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Die Entwicklung der Arbeitsgerichtsbarkeit in Österreich

Von Senatspräsident des OGH iR Hon.-Prof. Dr. Friedrich Kudema (Wien/Graz)*)

Betrachtet man die Entwicklung der Arbeitsge¬
richtsbarkeit in Österreich, zeigen sich zwei markante
Einschnitte: Am 1.1. 1898, also vor 100 Jahren, trat
das GewGG 1896 in Kraft. Mit diesem Gesetz wurde
erstmals eine ausschließliche erstinstanzliche Zustän¬
digkeit der nun mit Berufsrichtern und Laienrichtern
besetzten Gewerbegerichte für alle Streitigkeiten zwi¬
schen „Gewerbeinhabern und Hilfsarbeitern" geschaf¬
fen. Dies ist die Geburtsstunde der österreichischen
Arbeitsgerichtsbarkeit. Der zweite Einschnitt ist der
1.1. 1987. An diesem Tag trat das ASGG 1985 in
Kraft. Es begründete die moderne österreichische Ar¬
beitsgerichtsbarkeit. Am 1.1. 1987 wurde auch das
Arbeits- und Sozialgericht Wien errichtet.

Feste soll man feiern wie sie fallen! Für das Be¬
standsjubiläum eines Gesetzes sowie eines Gerichtsho¬
fes und erst recht für die Zentenarfeier anläßlich des
Bestehens einer Rechtseinrichtung von so weittragen¬
der Bedeutung, wie sie der Arbeitsgerichtsbarkeit in¬
newohnt, ist eine Enquete ein angemessenes, system¬
immanentes Fest. Sie bietet die Möglichkeit des Rück¬
blicks auf die Vergangenheit, einer Analyse der Ge¬
genwart und die Möglichkeit des Ausblicks in die Zu¬
kunft. Die Entwicklung der Arbeitsgerichtsbarkeit
steht auf dem Prüfstand. Die Bedeutung eines Jubi¬
läums darf nicht nur nach der runden Zahl bemessen
werden; sie ist vielmehr nach den Ergebnissen der Bi¬
lanz über den zurückliegenden Zeitraum zu beurtei¬
len. Hiebei ist die Frage zu beantworten, ob der Jubi¬
lar die ihm gestellten Aufgaben und die Erwartungen,
welche die Rechtsgemeinschaft an ihn geknüpft hat,
erfüllt und ob er sich im Rechtsleben bewährt hat.
Von entscheidender Bedeutung aber ist die weitere

*) Erweiterte und mit Fußnoten versehene Wiedergabe eines
vom Verfasser auf einer am 3. 6. 1997 im Adolf-Czettel-Bildungs-
zentrum der AK Wien stattgefundenen Enquete „10 Jahre ASGG —
10 Jahre ASG-Wien — 100 Jahre Arbeitsgerichtsbarkeit" gehaltenen
Vortrages. Die Vortragsform wurde im wesentlichen beibehalten.

Frage, welche neuen Perspektiven sich uns eröffnen, in
welche Richtung wir steuern müssen und welche
Maßnahmen der Gesetzgeber zu ergreifen haben wird,
um das Ziel des Jubilars zu erreichen. Um die Beant¬
wortung dieser Fragen werde ich mich in schonungs¬
loser Offenheit bemühen.

Zunächst ein kurzer historischer Rückblick.1) Im
Altertum war für eine Arbeitsgerichtsbarkeit schon
deshalb kein Bedarf, weil der weitaus überwiegende
Teil der Arbeitsleistungen von Unfreien erbracht
wurde. Im Mittelalter gab es partikulare Regelungen
für abhängige Arbeiten in Hof- und Bauernordnungen
sowie in Zunftordnungen, die vielfach die Möglichkeit
einer Streitschlichtung vorsahen. Die ersten Anfänge
einer einschlägigen Schiedsgerichtsbarkeit fielen in die
napoleonische Zeit. Im Jahr 1806 wurden im Bereich
der Lyoner Seidenerzeugung erstmals paritätisch be¬
setzte Schiedsgerichte mit Schlichtungs- und Entschei¬
dungskompetenz errichtet. Während der napoleoni¬
schen Herrschaft in Deutschland wurden in einigen
großen Städten Fabriksgerichte geschaffen. Für Streit¬
schlichtungen waren weiterhin vielfach die Innungen
zuständig.

In Österreich waren vor dem Jahr 1869 die Genos-
senschaftsvorstehungen, die Gemeindevorstände, die
Polizeibehörden, die politischen Behörden (diese auch
als Rechtsmittelinstanzen) oder die ordentlichen Ge¬
richte zuständig. Die Mängel dieser zersplitterten Zu¬
ständigkeiten waren vor allem die besonders lange
Dauer und die Kostspieligkeit der Verfahren vor den
ordentlichen Gerichten, ferner das Fehlen jeglicher
Vertretung der Arbeiter und die fehlende Eignung der
politischen Behörden für Arbeitsrechtsstreitigkeiten.
Das GewGG 1869, RGBl 63, sollte Abhilfe schaffen.
Die allerdings nur in Wien, Brünn und Bielitz errich-

') Siehe dazu ausführlich Machacek, Die Evolution der Ar¬
beits- und Sozialgerichtsbarkeit, FS-Strasser (1983) 649 ff (651 IT)
mwH.



DRdA
47. Jg. (1997)

342 F. Kuderna, Die Entwicklung der Arbeitsgerichtsbarkeit in Osterreich Nr. 5 (Oktober)

teten Gewerbegerichte waren reine Laiengerichte. Sie
setzten sich je zur Hälfte aus Vertretern der Arbeitge¬
ber (AG) und der Arbeiter zusammen, die für jeweils
drei Jahre in eigenen Wahlkörpern gewählt wurden.
Ihre sachliche Zuständigkeit war stark eingeschränkt.
Sie erstreckte sich auf bestimmte Streitigkeiten, sofern
diese während des aufrechten Arbeitsverhältnisses
(AV) oder spätestens 30 Tage nach dessen Auflösung
anhängig gemacht wurden. Für alle übrigen Arbeits¬
streitigkeiten sowie zur Entscheidung über Rechtsmit¬
tel waren weiterhin die ordentlichen Gerichte und
zum Teil auch die politischen Behörden zuständig. Es
blieb also im Grunde bei aufgesplitterten, unüber¬
sichtlichen Zuständigkeiten.

Eine durchgreifende, zur heutigen Zentenarfeier
Anlaß gebende Änderung wurde durch das GewGG
1896, RGBl 218, herbeigeführt. Da dieses Gesetz am
1.1. 1898 — gemeinsam mit den Klein'schen Zivilver¬
fahrensgesetzen, also der JN, der ZPO und der EO —
in Kraft trat und da erstmals eine ausschließliche erst¬
instanzliche Zuständigkeit der nun mit Berufsrichtern
und Laienrichtern besetzten Gewerbegerichte für alle
Streitigkeiten zwischen „Gewerbeinhabern und Hilfs¬
arbeitern" geschaffen wurde, ist der Zeitpunkt des In¬
krafttretens dieses Gesetzes als die Geburtsstunde
einer eigenen, selbständigen Arbeitsgerichtsbarkeit
anzusehen. Das GewGG 1922 brachte eine Erweite¬
rung der sachlichen Zuständigkeit und die Ernennung
der Beisitzer durch das zuständige BM. Die bis dahin
vorgeschriebene Wahl der Beisitzer hatte nämlich un¬
ter einer sehr mangelhaften Wahlbeteiligung gelitten.
Soweit Gewerbegerichte nicht errichtet wurden, waren
weiterhin die ordentlichen Gerichte zuständig. Das
deutsche GewGG 1943 dehnte die Zuständigkeit der
Gewerbegerichte auf das gesamte Gebiet der damali¬
gen Ostmark aus und das ArbGG 1946, BGBl 170,
schuf eine flächendeckende Zuständigkeit der Arbeits¬
gerichte für das gesamte Gebiet der Republik Öster¬
reich. Die Arbeitsgerichte gehörten nicht zur ordentli¬
chen Gerichtsbarkeit. Sie waren Sondergerichte. Eine
sachliche Unzuständigkeit im Verhältnis zwischen
einem Arbeitsgericht und einem ordentlichen Gericht
führte daher zu einer noch in 3. Instanz von Amts we¬
gen wahrzunehmenden Nichtigkeit des Verfahrens.
Ministerialentwürfe für ein neues Gesetz aus den Jah¬
ren 1965 und 1974 wurden der parlamentarischen Be¬
handlung nicht zugeführt. Die RV für ein Sozialge¬
richtsgesetz aus dem Jahr 1982 führte nach einer in¬
tensiven parlamentarischen Beratung schließlich zu
dem am 7. 3. 1985 beschlossenen und am 1.1. 1987 in
Kraft getretenen Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz
(ASGG), BGBl 1985/104. Die Arbeits- und Sozialge¬
richtsbarkeit wurde nunmehr in die ordentliche Ge¬
richtsbarkeit eingegliedert; vor allem im gerichtsorga¬
nisatorischen Bereich wurde für eine verfassungskon¬
forme Grundlage gesorgt. Die bisher den Arbeitsge¬
richten obliegenden Rechtsstreitigkeiten, die recht¬
sprechenden Tätigkeiten der Einigungsämter sowie die
Agenden der Schiedsgerichte der Sozialversicherung
wurden in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit ver¬
einigt.Ia) Dieses Gesetz wurde inzwischen 16 mal (ein¬
schließlich Druckfehlerberichtigungen und der Kund-

'*) Zum Problem des Einbaues der Einigungsämter in die Ar¬
beitsgerichtsbarkeit siehe schon Strasser, ÖJZ 1952, 512 ff.

machung eines die Aufhebung des § 61 Abs 1 Z 22) be¬
treffenden Erkenntnisses des VfGH) abgeändert. Be¬
sonders hervorzuheben sind in diesem Zusammen¬
hang die das Rechtsmittelverfahren betreffende WGN
1989, BGBl 343, sowie die umfangreiche Novelle
BGBl 1994/624.

Diesen kurzen historischen Rückblick möchte ich
aber nicht abschließen, ohne einige Persönlichkeiten,
die sich um das ASGG und damit um die moderne Ar¬
beits- und Sozialgerichtsbarkeit besondere Verdienste
erworben haben, stellvertretend für viele andere, zu
nennen: Den BM für Justiz Christian Broda, die Legi-
sten Roland Loewe, Helmuth Tades und Leo Feitzinger
sowie von den Sozialpartnern Josef Cemy und Martin
Mayer. Darüber hinaus gebührt aber allen mit Ar¬
beits- und Sozialrechtssachen befaßten Richtern und
fachkundigen Laienrichtern Dank und höchste Aner¬
kennung für ihren rastlosen, infolge der außergewöhn¬
lichen Arbeitsbelastung oft aufopfernden Einsatz und
für ihre nicht nur quantitativ, sondern vor allem auch
qualitativ herausragende Arbeit. Die Richter der er¬
sten Instanz hatten die schwerste Last zu tragen und
tragen sie auch heute noch. Es wäre an der Zeit, daß
der Gesetzgeber und das BMJ in Befolgung des nicht
nur für die Gerichte, sondern auch für den Gesetzge¬
ber und die Justizverwaltung geltenden § 39 Abs 1 die¬
ser Uberbelastung durch entsprechende Personalmaß¬
nahmen Rechnung tragen. Dies wäre zur Wahrung
vor allem der sozialen Funktion des Prozesses von un¬
abdingbarer und unaufschiebbarer Bedeutung. Ich
werde auf die zitierte Bestimmung und ihre Bedeu¬
tung noch näher eingehen.

Damit komme ich zur entscheidenden Frage nach
der Rechtfertigung einer für Arbeits- und Sozialrechts¬
sachen ausschließlich eingerichteten, nach einer eige¬
nen, wenn auch subsidiär anzuwendenden Verfahrens¬
ordnung judizierenden Arbeits- und Sozialgerichtsbar¬
keit. Ihre historische Entwicklung ist ein wichtiges In¬
diz jedenfalls für ein Bedürfnis nach einer solchen Ge¬
richtsbarkeit. Schon frühzeitig wurde erkannt, daß für
die Schlichtung und später auch für die Entscheidung
solcher Streitfälle eine besondere, über das allgemeine
Rechtswissen hinausreichende Sachkunde und Berufs;
erfahrung erforderlich sind; ferner daß sich für deren
Nutzbarmachung im Prozeß die paritätische Mitwir¬
kung von Laien neben den über ein spezifisches Fach¬
wissen und einschlägige Erfahrungen verfügenden Be¬
rufsrichtern empfiehlt. Die Prozeßparteien sehen in¬
folge der Laienbeteiligung die besondere Berücksichti¬
gung ihrer Interessen, wie sie sich aus ihrer Stellung
als Arbeitnehmer (AN) oder AG ergeben, ferner die be¬
sondere Sachkunde und die Praxisnähe der Rspr ge¬
währleistet.3) Außerdem wurde die für solche Streitsa¬
chen wegen ihrer meist existentiellen Bedeutung be¬
sonders notwendige rasche Erledigung von einer eige¬
nen, spezialisierten Gerichtsbarkeit eher erwartet als
von den ordentlichen Gerichten. Die Arbeits- und So¬
zialgerichtsbarkeit wird von einer breiten Überzeu¬
gung der betroffenen Personenkreise getragen.4)

Für die Untersuchung der Rechtfertigung einer
den spezifischen Aufgaben der Arbeits- und Sozialge-

2) Gesetzeszitate ohne nähere Bezeichnung beziehen sich auf
das ASGG.

3) Vgl Camerith, Fünf Jahre ASGG, in Tomandl (Hrsg), Ar¬
beitsrecht in einer sich wandelnden Welt (1993) 121 f.

4) Gcimerith, aaO 122.
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richtsbarkeit sowie den Bedürfnissen und Besonder¬
heiten des Arbeits- und Sozialrechts angepaßten Ver¬
fahrensordnung müssen wir aber vorerst auf die von
Franz Klein seiner zivilverfahrensrechtlichen Reform
visionär zugrunde gelegte soziale Funktion des Zivil¬
prozesses5) und auf dessen Ziel eingehen. Die Aufgabe
des Zivilprozesses besteht darin, dem einzelnen Mit¬
glied der staatlichen Gesellschaft in einem konkreten
Konfliktsfall zu seinem ihm durch die Privatrechtsord¬
nung gewährleisteten Recht zu verhelfen. Diese Funk¬
tion ist sowohl auf den einzelnen Angehörigen der Ge¬
sellschaft als auch auf die Gesellschaft in ihrer Ge¬
samtheit ausgerichtet, weil es ohne Prozeß und ohne
die dort erst gewährleistete Möglichkeit der Rechts¬
durchsetzung keinen Rechtsfrieden und keinen sozia¬
len Frieden und in weiterer Folge mangels Beachtung
der Rechtsordnung keine auf einer sittlichen Grund¬
lage beruhende Gesellschaft gäbe. Der Prozeß dient
daher den Individualinteressen und dadurch auch dem
Gemeinschaftsinteresse. Diese Funktion des Zivilpro¬
zesses ist ihrem Wesen nach sozial iS einer auf Interes¬
senausgleich und Interessenabgrenzung bedachten gesell¬
schaftlichen Orientierung und einer Hilfe für das ein¬
zelne Mitglied der staatlichen Gesellschaft.

Der einem Prozeß zugrundeliegende Rechtsstreit
der Parteien ist, wie Franz Klein ausführlich dargelegt
hat,6) ein Fall sozialer Not, ein soziales Übel, das die
Lebensführung der Parteien beeinträchtigt und nicht
selten sogar deren wirtschaftliche Existenz gefährdet.
Der Prozeß dient der Uberwindung dieses sozialen
Übels. Seine Aufgabe ist es, im konkreten Einzelfall
dieses Übel als solches in seinen Einzelheiten und Ur¬
sachen festzustellen und — ähnlich einer ärztlichen
Behandlung — zu heilen oder wenigstens in seinen
Auswirkungen einzudämmen. Franz Klein erblickt da¬
her mit vollem Recht im Prozeß eine soziale Hilfe ge¬
währende, unentbehrliche staatliche Wohlfahrtseinrich¬
tung.7)

Die Funktion des Prozesses ist aber auch Sozial in
einem weiteren Sinn des Begriffs „sozial". Danach soll
die Lage der — vor allem aus wirtschaftlichen, aber
auch aus intellektuellen Gründen — benachteiligten
Angehörigen der Gesellschaft von gesetzeswegen aus¬
gleichende Berücksichtigung finden.8) Diese Bedeutungs¬
variante darf weder mit den dem Gesetzgeber vorbe¬
haltenen Aufgaben der Sozialpolitik noch mit der Aus¬
legung materiellrechtlicher Normen oder mit der Ver¬
tragsauslegung in Zusammenhang gebracht werden.
Sie erschöpft sich vielmehr in dem Bestreben, die
Möglichkeit der Rechtsdurchsetzung für jeden einzel¬
nen Angehörigen der Gesellschaft in gleicher Weise si¬
cherzustellen, mag dieser arm oder wohlhabend, gebil¬
det oder ungebildet, rechtsfreundlich vertreten oder

5) Siehe Franz Klein, Zeit und Geistesströmungen im Pro¬
zesse. Vortrag in der Gehe-Stiftung zu Dresden, am 9. 11. 1901. Zur
sozialen Funktion und den sozialen Elementen des Zivilprozesses
siehe ferner Kuderna, Soziale Funktion und soziale Elemente des Zi¬
vilprozesses, DRdA 1986, 182 ff.

8) AaO 17 f.
7) AaO 30 f. „Die Rechtsdurchsetzung ist kein dem einzelnen

vorbehaltenes, vom Staat nur überwachtes Individualinteresse, son¬
dern eine Gemeinschaftsaufgabe zur Sicherung der sozialen Wohl¬
fahrt der Bürger."

8) Vgl dazu Strasser, Juristische Methodologie und soziale
Rechtsanwendung im Arbeitsrecht, DRdA 1979, 85 ff (92 f) und die
dort zitierte Literatur.

unvertreten, prozeßerfahren oder -unerfahren sein.
Entscheidend soll die Gleichheit der Wirksamkeit der
dem einzelnen Menschen vom Staat im Wege des Pro¬
zesses gewährten Hilfe sein. Eine solche Chancengleich¬
heit erfordert dann eine verfahrensrechtlich unter¬
schiedliche Behandlung der Prozeßparteien mit den
Mitteln des Verfahrensrechts im Einzelfall, wenn eine
der beiden Parteien im Verhältnis zu ihrem Prozeß¬
gegner ein Nachteil der oben angeführten Art trifft,
der ihr die Rechtsverfolgung erschwert. Als besonders
wichtige. Beispiele seien die Verfahrenshilfe, die
Mündlichkeit des Verfahrens, die richterliche Prozeß¬
anleitungspflicht und die Möglichkeit eines protokol¬
larischen Anbringens erwähnt. Die soziale Funktion
des Prozesses ist dann gewährleistet und der Prozeß
erfüllt seine Aufgabe nur dann, wenn er, wie Klein
ausführlich dargelegt hat, rasch, kostensparend und in
einer für die Parteien verständlichen Weise zu einer
richtigen Entscheidung führt.9) Richtigkeit, Raschheit,
Billigkeit und Verständlichkeit des Prozesses und sei¬
ner Entscheidung sind die sozialen Elemente des Pro¬
zesses.10)

Wenn die einer Chancengleichheit entgegenste¬
henden Unterschiede zwischen den Prozeßparteien in
einem großen Rechtsbereich besonders stark zur Gel¬
tung kommen und für ihn geradezu charakteristisch
sind, dann ist für diesen Rechtsbereich eine verfahrens¬
rechtliche Sonderregelung notwendig, um diese Dishar¬
monie generell auszugleichen. Denn nur unter der un¬
abdingbaren Voraussetzung einer grundsätzlich glei¬
chen Wirksamkeit der durch den Prozeß gewährleiste¬
ten Rechtsdurchsetzungsmöglichkeit für jedes einzelne
Mitglied der Gesellschaft wird dem Gleichheitsgebot
des Art 7 B VG entsprochen. Eine notwendige Sonder¬
regelung soll aber auf das Maß beschränkt bleiben,
das für die Herbeiführung der gleichen Wirksamkeit
des Rechtsschutzes erforderlich ist. Nicht Privilegie¬
rung, sondern die materielle Gleichheit des Rechts¬
schutzes ist das Ziel solcher Sonderregelungen.

Im Bereich der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit
treten die erwähnten charakteristischen Unterschiede
ganz besonders stark in Erscheinung. Dem AN steht
der AG gegenüber, der in der Regel dem AN vor allem
in wirtschaftlicher Hinsicht, vielfach aber auch an
Prozeßerfahrung und Rechtskenntnissen wesentlich
überlegen ist, verfügt er doch häufig über rechtskun¬
dige Personalisten. Das Prozeßrisiko ist für ihn erheb¬
lich geringer als für den AN, für den der Prozeß und
dessen Ausgang eine existenzgefährdende Bedeutung
erlangen kann. Dies trifft in einem noch verstärkten
Maß auf die Parteien in Sozialrechtsstreitigkeiten zu.
Hier steht dem in seiner wirtschaftlichen und fachli¬
chen Omnipotenz übermächtigen Versicherungsträger
ein nur allzu häufig durch Krankheit, Gebrechlichkeit
und wirtschaftliche Schwäche sowie durch die gera¬
dezu unvermeidbare absolute Unkenntnis der für ihn
maßgeblichen, überaus komplizierten sozialversiche¬
rungsrechtlichen Normen benachteiligter, um nicht zu
sagen diskreditierter Versicherter gegenüber. Verfah¬
rensrechtliche Sonderregelungen zur Herbeiführung
der gleichen Wirksamkeit der Rechtsdurchsetzungs¬
möglichkeit im dargelegten Sinn sind daher unum-

9) Klein, aaO 24 ff.
10) Siehe dazu ausführlich Kuderna, DRdA 1986, 184.
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gänglich. Auch daraus ergibt sich die Rechtfertigung
einer eigenen, freilich nunmehr mit Recht in die or¬
dentliche Gerichtsbarkeit einbezogenen, jedoch mit
verfahrensrechtlichen Sonderregelungen ausgestatte¬
ten Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit. Das ASGG hat
diesen Weg, aufbauend auf den tragfähigen Funda¬
menten der Vergangenheit, in einer evolutionären
Entwicklung und in zukunftsweisender Richtung fort¬
gesetzt. Es hat den Rechtsschutz der betroffenen
Kreise dadurch erheblich verbessert.

In der Folge sollen die eine Sonderregelung
rechtfertigenden Maßnahmen des Gesetzgebers des
ASGG im Bereich der Arbeitsgerichtsbarkeit kurz und
ohne Anspruch auf Vollständigkeit hervorgehoben
und insb auf ihre Übereinstimmung mit dem tragen¬
den Grundsatz der sozialen Funktion des Prozesses
untersucht werden.

Die Gerichtsstände des Wohnsitzes und des ge¬
wöhnlichen Aufenthalts des Kl,") ferner die Gerichts¬
stände der Verrichtung der Arbeit und der Entgeltzah¬
lung — jeweils nach Wahl des Klägers oder seines
Rechtsnachfolgers (§ 4 Abs 1 ZI lit a, c und d iVm § 4
Abs 2) — sollen nach der Absicht des Gesetzgebers der
Vermeidung von Distanzprozessen aus der Sicht des
Kl12) dienen. Ihm soll auf diese Weise der Zugang zum
Recht erleichtert werden. Dem entspricht § 7 Abs 1 für
den Versicherten in Sozialrechtsstreitigkeiten. Das
gleiche gilt für die im Verhältnis zu § 104 Abs 2 JN
einschränkenden13) Bestimmungen des § 9 über Zu-
ständigkeits- und Schiedsgerichtsvereinbarungen. Sie
sollen den bei Vertragsverhandlungen fast immer in
der schwächeren Position befindlichen AN davor be¬
wahren, eine ihm vom AG oktroyierte Zuständigkeits¬
oder Schiedsgerichtsvereinbarung de facto akzeptieren
sowie die Nachteile eines allfälligen Distanzprozesses
und die Ausschaltung der Arbeitsgerichtsbarkeit und
der dort geltenden Schutznormen in Kauf nehmen zu
müssen.

Die Einrichtung der fachkundigen Laienrichter ist
für die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit von zentra¬
ler Bedeutung. Das soziale Element der Richtigkeits¬
gewähr erfordert in diesem Bereich die Beteiligung
von Laienrichtern an der Rspr, weil es hier weit mehr
als in anderen Zweigen der Gerichtsbarkeit auf beson¬
dere Sachkunde, Berufserfahrung, Vertrautheit mit
den betrieblichen Verhältnissen und auf Praxisnähe,
aber auch auf die Kenntnis spezifischer Rechtsnor¬
men, insb auch solcher des kollektiven Rechts, an¬
kommt. Die Beteiligung der fachkundigen Laienrich¬
ter am Verfahren wirkt sich vorteilhaft auf die Richtig¬
keitsgewähr aus, stärkt die Autorität des Gerichts und
fordert die Akzeptanz seiner Entscheidungen bei den
betroffenen Kreisen. Es sei anerkennend hervorgeho¬
ben, daß sich die fachkundigen Laienrichter ihrer
richterlichen Funktion stets bewußt sind. Ihr Abstim-

") Im § 4 Abs 1 Z 1 lit a hat der Gesetzgeber erstmals einen
an den Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt des klagenden
AN gebundenen Aktivgerichtsstand geschaffen. Er ist ein Pendant
zum Gerichtsstand des Unternehmenssitzes (§ 4 Abs 1 Z 1 lit b).

I2) Dies ist in den meisten Fällen der AN oder (§ 7 Abs 1) der
Versicherte.

,3) Die im § 104 Abs 2 JN zusätzlich vorgesehene Zulässig¬
keitsvoraussetzung, daß sich die Zuständigkeitsvereinbarung auf die
aus einem bestimmten Rechtsverhältnis entspringenden Rechts¬
streitigkeiten bezieht, wurde in das ASGG iS eines verstärkten
Schutzes des AN vor ihn benachteiligenden Zuständigkeitsvereinba¬
rungen mit gutem Grund nicht aufgenommen.

mungsverhalten ist von Objektivität und nicht von In¬
teressenwahrung geprägt.14) Sie haben sich voll be¬
währt und damit die Einrichtung der Laienbeteiligung
gerechtfertigt.

Diese Einrichtung wurde im ASGG infolge der
Einführung der (indirekten) Wahl der Laienrichter
bzw der Entsendung durch die Gebietskörperschaften
anstelle der bis dahin vorgenommenen Ernennung
durch den zuständigen BM auf eine einwandfreie ver¬
fassungsrechtliche Grundlage gestellt. Die Verfas¬
sungskonformität wurde jedoch durch die Nov 1994
(BGBl 624) wieder erschüttert. Der Vorsitzende darf
nämlich nunmehr unter den Voraussetzungen des
§ IIb bei Nichterscheinen eines Laienrichters diese
Tagsatzung gleich einem beauftragten Richter iSd
ZPO15) allein durchführen. Er darf die Verhandlung
für geschlossen erklären, darf aber die Enderledigung
nicht allein, sondern nur mit zwei fachkundigen Lai¬
enrichtern, also im Senat, fällen. Die von dieser Neue¬
rung erhoffte Beschleunigung des Verfahrens wird da¬
durch zumindest relativiert, daß nach Schluß der vom
Vorsitzenden allein geführten Verhandlung die Laien¬
richter zur Beratung geladen werden müssen.

Diese Regelung ist zunächst rechtspolitisch bedenk¬
lich, weil die Teilnahme fachkundiger Laienrichter,
wenn auch nur im Einzelfall, zurückgedrängt wird
und weil die nach § 287 ZPO hinsichtlich des beauf¬
tragten Richters für den Senat und die Parteien beste¬
henden Kontrollmöglichkeiten in der nach den Be¬
weisaufnahmen in Senatsbesetzung durchgeführten
Verhandlung hier mangels einer solchen Verhandlung
fehlen. Der Grundsatz der Unmittelbarkeit des Ver¬
fahrens wird überdies in unvertretbarer und wohl
auch gleichheitswidriger Weise eingeschränkt.

Die Bestimmung des § IIb ist aber vor allem un¬
ter dem Gesichtspunkt des Art 83 Abs 2 BVG verfas¬
sungsrechtlich zumindest bedenklich, weil die Parteien
ihrem gesetzlichen Richter entzogen werden können.
Schon einem der beiden Laienrichter ist es nämlich
möglich, durch sein Nichterscheinen zur Tagsatzung
— die Uberprüfung einer von ihm, wenn überhaupt,
vorgebrachten Begründung ist praktisch nicht möglich
— oder sogar durch Verlassen der Tagsatzung die
Teilnahme des zweiten Laienrichters an der Tagsat¬
zung zu verhindern, zumal die Frage eines kurzfristig
beizuschaffenden Ersatzes nicht konkretisierbar und
ihre Beantwortung nicht überprüfbar ist. Ein Laien¬
richter kann somit die Gerichtsbesetzung willkürlich
verändern.16) Das Erfordernis der qualifizierten Zu¬
stimmung der Parteien vermag daran nichts zu än¬
dern, weil die Entziehung des gesetzlichen Richters
durch eine Zustimmung der Prozeßparteien nicht sa¬
nierbar ist. Daß eine vom Vorsitzenden den Parteien
nahegelegte Zustimmung aus begreiflichen Gründen
meistens erteilt werden wird, sei nur am Rande er¬
wähnt.

Die Regelung ist aber auch unter dem Gesichts¬
punkt des Art 91 Abs 1 B VG, wonach das Volk an der
Rspr mitzuwirken hat, nicht unbedenklich. Wenn
auch diese Verfassungsbestimmung nur einen pro¬
grammatischen Charakter hat, so darf eine solche ein-

,4) Ebenso Garnerith, aaO 122.
,s) §§ 282 ff ZPO.
IB) Diese Bedenken werden auch von Klicka, ZAS 1997, 29,

geteilt.



DRdA
47. Jg. (1997) . - ..
Nr. 5 (Oktober) F. Kuderna, Die Entwicklung der Arbeitsgerichtsbarkeit in Osterreich 345

fachgesetzlich angeordnete Mitwirkung durch eine
von einem Laienrichter im Einzelfall unterlassene
Mitwirkung nicht zur gesetzlichen Billigung einer
willkürlichen Ausschaltung der Mitwirkung eines Lai¬
enrichters führen. Der Gesetzgeber ist, wenn er Laien¬
richter für die Gerichtsbesetzung generell herangezo¬
gen hat, insoweit an Art 91 Abs 1 B VG gebunden.
Davon abgesehen widerstreitet diese Regelung infolge
der Einschränkung der Laienbeteiligung der Richtig¬
keitsgewähr und somit dem Grundsatz der sozialen
Funktion des Prozesses. Sie wäre aus all den dargeleg¬
ten Gründen aus dem Gesetz zu eliminieren. Sie ist
auch unter dem Gesichtspunkt einer raschen Verfah¬
rensdurchführung entbehrlich, weil es, wie die Erfah¬
rung zeigt, in den meisten Fällen des Ausbleibens
eines Laienrichters bei einigem Bemühen möglich ist,
innerhalb kurzer Zeit (etwa 30 bis 45 Minuten) einen
Ersatz zu beschaffen.

Die Einrichtung des Gerichtstags (§ 35), ferner die
Einbringung von Schriftsätzen und die Erklärung von
Anträgen zu Protokoll beim maßgeblichen Gerichtstags¬
ort (§ 35 Abs 8) sowie die Möglichkeit von Protokollar-
anträgen beim Bezirksgericht des Wohnsitzes, des Auf¬
enthalts- oder Beschäftigungsorts der Partei (§ 39
Abs 2 Z 2) tragen in besonderem Maße der sozialen
Funktion des Prozesses Rechnung, weil dadurch der
Zugang zum Recht verkürzt und erheblich erleichtert
wird.

Im Falle einer qualifizierten Vertretung der Par¬
teien iSd § 40 Abs 1 kann sowohl eine unrichtige Ge¬
richtsbesetzung (§ 37) als auch eine sachliche oder örtliche
Unzuständigkeit des angerufenen Gerichts (§ 38) nach
der sinngemäß anzuwendenden Bestimmung des § 260
Abs 4 ZPO bzw im zweitgenannten Fall nach § 104
Abs 3 JN heilen. Streitigkeiten über die Besetzung und
über die Zuständigkeit wurden dadurch im Interesse
eines beschleunigten und kostensparenden Verfahrens
sowie der Privilegierung materiell richtiger Entschei¬
dungen erfreulicherweise weiter zurückgedrängt. Die
Ausnahme für nicht qualifiziert vertretene Parteien
dient deren Schutz.

Ein verfassungsrechtliches Problem ist aber in
diesem Zusammenhang noch zu erörtern. In Wien ju¬
dizieren in Zivilrechtstreitigkeiten drei Gerichtshöfe,
erster Instanz: das LG für ZRS Wien in allgemeinen
Zivilrechtssachen, das Handelsgericht Wien in Han¬
delssachen und das Arbeits- und Sozialgericht Wien in
Arbeits- und Sozialrechtssachen. In Wien betreffen
daher jene Fragen, die in allen anderen Gerichtshof-
sprengeln Fragen der richtigen Besetzung iSd § 37
sind, die sachliche Zuständigkeit. Die darüber erge¬
henden Beschlüsse sind aber nach § 45 JN nicht bzw
nur eingeschränkt anfechtbar, wogegen die Beschlüsse
über die richtige Besetzung iSd § 37 Abs 3 ohne eine
solche Beschränkung anfechtbar sind. Obwohl gegen
diese Regelung aus der Sicht des verfassungsrechtli¬
chen Gleichheitsgebots massive Bedenken angemeldet
wurden,17) hat der Gesetzgeber der Nov 1994 nicht
reagiert. Das Argument der — sicherlich zutreffenden
— organisatorischen Notwendigkeit der Errichtung
des ASG Wien und der sich daraus ergebenden unter¬
schiedlichen Anfechtungsmöglichkeiten dürfte die ver-

17) Ballon, JB1 1987, 351 ff; Fasching, Festgabe zum 70. Ge¬
burtstag von Hans W. Fasching (1993) 8; Kuderna, Erfahrungen mit
dem ASGG aus der Sicht des OGH, DRdA 1989, 177; ders, ASGG1
(1986) und ASGG2 (1996), § 38 Anm 6.

fassungsrechtlichen Bedenken wohl kaum ausräumen.
Eine verfassungskonforme Lösung könnte mE darin
bestehen, für Besetzungsstreitigkeiten eine dem § 45
JN ähnliche Rechtsmittelbeschränkung zu schaffen.
Dies hätte auch den Vorteil einer Beschleunigung des
Verfahrens und einer Kostenminderung. Die punktu¬
elle Einschränkung der Richtigkeitsgewähr hätte
schon angesichts der in den Sanierungsmöglichkeiten
des § 37 Abs 1 zum Ausdruck kommenden richtigen
Wertvorstellungen des Gesetzgebers kein entscheiden¬
des Gewicht.

«Eine Bestimmung von geradezu überragender
Bedeutung für die der Arbeits- und Sozialgerichtsbar¬
keit zugrundeliegenden Werte ist im § 39 Abs 1 enthal¬
ten. Nach dieser Vorschrift ist das Verfahren in Ar¬
beits- und Sozialrechtssachen „besonders rasch durchzu¬
führen". Diese Bestimmung soll nach den EB zur
RV18) den Gerichten die Pflicht zur besonderen Ver¬
fahrensbeschleunigung auferlegen und mit Rücksicht
auf die besondere Dringlichkeit der Verfahren deren
rasche Erledigung sicherstellen. Sie richtet sich nicht
nur an die Richter und die Gerichtsbediensteten, son¬
dern ebenso an die Justizverwaltung. Diese ist nach
dem wörtlichen Inhalt der EB verpflichtet, die zur Be¬
folgung dieses Gesetzestextes notwendigen personellen
Maßnahmen zu ergreifen und den erforderlichen
Sachaufwand bereitzustellen. Auch der Gesetzgeber
wird durch diese Vorschrift insofern gebunden, als er
die für die Erzielung eines besonders raschen Verfah¬
rens notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen hat.

Diesen in der RV enthaltenen Ausführungen ist
auf der Sollseite nichts mehr hinzuzufügen. Auf der
Habenseite ist allerdings leider festzustellen, daß diese
gesetzliche Selbstbindung vom Gesetzgeber nicht aus¬
reichend, um nicht zu sagen überhaupt nicht beachtet
wurde. Angesichts eines — und zwar in allen drei In¬
stanzen — immer stärker anschwellenden Aktenan¬
falls sind die ergriffenen personellen Maßnahmen
nicht mehr als der berühmte Tropfen auf dem heißen
Stein. Für die Parteien schmerzliche Verzögerungen
sind daher trotz aller Bemühungen unvermeidbar. Die
nach Ablauf der zehnjährigen Geltungsdauer des
ASGG zu ziehende Bilanz wird durch diese alle drei
Instanzen betreffenden Tatsachen merklich getrübt.
Es muß leider festgestellt werden, daß die Hoffnungen
auf ein rasches Verfahren, dem gerade in der Arbeits¬
und Sozialgerichtsbarkeit eine ganz entscheidende Be¬
deutung für die davon betroffenen Parteien zukommt,
mangels Zurverfügungstellung der erforderlichen Mit¬
tel durch den Gesetzgeber, insb im personellen Be¬
reich, nicht im notwendigen Ausmaß erfüllt wurden.
Das zehnjährige Bestandjubiläum des ASGG und des
ASG Wien, aber auch die Zentenarfeier der Arbeitsge¬
richtsbarkeit legen uns, insb dem BMJ, die Verpflich¬
tung auf, den Gesetzgeber zur Erfüllung seiner ihm
aus dem § 39 Abs 1 erwachsenen Verpflichtungen auf¬
zufordern, und seine längst fällige Schuld einzumah¬
nen. Es kann in einem Rechtsstaat nicht hingenom¬
men werden, daß der Gesetzgeber und die Justizver¬
waltung von den Richtern die Einhaltung dieser ge¬
setzlichen Verpflichtung verlangen, ihre eigenen ge¬
setzlichen Verpflichtungen, die erst die Voraussetzun¬
gen für ein rasches Verfahren schaffen sollen, nur sehr
gering achten.

