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Aus der Rechtsprechung

Entscheidungsbesprechungen

26.

§ 16 Abs 1 UrlG; § 1154b ABGB; § 8 Abs 3 AngG; Abschnitt XVI
Kollektivvertrag für die eisen- und metallerzeugende und

-verarbeitende Industrie
1. Beim Katalog der in § 16 UrlG genannten Personen
(für die Pflegefreistellung beansprucht werden kann)

handelt es sich um eine taxative Aufzählung.

2. Auch eine taxative Aufzählung schließt eine Analogie
nicht absolut aus, wenn dadurch der im Gesetz zum
Ausdruck kommenden Wertung zum Durchbruch ver-

holfen werden kann.

3. Aus § 16 UrlG ergibt sich die Wertung des Gesetz¬
gebers, daß in den dort genannten Fällen die Pflege
naher Angehöriger der Vorrang gegenüber den Ver¬
pflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis (AV) einge¬

räumt ist.

4. Die Notwendigkeit der Pflege eines Stiefkindes ist
den in § 16 UrlG geregelten Fällen sehr angenähert, so-
daß durchaus Gründe für eine analoge Anwendung ins

Treffen geführt werden können.

5. Wenn die Rechtsordnung jedoch einen dem § 16
UrlG annähernd vergleichbaren Freistellungsanspruch
einräumt (zB durch § 8 Abs 3 AngG, § 1154b ABGB,
Abschnitt XVI des KollV), entfällt ein solches Argu¬

ment für eine analoge Anwendung des § 16 UrlG.
Oberster Gerichtshof vom 15. Mai 1996, 9 ObA 2091/96g

OLG Graz vom 11. Jänner 1996, 7 Ra 99/95
LG für ZRS Graz als ASG vom 31. Mai 1995, 33 Cga 51/95

Der Kläger (Kl) war seit 3. 7. 1987 bei der beklag¬
ten Partei (Bekl) beschäftigt. Die Gattin des Kl brachte
einen Sohn in die Ehe mit, der am 5. 11. 1994 acht
Jahre alt war. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Stiefsohn
des Kl wegen einer Lungenerkrankung pflegebedürf¬
tig. Die Kindesmutter konnte die Pflege des Kindes an
diesem Tag berufsbedingt nicht wahrnehmen. Der Kl

übernahm die Pflege des Kindes und begehrte von der
Bekl für diesen Tag Pflegefreistellung, was die Bekl je¬
doch abgelehnt hat. Der Abwesenheitstag wurde von
der Bekl als Gebührenurlaub des Kl in den Urlaubsauf¬
zeichnungen eingetragen.

Der Kl stützt seinen Anspruch auf Pflegefreistel¬
lung auf § 16 UrlG sowie auf Abschnitt XVI des KollV
für die eisen- und metallerzeugende und -verarbeitende
Industrie (im folgenden kurz KollV genannt). Er stellt
primär den Antrag auf Gewährung der Pflegefreistel¬
lung, in eventu auf Gewährung bezahlter Freizeit iSd
KollV sowie auf Berichtigung der Urlaubsaufzeichnun¬
gen der Bekl. In eventu fordert der Kl die Feststellung,
daß er am 5. 11. 1994 Pflegefreistellung oder bezahlte
Freizeit gern KollV verbraucht habe bzw daß er einen
offenen Urlaubsanspruch von 13 Werktagen (das ist
unter Außerachtlassung des Freistellungstages) habe.

Die Bekl beantragt Abweisung, weil Stiefkinder
nicht zum Personenkreis des § 16 UrlG gehören und
bezüglich des Anspruches nach dem KollV wegen nicht
rechtzeitiger Geltendmachung Verfall eingetreten sei.

Das Erstgericht erkannte iSd Eventualbegehrens
und stellte den Anspruch des Kl auf bezahlte Freistel¬
lung iSd KollV und seinen Anspruch auf 13 (restliche)
Werktage Urlaub fest. Das Hauptbegehren auf Lei¬
stung wurde abgewiesen, über das restliche Begehren
nicht abgesprochen. Der Kreis der nahen Angehörigen
sei in § 16 UrlG taxativ aufgezählt und nicht erweite¬
rungsfähig. Da Stiefkinder diesem Kreis nicht angehö¬
ren, habe der Kl keinen Anspruch auf Pflegefreistel¬
lung iSd § 16 UrlG gehabt. Die notwendige Pflege des
Stiefsohnes begründe jedoch einen anderen wichtigen,
die Person des Kl betreffenden Grund iSd Abschnittes
XVI KollV, sodaß der Kl Anspruch auf Freistellung
von der Arbeit unter Fortzahlung des Verdienstes habe.
Er könne jedoch keinen Leistungsanspruch geltend
machen, sodaß dieser Teil des Begehrens abzuweisen
gewesen sei.

Das Berufungsgericht bestätigte im Ergebnis das
Urteil 1. Instanz in seinem abweisenden Teil, hob es in
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seinem stattgebenden Teil auf und trug dem Erstge¬
richt auf, (auch) über die nichterledigten Teile des Ur¬
teilsbegehrens zu entscheiden. Hinsichtlich des Lei¬
stungsbegehrens fehle es dem Kl an einem Rechts¬
schutzinteresse (weil das Begehren nicht mehr voll¬
streckbar sei), die stattgebende Entscheidung des Erst¬
gerichtes über das Eventualbegehren sei aufzuheben,
weil über das Hauptbegehren nicht abgesprochen wor¬
den sei. Im übrigen sei der Verfallseinwand der Bekl
unberechtigt, weil der Kl seine Dienstverhinderung
rechtzeitig gemeldet und den Anspruch auf Dienstfrei¬
stellung sofort geltend gemacht habe. Es bestehe zwar
kein Anspruch auf Pflegefreistellung, jedoch ein Frei¬
stellungsanspruch nach KollV. Die notwendige Pflege
des erkrankten achtjährigen Stiefsohnes bilde einen
wichtigen Grund für eine Dienstfreistellung iSd
§ 1154b ABGB, auf den Abschnitt XVI Pkt 13 KollV
Bezug nehme.

Gegen die Entscheidung des Berufungsgerichtes
haben Kl und Bekl Rechtsmittel eingebracht.

Der OGH hat in prozessualer Hinsicht aus der
Bestimmung des § 496 ZPO die Verpflichtung des Be¬
rufungsgerichtes abgeleitet, die Ergänzung des Verfah¬
rens selbst vorzunehmen, außer es würde dadurch im
Vergleich zu einem Verfahren vor dem Erstgericht
beim Berufungsgericht ein erheblicher Mehraufwand
entstehen. Da im vorliegenden Fall der Sachverhalt
feststehe, hätte das Berufungsgericht selbst zu entschei¬
den gehabt.

Zum Leistungsbegehren des Kl verwies der OGH
auf die diesbezüglich zutreffende Rechtsansicht der
Untergerichte. Da der Zeitraum, für den die Freistel¬
lung begehrt wurde, in der Vergangenheit liege, könne
die Bekl dem Begehren nicht mehr entsprechen, es sei
daher auch nicht mehr vollstreckbar. Daher fehle es an
einem Rechtsschutzinteresse des Kl. Im Einklang mit
der jüngsten Judikatur sei das Begehren mit Urteil ab¬
zuweisen (und nicht, wie es das Berufungsgericht getan
hatte, zurückzuweisen).

Zum Begehren auf Korrektur der Urlaubsauf¬
zeichnungen und zum Begehren des Kl auf Feststel¬
lung seines Freistellungsanspruches führte der OGH
aus:

Gern § 8 Abs 1 UrlG hat der AG Aufzeichnungen
zu führen, aus denen die in dieser Gesetzesstelle be¬
zeichneten Umstände zu entnehmen sind. Diese Auf¬
zeichnungen dienen in erster Linie zur Erleichterung
der Kontrolle der Gesetzmäßigkeit der Urlaubsgewäh¬
rung durch die mit der Wahrung des AN-Schutzes be¬
trauten Behörden (Kuderna, UrlG2 Rz 1 zu § 8 UrlG;
Cerny, UrlG6 Erl 5 zu § 8 UrlG). Sie haben für das Aus¬
maß des Urlaubsanspruches keine konstitutive Wir¬
kung und können nur allenfalls als Beweismittel die¬
nen, wenn die Dauer des Urlaubsanspruches zwischen
den Parteien des AV strittig ist (Kuderna, UrlG" Rz 1 zu
§ 8 UrlG). Ein subjektives Recht des AN auf Vornahme
von bestimmten Eintragungen in diese Aufzeichnun¬
gen besteht daher nicht; er kann sein Recht auf Gewäh¬
rung des ihm zustehenden Urlaubes unabhängig vom
Inhalt der Aufzeichnungen gegen den AG geltend ma¬
chen. Das diesbezügliche Begehren des Kl war daher
abzuweisen.

Das Begehren des Kl auf Feststellung, daß er am
5. 11. 1994 Pflegefreistellung konsumiert habe, ist
nicht berechtigt. Da die Begründung des Berufungsge¬
richtes hiezu zutreffend ist, genügt es, auf diese Ausfüh¬

rungen zu verweisen (§ 48 ASGG). Eine weite Ausle¬
gung der Bestimmung des § 16 Abs 1 UrlG wurde be¬
reits in der E Arb 10.817 abgelehnt. Auch in der Lehre
{Kuderna, aaO Rz 11 zu § 16 UrlG; Cerny, aaO Erl 15
zu § 16 UrlG wird die Ansicht vertreten, daß es sich bei
dem Katalog der in § 16 UrlG genannten Personen um
eine taxative Aufzählung handle. Grundsätzlich
schließt zwar auch eine taxative Aufzählung eine Ana¬
logie nicht absolut aus, wenn dadurch der im Gesetz
zum Ausdruck kommenden Wertung zum Durchbruch
verholfen werden kann (sa Koziol/WelseiJ0 I 25 f). Aus
der Bestimmung des § 16 UrlG ergibt sich die Wertung,
daß der Gesetzgeber in den dort genannten Fällen der
Notwendigkeit der Pflege von nahen Angehörigen die¬
ser Aufgabe den Verpflichtungen aus dem Dienstver¬
hältnis gegenüber den Vorrang einräumt und unter
den Bedingungen des UrlG einen Freistellungsan¬
spruch gewährt. Zweifellos ist der Fall der Notwendig¬
keit der Pflege eines Stiefkindes den in § 16 UrlG ge¬
nannten Fällen sehr angenähert und es könnten durch¬
aus Gründe für eine analoge Anwendung der Bestim¬
mung auf diesen Fall ins Treffen geführt werden. Ande¬
rerseits darf nicht außer acht gelassen werden, daß die
Bestimmungen des § 1154b ABGB, § 8 Abs 3 AngG und
im vorliegenden Fall Abschnitt 16 KollV eine Grund¬
lage für einen Freistellungsanspruch für einen derarti¬
gen Fall bieten.

Wenn auch damit nicht ein völlig identes Ergebnis
erzielt wird wie bei der Einräumung einer Pflegefrei¬
stellung nach § 16 UrlG, so gleicht doch die Rechtsstel¬
lung eines AN, dem eine Freistellung nach diesen Be¬
stimmungen eingeräumt wird, dem Fall der Pflegefrei¬
stellung weitgehend. Da daher die Rechtsordnung da¬
mit einen der Pflegefreistellung vergleichbaren Frei¬
stellungsanspruch einräumt, fallt ein wesentliches Ar¬
gument für eine analoge Anwendung des § 16 Abs 1
UrlG auf den vorliegenden Fall weg; es bedarf der
Rechtsfolgeerstreckung dieser Bestimmung auf den
vorliegenden Fall nicht, weil die Rechtsordnung Rege¬
lungen vorsieht, die eine, sonst allenfalls als unsachlich
empfundene Verschiedenbehandlung grundsätzlich
gleichartiger Fälle verhindern.

Daß die Voraussetzungen für die Anwendung des
Abschnittes XVI KollV vorliegen, haben die Vorin¬
stanzen aus den von ihnen dargelegten Gründen mit
Recht bejaht. Zu Arb 10.81 7 wurde zwar ein Anspruch
des AN auf eine Freistellung gern dem (dem hier anzu¬
wendenden Abschnitt XVI KollV entsprechenden) § 8
Abs 3 AngG verneint, dazu allerdings ausgeführt, daß
ein solcher Anspruch bestünde, wenn die Pflege durch
eine andere Person als den Kl nicht möglich gewesen
wäre. Hier wurde aber das Vorbringen des Kl, daß die
Freistellung erforderlich gewesen sei, weil jemand an¬
derer (insb seine Ehegattin) zur Pflege nicht zur Verfü¬
gung gestanden sei, nicht konkretisiert bestritten; auch
im Revisionsverfahren stellt die Bekl diese Behauptung
des Kl nicht in Frage; diese ist daher der Entscheidung
zugrundezulegen. Ausgehend hievon besteht jedoch
der Freistellungsanspruch des Kl.

Daß im KollV abweichend von § 1154b ABGB
bzw § 8 AngG einige Hinderungsgründe angeführt
sind, steht dem nicht entgegen. Es handelt sich dabei
nur um eine demonstrative Aufzählung und es besteht
kein Anhaltspunkt dafür, daß durch den KollV die
durch das Gesetz eingeräumten Ansprüche einge¬
schränkt werden sollten. Den Verfallseinwand haben
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die Vorinstanzen zutreffend nicht für berechtigt erach¬
tet; hiezu wird auch im Rechtsmittel nichts mehr aus¬
geführt.

Daß ausgehend von einem berechtigten Freistel¬
lungsanspruch des Kl diesem per 31.5. 1995 noch ein
Urlaubsanspruch von 13 Werktagen zustand, blieb von
der Bekl unbestritten. Es war daher iSd Feststellungs¬
begehrens zu B 2. zu entscheiden, um Klarheit über
den Urlaubsanspruch zu schaffen, der dem Kl nach
Unterlassung der Dienstleistung am 5. 11. 1994 noch
verblieb.

Anmerkung

Die Entgeltfortzahlung aus wichtigen, in der Per¬
son des AN liegenden Gründen ist — neben dem Been¬
digungsrecht — jener Bereich, in dem die Rechtsord¬
nung zwischen Arbeitern und Angestellten noch immer
stark unterscheidet. Alle Versuche, diese — sachlich
durch nichts begründbaren — Unterscheidungen zu
beseitigen (siehe zB den im Jahre 1990 vom BMAS zur
Begutachtung ausgesendeten Entwurf eines Dienstver-
hinderungs- und Pflegefreistellungsgesetzes, ZI
51.130/1 —1/1990), sind am Widerstand der Wirt¬
schaft gescheitert. Die vorliegende Entscheidung führt
diese Problematik deutlich vor Augen, bietet aber auch
Ansätze zur Beseitigung von Härten, die sich aus der
Untätigkeit des Gesetzgebers im Einzelfall ergeben
können. Vor allem die Ausführungen des Höchstge¬
richtes zur Anwendung der Analogie lassen aufhor¬
chen: Meines Wissens ist es das erste Mal, daß die
Möglichkeiten einer analogen Lückenschließung im
§16 UrlG in Betracht gezogen werden.

1. Dienstverhinderung bei Arbeitern
und Angestellten

Vor Inkrafttreten des UrlG konnte eine Dienstver^
hinderung aus wichtigen, in der Person des AN gelege¬
nen Gründen zwanglos auf § 8 Abs 3 AngG oder
§ 1154b Abs 1 ABGB gestützt werden. Der Grundtatbe¬
stand ist zwar in beiden Gesetzen gleich umschrieben,
Unterschiede ergeben sich jedoch bei den Anspruchs¬
voraussetzungen (für Arbeiter ist eine mindestens 14tä-
gige Dauer der Dienstleistung gefordert), allenfalls bei
der Dauer des Anspruches (für Arbeiter wird die „ver¬
hältnismäßig kurze Zeit" mit einer Woche pro Anlaß¬
fall begrenzt, für Angestellte existiert keine solche ex¬
akte Begrenzung), vor allem jedoch hinsichtlich der
Abdingbarkeit: § 8 Abs 3 AngG ist zwingend (vgl § 40),
die Dienstverhinderung aus anderen wichtigen Grün¬
den gern § 1154b Abs 1 Satz 2 ABGB hingegen auch
durch Einzelarbeitsvertrag abdingbar (§ 1164 ABGB).
Von dieser Möglichkeit zum Ausschluß des § 1154b
ABGB haben nicht nur die einzelnen Dienstverträge,
sondern auch die KollVe reichlich Gebrauch gemacht,
und zwar nicht nur durch schlichten Ausschluß son¬
dern auch durch ausdrückliche Normierung von
Dienstverhinderungsgründen. Während die Anfüh¬
rung von Dienstverhinderungsgründen in den Ange-
stellten-KollVen jedoch lediglich der Klarstellung
dient bzw die Ansprüche gern § 8 Abs 3 AngG erweitert
und Rückgriff auf das zwingende Gesetz jederzeit mög¬
lich ist, haben die Dienstverhinderungsgründe in den
Arbeiter-KollVen meist Ausschlußwirkung. Sie sind
nämlich weitaus überwiegend nicht als demonstrative

Aufzählungen bzw Erläuterungen des § 1154b ABGB
konzipiert, sondern als taxative Aufzählung der An¬
spruchsvoraussetzungen, die einen Rückgriff auf das
abdingbare Gesetz ausschließen.

2. Verhältnis von § 16 UrlG zu § 8 Abs 3
AngG und § 1154b ABGB

Freistellung von der Arbeitsleistung zur Pflege
eines plötzlich erkrankten nahen Angehörigen kann
ohne Zweifel sowohl unter Berufung auf § 8 Abs 3
AngG als auch unter Berufung auf § 1154b ABGB er¬
langt werden. Als in der Mitte der 70er-Jahre mit der
zunehmenden außerhäuslichen Berufstätigkeit der
Frauen die Problematik der Pflegefreistellung in das öf¬
fentliche Bewußtsein drang, wurde jedoch nicht auf die
bestehenden Bestimmungen zurückgegriffen und diese
allenfalls um einen demonstrativen Hinweis auf die
Pflegefreistellung ergänzt, vielmehr wurde sofort eine
eigenständige gesetzliche Regelung gefordert. Als dann
das Resultat in Form des § 16 UrlG vorlag, war es vor
allem die Gewerkschaft der Privatangestellten, die zu¬
vor vehement auf die Einführung eines eigenen Dienst¬
freistellungstatbestandes gedrängt hatte, welche auf die
viel weitergehende Möglichkeit des § 8 Abs 3 AngG
verwies und damit den Bemühungen des Gesetzgebers
zu Recht ein schlechtes Zeugnis ausgestellt hat. Eben
wegen der in vielen Fällen weiterreichenden Wirkung
der allgemeinen Dienstverhinderungstatbestände, aber
auch wegen ihres teilweise (§ 1154b ABGB) viel weiter¬
gehenden Geltungsbereiches kam eine formelle Dero¬
gation dieser Bestimmungen durch den Spezialtatbe-
stand des § 16 UrlG von vornherein nicht in Frage. Im
übrigen wurde eine Verdrängung der allgemeinen
Dienstverhinderungsnormen durch die spätere spe¬
zielle Norm des § 16 UrlG durch § 18 UrlG ausdrück¬
lich ausgeschlossen. Es ist daher auch im Dienstverhin¬
derungsfall der Pflegefreistellung jeweils ein Günstig-
keitsvergleich zwischen den allgemeinen Dienstverhin¬
derungsbestimmungen und § 16 UrlG anzustellen (vgl
Kuderna, Urlaubsgesetz 228 f; Klein/Martinek, Ur¬
laubsrecht 150; Cerny, Urlaubsrecht1 124 ff; Dungl, Ar¬
beitsrecht 272), während Martinek/Schwarz/Schwarz,
Angestelltengesetz7 238, die Anwendbarkeit des § 16
UrlG im Bereich des § 8 Abs 3 AngG überhaupt leug¬
nen und § 8 Abs 3 als schlechthin immer günstiger an¬
sehen.

Kehrt man von diesen allgemeinen Betrachtun¬
gen zum Anlaßfall zurück, so ist festzuhalten: Sofern
man auch für Stiefkinder eine die Arbeitspflicht ver¬
drängende sittliche Verpflichtung des Stiefvaters zur
Betreuung anerkennt, bildet § 8 Abs 3 AngG ebenso
wie § 1154b ABGB (soferne nicht abbedungen) eine
taugliche Rechtsgrundlage für den Anspruch auf Pfle¬
gefreistellung. Die generellen Dienstfreistellungsrege¬
lungen des § 1154b ABGB sind im Anlaßfall günstiger
iSd § 18 UrlG, weil sie einem weiteren Personenkreis
Anspruch auf Pflegefreistellung einräumen als § 16
UrlG. Der OGH ist der naheliegenden Versuchung
nicht erlegen, nur für die Pflege der im § 16 UrlG ge¬
nannten nahen Angehörigen einen wichtigen Dienst¬
verhinderungsgrund iSd § 1154b ABGB anzuerkennen.
Die Aufrechterhaltung günstigerer gesetzlicher Bestim¬
mungen durch § 18 UrlG schließt also auch eine ein¬
schränkende Interpretation des begünstigten Personen¬
kreises in den allgemeinen Dienstverhinderungsnor-
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men durch Heranziehung des § 16 UrlG aus. Nach An¬
sicht des OGH berechtigt die Betreuung von erkrankten
Stiefkindern (bei Ausfall des primär betreuungspflichti-
gen Elternteils) zur Unterlassung der Dienstleistung
unter Anspruch auf Entgeltfortzahlung gern § 8 Abs 3
AngG bzw § 1154b ABGB. Dieser Wertung ist grund¬
sätzlich zuzustimmen, sie ist lebensnahe und (durch den
Verweis auf die primär Betreuungspflichtigen) auch so¬
zial ausgewogen. Auch das Schrifttum und dieJudikatur
haben den Kreis der nach § 1154b ABGB anspruchsbe¬
rechtigten Personen weiter gezogen als durch § 16 UrlG
geregelt (Nachweise bei Kudema, aaO 213). Die Ent¬
scheidung macht daher besonders deutlich, wie sehr der
Gesetzgeber mit seiner kasuistischen Regelungswut
hinter seinen eigenen Zielen zurückgeblieben ist. Die
Einfügung eines Nebensatzes in § 8 Abs 3 AngG bzw
§ 1154b ABGB („. . . insbesondere zur Pflege erkrankter
Angehöriger. . .") verbunden mit einer Unabdingbar-
keitsregelung für § 1154b ABGB wäre der Sache wohl
dienlicher gewesen.

3.Auslegung des § 16 UrlG

Soweit ich sehe, haben bisher alle Kommentatoren
zu § 16 UrlG die Ansicht vertreten, daß die Aufzählung
der nahen Angehörigen im letzten Satz taxativ ist (zB
Klein/Martinek, Urlaubsrecht 145; Kuderna, Urlaubs¬
gesetz 212; Cerny, Urlaubsrecht1, 122) daher nicht er¬
weitert werden kann (Klein/Martinek, aaO 145) bzw der
Analogie nicht zugänglich ist (Kudema, aaO 213).

Diese Rechtsansicht muß aufgrund der vorliegen¬
den E revidiert werden. Zwar läßt auch das Höchstge¬
richt keinen Zweifel daran, daß die Aufzählung der na¬
hen Angehörigen ün § 16 UrlG taxativ ist, doch
schließt „auch eine taxative Aufzählung eine Analogie
nicht absolut aus, wenn dadurch der im Gesetz zum
Ausdruck kommenden Wertung zum Durchbruch ver-
holfen werden kann". Die im § 16 UrlG zum Ausdruck
kommende Wertung ist allerdings ganz eindeutig:
Einen Vorrang der Betreuungspflicht vor den Arbeits¬
pflichten soll es nur dort geben, wo ein besonderes ver¬
wandtschaftliches Naheverhältnis des AN zu betreu¬
ungsbedürftigen Personen besteht, für andere Perso¬
nen (ausgenommen seine Wahl- und Pflegekinder und
der Lebensgefährte) sollte diese Wertung nicht gelten.
Anders als bei den unbestimmten Rechtsbegriffen in
den allgemeinen Dienstverhinderungsgründen hat der
Gesetzgeber im § 16 UrlG einer Interpretation der „na¬
hen Angehörigen" durch die Rechtsanwendung einen
Riegel vorgeschoben und den Kreis der nahen Angehö¬
rigen ex lege definiert. Daß er hiebei eine Personen¬
gruppe „übersehen" hätte, kann nicht unterstellt wer¬
den. Nur Personen, die mit ihm selbst verwandt sind
bzw in unmittelbarer Rechtsbeziehung stehen und
nicht auch die Verwandten des Ehegatten sollten privi¬
legiert sein. Von einer planwidrigen Regelungslücke
kann also keinesfalls gesprochen werden. Einen vom
Gesetzgeber auf einen ganz bestimmten Personenkreis
beschränkten Anspruch kann man meines Erachtens
unter Berufung auf Wertungen aus eben dieser Norm
(des § 16 UrlG) nur dann auf andere Personengruppen
ausdehnen, wenn diese Wertungen in sich wider¬
sprüchlich wären. Dies ist nicht der Fall. Der klaren
und mit dem Schrifttum im Einklang stehenden Be¬
gründung im Urteil des Arbeitsgerichtes Wien (1989/
Arb 10.817) gebührt hier der Vorzug. Wenn man wie

der OGH unter Berufung auf KoziolAVelser eine Analo¬
gie auch bei taxativer Aufzählung grundsätzlich für zu¬
lässig erachtet, dann wären meines Erachtens die vom
Höchstgericht zitierten Wertungen des Gesetzgebers,
welche die Analogie rechtfertigen, nicht dem § 16 UrlG
sondern vielmehr den allgemeinen Dienstverhinde¬
rungsgründen des § 8 Abs 3 AngG bzw § 1154b ABGB
zu entnehmen.

Anders argumentiert: Da allgemeine Dienstver¬
hinderungsgründe den Anspruch auf Dienstfreistellung
unter Entgeltfortzahlung bei Pflege des Stiefkindes be¬
reits anerkannt haben — so die Prämisse (von der auch
der OGH ausgeht) —, ist die Beschränkung im UrlG
mit den Wertungen der Rechtsordnung nicht im Ein¬
klang und daher per Analogie zu korrigieren. Es muß
daher in jenen Fällen, in denen ein Rückgriff auf die
allgemeinen Dienstverhinderungsgründe (etwa wegen
Abdingung des § 1154b ABGB) nicht möglich ist, die
bei Berücksichtigung familiärer Beistandspflichten lük-
kenhafte Regelung des § 16 UrlG unter analoger Be-
dachtnahme auf die Wertungen der Gesamtrechtsord¬
nung geschlossen werden.

Wie auch immer die Begründung jedoch lautet,
dem Ergebnis, zu dem das Höchstgericht gelangt ist, ist
voll beizupflichten: Besteht eine von der Rechtsordnung
anerkannte sittliche Verpflichtung zur Betreuung naher
Angehöriger (hier des Stiefkindes), so können die mit der
Wahrnehmung dieser sittlichen Verpflichtung verbun¬
denen Rechtsfolgen nicht danach differenziert werden,
ob die Betreuungsperson Arbeiter oder Angestellter ist.
Eine solche Differenzierung wäre mit dem Gleichheits¬
grundsatz kaum vereinbar, zumal sachliche Gründe für
eine solche Differenzierung nicht zu sehen sind. Mit sei¬
ner Argumentation hat sich das Höchstgericht auch —
wie mir scheint — das Eingehen auf verfassungsrecht¬
lich relevante Gleichheitsargumente erspart.

4. Auslegung des Kollektivvertrages

Der relevante Wortlaut des Abschnittes XVI des
im fraglichen Zeitpunkt anzuwendenden KollV (der
Wortlaut wurde im Urteil des OGH nicht zitiert) lautet:

„Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Freistellung
von der Arbeit unter Fortzahlung des Verdienstes,
wenn er durch folgende Fälle an der Leistung seiner
Dienste gehindert wird:

13. ... bis zum Höchstausmaß von 38,5 Stunden
innerhalb eines Dienstjahres hat der Arbeitnehmer
auch Anspruch auf Freistellung von der Arbeit unter
Fortzahlung des Verdienstes, wenn er durch andere
wichtige, seine Person betreffende Gründe ohne sein
Verschulden während einer verhältnismäßig kurzen
Zeit an der Leistung seiner Dienste gehindert wird.
Dies gilt insb für nachstehende Fälle:

1 4
1 5 "
Das Höchstgericht brauchte seine Entscheidung

nicht mit einer analogen Ausweitung des Kreises der
nahen Angehörigen im § 16 UrlG zu begründen. Dies
wäre nur dann erforderlich gewesen, wenn die An¬
wendbarkeit des § 1154b ABGB vertraglich oder durch
KollV ausgeschlossen worden wäre. Einen solchen
Ausschluß hat das Höchstgericht zu Recht verneint.
Die Systematik des Abschnittes XVI KollV ist zwar
einigermaßen verwirrend, aber doch insoweit verstand-
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lieh, als die Dienstverhinderung aus wichtigen, die Per¬
son betreffenden Gründen keinen abschließenden (und
damit § 1154b ABGB einschränkenden) Katalog ent¬
hält, sondern vielmehr in Form einer Generalklausel
(Pkt 13 Satz 2) mit anschließender demonstrativer Auf¬
zählung (Pkte 14 und 15) abgefaßt ist. Die Freistellung
unter Entgeltfortzahlung zur Pflege des Stiefkindes
kann daher zwanglos dem KollV bzw mittelbar dem in¬
soweit gleichlautenden § 1154b ABGB entnommen
werden. Besteht aber ein unmittelbar aus dem KollV
bzw dem Gesetz (§ 1154b ABGB) ableitbarer Rechtsan¬
spruch des Kl auf Pflegefreistellung, stellt sich die Not¬
wendigkeit einer extensiven Interpretation des Kreises
der nahen Angehörigen im § 16 UrlG überhaupt nicht.
Darin ist dem OGH uneingeschränkt zu folgen.

.5. Rechtsnatur der
Aufzeichnungspflicht (§ 8 UrlG)

Eine begrüßenswerte Klarstellung bringt das vor¬
liegende Erkenntnis auch bezüglich der Aufzeichnungs¬
pflicht des AG betreffend den Urlaubsverbrauch bzw
der Durchsetzung dieses Anspruches. Das Schrifttum
hat übereinstimmend daraufhingewiesen, daß die Auf¬
zeichnungen in erster Linie der Kontrolle der gesetzmä¬
ßigen Durchführung des Urlaubsverbrauches durch die
Arbeitsinspektion dienen, die Überprüfung dieser Auf¬
zeichnungen daher dem Arbeitsinspektorat obliegt.
Während das UrlG grundsätzlich Arbeitsvertragsrecht
regelt, handelt es sich beim § 8 um AN-Schutzrecht, des¬
sen Verletzung unter Verwaltungsstrafsanktion steht
(§13 UrlG). Eine zivilrechtliche Durchsetzung des § 8
durch den AN scheidet daher aus. Alle drei Instanzen
haben das auf Berichtigung der Urlaubsaufzeichnungen
gerichtete Leistungsbegehren des Kl zu Recht abge¬
lehnt und klargestellt, daß der Rechtsweg für Streitig¬
keiten über Urlaubsaufzeichnungen ausgeschlossen ist.

Die vorliegende E verdient im Ergebnis voll und
in der Begründung weitestgehende Zustimmung. Ein
Vorbehalt ist meines Erachtens nur bei dem Hinweis
des Höchstgerichtes angebracht, der Kreis der an¬
spruchsberechtigten nahen Angehörigen im § 16 UrlG
könne aufgrund der Wertungen in eben diesem § 16
selbst ausgedehnt werden. Mir scheint, daß die rele¬
vanten Wertungen eher aus den allgemeinen Dienst¬
verhinderungsgründen zu entnehmen wären.

Abschließend noch ein Hinweis auf eine in der
Entscheidung angesprochene prozessuale Frage (die
Erörterung sonstiger prozessualer Fragen in einer Ar¬
beitsrechtszeitschrift schien mir entbehrlich):

Die vom Berufungsgericht vorgenommene Aufhe¬
bung und Rückverweisung der E an die 1. Instanz ist
nicht nur im Hinblick auf den vom OGH angezogenen
§ 496 Abs 3 ZPO verfehlt, sondern widerspricht auch
dem Gebot der Verfahrensbeschleunigung im § 39
Abs 1 Satz 1 ASGG, das ja nicht bloß für das Verfahren
1. Instanz sondern für das gesamte Verfahren in Ar¬
beits- und Sozialrechtssachen zu gelten hat.

Gerhard Klein (Wien)

27.

§ 25 KO; § 15 Abs 3 MSchG; § 2 Abs 2, 9 UrlG; § 1162b ABGB; § 29
AngG

1. Entsteht bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsver¬
hältnisses (AV) aus wichtigem Grund während der für

die Berechnung der Ersatzansprüche nach § 1162b
ABGB maßgeblichen fingierten Kündigungsfrist ein
neuer Urlaubsanspruch (§ 2 Abs 2 UrlG), handelt es
sich nicht um einen Erfüllungs-, sondern um einen
Schadenersatzanspruch im Rahmen der Kündigungs¬
entschädigung. Weil der Arbeitnehmer (AN) das be¬
kommen soll, was ihm ohne seine berechtigte Auflö¬
sungserklärung zugekommen wäre, ist auch bei der Be¬
grenzung des Anspruches auf Urlaubsentschädigung
auf tatsächlich eingetretene gesetzliche Endigungs-
gründe, mit denen der Verlust der Entgeltsansprüche
aus dem Vertragsverhältnis verbunden ist, Bedacht zu

nehmen.

2. Fallen in das jeweilige Dienstjahr Zeiten eines Ka¬
renzurlaubes, gebührt gern § 15 Abs 3 MSchG ein Ur¬
laub, soweit dieser noch nicht verbraucht worden ist,
nur in dem Ausmaß, das dem um die Dauer des Ka¬
renzurlaubs verkürzten Dienstjahr entspricht. Die ex
lege eintretende Verkürzung des Urlaubsanspruches
wird mit der Inanspruchnahme des Karenzurlaubs —
spätestens mit dessen Antritt — wirksam. Es kommt da¬
her auf den Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Ka¬

renzurlaubes an.

3. Die Tatsache, daß die AN nach ihrer Austrittserklä¬
rung Karenzurlaubsgeld bezogen und damit Karenzur¬
laub in Anspruch genommen hat, allein führt ungeach¬
tet der vorausgehenden Beendigung des AV zur Aliquo¬
tierung des Urlaubsanspruches gern § 15 Abs 3 MSchG.

Oberster Gerichtshof vom 16. Jänner 1997, 8 ObS 2215/96k
OLG Graz vom 23. Mai 1996, 7 Rs 82/96

LG für ZRS Graz (als ASG) vom 18. Jänner 1996, 37 Cgs 252/95

Uber das Vermögen des Arbeitgebers (AG) der
Klägerin (Kl) wurde am 2. 3. 1994 das Konkursverfah¬
ren eröffnet. Die Kl war dort seit 24. 5. 1993 als Arbeite¬
rin beschäftigt. Am 3. 5. 1994 erklärte sie gern § 25 KO
ihren vorzeitigen Austritt. Die Kl gebar am 18. 4. 1994
ein Kind. Sie bezog bis 13.6. 1994 Wochengeld und ab
14. 6. 1994 bis 18. 4. 1996 Karenzurlaubsgeld. Im Zeit¬
punkt vorzeitigen Austrittes hatte die Kl aus dem ersten
Urlaubsjahr (24. 5. 1993 bis 23. 5. 1994) noch einen of¬
fenen Urlaubsanspruch von 20 Arbeitstagen.

Die Kl begehrte an Insolvenzausfallgeld ua den
Betrag von S 25.482,— netto als Urlaubsentschädi¬
gung für 45 Arbeitstage. Die Beklagte (Bekl) bezahlte
aus dem Titel Urlaubsentschädigung den Betrag von
S 12.458,— netto für 20 Urlaubstage aus dem ersten
Jahr und den aliquoten Urlaubsanspruch für die Zeit
vom 18.4. bis 13. 6. 1994 von insgesamt zwei Arbeitsta¬
gen.

Mit ihrer am 5. 12. 1995 beim Erstgericht einge¬
langten Klage begehrte die Kl den Zuspruch des be¬
scheidmäßig abgelehnten Betrages von S 13.024, —.

Das Gericht erster Instanz wies das Klagebegeh¬
ren ab.

Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil und
sprach aus, daß die Revision gern § 46 Abs 1 ASGG zu¬
lässig sei.

Die dagegen erhobene Revision der Kl ist nicht
berechtigt.

Der nach § 25 Abs 1 KO vorzeitig austretende AN
leitet seine Ansprüche außerhalb des Geltungsberei¬
ches des AngG aus § 1162b ABGB ab. Er ist daher auf
den dort genannten Zeitraum, nämlich jenem, der bis
zu Beendigung des AV durch „ordnungsgemäße Kün-
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digung" des AV hätte verstreichen müssen, beschränkt.
Ob und in welchem Umfang der AN Anspruch auf
„Kündigungsentschädigung" hat, hängt davon ab, in¬
wieweit ihm bei ordnungsgemäßer Beendigung des AV
vertragsmäßige Ansprüche auf das Entgelt zugestan¬
den wären. Der AN soll das bekommen, was ihm ohne
seine berechtigte Auflösungserklärung zugekommen
wäre (ArbSlg 10.041; WB1 1993, 155; RdW 1994, 153;
8 Ob S 4/96; 8 Ob 2092/96). Der Schadenersatzan¬
spruch des § 1162b ABGB ist vom hypothetischen Ver¬
lauf des weiteren — durch den Austritt ja tatsächlich
aufgelösten — AV nicht völlig unabhängig. Eine „Pau¬
schalierung" des Schadenersatzes ist durch das Gesetz
nur insofern vorgesehen, als es die Einrechnung des¬
sen, was der Angestellte infolge Unterbleibens der
Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Ver¬
wendung erworben oder zu erwerben absichtlich ver¬
säumt hat, ausschließt, soweit der Zeitraum drei Mo¬
nate nicht übersteigt und die sofortige Fälligkeit des bis
dahin gebührenden Entgelts normiert. Das damit ge¬
setzlich angeordnete Verbot der Vorteilsausgleichung
setzt aber voraus, daß für die maßgebende Zeit über¬
haupt ein vertragsmäßiger Anspruch auf Entgelt be¬
standen hätte. Der AN soll dadurch, daß er vorzeitig
ausgetreten ist, nicht besser gestellt werden als wenn
das AV noch bis zum Verstreichen der gesetzlichen
Kündigungsfrist gedauert hätte. Sowohl aus der Be¬
stimmung des § 1162b ABGB als auch aus jener des
§ 29 AngG ergibt sich klar, daß der Gesetzgeber eine
Bereicherung des AN verhindern wollte (ArbSlg
10.041 ;JB1 1986, 267; WB1 1991, 297; RdW 1993, 285;
8 Ob 2092/96).

Entsteht bei vorzeitiger Beendigung des AV aus
wichtigem Grund während der für die Berechnung der
Ersatzansprüche nach § 1162b ABGB maßgeblichen
fingierten Kündigungsfrist ein neuer Urlaubsanspruch
(§ 2 Abs 2 UrlG), handelt es sich nicht um einen Erfül-
lungs-, sondern um einen Schadenersatzanspruch im
Rahmen der Kündigungsentschädigung (SZ 62/16;
WB1 1991, 297; RdW 1994, 153; SZ 56/96; ArbSlg
11.365). Weil der AN das bekommen soll, was ihm
ohne seine berechtigte Auflösungserklärung zugekom¬
men wäre, ist auch bei der Begrenzung des Anspruches
auf Urlaubsentschädigung auf tatsächlich eingetretene
gesetzliche Endigungsgründe, mit denen der Verlust
der Entgeltsansprüche aus dem Vertragsverhältnis ver¬
bunden ist, Bedacht zu nehmen (vgl WB1 1993, 155;
RdW 1994, 153).

Fallen in das jeweilige Dienstjahr Zeiten eines Ka¬
renzurlaubes, gebührt gern § 15 Abs 3 MSchG ein Ur¬
laub, soweit dieser noch nicht verbraucht worden ist,
nur in dem Ausmaß, das dem um die Dauer des Ka¬
renzurlaubs verkürzten Dienstjahr entspricht. Die ex
lege eintretende Verkürzung des Urlaubsanspruches
wird mit der Inanspruchnahme des Karenzurlaubs —
spätestens mit dessen Antritt — wirksam. Es kommt
daher auf den Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Ka¬
renzurlaubes an (ArbSlg 9643; SZ 61/2). Nach den
Feststellungen hat die Kl nach ihrer Austrittserklärung
in der Zeit vom 14. 6. 1994 bis zum 18. 4. 1996 Karen¬
zurlaubsgeld bezogen und damit Karenzurlaub in An¬
spruch genommen. Diese Tatsache allein führt unge¬
achtet der vorausgehenden Beendigung des AV zur Ali¬
quotierung des Urlaubsanspruches gern §15 Abs 3
MSchG. Anders als das Arbeitslosengeld entlastet das
Karenzurlaubsgeld den AG auch im Falle der Fortwir¬

kung des AV endgültig. Dem Karenzurlaubsgeld
kommt (primäre) Einkommensersatzfunktion zu (RdW
1996, 127). Arbeitslosengeld ist auf Entgeltansprüche
nach § 1162b ABGB deshalb nicht anzurechnen, weil
dessen Empfanger nach Feststellung des Weiterbestan¬
des eines zu Unrecht aufgelösten AV gern §§ 25 Abs 1,
12 Abs 8 A1VG ersatzpflichtig wird (9 Ob A 149/91)
und somit der AG nicht auf Kosten der Arbeitsmarkt¬
verwaltung von seinen Zahlungspflichten entlastet
werden soll. Demgegenüber ergibt sich aus der einge¬
schränkten Verweisungsnorm des § 29 A1VG, daß der
Bezug von Kündigungsentschädigung, Urlaubsent¬
schädigung oder -abfindung auf den Bezug von Ka¬
renzurlaubsgeld ohne Einfluß ist (vgl Dirschmied, A1VG
232). Ein Doppelbezug im Bereich der Urlaubsentschä¬
digung wird durch § 15 Abs 3 MSchG dem Grunde
nach verhindert.

Es ergibt sich daher, daß die Kl über die von der
Bekl ihren Berechnungen zugrundegelegte Aliquotie¬
rung hinaus keinen weiteren Anspruch auf Urlaubsent¬
schädigung hat. Daran vermag auch die Neufassung
des § 2 Abs 2 UrlG durch BGBl 832/1995, wonach der
Urlaubsanspruch durch Zeiten, in denen kein An¬
spruch auf Entgelt besteht, nicht verkürzt wird, sofern
gesetzlich nicht ausdrücklich anderes bestimmt wird,
nicht zu ändern, da § 15 Abs 3 MSchG eine derartige
gesetzliche Verkürzung des Urlaubsanspruches nor¬
miert.

Der Revision ist daher ein Erfolg zu versagen.

Anmerkung

I.Vorbemerkung

Man sollte meinen, daß das Thema der Aliquotie¬
rung des Urlaubsanspruches (und damit auch der Ur¬
laubsentschädigung) ein sehr sensibles ist, war es doch
erst jüngst die Judikatur des 8. Senates (allerdings nach
einer „Leitentscheidung" des 9. Senates) zur Aliquotie¬
rung bei entgeltfreien Zeiten, welche den Gesetzgeber
sogar zu einer rückwirkenden Gesetzesänderung ver¬
anlaßt hat (vgl dazu statt aller den Überblick bei Ku-
dernci, DRdA 1996, 465 ff mit zahlreichen Fundstellen
zur Rspr und zur Lit). Der 9. Senat ist gerade dabei,
von groben methodischen Unrichtigkeiten dieser Rspr
in von der Novelle nicht erfaßten Fällen abzurücken
(vgl etwa jüngst 9 Ob A 2299/96 = ARD 4827/30/97;
ebenso der 8. Senat: 8 Ob A 215/96 = DRdA 1997,
204 mit Anm von Trost = ARD 4817/8/97). Die „Auf¬
räumungsarbeiten" sind also noch im Gange und schon
folgt der nächste Paukenschlag des 8. Senates: Diesmal
sind die Mütter „dran", wenn auch unter etwas anderer
Flagge, aber nicht minder problematisch.

Der AG einer Schwangeren war in Konkurs ge¬
gangen. Noch während der Schutzfrist, zirka zwei Wo¬
chen nach der Geburt ihres Kindes erklärte die Frau
ihren Austritt nach § 25 KO und machte (im Verfahren
nach dem IESG) Urlaubsentschädigung für 45 Arbeits¬
tage geltend, von denen 25 aus jenem Urlaubsjahr
stammten, welches erst während der fiktiven Kündi¬
gungsfrist (nämlich drei Wochen nach der Austrittser¬
klärung) begonnen hat. Es geht also um die Frage, ob
§ 15 Abs 3 MSchG einen erst nach dem Austritt, aber
während der (fiktiven) Kündigungsfrist entstehenden
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Urlaubsanspruch einer im Mutterschutz befindlichen
AN auch dann tangiert, wenn infolge der Beendigung
des AV ein Karenzurlaub nicht mehr angetreten wer¬
den kann.

II.Die Rechtsfragen
A) Zum Anspruch auf Urlaubs- als

Kitndigungsentschädigung

1. Hätte der strittige Urlaubsanspruch der Kl im
Zeitpunkt der Austrittserklärung bereits bestanden,
hätten wir das Problem (höchstwahrscheinlich) nicht:
§ 9 Abs 1 Z 2 UrlG sieht für diesen Fall einen unge¬
schmälerten Anspruch auf Urlaubsentschädigung vor,
auch wenn das AV zB schon zwei Tage nach Beginn des
neuen Urlaubsjahres endet.

2. Die Fälligkeit des Urlaubsanspruchs nach dem
Ende des AV, aber während der fiktiven Kündigungs¬
zeit schafft erst das Problem: Nach der Rspr des OGH,
die der 8. Senat referiert, liegt diesfalls kein Fall des § 9
UrlG vor, da dieser einen im Zeitpunkt der tatsächli¬
chen Auflösung des AV bereits bestehenden offenen
Urlaubsanspruch voraussetzt (vgl etwa SZ 62/17, 112
mit Hinweisen auf die Vorjudikatur; dies entspricht
auch der hL; vgl die Hinweise bei Pfeil, DRdA 1992,
47). Ein solcher Anspruch kann nur auf § 1162b ABGB
bzw § 29 AngG gestützt werden und unterliegt daher
nach dieser Rspr der (den genannten Bestimmungen
entsprechenden) Anrechnungsvorschrift des § 1 Abs 3
Z 3IESG.

2.1. Die Anrechnung „jenes Betrages, den der Ar¬
beitnehmer infolge des Unterbleibens der Arbeitslei¬
stung erspart oder durch anderweitige Verwendung er¬
worben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat" ist
kein Problem, solange es sich um die Anrechnung von
(realem oder fiktivem) Entgelt auf Entgeltansprüche,
sohin auf gleichartiges, handelt. Überdies ist sowohl
der Schadenersatzanspruch als auch der (neue) Ent¬
geltanspruch zeitraumbezogen, sodaß auf jeden Mo¬
nat, für den Kündigungsentschädigung beansprucht
wird, geprüft werden kann, ob in diesem Monat real
oder fiktiv ein anderweitiges Entgelt anzurechnen ist
(zur zeitlichen Kongruenz vgl etwa WB1 1991, 297).

2.2. Wie und was wird aber auf Urlaubsansprüche
angerechnet? Der Urlaubsanspruch entsteht im zwei¬
ten Arbeitsjahr mit Beginn zur Gänze (also gerade nicht
zeitraumbezogen). Ein realer oder fiktiver Urlaubsan¬
spruch im neuen (oder zu fingierenden) AV entsteht
während der ersten sechs Monate pro rata temporis, in
voller Höhe erst nach sechs Monaten (§ 2 Abs 2 UrlG).
Mit der Anrechnung iSd § 1 Abs 1 Z 3 IESG (oder den
entsprechenden Regelungen des § 1162b ABGB bzw
§ 29 AngG) kommt man also hier nicht weiter.

2.3. Die Rspr des OGH, die auch in der vorliegen¬
den Entscheidung zitiert wird, hat folgende Fälle be¬
troffen:

a) In 9 Ob S 15/88 (= SZ 62/17) sprach der OGH
(allgemein) aus, daß ein wegen berechtigten vorzeitigen
Austritts erst während der Kündigungsfrist entstehen¬
der Urlaubsanspruch als Teil der Kündigungsentschä¬
digung der Anrechnung nach § 1162b (§ 29 AngG) un¬
terliege.

b) In 9 Ob S 3/91 (WB1 1991, 297) ging es dann
konkret um die Anrechnung eines Urlaubsanspruchs
aus dem neuen AV auf den (nach dem Austritt gern § 25
KO entstandenen) Urlaubsanspruch dh auf die Ur¬

laubsentschädigung. Der OGH vertrat die Auffassung,
daß sich der AN auf die Urlaubsentschädigung (als Teil
der Kündigungsentschädigung) „einen für dieselbe Zeit
gegen den neuen AG gebührenden Naturalurlaub an¬
rechnen lassen muß". Da in jenem Fall die Urlaubsan¬
sprüche (die nach Auffassung des OGH einander ge¬
genüberzustellen sind) gleich hoch gewesen sind, stand
ein Anspruch auf Urlaubsentschädigung nicht zu (kri¬
tisch zur vom OGH angenommenen Unbeachtlichkeit
niedrigeren Urlaubsentgelts im neuen AV und zur An¬
rechnung im allgemeinen Pfeil, DRdA 1992, 48 f; ab¬
lehnend Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht5, 461).

c) In 9 Ob A 297/92 (= WB1 1993, 155) ging es
um einen Prüfungsprozeß im Konkurs des Lehrherrn:
der Lehrling begehrte nach Austritt Kündigungsent¬
schädigung (einschließlich Urlaubsentschädigung) bis
zum Ablauf der Behaltefrist unter Anrechnung von tat¬
sächlichen Verdiensten im neuen Lehrverhältnis. Der
OGH begrenzte die Ansprüche unter Zugrundelegung
des (ohnehin zu erwarten gewesenen, aber erst nach
dem Austritt eingetretenen) Endes des Lehrverhältnis¬
ses kraft Gesetzes infolge Entziehung der Gewerbebe¬
rechtigung (§ 14 Abs 2 lit b BAG).

d) In 9 Ob A 207/93 (= RdW 1994, 153) ging es
ebenfalls um den Austritt im Mutterschutz aus Anlaß
einer Insolvenz gern § 25 Abs 1 KO. Nach Auffassung
des OGH begrenzt eine Betriebsstillegung infolge der
damit gegebenen Kündigungsmöglichkeit den An¬
spruch auf Kündigungsentschädigung auch für eine im
Mutterschutz befindliche AN.

e) Schließlich sprach der OGH in 9 Ob A 33/95
(= Arb 11.365) aus, daß die Kündigungsentschädi¬
gung für einen erst während der fiktiven Kündigungs¬
frist entstehenden Urlaubsanspruch in voller Höhe ge¬
bühre, ohne daß die Frage der Zumutbarkeit des Ur¬
laubsverbrauchs in dieser Zeit relevant wäre (anders
für einen während der realen Kündigungsfrist entste¬
henden Urlaubsanspruch DRdA 1993, 478 ff mit Anm
Pfeil).

2.4. Um all das geht es aber im vorliegenden Fall
nicht: Es geht weder darum, daß die Kl einen Urlaubs¬
anspruch in einem anderen AV erworben oder zu er¬
werben absichtlich versäumt hätte, noch darum, daß
der Urlaubsanspruch dadurch eine Kürzung erleiden
soll, daß das AV durch irgendeinen Umstand (fiktiv)
früher geendet hätte. Der OGH rechnet der Kl viel¬
mehr einen Karenzurlaub an, der wegen der Beendi¬
gung des AV nicht konsumiert werden konnte. Die vom
OGH zitierten Entscheidungen vermögen daher zur
Lösung des hier maßgebenden Problems (anders als
der erkennende Senat offenbar meint) nichts beizutra¬
gen.

B) Zu den Voraussetzungen der Aliquotierung des Urlaubs
gern § 15 Abs 3 MSchG

1. Die Regelung des § 15 Abs 3 MSchG wirft eine
Reihe von Fragen auf und stellt insoweit nicht gerade
ein Musterbeispiel für geglückte Legistik dar. Da der
Karenzurlaub nicht nur im Anschluß an die Schutz¬
frist, sondern auch im Anschluß an einen an die
Schutzfrist anschließenden „Gebührenurlaub" genom¬
men werden kann (§ 15 Abs 1 zweiter Satz MSchG), an¬
dererseits ein Urlaub(srest) nach § 15 Abs 3 leg cit nur
so weit zu aliquotieren ist, als er noch nicht verbraucht
wurde, läge eine Regelung nahe, die das Spannungs-
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Verhältnis zwischen diesen beiden Bestimmungen auf¬
löst: Denn ein AG kann im Anschluß an die Schutzfrist
wohl kaum die Vereinbarung des Urlaubsverbrauches
(zu diesem Erfordernis vgl nur 9 Ob A 88/87 =
ZAS 1989, 128 [129] mit zahlreichen Hinweisen; zust
Dusak, aaO 130 f) unter Hinweis auf betriebliche Erfor¬
dernisse verweigern, wenn die AN auch durch Inan¬
spruchnahme von Karenzurlaub dem Betrieb fernblei¬
ben könnte. Der Umstand, daß der AG in einem Fall
zahlen muß, im anderen aber nicht, wird — wägt man
gegen den Erholungszweck des Urlaubs, dem auch das
fortzuzahlende Entgelt dient, ab — wohl kaum eine
solche Weigerung rechtfertigen. Kann also die „vife"
AN sich auf diese Weise den ganzen Urlaubsanspruch
sichern, indem sie ihn verbraucht, während die uni¬
formierte in die Falle des Karenzurlaubes tappt und
sich danach mit der Aliquotierung begnügen muß?
Steht aber nicht anderseits erst hinterher fest, wieviele
Tage Karenzurlaub in diesem Urlaubsjahr gelegen
sind, sodaß im Vorhinein eine Aliquotierung über¬
haupt nicht in Betracht kommt?

2. Ab welchem Zeitpunkt kommt also § 15 Abs 3
MSchG ins Spiel? Dafür kommen folgende Zeitpunkte
in Betracht: Der Beginn der Schwangerschaft, der
Schutzfrist, der Antritt des Karenzurlaubes oder die
Vereinbarung des Karenzurlaubes. Der Antritt des Ka¬
renzurlaubes ist die für die AN günstigste Lösung: sie
erlaubt den Verbrauch des ganzen Urlaubs vor dem
Karenzurlaub, wodurch die Aliquotierung zumindest
im ersten Urlaubsjahr, das vom Karenzurlaub betrof¬
fen ist (nicht auch im letzten), leerlaufen kann. Diese
Auffassung wurde von einem Teil des Schrifttums ge¬
teilt, von dem allerdings wieder ein Teil einen An¬
spruch auf Antritt eines Gebührenurlaubs im Anschluß
an die Schutzfrist verneinte. Es fehlte aber auch nicht
an kritischen Stimmen (vgl die Nachweise bei Dusak,
ZAS 1989, 130 f).

3. Der 9. Senat des OGH hat in zwei Entscheidun¬
gen einiges geklärt: in 9 Ob A 88/87 (= ZAS 1989, 128
mit Anm Dusak) hat er ausgesprochen, daß die ex lege
eintretende Verkürzung des Urlaubsanspruches „mit
der Inanspruchnahme des Karenzurlaubs, sohin späte¬
stens mit dessen Antritt" wirksam werde (kritisch
Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht5, 907). Welches der
Zeitpunkt der „Inanspruchnahme" in jenen Fällen ist,
in denen es dann nicht auf den Antritt des Karenzur¬
laubes ankäme (also bei Urlaub nach Schutzfrist, aber
vor Karenzurlaub), wird in der zit E nicht gesagt, da
die damalige Kl schon am Fehlen einer entsprechenden
Urlaubsvereinbarung scheiterte. Andererseits wurde in
9 Ob A 502/87 (ZAS 1989, 129 mit Anm Dusak) aus
Anlaß eines Feststellungsantrages des OGB gern § 54
Abs 2 ASGG klargestellt, daß der Urlaub vor Beginn der
Schutzfrist noch ungekürzt zusteht. Zu diesem Zeit¬
punkt — so der OGH in dieser E — steht nämlich
selbst bei einer entsprechenden Absichtserklärung
noch gar nicht fest, ob überhaupt ein Karenzurlaub
möglich ist (als Beispiel erwähnt der OGH den Fall
einer Totgeburt) bzw wie lange er dauern werde, da der
Geburtstermin (und damit der Endtermin der Schutz¬
frist nach der Entbindung) noch nicht endgültig fest¬
stehe.

4. Danach scheint es also zwar auf die „Inan¬
spruchnahme" des Karenzurlaubes anzukommen, aber
frühestens zu einem Zeitpunkt nach der Geburt des
Kindes.

III. Kritik an der vorliegenden
Entscheidung

1. Die Beantwortung der in unserem Fall maßgeb¬
enden Rechtsfrage hängt somit von einer Frage ab, die
zwei Aspekte hat, nämlich jenen der „Vorteilsausglei¬
chung" iSd § 1 Abs 2 Z 3 IESG und — vorgelagert —
jener des Zeitpunktes des „Wirksamwerdens" der an¬
spruchsmindernden Kraft des Karenzurlaubes. Wenn
man davon ausgehen müßte, daß § 15 Abs 3 MSchG
auf den Urlaubsanspruch der Kl keine Wirkung hatte,
dann wäre das Urteil schon deshalb verfehlt.

1.1. Ein Karenzurlaub war im Zeitpunkt der Aus¬
trittserklärung offenkundig noch nicht vereinbart (zu¬
mindest ist den Feststellungen dazu nichts zu entneh¬
men); insoweit fehlt es daher an der „Inanspruch¬
nahme". Im Hinblick auf die kurze Zeit zwischen Ge¬
burtstermin und Austrittserklärung wird man auch
nicht fehl in der Annahme gehen, daß der AG (bzw der
Masseverwalter) wegen des Konkursverfahrens andere
Sorgen gehabt haben dürfte. Die Aliquotierung eines
Urlaubsanspruchs wäre daher — mangels vorheriger
Inanspruchnahme — frühestens mit dem tatsächlichen
Antritt des Karenzurlaubes eingetreten.

1.2. Der Karenzurlaub kam aber gar nicht zu¬
stande, da das AV vorher geendet hat! Das gleiche Pro¬
blem bestünde, wenn der AG bei einer Vorsprache der
AN nach der Geburt des Kindes mit dieser in Streit ge¬
rät und sie entweder gröblich beleidigt, oder gar ohr¬
feigt, sodaß diese von ihrem Recht auf sofortigen vor¬
zeitigen Austritt Gebrauch macht. Damit endet das AV,
ohne daß es zum Antritt des Karenzurlaubes kommt.

2. Das Problem, daß real kein Karenzurlaub an¬
getreten wurde (ein solcher nach Ende des AV auch gar
nicht mehr möglich ist), hat auch der OGH offenbar ge¬
sehen, da er selbst von einem „hypothetischen Kausal-
verlauP' spricht. In den anderen der vom OGH ent¬
schiedenen Fällen war allerdings der anspruchsver¬
nichtende Tatbestand jeweils tatsächlich eingetreten
(der Betrieb wurde tatsächlich stillgelegt, die Gewerbe¬
berechtigung tatsächlich entzogen, ein anderes AV war
angetreten worden und daraus kongruente Ansprüche
sind tatsächlich entstanden). Woran erkennt man also
einen nicht vereinbarten und wegen Beendigung des
AV auch nicht mehr angetretenen Karenzurlaub?

2.1. Der Ausweg, der den 8. Senat aus seiner Not
zu befreien schien, war die Inanspruchnahme von Ka¬
renzurlaubsgeld. Nach dem OGH nimmt Karenzur¬
laubsgeld in Anspruch, wer Karenzurlaub hat. Und
wer keinen Karenzurlaub hat, weil er den Arbeitsplatz
dank des Konkurses des AG verloren hat, bei dem wird
offenbar ein Karenzurlaub fingiert, weil es ja anders
kein Karenzurlaubsgeld geben könnte. So weit — so
begriffsjuristisch, aber leider falsch.

2.2. Ein Blick in den Gesetzestext des § 26 Abs 1
A1VG hätte den OGH eines besseren belehrt: Karenz¬
urlaubsgeld gebührt nämlich auch dann, wenn kein
Karenzurlaub genommen, sondern das AV gelöst
wurde, sofern infolge der Entbindung aufgrund des AV
Anspruch auf Wochengeld entstanden ist (ich beziehe
mich auf die im fraglichen Zeitpunkt geltende, insoweit
jedoch unveränderte Fassung). Das A1VG knüpft also
alternativ zum Mutterschafts-Karenzurlaub auch an
der Beschäftigungslosigkeit an. Aus dem Bezug von
Karenzurlaubsgeld kann daher keine fiktive Inan¬
spruchnahme von Karenzurlaub abgeleitet werden.

Im Gegenteil: Hätte die Kl ihren Arbeitsplatz be-
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halten können, hätte sie noch die Möglichkeit gehabt,
im Anschluß an die Schutzfrist Urlaub zu nehmen und
dann wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren.
Wurde hingegen — wie hier — das AV vor Antritt des
Karenzurlaubes wegen eines berechtigten Austritts be¬
endet, bleibt gar keine andere Möglichkeit als die Inan¬
spruchnahme von Geldleistungen aus der Arbeitslosen¬
versicherung, hier eben von Karenzurlaubsgeld.

3. Der OGH hat aber auch noch folgendes nicht
bedacht: Der Urlaubsentschädigungsanspruch der AN
ist mit Beginn des Urlaubsjahres (während der fiktiven
Kündigungsfrist) in vollem Umfang entstanden (§ 2
Abs 2 zweiter Satz UrlG). Dieser Anspruch konnte
nach der oben erwähnten Rspr nun entweder einge¬
schränkt entstehen (wie zB im Betriebsstillegungsfall),
oder durch Anrechnung geschmälert werden.

3.1. Im erstgenannten Fall wäre jedoch vorauszu¬
setzen, daß ein anspruchsvernichtender (od -beschrän¬
kender) Tatbestand tatsächlich eingetreten ist. Die
bloße Möglichkeit des Eintritts eines solchen Tatbestan¬
des genügt hingegen nach zutreffender Rspr des OGH
nicht: In 4 Ob 89/95 (= Arb 10.473; so auch Arb
10.407) wurde klargestellt, daß es auf den fiktiven Ver¬
lauf des aufgelösten AV (zB und damit auf die wahr¬
scheinliche Kündigung eines Betriebsratsmitgliedes
durch den Masseverwalter) nicht ankomme.

3.2. Was nun die Frage der Anrechnung betrifft,
so käme nach dem klaren Gesetzeswortlaut eine „fiktive
Anrechnung" nur in Betracht, wenn die Kl einen An¬
spruch zu erwerben absichtlich versäumt hätte. Davon
kann aber gerade im vorliegenden Fall keine Rede sein:
selbst wenn die Kl die Inanspruchnahme eines Ka¬
renzurlaubes beabsichtigt haben sollte, so wurde ihr
durch die Insolvenz ihres AG ein Strich durch die
Rechnung gemacht. Nicht sie hat etwas versäumt: Der
Konkurs ihres AG hat ihr die Wahlmöglichkeit, entwe¬
der einen Karenzurlaub zu nehmen oder sofort wieder
an den Arbeitsplatz zurückzukehren, vereitelt.

4. Wenn also ein Anspruch auf Urlaubsentschädi¬
gung als Kündigungsentschädigung weder durch ein
tatsächlich eingetretenes anspruchsminderndes Ereig¬
nis noch durch Anrechnung des Erworbenen oder Ver¬
säumten gekürzt werden kann, wenn also maW die be¬
sonderen Einschränkungen für die Kündigungsent¬
schädigung nicht greifen, dann bleibt immer noch die
für die Urlaubsentschädigung im eigentlichen Sinn gel¬
tende Regelung des § 9 Abs 1 UrlG, der — mag er auch
auf einen erst während der fiktiven Kündigungsfrist
entstandenen Urlaubsanspruch nicht unmittelbar an¬
wendbar sein — für einen solchen Fall immerhin die
Grundwertungen des Gesetzgebers vermittelt.

Daraus ergibt sich aber eine zur Auffassung des 8.
Senates gegenteilige Wertung: Der Anspruch auf Ur¬
laubsentschädigung soll, wenn das AV ohne Verschul¬
den des AN vorzeitig endet, sei es durch Insolvenz, sei
es durch ein schuldhaftes Verhalten des AG, im Prinzip
ungeschmälert zustehen, sofern ein Naturalverbrauch
nicht ausnahmsweise (nämlich bei langen Kündi¬
gungsfristen) möglich ist. Sieht man auf den berechtig¬
ten vorzeitigen Austritt des AN (§ 9 Abs 1 Z 2 UrlG), so
steht der (im Zeitpunkt der Beendigungserklärung er¬
worbene) Anspruch ohne Wenn und Aber zu. Der An¬
spruch auf Urlaubsentschädigung ist also wesentlich
stärker ausgebildet als der Ersatz anderer, durch vor¬
zeitige Beendigung des AV frustrierte Ansprüche.
Wenn nach der Rspr des OGH (mE zurecht) nach vor¬

zeitiger Auflösung des AV die Frage der Zumutbarkeit
des fiktiven Verbrauches des Naturalurlaubes während
der (real nicht mehr zur Verfügung stehenden) Kündi¬
gungsfrist nicht mehr zu prüfen ist (so Arb 11.365),
dann sehe ich auch keinen rechtlichen Grund, aus dem
man eine Kürzung des Urlaubsanspruches als Kündi¬
gungsentschädigung durch einen fiktiven Karenzur¬
laub vertreten könnte.

5. Der Verlust des Arbeitsplatzes nach Geburt
eines Kindes (und die damit verbundene Unsicherheit,
künftig wieder einen Arbeitsplatz zu finden, der man ja
in dieser Situation sonst gerade nicht ausgesetzt ist)
führt wohl nur selten zur „Bereicherung des AN", wie
der OGH befürchten zu müssen glaubte. Es wäre viel¬
mehr danach zu fragen gewesen, wie der Gesetzgeber
das anstehende Ordungsproblem der Sache nach gere¬
gelt hat. Dies hat der OGH hier mE verfehlt.

RudolfMüller (Wien/Salzburg)

28.

§ 1014 ABGB
1. Der Arbeitgeber (AG) haftet nach dem auch auf Ar¬
beitsverhältnisse (AVe) analog anzuwendenden § 1014
ABGB für arbeitsadäquate Sachschäden des Arbeitneh¬
mers (AN). Es sind diesem Sachschäden zu ersetzen, die
das spezifische Risiko der Tätigkeit des AN verwirkli¬
chen, nicht aber auch andere Nachteile, die der AN nur
zufällig („gelegentlich" seiner Arbeitsverrichtung) erlei¬

det.
2. Dem AG ist der Schaden aus der Benützung des eige¬
nen Kfz durch den AN zuzurechnen, wenn dem AN
Aufgaben übertragen wurden, deren Erfüllung ohne
Kfz nicht möglich oder nicht zumutbar war, der Scha¬
den in Erfüllung dieser Aufgaben eingetreten ist und
sich der AG mangels Beistellung eines Dienstfahrzeuges
das eigene Unfallrisiko erspart. Darauf, ob der AN sei¬
nen PKW im Ergebnis „freiwillig" beistellt, kommt es

nicht an.

3. Wird das Bereitstellen des PKW des AN vom AG ge¬
fordert, wird die sogenannte „Überstellungsfahrt" vom
Wohnort zum Dienstort mit dem auch für den Dienstge¬
brauch am Dienstort bereitzustellenden PKW für den

Nutzen des AG maßgeblich.
4. Während der PKW des AN wirtschaftlich geradezu
als Dienstfahrzeug verwendet wurde und daher der dar¬
an eingetretene Schaden durch das Auftragsrisiko er¬
kennbar begünstigt wurde, ist dies bei den durch den
Unfall hervorgerufenen Schäden am Lichtmast, den
Reinigungskosten der Feuerwehr, den Abschleppko¬
sten, dem Verwaltungsaufwand sowie den Schäden an

der Brille und der Kleidung nicht der Fall.

5. Die Vereinbarung eines Kilometergeldes beinhaltet
keine infolge der dispositiven Natur des § 1014 ABGB
grundsätzlich zulässige Abdingung der Risikohaftung

des AG.
Oberster Gerichtshof vom 4. September 1996, 9 ObA 2136/96z

OLG Graz vom 27. März 1996, 7 Ra 126/95
LGZ Graz vom 14. August 1995, 35 Cga 14/95

Der Kläger (Kl) war vom 1.10.1993 bis 31.12.1994
als Rechtsanwaltsanwärter in der Rechtsanwaltskanz¬
lei der Beklagten (Bekl) beschäftigt. Beim Einstellungs-
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gespräch wurde er nach dem Vorhandensein eines Füh¬
rerscheins und eines Kraftfahrzeuges gefragt. Es ent¬
stand bei ihm der Eindruck, daß Kraftfahrzeug und
Führerschein Voraussetzung für die Anstellung seien.
Es wurde ein Monatsgehalt und ein Kilometergeld ab
B in Aussicht gestellt. Bereits vor Eintritt des Kl hatte
sich die Übung entwickelt, daß die Konzipienten der
Bekl ihre Personenkraftwagen während der Woche in B
stehen hatten. Die Fahrzeuge wurden jeweils am Mon¬
tag nach B gebracht "und am Freitag von B entfernt.
Während der Woche reisten die Rechtsanwaltsanwär¬
ter mit dem Zug nach B zu, außer die PKW wurden an¬
derweitig benötigt. Diese Praxis wurde vom Kl bei sei¬
nem Eintritt übernommen. Die Übung kannten die
Bekl nicht nur, sondern es wurde insb vom Erstbekl das
Bereitstehen der PKW der Konzipienten in B gefor¬
dert. Der KI wohnte bei seiner Anstellung in G. Eine
Verlegung des Wohnsitzes wurde nicht verlangt. Die
Kanzlei der Bekl ist üblicherweise von 7.30 bis 18.00
Uhr durchgehend geöffnet. Die Konzipienten kommen
zwischen 7.45 und 8.15 Uhr, wobei ihr Eintreffen nicht
überwacht wird. Die Termine für die nächste Woche
wurden etwa Mitte der Woche eingeteilt. Dennoch kam
es immer wieder zu kurzfristigen Terminverschiebun¬
gen, sodaß nie von vornherein bekannt war, ob der
PKW benötigt wird oder nicht. Der Kl verrichtete wäh¬
rend seiner Beschäftigungszeit mehrmals auswärtige
Termine, Verhandlungen und Tagsatzungen. Die
Fahrten mit dem eigenem PKW zu Verhandlungen
und auswärtigen Terminen wurden mit Kilometergeld
abgegolten. Für die „Überstellungsfahrten" von G nach
B bzw retour wurde kein Kilometergeld geleistet. Die
Zugverbindung von G nach B und retour bzw nach L
oder W ist gut. Bestimmte Verhandlungsorte sind je¬
doch mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar.
Ein Verbot der Benützung des eigenen PKW wurde
durch die Bekl nicht ausgesprochen. Am 24. 1. 1994
(einem Montag) fuhr der Kl mit seinem PKW von G
nach B. Es handelte sich um eine „Überstellungsfahrt".
Auf dieser Fahrt ereignete sich ein Verkehrsunfall, der
durch die AUVA ausdrücklich als Arbeitsunfall aner¬
kannt wurde. Bei diesem Unfallgeschehen entstand am
Fahrzeug des Kl ein Totalschaden. Es wurde außerdem
ein Lichtmast beschädigt. Weiters waren Reinigungs¬
arbeiten erforderlich. Es entstand überdies ein Verwal¬
tungsaufwand und es fielen Abschleppkosten an. Die
Kleidung des Kl und seine Brille wurden beschädigt.

Der Kl begehrt von den Bekl den Ersatz seines
Schadens mit der Begründung, daß die Bereitstellung
des PKW in B vom AG vorausgesetzt wurde und der
Schaden zu den typischen Gefahren des Arbeitsauftra¬
ges gehöre.

Die Bekl beantragten die Abweisung des Klagebe¬
gehrens, weil ein Kraftfahrzeug bei einem Konzipien¬
ten weder Bedingung noch erforderlich sei, es Konzi¬
pienten mit Kfz und ohne Kfz gebe und im übrigen ein
Umweltticket bezahlt werde. Es habe sich um eine im
Privatinteresse des Kl vorgenommene Fahrt gehandelt.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren zur
Gänze statt.

Das Berufungsgericht änderte in teilweiser Statt¬
gebung der Berufung der Bekl das angefochtene Urteil
dahingehend ab, daß es dieses mit einem Betrag von
S 45.000,— (PKW Schaden) bestätigte und das Mehr¬
begehren von S 15.000,— abwies. Die ordentliche Re¬
vision erklärte es für zulässig.

Es teilte die Rechtsmeinung des Erstgerichtes, daß
die sogenannte „Überstellungsfahrt" vornehmlich im
Interesse der Bekl erfolgte, sodaß diese das damit ver¬
bundene Unfallrisiko zu tragen hätten. Sie hätten näm¬
lich die Verwendung des privaten PKW am Arbeitsort
verlangt und für eigene Zwecke zu ihrem Vorteil dispo¬
niert. Sie hätten gewußt, daß die Konzipienten nach
Ende der Arbeitswoche ihre Personenkraftwagen zur
Heimfahrt benützen würden, und verlangt, die Fahr¬
zeuge während der Woche wieder zur Verfügung zu
stellen. Die Zureise mit dem PKW zur Bereitstellung
desselben unter der Woche sei daher im Interesse der
Bekl gelegen. Die im übrigen geltend gemachten Schä¬
den seien aber dem allgemeinen Lebensbereich zuzu¬
ordnen, der vom AG nicht zu ersetzen sei.

Gegen dieses Urteil richten sich die Revisionen
der Streitteile wegen unrichtiger rechtlicher Beurtei¬
lung der Sache und den Anträgen des Kl auf Abände¬
rung der berufungsgerichtlichen Entscheidung durch
Zuspruch auch des abgewiesenen Betrages von
S 15.000,— und der Bekl auf Abweisung der Klage.

Beide Revisionen sind nicht berechtigt.
Nach der Rspr haftet der AG nach dem auch auf

AVe analog anzuwendenden § 1014 ABGB für „arbeits¬
adäquate" Sachschäden des AN (Arb 10.268 = DRdA
1984/1 mit Anm von Jabornegg; Arb 10.495 =
ZAS 1987/10 mit Anm von Kerschner = DRdA 1988/6
mit Anm vonJabornegg-, Arb 10.784; Arb 10.901 = eco-
lex 1991, 114 = JB1 1991, 329; EvBl 1996/49).

