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Entwicklungstendenzen im Kündigungsschutz*)

Prof. Dr. Dies. h. c. Peter Hanau (Köln)

I. Allgemeines

1. Die folgenden Thesen stützen sich auf das
europäische (EG) und das deutsche Arbeitsrecht, dürf¬
ten aber allgemeinen Entwicklungstendenzen entspre¬
chen.

2. Der Kündigungsschutz expandiert weiter, so¬
weit es um Diskriminierungsschutz geht, dh um
Schutz vor Benachteiligung wegen Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Hier geht die
Entwicklung in Richtung auf ein verfassungsrechtli¬
ches Maximum.

3. Der Kündigungsschutz und der ihn absi¬
chernde Befristungsschutz stagnieren und gehen par¬
tiell sogar zurück, soweit es um den Bestandschutz
gegenüber wirtschaftlichen Veränderungen geht. Dies
beruht auf der Beobachtung, daß Kündigungs- und
Befristungsschutz nicht nur die Beendigung, sondern
mittelbar auch die Begründung von Arbeitsverhältnis¬
sen (AV) erschweren. Es könnte sogar sein, daß der
Kündigungsschutz bei schlechten wirtschaftlichen
Verhältnissen mehr Einstellungen als Kündigungen
verhindert. Der deutsche Gesetzgeber hat darauf mit
einem besonders weitgehenden Abbau des Kündi¬
gungs- und Befristungsschutzes reagiert; er bewegt
sich insoweit auf ein verfassungsrechtliches Minimum
zu. Das Ergebnis ist noch offen. Sicher ist nur, daß der
Abbau des Kündigungsschutzes den Abbau von Ar¬
beitsplätzen fördert, unsicher dagegen, ob und wann
er auch Einstellungen fordert.

4. Der in Osterreich so ausgeprägte Unterschied
zwischen individual- und kollektivrechtlichem Kündi¬
gungsschutz ist auch andernorts abgeschwächt zu be¬
obachten. Bei dem Diskriminierungsschutz kann der

*) Vortrag vor der 32. Tagung der Österreichischen Gesell¬
schaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht in Zell am See am 20. 3.
1997.

kollektive Kündigungsschutz immer nur zusätzlich
zum individualrechtlichen wirken; bei dem Schutz vor
Kündigungen aus wirtschaftlichen Gründen zeichnet
sich in der EG und in Deutschland eine gewisse Verla¬
gerung des individualrechtlichen auf den kollektiv¬
rechtlichen Schutz ab, vor allem im Interesse der
Rechtssicherheit.

5. Mit der Verstärkung des Diskriminie¬
rungsschutzes und dem Abbau des sonstigen Be¬
standschutzes folgt man in Europa dem Beispiel
(Vorbild?) der USA.1) Damit stellt sich die Frage, ob
das bisherige europäische Modell eines arbeitsrechtli¬
chen Bestandschutzes durch eine schlechte Kopie des
amerikanischen Rechts abgelöst wird, die, weil nicht
konsequent, die Nachteile beider Systeme verbindet,
oder ob man in Europa einen dritten Weg findet zwi¬
schen dem nicht mehr haltbaren Bestandschutz alter
Prägung und der grundsätzlichen Beschränkung des
Kündigungsschutzes auf den Diskriminierungsschutz
amerikanischer Prägung. Man hat in Europa immer
kritisch auf das amerikanische System des „Hire and
Fire" geschaut, weil man den Schwerpunkt beim Feu¬
ern vermutete. Nun sieht man plötzlich, daß die Bi¬
lanz in den USA zum Heuern geht, in Europa und
insbesondere in Deutschland zum Feuern, Grund min¬
destens zu ernster Selbstprüfung.

') Bill Gould, der gegenwärtige Präsident des National Labor
Relations Board, faßt die traditionelle Rechtslage in den USA so zu¬
sammen: „Absent explicit provision in a written document, the cm-
ployees could be discharged at any time for any reason unless the
decision was motivatcd by such considerations as race, sex, religion,
national origin, age or union membership" (Agenda for Reform,
1993, 66). Er gibt auch eine Übersicht über die vielfaltigen Ansätze
zu einem weitergehenden Kündigungsschutz, den er ideal in
Deutschland und Japan verwirklicht sieht: „The loyalty to the firm
and its product and consequent productivity demonstrated by the
workers seems to bear some relationship to job security present in
these countries" (78).
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II. Kündigungsschutz als Diskriminierungsschutz

6. Das für den Kündigungsschutz wichtige Ver¬
bot der Benachteiligung wegen des Geschlechts wird
auf EG-Ebene materiellrechtlich und beweisrechtlich
ausgebaut. In materiellrechtlicher Hinsicht geht es
nicht mehr nur um das Verbot der Benachteiligung
von Frauen gegenüber Männern und umgekehrt, son¬
dern nach der Rspr des EuGH auch um die Benach¬
teiligung wegen Schwangerschaft und Transsexuali¬
tät,2) möglicherweise folgt die Homosexualität, die als
Kündigungsgrund vom deutschen Bundesarbeitsge¬
richt nicht unter dem Aspekt der Geschlechtsdiskrimi¬
nierung, sondern der Einschränkung freier Persönlich¬
keitsentfaltung verworfen worden ist.3) In beweisrecht¬
licher Hinsicht verfolgt die EG-Kommission wieder
ihr altes Anliegen, die Beweislast für eine Benachteili¬
gung wegen des Geschlechts im AV dem Arbeitgeber
(AG) aufzuerlegen, so daß die Beschäftigung von Ar¬
beitnehmern (AN) ähnlich behandelt wird wie das In¬
verkehrbringen gefährlicher Produkte.4) Richtig und
wichtig ist, daß die Kommission den häufig vorliegen¬
den Beweisnotstand des AN durch das Amtsermitt¬
lungsprinzip mildern will.

7. In der EG gibt es starke Bestrebungen, die Be-
nachteiligungs- und damit auch Kündigungsverbote
auf andere Diskriminierungsfälle auszudehnen. So ist
in den Erwägungsgründen, allerdings nicht in den
einzelnen Regelungen der programmatischen Gemein¬
schaftscharta der Sozialen Grundrechte der AN vom
9. 12. 1989 ausgedrückt, zur Wahrung der Gleichbe¬
handlung sei gegen Diskriminierungen jeglicher Art,
insbesondere aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe,
Rasse,5) Meinung oder Glauben vorzugehen (ebenso
§ 75 des dt BetrVerfG). Bei der bevorstehenden Revi¬
sion des EU-Vertrages („Maastricht II") dürfte dieser
Gedanke wieder eine Rolle spielen.6) Falls nach ameri¬
kanischem Vorbild das Alter in die Reihe der verbote¬
nen Unterscheidungskriterien aufgenommen werden
sollte, ist darauf zu achten, daß die üblichen Alters¬
grenzen unberührt bleiben, jedenfalls solange, wie die
Interessen der Alteren mit denen arbeitssuchender
Jüngerer kollidieren.7) In Bezug auf die Staatsangehö¬
rigkeit ist darauf zu achten, daß die öffentlichrechtli¬
che Beschränkung des Rechts auf Arbeit im Inland auf
Staatsangehörige des eigenen und bestimmter fremder
Länder auch privatrechtlich respektiert wird.8) Ferner

*) EuGH 1990/Slg 3941; 1996/Slg 2159.
s) 23. 6. 1994, Der Betrieb 1994, 2190.
4) Vorschlag für die Richtlinie des Rates zur Bcweislast in

Fällen geschlechtsbedingter Diskriminierung.
5) Ein schottisches Arbeitsgericht (Industrial Tribunal) hat

entschieden, daß Schotten und Engländer verschiedenen Rassen an¬
gehören, The Times, 28. 3. 1997, 4.

6) Vgl Blanpain/Heppte/Sciarra/Weiss, Fundamental Social
Rights: Proposais for the European Union [1996] 14: The right to
equality of opportunity and equality of treatment, without dist-
inction of any kind, such as race, colour, ethnic, national or social
origin, culture or language, religion, conscience, belief, political op-
union, sex or gender, marital status, family responsibilities, sexual
orientation, age or disability. Ebenso Weiss, Fundamental Social
Rights for the European Union, Hugo Sinzheimer Institut (1996)
16.

7) Simitis, RdA 1994, 256 führt das Diskriminierungsverbot
gegen Altersgrenzen an.

8) Zu den Auswirkungen einer fehlenden Arbeitserlaubnis auf
den Arbeitsvertrag Buchner, Münchener Handbuch zum Arbeits¬
recht I (1994) § 37, Rz 55 ff. Zu der umgekehrten Frage, ob die EG-
rechtliche Freizügigkeit der AN ein gegen einzelne AG gerichtetes
Diskriminierungsverbot begründet Buchner, aaO, Rz 198 ff.
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ist an den gleichfalls grundrechtsgestützten Tendenz¬
schutz zu erinnern.

8. Die Erweiterung der Diskriminierungsverbote
kann zu einer Zweispurigkeit des Kündigungsschutzes
führen (spezielle Diskriminierungsverbote einerseits,
kündigungsschutzrechtliche Generalklausel anderer¬
seits). Um sachlich ungerechtfertigte Ungleichbehand¬
lungen zu vermeiden, sollte die Ausgestaltung des
Kündigungsschutzes möglichst einheitlich sein, zB in
Bezug auf Klagefristen und Abfindungsregelungen.
Dies ist in Deutschland allerdings noch nicht der Fall.

Die wichtigste kündigungsrechtliche Funktion
des Diskriminierungsverbots liegt darin, Kündigungs¬
schutz oder jedenfalls einige Elemente davon in Berei¬
che hineinzubringen, in denen die kündigungsschutz¬
rechtlichen Generalklauseln nicht gelten, weil das AV
zu jung oder der Betrieb zu klein ist. Freilich stellt sich
die Frage, ob in solchen Fällen die Vertragsfreiheit,
des näheren die Abschlußfreiheit, stärkeres Gewicht
haben muß als die Gleichheit. Das Bundesarbeitsge¬
richt hat in der oben (Fn 3) nachgewiesenen Entschei¬
dung das Verbot der Kündigung wegen Homosexuali¬
tät auf ein AV erstreckt, das noch nicht 6 Monate be¬
stand und deshalb (noch) nicht dem allgemeinen Kün¬
digungsschutz unterfiel, allerdings im Namen der
Freiheit, nicht der Gleichheit.

III. Bestandschutz gegenüber wirtschaftlichen
Veränderungen

9. Das EG-Recht hat einen partiellen Bestands¬
schutz gegenüber wirtschaftlichen Veränderungen
entwickelt, auch und gerade um die wirtschaftlichen
Auswirkungen des freien Binnenmarktes zu mildern.
Wichtigste Beispiele sind die Richtlinien zum Verbot
der Kündigung wegen Übergangs von Unternehmen,
Betrieben oder Betriebsteilen und zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massen¬
entlassungen. Das Abkommen zwischen den Mitglied¬
staaten der EG mit Ausnahme von Großbritannien
über die Sozialpolitik hat eine allgemeine Zuständig¬
keit der Gemeinschaft für den Schutz der AN bei Be¬
endigung des Arbeitsvertrages begründet, allerdings
nur aufgrund einstimmiger Beschlüsse des Rates. Die
EG-Kommission, Generaldirektion 5, überlegt nach
Anhörung einer Expertengruppe, ob und auf welcher
Rechtsgrundlage sie die Massenentlassungsrichtlinie
durch eine Richtlinie über Einzelentlassungen ergän¬
zen soll, wie es insbesondere von deutscher Seite nahe¬
gelegt wird.9) Es sollte deshalb diskutiert werden, wel¬
che Gründe für und gegen einen Ausbau des Kündi¬
gungsschutzes auf EG-Ebene sprechen.

10. Dabei wird als erstes die Frage zu beantwor¬
ten sein, ob daran festgehalten werden soll, Entfaltung
und Auswirkungen der europarechtlichen Freiheiten,
insbesondere der Warenverkehrs- und Dienstlei¬
stungsfreiheit, durch Sozialvorschriften zu mildern.

9) Zunächst ist eine umfassende rechtsvergleichende Darstel¬
lung der Beendigung des AV angefertigt worden, die viele Gemein¬
samkeiten erkennen läßt. Ein weiterführender Bericht dazu ist in
Österreich zugänglich in der Schrift von Klaus Mayr und Peter Mo-
zet, Der JKündigungsschutz in den Mitgliedstaaten der Europäi¬
schen Union (1996). Freilich ist auch im Hinblick auf das Subsidia-
ritätsprinzip zweifelhaft, ob Ähnlichkeit oder Verschiedenheit der
nationalen Rechte europäische Rechtsvereinhcitlichung begründet.
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Dies wird ua aktuell bei der Verdrängung der nationa¬
len Verkehrs- und Versorgungsmonopole'0) durch die
Freiheit im Binnenmarkt, zB bei den Bodendiensten
der Verkehrsflughäfen. Die EG-Richtlinie vom 15. 10.
1996 über den Zugang zum Markt der Bodenabferti¬
gung auf den Flughäfen der Gemeinschaft (Amtsblatt
L 272/36 vom 25. 10. 1996) läßt die Richtlinie über
den Übergang von Unternehmen, Betrieben und Be¬
triebsteilen unberührt, doch gibt es in der Gemein¬
schaft und in einzelnen Mitgliedstaaten Bestrebungen,
diese Richtlinie restriktiv anzuwenden, um den freien
Wettbewerb um die Bodendienste nicht mit sozialem
Bestandschutz zu belasten. ME besteht aber kein An¬
laß zu einer Revision der Grundentscheidung, die
europäischen Freiheiten durch europäischen Bestand¬
schutz zu beschränken. Sie ist im Gegenteil wichtiger
denn je, seitdem der Europäische Gerichtshof die EG-
Freiheiten von Diskriminierungs- zu Beschränkungs¬
verboten erweitert hat.")

11. Kommt es zu weiteren europarechtlichen
Harmonisierungen des Kündigungsschutzes, ist zu be¬
denken, daß partielle Regelungen nicht harmonisie¬
rend, sondern differenzierend wirken können, soweit
sie in den einzelnen Mitgliedstaaten wegen unter¬
schiedlicher Vorgaben und unterschiedlicher Geset¬
zesbefolgungen — in der Medizin spricht man von
compliance — unterschiedliche Wirkungen haben.
Man könnte annehmen, daß Länder mit geringem Be¬
standschutz der AV Vorteile im europaweiten Wettbe^
werb um Investitionen haben. In der Tat kann ein ge¬
ringer Bestandschutz Investoren anlocken, die schon
mit dem Gedanken an zukünftige Desinvestitionen
spielen. Andererseits wird ein multinationales Unter¬
nehmen den Abbau von Arbeitsplätzen eher in Län¬
dern mit geringem Bestandschutz vornehmen.

12. Die Massenentlassungsrichtlinie (75/129)
verlangt von den Mitgliedstaaten, daß den AN-Vertre-
tern und/oder den AN Verfahren zur Durchsetzung
der Verpflichtungen gern dieser Richtlinie zur Verfü¬
gung stehen. Damit wird den Mitgliedstaaten die
Wahl zwischen individual- und kollektivrechtlicher
Ausgestaltung des Kündigungsschutzes eingeräumt,
obwohl der Kündigungsschutz nach Maßgabe der
Richtlinie kollektivrechtlich angelegt ist, nämlich als
Verpflichtung zur Beratung mit den AN-Vertretungen
vor Massenentlassungen. Die Richtlinie über Europäi¬
sche Betriebsräte usw (94/45) verlangt von den Mit¬
gliedstaaten ebenfalls geeignete Maßnahmen zu ihrer
Durchsetzung, doch bezieht sich das nicht unmittelbar
auf Kündigungen. Das dt BetrVG (§§ 102, 113) hat
sich in vergleichbarer Lage für individualrechtliche
Sanktionen mangelnder Beratung mit der AN-Vertre-
tung (Unwirksamkeit der Kündigung, Abfindungsan¬
spruch entlassener AN) entschieden. Bei der Umset¬
zung der Massenentlassungsrichtlinie in § 17 dt Kün-
digungsschutzG ist die Sanktion mangelnder Beratung
offengeblieben.12) ME sollte die Verletzung arbeitsver-

,0) Zum Übergang der AV bei der Aufspaltung bisheriger
Versorgungsmonopole Lieb, ZfA 1994, 229; zur Situation der Ver¬
sorgungsmonopole im gemeinsamen Markt Baur, FS-Everling, 1
(1995) 69.

") Vgl Zuleeg, Die Grundfreiheiten des gemeinsamen Mark¬
tes im Wandel, FS-Everling, I 1717.

12) Abfindungen sind keine hinreichenden Sanktionen, wenn
sie ohnehin fallig wurden. Dazu EuGH, Slg 1994, 2483. und Ha¬
nau, NZA 1996, 841, 845.

tragsrechtlicher Kündigungsschutzvorschriften durch
individualrechtliche Sanktionen, die Verletzung be¬
triebsverfassungsrechtlicher Kündigungsschutzvor¬
schriften durch kollektivrechtliche Regelungen sank¬
tioniert werden.13)

13. In Deutschland ist der Kündigungsschutz
durch das Beschäftigungsförderungsgesetz 1996 er¬
heblich abgebaut worden, um die Beschäftigung zu
fördern, obwohl Beschäftigungsförderung durch Be¬
schäftigungssicherung gerade der Zweck des Kündi¬
gungsschutzes ist. Das gesamte Konzept des Kündi¬
gungsschutzes steht damit auf dem Prüfstand.

14. Will man den Kündigungsschutz abbauen,
um Beschäftigung zu fördern, liegt es nahe, (nur) neue
AV vom Kündigungsschutz ganz oder teilweise freizu¬
stellen. Der dt Gesetzgeber will in Kleinbetrieben (bis
zu 10 AN, bei proportionaler Anrechnung von Teil¬
zeitarbeitnehmern) weiter gehen und auch bestehende
AV vom Kündigungsschutz ausnehmen, dh von dem
Erfordernis, daß ordentliche Kündigungen Verhal¬
tens-, personen- oder betriebsbedingt sein müssen.
Aus Gründen des verfassungsrechtlichen Vertrauens¬
schutzes sollen bis 1999 allerdings nur neue AV be¬
troffen sein (§ 23 KündigungsschutzG). Beschäfti¬
gungsförderung durch Abbau des Kündigungsschut¬
zes bestehender AV ist wohl so gedacht, daß die AG
sich von ihnen mißliebigen AN trennen können und
deshalb um so eher neue AN einstellen. Ob die Rech¬
nung aufgeht, ist zweifelhaft; sie zeigt jedenfalls, wie
stark die Abkehr vom Grundgedanken des bisherigen
Kündigungsschutzes ist.

In einer Sachverständigengruppe, die sich im
Auftrag der EG, Generaldirektion 5, mit der Zukunft
der Arbeit und des Arbeitsrechts beschäftigt, gaben
Mitglieder aus Spanien und Großbritannien Informa¬
tionen, die belegen, was man sich ohnehin denken
konnte. Ein Abbau des Kündigungsschutzes wirkt
konjunkturabhängig, im Aufschwung wird eher einge¬
stellt, im Abschwung stärker abgebaut als bei stärke¬
rem Kündigungsschutz. In schlechter Konjunktur
kann ein Abbau des Kündigungsschutzes für beste¬
hende AV deshalb geradezu kontraproduktiv sein.14)

15. In größeren Betrieben ist der Kündigungs¬
schutz durch stärkere Berücksichtigung betrieblicher
Belange bei der Sozialauswahl (Osterreich: Sozialver¬
gleich) eingeschränkt worden. In die soziale Auswahl
sind AN nicht mehr einzubeziehen, deren Weiterbe¬
schäftigung, insbesondere wegen ihrer Kenntnisse,
Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung einer
ausgewogenen Pesonalstruktur des Betriebes im be¬
rechtigten betrieblichen Interesse liegt (§ 1 Abs 3
KündigungsschutzG). Dies bedeutet zB, daß bei Kün¬
digung von x% einer bestimmten AN-Gruppe im Be¬
trieb nicht nur die jüngsten AN, sondern stattdessen

,:1) In dem viel beachteten Fall der Schließung eines Renault-
Werkes in Belgien hat das Tribunal de Grande Instance de Nan-
terre die Durchführung der Schließung verboten bis zur Informa¬
tion und Konsultation der AN-Vertretung, wie sie in dem Statut der
Firma Renault über den Europäischen Betriebsrat vorgesehen ist.

u) Die britische Sachverständige berichtete über eine wach¬
sende Kultur des leichten Heuerns und Feuerns. Das führe eindeu¬
tig zu niedrigerer Beschäftigung in Rezessionen und zu höherer Be¬
schäftigung im Aufschwung, während der Durchschnitt vielleicht
nicht sehr verschieden sei. Die Sachverständige glaubt, daß der bri¬
tische Arbeitsmarkt für mehr Beschäftigung sorge als weniger flexi¬
ble Arbeitsmärkte, aber dies sei nicht so eindeutig, daß man nicht
auch die gegenteilige Auffassung vertreten könnte.
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von jeder Altersgruppe (30jährige, 40jährige usw) x%
ausgewählt werden können.15) Diese Abkehr vom
strikten Senioritätsprinzip erscheint in der Tat erfor¬
derlich, weil Betriebe sonst bei Massenentlassungen
zu Altenwerkstätten werden könnten oder ganz ge¬
schlossen werden, um dies zu vermeiden. Fraglich ist
allerdings, ob der Vorrang berechtigter betrieblicher
Interessen ohne Rücksicht auf die soziale Situation
der betroffenen AN durchzusetzen ist oder ob insb im
Verhältnis zu älteren AN eine Abwägung erfolgen
muß.16)

16. In die Sozialauswahl ist eine kollektive Kom¬
ponente eingefügt worden. Sind bei einer Betriebsän¬
derung die AN, denen gekündigt werden soll, in einem
Interessenausgleich zwischen AG und BR namentlich
bezeichnet, kann die soziale Auswahl nur auf grobe
Fehlerhaftigkeit überprüft werden (§ 1 Abs 4 Kündi-
gungsschutzG).

17. Mit dem Kündigungsschutz ist auch der Be¬
fristungsschutz eingeschränkt worden. Bis zu zwei
Jahren (bei Smaliger Verlängerungsmöglichkeit inner¬
halb der Frist) kann ein AV ohne sachlichen Grund
befristet werden; aus sachlichem Grund befristete AV
können vorangehen oder nachfolgen (§ 1 Beschäfti-
gungsförderungsG). Das seit 1.4. 1997 geltende Ar-
beitsförderungsreformgesetz (ab 1.1. 1998 als Sozial¬
gesetzbuch III, §§ 229 ff) sieht sogar einen bis zu
6 Monate dauernden Eingliederungsvertrag mit bis¬
her Langzeitarbeitslosen vor, der von beiden Seiten
täglich ohne Grund beendet werden kann und in dem
die Kosten der Fehltage von der Arbeitsverwaltung
übernommen werden. All dies ist in Deutschland eini¬
germaßen akzeptiert, weil es den arbeitsrechtlichen
Schutz dort abbaut, wo er am deutlichsten als Einstel¬
lungshindernis wirkt, nämlich bei der Einstellung der
AN.

18. Mit dem starken Abbau des Kündigungs¬
und Befristungsschutzes stellt sich die Frage, ob es ein
verfassungsrechtliches Minimum des Schutzes gibt
und bereits erreicht ist. Bei der verhaltensbedingten
Kündigung geht es um den Verfassungsschutz der
persönlichen Freiheiten, bei der betriebsbedingten
Kündigung um das Sozialstaatsprinzip und die Frei¬
heit der Arbeitsplatzwahl. Die neuere Rspr des dt
Bundesverfassungsgerichts enthält Ansatzpunkte da¬
für, aus der Verfassung einen Kündigungsschutz zwei¬
ter Klasse zu entwickeln iS eines Verbots von Kündi¬
gungen, die die persönlichen Freiheiten ungerechtfer¬
tigt beschränken oder ohne greifbaren wirtschaftlichen
Grund sind,17) die Beweislast müßte hier allerdings
den AN treffen.

15) So schon vorher Etzel im Gemeinschaftskommentar zum
Kündigungsschutzrecht4 (1996) § 1 KSchG Rz 598 a.

16) In seiner Entscheidung vom 24. 4. 1991, BVerfGE 84,
133, 154 zur Abwicklung von Dienststellen der DDR hat das Bun¬
desverfassungsgericht einen besonderen Schutz für Schwerbehin¬
derte, ältere AN und Alleinerziehende gefordert.

") BVerfGE 84, 133; 85, 360; 92, 140, authentische Interpre¬
tation durch Dieterich, RdA 1992, 330, 332; 1995, 129, 134; Küh-

IV. Die Zukunft des europäischen Modells eines
Kündigungsschutzes

19. Das europäische Modell des Kündigungs¬
schutzes ist gefährdet. Es wird sich nur einigermaßen
halten lassen, wenn der Druck der wirtschaftlichen
Veränderungen wenigstens teilweise vom Bestand des
AV auf seinen Inhalt gelenkt wird. Wirtschaftlich er¬
forderliche Anpassungen der Beschäftigung sollten
nicht in erster Linie durch Beendigung und Neube¬
gründung von AV erfolgen, sondern durch Flexibilität
in den AV. Wird hier der wirtschaftliche Anpassungs¬
druck teilweise aufgefangen, wird der Kündigungs¬
schutz eher aufrechtzuerhalten sein. Insofern liegt es
näher, dem japanischen als dem amerikanischen Bei¬
spiel zu folgen.

20. „In allen Mitgliedstaaten der EG mit Aus¬
nahme von Belgien und Griechenland werden be¬
triebsbedingte Kündigungen aufgrund der Einspa¬
rung von Arbeitsplätzen als Ultima ratio betrachtet.
Wenngleich dieser Gedanke in keinem Gesetz auf der¬
art explizite Weise ausformuliert ist, kann er im Zu¬
sammenhang mit der Rechtfertigung einer Kündigung
durchaus Berücksichtigung finden." So eine Feststel¬
lung der EG-Kommission, Generaldirektion 5, auf¬
grund des Berichts der oben (9) erwähnten Experten¬
gruppe. Hier zeigt sich ein gemeineuropäischer Ansatz
für den Gedanken, wirtschaftlich erforderliche Flexibi¬
lität möglichst in den AV und nicht durch ihre Beendi¬
gung zu schaffen. Das Ultima ratio-Prinzip kann diese
Funktion allerdings nur erfüllen, wenn nicht nur die
Pflicht, sondern auch das Recht des AG erweitert
wird, zur Verhütung von Kündigungen in die AV ein¬
zugreifen. Der Bestandschutz des AV im ganzen sollte
Vorrang vor dem Bestandschutz einzelner Regelungen
haben. Die KollV-Parteien tragen dem zunehmend
Rechnung; die Gerichte sind vorangegangen, insbe¬
sondere in Frankreich.18) Europa allein kann es freilich
nicht richten, solange auf dem Weltmarkt nicht nur
mit besserer Leistung, sondern auch mit erheblich
schlechteren Arbeitsbedingungen um Wettbewerbs¬
vorteile gerungen wird. Gewiß kann man darauf
bauen, daß wirklich freie Gewerkschaften auch im
Ausland mehr und mehr für jeweils angemessene So¬
zialstandards sorgen werden. Aber es gibt sie nicht
überall. Der Globalisierung der Wirtschaft sollte des¬
halb eine Globalisierung (nicht notwendig Europäisie¬
rung) des Arbeitsrechts folgen.

lirig, Arbeit und Recht 1994, 126, 128; umfassende Darstellung bei
Oetker, Der arbeitsrechtliche Bestandschutz unter dem Firmament
der Grundrechtsordnung, Jenaer Schriften zum Recht, Bd 11 (1996);
ähnlich Oetker, Arbeit und Recht 1997, 4 b, einschränkend Löwisch,
Betriebsberater 1997, 782.

18) Prof. Alain Supiot, Nantes verdanke ich in diesem Zusam¬
menhang folgende Information: Die Cour de Cassation habe eine
veritable „politique jurisprudentielle" zur Förderung der internen
Flexibilität entwickelt durch Erschwerung der Entlassungen und
Erleichterung der Vertragsanpassung.
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Das Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers bei Betriebsübergang
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1. Das Problem

Geht gern § 3 Abs 1 AVRAG ein Unternehmen,
Betrieb oder Betriebsteil auf einen anderen Inhaber
über (Betriebsübergang), so tritt dieser als Arbeitgeber
(AG) mit allen Rechten und Pflichten in die im Zeit¬
punkt des Überganges bestehenden Arbeitsverhält¬
nisse (AVe) ein. Mit dem Betriebsübergang gehen da¬
her auch die Arbeitsverträge auf den neuen Betriebsin¬
haber über. Es kommt somit zu einer gesetzlichen
Vertragsübernahme. Der Arbeitnehmer (AN) kann
gern § 3 Abs 4 AVRAG dem Übergang seines AV wi¬
dersprechen, wenn der Erwerber den kollektiwertrag-
(kollv-)lichen Bestandschutz oder die betrieblichen
Pensionszusagen nicht übernimmt. Der Widerspruch
hat innerhalb eines Monats ab Ablehnung der Über¬
nahme oder bei Nichtäußerung des Erwerbers zum
Zeitpunkt des Betriebsüberganges innerhalb eines
Monats nach Ablauf einer vom AN gesetzten ange¬
messenen Frist zur Äußerung zu erfolgen. Wider¬
spricht der AN, so bleibt sein AV zum Veräußerer un¬
verändert aufrecht.

Ein Widerspruch aus anderen als im § 3 Abs 4
aufgezählten Gründen ist nach dieser Bestimmung un¬
beachtlich. So führen Schrank und Köck aus, daß ein
allgemeines Widerspruchsrecht des AN ausgeschlos¬
sen sei, weil dieses Recht im AVRAG abschließend ge¬
regelt sei.1) Ein AN, der zB aus persönlichen Gründen
die Fortsetzung des AV mit dem neuen AG ablehnt,
müßte für den neuen AG arbeiten, weil § 3 Abs 4 AV¬
RAG einen Widerspruch aus anderen Gründen nicht
kennt. In diesem Fall hätte der AN daher die Pflicht,
das AV mit dem Erwerber, zumindest für die Dauer
der Kündigungsfrist, fortzusetzen.

') Köck, Widerspruch des AN bei Betriebsü bergang, ecolex
1993, 547, insb 548; Schrank, Eintrittsautomatik bei Betriebsüber¬
gang, ecolex 1993, 541, insb 542.

Nach der stRspr des BAG zu §613a BGB kann
hingegen der AN dem Betriebsübergang immer wider¬
sprechen, das AV bleibt in dem Fall zum Veräußerer
aufrecht. Die deutschen Gerichte legten dem EuGH
die Frage vor, ob Art 3 Abs 1 der Richtlinie (RL) einen
Widerspruch des AN gegen den Übergang seines AV
auf den Erwerber verbietet. Der EuGH sprach in sei¬
nem Urteil vom 16. 12. 1992 (Katsikas/Konstantini-
dis ua) aus, daß die RL den AN nicht verpflichtet, mit
dem Erwerber sein AV fortzusetzen. Eine solche Ver¬
pflichtung verstieße gegen Grundrechte des AN, der
bei der Wahl seines AG frei sein müsse und nicht ver¬
pflichtet werden könne, für einen AG zu arbeiten, den
er nicht frei gewählt habe. Daraus folgt, daß Art 3
Abs 1 der RL es einem AN nicht verwehrt, dem Über¬
gang seines AV zu widersprechen und damit auf den
Schutz der RL zu verzichten. Es sei Sache der Mit¬
gliedstaaten zu bestimmen, was in einem solchen Fall
mit dem Arbeitsvertrag geschieht: Die Mitgliedstaaten
können insb vorsehen, daß der Arbeitsvertrag in die¬
sem Fall als entweder vom AN oder vom AG gekün¬
digt gelte. Sie können auch vorsehen, daß der Arbeits¬
vertrag mit dem Veräußerer bestehen bleibe.2)

Nach Tomandl steht dieses Urteil im Wider¬
spruch zur früheren Jud des EuGH, wonach alle AN
automatisch auf den Erwerber übergehen; die AN
würden nur von der ihnen eingeräumten Möglichkeit
Gebrauch machen können, nach dem Übergang aus
freiem Entschluß das AV mit dem Erwerber aufzulö¬
sen.3) Diese Deutung der früheren Jud ist jedoch nicht
zwingend. Im Urteil Berg/Besseisen entschied der
EuGH, daß der Veräußerer nach dem Betriebsüber¬
gang von seinen Pflichten — vorbehaltlich des Rechts
der Mitgliedstaaten, die gesamtschuldnerische Haf¬
tung des Veräußerers und des Erwerbers erst ab dem
Zeitpunkt des Überganges vorzusehen — allein auf¬
grund des Übergangs befreit ist, selbst wenn die in
dem Unternehmen beschäftigten AN dem nicht zu¬
stimmen oder Einwände dagegen erheben.4) In dieser
Rs ging es um Klagen gegen den früheren AG (Veräu¬
ßerer), den AN, die in der übergangenen Diskothek
weiter gearbeitet haben, den rückständigen Lohn für
die Zeit zu zahlen, in der der Betrieb vom Erwerber
geführt wurde. Die Kläger machten geltend, daß der
Veräußerer nicht ohne Zustimmung der betroffenen
AN von seinen Pflichten aus dem Arbeitsvertrag be¬
freit werden könne. Die Vorlagenfrage bezog sich da¬
her nur auf den Fall, daß der AN, ohne dem Übergang
seines AV zu widersprechen, dem Übergang der Ver¬
pflichtungen widerspricht.5) In dem späteren Urteil

2) EuGH Slg 1992, 6600, Rz 31—37 = NZA 1993, 169 =
DB 1993, 230 — Katsikas; EuGH 1996/NZA 1996, 413 = DB
1996, 683 — Merckx u Neuhuys/Ford Motors Company Belgium
SA.

3) So Tomandl, Arbeitsrechtliche Konsequenzen beim Uber¬
gang eines Betriebsteiles, ZAS 1993, 193, insb 198 f.

4) EuGH 1988/Slg 1988, 2559, Rz 14 — Berg/Besseisen.
5) So die Klarstellung durch den EuGH in dem späteren Ur¬

teil vom 16. 12. 1992, Slg 1992,6600, Rz31—37 = NZA 1993, 169
= DB 1993, 230 — Katsikas.
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Daddy's Dance Hall entschied der EuGH, daß der in
der RL vorgesehene Schutz der Verfügung der Par¬
teien des Arbeitsvertrags entzogen ist.6) In dieser Rs
wurde gefragt, ob ein AN einer Änderung seines AV
mit dem Erwerber dann zustimmen kann, wenn die
Nachteile, die sich für ihn aus dieser Änderung erge¬
ben, durch Vorteile ausgeglichen werden. Der EuGH
hat also in diesen Urteilen nicht entschieden, daß der
AN nach Art 3 Abs 1 der RL dem Übergang seines Ar¬
beitsvertrags nicht widersprechen kann.7) In dem Ur¬
teil Mikkelsen/Danmols sprach der EuGH aus, daß
der Schutz der RL gegenstandslos sei, wenn der AN
das AV zum Zeitpunkt des Betriebsüberganges kün¬
digt oder einvernehmlich mit dem Veräußerer bzw
dem Erwerber auflöst.8) Diese allgemeine Aussage er¬
ging jedoch zur Frage, ob sich die RL auch auf Perso¬
nen bezieht, die im Zeitpunkt des Betriebsübergangs
AN des Veräußerers waren, beim Erwerber jedoch
keine Stellung als AN mehr einnehmen. In diesem Er¬
kenntnis ging es daher ebenfalls nicht um den Wider¬
spruch gegen den Ubergang des AV. Das Urteil Katsi-
kas steht daher bei einer formalen Betrachtung nicht
im Widerspruch zur früheren Jud des EuGH.

Die österr Gerichte sind an die Entscheidungen
des EuGH gebunden, so daß insoweit § 12 ABGB ein¬
geschränkt ist.9) Die Richtersprüche des EuGH schaf¬
fen objektives Recht.10) Der EuGH erkennt in diesem
Urteil das Grundrecht des AN auf freie Wahl des AG
an. Der nationale Gesetzgeber darf daher keine allge¬
meine Pflicht des AN vorsehen, für einen anderen als
den gewählten Vertragspartner zu arbeiten. Er hat
einen Widerspruch des ÄN gegen den Übergang sei¬
nes AV auf den Erwerber grundsätzlich anzuerkennen.
Fraglich bleibt, inwieweit dieser Widerspruch von dem
nationalen Gesetzgeber aus öffentlichen Interessen
eingeschränkt werden kann. Dazu hat der EuGH
keine Stellung bezogen. Binder meint, daß sich ein AN
auf die freie Arbeitsplatzwahl nur dann berufen kann,
wenn sich seine Arbeits- und Entgeltbedingungen ver¬
schlechtern. Werde nämlich dem AN der Ausstieg aus
dem AV ohne objektiv sachlichen Grund gestattet, so
verbessere sich seine Position im Verhältnis zu jenem
Fall, wo kein Betriebsübergang stattfinde. Der AN
solle jedoch aus der Vertragsübernahmeautomatik
keine ungerechtfertigten Vorteile ziehen.") Dem ist
entgegenzuhalten, daß ein sachlicher Widerspruchs¬
grund auch ohne Änderung der Arbeitsbedingungen
vorliegen kann. So vergrößert sich zB das Risiko des
Arbeitsplatzverlustes beim Wechsel von einem großen
wirtschaftlich leistungsfähigen Unternehmen zu einem

6) EuGH 1988/Slg 1988, 739, Rz 15 — Daddy's Dance Hall.
7) Siehe FN 5.
8) EuGH 1985/Slg 1985, 2646 — Mikkelsen gegen A/S

Danmols Inventar iL.
9) § 12 ABGB lautet: „Die in einzelnen Fällen ergangenen

Verfügungen und die von Richterstühlen in besonderen Rechtsstrei¬
tigkeiten gefällten Urteile haben nie die Kraft eines Gesetzes, sie
können auf andere Fälle oder auf andere Personen nicht ausgedehnt
werden."

10) OGH 1996/ecolex 1996, 697; Kucsko-Stadlmayer, Der Vor¬
rang des EU-Rechts vor österreichischem Recht, ecolex 1995, 338 f;
Andexlinger, Nichtige Kündigung wegen Betriebsübergangs, ecolex
1996, 697.

") Binder, Die Gemeinschaftsmaßnahmen zur Wahrung von
AN-Interessen bei Betriebsübergang, Massenentlassung und Insol¬
venz und ihre Bedeutung für das österr Arbeitsrecht, in Koppen¬
steiner, Österreichisches und europäisches Wirtschaftsprivatrecht
— Teil 5: Arbeitsrecht (1997) 87 (136 f).
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kleinen Betrieb. Wegen des Vorrangs des EU-Rechts
und des Gebotes einer RLen-konformen Auslegung
des AVRAG ist es notwendig folgende Schritte zu set¬
zen:

1. Anerkennung dieses — benennen wir es „allge¬
meinen" im Unterschied zum „besonderen" gern § 3
Abs 4 AVRAG — Widerspruchs in der österr Rechts¬
ordnung. Dieser Schritt ist in der Jud und Lehre be¬
reits erfolgt: So führt der OGH aus, daß der AN auf
den in der RL und im Gesetz vorgesehenen Schutz
freiwillig verzichten könne, weil er nicht verpflichtet
sei, für einen AG zu arbeiten, den er nicht frei gewählt
habe.12) Schrammel weist in Hinblick auf die Rspr des
EuGH ebenfalls darauf hin, daß § 3 Abs 4 AVRAG
nicht als abschließende Regelung des Widerspruchs
gedeutet werden könne.13)

2. Feststellung der Rechtsfolgen, die die österr
Rechtsordnung an den allgemeinen Widerspruch
knüpft.

3. Prüfung der Vereinbarkeit dieser Folgen mit
den Wertungen des § 3 Abs 4 AVRAG.

Widerspricht ein AN dem Übergang seines AV
aus anderen als im § 3 Abs 4 AVRAG geregelten
Gründen, ist nun der zweite Schritt zu setzen: Welche
Rechtsfolgen knüpft die österr Rechtsordnung an den
allgemeinen Widerspruch?

2. Schicksal des Arbeitsverhältnisses

Der allgemeine Widerspruch ist das Recht des
AN, auf den Schutz der RL zu verzichten. Der AN
macht damit geltend, daß sein AV nicht auf den Er¬
werber übergeht. Damit ist klargestellt, daß der Er¬
werber nicht AG werden kann. Fraglich ist nun das
Schicksal des AV zum Veräußerer. Unproblematisch
ist es, wenn der Veräußerer und sein widersprechen¬
der AN vereinbaren, daß das AV fortgesetzt wird.14)
Wenn jedoch ein solches Einvernehmen nicht erzielt
wird und das wird in der Praxis meistens der Fall sein,
stellt sich die Frage: Wie wirkt sich dieser allgemeine
Widerspruch auf den Fortbestand des AV zum Veräu¬
ßerer aus?

Nach der Gesetzeskonzeption geht mit dem Be¬
triebsübergang auch der Arbeitsplatz vom Veräußerer
auf den Erwerber über. Der AN soll seinem Arbeits¬
platz folgen. Das Risiko der Weiterbeschäftigung, über
den Betriebsübergang hinaus, soll daher nicht der
Veräußerer tragen, weil er keinen Arbeitsplatz mehr
hat.

§ 3 Abs 4 AVRAG macht davon eine Ausnahme,
wenn der AN aus zwei bestimmten Gründen gegen
den Betriebsübergang widerspricht. Es geht um be¬
sondere Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
durch den Betriebsübergang: Verlust des kollv-lichen
Bestandschutzes15) oder der betrieblichen Pensionszu-

,2) OGH 1995/RdW 1996, 71.
") Schrammet, Rechtsfragen des Betriebsübergangs,

ZAS 1996, 6, insb 13.
'*) Schrank, ecolex 1993, 541, insb 542; Schwarz/Löschnigg,

Arbeitsrecht aus trüber Quelle, ÖJZ 1994, 217, insb 223; Gahleitner,
Arbeitskräfteüberlassung und Betriebsübergang, DRdA 1994, 380,
insb 382 f.

I5) Dieser Bestandschutz geht dann verloren, wenn der neue
nach dem Betriebsübergang anzuwendende KollV diesen Bestand¬
schutz nicht vorsieht und der Erwerber diesen nicht individula-
rechtlich im Wege eines Vertragsangebotes oder einer einseitigen
Zusage übernimmt. Vgl dazu Schrank, ecolex 1993, 549; Schrammel,
ZAS 1996, 12.
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sage.16) Dieser Widerspruch hat zur Folge, daß das AV
zum Veräußerer fortbesteht. In diesen zwei Fällen
wird dem Veräußerer das finanzielle Risiko der Wei¬
terbeschäftigung — Entgeltfortzahlung gern §1155
ABGB, Abfertigung, Urlaubsentschädigung, Kündi¬
gungsschutz — trotz Wegfalls des Arbeitsplatzes zuge¬
mutet. In allen anderen Fällen ist dem Veräußerer
eine Weiterbeschäftigung nach Betriebsübergang
nicht mehr zumutbar. Wenn daher der Widerspruch
aus anderen als im § 3 Abs 4 AVRAG aufgezählten
Gründen erfolgt, darf eine Fortsetzung des AV zum
Veräußerer nach dem Betriebsübergang nicht ange¬
nommen werden. Eine andere Auslegung würde § 3
Abs 4 AVRAG überflüssig machen. Der allgemeine
Widerspruch ist daher als eine Beendigungserklärung
des AN zu deuten.

Für den Fall, daß der Arbeitsplatz beim Veräuße¬
rer jedoch nicht zur Gänze weggefallen ist, stellt sich
die Frage, ob dem Veräußerer eine Fortsetzung des
AV dennoch zumutbar ist. Dann wäre dieser Fall mit
dem besonderen Widerspruch gleich zu behandeln.
Das ist zB der Fall, wenn ein AN in verschiedenen Be¬
triebsteilen beschäftigt war: Er arbeitete zu 60 % sei¬
ner Arbeitszeit als Tischler in einem Betriebsteil, der
übergegangen ist; die Tätigkeit des Buchhalters, die er
zu 40 % verrichtete, ist im Restbetrieb des Veräuße¬
rers verblieben. Über das Schicksal dieses AV ent¬
scheidet die überwiegende organisatorische Zugehö¬
rigkeit des AN im Betrieb.17) Da er überwiegend in der
übergegangenen Tischlerei arbeitete, sollte sein AV
ebenfalls auf den Erwerber übergehen. Er wider¬
spricht aber, weil er weiter für den Veräußerer als
Buchhalter arbeiten möchte. In diesem Fall liegt die
oben angenommene Prämisse — gänzlicher Wegfall
des Arbeitsplatzes — nicht vor. Dieser Fall läßt sich
daher nicht mit dem Umkehrschluß lösen. Um zu be¬
urteilen, ob dieser Fall mit dem besonderen Wider¬
spruch gleich behandelt werden soll, muß der Grund
für die Ausnahmeregelung gern § 3 Abs 4 AVRAG ge¬
funden werden. Warum wird dem Veräußerer eine
Weiterbeschäftigung beim besonderen Widerspruch
zugemutet?

Der AN widerspricht wegen des bevorstehenden
Verlustes des kollv-lichen Bestandschutzes oder der
betrieblichen Pensionszusage. Der kollv-liche Be¬
standschutz schränkt die freie Kündigungsmöglich¬
keit, insb durch Bindung an Gründe oder ein Diszipli-
narerkenntnis, ein und bietet somit dem AN eine stär¬
kere Arbeitsplatzsicherung. Die betriebliche Pensions¬
zusage schafft eine über die gesetzliche Pensionsversi¬
cherung hinausgehende stärkere Alterssicherung. In
beiden Fällen handelt es sich um Existenzsicherungen
für den AN, die über das gesetzliche Schutzausmaß
hinausgehen. Diese sind für den AN so essentiell, daß
sie geeignet sind, ihn in seiner Lebensführung zu be-
einflußen und stärker an das Unternehmen zu binden.
Der AG geht diese zusätzlichen Pflichten auch nicht
grundlos ein. Er möchte den AN an sein Unterneh¬
men stärker binden und sich seine Loyalität sichern.
Typischer Anwendungsbereich sind das Bank- oder
Versicherungswesen, wo der AG an einem erhöhten
Vertrauensverhältnis ein besonderes Interesse hat.

I6) Der Verlust der Zusage erfolgt mit der Ablehnung der
Übernahme durch den Erwerber gern § 5 AVRAG.

") Schrank, ecolex 1993, 622, insb 624.

Wenn der AG den AN durch besondere Arbeitsbedin¬
gungen an sich bindet, schafft er ihm gegenüber einen
besonderen Vertrauenstatbestand. Er kann sich durch
den Betriebsübergang von dieser Bindung nicht gegen
den Willen des AN lösen. § 3 Abs 4 AVRAG liegt da¬
her folgende Wertung zugrunde: Die Weiterbeschäfti¬
gung wird dem Veräußerer ausnahmsweise nur beim
besonderen Widerspruch zugemutet, weil er dem AN
gegenüber eine besondere Bindung und somit ein in¬
tensiveres Vertrauensverhältnis eingegangen ist.

Eine solche besondere Ausprägung des Vertrau¬
ensverhältnisses liegt beim teilweisen Wegfall des Ar¬
beitsplatzes nicht vor. Der Widerspruch des Tischlers
gegen den Ubergang in oberem Fall ist mit dem be¬
sonderen Widerspruch nicht gleich zu behandeln und
bewirkt daher nicht die Fortsetzung des AV zum Ver¬
äußerer. Er ist ebenfalls als eine Beendigungserklä¬
rung zu deuten.

Wenden wird uns nun der nächsten relevanten
Frage zu: Welche Beendigungserklärung liegt im all-

. gemeinen Widerspruch gegen den Betriebsübergang?

2.1. Die Auflösungserklärung

Der AN kann das AV entweder durch Kündigung
oder einen berechtigten vorzeitigen Austritt beenden.
Welche der beiden Beendigungserklärungen hier an¬
zunehmen ist, ist im Gesetz nicht gelöst. Da das Ge¬
setz, zu dem im materiellen Sinne auch die neue Jud
des EuGH über den allgemeinen Widerspruch zählt,
eine vollständige Regelung für die Rechtsfolgen dieses
Widerspruchs anstrebt, liegt eine ausfüllungsbedürf¬
tige Lücke vor.18) Um eine Rechtsverweigerung zu ver¬
meiden, haben die Gerichte diese Lücke iS einer geset¬
zesimmanenten oder gesetzesübersteigenden Rechts¬
fortbildung zu füllen.

Die Kündigung ist eine Willenserklärung, das
unbefristete AV unter Einhaltung von vorgeschriebe¬
nen Fristen und Termine beenden zu wollen. Liegt je¬
doch ein befristetes AV vor, scheidet diese Beendi¬
gungsart aus, wenn sie nicht vertraglich vereinbart
wurde. Die Annahme einer Kündigung ist daher aus
methodischen Gründen problematisch, weil die Kün¬
digung die befristeten AV grundsätzlich nicht lösen
kann. Dieses Problem könnte der Gesetzgeber da¬
durch lösen, daß er dem allgemeinen Widerspruch die
Wirkung einer Kündigung beimißt. Das ist jedoch
derzeit gerade nicht der Fall. Darüber hinaus könnte
die Annahme einer Kündigung auch aus wertungsmä¬
ßigen Gesichtspunkten problematisch sein. Es geht
um die Zumutbarkeit der Weiterbeschäftigung beim
Veräußerer. Da der Arbeitsplatz des widersprechen¬
den AN auf den Erwerber übergegangen ist, wird der
AG oft keinen Ersatzarbeitsplatz für den AN haben.
Er wird ihn daher in dem Fall kündigen und für die
Dauer der Kündigungsfrist behalten müssen, obwohl
er ihm die Arbeit nicht anbieten kann. Die Kündi¬
gungsvorschriften sind je nach der AN-Gruppe in ver¬
schiedenen Gesetzen geregelt, deren Regelungen
durch KollVe geändert werden können. Für die Arbei¬
ter gilt gern § 77 GewO dispositiv eine vierzehntägige
Kündigungsfrist. Für die Angestellten gilt mangels
einer günstigeren Vereinbarung § 20 Abs 4 AngG. Da¬
nach kann der Angestellte das AV zum letzten Tage

la) Lorenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft4, 354 f.
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eines Kalendermonats unter Einhaltung einer einmo¬
natigen Kündigungsfrist lösen. Diese Kündigungsfrist
kann jedoch durch Vereinbarung bis zu einem halben
Jahr ausgedehnt werden. Bei der Annahme der gesetz¬
lichen Kündigungsvorschriften müßte der AG die AN
bis zu einem Monat nach dem Betriebsübergang be¬
schäftigen. Diese Beschäftigung könnte im Einzelfall
bis zu sechs Monaten ausgedehnt werden. Gern § 1155
ABGB gebührt dem AN das Entgelt für die Dienstlei¬
stungen, die nicht zustande kommen, wenn er zur
Dienstleistung bereit war und durch Umstände, die
auf der Seite des AG liegen, daran verhindert worden
ist.19) Diese Bestimmung verteilt das Lohnrisiko für
den Fall des beiderseits unverschuldeten Unterblei¬
bens der Arbeitsleistung. Der AG hat das Risiko zu
tragen, wenn der Dienstverhinderungsgrund seiner
Sphäre zuzurechnen ist. Dieser Grund ist zunächst der
Betriebsübergang, der natürlich in die AG-Sphäre
fällt. Der AG kann jedoch diese Zurechnung abwen¬
den, wenn er nachweisen kann, daß der Grund eine
stärkere Beziehung zum AN hat. So wird der Maschi-«
nenausfall, trotz Eintritts im Betrieb und somit in der
örtlichen AG-Sphäre, dem AN zugerechnet, wenn er
selbst den Maschinenausfall (ohne Verschulden) her¬
beigeführt hat. Ein Blitzeinschlag im Betrieb kann
dem AG nicht zugerechnet, wenn er objektive zumut¬
bare Vorkehrungen — Blitzschutz — getroffen hat.2")
In unserem Fall entfallt zwar der Arbeitsplatz durch
eine vom AG getroffene Maßnahme — Betriebsüber¬
gang. Doch könnte man, ähnlich wie im Blitzbeispiel
sagen, daß § 3 AVRAG — Eintrittspflicht des Erwer¬
bers in das AV — eine zumutbare Weiterbeschäfti-
gungsmöglichkeit für den AN schafft. Wenn dieser
einen Übergang ablehnt, ist er mE näher am Dienst¬
verhinderungsgrund als der AG. Schließt man sich
hingegen dieser These nicht an und meint, der Dienst¬
verhinderungsgrund sei der AG-Sphäre zuzurechnen,
müßte der AG während der Kündigungsfrist die Ent¬
geltfortzahlung gern § 1155 ABGB leisten. Die Deu¬
tung des Widerspruchs als eine Kündigungserklärung
des AN könnte in dem Fall zu finanziellen Belastun¬
gen des Veräußerers für eine relativ lange Zeit führen.
Diese finanziellen Lasten könnten in vielen Fällen die
Veräußerbarkeit der Betriebe erschweren oder sogar
verhindern. Ob das erwünscht ist, ist insb in Hinblick
auf die von der Rechtsordnung geförderte Schaffung
neuer Wirtschaftsstrukturen, die den österr Markt
wettbewerbsfähig machen sollen, fraglich. Das Inter¬
esse der Rechtsordnung an der Schaffung neuer Struk¬
turen kommt vor allem durch das Strukturverbesse¬
rungsgesetz, BGBl 1987/312, zum Ausdruck. Dieses
Gesetz soll im Interesse einer Stärkung der Wettbe¬
werbsfähigkeit der österr Wirtschaft durch befristete
abgabenrechtliche Begünstigungen Strukturanspas¬
sungen erleichtern.21) Mit dem Beitritt Österreichs zu
der Europäischen Union ist dieses Ziel — Strukturan¬
passung der österr Wirtschaft an den erweiterten

l9) Die Anrechnungsregel gern § 1155 ABGB besagt jedoch,
daß sich der AN das anderweitig erworbene Einkommen bzw das
fiktive Einkommen, das er absichtlich versäumt hat zu erwerben
und die infolge des Unterbleibens der Arbeit entstandenen Erspar¬
nisse anrechnen lassen muß.

"0 Vgl näher Tomandl, Arbeitsrecht 22/3, 154.
2I) Maßnahmen, die zu diesem Ziel führen, sind einerseits die

Formen der Unternehmenskonzentration (Verschmelzungen) und
andererseits die Umwandlung zu der zweckmäßigsten Unterneh¬
mensform (Umwandlungen).

Markt — heute mehr denn je aktuell. Um noch einmal
zusammenzufassen: Aus methodischen und wertungs¬
mäßigen Überlegungen sollte mE der allgemeine Wi¬
derspruch nicht als Kündigung gedeutet werden.

Die andere Beeindigungserklärung, die in Be¬
tracht kommt, ist der vorzeitige Austritt. Er setzt einen
wichtigen Grund voraus. Dieser Grund muß derart
schwerwiegend sein, daß dem AN die Fortsetzung des
AV bis zum Ablauf der Befristung oder der Kündi¬
gungsfrist nach objektiven Kriterien nicht zugemutet
werden kann. Die Rechtsordnung mutet dem AN eine
Fortsetzung des AV zB dann nicht zu, wenn der AN
dienstunfähig wird, ihm der AG das Entgelt unge¬
bührlich schmälert und vorenthält oder der AG die
ohm obliegenden Maßnahmen zum Schutze des Le¬
bens, der Gesundheit oder der Sittlichkeit des AN ver¬
weigert. In unserem Fall stellt § 3 AVRAG den Eintritt
des Erwerbers in das bestehende AV sicher, so daß der
Erwerber grundsätzlich die bisherigen Arbeitsbedin¬
gungen übernehmen muß.22) Daraus ergibt sich, daß
die Rechtsordnung dem AN eine Fortsetzung des AV
gerade eben zumutet. Dazu kommt es nur deswegen
nicht, weil der AN von seinem Recht, den Vertrags¬
partner frei zu wählen, Gebrauch macht und deswegen
auf den Schutz des AVRAG verzichtet. Beim allgemei¬
nen Widerspruch mangelt es daher an der typischen
objektiven Unzumutbarkeitssituation, die der Einräu¬
mung eines traditionellen Austrittsrechts zugrunde
liegt. Das spricht gegen die Annahme eines wichtigen
Grundes iSd § 26 AngG. Der allgemeine Widerspruch
kann daher nicht ein Austritt iSd traditionellen Termi¬
nologie anerkannt werden, der die Weiterbeschäfti¬
gung objektiv unzumutbar macht.

Wenn die Rechtsordnung einen Austrittsgrund
anerkennt, obwohl eine Weiterbeschäftigung objektiv
zumutbar ist, liegt ein Austritt sui generis vor. Dieser
wird bei einem Mutterschaftsaustritt gern § 23a Abs 3
AngG angenommen.23) Danach kann die AN inner¬
halb der Schutzfrist oder spätenstens 3 Monate vor
Ende des Karenzurlaubs vorzeitigen Austritt aus dem
AV erklären, obwohl, wie Schrank nachgewiesen hat,
die Einhaltung zumindest der Kündigungszeit für jede
AN ohne besondere Probleme möglich ist.24) In unse¬
rem Fall macht der AN ebenfalls einen wichtigen Auf¬
lösungsgrund geltend — Verzicht auf den Schutz der
RL und des AVRAG — obwohl ihm eine Weiterbe¬
schäftigung objektiv zumutbar war. Deswegen erblickt
Schrammet im allgemeinen Widerspruch zurecht eine
besondere Form der vorzeitigen Auflösung aus wichti¬
gem Grund.25)

2.2. Rechtzeitigkeit des Widerspruchs

Die nächste Frage, die sich stellt, ist jene nach
der Geltendmachung dieses Austritts sui generis.
MaW: Wann ist der Verzicht auf den Schutz des

22) Ein Wechsel der Arbeitsbedingungen kann sich aus dem
Wechsel der BV bzw des KollV oder aus der Ablehnung der betrieb¬
lichen Pensionszusagen bzw des kollv-lichen Kündigungsschutzes
ergeben.

'") Dieser Austrittsgrund gilt gern § 23 Abs 4 AngG auch für
männliche Angestellte, sofern sie einen Karenzur\aub in Anspruch
nehmen und ihren vorzeitigen Austritt aus dem AV spätestens drei
Monate vor Ende des Karenzurlaubs erklären.

24) Schrank, „Mutterschaftsaustritt": Urlaubsabfindung oder
Urlaubsentschädigung? RdW 1985, 14, insb 16.

25) Schrammet, ZAS 1996, 13; vgl auch Binder, aaO 174.



M. Pircher, Das Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers bei Betriebsübergang 177

DRdA
47. jg. (1997)
Nr. 3 (Juni)

AVRAG rechtzeitig? Der Austritt im traditionellen
Sinne muß unverzüglich, dh ohne schuldhafte Verzö¬
gerung, erklärt werden. Dieses Prinzip der Unverzüg¬
lichkeit ergibt sich aus dem Wesen des wichtigen Auf¬
lösungsgrundes. Diese Auflösunggründe sind nach der
Wertung des Gesetzgebers für den AN so gravierend,
daß dieser das Vertragsverhältnis nicht fortsetzen
kann. Diese generelle Annahme wird aber durch das
unbegründete Zögern der Vertragspartei, auf einen ihr
zur Kenntnis gelangten konkreten Auflösungsgrund
zu reagieren, widerlegt. Damit fehlt im Einzelfall trotz
Tatbestandsverwirklichung die Unzumutbarkeit der
Vertragsfortsetzung.'26) Das Prinzip der Unverzüglich¬
keit leitet sich aus dem Unzumutbarkeitsgrundsatz.
Da dem AN, der auf den Schutz des AVRAG verzich¬
tet, objektiv eine Weiterbeschäftigung zumutbar ist, ist
es für das Erfordernis der Rechtzeitigkeit nicht er¬
laubt, auf die dem den traditionellen Austritt gern § 26
AngG immanente Unverzüglichkeit abzustellen.

Beim Mutterschaftsaustritt gern § 23a AngG stellt
der Gesetzgeber konsequenterweise nicht auf die Un¬
verzüglichkeit ab, sondern gewährt der weiblichen An¬
gestellten bestimmte Fristen zur Geltendmachung
ihres Austritts. Es ist daher naheliegend, den Austritt
durch allgemeinen Widerspruch ebenfalls nur inner¬
halb bestimmter Fristen zuzulassen. Der besondere
Widerspruch gern § 3 Abs 4 AVRAG, der einen Fort¬
bestand des AV zum Veräußerer bewirkt, hat inner¬
halb eines Monats ab Ablehnung der Übernahme oder
bei Nichtäußerung des Erwerbers zum Zeitpunkt des
Betriebsüberganges innerhalb eines Monats nach Ab¬
lauf einer vom AN gesetzten angemessenen Frist zur
Äußerung zu erfolgen. Es ist die Frage, ob die § 3
Abs 4 AVRAG zugrunde liegende einmonatige Frist
analog auch auf den allgemeinen Widerspruch ange¬
wendet werden kann.

Beim besonderen Widerspruch gern § 3 Abs 4
AVRAG wird dem AN eine einmonatige Frist ab der
Kenntnis der tatsächlichen oder vermuteten Ver¬
schlechterung der Arbeitsbedingungen gewährt. Der
Gesetzgeber erachtet daher bei einer solchen Ver¬
schlechterung eine Überlegungsfrist von einem Monat
für angemessen. Der allgemeine Widerspruch wird
hingegen deswegen anerkannt, weil der AN ein Recht
hat, den Vertragspartner frei zu wählen; deswegen
kann er einen nicht frei gewählten Vertragspartner
auch ablehnen. Beim allgemeinen Widerspruch geht
es daher scheinbar nicht um eine Verschlechterung,
weil der AN den Erwerber aus rein persönlichen
Gründen ablehnen kann. Dieser Fall wird in der Pra¬
xis eher ganz selten vorkommen. Warum sollte ein AN
gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wirklich
ein Interesse daran haben, eine vom Gesetz als Wohl¬
tat verstandene Rechtsfolge auszuschließen? In aller
Regel dürften die Gründe in der fraglichen wirtschaft¬
lichen Leistungsfähigkeit des Erwerbers liegen. So
wird ein wirtschaftlich leistungsfähiges Großunterneh¬
men bessere Arbeitsbedingungen und sicherere Ar¬
beitsplätze bieten, während bereits der bloße Wechsel
zu einem kleinen Betrieb für die AN Nachteile haben
kann: Bei möglichen folgenden Kündigungen steht
nur eine geringere Anzahl von Kollegen für die Aus¬
wahl zur Verfügung oder der Betrieb ist nicht sozial-

M) Tomandl, Arbeitsrecht 22/3, 258.

planpflichtig (gern § 109 Abs 3 ArbVG weniger als 20
dauernd beschäftige AN) bzw es sind für etwaige So¬
zialpläne nur weniger Mittel verfügbar. Zudem könnte
der Erwerber in Verdacht stehen, den Betrieb zum
Zwecke der Stillegung und Ausschlachtung übernom¬
men zu haben oder sonst einen „unseriösen" Ruf besit¬
zen.27) Es zeigt sich somit, daß der AN den Erwerber
nicht grundlos ablehnen wird, sondern wegen einer
befürchteten Verschlechterung der wirtschaftlichen
Umstände, in die das AV eingebettet ist. An der Stelle
ist auch das besondere Austrittsrecht des AN im Kon¬
kurs gern § 25 Abs KO zu erwähnen. Obwohl das Un¬
ternehmen im Konkurs fortgeführt wird, gewährt man
dem AN ein Austrittsrecht sui generis, weil das Ver¬
trauen in die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit seines
Vertragspartners erschüttert ist und er eine Ver¬
schlechterung der wirtschaftlichen Umstände befürch¬
ten kann. Dieses Recht kann der AN innerhalb des
dritten Monats nach Konkurseröffnung geltend ma¬
chen. Beim allgemeinen Widerspruch geht es letztlich
auch um eine zumindest befürchtete Verschlechte¬
rung, so daß der AN auch eine angemessene Überle¬
gungsfrist haben sollte. Deswegen scheint mir eine
analoge Heranziehung der Einmonatsfrist gern § 3
Abs 4 AVRAG auch im Falle des allgemeinen Wider¬
spruchs vertretbar.

Ab wann soll diese Monatsfrist laufen? Die Frist
gern § 3 Abs 4 AVRAG beginnt entweder mit der Ab¬
lehnung der Übernahme oder bei Nichtäußerung des
Erwerbers zum Zeitpunkt des Betriebsüberganges mit
Ablauf einer vom AN gesetzten angemessenen Frist zu
Äußerung. Der Fristbeginn gern § 3 Abs 4 AVRAG ist
daher je nach dem Zeitpunkt variabel, in dem die Ab¬
lehnung erklärt wurde oder hätte erklärt werden sol¬
len. Eine analoge Anwendung hinsichtlich des Fristbe¬
ginnes ist schon deswegen nicht möglich, weil der all¬
gemeine Widerspruch nicht von einer Willenserklä¬
rung des Erwerbers, nämlich seiner Ablehnung gewis¬
ser Arbeitsbedingungen, abhängt. Beim allgemeinen
Widerspruch geht es um die Ablehnung allgemein des
Betriebsübergangs durch den AN. Es wäre jetzt daher
konsequent auf die individuelle Kenntnisnahme des
jeweiligen AN vom Betriebsübergang und vom künfti¬
gen Erwerber abzustellen. Diese Lösung ist jedoch aus
Gründen der Praktikabilität abzulehnen. Denn man
müßte zur Feststellung des Fristenbeginns auf den
Empfangerhorizont jedes einzelnen AN abstellen, so
daß im Ergebnis für jeden AN möglicherweise eine in¬
dividuelle Frist zu berechnen wäre. Darüber hinaus
könnte der Beginn dieser Frist, da er auf die tatsächli¬
che Kenntnisnahme des AN abstellt, in vielen Fällen
nicht mehr festgestellt werden. Aus Gründen der Prak¬
tikabilität und der Rechtssicherheit ist das Abstellen
auf den Betriebsübergang als einen einheitlichen Zeit¬
punkt für den Beginn des Fristenlaufs zweckmäßig.

Fassen wir noch einmal zusammen:
1. Der allgemeine Widerspruch kann in Analogie

zu § 3 Abs 4 AVRAG innerhalb eines Monats ab dem
Zeitpunkt des Betriebsübergangs erklärt werden.

2. Ein rechtzeitiger allgemeiner Widerspruch be¬
wirkt einerseits, daß das AV nicht auf den Erwerber
übergeht und andererseits, daß das aufrechte AV zum

27) Vgl zu den möglichen Ablehnungsgründen ausführlich bei
Schlachter, Die Rechtsstellung des widersprechenden Arbeitnehmers
bei Betriebsübergang, NZA 1995, 705.
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Veräußerer sofort mit Zugang des allgemeinen Wider¬
spruchs aufgelöst wird.

3. Nach Ablauf dieser Frist steht dem AN nicht
mehr dieser Austrittsgrund zu, so daß sein AV auf den
Erwerber übergeht. Zur Auflösung seines AV stehen
ihm nur mehr das „normale" Kündigungsrecht, das
Sonderkündigungsrecht gern § 3 Abs 5 AVRAG oder
ein Austrittsgrund im traditionellen Sinne zu.

2.3. Die Rechtsfolgen

Die wichtigsten arbeitsrechtlichen Ansprüche des
AN bei einem begründeten Austritt im traditionellen
Sinn sind Kündigungsentschädigung, Urlaubsent¬
schädigung und Abfertigung. Der allgemeine Wider¬
spruch ist jedoch als ein Austritt sui generis anzuse¬
hen, so daß dessen Rechtsfolgen gesondert zu prüfen
sind.

Die Kündigungsentschädigung ist in §§ 29 AngG,
84 GewO bzw 1162b ABGB geregelt. Danach gebührt
dem AN das Entgelt nach dem Ausfallsprinzip für die
Dauer der fiktiven Kündigungszeit, wenn der AG
ohne wichtigen Grund den AN vorzeitig entläßt oder,
wenn den AG ein Verschulden an dem vorzeitgen Aus¬
tritt des AN trifft. Die Kündigungsentschädigung ist
daher ein Schadenersatzanspruch, weil sie ein rechts¬
widriges und schuldhaftes Verhalten des AG voraus¬
setzt. Ein AG, der seinen Betrieb veräußert, handelt
nicht rechtswidrig, so daß dem widersprechenden AN
eine Kündigungsentschädigung nicht zusteht.

Zu prüfen sind in der Folge die Ansprüche des
widersprechenden AN auf die Abgeltung des offenen
Urlaubsanspruchs und auf die Abfertigung. Wegen
des Umfangs der damit verbundenen Fragen sind die¬
sen Themen gesonderte Kapitel zu widmen.

3. Die Vergütung der offenen Urlaubsreste

Das UrlG unterscheidet bei der Vergütung der
unverbrauchten Urlaubsreste zwischen der Urlaubs¬
entschädigung gern § 9 und der Urlaubsabfindung
gern § 10. Die Urlaubsentschädigung ersetzt dem AN,
wenn das AV durch gewisse Gründe beendet wird, das
volle Urlaubsentgelt, während die Urlaubsabfindung
eine Aliquotierung des Urlaubsentgelts vorsieht. Kei¬
nerlei Vergütung gibt es, wenn das AV durch einen
unbegründeten vorzeitigen Austritt endet.

Gern § 9 Abs 1 Z 2 UrlG gebührt dem AN die Ur¬
laubsentschädigung für die offenen Urlaubsreste,
wenn das AV durch begründeten vorzeitigen Austritt
des AN endet. Ist mit dem begründeten Austritt gern
§ 9 Abs 1 Z 2 UrlG auch ein Austritt sui generis ge¬
meint?

3.1. Der Meinungsstand

Der OGH hat sich bereits im Zusammenhang mit
dem Mutterschaftsaustritt gern § 23a AngG mit der
Frage beschäftigt, ob § 9 Abs 1 Z 2 UrlG auch auf den
Austritt sui generis anzuwenden ist.28) Er lehnt diese
Anwendung ab und meint, daß der begründete vorzei¬
tige Austritt iS des § 9 Abs 1 Z 2 UrlG mit dem vorzei¬
tigen Austritt aus wichtigem Grund iSd traditionellen

2H) OGH 1985/ZAS 1985, 183 (zust Andexlinger) = DRdA
1986, 318 (abl M. Schwarz) = Arb 10.411 = SZ 58/31 = infas
1985 A 105.

arbeitsrechtlichen Terminologie (§§1162 ABGB, 26
AngG, 82a GewO 1859) identisch ist. In seiner Be¬
gründung folgt der OGH Ausführungen Schranks.

Schrank meint, daß das UrlG nicht eine erleich¬
terte vorzeitige Auflösungsart schaffen wollte. Diese
Annahme stünde mit dem in § 10 Abs 2 UrlG für den
Fall, daß der AN „ohne wichtigen Grund vorzeitig
austritt", normierten Verlust sogar des Anspruchs auf
die aliquote Urlaubsabfindung in offenem Normie¬
rungswiderspruch und auch in unüberbrückbarem
Wertungwiderspruch zu § 9 Abs 1 Z 5 UrlG.29) Zum
ersterem: Wer an den vorzeitigen Austritt in § 9 Abs 1
Z 2 UrlG vom Grund her weniger Anforderungen
stellt, als sie für den „wichtigen Grund" in § 10 Abs 2
UrlG zweifellos gegeben sind (daß hier Identität mit
den Unzumutbarkeitsanforderungen der §§1162
ABGB, 26 AngG, 82a GewO 1859 vorliegt, ergibt sich
im Zweifel anzunehmenden Einheit der Rechtssprache
zwingend aus der gleichen Wortwahl und dem Fehlen
abweichender Bedeutungshinweise), übersieht den
Verlusttatbestand nach § 10 Abs 2 ebenso wie den
Umstand, daß die nicht auf einem wichtigen Grund
beruhende Selbstkündigung des AN nur unter dem
besonderen Zusatzerfordernis des Endens des AV in
der zweiten Hälfte des Urlaubsjahres einen Anspruch
auf die volle Urlaubsentschädigung auszulösen ver¬
mag (§ 9 Abs 1 Z 5 UrlG).30)

Auf diese Ausführungen gestützt folgt der OGH,
daß für eine besondere Kategorie eines „begründeten"
Austritts aus (minder wichtigen!) Gründen, die weder
der ordentlichen Kündigung noch der fristlosen Ver¬
tragslösung aus wichtigem Grund zuzuordnen sind,
bleibt in der geschlossenen Systematik der §§ 9 und 10
UrlG kein Raum. Ob der Mutterschaftsaustritt eher
einer „Selbstkündigung ohne Kündigungsfrist gleich¬
kommt und daher zumindest eine analoge Anwendung
des § 9 Abs 1 Z 5 UrlG in Betracht zu ziehen wäre,
oder ob der Mutterschaftsaustritt als ein vorzeitiger
Auflösungsgrund besonderer Art unter den in § 9
Abs 1 Z 1 bis 5 UrlG taxativ aufgezälten Fällen nicht
unterzubringen ist, sodaß stets § 10 Abs 1 UrlG zur
Anwendung kommt (so Schrank, aaO, 21), läßt der
OGH dahingestellt.

Diese Entscheidung ist auf Kritik gestoßen. M.
Schwarz hält die Unterscheidung zwischen "traditio¬
nellen" und „minder wichtigen" Austrittsgründen für
nicht haltbar. Ein vorzeitiger Austritt ist an sich ent¬
weder begründet oder unbegründet. Die einzige Be¬
sonderheit des Mutterschaftsaustritts ist die Ein¬
schränkung des Abfertigungsrechts. Völlig unzulässig
ist ein Größenschluß bzw eine Analogie vom einge¬
schränkten Abfertigungsrecht auf die anderen, mit der
Auflösung eines AV verbundenen Ansprüche. Sieht
man von der Modifizierung des Abfertigungsrechtes
ab, liegt im Falle des Mutterschaftsaustrittes ein be¬
rechtigter vorzeitiger Austritt vor, der einen Anspruch
auf die Urlaubsentschädigung sichert.31) Rinder, der

§ 9 Abs 1 Z 5 UrlG lautete damals: Zeitablauf, einver¬
nehmliche Lösung oder Kündigung seitens des AN, wenn bereits
mehr als die Hälfte des Urlaubsjahres verstrichen ist.

"') Schrank, RdW 1985, 14, insb 15 f. Er meint offensichtlich,
daß es ein Wertungswiderspruch ist, im Falle eines unbegründeten
Austrittes keinerlei Ansprüche zu gewähren, im Falle eines begrün¬
deten Austrittes „minderen Grades" hingegen die volle Urlaubsent¬
schädigung zuzusprechen. Der richtigen Proportion entspreche die
aliquote Urlaubsabfindung.

") M Schwarz, DRdA 1986, 320.
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sich zu dieser Frage noch vor dem OGH-Urteil geäu¬
ßert hat, will ebenfalls Mutterschaftsaustritt unter § 9
Abs 1 Z 2 UrlG subsumieren. Es wäre nämlich nicht
einzusehen, warum man den begründeten vorzeitigen
Austritt gern § 9 Abs 1 Z 2 UrlG nur auf die traditio¬
nellen Austrittsgründe reduzieren sollte.32)

3.2. Kritik und Lösung

Ein Austritt sui generis ist nach dem OGH vom
§ 9 Abs 1 Z 2 UrlG nicht erfaßt. Der OGH läßt jedoch
offen, ob ein solcher Austritt einer Selbstkündigung
ohne Kündigungsfrist gleichkommt und daher § 9
Abs 1 Z 6 UrlG analog anzuwenden ist oder, ob man¬
gels eines Anwendungstatbestandes gern § 9 UrlG die
Urlaubsabfindung gern § 10 Abs 1 UrlG zustehen soll.
Es ist daher der Frage nachzuspüren, ob ein Tatbe¬
stand des § 9 Abs 1 UrlG auf den Austritt sui generis
analog angewendet werden kann.

Beim Austritt sui generis handelt es sich um eine
durch Willenserklärung des AN herbeigeführte Been¬
digung des AV. Deswegen kommen nur jene Beendi¬
gungstatbestände des § 9 UrlG für eine Analogie in
Betracht, die ebenfalls auf einer (alleinigen) Willenser¬
klärung des AN beruhen. Das sind entweder ein vor¬
zeitiger Austritt aus wichtigem Grund gern Z 2 oder
die Selbstkündigung des AN gern Z 6. Der hA folgend
kann der Tatbestand des § 9 Abs 1 Z 2 UrlG (ein be¬
gründeter vorzeitiger Austritt) auf den Austritt sui ge¬
neris nicht angewendet werden, weil er nur für die tra¬
ditionellen Austrittsgründe gilt. Zu prüfen bleibt, ob
§ 9 Abs 1 Z 6 UrlG auf den Austritt sui generis ange¬
wendet werden kann.

§ 9 Abs 1 Z 6 UrlG bestimmt, daß die Urlaubs^
entschädigung auch dann zusteht, wenn das AV durch
Kündigung seitens des AN ab dem zweiten Arbeits¬
jahr beendet wird, wenn bereits mehr als die Hälfte
des Urlaubsjahres verstrichen ist. Einer analogen An¬
wendung stehen methodische Erwägungen entgegen.
Denn der Austritt sui generis ist ein Beendigungs¬
grund, der auch befristete Arbeitsverträge aufzulösen
vermag. Eine Selbstkündigung kann das nicht. Deswe¬
gen wäre es 'sehr merkwürdig, bei einer Beendigung
des befristeten AV von einer Kündigung gern § 9
Abs 1 Z 6 UrlG zu sprechen. Die mangelnde Anwend¬
barkeit des Kündigungsrechtes auf befristete AVe
spricht gegen die analoge Anwendung dieser Bestim¬
mung auf Austritte sui generis.

Am Boden der hA käme man zum Ergebnis, daß
kein Tatbestand des § 9 Abs 1 UrlG auf den Austritt
sui generis angewendet werden kann. Wenn kein An¬
spruch auf Urlaubsentschädigung gern § 9 UrlG zu¬
steht, gebührt dem AN gern § 10 Abs 1 UrlG eine Ur¬
laubsabfindung. Das Urlaubsentgelt des AN müßte
daher beim Austritt sui generis reduziert werden. Fügt
sich dieses Ergebnis in das System der Vergütung of¬
fener Urlaubsreste hinein?

Schrank weist zurecht darauf hin, daß der Tatbe¬
stand des begründeten vorzeitigen Austritts gern § 9
Abs 1 Z 2 UrlG in einem systematischen Zusammen¬
hang mit dem Tatbestand gern § 9 Abs 1 Z 1 UrlG,

32) Binder, Das Zusammenspiel arbcits- und sozialrechtlicher
Ansprüche (1980) 271 f.

nämlich mit der Entlassung ohne Verschulden des
AN, zu sehen ist.33) Beide Tatbestände setzen eine vor¬
zeitige Auflösung des AV ohne Verschulden des AN
voraus.'4) Daraus ergibt sich, daß das Urlaubsentgelt
in voller Höhe zusteht, wenn das AV ohne Verschul¬
den des AN vorzeitig beendet wurde. Ein AN, der sich
rechtmäßig verhalten hat, soll durch die vorzeitige Be¬
endigung des AV keinen Nachteil erleiden. § 9 Abs 1 Z
1 und 2 sollen daher sicherstellen, daß der rechtmä¬
ßige AN das offene Urlaubsentgelt voll ersetzt be¬
kommt. Ist dem AN jedoch ein Vorwurf an der vorzei¬
tigen Auflösung zu machen, sei es daß er die Entlas¬
sung verschuldet hat oder unbegründet vorzeitig aus¬
getreten ist, soll dieses Verhalten auch im Urlaubs¬
recht sanktioniert werden: Das Urlaubsentgelt wird
entweder reduziert (Urlaubsabfindung gern § 10 Abs 1
UrlG) oder bei unbegründetem vorzeitigem Austritt
sogar entfallen (§ 10 Abs 2 UrlG). Der gesetzlichen Re¬
gelung der Urlaubsvergütung bei vorzeitiger Auflö¬
sung liegt daher eindeutig eine Schadenersatzfunktion
zugrunde.35) Was ergibt sich daraus für den Austritt
sui generis, der sowohl beim Mutterschaftsaustritt als
auch beim allgemeinen Widerspruch angenommen
wird? Beim Austritt sui generis wird das AV rechtmä¬
ßig ohne Verschulden des AN vorzeitig aufgelöst. Den
AN trifft kein Vorwurf eines rechtswidrigen Verhal¬
tens, er machte von seinem ihm von der Rechtsord¬
nung gewährten Austrittsrecht bloß Gebrauch. Deswe¬
gen soll und darf er nicht bestraft werden. Eine Redu¬
zierung des Urlaubsentgelts durch die Anwendung des
§10 Abs 1 UrlG würde jedoch genau diesen Pönalisie-
rungseffekt zur Folge haben. Die Anwendung des § 10
Abs 1 UrlG auf den Austritt sui generis führt daher zu
einem Wertungswiderpruch im System der Urlaubsab¬
geltung.

Wie ist dieser Wertungswiderspruch aufzulösen?
Die hA geht von der Prämisse aus, daß § 9 Abs 1 Z 2
UrlG nur auf die traditionellen Austrittsgründe anzu¬
wenden ist. Gerade das Loslassen dieser Prämisse
würde unser Wertungsproblem lösen. Ist es erlaubt,
§ 9 Abs 1 Z 2 UrlG auf den Austritt sui generis unmit¬
telbar anzuwenden?

Nach der hA endet die Möglichkeit der Interpre¬
tation beim weitesten nach dem Sprachgebrauch noch
„möglichen Wortsinn" der gesetzlichen Normen, wäh¬
rend darüber hinaus unter Umständen die Analogie
eingreift.36) § 9 Abs 1 Z 2 UrlG setzt einen „begründe¬
ten vorzeitigen Austritt des AN" voraus. Mit dieser ge¬
setzlichen Wortfolge ist sprachlich gemeint, daß ein-

33) Schrank, RdW 1995, 15. Sein Blick ist jedoch einer ande¬
ren Argumentation gewidmet: Der Wortlaut der Z 1 sieht nur eine
„Entlassung ohne Verschulden des AN" vor. Daraus könnte man bei
einer wörtlichen Interpretation meinen, daß damit eine ungerecht¬
fertigte Entlassung gemeint ist, sofern den AN überhaupt kein Ver¬
schulden an dieser treffe. Nach dem OGH umfaßt die Z 1 nur die
gerechtfertigte Entlassung, während die ungerechtfertigte Entlas¬
sung auch urlaubsmäßig allein nach den Regeln über die Kündi¬
gungsentschädigung zu beurteilen ist. Nun wäre es, so Schrank, voll¬
kommen inkonsequent, würde der OGH bei der Z 2 nicht ebenfalls
den „wichtigen Grund" voraussetzen. Diese Argumentation soll
nachweisen, daß § 9 Abs 1 Z 2 UrlG nur die Austritt mit wichtigem
Grund iSd traditionellen arbeitsrechtlichen Terminologie erfaßt.

M) So Tomandl, Arbeitsrecht 22/3, 170.
35) Vgl Tomandl, Die Vergütung nicht verbrauchten Urlaubs

— zugleich ein Beitrag über arbeitsrechtiche Theorienbildung,
ZAS 1987, 1 f, 45 f, insb 4; Aigner, Verfassungsrechtliche Gedanken
zum Urlaubsrecht, ZAS 1996, 145 f, insb 150.

:t6) F. Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff2,
467.
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fach eine gerechtfertigte vorzeitige Auflösung des AV
durch den AN vorliegen muß. Diese Bestimmung hat
daher den Sinn, auf die Rechtmäßigkeit eines Austritts
abzustellen.37) Das ist bei einem Austritt sui generis
auch der Fall. Der sich aus dem Gesetzeswortlaut er¬
gebende Sinn der Regelung spricht für die umittelbare
Anwendung dieser Bestimmungen auf den Austritt sui
generis. Deswegen bin ich zusammen mit M. Schwarz
und Binder der Auffassung, daß § 9 Abs 1 Z 2 UrlG
unmittelbar alle begründeten Austritte und somit auch
den Austritt sui generis erfaßt. Da dem § 10 Abs 2
UrlG (Wegfall der Urlaubsabfindung bei unbegründe¬
tem vorzeitigem Austritt) der gleiche Rechtsbegriff wie
dem § 9 Abs 1 Z 2 UrlG zugrunde liegt, muß auch
diese Bestimmung auf die Austritte sui generis ange¬
wendet werden.

3.3. Ergebnis

§ 9 Abs 1 Z 2 UrlG ist entgegen der hA nicht nur
auf die traditionellen Austrittsgründe, sondern auch
auf die Austritte sui generis anzuwenden. Diese Ausle¬
gung entspricht dem Sinn dieser Bestimmung, einem
AN, der das AV rechtmäßig vorzeitig auflöst, das aus¬
ständige Urlaubsentgelt voll zu ersetzen. Einem AN,
der dem Betriebsübergang allgemein widerspricht,
steht daher die Urlaubsentschädigung zu. Die Gewäh¬
rung bloß der Urlaubsabfindung gern § 10 Abs 1 UrlG
würde zu einem Pönalisierungseffekt für den rechtmä¬
ßigen AN und somit zu einem Wertungswiderspruch
im System der Urlaubsabgeltung bei vorzeitger Auflö¬
sung führen.

4. Abfertigungsanspruch

Die zu untersuchende Frage lautet: Hat der AN
einen Abfertigungsanspruch, wenn er der Fortsetzung
des AV mit dem Erwerber bei einem Unternehmens-,
Betriebs- oder Betriebsteilübergang gern § 3 AVRAG
widerspricht?

Einem AN gebührt gern § 23 Abs 1 AngG bei
Auflösung des AV ein Abfertigungsanspruch, wenn
das AV ununterbrochen drei Jahre gedauert hat.38)
Gern § 23 Abs 7 AngG besteht dieser Anspruch, vorbe¬
haltlich des § 23a nicht, wenn der AN kündigt, wenn
er ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt oder wenn
ihn ein Verschulden an der vorzeitigen Entlassung
trifft. Der allgemeine Widerspruch gegen einen Unter¬
nehmens-, Betriebs- oder Betriebsteilübergang wird
als ein Austritt sui generis gedeutet. Der Wegfall des
Abfertigungsanspruchs gern Abs 7 setzt einen unbe¬
gründeten, dh einen unrechtmäßigen, Austritt voraus.
Ein Austritt sui generis ist rechtmäßig, so daß die Aus¬
nahme gern Abs 7 nicht anzuwenden ist. Ein Austritt
sui generis begründet daher einen Abfertigungsan¬
spruch gern § 23 Abs 1 AngG, wenn das AV ununter¬
brochen drei Jahre gedauert hat.

§ 23 Abs 3 AngG sieht jedoch eine spezielle Be¬
stimmung für Abfertigungsansprüche bei Unterneh¬
mensübertragungen vor. Sie lautet: „Wird ein Unter¬
nehmen an einen anderen übertragen, so besteht ein

<7) Siehe M. Schwarz, DRdA 1986, 322; Knöfler/Martinek,
MSchG8, 222 f, die den Anspruch auf Urlaubsentschädigung unter
Berufung auf die „Rechtsmäßigkeit der Lösung des AV" bejahen.

3B) Der Abfertigungsanspruch der Arbeiter richtet sich gern
§ 2 ArbAbfG nach §§ 23 und 23a AngG.
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Anspruch auf Abfertigung nicht, wenn der Angestellte
die Fortsetzung des DV ablehnt, obwohl ihm der Er¬
werber die Fortsetzung des DV unter den bisherigen
Bedingungen angeboten und sich verpflichtet hat, die
bei seinem Vorgänger geleistete Dienstzeit als bei ihm
selbst verbracht zu betrachten."

Wenn diese Bestimmung auf die Unternehmens-,
Betriebs- oder Betriebsteilübergänge gern § 3 AVRAG
anwendbar ist und die bisherigen Arbeitsbedingungen
dem AN angeboten wurden, führt ein Widerspruch
des AN (Austritt sui generis) trotz Vorliegens der Vor¬
aussetzungen für einen Abfertigungsanspruch gern
Abs 1 zu keinem Abfertigungsanspruch. Zu klären ist
der Anwendungsbereich des § 23 Abs 3 AngG.

Diese Bestimmung hat folgende Tatbestandsvor¬
aussetzungen:

1. Ablehnung der Fortsetzung des AV mit dem
Erwerber; 2. Unternehmensübergang und 3. Anbot
der bisherigen Arbeitsbedingungen.

Mit dem Widerspruch lehnt der AN ab, mit dem
Erwerber das AV fortzusetzen, so daß die erste Vor¬
aussetzung erfüllt ist. Zu klären bleiben die weiteren
zwei Voraussetzungen.

4.1. Unternehmensübergang gern § 23 Abs 3 AngG

§ 23 Abs 3 AngG setzt einen Unternehmensüber¬
gang voraus. Das Wort Übergang deutet auf einen
AG-Wechsel hin. Diese Bestimmung erfaßt deswegen
nicht die Fälle der Universalsukzession, weil es dort
an einem Wechsel des AG fehlt.39) § 23 Abs 3 AngG
stellt auf die Übertragung unter Lebenden ab. Darun¬
ter ist jedes Rechtsgeschäft zu verstehen, demzufolge
das Unternehmen auf eine andere Person übergeht,
also in erster Linie die Veräußerung, aber auch die
Verpachtung oder etwa die Einräumung eines Nieß¬
brauchs.40) Vom § 3 AVRAG sind ebenfalls wie im § 23
Abs 3 AngG Fälle der Einzelrechtsnachfolge als auch
die im Umgründungssteuerrecht angeführten Tatbe¬
stände Verschmelzung, Umwandlung, Einbringung,
Zusammenschluß, Realteilung und Spaltung erfaßt.41)

§ 23 Abs 3 AngG setzt einen Übergang von Un¬
ternehmen voraus. Der AN kann die Fortsetzung des
AV mit dem Erwerber jedoch nicht nur bei einem Un¬
ternehmensübergang, sondern auch bei einem Be¬
triebs- oder Betriebsteilübergang ablehnen. Der Be¬
trieb gern § 3 AVRAG entspricht nach der Jud dem
Betriebsbegriff des § 34 ArbVG, der als organi¬
satorische und wirtschaftliche Einheit definiert wird.42)
Ein Betriebsteilübergang gern § 3 AVRAG liegt vor,
wenn die übertragene Einheit ihre Identität bewahrt.
Auf den Übergang weisen verschiedene Tatsachen hin,
wie die Übernahme materieller und immaterieller Ak¬
tiva, der Hauptbelegschaft und der Kundschaft sowie
der Grad der Ähnlichkeit zwischen der vor und der
nach der Übernahme verrichteten Tätigkeit und die

39) Das sind insb folgende Fälle: Erbgang, Fusion zweier Ka¬
pitalgesellschaften, Änderung der Rechtsform, Austritt oder Eintritt
von Gesellschaftern in Personengesellschaften, Umwandlung von
Kapitalgesellschaften durch Übertragung auf einen Hauptgesell¬
schafter als Nachfolgeunternehmer (verschmelzende Umwandlung
gern § 2 UmwG, BGBl 1996/304) oder die Umwandlung von Kapi¬
talgesellschaften in OHG, KG oder EEG (errichtende Umwandlung
gern § 5 UmwG).

40) Martinek/M. Schwcirz/W. Schwarz, AngG7 § 23 Rz 20.
41) RV 1077 BlgNR 18. GP 11.
42) OGH 1995/RdW 1996, 71.
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Dauer einer Unterbrechung dieser Tätigkeit.43) Ein
Betriebsteil gern § 3 AVRAG verfolgt daher einen Teil
der Unternehmenstätigkeiten und ist von anderen Tei¬
len des Unternehmens derart abgrenzbar, daß er als
eine wirtschaftliche Einheit betrachtet werden kann.44)

Unsere Frage lautet: Erfaßt der Unternehmens¬
begriff gern § 23 Abs 3 AngG auch einen Betrieb gern
§ 34 ArbVG und einen Betriebsteil gern § 3 AVRAG?