IB) Wiedergabe in Kuderna, ASGG2, § 39 Anm 2.
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Von besonderer Bedeutung für die soziale Funk¬
tion des Prozesses ist ferner die richterliche Anleitungs¬
pflicht des § 39 Abs 2 Z 1. Das für das Rechtsmittelver¬
fahren grundsätzlich geltende Neuerungsverbot wäre
ohne eine solche Pflicht nicht vertretbar. Sie geht über
die im allgemeinen Verfahren geltende Anleitungs¬
pflicht des § 432 ZPO hinaus, weil sie die Pflicht zur
materiellrechtlichen Belehrung einschließt. Der Vor¬
sitzende hat nämlich die Parteien auch über die bei
derartigen Arbeits- und Sozialrechtssachen in Betracht
kommenden besonderen Vorbringen und Beweisan-
bietungen zu belehren, die zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung dienen können. Eine Übertragung
dieser erweiterten Anleitungspflicht auf das allge¬
meine Verfahren wäre zu überlegen.19)

Der Erlag eines Kostenvorschusses war nach § 39
Abs 5 aF weder in Arbeits- noch in Sozialrechtssachen
anzuordnen. Diese Bestimmung war ein sehr bedeu¬
tender Fortschritt iSd sozialen Funktion des Prozesses,
weil die bis dahin allgemein bestehende Verpflichtung
zum Erlag eines Kostenvorschusses vielfach mit Recht
als potentielles Hindernis für den Zugang zum Recht
angesehen wurde.20) Mit einem Erlagsbeschluß in ent¬
sprechender Höhe konnte einer Partei die Fortführung
ihres Prozesses im Ergebnis geradezu unmöglich ge¬
macht werden. Statt den Gedanken des § 39 Abs 5 aF
auf das allgemeine Verfahren auszudehnen, hat der
Gesetzgeber der Nov 1994 diese Bestimmung für Ar¬
beitsrechtssachen aufgehoben und sie nur für Sozial¬
rechtssachen im § 74 Abs la aufrechterhalten. Er be¬
gründete diese bedauerliche Maßnahme mit der nun¬
mehrigen gesetzlichen Vertretungspflicht der Kam¬
mern für Arbeiter und Angestellte und deren Ver¬
pflichtung zum Erlag von Kostenvorschüssen sowie
mit der — allerdings ohnehin seit langem bestehenden
— Einrichtung der Verfahrenshilfe.21) Hiebei hat er
aber übersehen, daß die Kammern in bestimmten Fäl¬
len22) die Übernahme einer Vertretung ablehnen dür¬
fen, daß AN aus durchaus berücksichtigungswürdigen
Gründen von einer Vertretung durch die Kammern
absehen können und daß die Verfahrenshilfe keines¬
wegs in allen Fällen den hier erforderlichen Rechts¬
schutz gewährleistet. Diese Neuregelung verstößt ge¬
gen die soziale Funktion des Prozesses, weil sie im
Einzelfall und gerade für einen AN unübersteigbare
Hindernisse für die Inanspruchnahme des Rechts¬
schutzes errichten kann. Der Gesetzgeber sollte daher
die Rechtslage der Stammfassung wiederherstellen.

Die Vertretung der Parteien vor den Gerichten 1.
und 2. Instanz wurde iS einer Verbilligung des Ver¬
fahrens und einer Erleichterung des Zugangs zum
Recht konzipiert. Vor den genannten Gerichten dür¬
fen sich die Parteien nicht nur durch Rechtsanwälte,
sondern auch durch andere in § 40 Abs 1 aufgezählte,
sogenannte qualifizierte Personen vertreten lassen.
Vor den Gerichten 1. Instanz dürfen überdies die im
§ 40 Abs 2 genannten, insb aus dem innerbetriebli¬
chen Bereich stammenden Personen und Organe so¬
wie schließlich jede vom Vorsitzenden zur Vertretung
zugelassene andere geeignete Person die Parteien ver-

") Gamerith, aaO 123.
20) Fasching, Die verfahrensrechtlichen Probleme der Regie¬

rungsvorlage 1982 für ein Bundesgesetz über die Sozialgerichtsbar-
keit, DRdA 1983, 235; Kuderna, ASGG2 § 39 Anm 14.

21) §§ 63 fT ZPO.
22) § 7 Abs 5 AKG.

treten. Diese Regelung kommt beiden Prozeßparteien
zugute; sie wirkt sich aber vor allem für die AN ko¬
stenmindernd aus.

Die atntswegige Erinittlungspflicht für kollektiv-
rechtliche Normen (§ 43 Abs 3) ist für die Richtigkeit
der Entscheidung und damit auch für die soziale
Funktion von erheblicher Bedeutung. Angemerkt wer¬
den soll lediglich, daß diese Ermittlungspflicht des Ge¬
richts sich auch auf Betriebsvereinbarungen (BV) er¬
streckt, wenn sich eine Partei auf sie beruft. Der Abs 3
bezieht sich nämlich ganz allgemein auf kollektiv¬
rechtliche Normen, ohne auf den Abs 1, der nur hin-
terlegungspflichtige kollektivrechtliche Normen, zu
denen die BV nicht gehört, zum Gegenstand hat, ein¬
schränkend zu verweisen. Außerdem trifft der Norm¬
zweck des Abs 3 auf BV in gleicher Weise zu. Diese
sind zwar nicht kundzumachen, doch muß gern § 30
Abs 3 ArbVG von jeder BV eine Ausfertigung an die
zuständige gesetzliche Interessenvertretung übersen¬
det werden. Die Ermittlung des Norminhalts stößt so¬
mit keineswegs auf unüberwindliche Schwierigkei¬
ten.23)

Wir kommen zum Rechtsmittelverfahren. Der ge¬
botenen Kürze wegen sei zum Berufungsverfahren nur
erwähnt, daß der Gesetzgeber des ASGG den nach al¬
tem Recht (§ 25 Abs 1 Z 3 ArbGG) für das Berufungs¬
verfahren geltenden Neuverhandlungsgrundsatz und
das damit verbundene Neuerungsrecht durch das
grundsätzlich geltende Neuerungsverbot des § 482 ZPO
im § 63 ersetzt hat.24) Dieser letztgenannten Bestim¬
mung liegt aber ein Kompromiß in Form von Ausnah¬
men zugrunde. Das Neuerungsverbot gilt demnach
nicht in Rechtsstreitigkeiten nach § 50 Abs 1 und über
den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses (AV), wenn
ein neues Vorbringen von einer Partei erstattet wird,
die bisher in keiner Lage des Verfahrens durch eine
qualifizierte Person iSd § 40 Abs 1 vertreten war (§ 63
Abs 1).

Beurteilt man diese Regelung unter dem Ge¬
sichtspunkt der sozialen Funktion des Prozesses, so
entspricht die grundsätzliche Einbindung in das
Neuerungsverbot des § 482 ZPO und damit in die Re¬
gelung des allgemeinen Verfahrens durchaus dieser
Funktion. Die Neuregelung führt nämlich im Gegen¬
satz zu der verfahrensverzögernd und kostensteigernd
wirkenden alten Regelung zu einer Beschleunigung
des Verfahrens und zur Kostenminderung. Sie steht
der Richtigkeitsgewähr überdies nicht entscheidend
entgegen. Es fällt nämlich ins Gewicht, daß die rich¬
terliche Anleitungspflicht durch Erweiterung in mate¬
riellrechtlicher Hinsicht erheblich verstärkt wurde.
Einer allenfalls unrichtigen Entscheidung wirken auch
die Vorschriften der ZPO über die Stoffsammlung ent¬
gegen.25) Damit wurde weitgehend gewährleistet, daß
auch eine unvertretene oder nicht qualifiziert, vertre¬
tene Partei das für ihren Anspruch rechtserhebliche
Vorbringen schon vor dem Erstgericht vollständig er¬
stattet. Eine Neuerungserlaubnis ist daher auch für
eine solche Partei aus dem Grunde der Richtigkeitsge¬
währ nicht geboten. Das polare Verhältnis zwischen

23) Siehe dazu Kuderna, Die Auslegung kollektivrechtlicher
Normen und Dienstordnungen sowie deren Ermittlung im Prozeß,
DRdA 1975, 175; ders, ASGG2, § 43 Anm 5; Feitzinger/Tades, ASGG2
(1996) § 43 Anm 4, und RV.

24) Näheres bei Kuderna, ASGG2 § 63 Anm 1 ff.
25) Etwa §§48, 84, 178, 179, 183, 226, 243, 269 ZPO.



DRdA
47.Jg.(1997)
Nr. 5 (Oktober) F. Kuderna, Die Entwicklung der Arbeitsgerichtsbarkeit in Osterreich 347

Richtigkeitsgewähr und Raschheit des Verfahrens ist
auch ohne die überdies mit verfahrensrechtlichen Pro¬
blemen stark belastete Ausnahmeregelung des § 6326)
für alle Parteien ausgewogen. Die Zulässigkeit eines
neuen Vorbringens schlägt auch hier — ebenso wie
unter der Herrschaft des Neuverhandlungsgrundsat-
zes — nicht selten zum Nachteil des AN aus. Unter¬
nehmer lassen sich nämlich vor dem Erstgericht häu¬
fig durch rechtskundige Angestellte vertreten. Diese
sind zwar nicht qualifizierte Vertreter iSd § 40 Abs 1;
sie sind aber infolge ihrer Rechtskenntnisse und ge¬
richtlichen Erfahrungen im hohen Maße qualifiziert.
Im Berufungsverfahren ist es solchen AG dann er¬
laubt, neues Vorbringen durch einen inzwischen be¬
stellten qualifizierten Vertreter iSd § 40 Abs 1 zu er¬
statten. Ein solches Vorbringen steht zwar mit dem
Gesetz nicht in Widerspruch; es liegt aber nicht iSd
Gesetzgebers. Die Ausnahmeregelung des § 63 sollte
daher durch die — im übrigen in der RV vorgeschla¬
gene — ausnahmslose Geltung des Neuerungsverbo¬
tes ersetzt werden. Für eine Ausnahme vom allgemei¬
nen Verfahren besteht kein gerechtfertigter Anlaß.

Zum Revisionsverfahren kann ich nur kurz Stel¬
lung nehmen. Insb muß ich es mir versagen, auf die
gegen die Zulassungsrevision-'7) vorgebrachten rechts¬
politischen und verfassungsrechtlichen Bedenken so¬
wie auf die Unvereinbarkeit dieses Modells mit der so¬
zialen Funktion des Prozesses28) einzugehen. Der Ge¬
setzgeber des ASGG sah sich vor die schwierige Situa¬
tion gestellt, daß einerseits aus mehreren Gründen die
Revisionsbedürftigkeit in Arbeits- und Sozialrechts¬
streitigkeiten größer ist als in allgemeinen Streitigkei¬
ten29) und andererseits der OGH vor einer Überla¬
stung bewahrt werden mußte, die zu einer Lahmle¬
gung des Höchstgerichts hätte führen können. Es
standen sich daher die Forderung nach einer mög¬
lichst umfassenden Revisionszulässigkeit und der Ruf
nach einer Beschränkung der Revisionszulässigkeit
gegenüber. Für die Sozialrechtssachen kam hinzu, daß
durch die Eröffnung der Revisionsmöglichkeit und da¬
mit durch die Einführung einer 3. Instanz das Verfah¬
ren im Falle der Bekämpfung eines dem Klagebegeh¬
ren stattgebenden Berufungsurteils in einer die Versi¬
cherten stark belastenden Weise verlängert worden
wäre. Dieses Problem wurde durch die Bestimmung
der §§ 90 Z 230) und 91 Abs l31) in einer der sozialen
Funktion des Prozesses adäquaten Weise gelöst. Wenn
der Versicherte eine Abweisung seines Klagebegeh¬
rens durch das Berufungsgericht mit Revision be¬
kämpft, wird er sich durch die infolge der Eröffnung
der Revisionsmöglichkeit eingetretene Verfahrensver¬
längerung nicht beschwert erachten. Wenn hingegen
der Versicherungsträger ein dem Klagebegehren des

26) Siehe bei Kuderna, ASGG2 § 63 Anm 5 ff.
27) § 46 ASGG (§ 502 ZPO).
28) Siehe dazu Kuderna, ASGG2 § 46 Anm 1 mit Literaturhin¬

weisen.
w) Dazu ausführlich Kuderna, Die Revisionsbedürftigkeit ar¬

beitsrechtlicher und sozialversicherungsrechtlicher Streitsachen, FS-
Strasser (1983) 691 ff.

"') In den dort genannten Rechtsstreitigkeiten hemmt die Re¬
vision des Versicherungsträgers die Vollstreckbarkeit nicht.

") Vorläufige Leistung des Versicherungsträgers an den Ver¬
sicherten im Ausmaß der dem Versicherten vom Berufungsgericht
zugesprochenen Leistung bis zur rechtskräftigen Beendigung der
Rechtsstreitigkeit.

Versicherten stattgebendes Berufungsurteil mit Revi¬
sion bekämpft, träte im Hinblick auf die den Eintritt
der Rechtskraft und der Vollstreckbarkeit grundsätz¬
lich hemmende Wirkung einer Revision eine Verfah¬
rensverzögerung zum Nachteil des Versicherten ein.32)
Eine solche unerwünschte Wirkung wurde durch die
erwähnten Bestimmungen der §§ 90 Z 1 und 91 Abs 1
vermieden.

Die an den Gesetzgeber gestellten oben erwähn¬
ten gegensätzlichen und nicht leicht zu vereinbaren¬
den Forderungen führten in der Stammfassung des
ASGG zu einer nur wenig eingeschränkten Revisions¬
zulässigkeit. Eine absolute Revisionsunzulässigkeit
(wie im § 502 Abs 2 ZPO) gibt es (nach wie vor) nicht.
Die Zulassungsrevision wurde zwar grundsätzlich ein¬
geführt, doch durfte sie nur in jenen Fällen ergriffen
werden, in denen der Streitgegenstand, über den das
Berufungsgericht entschieden hatte, an Geld oder Gel¬
deswert S 30.000,—33) nicht überstieg. In den der An¬
zahl nach weit überwiegenden Fällen eines höheren
Streitwerts sowie in den besonderen Feststellungsver¬
fahren nach § 54 Abs 1, ferner in Verfahren über wie¬
derkehrende Leistungen in Sozialrechtssachen34) sowie
über vertragliche Ruhegenüsse, war die Vollrevision
zulässig.

Mit der Nov 1994 (BGBl 624) wurde jedoch die
Zulassungsrevision grundsätzlich für Arbeits- und So¬
zialrechtssachen eingeführt, so daß die Revision nur
bei Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage iSd § 46
Abs 1J5) zulässig ist. Im § 46 Abs 3 wurden jedoch Aus¬
nahmen normiert, in denen immer eine Vollrevision
zulässig ist. Diese Ausnahmen sind, was die Anzahl
derartiger Rechtsmittelakten betrifft, derart häufig —
sie sind überdies besonders arbeitsaufwendig —, daß
das gesetzlich vorgesehene Regel-Ausnahmeverhältnis
geradezu ins Gegenteil verkehrt wurde.36) Der Anfall
ist daher beim OGH erwartungsgemäß nicht zurück¬
gegangen; er ist vielmehr im Jahr 1996 im Vergleich
zu 1995 sogar weiterhin leicht angestiegen. Dies hatte
zur Folge, daß die infolge des starken Anfalls seit 1994
bestehende Aufteilung der Arbeitsrechtssachen auf
zwei Senate bedauerlicherweise nicht rückgängig ge¬
macht werden konnte und daß die personelle Aufstok-
kung des OGH im Jahr 1987 nunmehr weit hinter
dem durch den Mehranfall bedingten personellen Be¬
darf zurückgeblieben ist.

Da an der Zulassungsrevision trotz aller Beden¬
ken derzeit jedenfalls kein Weg vorbeizugehen scheint,
wäre es besser, die Zulassungsrevision nur betragsmä¬
ßig zu begrenzen und im übrigen die Vollrevision zu¬
zulassen. Dies wäre eine Rückkehr zur Rechtslage vor
der Nov 1994 und zur RV zu dieser Nov, allerdings
mit einer entsprechend höheren Wertgrenze. Wenn
dies auch eine gewisse Einschränkung der Richtig-

32) Nach der alten Rechtslage war das über Berufungen gegen
Urteile der Schiedsgerichte der SV in 2. Instanz entscheidende OLG
Wien Höchstgericht in sv-rechtlichen Rechtsstreitigkeiten für das
gesamte Bundesgebiet. Diese mit Art 91 Abs 1 B VG nicht in Ein¬
klang stehende Instanzenregelung wurde im § 46 durch Eröffnung
des Instanzenzuges an den OGH bereinigt.

33) Diese Wertgrenze wurde durch die WGN 1989, BGBl 343,
nur unwesentlich auf S 50.000,— erhöht.

34) Das sind nahezu alle an den OGH herangetragenen So¬
zialrechtssachen.

35) Diese Bestimmung entspricht dem § 502 ZPO.
36) So treffend Fink, ASGG (1994) §§ 45—47 3.6.
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keitsgewähr zur Folge hätte, weil etwas weniger Voll¬
revisionen erhoben werden könnten, hätte die dadurch
erzielte Vereinheitlichung der Rspr infolge der dann
möglichen Befassung nur eines Senates mit Arbeits¬
rechtssachen und die infolge Verringerung des Anfalls
erzielbare Beschleunigung des Verfahrens zumindest
keine Beeinträchtigung der sozialen Funktion des Pro¬
zesses zur Folge. Eine gänzliche Beseitigung der Voll¬
revision wäre entschieden abzulehnen, weil dies zu
einer erheblichen Beeinträchtigung der sozialen Funk¬
tion führen würde.

Einer Berichtigung durch den Gesetzgeber wäre
das in der Unterlassung der Schaffung von Vorschrif¬
ten über einen Streitwertausspruch und die Bewertung
eines nicht ausschließlich in einem Geldbetrag beste¬
henden Streitgegenstandes für den in § 46 Abs 3 Z 1
genannten Betrag von S 50.000,— bestehende offen¬
sichtliche Redaktionsversehen zuzuführen. Es wird
derzeit von der Judikatur durch Analogie, wenn auch
etwas mühsam, „ausgebügelt".17)

Von besonderer Bedeutung für das Verfahren in
Arbeitsrechtssachen ist das besondere Feststellungsver¬
fahren (§ 54). Diesem Verfahren liegt der Gedanke des
kollektiven Klagerechts zugrunde, das seinerseits auf
der Erfahrung beruht, daß viele AN Ansprüche nur
deshalb nicht geltend machen, weil sie Nachteile für
ihr AV befürchten oder das Risiko eines Prozesses
nicht auf sich nehmen wollen. Aktivprozesse werden
von AN daher fast immer erst nach Beendigung ihres
AV geführt. Dieses auch den Ersatz der Prozeßkosten
einschließende Risiko nimmt ihnen im Falle des auf
der Ebene des Betriebes angesiedelten, beim Gerichts¬
hof 1. Instanz mit Klage anhängig zu machenden be¬
sonderen Feststellungsverfahrens nach § 54 Abs 1 das
zuständige parteifähige Organ der AN-schaft iSd § 53
Abs 1 und auf überbetrieblicher Ebene in einem vor
dem OGH zu führenden Verfahren nach § 54 Abs 2
bis 4 die zuständige kollv-fähige Körperschaft der AN
bzw der AG ab. Im letztgenannten Verfahren kann
vom OGH infolge Beschränkung auf eine Instanz und
auf die rechtliche Beurteilung eines vom Antragsteller
behaupteten Sachverhalts in ganz kurzer Zeit eine nur
die Parteien des Verfahrens und nicht die einzelnen
AN oder AG bindende Entscheidung gefallt werden.
Dieser kommt aber die gleiche autoritative Wirkung
zu wie jeder anderen oberstgerichtlichen Entschei¬
dung. Die Bestimmungen des § 54 entsprechen aus all
diesen Gründen in einem besonders hohen Maße und
auf eine zukunftsorientierte, entwicklungsfähige Weise
dem Grundsatz der sozialen Funktion des Prozesses
und damit einer eigenständigen Gerichtsbarkeit.

Die besonderen Feststellungsverfahren haben
sich in der Praxis bewährt; sie haben sich als geeigne¬
tes Instrument für die Verbesserung des Rechtsschut¬
zes erwiesen.38)

Die Anfechtungsanträge betreffend das besondere
Feststellungsverfahren vor dem OGH wurden vom
VfGH mangels Verfassungswidrigkeit in Übereinstim¬
mung mit der hL abgewiesen.39) 40)

37) OGH 1995, 9 Ob A 45/95; 1996, 9 Ob A 1003/96; 1996,
9 Ob 2250/96i. Siehe dazu ausführlich Kuderna, ASGG2 § 46
Anm 11; ebenso Fink, ASGG §§ 45 — 47 Anm 3.6.1.

3B) Gamerilh, aaO 119 f. Fasching (Festgabe zum 70. Geburts¬
tag von Hans W. Fasching 22) hat sogar vorgeschlagen, ein solches
besonderes Feststellungsverfahren de lege ferenda im Interesse der
Rechtseinheitlichkeit auch im allgemeinen Verfahren vorzusehen.

Die im § 61 vorgenommene Regelung des Ein¬
tritts der sofortigen Verbindlichkeit der Feststellung und
der Rechtsgestaltungswirkung sowie der sofortigen Voll¬
streckbarkeit in den in Abs 1 Z 1 bis 5 genannten Fällen
eines ersten erstgerichtlichen Urteils zielt vor allem
auf eine Beschleunigung des Verfahrens ab. Zwischen
den sozialen Elementen der Raschheit des Verfahrens
und der Richtigkeitsgewähr besteht aber ein erhebli¬
ches Ungleichgewicht. Die Sofortwirkung nimmt näm¬
lich das Prozeßergebnis vor der Richtigkeitskontrolle
(vor dem Rechtsmittelverfahren) in einer nicht selten
unabänderlichen Weise vorweg. Dazu kommt, daß
dem auf Zahlung klagenden AN in Wahrheit gar nicht
entscheidend geholfen wird. Er muß nämlich den ihm
vom AG auf Grund eines sofort vollstreckbaren erstge¬
richtlichen Urteils vorläufig gezahlten Geldbetrag,
wenn sein Klagebegehren von einem Rechtsmittelge¬
richt letztlich rechtskräftig abgewiesen wird, sogar mit
— allenfalls nach § 49a höheren — Zinsen wieder zu¬
rückzahlen.41) Da der AN, so wie jede Prozeßpartei,
auch mit einem für ihn letztlich ungünstigen Prozeß¬
ausgang rechnen muß, dürfte er den ihm vom Erstge¬
richt zugesprochenen und vom AG gezahlten Betrag
vor einer für ihn günstigen rechtskräftigen Prozeßbe¬
endigung gar nicht verwenden, um zu einer Rückzah¬
lung in der Lage zu sein. Verwendet er ihn dennoch,
wird für den AG, falls die Klage abgewiesen wird, die
Geltendmachung seines Rückforderungsanspruchs de
facto meistens aussichtslos sein, weil der AN zur
Rückzahlung nicht imstande ist. Die Bestimmung des
§61 steht aus all diesen Gründen mit der sozialen
Funktion des Prozesses und mit dem von der Rechts¬
ordnung zu gewährleistenden allseitigen Rechtsschutz
nicht in Einklang.42)

Die Wirkung des §61 Abs 1 Z 243) wurde in
Übereinstimmung mit dem Erkenntnis des VfGH vom
13. 3. 1991, mit dem die Bestimmung des Abs 1 Z 2
aF als verfassungswidrig aufgehoben worden war, mit
der Nov 1994, BGBl 624, durch die neu geschaffenen
Vorschriften der Abs 4, 5 und 6 eingeschränkt. Da¬
nach hat das Erstgericht bei Vorliegen der im Abs 4
genannten, sehr unbestimmten Voraussetzungen die
Hemmung der Vollstreckbarkeit zur Gänze oder zum
Teil zu verfügen. Sein Urteil ist dann entgegen dem
§61 Abs 1 und in Übereinstimmung mit dem allge¬
meinen Verfahren im Falle der Einbringung einer Be¬
rufung nicht vollstreckbar. Eine solche Verfügung
setzt einen vor Schluß der Verhandlung zu stellenden
Antrag (er wird in der Regel vom beklagten AG erho¬
ben werden) voraus. Der Bekl wird, um die sofortige
Vollstreckbarkeit zu vermeiden, schon aus Gründen
der Vorsicht einen solchen Antrag stellen, obwohl das
Urteil noch nicht gefallt und der Prozeßausgang in

39) Erkenntnis vom 11. 12. 1996, G 52-56/95.
40) Fasching, aaO, der sich vehement gegen „verfassungsrecht¬

liche Ultrapositivisten" in diesem Zusammenhang wendet, und al¬
lenfalls einen Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Gleichheits¬
gebot in der Beschränkung auf das Verfahren in Arbeitsrechtssa¬
chen erblickt. Berka, DRdA 1996, 28; Rill, Feststellungsverfahrcn
gern §54 Abs 2 ASGG verfassungswidrig?, RdW 1995, 345; W.
Schwarz, DRdA 1996, 539 und Kuderna, ASGG2 § 54 Anm 1, lehnen
die Annahme jeglicher Verfassungswidrigkeit ab.

41) Kuderna, ASGG2 § 61 Anm 21 mwH.
42) Siehe dazu Kuderna, ASGG2 §61 Anm 1 und 25; ders

DRdA 1986, 182 IT.
43) Ansprüche auf das bei Beendigung des AV rückständige

laufende Arbeitsentgelt.
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diesem Zeitpunkt daher noch ungewiß ist. Da das Ge¬
richt über den Antrag ein Bescheinigungsverfahren
durchführen muß, ist nicht selten ein erheblicher, für
den Fall der sodann vorgenommenen Abweisung der
Klage unnützer und das Verfahren verteuernder und
verlängernder Aufwand notwendig. Verfahrensökono¬
mischer wäre es, die Einbringung eines solchen An¬
trags an das vom Bekl allenfalls erhobene Rechtsmittel
zu binden.44) Verzichtet aber der klagende AN iSd § 61
Abs 2 auf die sofortige Vollstreckbarkeit — allenfalls
über Empfehlung des Gerichts — wird die Einrich¬
tung des §61 insoweit entwertet. Ein allzu großer
Schaden schiene mir das aber nicht zu sein. Insgesamt
gesehen haben wir es nämlich mit einer systemwidri¬
gen Regelung zu tun. Sie führt zu erheblichen Proble¬
men45) und steht mit der sozialen Funktion des Prozes¬
ses in Widerspruch. Der Versuch, die Z2 des §61
Abs 1 nach der Aufhebung durch den VfGH verfas¬
sungskonform zu gestalten und die Sofortwirkung in
den Fällen der Z 2 in einer sehr komplizierten und
verfahrensaufwendigen Weise einzuschränken, zeigt
das Dilemma des Gesetzgebers umso deutlicher auf.
Fast wäre man versucht, mit Rocco aus Fidelio zu sa¬
gen: „Wenn sich nichts mit nichts verbindet, ist und
bleibt die Summe klein." Bedenkt man die Rückzah¬
lungspflicht des AN im Falle der Abweisung seiner
Klage, fügen sich auch die nächsten beiden Zeilen in
die literarische Anleihe für die Beurteilung dieses Tei¬
les der Nov ein: „Wer bei Tisch nur Liebe findet, wird
nach Tische hungrig sein."46) Eine systemgerechte und
mit der sozialen Funktion besser in Einklang stehende
Regelung scheint mir jedenfalls im Falle des Abs 1 Z 2
bis 5 eine einstweilige Verfügung zu sein, wie sie in der
RV vorgesehen war.

Einige Worte noch zur Frage, ob unter dem „er¬
sten erstgerichtlichen UrteiP iSd § 61 Abs 1 nur ein dem
Klagebegehren stattgebendes oder auch ein abweisen¬
des Urteil zu verstehen sei. Der OGH vertritt die erst¬
genannte Auffassung, der ich in einer Entscheidungs¬
besprechung mit erweiterter Begründung zugestimmt
habe.47) Grießer läßt hingegen auch ein abweisendes
Urteil unter diese Bestimmung fallen. Ohne auf die
Wirkung von Urteilen einzugehen, mit denen ein Lei¬
stungsurteil abgewiesen wird, und ohne den Kern
meiner Ausführungen in seine Betrachtungen einzube-
ziehen, vertritt Grießer im wesentlichen die Meinung,
die jeweilige Wirkung des § 61 Abs 1 sei aus dem je¬
weiligen Urteilsspruch im Zusammenhalt mit den
Entscheidungsgründen abzuleiten.48) In Ergänzung
meiner insb zum Feststellungsurteil bereits vorge¬
brachten Argumente49) beschränke ich mich hier auf
den Hinweis, daß es sich bei der Bestimmung des § 61
um eine einheitliche Rechtseinrichtung des Verfah¬
rensrechts handelt, die für alle drei Arten von Urteilen

**) Ebenso Gamerith, aaO 130.
45) Nicht zuletzt im Bereich des ArbVG bei der — falls über¬

haupt noch möglichen — Rückabwicklung im Falle der Klagsab¬
weisung.

*®) Fidelio, 1. Akt, 5. Szene.
47) DRdA 1995, 305.
4H) DRdA 1997, 10 ff. Für die hier vertretene Auffassung auch

Fink, Arbeits- und sozialgerichtliche Miszeilen, ÖJZ 1988, 104 (FN
87) und Feitzinger/Tades, ASGG2 § 61 Anm ld und 10a (hinsichtlich
Rechtsgestaltungsurteile) sowie (unrichtig zitiert von Grießer) auch
Fasching, ZPO2 (1990) Rz 2289, der Finks Meinung, ohne sie abzu¬
lehnen oder einzuschränken, wiedergibt.

40) Siehe FN 47.

in grundsätzlich gleicher Weise gilt. Sie kann daher
nicht aufgesplittert werden auf die konkreten Ent¬
scheidungsgründe und ihre Anwendung kann nicht
von den materiellrechtlichen Auswirkungen der jewei¬
ligen Entscheidung auf den betroffenen AN abhängig
gemacht werden. Entweder unterliegt ein klagsabwei-
sendes Urteil welcher Art immer und ohne Rücksicht
auf den Inhalt der Entscheidungsgründe der Sofort¬
wirkung — also nicht nur, wie Grießer offenbar meint,
ein abweisendes Feststellungs- und Rechtsgestaltungs¬
urteil nach Maßgabe der Entscheidungsgründe —
oder jegliches klagsabweisendes Urteil fallt aus dem
Anwendungsbereich des §61 heraus. Da ein klagsab¬
weisendes Leistungsurteil — von der hier unbeachtli¬
chen Kostenentscheidung abgesehen — nicht voll¬
streckbar ist und da ein Urteil, mit dem ein Rechtsge¬
staltungsbegehren abgewiesen wird, die darin ange¬
strebte Rechtsgestaltung nicht herbeiführt, sodaß eine
Verbindlichkeit der Rechtsgestaltungswirkung nicht
eintritt, kann sich die auf den Eintritt der Vollstreck¬
barkeit und der Verbindlichkeit der Feststellung bzw
Rechtsgestaltung abgestellte Wirkung des §61 Abs 1
auf ein klagsabweisendes Urteil — welcher Art immer
— nicht erstrecken.

Das Verfahren in Sozialrechtssachen liegt außer¬
halb meiner Vortragsthematik. Es sollen daher hier
nur jene einschlägigen Bestimmungen beispielhaft
hervorgehoben werden, die der sozialen Funktion des
Prozesses in besonderem Maße entsprechen und eine
eigenständige verfahrensrechtliche Regelung rechtfer¬
tigen: § 71 Abs 2 über die Anerkenntnisfiktion,50) § 72
über die Zurücknahme der Klage, die §§ 71 Abs 2, 74
Abs 2, 89 Abs 2 und 91 Abs 1 über die vor allem der
Beschleunigung der Durchsetzung des Leistungsan¬
spruchs dienenden vorläufigen Leistungen,51) ferner
die der Richtigkeitsgewähr dienende Vorschrift des
§ 75 Abs 1 über die Nichtanwendung der Bestimmun¬
gen über das Ruhen des Verfahrens infolge Nichter¬
scheinens der Parteien und über das Urteil in Ver¬
säumnisfällen, § 77 über den nahezu gänzlich den Ver¬
sicherungsträger treffenden Kostenersatz, sodaß ein
Kostenrisiko für den Versicherten so gut wie ausge¬
schlossen ist; ferner die den gleichen Effekt bewirken¬
den Bestimmungen der §§ 79 und 80 über die Gebüh¬
renansprüche der Versicherten und über die Gebüh¬
renfreiheit, § 82 über die Einschränkung der Be¬
stimmtheit des Klagebegehrens, § 86 betreffend die
Erleichterungen für eine Klagsänderung sowie § 87
Abs 1 über die vor allem der Richtigkeitsgewähr die¬
nende und das Problem der Beweislast berührende
Amtswegigkeit der Beweisaufnahmen.52)

Die von mir erörterten Bestimmungen des ASGG

w) Siehe zu dieser Problematik Kuderna, ASGG2 § 71 Anm 6
mwH. Mit dieser durch die Nov 1994 herbeigeführten, der sozialen
Funktion in hohem Maße entsprechenden Regelung wurde der von
einem Teil der Lehre und dem OGH vertretenen (unrichtigen) Auf¬
fassung, das Gericht dürfe dem Kl nach den Ergebnissen des ge¬
richtlichen Verfahrens auch eine schlechtere Leistung zusprechen
als dies mit dem durch die Klage außer Kraft getretenen Bescheid
erfolgt war, vom Gesetzgeber der Boden entzogen.

5I) Siehe Kuderna, Vorläufige Leistungen des Versicherungs¬
trägers nach dem ASGG, FS-Schnorr (1988) 381 ff.

5Z) Zur Behauptungs- und Beweislast im Verfahren in Sozial¬
rechtssachen siehe Kuderna, Behauptungs- und Beweislast im Ver¬
fahren in Sozialrechtssachen, FS-Schwarz (1991) 595 IT. Zum Unter¬
suchungsgrundsatz im Verfahren in Sozialrechtssachen siehe Ku¬
derna, FS-100 Jahre österreichische Sozialversicherung 341 ff.
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sollen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben,
deutlich machen, daß der Gesetzgeber in Befolgung
des Grundsatzes der sozialen Funktion des Prozesses
und in Beachtung der oft elementaren Unterschiede
zwischen den Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung
im Bereich der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit
einerseits sowie den Möglichkeiten im allgemeinen
Verfahren andererseits die Voraussetzungen für eine
chancengleiche Rechtsdurchsetzung in einem sehr ho¬
hen Maße, wenn auch nicht ausnahmslos,53) sicherge¬
stellt hat. Damit ist aber auch und gerade aus dieser
Sicht die Rechtfertigung einer auf einer eigenständi¬
gen Verfahrensordnung beruhenden Arbeits- und So¬
zialgerichtsbarkeit erwiesen. Daß der Gesetzgeber in
einigen von mir angeführten Punkten „nachjustieren"
sollte, um der sozialen Funktion und den besonderen
Aufgaben der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit bes¬
ser zu entsprechen, vermag an dieser Rechtfertigung
und an dem grundsätzlich sehr positiven Befund
nichts zu ändern.

Eine Zusammenfassung der vorgeschlagenen Än¬
derungen ergibt folgendes Bild: Die Bestimmung des
§ 1 lb sollte zur Gänze beseitigt werden; im § 37 sollte
eine Rechtsmittelbeschränkung hinsichtlich der über
die Besetzung ergehenden Beschlüsse in Angleichung
an den § 45 JN vorgenommen werden; der § 39 Abs 5
wäre in der Stammfassung wiederherzustellen; die
Ausnahmen des § 63 vom Neuerungsverbot sollten be¬
seitigt werden; die Zulassungsrevision sollte nur bis zu
einer entsprechend hohen Wertgrenze zulässig sein,
darüber hinaus grundsätzlich die Vollrevision (§ 46);
das bei der Redaktion des § 46 Abs 3 hinsichtlich des
Fehlens von Bestimmungen über den Streitwertaus¬
spruch und über die Streitwertberechnung in Anse¬
hung des Betrages von S 50.000,— unterlaufene Ver¬
sehen wäre, falls § 46 Abs 3 aufrecht bliebe, zu beseiti¬
gen; hinsichtlich der Fälle des §61 Abs 1 Z 2 bis 5
wäre eine einstweilige Verfügung anstelle der soforti¬
gen Vollstreckbarkeit ins Auge zu fassen; sollte die gel¬
tende Rechtslage des §61 Abs 1 Z 2 aufrechtbleiben,
wäre eine Bindung des Antrages auf Hemmung der
Vollstreckbarkeit iSd § 61 Abs 4 Z 1 an die Berufung
vorzunehmen.

Hat sich nun das ASGG in der Praxis bewährt?
Der sowohl zum zweijährigen Bestand dieses Gesetzes
von mir54) als auch zum fünfjährigen Bestand von Ga-
merith55) zu dieser Frage erhobene positive Befund
kann auch zum zehnjährigen Jubiläum nur wiederholt
werden. Ein unwiderlegbarer Beweis hiefür ist zu¬
nächst die verhältnismäßig geringe Anzahl von Ent¬
scheidungen über prozeßrechtliche Fragen zum
ASGG. Die Qualität eines Gesetzes verhält sich be¬
kanntlich verkehrt proportional zur Anzahl der zu die¬
sem Gesetz und zu den darin verborgenen Zweifelsfra¬
gen ergangenen Entscheidungen. Je weniger Entschei¬
dungen, desto besser das Gesetz.

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die
Frage nach der Qualität des Inhalts der gerichtlichen
Entscheidungen. Diese muß vom Richter in jedem ein¬
zelnen Fall bei ständig wachsendem Anfall immer wie-

53) Besonders in der Nov 1994, BGBl 624, ist zum Teil auch
ein Rückschritt erfolgt.

M) DRdA 1989, 173 ff.
55) AaO 117.

der erkämpft werden. Die Frage, ob diese Qualität al¬
len an die Judikatur mit Recht zu stellenden Anforde¬
rungen und Erwartungen stets entspricht, will und
kann ich als Richter und daher Beteiligter nicht apo¬
diktisch beantworten. Ich kann und muß aber darauf
hinweisen, daß allein schon die in den weitaus meisten
Fällen rückstandsfreie Bewältigung des immer mehr
ausufernden Anfalls durch die Gerichte aller Instan¬
zen, also die quantitative Erledigung, für die Bewäh¬
rung der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit und für
deren Rechtfertigung als ein eigenständiger Zweig der
Gerichtsbarkeit sowie für die Bewährung der ihr als
Grundlage dienenden Verfahrensordnung spricht. Nur
jene Richter, die sich in diesem Zweig der Gerichts¬
barkeit die gerade hier besonders wichtigen spezifi¬
schen Rechtskenntnisse und Erfahrungen in der Ver¬
handlungsführung und Entscheidung angeeignet ha¬
ben, sind auf Dauer zu einer solchen Bewältigung im¬
stande. Daraus ergibt sich auch die zwingende Not¬
wendigkeit eines eigenen Kausalgerichtshofes in Wien
(ASG-Wien).

Für die hohe Qualität der Judikatur spricht in
ebenso unwiderlegbarer Weise, daß sie von der Allge¬
meinheit, insb von den AN und AG sowie von den
Versicherten und Versicherungsträgern, aber auch
von der Wissenschaft — von einzelnen Entscheidun¬
gen, die Anlaß zu mehr oder weniger berechtigter Kri¬
tik gegeben haben, natürlich abgesehen — grundsätz¬
lich akzeptiert wird. Die Richter und fachkundigen
Laienrichter haben durch ihre unermüdliche, auf
Aquidistanz zu den AN und AG sowie zu den Versi¬
cherten und den Versicherungsträgern bedachte, stets
gesetzestreue Rspr zur Sicherung des sozialen Frie¬
dens und der sozialen Stabilität in unserem Lande so¬
wie zur Festigung des Rechtsstaates entscheidend bei¬
getragen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben und zur Er¬
reichung dieses Zieles ist aber eine spezialisierte, auf
einer eigens für ihre Aufgaben abgestimmten Verfah¬
rensordnung beruhende Gerichtsbarkeit besser geeig¬
net als jede andere. Wir gelangen zu dem Ergebnis,
daß sich die österreichische Arbeitsgerichtsbarkeit in
Vergangenheit und Gegenwart voll bewährt hat. Dies
gilt uneingeschränkt auch für das ASG-Wien.