Es sind daher Sachschäden zu ersetzen, die das
spezifische Risiko der Tätigkeit des AN verwirklichen,
nicht aber auch andere Nachteile, die der AN nur zufal¬
lig („gelegentlich" seiner Arbeitsverrichtung) erleidet.
Der Ersatzanspruch beruht darauf, daß der AG in dem
Gefahrenbereich, in dem der AN seinen Dienst auszu¬
üben hat, über diese Sachen des AN oder Dritter, die
dem AN die Sachen zur Verfügung stellen, für eigene
Zwecke disponiert und sich dadurch einen entspre¬
chenden Nutzen verschafft. Dem AG ist daher der
Schaden aus der Benützung des eigenen Kfz durch den
AN zuzurechnen, wenn dem AN Aufgaben übertragen
wurden, deren Erfüllung ohne Kraftfahrzeug nicht
möglich oder nicht zumutbar war, der Schaden in Er¬
füllung dieser Aufgaben eingetreten ist und sich der AG
mangels Beistellung eines Dienstfahrzeuges das eigene
Unfallrisiko erspart. Darauf, ob der AN seinen PKW
im Ergebnis letztlich „freiwillig" beistellt, kommt es
nicht an.

Die Fahrt des AN vom Wohnort zum Arbeitsort ist
im allgemeinen der Privatsphäre des AN und nicht
dem Risikobereich des AG zuzurechnen. Durch die Zu¬
rücklegung dieser Wegstrecke wird weder der betriebli¬
che Nutzen gefördert noch liegt typischerweise eine
Disposition des AG in diesem Bereich vor (Arb 10.901
= ecolex 1991, 114 = JB1 1991, 329).

Entscheidend ist, ob das Fahrzeug des Kl am Un¬
fallstag zum Nutzen und nach Disposition der Bekl ein¬
gesetzt worden ist.

Im vorliegenden Fall entsprach das Bereitstellen
des PKW des Kl am Dienstort der bei den Bekl gepflo¬
genen Übung. Das Bereitstehen des PKW wurde insb
vom Erstbekl gefordert. Damit war aber die sogenannte
„Überstellungsfahrt" vom Wohnort zum Dienstort mit
dem auch für den Dienstgebrauch am Dienstort bereit¬
zustellenden PKW für den Nutzen der Bekl maßgeb¬
lich. Die für das vom AG geforderte Bereitstehen des
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Privatfahrzeuges erforderliche Überstellungsfahrt ge¬
schah daher auf Grund der Disposition des AG. Sie war
für die Bereitstellung des PKW am Dienstort nicht
wegzudenken, sodaß ähnlich wie in der Entscheidung
Arb 10.901 = ecolex 1991, 114 = JB1 1991, 329 die
Verwendung des Privatfahrzeuges auf der Überstel¬
lungsfahrt mit der Erfüllung des Arbeitsauftrages ver¬
bunden war. Der AG ersparte sich durch sein Verlan¬
gen, den privaten PKW am Dienstort bereitzustellen,
ein Dienstfahrzeug.

Der AG muß in diesem Zusammenhang mit einem
allfalligen Schaden an dem für die dienstliche Verwen¬
dung bereitzustellenden und daher zu überstellenden
Kfz als typische Folge seiner Disposition rechnen (SZ
19/40).

Der AG hat aber nicht für alle im Zusammenhang
mit dem Arbeitsauftrag entstandenen Schäden zu haf¬
ten, die nicht an den für die dienstliche Verwendung
bereitzustellenden PKW entstehen. Während der
PKW des AN wirtschaftlich geradezu als Dienstfahr¬
zeug verwendet wurde und daher der daran eingetre¬
tene Schaden durch das Auftragsrisiko erkennbar be¬
günstigt wurde, ist dies bei den durch den Unfall her¬
vorgerufenen Schäden am Lichtmast, den Reinigungs¬
kosten der Feuerwehr, den Abschleppkosten, dem Ver¬
waltungsaufwand sowie den Schäden an der Brille und
der Kleidung nicht der Fall.

Unter Berücksichtigung aller objektiven Tatsa¬
chen, die der AG bei seiner Willensbetätigung, das Be¬
reitstehen der PKW am Dienstort zu fordern, erkennen
konnte und mußte, war die Wahrscheinlichkeit des spä¬
ter tatsächlich eingetretenen Schadens nicht höher zu
beurteilen, als wenn der AN nur im Privatleben tätig
sein würde. Während die Benützung es Privatfahrzeu¬
ges zur Erfüllung der Wünsche des AG das private Le¬
bensrisiko deshalb überschritt, weil infolge der guten
Zugsverbindungen die Benützung des PKW im Privat¬
leben gar nicht erforderlich gewesen wäre und daher
nicht nur auf privater Bequemlichkeit erfolgte, ging das
durch den Dienstauftrag entstehende Risiko im Bereich
der übrigen Schäden nicht über das private Lebensri¬
siko des AN hinaus und wurde durch die Fahrt im
dienstlichen Interesse nicht vergrößert (Bydlinski, Risi¬
kohaftung des Arbeitgebers 75).

Zu Recht wies das Berufungsgericht daher das auf
Zahlung von weiteren S 15.000,— gerichtete Klagebe¬
gehren ab.

Die Vereinbarung des Monatsgehaltes von
S 12.000,— netto ab B und eines Kilometergeldes von
damals S 4,30 ebenfalls ab B beinhaltet keine infolge
der dispositiven Natur des § 1014 ABGB grundsätzlich
zulässige Abdingung der Risikohaftung des AG (Lösch-
nigg/Reissner, Arbeitgeberhaftung für Sachschäden auf
der Dienstreise, ecolex 1991, 110 f)- Die Vereinbarung
läßt überhaupt keine Aussage über die Risikohaftung
erkennen. Wenngleich nicht unbedingt eine ausdrück¬
liche Abdingung der Risikohaftung gefordert werden
muß, so muß sich ein solcher Ausschluß doch zumin¬
dest aus der Vertragsauslegung ergeben. Dies wäre vor
allem dann der Fall, wenn im Vertrag ein bestimmter
einvernehmlicher Zweck zum Ausdruck kommt, mit
dem die Risikohaftung auf Schadenersatz nicht verein¬
bar ist, mag auch an diese Frage beim Vertragsab¬
schluß nicht gedacht worden sein. In Betracht kommt
vor aliem, daß dem ANein Geldbetrag mit einer deutli¬
chen und von ihm akzeptierten Zweckwidmung zuge¬

standen wird, die die Risikohaftung des AG aus¬
schließt, beispielsweise eine Kaskoversicherung (Byd¬
linski, aaO 96 f)- Im vorliegenden Fall mag zwar die
Vereinbarung von Monatsgehalt und Kilometergeld ab
B den Willen der Bekl, für den Weg bis B kein Risiko
tragen zu wollen, entsprechen, dem Kl war dieser in¬
nerliche Ausschlußwille aber objektiv nicht erkennbar
und daher rechtlich irrelevant. Darüberhinaus gibt es
kein Geldäquivalent für einen Risikoausschluß bis B.
Dem zufolge liegt keine Vereinbarung über die Abdin¬
gung der Risikohaftung vor.

Anmerkung

1. Die Konturen der Risikohaftung des AG analog
§ 1014 ABGB werden durch die Rspr immer deutlicher.
Auch die vorliegende Entscheidung trägt dazu bei (vgl
weiters OGH vom 24. 7. 1996, 8 ObA 2051/96t, in der
grundsätzlich zutreffend die lückenhafte Regreßrege¬
lung bezüglich der Verfahrenskosten in § 3 Abs 2 DHG
durch Analogie zu § 1014 ABGB ergänzt wird). Dem
OGH ist fast zur Gänze im Ergebnis, freilich nur teil¬
weise in der Begründung zuzustimmen. Immer klarer
zeichnet sich ab, daß die Haßung nach § 1014 ABGB
eine solche aus Vertrag ist, nach diesem daher auch der
erfaßte Schutzbereich, maW der vertragliche Risikozu-
sammenhang zu bestimmen ist.

2. Die Fahrt vom Wohn- zum Dienstort liegt zwar
grundsätzlich im eigenen persönlichen Risikobereich
des AN (vgl in Zusammenhang mit dem Anwendungs¬
bereich des DHG OGH 1994/JB1 1995, 470 mit Anm
Kerschner), doch kann der AG dieses Risiko überneh¬
men, wenn er insofern über den PKW im eigenen Nut¬
zen disponiert. Das hat der OGH völlig zutreffend er¬
kannt. Anders wäre zu entscheiden gewesen, wenn der
AN ohnehin stets mit eigenem Auto zum Dienstort ge¬
fahren wäre. Dann läge keine Risikoerhöhung vor.

3. Hier anknüpfend erscheint es auf den ersten
Blick allerdings inkonsequent, daß der OGH nur den
Ersatz des Schadens am PKW, nicht aber — ganz pau¬
schal — alle übrigen Unfallfolgen als ersatzfähig aner¬
kannte. So sind vor allem der Verwaltungsaufwand und
die Abschleppkosten infolge des Unfalls ganz typische
Unfallfolgen und müssen daher mE jedenfalls das
Schicksal mit dem unmittelbaren PKW-Schaden tei¬
len. Das Schädigungsrisiko bezüglich Brillen und Klei¬
dung wäre nur bei „echten" Dienstfahrten, also solchen
ab Dienstantritt, völlig gleich mit jenem, das bei Benüt¬
zung eines firmeneigenen PKW erfolgt. Brille und
Kleidung haben nach dem Arbeitsvertrag idR die AN
auf ihre Kosten und ihr Risiko beizustellen, außer es
finden sich Anhaltspunkte für eine vertragliche Risiko¬
übernahme. Bei der hier maßgeblichen Überstellungs¬
fahrt ist das Schädigungsrisiko mit jenem bei Verwen¬
dung öffentlicher Verkehrsmittel („gute Zugsverbin¬
dungen") zu vergleichen. Die Risikoerhöhung infolge
einer PKW-Fahrt wird aber wohl kaum groß, schon gar
nicht in irgendeiner sinnvollen Weise zu quantifizieren
und daher in der Tat zu vernachlässigen sein.

4. Bezüglich des Schadens am Lichtmast und dem
Vermögensschaden in Hinblick auf die Reinigungsko¬
sten der Feuerwehr (unfreiwilliger Aufwand und somit
Schaden) liegt in Wahrheit ein Drittschaden (Eigentü¬
mer des Lichtmastes bzw der verunreinigten Liegen¬
schaft) vor, der bei Kfz-Unfällen idR durch die Kfz-
Haftpflichtversicherung abgedeckt wird. Diese wird
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hier aber wegen der relativ niedrigen Schadenshöhe im
Vergleich zum Malus-Nachteil wohl gar nicht in An¬
spruch genommen worden sein. Bei Drittschäden greift
mE aber als lex spezialis das DHG als Risikovertei¬
lungsnorm ein, wenn nicht ausnahmsweise der AG wei¬
tergehende Zusagen (Risikoübernahmen) gemacht hat.
Für letzteres fehlt aber jeglicher Anhaltspunkt, sodaß
eben nur die Wertung des DHG und nicht jene des
§1014 ABGB ins Spiel kommt. Da der AG — mangels
Voraussetzungen des § 1315 ABGB — nicht für diesen
rein deliktischen Drittschaden haftet, somit keine
Eigenhaftung des AG vorliegt (vgl dazu näher Ker¬
schner, DHG § 3 Rz 23), scheidet auch jeglicher AN-Re-
greß nach dem DHG aus (aA allerdings Oberhofer,
Außenhaftung des Arbeitnehmers [1996]). Bezüglich
dieser Dritthaftung ist allerdings — entgegen dem
OGH — eine Risikoerhöhung eingetreten, sodaß —
lehnt man die Spezialität des DHG in diesen Drittscha-
densfallen ab — natürlich Ersatz nach § 1014 ABGB
gebührte. Die Folge wäre allenfalls grotesk: Die Kfz-
Haftpflichtversicherung könnte gern § 67 VersVG den
auf sie ex lege übergegangenen Ersatzanspruch nach
§1014 ABGB (Schadenersatzanspuch!?) geltend ma¬
chen: Ein Ergebnis, das wohl wirklich keiner der Betei¬
ligten — außer wohl die Versicherung — gerne
möchte.

5. Beifallswert sind auch die Ausführungen des
OGH zur Frage, ob die Risikohaftung des AG nach
§1014 ABGB abdingbar ist. Der OGH bejaht dies
„grundsätzlich", ohne hier freilich die Grenzen der Ab¬
dingbarkeit anzudeuten. Zu Recht sieht der OGH in
der Zahlung des bloßen Kilometergeldes kein (konklu¬
dentes) Abbedingen. Da sich hier der AN der Verwen¬
dung seines eigenen PKW gar nicht entziehen konnte,
wäre mE doch wegen der Parallelwertung zum DHG
die Privatautonomie analog § 5 DHG an ihre Grenzen
gestoßen (vgl näher Kerschner in Tomandl, Haftungs¬
probleme im Arbeitsverhältnis 77 f). Auch eine auf be¬
triebliche Fahrten beschränkte Kaskoversicherung
würde dem dann nötigen Günstigkeitsvergleich nicht
standhalten (Selbstbehalt; Anspruch nach § 1014
ABGB auch bei grober Fahrlässigkeit). Nur die (Er¬
möglichung einer) Kaskoversicherung auch für den
privaten Bereich würde günstiger sein (zutr schon Ja-
bornegg, DRdA 1988, 135).

Ferdinand Kerschner (Linz)

29.

§§ 117, 131, 131b, 133, 135 ASVG

1. Transsexualität ist als Krankheit im sozialversiche¬
rungsrechtlichen Sinn anzusehen.

2. Die Gleichstellung einer nicht-ärztlichen Behandlung
mit einer ärztlichen Behandlung bedarf in sozialversi¬
cherungsrechtlicher Hinsicht einer ausdrücklichen ge¬
setzlichen Verankerung. Der Kreis der auf Kranken¬
kassenkosten durchzuführenden Behandlungen kann

nicht durch Analogie erweitert werden.

3. Soweit die Krankenbehandlung nicht durch einen
Arzt, einen gleichgestellten Behandlungsbefugten oder
durch einen in Ausbildung stehenden Arzt erbracht
wird, kann sie der Krankenbehandlung nur zugerech¬
net werden, wenn sie im Verantwortungsbereich eines

Arztes als Teil des ärztlichen Behandlungsplans er¬
bracht wird.

4. Vor der 50. ASVG-Nov konnte auch die Tätigkeit
von Psychotherapeuten als Kassenleistung erbracht
werden, wenn sie im Rahmen der ärztlichen Behand¬
lungspraxis unter der Verantwortung des Arztes er¬

folgte.
Oberster Gerichtshof vom 12. September 1996, 10 ObS 2303/96s

OLG Wien vom 22. April 1996, 10 Rs 167/95
ASG Wien vom 13. September 1995, 5 Cgs 146/93

Die Klägerin (Kl) leidet an Transsexualität und
wurde zwischenzeitlich einer operativen Geschlechts¬
umwandlung (mit genitalveränderndem Eingriff) zur
Frau unterzogen. In der Zeit vom 9. 5. 1989 bis 21. 7.
1993 wendete sie für psychotherapeutische Behandlun¬
gen insgesamt S 92.950,— an Behandlungskosten auf
(zur Aufschlüsselung verwies das Erstgericht zwar auf
die Aufstellung Beilage D und erhob diese „ausdrück¬
lich zur gerichtlichen Feststellung", schloß diese Ur¬
kunde allerdings zumindest der im Akt befindlichen
Urschrift nicht als integrierenden Bestandteil an: siehe
Danzl, Geo Anm 1 zu § 169). Davon wurden S 1.620,—
(Therapiestunden am 9. und 30. 5. 1989 bei Dozent
Dr. B über S 960,— und S 660,—) vom Erstgericht be¬
reits im ersten Rechtsgang rechtskräftig abgewiesen.
Ein weiterer Teilbetrag von S 4.680,— wurde vom Be¬
rufungsgericht im zweiten Rechtsgang zum Gegen¬
stand eines (nicht weiter bekämpfbaren) Aufhebungs¬
beschlusses gemacht, sodaß im Revisionsverfahren le¬
diglich ein restlicher Betrag von S 86.650,— strittig ist.

Die beklagte Partei (Bekl) erließ hiezu drei —
durch die Kl bekämpfte — Bescheide, und zwar:

— am 26. 7. 1993 (Beilage A), womit der Antrag
auf Gewährung einer Kostenerstattung für die am
26. 4. 1989, 9. 5. 1989 und 30. 5. 1989 erfolgte Inan¬
spruchnahme des Facharztes für Psychiatrie und Neu¬
rologie Dozent Dr. Wolfgang B in W gern § 102 ASVG
abgelehnt wurde (Begründung: da erst am 5. 1. 1993
geltend gemacht, sei der Leistungsanspruch verfallen);

— am 28. 7. 1993 (Beilage B), womit der Antrag
auf Gewährung von Kostenzuschüssen bzw einer Ko¬
stenerstattung für die in der Zeit vom 12. 2. 1991 bis
21. 7. 1993 erfolgte Inanspruchnahme von Prof. Gott¬
fried S in W, für die in der Zeit vom 24. 8. 1992 bis
29. 8. 1992 und vom 2. 1. 1993 bis 6. 1. 1993 erfolgte
Inanspruchnahme von Mag. Marianne W in I sowie
für die Kosten der Aufenthalte im Exerzitien- und Bil¬
dungshaus der S in F vom 8. 7. 1991 bis 12. 7. 1991,
31. 10. 1991 bis 3. 11. 1991,24. 8. 1992 bis 29. 8. 1992
und 2. 1. 1993 bis 6. 1. 1993 gern §§ 131, 131b, 135
ASVG abgelehnt wurde (Begründung: Prof. S und
Mag. W sind zur Ausübung der Psychotherapie nach
§ 135 Abs 1 Z 5 ASVG nicht berechtigt; für die Kosten
der Aufenthalte im genannten Heim kann mangels
eines Leistungsauftrages nach den Bestimmungen des
zweiten Teiles des ASVG eine Vergütung nicht gewährt
werden);

— schließlich am 9. 8. 1993, womit der Antrag
auf Gewährung von Kostenzuschüssen bzw einer Ko¬
stenerstattung für die in der Zeit vom 11.5. 1990 bis
19. 12. 1990 erfolgte Inanspruchnahme der Mag.
Dr. C R in W ebenfalls gern §§131, 135 ASVG abge¬
lehnt wurde (Begründung: Die Genannte war 1990
nicht niedergelassene Arztin, ihre Inanspruchnahme
stellte somit keine Krankenbehandlung nach dem
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zweiten Teil des ASVG in der damals geltenden Fas¬
sung dar; außerdem entspricht die Rechnung mangels
Umsatzsteuerauswerfung nicht dem § 11 UStG 1972).

Mit der am 2. 8. 1993 eingebrachten Klage be¬
kämpfte die Kl zunächst die beiden erstgenannten Be¬
scheide. Sie stellte das Begehren, die Bekl zu verpflich¬
ten, den Betrag von S 92.950,— samt 4% Zinsen aus
S 76.990,— seit 31. 12. 1992, aus S 14.360,— seit 4. 6.
1993 und aus S 1.600,— seit 26. 7. 1993 binnen 14 Ta¬
gen zu ersetzen; darüber hinaus stellte sie das Begeh¬
ren, die Bekl schuldig zu erkennen, „aus dem Therapie¬
verlauf heraus den bisherigen gestaltpädagogischen
Berater der Kl, Prof. Dr. G, Vorstandsmitglied des In¬
stitutes f integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge
aufgrund dessen Erfahrung im Umgang mit Transse¬
xualität einer Person, die gern § 1 1 Psychotherapiege¬
setz zur selbständigen Ausübung der Psychotherapie
berechtigt ist, unpräjudiziell in dieser speziellen Situa¬
tion gleichzustellen und weitere Therapie bis zum Ope¬
rationstermin bei voller Kostenrückerstattung, danach
zum in der Satzung festgesetzten Kostenzuschuß für
Therapie bis zur endgültigen Stabilisierung der klagen¬
den Partei zu genehmigen." Mit „Klageergänzung",
beim Erstgericht eingelangt am 3. 9. 1993, wurde auch
der oa nachträglich erlassene dritte Bescheid bei im
übrigen unverändert gelassenem Klagebegehren be¬
kämpft.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe¬
gehrens, wobei sie auf ihre Standpunkte laut obigen
Bescheidbegründungen verwies.

Das Erstgericht wies — im zweiten Rechtsgang —
das restliche Klagebegehren von S 91.330,— (wie er¬
wähnt war ein Teilbetrag von S 1.620,— sA im ersten
Rechtsgang rechtskräftig abgewiesen worden) samt
Staffelzinsen ab. Es traf folgende Feststellungen:

Die Kl ist bei der Bekl vom 1.12. 1981 bis 28. 2. 1991 auf¬
grund eines Beschäftigungsverhältnisses, vom 25. 2. bis 14. 7. 1991,
vom 2. 9. bis 12. 10. 1991 und vom 19. 10. 1991 bis 21. 6. 1992 auf¬
grund von Maßnahmen nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz so¬
wie vom 15. 7. bis 1. 9. 1991 und ab 23. 6. 1992 „bis laufend" (ge¬
meint: bis Schluß der Verhandlung erster Instanz) aufgrund des Be¬
zuges von Arbeitslosengeld bzw Notstandshilfe zur Krankenversi¬
cherung gemeldet.

Dozent Dr. B ist eingetragener Facharzt für Psychiatrie und
Neurologie. Sämtliche Behandlungen bei ihm lagen vor dem 28. 6.
1989. Hinsichtlich der Behandlungen bei Dr. B und Dr. Pa kann die
Kl keine — zumindest rechnungsähnliche — Belege vorlegen. Diese
Behandlungen fanden allesamt vor dem 1.1. 1992 statt.

Weder Prof. S noch Mag. W waren in der Zeit vom 1.1. 1992
bis 21. 6. 1993 in die Psychotherapeutenliste eingetragen. Betreffend
Mag. Dr. R scheint keine Eintragung in der Ärzteliste auf, was be¬
deutet, daß sie weder niedergelassene Ärztin war noch ist; auch die
Behandlungen der Kl bei ihr waren allesamt vor dem 1.1. 1992. Im
Bildungshaus der Salesianer in F wurden im Zeitraum 11. 7. 1991 bis
1. 6. 1993 weder niedergelassene Ärzte noch anerkannte Psychothe¬
rapeuten iSd § 135 Abs 1 Z 3 ASVG beschäftigt; die Kl hat dort zwi¬
schen Juli 1991 und Jänner 1993 an mehreren gestaltungspädagogi¬
schen Kursen teilgenommen.

Die Bekl hat für die von der Kl aufgewendeten Behandlungs¬
honorare nur einen Kostenersatz von S 1.177,50 geleistet. Die erst¬
malige Antragstellung der Kl auf Rückerstattung der Therapiekosten
gegenüber der Bekl erfolgte am 28. 12. 1992. Zur in der bereits ein¬
leitend zitierten und vom Erstgericht „zur gerichtlichen Feststellung
erhobenen" Kostenübersicht Beilage D hat die Bekl satzungsgemäß
lediglich die Behandlungen am 30. 1. 1991 bei Dr. S (S 480,—) sowie
bei Dr. K am 20. 5. und 24. 6. 1992 (S 660,— und S 540,—) sowie —
die nicht in dieser Aufstellung enthaltenen — Kosten der Behand¬
lungen bei Dr. M am 22. 4. und 18. 5. 1992 ersetzt.

In rechtlicher Hinsicht beurteilte das Erstgericht
diesen Sachverhalt dahingehend, daß die Kl die Ko¬
stenerstattung hinsichtlich Behandlungen begehre,
über die in den angefochteten Bescheiden gar nicht ab¬

gesprochen sei; diesbezüglich sei das Klagebegehren
als Säumnisklage iSd § 67 Abs 1 Z 2 lit a ASGG zu wer¬
ten. Für Leistungen nach den Sozialversicherungsge¬
setzen gebührten keine Verzugszinsen. Da nach § 102
Abs 2 ASVG Ansprüche auf Kostenersatz vom An¬
spruchsberechtigten bei sonstigem Verlust binnen
42 Monaten nach Inanspruchnahme der Leistung gel¬
tend zu machen seien, seien sämtliche Erstattungsan¬
sprüche für Leistungen vor dem 28. 6. 1989 verfallen.
Psychotherapeutische Behandlungen vor Inkrafttreten
des Psychotherapiegesetzes am 1.1. 1992 seien nicht
als ärztliche Hilfe iSd § 135 ASVG anzusehen und da¬
her mangels gesetzlicher Grundlage nicht zu ersetzen.
Dasselbe habe für die Behandlungen der nicht nieder¬
gelassenen Ärztin Dr. R zu gelten. Behandlungen nach
dem 1.1. 1992 seien von der Bekl gern § 131 Abs 1 iVm
§135 Abs 1 Z 3 ASVG zu ersetzen, wenn sie durch eine
ausübungsberechtigte Person durchgeführt worden
seien. Dabei richte sich der Umfang danach, welcher
Betrag von der Bekl als Versicherungsträger bei der In¬
anspruchnahme eines entsprechenden Vertragspart¬
ners aufzuwenden gewesen wäre. Die Kosten für die
Behandlungen bei den Ärztin Dr. M, Dr. S und Dr. K
seien satzungsgemäß ersetzt worden, sodaß diesbezüg¬
lich kein Anspruch mehr bestehe. Weder Prof. S noch
Mag. W noch die im Bildungshaus der Salesianer täti¬
gen Personen bzw Einrichtungen verfügten über eine
Ausübungsberechtigung nach § 11 Psychotherapiege¬
setz, sodaß hiefür eine gesetzliche Grundlage nach
§131 Abs 1 iVm § 135 ASVG nicht bestehe. Zwar wä¬
ren eingetragene Psychotherapeuten im Hinblick auf
die Kostenerstattungsbestimmungen Wahlärzten
gleichgestellt; daraus lasse sich aber nicht schließen,
daß dem Versicherten im Hinblick auf den Kostener¬
satz eine Auswahl zwischen eingetragenen und nicht¬
eingetragenen Psychotherapeuten (ähnlich den Be¬
stimmungen über Wahlärzte) zustehe, zumal die maß¬
geblichen §§131, 135 Abs 2 ASVG zwischen Aus¬
übungsberechtigten mit und ohne vertragliches Über¬
einkommen mit dem Versicherungsträger unterschie¬
den, nicht jedoch zwischen Behandlungen durch be¬
rechtigte und nichtberechtigte Personen. Das Vorlie¬
gen der in § 135 Abs 3 Z 1 ASVG genannten weiteren
Voraussetzung der vorangegangenen ärztlichen Unter¬
suchung müsse daher nicht weiter geprüft werden.

Das Berufungsgericht bestätigte mit Teilurteil das
erstinstanzliche Urteil insoweit, als ein Teilbetrag von
S 86.650,— samt Staffelzinsen abgewiesen wurde und
erklärte die (ordentliche) Revision für zulässig. Im
übrigen, soweit ein Teilbetrag von S 4.680,— abgewie¬
sen wurde, wurde das Ersturteil aufgehoben und die
Rechtssache zur ergänzenden Verhandlung und neuer¬
lichen Entscheidung an das Erstgericht zurückverwie¬
sen. Ein Rekurszulassungsausspruch wurde nicht ge¬
faßt. Das Berufungsgericht vertrat zum bestätigenden
Teil seiner Entscheidung folgende Rechtsansicht:

Die Bekl habe das Vorliegen einer Krankheit im
sozialversicherungsrechtlichen Sinne nie bestritten;
das Klagebegehren sei vom Erstgericht auch nicht des¬
halb abgewiesen worden, weil die psychotherapeuti¬
sche Behandlung nicht zweckmäßig iSd § 133 Abs 2
ASVG gewesen wäre; daher gingen alle Rechtsmittel¬
ausführungen zur Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit
derselben ins Leere. Da die Gleichstellung einer nicht¬
ärztlichen Behandlung mit einer ärztlichen einer aus¬
drücklichen gesetzlichen Bestimmung bedürfe, eine
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solche für psychotherapeutische Behandlungen jedoch
im § 135 Abs 1 Z 3 ASVG erst durch die 50. ASVG-No-
velle geschaffen wurde, folge, daß vor dem Inkrafttre¬
ten derselben (am 1.1. 1992) erbrachte Leistungen von
Psychotherapeuten nicht ersatzfähig seien. Alle vor
diesem maßgeblichen Datum erbrachten Leistungen
seien daher „mangels Gleichstellungsvorschrift" schon
deshalb nicht ersatzfahig. Gegen § 133 ASVG bestün¬
den dabei auch keine verfassungsrechtlichen Beden¬
ken. Vor Inkrafttreten des Psychologen- und Psycho¬
therapiegesetzes am 1.1. 1991 sei es der versicherten
Gemeinschaft nicht zumutbar gewesen, für Kosten von
Behandlungen durch Personen, die bezüglich ihrer
Ausbildung und Qualifikation keinerlei Regelung un¬
terlagen, aufzukommen. Nach Inkrafttreten dieser bei¬
den Gesetze habe der Gesetzgeber aber ohnedies ohne
unnötigen Aufschub mit der erwähnten 50. Novelle
zum ASVG reagiert.

Gegen dieses Teilurteil richtet sich die Revision
der Bekl aus dem Revisionsgrund der unrichtigen
rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag, dieses iS einer
vollinhaltlichen Klagsstattgebung (gemeint wohl: im
vom Teilurteil umfaßten Betrag von S 86.650,—) abzu¬
ändern. Hilfsweise wird auch ein Aufhebungsantrag
gestellt. Weiters enthält das Rechtsmittel die Anre¬
gung, das „OLG Wien als Berufungsgericht" (gemeint
wohl: der OGH als Revisionsgericht) möge beim VfGH
die Überprüfung des § 131 Abs 1 iVm Abs 2 ASVG auf
seine Verfassungsmäßigkeit beantragen.

Eine Revisionsbeantwortung wurde durch die
Bekl nicht erstattet.

Die Revisionsausführungen lassen sich dahinge¬
hend zusammenfassen, daß die Auffassung des Beru¬
fungsgerichtes, daß Psychotherapeuten vor dem 1.1.
1992 nicht dem Personenkreis des „§ 153 Abs 1" (ge¬
meint wohl: § 135 Abs 1) ASVG angehörten, vielmehr
dieser Personenkreis erst durch die 50. ASVG-Novelle
erweitert worden sei, unrichtig sei. Da es der Gesetzge¬
ber „augenscheinlich vergessen" habe, eine Regelung
für jene Fälle vorzusehen, in denen einem Versicherten
— wenn auch nicht vom Gesetzgeber, so doch von
einer dem Versicherten als öffentliche Autorität auftre¬
tenden Person (nämlich dem Obersten Sanitätsrat) —
zwingend vorgeschrieben worden sei, eine bestimmte
Behandlung über sich ergehen zu lassen, liege eine
„planwidrige Lücke vor, die durch Analogie zu schlie¬
ßen" sei. Nur durch eine vorangehende psychothera¬
peutische Behandlung habe die Kl ein psychiatrisches
Operations-Freigabe-Gutachten erhalten können, so-
daß ihr für diese „aufgedrängte" Behandlung nicht
nunmehr der Kostenersatz verweigert werden könne.
Die vorangehende Behandlung durch Psychotherapeu¬
ten sei immer von der Bekl als Voraussetzung für den
Kostenersatz einer späteren Operation zwingend vor¬
geschrieben worden, sodaß nicht einzusehen sei, wes¬
halb ihr ein Ersatz der Kosten für die abverlangten Sit¬
zungen nunmehr nicht gewährt werden solle. Eine ge¬
schlechtsumwandelnde Operation — deren Kosten
zwischenzeitlich von der Bekl zurückerstattet worden
seien — ohne begleitende psychotherapeutische Be¬
handlung sei schon wegen des komplexen Krankheits¬
bildes und ihrer besonderen psychischen und sozialen
Situation „mehr als fraglich". Diese psychotherapeuti¬
sche Krankenbehandlung sei zudem keine eigenstän¬
dige Behandlung gewesen, sondern habe allein der
Vorbereitung auf die Operation sowie deren Nachbe¬

treuung gedient, und stelle damit mit dieser zusammen
eine einheitliche Behandlung dar. Schon vor dem In¬
krafttreten des Psychotherapiegesetzes habe es entspre¬
chend erfahrene Psychotherapeuten gegeben, die den
im Gesetz geforderten Anforderungen bereits damals
entsprochen hätten. Es hätte daher Feststellungen dazu
bedurft, ob die sie behandelnden Personen solche ent¬
sprechend erfahrene Psychotherapeuten gewesen seien.

Die Revision ist gern § 46 Abs 1 ASGG zulässig,
weil der OGH mit der Frage, inwieweit durch Transse¬
xualität aufgelaufene und im Zusammenhang mit einer
genitalverändernden Umwandlungsoperation ste¬
hende psychotherapeutische Behandlungskosten vor
Inkrafttreten der 50. ASVG-Novelle erstattungsfähige
Kosten der Krankenbehandlung sind, noch nicht ge¬
faßt war. Sie ist auch iSd eventualiter gestellten Aufhe¬
bungsantrages berechtigt:

1. Zunächst ist vorauszuschicken, daß die in
Punkt A 7. der Revision (Seite 6 = AS 216) erfolgte
Verweisung „auf die gesamten Darstellungen in der Be¬
rufung, um unnötige Wiederholungen hintanzuhal¬
ten", wirkungslos bleiben muß. Es ist nämlich unzuläs¬
sig, den Inhalt eines anderen (Rechtsmittel- oder son¬
stigen) Schriftsatzes zum Inhalt eines Rechtsmittels zu
machen. Vielmehr können nur solche Ausführungen
berücksichtigt werden, die im Rechtsmittel selbst oder
zumindest ausdrücklich gegenüber dem Rechtsmittel¬
gericht geltend gemacht werden (SZ 23/89, 35/66, RZ
1966, 185, EFSlg 39.585); ein solcher Mangel der
Rechtsmittelschrift ist auch nicht verbesserungsfähig
(EvBl 1985/153, 10 ObS 2129/96 b).

2. Trotz des Hinweises, das Teilurteil aus dem
Grunde der unrichtigen rechtlichen Beurteilung „zur
Gänze" anzufechten, enthält diese nur Ausführungen
zur Bekämpfung des Hauptsachen-, nicht jedoch auch
des Nebengebührenanspruches von Verzugszinsen.
Auf diesen Teil des Anspruches der Kl braucht daher
mangels Relevierung nicht (mehr) näher eingegangen
zu werden (10 Ob 1619/95, 6 Ob 2063/961). Auch in
der Berufung beider Rechtsgänge war die Rechtsrüge
insoweit jeweils inhaltsleer geblieben. Im übrigen steht
dieser Teil der Klagsabweisung mit der Rspr des Sena¬
tes in Einklang (ausführlich SSV-NF 4/131 und 8/51).

3. Nach dem Gutachten des Obersten Sanitätsra¬
tes in seiner 160. und 161. Vollversammlung vom
11.6. bzw 12. 10. 1983 (Mitteilungen der österreichi¬
schen Sanitätsverwaltung, Jg 85, 24 = Beilage F) ist
Transsexualismus „das Symptomenbild kontrasexuell
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 gegen¬
über eine derartige Abscheu, daß sie den unverrückba¬
ren Wunsch nach einer operativen Geschlechtsum¬
wandlung haben. Die Geschlechtsumwandlung erfor¬
dert sowohl ein operatives Vorgehen als auch eine le¬
benslange medikamentöse Verabreichung von Hormo¬
nen. Die Indikation für derartige Maßnahmen soll
nicht vor einem Mindestalter von 19 Jahren gestellt
werden und an eine vorherige Beiziehung eines Geneti¬
kers, Endokrinologen, Andrologen oder Gynäkologen
sowie eines Psychiaters, die gemeinsam die Diagnose
der Transsexualität und eventuelle Ausschließungs¬
gründe für eine Operation festzustellen haben, gebun¬
den sein."

Die Bekl hat bereits in ihrem Äußerungsschriftsatz
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vom 7. 2. 1995 klar- und außer Streit gestellt, daß die
bei der Kl bestandene und durch Operation zur Ge¬
schlechtsumwandlung führende Transsexualität als
Krankheit zu werten ist (idS auch ausdrücklich das im
Akt als Beilage E erliegende Schreiben des damaligen
Bundesministers für Arbeit und Soziales vom 21. 11.
1990, ZI 125.512/3-5/1990, wonach „der Hauptver¬
band immer die Ansicht vertreten hat, daß es sich bei
Transsexualismus grundsätzlich um eine Krankheit im
sozialversicherungsrechtlichen Sinne handelt; es wird
sich dabei um einen regelwidrigen Körper- und Gei¬
steszustand handeln, der eine Krankenbehandlung er¬
forderlich macht . . . und die Krankenversicherungs¬
träger grundsätzlich die Kosten für eine entsprechende
Krankenbehandlung zu tragen haben").

Aus der Entscheidung des (deutschen) Bundesso¬
zialgerichts vom 6. 8. 1987 BSGE 62,83/15 ergibt sich,
daß eine als Transsexualität zu wertende Krankheit
(iSd § 182 Abs 2, § 184 Abs 1 dRVO) dann vorliegt,
wenn die innere Spannung zwischen dem körperlichen
Geschlecht und der seelischen Identifizierung mit dem
anderen Geschlecht eine derartige Ausprägung erfah¬
ren hat, daß nur durch die Beseitigung dieser Span¬
nungsschwere Symptome psychischer Krankheiten be¬
hoben oder gelindert werden. Diese Auffassung wurde
auch im Schrifttum der BRD geteilt (Figge, Sozialversi¬
cherungs-Handbuch, Leistungsrecht 4.1.1.2.7). Auch
das vom Deutschen Bundestag am 10. 9. 1980 be¬
schlossene Transsexuellengesetz (TSG), dBGBl I 1654,
geht in seinem § 1 Abs 1 (wohl) davon aus, indem es
eine davon betroffene Person dahingehend definiert,
daß sich diese „aufgrund ihrer transsexuellen Prägung
nicht mehr dem in ihrem Geburtseintrag angegebenen,
sondern dem anderen Geschlecht als zugehörig emp¬
findet und seit mindestens drei Jahren unter dem
Zwang steht, ihren Vorstellungen entsprechend zu le¬
ben". Schneider, Zur Feststellung der Geschlechtszuge¬
hörigkeit nach dem Transsexuellengesetz, NJW 1992;
2940 vertritt (offenkundig) gleichfalls den Gedanken
der Transsexualität als Krankheit, bezeichnet er doch
(aaO 2941, 2. Absatz) — unter Hinweis auf die Mate¬
rialien — das dTSG hierin ausdrücklich als „das [bis¬
her] einzige Gesetz, das speziell für eine [nämlich diese]
Patientengruppe [vom Deutschen Bundestag] verab¬
schiedet wurde". In diesem Sinne lesen sich auch die
umfangreichen — auch rechtshistorischen und rechts¬
vergleichenden — Materialien des Deutschen Bundes¬
tages zum erwähnten TSG (BT-Dr 8/2947 vom 6. 6.
1979, Deutscher Bundestag 8. Wahlperiode; siehe zur
Problematik insgesamt auch ausführlich sowie die tat¬
sächliche und rechtliche Lage in anderen europäischen
und außereuropäischen Staaten rechtsvergleichende
Untersuchung von Edlbacher, Die Transsexualität im
Zivil- und im Personenstandsrecht, ÖJZ 1981, 173 ff
sowie RV 467 BlgNR 1 7. GP, 9 [zu § 2 Abs 2 Z 3 NÄG
BGBl 1988, 195]).

Auch der OGH hat zwischenzeitlich in seiner
(ebenfalls die hier Kl, dort allerdings als Unterhalts¬
schuldner betreffenden) Entscheidung 3 Ob .570/95
vom 21. 12. 1995 — wenngleich zur Frage der Anre¬
chenbarkeit der durch Transsexualität des Unterhalts¬
pflichtigen entstandenen Kosten und Aufwendungen
bei der Unterhaltsbemessung — diese Auffassung der
Transsexualität als Krankheit ausdrücklich bejaht.

Daß es sich bei der geschlechtskorrigierenden
Operation der Kl um einen (auch therapeutisch!) medi¬

zinisch nicht indizierten und damit nicht gebotenen
Eingriff gehandelt hätte, wurde von der Bekl nie be¬
hauptet. Im Hinblick auf den vielmehr von ihr selbst
zugestandenen Krankheitscharakter der bei der Kl ge¬
gebenen Transsexualität (als einem gegenüber Gesun¬
den akuten und regelwidrigen, somit behandlungsbe¬
dürftigen Körperzustand) und die (unstrittige) Aner¬
kennung ihrer Leistungspflicht im Zusammenhang mit
der bereits durchgeführten genitalverändernden Ope¬
ration können sich weitergehende Ausführungen hiezu
(vorerst) erübrigen.

4. Bereits in seiner in NJW 1992, 760 veröffent¬
lichten Entscheidung betreffend die gerichtliche Fest¬
stellung der Geschlechtszugehörigkeit einer transsexu¬
ellen Person hat das OLG Zweibrücken — unter Hin¬
weis auf das Erkenntnis des deutschen Bundesverfas¬
sungsgerichtes NJW 1979, 595, auf welches der deut¬
sche Gesetzgeber in den bereits erwähnten Materialien
zum TSG seinerseits ausdrücklich Bezug genommen
hat (BT-Dr 8/2947, 8f) — erkannt, daß „die Men¬
schenwürde und das Grundrecht auf freie Persönlich¬
keitsentfaltung es gebieten, den Personenstand des
Menschen dem Geschlecht zuzuordnen, dem er nach
seiner psychischen und physischen Konstitution zuge¬
hört. Dabei geht unsere [nämlich die deutsche] Rechts¬
ordnung und unser soziales Leben von dem Prinzip
aus, daß jeder Mensch entweder ,männlichen' oder
,weiblichen' Geschlechts ist". Solche verfassungsrecht¬
liche Wertungen sind durchaus auch auf die österrei¬
chische Rechtslage übertragbar: Nach Art 8 Abs 1 der
von Österreich ratifizierten und seither im Verfas¬
sungsrang in Geltung stehenden EMRK (BGBl 1958/
210 idgF) hat „jedermann Anspruch auf Achtung seines
Privat- und Familienlebens". Der nicht näher defi¬
nierte Begriff des „Privatlebens" wird hiebei als die „in¬
time Sphäre eines Menschen verstanden, in der er sei¬
nen spezifischen Interessen und Neigungen nachgeht,
die Ausdruck seiner Persönlichkeit sind; dazu gehören
auch Beziehungen zu anderen Menschen, insbesondere
auch solche sexueller Natur" {Mayer, MKK B-VG 443).
Das Recht auf Achtung des Privatlebens umfaßt da¬
nach also ua die Freiheit des einzelnen, seiner sexuellen
Orientierung entsprechend zu leben (Lukasser, Euro¬
päische Menschenrechtskonvention und individueller
Lebensstil, ÖJZ 1994, 569), manifestiert sich doch die
Einzigartigkeit jedes Menschen (so treffend Errnacora,
Grundriß der Menschenrechte in Österreich, Rz 555)
nicht nur in seiner weltanschaulichen und politischen
Auffassung, sondern auch seiner Einstellung zur Trans¬
zendenz, seiner Geschlechtlichkeit, seiner Körperlich¬
keit, seiner Psyche und seinem Tod. Beeinträchtigun¬
gen dieser zentralen Bereiche menschlicher Existenz
sind somit Eingriffe in das Menschenrecht auf Achtung
des Privatlebens, die nur bei Vorliegen der Vorausset¬
zungen des Art 8 Abs 2 leg cit zulässig sind (Lukasser,
aaO 570). Insoweit darf also der Staat „die Sexualität
nicht tangieren" (Errnacora, aaO Rz 556; siehe auch
Klecatsky/Morscher, B-VG3 E 7 zu Art 8 MRK). Bereits
in seinem Erkenntnis vom 25. 3. 1992 hatte der Euro¬
päische Gerichtshof für Menschenrechte ausgespro¬
chen, daß das Recht auf Achtung des Privatlebens zu
schützen hat vor besonderen Unannehmlichkeiten im
Alltag zufolge Transsexualität (ÖJZ 1992, 625 MRK
30); in diesem Sinne ist auch die vom Bundesministe¬
rium für Auswärtige Angelegenheiten bereits am
15. 11. 1989 dem Bundesministerium für Inneres über-
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mittelte Empfehlung 1117 (1989) des Europarates vom
29. 9. 1989 betreffend die Lage der Transsexuellen zu
lesen (Beilage H; einschränkend allerdings OLG Wien
in MR 1991/17).

5. Nach Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch257,
1559 bedeutet Transsexualität die „Entwicklung einer
Geschlechtsidentität, die zum somatischen Geschlecht
im Widerspruch steht. Transsexuelle sind somatisch
eindeutig männlichen bzw weiblichen Geschlechts,
fühlen sich jedoch psychisch in jeder Hinsicht dem an¬
deren Geschlecht zugehörig. Transsexualität kommt
bei beiden Geschlechtern vor und ist streng zu trennen
von Homosexualität und Transvestismus; Transsexu¬
elle empfinden sich in der Regel als heterosexuell, häu¬
fig besteht ein erheblicher Leidensdruck". Der opera¬
tive Eingriff der Geschlechtsumwandlung ist dabei
bloß die zweite, plastisch-chirurgisch vollzogene Phase
des Eingriffs; erste Phase ist die hormonelle Vorbe¬
handlung mit Sexualhormonen des angestrebten Ge¬
schlechts (Pschyrembel, aaO 535), welche nach dem be¬
reits erwähnten Gutachten des Obersten Sanitätsrates
sogar einer lebenslänglichen medikamentösen Verab¬
reichung bedarf (Beilage F). „Weitere Voraussetzung"
für die Durchführung einer derartigen Maßnahme ist
hiebei (nach eben diesem Gutachten) aber auch „die er¬
folgte Durchführung einer zwei Jahre laufenden Psy¬
chotherapie bei einem entsprechend erfahrenen Psychothe¬
rapeuten. Nach deren Abschluß ist eine neuerliche Be¬
gutachtung durch einen Psychiater notwendig. Dieser
hat hierauf endgültig das Freisein von Kontraindika¬
tionen festzustellen. Sämtliche befaßten Ärzte dürfen in
keiner Weise an der Operation beteiligt sein." Plastisch
sprach in diesem Zusammenhang schon das Deutsche
Bundesverfassungsgericht in seinem weiter oben be¬
reits zitierten Erkenntnis vom 11. 10. 1978 (NJW 1979,
595) vom „in medizinischen Abhandlungen geschilder¬
ten Leidensdruck Transsexueller", dem eben gerade
durch die vom Obersten Sanitätsrat bereits frühzeitig
und langfristig empfohlene psychotherapeutische Vor-
und Begleitbehandlung entgegengewirkt werden soll.
Konsequenterweise hat auch der OGH in der ebenfalls
bereits zitierten (unterhaltsrechtlichen) Vorentschei¬
dung 3 Ob 570/95 den „Mehraufwand, der durch eine
erfolgversprechende, zur Linderung der Symptome ge¬
eigneten psychotherapeutischen Behandlung entsteht",
bei der Ermittlung der maßgeblichen Unterhaltsbe¬
messungsgrundlage der Kl berücksichtigt, und hiezu
noch ergänzend ausgeführt, daß es „bei der Lösung der
Frage, ob auf einen solchen Aufwand Bedacht zu neh¬
men ist, nicht auf die (strengen) Kriterien ankommt,
die Voraussetzung für den Ersatz der Kosten durch den
Krankenversicherungsträger sind (vgl §133 Abs 2
ASVG)". Diese Frage hat daher der nunmehr befaßte
sozialrechtliche Fachsenat zu lösen. Hiebei war — an¬
knüpfend an das bereits Vorangestellte — von folgen¬
den weiteren Erwägungen auszugehen:

6. Aus all dem bisher Gesagten folgt zunächst, daß
die für das Kostenersatzbegehren relevante Kranken¬
behandlung der Kl nicht erst mit der erfolgten (datum¬
mäßig jedoch nicht exakt feststehenden) genitalverän-
dernden Operation einsetzt, sondern bereits tatsächlich
wesentlich früher. Der Versicherungsfall der Krankheit
gilt nach § 120 Abs 1 Z 1 ASVG „mit dem Beginn der
Krankheit, das ist des regelwidrigen Körper- oder Gei¬
steszustandes, der die Krankenbehandlung notwendig
macht", als eingetreten (gleichermaßen auch § 80 Abs 1

Z 1 GSVG, § 76 Abs 1 ZI BSVG, § 53 Abs 1 Z B-
KUVG). Durch die Krankenbehandlungen sollen nach
dem § 133 Abs 2 zweiter Satz ASVG „die Gesundheit,
die Arbeitsfähigkeit und die Fähigkeit, für die lebens¬
wichtigen Bedürfnisse zu sorgen, nach Möglichkeit
wiederhergestellt, gefestigt oder gebessert werden"
(ebenso wiederum § 90 Abs 2 GSVG, § 83 Abs 2 BSVG
und § 62 Abs 2 B-KUVG). Eine notwendige Kranken¬
behandlung und damit eine Krankheit in diesem Sinne
ist auch dann anzunehmen, wenn die Behandlung ge¬
eignet erscheint, eine Verschlechterung des Zustands-
bildes hintanzuhalten (SSV-NF 2/115 = SZ 61/226,
10 ObS 51/96, jeweils mwN). Daß nach den Feststel¬
lungen bei der Kl ein regelwidriger Körperzustand und
damit eine Krankheit iSd § 120 Abs 1 ASVG vorlag, die
einen Anspruch auf Krankenbehandlung gern § 133
ASVG auslöste, wurde bereits oben zu Punkt 3. aus¬
führlich begründet und wird im übrigen auch von der
Bekl nicht in Abrede gestellt.

7. Nach § 133 Abs 2 erster Satz ASVG muß die
Krankenbehandlung „ausreichend und zweckmäßig
sein, sie darf jedoch das Maß des Notwendigen nicht
überschreiten". Die verba legalia „ausreichend, zweck¬
mäßig, notwendig" sind dabei als „Instrument gegen
extrem zweckwidrige Leistungsgewährung, also eine
Art Mißbrauchskontrolle" zu verstehen, also als „Lei¬
stungsschranke" {Mazal, Der Anspruch auf Kranken¬
behandlung, VersRdSch 1991, 297 [303]; siehe hiezu
auch ausführlich sowie unter Hinweis auf die deutsche
Rechtslage SSV-NFF 7/112). Die Bekl bestreitet aller¬
dings ohnedies nicht die Notwendigkeit der allein revi¬
sionsgegenständlichen psychotherapeutischen Behand¬
lungen, sondern bloßderen(soweit noch relevant) Durch¬
führung durch nicht niedergelassene, vor In¬
krafttreten des Psychotherapiegesetzes nicht berech¬
tigte Therapeuten sowie schließlich fehlenden Lei¬
stungsauftrag iSd zweiten Teiles des ASVG. Soweit das
Erstgericht einzelne Leistungen aus der Aufstellung
Beilage D, nämlich jene vor dem 28. 6. 1989, für gern
§ 102 Abs 2 ASVG — so wie bereits im ersten Rechts¬
gang — im Rahmen seiner rechtlichen Beurteilung er¬
neut für verfallen erklärte, braucht hierauf schon des¬
halb nicht näher eingegangen zu werden, weil dies
nach der maßgeblichen Aufstellung Beilage D (welche
zum integrierenden Bestandteil der Feststellungen ge¬
macht wurde) ohnedies nur die einleitend derselben an¬
geführten beiden Positionen „Doz Dr. B" am 9. und
30. 5. 1989 betrifft, deren Abweisung schon im ersten
Rechtsgang mangels Bekämpfung in Rechtskraft er¬
wachsen ist. Die nochmalige Relevierung dieser Pas¬
sage des Ersturteils aus dem ersten Rechtsgang im Ur¬
teil des zweiten Rechtsganges ist daher nicht recht ver¬
ständlich. Prüfungs- und damit entscheidungsrelevant
sind vielmehr die in dieser Aufstellung enthaltenen Lei¬
stungen ab dem 8. 8. 1989, soweit und sofern diese
nicht zum Gegenstand des (vom OGH nicht zu prüfen¬
den) berufungsgerichtlichen Aufhebungsbeschlusses
gemacht worden sind.

8. Erstmalig durch das am 1. 1. 1991 in Kraft ge¬
tretene Psychotherapiegesetz BGBl 1990/361 wurde
der Gesundheitsberuf des Psychotherapeuten als freier
Beruf geschaffen. Zur selbständigen Ausübung ist gern
§ 1 1 leg cit berechtigt, wer die im Gesetz vorgeschrie¬
bene Ausbildung absolviert hat und in die vom Bundes¬
kanzler „zur Wahrung des öffentlichen Interesses" zu
führende Psychotherapeutenliste eingetragen worden
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ist. Gern § 24 Abs 2 des Gesetzes ist die Ausübung der
Psychotherapie keine nach den Bestimmungen des
Ärztegesetzes ausschließlich Ärzten vorbehaltene Tä¬
tigkeit. Diese Bestimmung enthält die notwendige legi-
stische Klarstellung des Verhältnisses zum Ärztegesetz
(RV 1256 BlgNR 17. GP, 19), weil Psychotherapie
nach der Legaldefinition des § 1 Abs 1 Psychothera-
pieG („umfassende, bewußte und geplante Behandlung
von psychosozial oder auch psychosomatisch beding¬
ten Verhaltensstörungen und Leidenszuständen . . .
mit dem Ziel, bestehende Symptome zu mildern oder
zu beseitigen, gestörte Verhaltensweisen und Einstel¬
lungen zu ändern und die Reifung, Entwicklung und
Gesundheit des Behandelten zu fordern") auch Kran¬
kenbehandlung sein kann. Dies ist nunmehr aber nicht
mehr allein den Ärzten vorbehalten (Kierein/Pritz/Son-
neck, PsychologenG und PsychotherapieG, 165 und
167; lOÖbS 241/95).

Erst durch die am 1.1. 1992 in Kraft getretene
50. Novelle zum ASVG wurde dessen § 135 Abs 1 zwei¬
ter Satz (durch Art II Z 16) neu gefaßt. Nunmehr sind
„im Rahmen der Krankenbehandlung (§ 133 Abs 2) der
ärztlichen Hilfe gleichgestellt" auch „eine aufgrund
ärztlicher Verschreibung oder psychotherapeutischer
Zuweisung erforderliche diagnostische Leistung eines
klinischen Psychologen . . . gern § 12 Abs 1 Z 2 des Psy¬
chologengesetzes BGBl 1990/360 . . ." (Z 2) oder „eine
psychotherapeutische Behandlung durch Personen, die
gern § 11 des Psychotherapiegesetzes BGbl 1990/361
zur selbständigen Ausübung der Psychotherapie be¬
rechtigt sind; dies allerdings nur, wenn nachweislich
vor oder nach der ersten, jedenfalls vor der zweiten psy¬
chotherapeutischen Behandlung innerhalb desselben
Abrechnungszeitraumes eine ärztliche Untersuchung
(§ 1 Abs 1 Z 1 des Ärztegesetzes BGBl 1984/373) statt¬
gefunden hat". In den Erläuternden Bemerkungen zu
dieser Bestimmung heißt es, daß „durch diese Erweite¬
rung . . . auch klargestellt werden soll, daß die soziale
Krankenversicherung nur die Kosten für die psycholo¬
gische Diagnostik bzw die psychotherapeutische Kran¬
kenbehandlung übernimmt, also nur für die Behand¬
lung bzw Diagnostik von Störungen mit Krankheits¬
wert iSd § 120 Abs 1 ZI iVm § 133 Abs 2 ASVG. An¬
dere Behandlungen iSd § 1 Abs 1 des Psychotherapie¬
gesetzes (zB Behandlungen mit dem Ziel, die Reifung
und Entwicklung des Behandelten zu fördern, oder
eine psychosoziale Betreuung) werden somit von der
Leistungszuständigkeit der gesetzlichen Krankenversi¬
cherung nicht erfaßt."

Nach § 131 b (idF Art II Z 15 der 50. ASVG-Nov)
ASVG betreffend „Kostenzuschüsse bei Fehlen vertrag¬
licher Regelungen" gilt dann, wenn andere Vertrags¬
partner infolge Fehlens von Verträgen nicht zur Verfü¬
gung stehen, § 131 a ASVG mit der Maßgabe, daß in je¬
nen Fällen, in denen noch keine Verträge für den Be¬
reich einer Berufsgruppe bestehen, der Versicherungs¬
träger den Versicherten die in der Satzung festgesetz¬
ten Kostenzuschüsse zu leisten hat. Der Versicherungs¬
träger hat das Ausmaß dieser Zuschüsse unter Bedacht-
nahme auf seine finanzielle Leistungsfähigkeit und das
wirtschaftliche Bedürfnis der Versicherten festzuset¬
zen." Damit trifft der neue § 131 b ASVG „Vorsorge für
die Fälle, in denen für den Bereich einer Berufsgruppe
(zB Psychotherapeuten, klinische Psychologen) noch
keine Verträge bestehen und auch keine derartigen
Verträge zustande kommen. Die Neuregelung eröffnet

der Satzung die Möglichkeit, Kostenzuschüsse für den
Versicherten unter Bedachtnahme auf dessen wirt¬
schaftliches Bedürfnis bzw auf die finanzielle Lei¬
stungsfähigkeit des Versicherungsträgers festzusetzen"
(RV aaO 30). Hinsichtlich der Höhe des Kostenzu¬
schusses hat der Gesetzgeber damit keine Festlegung
getroffen, sondern es der Verantwortung der Versiche¬
rungsträger überlassen, die entsprechende Höhe des
Kostenzuschusses satzungsmäßig festzulegen. Im vor¬
liegenden Fall hat die Bekl den Kostenzuschuß für die
Behandlung durch einen nicht-ärztlichen Psychothera¬
peuten ab 1.1. 1992 mit S 300,— für eine Einzelsit¬
zung zu 60 Minuten und S 175,— für eine solche zu
30 Minuten festgelegt (Anhang VI, Amtliche Verlaut¬
barung, 28/1992, abgedruckt in SozSi 1992, 175). Das
Erstgericht hat unbekämpft (Seite 3 der Entscheidung
= AS 153) festgestellt, daß die von der Bekl refundier¬
ten Kosten der Behandlungen bei Dr. M, Dr. S und
Dr. K satzungsgemäß erstattet wurden.

Durch diese 50. Novelle erfolgte damit eine wei¬
tere punktuelle Erweiterung des an sich in der Stamm¬
fassung des ASVG (BGBl 1955/189) noch ausschließ¬
lich den Ärzten (§ 135) vorbehalten gewesenen Kran¬
kenbehandlungsmonopols (SSV-NF 8/39 = SZ 67/74
= RdM 1994/29). In dieser Entscheidung hat der Se¬
nat — betreffend die Gleichstellung von klinischen
Psychologen und Psychotherapeuten — die auch für
den hier zu beurteilenden Sachverhalt maßgebliche
Aussage getroffen, daß die 50. Novelle „deutlich zeigt,
daß die Konzeption des Gesetzgebers grundsätzlich da¬
von ausgeht, daß die Gleichstellung einer nicht-ärztli¬
chen Behandlung mit einer ärztlichen einer ausdrückli¬
chen gesetzlichen Verankerung bedarf. . . Da § 135 Abs 1
Satz 2 ASVG letztlich auch eine Begrenzung der für
Krankenbehandlung aufzuwendenden Kosten be¬
zweckt, ist es nicht gerechtfertigt, durch Analogie den
Kreis der auf Krankenkassenkosten durchzuführenden
Behandlungen zu erweitern." Daraus folgt, daß im vor¬
liegenden Fall schon aufgrund der weiter oben zur Dar¬
stellung gebrachten Grundsätze eine Krankenbehand¬
lung vor dem 1.1. 1992 — den in Rede stehenden Be¬
reich der Krankheit abdeckend — grundsätzlich medi¬
zinisch geboten und damit auch zulässig war. Aus so-
zialversicherungsrechtlich-kostenmäßiger Sicht ist aber
vorauszusetzen, daß diese

— entweder (soweit sie auf medizinisch wissen¬
schaftlichen Erkenntnissen aufbaut) durch einen Arzt
im Rahmen seiner Berufsberechtigung (ausführlich
Mazal, Psychotherapie und Medizin, RdM 1994, 99
[101] sowie Kopetzky in seiner Entscheidungsbespre¬
chung RdM 1995, 68 zu 4 Ob 125/94 = RdM 1995/
10)

— oder durch einen zwar mangels Rechtsgrund¬
lage (noch) nicht zur selbständigen Ausübung der Psy¬
chotherapie berechtigten, jedoch grundsätzlich fach¬
lich hiezu befähigten Psychotherapeuten im Verantwor¬
tungsbereich eines Arztes als Teil eines ärztlichen Be¬
handlungsplanes

— oder schließlich durch einen sonst in Ausbil¬
dung stehenden Arzt im Rahmen des § 2 Abs 3 ÄrzteG
ebenfalls unter Anleitung und Aufsicht eines ausbilden¬
den Arztes (Kopetzky aaO) ausgeübt wurde.

Dadurch wird jeweils der Charakter der ärztlichen
Hilfe zufolge Überwachung, Einflußnahme und Anwei¬
sungsberechtigung erhalten. Daraus folgt, daß nur so
die der Kl durch eine solche (nicht-ärztliche) Person
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zugekommene Hilfe dennoch als eine ärztliche iSd
§ 135 Abs 1 ASVG zu qualifizieren wäre. Eine darüber
hinausgehende Gleichstellung freiberuflich ausgeübter
psychotherapeutischer Dienste zur ärztlichen Hilfe auf
Kosten eines Krankenversicherungsträgers verbietet
sich jedoch aufgrund dieser klaren Rechtslage, zumal
sich — wie bereits ausgeführt — aus der Funktion und
Entstehungsgeschichte des § 135 ASVG ergibt, daß die
Aufzählung derjenigen medizinischen Dienste, die der
ärztlichen Hilfe gleichgestellt sind (bzw vor der Erwei¬
terung durch die 50. Novelle bereits waren), stets als
eine abschließende gemeint war (SSV-NF 8/39 =
SZ 67/74).

9. Um die Sache in diesem Sinne spruchreif zu
machen, bedarf es weiterer Feststellungen:

a) Bezüglich der Behandler Dr. B, Dr. Pa, Prof. S
und Mag. W sind zunächst Feststellungen iSd vorste¬
henden Absatzes (Qualifikation als selbständiger Arzt,
verneinendenfalls Therapeutentätigkeit im verantwort¬
lichen Zusammenwirken mit einem solchen) erforder¬
lich.

b) Allerdings hat das Erstgericht die (von der Kl
unbekämpft gebliebene) Feststellung getroffen, daß
diese für einzelne derartiger Leistungen keine „zumin¬
dest rechnungsähnlichen Belege" habe vorlegen kön¬
nen. Dies ist insofern von Bedeutung, als nach Ab¬
schnitt VI Z 39 der Krankenordnung der Bekl (§ 456
Abs 1 ASVG), die für alle Versicherten, welche Lei¬
stungen von ihr in Anspruch nehmen, verbindlich ist
(Z 1 Abs 4), ein Versicherter, der nicht Vertragsärzte
oder eigene Einrichtungen oder Vertragseinrichtungen
der Kasse in Anspruch nimmt, die solcherart entstan¬
denen Kosten zunächst selbst zu tragen hat, und der
Kostenersatz nach Maßgabe der Satzung gern Z 40 der
Krankenordnung hernach durch Einreichen einer mit
den hierin (sowie in § 25 Abs 2 der Satzung) aufgezähl¬
ten Angaben versehenen saldierten Honorarrechnung zu
erfolgen hat (siehe hiezu jüngst auch ausführlich
10 ObS 2078/96 b). Diese Regelungen in der Kranken¬
verordnung und in der Satzung sind nach Auffassung
des Senates auch sachgerecht. Daß nur bereits be¬
zahlte, also ausgelegte Kosten refundiert werden (kön¬
nen), beruht auf dem im Krankenversicherungsrecht
geltenden Kostenerstattungsprinzip (Tomandl, Grund¬
riß4 Rz 71). Daß hierüber saldierte Rechnungen ver¬
langt werden, entspricht einerseits einem Gebot der
Verwaltungsökonomie, weil bei der Vielzahl der Fälle
eine anderweitige Beweisführung — etwa durch Zeu¬
gen, Sachverständige oder Parteienvernehmung — für
den Versicherer mit einem unvertretbaren (unzumut¬
baren) Aufwand verbunden und damit praktisch nicht
durchführbar wäre; darüber hinaus können hiedurch
aber auch sich zu Lasten der die Finanzierung überwie¬
gend tragenden Versichertengemeinschaft auswir¬
kende Manipulationen einfach, aber wirkungsvoll hint¬
angehalten werden.

Ausgehend von dieser Rechtslage wären somit alle
jenen Positionen aus der Leistungsaufstellung Bei¬
lage D, für welche die Kl dem beklagten Versiche¬
rungsträger gegenüber keine den vorstehenden Bestim¬
mungen entsprechenden Rechnungen vorzulegen ver¬
mochte, aus denen sich die Höhe des Kostenersatzes
ableiten Heß, von vornherein für einen Zuspruch unge¬
eignet; das darauf gerichtete Klagebegehren müßte
dann in jedem Falle abgewiesen werden (10 ObS
52/96, 10 ObS 2078/96 b).

c) Bezüglich Mag. Dr. R wurde festgestellt, daß
diese mangels Eintragung in die Arzteliste weder nie¬
dergelassene Arztin war noch ist. Diese Eintragung in
die von der Österreichischen Ärztekammer gern § 11 a
ArzteG geführte Liste ist nach § 3 Abs 1 leg cit ua ein
Erfordernis zur selbständigen Ausübung des ärztliches
Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin oder als Fach¬
arzt. Dies allein würde jedoch nach dem Vorgesagten
ebenfalls kein Hindernis sein, daß die Genannte allen¬
falls im Rahmen eines ärztlichen Behandlungsplanes
unter ärztlicher Anleitung und Überwachung tätig ge¬
worden wäre. Diesbezüglich ist der Sachverhalt auch
ihre Person betreffend aufklärungsbedürftig.

d) Einzig bezüglich der gestaltungspädagogischen
Kurse im Bildungshaus D zwischen dem 11. 7. 1991
und 1. 6. 1993 liegen Feststellungen dahingehend vor,
daß dort weder „niedergelassene" (also zur selbständi¬
gen Ausübung des ärztlichen Berufes berechtigte) Arzte
noch „anerkannte" Psychotherapeuten beschäftigt ge¬
wesen sind. Insoweit würde es abermals schon dem
Grunde nach an den aufgezeigten Voraussetzungen für
einen Kostenersatzanspruch für diese Behandlungen
mangeln. Da jedoch aus dem vom Erstgericht zum Be¬
standteil seiner Feststellungen erhobenen Ubersichts¬
blatt Beilage D nicht hervorgeht, welche hierin aufge¬
führten Leistungen auf die Therapien in F entfallen,
wird das Erstgericht auch diesbezüglich präzise und
unmißverständliche Feststellungen zu treffen haben.

Daß hiebei allfällige Beträge ohne Verzugszinsen
zuzusprechen sein werden, wurde bereits einleitend
(Punkt 2.) ausgeführt, sodaß zur Vermeidung von Wie¬
derholungen hierauf verwiesen werden kann.

Die bisherigen Verfahrensergebnisse reichen so¬
mit zu einer abschließenden Beurteilung ndch nicht
aus. Insoweit bedarf es jedenfalls einer Verhandlung in
erster Instanz, weshalb das angefochtene Teilurteil und
das Urteil des Erstgerichtes insgesamt aufzuheben und
die Sozialrechtssache zur Verhandlung und neuer¬
lichen Entscheidung an dieses zurückzuverweisen wa¬
ren.

10. Abschließend ist noch auf die in Abschnitt B
der Revision behandelte Anregung, ein Gesetzesprü¬
fungsverfahren beim VfGH bezüglich des § 133 Abs 1
iVm Abs 2 ASVG zu beantragen, einzugehen. Die Kl
erblickt in dieser Bestimmung eine Ungleichbehand¬
lung von Kranken, für welche keine ärztliche Hilfe be¬
reitgestellt ist bzw für deren zweckmäßige Behandlung
iSd § 133 Abs 2 ASVG die Behandlung nur durch einen
Arzt nicht ausreicht. Diese Ungleichbehandlung sei
auch durch § 11 PsychotherapieG nicht beseitigt wor¬
den. Trotz Erweiterung des § 135 Abs 1 ASVG würden
psychosoziale Betreuungen im Falle transsexueller Pa¬
tienten nicht erfaßt. Auch sei es „menschenrechtlich so¬
wie verfassungsrechtlich auch im Hinblick auf das Le¬
galitätsprinzip höchst bedenklich", Menschen wie die
Kl zu einer solchen Therapie (als Voraussetzung einer
Operation) „zu zwingen".

Diese Ausführungen decken sich wörtlich mit je¬
nen der Berufung. Das Berufungsgericht hat sich aus¬
führlich damit auseinandergesetzt. In der Revision
werden keine neuen, zusätzlichen Argumente vorge¬
bracht. Die Revisionswerberin erachtet sich nur durch
die Einschränkung der einem Sozialversicherungsträ¬
ger obliegenden Krankenbehandlung auf „ärztliche
Hilfe" (iSd § 133 Abs 1 Z 1 ASVG) beschwert. Daß aber
im Rahmen der Leistungspflicht (hier der Bekl) vom
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Versicherungsträger unter Umständen auch Kranken¬
behandlungen zu ersetzen sind, welche zwar grund¬
sätzlich „ausreichend und zweckmäßig" sein müssen
und „das Maß des Notwendigen nicht überschreiten
dürfen" (§ 133 Abs 2 ASVG; ebenso auch § 90 Abs 2
GSVG, § 83 Abs 1 BSVG und § 62 Abs 2 B-KUVG),
aber Therapiemethoden sind, die allenfalls auch (vor
Inkrafttreten der 50. ASVG-Novelle) von Nichtärzten
(psychotherapeutisch geschulten Personen) erbracht
werden und im Einzelfall (hier etwa wegen Transsexua¬
lismus) erforderlich, zweckmäßig und notwendig sind,
hat der Senat schon oben in bejahendem Sinne klarge¬
legt; daß allerdings dann das Moment der ärztlichen
Anweisung und Kontrolle bzw des ärztlichen Behand¬
lungsplanes beachtet werden muß, um so dem Begriff
der „ärztlichen Hilfe" gerecht zu werden, verstößt nach
Auffassung des OGH gegen keine weitergehenden ver¬
fassungsrechtlich verankerten Grundsätze. „Arztliche
Hilfe" muß als Maßnahme der Krankenbehandlung
zur Wiederherstellung der Gesundheit, Arbeitsfähigkeit
oder Selbsthilfefähigkeit (iSd § 133 Abs 2 ASVG)
grundsätzlich eine Leistung bleiben, „die wesentlich
durch Anwendung medizinisch-wissenschaftlicher Er¬
kenntnisse bestimmt wird" (Tomandl, System 208). In¬
sofern würde allenfalls ein Gleichbehandlungsverstoß
dann vorliegen, wenn für selbst unter ärztlicher Anlei¬
tung, Beobachtung und Kontrolle erbrachte Kranken¬
behandlungsleistungen generell keine Kostenersatz¬
pflicht statuiert wurde; da dies jedoch nicht der Fall ist,
sind die bezogenen Regelungen des Gesetzgebers —
die sich, wie ausgeführt, inhalts- und wortgleich auch
in den Parallelgesetzen so finden — durchaus sachad¬
äquat und nach Auffassung des Senates mit keiner Ver¬
fassungswidrigkeit behaftet. Ein Verstoß gegen das (in
Art 18 Abs 1 B-VG verankerte) Legalitätsprinzip be¬
züglich des weiter oben mehrfach zitierten und auch in¬
haltlich wiedergegebenen Gutachtens des Obersten Sa¬
nitätsrates kann schon deshalb nicht erblickt werden,
weil es sich nach dessen klarem Wortlaut (siehe letzter
Absatz, Beilage F) ausdrücklich nur um eine „Empfeh¬
lung", also keine verbindliche Anordnung mit Norm¬
charakter, handelte.

1 1. Es war daher aus allen diesen Erwägungen wie
im Spruch zu entscheiden.

Der Kostenvorbehalt beruht auf § 52 Abs 1 ZPO
iVm § 2 Abs 1 ASGG.

Anmerkung
1. Einleitung

Die vorliegende Entscheidung scheint von ihrem
Sachverhalt spektakulär zu sein und wurde in persönli¬
chen Gesprächen gegenüber dem Rezensenten auch
unter den verschiedensten Gesichtspunkten zum Teil
vehement kritisiert. Entkleidet man sie freilich aller
Eigentümlichkeiten des Sachverhalts und analysiert sie
unter einem streng rechtsdogmatischen Blickwinkel,
handelt es sich weder um eine Entscheidung gegen die
Behandlung von Transsexualität, noch um einen Affront
gegen Psychotherapie, sondern um eine konsequente
Fortführung - nicht einmal Weiterentwicklung - der
bisherigen Judikatur.

Dabei stehen im Kern der vorliegenden Entschei¬
dung zwei Fragen, mit denen ich mich befassen
möchte: Das sogenannte Behandlungsmonopo/ bei der
Erbringung ärztlicher bzw der ärztlichen Hilfe gleich¬

gestellter Hilfe, sowie die Zuordnung der Tätigkeit von
Hilfskräften, die bei der Erbringung dieser Leistungen
eingesetzt werden. Diese beiden Aspekte sind aller¬
dings im Grunde genommen zwei Facetten ein und
derselben Frage: Wessen Dienstleistungen sind im
Rahmen der Krankenbehandlung zu gewähren? Ich
möchte diese Rezension zum Anlaß nehmen, diese zwei
Details schärfer zu konturieren.

2. Z u m
krankenversicherungsrechtlichen

Behandlungsmonopol
2.1. Problemstellung

Der Kern des Sachproblems ist einfach und seit
Jahren bekannt: Im weiten Leistungsspektrum, das die
soziale Krankenversicherung gewährt, gibt es einen
nicht unerheblichen Bereich von Leistungen, die nicht
nur durch Personen erbracht werden können und dür¬
fen, die das Krankenversicherungsrecht als Leistungs¬
erbringer nennt; angesichts dessen stellt sich die Frage,
warum nicht auch die Erbringung solcher Leistungen
durch Dritte in die Kostentragung der Sozialversiche¬
rung im Wege der Kostenerstattung einbezogen wer¬
den können bzw sollen. Beispiele, an denen dieses
Sachproblem in der Vergangenheit virulent wurde, wa¬
ren etwa die Hühneraugenentfernung durch Fußpfle¬
ger, die Massage durch gewerbliche Masseure, die Re¬
fraktionsbestimmung durch Optiker; in all diesen Fäl¬
len hat die Judikatur die Einbeziehung von Leistungen,
die nicht durch Personen erbracht werden, die das
Krankenversicherungsrecht dem Kreis der Leistungs¬
erbringer zurechnet, abgelehnt:

Nach Auffassung des OGH, ist nach dem Konzept
des ASVG (dies gilt mutatis mutandis auch für die an¬
deren Sozialversicherungsgesetze) die Erbringung von
Dienstleistungen im Rahmen der Krankenbehandlung
bestimmten Gruppen von Leistungserbringern vorbe¬
halten. Ursprünglich waren dies ausschließlich Ärzte;
sukzessive wurden auch andere Gruppen von Lei¬
stungserbringern in die Gewährung von Krankenbe¬
handlung einbezogen.