4.1.1. Die Judikatur

Der OGH setzte sich in folgenden zwei Entschei¬
dungen mit dem Unternehmensbegriff des § 23 Abs 3
AngG auseinander:

1. In der E vom 12. 2. 1992 lag folgender Sach¬
verhalt vor: Ein Einzelunternehmer verpachtete die
Werkshalle (Service) mit den Verkaufsräumen (PKW-
Handel) an die Autohaus GmbH, der er auch einen
Teil des Anlagevermögens übertrug; behalten wollte er
sich nur den PKW-Handel in einem wesentlich ver¬
ringerten Umfang, mit zwei bis drei seiner besten AN;
den Großteil der Belegschaft sollte der Erwerber über¬
nehmen und ihnen die Vordienstzeiten anrechnen.
Obwohl der Großteil des Unternehmens überging,
sprach der OGH aus, daß hier kein Fall der Unterneh¬
mensübertragung gern § 23 Abs 3 AngG vorliege, weil
der Veräußerer „nur die Verkaufs- und Serviceräum¬
lichkeiten verpachtete und den bisherigen Autohandel,
wenn auch in sehr eingeschränkter Form, weiter¬
führte".45)

2. In einer älteren E aus 1937 ging es um die
Übernahme einer Rechtsanwaltskanzlei. Der OGH
meinte, daß eine Übertragung vorlag, obwohl weder
die Aktiva (Einrichtung, Bücher, Bestandrechte) noch
die Passiva übernommen wurden, weil der Nachfolger
den Kundenstock und damit den wirtschaftlichen
Wert der Kanzlei übernommen habe.46) Der OGH
folgt mit dieser Begründung Lehixhoff. Dieser Verfas¬
ser führt schon 1935 aus, daß das Unternehmen jede
der Übertragung zugängliche Erwerbsorganisation
sei. Ob die Betätigung des AG sich der Übertragung
entziehe, wie etwa die Advokatur und das Notariat, sei
arbeitsrechtlich nicht von Belang, soferne nur der in
der vorhandenen Organisation schon offenbarte wirt¬
schaftliche Wert übertragen werde. Wo das Unterneh¬
men mehrere Betriebe habe, werde die Übertragung
eines Betriebes an einen anderen den Abfertigungsan¬
spruch unter den erörterten Voraussetzungen aus¬
schließen.4')

Aus diesen Entscheidungen lassen sich folgende
Schlüsse ziehen:

4:l) EuGH 19. 9. 1955, C-48/94, BB 1995, 2377 — Fertigstel¬
lung einer Baustelle; EuGH 1996/DB 1996, 683 = RdW 1996, 214,
211 (Anm Tinhofer) — Übertragung einer Vertriebsberechtigung;
OGH 1995/RdW 1996, 71 — Betriebsübergang im Gemeinschafts¬
betrieb.

Vgl Tomandl, Arbeitsrecht 22/3, 212.
«) OGH 1991/ecolex 1992, 433.
«) SZ 19/145; vgl auch OGH 1966/DRdA 1967, 231 (Anm

Migsch) = Arb 8255 — Notariat: Obwohl diese Entscheidung die
Unternehmensdefinition von Lehnhoff erwähnt, kann sie uns nicht
weiter helfen, weil dort nicht der Unternehmensbegriff des § 23
Abs 3 AngG, sondern die konkludente Fortsetzung eines AV proble¬
matisch war.

47) I^hnhoff, Die Abfertigung, in Zentralblatt für die Juristi¬
sche Praxis, Uli Bd (1935) 15.

1. Das Unternehmen ist eine der Übertragung
zugängliche Erwerbsorganisation, die einen wirt¬
schaftlichen Wert hat (E 2); und

2. Sowohl in der E 1 als auch in der E 2 lag ein
eingliedriges Unternehmen vor. Da der Unterneh¬
mens- und der Betriebsbegriff zusammenfallen, läßt
sich aus diesen Entscheidungen keine Aussage zur An¬
wendung des § 23 Abs 3 AngG auf die Ausgliederung
von Betrieben in einem mehrgliedrigen Unternehmen
ableiten. Es bleibt daher offen, ob die Jud § 23 Abs 3
AngG auch auf Betriebe anwendet.

3. Ein Unternehmensübergang wurde in der E 1
abgelehnt, weil nur ein Teil des Unternehmens über¬
ging. Da dieses Unternehmen zugleich ein Betrieb ist,
erklärt diese Entscheidung eindeutig, daß § 23 Abs 3
AngG auf die Betriebsteile nicht anzuwenden ist.

Die Herausnahme von Betriebsteilen aus dem
Anwendungsbereich des § 23 Abs 3 AngG läßt sich je¬
doch mE nicht mit der vom OGH vertretenen Defini¬
tion des Unternehmensbegriffs begründen: Wenn § 23
Abs 3 AngG eine Erwerbsorganisation, die einen wirt¬
schaftlichen Wert hat, voraussetzt, dann müßte darun¬
ter auch der Betriebsteil gern § 3 AVRAG fallen, weil
dieser ebenfalls mit der wirtschaftlichen Betrachtungs¬
weise definiert wird.

4.1.2. D i e Lehre

Die überwiegende Lehre wendet § 23 Abs 3 AngG
nur auf Übergänge von Betrieben an.48) Hiebei folgt
sie im wesentlichen der Definition Lehnhoffs, der den
Betrieb ebenfalls als eine der Übertragung zugängli¬
che Erwerbsorganisation ansieht. Dazu kommt noch
ein historisch-systematisches Argument: § 22 Abs 3
GutsAngG, BGBl 1923/538 entspricht inhaltlich dem
§ 23 Abs 3 AngG; diese Bestimmung, die zwei Jahre
nach dem AngG erlassen wurde, spricht nicht von Un¬
ternehmens-, sondern von Betriebsübertragungen; da
beide Gesetze in einem engen zeitlichen Zusammen¬
hang erlassen wurden, so dieser Teil der Lehre, habe
der historische Gesetzgeber des AngG mit dem Unter¬
nehmen auch den Betrieb gemeint.

Zu der Frage, ob mit dem Unternehmen auch Be¬
triebsteile gern § 3 AVRAG gemeint sind, fehlen weit¬
gehend Stellungnahmen in der Lehre. Ein Teil der
Lehre möchte jedoch § 23 Abs 3 AngG neben dem Be¬
trieb auch auf kleinere Einheiten anwenden. Hainz er¬
schließt den Anwendungsbereich aus dem Sinn dieser
Vorschrift: Der Fortsetzungsanreiz für den AN, das
AV mit dem Erwerber fortzusetzen, habe den Sinn,
funktionierende Organisationseinheiten durch Aus¬
bleiben von AN nicht zu zerschlagen. Diese Organi¬
sationseinheiten müssen eine gewisse Eigenständigkeit

48) Migsch, Abfertigung für Arbeiter und Angestellte (1982) Rz
317; ders, DRdA 1967, 231; Rebhahn, Individualarbeitsverhältnisse
bei Unternehmensveräußerung, ecolex 1990, 167; G. Schima, Abfer¬
tigung bei Ausgliederung von Betrieben, ecolex 1992, 184. Bezüg¬
lich der Anwendung der Vorschrift auf Ausgliederungen von Betrie¬
ben auf Kapitalgesellschaften im Konzern jedoch differenzierend
Nowotny, Handels- und gesellschaftsrechtliche Probleme einer Un¬
ternehmensteilung, DRdA 1989, 93, insb 102; ders, Abfertigung und
Unternehmensübergang, in Runggaldier, Abfertigungsrecht (1991)
195, insb 208 f. Dieser Auffassung folgt auch Runggaldier, Unter¬
nehmensteilung — Übergang der Arbeitsverhältnisse, DRdA 1988,
357.
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haben. Dazu zählen auch Teilbetriebe iSd Abgaben¬
rechts, Arbeitsstätten gern § 35 ArbVG, auch wenn die
Gleichstellung noch nicht erfolgt ist, weiters Betriebs¬
abteilungen gern § 9 Abs 2 ArbVG (organisatorische
und fachliche Eigenständigkeit) sowie Filialen (keine
fachliche, bloß räumliche Eigenständigkeit).49) Diesen
Ausführungen schließt sich auch Nowotny an, weil
auch für selbständig übertragbare Einheiten, die klei¬
ner als Betriebe sind, ein Bedürfnis nach Übertragbar¬
keit bestehe.50)

4.1.3. D i e Lösung

Angesichts der Tatsache, daß die Meinungen
über den Sinn dieser Vorschrift und somit auch ihren
Anwendungsbereich auseinander gehen, ist es zuerst
notwendig, den wirklichen Sinn dieser Vorschrift zu
finden. Die Materialien erwähnen, daß § 23 Abs 3
AngG „eine für die Angestellten sehr wertvolle und oft
geforderte Bestimmung" enthalte. Diese solle dem
Übelstande beikommen, daß AN, die seit zB 20 Jahren
im selben Räume bei denselben Tischen arbeiten, we¬
gen des AG-Wechsels nur einen geringen Teil jener
langen Dienstzeit geltend machen können.51) Ein AG-
Wechsel bewirkte nämlich die Beendigung des AV.
Diese konnte dadurch abgewendet werden, daß der
Erwerber anbietet, die bisherigen AN unter denselben
Bedingungen weiter zu beschäftigen und ihnen die
Vordienstzeiten anzurechnen. Nur unter diesen Vor¬
aussetzungen stellte sich das neue AV als Fortsetzung
des bisherigen dar.52) Diese Fortsetzung bedeutete da¬
her den Eintritt des Erwerbers in das frühere AV, das
also weiterbestand.53) § 23 Abs 3 AngG sollte daher
den Eintritt des Erwerbers in das AV fördern, um
Nachteile zu verhindern, die dem AN durch eine Be¬
endigung und einen Neubeginn seines AV bei einem
anderen AG entstehen würden.54) Gern § 3 Abs 1 AV-
RAG, das seit 1. 7. 1993 in Kraft ist, tritt der Erwerber
ex lege in die AV, die zum Zeitpunkt des Übergangs
aufrecht sind, ein, so daß dieser historische im Be¬
standschutz liegende Zweck mit dem Inkrafttreten des
AVRAG seine Bedeutung verloren hat. Aus diesem hi¬
storischen Rückblick läßt sich jedenfalls feststellen,
daß § 23 Abs 3 AngG nicht nur im Interesse des AG,
das Unternehmen zu veräußern, sondern auch im In¬
teresse der AN geschaffen wurde.

Der historische Gesetzgeber sieht einen Verlust
des Abfertigungsanspruchs bei Übergang des ganzen
Unternehmens. Im Unterschied dazu soll der AN bei

w) Hainz, Abfertigung von Arbeitnehmern bei Ausgliederung
von Teilbetrieben, WB1 1987, 137.

50) Nowotny, Abfertigung und Unternehmensübergang, in
Runggaldier, Abfertigungsrecht 195, insb 206 f.

51) AB 322 BlgNR 1921, 5.
52) Martinek/M. Schwarz/W. Schwarz, AngG", 473; vgl auch

Krejci, „Sozialdemontage" durch Betriebsaufspaltung, RdW 1988,
389 f. Er weist darauf hin, daß ein Schuldverhältnis seine Identität
auch dann bewahrt, wenn einerseits sein Inhalt geändert wird und
andererseits ein Parteiwechsel stattfindet; entscheidend sei nur, daß
die ursprünglichen Parteien das Schuldverhältnis nicht auflösen
und abwickeln wollen, sondern Einigkeit darüber bestehe, daß das
bisherige Schuldverhältnis — wenn auch mit mehr oder weniger ab¬
geändertem Inhalt — fortan mit der Neupartei fortgesetzt werden
solle.

H) Lehnhoff, AngG (1922) § 23 Anm 11.
M) Hainz, WB1 1987, 139.
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Unternehmensteilübergang die Abfertigung bekom¬
men können. Der AN wäre daher beim Unterneh¬
mensteilübergang bessergestellt. § 3 AVRAG regelt je¬
doch die Ansprüche des AN beim Unternehmensüber¬
gang in gleicher Weise wie beim Betriebs- oder Be¬
triebsteilübergang. Aus dem AVRAG ergibt sich, daß
der AN in der heutigen Rechtsordnung bei allen drei
Übergangsfallen gleich schutzwürdig ist und deswe¬
gen gleich zu behandeln ist. Diese Wertung ist iS einer
systematisch-teleologischen Auslegung auch im § 23
Abs 3 AngG zu berücksichtigen. Die Besserstellung
des AN bei einem Betriebs- bzw Betriebsteilübergang
im § 23 Abs 3 AngG ist daher gleichheitswidrig, wenn
für diese Besserstellung kein sachlicher Rechtferti¬
gungsgrund besteht. Es ist daher zu fragen, ob es
einen sachlichen Grund für die Besserstellung des AN
beim Betriebs(teil)übergang gibt. Eine Besserstellung
des AN ist dann gerechtfertigt, wenn seine schutzwür¬
dige Rechtsposition durch den Betriebs(teil)übergang
verschlechtert wird oder werden kann.

1. Welches Interesse des AN könnte bei dem
Übergang von Unternehmensteilen verschlechtert
werden? Hier konkret geht es um den Anspruch auf
die Abfertigung. Der AN hat während des aufrechten
AV keinen Anspruch, sondern bloß eine sog Anwart¬
schaft. Diese Anwartschaft wird durch die Beendigung
des AV — auf eine bestimmte Art — zu einem An¬
spruch. Wir können sagen, daß der AN in Hinblick
auf seine Abfertigungsanwartschaft gegenüber dem
AG eine gläubigerähnliche Position hat.

Der Schuldner haftet persönlich mit seinem gan¬
zen Vermögen. Dieses Vermögen ist die Sicherheit des
Gläubigers, daß er seine Ansprüche befriedigen kann.
Geht das Vermögen auf einen anderen über, verliert
der Gläubiger seine Sicherheit. Der Verlust der Haf¬
tungsmasse gefährdet somit das Befriedigungsinter¬
esse des Gläubigers. Im AV ist die Situation insofern
modifiziert, als der AN dem Unternehmensübergang
folgt. Geht daher das ganze Unternehmen auf den Er¬
werber über, ist die gläubigerähnliche Position des AN
(in Hinblick auf die Abfertigungsanswartschaften)
nicht beeinträchtigt, weil ihm der gleiche Haftungs¬
fonds wie vor dem Übergang zur Verfügung steht.
Geht hingegen nur ein Unternehmensteil auf den Er¬
werber über, verringert sich die bisherige Haftungs¬
masse des AN.33) Wenn der künftige Erwerber über
kein eigenes oder ein wirtschaftlich gefährdetes Unter¬
nehmen verfügt, beeinträchtigt der Übergang eines
Unternehmensteils das Befriedigungsinteresse des AN
in Hinblick auf die Abfertigungsanwartschaft.

2. Soll der AN vor der Verringerung seiner Haf¬
tungsmasse, dh vor einem Unternehmensteilübergang,
geschützt werden? Zur Zeit der Entstehung des AngG
findet sich auf diese Frage, so weit ich sehe, im Ar¬
beitsvertragsrecht keine Antwort. Deswegen ist es not¬
wendig, auf die allgemeinen zivilrechtlichen Grund¬
sätze abzustellen. § 1409 ABGB regelt die Folgen des
Schuldnerwechsels infolge einer Unternehmensüber¬
tragung. Demnach haftet der Erwerber eines Vermö¬
gens oder Unternehmens für die dazugehörigen Schul¬
den, die er bei der Übergabe kannte oder kennen

55) Nowotny (DRdA 1989, 93, 102 f) weist in dem Zusammen¬
hang auch darauf hin, daß es für den Interessenschutz des AN be¬
deutsam ist, ob nicht durch die Übertragung bloß einzelner Teile
des Unternehmens sein neuer AG von vielleicht erheblich gerin¬
gerer wirtschaftlicher Leistungskraft ist.



M. Pircher, Das Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers bei Betriebsübergang 183

DRdA
47.Jg. (1997)
Nr. 3 (Juni)

mußte. Er wird insoweit frei, als er an solchen Schul¬
den schon so viel berichtigt hat, wie der Wert des
übernommenen Vermögens oder Unternehmens be¬
trägt. Bei Veräußerung des gesamten Unternehmens
bzw Vermögens muß daher der Erwerber auch die Alt¬
schulden übernehmen, weil die Sicherheit der „persön¬
lichen" Haftung des Schuldners eben auf diesem Ver¬
mögen beruht.56) Die Rechtsordnung schützt somit
den Gläubiger vor einem Entzug des Haftungsfonds
(Haftungsmasse vor der Veräußerung).57) Dieser
Schutz besteht in einem zwingenden Schuldbeitritt:
Der Gläubiger bekommt den Erwerber als gesetzli¬
chen Schuldner neben dem Veräußerer dazu. Der dem
§ 1409 ABGB zugrundeliegende Gläubigerschutz be¬
steht somit darin, dem Gläubiger nicht nur der Veräu¬
ßerer, sondern auch der Erwerber haftet.

§ 1409 ABGB schützt den Gläubiger vor dem
Entzug der Haftungsmasse (durch den Unterneh¬
mensübergang) jedoch nicht, wenn der Erwerber ver¬
traglich' eine befreiende (privative) Schuldübernahme
gern § 1405 ABGB gegenüber dem Gläubiger eingeht.
Danach wird der alte Schuldner entlassen, der neue
tritt an seine Stelle (Schuldeintritt). Ein solcher
Schuldnerwechsel birgt für den Gläubiger Gefahren,
weil der neue Schuldner schlechter (weniger zahlungs¬
kräftig) als der alte sein kann. Eine privative Schuld¬
übernahme ist deswegen nur mit Zustimmung des
Gläubigers möglich.58) Sie kommt dadurch zustande,
daß der Übernehmer dem Urschuldner gegenüber er¬
klärt, dessen Schuld zu übernehmen, und daß der
Gläubiger damit einverstanden ist. Einer darüber hin¬
ausgehenden ausdrücklichen (zusätzlichen) Entlas¬
sung des Urschuldners aus der Haftung bedarf es nach
der hA nicht.59) Liegt daher eine befreiende Schuld¬
übernahme vor, gibt es kein Schutzbedürfnis für den
Gläubiger, weil er dem Schuldnerwechsel zugestimmt
hat.

Zur Zeit der Erlassung des AngG bedurfte es zur
Übertragung des AV einer Vereinbarung zwischen
AN, bisherigem AG und Erwerber (Dreiparteieneini¬
gung). Einer derartigen Vertragsübernahme liegt in
der Regel eine als Vertrag zugunsten Dritter zu wer¬
tende Vereinbarung zwischen Veräußerer und Erwer¬
ber des Unternehmens zugrunde, dem AN die Fortset¬
zung des AV anzubieten.60) Stimmt der AN diesem An¬
bot — ausdrücklich oder konkludent — zu, kommt es
zu einer befreienden Schuldübernahme. Mit der Zu¬
stimmung des AN zur Vertragsübernahme scheidet
der bisherige AG gern § 1405 ABGB endgültig aus
dem bisherigen Vertragsverhältnis aus und haftet
nicht für die für die Gesamtdienstzeit gebührende Ab-

56) Ertl in Rummel2 zu § 1409 Rz 1.
57) Koziol/Welser, Grundriß des bürgerlichen Rechts I"', 300 f;

OGH 1995/ARD 4775/45/96 — Übergang von Vermögensteilen;
OGH 1993/JBI 1994, 410 — Erwerb von Unternehmensteilen.

58) Das Gesetz kennt neben der befreienden (Schuldeintritt)
auch eine kumulative (Schuldbeitritt) Schuldübernahme gern § 1406
ABGB. Eine kumulative.Schuldübernahme bedarf nicht der Zustim¬
mung des Gläubigers, weil der neue Schuldner neben den alten tritt
und eine Schuldnermehrheit mit solidarischer Haftung von Alt- und
Neuschuldner entsteht (Schuldbeitritt). Im Zweifel ist gern § 1406
Abs 2 ABGB eine Schuldübernahme als Schuldbeitritt und nicht als
Schuldeintritt zu verstehen.

59) Ertl in Rummel2 zu § 1405 Rz 2 mwN.
60) Dieses Anbot erfolgt bei Anwendung des § 23 Abs 3 AngG

unter Anrechnung der bisherigen Dienstzeiten erfolgen, so daß die
Abfertigungsanwartschaften übergehen.

fertigung.01) Der Erwerber ist der einzige Abferti¬
gungsgläubiger.

Die Zustimmung zur Vertragsübernahme spricht
gegen die Heranziehung des dem § 1409 ABGB zu¬
grunde liegenden Gedankens, den Gläubiger vor dem
Entzug des Haftungsfonds zu schützen, auf den AN.
Denn wenn der Gläubiger dem Entzug seines Haf¬
tungsfonds und somit einer befreienden Schuldüber¬
nahme gern § 1405 ABGB zustimmt, braucht er von
der Rechtsordnung nicht geschützt zu werden. Die
Zustimmung zur Vertragsübernahme beim Übergang
von Unternehmensteilen wird jedoch in der Regel un¬
ter einem wirtschaftlichen Druck abgegeben: Dem
AN, welcher der Vertragsübernahme nicht zustimmt,
droht die Kündigung durch den AG, wenn dieser über
keine anderen geeigneten Arbeitsplätze verfügt. Die
wirtschaftliche Abhängigkeit „zwingt" daher den AN,
der Vertragsübernahme (Schuldnerwechsel) zuzustim¬
men und somit auf sein bisheriges Haftungsfonds zu
verzichten. Ist diese Erklärung gültig? Nach der
stRspr führt der wirtschaftliche Druck zur Unwirk¬
samkeit einer Verzichtserklärung, wenn sie während
des aufrechten AV abgegeben wurde und damit bereits
erworbene Ansprüche untergehen sollen.62) Hier han¬
delt es sich jedoch um die Verringerung des Haftungs¬
fonds, worauf der AN keinen Anspruch hat bzw haben
kann. Deswegen ist dieser Verzicht irrelevant und die
Zustimmung zur Vertragsübernahme jedenfalls gültig.

Dennoch bleibt die Tatsache, daß diese zwar gül¬
tige Zustimmung unter einem wirtschaftlichen Druck
abgegeben wurde. Wegen dieses wirtschaftlichen
Drucks ist der AN schutzbedürftig: Er soll trotz einer
gültigen Zustimmung vor dem Entzug des Haftungs¬
fonds durch den Übergang von Unternehmensteilen
geschützt werden. Die Verringerung des Haftungs¬
fonds stellt einen sachlichen Grund für die Besserstel¬
lung des AN.

3. Ist § 23 Abs 3 AngG auf die Unternehmensteile
anzuwenden? Diese Bestimmung ist dennoch auf die
Unternehmensteile anzuwenden, wenn dadurch das
Befriedigungsinteresse des AN in Hinblick auf die Ab¬
fertigungsanwartschaften nicht beeinträchtigt werden
kann. Diese Beeinträchtigung ist nur dann ausge¬
schlossen, wenn nach der Vertragsübernahme nicht
nur der Erwerber, sondern auch der Veräußerer ent¬
sprechend der bei ihm verbrachten Dienstzeit (nur
Quote) für die später fallige Abfertigung haftet. Einen
solchen Haftungstatbestand gab es zur Zeit, als das
AngG erlassen wurde, nicht. Aus der Sicht des histori¬
schen Gesetzgebers war das Befriedigungsinteresse des
AN in Hinblick auf die Abfertigungsanwartschaft
beim Unternehmensteilübergang beeinträchtigt, weil
sein bisheriger Haftungsfonds (das ganze Unterneh¬
men) geschmälert wird. Diese Beeinträchtigung nahm
der historische Gesetzgeber zur Kenntnis. Er durfte
deswegen den AN nicht zwingen, solche Gefährdun¬
gen auf sich zu nehmen. Der AN sollte frei entschei¬
den können, ob er der Vertragsübernahme, die eine
Verschlechterung des Haftungsfonds mit sich bringt,
zustimmt. Seine Entscheidung, der Vertragsüber¬
nahme nicht zuzustimmen, durfte nicht mit Nach¬
teilen — Verlust der Abfertigung — verbunden sein.
Deswegen sollte sein Abfertigungsanspruch bei Ableh-

61) OGH 1988/GesRZ 1988, 109.
62) Tomandt, Arbeitsrecht 22/3, 84.
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nung der Vertragsübernahme nicht verloren gehen.
Um dieses Ziel zu erreichen, hat der historische Ge¬
setzgeber im § 23 Abs 3 AngG nur die Ablehnung des
Unternehmensübergangs mit Abfertigungsverlust ver¬
bunden. § 23 Abs 3 AngG war daher historisch nicht
auf Ubergänge von Unternehmensteilen anzuwen¬
den.63) Dieses Ergebnis fügt sich auch in die Jud des
OGH, die eine Anwendung des § 23 Abs 3 AngG auf
Betriebsteile ablehnt.64)

Mit dem AVRAG wird jedoch im § 6 Abs 2 ein
Haftungstatbestand des Veräußerers für Abfertigungs¬
ansprüche, die nach dem Betriebsübergang entstehen,
geschaffen. Der Veräußerer haftet danach mit jenem
Betrag, der dem fiktiven Abfertigungsanspruch im
Zeitpunkt des Betriebsüberganges entspricht. Bei
Spaltungen iSd SpaltG, BGBl 1996/304, gilt als Ver¬
äußerer jene Gesellschaft, der die Verbindlichkeiten
nach dem Spaltungsplan zuzuordnen sind (§ 6 Abs 3).
Diese Bestimmung sichert, daß der Haftungsfonds für
die Abfertigungsanwartschaften im Zeitpunkt des Be¬
triebsübergangs erhalten bleibt: Der Erwerber haftet
— falls er sonst nichts hat — mit dem übernommenen
Unternehmensteil, der Veräußerer haftet mit dem ihm
verbliebenen Unternehmen. Der Haftungsfonds des
AN wird in dem Fall nicht geschmälert, so daß sein
Befriedigungsinteresse nicht beeinträchtigt ist.

Eine Beeinträchtigung ist jedoch bei Spaltungen
denkbar, wenn die Verbindlichkeit nach dem Spal¬
tungsplan jener Gesellschaft zugeordnet wird, die kein
oder ein sehr geringes Vermögen hat. § 15 SpaltG
sieht einen Gläubigerschutz für die bis zur Eintragung
der Spaltung begründeten Verbindlichkeiten der über¬
tragenden Gesellschaft. Danach haften neben der Ge¬
sellschaft, der die Verbindlichkeit nach dem Spal¬
tungsplan zugeordnet wird, die übrigen an der Spal¬
tung beteiligten Gesellschaften bis zur Höhe des ihnen
jeweils zugeordneten Nettoaktivvermögens als Ge¬
samtschuldner. Diese Bestimmung setzt jedoch eine
vor der Spaltung begründete Verbindlichkeit der über¬
tragenden Gesellschaft voraus. Eine solche liegt bei
uns nicht vor, weil die Verbindlichkeit gern § 6 Abs 2
AVRAG (Haftung für Abfertigungsanwartschaften)
erst mit dem Betriebsübergang entsteht. Eine analoge
Anwendung des § 15 SpaltG ist dennoch mE geboten,
weil das Schutzbedürfnis der Gläubiger in beiden Fäl¬
len vergleichbar ist. Wenn man daher § 15 SpaltG auf
die Verbindlichkeit gern § 6 AVRAG anwendet, haften

63) So auch Nowotny (DRdA 1989, 93 f, insb 102—103), der
eine Ausnahme für den Fall vorschlägt, daß der alte DG die Haf¬
tung für alle Schulden der Nachfolgegesellschaft aus dem fortgesetz¬
ten AV übernimmt. In einer späteren Arbeit (Abfertigung und Un¬
ternehmensübergang in Runggaldier, Abfertigungsrecht 206 0 geht
er jedoch davon ab. Dort unterscheidet er zwischen Übertragung
von Unternehmensteilen und Ausgliederung von Unternchmenstei-
len innerhalb des Konzerns. Hinsichtlich der Übertragung von Un¬
ternehmensteilen schließt er sich Hainz (WB1 1987, 137) an und
meint, § 23 Abs 3 AngG sei auch auf Unternehmensteile anwendbar,
weil auch dort das Bedürfnis nach Übertragbarkeit bestehe. § 23
Abs 3 AngG sei hingegen auf Ausgliederungsfalle nicht anzuwen¬
den, weil dort die wirtschaftliche Verfügungsbefugnis bei der Kon¬
zernmutter und somit bei dem Alt-AG verbleibe. Er meint offenbar,
daß § 23 Abs 3 AngG nur jene Fälle regle, in denen die „wirtschaftli¬
che Verfügungsmacht" über das Unternehmen wechsle. Vgl zu die¬
ser These kritisch Schima, ecolex 1992, 185. Dennoch befürwortet
Nowotny im Ergebnis die Anwendung des § 23 Abs 3 AngG auch auf
Ausgliederungsfaile, sofern AN-Ansprüche existieren, die nach dem
IESG gesichert seien.

M) Vgl die Entscheidung 1 unter Punkt 4.1.1., die eine An¬
wendung des § 23 Abs 3 AngG auf Betriebssteile ausschließt.
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für die Abfertigungsanwartschaften neben der'Gesell¬
schaft, der die Verbindlichkeit zugeordnet ist, die übri¬
gen an der Spaltung beteiligten Gesellschaften bis zur
Höhe des ihnen jeweils zugeordneten Nettoaktivver¬
mögens, als Gesamtschuldner. In dem Fall kann auch
bei Spaltungen der Haftungsfonds des AN nicht ge¬
schmälert werden.

§ 6 AVRAG ermöglicht dem AN, auf den bisheri¬
gen Haftungsfonds greifen zu können. Diese Bestim¬
mung ist gern § 3 AVRAG bei Unternehmens-, Be¬
triebs- und Betriebsteilübergängen anzuwenden. In
diesen Fällen ist das Interesse des AN, seine bis zum
Zeitpunkt des Überganges entstandenen Abfertigungs¬
anwartschaften befriedigen zu können, durch den
Schuldnerwechsel nicht beeinträchtigt. Bei Betriebs
(teil)übergängen gern § 3 AVRAG fallt daher der sach¬
liche Grund für Herausnahme aus dem § 23 Abs 3
AngG weg. Deswegen ist § 23 Abs 3 AngG mE auch
auf Betriebs(teil)übergänge gern § 3 AVRAG anzuwen¬
den.

4.2. Anbot der bisherigen Arbeitsbedingungen

Die zweite Tatbestandsvoraussetzung des § 23
Abs 3 AngG ist das Anbot der bisherigen Bedingungen
durch den Erwerber. Wenn der AN die Fortsetzung
des AV unter den bisherigen Arbeitsbedingungen ab¬
lehnt, verliert er den Abfertigungsanspruch. Es wäre
denkbar, daß mit den Arbeitsbedingungen bloß jene
gemeint sind, die durch individualrechtliche (Arbeits¬
vertrag) und nicht kollektivrechtliche (KollV, Betriebs¬
vereinbarung [BV]) Normen bestimmt werden.65) Dies
mit der Folge, daß eine Ablehnung der Fortsetzung
trotz Verschlechterungen auf Grund der kollektiven
Normen zum Wegfall des Abfertigungsanspruchs füh¬
ren würde. Gegen eine solche Auslegung steht erstens
der Gesetzeswortlaut, der allgemein von „Bedingun¬
gen" spricht. Darüber hinaus soll vom Sinn her das
bisherige AV des AN unabhängig davon geschützt
werden, ob dessen Inhalt durch Arbeitsvertrag, BV
oder Koll.V geregelt wurde.

Bei Verschlechterung der bisherigen Arbeitsbe¬
dingungen darf der AN gern § 23 Abs 3 AngG ohne
Nachteile — Verlust der Abfertigung — eine Fortset¬
zung des AV mit dem Erwerber ablehnen. Diese Be¬
stimmung ging von einer Rechtslage vor dem AVRAG
aus. Damals bedurfte der Übergang des Arbeitsver¬
trags vom Veräußerer auf den Erwerber einer Drei¬
parteieneinigung; das Anbot des neuen AG unterlag
keinen gesetzlichen Einschränkungen, so daß die Ar¬
beitsbedingungen verschlechtert werden konnten.66)
§ 3 AVRAG regelt nun einen gesetzlichen Eintritt des
Erwerbers in das AV, so daß die bisherigen Arbeitsbe¬
dingungen grundsätzlich aufrecht bleiben. Eine Ände¬
rung bzw Verschlechterung ist gern § 3 Abs 3 und 4
AVRAG nur dann möglich, wenn die bisherige BV

65) Vgl Tomandl, Arbeitsrecht 22/3, 293.
66) Wenn der AN diesem Übergang nicht zustimmte, blieb

sein AV zum Veräußerer aufrecht. Der Veräußerer, der sein Unter¬
nehmen verkaufte und nunmehr keinen Arbeitsplatz für den AN
hatte, mußte diesen kündigen oder das AV einvernehmlich auflösen,
so daß ein Abfertigungsanspruch entstanden wäre. § 23 Abs 3 AngG
sollte die Entstehung dieses Anspruchs verhindern, wenn der Er¬
werber dem AN die bisherigen Arbeitsbedingungen angeboten hat.
Diese Bestimmung war daher auf die AG-Kündigungen oder einver¬
nehmliche Auflösungen wegen Unternehmensübergangs ausgerich¬
tet.
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oder der bisherige KollV nach dem Betriebsübergang
nicht mehr anzuwenden sind, oder wenn der Erwerber
den kollv-lichen Bestandschutz oder die betriebliche
Pensionszusage nicht übernimmt. Das dem AN vor
Betriebsübergang für die regelmäßige Arbeitsleistung
in der Normalarbeitszeit gebührende kollv-liche Ent¬
gelt darf jedoch gern § 4 AVRAG auch durch den
KollV-Wechsel nicht geschmälert werden.

Die möglichen Verschlechterungen der Arbeits¬
bedingungen können ganz geringfügig sein, wie zB
Verlängerung der Arbeitszeit durch den KollV-Wech¬
sel von 38 auf 40 Wochenstunden oder eine andere
Einteilung der Arbeitszeit. Sie können auch stärker in
die Interessen des AN eingreifen, wenn zB die Kündi¬
gungfristen um mehrere Monate verringert werden
oder die Sonderzahlungen wegfallen. Es stellt sich nun
die Frage, ob jede Verschlechterung der Arbeitsbedin¬
gungen den AN zur Ablehnung der Fortsetzung iSd
§ 23 Abs 3 AngG berechtigt.

§ 23 AngG soll einerseits die Übertragbarkeit von
Erwerbseinheiten fördern, indem der AG als Veräuße¬
rer nicht mit Abfertigungsansprüchen belastet wird.
Andererseits soll dieses Ziel nicht zu Lasten der AN
verfolgt werden können, nämlich dann, wenn die bis¬
herigen Arbeitsbedingungen vom Erwerber nicht an¬
geboten werden. § 23 Abs 3 AngG schafft daher einen
Interessenausgleich zwischen dem AG und dem AN.
Deswegen muß bei der Beantwortung der obigen
Frage auch das Interesse des AG an der Übertragbar¬
keit seines Unternehmens bzw Unternehmensteils be¬
rücksichtigt werden. Dieses Ziel kann nur dann er¬
reicht werden, wenn nicht jede geringfügige Ver¬
schlechterung als tatbestandserfüllend wirkt. Denn in
dem Fall würde dem AG fast bei jeder Übertragung
der Anfall von Abfertigungsansprüchen drohen, was
für die Übertragbarkeit hinderlich wäre. Der Sinn des
§ 23 Abs 3 AngG — Ausgleich zwischen dem Interesse
des AG an der Veräußerbarkeit und dem Interesse des
AN an der Aufrechterhaltung bisheriger Arbeitsbedin¬
gungen — wäre in dem Fall grob zu Lasten des AG
gestört. Deswegen sollte mE § 23 Abs 3 AngG nur auf
wesentliche Verschlechterungen von Arbeitsbedingun¬
gen angewendet werden. Der AN hat daher nur dann
einen Anspruch auf Abfertigung, wenn er die Fortset¬
zung des AV wegen einer wesentlichen Verschlechte¬
rung ablehnt.67)

Eine Gewährung des Abfertigungsanspruchs bei
bloß geringer Verschlechterung der Arbeitsbedingun¬
gen würde hingegen im Rahmen einer teleologisch-
systematischen Auslegung mit § 3 Abs 5 AVRAG kolli¬
dieren. Gern § 3 Abs 5 AVRAG kann der AN wegen
einer wesentlichen Verschlechterung der Arbeitsbedin¬
gungen nach dem Betriebsübergang kündigen. Diese
Kündigung wirkt hinsichtlich der AN-Ansprüche zum
Zeitpunkt der Beendigung des AV wie eine AG-Kün¬
digung. Sie wird auch Sonderkündigungsrecht des AN
genannt, weil sie dem AN ua einen Abfertigungsan-

67) Krejci (Betriebsübergang und Arbeitsvertrag [1972] 71)
weist in dem Zusammenhang darauf hin, daß man dem AN, der
eine Fortsetzung trotz Anbotes gleicher Arbeitsbedingungen ab¬
lehnt, auch dann eine Abfertigung wird zugestehen müssen, wenn er
einen wichtigen Grund zur Fortsetzungsverweigerung hat. Denn der
Fall, in welchem der Angestellte der Fortsetzung zustimmt und
gleich darauf aus wichtigem Grund austreten darf, solle wohl nicht
anders behandelt werden als eine von vornherein aus eben diesem
Grunde ausgesprochene Ablehnung der Fortsetzung.

spruch sichert. Dieses Sonderkündigungsrecht besagt
auch, daß die Beendigung wegen des Betriebsübergan¬
ges nur dann zur Abfertigung führt, wenn sich die Ar¬
beitsbedingungen wesentlich verschlechtert haben.
Dieser Sinn des § 3 Abs 5 AVRAG wäre jedoch hinfal¬
lig, wenn man bei § 23 Abs 3 AngG jede Verschlechte¬
rung der Arbeitsbedingungen für einen Abfertigungs¬
anspruch genügen ließe. Denn der AN könnte wegen
einer künftigen geringfügigen Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen dem Betriebsübergang widerspre¬
chen (Austritt sui generis) und sich gern § 23 Abs 1
und 3 AngG die Abfertigung sichern. Die Notwendig¬
keit, diese beiden Bestimmungen in eine Harmonie zu
bringen, um einen Wertungswiderspruch nicht entste¬
hen zu lassen, spricht ebenfalls dafür, im § 23 Abs 3
AngG auf eine wesentliche Verschlechterung der Ar¬
beitsbedingungen abzustellen.

4.3. Ergebnis

1. § 23 Abs 3 AngG ist nicht nur auf die Unter¬
nehmensübergänge, sondern auch auf die Betriebs
(teil)übergänge gern § 3 AVRAG anzuwenden, weil der
sachliche Grund für deren Herausnahme — Entzug
des Haftungsfonds — mit § 6 AVRAG weggefallen ist.

2. § 23 Abs 3 AngG setzt eine wesentliche Ver¬
schlechterung der Arbeitsbedingungen voraus. Die
Anwendung dieser Bestimmung bei jeder Verschlech¬
terung der Arbeitsbedingungen würde die Veräußer¬
barkeit des Unternehmens beeinträchtigen und dar¬
über hinaus mit den Wertungen des § 3 Abs 5 AVRAG
im Widerspruch stehen.

3. Der AN hat einen Abfertigungsanspruch, wenn
er einem Betriebs(teil)übergang gern § 3 AVRAG we¬
gen einer wesentlichen Verschlechterung der Arbeits¬
bedingungen widerspricht.

5. Wertungsharmonie

Der AN kann nach der Jud auf den Schutz der
Übergangs-RL verzichten, weil er nicht verpflichtet
ist, für einen AG zu arbeiten, den er nicht frei gewählt
hat. Macht der AN dieses Recht geltend, sprechen wir
vom allgemeinen Widerspruch gegen den Betriebs¬
übergang. Dieser muß innerhalb eines Monats, vom
Betriebsübergang gerechnet, erklärt werden. Der
rechtzeitige allgemeine Widerspruch bewirkt
einerseits, daß das AV auf den Erwerber nicht über¬
geht, und andererseits eine sofortige rechtmäßige Auf¬
lösung des AV zum Veräußerer. Auf Grund dieses
Austritts sui generis hat der AN Anspruch auf die Ur¬
laubsentschädigung gern § 9 Abs 1 Z 2 UrlG und auf
die Abfertigung gern § 23 Abs 1 und 3 AngG, wenn die
Arbeitsbedingungen wesentlich verschlechtert werden.

§ 3 Abs 4 AVRAG regelt jedoch einen Wider¬
spruch für den Fall, daß der Erwerber den kollv-lichen
Bestandschutz oder die betrieblichen Pensionszusagen
nicht übernimmt (besonderer Widerspruch). In diesen
Fällen bleibt sein AV zum Veräußerer unverändert
aufrecht. Dieser Widerspruch muß innerhalb eines
Monats ab Ablehnung der Übernahme oder bei Nicht-
äußerung des Erwerbers zum Zeitpunkt des Betriebs¬
übergangs innerhalb eines Monats nach Ablauf einer
vom AN gesetzten angemessenen Frist zur Äußerung
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erfolgen. Es ist zu klären, ob die Rechtsfolgen des all¬
gemeinen Widerspruchs mit den Wertungen des § 3
Abs 4 AVRAG im Einklang stehen.

Ein AN, der dem Betriebsübergang widerspricht
und bei dem die Widerspruchsgründe gern § 3 Abs 4
AVRAG nicht vorliegen, hat jedenfalls Anspruch auf
Urlaubsentschädigung und bei einer bevorstehenden
wesentlichen Verschlechterung der Arbeitsbedingun¬
gen auch noch auf Abfertigung. Ein AN hingegen, der
durch die Widerspruchsgründe gern § 3 Abs 4 AVRAG
viel härter getroffen ist, müßte hingegen das AV fort¬
setzen. Um einen Anspruch aus der Beendigung des
AV zu bekommen, müßte er selbst kündigen. In dem
Fall könnte er den Abfertigungsanspruch dennoch
nicht geltend machen, weil dieser gern § 23 Abs 7
AngG bei Selbstkündigung nicht zusteht.68) Anspruch
auf Urlaubsentschädigung hätte er gern § 9 Abs 1 Z 6
UrlG nur ab dem 2. Arbeitsjahr, wenn die Beendigung
des AV in die zweite Hälfte des Urlaubsjahres fallt.
Vergleicht man die Rechtsfolgen des allgemeinen mit
dem besonderen Widerspruch, scheint folgender Wer¬
tungswiderspruch vorzuliegen: Ein durch den Be¬
triebsübergang härter getroffener AN (besonderer Wi¬
derspruch) wäre in Hinblick auf die Abgeltung des of¬
fenen Urlaubs bzw die Abfertigung schlechter gestellt
als ein AN, den der Betriebsübergang weniger hart
(allgemeiner Widerspruch) trifft.

Dieser Wertungswiderspruch könnte dadurch
aufgelöst werden, daß man dem widersprechenden
AN, bei dem die Widerspruchsgründe gern § 3 Abs 4
AVRAG vorliegen, ein Wahlrecht einräumt: Ein sol¬
cher AN könnte zwischen dem Fortbestand und der
besonderen vorzeitigen Auflösung des AV wählen. Be¬
vor wir jedoch auf dieses Wahlrecht eingehen, ist es
notwendig zu prüfen, ob dieser Wertungswiderspruch
wirklich gegeben ist. Wird der AN beim besonderen
Widerspruch in der Tat schlechter als beim allgemei¬
nen Widerspruch behandelt?

Eine Schlechterstellung gegenüber dem allgemei¬
nen Widerspruch ergibt sich nur dann, wenn der AN
den Arbeitsplatz nicht behalten will. In dem Fall
nimmt er den Betriebsübergang zum Anlaß, das AV
aufzulösen, um die Ansprüche aus der Beendigung in
Anspruch zu nehmen. Dieses subjektive Interesse des
AN wird jedoch vom Gesetz nicht geschützt. Die Aner-

M) § '23a AngG regelt Ausnahmen von dieser Regel.

kennung eines allgemeinen Widerspruchs soll den AN
vor dem Aufdrängen eines fremden Vertragspartners
schützen. Sie geht von folgenden Überlegungen aus:
Der AN will sein bisheriges AV behalten. Dem Veräu¬
ßerer ist jedoch die Fortsetzung des AV nach dem
Ubergang nicht mehr zumutbar. Der AN hat deswe¬
gen Ansprüche aus der Beendigung des AV. Beim be¬
sonderen Widerspruch wird der AN hingegen so ge¬
stellt, wie wenn kein Betriebsübergang stattgefunden
hätte: Sein AV zum Veräußerer bleibt bestehen. Wenn
er vom AG gekündigt wird, stehen ihm alle Ansprüche
aus der Beendigung und der Kündigungsschutz zu.
Will er jedoch selbst das AV nicht fortsetzen, ist er
nicht schutzwürdig. Denn die Betriebsübergangs-RL
hat nicht den Sinn, den fehlenden Fortsetzungswillen
trotz Aufrechterhaltung der bisherigen Arbeitsbedin¬
gungen mit finanziellen Ansprüchen aus der Beendi¬
gung zu belohnen.

Mit dem Widerspruch gegen den Betriebsüber¬
gang macht der AN jedenfalls geltend, daß sein AV
nicht auf den Erwerber übergeht. Die Folgen des Wi¬
derspruchs hängen davon ab, ob die Gründe gern § 3
Abs 4 AVRAG vorliegen. Wenn das der Fall ist,
kommt es zum Fortbestand des AV zum Veräußerer.
Liegen diese Gründe hingegen nicht vor, ist der Wi¬
derspruch als ein Austritt sui generis zu deuten. Bei
Unklarheiten über das Vorliegen dieser Gründe wird
der AN am besten eine Eventualklage gegen den Ver¬
äußerer einbringen: Das Hauptbegehren lautet auf
Feststellung des aufrechten AV, das Eventualbegehren
auf Leistung der Ansprüche aus der Beendigung des
AV (Austritt sui generis).

Aus diesen zwei Widerspruchsarten ergibt sich
daher folgende Wertung der Rechtsordnung: Der
Wegfall eines kollv-lichen Bestandschutzes oder einer
betrieblichen Pensionszusage beeinträchtigt besonders
stark die Interessensphäre des AN, weil es um die Si¬
cherung des Arbeitsplatzes bzw und die Altersvorsorge
geht. Da es um so starke Eingriffe in die AN-Sphäre
geht, wird dem AG der Fortbestand des AV zugemu¬
tet. Die anderen Beeinträchtigungen des AN werden
als nicht so hart angesehen, so daß in diesen Fällen
bloß ein Austritt sui generis anzunehmen ist. Diese
Arbeit zeigt auch, daß die im Auslegungsweg gewon¬
nenen Rechtsfolgen des allgemeinen Widerspruchs
mit den Wertungen des besonderen Widerspruchs
gern § 3 Abs 4 AVRAG harmonisieren.

Aus der Rechtsprechung

Entscheidungsbesprechungen

17.

§ 23 Abs 6 AngG; § 9 Abs 3 UrlG; § 10 Abs 2 BUAG; §§ 730 ff
ABGB

1. Der Anspruch der Erben auf Todfallsabferti¬
gung gern § 23 Abs 6 AngG ist originärer Natur. Der
Arbeitgeber (AG) kann dagegen weder Ansprüche
gegen den verstorbenen Arbeitnehmer (AN) kompen¬
sationsweise einwenden, noch kann der AN zu Leb¬

zeiten oder von Todes wegen über diesen Anspruch
verfügen.

2. Auch die bei Tod des AN nach § 9 Abs 3 UrlG an¬
fallende Urlaubsentschädigung kann von den Erben

unmittelbar angesprochen werden.
3. Erbsentschlagung nimmt weder den Anspruch auf
Todfallsabfertigung noch jenen auf Urlaubsentschädi¬

gung-
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Oberster Gerichtshof vom 15. Mai 1996, 9 Ob A 2012/96i
OLG Linz vom 9. November 1995, 11 Ra 61/95
ASG Steyr vom 22. Februar 1995, 8 Cga 13/93

Der Ehegatte der Erstklägerin (Erstkl) und Vater
der Zweit- und Drittklägerinnen (Zweit- und Drittkl)
JosefS war vom 1. 6. 1986 bis zu seinem Tod am 6. 4.
1992 beim Beklagten (Bekl) als Arbeiter beschäftigt.
Er hinterließ keine letztwillige Verfügung. Nach den
Ergebnissen des Verlassenschaftsverfahrens zu A
82/92 des BG Haag waren in erster Linie die Erstkl zu
einem Drittel, die Zweit- und Drittkl als eheliche Kin¬
der zu je zwei Neuntel und eine uneheliche Tochter zu
weiteren zwei Neuntel als gesetzliche Erben berufen.
Zufolge der Uberschuldung des Nachlasses, der nach
einem Ediktalverfahren letztlich einer kridamäßigen
Verteilung zugeführt wurde, entschlugen sich sämtli¬
che potentiellen Erben des gesetzlichen Erbrechts.

Mit der vorliegenden Klage begehren die Kläge¬
rinnen (Kl) die Hälfte der dem verstorbenen AN zuste¬
henden Abfertigung und die Urlaubsentschädigung.
Unter Berücksichtigung der Erbenstellung auch der
unehelichen Tochter machen die Erstkl ein Drittel
und die Zweit- und Drittkl je zwei Neuntel ihrer nicht
in den Nachlaß fallenden Ansprüche geltend.

Der Beklagte (Bekl) beantragte, die Klagebegeh¬
ren abzuweisen. Forderungsberechtigt seien nicht die
Kl, sondern der ruhende Nachlaß. Der Bekl habe dem
verstorbenen AN im übrigen ständig Vorschüsse auf
die bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses (AV) fallige
Abfertigung gewährt, sodaß kein Abfertigungsan¬
spruch mehr bestehe. Am Todestag habe eine Schuld
von S 79.000,— bestanden. Der Anspruch auf Ur¬
laubsentschädigung stehe allein dem Nachlaß zu. Da
sich die Erstkl ihres Erbrechts entschlagen habe und
die Zweit- und Drittkl erklärt hätten, sich am Nach¬
laßverfahren nicht weiter zu beteiligen, fehle ihnen die
Stellung gesetzlicher Erben.

Das Erstgericht gab den Klagebegehren mit
S 26.917,60 sA hinsichtlich der Erstkl und mit je
S 17.945,06 sA hinsichtlich der Zweit- und Drittkl
statt und wies die Mehrbegehren ab. Es stellte im we¬
sentlichen fest:

Im Zeitpunkt des Todes war Josef S den Kl ge¬
genüber zur Unterhaltsleistung verpflichtet. Er hatte
seit dem Jahre 1988 Lohnvorschüsse in Höhe von
etwa S 225.500,— in Anspruch genommen, die der
Bekl in monatlichen Raten von S 3.000,— bis maxi¬
mal S 15.000,— vom laufenden Entgelt einbehielt, so¬
daß insgesamt ein Betrag von S 169.500,— zurückge¬
zahlt war. Diese Lohnvorschüsse waren nicht als Be¬
vorschussung einer bei Auflösung des AV allenfalls zu¬
stehenden Abfertigung gedacht.

Das Erstgericht vertrat die Rechtsauffassung, daß
die Todfallsabfertigung gern § 23 Abs 6 AngG den ge¬
setzlichen Erben kraft eigenen Rechts zustehe, unab¬
hängig davon, welche konkrete Stellung diese im Ver¬
lassenschaftsverfahren eingenommen haben. Die Erstkl
habe daher gern § 757 ABGB Anspruch auf ein Drittel
und die Zweit- und Drittkl gern den §§ 731 Abs 1, 732,
757 ABGB auf je zwei Neuntel. Die Urlaubsentschädi¬
gungen gern § 9 Abs 3 UrlG falle zwar auch nicht in den
Nachlaß, doch komme es beim Anspruchserwerb auf
die konkrete Stellung als Erben an. Da die Kl nicht ein¬
mal eine Erbserklärung abgegeben hätten, stehe ihnen
kein Anspruch auf Urlaubsentschädigung zu.

Das Berufungsgericht änderte diese E dahin ab,

daß es dem Begehren der Erstkl mit S 38.154,86
brutto sA und den Begehren der Zweit- und Drittkl
mit je S 29.922,82 brutto sA stattgab. Es sprach über¬
dies aus, daß die Revision nach § 46 Abs 1 ASGG zu¬
lässig sei.

Da die Kl unterhaltsberechtigt gewesen seien,
hätten sie einen eigenen Anspruch auf die Abfertigung
gern § 23 Abs 6 AngG erworben. Mit dieser Bestim¬
mung habe der Gesetzgeber einen entsprechenden
Querverweis auf die §§ 730 ff ABGB vorgenommen
und die darin statuierte Erbfolgeordnung für maßgeb¬
lich erklärt. Im Zeitpunkt des Todes des Ehegatten
bzw Vaters der Kl seien diese aufgrund des Gesetzes
tatsächlich zu Erben berufen gewesen. Eine Erbfolge
der Eltern oder Großeltern sei nach den Verhältnissen
zunächst ausgeschlossen gewesen. Auf die Beteiligung
der potentiellen Erben im Verlassenschaftsverfahren
komme es nicht an.

Auch nach § 9 Abs 3 UrlG seien die Erben unmit¬
telbar anspruchsberechtigt. Abgesehen von dem in Be¬
tracht kommenden größeren Personenkreis sei auch
hier die konkrete Erbberechtigtung maßgeblich. Da
im konkreten Fall weder ein Testament noch ein Erb¬
vertrag vorhanden gewesen seien, kämen ohnehin wie¬
der nur die gesetzlichen Erben zum Zug. Ein Unter¬
schied liege nur darin, daß die halbe Abfertigung im
Hinblick auf den Alimentationszweck nach Kopfquo¬
ten, sohin je zu einem Viertel, zuzusprechen sei, hin¬
gegen der Anspruch auf Urlaubsentschädigung ent¬
sprechend den Erbquoten.

Gegen dieses Urteil richtet sich die aus den
Gründen der Mangelhaftigkeit des Berufungsverfah¬
rens und der unrichtigen rechtlichen Beurteilung er¬
hobene Revision des Bekl mit dem Antrag, die ange¬
fochtene Entscheidung dahin abzuändern, daß die
Klagebegehren abgewiesen werden. Hilfsweise wird
ein Aufhebungsantrag gestellt. Die Kl haben sich am
Revisionsverfahren nicht beteiligt.

Die Revision ist nicht berechtigt. Die gerügte
Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens liegt nicht
vor (§510 Abs 3 ZPO). Den Ausführungen des Revi¬
sionswerbers, die Kl hätten keinen eigenen originären
Anspruch auf die Todfallsabfertigung, weil sie man¬
gels Erbserklärung nur potentiell anspruchsberechtigt
seien und die Abfertigung sei vom Bekl bereits vorher
als Lohnvorschuß ausgezahlt worden, ist entgegenzu¬
halten:

Der Anspruch der gesetzlichen Erben, zu deren
Erhaltung der Erblasser gesetzlich verpflichtet war,
auf die Todfallsabfertigung gern § 23 Abs 6 AngG ist
nach Lehre und Rspr originärer Natur und hat mit
Ansprüchen der Verlassenschaft nichts zu tun. Der AG
kann dagegen weder Ansprüche gegen den Verstorbe¬
nen kompensationsweise einwenden, noch kann der
AN zu Lebzeiten oder von Todes wegen über diesen
Anspruch verfügen. Der in Betracht kommende Perso¬
nenkreis ist gesetzlich umschrieben, die Auswahl hat
nach unterhaltsrechtlichen Kriterien zu erfolgen. Ob
ein unterhaltsberechtigter gesetzlicher Erbe im Verlas¬
senschaftsverfahren tatsächlich zum Zug kommt, ist
für seinen Anspruch auf die Abfertigung ohne Belang.
Die Hinterbliebenenabfertigung soll nämlich
einerseits gewährleisten, daß nur die nahen Angehöri¬
gen, die auf das Einkommen des Familienerhalters an¬
gewiesen waren, in den Genuß der Überbrückungs¬
hilfe kommen und andererseits aber auch durch eine
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Überschuldung des Nachlasses nicht beeinträchtigt
werden (vgl Migsch, Abfertigung für Arbeiter und An¬
gestellte, §§ 23, 23a AngG, Rz 265 ff, 286 ff mwH;
Martinek/M. Schwarz/W. Schwarz, AngG § 23 Erl 35 ff
mwH; Binder in Runggaldier, Abfertigungsrecht 225
ff, 230 f; Gansberger, Abfertigungsanspruch und A-Ge-
richt, NZ 1978, 138 ff; Kryda, Der Abfertigungsan¬
spruch nach dem verstorbenen Ehegatten, SWK 1979,
B 1/1; Marhold, Neues Unterhaltsrecht und Abferti¬
gung, ZAS 1981, 128 ff mwH; Birkner, Abfertigungs¬
anspruch unehelicher Kinder — neue Rechtslage,
RdW 1990, 86 ff mwH; SZ 7/240; SZ 13/96; SZ 25/
231; Arb 5340, 6673, 7309, 7421, 7700, 8797;
IndRME 1952, 139 und 275; 4 Ob 64/84 = ARD
3742/15/85). Der behaupteten Aufrechnungserklä¬
rung des Bekl stehen sohin nicht nur die Feststellun¬
gen der Vorinstanzen entgegen, sondern auch die
mangelnde Verfügungsmacht der Parteien des Ar¬
beitsvertrages über die Abfertigungsansprüche der Kl.

Ähnliche Erwägungen müssen auch für den An¬
spruch auf Urlaubsentschädigung gern § 9 Abs 3 UrlG
gelten. Während die Regierungsvorlage zum UrlG
noch ausführte, daß dem AN eine Urlaubsentschädi¬
gung gebühre, wenn das AV nach Entstehen des Ur¬
laubsanspruches, jedoch vor Verbrauch des Urlaubs
durch Tod des AN endet (§§ 9 Z 4; 150 BlgNR 14. GP,
3), änderte der Ausschuß für soziale Verwaltung diese
Bestimmung dahin ab, daß die Entschädigung den Er¬
ben gebühre (§§9 Abs 2; 276 BlgNR 14. GP). Dem¬
nach sind die Erben kraft gesetzlicher Anordnung un¬
mittelbar anspruchsberechtigt; sie sind berechtigt, die
Auszahlung der Urlaubsentschädigung vom AG des
Erblassers unmittelbar zu verlangen (vgl Kuderna,
UrlG § 9 Rz 31; Arb 10.143 ua). Mangels testamenta¬
rischer oder erbvertraglicher Verfügungen — sohin
mangels Erbenkonkurrenz — ändert sich an der Stel¬
lung der Kl als in erster Linie gesetzlich berufenen Er¬
binnen nichts. Eine Erbserklärung ist auch in diesem
Fall nicht zu verlangen; durch die Erbsentschlagung
haben die Kl zwar auf die überschuldete „Erbschaft"
verzichtet, nicht aber auf jene Ansprüche, die kraft
Sondernorm mit dem Todesfall auf die Hinterbliebe¬
nen übergeleitet werden (vgl § 10 Abs 2 BUAG: Im
Todesfall geht der Anspruch auf die Erben über; Bin¬
der, aaO 228 mwH).

Anmerkung
A) Anspruch auf Todfallsabfertigung

In bezug auf die rechtliche Eintaxierung der
Todfallsabfertigung nach § 23 Abs 6 AngG kann dem
OGH voll zugestimmt werden. Er konnte sich hiebei
auf eine mehr oder minder gefestigte Lehrmeinung
stützen und daran festhalten, daß die Hälfteabferti¬
gung den Erben kraß eigenen Rechts zusteht. Diese An¬
sicht, die sich vor allem aus der gesetzlichen Ein¬
schränkung des Empfangerkreises auf die unterhalts¬
berechtigten gesetzlichen Erben und der daraus deut¬
lich werdenden Funktion als Überbrückungs- und
Versorgungshilfe ergibt, zeitigt — wie auch in der
konkreten Fallgestaltung ersichtlich — gravierende
Konsequenzen :

1. Die Todfallsabfertigung kann von den in Be¬
tracht kommenden nahen Angehörigen unmittelbar
beim AG eingefordert werden, das rechtliche Schicksal
des Nachlasses vermag diesen Anspruch nicht zu be¬

einflussen. Es ist daher ohne Belang, ob sonst noch
Aktivvermögen verhanden ist, ob es wegen Überschul¬
dung kridamäßig zu verteilen ist, ob die Nachlaßerben
mit den abfertigungsberechtigten Erben ident sind
und ob — bei Deckungsgleichheit des Berechtigten-
kreises — /u Nachlaß und Abfertigung gleichmäßige
oder divergente (Annahme- oder Ausschlagungs-)Er-
klärungen abgegeben werden.

2. Die Versorgungsfunktion schlägt auch insoweit
durch, daß in bezug auf die Abfertigungsberechtigten
bloß die Frage einer etwaigen rechtsmißbräuchlichen
Inanspruchnahme, nicht aber das Vorliegen der Erbfä¬
higkeit (zB einer Enterbung) geprüft werden muß. Es
wird auch von den zivilrechtlichen Erbquo.ten Ab¬
schied genommen und eine Abfertigungsaufteilung nach
Köpfen durchgeführt.

3. Die aufgezeigte enge Zweckwidmung führt
schließlich dazu, daß der AN über die Todfallsabferti¬
gung keine rechtswirksame Vorausverfügung (nicht ein¬
mal iSd Eigenverbrauchs) treffen kann und daß sie für
die Erblassergläubiger kein Befriedigungsobjekt dar¬
stellt. Der OGH hat daher völlig zutreffend entschie¬
den, daß die vom AG noch zu Lebzeiten des AN gelei¬
steten Abschlagszahlungen auf die Abfertigung nicht
compensando eingewendet werden können. Es fehlt
nämlich insoweit an dem Aufrechnungserfordernis der
Gegenseitigkeit (§1441 ABGB), weil der berechtigte
Hinterbliebene die Todfallsabfertigung nicht kraft
Universalsukzession nach dem AN (Erblasser), son¬
dern kraft eigenen Rechts beansprucht.

B) Der Anspruch auf
U r 1 a u b s e n t s c h ä d i g u n g auf den

To d e s fa 11
I) Gegenwärtige OGH-Beurteilung und Kritik

Der eigentlich interessante Punkt der E betrifft
die Frage, ob die Urlaubsentschädigung (und im Ge¬
folge davon auch die Urlaubsabfindung) den Erben
gleichfalls originär zusteht. Das Höchstgericht bejaht
dies im wesentlichen unter Berufung auf die Entste¬
hungsgeschichte des § 9 Abs 3 UrlG und führt zudem
Kuderna (Urlaubsrecht2, 178) für seine Position ins
Treffen. Beide Hinweise vermögen nicht zu überzeu¬
gen: Es ist zwar richtig, daß noch in der RV betreffend
„die Vereinheitlichung des Urlaubsrechts und die Ein¬
führung einer Pflegefreistellung" (vgl 150 BlgNR 14.
GP 3) der AN-Tod unter jenen Fällen aufgelistet war,
in denen dem /Weine Urlaubsentschädigung gebührt,
im Sozialausschuß (siehe 276 BlgNR 14. GP 9) dann
jedoch eine Umstrukturierung des § 9 UrlG in der
Weise vorgenommen wurde, daß der AN-Tod in einen
eigenen Absatz gerückt und die Urlaubsentschädigung
den Erben zugewiesen wurde. Die Wahl eines anderen
Adressaten und die systematische Umstellung müssen
jedoch keineswegs in der Weise gedeutet werden, daß
damit auch eine materiell-rechtliche Andersbehand¬
lung intendiert war. Schließlich läßt sich die durch
den Tod des AN ergebende, rein faktische Zwangsläu¬
figkeit, daß die Urlaubsentschädigung letztlich nicht
dem AN, sondern den Erben zufällt, nicht leugnen.
Warum sollte dies — iS leichterer Verständlichkeit —
nicht sogleich im Gesetz zum Ausdruck gebracht wer¬
den. Des weiteren ist bemerken, daß der Katalog der
Urlaubsentschädigungsfalle im Ausschuß generell um¬
gestaltet, erweitert und modifiziert wurde. Dem tragen
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die EB (276 BlgNR 14. GP 4 f) insoweit Rechnung, als
sie klar ausführen, inwieweit eine inhaltliche Ände¬
rung gewollt war. Für die hier interessierende Neufor¬
mulierung des Entschädigungstatbestandes des AN-
Todes sucht man aber vergeblich nach einer Begrün¬
dung.

Kuderria (Urlaubsrecht2, 178) hebt keinen beson¬
deren Grund hervor, der den behaupteten originären
Anspruchscharakter erhärtet. Offensichtlich dient ihm
allein der Gesetzeswortlaut als Stütze. Seine Erläute¬
rungen sind im übrigen in sich unschlüssig, weil er
einerseits erklärt, daß der Erbenanspruch auf Ur¬
laubsentschädigung einer letztwilligen Verfügung
nicht zugänglich ist, andererseits aber unter „Erben"
auch die Erben kraft Testaments und Erbvertrages
verstanden wissen will. Wenn er dann noch weiter
ausführt, daß mehrere Erben die Urlaubsentschädi¬
gung entsprechend ihrer Erbquote beanspruchen kön¬
nen, dann räumt er doch indirekt dem AN-Erblasser
wieder ein (testamentarisches) Verfügungs- und Ver¬
teilungsrecht ein.

II) Ergänzende Begründung für die Ablehnung eines
Sondererbrech ts

ME spricht aber noch aus anderen Überlegungen
mehr für den Standpunkt, daß die bei Tod des AN
gebührende Urlaubsentschädigung (-abfindung) den
Erben kraft Gesamtrechtsnachfolge (also über den
Nachlaß) und nicht als eigenständiger Anspruch zu¬
steht:

1. Der Urlaubsentschädigung (-abfindung)
kommt keine spezifische Versorgungsfunktion wie der
Todfallsabfertigung zu. Sie unterscheidet sich nicht
vom Normalentgelt, das bei Tod des AN während der
Gehalts-(Lohn-)periode gleichfalls vom Erben ange¬
sprochen werden kann. Im Falle des noch auszubezah¬
lenden Restgehalts (-lohnes) zweifelt aber niemand
daran, daß dieser Anspruch in den Nachlaß lallt und
daher — allenfalls — von den AN-Gläubigern zur Be¬
friedigung ihrer ausstehenden Forderungen her¬
angezogen werden kann. Eine Trennung zwischen
dem Restanspruch auf Entgelt aus dem Titel des Ur¬
laubes und den Restansprüchen auf sonstiges Entgelt
(etwa auch auf Überstundenzuschläge, Zulagen, Re¬
muneration, Treueprämie, Betriebspension) mutet
willkürlich an.

2. Daß der Anspruch auf Urlaubsentschädigung
(-abfindung) im Todesfall des AN arbeitsgesetzlich in
besonderer Weise auf den Erben übergeleitet wird,
hängt damit zusammen, daß ursprünglich streitig war,
ob der Urlaubsanspruch in seiner Gesamtheit nicht als
ein höchstpersönlicher, mit dem AN-Tod untergehender
Anspruch zu qualifizieren sei. Noch auf der Grundlage
der urlaubsrechtlichen Bestimmungen vor 1977 be¬
durfte es großen Begründungsaufwandes, um über die
Aufspaltung des Urlaubsanspruchs in eine Natural-
und eine Entgeltkomponente zur Annahme der Ver-
erblichkeit des Geldbestandteils zu gelangen (siehe
insb die Grundsatzentscheidung des OGH vom 24. 9.
1968, SZ 41/115, mit zust Glosse von Haslinger,
ZAS 1970, 61 f, und Koziol, ZAS 1970, 98; weiters
Cerny, Urlaubsrecht6, 182; Klein/Martinek, Urlaubs¬
recht 127). Der Gesetzgeber wollte offensichtlich gele¬
gentlich der Kodifikation des Urlaubsrechts im Jahre

1977 eine entsprechende Klarstellung vornehmen,
daß das bei Tod des AN noch zustehende „Urlaubs¬
entgelt" (im weitesten Sinn) dem Erben auszubezahlen
ist. Interessanterweise findet sich auch bei keinem der
zivilistisch orientierten Erbrechtskommentatoren die
Meinung, daß §9 Abs 3 bzw § 10 Abs 3 UrlG eine
Sondererbfolge begründe (vgl zB Eccher in Schwi-
mann, ABGB III § 531 Rz 27; Koziol/Weiser, Grundriß
des Bürgerlichen Rechts II10, 291; Kralik, Erbrecht3,
14; Welser in Rummel I2 § 531 Rz 9).

3. Die Ansicht, daß die Urlaubsentschädigung
(-abfindung) vom Erben als aus der Rechtsposition des
verstorbenen AN abgeleitete anzusprechen ist, fügt
sich auch sonst viel harmonischer in das Arbeits- und
Erbrechtsgefiige, weil sie gewisse Ergebnisse problemlo¬
ser erklärt:

a) Beim AN sich ereignende rechtshindernde oder
rechtsvemichtende Tatsachen muß der Erbe unstreitig
gegen sich gelten lassen (so etwa — wie bereits nach
bisheriger Judikatur anerkannt — den teilweisen Ur¬
laubsverbrauch des AN, OGH 1982/Arb 10.143, oder
die Verjährung des Urlaubsanspruchs, OGH 1995/
RdW 1996, 536). Dementsprechend ist auch ein ge¬
währter Urlaubsvorschuß zu berücksichtigen und
scheidet das im konkreten Fall bezüglich der Todfalls¬
abfertigung angewandte Argumentationsmuster aus,
daß der AG die auf die Abfertigung erbrachten Ab¬
schlagszahlungen nicht aufrechnungsweise einbe¬
halten dürfe.

b) Vorausverfügungen des AN über den Urlaubs¬
anspruch finden nur die Schranken des Urlaubsrechts
(zB Ablöseverbot nach § 7 UrlG) und der allgemeinen
arbeitsrechtlichen Verfügungsverbote, die darauf zie¬
len, dem AN seine Existenzgrundlage zu erhalten (zB
§§ 290 ff EO; 12 KSchG). Weitergehende Grenzen,
wonach Vorausabtretungen oder Schenkungen auf
den Todesfall zu Lasten der hinterbleibenden Erben
generell ausgeschlossen sind, können nicht gefolgert
werden.

c) Das Recht des AN, auch über die Urlaubsent¬
schädigung (-abfindung) auf den Todesfall Verfügun¬
gen zu treffen, resultiert bereits aus dem Gesetzestext.
Der jeweilige Abs 3 der §§ 9 und 10 UrlG gesteht diese
Leistungen undifferenziert den ,Erben11 zu. Damit wird
aber deutlich, daß alle Möglichkeiten der Erbseinset¬
zung in Betracht kommen. Der Empfangerkreis be¬
stimmt sich somit nicht nach der vorgegebenen gesetz¬
lichen Erbfolgeordnung, sondern der AN kann die Be¬
rufungsgründe des Erbvertrages und Testaments voll
ausschöpfen und bleibt damit Herr der Verteilung. Da
der gesetzliche Hinweis auf das Recht der „Erben",
das bei Tod noch aushaftende Urlaubsentgelt (iwS)
anzusprechen, mE nur die Vererblichkeit des An¬
spruchs zum Ausdruck bringen sollte und daher un¬
technisch zu verstehen ist, wird der AN das im Todes¬
fall aushaftende Urlaubsentgelt auch einem Ver¬
mächtnisnehmer zugestehen können.

d) Ist der Anspruch auf Urlaubsentschädigung (-
abfindung) ein vom AN abgeleiteter, der dem Nachlaß
des Verstorbenen unmittelbar zuzurechnen und in das
Abhandlungsverfahren einzubeziehen ist, dann ergibt
sich auch zwangsläufig, daß diese Leistung genauso
wie auch sonstiges Rest-Arbeitsentgelt den berechtig¬
ten Hinterbliebenen nach Erbquoten und nicht nach
Kopfteilen zufällt. Letzteres läßt sich dann nicht mehr
begründen.
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C) Ergebnis

Der OGH sollte die völlige Gleichbehandlung
von Todfallsabfertigung und Urlaubsentschädigung (-
abfindung) auf den Todesfall aufgeben. Entsprechend
ihrer unterschiedlichen Funktion ist den berechtigten
Hinterbliebenen nur der Anspruch auf Todfallsabferti¬
gung als originärer zuzugestehen. Das bei Tod des AN
noch ausständige Urlaubsentgelt geht dagegen den
(gewöhnlichen) Nachlaßweg, steht somit einer Verfü¬
gung des AN offen und vermag auch den AN-Gläubi-
gern zur Befriedigung zu dienen.

Martin Binder (Innsbruck)

18.

KollV für Angestellte des Gewerbes

1. Der möglicherweise früher motivierende Zusam¬
menhang von Urlaub und Weihnachten mit den Son¬
derzahlungen (SZ) ist weitestgehend weggefallen. Die
ursprünglich zweckorientierten SZ sind nichts anderes
als besonderer Teil des Entgelts als Gegenleistung für

die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers (AN).

2. Es bedarf daher keiner weiteren Rechtfertigung da¬
für, daß bei Enden des Entgeltanspruches auch der
Anspruch auf SZ endet, während umgekehrt es eines
besonderen Rechtsgrundes bedürfte, daß ein (anteili¬
ger) SZ-Anspruch bestehen sollte, wenn der sonstige

Entgeltanspruch nicht mehr besteht.

3. Kann dem anzuwendenden Kollektivvertrag
(KollV) „nur" eine Aliquotierungsregel hinsichtlich der
SZ für den Fall des Beginns und des Endes des Arbeits¬
verhältnisses (AV) entnommen werden, ist daraus keine
Besserstellung des AN abzuleiten. Es bleibt dann da¬
bei, daß mit Wegfall des Anspruchs auf das laufende

Entgelt auch der Anspruch auf SZ endet.
Oberster Gerichtshof vom 28. März 1996, 8 Ob A 2019/96m

OLG Innsbruck vom 28. November 1995, 15 Ra 23/95
LG Innsbruck vom 21. Juli 1995, 43 Cga 144/95

Der Kläger (Kl) war vom 1.7. 1976 bis 31.3.
1995 bei der beklagten Partei (Bekl) als Monteur be¬
schäftigt. Mit 1. 2. 1987 wurde er ins Angestelltenver¬
hältnis übernommen, auf sein AV ist der KollV für die
Angestellten des Gewerbes anzuwenden. Der Kl bezog
im Jahr 1994 ein monatliches Bruttogehalt von
S 25.237,40 und im Jahre 1995 ein solches von
S 26.214, —. Im Jahr 1994 war der Kl vom 10.1. bis
13.3. infolge Krankheit arbeitsunfähig, weiters auch
vom 20.6. bis 4. 12. 1994. Zwischen 10.1. und 4.3.
1994 hat er Entgeltfortzahlung von der Bekl bezogen,
vom 5.3. bis 13.3. und vom 20.6. bis 20.9. hat er das
halbe Entgelt im Rahmen der Entgeltfortzahlung von
der Bekl und 50 % Krankengeld von der Tiroler Ge¬
bietskrankenkasse bezogen. Vom 3.9. bis 4. 12. 1994
bestand kein Entgeltanspruch des KI gegenüber der
Bekl. Der Kl bezog in dieser Zeit nur mehr Kranken¬
geld von der Tiroler Gebietskrankenkasse. An SZ (Ur¬
laubszuschuß und Weihnachtsremuneration) für das
Jahr 1994 bezahlte die Bekl dem Kl S 32.837,—
brutto.

Der Kl begehrte den — später eingeschränkten

— Klagsbetrag mit dem Vorbringen, ihm gebühre
nach Abzug der erhaltenen Sonderteilzahlungen für
das Jahr 1994 eine Differenz in der Höhe des Klagsbe¬
trages.

Die Bekl bestritt das Klagsvorbringen, bean¬
tragte die Abweisung des Klagebegehrens und brachte
vor, wegen der entgeltgekürzten und entgeltfreien
Krankenstandszeiten seien die dem Kl ausbezahlten
SZ anteilig gekürzt worden.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren — ab¬
gesehen von der Abweisung eines Zinsenteilbegehrens
— statt.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl
nicht Folge.

Gegen das berufungsgerichtliche Urteil richtet
sich die Revision der Bekl aus dem Grunde der un¬
richtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag, es
abzuändern und das Klagebegehren abzuweisen.

Die SZ seien ein Entgeltteil und daher vom Ent¬
geltanspruch abhängig, nicht aber vom bloßen Fortbe¬
stand des AV. Aus dem Wortlaut des anzuwendenden
KollV könne nicht abgeleitet werden, daß die SZ vom
Entgeltanspruch losgelöst wurden und eine anteilige
Kürzung nur dann erfolgen dürfe, wenn das AV wäh¬
rend des Jahres begründet oder beendet werde. Das
Krankengeld umfasse auch anteilige SZ; dies hätte zur
Folge, daß bei fortbestehendem Anspruch auf Zahlung
der (anteiligen) SZ gegenüber dem Arbeitgeber (AG)
dieser Entgeltteil doppelt bezahlt würde.

Der Kl beantragt in seiner Revisionsbeantwor¬
tung, der Revision nicht Folge zu geben.

Die Revision ist berechtigt.
Zur Rechtsnatur von SZ und zum Anspruch von

SZ während eines länger dauernden Krankenstandes
hat der erkennende Senat ausgeführt:

SZ sind eine Form aperiodischen Entgelts, dh mit
abweichenden Fälligkeitsterminen (vgl § 15 und § 16
AngG), das für Zeiten, in denen kein Entgeltanspruch
— dem AG gegenüber (anders als gegenüber dem Trä¬
ger der Krankenversicherung [KV] gern den §§138 ff
ASGG) — besteht, etwa nach Ausschöpfung des Ent¬
geltfortzahlungsanspruches im Falle der Krankheit
gern § 8 Abs 1 AngG (§ 2 Abs EFZG und der insoweit
vergleichbaren Regelung des § 26 nöGVBG), regelmä¬
ßig nicht gebührt (9 Ob A 38/94 = DRDA 1995/31,
336), soferne nicht ein KollV (vgl WBI 1993, 403) oder
eine andere, auf das jeweilige AV einwirkende Norm
Gegenteiliges anordnet (8 Ob A 264 bis 266/94).

Der möglicherweise früher motivierende Zusam¬
menhang von Urlaub und Weihnachten mit den SZ ist
weitestgehend weggefallen, wie sich aus der Fälligkeit
des Urlaubszuschusses auch in den Fällen, in denen
der AN keinen Urlaub verbraucht bzw ihn erst nach
Fälligkeit, etwa im Spätherbst antritt, ergibt. Die ur¬
sprünglich zweckorientierten SZ sind nichts anderes
als besonderer Teil des Entgelts als Gegenleistung für
die Arbeitsleistung des AN (Trost, Anspruch auf Son¬
derzahlungen in entgeltfreie Zeiten, DRDA 1995,
116). Die Trennung von einem bestimmten Motiv
oder Anlaß für die Gewährung von SZ wird insb im öf¬
fentlichen Dienst deutlich, bei dem für jedes Kalen¬
dervierteljahr eine SZ in der Höhe von 50 vH des Mo¬
natsbezuges (§ 3 Abs 3 GehG; § 8a Abs 2 VBG; § 28
PG) gebührt. Auch im Sozialversicherungsrecht ist die
oben genannte Verknüpfung weitestgehend beseitigt
(vgl § 105 ASVG). Damit wird der Sinn von SZ auf die
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Schaffung der Voraussetzungen für die Inanspruch¬
nahme der Lohnsteuerbegünstigung gern § 67 Abs 1
EStG reduziert, sodaß für leitende Angestellte dement¬
sprechend der Grundsatz der steueroptimalen Auftei¬
lung des Jahresbezuges vertreten wird (Runggaldier/
Schima, Die Rechtsstellung von Führungskräften 133).
Bei dieser Gleichartigkeit der SZ mit dem übrigen
Entgelt des AN, abgesehen von der Fälligkeit, gehören
auch diese Senderzahlungen zum „laufenden Entgelt"
iSd § 61 Abs 1 Z 1 und 2 ASGG (vgl Kuderna, ASGG
329) und sind auch ganz selbstverständlich in die Be¬
rechnungsgrundlage von Abfertigungen, Urlaubsent¬
schädigungen ua einzubeziehen.

Es bedarf keiner weiteren Rechtfertigung dafür,
daß bei Enden (oder auch langdauerndem Ruhen) des
Entgeltanspruches auch der Anspruch auf SZ endet
bzw in der Übergangsperiode aliquotiert wird (§ 16
AngG; § 3 Abs 3 GehG; § 28 PG; § 8a Abs 2 VBG),
während umgekehrt es eines besonderen Rechtsgrun¬
des bedürfte, daß ein (anteiliger) SZ-Anspruch beste¬
hen sollte, wenn der sonstige Entgeltanspruch nicht
mehr besteht (vgl WBI 1993, 403).

Der Zweck von SZ (Gaul, Betriebsberater 1994,
494 und 565) kann sowohl in arbeitsleistungsbezoge-
nen Zuwendungen (497), als auch in der Vergütung
der Betriebszugehörigkeit (498) bestehen, wobei von
dem allgemeinen Grundsatz auszugehen ist, daß die
Bezeichnung einer Leistung nicht bereits ihre Rechts¬
natur charakterisiert (494). Dem entspricht die vom
OGH ständig gebrauchte Umschreibung des (weiten)
Entgeltbegriffes (SZ 50/46 = JBI 1979, 215 = Arb
9573; vorher schon Arb 9430 = ZAS 1977/19, 140),
wonach es nicht auf die Bezeichnung, sondern nur auf
die tatsächliche Funktion der Leistung ankomme.

Der Zweck eines 13. (und 14.) Monatseinkom¬
mens wird überwiegend darin gesehen, allein in der
Vergangenheit erbrachte Leistungen des AN zusätz¬
lich zu vergüten (Gaul, aaO 495; Schaub, Arbeits¬
rechtshandbuch7, 490). Indizien für eine arbeitslei-
stungsbezogene Zuwendung sind ua deren Aliquotie¬
rung nach Maßgabe des Entgeltanspruches sowie
deren zeitanteilige Minderung bei einem Ruhen des
AV (Gaul, aaO 497); demgegenüber sind die Vergü¬
tungen der Betriebszugehörigkeit, die nur an die Be¬
triebszugehörigkeit während des in der Vergangenheit
liegenden Bezugsraumes anknüpft, weniger häufig
und kommen in Osterreich in Form von Gewährungen
von Zuwendungen aus besonderen betrieblichen An¬
lässen (§ 97 Abs 1 Z 15 ArbVG) oder Jubiläumsgeldern
(vgl zB Jubiläumszuwendung gern § 20c GehG bzw
§ 22 VBG) vor. Es darf aber nicht von der Aliquotie¬
rungsmöglichkeit auf das Vorliegen einer arbeitslei-
stungsbezogenen Zuwendung geschlossen und sol¬
cherart die Aliquotierung gerechtfertigt werden. Ar-
beitsleistungsbezogene SZ sind vielmehr in das synal¬
lagmatische Verhältnis von Leistung und Gegenlei¬
stung eingebaut (Gaul, aaO 565), woraus sich die Kür¬
zungsmöglichkeit zeitanteilig nach der Dauer des son¬
stigen Entgeltanspruches ergibt (574). In diesem Sinne
wird ein „ungeschriebenes Kürzungsrecht" für SZ mit
reinem Entgeltcharakter vertreten (Schiefer, Die
schwierige Handhabung der Jahressonderzahlungen,
NZA 1993, 1015, insb 1018).

Soferne nicht ein außerhalb des Austauschver¬
hältnisses von Entgelt und Arbeitsbereitschaft stehen¬
der Rechtsgrund („Stichtagsregelungen" oder „Be¬

triebsbindungsklauseln" ua, vgl Runggaldier, Grenzen
der Kollektivvertragsautonomie bei Regelung des Ent¬
gelts, 34 und 132), der etwa auch in dem besonderen ar¬
beitsrechtlichen Schutzprinzip, in der Fürsorgepflicht
des AG ua bestehen kann, nachgewiesen wird, ist vom
reinen Entgeltcharakter der nur oder auch überwiegend
arbeitsleistungsbezogenen SZ auszugehen.

Wenn sogar bei besonders schutzwürdigen AN-
Gruppen eine anteilige Kürzung nach Maßgabe des
gegenüber dem AG bestimmten Entgeltanspruches
eintritt (vgl § 14 Abs 4 MSchG; § 10 APSG), so ist
grundsätzlich von der Aliquotierung von SZ auch im
Falle entgeltfreier Perioden auszugehen (aM Trost,
Kürzung von Urlaub und Sonderzahlungen bei ent¬
geltfreien Dienstzeiten, DRdA 1995, 336; 342). Dabei
handelt es sich nicht nur um ein obiter dictum (Trost,
aaO 342), sondern um eine sich aus dem grundsätzli¬
chen Austauschverhältnis ergebende Rechtsfolge. Fol¬
gerichtig wird daher gern § 125 Abs 3 ASVG die Be¬
messungsgrundlage für die Barleistungen aus dem
Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit unter Be¬
rücksichtigung der SZ nach § 49 Abs 2 ASVG durch
einen allgemein festzusetzenden Hundertsatz ua er¬
höht (gegenteilig RdW 1990, 55). Ein Grund für einen
erhöhten Bezug von SZ im Falle der unterlassenen
Aliquotierung nach Ausschöpfung des Entgeltfortzah¬
lungsanspruches gegenüber dem AG und des Bezuges
von Barleistungen aus der Krankenversicherung
(Krankengeld) ist nicht ersichtlich, womit es (teilweise,
dh bis zum Betrag der Höchstbeitragsgrundlage) zu
Doppelzahlungen käme (8 Ob A 289/95).

Dem anzuwendenden KollV kann „nur" eine Ali¬
quotierungsregel hinsichtlich der SZ für den Fall des
Beginns und des Endes des AV während des laufenden
Kalenderjahres entnommen werden. Daraus kann
aber nicht im Wege des Umkehrschlusses gefolgert
werden, daß diese beiden Fälle die einzigen seien, die
eine anteilige Kürzung von SZ gestatten (die gegentei¬
lige Entscheidung WBI 1993, 403 vor der Änderung
der Rspr hinsichtlich der entgeltfortzahlungsfreien Pe¬
rioden wird insoweit nicht mehr aufrechterhalten).
Eine spezifische Besserstellung des AN, losgelöst vom
sonstigen Entgeltanspruch kann daraus nicht abgelei¬
tet werden (vgl dazu Schrank, Sonderzahlungen bei
entgeltfreien Krankenständen, ecolex 1995, 193, be¬
sonders 197). Zu Recht verweist der Revisionswerber
darauf, daß im Zusammenhalt mit der Einbeziehung
der anteiligen SZ in das Krankengeld es zu Wertungs¬
widersprüchen führte, weil damit im Ergebnis die SZ
durch Einbeziehung in das von der Sozialversicherung
zu leistende Krankengeld doppelt liquidiert würden.
Dies kann wegen der Entgeltersatzfunktion des Kran¬
kengeldes nicht Rechtens sein. Auch das grundsätzlich
im AV zu beachtende funktionelle Synallagma (Wil¬
helm, Zur jüngsten Urlaubsnovelle und deren Rück¬
wirkung, ecolex 1996, 6) bestätigt diese Auffassung.
Zum gleichen Ergebnis gelangte jüngst die E vom
27. 3. 1996, 9 Ob A 19/96.

Anmerkung

I. Überblick

Mit der vorliegenden E (und der praktisch zeit¬
gleich zum KollV der Friseure der Steiermark ergan¬
genen E 9 Ob A 19/96 = RdW 1996, 600) hat sich
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der OGH in der lange kontroversen Frage des An¬
spruchs auf SZ bei entgeltfortzahlungslosen Dienstzei¬
ten, endgültig für eine allzu vereinfachende Verein¬
heitlichung entschieden. Die notwendige, differenzie¬
rende Analyse der jeweiligen Rechtsquelle einer SZ
ging schrittweise verloren:

— Ursprünglichster Ausgangspunkt ist einerseits
die Judikatur zum Verhältnis kollv-licher SZ-An-
sprüche zu den gesetzlichen Aliquotierungsregeln insb
des MSchG (OGH 1978/Arb 9643, 1986/10.526,
1994/11.209). Hier geht der OGH von einer gesetzli¬
chen Kürzungsanordnung aus, die (nur) durch aus¬
drücklich besserstellende Normen des KollV beseitigt
werden kann. Demgemäß werden die Bestimmungen
des anspruchsbegründenden KollV (nur) diesbe¬
züglich analysiert (ob zurecht, ist nicht Thema dieser
Anm).

— Parallel dazu untersuchte das Höchstgericht
andererseits die Frage des SZ-Anspruchs während Zei¬
ten des AV ohne Entgeltanspruch und zwar just im
Fall längerer Erkrankung und bezüglich der vom
KollV für Angestellte des Gewerbes geschaffenen SZ
(OGH 1993/WB1 1993, 403; ähnlich schon OGH
1989/DRdA 1990, 141). Diese Frage ist von jener des
Verhältnis zu gesetzlichen Aliquotierungsregeln sorg¬
faltig zu unterscheiden — für den Fall der Erschöp¬
fung der Entgeltfortzahlungsansprüche besteht, auch
nach Ansicht des OGH, keine gesetzliche Aliquotie¬
rungsregel. Der OGH prüfte daher vorverständnisfrei
den KollV und kam zum Ergebnis, die SZ stünden zu!

— Erstmals in den E 9 Ob A 38/94 (= DRdA
1994, 523) und 8 Ob A 279/94 (= DRdA 1995, 336)
übertrug er das für Fälle gesetzlicher Aliquotierungs¬
vorschriften entwickelte Prüfschema auf den Fall der
Erschöpfung des Entgeltfortzahlungsanspruchs. Diese
beiden E standen im Zusammenhang mit der bekann¬
ten, auf eine Rechtsanalogie gestützten, jedoch von
der Lehre heftig kritisierten (vergleiche jüngst Ku-
dertia, DRdA 1996, 465 mwN), vom Gesetzgeber kor¬
rigierten (SRÄG 1995, BGBl 832/1995) und vom
OGH auch wieder aufgegebenen (OGH 1996/infas
1996 A 136 = in diesem Heft S 204 mit Anm von
Trost) Rechtsprechung zur Urlaubskürzung bei ent¬
geltfortzahlungslosen Dienstzeiten. Sie enthielten zur
Frage des Anspruches auf SZ jenen irritierenden Satz,
der kurzschlüssig aus dem Umstand, daß SZ unbe¬
streitbar (aperiodisches) Entgelt darstellen, eine Kür¬
zungsregel bei Wegfall des laufenden Entgelts folgert.
Im übrigen stellten sie jedoch die jeweils maßgebliche
Rechtsquelle der SZ in den Mittelpunkt der Überle¬
gungen (vgl im Detail Trost, DRdA 1995, 336).

— Bereits in der kurz danach ergangenen E 8 Ob
A 289/95 (= RdW 1996, 371) finden sich praktisch
alle, auch in der vorliegenden E enthaltenen Begrün¬
dungselemente. Das falsche (siehe unten II) Prüf¬
schema wird beibehalten; überdies spielt die Rechts¬
quelle der SZ nun kaum mehr eine Rolle. Diese E be¬
trifft allerdings eine dienstrechtliche Norm (§ 7 und 26
NÖ-GVBG). Die in der E wortident enthaltene Be¬
hauptung über den generellen Charakter von SZ tref¬
fen im Öffentlichen Dienst ausnahmsweise zu (vgl un¬
ten II/4/a und III/2/b; ob die Auslegung des § 7 leg
cit richtig ist, kann hier nicht untersucht werden).

— Die nun endgültig verfehlte, unterschiedslos
angewendete Methodik mußte früher oder später auch
zu eindeutig falschen Urteilen führen. Die vorliegende
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E ist deren erstes. Daß eine praktisch unwiderlegbare
Grundwertung des Höchstgerichtes vorliegt, zeigt eine
lange Reihe seither ergangener E zu unterschiedlich¬
sten KollV mit stets identem Ergebnis (8 Ob A 212/96
= infas 1996 A 152 zum KollV für gewerbliche Mol¬
kereien und Käsereien; 8 Ob A 2059/96 = ecolex
1996, 594 — Arbeiter des graphischen Gewerbes; 8
Ob A 2101/96 vom 23. 5. 1996 — Bedienstete der
österreichischen Seilbahnen; 8 Ob A 2143/96 vom
11. 7. 1996 — Arbeiter der österreichischen Schuhin¬
dustrie; 9 Ob A 19/96 = RdW 1996, 600 — Friseure
Stmk; 9 Ob A 2047/96 = ARD 4760/23/96 und 9 Ob
A 2131/96 vom 10. 7. 1996 — Handelsangestellte; 9
Ob A 2125/96 vom 10. 7. 1996 — Stein- und kerami¬
sche Industrie).

II. Methodische Grundfragen

1. Eine gesetzliche Regelung des Anspruches auf
SZ besteht nur ausnahmsweise im Bereich des öffentli¬
chen Dienstes und einzelnen arbeitsrechtlichen Son¬
dergesetzen (§ 7 Abs 2 HbG; § 9 Abs 2 HGHAngG).
Im allgemeinen ist die Rechtsgrundlage für SZ der
KollV. Strittige Fragen hinsichtlich der Anspruchsvor¬
aussetzung, der Anspruchshöhe und der Anspruchs¬
dauer der SZ sind daher durch Interpretation der je¬
weiligen kollektivvertraglichen Bestimmungen zu lö¬
sen {Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht5, 304).