An der Schwelle des zweiten Jahrhunderts der Ar¬
beitsgerichtsbarkeit müssen wir uns aber auch fragen,
ob eine auch noch so gewissenhafte Beachtung des
Klein'schen Grundsatzes der sozialen Funktion des
Prozesses für die Bewältigung aller dem Zivilprozeß
im allgemeinen und der Arbeits- und Sozialgerichts¬
barkeit im besonderen gestellten Aufgaben heute noch
ausreicht. Können wir uns auf diesem Grundsatz aus¬
ruhen oder bedarf es neuer Anstrengungen, um die
Gefahren, die dem Rechtsschutz und dem Rechtsstaat
heute drohen, zu erkennen und ihnen zu begegnen?
Solche Gefahren drohen dem Recht vor allem durch
eine ihre Grenzen überschreitende, ausufernde Macht.
Das Verhältnis zwischen Recht und Macht war zu al¬
len Zeiten ein bestimmender Faktor einer staatlichen
Gesellschaft. Das Recht ist auf Macht angewiesen,
weil es ohne Macht nicht durchsetzbar wäre. Das
Recht schränkt die Macht ein, ohne sie aber im
Grundsatz aufzuheben. Recht und Macht sind aufein¬
ander angewiesen; beide halten die staatliche Gesell¬
schaft im Gleichgewicht. Macht ohne Recht wäre eine
Schreckensvision, Recht ohne Macht eine Illusion. So¬
weit das Prozeßrecht dem einzelnen Mitglied der
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staatlichen Gesellschaft zu seinem Recht verhilft, ist es
ein Teil der vom Staat ausgehenden und von ihm kon¬
trollierten Macht.

In der Gegenwart ist jedoch zu beobachten, daß
in immer stärkerem Maße Exponenten einer außer¬
halb der staatlichen Gewalt wirkenden unkontrollier¬
ten und unkontrollierbaren Macht auf das Recht und
seine Durchsetzung Einfluß nehmen oder zu nehmen
versuchen. Vor allem die von den Medien, aber auch
von anderen nichtstaatlichen Einrichtungen der ver¬
schiedensten Art gelenkte und oft bedenkenlos mani¬
pulierte öffentliche Meinung droht mit dem Recht und
seiner legalen Durchsetzung in Konflikt zu geraten.
Das Recht gilt wenig, wenn es der gelenkten öffentli¬
chen Meinung nicht gefallt. Ein wenngleich geltendes
Gesetz wird als schlecht und daher unbeachtlich er¬
klärt, wenn es den eigenen Interessen nicht dient. Par¬
tikulare, selbstsüchtige Interessen werden über das
Gesetz und über das Gemeinwohl gestellt. Offenkun¬
dige Gesetzwidrigkeiten werden als dem „schwerfalli¬
gen, verknöchert unbeweglichen Gesetzgeber" voraus¬
eilende Maßnahmen angepriesen. Immer öfter kommt
es nicht mehr darauf an, was rechtlich relevant ist,
sondern nur darauf, was und wie es in den Medien ab¬
gehandelt wird. Immer häufiger wird von Mitgliedern
der staatlichen Gesellschaft die solcherart manipu¬
lierte öffentliche Meinung zur Richtschnur des Han¬
delns erhoben und das Recht mißachtet. Diese besorg¬
niserregende Entwicklung hat auch vor den Bereichen
des Arbeits- und Sozialrechts nicht haltgemacht. In
dem Maße, in dem sich diese mit dem verfassungs¬
rechtlichen Grundsatz der Gewaltenteilung unverein¬
bare, unkontrollierte nichtstaatliche Macht gegen das
Recht richtet und sich über das Recht hinwegsetzt,
wirkt sie auch auf die Gerichtsbarkeit ein. Die Ge¬
richte, einschließlich der Laienrichter, aber darüber
hinaus alle Rechtsanwender müssen diese Gefahren
erkennen und ihnen durch eine kompromißlos geset¬
zestreue Rechtsanwendung entgegentreten.

Diese in ihrer Wirkung außerhalb der Rechtsord¬
nung stehenden, sich über das Recht hinwegsetzenden
Formen der Macht werden vielfach vom sogenannten
„Zeitgeist" noch weiter angefacht. Was ist der „Zeit¬
geist"? Er ist jedenfalls kein Teil der Rechtsordnung.
Er ist eine zeitgebundene, meist kurzlebige, allgemein
verbreitete, zu einer geistigen Nivellierung führende
Erscheinungsform des Lebens. Die Berufung auf den
„Zeitgeist" erspart jede Untersuchung und gedankli¬
che Aufarbeitung von Problemen, erspart fachliche
Kompetenz und vielfach auch ethische Grundsätze. Er
verbindet sich oft mit immer wieder gebrauchten
Schlagworten, wie „Flexibilisierung", „Globalisie¬
rung", „Liberalisierung", „Entbürokratisierung",
„Standortsicherung" und dgl mehr. Solche Schlag¬
worte mit unbestimmtem Bedeutungsinhalt gaukeln
dem einfachen Staatsbürger die Lösung aller Pro¬
bleme vor, sollen aber die in Wahrheit verfolgten Ziele
verschleiern. Die dem „Zeitgeist" verfallenen und sei¬
ner Suggestion erlegenen Menschen schließen sich der
großen Masse an, weil „man" so handelt oder weil
„man" so denkt.

Der „Zeitgeist" darf aber nicht verwechselt wer¬
den mit Geistesströmungen. Diese entwickeln sich aus
dem Geistesleben der Menschen. Sie haben ihre Wur¬
zeln in der Vergangenheit, wirken in der Gegenwart
auf geistige Strukturen der Welt ein und weisen in die

Zukunft. Franz Klein hat in seinem am 9. 11. 1901 in
Dresden zum Thema „Zeit- und Geistesströmungen
im Prozesse" gehaltenen Vortrag56) die soziale Funk¬
tion des Prozesses, die freie Beweiswürdigung und die
Deutung des Prozesses als eine unentbehrliche staatli¬
che Wohlfahrtseinrichtung als der herrschenden Gei¬
stesströmung entsprechend bezeichnet. Geistesströ¬
mungen soll sich auch der Richter — im Gegensatz
zum „Zeitgeist" — im Rahmen gesetzestreuer Rechts¬
anwendung nicht verschließen.

Eine weitere Gefahr für das Recht und seine
Durchsetzung ist die sogenannte Instrumentalisierung.
Hier wird unter Mißachtung oder unter einer bloß
scheinbaren, jedenfalls fehlerhaften Anwendung der
allgemein anerkannten Auslegungsregeln eine Rechts¬
auffassung vertreten, die nicht dem Gesetz, wohl aber
einem meistens aus rechts-, sozial-, wirtschafts- oder
gesellschaftspolitischen Motiven verfolgten verdeckten
Zweck entspricht. Die Rspr soll demnach — gelegent¬
lich über Aufforderung durch sich den Anschein der
Wissenschaftlichkeit gebende literarische Äußerungen
— als Instrument einer gesetzesfremden, interessenbe¬
zogenen Rechtsanwendung dienen. Eine Instrumenta¬
lisierung wäre es zB, wollte man einer Entscheidung
offen oder verdeckt den (allgemein mit Recht als ge¬
setzwidrig abgelehnten) Grundsatz „im Zweifel für den
AN" oder „im Zweifel für den Versicherten" zugrunde
legen. Das gleiche gilt für die verdeckte Begründung
einer klagsabweisenden Entscheidung, den AG (den
Versicherungsträgern) könne eine weitere wirtschaftli¬
che Belastung nicht zugemutet werden; oder für die
Auslegung einer Norm des Prozeßrechts nach Maß¬
gabe der dadurch zu erwartenden Zu- oder Abnahme
des Aktenanfalls. Die Wahrnehmung und Vertatbe-
standlichung sozialer, wirtschaftlicher oder gesell¬
schaftspolitischer Interessen muß dem Gesetzgeber
vorbehalten bleiben. Die Instrumentalisierung zielt im
Bereich des Arbeitsrechts darauf ab, die Äquidistanz
der Rspr zwischen AN und AG aus dem Gleichgewicht
zu bringen.

Schließlich soll noch vor der Gefahr gewarnt wer¬
den, die von einem den gesicherten Boden der Rechts¬
ordnung verlassenden Richterrecht ausgeht. Die Rspr
verließe dann die Grundlage einer verfassungs- und
gesetzeskonformen Rechtsanwendung, wenn sie über
die §§ 6 und 7 ABGB hinaus materiell Recht spräche,
obwohl der Gesetzgeber bewußt von einer Regelung
abgesehen hat, weil er das betreffende Problem nicht
regeln wollte. Hier fehlt eine durch Analogie schließ¬
bare Lücke und daher die gesetzlich zulässige Mög¬
lichkeit ergänzender Rechtsfindung.57) Einer solchen
Zulässigkeit steht schon der § 12 ABGB und das darin
zum Ausdruck kommende Prinzip der Gewaltentei¬
lung entgegen. In den Fällen der bewußten Unterlas¬
sung einer Regelung ist auch eine Entscheidung nach
den natürlichen Rechtsgrundsätzen (§ 7 ABGB) nicht
zulässig.

Dieser freilich nicht vollständige und nicht er¬
schöpfende Befund über die dem Rechtsschutz heute
drohenden Gefahren zeigt deutlich auf, daß die Beach¬
tung des Klein'schen Grundsatzes der sozialen Funk-

56) Siehe FN 5 und 7.
57) Bydtinski in Rummel, ABGB2 § 7 Rz 2. Vgl auch OGH

1987/SZ 60/128; 1992/EvBl 1992/166 uva.
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tion des Prozesses, darüber hinaus aber auch und
nicht zuletzt eine unverrückbar auf dem Boden der ge¬
samten Rechtsordnung stehende Rechtsanwendung
von zentraler Bedeutung ist. Mit einer vielfach mani¬
pulierten und auf bestimmte, mit der Rechtsordnung
unvereinbare Ziele gelenkten öffentlichen Meinung ist
eine unkontrollierbare Macht im Staat aufgetreten, die
in der auf der Gewaltenteilung beruhenden Verfas¬
sungsrechtslage keinen Platz hat und die das Gleich¬
gewicht zwischen Macht und Recht zum Nachteil des
Rechts zu verschieben droht. Eine Abhilfe durch den
Gesetzgeber, der selbst immer mehr in den Gefahren¬
bereich dieser Macht geraten ist, dürfte eher unwahr¬
scheinlich sein. Die Gerichte müssen daher umso hell¬
höriger für solche Gefahren und umso kompromißlo¬
ser in der Rechtsanwendung sein. Eine Reduzierung
auf die Beachtung der sozialen Funktion des Prozesses
wäre heute zu wenig. Mehr denn je müssen vielmehr
die Gerichtsbarkeit im allgemeinen und die Arbeits¬
und Sozialgerichtsbarkeit im besonderen auf das Ziel
ausgerichtet sein, die der Rechtsordnung zugrundelie¬
gende Gerechtigkeitsidee im Dienst am Menschen,
dessen Schutz das Recht dient, zu verwirklichen. Die¬
ses allen Gerichten vor allen anderen Zielen auferlegte
Streben nach Gerechtigkeit erfordert das Verständnis
einer Gerechtigkeit, die der Liebe zum Menschen in
seiner Individualität und in seiner in der Gemein¬

schaft, im Kollektiv, zum Ausdruck kommenden Ge¬
samtheit nicht entraten darf. Denn Gerechtigkeit ohne
Liebe ist mitleidlose Härte. Jede Tätigkeit im Rahmen
der Rechtsordnung muß daher — auch und gerade
unter Bedachtnahme auf die Normentreue — dieses
auf den Menschen ausgerichtete Ziel vor Augen ha¬
ben. Sie darf daher nicht in einen dürren, nur am For¬
malen oder nur am Buchstaben haftenden Positivis¬
mus oder in eine ausschließliche Beschränkung auf
eine bloß zahlenmäßige Aktenerledigung abgleiten.
Hiebei darf auf die sogenannte öffentliche Meinung,
auf die diese Meinung bildenden und sich ihrer oft be¬
denkenlos bedienenden Mächte und auf bloß partiku¬
lare, eigensüchtige, durch das Gesetz nicht gedeckte
Interessen nicht Rücksicht genommen werden.
Grundlage jeder richterlichen Tätigkeit ist das Be¬
kenntnis zum Rechtsstaat, die absolute Gesetzestreue
und die kompromißlose Verwirklichung der Gerech¬
tigkeitsidee iSd Humanitas.

Daß diese unendlich schöne und befriedigende,
auf den sittlichen Grundlagen der Menschheit beru¬
hende, aber auch sehr schwierige, verantwortungsvolle
und entbehrungsreiche Aufgabe von der Arbeits- und
Sozialgerichtsbarkeit in Gegenwart und Zukunft wei¬
terhin mit Erfolg bewältigt werde, sei der bekenntnis¬
hafte Wunsch zum Jubiläum.

Ad multos annos!

Mitverantwortung der Leistungsempfänger im Sozialrecht

Von o. Univ.-Prof. Dr. Robert Rebhahn (Berlin)

I. Zum Thema1)

Sozialrecht ist das Recht der Sozialleistungen.2)
Diese sollen dazu dienen, einen konkreten oder doch
typischen Bedarf zu decken. Sozialleistungen sind
Ausdruck einer kollektiven Risikovorsorge. Sie werden
jeweils von einem Solidarverband erbracht. Hier inter¬
essieren nur jene Sozialleistungen, die gegen einen
Nachteil sichern wollen, und nicht jene, die — wie
Ausbildungshilfen und Wohnbauförderung — nur die
Entfaltungsmöglichkeiten vergrößern. Sozialleistun¬
gen werden erbracht, weil der Solidarverband für den
Bedarf Verantwortung trägt, man spricht von Sozial¬
bzw Solidarverantwortung. Den Gegenpol dazu bildet
die Eigen- bzw Individualverantwortung des poten¬
tiellen Leistungsempfängers. Fraglich ist nun, welche
Auswirkungen es auf die Sozialleistung hat, wenn der

') Stark geänderte Fassung des bei der Zeller Tagung 1997
gehaltenen Vortrages. Insb wurde der Überblick über die verschie¬
denen Fälle von Mitverantwortung — der in Zell nicht vorgetragen
wurde, aber in der Tagungsunterlage vorhanden war — hier aufge¬
nommen. Dafür mußten im Vortrag gemachte Ausführungen zu
Einzelfragen hier weggelassen werden. Auf Parallelbcstimmungen
zum ASVG in anderen Gesetzen zur Sozialversicherung (SV) wird
nicht hingewiesen.

2) Zum österr Sozialrecht vgl insb Tomandt (Hrsg), System
des österreichischen Sozialversichcrungsrechts (9. Lfg 1997); Grill-
berger, Österreichisches Sozialrecht3 (1996); Brodil/Windisch-Graetz,
Sozialrecht in Grundzügen- (1996); Tomandt, Sozialrecht4 (1989).
Zum deutschen Recht vgl insb Gitter, Sozialrecht4 (1997).

potentielle Leistungsempfänger für den Bedarf, den
eine Sozialleistung decken soll, in Vergangenheit oder
Gegenwart in einer Weise mitverantwortlich ist, die
dem Gewähren der vollen Sozialleistung entgegensteht
oder doch entgegenstehen könnte. Von Mitverantwor¬
tung ist die Rede, weil das Problem nur auftritt, wenn
zumindest wesentliche Elemente des jeweiligen Lei¬
stungsfalls verwirklicht und damit vorhanden sind.
Diese Elemente — in der Krankenversicherung (KV)
etwa Stellung als Versicherter sowie behandlungsbe¬
dürftige Krankheit — weisen auf eine Zurechnung
zum Solidarverband und damit Solidarverantwortung
hin. Unter dem Thema Mitverantwortung soll proble-
matisiert werden, inwieweit eine Solidarverantwor¬
tung aus Gründen der Eigenverantwortung einge¬
schränkt wird oder entfällt. Terminologisch kann man
zwischen Mitverantwortung und Mitverantwortlich¬
keit differenzieren: Mitverantwortung ist das Problem,
Mitverantwortlichkeit die rechtlich relevante Mitver¬
antwortung.

Mitverantwortung des potentiellen Leistungs¬
empfängers nimmt Bezug auf die Idee der Verantwor¬
tung. Verantwortung kann eng oder weit verstanden
werden. Im Zentrum steht das Einstehenmüssen für
strafrechtswidriges Verhalten sowie für bewußtes Her¬
beiführen des Leistungsfalles (etwa durch Selbstschä¬
digung der Gesundheit oder grundloses Aufgeben des
Arbeitsplatzes). Leistungen, die gegen Nachteile si-
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ehern sollen, können bei bewußtem Herbeiführen des
Nachteils sinnvollerweise nicht zustehen; allerdings
gibt es mehrere Möglichkeiten, das bewußte Herbei¬
führen abzugrenzen. Mitverantwortung kann zweitens
auch durch ein Verhalten ausgelöst werden, das zwar
nicht vorwerfbar im eigentlichen Sinn ist, aber als so¬
lidaritätswidrig angesehen wird (zB Nichtergreifen
einer zumutbaren Arbeit nach A1VG). Drittens kann
von Mitverantwortung auch gesprochen werden,
wenn eine Leistung allein aus Gründen der Risikoab¬
grenzung entfallt oder gemindert wird, weil manche
Verhaltensweisen nicht geschützt sein sollen, oder weil
das Decken des Bedarfes aus eigenen Mitteln zugemu¬
tet wird (zB Kostenbeteiligung) — jedenfalls wenn es
dabei auf die Umstände beim einzelnen Empfanger
ankommt.

Versucht man die vorhandenen und möglichen
Fälle von Mitverantwortlichkeit nach dem Ansatz¬
punkt zu systematisieren, so stehen zwei Problem¬
gruppen im Vordergrund. Bei der ersten hat der po¬
tentielle Leistungsempfänger den Leistungsfall und
damit den Bedarf in einer Weise herbeigeführt, die
Zweifel an der Zurechnung zum Solidarverband wek-
ken kann. Konkret geht es insb um eine Selbstgefähr¬
dung und Selbstschädigung der Gesundheit und deren
Auswirkung auf die Leistungsberechtigung. Selbstver¬
schulden am Leistungsfall gibt es weiters etwa auch
beim Arbeitslosengeld und in der Sozialhilfe. Eine
zweite Gruppe bildet die Mitverantwortung am Fort¬
bestand des Bedarfes: Der an sich Leistungsberech¬
tigte bemüht sich nicht ausreichend, den Bedarf wie¬
der zu beseitigen. Relevant ist diese Situation vor
allem bei Leistungen mit Einkommensersatzfunktion.
Inwieweit schadet es zB dem Anspruch auf Arbeitslo¬
sengeld, wenn eine gering bezahlte Arbeit abgelehnt
wird? Dazu kommen drei weitere Fallgruppen, näm¬
lich Probleme um die Zumutbarkeit einer Deckung
des Bedarfes aus eigenen Mitteln; Mitverantwortung
im Verfahren; und die Mitverantwortung der Gruppe.
Im folgenden gliedere ich die Fälle der beiden ersten
Gruppen nicht nach Verantwortung am Herbeiführen
oder am Aufrechterhalten des Leistungsfalles, sondern
nach dem betroffenen Interesse, Gesundheit oder Ein¬
satz der Arbeitskraft. Die beiden ersten Fallgruppen
sind dementsprechend Selbstgefahrdung der Gesund¬
heit und nicht ausreichender Einsatz der eigenen Ar¬
beitskraft.

Häufig ist Mitverantwortlichkeit die Folge eines
bestimmten Verhaltens des einzelnen potentiellen
Empfangers. In diesem Sinn verhaltensbezogen sind
Selbstgefährdung der Gesundheit, mangelnder Einsatz
der Arbeitskraft sowie Mitverantwortlichkeit im Ver¬
fahren. Nicht verhaltensbezogen sind die Zumutbar¬
keit der Bedarfsdeckung sowie die Mitverantwortlich¬
keit der Gruppe.

Das Thema der Mitverantwortung berührt er¬
kennbar nicht nur alle Sozialleistungen aus Sozialver¬
sicherung (SV), Sozialer Entschädigung, Sozialhilfe
und Pflegegeld, es betrifft auch eine Vielzahl der bei
diesen Sozialleistungen auftretenden rechtsdogmati¬
schen und rechtpolitischen Fragen. Bislang fehlt es in
Österreich an einer systematischen Zusammenschau
der verschiedenen Fälle und Bereiche von Mitverant¬
wortlichkeit. Die vorhandenen Beiträge betreffen nur
Fragen der verhaltensbezogenen Mitverantwortlich¬
keit und befassen sich in Osterreich primär mit der

Gesundheitsgefahrdung.3) Im folgenden wird daher in
erster Linie versucht, diesen Überblick über die Pro¬
blemvielfalt zu geben. Eine Auseinandersetzung mit
Einzelfragen ist aus Platzgründen hier kaum mög¬
lich.4) Im Anschluß an den Überblick folgen erste
Überlegungen zu den Maßstäben, an denen Mitver¬
antwortlichkeit im Sozialrecht zu messen und auszu¬
richten wäre. Neben einer Bestandsaufnahme kann
und soll der gezielte Blick auf Mitverantwortung näm¬
lich auch dazu führen, das bei Sozialleistungen mögli¬
che Maß an Mitverantwortlichkeit ebenso auszuloten
wie zu begrenzen, indem gemeinsame, die einzelnen
Sozialleistungen übergreifende Wertungen herausge¬
arbeitet werden. Dazu können hier nur erste Überle¬
gungen angestellt werden (unten VII.), auch weil die
einschlägigen Wertungsprinzipien wohl nur induktiv
aus Überlegungen zu Einzelfragen gewonnen werden
können.

Eine Beschäftigung mit dem Thema Mitverant¬
wortung im Sozialrecht scheint auf den ersten Blick
nur eine Konzession an den Zeitgeist zu sein, der mit
anschwellendem Gesang die in den Sozialleistungen
verwirklichte Solidarverantwortung in Frage stellt und
als Zwangsbeglückung denunziert. Nähere Betrach¬
tung zeigt jedoch auch anderes. Das Wesentliche und
Reizvolle an der Themenstellung ist der Wechsel der
Perspektive. Der traditionelle Blick ist überwiegend
auf die einzelnen Sozialleistungen und die Leistungs¬
systeme gerichtet, und sieht die Eigenverantwortung
des Leistungsempfängers eher als Randphänomen.
Das Thema der Mitverantwortung zwingt den Blick
hingegen auf die Frage, inwieweit der Gedanke der
Eigenverantwortung berücksichtigt ist oder bedacht
sein sollte. Und diese veränderte Perspektive ist
durchaus geeignet, das Rufen nach mehr Eigenverant¬
wortung auch zu zügeln. Eine Durchsicht des Sozial¬
rechts sub specie Mitverantwortung erweist nämlich,
daß das geltende Recht bereits an sehr vielen Stellen
Mitverantwortlichkeit kennt, und zwar weit mehr und
intensiver, als manche oberflächlich informierte Kriti¬
ker meinen.

II. Selbstgefährdung der Gesundheit

1. Fraglich ist, inwieweit Ansprüche bei Gesund¬
heitsstörung — insb Krankenbehandlung und Pen¬
sion wegen geminderter Arbeitsfähigkeit — beein-

3) Die bisherige Lit befaßt sich primär mit dem vorwerfbaren
Herbeiführen des Leistungsfalles; zu nennen ist insb Gitter, Die Re¬
levanz subjektiven Verhaltens des Leistungsberechtigten für den
Leistungsanspruch, in Tomandl (Hrsg), Sozialversicherung —
Grenzen der Leistungspflicht (1975) 27 ff; sowie Krejci/Schmitz, Der
Verschuldensbegriff in der Sozialen Sicherheit, in Floretta (Hrsg),
Österreichischer Landesbericht zum VII. Internationalen Kongreß
für das Recht der Arbeit und der Sozialen Sicherheit (1970) 46 ff.
Auch zum deutschen Recht fehlt eine Studie, die alle hier genannten
Formen der Mitverantwortung einbezieht. Die ersten beiden der
fünf Fallgruppen werden ausführlich erörtert bei Faude, Solidarver¬
antwortung und Individualverantwortung im Sozialrecht (München
1983). Vgl ferner Zacher, Verschulden im Sozialrecht, ZfS 1983, 171
ff; sowie Hartwig, Die Eigenverantwortung im Versicherungsrecht
(1993). Die Bundestagung des Deutschen Sozialrechtsverbandes im
Oktober 1996 war dem Thema der Individualverantwortung in der
SV gewidmet; vgl SGb 1996, 619 betreffend den Vortrag von Boek-
ken über Formen der Individualverantwortung in der SV.

4) Nicht gesondert eingegangen wird jeweils auch auf die Art
und Weise, in der ein Nachteil bei den Leistungen bewirkt wird bzw
werden kann: Leistungsausschluß ex lege, Verwirkung, Versagung
oder Ruhen. Vgl dazu allg Schrammet in Tomandl, System 2.1.5.
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trächtigt sind und sein sollen, wenn der potentielle
Empfanger die Gesundheitsstörung durch ein selbst-
gefährdendes Verhalten herbeigeführt hat. Selbstge¬
fahrdung der Gesundheit liegt vor, wenn der poten¬
tielle Leistungsempfanger durch sein Verhalten das
Risiko einer Gesundheitsbeeinträchtigung — deutlich
— erhöht (zB durch Fahren in stark alkoholisiertem
Zustand oder Teilnahme an einem Extremsport, wie
Mountainbike-Abfahrtslauf), oder sich selbst schädigt.
Es geht also um die Abgrenzung des übernommenen,
insb versicherten Risikos. Bei den Rechtsfolgen für
Mitverantwortlichkeit ist primär an die Leistungsseite
zu denken, dabei aber nicht nur an den Entfall der
Leistung wegen Selbstgefährdung auf Dauer oder auf
Zeit, sondern auch an eine bloße Minderung. Laut
nachgedacht wird überdies auch schon an Folgen auf
der Beitragsseite, etwa an höhere Beiträge für Raucher
oder Skifahrer (nur) zur KV. Nach geltendem Recht
ist in bezug auf Mitverantwortlichkeit primär zwi¬
schen kausalen und finalen Leistungen zu unterschei¬
den.

2. Zu den Sozialleistungen, die auf die Ursache
der Gesundheitsbeeinträchtigung abstellen (Kausal-
prinzip), zählen Unfallversicherung (UV) und Soziale
Entschädigung einschließlich Verbrechensopferent¬
schädigung. Hier ist Selbstgefährdung relevant. In der
UV berücksichtigt die hM durchaus manche grobe
Selbstgefährdung unter dem Titel der besonderen Ge¬
fahrenerhöhung, auch wenn Meinungsverschiedenhei¬
ten bestehen, wann Sorglosigkeit in eigenen Angele¬
genheiten die Zurechnung zur UV verhindert.3) Maß¬
gebend muß sein, ob auch die Selbstgefährdung, die
unfallkausale Gefahrerhöhung ihre wesentliche Ursa¬
che im geschützten Lebensbereich hat. Fehlt es daran,
so schließt eine grobe Selbstgefährdung die Zurech¬
nung zur UV aus. Das ist mit § 175 Abs 6 ASVG (ver¬
botenes Verhalten) vereinbar, und wohl auch mit § 88
Abs 1 Z 1 ASVG. Der OGH ist bei der Annahme einer
leistungsschädlichen Gefahrerhöhung sehr/zu restrik¬
tiv, auch weil er nicht auf das genannte Kriterium ab¬
stellt, sondern die Zurechnung (nur) verneint, wenn
das selbstgefährdende Verhalten völlig unsinnig war.0)
Auch bei Leistungen der sozialen Entschädigung scha¬
det zumindest eine ganz unvernünftige Selbstgefähr¬
dung.7) Das geltende Recht kennt bei den kausalen
Leistungen allerdings nur den Entfall der Leistung als
Rechtsfolge von Selbstgefährdung, nicht deren Minde¬
rung.

Die Integritätabgeltung gebührt nur bei grob
fahrlässiger Außerachtlassung von Arbeitnehmer-
(AN-)schutzvorschriften (§ 213a ASVG). Zu Recht wird
angenommen, daß grobe Fahrlässigkeit allein des Ver¬
unfallten nicht ausreicht,8) mE weil auch hier die all¬
gemeinen Regeln zur Selbstgefährdung in der UV ein¬
greifen.

3. Bei anderen Sozialleistungen wegen einer Ge¬
sundheitsbeeinträchtigung spielt deren Ursache an
sich keine Rolle (Finalprinzip). In Österreich war und
ist Selbstgefährdung — nur — in Ausnahmefallen re¬
levant. Sozialleistungen trotz Selbstgefahrdung er-

5) Vgl Tomandl in Tomandl, System 2.3.2.4.1.6.B.; Dusak,
Zur Wechselbeziehung von Schutzbereich und wesentlicher Bedin¬
gung in der gesetzlichen Unfallversicherung, ZAS 1990, 45 IT.

6) Vgl OGH 1988/SSV-NF 2/102 und 1989/SSV-NF 3/81.
') Vgl auch § 8 Abs 1 Z 2 und 3 VOG.
8) OGH 1995/DRdA 1996, 324 mit Anm von Mosler.

möglichen damit ein selbstgefahrdendes Verhalten in
der Gewißheit einer finanziellen Absicherung für sich
und die Angehörigen. KV und Pensionsversicherung
(PV) haben so den Freiheitsraum der Versicherten be¬
trächtlich erweitert. Näher ist zwischen Sachleistun¬
gen (einschließlich Dienstleistungen) und Geldleistun¬
gen zu unterscheiden.

a) Die Sachleistungen der KV und die Krankenbe-
handlung aus Sozialhilfe gebühren stets unabhängig
von der Ursache, also sogar bei absichtlicher Selbst¬
schädigung, und auch dann ohne Selbstbeteiligung.
Ein deutscher Autor hat diese Rechtslage, als sie in
Deutschland noch maßgebend war, emphatisch als
Uberwindung des traditionellen, bürgerlichen Rechts¬
denkens gepriesen.'') Heute kann in Deutschland (nur)
in der KV hingegen die Krankenkasse den Empfänger
nachträglich an den Kosten der Krankenbehandlung
beteiligen, wenn dieser sich die Krankheit vorsätzlich
oder bei einem von ihm begangenen Verbrechen oder
vorsätzlichem Vergehen zugezogen hat (§ 52 SGB V).
Diese Selbstbeteiligung ist auch für Osterreich zu er¬
wägen, eine darüber hinausgehende Mitverantwort¬
lichkeit abzulehnen.

Auf Rehabilitationsleistungen aus der PV besteht
nach hM kein Anspruch.10) Die Ursache der Gesund¬
heitsbeeinträchtigung kann aber bei der Ermessens¬
übung berücksichtigt werden.

b) Für gesundheitsbezogene Geldleistungen der
KV, PV (Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähig¬
keit) und auch UV ist § 88 ASVG, insb dessen Abs 1,
einschlägig. Die Auslegung ist schwierig,11) die prakti¬
sche Bedeutung gering. Ahnliche, aber nicht identi¬
sche Regelungen finden sich in § 87 GSVG und § 53
BSVG.

— Nach § 88 Abs 1 Z 2 ASVG entfällt der An¬
spruch zur Gänze, wenn der potentielle Leistungsemp¬
fanger den Versicherungsfall durch eine gerichtlich
straßiare Vorsatztat veranlaßt hat, und deshalb zu einer
mehr als einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde.
Bedingter Vorsatz reicht aus. In Deutschland reicht
das Zuziehen bei einer gerichtlich strafbaren Vorsatz¬
tat aus (vgl § 52 SGB V und § 104 SGB VI); die Lei¬
stung (zB Rente) kann also auch gemindert werden,
wenn der Versicherte sich bei einem Diebstahl schwer
verletzt hat, für den er nur eine Geldstrafe erhalten
hat. Überdies hat dort der Versicherungsträger zu ent¬
scheiden, ob die Leistung ganz oder nur teilweise ver¬
sagt wird. Diese Minderungslösung ist auch in Öster¬
reich zu erwägen.

— Nach § 88 Abs 1 Z 1 ASVG entfällt der An¬
spruch (Verwirkung) — nur — aus dem betreffenden
Versicherungsfall, wenn der Versicherte den Versiche¬
rungsfall durch Selbstbeschädigung vorsätzlich herbei¬
geführt hat. Die Norm hat derzeit kaum praktische
Bedeutung, auch weil sie sehr eng verstanden wird.
Der Vorsatz muß sich nicht nur auf die Gesundheits¬
beeinträchtigung, sondern auch auf die Arbeitsunfä¬
higkeit beziehen. Die (allerdings ältere) Jud verlangt

9) Fände, Solidarverantwortung 498 f.
10) Vgl §§ 301, 367 ASVG; OGH 1988/SSV-NF 2/50 = SZ61/117.
") Vgl dazu Krejci/Schrnitz, Verschuldensbegriff 46 ff; Schram¬

met in Tomandl, System 2.1.5.2.; Wendl, Verwirken, Versagen und
Ruhen von Leistungsansprüchen, SozSi 1973, 273 ff.
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wohl, daß sich der Vorsatz auch auf das Erlangen der
Sozialleistung erstreckt.12) Der Wortlaut verlangt diese
enge Interpretation nicht, und teleologische Erwägun¬
gen sprechen gegen sie. Schon das vorsätzliche Her¬
beiführen der Arbeitsunfähigkeit allein ist nämlich ein
solidaritätswidriges Verhalten. Fraglich ist weiters, ob
direkter Vorsatz erforderlich oder auch bedingter Vor¬
satz ausreichend ist. ME sollte bedingter Vorsatz aus¬
reichen, weil diese Form des Vorsatzes auch sonst aus¬
reicht, wenn das Gesetz — so wie hier — nichts ande¬
res sagt. Der Versicherte muß sich allerdings nicht nur
mit der Gefahrdung abfinden, sondern auch den Ein¬
tritt der Schädigung ernsthaft für möglich halten und
sich damit abfinden. Der Vorsatz indiziert dann die
Solidaritätswidrigkeit, so daß ein zusätzliches Unwert-
urteil nicht erforderlich ist.13) Auch wenn man beding¬
ten Vorsatz ausreichen läßt, ist Vorsatz bei gefährli¬
cher Tätigkeit oder gar bei gefährdender Lebensweise
kaum jemals zu bejahen, vor allem weil die Elemente
des Vorsatzes subjektiv, also allein aus der Sicht des
konkreten Versicherten zu prüfen sind (vgl auch
VIII.2.c.): Hat er sich mit seiner Schädigung wirklich
abgefunden?

— Nach § 142 ASVG entfällt der Anspruch auf
Krankengeld überdies in drei Fällen, in denen solidari¬
tätswidriges Verhalten angenommen wird. Diese Tat¬
bestände werden nicht sehr eng interpretiert; erforder¬
lich ist aber wohl stets grobes Verschulden.14) Fraglich
ist, ob die Regelung des § 142 ASVG sachlich ist. Da¬
nach entfällt der Anspruch zB für die Folgen einer
Trunkenheit, er entfällt jedoch nicht für die Folgen
eines grob fahrlässigen Verhaltens im Straßenverkehr
(zB Uberqueren einer Autobahn), obwohl nur das
zweite Verhalten rechtswidrig ist.

— Für Pensionen wegen geminderter Arbeitsfä¬
higkeit fehlt eine dem § 142 ASVG vergleichbare Be¬
stimmung. Überdies gebührt auch der Zurechnungs¬
zuschlag bei Pensionen wegen geminderter Arbeitsfä¬
higkeit (§ 261a ASVG) — sieht man von § 88 Abs 1
ASVG ab — unabhängig von der Ursache der Arbeits¬
unfähigkeit, und damit auch bei grober Selbstgefähr¬
dung.

Eine Erweiterung der Mitverantwortlichkeit all¬
gemein auf Fälle einer grob sorglosen Gefährdung der
eigenen Gesundheit kommt nicht in Betracht. Eine Er¬
weiterung nur für bestimmte Selbstgefahrdungen (dis¬
kutiert für Extremsportarten, Rauchen) würde sowohl
grundsätzliche wie praktische Probleme aufwerfen, die
kaum überwindbar scheinen. Diskutierbar wäre
allenfalls eine freiwillige Zusatzversicherung für be¬
stimmte Gefährdungen, und bei deren Fehlen (nur)
eine Leistungsminderung. Überdies könnte beim Zu¬
rechnungszuschlag Mitverantwortung stärker berück¬
sichtigt werden.

4. Beim Pflegegeld ist Selbstgefahrdung nicht un¬
mittelbar relevant, auch dann nicht, wenn die Wer¬
tung des § 88 Abs 1 ASVG (nur) in bezug auf die Pfle¬
gebedürftigkeit eingreifen würde.

5. Insb bei Pensionen wegen geminderter Arbeits¬
fähigkeit soll es nach hM an der Leistungspflicht feh¬
len, wenn der Empfänger die Gesundheitsbeeinträch-

12) Vgl Schramme! in Tomandl, System 2.1.5.2.; SchrammeI
schließt sich dem wohl an.

,3) Wohl aA Schrammet in Tomandl, System 2.1.5.2.l.B.
I4) Vgl Binder in Tomandl, System 2.2.4.5.2.; OGH 1995/

SSV-NF 9/5; Krejci/Schmitz, Verschuldensbegriff 58.

tigung aus eigenem überwinden und damit auch die
Arbeitsfähigkeit relevant verbessern könnte, er sie
aber nicht überwindet.15) Es fehle dann schon am Ein¬
tritt des Leistungsfalles. Einschlägig ist zB das feh¬
lende Überwinden von Neurosen oder von Suchtmit¬
telabhängigkeiten. Diese ungeschriebenen Obliegen¬
heiten zur Überwindung können bei Leistungen nach
dem Finalprinzip nur für Geldleistungen bejaht wer¬
den, und sind hier mit der Wertung des § 88 Abs 1 Z 1
wohl vereinbar.

6. Zu nennen sind überdies Obliegenheiten nach
Eintritt des Leistungsfalles. Häufig sind Obliegenheiten
zu Untersuchungen (zB §§99 Abs 2, 143 Abs 6 Z 1
ASVG), oder zu einem bestimmten äußerem Verhalten
(§ 143 Abs 6 Z 3 ASVG; zB Nichtverlassen der Woh¬
nung). Meist weit intensiver ist die Obliegenheit, eine
Behandlung, insb auch eine Operation, durchführen
zu lassen und/oder aktiv mitzumachen. Das Gesetz
kennt eine Obliegenheit zur Anstaltspflege jedenfalls
beim Krankengeld (§ 143 Abs 6 Z 2 iVm § 144 Abs 2
ASVG), spricht aber auch hier nicht klar von der Ob¬
liegenheit zu einer Operation. Die 1996 eingeführte
Obliegenheit zur Rehabilitation in der PV (Rehabilita¬
tion vor Pension; vgl unten IV.4.) erfaßt wohl auch die
medizinische Rehabilitation. In ihr liegt mE allerdings
keine abschließende Regelung der Behandlungsoblie¬
genheiten. Der OGH hat schon vor 1996 in der PV
eine Obliegenheit zur Duldung einer zumutbaren
Operation aus dem Gedanken des Mitverschuldens ab¬
geleitet.16)

Behandlungsobliegenheiten kommen nur bei
Geldleistungen in Betracht. Sie sind mE eher auf eine
Analogie zu § 143 Abs 6 ASVG und zu den Bestim¬
mungen über den Vorrang der medizinischen Rehabi¬
litation zu stützen, als auf § 1304 ABGB. Auch bei die¬
ser Analogie ist jedoch die Wertung des § 88 Abs 1 Z 1
ASVG zu beachten. Ansonsten würde es dem Versi¬
cherten ja nicht schaden, wenn er sich gröbst fahrläs¬
sig verletzt, aber sehr wohl schaden, wenn er leicht
fahrlässig eine Operation verweigert (was auch der
These widerspräche, Tun eher zuzurechnen als Unter¬
lassen). Auch bei der Behandlungsobliegenheit ist da¬
her, anders als der OGH vertritt, ein grober Vorwurf
erforderlich. Allerdings wird man hier den Maßstab
stärker objektivieren können als vor Eintritt des Lei¬
stungsfalles. Nimmt man beides zusammen, so verletzt
der Erkrankte dann seine Behandlungsobliegenheit,
wenn er eine Behandlung verweigert oder unterläßt,
die ein vernünftiger Versicherter mit großer Wahr¬
scheinlichkeit akzeptiert hätte. Hilfreich ist es dabei zu
fragen, ob der Erkrankte und der maßstabgerechte
Versicherte die Behandlung auch verweigert hätten,
wenn es die fragliche Sozialleistung für sie nicht gäbe.

