität dar. Es
wäre wünschenswert, wenn die österr Rechtsprechung ein¬
gehend prüfen würde, inwieweit die Rechtslage in den bei¬
den Staaten tatsächlich so verschieden ist, daß hier etwa
Mitbestimmungsformen, dje in KollVen verankert sind, im
Zweifel als Überschreitung der Regelungskomeptenz des
KollV angesehen werden, während sie in Deutschland offen¬
bar mit guten Gründen als wichtiges Instrument für die Be¬
wältigung des Interessenkonflikts bei sich differenzierenden
Arbeitsbeziehungen angesehen werden.

Ahnliches gilt für die Ausführungen Däublers zum Pro¬
blem der dynamischen Verweisung in Tarifverträgen auf an¬
dere Normen. Während eine solche dynamische Verweisung
in Osterreich von der Rechtsprechung mehr oder weniger
undifferenziert abgelehnt wird, zitiert Däubler Entscheidun¬
gen des Bundesarbeitsgerichts, wonach eine solche Verwei¬
sung in gewissen Grenzen durchaus für zulässig erachtet
wird (Abschnitt 121). Es kommt offenbar nach dieser Rechts¬
sprechung auf die sachliche Rechtfertigung und auf die mög¬
lichen Rechtsfolgen der Verweisung an, nicht auf den forma¬
len Gesichtspunkt, ob nun in einer kollektiven Rechtsnorm
auf eine andere Norm verwiesen wird.

Ein weiteres wichtiges Thema, das von Däubler behan¬
delt wird, ist die Regelungsmöglichkeit atypischer Arbeits¬
verhältnisse durch Tarifvertrag. Es wird die Auffassung ver¬
treten (Abschnitt 1088), daß solche Beschäftigungen zwar im
allgemeinen nicht von Tarifverträgen erfaßt werden, daß
aber bei Einbeziehung dieser Gruppen in die Gewerkschaf¬
ten sehr wohl Ansatzpunkte dafür vorhanden sind, daß auch
hier kollektive Regelungsinstrumente greifen können.

Einen breiten Raum in der Darstellung des Tarifver¬
tragsrechts Deutschlands nimmt natürlich die Frage des
Geltungsbereichs über die Mitglieder der vertragsschließen¬
den Teile hinaus ein. Hier ist die Rechtslage in Österreich
aufgrund der Außenseiterwirkung für AN sowie aufgrund
der gesetzlichen Mitgliedschaft bei den vertragschließenden
Teilen auf Arbeitgeberseite anders als in Deutschland, wo le¬
diglich durch die Allgemeinverbindlichkeitserklärung des
Tarifvertrages auch jene AN vom Geltungsbereich erfaßt
werden können, die in nichttarifvertragsangehörigen Betrie¬
ben beschäftigt sind. Die Lektüre dieser Passagen des Wer¬
kes von Däubler macht klar, welchen Vorteil die österr
Rechtslage besitzt, wenn man vom Ziel einer flächendek-
kenden Wirkung der KollVe zur Sicherung von Mindestbe¬
dingungen in einer Branche und auch mt KorvkurreiYz.be-
schränkung unter den Unternehmen einer Branche ausgeht.

Abschließend sollen nur kurz die sehr interessanten
Ausführungen in der Arbeit Däublers über Tarifverträge mit
Auslandsbezug erwähnt werden. Däubler verweist auf die
Dürftigkeit der Ansätze für europäische oder gar darüber
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hinausgehende Tarifverträge und analysiert rechtliche Vor¬
aussetzungen und Rechtsfragen, die bei einer Weiterent¬
wicklung dieses wichtigen Rechtsgebietes diskutiert werden
müssen. Interessant ist vor allem der Bezug zu den Maa¬
stricht-Verträgen in der Europäischen Union, wo der soziale
Dialog und Vereinbarungen auf Sozialpartnerebene Ansatz¬
punkte eines künftigen Ausbaus grenzüberschreitender Ver¬
einbarungen sein können. Däubler zeigt aber auch auf, daß
ohne übernationale Regelungen bezüglich Abschlußbefugnis
und Normenkonkurrenz eine grenzüberschreitende Wirkung
von KollVen nicht herstellbar ist. Voraussetzung dafür wäre
ein übernationales Organisationsrecht und eine gewisse
rechtssystematische Vereinheitlichung des Tarifvertrags¬
oder KollV-Rechts in den einzelnen Staaten, wovon derzeit
noch keine Rede sein kann. Ganz abgesehen davon müßte
rechtspolitisch wohl bedacht werden, welche Regelungsin¬
halte solche übernationalen Vereinbarungen haben könnten.

Nicht zuletzt an diesen Fragen ist es wohl gelegen, daß auch
die Richtlinie der Europäischen Union über den „Euro-Be-
triebsrat" eine „Euro-Konzernvereinbarung" nur hinsicht¬
lich organisatorischer Fragen und Konsultationsfragen,
nicht aber mit der Möglichkeit normativer Wirkung in In¬
haltsfragen für die betroffenen AN vorsieht.

Eine Abrundung des Werkes sind die Hinweise auf
Übergangsprobleme, die durch die deutsche Wiedervereini¬
gung auch im Betriebsverfassungsrecht und im Tarifver¬
tragsrecht entstanden und zu lösen sind.