2. Diese Selbstverständlichkeiten müssen leider
vorausgeschickt werden, da die E (und auch alle ihr
folgenden) einen methodischen Grundfehler enthält:
Sie konstruiert zunächst — praktisch begründungsfrei
— einen grundsätzlichen, allgemeinen Charakter von
Sonderzahlungen ohne Zusammenhang mit dem je¬
weils auszulegenden KollV. Daraus leitet sie die allge¬
meine Regel ab, daß SZ für Zeiten, in denen kein Ent¬
geltanspruch besteht, regelmäßig nicht gebühren. Erst
im dritten Schritt wird nun die tatsächliche Rechts¬
quelle (der KollV) überhaupt ins Auge gefaßt; anstelle
einer umfassenden Prüfung deren Verständnis und
Konstruktion von SZ tritt aber nun eine punktuelle
Analyse, ob das bereits bestehende Kürzungsurteil
durch ausdrückliche Regelungen widerlegt wird. Zu¬
sammenhänge zwischen den einzelnen untersuchten
Bestimmungen werden nicht wahrgenommen (beson¬
ders anschaulich für diese Methode: 8 Ob A 2143/96
vom 11.7. 1996). Diese Vorgangsweise ist schon im
Ansatz verfehlt:

a) Zunächst ist ein derart allgemeiner Befund be¬
deutungslos: Es existiert im Rahmen der Auslegung
von KollV kein Grundsatz, wonach eine in der über¬
wiegenden Anzahl von KollV vorfindliche Regel im
Zweifel auch Inhalt aller übrigen KollV wäre. Ent¬
sprechend den, auf die Auslegung von KollV anzu¬
wendenden Regeln der Gesetzesauslegung, könnte
auch die Notwendigkeit eines Analogieschlusses (bzw
Umkehrschlusses oder teleologischen Reduktion) nur
aus der Untersuchung der Bestimmungen des anzu¬
wendenden KollV folgern, niemals aber ihr vorausge¬
hen.

b) Hinzu kommt, daß nicht ersichtlich ist, welche
juristische Methode dazu geeignet wäre, die Existenz
eines allgemeinen und überwiegenden „Grundver¬
ständnisses" von SZ nachzuweisen und dessen allfälli¬
gen Inhalt zu erforschen. Jedenfalls ist keine einschlä-
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gige Analyse der über tausend gültigen KollVe be¬
kannt geworden. Nur auf sie könnte aber die Behaup¬
tung des OGH (Leitsatz 1) gestützt werden; die Son¬
dersituation im Bereich des Dienstrechtes ist schon
wegen der grundsätzlichen Verschiedenheit der Ge¬
staltung der AVe und der Verschiedenheit des Norm¬
gebers kein brauchbarer Anhaltspunkt.

c) In diesem — außerrechtlichen — Zusammen¬
hang ist auch bemerkenswert, daß zwischenzeitig fast
alle KollVe, die große AN-Gruppen erfassen, die nun¬
mehrige Rspr des OGH korrigiert haben, und zwar
nicht etwa im Wege geänderter Normen sondern
durch authentische Interpretation (so die KollV der
Arbeiter der Erdölindustrie, der Molkereien, der Che¬
mischen Industrie, der glasbe- und -verarbeitenden
Industrie, der Glashütten, der Papierindustrie, der ge¬
nossenschaftlichen Molkereien, des Molkereigewerbes,
der Metallindustrie, des Metallgewerbes, des Berg¬
baus, sowie der Angestellten der Industrie und des
Versicherungsaußendienstes). Die Normgeber all die¬
ser KollVe haben damit zum Ausdruck gebracht, daß
nach ihrem (mangels Publizität gewiß minder bedeut¬
samen) Verständnis, die von ihnen geschaffenen SZ
niemals einer Kürzung für entgeltfortzahlungslose
Krankheitsperioden unterlagen. Daß auch die norm¬
unterworfenen AN und Arbeitgeber (AG) selbst den
behaupteten Bedeutungswandel der SZ bis zur Veröf¬
fentlichung der Rspr der Jahreswende 1994/95 nicht
verspürt haben, weiß jeder Praktiker.

3. Dem OGH ist durchaus zuzustimmen, daß für
rein arbeitsleistungsbezogene SZ ein „ungeschriebenes
Kürzungsrecht" naheliegt, wenn der KollV nichts an¬
deres anordnet. Er selbst weist aber richtig darauf hin,
daß SZ auch eine Vergütung für Betriebszugehörigkeit
darstellen können. Hinzuzufügen ist: Und daß sie
auch — ungeachtet der Bezeichnung, die für sich
allein nur Indizcharakter trägt — andere, spezielle
Funktionen erfüllen können: zB als Ausfluß der arbeit¬
geberischen Fürsorgepflicht die besonderen Aufwen¬
dungen zu erleichtern, die typischerweise aus Anlaß
der Erholungsurlaubes und des Weihnachtsfestes ent¬
stehen. Anstelle der vom OGH geforderten „Widerle¬
gung" einer allgemeinen, quasi überkollv-lichen
Grundregel hat daher die vorverständnisfreie Ausle¬
gung jedes einzelnen, einschlägigen KollV zu erfolgen.
Soweit nicht eine explizite Regelung vorliegt, ist an
Hand einer umfassenden und genauen Analyse aller
einschlägigen Bestimmungen zu entscheiden. Dabei
wird meist einer systematischen Untersuchung, ob
eine überwiegend arbeitsleistungsbezogene Zuwen¬
dung vorliegt oder andere Funktionen der SZ im Vor¬
dergrund stehen, ausschlaggebender Stellenwert zu¬
kommen. Im ersteren Fall wird im Zweifel vom „unge¬
schriebenen Kürzungsrecht" auszugehen sein, in letz¬
teren Fall wird es auf diese maßgeblichen Funktionen
ankommen.

4. Die übrigen Argumente des OGH sind dem¬
entsprechend nur im Rahmen der Auslegung der an¬
spruchsbegründenden Rechtsquelle zu berücksichti¬
gen. Wegen ihres allgemeinen Charakters sollen sie
aber vorweg generell überprüft werden:

a) Daß die Verweise auf Vorschriften des Dienst¬
rechtes schon an sich nicht zielführend sind, wurde
bereits angemerkt. Auffallend ist aber doch, daß im
Öffentlichen Dienst der dort tatsächlich überwiegend
arbeitsleistungsbezogenen Gestaltung der SZ entspre¬

chende, ausdrückliche Kürzungsvorschriften (§ 8a
Abs 2 VBG; § 3 Abs 3 GehG) bestehen. Sie gehen
sämtlich bereits auf die Stammfassung bzw die ersten
Novellen des jeweiligen Gesetzes zurück und widerle¬
gen daher auch den behaupteten Bedeutungswandel
der SZ (2. VBG-Nov, BGBl 282/1960; 2. GehG-Nov,
BGBl 247/1959). Spricht diese Konstellation nicht
deutlich für einen Umkehrschluß (im logischen Sinn)?

b) Das setzt sich im Pensionsrecht fort: § 28 PG
sieht vier SZ zu je einem halben Ruhebezug vor und
enthält eine Ein- und Austrittsaliquotierung (Krank¬
heit ist in allen Pensionssystemen bedeutungslos), wo¬
hingegen § 105 ASVG zwei SZ in Höhe je einer Mo¬
natspension (bzw -rente) vorsieht und keinerlei Ali¬
quotierung zuläßt. Diese zwei SZ gebühren Ende Mai
und Ende Oktober, stellen also typische Urlaubs- und
Weihnachtszuschüsse dar. Sie widerlegen somit den
vom OGH behaupteten, allgemeinen Charakter von
SZ für ihren Bereich.

c) Grundsätzlich verkehrt die Argumentation des
OGH zur Steuerbegünstigung der SZ den tatsächli¬
chen Ablauf der Geschehnisse ins Gegenteil: SZ gibt es
natürlich schon länger, als deren begünstigte Besteue¬
rung. Der VwGH geht in stRspr davon aus, daß SZ
anderen Zwecken dienen (müssen) als der laufende Be¬
zug („belohnende oder soziale Gründe" — ZI 1157/68
vom 19. 11. 1969; „anderer Rechtstitel" — ZI 87/13/
0246 vom 25. 5. 1988). Dennoch ist zuzugestehen, daß
eine gewisse Wechselwirkung plausibel ist (allerdings:
genügt Plausibilität für eine methodisch korrekte juri¬
dische Argumentation?). Das bedeutet aber nur, daß
allenfalls auch die Geschichte der jeweils den An¬
spruch auf SZ begründenden Norm erforscht werden
muß, um deren Charakter beurteilen zu können: Nur
weil auch die Steuerbegünstigung genützt wird, kann
nicht gefolgert werden, daß der Hauptzweck der SZ
sich in deren Inanspruchnahme erschöpft. Wäre aber
die Schaffung bis dahin nicht bestandener SZ-Ansprü-
che etwa mit einer Kürzung der laufenden Entgeltan¬
sprüche um ein Siebentel (bzw dem, dem Ausmaß der
SZ entsprechenden, geringeren Anteil) verbunden,
müßte wohl das Verdikt „dient lediglich zur Inan¬
spruchnahme der Lohnsteuerbegünstigung" gefällt
werden.

d) Die Überlegungen des OGH zur Doppelliqui¬
dierung von SZ wegen des im ASVG-Krankengeld
enthaltenen SZ-Anteils stellen einen Zirkelschluß dar:
Die Krankengeld-SZ sind in der Tat ganz normales
„Entgelt" (Entgeltersatz), werden sie doch lediglich
rechnerisch dem Krankengeld zugeschlagen und nicht
einmal aperiodisch, sondern (mehr)wöchentlich, ge¬
meinsam mit dem „laufenden" Krankengeld ausbe¬
zahlt. Wenn eine SZ eine rein arbeitsleistungsbezo¬
gene, zusätzliche Abgeltung darstellt, läge in der Tat
eine Doppelliquidierung vor. Dient eine SZ jedoch an¬
deren Zwecken (Betriebstreue, Mehraufwendungen für
Urlaub und Weihnachten), können diese durch einen
Entgeltersatz, der keinerlei einschlägige, aperiodische
Elemente enthält, naturgemäß nicht erreicht werden.
Dann läge — gemessen an den Zwecken solcher SZ —
auch keine „Doppelliquidierung" vor. Eine solche
Sichtweise bringen übrigens etliche KollVe ganz deut¬
lich zum Ausdruck, indem sie bei Berechnung von
Krankengeldzuschüssen das gesamte tägliche Kran¬
kengeld, einschließlich SZ dem (fiktiven) laufenden
Entgeltanspruch (ohne SZ!) gegenüberstellen. Sie be-
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trachten das gesamte Krankengeld, einschließlich SZ
als laufendes Einkommen; die kollv-lichen SZ dienen
anderen Zielen. Vgl ferner Trost, DRdA 1995, 112.

e) Daß jene Kürzungsvorschriften, die kündi¬
gungsgeschützte AN betreffen (insb §14 Abs 4
MSchG; § 10 APSG), auf deren Sondersituation zu¬
rückgehen, hat Trost (DRdA 1995, 124) überzeugend
nachgewiesen (vgl auch Schindler, DRdA 1995, 110).

III. K r i t e r i e n der K o 11V - A u s 1 e g u n g
hinsichtlich der Aliquotierung von

S o n d e r z a h 1 u n g e n bei Krankheit

1. In der jüngsten Diskussion zu diesem Thema,
hat sich Schrank (ecolex 1995, 193 ff) im wesentlichen
der Kürzungsthese des OGH angeschlossen. Unter
der (richtigen) Uberschrift einer „vorverständnisfreien
Gesamtauslegung" spricht er sich tatsächlich leider
bloß für das Auswechseln des Vorverständnisses (Kür¬
zungsgebot statt Kürzungsverbot) aus. Selbst im Rah¬
men dieses (wie oben dargestellt: schon in sich unrich¬
tigen) Ansatzes bleibt völlig unerwähnt, auf welchen
Erwägungen dieser Wechsel fußt; Schrank hat früher
(ZAS 1980, 30 ff) das genau entgegengesetzte Vorver¬
ständnis vertreten.

Bei der einschlägigen Auslegung von KollVen
will er von den Krankenentgeltbestimmungen ausge¬
hen und erst in zweiter Linie die Regelungen über die
SZ selbst betrachten.

Trost (DRdA 1995, 116 ff) setzt sich im wesentli¬
chen mit dem Verhältnis zu gesetzlichen Aliquotie¬
rungsvorschriften auseinander. Sie weist auf die, aus
der Bezeichnung und den Fälligkeitsterminen er¬
schließbaren Zwecke von SZ hin, die aber nur Motiv
der Vereinbarung seien. Zur Auslegung der KollVe
verengt sie ihren Blick allerdings auf die jeweiligen
Aliquotierungsregelungen. Wie gleich zu zeigen sein
wird, stellen diese aber nur einen Teil der zu untersu¬
chenden Bestimmungen eines KollV dar.

Runggaldier (RdW 1995, 64 ff) verweist richtig
darauf, daß entscheidend ist, was die anspruchsbe¬
gründende Rechtsquelle mit der Einräumung eines
Anspruches auf SZ bezweckt. Er verweist insb auf die
Bedeutung in diesem Zusammenhang gesetzter Bedin¬
gungen bzw Verfallsklauseln, aus denen sich ggf er¬
gebe, daß die SZ „zumindest auch, wenn nicht vor
allem, eine bestimmte Betriebstreue" abgilt. Runggal¬
dier hat schon früher (ZAS 1982, 24) auf die Bedeu¬
tung von Fälligkeitsbestimmungen (näheres gleich un¬
ten) hingewiesen, aber auch darauf, daß eine Rücker¬
stattungspflicht (dort als Konsequenz eines KollV —
Gebotes; hier als Konsequenz der Kürzungsregel) den
AN zur Bildung von Rücklagen nötigt, die mit dem
Zweck der SZ (zB eines Urlaubszuschusses) unverein¬
bar sein können.

2. Da die E sich mit den einschlägigen Bestim¬
mungen des KollV der Angestellten des Gewerbes
kaum befaßt hat, ja sie nicht einmal wiedergibt, kann
eine nachvollziehbare Kritik ihres Ergebnisses hier
nicht erfolgen. Wegen der Vielfalt einschlägiger Rege¬
lungen mag eine allgemeine Darstellung ohnedies
sinnvoller sein:

Für die KollV-Auslegung hinsichtlich der Kür¬
zung von SZ gelten selbstverständlich dieselben Re¬
geln wie bei der Lösung jeder anderen, durch Ausle¬
gung eines KollV zu klärenden Rechtsfrage — also im

wesentlichen die allgemeinen Regeln der Gesetzesaus¬
legung. Diese beginnt mit der Wortinterpretation —
also der Analyse von Aliquotierungsregeln, soweit sie
vorhanden sind. Enthält ein KollV zB (lediglich) eine
Ein- und Austrittsaliquotierung, ist zunächst davon
auszugehen, daß für den Anspruch auf SZ eben nur
der aufrechte Bestand des Arbeitsvertrages verlangt
wird (OGH 1993/WB1 1993, 403). Selbstverständlich
endet die Interpretation nicht notwendigerweise mit
diesem Ergebnis — so kann das Vorliegen einer Rege¬
lungslücke zu prüfen sein. Auf die Bedenklichkeit vor
allem von Analogieschlüssen in diesem Zusammen¬
hang hat Trost (DRdA 1995, 128) jedoch zu Recht hin¬
gewiesen.

Meist, jedenfalls bei Fehlen jeglicher Aliquotie¬
rungsregeln ist die Kürzungsfrage an Hand einer Ana¬
lyse der wesentlichen Zwecke der jeweiligen SZ zu ent¬
scheiden. Dann sind entsprechend dem oben vertrete¬
nen Prinzip einer vorverständnisfreien Auslegung aller
einschlägigen Bestimmungen des jeweiligen KollV, iS
eines beweglichen Systems vor allem folgende, typi¬
scherweise vorfindliche Regeln einzubeziehen; dabei
kommt jedem einzelnen Element nur Indizcharakter
zu — die Gesamtschau entscheidet:

a) Die Bezeichnung der Sonderzahlung: „Urlaubs¬
zuschuß", „Weihnachtsremuneration" oder ähnliches
deutet darauf hin, daß die Abgeltung der mit dem Ur¬
laub bzw dem Weihnachtsfest typischerweise verbun¬
denen Mehrauslagen bezweckt wird. Hingegen spre¬
chen Bezeichnungen wie „dreizehnter, vierzehnter
Monatsgehalt" uä eher für einen reinen Entgeltcha¬
rakter, ohne besondere Zweckbestimmung.

b) Fälligkeitsregelungen: Fälligkeit der einen SZ
bei Urlaubsantritt und der anderen Anfang Dezember
spricht klar für die Zweckbindung. Auch die generelle
Fälligkeit einer SZ etwa Anfang Juni spricht — iVm
dem bei typisierender Betrachtungsweise zu diesem
Zeitpunkt bevorstehenden Urlaubsantritt — dafür. An
diesem Befund könnten „AufTang"-Regelungen nichts
ändern, die mangels früheren Urlaubsantrittes eine SZ
im Herbst fällig stellen. Derlei Regelungen nehmen
auf die vom EStG nahegelegte Jahresperiodizität der
SZ-Bezug und dienen auch dazu, eine allfällige, ledig¬
lich aus Ersparnisgründen motivierte Vereitelung des
Urlaubsantrittes durch den AG hintanzuhalten. An
der grundsätzlichen Zweckbestimmung der SZ ändern
sie nichts.

Hingegen deutet eine generell quartalsmäßige
Fälligkeit der SZ (wie sie im öffentlichen Dienst üblich
ist) auf deren reinen Entgeltcharakter hin.

c) Wartezeitregeln: Wird der Anspruch auf SZ von
der Erfüllung einer Wartezeit abhängig gemacht, ist
dies ein deutliches Indiz dafür, daß Betriebstreue ab¬
gegolten werden soll. Gleiches gilt, wenn das Ausmaß
der SZ von der Dauer der Betriebszugehörigkeit ab¬
hängt.

d) Wegfallsklauseln: Sieht ein KollV vor, daß der
Anspruch auf SZ ganz oder teilweise entfällt, wenn der
AN berechtigt entlassen wird oder unberechtigt vor¬
zeitig austritt, so spricht dieser pönalisierende Charak¬
ter dafür, daß die SZ nicht reinen Entgeltcharakter
tragen, sondern vor allem Betriebstreue abgegolten
werden soll (Runggaldier, RdW 1995, 66) bzw genauer:
ein den wechselseitigen vertraglichen Pflichten ent¬
sprechendes Verhalten (die Betriebstreue ieS würde
auch durch eine -völlig rechtskonforme AN-Kündi-
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gung „verletzt"). Daß gerade umgekehrt solche, pöna-
lisierende Regelungen die Abhängigkeit der SZ vom
Anspruch auf das laufende Entgelt „wiederholen" soll¬
ten, wie der OGH meint (8 Ob A 2143/96 vom 11.7.
1996), ist nicht nachvollziehbar. Daß im Fall einer be¬
rechtigten Entlassung bzw eines unberechtigten, vor¬
zeitigen Austrittes der Entgeltanspruch für Zeiten vor
dem Tag der Entlassung bzw des Austrittes entfiele —
nur dann wäre ein Gleichklang mit den SZ gegeben —
hat bisher noch niemand behauptet. . .

Fehlen derartige Regelungen, dürfte die Honorie¬
rung vertragskonformen Verhaltens nicht die wesentli¬
che Aufgabe der SZ sein. Diese kann aber zB in der
Erleichterung der Mehrkosten von Urlaub oder Weih¬
nachtsfest liegen, die ja unabhängig von der Betriebs¬
treue anfallen.

e) RückZahlungsregeln: Existieren Regelungen,
wonach „zuviel" erhaltene SZ in bestimmten Fällen
nicht zurückzuzahlen sind, so spricht dies für eine
Zweckwidmung. Ihr genauer Inhalt ist aus den Rück¬
zahlungsverboten zu erschließen. Ein pönalisierendes
Element (Rückzahlungspflicht bei berechtigter Entlas¬
sung und unberechtigtem Austritt) spricht dafür, daß
die SZ Betriebstreue abgilt (siehe oben).

Eine „Sphärenregelung" (Rückzahlungspflicht bei
Beendigung seitens des AN; keine Rückzahlung bei
Beendigung durch den AG) spricht dafür, daß die SZ
einen — aus den sonstigen Regelungen zu erschlie¬
ßenden — bestimmten Zweck verfolgt, der es nicht zu¬
läßt, daß der AN die SZ „aufspart", um für den Fall
der Auflösung des AV durch den AG einer Rückzah-
lungspflicht nachkommen zu können (vgl Runggaldier,
ZAS 1982, 24 und Praxrnarer, JB1 1988, 60). Da dann
der KollV das „Behalten" einer einmal bezahlten SZ
sogar für Zeiten vorsieht, in denen gar kein AV mehr
besteht, ergibt sich qua Größenschluß zweifelsfrei, daß
jedenfalls auch keine Rückzahlungspflicht für Zeiten
des Krankenstandes ohne Entgeltanspruch während
des aufrechten AV besteht — ein deutlicher Hinweis
auf eine Zweckbestimmtheit der SZ (so aber zB § 14
Abs 8 des der E 8 Ob A 2143/96 zugrundeliegenden
KollV für die Arbeiter der österr Schuhindustrie).

Einem Schweigen des KollV zur Rückzahlungs¬
frage kommt ein gegenteiliges Indiz allerdings nicht
zu, weil im Hinblick auf die dem Judikat 33 neu fol¬
gende, stRspr dann die Frage gutgläubigen Ver¬
brauchs zu prüfen wäre. Sie verweist aber auf den, für
den AN erkennbaren Gesamtzweck der Regelung (die
übrigen Elemente der anzustellenden Gesamtbetrach¬
tung) und enthält somit keinen eigenständigen Lö¬
sungsansatz.

Anders, wenn ein KollV ausdrückliche Rückzah¬
lungspflichten auch in Fällen vorsieht, in denen die
Auflösung des AV dem AG zuzurechnen ist (AG-Kün¬
digung; unberechtigte bzw unverschuldete Entlas¬
sung; berechtigter vorzeitiger Austritt): Dann sieht er
die Bildung von Rücklagen für einen solchen Fall als
mit dem Zweck der SZ vereinbar an. Dies spricht für
deren reinen Entgeltcharakter und zB dagegen, daß
Aufgabe der SZ die Erleichterung typischer Mehrauf¬
wendungen wäre, weil dieses Ziel die Rücklagenbil¬
dung ausschließt.

f) Entstehungsgeschichte und -Zeitpunkt: Vgl oben
II/4/c und sinngemäß die Hinweise von Trost (DRdA
1995, 1 16, insb 128).

g) Sonstiges: Entsprechend der Branchenbezogen-

heit der KollVe können sich auch aus sonstigen Rege¬
lungen Hinweise auf unsere Fragestellung ergeben.
Um einen Extremfall anzuführen: Ein Angestellten-
KollV, der in vielfacher Hinsicht deutlich zeigt, daß
die Regelungen des Arbeiter-KollV der entsprechen¬
den Branche als „Mindestrecht" betrachtet werden
und eine Schlechterstellung der Angestellten jedenfalls
ausgeschlossen werden soll, verweist auch hinsichtlich
des Anspruches auf SZ für entgeltfortzahlungslose Ab¬
wesenheitszeiten auf die Regelungen jenes Arbeiter-
KollV, sollten diese günstiger sein. Selbst derartige,
dem engeren Regelungsgegenstand relativ entfernt lie¬
gende Normen müssen daher in die Betrachtung mit
eingeschlossen werden. Hingegen erweisen sich die
Bestimmungen der KollVe über die Entgeltfortzah¬
lung im Krankheitsfall (entgegen Schrank, ecolex
1995, 194) als im Regelfall unergiebig, weil sie sich ty¬
pischerweise auf das laufende Entgelt beziehen und
über allfallige besondere Funktionen der SZ keinen
Aufschluß geben (vgl aber oben II/4/d).

Zusammenfassung

1. Die vorliegende, für die nunmehr stRspr des
OGH charakteristische E ist verfehlt.

2. Die Frage des Anspruchs auf SZ bei entgelt-
fortzahlungslosen Dienstzeiten ist durch vorverständ-
nisfreie Auslegung des jeweils einschlägigen KollV
(oder Arbeitsvertrages) zu lösen. Es ist weder von
einem grundsätzlichen Kürzungverbot noch einem
grundsätzlichen Kürzungsgebot auszugehen.

3. Vielmehr sind sämtliche Regelungen des anzu¬
wendenden KollV zu analysieren, wobei zunächst die
Aliquotierungsbestimmungen, aber hilfsweise insb
auch die Bezeichnung der SZ, die Fälligkeitsbestim¬
mungen und Wartezeitregelungen, Wegfallsklauseln
und Rückzahlungsregelungen, Entstehungsgeschichte
und -Zeitpunkt aber auch andere, mittelbar einschlä¬
gige Bestimmungen iS eines beweglichen Systems in
die Gesamtbeurteilung einzubeziehen sind.

Rene Schindler (Wien)

19.
§§ 878, 879, 914 ABGB; § 16 APSG; § 23 AngG

1. Die Rspr lehnt die Konversion einer unwirksamen
Beendigung des Arbeitsverhältnisses (AV) in eine wirk¬
same zu einem späteren Zeitpunkt ab. Im Falle einer
rechtswidrigen Auflösung bei bestehendem besonderen
Kündigungs- und Entlassungsschutz hat der Arbeit¬
nehmer (AN) ein Wahlrecht zwischen Klage auf Fort¬
bestand des AV (Unwirksamkeitsprinzip) oder auf
Kündigungsentschädigung wegen rechtswidriger Been¬
digung (Schadenersatzprinzip). Das gilt analog auch
im Fall der formungültigen einvernehmlichen Auflö¬

sung iSd § 16 APSG.

2. Das Unterlassen der Beibringung einer Bescheini¬
gung betreffend die Belehrung über den besonderen
Kündigungs- und Entlassungsschutz nach § 16 APSG
bildet nur ein Formgebrechen, das durch die tatsächli¬

che Auflösung des AV geheilt wird.

3. Es würde der Übung des redlichen Verkehrs (§914
ABGB) widersprechen, eine Vordienstzeitenanrech¬
nung für sämtliche, von der Dauer der Dienstzeit ab-
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hängige Ansprüche anzunehmen, wenn eine solche nur
in bezug auf die Einstufung in das Gehaltsschema und
hinsichtlich der Dauer des Urlaubsanspruches vertrag¬

lich festgelegt wurde.
Oberster Gerichtshof vom 29. Februar 1996, 8 Ob A 213/96

OLG Innsbruck vom 28. November 1995, 15 Ra 25/95
LG Innsbruck vom 11. Juli 1995, 47 Cga 213/94

Der Kläger (Kl) war vom 19. 2. 1990 bis 31. 7.
1994 als Angestellter bei der beklagten Partei (Bekl)
beschäftigt. Vom 18. 1. 1993 bis zum 29. 7. 1994 ab¬
solvierte er aufgrund einer freiwilligen Meldung einen
außerordentlichen Präsenzdienst für die Entsendung
von Angehörigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung
in das Ausland im Nahen Osten. Am 29. 7. 1994
wurde das AV einvernehmlich zum 31.7. 1994 aufge¬
löst.

Die Streitteile hatten am 19. 2. 1990 einen Ar¬
beitsvertrag mit folgendem Inhalt abgeschlossen:

IV.
ISd oben zitierten Kollektivvertrags (KollV) wird der AN in

der Verwendungsgruppe D 5 des Gehaltsschemas eingereiht. Für
diese Einreihung weist der AN folgende Vordienstzeiten nach:

Präsenzdienst 1. 7. 1980 bis 28. 2. 1981
UNO-Soldat 1.3. 1981 bis 30.9. 1981
BTV Innsbruck 1. 10. 1981 bis 30. 4. 1989
Wüstenrot 1. 5. 1989 bis 31. 8. 1989.
Gern § 5 des KollV werden für die Einstufung im Gehalts¬

schema von diesen Vordienstzeiten 8 Jahre angerechnet.
V.

Bei Ermittlung der Urlaubsdauer werden von den in Pkt IV
angeführten Vordienstzeiten unter Berücksichtigung der Anrech¬
nungsbestimmungen des UrlG 1 1 Jahre angerechnet. Der Urlaubs¬
anspruch für das erste Dienstjahr beträgt demnach 25 Arbeitstage
und entsteht nicht vor Zurücklegung einer ununterbrochenen
Dienstzeit von sechs Monaten.

Über eine eventuelle Anrechnung von Vordienst¬
zeiten auf den Abfertigungsanspruch war im Arbeits¬
vertrag nichts enthalten. Es konnte auch nicht festge¬
stellt werden, daß zwischen den Streitteilen eine Ver¬
einbarung über die Anrechnung von Vordienstzeiten
für die Abfertigung getroffen wurde.

Am 27. 7. 1994 kam es zwischen dem Kl und
dem Personalleiter R zu einem telefonischen Ge¬
spräch, bei dem es über Wunsch des Kl um eine ein¬
vernehmliche Auflösung des AV zum 31.7. 1994 ging.
Am 29. 7. 1994 fand zwischen dem Kl, dem Personal¬
leiter R und dem Betriebsratsvorsitzenden (BR-V) B
ein Gespräch statt. Auch dabei ging es um die einver¬
nehmliche Auflösung des AV zum 31. 7. 1994. Der
Personalleiter las damals dem Kl die Bestimmung des
§ 16 APSG vor. Der Kl bestätigte dabei, über die Be¬
stimmung des § 16 APSG belehrt worden zu sein. R
und B war bei dieser Unterredung klar, daß eine
schriftliche Belehrung gern § 16 APSG notwendig ist.
Der Kl erklärte ausdrücklich, er hätte eine schriftliche
Belehrung über den Kündigungs- und Entlassungs¬
schutz gern § 16 APSG von der Arbeiterkammer erhal¬
ten. Über Aufforderung, eine derartige schriftliche Be¬
lehrung vorzulegen, erklärte der Kl, diese nicht mitzu¬
haben, sie aber „vorbeizubringen". Im Zuge dieses Ge¬
sprächs wurde vom Personalleiter schriftlich festgehal¬
ten, daß der Kl über die Bestimmung des § 16 APSG
belehrt wurde. Tatsächlich legte der Kl in der Folge
der Bekl eine derartige schriftliche Belehrung nicht
vor. Das AV wäre nach der Behaltepflicht nicht ver¬
längert worden.

Vor dem 29. 7. 1994 war der Kl bei der Arbeiter¬
kammer, um sich über eine einvernehmliche Auflö¬
sung seines AV zu erkundigen. Mag F erklärte dem Kl
dabei, daß von den Auslandszeiten 12 Monate auf die
Abfertigung angerechnet würden. Die schriftliche Be¬
lehrung nach § 16 APSG war bei diesem Gespräch
kein Thema. Mag F erklärte jedoch dem Kl, daß er
sich wegen der einvernehmlichen Auflösung und der
Abfertigung mit dem Arbeitgeber (AG) in Verbindung
setzen solle.

Nachdem das AV über Wunsch des Kl einver¬
nehmlich zum 31. 7. 1994 aufgelöst worden war, be¬
gab sich der Kl nochmals zu Mag F und teilte diesem
mit, daß das AV nunmehr einvernehmlich beendet
worden sei und daß es Probleme mit der Abfertigung
gebe. Eine schriftliche Belehrung des Kl über den
Kündigungs- bzw Entlassungsschutz wurde weder
durch das Gericht noch durch eine gesetzliche Interes¬
senvertretung vorgenommen.

Der Kl wollte deshalb eine einvernehmliche Auf¬
lösung zum 31. 7. 1994, weil er einen neuen Arbeits¬
platz in Aussicht hatte. Mit der einvernehmlichen Auf¬
lösung war er auch deshalb einverstanden, weil er der
Meinung war, daß von den Auslandszeiten 12 Monate
für die Abfertigung angerechnet würden. Der sprin¬
gende Punkt für ihn war die Abfertigung und nicht die
Behaltepflicht.

Der Kl begehrte die der Höhe nach außer Streit
stehende Abfertigung von zwei Monatsentgelten mit
der Begründung, ihm sei im Dienstvertrag die Anrech¬
nung von acht Jahren Vordienstzeiten zugesagt wor¬
den; später brachte er vor, die einvernehmliche Auflö¬
sung des AV zum 31. 7. 1994 entspreche wegen des
Fehlens der Bescheinigung betreffend die Belehrung
über den Kündigungs- und Entlassungsschutz nicht
dem Formgebot des § 16 APSG.

Die Bekl bestritt das Klagsvorbringen, bean¬
tragte die Abweisung des Klagebegehrens und brachte
vor, der Kl habe ausdrücklich erklärt, eine schriftliche
Bestätigung über die Belehrung durch die Arbeiter¬
kammer erhalten zu haben; vereinbarungswidrig habe
er sie nicht vorgelegt. Die Forderung einer Abferti¬
gung und der Einwand der Ungültigkeit der einver¬
nehmlichen Auflösung seien sittenwidrig.

Das Erstgericht stellte den eingangs wiedergege¬
benen Sachverhalt fest und gab dem Klagebegehren
— abgesehen von der Abweisung eines Zinsenteilbe¬
gehrens — statt. Das Berufungsgericht gab hingegen
der Berufung der Bekl Folge und wies das Klagebe¬
gehren zur Gänze ab.

Gegen das berufungsgerichtliche Urteil richtete
sich die Revision des Kl aus den Gründen der Man¬
gelhaftigkeit des Berufungsverfahrens und der unrich¬
tigen rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag, es ab¬
zuändern und dem Klagebegehren vollinhaltlich statt¬
zugeben. Die Bekl beantragte in ihrer Revisionsbeant¬
wortung, der Revision nicht Folge zu geben.

Der OGH erachtete die Revision wegen der Be¬
endigung des AV und des S 50.000,— übersteigenden
Streitgegenstandes für zulässig, aber nicht als berech¬
tigt und führte in seiner Begründung aus:

Der Kl rügt als Mangel des Berufungsverfahrens,
es sei nicht berücksichtigt worden, daß ihm zufolge
der im Arbeitsvertrag vereinbarten Vordienstzeitenan¬
rechnung jedenfalls eine Abfertigung zustehe. Weiters
fehle die Feststellung, daß der Kl nach dem 1. 8. 1994
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arbeitslos gewesen sei; daraus hätte sich ergeben, daß
der Kl nicht die einvernehmliche Auflösung des AV
gewünscht habe, vielmehr wollte ihn die Bekl keines¬
falls weiter beschäftigen.

In der Rechtsrüge führt der Kl aus, das Beru¬
fungsgericht hätte zur Frage der wirksamen Beendi¬
gung des AV und zum diesbezüglichen Zeitpunkt ein¬
deutig Stellung nehmen müssen. Für den Zeitraum,
der zwischen der rechtsunwirksamen Beendigung
(zum 31. 7. 1994) und jenem nach Ablauf der Monats¬
frist liegt — vom Kl abweichend vom üblichen
Sprachgebrauch als „Behaltfrist" bezeichnet, welcher
Ausdruck jedoch überwiegend für die Regelung des
§ 18 BAG verwendet wird — wären die Voraussetzun¬
gen einer Abfertigung bei Beendigung des AV ab dem
31.8. 1994 (und danach) jedenfalls gegeben. Die
rechtsunwirksame einvernehmliche Auflösung zum
31.7. 1994 sei in eine Kündigung zum nächstmögli¬
chen Termin umzudeuten.

Die vom Kl gerügten Verfahrensmängel liegen
nicht vor (§510 Abs 3 ZPO). Die Behauptung, dem Kl
seien Vordienstzeiten für seinen Anspruch auf Abferti¬
gung angerechnet worden, weicht von den Feststellun¬
gen der Vorinstanzen ab, wonach eine solche Verein¬
barung im Arbeitsvertrag nicht enthalten ist und nicht
festgestellt werden konnte, daß zwischen den Streittei¬
len eine Vereinbarung — zusätzlich zum Arbeitsver¬
trag — über die Anrechnung von Vordienstzeiten für
die Abfertigung getroffen wurde. Aus den die Einstu¬
fung und die Urlaubsdauer betreffenden Vertrags¬
punkten IV und V muß vielmehr — im Wege des Um¬
kehrschlusses — geschlossen werden, daß eine Vor¬
dienstzeitenanrechnung nur für diese beiden aus¬
drücklich genannten, von der Dauer der Dienstzeit
abhängigen Ansprüche gelten soll. Anderenfalls würde
es der Übung des redlichen Verkehrs entsprechen
(§914 ABGB), die Vordienstzeitenanrechnung auch
für eine ausdrücklich angeführte Abfertigung oder für
sämtliche, von der Dauer der Dienstzeit abhängigen
Ansprüche zu vereinbaren (vgl Arb 9423; WB1 1987,
216).

Da die einvernehmliche Auflösung, wie bei Be¬
handlung der Rechtsrüge noch ausgeführt werden
wird, wirksam erfolgte, ist der Umstand, ob der Kl da¬
nach ein neues AV eingehen wollte oder ob er danach
arbeitslos war, unerheblich.

Von wem das Offert zur einvernehmlichen Auflö¬
sung herrührt, das dann vom anderen Vertragsteil an¬
genommen wurde, ist regelmäßig bedeutungslos, so-
ferne nicht etwa wegen eines (teilweisen) Verzichtes
des AN die Wirksamkeit dieses Verzichts im Vergleich
zu § 40 AngG zu prüfen wäre (vgl Wächter, Die einver¬
nehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses, FS-Flo-
retta [1983] 433, 425 ff). Sollte der Revisionswerber
nach der einvernehmlichen Auflösung des AV arbeits¬
los gewesen sein, so steht dieser Umstand außerhalb
jenes engeren Bereiches des „Geschäftes" (Aufhe¬
bungsvertrag), der zur Anfechtung wegen Irrtums be¬
rechtigt; vielmehr handelt es sich dabei um einen un¬
beachtlichen Motivirrtum.

Die Rspr räumt dem AN im Falle einer unwirksa¬
men Auflösung bei bestehendem besonderen Kündi-
gungs- und Entlassungsschutz das Wahlrecht zwi¬
schen der Geltendmachung der Unwirksamkeit der
Auflösung (durch Klage auf Fortbestand des AV) und
der Forderung einer Kündigungsentschädigung bei

rechtswidriger Beendigung ein (Wächter, aaO 446;
DRdA 1982, 105 = JB1 1982, 271 = Arb 9896 =
ZAS 1982, 57; Kuderna, Entlassungsrecht2, 44; den,
Einige Probleme des besonderen Kündigungsschutzes,
DRdA 1990, 1, bes 8 0- Die teleologische Reduktion
des Unwirksamkeitsprinzips bei einer unberechtigten
Entlassung (oder Kündigung) ist im Falle der form¬
ungültigen einvernehmlichen Auflösung wegen der
vergleichbaren Wertungen analog anzuwenden, sodaß
im Falle des Kl von einer Beendigung des AV zum
31.7. 1994 auszugehen ist. Das Verhalten des Kl nach
Ablauf des besonderen Bestandschutzes und auch
noch sein Vorbringen in der am 22. 12. 1994 einge¬
brachten Mahnklage, in der von einer wirksamen Be¬
endigung des AV zum 31. 7. 1994 ausgegangen wird,
kann nur als „Erfüllung" (Reischauer in Rummel,
ABGB2 § 1412 Rz 2, unter Hinweis auf die Theorie der
realen Leistungsbewirkung) durch den Kl bzw als die
Ausübung seines Wahlrechts gedeutet werden.

Eine Konversion der unwirksamen Beendigung
zu einer wirksamen zu einem späteren Zeitpunkt wird
von der Rspr (Arb 11. 114 = WB1 1994, 53; DRdA
1990, 456) jedenfalls abgelehnt, die im Falle der Been¬
digung des AV nur das Unwirksamkeitsprinzip im
Falle des besonderen Kündigungs- und Entlassungs¬
schutzes oder das Schadenersatzprinzip vertritt (aM
Tomandl, Die fehlerhafte Beendigung des Arbeitsver¬
trages, in Tomandl [Hrsg], Beendigung des Arbeits¬
verhältnisses, 25, 45 ff; Binder, Zur Konversion von
Rechtsgeschäften [1982] 192 0- Die an sich zu erwä¬
gende Konversion (Rummel, aaO, §914 Rz 10a) der
unwirksamen einvernehmlichen Auflösung in eine
wirksame Auflösung zum 31. 8. 1994 (nach Ende der
Einmonatsfrist des § 13 Abs 1 Z 3 APSG) liefe im Er¬
gebnis auf eine Erweiterung des Wahlrechts zwischen
Geltendmachung der Unwirksamkeit der Auflösung
und Schadenersatz hinaus und würde dem AN über
seine Bindung an die vorgenommene Wahl (Rei¬
schauer, aaO § 906 Rz 4) ein weitergehendes Gestal¬
tungsrecht einräumen, das überdies mit der Arbeits¬
pflicht des AN bei aufrechtem AV (iS seiner Arbeitsbe¬
reitschaft) gern § 1151 Abs 1 ABGB in Widerspruch
stünde (vgl DRdA 1983, 263; SozM IAd 1253). Die
tatsächliche Erfüllung heilt den Formmangel (Mader,
Rechtsmißbrauch und unzulässige Rechtsausübung,
267 und 318 f). Der Kl hat dem Personalleiter der
Bekl gegenüber angegeben, von der Arbeiterkammer
belehrt worden zu sein und hat zugesagt, die schriftli¬
che Erklärung beizubringen. Hinsichtlich der Beendi¬
gungswirkung der einvernehmlichen Auflösung zum
31. 7. 1994 gab es also auch keine Zweifel unter dem
Gesichtspunkt der Formvorschrift. Wenn sich nach¬
träglich die Erwartungen des Kl hinsichtlich der Ab¬
fertigung nicht erfüllten, so handelt es sich dabei um
einen unbeachtlichen Rechtsfolgenirrtum (Rummel,
aaO § 871 Rz 13). Soweit der Kl die Erfüllung der sich
später als nachteilig erweisenden, formungültigen Auf¬
lösungsvereinbarung in Frage stellt, steht dem vor
allem seine fehlende Arbeitsbereitschaft nach dem
31. 7. 1994 entgegen.

Anmerkung

Ein Blick ins arbeitsrechtliche Schrifttum zeigt,
daß Rechtsfragen aus dem APSG nur sehr selten den
Weg bis zum OGH schaffen und auch die literarische
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Auseinandersetzung mit diesem Rechtsbereich hält
sich in Grenzen. Kommt es daher zu einer höchstge¬
richtlichen Entscheidung, kann man in der Regel mit
grundsätzlichen Erkenntnissen rechnen. So auch im
gegenständlichen Fall, bei dem es einmal mehr um die
Frage ging, wie dispositiv arbeitsrechtliche Schutzvor¬
schriften sind; schließlich galt es eine Antwort auf das
Verhältnis Schutzfunktion des Arbeitsrechts versus
Privatautonomie zu finden. Diese Erwartung wird
aber in der vorliegenden Causa nicht erfüllt.

Positiv zu bewerten ist das eindeutige Bekenntnis
des OGH zur Wahlmöglichkeit des AN zwischen Fort¬
setzungsanspruch und Schadenersatz bei rechtsungül¬
tiger Auflösung besonders kündigungs- und entlas¬
sungsgeschützter AVe sowie seine Ablehnung der
Konversionstheorie in diesem Zusammenhang. Die
Fortführung der Rspr in diesen Fragen ist ein wesent¬
licher Beitrag zur Rechtssicherheit. Bemerkenswert ist
auch die analoge Anwendung dieser Grundsätze auf
die rechtswidrige einvernehmliche Auflösung nach
dem APSG; zum Widerspruch fordert hingegen das
Ergebnis in der Sache selbst heraus.

Offensichtlich steht auch schon der OGH unter
dem Einfluß der aktuellen Diskussion, die das Arbeits¬
recht als Hemmschuh weiterer wirtschaftlicher Expan¬
sion abqualifiziert, denn sonst hätte sich der erken¬
nende Senat intensiver mit der Schutzfunktion des Ar¬
beitsrechts im allgemeinen und den Zielsetzungen des
Kündigungs- und Entlassungsschutzes nach dem
APSG im besonderen auseinandergesetzt und die Auf¬
gabenstellung des § 16 leg cit sachgerechter gedeutet.
Die Beibringung des schriftlichen Nachweises über die
erfolgte Belehrung des AN und deren Beifügung zur
schriftlichen Auflösungserklärung als reine Formvor¬
schrift zu deuten, deren Unterlassung durch die fakti¬
sche einvernehmliche Auflösung geheilt wird, ver¬
kennt den konstitutiven Charakter dieser Regelung.
ME hätte es einer Reihe zusätzlicher Absprachen be¬
durft, um zu diesem Ergebnis gelangen zu können,
wie in der Folge aufgezeigt wird.

l.Die sozialpolitische Zielsetzung des
Kündigungs- und

E n 11 a s s u n g s s c h u t z e s nach dem APSG

Wie den Materialien zur RV eines APSG im Jahr
1956 (25 BlgNR 8. GP) entnommen werden kann, bil¬
det dieses Bundesgesetz die Ausführungsregelung zu
§41 Wehrgesetz, in welchem der Grundsatz festgelegt
wurde, daß AN und regelmäßig beschäftigten Heimar¬
beitern, die zum Präsenzdienst einberufen sind, der
Arbeitsplatz gesichert bleiben soll. Diese Sicherung
umfaßt die Aufrechterhaltung bestehender AVe, den
Kündigungs- und Entlassungsschutz, die Anrechnung
des Präsenzdienstes auf Ansprüche aus dem AV sowie
die Aufrechterhaltung bestehender Vereinbarungen
über Dienst- und Werkswohnungen.

Entsprechend diesem Grundsatz wurde im APSG
1956 klargestellt, daß die zum Präsenzdienst einberu¬
fenen AN nicht gekündigt werden dürfen. Ausnahmen
wurden nur in zwei Fällen zugelassen: Der Kündi¬
gungsschutz sollte zum einen dann nicht wirksam
werden, wenn es der AN unterlassen hat, seinen AG
fristgerecht von der erfolgten Einberufung in Kennt¬
nis zu setzen, und zum anderen, wenn das Einigungs¬
amt (EA) [heute das Arbeitsgericht] einem Kündi¬

gungsantrag seitens des AG seine Zustimmung erteilt
hat. Eine solche Zustimmungsmöglichkeit war aber
auf die Fälle der Einschränkung oder Stillegung des
Betriebes beschränkt. Zur Verstärkung dieses Arbeits¬
platzschutzes wurde außerdem festgelegt, daß ein vor¬
heriger Ausschluß des Kündigungsschutzes unwirk¬
sam sei und ein nachträglicher Verzicht auf diesen
auch nur im Verfahren vor dem EA rechtswirksam ab¬
gegeben werden kann. Um eine Umgehung dieses
Kündigungsschutzes durch den Ausspruch von Ent¬
lassungen hintanzuhalten, wurde weiters statuiert, daß
rechtswirksame Entlassungserklärungen der vorheri¬
gen Zustimmung des EA bedürfen, wobei als Entlas¬
sungstatbestände lediglich solche Verhaltensweisen
normiert wurden, die auf ein Verschulden des AN zu¬
rückzuführen sind.

Zentrale sozialpolitische Zielsetzung der Rege¬
lung des APSG war somit dem Präsenzdiener — und
in weiterer Folge auch dem Zivildiener — für die Zeit
nach der Erfüllung seiner staatsbürgerlichen Pflicht
den Arbeitsplatz zu sichern und den Wiedereinstieg in
die Beschäftigung bzw ins Erwerbsleben zu garantie¬
ren. Dieser Ansatz kommt auch in den Hemmungsbe¬
stimmungen in bezug auf bereits laufende Kündi¬
gungsfristen zum Ausdruck, um im Falle eines Verlu¬
stes des Arbeitsplatzes Zeit zur erforderlichen Posten¬
suche zu gewinnen. Es sei nochmals herausgestrichen:
Der Zweck des Kündigungs- und Entlassungsschutzes
des APSG besteht nicht in der Aufrechterhaltung der
aus dem geschützten AV resultierenden finanziellen
Auswirkungen, sondern in der Sicherung des Arbeits¬
platzes und der nachfolgenden Beschäftigungsmög¬
lichkeit (so schon Kuderna, Die Dauer des Kündi¬
gungs- und Entlassungsschutzes im Arbeitsplatzsiche¬
rungsgesetz, DRdA 1963, 11 f)-

An dieser Konzeption des APSG hat sich auch
durch die Neufassung im Jahr 1991 nichts geändert.
Selbst der erkennende Senat hat in seiner E vom 26. 1.
1995, 8 Ob A 259/94 (infas 1995 A 84) betont, daß
Präsenz- und Zivildiener den qualifiziertesten Be¬
standschutz genießen. So erlaubt das APSG im Ver¬
gleich zu Schwangeren und Betriebsräten keine Ent¬
lassung gegen nachträgliche Zustimmung. Präsenz-
und Zivildiener-können stets erst nach vorheriger Zu¬
stimmung seitens des Arbeitsgerichtes wirksam entlas¬
sen werden. Ist der AN arbeitsbereit und wird er vom
AG nicht zur Arbeit zugelassen, so berührt das auch
bei Vorliegen eines Entlassungstatbestandes keines¬
falls seinen Entgeltanspruch. Eine Suspendierung ist
nur bei Aufrechterhaltung der Entgeltfortzahlung
möglich. Bei der Abwägung der Rechtsgüter wertete
der Gesetzgeber den Bestandschutz des AV der Prä¬
senz- und Zivildiener eben höher und hält die Weiter¬
beschäftigung bzw die Weiterzahlung des Entgelts für
den AG als durchaus zumutbar. Und selbst wenn das
Gericht die Zustimmung erteilt, kommt es nicht zu
einem Wegfall des Entgeltanspruches ex tunc, sondern
nur ex nunc mit der erst danach rechtswirksamen Ent¬
lassungserklärung.

2. Die Schranken des § 16 APSG bei
e i n v e r n e h m 1 i c h e r Auflösung

Zur weiteren Festigung der mit dem Kündi¬
gungs- und Entlassungsschutz verfolgten Ziele kam es
auch bei der einvernehmlichen Lösung des AV zu ent-
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sprechenden Beschränkungen. So war schon in der RV
im § 6 Abs 7 APSG 1956 vorgesehen, eine einvernehm¬
liche Auflösung nur dann rechtswirksam zuzulassen,
wenn sie schriftlich abgeschlossen wird und der Verein¬
barung eine Bescheinigung des EA oder einer gesetzli¬
chen Interessenvertretung der AN beigeschlossen ist,
aus der hervorgeht, daß der AN über den Kündigungs¬
schutz nach diesem Bundesgesetz belehrt wurde. Hie-
durch sollte sichergestellt werden, daß sich der AN vor
Zustimmung zu einer einvernehmlichen Lösung des AV
der Tragweite seines Entschlusses bewußt wird.

Im Rahmen der Neufassung des APSG im Jahre
1991 wurde zwar diese Regelung umformuliert, ihr ma¬
teriell-rechtlicher Inhalt aber nicht verändert. In den
EB (291 BlgNR 18. GP) wird hiezu vermerkt, daß der
neue § 16 APSG 1991 dem § 6 Abs 7 APSG 1956 ent¬
spricht und eine bloß mündlich vereinbarte einver¬
nehmliche Auflösung rechtsunwirksam sei. „Die schrift¬
liche Vereinbarung hat nicht bloß den Charakter einer
Beweisurkunde. Sie hat für das rechtswirksame Zustan¬
dekommen der Vereinbarung konstitutive Wirkung."
ME wurde die Regelung sogar insoweit verschärft, als
es nun im § 16 zweiter Satz leg cit ausdrücklich heißt,
daß der Vereinbarung eine Bescheinigung beigeschlos¬
sen sein muß.

Aus dieser Regelung ergibt sich somit, daß eine
Auflösungsvereinbarung nach § 16 APSG unbedingt
der Schriftform bedarf und aus zwei Teilen zu bestehen
hat: der schriftlichen Vereinbarung und der schriftli¬
chen Bescheinigung über die erfolgte Belehrung des AN
durch das Gericht oder die Arbeiterkammer. Sowohl die
Vereinbarung als auch die Bescheinigung stellen eine
unverzichtbare Voraussetzung für die Rechtsgültigkeit
der vereinbarten Auflösung des AV dar. Daraus folgt,
daß trotz Vorliegen .einer Bescheinigung über die Be¬
lehrung eine mündliche Vereinbarung genauso rechts¬
unwirksam ist wie eine schriftliche Auflösungsvereinba¬
rung ohne Belehrungsbescheinigung; ein Umstand, den
der OGH im gegenständlichen Fall verkannt hat.

Mit diesem Ergebnis wird natürlich sehr stark in
die Privatautonomie der Arbeitsvertragsparteien einge¬
griffen; eine für so manchen Vertreter eines absolut in¬
dividualistischen Weltbildes unverständliche Lösung.
An der Aufrechterhaltung der Beschäftigungsmöglich¬
keit und dem Wiedereinstieg in das Erwerbsleben nach
Ableistung des Präsenz- bzw Zivildienstes besteht aber
ein eminent gesellschaftspolitisches Interesse. Ist der
Militärdienst durch Fremdbestimmtheit und absolute
Befehlsgewalt gekennzeichnet, so wird im Arbeitsleben
eine kritische Auseinandersetzung mit den Anforderun¬
gen des Wirtschaftslebens und Eigeninitiative erwartet.
Der Umstieg bzw die Rückkehr ins Erwerbsleben ver¬
langt daher ein komplettes Umdenken und diese Phase
soll durch die Arbeitsplatzsicherheit entschärft werden.
Deshalb soll mit diesen strengen Gültigkeitsvorausset¬
zungen verhindert werden, daß sich der AN durch even¬
tuelle Abschlagszahlungen des AG blenden läßt, denn
letztendlich hat die Kosten einer mißglückten Wieder¬
eingliederung mit anschließender Arbeitslosigkeit nicht
der AG, sondern die Riskengemeinschaft der Arbeitslo¬
senversicherten zu tragen.

3. Lösungsmodell
Das dargestellte Interpretationsergebnis deckt

sich mit der vom LG Innsbruck vorgenommenen

rechtlichen Beurteilung. Auch dieses betrachtete das
Vorliegen der schriftlichen Bescheinigung als unab¬
dingbare Voraussetzung für das rechtsgültige Zustan¬
dekommen einer einvernehmlichen Auflösung, wobei es
für die rechtliche Beurteilung unbeachtlich sei, daß die
Initiative zur einvernehmlichen Auflösung vom Kl aus¬
ging und er die Beibringung der schriftlichen Bestäti¬
gung über die Belehrung iSd § 16 APSG zugesagt habe.
Die Vorschriften des APSG richten sich eben primär ge¬
gen den AG, der die Konsequenzen aus der rechtsun¬
wirksamen, aber faktischen Beendigung des AV zu tra¬
gen habe. Zufolge der Unzulässigkeit der einvernehmli¬
chen Auflösung zum 31. 7. 1994 hätte das AV frühe¬
stens nach Ende des Kündigungs- und Entlassungs¬
schutzes gern § 13 Abs 1 Z 3 APSG aufgelöst werden
können. Bis zu diesem Zeitpunkt hätte das AV ununter¬
brochen drei Jahre gedauert, so daß auch der Anrech¬
nungsfrage keine Bedeutung mehr zukommt. Im Rah¬
men der Ansprüche aus der unzulässigen Beendigung
des AV hätte daher dem AN auch eine Abfertigung im
Ausmaß von zwei Monatsentgelten gebührt.

Will sich der AG vor diesen rechtlichen Konse¬
quenzen schützen, muß er die Zustimmung zur ein¬
vernehmlichen Auflösung von der Bedingung der Vor¬
lage der Bescheinigung durch den AN abhängig ma¬
chen. Dann liegt es am AN, durch Beibringung der
Bescheinigung der Bedingung den Boden zu entziehen
oder aber innerhalb von sechs Werktagen nach Ende
des Präsenzdienstes die Arbeit wieder aufnehmen, um
so der im § 7 APSG angeordneten Rechtsfolge des un¬
begründeten vorzeitigen Austritts — mit Verlust der
Beendigungsansprüche und Schadenersatzverpflich¬
tung — zu entrinnen.

Angesichts dieses Ergebnisses bleiben für die
Überlegungen betreffend Motiv-, Geschäfts- oder
Rechtsirrtum keine Ansätze und auch die Frage der
Einrechnung der Auslandseinsatzzeit in die Anwart¬
schaft auf Abfertigung, die im gegenständlichen Fall
nach § 8 Abs 2 APSG nicht zum Tragen kommt, ver¬
liert an Bedeutung.

4. Resümee

Läßt man die Entscheidung noch einmal Revue
passieren, kann man nicht umhin festzustellen, daß sie
offensichtlich unter großem Zeitdruck zustande ge¬
kommen ist. So wird in der Sachverhaltsdarstellung
ständig von einer schriftlichen Belehrung gesprochen,
obwohl vom Gesetz nur eine „Bescheinigung über die
erfolgte Belehrung" verlangt wird. Desgleichen findet
sich nirgends ein Hinweis, daß die einvernehmliche
Auflösung schriftlich erfolgte; dieses Faktum läßt sich
nur aus der rechtlichen Beurteilung ableiten. Und
auch die rechtliche Beurteilung präsentiert sich stel¬
lenweise nur als Rechtssätzesammlung, denn zur Dar¬
stellung der Subsumtion des Sachverhalts unter den
gesetzlichen Tatbestand fehlt es an den entsprechen¬
den Uberleitungen und Verweisungen. Als Beispiel sei
auf den Satz „Die tatsächliche Erfüllung heilt den
Formmangel" verwiesen, der völlig losgelöst vor¬
kommt und wo in keiner Weise ausgeführt wird,
warum diese Bescheinigung nur eine „heilbare" Form¬
vorschrift und keine materiell-rechtliche Vorausset¬
zung bildet. Wie folgenschwer sich solche Flüchtigkei¬
ten auswirken können, zeigt die oben dargestellte un¬
richtige rechtliche Beurteilung durch den OGH. Da
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diese Entscheidung an einem Schalttag gefallt wurde,
bleibt zu hoffen, daß sich solche Fehler nur alle vier
Jahre wiederholen.

Karl Dirschmied (Wien)

20.

§ 18 Betriebspensionsgesetz (BPG)

1. Leistungen aus einem betrieblichen Pensionsstatut
unterliegen nicht dem BPG, wenn die nach dem Pen¬
sionsstatut erforderliche Wartezeit vor dem 1. 7. 1990
erfüllt wurde und in der Zeit zwischen Inkrafttreten
des BPG und der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
(AV) keine weiteren Anwartschaften mehr erworben

wurden.

2. Der Arbeitgeber (AG) darf auch gegenüber Pensioni¬
sten von einem Widerrufsvorbehalt Gebrauch machen,
der aus einer während des aufrechten AV maßgeben¬
den Betriebsvereinbarung (BV) abgeleitet wird. Es
muß aber ein strenger Maßstab an die Beurteilung der

Widerrufsvoraussetzungen angelegt werden.

3. Beim Widerruf von Betriebspensionen außerhalb
des Anwendungsbereichs des BPG hat der AG den

Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten.

4. Dem Gleichbehandlungsgebot nach § 18 Abs 1 BPG
kommt nur deklaratorische Bedeutung zu. Der AG hat
den Gleichbehandlungsgrundsatz auch ohne ausdrück¬
liche gesetzliche Anordnung zu beachten; der Gleich¬
behandlungsgrundsatz ist daher auch auf nicht dem
BPG unterliegende Pensionszusagen und deren Wider¬

rufsmöglichkeit anzuwenden.

5. Das Gleichbehandlungsgebot enthält nicht ein blo¬
ßes Diskriminierungs-, sondern auch ein Differenzie¬
rungsverbot. Das Gleichbehandlungsgebot verlangt
Gleichbehandlung bei gleicher Sachlage. Jede willkür¬
liche Differenzierung zwischen Arbeitnehmern (AN)
und AN-Gruppen ist verboten. Auch die unsachliche
Bevorzugung einer Minderheit, die zB keine Leistungs¬
kürzung hinnehmen muß, verletzt das Gleichbehand¬

lungsgebot.

6. Das Vorliegen der Voraussetzungen zum Widerruf
von Betriebspensionen ist zum Widerrufszeitpunkt
durch eine Gesamtbetrachtung, bezogen auf alle aus
dem Pensionsstatut leistungsberechtigten Pensionisten,

zu beurteilen.
Oberster Gerichtshof vom 13. Juni 1996, 8 Ob A 239/95

OLG Linz vom 18. Jänner 1995, 13 Ra 83/94
LG Steyr vom 18. Mai 1994, 8 Cga 125/93

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

Den Rekursausführungen des Klägers (Kl), der
die Rechtsausführungen des Berufungsgerichtes miß¬
versteht, ist im einzelnen zu erwidern: Der Kl miß¬
versteht offenbar die Rechtsausführungen des Beru¬
fungsgerichtes.

Auszugehen ist davon, daß der Kl mit einer drei¬
jährigen Unterbrechung vom 1. 1. 1952 bis 31.7.
1992 bei der beklagten Partei (Bekl) als Angestellter
beschäftigt war und daß er seit 1. 8. 1992 eine Alters¬
pension bezieht. Durch BV zwischen dem Arbeiter¬

und Angestelltenbetriebsrat-(BR) der Bekl und der
Bekl wurde ein Pensionsstatut erstellt, das ua vorsieht,
daß der AN nach zwanzig vollendeten Dienstjahren
Anspruch auf eine Alterspension nach dem Pensions¬
statut hat, wenn ihm bei Auflösung des AV ein An¬
spruch auf Alterspension nach den §§ 253 und 270
ASVG zusteht. Die Bekl hat sich in dieser Vereinba¬
rung ausdrücklich das Recht vorbehalten, Leistungen
aus dem Pensionsstatut zu kürzen oder einzustellen,
wenn sich ihre wirtschaftliche Lage nachhaltig so we¬
sentlich verschlechtert, daß die volle Aufrechterhal¬
tung der zugesagten Leistungen eine Gefährdung ihres
Weiterbestandes zur Folge hätte; weiters hat sie sich
vorbehalten, mit der Auszahlung der zugesagten Lei¬
stungen, unbeschadet des Weiterbestandes des
Rechtsanspruches, vorübergehend zum Teil oder zur
Gänze auszusetzen, wenn das ihre Liquiditätslage
zwingend erforderlich macht; in diesem Fall sollten
aber die gestundeten Leistungen spätestens binnen
drei Jahren nachgezahlt werden.

Der Kl hätte ab August 1993 Anspruch auf Pen¬
sionsleistungen gehabt, die die Bekl jedoch nicht er¬
füllte. Vielmehr teilte sie ihm am 24. 5. 1993 mit, daß
sie wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage ge¬
zwungen sei, die Betriebspension zu widerrufen.

Tatsächlich hatte sich die wirtschaftliche Lage
der Bekl wesentlich verschlechtert. Sie versuchte daher
eine Reduzierung der Personalkosten ua durch völli¬
gen Abbau der Pensionsregelung zu erreichen, was ihr
durch Abschluß von Vergleichen auch weitgehend ge¬
lang. Mit Ausnahme des Kl wurden alle Pensionisten
aus dem Pensionsstatut abgefunden; dadurch war die
Bekl in der Lage, 110 Mio Schilling an Pensionsrück¬
stellungen aufzulösen und im laufenden Wirtschafts¬
jahr ein negatives Ergebnis zu vermeiden. Nunmehr
führt sie den Betrieb unter drastischen Einschränkun¬
gen — der Beschäftigtenstand wurde auf weniger als
die Hälfte verringert — weiter.

Zutreffend nahm das Berufungsgericht an, daß
die dem Kl aus dem Pensionsstatut zustehenden Lei¬
stungen in ihrer Gesamtheit nicht dem BPG unterlie¬
gen, da er die nach dem Pensionsstatut erforderliche
Wartezeit von 20 Jahren bereits vor dem 1.7. 1990 er¬
füllt hatte und daher in der Zeit zwischen Inkrafttre¬
ten des BPG und der Beendigung des AV zur Bekl
keine weiteren Anwartschaften mehr erwarb. Zwar
verwandelt sich in dem Augenblick, in dem der zu¬
künftige Pensionist aus dem Betrieb ausscheidet, die
bisher als Inhaltsnorm wirkende Pensionszusage in
der BV in einen vertraglichen Anspruch des Pensioni¬
sten gegen seinen ehemaligen AG. Dennoch darf die¬
ser auch gegenüber dem Pensionisten von seinem aus
der BV abgeleiteten Widerrufsvorbehalt Gebrauch
machen; es muß aber ein strenger Maßstab angelegt
werden (näheres hiezu OGH E vom 14. 12. 1988, 9
Ob A 512/88; SZ 61/275 = Arb 10.763 ua Veröffent¬
lichungsstellen mit Glossen).

Hiebei hat der AG aber den Gleichbehandlungs¬
grundsatz zu beachten. Dem in § 18 Abs 1 BPG aus¬
drücklich normierten Gleichbehandlungsgebot kommt
nur deklaratorische Bedeutung zu; der AG hat den
Gleichbehandlungsgrundsatz auch ohne ausdrückliche
gesetzliche Anordnung zu beachten, sodaß dieser auch
auf nicht dem BPG unterliegende Pensionszusagen
und deren Widerrufsmöglichkeit anzuwenden ist
(Schrarnmel, BPG 196 mwN). Das Gleichbehandlungs-



DRdA
47. Jg. (1997)
Nr. 3 (Juni) J. Eichinger, Betriebspension — Widerrufsrecht — Gleichbehandlungsgebot 201

gebot enthält nicht ein bloßes Diskriminierungs-, son¬
dern auch ein Differenzierungsverbot (Strasser, Betriebs¬
pension und Gleichbehandlung 36 f; vgl auch Eichin¬
ger, ZAS 1991, 132). Verpönt sind Differenzierungen
nicht nur dann, wenn einzelne AN gegenüber einer
Mehrheit willkürlich schlechter behandelt werden; das
Gleichbehandlungsgebot verlangt vielmehr Gleichbe¬
handlung bei gleicher Sachlage. Verboten ist jede will¬
kürliche Differenzierung zwischen AN oder AN-Grup-
pen; daher stellt auch die unsachliche Bevorzugung
einer Minderheit, die zB keine Leistungskürzung hin¬
nehmen muß, eine Verletzung des Gleichbehand¬
lungsgebotes dar (Schrammet, aaO 201 f).

Die vom Kl vertretene Ansicht, daß nur zu prüfen
sei, ob die Bekl imstande sei, ihm nunmehr die Betriebs¬
pension zu bezahlen, nachdem alle anderen AN sich mit
Abschlagszahlungen begnügt haben (was dazu führen
würde, daß allein er sämtliche ihm nach dem Pensions¬
statut zustehenden Leistungen erhält, weil sich die Bekl
unstrittig leisten kann, eine Betriebspension zu bezah¬
len), widerspricht diesem Gleichbehandlungsgrundsatz.

Der Hinweis, daß es auch den anderen AN freige¬
standen wäre, sich mit dem Abfindungsbetrag nicht ein¬
verstanden zu erklären, ändert daran nichts. Würde
man keine Gesamtbetrachtung dahin anstellen, ob der
Widerruf oder die Einschränkung der Pensionszusagen
wegen schlechter wirtschaftlicher Lage gerechtfertigt
ist, führte dies unweigerlich dazu, daß für die Betroffe¬
nen völlig willkürlich verschiedene Widerrufskriterien
maßgeblich wären: Hätten sich genügend Pensionisten
mit einer Abschlagszahlung einverstanden erklärt oder
wäre gegenüber einer genügend großen Zahl von Pen¬
sionisten gerichtlich festgestellt, daß der Widerruf oder
die Einschränkung der Pensionszusage gerechtfertigt
ist, erhielten die übrigen Pensionisten, sofern sich die
Bekl nunmehr die Bezahlung der verbliebenen Pen¬
sionszusagen ohne Gefahrdung ihres Weiterbestandes
leisten könnte, allenfalls die volle Pensionsleistung.

Um solche Ungleichbehandlungen zu vermeiden,
ist es erforderlich, das Vorliegen der Voraussetzungen
für einen Widerruf der Pensionsleistungen nach dem
Pensionsstatut zum Widerrufszeitpunkt bezogen auf alle
aus dem Pensionsstatut leistungsberechtigten Pensio¬
nisten zu beurteilen. Es ist also zu prüfen, ob sich die
wirtschaftliche Lage der Bekl zum Zeitpunkt des Wi¬
derrufs der Pensionsleistungen aus dem Pensionssta¬
tut so wesentlich verschlechtert hatte, daß die volle
Aufrechterhaltung der zugesagten Leistungen eine Ge¬
fährdung des Weiterbestandes der Bekl zur Folge ge¬
habt hätte bzw wie weit sämtliche Pensionsleistungen
eingeschränkt werden müssen, um die Gefahrdung des
Weiterbestandes zu vermeiden.

Da dafür die vom Erstgericht getroffenen Fest¬
stellungen nicht ausreichen, hat das Berufungsgericht
zu Recht die Entscheidung des Erstgerichtes aufgeho¬
ben und die Rechtssache zur Ergänzung des Verfah¬
rens und neuerlichen Entscheidung zurückverwiesen.

Die Entscheidung über die Kosten des Rekurs¬
verfahrens gründet sich auf § 52 Abs 1 ZPO.

Anmerkung

Dem vorliegenden Beschluß des OGH ist im Er¬
gebnis zuzustimmen. Die Begründung ist jedoch mE
stellenweise zu undifferenziert ausgefallen und führt
daher zu Unklarheiten.

Im Anlaßfall hatte sich der OGH mit der Gleich-
behandlungspflicht des AG beim Widerruf von Be¬
triebspensionen außerhalb des Anwendungsbereichs
des BPG auseinanderzusetzen. Im Mittelpunkt stand
dabei die Rechtsfrage nach dem anzuwendenden Gleich-
behandlungsmaßstab. Darauf werde ich mich in meiner
Rezension beschränken.

Der Gerichtshof ging in seiner Begründung der
Frage nach, welche Bedeutung dem in § 18 BPG nor¬
mierten Gleichbehandlungsgebot für Widerrufssach-
verhalte außerhalb des Anwendungsbereichs des BPG
zukommt. Dabei stellte sich vor allem die Frage zum
Verhältnis dieses spezialgesetzlichen Gleichbehand¬
lungsgebots zu dem von der Rspr entwickelten allge¬
meinen arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund¬
satz (dazu insb Eberhartinger, § 18 Betriebspensionsge¬
setz und der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungs¬
grundsatz, ecolex 1990, 700 ff; Eichinger, Zum Gleich¬
behandlungsgebot gern § 18 BPG, ZAS 1991, 119 ff,
120 ff, 131 f; Strasser, Betriebspension und Gleichbe¬
handlung [1991] 11 ff, 35 ff). Wie bereits eingangs an¬
gedeutet, ist die Begründung des OGH in diesem
wichtigen Punkt mE zu undifferenziert ausgefallen.
Ich habe beim Lesen der Entscheidungsbegründung
den Eindruck gewonnen, daß der Gerichtshof den all¬
gemeinen arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungs¬
grundsatz und das gesetzliche Gleichbehandlungsge¬
bot nach dem BPG in der Anwendung auf den Anlaß¬
fall gewissermaßen „vermengt".

Richtig ist zunächst die Rechtsauffassung des
OGH, daß der AG den Gleichbehandlungsgrundsatz
beim Widerruf von Betriebspensionen außerhalb des An¬
wendungsbereichs des BPG auch ohne ausdrückliche ge¬
setzliche Anordnung zu beachten hat. Strasser (Betriebs¬
pension 28) hat in einer ausführlichen Judikatur-
analyse nachgewiesen, daß Ruhegeldfalle sogar beson¬
ders breiten Raum innerhalb der Gegenstände einneh¬
men, auf die der Gleichbehandlungsgrundsatz von der
Rspr herangezogen wird. Daran hat die Rezeption
dieses Rechtsgrundsatzes in § 18 BPG nichts geändert.
Soweit ersichtlich gibt es auch keinerlei Stellungnah¬
men in der Lit, die aus der Positivierung des Gleichbe¬
handlungsgrundsatzes im BPG e contrario auf dessen
Nichtgeltung für den nicht positivierten Restbereich
geschlossen hätten (dazu Strasser, Betriebspension 12
f). Ganz im Gegenteil meint etwa Wöss, der gesetzliche
Verweis auf die Verpflichtung des AG, den arbeits¬
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz einzuhalten,
diene insb der Klarstellung, daß dieser Grundsatz
trotz der im weiteren Gesetzestext statuierten Sonder¬
regelungen anwendbar bleibe (in Farny/Wöss, Be¬
triebspensionsgesetz — Pensionskassengesetz [1992]
173; ders, Das Gleichbehandlungsgebot nach §18
BPG, DRdA 1991, 345 ff, 346).

Wenn der OGH nun aber im Anschluß an die
von ihm zu Recht betonte Beachtlichkeit des Gleich¬
behandlungsgrundsatzes auch außerhalb des BPG
ohne jede Einschränkung ausführt, daß „dem in § 18
Abs 1 BPG ausdrücklich normierten Gleichbehand¬
lungsgebot" nur deklaratorische Bedeutung zukomme,
dann ist das in dieser Allgemeinheit unzutreffend. Of¬
fenbar hat der Gerichtshof bei dieser rechtlichen Ein¬
schätzung nicht ausreichend bedacht, daß sich § 18
Abs 1 BPG systematisch aus zwei Halbsätzen (HS) zu¬
sammensetzt, mit denen auch zwei verschiedene ge¬
setzliche Anordnungen zum Ausdruck gebracht wer-
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den. Im 1. HS der leg cit ordnet der Gesetzgeber an,
daß der AG (ich darf ergänzen — auch im Anwen¬
dungsbereich des BPG) den arbeitsrechtlichen Gleich¬
behandlungsgrundsatz einzuhalten hat. Im 2. HS ver¬
pflichtet er den AG dazu, „bei Einschränkung oder
Widerruf von Rechten nach diesem Bundesgesetz Lei-
stungs- und Anwartschaftsberechtigte nach ausgewo¬
genen, willkürliche oder sachfremde Differenzierun¬
gen zwischen Arbeitnehmern oder Arbeitnehmergrup¬
pen ausschließenden Grundsätzen zu behandeln".
Diese beiden gesetzlichen Anordnungen müssen aus¬
einandergehalten werden. Vor allem geht der Normin¬
halt des 2. HS über eine bloße Rezeption des allgemei¬
nen arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes
hinaus. Es kann dem OGH daher allenfalls darin zu¬
gestimmt werden, daß der ausdrücklichen gesetzlichen
Anordnung zur Einhaltung des Gleichbehandlungs¬
grundsatzes im 1. HS des § 18 Abs 1 BPG lediglich de¬
klaratorische Bedeutung zukomme. Es ist jedoch sogar
diesbezüglich darauf hinzuweisen, daß die relativ
zwingende Wirkung („ Unabdingbarkeit") der Gleichbe-
handlungsanordnung erst durch die ausdrückliche Re¬
gelung in den §§18 und 19 BPG zweifelsfrei normiert
wurde (Eberhartinger, ecolex 1990, 703; Eichinger,
ZAS 1991, 122; Schrammet, Betriebspensionsgesetz
[1992] 196; Strasser, Betriebspension 12 f, 40; Wöss in
Farny/Wöss, Betriebspensionsgesetz — Pensionskas¬
sengesetz 173; ders, DRdA 1991, 346). In bezug auf
den Gleichbehandlungsgrundsatz der Rspr waren und
sind die Grenzen der Abdingungsmöglichkeit noch
nicht eindeutig geklärt (Eichinger, ZAS 1991, 122;
Strasser, Betriebspension 30 jeweils mwN).

Wesentlich wichtiger ist für den vorliegenden Fall
jedoch, daß die Lehre klar herausgearbeitet hat, daß
die gesetzliche Gleichbehandlungsanordnung in bezug
auf Einschränkungs- und Widerrufssachverhalte nach
§18 Abs 1, 2. HS BPG über den Gleichbehandlungs¬
grundsatz nach der Rspr hinausgeht (insoweit überein¬
stimmend Eichinger, ZAS 1991, 131 f; Schrammel, BPG
201 ff; Strasser, Betriebspension 25 ff; Wöss in Farny/
Wöss, Betriebspensionsgesetz — Pensionskassengesetz
175 f; ders, DRdA 1991, 347 jeweils mwN). Als wesent¬
licher Unterschied wurde im Schrifttum festgehalten,
daß der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz
nach der Rspr lediglich die Diskriminierung iS einer
sachfremden Benachteiligung von einzelnen AN oder AN-
Minderheiten gegenüber einer AN-Mehrheit untersagt, die
Bevorzugung einzelner AN jedoch zuläßt (signifikant
etwa OGH 1985/DRdA 1986, 127 ff mit Anm von W.
Schwarz; zahlreiche wN bei Strasser, Betriebspension
22 ff), während das strengere Gleichbehandlungsgebot
nach § 18 Abs 1, 2. HS BPG als ein Differenzierungs¬
verbot gedeutet wird, das willkürliche und sachfremde
Unterscheidungen zwischen AN oder AN-Gruppen unab¬
hängig von solchen Zahlenrelationen ausschließt. Die Be¬
deutung des weiteren Tatbestandsmerkmals der Ausge¬
wogenheit wird im Schrifttum unterschiedlich beur¬
teilt. Es überwiegt die Auffassung, nach der der Ausge¬
wogenheit im Rahmen des § 18 Abs 1, 2. HS BPG
keine selbständige rechtliche Bedeutung zukommt (so
etwa Strasser, Betriebspension 37 ff; ähnlich Tomandl,
Ungereimtheiten und Unzulänglichkeiten im neuen
Betriebspensionsrecht, ZAS 1991, 80 ff, 83 f). Demge¬
genüber hält Schrammel (BPG 202 f) die Verankerung
der Ausgewogenheit im Gesetz nicht von vornherein
für sinnlos. Er sieht im Ausgewogenheitsgebot einen
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Hinweis auf ein gruppenbezogenes Differenzierungs¬
verbot, vor allem einen Beleg dafür, daß sich dieses
Verbot auf Aktive und Pensionisten gleichermaßen be¬
ziehe. Wöss (in Farny/Wöss, Betriebspensionsgesetz —
Pensionskassengesetz 176; ders, DRdA 1991, 347) wie¬
derum meint, das Gebot der Ausgewogenheit lege
einen strengeren Prüfungsmaßstab für die Beurteilung
nahe, ob ein willkürliches oder sachfremdes Vorgehen
des AG vorliege.

Geht man von dem in der Lit einhellig herausge¬
arbeiteten Unterschied zwischen Rspr-Grundsatz (=
„Diskriminierungsverbot" zum Schutz einzelner AN vor
Benachteiligung) und gesetzlichem Gleichbehandlungs¬
gebot (= „Differenzierungsverbot" ungeachtet von Zah¬
lenverhältnissen) aus, so überrascht es, wenn der OGH
zunächst — durchaus zutreffend — ausführt, daß „der
Gleichbehandlungsgrundsatz" (gemeint ist offenbar
der Rspr-Grundsatz) auch auf nicht dem BPG unter¬
liegende Pensionszusagen und deren Widerrufsmög¬
lichkeit anzuwenden sei, sich dann aber sogleich auf
„das Gleichbehandlungsgebot" (offenbar auf jenes
nach § 18 Abs 1, 2. HS BPG) stützt und betont, daß
Differenzierungen nicht nur dann verpönt seien, wenn
einzelne AN gegenüber einer Mehrheit willkürlich
schlechter behandelt würden, sondern daß das Gleich¬
behandlungsgebot vielmehr Gleichbehandlung bei
gleicher Sachlage verlange. Demzufolge sei jede will¬
kürliche Differenzierung zwischen AN oder AN-Gruppen
verboten-, also stelle auch die unsachliche Bevorzugung
einer Minderheit, die zB keine Leistungskürzung hin¬
nehmen müsse, eine Verletzung „des Gleichbehand¬
lungsgebotes" dar. Bezogen auf den Anlaßfall spricht
der OGH im nächsten Satz der Entscheidungsbegrün¬
dung allerdings wiederum davon, daß es „diesem
Gleichbehandlungsgrundsatz" widerspreche, wenn das
Vorliegen der Widerrufsvoraussetzungen — hier die
Gefahrdung des Weiterbestandes der Bekl durch die
Pensionsleistungen aufgrund einer nachhaltigen we¬
sentlichen Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen
Lage — nur isoliert in bezug auf die Belastungen aus
einem Betriebspensionsanspruch, nämlich jenem des
Kl, beurteilt würde. Der Kl hatte nämlich die — aus
der Distanz betrachtet — zum Schmunzeln reizende
Ansicht vertreten, daß sich die Bekl, nachdem bereits
alle übrigen Pensionisten abgefunden worden seien,
sehr wohl die Auszahlung einer Betriebspension an ihn
leisten könnte. Diese Rechtsauffassung hat der OGH
mE völlig zu Recht verworfen, indem er zutreffend
aussprach, daß das Vorliegen der Voraussetzungen zum
Widerruf von Betriebspensionen zum Widerrufszeitpunkt
durch eine Gesamtbetrachtung, und zwar bezogen auf alle
aus dem Pensionsstatut leistungsberechtigten Pensionisten,
zu beurteilen sei. Lediglich die Art, in der dies aus der
Verpflichtung des AG zur Gleichbehandlung der Be¬
triebspensionisten im Widerrufsfall abgeleitet wurde,
ist für mich nur schwer nachvollziehbar.

Fest steht lediglich, daß der OGH inhaltlich die
strengen Anforderungen des § 18 Abs 1, 2. HS BPG,
also des gesetzlichen Gleichbehandlungsgebots, auf
den Anlaßfall herangezogen hat. Wie ist diese Vor¬
gangsweise des Gerichtshofs aber dogmatisch zu deu¬
ten? ME kommen methodisch zwei Möglichkeiten in
Frage. Erstens eine Analogie zu § 18 Abs 1, 2. HS
BPG und zweitens die Weiterentwicklung des arbeits¬
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes selbst.

Die inhaltliche Heranziehung des § 18 Abs 1, 2.
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HS BPG zugrundeliegenden Gleichbehandlungsmaß-
stabs spricht für eine Analogie, also für die entspre¬
chende, die sinngemäße Anwendung des gesetzlichen
Gleichbehandlungsgebots auf einen Fall des Betriebs¬
pensionswiderrufs außerhalb des Anwendungsbereichs
des BPG. Es ist jedoch mE fraglich, ob im vorliegen¬
den Fall überhaupt die Voraussetzungen für eine Ana¬
logie zum gesetzlichen Gleichbehandlungsgebot erfüllt
waren. Zu den Voraussetzungen einer Analogie gehört
neben der Vergleichbarkeit der zu lösenden Rechtsfrage
mit einem gesetzlich geregelten Fall auch das Vorlie¬
gen einer Regelungslücke. Eine solche Lücke wird zu¬
meist als planwidrige Unvollständigkeit eines Gesetzes
(= „echte Gesetzeslücke") definiert (Koziol/Welser,
Grundriß des bürgerlichen Rechts I10 [1995] 23 f; Byd-
linski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff2
[1991] 472 f)- Zur Gleichbehandlung beim Widerruf
von Betriebspensionen außerhalb des Anwendungsbe¬
reichs des BPG besteht keine formalgesetzliche Rege¬
lung. Insoweit könnte man hinsichtlich der zu lösen¬
den Fallkonstellation von einer Regelungslücke spre¬
chen. Doch gilt es mE auch zu berücksichtigen, daß
zwar ein einschlägiges Gesetz, das auf den Anlaßfall
unmittelbar hätte angewendet werden können, nicht
vorliegt, wohl aber ein in Rspr und Lehre anerkannter
Grundsatz, der den AG zur Gleichbehandlung in Be¬
triebspensionsangelegenheiten außerhalb des BPG
verpflichtet und gesetzesähnlich wirkt. Mitunter wird
dieser Gleichbehandlungsgrundsatz sogar als gewohn¬
heitsrechtlich verfestigt angesehen (so insb Mayer-
Maly in Mayer-Maly/Marhold, Österreichisches Ar¬
beitsrecht I, Individualarbeitsrecht [1987] 144; ders,
Die Gleichbehandlung der Arbeitnehmer, DRdA
1980, 261 ff, 268). Dazu kommt, daß der Gesetzgeber
mit der Rezeption des Gleichbehandlungsgrundsatzes
in den 1. HS des § 18 Abs 1 BPG dessen Geltung aner¬
kannt und vorausgesetzt hat. Der OGH hätte sich da¬
her im Anlaßfall auf den in der Vorjudikatur entwik-
kelten arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz
stützen können. Lag unter diesen Voraussetzungen
wirklich eine Regelungslücke vor, wenn man darunter
iwS nicht bloß eine Gesetzeslücke, sondern eine
Rechtslücke, also das Fehlen eines für den zu lösenden
Fall einschlägigen Rechtssatzes innerhalb der Rechtsord¬
nung versteht (so etwa Larenz/Canaris, Methodenlehre
der Rechtswissenschaft3 [1995] 191, die sich hinsicht¬
lich des Aufsuchens von Lücken nicht auf Gesetze im
formellen Sinn beschränken, sondern diesbezüglich
auf das „Ganze der in den Gesetzen und im Gewohn¬
heitsrecht sowie in ständiger Rechtsprechung bereits
ausgeformten, zur unmittelbaren Anwendung geeigne¬
ten Rechtssätze" abstellen)? Legt man diesen weiten
Begriff der Regelungslücke (= „Rechtslücke") zu¬
grunde, so müßte man ihr Vorliegen im Anlaßfall
wohl verneinen.

Hat der OGH im vorliegenden Fall aber tatsäch¬
lich eine Analogie zum gesetzlichen Gleichbehand¬
lungsgebot vorgenommen? Ausdrücklich spricht der
Gerichtshof in seiner Begründung nämlich weder von
Analogie, noch von einer entsprechenden oder sinnge¬
mäßen Anwendung des § 18 Abs 1 BPG. Vielmehr
wird im Beschlußtext ständig in der Heranziehung der
Begriffe „Gleichbehandlungsgrundsatz" und „Gleich¬
behandlungsgebot" gewechselt. In jener Passage der
Entscheidungsbegründung, in der der OGH die Beur¬
teilung des Vorliegens der Widerrufsvoraussetzungen

nur in bezug auf einen einzigen Betriebspensionsan¬
spruch als abwegig verwirft, heißt es sogar explizit,
dies widerspreche dem „Gleichbehandlungsgrund¬
satz". All das ließe mE auch die Deutung zu, der OGH
habe den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz
— bezogen auf den Fall des Widerrufs von Betriebs¬
pensionen außerhalb des Anwendungsbereichs des
BPG — also partiell, weiterentwickelt und zwar so, daß
in diesem Bereich nunmehr dieselben Anforderungen
aufgestellt wurden wie sie das gesetzliche Gleichbe¬
handlungsgebot nach § 18 Abs 1, 2. HS BPG für Wi¬
derrufsfalle im Anwendungsbereich dieses Gesetzes
vorsieht.

Wie auch immer man die fortwährend zwischen
der Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz
und das gesetzliche Gleichbehandlungsgebot schwan¬
kende Begründung des OGH letztlich dogmatisch
deutet, im Ergebnis ist es zweifellos sachgerecht und ent¬
spricht auch dem Gedanken der Einheit der Rechts¬
ordnung, Widerrufssachverhalte in- und außerhalb des
Anwendungsbereichs des BPG materiell nach denselben
Gleichbehandlungsanforderungen zu beurteilen.

Ich selbst würde eine Weiterentwicklung des ar¬
beitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes durch
die Rspr in Richtung eines allgemeinen Sachlichkeitsge¬
bots begrüßen, das die Zulässigkeit von Differenzie¬
rungen zwischen AN in vergleichbarer Situation nicht
von eher zufälligen Zahlenrelationen abhängen ließe,
sondern davon, ob die Unterscheidung sachgerecht
ist, wenn sie nach dem Zweck beurteilt wird, der mit
dem von der nunmehrigen Differenzierungsmaß¬
nahme betroffenen Gegenstand ursprünglich verfolgt
wurde. Für ein solches Verständnis sprechen mE auch
mehrere jüngere spezialgesetzliche Gleichbehandlungsge¬
bote (neben § 18 BPG vor allem §2 GleichbG und
§ 19d Abs 6 AZG), bei deren Anwendung im allgemei¬
nen (einen Sonderfall stellt bloß die mittelbare Ge¬
schlechtsdiskriminierung dar) nicht auf die Zahlenver¬
hältnisse abgestellt wird, in denen sich die von einer
Ungleichbehandlung betroffenen AN befinden.

In jüngerer Zeit hat jedoch insb Strasser (Betriebs¬
pension 22 ff mwN) unter Hinweis auf die Privatauto¬
nomie die traditionelle Ausgestaltung des arbeitsrecht¬
lichen Gleichbehandlungsgrundsatzes durch die Rspr,
also als ein Instrument zum Schutz einzelner AN oder
von AN in einer klaren Minderheitensituation vor
willkürlichen oder sachfremden Benachteiligungen ge¬
genüber der Mehrheit der AN, verteidigt. Im An¬
schluß an frühere Lehrmeinungen betont er, daß die
Privatautonomie außerhalb des zwingenden Rechts
die Befugnis eröffne, Verträge verschiedenen Inhalts
abzuschließen bzw daraus resultierende Gestaltungs¬
rechte mehreren Vertragspartnern gegenüber unter¬
schiedlich auszuüben. Grenzen ergäben sich neben
dem zwingenden Recht bloß aus den guten Sitten und
aus Fremdinteressenwahrungspflichten im Verhältnis
der Vertragspartner. Darüber hinaus könnten Konse¬
quenz oder moralisches Verhalten im Bereich der Pri¬
vatautonomie nicht erzwungen werden. Strassers Hin¬
weis auf die auch für Arbeitsverhältnisse maßgebende
Privatautonomie ist zweifellos gerechtfertigt, doch
kann auch er die Bedeutung des Gleichbehandlungs¬
grundsatzes mE nicht abschließend klären. Letztlich
dürfte es nämlich um die Grundsatzfrage gehen, in
welchem Verhältnis Privatautonomie und Sachlichkeitsan¬
forderungen im AVjetzt und in Zukunft stehen sollen.
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Der Gesetzgeber hat durch die oben angeführten spe¬
zialgesetzlichen Gleichbehandlungsgebote die privat¬
autonomen Gestaltungsmöglichkeiten, wenngleich bis¬
lang nur in ausgewählten arbeitsrechtlichen Sachberei¬
chen, bewußt zugunsten von Sachlichkeitsanforderun¬
gen eingeschränkt. Der dahinter stehende Grundge¬
danke ist jedoch verallgemeinerungsfähig. Es erscheint
mir daher legitim, darüber nachzudenken, ob aus die¬
ser gesetzgeberischen Wertentscheidung für ein Mehr
an Sachlichkeitsanforderungen in arbeitsrechtlichen
Belangen nicht auch Veränderungen im Verständnis
des allgemeinen arbeitsrechtlichen Gleichbehand¬
lungsgrundsatzes herzuleiten sein könnten.

Ob der OGH allerdings bereits mit seinem vorlie¬
genden Beschluß in einem engen Sachbereich des Be¬
triebspensionsrechts einen ersten Schritt zu einer sol¬
chen Weiterentwicklung des arbeitsrechtlichen Gleich¬
behandlungsgrundsatzes gesetzt hat, wird erst die
nachfolgende Rspr verläßlich zeigen können.

Julia Eichinger (Wien)

21.

§§ 2, 9, 10 UrlG; Art III Z 1 SRÄG 1995
Wenn der Arbeitnehmer (AN) zu Beginn seines letzten
Urlaubsjahres noch einen Entgelt(fortzahlungs)an-
spruch hatte, tritt eine Aliquotierung eines Urlaubsan¬
spruches durch den nachfolgenden Krankenstand we¬
gen des noch vollen Entgeltanspruches im Zeitpunkt
des Entstehens des Urlaubsanspruches nicht ein. Bei
dieser Beurteilung handelt es sich um eine Klarstellung
der Rspr und nicht um eine Anwendung des dem § 2
Abs 2 UrlG durch Art III Z 1 Sozialrechtsänderungs-
gesetz 1995 (SRÄG 1995, BGBl 1995/832) angefügten

Satzes.
Oberster Gerichtshof vom 14. März 1996, 8 Ob A 215/96

OLG Innsbruck vom 28. November 1995, 15 Ra 12/95
LG Innsbruck vom 10. Juli 1995, 43 Cga 129/95

Die Klägerin (Kl) war vom 1. 3. 1983 bis 31. 12.
1994 bei der beklagten Partei (Bekl) als Pflegehelferin
mit einem monatlichen Bruttobezug von zuletzt
S 25.447,— angestellt. Im letzten Jahr ihrer Anstel¬
lung hat sie keinen Urlaub konsumiert. Sie war in die¬
sem Jahr ab 16.2. bis 31. 12. 1994 im Krankenstand.
Bis 10. 5. 1994 leistete die Bekl noch Entgeltfortzah¬
lung. Für die restliche Zeit hatte die Kl gegen die Bekl
keinen Entgeltfortzahlungsanspruch mehr. Bei der
Endabrechnung des durch Arbeitgeber-(AG-)kündi-
gung beendeten Arbeitsverhältnisses (AV) entschä¬
digte die Bekl für das letzte Jahr 12,5 Werktage an Ur¬
laub mit dem Betrag von brutto S 12.234,—.

Die Kl begehrte den Zuspruch des Klagsbetrages
mit dem Vorbringen, es sei ihr der ganze Jahresurlaub
von 30 Werktagen — abzüglich der erhaltenen Teillei¬
stung für 12,5 Werktage — zu entschädigen.

Die Bekl bestritt das Klagsvorbringen und bean¬
tragte die Abweisung des Klagebegehrens mit dem
Vorbringen, zufolge des langen Krankenstandes der
Kl vor Ende ihres AV sei ihre Urlaubsentschädigung
anteilig zu kürzen.