,5) Vgl zB OGH 1994/SSV-NF 8/114 (Alkoholentwöhnungs¬
kur); Schrammet, Der pensionsversicherungsrechtliche Schutz im
Falle geminderter Leistungsfähigkeit, in Tomandl (Hrsg), Die Min¬
derung der Leistungsfähigkeit im Recht der Sozialversicherung
(1978) 63 ff (67 ff); Müller, Richterliche Rechtsfortbildung im Lci-
stungsrecht der Sozialversicherung, DRdA 1995, 465 ff (478).

,6) OGH 1990/SSV-NF 4/23 = SZ 4/23 = JB1 1990, 734 =
DRdA 1991, 236 mit Anm von Überbauer = ZAS 1992, 93 mit Anm
von Dörner, 1991/DRdA 1992, 120 mit Anm von Schrammet; 1992/
DRdA 1993, 32 mit Anm von Oberbauer. Vgl auch 1992/SSV-NF
6/13; 6/14; 1993/SSV-NF 7/8; Vgl Schrammet, Die Pflicht zur Dul¬
dung von Heilverfahren in der Sozialversicherung, ZAS 1972, 48 ff;
(ters, Entziehung von Leistungen, in Tomandl (Hrsg), Sozialversi¬
cherung: Grenzen der Leistungspflicht 65 ff; ders in Tomandl, Sy¬
stem 2.1.3.4.; Müller, DRdA 1995, 475 fT.
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In weiterer Folge ist entscheidend, ob die Behandlung
oder Operation einem vernünftigen Versicherten zu¬
mutbar ist. Zu berücksichtigen ist überdies, daß zu¬
mindest § 143 Abs 6 ASVG (anders als § 307b ASVG)
bei Verletzung der Behandlungsobliegenheit auch
(nur) eine Minderung der Leistung kennt. Die Oblie¬
genheiten zur Heilbehandlung leiten zur nächsten
Fallgruppe über, weil sie — wohl notwendig — dazu
dienen sollen, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen.

III. Einsatz der Arbeitskraft

1. Zur zweiten Gruppe von Mitverantwortung
gehören Fälle, in denen es auf die Bereitschaft zur Ar¬
beit und die Zumutung von Erwerbsarbeit ankommt.
Bei Leistungen mit der Funktion des Einkommenser¬
satzes ist fraglich, inwieweit sie auch gebühren, wenn
der (potentielle) Empfanger durch eigene Arbeit Ein¬
kommen erzielen könnte.17) Mitverantwortlichkeit
liegt vor, wenn die Leistung nur deshalb nicht ge¬
bührt, weil Erwerbsarbeit unterlassen wird. Das gel¬
tende Recht ordnet Mitverantwortlichkeit hier weit
stärker an als bei Selbstgefährdung der Gesundheit. Es
geht meist um Mitverantwortlichkeit wegen solidari¬
tätswidrigen Verhaltens.

Ausgehen kann man davon, daß nur das Aus¬
schlagen einer Tätigkeit schaden kann, für die der An¬
tragsteller körperlich und geistig geeignet ist. In wei¬
terer Folge stellen sich eine Fülle von Fragen in bezug
auf die „Mobilität", die vom Antragsteller erwartet
wird. In bezug auf die Tätigkeit ist fraglich, ob auch
selbständige Tätigkeiten zugemutet werden, ferner wie
ähnlich eine Tätigkeit der bisher ausgeübten (versi¬
cherten) Tätigkeit sein muß, um noch zumutbar zu
sein, und ob auch eine Umschulung zugemutet wird.
Weiters ist fraglich, welche Anforderungen an die Be¬
zahlung der zumutbaren Tätigkeit im Vergleich zum
bisher erzielten Entgelt und im Vergleich zur Bezah¬
lung anderer gestellt werden; inwieweit dem potentiel¬
len Empfänger ein Pendeln oder gar ein Wechsel des
Wohnortes zugemutet wird; und inwieweit Arbeitszei¬
ten zugemutet werden, die unpassend (insb wegen Be¬
treuung von Kindern) oder auch nur unerwünscht
sind.

Die einschlägigen Gesetze regeln diese Elemente
nur zum Teil ausdrücklich. Zum Teil begnügen sie
sich mit allgemeinen Begriffen, die vieles offen lassen.
Als Oberbegriff für die zu stellenden Anforderungen
wird, insb in der Lit, häufig Zumutbarkeit verwendet.
Die Zumutbarkeit gewinnt ihren Inhalt erst aus dem
Zusammenhang. Unabhängig davon enthält Zumut¬
barkeit als Gesetzesbegriff wohl nicht mehr als das Ge¬
bot zu einer umfassenden Abwägung der Interessen,
hier also der typisierten Interessen des Antragstellers
mit jenen des Solidarverbandes.'8) Bei den Interessen
auf Seite des Empfängers ist zu prüfen, ob ein be¬
stimmtes Interesse auch bei der betreffenden Soziallei¬
stung paßt. So kann das häufig genannte Interesse am
Beibehalten der bisherigen beruflichen Umwelt und
der Schutz der dort erworbenen Erfahrungen nur bei
Leistungen wegen Arbeitslosigkeit relevant sein, nicht
in der PV. In der PV kann es nur darum gehen, daß
der Versicherte nicht in andere Berufe gedrängt wird,

") Vgl dazu aus deutscher Sicht insb die zusammenfassendeStudie von Peters-Lange, Die Zumutbarkeit von Arbeit (1992).
I8) Vgl Peters-Lange, Zumutbarkeit von Arbeit 34 ff mwN.

in denen er wegen seines Gesundheitszustandes und
seiner Kenntnisse nur wenig Chancen hat. Und in der
Arbeitslosenversicherung ist zu bedenken, daß auch
längere Nichtarbeit die Bindung an den bisherigen
Beruf und die bisherigen Kenntnisse löst. Genannt
wird ferner das Interesse am Schutz vor (weiterem) so¬
zialen Abstieg, auch in der PV. Dieses muß aber sorg¬
faltig mit dem Interesse der Finanzierenden abgewo¬
gen werden, die selbst häufig durch die Marktkräfte zu
einem Berufswechsel gezwungen werden. Verfehlt
wäre es, von der These auszugehen, daß die an den
Antragsteller jeweils gestellten Anforderungen umso
höher sind, je geringer die Vorleistungen des Antrag¬
stellers an den Solidarverband sind. Solch ein Stufen¬
verhältnis kann allenfalls zwischen Leistungen beste¬
hen, die ein ähnliches Risiko abdecken sollen, also
etwa bei Sozialhilfe und Arbeitslosengeld, nicht aber
zwischen Pensionen und Arbeitslosengeld. Zu beach¬
ten ist, daß die Unsicherheiten in bezug auf die Frage,
ob eine konkrete Tätigkeit zumutbar und daher zu er¬
greifen wäre, nicht in allzu großem Umfang auf den
potentiellen Leistungsempfanger abgewälzt werden.
Ein Leistungsnachteil sollte hier nur eingreifen, wenn
ein vernünftiger Versicherter konkret mit diesem
Nachteil rechnen würde; dies wird häufig (nicht im¬
mer) erfordern, daß der potentielle Empfänger auf den
drohenden Nachteil aufmerksam gemacht wurde.

2. Sozialhilfe, Arbeitslosengeld und Notstands¬
hilfe stehen nicht zu, wenn der Antragsteller eine „zu¬
mutbare" Erwerbsarbeit ausschlägt oder nicht ergreift.
Die Schwelle der Zumutbarkeit ist allerdings unter¬
schiedlich hoch. Am meisten wird dem Antragsteller
in der Sozialhilfe bei der Hilfe zum Lebensunterhalt
zugemutet.19) Nach den Landesgesetzen besteht de
lege lata nur die Obliegenheit zu Arbeit, die am Markt
nachgefragt wird. Dazu zählen wohl auch nach ASVG
versicherungspflichtige selbständige Tätigkeiten. Eine
Obliegenheit zu Tätigkeiten, die nicht Gelegenheit
zum Erwerb eines angemessenen Entgeltes und der
Sozialanwartschaften geben („gemeinnützige Arbeit"),
erschiene problematisch. Eine Übernahme des für das
Arbeitslosengeld geltenden Berufsschutzes ist nicht zu
befürworten. Problematisch ist, ob die Hilfe zum Le¬
bensunterhalt als Sanktion nicht nur gemindert, son¬
dern auch gänzlich entzogen werden kann.

Für Arbeitslosengeld verlangt das Gesetz Arbeits¬
willigkeit (§ 9 A1VG) und nun auch das Bereithalten zu
einer Beschäftigung (§ 7 Abs 3 A1VG).20) Gefordert ist
nur die Bereitschaft, eine nach A1VG versicherungs¬
pflichtige Tätigkeit anzunehmen, weshalb auf selb¬
ständige Tätigkeiten nicht verwiesen werden kann. In
der Folge bestimmt das A1VG den Kreis der zumutba¬
ren Tätigkeiten in erster Linie durch die Nähe zur bis¬
herigen Tätigkeiten (Berufsschutz); die Regelung dazu
(§ 9 Abs 2 S 1 A1VG) ist allerdings eher unklar. Sie er¬
möglicht es dem Arbeitslosen in beträchtlichem Um¬
fang, Tätigkeiten abzulehnen; und sie wirkt auch bei

19) Vgl dazu Pfeil, Sozialhilferecht 417 ff mwN.
20) Vgl Grillberger, Sozialrecht 114 f; Dinchmied, Arbeitslosen-

versicherungsrecht2 (A990); Schrammet, ArbeitsfäYiigWu und Arbcit-
willigkeit, in Tomandl (Hrsg), Rechtsfragen der Arbeitslosenversi¬
cherung (1981) 25 ff; Dirschmied, DRdA 1993, 441 ff; Brodil, ecolex
1995, 426 ff; ders, ecolex 1996, 554 ff. In der Frühpension bei Ar¬
beitslosigkeit (§ 253a ASVG) kommt es auf die Arbeitswilligkeit hin¬
gegen nicht mehr an.
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Bezug über 52 Wochen hinaus. Das Verhältnis von
bisherigem Entgelt und Entgelt für die angebotene
Tätigkeit spielt nach A1VG hingegen keine Rolle. Die
angebotene Tätigkeit muß nur angemessen entgolten
sein. Die Auffassung des VwGH, wonach das jeweilige
kollektivvertragliche Entgelt „angemessen" .ist, ist
auch sachlich gerechtfertigt. In Deutschland kommt es
seit kurzem hingegen nur mehr auf die Höhe des er¬
zielbaren Einkommens an; der tätigkeitsbezogene Be¬
rufsschutz wurde abgeschafft; versichert wird also nur
mehr Einkommen, nicht mehr die Tätigkeit.21) In
Osterreich schützt eine (Wieder-)Einstellungsverein-
barung nicht vor Anspruchsverlust, wenn deshalb eine
sonst zumutbare Beschäftigung abgelehnt wird (§ 9
Abs 5 A1VG). Der in bestimmten Branchen (Saisontou¬
rismus, Bau) gleichwohl erfolgenden Verlagerung des
Wirtschaftsrisikos der Unternehmer auf die Arbeitslo¬
senversicherung kann nur kollektiv, durch höhere Bei¬
träge für die Branche begegnet werden. Nicht geregelt
ist die Zumutbarkeit einer Teilzeitbeschäftigung, auch
weil eine Teilleistung im Gesetz nicht vorgesehen ist;
Teilzeitbeschäftigung ist mE zumutbar, wenn der Ver¬
sicherte während der erforderlichen Versicherungszeit
überwiegend teilzeitbeschäftigt war. Die Sperrfrist ver¬
kürzt wohl die Dauer des Anspruches endgültig.

Bei der Notstandshilfe entfallt der Berufsschutz,
wenn keine Aussicht besteht, daß der Arbeitslose in
seinem Beruf wieder eine Beschäftigung findet (§ 9
Abs 2 A1VG). Zu weit geht der VwGH, wenn er von
der Ehefrau des Arbeitslosen die Aufnahme von Er¬
werbsarbeit fordert.22)

3. In der Krankenversicherung ruht das Kranken¬
geld, wenn der Versicherte trotz Arbeitsunfähigkeit die
versicherte Tätigkeit weiter ausübt. Bei Arbeit mit re¬
duzierter Arbeitszeit sollte das Krankengeld mE ali¬
quot bezahlt werden; § 143 Abs 1 Z 3 ASVG ist teleo¬
logisch zu reduzieren. Fraglich ist, ob Arbeitsunfähig¬
keit wegen Krankheit auch vorliegt, wenn der Versi¬
cherte — ohne Gefahrdung der Gesundheit — eine
andere als die bisherige Arbeit oder die bisherige in
geringerem Umfang leisten könnte. Während die
Lehre dies eher ablehnt, stellt die neuere Jud darauf
ab, ob die Tätigkeiten im Rahmen des Arbeitsvertra¬
ges liegen.23) Verneint man Arbeitsunfähigkeit auch,
wenn der Versicherte (unstreitig) noch im Rahmen sei¬
nes Arbeitsvertrages tätig sein könnte, so belastet man
den AN allerdings mit einer Obliegenheit, die er allein
gar nicht erfüllen kann (der Arbeitgeber [AG] muß ja
der Änderung zustimmen), und die häufig auch nicht
schnell zu klären ist. Man verlangt daher vom Er¬
krankten, den AG allenfalls auf Entgeltzahlung gern
§ 1155 ABGB zu klagen (oder das Entgeltrisiko zu tra¬
gen).

4. In der PFsteht eine Pension wegen geminder¬
ter Arbeitsfähigkeit nur zu, wenn der Versicherte in
keinem der zumutbaren Verweisungsberufe mehr aus¬
reichend arbeitsfähig ist, und sich auch nicht einer zu¬
mutbaren Rehabilitation entzieht. Der Antrag auf eine
Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit gilt jetzt
stets als Antrag auf Rehabilitation (§ 361 Abs 2 S 2
ASVG). Der Gesetzgeber will damit den Vorrang der

21) Vgl § 103b AFG idF 1997 sowie in Hinkunft § 121 SGB
III.

22) VwGH 1995, 95/08/0168 = ZASB 1996, 7.
23) Vgl Binder in Tomandl, System 2.2.4.I.C. mwN. OGH1987/SSV-NF 1/35; 1989/SSV-NF 3/69; 1991/SSV-NF 5/19.

Rehabilitation durchsetzen. Die legistische Umsetzung
des begrüßenswerten Vorhabens erscheint problema¬
tisch. Die Pension gebührt nicht, solange eine zumut¬
bare Rehabilitation „gewährt" wird (§§ 307, 86 Abs 3 Z
2 ASVG); über die Leistung der Rehabilitation selbst
ist ein Bescheid jeodch nicht zu erlassen (vgl § 367
ASVG). Gedacht ist wohl, daß die Rehabilitation be¬
reits „gewährt" wird, wenn der PV-Träger sie anbietet,
was das Gesetz aber nicht eindeutig zum Ausdruck
bringt. Auch der Anspruch auf Übergangsgeld ent¬
steht dann bereits mit dem Anbieten. Und (nur) das
Übergangsgeld ist zu versagen (§ 307b ASVG), wenn
der Versicherte sich einer zumutbaren Rehabilitation
entzieht; dieses Versagen hat wohl durch Bescheid zu
erfolgen.24) Fragwürdig ist, daß Pension und Über¬
gangsgeld unter Hinweis auf eine Rehabilitation ver¬
wehrt werden sollen, über die der Versicherte keine
verbindliche Entscheidung erhält (die ihm sagt, woran
er mitwirken soll), und gegen die er sich daher auch
nicht gesondert wehren kann. Überdies passen die
(nur) beim Übergangsgeld geregelten Kriterien der
Zumutbarkeit (§ 307b ASVG) wenig für die medizini¬
sche Rehabilitation, und stellen auch bei der berufli¬
chen zu sehr auf die Ausbildung (statt auf die Fähig¬
keiten) ab.

Auch der bei den Pensionen wegen geminderter
Arbeitsfähigkeit relevante Berufsschutz (Begriff der In¬
validität usw)25) betrifft das Thema der Mitverantwor¬
tung, weil er implizit die Anforderungen an die Ände¬
rungsbereitschaft bestimmt. Derzeit gibt es hier sehr
verschiedene Anforderungen. Die sachliche Rechtferti¬
gung der Unterschiede ist fraglich. Bei Pensionen we¬
gen geminderter Arbeitsfähigkeit ist ein Zurechnungs¬
zuschlag vorgesehen (zB § 261a ASVG). Ein Abschaf¬
fen des Zurechnungszuschlages läßt sich mit dem Ge¬
danken der Mitverantwortung nicht rechtfertigen,
wohl aber eine gewisse Minderung. Die geltende Re¬
gelung erscheint zu pauschal, auch weil sie nicht auf
die Dichte der erzielten Versicherungszeiten abstellt.

5. Mitverantwortlichkeit liegt in der PV ferner
vor, wenn bei Frühpensionen (vorzeitige Alterspensio¬
nen, §§ 253a, 253b und 253d ASVG) der Steigerungs¬
betrag deutlich geringer ist als bei späterem Pensions¬
antritt. Pensionsantritt vor dem „normalen" Pensions¬
alter (65/60) bewirkt — über das Nichterhöhen des
Steigerungsbetrages (bisher maximal 1,83% pa) hinaus
— bisher nur einen geringen Abschlag, weil dieser nur
für höchstens zwölf Monate erfolgt (§ 261 Abs 5
ASVG). Der Gesetzgeber hat die Differenz zwischen
dem Steigerungsbetrag bei „normalem" und jenem bei
vorzeitigem Pensionsantritt in den letzten Jahren vor
allem durch den Zuschlag (§261 Abs 3 Z 1, Abs 4
ASVG) für den Fall der Weiterarbeit deutlich vergrö¬
ßert. Derzeit wird über weitere, stärkere Abschläge
diskutiert.

6. In der UV spielt die Frage eines zumutbaren
anderen Erwerbes zumindest theoretisch eine Rolle,26)
praktisch hingegen wohl kaum. Die abstrakte Prüfung

24) Vgl auch Schrammet in Tomandl, System 2.1.5.2.3.
25) Vgl dazu zB Tomandl, Sozialrecht Rz 69; Critlberger, So¬

zialrecht 80 ff; Schrammet in Tomandl (Hrsg), Minderung der Lei¬
stungsfähigkeit 63 f; ders, Zur Problematik der Verweisung in der
Pensionsversichcrung und Unfallversicherung, ZAS 1984, 83 ff; 7o-
mandl/Mazat, Das fnvaliditätsproblem (1997).

x) Vgl Tomandl in Tomandl, System 2.3.3.2.3.2.A.
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der Erwerbsfähigkeit und die daran anknüpfende ab¬
strakte Rente sind fragwürdig.

7. Das geltende Recht sieht in den bisher ge¬
nannten Fällen von Mitverantwortlichkeit durchwegs
den Entfall der Leistung vor, obwohl in manchen auch
nur eine Minderung in Betracht zu ziehen wäre. Der¬
zeit sieht nur § 205 Abs 3 ASVG die Abhängigkeit
einer Leistung von — fehlender — Mitverantwortung
vor: eine Teilrente aus der UV kann bei unverschulde¬
ter Arbeitslosigkeit erhöht werden.

8. Die Abhängigkeit der Leistungen der SV vom
Ausüben einer versicherungspflichtigen Tätigkeit oder
der — soweit möglich — freiwilligen Versicherung ist
keine Frage der A/zTverantwortung, sondern allenfalls
der Eigenverantwortung. Die Eigenverantwortung für
die Altersvorsorge zeigt sich in der Abhängigkeit der
Alterspensionen von Versicherungszeiten (Wartezeit
und Steigerungsbetrag). Das Unterlassen von Er¬
werbsarbeit wegen Kindererziehung ist aber in einem
auf Erwerbsarbeit aufgebauten Pensionssystem durch¬
aus ein Beitrag zu diesem. Die Anrechnung von Zeiten
der Kindererziehung ist daher nur zum Teil eine ver¬
sicherungsfremde Leistung, was auch bei der Finan¬
zierung (§ 227a Abs 6 ASVG) zu berücksichtigen wäre.

IV. Fähigkeit und Zumutbarkeit, den Bedarf selbst
zu decken

1. Zur dritten Gruppe von Mitverantwortung
zählen Fälle, in denen dem potentiellen Empfänger
zugemutet wird oder zugemutet werden soll, den ein¬
getretenen Bedarf ganz oder teilweise aus eigenen
Mitteln zu decken. Die Bedarfsdeckung aus eigenen
Mitteln ist Ausdruck von Eigen- oder nur Mitverant¬
wortung.

2. Die Zumutung, den Bedarf aus eigenem zu
decken, ist erstens überall dort relevant, wo die „Be¬
dürftigkeit;t schon Anspruchsvoraussetzung ist,27) also
insb bei Sozialhilfe, Notstandshilfe und Ausgleichszu¬
lage. Die Maßstäbe der Bedürftigkeit sind allerdings
bei den drei Leistungen unterschiedlich und werfen
zunehmend Probleme auf. Besonders problematisch
ist etwa die Unbeachtlichkeit von Vermögen bei der
Ausgleichszulage,28) und die Intensität des „Zugriffes"
auf vorhandenes Vermögen — zB Mittelklassewagen,
aber auch ein bewohntes Eigenheim — bei der Sozial¬
hilfe.29) Gesetz und Praxis schützen hier die Empfän¬
ger (und deren Erben) zuweilen wohl zu sehr. Brisant
ist ferner, inwieweit die genannten Sozialleistungen
entfallen, wenn der potentielle Empfanger Unterhalt
von einem anderen erhält oder doch zumindest einen
Unterhaltsanspruch hat, und inwieweit darüber hin¬
aus Einkommen oder Vermögen von nahen Verwand¬
ten oder Lebensgefährten angerechnet werden. Mit¬
verantwortung ist bei den bedürftigkeitsabhängigen
Leistungen überdies angesprochen, wenn der poten¬
tielle Empfanger über vorhandenes oder möglicher¬
weise zufließendes Vermögen oder Einkommen zu sei¬
nem Nachteil disponiert hat, etwa auf Mieteinnah¬
men, Unterhalt oder Erbschaft verzichtet hat — und

27) Vgl den Überblick bei Binder, Die Bedürftigkeit im Sozial¬
recht, in Ruppe (Hrsg): Sozialpolitik und Umverteilung (1980) 128
ff.

28) Vgl dazu insb Schrammet, Probleme der Ausgleichszulage,
ZAS 1992, 9 ff.

w) Vgl dazu Pfeil, Sozialhilferecht 403 ff.

dann die Sozialleistung begehrt. Die Jud ist hier wohl
zu großzügig, wenn sie die Leistung, insb eine Aus¬
gleichszulage, erst bei Rechtsmißbrauch entfallen
läßt.30)

3. Die Unabhängigkeit einer Sozialleistung von
Bedürftigkeit ist ein wesentlicher Schritt von der
Eigen- zur Solidarverantwortung. Auch bei Leistungs¬
systemen, die nicht von Bedürftigkeit abhängig sind,
kann vorgesehen sein, daß manche denkbare Sachlei¬
stung (insb der KV) nicht erbracht wird, weil dem po¬
tentiellen Empfänger zugemutet wird, den Bedarf
selbst zu decken. Darin kommt — neben Kostenerwä¬
gungen — auch der Gedanke der Mitverantwortung
zum Tragen (Umschreibung des gesicherten Risikos
unabhängig von einem Vorwurf). Unter Berufung auf
die Eigenverantwortung wird darüber hinaus heute
zuweilen gefordert, daß Sozialleistungen nur jenen zu¬
stehen sollen, die den Bedarf nicht aus eigenem Ein¬
kommen oder Vermögen decken können. Damit wird
häufig nicht nur der Ausschluß von „Besserverdienen¬
den" von einzelnen Leistungen postuliert, sondern viel¬
mehr deren Herausnahme aus den bedürftigkeitsun¬
abhängigen Leistungssystemen überhaupt.

3. In der ÄTFwird zunehmend die Reduktion der
Leistungen auf das „wirklich Notwendige" diskutiert
— nachdem/obwohl der Leistungskatalog durch
Lehre und Jud gerade erst nach Kräften ausgeweitet
wurde. So wird etwa in Deutschland den Versicherten
generell zugemutet, die Mittel für normale Erkäl¬
tungskrankheiten selbst zu zahlen.31) Eine Einschrän¬
kung des Leistungskataloges ist mE nur vertretbar,
wenn alle finanziell gravierenden Leistungen der gesi¬
cherten Medizin (,Schulmedizin") abgedeckt bleiben,
weil ansonsten die Rechtfertigung der Pflichtversiche¬
rung entfällt. Sind alle finanziell gravierenden Risiken
abgedeckt, dann ist die Einschränkung (zB Heraus¬
nahme von Homöopathie) auch vertretbar, wenn
manche in der privaten KV gebotenen Leistungen
nicht erbracht werden.

Der Gesetzgeber sieht bei Gesundheitsleistungen
eifrig, aber ohne erkennbares Konzept Kostenbeteili¬
gungen oder Zuzahlungen vor, wohl in der Annahme,
das Mittragen des Bedarfes sei zumutbar. Zu nennen
sind insb die Gebühren für Rezepte und Kranken¬
scheine. In ASVG und B-KUVG gibt es für viele Fälle
eine soziale Härteklausel, so daß die Zumutbarkeit in¬
dividualisiert ist; die Selbstbehalte sind aber keines¬
wegs durchgängig von der Finanzlage des Empfängers
abhängig. Und Sorglosigkeit des Versicherten am Be¬
darf ist für den Selbstbehalt nur in einem peripheren
Sonderfall relevant ist, nämlich gern § 202 Abs 3
ASVG beim Ersatz für Hilfsmittel in der UV. Alle an¬
deren Kostenbeteiligungen sind von einem Selbstver¬
schulden unabhängig, insb gibt es keine besondere
Kostenbeteiligung bei vorsätzlicher Selbstschädigung.
In Kostenbeteiligung kann ein Zeichen dafür gesehen
werden, daß der Empfanger auch selbst für den Bedarf

30) Vgl zB OGH 1993/ZAS 1995, 19 mit Anm von Brodil.
") Auf der anderen Seite hat der deutsche Gesetzgeber die

Krankenkassen jüngst verpflichtet, die Kosten für Therapien und
Arzneien entsprechend dem „Stand der Wissenschaft in der jeweili¬
gen Therapierichtung" zu zahlen, und damit die nicht gesicherten
Methoden zum Maßstab ihrer selbst erhoben — obwohl es durch¬
aus dem einzelnen überlassen bleiben sollte, Außenseitermethoden
selbst zu bezahlen, wenn er sie nutzen will.
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verantwortlich ist, und zwar unabhängig von einem
Vorwurf. Und Selbstbehalte können auch dann als
Ausdruck von Mitverantwortung sinnvoll sein, wenn
sie nur wenig steuern und wenig zum Finanzbedarf
beitragen. Allerdings wäre eine Höchstbegrenzung je
Beitragszahler und Kalenderjahr in Abhängigkeit von
der Beitragsbemessungsgrundlage (zB 1%) sinnvoll.

Die Sondersysteme gehen bei den Selbstbehalten
über das ASVG hinaus. Nach dem GSVG muß ein da¬
nach Sachleistungsberechtigter nur mit einem Selbst¬
behalt von 20% der Kosten des Versicherers rechnen
(§ 86 GSVG), wogegen die Erstattung bei Geldlei-
stungsberechtigten unter Umständen auch nur 50%
der dem Versicherten erwachsenen Kosten erreichen
kann (vgl § 85 Abs 2 lit c GSVG), so daß der Versi¬
cherte 50% seiner Kosten selbst bezahlen muß. Der
OGH vermochte darin eine verfassungswidrige Un¬
gleichbehandlung nicht zu entdecken.32) Der OGH
formuliert sehr allgemein: Zu den Grundprinzipien
der SV gehört ein sozialer Ausgleich. Der Gesetzgeber
ist daher nicht verpflichtet, allen in der KV Versicher¬
ten ohne Rücksicht auf ihre Leistungsfähigkeit die
volle Krankenbehandlung — entweder als Sachlei¬
stung oder durch volle Kostenerstattung — zu garan¬
tiern. Er darf daher etwa, ohne gegen den Gleichheits¬
satz zu verstoßen, weniger leistungsfähigen Versicher¬
ten volle Krankenbehandlung als Sachleistung gewäh¬
ren, leistungsfähigeren Versicherten dagegen bloß
einen Anspruch auf Ersatz eines Teiles der Kranken¬
behandlungskosten einräumen. Der OGH hält hier
eine Kostenbeteiligung von 50% bei einer Pflichtversi¬
cherung für unbedenklich. Und er schränkt diese Aus¬
sage, obwohl es im Anlaßfall um nur S 1.500,— für
mehrere Ordinationen im Zeitraum von neun Mona¬
ten ging, nicht auf eine Beteiligung durch geringe Be¬
träge ein. Die zitierte Aussage des OGH, die ihrem
Gehalt nach auch auf besserverdienende AN übertrag¬
bar wäre, geht mE eindeutig zu weit. Es kann nicht
sachlich und zulässig sein, wenn der Gesetzgeber Bür¬
ger zu einer KV verpflichtet, diese aber im Krank¬
heitsfall gleichwohl erhebliche Kosten für Leistungen
selbst tragen läßt. Mit dem Auferlegen einer Pflicht¬
versicherung übernimmt der Gesetzgeber mE gleich¬
zeitig die Verpflichtung, die Versicherten auch vor we¬
sentlichen finanziellen Folgen einer Erkrankung abzu¬
sichern, jedenfalls wenn solch eine Vorsorge auf dem
freien Markt erhältlich ist. Andernfalls müßte er die
Pflichtversicherung aufheben und nur eine Versiche¬
rungspflicht bei privaten Versicheren anordnen. An¬
ders gesagt, darf die Kostenbeteiligung nur einen Teil
der Kosten ausmachen, wobei es weniger auf den An¬
teil an den Kosten als vielmehr auf die Höhe der Ge¬
samtbelastung des Versicherten ankommt. Eine Ko¬
stenbeteiligung in Höhe von 100% an Kosten von
S 1.000,— im Jahr wäre danach also unbedenklich,
eine Beteiligung von 5% an Kosten von 1 Million hin¬
gegen unsachlich.

Beim Krankengeld sind Karenztage und Zurück¬
bleiben hinter dem Nettoentgelt Ausdruck der Mitver¬
antwortung, verstanden als Mittragen des Risikos,
auch wenn die Gesundheit nicht selbst gefährdet
wurde.

32) OGH 1994/SSV-NF 8/105 = DRdA 1995/42 mit Anm
Mosler.

4. Das Pflegegeld gebührt, obwohl zumeist aus
Steuermitteln finanziert, derzeit völlig unabhängig
von Einkommen und Vermögen.33) Dies ist sehr frag¬
würdig, weil die Pflegebedürftigkeit ein Risiko ist, das
häufig verwirklicht wird, und das grundsätzlich versi¬
cherbar wäre. Im Ergebnis begünstigt die Regelung
zuweilen vor allem die Erben. Eine Reduktion der Lei¬
stung bei Fähigkeit zum Einsatz eigener Mittel wäre
Ausdruck von Mitverantwortung, verstanden als Ein¬
stehen für das eigene Schicksal.

5. Der Gedanke der Mitverantwortung ist auch
bei der Frage angesprochen, inwieweit neben Er¬
werbseinkommen eine Pension bezogen werden kann.
Gebührt die Leistung unabhängig vom Einkommen,
so wird damit die Verantwortung des einzelnen für
seine Situation in den Hintergrund gedrängt: Er er¬
hält von der Gemeinschaft Einkommensersatz neben
Einkommen. Das Ruhen einer Pension wegen Erwerbs-
einkommens ist damit ein Fall von Mitverantwortlich¬
keit. In der Sache ist fraglich, ob die Pension eine Lei¬
stung zum Ausgleich von (altersbedingten) Einkom¬
mensentfall oder aber Auszahlung aus Eingezahltem
sein soll; manche wollen beides, obwohl es sich (insb
bei langem Bezug) nicht verträgt. Die geltende
Rechtslage ist kompliziert.34) Allein im ASVG gibt es
derzeit fünf unterschiedliche Regelungen (und die
nächste Reform soll wieder vieles ändern). Besonders
kompliziert scheint die Lage bei Witwen- und Witwer¬
pensionen (§ 264 ASVG). Ruhen der Pension ist der¬
zeit bei den vorzeitigen Alterspensionen vorgesehen,
während bei den Invaliditätspensionen, Hinterbliebe¬
nenleistungen und auch Alterspensionen mE eine gro¬
ße Lücke an Mitverantwortlichkeit klafft.35) Am frag¬
würdigsten ist die Rechtslage bei Pensionen wegen ge¬
minderter Arbeitsfähigkeit, wo Zusatzverdienst nur
den Zurechnungszuschlag berührt; bei starkem Be¬
rufsschutz (Angestellte) kann dann fast die gesamte
Pension neben allenfalls hohem Zusatzverdienst bezo¬
gen werden. Auch Witwen- und Witwerpensionen
werden durch Erwerbseinkommen in der Regel nicht
berührt (Ausnahme: § 264 Abs 6 ASVG), obwohl sie
von der Unterhaltslage weitestgehend unabhängig
sind (auch in der Höhe) und beitragsfrei geleistet wer¬
den. Und auch zur normalen Alterspension kann häu¬
fig unbegrenzt dazuverdient werden (Pension als Al¬
tersprämie); nur soweit Pension und Zuverdienst das
frühere Erwerbseinkommen nicht übersteigen, ist das
Unberührtbleiben dieser Pension jedoch unproblema¬
tisch. Die Möglichkeiten, neben Pension Erwerbsein¬
kommen zu beziehen (und die Funktion der Pension
als Altersprämie), sind den jüngeren Beitragszahlern
gegenüber, die kaum mit heutigen Pensionen rechnen
können, kaum zu vertreten. Ahnliches gilt auch für die
Beamten.

Fragwürdig ist mitunter auch die Möglichkeit,
mehrere Sozialleistungen mit ähnlicher Funktion ne¬
beneinander zu beziehen, wie zB die Kumulation von
Unfallrente und Pension.

33) Pfeil, Neuregelung der Pflegevorsorge in Österreich
(1994), geht darauf — deshalb — nicht ein.

34) Vgl Grillberger, Sozialrecht 95 f.
35) Vgl Grillberger, Sozialrecht 95: „Die Zwecke einer gesetzli¬

chen und sozialen Pensionsversicherung würden letztlich aber gera¬
dezu pervertiert, wenn ein Erwerbseinkommen ohne Einfluß auf die
Pension bliebe." Vgl auch Rebhuhn, DRdA 1991, 220.
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V. Mitverantwortung im Verfahren

1. Mitverantwortung liegt auch vor, wenn das
Gesetz Nachteile für den Fall vorsieht, daß der poten¬
tielle Leistungsempfanger eine Handlung im Versiche¬
rungsverhältnis oder zum Erlangen der Leistung un¬
terläßt. Im Unterschied zu den drei vorher genannten
Fallgruppen bezieht sich die Verantwortung des Bür¬
gers hier nicht auf den Bedarf, den eine Leistung dek-
ken soll, sondern gleichsam nur auf die Bedarfsdek-
kung. Mitverantwortlichkeit finden wir insb bei der
Meldeabhängigkeit und Antragsbedürftigkeit von Lei¬
stungen.

2. In Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversi¬
cherung besteht der Schutz in der Pflichtversicherung
unabhängig von der Meldung. In der PV führt die
Nichtmeldung hingegen zum endgültigen Verlust der
Beitragszeiten, sobald die Beiträge nicht mehr wirk¬
sam nachentrichtet werden können (zB § 225 Abs 1 Z
1 lit b ASVG). Dies ist im ASVG bedenklich, weil der
AN von Meldung und Abmeldung nicht (mehr) zu ver¬
ständigen ist (§ 33 Abs 1 letzter Satz ASVG wurde auf¬
gehoben).

3. Sozialleistungen werden häufig nur auf Antrag
erbracht, wobei der Antrag in vielen Fällen auch den
Beginn des Zeitraumes bestimmt, für den zu leisten ist
(zB §§86 Abs 3, 143 Abs 1 Z 1 ASVG). Das österr
Recht enthält keine allgemeinen Bestimmungen über
Pflichten oder Obliegenheiten des Antragstellers im
Verfahren. In Deutschland ist die gebotene Mitwir¬
kung des Antragstellers oder Empfangers hingegen all¬
gemein in den §§ 60 ff SGB I geregelt; diese Bestim¬
mungen verhalten zur Angabe von Tatsachen, persön¬
lichem Erscheinen und berufsfördernden Maßnahmen
(sowie zum Dulden von Untersuchungen und Heilbe¬
handlung).36) In Österreich können, über allfallige
Einzelbestimmungen hinaus, die Antragsteller auch
ohne besondere gesetzliche Grundlage aufgrund der
allgemeinen Regeln des Verwaltungsrechts Mitwir¬
kungsobliegenheiten im Verwaltungsverfahren vor
dem Sozialleistungsträger treffen.1')

4. Im Leistungsstreitverfahren nach ASGG
schränken Abweichungen vom allgemeinen Verfah¬
rensrecht — zB Untersuchungsgrundsatz nach ASGG
und damit Wegfall der Behauptungslast — die Mit¬
verantwortung des Klägers (Kl) ein. Im Verfahren in
Sozialleistungssachen gilt aber — erstaunlicherweise
anders als in Arbeitsrechtssachen — im Berufungsver¬
fahren das Neuerungsverbot auch dann, wenn der Kl
nicht qualifiziert vertreten war (vgl §§ 63, 90 ASGG).

5. Die Rückforderung zu Unrecht erbrachter Lei¬
stungen ist im Sozialrecht im Vergleich zu ABGB und
Arbeitsrecht zuweilen eingeschränkt, über den Schutz
gutgläubigen Empfanges und Verbrauches hinaus. Auf
der anderen Seite gibt es Fälle, in denen eine zu Un¬
recht erbrachte Leistung schon bei leichter Fahrlässig¬
keit des Empfangers zurückzuzahlen ist, insb bei Mel¬
depflichtverletzung (vgl § 107 ASVG). So muß sich
auch ein blinder Ausgleichzulagenbezieher darum
kümmern, daß Einkommen seiner Frau gemeldet
wird.38) Es ist fraglich, ob hier nicht teils zu wenig,
teils zu viel Mitverantwortlichkeit vorgesehen ist.

36) Vgl dazu insb Hartwig, Eigenverantwortung.
37) Vgl Schrammet in Tomandl, System 2.1.3.4.; Krejci/Mar-

hold in Tomandl, System 1.2.4.1., 2.
M) OGH 1993/SSV-NF 7/120.

VI. Mitverantwortung (in) der Gruppe

1. In den bisher genannten Fallgruppen ging es
stets um die Mitverantwortung aufgrund von Umstän¬
den in der Sphäre des individuellen (potentiellen) Lei¬
stungsempfängers. Darüber hinaus gibt es Fälle, in de¬
nen Mitverantwortung nur bei einer gruppenmäßigen
Betrachtung erkennbar ist oder in Betracht kommt.