Insgesamt stellt die dritte Auflage des Handbuches
über das Tarifvertragsrecht in der Bundesrepublik Deutsch¬
land von Däubler eine Aufwertung seines Standardwerks
dar, die als wichtige Quelle der Interpretation und der
rechtspolitischen Gestaltung auch für Österreich höchst in¬
teressant ist.

Bernhard Schwarz (Wien)

Büchereingang

Hackl: Das Recht auf (bezahlte) Arbeit. Trauner Universitäts
Verlag, Linz 1996. 130 Seiten, broschiert, S 158, —.

Schrank/Grabner: Werkverträge und freie Dienstverträge. Ue-
berreuter Verlag, Wien 1997. 260 Seiten, S 394,—.

Dorazil/'Harbich: Finanzstrafgesetz. 16. Lieferung. Manz
Verlag, Wien 1997. 8°, 506 Seiten, Loseblattausgabe,
S 960, — .

Nulz/Marek: Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversiche¬
rung 1997. Weiss Verlag, Wien 1997. 400 Seiten, broschiert,
S 583,—.

Bydlinski: Österreichische Gesetze. 18. Ergänzungslieferung.
Manz/Beck Verlag, Wien/München 1995. 8°, 778 Seiten,
Loseblattausgabe, S 394, —.

Löwisch: Kündigungsschutzgesetz. 7. Auflage, Verlag Recht
und Wirtschaft, Heidelberg 1997. 648 Seiten, S 715, —.

Mayr/Mozet: Der Kündigungsschutz in den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union. Institut für Sozial- und Wirt¬
schaftswissenschaften der Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte für Oberösterreich, Linz 1996. 160 Seiten.

Weiss/Gagel (Hrsg): Handbuch des Arbeits- und Sozialrechts.
26. Ergänzungslieferung. Nomos Verlag, Baden-Baden. Jän¬
ner 1997. 19 3/4 Druckbogen.

Cerny: Arbeitsverfassungsrecht. Band 1, 4. Auflage. Gesetze
und Kommentare/155. ÖGB Verlag, Wien 1997. 344 Seiten,
Paperback, S 298,—.

Schramhauser/Heider: Arbeitnehmerinnenschutzgesetz. 2.
Auflage, Gesetze und Kommentare/163. ÖGB Verlag, Wien
1997. 400 Seiten, Paperback, S 328,—.

Wagnest: Die Haftung bei Übergang eines Unternehmens
oder Betriebes. ÖGB Verlag, Wien 1997. 214 Seiten, Paper¬
back, S 480, —.

Hilbrandt: Massenänderungskündigung und Arbeitskampf.
C. F. Müller Verlag, Hüthig GmbH, Heidelberg 1997,
XXII, 242 Seiten, gebunden, S 861,—.

Rebhahn: Staatshaftung wegen mangelnder Gefahrenabwehr.
Manz Verlag, Wien 1997. Gr-8°, XX, 714 Seiten, broschiert,
S 940,-.

Oetker/Preis (Hrsg): EAS — Europäisches Arbeits- und So¬
zialrecht. 23. Ergänzungslieferung. Hüthig Fachverlage,
Heidelberg 1997. 270 Seiten (davon 2 Seiten unberechnet),
DM 88,44.

Masilko/Husa: Sozialversicherungspflicht für Werkverträge.
Österreichische Staatsdruckerei, Verlag Österreich, Wien
1997. 112 Seiten, broschiert, S 348,—.
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Mitarbeiter des Heftes

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

Dr. Mathilde Knöfler ist Sektionschefin im Bundesmi¬
nisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales und
Leiterin der Sektion Arbeitsrecht und Allgemeine So¬
zialpolitik; Anschrift: A-1010 Wien, Stubenring 1

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. Christoph Kürner ist Referent der Wirtschafts¬
kammer Oberösterreich und in der Sektion Gewerbe
und Handwerk tätig; Anschrift: A-4020 Linz, Hessen¬
platz 3

Dr. Günter Flemmich ist Sekretär der Kammer für Ar¬
beiter und Angestellte für Wien und in der Abteilung
Sozialversicherung tätig; Anschrift: A-1041 Wien,
Prinz-Eugen-Straße 20 — 22

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

Dr. Sieglinde Gahleitner ist Rechtsanwaltsanwärterin
in Wien; Anschrift: A-1010 Wien, Köllnerhofgase 6/2

Dr. Konrad Grillberger ist Ordentlicher Universitäts¬
professor, Vorstand des Instituts für Arbeitsrecht und
Sozialrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Salzburg und lehrt Arbeitsrecht, So¬
zialrecht und Bürgerliches Recht; Anschrift: A-5020
Salzburg, Churfürststraße 1

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. Walter J. Pfeil 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

Mag. Cornelia Hammerschlag ist Referentin in der
Rechtsabteilung des Bundesministeriums für Frauen,
Konsumentenschutz und Gentechnologie; Anschrift:
A-1014 Wien, Minoritenplatz 9

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

Mag. Dr. Rita-Maria Kirschbaum ist Sekretär der
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien und in
der Abteilung Außenwirtschaft und Integration tätig
und Rechtsanwältin in der Bundesrepublik Deutsch¬
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