Dieses Konzept führt dazu, daß die Angehörigen
anderer Berufsgruppen - und zwar auch dann, wenn sie
Dienstleistungen erbringen, die als solche der Kran¬
kenbehandlung zugerechnet werden müßten - von der
Möglichkeit, Kassenpatienten zu behandeln, ausge¬
schlossen werden. Von den Angehörigen dieser Berufs¬
gruppen wird dies häufig als unsachliche Einschrän¬
kung ihrer Erwerbsbetätigung empfunden. In den letz¬
ten Jahren wird daher immer wieder Unbehagen an
dieser Einschränkung der Erbringung von Krankenbe¬
handlung nach berufsrechtlichen Kriterien artikuliert.
Dabei handelt es sich zunächst um einfache Argumen¬
tationsmuster, die sich anhand einiger Fragen aufdrän¬
gen: Es sei doch nicht einzusehen, warum beispiels¬
weise Leistungen, die jemand anderer als ein Kassen¬
arzt genauso gut erbringen kann und darf, nicht auf
Kassakosten erbracht werden sollen? Ist nicht die
Krankenversicherung letztlich am Ergebnis einer Ge¬
sundheitsleistung interessiert, sodaß es unerheblich sei,
wer diese Leistung erbringe, solange er berufsrechtlich
bzw gewerberechtlich usw dazu befugt sei? Rechtlich
begründet könne eine solche Ausdehnung des bis¬
lang akzeptierten Kreises der Leistungserbringer mit
einer unmittelbaren oder jedenfalls mit einer analogen
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Anwendung der Regelungen über die Kostenerstat¬
tung, was zugleich die praktische Umsetzung dieser
Gedanken ermöglichen würde.

Dabei ist mE von der Warte des Gesetzes für sol¬
che dogmatischen Überlegungen kein Spielraum, weil
Wortlaut und Genese der Sozialversicherungsgesetze
Öffnung der Leistungserbringung auch zugunsten an¬
derer Berufsgruppen entgegenstehen: Verbale und hi¬
storische Interpretation zeigen unzweifelhaft, daß die
Restriktion, zu der die Auffassung des OGH führt, kor¬
rekt ist.

Hinzuzufügen ist zudem, daß mE auch unter ver¬
fassungsrechtlichen Gesichtspunkten die Öffnung des
Krankenversicherungsrechts keineswegs geboten ist:

2.2. Verfassungsrechtliche Überlegungen

Gern Art 6 StGG 1867 steht jedem Staatsbürger ua
frei, unter den gesetzlichen Bedingungen jeden Er¬
werbszweig auszuüben. Diesem Grundrecht kam bis
zum E des VfGH 9237/1981 de facto kaum eine Bedeu¬
tung zu, weil der VfGH den Gesetzesvorbehalt, unter
dem es verbürgt ist, formal interpretierte, und solange
die Gesetzes/orm beachtet wurde das Grundrecht durch
den einfachen Gesetzgeber erst dann für verletzt erach¬
tete, wenn sein Wesensgehalt berührt oder gegen einen
den Gesetzgeber bindenden Verfassungsgrundsatz ver¬
stoßen wurde. Nach der neueren Jud des VfGH kann
der Gesetzgeber das Grundrecht durch einfache Ge¬
setze jedoch nur einschränken, wenn er über die Wah¬
rung der gesetzlichen Form hinaus der Verpflichtung
nachkommt, das bei grundsätzlich freier Erwerbsaus¬
übung gelindeste Mittel der Grundrechtsbeschränkung
in Verfolgung seiner im Rahmen der Verfassungsord¬
nung zulässigen politischen Ziele zu wählen.

Diese Reduktion des Anwendungsbereiches des
Gesetzesvorbehaltes hat eine materielle Erweiterung
des durch das Grundrecht geschützten Freiheitsberei¬
ches zur Folge und verschiebt im Rahmen der Abwä¬
gung des Individualinteresses auf größtmöglicher Frei¬
heit der Erwerbsbetätigung einerseits und der im Ge¬
meininteresse begründeten Einschränkung dieses Frei¬
heitsbereiches andererseits das Schwergewicht zugun¬
sten der Freiheitssphäre: Während der VfGH in der äl¬
teren Jud bei dieser Interessenabwägung im Rahmen
der Grundrechtsinterpretation durch die formale Inter¬
pretation des Gesetzesvorbehaltes einen de facto Vor¬
rang des Gemeininteresses bewirkte, führt die neuere
Jud zu einem grundsätzlichen Vorrang der Freiheits¬
sphäre.

Im Einzelnen bedeute dies, daß eine einfachbun-
desgesetzliche Regelung grundrechtswidrig ist, wenn
die grundrechtsbeschränkende Maßnahme ihre Recht¬
fertigung nicht im öffentlichen Interesse findet, oder
wenn sie nicht erforderlich ist, das öffentliche Interesse
zu befriedigen, oder wenn sie im Vergleich zum ange¬
strebten öffentlichen Zweck einen unverhältnismäßig
schweren Eingriff in die grundrechtlich geschützte
Freiheitssphäre bewirkt (vgl idS grundlegend Korinek,
Das Grundrecht der Freiheit der Erwerbsbetätigung als
Schranke der Wirtschaftslenkung, in FS-Wenger [1983]
253).

Die entscheidende Rechtfertigung gewinnt der
Ausschluß anderer Behandlungserbringer damit aus
der klaren Konturierung seiner ökonomischen Bedeu¬
tung: Unter jenen Faktoren, die das Krankenversiche¬

rungsrecht für die Umgrenzung der Leistungspflicht der
Krankenkassen kennt, besitzt die berufsrechtliche
Grenze der Leistungserbringung angesichts des relativ
geringen Steuerungseffekts der anderen Faktoren einen
großen Stellenwert: Wollte man auch ihn seiner risiko¬
begrenzenden Kraft berauben, würde dies zu einer emp¬
findlichen Ausweitung der Inanspruchnahme der Kran¬
kenversicherung führen, die kaum finanzierbar er¬
scheint. Der Gesetzgeber hat insoferne mit der Normie¬
rung der berufsrechtlichen Leistungsschranke ein legiti¬
mes Ziel verfolgt, dem angesichts der Eigenart des Ge¬
sundheitsmarktes auch durch gelindere Mittel nicht
Rechnung getragen werden könnte, und somit den ihm
zustehenden Gestaltungsspielraum nicht überschritten.

3. Leistungserbringung durch
Hilfspersonen

3.1. Grundsätzliche Zulässigkeit

In der Praxis derzeit heftig umstritten ist auch die
Frage, wie weit Tätigkeiten, die der Arzt nicht selbst er¬
bringt (auch dies gilt mutatis mutandis wiederum für die
anderen Leistungserbringer), seiner — und damit auch
seiner kassenärztlichen — Tätigkeit zugeordnet werden
dürfen. Dabei ist davon auszugehen, daß weder das ärzt¬
liche Berufsrecht noch das Kassenvertragsrecht derzeit
dem Kassenarzt undifferenziert für alle Tätigkeiten eine
höchstpersönliche Leistungspflicht vorschreiben. So¬
weit der Arzt vielmehr berufsrechtlich berechtigt ist, bei
seiner Tätigkeit auch Hilfspersonen (§ 22 ArzteG) her¬
anzuziehen, ist ihm das soweit überblickt auch durch
das Kassenvertragsrecht derzeit nicht verwehrt.

3.2. Berufsrechtliche Grenzen

Ich habe mich an anderer Stelle mit dem Einsatz
von Hilfspersonen ausführlich befaßt (Heranziehung
von Hilfspersonen durch Arzte — berufsrechtliche
Aspekte, RdM 1996, 35). Wichtig ist im Kontext der
vorliegenden Entscheidung allerdings darauf hinzu¬
weisen, daß die Zulässigkeit des Einsatzes von Hilfs¬
personen unter berufsrechtlichen Gesichtspunkten im¬
mer nach den Regeln der ärztlichen Kunst zu beurtei¬
len ist und daher auch von den Anforderungen des je¬
weiligen Faches geprägt ist.

Was in der vorliegenden Entscheidung die psy¬
chotherapeutische Behandlung betrifft, kann ich mir —
ohne daß ich hier Sachverständigengutachten vorgrei¬
fen möchte — aus berufsrechtlichen Gründen nur we¬
nige Tätigkeiten und Therapieformen vorstellen, in de¬
nen Hilfspersonen eingesetzt werden können.

Dies folgt zum einen aus dem Umstand, daß sich
psychotherapeutische Behandlung ihrer Natur nach in
hohem Maß in einer Interaktion zwischen dem Behan¬
delnden einerseits und dem Patienten andererseits voll¬
zieht und insoweit höchstpersönlich ausgeübt werden
muß; nur in - wie mir scheint - wenigen Formen von
Psychotherapie, bei denen diese persönliche Interak¬
tion nicht im Vordergrund steht) ist daher die Heran¬
ziehung von Hilfspersonen überhaupt zulässig.

Andererseits folgt dies aus dem Umstand, daß
auch in diesen Fällen, in denen die Zuziehung von
Hilfspersonen überhaupt zulässig ist, weil die Therapie
nicht höchstpersönlich ausgeübt werden muß, der Ak¬
tionsradius des Arztes nicht sehr groß sein kann, weil
die andernfalls vom Berufsrecht gebotene Aufsicht



DRdA
47. jg. (1997)
Nr. 4 (August) G. Löschnigg, OHG und KG als Arbeitgeber 285

nicht gewährleistet wäre: Unter diesem Blickwinkel
spielt zum einen die Quantität der durch Hilfspersonen
ausgeübten Tätigkeit eine Rolle, die bei psychothera¬
peutischen Behandlungen wegen der Komplexität der
Behandlungen aus der Natur der Sache heraus nicht
groß sein kann; zum anderen hängt die Heranziehung
von Hilfspersonen aber auch vom Ausbildungsstand
und der Qualifikation des Arztes selbst ab: Wenn er
selbst die erforderlichen Qualifikationen nicht besitzt,
kann er ja auch die berufsrechtlich gebotene Aufsicht
nicht gewährleisten. Eine gleichsam beliebige Auswei¬
tung der ärztlichen Praxis durch angestellte Hilfsperso¬
nen, die psychotherapeutische Tätigkeiten verrichten,
die der Arzt aber nicht im erforderlichen Maß beauf¬
sichtigen kann, wäre berufsrechtlich zweifellos nicht
gedeckt.

Wolfgang Mazal (Wien)

30.

§ 1151 Abs 1 ABGB; § 10 AÜG; §§ 3 Abs 1, 11 Abs 1 ArbVG
1. OHG und KG können auch selbst Arbeitgeber (AG)
iSd Arbeitsvertragsrechts sein. Die Einhaltung der ver¬
traglich übernommenen Pflichten des Arbeitnehmers
(AN) wird dementsprechend nicht den für die Gesell¬
schaft handelnden Personen geschuldet, sondern der

Gesellschaft selbst.

2. Die Bestimmungen des Kollektivvertrags (KollV)
sind innerhalb seines fachlichen, räumlichen und per¬
sönlichen Geltungsbereiches unmittelbar rechtsverbind¬
lich. Der Mindeststandard des anzuwendenden KollV
darf zu Lasten des AN nicht unterschritten werden.
Darüber hinaus kann jedoch die Geltung eines anderen

KollV als Vertragsschablone vereinbart werden.

3. Abschnitt III des AÜG ist nur auf die konzessions-
pflichtige Überlassung von Arbeitskräften anzuwenden.
Eine analoge Anwendung dieser Grundsätze auf andere
Sachverhalte ist nur insoweit zulässig, als sie allgemeine

Grundsätze des Arbeitsrechts widerspiegelt.
Oberster Gerichtshof vom 30. Jänner 1997, 8 ObA 2255/96t

OLG Graz vom 8. Mai 1996, 8 Ra 32/96
LG Graz vom 19. September 1995, 34 Cga 62/94

Der Kläger (Kl) war in der Zeit vom 1. 9. 1954 bis
31. 12. 1993 als Angestellter mit einem Bruttomonats-
lohn von zuletzt S 34.972,—, zahlbar 14mal jährlich,
bei der Beklagten (Bekl) beschäftigt. Er absolvierte bei
der Bekl eine Lehre als Handelskaufmann, welche er
im Jahre 1957 erfolgreich abschloß. Nach einer Tätig¬
keit als Verkäufer begann er im Jahre, 1961 als Vertre¬
ter im Lebensmittelgroßhandel zu arbeiten, wobei er
noch im selben Jahr den Einkauf und die Organisation
des Lebensmittelgroßhandels übernahm. Diese Arbeit
verrichtete er seit zumindest drei Jahrzehnten für eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren einziger Ge¬
sellschafter und Geschäftsführer der Komplementär
und Mehrheitsgesellschafter der Bekl ist. Während die
Bekl bis Ende 1994 eine Mühle und eine in der Folge
verpachtete Gastwirtschaft und einen Forstbetrieb unter¬
hielt, betrieb die GesmbH einen Lebensmittelgroßhan-
del. Aufgabe dieses Großhandels war es, Wiederverkäu¬
fer mit Waren zu versorgen, wobei dies auch unter Ein¬
schaltung einer weiteren Handelsgesellschaft geschah,
deren Kommanditist der Komplementär der Bekl war.

Dieser hielt auch die Mehrheitsanteile einer weiteren
Gesellschaft mbH, welche einen Lebensmittelmarkt be¬
trieb. Im Unternehmen der Bekl, welche 1993 ein¬
schließlich des Kl neun Angestellte beschäftigte, fan¬
den der Rahmenkollektivvertrag (-KollV) für Angestellte
der Industrie mit der Gehaltsordnung für Mitgliedsfir¬
men des Verbandes der Mühlenindustrie sowie die
KollVe für Forstarbeiter und Arbeiter im Gastgewerbe
Anwendung. Die den Lebensmittelgroßhandel betrei¬
bende GesmbH beschäftigte ca 15 Personen, wobei den
Arbeitsverhältnissen (AVen) der Angestellten der KollV
für die Handelsangestellten Österreichs zugrundegelegt
wurde.

Wiewohl Angestellter der Bekl arbeitete der Kl
seit Jahrzehnten ausschließlich für die den Lebensmit¬
telgroßhandel betreibende GesmbH. Seine Tätigkeit
umfaßte sowohl den Einkauf als auch den Verkauf, die
Lagerhaltung sowie zielgerichtete Personalarbeit (Per¬
sonaleinsatz, Aus- und Weiterbildung, Einfluß auf den
Umgang der Mitarbeiter mit den Kunden), die Organi¬
sation des Betriebsablaufes und die Planung von Inve¬
stitionen. Nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fielen
die Aufnahme von Mitarbeitern, die Beendigung der
AVe, die tatsächliche Entscheidung über die Durchfüh¬
rung der Investitionen und die Führung der Buchhal¬
tung. Im Jahre 1986 erhielt der Kl für die GesmbH die
Prokura. Er sollte in Vertretung des abwesenden Ge¬
schäftsführers dringende fristgebundene Papiere ge¬
genzeichnen.

Der Kl wurde als AN der Bekl nach dem KollV für
die Angestellten in der Mühlenindustrie in der Verwen¬
dungsgruppe IV nach 18 Verwendungsgruppenjahren
entlohnt. Er bezog im Dezember 1992 aufgrund dieser
Einstufung S 27.150, —, zuzüglich einer Zulage in der
Höhe von S 6.283,—. als Prämie für seine Tätigkeit in
der GesmbH. Im selben Zeitraum hätte ein Bedienste¬
ter der Beschäftigungsgruppe 6 des KollV für die Han¬
delsangestellten Österreichs S 29.425,— verdient. Ne¬
ben dieser Entlohnung erhielt der Kl als Angestellter
der Bekl gewisse Naturalleistungen, wie etwa günsti¬
gere Preise im Elektromarkt oder eine Teilrefundie-
rung der Stromkosten.

Mit seiner am 31. 3. 1994 beim Erstgericht einge¬
langten Klage begehrte der Kl ursprünglich die Bezah¬
lung von S 266.906,— brutto sA. Er sei aufgrund seiner
leitenden, das Unternehmen der Bekl in seinem Wir¬
kungskreis entscheidend beeinflussenden Stellung in
die Verwendungsgruppe VI im letzten Verwendungs¬
gruppenjahr des Rahmen-KollV für Angestellte der In¬
dustrie mit der Gehaltsordnung für die Mühlenindu¬
strie einzustufen gewesen und hätte dementsprechend
entlohnt werden müssen. Unter Berücksichtigung des
dreijährigen Verjährungszeitraumes und unter Vorbe¬
halt der Ausdehnung mache er vorerst die Differenzbe¬
träge von März 1991 bis einschließlich Juli 1992 gel¬
tend. Bis Juli 1991 habe die monatliche Gehaltsdiffe¬
renz S 12.765,— und ab August 1991 S 13.594,— je¬
weils brutto betragen, was einschließlich der Sonder¬
zahlungen den Klagsbetrag ergebe. In der Tagsatzung
vom 4. 5. 1995 erklärte der Kl das Klagebegehren
„hinsichtlich der bisher noch nicht geltend gemachten
Ansprüche über Juli 1992 hinaus auf S 400.000,— aus¬
zudehnen". Bereits mit Schreiben vom 31.1. 1994 sei
rechnerisch der Gesamtanspruch des Kl aus der An¬
wendbarkeit der Verwendungsgruppe VI des KollV für
die Mühlenindustrie im Betrage von S 791.482,—
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brutto geltend gemacht worden und werde nun ein mi¬
nus gegenüber diesem Gesamtanspruch begehrt.

Die Bekl wendete dagegen ein, daß die Tätigkeit
des Kl im Unternehmen lediglich der eines Verkäufers
mit selbständiger Einkaufsbefugnis entsprochen und
der Kl keine leitende Funktion ausgeübt und auch
keine schöpferische Arbeit verrichtet habe. Die Einstu¬
fung in die Verwendungsgruppe IV des Rahmen-KollV
für Angestellte der Industrie sei gerechtfertigt. Der Kl
habe ausschließlich für die den Lebensmittelgroßhan¬
del betreibende GesmbH gearbeitet, für welche der
KollV für die Handelsangestellten Österreichs anzu¬
wenden sei. Die Entlohnung des Kl sei über jener der
Beschäftigungsgruppe 6 dieses KollV gelegen.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.
Das Gericht zweiter Instanz gab der dagegen er¬

hobenen Berufung des Kl teilweise Folge und bestä¬
tigte das angefochtene Urteil, insoweit es das ausge¬
dehnte Klagebegehren von S 145.859,— brutto sA ab¬
wies, als Teilurteil. Es sprach diesbezüglich aus, daß
die Revision gern § 46 Abs 1 ASGG nicht zulässig sei.
Darüber hinaus, somit in Ansehung eines Betrages von
S 254.141,— brutto sA hob es das Ersturteil auf und
verwies die Rs in diesem Umfang zur Verhandlung und
Urteilsfällung an das Prozeßgericht erster Instanz zu¬
rück.

Der gegen den Aufhebungsbeschluß erhobene Re¬
kurs der Bekl ist berechtigt.

Unter AG iSd Arbeitsvertragsrechtes ist nach dem
hiebei anzuwendenden § 1151 Abs 1 ABGB jene Person
zu verstehen, der sich der AN im Arbeitsvertrag auf
eine gewisse Zeit zur Dienstleistung verpflichtet hat
(Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht5, 143; Tomandl, Ar¬
beitsrecht I3, 104; VwGHSlg 11.559 [A]; 8 ObS 2049/
96y). Dieser AG-Begriff ist nicht ident mit jenem des
Sozialversicherungs-(SV-)rechtes, wo gern § 35 ASVG
derjenige als AG gilt, für dessen Rechnung der Betrieb
geführt wird (GesRZ 1979, 33). Sowohl die OHG (§ 124
HGB) als auch die KG (§161 Abs 2 HGB) nehmen, in¬
dividualisiert durch ihre Firma, als Gesellschaft am
Rechts- und Prozeßrechtsverkehr teil und können Sa¬
chenrechte erwerben (Koppensteiner in Straube HGB2
§ 124 Rz 1). Diese Personengesellschaften des Handels¬
rechtes können daher auch AG sein (Krejci in Rummel
ABGB2 § 1151 Rz 144; Schwarz/Löschnigg, aaO 144;
VwGH, GesRZ 1983, 227;VwGH ZfVB, 1989/2001; 8
ObS 2049/96y). Es gilt daher auch hier der sonst für ju¬
ristische Personen anzuwendende Grundsatz, daß
nicht den für die Gesellschaft handelnden Personen die
Einhaltung der vertraglich übernommenen Pflichten
des AN geschuldet wird, sondern der Gesellschaft selbst
(Tomandl, Arbeitsrecht I3, 104). Auch zwischen den
Personengesellschaften des Handelsrechtes und ihren
Gesellschaftern besteht keine Identität (EvBl 1964/13;
WBI 1993, 92). Es bestehen daher aus der gesell¬
schaftsrechtlichen Konstruktion der Bekl keine Beden¬
ken, diese als AG des Kl anzusehen.

Nach den Feststellungen des Erstgerichtes kann
die vom Komplementär der Bekl dominierte Firmen¬
gruppe als Konzern iSd §115 Abs 1 GrnbHG (§ 15
Abs 1 AktG) angesehen werden. Darunter sind rechtlich
selbständige Unternehmen zu verstehen, die zu wirt¬
schaftlichen Zwecken unter einheitlicher Leitung zu¬
sammengefaßt sind. Innerhalb eines Konzerns könn¬
ten Erklärungen der Konzernleitung in tatsächlicher
Ausübung der AG-Funktion den für den AN nicht ein¬

deutig erkennbaren AG verpflichten (DRdA 1995/7;
SZ 66/93 = DRdA 1994/13 [zust Kerschner]). Ebenso
wurde ausgesprochen, daß dann, wenn mehrere Perso¬
nen AG-Funktion wahrnehmen, zu prüfen sei, ob der
AN aus der Sicht eines redlichen Erklärungsempfän¬
gers objektiv gesehen darauf vertrauen durfte, daß der
Erklärende im eigenen Namen als AG bzw als Vertreter
für einen bestimmten AG handle.

Aus der Wahrnehmung von Einzelpflichten sei
nach den Grundsätzen eines beweglichen Systems auf
die mögliche AG-Stellung iSd Arbeitsvertragsrechtes
zu schließen (DRdA 1994/37). Für eine Anwendung
dieser Rechtssätze ist im gegenständlichen Fall deshalb
kein Raum, weil sich weder aus dem Parteienvorbrin¬
gen noch den Feststellungen Anhaltspunkte dafür erge¬
ben, der Kl wäre sich über seinen wahren AG im unkla¬
ren gewesen. Es ist vielmehr unstrittig, daß /4Gdes Kl
die Bekl war und dieser in Kenntnis der Gegebenheiten
die grundsätzlich ihr geschuldeten Dienste der GesmbH
erbrachte.

Das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz 1988 (AÜG)
gilt nach dessen § 1 Abs 1 für die Beschäftigung von Ar¬
beitskräften, die zur Arbeitsleistung an Dritte überlas¬
sen werden. Auch die bloß gelegentliche Überlassung
von Arbeitskräften fällt grundsätzlich in den Anwen¬
dungsbereich dieses Gesetzes (Geppert, AÜG 16; SZ
66/79; 8 ObA 2186/96w). Allerdings sind die besonde¬
ren Bestimmungen des Abschnittes III, insb jene des
§ 10 über den Anspruch auf ein bestimmtes Mindest¬
entgelt unter Berücksichtigung der kollv-lichen Ent¬
lohnung im Beschäftigerbetrieb bei gleichzeitiger Wah¬
rung einer günstigeren für den Überlasserbetrieb gel¬
tenden kollv-lichen Regelung gern § 1 Abs 3 AÜG nur
auf die konzessionspflichtige Überlassung von Arbeits¬
kräften anzuwenden. Diese ausdrückliche Einschrän¬
kung des Gesetzes, die der Gefahr des Einsatzes „billi¬
ger" Arbeitskräfte im Beschäftigerbetrieb entgegenwir¬
ken soll (vgl Geppert, aaO 117), läßt eine analoge An¬
wendung dieser Grundsätze auf andere Sachverhalte
nur insoweit zu, als sie allgemeine Grundsätze des Arbeits¬
rechtes widerspiegelt.

Die Konkurrenz von KollVen wird durch die Be¬
stimmungen der §§ 9 und 10 ArbVG geregelt. Der An¬
satzpunkt ist jedoch ein grundsätzlich anderer als in
der hier zur Entscheidung vorliegenden Fallkonstella¬
tion. Unter den verfehlten (Floretta/Strasser, ArbVG 77)
Rubriken „Fachlicher Geltungsbereich" und „Persönli¬
cher Geltungsbereich" regelt das Gesetz nämlich in die¬
sen Bestimmungen nur einige jener Fälle, in denen in
bezug auf die AN eines AG die Geltung mehrerer
KollVe aufeinander stößt. Selbst unter Berücksichti¬
gung des bestehenden Konzerngefüges kann aber —
wie bereits eingangs dargestellt — nicht davon ausge¬
gangen werden, daß für den Kl ein (übergeordneter) AG
bestünde, für dessen Tätigkeitsbereich sowohl der Rah¬
men-KollV für Angestellte der Industrie als auch der
KollV für die Handelsangestellten Österreichs Geltung
hätte. Zwar bildet die Arbeitsstätte, die dem Betriebs¬
begriff des § 34 Abs 1 ArbVG entspricht, den zentralen
Anknüpfungspunkt des Betriebsverfassungsrechtes, doch
hat dies auf die arbeitsvertragliche Stellung des AN des¬
halb keinen Einfluß, weil der Betriebsinhaber mit dem
arbeitsvertraglichen AG nicht ident sein muß (DRdA
1995/7 ;JB1 1996, 262).

Gern § 11 Abs 1 ArbVG sind die Bestimmungen
des KollV, soweit sie nicht die Rechtsbeziehungen zwi-
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sehen den KollV-Parteien regeln, innerhalb seines
fachlichen, räumlichen und persönlichen Geltungsbe¬
reiches unmittelbar rechtsverbindlich. Bestimmungen
eines KollV, die geeignet sind, auf das AV einzuwirken
(normativer Teil des KollV), sind für alle AVe inner¬
halb des Geltungsbereiches des KollV unabhängig vom
Willen der einzelnen AG und AN unmittelbar rechts¬
verbindlich (Cerny/Haas-Laßnigg/Schwarz, Arbeitsver-
fassungsrecht II 76; SZ 63/144). Die Mindeststandards
des jeweils gültigen KollV können auch mit Zustim¬
mung des AN nicht wirksam unterschritten werden
(WB1 1987, 101; DRdA 1994/47; RdW 1996, 128). Der
für die den Lebensmittelgroßhandel führende GesmbH
anzuwende KollV ist unbestrittenermaßen jener für die
Handelsangestellten Österreichs. Dieser KollV wäre
auf den Kl anzuwenden und stellt den Mindeststandard
dar, welcher zu Lasten des Kl nicht unterschritten wer¬
den darf.

Darüber hinaus kann jedoch die Geltung eines an¬
deren KollV als Vertragsschablone vereinbart werden.
In einem derartigen Fall, in welchem dem nur durch
Vereinbarung gültigen KollV nicht mehr die Funktion
zukommt, dem AN im Rahmen des AV einen Mindest¬
standard zu sichern, ist das Günstigkeitsprinzip des § 3
Abs 1 ArbVG in Ansehung dieses KollV ohne entspre¬
chende Parteienvereinbarung nicht anwendbar (SZ 67/
159). Dies muß umso mehr gelten, wenn der Dienstver¬
trag Sonderregelungen enthält — hier die Vereinba¬
rung einer Zulage welche erkennbar den Mindest¬
standard des nach dem Tätigkeitsbereich normative
Wirkung entfaltenden KollV wahren sollten. Diesem
Grundsatz folgend hat der OGH zum sogenannten An¬
gestellten ex contractu mehrfach ausgesprochen, daß
die Zuerkennung der Angestellteneigenschaft in ar¬
beitsrechtlicher Sicht lediglich die vertragsmäßige Be¬
handlung als Angestellter unter Zugrundelegung des
Angestelltengesetzes als Vertragsschablone bewirke.
Die Anwendung des KollV für Angestellte des Gewer¬
bes in einem einschlägigen Betrieb komme nur dann in
Frage, wenn dies sowie die Einstufung in eine be¬
stimmte Verwendungsgruppe unwiderruflich verein¬
bart worden sei. Für die Einstufung in eine höhere Ver¬
wendungsgruppe bedürfe es einer neuerlichen schlüssi¬
gen oder ausdrücklichen Vereinbarung (SZ 66/160;
WB1 1994, 200; RdW 1995, 26; Floretta in Floretta/
Strasser, aaO 265). Daß die vom Kl angestrebte Ein¬
stufung in die Verwendungsgruppe VI des Rahmen-
KollV für Angestellte der Industrie mit der Gehaltsord¬
nung für Mitgliedsfirmen des Verbandes der Mühlen¬
industrie schlüssig oder ausdrücklich mit der Bekl ver¬
einbart worden wäre, ist im Verfahren weder behauptet
worden noch sonst hervorgekommen. Der Kl wäre da¬
her selbst dann nicht nach dieser Verwendungsgruppe
zu entlohnen, wenn seine Tätigkeit den dort genannten
Kriterien entsprechen würde. Beurteilungskriterien
eines tätigkeitsfremden KollV können außerhalb des
Anwendungsbereiches des § 10 AÜG zur Einstufung
nämlich nicht herangezogen werden. Daß die verein¬
barte Entlohnung jedenfalls über der höchstmöglichen
Einstufung des KollV für die Handelsangestellten
Österreichs gelegen ist, hat das Erstgericht unbekämpft
festgestellt.

Da die Streitsache somit aufgrund der dargestell¬
ten Rechtsansicht zur Entscheidung reif ist, konnte der
OGH in Stattgebung des Rekurses gern §519 Abs 2
letzter Satz ZPO in der Sache selbst erkennen. Damit

ist aber auch dem Vorbringen in der außerordentlichen
Revision des Kl zur teilweisen Bestätigung der Klags¬
abweisung durch das Berufungsgericht der Boden ent¬
zogen, weil selbst, wenn man — seinen zur Berech¬
nungsmethode und zur Frage der Schlüssigkeit vorge¬
tragenen Argumenten folgen wollte, auch dieses Be¬
gehren aufgrund der referierten rechtlichen Überle¬
gungen abzuweisen wäre.

Anmerkung

Die vorliegende Entscheidung bildet einen der
wenigen Fälle, in dem zwar die aufgestellten Rechts¬
sätze weitgehend in sich schlüssig sind, diese mit der
herrschenden Rspr und Lehre durchaus übereinstim¬
men und insofern auch wenig Anlaß zu Kritik bieten,
in dem aber aus unersichtlichen Gründen ein derarti¬
ger Bruch in der Argumentation eintritt, daß das Ent¬
scheidungsergebnis nicht mehr nachvollziehbar ist.

l.Die KG als Arbeitgeber?

Die Frage, wer aus arbeitsrechtlicher Sicht in den
Personengesellschaften als AG anzusehen ist, wurde
seit eh und je unterschiedlich beantwortet. Grundsätz¬
lich sind drei Varianten denkbar. Die AG-Eigenschaft
könnte der Gesellschaft als solcher, den dahinterste¬
henden Gesellschaftern oder der Gesellschaft und den
Gesellschaftern gemeinsam zukommen.

Eine bereits geraume Zeit zurückliegende E des
LG Wien 1952/Arb 5554, das aus der Haftung der Ge¬
sellschafter für die Verbindlichkeiten des Unterneh¬
mens schloß, daß im Falle einer OHG nicht die Gesell-
schaft,isondern die Gesellschafter als AG zu qualifizie¬
ren wären, nahm hiebei eine zentrale Stellung ein. In
Anlehnung an diese E wurde auch in der Lehre die Auf¬
fassung vertreten, daß bei Personengesellschaften die
persönlich haftenden Gesellschafter gemeinsam als AG
anzusehen sind (zB Mayer-Maly, Österreichisches Ar¬
beitsrecht I 36; Tomandl, Arbeitsrecht I2, 82; in diesem
Sinn wohl auch Kocevar, Wer ist Dienstgeber?, DRdA
1959, 141). Dies wurde wiederum von der jüngeren
Rspr übernommen (vgl OGH 9 ObA 42/89 sowie OGH
9 ObA 52/94 bzw zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts
OGH 9 ObA 115/90).

Gern § 124 HGB kann die OHG (und iVm § 161
letzter Satz HGB auch die KG) unter ihrer Firma
Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen,
Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstük-
ken erwerben, vor Gericht klagen und geklagt werden.
Trotz dieser Ausgestaltung der Rechte und Pflichten
der KG im HGB geht die herrschende handelsrechtli¬
che Lehrmeinung davon aus, daß die Personengesell¬
schaften nicht juristische Personen, sondern eine mit den
Gesellschaftern „nicht wesensgleiche Zweckgemein¬
schaft zur gesamten Hand" (Hämmerle/Wünsch, Han¬
delsrecht II4, 129) oder ein Sondervermögen, das den
Gesellschaftern als Gruppe zuzuordnen ist und dessen
eigenständiger Charakter durch die gemeinsame Firma
zum Ausdruck kommt (Koppensteiner in Straube, HGB,
Art 7 Nr 9—11 § 124 Anm 5), darstellen (zu weiteren
Hinweisen vgl insb Kastner/Doralt/Novotny, Gesell¬
schaftsrecht5, 38, sowie Straube/Davy, Rechtsfähigkeit
ohne Rechtspersönlichkeit, GesRZ 1980, 174). Nach
Ostheim (Zur Rechtsfähigkeit von Verbänden im öster¬
reichischen bürgerlichen Recht — Ein Beitrag zur Aus-
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legung des § 26 ABGB, 169) hingegen ist die OHG des¬
halb „juristische Person, weil aus § 124 HGB, insb aus
Abs 2, und der damit korrespondierenden Norm des
§129 Abs 4 HGB die völlige Trennung der gesell¬
schaftlichen Sphäre von den Rechtssphären der einzel¬
nen Gesellschafter hinsichtlich der Zuordnung der ge¬
sellschaftlichen Rechte und Verbindlichkeiten hervor¬
geht". „Alle Folgen juristischer Persönlichkeit" wären
damit auch eingetreten (Fabricius, Relativität der
Rechtsfähigkeit 181). Eine unvollkommene Haftung
der Gesellschaft, die einer ergänzenden Haftung durch
jene der Gesellschafter notwendig macht, wird höch¬
stens zur Teilrechtsfähigkeit (Fabricius, aaO 181), nicht
jedoch zur Ablehnung der juristischen Person als sol¬
ches reichen (Ostheim, aaO 170).

Ohne hier im Detail auf diese allgemeine Proble¬
matik eingehen zu können, überzeugen mE die Argu¬
mente Ostheims durchaus. Wenn das HGB davon
spricht, daß die Gesellschaft selbst Rechte erwerben
und Verbindlichkeiten eingehen kann, dann kommt
darin klar zum Ausdruck, daß die Gesellschaft als
Rechtsträger in Erscheinung treten kann. Selbst bei
eingeschränkter Rechtsfähigkeit behilft sich die Dog-
matik mit der Figur der Teilrechtsperson. Gerade im
Arbeitsrecht findet sich hiefür in Form der Belegschaft
ein typisches Beispiel. Die Rechtsfähigkeit der Beleg¬
schaft als juristische Teilperson reicht nach hA eben
nur soweit, als sie für die Ausübung der betriebsverfas¬
sungsrechtlichen Befugnisse nötig ist (vgl Strasser,
ArbVG-Handkommentar 244; Ceriiy/Haas-Laßnigg/B.
Schwarz, Arbeitsverfassungsrecht, Bd 2, 180 f; Schwarz/
Löschnigg, Arbeitsrecht5, 730; Marhold, Kollektives Ar¬
beitsrecht 138 f; Tomandl, Arbeitsrecht I3, 60).

Aus sv-rechtlicher Sicht hat der VwGH 1986/JB1
1987, 401, in Abkehr von seiner früheren Spruchpraxis
(VwGH 1952/SozM V G, 68) die AG-Eigenschaft der
Personengesellschaften ausdrücklich anerkannt und
damit der Kritik zur alten Rspr (vgl insb Schrank, Der
sozialversicherungsrechtliche Dienstgeber, in Schram-
mel [Hrsg], Versicherungs- und Beitragspflicht in der
Sozialversicherung 38) Rechnung getragen (siehe auch
Marhold, Sozialversicherungsrechtliche Dienstgeberei¬
genschaft von OHG und KG, RdW 1987, 167). Die Be¬
gründung in der SV kann sich unmittelbar auf die Be¬
stimmungen der §§ 335 Abs 1 und 114 ASVG stützen,
die explizit die OHG und die KG bzw Personengesell¬
schaften des Handelsrechts erwähnen.

Im Arbeitsrecht findet sich eine ausdrückliche Er¬
wähnung der Personengesellschaft in § 2 Abs 1 BAG.
Die Personengesellschaften des Handelsrechts werden
im BAG bei der Aufzählung der Lehrberechtigten be¬
sonders erwähnt. Jabomegg(in Jabornegg [Hrsg], HGB,
Anm 9 zu § 124) verweist auch auf § 1 AngG, wonach
jeder, der Kaufmann ist, auch Arbeitgeber sein könnte.
Inhaltlich ist aus arbeitsrechtlicher Sicht zu prüfen, wer
als Zuordnungssubjekt der aus dem AV entspringen¬
den Rechte und Pflichten zu betrachten ist. Wem wer¬
den die Dienste geschuldet, der Gesellschaft oder den
einzelnen Gesellschaftern? Wer schuldet unmittelbar
das Entgelt? Wer zeichnet verantwortlich für die Ein¬
haltung der AN-Schutzvorschriften? Wessen organisa¬
torisches Gefüge ist für die Betriebsvereinbarung maß¬
geblich? Bei Beantwortung all dieser Fragen kommt
man stets primär zur Gesellschaft und höchstens mit¬
telbar zu den einzelnen Gesellschaftern. Dies hat letzt¬
lich dazu geführt, daß der OGH in seiner E vom 29. 8.
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1996, ecolex 1997, 179, mit Verweis auf die teils vor¬
sichtigen Äußerungen (Schwarz/Löschnigg, Arbeits¬
recht', 144; Liebeg, Insolvenz — Entgeltsicherungsge¬
setz 73), teils deutlicheren Stellungnahmen in der Lite¬
ratur {Krejciin Rummel, ABGB2 § 1151 Rz 144 und To¬
mandl, Arbeitsrecht I3, 104) zum Ergebnis gelangt ist,
daß auch als arbeitsrechtlicher AG nicht die einzelnen
Gesellschafter, sondern ausschließlich die Gesellschaft
als solche anzusehen ist. Besonders deutlich wird dies
bei der Beurteilung, wer das Entgelt schuldet (vgl insb
Jabomegg in Jabornegg [Hrsg], HGB, Anm zu § 128;
Hermann, zur Haftung gern § 128 HGB, ecolex 1995,
894). Gern § 128 HGB haften die Gesellschafter der
Personengesellschaft für die Verbindlichkeiten der Ge¬
sellschaft den Gläubigern als Gesamtschuldner persön¬
lich. Der OGH sieht darin zu Recht eine außerhalb des
AV liegende Haftungsregelung. Die Gesellschafter sind
damit zwar auf Grund der gesellschaftsrechtlichen Son¬
derbestimmung zahlungspflichtige Dritte, nicht jedoch
AG. Ähnliche Haftungserweiterungen sind im Arbeits¬
recht durchaus verbreitet. So haftet für Entgeltansprü¬
che überlassener Arbeitskräfte gern § 14 AÜG nicht nur
der Überlasser als AG, sondern auch der Beschäftiger
als Bürge. Gern § 6 AVRAG haften für Verpflichtungen
aus einem AV zum Veräußerer, die vor dem Zeitpunkt
des Betriebsübergangs begründet wurden, der Veräu¬
ßerer und der Erwerber zur ungeteilten Hand.

2. Zur Kollektivvertragsangehörigkeit

Die Anerkennung der OHG und KG als AG ver¬
meidet von vornherein das Entstehen gewisser Pro¬
blemlagen. Im vorliegenden Fall zeigt sich dies etwa
bei der Beurteilung der KollV-Angehörigkeit des AG.
Ist die KG AG, dann kommt ausschließlich der für sie
geltende KollV für Industrieangestellte zur Anwen¬
dung. Ein Durchgriff auf einen dahinterstehenden Ge¬
sellschafter, der vielleicht auch bei einer zweiten oder
dritten Personengesellschaft als Komplementär fun¬
giert und aus diesem Grund weiteren KollVen unter¬
worfen ist, scheidet aus. Insofern hat der OGH richtig
erkannt, daß kein Fall einer KollV-Kollision vorliegt,
der nach den §§ 9 und 10 ArbVG zu lösen wäre.

Nicht mehr ganz einsichtig sind die Ausführungen
des OGH zum AÜG. Da dem Sachverhalt zufolge die
Überlassung von Arbeitskräften nicht zum Betriebs¬
zweck der überlassenden KG gehört, im übrigen aber
zwischen KG und GmbH ein Konzernverhältnis vor¬
liegt, kommen die Abschnitte II bis IV des AÜG grund¬
sätzlich nicht zur Anwendung. Gern § 1 Abs 4 AÜG
sind jedoch die Bestimmungen des § 10 Abs 1, 3 und 4
AÜG bei der Überlassung von AN zwischen Konzern¬
unternehmen sehr wohl zu beachten, sofern die Über¬
lassung nicht nur vorübergehend erfolgt. Eine jahr¬
zehntelange Tätigkeit des Kl in der GmbH kann aber
wohl kaum als vorübergehende Überlassung gedeutet
werden. Da § 1 Abs 4 AÜG durch BGBl 1993/460 (In¬
krafttreten 1.7. 1993) in das AÜG eingefügt wurde,
wäre die Relevanz dieser Bestimmung für den vorlie¬
genden Fall zumindest zu erwähnen gewesen. Den
KollV für Handelsangestellte, der in der GmbH, dem
Beschäftigerbetrieb, Anwendung findet, hätte man gern
§ 10 Abs 1 AÜG bei der Beurteilung des der überlasse-
nen Arbeitskraft zustehenden angemessenen Entgelts
dem Grunde nach berücksichtigen müssen. Nur auf
Grund der im Vergleich zum KollV für Industrieange-
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stellte ungünstigeren Gehaltsordnung des KollV für
Handelsangestellte spielt im konkreten Fall der Be-
schäftiger-KollV keine Rolle.

Nicht mehr nachvollziehbar wird die Urteilsbe¬
gründung jedoch in der entscheidenden Frage, welcher
KollV nun tatsächlich gelten soll. Nach Ansicht des
Höchstgerichts bestehen „keine Bedenken", die KG
„als AG" anzusehen. „Selbst unter Berücksichtigung
des bestehenden Konzerngefüges kann. . . nicht davon
ausgegangen werden, daß für den Kl ein (übergeordne¬
ter) AG bestünde". Aus der Sicht des AN gab es gleich¬
falls keine Zweifel, daß als AG ausschließlich die KG in
Frage kommt. Auf Grund dieser Feststellungen des
OGH würde man erwarten, daß damit der für die KG
anzuwendende KollV, nämlich jener für Industriean¬
gestellte, zu beachten wäre. Völlig übergangslos und
ohne jegliches weitere Argument kommt das Höchstge¬
richt zum überraschenden gegenteiligen Ergebnis:
„Der für die den Lebensmittelgroßhandel führende
GesmbH anzuwendende KollV ist unbestrittenerma¬
ßen jener für die Handelsangestellten Österreichs".
Entscheidungsergebnis und Entscheidungsbegrün¬
dung decken sich somit in keiner Weise. Den in der
Entscheidung aufgestellten Rechtssätzen ist weitge¬
hend zuzustimmen, das Entscheidungsergebnis ist mE
verfehlt.

Günther Löschnigg (Graz)

31.
§§ 1, 7, 8 IESG; § 879 ABGB

1. Die Grundsätze über eigenkapitalersetzende Gesell¬
schafterdarlehen gehen auch für Darlehen atypischer

stiller Gesellschafter.

2. Es genügt, wenn der Gesellschafter die Kreditun-
würdigkeit und somit den eigenkapitalersetzenden Cha¬

rakter des Darlehens kennen mußte.

3. Eine Vereinbarung, nach der ein Gesellschafter (oder
dessen Treuhänder) den Arbeitnehmern (AN) einen
nach deren Befriedigung durch den Insolvenzausfall¬
geldfonds zurückzuzahlenden Kredit gewährt oder das
Entgelt gegen Zession der Ansprüche gegen den Insol¬
venzausfallgeldfonds bezahlt, ist nichtig, soweit der AN
daraus Ansprüche gegen den Insolvenzausfallgeldfonds

ableitet.

4. Es ist nicht Zweck des IESG, dem Gesellschafter das
Finanzierungsrisiko der Gesellschaft abzunehmen und
ihm das zur Fortführung des Unternehmens aufgewen¬

dete Eigenkapital im Fall der Insolvenz zu ersetzen.
Oberster Gerichtshof vom 12. September 1996, 8 ObS 2107/96b

OLG Linz vom 13. Februar 1996, 12 Rs 110/95
LG Salzburg vom 10. April 1995, 19 Cgs 91/94

Der Kläger (Kl) war vom 5. 10. 1992 bis 30. 11.
1993 bei der späteren Ausgleichsschuldnerin, einer
GmbH, als Angestellter beschäftigt.

Mit Beschluß des LG Salzburg vom 10. 8. 1993,
Sa 8/93, wurde über das Vermögen dieser GmbH das
Ausgleichsverfahren eröffnet.

Da die GmbH offensichtlich ungefähr ab Juni
1993 Entgeltansprüche ihrer Arbeitnehmer (AN) nicht
mehr befriedigen konnte, beabsichtigten die AN, ihr
Arbeitsverhältnis (AV) zu beenden. Um dem entgegen¬

zuwirken stellte Dkfm. B, der auf Grund des Gesell¬
schaftsvertrages vom 1. 6. 1993 atypischer stiller Ge¬
sellschafter der GmbH geworden war — er war näm¬
lich am Vermögen und an den stillen Reserven der
GmbH mitbeteiligt —, dem Firmenanwalt Dr. S als
Treuhänder einen Betrag von ca S 1,000.000,— zur
Begleichung der offenen AN-Forderungen zur Verfü¬
gung-

Arn 31.8. 1993 erhielt der Kl auf Grund einer
Vereinbarung mit dem Treuhänder vom gleichen Tag
S 62.724,— an rückständigem Gehalt, Sonderzahlun¬
gen und Reisekosten gegen Zession des ihm gern § 1
IESG zustehenden gesicherten Anspruchs gegen den
Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds ausbezahlt.

Die Zahlung dieses Teilbetrages lehnte das be¬
klagte Bundesamt (Bekl) mit Bescheid vom 30. 6. 1994
mit der Begründung ab, die von Dkfm. B in dieser
Höhe an den Kl geleistete Zahlung sei als Entgeltzah¬
lung des Arbeitgebers (AG) zu betrachten.

Mit der vorliegenden Klage begehrt der Kl nun¬
mehr diesen Betrag als Insolvenz-Ausfallgeld von der
Bekl mit der Begründung, seine offene Entgeltforde¬
rung in dieser Höhe sei nicht durch Zahlungen des AG
abgedeckt worden.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe¬
gehrens. Dkfm. B sei bei der GmbH als atypischer stil¬
ler Gesellschafter mit einer Einlage von S 1,000.000,—
beteiligt. Nach deutscher Lehre und Rspr habe auch
das Darlehen eines unechten stillen Gesellschafters an
die Gesellschaft eine eigenkapitalersetzende Funktion.
Nach Ansicht des OGH seien die im deutschen Recht
zu § 32a dGmbHG entwickelten Grundsätze über
eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen auch im
österreichischem Recht anwendbar. Mit diesen Darle¬
hen werde von den Gesellschafters versucht, die finan¬
ziell angeschlagene Gesellschaft zu retten, ohne ihr je¬
doch das zur Sanierung notwendige Eigenkapital zuzu¬
führen. Im vorliegenden Fall habe Dkfm. B anstatt der
im Ausgleich befindlichen GmbH das zur Unterneh-
mensfortführung — insb zur Entgeltzahlung an die AN
— notwendige Eigenkapital zuzuführen, über einen
Treuhänder die AN-Forderung des Kl in Form eines
„Darlehens" beglichen. Durch diese Treuhand- und
Zessionsvereinbarung sei versucht worden, das Finan¬
zierungsrisiko auf einen nicht beteiligten Dritten, näm¬
lich den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds, zu überwälzen.
Die Zessionsvereinbarung sei daher, soweit aus ihr An¬
sprüche auf Insolvenz-Ausfallsgeld abgeleitet werden,
nichtig.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren iS der
Einwendungen der Bekl ab.

Das Berufungsgericht bestätigte zwar die Rechts¬
ansicht des Erstgerichtes, hielt aber die Rechtssache
noch nicht für spruchreif. Die Entscheidung des Erst¬
gerichtes sei daher aufzuheben und die Rechtssache an
dieses zur Ergänzung des Verfahrens und neuerlichen
Entscheidung zurückzuverweisen. Den Rekurs an den
OGH ließ es zu, weil oberstgerichtliche Rspr zur ent¬
scheidungswesentlichen Frage fehle, ob die für eigen¬
kapitalersetzende Darlehen entwickelten Grundsätze
auch auf Darlehen eines atypisch stillen Gesellschafters
einer GmbH anwendbar seien und den Parteien die
Möglichkeit einer Überprüfung dieser Rechtsansicht
durch den OGH zur Vermeidung eines allenfalls nicht
notwendigen Prozeßaufwandes eröffnet werden solle.

Gegen den Aufhebungsbeschluß des Berufungsge-
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richtes richtet sich der Rekurs der Bekl wegen unrichti¬
ger rechtlicher Beurteilung mit dem Antrag auf Abän¬
derung iS der Wiederherstellung des klagsabweisenden
erstgerichtlichen Urteils.

Der Kl hat keine Rekursbeantwortung erstattet.
Der Rekurs ist berechtigt. Es bedarf der vom Be¬

rufungsgericht geforderten ergänzenden Feststellun¬
gen nicht; die Rechtssache ist vielmehr gern §519
Abs 2 letzter Satz ZPO iS der erstgerichtlichen Klage¬
abweisung spruchreif.

Die rechtliche Beurteilung des Berufungsgerichtes
zur Frage der Anwendbarkeit der für eigenkapitalerset¬
zende Darlehen entwickelten Grundsätze auf Darlehen
eines atypisch stillen Gesellschafters einer GmbH ist
zutreffend und durch oberstgerichtliche Rspr (28. 9.
1995, 8 Ob 4, 5/95, ecolex 1996, 459 = ZIK 1996, 71
= RdW 1996, 113; 24. 7. 1996, 8 Ob 2124/96d) be¬
reits hinreichend geklärt; sie wird von der Rekurswer-
berin auch nicht in Zweifel gezogen, sodaß es an sich
genügen würde, auf die diesbezüglich zutreffende Be¬
gründung des Berufungsgerichtes zu verweisen (§ 48
ASGG).

Da der genannten Frage derzeit seit der grundlie¬
genden Abhandlung von Ostheim, Eigenkapitalerset¬
zende Gesellschafterdarlehen in der Unternehmens¬
krise, GesRZ 1989, 122 ff und 173 ff, auch von der
österreichischen Lit verstärkte Aufmerksamkeit ge¬
schenkt wird (vgl aus letzter Zeit insb K. Schmidt,
Eigenkapitalersatz und seine Behandlung in Öster¬
reich, GesRZ 1993, 8 ff, 86 ff; Nowotny, Probleme des
eigenkapitalersetzenden Darlehens, Von der Gesell¬
schafterstellung zum atypischen Kreditgeber, ÖBA
1994, 669 ff; Schummer, Entwicklung und Stand im
Recht der eigenkapitalersetzenden Gesellschafterlei¬
stungen, ÖJZ 1996, 241 ff; Karollus, Zur Behandlung
kapitalersetzender Forderungen im Konkursverfahren,
ZIK 1996, 37 ff; zur geplanten Neuregelung im Ent¬
wurf des Insolvenzrechtsänderungsgesetzes 1993 krit
Ostheim, WB1 1993, 386 ff; Frotz/De/linger, ecolex 1994,
164ff; Grünwald, GesRZ 1994, 113ff) ist es sachge¬
recht, hierauf nochmals zusammenfassend einzugehen.

Seit der Entscheidung des OGH vom 8. 5. 1991,
8 Ob 9/91, (SZ 64/53 = WB1 1991, 399 [Ostheim] =
ecolex 1991, 697 = EvBl 1991/179 = GesRZ 1991,
162 = RdW 1991, 290 = JAP 1991/92, 246 [P. Byd-
linski]) ist es auch in Österreich allgemein anerkannt
(OGH 20. 11. 1991, 1 Ob 617/91, SZ 64/160 = JB1
1992, 444 [Ostheim] = RdW 1992, 873 = EvBl
1992/45; 27. 1. 1993, 9 ObS 15/92, SZ 66/8 = WB1
1993, 124 = GesRZ 1993, 111 = ecolex 1993, 604 =
DRdA 1993, 490 [Geist] = Arb 11.068; 16.9. 1993,
8 Ob 15/92, ecolex 1994, 818 [teilveröffentlicht];
22. 12. 1993, 8 Ob 28/93, ecolex 1994 234 [Dellinger]
= RdW 1994, 143 = GesRZ 1994, 136 = WB1 1994,
205, dazu K.Schmidt, RdW 1994, 135; 27.7. 1995,
1 Ob 568/95, RdW 1996, 13 und 115 = GesRZ 1996,
108 = ecolex 1995,899 = WB1 1996, 38 = ZIK 1996,
108, dazu krit Schummer, GesRZ 1996, 108 und ÖJZ
1996, 245), daß die im deutschen Recht zu §32a
dGmbHG entwickelten Grundsätze über eigenkapital¬
ersetzende Gesellschafterdarlehen — in Analogie zu
§ 74 Abs 1 GmbHG — auch im österreichischen Recht
anwendbar sind. Mit diesen Darlehen versuchen Ge¬
sellschafter eine notleidend gewordene Gesellschaft da¬
durch am Leben zu erhalten, daß sie, anstatt das zur
Sanierung notwendige Eigenkapital zuzuführen, Dar¬

lehen gewähren, die sie dann vor dem endgültigen Zu¬
sammenbruch der Gesellschaft abziehen oder samt all-
falligen Sicherheiten im Konkurs der Gesellschaft gel¬
tend machen, wodurch der ohnehin schon unzurei¬
chende Haftungsfonds für die Gläubiger zu ihren La¬
sten noch weiter geschmälert wird. Damit wälzen die
Gesellschafter das Finanzierungsrisiko, insb bei der
GmbH über das bei dieser Gesellschaftsform ohnehin
nicht unerhebliche Gläubigerrisiko hinaus, auf die
Gläubiger ab. Zur Finanzierung sind sie in derartigen
durch Eigenkapitalmangel und hohes Finanzierungsri¬
siko gekennzeichneten Fällen regelmäßig nur bereit,
wenn sie sich davon Vorteile für das im eigenen Inter¬
esse betriebene Unternehmen versprechen; gleichwohl
möchten sie das Risiko aus der Zuführung neuer Mittel
soweit wie möglich auf die Fremdgläubiger überwälzen
und wählen daher die Darlehensform. Ein derartiges
Verhalten des Gesellschafters verstößt gegen seine Ver¬
antwortung für eine ordnungsgemäße Unternehmens¬
finanzierung. Diese Verantwortung verpflichtet den
Gesellschafter zwar nicht, in der Krise fehlendes Kapi¬
tal aus seinem Vermögen nachzuschießen. Er kann sich
jedoch dieser Verantwortung nicht dadurch zum Nach¬
teil der Gläubiger entziehen, daß er bei einer tatsäch¬
lich beabsichtigten Finanzierungshilfe, anstatt sie
durch die objektiv gebotene Einbringung haftenden
Eigenkapitals zu leisten, auf eine andere, ihm weniger
riskant erscheinende Finanzierungsform ausweicht.
Darunter ist nicht nur die Gewährung eines Darlehens
an die Gesellschaft durch den Gesellschafter zu verste¬
hen, sondern auch eine andere Rechtshandlung des
Gesellschafters, die der Darlehensgewährung wirt¬
schaftlich entspricht (vgl § 32 a Abs 3 dGmbHG). Es be¬
stehen keine Bedenken, diese Regelung der dGmbH-
Novelle, die nur eine Klarstellung der bisherigen
Rechtslage brachte, im österreichischen Rechtsbereich
anzuwenden. Auch ein im Interesse der Gesellschaft
einem Dritten gewährtes Darlehen kann Eigenkapital
ersetzen.

In der Entscheidung vom 16.9. 1993, 8 Ob
12/93, SZ 66/111 = ecolex 1994, 102 = WB1 1994, 93
= RdW 1994, 13 = GesRZ 1994, 61) wurden atypisch
stille Gesellschafter, deren Stellung der eines Kom¬
manditisten angenähert ist, Kommanditisten gleichge¬
stellt; seit der Entscheidung vom 28. 9. 1995, 8 Ob 4,
5/95 (ecolex 1996, 459 = ZIK 1996, 71 = RdW 1996,
113) werden die Grundsätze über eigenkapitalerset¬
zende Gesellschafterdarlehen auch auf den atypischen
stillen Gesellschafter angewandt (so kürzlich OGH
24.7. 1996, 8 Ob 2124/96b; die erwähnte El Ob
528/95, auf die noch in anderem Zusammenhang zu¬
rückzukommen sein wird, ließ diese Frage als dort
nicht entscheidungswesentlich offen). Ist der stille Ge¬
sellschafter wie hier am „Gesellschaftsvermögen" betei¬
ligt, ist er — gleichgültig, ob er auch an der Geschäfts¬
führung entscheidend mitwirken kann — als atypisch
stiller Gesellschafter zu beurteilen; es trifft ihn nämlich
die durch das Unternehmerrisiko vermittelte Stellung
als Mitunternehmer. Gewährt ein solcher atypischer
stiller Gesellschafter ein Darlehen, liegt unter den son¬
stigen oben erwähnten Voraussetzungen ein eigenkapi-
talersetzendes GeseWscY\afterdar\e\\en vor, auf das die
zu diesem entwickelten Grundsätze anzuwenden sind.

Die Beteiligung des Dkfm. B war nach dem vorlie¬
genden Sachverhalt unzweifelhaft eine atypisch stille
Beteiligung. Das Berufungsgericht hielt — wie oben
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ausgeführt — die Entscheidung des Erstgerichtes, ob
dieser ein eigenkapitalersetzendes Darlehen gewährt
hatte oder nicht, aber noch nicht für spruchreif, weil
ihm Feststellungen zur Frage fehlten, zu welchem ge¬
nauen Zeitpunkt Dkfm. B dem Firmenanwalt ca
S 1,000.000,— zur Bezahlung der Entgeltforderungen
der AN treuhändig zur Verfügung stellte, ob die Gesell¬
schaft zu diesem Zeitpunkt bereits kreditunwürdig war
und ob Dkfm. B die Kreditunwürdigkeit der Gesell¬
schaft damals gekannt hat oder kennen mußte.

Zutreffend geht das Berufungsgericht dabei davon
aus, daß nicht jede Kreditgewährung durch einen Ge¬
sellschafter als eigenkapitalersetzendes Darlehen zu
werten ist, sondern nur eine solche, die unter einer Fi¬
nanzsituation erfolgt, bei der ein Gesellschafter, der
dem Unternehmen neues Kapital zuführen will, bei
Anlegung des Maßstabes ordnungsgemäßer Unterneh¬
mensfinanzierung hiefür Eigenkapital bzw eigenkapi¬
talersetzendes Risikokapital einzusetzen gehabt hätte.
Als maßgebliches Kriterium wird hiefür die Kreditun¬
würdigkeit der Gesellschaft im Zeitpunkt der Kreditge¬
währung angesehen. Kreditunwürdig ist die Gesell¬
schaft dann, wenn sie von dritter Seite nicht mehr zu
marktüblichen Bedingungen ohne Besicherung des
Kredites durch die Gesellschafter Kredit erhalten
könnte und ohne Zuführung von Eigenkapital oder Ge¬
sellschafterdarlehen liquidiert werden müßte. Daher
fallen insb — neben dem hier nicht zur Diskussion ste¬
henden Finanzplankredit — zwei Gruppen von Kredi¬
ten, nämlich solche zur Sanierungsfmanzierung und
bei Kreditunwürdigkeit gegebene unter die Kredite mit
Eigenkapitalersatzfunktion (dazu für alle K. Schmidt,
aaO 12; den ausführlich in Scholz, KommdGmbHG8
SS 32 a, b Rz 35 ff; idS auch 8 Ob 28/93 und Nowotny,
aaO 671 ff).

Die getroffenen Feststellungen reichen hier durch¬
aus aus, um diese Fragen abschließend beurteilen zu
können:

Dkfm. B wurde am 1. 6. 1993 atypisch stiller Ge¬
sellschafter. Die Gesellschaft konnte bereits ab diesem
Zeitpunkt (Juni 1993) die Entgeltansprüche ihrer AN
nicht mehr begleichen, weil sie bereits zu diesem Zeit¬
punkt über die hiefür erforderlichen Mittel nicht mehr
verfügte und sich diese offenbar auch nicht mehr von
ihrer Bank zu marktüblichen Bedingungen verschaffen
konnte. Deshalb stellte Dkfm. B dem Firmenanwalt der
Gesellschaft als Treuhänder zu einem datumsmäßig
nicht genau festgestellten Zeitpunkt, der jedenfalls
nach seinem Eintritt als Gesellschafter und noch vor
dem 31. 8. 1993 — damit knapp vor oder knapp nach
Ausgleichseröffnung — lag, den genannten Geldbetrag
von S 1,000.000,— zur Begleichung der offenen AN-
Forderungen zur Verfügung; zum 31.8. 1993 erhielten
nämlich bereits der Kl und die übrigen AN den Lohn
vom Treuhänder gegen Zession ihrer Ansprüche gegen
den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds ausbezahlt. Dekla¬
rierter Zweck des vom neuen stillen Gesellschafter ge¬
währten Kredits war — im Wege eines Treuhänders —
die offenen Lohnforderungen zu begleichen, um damit
das Austrittsrecht der AN gern § 26 Z 2 AngG hintan¬
zuhalten, weil diese infolge Nichtbezahlung des Lohnes
auszutreten drohten.

Es handelte sich daher um einen den drohenden
Konkurs abwendenden Sanierungskredit (K. Schmidt
in Scholz, aaO Rz 36), denn er war für die Erfüllung
der vorgesehenen Unternehmenszwecke in wirtschaft¬

licher Sicht unbedingt erforderlich, weil ohne Arbeits¬
kräfte eine Aufrechterhaltung des Betriebes nicht mög¬
lich gewesen wäre. Aus den dargestellten Umständen
ergibt sich auch — ohne daß weitere Erhebungen nötig
wären —, daß die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Kre¬
ditgewährung durch den Gesellschafter ohne Zufüh¬
rung von neuem Eigenkapital oder Gesellschafterdarle¬
hen hätte liquidiert werden müssen, so daß sie zu die¬
sem Zeitpunkt auch jedenfalls als bereits kreditunwür¬
dig angesehen werden muß (K. Schmidt, aaO Rz 37).

Das Berufungsgericht geht in seinem Aufhebungs¬
beschluß davon aus, daß es bei der Beurteilung des
Darlehens als kapitalersetzend nur darauf ankommt,
ob dem kreditgewährenden Gesellschafter die Kredit¬
unwürdigkeit bekannt sein mußte; positive Kenntnis
hievon sei nicht erforderlich. Damit distanziert sich das
Berufungsgericht von der erwähnten Entscheidung des
ersten Senates vom 27. 7. 1995, 1 Ob 568/95, die nur
auf die Kenntnis und nicht auf das Kennenmüssen ab¬
zustellen scheint. Zu Recht wurde gegen diese Ent¬
scheidung vorgebracht (Schummer, GesRZ 1996, 108
und ÖJZ 1996, 245), daß es auf die Kenntnis allein
nicht ankommen kann. Der Tatbestand der Kreditun¬
würdigkeit und damit der eigenkapitalersetzende Cha¬
rakter zum Zeitpunkt der Kreditvergabe ist objektiv zu
beurteilen. Der mit den Eigenkapitalersatzregeln be¬
zweckte Gläubigerschutz würde unterlaufen, wollte
man eine Umqualifizierung des Darlehens in Eigenka¬
pital nur dann vornehmen, wenn sich der Gesellschaf¬
ter des Eigenkapitalcharakters des Darlehens bewußt
war und ihm dieses Bewußtsein auch nachgewiesen
werden kann. Es muß vielmehr genügen, daß der Ge¬
sellschafter den Eigenkapitalcharakter des Darlehens
kennen mußte (so auch die deutsche Lehre [für alle
K. Schmidt in Scholz, aaO Rz 40] und Rspr [BGHZ 75,
334 ff, 337; BGHZ 81, 311 ff, 314 f], die zum Teil sogar
jedes subjektive Tatbestandsmerkmal für überflüssig
halten). Gewährt ein Gesellschafter einer in Schwierig¬
keiten befindlichen GmbH ein Darlehen und ver¬
schleppt er dadurch die Liquidation der Gesellschaft,
so soll er auch das Risiko tragen, wenn die Sanierung
fehlschlägt. Hat er sich über die wirtschaftliche Situa¬
tion der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Darlehensge¬
währung nicht hinreichend informiert, so soll dies
nicht zu Lasten-der Gesellschaftsgläubiger gehen.

Da die Frage, ob dem darlehensgewährenden Ge¬
sellschafter die Kreditunwürdigkeit der Gesellschaft
zur Zeit der Darlehensgewährung bekannt sein mußte,
somit eine auf Grund der getroffenen Feststellungen zu
lösende Frage der rechtlichen Beurteilung ist, kann der
OGH diese Frage hier abschließend beurteilen, weil die
getroffenen Feststellungen hiefür aus den oben er¬
wähnten Gründen, insbesondere wegen des Zwecks der
Darlehensgewährung, ausreichend sind. Für diesen
rechtlichen Schluß spricht auch, daß der Kl (und die
übrigen AN) ihren rückständigen Lohn durch den mit
der Abwicklung betrauten Treuhänder nur gegen Zes¬
sion der ihnen nach § 1 IESG zustehenden gesicherten
Ansprüche gegen den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds er¬
hielten. In dieser Vereinbarung kommt eindeutig die
Absicht zum Ausdruck, das Risiko im Insolvenzfall
nicht selbst tragen zu wollen, sondern es auf einen an
der Vereinbarung nicht beteiligten Dritten — nämlich
den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds — zu überwälzen.
Dkfm. B hat sich damit klar in die „anstößige" Doppel¬
rolle als Gesellschafter und Darlehensgeber unter
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gleichzeitigem Versuch, sein Risiko aus der Mittelzu¬
führung höchstmöglich zu minimieren, begeben (No¬
wotny, ÖBA 1994, 669 [672]).

Der Kl erhielt aus diesem Gesellschafterdarlehen
und damit aus Eigenkapital der Gesellschaft von dieser
seinen rückständigen Lohn ausbezahlt, sodaß er lohn¬
befriedigt ist und diese Ansprüche daher nicht nochmals
gegen den Fonds geltend machen kann. Wie der OGH in
seiner erwähnten Entscheidung vom 27. 1. 1993,9 Ob S
15/92 (idS auch OGH 27. 10. 1994, 8 Ob S 20/94, WB1
1995, 75 und jüngst 29. 8. 1996, 8 ObS 2011/96) aus¬
führlich dargelegt hat, ist eine Vereinbarung, wonach
ein Gesellschafter (oder — wie hier — sein Treuhänder)
den AN einen nach Befriedigung ihrer Ansprüche auf
Insolvenz-Ausfallgeld zurückzuzahlenden Kredit ge¬
währt oder das Entgelt gegen Zession (zur Zessionsfrage
vgl 27. 1. 1993, 9 Ob S 15/92, SZ 26/9 = EvBl 1993/
145 = RdW 1993, 24) der Ansprüche gegen den Fonds
zahlt, nichtig, soweit AN daraus Ansprüche gegen den
Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds ableiten. Zweck des IESG
ist es nämlich, das Risiko der von den AN typischerweise
nicht selbst abwendbaren und absicherbaren Gefahr des
gänzlichen oder teilweisen Verlustes ihrer Entgeltan¬
sprüche, auf die sie typischerweise zur Bestreitung des
eigenen Lebensunterhalts sowie des Lebensunterhalts
der unterhaltsberechtigten Angehörigen angewiesen
sind, abzudecken. Hingegen ist es nicht Zweck des
IESG, dem Gesellschafter das Finanzierungsrisiko der
Gesellschaft abzunehmen und ihm das zur Fortführung
des Unternehmens aufgewendete Eigenkapital im Fall
der Insolvenz zu ersetzen.

Anmerkung

Die vorliegende E gehört zu einer Reihe von Ent¬
scheidungen, mit denen der OGH versucht, die miß¬
bräuchliche Leerung der Kassen des Insolvenzausfall¬
geldfonds zu bekämpfen. So sehr das Anliegen und kon¬
kret auch das Ergebnis zu begrüßen sind; die Entschei¬
dungsbegründung vermag das Ergebnis in wesentlichen
Teilen nicht wirklich zu tragen. Das ist schade: Zum
einen hätte die wertvolle Arbeitszeit der Höchstrichter
effizienter eingesetzt werden können, zumal der OGH ja
ohnehin § 48 ASGG für anwendbar gehalten hat; zum
anderen provoziert jede mit dem Ergebnis nicht harmo¬
nierende Entscheidungsbegründung Folgeverfahren
nach dem Motto „Man weiß ja nie, wie der OGH ent¬
scheiden wird". Beide Aspekte sollten angesichts der Ar¬
beitsüberlastung der Höchstgerichte nicht außer Acht
gelassen werden. Im übrigen ist es auch der Rechtsfort¬
entwicklung dienlich, wenn — trotz der Fülle der an¬
hängigen Verfahren — neben der Einzelfallgerechtig¬
keit auch die Stimmigkeit von Entscheidungstenor und
Entscheidungsbegründung (vgl dazu etwa Geist, Vor¬
verein — Der OGH im Kampf mit einem Phantom? —
Anmerkung zu OGH 1. 9. 1993, 7 Ob 15/93, JB1 1994,
635) sowie eine Konsistenz von Entscheidungen zu ähn¬
lich gelagerten Fällen angestrebt wird.

I. Kritik an der eigenkapitalersatz-
rechtlich orientierten Entscheidungs¬

begründung
Kritik verdient schon der Ausgangspunkt, näm¬

lich das Abstellen auf die Grundsätze über eigenkapi¬
talersetzende Gesellschafterleistungen (siehe dazu

schon Geist, Risikoabdeckungsbereich des IESG,
DRdA 1993, 491 ff; in diesem Sinn auch Karollns, Ka¬
pitalersetzende Leistungen — Jüngste Entwicklungen
und Zukunftsperspektiven, ÖBA 1997, 106 [FN 6]).
Beim Eigenkapitalersatzrecht geht es nämlich nach hM
um die Schließung von Schutzlücken im Bereich des
Kapitalerhaltungsgrundsatzes (vgl mwN Karollus,
ÖBA 1997,107 f), und zwar vor allem bei Kapitalgesell¬
schaften (zur Erweiterung auf andere Gesellschaftsfor¬
men siehe für den österreichischen Rechtsbereich mwN
Karollus, Verstärkter Kapitalschutz bei der GmbH &
Co KG, ecolex 1996, 861; ders, ÖBA 1997, 106 ff). Pro¬
blemsitz im vorliegenden Fall ist hingegen der Schutz
des Insolvenzausfallgeldfonds vor mißbräuchlicher In¬
anspruchnahme im Zusammenhang mit lohnersetzen¬
den Zahlungen von Personen, die nicht formell AG
sind, in Form von „Darlehensgewährungen" oder Zah¬
lung gegen Abtretung insolvenzentgeltgesicherter An¬
sprüche. Daß derartige Machinationen nicht auf Kapi¬
talgesellschaften beschränkt sind, und daß ihnen
rechtsformunabhängig ein Riegel vorgeschoben wer¬
den muß, liegt auf der Hand. Es geht um den Schutz¬
zweck des Insolvenzausfallgeldgesetzes, und dieser
hängt nicht von der Rechtsform des AG ab. Und er hat
mit dem des Eigenkapitalersatzrechtes nichts zu tun.

Die weitere Entscheidungsbegründung zeigt auch,
daß die Grundsätze über den Eigenkapitalersatz im ge¬
gebenen Kontext nicht passen. Denn das gewünschte
Ergebnis läßt sich nicht unter Anwendung der ein¬
schlägigen — rechtsfortbildend entwickelten —
Grundsätze erzielen. Der OGH geht zunächst zwar an
sich zutreffend davon aus, daß die Gewährung eines
„Privat"-Darlehens des atypischen stillen Gesell¬
schafters der arbeitgeberischen zahlungsunfähigen
GmbH an die AN in der ungefähren Höhe des streitge¬
genständlichen ausstehenden Lohnes „eigenkapitaler-
setzend" sein kann (mag es auch im Wege eines Treu¬
händers abgewickelt worden sein). Er berücksichtigt je¬
doch nicht, daß nach den angesprochenen Grundsät¬
zen Eigenkapitalcharakter nur vorliegt, wenn die Lei¬
stung an den Dritten für Rechnung der Gesellschaft er¬
folgen soll (mwN Geist, DRdA 1993, 491). Nach den an¬
gesprochenen Regeln über eigenkapitalersetzende Ge¬
sellschafterleistungen bedeutet dies dann folgendes:
Solange die Krise der Gesellschaft andauert, steht dem
Gesellschafter kein durchsetzbarer Aufwandersatzan-
spruch gegenüber der Gesellschaft zu, und zwar auch
nicht in Höhe der Konkursquote; allfällige von der Ge¬
sellschaft erhaltene Beträge muß er dieser zurückerstat¬
ten (zu den Rechtsfolgen der Qualifikation als Eigenka¬
pitalersatz siehe vor allem Ostheim, Eigenkapitalerset¬
zende Gesellschafterdarlehen in der Unternehmens¬
krise, GesRZ 1989, 132, 186; ders, FS-Kastner 353, 359
f; Karsten Schmidt, Eigenkapitalersatz und seine
Behandlung in Österreich, GesRZ 1993, 15f; unlängst
ausführlich Karollus, ÖBA 1997, 115 ff). Keinesfalls
führt die Qualifikation als Eigenkapitalersatz dazu, daß
das dem Dritten gewährte Darlehen nichtig ist (vgl Ka¬
rollus, ÖBA 1997, 106 [FN 6]; Peter Bydlinski, Die Bürg¬
schaft im österreichischen Handels-, Gesellschafts- und
Wertpapierrecht [1992] 87; auch der Vertrag über das
als eigenkapitalersetzend qualifizierte Darlehen an die
Gesellschaft wird nicht als nichtig angesehen; Ostheim,
FS-Kastner 359 f; Karollus, ÖBA 1997, 106 FN 6). Es
geht bei der gesellschaftsrechtlichen Eigenkapitaler¬
satzproblematik darum, daß bestimmte Leistungen
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aufgrund von Rechtsverhältnissen zwischen den Ge¬
sellschaftern (zu personellen Erstreckungen Karollus,
ÖBA 1997,1 10 ff) und der Gesellschaft wie Eigenkapi¬
tal behandelt werden, obwohl sie es ihrer Widmung
nach nicht sind. Auf den vorliegenden Fall passen die
Grundsätze über eigenkapitalersetzende Gesellschaf¬
terleistungen schon deshalb nicht; es geht nämlich we¬
der darum, daß der Darlehensgeber (bzw der gegen Ab¬
tretung der gesicherten Ansprüche Zahlende) Rückzah-
lungsansprüche gegenüber der Gesellschaft geltend
macht, noch darum, eine Rückzahlung durch die
GmbH wegen Verstoßes gegen die Ausschüttungs¬
sperre zurückzufordern. Auch kann den Entschei¬
dungsgründen nicht entnommen werden, daß die Dar¬
lehensgewährung bzw Zahlung gegen Abtretung der
AN-Ansprüche des atypischen stillen Gesellschafters
der arbeitgeberischen GmbH für deren Rechnung er¬
folgt wäre.