2. Zuweilen ist das Risiko bei einer abgrenzbaren
Gruppe von potentiellen Leistungsempfängern deut¬
lich höher als bei anderen. Folgende Beispiele können
genannt werden: Risiko von Arbeitsunfällen und Be¬
rufskrankheiten sowie geminderte Arbeitsfähigkeit in
bestimmten Betrieben; Saisonarbeitslosigkeit in Bau¬
wirtschaft und Tourismus; Mitversicherung des (Ehe-)
Partners in der KV, auch wenn keine Kinder betreut
werden; Gruppen mit erhöhtem Krankheitsrisiko auf¬
grund freiwilligen Verhaltens (zB Raucher, Skifahrer);
Versicherung des Ehepartners in der PV. Das erhöhte
Risiko kann meist nicht durch Leistungsausschluß be¬
rücksichtigt werden. In Betracht kämen allenfalls hö¬
here Beiträge oder eine Minderung der Leistung, in
manchen Fällen das Angebot einer Zusatzversiche¬
rung mit Leistungskürzung bei deren Fehlen. Ange¬
sprochen ist damit die eminent bedeutsame Frage, in¬
wieweit auch in der SV bei den Beiträgen (etwas) nach
der Höhe des Risikos differenziert werden soll. Derzeit
gibt es auch dort keine risikobezogenen Beiträge, wo
solche mit dem Gedanken der Solidarität durchaus
vereinbar sind. Gegen risikobezogene Beiträge wird
unter anderem vorgebracht, die Unabhängigkeit der
Beiträge und Leistungen vom individuellen Risiko sei
ein Prinzip der SV. Auch wenn dies zutreffen sollte, ist
zu fragen, ob man daran durchwegs festhalten muß.

3. Die stetig steigende Lebenserwartung führt zu
längerer Bezugsdauer der Pensionen. Es ist ein drän¬
gendes gruppenbezogenes Verteilungsproblem, wie
das „Risiko" der steigenden Lebenserwartung zwi¬
schen den bereits eine Pension Beziehenden sowie den
Beitrags- und Steuerzahlern aufgeteilt werden soll.
Derzeit wird die Höhe der Pensionen durch die ge¬
nannten Faktoren nicht unmittelbar beeinflußt. Es
entspricht jedoch der Mitverantwortung der Lei¬
stungsbezieher, wenn die Pensionshöhe durch Verän¬
derungen in der durchschnittlichen Bezugsdauer auch
für die bereits in Pension Befindlichen unmittelbar be¬
einflußt wird,39) zumal die heutigen Bezieher nur Pen¬
sionen von geringerer Dauer finanziert haben.

4. Überdies ist der Gedanke der Mitverantwor¬
tung auch bei Reformen des Pensionssystems angespro¬
chen. Es ist nicht sozial, sondern eher unsozial, wenn
die Lasten einer Reform, die zur Erhaltung des bishe¬
rigen (!) Systems erforderlich ist, nur den künftigen
Pensionsbeziehern auferlegt werden, während die be¬
reits in Pension Befindlichen kaum eine Verschlechte¬
rung in Kauf nehmen wollen. Nicht nur die Pensions¬
bezieher und deren Vertrauen sind schützenswert.
Einschränkungen der in Aussicht gestellten Lei¬
stungen führen zu einer Entwertung der bereits er¬
brachten und noch zu erbringenden Vorleistungen
(Beitragszahlungen). Auch bei den noch Erwerbstäti¬
gen wird dadurch Vertrauen enttäuscht, und überdies
wird ihnen zugemutet, mehr zu bezahlen, um dafür
weniger zu bekommen. Auch höhere Beiträge führen

39) Die Rentenreformkommission der deutschen Bundesregie¬
rung hat Vorschläge in diese Richtung erstattet.
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zu geringerem Nettoeinkommen. Und die Pensionsbe¬
zieher haben wenig Anrecht darauf zu vertrauen, daß
die heute Erwerbstätigen einen größeren Teil ihres Er¬
werbseinkommens für die Pensionsfinanzierung ver¬
wenden (müssen), als sie selbst einst für diesen Zweck
verwendet haben. Die Belastung nur der jetzt Erwerbs¬
tätigem behandelt diese daher — wohl grob — un¬
gleich. Überdies ist die monierte Vorgangsweise auch
deshalb unfair, weil die Generation der jetzigen Pen¬
sionsbezieher sich das Pensionssystem, das so offenbar
auf Dauer nicht finanzierbar ist, durch ihre Vertreter
selbst eingerichtet hat, und dabei eine ungerechte Auf¬
teilung der Lasten zum Nachteil der später Kommen¬
den zumindest fahrlässig in Kauf genommen hat.

VII. Zu den Maßstäben für Mitverantwortlichkeit

Blicken wir nun auf Maßstäbe, an denen Mitver¬
antwortlichkeit zu messen und auszurichten wäre. Es
handelt sich hierbei um erste Überlegungen, die noch
der Vertiefung bedürfen. Die fraglichen Bewertungs¬
maßstäbe können in rechtlichen Vorgaben und in prä¬
positiven Überlegungen gefunden werden.

1. Positivrechtliche Vorgaben

a) In der Fülle internationaler Abkommen finden
wir in zwei ILO-Übereinkommen Spezifisches zur
Mitverantwortung. Diese Übereinkommen betreffend
Mindestnormen der sozialen Sicherheit (Nr 102 und
128) beschränken auch die Relevanz von Mitverant¬
wortung des Leistungsempfängers. Leistungen dürfen
danach nur entfallen, wenn der potentielle Empfänger
den Leistungsfall vorsätzlich oder durch Verbrechen
oder Vergehen herbeigeführt hat (vgl Art 69 lit e und f
der Konvention Nr 102). Osterreich ist diesen Abkom¬
men jedoch nur zum Teil beigetreten. Der Konvention
Nr 102 ist Österreich nur in bezug auf Leistungen der
Krankenbehandlung und bei Mutterschaft beigetre¬
ten, nicht aber in bezug auf Krankengeld und Lei¬
stungen bei Invalidität, Arbeitsunfähigkeit, Berufs¬
krankheit, und Arbeitslosigkeit (vgl BGBl 1970/33).
Der Konvention Nr 128 ist Osterreich nur in bezug
auf Leistungen bei Alter beigetreten, nicht aber in be¬
zug auf jene an Hinterbliebene und bei Invalidität (vgl
BGBl 1970/34). Die genannte Beschränkung kann da¬
her nur für Krankengeld und Leistungen bei Mutter¬
schaft und Alter eingreifen (und auch hier wohl nur in
bezug auf jene Leistungen, welche die Konvention
vorschreibt). Praktisch relevant ist die Beschränkung
vor allem bei Krankenbehandlung. Hier ist primär
fraglich, was unter Vorsatz zu verstehen ist. Die au¬
thentischen Texte sprechen von „willfull misconduct"
und „faute intentioneile". Diese Begriffe erfassen wohl
auch jenen Bewußtseinsinhalt, der bei uns als beding¬
ter Vorsatz bezeichnet wird. Aus den authentischen
Texten geht hervor, daß sich der Vorsatz nur auf den
Leistungsfall (Beeinträchtigung der Gesundheit), nicht
auch auf das Erlangen der Sozialleistung erstrecken
muß.

b) Das Gemeinschaftsrecht der EU hat, soweit zu
sehen, für unser Thema (noch) keine spezifische Be¬
deutung. Es gibt noch keine harmonisierenden Rege¬
lungen, die Mitverantwortlichkeit ge- oder verbieten
würden. Und die koordinierenden Normen der EU auf
dem Gebiet des Sozialrechts schränken die nationalen

Rechtsordnungen bei der Ausgestaltung der An¬
spruchsvoraussetzungen kaum ein, solange diese Aus-
landssachverhalte nicht diskriminieren. Mit dem Ge¬
meinschaftsrecht nicht vereinbar wären allerdings Re¬
gelungen für EG-Bürger, die an Mitverantwortung bei
Ausländern schärfere Folgen knüpfen würden als bei
Inländern, und wohl auch Regelungen, die allein eine
Beziehung des Sachverhaltes zum Ausland ausreichen
lassen, um Mitverantwortlichkeit zu begründen.

c) Aus dem österr Verfassungsrecht40) sind vor
allem der Gleichheitssatz und damit das Sachlichkeits¬
gebot bedeutsam. Er verbietet in erster Linie eine un¬
terschiedliche Behandlung ohne sachliche Rechtferti¬
gung. Minderung und Entfall einer Sozialleistung we¬
gen Mitverantwortung dürfen demzufolge nur vorge¬
sehen werden, wenn dies sachlich gerechtfertigt ist.
Nach neuerer Auffassung ist dabei auch im Rahmen
des Gleichheitssatzes die Verhältnismäßigkeit zu prü¬
fen, hier also, ob die Mitverantwortung ausreichend
schwer ist, um die vorgesehene Folge — Entfall oder
Minderung der Leistung — zu tragen. Der Gesetzge¬
ber hat hier einen beträchtlichen Gestaltungsspiel¬
raum. Grenzen zieht der Gleichheitssatz etwa, wenn
Einkommen oder Vermögen von Angehörigen oder
Lebensgefährten des Empfängers berücksichtigt wer¬
den sollen.41) Für die Sachlichkeitsprüfung sind auch
und insb jene Überlegungen relevant, die hier zu
Zweckmäßigkeit, Gerechtigkeit und Rechtssicherheit
genannt werden (unten 2.). Allerdings ist keineswegs
jede Norm, die ein Betrachter für ungerecht oder un¬
vernünftig hält, deshalb schon verfassungswidrig (das
bedarf heute durchaus der Hervorhebung).

Zu bedenken sind dort, wo Mitverantwortlichkeit
an ein Verhalten des potentiellen Empfängers an¬
knüpft, ferner in manchen Fällen die Freiheitsgrund¬
rechte. Einschlägig ist insb die Erwerbsfreiheit, etwa
bei der Obliegenheit zur Arbeit bei Sozialhilfe und Ar¬
beitslosengeld. Da Normen, die Mitverantwortlichkeit
begründen, nie unmittelbar zwingen oder durchsetz¬
bar sind, kann das Freiheitsinteresse des Leistungs¬
empfängers allerdings wenn überhaupt, so nur durch
psychischen Druck beeinträchtigt sein. In der Regel
wird diese Beeinträchtigung Grundrechte nicht verlet¬
zen — auch bei stärkerer Mitverantwortlichkeit als
derzeit vorgesehen. Insb ist der Entfall einer Soziallei¬
stung, weil eine am Markt angebotene und auch nach¬
gefragte Arbeit nicht ergriffen wird, weder eine Verlet¬
zung der negativen Erwerbsfreiheit noch gar Zwangs¬
arbeit.42) Und auch Reduktionen einer Sozialleistung,
weil der potentielle Empfänger anderes Erwerbsein¬
kommen hat, verletzen mE in der Regel nicht die Er¬
werbsfreiheit.43)

Auch die derzeit für Sozialleistungen genutzten
Kompetenztatbestände werden bei verstärkter Mitver-

*°) Vgl dazu Günther, Verfassung und Sozialversicherung
(1994); Tomandl in Tomandl, System 0.2.1. mwN; Tomandt (Hrsg),
Verfassungsrechtliche Probleme des Sozialversicherungsrechts
(1989); Pfeil, Pflcgebedürftigkeit, insb 116 ff.

♦') Vgl zB VfGH 1988/VfSlg 11.662; 1989/11.993; Rebhahn,
Familie und Gleichheitssatz, in Harrer/Zitta: Familie und Recht
(1992) 145 ff (182 0-

42) Vgl dazu — zum deutschen Recht — Berlit, Verpflichtung
zur Selbsthilfe, Verbot der Zwangsarbeit, RsDE 33, 30 ff.

w) Teilweise aA Raschauer, Die Bedeutung der Erwerbsfrei¬
heit für das Sozialversicherungsrecht, in Tomandl (Hrsg), Verfas¬
sungsrechtliche Probleme des Sozialversicherungsrechts 79 ff.
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antwortlichkeit in aller Regel nicht verlassen. Dies gilt
auch für den Kompetenztatbestand Sozialversiche¬
rungswesen. Für diesen wird hervorgehoben, daß das
Leistungsystem nicht durch das Prinzip individueller
Äquivalenz, sondern durch jenes des sozialen Aus¬
gleichs geprägt sein müsse.44) Mehr Mitverantwort¬
lichkeit bedeutet nun — sieht man vom Sonderfall ri¬
sikobezogener Beiträge ab — aber nicht notwendig
eine Verstärkung der Individualäquivalenz, weil es da¬
bei primär um die Ausrichtung der Beiträge am zu er¬
wartenden Risiko geht, und nicht um den Umfang des
versicherten Risikos an sich. Und ein Mehr an Mit¬
verantwortlichkeit führt auch nicht notwendig zu we¬
niger sozialem Ausgleich, wenn und weil die Mitglie¬
der des Solidarverbandes einander Solidarität schul¬
den (vgl 2.). Darüber hinaus hat der VfGH durch die
Entscheidung zu den Ruhensbestimmungen die Be¬
deutung der Individualäquivalenz in der SV selbst
verstärkt.45)

Bedeutung hat das Verfassungsrecht schließlich
bei Änderungen der Rechtslage zum Nachteil der Bür¬
ger.46) Auch bei der Einführung zusätzlicher Mitver¬
antwortlichkeit kann zuweilen der Schutz von Ver¬
trauen in die bisher bestehende Rechtslage einge¬
mahnt werden. Dabei sind die maßgebenden Kriterien
von der jeweiligen Form der Mitverantwortlichkeit
mitbestimmt. So steht bei Einführung verhaltensbezo¬
gener Mitverantwortlichkeit im Vordergrund, ob die
potentiellen Empfänger ihr Verhalten nach der
Rechtsänderung noch auf diese einstellen können.
Und in manch anderen Fällen wird relevant sein, ob
das betreffende Risiko noch anderweitig abgesichert
werden kann. Bedenklich wäre es daher zum Beispiel,
wenn in der PV der Zurechnungszuschlag bei gemin¬
derter Arbeitsfähigkeit auch für jene noch Arbeitenden
gestrichen würde, die das Risiko der vorzeitigen Pen¬
sion nicht mehr privat versichern können, weil sie auf¬
grund einer (während der Erwerbstätigkeit aufgetrete¬
nen) Vorerkrankung schon ein erhöhtes Invaliditätsri¬
siko haben.

2. Präpositive Maßstäbe

Auch bei unserem Thema ist es sinnvoll, sich an
den Elementen eines wertbezogenen Rechtsbegriffes,
und damit an Gerechtigkeit, Zweckmäßigkeit und
Rechtssicherheit zu orientieren.47)

a) Die Zweckmäßigkeit von Mitverantwortlichkeit
hängt häufig von der finanziellen Lage der zahlenden
Gemeinschaft ab. Wer viel Geld hat, kann leicht groß¬
zügig sein. Die finanziellen Lagen der Erbringer von
Sozialleistungen haben sich in letzter Zeit verschlech¬
tert. Dies erfordert es nach Ansicht mancher, das So¬
zialrecht daraufhin zu durchforsten, ob die Eigenver¬
antwortung der Leistungsempfanger ausreichend be¬
rücksichtigt wird. Diese Forderung ist in größerem
Zusammenhang zu sehen. Wir erleben in den europäi¬
schen Gesellschaften eine veritable Revolution, näm-

44) VglVfSIg 1960/3670, 1960/3721, 1966/5241, 1973/6977.
*5) VfSlg 1990/12592 = DRdA 1991, 213; sowie dazu Reb¬

hahn, DRdA 1991, 220.
**) Vgl dazu Tomandl, Der verfassungsrechtliche Schutz von

Sozialanwartschaften und Sozialleistungen, in FS-75 Jahre Bundes¬
verfassung (1995) 617 ff mwN.

4') Vgl zu diesen Elementen allgemein F. Bydlinski, Juristische
Methodenlehre und Rechtsbegriff 325 ff; ders, Fundamentale
Rechtsprinzipien.

lieh das Vordringen der puren Marktwirtschaft, des
Kapitalismus. Die sozialen Ordnungen der letzten
Jahrzehnte werden in ihren Grundlagen erschüttert,
und damit auch das Sozialrecht. Wer hier das Wesent¬
liche bewahren will, muß wohl manches ändern.
Allerdings erfordert dies die Bereitschaft und die Fä¬
higkeit, das Wesentliche zu suchen. Entgegen den Ru¬
fen mancher bedeutet etwa die Rücknahme einer erst
vor drei Jahren eingeführten Leistung nicht schon die
Rückkehr in das vorige Jahrhundert.

Abzulehnen sind jedenfalls pauschale Aussagen
über den Bedarf an Sozialleistungen. Vor allem in
wirtschaftsnahen Publikationen kann man in letzter
Zeit lesen, der Wohlstand sei so groß geworden, daß
der Sozialstaat entscheidend zurückgenommen wer¬
den könne. Dabei wird vor allem übersehen, daß es in
bezug auf Wohlstand den Durchschnittsbürger in der
Realität nicht gibt. Und die Kluft zwischen den Ha¬
benden und den Nichthabenden wird eher größer als
kleiner. Mit pauschalen Hinweisen auf gestiegene
Durchschnittszahlen zu Einkommen oder Vermögen
läßt sich daher ein Abbau von Sozialleistungen nicht
schlüssig rechtfertigen. Das ändert allerdings nichts
an den Zwängen der Finanznot. Und die Zweckmä¬
ßigkeit fordert dann zu versuchen, die vorhandenen
Mittel so sinnvoll wie möglich zu verwenden.

Bei der Behandlung von Mitverantwortung ist
weiters zu bedenken, daß für denselben Bedarf häufig
verschiedene Systeme eine Sozialleistung bereithalten.
Der Ausschluß einer Leistung in einem System auf¬
grund Mitverantwortlichkeit heißt nicht notwendig,
daß der betroffene Bürger den Bedarf wirklich selbst
tragen muß, weil ein anderes System einspringen
kann, in dem Mitverantwortlichkeit keine oder eine
geringere Rolle spielt. Denken wir an den Unfall eines
Lagerwalters, der sich am Betriebsgelände schwer ver¬
letzt, als er Waren beiseite schafft, um sie zu verun¬
treuen. Auch wenn hier ein Anspruch auf Krankenbe¬
handlung aus der UV ausscheidet, weil der AN nur in
eigenem Interesse tätig war, kommt noch ein An¬
spruch aus der KV in Betracht. Und selbst wenn die¬
ser — anders als nach geltendem Recht — entfallen
sollte, weil der Versicherte sich die Krankheit bei
einer strafbaren Handlung zugezogen hat, so bliebe
ihm noch immer der Anspruch auf Krankenbehand¬
lung aus der Sozialhilfe, dieser jedoch nur subsidiär
zum Einsatz eigener Mittel. Es hat wenig Sinn, die
Leistungspflicht mit viel Aufwand (insb für Kontrol¬
len) aus dem einen System zu verdrängen, wenn ein
anderes System bei im wesentlichen gleichen Voraus¬
setzungen zur Leistung verpflichtet bleibt. Die Letzt¬
zuständigkeit der Sozialhilfe legt es überdies nahe, bei
verhaltensbezogener Mitverantwortlichkeit auch an
eine Minderung der Leistung, und nicht nur an deren
Entfall zu denken.

Die Zweckmäßigkeit spricht ferner dann gegen
Mitverantwortlichkeit, wenn der für ihre Feststellung
erforderliche Aufwand im Verhältnis zur möglichen
Einsparung unverhältnismäßig groß ist. Mitverant¬
wortlichkeit kommt daher eher bei Leistungen in Be¬
tracht, bei denen eine einzige Entscheidung langfri¬
stige Folgen hat, also zum Beispiel eher in der PV als
in der KV. Dies trifft sich mit einem Aspekt der
Rechtssicherheit.

b) Das Postulat der Rechtssicherheit gebietet näm¬
lich ua, Mitverantwortung nur dann zu berücksichti-



DRdA
47. Jg. (1997)
Nr. 5 (Oktober) R. Rebhahn, Mitverantwortung der Leistungsempfanger im Sozialrecht 363

gen, wenn die Frage der Mitverantwortlichkeit bei
vertretbarem Aufwand mit hinreichender Sicherheit
beantwortet werden kann. Dem potentiellen Lei¬
stungsempfanger dürfen hier auch keine allzugroßen
Beweislasten aufgebürdet werden, was aber nicht be¬
deutet, daß stets der Sozialleistungsträger beweis¬
pflichtig sein muß. Die Rechtssicherheit wird ferner
gefördert, wenn Entfall oder Minderung der Leistung
nur an Sachverhalte geknüpft sind, die bei verständi¬
ger Betrachtung hinreichend klar erkennbar sind. Insb
sollte ein potentieller Empfänger stets erkennen kön¬
nen, ob die Wahl eines bestimmten Verhaltens (zB Ab¬
lehnen einer Beschäftigung) zu Leistungsnachteilen
führen kann (vgl auch oben III.l.). Dabei kann mE
selbst im Sozialrecht in der Regel auf jene Einsicht ab¬
gestellt werden, die von einem durchschnittlichen Lei¬
stungsempfanger erwartet werden darf.

c) Nun zur Gerechtigkeit. Fragen der Gerechtigkeit
lassen sich sinnvollerweise nur diskutieren, wenn man
das Besondere einbezieht, in dem das Allgemeine zu
suchen und zu werten ist. Diese Gedankenarbeit wird
im Sozialrecht erschwert, weil das potentielle Objekt
der Anstrengung häufig schon wieder außer Kraft ge¬
treten ist, bevor man anfangt, darüber intensiver
nachzudenken. Das fordert natürlich die kurzatmige,
eher tagespolitische Betrachtung. Aber auch bei länger
haltbaren Bestimmungen ist es nicht leicht zu bestim¬
men, ob die Regelung gerecht ist. Unter Gerechtigkeit
wird bekanntlich sehr Verschiedenes verstanden. Da
ich eine Gerechtigkeitstheorie nicht vorlegen kann,
müssen einige Anmerkungen ausreichen.

(1) Die Frage der Gerechtigkeit im Sozialrecht
wurde bei uns in den letzten Jahrzehnten, wenn über¬
haupt, so vorwiegend unter dem Stichwort Solidarität
abgehandelt. Und man hat lange Zeit unter Solidarität
nur die Kollektivierung von Risiken verstanden, und
(dementsprechend) in jeder zusätzlichen Übernahme
eines Risikos durch die Gemeinschaft einen Zuwachs
an Gerechtigkeit und Fortschritt gesehen.48) Solidari¬
tät ist richtig besehen aber nicht eine Einbahnstraße.
Es geht nicht nur darum, den einzelnen nach Mög¬
lichkeit von allem zu entlasten. Es geht vielmehr auch
darum zu fragen, welche Risiken zu tragen dem jewei¬
ligen Solidarverband — und damit dessen Mitgliedern
und Zahlern49) — zumutbar ist, und inwieweit es dem
einzelnen zumutbar ist, selbst ein Risiko ganz oder
zum Teil selbst zu tragen. Solidarität verlangt nicht
nur Rücksichtnahme der Gemeinschaft auf den einzel¬
nen, sondern auch Rücksichtnahme des einzelnen auf
die anderen Mitglieder der Gemeinschaft.50) Diese
schulden einander Solidarität.

Das Ausmaß der jeweils geschuldeten Solidarität
kann nicht allgemein bestimmt werden. Insb führt

Das geht so weit, daß deutsche Sozialämter die Sozialhilfe
auch an polizeilich gesuchte Personen ohne festen Wohnsitz regel¬
mäßig auszahlten, weil sie es als unsozial ansahen, mit der Polizei
zusammenzuarbeiten.

49) Die Zweiseitigkeit einer Regelung, die Ansprüche verleiht,
ist im Sozialrecht nur mittelbar und daher weit weniger ausgeprägt
als im Privatrecht. Für dieses ist die materielle Zweiseitigkeit
(Rechte des einen begründen notwendig Pflichten des anderen Pri¬
vaten) kennzeichnend (F. Bydlinski, Prinzipien des Privatrechts 92
ff). Gleichwohl muß man auch im Sozialrecht bedenken, daß der
Leistungsträger Geld nicht herbeizaubern kann, sondern von ande¬
ren Bürgern einfordert.

5n) Vgl zB Zacher, ZfS 1983, 174; F.ichenhofer, Sozialrecht 105.

auch die Bezugnahme auf einen Gesamtzweck des So¬
zialrechts kaum weiter, vor allem weil die heutige
Vielfalt der Leistungen nicht mehr auf einen General¬
zweck rückführbar ist,51) und überdies einschlägige
Zwecksetzungen zu abstrakt wären. Entgegen dem er¬
sten Anschein ist es auch kaum möglich, die Frage
nach angemessener Mitverantwortlichkeit allein vom
Zweck der jeweiligen Sozialleistung her zu beantwor¬
ten. Gerade das Ausmaß an Mitverantwortlichkeit be¬
stimmt nämlich wesentlich den Charakter der Sozial¬
leistung — und damit auch deren Zweck — mit. Der
Hauptzweck der Leistung, wie insb die Absicherung
der Existenz, ist aber natürlich wesentlich zu berück¬
sichtigen.

Was die rechtlichen Gründe für Mitverantwortlich¬
keit betrifft, so kann man, wie bereits angedeutet, drei
Gründe nennen:

— Erstens kann es schaden, wenn der potentielle
Leistungsempfänger den Bedarf durch ein allgemein
rechtswidriges Verhalten herbeigeführt hat. Damit soll
verhindert werden, daß rechtswidriges Verhalten noch
durch eine Sozialleistung gefördert wird. Dieser
Grund allein wird Mitverantwortlichkeit aber nur in
schweren Fällen, und damit in der Regel nur bei Straf¬
rechtswidrigkeit tragen können. Er findet sich insb in
§ 88 Abs 1 Z 2 ASVG (vgl oben II.).

— Zweitens kann Mitverantwortlichkeit eintre¬
ten, weil der potentielle Leistungsempfanger gegen
eine Verhaltensanforderung verstoßen hat, die spezi¬
fisch im Verhältnis zum Solidarverband besteht. Für
diesen Grund ist wesentlich, daß die Verhaltensanfor¬
derung — anders als beim erstgenannten Grund —
nur dem Solidarverband gegenüber besteht, ein davon
abweichendes Verhalten rechtlich also (nur) im Ver¬
hältnis zum Solidarverband mißbilligt wird. Man
kann daher von solidaritätswidrigem Verhalten spre¬
chen. Die meisten Fälle, in denen Mitverantwortlich¬
keit wegen eines bestimmten Verhaltens eintritt, sind
diesem Grund zuzuordnen. Dazu zählen etwa die Ver-
wirkung von Pensionen und Krankengeld nach § 88
ASVG wegen vorsätzlicher Selbstschädigung, das Ver¬
sagen von Übergangsgeld und Invaliditätspension we¬
gen Vereitelung einer zumutbaren Rehabilitation, und
die Sperre von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld bei
Verweigern einer zumutbaren Arbeit. Näher kann
man dann fragen, ob es sich bei der konkreten Verhal¬
tensanforderung um eine echte Rechtspflicht, eine Ob¬
liegenheit (also eine Verhaltensanforderung, deren
Verletzung nur mit dem Wegfall eines Vorteils ver¬
bunden ist), oder aber nur um einen Risikoausschluß
handelt. Man kann davon ausgehen, daß in den
allermeisten Fällen von Mitverantwortlichkeit nicht
eine echte Rechtspflicht vorliegt, der Leistungsträger
also das geforderte Verhalten nicht durchsetzen (las¬
sen) kann.12) Darüber hinaus kann die Frage der Ein¬
ordnung — Obliegenheit oder Risikoausschluß —
hier durchaus offenbleiben.

— Drittens kann Mitverantwortlichkeit allein auf
dem Gedanken der Risikoabgrenzung beruhen. Mit¬
verantwortlichkeit tritt ein, weil nur die Überwäl-
zung/Übernahme des Risikos — ganz oder zum Teil

51) Deutlich wird dies bei den Begriffsbestimmungen von So¬
zialrecht; vgl zB Gitter, Sozialrecht 1 ff; Tomandt, Sozialrecht 1 ff.

52) Vgl zB Zacher, ZfS 1983, 175. Anders ist es allenfalls bei
manchen Fällen der Mitverantwortlichkeit im Verfahren. Auch der
Sozialhilfeträger kann nicht zur Arbeit zwingen.
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— abgelehnt wird, insb aus finanziellen Gründen. Die
Mißbilligung eines Verhaltens ist damit nicht verbun¬
den.53) Wird das Risiko nur zum Teil übernommen, so
kommt im Eigenbeitrag des Empfangers — etwa
einem Selbstbehalt — die auch eigene Verantwortung
für die Risikoverwirklichung zum Ausdruck.

(2) Diese drei Fallgruppen bilden den rechtstech¬
nischen Rahmen, in dem dann die sozialethischen
Gründe für und gegen Mitverantwortlichkeit zu disku¬
tieren sind. An solchen Gründen für Mitverantwort¬
lichkeit sind insb die folgenden vier zu nennen, die
nicht unverbunden nebeneinanderstehen und einan¬
der auch nicht vollständig ausschließen.

— Zuerst zu nennen ist der Gedanke der persön¬
lichen Verantwortung für eigenes Verhalten,54) aber
auch für Zustände in der eigenen Sphäre, die in man¬
chen Fällen nicht oder nicht zur Gänze zurückge¬
drängt werden dürfe. Verantwortung für eigenes Ver¬
halten kommt bei Verwirklichen des Leistungsfalles
mit Wissen und Wollen (Vorsatz) weit eher in Betracht
als bei Fahrlässigkeit. Auch im vorliegenden Zusam¬
menhang werden die Folgen eines Tuns ceteris pari-
bus eher zuzurechnen sein als die eines Unterlassens,
das Herbeiführen des Leistungsfalles also eher als des¬
sen Nichtbeenden.

— Ferner ist der Wunsch des Staates nach Steue¬
rung des Verhaltens zu nennen. Zuweilen kann sich
dies zum Wunsch nach sozialer Kontrolle sonst nur
schwer zu kontrollierender Gruppen verdichten, in¬
dem die Leistung an Wohlverhalten gebunden wird,
etwa die Sozialhilfe an Bereitschaft zu Erwerbsarbeit
und ein Auftreten, das die Akzeptanz am Arbeitsmarkt
nicht ausschließt.

— Weiters ist die Erwartung einschlägig, daß die
volle Übernahme des Risikos die potentiellen Lei¬
stungsempfänger zu besonders risikofreudigem Ver¬
halten veranlassen würde oder könnte (Gedanke des
moral hazard). Leistungen, die Nachteile ausgleichen
sollen, sollten jedenfalls dann nicht zustehen, wenn
der Nachteil willentlich herbeigeführt wird.

— Und schließlich darf der Wunsch oder die
Notwendigkeit nicht übersehen werden, die finanzielle
Belastung des Sozialverbandes gering zu halten oder
zu verringern, auch um Geld für andere Bedarfe zu
haben, die als dringlicher angesehen werden.

Für die Konkretisierung des erst- und des dritt¬
genannten Topos ist praktisch wesentlich und oft ent¬
scheidend, inwieweit Fahrlässigkeit und Vorsatz im So¬
zialrecht objektiv oder subjektiv verstanden werden.
Vorsatz wird objektiv verstanden, wenn man fragt, ob
ein vernünftiger Versicherter (bzw potentieller Lei¬
stungsempfänger) nur mit Vorsatz gehandelt haben
kann, falls er sich so verhalten hätte wie der konkret
Handelnde. Subjektiv ist das Verständnis des Vorsat¬
zes, wenn man fragt, ob der konkret Handelnde mit
Wissen und Wollen gehandelt hat. Fahrlässigkeit wird
objektiv verstanden, wenn es auf jene Sorgfalt an¬
kommt, die man von einem maßstabgerechten Versi¬
cherten erwarten darf, und nicht auf jene Sorgfalt, die

53) Einschlägig ist dazu auch der Entfall von Arbeitslosengeld
bei Streik (vgl § 13 A1VG).

M) /•'. Bydliriski, Grundprinzipien des Privatrechts 99 ff, sieht
die Verantwortung für die Folgen eigenen Handels als Charakteri¬
stikum des Privatrechts. Dies schließt allerdings nicht aus, daß sich
diese Zurechnung auch im öffentlichen Recht findet.

vom konkreten Versicherten nach Maßgabe von des¬
sen Fähigkeiten und Kenntnissen erwartet werden
kann.

(3) Die eben dargelegte Sichtweise von Mitver¬
antwortung führt unmittelbar zur Einsicht, daß Rege¬
lungen über Mitverantwortlichkeit in der Regel keine
Verbote und schon gar keine Strafen anordnen. Entge¬
gen der Wortwahl des Boulevards sind der Entfall der
Pension bei verweigerter Operation, und der Verlust
des Arbeitslosengeldes bei Arbeitsunwilligkeit nicht
Strafe, und Ruhensbestimmungen keine Arbeitsver¬
bote, schon weil der Zweck der Regelung jeweils ein
anderer ist. Aber auch die Verwirkung von Leistungen
bei geminderter Arbeitsfähigkeit, wenn die Arbeitsun¬
fähigkeit vorsätzlich selbst verursacht wurde, ist keine
Strafe.00) Es geht in allen diesen Fällen nicht um Reak¬
tion auf Unrecht, sondern um eine angemessene Ab¬
grenzung des zu übernehmenden Risikos und
allenfalls auch um Verhaltenssteuerung. ME liegt
selbst dann keine Strafe vor, wenn die Sozialleistung
nur deshalb entfällt, weil die Gesundheitsbeeinträchti¬
gung bei einer Straftat des Verletzten verursacht
wurde. Die Verwirkung kann hier schon mit der Über¬
legung erklärt werden, daß der Versicherte zB den
Einbruch nicht in der Gewißheit soll planen und aus¬
führen können, auch wegen dabei erlittener Verletzun¬
gen eine Pension zu erhalten. Die Norm hat daher
präventive und nicht pönale Funktion. Fragen der
Mitverantwortung im Sozialrecht gehören dement¬
sprechend auch zum Bereich der austeilenden Gerech¬
tigkeit, und nicht zur ausgleichenden oder gar retribu-
tiven Gerechtigkeit.

(4) Die Gründe, die für Mitverantwortung spre¬
chen können, sind stets jenen Erwägungen gegenüber¬
zustellen, die gegen Mitverantwortung sprechen. Diese
Erwägungen folgen aus dem Zweck der jeweiligen So¬
zialleistung in Verbindung mit der Funktion des So¬
zialrechts insgesamt.

Auch wenn Mitverantwortlichkeit nicht mit
Strafe und Verbot gleichgesetzt werden darf, so steht
sie doch ohne Zweifel häufig in einem Spannungsver¬
hältnis zur Freiheit. Auch Obliegenheiten und verhal¬
tensbezogene Risikoausschlüsse sind geeignet, das
Verhalten zu steuern, selbst wenn dies im Einzelfall
nicht ihr primäres Ziel ist. Dem steht die These gegen¬
über, daß Sozialleistungen gezielt auch die Funktion
haben, die Handlungsspielräume und Entfaltungs¬
möglichkeiten des einzelnen zu erweitern, indem der
Solidarverband die damit verbundenen Risiken zu¬
mindest finanziell abnimmt — Sozialleistungen vermin¬
dern die Risiken der Selbstbestimmung.56) Kollektive Ri¬
sikovorsorge soll nicht nur gegen Zufälle, sondern zu¬
mindest auch gegen eigene Sorglosigkeit schützen.57)
Und eine Reduktion oder gar ein Entfall der Leistung
wegen Mitverantwortung trifft oder träfe den Bürger
in manchen Fällen weit härter als eine Strafe, weil die

5S) Die Lit sieht dies zum Teil anders. So sieht etwa Niesei in
§ 103 SGB VI — der Parallelbestimmung zu § 88 Abs 1 Z 1 ASVG
— eine Vorschrift strafrechtlichen Charakters; Nieset in Kasseler
Kommentar zum Sozialrecht, § 103 SGB VI Rz 2.

5t>) Vgl Zacher, 7\983, 172. Vgl auch Faude, Se\bstverant-
wortung 30 ff, der aber die Kollektivierung von Risiken eher per se
als Vorteil sieht.

57) Auch in der Privatversicherung wurde der Leistungsaus¬
schluß wegen Sorglosigkeit des Versicherten (oder eines Gehilfen)
seit Beginn dieses Jahrhunderts immer mehr zurückgedrängt.
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finanziellen Auswirkungen groß und/oder langandau¬
ernd sind. Man denke als theoretisches Beispiel etwa
an eine Regelung, wonach jeder, der schwer alkoholi¬
siert Auto fährt und sich bei einem Unfall (auch) selbst
verletzt, ein Viertel der eigenen Behandlungskosten
zahlen und auf ein Viertel der allfalligen Invaliditäts¬
pension verzichten müßte. Die freiheitssichernde
Funktion der SV wird auch für solche Fälle betont, im
Kern wohl zu Recht. Dies kann jedoch nicht generell
gegen Mitverantwortlichkeit sprechen. Die Funktion
der Sozialleistungen, Handlungsmöglichkeiten abzusi¬
chern, ist vielmehr als Prinzip zu sehen, das den sozial¬
ethischen Gründen für Mitverantwortlichkeit gegen¬
übersteht. Zu fragen ist jeweils, inwieweit diese es
rechtfertigen oder gar erfordern, die freiheitssichernde
Funktion einzuschränken.58) Dies führt zu einer diffe¬
renzierten Sicht, die im geltenden Recht durchaus
schon angelegt ist. Der Gedanke der Entfaltungsmög¬
lichkeiten hat etwa bei der Gesundheitsgefahrdung
weit mehr Gewicht als bei der Frage, ob eine Leistung
mit der Funktion des Einkommensersatzes auch dann
gebührt, wenn eine zumutbare Arbeit nicht angenom¬
men wird, und er hat bei Gesundheitsschäden für
Sachleistungen mehr Gewicht als bei Geldleistungen.

Bei den nicht verhaltensbezogenen Fällen von
Mitverantwortlichkeit, insb also bei der Zumutung,
den Bedarf aus eigenem zu decken, ist die Lage struk¬
turell ähnlich. Mitverantwortlichkeit schränkt hier die
wirtschaftlichen Dispositionsmöglichkeiten des an der
Sozialleistung Interessierten (und damit mittelbar
auch dessen Handlungsmöglichkeiten) ein. Hier steht
die Funktion der Sozialleistungen, die Vermögenslage
des potentiellen Empfangers zu sichern und zu verbes¬
sern, sozialethischen Gründen für Mitverantwortlich¬
keit gegenüber.

Bei Leistungen mit Einkommensersatzfunktion ist
überdies davon auszugehen, daß diese typischerweise
die Funktion haben, die Existenz zu sichern. Diese exi¬
stenzsichernde Funktion kann vor allem Gründe, die für
eine verhaltensbezogene Mitverantwortlichkeit spre¬
chen, in den Hintergrund drängen. Allerdings wird
die existenzsichernde Funktion nicht beeinträchtigt,
wenn eine ansonsten überdurchschnittliche Ersatzlei¬
stung wegen Mitverantwortung nur, aber immerhin
(auf den Durchschnitt) reduziert wird. Und auch das
Argument der Existenzsicherung hat bei Selbstgefahr¬
dung der Gesundheit weit mehr Berechtigung als bei
mangelnder Bereitschaft zur Erwerbstätigkeit. Geht es
um Mitverantwortung wegen der Fähigkeit, einen Be-

M) Strukturell handelt es sich dabei um aus dem öffentlichen
Recht (Grundrechtsdogmatik) wie dem Privatrecht bekannte Vor¬
gänge. Hingewiesen sei nur auf folgendes Beispiel: Das Prinzip der
Zurechnung von Handlungsfolgen ist im Privatrecht nur ein schwa¬
ches Prinzip, weil es insb vom Prinzip der Freiheitssicherung ver¬
drängt wird; vgl F. Bydlitiski, Prinzipien des Privatrechts 100. Kon¬
kret: Man haftet nicht für jeden Schaden, den man verursacht hat.

darf selbst zu decken, so ist das Ziel der Existenzsiche¬
rung voraussetzungsgemäß kein Gegengewicht.