Die Kl erwiderte, hilfsweise stehe ihr ein restli¬
ches Urlaubsguthaben von fünf Werktagen aus der
nicht durch Kollektivvertrag (KollV) oder Betriebsver¬
einbarung (BV) erfolgten Umstellung ihres Urlaubs-

DRdA
47. Jg. (1997)

Nr. 3 (Juni)

jahres (Dienstantritt 1. 3. 1983) auf das Kalenderjahr
zu, weil ihr im gekürzten Rumpfjahr nur ein vermin¬
derter Urlaub gewährt wurde.

Das Erstgericht stellte den eingangs angeführten
Sachverhalt fest und sprach der Kl einen Teilbetrag
von S 4.893,65 brutto sA als weitere Urlaubsentschä¬
digung für fünf Werktage Urlaub für den ihr aus der
Umstellung des Urlaubsjahres auf das Kalenderjahr
zustehenden, jeweils auf das Folgejahr vorgetragenen
Urlaubsrest zu und wies das restliche Klagebegehren
für 12,5 Werktage Urlaub unter Hinweis auf die Rspr
des OGH zum Entfall der Urlaubsentschädigung in¬
folge von „entgeltfortzahlungsfreien Perioden" ab (9
Ob A 38/94).

Das Berufungsgericht gab der gegen den abwei¬
senden Teil des erstgerichtlichen Urteils erhobenen
Berufung der Kl nicht Folge. In der rechtlichen Be¬
gründung schloß sich das Berufungsgericht der zuvor
genannten Rspr zu den entgeltfortzahlungsfreien Peri¬
oden an; es sprach aber aus, die Revision sei zulässig,
weil die neue höchstgerichtliche Judikatur in der wis¬
senschaftlichen Literatur umstritten sei.

Gegen das berufungsgerichtliche Urteil richtet
sich die Revision der Kl aus dem Grunde der unrichti¬
gen rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag, es abzu¬
ändern und dem Klagebegehren vollinhaltlich stattzu¬
geben; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

Die Bekl beantragt in ihrer Revisionsbeantwor¬
tung, der Revision nicht Folge zu geben.

Die Revision ist zulässig und auch berechtigt.
Auf Grund der literarischen Kontroverse und der

nicht widerspruchsfreien Rspr zu den entgeltfortzah¬
lungsfreien Perioden (8 Ob A 268/94) liegen die Vor¬
aussetzungen des § 46 Abs 1 ASGG vor.

Zwei Entscheidungen des OGH zu den entgelt¬
fortzahlungsfreien Perioden, nämlich 9 Ob A 38/94
(= infas 1994 A 155 = RdW 1994, 405 = Ind 2228
= DRdA 1995/31, 336) und 8 Ob A 279/94 (= ARD
4624/32/95 = RdW 1995, 143 = ecolex 1995, 201
= JB1 1995, 603) betreffen insoweit außergewöhnliche
Sachverhalte, als in beiden Entscheidungen der AN in
dem letzten Urlaubsjahr überhaupt keinen Entgeltan¬
spruch hatte, auch nicht im Zeitpunkt des Entstehens
des Urlaubsanspruches zu Beginn des neuen Urlaubs¬
jahres. Diesen Entscheidungen stimmte Goricnik, Ur¬
laubskürzung wegen Fehlzeiten ohne Entgeltan¬
spruch, RdW 1995, 475, 478 unter dieser besonderen
Voraussetzung zu. Auch Wilhelm, Zur jüngsten Ur¬
laubsnovelle und deren Rückwirkung, ecolex 1996, 6
bezeichnete die Argumentation mit dem allgemeinen
funktionellen Leistungssynallagma als methodologisch
unanfechtbar.

Die dritte Entscheidung 8 Ob A 268/94 (= ARD
4610/20/94 = WB1 1995, 34 = infas 1995 A 9 =
RdW 1995, 147 = DRdA 1995/19, 251) hingegen hat
den Umstand, daß der Urlaubsanspruch zu Beginn
des neuen (zweiten und weiteren) Urlaubsjahres im
vollen Ausmaß gern § 2 Abs 2 zweiter Satz UrlG ent¬
steht, außer acht gelassen. Es gibt keinen Grund da¬
für, daß ein bereits entstandener Urlaubsanspruch
durch einen nachfolgenden längeren Krankenstand
während dieses Urlaubsjahres gekürzt werde. Der
Entfall einer Urlaubsentschädigung bzw deren antei¬
lige Kürzung wegen längerer Perioden ohne Entgelt¬
anspruch in einem Urlaubsjahr, in dem zu Beginn ein
Entgeltanspruch bestand, kann — unabhängig von
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den verfassungsrechtlichen Bedenken hinsichtlich der
UrlG-Novelle 1994 und deren Rückwirkung (Wilhelm,
aaO 6 und 19) — nicht mit den beiden zuvor genann¬
ten Entscheidungen des OGH und ihren deutlichen
Einschränkungen begründet werden.

Für den vorliegenden Fall bedeutet dies:
Wenn die Kl zu Beginn ihres letzten Urlaubsjah¬

res noch bis 10. 5. 1994 — gleichgültig ob der Beginn
dieses Urlaubsjahres mit 1.3. 1994 oder infolge der
verfehlten Umstellung mit 1.1. 1994 angenommen
wird — einen Entgelt(fortzahlungs)anspruch hatte,
tritt eine Aliquotierung eines Urlaubsanspruches
durch den nachfolgenden Krankenstand wegen des
noch vollen Entgeltanspruches im Zeitpunkt des Ent¬
stehens des Urlaubsanspruches nicht ein.

Bei dieser Beurteilung handelt es sich um eine
Klarstellung der Rspr und nicht um eine Anwendung
des dem § 2 Abs 2 UrlG durch Art III Z 1 SRÄG 1995
(BGBl 832) angefügten Satzes, weshalb es sich er¬
übrigt, auf den von Wilhelm, aaO, aufgezeigten Ver¬
stoß gegen den Gleichheitssatz einzugehen (siehe auch
Andexlinger, Gegenreform im Urlaubsrecht, ecolex
1996, 39).

Demzufolge gebührt der Kl für das letzte Ur¬
laubsjahr, zu dessen Beginn sie noch einen unge¬
schmälerten Entgeltanspruch hatte — unabhängig
von ihrem Eventualvorbringen, ihr stehe ein Urlaubs¬
rest von fünf Werktagen aus der verfehlten, gegen § 2
Abs 4 UrlG verstoßenden Umstellung des Urlaubsjah¬
res auf das Kalenderjahr zu — eine restliche Urlaubs¬
entschädigung für 17,5 Werktage (für 12,5 Werktage
hat die Bekl eine Teilzahlung geleistet) im Ausmaß des
(vollen) Klagebegehrens.

Anmerkung

I. Einleitung

Wann immer im letzten Jahrzehnt das Thema
„Urlaub" konzentriert Gegenstand arbeitsrechtlicher
Auseinandersetzungen geworden ist, springen zwei
außergewöhnliche, prägende Aspekte ins Auge: Kaum
irgendwo sonst weist die Rechtsentwicklung eine sol¬
che Dynamik auf, daß dem Rechtssuchenden prak¬
tisch fast von einem Monat zum nächsten keine auch
nur annähernd verläßliche Kontinuität des Rechts
prophezeit werden kann. Zum anderen fallt auf, daß
wissenschaftliche Diskussionen, ausgelöst durch das
Reizwort „Urlaub", regelmäßig sehr rasch eigentümli¬
che — weil von der sonst gewohnten eher nüchternen
Art objektiver wissenschaftlicher Auseinandersetzun¬
gen eklatant abweichende — Züge eines (erfrischend?)
persönlichen Stils annehmen. (Vgl etwa auch Kuderna,
Die durch das Sozialrechts-Änderungsgesetz vorge¬
nommenen Ergänzungen der §§ 2, 9, 10 und 19 des
Urlaubsgesetzes, DRdA 1996, 465 ff [468 FN 21], mit
Bezugnahme auf Schrank, Zur Beseitigung der Aliquo-
tierungsjudikatur durch die UrlG-Novelle — eine Re¬
plik, ecolex 1996, 290, als Reaktion auf Müller, Zur
Rückwirkung von Rechtsprechung und Urlaubsali¬
quotierung bei Krankheit, ecolex, 1996, 190 ff; aber
auch schon früher in anderem Zusammenhang zB
Wächter, Bei Gericht und auf hoher See ist man verlas¬
sen — Bemerkungen zu einem Gerichtsverfahren über
die Urlaubsabfindung, AnwBl 1990, 681 IT.)

Erklärbar ist beides allenfalls aus dem Umstand,
daß mangels eines allgemein anerkannten und offen-

gelegten Katalogs tragender Grundprinzipien des Ur¬
laubsrechts in der Wirtschaftspraxis ebenso wie bei
den Gerichten permanent das Bedürfnis besteht, den
diesbezüglich — freilich nur bei oberflächlicher Sicht
— eher offenen und dehnbar scheinenden Normen des
Urlaubsgesetzes derartige elementare Grundsätze zu
unterlegen. Fest steht, daß der Streit über urlaubs¬
rechtliche Fragen im Detail kein Ende finden wird,
ehe man nicht eine Einigung über die Prinzipien des
Urlaubsrechts schlechthin erzielt.

Zwei dieser Grundsatzfragen, die in einem un¬
trennbaren Zusammenhang miteinander stehen, be¬
stimmend das urlaubsrechtliche Thema des Jahres
1994 schlechthin, nämlich die „Urlaubsaliquotierung
bei entgeltlosen Nichtleistungszeiten": die (immerhin
nicht ganz unwichtige) Frage der Urlaubsentstehung
und die Frage um die Bedeutung des vertragsrechtli¬
chen Synallagmas im Urlaubsrecht. Auch — und so¬
gar im besonderen — in der vorliegenden, bislang
letzten Entscheidung hierzu ist es gelungen, eine Ein-
zelfallösung ohne jegliche Auseinandersetzung mit
den Grundsatzfragen zu erzielen. Ergebnis: Emotions¬
geladene Diskussionen sind vorprogrammiert!

II. Eine Anmerkung zur
„Lernfähigkeit" der Gerichte

Drei aufsehenerregende Entscheidungen des
OGH aus dem Jahr 1994 (9 Ob A 38/94, 8 Ob A
268/94, 8 Ob A 279/94) sind als Trendwende von der
einen Hälfte der Arbeitsrechtswelt gefeiert und von
der anderen verdammt worden. Ohne verstärkten Se¬
nat und doch in Abkehr von der bisher immer herr¬
schenden Rspr gebietet der OGH die Aliquotierung
(Kürzung) des Urlaubsanspruches für entgeltlose Zei¬
ten. Zwei Begründungen sollen die Entscheidungen
tragen: Der nicht näher untersuchte oder auf seine
Haltbarkeit geprüfte, den Ausführungen Schranks (Ak¬
tuelle Rechtsfragen zu Ausmaß und Verbrauch des
Urlaubs, ZAS 1992, 181 ff [183]) entnommene Verweis
auf eine Verzerrung des vertragsrechtlichen Synallag¬
mas (vgl dagegen mit überzeugenden Argumenten
Schindler, Urlaubskürzung wegen Fehlzeiten ohne
Entgeltanspruch? DRdA 1995, 106 ff [111 fj; Kuderna,
DRdA 1996, 467) sowie eine mittlerweile vielfach kri¬
tisierte, weil schon vom Ansatz her mangels Vorlie¬
gens einer Lücke methodisch unhaltbare Rechtsanalo¬
gie zu den die Aliquotierung anordnenden Spezialre-
gelungen (vgl zur Kritik an der Methode insb Schind¬
ler, DRdA 1995, 106 ff; Kuderna, UrlG2 §2 Rz 6;
Trost, DRdA 1995, 342 ff; diesen folgend auch Goric-
nik, Urlaubskürzung wegen Fehlzeiten ohne Entgelt¬
anspruch, RdW 1995, 475 ff; aA und nicht nachvoll¬
ziehbar insofern Wilhelm, Zur jüngsten Urlaubsno¬
velle und deren Rückwirkung, ecolex 1996, 6, der
ohne Erwähnung der vorgebrachten Kritik an der
Methode die Argumentation des OGH als „methodo¬
logisch unanfechtbar" bezeichnet). Die zentrale Kern¬
frage der Entstehung des Urlaubsanspruchs stellt in
den zitierten Entscheidungen keinen Punkt offener
Auseinandersetzung dar. Der Rückgriff auf die er¬
wähnten Argumente gestattet es dem OGH aber, for¬
mal deutlich erkennbar Tomandls revidierte Entgelt¬
theorie (Die Vergütung nichtverbrauchten Urlaubs,
ZAS 1987, 1 ff, 45 ff) abzulehnen (vgl Schindler, DRdA
1995, 1 12), und doch materiell zu einem ähnlichen Er-
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gebnis als bei Zugrundelegung derselben zu gelangen
(so andeutungsweise schon Trost, DRdA 1995, 342 ff).

Daß diese unglückliche Vorgangsweise, grundle¬
gende Wertmaßstäbe legen zu wollen, ohne auf die zu¬
grundeliegenden Kernfragen wirklich einzugehen,
auch zu unglücklichen Ergebnissen führen mußte, lag
auf der Hand und trat in den drei Entscheidungen des
Jahres 1994 offen zutage.

Vor diesem Hintergrund muß sich auch die Be¬
geisterung über die in der vorliegenden Entscheidung
dokumentierte „Lernfähigkeit" der Gerichte (vgl Ada-
movic, Die Novelle zum Urlaubsgesetz — eine Verwir¬
rung?, RdW 1996, 118 ff [119]) in Grenzen halten. In¬
haltlich liegt die Bedeutung dieser Entscheidung vor
allem darin, daß sie neuerlich eine Abkehr von der
bisherigen Judikatur darstellt. Formal fallt unange¬
nehm auf, daß diese Abkehr auch diesmal wieder un¬
ter Verzicht auf einen verstärkten Senat ergangen ist
(vgl Kuderna, DRdA 1996, 472).

Ohne Einschränkung wird in dieser Entschei¬
dung der Grundtenor einer der drei Fehlentscheidun¬
gen aus 1994 zurückgenommen. In 8 Ob A 268/94 sei
der Umstand, daß der Urlaubsanspruch zu Beginn des
Urlaubsjahres im vollen Ausmaß bereits entstanden
war, außer acht gelassen worden. Die vorliegende Ent¬
scheidung, die für diesen Fall eine Aliquotierung des
Urlaubsanspruchs ablehnt, sei daher als Klarstellung
der Rspr anzusehen. In der Tat kann von einer „Klar¬
stellung" der Rspr keine Rede sein, zumal ja in keiner
der drei kritisierten Entscheidungen auch nur der An¬
satz einer Unklarheit zu erkennen war (vgl Kuderna,
DRdA 1996, 471 f), stellten sich doch alle drei Ent¬
scheidungen als von einheitlichen (wenn auch — wie
schon wiederholt aufgezeigt wurde — nicht tragen¬
den) Argumenten durchzogene, in sich geschlossene
„neue Linie" des OGH zur Urlaubsaliquotierung dar.
Eine Auseinandersetzung mit den übereinstimmenden
Begründungen der Vorentscheidungen hielt der OGH
hier ebenso für überflüssig, wie eine dogmatische Be¬
gründung für die Abkehr von der Linie im speziellen
Fall. Nicht nachvollziehbar ist daher, wie bei grund¬
sätzlichem Bekenntnis zu den 1994 durchgängig her¬
angezogenen Begründungsansätzen und bei Aufrecht¬
erhalten der in den Entscheidungen 9 Ob A 38/94
und 8 Ob A 279/94 vom OGH geprägten Argumenten
eine Entscheidung wie die hier zu besprechende Zu¬
standekommen konnte. So erfreulich es also ist, daß
der OGH wenigstens für eine der drei Fehlentschei¬
dungen deren Unrichtigkeit erkannt und hier mit
einem für den Einzelfall befriedigenden Ergebnis kor¬
rigiert hat, so unverständlich ist andererseits, wie dies
geschehen konnte, ohne daß dabei auch gleichzeitig
die Unhaltbarkeit der beiden anderen Entscheidungen
erkannt wurde.

III. U r 1 a u b s g e s e t z - N o v e 11 e durch das
SRÄG 1 995: Problem erkannt —

Lösung o f f e n ?

Zu all den erwähnten Mängeln tritt eine neue
Ungereimtheit in der Rechtsanwendung durch den
OGH, die sich ursächlich auf den Umstand gründet,
daß in die Zeit zwischen den ersten drei Entscheidun¬
gen und der hier diskutierten vierten eine Gesetzesän¬
derung fallt, deren Konsequenz man richtigerweise
nicht als „Rechtsänderung" bezeichnen sollte, und die
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überdies aufgrund ihrer problematischen Konstruk¬
tion im Detail — insb was das Inkrafttreten anbelangt
— ihrerseits schon wieder Anlaß zu Kritik geboten
hat.

Die Ergänzungen der §§2, 9, 10 und 19 UrlG
durch Art III Z 1 SRÄG 1995 (BGBl 1995/832) erfolg¬
ten in unmittelbarer Reaktion auf die drei Fehlent¬
scheidungen aus 1994. Sicher könnte man später ein¬
mal aus zeitlicher Distanz in die Versuchung verfallen,
diesen Konnex als nicht erwiesen zu erachten, weil
doch bei Initiativanträgen naturgemäß den Materia¬
lien wenig Handfestes zu entnehmen ist. Aus zeitge¬
nössischer Sicht und in Kenntnis der wissen¬
schaftlichen, ja sogar allgemein medialen und in der
Folge dann auch politischen Auseinandersetzungen
erschiene ein solches Ansinnen geradezu absurd. Um
so wichtiger ist es, nochmals nachhaltig auf den tat¬
sächlichen zeitlichen und logischen Zusammenhang
zwischen Fehljudikatur und Gesetzesnovelle hinzuwei¬
sen (vgl in diesem Sinne auch Kuderna, DRdA 1996,
466).

Im Zentrum der Neuregelung steht der angefügte
letzte Satz des § 2 Abs 2 UrlG: „Der Urlaubsanspruch
wird durch Zeiten, in denen kein Anspruch auf Ent¬
gelt besteht, nicht verkürzt, sofern gesetzlich nicht
ausdrücklich anderes bestimmt wird." Unzweifelhaft
sollte damit all dem der Boden entzogen werden, was
an möglichen oder unmöglichen Ansätzen zur Be¬
gründung und Rechtfertigung der drei mehr als pro¬
blematischen Entscheidungen aus 1994 hervorgezo¬
gen worden war, sei es nun vertragsrechtliches Synal¬
lagma, Analogie oder revidierte Entgelttheorie. Der
Sache nach sollte die Novelle eine authentische Inter¬
pretation bewirken, die formal den Charakter eines
rückwirkenden Gesetzes trägt (vgl auch Kuderna,
DRdA 1996, 466). Deutlich tritt diese Intention in
dem wohl umstrittensten Absatz der Novelle zutage,
in der Rückwirkungsanordnung des § 19 Abs 3 UrlG.
Offenkundig wollte der Gesetzgeber mit der Festle¬
gung dieses Wirkungszeitpunkts exakt jene Fälle mit¬
erfassen, die der zwischenzeitlich ergangenen Fehlju¬
dikatur mittelbar durch entsprechendes Folgeverhal¬
ten der AG zum Opfer gefallen sind. Geht man davon
aus, daß die drei Entscheidungen aus 1994 — was
schon wiederholt nachgewiesen wurde (vgl nur Schind¬
ler, DRdA 1995, 106 ff; Kuderna, UrlG2 § 2 Rz 6; ders,
DRdA 1996, 465 ff; Trost, DRdA 1995, 342 ff) — von
anfang an nie in Einklang mit dem Gesetz zu bringen
waren und daß als einziger Weg zur Bereinigung die¬
ser Situation eine Klarstellung durch den Gesetzgeber
erkannt wurde, so erscheint materiell betrachtet in
diesem Lichte diese zeitlich nicht zufallig so fixierte
Rückwirkungsanordnung als geradezu zwingend logi¬
sche Konsequenz eines gewissen Strebens nach
Rechtskontinuität.

Naheliegend war, daß unter formalem Gesichts¬
punkt im besonderen die Rückwirkungsanordnung
mit dem Einwand möglicher Verfassungswidrigkeit
konfrontiert werden mußte (Wilhelm, ecolex 1996, 6,
19). Der Einwand hinkt jedoch in mancher Hinsicht.
Ursächlich dafür dürfte sein, daß Wilhelm die Halt¬
barkeit der OGH-Judikatur an keiner Stelle unter¬
sucht und ungeprüft von deren Richtigkeit ausgeht, ja
mehr noch, sie offenbar als geänderte Rechtslage zum
Maßstab für die Rechtskontinuität pro futuro macht.
Daraus resultiert ein folgenschweres Problem, würde
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man die Idee der Verfassungswidrigkeit der Rückwir¬
kungsanordnung weiter betreiben und zu einem Ende
führen: Wenn Wilhelm zu Jahresbeginn 1996 als Kon¬
sequenz einer allfälligen Aufhebung der Rückwir¬
kungsanordnung wegen Verfassungswidrigkeit fordert,
daß die in den bezeichneten Zeitraum fallenden Fälle
nach der „geänderten Rechtsprechung des OGH" zu
lösen wären (dagegen übrigens grundsätzlich und mit
Recht Kuderna, DRdA 1996, 470 f [471]), so geht die
dadurch angeblich* zu erzielende Rechtskontinuität
nun spätestens mit der hier vorliegenden Entschei¬
dung vom März 1996 in einem heillosen Chaos unter.
Da setzt nun der OGH — nach eigener Begründung
offenkundig ohne Rücksichtnahme auf das neue Ge¬
setz — deutlich, aber dann doch wieder nicht begrün¬
det, seine Linie aus 1994 fort, weicht jedoch von einer
der nämlichen Entscheidungen dergestalt ab, daß er
deren Tenor ins Gegenteil verkehrt, und es erhebt sich
allen Ernstes die Frage, welche „geänderte Rechtspre¬
chung" nun der Maßstab für die Rechtskontinuität
sein soll, auf welche Wilhelm die Verfassungskonformi¬
tät gestützt wissen will. Natürlich kann Wilhelm nicht
zum Vorwurf gemacht werden, daß der OGH unmit¬
telbar nach Publikation seiner Ausführungen die eben
gefundene neue Linie abermals durchbricht.
Allerdings beweist der exemplarische Fall, was bei
präziserer Sicht auch ohne das zufällige Hereinbre¬
chen dieses Urteils klar sein hätte müssen: Eine eben
erst im Entstehen begriffene neue Linie der Rspr zum
Maßstab jener Rechtskontinuität zu machen, die in
der einen oder anderen Richtung sogar die Verfas¬
sungskonformität einer Norm tangiert, würde minde¬
stens — und selbst das würde wohl nicht genügen (vgl
Kuderna, DRdA 1996, 471) — voraussetzen, daß nach
eingehender dogmatischer Durchdringung ein positi¬
ves Ergebnis über die Haltbarkeit dieser Rspr erzielt
würde. Alles andere wäre — quod erat demonstran¬
dum — gelinde gesagt äußerst riskant!

Was vor diesem speziellen Hintergrund das
Rückwirkungsproblem anbelangt, so halten sich wohl
die praktischen Auswirkungen der Frage in Grenzen.
Trennt man nämlich in die beiden von der Novelle er¬
faßten denkbaren Ausgangssachverhalte (vgl Kuderna,
DRdA 1996, 466 ff), in jenen, daß der entgeltlose Zeit¬
raum erst nach Beginn des Urlaubsjahres einsetzt und
jenen, daß der entgeltlose Zeitraum bereits vor Beginn
des Urlaubsjahres eingesetzt hat und das ganze Ur¬
laubsjahr umfaßt, so wird nicht zu bestreiten sein, daß
die vergleichsweise eher verschwindende Minderheit
der Fälle dem zweitgenannten Typus zuzuordnen ist
(in diesem Sinne auch Adamovic, RdW 1996, 118 f).
Bei Verfassungswidrigkeit der Rückwirkungsregelung
hieße daher eine (ohnedies schon grundsätzlich abzu¬
lehnende; vgl oben) Anwendung der bisherigen Rspr
für das Gros der Sachverhalte, daß zwei divergierende
Entscheidungen des OGH zu Gebote stünden, deren
eine dieser selbst als „möglicherweise verfehlt" be¬
zeichnet, was im Ergebnis wohl dazu führen müßte,
daß selbst bei Aufhebung der Rückwirkungsnorm we¬
gen Verfassungswidrigkeit die breite Mehrheit der
Sachverhalte auch nach der Rspr exakt ebenso zu lö¬
sen wäre wie bei Zugrundelegung des angeblich ver¬
fassungswidrig rückwirkenden Gesetzes. Festzuhalten
ist aber, daß nach oben dargelegter Auffassung diese
Polemik über praktische Auswirkungen schon insofern
überflüssige Beigabe ist, weil aus Gründen der Fehler¬

korrektur und zum Zwecke der Wahrung der Rechts¬
kontinuität die Rückwirkung nicht nur nicht verfas¬
sungswidrig ist, sondern sogar dringend geboten er¬
scheint.

Ungeachtet dessen — und hier führt der Weg
wieder zurück zur Ausgangsentscheidung — ist die
Norm samt der Anordnung ihrer Rückwirkung man¬
gels erfolgter Aufhebung durch den VfGH geltendes
Recht. Was schlichtweg verwundert, ist, daß der OGH
hier dieses geltende Recht nicht anwendet. Eine Erör¬
terung im Detail darf mit Rücksicht auf die diesbezüg¬
lich schon von Kuderna (DRdA 1996, 472) — ausführ¬
lich und keiner Ergänzung bedürfend — geäußerte
Kritik unterbleiben.

IV. Zusammenfassung

Wieder einmal muß festgestellt werden, daß nach
einer höchstgerichtlichen Entscheidung zum Urlaubs¬
recht mehr Fragen offen bleiben als gelöst wurden.
Von vielen anderen Entscheidungen aus diesem The¬
menkreis unterscheidet sich die vorliegende darin, daß
sie im Ergebnis richtig ist. Der Weg zum Ergebnis bie¬
tet demgegenüber auch hier ausreichend Anlaß für
Kritik. Die zentralen Mängel der Vorjudikatur werden
nicht angesprochen, geschweige denn korrigiert; wie¬
derum kommt es zu keiner Auseinandersetzung mit
den dogmatischen Hintergründen der Kernfrage Ur¬
laubsentstehung; neuerlich findet eine Abkehr von der
bisherigen Rspr ohne Einschaltung des verstärkten
Senats statt; und schließlich basiert das Urteil auf
einer Rechtsgrundlage, die im Zeitpunkt der E nicht
mehr gilt. All dies zusammen schafft letztlich eine E,
die trotz positiver sachgerechter Lösung für den kon¬
kreten Fall insgesamt in keiner Weise zu befriedigen
vermag. Es bleibt nur zu hoffen, daß möglichst bald
schon durch Akzeptanz und auch Anwendung gelten¬
den Rechts endlich wenigstens in den die Aliquotie¬
rung betreffenden Teil des Urlaubsrechts Ruhe ein¬
kehrt.

Barbara Trost (Linz)

22.

§ 1153 ABGB
1. Es ist auch im vorliegenden Fall nicht entscheidend,
ob jeder Arbeitnehmer (AN) einen klagbaren Anspruch
auf Beschäftigung hat, weil der AN zu einer Gruppe
von AN gehört, bei denen das Brachliegen ihrer Fähig¬
keiten zwangsläufig zu einem Qualitätsverlust und zur
Minderung des chirurgisch-handwerklichen Niveaus
(unwiederbringlicher Schaden) führt. Insoferne ergibt
sich der Anspruch des AN auf tatschliche Beschäfti¬
gung schon aus der Natur des abgeschlossenen Ange-

stelltendienstvertrages für Primarärzte.

2. Eine grundlose Suspendierung, welche sich nicht
nur im Unterlassen der Beschäftigung erschöpft, son¬
dern die Weiterführung des Dienstes untersagt, ist eine
einseitige Maßnahme des Arbeitgebers (AG), die einen
schon an sich diskriminierenden Eingriff in die renom¬
mierte Position des AN darstellt. Den solcherart
schutzwürdigen Interessen des AN müßten gewichtige
Gründe entgegenstehen, die dem AG die Weiterbe-
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schäftigung des AN während der einjährigen Kündi¬
gungsfrist objektiv unzumutbar machen könnten.

Oberster Gerichtshof vom 13. November 1996, 9 Ob A 2263/96
OLG Linz vom 22. August 1996, 12 Ra 201/96

LG Ried i. I. vom 2. Juli 1996, 14 Cga 89/96

Der OGH hat als Rekursgericht in Arbeits- und
Sozialrechtssachen in der Arbeitsrechtssache der kla¬
genden und gefährdeten Partei K (Kl), Primararzt, wi¬
der die Beklagte und Gegnerin der gefährdeten Partei
(Bekl) Kongregation B den Beschluß gefaßt: Dem Re¬
visionsrekurs wird Folge gegeben. Der angefochtene
Beschluß wird aufgehoben und dem Rekursgericht die
neuerliche Entscheidung über den Rekurs des Kl auf¬
getragen.

Der Kl ist seit 6. 1 1. 1978 bei der Bekl als Vor¬
stand der Abteilung für Allgemein- und Gefäßchirur¬
gie im Allgemeinen öffentlichen Krankenhaus R be¬
schäftigt. Mit Schreiben der Bekl vom 14. 5. 1996
wurde er vom Dienst suspendiert und mit Schreiben
vom 25. 6. 1996 zum 30. 6. 1997 gekündigt.

Mit der vorliegenden Klage begehrt er, die Bekl
schuldig zuerkennen, ihn als Vorstand der genannten
Abteilung des Krankenhauses R weiter zu beschäfti¬
gen. Zugleich stellte er ein gleichlautendes Begehren
auf Sicherung durch einstweilige Verfügung für die
Dauer des Rechtsstreites, längstens aber bis 30. 6.
1997. Seine Suspendierung sei eine diskriminierende
Disziplinarmaßnahme, die im Zuge eines Kesseltrei¬
bens mutwillig erfolgt sei und gegen sein Recht auf
Beschäftigung verstoße. Seine zwangsweise Nichtbe-
schäftigung während der langen Kündigungsfrist
führe zu einem Qualifikationsverlust, so daß auch ein
drohender, unwiederbringlicher Schaden gegeben sei.

Die Bekl beantragte, das Klage- und Sicherungs¬
begehren abzuweisen. Dem Kl seien Mängel in seiner
Arbeitsleistung anzulasten und es habe wegen seiner
Schimpfkanonaden massive Beschwerden der Ärzte
und des Pflegepersonals gegeben. Er habe gegen sani¬
tätsrechtliche und Hygienebestimmungen verstoßen.
Außerdem habe er das von einer Management
GesmbH erstattete Reformkonzept abgelehnt. Dem Kl
stehe kein Recht auf Beschäftigung zu und er sei in
seiner fachlichen Position nicht gefährdet.

Das Erstgericht wies den Antrag auf Erlassung
der einstweiligen Verfügung ab. Es hielt aufgrund der
Einsichtnahme in die von beiden Parteien vorgelegten
Urkunden folgenden Sachverhalt für bescheinigt:

Der Kl gab trotz seiner hohen fachlichen Qualifi¬
kation als Chirurg seit geraumer Zeit Anlaß zu Be¬
schwerden. Er legte gegenüber dem Pflegepersonal ein
äußerst aggressives Verhalten an den Tag, war sehr
ungeduldig mit den Schwestern und beschimpfte sie
teilweise massiv. Dieses Verhalten besserte sich seit ca
zweieinhalb Jahren. Seither verlagerte sich diese Ver¬
haltensweise auf seine ärztlichen Kollegen. Der Kl be¬
schimpfte diese bei Visiten neben den Patienten und
dem Pflegepersonal heftig wegen falscher OP-Techni-
ken, Hygienemängeln und ähnlichem. Er kam auch
seiner Ausbildungsverpflichtung nicht ausreichend
nach. Dies hatte zur Folge, daß seit dem Zeitpunkt sei¬
ner Beschäftigung kein Facharzt mehr zur Gänze aus¬
gebildet und an der Abteilung gehalten werden
konnte. Die mangelnde Kommunikationsbereitschaft
des Kl führte auf der chirurgischen Abteilung zu einer
mangelhaften Organisation. Es kam nicht nur zu

Konflikten auf der chirurgischen Abteilung (etwa mit
Dr. R und vor allem mit Oberarzt Dr. P), sondern
auch mit Ärzten aus anderen Abteilungen.

Der Kl wies etwa 53 % aller Patienten der Chir¬
urgie über seine Ordination ein. Er behandelte zum
Teil Patienten, die nicht über seine Praxis eingewiesen
wurden, schlechter. Da er einen Großteil dieser Pa¬
tienten immer am Montag einwies, kam es zu Konflik¬
ten zwischen der Verwaltung des Krankenhauses und
der chirurgischen Abteilung. Diese' Einweisungspraxis
führte dazu, daß viele Patienten auf ihre Operation
warten mußten. Der Kl weigerte sich aber trotz Auf¬
forderung durch die Leitung des Pflegedienstes und
der Verwaltung, diese Zuweisungsmodalitäten zu än¬
dern. In einigen Fällen machten Patienten, die nicht
vom Kl eingewiesen waren, negative Erfahrungen.
Dies führte zu Spannungen mit einer Reihe von prak¬
tischen Ärzten.

Da sich die Beschwerden über den Kl häuften,
fand am 4. 3. 1996 eine Besprechung zwischen diesem
und der Geschäftsleitung statt. Mit einer Reihe von
Kritikpunkten konfrontiert, wies der Kl die meisten
zwar zurück, räumte aber ein, daß er nicht imstande
sei, die organisatorischen Probleme der Abteilung zu
lösen. Bei diesem Gespräch teilte man dem Kl mit,
daß die Absicht bestehe, ihn zu kündigen, falls keine
wesentliche Änderung der Situation eintrete. Schließ¬
lich wurde über Wunsch des Kl die Durchführung
einer Organisationsanalyse und ein weiterer Ge¬
sprächstermin am 26. 4. 1996 vereinbart. Bis dahin
sollte der Kl ein Soll-Konzept und eine Ist-Analyse er¬
stellen.

Noch im März 1996 führte die H Krankenhaus
Management GmbH eine Analyse der Aufbaustruktur
der chirurgischen Abteilung durch, wobei gravierende
Mängel festgestellt wurden. Diese waren einerseits auf
die schlechte Kommunikation bzw Zusammenarbeit
des Kl mit anderen Mitarbeitern und andererseits zu¬
folge des Führungsdefizits des Kl auf massive organi¬
satorische Mängel zurückzuführen. Als besonders gra¬
vierend wurden die OP-Planung, Ausbildung von
Mitarbeitern, Vertretungsregelung, Visiten, Mitarbei¬
terführung, Zusammenarbeit mit anderen Abteilun¬
gen, Organisation, Qualitätssicherung, Patientenauf¬
klärung sowie die Zusammenarbeit mit den zuweisen¬
den Ärzten hervorgehoben. Die H Krankenhaus Ma¬
nagement GmbH stellte zur Bereinigung dieser Män¬
gel ein 10-Punkte-Programm auf und schlug ua vor,
daß ein hauseigener Projektverantwortlicher bestellt,
daß das Reorganisationsprogramm in einer Bespre¬
chung mit allen Betroffenen vorgestellt, daß drei Ar¬
beitsgruppen eingesetzt und daß möglichst detaillierte,
aber praktikable Regeln aufgestellt werden sollten. Ein
Eskalationsplan sollte das Abteilungsteam, die kolle¬
giale Führung und die Geschäftsführung umfassen.
Das Managementunternehmen stufte die Erfolgsaus¬
sichten als recht gut ein. Es wurden die vorgeschlage¬
nen Arbeitskreise eingerichtet. Der Kl erstellte das von
ihm verlangte Ist- und Soll-Konzept und legte dieses
bei der Besprechung am 26. 4. 1996 vor. Bei dieser Be¬
sprechung teilte ihm die Geschäftsführung mit, daß
Mißtrauen ihm gegenüber bestehe, was seinen Willen
zu Veränderungen anlange. Es hätten trotz wiederhol¬
ter Warnungen und Anweisungen, Mißstände abzu¬
stellen, keine nennenswerten Änderungen stattgefun¬
den. Deshalb bestehe die Absicht, ihn zu kündigen.
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Die Geschäftsführung stellte ihm in Aussicht, die
Kündigung zurückzunehmen und einen neuen Dienst¬
vertrag abzuschließen (Kündigung jederzeit gern dem
AngG), falls er innerhalb der Kündigungsfrist die in
der Analyse angesprochenen 10 Punkte erfülle. Wei¬
ters wurde dem Kl eine sofortige Dienstvertragsände¬
rung angeboten. Stimme er bis 7. 9. 1996 zu, würde
von einer Kündigung Abstand genommen. Dieser Än¬
derung stimmte der Kl nicht zu. Die Situation spitzte
sich insoweit zu, als Oberarzt Dr. P erklärte, daß er
mit 30. 6. 1996 kündige, wenn bis Mitte Juni 1996
keine drastischen Änderungen eintreten.

Am 9. 5. 1996 fand ein Gespräch zur Erhebung
des Ist-Standes der laufenden Projekte der Abteilung
Chirurgie sowie zur Koordination der Vorgaben der H
Krankenhaus Management GmbH statt. Alle — mit
Ausnahme des Oberarztes Dr. P — begrüßten die po¬
sitive Rückmeldung, die konstruktive Arbeit in den
Arbeitsgruppen mit jeglicher Möglichkeit zur Beteili¬
gung und freien Meinungsäußerung sowie die äußerst
positive Aufbruchsstimmung. Mit Schreiben vom
10. 5. 1996 teilte die ärztliche Leiterin des Kranken¬
hauses der Geschäftsführung der Bekl mit, daß eine
Fortsetzung und Verwirklichung des Projektes (Maß-
na4imenkatalog für die Abteilung Chirurgie) gemein¬
sam mit dem Kl und Oberarzt Dr. P (unter Hinweis
auf dessen Kündigungsabsicht) nicht möglich sein
werde und ersuchte dringend um eine Entscheidung.
Daraufhin verfügte die Geschäftsführung der Bekl die
mit 20. 5. 1996 beginnende Dienstfreistellung und
sprach mit Schreiben vom 25. 6. 1996 die Kündigung
des Kl aus. Eine Reihe praktischer Ärzte wandten sich
gegen die Suspendierung des Kl. Anläßlich einer Be¬
zirksärzteversammlung am 29. 5. 1996 wurde eine
entsprechende Resolution verabschiedet.

Die berufliche Tätigkeit eines Chirurgen erfor¬
dert nicht nur eine ständige theoretische Weiterbil¬
dung, sondern auch ein ständiges manuelles Training,
weil die operative Geschicklichkeit ohne ein solches
Training schwindet. Das gilt insb für hoch speziali¬
sierte Leistungen, wie sie in der großen Abduminal-
chirurgie, der Lungenchirurgie, der Gefaßchirurgie
und auch in der laperoskopischen Chirurgie verlangt
werden. Länger dauernde Unterbrechungen führen zu
einem Qualitätsverlust, zum Niedergang des chirur¬
gisch-handwerklichen Niveaus und beeinflussen die
berufliche Tätigkeit des Arztes ebenso negativ wie sie
sich für künftige Patienten schädlich auswirken kön¬
nen.

Das Rekursgericht bestätigte diese Entscheidung
und sprach aus, daß der Revisionsrekurs zulässig sei.

Der Revisionsrekurs des Kl ist zulässig, weil es
zur Frage des Rechtes auf Beschäftigung für einen
Chirurgen keine Judikatur gibt; der Revisionsrekurs
ist auch iSd Aufhebungsantrages berechtigt.

Es ist auch im vorliegenden Fall nicht entschei¬
dend, ob jeder AN einen klagbaren Anspruch auf Be¬
schäftigung hat (vgl dazu den Überblick bei Resch, An¬
merkungen zur arbeitsrechtlichen Beschäftigungs¬
pflicht, DRdA 1991, 424 ff; Spielbüchler in Floretta/
Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht I1, 217 f; Krejci in
Rummel2, Rz 23 f zu § 1153; Schwarz/Löschnigg, Ar¬
beitsrecht5, 259 ff; Martinek/M. Schwarz/W. Schwarz,
AngG7 §20 Erl 21; auch Strasser in seinem vom Kl
vorge/egten Privatgutachten; 4 Ob 3/85 = DRdA
1985, 319; 9 Ob A 351/89 = DRdA 1991/13 [M. Bin¬

der]-, 9 Ob A 19/93; 8 Ob A 262/94 = SZ 67/107 ua),
weil der Kl zu einer Gruppe von AN gehört, bei denen
das Brachliegen ihrer Fähigkeiten zwangsläufig zu
einem Qualitätsverlust und zur Minderung des chirur¬
gisch-handwerklichen Niveaus (unwiederbringlicher
Schaden) führt. Insoferne ergibt sich der Anspruch des
Kl auf tatsächliche Beschäftigung schon aus der Natur
des abgeschlossenen Angestelltendienstvertrages für
Primarärzte (vgl Tomandl, Arbeitsrecht 22/3, 104 f
mwH). Dazu kommt, daß eine grundlose Suspen¬
dierung, welche sich nicht nur im Unterlassen der Be¬
schäftigung erschöpft, sondern die Weiterführung des
Dienstes untersagt, eine einseitige Maßnahme des AG
ist, die einen schon an sich diskriminierenden Eingriff
in die renommierte Position des Kl darstellt (vgl W.
Schwarz, Die Beschäftigungspflicht im Arbeitsverhält¬
nis, FS-Floretta 426 ff, 431). Den solcherart schutz¬
würdigen Interessen des Kl (vgl Mayer-Maly, Österrei¬
chisches Arbeitsrecht I 147) müßten daher gewichtige
Gründe entgegenstehen, die der Bekl die Weiterbe¬
schäftigung des Kl während der einjährigen Kündi¬
gungsfrist objektiv unzumutbar machen könnten.

Entgegen der Ansicht des Rekursgerichtes und
der Bekl ist dabei nicht entscheidend, daß der Bekl die
Disposition darüber zusteht, ob sie sich vom Kl oder
vom Oberarzt Dr. P trennen möchte. Gegenstand des
Sicherungsverfahrens ist vielmehr die einseitig ver¬
fügte Suspendierung des Kl für die Dauer der Kündi¬
gungsfrist. Nach dem vom Erstgericht für bescheinigt
gehaltenen Sachverhalt hätte es wohl persönliche bzw
betriebliche Gründe gegeben, welche die Bekl zu einer
vorzeitigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses des Kl
und sohin auch zu einer Suspendierung berechtigt
hätten. Dies insb im Hinblick auf die ständige massive
Beschimpfung der ärztlichen Kollegen bei der Visite
vor dem Pflegepersonal und den Patienten. Das Re¬
kursgericht hat jedoch die entsprechenden Feststellun¬
gen des Erstgerichtes nicht übernommen, sondern sich
im wesentlichen auf den festgestellten Inhalt der Ana¬
lyse des Managementunternehmens beschränkt, wobei
„Organisationsmängel" überschriftsartig ohne nähere
Konkretisierung und Zuordnung lediglich aufgezählt
werden. Die Wendung im angefochtenen Beschluß, es
bestünden keine begründeten Bedenken gegen den
vom Erstgericht als bescheinigt angenommenen Sach¬
verhalt, „soweit er für die Entscheidung im Provisori-
alverfahren erheblich ist", ist unpräzise und läßt jede
nähere Abgrenzung vermissen. Beschwerden über den
Führungsstil des Kl und die Organisationsmängel in
der Chirurgie gab es schon seit längerer Zeit. Der Kl
selbst war es aber, der um eine Organiationsanalyse
ersucht hatte, um eine Unterstützung im organi¬
satorischen Bereich zu haben. Daß er sich geweigert
hätte, die vorgeschlagenen Reformen umzusetzen, ist
nicht festgestellt. Es ist im Gegenteil mit dem beschei¬
nigten Sachverhalt davon auszugehen, daß noch bei
der Besprechung am 9. 5. 1996 die positive Rückmel¬
dung, die konstruktive Arbeit in den Arbeitsgruppen
mit jeglicher Möglichkeit zur Beteiligung und freien
Meinungsäußerung sowie die äußerst positive Auf¬
bruchsstimmung begrüßt wurde. Dennoch erfolgte mit
Schreiben vom 14. 5. 1996 die Suspendierung des Kl
vom Dienst. Hinreichend rechtfertigende Unzumut-
barkeitsgründe, welche die Verletzung der schutzwür¬
digen Interessen des Kl aufwiegen könnten, sind dazu
aus dem vom Rekursgericht weitgehend eingeschränk-
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ten und im wesentlichen verdünnten Sachverhalt aber
nicht mehr zu entnehmen.

Da der OGH auch im Provisorialverfahren nur
Rechts- und nicht Tatsacheninstanz ist (vgl 1 Ob
566/95 = ecolex 1996, 865 uva), ist die Rechtssache
noch nicht spruchreif. Das Rekursgericht, das seine
Funktion als Tatsacheninstanz wahrzunehmen hat,
wird daher vorerst die Beweis- und Tatsachenrüge des
Kl in seinem Rekurs abschließend zu erledigen haben.
Erst nach Vorliegen des gesamten für bescheinigt erach¬
teten Sachverhalts wird iS einer Interessenabwägung zu
entscheiden sein, ob für die Suspendierung des Kl hin¬
reichende und zureichende Gründe gegeben sind.

Anmerkung

I.Entwicklung der Rechtsprechung in
den 1 e t zten Jahren

Höchstgerichtliche Entscheidungen zum Recht
auf Beschäftigung sind rar, wie eine Durchsicht der
Judikatur der letzten Jahre belegt: In der Entschei¬
dung OGH 24.2. 1993, 9 Ob A 19/93 (WB1 1993,
223), wurde festgehalten, daß „von hier nicht interes¬
sierenden Ausnahmen abgesehen," kein Recht des AN
auf Beschäftigung besteht. Konkret ging es damals um
den Leiter der Direktion für Industrie- und Großkun¬
denbetreuung einer großen Versicherung, der seinen
Platz für einen (angeblich) politisch protegierten
Nachfolger räumen mußte (Enthebung vom Leiterpo¬
sten unter gleichzeitiger Dienstfreistellung und an¬
schließender Kündigung durch den AG). Das OLG
Wien (20. 10. 1995, 9 Ra 147/95 = ARD 4705/16/
95) ließ die Frage eines allgemeinen Rechts auf Be¬
schäftigung offen, anerkannte es aber dort, wo —
allenfalls in ergänzender Vertragsauslegung — die Be¬
schäftigung erforderlich ist zum Weiterbestehen der
Berufsberechtigung. Dies traf zwar sE im Fall zu (kon¬
kret ging es um den bei Nichtausübung der Pilotentä¬
tigkeit eintretenden Verlust der Fluglizenz). Es ver¬
neinte aber ein Recht auf Beschäftigung als nicht ver¬
antwortlicher Pilot bei einem Piloten, den der AG auf¬
grund rechtskräftigen Bescheides als verantwortlichen
Flugzeugführung nicht verwenden durfte: Begründet
wurde es damit, daß der nicht verantwortliche Pilot im
Notfall selbst das Flugzeug zu steuern habe, wobei
diese Tätigkeit aber gerade aus Sicherheitsgründen
untersagt worden sei und der AN die neuerliche Über¬
prüfung seiner Pilotentauglichkeit durch den AG ab¬
gelehnt hatte. In OGH 16. 6. 1994, 8 Ob A 262/94 =
ecolex 1994, 707 = Arb 11.208 wurde daraufhinge¬
wiesen, daß unabhängig von der strittigen Frage eines
klagbaren Rechts auf Beschäftigung dem AG die Be¬
fugnis zur (vorübergehenden) Dienstfreistellung zuge¬
billigt wird, insb unter solchen Umständen, die den
AG zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses berechti¬
gen könnten. Nur in Fällen einer willkürlichen Miß¬
achtung der AN-Interessen bzw im Falle eines unzu¬
reichend begründeten, diskriminierenden Eingriffes
werden die Interessen des AN verletzt, allenfalls we¬
gen eines Verstoßes gegen die guten Sitten.

II. Zur vorliegenden Entscheidung

So ist es doch überraschend, daß — nachdem die
umfangreiche literarische Auseinandersetzung gegen
die Verneinung eines Rechts auf Beschäftigung die

längste Zeit ein vergebliches Unterfangen zu sein
schien und der OGH ein klagbares Recht nur ganz
ausnahmsweise anerkannt hat (vgl die Rspr-Über-
sicht, DRdA 1991, 428 0 — die vorliegende Entschei¬
dung einen klaren Standpunkt und in gewisser Weise
eine Neupositionierung bringt. In einer jüngsten Ent¬
scheidung (15. 1. 1997, 9 Ob A 2247 y) wird diese Po¬
sition bekräftigt.

Die grundsätzliche Anerkennung eines klagbaren
Rechts auf Beschäftigung ist in der BRD seit langer
Zeit in der Rechtsprechung unbestritten (vgl mwN
Geffert, Beschäftigung wider Willen [1994], in der
österreichischen Arbeitslehre geht sie auf einen Auf¬
satz von Strasser zurück (Das Recht des Dienstnehmers
auf Beschäftigung, ÖJZ 1954, 60 ff). Darin leitet Stras¬
ser aus dem Wesen des Beschäftigungsverhältnisses ein
grundsätzlich klagbares Recht des AN auf Beschäfti¬
gung ab. Er begründet dies mit der wahren Interes¬
senlage im Arbeitsverhältnis. Der Anspruch folgte
dort, wo die Nichtbeschäftigung zu einem Qualifika¬
tionsverlust führt. Weiters bedeute jede Nichtbeschäf¬
tigung eines im Arbeitsverhältnis stehenden AN für
diesen eine Ehrkränkung: Ganz allgemein bedeute
eine Suspendierung vom Dienst immer den schwer¬
wiegenden Verdacht einer unehrenhaften Handlung.
Darüberhinaus bedeute aber auch jede ungewollte
Nichtbeschäftigung für den AN einen schweren seeli¬
schen Schock, denn die Tatsache seiner Arbeitslei¬
stung hat ihn mit der Gesellschaft verbunden, nun
wird er von ihr ausgeschlossen. Diese These ist in der
Folge von der ganz überwiegenden Lehre übernom¬
men worden (vgl die Nachweise in der vorliegenden
Entscheidung).

Im vorliegenden Fall bringt die langdauernde
Nichtausübung des erlernten Berufs dem AN einen er¬
heblichen Qualifikationsverlust und beschert zusätz¬
lich die Suspendierung für den AN eine besondere
Prestigebeeinträchtigung. Beide Gesichtspunkte waren
Begründungselemente bei der Entscheidung, beide
verdienen im Zusammenhang mit dem konkreten Fall
nähere Erläuterung.

a) Verlust von Qualifikation

Der durch die Verweigerung der Beschäftigung
entstehende Qualifikationsverlust hängt einerseits von
der Art der Beschäftigung und andererseits von der
Dauer der Beschäftigungsverweigerung ab. In bezug
auf beide Punkte ist der vorliegende Sachverhalt gera¬
dezu ein Schulbeispiel: Die mit der Suspendierung
einhergehende Verweigerung der Beschäftigung er¬
streckte sich auf einen ganz erheblichen Zeitraum,
nämlich auf die offenbar vereinbarte einjährige Kün¬
digungsfrist. Auch die geschuldete Tätigkeit war hoch¬
qualifiziert, nämlich die eines Primararztes in einer
chirurgischen Abteilung. Wenngleich gerade die ärzt¬
liche Berufsausübung in Krankenanstalten als Mus¬
terbeispiel erscheint, wird man speziell bei Ärzten be¬
sonders differenzieren müssen. Es wird nämlich das
praktizierte ärztliche Fach eine besondere Rolle spie¬
len, da sich ja die Frage stellt, ob der Arzt nicht auf
andere Weise seine ärztliche Qualifikation ohnehin
aufrecht erhält. Zu bedenken ist nämlich, daß nach
dem maßgeblichen Sachverhalt der AN eine eigene
Praxis als Facharzt für Chirurgie hat. Mangels beson¬
derer Sachverhaltselemente wird freilich gerade bei
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einem Chirurgen auch die private Arztpraxis unbe¬
dingt mit einer parallelen Tätigkeit als praktizierender
Chirurg in einer Krankenanstalt einhergehen müssen.
Abweichendes mag im Fall einer Arztpraxis gelten, die
mit einer Tagesklinik verbunden ist, die für sich be¬
reits eine entsprechende Berufsentfaltung ermöglicht.
Abweichendes mag auch dort gelten, wo der Arzt ne¬
ben seiner Tätigkeit als angestellter Spitalsarzt noch
in einem erheblichen Ausmaß (in anderen Krankenan¬
stalten) als Belegarzt tätig ist (zum Belegarztsystem
vgl Krejci, Rechtsfragen des Belegsystems, in: To-
mandl [Hrsg], Sozialrechtliche Probleme bei der Aus-
bung von Heilberufen [1996] 99 ff). Beide Sonderfalle
dürften im vom OGH als bescheinigt angenommenen
Sachverhalt nicht zutreffen.

Hintergrund für dieses Begründungselement ist
also der Schutz der beruflichen Qualifikation des AN.
Dahinter steckt — worauf letztlich auch die Stellung¬
nahmen in der Lehre hinauslaufen (vgl bereits Strasser,
ÖJZ 1954, 63) — der Aspekt der wesentlichen Beein¬
trächtigung der Berufsausübungsfreiheit, also ein be¬
sonderer Aspekt des Persönlichkeitsschutzes.

Offen bleibt die Frage, was mit einem Recht auf
Beschäftigung dort ist, wo derart spezifische prakti¬
sche Fähigkeiten durch die Verweigerung der Beschäf¬
tigung nicht auf dem Spiel stehen, sodaß der AN im
konkreten Fall durch Untätigsein während einer län¬
geren Zeit seine berufliche Qualifikation wenig oder
gar nicht verliert. In diesen Fällen spielt das Element
des Qualifikationsverlusts eine nur geringere,
allenfalls gar keine Rolle für die Begründung eines all¬
fälligen Rechts auf Beschäftigung. Dies schließt frei¬
lich nicht aus, daß andere Umstände ein klagbares
Recht auf Beschäftigung begründen.

b) Sonderfall der Suspendierung

Das zweite Begründungselement, welches aber
offenbar nicht mehr erforderlich gewesen sein dürfte,
die Entscheidungsbegründung zu tragen, war der
Aspekt der Suspendierung. Es geht um den Fall, wo
sich der AG nicht darauf beschränkt, die Arbeitslei¬
stung des AN nicht mehr in Anspruch zu nehmen,
sondern er insofern darüber hinaus geht, als er durch
eine Suspendierung den Dienst untersagt und insofern
diskriminierend „in die renommierte Position" (so der
OGH wörtlich) des AN eingreift. Hier ist freilich noch
genauer zu differenzieren. Ist eine formelle Suspen¬
dierung aufgrund der für den Arbeitsvertrag maßgeb¬
lichen Rechtsgrundlagen vorgesehen und wird diese
tatsächlich vorgenommen, wird darin in der Tat ein
über die bloße Nichtabnahme der Arbeitsleistung hin¬
ausgehender Akt zu sehen sein. Außerhalb derartiger
besonderer AG-seitiger Gestaltungsrechte stellt sich
allerdings die Frage, wo denn der Unterschied zur
bloße einseitigen Nichtbeschäftigung und der Suspen¬
dierung liegt. Auf die bloße Bezeichnung wird es da ja
alleine nicht ankommen können. Entscheidend wird
sein, ob der Akt der einseitigen Dienstfreistellung mit
Vorwürfen gegen den AN offen begründet wird oder
ein entsprechender Vorwurf zumindest ersichtlich ist.
Es wird also darauf ankommen, inwieweit der AN ein
rechtlich geschütztes Interesse iS eines Schutzes vor
bestimmten Vorwürfen zuzubilligen ist. Dieses Be-
gründungseiement fußt somit eher im Vorwurf eines
ehrverletzenden Verhaltens. Insofern ist wieder der

Aspekt des Persönlichkeitsschutzes maßgeblich. Die¬
sen Gesichtspunkt hat insb bereits Krämer (Arbeitsver¬
tragliche Verbindlichkeiten neben Lohnzahlung und
Dienstleistungspflicht [1975] 63 f) besonders akzentu¬
iert (Persönlichkeitsrecht des AN an der Ehre), er fin¬
det sich aber bereits bei Strasser (ÖJZ 1954, 63). Auch
eine jüngere Entscheidung hat sich bereits darauf ge¬
stützt (OGH 1988/DRdA 1989, 60 = RdW 1989, 29),
insofern bringt die vorliegende Entscheidung keine
Neuerung.

Im konkreten Fall wird der ehrverletzende Cha¬
rakter der Suspendierung wohl zu bejahen sein, wobei
— wie der OGH ausführt — auch nicht „gewichtige
Gründe entgegenstehen," die eine Weiterbeschäfti¬
gung während der einjährigen Kündigungsfrist „ob¬
jektiv unzumutbar machen könnten". Offenbar ver¬
langt der OGH im Fall einer ehrverletzenden Suspen¬
dierung vom AG den Nachweis von Gründen, die die
Verhängung der Suspendierung rechtfertigen. Diese
Beweislastverteilung entspricht durchaus der hA zur
Verletzung von Persönlichkeitsrechten: Der Nachweis
der Verletzung von Persönlichkeitsrechten indiziert
die Rechtswidrigkeit dieses Verhaltens, dem in die
Persönlichkeitsrechte des AN eingreifenden AG ob¬
liegt dann der Nachweis eines Rechtfertigungsgrundes
(Reischauer in Rummel2, Rz 13 zu § 1294), konkret
wäre es der Nachweis der sachlichen Rechtfertigung
der Suspendierung.

Anderes wird dann gelten, wenn die Suspen¬
dierung nicht mit persönlichen negativen Vorwürfen
gegen den AN verbunden ist, sondern nur dazu dient,
den gekündigten AN aus den betrieblichen Informa¬
tionsflüssen auszuschließen, bspw zum Schutz vor
späterer Konkurrenz.

c) Die dogmatische Begründung für das Recht auf
Beschäftigung

Ansatz für den OGH war offenbar ein entspre¬
chender Anspruch des AN auf Beschäftigung aufgrund
des Arbeitsvertrags, insofern verweist der OGH auf die
Natur des abgeschlossenen Arbeitsvertrags. Insofern
läuft die Begründung auf den bereits vorgetragenen
Vorschlag hinaus {Resch, DRdA 1991, 430), ein Recht
auf Beschäftigung mangels besonderer Rechtsgrund¬
lage als aus dem Arbeitsvertrag erfließendes Recht des
AN zu deuten, mit der Konsequenz, daß mangels aus¬
drücklicher Regelung im Vertrag zu klären bleibt, ob
anhand ergänzender Vertragsauslegung (§914 ABGB)
aufgrund der Interessenlage zwischen den Vertrags¬
parteien von einem solchen Recht auszugehen ist.
Auch das OLG Wien ist übrigens in seiner Entschei¬
dung 9 Ra 147/95 diesem Ansatz gefolgt.

d) Folgerungen aus diesem dogmatischen Ansatz

Die Begründung eines allfälligen klagbaren
Rechts auf Beschäftigung als letztlich im Einzelfall zu
klärende arbeitsvertragliche AG-Pflicht ist zu begrü¬
ßen, schafft sich doch damit der OGH die nötige Fle¬
xibilität, im konkreten Einzelfall die Interessenlage
zwischen AG und AN zu analysieren (was insb für die
Suspendierungsfälle den nötigen Entscheidungsspiel¬
raum gewährleistet). Folge dieser dogmatischen Be¬
gründung ist, daß ein Recht auf Beschäftigung zumin¬
dest im Prinzip auch abdingbar sein müßte. Allerdings
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können dem wieder ausnahmsweise Wertungen des
§ 879 ABGB entgegenstehen, insb im Fall einer sitten¬
widrigen Beschränkung der Berufsausübungsfreiheit.

Reinhard Resch (Linz)

23.

§ 9 Abs 5 bis 7 A1VG; § 914 ABGB; § 23 AngG
1. Nach Systematik und Wortlaut sind die Bestimmun¬
gen des § 9 Abs 6 und 7 A1VG nicht auf alle Fälle sai¬
sonal bedingter (vorübergehender) Beendigungen der
Tätigkeit anzuwenden, sondern nur auf jene, die auch
mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses (AV)
verbunden sind. Im Falle einer echten Karenzierung
und damit des aufrechten AV wäre der Antritt eines
neuen Postens auch über Vermittlung des Arbeitsamtes

als unberechtigter Austritt zu werten.

2. Unklarheiten hinsichtlich der rechtlichen Beurtei¬
lung der Beendigung der Tätigkeit dürfen sich nicht
nachteilig auf den Arbeitnehmer (AN) auswirken.
Wenn daher der Parteiwille einer Vereinbarung über
eine vorübergehende Beendigung der Tätigkeit nicht
eindeutig geklärt werden kann, kommen unter Um¬
ständen auch die Rechtsfolgen einer „Lugurkunde"
und eine damit verbundene Regreßpflicht zum Tragen.

Oberster Gerichtshof vom 15. Mai 1996, 9 Ob A 105/95
OLG Wien vom 6. März 1995, 31 Ra 189/94

ASG Wien vom 29. August 1994, 8 Cga 68/94

Der Kläger (Kl) begehrt aus dem vom 17. 3. 1986
bis 26. 12. 1993 bestandenen AV als Gärtner infolge
einer AG-Kündigung aufgrund erforderlichen Perso¬
nalabbaues die ihm zustehende Abfertigung in Höhe
von S 92.958,30 brutto. Auf die Abfertigung habe er
niemals verzichtet.

Die Beklagte (Bekl) beantragte die Abweisung des
Klagebegehrens, weil die Auflösung des AV einver¬
nehmlich erfolgt sei, dem Kl Wiedereinstellung per
14. 3. 1994 zugesagt worden sei und der Kl auf die
Auszahlung der Abfertigung verzichtet habe. Er habe
den Dienst zum vereinbarten Termin nicht antreten
wollen, damit den endgültigen Auflösungswillen zum
Ausdruck gebracht und daher keinen Anspruch auf
Abfertigung.

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

Der Kl begann sein AV etwa im Jahr 1983. Nach
rund zweijähriger Dauer wurde er im Winter 1985/86
„ausgesetzt". Es wurde vereinbart, daß er drei Monate
„Stempeln gehen" solle. Am 17. 3. 1986 nahm er sein
„Dienstverhältnis" wieder auf. Abfertigung erhielt er
nicht. Im Winter 1993/94 bestand infolge der nicht
entsprechenden Auftragslage über die Wintermonate
keine Beschäftigungsmöglichkeit für den Kl. Der un¬
mittelbare Vorgesetzte des Kl regte im November
1993 an, daß der Kl seinen Urlaub konsumieren und
in weiterer Folge „Stempeln gehen" solle. Wenn Arbeit
vorhanden wäre, würde der Kl weiterbeschäftigt. Der
Kl trat am 15. 11. 1993 seinen Urlaub an, hatte am
16. 11. 1993 ein Vorstellungsgespräch bei einem ande¬
ren Unternehmen und vereinbarte den Beginn des
neuen AV mit 1. 3. 1994. Trotz dieser verbindlichen
Zusage über das mit 1. 3. 1994 beginnende AV kon¬
taktierte der Kl mehrmals den Geschäftsführer der

Bekl. Der Kl war an der Fortsetzung des AV zur Bekl
bemüht, er war mit der Arbeitsstelle sehr zufrieden
und drang aus diesem Grunde auf eine Wieder- und
Weiterbeschäftigung. Der Geschäftsführer war jedoch
kurz angebunden und erklärte ihm lediglich, daß,
wenn wieder Arbeit vorhanden wäre, der Kl beginnen
könne. Der Geschäftsführer und der Vorgesetzte des
Kl verstanden darunter keine Bedingung mit fragli¬
chem Eintritt, sondern den temporären Zeitpunkt, an
dem der Kl wieder seine Arbeit aufnehmen könne.
Damit sollte zum Ausdruck gebracht werden, daß der
Kl beginnen könne, „sobald wieder Arbeit da ist". Es
kann nicht ausgeschlossen werden, daß dem Kl in die¬
sem Zusammenhang gesagt wurde, „daß es im Früh¬
jahr weitergehe". Die Frage der Abfertigung wurde in
den persönlichen Gesprächen nicht angeschnitten. Die
Absicht des Geschäftsführers war, den Kl über die auf¬
tragsmäßig schlechten Wintermonate „auszusetzen".
Eine tatsächliche Beendigung des AV wurde nicht an¬
gestrebt.

Der Kl wurde mit 26. 12. 1993 von der Wiener
Gebietskrankenkasse abgemeldet und als Beendi¬
gungsgrund „Dienstgeberkündigung" angegeben. Die
Bekl übersandte dem Kl mit Schreiben vom 23. 12.
1993 die Abrechnung für Dezember 1993, die Arbeits¬
bescheinigung für die Arbeitslosenversicherung (A1V)
sowie die Lohnsteuerkarte.

Mit Schreiben vom 2. 1. 1994 urgierte der Kl die
Bezahlung der Abfertigung. Daraufhin wurde dem Kl
mitgeteilt, daß die Wiederaufnahme seines AV für Sai¬
sonbeginn (März/April 1994) vorgesehen ist. Wörtlich
ist festgehalten: „Aus diesem Grund wurde keine Ab¬
fertigung bezahlt, da der Anspruch darauf erhalten
bleibt". Daraufhin teilte der Kl mit, daß er die „Kün¬
digung durch den AG" für endgültig gehalten habe
und ihm eine Wiederaufnahme nicht zugesagt worden
sei. Inzwischen sei er vom Arbeitsamt vermittelt wor¬
den und könne daher das AV nicht wieder aufnehmen.
Ohne auf den Inhalt dieses Schreibens einzugehen,
legte die Beklagte (Bekl) den Beginn des AV mit 14. 3.
1994 fest. Der Kl ging ein AV vom 3.1. bis 5. 1. 1994
bei einem anderen Unternehmen ein, das aber nicht
seinen Vorstellungen entsprach. Im Jänner/Februar
1994 gab es Gespräche zwischen dem Geschäftsführer
der Bekl und dem Kl. Es wurde erörtert, ob dem Kl
die arbeitsrechtliche Situation klar sei. Der Kl fragte,
ob die Bekl für ihn genug Arbeit hätte. Der Geschäfts¬
führer erwähnte, daß ein Auftrag zu beenden sei, dann
würde man weiter sehen. Der Kl war durch dieses Ge¬
spräch eher beunruhigt, weil der Geschäftsführer da¬
mit nur ein Arbeitsprojekt angekündigt hatte. Der Kl
hegte die Befürchtung, daß er, wenn weiter keine Ar¬
beit vorhanden wäre, in der Saison gekündigt werden
könnte und dann keinen Arbeitsplatz mehr bekomme.
Am 1. 3. 1994 nahm der Kl die Arbeit bei dem ande¬
ren Unternehmen auf. Mit Schreiben vom 7. 3. 1994
wurde der Kl von der Bekl aufgefordert, sein AV am
14. 3. 1994 um 7 Uhr wieder aufzunehmen. Der Kl
kam am 14. 3. 1994 nicht zur Arbeit bei der Bekl. Ab¬
fertigung wurde dem Kl nicht ausbezahlt.

Rechtlich kam das Erstgericht zur Ansicht, daß
ein echter Aussetzungsvertrag (= Karenzierung) zu¬
standegekommen sei. Mangels eines Beendigungswil¬
lens des AG sei kein Fall vorgelegen, in dem die Abfer¬
tigung zur Auszahlung zu bringen gewesen wäre. Das
Nichterscheinen des Kl zum Zeitpunkt der vorgesehe-
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nen Wiederaufnahme der Arbeit sei als vorzeitiger
Austritt zu werten, der den Abfertigungsanspruch ver¬
nichtete.

Das Gericht zweiter Instanz bestätigte die Abwei¬
sung des Klagebegehrens.

Es teilte die Rechtsansicht des Erstgerichtes über
das Vorliegen einer echten Aussetzungsvereinbarung
und einer Wiedereinstellungszusage. Das Nichter¬
scheinen zum Wiederantrittstermin in Verletzung der
Wiedereinstellungsvereinbarung habe den Verlust des
Abfertigungsanspruches herbeigeführt, wobei es nicht
darauf ankomme, ob ein unberechtigter vorzeitiger
Austritt oder eine AN-Kündigung angenommen
werde.

Gegen dieses Urteil der zweiten Instanz richtet
sich die Revision des Kl aus dem Revisionsgrund der
unrichtigen rechtlichen Beurteilung der Sache mit
dem Antrag, das angefochtene Urteil iS einer Klage-
stattgebung abzuändern.

Die Bekl stellt den Antrag, die Revision wegen
Verspätung zurückzuweisen bzw ihr nicht Folge zu ge¬
ben.

Die rechtzeitige Revision des Kl ist berechtigt.
Nach stRspr bewirkt eine bloße Karenzierung ( =

Aussetzung) des AV unter vorübergehender Sistierung
seiner Hauptpflichten, nämlich der Arbeits- und der
Entgeltpflicht, keine Beendigung oder Unterbrechung
des AV (SZ 62/46 mwN, Arb 10.738, 10.772, 10.943,
11.074, 9 Ob A 27/95 ua).

Im vorliegenden Fall gingen die Vorinstanzen
von einer solchen echten Aussetzungsvereinbarung
aus, deren Vorliegen der Kl in seinem Rechtsmittel
bestreitet.

Der OGH hat zu 9 Ob A 27/95 = WB1 1995,
461 = ecolex 1995, 658 = ZAS 1996/9 [.Runggaldier]]
8 Ob A 300, 301/95 und 8 Ob A 306/95 die Ansicht
vertreten, daß § 9 Abs 6 und 7 A1VG idF BGBl 1991/
682 für alle Fälle von saisonalen Unterbrechungen
von AVen, sei es in Form einer echten oder unechten
Unterbrechung (= Aussetzungsvereinbarung = Ka¬
renzierung), unabhängig ihrer Bezeichnung durch die
Parteien anwendbar ist, weil der Gesetzgeber diese
Fälle undifferenziert als arbeitsvertragsrechtliche Un¬
terbrechung ansieht, die insgesamt saisonale Beschäf-
tigungslosigkeit zur Folge habe. Nur damit sei iSd
Gleichheitssatzes eine Gleichbehandlung aller bei sai¬
sonalen Schwankungen mit Arbeitslosigkeit betroffe¬
nen AN gewährleistet, weil es bei gleicher Ausgangs¬
lage nicht vom Formulierungsgeschick der Arbeitsver¬
tragspartner abhängig sein könne, eine Karenzierung
oder Unterbrechung des AV mit den damit verbunde¬
nen unterschiedlichen Rechtsfolgen bei grundsätzlich
verschiedenartig gestaltbaren Rechtsverhältnissen an¬
zunehmen.

Mit beachtlichen von den genannten Vorent¬
scheidungen des OGH nicht berücksichtigten Argu¬
menten haben Runggaldier (ZAS 1996/9) und Brodil
(Aussetzungsvereinbarungen aus arbeits- und sozial¬
rechtlicher Sicht, ZAS 1996, 37) aber auch, wenn auch
teilweise zustimmend Pfeil (DRdA 1996/10) Bedenken
gegen diese Entscheidung angemeldet. Vor allem wird
eingewendet, daß die Auslegung dieser Spezialvor¬
schriften durch den OGH im Rahmen der A1V nicht
nur dem Wortlaut des § 9 Abs 5 bis 7 A1VG, sondern
auch dem Zweck und der Systematik der gesetzlichen
Regelung widerspricht. Auch im Bestreben, eine ge¬

wisse Einheit der Rechtsordnung im Rahmen der
Rechtsanwendung zu verwirklichen, darf nicht überse¬
hen werden, daß § 9 Abs 5 bis 7 A1VG die Antwort des
Gesetzgebers darauf war, daß die Kosten saisonaler
Schwankungen durch geschicktes Vorgehen der Ar¬
beitsvertragsparteien, deren Vereinbarungen regelmä¬
ßig im Hinblick auf die Erlangung von Arbeitslosen¬
geld getroffen wurden {Pfeil, aaO 138), zunehmend auf
die Arbeitsmarktverwaltung überwälzt wurden. Bei
Etikettierung der Freisetzungsvereinbarung als Unter¬
brechung („Beendigung durch AG-Kündigung") und
der gleichzeitigen Vereinbarung der Wiedereinstel¬
lung konnte eine Vermittlung mangels Zumutbarkeit
einer anderweitigen Stellenannahme nicht mehr erfol¬
gen (VwSlg 10.520 = DRdA 1982, 221). Derart frei¬
gesetzte AN waren somit aus Sicht des AG und der
Abwälzung seines Kostenrisikos „bis auf Abruf sicher
im Schöße der Arbeitslosenversicherung" verwahrt.
Dies war der sozialversicherungs-(sv-)rechtliche Hin¬
tergrund für die Schaffung des § 9 Abs 5 bis 7 A1VG.
Die drückende Finanzierungslast der Kosten saisona¬
ler Schwankungen, die sonst zum typischen Risikobe¬
reich des AG zählen (Csebrenyak/Geppert/Maßl/Ra-
bofsky, ABGB und Arbeitsvertragsrecht 222; Arb
10.244) sollte durch uneingeschränkte Vermittelbar-
keit auch solcher AN durch das Arbeitsmarktservice
(AMS), die eine Wiedereinstellungsvereinbarung oder
-zusage haben, gelindert werden (Brodil, aaO 40).
Zweck der gesetzlichen nicht ganz systemkonformen
Regelung ist somit die Schaffung von Spezialnormen
im Rahmen der A1V, wobei arbeitsvertraglich uner¬
wünschte Konsequenzen in den Abs 6 und 7 leg cit
vermieden werden sollten (Brodil, aaO 42, 43). Dem¬
gemäß wurden wohl arbeitsrechtliche Normen ge¬
schaffen, die aber nicht losgelöst vom sv-rechtlichen
Hintergrund gesehen werden dürfen. Der AN sollte
von Schadenersatzfolgen aus der Nichtzuhaltung einer
Wiedereinstellungszusage als verbindliche Vereinba¬
rung zwischen dem früheren AG und dem Arbeitslo¬
sen, auf Grund derer dieser verpflichtet ist, seine Be¬
schäftigung zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder
aufzunehmen (ZfVB 1994/1370) oder einer Wieder¬
einstellungsvereinbarung ausgenommen werden.
Seine Ansprüche aus dem beendeten AV sollten den¬
noch gewahrt bleiben, dies aber nur vor dem Hinter¬
grund des eindeutigen Zusammenhanges mit der A1V,
weil der AN im Rahmen der „Beendigung" des AV An¬
sprüche auf Leistungen der A1V gestellt hat. Solche
Ansprüche stehen aber mit dem Regelungszweck des
§ 12 A1VG und dem Grundkonzept des Gesetzes im
Zusammenhang, wonach nur jene Einkommensverlu¬
ste ausgeglichen werden sollen, die auf den Verlust des
Arbeitsplatzes (iS einer Beendigung des AV) zurückzu¬
führen sind. Die Versicherungspflicht ist nämlich eine
Funktion des Vorliegens eines abhängigen AV (VwSlg
11.600 [A]; JB1 1993, 470 [Mayer-Maly], VwGH vom
21. 3. 1995, 93/08/0126). Der Verlust des Arbeitsplat¬
zes ist aber mit einer Beendigung oder Unterbrechung
des AV verbunden. Nur dadurch ist nach der Judika¬
tur des VwGH das erste Tatbestandsmerkmal des § 12
Abs 1 A1VG erfüllt (JB1 1993, 470). Bei bloßer Ausset¬
zung — also Karenzierung — ohne echte Beendigung
ist der Tatbestand der Arbeitslosigkeit nicht erfüllt,
weil der AN der Arbeitsmarktverwaltung nicht wirk¬
lich zur Verfügung steht. In diesem Fall fehlt auch der
Anspruch auf Arbeitslosengeld (Runggaldier, aaO 68;
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Brodil, aaO 42; RdW 1993, 112). Aus den Formulie¬
rungen „Wiedereinstellungszusage" bzw „Wiederein-
stellungsvereinbarung", „früherer AG", „Arbeitsloser",
„Beendigung", „beendetes AV" im Wortlaut der Be¬
stimmung des § 9 Abs 5 bis 7 A1VG ergibt sich, daß
mit all diesen Begriffen der Karenzierung, die ein auf¬
rechtes AV zwingend voraussetzt, unvereinbar ist
(Runggaldier, aaO 67; Brodil, aaO 42; Pfeil, aaO 138).
Nur der Antritt einer neuen vermittelten Beschäfti¬
gung bei Bestehen einer Wiedereinstellungsvereinba-
rung oder einer Wiedereinstellungszusage wird als ge¬
rechtfertigter anspruchswahrender Rücktrittsgrund
angesehen, wird aber nicht auch als Austrittsgrund
angeführt (Andexlinger, Arbeitsrechtliches im A1VG,
RdW 1992, 117). Bei Anwendbarkeit der Bestimmun¬
gen des § 9 Abs 5 bis 7 A1VG auch auf Aussetzungsver¬
einbarungen mit dem dabei aufrechten AV hätte je¬
doch auch diese Frage geregelt werden müssen, weil
der Antritt einer neuen Beschäftigung in diesem Fall
sonst als nicht gerechtfertigter Austritt zu werten ist.

Ob die Parteien eine Unterbrechung oder Karen¬
zierung des AV vereinbart haben, wird zwar auch vom
Formulierungsgeschick der Vertragsparteien abhän¬
gen, aber in erster Linie aus dem nach § 914 ff ABGB
unter Erforschung der wahren Parteienabsicht zu er¬
mittelnden Inhalt einer zwischen den Arbeitsvertrags¬
parteien abgeschlossenen Vereinbarung zu beurteilen
sein (WB1 1995, 461; VwGH 92/08/047; 93/08/0126).

Entscheidend wird sein, ob auf Grund einer Ge¬
samtbeurteilung die Elemente, die für das Vorliegen
einer Wiedereinstellungsvereinbarung sprechen, ge¬
genüber den Elementen, die auf das Vorliegen einer
Aussetzungsvereinbarung hindeuten, überwiegen. Insb
die Nichtauszahlung einer Abfertigung wird nicht im¬
mer für eine Karenzierung sprechen, da gerade bei sai¬
sonalen AVen wegen der regelmäßigen Unterbrechun¬
gen ein Abfertigungsanspruch bei Beendigung des AV
wegen Nichterreichung der Dreijahresfrist des § 23
Abs 1 AngG häufig gar nicht bestehen dürfte (Runggal¬
dier, aaO 67). Die getroffene Abrede könnte sogar sit¬
tenwidrig sein, wenn im Falle einer bloßen Sistierung
sämtlicher Rechte und Pflichten aus dem AV der AN
dadurch gröblichst benachteiligt würde, wenn insb die
Wiederaufnahme der Arbeit von einem aufschiebenden
unangemessen langen ungewissen allenfalls sogar im
Belieben des AG stehenden Ereignis abhängen würde
{Floretta/Spielbüchler/Strasser, ArbR:f I, 103; Mayer-
Maly/Marhold, Österreichisches Arbeitsrecht I, 67;
VwGH 92/08/0047). Ergibt die Erforschung des Par¬
teiwillens keinen eindeutigen Sinn, so wird die Absicht,
den AN mit dessen Einverständnis „stempeln" zu schik-
ken, iVm der Bestätigung einer AG-Kündigung wohl
nach der Übung des redlichen Verkehrs auf eine Unter¬
brechung des AV hindeuten, weil die durch das „Stem¬
pelngehen" geäußerte Absicht der Inanspruchnahme von
Arbeitslosengeld die Beendigung des AV voraussetzt und
nicht anzunehmen ist, daß die Arbeitsvertragsparteien sich
wegen Errichtung oder Verwendung einer „Lugurkunde"
iSd § 293 StGB strafbar undgern § 25 AlVG regreßpflich¬
tig machen wollten. Die Herstellung einer echten Ur¬
kunde wie der Abmeldung bei der Gebietskrankenkasse
mit falschem unwahrem Inhalt, nämlich die Angabe
einer AG-Kündigung bei Vereinbarung einer Karen¬
zierung, könnte die Fälschung eines Beweismittels dar¬
stellen (EvBl 1995/21; Brodil, Anmerkungen zum Mut¬
terschutz und „Lugurkunde", ecolex 1995, 821).

Nach der Systematik und dem Wortlaut der ge¬
setzlichen Regelung sind daher diese Bestimmungen
des § 9 Abs 6 und 7 AlVG nicht auf alle Fälle saisonal
bedingter (vorübergehender) Beendigungen der Tätig¬
keit des AN anzuwenden, sondern nur auf die, die
auch mit einer Beendigung des AV verbunden sind.

Da aber der Gesetzgeber mit diesen Bestimmun¬
gen den arbeitswilligen AN vor Ansprüchen des ehe¬
maligen AG aus der Nichterfüllung von Wiedereinstel-
lungszusagen oder Vereinbarungen erkennbar schüt¬
zen und seine Ansprüche aus dem früheren AV erhal¬
ten wollte, ist zu schließen, daß Unklarheiten hinsicht¬
lich der rechtlichen Beurteilung der seinerzeitigen Be¬
endigung der Tätigkeit, die in der Regel über Initia¬
tive des AG herbeigeführt wird, um saisonale Eng¬
pässe zu überwinden, sich nicht nachteilig auf den AN
auswirken dürfen. Im Falle der nicht eindeutigen Klä¬
rung des Parteiwillens bei Abschluß der die vorüber¬
gehende Beendigung der Tätigkeit des AN betreffen¬
den Vereinbarung sind daher dann auch die zwischen
dem Arbeitslosen und seinem bisherigen AG angeord¬
neten Rechtsfolgen anzuwenden {Pfeil, aaO 139), so-
daß dann auch die Beendigung der Tätigkeit iVm
einer Wiedereinstellungszusage oder Vereinbarung
ausreicht.

Im vorliegenden Fall fallt auf, daß sich keine der
Parteien auf die von den Vorinstanzen angenommene
Karenzierung berufen hat; der Kl behauptet eine AG-
Kündigung, die Bekl eine einvernehmliche Auflösung
mit Wiedereinstellungszusage (vgl 9 Ob A 85/91 —
Verstoß gegen § 405 ZPO). Die nicht widerspruchs¬
freien Feststellungen erlauben keine eindeutige Zu¬
ordnung des Parteienverhaltens als Karenzierung, da
viele Aspekte für eine Beendigung des AV sprechen:
„Soll Urlaub konsumieren und dann stempeln gehen";
„daß es im Frühjahr weitergehen werde"; die Zusage,
„daß der Kl weiterbeschäftigt wird, wenn Arbeit vor¬
handen wäre"; „kann nicht festgestellt werden, daß der
Vorgesetzte dem Kl ankündigte, daß es im Frühjahr
weitergehen werde"; „der Kl trat am 15. 11. 1993 Ur¬
laub an"; „am 16. 11. 1993 hatte er bereits ein Vorstel¬
lungsgespräch bei einem neuen AG (AV ab 1.3. 1994)
vereinbart"; „der Vorgesetzte des Kl äußerte Bedenken
wegen der Weiterführung des Unternehmens"; „der Kl
drängte auf Wieder- und Weiterbeschäftigung"; „es
kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Geschäfts¬
führer dem Kl sagte, daß es im Frühjahr weitergehe";
„Intention" des Geschäftsführers der Bekl war, den Kl
über die auftragsmäßig schlechten Wintermonate
„auszusetzen"; „eine tatsächliche Beendigung des AV
wurde vom Geschäftsführer der Bekl nicht ange¬
strebt"; „der Geschäftsführer meldete den Kl mit
26. 12. 1993 von der Gebietskrankenkasse ab ("AG-
Kündigung") und übersandte dem Kl am 23. 12. 1993
die Abrechnung, die Arbeitsbescheinigung für Arbeits¬
losenversicherung und Lohnsteuerkarte"; „mit Schrei¬
ben vom 2. 1. 1994 urgierte der Kl die Zahlung der
Abfertigung".

Das Berufungsgericht spricht undifferenziert von
„Wiedereinstellung" bzw „Wiedereinstellungsverein¬
barung", was aber eine Beendigung des AV vorausset¬
zen würde. Die Vorinstanzen argumentieren sohin
nicht nur widersprüchlich, soweit sie eine echte Ka¬
renzierung unterstellen, sondern gehen auch noch
über den Rahmen des Parteienvorbringens hinaus.

Im fortzusetzenden Verfahren werden daher vor
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dem Hintergrund der Rechtsfolgen einer „Lugur¬
kunde" und der Regreßpflicht eindeutige Feststellun¬
gen über die zwischen den Streitteilen getroffene Ver¬
einbarung zu treffen sein. Im Falle einer Karenzie-
rung und dem damit aufrechten AV wäre der Antritt
eines neuen Dienstpostens auch über Vermittlung des
Arbeitsamtes mit der Weigerung der Wiederaufnahme
der Arbeit bei der Bekl nachzukommen, als unberech¬
tigter Austritt zu werten. Lag hingegen eine Beendi¬
gung des AV verbunden mit einer Wiedereinstellungs-
vereinbarung oder einer Wiedereinstellungszusage
vor, würde durch die Bestimmung des § 9 Abs 6 oder 7
A1VG der Anspruch des Kl auf Abfertigung gesichert
sein.

Anmerkung

• Mit vorliegendem Beschluß hat der 9. Senat des
OGH seine in der Vorentscheidung 9 Ob A 27/95 ( =
DRdA 1996, 135, Pfeil = ZAS 1996, 64, Runggaldier
= WB1 1995, 461 = ecolex 1995, 658) und in Folge
auch vom 8. Senat (8 Ob A 300, 301/95; 8 Ob A 306/
95) vertretene Rechtsansicht ausdrücklich modifiziert.
Das Gericht hat damit (vgl aber OGH 1996/DRdA
1996, 521 = RdW 1996, 597) auf die in der Literatur
von Runggaldier, Pfeil und Brodil (Aussetzungsverein¬
barungen aus arbeits- und sozialrechtlicher Sicht —
Betrachtungen zur Unterbrechung des Arbeitsverhält¬
nisses und § 9 A1VG, ZAS 1996, 37) vorgebrachten Be¬
denken reagiert. Inwieweit damit tatsächlich eine Än¬
derung der Judikatur verbunden sein wird, mag zwar
angesichts der jüngeren E 8 Ob A 216/96 unsicher
sein. Allerdings ist zu erwarten, daß der 8. Senat —
wie bisher — auch in Zukunft auf die einschlägige Ju¬
dikatur und damit auf die Entscheidungsbegründun¬
gen des 9. Senates zurückgreifen wird (dazu auch
Runggaldier, Aussetzung und § 9 Abs 5-7 A1VG — un¬
einheitliche Rspr! RdW 1996, 587).

Betrachtet man die vorliegende E genauer, so
werden in ihrer Tragweite recht bedeutsame Konse¬
quenzen sichtbar.

l.Zum Anwendungsbereich des §9 Abs
5 bis 7 AIVG

Der OGH hat sich nunmehr ausdrücklich von
seiner Ansicht distanziert, wonach die Rechtsfolgen
leg cit auf sämtliche Arten von „Freisetzungen" anzu¬
wenden wären (zust allerdings Spielbiichler, DRdA
1996, 493). Unter Berufung auf Runggaldier, Brodil so¬
wie Andexlinger (Arbeitsrechtliches im A1VG, RdW
1992, 117) vertritt er die Ansicht, genannte Bestim¬
mungen seien eben nicht auf echte Karenzierungen
anzuwenden. Aus Terminologie und Systematik er¬
gebe sich, daß eine Karenzierung, die ein aufrechtes
AV zwingend voraussetzt, mit genannten Bestimmun¬
gen unvereinbar ist. In einem solchen Fall verwirkli¬
che der Antritt einer neuen Beschäftigung, verbunden
mit der Weigerung die ausgesetzte Tätigkeit wieder¬
aufzunehmen, den Tatbestand des ungerechtfertigten
Austritts.

In Folge möchte das Gericht die Rechtsfolgen der
Abs 6 und 7 aber doch anwenden, wenn sich der
rechtliche Charakter der Vereinbarung nicht zweifels¬
frei feststellen läßt. Die — oftmals auftretenden —
Unklarheiten bezüglich der Rechtsnatur der Freiset¬

zung dürften nicht zuungunsten des AN ausschlagen.
Ein solches Verständrlis dieser Bestimmungen als
„Zweifelsregeln" geht auf Pfeil zurück (DRdA 1996,
139), welcher zwar grundsätzlich die Beschränkung
des Geltungsbereichs auf echte Unterbrechungen be¬
jaht, gleichzeitig aber auch eine Anwendung auf sämt¬
liche Formen der Freisetzung aus Gründen des Schut¬
zes der betroffenen AN befürwortet. Der Gesetzgeber
habe bei der Textierung bloß ein bestimmtes Phäno¬
men im Auge gehabt, das sich auch in der Literatur —
als „Aussetzung" oder „Unterbrechung" bezeichnet —
diffus darstelle. Daher sollten die gegenständlichen
Bestimmungen ebenso zur Anwendung gelangen,
wenn nicht eindeutig ermittelt werden kann, ob zum
Zeitpunkt der saisonalen Beendigung auch das AV als
solches beendet wurde {Pfeil, DRdA 1996, 139).

Ein solches Ergebnis ist aber jedenfalls metho¬
disch zu hinterfragen. Ich habe bereits darauf hinge¬
wiesen, daß der Gesetzgeber bei Schaffung der Bestim¬
mungen mit BGBl 1991/682 ganz offensichtlich die
sv-rechtliche Judikatur des VwGH im Auge hatte, wo¬
nach nur eine echte Unterbrechung den Anspruch auf
Arbeitslosengeld begründet (ZAS 1996, 39 f mwN).
Daher war es durchaus sinnvoll, bloß jene AN erfassen
zu wollen, die — aufgrund der Beendigung als An¬
spruchsvoraussetzung für Arbeitslosengeld — gleich¬
zeitig eine „Wiederantrittsvereinbarung" (iwS) abge¬
schlossen hatten. Bloß karenzierte AN mußten man¬
gels möglicher Inanspruchnahme der A1V gar nicht
einbezogen werden. Daher schien die „diffuse arbeits¬
rechtliche" Situation dem (sv-rechtlichen) Gesetzgeber
nur insoweit unerheblich {Pfeil, DRdA 1996, 139), als
das Problem Karenzierung trotz Bezugs von Arbeitslosen¬
geld vom Gesetzgeber als „unmögliche" Konstellation
angesehen und daher nicht geregelt wurde.

Wollte man die Rechtsfolgen dennoch auf karen¬
zierte AN erstrecken, stellt sich die Frage nach der
methodischen Vorgangsweise. Wie bereits von Rung¬
galdier (ZAS 1996, 68) und mir dargelegt, ist eine Aus¬
dehnung des sachlichen Geltungsbereiches auf karen¬
zierte AN schon nach Wortlaut und Materialien be¬
denklich. Auch das Gleichbehandlungsargument
scheitert am eindeutigen Regelungsinhalt und wäre
somit nur im Wege einer Gesetzesprüfung vor dem
VfGH zu relevieren {Runggaldier, ZAS 1996, 68). So¬
mit scheiden teleologische und verfassungskonforme
Interpretation aus. Die vom OGH nunmehr unter Be¬
rufung auf Pfeil befürwortete Ausdehnung des Gel¬
tungsbereiches in Form einer Anwendbarkeit, unab¬
hängig vom rechtlichen Charakter der vertraglichen
Vereinbarung, ist wohl als Analogie anzusehen. Da
allerdings keine planwidrige Unvollständigkeit vor¬
liegt, scheidet mE auch eine analoge Anwendung auf
Karenzfälle aus.

Daß jedenfalls eine (versuchte) Inanspruchnahme
der A1V vorliegen {Brodil, ZAS 1996, 44), der AN sich
also an die A1V „wenden" muß {Pfeil, DRdA 1996,
139), um die Rechtsfolgen der Abs 6 und 7 auszulösen,
hat der OGH richtigerweise bejaht. Denn einzig die
Entlastung der Versicherungsgemeinschaft rechtfertigt
den massiven Eingriff in allgemeines Vertragsrecht (so
auch Pfeil, DRdA 1996, 139). Dann ist allerdings die
Annahme jeder neuen Beschäftigung, unabhängig ob
vom AMS vermittelt oder vom AN selbst gefunden,
von den Rechtsfolgen der Abs 6 und 7 gedeckt {Brodil,
ZAS 1996, 44); liegt doch die sachliche Rechtfertigung
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gerade darin, den freigesetzten AN vor den widrigen
Folgen seines durch das AMS „erzwungenen Vertrags¬
bruches" zu bewahren (vgl Pfeil, DRdA 1996, 140, wo¬
nach jedenfalls seit BGBl 1993/502 davon auszugehen
ist, daß der Leistungsentzug nach § 10 A1VG auch bei
Unterlassen eigener Anstrengungen des AN möglich
ist).