An sich zutreffend meint der OGH, es sei nicht
Zweck der Insolvenzentgeltsicherung, dem Gesell¬
schafter das zur Unternehmensfortführung erforderli¬
che Eigenkapital zu ersetzen, also ihm das Finanzie¬
rungsrisiko abzunehmen. Die Schlußfolgerung des
Höchstgerichts, die Vereinbarung, nach der ein Gesell¬
schafter (oder dessen Treuhänder) den AN einen nach
deren Befriedigung durch den Insolvenzausfallgeld¬
fonds zurückzuzahlenden Kredit gewährt oder das Ent¬
gelt gegen Zession der Ansprüche gegen den Fonds be¬
zahlt, sei nichtig, soweit der AN daraus Ansprüche ge¬
gen den Insolvenzausfallgeldfonds ableitet, hängt aber
— so wie schon in der E OGH 1993/SZ 66/8 = DRdA
1993, 490 mit insoweit abl Anm Geist = GesRZ 1993,
111 = RdW 1993, 251 = WB1 1993, 124 = ecolex
1993, 604 — in der Luft.

Denn aus der Darlehensvereinbarung bzw Zah¬
lung gegen Abtretung der Ansprüche gegen den Insol¬
venzausfallgeldfonds werden im konkreten Fall vom
AN (anders als in der E OGH 1991 /RdW 1991, 33 =
WB1 1991, 328 = ecolex 1991, 636) keine Ansprüche
gegen den Insolvenzausfallgeldfonds abgeleitet (siehe
unten II). Es wurde dem Insolvenzausfallgeldfonds
durch die Vereinbarung keine sonst nicht bestehende
Zahlungspflicht auferlegt — was ja ohnehin nicht
rechtswirksam gewesen wäre („Vertrag zu Lasten Drit¬
ter") —, sondern bloß eine Rückzahlungsmodalität im
Verhältnis atypischer Gesellschafter und AN festgesetzt
bzw die — jedenfalls inzidente — Verpflichtung des
AN zur Geltendmachung der Ansprüche auf Insolvenz¬
ausfallgeld und Herausgabe des Erlangten an den Zah¬
ler begründet. Der Vollständigkeit halber soll noch
darauf hingewiesen werden, daß die Zahlung gegen
Abtretung der Ansprüche im Ergebnis einem Darlehen
ähnlich ist, weil nach der Rspr der Zessionar nicht un¬
mittelbar die Ansprüche geltend machen kann, son¬
dern die Antragslegitimation beim AN verbleibt (mwN
OGH 1993/EvBl 1993/145; siehe weiters W. Schwarz/
Reissner/Holzer/Holler, Die Rechte des Arbeitnehmers
bei Insolvenz3 [1993] 216 0- Die Auszahlung erfolgt
dann — bei rechtzeitiger Urkundenvorlage (vgl §§ 7
Abs 6, 8 IESG) — unmittelbar an den Zessionar (W.
Schwarz/Reissner/Holzer/Holler, Die Rechte des Arbeit¬
nehmers bei Insolvenz' 217); ansonsten ist der AN
nach dem Sinn der Vereinbarung grundsätzlich (vgl W.
Schwarz/Reissner/Holzer/Holler, Die Rechte des Arbeit¬
nehmers bei Insolvenz1221) verpflichtet, das an ihn ge¬
zahlte Insolvenzausfallgeld herauszugeben, sodaß ihn
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— wirtschaftlich gesehen — eine der Rückzahlungs¬
pflicht beim Darlehen vergleichbare Herausgabepflicht
trifft.

Daß die Nichtigkeit des Darlehensvertrags oder
der Abtretungsvereinbarung allein nichts bringt, zeigt
sich auch daran, daß ohne Darlehensgewährung und
Zuzählung der Darlehensvaluta bzw Zahlung gegen
Abtretung der gesicherten Ansprüche (bzw der Ansprü¬
che gegen den Insolvenzausfallgeldfonds) die Zah¬
lungspflicht des Fonds unbestreitbar gewesen wäre,
weil dann jedenfalls keine als Lohnzahlung zu qualifi¬
zierende Zahlung vorhanden gewesen wäre. Im übri¬
gen bedarf es einer Abtretung der Ansprüche gegen den
Insolvenzausfallgeldfonds nicht, weil im Fall der Zah¬
lung durch einen Dritten, die gesicherten Ansprüche
nach § 1422 ABGB schon bei einem bloßen Einlö¬
sungsbegehren des Zahlenden kraft Gesetzes — also
ohne Vereinbarung — übergehen (vgl Reischauer in
Rummel, ABGB2 [1992] § 1422 Rz 5 ff). Ohne ein sol¬
ches Begehren tritt Schuldtilgung ein, wenn im Einver¬
ständnis mit dem Schuldner oder dem Gläubiger durch
einen Dritten gezahlt wird (vgl Reischauer in Rummel,
ABGB2 § 1423 Rz 1 ff, 6, 12 und § 1422 Rz 6); einer
Zahlung aus dem Eigenkapital des Schuldners bedarf
es zum Eintritt der Tilgungswirkung — entgegen der
vom OGH in der hier rezensierten E vertretenen Auf¬
fassung — nicht. Die Ausführungen zum Eigenkapital¬
ersatzcharakter der (im Wege eines Treuhänders er¬
brachten) Leistung des atypischen Gesellschafters wa¬
ren daher insoweit überflüssig.

Im übrigen ist auch die E 8 ObA 201 l/96k, vom
29. 8. 1996 dafür symptomatisch, daß die Eigenkapi¬
talersatzproblematik mit der hier zur Diskussion ste¬
henden Frage nichts zu tun hat: Ein wegen Lizenzzah¬
lungen am Bestand des Unternehmens interessierter
AN hatte im Wege des AG Zahlungen an AN geleistet,
welche die Gelder — wenn keine Rückzahlungen an
den geldvorstreckenden AN durch den AG oder den In¬
solvenzausfallgeldfonds erfolgt — selbst zurückzuzah¬
len hatten. Der OGH qualifizierte diese Vereinbarung
als unzulässige Abwälzung des Finanzierungsrisikos
auf den Insolvenzausfallgeldfonds, weil der das Entgelt
vorschießende AN als Lizenzberechtigter in vergleich¬
barer Weise wie Gesellschafter an der Unternehmens¬
fortführung interessiert sei. Ein Rekurs auf die aner¬
kannten Grundsätze des Eigenkapitalersatzes findet
sich in den Entscheidungsgründen nicht. Das verwun¬
dert auch nicht. Denn die Gleichstellung von bloß an
Lizenzzahlungen interessierten AN mit Gesellschaftern
wird von den Eigenkapitalersatzrechtlern nicht einmal
erwogen (vgl die Ausführungen von Karollus, ÖBA
1997, 110 ff; siehe auch ders, Eigenkapitalersatz: Keine
Anwendung auf Nichtgesellschafter, SWK 1996 B 29
fQ; sie ist also von den anerkannten Grundsätzen des
Eigenkapitalersatzes nicht gedeckt.

II.Alternativer Lösungsvorschlag:
normzweckorientierte Betrachtungs¬

weise
1. Grundlagen

Grundlage für die Ansprüche der AN ist der Ar¬
beitsvertrag iVm § 1 Abs 2 IESG (aufrechte, nicht ver¬
jährte und nicht ausgeschlossene Ansprüche aus dem
AV), und nicht die Darlehens- bzw Rückzahlungsver¬
einbarung oder die Vereinbarung über die Zahlung ge-
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gen Abtretung der gesicherten Ansprüche bzw der An¬
sprüche gegen den Insolvenzausfallgeldfonds.

Entscheidungserheblich ist die Frage, ob die An¬
sprüche aus dem AV trotz der Zahlungen noch offen
sind. Dafür scheint zu sprechen, daß die Zahlungen
formal nicht von der arbeitgeberischen GmbH, son¬
dern von einem atypischen Gesellschafter der arbeitge¬
berischen GmbH stammen. Im Fall der Darlehenskon¬
struktion kommt noch hinzu, daß die Zahlungen nicht
als Arbeitsentgelt, sondern als Darlehen gewidmet
sind. Das Ergebnis des OGH ist somit nur zu begrün¬
den, wenn dargelegt wird, daß Zahlungen des AG —
unabhängig von dessen Widmung — als Zahlungen
auf insolvenzentgeltgesicherte Ansprüche anzusehen
sind und Zahlungen des atypischen Gesellschafters der
arbeitgeberischen GmbH als solche der arbeitgeberi¬
schen GmbH anzusehen sind (vgl Geist, DRdA 1993,
492). Dagegen spricht aber, daß nach den Sachver¬
haltsfeststellungen die Zahlungen explizit als Arbeits¬
entgelt deklariert waren. Die Zahlungen erfolgten zwar
nach den Sachverhaltsfesteilungen gegen Abtretung
der Ansprüche gegen den Insolvenzausfallgeldfonds
(zur Abtretbarkeit siehe § 8 IESG). Da nur aufrechte
Ansprüche aus dem AV gesichert sind, bestehen eigent¬
lich — auch bei Lohnzahlungen Dritter — keine An¬
sprüche gegen den Insolvenzausfallgeldfonds mehr.
Bei formeller Betrachtung wäre das Klagebegehren aus
diesem Grund abzulehnen gewesen Dieser Gesichts¬
punkt wurde allerdings in der E nicht ventilliert. Mit
Recht. Es ist zwar nach den Sachverhaltfestellungen
ausdrückich kein Einlösungsbegehren iSd § 1422
ABGB hinsichtlich der gesicherten Ansprüche gestellt
worden, doch ist nach dem Zweck der Abtretungsver¬
einbarung wenigstens ein konkludentes Einlösungsbe¬
gehren iSd § 1422 ABGB anzunehmen (ein solches
wurde vom OGH auch in der E 8 ObA 201 l/96k, vom
29. 8. 1996 akzeptiert). Verfügungsbeschränkungen
hinsichtlich des unpfändbaren Teils des Arbeitsein¬
kommens hindern Abtretungen und gesetzliche Zessio¬
nen nicht, wenn der AN gleichzeitig das Bargeld von
anderer Seite erhält (Spielbüchler in Floretta/Spielbüch-
ler/Strasser, Arbeitsrecht3 I [1988] 201). Es ist daher
durch die Lohnzahlung des Dritten nicht ohne weiters
Schuldtilgung eingetreten.

2. Zwingende Anrechnung von Zahlungen des AG auf
insolvenzentgeltgesicherte Ansprüche

Es ist somit in der Folge zu untersuchen, ob Zah¬
lungen des AG unabhängig von dessen einseitiger und
unabhängig von einer durch die Beteiligten einver¬
nehmlich vorgenommenen Widmung als schuldtil¬
gende Zahlungen auf insolvenzentgeltgesicherte An¬
sprüche zuerst anzurechnen sind. In diese Richtung
deutet in der Tat § 1 Abs 4 letzter Satz IESG. Aus dieser
Norm ergibt sich folgendes: wenn Entgeltansprüche
nicht zur Gänze, sondern nur bis zum Grenzbetrag ent¬
geltgesichert sind, mindern Zahlungen des AG (der
Masse) den Grenzbetrag. Der OGH nimmt dies im Er¬
gebnis auch für sonstige Anspruchsbeschränkungen
an: Zweck des Insolvenzentgeltsicherungsrechts ist es,
(bloß) den notwendigen Lebensunterhalt zu sichern;
daraus folge, daß AG-Zahlungen zunächst auf den in-
solvenzentgeltgesicherten Teil der Ansprüche anzu¬
rechnen sind (OGH 1991/DRdA 1992/23 mit Anm
Geist). Aus dieser Sicht ist es nur konsequent, eine An¬

rechnung von AG-Zahlungen auf insolvenzentgeltgesi¬
cherte Ansprüche auch dann anzunehmen, wenn die
Zahlung einem anderen Rechtsgrund gewidmet war.
Ansonsten bestünde der Anreiz, Zahlungen möglichst
nicht als Arbeitsentgelt zu widmen, um vom AV unab¬
hängige Forderungen des AN unmittelbar zu tilgen
und bezüglich des Arbeitsentgelts eine Bezahlung
durch den Fonds zu erreichen. Das muß insbesondere
für Darlehen gelten, die Zahlungen auf fällige Entgelt¬
ansprüche substituieren sollen (so schon Geist, DRdA
1993, 492); aber auch Zahlungen gegen Abtretung der
gesicherten Ansprüche stehen dem gleich. Diese Zah¬
lungen tilgen zwingend zunächst entgeltgesicherte An¬
sprüche.

3. Gleichstellung von Zahlungen atypischer stiller
Gesellschafter des AG

Für die Frage, ob die Zahlung des atypischen Ge¬
sellschafters der arbeitgeberischen GmbH gleich wie
die Zahlung der GmbH selbst zu behandeln ist, muß
von folgender Überlegung ausgegangen werden: Die
Gewährung eines Uberbrückungsdarlehens (bzw Zah¬
lung gegen Abtretung gesicherter Ansprüche oder der
Ansprüche gegen den Insolvenzausfallgeldfonds) durch
ein Familienmitglied des AN oder einen Freund sowie
die Kreditaufnahme durch den AN bei einer Bank oder
einem sonstigen Dritten lassen den Anspruch auf Insol¬
venzentgelt sicher nicht entfallen. Zweifelhaft ist aber,
ob der atypische Gesellschafter der AG als Dritter zu
qualifizieren ist. Der atypische Gesellschafter darf zwar
nicht ohne weiteres mit der Gesellschaft identifiziert
werden, doch bringt gerade das Insolvenzrecht zum
Ausdruck, daß Gesellschafter einer GmbH nicht wie
sonstige Dritte behandelt werden dürfen (vgl § 32 Abs 2
KO; siehe auch § 1409 Abs 2 ABGB). Dies muß kraft
Größenschlusses auch für Gesellschafter einer Perso¬
nenhandelsgesellschaft (OHG, KG) oder einer Einge¬
tragenen Erwerbsgesellschaft gelten. Die Stellung eines
atypischen stillen Gesellschafters entspricht im Hin¬
blick auf seine Vermögensbeteiligung und seine Teil¬
habe an der Verwaltung (abgesehen von der Haftung
gegenüber Gläubigern) strukturell der Stellung eines
Gesellschafters einer Personenhandelsgesellschaft
(OHG, KG) oder einer Eingetragenen Erwerbsgesell¬
schaft (vgl etwa mwN Rebhahn in Jabornegg, Kom¬
mentar zum HGB [1997] § 178 Rz 13 ff). Es liegt daher
nahe, ihn auch im gegebenen Kontext gleich zu behan¬
deln. Als zusätzliche Wertungsgesichtspunkte können
die Überlegungen des OGH zum Eigenkapitalersatz
teilweise herangezogen werden: Als atypischer Gesell¬
schafter wäre nämlich der „Darlehensgeber" bzw gegen
Abtretung der Ansprüche Zahlende in der Krise der
GmbH verpflichtet gewesen, entweder auf die Liquidie¬
rung der Gesellschaft hinzuwirken oder ihr formelles
Eigenkapital zuzuführen. Hätte er letzteres getan und
wäre dann das Kapital für Zahlungen an die AN ver¬
wendet worden, so wären diese Zahlungen im Sinne
obiger Ausführungen auf den insolvenzentgeltgesicher-
ten Entgeltanspruch anzurechnen gewesen. Der Insol¬
venzausfallgeldfonds wäre dadurch von seiner Zah¬
lungspflicht entlastet worden. Die infolge der grund¬
sätzlichen Trennung der GmbH von ihrem atypischen
Gesellschafter mögliche Abwälzung des Finanzierungs¬
risikos auf den Insolvenzausfallgeldfonds durch „Pri¬
vatzahlungen" kann nicht hingenommen werden. Sie
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widerspräche dem Zweck der in der Anrechnungsbe¬
stimmung zum Ausdruck kommenden Subsidiarität
des Insolvenzausfallsgeldes (siehe schon Geist, DRdA
1993, 493). Der Normzweck verlangt daher zur Ver¬
meidung von Gesetzesumgehungen, daß Zahlungen
des atypischen Gesellschafters — jedenfalls in der
Krise — gleich wie Zahlungen der arbeitgeberischen
GmbH zu behandeln sind. Aufgrund dieser gesetzli¬
chen Widmung gilt die Zahlung als Arbeitsentgelt mit
Tilgungswirkung; daher ist ein „Darlehen" nicht als zu¬
gezählt anzusehen, sodaß auch keine Rückzahlungs¬
pflicht der AN besteht (vgl Geist, DRdA 1993, 493). We¬
gen der Tilgungswirkung kommt es auch zu keinem
Forderungsübergang nach § 1422 ABGB.

Im Fall der Abtretung gesicherter Ansprüche ge¬
gen Zahlung besteht auch keine Rückzahlungspflicht
des AN aus dem Titel der Gewährleistung, weil Ge¬
währleistungsrecht (insbesondere § 1397 ABGB; vgl
dazu Ertl in Rummel, ABGB2 § 1397 Rz 1 ff) hier nicht
anwendbar ist. Nach dem Sinn der Vereinbarung soll
der AN nämlich die Zahlung endgültig behalten kön¬
nen, aber seine Ansprüche nach IESG betreiben, wel¬
che in der Folge an den Zessionar unmittelbar (§ 7
Abs 6, § 8 IESG) oder mittelbar im Wege des antrag¬
stellenden AN ausbezahlt werden (siehe oben I).

III. Resümee

Die vorigen Ausführungen haben gezeigt, daß sich
das Ergebnis des OGH — ohne die mit der Begrün¬
dunglinie des Höchstgerichts verbundenen Ungereimt¬
heiten — aus dem Zweck insolvenzausfallgeldrechtli-
cher Normen ableiten läßt. Mit der Eigenkapitaler¬
satzproblematik im Gesellschaftsrecht und deren
Grundsätzen hat die hier interessierende Frage nicht
wirklich etwas zu tun, und das ist — im Hinblick auf
die Initiativen zur gesetzlichen Einschränkung des
rechtsfortbildend richterrechtlich entwickelten Eigen¬
kapitalersatzrechts — auch gut so. Daher sollte auch
die eigenkapitalersatzrechtliche Begründungsschiene
verlassen werden, zumal sie der OGH — ausweislich
der E 8 ObA 2011/96k, vom 29. 8. 1996 — ohnehin
selbst nicht ernst nimmt, wenn sie offensichtlich nicht
zu dem von ihm gewünschten Ergebnis paßt.

Reinhard Geist (Linz)

32.

§ 3 Abs 1 AVRAG; Art 1 Abs 1 RL 77/187/EWG; §§ 50, 58 ASGG
1. Für Betriebsübergang spricht, daß für die Hauszu¬
stellung neben den sonstigen Vertriebswegen eine ge¬
wisse Organisation erforderlich war, um die Koordina¬
tion von mehreren Hauszustellern zu bewirken. Die der
beklagten Partei (Bekl) zur Verfügung gestellten Abon¬
nentenlisten verdeutlichen den Betriebs(teil)übergang;
andernfalls hätte die Bekl die Organisation der Hauszu¬
stellung (gegenüber anderen Vertriebsformen) neu auf¬

bauen müssen.

2. Es ändert nichts, daß diese Betriebsteilaufgabe mit
den anderen Vertriebsformen in einer Vertriebsabtei¬
lung gemeinsam erfolgt, da die Betriebsteilaufgaben
einander auch durchdringen bzw mit anderen Aufgaben

des Betriebes vermengt sein können.
3. Im Gegensatz zu dem Sachverhalt der Christel

Schmidt-Entscheidung liegt hier nicht nur ein Funk¬
tionsübergang vor, sondern der Ubergang eines
Betriebsteils, wenn die Zusammenfassung der Zustel¬
ler durch eine organisatorische Klammer bedacht

wird.
Oberster Gerichtshof vom 23. Mai 1996, 8 ObA 2020/96h

OLG Graz vom 6. Dezember 1995, 7 Ra 63/95
LGZ Graz vom 28. März 1995, 35 Cga 197/94

Der Antrag, eine Vorabentscheidung des EuGH
einzuholen, wird zurückgewiesen. Der Revision wird
Folge gegeben. Die Entscheidungen der Vorinstanzen
werden dahin abgeändert, daß die Entscheidung zu
lauten hat: Es wird festgestellt, daß das Arbeitsverhält¬
nis (AV) der klagenden Partei (Kl) zur Bekl über den
4. 12. 1994 hinaus aufrecht fortbesteht. Die Bekl ist
schuldig, der Kl nachstehende Verfahrenskosten (. . .)
zu ersetzen.

Die Kl war bis zum Jahre 1994 bei der N-Zei-
tungs- und Zeitschriftenverlags-GmbH (NZ-GmbH)
als Hauszustellerin beschäftigt. Bei dieser wurde die
Zustellung in vier Arten vorgenommen: durch Hauszu¬
steller und durch die Post, Großkunden wurden durch
die NZ-GmbH selbst beliefert, weiters gab es Werkver¬
träge für die Zustellung. Aus wirtschaftlichen Gründen
wurde die Hauszustellung sodann aus der Verlags-
GmbH ausgegliedert, sie schloß mit der Bekl einen
Werkvertrag und diese Hauszustellung wird nun seit
1. 5. 1994 von der Bekl durchgeführt. Bei der NZ-
GmbH war die Hauszustellung in die Vertriebsabtei¬
lung eingegliedert, welche den gesamten Vertrieb
durchführte. Ihr stand der Vertriebsleiter vor, für die
Hauszustellung und für die Abonnenten war der Zeuge
F, der nach wie vor bei der NZ-GmbH beschäftigt ist,
Ansprechpartner. Seine Aufgabe war auch die Abrech¬
nung des Inkassos mit den Hauszustellern.

Die Bekl hat von der NZ-GmbH keine Arbeits¬
kräfte übernommen und ihr Arbeitskräftepotential im
Hinblick auf den vorgenannten Werkvertrag auch
nicht aufgestockt, vielmehr wird die Belieferung der
Abonnenten durch ihre Zusteller, die auch die Zustel¬
lung der K-Zeitung und des K vornehmen, durchge¬
führt. Die Zustellung erfolgt aufgrund von Abonnen¬
tenlisten, welche die NZ-GmbH der Bekl zur Verfü¬
gung stellt. Die Leistungen der Bekl werden monatlich
abgerechnet. Die Hauszusteller der Bekl inkassieren
bei den Abonnenten der NZ-GmbH und die einkassier¬
ten Beträge werden durch den Außendienst der Bekl an
die NZ-GmbH abgeliefert. Listen, aus denen sich die
einzuhebenden Beträge ergeben, existieren bei der Bekl
nicht. Die Kl und ebenso die anderen Zusteller der NZ-
GmbH hatten auch die Aufgabe, die „Kl-Zeitung" zu¬
zustellen. Die Kl stellt diese nach wie vor zu. Durch
den Verlust der Hauszustellung für die NZ-GmbH er¬
litt die Kl eine Einbuße an Einkünften.

Die Hauszusteller und somit auch die Kl haben
die NZ beworben. Für neue Abonnenten erhielten sie
eine Prämie. Voraussetzung hierfür war, daß die Abon¬
nenten das Abonnement ein Jahr behielten und auch
bezahlten. Eine Verpflichtung zum Werben von neuen
Beziehern bestand für die Hauszusteller nicht.

Die Bekl hat von der NZ-GmbH bei Abschluß des
Werkvertrages keine Arbeitnehmer (AN) übernommen;
es wurden auch keine Sachmittel, Betriebsmittel und
kein Know-how erworben.

Die Kl bringt vor, ihr AV sei von der NZ-GmbH
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mit Schreiben vom 5.11. 1994 gekündigt worden. We¬
gen des auf die Bekl gern § 3 AVRAG durch die Über¬
tragung des Betriebsteiles „Hauszustellung" erfolgten
Betriebsteilüberganges begehre sie die Feststellung,
daß ihr AV zur Bekl über den 4.12.1994 hinaus fortbe¬
stehe.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das
Berufungsgericht gab der Berufung der Kl nicht Folge.
Die Revision der Kl ist berechtigt.

Geht ein Unternehmen, Betrieb oder Betriebsteil
auf einen anderen Inhaber über, so tritt dieser gern § 3
Abs 1 AVRAG als AG mit allen Rechten und Pflichten
in die im Zeitpunkt des Uberganges bestehenden AVe
ein. Diese Bestimmung trat gern § 11 Abs 1 AVRAG
mit 1. 7. 1993 in Kraft. Zum Zeitpunkt der von der Kl
bekämpften Kündigung war Osterreich schon Mitglied
des EWR (seit 1.1. 1994), wenn auch noch nicht Mit¬
glied der EU; eine Vorabentscheidung gern Art 177
EGV kommt nicht in Betracht, zumal die vorliegende
Entscheidung der Betriebsübergangsrichtlinie (-RL),
auf die sich das AVRAG bezieht, ohnedies entspricht.

Die Hauszustellung bei der NZ-GmbH wurde von
mehreren Zustellern besorgt, die neben dem eigentli¬
chen Zustellvorgang aber auch mit den Aufgaben des
Inkasso und der Werbung für (neue) Abonnements be¬
traut waren. Für diese Aufgabe war bei der früheren
Arbeitgeberin (AG) der Kl neben den sonstigen Ver¬
triebswegen (Post, eigene Zustellung an Großkunden
und Zustellung durch Werkvertragspartner) eine ge¬
wisse Organisation erforderlich, um die Koordination
der mehreren Hauszusteller, von denen die Kl eine
war, zu bewirken, was insb für den Fall der Abwesen¬
heit einzelner infolge von Krankheit, Urlaub ua unmit¬
telbar einsichtig ist. Es verschlägt nichts, daß diese Be¬
triebsteilaufgabe mit den anderen Vertriebsformen in
einer Vertriebsabteilung gemeinsam erfolgte, denn die
Betriebsteilaufgaben können einander auch durchdrin¬
gen bzw mit anderen Aufgaben des Betriebes vermengt
gewesen sein. Wenn die Bekl einwendet, es handle sich
bei der Hauszustellung lediglich um einen Teil eines
Betriebsteiles (Vertrieb bzw Zustellwesen), so ist dem
entgegenzuhalten, daß es geradezu ein Merkmal einer
fortschreitenden Arbeitsteilung durch Spezialisierung
ist, Teile von Funktionen zu verselbständigen. Es ist
gerichtsbekannt, daß sich zahlreiche Betriebe mit der
selbständigen Hauszustellung (von Werbematerial, Be¬
zirkszeitungen, Ankündigungen ua) befassen, woraus
sich ergibt, daß die Funktion (der Hauszustellung) zu¬
mindest einem Betriebsteil funktionell gleichkommt.
Wenn in der gesamten Vertriebsabteilung diese Auf¬
gabe mit anderen Aufgaben vermengt war, dann ent¬
spricht es nicht dem funktionellen Verständnis eines
Betriebsteiles, wenn durch organisatorische Maßnah¬
men die Eigenschaft und Eignung, selbständiger Be¬
triebsteil zu sein, durch andere Funktionen (Postver¬
trieb, Vertrieb durch Kolportage usw) überlagert wird.
Bei Dienstleistungen, wie dem Zustellvorgang, sind na¬
turgemäß materielle und immaterielle Komponenten
weniger ausgesprägt. Im Gegensatz zu dem Sachver¬
halt der „Christel-Schmidt-Entscheidung" liegt hier
nicht nur ein Funktionsübergang vor, sondern der
Übergang eines Betriebsteiles, wenn die Zusammenfas¬
sung der mehreren Zusteller durch eine organisatori¬
sche Klammer bedacht wird. Sowohl Lehre (Holzer,
Kündigungen bei Betriebsübergängen, DRdA 1995,
375; Schrammel, Rechtsfragen des Betriebsüberganges,

ZAS 1996, 6; M. Binder, Die österreichische Betriebs¬
übergangsregelung — eine geglückte Bedachtnahme
auf europarechtliche Vorgaben?, DRdA 1996, 1) als
auch Rspr (8 Ob A 211/96) gehen von einem Kündi¬
gungsverbot im Zusammenhang mit dem Übergang
eines Betriebes oder Betriebsteiles wie in Art 4 Abs 4
erster Satz der Betriebsübergangs-RL auch für den
Geltungsbereich des AVRAG aus. Der Regelungszweck
der RL 77/187/EWG, die Arbeitsplätze den bisherigen
Arbeitsplatzinhabern zu erhalten, wenn dies infolge
Weiterbestehens des Betriebes — funktionell besteht
der Teilbetrieb der Hauszustellung weiter — möglich
ist, hindert nicht solche Rationalisierungen, die nur zur
Kündigung einzelner AN führen; bei Übertragung die¬
ser Funktion auf die Bekl ist damit aber auch der Über¬
gang des AV der Kl verbunden (vgl Joost, Betriebsüber¬
gang und Funktionsausgliederung, FS-Wlotzke [1996]
683 bis 689 f)- Die der Bekl zur Verfügung gestellten
Abonnementenlisten verdeutlichen den Betriebs(teil)-
übergang; andernfalls hätte die Bekl die Organisation
der Hauszustellung (gegenüber anderen Vertriebsfor¬
men) neu aufbauen müssen. Der zeitliche Zusammen¬
hang zwischen dem „Betriebsteilübergang" mit 1.5.
1994 und der Kündigung der Kl zum 4. 12. 1994 ist ge¬
wahrt, weil die am 2. 5. 1994 überreichte Klage des frü¬
heren AG auf Zustimmung zur Kündigung der Kl (dort
der Bekl), 36 Cga 58/94s des LGZ Graz zu berücksich¬
tigen ist. In der Klagserzählung wurde auf die Neuor¬
ganisation des Zustellwesens hingewiesen. Die Kl war
nämlich als Mitglied des Arbeiterbetriebsrates bis zum
Ende ihrer Funktionsperiode unkündbar und konnte
erst im November 1994 gekündigt werden.

Die Entscheidung über die Kosten des Revisions¬
verfahrens gründet sich auf die §§ 41, 50 ZPO.

Hinsichtlich der Kosten des Verfahrens erster und
zweiter Instanz liegt ein Verfahren nach § 50 Abs 2
ASGG nicht vor, weshalb die Sonderregelung des § 58
Abs 1 erster Satz ASGG nicht anwendbar ist. Die
gleichartigen bundesrechtlichen Bestimmungen iSd
§ 50 Abs 2 ASGG, auf die in § 58 Abs 1 ASGG verwie¬
sen wird, sind solche, die vor dem Inkrafttreten des
ASGG die Zuständigkeit der Einigungsämter begrün¬
deten (vgl Kuderna, ASGG 268; Arb 10.821 =
ZAS 1991/1, 14 = SZ 62/158 = RdW 1990, 89). Die
Richtigkeit dieser Auslegung wird durch den Ausnah¬
mecharakter der Bestimmung des § 58 Abs 1 ASGG,
die nur aus der vorausgehenden Einigungsamtszustän¬
digkeit erklärbar ist (vgl VfSlg 13.454 = ecolex 1993,
866 = DRdA 1993, 500), bestätigt. Teleologische
Gründe für eine ausdehnende Regelung sind nicht er¬
kennbar; weiters ist der Schutz des AN nach § 3 AV¬
RAG individualrechtlicher Natur, die Mitwirkung
eines Belegschaftsorganes wird auch nicht andeutungs¬
weise erwähnt. Nicht jede Kündigungsschutzbestim¬
mung an sich stellt sich als eine gleichartige bundes¬
rechtliche Bestimmung dar (vgl im Umkehrschluß etwa
§ 32 VBG; § 8 BEinstG ua).

Anmerkung
I. Vorbemerkung

Die vorliegende Entscheidung betrifft die Frage,
ob im Fall einer durch „Outsourcing" auf eine GmbH
ausgelagerten Zeitungszustellung ein Betriebsüber¬
gang iSd § 3 AVRAG anzunehmen ist. Vorweg ist ein
Blick auf die aktuelle Entwicklung der europäischen
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Instanzen zu diesem Thema (EuGH und EFTA-Ge-
richtshoO von Interesse. Vor dem Hintergrund dieser
zum Teil erst nach der vorliegenden OGH-Entschei-
dung ergangenen Entscheidungen soll sodann die vor¬
liegende OGH-Entscheidung analysiert werden.

II. „Outsourcing" vor den europäischen
Instanzen

Das entscheidende Kriterium für die Antwort auf
die Frage, ob ein Übergang iSd RL vorliegt, besteht
darin, ob diefragliche Einheit ihre Identität te>aArt(EuGH
19. 9. 1995, Rs C-48/94 Ole Rygaard = EuZW 1995,
738; 7. 3. 1996, Rs C-171/94 und C-172/94 Merckx/
Ford = DB 1996,683):

Zunächst ist zu prüfen; ob der neue Betrieb der be¬
treffenden Einheit vom neuen Betriebsinhaber mit der¬
selben oder einer gleichartigen Geschäftstätigkeit tat¬
sächlich weitergeführt oder wiederaufgenommen wird;
sodann sind sämtliche den betreffenden Vorgang kenn¬
zeichnenden Tatsachen zu berücksichtigen (zB EuGH
19.9. 1995, Rs C-48/94 Ole Rygaard = Slg 1955
1-2758; 7.3. 1996, Rs C-171/94 und C-172/94
Merckx/Ford = Slg 1996 1-1267). Ob die tatsächli¬
chen Umstände vorliegen, entscheidet das nationale
Gericht; entscheidend ist, ob die Einheit ihre Identität
wahrt: zu prüfen ist, ob eine noch bestehende wirt¬
schaftliche Einheit veräußert worden ist: Dies ergibt
sich unter anderem daraus, daß ihr Betrieb vom neuen
Inhaber mit derselben oder gleichartiger Geschäftstä¬
tigkeit tatsächlich weitergeführt oder wiederaufgenom¬
men wird. Dazu müssen sämtliche den betreffenden
Vorgang kennzeichnenden Tatsachen berücksichtigt
werden (EuGH 18. 3. 1986, Rs 24/85 Spijkers = Slg
1986, 1119; 17. 12. 1987, Rs 287/86 Ny Molle Kro =
Slg 1987, 5465; 15.6. 1988, Rs 101/87 Bork = Slg
1988, 3057; 19. 5. 1992, Rs C-29/91 Stichting = Slg
1992 1-3189; 12. 11. 1992, Rs C-209/91 Watson Rask
= Slg 1992 1-5755; 14. 4. 1994, Rs C-392/92 Christel
Schmidt = Slg 1994 1-1321 = DRdA 1994, 348 mit
Anm Kirschbaum, 7.3. 1996, Rs C-171/94 und
C-172/94 Merckx/Ford = Slg 1996 1-1267; 11.3.
1997, C-13/95 Süzen = in diesem Heft S 305 ff mit
Anm Kirschbaum), dazu gehören

• die Art des betreffenden Betriebs oder Unterneh¬
mens,

• der (Nicht)Übergang der materiellen Aktiven wie
Gebäude und bewegliche Güter,

• Wert der immateriellen Aktive zum Zeitpunkt des
Übergangs,

• (Nicht)Übernahme der Hauptbelegschaft durch
den neuen Inhaber,

• (Nicht)Übergang der Kundschaft,
• Grad der Ähnlichkeit zwischen der vor und nach

Übergang verrichteten Tätigkeit und
• Dauer einer eventuellen Unterbrechung dieser

Tätigkeit.
Alle diese Umstände sind nur Teilaspekte der vom

nationalen Gericht vorzunehmenden globalen Bewer¬
tung und können deshalb nicht isoliert beurteilt wer¬
den (EuGH 18. 3. 1986, Rs 24/85 Spijkers = Slg 1986,
1119; 19.5. 1992, Rs C-29/91 Stichting = Slg 1992
1-3189; 12. 11. 1992, Rs C-209/91 Watson Rask = Slg
1992 1-5755; 19. 9. 1995, Rs C-48/94 Ole Rygaard =
Slg 1995 1-2758; 7.3. 1996, Rs C-171/94 und

C-172/94 Merckx/Ford = Slg 1996 1-1267; zT 15. 6.
1988, Rs 101/87 Bork = Slg 1988, 3057; 11. 3. 1997,
C-13/95 Süzen = in diesem Heft S 305 ff mit Anm
Kirschbaum; vgl auch OGH 12. 10. 1995, 8 Ob 15/95
= DRdA 1997, 115 mit Anm Kirschbaum = SZ 68/
187). Der Sache nach entspricht diese Form der Prü¬
fung einem beweglichen System (zutr Krejci, Betriebs¬
übergang. Grundfragen des § 3 AVRAG [1996] 29 0-

Wahrscheinlich keiner Dame des Reinigungsge¬
werbes kommt in Juristenkreisen ein derartiger Be-
kanntheitsgrad zu wie jener Frau Christel Schmidt,
deren Arbeitsplatz nach Ansicht des EuGH (14. 4.
1994, Rs C-392/92 Christel Schmidt = Slg 1994
1-1321 = DRdA 1994, 348 mit Anm Kirschbaum) im
Rahmen eines Betriebsübergangs auf eine externe Rei¬
nigungsfirma übergegangen ist. Daß die betreffende
Arbeit vor Übergang nur von einem einzigen hinausge¬
führt wurde, genügt nicht zum Ausschluß der RL, die
nicht von der Zahl der in dem übertragenen Unterneh¬
mensteil beschäftigten AN abhängt. Die Ratio der RL
(Schutz der AN bei Inhaberwechsel und Anspruchs¬
wahrung) gilt für alle AN und ist daher auch zu gewäh¬
ren, wenn von der Übertragung nur ein einziger AN
betroffen ist. Auch der Einwand, daß keine Vennögens-
gegenstäncle übertragen wurden, griff im Fall Christel
Schmidt nicht: Unzulässig ist der Schluß, daß ohne
eine solche Übertragung kein Unternehmensübergang
gegeben sein kann; der Zweck der RL kann nämlich
nicht von der Berücksichtigung nur eines Umstandes
abhängen, von dem der EuGH im übrigen bereits fest¬
gestellt hat, daß er allein nicht entscheidend ist. Die
Gleichartigkeit der vor und nach Detriebsübergang ausge¬
führten Reinigungsaufgaben, die im übrigen durch das
der betr AN unterbreitete Abgebot der Weiterbeschäfti¬
gung zum Ausdruck kommt — Krejci(ASoK 1997, 100)
sieht darin mE zu Recht ein wesentliches Begrün¬
dungselement dieser Entscheidung -, stellt ein typi¬
sches Merkmal eines Vorgangs dar, der in den Anwen¬
dungsbereich der RL fällt, woraus der Schutz der RL
für jene AN gefolgert wurde, deren Tätigkeitsbereich
übertragen wurde (EuGH 14.4. 1994, Rs C-392/92
Christel Schmidt = Slg 1994 1-1321 = DRdA 1994,
348 mit Anm Kirschbaum).

Relevant ist allerdings nach einer jüngsten Ent¬
scheidung — es ging um die Neuvergabe von Reini¬
gungsaufgaben für ein Gymnasium an eine andere Rei¬
nigungsfirma, die die Arbeiten ausführte, ohne auf AN
der bisherigen Reinigungsfirma zurückzugreifen — ne¬
ben dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der vor und
nach dem Übergang verrichteten Tätigkeit und der Art
des betreffenden Betriebs (bei diesem Tatbestands¬
merkmal akzentuierte der EuGH den Unternehmens¬
gegenstand Dienstleistung und den Umstand, daß mit
dem Auftragnehmerwechsel, das bisherige Auftragneh¬
merunternehmen weiterbestand und nur einen Kun¬
den verloren hat) ua auch die Übernahme oder Nicht-
übernahme der Hauptbelegschaft durch den neuen
Unternehmensinhaber. Identitätswahrung kann auch
darin liegen, daß ein nach Zahl und Sachkunde wesent¬
licher Teil des Personals übernommen wird, das der
Vorgänger gezielt bei seiner Tätigkeit eingesetzt hat:
Denn in diesem Fall erwirbt er speziell in Branchen, wo
es im wesentlichen auf die menschliche Arbeitskraft an¬
kommt, eine organisierte Gesamtheit von Faktoren, die
die Fortsetzung der Tätigkeiten auf Dauer erlaubt
(EuGH 11.3. 1997, C-13/95 Süzen = in diesem Heft
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S 305 ff mit Anm Kinchbaum\ vgl daran anschließend
auch EFTA-GH 14. 3. 1997, E-3/96 Tor Angeir Ask).

Ebenfalls einen Outsourcingfall betraf ein Urteil
des EFTA-GH (25.9. 1996, E-3/95 Langeland =
ASoK 1996, 27): Es ging um die Neuvergabe von Cate-
ring- und Reinigungsarbeiten auf einer Olbohrinsel,
wobei die neue Firma 14 von 19 AN die Weiterbeschäf¬
tigung anbot. Der Gerichtshof ließ im Ergebnis offen,
ob ein Betriebsübergang vorlag, wies aber darauf hin,
daß Lieferungen und Dienstleistungen für einen unter
mehreren Kunden üblicherweise nicht als abgrenzbare
Betriebe iSd RL gelten können. Um als Betrieb be¬
trachtet werden zu können müßten Lieferungen oder
Leistungen ein Minimum an Intensität und Kontinui¬
tät gewährleisten. Die Übernahme verbliebener Lager¬
bestände durch die Neufirma wertete der Gerichtshof
im Gesamtbild geringer, da es sich um eine Frage der
Annehmlichkeit und um kein Erfordernis für die Fort¬
setzung der Dienstleistungserbringung gehandelt
habe. Bei Übernahme von Personal komme es auf den
Ausbildungs- und Kenntnisgrad des Personals an, ob
die Übernahme durch den Betriebsfortführungswillen
bedingt ist oder bloß eine bequeme Möglichkeit dar¬
stellt, das erhöhte Bedürfnis nach Arbeitskräften
zwecks Erfüllung des neuen Vertrags darstellt.

III. Die relevanten Elemente des
vorliegenden Sachverhalts

Möglicherweise bereits vor dem Hintergrund der
Rs Christel Schmidt, jedenfalls aber der neueren Rspr-
Entwicklung, insb in der Rs Süzen, erscheint — nach
dem festgestellten Sachverhalt — die vorliegende Ent¬
scheidung verfehlt. Insofern ist auch auf die zutreffende
Kritik von Krejci zu verweisen (ASoK 1997, 100; ders,
Betriebsübergang 46). Nach den Feststellungen hat der
Übernehmer von der NZ-GmbH bei Abschluß des
Werkvertrages keine AN übernommen; es wurden auch
keine Sachmittel, Betriebsmittel und kein Know-how
erworben. Als Elemente für einen Betriebsübergang
schlagen ausschließlich die Übergabe der Adressenli¬
sten sowie die Gleichartigkeit der bisherigen Tätigkeit
zu Buche. Anders als etwa im Fall Christel Schmidt
wurde Personal weder mitübernommen noch vom
neuen AG eine solche Übernahme angeboten. Gerade
im Hinblick auf die Übertragung von Dienstleistungen
spricht der EuGH nunmehr in der Rs Süzen eine deut¬
liche Sprache: Die bloße Übertragung von Dienstlei¬
stungen an einen anderen Unternehmer bewirkt für
sich noch keinen Betriebsübergang. So (Rs Süzen
RdNr 15) „erlaubt der Umstand, daß die von dem alten
und dem neuen Auftragnehmer erbrachten Dienstlei¬
stungen ähnlich sind, nicht den Schluß, daß der Über¬
gang einer wirtschaftlichen Einheit vorliege. Eine Ein¬
heit darf nämlich nicht als bloße Tätigkeit verstanden
werden." Der Fall mag anders zu beurteilen sein, wenn
der Übernehmer mehr als die Adressenliste für den
Zeitschriftenvertrieb übernimmt, insb bei gezielter
Übernahme eines nach „Zahl und Sachkunde wesentli¬
chen Teil des Personals" (Rs Süzen RdNr 21). Tatsäch¬
lich hat in der vorliegenden Entscheidung jedoch der
neue AG den Auftrag ohne die bisherige Belegschaft
ausgeführt und zwar mit eigenen Personalressourcen.

Ein Gesichtspunkt der EuGH-Rspr verdient be¬
sondere Hervorhebung. Speziell das Schicksal der Be¬
legschaft ist für die rechtliche Beurteilung in zweifacher

Hinsicht wichtig: Einerseits ist die Mitübernahe der
Belegschaft bzw das Angebot der Mitübernahme offen¬
bar ein wesentliches Element für die Annahme eines
Betriebsübergangs. In diesem Angebot liegt wahr¬
scheinlich ein ganz entscheidender Punkt etwa in der
Rs Christel Schmidt. Wesentlich ist in diesem Zusam¬
menhang aber auch ein quantitativer und qualitativer
Aspekt: Welcher Anteil der Belegschaft sollte mitüber¬
nommen werden und welche Funktion haben diese AN.
Das Schicksal der Belegschaft ist somit wesentliches
Element für die Rechtsfrage, ob ein Betriebsübergang
iSd RL bzw iSd § 3 Abs 1 AVRAG vorliegt. Das arbeits¬
rechtliche Schicksal der AN iS eines Arbeitsvertrags¬
übergang auf den neuen AG ist aber zugleich auch
Rechtsfolge der RL bzw des § 3 AVRAG. In einer auf
dem ersten Blick paradox erscheinenden Art und Weise
sind Tatbestand und Rechtsfolge miteinander ver¬
mengt. Krejci (ASoK 1997, 100) formuliert im Zusam¬
menhang mit der Rs Christel Schmidt pointiert: „Wäre
Christel Schmidt nicht übernommen worden, hätte sie
nicht übernommen werden müssen." Tatsächlich läßt
sich diese Wechselwirkung juristisch durchaus ausein¬
anderhalten: Im Angebot der Übernahme an die bishe¬
rige Belegschaft bzw an einen Teil der Belegschaft
bringt der neue AG durchaus in rechtlich beachtlicher
Art und Weise zum Ausdruck, daß eine Betriebsfortfüh¬
rung beabsichtigt ist, nämlich daß in einem erhebli¬
chen Ausmaß der Produktionsfaktor menschliche Ar¬
beit mitübernommen werden soll. Ob dieses Angebot
dann tatsächlich bei den betroffenen AN auf Gegen¬
liebe stößt oder nicht, ist sekundär, beachtlich ist vor
allem, daß der neue AG in bezug auf die Belegschaft
diese Kontinuität sucht. Aus dem Wesen einer Gesamt¬
beurteilung iS eines beweglichen Systems folgt freilich,
daß es sich dabei nur um ein mögliches relevantes Be¬
urteilungskriterium handelt, dem freilich die Rspr ge¬
rade beim Übergang von Dienstleistungen eine durch¬
aus erhebliche Bedeutung beizumessen scheint. Ergibt
die Gesamtbeurteilung, daß im konkreten Sachverhalt
von einem Betriebsübergang auszugehen ist, greift die
Rechtsfolge der RL bzw des § 3 AVRAG ein: Es kommt
zum Arbeitsvertragsübergang samt dem flankierenden
Kündigungsverbot. Will ein Unternehmensüberneh-
mer den Tatbestand des Betriebsübergangs meiden,
wird er jedenfalls versucht sein, die vom EuGH erarbei¬
teten Mosaiksteinchen für den Betriebsübergangstat¬
bestand bereits im Vorfeld tunlichst zu vermeiden. Es
wird sich herumsprechen, daß dabei (speziell bei
Dienstleistungsbetrieben) die NichtÜbernahme der Be¬
legschaft ein wichtiges negatives Element ist. Es ist die¬
ses Ergebnis freilich beinahe etwas kontraproduktiv,
führt doch dann die Betriebsübergangs-RL faktisch
dazu, daß AG — um der Geltung der RL zu entgehen
— im Vorfeld penibel darauf achten werden, bei Über¬
nahme eines Betriebs möglichst keinen AN der Altbe¬
legschaft mitzuübernehmen. Der Schutzzweck der Re¬
gelung würde sich in seiner praktischen Handhabung
aus diesem Blickwinkel heraus gleichsam als Bumerang
für die Belegschaft herausstellen.

IV. Zum Kündigungsverbot
Ausgehend von der (unzutreffenden) Prämisse, es

liege im konkreten Fall ein Betriebsübergang iSd § 3
AVRAG vor, schließt der OGH durchaus folgerichtig
und im Einklang mit der bisherigen Rspr (OGH 1995/
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DRdA 1997, 115 mit Anm Kirschbaum = SZ 68/187;
1996/ZAS 1997, 51 mit Anm Geist = DRdA 1996, 513
mit Anm Gahleitner, vgl bereits Grillberger, Betriebs¬
übergang und Arbeitsverhältnis — Neuregelung durch
das AVRAG, WB1 1993, 307; Tinhofer, Betriebsüber¬
gang und Kündigung — Keine Neuregelung durch das
AVRAG?, WB1 1994, 329; K. Mayr, Kündigung im Be¬
triebsübergang, ecolex 1995, 500 ff; Holzer, Kündigun¬
gen bei Betriebsübergängen, DRdA 1995, 375 ff^ jüngst
mwN zB M. Binder, Die österreichische Betriebsüber-
gangsregelung — eine geglückte Bedachtnahme auf die
europarechtlichen Vorgaben?, DRdA 1996, 9 f; Krejci,
Betriebsübergang 81 f) auf die Nichtigkeit einer wegen
des Betriebsübergangs ausgesprochenen Kündigung
(§ 879 ABGB). Insofern bewegt sich die vorliegende
Entscheidung auf bekanntem Terrain.

Reinhard Resch (Linz)

33.
§ 8 ArbVG; § 7 AVRAG; § 2 Abs 13 GewO 1994; §§ 29, 36, 42, 68

HKG; Art 6 MRK; § 8 AVG
1. Die Kollektivvertragsangehörigkeit des Arbeitgebers
(AG) ist ausschließlich durch die Organisationszugehö¬

rigkeit determiniert.

2. Es ist davon auszugehen, daß der im Kollektivver¬
trag (KollV) verwendete Ausdruck „Mitgliedsfirmen" in
dem Sinne auszulegen ist, daß damit die in der Kam¬
merorganisation konkret realisierten Fachgruppen-Mit¬

gliedschaften umschrieben werden sollten.

3. Die Bestimmung des § 2 Abs 13 GewO kann keines¬
falls dahin verstanden werden, sie hätte auch jene Fälle
erfassen wollen, bei welchen innerhalb ein und dersel¬
ben Gewerbeausübung die Zugehörigkeit zu Gewerbe

oder Industrie fraglich ist.

4. Die nach § 7 Abs 1 AVRAG und § 2 Abs 13 GewO
zum kollv-angehörigen Unternehmer unterschiedliche
Ermittlung der kollv-lichen Normen ergibt sich aus der
Natur der Sache, da dort, wo aus beim AG liegenden
Gründen ein KollV nicht unmittelbar zur Anwendung
gelangen kann, die Normen nur vergleichsweise ermit¬
telt werden können. Ein Verstoß gegen den Gleichheits¬
satz ist darin nicht zu erblicken.

Oberster Gerichtshof vom 23. Mai 1996, 8 Ob A 210/96
OLG Wien vom 20. Oktober 1995, 9 Ra 84/95
ASG Wien vom 7. März 1995, 30 Cga 20/95

Mit Bescheid vom 29. 5. 1990 stellte die Kammer
der gewerblichen Wirtschaft für Wien fest, daß es sich
bei dem von der Beklagten (Bekl) aufgrund der Gewer¬
beberechtigung für die Verarbeitung und Bearbeitung
von Kunststoffen aller Art betriebenen Unternehmen
nach seinen Betriebsmerkmalen um einen großgewerb¬
lichen Betrieb handle, welcher beim branchenspezifi¬
schen Vergleich keinesfalls dem Typus eines fachein¬
schlägigen Wiener Industrieunternehmens entspreche.
Die Bekl habe daher weiterhin der Landesinnung Wien
der Kunststoffverarbeiter als Mitglied anzugehören.
Sie sei nicht in die Fachvertretung Wien der chemi¬
schen Industrie zu überstellen. Dieser Bescheid ist in
Rechtskraft erwachsen.

Der Kläger (Kl) ist seit dem Jahr 1972 bei der Bekl
als Angestellter beschäftigt gewesen. Auf sein Arbeits¬
verhältnis (AV) wurde der KollV für Angestellte des

kunststoffverarbeitenden Gewerbes angewendet, auf¬
grund dessen Verwendungsgruppe V er das monatliche
Mindestgrundgehalt von S 34.000,— brutto zuzüglich
eines Uberstundenpauschales von S 10.351,— brutto
verdiente.

Mit seiner am 20. 1. 1995 beim Erstgericht einge¬
langten Klage begehrte der Kl, die Bekl zur Zahlung
eines Betrages von S 150.000,— schuldig zu erkennen.
Obwohl die Bekl sämtliche Merkmale eines Industrie¬
betriebes aufweise, werde sie von der Kammer der ge¬
werblichen Wirtschaft für Wien der Sektion Gewerbe
zugeordnet. Richtigerweise wäre auf den Kl der KollV
für Industrieangestellte anzuwenden, woraus sich ein
monatlich um rund S 10.000,— brutto höheres Gehalt
des Kl ergeben würde. Das Klagebegehren werde als
Erfüllungsanspruch geltend gemacht und stütze sich
ausdrücklich nicht auf den Titel des Schadenersatzes.
Die bisherige oberstgerichtliche Rechtsprechung, daß
die kammerinterne Zuordnung gleichsam wie „ein Fak¬
tum" zu beachten sei, könne in Anbetracht der zwi¬
schenzeitlich erfolgten gesetzlichen Änderungen nicht
mehr aufrecht erhalten werden. § 2 Abs 13 GewO nor¬
miere, daß den Arbeitnehmern (AN) bei Fehlen der er¬
forderlichen Gewerbeberechtigung jenes KollV-Ent-
gelt zu bezahlen sei, auf welches sie bei Vorliegen der
(richtigen) Gewerbeberechtigung Anspruch hätten. § 7
AVRAG ermögliche es dem Gericht, bei ausländischen
AG — entgegen einer allenfalls vorhandenen (auslän¬
dischen) Gewerbeberechtigung — das im Inland zu be¬
zahlende KollV-Entgelt zu bestimmen. Dieses sei da¬
durch zu ermitteln, daß das Gericht die gewerberechtli¬
che Zugehörigkeit des Betriebes feststelle. Schließlich
sei das Aufsichtsrecht in § 68 HKG insoweit neu gere¬
gelt worden, daß nunmehr der VwGH die Möglichkeit
habe, entgegen der Entscheidung der Selbstverwaltung
eine rechtsrichtige Zuordnung zu treffen. Es entspreche
daher die Zulässigkeit einer gerichtlichen Entschei¬
dung über die kollv-liche Entlohnung ohne Bindung an
das kammerinterne Zuordnungsverfahren einer verfas¬
sungskonformen Auslegung. Anderenfalls könnte die
Interessenvertretung der AG bestimmen, welcher
kollv-liche Lohn den AN zustünde. Würde man die Zu¬
ordnung durch die Handelskammer als unüberprüfbar
hinnehmen, entstünde eine Konfliktsituation mit hö¬
herrangigen verfassungsrechtlichen Normen. Es läge
ein Verstoß gegen Art 6 MRK vor, da die AN in dem
Zuordnungsverfahren, das unmittelbar in ihre Entgelt¬
ansprüche eingreife, weder ein rechtliches Gehör hät¬
ten, noch die Entscheidung durch ein unparteiisches
Organ erfolge. Auch würde ganz allgemein gegen das
Rechtsstaatsprinzip verstoßen, da Verwaltungsakte,
die erhebliche Rechtswirkungen haben, nicht als unbe-
kämpfbar konstruiert werden dürften. Schließlich ver¬
stoße diese Auslegung gegen die europäische Sozial¬
charta, welche anordne, daß bei Festlegung der Tari¬
flöhne den AN und AG ein gleichrangiges Mitsprache¬
recht einzuräumen sei. Auch komme es zu einer zufalls¬
bedingten Ungleichbehandlung zwischen AN, je nach¬
dem, ob der AG Inländer oder Ausländer sei. Diese un¬
terschiedliche Behandlung sei sachlich nicht gerecht¬
fertigt und führe außerdem zu einer Diskriminierung
ausländischer, aber der EU angehörender AG. Der
Entzug der Entscheidungsmöglichkeit gegenüber den
Gerichten verstoße gegen das Recht auf den gesetzli¬
chen Richter.

Die Bekl bestritt das Klagebegehren und bean-
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tragte dessen Abweisung. Aufgrund des rechtskräftigen
Bescheides der Handelskammer Wien stehe in einer für
das Gericht bindenden Form fest, daß der Betrieb der
Bekl der Sektion Gewerbe zugehöre. Es sei einheitliche
und jahrzehntelange Jud zu § 190 ZPO, daß die Ge¬
richte an rechtskräftige Verwaltungsbescheide gebun¬
den seien. Auch zu dem der Klage zugrundeliegenden
Sachverhalt liege eine einhellige oberstgerichtliche
Rspr vor.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.
Das Gericht zweiter Instanz bestätigte dieses Ur¬

teil und sprach aus, daß die Revision zulässig sei.
Der Revision des Kl kommt keine Berechtigung

zu.
Der OGH hatte sich mit der auch hier zu beurtei¬

lenden Frage, ob auf die AN eines Unternehmens der
KollV für Angestellte der Industrie oder des Gewerbes
anzuwenden sei, bereits in seiner Entscheidung 14 Ob
147/86 = SZ 59/176 = ArbSlg 10.559 = DRdA
1988, 245 zu befassen. Er führte dort im wesentlichen
aus, daß die faktische Industrieausübung allein, etwa
iSd gewerberechtlichen Industriebegriffes, die Geltung
eines Industrie-KollV nicht begründen könne. Spreche
schon der Wortlaut des § 8 Z 1 ArbVG eher für die
Maßgeblichkeit der faktischen Mitgliedschaft, wobei
der Gesetzgeber freilich davon ausgehe, daß sie mit der
Gesetzeslage übereinstimme, so könne weiters nicht
übersehen werden, daß es in die dem HKG zugrunde¬
liegende Selbstverwaltung der Kammern falle, die ge¬
setzlichen Bestimmungen über die Mitgliedschaft der
AG zu den in Betracht kommenden Kammerorganisa¬
tionen im Einzelfall zu konkretisieren, also den einzel¬
nen AG der nach dem Gesetz für ihn in Betracht kom¬
menden Organisation zuzuordnen. Die Interessen der
AN seien nicht Schutzobjekt der relevanten Bestim¬
mungen des HKG. Es würde aber einen den Kernbe¬
reich der Selbstverwaltung der Kammern berührenden
schwerwiegenden Eingriff bedeuten, wollte man die
Frage der Zuordnung ihrer Mitglieder zu den einzel¬
nen Kammerorganisationen der Entscheidung der or¬
dentlichen Gerichte unterwerfen. Für eine derartige
Auffassung biete weder die Bestimmung des § 8 Z 1
ArbVG noch jene des Punktes I. des KollV der chemi¬
schen Industrie eine Stütze. Das im letztgenannten
KollV verwendete Wort „Hauptbetreuung" (anstelle
der „Mitgliedschaft" oder der „Angehörigkeit") spreche
vielmehr ebenfalls deutlich für die Maßgeblichkeit des
faktischen Zustandes der erfolgten Zuordnung. Ent¬
scheidend für den fachlichen Geltungsbereich des
KollV solle demnach die „Hauptbetreuung" durch den
Fachverband der chemischen Industrie sein. Eine sol¬
che Betreuung liege aber nicht vor und werde auch
nicht behauptet. Die vom Berufungsgericht vertretene
Ansicht, für die KollV-Unterworfenheit sei entschei¬
dend, ob die Voraussetzungen für eine Zugehörigkeit
zur Sektion Industrie vorlägen, da das Mitgliedschafts¬
recht zur Kammer nach den Organisationsbestimmun¬
gen ipso iure mit dem Erwerb einer entsprechenden
Gewerbeberechtigung ohne jede Willenserklärung des
AG begründet werde, könne daher nicht geteilt werden.
Sie müßte auch zu unlösbaren Problemen dann führen,
wenn ein Gewerbebetrieb im Laufe der Zeit ein Indu¬
striebetrieb werde, ohne daß aus diesem Umstand Fol¬
gerungen für die Mitgliedschaft zum betreffenden
Fachverband gezogen würden. Dies hätte erhebliche
Unsicherheiten über das Bestehen der Voraussetzun¬

gen einer bestimmten KollV-Unterworfenheit zur
Folge. Daß der Gesetzgeber solche Folgen in Kauf ge¬
nommen hätte, könne dem ArbVG nicht entnommen
werden.

In seiner Entscheidung 9 Ob A 501/88 = RdW
1988, 361 = WB1 1988/337 = DRdA 1990, 344 (mit
Glosse von Schwarz) hielt der OGH an dieser Ansicht
fest. Die Ausführungen von Schwarz in DRdA 1986,
379 bcjten keinen Anlaß, von der in der Vorentschei¬
dung ausführlich begründeten Ansicht abzugehen, zu¬
mal Schwarz auf die in Punkt I. des KollV der chemi¬
schen Industrie enthaltene Definition der Betriebe der
chemischen Industrie, die auf die „Hauptbetreuung"
durch den Fachverband und damit auf den faktischen
Zustand abstelle, nicht eingehe.

Diese Rspr des OGH wurde in der Lit teilweise
kritisiert. Neben dem bereits erwähnten Aufsatz von
Schwarz in DRdA 1986, 379 „Zur Kollektivvertragsan¬
gehörigkeit von Arbeitgebern als Mitglieder gesetzli¬
cher Interessenvertretungen" befaßten sich mit der
Problematik auch Binder in seiner Besprechung der
Entscheidung 14 Ob 147/86, DRdA 1988, 245\Jabor-
negg in DRdA 1991, 8 „Unternehmensrecht und Ar¬
beitsrecht" sowie jüngst Grießer in DRdA 1994, 1
„Nochmals — Unrichtige Kollektiwertragsangehörig-
keit auf Arbeitgeberseite" und Schwarz in DRdA 1994,
365 „Rechtsfragen der Anwendung von Kollektivver¬
tragsbestimmungen". Die dort wiedergegebenen Mei¬
nungen können dahin zusammengefaßt werden, daß
der OGH die in der Fragestellung liegende Vorfragen¬
problematik nicht ausreichend gewürdigt habe. Der
Wortlaut des § 8 Z 1 ArbVG spreche nicht gegen eine
selbständige Beurteilung durch die Gerichte, da man
gerade dann, wenn man der Ansicht sei, der Gesetzge¬
ber habe die richtige Zuordnung im Auge gehabt, zu
dem Ergebnis gelangen müsse, daß die der Gesetzes¬
lage entsprechende Mitgliedschaft maßgeblich sei. Der
Gedanke möglicher Rechtsunsicherheit könne nicht
einfach das gesetzlich vorgesehene materielle Zuord¬
nungskriterium außer Kraft setzen. Würde man anneh¬
men, daß der Begriff „Mitglieder" iSd § 8 Z 1 ArbVG im
Falle von gesetzlichen Interessenvertretungen nur for¬
mell anerkannte Mitglieder umfasse, so käme man zu
dem ganz untragbaren Ergebnis, daß eine solche Inter¬
essenvertretung gar nicht in der Lage wäre, einen
KollV für solche Personen abzuschließen, die zwar ge¬
setzlich zwingend ihre Mitglieder sind, aber formell
nicht als Mitglieder geführt werden. Entscheidend sei
die konkrete Umschreibung des jeweiligen einzelnen
KollV, wobei zu beachten sei, daß dieser wie ein Gesetz
ausgelegt werden müsse. Ein Gesetz aber, das auf die
Mitgliedschaft zur Handelskammer oder einer ihrer
Untergliederungen verweise, müßte wohl im Zweifel so
ausgelegt werden, daß auf die materiellen Vorausset¬
zungen der Mitgliedschaft verwiesen werde und nicht
auf die formelle Anerkennung durch die entsprechende
Organisation. Wollte der KollV in Abweichung von
diesem Konzept an die formale Anerkennung der Mit¬
gliedschaft anknüpfen, müßte er dies ganz unzweideu¬
tig zum Ausdruck bringen. Das Argument, daß § 8
ArbVG nicht die Fiktion einer Mitgliedschaft zum kol¬
lektivvertragschließenden Verband aufstelle, sondern
bloß an das Faktum der Mitgliedschaft anknüpfe, be¬
deute in Wahrheit nichts anderes als die Infragestel¬
lung des Postulats, daß bei einer gesetzlichen Interes¬
senvertretung die Mitgliedschaft nicht durch freien



47. Jg. (1997)
Nr. 4 (August) Chr. Klein, Fachgruppenzugehörigkeit und KollV-Angehörigkeit des AG 301

Willensakt, sondern durch Anwendung der im Gesetz
vorgesehenen Kriterien bestimmt werde. Natürlich sei
eine einheitliche Mitgliedschaft sowohl für den organi¬
sationsrechtlichen Bereich der Kammer als auch für
die arbeitsrechtliche Beurteilung anzustreben. Die
Frage sei aber, wer wem zu folgen habe. Bei Angelegen¬
heiten, die nicht vorwiegend innerhalb der Selbstver¬
waltungsautonomie Bedeutung erlangten, sondern die
Außenwirkungen entfalteten, sei wohl einer rechtskräf¬
tigen Entscheidung des zuständigen Gerichts der Vor¬
rang zu geben, um eine Teilung des Mitgliedschaftsbe¬
griffes zu vermeiden. Da der AN die kammerinterne
Zugehörigkeit und die dadurch bedingte Einflußnahme
auf seine Entgeltsituation nicht vor ein unabhängiges
und unparteiisches Gericht bringen könne, sei die Re¬
gelung gern Art 6 MRK bedenklich. Außerdem besitze
weder der AN noch seine Interessenvertretung im Zu¬
ordnungsverfahren ein Recht auf Gehör. Dieses
Grundrecht sei nämlich auch dann verletzt, wenn die
Entscheidung in einem anderen Verfahren gefällt
werde, welches für die zivilrechtlichen Ansprüche bin¬
dend sei und zu welchem der Berechtigte keinen Zu¬
gang habe.

Demgegenüber hat schon Schrank in seinem Arti¬
kel „Kollektivvertragsangehörigkeit und Handelskam¬
mermitgliedschaft: Dargestellt am Beispiel der Indu¬
strie-Kollektivverträge", ZAS 1978, 129, ausgeführt,
daß das Arbeitsverfassungsgesetz keine eigenen Mit¬
gliedschaftsnormen kenne, sondern den Begriff der
„Mitgliedschaft" voraussetze. Für das Zustandekom¬
men bzw den Bestand der Mitgliedschaft seien sämtli¬
che Normen des Organisationsrechtes der Handels¬
kammer integrativ in dem Sinn auszulegen, daß sich
kein Widerspruch zum Grundsatz der verbandsautono¬
men Rechtssetzung einstelle. Wer aufgrund des ex-lege-
Charakters der Mitgliedschaften in den Handelskam¬
merorganisationen eine kammerexterne Bestimmung
der Fachgruppenmitgliedschaften für zulässig oder gar
geboten erachte, müsse als Konsequenz in Kauf neh¬
men, daß die durch selbständige Gesetzesinterpretation
extern „aufgefundene" Mitgliedschaft von der Mitglied¬
schaft laut kammer- oder fachgruppeninternem Mit¬
gliederkataster bisweilen abweichen könne. Nur wenn
bereits die potentielle Mitgliedschaft ohne Rücksicht
auf ihre Realisierung die den AG meist belastenden
Normwirkungen des KollV auslösen könne, ließe sich
die verbandsexterne Mitgliedschaftsdeterminierung
mit dem zwangsläufigen Risiko der Abweichung von
der realisierten Mitgliedschaft ernsthaft in Erwägung
ziehen. Allerdings bestünde dann entgegen klarer ge¬
setzlicher Anordnung auch auf AG-Seite eine Art
Außenseiterwirkung. Es spreche für das ArbVG, daß es
nicht zu diesem Kunstgriff zwinge: § 8 Z 1 ArbVG er¬
kläre jene AG für kollv-angehörig, „die zur Zeit des Ab¬
schlusses des KollV Mitglieder der am KollV beteilig¬
ten Parteien waren oder später werden". Grammatika¬
lisch gesehen enthalte das Gesetz ja keinerlei Anhalts¬
punkte für Fiktionen irgendwelcher Art. Es formuliere
ausschließlich im Indikativ. Insb fehle jeglicher Hin¬
weis auf eine bloße Mitgliedschaftsmöglichkeit. Das
Gesetz gehe also von der tatsächlichen Organisations¬
mitgliedschaft aus und wahre damit den Repräsenta¬
tionszusammenhang. Auch § 6 ArbVG über den Vor¬
rang der freiwilligen Berufsvereinigungen stelle aus¬
schließlich auf die „Mitglieder der Berufsvereinigung"
ab. Gerade bei § 6 ArbVG wäre es undenkbar, die bloße

Mitgliedschaftsmöglichkeit für die KollV-Angehörig¬
keit genügen zu lassen. Das ex-lege-Entstehen der Mit¬
gliedschaft schließe nicht aus, daß die Realisierung der
Fachgruppen-Mitgliedschaft noch eines individuellen
Verwaltungshandelns der Kammer bedürfe. Im Gegen¬
teil, eine „lebende" Mitgliedschaft sei ohne solche Akte
gar nicht denkbar. Sie sei zur Erhaltung der Funktions-
fahigkeit jeder Fachgruppe geradezu erforderlich. Um
fortwährende Unsicherheiten auf Seiten des Mitgliedes
wie auch der Handelskammerorganisation auszuschal¬
ten, bedürfe es institutioneller Vorkehrungen. Mit¬
gliedschaftsfragen seien daher ausschließlich Angele¬
genheit der Selbstverwaltung der Handelskammeror¬
ganisationen. Eine externe Mitgliedschaftsdeterminie¬
rung müßte entweder eine „freischwebende" Mitglied¬
schaft mit bloßer Arbeitsrechtswirkung in Kauf neh¬
men oder aber eine bindende Ingerenz auf die Selbst¬
verwaltung der Handelskammerorganisation. System¬
konforme Gesetzesauslegung (Erhaltung des Repräsen¬
tationszusammenhanges, Unverletzlichkeit der Selbst¬
verwaltung und Wahrung der Gegnerunabhängigkeit)
zwinge dazu, die Überprüfung der Fachgruppenmit¬
gliedschaft durch das Arbeitsgericht auf die Sachver¬
haltsebene zu beschränken, also darauf, welche Fach¬
gruppenmitgliedschaften in der Kammerorganisation
konkret realisiert seien. Dieser Ansicht folgte im we¬
sentlichen in jüngerer Zeit auch Schrammet „Die Kol¬
lektivvertragsangehörigkeit gern § 8 Z 1 ArbVG" in
ZAS 1993, 5. Der VwGH habe klargestellt, daß die Be¬
hörden an Entscheidungen der Kammer über die Fach¬
gruppenzugehörigkeit in jedem Fall gebunden seien.
Die Vorschreibung der Kammerumlagen sei ein Akt
der Selbstverwaltung, der bei der Vorfragenbeurteilung
nicht außer acht gelassen werden dürfe. Insoweit sei
dem OGH nicht entgegenzutreten, wenn er in der tat¬
sächlichen Handhabung der Kammermitgliedschaft
bereits einen Akt der Selbstverwaltung erblicke und
daraus die Mitgliedschaft ableite. Dieser Grundsatz
gelte auch für den Fall, daß Gewerbeberechtigungen —
zu Recht oder zu Unrecht — nicht erteilt würden. Wer
keine Gewerbeberechtigung besitze und daher nicht
Kammermitglied sei, könne gern § 8 Z 1 ArbVG auch
keinem KollV angehören, der von der gesetzlichen In¬
teressenvertretung abgeschlossen worden sei.

Auch im Lichte der dargestellten literarischen
Meinungen und unter Berücksichtigung der vom Kl
vorgetragenen Argumente sieht sich der erkennende
Senat nicht veranlaßt, von der bisherigen Rspr des
OGH abzugehen: Gern § 8 Z 1 ArbVG sind — sofern
der KollV nichts anderes bestimmt — kollv-angehörig
die AG und die AN, die zur Zeit des Abschlusses des
KollV Mitglieder der am KollV beteiligten Parteien
waren oder später werden. Gern § 29 Abs 4 HKG sind
die Fachgruppen berufen, in ihrem räumlichen und
fachlichen Wirkungsbereich KollVe zur Regelung der
Arbeits- und Lohnverhältnisse abzuschließen. Gern
Abs 5 ist jeder Inhaber von Berechtigungen, die in den
Wirkungsbereich einer Fachgruppe fallen, deren Mit¬
glied. Laut Abs 6 wird die Mitgliedschaft durch die Er¬
langung einer auf den Betrieb einer Haupt- oder auch
nur Zweigniederlassung lautenden einschlägigen Be¬
rechtigung erworben. Gern § 36 HKG wird die Zuge¬
hörigkeit zur Sektion Industrie durch die Berechtigung
zum Betrieb von der Gewerbeordnung unterliegenden
Unternehmungen begründet, wenn das Gewerbe in
Form eines Industriebetriebes ausgeführt wird. Gern
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§ 42 Abs 4 HKG entscheidet im Streitfall die Landes¬
kammer nach Anhörung der in Betracht kommenden
Sektionen, welcher Fachgruppe ein Kammermitglied
anzugehören hat. Gern § 68 Abs 2 HKG idF der Nov
BGBl 22/1993 ist die Aufsichtsbehörde bei Handha¬
bung ihres Aufsichtsrechtes insb berechtigt, Beschlüsse
aufzuheben oder in den Fällen des § 42 Abs 4 auch
selbst zu entscheiden. Gern Abs 3 ist dann, wenn eine in
Betracht kommende kollv-fähige Körperschaft der AN
eine Aufsichtsbeschwerde in einer AN-Interessen be¬
rührenden Angelegenheit der Fachgruppenzugehörig¬
keit eines Kammermitgliedes erhebt, ein paritätischer
Ausschuß einzurichten. Kommt dieser Ausschuß zu
keinem Ergebnis, ist ein paritätischer Ausschuß bei der
Bundeskammer zu installieren. Je zwei Mitglieder wer¬
den vom ÖGB und der Bundeskammer nominiert.
Kommt dieser Ausschuß nicht innerhalb von weiteren
drei Monaten zu einer einvernehmlichen Lösung oder
wird die einvernehmliche Lösung nicht vollzogen, hat
die Aufsichtsbehörde unverzüglich zu entscheiden.
Gern Abs 4 haben in einem aufsichtsbehördlichen Ver¬
fahren über die Fachgruppenzugehörigkeit eines Kam¬
mermitgliedes mit mehr als 250 AN, wenn AN-Interes¬
sen berührt werden, die kollv-fähigen Körperschaften
der AN im aufsichtsbehördlichen Verfahren Parteistel¬
lung sowie das Recht, gegen aufsichtsbehördliche Be¬
scheide vor dem VwGH Beschwerde zu führen.