Aus der Tatsache, daß eine Sozialleistung durch
Beiträge finanziert wird oder nicht, lassen sich für die
Entscheidung für oder gegen eine verhaltensbezogene
Mitverantwortlichkeit wohl keine entscheidenden Ar¬
gumente ableiten. Weit größere Bedeutung hat die Art
der Finanzierung hingegen für die Frage, ob es zumut¬
bar ist, den Bedarf selbst zu decken.

(5) Anzusprechen ist schließlich noch die Bedeu¬
tung der Mitverantwortlichkeit in der SV für deren
Abgrenzung von der Privatversicherung.59) Es scheint
die These nahe zuliegen, daß mehr Mitverantwortlich¬
keit die SV der Privatversicherung annähere, und da¬
mit die Unterscheidung gefährde. Ohne weiteres zu¬
rückweisen läßt sich diese These für Formen der Mit¬
verantwortlichkeit, die nicht verhaltensbezogen sind.
Wird bei Sozialleistungen mehr darauf Bedacht ge¬
nommen, ob der potentielle Empfanger den Bedarf
selbst decken kann, so verstärkt dies typischerweise
das Element des sozialen Ausgleichs; die Privatversi¬
cherung leistet völlig unabhängig von sonstigem Ein¬
kommen oder Vermögen des Versicherten. Bei verhal¬
tensbezogenen Formen der Mitverantwortlichkeit
bringt ein Mehr an Mitverantwortlichkeit hingegen
durchaus eine Annäherung an die Privatversicherung.
Wesentliche Elemente unterscheiden die SV aber auch
dann noch deutlich von der Privatversicherung, insb
die Pflicht zur Übernahme des Risikos bei Erfüllen der
Eintrittsvoraussetzungen (jedenfalls in der KV auch
die Übernahme einer Vorerkrankung), sowie die völ¬
lige oder doch weitestgehende Unabhängigkeit der
Beiträge vom individuellen Risiko. Und auch die Aus¬
gestaltung der Mitverantwortlichkeit selbst kann noch
den Unterschied zur Privatversicherung zeigen, wenn
sie an sozialen und nicht an marktmäßigen Kriterien
orientiert ist.

Abschließend sei nochmals hervorgehoben, daß
es im Sozialrecht schon in großem Umfang Mitverant¬
wortlichkeit der Leistungsempfänger gibt. Schon das
bestehende Sozialrecht kennt und verwirklicht also —
neben der Idee der Solidarverantwortung, die im Vor¬
dergrund steht — auch den Gedanken der Eigenver¬
antwortung. Man erkennt dies, wenn man nur bereit
ist, im besonderen das allgemeine zu suchen und zu
sehen.

Die hier angestellten Überlegungen bieten
allerdings keine Basis für die Annahme von Mitver¬
antwortlichkeit über das im Gesetz schon Angeordnete
hinaus. Ihr Inhalt und Zweck ist vor allem der syste¬
matische Blick auf das geltende Recht. Eine systemati¬
sche Betrachtung legt es aber zuweilen auch nahe,
rechtspolitische Vorschläge zu äußern.

d9) Vgl zu den Unterschieden allgemein zB Gitter, Sozial¬
recht4, 52 ff.
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Aus der Rechtsprechung

Entscheidungsbesprechungen

41.

§§ 100 Abs 1, 107, 133, 144 Abs 1, 3 und 145 ASVG; § 46 Abs 3
Z 3 ASGG

1. Ein Behandlungsfall liegt vor, wenn prognostisch
festgestellt wird, daß trotz Unbehebbarkeit des Grund¬
leidens eine geringfügige Leidensbesserung möglich ist
oder doch eine Zustandsverschlechterung hintangehal¬
ten werden kann. Beim Asylierungs- oder Pflegefall
dient der Anstaltsaufenthalt dagegen nicht (mehr) einer
erfolgversprechenden Krankenbehandlung, sondern
allein der Ersetzung der fehlenden häuslichen Obsorge.

2. Der Anspruch des Versicherten auf Anstaltspflege
erlischt bei Eintritt der Asylierung ohne weiteres Ver¬
fahren, sofern dem Versicherten in eindeutiger Form
die Ablehnung einer Weitergewährung mitgeteilt wird.
Andernfalls kommt eine Rückforderung bloß bei Zu¬
treffen der Voraussetzungen des § 107 ASVG in Be¬

tracht.

3. Der Leistungsanspruch auf Anstaltspflege wird
durch die Ausstellung eines Kostenverpflichtungsschei¬
nes des Sozialversicherungs-(SV)-Trägers oder durch
die Einweisung seitens ermächtigter Vertragsärzte aus¬
gelöst. Die Untersuchung durch den Anstaltsarzt ist der
Einweisung nicht gleichzuhalten, wenn sich jemand
aus eigenem Antrieb in die Krankenanstalt begibt,

ohne „unabweisbar" krank zu sein.
Oberster Gerichtshof vom 26. November 1996, 10 ObS 2317/96z

OLG Wien vom 29. Mai 1996, 9 Rs 166/96
LG Wien vom 14. März 1995, 5 Cgs 215/94

Die Klägerin (Kl) befand sich vom 28. 7. bis
23. 8. 1994 in der NÖ Landesnervenklinik Gugging
wegen einer depressiven Symptomatik zum 17. Mal in
stationärer Behandlung. Sie kam freiwillig in die
Krankenanstalt und wurde unter der Diagnose einer
neurotischen Depression aufgenommen. Bei ihr liegt
ein chronisches Zustandbild im Sinne einer neuroti¬
schen Depression vor, wobei auch ihre Vereinsamung
eine entscheidende Rolle spielt. Eine Besserung durch
stationäre Aufenthalte ist bisher nicht eingetreten und
auch nicht zu erwarten. Bei der Kl handelt es sich um
einen Pflegefall. Die Unterbringung in der Kranken¬
anstalt erfolgte nicht zur Durchführung einer notwen¬
digen ärztlichen Behandlung im Rahmen eines statio¬
nären Aufenthaltes. Der Kl wurde erstmalig mit
Schreiben der beklagten Gebietskrankenkasse (Bekl)
vom 22. 8. 1994 mitgeteilt, daß sie für den stationären
Aufenthalt wegen Vorliegens eines Asylierung im
Sinne des § 144 Abs 3 ASVG keine Kosten über¬
nehme.

Mit Bescheid vom 27. 9. 1994 lehnte die Bekl die
Übernahme des Pflegegebührenersatzes anläßlich des
genannten Krankenhausaufenthaltes ab. Zur Begrün¬
dung führte sie aus, daß dieser Krankenhausaufent¬
halt nicht durch die Notwendigkeit ärztlicher Behan¬
dlung bedingt gewesen, sondern lediglich mangels
häuslicher Pflege erfolgt sei.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren, die
Bekl sei schuldig, die Pflegegebühren anläßlich des
stationären Aufenthaltes der Kl vom 28.7. bis 23. 8.
1994 zu übernehmen, statt. Zwar sei der Kranken¬
hausaufenthalt nicht durch die Notwendigkeit einer
ärztlichen Behandlung bedingt gewesen, doch habe
der Versicherte nach ständiger Judikatur die Kosten
nur dann selbst zu tragen, wenn er erkennen habe
können, daß ihm die Leistung nicht (mehr) gebühre.
Zu dieser Erkenntnis habe die Kl jedoch erst aufgrund
des Schreibens der Bekl vom 22. 8. 1994 kommen
können. Das Gericht zweiter Instanz gab der Berufung
der Bekl nicht Folge. Die gegen dieses Urteil von der
Bekl erhobene Revision ist nach § 46 Abs 3 Z 3 ASGG
auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 46
Abs 1 ASGG zulässig, weil das Klagebegehren auf
Übernahme der Pflegekosten der allgemeinen Gebüh¬
renklasse einer öffentlichen Krankenanstalt ein sol¬
ches auf wiederkehrende Leistungen ist (SSV-NF 9/
65). Die Revision ist aber auch berechtigt.

Zutreffend weist die Bekl in ihrer Rechtsrüge dar¬
auf hin, daß die von den Vorinstanzen herangezogene
Entscheidung des OGH 10 ObS 43, 44/91 ( = SSV-NF
5/134 = SZ 64/173) auf den vorliegenden Fall nicht
anwendbar ist.

Gern § 144 Abs 1 ASVG ist Pflege in der allgemei¬
nen Gebührenklasse einer öffentlichen Krankenanstalt
als Sachleistung zu gewähren, wenn und solange es die
Art der Krankheit erfordert. Ist die Anstaltspflege nicht
durch die Notwendigkeit ärztlicher Behandlung be¬
dingt (Asylierung), so wird sie nicht gewährt (§ 144
Abs 3 ASVG). Die vorzunehmende Abgrenzung zwi¬
schen „Behandlungsfall" und „Asylierungsfall" muß an
die Voraussetzungen für das Vorliegen des Versiche¬
rungsfalls der Krankheit anschließen. Demnach liegt
ein Behandlungsfall dann vor, wenn prognostisch fest¬
gestellt werden kann, daß das beim Versicherten vorlie¬
gende Leiden einer Behandlung zugänglich ist, wenn
auch nur eine geringfügige Besserung des Grundlei¬
dens erhofft wird oder wenn die Behandlung eine Ver¬
schlechterung des Zustandes hintanzuhalten geeignet
ist, mag auch das Grundleiden als solches nicht mehr
behebbar sein. Hingegen handelt es sich um einen Asy¬
lierungs- oder Pflegefall, wenn ein Krankenhausauf¬
enthalt nur die fehlende häusliche Pflege und Obsorge
allein ersetzt und nicht mehr einer erfolgsversprechen¬
den Behandlung der Krankheit dient (SSV-NF 5/134
= SZ 64/173 mwN). Nach den den OGH bindenden
Feststellungen der Tatsacheninstanzen war im Fall der
Kl eine ärztliche Behandlung im aufgezeigten Sinn —
auch prophylaktisch gesehen — nicht notwendig. Ist
aber die Anstaltspflege nicht durch die Notwendigkeit
ärztlicher Behandlung bedingt (Asylierung), so wird sie
gern § 144 Abs 3 ASVG nicht gewährt. Davon sind
auch die Vorinstanzen zutreffend ausgegangen.

In der oben zitierten Entscheidung 10 ObS 43,
44/91 (ähnlich SSV-NF 9/65 und die nicht veröffent¬
lichten Entscheidungen 10 ObS 311/91 und 10
ObS 49/92) hat der Senat ausgesprochen, daß, sobald
der Asylierungsfall eingetreten ist, der Anspruch des
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Versicherten auf Gewährung der Anstaltspflege durch
den Versicherungsträger gern § 100 Abs 1 lit a ASVG
ohne weiteres Verfahren erlischt. Dem Versicherten
muß jedoch in eindeutiger Form, wenn auch nicht
durch Bescheid, bekanntgegeben werden, daß der Ver¬
sicherungsträger die Weitergewährung des Anstalts¬
pflege ablehnt. Auch nach Eintritt des Asylierungsfal-
les hat daher der Versicherungsträger bis zur Mittei¬
lung, daß die weitere Tragung der Kosten für den An¬
staltsaufenthalt und damit die Erbringung der Sach¬
leistung abgelehnt wird, die Kosten der Anstaltspflege
zu übernehmen; ein Rückforderungsanspruch gegen¬
über dem Versicherten besteht nur unter den Voraus¬
setzungen des § 107 ASVG. Dieser Entscheidung lag
jedoch zugrunde, daß der Versicherte bereits länger
als ein Jahr in der Krankenanstalt einer notwendigen
ärztlichen Behandlung unterzogen worden war und
der Krankenversicherungsträger nach Abgabe einer
Kostenübernahmeerklärung und Anerkennung der
Einweisungsvoraussetzungen im Nachhinein für be¬
stimmte Zeiträume die Kostentragung ablehnte.

Im Gegensatz dazu wurde die Kl nicht nach
§ 145 Abs 1 ASVG durch den beklagten Träger der
Krankenversicherung in die öffentliche Krankenan¬
stalt eingewiesen. Der Erkrankte ist, wenn die An¬
staltspflege gern § 144 gewährt wird, in eine öffentliche
Krankenanstalt einzuweisen (§ 145 Abs 1 Satz 1
ASVG). In Fällen, in denen mit der Aufnahme in die
Anstaltspflege bis zur Einweisung durch den Versiche¬
rungsträger ohne Gefahr für den Erkrankten nicht zu¬
gewartet werden konnte, ist die Aufnahme in eine öf¬
fentliche Krankenanstalt der Einweisung durch den
Versicherungsträger gleichzuhalten, sofern die übri¬
gen Voraussetzungen für den Anspruch auf Anstalts¬
pflege gegeben sind (§ 145 Abs 2 Satz 1 ASVG). Zu
diesen übrigen Voraussetzungen gehört vor allem, daß
die Art der Krankheit nicht nur Krankenbehandlung,
insbesondere ärztliche Hilfe, sondern Anstaltspflege
erfordert. Unter dem im ASVG nicht definierten Be¬
griff „Anstaltspflege" ist die durch die Art der Krank¬
heit erforderte, durch die Notwendigkeit ärztlicher Be¬
handlung bedingte „einheitliche und unteilbare" Ge¬
samtleistung der stationären Pflege in einer — nicht
gern § 144 Abs 4 ASVG ausgenommenen — Kranken¬
anstalt zu verstehen. Sie bezweckt — wie die Kran¬
kenbehandlung iSd § 133 ASVG — die Wiederherstel¬
lung, Festigung oder Besserung der Gesundheit, Ar¬
beitsfähigkeit und Selbsthilfefähigkeit, tritt aber inso¬
fern hinter die Krankenbehandlung zurück, als sie als
Leistung der Krankenversicherung erst beansprucht
werden kann, wenn eine ambulante Krankenbehand¬
lung nicht mehr ausreicht, um eine Krankheit durch
ärztliche Untersuchung festzustellen und sodann
durch Behandlung zu bessern oder zu heilen (SSV-NF
8/9 = SZ 67/24 mwN).

Die Einweisung eines Erkrankten durch den So¬
zialversicherungsträger erfolgt in Form der Ausstel¬
lung eines „Kostenverpflichtungsscheines", wodurch
sich der Versicherungsträger zur Kostentragung im
konkreten Erkrankungsfall, und zwar im Rahmen der
darin niedergelegten Daten verpflichtet. Der Kosten¬
verpflichtungsschein ist vor der Inanspruchnahme der
Anstaltspflege durch den Versicherten vom Versiche¬
rungsträger anzufordern und der Krankenanstalt vor¬
zulegen. Diese Vor/agepflicht entfallt, wie bereits dar¬
gelegt, wenn mit der Aufnahme in die Anstaltspflege
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ohne Gefahr für den Erkrankten nicht zugewartet wer¬
den kann. Als „unabweisbar" gilt ein Erkrankter dann,
wenn sein geistiger oder körperlicher Zustand wegen
Lebensgefahr oder wegen Gefahr einer sonst nicht ver¬
meidbaren schweren Gesundheitsschädigung sofortige
Anstaltsbehandlung erfordert (§ 39 Abs 4 NÖ KAG
1974). Sofern die Krankenordnung keine besonderen
Bestimmungen über die Art der Einweisung enthält,
kann sie auch durch dazu ermächtigte Vertragsärzte
vorgenommen werden. Begibt sich der Versicherte
aber aus eigenem Antrieb in Anstaltspflege einer öf¬
fentlichen Krankenanstalt, werden die Kosten nicht
übernommen (Binder in Tomandl, SV-System 7.
ErgLFfg 227 f mwN). Dabei wird nicht übersehen, daß
§ 145 Abs 2 ASVG keineswegs eine Aufnahmepflicht
für öffentliche Krankenanstalten im Auge hat, sondern
lediglich die Frage regelt, unter welchen Vorausset¬
zungen auf Rechnung des Versicherungsträgers die
Anstaltspflege eines Versicherten zu erfolgen hat,
wenn sich dieser aus eigenem Antrieb in die Kranken¬
anstalt begibt (vgl Thomas Radner, Die Anstaltspflege
im Wechselspiel von Sozialversicherungsrecht, Kran¬
kenanstaltenrecht und Krankenanstaltenvertrag
[1995] 1 ff, 19 ff, 27, 81 ff; Selb in Tomandl, SV-System
6. ErgLfg 636).

Daß die Kl in die Krankenanstalt ohne Einwei¬
sung durch den beklagten Versicherungsträger aufge¬
nommen wurde, ist unstrittig. Es wurde aber auch we¬
der behauptet noch festgestellt, daß die Kl durch
einen hiezu befugten Vertragsarzt eingewiesen worden
sei. Ihre Aufnahme ist auch nicht schon deshalb nach
§ 145 Abs 2 ASVG der Einweisung durch den Versi¬
cherungsträger gleichzuhalten, weil sie aufgrund der
Untersuchung durch einen Anstaltsarzt erfolgte. Dies
wäre, wie oben dargestellt, nur dann der Fall, wenn
mit der Aufnahme in die Anstaltspflege bis zur Ein¬
weisung durch den Versicherungsträger ohne Gefahr
für die Kl nicht zugewartet werden konnte und die Art
ihrer Erkrankung Anstaltspflege, also stationäre Pflege
und nicht nur ambulante ärztliche Behandlung in
oder außerhalb einer Krankenanstalt erforderte
(SSV-NF 8/9 = SZ 67/24 mwN). Da aber die Art der
Erkrankung der Kl Anstaltspflege nach den Feststel¬
lungen nicht erforderte und eine Einweisung in die öf¬
fentliche Krankenanstalt gern § 145 ASVG nicht anzu¬
nehmen ist, besteht schon aus diesen Gründen kein
Anspruch auf Übernahme der Pflegegebühren durch
den beklagten Versicherungsträger. Das Problem der
Rückforderung erbrachter Leistungen stellt sich im
vorliegenden Fall überhaupt nicht.

In Stattgebung der Revision waren daher die Ur¬
teile der Vorinstanzen im Sinne einer gänzlichen Ab¬
weisung des Klagebegehrens abzuändern.

Anmerkung

I.Zur Kostentragung der
A n s t a 11 s p f 1 e g e bei
Pflegebedürftigkeit

Die vorliegende Entscheidung rührt an folgen¬
den Grundsatzfragen: Wen trifft das Risiko des
unmerklichen Übergangs eines Behandlungsfalls in
einen Pflege-(Asylierungs-)fall während des Spitalsauf¬
enthalts: den KV-Träger, den Patienten oder gar
den Krankenanstaltsträger? Kommt es dadurch zu
einem automatischen Wechsel der Kostenträger-
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schaft? Macht es einen Unterschied, ob das Fehlen der
Behandlungsbedürftigkeit erst während der Dauer des
Anstaltsaufenthalts eintritt oder der in die Kranken¬
anstalt Aufgenommene von Anfang an keiner Kran¬
kenbehandlung im sv-rechtlichen Sinne (mehr) zu¬
gänglich war?

Das ASVG hält keine darauf abgestimmte Rege¬
lung bereit. Es wird nur abstrakt für die ganze Band¬
breite von Fällen in § 144 Abs 3 ASVG normiert, daß
keine Anstaltspflege gewährt wird, wenn sie nicht
durch die Notwendigkeit ärztlicher Behandlung be¬
dingt ist. Darüber hinaus legt § 100 Abs 1 lit a ASVG
fest, daß der Anspruch auf laufende Leistung ohne
weiteres Verfahren erlischt, wenn die Anspruchsvor¬
aussetzungen weggefallen sind. Obgleich diese Be¬
stimmungen recht eindeutig in die Richtung weisen,
daß die KV ab dem Eintritt reiner Pflegebedürftigkeit
von der Kostentragung entbunden ist, hat der OGH
im Wege teleologischer Reduktion eine Lücke ent¬
deckt, die er mittels der Wertungen des § 107 ASVG
schließt. (Dazu die Leit-E des OGH/1991, SSV-NF
5/134, weiters OGH/1995, SSV-NF 9/65, sowie dem
Prinzip nach auch die vorliegende Rezensions-Ent¬
scheidung). Der Patient hat demnach erst dann den
weiteren Aufenthalt in der Krankenanstalt zu finan¬
zieren, wenn ihm aufgrund der Gegebenheiten, insbe¬
sondere durch Mitteilung des KV-Trägers, bekannt
sein mußte, daß der Versicherungsfall der Krankheit
mangels Beeinflussungsmöglichkeit des Leidens sein
Ende gefunden hat.

Für diese Rechtsansicht setzt sich der OGH je¬
doch einem gehörigen Maß an Schelte durch R. Mül¬
ler (Richterliche Rechtsfortbildung im Leistungsrecht
der Sozialversicherung, DRdA 1995, 469 ff) aus. Die¬
ser kritisiert den vorgenommenen Analogieschluß in
mehrfacher Hinsicht. 1) Es fehle zunächst einmal
schon an einer zu schließenden Gesetzeslücke, in der
öffentlich-rechtlichen SV sei bezüglich der Annahme
einer solchen große Zurückhaltung geboten. 2) § 107
ASVG beziehe sich auf die Leistungsrückforderung,
während in unserem Fall der KV-Träger noch gar
keine Leistung erbracht habe. 3) Diese Bestimmung
betreffe die Rückforderung von Geldleistungen und
Kostenersätzen vom Versicherten, während sich die
Anstaltspflege als Gewährung einer Sachleistung dar¬
stelle, die Geldtransfers auf das Verhältnis KV —
Krankenanstaltsträger beschränke. Alles in allem fehle
es somit an einer Analogiebasis, sowohl die Feststel¬
lung einer Lücke als auch deren Schließung sei höchst
problematisch.

ME sollte man aber nicht davor die Augen ver¬
schließen, daß der OGH versucht, im Wege sozialer
Auslegung ein Schutzdefizit auszugleichen. (Zur Legi¬
timation des Grundsatzes der sozialen Rechtsanwen¬
dung siehe nur Mayer-Maly, Günstigkeitsprinzipien
und soziale Rechtsanwendung, JB1 1956, 605 ff; M.
Binder, Das Zusammenspiel arbeits- und sozialrechtli¬
cher Leistungsansprüche [1980] 35 f mwN; sowie —
aus allgemeinerer Sicht — Strasser, Juristische Metho¬
dologie und soziale Rechtsanwendung im Arbeits¬
recht, DRdA 1979, 85 ff.) Für den medizinischen
Laien bleibt doch während seines Spitalsaufenthalts
der Übergang von Behandlungsbedürftigkeit zur Pfle¬
gebedürftigkeit solange verborgen, als er nicht vom
Arzt, Krankenanstalts- oder KV-Träger darauf auf¬
merksam gemacht wird. Für ihn wickelt sich die täg¬

liche Anstaltsroutine mit ärztlichem Gespräch, Pflege
durch die Krankenschwester, Einnahme gewisser
Arzneien, Anlegung von Bandagen oder Vornahme
von Infusionen sowie der Einhaltung der Mahlzeiten
doch im wesentlichen gleich ab. Wie soll er feststellen
können, daß ab einem bestimmten Zeitpunkt das die
Anstaltsbedürftigkeit verursachende Leiden medizi¬
nisch nicht mehr besserungsfähig ist und daher die
weitere Betreuung bloß als allgemeine menschliche
Hilfe anzusehen ist? Das ständige Umsorgtsein wäh¬
rend des Anstaltsaufenthalts sowie der grundsätzliche
Beeinträchtigungszustand des Patienten führt zusätz¬
lich zu einer Reduzierung seines Aktionsradius und
einer unwillkürlichen Absenkung seiner Denkbereit¬
schaft. Es kann ihm daher noch weniger als sonst
jemandem vorgeworfen werden, wenn er sich nicht
tag-täglich, sondern nur grundsätzlich nach dem Ge¬
nesungsverlauf erkundigt. Doch selbst dann, wenn
der Patient die Abgeschlossenheit des Krankheitsver¬
laufs erkennen sollte, ist ihm nicht zusinnbar, daraus
die zutreffenden rechtlichen Konsequenzen zu ziehen.
Dazu ist das Sozialrecht zu kompliziert, als daß er —
ohne besonderen Hinweis von Seite der Krankenan¬
stalt oder des Versicherungsträgers — erkennen müß¬
te, daß in der Folge die Kosten der Anstaltspflege
von ihm allein zu tragen sind und er sich alsbald um
eine andere, billigere Art der Unterbringung küm¬
mern sollte.

Was nun die konkrete Kritik Müllers an der Art
des Analogieschlusses anlangt, so ist doch darauf hin¬
zuweisen, daß sich der Krankenanstaltsträger bloß
zwischen den Versicherten (Patienten) und KV-Trä-
ger schiebt. Die Krankenkasse erfüllt eben über die
Krankenanstalt ihre Leistungspflicht, insofern befin¬
det sich letztere in einer Gehilfenfunktion. Wenn da¬
her die Anstaltspflege auch bei bloßer Pflegebedürf¬
tigkeit erbracht wird, so liegt — aus der Sicht des
Versicherten (Patienten) — hier gleichfalls eine Art
Vorausleistung vor. In welcher Form und zu welchem
Zeitpunkt die KV mit dem Krankenanstaltsträger die
Verpflegskosten abrechnet, ist für ihn nicht weiter be¬
deutsam; er geht davon aus, daß Kostendeckung ge¬
geben ist. Insofern stellt sich die Situation für den
Versicherten (Patienten) nicht anders dar, als in jener
Situation, wo ihm die Krankenkasse ein Zuviel an
Geldleistung ausschüttet. Die materielle Wertung des
§ 107 ASVG ist somit auch bei einem „Überbezug" an
Anstaltspflege heranziehbar. Dies bedeutet aber, daß
es maßgeblich auf den Wissensstand des Versicherten
(Patienten) über seinen Zustand als Behandlungs¬
oder Pflegefall ankommt. Sollte er entsprechend der
Einlieferungsdiagnose weiterhin von sv-rechtlicher
Anstaltsbedürftigkeit ausgehen dürfen, so kann die
Frage der Kostentragung nur noch einen Streitpunkt
zwischen KV und Krankenanstaltsträger abgeben,
der Versicherte (Patient) ist außer obligo. Diese vom
OGH in jüngerer Zeit entwickelte Lösung läßt sich
somit durchaus nachvollziehen und mit den gesetzli¬
chen Wertungen in Einklang bringen. Hinzuzufügen
ist noch, daß dem Patienten daraus keine Bereiche¬
rung erwächst, weil der (etwaige) Anspruch auf Pfle¬
gegeld insoweit ruht, a\s sich der Patient auf Kosten
der SV in einer Krankenanstalt aufhält (vgl § 12
BPGG).

Für das (hier nicht weiter zu verfolgende) Ver¬
hältnis von KV zum Krankenanstaltsträger wird zu



H. Kalb, Bundespflegegeldgesetz — Ordensangehörige 369

DRdA
47. Jg. (1997)
Nr. 5 (Oktober)

verlangen sein, daß der Anstaltsträger der KV umge¬
hend das Ende der Spitalsbedürftigkeit von eingewie¬
senen Personen mitteilt. Die KV muß ihre Informa¬
tionspflichten gegenüber dem Versicherten (Patien¬
ten) erfüllen können, soweit sie diese nicht ohnehin
schon auf den Krankenanstaltsträger delegiert hat.
(Zu den vertraglichen Regelungen über die admini¬
strative Zusammenarbeit insb Th. Radner, Die An¬
staltspflege im Wechselspiel von Sozialversicherungs¬
recht, Krankenanstaltenrecht und Krankenanstalten¬
vertrag [1995] 140.) Das Recht der KV zur Einsicht¬
nahme in alle den Krankheitsfall betreffenden An¬
stalts-Unterlagen (vgl § 148 Z 5 ASVG nF) exkulpiert
diesbezüglich den Krankenanstaltsträger nicht, weil
dieses bloß stichprobenartige Kontrollen oder nach¬
trägliche Uberprüfungen ermöglichen soll. Daraus re¬
sultiert, daß bei Unterlassung der nötigen Informa¬
tion über den Wandel von der Behandlungs- zur Pfle¬
gebedürftigkeit von Patienten der Krankenanstalts¬
träger die Verpflegskosten grundsätzlich allein zu tra¬
gen hat.

II. Konforme Lösung bei
P f 1 egebedürf t i gkeit von Anfang an?

Im konkreten Fall hatte sich die Versicherte we¬
gen der schon wiederholt aufgetretenen und auch sta¬
tionär behandelten Depression eigeninitiativ in die
Krankenanstalt begeben. Es war also weder ein Ko¬
stenverpflichtungsschein des KV-Trägers noch eine
Einweisung seitens eines ermächtigten Vertragsarztes
vorausgegangen; vielmehr hatte „bloß" der zuständige
Krankenanstaltsarzt bei der Aufnahme eine neuroti¬
sche Depression diagnostiziert. Der OGH kommt da¬
her für diese Situation zum Ergebnis, daß der Versi¬
cherten kein kv-rechtlicher Leistungsanspruch auf
Anstaltspflege zukommt. Dem ist zuzustimmen.

Die Versicherte war zwar in früheren Zeiten wie¬
derholt auf Rechnung der KV wegen desselben Lei¬
dens in stationärer Krankenbehandlung. Man wäre
daher geneigt, ihr gleichfalls einen Vertrauenstatbe¬
stand zuzubilligen, wonach der — aus ihrer Sicht
neuerlich notwendige — Krankenhausaufenthalt wie¬
der von der Krankenkasse finanziert wird. Doch die¬
ser Sachverhalt unterscheidet sich prinzipiell von
dem der höchstgerichtlichen Entscheidungslinie zu¬
grundeliegenden. Es lag hier kein schleichender
Ubergang der Behandlungs- zur Pflegebedürftigkeit
während eines Anstaltsaufenthalts vor, sondern die
Versicherte war bereits aus der Krankenanstalt we¬
gen Wegfalls der Unterbringungsvoraussetzungen,
vielleicht sogar als (vorübergehend) geheilt, entlassen
worden. Damit war der KV-Träger — via Kranken¬
anstalt — seiner Pflicht nachgekommen, die Versi¬
cherte auf das Ende der Kostendeckung hinzuweisen.
Wenn sie sich sodann ohne Beachtung der sv-rechtli-
chen Einweisungsbestimmungen wieder aus freien
Stücken in die Anstaltspflege begibt, so fallt nunmehr
ihr und nicht der Krankenkasse das Risiko zu, daß
sie bloß noch einen Pflegefall darstellt. Den Tatsa¬
chen- und auch Rechtsirrtum bezüglich der Kosten¬
tragung hat sie jetzt selbst zu vertreten, weil ihr eine
entsprechende Erkundigung durchaus zumutbar ge¬
wesen wäre. Die Krankenkasse kann nicht für etwas
verantwortlich gemacht werden, wo ihr keinerlei

Gestion zukommt, ja sie sich bezüglich der Fakten¬
lage völlig in Unkenntnis befindet.

Eine andere Frage ist diese, ob nicht vielleicht
den Krankenanstaltsträger eine Haftung für Culpa in
contrahendo trifft, wenn der für die Aufnahme zustän¬
dige Arzt entweder zu Unrecht Behandlungsbedürftig¬
keit konstatiert oder es zumindest unterläßt, auf die
NichtÜbernahme der Kosten durch die KV wegen
Pflegebedürftigkeit hinzuweisen. Schließlich geht jeder
Versicherte, der in eine öffentliche Krankenanstalt
(oder auch Vertrags-Krankenanstalt) aufgenommen
wird, von der Kostenübernahme durch die KV aus.
Dies nicht zuletzt deshalb, weil die von Spitälern in
Rechnung gestellten Verpflegskosten bereits pro Tag
„schwindelnde Höhen" erreichen. Da die medizinische
und auch rechtliche Situation im jeweiligen Einzelfall
regelmäßig nur dem Krankenanstaltsträger über¬
schaubar und bekannt ist, wird ihm bei Abschluß des
Aufnahmevertrages eine Aufklärungsobliegenheit auf¬
zuerlegen sein. Handelt er dieser zuwider, so hat dies
Auswirkungen auf die Einforderung der gegenüber
dem Versicherten an sich zustehenden Pflegegebüh¬
ren. Es ist dann zu überlegen, wie sich der Aufnahme¬
werber bei Kenntnis der andersartigen Finanzierungs¬
ituation verhalten hätte. Bei Möglichkeit des Unter¬
kommens in einem kostengünstigeren Pflegeheim (vgl
insb § 144 Abs 4 ASVG), kann etwa nur dieser gerin¬
gere Verpflegskostensatz beansprucht werden.

Der zuletzt aufgeworfene Gedanke ist jedoch
nicht mehr weiter zu erörtern, weil die Klage auf fi¬
nanzielle Abdeckung der Anstaltspflege gegen den
KV-Träger gerichtet war. Das Höchstgericht hat da¬
her richtig entschieden.

Martin Binder (Innsbruck)

42.

§ 3 Abs 3 BPGG; § 3 Abs 3 lit a Tiroler Pflegegeldgesetz
1. Nach § 3 Abs 3 BPGG ist der Bundesminister (BM)
für Arbeit und Soziales ermächtigt, mit Zustimmung
des BM für Finanzen nach Anhörung der in Betracht
kommenden Interessenvertretungen mit Verordnung
weitere Personengruppen, die nicht der gesetzlichen
Pensionsversicherung (PV) unterliegen, in den an¬
spruchsberechtigten Personenkreis nach Abs I einzu-
beziehen, sofern der Anspruch auf eine Pension, einen
Ruhe(Versorgungs)genuß oder eine gleichartige Lei¬
stung auf einer privatrechtlichen Vereinbarung beruht.

2. Der Gesetzgeber hatte bei den privatrechtlichen
„Pensionsansprüchen" offensichtlich Geldansprüche,

nicht aber Naturalansprüche im Auge.

3. Nach § 3 Abs 3 BPGG kommt es nicht darauf an, ob
die dort genannten Personen einen Anspruch auf pfle¬
gebezogene Geldleistung haben, sondern ganz unab¬
hängig davon nur darauf, ob sie einen Anspruch auf
eine „Pension, einen Ruhe(Versorgungs)genuß oder
eine gleichartige Geldleistungen aufgrund einer privat-

rechtlichen Vereinbarung" haben.

4. Aus dem Profeßverhältnis läßt sich keinesfalls ablei¬
ten, daß ein Ordensmitglied etwa ab einem bestimmten
Alter oder Einschränkung der körperlichen oder geisti¬
gen Kräfte einen Anspruch auf eine Pension oder einen
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Ruhe(Versorgungs)genuß bzw eine andere derartige
Geldleistung hat; nur auf eine solche stellt aber die ge¬

setzliche Regelung ab.

5. Ordensangehörige können nicht in den anspruchsbe¬
rechtigten Personenkreis nach § 3 Abs 1 BPGG einbe¬
zogen werden, weil die Voraussetzungen des § 3 Abs 3

BPGG nicht vorliegen.
Oberster Gerichtshof vom 22. Oktober 1996, 10 ObS 267/95

OLG Innsbruck vom 13. September 1995, 5 Rs 61/95
LG Innsbruck vom 6. April 1995, 48 Cgs 278/94

Die am 25. 2. 1906 geborene Paula K war bis zu
ihrem Ableben am 19. 3. 1995 Ordensangehörige der
klagenden Partei (Kl). Sie erhielt für ihre Tätigkeit im
Orden — zunächst als angelernte Kindergärtnerin
und dann als Haushälterin für die Kindergärtnerin¬
nen — Wohnung und Verpflegung. Die Ordensange¬
hörigen der Kl können im Orden leben, erhalten aber
mit Austritt aus der Ordensgemeinschaft keine Lei¬
stungen des Ordens mehr. Bei Eintritt in den Orden
müssen die drei Gelübde der Armut, Keuschheit und
des Gehorsams abgelegt und die Regeln und Konsti¬
tutionen vom dritten Orden des Heiligen Franziskus
und der Konstitutionen der B anerkannt und beob¬
achtet werden. Paula K gehörte nicht zu jenem Kreis
der Ordensschwestern, die aufgrund ihrer weltlichen
Tätigkeit Anspruch auf eine Pension haben. Sie hatte
Zeit ihres Lebens auch keine Bezüge und es standen
ihr nie Geldleistungen zu. Ordensangehörige, die Pen¬
sionen „öffentlicher Natur" beziehen, haben diese an
den Orden abzuliefern. In Bezug auf Pflege und Be¬
treuung bestehen keine Unterschiede zwischen Schwe¬
stern mit einem öffentlichen Pensionsanspruch und
solchen ohne. Im Krankheitsfall wird ihnen die not¬
wendige Versorgung und Betreuung gewährt. Die
Konstitutionen und Generalanweisungen der B ent¬
halten unter anderem folgende Punkte:

„Punkt 23:
Mit unserer Arbeit verdienen wir, soweit die Kräfte dazu aus¬

reichen, unseren Lebensunterhalt. Der Ertrag der Arbeit und was
einer Schwester aufgrund einer Pension, Unterstützung oder Versi¬
cherung zukommt, gehört der Gemeinschaft, die damit die nötigen
Auslagen bestreitet. Was erübrigt werden kann, wird nach Weisung
der zuständigen Vorgesetzten weitergegeben . . .

Punkt 56:
Kranke und alte Schwestern sind ein Segen für unsere Ge¬

meinschaft. Wir wenden ihnen dankbare Liebe und Aufmerksamkeit
zu und stehen ihnen bei in Hilflosigkeit, Angst und Einsamkeit. Wir
ermöglichen ihnen den Empfang der Krankensalbung . . .

Punkt 185:
Vor der Aufnahme ins Noviziat erklärt sich die Bewerberin

schriftlich damit einverstanden, daß sie im Fall des Austrittes oder
der Entlassung aus dem Institut kein Recht auf Entschädigung für
geleistete Arbeiten und Dienste hat, weil durch die Aufnahme und
die spätere Profeß kein Arbeitsvertrag mit dem Institut begründet
wird. Diese Erklärung wird von beiden Seiten unterzeichnet . .

Paula K hatte ab 1.7. 1993 einen Pflegebedarf
von durchschnittlich mehr als 120 Stunden monatlich
(dies entspricht der Pflegegeldstufe 3). Sie wurde zu¬
letzt von der Kl gepflegt, die auch zur Gänze für die
Kosten der Pflege aufgekommen ist.

Mit Bescheid der beklagten Partei (Bekl) vom
23. 11. 1994 wurde der Antrag der Paula K auf Ge¬
währung von Pflegegeld nach dem Tiroler Pflegegeld¬
gesetz abgewiesen. Zur Begründung wurde auf § 3 Abs
3 lit a des Tiroler Pflegegeldgesetzes, LGB1 1993/55,
verwiesen, wonach kein Anspruch auf Pflegegeld be¬
steht, wenn der Pflegebedürftige einer Personen¬

gruppe angehört, die nach § 3 Abs 2 oder 3 des BPGG
in den Kreis der nach dem BPGG anspruchsberechtig¬
ten Personen einbezogen werden kann. Dies sei bei
der Antragstellerin der Fall, weil sie nach kirchen¬
rechtlichen Vorschriften Versorgungsleistungen er¬
halte. Die Rechtsgrundlage der an Ordensangehörige
geleisteten Versorgung sei im staatlichen Recht als
privatrechtliche Vereinbarung zu werten. Da es sich
bei diesen Versorgungsleistungen nach ihrer Zweckbe¬
stimmung um einer Pension bzw einem Ruhe(Versor-
gungs)genuß gleichartige Leistungen handle, lägen die
gesetzlichen Voraussetzungen für die Einbeziehung
der Ordensangehörigen in den Kreis der Bezieher von
Bundespflegegeld vor. Es sei auch möglich, daß die
einzelnen Orden mit dem Bund eine Finanzierungs¬
vereinbarung zur Abdeckung der durch die Gewäh¬
rung von Pflegegeld zu erwartenden Mehraufwendun¬
gen abschließen. Ordensangehörige hätten daher kei¬
nen Anspruch auf Pflegegeld nach dem Tiroler Pflege¬
geldgesetz.