2. Zur rechtlichen Beurteilung der
„Freisetzung"

Der OGH kam im Rahmen seiner langjährigen
Judikatur zu Aussetzungsvereinbarungen praktisch re¬
gelmäßig zum Ergebnis echter Karenzierungsverein-
barungen (vgl Runggaldier/Schima, Aussetzungsverein¬
barungen in Saisonbetrieben [1994] 10 ff; Brodil,
ZAS 1996, 38). Demgegenüber tendiert der VwGH in
gleichgelagerten Fällen zur Annahme von echten Un¬
terbrechungen (Beendigung unter gleichzeitiger Ver¬
einbarung der Wiedereinstellung). Das damit verbun¬
dene Ordnungsproblem der unterschiedlichen rechtli¬
chen Beurteilung ein und desselben Sachverhalts
durch OGH und VwGH wurde erst durch § 9 Abs 5
bis 7 A1VG relevant (vgl auch Mayer-Maly, JB1 1993,
474).

Der OGH hat seine Judikatur nunmehr in zwei¬
erlei Hinsicht modifiziert: So sind nach vorliegendem
Beschluß die Untergerichte aufgefordert, im Rahmen
der ergänzenden Sachverhaltsfeststellungen darauf
Bedacht zu nehmen, daß die Absicht der Parteien, den
AN „stempeln" zu schicken iVm der Bestätigung einer
AG-Kündigung im Lichte der Strafdrohung des § 293
StGB auf den Willen zur Unterbrechung des AV unter
gleichzeitigem Abschluß einer Wiedereinstellungsver-
einbarung bzw Abgabe einer -zusage schließen lasse.

Obwohl die Parteienabsicht, den Bezug von Ar¬
beitslosengeld zu ermöglichen, als Voraussetzung der
öffentlich-rechtlichen Rechtsfolge anzusehen ist, der
Bezug von Arbeitslosengeld also nicht zur Auslegung
des die Rechtsfolgen auslösenden Rechtsgeschäfts her¬
angezogen werden kann, ist dieser Wille der Parteien
als Auslegungskriterium keineswegs gänzlich ausge¬
schaltet (Bydlinski, in einem unveröffentlichten Gut¬
achten [1990] 88; vgl Runggaldier/Schima, Ausset¬
zungsvereinbarungen 58 f FN 105). Die Hauptlast der
Interpretation kann dieses Argument aber nicht tra¬
gen, weil uU die Parteien auch bei einer echten Ka-
renzierung Leistungen aus der A1V erzielen wollen.
Von dieser Absicht unbedingt auf die Vereinbarung
einer Unterbrechung schließen zu wollen, hieße tat¬
sächlich, das „Auslegungsproblem bereits im Ansatz
zu erschlagen" (Runggaldier/Schima, Aussetzungsver¬
einbarungen 59). Vielmehr mag bei denselben arbeits¬
rechtlichen Rechtsfolgen von Karenzierung und Un¬
terbrechung dem hypothetischen Parteiwillen durch¬
aus unterstellt werden, sich für jene Gestaltung ent¬
schieden zu haben, die zusätzlich Ansprüche aus der
A1VG eröffnet.

Weiters hält der OGH erstmals fest, daß für die
Ansprüche nach § 9 Abs 6 und 7 eine abschließende
Beurteilung der Freisetzungsvereinbarung überdies
gar nicht notwendig sei: Könne die Vereinbarung
nicht eindeutig als Karenzierung oder Unterbrechung
eingeordnet werden, dann seien auch die zwischen
dem Arbeitslosen und seinem bisherigen AG angeord¬
neten Rechtsfolgen anzuwenden, sodaß auch die Be-
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endigung der Tätigkeit iVm einer Wiedereinstellungs-
zusage oder -Vereinbarung ausreicht.

3. Zusammen schau

Denkt man den nunmehr vom OGH eingeschla¬
genen Weg zu Ende, ergibt sich folgendes Bild: Im
Gegensatz zur früheren Judikatur würde für die An¬
nahme von echten Karenzierungen kaum Raum blei¬
ben, weil die Auslegung der Vereinbarung zwischen
AG und AN im Lichte der vom OGH vorgegebenen
Anhaltspunkte oftmals zum Ergebnis einer Unterbre¬
chung führen wird. Bringt man zudem in Zweifelsfäl¬
len — wie es der OGH Pfeil folgend vorschlägt — im
Interesse des AN die Rechtsfolgen der Abs 6 und 7 zur
Anwendung, werden Fälle außerhalb des Geltungsbe¬
reiches leg cit wohl die Ausnahme der Regel bilden.

Echte Karenzierungen werden nur mehr anzu-«
nehmen sein, wenn bspw der AG seinem AN anbietet,
„als Stammarbeiter durchzuarbeiten" (vgl den Sach¬
verhalt in 9 Ob A 27/95 ua). Nur dann kann unzwei¬
felhaft festgestellt werden, daß (jedenfalls mangels ent¬
sprechender Willenserklärung des AG) eine Beendi¬
gung unter gleichzeitiger Vereinbarung/Zusage der
Wiedereinstellung nicht stattgefunden hat, sondern
bei weiterhin aufrechtem Vertrag die beiderseitigen
Hauptpflichten ruhen (vgl Brodil, ZAS 1996, 45). In
der Mehrzahl der Fälle wird demgegenüber regelmä¬
ßig § 9 Abs 6 und 7 A1VG anwendbar sein — sei es,
daß eine Unterbrechung anzunehmen ist oder der
rechtliche Charakter der Vereinbarung nicht zweifels¬
frei festzustellen ist.

Damit ändert der OGH gegenüber 9 Ob A 27/95
zwar seine Judikatur die rechtstechnische Anwendung
von § 9 A1VG betreffend. Gleichzeitig bleibt aber das
Ergebnis — Anwendbarkeit von Abs 6 und 7 leg cit —
im wesentlichen gleich, indem das Gericht auf Ebene
der rechtlichen Qualifikation von Freisetzungsverein¬
barungen einen deutlichen Schwenk vollführt. Dem
sozialen Schutzbedürfnis betroffener AN wird damit
zweifelsfrei Rechnung getragen. ME ist diese Judika¬
tur mit dem Gesetzestext aber nach wie vor nur
schlecht vereinbar; eine Bereinigung der Iegistisch
mißglückten Situation auf interpretativem Weg durch
die Gerichte somit unzulässig (Brodil, ZAS 1996, 45;
Runggaldier, ZAS 1996, 67).

Das Dilemma zeigt sich auch daran, daß der
OGH meint, bei Vorliegen einer echten Karenzierung
sei auch bei Annahme eines vom AMS vermittelten
Postens von einem ungerechtfertigten Austritt auszu¬
gehen. Wie oben dargelegt, ist diese Konstellation
aber vom Gesetzgeber des A1VG als unmöglich ange¬
sehen worden, weil ein echt karenzierter AN über¬
haupt keine Ansprüche gegen die A1V geltend machen
kann. MaW würde das AMS in einem solchen Fall
nicht von einer Karenzierung, sondern von einer Un¬
terbrechung ausgehen, weil sonst kein Arbeitslosen¬
geld gebührte und damit auch eine Vermittlung un¬
möglich wäre.

Das System des § 9 A1VG benötigt somit als Un¬
terbau eine — vom Gesetzgeber zwar vorausgesetzte,
aber nicht vorhandene — einheitliche rechtliche Beur¬
teilung durch alle beteiligten Vollzugsorgane. Dem
OGH ist weiterhin zugute zu halten, daß er im Bestre¬
ben die betroffenen AN zu schützen, versucht hat,
seine Rspr mit jener des VwGH zu akkordieren —

W. Brodil, Unklare Beendigungsvereinbarung — Rechtsfolgen
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auch um den Preis der (materiellen) Aufgabe eigener,
langjähriger (Aussetzungs-)Judikatur. Im Ergebnis ist
nämlich der vorliegenden E durchaus zuzustimmen.
Dies gilt va für jene Fälle, in welchen der AG durch
Freisetzungen tatsächlich trachtet, sein unternehmeri¬
sches Risiko auf die Versicherungsgemeinschaft zu
überwälzen {Pfeil, DRdA 1996, 140; Dirschmied, Neue¬
rungen und Neubewertungen in der Arbeitslosenversi¬
cherung, DRdA 1993, 441 [448]). Daß der betroffene
AN sodann „bei Gelegenheit" auf einen besseren Po¬
sten wechseln kann, ohne seiner Ansprüche gegen den
Alt-AG verlustig zu gehen, ist de lege lata notwendige
Konsequenz des gesetzgeberischen Bestrebens AN
möglichst rasch aus dem Leistungsbezug herauszu¬
bringen (vgl Rrodil, ZAS 1996, 44).

Auf der anderen Seite sollte in Fällen echter Ka-
renzierungen auch das AMS einmal den Zuspruch von
Leistungen aus der A1V verweigern. Gerade in den
Fällen der „Stammarbeiter", in welchen praktisch im¬
mer von einem Ruhen der wechselseitigen Leistungs¬
pflichten bei weiterhin aufrechtem Vertrag auszuge¬
hen ist, wurde regelmäßig Arbeitslosengeld gewährt
(vgl VwSlg 11.600 A = ZAS 1987, 54, krit Schrammet
= DRdA 1985, 318; dazu jüngst Leitner, Arbeitslosen¬
geld bei Karenzierung, ZAS 1996, 187).

Da § 9 Abs 5 bis 7 A1VG als legistisch mißglückte
Regelung {Pfeil, DRdA 1996, 140) zur Bereinigung der
rechtsstrukturellen Probleme von Freisetzungen nur
wenig beiträgt, ist dem OGH für seinen sozial wohl¬
ausgewogenen Lösungsansatz Beifall zu zollen. Aus
rechtshygienischen Erwägungen wäre dem Gesetzge¬
ber allerdings auch vor Augen zu führen gewesen, daß
es für die Korrektur mißglückter Bestimmungen durch
die Gerichte eine Grenze geben muß, außerhalb der
für die Legislative „HandlungsbedarP' besteht.

Wolfgang Brodil (Wien)

24.

§ 23 Abs 1 AngG

1. Bei einer originären (echten) Nettolohnvereinbarung
richtet sich der Anspruch des Arbeitnehmers (AN) aus

der Lohnvereinbarung auf den Nettolohn.

2. Das Steuerrisiko trifft in einem derartigen Fall den
Arbeitgeber (AG), der nicht nur den Wegfall individu¬
eller Steuervorteile, sondern auch generelle Steuerer¬
höhungen zu tragen hat. Andererseits muß er
allerdings auch nicht für bestimmte Bezüge gewährte

Steuervorteile weitergeben.

3. Ist Schuldinhalt des Arbeitsvertrages der Nettolohn,
sind Lohnzuschläge, Urlaubsabgeltungen, Lohnerhö¬

hungen usw vom Nettolohn zu berechnen.

4. Bei der Berechnung der Abfertigung ist in diesem
Falle ebenfalls vom Nettoentgelt auszugehen, da § 23
Abs 1 AngG lediglich auf das für den letzten Monat

des Dienstverhältnisses gebührende Entgelt abstellt.
Oberster Gerichtshof vom 13. Juni 1996, 8 Ob A 214/96

OLG Wien vom 24. November 1995, 9 Ra 136/95
ASG Wien vom 5. Juli 1995, 12 Cga 12/95

Der Kläger (Kl) war in der Zeit vom 1. 7. 1987
bis 30. 6. 1993 bei der Beklagten (Bekl) als Vertrags¬
spieler beschäftigt. Sein Arbeitsverhältnis (AV) unter¬

lag gern Pkt 2 des zwischen den Parteien abgeschlosse¬
nen und im Sommer 1990 modifizierten Vertrages
dem AngG. Gern Pkt 8a dieser Vereinbarung garan¬
tierte die Bekl dem Kl für die Dauer des Vertrages ein
monatliches Mindesteinkommen von S 100.000,—
netto, 12 x jährlich. Darüber hinaus standen dem Kl
die in den Pkten 6 — 8 einzeln aufgezählten, ebenfalls
mit Nettobeträgen vereinbarten Entschädigungen und
Prämien zu. Das garantierte Mindesteinkommen
sollte nur für jene Monate Gültigkeit haben, in denen
die Ansprüche des Kl aus den Pkten 6—8 des Vertra¬
ges den Betrag von S 100.000,— netto nicht überstie¬
gen. Das jeweilige Bruttoentgelt sollte vom Verein so
berechnet werden, daß der Kl — nach Abzug aller sei¬
ner Steuern und Abgaben (inkl Lohnsteuer) — alle
Entgelte effektiv netto ausbezahlt erhält. Diese Be-
rechnungsart sollte auch für die im Pkt 27 ebenfalls
mit Nettobeträgen festgesetzte Leistungsprämie im
Falle der Qualifikation der Bekl für die Teilnahme am
UEFA-Cup gelten.

Aus dem Titel „Abfertigung" bezahlte die Bekl,
nachdem der Kl den zweiten Senat der Bundesliga an¬
gerufen hatte, S 311.191,76 und am 24.5. 1995
S 69.058,24, insgesamt daher S 380.250, —.

Mit seiner am 17. 1. 1995 beim Erstgericht ein¬
gelangten Klage begehrte der Kl zuletzt, die Bekl zur
Zahlung eines Betrages von S 369.750,— brutto sA
schuldig zu erkennen. Er habe Anspruch auf Abferti¬
gung in Höhe von drei Monatsgehältern (richtig wohl:
Monatsentgelten). Ausgehend von einem Entgelt von
S 250.000,— brutto ergebe sich ein Betrag von
S 750.000,— brutto, worauf die von der Bekl geleiste¬
ten Teilzahlungen anzurechnen seien. Der Standpunkt
der Bekl, es liege eine Nettolohnvereinbarung in ge¬
ringerer Höhe vor, treffe nicht zu, da sich aus dem
Vertrag eindeutig ergebe, daß der Entlohnung ein
Bruttobetrag zu Grunde liege. Die Bekl habe den An¬
spruch des Kl schlüssig dadurch anerkannt, daß sie
auf ein entsprechendes Schreiben des Klagevertreters
vom 11.4. 1994 bis 11. 11. 1994 nicht reagiert habe.

Die Bekl bestritt das Klagebegehren und bean¬
tragte dessen Abweisung. Zwischen den Parteien sei
eine originäre Nettolohnvereinbarung zustande ge¬
kommen. Der Kl habe in der Zeit vom 1. 7. 1992 bis
30. 6. 1993 insgesamt S 1. 521.000,— zuzüglich Fami¬
lienbeihilfe erhalten, was einem monatlichen Durch¬
schnittseinkommen von S 126. 750,— entspreche. Der
Abfertigungsanspruch im Ausmaß von drei Monats¬
entgelten errechne sich daher mit insgesamt
S 380.250,—.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Es
traf die eingangs wiedergegebenen Feststellungen und
führte in rechtlicher Hinsicht aus, daß die Vereinba¬
rung, es seien S 100.000,— garantiert, nur dahin ver¬
standen werden könne, daß der AG das Bruttogehalt
so anzusetzen habe, daß genau dieser Betrag dem Kl
ausbezahlt werden könne. Geschuldet werde jedoch
immer nur der Bruttobetrag.

Das Gericht zweiter Instanz bestätigte das erstge¬
richtliche Urteil und sprach aus, daß die ordentliche
Revision zulässig sei. Dem gegenständlichen Vertrag
liege eine sogenannte Nettolohnvereinbarung zu¬
grunde. Durch den Vertrag sei die lohnsteuerrechtli¬
che Vermögenszuordnung, die sonst zum AN hin er¬
folge, zwischen dfen Partnern des Arbeitsvertrages ver¬
schoben worden. Derartige Verträge seien, solange die
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Mindestentgelte nicht berührt würden, grundsätzlich
zulässig, allerdings müsse beachtet werden, daß § 23
AngG unabdingbar den Anspruch auf Abfertigung an
das „gebührende Entgelt" knüpfe. Es biete sich an,
dem Grunde nach als Entgelt jedenfalls den „Vorteil
aus dem AV" anzusehen, wie ihn auch das Einkom¬
mensteuergesetz verstehe. Daraus ergebe sich aber
dann, daß in einer „Auf 1 OO-Rechnung" für die Er¬
mittlung der Abfertigung das Bruttogehalt her¬
anzuziehen sei. Auch rein arbeitsrechtlich betrachtet,
werde nach neuerer Rspr das „gebührende Entgelt"
nicht nur als jenes verstanden, auf das ein Anspruch
des AN bestehe, sondern vor allem darunter sämtliche
Leistungen des AG, die als Entgelt verstanden werden
können und die dem AN ausbezahlt wurden, wie etwa
freiwillige Sonderzahlungen. Daß die Höhe des Ent¬
gelts — wie etwa bei Uberstundenleistungen — nicht
von Anfang an feststehe, ändere nichts daran, daß das
tatsächlich geleistete Entgelt für die Berechnung der
Abfertigung heranzuziehen sei. Grundlage für die Be¬
rechnung der Abfertigung müsse daher der laufende
tatsächliche Vermögenszuwachs aus dem AV sein.
Dieser tatsächliche Wert liege aber im Bruttoentgelt,
weil ein Zufluß von Vermögensvorteilen aus dem AV
in seiner Bewertung nur unter Berücksichtigung des
Einkommensteuergesetzes gesehen werden könne.
Dem AN könnten Einkünfte aus dem AV immer nur
versteuert zukommen, weshalb der ihm tatsächlich zu¬
gehende Geldbetrag in seiner vermögensrechtlichen
Bewertung auf den Bruttobetrag hochzurechnen sei.
Es sei nicht entscheidend, welche Ansprüche vertrag¬
lich gebührten, sondern nur ausschlaggebend, welche
Werte tatsächlich zukämen. Unter diesem Aspekt sei
es nicht erheblich, ob das Bruttogehalt tatsächlich
schon im Arbeitsvertrag bestimmt oder Schwankun¬
gen — im Hinblick auf Änderung der steuerrechtli¬
chen Regelungen — unterworfen sei. § 23 Abs 1 AngG
stelle bei Verwendung des Ausdruckes „gebührendes
Entgelt" auf den dem AN tatsächlich verschafften Vor¬
teil ab. Dieser sei unter Berücksichtigung der steuer¬
rechtlichen und sozialversicherungs-(sv-)-rechtlichen
Vorschriften zu beurteilen, weshalb das jeweilige Brut¬
toentgelt maßgeblich sei. Eine davon abweichende
Vereinbarung sei gern § 40 AngG unzulässig.

Der Revision der Bekl kommt Berechtigung zu.
Der Lohnanspruch des AN richtet sich grund¬

sätzlich auf einen Bruttobetrag; der AG schuldet daher
eine Bruttovergütung {Mayer-Maly/Marhold, Österrei¬
chisches Arbeitsrecht I 124). Es steht den Parteien des
Arbeitsvertrages jedoch frei, zu vereinbaren, daß die
vom AG zu leistende Vergütung netto geschuldet wer¬
den soll. Eine solche Vereinbarung, durch die der AG
die sonst vom AN zu tragenden Abgaben übernimmt,
ist zulässig und rechtswirksam {Mayer-Maly/Marhold
aaO; Dungl, Handbuch des österreichischen Arbeits¬
rechts5 105; Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/
Strasser3 I 187; Arb 10. 213; WBI 1988, 124; SZ 63/
36). Arbeitsrechtlich ist zwischen der abgeleiteten (un¬
echten) Nettolohnvereinbarung, bei der zunächst der
Bruttobetrag ermittelt wird und der originären (ech¬
ten) Nettolohnvereinbarung, bei welcher sich die Par¬
teien überhaupt nicht im Klaren sind, welcher Brutto¬
betrag dem Nettolohn zuzuordnen ist, zu unterschei¬
den {Schaub, Arbeitsrechtshandbuch7, 461; SZ 63/36).
Dem Berufungsgericht ist darin beizupflichten, daß
gegenständlich eine originäre (echte) Nettolohnverein-
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barung vorliegt, da zwischen den Parteien gar nicht
erörtert wurde, von welcher Größe der Nettobetrag zu
errechnen sei.

Liegt aber eine originäre Nettolohnvereinbarung
vor, richtet sich der Anspruch des AN aus der Lohn¬
vereinbarung auf den Nettolohn. Das Steuerrisiko
trifft in einem derartigen Fall den AG, der nicht nur
den Wegfall individueller Steuervorteile, sondern auch
generelle Steuererhöhungen zu tragen hat. Anderer¬
seits muß er allerdings auch nicht für bestimmte Be¬
züge gewährte Steuervorteile weitergeben (Arb
11. 227; Marhold, Nettolohnvereinbarung und Steuer¬
reform, RdW 1989, 101).

Ist aber Schuldinhalt des Arbeitsvertrages der
Nettolohn, sind Lohnzuschläge, Urlaubsabgeltungen,
Lohnerhöhungen usw vom Nettolohn zu berechnen
{Schaub, aaO 462; 9 Ob A 48—53/90 = SZ 63/36 =
ArbSIg 10.885 = ZRS 1991, 19 mit zustimmender
Glosse von Zeiler). Auch für die Abfertigung kann
nichts anderes gelten, stellt doch § 23 Abs 1 AngG le¬
diglich auf das für den letzten Monat des AV gebüh¬
rende Entgelt ab, als welches im Fall einer echten Net¬
tolohnvereinbarung das Nettoentgelt gesehen werden
muß (Arb 11. 227).

Dem Kl steht daher aufgrund der von ihm abge¬
schlossenen Vereinbarung die Abfertigung auf der Be¬
messungsgrundlage des Nettoentgeltes zu. Es geht
nicht an, daß ein Vertragspartner die getroffene Ver¬
einbarung jeweils so auslegt, wie es für ihn vorteilhaft
ist („Rosinentheorie").

Das Erstgericht hat aufgrund seiner unrichtigen
Rechtsansicht allerdings über die Höhe der auf der
Basis des Nettoentgeltes berechneten Abfertigung
keine Feststellungen getroffen, sodaß derzeit nicht ver¬
läßlich beurteilt werden kann, ob das Klagebegehren
tatsächlich zur Gänze abzuweisen ist. Auch blieb im
Verfahren ungeprüft, inwieweit für den zu Recht be¬
stehenden Abfertigungsbetrag die begehrten Zinsen
zustehen. Dem OGH ist es daher verwehrt, in der Sa¬
che selbst zu entscheiden.

Die Entscheidung über die Kosten des Revisions¬
verfahrens gründet sich auf § 52 Abs 1 ZPO.

Anmerkung

Der OGH verweist in der Begründung mit Aus¬
nahme der Ausführungen von Marhold (Nettolohnver¬
einbarung und Steuerreform, RdW 1989, 101) aus¬
schließlich auf seine Vorjudikatur (OGH vom 25. 1.
1983, 4 Ob 192/82, Arb 10. 213; 28. 2. 1990, 9 Ob A
48—53/90, Arb 10. 885; 13. 7. 1994, 9 Ob A 97/94,
Arb 11.227), diesbezügliche Entscheidungsbespre¬
chungen (WBI 1988, 124; SZ 63/36; Zeiler, ZAS 1991,
19) und Zitate seiner Judikatur in Lehrbüchern
{Mayer-Maly/Marhold, Österreichisches Arbeitsrecht I,
124; Dungl, Handbuch des österreichischen Arbeits¬
rechts3, 105; Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/
Strasser3 I, 187; Schaub, Arbeitsrechtshandbuch7, 461).

Obwohl vom Ergebnis her dieser Entscheidung
im konkreten FaUe zuzustimmen ist, bedarf es im fol¬
genden doch einiger Anmerkungen bzw Überlegun¬
gen, welche allfällige Grenzen und/oder Bedenken
hinsichtlich der sehr pauschal klingenden Ausführun¬
gen des OGH aufzeigen sollen.
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Diesen Ausführungen soll der Vollständigkeit
halber eine Kurzinformation über die oa Vorjudikatur
vorangestellt werden:
1. OGH vom 25. 1. 1983, 4 Ob 192/82 (Arb 10. 213):

— Treffen AG und AN eine sogenannte „Nettolohn¬
vereinbarung", so muß der AG die von ihm ver¬
einbarungsgemäß zu tragende Lohnsteuer in
einer „Auf-Hundert-Rechnung" dem Nettolohn
hinzurechnen und von dem sich danach ergeben¬
den Bruttolohn die Lohnsteuer errechnen und
abführen. Das gleiche gilt für die vom AG getra¬
genen AN-Anteile zur SV.

— Der AN hat daher auch in solchen Fällen An¬
spruch auf eine Lohnabrechnung.

2. OGH vom 4. 11. 1987, 14 Ob A 81/87 (WB1 1988,
124):

— Wird in einem Auslandsdienstvertrag ein Brutto¬
lohn vereinbart, von dem der AG zur Deckung
der Lohnsteuer einen fixen Pauschalbetrag abzie¬
hen darf (Nettolohnvereinbarung), und stellt sich
nachträglich heraus, daß auf Grund der steuer¬
rechtlichen Vorschriften keine Lohnsteuer zu
zahlen ist, so hat der AN Anspruch auf Auszah¬
lung des einbehaltenen Pauschalbetrages.

3. OGH vom 28. 2. 1990, 9 Ob A 48 — 53/90 (Arb
10. 885; SZ 63/36; Zeiler, ZAS 1991, 19):

— Nettolohnvereinbarungen, durch die der AG die
sonst vom AN zu tragenden Abgaben übernimmt,
sind zulässig und rechtswirksam.

— Arbeitsrechtlich ist zwischen der abgeleiteten (un¬
echten) Nettolohnvereinbarung, bei der zunächst
der Bruttobetrag ermittelt wird, und der originä¬
ren (echten) Nettolohnvereinbarung, bei der sich
die Parteien überhaupt nicht im klaren darüber
sind, welcher Bruttobetrag dem Nettolohn zuzu¬
ordnen ist, zu unterscheiden.

— Bei einer originären Nettolohnvereinbarung sind
Lohnzuschläge, Urlaubsabgeltungen, Lohnerhö¬
hungen usw vom Nettolohn zu berechnen.

— Auch eine Urlaubsentschädigung gern § 9 UrlG
gebührt nur auf Basis der vereinbarten Nettoent¬
lohnung.

4. OGH vom 13.7. 1994, 9 Ob A 97/94 (Arb
11. 227):

— Den Parteien des Arbeitsvertrags steht es frei, zu
vereinbaren, daß der AG lediglich die vom AN zu
tragenden Steuern übernimmt und die AN-An¬
teile der SV-Beiträge vom AN zu tragen sind.

— Wurde zwischen den Arbeitsvertragsparteien für
die Auslandsverwendung des AN lediglich ein
von der Besteuerung im Ausland und auch in
Österreich unabhängiges Nettoentgelt vereinbart,
und übernahm der AG die sonst vom AN zu tra¬
genden Steuern, so liegt eine originäre Netto¬
lohnvereinbarung vor.

— Der Umstand, daß ein Teil dieser Entlohnung
vom AG rechnerisch aus dem zuvor in Österreich
gezahlten Inlandsbruttogehalt abzüglich hypo¬
thetischer Lohnsteuer ermittelt wurde, führt im
Hinblick darauf, daß bezüglich weiterer wesentli¬
cher Gehaltsteile eine solche Berechnung nicht
erfolgte und zwischen den Vertragsparteien ledig¬
lich ein Jahresnettoaus/andsbezug vereinbart
wurde, nicht zu einer Qualifikation als unechte,

aus einem bestimmten (Gesamt-)Bruttobezug ab¬
geleitete Nettolohnvereinbarung.

— Trägt der AG das Steuerrisiko, so hat er nicht nur
den Wegfall individueller Steuervorteile, sondern
auch generelle Steuererhöhungen zu tragen, muß
aber andererseits auch nicht für bestimmte Be¬
züge gewährte Steuervorteile weitergeben.
Wie bereits in der Entscheidung 9 Ob A 48—

53/90 darauf hingewiesen wurde, ist primär zwischen
einer echten und einer unechten Nettolohnvereinba¬
rung zu unterscheiden, da nur bei einer echten Netto¬
lohnvereinbarung die Entgeltansprüche, insb die Be¬
endigungsansprüche auf Basis des vereinbarten Netto¬
entgeltes berechnet werden. Dabei ist in Anwendung
des § 914 ABGB zu ermitteln, ob der Wortsinn bzw die
Absicht der Parteien eindeutig darauf gerichtet war,
daß der AN ein Nettoentgelt erhalten soll, und zwar
unabhängig davon, welches Bruttoentgelt diesem Net¬
toentgelt entsprochen hätte. Obwohl im vorliegenden
Fall eine eindeutige (schriftliche) Vereinbarung zwi¬
schen dem Spieler und dem Fußballverein vorgelegen
ist, ist im allgemeinen bei der Auslegung derartiger
Vereinbarungen Vorsicht geboten, da echte Netto¬
lohnvereinbarungen häufig in jenen Branchen (Bau-,
Gast-, Güterbeförderungsgewerbe) vorkommen, in
welchen kaum schriftliche (trotz Verpflichtung zur
Ausstellung eines Dienstzettels gern § 2 AVRAG) oder
auch mündliche Vereinbarungen oder, Absprachen
über Vertragsdetails erfolgen. Läßt sich auf diese
Weise kein eindeutiger Sinn ermitteln, so ist die Ver¬
einbarung so zu verstehen, wie es der Übung des red¬
lichen Verkehrs entspricht (§914 ABGB). Dies wird in
den meisten Fällen der Bruttobetrag sein, da sich der
Lohnanspruch des AN grundsätzlich auf einen Brutto¬
betrag richtet (vgl Mayer-Maly/Marhold, Österreichi¬
sches Arbeitsrecht I, 124).

Ein weiteres praktisches Problem stellen „Netto¬
lohnvereinbarungen" dar, welche sich im Bereich der
kollektivvertrag-(kollv-)lichen Mindestentgelte bewe¬
gen. Für den Fall, daß bei gleichbleibendem Netto¬
lohn der sich nach einer Steuerreform ergebende Brut¬
tolohn unter die Grenzen des kollv-lichen Mindestloh¬
nes sinkt, hat bereits Marhold (in Nettolohnvereinba¬
rung und Steuerreform, RdW 1989, 101) zu recht dar¬
auf hingewiesen, daß eine derartige Nettolohnverein¬
barung gegen § 3 ArbVG verstoßen würde und der AN
in diesem Fall einen Anspruch auf Leistung der Diffe¬
renz zwischen dem bisherigen Nettolohn und jenem
Nettolohn hat, der sich aus dem neuen kollv-lichen
Brutto-Mindestlohn ergibt. Problematisch ist jedoch
auch der Fall, daß der sich aus der echten Nettolohn¬
vereinbarung ergebende Bruttobetrag exakt dem
kollv-lichen Mindestlohn entspricht. Würde man die
Grundsätze dieser und der oben zitierten Entschei¬
dungen auf diesen Fall ebenso anwenden, so würde
man zu dem Ergebnis gelangen, daß die Beendigungs¬
ansprüche und sonstigen Ansprüche (zB Sonderzah¬
lungen, Erschwerniszulagen etc) auf Basis des verein¬
barten Nettolohnes zu berechnen wären. Richtig sind
in diesem Zusammenhang die Ausführungen des
OGH zu § 6 Abs 3 UrlG (vgl oben 9 Ob A 48—53/90)
und § 23 Abs 1 AngG (vgl oben 9 Ob A 103/94 und 8
Ob A 214/96), wonach mit diesen Gesetzesbestim¬
mungen die Frage „brutto oder netto" nicht gelöst
werden kann, da jeweils nur vom Entgelt gesprochen
wird. Somit würden die nach den Bestimmungen des
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Einkommensteuergesetzes grundsätzlich dem AN zu¬
stehenden Steuervorteile dem AG zufallen. Dort, wo es
nur um die Tragweite bereits ausgeformter Pflichten
geht, sollte nach Spielbüchler (in Floretta/Spielbüch-
ler/Strasser3 I, 236) besser nicht die Fürsorgepflicht
bei der Lösung derartiger Probleme beschworen wer¬
den, sondern offen vom Normzweck als Auslegungsge¬
sichtspunkt gesprochen werden. Aber auch unter
Außerachtlassung der Fürsorgepflicht des AG darf
dem Normzweck der diesbezüglichen Bestimmungen
des Einkommensteuergesetzes (§§ 67, 68 EStG) und
des ASVG (§ 49 Abs 2 und 3) unterstellt werden, daß
die Steuervergünstigung bei den Sonderzahlungen,
Urlaubsentschädigung bzw -abfindung, Abfertigung
etc und auch die Beitragsvergünstigungen im ASVG
nach dem Willen des Gesetzgebers dem AN zukom¬
men sollten. Obwohl zB die Abfertigung arbeitsrecht¬
lich mehrheitlich als Entgelt angesehen wird, so liegt
doch der Grund für die geringe Besteuerung (6 %) in
der Hilfs- bzw Überbrückungsfunktion, damit dem
AN nach dem Verlust des Arbeitsplatzes ein höheres
Überbrückungsgeld für die Zeit einer möglichen Ar¬
beitslosigkeit zusteht. Der Verlust dieser Steuerbegün¬
stigung zugunsten des AG kann daher nur sehr einge¬
schränkt zulässig sein. In allen jenen Fällen, in wel¬
chen dem AN für den Verzicht auf die entsprechende
Steuervergünstigung und/oder Begünstigung nach
dem ASVG keine andere zumindest gleichwertige Ver¬
günstigung (zB monatlicher Nettolohndifferenzbetrag
über dem kollv-lichen Lohn) zusteht, erscheint daher
ein Wechsel der Steuervergünstigung und/oder Be¬
günstigung nach dem ASVG vom AN zum AG als un¬
zulässig. Um dem Willen des Einkommensteuer- und
ASVG-Gesetzgebers in jedem Falle zum Durchbruch
zu verhelfen, müßte man sowohl bei der Auszahlung
einer „Netto-Sonderzahlung" als auch bei der Berech¬
nung der „Netto-Beendigungsansprüche" einen Ver¬
gleich derart erstellen, ob der Nettobetrag, welcher
sich aus der Differenz zwischen dem Nettomonatslohn
und dem auf Nettobasis umgerechneten kollv-lichen
Bruttomindestlohn vom Beginn des AV bis zum Aus¬
zahlungstag (der Sonderzahlungen und/oder der son¬
stigen Beendigungsansprüche) ergibt, zumindest je¬
nem Betrag entspricht, den der AG aus den Steuerver¬
günstigungen der begünstigten Ansprüche lukriert, die
eigentlich dem AN zustehen. Ist dieses Verhältnis ne¬
gativ zu Lasten des AN, so hat er zumindest einen An¬
spruch auf den Differenznettolohn. Auch wenn dieser
Vergleich einen relativ großen Rechenaufwand erfor¬
dert, kann nur so in jenen Fällen, in welchen der ver¬
einbarte echte Nettomonatslohn entweder exakt dem
umgerechneten kollv-lichen Mindestbruttolohn ent¬
spricht oder geringfügig darüber liegt, garantiert wer¬
den, daß jene AN mit einem niedrigen Lohnniveau bei
einer echten Nettolohnvereinbarung zumindest den
kollv-lichen Mindestlohn und die ihnen zustehenden
Steuervergünstigungen und Begünstigungen nach
dem ASVG auch tatsächlich erhalten. Bei Sonderzah¬
lungsansprüchen, die sich aus KollVen ergeben (zirka
99 % aller Sonderzahlungen), ist zudem zu beachten,
daß dieser Anspruch brutto normiert ist und andersar¬
tige Vereinbarungen (zB Nettoberechnung) dem Gün¬
stigkeitsprinzip des § 3 Abs 1 ArbVG entsprechen
müssen. Daß es solche Fälle von KollV-Widrigkeit
oder auch Unangemessenheit geben kann, hat der
OGH in der oben zitierten Entscheidung 9 Ob A 48 —

53/90 kurz angemerkt. Solche Fragen haben sich je¬
doch im gegenständlichen Fall bei einem monatlichen
Mindesteinkommen von S 100.000,— netto nicht ge¬
stellt.

Klaus Mayr (Linz)

25.
§§ 2, 25, 46, 158 Abs 2 KO; Art VIII Abs 3 IRÄG 1994

1. Die Übergangsbestimmung des Art VIII Abs 3
IRÄG 1994, wonach der am 1. 3. 1994 in Kraft getre¬
tene § 25 KO idF dieses Gesetzes auf Verfahren anzu¬
wenden ist, die nach dem 28. 2. 1994 eingeleitet wur¬
den, gilt für Konkursverfahren unabhängig davon, ob

der Konkurs als Anschlußkonkurs eröffnet wird.

2. Eine zu Unrecht auf § 25 Abs 1 KO gegründete und
daher zeitwidrige Kündigung durch den Masseverwal¬
ter führt zu Masseforderungen des Arbeitnehmers (AN)
aus Rechtshandlungen des Masseverwalters iSd § 46

Abs 1 Z 5 KO.
Oberster Gerichtshof vom 14. Februar 1996, 9 Ob A 2014/96h

OLG Wien vom 2. August 1995, 8 Ra 92/95
LG Korneuburg vom 13. März 1995, 17 Cga 106/94

Der Kläger (Kl) war beim Gemeinschuldner vom
17. 10. 1993 bis 7.5. 1994 im Bereich Einkauf und
Lagerverwaltung beschäftigt. Über dessen Vermögen
wurde zu 6 Sa 2/94 des LG Korneuburg am 10. 2.
1994 das Ausgleichsverfahren, mit Beschluß vom
17.3. 1994 zu 6 S 12/94 des LG Korneuburg der
Konkurs eröffnet und der Beklagte (Bekl) zum Masse¬
verwalter bestellt. In der Tagsatzung vom 25. 3. 1994
erklärte der Masseverwalter, den Fortbetrieb des Un¬
ternehmens nur bis 6. 5. 1994 bei Vorlage einer Kau¬
tion von S 800.000,— bis 5. 4. 1994 zu bewilligen. Die
Kaution wurde vom Gemeinschuldner nicht erlegt. In
der Folge wurde der Betrieb nur insofern aufrechter¬
halten, als auslaufende Baustellen zu Ende geführt
und keine neuen Aufträge angenommen wurden. Mit
Schreiben vom 25. 3. 1994 kündigte der Masseverwal¬
ter unter Hinweis auf die Konkurseröffnung das Ar¬
beitsverhältnis (AV) des Kl unter Einhaltung der ge¬
setzlichen Kündigungsfrist per 7.5. 1994 gern §25
KO auf. Mit Schreiben des Kl vom 3. 5. 1994 erklärte
er sich arbeitsbereit, jedoch werde er unter Wahrung
seiner Rechte mit 18. 5. 1994 gern § 25 KO aus dem
Unternehmen austreten. Lohnbefriedigung erfolgte
bis Ende April 1994. Offen sind noch Gehalt vom 1.6.
bis 30. 6. 1994, Urlaubsentschädigung, Spesenersatz
und Sonderzahlungen.

Der Kl begehrt S 106.615,38 netto als Massefor¬
derung. Der Masseverwalter hätte lediglich per 30. 6.
1994 kündigen können. Die Kündigung zum 7. 5.
1994 sei fristwidrig.

Der Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe¬
gehrens, weil die Kündigung durch den Masseverwal¬
ter in § 25 KO begründet sei und eine Bindung an
Kündigungstermine nicht bestehe.

Das Erstgericht erkannte mit Zwischenurteil, daß
die Klagsforderung dem Grunde nach zu Recht be¬
stehe.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Bekl
nicht Folge.

Gegen dieses Urteil richtet sich das als außer¬
ordentliche Revision bezeichnete Rechtsmittel des
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Bekl aus dem Revisionsgrund der unrichtigen rechtli¬
chen Beurteilung.

Die Revision ist schon deshalb iSd § 46 Abs 3 Z 1
ASGG zulässig, weil es sich um eine Streitigkeit han¬
delt, bei der der Streitgegenstand nicht nur
S 50.000,— übersteigt, sondern bei der auch die Been¬
digung des AV deshalb strittig ist, weil widerstreitende
Behauptungen über die Art der Beendigung des AV
vorliegen.

Die Revision ist aber nicht berechtigt.
Die Rechtswirkungen der Konkurseröffnung tre¬

ten mit dem Beginn des Tages ein, an dem das Kon¬
kursedikt an der Gerichtstafel angeschlagen wird (§ 2
Abs 1 KO). Nach § 2 Abs 2 KO sind nur die nach der
KO vom Tag der Konkurseröffnung zu berechnenden
Fristen vom Tag der Eröffnung des Ausgleichsverfah¬
rens zu berechnen. Die sonstigen Rechtswirkungen
des Konkurses sind nicht auf den Zeitpunkt der Aus¬
gleichseröffnung zurückzubeziehen (EvBl 1977/30;
JB1 1984, 495). Daß ein Konkurs auch als Anschluß¬
konkurs eröffnet werden kann, ändert nichts an seiner
Eigenschaft als Konkurs. Die Übergangsbestimmung
des Art VIII Abs 3 IRÄG 1994 BGBl 153, wonach die
am 1. 3. 1994 in Kraft getretene Bestimmung des § 25
KO idF des IRÄG 1994 auf Verfahren anzuwenden
ist, die nach dem 28. 2. 1994 eingeleitet wurden, ist
nach dem klaren Aussagegehalt der Übergangsbestim¬
mung nur auf Konkursverfahren zu beziehen (weil
§ 25 KO eine konkursrechtliche Regelung ist), die
nach dem 28. 2. 1994 eingeleitet wurden, ohne daß es
darauf ankommt, ob der Konkurs als Anschlußkon¬
kurs eröffnet wird.

Einer Ausnahme von der generellen Regelung
des Art VIII Abs 3 IRÄG 1994, erster Satz, daß auf
den Zeitpunkt des Einleitungsbeschlusses abzustellen
ist, wie im Falle der Wiederaufnahme des Konkurses
(§ 158 Abs 2 KO), bei dem der Tag des Wiederauf¬
nahmsbeschlusses maßgeblich ist, bedurfte es deshalb,
weil bereits ein Konkursverfahren einer Wiederauf¬
nahme des Konkurses vorausgegangen ist. Ohne diese
Ausnahmebestimmung könnte § 25 KO idF IRÄG
1994 nicht angewendet werden, wenn der Einleitungs¬
beschluß vor dem 1. 3. 1994 erlassen wurde. Daraus
läßt sich für den Anschlußkonkurs, dem kein Kon¬
kursverfahren vorausging, nichts gewinnen, weil hier
nur der Einleitungsbeschluß maßgeblich ist. § 25 KO
idF IRÄG 1994 kommt sohin zur Anwendung.

Im vorliegenden Fall ist die Kündigung durch
den Masseverwalter nicht in § 25 Abs 1 KO idF IRÄG
1994 begründet, weil sie nicht innerhalb des in § 25
Abs 1 Z 2 leg cit angeführten dritten Monats nach
Konkurseröffnung vorgenommen wurde. Sie löste
aber dennoch das AV des Kl mit 7. 5. 1994, so daß ein
allfalliger Austritt des Kl mit 18. 5. 1994 nicht mehr
von Bedeutung ist.

Während § 46 Abs 1 Z 3 KO idF IRÄG 1994 For¬
derungen der AN auf laufendes Entgelt für die Zeit
nach Konkurseröffnung als Masseforderungen an¬
sieht, sind Ansprüche aus der Beendigung des AV im
Zusammenhang mit § 25 Abs 1 KO Konkursforderun¬
gen. Letztere im Zusammenhang und im Rahmen der
Regelung des § 25 Abs 1 KO enthaltene Bestimmung
gilt nur für Ansprüche aus einer Beendigung nach § 25
Abs 1 KO {Holzer/Reissner, Neuerungen im Insolvenz¬
recht aus arbeitsrechtlicher Sicht, DRdA 1994, 461
[472]; Holzapfel, Die Eignung gerichtlicher Insolvenz¬

verfahren zur Unternehmenssanierung, in Feldbauer-
Durstmüller/Stiegler, Krisenmanagement. Früherken¬
nung — Sanierung — Insolvenzrecht [1994] 229;
Dauer, Arbeitnehmeransprüche: Konkurs- oder Mas¬
seforderungen?, ZIK 1995, 42 [43]; DRdA 1995/13
[Reissnet•]; 9 Ob A 134/95). Forderungen des AN, so¬
weit sie nicht laufendes Entgelt für die Zeit nach Kon¬
kurseröffnung oder Ansprüche aus AV betreffen, in die
der Masseverwalter eingetreten ist (§ 46 Abs 1 Z 4
KO), können nach der in § 46 KO enthaltenen taxati-
ven Aufzählung der Masseforderungen {Holzer/Reiss¬
ner, DRdA 1994, 472; Bauer, ZIK 1995, 45; SZ 50/82;
SZ 54/100) auch solche sein, die aus Rechtshandlun¬
gen des Masseverwalters resultieren (§ 46 Abs 1 Z 5
KO). Rechtshandlungen des Masseverwalters können
neben Rechtsgeschäften jeder Art und einem rechtlich
relevanten Verhalten des Masseverwalters auch Un¬
terlassungen sein, soweit sie Verbindlichkeiten hervor¬
bringen {Bartsch/Heil, Grundriß des Insolvenzrechts4
[1983] Rz 254; Bartsch/Pollak, Konkurs-, Ausgleichs-,
Anfechtungsordnung, Einführungsverordnung und
Geschäftsaufsichtsgesetz I! [1937] 280; Holzapfel in
Feldbauer-Durstmüller/Stiegler, Krisenmanagement
229; Bauer, ZIK 1995, 46; 9 Ob A 134/95).

Der OGH hat zu 9 Ob A 134/95 (WB1 1996, 75
[Liebeg]) es dahingestellt gelassen, ob bei Beendigungs¬
ansprüchen, die nicht aus einer Beendigung nach § 25
Abs 1 KO resultieren, eine analoge Anwendung des
§ 25 Abs 1 letzter Satz KO dahin geboten wäre, daß
diese Ansprüche auch als Konkursforderungen anzu¬
sehen sind.

In 9 Ob A 157/95 und 9 Ob A 200/95 hat der
OGH die analoge Anwendung des § 25 Abs 1 letzter
Satz KO auf Ansprüche, die auf einem Austritt des AN
aus anderen Gründen als des § 25 Abs 1 KO beruhen,
bejaht. Damit folgte der OGH Bauer (ZIK 1995, 46 f)>
wonach nur jene Forderungen, die anläßlich einer
Vertragsauflösung gern § 25 KO oder aufgrund eines
Austrittes des AN aus anderen Gründen der Konkurs¬
eröffnung entstehen, als Konkursforderungen zu qua¬
lifizieren sind, und Holzer/Reissner (DRdA 1994, 473).

Im vorliegenden Fall beendete die Kündigung
des Masseverwalters, die keine begünstigte iSd § 25
Abs 1 KO war, das AV, sodaß auch ein Schadenersatz¬
anspruch des AN nicht auf § 25 Abs 2 KO, der nur auf
Lösungen nach § 25 Abs 1 KO Bedacht nimmt, ge¬
stützt werden kann.

Ein berechtigter Austritt eines AN kurz nach
Konkurseröffnung wegen Entgeltrückstandes muß
nicht immer von einer Rechtshandlung des Massever¬
walters veranlaßt sein. Die bisherige Praxis sah trotz
des engen Wortlautes des § 46 Abs 1 Z 3 KO aF die
daraus ohne Zutun des Masseverwalters entstehenden
Beendigungsansprüche als Konkursforderungen an
{Holzer/Reissner, DRdA 1994, 473). Durch das IRÄG
wollte der Gesetzgeber an der alten Rechtslage nichts
wesentliches ändern (JAB 1475 BlgNR 18. GP 1;
Bauer, ZIK 1995, 46 f), sodaß sich die analoge Anwen¬
dung des § 25 Abs 1 letzter Satz KO auf diese Ansprü¬
che anbietet, zumal ohne Analogieschluß die außer¬
halb der besonderen Auflösungsmöglichkeit des § 25
KO entstehenden Beendigungsansprüche von § 25
Abs 1 letzter Satz KO nicht umfaßt wären {Bauer, ZIK
1995, 45). Der Zweck der Regelung des IRÄG, vor
allem die Fondsmittel, nicht jedoch auf Kosten der
AN, zu vergrößern, ist durch die Qualifizierung dieser

:
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austrittsabhängigen Beendigungsansprüche als Kon¬
kursforderung erfüllt. Einerseits sind die Ansprüche
der AN durch den Sicherungszeitraum des § 3 Abs 1
IESG geschützt, zum anderen bleibt dem Insolvenz-
Ausfallgeld-Fonds durch eine Analogie zu § 25 Abs 1
letzter Satz KO zumindest die von der Praxis auch
schon früher angenommene Konkursquote {Bauer,
ZIK 1995, 47).

Anders ist die Rechtslage aber bei einer Kündi¬
gung durch den Masseverwalter, die nicht auf § 25
Abs 1 KO gegründet und sohin fristwidrig ist. Diese
begründete bei den hier offenen Ansprüchen ab Ende
April 1994 Masseforderungen, die unter § 46 Abs 1 Z
5 KO fallen, weil die Kündigung als Rechtshandlung
des Masseverwalters iS eines rechtlich relevanten Ver¬
haltens, das Verbindlichkeiten erzeugt, zu verstehen
ist {Bauer, ZIK 1995, 46; Holzer/Reissner, DRdA 1994,
473; WB1 1996, 75 [Liebeg]). Für die analoge Anwen¬
dung des § 25 Abs 1 letzter Satz KO für diesen durch
§ 46 Abs 1 Z 5 KO geregelten Fall besteht daher man¬
gels einer Gesetzeslücke kein Raum.

Anmerkung

In der vorliegenden Entscheidung werden im we¬
sentlichen zwei Rechtsfragen behandelt: Einerseits
geht es um Auslegungsprobleme im Zusammenhang
mit den Übergangsbestimmungen des IRÄG 1994
BGBl 153 (vgl 1.), andererseits wird darauf aufbauend
die insolvenzrechtliche Qualifikation gewisser AN-
Forderungen angesprochen (vgl 2.).

l.Zu den Übergangsbestimmungen des
IRÄG 1 994

Laut Art VIII Abs 1 IRÄG 1994 treten die aus
arbeitsrechtlicher Sicht in erster Linie interessanten,
in Art I Z 1 und 2 IRÄG 1994 enthaltenen Neufassun¬
gen der §§ 25, 46 Abs 1 Z 3 und Abs 2 KO mit 1. 3.
1994 in Kraft. Sie sind gern Art VIII Abs 3 IRÄG
1994 auf Verfahren anzuwenden, die nach dem 28. 2.
1994 eingeleitet werden; wird der Konkurs wieder auf¬
genommen (§ 158 Abs 2 KO), so ist der Tag des Wie¬
deraufnahmebeschlusses maßgebend.

Nicht expressis verbis geregelt ist in den Über¬
gangsbestimmungen die im zugrundeliegenden Sach¬
verhalt aufgetretene Konstellation, daß in einem be¬
reits vor dem 1. 3. 1994 eingeleiteten Insolvenzverfah¬
ren nach diesem Datum ein Anschlußkonkurs eröffnet
wird. In der Literatur (Liebeg, Die Änderung der
Rechtsstellung der Arbeitnehmer in Insolvenzverfah¬
ren und des IESG durch das IRÄG 1994, WB1 1994,
145; ihm folgend Holzer/Reissner, Der Übergang von
§ 25 KO aF zu § 25 KO idF IRÄG 1994. Ein Nach¬
trag, DRdA 1995, 97; Schwarz/Holzer/Holler/Reissner,
Die Rechte des Arbeitnehmers bei Insolvenz. Nach¬
trag 1995 zur 3. Auflage 59) wurde für diesen Fall die
Auffassung vertreten, daß ein solcher Anschlußkon¬
kurs nach altem Recht zu beurteilen sei: Da der An¬
schlußkonkurs und der wiederaufgenommene Kon¬
kurs ähnliche Wirkungen entfalten, der Gesetzgeber
jedoch nur für den wiederaufgenommenen Konkurs
bestimmt hat, daß sich bei diesem die Wirkungen
nach dem Tag des Wiederaufnahmebeschlusses rich¬
ten, gelte für den Anschlußkonkurs in einem Verfah¬
ren, das vor dem 1. 3. 1994 eröffnet wurde, generell
das alte Recht.

Der OGH hingegen kommt zu einem anderen In¬
terpretationsergebnis: Aus Art VIII Abs 3 IRÄG 1994
sei zu entnehmen, daß im allgemeinen auf den Zeit¬
punkt des Einleitungsbeschlusses abzustellen ist. Einer
Klarstellung bedurfte es nur für die Konstellation, in
der ein bereits einmal eingeleitetes Konkursverfahren
mit Zwangsausgleich endet, dieser jedoch auf Grund
einer Verurteilung des Gemeinschuldners wegen betrü¬
gerischer Krida der Nichtigkeit verfallt (vgl auch § 70
AO) und in der Folge das Konkursverfahren wieder auf¬
genommen wird (vgl § 158 KO). Hier wird ein Konkurs
quasi zweimal „eröffnet", und nur hier sei es daher not¬
wendig, die Übergangsbestimmung ausdrücklich auf
einen von zwei möglichen Zeitpunkten zu beziehen, wo¬
bei sich der Gesetzgeber für den Tag des Wiederaufnah¬
mebeschlusses entschieden hat (Art VIII Abs 3 Satz 2
IRÄG 1994). Im Falle des Anschlußkonkurses jedoch
gebe es — da dieser definitionsgemäß einem von einem
Konkurs zu unterscheidenden Verfahren (Ausgleichs¬
verfahren, Vorverfahren) folgt — von vornherein nur
eine Einleitung eines Konkursverfahrens, sodaß mit der
allgemeinen Änordnung des Art VIII Abs 3 Satz 1
IRÄG 1994 das Auslangen gefunden werden kann. Für
die Klärung der Frage, ob altes oder neues Recht ange¬
wendet werden muß, ist somit nur der Zeitpunkt der Er¬
öffnung des Anschlußkonkurses maßgeblich. Die Be¬
stimmung des § 2 Abs 2 KO über die Fristenberechnung
im Falle des Anschlüßkonkurses ändere daran nichts.

Diese Sichtweise des Höchstgerichts ist auch inso¬
fern pragmatisch, als dadurch jene Probleme vermieden
werden, die bei weiterer Heranziehung des § 25 KO aF
aus dem Umstand entstehen, daß der VfGH (1993/WB1
1994, 65 = infas 1993 A 161 = ARD 4495/93; Kund¬
machung durch BGBl 1993/656) die genannte Bestim¬
mung zum 30. 6. 1994 aufgehoben hat, womit für nach
diesem Zeitpunkt eröffnete, auf ein vor dem 1. 3. 1994
eingeleitetes Verfahren folgende Anschlußkonkurse
streng genommen keine einschlägige Sonderregelung
anwendbar wäre (vgl dazu die vermittelnde Lösung von
Holzer/Reissner, DRdA 1995, 87, die im Ergebnis mit je¬
ner des OGH übereinstimmt).

2. Zur konkursrechtlichen
Qualifikation von

Arbeitnehmerforderungen
In der KO gibt es spezielle, die Qualifikation von

AN-Forderungen ansprechende Regelungen: Gern § 46
Abs 1 Z 3 KO zählen Forderungen der AN (AN-ähnli-
chen Personen) auf laufendes Entgelt (einschließlich
Sonderzahlungen) für die Zeit nach Konkurseröffnung
zu den Masseforderungen. Aus § 25 Abs 1 letzter Satz
KO ist zu entnehmen, daß „die Ansprüche aus der Been¬
digung des AV" Konkursforderungen sind. Auch den
Schadenersatzanspruch nach § 25 Abs 2 KO bezeichnet
der Gesetzgeber in dieser Bestimmung als Konkursfor¬
derung. Ansonsten ist so vorzugehen, daß alle Massefor¬
derungen aus der taxativen Aufzählung des § 46 KO ab¬
geleitet werden müssen, dort nicht enthaltene Forde¬
rungen sind — sofern sie am Verfahren teilnehmen —
Konkursforderungen. Diese Rechtsquellensituation
läßt viele Fragen offen (dazu jüngst auch Nunner,
Rechtsfragen der Beendigung von Arbeitsverhältnissen
im Konkurs, ÖJZ 1997, 245; OGH 26. 3. 1997, 9 Ob A
2276/96p), und eine dieser Fragen hatte der OGH in der
zu besprechenden Entscheidung zu beantworten.
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Im zugrundeliegenden Sachverhalt wollte der
Masseverwalter — offenbar in der Meinung, auf die¬
sen Anschlußkonkurs sei § 25 KO aF anzuwenden —
einen begünstigten Lösungsakt iS dieser Bestimmung
vornehmen. Nach dem laut OGH richtigerweise maß¬
geblichen § 25 KO nF war seine Vorgangsweise
rechtswidrig, weil er die Kündigung nicht im für den
Fall fehlender Anordnung bzw Bewilligung der Unter¬
nehmensschließung vorgesehenen dritten Monat nach
Konkurseröffnung erklärt hat (vgl § 25 Abs 1 Z 2 KO).
Die vorgenommene Kündigung ist folglich keine iSd
KO begünstigte, sondern eine „gewöhnliche" AG-
Kündigung, welche wegen Ignorierens des nach § 20
AngG einzuhaltenden Kündigungstermins — eine
Nichtbeachtung wäre nur nach Konkursrecht statthaft
gewesen — zeitwidrig ist. Es gilt daher die sog Scha¬
denersatztheorie, wonach das AV zu dem im Kündi¬
gungsausspruch enthaltenen Zeitpunkt beendet wird
und der AN Schadenersatz in Form der Kündigungs¬
entschädigung (dh grundsätzlich alle Ansprüche wie
bei rechtmäßiger AG-Kündigung; vgl § 29 AngG) ver¬
langen kann (dazu allg zB Schwarz/Löschnigg, Arbeits¬
recht5 [1995] 504 ff). Kernpunkt des Rechtsstreites ist
nun die konkursrechtliche Qualifikation der durch die
terminwidrige Kündigung produzierten Ansprüche
des AN aus der Beendigung des AV.

Vorauszuschicken ist, daß die im Sachverhalt an¬
geführten, allerdings eher unpräzis bezeichneten For¬
derungen des AN zum Teil keine solchen aus der Be¬
endigung des AV sein könnten. So zählt § 46 Abs 1 Z 3
KO die Sonderzahlungen jedenfalls insoweit zum lau¬
fenden Entgelt, als sie vor dem Beendigungszeitpunkt
entstehen bzw durch diesen früher als normal aliquot
zur Entstehung gebracht oder fällig gestellt werden
(vgl § 16 AngG). Derartige Sonderzahlungsansprüche
für die Zeit nach Konkurseröffnung sind demnach
Masseforderungen iSd genannten Bestimmung (OGH
1995/ARD 4808/30/97; vgl auch Bauer, Arbeitneh¬
meransprüche: Konkurs- oder Masseforderungen?,
ZIK 1995, 43). Jener Sonderzahlungsbetrag, dessen
Erwerb durch die zeitwidrige Arbeitgeberkündigung
vereitelt wird, ist hingegen bei der Bemessung der
Kündigungsentschädigung einzurechnen und gehört
damit zu den Ansprüchen aus der Beendigung. Was
den „Spesenersatz" betrifft, so dürfte es sich hiebei um
irgendeine Art von Aufwandsentschädigung handeln,
deren konkursrechtliche Qualifikation differenziert
vorzunehmen ist: Gebührt die Zahlung für Aufwen¬
dungen vor Konkurseröffnung, so liegt zweifellos eine
Konkursforderung vor. Bei Aufwandsentschädigungen
für die Zeit nach Verfahrenseröffnung ist mE — nicht
zuletzt wegen der im Arbeitsrecht strikt vorzunehmen¬
den Gegenüberstellung der Begriffe „Entgelt" bzw
„Aufwandsentschädigung" (vgl zB Schwarz/Löschnigg,
Arbeitsrecht 293) — keine analoge Anwendung des
§ 46 Abs 1 Z 3 KO möglich, man wird allerdings häu¬
fig einen „Eintritt" oder eine „Rechtshandlung" des
Masseverwalters und damit Masseforderungen nach
§ 46 Abs 1 Z 4 bzw 5 KO ermitteln können, so etwa
dann, wenn der Masseverwalter Arbeitsleistungen
(auch konkludent) anordnet oder entgegennimmt, wel¬
che laut Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung oder
Arbeitsvertrag „Spesenersätze" nach sich ziehen (zB
Autofahrten — Kilometergeld).

An Ansprüchen aus der Beendigung des AV werden
im Sachverhalt die Kündigungsentschädigung (als

„noch offenes Gehalt vom 1.6. bis 30. 6. 1994") sowie
die Urlaubsentschädigung erwähnt (bei längerer
Dienstzeit tritt zu diesen Forderungen die Abfertigung
hinzu, welche — was letztlich auch Bauer, ZIK 1995,
43 zum Ausdruck bringt — als Entgelt aus der Been¬
digung aufzufassen ist). Im Zuge der Fallösung hatte
der OGH vorweg die Bedeutung der in § 25 Abs 1 letz¬
ter Satz und Abs 2 KO enthaltenen Aussagen zur Qua¬
lifikation von Beendigungsansprüchen zu umreißen.
Das Höchstgericht führt zutreffend aus, daß schon aus
der Situierung dieser Vorschriften eine Beschränkung
auf Beendigungsvorgänge iSd § 25 KO zu folgern sei.
Auf Grund der lückenhaften Ausregelung droht damit
prima vista das Auftreten von aus dem Verfahren aus¬
geschlossenen AN-Ansprüchen gern § 1 Abs 2 KO,
und zwar dann, wenn Forderungen aus einer Beendi¬
gung außerhalb des § 25 KO ohne Zutun des Masse¬
verwalters (vgl § 46 Abs 1 Z 4 und 5 KO) nach Kon¬
kurseröffnung entstehen. In gewissen Fällen, so etwa
bei Ablauf eines befristeten AV oder bei einer Kündi¬
gungserklärung vor Verfahrenseröffnung, ist die An¬
nahme von Konkursforderungen möglich, weil man
im Eröffnungszeitpunkt von bedingt entstandenen Forde¬
ningen sprechen kann {Hölzer./Reissner, DRdA 1994,
473; Schwarz/Holzer/IIoller/Reissner, Nachtrag 63).
Für die bisher ausjudizierten einschlägigen Konstella¬
tionen folgt der OGH Bauer (ZIK. 1995, 46 f), die —
insb zwecks Umsetzung des gesetzgeberischen Willens
zur Sanierung des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds —
eine möglichst weitgehende Analogie zu § 25 Abs 1 letz¬
ter Satz KO postuliert und dem Fonds damit im Ergeb¬
nis wenigstens zur Konkursquote verhilft. In den Ent¬
scheidungen OGH 22. 11. 1995, 9 Ob A 157/95 sowie
OGH 31. 1. 1996, 9 Ob A 200/95 wird ausgespro¬
chen, daß die genannte Bestimmung auch auf Beendi¬
gungsansprüche infolge eines Austritts aus anderen
Gründen als jenen des § 25 KO anzuwenden ist. Zu
beachten ist hier allerdings der Umstand, daß ein dem
Masseverwalter gegenüber erklärter Austritt des AN
wegen vor Konkurseröffnung vorenthaltenen Entgelts
ungerechtfertigt ist, zumal der Masseverwalter vom
Gemeinschuldner verursachte Lohnrückstände gern
Konkursrecht gar nicht bezahlen darf (OGH 1996/
WB1 1996, 325 = ZIK 1996, 131; vgl auch Holzer,
ASoK 1996, 7).

In anderen Zusammenhängen kann sich eine
Subsumtion von Beendigungsansprüchen unter § 46
Abs 1 Z 4 oder 5 KO ergeben: So hat der Masseverwal¬
ter im zugrundeliegenden Sachverhalt durch Außer¬
achtlassung der in § 25 Abs 1 KO vorgesehenen Frist¬
bindungen eine „normale", zeitwidrige AG-Kündi¬
gung produziert, sodaß die daraus resultierenden Be¬
endigungsansprüche als Masseforderungen aus
Rechtshandlungen des Masseverwalters zu qualifizie¬
ren sind. Analog wäre mE vorzugehen, falls der Mas¬
severwalter zwar die zeitlichen Kautelen in § 25 Abs 1
KO berücksichtigt, jedoch die nach allgemeinem Ar¬
beitsrecht vorgeschriebene Kündigungsfrist nicht ein¬
hält; verkürzt er die Frist, so entstehen Masseforde¬
rungen nach § 46 Abs 1 Z 4 KO zumindest im Aus¬
maß der für die Verkürzung gebührenden Kündi¬
gungsentschädigung, im Falle einer Fristverlängerung
ist seine Vorgangsweise nicht als Ausübung des be¬
günstigten Lösungsrechts nach § 25 KO anzusehen
(vgl Holzer,/Reissner, DRdA 1994, 470; Schwarz/Holzer/
Holler/Reissner, Nachtrag 52 f)> sodaß allfällige Been-
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digungsansprüche wiederum Masseforderungen iSd
genannten Bestimmung sein müssen.

Nach § 46 Abs 1 Z 5 KO sind Beendigungsan¬
sprüche — abgesehen von jenen aus neu eingegange¬
nen AV — dann den Masseforderungen zuzuordnen,
wenn der Masseverwalter die Auflösung nach Ablauf
des gern § 25 Abs 1 KO zur Verfügung stehenden Zeit¬
raumes vornimmt (OGH 1995/WB1 1996, 75 [Liebeg]
= DRdA 1996, 163; 22. 11. 1995, 9 Ob A 157/95; vgl
auch Grießer, Beendigungsansprüche aufgrund nicht
begünstigter Auflösung des Arbeitsverhältnisses im
Konkurs — erste OGH-Entscheidung, RdW 1996,
268). Läßt der Masseverwalter nämlich die begün¬
stigte Lösungszeit verstreichen, so ist von seinem zu¬
mindest konkludenten Eintritt in die „alten" AV aus¬
zugehen.

Die bislang in Lehre und Rechtsprechung gefor¬
derten bzw vorgenommenen Klarstellungen sollen im
übrigen im Rahmen des geplanten IRAG 1997 Be¬
rücksichtigung finden. In einem Entwurf des BMJ ist
vorgesehen, daß — bei unveränderten Z 3, 4 und 5
des § 46 Abs 1 KO — AN-Ansprüche auch dann Mas¬
seforderungen sein sollen, wenn sie Beendigungsan¬
sprüche darstellen und das Beschäftigungsverhältnis

entweder vor Konkurseröffnung eingegangen wurde
und danach, jedoch nicht nach § 25 KO, durch den
Masseverwalter bzw — wenn dies auf eine Rechts¬
handlung oder ein sonstiges Verhalten des Massever¬
walters zurückzuführen ist — durch den AN gelöst
wird, oder das Beschäftigungsverhältnis während des
Konkursverfahrens vom Masseverwalter neu einge¬
gangen wird (§ 46 Abs 1 Z 3a KO idF des Entwurfs
zum IRAG 1997). Als Konkursforderungen anzusehen
sein sollen nach dem Entwurf eines § 51 Abs 2 Z 2 KO
auch Ansprüche aus der Beendigung des AV nach § 25
KO, weiters solche aus einer vor Konkurseröffnung
rechtswirksam gewordenen Auflösungserklärung oder
solche aus einer vom AN nach Konkurseröffnung
nicht nach § 25 KO vorgenommenen Lösung, sofern
diese nicht auf eine Rechtshandlung oder ein sonstiges
Verhalten des Masseverwalters zurückzuführen ist.
Der Katalog der Konkursforderungen ist als beispiel¬
hafte Aufzählung konzipiert, was mE als Anleitung,
den schon nach geltendem Recht eingeschlagenen
Weg einer methodisch fundierten richterlichen
Rechtsfortbildung fortzusetzen, aufgefaßt werden
kann.

Gert-Peter Reissner (Graz)

Judikaturspiegel

1 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
§§ 859 ff: Einseitige Kürzung eines überhöhten Auslagen¬
pauschales
OGH 28. 11. 1996, 8 Ob A 2312/96
Durch eine willentliche Uberpauschalierung, dh Vergütung
über den tatsächlich nachgewiesenen Aufwand hinaus, ent¬
hält die Lohnzahlung neben dem Aufwandersatzanteil einen
zusätzlichen Entgeltanteil. Eine einseitige Änderung des
schlüssig ergänzten Arbeitsvertrages verstößt gegen den
Grundsatz der Vertragstreue; das fehlende Korrektiv kann
allenfalls durch eine Änderungskündigung, nicht aber durch
einen rechtswidrigen Widerruf der Vorgangsweise, die zur
schlüssigen Vertragsergänzung führte, erfolgen.

§ 1152: Grenzen der freien Entgeltvereinbarung
OGH 4. 12. 1996, 9 Ob A 2267/96
Besteht keine lohngestaltende Vorschrift und haben die Ar¬
beitsvertragsparteien eine Vereinbarung über die Höhe des
Entgelts getroffen, dann sind sie an diese Abrede auch dann
gebunden, wenn das solcherart vereinbarte Entgelt nicht an¬
gemessen iSd § 1152 ABGB sein sollte. Die österreichische
Privatrechtsordnung kennt aufgrund der Vertragsfreiheit
kein Gebot der Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung.
Die Grenze bildet die Sittenwidrigkeit, zB wegen Lohn¬
wuchers gern § 879 Abs 1 ABGB, wenn die Entgelthöhe die
Annahme einer sittenwidrigen Ausbeutung wegen eines im
auffallenden Mißverhältnis zum Wert der Dienstleistung ste¬
henden Hungerlohnes rechtfertigt. Fehlt ein gesetzliches
Verbot, setzt die Sittenwidrigkeit die offenbare Widerrecht¬
lichkeit voraus. Die vorzunehmende Interessenabwägung
muß eine grobe Verletzung rechtlich geschützter Interessen
oder bei einer Interessenkollision ein grobes Mißverhältnis
zwischen den durch die Handlung verletzten und den durch
sie geförderten Interessen ergeben.

Zur Feststellung einer Äquivalenzstörung sind die zu ver¬
gleichenden Größen in Relation zu setzen. Bei Vornahme
dieses Vergleichs kommt es nicht nur auf eine allenfalls be¬
stehende, nur eine andere Region betreffende lohnrechtliche
Vorschrift an, sondern ist auch die im örtlichen Bereich des
Betriebes geltende marktübliche bzw ortsübliche Entgelt¬
höhe nicht zu vernachlässigen, weil gerade dadurch den
unterschiedlichen räumlichen, örtlichen, wirtschaftlichen,
geographischen und sonstigen Gegebenheiten, wie auch der
Gefahrengeneigtheit des Berufes, den erheblichen Zeiten
einer Arbeitsbereitschaft, die sonst durch die Kollektivver-
trags-(KollV-)parteien bei den KollV-Verhandlungen be¬
rücksichtigt werden, Rechnung getragen wird und mit
Dienstleistungen unter ähnlichen Umständen verglichen
werden. Dadurch wird auch den an örtlichen Gegebenheiten
orientierten Rechtsgefühlen der Rechtsgemeinschaft, dh
aller billig und gerecht Denkenden, am besten Rechnung ge¬
tragen.

§ 1157: Kein genereller Anspruch auf Zurverfügungstellung
eines Einbettzimmers anläßlich einer Dienstreise (Gastspiel¬
reise)
OGH 15. 1. 1997, 9 Ob A 1/97
Die Unterbringung von Arbeitnehmern (AN) in Zweibett¬
zimmern anläßlich einer Gastspielreise beeinträchtigt nicht
schlechthin ihre Persönlichkeitssphäre. Wenn der Arbeitge¬
ber (AG) bei der Zimmerbelegung den Wünschen der an den
Gastspielen teilnehmenden Personen weitgehend nach¬
kommt und auch dann, wenn es später zu Reibereien zwi¬
schen den Zimmerkollegen kam, entsprechende Änderungen
der Zimmerbelegung vornahm, hat er seine Fürsorgepflicht
erfüllt. Ein Anspruch auf Zurverfügungstellung eines Einzel¬
zimmers für jedes Mitglied des darstellenden künstlerischen
Personals ist weder aus der Fürsorgepflicht noch aus dem
Gleichbehandlungsgrundsatz abzuleiten.
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2 Angestelltengesetz (AngG)
§§ 6, 20: Recht auf Beschäftigung und Suspendierung
OGH 13. 11. 1996, 9 Ob A 2263/96
Gehört der AN zu einer Gruppe von Beschäftigten, bei de¬
nen das Brachliegen ihrer Fähigkeiten zwangsläufig zu
einem Qualitätsverlust und wie im gegenständlichen Fall zur
Minderung des chirurgisch-handwerklichen Niveaus (unwie¬
derbringlicher Schaden) führt, ist ein Recht auf Beschäfti¬
gung gegeben und eine Suspendierung durch den AG unzu¬
lässig. Ein solcher Anspruch auf tatsächliche Beschäftigung
ergibt sich schon aus dem Angestelltendienstvertrag für Pri¬
marärzte. Dazu kommt, daß eine grundlose Suspendierung,
welche sich nicht nur im Unterlassen der Beschäftigung er¬
schöpft, sondern die Weiterführung des Dienstes untersagt,
eine einseitige Maßnahme des AG ist, die einen schon an
sich diskriminierenden Eingriff in die renommierte Position
des AN darstellt. Den solcherart schutzwürdigen Interessen
des AN müßten daher gewichtige Gründe entgegenstehen,
die eine Weiterbeschäftigung während der (einjährigen)
Kündigungsfrist objektiv unzumutbar machen könnten.

Siehe in diesem Heft S 207 mit Anm von Resch.

§ 7: Geheimhaltungsvereinbarung ist keine Wettbewerbsab¬
rede
OGH 4. 12. 1996, 9 Ob A 2154/96
Eine im Rahmen des Arbeitsverhältnisses (AV) getroffene
Vereinbarung, daß der Angestellte sich zur Einhaltung des
Datengeheimnisses und zur Unterlassung der Übermittlung
der ihm anvertrauten oder zugänglich gewordenen automa-
tionsunterstützt verarbeiteten Daten an Dritte ohne aus¬
drückliche Anordnung auch für die Zeit nach Ende des AV
verpflichtet, beinhaltet kein Verbot iS einer Konkurrenz¬
klausel, die den AN für die Zeit nach Beendigung des AV in
seiner Erwerbstätigkeit beschränkt. Die Vereinbarung ist
eine ohne eine bestimmte zeitliche Bindung eingegangene
Geheimhaltungsverpflichtung für ausschließlich aufgrund
der beruflichen Tätigkeit bekanntgewordene Daten, die wie
ein Geschäfts- und Betriebsgeheimnis schützenswert sind.
Eine solche Geheimhaltungsvereinbarung ist daher nicht als
Wettbewerbsabrede iSd § 36 AngG zu qualifizieren. Die
Wahrung dieser Art von Betriebsgeheimnis über das Ende
des AV hinaus stellt keine wesentliche Beschränkung einer
selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit des
Angestellten dar und ist über das Ende des AV hinaus zu be¬
jahen. Hat der Angestellte die Verschwiegenheitspflicht
nachgewiesenermaßen bereits einmal verletzt, ist dem AG
ein Unterlassungsanspruch zuzubilligen.

§§ 15, 26, 40: Begründeter vorzeitiger Austritt wegen Verzö¬
gerung der Gehaltszahlung (mittels Verrechnungsscheck)
aufgrund der Bonitätsprüfung durch die Bank.
OGH 18. 12. 1996, 9 Ob A 2224/96
Da es die Pflicht des AG ist, dem Angestellten die Gehalts¬
zahlung spätestens am Letzten eines jeden Kalendermonats
effektiv zukommen zu lassen, erfolgte der vorzeitige Austritt
durch den Angestellten zu recht, wenn es deshalb zu Verzö¬
gerungen bei der Gutschrift kommt, weil die Bank des AN
jeweils beim bezogenen Institut rückfragte und eine Gut¬
schrift erst nach Zusicherung der Bonität vornahm.

§ 20 Abs 3: Standardisierte Dienstzettel
OGH 28. 11. 1996, 8 Ob A 2199/96
Bei einer geordneten Personalverwaltung ist von einer mög¬
lichst gleichförmigen („standardmäßigen") Gestaltung der
Arbeitsbedingungen durch den AG auszugehen. Bei der Be¬
urteilung des schlüssigen Verhaltens anläßlich der Fortset¬
zung des AV ist es daher kein Widerspruch, wenn für das
fortgesetzte AV der Teil der Vereinbarungen, der nur auf

den erstmaligen Beginn zugeschnitten war (Probezeit, Befri¬
stung zur Probe) nach der Parteienabrede gegenstandslos
sein sollte, nicht aber die früher vereinbarte und auch und
gerade für die Fortsetzung des AV sinnvolle und für den AG
auch zur Vereinheitlichung vorteilhafte Vereinbarung zu¬
sätzlicher Kündigungstermine (§ 20 Abs 3 AngG).

§§ 36 f: Konkurrenzklauselregelung des AngG allgemeiner
arbeitsrechtlicher Grundsatz
OGH 18. 12. 1996, 9 Ob A 2259/96
Die wirtschaftlichen, technischen und soziologischen Ver¬
hältnisse zur Differenzierung zwischen Arbeitern und Ange¬
stellten haben sich auch in Osterreich in den vergangenen
Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Während bei Angestell¬
ten höhere Tätigkeiten vorausgesetzt wurden, für die eine
entsprechende Vor- und Ausbildung nötig war, ist infolge des
technischen Fortschritts und der Weiterentwicklung von Pro¬
duktionsvorgängen, die zu einer immer größeren Spezialisie¬
rung geführt haben, auch bei den übrigen AN eine gewisse
Vor- oder Aus- oder Spezialbildung entscheidend und ihre
Tätigkeit durchaus für den Produktionsprozeß ebenso bedeu¬
tend wie die von Angestellten, sodaß nach weitgehendem
Wegfall der Entgeltdifferenz zwischen Angestellten und den
übrigen Arbeitern oft keine deutliche Grenze mehr zu ziehen
ist. Die Interessenlagen von AG und AN sind, was die Kon¬
kurrenzklausel betrifft, unabhängig von der Gruppenzugehö¬
rigkeit der AN zu betrachten. Es besteht demnach ein einheit¬
liches Schutzbedürfnis, das der Gesetzgeber bisher nicht ver¬
wirklichte. Dadurch liegt eine nachträglich entstandene Re¬
gelungslücke vor, die mittels Gesetzesanalogie zu den §§ 36 f
AngG zu schließen ist. Es ist in diesem Bereich die Gleichbe¬
handlung ursprünglich ungleicher Typen von AVen, die
durch die historische Entwicklung in vieler Hinsicht ähnlich
geworden sind, gerechtfertigt.

5 Vertragsbedienstetengesetz (VBG)
§ 30 Abs 5: Homogenitätsprinzip und vereinbarte Rückzah¬
lung von Ausbildungskosten eines Landesbediensteten bei
Wechsel in den Bundesdienst
OGH 13. 11. 1996, 9 Ob A 2272/96
Die Vereinbarung der Rückzahlung von Ausbildungskosten
verstößt nicht gegen das Homogenitätsprinzip, welches die
Übereinstimmung des Landesdienstrechts mit dem Bundes-
dienstrecht nur in den Grundzügen, den Strukturprinzipien
voraussetzt. Besteht die Differenzierung zwischen Bundes-
dienstrecht und Einzelvertrag des Landesbediensteten ledig¬
lich in der Höhe und der Berechnung der rückzuerstatten¬
den Ausbildungskosten, sind keine tragenden Prinzipien des
Dienstrechts des Bundes betroffen.

6 Gewerbeordnung 1859 (GewO 1859)
§ 82: Aufenthalt eines Berufskraftfahrers in einem Freibad
während eines Krankenstandes aufgrund eines Wespenstichs
rechtfertigt keine fristlose Entlassung
OGH 14. 11. 1996, 8 Ob A 2302/96
Ein als Berufskraftfahrer beschäftigter Arbeiter wurde von
einer Wespe am Fuß gestochen und vom Arzt krank ge¬
schrieben. Während des Krankenstandes besuchte er ein
Freibad, wurde dort von der Gattin des Geschäftsführers
deshalb zur Rede gestellt und im Anschluß daran fristlos
entlassen. Die Schadenersatzklage des AN hatte Erfolg, da
nach stRspr des OGH der AN auf die Richtigkeit einer ärzt¬
lichen Bestätigung zwar dann nicht vertrauen darf, wenn sie
im wesentlichen nur aufgrund seiner Angaben über seine
Beschwerden ausgestellt wurde, wohl aber, wenn die Krank¬
meldung durch eine leichte Schwellung am Fuß durch einen
Wespenstich objektiviert ist.
Unbefriedigend an der gegenwärtigen Praxis der „Krank¬
schreibung" ist, daß sich der Vertragsarzt innerhalb gewisser
Grenzen — neben klinisch feststellbaren Krankheitserschei¬
nungen — auf die Angaben seines Patienten verlassen und
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andererseits regelmäßig ohne Kenntnis der Art der Arbeits¬
leistung des Versicherten und die damit verbundenen Anfor¬
derungen eine Bescheinigung über die von ihm zu prüfende
Rechtsfrage der „Arbeitsunfähigkeit" ausstellen muß. Somit
besteht unter bestimmten Voraussetzungen die Gefahr, der
Arzt verlasse sich auf die anamnesischen Angaben des AN
und dieser dürfe dann gutgläubig der mehr oder weniger nur
auf seinen Angaben beruhenden ärztlichen „Krankschrei¬
bung" vertrauen. Die Beweisführung mittels Arbeitsunfähig¬
keitsbestätigung iS eines Anscheinsbeweises kann aber
durch den AG widerlegt werden. Dieser Gegenbeweis konnte
aber nicht erbracht werden.
Zutreffend wurde im Verfahren auf die Verpflichtung des
AN gern § 58 Abs 1 StVO hingewiesen, das Lenken eines
Fahrzeuges im beeinträchtigten Zustand zu unterlassen.
Mag der Wespenstich auch nur eine leichte Schwellung am
Fuß nach sich gezogen haben, so kann dies die Lenkereig¬
nung, insb bei der erforderlichen prompten Bedienung der
Pedale, in Frage stellen. Es ist offensichtlich, daß hiedurch
eine Gefährdung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer ein¬
treten könnte; eine Verpflichtung des AN, ungeachtet einer
solchen Beeinträchtigung dennoch ein Fahrzeug zu lenken,
verstieße gegen § 879 Abs 1 ABGB iVm § 58 Abs 1 StVO. Da
außerdem der Aufenthalt des AN in einem Freibad seine Ge¬
nesung nicht hinauszögerte, sodaß die Entlassung auch
nicht mit einem gröblichen Verstoß gegen medizinisch gebo¬
tene Verhaltenspflichten gerechtfertigt werden konnte, man¬
gelte es der Entlassung an der Rechtfertigung.

§ 82 lit f : Pflichtwidriges Antreten der Wochenruhe
OGH 4. 12. 1996, 9 Ob A 2254/96
Auch bei einem pflichtwidrigen Verlassen des Fahrzeuges,
um die Wochenruhe anzutreten, bedarf es einer Ermahnung,
um einen Entlassungsgrund zu verwirklichen, wenn das Zu¬
rücklassen des LKW auf einem Autobahnrastplatz zumin¬
dest nicht unüblich war. Ein gravierender Verstoß gegen die
Vertragspflichten ist nämlich nur dann gegeben, wenn der
AG zu erkennen gab, daß von dieser üblichen Gepflogenheit
abgegangen werden muß.

11 Urlaubsgesetz (UrlG)
§ 9: Keine „entgehlose" Urlaubsentschädigung für die Zeit
der Schutzfrist nach dem MSchG
OGH 15. 1. 1997, 9 Ob A 2299/96
Da das MSchG nur für den Fall des Verbrauchs des Karenz¬
urlaubes eine Aliquotierung des Urlaubs anordnet, ist davon
auszugehen, daß eine Aliquotierung für die Zeit der Schutz¬
frist bewußt nicht geschaffen wurde. Für eine analoge An¬
wendung der Überlegungen zur grundsätzlichen Aliquotie¬
rung des Urlaubs für entgeltfreie Nichtleistungszeiten bleibt
daher kein Raum.

Mit dieser E folgt der OGH der starken Kritik im Schrifttum
zum Grundsatz der Aliquotierung bei entgeltfortzahlungs-
freier Nichtleistungszeit (insb Kuderna, DRdA 1996, 465 ff).
Von der Befassung eines verstärkten Senats mit dieser Frage
wurde deshalb Abstand genommen, weil sich einerseits in der
Zwischenzeit die Rechtslage durch die Novelle zum UrlG (Art
III Z 4 SRÄG 1995) grundsätzlich geändert hat und anderer¬
seits nur eine einschlägige E ergangen ist, in der der Analo¬
gieschluß aus den Bestimmungen der §§ 15 Abs 3 MSchG, 9
Abs I und 2 APSG, 4 Abs I, 5 und 6 BUAG und 119 Abs 2
ArbVG die tragende E-Begründung bildete, so daß noch nicht
von einer stRspr iSd § 8 Abs 1 Z 1 OGHG gesprochen werden
konnte.

§10: Keine doppelte Aliquotierung bei der Urlaubsabfin¬
dung
OGH 28. 11. 1996, 8 Ob A 2318/96
Um eine doppelte Aliquotierung hintanzuhalten, ist bei der
Berechnung der Urlaubsabfindung der gesamte Urlaubsent¬
geltanspruch (abzüglich verbrauchter Teilurlaube) zugrun¬

dezulegen, auch wenn die Entstehung des Urlaubsanspruchs
im ersten Halbjahr des ersten Arbeitsjahres zu Teilansprü¬
chen führte.

12 Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz
(BUAG)

§§ 13 f, 22, 27: Keine Bindung der BUAK an die Meldung
des AG über die Art und Rechtsnatur der Auflösung des AV
OGH 14. 11. 1996, 8 Ob A 2313/96
In einem außergerichtlichen Vergleich wurde eine durch
fristlose Entlassung herbeigeführte Beendigung des AV eines
Bauarbeiters in eine Kündigung durch den AG umgewertet
und vereinbart, daß der AG der BUAK die Beendigung des
AV durch Kündigung mitteile, um dem Bauarbeiter den Ab¬
fertigungsanspruch zu wahren.
Im anschließenden Rechtsstreit hinsichtlich der Meldever¬
pflichtung des AG stellte der OGH klar, daß den Bestim¬
mungen des BUAG keine Bindung der BUAK an die Mel¬
dung des AG zu entnehmen ist. Aus § 22 iVm § 27 BUAG er¬
gibt sich vielmehr, daß die BUAK die Anspruchsvorausset¬
zungen für Urlaub und Abfertigung selbständig zu prüfen
hat, ohne daß eine Bindung an die Meldung des AG besteht.
Hinsichtlich der Meldungen nach § 22 BUAG wird geradezu
selbstverständlich deren Richtigkeit unterstellt; lediglich im
Falle einer fehlerhaften Meldung kann der AG die Berichti¬
gung der Vorschreibungen der von ihm zu leistenden Zu¬
schläge in einem gesonderten Verwaltungsverfahren begeh¬
ren. Sollte sich der AN hinsichtlich seiner Ansprüche nach
dem BUAG verkürzt erachten, so kann er den hier allein in
Betracht kommenden Anspruch auf Abfertigung gern § 13 f
Abs 1 BUAG nur gegenüber der Urlaubs- und Abfertigungs¬
kasse im gerichtlichen Verfahren geltend machen (§ 50 Abs 1
Z 5 ASGG). Wegen der selbständigen Überprüfung der An¬
spruchsvoraussetzungen durch die BUAK ist ein Anspruch
eines Bauarbeiters (iSd §§ 1 bis 3 BUAG) gegenüber seinem
AG, eine Meldung eines bestimmten Inhalts zu machen, dh
über die den AG ohnedies gern § 22 BUAG treffende Melde¬
pflicht hinaus, nicht gegeben.
Losgelöst von der Erklärung des AG über die Beendigung
des AV und von der Richtigkeit dieser Erklärung bleibt es
dem AN unbenommen geltend zu machen, eine Abfertigung
stehe ihm gern § 13c Abs 4 Z4 BUAG zu, weil die Entlas¬
sung nach Behautpung des AN unberechtigt erfolgt sei.
Sollte der außergerichtliche Vergleich in der Absicht erfolgt
sein, die BUAK zu täuschen, so ist die Durchsetzung einer
Verpflichtung zur Abgabe einer falschen Wissenserklärung
iSd § 879 Abs 1 ABGB ebenso sittenwidrig wie zB ein den
IAG-Fonds belastender Sozialplan. Wenn es den Parteien
des Arbeitsvertrages auch zusteht, eine unberechtigte Ent¬
lassung einvernehmlich in eine AG-Kündigung umzuwan¬
deln, so ist es ihnen aber jedenfalls verwehrt, zu Lasten der
BUAK eine solche zu fingieren.

13 Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG)
§ 1: Eingeschränkter Ersatzanspruch zwischen Arbeitskolle¬
gen, wenn das von einem AN beschädigte Arbeitsgerät von
einem anderen AN dem AG zur Verfügung gestellt wurde
OGH 12. 12. 1996, 8 Ob A 2180/96
Wer sein Eigentum an die Stelle des AG-Eigentums setzt,
wird in das System des innerbetrieblichen Schadensaus¬
gleichs eingebunden, weil er in Kauf nimmt, daß sein Eigen¬
tum im betrieblichen Produktionsprozeß von Personen, die
den Schutz des DHG genießen, benutzt und bedient wird.
Er ist insoweit dem AG zuzuordnen und kann nicht in weite¬
rem Umfang Ansprüche gegen einen AN geltend machen,
als der AG selbst. Stellt daher ein AN sein Kfz für die be¬
triebliche Nutzung zur Verfügung, unterliegt sein Ersatzan¬
spruch gegen einen schädigenden Arbeitskollegen den Haf¬
tungsbeschränkungen des DHG.

Mit dieser Entscheidung folgt der OGH den im Schrifttum
zum faktischen AG geäußerten Argumenten und erweitert den
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Anwendungsbereich des DHG auf die Arbeitskollegenhaftung,
wenn die beschädigte Sache dem AG zur Erfüllung des Ge¬
schäftszweckes überlassen wurde. Unter Hinweis auf die im
§ 7 AÜG zum Ausdruck gebrachten Überlegungen des Gesetz¬
gebers werden die Argumente in der E DRdA 1993/35 nicht
mehr aufrechterhalten.

§§2, 6: Verletzung der StVO und Verschuldensgrad
OGH 12. 12. 1996, 8 Ob A 2180/96
Die Nichtbeachtung von Vorschriften der StVO stellt im all¬
gemeinen eine häufige und besondere Gefahrenquelle dar.
Es gilt aber zu berücksichtigen, daß das Lenken eines Fahr¬
zeuges als eine „schadensgeneigte" Tätigkeit zu beurteilen
und diese Dienstleistung schon an sich mit einem höheren
Wagnis verbunden ist, als die Arbeit vieler anderer AN. Ein
Aufmerksamkeitsfehler beim Überfahren einer ungeregelten
Kreuzung gegen Ende eines Arbeitstages und bei Erfüllung
eines dringenden Arbeitsauftrages kann daher nicht als
grobe Fahrlässigkeit gewertet werden, wenn die Geschwin¬
digkeit keinesfalls 40 km/h überstieg.

24 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)
§§ 105, 107: Verpönte Motivkündigung, Nachschieben von
Anfechtungsgründen
OGH 14. 11. 1996, 8 Ob A 2308/96
Für eine Anfechtung nach § 105 ArbVG genügt es, daß das
verpönte Motiv für die Kündigung wesentlich ist; es ist nicht
notwendig, daß das Motiv den ausschließlichen Beweggrund
darstellt. In der Frage des Vorliegens eines .Anfechtungs¬
grundes bzw Kündigungsrechtfertigungsgrundes hat dem¬
nach lediglich eine Abwägung der erhöhten Wahrscheinlich¬
keit zu erfolgen. Die knappe zeitliche Abfolge zwischen
Übergabe einer Unterschriftenliste (19. 9. 1994), Abhaltung
der Betriebsversammlung (20.9. 1994) und der Übergabe
des Kündigungsschreibens bereits am 21. 9. 1994 läßt eine
Motivkündigung wahrscheinlicher sein, als die schon vorher
aus betrieblichen Gründen beabsichtigte Auflösung des AV.
Das Nachschieben von Anfechtungsgründen nach Ablauf
der Anfechtungsfrist gern § 107 ArbVG ist unzulässig. Die in
der Protokollarklage gebrauchte Wendung des AN, „er habe
seine Dienstpflichten stets ordnungsgemäß erfüllt und be¬
trachte daher die ausgesprochene Kündigung als nicht ge¬
rechtfertigt", umfaßt aber sowohl die Anfechtungsgründe
nach § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG als auch jene nach Z 2 leg cit.
Dem allgemeinen Hinweis, der AN habe seine Dienstpflich¬
ten stets ordnungsgemäß erfüllt, ist nicht zu entnehmen, daß
damit nur der Anfechtungsgrund der Sozialwidrigkeit um¬
faßt und der der verbotenen Motivkündigung ausgeschlos¬
sen wäre; vielmehr ist zu berücksichtigen, daß die ordnungs¬
gemäße Erfüllung der Dienstpflichten einen personenbezo¬
genen Kündigungsrechtfertigungsgrund im Falle einer als
sozialwidrig angefochtenen Kündigung nach § 105 Abs 3
Z 2 lit a ArbVG in gleicher Weise erfaßt, wie die Behaup¬
tung, der kündigende AG habe den KI zu Unrecht iSd § 105
Abs 3 Z 1 ArbVG diszipliniert.