Gern § 2 Abs 1 des Rahmen-KollV für Angestellte
der Industrie vom 1. 11. 1991 gilt der KollV fachlich
für alle Mitgliedsfirmen der nachstehend im einzelnen
angeführten Fachverbände.

Gern § 12 Abs 1 ArbVG treten die Rechtswirkun¬
gen des KollV auch für AN eines kollv-angehörigen AG
ein, die nicht kollv-angehörig sind (Außenseiter). Eine
analoge Regelung für Außenseiter auf der Seite der AG
(„AG-Außenseiter") ist aber dem Gesetz nicht zu ent¬
nehmen. Da ihnen gern § 8 Z 1 ArbVG die KollV-Ange-
hörigkeit fehlt, unterliegen gern § 12 Abs 1 ArbVG auch
die AN von AG-Außenseitern nicht dem KollV. Um
solche AG dennoch dem Geltungsbereich eines KollV
zu unterstellen, bedürfte es des in den §§18 ff ArbVG
vorgesehenen Regelungsinstrumentes der Satzung (4
Ob 96/85; 9 Ob A 521/88). Entgegen der Ansicht des
Kl wird weder durch die Bestimmung des § 2 Abs 13
GewO 1994, wonach Normen der Rechtsgestaltung,
die für AV zu AG gelten, welche ihre Tätigkeit auf¬
grund von Gewerbeberechtigungen ausüben, auch für
AV zu jenen AG Geltung haben, welche diese Tätigkeit
ohne die erforderliche Gewerbeberechtigung ausüben,
noch durch § 7 Abs 1 AVRAG, wonach AN eines nicht
kollv-angehörigen AG ohne Sitz in Österreich An¬
spruch zumindest auf jenes gesetzliche oder kollv-liche
Entgelt haben, das am Arbeitsort vergleichbaren AN
von vergleichbaren AG gebührt, eine Außenseiterstel¬
lung von AG für den Bereich des Arbeitsverfassungs-
rechtes begründet. Die AG werden nämlich durch diese
Regelung nicht schlechthin einem entsprechenden
KollV unterworfen, wie dies gern § 12 Abs 1 ArbVG bei
AN der Fall wäre, sondern es wird (gern § 7 AVRAG zu¬
dem eingeschränkt auf das Entgelt) nur die Anwend¬
barkeit vergleichbarer KollV-Normen auf die AN sta¬
tuiert. Es mangelt somit am Vorliegen sich unmittelbar
aus dem KollV ergebender Rechtswirkungen. Es behält
daher das Argument Schranks aaO 130 seine Gültigkeit,
daß die KollV-Angehörigkeit des AG ausschließlich
durch die Organisationszugehörigkeit determiniert ist.

In diesem Zusammenhang ist ergänzend anzu¬
merken, daß die Bestimmung des § 2 Abs 13 GewO kei¬
nesfalls dahin verstanden werden kann, sie hätte auch
jene Fälle erfassen wollen, bei welchen innerhalb ein
und derselben Gewerbeausübung die Zugehörigkeit zu
Gewerbe oder Industrie fraglich ist. Grießer (aaO 5)
räumt selbst ein, der Gesetzgeber habe diesen Fall mit
der Novelle zur GewO primär nicht im Auge gehabt. Es
sei ihm offenbar nicht um die Frage gegangen, ob die
Gerichte eine andere Zuordnung vornehmen können
oder nicht, sondern um schadenersatzrechtliche Uber-
legungen. Bei der bisherigen Diskussion sei außer acht
gelassen worden, daß die Entscheidung der Kammer
ein bescheidmäßiges Endergebnis darstelle, dessen Re¬
vidierung naturgemäß auf Schwierigkeiten stoße. Nicht
hinterfragt worden sei, wie die Rechtsfrage zu beurtei¬
len sei, wenn man überlege, ob der Betriebsinhaber
Pflichten verletzt habe, die es ihm auferlegen, für eine
richtige Zuordnung entsprechend Sorge zu tragen.
Grießer gesteht somit zu, daß auch über den Umweg
des §2 Abs 13 GewO keine dem Gesetzeszweck ent¬
sprechende Möglichkeit besteht, die Überprüfbarkeit
einer im Verwaltungsweg festgestellten Fachgruppen¬
zugehörigkeit durch die Gerichte zu begründen. Die
Frage, ob der Kl seine Ansprüche auf den Titel des
Schadenersatzes gründen könnte, ist in diesem Verfah¬
ren nicht zu klären.

Die beiden mehrfach zitierten Bestimmungen der
Gewerbeordnung und des AVRAG zeigen deutlich, daß
es dem Gesetzgeber um eine möglichst weitreichende
Gleichbehandlung aller vergleichbaren AN geht, nicht
jedoch darum, einen bestimmten Modus der Feststel¬
lung der Mindestentgelte oder gar nur deren gerichtli¬
che Ermittlung festzulegen. Vielmehr wollte der Ge¬
setzgeber erkennbar das bereits bestehende für die
überwiegende Anzahl aller AN angewendete Instru¬
mentarium auch auf jene AN ausgedehnt wissen, die
wegen in der Person des AG gelegenen Besonderheiten
nicht davon erfaßt werden können. Beide Novellen
weisen somit deutlich darauf hin, daß der Gesetzgeber
die bislang geltende Rechtslage nicht ändern, sondern
sie vielmehr für seine Ziele nutzbar machen wollte.

Entgegen der Ansicht des Kl kann in diesem Zu¬
sammenhang auch weder eine Diskriminierung auslän¬
discher AG oder eine Ungleichbehandlung von AN ge¬
sehen werden. Das gerade Gegenteil ist der Fall. Zweck
der gesetzlichen Bestimmung und deren sachliche
Rechtfertigung ist die Gleichbehandlung sämtlicher
AN innerhalb Österreichs. Auch AG aus dem EU-
Raum müssen es hinnehmen, daß innerhalb eines Ar¬
beitsstandortes ein von der innerstaatlichen Gesetzge¬
bung geregeltes einheitliches Lohngefüge besteht. In
diesem Sinn ist auch das vom Kl selbst zitierte Über¬
einkommen Nr 26 über die Einrichtung von Verfahren
zur Festsetzung von Mindestlöhnen (BGBl 193/1974)
zu verstehen. Gerade durch § 7 AVRAG wird in Ent¬
sprechung des Art 48 Abs 2 des EG-Vertrages aus¬
schließlich auf den Arbeitsort abgestellt und damit jede
auf der Staatsangehörigkeit beruhende unterschiedli¬
che Behandlung der AN der Mitgliedstaaten in bezug
auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbe¬
dingungen vermieden. Dies gilt auch für §2 Abs 13
GewO. Die nach den genannten Gesetzesbestimmun¬
gen zum kollv-angehörigen Unternehmer unterschied¬
liche Ermittlung der kollv-lichen Normen ergibt sich
aus der Natur der Sache, da dort, wo aus beim AG lie-
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genden Gründen ein KollV nicht unmittelbar zur An¬
wendung gelangen kann, die Normen nur vergleichs¬
weise ermittelt werden können. Ein Verstoß gegen den
Gleichheitssatz ist darin nicht zu erblicken.

Legen aber die beiden mehrfach genannten Geset¬
zesbestimmungen keine Neuinterpretation des Begrif¬
fes „Mitgliedschaft" im § 8 Abs 1 ArbVG nahe, kann
auch weiterhin den überzeugenden Argumenten
Schranks aaO gefolgt werden. Es würde dem bereits
dargestellten Gedanken der Gleichbehandlung ver¬
gleichbarer AN sowie jenem einer möglichst weitge¬
henden Kalkulierbarkeit der Arbeitsbedingungen grob
widersprechen, wollte man für den überwiegenden Teil
der AN jeweils in einzelnen Gerichtsverfahren die An¬
wendbarkeit bestimmter KollVe prüfen. Es bedarf viel¬
mehr, um unzumutbare Ergebnisse weitestgehend aus¬
zuschalten, eines feststehenden Kriteriums, wie es die
Realisierung der ex lege entstandenen Fachgruppen¬
mitgliedschaft durch den individuellen Verwaltungsbe¬
scheid der Kammer ist. Wenngleich der KollV für An¬
gestellte der Industrie nun nicht mehr den Terminus
„Hauptbetreuung" aufweist, wie er in den zitierten
Vorentscheidungen des OGH als Indiz für die Maß¬
geblichkeit des faktischen Zustandes der erfolgten Zu¬
ordnung gewertet wurde, ändert sich dennoch auf¬
grund der überwiegenden sonstigen Argumente nichts
an der Beurteilung. Insb ist dem KollV kein Anhalts¬
punkt dafür zu entnehmen, die KollV-Parteien hätten
die terminologische Änderung deshalb vorgenommen,
um die hier zu entscheidende Streitfrage in die eine
oder die andere Richtung zu klären.

Wie bereits die Vorinstanzen zutreffend dargelegt
haben, ist durch die Novellierung des § 68 HKG den
kollv-fähigen Körperschaften der AN ein eingangs im
einzelnen dargestelltes Mitspracherecht eingeräumt
worden. Dies stellt ein gewichtiges Indiz dafür dar, daß
der Gesetzgeber etwa im Sinne der Glosse Grillbergers
(WB1 1988, 337) dem Einwand mangelnder Mitsprache
der AN-Organisationen bei Feststellung der Fachgrup¬
penzugehörigkeit Rechnung tragen und so den Beden¬
ken gegen die Bindung der Gerichte an den Bescheid
der Kammer begegnen wollte. Abgesehen davon be¬
achtet der Kl aber das Wesen des kollektiven Arbeits¬
rechtes nicht, wenn er unter Hinweis auf Art 6 MRK
die mangelnde Mitwirkungsmöglichkeit der AN an der
Willensbildung rügt. Anstelle des einzelnen AN (und
AG) agieren auf dem Arbeitsmarkt mächtige Verbände,
welche die Arbeitsbedingungen normierend und typi¬
sierend festlegen (Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht5, 42).
Die Ausübung dieses Rechtes ist durch Art 11 MRK
geschützt und geht in diesem Bereich der Privatauto¬
nomie vor. Die Gerichte überprüfen die KollVe, ob sie
gegen höherrangiges Recht, also die Verfassung, euro¬
päisches Gemeinschaftsrecht, zwingendes Gesetzes¬
recht, die guten Sitten oder tragende Grundsätze des
Arbeitsrechtes verstoßen. Dagegen ist es den Gerichten
verwehrt, KollVe auf ihre Zweckmäßigkeit zu überprü¬
fen. Verändern sich die tatsächlichen Umstände, so
sind nicht die Gerichte, sondern die KollV-Parteien ge¬
halten, den KollV zu ändern (berichtigend auszulegen)
(Schaub, Arbeitsrechtshandbuch7, 1502). Es kann daher
nicht in der Hand des einzelnen AN liegen, mittels
Klage die Geltung eines anderen KollV zu erzwingen
als jenes, in dessen von den KollV-Parteien autonom
festgelegten Geltungsbereich der jeweilige AG lallt.
Nach den vorstehend dargelegten Überlegungen ist

aber davon auszugehen, daß der im KollV verwendete
Ausdruck „Mitgliedsfirmen" in dem Sinne auszulegen
ist, daß damit die in der Kammerorganisation konkret
resalisierten Fachgruppen-Mitgliedschaften umschrie¬
ben werden sollten. Es wäre ausschließlich Sache der
KollV-Parteien, einen anderen Anknüpfungspunkt für
den Geltungsbereich entsprechend deutlich im KollV
zu verankern.

Es war daher der Revision ein Erfolg zu versagen.

Anmerkung

Der OGH hat also neuerlich — auf Basis einer
veränderten Rechtslage — festgestellt, daß die Zivilge¬
richte die KollV-Zugehörigkeit eines AG jedenfalls an¬
hand von dessen faktischer Mitgliedschafl in einer der
kollv-fähigen Untergliederungen der Wirtschaftskam¬
mer zu beurteilen haben, auch wenn diese faktische
Mitgliedschaft nicht der vom Gesetz vorgesehenen ent¬
spricht. Zuständig für die Einreihung in die jeweilige
Untergliederung sind danach ausschließlich die ein¬
schlägigen verwaltungsrechtlichen Instanzen — die
Wirtschaftskammer in Selbstverwaltung, das Wirt¬
schaftsministerium als Aufsichtsbehörde und schließ¬
lich die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts als oberste
Kontrollinstanzen —, an deren Ergebnisse sei die Zi¬
vilgerichtsbarkeit im Sinne einer entschiedenen Vor¬
frage für die Beurteilung des anzuwendenden KollV
gebunden. Es wäre müßig, hier noch einmal die Argu¬
mente pro und contra diese Position Revue passieren
zu lassen, zumal der OGH dies samt den einschlägigen
Literaturhinweisen ohnedies selbst tut. Meine Bespre¬
chung beschränkt sich daher auf zwei Fragestellungen:
1. Hat der OGH auf die Veränderungen der Rechtslage
richtig reagiert, oder hätte er aufgrund der Änderungen
eigentlich von seiner nun nochmals eingenommenen
Position abweichen müssen? 2,.Wie ist in Zukunft mit
der Problematik einer gesetzwidrigen Fachgruppen-
Zuordnung samt der daraus resultierenden — zivilge¬
richtlich aber eben nicht überprüfbaren — KollV-Un-
terworfenheit eines AG umzugehen?

1. Die erste Gesetzesänderung, die den Kl offen¬
bar auf ein Umdenken des OGH hoffen ließ, bestand in
einer Verbesserung der Überprüfbarkeit der Entschei¬
dung über die Zuordnung des AG zu einer bestimmten
Fachgruppe oder sonstigen Wirtschaftskammer-Unter-
gliederung (§ 68 Abs 2 bis 4 HKG idF BGBl 1993/22).
Diese Növellierung des HKG verfolgte offenbar den
Zweck, die aus AN-Sicht unbefriedigende Situation im
Zusammenhang mit der wirtschaftskammerinternen
Zuordnung von AG und der daraus resultierenden
Wirkung auf die KollV-Angehörigkeit zu verbessern
(vgl den zugehörigen Ausschußbericht 878 BlgNR 18.
GP). Da der Gesetzgeber also auf eine bestimmte, auch
durch die vorangegangene Judikatur des OGH defi¬
nierte Situation reagierte, muß davon ausgegangen
werden, daß dem Gesetzgeber die Judikatur des OGH
bekannt war, die eine Möglichkeit der Zivilgerichte
verneinte, in falsche Zuordnungen bzw in die daraus
erfolgende Nichtanwendung des eigentlich einschlä¬
gigen KollV einzugreifen (OGH 1988/DRdA 1990,
344). Wenn der Gesetzgeber auf diese — als ihm be¬
kannt vorauszusetzende — Situation ohne jede Erwäh¬
nung der Probleme des Zivilrechtsweges mit einer rei¬
nen Verbesserung des Verwaltungsrechtsschutzes rea¬
giert, muß daraus noch nicht unbedingt die Bestäti-
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gung der OGH-Judikatur durch den Gesetzgeber ge¬
schlossen werden — der Gesetzgeber kann sich ja auf
das verwaltungsrechtliche Regelungsthema beschrän¬
ken und die zivilrechtliche Frage im neutralen Sinne
unbehandelt lassen —, der Rückschluß auf das Gegen¬
teil, der Gesetzgeber habe mit der Verbesserung des
Verwaltungsrechtsschutzes implizite auch den Zivil¬
rechtsweg bei behaupteter Anwendung eines falschen
KollV infolge fehlerhafter Fachgruppen-Zuordnung
eröffnen wollen, wäre aber sicherlich unzulässig und
würde dem Gesetzgeber Entscheidungen andichten,
die dieser eben offenbar nicht treffen wollte. Dem OGH
ist daher durchaus darin zuzustimmen, daß sich aus
der bezeichneten HKG-Novelle keine Notwendigkeit
zur Änderung seiner Judikatur ergeben hat.

Auch die zweite seit dem Judikat des Jahres 1988
ergangene und in diesem Zusammenhang relevante
Gesetzesänderung — die Gewerberechtsnovelle 1988,
BGBl 1988/399 — vermochte zurecht an der einmal
eingeschlagenen Linie des OGH nichts zu ändern. Sie
brachte — nach heutiger Zählung — § 2 Abs 13 GewO
1994, der besagt, daß KollV-Normen, die für Arbeits¬
verhältnisse zu AG gelten, welche ihre Tätigkeiten auf¬
grund von Gewerbeberechtigungen ausüben, auch für
Arbeitsverhältnisse zu solchen AG gelten, die diese Tä¬
tigkeiten ohne die erforderliche Gewerbeberechtigung
ausüben. Da im gegenständlichen Fall der AG zwar
möglicherweise von der Wirtschaftskammer nicht in
die richtige fachliche Untergliederung eingeordnet
worden war, er aber unbestritten die zur Ausübung sei¬
ner Tätigkeit erforderliche Gewerbeberechtigung besaß,
ist das nach § 2 Abs 13 GewO 1994 erforderliche Tat¬
bestandselement der unberechtigten Gewerbeaus¬
übung nicht gegeben. Zur Verdeutlichung: Strittig war
die Zuordnung in die einschlägige Fachgruppe der
Sektion Gewerbe und Handwerk einerseits (§ 35 HKG),
bzw in die Sektion Industrie andererseits (§ 36 HKG).
Die Gewerbeberechtigung alleine (für die Verarbeitung
und Bearbeitung von Kunststoffen aller Art) ließ die
Zuordnung zu einer der beiden Sektionen offen; ent¬
scheidend dafür, ob ein Unternehmen aufgrund einer
solchen Gewerbeberechtigung in die Sektion Industrie
einzureihen ist, ist ausschließlich die Frage, ob es das
Gewerbe faktisch „in der Form eines Industriebetrie¬
bes" ausübt (§ 36 HKG iVm § 7 GewO 1994).

Die für die Anwendbarkeit von § 2 Abs 13 GewO
1994 ausschlaggebende Unterscheidung zwischen der
unstrittigen Gewerbeberechtigung des AG als Tatbe¬
standsmerkmal dieser Bestimmung einerseits und der
strittigen Zuordnung zur Gewerbe- bzw Industriesektion
andererseits hat der OGH also völlig richtig getroffen.
In diesem Zusammenhang darf ergänzend noch er¬
wähnt werden, daß sich dementsprechend die Rechts¬
lage völlig anders dargestellt hätte, wenn auch die Ge¬
werbeberechtigung des AG in bezug auf die von diesem
ausgeübte Tätigkeit strittig gewesen wäre: Hätte der
AG statt oder neben der Be- und Verarbeitung von Pla¬
stik durch seine Berechtigung nicht abgedeckte ge¬
werbliche Aktivitäten entfaltet (zB die Bearbeitung von
Metallen), so wäre §2 Abs 13 GewO 1994 schlagend
geworden und der OGH hätte den entsprechenden
KollV (zB eben Metallgewerbe oder -industrie) anzu¬
wenden gehabt.

Auch aus der dritten im Verfahren relevierten Ge¬
setzesänderung war für den Kl — auch über den Um¬
weg des verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes —

nichts zu gewinnen: § 7 AVRAG fingiert für AG ohne
Sitz in Österreich — die dementsprechend nicht Mit¬
glied einer kollv-fähigen Körperschaft in Osterreich
sind — bei Beschäftigung von AN in Osterreich die An¬
wendung des für „vergleichbare AG" geltenden KollV
hinsichtlich der Entgelthöhe. Der Gesetzgeber schließt
hier — notgedrungen — eine Lücke, nämlich die feh¬
lende Mitgliedschaft bei einer kollv-fähigen Körper¬
schaft als Anknüpfungspunkt für die Feststellung des
anzuwendenden KollV gern § 8 ArbVG. Diese Lücke
existiert bei AG mit Sitz in Österreich aber nicht; ihre
Mitgliedschaft zu der jeweiligen Untergliederung der
Wirtschaftskammer wird ja in einem einigermaßen
rechtsförmlichen Verwaltungsverfahren (dazu siehe
unter 2.) festgestellt. Aus der bloßen Tatsache, daß
dort, wo das ansonsten gesetzlich vorgesehene Verwal¬
tungsverfahren zur Feststellung der Mitgliedschaft bei
einer kollv-fähigen Körperschaft nicht durchgeführt
werden kann und daher durch eine gerichtlich festzu¬
stellende „fiktive Mitgliedschaft" ersetzt wird, kann
nun aber sicher nicht der Schluß abgeleitet werden,
daß das Modell der ersatzweise fingierten Mitglied¬
schaft auch auf reguläre österreichische AG übertragen
werden müsse. Die Unterscheidung zwischen der regu¬
lären Anknüpfung an der tatsächlich vorliegenden Mit¬
gliedschaft (§ 8 ArbVG) und der ersatzweisen Anknüp¬
fung an einer quasi fiktiven, durch die Gerichte festzu¬
stellenden Mitgliedschaft (§ 7 AVRAG) kann man wohl
auch nicht als gleichheitswidrig bezeichnen, da die
Feststellung dieser fiktiven Mitgliedschaft durch die
Gerichte durchaus als sachgerechte Antwort auf die
Unmöglichkeit der Einordnung eines AG durch die
selbstverwaltete gesetzliche Interessenvertretung zu
betrachten ist, der dieser AG mangels Sitzes in Öster¬
reich eben nicht angehört.

2. Ob allerdings das reguläre Einordnungsverfah¬
ren im Rahmen der Selbstverwaltung und des zugehö¬
rigen Aufsichtsverfahrens (§ 68 HKG) — ganz unab¬
hängig vom Vergleich mit § 7 AVRAG — den verfas¬
sungsrechtlichen Erfordernissen Genüge tut, ist im fol¬
genden noch anzudiskutieren. (Eine umfassende Aus¬
einandersetzung mit diesem komplexen Thema ist im
Rahmen einer Entscheidungsbesprechung nicht mög¬
lich.)

Die Bestimmungen des jeweils einschlägigen In-
dustrie-KollV, § 8 ArbVG und die §§ 29 Abs 5 sowie 36
HKG bilden in ihrer kettenförmigen Gesamtheit die
solide und kaum bezweifelbare Grundlage für die mate¬
riell-rechtlichen (Mindest)ansprüche (Entgelt, sonstige
Arbeitsbedingungen) im Rahmen des Arbeitsverhält¬
nisses von AN, die in einem Industriebetrieb beschäf¬
tigt sind: Ex lege ist ein AG Mitglied jener Untergliede¬
rung der Wirtschaftskammer, in deren Wirkungsbe¬
reich seine Gewerbeberechtigung fallt (§ 29 Abs 5
HKG), und ex lege ist er Mitglied der Industriesektion,
wenn er sein Gewerbe in der Form eines Industriebe¬
triebes ausübt (§ 36 HKG); aus dieser ex lege-Mitglied-
schaft resultieren dann — materiell-rechtlich betrach¬
tet — die zugehörigen KollV-Ansprüche (§ 8 ArbVG).
Daß der Kl — vorausgesetzt, die Wirtschaftskammer
hat tatsächlich eine gesetzwidrige Zuordnung vorge¬
nommen — trotz der materiell-rechtlich eindeutigen
Gesetzeslage scheiterte, lag letztlich eigentlich daran,
daß er nach Meinung des OGH zur Bereinigung der
von ihm behaupteten unrichtigen Einordnung des AG
einen unzulässigen Rechtsweg beschritten hatte.
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Da die behaupteten kollv-lichen Ansprüche des Kl
offenkundig zivilrechtliche Ansprüche iSd Art 6 MRK
sind, ist daher zu überlegen, ob der Rechtsweg, auf den
die Judikatur des OGH AN in gleicher oder ähnlicher
Situation verweist, den beschriebenen materiell-recht¬
lichen Ansprüchen auch ausreichend effizient und iSd
Rechtes auf ein rechtmäßiges Verfahren (fair trial,
Art 6 MRK) zum Durchbruch verhilft.

Ob dies der Fall ist, hängt eng mit dem Verständ¬
nis zusammen, das man § 68 HKG beilegt. § 68 HKG
beauftragt das Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten mit der Aufsicht — einschließlich der
„Sorge für die gesetzmäßige Führung der Geschäfte" —
über die Tätigkeit der Wirtschaftskammern. Dabei
kann die Aufsichtsbehörde insbesondere Beschlüsse
über die Einordnung von Unternehmen in eine Unter¬
gliederung der jeweiligen Wirtschaftskammer aufheben
bzw in diesen Angelegenheiten selbst entscheiden. § 68
Abs 3 HKG richtet für die Behandlung von — offenbar
als zulässig vorausgesetzten — Aufsichtsbeschwerden
von kollv-fähigen Körperschaften der AN ein spezielles
sozialpartnerschaftliches Schlichtungsverfahren ein,
und § 68 Abs 4 HKG räumt der jeweils in Betracht
kommenden kollv-fähigen Körperschaft der AN unab¬
hängig davon, ob diese selbst die Aufsichtsbeschwerde
erhoben hat, im aufsichtsbehördlichen Verfahren Par¬
teistellung und das Recht der Beschwerde gegen den
Bescheid der Aufsichtsbehörde vor dem VwGH ein,
wenn in dem betroffenen Unternehmen mehr als 250
AN beschäftigt sind (vgl zu beidem ausführlich B.
Schwarz, DRdA 1994, 365). Liest man § 68 HKG nun
so, daß mit den hier den kollv-fähigen AN-Verbänden
zugeschriebenen Befugnissen jegliche arbeitnehmersei-
tige Beteiligung am aufsichtsbehördlichen Verfahren
abschließend geregelt ist, der einzelne AN also keine
Möglichkeit hat, auf Basis von Beschwerdelegitima¬
tion, Parteistellung und Rechtszug an den VwGH die
oben beschriebenen materiell-rechtlichen Ansprüche
aus dem auf einer gesetzmäßigen Zuordnung seines AG
beruhenden KollV durchzusetzen, dann ist das verfas¬
sungsgesetzlich gewährleistete Recht des AN auf die
Behandlung seiner zivilrechtlichen Ansprüche vor
einem unabhängigen und unparteiischen „Tribunal"
gern Art 6 MRK — in diesem Fall wäre das der VwGH
— offensichtlich zumindest dann verletzt, wenn der AN
in einem Unternehmen mit höchstens 250 AN beschäf¬
tigt ist. (Ob die beschriebene Möglichkeit des Eingrei¬
fens der zuständigen kollv-fähigen AN-Interessenver-
tretung in Unternehmen mit mehr als 250AN— gleich¬
sam als Instrument kollektiven Rechtsschutzes der AN
— im Lichte von Art 6 MRK ausreicht und ob der
VwGH den Anforderungen an ein Tribunal iSd Art 6
MRK wirklich genügt [vgl Ermacora, Grundriß der
Menschenrechte in Osterreich, Rz510], kann hier
nicht erörtert werden.) Bei Zugrundelegung dieser re¬
striktiven Interpretationsvariante von § 68 HKG wäre
daher wegen Verletzung von Art 6 MRK der Weg zum
VfGH, bzw zu den die MRK judizierenden Instanzen
des Europarates einzuschlagen.

Im Sinne einer .verfassungskonformen Gesetzes¬
auslegung ist mE jedoch die folgende, zweite Lesart
von § 68 HKG geboten: § 68 Abs 3 und 4 HKG ge¬
währt der in Frage kommenden kollv-fähigen Körper¬
schaft der AN spezielle, verbandsklageartige Verfah¬
rensrechte samt der Möglichkeit des beschriebenen
Schlichtungsverfahrens, die ohne eine spezielle gesetz¬

liche Normierung nicht ohne weiteres bestehen wür¬
den. Daneben bleiben aber iSd § 8 AVG ohnehin beste¬
hende Rechte jeder Person, die einen Rechtsanspruch
auf oder zumindest ein rechtliches Interesse an der gesetz¬
mäßigen Einordnung eines Unternehmens in die ent¬
sprechende Untergliederung der Wirtschaftskammer
geltend machen kann, auf Aufsichtsbeschwerde, Partei¬
stellung im diesbezüglichen Aufsichtsverfahren und
Beschwerde gegen den Bescheid der Aufsichtsbehörde
beim VwGH unberührt. (Die Anwendung des AVG er¬
gibt sich aus Art II Abs 4 erster Halbsatz des Einfüh¬
rungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen
[EGVG]: Im Aufsichtsverfahren ist das Wirtschaftsmini¬
sterium erste Instanz.) Parteistellung im Verwaltungs¬
verfahren und die daraus ableitbaren Rechte (zB auf
Einbringung der VwGH-Beschwerde) hat eine Person
ja nicht nur dann, wenn die entsprechende Verwal¬
tungsvorschrift (in diesem Falle § 68 HKG) den gern § 8
AVG erforderlichen Rechtsanspruch bzw das erforder¬
liche rechtliche Interesse ausdrücklich benennt — insb
ist der Umkehrschluß, die nicht ausdrückliche Erwäh¬
nung schließe die Parteistellung aus, unzulässig! (Ada-
movic/Funk, Allgemeines Verwaltungsrecht3 [1987]
383) —, sondern auch dann, wenn im „Gesamtbereich
der Rechtsordnung überhaupt, einschließlich der Be¬
stimmungen des Privatrechts" (Adamovic/Funk, aaO)
ein subjektives Recht besteht, dessen Wahrnehmung
die Beteilung an einem dieses Recht berührenden Ver¬
waltungsverfahren erforderlich macht. Daß ein AN
aufgrund der oben dargestellten materiellen An¬
spruchsgrundlagenkette (KollV, § 8 ArbVG, §§ 29
Abs 5 und § 36 HKG) ein solches subjektives Recht (auf
die Ansprüche aus dem auf gesetzmäßiger Zuordnung
basierenden KollV) hat, das er nach der vorliegenden
Rechtsprechung des OGH nirgends anders als im Auf¬
sichtsverfahren über die Zuordnung gern § 68 Abs 2
HKG verwirklichen kann — im Zuordnungsverfahren
im Rahmen der Selbstverwaltung selbst (§ 42 Abs 4
HKG) hat er ja vermöge der Unanwendbarkeit des
AVG keine Parteistellung (vgl das EGVG) —, liegt auf
der Hand. Es ist daher davon auszugehen, daß AN
auch in Unternehmen mit nicht mehr als 250 Beschäf¬
tigten Aufsichtsbeschwerde gegen eine gesetzwidrige
Zuordnung ihres AG beim Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten einbringen können
und ihnen bei negativem Bescheid oder Säumnis das
außerordentliche Rechtsmittel an den VwGH zusteht.

Man darf darauf gespannt sein, wann der nächste
Fall einer behaupteten gesetzwidrigen Einordnung
eines AG auftritt, und ob und mit welchem Erfolg die be¬
troffenen AN, nachdem der Zivilrechtsweg verschlossen
ist, von den hier aufgezeigten Möglichkeiten öffentlich¬
rechtlichen Rechtsschutzes Gebrauch machen werden.

Christoph Klein (Wien)

34.
Art 1 Abs 1 Richtlinie (RL) 77/187/EWG über die Wahrung von

Ansprüchen der Arbeitnehmer (AN) beim Übergang von Unterneh¬
men, Betrieben oder Betriebsteilen; § 3 Abs 1 AVRAG

Die RL 77/187/EWG des Rates vom 14. 2. 1977 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa¬
ten über die Wahrung von Ansprüchen der AN beim
Übergang von Unternehmen, Betrieben und Betriebs-
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teilen gilt nach ihrem Art 1 Abs 1 nicht für den Fall, daß
ein Auftraggeber, der die Reinigung von Räumlichkei¬
ten einem Unternehmer übertragen hat, den Vertrag mit
diesem kündigt und zur Durchführung ähnlicher Arbei¬
ten einen neuen Vertrag mit einem anderen Unterneh¬
mer schließt, sofern dieser Vorgang weder mit einer
Übertragung relevanter materieller oder immaterieller
Betriebsmittel von dem einen auf den anderen Unterneh¬
mer noch mit der Übernahme eines nach Zahl und Sach¬
kunde wesentlichen Teils des von dem einen Unterneh¬
mer zur Durchführung des Vertrages eingesetzten Perso¬

nals durch den anderen Unternehmer verbunden ist.
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, Vorabentscheidung
vom 11. März 1997, C-13/95 (Süzen gegen Zehnacker Gebäuderei¬

nigung GmbH Krankenhausservice, unterstützt durch Lefarth
GmbH, Streitverkündete)

Das Arbeitsgericht Bonn hat mit Beschluß vom
30. 11. 1994, beim Gerichtshof eingegangen am 18. 1.
1995, gern Art 177 EG-Vertrag zwei Fragen nach der
Auslegung der RL 77/187/EWG des Rates vom 14. 2.
1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit¬
gliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der
AN beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder
Betriebsteilen (ABl L 61, S 26 ff: die RL) zur Vorabent¬
scheidung vorgelegt.

Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit zwischen Ayse
Süzen (im folgenden: Klägerin [Kl]) und der Zehnacker Gebäuderei¬
nigung GmbH Krankenhausservice (im folgenden: Beklagte [Bekl]).

Die Kl war bei der Bekl beschäftigt. Diese setzte sie in einer
Gymnasialschule in Bonn-Bad Godesberg, dem Aloisiuskolleg, ein.
Nachdem das Kolleg den Auftrag zum 30. 6. 1994 gekündigt hatte,
entließ die Bekl die Kl sowie sieben weitere Angestellte, die alle bei
der Reinigung der Schule eingesetzt waren.

Anschließend erteilte das Aloisiuskolleg den Reinigungsauf¬
trag der Lefarth GmbH, die nachdem ihr der Streit verkündet war,
dem Ausgangsrechtsstreit aufseiten der Bekl beitrat. Aus dem Vorla¬
gebeschluß geht nicht hervor, daß die Streitverkündete den von der
Bekl gekündigten AN angeboten habe, sie wieder einzustellen. _

Die Kl hat beim Arbeitsgericht Bonn Klage auf Feststellung
erhoben, daß ihr Arbeitsverhältnis (AV) mit der Bekl durch die Kün¬
digung nicht aufgelöst sei.

Das Arbeitsgericht ist der Auffassung, daß die
Entscheidung des Rechtsstreits von der Auslegung der
RL abhänge; es hat das Verfahren ausgesetzt und dem
Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung
vorgelegt:

1. Liegt unter Zugrundelegung der Entscheidung
des Gerichtshofes vom 14.4. in der Rs C-392/92 und
vom 19. 5. 1992 in der Rs C-29/91 auch dann ein An¬
wendungsfall der RL 77/187/EWG vor, wenn ein Un¬
ternehmen einem Fremdunternehmen das Auftragsver¬
hältnis kündigt, um dieses dann einem anderen Fremd¬
unternehmen zu übertragen?

2. Ist auch dann eine vertragliche Übertragung
iSd RL bei einem in Frage 1 gekennzeichneten Vor¬
gang gegeben, wenn keine sachlichen oder immateriel¬
len Betriebsmittel übertragen werden?

Nach ihrem Art 1 Abs 1 ist die RL „auf den Über¬
gang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen
auf einen anderen Inhaber durch vertragliche Übertra¬
gung oder durch Verschmelzung anwendbar".

Entsprechend der Auslegung, die diese Vorschrift
durch den Gerichtshof um Urteil in der Rs C-392/92
(Schmidt, Slg 1994, 1-1311) erfahren hat, unterliegt ein
Fall wie der im Vorlagebeschluß beschriebene, in dem
ein Unternehmer durch Vertrag einem anderen Unter¬
nehmer die Verantwortung für die Erledigung der frü¬

her von ihm selbst wahrgenommenen Reinigungsaufga¬
ben überträgt, auch dann dem Anwendungsbereich der
RL, wenn dies Aufgaben vor der Übertragung von einer
einzigen ANin erledigt wurden. Wie der Gerichtshof
schon im Urteil in der Rs C-29/91 (Redmont Stichting,
Slg 1992, 1-3189) ua festgestellt hat, findet der Begriff
„vertragliche Übertragung" auf eine Situation Anwen¬
dung, in der eine Behörde beschließt, die Gewährung
von Subventionen an eine juristische Person einzustel¬
len, wodurch die vollständige und endgültige Beendi¬
gung der Tätigkeit dieser juristischen Person bewirkt
wird, um die Subvention auf eine andere juristische Per¬
son zu übertragen, die einen ähnlichen Zweck verfolgt.

Die beiden Fragen des vorlegenden Gerichts, die
zusammen zu prüfen sind, gehen dahin, ob die RL auch
für den Fall gilt, daß ein Auftraggeber, der die Reini¬
gung von Räumlichkeiten einem Unternehmer übertra¬
gen hat, den Vertrag mit einem anderen Unternehmer
schließt, ohne daß dieser Vorgang mit einer Übertra¬
gung materieller oder immaterieller Betriebsmittel von
dem einen aufden anderen Unternehmer verbunden ist.

Die RL soll die Kontinuität der im Rahmen einer
wirtschaftlichen Einheit bestehenden AVe unabhängig
von einem Inhaberwechsel gewährleisten. Entschei¬
dend für einen Übergang iSd RL ist, ob die fragliche
Einheit ihre Identität bewahrt, was namentlich dann zu
bejahen ist, wenn der Betrieb tatsächlich weitergeführt
oder wiederaufgenommen wird (Urteil vom 18. 3. 1986
in der Rs 24/85, Spijkers, Slg 1986, 1119, RdNr 11 und
12, und zuletzt Urteil vom 7. 3. 1996 in den verbunde¬
nen Rs C-171/94 und C-172/94, Merckx und Neuhuys,
Slg 1996, 1-1253, RdNr 16; siehe auch Gutachten des
Gerichtshofes der Europäischen Freihandelsassozia¬
tion vom 19.12. in der Rs E-2/96, Ulstein und Reiseng,
noch nicht veröffentlicht, RdNr 27).

Das Fehlen einer vertraglichen Beziehung zwi¬
schen Veräußerer und Erwerber oder, wie im vorliegen¬
den Fall, zwischen zwei Unternehmern, denen nachein¬
ander der Auftrag zur Reinigung einer Schule erteilt
worden ist, kann zwar ein Indiz darstellen, daß ein Über¬
gang iSd RL erfolgt ist; ihm kommt in diesem Zusam¬
menhang aber keine ausschlaggebende Bedeutung zu.

Wie nämlich — zuletzt im Urteil Merckx und Neu¬
huys (aaO, RdNr 28) — entschieden worden ist, ist die
RL in allen Fällen anwendbar, in denen die für den Be¬
trieb des Unternehmens verantwortliche natürliche
oder juristische Person, die die Arbeitgeber-(AG-)ver-
pflichtungen gegenüber den Beschäftigten des Unter¬
nehmens eingeht, im Rahmen vertraglicher Beziehun¬
gen wechselt. Somit setzt die Anwendung der RL nicht
voraus, daß zwischen Veräußerer und Erwerber unmit¬
telbar vertragliche Beziehungen bestehen; die Übertra¬
gung kann auch in zwei Schritten unter Einschaltung
eines Dritten, wie zB des Eigentümers oder der Ver¬
pächters der Betriebsmittel, erfolgen.

Die Anwendung der RL setzt voraus, daß es um
den Übergang einer auf Dauer angelegten wirtschaftli¬
chen Einheit geht, deren Tätigkeit nicht auf die Aus¬
führung eines bestimmten Vorhabens beschränkt ist
(Urteil vom 19. 9. 1995 in der Rs C-48/94, Rygaard,
Slg 1995,1-2745, RdNr 20). Der Begriff Einheit bezieht
sich dabei auf eine organisierte Gesamtheit von Perso¬
nen und Sachen zur Ausübung einer wirtschaftlichen
Tätigkeit mit eigener Zielsetzung.

Bei der Prüfung, ob eine Einheit übergegangen
ist, müssen sämtliche den betreffenden Vorgang kenn-
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zeichnenden Tatsachen berücksichtigt werden. Dazu
gehören namentlich die Art des betreffenden Unter¬
nehmens oder Betriebes, der etwaige Ubergang der
materiellen Betriebsmittel wie Gebäude und bewegli¬
che Güter, der Wert der immateriellen Aktiva im Zeit¬
punkt des Übergangs, die etwaige Übernahme der
Hauptbelegschaft durch den neuen Inhaber, der et¬
waige Übergang der Kundschaft sowie der Grad der
Ähnlichkeit zwischen den vor und nach dem Übergang
verrichteten Tätigkeiten und die Dauer einer eventuel¬
len Unterbrechung dieser Tätigkeit. Diese Umstände
sind jedoch nur Teilaspekte der vorzunehmenden Ge¬
samtbewertung und dürfen deshalb nicht isoliert be¬
trachtet werden (siehe ua Urteile Spijkers und Redmont
Stichting, aaO, RdNr 13 bzw 24).

Wie die Mehrheit der Verfahrensbeteiligten vor¬
getragen hat, erlaubt allein der Umstand, daß die von
dem alten und dem neuen Auftragnehmer erbrachten
Dienstleistungen ähnlich sind, nicht den Schluß, daß
der Übergang einer wirtschaftlichen Einheit vorliege.
Eine Einheit darf nämlich nicht als bloße Tätigkeit ver¬
standen werden. Ihre Identität ergibt sich auch aus an¬
deren Merkmalen wie ihrem Personal, ihren Führungs¬
kräften, ihrer Arbeitsorganisation, ihren Betriebsme¬
thoden und gegebenenfalls den ihr zur Verfügung ste¬
henden Betriebsmitteln.

Der bloße Verlust eines Auftrags an einen Mitbe¬
werber stellt daher für sich genommen keinen Über¬
gang iSd RL dar. Denn das zuvor beauftragte Dienst¬
leistungsunternehmen verliert zwar einen Kunden, be¬
steht aber in vollem Umfang weiter, ohne daß einer sei¬
ner Betriebe oder Betriebsteile auf den neuen Auftrag¬
nehmer übertragen worden wären.

Zwar gehören die Übertragung von Betriebsmit¬
teln auch zu den Kriterien, die von dem innerstaatli¬
chen Gericht bei der Beurteilung der Frage zu berück¬
sichtigen sind, ob tatsächlich ein Unternehmensüber¬
gang vorliegt; das Fehlen derartiger Betriebsmittel
schließt aber eine Übergang iSd RL nicht notwendiger¬
weise aus (siehe Urteile Schmidt, aaO, RdNr 16, sowie
Merckx und Neuhuys, aaO, RdNr 21).

Wie in RdNr 14 des vorliegenden Urteils ausge¬
führt, hat das innerstaatliche Gericht bei der Bewertung
der maßgeblichen Tatsachen ua die Art des betroffenen
Unternehmens oder Betriebes zu berücksichtigen. Den
für das Vorliegen eines Übergangs iSd RL maßgebli¬
chen Kriterien kommt notwendigerweise je nach der
ausgeübten Tätigkeit und selbst nach den Produktions¬
oder Betriebsmethoden, die in dem betreffenden Unter¬
nehmen, Betrieb oder Betriebsteil angewendet werden,
unterschiedliches Gewicht zu. Da eine wirtschaftliche
Einheit insoweit in bestimmten Branchen ohne rele¬
vante materielle oder immaterielle Betriebsmittel tätig
sein kann, kann die Wahrung der Identität einer solchen
Einheit über ihren Übergang hinaus nicht von der
Übertragung von Betriebsmitteln abhängen.

Die Regierung des Vereinigten Königreichs und
die Kommission haben vorgetragen, für den Übergang
der beim früheren Auftragnehmer gebildeten Einheit
könne es unter Umständen genügen, daß der neue Auf¬
tragnehmer aus eigenem Willen die Mehrheit der AN
übernehme, die sein Vorgänger gezielt zur Durchfüh¬
rung des Auftrags eingesetzt habe.

Zu den Umständen, die bei der Feststellung eines
Übergangs iSd RL zu berücksichtigen sind, gehören
außerdem Grad der Ähnlichkeit zwischen den vor und

nach dem Übergang verrichteten Tätigkeiten und der
Art des betreffenden Unternehmens oder Betriebes ua
auch die Übernahme oder NichtÜbernahme der
Hauptbelegschaft durch den neuen Unternehmensin¬
haber (Urteil Spijkers, aaO, RdNr 13).

Soweit in bestimmten Branchen, in denen es im
wesentlichen auf die menschliche Arbeitskraft an¬
kommt, eine Gesamtheit von AN, die durch eine ge¬
meinsame Tätigkeit dauerhaft verbunden sind, eine
wirtschaftliche Einheit darstellt, kann eine solche Ein¬
heit ihre Identität über ihren Übergang hinaus bewah¬
ren, wenn der neue Unternehmensinhaber nicht nur
die betreffende Tätigkeit weiterführt, sondern auch
einen nach Zahl und Sachkunde wesentlichen Teil des
Personals übernimmt, das sein Vorgänger gezielt bei
dieser Tätigkeit eingesetzt hatte. Denn in diesem Fall
erwirbt — entsprechend den Ausführungen im Urteil
Rygaard, aaO, RdNr 21 — der neue Unternehmensin¬
haber eine organisierte Gesamtheit von Faktoren, die
ihm die Fortsetzung der Tätigkeiten oder bestimmter
Tätigkeiten des übertragenden Unternehmens auf
Dauer erlaubt.

Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, anhand al¬
ler vorstehenden Auslegungsgesichtspunkte festzustel¬
len, ob im vorliegenden Fall ein Übergang stattgefun¬
den hat.

Anmerkung

Wie dies schon anläßlich meiner Besprechung der
Rs Schmidt (C-392/92, Slg 1994, 1-1311 = DRdA
1994, 348) geschah, möchte ich auch im folgenden ver¬
suchen, eine in den Urteilsgründen selbst nicht vorhan¬
dene dogmatische Aufarbeitung nachzubereiten. Ins¬
gesamt enthält das Urteil zwei Aspekte: a) Ein Über¬
gang kann auch in zwei Schritten unter Einschaltung
eines Dritten erfolgen und b) ohne Übergang eines
„Substrats" kein Übergang der AVe. Die Anmerkungen
sollen sich aus Raumgründen weitestgehend auf den
letztgenannten Aspekt beschränken. Zum Übergang im
Dreiecksverhältnis enthält das Urteil keine neuen Er¬
kenntnisse (siehe dazu zB Schima, Betriebsübergang
durch „Vertragsnachfolge", RdW 1996, 319; Kirsch¬
baum, Anm zu OGH 1995/DRdA 1997, 120).

Um sich mit dem wichtigsten Teil der Entschei¬
dung genauer auseinandersetzen zu können, ist es not¬
wendig, sich noch einmal die drei wesentlichen Tatbe¬
standsmerkmale des Betriebs(teil)übergangs nach der
Rspr des EuGH vor Augen zu führen: a) Es muß beim
übertragenden Unternehmen (im folgenden untech¬
nisch „Veräußerer") mindestens ein Betriebsteil vorgele¬
gen haben, b) dieser Betriebsteil muß in einer vom
EuGH anerkannten Form auf das übernehmende Un¬
ternehmen (im folgenden untechnisch „Erwerber")
übergegangen sein und c) der Erwerber muß den Be¬
triebsteil mit im wesentlichen identischen Zielen und Me¬
thoden fortführen.

I. Vorliegen eines Betriebsteils beim
Veräußerer

Erste Voraussetzung der Rechtsfolgen der RL 77/
187 ist, daß vor der Übertragung beim Veräußerer (min¬
destens) ein Betriebsteil vorgelegen haben muß. Der Be¬
triebsteil als kleinste relevante Einheit ist durch die
Rspr des EuGH — auch insoweit weitestgehend unwi-
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dersprochen — als wirtschaftliche, besser: arbeitsorga¬
nisatorische Einheit definiert worden. Die Abgrenzung
erfolgt nach unten: arbeitsrechtlich nicht schutzwürdig
ist die Übertragung einzelner arbeitsplatzbehafteter
Einheiten. In der jüngeren E zur Rs Rygaard(C-48/94,
Slg 1995, 1-2745; Kirschbaum, Betriebsübergang und
Europarecht, DRdA 1996, 448) hat der EuGH ergän¬
zend hinzugefügt, es müsse sich um eine auf Dauer an¬
gelegte arbeitsorganisatorische Einheit handeln. Ein
Bautrupp auf einer Baustelle mit dem Ziel, einen be¬
stimmten Bauabschnitt fertigzustellen, ist daher kein
Betriebsteil der ausführenden Baufirma.

Wie sieht es nun mit den Reinigungsarbeiten in
einer Kreissparkasse (Rs Schmidt), in einer Schule (Rs
Süzen) oder zB mit der EDV-Abteilung in einer Nah¬
rungsmittelfabrik aus? Das Dauerkriterium ist in den
genannten Fällen kein Problem, Schmutz fallt immer
an, nehmen wird dasselbe mit Rechnerproblemen in
der vollautomatisierten Nahrungsmittelfabrik an. Sind
Reinigen oder EDV-Wartung nun ein Betriebsteil eines
auf einen anderen Hauptzweck gerichteten Unterneh¬
mens oder Betriebes? Reinigen und EDV-Wartungsar¬
beiten sind Dienstleistung, die von den eigentlichen
Dienstleistungen oder der Produktionen des Betriebes
wirtschaftlich-arbeitsorganisatorisch trennbar sind.
Wichtig ist außerdem, daß die Reinigungs- oder EDV-
Wartungsarbeiten beim Veräußerer in Form einer eige¬
nen „Abteilung" und nicht nur gelegentlich von ande¬
ren „Abteilungen" mit durchgeführt werden.

An dieser Stelle können, müssen aber nicht, die
vom EuGH in der vorliegenden E in den Vordergrund
gestellten Anforderungen an ein übergangsfähiges „Sub¬
strat" relevant werden. Damit die Beschäftigten als „Ab¬
teilung" tätig sind, werden idR materielle (zB Besen,
Staubsauger, Putzmittel oder Großrechner, Netzwerke,
PCs) oder immaterielle Werte (zB ein Alleinvertriebs¬
recht) vorhanden sein. Als Grenzfall der immateriellen
Werte kann auch das know-how einzelner AN, wenn sie
mit diesem wirtschaftlichen Wert trennbar von den an¬
deren Einheiten des Betriebes arbeiten, angesehen wer¬
den. In diesem einen besonderen Fall ist das Vorhan¬
densein des AN als Träger des Wertes sogar jenes Kri¬
terium, daß die Abgrenzbarkeit und damit das Vorlie¬
gen eines Betriebsteil beim Veräußerer ausmachen
kann. Zwingend ist dies aber nicht. Ich teile daher auch
nicht in vollem Umfang die Meinung von Krejci(Bloße
Funktions- und Vertragsnachfolge ist kein Betriebs¬
übergang, ASoK 1997, 98), der meint, je weniger Sub¬
strat vorhanden sei, desto wichtiger sei das Kriterium
der Übernahme des Personals. Nur in dem Fall, in dem
das immaterielle „Substrat" sich notwendig in der Per¬
son bestimmter AN verkörpert, muß die Person des
konkreten AN von Bedeutung sein.

Eine andere Form von Betriebsteilen ist jener Fall,
daß etwa das Reinigungspersonal sein Arbeitsgerät
aufgrund vertraglicher Vereinbarung mitbringt. Auch
eine „mobile Feuerwehrtruppe" in EDV-Angelegenhei-
ten kann, mit eigenen Laptops ausgerüstet, etwa ver¬
schiedene Betriebe eines Ünternehmens betreuen und
durchaus als eigene „Abteilung" einen Betriebsteil bil¬
den. Der Regelfall sind diese Gestaltungen sicherlich
nicht, das Beispiel soll jedoch aufzeigen, daß das Vor¬
handensein von übergangsfahigem materiellen oder
immateriellen „Substrat"für die Begründung des Vorhan¬
denseins eines Betriebsteils nicht unabdingbar ist.

Wie sieht es nun im Ausgangsfall mit dem ersten

Tatbestandsmerkmal aus? Der EuGH übersieht mE
einen wesentlichen Unterschied in der Sachlage des
Urteils in der Rs Christel Schmidt. Die dort vom Veräu¬
ßerer, einer Kreissparkasse, ausgelagerten Reinigungs¬
arbeiten waren innerhalb des Unternehmens vor dem
Übergang eindeutig ein Betriebsteil, auch — wie der
EuGH zu Recht feststellt — wenn dort nur eine Person
arbeitete. Im vorliegenden Fall wurde aber nicht die
Reinigungsabteilung der Schule ausgegliedert, sondern
es wurde einer Putzfirma einer von vielen Reinigungs¬
aufträgen weggenommen und von dem Schulbetreiber
einer anderen Firma übertragen. Nach Lage der Dinge
wurde also der Putzauftrag der Schule weder bei der er¬
sten Putzfirma, noch bei der Schule, noch bei der neuen
Putzfirma jemals im Rahmen eines Betriebsteils wahrge¬
nommen (idS auch der Richter am EFTA-Gerichtshof
[!] Baudenbacher, Auftragsnachfolge und Betriebsüber¬
gang in europäischen Recht, DB 1996, 2177; siehe
auch das laufende Verfahren in der Rs C-229/95, Moll,
dazu Kirschbaum, DRdA 1996, 448). Mangels des Min¬
desterfordernisses „Betriebsteil" (geschweige denn Be¬
trieb oder Unternehmen) wäre die Anwendung der RL
schon aus diesem Grunde abzulehnen gewesen. Der
EuGH hätte sich gar nicht mehr mit der Vorlagefrage
des Gerichts befassen müssen, ob für den Übergang eine
„Substrat"-Übertragung notwendig ist.

Da sich der EuGH aber dennoch ausführlich mit
der „Substrat"-Frage befaßt hat, und daher die Be¬
fürchtung besteht, daß das Urteil unbesehen auf Fälle
des „echten" Outsourcings übertragen werden wird,
soll sich die vorliegende Anmerkung schwerpunktmä¬
ßig mit dieser Frage befassen.

Unterstellen wir also, es hätte sich um die Reini¬
gungsarbeiten gehandelt, welche ein Krankenhaus vor
der Auftragsvergabe nach außen mit eigenem Personal
wahrgenommen hat. In diesem Fall wäre für das Vor¬
liegen eines Betriebsteils zu prüfen, ob die Reinigungs¬
arbeiten vom sonstigen Personal nach Ende der
Dienstzeit miterledigt wurden (wie zB häufig durch das
Servierpersonal im Gastgewerbe) oder von eigens dafür
angestellten AN. Im ersten Fall hätte beim Veräußerer
kein Betriebsteil vorgelegen, im zweiten Fall ja.

II. Übergang dieses Betriebsteils

Das zweite Tatbestandsmerkmal ist — so wie in
der Überschrift formuliert — selbst in zwei Unter¬
aspekte zu gliedern: Es muß ein Übergang vorliegen
und es muß genau der vorher beim Veräußerer ausge¬
machte Betriebsteil im wesentlichen identisch überge¬
hen.

Zunächst zur Frage, ob ein „Übergang" iSd
RL 77/187 vorliegt. Der EuGH hat sich in zahlreichen
Urteilen immer wieder dahingehend festgelegt, daß es
auf die Ausgestaltung der rechtliche Grundlage der Über¬
tragung nicht ankommt. Dieser Ansatz ist im EG-Recht
durchgängig üblich und notwendig, denn die rechtli¬
chen Grundlagen sind dem nationalen Recht zu ent¬
nehmen. Die Zivilrechtsordnungen der Mitgliedstaa¬
ten sind nach wie vor — bis auf punktuelle Ausnahmen
— nicht angeglichen und daher durchaus unterschied¬
lich ausgestaltet. Hinzu kommt, daß das EG-Recht kei¬
nen Einfluß darauf nehmen will, ob bestimmte wirt¬
schaftliche Vorgänge zivil- oder öffentlich-rechtlichen
Regelungen unterworfen sind. Die Rechtsnatur des Be-
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triebsteilübergangs ist auch für die vorliegende Fallge¬
staltung kein Problem gewesen.

Problematisch ist hingegen die Frage, was muß
übergehen? Hier hat der EuGH nun, abweichend von
der Rspr im Fall der Rs Christel Schmidt mit dem Erfor¬
dernis der Übernahme von „Substraten" ein Kategorie
eingeführt, deren Zielsetzung ganz offenbar die Her¬
ausnahme der Outsourcing-Fälle aus dem Anwen¬
dungsbereich der RL ist (zustimmend daher auch die
Anm von Heinze, Der Betriebsübergang in der Recht¬
sprechung des EuGH, DB 1997, 677). Wie sogleich zu
zeigen sein wird, ist dieser Ansatz verfehlt. Er führt zu
willkürlichen Ergebnissen und schützt nicht einmal
alle Fälle des Outsourcings vor der Anwendung, der
AN-Schutzbestimmungen.

Die Logik des EuGH in der vorliegenden Ent¬
scheidung setzt — ohne das darauf näher eingegangen
wird — folgende Systematik voraus: Läßt man einmal
die öffentlich-rechtlichen Fälle und andere Vorgänge
außerhalb der Privatautonomie außer acht, so lassen
sich drei verschieden Formen von Ubergängen eines
Betriebsteils nachzeichnen. Fall 1) ist die Veräußerung
(ieS) eines Betriebsteils (zB Kauf), der Veräußerer ver¬
liert die zivilrechtliche Beziehung zu den übertragenen
„Substraten", der Erwerber tritt allein und vollständig
in diese Beziehung ein. Fall 2) ist die Nutzungsverein¬
barung über ein Betriebsteil (zB Pacht), der Veräußerer
und der Erwerber haben beide eine zivilrechtliche Be¬
ziehung zu den übertragenen „Substraten". Fall 3) ist
die Übertragung einer Funktion, einer Aufgabe etc,
ohne daß eine Kombination mit Fall 1) oder Fall 2) vor¬
liegt. Die rechtliche Beziehung zum „Substrat" ver¬
bleibt hier allein beim Veräußerer. In den ersten bei¬
den Fällen liegt ein schuldrechtliches (Verpflichtungs-)
Geschäft vor, das zwar in der Ausgestaltung der natio¬
nalen Rechtsordnung unterschiedlich, aber jeweils not¬
wendig mit dem Verfügungsgeschäft verbunden ist. Im
dritten Fall gibt es hingegen nur das Grundgeschäft,
ein schuldrechtliches (Verpflichtungs-)Geschäft, es
fehlt an der Herstellung einer sachenrechtlichen Bezie¬
hung des Erwerbers. An diese Unterscheidung knüpft
der EuGH nun die Rechte der AN nach der RL 77/187.

Vorab mag zugegeben werden, daß die Substrat¬
übertragung für die Praxis der Rechtsanwendung si¬
cherlich eine bestechend praktikable Lösung wäre. Die
Beweislast kann sich im wesentlichen auf das Vorliegen
entsprechender Vereinbarung und Vorgänge konzen¬
trieren. Ausgangspunkt der Überlegung hätte mE aber
nicht die Praktikabilität, sondern die dogmatisch zu be¬
gründenden Zusammenhänge von fehlendem Verfü¬
gungsgeschäft und AN-Schutzrechten sein müssen.
Warum sollten es gerade die Verfügungsgeschäfte zwi¬
schen Veräußerer und Erwerber sein, welche die be¬
troffenen AN mal in den Genuß der Rechte aus der RL
77/187 bringen, mal nicht?

Bei genauer Betrachtung unterscheiden sich die
Fallgruppen hinsichtlich dessen, was der EuGH in der
vorliegenden E offensichtlich aus dem Anwendungsbe¬
reich ausnehmen wollte außerdem nur vordergründig
durch die „Substrats"-Übertragung. Maßgeblich
scheint in Wirklichkeit zu sein, in wessen Hauptinter¬
esse, zu welchem Zweck die betroffenen Unternehmen
die eine oder andere Fallgruppe gewählt haben. Wäh¬
rend die ersten beiden Vorgänge im Hauptinteresse des
Erwerbers erfolgen (er will mit dem gekauften oder ge¬
pachteten „Substrat" eigene Zwecke verfolgen), wird

der dritte Vorgang im Hauptinteresse des Veräußerers
durchgeführt (er will, daß die Aufgaben, Funktionen
etc statt seiner wahrgenommen werden). Dementspre¬
chend erfolgen — so offenbar die Gedanken des EuGH
— die ersten beiden Übergänge mit „Substrat", denn
das ist es, wofür der Erwerber „zahlt". Er zahlt nicht
dafür, daß er die Aufgaben oder Funktionen des Veräu¬
ßerer wahrnehmen „darf' (nicht zu verwechseln mit der
Kauf oder der Nutzung immaterieller Werte, diese sind
nicht identisch mit der Aufgabe oder Funktion des Be¬
triebsteils!). Anders hingegen Fall 3): Warum sollte es
in diesem Fall zu einer Übertragung von „Substrat"
kommen? Der Erwerber muß für diesen Vorgang nichts
kaufen oder pachten, er nimmt ja nur die Aufgaben des
Veräußerers wahr und dafür „zahlt" der Veräußerer.
Das sind jedoch genau jene Fälle des Outsourcings
deren wirtschaftliche Erleichterung auf Kosten der AN
herbeigeführt werden soll.

Die Schwachpunkte der „Substrat"-Theorie sind,
daß erstens die Fallgestaltungen selbst unter dem In¬
teressengesichtspunkt nicht wirklich voneinander zu
trennen sind und daß sie zweitens keine mit dem Zweck
der Norm verbundene Begründung aufweisen kann.

Zunächst zur Bildung der Fallgnippen unter dem
Gesichtspunkt der Interessenverlagerung. Die Fälle 1)
und 2) sind durchaus in Konstellationen vorstellbar, in
denen Outsourcing durch regulären Kauf oder Pacht
von Betriebsteil-„Substraten" übertragen werden, aber
dennoch im Hauptinteresse des Veräußerer erfolgen.
Die Verpachtung der Werkskantine, der Verkauf des
Fuhrparks oder die Auslagerung der Immobilienabtei¬
lung einer Bank können aus unzähligen Motiven (orga¬
nisatorischen, steuerrechtlichen, konzernpolitischen,
„optischen" usw) zB zu einem symbolischen Preis oder
überhaupt kostenlos (zur Entgeltbezogenheit als un¬
taugliches Abgrenzungskriterium Kirschbaum, Anm
zur Rs Schmidt, aaO) an andere selbständige Unterneh¬
men übertragen werden, mit der Auflage, daß der Er¬
werber die Aufgaben, Funktionen etc des Veräußerer
für eigene Rechnung, aber im Kontext des Veräußerer-
Unternehmes unverändert weiterführt. Nach dem Ur¬
teil in der Rs Süzen wäre dies zwar Outsourcing, aber
ein Anwendungsfall der RL 77/187.

Schließlich ist auch Fall 3) in einer Konstellation
denkbar, daß ein Anwendungsfall der RL in Frage
kommt. Übernimmt die Reinigungsfirma im fiktiven
Ausgangsfall zu einem günstigen Preis oder — weil
sich das Krankenhaus die Entrümpelung sparen will
— sogar geschenkt alle Besen, Eimer, Staubsauger,
Kittel und angebrochenen Flaschen mit Putzmitteln
(sie hat schließlich auch einen weiteren Kunden hinzu¬
bekommen und braucht vielleicht mehr Besen usw), ist
das gesamte „Substrat" übernommen und ein Anwen¬
dungsfall der RL 77/187 gegeben.

Es zeigt sich also, daß die Interessenverlagerung
zwar in vielen Fällen mit der „Substrat"-Übertragung
parallel geht; die Vielfalt des Wirtschaftslebens und die
damit untrennbar verbundene Fülle zivilrechtlicher
Gestaltungsmöglichkeiten lassen die „Substratübertra¬
gung" als Abgrenzungskriterium für die arbeitsrechtli¬
chen Rechtsfolgen aber selbst unter dem Gesichtspunkt
der Interessenverlagerung untauglich erscheinen.

Nun zur Frage, ob die Unterscheidung der Interes¬
senverlagerung vom Veräußerer auf den Erwerber (dann
Anwendung der RL) und der Verbleib des Interessen¬
schwerpunktes beim Veräußerer (dann keine Anwen-
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dung der RL) überhaupt ein dogmatisch begründbares
Kriterium für die Anwendung der arbeitsrechtlichen
Rechtsfolgen sein kann.

Die teleologische Reduktion der RL 77/187 er¬
gibt, vor allem anhand der Erwägungsgründe, aber
auch anhand der gesamten Exegese der RL-Rechts-
folgen, daß der europäische Gesetzgeber des Jahres
1971 zunächst einmal keinen Gesamtinteressenaus¬
gleich zwischen AG und AN im Auge hatte, sondern
ausschließlich „die Wahrung von Ansprüchen der
AN". Dies betont der EuGH in zahlreichen anderen
Urteilen. Die Wahrung der Rechte der AN findet ihre
Grenze also allein dort, wo verschiedene Vorgänge,
welche diese Rechte gefährden, ein unterschiedliches
Schutzniveau rechtfertigen. Die Philosophie der
RL 77/187 beruht auf dem Gedanken, daß die Über¬
tragung eines arbeitsplatzbehafteten Betriebsteils (da¬
her muß man vorher dessen Vorliegen gut begrün¬
den, siehe oben I.), der unverändert übertragen wird
(auch dies ist gut zu begründen, dazu sogleich unten)
und der dann mit im wesentlichen gleicher wirt¬
schaftlicher Zwecksetzung weitergenutzt wird (eben¬
falls gut zu begründen, dazu unten III.) für die damit
verbundenen AN keine negativen Änderungen mit
sich bringen darf, nur weil jene Person, die den Be¬
triebsteil ansonsten unverändert wirtschaftlich nutzt,
sich ändert (so ausdrücklich auch der EuGH im vor¬
liegenden Urteil). Ändert sich nun aber — wie beim
Outsourcing, ob mit oder ohne „Substrat"-Übertra-
gung — die Person, welche den Betriebsteil nutzt,
ohne daß eine wirtschaftliche Interessenverlagerung
stattfindet (sie bleibt beim Veräußerer), so kann dies
wohl kaum ein Grund sein, die betroffenen AN
schlechter zu stellen, als wenn nicht nur die Person
wechselt, sondern auch eine Interessenverlagerung
stattfindet (hin zum Erwerber). Vielmehr müßte die¬
ser Fall erst Recht ein Grund sein, die Rechte der AN
unberührt zu lassen, denn es bleibt der arbeitstechni¬
sche Kontext erhalten und er wird im selben Interes¬
senkontext weitergenutzt.

Es ergibt sich mE also aus der RL 77/187, daß we¬
der die „Übertragung von Substrat" an sich, noch die
„Übertragung von Substrat" unter dem Gesichtspunkt
der damit eng, aber nicht notwendig verbunden Inter¬
essenverlagerung, noch die Interessenverlagerung als
solche ein geeignetes Kriterium für die differenzierte
Anwendung der AN-Rechte sind.

Nachdem nun begründet wurde, daß ein Betriebs¬
teil beim Veräußerer vorgelegen hat und daß ein Über¬
gang in einer der drei Fallgestaltungenn stattgefunden
hat, muß vielmehr die Verbindung der beiden Tatbe¬
standsmerkmale miteinander erfolgen. Der Vorgang,
welcher als „Übergang" iSd arbeitsrechtlichen Rechts¬
folgen qualifiziert wurde, ist nur dann tatbestandsmä¬
ßig, wenn der gesamte Betriebsteil im wesentlich unverän¬
dert übertragen wurde. Dieses Kriterium ist aber nicht
per se, sondern jeweils genauso viel oder wenig von der
Übertragung von „Substrat" abhängig, wie die Begrün¬
dung des Vorhandenseins eines Betriebsteils beim Ver¬
äußerer davon abhängig war. Wie oben I. gesagt, ist es
in vielen Fällen durchaus das materielle oder immate¬
rielle „Substrat", das den Betriebsteil als abgrenzbare
arbeitsorganisatorische Einheit („Abteilung") aus¬
macht. Klarerweise muß in diesen Fällen auch geprüft
werden, ob im Fall 1) (Kauf etc) oder 2) (Pacht etc) die¬
ses „Substrat" in genau dem Umfang übertragen

wurde, der notwendig ist, um die Betriebsteileigen¬
schaft in Abgrenzung zu anderen arbeitsplatzbehafte¬
ten Einheiten oder gar Einzelarbeitsplätzen zu begrün¬
den.

Denkbar ist aber dennoch — wie oben I. ebenfalls
gezeigt wurde —, daß eine „Abteilung" ohne übertra¬
gungsfähiges „Substrat" einen Betriebsteil ausmachen
kann, zB die „Feuerwehr-Truppe" der EDV-Betreuer,
die mit eigenen Laptops arbeitet. Es ist schwer vorstell¬
bar, daß jemand einen solchen Betriebsteil („Abtei¬
lung") kauft oder pachtet [Fälle 1) und 2)], um für eige¬
ne Zwecke damit zu arbeiten: Das „Substrat" gehört
nicht dem Veräußerer, sondern den AN und kann da¬
her .auch nicht vom Veräußerer übertragen werden.
Daß die AN selbst das zu übertragende „Substrat" sind,
ist wie oben I. ausgeführt nur in jenem Extremfall an¬
zunehmen, in dem sich etwa ein spezielles know-how
in der Person einzelner AN manifestiert. Hier wird aber
nicht der AN selbst gekauft oder gepachtet, sondern
das know-how als immaterieller Wert (= „Substrat").
Der Übergang des entsprechenden Arbeitsvertrages ist
nur die Rechtsfolge des so begründeten Übergangs
eines Betriebsteils. Tröstlich für den Erwerber: der
Übergang des Arbeitsvertrages ist in diesen Fällen
dann aber auch nur mehr durch Selbstkündigung des
AN zu vermeiden (siehe jüngst wieder EuGH, Rs
C-l 71/94 und C-172/94, Merckx und Neuhuys, Slg
1996,1-1253). In allen anderen (Normal-)Fällen, in de¬
nen auch die fachkundigsten AN austauschbar sind,
weil sie nicht die Personifizierung des übertragbaren
immateriellen Substrates sind, kommen die Fälle 1)
und 2) nicht in Frage. Hier bleibt nur die Fallgestal¬
tung 3), also die Übertragung einer Funktion oder Auf¬
gabe.

Es kommt also mE allein darauf an, daß das „Sub¬
strat" (auch das in Person eines AN manifestierte) ge¬
nau so weit übertragen wird, als es notwendiges Merk¬
mal für die Abgrenzung des Betriebsteils von anderen
arbeitsplatzbehafteten Einheiten oder von Einzelar¬
beitsplätzen ist. Die Übertragung von „Substraten" für
sich genommen ist ansonsten unrelevant. Im Gegen¬
schluß ist dafür die Übertragung nur von Teilen (auch
Teilaufgaben, Teilfunktionen) des gesamten Betriebs¬
teils auch nicht ausreichend, um die arbeitsrechtlichen
Rechtsfolgen herbeizuführen.

Der Vorteil dieses Ansatzes im Vergleich zur
„Substrat"-Theorie ist, daß das Erfordernis des kom¬
pletten Betriebsteilübergangs direkt der RL 77/187 zu
entnehmen ist. Der europäische Gesetzgeber wollte den
Erhalt der AN-Rechte unmittelbar an den Bestand die¬
ser Mindesteinheit knüpfen. Bleibt die wirtschaftliche
Einheit bestehen, so sollen die AN-Rechte nicht ge¬
schmälert werden, nur weil sie von einer anderen Per¬
son wirtschaftlich genutzt wird. Die Parallele zum
Wohnungsmietrecht ist unverkennbar.

Auf den fiktiven Fall bezogen heißt dies: Die Rei¬
nigungsarbeiten im Krankenhaus waren für den Ver¬
äußerer ein Betriebsteil. Wird die Aufgabe übertragen,
so ist nur dann weiterhin ein Betriebsteil vorhanden,
wenn genau diese Reinigungsarbeiten, und zwar voll¬
ständig auf das Reinigungsunternehmen übertragen
werden. Die Reinigung einzelner Abteilungen wäre
keine Übertragung des Betriebsteils. Ob Besen oder
Putzmittel anläßlich der Übertragung im Rahmen
eines Verfügungsgeschäftes veräußert wurden, ist hin¬
gegen unmaßgeblich.
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III. I m wesentlichen identische
Weiterführung

Der letzte große Tatbetandsblock innerhalb der
Dogmatik des EuGH ist die „im wesentlichen identische
Weiterführung" des Betriebsteils. Mit anderen Worten:
Wurde ein Betriebsteil des Veräußerers quantitativ zur
Gänze und qualitativ im wesentlichen unverändert auf
den Erwerber übertragen, so ist die Anwendung der RL
77/187 dennoch ausgeschlossen, wenn der Erwerber
den Betriebsteil zwar weiternutzt, aber so verändert,
daß ihm seine Identität geraubt wird (stRspr des EuGH
seit Rs 24/85, Spijkers, Slg 1986, 1119).

Nur an dieser Stelle kann die Übernahme von Be¬
schäftigten des alten Betriebsteils auch über den Fall
jener AN hinaus, die Träger immaterieller Werte sind
(oben I.), von Bedeutung sein. Es kann nämlich ein
wichtiges Indiz für die Weiterführung zu „im wesentli¬
chen identischen Zwecken" sein. Für manche Betriebe
oder Betriebsteile, besonders wenn die Arbeit dort mit
Kundenkontakten (zB „Szene-Beisln") verbunden ist,
kann die Identität nicht unwesentlich mit der Person
des einen oder anderen AN, gegebenenfalls sogar mit
dem Beibehalten bewährter Teams zusammenhängen.

Im Hinblick auf den Aspekt der „Substrat-Über¬
tragung handelt es sich bei diesem Tatbestandsmerk¬
mal um ein Regulativ, das nur Anwendung finden
kann, wenn „Substrate" übertragen worden sind. Der
Gedanke des EuGH ist, daß eine Übertragung von
„Substrat", auch als kompletter Betriebsteil, für sich al¬
lein nicht ausreicht, um den Schutzzweck der RL 77/
187 zu erfüllen. Wird das „Substrat" beim Erwerber zu
wirtschaftlich anderen Zwecken genutzt, reicht der
Kontext des ehemaligen Betriebsteils nicht aus, um
den AN den Erhalt ihrer Rechte zu gewährleisten. Das
Kriterium paßt also zur Anbindung der AN-Rechte an
das Vorliegen und Weiterbestehen einer Einheit in den
beiden ersten Tatbestandsmerkmalen.

Man darf jedoch nicht den Fehler begehen, daraus
den Rückschluß zu ziehen, daß die „Substrat-Übertra¬
gung auch vorher schon notwendiges Tatbestands¬
merkmal war. Wenn die Betriebsteilübertragung sonst¬
wie begründet wurde, dann ist Regulativ einfach über¬
flüssig. Es besteht auch keine Notwendigkeit für ein
Regulativ, denn die dafür in Frage kommenden Fälle
sind jene der Fallgruppe 3), bei denen eine Aufgabe
oder Funktion übertragen wird, um sie im Interesse des
Veräußerers durch eine andere Person (den Erwerber)
wahrzunehmen. Die Aufgabe oder Funktion bleibt in
diesen Fällen schon begrifflich identisch. Eine Weiter¬
führung durch den Erwerber unter derart geänderten
Bedingungen, daß die Aufgabe oder Funktion eine an¬
dere wird, ist ausgeschlossen, weil dieser Vorgang be¬
reits am Tatbestandsmerkmal zwei (Übertragung des
Betriebsteils) scheitern würde.

Rita-Maria Kirschbaum (Wien)

35.
§ 13c Abs 4 und 7, §§ 13 f, 22 und 27 BUAG; § 879 Abs 1 ABGB

1. Aus § 22 iVm § 27 BUAG ergibt sich, daß die Bauar¬
beiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) die An-
spruchsvoraussetzungen für Urlaub und Abfertigung
des Arbeitnehmers (AN) selbständig zu prüfen hat, ohne
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daß eine Bindung an die Meldung des Arbeitgebers
(AG) besteht.