Mit der am 15. 12. 1994 beim Erstgericht einge¬
langten Klage begehrte die damalige Kl Paula K die
Zahlung eines Pflegegeldes nach dem Tiroler Pflege¬
geldgesetz im gesetzlich zustehenden Ausmaß ab 1.7.
1993. Es gebe keine kirchenrechtliche oder ordens¬
rechtliche Norm, die einem Ordensmitglied Anspruch
auf eine Pension, einen Ruhe(Versorgungs)genuß oder
eine gleichartige Leistung einräumen würde, selbst,
wenn man einen grundsätzlichen Unterhaltsanspruch
gegenüber der Ordensgemeinschaft bejahte. Vielmehr
wären die sich aus der Ordensprofeß ergebenden An¬
sprüche des Ordensmitgliedes gegen seine Gemein¬
schaft mit familienrechtlichen Unterhaltsansprüchen
vergleichbar. Ordensleute könnten daher nicht gern §
3 Abs 3 BPGG in den anspruchsberechtigten Perso¬
nenkreis dieses Bundesgesetzes einbezogen werden.
Nach den Intentionen des Gesetzgebers handle es sich
bei den einzubeziehenden Gruppen durchwegs um
Personen im Nahebereich des öffentlichen Dienstes
(Tabakwerke, Bundesforste, Hauptmünzamt usw), die
Pensionen und daraus abgeleitete pflegebezogene
Geldleistungen beanspruchen könnten. Ein verfas¬
sungskonformes Verständnis des § 3 Abs 3 Tiroler
Pflegegeldgesetz wäre nur vorstellbar, wenn durch die
Ausschlußtatbestände die Intention des Gesetzgebers
nach einer flächendeckenden Pflegevorsorge nicht ver¬
eitelt würde. Genau dies würde aber geschehen, wenn
man den Personenkreis über die ganz engen Grenzen
der in den Gesetzesmaterialien aufgezählten und in
der Einbeziehungsverordnung bereits tatsächlich ein¬
bezogenen Gruppen hinaus erweitern würde.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe¬
gehrens und wiederholte ihren bereits im zitierten Be¬
scheid vertretenen Rechtsstandpunkt. Ordensangehö¬
rige könnten nach § 3 Abs 3 BPGG in den Kreis der
nach diesem Gesetz anspruchsberechtigten Personen
einbezogen werden, weshalb nach § 3 Abs 3 Tiroler
Pflegegeldgesetz kein Anspruch auf Pflegegeld gegen¬
über der Bekl bestehe. Bei Ordensangehörigen erge¬
ben sich die entsprechenden Versorgungsleistungen
aus der Profeß, die den Orden verpflichte, für das zeit¬
liche und ewige Woh\ des Ordensangehörigen zu sor¬
gen. Diese Profeß werde auch als ein zivilrechtlicher
Vertrag qualifiziert.

Nach dem Tod der Paula K am 19. 3. 1995 trat
nunmehr die Kl an deren Stelle in den Prozeß ein.
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Das Erstgericht erkannte die Bekl schuldig, der
Kl ab 1. 7. 1993 bis 19. 3. 1995 Pflegegeld nach dem
Tiroler Pflegegeldgesetz der Stufe 2 zu gewähren.

Das Gericht zweiter Instanz gab der Berufung
der Bekl nicht Folge.

Gegen dieses Urteil des Gerichtes zweiter Instanz
richtet sich die Revision der Bekl aus dem Revisions¬
grund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung. Sie be¬
antragt die Abänderung dahin, daß das Klagebegeh¬
ren abgewiesen werde.

Die Kl erstattete eine Revisionsbeantwortung
und beantragte, der Revision nicht Folge zu geben.

Die Revision ist nicht berechtigt.
Nach § 3 Abs 3 lit a des Tiroler Pflegegeldgeset¬

zes, LGB1 1993/55, besteht kein Anspruch auf Pflege¬
geld, wenn der Pflegebedürftige einer Personengruppe
angehört, die nach § 3 Abs 2 oder 3 BPGG in den
Kreis der nach dem BPGG anspruchsberecht4gten
Personen einbezogen werden kann. Ob eine solche
Einbeziehung tatsächlich erfolgt ist, hat nach dem
Wortlaut und Sinn der zitierten Bestimmung außer
Betracht zu bleiben. Nach § 3 Abs 2 BPGG ist der BM
für Arbeit und Soziales ermächtigt, mit Zustimmung
des BM für Finanzen nach Anhörung der für das Bun¬
desgebiet jeweils in Betracht kommenden gesetzlichen
beruflichen Vertretung mit Verordnung bestimmte
aufgezählte Personengruppen — soweit sie nicht in
der gesetzlichen Pensionsversicherung versichert sind
— in den anspruchsberechtigten Personenkreis nach
Abs 1 einzubeziehen (freiberuflich tätige Arzte,
Rechtsanwälte, selbständige Apotheker usw). Nach § 3
Abs 3 BPGG ist der BM für Arbeit und Soziales er¬
mächtigt, mit Zustimmung des BM für Finanzen nach
Anhörung der in Betracht kommenden Interessenver¬
tretungen mit Verordnung weitere Personengruppen,
die nicht der gesetzlichen PV unterliegen, in den an¬
spruchsberechtigten Personenkreis nach Abs 1 einzu¬
beziehen, sofern der Anspruch auf eine Pension, einen
Ruhe(Versorgungs)genuß oder eine gleichartige Lei¬
stung auf einer privatrechtlichen Vereinbarung be¬
ruht. Der Gesetzgeber wollte also neben dem sehr de¬
tailliert umschriebenen Kreis potentiell Anspruchsbe¬
rechtigter (§ 3 Abs 1 BPGG) den personellen Geltungs¬
bereich des BPGG offenbar flexibel gestalten: Um
künftigen Entwicklungen rascher Rechnung tragen zu
können (so AB 908 BlgNR 18. GP 4), wurde daher mit
den — erst im Zuge der Ausschußberatungen einge¬
fügten und in der RV (776 BlgNR 18. GP) noch nicht
enthaltenen — Verordnungsermächtigungen eine
Grundlage zur Einbeziehung weiterer Personengrup¬
pen geschaffen. Bei den in Abs 2 genannten Personen
handelt es sich um eine bestimmte Gruppe von freibe¬
ruflich Selbständigen, die nicht gesetzlich pensions-
versichert sind. Auch Abs 3 zielt auf Personen, die
nicht der PV unterliegen und Pensionsleistungen udgl
beanspruchen können, die auf privatrechtlichen Ver¬
einbarungen beruhen. Voraussetzung für die Erlas¬
sung einer derartigen Verordnung ist ua das Vorliegen
eines der Gesamtfinanzierung des BPGG vergleichba¬
ren Beitrages der einzubeziehenden Personengruppen
zu dem durch die Einbeziehung entstehenden Mehr¬
aufwand (§ 3 Abs 4 BPGG).

Was unter einem Anspruch auf eine — auf einer
privatrechtlichen Vereinbarung beruhende — Pen¬
sion, Ruhe(Versorgungs)genuß oder gleichartige Lei¬
stung zu verstehen ist, ergibt sich zunächst aus den

Gesetzesmaterialien (RV 776 BlgNR 18. GP 25), wo
insb das Pensionsstatut der Austria Tabakwerke AG,
die OBB-Pensionsordnung, die Vorschrift über die
Ruhe- und Versorgungsgenüsse der Arbeiterschaft des
Hauptmünzamtes, die Vorschrift über die Ruhe- und
Versorgungsgenüsse der Arbeiter der österr Staats¬
druckerei oder die Vorschrift über die Versorgungsge¬
nüsse der ständigen Arbeiter der österr Bundesforste
genannt sind. Die in Betracht kommenden Personen¬
gruppen — mit Ausnahme der Pensionisten nach der
BB-PO — wurden durch die Einbeziehungsverord¬
nung BGBl 1993/442 in den anspruchsberechtigten
Personenkreis des BPGG einbezogen. Darüber hinaus
haben durch die Novellierung BGBl 1994/48 auch Be¬
zieher eines Ruhe- oder Versorgungsgenusses auf¬
grund des Dienstrechtes der nach dem HKG gebilde¬
ten Körperschaften in den anspruchsberechtigten Per¬
sonenkreis des BPGG Aufnahme gefunden (vgl Gru-
ber/Pallinger, BPGG § 3 Rz 6; Pfeil, Bundespflegegeld¬
gesetz 57 f). Daraus folgt, daß der Gesetzgeber bei den
privatrechtlichen „Pensionsansprüchen" offensichtlich
Geldansprüche, nicht aber Naturalansprüche im Auge
hatte.

Für die im vorliegenden Verfahren allein strittige
Frage, ob Ordensangehörige nach § 3 Abs 3 BPGG in
den anspruchsberechtigten Personenkreis nach Abs 1
einbezogen werden können, muß diese Gesetzesstelle
hinsichtlich ihrer Vorgaben für die mögliche Einbezie¬
hung interpretiert werden. Dabei ist zunächst davon
auszugehen, daß es nicht darauf ankommt, ob die dort
genannten Personen einen Anspruch auf pflegebezo¬
gene Geldleistung haben, sondern ganz unabhängig
davon nur darauf, ob sie einen Anspruch auf eine
„Pension, einen Ruhe(Versorgungs)genuß oder eine
gleichartige Geldleistungen aufgrund einer privat¬
rechtlichen Vereinbarung" haben. Was unter „Pen¬
sion" zu verstehen ist, wird im Gesetzestext nicht defi¬
niert und in den Materialien nicht erläutert. Soweit im
BPGG der Begriff Pension verwendet wird (zB § 3
Abs 1 Z 1, § 22 Abs 1 Z 1), sind darunter laufende
Geldleistungen, nicht aber etwa Sachleistungen zu
verstehen. Der Begriff „Ruhe(Versorgungs)genuß"
kommt aus dem Dienstrecht der öffentlich-rechtlichen
Bediensteten (Ruhegenuß in § 3 PG, Versorgungsge¬
nuß in § 8 PG), wobei es sich auch hier um monatliche
Geldleistungen handelt. Daraus kann geschlossen wer¬
den, daß auch der Anspruch auf eine „gleichartige Lei¬
stung" ein solcher auf Geldleistung sein muß, die
ebenso wie die Pension oder der Ruhe(Versorgungs)
genuß der Versorgung des Betreffenden dient. Dabei
ist zu berücksichtigen, daß Ordensangehörige („Ange¬
hörige der Orden und Kongregationen der katholi¬
schen Kirche") nach § 5 Abs 1 Z 7 ASVG von der Voll¬
versicherung und damit von der PV ausgeschlossen
sind, außer sie stehen in einem Dienstverhältnis (DV)
zu einer anderen Körperschaft als ihrer Kirche bzw
einer deren Einrichtungen. Für die weitgehende Aus¬
nahme der Ordensangehörigen von der Sozialversi-
cherungs-(SV-)pflicht war in erster Linie das Bestehen
von Unterhalts- und Versorgungsansprüchen gegen¬
über der kirchlichen Gemeinschaft maßgebend (vgl
insb RV zur 41. ASVG-Nov 774 BlgNR 16. GP 20;
Pfeil, aaO 61; Koizar, Sozialrechtliche Stellung von
Klerikern, Ordensangehörigen und kirchlichen Mitar¬
beitern, in Runggaldier/Schinkele, Arbeitsrecht und
Kirche [1996] 179, 195). Soweit also Ordensangehö-
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rige nicht infolge einer Teilversicherung (insb § 7 Z 1
lit f, Z 4 lit b bzw § 8 Abs 1 Z 3 lit d ASVG) in den Ge¬
nuß einer Grundleistung iSd § 3 Abs 1 Z 1 BPGG
kommen, haben sie derzeit keinen Anspruch auf Bun-
despflegegeld. Aus dem Profeßverhältnis haben aber
Ordensangehörige auch keinen Anspruch auf eine
„Pension, einen Ruhe(Versorgungs)genuß oder eine
gleichartige Leistung aufgrund einer privatrechtlichen
Vereinbarung". Wie der OGH bereits mit ausführli¬
cher Begründung dargelegt hat, hat ein Ordensange¬
höriger Anspruch auf Unterhalt und Versorgung; es
wurde daher entschieden, daß die einem Ordensange¬
hörigen vom Orden gewährte freie Station bei Be¬
rechnung der Ausgleichszulage als Einkommen iSd §
292 Abs 3 ASVG zu berücksichtigen ist (SSV-NF
7/80 = DRdA 1994, 488 mit zustimmender Anm
von Kalb\ 10 ObS 191/93) Die Unterhaltsleistungen
des Ordensinstituts wurzeln im Profeßverhältnis, das
seinem Wesen nach als entgeltfremd zu qualifizieren
ist. Der das Ausgleichszulagenrecht beherrschende
Fürsorgegedanke kommt beim Ordensangehörigen
nicht zum Tragen, da diesem eine umfassende inner¬
kirchliche Versorgung zukommt, der der Gesetzgeber
in § 5 Abs 1 Z 7 ASVG auch Rechnung getragen hat
(so Kalb, aaO 494 mwN). Daß der Profeß eine zivil¬
rechtlich relevante Vertragswirkung zukommt, ist
nicht zweifelhaft. Bezüglich der Versorgung des Pro-
fessen verpflichtet sich das Ordensinstitut, ihm le¬
benslang den angemessenen Unterhalt zu gewähren
und auch das zur Verfügung zu stellen, was zur Er¬
füllung der Berufung im allgemeinen wie auch der
übertragenen besonderen Aufgaben erforderlich ist
(Can 670; Primetshofer in Heimerl/Pree, Handbuch
des Vermögensrechts der katholischen Kirche 720 Rz
6/233). Dabei wird es sich in erster Linie um Sachlei¬
stungen und nicht um Geldleistungen des Ordensin¬
stituts handeln. Aus dem Profeßverhältnis läßt sich
aber keinesfalls ableiten, daß ein Ordensmitglied
etwa ab einem bestimmten Alter oder Einschränkung
der körperlichen oder geistigen Kräfte einen An¬
spruch auf eine Pension oder einen Ruhe(Versor-
gungs)genuß bzw eine andere derartige Geldleistung
hat; nur auf eine solche stellt aber die gesetzliche Re¬
gelung ab. Das Ordensmitglied hat natürlich auch für
den Fall des Alters bzw der Krankheit und Pflegebe¬
dürftigkeit und der dadurch eingeschränkten Schaf¬
fenskraft einen Anspruch auf Versorgung, jedoch ist
dieser weder der Art noch der Höhe nach berechen-
oder bestimmbar (ebenso Pree, Gutachten betreffend
den Anspruch von Ordensangehörigen der katholi¬
schen Kirche auf Gewährung von Pflegegeld gern
BPGG und dem Tiroler Pflegegeldgesetz vom 26. 4.
1995; Koizar, aaO 223; aA Kalb, DRdA 1995, 381,
384; ihm folgend Pfeil, aaO 62). Daraus folgt, daß
Ordensangehörige nicht in den anspruchsberechtig¬
ten Personenkreis nach § 3 Abs 1 BPGG einbezogen
werden können, weil die Voraussetzungen des § 3 Abs
3 BPGG nicht vorliegen (so auch die Stellungnahme
des BM für Arbeit und Soziales vom 5. 12. 1995, ZI
48.113/2-9/95).

Auf die in der Entscheidung der 2. Instanz an¬
klingende Frage, ob bei allen Personen, die keine
Grundleistung iSd § 3 Abs 1 BPGG beziehen und auch
sonst nicht ausdrücklich vom BPGG erfaßt sind, die
Zuständigkeit zur Gewährung von Pflegegeld „auto¬
matisch" bei den Ländern liege (vgl Pfeil, aaO 60),

braucht ebensowenig eingegangen zu werden wie auf
die weitere- Frage, wie die in § 3 Abs 4 BPGG genannte
Voraussetzung des Vorliegens eines der Gesamtfinan¬
zierung des BPGG vergleichbaren Beitrages der einzu¬
beziehenden Personengruppen zu den durch die Ein¬
beziehung entstehenden Mehraufwand erfüllt werden
könnte.

Anmerkung

Vorliegender Entscheidung kann nicht zuge¬
stimmt werden, sie wird der juristischen Problemlage
nicht gerecht:

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

Gern der Verfassungsbestimmung von Art I
BPGG ist die Erlassung, Änderung und Aufhebung
aller in Art II — dem eigentlichen BPGG — enthalte¬
nen Vorschriften sowie deren Vollziehung Bundessa¬
che. Überdies wird klargestellt, daß alle diese Angele¬
genheiten gern Art 102 Abs 2 B-VG unmittelbar von
Bundesbehörden vollzogen werden können. Die Zu¬
ständigkeit der Länder für die Regelung von Pflege¬
geldansprüchen beruht auf der subsidiären General¬
kompetenz nach Art 15 B-VG, dh die Länderkompe¬
tenz beginnt dort, wo die Bundeskompetenz endet.
Bund und Länder haben sich in der Vereinbarung
über gemeinsame Maßnahmen für pflegebedürftige
Personen verpflichtet, im Rahmen der ihnen verfas¬
sungsrechtlich zugeordneten Kompetenzbereiche ein
umfassendes Pflegesystem an Geld- und Sachleistun¬
gen zu schaffen.

Wesentlich ist, daß mit der geschilderten kompe¬
tenzrechtlichen Klärung keine Verschiebung der
Kompetenztatbestände zwischen Bund und Ländern
eingetreten ist. Im Ergebnis bewirkt Art I BPGG keine
Erweiterung der Bundeskompetenzen, vielmehr erfaßt
das BPGG nur Personengruppen, für die bereits bisher
der Bundesgesetzgeber hinsichtlich der Regelung pfle¬
gebezogener Geldleistungen zuständig war. Wohl ver¬
ständigten sich diese zur Schaffung eines „geschlosse¬
nen Pflegegeldsystems" (Griiber/Pallinger, Kommentar
zum BPGG [1994] § 3 Rz 20), doch kann daraus nicht
abgeleitet werden, daß die Zuständigkeit zur Gewäh¬
rung von Pflegegeld „automatisch" bei den Ländern
liegt, wenn ein bestimmter Personenkreis vom BPGG
nicht erfaßt ist. Personen, die vom BPGG gern § 3 Abs
2 und 3 nur bedingt erfaßt sind, unterliegen gleich¬
wohl der Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers — für
eine landesgesetzliche Regelung ist kein Raum. Eine
auf Art 15 Abs 1 B-VG begründete Zuständigkeit der
Länder scheidet auch im Hinblick auf jene Personen
aus, die zwar von § 3 BPGG nicht erfaßt sind, eine Ge¬
währung pflegebezogener Geldleistungen aber auf der
Grundlage anderer Bundeskompetenzen in Betracht
käme, ein von Pfeil grundlegend aufbereiteter Befund
(Neuregelung der Pflegevorsorge in Österreich [1994]
146 ff; Bundespflegegeldgesetz [1996] 32 f), dem der
OGH in seiner E vom 5. U. 1996, 10 ObS 2\89/96a
gefolgt ist.

Legt man dem vorliegenden Fall die geschilderte
verfassungsrechtliche Kompetenzlage zugrunde, ist
für eine Länderkompetenz kein Raum — Hinweise in
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den Landespflegegeldgesetzen auf eine kompetenzver¬
trägliche nicht hoheitliche Gestionsweise (Art 17 B-
VG) fehlen.

a) Ausschluß der Länderkompetenz durch „bedingte"
Erfassung gern § 3 Abs 3 BPGG: Einbeziehung der von

der Vollversicherung ausgenommenen Ordensangehörigen
mittels VO

Gern § 5 Abs 1 Z 7 ASVG sind Angehörige der
Orden und Kongregationen der Katholischen Kirche
von der Vollversicherung des ASVG herausgenom¬
men, sofern sie nicht in einem DV zu einer anderen
Körperschaft (Person) als ihrer Kirche bzw deren Ein¬
richtungen (Orden, Kongregationen) stehen. Diese
Herausnahme ist nur geringfügig durchbrochen durch
Teilversicherung gern § 8 Abs 1 Z 3 lit d ASVG (Einbe¬
ziehung von unselbständig beschäftigten Ordensange¬
hörigen in land[forst]wirtschaftlichen Ordensbetrie¬
ben), die Möglichkeit der Einbeziehung in die gesetzli¬
che Krankenversicherung (KV) durch VO gern § 9
ASVG sowie die Weiter- und Selbstversicherungsmög¬
lichkeiten (§§ 16-19 ASVG). Die in der Land- und
Forstwirtschaft selbständig erwerbstätigen Angehöri¬
gen der Orden bzw Kongregationen sind gern § 5 Abs
1 Z 2 BSVG von der Pflichtversicherung in der KV
und PV ausgenommen (vgl näher Kalb, Das Ver¬
hältnis zwischen Staat und Kirche im Bereich des
österreichischen Sozialversicherungsrechts: Überle¬
gungen zum Uberweisungsbetrag für katholische Prie¬
ster und Ordensleute, FS-Pototschnig [1991] 471; Koi-
zar, Sozialrechtliche Stellung von Klerikern, Ordens¬
angehörigen und kirchlichen Mitarbeitern, in Ruggal-
dier/Schinkele (Hrsg), Arbeitsrecht und Kirche [1996]
179).

Im Hinblick auf den anspruchsberechtigten Per¬
sonenkreis des BPGG ergibt sich, daß die gern § 5 Abs
1 Z 7 ASVG von der Vollversicherung ausgenomme¬
nen Ordensangehörigen mangels „bundesgesetzlicher
Grundleistung" als Voraussetzung für einen Anspruch
gern § 3 Abs 1 BPGG diesem anspruchberechtigten
Personenkreis nicht zuzuzählen sind.

Es können allerdings im VO-Weg Personengrup¬
pen, die nicht der gesetzlichen PV unterliegen, in das
BPGG einbezogen werden, sofern der Anspruch auf
eine Pension, einen Ruhe(Versorgungs)genuß oder
eine gleichartige Leistung auf einer privatrechtlichen
Vereinbarung beruht (§ 3 Abs 3 BPGG) und ein der
Gesamtfinanzierung des BPGG vergleichbarer Beitrag
der einzubeziehenden Personengruppen zum durch
die Einbeziehung entstehenden Mehraufwand gelei¬
stet wird (§ 3 Abs 4 BPGG).

Entgegen der Auffassung des OGH umfaßt diese
VO-Ermächtigung auch die Möglichkeit, Ordensange¬
hörige einzubeziehen.

Zutreffend geht der OGH von einem privatrecht¬
lich relevanten umfassenden Sustentationsanpruch des
Ordensangehörigen aus, grundgelegt in der Profeß.
Die Profeß ist das öffentliche Gelübde von Ordensan¬
gehörigen, womit diese die Verpflichtung zu Gehor¬
sam, Keuschheit und Armut übernehmen und dem In¬
stitut mit den vom Recht festgesetzten Rechten und
Pflichten eingegliedert werden. Wohl ist die Profeß ein
religiöser Akt, doch ist sie auch ein privatrechtlicher

Vertrag zwischen dem Versprechenden und dem Or¬
densinstitut, in dem sich einerseits der Versprechende
verpflichtet, seine Tätigkeit unentgeltlich dem Institut
zur Verfügung zu stellen, andererseits das Institut die
Verpflichtung übernimmt, den Gelobenden in den
Verband einzugliedern und für sein Wohl zu sorgen.
Dieser Anspruch des Ordensangehörigen auf umfas¬
sende Versorgung beinhaltet sowohl die wirtschaft¬
liche Absicherung gegen Lebensrisken und damit auch
eine entsprechende Altersversorgung als auch darüber
hinausgehend alles, was zur Erfüllung der Berufung
im allgemeinen wie auch der übertragenen besonde¬
ren Aufgabe erforderlich ist {Kalb, Die „zivilistische
Relevanz" von Inkardinations- und Profeßverhältnis
in arbeits- und sozialrechtlicher Perspektive, DRdA
1995, 381). Ebenfalls unbestritten ist, daß die Alters¬
versorgung durch Sach- und Geldleistungen erfolgt,
abgestimmt auf die Bedürfnisse des jeweiligen An¬
spruchsberechtigten.

Die Subsumtion dieses nicht bestrittenen Sach¬
verhalts unter § 3 Abs 3 BPGG hängt davon ab, wie
der „Einbeziehungstatbestand" des Vorliegens „eines
Anspruchs auf eine Pension, einen Ruhe(Versorgungs)
genuß oder eine gleichartige Leistung, (die) auf einer
privatrechtlichen Vereinbarung beruht", zu interpre¬
tieren ist.

Der OGH vertritt die Auffassung, der Begriff
„Pension" und der aus dem Dienstrecht der öffentlich¬
rechtlich Bediensteten entstammende Begriff „Ruhe
(Versorgungs)genuß" impliziere ausschließlich Geld¬
leistungen, demzufolge die „gleichartige Leistung"
auch eine solche auf Geldleistung sein müsse. Wie
sehr der OGH von seiner Interpretation überzeugt ist,
oder anders formuliert, wie stark der Wunsch der Va¬
ter des Gedanken war, zeigt sich daraus, daß in der
wörtlichen Zitation des Gesetzestextes anstatt von
„gleichartiger Leistung" kurzerhand von „gleichartiger
Geldleistung" die Rede ist.

Dem ist entgegenzuhalten: Bezieht man Pension
bzw Ruhe(Versorgungs)genuß auf eine Geldleistung,
impliziert die „gleichartige Leistung" zwingend ein
aliud, dh es ist damit eine geldwerte Leistung gemeint.
Diese Interpretation kann auch nicht entkräftet wer¬
den, bezöge man dieses aliud nur auf den „privatrecht¬
lichen Titel" der Leistung. Mit der Möglichkeit der
Einbeziehung im VO-Weg wollte der Gesetzgeber den
personellen Geltungsbereich des BPGG flexibel gestal¬
ten, um künftigen Entwicklungen rasch Rechnung tra¬
gen zu können. Der „Einbeziehungstatbestand" des § 3
Abs 2 BPGG zielt daher auf Personen ab, die nicht der
gesetztlichen PV unterliegen, denen der Bezug einer
bundesgesetzlichen „Grundleistung" als Anknüpfung
für den anspruchsberechtigten Personenkreis gern § 3
Abs 1 fehlt. Als „Ersatzanknüpfung" dienen daher un¬
ter Einbeziehung von Ziel und Zweck dieser „Herein¬
nahmeregelung" „funktional vergleichbare Lei¬
stungen, die auf privatrechtlichen Vereinbarungen be¬
ruhen" (so zutreffend Pfeil, Bundespflegegeldgesetz 57
f). Die Reduktion der „gleichartigen Leistung" auf eine
„Geldleistung" ist daher auch unter Einbeziehung te¬
leologischer Erwägungen eine unzulässige Reduktion
und positivistische Engführung. Überdies ist festzu¬
halten, daß im Sozialrecht Unterhaltsleitungen meist
iS geldwerter Leistungen zu verstehen sind, Sach¬
leistungen sind jeweils anzurechnen (vgl zB die Be¬
rechnung des ausgleichszulagenrelevanten Einkorn-
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mens, hiezu M. Rinder, Probleme der pensionsversi-
cherungsrechtlichen Ausgleichszulage, ZAS 1981, 88;
Schrammel, Probleme der Ausgleichszulage, ZAS 1992,
9; OGH 1993/DRdA 1994, 488; Entgeltsbegriff gern
§ 49 ASVG etc).

b) Grundsätzlicher Ausschluß der Länderkompetenz für
Ordensangehörige?

Wie bereits erwähnt, weist Pfeil — und der OGH
ist ihm hier in seiner E vom 5. 11. 1996, 10 ObS
2189/96a gefolgt — darauf hin, daß als Konsequenz
der Kompetenzrechtslage eine Zuständigkeit der
Länder auch dann ausscheidet, wenn ein Personen¬
kreis zwar von § 3 BPGG nicht erfaßt wird, aber die
Gewährung pflegebezogener Geldleistungen auf der
Grundlage anderer Bundeskompetenzen möglich
wäre.

Hinsichtlich der Ordensangehörigen kann im
Tatbestand „Sozialversicherungswesen" des Art 10
Abs 1 Z 1 B-VG ein derartiger Anknüpfungspunkt ge¬
sehen werden. An diesem Befund hat auch die Her¬
ausnahme von Ordensangehörigen aus der Vollversi¬
cherung des ASVG, sofern sie nicht in einem DV zu
einer anderen Körperschaft (Person) als ihrer Kirche
bzw deren Einrichtung stehen (§ 5 Abs 1 Z 7 ASVG),
nichts.geändert: Die Herausnahme erfolgte nicht we¬
gen Fehlens einer Gesetzgebungskompetenz, vielmehr
trug der Gesetzgeber einem Wunsch der Katholischen
Kirche („anderweitige Versorgung") Rechnung (vgl
Kalb, Die „zivilistische Relevanz" 381; Pfeil, Bundes-
pflegegeldgesetz 61 f).

Folgt man dieser schlüssigen Argumentationsli¬
nie fehlt auch eine diesbezügliche Länderkompetenz,
ungeachtet, ob eine Herausnahme gern § 3 Abs 2
BPGG als rechtlich zulässig oder unzulässig qualifi¬
ziert wird.

Herbert Kalb (Linz)

43.

§ 175 Abs 1, Abs 2 Z 7 ASVG

1. Das (beabsichtigte) Trinken von Wein zählt nicht
zur Befriedigung lebensnotwendiger Bedürfnisse und
steht daher nicht unter Unfallversicherungs-(UV-)

schütz nach § 175 Abs 2 Z 7 ASVG.

2. Verletzungen, die beim Trinken aus einer Flasche
entstehen, in der sich nicht — wie erwartet — Wein,
sondern ein ätzendes Spülmittel befindet, können aber
Folgen eines Arbeitunfalles nach § 175 Abs 1 ASVG

sein.
Oberster Gerichtshof 22. Oktober 1996, 10 ObS 2141/96t

OLG Linz 10. Jänner 1996, 11 Rs 136/95
LG Steyr vom 23. August 1995, 24 Cgs 9/94

Der am 22. 4. 1954 geborene Kläger (Kl) war im
Museum A in S im Hausdienst beschäftigt. Seine Tä¬
tigkeit bestand aus dem Auf- und Abbau von Ausstel¬
lungen, der technischen Abwicklung sämtlicher Ver¬

anstaltungen sowie der Gebäudeinstandhaltung. Da¬
bei hatte er auch das Büffet und die dort vorhandenen
Kühlladen zu reinigen. In seinem Betrieb besteht für
die Arbeitnehmer (AN) kein striktes Alkoholverbot.
Wenn etwa nach Veranstaltungen geöffnete, aber
nicht zur Gänze geleerte Weinflaschen übrig bleiben,
können diese im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber
(AG) von AN mit nach Hause genommen oder bei be¬
triebsinternen Feiern verwendet werden. Am 4. 10.
1993 reinigte der Kl das Büffet. Dabei mußte er auch
die Ausschank und die dort befindlichen Kühlladen,
die mit Getränken ziemlich voll waren, ausräumen.
Bevor er die Laden öffnete, dachte er daran, etwas zu
trinken. Er sah eine „angebrauchte" Weinflasche, die
lose mit einem Korken verschlossen war und der sich
ein Spülmittel (Lauge mit pH-Wert 14) befand. Auf
der Etikette dieser Flasche war die Weinsorte „Rhein¬
riesling" durchgestrichen und mit Rotstift der Hinweis
„Putzmittel für Gläserspüle" geschrieben. Weiters
stand mit orangefarbenem Signierstift geschrieben
„Achtung". Der Kl, der dem Etikett dieser Weinflasche
keine besondere Beachtung geschenkt hatte, nahm
einen Schluck aus der Flasche. Durch das Schlucken
des Putzmittels erlitt er Verätzungen der Speiseröhre.
Die aufgrund dieses Unfalls beim Kl ab der sieben¬
undzwanzigsten Woche nach dem Unfall noch beste¬
henden Gesundheitsstörungen bedingen eine Minde¬
rung der Erwerbsfahigkeit von 80 vH.

Die beklagte Partei (Bekl) lehnte mit Bescheid
vom 29. 12. 1993 den Anspruch des Kl auf Entschädi¬
gung aus Anlaß dieses Unfalls ab, weil er sich nicht im
örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang
mit der die Versicherung begründenden Beschäftigung
ereignet habe.

Das Erstgericht gab der dagegen erhobenen
Klage statt und erkannte die Bekl schuldig, dem Kl ab
der siebenundzwanzigsten Woche nach dem 4. 10.
1993 eine Versehrtenrente von 80 vH samt Zusatz¬
rente und zwei Kinderzuschüssen im gesetzlichen
Ausmaß zu zahlen, während es das dar-
überhinausgehende Klagebegehren auf Zahlung einer
Versehrtenrente von insgesamt 100 vH — rechtskräf¬
tig — abwies.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl
nicht Folge.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der
Bekl aus dem Revisionsgrund der unrichtigen rechtli¬
chen Beurteilung. Sie beantragt die Abänderung iS
einer Abweisung des Klagebegehrens und stellt hilfs¬
weise einen Aufhebungsantrag.

Der KI erstattete keine Revisionsbeantwortung.
Die Revision ist nicht berechtigt.
Nicht gefolgt werden kann dem Berufungsgericht

darin, daß sich der Unfall bei der Befriedigung eines
lebensnotwendigen Bedürfnisses (§175 Abs 2 Z 7
ASVG) ereignet habe: Zunächst ist darauf hinzuwei¬
sen, daß der Gesetzgeber in dieser Norm einerseits die
Wortfolge „lebenswichtige persönliche Bedürfnisse zu
befriedigen", verwendet, in der Folge dann aber von
„dieser Befriedigung der lebensnotwendigen Bedürf¬
nisse" spricht. Obwohl der Gesetzgeber hier zwei ver¬
schiedene Wörter verwendet, war es nicht seine Ab¬
sicht, den Begriffen „lebenswichtig" und „lebensnot¬
wendig" einen unterschiedlichen Inhalt beizulegen.
Dies ergibt sich nicht nur aus dem allgemeinen
Sprachgebrauch, sondern auch aus dem Wortlaut der
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Bestimmung, die zunächst den Weg zur Befriedigung
lebenswichtiger persönlicher Bedürfnisse schützt und
dann die Wendung benutzt „bei dieser Befriedigung
der lebensnotwendigen Bedürfnisse". Der Gesetzgeber
bezieht sich daher ausdrücklich auf die eingangs ver¬
wendete Umschreibung. Nach der Rspr des Senates
können unter „lebenswichtigen persönlichen Bedürf¬
nissen" — und demgemäß auch unter „lebensnotwen¬
digen" Bedürfnissen — nur solche verstanden werden,
deren Befriedigung keinen größeren Aufschub duldet
(SSF-NF 6/60). Im Vordergrund steht dabei die Ein¬
nahme von Mahlzeiten, die Verrichtung der Notdurft
udgl (10 ObS 264/95, teilweise veröffentlicht ARD
4727/10/96; Tomandl in SV-System, 7. Ergänzungs¬
lieferung 313; Ritzberger-Moser, Anm zu 10 ObS 73/93
SSV-NF 7/45, DRdA 1994, 262, 267 mwN). In diesem
Sinne diente das Trinken aus einer Weinflasche am
Vormittag während der Arbeitszeit nicht der Befriedi¬
gung eines lebensnotwendigen Bedürfnisses; es diente
auch nicht der Aufrechterhaltung oder der Wiederher¬
stellung der Arbeitsfähigkeit.

Dennoch hat sich der Unfall im örtlichen, zeitli¬
chen und ursächlichen Zusammenhang mit der die
Versicherung begründenden Beschäftigung ereignet,
weshalb er ein Arbeitsunfall iSd § 175 Abs 1 ASVO ist.
Wenngleich das Trinken aus der Weinflasche als
eigenwirtschaftliche Tätigkeit, für sich allein betrach¬
tet, nicht dem Versicherungsschutz unterlag, ist doch
zu prüfen, ob der Kl nicht anläßlich seiner eigenwirt¬
schaftlichen Tätigkeit des Weintrinkens Opfer einer in
der betrieblichen Risikosphäre ihren Ausgangspunkt
nehmenden Kausalkette war, weshalb doch UV-
Schutz besteht, ob also der Kl als versicherter AN in
seiner Rolle als Erwerbstätiger einer Betriebsgefahr
zum Opfer gefallen ist, mag ihn die Gefahr auch bei
einer eigenwirtschaftlichen Tätigkeit ereilt haben (Ru¬
dolf Müller, Judikaturtendenzen im Unfallversiche¬
rungsrecht, ZAS 1989 145 ff, 150). Bereits in der Ent¬
scheidung SSV-NF 2/76, die einen Unfall betraf, auf
den § 175 Abs 2 Z 7 ASVG noch nicht anzuwenden
war, führte der Senat aus, Essen und Trinken stellten
zwar grundsätzlich nicht unter Versicherungsschutz
stehende eigenwirtschaftliche Tätigkeiten dar; kämen
aber besondere, wesentlich durch die betriebliche Tä¬
tigkeit bedingte Umstände hinzu, werde der Zusam¬
menhang mit der Betriebstätigkeit noch nicht unter¬
brochen, denn die gesetzliche UV erstrecke sich auf
alle Gefahren, denen der Versicherte infolge seiner Be¬
triebstätigkeit ausgesetzt sei. Werde das schädigende
Ereignis wesentlich durch die Zugehörigkeit zum Be¬
trieb mitbedingt, hätten also betriebliche Einrichtun¬
gen bei der Entstehung des Unfalls wesentlich mitge¬
wirkt und sei der Unfall daher wesentlich durch die
Umstände an der Arbeitsstätte oder die Arbeitstätig¬
keit selbst verursacht worden, etwa weil diese unter er¬
höhtem Gefahrenrisiko durchgeführt worden sei und
dieses erhöhte Risiko auch tatsächlich zum Unfall ge¬
führt habe, liege ein Arbeitsunfall vor. Wegen der Zu¬
rechnung von Unfällen zu den Arbeitsunfällen bei
nichtVersicherten Tätigkeiten unter der Voraussetzung
der Verwirklichung einer Betriebsgefahr (zutr Rudolf
Müller, aaO 150) geht die von Robert Müller
(ZAS 1990, 110 im Kommentar zur Entscheidung
ZAS 1990/11 = SSV-NF 2/76) geübte Kritik, der ur-
sächliche Zusammenhang sei nur gegeben, wenn das
den Unfall herbeiführende Verhalten von der Absicht

und dem Entschluß bestimmt sei, die Interessen des
Betriebes zu fordern, ins Leere (vgl auch SSV-NF 7/
45). Beide Vorinstanzen haben auf die besondere Ge¬
fährlichkeit der Situation durch die betrieblichen Ver¬
hältnisse hingewiesen und damit zutreffend angenom¬
men, daß der Kl anläßlich der an sich eigenwirtschaft¬
lichen Tätigkeit des Weintrinkens Opfer einer in der
betrieblichen Risikosphäre ihren Ausgangspunkt neh¬
menden Kausalkette war. Es ist nämlich nicht nur,
wie das Berufungsgericht meinte, „unüblich", daß in
einer Getränkelade stehende Weinflaschen Spülmittel
enthalten, sondern es liegt hierin auch ein Verstoß ge¬
gen AN-Schutzvorschriften: Gern § 65 Abs 3 Allge¬
meine Arbeitnehmerschutzverordung (AAV) dürfen für
die Aufbewahrung von gesundheitsgefährdenden Ar¬
beitsstoffen Trinkgefäße, Getränkeflaschen und Ge¬
fäße, die ihrer Art nach für die Aufbewahrung von Le¬
bens* oder Genußmitteln bestimmt sind, nicht ver¬
wendet werden; dies gilt auch für Behälter, die mit sol¬
chen Gefäßen oder Flaschen verwechselt werden kön¬
nen. Der Schutzzweck dieser Norm erstreckte sich
auch auf die Tätigkeit des Kl, der nach dem festste¬
henden Sachverhalt von der Aufbewahrung des Spül¬
mittels in einer Weinflasche keine Ahnung hatte. Die
zitierte AN-Schutzvorschrift ist Ausdruck der Min¬
destanforderungen an die Aufbewahrung von gesund¬
heitsgefährdenden Arbeitsstoffen (10 Ob 529/94), um-
somehr, wenn sich die zur Aufbewahrung des Spülmit¬
tels verwendete Weinflasche in einer Getränkelade
eines Büffets unter anderen Getränkeflaschen aufbe¬
wahrt befindet. Daß der Kl die auf dem Etikett der
Weinflasche handschriftlich angebrachten Hinweise
„Achtung, Putzmittel für Gläserspüle", die nach den
im Akt befindlichen Lichtbildern auch nicht besonders
auffallend waren, übersehen hat, könnte möglicher¬
weise ein hier nicht relevantes Mitverschulden be¬
gründen, schließt aber nicht aus, daß der Arbeitsunfall
wesentlich auf die betrieblichen Gefahren zurückge¬
führt werden muß.