26 Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (ASGG)
§§ 1, 50: Schadenersatzansprüche der Bauarbeiter-Urlaubs¬
und Abfertigungkasse gegen einen AG
OGH 17. 12. 1996, 4 Ob 2359/96
Schadenersatzforderungen der Bauarbeiter-Urlaubs- und
Abfertigungskasse fallen in die Zuständigkeit des Arbeits¬
und Sozialgerichts, da unter den in § 50 Abs 1 Z 5 ASGG ge¬
nannten „Ansprüchen nach dem Bauarbeiter-Urlaubsgesetz
1972" (jetzt Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz)

nicht nur Ansprüche zu verstehen sind, die das Gesetz aus
drücklich einräumt. Auch Ansprüche, deren Berechtigung
(auch) nach diesem Gesetz zu prüfen ist, sind einbezogen.

§61 Abs 1: Recht auf Beschäftigung und Unzumutbarkeit
der Weiterbeschäftigung
OGH 15. 1. 1997, 9 Ob A 2247/96
Für die Zeit der vorläufigen Rechtsgestaltungswirkung iSd
§61 Abs 1 Z 5 ASGG ist auch bei Bejahung einer Beschäfti¬
gungspflicht selbständig zu prüfen, ob den schutzwürdigen
Interessen des AN auf Erhaltung seiner Flugberechtigungen
so gewichtige Gründe entgegenstehen, daß dem AG die Wei¬
terbeschäftigung des AN während der Dauer des Verfahrens
dennoch objektiv unzumutbar ist.
Im gegenständlichen Fall wurde dem Antrag auf einstweilige
Verfügung deshalb nicht entsprochen, weil in der Zwischen¬
zeit die öffentlich-rechtlichen Flugberechtigungen des Pilo¬
ten abgelaufen waren und daher aus diesem Grund die Er¬
bringung der Dienstleistung unmöglich geworden war.

27 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)
§ 202: Ersatz beschädigter Brillen infolge eines Arbeitsunfalls
OGH 26. 11. 1996, 10 Ob S 2363/96
Im § 202 Abs 1 ASVG ist der Gesetzgeber von einem weiten
Begriffsinhalt ausgegangen und die Unterscheidung, ob der
Behelf dem Heilungszweck dient (Heilbehelf) oder ob er erst
nach Abschluß des Heilungsprozesses zum Einsatz kommt
(Hilfsmittel), ist nicht streng zu ziehen. Eine Lesebrille kann
daher durchaus auch als Hilfsmittel iSd § 202 Abs 1 ASVG
beurteilt werden.
Bei schadhaft oder unbrauchbar gewordenen oder verloren
gegangenen Hilfsmitteln besteht jedoch vor Ablauf einer fest¬
gesetzten Gebrauchsdauer Anspruch auf Ersatz oder Erneue¬
rung nach § 202 Abs 3 ASVG nur dann, wenn der Versehrte
glaubhaft macht, daß ihn an der Beschädigung, Unbrauch-
barkeit oder dem Verlust des Hilfsmittels kein Verschulden
trifft. Es ist also nicht maßgeblich, ob ein Verschulden an
dem Unfall besteht, sondern ob ein solches an der Beschädi¬
gung des Hilfsmittels des Versehrten mitwirkte. Ein solches
Verschulden liegt etwa dann vor, wenn das Hilfsmittel nicht
bestimmungsgemäß verwendet oder aufbewahrt wurde.
Im gegenständlichen Fall hatte der AN beide Brillen, nämlich
die Fernbrille und die Lesebrille je nach dem erforderlichen
Sichtbereich benötigt, die anläßlich seines Sturzes von einer
Schubraupe zerbrochen wurden. Nach Meinung des OGH
kann es ihm aber nicht als Verschulden angelastet werden,
daß er beide bei sich trug und insb auch nicht, daß er die Le¬
sebrille an einem Brillenband um den Hals gehängt hatte;
denn es gibt viele Lebenslagen, in welchen der rasche Wech¬
sel von Nah- auf Entfernungssehen erforderlich ist. Der An¬
spruch des AN auf Ersatz unabhängig von der Gebrauchs¬
dauer der Brille wurde daher dem Grunde nach zugespro¬
chen, ein Zuspruch von Kosten für die Lesebrille „im gesetzli¬
chen Ausmaß" ist allerdings nicht möglich, weil es keine ge¬
setzlichen Bestimmungen über die Höhe der Kosten einer
Lesebrille gibt.

27 Bundespflegegeldgesetz (BPGG)
§ 44: Kein Ausgleichsanspruch für entfallende landesgesetzli¬
che Pflegegeldleistungen bei nachfolgendem geringeren Bun-
despflegegeld
OGH 5.11.1996, 10 Ob S 2354/96
Verliert eine Leistungsbezieherin durch die Gewährung einer
Witwenpension nach bundesrechtlichen Vorschriften den
Anspruch auf ein landesgesetzlich gewährtes Pfiegegeld, be¬
steht kein Anspruch auf eine Ausgleichszahlung, wenn das
nunmehr zur Auszahlung gelangende Bundespflegegeld ge¬
ringer ist.
Wie der OGH ausführt, war dieses Ergebnis vom Gesetzgeber
so gewollt und es bestehen auch keine Zweifel verfassungs¬
rechtlicher Natur; schließlich gibt es keine Verfassungsvor-
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schrift, die den Schutz wohlerworbener Rechte garantiert. Es
fallt im Prinzip in den rechtspolitischen Gestaltungsspiel¬
raum des Gesetzgebers, eine einmal geschaffene Rechtsposi¬
tion auch zu Lasten der Betroffenen zu ändern. Dies
allerdings mit der Einschränkung, daß sie sachlich begründ¬
bar sein muß. Bei der Beurteilung einer solchen Norm unter
dem Blickwinkel des Gleichheitssatzes ist von einer Durch¬
schnittsbetrachtung auszugehen; daß sich hiebei vereinzelt
Härtefalle ergeben können, muß grundsätzlich unberücksich¬
tigt bleiben.
Eine Verletzung des Gleichheitssatzes kann aber auch nicht
darin gesehen werden, daß diese Änderungen der Rechtslage
allenfalls plötzlich und intensiv in erworbene Rechtspositio¬
nen eingreifen. Gerade in „dynamischen Rechtsgebieten" wie
dem in immer kürzeren Abständen Novellen unterworfenen
Sozialrecht ist nur das Vertrauen auf die „großen Linien" zu
schützen. So sind auch Eingriffe des Gesetzgebers in sozial¬
versicherungsrechtliche Positionen aus dem Ziel der Entla¬
stung der Bundeshaushalte vom VfGH durchaus anerkannt.

30 Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG)
§ 1 Abs 2 Z 4: Notwendige Verfahrenskosten
OGH 14. 11. 1996, 8 Ob S 2247/96
Erfolgte keine öffentliche Bekanntmachung des konkursge¬
richtlichen Ablehnungsbeschlusses und wird auch von der
zuständigen Geschäftsbeamtin des Gerichts irrtümlich eine
negative Auskunft erteilt, weil spruchmäßig „mangels Nach¬
weises eines verwertbaren Vermögens" abgelehnt wurde, stel¬
len die Kosten eines neuerlichen Konkurseröffnungsantrages
notwendige Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfol¬
gung dar.

§ 1 Abs 2 Z 4: Klagskosten gegen die Komplimentär-
GesmbH dienen nicht mehr der zweckentsprechenden Rechts¬
verfolgung
OGH 12. 12. 1996, 8 Ob S 2327/96
Im Hinblick auf die Haftung des Insolvenz-Ausfallgeld-
Fonds für die Ansprüche gegen den unmittelbaren AG (iSd
Arbeitsvertragsrechts) bedarf es neben der Geltendmachung
von Forderungen aus dem AV gegen die GesmbH & Co KG
als unmittelbarem AG nicht auch der gerichtlichen Geltend¬
machung derselben Forderung gegen haftende Gesellschafter
iSd § 128 HGB iVm § 161 Abs 2 HGB. Die im Verfahren ge¬
gen die Komplimentär-GesmbH entstandenen Prozeßkosten
dienten nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
und stellen somit keine gesicherten Ansprüche dar.

§ 1 Abs 4: Anrechnung von Teilzahlungen auf gesicherte An¬
sprüche
OGH 28. 11. 1996, 8 Ob S 2327/96
Teilzahlungen des AG sind ungeachtet abweichender Wid¬
mungserklärungen zunächst auf den gesicherten Teil der An¬
sprüche des AN anzurechnen. Aus § 1476 ABGB iVm dem
Zweck des IESG zur Sicherung von Sockelbeträgen von AN-
Ansprüchen ergibt sich, daß auch vor der Eröffnung des In¬
solvenzverfahrens geleistete Teilzahlungen zur Vermeidung
aleatorischer Ergebnisse in gleicher Weise anzurechnen sind.
Es verstieße gegen den Systemzusammenhang, die Anrech¬
nungsregelung des § 1 Abs 4 letzter Satz IESG nur für Ent¬
geltansprüche nach § 1 Abs 3 Z 4 IESG anzuwenden und
nicht entsprechend auf Abfertigungsansprüche, für die noch
in einem weitergehenden Ausmaß die Betragsbeschränkung
gilt. Der Sinn dieser Betragsbeschränkung würde geradezu
ins Gegenteil verkehrt, wären Teilzahlungen auf Abfertigun¬
gen nicht anzurechnen. Ein solch grober Wertungswider¬
spruch kann dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden.

34 Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG)
§ 45a: Frühwarnsystem erfaßt auch Teilzeitbeschäftigte
OGH 18. 12. 1996, 9 Ob A 2287/96
Tragender Gedanke der Regelung des § 45a AMFG ist es, den
Behörden der Arbeitsmarktverwaltung durch eine frühzeitige
Verständigung von geplanten Auflösungen von AVen in grö¬
ßerem Umfang die Möglichkeit zu bieten, rechtzeitig Vor¬
sorge für die anderweitige Unterbringung der freigesetzten
AN auf dem Arbeitsmarkt Vorsorge zu treffen. Der Bedarf
nach anderweitigen Arbeitsplätzen — wenn auch nur im
Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung — besteht aber regelmä¬
ßig auch bei Freisetzung geringfügig Beschäftigter, so daß der
Schutzzweck der Norm auch auf diese Personengruppe zu be¬
ziehen ist. Daß geringfügig Beschäftigte nicht der Arbeitslo¬
senversicherungspflicht unterliegen, schließt sie zwar vom
Bezug von Arbeitslosengeld, nicht jedoch von der Vermitt¬
lungstätigkeit im Rahmen der Arbeitsmarktverwaltung (des
Arbeitsmarktservice) aus.

37 Arbeiterkammergesetz 1992 (AKG)
§§ 1, 7: Keine Vertretungsbefugnis der Arbeiterkammer in
Steuer- und Abgabenangelegenheiten vor den Abgabenbehör¬
den
VwGH 22. 10. 1996, 92/14/0210
Ein Arbeiterkammersekretär ist allenfalls zur Hilfe in Steuer¬
sachen bzw unter Berücksichtigung des § 2 BAO auch in Bei¬
hilfensachen, keinesfalls aber zur Vertretung vor Abgabenbe¬
hörden befugt. Der Begriff „Hilfe in Steuersachen" umfaßt
nicht die Vertretung vor den Abgabenbehörden. Der Pro¬
grammsatz des § 1 AKG BGBl 1991/626 bezieht sich nicht
auf die Befugnis zur Vertretung vor Gerichten und Verwal¬
tungsbehörden, sondern auf die „Vertretung" der sozialen In¬
teressen der AN.
Soweit in § 7 Abs 1 AKG 1992 als zum Aufgabenbereich der
Arbeiterkammern gehörend die gerichtliche Vertretung in ar-
beits- und sozialrechtlichen Angelegenheiten angesprochen
wird, sind unter diesen Angelegenheiten jene der §§ 50 und 65
ASGG zu verstehen, in denen nach § 40 ASGG vor den Ge¬
richten erster und zweiter Instanz neben Rechtsanwälten ua
auch Funktionäre und AN gesetzlicher Interessenvertretun¬
gen zur Vertretung befugt sind. Dazu gehören aber nicht Fa-
milienbeihilfenangelegenheiten. Dies ungeachtet der Frage,
ob die Normen, die die Familienbeihilfen regeln, zu den
österreichischen Sozialgesetzen zu zählen sind.

38 KollV für die Arbeiter in Bauindustrie und
Baugewerbe

§ 12 Z 5 Abs 2: Einschränkung der Kündigungsfreiheit des
AN durch die Stichtagsregelung in bezug auf die Aliquotie¬
rung der Weihnachtsremuneration
OGH 28. 11. 1996, 8 Ob A 2277/96
Die Stichtagsregelung des § 12 Z 5 Abs 2 des KollV für die
Bauindustrie und das Baugewerbe betreffend die Aliquotie¬
rungsbestimmung bezüglich der Weihnachtsremuneration
bei Kündigung durch den AN schränkt die Kündigungsfrei¬
heit des AN ein und ist daher nichtig.

Mit dieser E unterstrich der OGH seine gefestigte Rspr dahin¬
gehend, daß die Kündigungsfreiheit des AN nicht durch Rege¬
lungen eingeschränkt werden darf, die für den Fall der Kündi¬
gung durch den AN nachteilige Folgen, insb den Verlust von
durch die erbrachte Arbeitsleistung bereits verdienten Sonder¬
zahlungen, vorsehen. Vgl hiezu SZ 63/199 = DRdA 1991/45
(Binder) = WBl 1991, 103 (Grillberger) = Arb 10.902;
SZ 65/103 = DRdA 1993/12 (Grillberger) = ZAS 1994/5
(Micheler); DRdA 1993/19 (Runggaldier) = ZAS 1993/18
(Gruber); infas 1995 A 44.

Karl Dirschmied (Wien)
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Der praktische Fall

Schlüssiger vorzeitiger Austritt —
Vorteilsausgleich

Sachverhalt
A arbeitet seit 1. 3. 1987 im Büro des Immobilienmaklers und

Hausverwalters S als Buchhalter. Neben A sind im Büro des S der
Sohn des S und eine Sekretärin beschäftigt. Bedingt durch eine
Krankheit nimmt die Leistungsfähigkeit von A ab Mitte 1992 etwas
ab; er bucht zwar korrekt, braucht aber für dieselbe Arbeit regelmä¬
ßig mehr Zeit und ist auch sonst schwerfalliger, insb zeigt er sich bei
der Einschulung in die jeweils neuen EDV-Programme für Haus¬
verwaltungen begriffsstützig.

Gegen Ende 1996 beginnt es in der Ehe von A zu kriseln. A's
Frau ist mit ihrem Mann nicht mehr zufrieden; sie möchte mehr
vom Leben und spielt mit dem Gedanken, durch eine Scheidung ein
neues Leben zu beginnen.

Diese Eheprobleme vermindern die Leistungsfähigkeit des A
weiter, doch versucht A seine letzten Kräfte zu mobilisieren, um
weiterhin die Arbeit korrekt (wenn auch langsamer) zu erfüllen.

Am Abend des 27. 2. ,1997 kommt es zu einer gravierenden,
emotional verlaufenden Auseinandersetzung zwischen A und seiner
Frau; diese hat einen Tag zuvor die Scheidungsklage eingereicht.
Nervlich völlig am Boden und durch die schlaflose Nacht überreizt
und geschwächt beginnt A — wie üblich — um 9 Uhr des 28.2.
seine Arbeit. S hat am Vormittag Kunden außerhalb zu betreuen
und hat darüber hinaus noch diverse Hausbesichtigungen zu erledi¬
gen. Am frühen Nachmittag (ca 14 Uhr) kommt er ins Büro und
stellt A in ziemlich rüder Weise zu Rede: Aufgrund einer persönli¬
chen Überprüfung der Buchungen habe er (also S) feststellen müs¬
sen, daß A bei den Buchungen, die die Häuser Nr 100 und 101 be¬
treffen, unverzeihliche Fehler begangen habe und daß er — über¬
haupt — schlampig arbeite. Diese Vorwürfe treffen den A mit voller
Wucht, zumal der Vorwurf der Falschbuchungen nicht stimmt (S
hat fälschlicherweise Fehler angenommen). Aufgrund seiner labilen
physischen und psychischen Verfassung reagiert er aber nicht ruhig
(beispielsweise indem er die Mißverständnisse aufklärt), sondern ge¬
reizt: Er steht auf, verläßt das Büro mit den Worten: „Sic können
mich gern haben; auf Wiedersehen" und knallt die Türe hinter sich
zu. Dienstschluß wäre aber erst um 17 Uhr.

S deutet diese Worte als Austrittserklärung; eine solche
kommt ihm im übrigen zu Paß, da er den A ohnehin wegen seiner
etwas herabgesetzten Leistungsfähigkeit kündigen wollte.

Gegen 19 Uhr desselben Tages ruft A den S privat an und
entschuldigt sich bei ihm: Es sei eine durch private Schwierigkeiten
bedingte Überreaktion auf einen objektiv nicht gerechtfertigten
Vorwurf gewesen. Er bitte daher, bei ihm (dem S) weiterarbeiten zu
können.

S erwidert jedoch, er sei dazu nicht mehr bereit: A habe sei¬
nen Austritt erklärt; als erwachsener Mensch müsse er wissen, was
das bedeute. Er müsse daher auch die Folgen dieser Erklärung auf
sich nehmen.

S überweist am Montag dem 3. 3. 1997 dem A die anteiligen
Sonderzahlungen und teilt ihm die bereits erfolgte Abmeldung bei
der Sozialversicherung mit. Die am 4.3. telefonisch von A einge¬
mahnte Abfertigung, die ebenfalls von A beanspruchte Kündigungs¬
entschädigung und die von A geltend gemachte Urlaubscntschädi-
gung lehnt S hingegen ab; seiner Ansicht nach sei der Austritt ohne
Rechtfertigungsgrund erfolgt.

Am 7. 3. 1997 bringt A eine Klage beim Arbeits- und Sozial¬
gericht auf Feststellung ein, daß das Arbeitsverhältnis (AV) aufrecht
sei, da eine (schlüssige) Austrittserklärung in Wahrheit gar nicht er¬
folgt sei. Für den Fall, daß das Gericht dieser Feststcllungsklage
nicht statt gibt, werden Abfertigung, Kündigungsentschädigung
und Urlaubsentschädigung geltend gemacht.

Wie hat das Arbeits- und Sozialgericht zu entscheiden?

Lösung

I. Liegt ein vorzeitiger Austritt vor?

1. Das Arbeits- und Sozialgericht hat im vorlie¬
genden Fall zunächst zu prüfen, ob das am 28. 2. 1997
von A an den Tag gelegte Verhalten als schlüssige
Austrittserklärung zu werten ist.

a) Gern § 863 Abs 1 ABGB sind nur solche Hand¬
lungen als eine rechtlich relevante und auf die Herbei¬
führung von Rechtsfolgen gerichtete Willenserklärung
zu werten, „welche mit Überlegung aller Umstände
keinen vernünftigen Grund, daran zu zweifeln, übrig
lassen". Dies gilt auch für Austrittserklärungen, die auf
die sofortige Beendigung des AV gerichtet sind. Ein
bestimmtes Verhalten des Arbeitnehmers (AN) kann
daher nur dann als schlüssige Austrittserklärung qua¬
lifiziert werden, wenn die entsprechenden Handlun¬
gen eindeutig den Willen des Handelnden erkennen
lassen, das AV mit sofortiger Wirkung zu beenden.

b) Darüber hinaus ist zur Wirksamkeit der
schlüssigen Austrittserklärung erforderlich, daß diese
— entsprechend der zentralen Vorschrift des § 869
ABGB — in freier, ernstlicher, bestimmter und ver¬
ständlicher Weise erfolgt.

Mangelnde Ernstlichkeit kann nach der Jud insb
bei Erklärungen im Zustande leichter Sinnesverwir¬
rung, etwa bei Trunkenheit, die nicht den Grad der
Geschäftsunfähigkeit erreicht und dem Gegner er¬
kennbar ist, angenommen werden (OGH 1966/EvBl
1966/235; 1958/EvBl 1959/52; in dieser E führt der
Gerichtshof erläuternd aus, daß bei Alkoholisierung
darauf Rücksicht zu nehmen ist, „ob der andere Ver¬
tragspartner im Hinblick auf die Angetrunkenheit des¬
jenigen, mit dem er kontrahiert, selbst Bedenken ge¬
gen die Ernstlichkeit des Willens des Angetrunkenen
haben mußte, in welchem Falle er nicht im Vertrauen
geschützt werde, also die bei Verkehrsgeschäften
grundsätzlich im österreichischen Recht geltende Ver¬
trauenstheorie ihm nicht zugute kommen könnte).

Auch eine im Zustand einer Gerniitsaufregung er¬
folgte Erklärung kann als nicht ernstlich abgegebene
Erklärung iSd § 869 ABGB gelten. Hiezu ist es aber
erforderlich, daß dem Vertragsgegner bekannt ist oder
doch bekannt sein muß, daß der andere seine Erklä¬
rung nicht ernst meint (OGH 1960/JB1 1960, 445).
Wenn also der Erklärungsempfänger bei sorgfältiger
Prüfung aller Umstände des individuellen Falles zum
Schluß hätte kommen müssen, daß der Erklärende die
Erklärung in „unaufgeregtem" Zustand nie und nim¬
mer abgegeben hätte, so muß er die Erklärung iSd
§ 869 ABGB als nicht ernstlich und nicht bindend be¬
trachten (so, allerdings in bezug auf den Fall der An¬
geheitertheit, Krämer, Grundfragen der vertraglichen
Einigung [1972] 68). Enger sehen das jedoch Welser
(JB1 1974, 82) und Rummel {in Rummel, ABGB2, Rz 4
zu § 869), wonach die Frage, ob der Erklärende die Er¬
klärung unter anderen Umständen nicht abgegeben
hätte, außerhalb des § 879 Abs 2 Z 4 ABGB und den
Regeln des KSchG nicht zum Risikobereich des Emp¬
fängers gehört. Auch Rechtssicherheitsüberlegungen
sprächen diesfalls eindringlich für Gültigkeit.

Einigkeit scheint hingegen dahingehend gegeben,
daß bloße Unüberlegtheit die Ernstlichkeit der Erklä¬
rung grundsätzlich nicht berührt. So hat der OGH
ausgeführt, daß der Umstand allein, daß die Erklä¬
rung nach einer Auseinandersetzung abgegeben wor¬
den ist, nichts an ihrer Gültigkeit iSd § 869 ABGB än¬
dert. Ihre allFällige Unüberlegtheit berühre ihre Wirk¬
samkeit jedenfalls nicht (OGH 1993/JB1 1964, 161; of-
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fenbar zustimmend Rummel in Rummel, ABGB2, Rz 4
zu § 869).

c) Dem OGH ist nach alledem zuzustimmen,
wenn er in stRspr den Grundsatz vertritt, daß „die
Austrittserklärung dem Empfanger gegenüber be¬
stimmt, deutlich und in einer jeden Zweifel ausschlie¬
ßenden Weise abzugeben (ist). Der Arbeitgeber (AG)
als Erklärungsempfänger muß daraus zweifelsfrei er¬
kennen können, daß der erklärende AN das AV ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist vorzeitig löst"
(OGH 1989/WB1 1990, 180; 1994/Arb 11.290).

2. Geht man von den nun näher ausgeführten
dogmatischen Grundsätzen aus, so wird die Antwort
auf die Frage, ob im konkreten Fall eine rechtswirk¬
same Austrittserklärung des A anzunehmen ist, diffe¬
renziert ausfallen müssen:

a) Aus der Sicht des redlichen Erklärungsempfän¬
gers darf das vorzeitige Verlassen des Arbeitsplatzes
mit der an den AG gerichteten Bemerkung „Sie kön¬
nen mich gern haben; auf Wiedersehen", jedenfalls als
gewichtiges Indiz für das Vorliegen eines entsprechen¬
den schlüssigen Austritts gedeutet werden: Dieser
Wortwahl und dem ohne Angabe von Gründen erfolg¬
ten demonstrativen vorzeitigen Verlassen des Arbeits¬
platzes wird man nämlich die erforderliche Deutlich¬
keit nicht (völlig) absprechen können (vgl OLG Wien
1992/ARD 4491/1/93; diesem Gericht zufolge gibt
der AN durch seine Äußerung: „Auf dieses Narren¬
haus scheiße ich" und protestmäßiges Verlassen des
Arbeitsplatzes deutlich zu erkennen, daß er nicht mehr
gewillt ist, für den AG tätig zu sein — allerdings kam
im konkret entschiedenen Fall noch der gewichtige
Umstand hinzu, daß der AN trotz Aufforderung an
den Arbeitsplatz nicht zurückgekehrt ist. Vgl auch
ASG Wien 1993/ARD 4567/16/94. Das Gericht
sprach darin folgende zentrale Sätze aus: „Verläßt ein
AN nach einem sich über den Vormittag hinziehenden
Streit über eine von ihm geforderte Lohnerhöhung
und über die vom AG hiefür zur Bedingung gesetzte
Abänderung des AV den Arbeitsplatz mit der Bemer¬
kung, der AG solle seinen Dreck alleine machen,. . .
kann aus dieser Äußerung nur geschlossen werden,
daß der AN damit sein AV beenden wollte, zumal er
unmittelbar danach den Arbeitsplatz verlassen hat).

Der Erklärungsempfänger wird aber auch die in
concreto vorliegenden besonderen Umstände bei der Beur¬
teilung der Relevanz eines auf einen Austritt hindeu¬
tenden Verhaltens des AN berücksichtigen müssen. Of¬
fenbar hat A niemals Anstalten gemacht, den Arbeits¬
platz aufgeben bzw Job wechseln zu wollen. Im Ge¬
genteil: Gerade wegen seines angegriffenen Gesund¬
heitszustandes, der dem AG nicht völlig verborgen ge¬
blieben sein dürfte, war A bestrebt, durch vermehrte
Anstrengung die Arbeit so korrekt zu erfüllen, daß der
Arbeitsplatz nicht in Gefahr geriet. Er hat damit ein¬
deutig signalisiert, daß er den Arbeitsplatz behalten
möchte. Der AG hätte daher das Verhalten des A zu¬
mindest vorsichtiger beurteilen, insb auch die Möglich¬
keit in Betracht ziehen müssen, daß es sich um eine
Trotzreaktion auf die rüde vorgetragenen Beanstan¬
dungen handelte. Läßt aber das Verhalten des AN
mehrere Deutungen offen, darf ein Austritt wegen
mangelnder Deutlichkeit nicht angenommen werden
(OGH 1995/RdW 1996, 534; Andexlinger, RdW 1995,
387. Vgl auch OLG Wien 1988/ARD 4053/14/89,
wonach ein vorzeitiger unberechtigter Austritt wegen
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dessen gravierender Nachteile für den AN nur dann
angenommen werden kann, wenn der AN mit der ge¬
setzten Handlung einen solchen zweifelsfrei anstrebt).

Allerdings ist — was die konkreten von S zu be¬
rücksichtigenden Umstände anbelangt — auch von
Bedeutung, daß A durch sein kurz nach Verlassen des
Arbeitsplatzes erfolgtes Telefonat zu erkennen gege¬
ben hat, daß er mit seinem Verhalten im Betrieb —
wenn auch voreilig und unüberlegt — eine Austritts¬
erklärung abgegeben hat; anders kann sein Ersuchen
um Weiterbeschäftigung wohl nicht zu deuten sein.
Offenbar waren die von A gesetzten Handlungen auch
aus der Sicht von A selbst so geartet, daß sie eindeutig
auf den Austrittswillen schließen ließen (vgl auch
OGH vom 14. 3. 1996, 8 Ob A 2012/96). Was A durch
sein Telefonat vielmehr erreichen wollte, war die Zu¬
stimmung von S zu der von ihm (also von A) angebo¬
tenen Rücknahme der Austrittserklärung.

Die Zustimmung sollte durch den Hinweis auf
die privaten Probleme des A erleichtert werden. S ging
darauf freilich nicht ein. Vom Ehekrieg, der die psy¬
chische Labilität des A ganz maßgeblich mit verur¬
sacht hat, dürfte S ja zunächst nichts gewußt haben,
sodaß die Ernstlichkeit der schlüssigen Austrittserklä¬
rung jedenfalls nicht in Frage stand (vgl die Ausfüh¬
rungen oben unter 1 b) zur „Ernstlichkeit" der Entlas¬
sungserklärung bei Gemütsaufregung). Der Vertrau¬
ensgrundsatz schließt es jedenfalls aus, daß erst nach¬
träglich bekanntgegebene Gründe einer „Gemütsauf¬
regung" die Ernstlichkeit und damit die Rechtswirk¬
samkeit einer Willenserklärung beseitigen. S durfte
sich vielmehr auf den unbestrittenen Grundsatz berufen,
daß eine dem AG bereits zugegangene Austrittserklä¬
rung nicht mehr einseitig zurückgenommen werden kann
(OLG Wien 1989/ARD 4119/15/89, wonach ein un¬
gerechtfertigter vorzeitiger Austritt mit allen Rechts¬
folgen nicht einseitig durch den AN widerrufen wer¬
den kann).

3. Ergebnis der vorstehenden Überlegungen ist,
daß das Arbeits- und Sozialgericht im vorliegenden
Fall wohl vom Vorliegen einer rechtswirksamen,
schlüssig zustande gekommenen Austrittserklärung
auszugehen hat: Es sind Handlungen gesetzt worden,
die eindeutig den Willen des A erkennen lassen, das
AV mit sofortiger Wirkung zu beenden. Der Wirksam¬
keit der schlüssigen Austrittserklärung kann auch
nicht entgegengehalten werden, wegen der psychi¬
schen Streßsituation sei die Erklärung nicht „ernst¬
lich" nach § 869 ABGB erfolgt: Die zweifellos vorhan¬
dene Streßsituation hat weder zu einer Sinnesverwir¬
rung noch zu einer für S erkennbaren Gemütsaufre¬
gung geführt; um so weniger ist von einer Handlungs¬
unfähigkeit gern § 865 ABGB auszugehen. Mit dem
demonstrativen vorzeitigen Verlassen des Betriebes
und den gleichzeitig ausgesprochenen Worten „Sie
können mich gern haben; auf Wiedersehen" ist die Er¬
klärung als zugegangen zu betrachten; der später ver¬
suchte telefonische Widerruf konnte daher keine Wir¬
kung mehr entfalten.

II. Ist der Austritt ungerechtfertigt?
A hat sich offenbar auf keinen Austrittsgrund be¬

rufen. Ein solcher dürfte laut Sachverhaltsdarstellung
auch nicht vorliegen. Die in rüdem Ton vorgetragenen
Anschuldigungen dürften zwar die Fürsorgepflicht
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verletzt haben; Vorwürfe sind nämlich in einem die
Persönlichkeit des AN nicht verletzenden Ton vorzu¬
bringen. Im übrigen hätte der AG vor der Erhebung
der Anschuldigungen wohl genauer recherchieren
müssen; er hätte dann sicher feststellen können, daß
die vorgehaltenen Fehler dem A in Wahrheit gar nicht
unterlaufen sind. Zweifellos handelte es sich aber
(noch) nicht um die Verletzung wesentlicher Vertrags¬
bestimmungen iSd § 26 Z 2 AngG. Dh, daß der Aus¬
tritt ungerechtfertigterweise erfolgt ist. Der von A in
eventu geltend gemachte Anspruch auf Abfertigung,
Kündigungsentschädigung und Urlaubsentschädi¬
gung kann daher dem A nicht zuerkannt werden.

Ein (Teil)anspruch könnte ihm allerdings dann
zustehen, wenn (auch) den AG ein Verschulden an der
vorzeitigen Lösung des AV träfe. Diesfalls hätte näm¬
lich der Richter nach freiem Ermessen zu entscheiden,
ob und in welcher Höhe ein Ersatz gebührt (§ 32
AngG).

III. Mitverschulden am vorzeitigen Austritt?

1. Die Frage, in welchen Fällen die Vorschrift des
§ 32 AngG zum Tragen kommt, die weitere Frage, wie
der in dieser Norm verwendete Begriff „Verschulden"
zu interpretieren ist und schließlich die Frage, welche
Wirkung dieser Vorschrift überhaupt zukommt, sind
in der Lit umstritten (vgl dazu umfassend Wächter,
Beiderseitiges Verschulden bei der vorzeitigen Auflö¬
sung des Arbeitsverhältnisses [1992]; Kudema, Entlas¬
sungsrecht2, 269 ff; Krejci in Rummel, ABGB2 Rz 1 ff
zu § 1162c; Pfeil, Die Mitverschuldensregel bei vorzei¬
tiger Auflösung des Dienstverhältnisses, WB1 1987,
1 75). Darauf kann in diesem Rahmen nicht umfassend
eingegangen werden. Es genügt, wenn jene Probleme
näher thematisiert werden, die mit dem hier zu lösen¬
den Fall zusammenhängen.

a) Zunächst ist zu klären, ob der vorliegende Fall
überhaupt unter den in § 32 AngG geregelten Tatbe¬
stand zu subsumieren ist. Dies ist deshalb klärungsbe¬
dürftig, weil — wie schon unter II. ausgeführt — in
diesem Fall kein wichtiger Austrittsgrund vorliegt und
daher auch kein beide Teile treffendes Verschulden an
der Herbeiführung des die vorzeitige Lösung rechtfer¬
tigenden Grundes gegeben sein kann. Nach stRspr
setzt aber die Vornahme eines Vorteilsausgleiches gern
§ 32 AngG voraus, daß ein die Bedingung für die Ver¬
tragsauflösung bildendes schuldhaftes Verhalten des
einen Teils zu einem solchen Verhalten des anderen
Teils hinzutritt (vgl zuletzt OGH 1995/RdW 1996,
274). In Lit und Jud ist jedoch anerkannt, daß § 32
AngG auch Fälle einer ungerechtfertigten vorzeitigen
Lösung erfassen kann und zwar dann, wenn „das
rechtswidrige und schuldhafte Verhalten des Empfan¬
gers der unbegründeten vorzeitigen Beendigung (mit)
ursächlich für den Ausspruch der rechtswidrigen vor¬
zeitigen Auflösung (ist), insofern also ein Kausalzu¬
sammenhang vorliegt" (Wächter, Beiderseitiges Ver¬
schulden 32; der OGH hat in seiner E 1996/ARD
4779/26/96, die Mitverschuldensregel angewendet,
obwohl er die Entlassung, um die es in der E ging, als
ungerechtfertigt qualifizierte. Der AN hatte nämlich
durch die Nichtmeldung des wahren [die Dienstver¬
hinderung objektiv rechtfertigenden] Grundes seiner
Abwesenheit den Ausspruch der insoweit nicht ge¬
rechtfertigten Entlassung ganz wesentlich mitverur¬

sacht). Insb handelt diesfalls nicht nur der Empfänger
der Austritts- bzw Entlassungserklärung, sondern
auch der den Austritt bzw die Entlassung Erklärende
rechtswidrig und schuldhaft; letzterer deshalb, weil er
ohne hinreichenden wichtigen Grund die vorzeitige
Auflösung herbeiführt (Wächter, Beiderseitiges Ver¬
schulden 32).

b) Der hier zu prüfende Fall könnte unter die zu¬
letzt aufgezeigte Fallgruppe fallen und damit grund¬
sätzlich unter den in § 32 AngG geregelten Tatbestand
zu subsumieren sein:

S hat rechtswidrig und schuldhaft gehandelt, in¬
dem er unter Verletzung der Fürsorgepflicht dem A in
rüden Tönen Buchungsfehler vorgehalten hat, deren
NichtVorliegen S bei genauerer Recherche feststellen
hätte müssen. Durch dieses Handeln hat S den A tief
getroffen, sodaß dieser den Austritt durch konkluden¬
tes Verhalten erklärt hat. Die Vorhaltungen des S
stellten freilich weder einen Austrittsgrund dar, noch
waren sie so geartet, daß sie allein geeignet gewesen
wären, den Austritt zu bewirken. Vielmehr war der
Austritt auch und vor allem eine durch psychische La¬
bilität und private Probleme ausgelöste Uberreaktion
des A auf das arbeitgeberische Verhalten. Doch ist
nochmals festzuhalten, daß der Austritt ohne die un¬
berechtigten Vorwürfe des AG gar nicht erfolgt wäre.
Insofern kann ein Kausalzusammenhang zwischen dem
arbeitgeberischen Verhalten und der ohne hinreichen¬
den wichtigen Grund herbeigeführten vorzeitigen Lö¬
sung des AV durch A ausgemacht werden.

c) Dagegen ließe sich freilich argumentieren, daß
die Reaktion des A auf die Vorhaltungen des S völlig
untypisch war, S daher diese Reaktion gar nicht er¬
wartet hat und auch nicht erwarten mußte. Entspre¬
chend der im Schadensersatzrecht gängigen Ad-
äquanztheorie wären aber die atypischen (genauer: die
nicht adäquat herbeigeführten) Folgen des arbeitgebe¬
rischen Verhaltens diesem gerade nicht zurechenbar
(vgl Koziol/Welser, Grundriß des bürgerlichen Rechts
I10, 448 f). A hätte dann die Folgen des ungerechtfer¬
tigten Austritts alleine zu tragen; eine Subsumierung
des vorliegenden Falles unter den in § 32 AngG gere¬
gelten Tatbestand käme konsequenterweise nicht in
Frage. Bedenkt man jedoch, daß die Adäquanztheorie
nur auf ganz außergewöhnliche Verkettungen von
Umständen abstellt, und deren Anwendung auf die
Mitverschuldensregel des § 32 AngG ohnehin fraglich
ist, da diese ja nicht dem Schadenersatzrecht zuzuord¬
nen ist (Wächter, Beiderseitiges Verschulden 19 ff; Ku-
derna, Entlassungsrecht2, 75 f), darf der vorliegende
Fall (freilich mit Vorsicht) doch als ein dem § 32 AngG
zu unterstellender Fall qualifiziert werden.

2. Es wurde schon angedeutet, daß auch die
Rechtsfolgen des § 32 AngG umstritten sind. Die Jud
und ein Teil der Lehre (insb Wächter, Beiderseitiges
Verschulden 46 ff; Kudema, Entlassungsrecht2, 77)
vertreten die Ansicht, daß die genannte Bestimmung
(auch) anspruchsbeifründend ist (aA jedoch Jabornegg,
ZAS 1989, 200; Pfeil, WB1 1987, 175 ff). Dieser An¬
sicht ist zu folgen, wobei auf die insoweit überzeugen¬
den Argumente von Wächter, aaO, zu verweisen ist.
Die Jud vertritt darüber hinaus mit Wächter und Ku¬
dema die These, daß in den Vorteilsausgleich auch die
Abfertigung, die Kündigungsentschädigung und sogar
die Urlaubsentschädigung (mit Einschränkungen) ein-
zubeziehen sind (aufschlußreich OGH 1995/RdW
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1996, 276). Auch dieser These ist unter Hinweis auf
die von Wächter, aaO, vorgebrachten Überlegungen
beizutreten.

Geht man von den hier vertretenen dogmatischen
Grundsätzen aus, so hat im vorliegenden Fall das Ar¬
beits- und Sozialgericht nach „freiem Ermessen" zu ent¬
scheiden, ob und in welcher Höhe ein Ersatz gebührt.
Denkbar wäre etwa eine E dahin, daß dem A immerhin
ein Drittel der ihm im Falle eines gerechtfertigten Aus¬
tritts zustehenden Ansprüche gebührt. Der Umstand,
daß in der Klage das Mitverschulden nicht eingewendet
wurde, schadet nicht, da es für die Berücksichtigung
durch das Gericht ausreicht, wenn ein entsprechendes
Tatsachenvorbringen erstattet wird, das dem Richter
die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen über
das Mitverschulden an der vorzeitigen Lösung ermög¬
licht (vgl Wächter, Beiderseitiges Verschulden 51).

VwGH: Nachlese zur Werkstudentenregelung
des § 12 Abs 3 lit f und Abs 4 A1VG idF BGBl

1993/817

Nachdem der VfGH mit E vom 7. 3. 1996, G 72/95
ua, der Regelung des § 12 Abs 3 lit f und Abs 4 A1VG idF
BGBl 1993/817 die Verfassungskonformität beschei¬
nigt hatte (vgl DRdA 1996, 437), lag es in der Folge am
VwGH die vom VfGH geäußerten Grundsätze in den
anhängigen 36 Verfahren umzusetzen. Obwohl in der
Zwischenzeit durch das Strukturanpassungsgesetz 1996
BGBl 201 eine verfassungsrechtlich einwandfreie Neu¬
regelung der Materie erfolgte, kommt den Ergebnissen
des VwGH auch in bezug auf die neue Rechtslage in
einer Reihe von Fragen Relevanz zu. Als Leitentschei¬
dung gilt in diesem Zusammenhang die E vom 22. 10.
1996, 96/08/0125, auf welche auch in den übrigen Fäl¬
len immer wieder Bezug genommen wird.

Die zentrale Frage der zeitlichen Eingrenzung des
Begriffs „längere Zeit" im § 12 Abs 4 A1VG idF BGBl
1993/817 auf 18 Wochen Parallelität von Studium und
Beschäftigung ist zwar mit Ausnahme der beschwerde¬
gegenständlichen Verfahren obsolet geworden, von Be¬
deutung für die künftige Rechtsanwendung sind
allerdings nachstehende Aussagen und Klarstellungen:

— Der Grund dafür, warum der Gesetzgeber im Ge¬
gensatz zu einer Schulungsmaßnahme nach § 1 2
Abs 5 A1VG im Falle einer Ausbildung iSd § 12
Abs 3 lit f leg cit die Grundvoraussetzung des An¬
spruchs auf Arbeitslosengeld, nämlich die Ar¬
beitslosigkeit, als nicht erfüllt ansieht und schon
deshalb den Anspruch auf Arbeitslosengeld ver¬
sagt, ist darin zu erblicken, daß er für die Dauer
einer solchen Ausbildung von der Vermutung
einer objektiven Unvereinbarkeit dieser Ausbil¬
dung mit einer neuen arbeitslosenversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung und damit auch von
der Vermutung des Fehlens einer objektiven Ver¬
fügbarkeit für eine Vermittlung durch das Ar¬
beitsmarktservice (iSd neuen § 7 Abs 2 A1VG) bzw

IV. Ergebnis

Die Klage auf Feststellung des aufrechten AV ist
abzuweisen, da das Verhalten des A am 28. 2. 1997 als
konkludente Austrittserklärung zu qualifizieren ist, die
das AV mit sofortiger Wirkung beendet hat.

Die in eventu eingebrachte Klage auf Abfer¬
tigung, Kündigungsentschädigung und Urlaubsent¬
schädigung ist abzuweisen, da der vorzeitige Aus¬
tritt nicht berechtigt war. Doch gebührt dem A ein
Teil dieser Ansprüche im Wege des in § 32 AngG
geregelten Vorteilsausgleichs wegen Mitverschuldens
des S an dem ungerechtfertigten vorzeitigen Aus¬
tritt.

Ulrich Runggaldier (Wien)

für die Praxis

der objektiven Möglichkeit eines Bemühens um
eine neue zumutbare Beschäftigung ausgeht, und
so verhindern will, daß das Arbeitslosengeld sy¬
stemwidrig zur Finanzierung einer Ausbildung
herangezogen wird anstatt dazu zu dienen, nach
Maßgabe der Bestimmungen des A1VG den Ent¬
geltausfall nach dem Verlust der Beschäftigung
bis zur Wiedererlangung einer neuen Erwerbs¬
möglichkeit abzugelten.

— Die für die Abgrenzung einer Ausbildung iSd
§ 12 Abs 3 lit f und Abs 4 A1VG von einer Schu¬
lungsmaßnahme nach § 12 Abs 5 leg cit relevante
Frage der umfassenden Inanspruchnahme durch
die Ausbildung ist nicht nach der konkret-indivi¬
duellen Art, wie der Auszubildende der Ausbil¬
dung obliegt, zu beantworten, sondern nach den
jeweiligen Ausbildungsvorschriften zu beurteilen.
Das hat ua zur Konsequenz, daß Aufbaulehr¬
gänge für Berufstätige iSd § 73 SchOG (umgangs¬
sprachlich als Abendmittelschule bezeichnet)
nicht als Ausbildung iSd § 12 Abs 3 lit f A1VG
gelten und daher bei der Beurteilung der Paral¬
lelität von Beschäftigung und' Ausbildung nach
§ 12 Abs 4 A1VG nicht zu berücksichtigen sind (so
in der E 17. 12. 1996, 96/08/0133).

— Ausgehend davon, daß einerseits unter einem „Stu¬
dium" ein solches zu verstehen ist, während dessen
der Studierende aufgrund seiner zeitlichen Inan¬
spruchnahme ein „Dienstverhältnis" nur aus¬
nahmsweise eingehen kann und es andererseits auf
ein arbeitslosenversicherungspflichtiges Dienst¬
verhältnis ankommt, liegt ein „Dienstverhältnis"
iSd § 12 Abs 4 A1VG, während dessen der nunmehr
Arbeitslose dem Studium oblegen sein muß, schon
dann vor, wenn es — ungeachtet der zeitlichen In¬
anspruchnahme — die Arbeitslosenversicherungs¬
pflicht begründet hat. Das wäre immer dann der
Fall, wenn das Entgelt aus der Beschäftigung die
Geringfügigkeitsgrenze nach § 5 Abs 2 lit c ASVG
(gegenwärtig S 3.740,— monatlich) überschreitet.

Aus der Praxis —
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— Genügt es unter dem in § 12 Abs 4 A1VG gefor¬
derten Gesichtspunkt des in der Vergangenheit
erbrachten Erweises einer objektiven Vereinbar¬
keit zwischen Studium und arbeitslosenversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung für die zukünftige
objektive Vereinbarkeit bzw objektive Verfügbar¬
keit des Arbeitslosen, ein Werkstudium während
mehrerer, im wesentlichen ununterbrochener ar-
beitslosenversicherungspflichtiger Beschäfti¬
gungsverhältnisse zu absolvieren, so kann es an¬
dererseits konsequenterweise auch nicht schaden,
wenn das Studium, dem der nunmehr Arbeitslose
obliegt, und jenes, dem er vor Eintritt der Ar¬
beitslosigkeit oblegen ist, nicht (durchgehend)
ident ist, also mehrere, aber im wesentlichen un¬
unterbrochene Studien (bzw sonstige Ausbildun¬
gen iSd § 12 Abs 3 lit f und damit auch des Abs 4
A1VG) vorliegen.

— Die Verwendung des Wortes „kann" im § 12
Abs 4 A1VG räumt dem Arbeitsmarktservice
keine freie Ermessensausübung ein, sondern bei
Vorliegen der in der zitierten Rechtsquelle ge¬
nannten Voraussetzungen besteht ein Rechtsan¬
spruch auf Gewährung der Ausnahme (vgl auch
Dirschmied, Arbeitslosenversicherungsrecht3, Erl
4.7. zu § 12 A1VG).

— Mangels einer ausdrücklichen gesetzlichen An¬
ordnung schließt die bloße Änderung des § 12
Abs 4 A1VG durch die Novelle BGBl' 1993/817
weder die Verpflichtung noch die Berechtigung
des Arbeitsmarktservice mit ein, die bei Gewäh¬
rung des Arbeitslosengeldes bzw der Notstands¬
hilfe an einen Leistungswerber nach der alten
Rechtslage für die gesamte Anspruchsdauer er¬
teilte Zulassung einer Ausnahme unter Zugrun¬
delegung der neuen Rechtslage zu überprüfen
und bei Nichterfüllung der neuen Voraussetzun¬
gen den Anspruch abzuerkennen bzw die Lei¬
stung einzustellen. Das gilt auch für den Fall, daß
über den Antrag nicht bescheidmäßig angespro¬
chen wurde, sondern die Zuerkennung lediglich
in Form einer bloßen Mitteilung iSd § 47 Abs 1 1.
Satz A1VG erfolgte (E 22. 10. 1996, 96/08/ 0128).

Karl Dirschmied (Wien)

OGH: Kostenerstattung für Krankenbehandlung
in einem Nicht-Vertragsstaat

Zu 10 Ob S 2296/96 beschäftigt sich der OGH
mit der Frage, inwiefern Kostenerstattung für Kran¬
kenbehandlung in einem Nicht-Vertragsstaat vom
Versicherungsträger zu tragen sind.

Folgender Sachverhalt geht dieser Entscheidung
voraus:

Der bei der Sozialversicherungs-(SV-)anstalt der
gewerblichen Wirtschaft krankenversicherte Kläger
(Kl) verbrachte 1993 einen Urlaub auf Haiti, wo er
eine schwere Nierenkolik erlitt. Für die Behandlung
im dortigen Krankenhaus, einem weiteren Kranken¬
haus in Florida sowie für Medikamente erwuchsen
ihm Kosten von S 179.489,41. Mit Bescheid vom
17.2. 1994 gewährte die beklagte SV-Anstalt (Bekl)
einen Kostenersatz von S 15.148,04 und lehnte das
Mehrbegehren ab. Bei einer Krankenbehandlung im
Ausland sei, sofern diese nicht im Rahmen zwischen¬
staatlicher Verträge erfolge, die Vergütung der Kosten

iSd §§ 85 Abs 2 und 96 Abs 2 GSVG bis zur Höhe je¬
nes Betrages zu erbringen, der bei Inanspruchnahme
dieser Leistung im Inland aufzuwenden gewesen wäre.
Der Kl begehrte daraufhin mittels Klage die Zahlung
des restlichen Betrages von S 164.350,37 samt 4 %
Zinsen seit 2. 9. 1993. Die Bekl habe die gesamten
Kosten der im Ausland notwendig gewordenen Nie¬
rensteinbehandlung zu ersetzen. Sie habe nicht vorge¬
sorgt, in Haiti und in den USA Träger für Sachlei¬
stungen unter Vertrag zu halten, und entgegen dem
Vorsorgeprinzip des § 78 Abs 1 GSVG auch keine ad¬
äquate Rückholeinrichtung angeboten. Die Behand¬
lung sei bei sonstiger Lebensgefahr notwendig gewe¬
sen und die gesetzlichen Beschränkungen des Gelder¬
satzes aus Mangel der Vorsorgeleistung nicht anzu¬
wenden. Die dem Bescheid zugrundegelegten Vergü¬
tungsleistungen sind der Höhe nach nicht nachvoll¬
ziehbar, unangemessen und nicht repräsentativ, weil
sie nicht die wirklichen Kosten wiedergeben. Selbst
für eine Behandlung im Inland hätte der zuerkannte
Betrag nicht ausgereicht und es könne nicht angehen,
daß ein sozialversicherter Patient wegen einer erfor¬
derlichen Behandlung im Ausland die Kosten selbst fi¬
nanzieren müsse, die sich die Bekl durch Zuschußlei¬
stungen der öffentlichen Hand auf Defizite der Kran¬
kenanstalten erspare. Die Behandlungskosten würden
den am Behandlungsort üblichen Tarifen entsprechen,
die Rückreise S 200.000,— kosten und der Kl nicht
transportfähig gewesen sein. Die Bekl beantragte die
Abweisung des Klagebegehrens und behauptete, daß
entgegen der Auffassung des Kl § 85 Abs 2 lit b GSVG
nicht dahingehend ausgelegt werden könne, daß diese
Bestimmung nur anzuwenden sei, wenn Vertragspart¬
ner zur Leistungserbringung zur Verfügung stünden.
In Zusammenhang mit § 85 Abs 2 lit c GSVG ergäbe
sich, daß damit nur die Anwendbarkeit der jeweiligen
Bestimmung gemeint sein könne, wann der Versi¬
cherte Sachleistungsberechtigter bzw Geldleistungsbe-
rechtigter sei. Bei Aufnahme eines Sachleistungsbe¬
rechtigten in die Sonderklasse sei nur jener Kostener¬
satz zu erbringen, der den Verpflegungskosten der all¬
gemeinen Gebührenklasse entspreche. Auch sei unge¬
achtet § 78 GSVG die Bekl nicht verpflichtet, mit Ärz¬
ten und Krankenhäusern weltweit Verträge zu schlie¬
ßen, weshalb im 6. Teil des ASVG als Vertragspartner
nur inländische Einrichtungen gemeint sein können.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab und
stellte fest, daß die Bekl nur zur Erbringung jener Lei¬
stungen verpflichtet sei, die ihr im Fall einer Behand¬
lung im Inland erwachsen wären. Das Berufungsge¬
richt gab der Berufung des Kl nicht Folge und über¬
nahm die erstgerichtlichen Feststellungen. Als Sachlei¬
stungsberechtigter habe er diese nicht in Anspruch
nehmen können, weil am Ort seines Auslandsaufent¬
haltes kein Vertragspartner der Bekl vorhanden sei,
der gegen direkte Verrechnung solche Sachleistungen
erbracht hätte. Die vorgesehene Abgeltung von Sach¬
leistungsansprüchen durch Kostenersätze sei unab¬
hängig davon, ob den Versicherten an der mangeln¬
den Inanspruchnahme von Sachleistungen ein Ver¬
schulden treffe. Auch im Fall, daß bisherige Vertrags¬
partner in einen vertragslosen Zustand treten, seien
Versicherten, die Anspruch auf Sachleistungen hatten,
Kostenersätze zu gewähren. Auch solche Kostener¬
sätze seien einer Einflußnahme des Versicherten ent¬
zogen. Die Bekl sei nicht verpflichtet gewesen, Lei-
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stungsabkommen für Haiti und die USA abzuschlie¬
ßen oder den Versicherten zu warnen, daß in diesen
Ländern keine Sachleistungen erbracht würden. Diese
Überspitzung des Vorsorgeprinzips würde eine
enorme finanzielle Belastung der gesamten Versiche¬
rungswirtschaft mit sich bringen. Der Versicherungs¬
nehmer könne sich zudem vor Antritt einer Reise ein
Bild über die medizinische Versorgungsmöglichkeit
des Reiselandes verschaffen und allfällige Dispositio¬
nen treffen. Gegen dieses Urteil richtete sich die
außerordentliche Revision des sozialversicherten Kl
mit der Rechtsrüge, die bekl Versicherungsanstalt
wäre bei gänzlich fehlender Sachleistungsvorsorge
nicht berechtigt, sich auf willkürliche Verpflegskosten-
ersätze und-Vergütungssätze zu beschränken, sondern
verpflichtet, den tatsächlichen Behandlungsaufwand
des Kl im vollen Umfang zu ersetzen. Sie hätte mit
Haiti oder den USA Leistungsabkommen schließen
oder den Kl warnen müssen, daß solche nicht beste¬
hen.

Nachfolgende Ausführungen waren Grundlage
für den OGH, dem Anspruch des Kl nicht stattzuge¬
ben:

Nach § 78 Abs 1 Z 2 GSVG trifft die Krankenver¬
sicherung (KV) Vorsorge für den Versicherungsfall der
Krankheit. Dieser öffentlich-rechtlichen Verpflichtung
kommt der KV-Träger durch Organisierung der Ge¬
sundheitsgüter, sei es durch Schaffung eigener Ein¬
richtungen, oder durch Verpflichtung von Dritten im
Vertragswege nach. Wenn der KV-Träger Naturallei-
stung nicht zur Verfügung stellen kann, so tritt an
deren Stelle die Erbringung von Geldleistung. Geht
man von den Rechtsfolgen aus, so nimmt eine Kosten¬
erstattung der KV-Leistung nicht grundsätzlich den
Sachleistungscharakter an. Als rechtlich nicht gedeckt
sieht der OGH die Auffassung, daß der Versicherungs¬
träger über den inländischen Bereich hinausgehend
verpflichtet sei, daß Krankenversicherte weltweit die
Anstaltspflege als Sachleistung erhalten können. Zwi¬
schenstaatliche SV-Abkommen werden nämlich nicht
von Versicherungsträgern, sondern vom Bund mit in
Betracht kommenden Auslandsstaaten abgeschlossen
und setzen einen ensprechenden Vertragswillen und
eine Leistungsbereitschaft der ausländischen Staaten
voraus. Der Mangel eines SV-Abkommens mit Haiti
bzw den USA kann nicht auf ein vorwerfbares Verhal¬
ten der Bekl zurückgeführt werden. Der Kl könne sich
ebenfalls nicht darauf berufen, daß die Bekl verpflich¬
tet gewesen wäre, ihn auf das Fehlen solcher zwi¬
schenstaatlicher Abkommen hinzuweisen. Abgesehen
davon, daß der Versicherungsträger von derartigen
Auslandsaufenthalten keine Kenntnis hat, können
auch akute Erkrankungen auftreten, an deren Behand¬
lungsbedarf das Wissen eines Versicherten, daß keine
Sachleistungen auf Rechnung des Versicherungsträ¬
gers im Ausland erbracht werden können, nichts än¬
dern würde. Ein inländischer SV-Träger habe im Aus¬
land ohne Verwaltungshilfe eines ausländischen Trä¬
gers praktisch keine Möglichkeit, dem Versicherten
Sachleistungen der Krankenbehandlung durch eigene
oder Vertragseinrichtungen zur Verfügung zu stellen.
Ebenso besteht keine Verpflichtung, Verträge mit Ein¬
richtungen der Krankenbehandlung im Ausland abzu¬
schließen. Der OGH habe bereits in der Entscheidung
SZ 65/159 ausgeführt, daß der Versichertengemein¬
schaft grundsätzlich wesentlich höhere Kosten einer

Operation im Ausland nicht zuzumuten sei, wenn eine
gleiche Operation kostengünstiger im Inland erfolgen
könne und der KV-Träger, solange er im Inland eine
zweckmäßige und ausreichende Krankenbehandlung
zur Verfügung stelle, seiner Verpflichtung zur Sachlei¬
stungsvorsorge entsprochen habe und daher kein An¬
spruch auf Ersatz der tatsächlichen Kosten einer me¬
dizinisch gleichwertigen allenfalls auch aufwendigeren
Therapie im Ausland bestehe (DRdA 1993, 404).

Dieser Grundsatz müsse analog auch gelten,
wenn ein sachleistungsberechtigter Versicherter derar¬
tige Leistungen aus Gründen, die in seiner Sphäre ge¬
legen seien, etwa weil er sich über eigenen Entschluß
auf einer Urlaubsreise im Ausland aufhält, im Inland
nicht in Anspruch nimmt oder nehmen kann. Bloß
weil am Ort der Erkrankung keine Krankenanstaltser¬
bringung von Sachleistungen zur Verfügung stand
und der Kl daher auch keine Wahlfreiheit iSd § 85
Abs 2 lit b GSVG hatte, liegen keine Voraussetzungen
für eine Vergütung, die über die Kostenersätze iSd zi¬
tierten Bestimmung hinaus geht, vor. § 28 der damals
inkraft stehenden Satzung der Bekl bestimme wört¬
lich, daß im Fall der Inanspruchnahme einer Leistung
im Ausland, sofern die Leistungserbringung nicht im
Rahmen zwischenstaatlicher Verträge erfolgt, die Ver¬
gütung der Kosten iSd Bestimmungen der §§ 85 Abs 2
bzw 96 Abs 2 GSVG bis zu Höhe jenes Betrages zu
erbringen ist, welche die Anstalt bei der Entstehung
des Anspruches im Inland aufzuwenden gehabt hätte.
Hiebei ist jeweils jener Tarif in Anwendung zu brin¬
gen, der für die vom Wohnsitz bzw der Betriebsstätte
des Versicherten aus gesehen nächtsgelegene geeig¬
nete Behandlungsstelle maßgebend ist. Auch in der
Bundesrepublik Deutschland werde die Auffassung
vertreten, daß die Erbringung von Sachleistungen an
einen Versicherten während seines Auslandsaufenthal¬
tes nicht möglich ist, weshalb sein Sachleistungsan¬
spruch auf Krankenbehandlung während eines sol¬
chen Aufenthaltes ruht und ein Versicherter, soweit
kein SV-Abkommen besteht, sich gegen das Risiko
einer Erkrankung im Ausland privat versichern muß
(BSG 6. 3. 1996 — RV 11/95). Ist während eines vor¬
übergehenden Auslandsaufenthaltes eine Behandlung
unverzüglich erforderlich, die auch im Inland möglich
wäre, hat die Krankenkasse die Kosten der erforderli¬
chen Behandlung insoweit zu übernehmen, als der
Versicherte sich wegen einer Vorerkrankung oder sei¬
nes Lebensalters nachweislich nicht versichern kann
und dies die Krankenkasse vor Beginn des Auslands¬
aufenthaltes festgestellt hat. Auch in diesem Fall dür¬
fen die Kosten nur bis zur Höhe, in der sie im Inland
entstanden wären, nur für längstens sechs Wochen im
Kalenderjahr übernommen werden (§18 Abs 3
SGBV). Nach abschließendem Erkenntnis des OGH
müssen daher für den österreichischen Rechtsbereich
Versicherte auf die Möglichkeit verwiesen werden,
sich gegen das Risiko einer Erkrankung im Ausland
privat zu versichern, sofern ein Krankenbehandlungs¬
anspruch aufgrund eines zwischenstaatlichen Abkom¬
mens nicht gesichert ist. Daß die Kostenerstattung
unter Umständen hinter den Marktpreisen zurück¬
bleibt, liegt im Wesen der österreichischen gesetzli¬
chen KV begründet, wonach der Ersatz der Kosten
einer anderweitigen Krankenbehandlung nur in der
Höhe von 80 % des Betrages erfolgt, der bei Inan¬
spruchnahme der entsprechenden Vertragspartner des
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Versicherungsträgers von diesem aufzuwenden gewe¬
sen wäre.

Vier wesentliche Aussagen scheinen vom Stand¬
punkt des Rechtsanwenders von Bedeutung:

1. Eine Kostenerstattung nimmt der KV-Lei¬
stung auch im GSVG grundsätzlich nicht den Sachlei¬
stungscharakter.

2. Der österreichische SV-Träger ist über den in¬
ländischen Bereich hinausgehend nicht verpflichtet,
durch entsprechende SV-Abkommen sicherzustellen,
daß Krankenversicherte weltweit Leistungen als Sach¬
leistung erhalten können.

3. Der Versichertengemeinschaft ist grundsätz¬
lich nicht zuzumuten, höhere Kosten einer medizini¬
schen Heilbehandlung, die dadurch erfolgen, daß der
Leistungsberechtigte sich aus Gründen seiner eigenen
Sphäre im Ausland befindet, anfallen, zu ersetzen.

4. Der Hinweis auf die Entscheidung des deut¬
schen Bundessozialgerichtes, daß die Krankenkasse
die Kosten der erforderlichen Behandlung nur dann
übernehmen müsse, wenn der Versicherte sich wegen
einer Vorerkrankung oder seines Lebensalters nach¬
weislich nicht privat versichern kann. Ansonsten müß¬
ten Versicherte im Falle von Auslandsaufenthalten
diese Risken privat abdecken.

Diese Aussagen reihen sich entgegen der vor¬
angegangenen zwei besprochenen Entscheidungen zu
10 Ob S 62/94 und 10 Ob S 2303/96 nahtlos in die
Entscheidungspraxis des OGH ein, wobei vielleicht
besonders erwähnenswert scheint, daß entsprechend
dem Hinweis auf die Entscheidung des deutschen
Bundessozialgerichtshofes, Leistungen des freiwilligen
Auslandsaufenthaltes nur in bestimmten sozial indi¬
zierten Fällen und da auch nur bis zur Höhe der in¬
ländischen Vorsorge zu ersetzen sind.

Soweit das Höchstgericht eine private Deckungs¬
vorsorge von Gesundheitsrisken intendiert, ist dem
vom Standpünkt der Arbeitnehmervertretung durch¬
aus zuzustimmen, da der Grundsatz der ausreichen¬
den, zweckmäßigen und das Maß des Notwendigen
nicht übersteigenden Versorgung das Maß für die Ab¬
geltung kv-rechtlicher Leistungen sein muß, soll die
gesetzliche KV ihren Aufgabenbereich erfolgreich er¬
füllen können. Zusätzliche Risken, die von Versiche¬
rungsnehmern freiwillig auf sich genommen werden,
entsprechen kaum den Intentionen der sozialen KV,
weshalb dem Versicherungsnehmer im Einzelfall eine
private Deckungsvorsorge grundsätzlich zumutbar ist.

Günter Flemmich (Wien)

OGH: Ärztliche Hilfe als Voraussetzung für die
Abgeltung von Leistungen der gesetzlichen

Krankenversicherung — keine Ersatzpflicht bei
Selbstmedikation

Zwei Entscheidungen des OGH geben Gelegen¬
heit, sich mit dem Charakter und der Bedeutung der
ärztlichen Hilfe im Rahmen des ASVG auseinanderzu¬
setzen.

1. Psychotherapeutische Versorgung im Rahmen der
Krankenbehandlung bei Transsexualität

Zu 10 Ob S 2303/96 hatte sich der OGH mit der
Frage auseinanderzusetzen, welche Kriterien für eine
Kostenerstattung für eine psychotherapeutische Ver¬

sorgung im Rahmen einer Krankenbehandlung bei
Transsexualität von Bedeutung sind.

Folgender Sachverhalt ging dieser Entscheidung
voraus:

Die Klägerin (Kl) leidet an Transsexualität und
wurde einer operativen Geschlechtsumwandlung un¬
terzogen, wofür sie an psychotherapeutischer Behan¬
dlung S 92.950,— Behandlungskosten aufwendet.
S 1.620,— und S 4.680,— wurden in den beiden er¬
sten Rechtsgängen rechtskräftig abgewiesen, sodaß ein
Betrag S 86.650,— strittig blieb. Die Wiener Gebiets¬
krankenkasse als beklagte Partei (Bekl) erließ hiezu
drei Bescheide und zwar am 26. 7. 1993, womit der
Antrag auf Gewährung von Kostenerstattung, vom
26. 4., 9. 5. und 30. 5. 1989 als verfallen erklärt wur¬
den, weiters am 28. 7. 1993, womit der Antrag auf Ge¬
währung Kostenzuschüssen in der Zeit vom 1991 bis
1993 mangels der Berechtigung der Therapeuten zur
Ausübung der Psychotherapie abgelehnt wurde und
am 9. 8. 1993 der Antrag auf Gewährung von Kosten¬
erstattung mangels Niederlassungsberechtigung der
behandelnden Ärztin.

Mit der am 2. 8. 1993 eingebrachten Klage be¬
kämpfte die Kl die beiden erstgenannten Bescheide
und stellte das Begehren, ihrer gestaltpädagogischen
Beratung unpräjudiziell in dieser speziellen Situation
einer Person gern § 11 PsychotherapieG gleichzustel¬
len und weitere Therapien bis zur endgültigen Stabili¬
sierung zu genehmigen.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab und
traf insb die Feststellung, daß hinsichtlich der Be¬
handlung durch den eingetragenen Facharzt für Psy¬
chotherapie und Neurologie sämtliche Behandlungen
vor dem 28.6. 1989 lagen, hinsichtlich der Behand¬
lungen vor Jänner 1992 keine rechnungsähnlichen Be¬
lege durch die Kl vorgelegt werden konnten und die
Behandler in der Zeit von 1992 bis 21. 6. 1993 nicht
in der Psychotherapeutenliste eingetragen waren.
Ebenfalls scheint hinsichtlich der behandelnden Ärz¬
tin keine Eintragung in der Ärzteliste auf. Im Bil¬
dungshaus der Salesianer im Zeitraum vom 11.7.
1991 bis 1. 6. 1993 waren weder niedergelassene Ärzte
noch anerkannte Psychotherapeuten beschäftigt.

Rechtlich beurteilte das Erstgericht den Sachver¬
halt dahingehend, daß sämtliche Erstattungsansprü¬
che für Leistungen vor dem 18. 6. 1989 verfallen, so¬
wie Ansprüche auf Kostenersatz bei sonstigen Verlust
binnen 42 Monaten nach Inanspruchnahme der Lei¬
stung .geltend zu machen seien.

Psychotherapeutische Behandlung vor Inkrafttre¬
ten des PsychotherapieG sei nicht als ärztliche Hilfe
anzusehen und daher mangels gesetzlicher Grundlage
nicht zu ersetzen. Eben solches gelte für die Behand¬
lung der nicht eingetragenen Ärztin und auch für
Nichtausübungsberechtigte der Psychotherapie gern
§ 11 dieses Gesetzes. Aus der Gleichstellung eingetra¬
gener Psychotherapeuten im Hinblick auf Kostener¬
stattungsbestimmungen von Wahlärzten lasse sich
nicht schließen, daß dem Versicherten im Hinblick auf
Kostenersatz eine Auswahl zwischen eingetragenen
und nicht eingetragenen Psychotherapeuten zustehe,
weil §§131, 135 Abs 3 ASVG lediglich zwischen Aus¬
übungsberechtigten mit und ohne vertragliches Über¬
einkommen mit dem Versicherungsträger unterschie¬
den, nicht jedoch zwischen Behandlungen durch be¬
rechtigte und nichtberechtigte Personen.
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Das Berufungsgericht bestätigte hinsichtlich des
Betrages von S 86.650,— das erstinstanzliche abwei¬
sende Urteil und vertrat im wesentlichen die Rechts¬
ansicht, daß die Gleichstellung einer nichtärztlichen
Behandlung mit einer ärztlichen einer ausdrücklich
gesetzlichen Bestimmung bedürfe und eine solche für
psychotherapeutische Behandlung erst durch die 50.
ASVG-Novelle geschaffen wurde. Daraus folge, daß
vor Inkrafttreten derselben am 1.1. 1992 erbrachte
Leistungen von Psychotherapeuten nicht ersatzfähig
seien.

In der Revision behauptete die Kl im wesentli¬
chen, daß die Behauptung des OLG, der Personen¬
kreis des § 135 Abs 1 sei durch die 50. Novelle erwei¬
tert worden, unrichtig sei, und es der Gesetzgeber
augenscheinlich vergessen habe, eine Regelung für die
Fälle vorzusehen, in denen einem Versicherten von
einer mit öffentlicher Autorität auftretenden Person
(Oberster Sanitätsrat) zwingend vorgeschrieben werde,
eine bestimmte Behandlung über sich ergehen zu las¬
sen. Daher liege eine planwidrige Gesetzeslücke vor,
die mittels Analogie zu schließen sei. Die Kl habe nur
durch die vorangehende psychotherapeutische Be¬
handlung ein psychiatrisches Operationsfreigabegut¬
achten erhalten können, sodaß ihr für diese aufge¬
drängte Behandlung nicht nunmehr der Kostenersatz
verweigert werden könne. Die vorangehende Behand¬
lung durch Psychotherapeuten sei von der Bekl als
Voraussetzung für den Kostenersatz einer späten Ope¬
ration zwingend vorgeschrieben worden. Die ge¬
schlechtsumwandelnde Operation, die in der Zwi¬
schenzeit von der Bekl zurückerstattet worden sei,
ohne begleitende psychotherapeutische Behandlung
sei wegen des komplexen Krankheitsbildes, der beson¬
deren psychischen und sozialen Situation mehr als
fraglich und die psychotherapeutische Krankenbe¬
handlung sei keine eigenständige Krankenbehandlung
gewesen, sondern habe allein der Vorbereitung auf die
Operation und der Nachbetreuung gedient. Da es
schon vor dem Inkrafttreten des PsychotherapieG ent¬
sprechende erfahrene Psychotherapeuten gegeben
habe, hätte es daher Feststellungen dazu bedurft, ob
die behandelnde Person solche entsprechende erfah¬
rene Psychotherapeutin gewesen seien.

Folgende Gedanken waren die Grundlage der
Entscheidung des OGH:

Nach dem Gutachten des Obersten Sanitätsrates
ist Transsexualismus das Symptombild kontra sexuell
identifizierter Personen, das sind Personen, die sich
ihrem somatischen Geschlecht entfremdet und seelisch
sowie sozial dem konträren Geschlecht zugehörig füh¬
len. Sie haben ihrer eigenen Genitalausstattung ge¬
genüber eine derartige Abscheu, daß sie den unver¬
rückbaren Wunsch nach einer operativen Geschlechts¬
umwandlung haben. Die Geschlechtsumwandlung er¬
fordert sowohl ein operatives Vorgehen als auch eine
lebenslange medikamentöse Verabreichung von Hor¬
monen. Die Indikation für derartige Maßnahmen soll
nicht vor 19 Jahren gestellt werden und an eine vorhe¬
rige Beiziehung eines Genetikers, Endokrinologen,
Andrologen und Gynäkologen sowie eines Psychiaters,
die gemeinsam die Diagnose Transsexualität und
eventuelle Ausschließungsgründe für eine Operation
festzustellen haben, gebunden sein. Die bekl Gebiets¬
krankenkasse hat klar außer Streit gestellt, daß die bei
der Kl bestandene Operation zur Geschlechtsum¬

wandlung für eine Transsexualität als Krankheit zu
werten ist. Ähnliches geht aus der Entscheidung des
Deutschen Bundessozialgerichtes vom 6. 8. 1987, BSG
62, 83/15 dem Schrifttum der BRD und dem vom
Deutschen Bundestag beschlossenen TranssexuellenG
sowie den umfangreichen rechtshistorischen und
rechtsvergleichenden Materialien des Deutschen Bun¬
destages und auch der Judikatur des OGH zu 3 Ob
570/95 hervor.

Das es sich bei der geschlechtsregulierenden
Operation der Kl um einen medizinisch indizierten
Eingriff aufgrund des akuten und regelwidrigen und
somit zu behandelnden Körperzustandes und die un¬
strittige Anerkennung der sozialversicherungs-(sv-)
rechtlichen Leistungspflicht handelt, erübrigen sich
weiterführende Ausführungen hiezu.

Die in der NJB 1992/760 betreffend die gerichtli¬
che Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit einer
transsexuellen Person verfassungsrechtliche Wertung
der Menschenwürde und das Grundrecht auf Persön¬
lichkeitsentfaltung gebieten es, den Personenstand des
Menschen dem Geschlecht zuzuordnen, dem er nach
seiner psychischen und physischen Konstitution zuge¬
hört. Dies ist nach Ansicht des OGH auch auf die
österreichische Rechtslage übertragbar.

So gewähre Art 8 Abs 1 der von Österreich ratifi¬
zierten und seitdem in Verfassungsrang stehenden
EMRK BGBl 1958/210 jedermann Anspruch auf Ach¬
tung seines Privat- und Familienlebens, der dabei
nicht näher definierte Begriff des Privatlebens werde
als Intimsphäre eines Menschen verstanden, in der er
seinen spezifischen Interessen und Neigungen nach¬
geht, die Ausdruck seiner Persönlichkeit sind, dazu ge¬
hören auch Beziehungen zu anderen Menschen insb
auch solche sexueller Natur. Das Recht auf Achtung
des Privatlebens umfasse dabei die Freiheit des Einzel¬
nen, seine sexuelle Orientierung zu leben, da sie die
Einzigartigkeit jedes Menschen nicht nur in seiner
weltanschaulichen und politischen Auffassung, son¬
dern auch in seiner Einstellung zur Transzendenz sei¬
ner Geschlechtlichkeit, Körperlichkeit, Psyche und
Tod manifestiere. Beeinträchtigungen dieser zentralen
Bereiche menschlicher Existenz sind somit Eingriffe in
das Menschenrecht auf Achtung des Privatlebens, die
nur bei Vorliegen der Voraussetzung des Art 8 Abs 2
des zitierten Gesetzes zulässig sind. Ebenso das Er¬
kenntnis des Europäischen Gerichtshofes für Men¬
schenrechte vom 25. 3. 1992 auf Achtung des Privat¬
lebens vor besonderen Unannehmlichkeiten im Alltag
zufolge Transsexualität.

Nach Pschyrembel bedeutet Transsexualität die
Entwicklung einer Geschlechtsidentität, die zum so¬
matischen Geschlecht im Widerspruch steht. Trans¬
sexuelle sind streng zu trennen von Homosexuellen
und somatisch eindeutig männlichen oder weiblichen
Geschlechts, fühlen sich jedoch psychisch in jeder
Hinsicht dem anderen Geschlecht zugehörig, empfin¬
den in der Regel heterosexuell unter erheblichem Lei¬
densdruck. Der operative Eingriff der Geschlechtsum¬
wandlung ist dabei bloß die zweite plastisch chirur¬
gisch vollzogene Phase des Eingriffs. Erste Phase ist
die hormonelle Vorbehandlung mit Sexualhormonen
des angestrebten Geschlechts, welche nach dem er¬
wähnten Gutachten des Obersten Sanitätsrates sogar
lebenslänglicher medikamentöser Verabreichung be¬
darf. Weitere Voraussetzung ist aber auch die erfolgte
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Durchführung einer zwei Jahre laufenden Psychothe¬
rapie bei einem entsprechend erfahrenen Psychothera¬
peuten und nach deren Abschluß eine neuerliche Be¬
gutachtung durch einen Psychiater. Dieser habe end¬
gültig das Freisein von Kontraindikationen festzustel¬
len, wobei sämtliche befaßten Arzte in keiner Weise an
der Operation beteiligt sein dürfen. Konsequenter¬
weise hat auch der OGH in der bereits zitierten unter¬
haltsrechtlichen Vorentscheidung 3 Ob S 570/95 den
Mehraufwand durch eine erfolgversprechende zur
Linderung der Symptome geeigneten psychotherapeu¬
tischen Behandlung bei der Ermittlung der maßgeb¬
lichen Unterhaltsbemessungsgrundlage der Kl be¬
rücksichtigt und ergänzend ausgeführt, daß es bei der
Bedachtnahme auf einen solchen Aufwand nicht auf
die strengen Kriterien der Voraussetzung für den Er¬
satz der Kosten durch den Krankenversicherungs-
(KV-)Träger ankommt. Dadurch erfolge, daß die
Krankenbehandlung nicht mit der genitalverändern-
den Operation einsetzt sondern wesentlich früher.

Die Bekl bestreite allerdings ohnedies nicht die
Notwendigkeit der psychotherapeutischen Behandlun¬
gen, sondern bloß deren Durchführung durch nicht
niedergelassene, vor Inkrattreten des PsychotherapieG
nicht berechtigte Therapeuten. Erstmalig wurde durch
das am 1. 1. 1991 in Kraft getretene PsychotherapieG
BGBl 1990/361 der Gesundheitsberuf des Psychothe¬
rapeuten als freier Beruf geschaffen. Gern § 11 dieses
Gesetzes ist zur selbständigen Ausübung berechtigt,
wer die im Gesetz vorgeschriebene Ausbildung absol¬
viert hat und in die Psychotherapeutenliste eingetra¬
gen worden ist. Psychotherapie ist gern § 24 Abs 2 des
Gesetzes keine nach den Bestimmungen des ArzteG
ausschließlich Ärzten vorbehaltene Tätigkeit. Erst
durch die am 1.1. 1992 in Kraft getretene 50. Novelle
zum ASVG wurde dessen § 135 Abs 1 zweiter Satz
neugefaßt, wonach der ärztlichen Hilfe gleichgestellt
auch eine psychotherapeutische Behandlung durch
Personen, die gern § 11 des PsychotherapieG zur selb¬
ständigen Ausübung der Psychotherapie berechtigt
sind, allerdings nur, wenn nachweislich vor oder nach
der ersten jedenfalls vor der zweiten psychotherapeuti¬
schen Behandlung innerhalb desselben Abrechnungs¬
zeitraumes eine ärztliche Untersuchung stattgefunden
hat. Nach den EB zu dieser Bestimmung soll dadurch
auch klargestellt werden, daß die soziale KV nur Ko¬
sten für die psychotherapeutische Krankenbehand¬
lung übernimmt, also nur für die Behandlung von Stö¬
rungen mit Krankheitswert iSd § 120 iVm § 133
ASVG. § 131b betreffend Kostenzuschüsse bei Fehlen
vertraglicher Regelungen gilt dann, wenn andere Ver¬
tragspartner infolge Fehlens von Verträgen nicht zur
Verfügung stehen, mit der Maßgabe, daß in jenen Fäl¬
len, in denen (noch) keine Verträge für den Bereich
einer Berufsgruppe bestehen, der Versicherungsträger
den Versicherten die in der Satzung festgesetzen Ko¬
stenzuschüsse zu leisten hat. Diese Neuregelung eröff¬
net der Satzung die Möglichkeit, Kostenzuschüsse für
den Versicherten unter Bedachtnahme auf dessen
wirtschaftliches Bedürfnis und die finanzielle Lei¬
stungsfähigkeit des Versicherungsträgers festzusetzen.

Durch die 50. Novelle erfolgte damit eine weitere
punktuelle Erweiterung des in der Stammfassung des
ASVG noch ausschließlich den Ärzten vorbehalten ge¬
wesenen Krankenbehandlungsmonopols (SSV neue
Folge 8/39 = SZ 67/74 = RdM 1994/29). In dieser

Entscheidung hat der Senat betreffend die Gleichstel¬
lung von Psychotherapeuten, die auch für den hier zu
beurteilenden Sachverhalt maßgebliche Aussage ge¬
troffen, daß die 50. Novelle deutlich zeigt, daß die
Konzeption des Gesetzgebers grundsätzlich davon
ausgeht, daß die Gleichstellung einer nichtärztlichen
Behandlung mit einer ärztlichen einer ausdrücklichen
gesetzlichen Verankerung bedarf. Da § 135 Abs 1
zweiter Satz ASVG letztlich auch eine Begrenzung der
für Krankenbehandlung aufzuwendenden Kosten be¬
zweckt, ist es nicht gerechtfertigt, durch Analogie den
Kreis der auf Krankenkassenkosten durchzuführen¬
den Behandlungen zu erweitern. Daraus folgt, daß
eine Krankenbehandlung vor dem 1.1. 1992 grund¬
sätzlich medizinisch geboten und damit auch zulässig
war. Aus sv-rechtlicher kostenmäßiger Sicht ist aber
vorauszusetzen, daß diese entweder durch einen Arzt
im Rahmen seiner Berufsberechtigung oder durch
einen nicht zur selbständigen Ausübung der Psycho¬
therapie berechtigten, jedoch fachlich dazu befähigten
Psychotherapeuten im Verantwortungsbereich eines
Arztes als Teil eines ärztlichen Behandlungsplanes
oder durch einen in Ausbildung stehenden Arzt im
Rahmen des § 2 Abs 3 ÄrzteG unter Anleitung und
Aufsicht eines ausbildenden Arztes ausgeübt wurde.
Dadurch wird nach Auffassung des Höchstgerichtes
der Charakter der ärztlichen Hilfe zufolge Überwa¬
chung, Einflußnahme und Anweisungsberechtigung
erhalten. Woraus folgt, daß nur so die der Kl durch
eine solche Person zugekommene Hilfe dennoch als
eine ärztliche iSd § 135 Abs 1 ASVG zu qualifizieren
wäre. Eine darüber hinausgehende Gleichstellung frei¬
beruflich ausgeübter psychotherapeutischer Dienste
zur ärztlichen Hilfe auf Kosten eines KV-Trägers ver¬
bietet sich aufgrund der klaren Rechtslage, da sich aus
der Funktion und Entstehungsgeschichte des § 135
ASVG ergibt, daß die Aufzählung der medizinischen
Dienste, die der ärztlichen Hilfe gleichgestellt sind,
stets als eine abschließende gemeint war. Soweit die
wesentlichen Entscheidungsgründe.

2. Alternative Krankenbehandlung bei endogener
Neurodermitis

Die KI leidet seit Geburt an einer endogenen
Neurodermitis, die großflächig an verschiedenen Kör¬
perteilen Rötung und Verdickung der Haut und eine
vergröberte Hautstruktur hervorruft. Im Zuge der
ständigen ärztlichen Behandlung wurden die übrigen
schulmedizinischen Heilmittel, cortisonhältige Präpa¬
rate und im Apothekenhandel übliche Salben ohne
nachhaltigen Heilungserfolg angewendet. Seit 1989
verwendet die Kl auf private Anregung und ohne ärzt¬
liche Verordnung Produkte der Goldnerzkosmetik
HandelsgesmbH, die sie nicht aus der Apotheke son¬
dern aus dem Versandhandel bezieht. Diese Produkte
gelten als Kosmetika. Bei den verwendeten Cremen
handelt es sich um aus Naturprodukten wie Sonnen¬
blumen, Ananas, Birnen und Orangensaft hergestellte,
mit schwefeligem Wasser homogenisierte oder mit
Zinkpaste versetzte Produkte, die keine anderen Sal¬
bengrundlagen wie Fette oder Öle enthalten. Durch
die Verwendung dieser Cremen gelang es der Kl, ihre
Krankheit weitgehend zurückzudrängen, sodaß deren
äußeres Erscheinungsbild nur von einem Fachmann
erkannt werden kann. Dieser Erfolg ist darauf zurück-
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zuführen, daß bei der Kl eine besondere Empfindlich¬
keit gegen Salbengrundlagen wie Fette und Öle be¬
steht, die in allen schulmedizinischen Mitteln enthal¬
ten sind. Die Kl wendet in den Jahren 1989 und 1990
für die Cremen der GoldnerzhandelsgesmbH
S 111.983,— auf.

Mit Bescheid vom 3. 9. 1991 lehnte die bekl Ge¬
bietskrankenkasse den Antrag der bei ihr versicherten
Kl auf Ersatz der Kosten unter Hinweis auf § 133
ASVG und § 29 der Satzung ab. Diese Kosmetikartikel
seien nicht im Spezialitätenverzeichnis angeführt und
könnten daher nicht auf Rechnung der Kasse bezogen
werden. Für den Ersatz der Kosten der Heilmittel sei
überdies eine ärztliche Verordnung erforderlich. Ge¬
gen diesen Bescheid erhob die Kl fristgerecht Klage,
brachte im wesentlichen vor, daß die verwendeten
Produkte der Fa Goldnerz als Heilmittel anzusehen
seien, allenfalls als sonstige Mittel zur Beseitigung
oder Linderung der Krankheit. Die Bekl beantragte
die Abweisung des Klagebegehrens und wies darauf
hin, daß die Kl aus den Mitteln des Unterstützungs¬
fonds insgesamt S 75.000,— erhalten habe.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, ver¬
trat unter Bezugnahme auf die Entscheidung 10 Ob
S 108/90 die Rechtsansicht, daß es sich bei den von
der Kl verwendeten Cremen um ein kosmetisches Mit¬
tel handelt, jedoch nicht um Heilmittel oder ein son¬
stiges Mittel iSd § 136 Abs 1 ASVG. Daß gerade die
verwendeten Cremen die Krankheit zu lindern im
Stande gewesen seien, vermöge daran nichts zu än¬
dern. Das Berufungsgericht gab der — wegen unrich¬
tiger rechtlicher Beurteilung erhobenen — Berufung
der Kl Folge, änderte das erstinstanzliche Urteil da¬
hingehend ab, daß die Bekl als schuldig erkannt
wurde, die S 111.983,— unter Anrechnung eines be¬
reits aus Mitteln des Unterstützungsfonds gewährten
Gesamtbetrages zu zahlen. Das Berufungsgericht hielt
in Ergänzung zu den Feststellungen des Erstgerichtes
noch zusätzlich fest, daß das angeborene Leiden der
Kl mit keinem existierenden Heilmittel behandelt und
geheilt werden könne. Die Krankheit könne allerdings
unabhängig von einer Medikation spontan abheilen.
Heilmittel könnten lediglich eine Besserung des Haut¬
zustandes bewirken. Dies gelte für alle bei dieser
Krankheit verwendeten Heilmittel, ebenso für die Prä¬
parate der Fa Goldnerz. Es stehe außer Zweifel, daß
die verwendeten Cremen vom Hersteller auch für den
Gebrauch als Arzneimittel bestimmt seien, weil dieser
im Jahr 1991 beim Bundesgesundheitsamt in Deutsch¬
land Anträge auf Zulassung der Registrierung als Arz¬
neimittel gestellt habe. Unter diesen Umständen sei
die Anwendung von Goldnerzcremen als Heilbehand¬
lung und nicht nur als kosmetische Maßnahme anzu¬
sehen, weshalb die Kl wegen der Besserung ihres
Hautzustandes Anspruch auf Kostenerstattung habe.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der
Bekl wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung die zur
Aufhebung des erstinstanzlichen Urteiles und Zurück¬
weisung der Klage unter folgenden Gründen führte:

Unter Zitierung der Rechtsgrundlagen des ASVG
ging der OGH auf seine Entscheidung zu 10 Ob
S 108/90 vom 29. 5. 1990 in SSV NF 4/77 ein, wo¬
nach der erkennende Senat damals zur Auffassung ge¬
langte, daß die dort in Rede stehende Aufbaucreme
der Fa Goldnerz weder ein Arzneimittel iSd § 136
Abs 1 lit a ASVG noch ein sonstiges Mittel iSd § 136

Abs 1 lit b ASVG, sondern ein kosmetisches Mittel,
das weder nach der allgemeinen Verkehrsauffassung
noch nach Art und Form des in Verkehr bringens dazu
bestimmt sei, zur Beseitigung oder Linderung der
Krankheit oder zur Sicherung des Heilerfolges zu die¬
nen. Wie sich aus dem Beweisverfahren ergeben hätte,
diene eine derartige Hautcreme vielmehr zum Schutz
und Pflege der Haut. Da es nicht um die Frage der
Anwendung noch nicht anerkannter Heilmethoden
gehe, sondern eine Heilmethode überhaupt nicht vor¬
liege, besteht kein Anspruch auf den Ersatz der Ko¬
sten dieses kosmetischen Mittels, auch wenn es vom
Arzt bei Vorliegen einer Neurodermitits zur Anwen¬
dung empfohlen worden sei. Die offen gebliebene
Frage, ob damals mit anerkannten Mitteln tatsächlich
nicht das Auslangen zu finden gewesen wäre oder ob
kostengünstigere Pfiegepräparate mit vergleichbaren
Zusammensetzungen in Betracht kämen, hielt der Se¬
nat für nicht weiter erörterungsbedürftig.

Unter Hinweis auf die Kritik dieser Entschei¬
dung durch Mazal und Binder weist der OGH auf die
Entscheidung des Deutschen Bundessozialgerichtes
vom 8. 6. 1993, BSG 72, 252, hin, das im Rahmen der
Außenseitermedizin die Ersatzpflicht der Kassen bei
wissenschaftlich nicht oder noch nicht allgemein aner¬
kannten Methoden nicht an den Erfolg im Einzelfall
sondern an eine statistisch relevante größere Zahl von
Behandlungsfallen bindet, und setzt fort, daß eine
Auseinandersetzung mit der geübten Kritik an der
Entscheidung im vorliegenden Fall entbehrlich sei, da
aus anderen Erwägungen eine Kostenerstattungs¬
pflicht der bekl Kasse ausscheidet.

Nach Ansicht des OGH ist hingegen bedeutend,
daß die Kl die Produkte der Firma Goldnerz Kosmetik
nicht von einem Arzt verordnet erhielt, sondern auf
private Anregung und ohne ärztliche Verschreibung
aus dem Versandhandel bezog. Von einem Heilmittel¬
einsatz iSd Rechts der gesetzlichen KV kann nach An¬
sicht des Senats nur gesprochen werden, wenn das
Heilmittel von einem Arzt verordnet wird, also Teil
eines ärztlichen Behandlungsplanes ist. Die Bestim¬
mung des § 133 Abs 1 ASVG, wonach Krankenbe¬
handlung, ärztliche Hilfe, Heilmittel und Heilbehelfe
umfaßt, dürfe nicht darin verstanden werden, daß der
Einsatz von Heilmitteln oder Heilbehelfen ohne ärztli¬
che Mitwirkung als Krankenbehandlung iSd SV-
Rechts angesehen werde. Heilmittel, die nicht im
Rahmen der ärztlichen Hilfe und damit der Kranken¬
behandlung eingesetzt werden, stellen keine Kranken¬
behandlung dar.

Dies ergebe sich indirekt bereits aus den Ent¬
scheidungen SZ 65/1960 (Zahntechniker) und SZ
67/74 (Gewerbliche Masseure). Dort wurde ausge¬
führt, daß die Gleichstellung einer nichtärztlichen Be¬
handlung mit einer ärztlichen einer ausdrücklichen
gesetzlichen Bestimmung bedürfe, daß die Tätigkeit
von Nichtärzten der ärztlichen Hilfe als Kassenlei¬
stung nur zugeordnet werden könne, wenn der Nicht-
arzt in einer qualifizierten Verantwortungsbeziehung
zu einem Arzt steht, und er unter Aufsicht und Anlei¬
tung des Arztes tätig wird. Ahnliches gilt auch für die
Psychotherapie (10 Ob S 2303/96). Stellt aber die Tä¬
tigkeit von Nichtärzten, abgesehen von gesetzlichen
Ausnahmen, keine Krankenbehandlung dar, umsowe-
niger der Einsatz von Heilmitteln oder Heilbehelfen
durch den Versicherten ohne ärztliche Verordnung
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oder Verschreibung. Auch nach Mazal bildet die
Grenze zwischen den Leistungstypen im Zusammen¬
hang mit der Abgrenzung von Tätigkeiten im Rahmen
ärztlicher bzw gleichgestellter nichtärztlicher Hilfe die
ärztliche Verordnung, die den äußersten Abschnitt der
ärztlichen Berufsausübung im Rahmen eines diagno¬
stischen oder therapeutischen Gesamtvorganges dar¬
stellt. Sachmittelgewährung liege in diesem Bereich
nur vor, wenn das Sachmittel vom Arzt verordnet
werde, nicht jedoch wenn er es dem Versicherten
selbst oder durch eine in qualifizierter Verantwor¬
tungsbeziehung stehenden Hilfsperson ausfolge.