2. Die Durchsetzung einer (vertraglichen) Verpflich¬
tung des AG zur Abgabe einer falschen Wissenserklä¬
rung über den Grund für die Auflösung des Arbeitsver¬
hältnisses (AV) ist iSd § 879 Abs 1 ABGB ebenso sitten¬
widrig wie zB ein den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds be¬

lastender Sozialplan.

3. Wenn es den Parteien des Arbeitsvertrages auch zu¬
steht, eine unberechtigte Entlassung einvernehmlich in
eine AG-Kündigung umzuwandeln, so ist es ihnen je¬
denfalls verwehrt, zu Lasten der BUAK eine solche zu

fingieren.
Oberster Gerichtshof vom 14. November 1996, 8 ObA 2313/96x

OLG Wien vom 26. Juli 1996, 9 Ra 90/96
ASG Wien vom 10. Oktober 1995, 28 Cga 307/94

Der Kläger (Kl) war vom 15. 10. 1979 bis zu sei¬
ner am 18. 3. 1994 erfolgten Entlassung bei den be¬
klagten Parteien (Bekl) als Bauarbeiter, zuletzt als Vor¬
arbeiter, beschäftigt. Die Entlassung erfolgte wegen
eines dem KI zum Vorwurf gemachten Diebstahls von
Fliesen auf einer Baustelle, wobei der Kl diese Fliesen
in einem von ihm benützten (gemieteten) Kellerabteil
der Bekl verarbeitete.

Der Kl begehrt mit dem Vorbringen, die Entlas¬
sung sei zu Unrecht erfolgt, restliche Sonderzahlungen
und Urlaubsentschädigung sowie die Feststellung, sein
AV sei in einer seine Anwartschaft auf Abfertigung
nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsge¬
setz (BUAG) wahrenden Weise gelöst worden, hilfs¬
weise — laut Ergänzung des Klagebegehrens — die ur¬
teilsmäßige Verpflichtung der Bekl, der BUAK mitzu¬
teilen, das AV des Kl sei durch AG-Kündigung beendet
worden. . .

Die Bekl bestritten das Klagevorbringen, bean¬
tragten die Abweisung des Klagebegehrens und brach¬
ten vor, der Kl sei wegen des Diebstahls von Fliesen be¬
rechtigt entlassen worden; weiters habe der Kl in einem
außergerichtlichen Vergleich am 18. 4. 1994 die Be¬
rechtigung der Entlassung bestätigt und gegenüber sei¬
nem AG auf sämtliche Ansprüche verzichtet.

Das Erstgericht wies sämtliche Klagebegehren ab.
Es stellte ua den Inhalt des zwischen den Streitteilen
am 18. 4. 1994 geschlossenen außergerichtlichen Ver¬
gleiches fest, womit der Kl die gerechtfertigte fristlose
Entlassung bestätigte, auf alle weiteren Ansprüche aus
dem AV verzichtete und sich zur Zahlung des Kauf¬
preises der Fliesen verpflichtete. Die Zweitbekl „ver¬
pflichtete" sich hierin, der BUAK die Beendigung des
AV „durch Kündigung" mitzuteilen.

In rechtlicher Hinsicht führte das Erstgericht aus,
die Entlassung sei berechtigt erfolgt und „das Klagebe¬
gehren daher zur Gänze abzuweisen".

Das Berufungsgericht gab der vom Kl erhobenen
Berufung nicht Folge; es billigte die erstgerichtlichen
Feststellungen und führte in rechtlicher Hinsicht aus,
der Kl habe den Tatbestand der Unterschlagung gern
§134 StGB — der Gewahrsamsbruch durch den Kl sei
nicht nachgewiesen, er habe daher lediglich die Verar¬
beitung der Fliesen und die Zueignung für sich oder
den Hauseigentümer zu verantworten — gesetzt und
sich somit vertrauensunwürdig iSd § 82 lit d GewO ge¬
macht. Auch das Eventualbegehren — Verpflichtung
der Bekl, „der BUAK die fristlose Entlassung als einfa-

S. Dullinger, Vereinbarungen zu Lasten der BUAK
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che Kündigung mitzuteilen" — sei unberechtigt. Die
BUAK sei nicht an die Meldung des AG gebunden. Der
Kl könne nicht seinen früheren AG zur Täuschung der
BUAK über die Anspruchsvoraussetzungen verpflich¬
ten. Eine solche Verpflichtung verstieße gegen die gu¬
ten Sitten.

Gegen den die Abweisung des Eventualbegehrens
betreffenden Teil des berufungsgerichtlichen Urteiles
richtet sich die Revision des Kl aus dem Grunde der
unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag,
die Entscheidungen der Vorinstanzen teilweise dahin
abzuändern, daß die Bekl zu verpflichten seien, der
BUAK mitzuteilen, daß sein AV durch AG-Kündigung
beendet worden sei.

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

Der Kl führt in seiner Rechtsrüge aus, mit dem
außergerichtlichen Vergleich sei die strittige Frage der
Berechtigung der Entlassung verglichen worden. Der
Kl habe auf seine Ansprüche gegenüber der Bekl ver¬
zichtet, diese hätten sich dafür im Gegenzug verpflich¬
tet, die entsprechende Mitteilung an die BUAK zu er¬
statten, um dem Kl zumindest diese Ansprüche zu
wahren. Dadurch sollte für beide Teile ein Prozeß ver¬
mieden werden. Von einer Täuschung der BUAK und
von einer rechtswidrigen Verpflichtung der Bekl hiezu
könne wegen des zwischen ihnen strittigen Sachverhal¬
tes keine Rede sein. Ob eine solche Meldung gegen¬
über der BUAK eine dem Kl günstige Wirkung habe,
sei in diesem Verfahren nicht zu berücksichtigen.

Die Revision ist nicht berechtigt.
Eine Bindung der BUAK an die Meldungen des

AG ist den Bestimmungen des BUAG nicht zu entneh¬
men. Aus § 22 BUAG iVm § 27 BUAG ergibt sich viel¬
mehr, daß die BUAK die Anspruchsvoraussetzungen
für Urlaub und Abfertigung selbständig zu prüfen hat,
ohne daß eine Bindung an die Meldung des AG be¬
steht. Hinsichtlich der Meldungen nach § 22 BUAG
wird geradezu selbstverständlich deren Richtigkeit un¬
terstellt; lediglich im Falle einer fehlerhaften Meldung
kann der AG die Berichtigung der Vorschreibungen der
von ihm zu leistenden Zuschläge in einem gesonderten
Verwaltungsverfahren begehren. Sollte sich der AN
hinsichtlich seiner Ansprüche nach dem BUAG ver¬
kürzt erachten, so kann er den hier allein in Betracht
kommenden Anspruch auf Abfertigung gern § 13 f
Abs 1 BUAG nur gegenüber der Urlaubs- und Abferti¬
gungskasse im gerichtlichen Verfahren geltend machen
(§ 50 Abs 1 Z 5 ASGG). Wegen der selbständigen Über¬
prüfung der Anspruchsvoraussetzungen durch die
BUAK ist ein Anspruch eines Bauarbeiters (iSd §§ 1 bis
3 BUAG) gegenüber seinem AG, eine Meldung eines
bestimmten Inhaltes zu machen, dh über die den AG
ohnedies gern § 22 BUAG treffende Meldepflicht hin¬
aus, nicht gegeben. Mangels einer Bindung der BUAK
an ein in einem Verfahren zwischen AG und AN ge¬
schaffenes Urteil — diese müßte an den durch das Er¬
fordernis der Personenidentität gezogenen Grenzen der
Rechtskraft scheitern — ist ein Grund dafür, daß durch
eine Wissenserklärung des AG oder durch eine prozes¬
sual erzwungene Wissenserklärung des AG die Rechts¬
lage des AN verbessert werden könnte, und damit ein
rechtliches Interesse nicht erkennbar.

Im übrigen wäre es unabhängig von der Wissens¬
erklärung des AG dem Kl nicht verwehrt, der BUAK
gegenüber seine Ansprüche mit dem von ihm zu er¬

bringenden Beweis, die zunächst vom AG erstattete
Meldung sei irrig oder unrichtig erfolgt, geltend zu ma¬
chen. Eine Mitwirkung des AG kann für das Ermitt¬
lungsverfahren der BUAK nach dem Verwaltungsver¬
fahren (§§ 25 Abs 5 und 7, 25a Abs 7, 27 Abs 3 BUAG
iVm § 49 Abs 5 AVG) und an dem gerichtlichen Be¬
weisverfahren gern § 333 ZPO erzwungen werden.

Losgelöst von der Erklärung des AG über die Be¬
endigung des AV und von der Richtigkeit dieser Erklä¬
rung bleibt es dem Kl unbenommen geltend zu ma¬
chen, eine Abfertigung stehe ihm gern § 13c Abs 4 Z 4
BUAG zu, weil die Entlassung nach Behauptung des
AN unberechtigt erfolgt sei. Aus § 13c Abs 7 BUAG
kann ein Umkehrschluß dahin gezogen werden, daß
den AG eine Mitteilungspflicht für die zur Beurteilung
der Anrechnung nach Abs 1 erforderlichen Angaben
trifft; eine vergleichbare Mitteilungspflicht betreffend
die Art der Auflösung des AV iSd § 13c Abs 4 BUAG
fehlt. Es ist daher, selbst wenn iSd Rechtsmittelausfüh¬
rungen des Kl von der Annahme ausgegangen wird,
dem außergerichtlichen Vergleich — einvernehmliche
Rücknahme einer unberechtigten Entlassung und
deren Ersetzung durch eine AG-Kündigung — liege
keine die BUAK benachteiligende oder betrügerisch
täuschende Handlung bzw Kollusion zugrunde, keine
Rechtsgrundlage für einen Anspruch des Kl gegenüber
den Bekl auf Abgabe einer — als richtig unterstellten
— Wissenserklärung vorhanden.

Sollte der außergerichtliche Vergleich zwischen
den Streitteilen in der Absicht erfolgt sein, die BUAK
zu täuschen, so ist den Ausführungen des Berufungsge¬
richtes zuzustimmen, daß die Durchsetzung einer Ver¬
pflichtung zur Abgabe einer falschen Wissenserklärung
iSd § 879 Abs 1 ABGB ebenso sittenwidrig ist wie zB
ein den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds belastender So¬
zialplan (vgl die „Glückstopf'-Entscheidung EvBl
1991/4, 16 = ind 2017 = RdW 1991, 151 = ecolex
1990, 632 = infas 1990 A 116 = WB1 1990, 305 =
AnwBl 1991, 59 = ZAS 1991/15, 169; ähnlich SZ 61/
249 = Arb 10.759 = ind 1924 = RdW 1989, 138 =
EvBl 1989/67, 243 = infas 1989 A 74).

Wenn es den Parteien des Arbeitsvertrages auch
zusteht, eine unberechtigte Entlassung einvernehmlich
in eine AG-Kündigung umzuwandeln, so ist es ihnen
also jedenfalls verwehrt, zu Lasten der BUAK eine sol¬
che zu fingieren.

Ein klarer Hinweis auf einen solchen sittenwidri¬
gen Vorgang ist hier — neben dem „Anerkenntnis" des
Kl im Vergleich vom 18. 4. 1994, daß der Ausspruch
der fristlosen Entlassung am 18. 3. 1994 zu Recht er¬
folgte und daher die Rechtsfolgen einer gerechtfertig¬
ten fristlosen Entlassung eintreten — der ausdrückli¬
che Verzicht des Kl auf anteilige Sonderzahlungen für
das Jahr 1994. Wäre die Entlassung tatsächlich zu Un¬
recht erfolgt und nicht beabsichtigt, von der BUAK die
Leistung einer Abfertigung zu erschleichen, so wäre
kein Grund dafür ersichtlich, weshalb der Kl im Falle
einer tatsächlich unberechtigten Entlassung deren
Richtigkeit gegenüber den Bekl ausdrücklich anerken¬
nen und auf seinen anteiligen Anspruch auf Sonderzah¬
lungen verzichten sollte.

Es handelt sich im vorliegenden Fa\le somit um
ein nichtiges Scheingeschäft, nämlich Anerkennung
der Folgen der berechtigten Entlassung im Verhältnis
zwischen den Streitteilen verbunden mit dem Versuch
einer Leistungserschieichung gegenüber der BUAK (zu
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den strafrechtlichen Folgen eines vergleichbaren
Scheingeschäftes P. Bydlinski in Anm zu ZAS 1986/17,
123, 126).

Anmerkung

Der vorstehenden Entscheidung des achten Se¬
nats ist im Ergebnis und auch in den wesentlichen
Punkten der Begründung durchaus zuzustimmen. Zu¬
treffend spricht der OGH aus, daß die fristlose Entlas¬
sung des AN, deren Berechtigung — unabhängig von
dem diesbezüglich zwischen den Streitteilen geschlos¬
senen sogenannten Vergleich — feststeht, auch für das
Verhältnis zur BUAK maßgebend ist; dies ungeachtet
der Vereinbarung zwischen AN und AG, wonach letzte¬
rer der BUAK die Beendigung des AV „durch Kündi¬
gung" mitteilen sollte. Denn für die Frage, ob dem AN
wegen der Auflösung des AV irgendwelche Ansprüche
oder sonstige Rechte gegenüber der BUAK zustehen,
ist ausschließlich auf den tatsächlichen Auflösungs¬
grund im Verhältnis zum AG abzustellen. Daher wäre
— wie der OGH ebenfalls richtig ausführt — die
BUAK an eine insofern falsche Meldung des AG ( =
Wissenserklärung) nicht gebunden.

Im übrigen ist die Vereinbarung, die den AG ver¬
pflichten sollte, der BUAK einen unrichtigen Grund
für die Beendigung des AV bekanntzugeben, jedenfalls
nichtig gern § 879 Abs 1 ABGB. Diese Vereinbarung ist
jedoch — entgegen dem OGH — nicht als Scheinge¬
schäft iSd §916 ABGB anzusehen. Ein solches läge
dann vor, wenn die Auflösung des AV durch AG-Kün¬
digung nicht bloß behauptet werden sollte, sondern
durch entsprechende — allerdings nur zum Schein ab¬
gegebene — Willenserklärung(en) zum Ausdruck ge¬
bracht worden wäre (vgl dazu etwa P. Bydlinski, Anm
zu OGH 1985/ZAS 1986, 123). Freilich ändert dies
nichts am Ergebnis. In jedem Fall ist der wahre Beendi¬
gungsgrund zwischen AN und AG (im Fall des §916
ABGB das sogenannte „verdeckte Geschäft") auch im Ver¬
hältnis zur BUAK maßgebend. Denn die Grundlage für
allfällige Rechte des AN gegenüber der BUAK ist im¬
mer nur seine tatsächlich bestehende Beziehung zum
AG. Handlungen, die darauf abzielen, der BUAK ein
falsches Bild dieser Beziehung zwischen AN und AG zu
vermitteln, sind daher generell unwirksam.

Vereinbarungen und Erklärungen, die — auch im
Verhältnis zwischen Parteien — wirklich gewollt sind,
sind hingegen im Rahmen der einschlägigen Gesetze
grundsätzlich gültig. So ist insb ein AG bei Vorliegen
eines Entlassungsgrundes nicht verpflichtet, das AV
durch Entlassung zu beenden. Er kann sich vielmehr
auch mit einer Kündigung begnügen, genauso wie er ja
überhaupt von einer Auflösung des AV absehen kann.
Ebenso wird eine Vereinbarung, wodurch eine an sich
berechtigte Entlassung nachträglich in eine AG-Kün¬
digung umgewandelt wird, im Prinzip zulässig sein.

Problematisch sind allerdings solche Gestaltun¬
gen, die zwar von den Parteien wirklich gewollt sind,
die aber nur deshalb dem jeweiligen AN übergebührliche
Rechte zubilligen, weil diese allein die BUAK belasten. Zu
denken ist hier etwa an den Fall, daß die Parteien eine
berechtigte Entlassung in eine AG-Kündigung um¬
wandeln, der AN aber gleichzeitig auf seine ihm daraus
gegenüber dem AG zustehenden Rechte (zB auf Lohn¬
zahlung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist) verzich¬
tet. Der Zweck ist hier der gleiche wie in dem der vor¬

stehenden Entscheidung zugrundeliegenden Sachver¬
halt: Für das interne Verhältnis zwischen AN und AG
soll es — jedenfalls de facto — bei den Entlassungsfol¬
gen bleiben, gegenüber der BUAK sollen aber dem AN
die Rechte aus einer AG-Kündigung zukommen. Es
liegt daher nahe, auch solchen Gestaltungen die Wirk¬
samkeit zu versagen.

Dem entspricht die Jud zu gleichgelagerten Pro¬
blemfällen betreffend den Insolvenz-Ausfallgeld-
Fonds. Rechtshandlungen zwischen AG und AN, die
darauf abzielen, Entgeltansprüche zu Lasten des Insol-
venz-Ausfallgeld-Fonds zu begründen, werden mög¬
lichst weitgehend für ungültig erklärt. So sind nach der
Entscheidung SZ 61/249 (= RdW 1989, 138 = EvBl
1989/67 = Arb 10.759) „Sozialpläne, die den AN le¬
diglich deshalb übergebührliche Leistungen zubilligen,
weil diese ohnehin der Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds
zahlt und die damit lediglich der Chance wegen ge¬
schlossen werden, einen Dritten zu belasten, [. . .] un¬
zulässig" (ebenso Krejci in FS-Floretta 562 sowie ders,
Der Sozialplan [1983] 141; vgl auch Mitter, DRdA
1989, 319 ff; weiters OGH 1990/EvBl 1991/4 = RdW
1991, 151 = WB1 1990,305 = ZAS 1991, 169mitzust
Anm Klicka- 1995/JB1 1996, 262 = RdW 1996, 71 =
ecolex 1996, 191 = ZIK 1996, 57 = ZfRV 1996, 120;
VwGH 1985/ZfVB 1986, 76 = RdW 1986, 120). So¬
weit keine ausdrücklichen, solche Maßnahmen verbie¬
tenden Regelungen (wie etwa § 1 Abs 3 IESG) beste¬
hen, wird die Ungültigkeit mit Sittenwidrigkeit nach
§ 879 Abs 1 ABGB begründet (vgl OGH 1988/SZ 61/
249; VwGH 1985/ZfVB 1986, 76; Mitter, aaO).

Der Hinweis in der vorstehenden Entscheidung
auf die geschilderte IESG-Jud läßt annehmen, daß der
OGH in ähnlichen, die BUAK betreffenden Fällen die
gleiche strenge Linie verfolgen wird.

Silvia Dullinger (Linz)

36.
§ 1 Abs 2 bis 4 IESG; §25 KO

Da das IESG ein Sozialversicherungsgesetz ist und im
Sozialrecht auch die Kündigungsentschädigung als so¬
zialversicherungspflichtiges Entgelt gewertet wird, um¬
fassen die von den Grenzbetragsregelungen des § 1
Abs 3 Z 4 und Abs 4 IESG angesprochenen „Entgeltan¬

sprüche" auch die Kündigungsentschädigung.
Oberster Gerichtshof vom 25. April 1996, 8 ObS 2001/96i

OLG Wien vom 27. November 1995, 10 Rs 130/95
ASG Wien vom 16. Mai 1995, 1 Cgs 90/95b

Mit Bescheid vom 9. 2. 1995 wies die beklagte
Partei (Bekl) ein Mehrbegehren des Klägers (Kl) an In-
solvenz-Ausfallgeld von S 17.374,— betreffend Ur¬
laubsentschädigung und von S 6.932,— betreffend
Kündigungsentschädigung ab.

Mit der dagegen erhobenen Klage machte der Kl
S 9.501,— an Urlaubsentschädigung und S 6.932,—
an Kündigungsentschädigung geltend.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe¬
gehrens und wendete bzgl des Anspruchs auf Kündi¬
gungsentschädigung ein, daß dieser mit dem Grenzbe¬
trag gern § 1 Abs 4 Z 1 IESG limitiert sei.

Das Erstgericht erkannte dem Kl Insolvenz-Aus¬
fallgeld für S9.501,— an Urlaubsentschädigung zu
und wies das Mehrbegehren von S 6.932,— ab. Es ging
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unter Berufung auf die Entscheidung des OGH 24. 4.
1991, 9 Ob S 7/91 davon aus, daß auch die Kündi¬
gungsentschädigung mit dem Grenzbetrag limitiert sei.

Das Berufungsgericht änderte über Berufung des
Kl das Urteil des Erstgerichts iSd Stattgebung auch des
Begehrens von S 6.932,— ab und sprach aus, daß die
Revision nicht zulässig sei.

Gegen das berufungsgerichtliche Urteil richtet
sich die außerordentliche Revision der Bekl.

Die außerordentliche Revision ist zulässig.
Der OGH hat zur Frage, ob die Sicherung der

Kündigungsentschädigung der Höhe nach mit dem
Betrag nach § 1 Abs 4 Z 1 IESG begrenzt ist, in der
Entscheidung vom 9. 5. 1990, 9 Ob S 3/90 ausdrück¬
lich dahin Stellung genommen, daß diese Begrenzung
nicht anzuwenden sei, weil es sich bei der Kündigungs¬
entschädigung um einen pauschalierten Schadenersatz
iSd § 1 Abs 2 Z 2 IESG handle, die Betragsbegrenzung
aber nur bei Entgeltansprüchen iSd § 1 Abs 2 Z 1 IESG
eingreife. In der Entscheidung vom 24. 4. 1991, 9 Ob
S 7/91 hat der OGH zu dieser Frage zwar nicht aus¬
drücklich Stellung genommen, doch hat er durch Hin¬
weis auf die zutreffende Begründung der Entscheidung
des Berufungsgerichtes (OLG Linz 15. 1. 1991, 12 Rs
157/90) auch dessen gegenteilige Rechtsauffassung,
der Grenzbetrag sei auch nach der IESG-Novelle BGBl
1986/395 auf die Kündigungsentschädigung anzuwen¬
den, gebilligt.

Die Revision ist auch berechtigt.
Nach der Rechtslage bis zur IESG-Novelle 1986

BGBl 395 galt der Grenzbetrag gern § 1 Abs 3 Z 4 IESG
„für nach Zeiträumen bemessene Ansprüche" und da¬
mit unbestrittenermaßen auch für die Kündigungsent¬
schädigung (s Schwarz/Holzer/Holler, Die Rechte des
Arbeitnehmers bei Insolvenz2 [1986] 107). Mit der
Neuregelung des Grenzbetrages durch die IESG-No¬
velle 1986 sollten vor allem auch — entsprechend dem
Erkenntnis VfGH 1985/VfSlg 10.623 — Ansprüche,
die periodisch abgerechnet werden, in die Begrenzung
einbezogen werden (EB zur RV 993 BlgNR 16. GP 7);
diesen EB zur RV, in denen von „Ansprüchen" die
Rede ist, ist nicht zu entnehmen, daß — anders als bis¬
her — die nach dem Entgelt bemessene Kündigungs¬
entschädigung nicht erfaßt werden sollte. Dies ist da¬
durch erklärlich, daß es sich beim IESG um ein Sozial¬
versicherungsgesetz handelt und im Sozialrecht auch
die Kündigungsentschädigung als sozialversicherungs¬
pflichtiges Entgelt gewertet wird (s Teschner/ Widlar,
ASVG, §11 Anm 2b, 30. ErgLfg; OGH 1982/Arb
10.189 = ZAS 1984/23 [Bindet]', Hemmer, Kündi¬
gungsentschädigung ist sozialversicherungspflichtig,
DRdA 1983, 43 f; VwGH 1984/VwSlg A 11.452). Die
im § 1 Abs 3 Z 4 IESG genannten Entgeltansprüche
iSd § 1 Abs 2 Z 1 („Entgeltansprüche, insbesondere auf
laufendes Entgelt und aus der Beendigung des Ar¬
beitsverhältnisses") umfassen daher auch die Kündi¬
gungsentschädigung (anders VwGH 1987/ZfVB
1988/1496; Holler, Neuerungen im Bereich der Ent¬
geltsicherung bei Insolvenz, ZAS 1987, 147 f [150];
Schwarz/Holzer/Holler/Reissner, Die Rechte des Ar¬
beitnehmers bei Insolvenz3 [1993] 130; Liebeg, Insol¬
venz-Entgeltsicherungsgesetz [1995] 98 und 100).

Nur die Einbeziehung auch der Kündigungsent¬
schädigung in den Entgeltbegriff des § 1 Abs 3 Z 4
IESG (bzw § 1 Abs 2 Z 1 IESG) führt zu einem sachge¬
rechten, von Wertungswidersprüchen freien Ergebnis,

da andernfalls der gern § 25 Abs 1 KO austretende Ar¬
beitnehmer (AN), anders als der vom Masseverwalter
gekündigte, bis zum Ablauf der Kündigungsfrist wei¬
ter arbeitende AN, mit seinen den Grenzbetrag über¬
steigenden Ansprüchen gesichert wäre.

Anmerkung

Die in der vorliegenden Entscheidung zum Aus¬
druck kommende Rechtsprechungslinie — von einer
solchen kann angesichts der Bestätigung durch OGH
1996/ARD 4815/21/97 = ASoK 1997, 95 bereits ge¬
sprochen werden — ist abzulehnen, da der OGH mit
ihr gesetzesübersteigende Rechtsfortbildung betreibt,
um ein aus seiner Sicht unbefriedigendes Ergebnis ge¬
setzgeberischer Bemühungen zu sanieren. Die Jud
wird den eingeschlagenen Weg wohl nicht mehr ver¬
lassen, sodaß — wie in vielen Detailproblemen des
IESG — Rechtsklarheit und damit -Sicherheit nur
durch eine legistische Offensive erreichbar scheint,
welche mE gleich mit einer Quasi-Wiederverlautba-
rung des gesamten Gesetzes einhergehen könnte.

Bevor die zur Fallösung verwendete Begründung
genauer betrachtet wird, sei kurz darauf hingewiesen,
daß das Höchstgericht darüber hinausgehend das von
der Arbeitsrechtsdogmatik tiefschürfend und schlüssig
ausgeformte Rechtsinstitut der Kündigungsentschädi¬
gung im insolvenzrechtlichen Kontext, insb im Zu¬
sammenhang mit der begünstigten Kündigung gern
den §§ 25 KO, 20c, 20d AO, grundlegend in Frage
stellt, indem es bestimmte Teilaspekte des Regelungs¬
komplexes — offenbar per Rechtsanalogie — über¬
nimmt und andere, nicht opportune Facetten (vor al¬
lem die Anrechnungssperre für die ersten drei Monate
der Zahlung) beiseite schiebt (vgl OGH 1996/infas
1997 A 15 = ZASB 1997, 6; ein weiteres Problemfeld
ergibt sich zB hinsichtlich der Bemessung der „kur¬
zen" Kündigungsentschädigung bei Austritt nach § 25
KO; dazu OGH 1995/RdW 1996, 217 = infas 1996 A
45 = ARD 4713/18/96; in beiden Fällen aA Holzer/
Reissner, Neuerungen im Insolvenzrecht aus arbeits¬
rechtlicher Sicht, DRdA 1994, 471 f)-

Zur Lösung der Rechtsfrage, ob die Kündigungs¬
entschädigung der Grenzbetragsregelung des § 1 Abs 3
Z 4 iVm Abs 4 IESG unterliegt, verwendet der OGH
einleitend ein subjektiv-historisches Argument: Anläß¬
lich der Sanierung eines im gegebenen Zusammen¬
hang nicht interessierenden, vom VfGH 1985/VfSlg
10.623 = DRdA 1986, 147 = ARD 3762/9/86 als
gleichheitswidrig qualifizierten Punktes der seinerzei¬
tigen Grenzbetragsregelung habe der Gesetzgeber
zwar das Wort „Ansprüche" durch den Passus „Ent¬
geltansprüche (Abs 2 Z 1)" ersetzt, dies hindere aber
nicht daran, die Kündigungsentschädigung — welche
arbeitsrechtlich zweifellos eine Schadenersatzleistung
ist und somit den Ansprüchen nach § 1 Abs 2 Z 2
IESG zuzuordnen wäre — weiterhin dem auf § 1
Abs 2 Z 1 IESG Bezug nehmenden § 1 Abs 3 Z 4 iVm
Abs 4 IESG zu unterwerfen, zumal sich aus den Mate¬
rialien (EB zur RV 993 BlgNR 16. GP 7) nichts Ge¬
genteiliges ergebe. Zur Untermauerung der damit auf¬
gestellten These, die Kündigungsentschädigung sei
ein Entgeltanspruch nach § 1 Abs 2 Z 1 IESG, ver¬
sucht das Höchstgericht offenbar eine systematische
Interpretation: Das IESG ist ein spezielles Sozialversi¬
cherungsgesetz, vom ASVG werde die Kündigungs-
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entschädigung als Entgelt aufgefaßt, daher sei diese
auch im Bereich des IESG ein Entgelt. In der Ent¬
scheidung OGH 1996/ARD 4815/21/97 wird dem
hinzugefügt, daß die Gleichsetzung des Entgelts mit
der Kündigungsentschädigung iSd Anspruchsprinzips
(gern § 49 Abs 1 ASVG) durch die Ausdehnung der So¬
zialversicherungspflicht auf die Zeit des Bezuges von
Urlaubsentschädigung bzw -abfindung sowie auf die
Zeit des Bezuges einer Kündigungsentschädigung
auch nach dem formellen Ende des Arbeitsverhältnis¬
ses auf Grund des Strukturanpassungsgesetzes BGBl
1996/201 bestätigt werde. Schließlich wird gesagt,
daß die Nichteinbeziehung der Kündigungsentschädi¬
gung in den Entgeltbegriff einen Wertungswider¬
spruch bewirken würde, weil der nach § 25 Abs 1 KO
austretende AN mit seinen Ansprüchen besser gesi¬
chert wäre als der weiter arbeitende, allenfalls in der
Kündigungsfrist nach Masseverwalterlösung befindli¬
che AN.

Den skizzierten Argumentationen ist folgendes
entgegenzuhalten: Die subjektiv-historische Interpre¬
tation ist nur eine von mehreren Maximen im von § 6
ABGB vorgezeichneten Auslegungskanon. Wider¬
spricht ein durch sie erzieltes Ergebnis der auf Grund
eines anderen einschlägigen Kriteriums ermittelten
Lösung, so ist das Gewicht der einzelnen Argumente
zu berücksichtigen; sind diese gleich gewichtig, so hat
die einfachere und verläßlichere Methode Vorrang
(Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbe¬
griff2 [1991] 44 ff; Strasser, Rechtsdogmatik, Rechts¬
theorie und juristische Methodologie, DRdA 1983, 43 f;
Koziol/ Welser, Grundriß des bürgerlichen Rechts I1"
[1995] 23 mwN). Bei Verwendung der Wortinterpreta¬
tion kommt man deutlich zu einer Einschränkung der
gegenständlichen Grenzbetragsregelung auf Entgelt¬
ansprüche, und zwar nicht nur, weil der Gesetzgeber
dieses Wort ausdrücklich gebraucht, sondern auch
deswegen, weil er es offensichtlich als terminus techni-
cus einsetzt, indem er in der Fassung BGBl 1986/395
ausdrücklich auf § 1 Abs 2 Z 1 IESG und die dortige
Gegenüberstellung insb zu den Schadenersatzansprü¬
chen verweist und in der Fassung BGBl 1993/817 die
Abfertigung als Entgeltanspruch aus der Beendigung
aus der allgemeinen Anordnung herausnimmt. Auch
systematische Überlegungen stützen das durch Wort¬
auslegung gefundene Ergebnis: Im Katalog der ausge¬
schlossenen Ansprüche wird seit jeher auf die Kündi¬
gungsentschädigung Bezug genommen, und zwar in
§ 1 Abs 3 Z 3 IESG durch den Verweis auf die arbeits¬
rechtlichen Anrechnungsvorschriften, deren Inhalt
auch referiert wird, sowie seit dem IRÄG 1994 BGBl
153 in § 1 Abs 3 Z 3a IESG zwecks Vermeidung ge¬
wisser Doppelbezüge. Der Gesetzgeber beschäftigt
sich somit in § 1 Abs 3 IESG intensiv mit der Kündi¬
gungsentschädigung, wobei er diese auch dem Ent¬
geltbegriff gegenüberstellt. Abgesehen davon, daß so¬
mit „einfachere" und in Anbetracht der notorischen
Überlastung des Sozialgesetzgebers wohl auch „ver¬
läßlichere" Methoden gegen das Interpretationsergeb¬
nis des OGH sprechen, ist auch die von ihm aus den
EB zur RV 993 BlgNR 16. GP 7 abgeleitete Kontinui¬
tät der Grenzbetragsregelung nicht zwingend, zumal
es dort heißt, daß die Gesetzesstelle „zum besseren
Verständnis. . . zur Gänze neu erlassen" wird bzw die
Änderungen „diversen Anregungen" der mit IESG-
Angelegenheiten befaßten Praktiker Rechnung tragen,

und sich die Beispiele ausschließlich auf Entgeltfragen
(im technischen Sinn) beziehen („Lohn, Gehalt"; „Pro¬
visionen"; vom „der Begrenzung unterliegenden Ein¬
zelanspruch" sind „Teilzahlungen aus der Masse" ab¬
zuziehen udgl). Zusammenfassend kann meinetwegen
konzediert werden, daß aus den Materialien keine
klare Haltung des Gesetzgebers erkennbar ist, wodurch
wiederum eine stärkere Orientierung des Rechtsanwen¬
ders am Wortlaut der Regelung nahegelegt wird.

Nicht stichhaltig ist mE auch der Verweis des
Höchstgerichts auf das Sozialversicherungsrecht: Daß
das IESG kompetenzrechtlich — übrigens nicht ganz
unanfechtbar — dem Sozialversicherungswesen gern
Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG zugeordnet wird, ändert nichts
daran, daß es mit seiner Sicherungstechnik grundsätz¬
lich am arbeitsrechtlichen status quo anknüpft, von die¬
sem Prinzip gibt es soweit ersichtlich nur eine Aus¬
nahme, nämlich § la IESG, der arbeitsrechtlich nicht
zustehende Abfertigungen erfaßt. Die Beitragspflicht
nach ASVG kann und soll in einem derartigen System
der Sicherung arbeitsrechtlicher Ansprüche keine Rolle
spielen; es würde wohl niemand auf die Idee kommen,
die Abfertigung wegen § 49 Abs 3 Z 7 oder das Jubi¬
läumsgeld bzw die Diensterfindungsvergütung wegen
§ 49 Abs 3 Z 10 ASVG aus dem Entgeltbegriff auszu¬
grenzen und den sonstigen Ansprüchen gegen den Ar¬
beitgeber (AG) nach § 1 Abs 2 Z 3 IESG zuzuordnen,
was möglicherweise außerhalb von § 1 Abs 4a IESG
weitgehende Grenzbetragsfreiheit zur Folge hätte. Im
übrigen ist man sich im Sozialversicherungsrecht sehr
wohl über den besonderen Status der Kündigungsent¬
schädigung im klaren: Ausgehend von §11 ASVG
(nunmehr insb § 11 Abs 2 Satz 2 bis 4 ASVG) wird in
der vom Höchstgericht zitierten Leitentscheidung
OGH 1982/ZAS 1984, 150 (Binder) = DRdA 1983,
116 = Arb 10.189 gesagt, daß es für das Ende der
Pflichtversicherung nur darauf ankomme, ob „Entgelt"
(unter Anführungszeichen!) über den Zeitpunkt der Be¬
endigung des Beschäftigungsverhältnisses hinaus be¬
zahlt wird, nicht aber auch auf den Rechtsgrund dieser
Entgeltzahlungsverpflichtung, ob also das Entgelt in
Erfüllung des Vertrages oder — wie im Falle der Kün¬
digungsentschädigung — aus dem Rechtsgrund des
Schadenersatzes wegen eines Bruches des Vertrages zu
zahlen ist. Die Kündigungsentschädigung sei, wie sich
aus den in § 49 Abs 3 Z 7 ASVG angeführten Beispielen
ergebe, keine „Vergütung" aus Anlaß der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses iS dieser Gesetzesstelle, weil
sie sich von diesen Beispielen grundsätzlich unter¬
scheide. Aus diesen Formulierungen ist mE eindeutig
zu entnehmen, daß die Kündigungsentschädigung
technisch betrachtet keineswegs als Entgelt, sondern
vielmehr — völlig zutreffend — als Entgeltersatzleistung
aufgefaßt wird, und es im Bereich des ASVG naheliegt,
diese Leistung dem Entgelt-Erfüllungsanspruch im
aufrechten Arbeitsverhältnis gleichzustellen (vgl Bin¬
der, ZAS 1984, 151). Daß Urlaubsentschädigung bzw
-abfindung durch BGBl 1996/201 aus dem Ausnah¬
menkatalog des § 49 Abs 3 ASVG herausgenommen
werden und nunmehr dem beitragspflichtigen Entgelt
angehören, bereinigt ua einen zB von Binder
(ZAS 1984, 151 0 aufgezeigten Systembruch im Bei¬
tragsrecht des ASVG, kann jedoch für Problemlösun¬
gen im IESG schwerlich Anhaltspunkte liefern.

Das letzte vom OGH vorgebrachte Argument
bringt das juristische Dilemma der Entscheidungsbe-
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gründung noch einmal auf den Punkt: Das Höchstge¬
richt will sichtlich einen „Wertungswiderspruch" aus
der Welt schaffen, will vielleicht für die Laiensphäre
unverständliche Differenzierungen ausbügeln, wobei
gesagt werden muß, daß die Grenzbetragsregelung in
ihrer derzeitigen Form ohnehin nur eine kleine
Gruppe von Gutverdienenden betrifft. Für die Beseiti¬
gung von Wertungswidersprüchen ist aber — wenn die
von § 6 ABGB gegebenen Möglichkeiten versagen —
nicht die rechtsprechende, sondern die gesetzgebende
Gewalt zuständig.

Gert-Peter Reissner (Graz)

37.

§ 863 ABGB; § 1 Abs 1 AngG; § 41 Abs 3 ArbVG
1. Die Vereinbarung der Angestellteneigenschaft führt
nicht automatisch auch zur Anwendung des entspre¬
chenden Angestelltenkollektiwertrages(-KollV) auf das

Arbeitsverhältnis (AV).

2. Beim Angestellten ex contractu ist zwischen dem Ar¬
beitsrecht, dem KollV-Recht, dem Betriebsverfas¬
sungsrecht und dem Sozialversicherungs-(SV-)recht zu

unterscheiden.

3. Die Zuerkennung der Angestellteneigenschaft be¬
wirkt in arbeitsrechtlicher Sicht lediglich die vertrags¬
mäßige Behandlung des Angestellten unter Zugrunde¬

legung des AngG als Vertragsschablone.

4. Für den Angestellten ex contractu kommt der jewei¬
lige Angestellten-KollV nur dann zur Anwendung,
wenn dieser sowie die Einstufung in eine bestimmte
Verwendungsgruppe unwiderruflich vereinbart worden

ist.

5. Die Anwendung des jeweiligen Angestellten-KollV
und die sich daraus ergebende Einstufung können auch

schlüssig iSd § 863 ABGB vereinbart werden.
Oberster Gerichtshof vom 28. November 1996, 8 ObA 2167/96a

OLG Wien vom 10. Mai 1996, 8 Ra 66/96
ASG Wien vom 19. Oktober 1995, 10 Cga 197/94

Der Kläger (Kl) war beim Beklagten (Bekl) vom
20. 4. 1970 bis 30. 6. 1994 beschäftigt. Der Kl hat das
Kfz-Mechanikergewerbe erlernt und ist seit 6. 5. 1966
Meister des Kfz-Mechanikergewerbes. Schon 1963
hatte der Kl die Fachschule für Werkmeister der Kfz-
Technik abgeschlossen. Vor seinem Eintritt beim Bekl
arbeitete der Kl bei zwei anderen Kfz-Unternehmen
als Angestellter. Er kam mit dem Bekl aufgrund eines
Zeitungsinserates, mit welchem der Bekl einen „Mei¬
ster für Probefahrten" suchte, in Kontakt. Auf Wunsch
des Kl wurde er vom Bekl als Angestellter aufgenom¬
men und — nach Vorlage seines Meisterprüfungs¬
zeugnisses — mit Vertrag vom 23. 3. 1970 als „Mei¬
ster" angestellt. Entsprechend der mit ihm getroffenen
Vereinbarung übte der Kl folgende Tätigkeiten im Be¬
trieb des Bekl aus: Der Kl führte sämtliche im Betrieb
anfallende Probefahrten durch und überprüfte dabei
die Reparaturen auf ihre ordnungsgemäße Durchfüh¬
rung. Fielen ihm Mängel auf, erteilte er den Gesellen
und Lehrlingen entsprechende Weisungen. Die Lehr¬
linge befragte er überdies auch über ihr Fachwissen.
Fallweise verrichtete der Kl kompliziertere Reparatur-

und Servicearbeiten. Er war — ebenso wie der Bekl —
berechtigt, die wiederkehrenden Begutachtungen gern
§ 57a KFG 1967 durchzuführen. Er überprüfte die
PKW selbständig und erstellte und unterschrieb den
Prüfbericht allein. Die Entgegennahme der Kunden¬
aufträge und die Aufteilung der Arbeiten auf die im
Betrieb bestehenden fünf bis sechs Arbeitsgruppen fiel
nicht in die Zuständigkeit des Kl, diese Tätigkeiten
verrichtete der Bekl.

Im Jahre 1989 entsprach das Gehalt des Kl nach
jahrelanger „korrekter" Entlohnung erstmals nicht
den Mindestsätzen des KollV für Angestellte des Ge¬
werbes für die Verwendungsgruppe M II mit abge¬
schlossener Fachschule nach Verwendungsgruppen¬
jahren. Über Aufforderung des Kl beglich der Bekl
die geforderten Nachzahlungen. Ab 1991 unterschritt
der dem Kl ausbezahlte Lohn wieder die kollv-lichen
Mindestsätze, sodaß bei Beendigung des AV Ende
Juni 1994 ein Differenzbetrag von S 35.516,48 brutto
sA bestand.

Mit seiner am 7. 10. 1994 beim Erstgericht ein¬
gelangten Klage begehrte der Kl, den Bekl zur Zah¬
lung dieses Betrages schuldig zu erkennen. Er sei zwar
richtig in die Verwendungsgruppe M II des KollV mit
abgeschlossener Fachschule nach 18 Verwendungs¬
gruppenjahren eingestuft worden, jedoch ab 1989
nicht dieser Einstufung gemäß entlohnt worden. Uber
seine Reklamation sei 1989 eine Nachzahlung und im
Jahr 1990 eine den kollv-lichen Mindestansätzen ent¬
sprechende Entlohnung erfolgt. Ab 1991 sei er wieder
unterkollv-lich bezahlt worden.

Der Bekl stellte das Klagebegehren, für den Fall
der Einstufung des Kl in die Verwendungsgruppe M
II der Höhe nach außer Streit. Dem Grunde nach
wendete er ein, daß der Kl lediglich über seinen
Wunsch als Angestellter aufgenommen worden sei.
Auf einen Angestellten ex contractu finde aber nicht
automatische der entsprechende Angestellten-KollV
Anwendung. Die Einstufung in eine bestimmte Ver¬
wendunggruppe sei nie vereinbart worden. Selbst
wenn der KollV anzuwenden wäre, hätte dies keine
Einstufung des Kl in die Meistergruppe zur Folge.
Unter „Meistern" verstehe man nur jene, die mit der
Führung und Unterweisung einer größeren Arbeits¬
gruppe betraut seien, über diese die disziplinäre Auf¬
sicht haben, für welche sie die Arbeitseinteilung und
Arbeitszuweisung vornehmen und die Verantwortung
über den Arbeitsablauf tragen. Die Aufsichts- und
Uberwachungstätigkeit müsse dabei einen solchen
Umfang haben, daß der Meister nicht oder nur in
einem zeitlich begrenzten Umfang mitarbeite. Diese
Kriterien habe der Kl nicht erfüllt. Er sei insb nie mit
der Führung und Unterweisung einer größeren Ar¬
beitsgruppe betraut gewesen und habe auch keine dis-
ziplinären Befugnisse gehabt. Aufgrund der vom Kl
durchgeführten Arbeiten habe er nicht mehr zu erhal¬
ten als ein Mechanikergeselle.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt.
Das Gericht zweiter Instanz änderte das erstge¬

richtliche Urteil dahin ab, daß es das Klagebegehren
abwies.

Die Revision des K\ ist zulässig und berechtigt.
Es entspricht nunmehr gesicherter Rspr, daß die

Vereinbarung der Angestellteneigenschaft nicht not¬
wendig auch zur Anwendung des entsprechenden An¬
gestellten-KollV auf das AV führt. Die Zuerkennung
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der Angestellteneigenschaft und damit die Vereinba¬
rung der Anwendung des AngG bewirkt nicht auto¬
matisch auch den Wechsel der KollV-Zugehörigkeit.
Beim Angestellten ex contractu ist zwischen dem Ar¬
beitsrecht, dem KollV-Recht, dem Betriebsverfas¬
sungsrecht und dem SV-Recht zu unterscheiden. Die
Zuerkennung der Angestellteneigenschaft bewirkt in
arbeitsrechtlicher Sicht lediglich die vertragsmäßige
Behandlung des Angestellten unter Zugrundelegung
des AngG als Vertragsschablone (DRdA 1990/23; SZ
66/160; WB1 1994, 200; RdW 1995, 26). In diesem
Zusammenhang wurde auch wiederholt ausgespro¬
chen (SZ 66/160; WB1 1994, 200; RdW 1995, 26), für
den Angestellten ex contractu komme der KollV für
die Angestellten des Gewerbes in einem einschlägigen
Betrieb nur dann zur Anwendung, wenn in diesem
Falle auch dies sowie die Einstufung in eine bestimmte
Verwendungsgruppe unwiderruflich vereinbart wor¬
den sei. Letztgenannter Rechtssatz hat seine Grund¬
lage im § 41 Abs 3 ArbVG, wonach für die Gruppen¬
zugehörigkeit (zu den Organen der Arbeitnehmer-
[AN-]schaft) die auf Gesetz beruhende arbeitsvertragli¬
che Stellung der AN maßgebend ist, wobei zur Gruppe
der Angestellten ferner AN gehören, die mit dem Ar¬
beitgeber (AG) die Anwendung des AngG sowie des
Angestellten-KoIlV, der auf den Betrieb Anwendung
findet, zuzüglich einer Einstufung in die Gehaltsord¬
nung dieses KollV unwiderruflich vereinbart haben.
Nach den Erläuterungen zu dieser Gesetzesstelle (840
BlgNR 13. GP) soll durch diese Regelung klargestellt
werden, daß Angestellte kraft Vereinbarung nur dann
auch als Angestellte iSd Betriebsverfassung gelten,
wenn ihnen unabdingbar alle jene Rechte verliehen
werden, die den Personen, deren Angestellteneigen¬
schaft auf ihrer Tätigkeit beruht, zustehen. Werden
die Angestelltenrechte nur unter Widerrufsvorbehalt
gewährt, trete eine Änderung der Gruppenzugehörig¬
keit nach der Betriebsverfassung nicht ein. Durch
diese Einschränkung sollen Manipulationen ausge¬
schlossen und nur auf Dauer angelegte Änderungen in
der Rechtsstellung der AN betriebsverfassungsrechtli¬
che Relevanz erhalten. Der VwGH hatte sich in seinen
Entscheidungen ArbSlg 9515 und ZAS 1978/13 mit
der Frage der Angestellteneigenschaft aufgrund Ver¬
einbarung zu befassen und im letztgenannten Er¬
kenntnis ausgeführt, daß sich die Bestimmung des
§ 41 Abs 3 ArbVG zwar ausdrücklich bloß auf be¬
triebsverfassungsrechtliche Momente beziehe, der Ge¬
richtshof es jedoch für richtig erachte, diese erstmalig
vorgenommene Differenzierung und damit Begriffsbe¬
stimmung für die arbeitsrechtliche Beurteilung in glei¬
cher Weise zu beachten. Der OGH hat in den bereits
zitierten Entscheidungen diesen Rechtssatz jeweils
übernommen, ohne daß er für die Begründung von
tragender Bedeutung gewesen wäre. In seinen Ent¬
scheidungen SZ 66/160 und WB1 1994, 200 hat der
OGH offenkundig eine schlüssige Vereinbarung der
KollV-Zugehörigkeit einschließlich Einstufung für
möglich gehalten, da er ausdrücklich darauf verwies,
die Kl habe nicht vorgebracht, die Einstufung in eine
bestimmte Verwendungsgruppe sei ausdrücklich oder
schlüssig vereinbart worden. Entgegen der Ansicht des
Berufungsgerichtes stellt dies zumindest aus arbeits¬
vertraglicher Sicht keinen Widerspruch zum Sinn der
Bestimmung des § 41 Abs 3 ArbVG dar, da auch die
sonst im Arbeitsvertragsrecht vorzunehmende Prüfung

der rechtsgeschäftlichen Relevanz schlüssiger Erklä¬
rungen den Moment der Unwiderruflichkeit berück¬
sichtigt. Nach stRspr sind schlüssige Entgeltabreden
bei Vorliegen der im § 863 ABGB normierten Voraus¬
setzungen zulässig und möglich (siehe die Hinweise
bei Krejci in Rummel, ABGB2 § 1152 Rz 19). Es wurde
wiederholt ausgesprochen, daß eine vom AG dem AN
regelmäßig gewährte Zuwendung, mit welcher der AN
rechnen kann, dann den Charakter der Freiwilligkeit
verliert und einen Anspruch auf Zahlung begründet,
wenn mangels ausdrücklicher Betonung des freiwilli¬
gen, unverbindlichen und jederzeit widerruflichen
Charakters der Zuwendung ein Entgeltanspruch als
stillschweigend vereinbart oder nach Ortsgebrauch als
bestehend angenommen werden kann. Entscheidend
ist, welchen Eindruck der AN von dem schlüssigen
Verhalten des AG haben mußte, nicht aber das Vor¬
handensein eines Erklärungswillens auch seitens des
AG. Es kommt darauf an, was der AN bei sorgfaltiger
Überlegung dem Erklärungsverhalten des AG entneh¬
men kann (SZ 52/76; ArbSlg 10.493; DRdA 1988,
333). Ist somit dem Erklärungsverhalten des AG eine
auf Dauer angelegte nicht frei widerrufliche Zuwen¬
dung zu entnehmen, ist schlüssig eine Entgeltabrede
zustandegekommen. Daß über dieses allgemeine Er¬
fordernis hinaus gerade für die Vereinbarung der
KollV-Zugehörigkeit und der darauf gegründeten Ein¬
stufung im Arbeitsvertragsrecht weitere Erklärungsin¬
halte erforderlich wären, kann weder der bereits dar¬
gestellten Judikaturkette entnommen noch sonst sinn¬
vollerweise gefordert werden.

Die Feststellung des Erstgerichtes, der Kl sei jah¬
relang „korrekt" entlohnt worden, kann im Gesamtzu¬
sammenhang der Entscheidung nur dahin verstanden
werden, daß diese Entlohnung nach den Mindestsät¬
zen des KollV für Angestellte des Gewerbes Verwen¬
dungsgruppe M II erfolgt ist. Als sein Einkommen im
Jahre 1989 unter diese Mindestsätze sank, hat der
Bekl nach Urgenz des Kl die Fehlbeträge nachbezahlt
und erfolgte sodann bis 1991 wieder die Entlohnung
gemäß KollV. Dieses Verhalten des Bekl läßt sich aber
in seiner Gesamtheit nicht anders deuten, als daß er
dem AV des Kl dauerhaft den KollV für Angestellte
des Gewerbes und die sich daraus ergebende jeweilige
Einstufung der Verwendungsgruppe M II zugrundele¬
gen wollte. Es kam eine schlüssige und daher auch
nicht mehr einseitig widerrufliche Vereinbarung über
die Anwendung des Angestellten-KollV zuzüglich der
Einstufung in die Gehaltsordnung dieses KollV zu¬
stande. Dem Kl steht daher schon aus diesem Grunde
die der Höhe nach unbestrittene Entgeltdifferenz zu,
ohne daß es erforderlich wäre, näher darauf einzuge¬
hen, ob seine Tätigkeit als Leistung höherer nicht
kaufmännischer Dienste iSd § 1 Abs 1 AngG zu quali¬
fizieren wäre.

Es war daher in Stattgebung der Revision das
erstgerichtliche Urteil wiederherzustellen.

Anmerkung

Der OGH hat unter Hinweis auf seine Jud (vgl
1988/DRdA 1990/23; 1993/infas 1994 A 107; 1993/
WB1 1994, 200; 1994/RdW 1995, 26) und jene des
VwGH 1976/Arb 9515; 1977/ZAS 1978/13) zum wie¬
derholten Male ausgesprochen, daß es für die arbeits-

I
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rechtliche Gleichstellung des Angestellten ex contractu
mit jenem ex lege folgender drei unwiderrufbarer Ver¬
einbarungen bedarf:
1. Vereinbarung der Angestellteneigenschaft bzw der
Anwendung des AngG,
2. Vereinbarung des jeweiligen Angestellten-KollV
und
3. Vereinbarung der konkreten Einstufung in diesem
KollV.

Diese Jud beruht auf den oa Erkenntnissen des
VwGH, in welchen dieser erstmalig die betriebsverfas¬
sungsrechtliche Regelung der Gruppenzugehörigkeit
in §41 Abs 3 ArbVG analog auf die arbeitvertrags-
rechtliche Beurteilung angewendet hat. Aus § 41 Abs 3
ArbVG ist ersichtlich, daß der Gesetzgeber einen ge¬
wissen Unterschied zwischen den Angestellten ex lege
und jenen ex contractu sieht und eine betriebsverfas¬
sungsrechtliche Gleichstellung nur bei Erfüllung der
oa drei Voraussetzungen gestattet. Vom Ergebnis her
ist dieser Jud zuzustimmen, dogmatisch könnte man
sich jedoch die Frage stellen, ob denn hier wirklich
eine Lücke iSd § 7 ABGB vorliegt. Bei der Lücke han¬
delt es sich bekannterweise um eine planwidrige Un-
vollständigkeit innerhalb des positiven Rechts, gemes¬
sen am Maßstab der gesamten geltenden Rechtsord¬
nung (vgl Koziol/Welser, Grundriß des bürgerlichen
Rechts I10, 24). Der Gesetzgeber unterscheidet beim
Geltungsbereich vieler arbeitsrechtlicher Gesetze (zB
AngG, EFZG, ArbAbfG, BUAG) zwischen Angestellten
und Arbeitern. Dennoch wird man für den Fall, daß es
bei den Angestellten eine bestimmte Regelung gibt,
bei den Arbeitern hingegen nicht, kaum sagen kön¬
nen, daß bei der Regelung für die Arbeiter eine plan¬
widrige Lücke vorliegen würde. Betriebsverfassungs¬
rechtlich sah es der Gesetzgeber aus den in 840
BlgNR 13. GP ersichtlichen Gründen als erforderlich
an, eine genaue Abgrenzung zwischen Angestellten ex
lege und Angestellten ex contractu bzw Arbeitern vor¬
zunehmen, um die AN-Gruppenidentität zu wahren.
Arbeitsvertragsrechtlich jedoch bestand keine Not¬
wendigkeit für eine derartige Regelung, da im Rah¬
men des allgemeinen Günstigkeitsprinzips (§ 3 Abs 2
ArbVG) Arbeiter die Anwendung des AngG auf ihr AV
vereinbaren können. Da die meisten Angestellten-
KollVe in ihrem persönlichen Geltungsbereich nur die
Angestellten ex lege erfassen, würde der jeweilige An¬
gestellten-KollV für die Angestellten ex contractu
mangels positiver (günstigerer) Vereinbarung sowieso
nicht gelten. Ebenso verhält es sich mit der Einstu¬
fung, da die Angestellten-KollVe in ihren Verwen¬
dungsgruppen nur Angestelltentätigkeiten iSd § 1
Abs 1 AngG behandeln und daher die Tätigkeit von
Arbeitern nicht erfaßt sind. Somit ist eine Anwendung
der Gehaltsbestimmungen bzw eine konkrete Einstu¬
fung ohne Vereinbarung nicht möglich. Hieraus ist er¬
sichtlich, daß sich dieselben Erfordernisse für die An¬
wendung diverser Bestimmungen auf Angestellte ex
contractu auch aus allgemeinen arbeitsvertragsrechtli-
chen Überlegungen und dem jeweiligen persönlichen
Geltungs- bzw Anwendungsbereich dieser Bestim¬
mungen ergibt. Es liegt somit keine planwidrige Lücke
vor, und ist somit dieser ,Kunstgriff" der Judikatur für
die arbeitsvertragsrechtliche Stellung der Angestellten
ex contractu überflüssig.

Obwohl der OGH bereits in zwei Entscheidungen
(vgl OGH vom 1993/infas 1994 A 107; 1993/WB1

1994, 200) darauf hingewiesen hat, daß auch eine
schlüssige Vereinbarung des jeweiligen Angestellten-
KollV und der Einstufung möglich ist, so ist die vor¬
liegende E doch die erste, in welcher der OGH eine
derartige schlüssige Vereinbarung angenommen hat.
Hinsichtlich der Schlüssigkeit hat der OGH überwie¬
gend auf seine ständige Jud (vgl OGH 1979/Arb 9786;
1986/Arb 10.493; 21. 10. 1986, 14 Ob 123—125/86)
verwiesen, wonach entscheidend ist, welchen Eindruck
der AN von dem schlüssigen Verhalten des AG haben
mußte, nicht aber das Vorhandensein eines Erklä¬
rungswillens seitens des AG. Durch die jahrelange An¬
lehnung an die Gehaltssätze des KollV für die Ange¬
stellten des Gewerbes, Verwendungsgruppe M II, so¬
wie die Nachbezahlung einer kurzfristigen Unterent¬
lohnung im Verhältnis zur Einstufung in M II durch
den AG wurden die Kriterien für eine schlüssige Ver¬
einbarung iSd § 863 ABGB, welche nach allgemeinem
Arbeitsvertragsrecht nicht mehr einseitig durch den
AG widerrufbar ist, erfüllt.

Klaus Mayr (Linz)

38.
§ 213a ASVG; § 1302 ABGB

1. Bei der Betriebsvorschrift V 3 der ÖBB handelt es
sich um keine staatliche Eingriffsnorm, sondern nur
um eine mit Bescheid genehmigte Dienstvorschrift, die
keine Verwaltungsstrafe als Sanktion vorsieht. Damit
erfüllt die Betriebsvorschrift V 3 nicht die Kriterien

einer Arbeitnehmer-(AN-)Schutzvorschrift.

2. Für den Anspruch auf Integritätsabgeltung kommt
es nur darauf an, daß AN-Schutzvorschriften grob
fahrlässig im Rahmen des vom Arbeitgeber (AG) zu
vertretenden und ihm zuzuordnenden Bereiches ver¬
letzt werden. Wurde der Unfall durch das Zusam¬
menwirken mehrerer Personen verursacht, kommt es
nicht darauf an, daß eine Zuordnung des Verschuldens
zu den einzelnen Schädigern vorgenommen werden

kann.
Oberster Gerichtshof vom 5. November 1996, 10 ObS 2338/96p

OLG Graz vom 29. Mai 1996, 8 Rs 91/96
LG Leoben vom 5. Oktober 1995, 21 Cgs 73/94

Der am 9. 6. 1967 geborene Kläger (Kl) erlitt am
25. 9. 1991 im Bereich des Bahnhofs E beim Verschie¬
bevorgang einen Arbeitsunfall, wodurch ihm beide
Beine im Bereich des Oberschenkels abgetrennt wur¬
den. Mit Bescheid vom 22. 6. 1993 stellte die Beklagte
(Bekl) die gewährte vorläufige Versehrtenrente von
100 % der Vollrente ab 1. 8. 1993 als Dauerrente fest.
Im Unfallszeitpunkt wurde die E-Lok von einem
Fahrschüler bedient. Herbert E befand sich als Lok¬
führer ebenfalls im Führerhaus. Der Verschubleiter,
der auf dem Trittbrett der Lok mitfuhr, war bei dem
Verschubmanöver der Ranghöchste. Er gab dem Kl,
der gelernter Verschieber ist, den Auftrag, die Brem¬
sen auszuprobieren und dann nach dem Abstoßvor¬
gang ohne Lokomotive die 5 Waggons im Bereich des
Gleises 2 zum Stillstand zu bringen. Bei Erreichen der
Verschubhaltetafel gab der Verschubleiter mit seiner
roten Tlagge das Zeichen „Halt". Dann begab er sich



DRdA
47. Jg. (1997)
Nr. 4 (August) M. Windisch-Graetz, OBB-Vorschrift — keine AN-Schutzvorschrift 319

zwischen die Lok und die ungebremsten Waggons, um
diese abzukoppeln. Zwischen dem Verschubleiter und
dem Fahrschüler gab es Sichtkontakt. Nach dem Ab¬
kuppeln begann die Wagengruppe wegzurollen. Der
Verschubleiter gab nun mit der Signalfahne den Be¬
fehl „Abstoßen". Er befand sich dabei auf dem rechten
vorderen Verschieberaufstieg der Lokomotive. Der
Fahrschüler als Triebfahrzeugführer beschleunigte
daraufhin die Lokomotive bis der Anprall auf die da¬
von rollende Waggongruppe erfolgt. Durch den An¬
prall wurde der Kl von seinem Standplatz an der
Spitze der Waggongruppe auf die Gleise geschleudert
und von der gesamten Wagengruppe überrollt. Beim
Verschiebevorgang wurde das Triebfahrzeug auf einer
Wegstrecke von 4,25 m auf eine Geschwindigkeit von
rund 9,7 km/h und anschließend auf einer Wegstrecke
von 27,3 m in der Zeit von 8,7 Sekunden auf 12,8
km/h weiter beschleunigt. Aus dieser Geschwindigkeit
erfolgte die Abbremsung bis zum Stillstand auf einer
Wegstrecke von 15,5 m. Die gesamte zurückgelegte
Wegstrecke beträgt 47 m und die gesamte Zeitdauer
20,5 Sekunden. Die Eigenmasse des Triebfahrzeuges
beträgt etwa 83.000 kg sodaß bei Berechnung der Be¬
wegung als Translationsbewegung von einer Masse
von etwa 92.000 kg auszugehen ist. Die Masse der
Waggongruppe beträgt etwa 67.080 kg sodaß sich für
die Berechnung als Translationsbewegung eine Masse
von 77.142 kg ergibt. Das Triebfahrzeug hat nach An¬
fahren bis zum Kontakt mit der Wagengruppe einen
Weg von rund 4,25 m zurückgelegt. Das im Bereich
des Abstoppvorganges vorherrschende Gefälle ergibt
eine Beschleunigung der entkuppelten und entrollten
Waggongruppe von etwa 0,025m/sec. Es kann von
einer Anfangsgeschwindigkeit der Waggongruppe im
Bereich von 0,05 km/h ausgegangen werden. Nach
4,25 m, die die Waggongruppe vor dem „Abstoßen"
gerollt war, hatte sie eine Geschwindigkeit von rund
1,2 km/h erreicht. Das Triebfahrzeug ist angefahren,
als die Waggongruppe bereits etwa 3,3 m entrollt war,
anschließend der Waggongruppe beschleunigend
nachgefahren und mit einer Geschwindigkeit von im
Mittel 9,7 km/h gegen die Waggongruppe gestoßen,
die eine Geschwindigkeit von 1,2 km/h erreicht hatte,
sodaß die Differenzgeschwindigkeit bei Anstoß 8,5
km/h betragen hat. Es ist davon auszugehen, daß
beim Abstoßvorgang ein überaus heftiger Anstoß er¬
folgte. Die Beschleunigung beim Anstoß war 3,7 mal
stärker als beim extremsten Demonstrationsversuch
mit der Entrollstrecke von 1 m. Der Kl war auf einen
derartigen Anstoß nicht gefaßt, sodaß er die auf ihn
einwirkenden Kräfte nicht mehr abfangen und dem
Stoß nicht mehr mit entsprechenden Ausgleichsbewe¬
gungen begegnen konnte und dadurch den Halt ver¬
lor. Eine genaue Rekonstruktion des Sturzvorganges
ist nicht möglich. Ein seitliches Hinausstürzen ist aus¬
zuschließen. Auch wenn der Kl Sicherheitshand¬
schuhe getragen und sich mit den Händen am Gelän¬
der festgehalten hätte, wäre es möglich gewesen, daß
er von der Heftigkeit des Anstoßes überrascht den
Halt verloren hätte.

Der Kl begehrt die Zuerkennung einer Integri¬
tätsabgeltung gemäß § 213a ASVG im gesetzlichen
Ausmaß. Die Bekl beantragt die Abweisung des Kla¬
gebegehrens, weil keine grob fahrlässige Außerachtlas¬
sung von AN-Schutzvorschriften vorliege. Die Ver-
schubdienstregeln V 3 seien nicht AN-Schutzvor¬

schriften iSd § 213a ASVG. Dem Verschubleiter sei
kein Verstoß gegen die Betriebsvorschriften nachzu¬
weisen noch wäre ihm eine Gefährdung des Kl als
„Spitzenverschieber" erkennbar gewesen.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt
und sprach dem Kl eine Integritätsabgeltung von
S 1,058.400,— zu.

Das Gericht der zweiten Instanz gab der Beru¬
fung der Bekl nicht Folge und sprach aus, daß die Re¬
vision nach § 46 Abs 1 ASGG zulässig sei.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der
Bekl wegen Aktenwidrigkeit und unrichtiger rechtli¬
cher Beurteilung der Sache mit dem Antrag, die Ur¬
teile der Vorinstanzen dahin abzuändern, daß das
Klagebegehren abgewiesen werde; hilfsweise wird ein
Aufhebungsantrag gestellt.

Der Kl beantragt, der Revision der Bekl nicht
Folge zu geben.

Die Revision ist im Ergebnis nicht berechtigt.
Aktenwidrigkeit liegt nicht vor (§510 Abs 3 ZPO).
Darauf braucht somit nicht weiter eingegangen zu
werden.

Rechtlich ist aber folgendes zu erwägen:
Gemäß §213a ASVG gebührt eine angemessene

Integritätsabgeltung, wenn der Arbeitsunfall. . .. durch
die grob fahrlässige Außerachtlassung von AN-
Schutzvorschriften verursacht wurde und der Versi¬
cherte dadurch eine erhebliche und dauernde Beein¬
trächtigung der körperlichen oder geistigen Integrität
erlitten hat.

Diese durch die 48. ASVG-Novelle (BGBl 1989/
642) in den Leistungskatalog der gesetzlichen Unfall¬
versicherung aufgenommene neue Leistung ist im
Konkurrenzbereich zwischen ziviler Haftpflichtord¬
nung und Sozialversicherung angesiedelt. Ihr Zweck
ist es, durch eine Geldleistung einen gewissen Aus¬
gleich für körperliche Schmerzen, Leid, verminderte
Lebensfreude, Beeinträchtigung des Lebensgenusses
und ähnliche Ursachen seelischen Unbehagens, wie
etwa dauernde Verunstaltung zu bieten. Damit wird
ihre Verwandtschaft mit den immateriellen Schaden¬
ersatzansprüchen des ABGB deutlich (SSV-NF 6/61,
6/89 = DRdA 1993/31 [/ramife]).

Voraussetzung der Integritätsabgeltung ist einer¬
seits die Verletzung von AN-Schutzvorschriften.

Darunter sind alle Normen des österreichischen
AN-Schutzes zu verstehen; nicht das gesamte Arbeits¬
recht in seiner Funktion als Schutzrecht des AN, son¬
dern bloß jenes Segment an arbeitsrechtlichen Nor¬
men, das von der Lehre als AN-Schutzrecht im enge¬
ren Sinn bezeichnet wird. Es handelt sich dabei um öf¬
fentlich-rechtliche Arbeitsrechtsnormen, die dem
Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlich¬
keit im Zusammenhang mit der Erbringung der Ar¬
beitsleistung dienen, auf unmittelbaren staatlichen
Eingriffen basieren und typischerweise als Sanktion
die Verwaltungsstrafe vorsehen (Dömer, Die Integri¬
tätsabgeltung nach dem ASVG, 42; Schwarz/Lösch-
nigg, Arbeitsrecht5, 855; SSV-NF 6/61, 6/89 mwN =
DRdA 1993/31 [krit Ivansits]). Allgemeine Fahrregeln
der Straßenverkehrsordnung etwa gehören demnach
nicht zum Kreis der AN-Schutzvorschriften,- weil sie
einen für jedermann geltenden Sorgfaltsmaßstab und
von jedermann einzuhaltende Schutznormen darstel¬
len, also prinzipiell nicht auf den Kreis der AN-schaft
beschränkt sind (SSV-NF 6/61). Gleichfalls treffen die
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Kriterien von AN-Schutzvorschriften auf interne
Dienstanweisungen nicht zu (SSV-NF 6/89 = DRdA
1993/31).

Gemäß §21 Abs 3 EisenbahnG 1957 hat das
Eisenbahnunternehmen das Verhalten seiner Bedien¬
steten durch allgemeine Anordnungen, wie die Be¬
triebsvorschrift V3, zu regeln, die der Genehmigung
durch die Behörde bedürfen. Diese ist zu erteilen,
wenn nicht öffentlich-rechtliche Verkehrsinteressen
entgegenstehen. Es handelt sich dabei aber nicht um
staatliche Eingriffsnormen, sondern nur um, wenn auch
mit Bescheid genehmigte, Dienstvorschriften, die keine
Verwaltungsstrafe als Sanktion vorsehen. Daß § 54 Abs 2
EisenbahnG 1957 das Zuwiderhandeln gegen die Be¬
stimmungen der §§ 20, 27 und 37 als Verwaltungs¬
übertretung unter Strafsanktion stellt, bedeutet nicht,
daß auch die Verletzung der Bestimmungen der Be-
triebsvorschift V 3 unter Strafsanktion steht, sondern
nur, daß die Unterlassung der in § 21 EisenbahnG
1957 angeordneten Maßnahmen durch das Eisen¬
bahnunternehmen Sanktionen nach sich zieht. Damit
erfüllt die Betriebsvorschrift V 3 selbst aber nicht die Kri¬
terien einer A N-Schutzvorschrift.

Für den vorliegenden Fall maßgeblich ist viel¬
mehr das bis zum Inkrafttreten des AN(Innen)-
Schutzgesetzes am 1. 5. 1995 geltende AN-Schutzge-
setz 1972 und die in seiner Ausführung erlassene all¬
gemeine AN-Schutzverordnung (AAV) sowie die gern
§ 33 Abs 1 lit a Z 10 AN-Schutzgesetz 1972 als Bun¬
desgesetz geltende allgemeine Dienstnehmerschutz-
verordnung (ADSchV). Letztere enthält in den §§ 102
und 103 Bestimmungen über den Verschiebebetrieb,
die allerdings AN-Schutzvorschriften iSd §213a
ASVG mit Strafsanktion (§33 Abs 7 ASchG 1972)
sind.

Diese lauten im wesentlichen:
„§ 102 Abs 1: Der Fahr- und Vcrschiebebetrieb ist mit ent¬

sprechender Umsicht so abzuwickeln, daß eine Gefahrdung der Si¬
cherheit der Dienstnehmer hintangchalten wird. Hiebei ist bei in
Bewegung befindlichen Fahrzeugen insbesondere untersagt:. . .
Fahrzeuge bei größerer als Schrittgeschwindigkeit zu besteigen und
zu verlassen.

Abs 7. . . Soweit Wagen vom Triebfahrzeug geschoben wer¬
den, ist. . . die Spitze des Zuges mit einem Begleiter zu besetzen und
die Geschwindigkeit des Zuges so herabzusetzen, daß dieser vor
einem auftauchenden Hindernis mit Sicherheit zum Stehen ge¬
bracht werden kann. . .

Abs 8. . . Mit dem Kuppeln der Fahrzeuge sind besondere zu¬
verlässige Dienstnehmer zu beauftragen, die hiebei mit der nötigen
Vorsicht vorzugehen haben.. . . Es ist dafür zu sorgen, daß das an¬
zukuppelnde Fahrzeug nur mit geringer Wucht auf die stehenden
Fahrzeuge aufläuft. Das An- und Abkuppeln während der Fahrt ist
verboten.

§103 Abs 1: Verschiebebewegungen dürfen erst ausgeführt
werden, wenn der Verschieber das Zeichen hiezu gegeben hat. Vor
Abgabe dieses Zeichens hat sich der Verschieber zu überzeugen, daß
die Verschiebebewegungen ohne Gefahr ausgeführt werden können.
Beim Verschieben dürfen Wagen nur abgestoßen werden, wenn sie
nicht über das vorgesehene Ziel hinauslaufen können. . .."

Nach den Feststellungen des vorliegenden Falles
war die Beschleunigung beim Anstoß der Verschiebe¬
lok auf die entrollenden Waggons 3,7 mal stärker als
beim extremsten Demonstrationsversuch. Die Diffe¬
renzgeschwindigkeit zwischen der auf 9,7 km/h be¬
schleunigten Lok und den mit 1,2 km/h entrollenden
Waggons beim Anstoß betrug 8,5 km/h, sodaß die
Vorschrift, daß das (anzukuppelnde) Fahrzeug nur mit
geringer Wucht auf („stehende") Fahrzeuge auflaufen
darf (§ 102 Abs 8 ADSchV) einerseits wegen der zu ho¬
hen Geschwindigkeit und andererseits wegen der ent¬

rollenden Waggons, welche gefahrenträchtige Situa¬
tion eine entsprechende Umsicht zur Ausschaltung
einer Gefährdung der Sicherheit von AN (§ 102 Abs 1
ADSchV) erfordert hätte, verletzt wurde.

Weitere Voraussetzung für die Zuerkennung
einer Integritätsabgeltung ist anderseits, daß der Ar¬
beitsunfall durch grob fahrlässige Außerachtlassung
von AN-Schutzvorschriften verursacht wurde. Die
grobe Fahrlässigkeit muß also im Hinblick auf die
Verletzung des AN-Schutzes, nicht hingegen hinsicht¬
lich der Herbeiführung des Unfalls gegeben sein
(SSV-NF 9/51 = DRdA 1996/30 [Mosler, 329]).

Die Gesetzesmaterialien weisen zum Begriff des
groben Verschuldens auf die bisher ergangene Jud zu
§ 334 ASVG hin (SSV-NF 6/61). Grobe Fahrlässigkeit
iSd § 334 Abs 1 ASVG ist demnach dem Begriff der
auffallenden Sorglosigkeit im Sinne des § 1324 ABGB
gleichzusetzen (SSV-NF 8/64). Sie ist dann anzuneh¬
men, wenn eine ungewöhnliche und auffallende Ver¬
nachlässigung einer Sorgfaltspflicht vorliegt, die den
Eintritt eines Schadens nicht nur als möglich, sondern
als wahrscheinlich erscheinen läßt. Sie erfordert, daß
ein objektiv besonders schwerer Sorgfaltsverstoß auch
subjektiv schwerstem vorzuwerfen ist. Es sind jeweils die
Umstände des Einzelfalles zu prüfen. Das Zuwider¬
handeln gegen Unfallverhütungsvorschriften für sich
allein reicht zur Annahme grober Fahrlässigkeit nicht
aus. Entscheidende Kriterien für die Beurteilung des
Fahrlässigkeitsgrades sind auch nicht die Zahl der
übertretenen Vorschriften, sondern die Schwere der
Sorgfaltsverstöße und die Wahrscheinlichkeit des
Schadenseintrittes. Dabei ist im wesentlichen zu prü¬
fen, ob ganz einfache und naheliegende Überlegungen
nicht angestellt wurden (SSV-NF 6/89 = DRdA
1993/31 [/yarwife]; SSV-NF 9/9, 9/51 = DRdA
1996/30 [Mosler]. Unter Anlegung dieser Kriterien
kann auch ein einmaliger Aufmerksamkeitsfehler im
Zuge einer zur Routine gewordenen Tätigkeit bereits
als grob fahrlässig bezeichnet werden (SSV-NF 9/51
= DRdA 1996/30 [Mosler], Es kommt zwar nicht auf
seine beträchtlichen Folgen an (SVSlg 17.036), aber
auf die Umstände, unter denen er begangen wurde.