Da der Gesetzgeber erkennbar in § 136 ASVG
vom Vorliegen einer ärztlichen Verordnung im Rah¬
men der Krankenbehandlung ausgegangen sei, hat
auch die Bekl in ihrer anzuwendenden Satzung aus¬
drücklich auf die Verordnung des Heilmittels abge¬
stellt. Demnach werden Verordnungen von Wahlärz¬
ten oder Wahleinrichtungen unter bestimmten Vor¬
aussetzungen auf Antrag mit dem Betrag erstattet, der
von der Kasse bei einer Verordnung durch einen Ver¬
tragsarzt zu zahlen gewesen wäre.

Der Senat teilt die Auffassung der Revisionswerbe-
rin, daß die ärztliche Anordnung, die pharmazeutisch
einwandfreie zweckbestimmte Herstellung und die
ärztliche Überwachung der Indikation einschließlich
der Beachtung allfälliger Kontoindikationen nach den
relevanten sv-rechtlichen Bestimmungen für die nor¬
mierte Leistungsaufgabe unverzichtbare Voraussetzun¬
gen darstellen. Somit ist tatsächlich nicht mehr rele¬
vant, ob eine nicht durch ausschließlich schulmedizini¬
sche Arzneien erreichte wirksame Heilbehandlung vor¬
gelegen haben mag. Als Konsequenz dieser Auffassung
ergibt sich, daß Selbstmedikation nicht als Krankenbe¬
handlung angesehen werden kann und daher auch von
der Leistungspflicht der gesetzlichen KV nicht umfaßt
ist. Dieses Ergebnis entspricht auch der in der BRD ver¬
tretenen Auffassung. Dort setzt die Übernahme von
Kosten bei Arznei- und Verbandsmittel durch die Kas¬
sen grundsätzlich eine vertragsärztliche Verordnung
voraus. Arznei- und Verbandmittel müssen daher
durch einen Arzt oder Zahnarzt verordnet sein. Über¬
dies ist dort noch Voraussetzung für den Bezug von Arz¬
neimitteln zu Lasten der Kassen, deren Entnahme in
konzessionierten Apotheken und nicht Drogerien. Eine
Kostenerstattung für Arzneikosten scheidet in der BRD
auch dann aus, wenn diese durch Verordnung eines
Heilpraktikers entstehen, selbst dann, wenn der behan¬
delnde Arzt die Notwendigkeit der Medikation nach¬
träglich bestätigt. Ob es sich bei Goldnerz-Kosmetik¬
produkten im Fall der ärztlichen Verordnung um ein
Heilmittel iSd § 136 Abs 1 ASVG handeln würde,
braucht nicht näher untersucht zu werden, da eine sol¬
che ärztliche Verordnung eben nicht vorliegt.

Die von der Kl selbst vorgenommene Anwen¬
dung dieser Produkte ist nicht Teil eines ärztlichen
Behandlungsplanes und damit keine Krankenbehand¬
lung iSd SV-Rechts.

Beide Entscheidungen verbindet die wesentliche
Aussage des OGH, daß Voraussetzung für den Zu¬
spruch von Kosten der gesetzlichen KV:

1. die Krankenbehandlung durch einen Arzt im
Rahmen seiner Berufsberechtigung

2. eines fachlich hiezu befähigten Therapeuten im
Verantwortungsbereich eines Arztes als Teil des ärztli¬
chen Behandlungsplanes oder
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3. durch einen in Ausbildung stehenden Arzt un¬
ter Aufsicht eines ausbildenden Arztes oder

4. die ärztliche Anordnung und Überwachung
der Indikation einer wirksamen Heilbehandlung und

5. Selbstmedikation kann nicht als Krankenbe¬
handlung angesehen werden.

Konsequent fortgedacht bedeutet dies naturge¬
mäß, daß alternative Behandlungsmethoden und da¬
mit die Weiterentwicklung der medizinischen Behan¬
dlung sv-rechtlich abgesicherter Personen in Zukunft
nur eingegrenzt möglich sein wird. Welcher Arzt kann
ein „Mittel" verordnen, das nicht im Heilmittelver¬
zeichnis aufscheint. Darüber hinaus ist im Fall der en¬
dogenen Neurodermitis noch besonders beklagens¬
wert, daß cortisonhältige Präparate, die nachweislich
krebserregende Substanzen beinhalten, durch den SV-
Träger sehr wohl abzurechnen sind, während Natur¬
produkte, deren Inhaltsstoffe diese Schäden nicht auf¬
weisen, durch die SV rechtlich gedeckt, nun nicht ab¬
rechenbar sind oder sein werden. Besonders bedeut¬
sam ist ebenfalls die höchstrichterliche Feststellung,
daß Selbstmedikation nicht als Krankenbehandlung
angesehen werden kann. Da die heutige gesundheits¬
politische Diskussion in eingegrenzten Fällen Selbst¬
medikation als kostenentlastend fordert, bedeutet dies
einen Rückzug der sozialen KV aus bestehenden Lei¬
stungsbereichen oder aber keine Kostenentlastung der
Kassen.

Der OGH hat, jedenfalls was die Goldnerz-Ent¬
scheidung betrifft, der sozialen KV einen Bärendienst
erwiesen, indem er — nur um die Vorrechte eines "Be¬
rufstands zu verteidigen — eine „medizinisch" sinn¬
volle Leistung aus lediglich formalen Gründen für
nicht kostenersatzfähig erklärte.

Günter Flemmich (Wien)

Wegfall einer Steuerbegünstigung durch
verspätete Zahlung von

Schadenersatzverpflichtung umfaßt

Dieser Darstellung liegt eine kürzlich ergangene
Entscheidung des OGH zugrunde, welche auszugs¬
weise bereits veröffentlicht wurde (OGH vom 27. 3.
1996, 9 Ob A 2010/96 = DRdA 1996, 424 = ARD
4761/32/96 = infas 1996 A 125).

Die Arbeitsvertragsparteien schlössen einen Ent¬
sendevertrag. Dieser wurde vertragswidrig vom Ar¬
beitgeber (AG) gelöst. Die Bezahlung der dem Arbeit¬
nehmer (AN) aufgrund des Entsendevertrages zuste¬
henden Bezüge erfolgte durch den AG unter Anwen¬
dung eines Belastungsprozentsatzes von 36,34%.

Vorweg die steuerliche Problematik:
Gemäß § 67 Abs 8 EStG sind unter anderem ge¬

richtliche oder außergerichtliche Vergleichssummen
aber auch Nachzahlungen oder nachträgliche Zahlun¬
gen von laufenden und sonstigen Bezügen für abge¬
laufene Kalenderjahre, die neben laufendem Arbeits¬
lohn von demselben AG geleistet werden und nicht auf
einer willkürlichen Verschiebung des Auszahlungszeit¬
punktes beruhen, mit Belastungsprozentsatz zu ver¬
steuern. Einer Vergleichssumme ist die Bezahlung
aufgrund eines Urteiles gleich zuhalten (VwGH vom
21. 1. 1987, 85/13/0113 und vom 4. 3. 1987, 84/13/
0243).

Aufgrund der Entsendung des AN nach Nigeria
waren die Bezüge während der Entsendung jedoch
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nicht in Österreich, sondern in Nigeria mit einem sehr
geringen Steuersatz zu besteuern. Der AN bekommt
daher in dem hier anzunehmenden Fall tatsächlich
netto weniger ausbezahlt, als ihm bei korrekter Ver¬
tragserfüllung gebührt hätte.

Hier unerörtert bleiben soll die Steuerbefreiung
der auszuzahlenden Bezüge in Osterreich bei Einhal¬
tung der Entsendevereinbarung und die grundsätzlich
verpflichtende Anwendung des Belastungsprozentsat¬
zes bei nachträglicher Auszahlung.

Der OGH hatte sich in der Folge mit der Frage
auseinanderzusetzen, ob der AG den sich daraus erge¬
benden finanziellen Ausfall zu bezahlen hat. Diese
Frage hat der OGH iSd AN beantwortet und unter an¬
deren erkannt: „Die nunmehrige Steuerbelastung ist
daher Folge des vertragswidrigen Verhaltens des AG,
für das dieser einzustehen hat." Der OGH beurteilt
den Nettodifferenzbetrag als Schadenersatzanspruch.
In einem Zwischenurteil wurde zuvor rechtskräftig
entschieden, daß die Auflösung des Entsendevertrages
rechtswidrig erfolgte und dem AN dem Grunde nach
die entsprechende Bezahlung des Entgelts auf der
Grundlage der Entsendevereinbarung zusteht. Der AG
wurde daher auch zur Bezahlung des Steuernachteiles
verurteilt.

Zur rechtlichen Qualifikation der Ersatzpflicht
des AG:

Mangels Erfüllung der Vertragsverpflichtung
durch den AG zur bedungenen Zeit befindet sich der
AG in subjektivem Verzug. Gern § 918 ABGB kann der
AN daher nicht nur Erfüllung — das heißt Bezahlung
des (Brutto)Gehaltes — sondern auch Schadenersatz
verlangen. Der steuerliche Nachteil ist Teil des positi¬
ven Schadens iSd § 1293 ABGB und nicht bloß ent¬
gangener Gewinn. Positiver Schaden iSd § 1293
ABGB ist jede nachteilige Veränderung an etwas Vor¬
handenem, nämlich dem Vermögen, den Rechten und
der Person. Unter entgangenem Gewinn ist hingegen
die „Entrückung künftiger Vorteile", die nach dem ge¬
wöhnlichen Lauf der Dinge eingetreten wären, zu ver¬
stehen (Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht2, 14
ff; KoziolAVelser, Grundriß des bürgerlichen Rechts10,
444 ff). Hat der AN daher einen zusätzlichen Aufwand
zu tätigen oder trifft ihn eine Verbindlichkeit, verrin¬
gert dies vorhandenes Vermögen und ist daher dem
positiven Schaden zuzurechnen. Der Umfang des Er¬
satzes hängt grundsätzlich vom Verschulden des AG
ab. Diesbezüglich sind die §§ 1323, 1324 ABGB anzu¬
wenden. Danach ist der entgangene Gewinn nur bei
böser Absicht oder auflallender Sorglosigkeit somit bei
grober Fahrlässigkeit und Vorsatz zu ersetzen. Sonst

— das heißt auch schon bei leichter Fahrlässigkeit —
ist der AN lediglich berechtigt, die eigentliche Schad¬
loshaltung zu fordern.

Der hier zu besprechende Schaden ist aber
alleine durch den Verzug des AG verursacht worden.
Nach den Feststellungen traf den AG auch Verschul¬
den an der verspäteten Auszahlung des Entgelts. Gern
§ 1333 ABGB ist der Schadenersatz bei leichter Fahr¬
lässigkeit jedoch auf die gesetzlichen Zinsen begrenzt.
Daß § 1333 ABGB auch den subjektiven Verzug des
AG umfaßt, hat der OGH schon in einer Entscheidung
aus dem Jahr 1994 wiederholt erkannt (OGH 1994/
JB1 1995, 248 mit Anm von Apathy). Der OGH be¬
gründete seine damalige Entscheidung nicht zuletzt
auch mit der ASGG-Novelle 1994, mit welcher der
Gesetzgeber die ständige Rechtsprechung, wonach der
§ 1333 ABGB eben auch den subjektiven Verzug mit¬
umfaßt, festgeschrieben hat.

Bereits im Jahr 1988 hatte sich der OGH in einer
ähnlichen Angelegenheit mit dieser Problematik aus¬
einandergesetzt (OGH 1986/DRdA 1987, 66 = infas
1986 A 128). Damals lag der Entscheidung insofern
ein anderer Sachverhalt zugrunde, als dem klagenden
AN durch die Prozeßführung wegen einer ungerecht¬
fertigten Entlassung die Steuerbegünstigung bei der
gesetzlichen Abfertigung und Urlaubsentschädigung
verlorenging. Durch die verspätete Auszahlung seitens
des AG fiel die Ermäßigung für die zwei Kinder des
AN weg. Der AN machte aus dem Titel des Schaden¬
ersatzes den Differenzbetrag zwischen dem bei fristge¬
rechter Bezahlung anzuwendenen Steuersatz von
einem Prozent und dem tatsächlich anzuwendenden
Steuersatz von sechs Prozent geltend. Der OGH ent¬
schied damals, daß ein über die gesetzlichen Verzugs¬
zinsen hinausgehender Schadenersatz nach bürgerli¬
chem Recht nur bei böser Absicht oder auflallender
Sorglosigkeit des Schuldners gegeben sei. Da es nie¬
manden verwehrt sei, bei Meinungsverschiedenheiten
die Hilfe der Gerichte in Anspruch zu nehmen, ist je¬
doch in diesem Fall nicht von einem die Schadener¬
satzverpflichtung des AG auslösenden Verschulden
auszugehen.

Im Grundsatz geht der OGH in beiden Entschei¬
dungen davon aus, daß der AG bei grobem Verschul¬
den des AG über die gesetzlichen Verzugszinsen hin¬
aus weiteren Schaden zu ersetzen hat. Im Gegensatz
zu der Entscheidung aus dem Jahr 1988 wurde jedoch
grobes Verschulden in der hier dargestellten Entschei¬
dung angenommen.

Thomas Kailab (Wien)
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Novellierung des Arbeitszeitrechts

Mit dem Bundesgesetz BGBl I 1997/46 sind ei¬
nige wesentliche neue Weichenstellungen im Arbeits¬
zeitrecht vorgenommen worden. Kern der Neurege¬
lung sind erweiterte Möglichkeiten des Kollektivver¬
trages (KollV), flexible Formen der Normalarbeitszeit zu¬
zulassen. Dabei geht es im wesentlichen darum, durch
erhöhten Arbeitsanfall zu bestimmten Zeiten verur¬
sachte Mehrarbeit nicht als Uberstundenarbeit (mit
der entsprechenden Zuschlagspflicht) zu behandeln,
sondern zu anderen Zeiten zuschlagsfrei in Form von
Zeitausgleich im Verhältnis 1 : 1 abzugelten.

Wegen des Verlustes des Überstundenzuschlags
bei dieser Form der Abdeckung erhöhten Arbeitsbe¬
darfs und wegen der Gefahren, die in solchen Modellen
flexibler Normalarbeitszeit für Planbarkeit und Vor¬
hersehbarkeit von Arbeitszeit- und Freizeiteinteilung
der Arbeitnehmer (AN) bestehen, haben die AN-Inter-
essenvertretungen stets verlangt, daß die Zulassung
von am Arbeitsanfall orientierter Flexibilisierung der
Arbeitszeit ausschließlich dem KollV vorbehalten blei¬
ben müsse. Die Arbeitgeber(AG-)vertreter verlangten
demgegenüber — weil sie mangelnde Abschlußwillig¬
keit der Gewerkschaften bezüglich solcher KollV-In-
halte befürchteten — die Möglichkeit, auch mittels Be¬
triebsvereinbarung (BV) bzw — in betriebsratslosen
Betrieben — Einzelvereinbarung die Normalarbeits¬
zeit zumindest in einem gewissen Ausmaß flexibilisie-
ren zu können. Ein Kompromiß zwischen den Sozial¬
partnern in der Frage des Regelungsinstrumentes
machte schließlich den Weg zur Gesetzesreform frei:
Durch eine Vereinbarung zwischen dem Osterreichi¬
schen Gewerkschaftsbund (OGB) und der Wirtschafts¬
kammer Österreichs (WKO) — juristisch gesehen wohl
ein schuldrechtlicher General-KollV — wurde ein
Schlichtungsverfahren für den Fall geschaffen, daß
KollV-Verhandlungen über die Zulassung einer
Durchrechnung der Normalarbeitszeit scheitern. In
diesem Fall kann in Zukunft jede der beiden Seiten die
Einsetzung eines paritätisch besetzten vierköpfigen
Schlichtungsgremiums verlangen, das bei Fortsetzung
des Patts nach Ablauf von vier Wochen durch einen im
vorhinein einvernehmlich bestellten Vorsitzenden er¬
gänzt wird. Binnen weiterer 6 Wochen hat der fünfköp¬
fige Schlichtungsausschuß (in dem eine Stimmenthal¬
tung nicht möglich ist) einen Schlichtungsvorschlag zu
unterbreiten, der dann von den KollV-Partnern —
notfalls direkt durch ÖGB und WKÖ — als KollV-
Regelung umzusetzen ist. Es bleibt also beim KollV als
Regelungsinstrument, dessen Abschluß jedoch im Falle
der Nichteinigung im Wege des beschriebenen Schlich¬
tungsverfahrens durchgesetzt werden kann.

In Betrieben, für die ein KollV — mangels Beste¬
hen einer kollv-fahigen Körperschaft auf AG-Seite —
gar nicht abgeschlossen werden kann, tritt anstelle der
Zulassung durch KollV die Zulassung durch BV, die
allerdings nur Rechtswirksamkeit erlangt, wenn sie
der zuständigen kollv-fähigen Körperschaft auf AN-
Seite übermittelt wurde.

Und so sehen die erweiterten Möglichkeiten des
KollV, flexible Normalarbeitszeit zuzulassen, aus:

— Der höchstzulässige Durchrechnungszeitraum —
innerhalb dessen also die bis zu 40-stündige
durchschnittliche wöchentliche Normalarbeitszeit
umverteilt werden kann — wird von „mehrwö¬
chig" auf bis zu 52 Wochen ausgedehnt; die Fest¬
legung eines darüber hinausgehenden — vom
Gesetz in keiner Weise beschränkten — Durch¬
rechnungszeitraumes ist unter der Voraussetzung
zulässig, daß der angesparte Zeitausgleich in
mehrwöchigen zusammenhängenden Zeiträumen
verbraucht wird. Damit könnten durch KollV
erstmals auch flexible Modelle eingeführt wer¬
den, die bereits in Richtung der sogenannten
„Lebensarbeitszeit" gehen.

— Die höchstzulässige Normalarbeitszeit in der ein¬
zelnen Woche wurde von 50 Stunden auf 48 Stun¬
den reduziert; der 50-stündige Spielraum für den
KollV bleibt jedoch bestehen, wenn der Durch¬
rechnungszeitraum 8 Wochen nicht überschrei¬
tet.

— Die bisher mit höchstens 9 Stunden festgelegte
tägliche Normalarbeitszeit für Spitzentage wird auf
10 Stunden erweitert, wenn die gesamte Wochen¬
arbeitszeit auf vier zusammenhängende Tage
konzentriert wird (ermöglicht einen dreitägigen
Freizeitblock) oder wenn der durch die 10. Ar¬
beitsstunde angesparte Zeitausgleich in mehreren
zusammenhängenden Tagen (bis zu 52-wöchiger
Durchrechnungszeitraum) oder in mehreren zu¬
sammenhängenden Wochen (über 52-wöchiger
Durchrechungszeitraum) konsumiert wird.
Inwieweit diese erweiterten Spielräume in der be¬

trieblichen Praxis durchschlagen, wird also von der
Wahrnehmung dieser Gestaltungsmöglichkeiten durch
die KollV-Partner bzw vom Ausgang allfälliger
Schlichtungsverfahren abhängen.

Klargestellt wurde, daß aufgrund von Schichtar¬
beit flexiblisierte Normalarbeitszeit mit einer kollv-lich
flexibilisierten, einem schwankenden Arbeitsanfall fol¬
genden Normalarbeitszeit kombiniert werden kann: In
diesem Fall muß die durchschnittliche Wochenarbeits¬
zeit noch nicht mit Ende des jeweiligen Schichtturnus
erreicht sein, sondern der einzelne Schichtturnus ist
Bestandteil eines längeren — kollv-lich festzulegenden
— Durchrechnungszeitraumes, auf den dann erst die
durchschnittliche Normalarbeitszeit bezogen wird.
Neu ist im Zusammenhang mit Schichtarbeit weiters,
daß die beliebte Möglichkeit, am Wochenende 12-
Stunden-Schichten zu arbeiten (um seltener am Wo¬
chenende eingesetzt zu werden), die bisher vollkonti¬
nuierlich tätigen Schichtbetrieben vorbehalten war, in
Zukunft auch in teilkontinuierlich arbeitenden
Schichtbetrieben zulässig sein wird.

Der Gesetzgeber hat die erweiterten Möglichkei¬
ten flexibler Normalarbeitszeit sinnvollerweise mit
einer verstärkten Sicherung des Abbaus des angesparten
Zeitausgleichs verbunden. Wenn in flexiblen Arbeits¬
zeitmodellen angesparter Zeitausgleich, für den der
Verbrauchszeitpunkt nicht schon im vorhinein festge¬
legt wurde, nicht innerhalb des Durchrechnungszeit¬
raumes (bzw innerhalb von längstens 26 Wochen eines
längeren Durchrechnungszeitraumes) konsumiert wer-
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den konnte, stehen zunächst noch weitere 13 Wochen
für einen einvernehmlichen Konsum des Zeitaus¬
gleichs offen, danach kann der AN den Zeitpunkt für
Zeitausgleich im Ausmaß der Normalarbeitszeit einer
Woche pro Halbjahr einseitig bestimmen. Er muß dazu
den Zeitpunkt des Verbrauchs mindestens vier Wo¬
chen vorher bekanntgeben; der AG hat dann binnen
14 Tagen nach dieser Bekanntgabe noch die Möglich¬
keit, gegen den einseitigen Zeitausgleichskonsum eine
gerichtliche Klage wegen entgegenstehender betriebli¬
cher Interessen einzubringen.

Eine ähnliche Regelung wird zukünftig auch für
einen gewissen Druck auf den Abbau von solchem
Zeitausgleich sorgen, der zur Abgeltung von Überstun¬
denarbeit vereinbart wurde: Die erwähnte Frist von 13
Wochen beginnt diesfalls bei jenen Überstunden, die
sich aus einer Überschreitung der durchschnittlichen
Normalarbeitszeit (und allfälliger Übertragungsmög¬
lichkeiten in den nächsten Durchrechnungszeitraum)
am Ende des Durchrechnungszeitraumes ergeben, mit
ebendiesem Zeitpunkt; für sonstige Überstunden, die
unmittelbar durch Überschreitung der Normalarbeits¬
zeit an einzelnen Tagen oder in einzelnen Wochen
entstehen, beginnt die 13-Wochen-Frist in dem
Augenblick zu laufen, in dem ein Zeitguthaben von 30
Stunden entstanden ist, spätestens jedoch ein Jahr
nach der jeweiligen Überstundenleistung. Hat ein
Verbrauch des Zeitausgleichs auch in der 13-Wochen-
Frist nicht stattgefunden, kann der AN in der 14. Wo¬
che bekanntgeben, daß er zu einem späteren Zeit¬
punkt den Zeitausgleich einseitig konsumieren werde.
Auch dies hat wieder mit 4-wöchiger Ankündigungs-
frist und der beschriebenen Klagsmöglichkeit des AG
zu geschehen.

Eine Neuregelung gibt es auch für bestehende
Zeitguthaben bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Die
Zeitguthaben sind diesfalls in Geld auszuzahlen, und
zwar — so wie Überstunden — mit einem Zuschlag
von 50 %. Dies gilt für alle Beeendigungsarten mit
Ausnahme des Unberechtigten vorzeitigen Austritts.
Abweichende Regelungen können allerdings durch
KollV getroffen werden. Der KollV kann dabei insb
vorsehen, daß das Arbeitsverhältnis um das Ausmaß
des angesparten Zeitguthabens verlängert und dieses
in diesem Verlängerungszeitraum verbraucht wird. In
Wahrnehmung dieser Möglichkeit sollen die KollV-
Partner einen kleinen Beitrag zur Entlastung der Ar¬
beitslosenversicherung leisten können: Anstatt unmit¬
telbar mit Ende der faktischen Beschäftigung Arbeits¬
losengeld zu beziehen, bleibt der AN durch den Ver¬
brauch von angespartem Zeitausgleich bei entspre¬
chendem Weiterlaufen des Arbeitsvertrages rechtlich
gesehen in Beschäftigung — und natürlich im Genuß
seines weiterlaufenden vollen Entgelts — und erwirbt
weitere Beitragszeiten in Kranken-, Pensions- und Ar¬
beitslosenversicherung anstatt eine Leistung aus der
Arbeitslosenversicherung zu beziehen.

Zusätzliche Überstunden konnten schon bisher
über die gesetzlich und kollv-lich zugelassene Über¬
stundenmenge hinaus „bei Nachweis eines dringenden
Bedürfnisses" durch das Arbeitsinspektorat zugelassen
werden. Weil das Zulassungsverfahren naturgemäß
eine gewisse Zeit in Anspruch nahm, war die Rege¬
lung allerdings zur Abdeckung wirklich dringender
Fälle in Wahrheit ungeeignet. Viele AG suchten daher
vorsorglich um große zusätzliche Überstundenkontin¬

gente an, die dann — beschäftigungspolitisch kontra¬
produktiv — nicht nur in dringenden, unvorhersehba¬
ren Fällen herangezogen werden konnten, sondern —
anstelle von Neueinstellungen oder des Einsatzes von
Leiharbeit — in Form von Dauerüberstundenarbeit
das ganze Jahr hindurch. Um rasch auf tatsächlich
kurzfristig auftretende dringende Bedürfnisse reagie¬
ren zu können, kann in Zukunft der Betriebsrat bei
„vorübergehend auftretendem besonderem Arbeitsbe¬
darf. . . zur Verhinderung eines unverhältnismäßigen
wirtschaftlichen Nachteils" durch BV in höchstens 12
Wochen des Kalenderjahres zusätzliche Überstunden
zulassen, wenn er der Meinung ist, daß der Mehrbe¬
darf nicht durch Neueinstellungen oder vergleichbare
Maßnahmen abgedeckt werden kann. Dabei darf die
Wochenarbeitszeit 60 Stunden, die Tagesarbeitszeit 12
Stunden nicht überschreiten. Sind diese Möglichkei¬
ten der BV ausgeschöpft oder gibt es keinen Betriebs¬
rat, kann das Arbeitsinspektorat wie nach bisheriger
Rechtslage bei dringendem Bedürfnis zusätzliche
Überstunden vorsehen.

Erstmalig enthält die Novelle eine Regelung der
Rufbereitschaft. Rufbereitschaft gilt arbeitszeitrechtlich
als Freizeit, stellt aber freilich wegen der jederzeitigen
Abrufbarkeit des AN eine empfindliche Beeinträchti¬
gung seiner Möglichkeiten der Freizeitgestaltung dar.
Daher sieht die Novelle erstmals gesetzliche Grenzen
der Rufbereitschaft vor: Rufbereitschaft darf nur für
10 Tage pro Monat vereinbart werden, und nur zwei
wöchentliche Ruhezeiten pro Monat dürfen betroffen
sein. Der KollV kann allerdings statt der Beschrän¬
kung auf 10 Tage im Monat eine Durchrechnung mit
einem Durchrechnungszeitraum von bis zu 3 Mona¬
ten (also bis zu 30 Tage Rufbereitschaft in 3 Monaten)
vorsehen.

Kommt es im Rahmen einer Rufbereitschaft
durch Arbeitseinsätze zu einer Unterbrechung der
grundsätzlich nicht unterbrechbaren, gesetzlich vorge¬
schriebenen 11-stündigen Ruhezeit, so ist eine solche
Unterbrechung nur zulässig, wenn ein Teil der Ruhe¬
zeit mindestens 8 Stunden beträgt. Um während der
Rufbereitschaft Arbeitseinsätze praxisgerecht zuzulas¬
sen, ist in Zukunft eine Überschreitung der normaler¬
weise geltenden Höchstgrenze der Tagesarbeitszeit
(im Regelfall 10 Stunden) im Rahmen solcher Arbeits¬
einsätze zulässig. Infolge dieser Einsätze darf es in Zu¬
kunft zu einer Gesamttagesarbeitszeit von bis zu 12
Stunden kommen, wenn „innerhalb von 2 Wochen ein
entsprechender Ausgleich erfolgt". Was der Gesetzge¬
ber unter diesem „entsprechenden Ausgleich" versteht,
werden allerdings noch Rechtswissenschaft und Judi¬
katur interpretatorisch aufhellen müssen.

Reisezeit ist als Arbeitszeit iSd Arbeitszeitgesetzes
anrechenbar. Dadurch entstanden in der Praxis be¬
trächtliche Probleme aus der Kombination auswärti¬
ger Tätigkeit mit damit zusammenhängenden Reise¬
zeiten. Zum Beispiel war es bisher streng genommen
nicht zulässig, von einem Außendienst, der 8 Stunden
in Anspruch genommen hat, noch mit Bahn oder
Flugzeug heimzureisen, wenn die Reisebewegung län¬
ger als 2 Stunden dauert. Der AN hätte auswärts über¬
nachten müssen, um nicht die Höchstgrenze der tägli¬
chen Gesamtarbeitszeit von 1 0 Stunden zu überschrei¬
ten. In Zukunft gilt:

— Durch passive Reisezeiten (dh: reisen ohne selbst
zu lenken) können die Höchstgrenzen der tägli-
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chen und wöchentlichen Arbeitszeit überschritten
werden.

— Bestehen während der Reisezeit ausreichende Er¬
holungsmöglichkeiten, kann die tägliche Ruhe¬
zeit verkürzt werden. Durch KollV kann der Be¬
griff der ausreichenden Erholungsmöglichkeiten
definiert werden.

— Bestehen keine ausreichenden Erholungsmög¬
lichkeiten, kann die tägliche Ruhezeit durch
KollV auf bis zu 8 Stunden verkürzt werden.
Reicht die durch KollV verkürzte Ruhezeit den¬
noch in die ursprünglich festgelegte Arbeitszeit
des nächsten Tages hinein, so wird die entfal¬
lende Arbeitszeit voll als Arbeitszeit angerechnet
(bereits bisher aus § 1155 ABGB ableitbar).

— Es sind nur zwei Ruhezeitverkürzungen — unab¬
hängig davon, ob ausreichende Erholungsmög¬
lichkeiten vorliegen oder nicht — pro Kalender¬
woche zulässig.

— Wenn dies „zur Erreichung des Reiseziels not¬
wendig oder im Interesse des AN gelegen ist",
darf auch während der Wochend- oder Feiertags¬
ruhe gereist werden. Damit kann zB ein Flug am
Sonntag abend zu dem jeweiligen Arbeitsort im
Rahmen der Dienstreise stattfinden; der AN muß
nicht schon Samstag vormittag (vor Beginn der
Wochenendruhe um 13.00 Uhr) fliegen und das
Wochenende fern der Familie am Zielort verbrin¬
gen.
Bisher konnten Ausnahmen von der Wochenend-

und Feiertagsruhe nur durch Verordnung des Sozialmi¬
nisters und nur dann zugelassen werden, wenn dies
zur Befriedigung dringender Lebensbedürfnisse, für
Wochenenden und Feiertage typischer Freizeitbedürf¬
nisse oder aus technologischen Gründen unbedingt
notwendig ist. Eine Ausnahmeverordnung zum
Zwecke der Schaffung oder Sicherung von Arbeitsplät¬
zen — bei sehr teuren Industrieanlagen ist die durch¬
laufende Kapitalnutzung oft ein standortentscheiden¬
der Faktor — ist gesetzwidrig und daher rechtlich
nicht möglich. Die Ausnahmeverordnung kann auch
stets nur bezogen auf die Art der jeweiligen Aktivität
generell für das gesamte Bundesgebiet wirksam wer¬
den und die konkreten Arbeitsbedingungen, die mit
der Wochenendarbeit verknüpft sind, nicht beeinflus¬
sen. Diesem Problem begegnet eine Novelle des Ar¬
beitsruhegesetzes, die den KollV ermächtigt, „zur Ver¬
hinderung eines wirtschaftlichen Nachteils sowie zur
Sicherung der Beschäftigung" eine Ausnahme von der
Wochenend- und Feiertagsruhe zuzulassen. Die
KollV-Partner werden in aller Regel die Ausnahme
auf ein konkretes Unternehmen beschränken müssen
(anders wird der Nachweis der Sicherung von Arbeits¬
plätzen ja nicht zu erbringen sein) und die entspre¬
chenden Rahmenbedingungen für die Wochenendar¬
beit in dem betreffenden KollV mitverankern.

Teile der Lehre und Rechtsprechung sind der
Auffassung, dem AG komme ein generelles Weisungs¬
recht betreffend die Lage der Arbeitszeit zu}) Der Gesetz¬
geber hat nun deutlich gemacht, daß ein solches Wei-

') Diese Auffassung wird von mir nicht geteilt. Sollte ein der¬
artiges Weisungsrecht tatsächlich allgemein existieren, bedürfte es
dazu einer gesetzlichen Grundlage, die nirgends ersichtlich ist. Es
gilt vielmehr hier wie auch sonst im Vertragsrecht der Grundsatz
der Vertragsfreiheit, also der privatautonomen Ausgestaltung des je¬
weiligen Vertragsverhältnisses durch die Vertragsparteien, soweit

sungsrecht grundsätzlich nicht besteht — die Lage der
Arbeitszeit ist in Zukunft verpflichtend durch Verein¬
barung festzulegen. Einseitige spätere Eingriffe des
AG sind — entsprechende Spielräume in der Verein¬
barung vorausgesetzt — unter gewissen Bedingungen
zulässig. Der Gesetzgeber hat sich dabei vollständig
an der schon jetzt für Teilzeitarbeit geltenden Rege¬
lung (der bisherige § 19c AZG) orientiert.

Die Reform tritt mit 1. Mai 1997 in Kraft.
Christoph Klein (Wien)

32. Tagung der Osterreichischen Gesellschaft für
Arbeitsrecht und Sozialrecht

Am 20. und 21. März dieses Jahres fand die heu¬
rige Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Ar¬
beitsrecht und Sozialrecht in Zell am See statt.
Em.o.Univ.-Prof. Dr.h.c. Dr. Rudolf Strasser konnte in
seiner Eigenschaft als Präsident der Gesellschaft in
seiner einleitenden Ansprache mehr als 400 angemel¬
dete Teilnehmer begrüßen, darunter den Ehrenpräsi¬
denten Prof. Floretta. Nach der Eröffnung richtete der
Bürgermeister der Stadt Zell am See, Ing. Wallner,
eine kurze Grußadresse an die Tagungsteilnehmer.

Das erste Referat am Donnerstag hielt o.Univ.-
Prof. Dr. Heinz Krejci (Universität Wien) zum Thema
„Arbeitnehmerbegriff ade? Zur Problematik der
Grundtatbestände und Schutzanliegen des Arbeits¬
und Sozialversicherungsrechts". Der Referent erläu¬
terte zuerst Fragen des AN-Begriffs im Arbeitsrecht
und referierte insofern den Meinungsstand. Als ein
zentrales Schutzanliegen des Gesetzes verwies er auf
den Umstand, daß der AN in einem fremden Betrieb
in weisungsmäßiger Unterordnung tätig wird. Nach
Erläuterung des HeimArbG und der AN-ähnlichen
Personen plädierte der Referent grundsätzlich für die
Beibehaltung des geltenden AN-Begriffs. Zwar paßt
das Arbeitsrecht nicht zur Gänze auf die arbeitneh-
mer-(AN)-ähnlichen Personen, de lege ferenda würden
sich aber Regelungen im HeimArbG als übertragbares
Regelungsmodell für diese Personengruppe eignen.
Zentralen Raum nahmen seine Erläuterungen zur
neuen „Werkvertragsregelung" in § 4 Abs 4 und 5
ASVG ein. Nach allgemeinen Fragen (Dienstnehmer¬
begriff des ASVG im Vergleich zum AN-Begriff des
Arbeitsrechts) wies Krejci darauf hin, daß bereits die
Stammfassung des ASVG bestimmte AN-ähnliche Per¬
sonen in die Pflichtversicherung miteinschloß. Da das
GSVG formal auf die Gewerbeberechtigung für die
Pflichtversicherung abstellt, ortet er als Folge von De-'
fiziten der GewO-Vollziehung auch eine Sozialversi-
cherungs(SV)-Schutzlücke. Speziell zur SV-Pflicht für
freie Dienstverträge kritisierte er die vorbehaltlose SV-
Pflicht, ohne Differenzierung danach, ob AN-Ähnlich-
keit vorliegt oder nicht. Da das ASVG auf persönlich

nicht Gesetze oder andere generelle Normen zwingend eingreifen.
Ein Spielraum für gewisse einseitige Änderungswünsche des Arbeit¬
gebers betreffend die Lage der Arbeitszeit mag sich dabei häufig
konkludent aus dem Verhalten der Vertragspartner oder in ergän¬
zender Vertragsauslegung (zB anhand einer entsprechenden Übung
im Betrieb oder in der Branche) ableiten lassen; der pauschale Be¬
fund jedoch, eine Vertragspartei könne ohne entsprechende vertrag¬
liche Grundlage einseitig über ein — ungemein kostbares —
Rechtsgut des anderen Vertragspartners, nämlich über seine Le¬
benszeit verfügen, steht in krassem Gegensatz zu den Grundprinzi¬
pien des Zivilrechts und entbehrt jeder rechtsdogmatischen Begrün¬
dung.
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und wirtschaftlich Selbständige sE nicht paßt (insb die
Ermittlung des sv-pflichtigen Einkommens), vertritt
Krejci eine teleologische Reduktion des Abs 4, sodaß
danach nur AN-ähnliche freie Dienstverträge der SV-
Pflicht unterlägen. Zur SV-Pflicht für AN-ähnliche
Verträge (§ 4 Abs 5 ASVG) wies Krejci darauf hin, daß
damit der Gesetzgeber ein diesen Zielschuldverhält¬
nissen innewohnendes Dauermoment in den Griff be¬
kommen wollte (idS auch die Materialien). Abschlie¬
ßend ging er auf mögliche künftige sv-rechtliche Ge¬
staltungsmöglichkeiten ein. So zeigte er auf, daß im
Bereich des GSVG das formale Abstellen auf die vom
Vorliegen einer Gewerbeberechtigung abhängige
Kammermitgliedschaft wenig sinnvoll ist. Jedenfalls
sei pro futuro ein einheitliches Gesamtversicherungs¬
verhältnis pro Versicherten anzustreben. Eine mögli¬
che Erweiterung des ASVG sei nur für AN-ähnliche
Personen sinnvoll.

Als zweiter Referent sprach Univ.-Prof. Dr.
Dres.h.c. Peter Hanau (Universität Köln) zum Thema
„Entwicklungstendenzen im Kündigungsschutz" (siehe
dazu in diesem Heft S 169 ff). Während in der BRD
der Kündigungsschutz im Bereich des Diskriminie¬
rungsschutzes nach Vorbild der USA eher noch ex¬
pandiert (und bereits sich in Richtung verfassungs¬
rechtliches Maximum entwickelt), wird er eher redu¬
ziert, soweit es um den Bestandschutz gegenüber wirt¬
schaftlichen Veränderungen geht (wobei er sich inso¬
fern einem verfassungsrechtlichen Minimum nähert).
Der erste Abschnitt des Referats widmete sich dem
Diskriminierungsschutz. Hanau verwies darauf, daß
sich in materiellrechtlicher Hinsicht der Kündigungs¬
schutz auf EG-Ebene nicht bloß auf Benachteiligun¬
gen zwischen Frauen und Männern erstreckt, sondern
auch Benachteiligung wegen Schwangerschaft und
Transsexualität. Tendenzen in bezug auf eine Ausdeh¬
nung bestehen im EG-Recht, insb nach amerikani¬
schen Vorbild die Diskriminierung aufgrund des Al¬
ters. Hanau verwies darauf, daß hier zu achten sei,
daß die üblichen Altersgrenzen unberührt bleiben,
nämlich so lange, wie die Interessen der Älteren mit
denen arbeitssuchender Jüngerer kollidieren. In bezug
auf die Zweigleisigkeit des Kündigungsschutzes wegen
Diskriminierung neben anderen Fällen des Kündi¬
gungsschutzes plädierte Hanau dafür, die Ausgestal¬
tung des Kündigungsschutzes möglichst einheitlich zu
gestalten (zB Klagefristen und Abfindungsregeln). Der
zweite Teil des Referats betraf den Bestandschutz ge¬
genüber wirtschaftlichen Veränderungen. Beispiele im
EG-Recht sind hier die Vorschriften in der Betriebs-
übergangs-RL sowie in bezug auf Massenentlassun¬
gen. Er verwies darauf, daß es etwa zur Massenentlas-
sungs-RL (75/129) in der BRD eine Diskussion in be¬
zug auf ihre wirksame Sanktionierung gab. Zur Förde¬
rung der Beschäftigung sollen in der BRD (freilich mit
einer Übergangsfrist bis 1999) in Kleinbetrieben (bis
10 AN) auch bestehende Arbeitsverhältnisse (AVe)
vom Kündigungsschutz ausgenommen sein. Der Ge¬
setzgeber intendiert damit die Förderung der Einstel¬
lung von AN. Hanau wies allerdings darauf hin, daß
Untersuchungen in Spanien zeigten, daß der Arbeits¬
markt durch derartige Maßnahmen nur zyklischer
wird. Hanau redetet einer Abkehr vom Senioriätsprin-
zip das Wort, um im Fall von Massenentlassungen
eine Überalterung der Belegschaft zu vermeiden. Spe¬
ziell zum Befristungsschutz wies er darauf hin, daß

dieser den Vorteil hat, daß er bereits bei der Einstel¬
lung des AN ansetzt. Abschließend bemerkte der Refe¬
rent, daß die negative Wirkung des Arbeitsrechts für
die AN bislang zu wenig beachtet wurde. Wirtschaft¬
lich erforderliche Anpassungen der Beschäftigung soll¬
ten nicht in erster Linie durch Beendigung und Neu¬
begründung von AVen erfolgen, sondern durch Flexi¬
bilität in den AVen. Insb forcierte er die Flexibilität
der Entgelte (und zwar auch betragsmäßig nach un¬
ten) in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Lage des
Unternehmens, zB durch Systeme der Mitarbeiterbe¬
teiligung.

Auf die beiden Vorträge folgte eine längere Dis¬
kussion, die vor allem das Referat Krejci betraf.

Am Donnerstag Nachmittag fand ein — sowohl
vom didaktischen Aufbau als auch vom Inhalt her sehr
ansprechend gestaltetes - Seminar statt. Es stand un¬
ter der Leitung von Ass.-Prof. Univ.-Doz. Dr. Rudolf
Mosler (Universität Salzburg) zum Thema „Minderung
der Erwerbsfähigkeit: Verschiedene Beurteilungskrite¬
rien in der Unfallversicherung (UV), Pensionsversi¬
cherung (PV) und im Behinderteneinstellungsrecht".
Mosler zeigte zuerst im Rahmen eines kurzen Impuls¬
referats die verschiedenen Problemkreise des Seminars
in der UV und PV sowie im BEinstG auf. In der Folge
wurden die einzelnen Themenkreise diskutiert. So
stellte sich heraus, daß die „Härteklausel" im UV-
Recht für die Versehrtenrente vom OGH bislang zwar
mehrfach problematisiert aber noch nie tatsächlich be¬
jaht und angewendet wurde. Eine intensive Diskussion
gab es zu einzelnen Fragen zum Versicherungsfall der
geminderten Arbeitsfähigkeit in der PV. Problemati¬
siert wurde die Rspr zur Lohnhälfte, wobei hier die
Frage einer entgeltmäßigen Untergrenze andiskutiert
wurde. Als mögliche relevante Grenze wurde der Aus¬
gleichszulagenrichtsatz genannt. Speziell zur Frage
der Verweisung wurde diskutiert, inwieweit nunmehr
im EWR-Raum eine Verweisung auf bestehende Ar¬
beitsplätze möglich ist. Diskutiert wurde weiters die
Frage der Verweisung von Frauen auf Arbeitsplätze,
die faktisch nur von Männern besetzt werden, sowie
die Frage der Verweisung auf Teilzeitarbeitsplätze.

Der zweite Tagungstag war auch heuer tradi¬
tionsgemäß dem Sozialrecht gewidmet. Das erste Re¬
ferat hielt o.Univ.-Prof. Dr. Franz Marhold (Universi¬
tät Graz) zum Thema „Die Wirtschaftlichkeitsprüfung
bei der Krankenbehandlung". Ausgangspunkt war das
Ökonomiegebot des § 133 ASVG, welches durch nach¬
prüfende Kontrolle oder durch Ex-Ante-Bewilligun-
gen („medical care") vom Krankenversicherungs-
(KV-)Träger kontrolliert werden kann. Der erste Teil
des Referats behandelte die inhaltliche Konkretisie¬
rung des Ökonomiegebots. Was als ökonomische
Krankenbehandlung von der KV zu ersetzen ist, ist —
so der Referent - Ausdruck eines gesellschaftlichen
Konsenses. Marhold plädierte allerdings für eine an¬
dere Festlegung dieses Maßstabs als Mazai. SE soll die
zivilgerichtliche Rspr zur Arzthaftung herangezogen
werden. Dies ergebe sich aus dem Umstand, daß der
Umfang des sv-rechtlichen Krankenbehandlungsan¬
spruchs mit dem Inhalt des Behandlungsvertrags
eines krankenversicherten Patienten ident sei. Oder
mit anderen Worten, geschuldet ist auf Kosten der
Kasse jener Inhalt des Behandlungsvertrags, der den
Arzt (noch) nicht haftpflichtig macht. Mit dem VfGH
und Wächter/Fink/Grömmer/Oberhofer vertrat Marhold
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die Unzulässigkeit des Nachweises von ärztlichen
Falschverrechnungen ausschließlich anhand einer
Durchschnittsbetrachtung. Er anerkannte allerdings
mit dem VfGH eine solche Durchschnittsbetrachtung
zur Schadensbemessung gern § 273 ZPO, sofern im
konkreten Fall aufgrund repräsentativer Stichproben
Falschverrechnungen nachgewiesen sind. Der zweite
Teil des Referats widmete sich den RLen über die öko¬
nomische Krankenbehandlung (RöK). Die Zulässig-
keit einer chefarztlichen Bewilligung anerkannte Mar-
hold insb dort, wo aus gleichwertigen Behandlungsme¬
thoden die wirtschaftlich günstigste ausgewählt wer¬
den kann. Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen
sE gegen die Neuregelung der chef- und kontrollärztli¬
chen Bewilligungspflicht nach der 50. ASVG-Novelle
nicht. Diese RL-Kompetenz des Hauptverbandes
greift sE auch nicht unzulässig in die Verbandsauto¬
nomie der den Gesamtvertrag abschließenden Ver¬
tragsparteien ein, insb wird nicht willkürlich vom ge¬
wählten Ordnungsprinzip der vertragspartnerrechtli¬
chen Leistungserbringung abgewichen.

Das zweite Referat hielt Univ.-Prof. Dr. Robert
Rebhahn (Humboldt Universität Berlin) zum Thema
„Mitverantwortung der Leistungsempfänger im So¬
zialrecht". Dieses hochaktuelle Thema (der Deutsche
Sozialrechtsverband widmete ihm seine Bundestagung
1996) behandelte Rebhahn insofern, als er primär aus¬
führlich zu allgemeinen Grundsatzfragen Stellung be¬
zog und erst in der Folge im zweiten Teil des Referats
exemplarisch Einzelprobleme darlegte. Den Gegenpol
bilden Solidarität (Verantwortung des Solidarverban¬
des) gegenüber der Eigenverantwortung des Lei¬
stungsempfängers. Beim möglichen Ansatz für Mitver¬
antwortung sind sE drei Fallgruppen denkbar, und
zwar vorwerfbares Verhalten (das ist der Kernbereich),
solidaritätswidriges Verhalten (bei Verletzung von be¬
stimmten Obliegenheiten, wie zB Nichtergreifen einer
zumutbaren Arbeit nach A1VG) und Leistungsentfall

aufgrund der Risikoabgrenzung. Die Motive bzw
Maßstäbe, ob und warum Mitverantwortlichkeit vor¬
zusehen seien, sind Zweckmäßigkeit, Rechtssicherheit
und Gerechtigkeit (letztere konkretisiert durch die
Idee der Solidarität). Rebhahn wies darauf hin, daß
etwa Mitverantwortung keine Strafe ist, auch wenn sie
zB an strafgesetzwidriges Verhalten anknüpft. Wäh¬
rend das EG-Recht derzeit noch keine Vorgaben be¬
treffend die Mitverantwortlichkeit enthält, beschrän¬
ken die ILO-Konventionen Nr 102 und 128 die Mit¬
verantwortlichkeit des Leistungsempfängers (Lei¬
stungsentfall nur bei vorsätzlicher Herbeiführung oder
Herbeiführung durch Verbrechen oder Vergehen).
Rebhahn stellte fest, daß das österr Sozialrecht durch¬
aus Regelungen der Selbstverantworung kennt. Im
folgenden erläuterte er einzelne Sachfragen im Bereich
der Selbstgefahrdung der Gesundheit (zB Leistungs¬
entfall in der UV bei bestimmten unvernünftigen
Handlungsweisen ungeachtet der Vorschrift des § 175
Abs 6 ASVG), wobei er zwischen auf dem Kausalitäts¬
und Finalitätsprinzip beruhenden Leistungen differen¬
zierte. Zu § 88 ASVG führte Rebhahn an, der dort für
den Leistungsentfall geforderte Vorsatz sei subjektiv
zu verstehen, wobei er deshalb idR zu verneinen sei,
weil sich der Schädiger idR nicht mit seiner Schädi¬
gung abfindet, sodaß insofern der bedingte Vorsatz
fehlt. Einen weiteren Schwerpunkt bildete der Bereich
Einsatz der Arbeitskraft, also die Frage der Zumutbar-
keit anderweitiger Erwerbstätigkeit. So warf er etwa
das Problem auf, ob im Sozialhilferecht eine nicht sv-
pflichtige Erwerbstätigkeit zumutbar ist (dagegen etwa
Pfeit), mit der Folgefrage, ob immerhin eine gern § 4
Abs 4 und 5 ASVG sv-pflichtige selbständige Erwerbs¬
tätigkeit zumutbar ist.

Auf das zweite Referat folgte eine Diskussion zu
beiden Vorträgen. Die Tagung endete mit abschlie¬
ßenden Worten des Präsidenten Prof. Strasser.

Reinhard Resch (Linz)

Europarecht

Diskriminierung transsexueller Personen

Art 1 Abs 1, Art 2 Abs 1, Art 3 Abs 1, Art 5 Abs 1 Richtlinie (RL)
76/207 EWG

Art 5 Abs 1 der RL 76/207/EWG zur Verwirklichung
des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern
und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäfti¬
gung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg
sowie in bezug auf die Arbeitsbedingungen steht im
Hinblick auf das mit dieser RL verfolgte Ziel der Ent¬
lassung einer transsexuellen Person aus einem mit der
Umwandlung ihres Geschlechts zusammenhängenden

Grund entgegen.
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

Vorabentscheidung vom 30. April 1996, C-13/94
(P gegen S und Cornwall County Council)

Das Industrial Tribunal Truro hat mit Beschluß
vom 11.1. 1994 gern Art 177 EWG-Vertrag zwei Fra¬
gen nach der Auslegung der RL 76/207/EWG des

Rates vom 9. 2. 1976 zur Verwirklichung des Grund¬
satzes der Gleichbehandlung von Männern und
Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung,
zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg so¬
wie in bezug auf die Arbeitsbedingungen (ABl L 39,
40 ff: RL) zur Vorabentscheidung vorgelegt.

Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit
zwischen P auf der einen sowie S und dem Cornwall
County Council auf der anderen Seite.

Die Klägerin des Ausgangsverfahrens, P, war als
Geschäftsführer in einer Bildungseinrichtung tätig,
die zur maßgeblichen Zeit vom Cornwall County
Council, der örtlich zuständigen Verwaltungsbehörde,
betrieben wurde. Ein Jahr nach ihrer Einstellung,
Anfang April 1992, teilte P dem Ausbildungsleiter
und für Verwaltungs- und Finanzangelegenheiten der
betreffenden Einrichtung zuständigen Direktor, S,
ihre Absicht mit, sich einem Verfahren der Ge¬
schlechtsumwandlung zu unterziehen. Dieses Verfah¬
ren begann mit einem „life test" genannten Zeitraum,
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in dem sich P wie eine Frau kleidete und benahm; im
Anschluß daran erfolgten chirurgische Eingriffe, die P
die körperlichen Merkmale einer Frau verleihen soll¬
ten.

Nachdem sich P einer chirurgischen Behandlung
durch kleinere Eingriffe unterzogen hatte, erhielt sie
Anfang September 1992 eine fristgemäße Kündigung
zum 31. 12. 1992. Der abschließende operative Ein¬
griff erfolgte vor Wirksamwerden der Kündigung,
aber nach ihrer Zustellung.

P erhob beim Industrial Tribunal Klage gegen S
und den Cornwall County Council mit der Begrün¬
dung, sie sei Opfer einer Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts geworden. S und der Cornwall
County Council trugen vor, P sei wegen Personal¬
überhangs entlassen worden.

Aus dem Vorlagebeschluß ergibt sich, daß der
wahre Grund für die Entlassung das Vorhaben von P
war, das Geschlecht zu wechseln, auch wenn es in¬
nerhalb der Einrichtung tatsächlich einen Personal¬
überhang gab.

Das Industrial Tribunal stellte weiter fest, daß
ein solcher Fall nicht vom Sex Discrimination Act
(Gesetz über die Diskriminierung aufgrund des Ge¬
schlechts) 1975 erfaßt werde, da das englische Recht
nur Fälle regele, in denen eine Frau oder ein Mann
wegen der Geschlechtszugehörigkeit unterschiedlich
behandelt werde. Nach dem englischen Recht gelte P
weiterhin als Person männlichen Geschlechts. Wäre P
vor der geschlechtsumwandelnden Operation weibli¬
chen Geschlechts gewesen, so hätte der Arbeitgeber
(AG) sie wegen dieser Operation ebenfalls entlassen.
Das vorlegende Gericht hat sich jedoch gefragt, ob
diese Situation nicht in den Anwendungsbereich der
RL fällt.

Nach Art 1 Abs 1 der RL hat diese zum Ziel,
daß in den Mitgliedstaaten der Grundsatz der Gleich¬
behandlung von Männern und Frauen insb hinsicht¬
lich des Zugangs zur Beschäftigung, einschließlich
des Aufstiegs, des Zugangs zur Berufsbildung und in
bezug auf die Arbeitsbedingungen verwirklicht wird.
Dieser Grundsatz der Gleichbehandlung impliziert
nach Art 2 Abs 1 der RL, „daß keine unmittelbare
oder mittelbare Diskriminierung aufgrund des Ge¬
schlechts. . . erfolgen darP'.

Außerdem stellt nach der dritten Begründungs¬
erwägung der RL die Gleichbehandlung von männli¬
chen und weiblichen Arbeitnehmern (AN) eines der
Ziele der Gemeinschaft dar, soweit es sich insb darum
handelt, auf dem Wege des Fortschritts die Anglei-
chung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Ar¬
beitskräfte zu fördern.

Da das Industrial Tribunal im Zweifel darüber
war, ob die RL weiter reicht als die nationalen
Rechtsvorschriften, hat es das Verfahren ausgesetzt
und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabent¬
scheidung vorgelegt:

1. Stellt die Entlassung einer transsexuellen Per¬
son aus einem mit einer Geschlechtsumwandlung
(„gender reassignment") zusammenhängenden Grund
im Hinblick auf das Ziel der RL 76/207/EWG, das
nach Art 1 in der Verwirklichung des Grundsatzes
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hin¬
sichtlich des Zugangs zur Beschäftigung usw besteht,
einen Verstoß gegen die RL dar?

2. Untersagt Art 3 der RL, der die Diskriminie-
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rung aufgrund des Geschlechts betrifft, eine auf dem
Transsexualismus eines AN beruhende Behandlung
dieses AN?

Vorab ist darauf hinzuweisen, daß Art 3 der RL,
auf den das vorliegende Gericht Bezug nimmt, die
Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung
von Männern und Frauen beim Zugang zur Beschäf¬
tigung betrifft.

Eine Entlassung, wie sie im Ausgangsrechtsstreit
erfolgte, ist aber im Hinblick auf Art 5 Abs 1 der RL
zu prüfen; dieser bestimmt: „Die Anwendung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung hinsichtlich der
Arbeitsbedingungen einschließlich der Entlassungsbe¬
dingungen beinhaltet, daß Männern und Frauen die¬
selben Bedingungen ohne Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts gewährt werden."

Die beiden Vorabentscheidungsfragen, die ge¬
meinsam zu prüfen sind, sind folglich so zu verste¬
hen, daß sie dahin gehen, ob Art 5 Abs 1 im Hinblick
auf das Ziel der RL der Entlassung einer transsexuel¬
len Person aus einem mit der Umwandlung ihres Ge¬
schlechts zusammenhängenden Grund entgegensteht.

Die Regierung des Vereinigten Königreichs und
die Kommission tragen vor, die Entlassung einer Per¬
son wegen ihres Transsexualismus oder wegen einer
geschlechtsumwandelnden Operation stelle keine Dis¬
kriminierung aufgrund des Geschlechts iSd RL dar.

Zur Begründung dieser Schlußfolgerung macht
die Regierung des Vereinigten Königreichs insb gel¬
tend, aus dem Vorlagebeschluß ergebe sich, daß der
AG P auch entlassen hätte, wenn sie vorher eine Frau
gewesen wäre und sich einer Operation unterzogen
hätte, um ein Mann zu werden.

Zunächst ist zu bemerken, daß, wie der EuGH
für Menschenrechte festgestellt hat, „unter ,Trans¬
sexuellen' gewöhnlich solche Personen zu verstehen
sind, die, obwohl sie körperlich dem einen Geschlecht
angehören, das Gefühl haben, sie gehörten dem ande¬
ren Geschlecht an; sie versuchen häufig, zu einer ko¬
härenteren und weniger zweifelhaften Identität zu ge¬
langen, indem sie sich einer ärztlichen Behandlung
und chirurgischen Eingriffen unterziehen, um ihre
körperlichen Merkmale ihrer Psyche anzupassen. Die
in dieser Weise operierten Transsexuellen stellen eine
recht gut bestimmte und definierbare Gruppe dar"
(Urteil Rees vom 17. 10. 1986, Serie A, Bd 106, Nr
38).

Ferner bedeutet der Grundsatz der Gleichbe¬
handlung „von Männern und Frauen", auf den sich
die RL in ihrem Titel, ihrer Präambel und ihren Vor¬
schriften bezieht, wie insb aus den Art 2 Abs 1 und 3
Abs 1 hervorgeht, „daß keine Diskriminierung auf¬
grund des Geschlechts" erfolgt.

Die RL ist somit nur eine Ausprägung des
Gleichheitsgrundsatzes, der eines der Grundprinzi¬
pien des Gemeinschaftsrechts darstellt, in dem betref¬
fenden Bereich.

Wie der Gerichtshof außerdem bereits wiederholt
festgestellt hat, stellt das Recht, nicht aufgrund des
Geschlechts diskriminiert zu werden, eines der
Grundrechte des Menschen dar, deren Einhaltung er
zu sichern hat (vgl Urteile vom 15. 6. 1978 in den Rs
149/77, Defrenne, Slg 1978, 1365, RdNr 26 und 27,
und vom 20.3. 1984 in den Rs 75/82 und 117/82,
Razzouk und Beydoun/Kommission, Slg 1984, 1509,
RdNr 16).
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Unter diesen Umständen kann der Anwendungs¬
bereich der RL nicht auf die Diskriminierung be¬
schränkt werden, die sich aus der Zugehörigkeit zu
dem einen oder dem anderen Geschlecht ergeben. In
Anbetracht ihres Gegenstands und der Natur der
Rechte, die sie schützen soll, hat die RL auch für
Diskriminierungen zu gelten, die ihre Ursache, wie
im vorhergehenden Fall, in der Geschlechtsumwand¬
lung des Betroffenen haben.

Denn solche Diskriminierungen beruhen haupt¬
sächlich, wenn nicht ausschließlich, auf dem Ge¬
schlecht des Betroffenen. Wenn also eine Person ent¬
lassen wird, weil sie beabsichtigt, sich einer Ge¬
schlechtsumwandlung zu unterziehen, oder sich ihr
bereits unterzogen hat, wird sie im Vergleich zu den
Angehörigen des Geschlechts, dem sie vor dieser
Operation zugerechnet wurde, schlechter behandelt.

Würde eine solche Diskriminierung toleriert, so
liefe dies darauf hinaus, daß gegenüber einer solchen
Person gegen die Achtung der Würde und der Frei¬
heit verstoßen würde, auf die sie Anspruch hat und
die der Gerichtshof schützen muß.

Ihre Entlassung ist unter diesen Umständen als
unvereinbar mit Art 5 Abs 1 der RL anzusehen.
Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn die frag¬
liche Entlassung gern Art 2 Abs 2 der RL gerechtfer¬
tigt werden konnte. Die Akten enthalten jedoch kei¬
nen Anhaltspunkt dafür, daß dies im Ausgangsfall zu¬
traf.

Aus dem Vorstehenden folgt, daß auf die Fragen
des Industrial Tribunal zu antworten ist, daß Art 5
Abs 1 der RL im Hinblick auf das mit der RL ver¬
folgten Ziel der Entlassung einer transsexuellen
Person aus einem mit der Umwandlung ihres
Geschlechts zusammenhängenden Grund entgegen¬
steht.

Anmerkung

1. Wesentlicher Inhalt der Entscheidung

1.1. Der Gerichtshof hat bei der Auslegung des
Diskriminierungsmerkmals „Geschlecht" im Anwen¬
dungsbereich der RL 76/207 EWG die Transsexuali¬
tät einbezogen und ist darin den Schlußanträgen des
Generalanwalts G. Tesauro gefolgt (Slg 1996 1-2145;
GA). Dieser hatte den — in stRspr des EuGH her¬
ausgestellten — Grundrechtscharakter des in der RL
76/207 EWG festgelegten Rechts auf Gleichbehand¬
lung aufgegriffen und die notwendige Konformität
der Auslegung der RL mit den Auslegungsstandards
des EuGH für Menschenrechte (EGMR) postuliert
(Art 8 und 12 EMRK). Für den Diskriminie¬
rungsschutz transsexueller Personen bei der Beendi¬
gung des Arbeitsverhältnisses (AV) („Entlassungsbe¬
dingungen", Art 5 Abs 1 RL) ist von konkreter Be¬
deutung, daß der EuGH das Schutzbedürfnis trans¬
sexueller Personen nicht erst an eine abschließende
geschlechtsumwandelnde Operation knüpfte, sondern
bereits an die, den chirurgischen Eingriffen vor¬
angehende und länger andauernde, Umwandlungs¬
phase (GA Pkt 13).

1.2. Eine allfällige Ausnahme vom Diskriminie¬
rungsschutz bei der Beendigung des AV (Art 5 Abs 1
RL 76/207 EWG) räumte der EuGH im Hinblick auf

die Unverzichtbarkeit eines bestimmten Geschlechts
für eine bestimmte Tätigkeit ein (Art 2 Abs 2 RL).

2. Systematischer Rahmen der RI. 76/207 EWG —
Vorabentscheidungsfragen

2.1. Die erste Frage zur Vorabentscheidung be¬
zieht sich auf die Zielbestimmung des Art 1 RL 76/
207 EWG. Das Vorlagegericht fragt, ob die Entlas¬
sung einer transsexuellen Person aus einem mit einer
Geschlechtsumwandlung („gender reassignment") zu¬
sammenhängenden Grund im Hinblick auf das in Art

1 festgelegte Ziel der RL 76/207 EWG einen Verstoß
gegen die RL darstellt. Art 1 Abs 1 legt das Ziel und
den sachlichen Anwendungsbereich der RL 76/207
EWG fest und bestimmt darüberhinaus ihre Systema¬
tik. Die Mitgliedstaaten sollen den Grundsatz der
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in fol¬
genden Bereichen des AV verwirklichen: beim Zugang
zur Beschäftigung einschließlich Aufstieg (Art 3); beim
Zugang zur Berufsausbildung (Art 4); bei den Arbeits¬
bedingungen und bei den Bedingungen für die Been¬
digung eines AV (Art 5). Der Grundsatz der Gleichbe¬
handlung ist in Art 2 der RL 76/207 EWG als Verbot
direkter und indirekter Diskriminierung definiert,
während die folgenden Art 3 bis 5 den Anwendungs¬
bereich und die erforderlichen Maßnahmen der Mit¬
gliedstaaten näher präzisieren („Zugangs-RL").

2.2. Die zweite Frage lautet, ob Art 3 der RL, der
die Diskriminierung auf Grund des Geschlechts be¬
trifft, eine auf dem Transsexualismus eines AN beru¬
hende Behandlung dieses AN untersagt. Art 3 Abs 1
RL 76/207 EWG verbietet die Diskriminierung auf
Grund des Geschlechts bei den Bedingungen des Zu¬
gangs — einschließlich der Auswahlkriterien — „zu
den Beschäftigungen oder zu den Arbeitsplätzen", und
zwar unabhängig von Tätigkeitsbereich oder Branche
(darüberhinaus verbietet Art 3 Abs 1 iVm Art 1 Abs 1
RL 76/207 EWG auch die Aufstiegsdiskriminierung).

2.3. Die Entscheidungsgründe des Gerichtshofs
gehen von Art 1 Abs 1 iVm Art 2 Abs 1 RL sowie von
der dritten Begründungserwägung der RL 76/207
EWG („im Wege des Fortschritts"; vgl GA Pkt 15, 23),
weiters von Art 3 aus. Im Hinblick darauf, daß im
Ausgangsverfahren eine Diskriminierung bei der Be¬
endigung eines AV geltend gemacht wurde, waren je¬
doch das allgemeine Diskriminierungsverbot gern Art
2 Abs 1 sowie der Art 5 Abs 1 RL 76/207 EWG als
einschlägige Vorschriften anzusehen (GA Pkt 15). Der
Gerichtshof formulierte die zu prüfende Rechtsfrage in
systematischer Hinsicht um: Er hielt fest, daß beide
Vorabentscheidungsfragen gemeinsam zu prüfen sind,
und zwar dahingehend, ob Art' 5 Abs 1 im Hinblick
auf das Ziel der RL der Entlassung einer transsexuel¬
len Person „aus einem mit der Umwandlung ihres Ge¬
schlechts zusammenhängenden Grund entgegensteht"
(Art 5 Abs 1 iVm Art 1 Abs 1).

Zu Art 5 Abs 1 ist anzumerken, daß sich der amt¬
liche deutsche Text der RL 76/207 EWG auf die Ge¬
währleistung derselben „Arbeitsbedingungen ein¬
schließlich der Entlassungsbedingungen" ohne Diskri¬
minierung auf Grund des Geschlechts bezieht. Im
Hinblick auf den amtlichen RL-Text und auf die un¬
einheitliche amtliche Ubersetzung der Urteilsgründe
(Entlassung/Kündigung) soll zur Klarstellung darauf
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hingewiesen werden, daß der in Art 5 Abs 1 RL 76/
207 EWG — in Anlehnung an die bundesdeutsche
Terminologie — verwendete Begriff „Entlassung" weit
als „Beendigung des AV" zu verstehen ist; vgl zur Rspr
des EuGH etwa die Entscheidungen in den Rs Burton
(EuGH 16.2. 1982, 19/81 = Slg 1982, 555 — Zu¬
gang zur Möglichkeit des freiwilligen Ausscheidens)
und Roberts (EuGH 26. 2. 1986, 151/84 = Slg 1986,
703 — Altersgrenze bei einer Massenentlassung).

2.4. Im Vordergrund der E steht jedoch nicht die
zweifelsfrei von Art 5 Abs 1 erfaßte Form der Been¬
digung des AV im Ausgangsverfahren. Die vom
Gerichtshof gemeinsam behandelten Vorabentschei¬
dungsfragen hatten in erster Linie den persönlichen
Anwendungsbereich RL 76/207 EWG im Hinblick auf
transsexuelle Personen zum Gegenstand, und zwar
insb der Zielbestimmung der RL und des in Art 3 ent¬
haltenen Diskriminierungsverbots beim Zugang zur
Beschäftigung. Im Vordergrund des Verfahrens stand
demnach die — konkret auf die Transsexualität bezo¬
gene — Frage nach dem Geschlecht als auslegungsbe¬
dürftigem und -fähigem Diskriminierungsmerkmal.
Die Entschiedenheit, mit der Gerichtshof diese Frage
aufgegriffen und iSd Vorliegens einer Diskriminierung
bejaht hat, entspricht der Bestimmtheit der umfassen¬
den Argumentation des GA zur Transsexualität. Im
übrigen hatte nicht nur die betroffene britische Regie¬
rung — andere Mitgliedstaaten waren dem Verfahren
nicht beigetreten —, sondern auch die EG-Kommis-
sion das Vorliegen einer Diskriminierung auf Grund
des Geschlechts iSd RL 76/207 EWG verneint; die
Regierung machte geltend, daß die Entlassung auch
bei einer Geschlechtsumwandlung von Frau zu Mann
erfolgt wäre.

3. „Geschlecht" als auslegungsbedürftiges
Diskriminierungsmerkmal

3.1. Der Entscheidung zugrundeliegendes
Verständnis von Transsexualismus

3.1.1. Der Gerichtshof hat seiner Entscheidung
eine Definition von Transsexualität zugrundelegt, die
er dem Urteil des EGMR im Fall Marc Rees aus 1986
entnommen hat. Der vom EGMR definierte Rechtsbe¬
griff orientiert sich an den Merkmalen der derzeit in
Psychiatrie und forensischer Medizin anerkannten all¬
gemeinsten (differentialdiagnostischen) Bestimmung
des Transsexualismus; vgl dazu die Definition des
Transsexualismus in den von der Weltgesundheitsor¬
ganisation herausgegebenen klinisch-diagnostischen
Leitlinien (Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, ICD-10 Kapitel V [F] unter F 64.0). Der
EGMR betonte in diesem Sinne den Wunsch trans¬
sexueller Personen nach ärztlicher Behandlung und
chirurgischen Eingriffen, stellte im Ergebnis jedoch
eindeutig auf bereits durchgeführte Operationen ab.
Dies übernahm der EuGH wörtlich: „Die in dieser
Weise operierten Transsexuellen stellen eine recht gut
bestimmte und definierbare Gruppe dar."

3.1.2. Der GA hat hingegen, ohne ausdrücklich
auf die vollzogene geschlechtsumwandelnde Opera¬
tion abzustellen, seinen Ausführungen zu „Recht und
Transsexualismus" die Definition in einer einschlägi¬
gen Empfehlung des Europarates aus 1989 zugrunde¬
gelegt (Empfehlung 1117 zur Lage der Transsexuellen
vom 29. 9. 1989). Er hob hervor, daß trotz des — auch

in statistischer Hinsicht — minoritären Status trans¬
sexueller Personen ein rechtspolitischer und rechtli¬
cher Anpassungsbedarf gegeben ist. In einem Über¬
blick über den Stand einer seit den achtziger Jahren
zunehmenden rechtlichen Anerkennung in den Mit¬
gliedstaaten hielt der GA als Ergebnis fest, daß die für
eine Geschlechtsumwandlung erforderlichen operati¬
ven Eingriffe „nunmehr praktisch in allen Staaten,
wenn auch nach verschiedenen Modalitäten, erlaubt
sind"; vgl auch die mehrfachen Hinweise des GA auf:
Transsexualisme, medecine et droit, Actes du XXXIII
Colloque du droit europeen, Vrije Universiteit Amster¬
dam, 14—16 avril 1993 (1995). Dieser Sammelband gilt
als derzeit aktuelles Standardwerk zu Rechtsfragen der
Transsexualität (GA Pkt 8 bis 14).

Eines der stärksten Argumente für eine die
Transsexualität einbeziehende Auslegung des Begriffs
„Geschlecht" konnte der GA der Rspr des EGMR ent¬
nehmen; dieser berücksichtigt bei der Auslegung der
Konventionsrechte geänderte rechtliche und gesell¬
schaftliche Bedingungen (dynamische Interpretation).
Insb hatte der EGMR 1992 eine Änderung seiner bis¬
herigen Rspr zur Transsexualität mit der Änderung
der gesellschaftlichen Einstellung und der Weiterent¬
wicklung der Medizin begründet. Er erblickte eine
Verletzung des in Art 8 Abs 1 EMRK gewährleisteten
Rechts auf das Privat- und Familienleben nunmehr
darin, daß der französische Staat einer bereits 1972
operativ geschlechtsumgewandelten Person weder
eine Namens- noch eine sonstige Personenstandsände¬
rung im gewählten Geschlecht ermöglicht hatte
(EGMR 25.3. 1992, 57/1990/248/319 — B gegen
Frankreich = Nr 63 Serie A Bd 232-C = ÖJZ 1992,
625). Damit war der EGMR zuletzt doch noch der von
der Europäischen Kommission für Menschenrechte
erstmals 1979 vertretenen Auffassung gefolgt, wonach
Art 8 Abs 1 EMRK nicht nur die Freiheit von staatli¬
chen Eingriffen in das Privatleben einer transsexuel¬
len Person bedeutet, sondern den Staat verpflichtet,
die personenrechtliche Anerkennung einer Ge¬
schlechtsänderung durch aktive Maßnahmen zu er¬
möglichen bzw zu gewährleisten (Daniel Van Ooster-
wijck gegen Belgien, Beschwerde Nr 7654/76 =
EuGRZ 1979, 566).

Im Gegensatz dazu hatte der EGMR in älteren
Entscheidungen daran festgehalten, daß es dem Staat
überlassen bleiben müsse, bis zu welchem Grad er
dem Bedürfnis transsexueller Personen nach rechtli¬
cher Anerkennung entspreche (EGMR 17. 10. 1986,
2/1985/88/135, Marc Rees gegen Vereinigtes König¬
reich = Nr 47 Serie A Bd 106; EGMR 27. 9. 1990,
16/1989/176/232, Cossey gegen Vereinigtes König¬
reich = Nr 42 Serie A Bd 184 = ÖJZ 1991, 173).

3.2. Erweitertes Verständnis von „Geschlecht"

3.2.1. Die Frage nach dem rechtlichen Schutz vor
Diskriminierung faßte der GA weit: es gehe um Perso¬
nen, „die ihr Geschlecht gewechselt haben oder sich in
der Umwandlungsphase befinden, wenn sie speziell
und nur aus diesem Grund diskriminiert oder jeden¬
falls im Berufsleben benachteiligt werden" (GA Pkt
13). Im folgenden kritisierte der GA die herrschende
Tendenz der Rspr in Großbritannien (Sex Discrimina-
tion Act) und in den USA, die Kündigung transsexuel¬
ler Personen regelmäßig für rechtmäßig zu erklären;
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insb sei die dafür herangezogene Begründung nicht
haltbar, daß das Element der Diskriminierung zwi¬
schen den Geschlechtern fehle, da die „transsexuelle
Frau" nicht anders behandelt werde als der „trans¬
sexuelle Mann" (GA Pkt 18).

3.2.2. Der Gleichheitsgrundsatz verbiete es je¬
doch, die Ungleichbehandlung einzelner auf be¬
stimmte Unterscheidungsmerkmale zu stützen, zu de¬
nen gerade auch das Geschlecht gehört. Das bedeute,
daß dem Geschlecht als solchem kein Gewicht beige¬
messen werden kann und darf, um die Behandlung
von AN in der einen oder anderen Weise zu beeinflus¬
sen (dies sei der gleiche wie im Fall Kaianke von ihm
herangezogene Gedanke). „Im vorliegenden Fall ist
zumindest eine strikte Anwendung des Gleichheits¬
grundsatzes zu verlangen, so daß mit dem Geschlecht
und/oder der geschlechtlichen Identität verbundene
Konnotationen in keiner Weise von Bedeutung sein
können. (. . .) Hinzu kommt, daß das Geschlecht für
die Zwecke dieser Rs als Konvention, als sozialer Pa¬
rameter von Bedeutung ist. Die Diskriminierungen,
deren Opfer oft Frauen sind, beruhen sicher nicht auf
ihren körperlichen Merkmalen, wohl aber auf der
Rolle oder dem Bild, das die Gesellschaft von der Frau
hat. Die ungünstigere Behandlung findet somit ihre
logische Grundlage in der sozialen Rolle, die dem
Frauendasein zugemessen wird, und sicher nicht in
ihren körperlichen Merkmalen. Ebenso muß man er¬
kennen, daß die Schlechterbehandlung von Trans¬
sexuellen zumeist mit einem negativen Bild, einem
moralischen Werturteil verbunden ist, das nichts mit
ihren Fähigkeiten im Berufsleben zu tun hat" (GA Pkt
19, 20).

3.2.3. Die RL 76/207 EWG sei jedoch nichts an¬
deres als die Ausprägung eines allgemeinen Grundsat¬
zes und eines Grundrechts auf Beseitigung der auf
dem Geschlecht beruhenden Diskriminierungen, das
einen Bestandteil der Gemeinschaftsrechtsordnung
darstellt (GA Pkt 22 mit Hinweis auf die Entscheidun¬
gen des EuGH 15. 6. 1978, 149/77 — Defrenne III =
Slg 1978, 1365 und 28.2. 1992, T-45/90 — Spey-
brouck = Slg 1992 II 33). „Soweit die RL jedoch Aus¬
druck eines allgemeinen Grundsatzes ist, wonach das
Geschlecht für die Behandlung jedes einzelnen keine
Rolle spielen darf, müßte sie in der Weise weiter aus¬
gelegt werden, daß alle Situationen erfaßt sind, in de¬
nen das Geschlecht als diskriminierendes Kriterium
erscheint" (GA Pkt 23 unter Hinweis auf die Entschlie¬
ßung des Europäischen Parlaments 9. 10. 1989 zur
Diskriminierung Transsexueller, ABl C 256, S 33).
MaW sei dem im modernen Verfassungsverständnis
verankerten Wert der „Unerheblichkeit des Ge¬
schlechts im Hinblick auf die Regelung der gesell¬
schaftlichen Beziehungen" Rechnung zu tragen (GA
Pkt 24).

3.2.4. Der Gerichtshof hat bei der Beantwortung
der Vorlagefragen die Ergebnisse der vom GA entwik-
kelten Argumentation übernommen.

4. Schlußfolgerungen

4.1. Der Gerichtshof hat seiner E den Grund¬
rechtskonnex und das Gebot der Auslegung des Ge¬
meinschaftsrechts in Übereinstimmung mit der Rspr
des EGMR zugrundegelegt und betont. Er hat weiters
das Rechtsschutzbedürfnis transsexueller Personen im

Anwendungsbereich der RL 76/207 EWG in zweifa¬
cher Hinsicht auf umfassende Weise anerkannt: er¬
stens knüpft er bereits an die beabsichtigte und nicht
erst an die vollzogene Geschlechtsumwandlung an. Im
Hinblick auf die Systematik der RL 76/207 EWG hat
er die Vorlagefragen zwar in engster Anbindung an
das Diskriminierungsverbot bei den Entlassungsbe¬
dingungen gern Art 5 Abs 1 behandelt und auf die
gern Art 2 Abs 2 zulässige Ausnahme hingewiesen.
Allerdings hat der Gerichtshof bei der Begründung der
erweiterten Auslegung von „Geschlecht" den systema¬
tischen Gesamtzusammenhang der RL einbezogen, dh
daß „der Grundsatz der Gleichbehandlung von ,Män¬
nern und Frauen', auf den sich die RL 76/207 EWG
in ihrem Titel, ihrer Präambel und ihren Vorschriften
bezieht, wie insb aus den Art 2 Abs 1 und 3 Abs 1 her¬
vorgeht", ein Diskriminierungsverbot aufgrund des
Geschlechts bedeutet. Schließlich hat der Gerichtshof
in der rechtlichen Schlußfolgerung ausdrücklich die
Unvereinbarkeit der Beendigung des AV im Aus¬
gangsverfahren mit dem Ziel der RL festgestellt. Im
übrigen ergibt sich aus dem Gesamtkontext der E, daß
es bei der Vorabentscheidung um die direkte Diskrimi¬
nierung auf Grund einer beabsichtigten oder vollzoge¬
nen Geschlechtsumwandlung geht.

Der Gerichtshof hat somit die Notwendigkeit
einer grundrechtskonformen Auslegung der RL 76/
207 EWG in einen systematisch umfassenden Zusam¬
menhang gestellt. Dieser umfaßt die Zielbestimmung
(Art 1 Abs 1) und das allgemeine Diskriminie¬
rungsverbot (Art 2 Abs 1) einschließlich der gern Art 2
Abs 2 zulässigen Ausnahmen als zentrale Bestimmun¬
gen der RL ebenso wie die präzisierten Diskriminie¬
rungsverbote beim Zugang zur Beschäftigung (Art 3
Abs 1) und bei den Entlassungsbedingungen (Art 5
Abs 1). Im Hinblick darauf wird, auch wenn der Tenor
des vorliegenden Urteils ausschließlich auf den Diskri¬
minierungsschutz bei den Entlassungsbedingungen iS
des Art 5 Abs 1 RL 76/207 EWG bezogen ist, davon
auszugehen sein, daß „Geschlecht" grundsätzlich im
gesamten sachlichen Anwendungsbereich der RL 76/
207 EWG in einer die Transsexualität einbeziehenden
Weise auszulegen sein wird. MaW hat der Gerichtshof
eine Grundsatzentscheidung über den Diskriminie¬
rungsschutz transsexueller Personen für den gesamten
sachlichen Anwendungsbereich der RL 76/207 EWG
getroffen.

4.2. Inwieweit die E auf andere, die Gleichbe¬
handlung regelnden RL „durchschlagen" wird, steht
nunmehr zur Diskussion (von besonderem Interesse
für transsexuelle Personen ist naturgemäß der Diskri¬
minierungsschutz im Bereich der sozialen Sicherheit).
Grundsätzlich kann gesagt werden, daß es kaum mög¬
lich sein wird, bei der Anerkennung einer schutzwür¬
digen Position transsexueller Personen im Arbeits¬
recht hinter den grundrechtsbezogenen Begründungs¬
standard und die Ergebnisse der vorliegenden E zu¬
rückzufallen. Diese werden jedoch nicht zuletzt hin¬
sichtlich der vom EuGH im Anwendungsbereich der
RL 76/207 EWG als zulässig erklärten Ausnahmen
(Art 2 Abs 2) einer differenzierten Konkretisierung be¬
dürfen.

4.3. Bemerkenswert ist, daß sich GA Tesauro in
den Schlußanträgen nicht nur auf das strict law der
europäischen Grundrechtsordnung, sondern auch auf
das soß-law der Gemeinschaft in Form von Empfeh-
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lungen bezogen hat. Auf diese Weise hat er für den
persönlichen Anwendungsbereich der RL 76/207
EWG einen nicht reduzierbaren materiellen und zu¬
gleich dynamischen Grundrechtsgehalt gegen die an-
glo-amerikanische Rspr argumentiert, die sich auf
einen abstrakten Geschlechtervergleich beschränkt.
An diesem Zugang wird zumindest die künftige Rspr
des EuGH auch zu anderen Rechtsfragen der Ge¬
schlechtergleichheit zu messen sein (vgl auch den vom
GA angezogenen Fall Kaianke). Einer eingehenden
kritischen Würdigung bedürfte die Emphase, die der
GA auf das soziale Geschlecht (gender) und auf die Be¬
deutung traditioneller Rollenvorstellungen für die be¬
rufliche und gesellschaftliche Diskriminierung der
Frauen gelegt hat. Fraglich ist insb, ob der EuGH dar¬
aus Konsequenzen für eine andere Beurteilung der fa¬
miliären Rollenaufteilung ziehen wird, eine Frage, die
er bisher außerhalb des Anwendungsbereichs der RL
76/207 EWG gesehen hat; vgl EuGH 12. 7. 1984,
184/83 — Ulrich Hofmann = Slg 1984, 3047; 13. 5.
1986, 170/84 — Bilka-Kaufhaus GmbH = Slg 1986,
1607; 25. 7. 1991, C-345/89 — Stoeckel = Slg 1991 I
4047.

4.4.1. Was Schlußfolgerungen für die österr
Rechtslage betrifft, ergibt sich folgender Ausgangs¬
punkt: Bereits vor der vorliegenden E stand zur Dis¬
kussion, ob die Auswirkung der Rspr des EGMR auf
die Auslegung österr Rechtsnormen über den Bereich
des Personenrechts hinausreicht und Reflexwirkungen
im Arbeits- und Sozialrecht sowie im Dienstrecht ent¬
faltet (Gebot der verfassungskonformen Interpreta¬
tion; Einheit der Rechtsordnung). Insb hat Mayer-
Maly bereits 1981 zur Stammfassung des GleichbG,
welche sich ausschließlich auf die Entgeltdiskriminie¬
rung bezog, die Auffassung vertreten, man könne sich
dem Ergebnis nicht entziehen, daß das GleichbG trotz
seines auf „Mann und Frau" bezogenen Titels auf die
arbeitsrechtliche Benachteiligung intersexueller Perso¬
nen („Zwitter") und von Personen, die eine Ge¬
schlechtsumwandlung durchführen lassen, anzuwen¬
den sei, da deren Benachteiligung als Benachteiligung
aufgrund des Geschlechts zu qualifizieren sei (Mayer-
Maly, Kommentar zum GleichbG 49). Der EuGH hat
in der vorliegenden E jedenfalls die einschlägige, per¬
sonenrechtlich orientierte Rspr des EGMR auf in der
RL 76/207 EWG geregelte arbeitsrechtliche Gegen¬
stände angewendet.

4.4.2. Im Bezug auf österr Arbeitsrecht ergibt
sich, daß zunächst insb die Bestimmungen des
GleichbG über die diskriminierende Beendigung eines
AV und die Kündigungs- bzw Entlassungsanfechtung
entscheidungskonform iS eines Diskriminierungs¬
schutzes transsexueller Personen auszulegen sind (§ 2
Abs 1 Z 7 und § 2a Abs 8 GleichbG; vgl auch § 105
Abs 3 Z 2 ArbVG sowie § 3 Z 7 B-GBG). Nochmals zu
unterstreichen ist die Bedeutung, die die E den Been¬
digungsbedingungen (Art 5 Abs 1 RL) in zeitlicher
Hinsicht bei der Beurteilung des Sachverhalts im Aus¬
gangsverfahren beimißt. Die Kündigung wurde vor
der abschließenden Operation ausgesprochen (vgl GA
Pkt 5 und 6); der Gerichtshof hat bereits auf die beab¬

sichtigte bzw eingeleitete Geschlechtsumwandlung
und nicht erst auf den Vollzug der abschließenden
Operation abgestellt, womit er die zeitlichen Erforder¬
nisse für eine kunstgerecht durchgeführte Geschlechts¬
umwandlung berücksichtigt hat.

Diese dauert in Österreich nach einer für die
ärztliche Ethik verbindlichen RL vor der abschließen¬
den Operation rund ein Jahr. Weiters ist im Hinblick
auf die Erfordernisse der Praxis zu erwähnen, daß we¬
der der Vorgang der Geschlechtsumwandlung noch
der rechtliche Status transsexueller Personen Gegen¬
stand eigener gesetzlicher Regelungen sind. Maßgeb¬
lich ist die Verwaltungspraxis. Die österr Rechtsord¬
nung definiert „Geschlecht" nicht. „Geschlecht" im
PersonenstandsG bzw die im PersonenstandsG für die
Änderung des Geschlechtseintrags vorgesehenen Kri¬
terien sind daher auf der gesicherten Grundlage der
Rspr des EGMR bei transsexuellen Personen dahinge¬
hend zu interpretieren, daß das gewählte bzw das sich
manifestierende Geschlecht Berücksichtigung findet.
Nach einer geschlechtsumwandelnden Operation ist
auf Antrag beim Standesamt, das die Geburt beurkun¬
det hat, die Änderung des Geschlechtseintrages im Ge¬
burtenbuch möglich (Erlaß des Bundesministeriums
für Inneres [BMI]). Das Bundesministerium für Justiz
und das BMI gehen ansonsten davon aus, daß bei
Transsexualismus nicht erst auf Grund einer Opera¬
tion die Voraussetzungen einer verwaltungsbehördli¬
chen Namensänderung vorliegen (Namensrechtsände-
rungsG). Auf die insb mit der Weiterentwicklung die¬
ser Verwaltungspraxis zusammenhängenden perso¬
nenrechtlichen Fragen einzugehen, würde den hier ge¬
gebenen Rahmen sprengen.

4.4.3. Wie bereits ausgeführt, ist es mE nicht
möglich, sich in Folge des grundrechtsbezogenen, sy¬
stematisch und teleologisch weitgefaßten Zugangs der
E der Bejahung eines umfassenden arbeitsrechtlichen
Diskriminierungsschutzes transsexueller Personen im
Anwendungsbereich der RL 76/207 EWG zu ver¬
schließen. In diesem Sinn ist die Notwendigkeit einer
entscheidungskonformen Auslegung des GleichbG ins¬
gesamt zu bejahen. Transsexuelle Personen können
demnach den Anspruch auf Nichtdiskriminierung
nicht nur aufgrund aller materiellrechtlichen Bestim¬
mungen des GleichbG, also des Gleichbehandlungsge¬
botes gern § 2 Abs-1 GleichbG (Generalklausel; Z 1 bis
7) und der Rechtsfolgenbestimmung (§ 2a GleichbG)
gerichtlich geltend machen, wobei bei der Begrün¬
dung des AV bezüglich der Unverzichtbarkeit eines
bestimmten Geschlechts gern § 2c und im Einzelfall
differenzierte Überlegungen zu treffen sein werden. Es
sind auch die Bestimmungen über den Durchset¬
zungsmechanismus, also über die Gleichbehandlungs-
kommission und die Anwältin für Gleichbehandlungs-
fragen (§§ 3 ff GleichbG) iS der Zuständigkeit für Per¬
sonen, die sich wegen einer beabsichtigten oder voll¬
zogenen Geschlechtsumwandlung im Arbeitsleben
diskriminiert fühlen, auszulegen (insb § 3a Abs 2 und
§ 6 Abs 1 GleichbG).

Neda Bei (Wien)
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Korrespondenz

Entlassung wegen Ausländerfeindlichkeit im
Betrieb?1)

Richtig ist, daß der Straftatbestand der Beleidi¬
gung nach § 115 Abs 1 StGB nur auf Verlangen des in
seiner Ehre Verletzten zu verfolgen ist (§117 Abs 1
StGB). § 2 StPO unterscheidet Privatanklagedelikte
(Abs 2) und Offizialdelikte (Abs 3); es ist daher unrich¬
tig, wenn im Text (53) von Privatanklagedelikten die
Rede ist, die auf Verlangen des öffentlichen Anklägers
verfolgt werden.

Da sich im gegenständlichen Fall die Beleidigung
wegen der Zugehörigkeit zu einer im § 283 Abs 1
StGB genannten Gruppe, und zwar zum türkischen
Volk, richtet und die Menschenwürde verletzt, ist der
Täter nach § 117 Abs 3 StGB vom öffentlichen Anklä-

') Eichinger, Entlassung wegen Ausländerfeindlichkeit im Be¬
trieb, DRdA 1997, 51.

ger mit Ermächtigung des Verletzten zu verfolgen (§ 2
Abs 5 StPO). Damit ist es im Ergebnis richtig, daß es
der Verletzte in der Hand hat, ob der öffentliche An¬
kläger einschreitet. Es ist nun die arbeitsrechtliche
Frage, ob die Erfüllung eines Straftatbestandes, der
Gegenstand der Privatanklage oder der ein Ermächti¬
gungsdelikt ist, den Entlassungsgrund nach § 82 lit d
GewO darstellt, und ob die Untätigkeit des Verletzten
nicht nur strafrechtliche, sondern auch arbeitsrechtli¬
che Folgen hat.

Der OGH hat ersteres hinsichtlich des Ermächti¬
gungsdeliktes der Entwendung nach § 141 Abs 1 StGB
in seiner Entscheidung RdW 1989, 202 bejaht. Aber
auch im Falle eines Privatanklagedeliktes ist nach dem
Wortlaut des § 82 lit d GewO nur die Erfüllung des
Straftatbestandes verlangt; das Einschreiten des be¬
rechtigten Anklägers ist ebensowenig gefordert wie
eine Verurteilung.

WernerJarec (Korneuburg)

Personalia

Zum 75. Geburtstag von Johannes Schregle

Wer ihn und seine nach wie vor — im tatsächli¬
chen Wortsinn — weltweiten Aktivitäten in Angele¬
genheiten des internationalen Arbeits- und Sozial¬
rechts und der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen
kennt, wird es kaum fassen können: Johannes Schregle
vollendet am 4. 8. 1997 sein 75. Lebensjahr.

Das überaus reiche Lebenswerk von Johannes
Schregle ist von der Schriftleitung dieser Zeitschrift be¬
reits vor fünf Jahren, anläßlich seines 70. Geburtsta¬
ges, umfassend dargestellt und entsprechend gewür¬
digt worden (DRdA 1992, 252). Seither hat der Jubilar
dem umfangreichen Katalog seiner wissen¬
schaftlichen, vor allem rechtsvergleichenden Arbeiten,
weitere, beachtliche hinzugefügt.

Wer die Jahresbände dieser Zeitschrift durchblät¬
tert, findet in jedem Jahr mehrere Beiträge aus der Fe¬
der von Johannes Schregle: In Buchbesprechungen kom¬
mentierte Schregle aus tiefer Sachkenntnis und einem
enormen Fundus an eigener Erfahrung die im World
Labour Report zusammengefaßten weltweiten sozial¬
politischen Entwicklungstendenzen (DRdA 1994, 452;
1995, 301) ebenso wie Fragen des Arbeitsrechts und der
Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Gemeinschaft
(DRdA 1994, 204, 353; 1995, 301).

Sein besonderes Interesse galt aber dem ostasiati¬
schen Raum und hier wieder vor allem Japan. So ist es
gewiß kein Zufall, daß die meisten von Schregle be¬
sprochenen Bücher das Rechtsdenken, die Arbeitsbe¬
ziehungen und das Arbeitsrecht in Japan behandeln
(DRdA 1992, 258, 410; 1993, 429; 1994, 452; 1995,
362). Dabei konstatierte er immer wieder Affinitäten
zwischen Osterreich und Japan, die offenbar auch sein

persönliches Naheverhältnis zu diesen Ländern er¬
klären.

In der Rezension eines Forschungsberichts mit
dem Titel „Ist Japan anders?" antwortete Schregle zwar
mit (selbstverständlich) ,Ja", betonte aber zugleich die
Wichtigkeit des Brückenschlages, "...denn wenn mehr
Japaner über Österreich Bescheid wüßten und die Kennt¬
nis Japans in Österreich verbreiteter wäre, würden beide
Seiten feststellen, wie viel sie — trotz natürlicher großer
Unterschiede — gemeinsam haben, besonders in der Ar¬
beitswelt1 (DRdA 1994, 456).

Schregles publizistisch-wissenschaftliche Aufarbei¬
tung der Entwicklung des Arbeitsrechts und der Ar¬
beitsbeziehungen im asiatischen Raum beschränkte
sich aber keineswegs auf Buchbesprechungen. In
überaus anschaulichen eigenen Beiträgen beschrieb er
in dieser Zeitschrift bereits im Jahr 1991 „Die Ent¬
wicklung des kollektiven Arbeitsrechts der Philippi¬
nen" (DRdA 1991, 168) und in einer Serie weiters „Die
Entwicklung des kollektiven Arbeitsrechts in Pakistan"
(DRdA 1992, 401), „Die Entwicklung des kollektiven
Arbeitsrechts in Thailand" (DRdA 1993, 262) sowie
den „Kündigungsschutz in Japan" (DRdA 1994, 541).

Ein besonderes Verdienst Schregles ist es, daß er
— wieder vor allem am Beispiel Japans — die Not¬
wendigkeit der Erweiterung rechtsvergleichender Be¬
trachtung auf den Kulturvergleich und das daraus
entstandene Rechtsverständnis deutlich herausgestellt
hat.

In der Besprechung des Buches „Das Recht auf
Arbeit in Japan und Deutschland" betonte Schregle
„ . . .daß Rechtsvergleichung ohne einen Einstieg in Ge¬
schichte, Kultur und daraus erwachsenem Rechtsverständ¬
nis wenig Sinn hat' (DRdA 1995, 362).
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Dieses Hineindenken und -fühlen in die Kultur
anderer Menschen hat Schregle zu einem tiefen sozia¬
len Verständnis und zu einem unerschütterlichen Be¬
kenntnis zu den Grundwerten der Humanität und So¬
lidarität geführt. Das ist es vor allem, was ihn aus¬
zeichnet: Er ist nicht nur ein weitgereister Kosmopo¬
lit, ein „Globalisierer" des Arbeits- und Sozialrechts in
der besten Bedeutung des Wortes, sondern auch ein
fundierter Kenner und Bekenner kultureller Vielfalt,
der sein umfangreiches Wissen und seine Erfahrung
immer wieder an andere weitergibt.

Die zuvor angeführten Beiträge Schregles über
Entwicklungstendenzen des Arbeitsrechts im ostasiati¬
schen Raum beruhen jeweils auf Vorträgen, die er als
Honorarprofessor an der Universität Salzburg gehal¬
ten hatte. Das große Interesse der Hörer an diesen
Vorträgen ist ein Beweis mehr für Schregles Bedeutung
und Wertschätzung.

Neben seiner Lehrtätigkeit an der Universität
Salzburg und der langjährigen Mitgliedschaft im wis¬
senschaftlichen Beirat unserer Zeitschrift gibt es noch
mehr, was Johannes Schregle mit Osterreich, dem hier
praktizierten System der Sozialpartnerschaft und den
Arbeitnehmerorganisationen verbindet.

Seine berufliche Laufbahn begann 1950 beim
Deutschen Gewerkschaftsbund, setzte sich 1956 fort
beim Internationalen Arbeitsamt, wo er viele Jahre
lang in leitender Position für das Gebiet „Arbeitsbezie¬
hungen" verantwortlich war, und erreichte einen Hö¬
hepunkt in seiner ebenfalls langjährigen Tätigkeit als
Generalsekretär der Internationalen Gesellschaft für
das Recht der Arbeit und der Sozialen Sicherheit
(1974 bis 1988). Schregle ist also — bei aller Objektivi¬
tät in der Ausübung seiner Funktionen — immer dem
Gewerkschaftsgedanken und der Gewerkschaftsbewe¬
gung verbunden geblieben. Das und seine durch ein¬
gehende Studien und persönliche Kontakte erworbene
intime Kenntnis der österreichischen Verhältnisse lie¬
ßen ihn zu einem überzeugten Verfechter des Systems
der Sozialpartnerschaft, ja geradezu zu einem Bot¬
schafter der österreichischen Sozialpartnerschaft in
aller Welt werden.

Schregle ist auch zu einem Zeitpunkt, in dem in
Österreich selbst das System der Sozialpartnerschaft
und dessen tragende Institutionen zunehmend kriti¬
siert und sogar politisch in Frage gestellt worden sind,
bei seiner positiven Haltung geblieben. In einem viel¬
beachteten Festvortrag über „Die österreichische So¬
zialpartnerschaft aus europäischer Sicht" anläßlich der
75-Jahr-Feier der Arbeiterkammern am 26. 2. 1995
sagte er ua: „Die Österreicher haben allen Grund, auf
ihre Sozialpartnerschaß stolz zu sein, und ich finde, daß
sie hier alle zu bescheiden sind."

Die Arbeiterkammern, nach den Wahlgängen im
Herbst 1994 in einer Krisenstimmung, rief Schregle zu
mehr Selbstbewußtsein auf: "Die Arbeiterkammern, die
auf eine so erfolgreiche Bilanz zurückblicken können, sind
zu stark undfestgewurzelt, als daß sie es nötig hätten, sich
ständig verteidigen und rechtfertigen zu müssen."

Die im Jahr 1996 in den Kammern der Arbeit¬
nehmer und der Arbeitgeber durchgeführten Mitglie¬
derbefragungen haben Schregles Bekenntnis zum Sy¬
stem der Sozialpartnerschaft eindrucksvoll bestätigt.
Vor allem das hervorragende Ergebnis der Mitglieder¬
befragung in den Arbeiterkammern mit einer bundes¬
weiten Zustimmung von mehr als 90% hat gezeigt,
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daß Selbstbewußtsein und Optimismus durchaus be¬
gründet waren.

Wenn Johannes Schregle seinen 75. Geburtstag fei¬
ert, können wir ohne Übertreibung oder falsches Pa¬
thos sagen: wir gratulieren einem Freund. Und ich bin
überzeugt, daß der Jubilar mit dieser Bezeichnung
einverstanden ist.

Ad multos annos !

Josef Cemy (Wien)
Für die Schriftleitung

Zum 70. Geburtstag von Friedrich Kuderna

Am 14. Juni vollendet Hon.-Prof. Dr. Friedrich
Kuderna, Senatspräsident des OGH iR, Mitglied des
wissenschaftlichen Beirats dieser Zeitschrift, sein 70.
Lebensjahr. Worte reichen nicht aus, um die Verdien¬
ste dieses hervorragenden Juristen entsprechend zu
würdigen. Stellt man in Rechnung, daß Theorie und
Praxis im Arbeitsleben und im sozialen Umfeld in
einem gewissen Spannungsverhältnis stehen, so daß
Gesetz und soziale Wirklichkeit nicht immer leicht in
Einklang zu bringen sind, so wird klar, daß ein Jurist,
der als führender Höchstrichter an einer sozial ausge¬
wogenen Rspr maßgeblich beteiligt war und darüber
hinaus durch eine Reihe von Publikationen entschei¬
dend zur Verfestigung arbeits- und sozialrechtlicher
Fragen beitrug, einmalige Leistungen erbracht hat.
Diese Erfolge des hochbegabten Juristen und liebens¬
werten Freundes können nicht hoch genug einge¬
schätzt werden (vgl auch DRdA 1987, 242; 1988, 77;
1992, 252). Als Honorarprofessor an der Universität
Graz wurde er dem Institut für Arbeitsrecht und So¬
zialrecht sowie dem Institut für zivilgerichtliches Ver¬
fahren zugeordnet und hält derzeit noch Vorlesungen
zur Problematik des ASGG. Seine höchst interessanten
und pädagogisch ausgewogenen Ausführungen bilden
eine besonders wichtige Ergänzung und Vertiefung
der arbeitsrechtlichen und sozialrechtlichen Vorlesun¬
gen, die an der juridischen Fakultät angeboten wer¬
den, welcher Umstand nicht allein nur von den Stu¬
dierenden, sondern auch von den Mitarbeitern der In¬
stitute entsprechend gewürdigt wird.

Kudernas Kommentierung des ASGG ist in der
Neuauflage (1996) am neuesten Stand, welcher Um¬
stand insb zur Behandlung der durch BGBl 1994/624
und durch BGBl 1995/133 getroffenen Regelungen
führt und einen unentbehrlichen Behelf für alle am
Verfahrensrecht und am Arbeits- und Sozialrecht In¬
teressierten darstellt (vgl DRdA 1996, 539). Die Kom¬
mentierung des UrlG bietet eine umfassende und
übersichtliche Darstellung des gesamten Urlaubs¬
rechts, wobei in ausgewogener Form auf die einschlä¬
gige Judikatur und Literatur Bedacht genommen wird
(vgl ZVR 1995, 287; DRdA 1997, 160). Die dringend
gebotenen Klarstellungen der §§ 2, 9, 10 und 19 UrlG
durch das SRAG 1 995 veranlaßten Kuderna zu einer
umfassenden Darstellung der nunmehr geltenden
Rechtslage, wobei in sehr zutreffender Weise auch auf
die Judikatur nach dem Inkrafttreten der Ergänzungs¬
bestimmungen eingegangen wird (DRdA 1996, 465 ff).
Eine besondere Bedeutung kommt der 2. Auflage einer
systematischen Darstellung des Entlassungsrechtes
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unter Berücksichtigung der in den Sondergesetzen
enthaltenen Tatbestände zu (1994), zumal die Gegen¬
überstellung der veralteten Bestimmungen des § 82
GewO mit anderen einschlägigen Normen erhebliche
Probleme aufwirft.

Sieht man von Entscheidungs- und Buchbespre¬
chungen ab, so flössen aus Kudernas Feder nicht weni¬
ger als 50 hochinteressante und richtungsweisende
Abhandlungen! Aus der letzten Zeit sind beispiels¬
weise zu nennen: Die sofortige Vollstreckbarkeit nach
§61 ASGG, DRdA 1988, 89 ff; Einige Probleme des
besonderen Kündigungsschutzes, DRdA 1990, 1 ff;
Der OGH als Höchstinstanz im kollektiven Arbeits¬
recht, DRdA 1992, 1 ff; Die Zustimmung der Betroffe¬
nen zur Übermittlung von Daten, DRdA 1992, 421 ff
sowie Die Rechtswirkung einer gegen nachträgliche

Zustimmung des Gerichts ausgesprochenen Entlas¬
sung, DRdA 1995, 211 ff.

Der 70. Geburtstag des Jubilars ist ein Festtag für
ihn und alle, die im Bereich des Arbeits- und Sozial¬
rechts theoretisch oder praktisch tätig sind. Es ist
keine Frage, daß ohne das hervorragende Engagement
Friedrich Kudernas unser Fachgebiet den gegebenen
Reifegrad nicht erreicht hätte. Ein ganz besonderes
Anliegen ist es für mich, dem Jubilar für seine Lei¬
stungen zu danken und ihm im Namen der Schriftlei¬
tung, des wissenschaftlichen Beirats und der Leser¬
schaft dieser allgemein anerkannten Zeitschrift das er¬
denklich Beste, insb die Beibehaltung seiner unge¬
wöhnlichen Schaffenskraft zu wünschen. Ad multos
annos!

Walter Schwarz (Wien/Graz)

Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts

Was vor 50 Jahren geschah!

Im Jahre 1947 setzte sich die Wiederherstellung
„österreichischer" Verhältnisse im Zusammenhang mit
der Abkehr von den durch das NS-Regime in Öster¬
reich eingeführten Gesetzen im Arbeitsrecht weiter
fort und machte einige große Fortschritte. Die ent¬
sprechenden Gesetze basierten allerdings — wie noch
im einzelnen darzustellen sein wird — größtenteils auf
bereits in der Zwischenkriegszeit erlassenen Normen,
paßten diese aber an die geänderten Verhältnisse an
und korrigierten einige Fehler.

Im Bereich des kollektiven Arbeitsrechts sind vor
allem zwei Gesetze von größter Bedeutung: das KollVG
(Bundesgesetz vom 26. Februar 1947 über die Regelung
von Arbeits- und Lohnbedingungen durch Kollektiv¬
verträge und Arbeitsordnungen [Kollektivvertragsge¬
setz] BGBl 1947/76) samt den in Durchführung dieses
Gesetzes ergangenen Verordnungen BGBl 1947/138
und 230 (über die Standorte und Sprengel der Eini¬
gungsämter), BGBl 1947/139 (betreffend die Übermitt¬
lung von KollVen) und BGBl 1947/218 (EA-GO), und
das BRG (Bundesgesetz vom 28. März 1947 über die Er¬
richtung von Betriebsvertretungen [Betriebsrätegesetz
— BRG] BGBl 1947/97) samt den Durchführungsver¬
ordnungen BGBl 1947/211 (BR-WO), BGBl 1947/219
(BRF-VO), BGBl 1947/221 (BR-GO) und BGBl 1947/
231 (über die „Staatliche Wirtschaftskommission").

Das KollVG wurde von einem Zeitgenossen als
„zweifellos wichtigste Neuerung [des Jahres 1947] auf
dem Gebiete des Arbeitsvertragsrechtes" bezeichnet
(Pigler, Neuerungen im Arbeitsrecht, ÖJZ 1947, 457
— woran sich auch der Wandel in der Zuordnung des
KollV im Laufe der Zeit zeigt; zur Entwicklung des
KollV-Rechtes bis zu diesem Zeitpunkt vgl ausführ¬
lich Ho/mann, Die Entwicklung des Kollektivvertrags¬
rechtes in Österreich, ÖJZ 1947, 205, 225, 252). Es

bildete die Fortsetzung — aber auch geradezu revolu¬
tionäre Weiterentwicklung — des EAG 1919 (Gesetz
über die Errichtung von Einigungsämtern und über
kollektive Arbeitsverträge vom 18. 12. 1919, StGBl
1920/16; die Bestimmungen über den KollV waren
hier allerdings nur im Anschluß an den Hauptrege¬
lungszweck des Gesetzes, nämlich die Einrichtung der
Einigungsämter, normiert), das zuvor durch das Anti-
terrorG (BGBl 1930/113) insoweit modifiziert worden
war, als die Außenseiterwirkung des KollV erstmals
— wenn auch zu diesem Zeitpunkt noch abwendbar
durch Einspruch des BR — expressis verbis festgelegt
wurde (vgl dazu die EB zur RV 285 BlgNR 5. GP 13).

Unmittelbarer Vorgänger — allerdings nur in
zeitlicher, nicht aber in inhaltlicher Hinsicht — war
das nationalsozialistische Gesetz über die Ordnung
der nationalen Arbeit (AOG), das durch die Verord¬
nung GB1Ö 1938/113 in Österreich eingeführt worden
war. Wenngleich die Bestimmungen des AOG über die
Regelung der Entgeltsbedingungen durch das KollVG
abgelöst wurden, so hatte das AOG doch immerhin
eine — wenn auch nur „mittelbare" — Nachwirkung
bis zum Jahr 1950: Anfang des Jahres 1946 waren
nämlich jene Befugnisse, die dem Reichstreuhänder
der Arbeit nach dem AOG zugekommen waren, durch
die VO vom 28. Jänner 1946, BGBl 1946/50 an die
Zentrallohnkommission übertragen worden (vgl dazu
Ritzberger-Moser, Aus der Geschichte des Arbeitsrechts
und des Sozialrechts — Was vor 50 Jahren geschah !,
DRdA 1996, 289 f). Diese Kommission wurde aber im
Zusammenhang mit der Schaffung des KollVG nicht
aufgelöst, sondern ihre Aufgaben bloß insofern einge¬
schränkt, als sie nur noch für die Genehmigung der in
den KollVen festgelegten Löhne und Gehälter zustän¬
dig war (vgl § 45 Abs 2 KollVG). Ihre Befugnisse und
Aufgaben „hinsichtlich der Festsetzung, Ergänzung,
Abänderung und Aufhebung von Tarifordnungen, der
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Festsetzung von Richtlinien für Einzelarbeitsverhält¬
nisse und der Erlassung von Betriebsordnungen, [. . .]
soweit sie sich nicht auf Dienstverhältnisse von Arbei¬
tern in der Land- und Forstwirtschaft erstrecken",
wurden hingegen aufgehoben (§ 47 Abs 1 KollVG).
Die „erstrebenswerte Freiheit in der Lohngestaltung"
konnte nämlich den KollV-Parteien nach den Ausfüh¬
rungen der EB zur RV (285 BlgNR 5. GP 15) im Hin¬
blick auf den „Umstand, daß die gegenwärtigen wirt¬
schaftlichen Verhältnisse [. . .] eine staatliche Lenkung
der Preis- und Lohnpolitik vorläufig noch unentbehr¬
lich erscheinen [ließen]", noch nicht gewährt werden.
Mit Wirkung vom 1. 7. 1950 wurde die Zentrallohn¬
kommission schließlich endgültig abgeschafft (BGBl
1950/95).

In einem Punkt jedoch wurde das Erbe des AOG
noch bis zum Ende der Geltungsdauer des KollVG
1947 aufrecht erhalten, und zwar im Zusammenhang
mit einigen Regelungen über die Arbeitsordnung.
Während nämlich die Arbeitsordnungen (bzw Be¬
triebsordnungen) nach der Bestimmung des § 88a
GewO 1859, der diese vor 1938 geregelt hatte, nicht
unmittelbar rechtsverbindlich waren, erklärte sie § 30
AOG für einseitig zwingend. Dies wurde durch § 25
Abs 1 KollVG — wenn auch mit einer abweichenden
Formulierung — auch für die nun folgende Zeit fort¬
geschrieben, um damit die Streitfragen über die An¬
wendung der Arbeitsordnungen, die in der Judikatur
während der Geltung des EAG 1920 keine eindeutige
Lösung gefunden hatten, zu beheben (vgl die EB zur
RV 285 BlgNR 5. GP 14). Die Art des Zustandekom¬
mens der Arbeitsordnung wurde freilich vom „Führer¬
prinzip", demgemäß nach § 26 AOG „vom Führer des
Betriebes eine Betriebsordnung für die Gefolgschaft
des Betriebes" zu erlassen war, zum partnerschaftli¬
chen Prinzip geändert (vgl § 21 Abs 1 und 2 KollVG,
wonach die Arbeitsordnung vom Betriebsinhaber nur
mit Zustimmung der gesetzlichen Betriebsvertretung
erlassen oder abgeändert werden konnte, sofern sie
nicht von den kollv-fähigen Körperschaften erlassen
wurde).

Im Bereich der kollektiven Rechtsgestaltung wa¬
ren im KollVG 1947 „nur" der KollV und die Satzung
geregelt; weitere Bestimmungen über behördliche
Normsetzung waren noch nicht enthalten, weil die
„Institution" des Mindestlohntarifes erst durch das
MindestlohntarifG BGBl 1951/156, jene der durch
das OEA festgesetzten Lehrlingsentschädigung erst
durch § 17 Abs 2 BAG BGBl 1969/142 (bis zu diesem
Zeitpunkt war sie durch den Genossenschaftsausschuß
bestimmt worden) geschaffen wurde. Stellt man nun
einen Vergleich der den KollV und die Satzung betref¬
fenden Bestimmungen des EAG 1920, KollVG 1947
und ArbVG 1974 an, so kommt man zu dem Ergebnis,
daß mit dem KollVG ein Stand in der Rechtslage er¬
reicht war, der jenem des ArbVG inhaltlich wohl ähn¬
licher war als dem des EAG. Freilich war noch nicht
jene Regelungsdichte erreicht, die das ArbVG aufweist
und zB noch keine dem nunmehrigen § 3 Abs 2
ArbVG entsprechende Regelung über die Durchfüh¬
rung des Günstigkeitsvergleiches und auch keine Be¬
stimmungen über die Rechtsfolgen der Kollision von
KollVen enthalten, wie dies nun in §§9, 10 ArbVG der
Fall ist.

Der fortgeschrittene Stand der Regelungen war
unter anderem die Folge einiger Änderungen im Ver¬

gleich zum „inhaltlichen Vorgängergesetz", dem EAG
1920 (zu den Unterschieden vgl ausführlich Hofmann,
Das Kollektivvertragsgesetz [1948] 20 ff). Einschnei¬
dend war vor allem die Neuregelung der KollV-Fähig-
keit auf AG-Seite, wo der Gesetzgeber einen „vollkom¬
men neuen Weg" gegangen ist (Hofmann, KollVG 22):
Während nämlich nach dem EAG 1920 jeder einzelne
AG kollv-fahig war (vgl dazu die Definition des KollV
in § 11 Abs 2 EAG 1920; es waren daher sog „Firmen-
KollVe" möglich), wurde durch das KollVG 1947 im
Hinblick sowohl auf die gesetzliche KollV-Fähigkeit
als auch auf jene kraft Zuerkennung — abgesehen von
jener der Vereine — die noch geltende Rechtslage er¬
reicht (vgl § 3 Abs 1 KollVG; zur Begründung für die
Neugestaltung der KollV-Fähigkeit vgl die ausführli¬
chen EB zur RV 285 BlgNR 5. GP 11 f); gleichzeitig
wurde im Verhältnis zwischen freiwilligen und gesetz¬
lichen Interessenvertretungen der prinzipielle Vorrang
der freiwilligen festgelegt (§ 4 KollVG); während die
RV noch den Verlust der KollV-Fähigkeit schon bei
bloßem Bestehen einer freiwilligen Interessenvertre¬
tung vorgesehen hatte, änderte das der Ausschuß auf
die Fassung, die dem § 6 ArbVG wörtlich entspricht
(vgl den AB 314 BlgNR 5. GP 2).

Ein weiterer erwähnenswerter Unterschied zum
EAG lag in der Bestimmung des Geltungsbereiches,
den das KollVG wesentlich weiter faßte als das EAG,
indem es nicht wie § 1 Abs 2 EAG 1920 eine taxative
Aufzählung der erfaßten Arbeitsverhältnisse vornahm,
sondern in einer Form einer Generalklausel in § 1
Abs 1 bestimmte, daß dieses Gesetz, „soweit im folgen¬
den nichts anderes bestimmt ist, für Dienst- und Lehr¬
verhältnisse aller Art, die auf privatrechtlichem Ver¬
trag beruhen", gelten solle (ausführlich dazu die EB
zur RV 285 BlgNR 5. GP 9 f).

Auch der Zuständigkeitsbereich der Einigungs¬
ämter änderte sich durch das KollVG 1947. Diese wa¬
ren nunmehr nur noch für Gesamt-, nicht mehr aber
auch für Einzelstreitigkeiten — allerdings mit Aus¬
nahme der Kompetenzen im Zusammenhang mit dem
allgemeinen bzw besonderen Kündigungsschutz —
zuständig, während das Gros der Einzelstreitigkeiten
den Arbeitsgerichten zugewiesen war.

Zuletzt sei noch § 2 Abs 2 KollVG erwähnt, der
bestimmte, daß BVen, die „in Angelegenheiten abge¬
schlossen werden, deren Regelung in dem Kollektiv¬
vertrag der Betriebsvereinbarung vorbehalten ist, [. . .]
als Teil des Kollektivvertrages" gelten. Nur dieser
„kollv-ergänzenden" BV und der Arbeitsordnung (in
der Form einer BV — also sofern diese nicht von den
KollV-Parteien vereinbart, sondern vom BI mit Zu¬
stimmung der Belegschaftsvertretung „erlassen" wurde
—), war nach dem KollVG normative Wirkung verlie¬
hen, nicht aber jenen BVen, die aufgrund des BRG
1947 abgeschlossen wurden (vgl dazu Floretta/Strasser,
BRG2 [1973] 224, die aber auch für die BVen nach
dem BRG von einer normativen Wirkung ausgingen).

Der „zweite" — und naturgemäß wesentlich um¬
fassendere — Teil der Bestimmungen über BVen war
aber im BRG 1947 zu finden, das eng an seinen in¬
haltlichen, nicht aber unmittelbaren zeitlichen Vor¬
gänger, das BRG 1919, anknüpfte. Auch dieses Gesetz
war in der Zwischenzeit außer Kraft getreten; es war
allerdings nicht erst im Zusammenhang mit dem vom
NS-Regime eingeführten AOG, sondern bereits durch
das ständestaatliche Gesetz über die Errichtung von
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Werksgemeinschaften BGBl II 1934/153 abgelöst
worden. Das BRG 1947 enthielt im wesentlichen keine
neue Konzeption (vgl Floretta in Floretta/Strasser,
ArbVG-HK XXXV), übernahm so manche Bestim¬
mungen wörtlich, brachte in manchen Bereichen aber
doch wesentliche Neuerungen. Die Unterscheidung in
Betriebsräte und Vertrauensmänner, wie sie das BRG
1919 eingeführt hatte — wobei Vertrauensmänner in
Betrieben zwischen 5 und 20 AN zu bestellen waren
und gegenüber den Betriebsräten wesentlich einge¬
schränkte Befugnisse hatten —, wurde aber beibehal¬
ten. (Zu einer relativ umfangreichen Erörterung der
Unterschiede zwischen BRG 1919 und 1947 vgl Hille¬
geist/Weißenberg, Betriebsrätegesetz'0 [1972] XV ff.)

Entgegen dem Vorschlag in der RV, die für Ar¬
beiter und Angestellte einen gemeinsamen BR, der
nach ähnlichen Regeln wie jetzt die Jugendvertrauens¬
räte zu wählen sein sollte, vorgesehen hatte, weil „für
eine solche Teilung keine triftigen Gründe vorhanden"
seien (vgl die EB zur RV 320 BlgNR 5. GP 10), wurde
infolge der Ausschußberatungen das Prinzip der ge¬
trennten BRe beibehalten, wobei aber die „Teilungs¬
ziffer" nicht mehr — wie nach § 10 BRG 1919 — 10
AN pro Gruppe betrug, sondern mit 20 AN angesetzt
wurde.

Entscheidend ist vor allem die Erweiterung der
wirtschaftlichen Mitwirkungsrechte des BR. Während
nach dem BRG 1919 der BR im großen und ganzen
„nur" zur Wahrnehmung und Förderung der wirt¬
schaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen der
Belegschaftsmitglieder berufen war, kam nun durch
§3 Abs 1 lit b BRG 1947 die neue Aufgabe hinzu.
Diese bestand darin, „an der Führung und Verwaltung
des Betriebes mitzuwirken", was bis zur Einschaltung
der staatlichen Wirtschaftskommission führen konnte
(vgl ausführlich zu den Gründen dafür die EB zur RV
320 BlgNR 5. GP 9).

Auch die Mitwirkungsrechte in personellen und
sozialen Angelegenheiten wurden wesentlich verstärkt;
so war der BR nunmehr vor Aufnahme von AN in den
Betrieb zu informieren (§ 14 Abs 2 Z 5), die Mitwir¬
kung bei dauernden, verschlechternden Versetzungen
wurde eingeführt (§ 14 Abs 1 Z 6) und auch der allge¬
meine Kündigungsschutz wurde verstärkt: Während
nämlich unter dem BRG 1919 der BR bloß eine be¬
reits ausgesprochene Kündigung oder Entlassung „mit
der Begründung anzufechten [konnte], daß sie aus po¬
litischen Gründen, im Zusammenhange mit der Tätig¬
keit als Mitglied des Betriebsrates oder deswegen er¬
folgt sei, weil der Betroffene vom Vereins- oder Koali¬
tionsrecht Gebrauch gemacht habe" (§3 Z 9 BRG
1919), enthielt §25 BRG 1947 bereits eine dem jetzi¬
gen allgemeinen Kündigungsschutz sehr ähnliche Re¬
gelung. Das „Sperrecht" des BR kam allerdings nach
§ 25 BRG 1947 schon bei bloßem Schweigen zum Tra¬
gen. Auch diese Bestimmung knüpfte übrigens — je¬
denfalls teilweise — an das AOG an (vgl dazu die EB
zur RV 320 BlgNR 5. GP 13).

Schließlich wurde auch noch der Schutz der BR-
Mitglieder vor Kündigung und Entlassung wesentlich
verschärft. Dieser hatte sich im BRG 1919 darauf be¬
schränkt, daß ein BR-Mitglied nur dann entlassen
werden durfte, „wenn es sich einer Handlung schuldig
[machte], die nach den bestehenden Gesetzen die Ent¬
lassung [rechtfertigte]. Kündigungen und Entlassun¬
gen aus anderen Gründen [durften] nur mit Zustim¬

mung des Einigungsamtes erfolgen" (§ 14 Z 1). Auch
hier wurde mit dem BRG 1947 — freilich wiederum
nicht völlig — die aktuelle Rechtslage erreicht, indem
§ 18 die Rechtsunwirksamkeit der ohne Zustimmung
des EA ausgesprochenen Kündigung oder Entlassung
normierte (vgl zu den Gründen dafür den AB 344
BlgNR 5. GP 7; zu den Unterschieden eingehend Pig-
ler, Der Kündigungsschutz im neuen Betriebsrätege¬
setz, ÖJZ 1947, 227). Diese Regelung hatte in der RV
320 BlgNR 5. GP noch völlig § 14 BRG 1919 entspro¬
chen und wurde erst durch den AB 344 BlgNR 5. GP
in jene Form gebracht, die Gesetz wurde und mit
BGBl 1971/319 wesentlich novelliert werden sollte.
Im Unterschied zum ArbVG erstreckte sich dieser
Schutz aber nur auf die BR-Mitglieder und Vertrau¬
ensmänner, nicht aber auf die Ersatzmitglieder, Mit¬
glieder der Wahlvorstände und Wahlwerber und war
eine „Abkühlungsphase" nicht vorgesehen.

Zuletzt ist noch eine wirklich wesentliche Ände¬
rung im Organisationsrecht zu vermerken. Mit §§ 4 ff
BRG 1947 wurde nämlich ein neues, demokratisches
Organ geschaffen: die Betriebsversammlung, der
sämtliche AN des Betriebes angehören und der die
Mitglieder des BR (und natürlich auch die Vertrau¬
ensmänner) verantwortlich sind. Als Begründung für
dieses neue Organ wurden vor allem die Verbesserung
der Kontakte zwischen dem BR bzw Vertrauensmän¬
nern und der Belegschaft und die Erhöhung des Ver¬
antwortungsgefühls der BRe genannt (EB zur RV 320
BlgNR 5. GP 10).

Neben diesen beiden — auch für die weitere Ent¬
wicklung wesentlichen — Gesetzen sind im Bereich
des kollektiven Arbeitsrechts eigentlich nur noch ein
Gesetz und zwei Verordnungen im Bereich des Berufs¬
verbandsrechts erwähnenswert, und zwar das Han-
delskammermitgliederG (BGBl 1947/161), die Verord¬
nung über die Einhebung von Umlagen durch die
Kammern der gewerblichen Wirtschaft (Umlagenord¬
nung, BGBl 1947/215) und die Verordnung über die
Errichtung der Fachgruppen und Fachverbände der
gewerblichen Wirtschaft (Fachgruppenordnung, BGBl
1947/223).

Auch auf dem Gebiet des Individualarbeitsrechts
sind im Jahre 1947 einige Neuerungen zu verzeich¬
nen, die einerseits eine Weiterentwicklung des Arbeits¬
rechts im Sinne des AN-Schutzes mit sich brachten,
andererseits aber dazu dienten, die Folgen der gerade
eben erst „überstandenen" NS-Herrschaft und des
Krieges zu mildern.

Besondere Erwähnung verdient hier das BG über
Entgeltfortzahlung bei Dienstverhinderung (BGBl
1947/158), das den Anspruch aus § 1154b ABGB
durch Einfügung des noch jetzt in Geltung stehenden
§ 1164 Abs 2 ABGB bei einer länger als drei Tage dau¬
ernden Dienstverhinderung für die ersten drei Tage
im Verhältnis zu Einzelarbeitsvertrag und Arbeits¬
bzw Dienstordnung für relativ zwingend erklärte.
Einer abweichenden Regelung durch KollV wurde
hingegen freilich nichts in den Weg gelegt.

Gleich mit der nächsten Nummer im BGBl, näm¬
lich BGBl 1947/159, wurde das BG über die Verlän¬
gerung des Urlaubes für Jugendliche erlassen, mit
dem im ArbeiterurlaubsG, im GAngG, im Bauarbei-
ter-UrlaubsG (hier wurden im Laufe des Jahres noch
zwei Durchführungs-VO erlassen; BGBl 1947/224
und 241) und im AngG jeweils das Ausmaß des den
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„jugendlichen AN vor Vollendung des 18. Lebensjah¬
res" zustehenden ununterbrochenen Urlaubs von 18
auf 24 Werktage erhöht wurde, während sich am An¬
spruch der übrigen AN (der Grundanspruch war — so
wie jener der jugendlichen AN — erst mit BGBl 1946/
174 auf zwölf Werktage verlängert worden) nichts än¬
derte (vgl zu diesen Entwicklungen Ritzberger-Moser,
DRdA 1996, 290 f)- Mit dieser Gesetzesänderung sollte
iSd Schutzes der Jugendlichen — während ein umfas¬
sendes JugendschutzG noch in Ausarbeitung war —
„den von der Öffentlichkeit seit langem erhobenen
Forderungen auf einem besonders wichtigen Teilge¬
biet, nämlich des Urlaubsrechts, sofort entsprochen
werden" (vgl die EB zur RV 422 BlgNR 5. GP 2).

Das WiedereinstellungsG (BGBl 1947/160)
einerseits und das BG über die vorzeitige Beendigung
des Lehrverhältnisses aus Anlaß des Kriegszustandes
1939—1945 (BGBl 1947/245) andererseits sind jene
beiden Gesetze aus der zweitgenannten Kategorie —
also jener, die im Rahmen der Restitution notwendig
erschienen (vgl dazu zB die EB zu RV [405 BlgNR 5.
GP 4] und den AB [435 BlgNR 5. GP 1] zum Wieder¬
einstellungsG) —, die hier nicht unerwähnt bleiben
sollen.

Vom WiedereinstellungsG umfaßt waren jene
„Personen, die in Österreich nach dem 4. März 1933
in einem Dienstverhältnis standen, das vor dem Be¬
freiungstag [. . .] aus politischen oder rassischen Grün¬
den — außer wegen nationalsozialistischer Betätigung
— entweder auf Grund gesetzlicher Bestimmungen
oder vom Dienstgeber eigenmächtig aufgelöst worden
ist, wenn diese Personen ihren ordentlichen Aufent¬
halt in Österreich haben" (§ 1 Abs 1). Sie hatten gern
§ 4 Anspruch darauf, auf dem Arbeitsplatz, den sie
verloren hatten, vom ehemaligen AG oder dessen
Rechtsnachfolger zu den „alten" Bedingungen wieder
eingestellt zu werden. Davon bestanden allerdings
Ausnahmen, wenn etwa der Arbeitsplatz zwischenzei¬
tig aufgelassen worden war oder der AN nicht mehr
fähig war, die mit dem Arbeitsplatz verbundenen
Pflichten zu erfüllen (vgl dazu im Einzelnen § 5). In
diesen Fällen und wenn der AN selbst die Wiederein¬
stellung nicht wünschte, hatte er Anspruch auf bevor¬
zugte Vermittlung durch das Arbeitsamt. Die Auflö¬
sung der Arbeitsverhältnisse solcherart (wieder- oder
aufgrund bevorzugter Vermittlung) eingestellter AN
wurde durch § 8 erschwert, der die Kündigung bis
31. 12. 1949 bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit an die
Zustimmung des Wiedereinstellungsausschusses
knüpfte.

Das BG BGBl 1947/245 ermöglichte Lehrlingen,
die zwei Drittel der Lehrzeit, mindestens aber zwei
Jahre zurückgelegt hatten, unter bestimmten Voraus¬
setzungen — wie zB ihre „Kriegsbeschädigung", die
Unterbrechung des Lehrverhältnisses infolge Wehr¬
dienstleistung oder aus anderen kriegsbedingten
Gründen, ... — den vorzeitigen Antritt zur Gesellen¬
oder Lehrlingsprüfung (vgl § 1).

Einige weitere Änderungen ergaben sich durch
die — lange erwartete — Erlassung des Nationalso-
zialistenG (BGBl 1947/25), und zwar wurden im Zu¬
sammenhang damit das ArbeitspflichtG (XVI. Haupt¬
stück; zu diesem G, das im übrigen wenig später mit
BGBl 1947/103 wiederverlautbart wurde, vgl schon
Ritzberger-Moser, DRdA 1996, 290) und das Wirt-
schaftssäuberungsG (XVII. Hauptstück) geändert.

Zuletzt ist im Gebiet des Individualarbeitsrechts
noch das ArbeitsinspektionsG (BGBl 1947/194) zu er¬
wähnen, das ebenfalls keine völlige „Neuschöpfung"
des Gesetzgebers der zweiten Republik war, sondern
auf das BG über {die Gewerbeinspektion (BGBl 1921/
402) zurückging. Es ersetzte die reichsdeutschen Vor¬
schriften über die Gewerbeaufsicht, behielt sie inhalt¬
lich aber zum Teil bei — so wurde zB die Einrichtung
des „Inspektionsarztes" als „überaus wertvolle Ein¬
richtung" übernommen (vgl die EB zur RV 360
BlgNR 5. GP 10). Neben einer Ausdehnung des Gel¬
tungsbereiches, der sich auch in der Änderung der Be¬
zeichnung von „Gewerbeinspektion" auf „Arbeitsin¬
spektion" niederschlug (vgl dazu die EB zur RV 360
BlgNR 5. GP 7) — es gab freilich auch einige Wirt¬
schaftszweige und Beschäftigtengruppen, die aus dem
allgemeinen Geltungsbereich der Arbeitsinspektion
ausgeschieden und besonderen Arbeitsinspektoren
überantwortet wurden —, brachte vor allem auch das
BRG 1947 eine wesentliche Änderung im ArbIG mit
sich: Die Beiziehung der Organe der Betriebsvertre¬
tung zu Betriebsbesichtigungen wurde nämlich — in
Ubereinstimmung mit § 14 Abs 1 Z 8 BRG — obliga¬
torisch (§ 5 Abs 3; vgl auch die EB zur RV 360 BlgNR
5. GP 8f); das Arbeitsinspektorat hatte nunmehr seine
Aufgaben ferner „in ständiger Zusammenarbeit mit
den gesetzlichen Interessenvertretungen" wahrzuneh¬
men (§ 3 Abs 4, der erst durch den Ausschuß eingefügt
wurde; vgl dazu den AB 430 BlgNR 5. GP 1). Das
Verwaltungsstrafverfahren wurde wieder den Bezirks¬
verwaltungsbehörden übertragen; diese hatten gern § 8
Abs 3 binnen zwei Wochen nach Anzeige durch das
Arbeitsinspektorat das Verfahren einzuleiten, auf das
gern § 12 Abs 1 das AVG allgemein anwendbar wurde.
Auch für die Kontrolle von Betrieben, die nicht der
GewO unterlagen, wurden durch § 24 die Vorschriften
der GewO für sinngemäß anwendbar erklärt, um je¬
nen Schwierigkeiten zu begegnen, die sich aus der
mangelnden Anwendbarkeit der Bestimmungen der
GewO auf solche Betriebe ergeben hatten (vgl dazu
Pigler, ÖJZ 1947, 462f unter Hinweis auf RV 360
BlgNR 5. GP).

Das wichtigste Gesetz im Bereich des Sozialrechts
war wohl — auch schon vom Umfang her — das BG
über die Uberleitung zum österreichischen Sozialversi¬
cherungsrecht (Sozialversicherungs-UberleitungsG —
SV-ÜG, BGBl 1947/142; vgl dazu Linseder, Das Sozial-
versicherungs-ÜberleitungsG, JB1 1948, 310). Dieses
Gesetz stellte im Bereiche der Sozialversicherung mit
Ausnahme der Arbeitslosenversicherung (vgl § 1 Abs 5)
in organisatorischer Hinsicht — jedenfalls teilweise —
vorläufig jene Verhältnisse wieder her, die vor der Ein¬
führung der deutschen Reichsversicherungsordnung,
des ReichsangestelltenversicherungsGs und des Reichs-
knappschaftsGs samt allen Nebenvorschriften durch die
Verordnung zur Einführung der Sozialversicherung in
Lande Österreich (GB1Ö 1939/703) geherrscht hatten:
das Prinzip der Selbstverwaltung ersetzte wieder das
Führerprinzip. (Zu den Gründen, warum nur Über¬
gangsrecht geschaffen werden sollte, vgl ausführlich die
EB zur RV 328 BlgNR 5. GP 28 f sowie zum AB 383
BlgNR 5. GP 1 ff). Eine weitere wesentliche Änderung
bestand in der Wieder-Zuweisung von Leistungsstrei¬
tigkeiten an die Schiedsgerichte der SV. Im Bereich des
Beitrags- und Leistungswesens blieben hingegen die
reichsdeutschen Vorschriften weiter in Kraft.
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Schon zu Beginn des Jahres 1947 und nochmals
Mitte 1947 wurden mit zwei Sozialversicherungs-An-
passungsG (BGBl 1947/13, 185) die Leistungen und
Beiträge sowie die sonst im SV-Recht vorkommenden
festen Beträge an die eingetretenen Preis- und Lohn¬
erhöhungen angepaßt.

Wiederum mit einer Auswirkung des Zweiten
Weltkrieges befaßte sich das BG über die Fürsorge für
die Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches
Österreich (OpferfürsorgeG, BGBl 1947/183), das
auch heute noch — wenn auch oftmals novelliert — in
Geltung steht. Dem in § 1 umschriebenen Personen¬

kreis (Definition des Begriffes „Opfer") wurde durch
das OpferfürsorgeG eine Reihe von Begünstigungen
(zB auf dem Gebiet der Renten- und Unfallversiche¬
rung, bei Gründung, Wiederaufrichtung oder Stüt¬
zung der wirtschaftlichen Existenz, usw) und Fürsor¬
gemaßnahmen (und zwar Renten-, Heil- und Kinder¬
fürsorge) gewährt.

Zuletzt seien noch die Novellen des Arbeitslosen-
fürsorgeG 1946 (BGBl 1947/14, 153 und 187) und
jene des KleinrentnerG (BGBl 1947/68, 186) erwähnt.

Dieter Weiß (Linz)

Neue Bücher

Besprechungen

Margarethe Beck-Mannagetta/Helmut Böhm/Georg Graf
(Hrsg): Der Gerechtigkeitsanspruch des Rechts. Festschrift
für Theo Mayer-Maly zum 65. Geburtstag. Reihe: Rechts¬
ethik Band 3. Springer Verlag, Wien/New York 1996. VII,
391 Seiten, broschiert, S 826,—.

In einem weit gespannten Bogen befassen sich die
zwölf Beiträge zu dieser Festschrift von recht unterschiedli¬
chen Grundpositionen aus mit dem zeitlos aktuellen Thema
der Gerechtigkeit als dem fundamentalen Grundelement des
Rechts, mit der Erkennbarkeit und Umsetzbarkeit von Ge¬
rechtigkeit, mit Naturrechtslehre und Rechtspositivismus,
also mit einem Themenkreis, der dem Geehrten stets ein be¬
sonderes Anliegen war und ist.

Zur juristischen Relevanz der Gerechtigkeit bei Aristo¬
teles, Cicero und Ulpian äußert sich Waldstein (S 1—71).
Der Rechtsbegriff der Genannten schließe ein unveränderli¬
ches Naturrecht ein, auf dessen Grundlage erst Gerechtigkeit
überhaupt existieren könne. Folglich könne von Recht im
eigentlichen Sinne nicht gesprochen werden, wenn es nicht
unter der Anforderung der Gerechtigkeit steht. Die Beiträge
von Beck-Mannagetta über die Mittelalterliche Gerechtig¬
keitslehre (S 73—80) und Wesener über Aequitas naturalis,
natürliche Billigkeit, in der privatrechtlichen Dogmen- und
Kodifikationsgeschichte (S81 —105) leiten von der antiken
Philosophie und Jurisprudenz über das christliche Gerech¬
tigkeitsverständnis der goldenen Regel zu § 7 ABGB und
Abs 1 des Kundmachungspatents des ABGB und damit zur
Relevanz der Gerechtigkeit im geltenden Recht über.

Gerechtigkeit als rechtspraktischer Maßstab kraft
Sach- und Systemzusammenhanges (S 107 —162) lautet der
Titel des Beitrags von F. Bydlinski, der aufzeigt, unter wel¬
chen Voraussetzungen die Gerechtigkeit nicht bloß als rhe¬
torische Parole, sondern kontrolllierbar als normativer Maß¬
stab verwendet werden könne. Er betont die Kontextabhän¬
gigkeit der Gerechtigkeitsformeln und behandelt dies einge¬
hend am Beispiel des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes,
um zu unterstreichen, daß es auf die erkennbaren Leitge¬
danken und Grundwertungen (Ordnungsprinzipien) der
Rechtsmaterie ankomme, der die Norm angehört, deren
Gleichheitskonformität zu prüfen ist. Ferner sei der Vorrang
der allgemeinen und fundamentaleren Interessen bei Ge¬
rechtigkeitsurteilen von Bedeutung, etwa bei der Wiederent¬
deckung der in § 16 ABGB normierten Persönlichkeitsrechte.
— Unter dem Titel Das bürgerliche Recht und die Moral
der Bürger. Überlegungen zum Verhältnis von Moral und
Zivilrecht (S 163—205) befaßt sich G. Graf mit der Sitten¬
widrigkeit von Verträgen und der sittenwidrigen Schädigung

nach § 1295 Abs 2 ABGB. Er hält es mit dem Freiheitsprin¬
zip und dem Gebot der Toleranz für unvereinbar, wenn ein
Vertrag bloß deswegen für unwirksam erklärt wird, weil ihn
eine größere oder kleinere Bevölkerungsgruppe für unmora¬
lisch hält. Auch könne der Staat nicht jeden unmoralischen
Vertrag für nichtig erklären; vielmehr müsse die Nichtigkeit
vom öffentlichen Interesse gefordert sein.

Skeptisch zur Eignung von Prinzipien wie suum cui-
que, der goldenen Regel oder Kants kategorischem Impera¬
tiv, die Gerechtigkeit zu bestimmen, äußert sich Walter
(Hans Kelsen, Die Reine Rechtslehre und das Problem der
Gerechtigkeit, S 207 — 233). Gerechtigkeit lasse sich nicht
auf rationale Erkenntnis stützen und beweisen, sondern nur
durch Glauben und Gewissen erfühlen. — Mit der Gerech¬
tigkeit als Entscheidungskriterium verfassungsgerichtlicher
Judikatur (S 235—255) befaßt sich Schlag, der dafür plädiert,
die Haltung eines gegenüber allen substantiellen Problemen
sterilen Rechtspositivismus zu überwinden.

Einige konkrete Fragen des geltenden Arbeitsrechts be¬
handelt Grillherger in seinem Beitrag Arbeitsrecht und Ge¬
rechtigkeit (S 257 — 274), etwa die kollektive Rechtsgestal¬
tung, den Bestandschutz und die nun auch von der Recht¬
sprechung anerkannte Sittenwidrigkeit von Kündigungen.
Anläßlich der Analyse des Arbeitnehmerbegriffs in der Judi¬
katur spricht er sich für einen je nach dem Regelungszweck
des konkreten Gesetzes unterschiedlichen Arbeitnehmerbe¬
griff aus. Schließlich betont er, das Arbeitsrecht zeige, daß es
zwischen völliger staatlicher Regulierung und schrankenlo¬
ser Vertragsfreiheit einen Mittelweg geben kann. — Wie ge¬
recht ist das Sozialrecht? fragt sich Tomandl (S 275—310)
und meint, es lasse sich keine eindeutige Aussage treffen, ob
ein allgemeines System der Mindestsicherung ohne Bedürf¬
tigkeitsprüfung sachangemessener als die Sozialhilfe wäre.
Kritisch äußert er sich zur Beamtenversorgung, zumal sich
Beamte als durch Vertragsbedienstete ersetzbar erwiesen
hätten.

Unter dem Titel Wertbegriffe im Wirtschaftsrecht
(S 311—327) behandelt Koppensteiner die Sittenwidrigkeit
nach § 1 UWG, § 23 Z 2 KartG, § 199 Abs 1 Z 4 AktG sowie
die Treuepflicht im Gesellschaftsrecht. — (Un)gerechtes
Mietrecht (S 329—367) ist der Titel des Beitrags von //.
Böhm, der nicht den Mieterschutz an sich untersucht, son¬
dern Wertungswidersprüchen und sachwidrigen Differenzie¬
rungen nachgeht. — Um die Tragweite des Art 2 Abs 2 ZGB
geht es H. Honseil (Teleologische Reduktion versus Rechts¬
mißbrauch, S 369—387).

Peter Apathy (Linz)
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Jobst-Hubertus Bauer/Gerhard Röder/Stefan Lingemann:
Krankheit im Arbeitsverhältnis — Entgelt, Urlaub, Kündi¬
gung. 2., neubearbeitete und erweiterte Auflage, Schriften
des Betriebs-Beraters, Verlag Recht und Wirtschaft, Heidel¬
berg 1996. 148 Seiten, kartoniert, S 336, —.

8 Jahre nach Erscheinen der Erstauflage haben die
Autoren — nunmehr auch unter Mitarbeit von Stefan Linge¬
mann — eine Neuauflage ihres von Wissenschaft und Praxis
gut aufgenommenen Nachschlagewerkes vorgelegt. Aus
Sicht der im täglichen Rechtsleben mit Problemen der Er¬
krankung im Arbeitsverhältnis befaßten Rechtsanwälten
enthält das Buch eine übersichtliche, mit vielen Judikatur-
beispielen bereicherte Darstellung der einschlägigen deut¬
schen Rechtspraxis. Besonders hinzuweisen ist darauf, daß
zwar die Judikatur des BAG primärer Maßstab der Ausfüh¬
rungen ist, im gegebenen Zusammenhang aber vielfach auf
abweichende (Lehr-)Meinungen hingewiesen wird, was auch
dem Wissenschafter einen hervorragenden Zugang zu ange¬
sprochenen Rechtsfragen eröffnet. Uberhaupt ist dem An¬
merkungsapparat Lob zu zollen. Inhaltlich orientiert sich
das Werk an der Vorauflage — dem weitgefaßten Titel wird
zur Gänze entsprochen. So finden sich in 4 Kapiteln Dar¬
stellungen von Problemen der Entgeltfortzahlung bei
Krankheit (17), Krankheit und Urlaub (83) sowie Kündi¬
gungen wegen „echter" (88) und simulierter Krankheiten
(111). Der Schwerpunkt liegt bei Rechtsfragen der Entgelt¬
fortzahlung, wobei neben den anspruchsbegründenden Tat¬
beständen auch ausführlich auf Nebenpflichten (Anzeige-
und Nachweispflichten sowie Beweisprobleme) eingegangen
wird. Abgerundet wird das Werk durch eine im Anhang ab¬
gedruckte (auszugsweise) Übersicht der einschlägigen
Rechtsgrundlagen (insb Entgeltfortzahlungs- und Lohnfort¬
zahlungsgesetz, EFZG, LohnFG).

In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzu¬
weisen, daß in der vorliegenden Auflage die im Rahmen des
Gesetzes „zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung"
(Beschäftigungsförderungsgesetz, in Kraft getreten am 1.10.
1996) durchgeführten Änderungen nicht berücksichtigt wer¬
den konnten (dazu ua Buschmann, ArbuR 1996, 285; Wedde,
ArbuR 1996, 421, jeweils mwN; zum rechtspolitischen Kon¬
text Heinze, NZA 1996, 785 sowie Schmitt, RdA 1996, 5).
Insb die — auch durch die mediale Berichterstattung ins Be¬
wußtsein der Allgemeinheit gerückte — grundsätzliche Be¬
schränkung des gesetzlichen Anspruchs auf 80% des Arbeits¬
entgelts (§ 4 Abs 1 nF EFZG) bzw die Anrechenbarkeit auf
den Urlaubsanspruch (§ 4a EFZG) brachten doch bedeut¬
same Änderungen der Anspruchsgrundlagen (Zur Frage des
Verhältnisses von Gesetz und tarifvertraglichen Regelungen
vgl den Überblick bei Wedde, ArbuR 1996, 422 fl). Da es
sich bei Fragen des Anspruchsausmaßes allerdings nicht um
zentralste Probleme des Buches handelt, kann dieser „Ma¬
kel" verschmerzt werden; sind doch die übrigen Ausführun¬
gen zu mannigfachen Problemen der Krankheit im Arbeits¬
verhältnis von hohem qualitativen Wert. Allein aufgrund der
weit größeren Anzahl von gerichtsanhängigen Anlaßfällen
finden sich Rechtsprobleme in Judikatur und Lehre, die in
Österreich bis jetzt nicht annähernd so ausführlich ange¬
sprochen, geschweige denn Gegenstand einer gefestigten
höchstgerichtlichen Rechtsprechung wären (bloß bspw
Rechtsprobleme im Zusammenhang mit HIV-Infektionen
[28, 107], unvernünftiger Lebensweise bzw Verzögerung der
Heilung [32], sowie Kündigung wegen Krankheit [88]). Auf¬
grund der weiterführenden Hinweise ist daher — trotz der
zT unterschiedlichen Rechtslage — auch der österreichische
Rechtssuchende gut beraten, bei auftretenden Rechtsfragen
zu diesem sehr gelungenen Nachschlagewerk zu greifen, das
sich auch durch wohltuend klare Sprache und Übersichtlich¬
keit auszeichnet. Die bei der Erstauflage gestellte „Forde¬
rung" nach einem entsprechenden Leitfaden auch für den
österreichischen Rechtsbereich (ua Binder, ZAS 1989, 106)
bleibt nach Durchsicht der Zweitauflage weiterhin uneinge¬
schränkt aufrecht.

Wolfgang Brodil (Wien)

Schaub: Arbeitsrecht-Handbuch. 8., überarbeitete Auflage,
C. H. Beck Verlag, München 1996. LVIII, 2225 Seiten,
DM 192,-.

Im September 1996 ist nun — gut vier Jahre nach der
7. — die wieder um etwa 270 Seiten erweiterte 8. Auflage
dieses Standardwerkes des deutschen Arbeitsrechts erschie¬
nen, das jetzt — jedenfalls was den Stand der verarbeiteten
Judikatur und Literatur anlangt — aufStand März 1996 ist,
was insb durch das neue ArbZB, das EFZG, das UmwG und
die Pflegeversicherung etliche Neuerungen und kleinere
Umstellungen mit sich gebracht hat.

Die wohl auffälligste Änderung zur Vorauflage besteht
darin, daß nunmehr nicht bloß innerhalb des Handbuches
— das die gewohnte und bewährte Gliederung in Bücher
und Paragraphen beibehält — das Instrument des „Anhan¬
ges" verwendet wurde, sondern auch am Ende des Buches
zwei große Anhänge plaziert wurden. Inhalt dieser Anhänge
ist zum einen ein „alphabetisches Verzeichnis der anerkann¬
ten oder als anerkannt geltenden Ausbildungsberufe" (An¬
hang I), zu andern aber eine — ziemlich umfangreiche —
Vorschau auf vom deutschen Gesetzgeber geplante Ände¬
rungen im Bereich des Arbeitsrechts (Anhang II), die sich
aus dem aufgrund des im Jänner 1996 geschlossenen „Bünd¬
nisses für Arbeit" zu erlassenden „arbeitsrechtlichen Geset¬
zes zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung (Ar¬
beitsrechtliches Beschäftigungsförderungsgesetz)" ergeben
werden. Hier ist dem Verfasser wirklich zu wünschen, daß
das Gesetz, das ja bereits im Bundestag beschlossen wurde,
im Endeffekt auch wirklich in der von ihm angemessenen
Form in Kraft tritt. Wenn dieses Kalkül aufgeht, hat der
Verfasser allerdings einen wohl schon beinahe als „genial"
zu bezeichnenden Coup gelandet: er hat ein (Hand)Buch
veröffentlicht, das quasi seiner Zeit voraus ist. Die (voraus¬
sichtlichen) Änderungen durch dieses Gesetz wurden zwar
im Anhang bereits den einzelnen Paragraphen des Handbu¬
ches zugeordnet — und auch auf sie im Inhaltsverzeichnis
verwiesen — es wäre aber wohl doch zu überlegen gewesen,
auch die letzte Konsequenz der vorausschauenden Tätigkeit
zu ziehen, die neuen Teile gleich im Kontext des Handbu¬
ches unterzubringen und dadurch — wenn auch „auf Ri¬
siko" — ein einheitliches Werk zu schaffen, das dann noch
benutzerfreundlicher wäre als es dieses Standardwerk des
deutschen Arbeitsrechtes ohnehin schon ist.

Eine weitere Änderung, die in dieser kurzen Bespre¬
chung nicht übergangen werden sollte, ist die nun erfolgte
verstärkte Bedachtnahme auf das Recht der EU, die sich in
— gar nicht so kurzen — Ausführungen über die Rechtsset¬
zungskompetenz der EU in arbeits- und sozialrechtlichen
Vorschriften (§ 3 III), einer umfangreichen, übersichtlich ge¬
gliederten Auflistung der arbeitsrechtlichen Rechtsetzung
der EU und vor allem auch in der Einführung eines neuen
XVIII. Buches, das sich mit der europäischen Betriebsver¬
fassung — in concreto also mit der Richtlinie über den euro¬
päischen Betriebsrat (RL 94/45/EG) und dem Entwurf eines
europäischen Betriebsrätegesetzes — beschäftigt, niederge¬
schlagen hat.

Alles in allem ist die Anschaffung dieses Handbuches
sicherlich eine Investition, die sich nicht nur für Anwender
lohnt, die sich intensiv mit dem deutschen Arbeitsrecht zu
beschäftigen haben, sondern zB auch für solche, die den
zahlreichen Zitaten des OGH, in denen dieser auf das Hand¬
buch verweist, nachgehen oder einfach nur genauere, ver¬
ständliche Erläuterungen zu Themen nachlesen wollen, die
auch für die österreichische Rechtslage relevant sind (wie zB
im Zusammenhang mit dem Akkordlohn).

Dieter Weiß (Linz)

Dittrich/Tades: Arbeitsrecht. 54. bis 57. Ergänzungslieferung.
Loseblatt Ausgabe. Manzsche Große Gesetzesausgabe
Band 10. Manz Verlag, Wien 1996. 54. ErgLfg: 500 Seiten,
S 780, — ; 55. ErgLfg: 382 Seiten, S 580,— ; 56. ErgLfg: 512
Seiten, S 820,—; 57. ErgLfg: 510 Seiten, S 820,—.
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Die Rechtsentwicklung im Bereich des Arbeits- und
Sozialrechts hat in den letzten Jahren eine Dynamik erhal¬
ten, die bereits den Keim des Rechtsbruchs in sich trägt, da
der Norm unterworfene außerstande ist, den aktuellen
Rechtszustand zu kennen. Umso verdienstvoller ist es daher,
wenn die Ergänzungslieferungen zur großen Gesetzesaus¬
gabe des Arbeitsrechts bereits im zweimonatigen Zyklus er¬
scheinen, um die Aktualität und Qualität dieses unverzicht¬
baren Nachschlagwerkes zu sichern.

Mit der 54. Lfg (6/96) erfolgte die komplette Neubear¬
beitung des ABGB und des Sachregisters sowie die Neuauf¬
nahme der Gefährdungs-Richtlinie (Gefährdungs-RL) in das
neue Kapitel Europarecht.

Die 55. Lfg (8/96) brachte sieben weitere EG-RLen
und die SicherheitsvertrauenspersonenV; neu bearbeitet
wurden der EG-Vertrag, die EMRK, das ARG, BPG,
EKUG, BUAG, BSchEG und die Arbeitsmittel-RL. Aus¬
tauschblätter gab es zum ASchG, ArbVG, G1BG und zur
ARG-VO. Außerdem wurde mit dieser Lfg eine 5. Einband¬
decke einschließlich der erforderlichen Zwischenblätter mit¬
versandt, um das Gesamtwerk wieder handlicher verwenden
zu können.

Die 56. Lfg (10/96), an der Dr. K. A. Steinbauer mit¬
wirkte, enthielt die Neubearbeitung der GewO und des
BUAG, Ergänzungen zum ArbVG, ASGG, AVRAG, FLAG,
WehrG und zur Unternehmensübergangs-RL sowie als neue
Rechtsvorschriften das Post-BetrVerfG und fünf weitere
RLen der EG.

Und die unter Mitarbeit von Dr. W. Fellner herausge¬
gebene 57. Lfg (12/96) brachte neben einer Reihe von Aus¬
tauschblättern zum ARG, ASGG, BEinstG, VBG und zum
Post-BetrVerfG als neue Rechtsquellen das BäckAG 1996,
die BUAG-Winterfeiertagsregelung sowie die V über arbeits¬
medizinische Zentren und die V über die Sicherheits- und
Gesundheitsschutzdokumente. Neu bearbeitet wurden das
KJBG und abermals das Sachregister.

Damit befindet sich diese Rechtsquellensammlung wie¬
der auf aktuellem Stand und es bleibt zu hoffen, daß auch
das Bearbeitungsregister (rosa Blätter) wieder neu gefaßt
wird, um dem Benützer die weitere Quellensuche zu erleich¬
tern.

Karl Dirschmied (Wien)

Wolfgang Grunsky: Arbeitsgerichtsgesetz. Kommentar, 7.
Auflage. Verlag Franz Vahlen, München 1995. XIV, 731
Seiten, S 999,—.

Hinter dem angezeigten Kommentar steht eine beacht¬
liche Erfolgsstory: In 1. Auflage im Jahr 1976 erschienen,
wurde er in den folgenden 19 Jahren gleich sechsmal neu
aufgelegt. Aber nicht nur die kurzen Intervalle zwischen den
jeweiligen Neuauflagen signalisieren die hohe Akzeptanz,
die dieses Werk mittlerweile in der Praxis des deutschen Ar¬
beitsrechts errungen hat. Auch über die Grenzen Deutsch¬
lands hinaus hat „der Grunsky einen Bekanntheitsgrad er¬
reicht, der jede Rezension der Gefahr aussetzt, „Eulen nach
Athen zu tragen".

In der nunmehr vorgelegten 7. Auflage mußten insb
zahlreiche gesetzgeberische Änderungen eingearbeitet wer¬
den. Immerhin hat der deutsche Gesetzgeber das ArbGG in
den letzten fünf Jahren (seit der 6. Auflage) achtmal novel¬
liert. Daneben wurde auch die seither ergangene Rspr be¬
rücksichtigt und das neuere Schrifttum eingearbeitet, sodaß
„insgesamt kaum eine Seite aus der Vorauflage unverändert
geblieben ist".

Nach den Intentionen des Autors richtet sich der Kom¬
mentar vor allem an die Praxis. Dem Rechtsanwender soll
eine prägnante und verläßliche Hilfestellung zur Lösung
verfahrensrechtlicher Probleme geboten werden. Die opti¬
male Kombination dieses Anliegens mit einem sehr hohen
wissenschaftlichen Niveau ist es wohl, die einen beträchtli¬
chen Teil des Erfolges dieses Kommentars ausmacht. Ob¬

wohl auch die Neubearbeitung der 7. Auflage wiederum eine
umfängliche Steigerung mit sich brachte, besticht das Werk
weiterhin durch Übersichtlichkeit und Prägnanz, was den
Autor freilich nicht hindert, sich mit abweichenden Auffas¬
sungen gründlich auseinanderzusetzen und seinen eigenen
Standpunkt stets präzise zu begründen.

Für österr Benutzer sind naturgemäß vor allem jene
Passagen von Interesse, die uns vertraute Fragestellungen
behandeln. So kann es auch für einen am österr Recht ge¬
schulten Leser durchaus anregend sein, einmal einen deut¬
schen Kommentar vom Rang eines Grunsky zur wirtschaft¬
lichen Unselbständigkeit arbeitnehmerähnlicher Personen
(§5 Rz 16 ff), zur Subsidiarität der Feststellungsklage (§ 46
Rz 22 ff) oder zum prima-facie Beweis (§ 58 Rz 27 ff) zu stu¬
dieren. Die in Deutschland erzielten Lösungen mögen zwar
mit unseren nicht immer deckungsgleich sein; Anregungen
für Denkanstöße finden sich aber allemal.

Wer in Zeiten der immer rascher aufeinander folgen¬
den „Sparpakete" noch Mittel für ausländische Verfahrens¬
rechtskommentare erübrigen kann, sollte daher auf den
Grunsky nicht verzichten.

Herbert Fink (Innsbruck)

Manfred Weiss/Alexander Gagel (Hrsg): Handbuch des Ar¬
beits- und Sozialrechts — HAS. 22. bis 25. Lfg. Fortset¬
zungswerk in Loseblattform, Nomos Verlag, Baden-Baden
1996. 22. Lfg: 18 1/2 Druckbögen; 23. Lfg: 15 3/4 Druckbö¬
gen; 24. Lfg: 9 3/8 Druckbögen; 25. Lfg: 20 3/4 Druckbö¬
gen. Preis je Druckbogen ä 16 Seiten DM 2,88.

Im 7. Jahr des Erscheinens des' Handbuches für Ar¬
beits- und Sozialrecht gab es weitere vier Ergänzungsliefe¬
rungen. Um die praktikable Handhabung des Gesamtwerkes
weiter garantieren zu können, erfolgte mit der 23. Lfg die
Übermittlung einer 4. Ordnermappe zur Aufteilung der
Rechtsquellensammlung.

Die 22. Lfg (4/96) diente vor allem der Aktualisierung
der Textsammlung, insb in bezug auf das SGB. Der Abhand¬
lungsteil wurde hingegen um das Kapitel 6 C „Eingliede¬
rungsbeihilfen" von Jürgen Kruse ergänzt und das Kapitel
19 J „Mitwirkung der Betriebsräte bei Kündigungen" von
Dietrich Braasch und Peter Feichtinger war überarbeitet wor¬
den und auszutauschen.

Neben der bereits erwähnten Aufteilung der Samm¬
lung in vier Ordner brachte die 23. Lfg (6/96) Austausch¬
blätter zum SGG, SGB VI und zum Vermögensbildungsge¬
setz und im Band III wurde das Kapitel 25 C „Sozialge¬
richtsverfahren" von Hinnerk Timme um die Abschnitte Ge¬
richtsverfassung, Rechtsweg, Berufungsverfahren, Revi¬
sionsverfahren, Beschwerdeverfahren, Kosten und Vollstrek-
kung ergänzt.

Mit der 25. Lfg (9/96) erfolgte abermals eine Aktuali¬
sierung der Textsammlung, eine Neubearbeitung des Kapi¬
tels 5 „Bildungsurlaub" von Jutta Mauer und des Kapitels 19
„Allgemeines Kündigungsschutzrecht" von Klaus Popp, der
leider während der Drucklegung seines Beitrages verstarb.

Die 25. Lfg (11/96) brachte eine Neufassung des Ar¬
beitsplatzsicherheitsgesetzes und des Bundessozialhilfegeset¬
zes, eine Überarbeitung des SGB VI und das neue Arbeits¬
schutzgesetz im Textteil. In den Band II galt es das neue
Kapitel 16 D „Wintergeld und Winterausfallgeld" von Jürgen
Kruse einzuordnen und im Band III wurde das Kapitel 25 A
„Arbeitsgerichtliches Verfahren" van Angelika Oppermann
abgeschlossen (Abschnitt II bis IX).

Karl Dirschmied (Wien)

Wolfgang Brodil/Michaela Windisch-Graetz: Sozialversiche¬
rungsrecht in Grundzügen. WUV Studienbücher Rechtswis¬
senschaften, Band 5. WUV-Universitätsverlag, Wien 1995.
146 Seiten, S 168,—. 2., erweiterte Auflage unter dem Titel:
Sozialrecht in Grundzügen, Wien 1996. 1 73 Seiten, S 198,—.
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Lehrbücher des Sozialrechts waren in Österreich bis
vor kurzem Mangelware. Lange Zeit gab es überhaupt nur
den Grundriß des österr Sozialrechts von Tomandl, seit 1990
gibt es das Österr Sozialrecht von Grillberger. Daß es nun ein
drittes Sozialrechts-Lehrbuch gibt, dokumentiert Wohl auch,
daß dem Sozialrecht in der Literatur zunehmend die Beach¬
tung geschenkt wird, die es aufgrund seiner enormen prakti¬
schen Bedeutung ohnehin verdient. Daß schon eineinhalb
Jahre nach der Erstauflage eine zweite Auflage des Lehr¬
buchs von Brodil/Windisch-Graetz notwendig wurde, zeigt
freilich eine der großen Schwierigkeiten bei der Befassung
mit diesem Rechtsgebiet auf: die enorme Dynamik und die
Geschwindigkeit, mit der sich Teile des Sozialrechts immer
wieder ändern (im Vorwort der zweiten Auflage freundlich
mit „die emsige Tätigkeit des Gesetzgebers" beschrieben). Es
wundert daher auch nicht, daß sich die zweite Auflage schon
kurz nach ihrem Erscheinen nicht mehr auf dem
allerneuesten Stand der Gesetzgebung befand (was
allerdings weder den „Gebrauchswert" des Buches schmälert
noch den Autoren vorzuwerfen ist).

Rrodil und Windisch-Graetz ist zunächst zu Ihrem Ent¬
schluß zu gratulieren, die Kritik an der Erstauflage aufzu¬
greifen und die zweite Auflage um das Versorgungsrecht zu
erweitern. Es sind nun alle wichtigen Bereiche des Sozial¬
rechts in Grundzügen dargestellt, was zu Recht auch im Ti¬
tel zum Ausdruck kommt. Der Aufbau entspricht im wesent¬
lichen der von Grillberger in Österreich erstmals verwende¬
ten und überzeugenden Systematik. Nach einem allgemei¬
nen Teil werden das Versicherungsverhältnis, die einzelnen
Leistungsbereiche der Sozialversicherung (SV) und unter der
Überschrift „sonstige Sozialleistungen" Sozialhilfe, Familien-
lastenausgleichsfonds, Pflegevorsorge und „andere" Versor¬
gungssysteme behandelt. Damit wird von der Systematik des
ASVG abgewichen, das etwa das Vertragspartnerrecht und
die schadenersatzrechtlichen Modifikationen in eigenen Tei¬
len regelt. Wie schon im Lehrbuch von Grillberger behandeln
Brodil/Windisch-Graetz diese Bereiche im Sachzusammen¬
hang beim Leistungsrecht der Kranken- bzw Unfallversiche¬
rung, was für den Leser wesentlich ansprechender ist. Ein
kleiner systematischer Kritikpunkt könnte allerdings sein,
daß das SV-Recht nicht als eigenes Kapitel zusammengefaßt
wird. Das „Versicherungsverhältnis" ist damit eine gleich¬
rangige Überschrift wie „sonstige Sozialleistungen". Bei
allem Verständnis für die Funktion eines Kurzlehrbuches ist
zudem der allgemeine Teil allzu kurz geraten (weniger als
sechs Seiten [Klammerverweise ohne Angabe beziehen sich
auf die zweite Auflage]). Gerade wenn sich das Werk nicht
nur an Studenten, sondern auch an Praktiker und „interes¬
sierte Personen" wenden soll (Vorwort zur ersten Auflage),
scheint es mir unverzichtbar zu sein, zunächst in die kompli¬
zierte Materie durch die Vermittlung von Hintergrundwis¬
sen einzuführen und dadurch auch das Interesse am Sozial¬
recht zu wecken. Eine Anleihe bei dem mE vorzüglich gelun¬
genen (deutschen) „Sozialrecht" von Eberhard Eichenhofer
(1995), in dem auf die Vermittlung von Grundlagen großer
Wert gelegt wird, wäre hier zu empfehlen. Gut gelungen ist
hingegen das Kapitel über das Versicherungsverhältnis, das
zwar relativ lang ist (34 Seiten), aber einen instruktiven
Überblick über die wichtigsten Bereiche bie.tet. Im wesentli¬
chen gilt dies auch für die Darstellung des Leistungsrechts.
Gelegentlich würde -man sich allerdings wünschen, daß
wichtigere Inhalte etwas ausführlicher behandelt werden,
was durchaus auf Kosten weniger wichtiger Bereiche gehen
könnte. So ist etwa de/ Krankheitsbegriff äußerst kurz dar¬
gestellt (58 f). Beim Vertragspartnerrecht (65 ff) erfahrt man
nicht besonders viel über die Verträge mit den Ärzten, nichts
(außer der Tatsache, daß privatrechtliche Verträge abge¬
schlossen werden) über Verträge mit anderen Vertragspart¬
nern. Daß die Notstandshilfe gerade mit einem Satz gewür¬
digt wird (138), der aufgrund seiner Unvollständigkeit äu¬
ßerst mißverständlich ist (es fehlt insb der Hinweis auf die
Staatsbürgerschaft als zusätzliche Voraussetzung; die E des
EGMR im Fall Gaygusuz vom 16. 9. 1996 konnte hingegen

noch nicht berücksichtigt werden), wird ihrer Bedeutung
ebenfalls nicht gerecht. Hingegen wird die praktisch ziem¬
lich bedeutungslose Gleitpension (111 f) relativ ausführlich
behandelt.

Positiv hervorzuheben ist, daß Brodil/Windisch-Graetz
dem Leser zahlreiche Verweise auf die Judikatur bieten und
die Judikaturauswahl mit viel Sachverstand vorgenommen
wurde. Die Berücksichtigung der Literatur ist hingegen —
mit Ausnahme der ausführlichen Hinweise am Kapitelan¬
fang — nicht uneingeschränkt positiv zu bewerten. Man hat
den Eindruck, daß hier selektiv vorgegangen wurde, ohne
die Selektionskriterien offenzulegen. Manchmal wird durch¬
aus ausführlich zitiert (zB bei der Versicherungspflicht),
manchmal werden bloß ein oder zwei Hinweise gegeben (zB
zum Krankheitsbegriff), manchmal wird überhaupt keine Li¬
teratur zitiert (zB zum Vertragspartnerrecht, obwohl gerade
dort die angeführte Judikatur zT heftig kritisiert wird). Ich
würde es im Rahmen eines „Sozialrechts in Grundzügen" für
durchaus ausreichend erachten, wenn nur kurze Literatur¬
hinweise zum Weiterlesen gegeben werden, bzw auf unter¬
schiedliche Meinungen aufmerksam gemacht wird. Es wäre
auch vertretbar, sich auf die Literaturangaben am Beginn
des jeweiligen Kapitels zu beschränken. Es sollte nur eine
einheitliche Vorgangsweise gewählt werden.

Die hier vorgebrachte Kritk vermag aber nichts daran
zu ändern, daß Brodil/Windisch-Graetz (vor allem in der
zweiten Auflage) ein empfehlenswertes Lehrbuch vorgelegt
haben. Es ist eine gut lesbare, übersichtlich gestaltete und
problemorientierte Darstellung, was angesichts der Komple¬
xität der Materie durchaus bemerkenswert ist. Die Brauch¬
barkeit wird noch durch einige Judikatur- und Fallbeispiele
mit Lösungen sowie einer Übersicht über die sv-rechtlichen
Werte für 1996 erhöht.

Rudolf Mosler (Salzburg)

Bernd Baron von Maydell/Franz Ruland (Hrsg): Sozialrechts¬
handbuch (SRH). Luchterhand Verlag, Neuwied/Kriftel/
Berlin 1996. 2. Auflage. LI und 1670 Seiten, DM 298,—;
S 2205,—; sFr 298,-.

Acht Jahre nach der ersten Auflage wird mit dem SRH
eine umfangreiche und doch sehr handliche systematische
Darstellung des deutschen Sozialrechts in zweiter Auflage
aufgelegt. Zusätzlich zur ersten Auflage wurden Beiträge
zum Schwerbehindertenrecht und zur Pflegeversicherung
aufgenommen. Das Autorenteam besteht immerhin aus 32
im deutschen Sozialrecht durch die Bank bekannten Persön¬
lichkeiten. Die Darstellung ist im groben in vier Abschnitte
gegliedert. Nach grundlegenden Erläuterungen (historische
Entwicklung, gesellschaftspolitische, ökonomische und ver¬
fassungsrechtliche Fragen) werden eher organi¬
sationsrechtliche Fragen erläutert (Träger, Sozialleistungen
und das Verfahren). Der größere Abschnitt C. widmet sich
den einzelnen Bereichen des Sozialrechts und der Abschnitt
D. ist Fragen des zwischenstaatlichen unter internationalen
Sozialrechts gewidmet. Unmittelbar für den österreichischen
Rechtsanwender interessant sind neben zahlreichen völlig
oder zumindest weitgehend identischen Problemfragen im
deutschen und österreichischen Leistungsrecht die Erläute¬
rungen Schultes zum internationalen und supranationalen
Sozialrecht. Inhaltlich ist den Herausgebern und den Auto¬
ren wirklich ein Kompliment auszusprechen: In einer unge¬
achtet des ausufernden Umfangs der Materie immer noch
sehr handlichen Art und Weise wird der Fachwelt ein Hand¬
buch zur Verfügung gestellt, dessen Anschaffung wärmstens
zu empfehlen ist.

Reinhard Resch (Linz)
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Stefan Potmesil (Hrsg): Handbuch des österreichischen Ar¬
beitsmarktrechts. (4.) Austauschlieferung Oktober 1996. Lo¬
seblattausgabe in der Reihe Gesetze und Kommentare Nr
160. Verlag des ÖGB, Wien 1996. 90 Seiten, S 70,—.

Die zur Budgetkonsolidierung vorgenommenen Kor¬
rekturen und Leistungsbereinigungen im Sozialrecht, insb

durch das SRÄG BGBl 1996/411 machten drei Monate nach
dem Erscheinen der 3. Lieferung eine abermalige Austau¬
schlieferung notwendig. Sie aktualisierte die Rechtsquellen
AMSG, AMPFG, A1VG, SUG, AuslBG, AufG und BSchEG
sowie die Quellen zum EU-Vertrag bzw Europarecht.

Karl Dirschmied (Wien)

Büchereingang

Ulimann: Dienstzeugnisse. Kollektion Interaktive Texte.
Orac electronica Verlag, Wien 1996, S 980, —.

Adametz (Hrsg): Aushangpflichtige Gesetze. Stand 1. 2. 1997.
ÖGB Verlag, Wien 1997. 258 Seiten, Paperback, S 374,—.

Oetker/Preis (Hrsg): EAS — Europäisches Arbeits- und So¬
zialrecht. 24. + 25. Ergänzungslieferung. Hüthig Fachver¬
lage, Heidelberg 1997. 24. ErgLrfg: 256 Seiten (davon 2 Sei¬
ten unberechnet), DM 83,82; 25. ErgLfg: 262 Seiten (davon
4 Seiten unberechnet), DM 85,14.

Kallab/Ullmann: Arbeitsverfassungsgesetz in Frage und Ant¬
wort. Verlag des ÖGB, Wien 1997. 190 Seiten, S 198,—.

Lechner: Handbuch des österreichischen Arbeitsmarktrechts.
Austauschlieferung Jänner 1997. ÖGB Verlag, Wien 1997.
5 70,-.

Machecek (Hrsg): Verfahren vor dem VfGH und vor dem
VwGH. 3. Auflage. Manz Verlag, Wien 1997. Gr-8°, 290
Seiten, broschiert, S 580,—.

Knöfler: Mutterschutzgesetz. Nachtrag 1997. ÖGB Verlag,
Wien 1997. 56 Seiten, Klammerheftung, S 60,—.

Geppert/Wetscherek: Allgemeines Sozialversicherungsgesetz.
Austauschlieferung Jänner 1997. ÖGB Verlag, Wien 1997.
344 Seiten, Loseblattausgabe, S 168,—.

PlanPension Vorsorgeberatung (Hrsg): Gesetze für die betrieb¬
liche Altersvorsorge. 4. Auflage, Wien 1997. 140 Seiten,
S 66, —.

Tades (Hrsg): Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen.
2. Teillieferung 1996. Manz Verlag, Wien 1997. 80 Seiten,
8°, broschiert, S 190,—.

Weiss/Gagel (Hrsg): Handbuch des Arbeits- und Sozialrechts.
27. Ergänzungslieferung. Nomos Verlag, Baden-Baden.
März 1997. 16 7/8 Druckbogen.

Dittrich/Tades: Arbeitsrecht. 58. Ergänzungslieferung.
Manz Verlag, Wien 1997. 8°, 540 Seiten, Loseblattausgabe,
S 860,—.

Hluze/Schwarz: Ehe- und familienrechtliche Entscheidun¬
gen. Band XXXII. Manz Verlag, Wien 1997. 8°, XXII, 704
Seiten, Leinen, S 1.840,—.

Fenyves: Versicherungsrechtliche Entscheidungen. Band 4.
Manz Verlag, Wien 1997. 8°, XVI, 556 Seiten, Leinen,
S 1.850, — .

Schnarrer: Arbeit und Wertewandel im postmodernen
Deutschland. Verlag Dr. Kovac. Hamburg 1996. 332 Seiten,
DM 128,—.

Reissner: Die arbeitsrechtliche Konkurrenzklausel. Arbeit —
Recht — Gesellschaft — Band 13. ÖGB Verlag, Wien 1997.
268 Seiten, S 298,—.

Pfeil: Österreichisches Sozialhilferecht. Nachtrag 1997. ÖGB
Verlag, Wien 1997, 12 Seiten, S 22,—.

Tomandl: Rechtsstaat Österreich. Illusion oder Realität.
Manz Verlag, Wien 1997. Gr-8°, VIII, 264 Seiten, bro¬
schiert, S 432,—.

Adametz/Szymanski: Sammlung der Verordnungen zum Ar¬
beitnehmerlnnenschutzgesetz. 4. Ergänzungslieferung, Stand
Februar 1997. ÖGB Verlag, Wien 1997. 330 Seiten, Lose¬
blattausgabe, S 577,—.

Marek: Pensionsberechnung leicht gemacht. Verlag Weiss,
Wien 1997. 299 Seiten, S 440,—.

Foregger/Kodek: Strafgesetzbuch und wichtige Nebengesetze.
Manz Verlag, Wien 1997. 8°, XVI, 1040 Seiten, gebunden,
S 1.420, — .

Klicka/Oberhammer: Außerstreitverfahren. 2. Auflage. Manz
Verlag, Wien 1997. 8°, XII, 138 Seiten, broschiert, S 220,—.

Resch/Bauer: Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes in
Sozialrechtssachen — SSV-NF. Band 10, 1. Teillieferung.
Manz Verlag, Wien 1997. Gr-8°, IV, 286 Seiten, broschiert,
S 1.380,-.
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Dr. Peter Apathy ist Ordentlicher Universitätsprofes¬
sor, Vorstand des Instituts für Römisches Recht an
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Johannes
Kepler Universität Linz und lehrt Zivilrecht und Rö¬
misches Recht; Anschrift: A-4045 Linz-Auhof, Alten-
bergerstraße 69

Dr. Neda Bei ist Sekretär der Kammer für Arbeiter
und Angestellte für Wien und in der Abteilung für
Frauen- und Familienangelegenheiten tätig; Anschrift:
A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20—22

Dr. Martin Binder ist Ordentlicher Universitätsprofes¬
sor am Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Innsbruck und lehrt Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht
und Sozialrecht; Anschrift: A-6020 Innsbruck, Inn¬
rain 52

Dr. Wolfgang Brodil ist Universitätsassistent am Insti¬
tut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Rechtswis¬
senschaftlichen Fakultät der Universität Wien; An¬
schrift: A-1010 Wien, Heßgasse 1/3. Stock

Dr. Josef Cerny ist Direktor der Kammer für Arbeiter
und Angestellte für Wien und der Bundesarbeitskam¬
mer sowie Honorarprofessor an der Rechtswissen¬
schaftlichen Fakultät der Universität Salzburg und
lehrt Arbeitsrechtspolitik; Anschrift: A-1041 Wien,
Prinz-Eugen-Straße 20—22

Mag. Karl Dirschtnied ist Leitender Sekretär der Kam¬
mer für Arbeiter und Angestellte für Wien und in der
Direktion Soziales tätig; Anschrift: A-1041 Wien,
Prinz-Eugen-Straße 20—22

Mag. Dr. Julia Eichinger ist Universitätsassistentin am
Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Wirt¬
schaftsuniversität Wien; Anschrift: A-1090 Wien,
Althanstraße 39—45

Dr. Herbert Fink ist Rechtsanwalt und Universitätsdo¬
zent am Institut für Zivilgerichtliches Verfahren an
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Innsbruck und lehrt Zivilgerichtliches Verfahrens¬
recht, Sozialrecht und Verwaltungsverfahrensrecht;
Anschrift: A-6020 Innsbruck, Schöpfstraße 6b

Dr. 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

Prof. Dr. Dres. h.c. Peter Hanau ist Direktor des For¬
schungsinstituts für Sozialrecht an der Universität zu
Köln und lehrt Arbeitsrecht und Bürgerliches Recht;
Anschrift: D-50923 Köln, Albertus Magnus-Platz

Mag. Werner Jarec ist Richter am Landesgericht Kor¬
neuburg (als Arbeits- und Sozialgericht); Anschrift: A-
2100 Korneuburg, Hauptplatz 18

Mag. Thomas Kailab ist Sekretär der Kammer für Ar¬
beiter und Angestellte für Wien und in der Abteilung
Rechtsschutz tätig; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz-Eu¬
gen-Straße 20—22

Dr. Christoph Klein ist Sekretär der Kammer für Ar¬
beiter und Angestellte für Wien und in der Abteilung
Sozialpolitik tätig; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz-Eu¬
gen-Straße 20—22

Mag. 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. Rudolf Mosler ist Assistenzprofessor und Universi¬
tätsdozent am Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht
an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Univer¬
sität Salzburg und lehrt Arbeitsrecht und Sozialrecht;
Anschrift: A-5020 Salzburg, Churfürststraße 1

Mag. Dr. Maja Pircher ist Universitätsassistentin am
Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Wien; Anschrift: A-1010 Wien, Heßgasse 1/3. Stock

Mag. Dr. Gert-Peter Reisstier ist Universitätsassistent
am Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Graz; Anschrift: A-8010 Graz, Universitätsstraße 15

Dr. Reinhard Resch ist Universitätsassistent am Insti¬
tut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Rechtswis¬
senschaftlichen Fakultät der Johannes Kepler Univer¬
sität Linz; Anschrift: A-4045 Linz-Auhof, Altenberger-
straße 69

Dr. Ulrich Rimggaldier ist Ordentlicher Universitäts¬
professor und Vorstand des Instituts für Arbeitsrecht
und Sozialrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien
und lehrt Arbeitsrecht und Sozialrecht; Anschrift:
A-1090 Wien, Althanstraße 39—45

Dr. Rene Schindler ist Sekretär der Gewerkschaft Me¬
tall — Bergbau — Energie und Leiter der Rechtsab¬
teilung dieser Gewerkschaft; Anschrift: A-1041 Wien,
Plößlgasse 15

Dr. Walter Schwarz ist emeritierter Ordentlicher Uni¬
versitätsprofessor der Rechtswissenschafltichen Fakul¬
tät der Universität Graz; Anschrift: A-1050, Hart¬
manngasse 5/II/8
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Dr. Barbara Trost ist Assistenzprofessorin am Institut
für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Rechtswissen¬
schaftlichen Fakultät der Johannes Kepler Universität
Linz; Anschrift: A-4045 Linz-Auhof, Altenberger-
straße 69

Mag. Dr. Dieter Weiß ist Universitätsassistent am In¬
stitut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Rechts¬
wissenschaftlichen Fakultät der Johannes Kepler Uni¬
versität Linz; Anschrift: A-4045 Linz-Auhof, Altenber-
gerstraße 69
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rechtigt, das Werk auf sonstigen Datenträgern zu vervielfältigen (zB Diskette, CD-ROM, sonstige ma¬
schinell lesbare Datenträger) und es in Datenbanken jeder Art, auch iVm anderen Werken zu speichern
und der Öffentlichkeit zur Verwendung anzubieten. Eingeschlossen in die Rechtseinräumung ist auch
das Recht der öffentlichen Wiedergabe oder Sendung des Werks, das der Verlag benötigen mag, um es
der Öffentlichkeit zur Verwendung anzubieten. Eingeschlossen sind ferner sämtliche neu entstehenden
Verwertungsrechte und neue Nutzungsarten. Dem Verlag werden alle jetzt bestehenden und künftig neu
entstehenden urheberrechtlichen Vergütungsansprüche abgetreten. Für diese Nutzungen steht dem Ur¬
heber kein gesondertes zusätzliches Werknutzungsentgelt zu.
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Wfixir Wagnest

Die Haftung

bei Übergang

eines

Unternehmens

oder Betriebes

Inhalt und Abgrenzung
von § 6 AVRAG
und § 1409 ABGB

Mag. Dr. Werner
Wagnest
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VERLAG
Die Haftung

bei Übergang

eines Unternehmens

oder Betriebes
Inhalt und Abgrenzung von § 6 AVRAG
und §1409 ABGB
Beiträge zu besonderen Problemen des Arbeitsrechts II

Februar 1997, 208 Seiten, S 480,-;
ISBN 3-7035-0577-X
Durch das mit 1. 7. 1993 in Kraft getretene AVRAG
gehen Arbeitsverhältnisse automatisch auf den
Erwerber eines Unternehmens, Betriebes oder
Betriebsteils über. § 6 AVRAG regelt in diesem Fall die
Haftungsfolgen und nimmt Bezug auf § 1409 ABGB.
Das Buch beschreibt Haftungsvoraussetzungen und
-umfang beider Normen sowie deren Verhältnis zuein¬
ander.

Dr. Wagnest ist Referent der AK für Oberösterreich.

Dr. Klaus Mayr

Einführung

in das Recht der EG

und Auswirkungen

auf das österreichische

Arbeitsrecht
Beiträge zu besonderen Problemen

des Arbeitsrechts III

Mai 1997, 224 Seiten, mit Anhang auf Diskette,
S 380,-; ISBN 3-7035-0598-2

Dieses Buch bietet einen Einblick in das euro¬
päische Arbeitsrecht und die österreichischen

Umsetzungsbestimmungen. Beigegeben ist eine
Diskette mit den grundlegenden Entscheidungen

des EuGH und den Texten der Regelungen des
europäischen Arbeitsrechts.

Dr. Mayr ist Referent der AK für Oberösterreich.

Beitrage zu

Klaus

besonderen Problemen des Arbeitsrechts
Band 3

Mayr

Einführung in

das Recht

der EG und

Auswirkungen

auf das

österreichische

Arbeitsrecht

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder direkt bei PICHLER Medienvertrieb GmbH,
Altmannsdorfer Straße 154-156, A-1230 Wien, Telefon 0222/661 22-283, Fax 299 Dw.



Dr. Josef Cerny

Urlaubsrecht

7. neu bearbeitete Auflage

Gesetze und Kommentare 4

Mai 1997

320 Seiten, S 298,-;

ISBN 3-7035-0564-8

Das Urlaubsrecht ist in den

letzten Jahren in Bewegung

geraten. Zahlreiche Ent¬

scheidungen und eine Reihe

von Gesetzesänderungen

haben Neuerungen

gebracht. Mit der 7., neu

bearbeiteten Auflage ist der

Kommentar zum Urlaubs¬

recht auf den letzten Stand

gebracht. Sämtliche

Gesetzesänderungen wurden

eingearbeitet, ebenso die

wichtigsten Entscheidungen.

Hinweise in den

Erläuterungen und ein

umfangreiches

Literaturverzeichnis auf die

spezielle Fachliteratur

vertiefen den Zugang zu

diesem wichtigen Teilgebiet

des Arbeitsrechts.
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VERLAG

Urlaubsrecht

Josef Cerny

GESETZE UND KOMMENTARE/4

VERLAG DES ÖGB

Dr. Cerny ist Direktor der AK Wien

sowie Hon.-Prof. am Institut für Arbeits- und Sozialrecht

der Universität Salzburg.

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder direkt bei PICHLER Medienvertrieb GmbH,

Altmannsdorfer Straße 154-156, A-1230 Wien, Telefon 0222/661 22-283, Fax 299 Dw.