Für die Beurteilung des Verschuldens ist ein ob¬
jektiver, jedoch nach der Betriebshierarchie typisieren¬
der Maßstab anzulegen (SSV-NF 9/3, 9/51 mwN =
DRdA 1996/30 [Mosler]. Da der für die Einhaltung
der AN-Schutzvorschriften Verpflichtete zwar in aller
Regel der AG ist, muß in erster Linie dessen Verschul¬
den maßgeblich sein (SSV-NF 8/111, 9/51 = DRdA
1996/30 [Mosler], Da aber nach § 213a ASVG die er¬
hebliche und dauernde Beeinträchtigung der körperli¬
chen oder geistigen Integrität durch die grob fahrläs¬
sige Außerachtlassung von AN-Schutzvorschriften
verursacht worden sein muß, kommt es für die An¬
spruchsbegründung nicht darauf an, daß nachgewie¬
sen wird, welche bestimmte Personen den Unfall grob
fahrlässig verursacht haben, sondern nur, ob AN-
Schutzvorschriften grob fahrlässig im Rahmen des von
AG zu vertretenden und ihm zuzuordnenden Berei¬
ches verletzt wurden. Wer im einzelnen den Eintritt
des Arbeitsunfalles zu verantworten hat, braucht im
Verfahren um die Gewährung einer Integritätsabgel¬
tung sohin nicht geklärt zu werden. Dies wird voral¬
lem dann Bedeutung haben, wenn die Verschuldens¬
anteile bei mehreren an der Verursachung des Arbeits¬
unfalles bzw der Verletzung von AN-Schutzvorschrif-
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ten mitbeteiligen Personen sich nicht bestimmen las¬
sen, sodaß dann auch bei fahrlässiger Schadenszufü¬
gung Solidarhaftung nach § 1302 ABGB eintreten
kann (Koziol, Haftpflichtrecht I 295 f)- Die hat jedoch
lediglich für einen allfälligen Regreßanspruch Bedeu¬
tung. Die Unaufklärbarkeit der Zurechnung des Ver¬
schuldens kann nämlich im Verfahren um die Gewäh¬
rung einer Integritätsabgeltung nicht zu Lasten des
Versicherten gehen. Es ist daher hier lediglich zu be¬
urteilen, ob die Verletzung bestimmter AN-Schutzvor-
schriften im Einzelfall (SSV-NF 9/51 = DRdA
1996/30 [Mosler] grob fahrlässig erfolgte. Für ein sol¬
ches grobes Verschulden sprechen ua auch die Kumu¬
lierung der Verletzung von AN-Vorschriften und die
besondere Gefahrensituation aufgrund schwieriger Be¬
dingungen (DRdA 1996/30 [Mosler]).

Prüft man den vorliegenden Fall auf der Grund¬
lage der dargelegten Erwägungen und unter Heran¬
ziehung der oben dargestellten Bestimmungen der all¬
gemeinen ADSchV, dann erweist sich die Annahme
grober Fahrlässigkeit durch die Vorinstanzen als zu¬
treffend:

Durch die ungenügende Koordinierung und Be¬
achtung der bei dem Verschubvorgang einzuhaltenden
allgemein einleuchtenden Vorsichtsmaßnahmen durch
alle an diesem Vorgang beteiligten Personen (Verschu-
bleiter, Lokführer, Fahrschüler) kam es trotz der darge¬
stellten in der ADSchV vorgesehenen erhöhten Sorg¬
faltspflicht dazu, daß der Abstoßvorgang der Waggons
durch die Lok mit einer Beschleunigung erfolgte, die
rund 3,7 mal stärker war als beim extremsten Demon¬
strationsversuch. Ohne daß eine Zuordnung des Ver¬
schuldens zu einzelnen Personen erfolgen kann und
muß, ist ein besonders schwerer Sorgfaltsverstoß nicht
nur durch die dargestellte Zuwiderhandlung gegen die
zitierten Schutzvorschriften, sondern auch durch die
Unterlassung einfachster und naheliegendster Überle¬
gungen (Bremsen, Abbrechen des Verschubvorganges,
geringere Beschleunigung, Beschleunigung erst bei
Annäherung) entstanden, der im Bewußtsein, welche
Massekräfte beim Aufprallen mit einer unüblichen ho¬
hen Beschleunigung auftreten können und in Kenntnis
des Umstandes, daß sich der Kl an der Spitze der abzu¬
stoßenden entrollenden Waggons befand, auch die
hohe Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintrittes im
konkreten Fall erkennen ließ.

Dabei braucht nicht mehr erörtert und geprüft zu
werden, ob den primär für die Einhaltung von AN-
Schutzvorschriften verpflichteten AG auch ein gewis¬
ses Organisationsverschulden dadurch trifft, daß er
den Verschubvorgang bei entrollenden Waggons und
dem Gefälle von 2,7 bis 3 Promille in der die ADSchV
ausführende interne Dienstanweisung V 3 allenfalls
ungenügend geregelt hat (§ 13 V 3) oder ob über die
schon vorliegende Verletzung der AN-Schutzvorschrif-
ten hinaus auch noch dem in § 13 V 3 vorgesehenen
Entrollschutz nicht das genügende Augenmerk zuge¬
wendet wurde.

Die Vorinstanzen haben daher zu Recht den An¬
spruch des Kl auf Integritätsabgeltung bejaht.

Soweit die Revisionswerberin in ihrem Rechts¬
mittel davon ausgeht, daß der Kl beim Anprall seine
Position nicht hätte verändern dürfen und ihm sohin
ein Mitverschulden unterstellt, sind ihre Ausführun¬
gen in den Feststellungen nicht begründet.

Der Revision war daher ein Erfolg zu versagen.

Anmerkung

Mit der vorliegenden Entscheidung hält der
OGH einerseits an seiner restriktiven Jud bei der Aus¬
legung des § 213a ASVG fest, andererseits aber verhält
er sich bei der Frage nach dem Kriterium der groben
Fahrlässigkeit iS einer sozialen Rspr eher großzügig.

1. Der OGH führt seine strenge Jud hinsichtlich
der Auslegung des Begriffes ,AN-Schutzvorschriften" in
§213a ASVG fort. Unter AN-Schutzvorschriften iSd
§ 213a ASVG seien nur jene Normen zu verstehen, die
von der Lehre als AN-Schutz ieS bezeichnet werden.
Es handle sind dabei um öffentlich-rechtliche Arbeits¬
rechtsnormen, die dem Schutz des Lebens, der Ge¬
sundheit und der Sittlichkeit im Zusammenhang mit
der Erbringung der Arbeitsleistung dienen, auf unmit¬
telbaren staatlichen Eingriffen basierten und typi¬
scherweise als Sanktion die Verwaltungsstrafe vorsä¬
hen. Die Verletzung von Vorschriften, die nicht in er¬
ster Linie den Schutz von AN bezwecken, wie zB der
StVO, führt nach der Jud ebensowenig zu einem An¬
spruch auf Integritätsabgeltung, wie die Verletzung
von internen Dienstanweisungen. Obwohl es sich bei
den in Frage stehenden Betriebsvorschriften V 3 der
OBB nicht um interne Dienstanweisungen handelt,
deren Erlassen im Belieben des AG steht, sondern um
Anordnungen, die gern §21 Abs 3 EisenbahnG 1957
vom AG zu erlassen und mittels Bescheid durch die
zuständige Behörde zu genehmigen sind, hält der
OGH an dem strengen Formalkriterium der Verwal¬
tungsstrafe als Sanktion für die Verletzung von AN-
Schutzvorschriften fest und kommt daher zu dem Er¬
gebnis, daß die Betriebsvorschrift V 3, deren Nichtein¬
haltung nicht mit Verwaltungsstrafe bedroht ist, keine
AN-Schutzvorschrift iSd § 213a ASVG sei. (Zur Kritik
an dieser strengen Jud vgl Ivansits, DRdA 1993/31).
Im vorliegenden Fall war damit allerdings der An¬
spruch auf Integritätsabgeltung nicht zu versagen, da
die ADSchV, die als AN-Schutzvorschrift iSd §213a
ASVG zu qualifizieren ist, ausreichende Schutzbestim¬
mungen für den Verschiebebetrieb enthält.

2. Überraschend ist jedoch die Rechtsauffassung
des OGH in Hinblick auf die Annahme grober Fahrläs¬
sigkeit bei der Verletzung der AN-Schutzvorschriften.
Während die Unterinstanzen das konkrete Verhalten
des Verschubleiters, der das Zeichen ,Abstoßen" unter
den gegebenen Umständen nicht hätte geben dürfen,
als grob fahrlässig bezeichneten, ist der OGH der An¬
sicht, daß eine Zuordnung des Verschuldens zu einzel¬
nen Personen nicht erfolgen muß. Durch die ungenü¬
gende Koordinierung und Beachtung der bei dem
Verschubvorgang einzuhaltenden allgemein einleuch¬
tenden Vorsichtsmaßnahmen durch alle an diesem
Vorgang beteiligten Personen sei ein besonders schwe¬
rer Sorgfaltsverstoß anzunehmen. Der OGH will da¬
mit verhindern, daß die Unaufklärbarkeit der Zurech¬
nung des Verschuldens im Verfahren um die Gewäh¬
rung einer Integritätsabgeltung zu Lasten des Versi¬
cherten gehe. Es sei daher lediglich zu beurteilen, ob
die Verletzung von AN-Schutzvorschriften grob fahr¬
lässig erfolgte. Für ein solches grobes Verschulden
spreche unter anderem auch die Kumulierung der
Verletzung von AN-Schutzvorschriften und die beson¬
dere Gefahrensituation aufgrund schwieriger Bedin¬
gungen, die den Eintritt eines Schadens sehr wahr¬
scheinlich machten.
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Nach § 1294 ABGB liegt Fahrlässigkeit vor, wenn
der Täter unter Außerachtlassung der gehörigen Auf¬
merksamkeit oder des gehörigen Fleißes gehandelt
hat. Die Feststellung, der Täter habe fahrlässig gehan¬
delt, bedeutet den Vorwurf eines Willensmangels, der
dem konkreten Täter gegenüber nur erhoben werden
kann, wenn dieser hätte erkennen können, daß er
rechtswidrig und gefährlich handelt und anders hätte
handeln können. Verschulden bedeutet daher den sub¬
jektiven Vorwurf eines Willensmangels (Koziol, Öster¬
reichisches Haftpflichtrecht I2, 1*28). Für Österreich
abzulehnen ist daher die vor allem in Deutschland
vertretene Meinung, daß ein objektiver oder normati¬
ver Fahrlässigkeitsmaßstab heranzuziehen sei (Koziol,
Haftpflichtrecht I2, 128 f).

Der OGH stützt sich in seiner Begründung auf
§ 1302 ABGB, wonach Solidarhaftung eintritt, wenn
sich die Anteile der einzelnen mitbeteiligten Personen
an der Beschädigung nicht bestimmen lassen. Lassen
sich die Anteile von Nebentätern nicht feststellen, so
haften diese solidarisch für Schäden, die dem einzel¬
nen nicht sicher zurechenbar sind. § 1302 ordnet da¬
mit eine Haftung für bloß potentielle Kausalität an (Ko-
ziol/Welser, Grundriß des bürgerlichen Rechts I10,
462). Die weiteren Zurechnungsgründe, insb die Vor¬
werfbarkeit des Verhaltens, müssen dagegen für jeden
Schädiger gegeben sein. Der innere Grund für diese
Erfolgszurechnung an Personen, die schuldhaft an
einer unerlaubten Handlung beteiligt sind, kann zB in
der schuldhaften Beteiligung an einer gemeinsamen
Gefahrdung, an der wissentlich gemeinsamen Gefahr¬
dung bzw der Erkennbarkeit des gefährlichen Verhal¬
tens anderer oder in der von jedem einzelnen der Be¬
teiligten geschaffenen rechtswidrigen und schuldhaf¬
ten Rechtsgutgefahrdung gesehen werden (Mertens in
Münchner Kommentar, § 830 BGB Rz 4).

§ 1302 ABGB stellt zwar eine Haftungsgrundlage
für potentiell kausale Schädiger dar, sie kann aber
mangelndes Verschulden bei einem einzelnen Schädi¬
ger nicht ersetzen. War zB einer der Schädiger geistes¬
krank -und dadurch deliktsunfähig, könnte die Haf¬
tung nicht auf der Grundlage des § 1302 ABGB auf
ihn ausgedehnt werden.

Im vorliegenden Zusammenhang stellt sich nun
die Frage nach dem qualifiziertem Verschulden der
Schädiger. Der OGH hat keinem der Schädiger ein
bestimmtes Verschulden zugerechnet. Im Gegenteil
hat er davon Abstand genommen, das Handeln des
Verschubleiters als grob fahrlässig zu qualifizieren.
Wie kann dann aber festgestellt werden, ob der Scha¬
den grob oder leicht fahrlässig verursacht wurde?
Handeln zwei Schädiger bloß leicht fahrlässig, kann
aber ihr Anteil an der Beschädigung nicht festgestellt
werden, haften die beiden zwar gern § 1302 ABGB so¬
lidarisch, allerdings auf der Grundlage leichter Fahr¬
lässigkeit nur auf Ersatz des positiven Schadens. Es
kann wohl zu keinem Schadenersatz aufgrund grob
fahrlässigen Verhaltens kommen, wenn mehrere Schä¬
diger bloß leicht fahrlässig gehandelt haben. Der Vor¬
wurf grob fahrlässigen Verhaltens müßte daher zu¬
mindest einem Schädiger gegenüber erhoben werden.
Es ist zwar richtig, daß der OGH im vorliegenden
Prozeß das Verschulden für die Regreßfrage nicht zu
gewichten hatte, der Vorwurf grob fahrlässigen Ver¬
haltens müßte aber grundsätzlich zumindest einer be¬
stimmten Person gegenüber erhoben werden. Uber

§ 1302 ABGB allein läßt sich daher die Frage nach dem
Verschuldensgrad nicht lösen. Das mE richtige Ergeb¬
nis des OGH läßt sich allerdings anders begründen.

Der OGH hat zur Annahme grober Fahrlässig¬
keit ua auf die Kumulierung von Verstößen gegen AN-
Schutzvorschriften Bezug genommen. Nach der bishe¬
rigen Jud ist in einem einmaligen Verstoß gegen
Schutzvorschriften noch nicht unbedingt ein grob
fahrlässiges Verhalten zu sehen, treten jedoch weitere
Umstände hinzu, die den Eintritt eines Schadens
wahrscheinlich machen, oder werden mehrere Vor¬
schriften kumuliert verletzt, kann das Verhalten als
grob fahrlässig qualifiziert werden (OGH 1975/EvBl
1976/36; 1995/DRdA 1996/30, Mosler). In diesem
Sinn wurde das Fahren mit überhöhter Geschwindig¬
keit bei Nebel als grob fahrlässig angesehen, obwohl
nach hRspr die Übertretung nur einer Verhaltensregel
allein noch keine grobe Fahrlässigkeit begründet
(OGH 1985/REDOK 1102); Ebenso das Fahren mit
überhöhter Geschwindigkeit, mangelnder Lenkerbe¬
rechtigung, Alkoholisierung und verspäteter Reaktion
(OGH 1986/ZVR 1988/14), oder ungebremstes Ein¬
fahren in eine Kreuzung mit Stoptafel mit überhöhter
Geschwindigkeit, bei schlechten Sichtverhältnissen
wegen Dunkelheit, in Kenntnis der Stoptafel (OGH
1994/ZVR 1995/17).

Im vorliegenden Fall wurden ebenfalls mehrere
AN-Schutzvorschriften verletzt, allerdings im Gegen¬
satz zu den vorhin genannten Beispielen nicht von
einer einzigen Person, sondern durch das Zusammen¬
wirken mehrerer Personen. Käme man zu dem Ergeb¬
nis, daß keiner einzigen dieser Personen der subjektive
Vorwurf grober Fahrlässigkeit gemacht werden
könnte, würde, rein haftungsrechtlich betrachtet,
keine dieser Personen für mehr als leichte Fahrlässig¬
keit haften. Bei der Frage nach der Gewährung einer
Integritätsabgeltung durch die Unfallversicherung
(UV) handelt es sich aber nicht um die Haftung einer
konkreten Person für ihr vorwerfbares Verhalten. In¬
sofern kann sich die Rechtslage in diesem Fall anders
darstellen.

Gfem § 213a ASVG ist für die Leistung einer Inte¬
gritätsabgeltung ua Voraussetzung, daß AN-Schutz¬
vorschriften grob fahrlässig außer Acht gelassen wur¬
den. Diese Bestimmung sagt nichts darüber aus, durch
wen diese Verletzung erfolgen muß. Die Zielsetzung
der UV macht deutlich, daß ein persönlicher Schuld¬
vorwurf gegen den Schädiger oder den AG für eine
Leistung aus der UV grundsätzlich nicht von Bedeu¬
tung ist. Die UV leistet verschuldensunabhängig bei
Eintritt des Versicherungsfalles. Der AG wird von sei¬
ner Haftpflicht für Schäden, die ihm im weitesten Sinn
zurechenbar sind, dh die sich in seiner Sphäre, dem
Betrieb, ereignen, befreit. Dafür hat er mit seinen Bei¬
trägen die UV zu finanzieren. Durch die grundsätzli¬
che Befreiung des AG von der Haftpflicht gern § 333
ASVG konnte es vor der Einführung der Integritätsab¬
geltung bei Arbeitsunfällen zu ungerechtfertigten Här¬
ten kommen, da der AN gegenüber dem AG keinen
Anspruch auf Schmerzengeld oder Verunstaltungsent¬
schädigung hatte. Die Integritätsabgeltung, die durch
die 48. ASVG-Novelle (BGBl 1989/642) eingeführt
wurde, sollte in gewisser Weise das Fehlen dieser An¬
sprüche ausgleichen.

Der OGH stellt zu Recht fest, daß für die Einhal¬
tung der AN-Schutzvorschriften primär der AG ver-
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antwortlich ist. Jeder Arbeitsunfall, der sich im Betrieb
des AG ereignet, und jede Verletzung von AN-Schutz-
vorschriften sind, uv-rechtlich betrachtet, in weitestem
Sinn der Sphäre des AG zuzurechnen. Es liegt im Ver¬
antwortungsbereich des AG, seinen Betrieb so zu or¬
ganisieren, daß es möglichst zu keinen Gefahren für
die in die Betriebsorganisation des AG eingegliederten
AN kommt; er hat für die Einhaltung der AN-Schutz-
vorschriften zu sorgen. Rechnet man aber die Verlet¬
zung von AN-Schutzvorschriften der Sphäre des AG
zu (wobei Zurechnung hier nicht haftungsrechtlich zu
verstehen ist), so ist es aus der Sicht des geschädigten
AN, der eine Leistung aus der UV begehrt, irrelevant,
ob an der Schädigung durch das Außer-Acht-Lassen
einer Vielzahl von AN-Schutzvorschriften einer oder
mehrere AN beteiligt waren. Uv-rechtlich können die
mitbeteiligten Schädiger als eine Einheit betrachtet
werden.

Parallelen zu dieser Konstellation können dem
Bereich der Gehilfenhaftung entnommen werden, ob¬
wohl es für die vorliegende Fallösung nicht um die
konkrete Begründung einer Haftung des AG geht. Das
Haftpflichtrecht kann aber durch die hinter der Gehil¬
fenhaftung stehenden Wertungen des Gesetzgebers
Hinweise auf die Lösung von Rechtsproblemen geben,
die in der Zurechnung schädigenden Verhaltens einer
Person zu einer anderen Person liegen.

Gern § 1313a ABGB haftet der Geschäftsherr für
das Verschulden seines Erfüllungsgehilfen wie für sein
eigenes. Die Haftung des Geschäftsherrn wird damit
gerechtfertigt, daß jener, der durch die Einschaltung
von Gehilfen seinen Aktionsradius erweitert und somit
Vorteile hat, auch in vollem Umfang das damit ver¬
bundene Risiko tragen soll. Der Gläubiger darf nicht
dadurch schlechter gestellt werden, daß der Schuldner
seine Leistung nicht selbst erfüllt, sondern die Lei¬
stung durch Gehilfen erbringen läßt (Koziol/Welser,
Grundriß des bürgerlichen Rechts I10, 486). Denkbar
ist nun der Fall, daß der Gehilfe unzurechnungsfähig
ist, oder daß ihm sonst für sein Fehlverhalten subjek¬
tiv kein Vorwurf gemacht werden kann. In diesem Fall
wird der Geschäftsherr von seiner Haftung nicht be¬
freit, da der Geschäftsherr das Risiko des Gläubigers
durch das Einsetzen von Hilfspersonen nicht vergrö¬
ßern darf. Hat der Geschäftsherr durch das Heran¬
ziehen von Hilfspersonen eine Gefahrenquelle ge¬
schaffen, muß auch ihn das Risiko treffen. Es ist daher
stets danach zu fragen, ob das Verhalten des Gehilfen
den Schuldner ersatzpflichtig gemacht hätte, wenn er
dieses selbst gesetzt hätte (Koziol, Haftpflichtrecht II2,
348).

Diesen Ansatz weitergedacht, muß bei einer
Mehrheit von Gehilfen gefragt werden, ob und inwie¬
weit das Verhalten, das diese in ihrer Gesamtheit ge¬
setzt haben, dem Geschäftsherrn vorzuwerfen wäre
und ihn daher haftbar machen würde. Könnte den
einzelnen Gehilfen kein oder bloß geringes Verschul¬
den angelastet werden, könnte es aus dem Gesamt¬
verhalten aller dennoch zu einer Haftung des Ge¬
schäftsherrn aufgrund grober Fahrlässigkeit kommen.
Das vorliegende Problem der Zurechnung der Verlet¬
zung von AN-Schutzvorschriften zur Sphäre des AG
und in Folge davon zur UV liegt in seiner Wertung
ähnlich. Für den Versicherten, der eine Leistung aus
der UV geltend macht, kann es nicht darauf ankom¬
men, ob ein einziger AN durch die Verletzung mehrerer

Vorschriften grob sorgfaltswidrig gehandelt hat, oder
ob sich durch das Zusammentreffen mehrerer Ver¬
stöße im Betrieb eine Situation ergibt, die als grob
fahrlässiges Verhalten bezeichnet werden müßte, wäre
sie bloß von einer einzigen Person verursacht worden.
Dem OGH ist daher im Ergebnis zuzustimmen.

Michaela Windisch-Graetz (Wien)

39.
§§ 105 Abs 3 Z 1 und 2, Abs 4, Abs 5 2. Satz, 107, 169 ArbVG;

§ 39 Abs 2 Z 1 ASGG; §§ 4, 5 dtKSchG; §§ 84ff, 274 ZPO

1. Das Nachschieben von Anfechtungsgründen nach
Ablauf der Anfechtungsfrist gern § 107 ArbVG ist un¬
zulässig und eine Klagsänderung durch Geltendma¬

chung neuer Anfechtungsgründe ausgeschlossen.

2. Durch die ZVN 1983 wurde die Möglichkeit der
Verbesserung von fristgebundenen Schriftsätzen auch

für Inhaltsmängel erheblich erweitert.

3. Die Frist des § 105 Abs 4 ArbVG ist eine prozes¬
suale Frist, für die gern § 169 ArbVG die Bestimmun¬
gen der §§ 32 und 33 des AVG gelten. Zufolge des sy¬
stematischen Zusammenhanges müssen auch die Rege¬
lungen über die Verbesserung von Formgebrechen
(§ 13 Abs 3 AVG) und über die Rechtsbelehrung von
Personen, die nicht durch berufsmäßige Parteienver¬
treter vertreten werden (§ 13a AVG), gelten, zumal in¬
haltsgleiche oder sogar noch weiterreichende Bestim¬
mungen für das Verfahren in Arbeitsrechtssachen gern
den §§ 84ff ZPO und § 39 Abs 2 Z 1 ASGG gelten.

4. Damit ist über die kurze Anfechtungsfrist hinaus in
dem Rahmen, in dem eine erweiterte Anleitung und
Belehrung zu erfolgen hat, jedenfalls eine Konkretisie¬
rung der fristgebundenen Anfechtungsgründe zulässig,
wenn diese von dem allgemeinen Anfechtungsvorbrin¬

gen umfaßt sind.

5. Die Wendung „der Arbeitnehmer (AN) habe seine
Dienstpflichten stets ordnungsgemäß erfüllt und be¬
trachte daher die ausgesprochene Kündigung als nicht
gerechtfertigt" umfaßt sowohl die Anfechtungsgründe
nach § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG als auch jene nach Z 2

leg cit.
Oberster Gerichtshof vom 14. November 1996, 8 ObA 2308/96m

OLG Linz vom 2. Juli 1996, 12 Ra l/96w (12 Ra 133/96g)
LG Salzburg vom 3. August 1995, 18 Cga 258/94t

Der Kläger (Kl) war ab Mai 1992 bei der beklag¬
ten Partei (Bekl) als Software-Entwickler angestellt
und wurde von ihr mit der ihm am 21.9. 1994 zuge¬
gangenen Kündigung zum 31. 12. 1994 gekündigt.

Mit der am 28. 9. 1994 beim Erstgericht — von
einem Vertragsbediensteten — zu Protokoll genom¬
menen Klage focht der Kl diese Kündigung an. Das
Klagsvorbringen hat nachstehenden Wortlaut:

„Ich war seit Mai 1992 bei der beklagten Partei als Software-
Entwickler beschäftigt.

Mit Schreiben vom 21.9. 1994 hat die beklagte Partei die
Kündigung ausgesprochen.

Ich habe meine Dienstpflichten stets ordnungsgemäß erfüllt
und betrachte daher die ausgesprochene Kündigung als nicht ge¬
rechtfertigt."

Es folgte als Beweisanbot das Kündigungsschrei-
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ben vom 21.9. 1994 (Auflösung des Arbeitsverhältnis¬
ses [AV]) und Parteienvernehmung.

Das Klagebegehren lautet:
„Die Aufkündigung des zwischen der beklagten Partei und

mir seit Mai 1992 bestehenden Dienstverhältnisses durch die be¬
klagte Partei wird für rechtsunwirksam erklärt."

Mit Schriftsatz ON 5, beim Erstgericht am
13. 12. 1994 überreicht, ergänzte der nunmehr durch
eine AN der Arbeiterkammer vertretene Kl das Vor¬
bringen in der Protokollarklage, seine Kündigung sei
wegen eines verpönten Motivs iSd § 105 Abs 3 Z 1
ArbVG erfolgt, er sei wegen der durch ihn erfolgten
Vorbereitung einer Betriebsrats-(BR-)wahl gekündigt
worden.

Die Bekl bestritt das Klagsvorbringen, bean¬
tragte die Abweisung des Klagebegehrens und brachte
vor, der Kl sei nicht im Zusammenhang mit der beab¬
sichtigten Errichtung eines BR gekündigt worden;
vielmehr sei die Kündigung aus betriebswirtschaftli¬
chen Gründen, nämlich einer Rationalisierung und
damit verbundenen Umstrukturierung, erfolgt. Der
Kl sei unverträglich und habe das Betriebsklima ge¬
stört.

Das Erstgericht erklärte die Kündigung für
rechtsunwirksam, wobei es von folgenden Feststellun¬
gen ausging:

Die Bekl beschäftigt sich mit der Entwicklung,
Erzeugung und dem Vertrieb von analytischen Gerä¬
ten und erzeugt Blutanalyse-Automaten. Der Kl hat
im Mai 1992 das AV zur Bekl als Software-Entwickler
aufgenommen. Die Bekl beschäftigt ca 50 Mitarbeiter.
Ein BR ist nicht errichtet.

Die Bekl hat zwei Unternehmens-Schwerpunkte,
und zwar Produktion und Entwicklung. Die Entwick¬
lung teilt sich in drei Bereiche auf, und zwar Software-
Entwicklung, Hardware-Entwicklung und mechani¬
sche Konstruktion.

Das Gehalt des Kl betrug zuletzt S 21.000,—
brutto. Vorher hat der Kl weniger verdient. Das Ein¬
kommensniveau bei den Mitarbeitern der Software-
Abteilung war unterschiedlich und sollte ausgeglichen
werden. Im Februar 1994 wurde das Gehalt eines seit
1987 beschäftigten Mitarbeiters der Software-Abtei-
lung gekürzt und es wurde der Betrag dieser Lohnkür¬
zung auf den Kl und einen anderen Mitarbeiter aufge¬
teilt. Der erstgenannte Mitarbeiter war darüber verär¬
gert, stimmte aber der Gehaltskürzung zu. Diese Ge¬
haltskürzung wurde dann im Oktober 1994 wieder
rückgängig gemacht. Im Frühjahr 1994 kam es zwi¬
schen dem damaligen Leiter der Software-Abteilung,
dessen AV sodann im Jänner 1995 zum 31.3. 1995
aufgekündigt wurde, dem Geschäftsführer Peter F und
dem Kl zu einem Gespräch. Der Kl teilte damals mit,
daß er ein Anbot einer anderen Firma habe, bei der er
mehr Gehalt bekäme. Er erklärte, daß er sich in einem
Gewissenskonflikt befinde, einerseits gebe es für ihn
die Betriebstreue zur Bekl, andererseits sei ihm der fi¬
nanzielle Aspekt nicht ganz unwichtig. Der Kl und der
Geschäftsführer Peter F erläuterten ihre Positionen
und es wurde der Leiter der Software Abteilung vom
Geschäftsführer Peter F gefragt, welches Gehalt er für
angemessen halte. Auf die ihm genannte Summe von
S 25.000,— hat der Geschäftsführer Peter F „noch
S 2.000,— daraufgelegt" und gesagt, daß er sich für
dieses Gehalt verwenden werde. Hierauf entschloß
sich der Kl, bei der Bekl zu bleiben, obwohl die ange-
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botene Gehaltssumme niedriger war als jene im Ange¬
bot der anderen Firma.

Der nunmehrige Mitgeschäftsführer der Bekl Pe¬
ter F war bis 1992 deren Geschäftsführer mit einem
kleineren Gesellschaftsanteil. Er hat in der Folge die
Firma verlassen, aber weiterhin Verkaufstätigkeiten
für die Bekl, hauptsächlich bei Großkunden, durchge¬
führt. Dies entsprach etwa 75% des Gesamtvertriebes
der Bekl.

Ende 1993 bzw Anfang 1994 zeigten wirtschaftli¬
che Probleme bei der Bekl, daß Veränderungen not¬
wendig sind. Zufolge organisatorischer Maßnahmen
in der Entwicklungs-Abteilung war in dieser für die
Geschäftsjahre 1993/1994 ein Verlust von jährlich
zehn Millionen Schilling eingetreten. Dies war der
Hauptgrund dafür, daß man Peter F wiederum bat,
für die Bekl auch gesamtorganisatorisch tätig zu wer¬
den. Es war damals eine Umstellung auf Projektgrup¬
pen geplant, wobei vom „abteilungsmäßigen Denken"
abgegangen und innerhalb der zu errichtenden Pro¬
jektgruppen übersichtlich gearbeitet werden sollte.
Dies wurde von einigen Mitarbeitern der Entwick¬
lungs-Abteilung, insb dem damaligen Leiter der Ent¬
wicklungs-Abteilung, Dr W, nicht positiv aufgenom¬
men. Aufgrund der Umstellung auf Projektgruppen
wurde die Effizienz jedoch wesentlich gesteigert.

Bei der Bekl war kein BR errichtet. Der Kl war
gemeinsam mit dem früheren Leiter der Software-Ab¬
teilung der Bekl, Wolfgang P, dessen AV sodann zum
31.3. 1995 ebenfalls aufgekündigt wurde, einer der
Initiatoren zur Errichtung eines BR bei der Bekl. Der
Grund hiefür war, daß es Personalentscheidungen
gab, die bei einem Teil oder Großteil der Mitarbeiter
Unzufriedenheit ausgelöst hatten, dies auch im Zu¬
sammenhalt mit der Auflösung des AV des früheren
Leiters der Entwicklungs-Abteilung und einer weite¬
ren Mitarbeiterin. Es wurden rechtliche Informatio¬
nen über die Errichtung eines Angestellten-BR einge¬
holt und es wurden dann vom Kl und von Wolfgang P
Unterstützungserklärungen gesammelt. Durch ihre
Unterschriften haben 30 Mitarbeiter, dies war der
überwiegende Teil der angestellten Mitarbeiter der
Bekl, die Unterstützung zugesagt. Am Montag dem
19. 9. 1994 wurde die Unterschriftenliste durch Dr G
und den Kl den Geschäftsführern der Bekl, Peter
Reinhard M und Peter F, übergeben und diesen mit¬
geteilt, es sei beabsichtigt, einen BR zu errichten. Die
beiden Geschäftsführer nahmen dies nicht sehr positiv
auf. Beide Seiten brachten Argumente vor, die für bzw
gegen die Errichtung eines BR sprachen. Seitens der
Geschäftsführung wurde geäußert, daß die Errichtung
eines BR nicht den Zweck verfolge, das Betriebsklima
zu verbessern. Von den Übergebern der Unterschrif¬
tenliste wurde erklärt, es handle sich um einen positi¬
ven Beitrag im Hinblick auf die Kommunikation zwi¬
schen Mitarbeiter und Geschäftsführer. Die Geschäfts¬
führer meinten, wenn die Belegschaft einen BR wäh¬
len wolle, dann „werde es eben einen BR geben".

Am nächsten Tag fand eine Betriebsversammlung
statt, in welcher überlegt und diskutiert wurde, ob die
Errichtung eines BR für das Betriebsklima schädlich
wäre oder nicht. Einige Mitarbeiter der Bekl meinten,
daß die Errichtung eines BR das Verhältnis zur Ge¬
schäftsführung nicht verbessern würde. Man war der
Meinung, daß die Geschäftsführung von der Errich¬
tung eines BR nicht begeistert sein würde, war aber
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von der negativen Einstellung der Geschäftsführung
dennoch überrascht. Aus diesem Grund wurde dann
von der Wahl des Wahlvorstandes Abstand genom¬
men. In der Folge fand auch eine Besprechung auf der
Ebene der Abteilungsleiter statt, die von der Ge¬
schäftsführung einberufen wurde. Tenor dieser Be¬
sprechung war — wenngleich dies von den Geschäfts¬
führern nicht ausdrücklich gesagt wurde —, daß sei¬
tens der Geschäftsführung die Errichtung eines BR
nicht gewünscht werde.

Am Mittwoch, dem 21.9. 1994, wurde der Kl zur
Geschäftsführung gerufen und es wurde ihm das Kün¬
digungsschreiben ausgehändigt, mit welchem sein AV
„aufgrund innerbetrieblicher Gründe" zum 31. 12.
1994 aufgekündigt wurde.

Der Kl hat, wie dargestellt, am 28. 9. 1994 die
gegenständliche Klage beim Erstgericht zu Protokoll
gegeben.

Es konnte nicht festgestellt werden, daß die Ge¬
schäftsführung der Bekl schon vor Übergabe der Un¬
terschriftenliste mit den Unterstützungserklärungen
für die Errichtung eines BR beabsichtigt hatte, den Kl
zu kündigen.

Aus sachlichen und persönlichen Gründen ist der
Kl mit einigen Mitarbeitern der Bekl bzw sind diese
mit ihm nicht zurecht gekommen. Im Kreise von Mit¬
arbeitern hat der Kl sich öfters negativ über die Maß¬
nahmen der Geschäftsführung geäußert. Es wurde im
Mitarbeiterkreis „darüber gesprochen" und es hat der
Kl auch die fachliche Kompetenz der Geschäftsfüh¬
rung bezweifelt. Weiters wurde darüber gesprochen,
daß der Mitgeschäftsführer Dieter [wohl: Peter] Rein¬
hard M zum Buchhalter degradiert worden sei. Der Kl
äußerte sich auch dahin, der Geschäftsführer Peter F
sei ein „Verkäufertyp". Er hat damit gemeint, daß ein
Verkäufer eine bestimmte Schulung habe, „wie er je¬
manden überzeugen könne."

Durch die Nichtersetzung der ausgeschiedenen
Mitarbeiter hat sich die Bekl ca 3,5 bis 4 Millionen
Schilling an Lohnkosten jährlich erspart.

In rechtlicher Hinsicht führte das Erstgericht
aus, der Kl habe das verpönte Motiv der Kündigung
gern § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG als überwiegend wahr¬
scheinlich bescheinigt. Die Geschäftsführer der Bekl
seien gegenüber einer BR-Wahl ablehnend eingestellt
gewesen. Die persons- und betriebsbedingten Kündi¬
gungsgründe seien weniger überzeugend, zumal vor
den Bemühungen des Kl um eine BR-Wahl eine Ab¬
sicht, ihn zu kündigen, nicht „erwogen" wurde.

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, die
Entscheidungen der Vorinstanzen abzuändern und
das Klagebegehren abzuweisen.

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

Die gern § 46 Abs 3 Z 1 und 2 ASGG zulässige
Revision ist nicht berechtigt.

1. Die Anfechtung einer Kündigung durch den
betroffenen AN hat in einem Betrieb ohne BR gern
§107 ArbVG binnen einer Woche nach Zugang der
Kündigung zu erfolgen. Könnte die Klagefrist durch
„leere" Anfechtungen und das Nachtragen von An¬
fechtungsgründen bis zum Schluß des Verfahrens er¬

ster Instanz und bei nicht qualifizierter Vertretung
auch noch im Berufungsverfahren gewahrt werden
(vgl Cerny ua ArbVG Bd 3, 209 f), so wäre die Anfech¬
tungsfrist nahezu gegenstandslos. Das Nachschieben
von Anfechtungsgründen nach Ablauf der Anfech¬
tungsfrist ist daher unzulässig (so auch zu § 41 Abs 4
GmbHG: 8 Ob 515/95 mwN) und eine Klagsände¬
rung durch Geltendmachung eines neuen Anfech¬
tungsgrundes ausgeschlossen.

Durch die ZVN 1983 wurde die Möglichkeit der
Verbesserung von fristgebundenen Schriftsätzen auch
für Inhaltsmängel erheblich erweitert (Gitschthaler/
Rechberger, ZPO zu § 85 Rz 8 mwN; aM EvBl 1985/
153, 695), soferne die Formvorschriften nicht absicht¬
lich und mißbräuchlich verletzt wurden (vgl 8 Ob
527/94 mwN).

Die Frist des § 105 Abs 4 ArbVG ist eine prozes¬
suale Frist, für die gern § 169 ArbVG die Bestimmun¬
gen der §§ 32 und 33 des AVG gelten. Zufolge des sy¬
stematischen Zusammenhanges müssen auch die Re¬
gelungen über die Verbesserung von Formgebrechen
(§ 13 Abs 3 AVG) und über die Rechtsbelehrung von
Personen, die nicht durch berufsmäßige Parteienver¬
treter vertreten werden (§ 13a AVG) gelten, zumal in¬
haltsgleiche oder sogar noch weiterreichende Bestim¬
mungen für das Verfahren in Arbeitsrechtssachen gern
den § 84 ff ZPO und § 39 Abs 2 Z 1 ASGG gelten. Da¬
mit ist über die kurze Anfechtungsfrist hinaus in dem
Rahmen, in dem eine erweiterte Anleitung und Beleh¬
rung zu erfolgen hat, jedenfalls eine Konkretisierung
der fristgebundenen Anfechtungsgründe zulässig,
wenn diese von dem allgemeinen Anfechtungsvorbrin¬
gen umfaßt sind (und nicht insoweit eine Einschrän¬
kung des Klagebegehrens auf bestimmte Gründe er¬
folgte vgl HS 11.488/15; 8 Ob 515/95).

Die in der vorliegenden Protokollarklage ge¬
brauchte Wendung des Kl „er habe seine Dienstpflich¬
ten stets ordnungsgemäß erfüllt und betrachte daher
die ausgesprochene Kündigung als nicht gerechtfer¬
tigt", umfaßt sowohl die Anfechtungsgründe nach
§ 105 Abs 3 Z 1 ArbVG als auch jene nach Z 2 leg cit.
Den Ausführungen der Revisionswerberin, das Klags¬
vorbringen könnte allenfalls dem Anfechtungsgrund
des §105 Abs 3 Z 2 ArbVG unterstellt werden, es
werde aber kein verpöntes Motiv iSd § 105 Abs 3 Z 1
ArbVG geltend gemacht und nicht einmal vom Kl
vorgebracht, das verbotene Motiv sei ihm erst nach¬
träglich bekannt geworden, kann nicht gefolgt werden.
Dem allgemeinen Hinweis, der Kl habe seihe Dienst¬
pflichten stets ordnungsgemäß erfüllt, ist nicht zu ent¬
nehmen, daß damit nur der Anfechtungsgrund der So¬
zialwidrigkeit umfaßt und der der verbotenen Motiv¬
kündigung ausgeschlossen wäre; vielmehr ist zu be¬
rücksichtigen, daß die ordnungsgemäße Erfüllung der
Dienstpflichten einen personsbezogenen Kündigungs-
rechtfertigungsgrund im Falle einer als sozialwidrig
angefochtenen Kündigung nach § 105 Abs 3 Z 2 lit a
ArbVG in gleicher Weise erfaßt wie die Behauptung,
der kündigende Arbeitgeber (AG) habe den Kl zu un¬
recht iSd § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG diszipliniert (insb iSd
lit i; vgl zur Retorsion des AG: 8 Ob A 244/95 =
RdW 1996, 130 = DRdA 1996/29, 320).

Das abstrakte Vorbringen des unvertretenen Kl,
er habe keinen Kündigungsgrund iwS gesetzt, wäre
daher bei der Protokollierung der Klage zum Anlaß
einer besonderen Anleitung und Belehrung iSd § 39
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Abs 2 Z 1 ASGG zu nehmen gewesen (vgl Fasching LB*
Rz 2275) bzw es hätte dem in der Verhandlung vom
19. 10. 1994 schon qualifiziert vertretenen Kl statt da¬
mals unzulässigerweise die Rs zur Punktesache zu er¬
klären (vgl Fasching, Komm III 853; Arb 7549; § 440
Abs 3 ZPO ist im Gerichtshofverfahren [§ 3 ASGG]
nicht anwendbar) und den Parteien einen Schriftsatz¬
wechsel aufzutragen — dazu Gelegenheit gegeben
werden müssen. Das ergänzende, den Anfechtungs¬
grund konkretisierende Vorbringen in der Replik des
Kl auf den der Bekl aufgetragenen Schriftsatz ist da¬
her unter Berücksichtigung der besonderen Verfah¬
rensgestaltung des Verfahrens nach dem ASGG auch
unter Berücksichtigung der kurzen Klagefrist rechtzei¬
tig. Die unterbliebene Verbesserung der Klage bzw
die erst später durch den Schriftsatz ON 5 erfolgte
Verbesserung ist auf den Fehler des Gerichtes, die
Verbesserung nicht früher veranlaßt zu haben, zu¬
rückzuführen (vgl JBI 1987, 795), und darf daher dem
Kl nicht zum Nachteil gereichen.

Dieses Ergebnis ist jedenfalls sachgerecht, wobei
weiters die längere Anfechtungsfrist im deutschen
Kündigungsschutzgesetz von drei Wochen (§ 4
KSchG) und die Zulassung verspäteter Klagen (§ 5
KSchG), womit im Ergebnis eine Wiedereinsetzung
ermöglicht wird, zu berücksichtigen ist (vgl Berkowsky
in MünchAR § 145 Rz 29 f)- Da die erweiterte Anlei¬
tung und Belehrung gern § 39 Abs 2 Z 1 ArbVG in
gleicher Weise unvertretene AN wie unvertretene AG
erfaßt, ist dieses Ergebnis auch nicht der Kritik an
einer zu weitgehenden sozialen Rechtsanwendung (vgl
Fink, Sukzessive Zuständigkeit 90 ff; F. Bydlinski, Sy¬
stem und Prinzipien des Privatrechtes 549 bei FN 623
zum arbeitsrechtlichen Schutzprinzip) ausgesetzt.

2. Das Berufungsgericht hat zutreffend begrün¬
det, weshalb das vom Kl bescheinigte Motiv seiner
Kündigung, er habe eine BR-Wahl vorbereitet, wahr¬
scheinlicher ist, als der von der Bekl bescheinigte
Kündigungsrechtfertigungsgrund, der Kl sei unver¬
träglich und habe die Geschäftsleitung abfällig kriti¬
siert bzw die Kündigung des Kl sei aus Gründen der
Rationalisierung bzw der Umstrukturierung des Be¬
triebes erforderlich (§ 48 ASGG).

Ergänzend ist den Revisionsausführungen inso¬
weit entgegenzuhalten:

Für die Anfechtung genügt es, daß das verpönte
Motiv für die Kündigung wesentlich ist; es ist nicht
notwendig, daß das Motiv den ausschließlichen Be¬
weggrund darstellt (unter Hinweis auf Floretta/Strasser,
Komm zum ArbVG 633; Arb 10.281; Arb 10.548;
ZAS 1994/15, 158 [Tomandl] = DRdA 1994, 423 =
ecolex 1994, 418 = RdW 1994, 183 = DRdA
1995/7, 48 mit Besprechungsaufsatz 5. Gahleitner,
Zum Betriebsbegriff — Betriebsleitung durch mehrere
Unternehmen, DRdA 1995, 18). In der Frage des Vor¬
liegens eines Anfechtungsgrundes bzw Kündigungs-
rechtfertigungsgrundes hat demnach lediglich eine
Abwägung der erhöhten Wahrscheinlichkeit zu erfol¬
gen (SZ 61/198 = RdW 1989, 230 = WBI 1989, 157
= infas 1989 A 40). Daher muß hier aus der knappen
zeitlichen Aufeinanderfolge, das ist Übergabe der Un¬
terstützungsunterschriften durch den Kl am 19.9.
1994, Abhaltung der Betriebsversammlung am 20. 9.
1994 und Übergabe des Kündigungsschreibens an
den Kl bereits am 21. 9. 1994 nicht allein schon die
Ursächlichkeit erschließbar sein. Bei einer Abwägung

der Wahrscheinlichkeit iSd § 105 Abs 5 zweiter Satz
ArbVG hatte der Kl also nicht den ausschließlichen
Beweggrund, sondern nur den überwiegend wahr¬
scheinlichen glaubhaft zu machen. Damit reichte iSd
§ 274 ZPO ein erheblich geringeres Beweismaß aus
(vgl Rechherger in Rechberger, ZPO vor § 266 Rz 4 ff;
zur Beweismaßreduzierung auch Rechberger, aaO § 7
Abs 2 PHG Rz 7; zum Anscheinsbeweis Rz 22; sowie
ders, aaO § 274 Rz 1 jeweils mwN; weiters § 2a Abs 9
GleichbG; §§ 8 Abs 2 und 9 Abs 2 AVRAG).

Eine Absicht der Bekl, den Kl schon vor Über¬
gabe der Unterschriftenliste mit den Unterstützungs¬
erklärungen für die Errichtung eines BR zu kündigen,
konnte nicht festgestellt werden; daher haben die Vo¬
rinstanzen zutreffend die Wahrscheinlichkeit des Vor¬
liegens der behaupteten Kündigungsrechtfertigungs-
gründe als geringer beurteilt. Es ist der Bekl zwar zu¬
zubilligen, aufgrund wirtschaftlicher Probleme Mitar¬
beiter zur Sanierung des Unternehmens zu kündigen,
statt dieses allenfalls in den Konkurs zu treiben. Die
von der Bekl vorgebrachten Beweggründe sind im
Vergleich zu dem vom Kl bescheinigten Beweggrund
aber offenbar nur wenig wahrscheinlich. Schon die
gleichzeitig mit der Kündigung erfolgte Dienstfreistel¬
lung des Kl läuft solchen behaupteten betriebswirt¬
schaftlichen Gründen zuwider. Inwiefern die Kritik
des Kl an der Geschäftsführung das Maß des sachlich
Zulässigen überschritten hätte, wodurch allenfalls eine
in Richtung des Entlassungrundes nach § 27 Z 1 (Ver-
trauensunwürdigkeit), Z 4 (Verleitung zum Ungehor¬
sam) oder Z 6 AngG (erhebliche Ehrverletzung) wei¬
sende Ordnungswidrigkeit gegeben sein könnte, wird
gleichfalls nicht konkret dargelegt. Dies gilt sinnge¬
mäß auch für die angeblich vorliegende Unverträg¬
lichkeit des Kl bzw seine mangelnde Teamfähigkeit
(vgl dazu die Kündigung eines Primararztes: DRdA
1994/29, 332 [Eypeltauer] = WBI 1994, 162 = Arb
11.109).

Insgesamt betrachtet ist somit die „Reifung" die¬
ses angeblichen Beweggrundes der Bekl in dem knap¬
pen Zeitraum von zwei Tagen zwischen der Übergabe
der Unterstützungsunterschriften für die Errichtung
eines BR und der Übergabe des Kündigungsschrei¬
bens an den Kl im Vergleich zu dem vom Kl beschei¬
nigten Anfechtungsgrund jedenfalls unwahrscheinli¬
cher.

Die Bezeichnung eines der beiden Geschäftsfüh¬
rer als „Verkäufer-Typ" mag hier eine abwertende Ne¬
benbedeutung gehabt haben, ist aber bei dem häufig
festzustellenden Spannungsverhältnis zwischen den in
der Produktion und im Absatz tätigen Mitarbeitern
nicht annähernd ausreichend, eine Kündigung zu
rechtfertigen.

Anmerkung
1. K ü n d i g u n g s a n f e c h t u n g s f r i s t und

Geltendmachung des
Anfechtungsgrundes

Der in der vorliegenden E zu beurteilende Sach¬
verhalt birgt eine interessante Mischung von Proble¬
men prozeßrechtlicher Art und solchen materiellrecht-
licher Natur.

Zunächst stand das Verhältnis der Kündigungs-
anfechtungsfristen zu den materiellrechtlichen Anfech¬
tungsgründen einer Kündigung im Mittelpunkt der
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Überlegungen. Dazu ist festzuhalten, daß man es im
vorliegenden Fall mit einem Betrieb ohne BR zu tun
hatte, sodaß die Anfechtung gern § 107 ArbVG dem Kl
selbst zukam. Der OGH bezieht seine Ausführungen
zur Anfechtungsfrist zwar auf § 105 Abs 4 ArbVG, je¬
doch gelten sie gleichermaßen für die Anfechtungsfrist
des § 107 ArbVG. Gern § 169 ArbVG gelten die §§ 32
und 33 AVG sinngemäß für die Berechnung und den
Lauf der Fristen des ArbVG. Nach der zutreffenden
neueren Rspr des OGH handelt es sich bei der Frist
zur Anfechtung einer Kündigung um eine prozessuale
Frist. Die in der Entscheidungspraxis der Einigungs¬
ämter und des VwGH (vgl nur Einigungsamt Wien
1985/Arb 10.416; VwGH 1968/SozM IV B, 31; 1984/
DRdA 1985, 416) und in der Lehre (Floretta im
ArbVG-Handkommentar [1975] 675; Floretta/Strasser,
ArbVG2 [1988] 276) vertretene Auffassung, daß es sich
bei den genannten Fristen um materiellrechtliche Aus¬
schlußfristen handle, war im Hinblick auf die eindeu¬
tige Regelung des § 67 Abs 2 ASGG nicht mehr auf¬
rechtzuerhalten (so schon OGH 1989/ARD 4143/
14/90 = WB1 1990, 144; B. Schwarz in Cerny/Haas-
Laßnigg/B. Schwarz, ArbVG Bd 3 [1994] 253). Die
Einstufung als verfahrensrechtliche Frist hat ua zur
Folge, daß eine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand zulässig ist (siehe nur OGH 1995/DRdA 1996,
342 mit Anm von Andexlinger,; vgl auch Ringhofer,
Verwaltungsverfahren" [1992] 48, 77).

Der OGH führt aus, daß für die Kündigungsan-
fechtungsfristen wegen des systematischen Zusam¬
menhangs neben den §§ 32 und 33 AVG auch die Be¬
stimmungen über die Verbesserung von Formgebre¬
chen gern § 13 Abs 3 AVG und über die Rechtsbeleh¬
rung von nicht durch berufsmäßige Parteienvertreter
vertretenen Personen gern § 13a AVG gelten. Allein
aus der Verweisung des § 169 ArbVG auf die §§ 32, 33
AVG kann dies jedoch nicht abgeleitet werden, zumal
§13 Abs 2 AVG bestimmt, daß Rechtsmittel und An¬
bringen, die an eine Frist gebunden sind oder durch
die der Lauf einer Frist bestimmt wird, schriftlich an¬
zubringen sind und daß mündliche Anbringen zu Pro¬
tokoll — wie im vorliegenden SV — keinesfalls der
Schriftlichkeit, die von § 13 Abs 2 AVG gefordert wird,
genügt. Eine Bezugnahme auf §§13 Abs 3 und 13a
AVG erübrigt sich jedoch insoferne, als — wie der
OGH selbst ausführt — die Vorschriften der §§ 84 ff
ZPO und des § 39 Abs 2 Z 1 ASGG, das von ihm er¬
zielte Ergebnis tragen, daß der nicht qualifiziert ver¬
tretene Kl, der generell auf Anfechtungsgründe bezug
genommen hat, ohne diese inhaltlich auszuführen, im
Rahmen der durch die Anleitungs- und Belehrungs¬
pflicht gezogenen Grenzen diese Konkretisierung vor¬
nehmen kann.

Fristgebunden ist daher lediglich das Vorbringen
eines wenn auch allgemein gehaltenen Anfechtungsbe¬
gehrens. Der OGH bringt in der vorliegenden E aller¬
dings zum Ausdruck, daß es entgegen B. Schwarz (in
Cerny/Haas-Laßnigg/B. Schwarz, ArbVG Bd 3, 209f)
nicht zulässig ist, Anfechtungsgründe nach Ablauf der
Anfechtungsfrist nachzuschieben bzw durch Geltend¬
machung eines neuen Anfechtungsgrundes eine
Klagsänderung zu bewirken (siehe nur Floretta im
ArbVG-Handkommentar 675; Floretta/Strasser,
ArbVG2, 276, nach denen innerhalb der Anfechtungs¬
frist alle Anfechtungsgründe geltend gemacht werden
müssen; Einigungsamt Wien 1978/Arb 9671 =
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ZAS 1978, 121; Einigungsamt Salzburg 1986/Arb
10.548). Als Begründung führt er an, daß die Anfech¬
tungsfrist sonst nahezu gegenstandslos wäre. Evtl un¬
billige Härten dieser Rspr können — wie die vorlie¬
gende E zeigt — durch die konsequente Berücksichti¬
gung der Verfahrensbesonderheiten des ASGG ver¬
mieden werden.

2. Auslegung des vom Kl zu Protokoll
gegebenen Anfechtungsbegehrens

Bei der Interpretation der vom Kl gebrauchten
Wortfolge „er habe seine Dienstpflichten stets ord¬
nungsgemäß erfüllt und betrachte daher die ausge¬
sprochene Kündigung als nicht gerechtfertigt" als An¬
fechtung auch gern § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG ist dem
OGH uneingeschränkt zu folgen. Nur die Geltendma¬
chung eines Anfechtungsgrundes iSd § 105 Abs 3 Z 2
lit a ArbVG darin zu erblicken — wie dies die Bekl tut
— hieße den tatsächlichen Geschehensablauf völlig
außer acht zu lassen. Angesichts der Übergabe der
Unterstützungsunterschriften ua durch den Kl am
19. 9. 1994 und der dadurch hervorgerufenen eher ne¬
gativen Reaktionen von Seiten der Geschäftsführung,
der Abhaltung der Betriebsversammlug am 20. 9.
1994 mit anschließender Besprechung auf Ebene der
Abteilungsleiter und der am 21. 9. 1994 überreichten
Kündigung, erschiene es unverständlich, wollte man
dem Kl unterstellen, daß er diese Umstände nicht in
seine Anfechtung einbezogen wissen wollte.

2.1. Zum Anfechtungsgrund des § 105 Abs 3 Z 1 lit c
^ ArbVG

Zur Zuordnung des Kündigungsmotives zu
einem oder mehreren der in § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG
genannten Tatbestände hat der OGH lediglich festge¬
halten, daß die vom Kl gebrauchte Wendung, er habe
die Dienstpflichten stets ordnungsgemäß erfüllt, die
Behauptung, der Kl sei zu unrecht iSd § 105 Abs 3 Z 1
ArbVG diszipliniert worden, insb iSd lit i, umfaßt. Das
Erstgericht stellte dazu fest, daß der Kl zu den Initia¬
toren zur Errichtung eines BR gehörte. Er sammelte
Unterstützungserklärungen für die BR-Wahl und
übergab diese an die Geschäftsführung. Im Zusam¬
menhang mit der geplanten Errichtung eines BR wur¬
den auch rechtliche Informationen eingeholt und eine
Betriebsversammlung abgehalten. Wer die Betriebs¬
versammlung einberufen hatte, geht aus den Feststel¬
lungen nicht hervor, sodaß eine Subsumption des
Kündigungsmotivs unter § 105 Abs 3 Z 1 lit c ArbVG
nicht möglich ist.

2.2. Zum Anfechtungsgrund gern § 105 Abs 3 Z 1 lit b
^ ArbVG

Hinsichtlich des Motivs der Tätigkeit in Gewerk¬
schaften gern lit b ist nach Rspr und Lehre Vorausset¬
zung, daß diese Tätigkeit ein Handeln in Verfolgung
konkreter gewerkschaftlicher Ziele darstellt. Es kommt
nicht darauf an, daß der Gekündigte Gewerkschafts¬
mitglied war, sondern nur darauf, ob er gewerkschaft¬
liche Tätigkeiten gesetzt hat (siehe die Rspr-Hinweise
bei Floretta/Strasser, ArbVG2, 298 f; B. Schwarz in
Cerny/Haas-Laßnigg/Schwarz, ArbVG Bd 3, 214).
Die im Zusammenhang mit der beabsichtigten Errich-

M. Ritzberger-Moser, Nachschieben von Anfechtungsgründen gern § 105 ArbVG
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tung eines BR stehenden Vorbereitungshandlungen
sind unzweifelhaft als Tätigkeiten mit gewerkschaftli¬
chem Ziel anzusehen, sodaß das Vorliegen des Anfech¬
tungsgrundes des § 105 Abs 3 Z 1 lit b ArbVG für den
vorliegenden Fall bejaht werden kann (ausführlich
dazu Trost, Die rechts- oder sittenwidrige Kündigung,
DRdA 1987, 109 ff, 110).

2.3. Zum Anfechtungsgrund gern § 105 Abs 3 Z 1 lit i
^ ArbVG

§ 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG normiert, daß eine
Kündigung, die wegen der offenbar nicht unberechtig¬
ten Geltendmachung vom AG in Frage gestellter An¬
sprüche aus dem AV durch den AN, erfolgt ist, ange¬
fochten werden kann. Das Ziel des § 105 Abs 3 Z 1 lit i
ArbVG ist, daß der AN seine Rechtsposition im AV
vertreten können soll, ohne den Verlust des Arbeits¬
platzes befürchten zu müssen, kurz gesagt die Rechts¬
durchsetzung bei aufrechtem AV (siehe nur OGH
1993/DRdA 1994, 409 mit Anm von Anzenberger, B.
Schwarz, Eine umstrittene betriebliche Arbeitszeitein¬
teilung, DRdA 1988, 160). Als Ansprüche iSd lit i sind
all jene Ansprüche zu qualifizieren, die sich unmittel¬
bar aus der Stellung als AN ergeben (Eypeltauer, Ge¬
danken zum Kündigungsanfechtungsgrund des § 105
Abs 3 Z 1 lit i ArbVG, DRdA 1988, 436). Eine Ein¬
schränkung auf die arbeitsvertragsrechtliche Position
ist aus dem Gesetz nicht ableitbar. § 105 Abs 3 Z 1 lit i
ArbVG ist vielmehr auch im Zusammenhang mit § 37
Abs 1 ArbVG zu sehen, der ein Beschränkungs- und
Benachteiligungsverbot gegenüber AN anordnet, die
ihre betriebsverfassungsrechtlichen Befugnisse wahr¬
nehmen. § 37 ArbVG trägt die Überschrift „Rechte des
einzelnen AN", wobei alle sich aus dem Betriebsver¬
fassungsrecht ergebenden Berechtigungen des AN ge¬
meint sind (Floretta/ Strasser, ArbVG2, 77), sodaß von
der lit i auch die Geltendmachung betriebsverfas¬
sungsrechtlicher Befugnisse erfaßt sein kann (vgl Flo¬
retta im ArbVG-Handkommentar 229 und Strasser in
Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht II! [1990]
415, wonach im Rahmen des allgemeinen Kündi¬
gungsschutzes eine Berufung auf das Verbot des § 37
Abs 1 ArbVG möglich ist). Insofern kann die Vor¬
nahme der mit der Errichtung eines BR verbundenen
Vorbereitungshandlungen als Geltendmachung eines
Anspruches iSd lit i verstanden werden.

3. Glaubhaftmachung des
Anfechtungsgrundes

Hinsichtlich der Glaubhaftmachung des verpön¬
ten Kündigungsmotivs führt der OGH zutreffend aus,
daß eine Absicht der Bekl, den Kl bereits vor Über¬
gabe der Unterschriftenliste mit den Unterstützungs¬
erklärungen für die Errichtung eines BR zu kündigen,
nicht festgestellt werden konnte, sodaß die Wahr¬
scheinlichkeit des Vorliegens der von der Bekl be¬
haupteten Kündigungsrechtfertigungsgründe als ge¬
ringer zu beurteilen ist. Dem kann nur hinzugefügt
werden, daß, selbst wenn diese Absicht der Bekl fest¬
gestellt hätte werden können, angesichts des zeitlichen
Zusammentreffens der vom Kl vorgenommenen Vor¬
bereitungshandlungen zur Errichtung eines BR und
der ausgesprochenen Kündigung der von der Bekl be¬
hauptete Beweggrund der Rationalisierung und Un¬

verträglichkeit des Kl als unwahrscheinlicher zu be¬
werten gewesen wäre als das vom Kl behauptete Kün¬
digungsmotiv (vgl Einigungsamt Innsbruck 1983/Arb
10.281).

Margarete Ritzberger-Moser (Linz)

40.

§ 19 AngG; §§ 1158, 891 Abs 1 ABGB

1. Auch bei typischen Saisonarbeitsverhältnissen
(-AVen) kann eine zusätzliche Kündigungsmöglichkeit
vereinbart werden, sofern nur kein Mißverhältnis zwi¬
schen Gesamtdauer und Kündigungsmöglichkeit be¬

steht.

2. Ein derartiges Mißverhältnis liegt nicht vor, wenn
die vereinbarte Kündigungsfrist der des einschlägigen
Kollektivvertrages (KollV) bei AVen auf unbestimmte
Zeit entspricht; sie kann daher nicht als unangemessen

kurz angesehen werden.

3. Eine Vertragsbestimmung, wonach im letzten Mo¬
nat kein Kündigungsrecht besteht, schützt den Arbeit¬
nehmer (AN) mehr, als wenn nur die kollv-rechtlichen
Kündigungsregeln anzuwenden wären; sie bewahren
ihn nämlich davor, knapp vor Saisonende, also zu
einer Zeit, wo er kaum noch einen anderen Arbeits¬
platz für die Restzeit finden kann, gekündigt zu wer¬

den.
Oberster Gerichtshof vom 12. September 1996, 8 ObA 2206/96m

OLG Innsbruck vom 30. April 1996, 15 Ra 39/96
LG Innsbruck vom 15. Dezember 1995, 42 Cga 64/95

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

Den Ausführungen in der Revision und der Revi¬
sionsbeantwortung ist zu erwidern:

Entgegen dem Antrag in der Revisionsbeantwor¬
tung kann die Revision schon deshalb nicht als unzu¬
lässig zurückgewiesen werden, weil die Revision je¬
denfalls nach § 46 Abs 3 Z 1 ASGG zulässig ist, da es
sich um ein Verfahren über die Beendigung des AV
handelt und der Streitgegenstand, über den das Beru¬
fungsgericht entschieden hat, S 50.000,— übersteigt:
Ein Verfahren über die Beendigung des AV liegt näm¬
lich auch dann vor, wenn die Frage der Beendigung
des AV nicht die im Verfahren entscheidende Haupt¬
frage ist. Es genügt, daß die Lösung der Frage der Be¬
endigung eine Voraussetzung der Entscheidung über
das Klagebegehren bzw dessen Höhe ist (Kuderna,
ASGG2, 280 0- Gleiches muß gelten, wenn die Höhe
des Zahlungsanspruchs von der Beendigungs mogf/icA-
keit abhängt. Im vorliegenden Fall ist zwar die Beendi¬
gung des AV selbst (ungerechtfertigte Entlassung)
nicht mehr strittig. Die Höhe des Schadenersatzan¬
spruchs der Klägerin (Kl) wegen der ungerechtfertig¬
ten Entlassung hängt aber davon ab, ob ihr befristetes
AV zulässigerweise vor Ende der Befristung durch
Kündigung beendet hätte werden können.

Auszugehen ist davon, daß auf das AV der Kl im
Unternehmen der Beklagten (Bekl) der KollV für Ar¬
beiter im österreichischen Hotel- und Gastgewerbe
(Fassung 1.8. 1992) anzuwenden ist. Die Kl wurde
von der Bekl mit schriftlichem Arbeitsvertrag vom
8.9. 1994 als Zahlkellnerin mit Inkasso für die Zeit
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vom 15. 12. 1994 bis 18. 4. 1995 unter Vereinbarung
einer 14-tägigen Probezeit eingestellt (P II). Im ma¬
schinschriftlich hinzugefügten Pkt P VII wurde unter
dem Titel „sonstige Vereinbarungen" vorgesehen, daß
das befristete AV vom Arbeitgeber (AG) und AN bis zu
einem Monat vor Zeitablauf gekündigt werden kann
und die Kündigungsfrist 14 Tage beträgt. Beim Ein¬
stellungsgespräch wurde mit der Kl der Arbeitsvertrag
durchbesprochen, wobei auch die Kündigungsklausel
erörtert wurde.

Das Berufungsgericht kam in seiner umfangrei¬
chen Begründung zur Ansicht, daß bei diesem befri¬
steten Saison-AV die Kündigungsmöglichkeit zulässi¬
gerweise vereinbart wurde, so daß der am 6. 1. 1995
unberechtigt entlassenen Kl nur eine Kündigungsent¬
schädigung während der fiktiven Kündigungsfrist von
14 Tagen in Höhe von S 16.141,12 brutto sA, nicht
aber bis zum vereinbarten Ende des Beschäftigungs¬
verhältnisses (weitere S 69.642,27 brutto sA) zustehen.

Soweit die Kl in ihrer Revision meint, die Kündi¬
gungsmöglichkeit sei durch die Einreihung in P VII
versteckt gewesen und damit nicht Bedingung des
Einzelvertrages geworden, ist ihr entgegenzuhalten,
daß gerade dieser Punkt durch die maschinschriftliche
Einfügung erhöhten Auffälligkeitswert besaß und daß
nach den getroffenen Feststellungen die Kündigungs¬
klausel mit ihr erörtert wurde.

Die Kl gesteht zu, daß grundsätzlich auch bei be¬
fristeten AVen eine Kündigungsvereinbarung zulässig
sein kann, meint aber, bei Saison-AVen sei wegen
ihrer Kürze eine solche nicht zulässig, weil die Dauer
der Befristung und die Möglichkeit der Kündigung in
keinem angemessenen Verhältnis stünden; überdies
schließe der anzuwendende KollV bei befristeten
AVen eine Kündigungsmöglichkeit aus.

Nach herrschender oberstgerichtlicher Rspr (4
Ob 11/79, ZAS 1980/7 [zust Buschmann]-, 4 Ob
105/85, DRdA 1986/19 [zust Petrovic]\ 9 Ob A 88 —
90/94; 8 Ob A 305/95, WB1 1996, 246, ua) schließt
zwar die Befristung eine Kündigung aus, doch können
die Parteien auch bei einem für einen bestimmten
Zeitraum eingegangenen AV zusätzlich die Möglich¬
keit einer Kündigung zu einem früheren Termin ver¬
einbaren. Es darf jedoch die vom AG einzuhaltende
Kündigungsfrist nicht kürzer als die mit dem Ange¬
stellten für seine Kündigung vereinbarte sein. Das ist
hier nicht der Fall; beide Teile haben die gleichen
Kündigungsmöglichkeiten. Die Dauer des befristeten
AV und die Möglichkeit der Kündigung müssen aber
in einem angemessenen Verhältnis stehen (9 Ob A 88—
90/94; 8 Ob A 305/95, WB1 1996, 246; in diesem Sinn
auch Martinek/M. Schwarz/W. Schwarz, AngG', 365;
Egger, WB1 1993, 33 f). Zur Frage, wann dies der Fall
ist, liegt nur eine bescheidene Zahl oberstgerichtlicher
Entscheidungen vor. Die E 9 Ob A 88—90/94 hielt den
Verweis auf die Kündigungsmöglichkeiten des Geset¬
zes und des einschlägigen KollV ohne nähere Anfüh¬
rung von Daten für eine unbeachtliche Leerformel, die
nicht den Grundsätzen einer vereinbarten Kündi¬
gungsmöglichkeit entspricht. Bereits in der E 4 Ob
124/78 wurde die Zulässigkeit der Vereinbarung einer
Kündigungsmöglichkeit auch im Falle eines auf die
Dauer von sechs Monaten „zur Probe" abgeschlosse¬
nen Arbeitsvertrages bejaht, ohne auf die sich bei Ver¬
einbarung der zusätzlichen Kündigungsmöglichkeit
im Falle kurz befristeter Arbeitsverträge ergebenden

Fragen einzugehen. In der E 8 Ob A 305/95, WB1
1996, 246, war diese Frage bei einem auf zwei Monate
befristeten AV nicht entscheidungswesentlich, weil das
AV von AN-Seite erkennbar zur Erlangung einer Pra¬
xiszeit zur Anrechnung für die Schulausbildung einge¬
gangen wurde und folglich nur ein Interesse an der
gesamten Beschäftigungsdauer gegeben sein konnte;
es wurde daher auch nur beiläufig erklärt, daß im
übrigen die Zulässigkeit einer Kündigung bei einem
zwei Monate dauernden AV eher zu verneinen sein
werde.

Der erkennende Senat ist der Ansicht, daß auch
bei typischen Saison-AVen, insb auch bei solchen im
Fremdenverkehr, in denen Arbeitsverträge häufig nur
für eine Winter- oder eine Sommersaison abgeschlos¬
sen werden, selbst dann, wenn sie, wie im vorliegen¬
den Fall, auf eine kalendermäßig genau fixierte Zeit ab¬
geschlossen werden — nur solche gelten nach dem
hier anzuwendenden KollV (P 17 lit b 1. Satz) als be¬
fristete AVe —, eine zusätzliche Kündigungsmöglich¬
keit vereinbart werden kann, sofern nur kein Mißver¬
hältnis zwischen Gesamtdauer und Kündigungsmög¬
lichkeit besteht. Ein solches liegt hier nicht vor: Die
Kündigungsfrist entspricht der des einschlägigen
KollV bei AVen auf unbestimmte Zeit (P 17 lit a); sie
kann daher nicht als unangemessen kurz angesehen
werden. Im letzten Monat besteht nach der Vereinba¬
rung kein Kündigungsrecht. Diese Vertragsbestim¬
mung schützt den AN mehr, als wenn nur die kollv-
rechtlichen Kündigungsregeln anzuwenden wären; sie
bewahren ihn nämlich davor, knapp vor Saisonende,
also zu einer Zeit, wo er kaum noch einen anderen Ar¬
beitsplatz für die Restzeit finden kann, gekündigt zu
werden.

Dem KollV kann entgegen der Meinung der Re-
visionswerberin nicht entnommen werden, daß er —
mit zumindest einseitig zugunsten des AN zwingender
Wirkung — die einzelvertragliche Vereinbarung einer
Kündigungsmöglichkeit bei befristeten AVen (P 17 lit
b 1. Satz) verbieten würde.

Die Entscheidung des Berufungsgerichtes ist da¬
her zu bestätigen; der Kl steht für die Zeit zwischen
dem fiktiven Ende der zulässigerweise vereinbarten
14-tägigen Kündigungsfrist und dem Ende des auf be¬
stimmte Zeit abgeschlossenen AV (18. 4. 1995) keine
Kündigungsentschädigung wegen ungerechtfertigter
Entlassung zu.

Anmerkung

Der vorliegenden Entscheidung lag ein Sachver¬
halt zugrunde, der den OGH dazu veranlaßte, sich
zum wiederholten Male mit der Problematik von
Kündigungsvereinbarungen bei befristeten AVen aus¬
einanderzusetzen. Obwohl er seine bisherige Rspr zu
dieser Frage im wesentlichen fortsetzt, fällt auf, daß er
den in der Vorentscheidung (8 Ob A 305/95) gewähl¬
ten Weg, Kündigungsklauseln in befristeten Arbeits¬
verträgen einer weitergehenden Inhaltskontrolle zu
unterziehen, verläßt und auf eine Bewertung der Par¬
teieninteressen weitgehend verzichtet. Diese Entwick¬
lung ist bedauerlich, da eine umfassende Auslegung
der Gute-Sitten-Klausel bezüglich der Kombination
von Befristung und Kündigungsmöglichkeit wün¬
schenswert gewesen wäre.

Schon in älteren Entscheidungen hat der OGH
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ausgesprochen, daß zwar die Befristung eines AV
grundsätzlich eine Kündigungsmöglichkeit aus¬
schließt, es jedoch den Vertragsparteien möglich ist,
eine ausdrückliche Vereinbarung über die Kündi¬
gungsberechtigung zu treffen (zB Arb 6786). In weite¬
rer Folge wurde die Zulässigkeit einer derartigen Ver¬
einbarung von der Einhaltung bestimmter inhaltlicher
Schranken abhängig gemacht. So wurde als Zulässig¬
keitsvoraussetzung die Einhaltung des „Fristengleich¬
heitsgebotes" (analog §20 Abs 4 AngG, § 1159c
ABGB) gefordert, weshalb die vom AG einzuhaltende
Kündigungsfrist nicht kürzer bemessen sein darf, als
die für die AN-Kündigung vereinbarte Frist (4 Ob
105/85, DRdA 1986,19 mit Anm von Petrovic mwN).
Später hat sich der OGH der Lehrmeinung (Martinek/
Schwarz/Schwarz, Angestelltengesetz', 365; Schwarz/
Löschnigg, Arbeitsrecht5, 224; Egger, Die Beendigung
von befristeten Arbeitsverträgen im Lichte der Recht¬
sprechung, WB1 1993, 33) angeschlossen, und die
Kündigungsmöglichkeit nur bei längeren Befristungen
für zulässig erklärt. Überdies müssen Kündigungs¬
möglichkeit und Dauer der Befristung in einem ange¬
messenen Verhältnis zueinander stehen, um die Vor¬
teile der Bestandfestigkeit befristeter AVe durch eine
Kündigung nicht zu gefährden (9 Ob A 88—90/94,
ZAS 1995, 193 mit Anm von Reissner mwN). Eine dog¬
matische Erklärung dieser Verhältnismäßigkeitsprü¬
fung lieferte Reissner unter Hinweis auf §871 Abs 1
ABGB, wonach schwere Äquivalenzstörungen im Rah¬
men eines Kontraktes zur Sittenwidrigkeit und somit
zur (Teil)Nichtigkeit der unangemessenen Vertragsab¬
rede führen.

Eine Prüfung gern §871 Abs 1 ABGB verlangt
aber eine Inbeziehungsetzung verschiedener Gesichts¬
punkte eines „beweglichen Systems" (Krejci in Rum¬
mel, § 879 ABGB Rz 14). Sie kann sich daher in der
gegenständlichen Frage nicht nur in einer Angemes-
senheitsprüfung von Kündigungsmöglichkeit und
Dauer der Befristung erschöpfen, sondern hat zusätzli¬
che Aspekte zu umfassen. Reissner nennt als zu prü¬
fende Elemente neben der Dauer der Befristung zB die
Anzahl der gültig vereinbarten Kündigungstermine,
die Länge der Kündigungsfristen oder das Interesse
von AN bzw AG an der Statuierung einer Befristungs¬
klausel und einer Kündigungsvereinbarung.

In seiner Entscheidung 8 Ob A 305/95 (DRdA
1995, 404 mit Anm von Geist mwN) nimmt der OGH
selbst eine weitergehende Interessenabwägung vor.
Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zu¬
grunde: Eine AN hatte ein Praktikum in der in der
Schulordnung vorgesehenen Dauer zu absolvieren
und schloß daher einen für die Dauer von neun Wo¬
chen befristeten Praktikantenvertrag. Dieser Vertrag
enthielt eine Bestimmung, wonach das Vertragsver¬
hältnis gemäß dem anzuwendenden KollV (Gastge¬
werbe) unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen ge¬
kündigt werden konnte. Der OGH kam zum Ergebnis,
daß im Hinblick auf die Kürze der Befristung des AV
die Zulässigkeit einer Kündigungsvereinbarung eher
zu verneinen sei. Ergänzend ging er aber auch auf die
Interessensituation der Vertragsparteien ein, indem er
feststellte, daß, wie dem AG bekannt war, die AN die
vereinbarte Praxiszeit für die Fortsetzung ihrer Schul¬
ausbildung benötigte und daher nur an einer Beschäf¬
tigung während der vollen vereinbarten Zeit interes¬
siert war. Unter Bezugnahme auf das (ähnlich gela¬

gerte) Wesen des Lehrvertrages führte er aus, daß dem
Bestand des Ausbildungsverhältnisses ein höherer
Stellenwert zukomme, als dem Interesse des Lehrbe¬
rechtigten an der freien Auflösbarkeit des Lehrvertra¬
ges. Aufgrund der Kürze der Befristung und unter Be¬
rücksichtigung der im BAG zum Ausdruck kommen¬
den Wertungen des Gesetzgebers qualifizierte er im
Anlaßfall schließlich die Vereinbarung einer Kündi¬
gungsmöglichkeit nach § 879 Abs 1 ABGB als unzu¬
lässig. Geist äußert zwar zur Begründungslinie des
OGH Vorbehalte, gibt ihm aber insofern recht, als er
allenfalls später (nach Ablauf der fiktiven „Probezeit"
gern § 15 Abs 2 BAG) wahrgenommene Kündigungs¬
möglichkeiten als sittenwidrig und somit teilnichtig
gelten läßt. Tatsächlich ist dem OGH zuzustimmen,
wenn er zur Feststellung eventueller Äquivalenzstö¬
rungen das Interesse der Parteien an der Bestandfe¬
stigkeit des Vertrages angemessen berücksichtigt.

Im nun vorliegenden Fall einer Kündigungsver¬
einbarung bei einem Saison-AV beschränkt sich der
OGH aber auf die Prüfung der Verhältnismäßigkeit
von Kündigungsmöglichkeit und Dauer des AV und
gelangt zum Ergebnis, daß ein grobes Mißverhältnis
nicht gegeben ist, da die Kündigungsmöglichkeit dem
einschlägigen KollV für unbefristete AVe entspricht.
Eine nähere Begründung und ein Eingehen darauf,
wodurch dem besonderen Bestandschutzinteresse bei
befristeten AVen Rechnung getragen wird, wenn die
Kündigungsbedingungen von unbefristeten AVen als
zulässig vereinbart angesehen werden, bleibt das
Höchstgericht jedoch schuldig. Ebenso hat es der
OGH unterlassen, dieses Bestandschutzinteresse des
AN dem freien Auflösungsinteresse des AG gegenüber¬
zustellen. Denn, wie schon Reissner ausgeführt hat,
handelt es sich beim Verhältnis von Kündigungsmög¬
lichkeit und Dauer der Befristung nur um eines von
mehreren Elementen, die im Rahmen einer Inhalts¬
kontrolle zu überprüfen wären.

Auszugehen ist davon, daß der Abschluß eines
befristeten AV für den AN im allgemeinen ungünsti¬
ger ist, als der eines AV auf unbestimmte Zeit. Diese
Ansicht gründet sich auf gesetzliche Bestimmungen
(zB § 10a MSchG, § 11 Abs 2 Z 4 AÜG) ebenso wie auf
die einschlägige Rspr und Lehre zu den „Ketten-
dienstverträgen" (vgl Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht5,
222; Martinek/Schwarz/Schwarz, Angestelltengesetz7,
358; Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht I3, 251
mwN). Diese Nachteile werden (teilweise) durch einen
erhöhten Bestandschutz befristeter AVe aufgewogen,
durch den der AN während des vereinbarten Zeitrau¬
mes ein ziemlich sicheres Einkommen erwarten kann.
Durch die Vereinbarung der kollv-lichen Kündi¬
gungsfrist wird jedoch der AN trotz aller aus einem
befristeten AV resultierenden Nachteile so gestellt, wie
er in einem unbefristeten AV stünde, während dage¬
gen der AG die Vorteile eines unbefristeten AV ge¬
nießt (freie Lösbarkeit des Vertrages), ohne aber die
Nachteile (zB Risiko des besonderer Kündigungs¬
schutzes) in Kauf nehmen zu müssen.

Zusätzlich wird die besondere Bestandsicherung
für Saisonarbeitskräfte in der Regel auch deshalb exi¬
stentiell bedeutsam sein, da ihre AVe üblicherweise
nur außerhalb der Saison angebahnt und mit Saison¬
beginn begründet werden. Aus dieser starren zeitli¬
chen Ordnung des Arbeitsmarktes folgt, daß die
Chancen des AN auf erfolgreiche Postensuche wäh-
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rend der Saison in der Regel als eher gering anzuse¬
hen sind. Außerhalb der Saison oder bei Verlust des
Arbeitsplatzes während der Saison sind sie daher häu¬
fig auf Arbeitslosengeldbezug angewiesen. Daher stellt
sich die auch für den AN geltende Kündigungsmög¬
lichkeit in der Praxis kaum als Vorteil dar, der dazu
geeignet ist, ein Interessengleichgewicht herbeizufüh¬
ren. Demgegenüber ist die Zeit der Personalfluktua¬
tion bei einem anderen (befristeten) AV nicht auf be¬
stimmte Monate beschränkt, sondern kontinuierlich
über das Jahr verteilt, weshalb der Bestandsicherung
für einen bestimmten Zeiträum weniger Bedeutung
zukommen kann und eine andere Beurteilung iSd
§871 Abs 1 ABGB zulässig sein wird.

Dieses erhöhte Bestandsinteresse bei Saison-
AVen würde daher ein sachlich gerechtfertigtes Inter¬
esse des AG an einer vereinfachten Auflösbarkeit des
Vertrages verlangen, um eine derartige Kombination
von Befristung und Kündigungsmöglichkeit zu recht¬
fertigen. Eine entsprechende Interessenabwägung
hätte auch unter dem Gesichtspunkt zu erfolgen, daß
die Aufrechterhaltung eines AV umso stärker zu be¬
werten ist, je größer die zu erwartenden Schwierigkei¬
ten bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozeß

(vgl § 105 Abs 3 ArbVG) sind. Ein gerechtfertigtes In¬
teresse des AG an einer flexiblen Vertragsgestaltung
ist jedoch nicht erkennbar und wurde vom OGH auch
nicht geprüft. Vielmehr hat er das besondere Be¬
standsinteresse bei Saison-AVen insofern richtig er¬
kannt, als er feststellte, daß der Kündigungsausschluß
während des letzten Monats des AV den AN davor be¬
wahrt, knapp vor Saisonende, also zu einer Zeit, wo er
kaum noch einen anderen Arbeitsplatz für die Restzeit
finden kann, gekündigt zu werden. Diese Schwierig¬
keit der Postensuche, die der OGH vor allem gegen
Ende der Vertragszeit sieht, dürfte aber aus den oben
genannten Gründen auch während der Hochsaison, in
beträchlichem Ausmaß gegeben sein.

Der OGH hat es leider vermieden, den vorliegen¬
den Sachverhalt zum Anlaß zu nehmen, seine im
Praktikanten-Fall postulierte Argumentation weiterzu¬
führen und in die Bewertung der Kündigungsverein¬
barung zusätzliche Elemente (insb eine Interessenbe¬
urteilung) einzubeziehen. Die Gute-Sitten-Klausel im
Zusammenhang mit der Zulässigkeit von Kündi¬
gungsvereinbarungen bei befristeten AVen harrt daher
weiterhin einer oberstgerichtlichen Auslegung.

Günter Krapf (Wien)

Neue Bücher

Besprechungen

Carol D. Rasnic/Günther Löschnigg: Arbeits- und Sozialrecht in
den USA. Leykam Verlag, Graz 1996; 188 Seiten, S 398,—.

Dieses Buch ist bemüht, dem europäischen Leser die
Grundprinzipien des Arbeits- und Sozialrechts der USA nä¬
herzubringen. Dabei gehen die Verfasser einen originellen
Weg: im ersten Teil des Bandes geben sie eine knappe Ein¬
führung in die historische Entwicklung und die Haupt¬
grundsätze der wichtigsten einschlägigen Gesetze auf Bun¬
desebene, während der quantitativ weit überwiegende zweite
Teil des Bandes Auszüge der Gesetze im englischen Wort¬
laut wiedergibt.

Der Hauptwert dieser Veröffentlichung liegt zweifels¬
ohne in seinem zweiten Teil, denn der europäische Leser
wird es begrüßen, daß ihm hier der amerikanische Original¬
text der hauptsächlichen Arbeits- und Sozialgesetze zugäng¬
lich gemacht wird, den man sich in Europa nur schwer be¬
schaffen kann. Da sich die Verfasser der Tatsache bewußt
sind, daß die amerikanische Bundesgesetzgebung nur einen
Bruchteil der arbeitsrechtlichen Verhältnisse betrifft und
daß die praktische Hauptbedeutung der Arbeitsgesetzge¬
bung bei den einzelnen Staaten der Union liegt, haben sie
als Beispiel einige Gesetze des Staates Virginia angefügt,
ebenfalls im amerikanischen Originaltext.

Aus diesen Gründen ist der Band als Nachschlagswerk
von großer Nützlichkeit, wobei der Leser jedoch nie den
Umstand aus den Augen verlieren sollte, daß zu einem wirk¬
lichen Verständnis noch zwei weitere Rechtsquellen her¬
anzuziehen sind, die gerade in den USA von überragender
Bedeutung sind: die Rspr, besonders diejenige des Supreme
Court und die kollv-liche Praxis. Dies konnte das vorlie¬
gende Werk natürlich nur am Rande berücksichtigen.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß zu dem Band vor
allem derjenige greifen wird, dem am englischen Wortlaut

der amerikanischen Vorschriften gelegen ist. Eine Vertiefung
des Studiums des amerikanischen Arbeitsrechts bedarf
ohnehin einer Eindringung in die amerikanische Literatur,
von deren Reichhaltigkeit die Auswahl im Anhang des vor¬
liegenden Bandes nur einen kurzen Eindruck geben kann.

Johannes Schregle (Genf/Salzburg)

Karl Mayrhofen Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis
1996/1997. Weiss Verlag, Wien 1996. 412 Seiten, bro¬
schiert, S 649. —.

Nach nur ca einem Jahr liegt nun eine überarbeitete
Neuauflage dieses Werkes vor, zu der sich der Autor auf¬
grund der umfangreichen gesetzlichen Änderungen des letz¬
ten Jahres veranlaßt sah. Wie schon bisher zeichnet sich das
Buch, das man inzwischen als Standardwerk des arbeits¬
rechtlichen Praktikers bezeichnen kann, durch das Bemühen
des Autors aus, es auf dem aktuellen Stand zu halten. Daß
aber wenige Monate nach Erscheinen der Neuauflage man¬
che Kapitel an Aktualität verloren haben, ist auf die derzeit
rasante Entwicklung des Arbeits- und Sozialrechts zurückzu¬
führen und schmälert den Wert des Werkes kaum.

Die im 1. Teil des Buches vorgenommene Werkver-
tragsdarstelltung wurde durch die E des VfGH vom 14. 3.
1997 (392, 398, 399/96) teilweise obsolet, da der VfGH die
in § 4 Abs 5 ASVG vorgesehene Versicherungspflicht für
dienstnehmerähnlich beschäftigte Personen als verfassungs¬
widrig aufgehoben hat. Auch die Abzugssteuer (§ 109a EStG)
wurde wegen Verstoßes gegen Art 18 B-VG als verfassungs¬
widrig aufgehoben. Hinsichtlich der durch die Novelle zum
AZG bzw ARG 1997 bewirkten (umfangreichen) Änderun¬
gen, hat der Autor im Vorwort das Erscheinen einer Sonder¬
broschüre in Aussicht gestellt.
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Die durch das Strukturanpassungsgesetz 1996 und das
Sozialrechtsänderungsgesetz erfolgten (arbeitsrechtlichen)
Modifikationen wurden eingearbeitet und die neuere Jud be¬
rücksichtigt. Das Kapitel Betriebsrat (BR) wurde durch die
wesentlichsten Bestimmungen des ArbVG über den Europäi¬
schen BR (§§ 171 ff ArbVG) ergänzt.
, Inhaltlich wäre anzuregen, die mißverständliche Aus¬
sage, daß für entgeltfreie Dienstzeiten gemäß neuerer Rspr
des OGH kein Anspruch auf Abfertigung (analog § 15 Abs 2
MSchG) gebührt, in dem Sinne klarzustellen, daß derartige
Zeiten nur bei Berechnung der Abfertigungshöhe unberück¬
sichtigt bleiben, aber für die Ermittlung der erforderlichen
Dienstzeit sehr wohl heranzuziehen sind. Im Zusammen¬
hang mit dem Entfall des Abfertigungsanspruches gemäß
§ 2"3 Abs 2 AngG sollte auch ein Hinweis auf § la IESG auf¬
genommen werden, wonach nunmehr für entfallende Abfer¬
tigungszahlungen unter bestimmten Voraussetzungen Insol¬
venz-Ausfallgeld auch dann gebührt, wenn kein Insolvenz¬
verfahren eröffnet wird. Der Vollständigkeit wegen wäre
auch anzuregen, die im Kapitel Abfertigung dargestellte
Rechtslage bei Übernahme des Unternehmens mit einem
Hinweis auf die durch das AVRAG bewirkten Änderungen
zu ergänzen, da eine Verweigerung der Übernahme des Ar¬
beitnehmers (AN) mit allen Rechten und Pflichten durch den
Erwerber nur mehr in ganz wenigen Ausnahmefällen mög¬
lich ist.

An der bewährten Aufbereitung der Materie in Frage
und Antwort hat der Autor keine Änderung vorgenommen.
Auch die Gliederung des Buches entsprechend der zeitlichen
Abfolge der einzelnen Stadien des Arbeitsverhältnisses (AV)
(von der Begründung des AV bis zu dessen Beendigung), er¬
gänzt durch Kapitel, die Sonderprobleme behandeln (zB Be¬
triebsrat, ANInnenschutz, Insolvenz), wurde im wesentli¬
chen beibehalten und ist der praktischen Handhabung ge¬
nauso dienlich wie das umfangreiche Stichwortverzeichnis.
Bewährter Bestandteil des Buches und in der betrieblichen
Praxis sehr geschätzt, war bis dato auch der Anhang „Ver¬
tragsmuster und Formulare". Aus Gründen des allgemein er¬
weiterten Gesamtumfanges mußte in der vorliegenden Neu¬
auflage leider auf diesen Teil verzichtet werden. Dennoch
besteht kein Zweifel daran, daß sich auch die Anschaffung
dieses Bandes lohnt, der, wie schon die bisherigen Auflagen,
einen wertvollen Arbeitsbehelf für die Praxis darstellt.

Günter Krapf (Wien)

Fitting/Kaiser/Heither/Engels: Betriebsverfassungsgesetz. 18.,
neubearbeitete Auflage, Verlag Franz Vahlen, München
1996. XXXVIII, 2190 Seiten, DM 98,—.

Was soll man über ein Werk sagen, zu dessen erster
Auflage im Jahre 1952 — damals noch von den Verfassern
Fitting/Kraegeloh und mit einem Umfang von 485 Seiten —
der große deutsche Arbeitsrechtler Nipperdey in einer Be¬
sprechung (RdA 1952, 476) vermerkt hat: „Niemand, der mit
der Anwendung des Gesetzes befaßt ist, wird an dem Fitting/
Kraegeloh vorübergehen können." Daran hat sich wohl bis
heute kaum etwas geändert, auch wenn daneben noch an¬
dere — und zwar auch umfangreichere — Kommentierun¬
gen auf den Markt gekommen sind; so wurden auch die fol¬
genden 16 Auflagen dieses Handkommentars stehts mit lo¬
benden Worten bedacht (vgl etwa Zöllner, NJW 1981, 970
zur 13., Bächle, NZA 1984, 30 zur 14. und Kort, NZA 1992,
786-zur 17. Auflage; in Österreich Tomandl, ZAS 1967, 128
zur 7. und Müller, ZAS 1972, 198 zur 10. Auflage).

Seit der Vorauflage sind nun schon vier Jahre — bei
durchschnittlich einer Auflage alle 2,75 Jahre — ins Land
gezogen; vier Jahre, in denen auch der deutsche Gesetzgeber
im Bereich des Arbeitsrechts nicht gerade untätig war —
von den zahlreichen erlassenen Gesetzen seien hier nur das
Zweite GleichberechtigungsG, das Post- und das Eisenbahn-
neuordnungsG und das Umwandlungsgesetz erwähnt —
und dazu beigetragen hat, daß das Werk nunmehr mit 2190

Seiten auf den viereinhalbfachen Umfang der Erstauflage
angewachsen ist.

Die erste auffällige Veränderung im Vergleich zur Vor¬
auflage ist der Umstand, daß der langjährige Mitherausge¬
ber Auffarth ausgeschieden ist und statt diesem nun auch
Engels, der bereits an der Vorauflage mitgewirkt hat, auf
dem Einband angeführt ist — aus Fitting/Auffarth/Kaiser/
Heither ist damit Fitting/Kaiser/Heither/Engels geworden.

Die Änderungen der gesetzlichen Grundlagen schlagen
sich schon in der Kommentierung des § 1 wesentlich nieder,
indem im Rahmen der Behandlung des „gegenständlichen
Geltungsbereiches" Erläuterungen über die Bundesbahn
(Rz 32-38) und die Bundespost (Rz 39-51) ebenso erforder¬
lich wurden wie die Aufnahme von Bemerkungen über die
Rechtslage bei Umwandlungen von Unternehmen nach dem
(neuen) Umwandlungsgesetz (Rz 116-139).

Diese Änderungen haben die Verfasser zum Anlaß ge¬
nommen, die Nummern der Randziffern neu zu vergeben,
was zwar einerseits innerhalb der vorliegenden Kommentie¬
rung durchaus wünschenswert erscheint, andererseits aber
den Umstieg aus der Vorauflage erschwert. Diese Vorgangs¬
weise wurde aber glücklicherweise nur in jenen Kommentie¬
rungen gewählt, in denen durch die neue Rechtslage wesent¬
liche Änderungen notwendig wurden (neben § 1 trifft das
etwa auch auf § 21 und §§ 112, 112a zu), in anderen Para¬
graphen (etwa in der Kommentierung des § 2 und „Vor
§ 89") wurde die „Bereinigung" hingegen sinnvollerweise
nicht durchgeführt.

Ein Punkt der Kritik sei hier aber doch angebracht: es
wäre wohl — und das wurde auch schon moniert — für den
Benutzer durchaus hilfreich und aufschlußreich, könnte er
nachvollziehen, welcher der Verfasser für den Inhalt der je¬
weiligen Passagen „verantwortlich" zeichnet; es wäre daher
wünschenswert, wenn — um die von Hirschberg, RdA 1987,
182 in seiner Besprechung der 14. Auflage verwendete Aus¬
drucksweise aufzugreifen — das nunmehr wieder zum Trio
geschrumpfte Autorenquartett den Vorhang lüften und so
die Zuordnung der Stimmen ermöglichen würde. Daß der
Umstand, daß einer der Kommentatoren — nämlich Heither
— Vorsitzender Richter am BAG ist, kein zwingendes Argu¬
ment für das „Spielen hinter dem Vorhang" ist, hat in Öster¬
reich etwa Kuderna mit seinen Kommentierungen hinrei¬
chend bewiesen.

Alles in allem bleibt wenig mehr zu tun, als sich dem
Lob anzuschließen, das zu den Vorauflagen ausgesprochen
wurde.

Dieter Weiß (Linz)

Thomas Radner: Die Anstaltspflege im Wechselspiel von So¬
zialversicherungsrecht, Krankenanstaltenrecht und Kranken¬
anstaltenvertrag. Universitätsverlag Rudolf Trauner, Linz
1995. XXIII und 299 Seiten, broschiert, S 598,—.

Das Buch geht auf eine Dissertation zurück, die an der
Universität Salzburg entstanden ist. Es beschäftigt sich mit
den Rechtsbeziehungen zwischen Patienten, Sozialversiche-
rungs-(SV-)trägern, Krankenanstaltenträgern und (zT) Ärz¬
ten bei der Erbringung von Leistungen der (stationären) An¬
staltspflege. Im I. Teil werden Rechtsprobleme im Zusam¬
menhang mit der Anstaltspflege als Leistung der SV, im II.
Teil die Beziehungen der SV-Träger zu den Krankenanstal¬
ten und im III. Teil die Rechtsbeziehungen zwischen Patient
und Krankenanstalt bzw Ärzten dargestellt und analysiert.

Zunächst ist Radner zu seinem Mut zu gratulieren,
eine so schwierige Materie zum Thema seiner Dissertation
zu wählen. Es handelt sich tatsächlich um „ein komplexes
und vernetztes rechtliches Gefüge, das sich als ,Quer¬
schnittsmaterie' zwischen Öffentlichem Recht und Privat-
recht, zwischen Krankenanstaltenrecht, Sozialrecht, Bürger¬
lichem Recht und Krankenanstaltenvertrag erweist" (VII).
Im Unterschied zu so mancher (auch veröffentlichter) Dis¬
sertation, bei der man merkt, daß der Autor mit dem Thema
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überfordert war, ist man nach der Lektüre dieser Arbeit ange¬
nehm überrascht. RadnerWwh eine Vielzahl von offenen oder
wenigstens nicht hinreichend geklärten Rechtsfragen auf,
setzt sich mit der vorhandenen Lit und Rspr sorgfaltig ausein¬
ander und präsentiert eigene Lösungsansätze. Es wird durch¬
gängig seriös argumentiert, wenn auch die eine oder andere
Aussage zum Widerspruch herausfordert und manchmal eine
ausführlichere Behandlung erforderlich gewesen wäre. Die
Arbeit verdient es zweifellos, daß sie in einer Rezension nicht
mit Allgemeinplätzen abgespeist wird. In diesem Sinne ist
auch die folgende Detailkritik zu verstehen, die sich aus Platz¬
gründen auf einige wenige Beispiele beschränken muß.

Im I. Teil wendet sich Radner zunächst gegen die va
von Schrammel und Grömmer/Oberhofer vertretene These,
daß die sv-rechtliche Leistung Anstaltspflege ebenso wie die
Krankenbehandlung auf das Maß des Notwendigen be¬
schränkt sei (11 ff). Nach Radner kommt weder eine direkte
Anwendung des § 133 Abs 2 ASVG in Frage noch eine ana¬
loge, weil es schon am Vorhandensein einer Gesetzeslücke
mangle. Er unterstützt weiters die These, daß die Anstalts¬
pflege eine einheitliche und unteilbare Gesamtleistung sei
und kommt letztendlich konsequenterweise zum Ergebnis,
daß Bestimmungen in Krankenanstaltenverträgen, die die
Anstaltspflege auf das Maß des Notwendigen beschränken,
gesetzwidrig und nichtig sind (19 ff). Da nach § 27 Abs 5
KAG ein anderes als das gesetzlich vorgesehene Entgelt von
Patienten nicht eingehoben werden darf, ist nach Radner
auch bei Leistungen, die nicht medizinisch indiziert sind,
eine Zuzahlung des Patienten de lege lata unzulässig (37 ff).
Freilich sei diese Rechtslage unbefriedigend. Rechtspolitisch
fordert Radner, daß in solchen Fällen der Patient zur Zah¬
lung des Differenzbetrages zwischen amtlicher Pflegegebühr
und Pflegegebührenersatz des Versicherungsträgers ver¬
pflichtet werden sollte.

Weniger überzeugend ist die verfassungsrechtliche und
rechtspolitische Kritik des Autors daran, daß nur nach
GSVG und B-KUVG, nicht aber nach ASVG und BSVG ein
genereller Kostenersatz bei Anstaltspflege in einer privaten
Krankenanstalt ohne Vertrag geleistet wird (51 fl). Zunächst
ist zu bemängeln, daß die Kritik viel zu undifferenziert ist.
Bei den verfassungsrechtlichen Bedenken wird ganz allge¬
mein auf den Gleichheitssatz verwiesen. Gemeint ist damit
offenbar, daß die unterschiedliche Regelung im GSVG und
B-KUVG einerseits und im ASVG und BSVG andererseits
sachlich nicht gerechtfertigt ist. Nun ist es aber nach der
langjährigen Rspr des VfGH dem Gesetzgeber verfassungs¬
rechtlich keineswegs verwehrt, die Leistungen der SV für Ar¬
beitnehmer (AN), Beamte und Selbständige unterschiedlich
auszugestalten, weil es gravierende Unterschiede im „Tat¬
sächlichen" gebe. Man mag diese Jud für problematisch hal¬
ten, sollte sich aber doch mit ihr auseinandersetzen, bevor
man so ohne weiteres eine Gleichheitswidrigkeit behauptet.
Eine Vergleichbarkeit mit der Regelung des § 96 GSVG ist
im übrigen schon deshalb nicht gegeben, weil sich diese auf
Geldleistungsberechtigte iSd § 85 Abs 2 lit c GSVG bezieht
und daher systembedingt ist (diese Kategorie gibt es derzeit
im ASVG nicht). ME gibt es aber darüber hinaus gute
Gründe, daß das Kostenerstattungssystem des § 131 Abs 1
ASVG nicht für Krankenanstalten gilt. Das von Radner an¬
geführte OGH-Urteil zur Kostenerstattung bei ambulanter
Krankenbehandlung (ZAS 1993, 46) ist gerade nicht ein¬
schlägig. Bei der stationären Behandlung spielt das Ver¬
trauen des Patienten in den von ihm gewählten Arzt (ein Ar¬
gument, das vom OGH in den Vordergrund gestellt wurde)
eine deutlich geringere Rolle. Es ist auch im Hinblick auf
die gewaltige Kostenbelastung der Gebietskörperschaften
und SV-Träger durch (öffentliche) Krankenanstalten durch¬
aus sachlich, wenn der Gesetzgeber eine „Förderung" pri¬
vater Krankenanstalten ohne Vertrag (im Wege eines Kosten¬
ersatzes) unterläßt. Private Krankenanstalten haben keine
allgemeine Aufnahmepflicht und sie können sich durch die
Gestaltung ihres Angebotes die wirtschaftlich günstigeren
Behandlungen heraussuchen. Dies führt letztendlich dazu,

daß bei den öffentlichen Krankenanstalten die teuren Risken
(insb Notfall- und Intensivmedizin) abgesichert werden müs¬
sen, während die ertragreicheren Behandlungs- und Diagno¬
seeinrichtungen konkurrenziert werden und ihre Auslastung
zurückgeht. Insgesamt steigen dadurch die Kosten für die
öffentliche Hand, was den Ausschluß des Kostenersatzes je¬
denfalls rechtfertigt. Nur ergänzend sei im übrigen erwähnt,
daß — wie Radner an anderer Stelle (26) festhält — bei einer
Behandlung in einer privaten Krankenanstalt immer schon
eine Honorierung nach Einzelleistungen vorgesehen sein
konnte. Eine Kostenerstattung müßte in diesem Fall Einzel¬
leistungen ersetzen, obwohl die Erbringung der Sachleistun¬
gen durch einen Pauschalbetrag abgegolten wird. Darin
liegt ein Systemwiderspruch, der (wie die Regelungen im
GSVG und B-KUVG [51] zeigen) nicht unlösbar ist, aber je¬
denfalls zu Inkonsequenzen führt.

Im II.Teil behandelt Radner auch die Frage, wer denn
eigentlich auf Seiten der SV die Verträge mit den privaten
Krankenanstalten abzuschließen hat (191 ff). Er zeigt die Un¬
klarheit der gesetzlichen Regelung und die Meinungsdiver¬
genzen in der Lehre auf und kommt letztlich zum Ergebnis,
daß der betreffende Versicherungsträger die alleinige Ab¬
schlußkompetenz ohne gesetzlich zwingende Einschaltung
des Hauptverbandes besitzt. Für diese Lösung spricht tat¬
sächlich einiges, weniger allerdings aufgrund der von Radner
in den Mittelpunkt gestellten Argumentation. Gehe man da¬
von aus, daß § 148 Z 7 ASVG analog auch auf § 149 ASVG er¬
streckt wird, so bedeute dies, daß das Zustimmungserforder¬
nis des Versicherungsträgers eine gesetzliche Wirksamkeits¬
voraussetzung für den bereits abgeschlossenen Krankenan¬
staltenvertrag darstelle. Werde aber der Hauptverband tätig,
ohne auf den Zustimmungsvorbehalt des Versicherungsträ¬
gers ausdrücklich hingewiesen zu haben, könnte der Kran¬
kenanstaltenträger im Vertrauen auf die Gültigkeit des Ver¬
tragsabschlusses Dispositionen treffen. Bei Nichtzustande-
kommen des Vertrages wegen Verweigerung der Zustim¬
mung würde der Träger der Krankenanstalt uU einen Scha¬
den erleiden, weshalb auch die Rechtssicherheit gegen die
Konstruktion einer Abschlußkompetenz des Hauptverbandes
mit nachfolgender Zustimmung des Versicherungsträgers
spreche. Bedenkt man, daß dieses Modell auch bei den Ver¬
trägen mit den öffentlichen Krankenanstalten sowie bei den
Gesamtverträgen mit den Ärzten und den sonstigen Vertrags¬
partnern gesetzlich angeordnet ist, hat das Argument von
Radner wenig Überzeugungskraft. Es handelt sich dabei mehr
um Zweckmäßigkeitsüberlegungen als um eine rechtsdogma¬
tische Begründung. Im übrigen ist es dem Rechtsträger einer
Krankenanstalt wohl zuzumuten, Informationen über die
Rechtslage bzw die Auslegung des § 149 ASVG einzuholen,
bevor er Dispositionen trifft. In Frage zu stellen ist viel mehr
die Prämisse, daß § 148 Z 7 ASVG auch für die Verträge mit
den privaten Krankenanstalten anzuwenden ist. Gegen eine
analoge Anwendung spricht jedenfalls, daß in § 149 Abs 2
letzter Satz ASVG ausdrücklich die sinngemäße Anwendung
des § 148 Z 2 und 3 ASVG angeordnet, die Z 7 hingegen nicht
erwähnt wird. Ein zusätzliches Argument könnte sein, daß in
§ 338 Abs 3 ASVG, der die entsprechende Geltung von § 338
Abs 1 und 2 für die Verträge mit den Krankenanstalten be¬
stimmt, nur von der Regelung der Beziehungen der Träger
der SV zu den Krankenanstalten gesprochen und der Haupt¬
verband nicht angeführt wird. Dies ist deshalb auffällig, weil
in § 338 Abs 1, einer Bestimmung über die Verträge mit den
Ärzten und anderen Vertragspartnern, der Hauptverband in
einem Klammerausdruck vorkommt.

Eine zusammenfassende Würdigung der Arbeit von
Radner fallt jedenfalls positiv aus. Es handelt sich um eine
sehr engagiert verfaßte Dissertation mit überdurchschnittli¬
chem Niveau, die zudem gut lesbar ist. Es gelingt dem Autor
weitgehend auch, die komplizierte Materie anschaulich dar¬
zustellen. Einiges wurde erst andiskutiert und kann als An¬
reiz zur weiteren Diskussion verstanden werden. Trotz der
Neuregelung der Krankenanstaltenfinanzierung werden
auch in Hinkunft viele der angesprochenen Probleme und
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die oft interessanten Lösungsansätze aktuell sein. Die nicht
überragende drucktechnische Qualität sollte von der Lektüre
des Buches nicht abhalten.

Rudolf Mosler (Salzburg)

Karl Dirschrnied: Arbeitslosenversicherungsrecht. Kurzkom¬
mentar. 3. neubearbeitete Auflage. Verlag Manz. Wien
1996. Loseblattausgabe, Grundwerk 548 Seiten, S 1.260,—;
DM 180,-; sFr 157,70.

Karl Dirschrnied, einer der ganz wenigen publizieren¬
den Experten zum AlV-Recht, legt die lange erwartete Neu¬
auflage seines Kommentars nunmehr in Form einer Lose¬
blattausgabe vor. Das AlV-Recht, speziell das A1VG ist —
wie die praktische Übersicht des Autors (S 19—26) ein¬
drucksvoll belegt — einer beinahe atemberaubenden Dyna¬
mik unterworfen, die sich vor allem in den letzten Jahren in
zahllosen Novellen niederschlägt. Um hier auch nur einiger¬
maßen einen aktuellen Stand der Rechtslage zu vermitteln,
ist die nunmehr gewählte Form der Loseblattausgabe wahr¬
scheinlich der einzig sinnvolle Weg einer einigermaßen ak¬
tuellen Bearbeitung. Selbst für im Sozialrecht tätige Juristen
ist das AlV-Recht durch die ständigen Änderungen zu einem
kaum mehr übersehbaren Spezialgebiet geworden. Die vor¬
liegende aktuellen Kommentierung ist damit überaus ver¬
dienstvoll.

Enthalten sind im Kommentar nicht nur das A1VG,
sondern auch andere Rechtsvorschriften aus dem Bereich
der A1V, wie das (in seinem Anwendungsbereich nunmehr
empfindlich reduzierte) Sonderunterstützungsgesetz
(S 387—432) oder aus dem Beamtendienstrecht das Über-
brückungshilfegesetz und das Karenzurlaubsgeldgesetz
(S 433 — 462/2). Inhaltlich liegt der Schwerpunkt im Bereich
Darstellung der Rechtslage unter besonderer Berücksichti¬
gung der Materialien und der Rspr. Dies wird letztlich auch
die für die praktische Arbeit interessante Information sein.
Eher selten hat der Autor Gebrauch gemacht von der sich an
vielen Stellen bietenden Möglichkeit zu einer kritischen
Analyse und zu weiterführenden Überlegungen. Ein für den
Hochschulbereich interessanter Aspekt verdient Erwähnung:
Durch die Novellierung des § 1 Abs 6 A1VG (BGBl 1995/
297) harmonisiert die Entscheidung VwGH 1984/DRdA
1986, 51 mit ihrem Abstellen auf das Ende des Beschäfti¬
gungsverhältnisses gerade nicht mehr mit der Neuregelung
(S 37), die sich nunmehr sinnvollerweise mit der Regelung
des ASVG deckt (mit ein Motiv für die Neuregelung war
übrigens ein Anlaßfall im Bereich der Universitätslektoren).
Die Versicherungspflicht greift auch für der Beschäftigung
folgende Zeiten eines Entgeltsanspruchs ohne tatsächliche
Beschäftigung. Erfaßt ist daher nicht nur die bereits im § 1
Abs 6 A1VG aF ausdrücklich erwähnte Kündigungsentschä¬
digung, sondern beispielsweise auch die Remuneration eines
sozialversicherungspflichtigen Lehrbeauftragten während
der Semester- und Sommerferien. Dies hat übrigens zur
Sinnlosigkeit der noch bestehenden älteren Regelung in § 12
Abs 3 lit h A1VG geführt, die dortigen Erläuterungen gehen
nunmehr ins Leere (S 120).

Der Kommentar von Dirschrnied ist im Bereich AlV-
Recht zweifelsohne das beste Produkt am österreichischen
Markt. Die Anschaffung ist für den im Bereich A1V tätigen
Rechtsanwender ein echtes Muß. Zu hoffen bleibt, daß die
— angesichts der ungebrochenen Aktivität des Gesetzgebers
— zweifelsohne folgenden zahlreichen Ergänzungslieferun¬
gen ebenso aktuell sind wie das Grundwerk.

Reinhard Resch (Linz)

Ralf Kitzherger: Das Arbeitskampfrecht in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Großbritannien und der Bundesrepu¬
blik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung von
„Secondary Industrial Activities" und drittbezogenen Arbeits¬

kampfmaßnahmen. Konstanzer Schriften zur Rechtswissen¬
schaft Band 108. Hartung-Gorre Verlag, Konstanz 1996. X,
210 Seiten, broschiert, DM 89, —.

In der Geschichte des Kampfes der Arbeitnehmer (AN)
um gerechten Lohn und soziale Arbeitsbedingungen hat sich
die direkt gegen den beteiligten Arbeitgeber (AG) gerichtete
Kampfmaßnahme als durchaus zielführendes Mittel ausge¬
zeichnet. Neuere Entwicklungen haben allerdings gezeigt,
daß es dem AG immer öfter möglich war, durch Auslagerung
der Produktion oder Beschäftigung von Leih-AN die Nach¬
teile aus dem Arbeitskampf zu minimieren. Die Gewerk¬
schaften waren daher gezwungen zu sogenannten „secon¬
dary industrial activities" und drittbezogenen Arbeitskampf¬
maßnahmen zu greifen. Der Arbeitskampf richtet sich in die¬
sem Fall nicht mehr gegen den beteiligten AG selbst, wohl
treffen ihn aber dessen ökonomische Auswirkungen.

Kitzherger vergleicht in seiner Untersuchung die
Grundstrukturen des Arbeitskampfrechts in den USA und
GB und zieht daraus Rückschlüsse auf das deutsche Arbeits¬
kampfrecht und insb im Hinblick auf allfallige gesetzgeberi¬
sche Maßnahmen. Er zeigt die historische Entwicklung in
den einzelnen Staaten und die dogmatische Rechtfertigung
der jeweiligen legistischen und auf Richterrecht zurückzu¬
führenden Maßnahmen auf. So erhält der Leser einen her¬
vorragenden Überblick über die Rechtslage und die Rechts¬
entwicklung in den USA, in GB und in Deutschland und
kann sich so in Kürze einen Überblick über diese Rechtsord¬
nungen und deren Anwendung verschaffen.

Man möchte zwar meinen, daß drei verschiedene Län¬
der drei verschiedene Rechtsordnungen haben, die nur
schwer vergleichbar sind, das gegenständliche Beispiel zeigt
aber den Zweck einer solchen Rechtsvergleichung aufgrund
des gleichen rechtssoziologischen Grundsachverhalts. Die
Vielfalt der aufgezeigten Regelungen von Secondary Actions
und die Rspr zum amerikanischen Recht sind daher auch für
den kontinentaleuropäischen Rechtsbereich nutzbar zu ma¬
chen.

Karl Dirschrnied (Wien)

Wolfgang Adametz: Aushangpflichtige Gesetze. Verlag des
ÖGB, Wien 1996. 254 Seiten, broschiert, S 374,—.

Demjenigen arbeitsrechtlichen Praktiker oder schlicht
am Arbeitsrecht Interessierten, der sich einen Überblick
über den Arbeitnehmerschutz in Osterreich verschaffen
möchte, steht mit der vorliegenden Sammlung aushang¬
pflichtiger Gesetze und Verordnungen, die nun schon in
dritter Auflage erschienen ist, ein seine Informationswün¬
sche mit ziemlicher Sicherheit befriedigendes Nachschlage¬
werk zur Verfügung. Es enthält sämtliche Gesetze und Ver¬
ordnungen, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung
sind und zu deren Auflage im Betrieb Arbeitgeber verpflich¬
tet sind. Daher bietet es sich nicht nur Rechtsanwälten, Si¬
cherheitsfachkräften und Arbeitsmedizinern zur Lektüre an,
sondern ist insb Arbeitgebern zum Kauf empfohlen, um
einerseits die sie treffende gesetzliche Verpflichtung zu erfül¬
len und andererseits die Umsetzung arbeitnehmerschutz-
rechtlicher Bestimmungen im Betrieb zu gewährleisten.

Die Zusammenstellung des Werkes hat Dr. Wolfgang
Adametz übernommen, der als sozialpolitischer und arbeits¬
rechtlicher Referent in der Wirtschaftskammer eine praxis¬
orientierte und kompetente Auswahl gewährleistet. Dies
wurde schon durch die in Loseblattform erschienene Samm¬
lung der Verordnungen zum Arbeitnehmerlnnenschutzge-
setz bewiesen, die er gemeinsam mit Dr. Eva-Elisabeth Szym-
anski veröffentlicht hat. Dieses Werk unterscheidet sich von
der nunmehr in broschierter Form vorliegenden Ausgabe
insbesondere durch den wesentlich größeren Umfang (ca
800 Seiten), wobei dies aber keinsfalls als nachteilig anzuse¬
hen ist, sondern vielmehr der Zwecksetzung, die wichtigsten
Vorschriften in übersichtlicher Form aufzulegen, entspricht
und dadurch dem Bedürfnis des durchschnittlichen Rechts-
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anwenders voll und ganz Rechnung getragen wird. Im Übri¬
gen wird einleitend auf die für einzelne Wirtschaftszweige
bestehenden besonderen Schutzvorschriften, die nicht abge¬
druckt wurden, verwiesen, was auch dem Vollständigkeitser¬
fordernis entspricht.

Für jene Leser, die sich nur gelegentlich mit der Mate¬
rie des Arbeitnehmerschutzes beschäftigen, wäre ein Stich¬
wortverzeichnis wahrscheinlich hilfreich. Dessen ungeachtet
ist dieser Band aber als für die arbeitsrechtliche Praxis wich¬
tige und den an ihn gestellten Anforderungen voll und ganz
entsprechende Anschaffung zu beurteilen.

Günter Kropf (Wien)

Flemtnich (Hrsg): Deregulierung, EU und Gesundheitswesen.
Die Struktur der gesetzlichen Krankenversicherung im
Wandel. Verlag des ÖGB, Wien 1996. 144 Seiten, S 298,—.

Die Sozialversicherung (SV) und vor allem die gesetzli¬
che Krankenversicherung (KV) sind mit verschiedenen The¬
menbereichen in den Blickpunkt der „veröffentlichten" Mei¬
nung geraten. Viele selbsternannte Experten sehen sich be¬
müßigt, ihre Halbwahrheiten in die öffentliche Diskussion
einzuwerfen. Sachliche Informationen über EU und Gesund¬
heitswesen, Selbstbehalte, Patientenschadenversicherung,
Werkverträge, Kostentragung bei Freizeitunfällen etc tau¬
chen selten auf. Bd 2 der Reihe „Ausgewählte Probleme des
österreichischen Sozialversicherungsrechtes" bietet nun
diese Informationen über den Titel „Deregulierung, EU und
Gesundheitswesen" hinaus an.

Felix gibt dabei einen sehr guten Uberblick über die
Aspekte der Auswirkungen des Beitrittes Österreichs zur EU
auf die österr SV. Ausgehend vom „Europäischen Sozial¬
recht", den sozialpolitischen Aktionsprogrammen der Ge¬
meinschaft und der Gleichbehandlungsrichtlinie(-RL) wird
im Detail auf spezielle Merkmale des österr SV-Systems, wie
Zulässigkeit von Geringfügigkeitsgrenzen, Zulässigkeit der
Pflichtversicherung, Auswirkungen des EU-Beitrittes auf die
Beziehungen zwischen den KV-Trägern und freiberuflich tä¬
tigen Ärzten, Behandlungsverpflichtung für Ausländer, ein¬
gegangen. In einem kurzen Ausblick stellt Felix klar, daß er
nicht erwartet, daß die EG in der Zukunft vom bisher geüb¬
ten Konvergenzprinzip im Bereich des sozialen Schutzes ab¬
gehen wird. Er sieht jedoch mit dem Beitritt Österreichs zur
EU für die SV, auf längere Frist gesehen, viele Chancen und
Zukunftsperspektiven, so zB: „Warum aber sollen sich auch
nicht die soziale Krankenversicherung auf dem europäischen
Markt in einer neuen Rolle sehen und den internationalen An¬
bietergruppen von Gesundheitsleistungen eine abgestimmte Ein¬
kaufs- und Preispolitik entgegensetzen?" Giese beschäftigt sich
in einem eigenen Beitrag mit dem Spezialproblem der Be¬
deutung der „Freizügigkeit" des EWR und EGV für die Auf¬
nahme und Ausübung der Psychotherapie in Österreich.

Flemtnich versucht in seinem Artikel zur Patientenscha¬
denversicherung über die ökonomischen Erwägungen und
den besseren Zugang zum Recht für betroffene Patienten
hinaus, einen Beitrag zur sogenannten standardisierten Me¬
dizin in Österreich zu liefern. Über ethische Fragen zur Lei¬
stungsbegrenzung, die Diskussion von Kostenbeteiligungs¬
formen und die Schnittstellenproblematik gelangt er zu
einem konkreten Gesetzesvorschlag für eine Patientenscha¬
densversicherung, die — gemeinsam mit der diagnosebezo¬
genen Abrechnung — als Ansatz für Strukturänderungen im
österr Gesundheitswesen dienen kann.

Kubka widmet sich der Frage, inwieweit das System
der Honorierung ärztlicher Leistungen Einfluß auf die Wirt¬
schaftlichkeit in der ambulanten medizinischen Versorgung
hat bzw inwieweit die Kostenbeteiligung zur Steuerung zwi¬
schen ambulanter und stationärer Medizin eingesetzt wer¬
den kann. Ausgehend vom derzeitigen Honorarverfahren
untersucht er anhand von konkreten Daten die Auswirkun¬
gen der Sach- und Geldleistungssysteme und Honorarfor¬
men auf das Gesundheitswesen. Weiters analysiert er die

Konsequenzen der unterschiedlichen Formen der Honorie¬
rung im niedergelassenen Bereich auf die Spitalshäufigkeit.
Er stellt dabei fest, "... daß die niedergelassenen Ärzte bei
Einzelleistungshonorierungen auch bei Patienten, die typischer¬
weise ins Krankenhaus gehören, zunächst sämtliche Möglichkei¬
ten der ambulanten Behandlung ausschöpfen und sie dann erst
recht ins Spital einweisen". Kubka läßt es allerdings bei der
Beschreibung und Analyse nicht bewenden; zum Schluß sei¬
nes Beitrages stellt er einen umfassenden Maßnahmenkata¬
log vor, der vom gesetzlichen Verbot des kassenfreien Rau¬
mes über Gesamtausgabenbegrenzungen („Deckelung") für
Vertragsärzte plus Wahlärzte bis zur Verpflichtung aller
Arzte zur EDV-Abrechnung reicht.

Flemtnich geht bereits im Vorwort auf die Entwicklung
auf den Werkvertragssektor ein. Pöltner stellt in seinem Bei¬
trag am Beispiel der Werkvertragsregelungen die Reaktion
der SV auf sich ändernde gesellschaftliche Rahmenbedin¬
gungen dar. Er zeichnet dabei die verschlungenen Pfade der
Gesetzesbestimmungen zur Erweiterung des Versicherten¬
kreises durch das Strukturanpassungsgesetz 1996 und die
53. Novelle zum ASVG genau nach.

Im letzten Beitrag bereitet Marischka das Problem der
Kostentragung von Freizeitunfällen auf. Ausgehend von der
im Auftrag des BMAS im Jahre 1993 erstellten Studie zum
Thema der volksgesundheitlichen und volkswirtschaftlichen
Kosten von Sportunfallen unter besonderer Berücksichti¬
gung von Extremsportarten zeigt sie die Dimension dieser
Unfälle auf: „ Wirtschaftlich gesehen stellen also Massensportar¬
ten und die dabei erlittenen Unfälle einen wesentlich größeren
Kostenfaktor dar als der Extremsport." Sie zeigt auch auf, mit
welchen praktischen Schwierigkeiten die vorgeschlagenen
Lösungsansätze konfrontiert sind. Sie stellt vollkommen
richtig fest, daß dem gegen einem Freizeitunfall Versicherten
die Einhebung eines zusätzlichen Beitrages vorweg keine
Leistungsverbesserung bringt. Letztendlich ergäbe sich ein
finanzielles Nullsummenspiel, in dem Mittel von der gesetz¬
lichen Unfallversicherung (UV) zur gesetzlichen KV transfe¬
riert werden würden.

Im vorliegenden Band gelingt es, die Themenbereiche
verständlich und nachvollziehbar darzustellen. Die Spezial-
probleme werden stets in einem größeren Zusammenhang
eingebettet. „Deregulierung, EU und Gesundheitswesen" ist
daher nicht nur für Personen geeignet, zu deren mittelbaren
Arbeitsbereich die SV gehört, sondern auch für Menschen,
die nur am Rande damit beschäftigt sind, aber Bedarf an de¬
taillierter Information haben.

Peter Wieninger (Wien)

Moritz Röttinger/Claudia Weyringer (Hrsg): Handbuch der
europäischen Integration. Strategie Struktur Politik der
Europäischen Union, 2. neubearbeitete Auflage, Manz/Bun-
desanzeiger Verlagsgesellschaft/Stämpfli, Wien/Köln/Bern
1996. 1153 Seiten, S 2.180,—.

Die zweite Auflage des Handbuches der europäischen
Integration aktualisiert und erweitert die erste Auflage aus
dem Jahr 1991. In dieser Zeitspanne von fünf Jahren hat
sich auf dem kurzlebigen Gebiet der europäischen Angele¬
genheiten sehr viel verändert. Der zugegebenermaßen un¬
präzise Ausdruck „Europäische Angelegenheiten" wird des¬
halb durchaus bewußt verwendet, da das Handbuch nicht
nur ein Rechtshandbuch ist, sondern sich bemüht, ein um¬
fassendes Bild von Recht, Politik und Wirtschaft über den
engen Rahmen der Europäischen Union und ihrer drei Ge¬
meinschaften hinaus zu skizzieren. Im Vergleich zur ersten
Auflage wurde das Handbuch nunmehr vor allem den ver¬
änderten Rahmenbedingungen angepaßt, die der Beitritt
Österreichs, Schwedens und Finnlands nach sich zog. Dar¬
über hinaus sind neue Beiträge hinzugekommen, die der
jüngsten Entwicklung auf dem Gebiet der europäischen In¬
tegration Rechnung tragen: beispielsweise GATT/WTO,
Osterweiterung und Währungsunion. Der Gemeinsamen
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Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) ist bedauerlicherweise
kein eigener Beitrag gewidmet, doch wird auf sie in verschie¬
denen Beiträgen Bezug genommen (S 26 ff, 552 ff usw).

Insgesamt 46 Autoren, zum größten Teil Praktiker,
stellen eigenverantwortlich in 39 Beiträgen wichtige Berei¬
che der europäischen Integration dar. Eine solche Darstel¬
lungsweise ist immer der Gefahr der Zersplitterung, Zerris¬
senheit und Uneinheitlichkeit ausgesetzt. In vorzüglicher
Weise wird dem aber durch ein umfassendes Stichwortver¬
zeichnis und Querverweise auf andere Beiträge begegnet.
Das Handbuch der europäischen Integration bietet auf diese
Weise einen umfassenden Überblick über die Geschichte der
europäischen Integration, die Rechtsordnung (inklusive In¬
stitutionen) und ausgewählte Bereiche des materiellen
Rechts bzw der sektoriellen Politiken. Zukunftstendenzen,
insb im Hinblick auf mögliche Ergebnisse der Regierungs¬
konferenz, die bekanntlich Mitte dieses Jahres abgeschlossen
werden soll, wurden soweit absehbar bereits berücksichtigt.

Einige Beiträge sollen nun zugegebenermaßen willkür¬
lich herausgegriffen werden:

Sehr hilfreich ist der von Moritz Röttinger zusammen¬
gestellte Überblick über die historischen Eckdaten zur Ent¬
wicklung der Europäischen Gemeinschaften und der' euro¬
päischen Integration, der auch völkerrechtliche Bezüge her¬
stellt (S 3 ff). Nach Gerhard Hitzler ist die Europäische Union
eine „überstaatliche Organistion eigener Ausprägung"
(S 23), der Rspr des deutschen Bundesverfassungsgerichts
folgend ein europäischer Staatenverbund, dem (der hL fol¬
gend) keine Rechtspersönlichkeit zukommt (S 32). Für Jürgen
Grunwald ist sie „zwar 'weniger' als ein Staat, aber doch we¬
sentlich 'mehr' als eine internationale Organisation her¬
kömmlicher Art" (S 43). Die Union bedient sich zur Erfül¬
lung ihrer Aufgaben der Organe der Gemeinschaften. Diesen
Vorgang bezeichnen Thun-Hohenstein/Cede als „Organleihe"
(Europarecht2, 43, 45, 101), Ilitzler spricht diesbezüglich von
„Institutionenleihe" (S 33).

Der Beitrag von Grunwald zur EG als Rechtsgemein¬
schaft ist eine ideale Ergänzung zum vorangegangenen über
die EU. Besonders gut gefallen hier die Skizzen über die vier
Phasen des Rechts Rechtspolitik, Rechtsetzung, Rechtsan¬
wendung und Rechtsvollzug (S61 und 63); legt man sie
übereinander, so werden einige Unterschiede zwischen Ge¬
meinschaftsrecht und nationalem Recht deutlich. Ebenso
ideal schließt daran der Beitrag von Klaus-Dieter Borchardt
über Rechtsquellen, Rechtshandlungen und Rechtsetzung
an. Für ihn ist die Gemeinschaftsrechtsordnung eine eigen¬
ständige Rechtsordnung, die sich von ihren völkerrechtli¬
chen Grundlagen weitgehend gelöst hat (S 75). Sehr wichtig
ist dann die Unterscheidung zwischen unmittelbarer Gel¬
tung und unmittelbarer Anwendbarkeit; eine Unterschei¬
dung, die leider nicht immer und überall gebührend berück¬
sichtigt wird. Die subsidiären Handlungsermächtigungen
werden sodann von den ungeschriebenen Handlungser¬
mächtigungen iSd völkerrechtlichen implied-powers-Lehre
abgegrenzt, die im Gegensatz zu Art 235 EGV nicht aus den
Vertragszielen, sondern aus bereits vorhandenen Zuständig¬
keiten der EG abgeleitet werden (S 88). In bezug auf die Di¬
rektwirkung von Richtlinien folgt Borchardt der hL, er ver¬
säumt es aber nicht, die abweichende Meinung des französi¬
schen Conseil d'Etat und des deutschen Bundesfinanzhofes
darzustellen. Mit den daran anschließenden Kapiteln über
Kommission, Rat, Rechtsschutz usw ergibt dies alles in
allem ein sehr schönes und abgerundetes Bild.

Im Beitrag von Weber/Bohr zum Binnenmarkt und den
Grundfreiheiten wird nicht nur der rechtliche Rahmen, son¬
dern es werden auch wirtschaftspolititsche Konsequenzen
aufgezeigt. Auch für Nicht-Juristen ist dieser nicht mit De¬
tails überfrachtete Beitrag sehr gut verständlich. Auf das aus
verfassungsrechtlicher Sicht wichtige Phänomen der umge¬
kehrten oder Inländerdiskriminierung wurde in diesem Zu¬
sammenhang ebenfalls nicht vergessen. Diesbezüglich ist
das Stichwortverzeichnis leider nicht komplett. Der Termi¬
nus kommt im gegenständlichen Beitrag nicht nur auf S 351

vor, sondern findet sich zum Teil sogar ausführlicher auf den
S316 f und 320. Wenn Weher/Bohr festhalten, daß es sich
bei Art 36 EGV um eine teleologische Reduktion der jeweili¬
gen Verbotstatbestände handelt (S 346 FN 176), so ist dem
wohl zuzustimmen; Streinz geht diesbezüglich von „Rechtfer¬
tigungsgründen" bzw „immanenten Schranken des Art 30
EGV" aus (vgl Streinz, Europarecht3, Rz 679 ff).

Nützlich ist das von Claudia Weyringer zusammenge¬
stellte Glossar, in dem die wichtigsten Fachausdrücke kurz
erklärt werden; etwas zu verkürzt erscheint jedoch die Aus¬
sage auf S 1114, die KSZE wurde mit der Folgekonferenz in
Hesinki zu einer regionalen Einrichtung der UNO. . . (Her¬
vorhebung von der Rezensentin). Es erschiene in diesem Zu¬
sammenhang auch sinnvoll, das Glossar in das Stichwortver¬
zeichnis miteinzubeziehen.

Das Handbuch zeichnet sich insgesamt durch eine
klare, verständliche Darstellung aus. Es ist aus diesem
Grund für alle, die an Fragen der europäischen Integration
Interesse haben, von großem Nutzen.

Helene Herda (Linz)

Hluze: Ehe- und familienrechtliche Entscheidungen. Regi¬
sterband XXVI bis XXX. Manz Verlag, Wien 1996. 8°,
XVI, 440 Seiten, Leinen, S 1.120,—.

Dieser Registerband der bewährten EF-Slg umfaßt auf
439 (!) Seiten die in der EF-Slg veröffentlichten Entschei¬
dungen der Jahre 1989 bis 1993. Der Aufbau entspricht dem
bewährten System des letzten Registerbandes. Umfaßt sind
daher ein Verzeichnis der in den einzelnen Bänden enthalte¬
nen Nummern der veröffentlichten Rechtssätze, ein Ge¬
schäftszahlenverzeichnis, ein Schlagwortverzeichnis und ein
sich auf die Extenso-Entscheidungen beziehendes Gesetzes¬
stellenverzeichnis.

Das Geschäftszahlenverzeichnis macht das vom Rezen¬
senten Jahr für Jahr kritisierte Mißverhältnis innerhalb der
zweitinstanzlichen Entscheidungen allzu deutlich. Während
die Entscheidungen des LGZ Wien allein 45 Seiten füllen,
finden die Entscheidungen sämtlicher anderer zweitinstanz¬
licher Gerichte auf 8 Seiten Platz.

Auch hier daher wieder der neuerliche Appell an die
Autoren, mehr zweitinstanzliche Entscheidungen aus den
Bundesländern zu berücksichtigen.

Der vorliegende Registerband ist ein unentbehrlicher
Behelf zum raschen Auffinden von ehe- und familienrechtli¬
chen Entscheidungen und sollte daher in keiner einschlägi¬
gen Bibliothek fehlen, die über die Einzelbände verfügt.

Ernst Eypeltauer (Linz)

DoraziV'Harbich: Finanzstrafgesetz. Lose-Blatt-Ausgabe,
16. Lieferung, MGA 52. Verlag Manz, Wien 1996. 506 Sei¬
ten, S 960,—.

Das BG BGBl 1996/421, das am 21. 8. 1996 in Kraft
getreten ist, brachte die Einrichtung eines „Finanzstrafregi¬
sters", welches die seit 1959 ohne ausdrückliche gesetzliche
Grundlage bestehende „Zentrale Finanzstrafkartei" ablöste.
Außerdem erfolgte im Zuge dieser Novelle eine Neufassung
des Schmuggeltatbestandes, sodaß in Verbindung mit den
übrigen Gesetzesänderungen eine Korrektur des FinStrG-
Kommentars notwendig wurde.

Die vor allem den verwaltungsrechtlichen Teil ergän¬
zende Novelle bot den Autoren die Gelegenheit, den Ent¬
scheidungsapparat des verwaltungsbehördlichen Finanz¬
strafverfahrens vollständig neu zu bearbeiten sowie Art 212
Zollkodex und die Suchtgifteinfuhr ins gemeinschaftliche
Zollgebiet in die Bearbeitung aufzunehmen (Anm bei §§ 35
und 53 Abs 7 FinStrG, E bei §§ 4 und 35 FinStrG). Damit
befindet sich der Gesetzestext auf dem Stand zum 1. 12.
1996 und die Rechtsprechung wurde mit 1. 9. 1996 abge¬
schlossen.

Karl Dirschmied (Wien)



DRdA
47. Jg. (1997)
Nr. 4 (August) Büchereingang 337

Umberto Carabelli/Silvana Sciarra (Hrsg): New Patterns of
Collective Labour Law in Central Europe. Czech and Slovak
Republics, Hungary, Poland. Giuffre Editore, Mailand 1996.
495 Seiten, 72.000 Lit.

Dieses Buch stellt das Ergebnis der ersten Etappe eines
Forschungsprojektes vor, das von verschiedenen italieni¬
schen Stellen finanziert wird. So enthalten Einband und Ti¬
telblatt auch den italienischen Titel, aber das Buch selbst ist
in englischer Sprache. Das Ziel ist, wie der Projektleiter
Bruno Veneziani (Bari) in seinem Vorwort betont, eine Be¬
standsaufnahme und Analyse der arbeitsrechtlichen Ent¬
wicklung der behandelten Länder, wobei wegen seiner poli¬
tischen Bedeutung das kollektive Arbeitsrecht im Mittel¬
punkt steht.

Hauptteil des Bandes sind die drei Länderberichte
(Tschechien und die Slowakei werden unter dem Titel „ehe¬
malige Tschechoslowakei" zusammengefaßt). Dabei ist es ge¬
lungen, die Mitarbeit bekannter Arbeitsrechtsexperten der
betreffenden Länder zu gewinnen, die in ihren eigenen Län¬
dern großen Einfluß auf die Entwicklung des Arbeitsrechts
ausüben und auch im Ausland großes Ansehen genießen
(Voitech Tkac und Igor Tomes für die ehemalige ÖSR, Csilla
Kollonay Lehoczky »und Maria Lado für Ungarn, Michael
Seweryinski und Ludwik Florek für Polen). Diesen Länderbe¬
richten folgt ein Anhang, der mehr als die Hälfte des Bandes
ausmacht und in englischer Übersetzung den Wortlaut der
wichtigsten Arbeitsrechtsgesetze wiedergibt.

Diese Textsammlung ist natürlich von ganz besonde¬
rem Wert. Den Länderberichten geht eine das Gesamtthema
skizzierende Einführung (von Sciarra und Carabelli) voraus
sowie eine knappe vergleichende Studie von Aurora Vimer-
cati (Bari), die auf den Länderberichten beruht und Gemein¬
samkeiten und Unterschiede zwischen den behandelten Län¬
dern unterstreicht.

Alle Verfasser schildern die Arbeitsrechtsentwicklung

als Teil des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftli¬
chen Gesamtgeschehens und zeigen, wie schwierig es war
und immer noch ist, durch gesetzgeberische Hilfestellung
die uns im Westen so vertrauten Begriffe wie Gewerkschaf¬
ten, AG-Organisationen, Kollektivverhandlungen, Arbeits¬
streitigkeiten und deren Beilegung, Mitbestimmung usw
mit neuem Inhalt zu füllen. Die Berichte, vor allem diejeni¬
gen über Polen und Ungarn, unterstreichen auch, daß der
Übergang vom Kommunismus zum marktwirtschaftlich-de¬
mokratischen System von Kräften innerhalb der Länder
selbst ausgelöst wurde und sich über mehrere Jahre hinzog.
Bei diesem Übergang spielte und spielt die Institutionalisie¬
rung eines makroökonomischen Tripartismus eine zentrale
Rolle, wobei die Idee eines umfassenden Sozialpaktes ein
überall gehegter Wunschtraum ist. Die Koordination zwi¬
schen dreiseitigen zentralen Gesamtabmachungen und zwei¬
seitigen Kollektivverträgen ist ein ebenso großes Problem
wie das Verhältnis zwischen Gewerkschaften und gewählten
betrieblichen Vertretungsgremien der Belegschaften.

Besonders interessant ist es zu sehen, daß bei ähnlicher
Problemstellung die einzelnen Länder verschiedene Lösun¬
gen suchen, wobei sie bemüht sind, westliche Erfahrungen
mit nationalen Gegebenheiten zu verbinden. Dabei betonen
alle Berichterstatter die Schwierigkeiten, die sich daraus er¬
geben, daß diese Transformation unter ungünstigen wirt¬
schaftlichen Zwängen vor sich gehen muß.

Die arbeitsrechtliche Transformation zentraleuropä¬
ischer Länder ist gegenwärtig Gegenstand großen Interesses
in Westeuropa. Unter den vielen Veröffentlichungen zu die¬
sem Thema nimmt die vorliegende Studie einen besonderen
Platz ein wegen ihres Gesamtkonzepts, der Systematik der
Länderberichte, die Vergleiche erleichtert, und besonders
wegen der Autorität der Verfasser, in Italien und in den
behandelten Ländern.

Johannes Schregle (Genf/Salzburg)

Büchereingang

Trattner: ABC des Arbeitsrechts. 2. überarbeitete Auflage.
Stand 1.1. 1997. Linde Verlag, Wien 1997. 202 Seiten,
S 304,-.

Oetker/Preis (Hrsg): EAS — Europäisches Arbeits- und So¬
zialrecht. 26. + 27. Ergänzungslieferung. Hüthig Fachver¬
lage, Heidelberg 1997. 26. ErgLfg: 186 Seiten (davon 4 Sei¬
ten unberechnet) + alphabetische Schnellübersicht; DM
60,72; 27. ErgLfg: 216 Seiten (davon 2 Seiten unberechnet)
+ Registrierblatt DM 71,28.

Saunders: Gleiches Entgelt für Teilzeitarbeit. Verlag Recht
und Wirtschafts GmbH, Heidelberg 1997. 165 Seiten, karto¬
niert, S 548,—.

Tomandl (Hrsg): Rechtsfragen des technischen Arbeitneh¬
merschutzes. Braumüller Verlag, Wien 1997. X, 88 Seiten,
kartoniert, S 240,—.

Dittrich/Tades: Arbeitsrecht. 59. Ergänzungslieferung. Manz
Verlag, Wien 1997. 8°, 496 Seiten, Loseblattausgabe,
S 780,-.

Mayr: Einführung in das Recht der EG und Auswirkungen
auf das österreichische Arbeitsrecht. ÖGB Verlag, Wien
1997. 222 Seiten, S 380,—.

Schäffer: Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsge¬
setze. 28. Ergänzungslieferung, Stand Jänner 1997. Manz/
Beck Verlag, Wien/München 1997. 8°, 640 Seiten, Lose¬
blattausgabe, S 398,—.

Frey/Pulte: Betriebsvereinbarungen in der Praxis. 2., völlig
überarbeitete und erweiterte Auflage. C. H. Beck Verlag,
München 1997. XIV, 463 Seiten, gebunden, mit Diskette
S 715,—.

Weiss/Gagel (Hrsg): Handbuch des Arbeits- und Sozialrechts.
28. Ergänzungslieferung. Nomos Verlag, Baden-Baden. Mai
1997. 15 3/4 Druckbogen.

Engelen-Kefer/Schoden/Zachert (Hrsg): Arbeitsrecht in der Be¬
währung. FS-Karl Kehrmann. Bund Verlag, Frankfurt 1997.
358 Seiten, DM 198,—.

Heinz: Der besondere Kündigungs- und Entlassungsschutz
für Betriebsratsmitglieder und ihnen gleichgestellte Personen.
ÖGB Verlag, Wien 1997. 184 Seiten, S 328,—.
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Tomandl: System des österreichischen Sozialversicherungs¬
rechts. 8. Ergänzungslieferung, Stand 1.1. 1997. Manz Ver¬
lag, Wien 1997. 8°, 304 Seiten, Loseblattausgabe, S 680,—.

Wächter: Sammlung arbeitsrechtlicher Gesetze. Stand
15. Mai 1997. ÖGB Verlag, Wien 1997. 3 Bände inkl CD-
ROM, Abgabe nur komplett, gesamt 872 Seiten, S 380,—.

Blomeyer/Knorr: Fundhefte für Arbeits- und Sozialrecht.
Band 41/1995. C. H. Beck Verlag, München 1997. XXXVI,
674 Seiten, Leinen, S 2409,—.

ließhaus: Kündigung und Wegfall der Geschäftsgrundlage
im Tarifvertragsrecht. Härtung Gorre Verlag, Konstanz
1997. XXX, 224 Seiten, DM 98, — .
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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

Dr. Silvia Dullinger ist Assistenzprofessorin und Uni¬
versitätsdozentin am Institut für Zivilrecht an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Johannes Kep¬
ler Universität Linz und lehrt Zivilrecht; Anschrift:
A-4045 Linz-Auhof, Altenbergerstraße 69

Dr. Ernst Eypeltauer ist Rechtsanwalt in Linz; An¬
schrift: A-4020 Linz, Museumstraße 17

Mag. Dr. Reinhard Geist ist Assistenzprofessor 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

Mag. Helene Herda ist Universitätsassistentin am In¬
stitut für Völkerrecht ind Internationale Beziehungen
sowie am Institut für Europarecht an der Rechtswis¬
senschaftlichen Fakultät der Johannes Kepler Univer¬
sität Linz; Anschrift: A-4045 Linz-Auhof, Altenberger¬
straße 69

Dr. Ferdinand Kerschner ist Außerordentlicher Uni¬
versitätsprofessor am Institut für Zivilrecht und Vor¬
stand des Instituts für Umweltrecht an der Rechtswis¬
senschaftlichen Fakultät der Johannes Kepler Univer¬
sität Linz und lehrt Bürgerliches Recht; Anschrift:
A-4045 Linz-Auhof, Altenbergerstraße 69 .

Mag. Dr. Rita-Maria Kirschbaum ist Sekretär der
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien und in
der Abteilung Außenwirtschaft und Integration tätig
und Rechtsanwältin in der Bundesrepublik Deutsch¬
land; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße
20—22

Dr. Gerhard Klein ist Sektionschef iR des Bundesmini¬
steriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales; An¬
schrift: A-1190 Wien, Heiligenstätter Str 133/3

Mag. Günter Krapf ist Referent der Kammer für Ar¬
beiter und Angestellte für Wien und in der Abteilung
Arbeitsrecht tätig; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz-Eu¬
gen-Straße 20—22

Mag. DDr. Günther Löschnigg ist Assistenzprofessor
und Universitätsdozent am Institut für Arbeitsrecht
und Sozialrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fa¬
kultät der Universität Graz und lehrt Arbeitsrecht und
Sozialrecht; Anschrift: A-8010 Graz, Universitäts¬
straße 15

Mag. Dr. Klaus Mayr ist Sekretär der Kammer für Ar¬
beiter und Angestellte für Oberösterreich und in der
Abteilung Arbeitsrecht tätig; Anschrift: A-4020 Linz,
Volksgartenstraße 40

Dr. Wolfgang Mazal ist Außerordentlicher Universi¬
tätsprofessor am Institut für Arbeitsrecht und Sozial¬
recht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Wien und lehrt Arbeitsrecht und Sozial¬
recht; Anschrift: A-1010 Wien, Heßgasse 1/3. Stock

Dr. Rudolf Mosler ist Assistenzprofessor und Universi¬
tätsdozent am Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht
an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Univer¬
sität Salzburg und lehrt Arbeitsrecht und Sozialrecht;
Anschrift: A-5020 Salzburg, Churfürststraße 1

Dr. Rudolf Müller ist Hofrat des Verwaltungsgerichts¬
hofes sowie Ersatzmitglied des Verfassungsgerichtshof
und Honorarprofessor an der Rechtswissenschaftli¬
chen Fakultät der Universität Salzburg und lehrt Ar¬
beitsrecht und Sozialrecht; Anschrift: A-1010 Wien,
Judenplatz 11
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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

Mag. Dr. Reinhard Resch ist Universitätsdozent am
Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Johannes Kep¬
ler Universität Linz und lehrt Bürgerliches Recht, Ar¬
beitsrecht und Sozialrecht; Anschrift: A-4045 Linz-Au¬
hof, Altenbergerstraße 69

Mag. Margarete Ritzberger-Moser ist Referentin der
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberöster¬
reich und in der Abteilung Arbeitsrecht tätig; An¬
schrift: A-4020 Linz, Volksgartenstraße 40

Dr. Johannes Schregle ist Ehrenpräsident der Interna¬
tionalen Gesellschaft für das Recht der Arbeit und der
Sozialen Sicherheit sowie Honorarprofessor an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität

Salzburg und lehrt Internationales und vergleichendes
Arbeitsrecht; Anschrift: CH-1291 Commugny, 10
Chemin de la Dauphine

Mag. Dr. Michaela Windisch-Graetz ist Universitätsas¬
sistentin am Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht
an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Univer¬
sität Wien; Anschrift: A-1010 Wien, Heßgasse 1/3.
Stock.

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

Mag. Peter Wieninger ist Referatsleiter-Stellvertreter
der Abteilung für Krankenversicherungs- und Unfall¬
versicherung-Grundsatzfragen des Hauptverbandes
der Osterreichischen Sozialversicherungsträger; An¬
schrift: A-1031 Wien, Kundmanngasse 21
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Walter Schwarz

Günther Löschnigg

GESETZE UND KOMMENTARE/129

Das gesamte Arbeitsrecht wird in

einem der Praxis dienenden natür¬

lichen System dargeboten und

nicht nach Rechtsbereichen oder

Kriterien des individuellen bzw.

kollektiven Arbeitsrechts getrennt.

Ausgehend von der Klärung prinzi¬

pieller Begriffe umfaßt die

Darstellung das Arbeitsverhältnis

von der Begründung bis zu

Lösung, unter Einbeziehung be¬

triebsverfassungsrechtlicher Be¬

fugnisse, einer geschlossenen Be¬

handlung der Organisation der

Belegschaft, der betrieblichen

Mitbestimmung, des Arbeitneh¬

merschutzes und des sozialen

Konflikts. Die Überschaubarkeit

der Zusammenhänge und die

erläuternden Beispiele bieten dem

Praktiker wie dem Studierenden

einen idealen Arbeits- und

Studienbehelf.

Die 6. neu bearbeitete Auflage

beinhaltet alle seit Erscheinen der

fünften Auflage (Juli 1995) erfolg¬

ten Änderungen der Gesetzeslage

(insbesondere die beiden Struktur¬

anpassungsgesetze); auch die

Judikatur ist auf den aktuellen

Stand gebracht.

Dr. Walter Schwarz ist em. Univ.-Prof. für Arbeits- und Sozialrecht der Karl-Franzem
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