Daraus folgt, daß die Vorinstanzen zutreffend das
Vorliegen eines Arbeitsunfalles nach § 175 Abs 1
ASVG bejaht haben. Gegen die Höhe der zugespro¬
chenen Versehrtenrente wird in der Revision nichts
ausgeführt, weshalb vom OGH hiezu nicht Stellung
genommen werden muß.

Anmerkung

1. Allgemeines

Der Entscheidung des OGH ist — dies sei vor¬
ausgeschickt — im Ergebnis und im Wesentlichen
auch in der Begründung zuzustimmen. Sie gleicht
vom Sachverhalt her fast aufs Haar jener vom 5. 7.
1988, SSV- NF 2/76 („Mineralöl in der Bierflasche":
zust Rudolf Müller, Judikaturtendenzen im Unfallver¬
sicherungsrecht, ZAS 1989, 150 [3.2.], krit Robert Mül¬
ler, ZAS 1990/11). Der Sachverhalt ereignete sich an
der Schnittstelle zwischen versicherter und unversi¬
cherter (sog eigenwirtschaftlicher) Tätigkeit, aber auch
an jener zwischen Generalklausel des § 175 Abs 1 und
demonstrativer Aufzählung des § 175 Abs 2 ASVG. Sie
gehört in die Fallgruppe „versicherter Unfälle bei un¬
versicherten Tätigkeiten" (vgl dazu näheres bei Rudolf
Müller, aaO 150 [3.2.]). Dadurch wirft die vorliegende
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Entscheidung einige interessante Abgrenzungs- und
Verständnisfragen auf, die im folgenden kurz behan¬
delt werden sollen.

2. Versicherte, eigenwirtschaftliche
„Tätigkeiten" nach

§ 17 5 Abs 2 Z 7 ASVG

Der Begriff der sog „eigenwirtschaftlichen Tätig¬
keiten" wurde von Rspr und Lehre ursprünglich zum
Zwecke der Abgrenzung versicherter von nichtversi-
cherten Tätigkeiten eingeführt. Tätigkeiten, die im
Privatinteresse und ohne jeden Bezug zur versicherten
Beschäftigung verrichtet werden, genießen im Prinzip
nicht den Schutz der UV (vgl dazu etwa Tomandl, Sy¬
stem 310). Diese scheinbar klare Regel wird zum Pro¬
blem, wenn sich ein Unfall zwar im örtlichen Zusam¬
menhang mit der versicherten Tätigkeit ereignet, sich
jedoch bei einer Tätigkeit ereignet hat, die intentional
auf Privates ausgerichtet war: Die ältere Rspr zu Un¬
fällen bei der Notdurftverrichtung am Arbeitsplatz ist
hiefür geradezu paradigmatisch, wenn auch uneinheit¬
lich (vgl etwa SVSlg 21.485 — 21.488, 23.094 ua).

Schon sehr früh hat die Rspr aber auch „eigen¬
wirtschaftliche Tätigkeiten" dann als versichert ange¬
sehen, wenn sie — ausnahmsweise — nicht nur den
privaten, sondern auch den Interessen des AG dien¬
ten, insb, wenn sie verrichtet wurden, um die Arbeits¬
fähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen. Darun¬
ter fiel zB das Duschen eines Straßenbahnschaffners
an einem Hochsommertag, um für den heißen Dienst
am Nachmittag gerüstet zu sein (SVSlg 21519), aber
auch eine durch extreme, von der Betriebsarbeit ver¬
ursachte Verschmutzung erforderliche Körperreini¬
gung (SozSi 1961/4/154) uä (vgl weitere Beispiele bei
Teschner/Widlar, ASVG 932 [59. ErgLfg]).

Auch die Aufzählung der „Auch-Arbeitsunfalle"
des §175 Abs 2 ASVG beinhaltet eine Reihe von
eigen- bis gemischtwirtschaftlichen Tätigkeiten. Mit
den ASVG-Novellen Nr 32, BGBl 1976/704, und 34,
BGBl 1979/530 hat der Gesetzgeber in Reaktion auf
die ihm allzu engherzig erscheinende Rspr (vgl die bei
Teschner/Widlar, Anm 4b zu § 175 auszugsweise wie¬
dergegebenen Materialien) dann geradezu den Kern¬
bereich der Eigenwirtschaftlichkeit, nämlich die Be¬
friedigung lebenswichtiger persönlicher Bedürfnisse
unter Versicherungsschutz gestellt, wenn diese — ar¬
beitsbedingt — unter einem zumindest andersgearte¬
ten Risiko erfolgen muß. Das muß nicht notwendiger¬
weise ein „höheres" Risiko (iS einer erhöhten Unfallge¬
fährdung ) sein; es handelt sich aber in der Regel um
ein von der versicherten Tätigkeit irgendwie gepräg¬
tes, und daher anderes Risiko: dieses liegt entweder
darin, daß zur Bedürfnisbefriedigung ein Weg vom
und zum Arbeitsplatz zurückgelegt oder daß die Tä¬
tigkeit selbst an einem von der Wohnung verschiede¬
nen Ort in der Nähe des Arbeitsplatzes verrichtet wer¬
den muß.

Das Gesetz unterscheidet daher zwischen dem
Wegschutz und dem Tätigkeitsschutz selbst: Werden
die lebensnotwendigen Bedürfnisse während der Ar¬
beitszeit in den eigenen vier Wänden befriedigt, dann
ist nur der Weg hin- und zurück geschützt. Erfolgt die
Bedürfnisbefriedigung nicht zuhause, sondern „in der
Nähe der Arbeits- oder Ausbildungsstätte", dann sind
sowohl der Weg hin und zurück, als auch die Verrich¬

tung selbst geschützt. Wird — ohne Not — ein nicht
in der Nähe des Arbeitsplatzes liegender Ort gewählt,
der auch nicht die Wohnung ist, dann besteht weder
auf dem Weg, noch bei der Verrichtung Versiche¬
rungsschutz.

Das vom Arbeitsplatz geprägte, versicherungsbe¬
dürftige Risiko sieht der Gesetzgeber also einerseits als
Wegrisiko, im übrigen (typisierend) dann als gegeben
an, wenn die Tätigkeit während der Arbeitszeit bzw
während einer Arbeitspause erfolgt und der Ort dieser
Verrichtung fremd, aber in der Nähe des Arbeitsplat¬
zes gelegen ist. Keinem Zweifel kann es mE unterlie¬
gen, daß die Befriedigung lebensnotwendiger Bedürf¬
nisse daher auch am Arbeitsplatz selbst geschützt ist,
und zwar auch dann — und das ist wesentlich für das
folgende und unterscheidet die Fallgruppe des § 175
Abs 2 Z 7 ASVG von jener der Generalklausel —
wenn sich im Unfallsgeschehen kein spezifisch be¬
triebliches Risiko verwirklicht. Das Ausrutschen in
einer reichlich überschwemmten Herrentoilette ist da¬
her nicht nur im nahen Gasthaus, sondern auch im
Betrieb versichert.

Eine wesentliche Einschränkung liegt freilich im
Begriff der „Lebensnotwendigkeit" der intendierten
Bedürfnisbefriedigung, wobei dieser Begriff wohl nicht
in einem strengen, sondern eher in einem prinzipiellen
Sinne zu verstehen ist. Erst diese Eigenschaft macht
nämlich die Bedürfnisbefriedigung zu einer (auch) die
Arbeitskraft erhaltenden und befördernden Tätigkeit
(ohne daß diese Intention im Einzelfall besonders aus¬
geprägt sein müßte) und steuert damit (neben der „be¬
triebsnahen Risikoprägung") ein weiteres Element der
Arbeitsbezogenheit bei. Essen und Trinken werden
wohl — neben der Notdurftverrichtung — die Haupt¬
tätigkeiten sein, welche diese Voraussetzung erfüllen,
wohl aber auch — wie noch das OLG Wien als dama¬
liges Höchstgericht zurecht entschieden hat — ein
Apothekenweg, um schmerzstillende Medikamente zu
kaufen (SSV 24/15 — ist die Einnahme des Medika¬
mentes erforderlich, um die Betriebsarbeit fortzuset¬
zen, läge im übrigen der Versicherungsschutz bereits
nach § 175 Abs 1 ASVG iSd zuvor genannten Rspr
vor).

Der OGH dürfte aber den Begriff „lebensnotwen¬
dig" primär iS von „für die Erhaltung der Arbeitskraft
erforderlich" deuten, da er noch nicht das Trinken an
sich versichert sein läßt: das Trinken aus einer Wein¬
flasche diene nicht der Befriedigung eines lebensnot¬
wendigen Bedürfnisses und „auch" nicht der Aufrecht¬
erhaltung oder der Wiederherstellung der Arbeitsfä¬
higkeit. Geht man davon aus, daß Trinken von Flüs¬
sigkeit prinzipiell „lebensnotwendig" ist, dann kann
dieses Bedürfnis wohl auch durch Trinken von Bier
oder Wein (sc in Maßen) befriedigt werden.

Es kann daher der Versicherungsschutz im An¬
laßfall entgegen der Auffassung des OGH in Wahrheit
nicht an der fehlenden „Lebensnotwendigkeit" des
Trinkens an sich scheitern, sondern eher am zweitge¬
nannten Gesichtspunkt: es diente im konkreten Fall
nicht der Wiederherstellung der Arbeitskraft. Dies ist
aber wieder nicht ausdrücklich Tatbestandsmoment
des § 175 Abs 2 Z 7 ASVG, sondern eher Vorausset¬
zung des (ausnahmsweisen) UV-Schutzes eigenwirt¬
schaftlicher Tätigkeiten iSd § 1 75 Abs 1 ASVG. Den¬
noch scheint mir eine differenzierende Auffassung
auch zu § 175 Abs 2 Z 7 ASVG durchaus vertretbar zu
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sein, die den Begriff der „Lebensnotwendigkeit" zwar
wertfrei deutet, aber zB zwischen der Bedürfnisbefrie¬
digung während der Arbeitszeit am Arbeitsplatz und
während einer Pause unterscheidet und hinsichtlich
der „Arbeitskraftverträglichkeit" bei ersterer strengere
Maßstäbe anlegt als bei letzterer:

a) Beim Trinken während der Arbeitszeit steht —
so ließe sich argumentieren — die Erhaltung der Ar¬
beitskraft im Vordergrund: wer während der Arbeits¬
zeit Wein zu trinken beabsichtigt, dem kommt es in
der Regel (nach der Lebenserfahrung) nicht auf die
Zuführung von Flüssigkeit, sondern auf den Weinge¬
nuß an sich an. Damit gewinnt aber das eigenwirt¬
schaftliche Element in einem solchen Fall gegenüber
dem vom Gesetzgeber eigentlich gemeinten „Normal¬
fall" in einem Ausmaß das Übergewicht über die —
ohnehin dünn ausgeprägte — Betriebsbezogenheit der
Tätigkeit, sodaß der Schutzzweck der Norm gesprengt
würde, ließe man auch hier den Versicherungsschutz
des § 175 Abs 2 Z 7 ASVG gelten.

b) Anders in der Arbeitspause: wer zB eine Mahl¬
zeit zu sich nimmt, der trinkt auch dann schon einmal
ein Bier oder ein Achtel Wein (vom „G'spritzten" ganz
zu schweigen), wenn es ihm nicht primär auf den Al¬
koholgenuß, sondern auf die (übliche) Flüssigkeitszu¬
fuhr zu einer Mahlzeit ankommt; hier entspricht auch
der Genuß von Alkohol in geringer Menge im Allge¬
meinen durchaus dem „Normalfall".

Ich hielte es jedenfalls für verfehlt, den strengen
Maßstab des OGH an „Trinkunfälle" schlechthin, dh
auch während der Arbeitspausen im Zusammenhang
mit der Einnahme einer Mahlzeit, anzulegen. Dafür,
daß §175 Abs 2 Z 7 ASVG den Alkoholgenuß
schlechthin verpönen wollte, besteht kein wie immer
gearteter Anhaltspunkt. Dies ist freilich kein Plädoyer
für den Bier- oder Weingenuß während der Arbeits¬
zeit, sondern die Suche nach einem dem Gesetzgeber
zusinnbaren realistischen Maßstab. Davon zu unter¬
scheiden ist selbstverständlich der Fall, daß das Trin¬
ken von Alkohol eine selbstgeschaffene Gefahr be¬
wirkt, von der dann eine Kausalkette ausgeht, die zum
Unfall führt (vgl dazu R. Müller, Judikaturtendenzen,
ZAS 1989, 155 f). In diesem Fall wäre der Versiche¬
rungsschutz jedenfalls zu verneinen.

Ungeachtet dieses Fragezeichens zur Begründung
des OGH in diesem Punkt ist hervorzuheben, daß der
OGH nach Verneinung des Versicherungsschutzes des
§ 175 Abs 2 Z 7 ASVG erfreulicherweise nicht in den
Fehler verfallen ist, wegen knappen Verfehlens der
Tatbestandsmomente der lex specialis auch die Gene¬
ralklausel für unanwendbar zu erklären (zu dieser Ge¬
fahr vgl Tomandl, System 276). Ihre Anwendbarkeit
ergibt sich freilich nicht schon ceteris paribus, sondern
wegen des Hinzutretens eines zusätzlichen, besonde-

> ren Sachverhaltselements, welches bei § 175 Abs 2 Z 7
ASVG keine Rolle spielt. Dieses Sachverhaltselement
ist die Betriebsgefahr: sie stellt den beim Trinken von
Alkohol während der Arbeitstätigkeit an sich gelösten
Betriebszusammenhang wieder her.

3. Betriebsgefahr versus Betriebsbann
als Schutzmoment des § 175 Abs 1

ASVG

Eine Betriebsgefahr ereilte den Kl in seiner
eigenwirtschaftlichen Tätigkeit des (versuchten) Wein¬

trinkens dadurch, daß er an eine Weinflasche geriet,
deren Inhalt ein Putzmittel war. Dieses Putzmittel
diente betrieblichen Zwecken, nämlich der Reinigung
von Gläsern im Büffet eines Museums, dessen Bedien¬
steter (offenbar als eine Art Hausarbeiter) der Kl ge¬
wesen ist. Eine Betriebsgefahr trifft nun erfahrungsge¬
mäß nicht nur denjenigen, dessen Intention es gerade
ist, den Interessen des Betriebsinhabers bestmöglich
zu dienen (zB durch die Verrichtung seiner Arbeit):
eine einstürzende Hallendecke erschlägt uU sowohl
Beschäftigte, die gerade arbeiten, als auch jene, die in
ihrer Arbeitspause trinken oder Kartenspielen. Den¬
noch hätten sie sich ohne ihre Verpflichtung zur Be¬
schäftigung nicht am Unglücksort befunden, sodaß
nicht gesagt werden kann, die Verwirklichung der Ge¬
fahr sei eigenwirtschaftlicher Ursache. Eine Betriebs¬
gefahr kann wie der Geist aus der Flasche geraten und
nicht nur den treffen, der sich ihr „betrieblich" nähert,
sondern auch jenen, der mit betrieblichen Interessen
in diesem Moment nichts am Hut hat. Dieser durch¬
aus betriebliche (böse) Geist aus der Flasche war es
auch im vorliegenden Fall in des Wortes doppelter Be¬
deutung, der den Kl bei einem vermeintlich herzhaf¬
ten Schluck Weins ereilte.

Die deutsche Rspr scheint Unfälle bei eigenwirt¬
schaftlichen Tätigkeiten grundsätzlich auch dann für
unversichert anzusehen, wenn betriebliche Einrichtun¬
gen ursächlich mitgewirkt haben, läßt von diesem
Grundsatz aber weitreichende Ausnahmen bestehen,
die bis zum Verschlucken von Gegenständen infolge
betriebsbedingter Hast beim Essen reichen (vgl Kass-
Komm-Ricke § 8 SGB VII RdNr 41 aE und 73), sodaß
ich bezweifle, ob im Ergebnis eine unterschiedliche Be¬
urteilung des vorliegenden Sachverhalts herausgekom¬
men wäre. Zwar lehnt die deutsche Rspr die Annahme
eines „Betriebsbann" ab, nimmt aber einen Arbeitsun¬
fall bei eigenwirtschaftlicher Tätigkeit dann an, wenn
eine „besondere Betriebsgefahr. . . im raumzeitlichen
Bereich des Arbeitsplatzes (zB Explosion in unmittel¬
barer Nähe des Arbeitsplatzes während eines Tele¬
phongesprächs)" einwirkt und die private Verrichtung
nicht wesentlich zur Gefahr beigetragen hat; allerdings
lehnt sie Versicherungsschutz ab, wenn „der Beschäf¬
tigte erst durch eine private Tätigkeit auf betriebliche
Einrichtungen und daraus möglicherweise resultie¬
rende Gefahren stößt (vgl BSG 19. 1. 1995, 2 RU 3/94
= NZS 1995, 371). Selbst wenn man darin eine deut¬
lich strengere Auffassung zur Auslegung der §§ 548,
550 RVO (jetzt: § 8 Abs 1 und 2 SGB VII) erblicken
mag, läßt sich das auf österr Verhältnisse schon des¬
halb nicht übertragen, weil die Aufzählung von „Auch-
Arbeitsunfallen" im § 175 Abs 2 ASVG einen wesent¬
lich weiterreichenden Schutz insb bei eigenwirtschaft¬
lichen Tätigkeiten bietet als die entsprechenden deut¬
schen Regelungen (die zB eine ausdrückliche Norm
vergleichbar § 1 75 Abs 2 Z 7 ASVG nicht kennen).

Die kritische Auffassung Robert Müllers (mit dem
mich der 10. Senat des OGH übrigens noch in
SSV-NF 7/45, 204 — zitiert in der hier rezensierten
Entscheidung — verwechselte und sich dort daher
über meine scheinbar wechselnden Positionen deut¬
lich verwirrt zeigte) wiederum will auf der Vorausset¬
zung beharren, daß das den Unfall herbeiführende
Verhalten von der Absicht und dem Entschluß be¬
stimmt sei, die Interessen des Betriebes zu fordern
(ZAS 1990, 101); sie übersieht, daß diese Absicht nur
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eine von mehreren Möglichkeiten eines inneren Zusam¬
menhanges mit der die Versicherung begründenden
Beschäftigung darstellt. Eine andere — wenngleich
nicht allzu häufige — Möglichkeit ist die Verwirkli¬
chung einer Betriebsgefahr als wesentliche Unfallsur¬
sache. Das Fehlverhalten des Versicherten selbst (das
bei dem genannten Autor im Vordergrund der Kritik
steht) hat zwar (im damaligen Bier-Altöl-Fall ebenso
wie im vorliegenden) eine Mitursache gesetzt, aber
eben nicht die wesentliche. Zuzustimmen ist seiner
Kritik darin, daß es auf das Dulden einer eigenwirt¬
schaftlichen Tätigkeit durch den AG nicht ankommen
kann: Auch im vorliegenden Fall war festgestellt, daß
im Betrieb „kein Alkoholverbot" bestanden hat. Durch
Duldung des AG allein kann aber die gesetzliche
Grenzziehung zwischen versicherten und nicht versi¬
cherten Tätigkeiten nicht verändert werden (bei Tätig¬
keiten, die der AG als vermeintlich dem Betriebsinter¬
esse dienend besonders fördert, kann das wieder an¬
ders sein; man denke an die berühmten Betriebsfei¬
ern); dies hat der OGH aber hier auch nicht vertreten.

a) Verletzung von AN-Schutzvorschriften als
Schutzvoraussetzung?

Die Kausalkette (mit der Folge einer verheeren¬
den MdE von 80%) nahm hier ihren Ausgangspunkt
in der betrieblichen Sphäre und begann wohl damit,
daß jemand auf die Idee gekommen ist, Spülmittel in
einer Weinflasche und diese in der Getränkelade auf¬
zubewahren. Diese (zum Glück) „unübliche" Verwah¬
rung (die dem OGH unter Hinweis darauf, daß sie
überdies AN-Schutzvorschriften widersprochen hat,
als zusätzliche Begründung diente) war wohl die we¬
sentliche Ursache des Unfallsgeschehens. War sie aber
auch rechtliche Bedingung der Qualifikation als Ar¬
beitsunfall? Könnte die Zurechnung dann eine andere
sein, wenn das Spülmittel ordnungsgemäß verwahrt
worden wäre und jemand die Flasche für eine Limona¬
denflasche oder Schnapsflasche gehalten hätte?

Ich glaube ja, sodaß das das Zusatzargument des
OGH keine Fleißaufgabe gewesen ist:

aa) Ein Spülmittel pflegt sich nicht „selbständig
zu machen", womit ich nur sagen will: jene Hand, wel¬
che die Kausalkette durch die merkwürdige Aufbe¬
wahrungsart (wenn auch nach der Art einer „Zeit¬
bombe") in Gang gesetzt hat, muß dem Betrieb wohl
zugerechnet werden können. Der Versicherungsschutz
wäre zweifelsfrei auch dann zu verneinen, wenn ein zB
eifersüchtiger Arbeitskollege dem Kl — dessen tägli¬
che Trinkgewohnheiten kennend — aus privaten
Gründen eine Falle hätte stellen wollen. Im vorliegen¬
den Fall wurde jedoch ein bestimmter Kreis von Be¬
schäftigten (die mit diesem Büffet in irgendeiner Weise
zu tun hatten) von betrieblicher Seite der Gefahr der
Verwechslung ausgesetzt. Insoweit markiert die
Rechtswidrigkeit der Aufbewahrung besonders deut¬
lich den Ausgangspunkt der wesentlich zum Unfall
führenden Kausalkette.

bb) Im Fall der ordnungsgemäßen, jedermann
kenntlichen Aufbewahrung wäre hingegen die Ursa¬
che der Verwechslung einer näheren Prüfung wert ge¬
wesen. Der Unfallshergang müßte nämlich dann an¬
ders beurteilt werden, wenn der Kl schon so betrun¬
ken gewesen wäre, daß er eine jedermann kenntliche
Spülmittelflasche für eine Weinflasche gehalten hätte.

In diesem Fall wäre wohl die wesentliche Ursache für
den Unfallshergang in seiner Trunkenheit und nicht
in der Betriebsgefahr gelegen gewesen.

Es läßt sich also an diesem Beispiel sehr schön
zeigen, wie versicherungsschutzfeindliche eigenwirt¬
schaftliche Tätigkeit und versicherungsschutzbegrün¬
dende Betriebsgefahr (Aufbewahrung von Spülmitteln
an einem zugänglichen Ort in verwechselbarer Weise)
in ganz unterschiedlicher Intensität Mitursache eines
Arbeitsunfalls, mit immer demselben Hergang, aber
unterschiedlicher Grade der Wesentlichkeit (mit ent¬
sprechenden Folgen für den Versicherungsschutz) sein
können.

Dies alles darf mit einem „Betriebsbann" nicht
verwechselt werden: die Mitwirkung betrieblicher Ge¬
gebenheiten an Unfällen während eigenwirtschaftlicher
Verrichtungen führt zweifellos für sich allein noch nicht
zum Versicherungsschutz, wenn diese Gefahr den
Grad der Alltäglichkeit nicht überschreitet (also etwa
Sturz auf einer Treppe im Betrieb während eines
eigenwirtschaftlich geprägten Weges innerhalb des
Betriebes, vergleichbar dem vom BSG negativ ent¬
schiedenen Fall NZS 1995/371). In einem solchen Fall
(und hier treffe ich mich wieder mit Robert Müller,
aaO) könnte der innere Zusammenhang mit der versi¬
cherten Tätigkeit (und damit der Versicherungsschutz)
nur über die Absicht, den betrieblichen Interessen zu
dienen, hergestellt werden.

b) Eigene oder fremde Betriebsgefahr?

Eine weitere interessante, vom OGH gar nicht
berührte Frage, ergibt sich aus dem festgestellten
Sachverhalt: danach gehörte die Spülmittelflasche,
ebenso wie die Kühllade, in denen sie sich unter den
Getränkeflaschen befunden hat, zum Büffet eines Mu¬
seums. Der Kl war Hausarbeiter im Museum. Leider
läßt sich dem Sachverhalt nicht entnehmen, ob das
Büffet von seinem AG (dem Betreiber des Museums)
oder von einem Dritten betrieben wurde. Wäre letzte¬
res der Fall, würde die rechtliche Beurteilung aber
wohl keine andere sein können, wenn man davon aus¬
geht, daß dem Kl die Reinigung des Büffets oblag: er
wäre in dieser Eigenschaft entweder ohnehin Gehilfe
seines AG (der diesfalls die Reinigung des Büffets
übernommen hätte) oder Leih-AN beim Buffetbetrei-
ber als „Entleiher" gewesen. In beiden Fällen wäre das
Büffet Teil seines Arbeitsplatzes und die von dort aus¬
gehenden Gefahren betrieblicher Natur, ohne daß
man § 1 76 Abs 1 Z 6 ASVG (.betriebliche Tätigkeit,
wie sie sonst ein nach § 4 ASVG Versicherter ausübt,
auch wenn dies nur vorübergehend geschieht") strapa¬
zieren müßte.

Anders wäre der Fall allerdings zu beurteilen,
wenn das Büffet von einem Dritten betrieben würde
und der Kl dort an sich nichts zu arbeiten, wohl aber
aufgrund seiner Beschäftigung im Museum (bloß) Zu¬
gang gehabt hätte. Dann gehörte das Büffet wohl
nicht zu seinem Arbeitsplatz und die von dort ausge¬
hende Gefahr wäre keine versicherte Betriebsgefahr.
In diesem Fall müßte der Versicherungsschutz — bei
ansonstem gleichen Hergang des Unfalls — wohl ver¬
neint werden: der Kl hätte sich aus eigenwirtschaft¬
lichen Gründen einer betriebsfremden Gefahr ausge¬
setzt!

Rudolf Müller (Wien/Salzburg)
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44.

§ 27 AngG

1. Für die Beurteilung der Frage, welche Dienste der
Arbeitnehmer (AN) zu leisten hat, ist grundsätzlich der
Inhalt des Arbeitsvertrages maßgeblich. Art und Um¬
fang der geschuldeten Dienstleistungen können auch
schlüssig — etwa in Form einer langjährigen Übung
— vereinbart werden. Tätigkeitszuweisungen und
Kompetenzaufteilungen können in diesem Sinne als in¬
haltliche Ausformung des Arbeitsvertrages angesehen

werden.

2. Wenn der Arbeitgeber (AG) aus wichtigen Gründen
zu einer Umorganisation seines Betriebes genötigt ist
und es ihm nicht zugemutet werden kann, die bisheri¬
gen Verhältnisse unverändert aufrecht zu erhalten, ent¬
spricht es der Treuepflicht des AN, im Rahmen einer
weiteren Auslegung des Arbeitsvertrages andere,
gleichwertige Dienste leisten zu müssen als bisher. Die
Eingrenzung bestimmt sich nach der Verkehrssitte und
nach der Billigkeit, wobei eine dem Arbeitsvertrag wi¬
dersprechende „Degradierung" nicht hingenommen

werden muß.

3. Bei notwendigen Umstrukturierungen ist es insb für
leitende Angestellten in erhöhtem Maße geboten, sich
einer Anpassung der Art ihrer Arbeitsleistung an die

neuen Erfordernisse nicht zu verschließen.

4. Verweigert es ein leitender Angestellter beharrlich
und trotz Hinweis auf die Rechtsfolgen, die inhaltli¬
chen Anpassungen seiner Arbeitspflichten an notwen¬
dige Strukturänderungen zu akzeptieren, so setzt er da¬
mit die Entlassungsgründe der Verletzung von Dienst¬

pflichten und der VertrauensunWürdigkeit.
Oberster Gerichtshof vom 12. September 1996, 8 ObA 2108/96z

OLG Linz vom 30. Jänner 1996, 12 Ra 102/95
LG Salzburg vom 24. Mai 1995, 16 Cga 148/93

Der Kläger (Kl) war bei der Bekl seit 1964 be¬
schäftigt, und zwar seit 1981 in der Funktion des Ge¬
schäftsführers. Die beklagte AG (Bekl) ist eine GmbH,
die von einer anderen GmbH mit dem Sitz in
Deutschland sowohl hinsichtlich der Eigentumsver¬
hältnisse als auch hinsichtlich der wirtschaftlichen
Leitung beherrscht wird. Gegenstand des Unterneh¬
mens ist das Verlagsgeschäft, und zwar im Bereich von
Fachzeitungen und Fachzeitschriften.

Der Arbeitsvertrag des Kl beinhaltete lediglich
die allgemeine Verpflichtung, die nach Gesetz, Gesell-
schaftsvertrag und Übung obliegenden Verpflichtun¬
gen gewissenhaft zu erfüllen. In der Praxis war der Kl
seit 1981 sowohl für den redaktionellen als auch für
den kaufmännischen Bereich als einziger Geschäfts¬
führer zuständig und der Geschäftsführung der Mut¬
tergesellschaft direkt verantwortlich.

Im Zuge von wirtschaftlichen Problemen kam es
bereits 1991 zu Änderungen im Betriebsablauf, vor
allem zu engeren operativen Kooperationen mit der
Muttergesellschaft. Die Beziehungen des Kl zu der
den Bekl repräsentierenden Geschäftsführung der
Mutter-GmbH verschlechterten sich seitdem ständig.
Nach einer weiteren Verschlechterung der wirtschaft¬
lichen Situation veran/aßte der für die Ausübung der
Gesellschafterfunktion zuständige Geschäftsführer der

Mutter-GmbH die Bestellung eines zweiten Geschäfts¬
führers bei der Bekl neben dem Kl. Dieser zweite Ge¬
schäftsführer sollte die Verantwortung für die redak¬
tionelle Arbeit und auch eine gewisse Aufsicht im
Sinne der Mutter-GmbH über das „Tagesgeschäft"
übernehmen. Der Kl sollte im wesentlichen auf den
kaufmännischen Bereich beschränkt bleiben.

Zunächst erhob der Kl gegen eine diese Verände¬
rungen darstellende Aktennotiz Ende März 1993
keine Einwendungen. Wenige Tage später stellte er
allerdings ausdrücklich fest, daß seiner Auffassung
nach die Änderungen gegen seinen Arbeitsvertrag ver¬
stoßen würden. Bei einer Besprechung mit dem ver¬
antwortlichen Geschäftsführer der Mutter-GmbH am
24. Mai 1993 beharrte der Kl auf dieser Auffassung,
obwohl ihn der Vertreter der Bekl darauf aufmerksam
machte, daß eine weitere Weigerung, die Änderungen
zu akzeptieren, zu einer Entlassung führen würde.
Versuche zu einer einvernehmlichen Lösung scheiter¬
ten ebenso wie der Versuch einer gemeinsamen Inter¬
pretation des Arbeitsvertrages. Daraufhin sprach der
Vertreter der Bekl die Entlassung des Kl aus.

Der Kl begehrte unter anderem Kündigungsent¬
schädigung und Abfertigung und berief sich in seiner
Rechtsansicht, daß die Entlassung unbegründet sei,
auf die Vertragsverletzung durch die Bekl, die zu ak¬
zeptieren er nicht verpflichtet sei, sowie darauf, daß er
keine Handlungen gesetzt habe, die einer Arbeitsver¬
weigerung gleichkomme, sondern daß er sich nur ge¬
weigert habe, eine seiner Meinung nach rechtswidrige
Änderung seiner Aufgaben zu akzeptieren.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.
Das Zweitgericht gab der dagegen vom Kl einge¬

brachten Berufung keine Folge, und zwar im wesentli¬
chen mit folgender Begründung:

In seiner Rechtsrüge vertritt der Kl die Ansicht, sein Verhalten
könne in keinem Fall einen Entlassungsgrund verwirklichen, weil er
sich niemals — schon gar nicht beharrlich — geweigert habe, sich
gerechtfertigten Anordnungen des AG zu fügen. Er habe alle Anord¬
nungen der Bekl befolgt. Er habe sogar über ausdrücklichen
Wunsch der Bekl das Organisationspapier unterschrieben, er habe
allerdings diesem Schreiben einen Brief angeschlossen, in welchem
er darauf hingewiesen habe, daß er zu der vorgesehenen Organi¬
sationsänderung eine andere Auffassung als die Bekl vertrete und
deshalb dagegen protestiere. In dem Gespräch vom 25. 5. 1993
habe der Kl gegenüber Klaus K auch nicht geäußert, daß er sich in
Hinkunft nicht an die Anordnungen halten werde. Er habe über
mehrmaliges Bedrängen durch Klaus K lediglich zum Ausdruck ge¬
bracht, daß er sich nicht festlegen möchte und sich vorerst beraten
wolle. Dies habe allerdings Klaus K nicht akzeptiert und deswegen
die Entlassung ausgesprochen. Auch diesen Ausführungen kann
nicht gefolgt werden.

Nach der laut Punkt X) des Dienst- und Geschäftsführerver¬
trages vom 15.5. 1981 auch auf das Vertragsverhältnis zwischen
den Parteien anzuwendenden Bestimmung des § 27 Z4 AngG liegt
der Entlassungsgrund der beharrlichen Dienstverweigerung vor,
wenn sich der Angestellte beharrlich weigert, seine Dienste zu lei¬
sten oder sich den durch den Gegenstand der Dienstleistung ge¬
rechtfertigten Anordnungen des AG zu fügen. Die beharrliche
Dienstverweigerung an sich sowohl auf die Erfüllung der dem AN
obliegenden Arbeitspflicht als auch auf die Verpflichtung, den Wei¬
sungen des AG oder eines Vorgesetzten Folge zu leisten, beziehen
(Arb 9391). Der Angestellte ist verpflichtet, den durch den Gegen¬
stand seiner Dienstleistung gerechtfertigten Anordnungen des AG
nachzukommen. Diese Voraussetzung liegt nach Lehre und Rspr
immer dann vor, wenn sich die Weisung des AG innerhalb der
durch den Arbeitsvertrag und der sich daraus ergebenden Rechte
und Pflichten gezogenen Grenzen hält und sich auf die nähere Be¬
stimmung der konkreten Arbeitspflicht oder auf das Verhalten des
AN im Betrieb erstreckt (vgl Ind 1985/1, 15 f mwN uva).

Die Dienstverweigerung muß weiters beharrlich erfolgen.
Darunter ist die Nachhaltigkcit, Unnachgiebigkcit oder Hartnäk-
kigkeit des Verhaltens zu verstehen, die Beharrlichkeit kann sich
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aus der wiederholten Ereignung von Verstößen oder der besonderen
Intensität eines Verstoßes ergeben. Grundsätzlich verlangt das Tat¬
bestandsmerkmal der Beharrlichkeit eine vorausgehende Ermah¬
nung, außer der einmalige Verstoß ist so schwerwiegend und kraß,
daß der AN auch ohne Ermahnung diesen Charakter erkennen
kann, sodaß die Nachhaltigkeit und Unnachgiebigkeit seines auf die
Pflichtverletzung gerichteten Verhaltens, also die Beharrlichkeit, of¬
fen zu Tage treten. Es muß sich um Fälle handeln, in denen der AN
die Bedeutung und das Gewicht seines pflichtwidrigen Verhaltens
genau kennt und der Verstoß mit Rücksicht auf sein Gewicht die
Zumutbarkeit der Weiterbeschäftigung ausschließt (vgl Kuderna,
Entlassungsrecht2, 115 f mwN).

Es wurde bereits im ersten Rechtsgang dargelegt, daß bei An¬
wendung dieser Grundsätze der Ansicht des Kl, sein Verhalten
könne in keinem Fall einen Entlassungsgrund verwirklichen, nicht
gefolgt werden kann. Der Kl hat sich nach den getroffenen Feststel¬
lungen vielmehr beharrlich geweigert, sich den ihm durch Klaus K
bekanntgegebenen Anordnungen des AG betreffend die Definition
seines Arbeitsbereiches und seines Aufgabengebietes in seiner
Eigenschaft als Geschäftsführer der Bekl ab 1.5. 1993 zu fügen. Der
Kl hat sich mit Schreiben vom 4. 5. 1993 geweigert, die Zweitschrift
des Schreibens vom 7. 4. 1993 gegenzuzeichnen, er begründete dies
damit, daß das nunmehrige Weisungsrecht des Zeugen H und die
Verpflichtung, an ihn zu berichten, eine einseitige Änderung des
Dienst- und Geschäftsführervertrages sowie einer fast 29-jährigen
betrieblichen Übung darstelle, der er nicht zustimme. In der Folge
hat zwar der Kl das ihm vorgelegte Papier über die Organi¬
sationsänderung unterschrieben, jedoch in einem Begleitschreiben
vermerkt, daß er dieses Schreiben unter ausdrücklichem Protest und
nur deshalb unterfertigt habe, damit nicht behauptet werden könne,
er würde seinen Dienstpflichten nicht nachkommen. Weiters ver¬
wies der KI darauf, daß die Änderungen in der Organisation — so¬
weit sie ihn betreffen — weder zur Sanierung des Unternehmens
unbedingt erforderlich seien, noch sich im Rahmen des mit ihm ab¬
geschlossenen Vertrages bewegten, noch seine Zustimmung gefun¬
den hätten. In der Folge hat der Kl trotz wiederholter und zuletzt
auch unter ausdrücklicher Androhung der Entlassung erfolgter Auf¬
forderungen, diese Anordnung als zulässige AG-Weisung zu akzep¬
tieren, seine ablehnende Stellungnahme beibehalten, sodaß letztlich
aus diesem Grund seine Entlassung ausgesprochen wurde. Auch im
gegenständlichen Verfahren vertritt der Kl weiterhin die Ansicht,
daß es sich bei dieser Anordnung um eine einseitige, unzulässige
Änderung seines Dienst- und Geschäftsführervertragcs gehandelt
habe, der er nie zugestimmt habe und zu deren Befolgung er auch
nicht verpflichtet gewesen sei.

Dieses Verhalten des Kl ist daher grundsätzlich geeignet, den
Entlassungstatbestand der beharrlichen Dienstverweigerung gern
§ 27 Z 4 AngG zu verwirklichen. Der Kl wurde von der ausgespro¬
chenen Entlassung nicht überrascht; er hatte vielmehr ausreichend
Gelegenheit, sich über die Rechtmäßigkeit der ihm erteilten Weisung
beraten zu lassen. Aufgrund der auch nach mehrfacher Androhung
der Entlassung wiederholten Weigerung des Kl, die beabsichtigte
Organisationsänderung zu akzeptieren, ist auch das Tatbestands¬
merkmal der „Beharrlichkeit" gegeben. Es ist zweifellos auch von der
Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung eines Angestellten in der
Position des Kl als Geschäftsführer auszugehen, wenn dieser sich be¬
harrlich weigert, gerechtfertigte innerbetriebliche Anordnungen des
AG zu befolgen. Schließlich vermag auch die vom Kl vorgenommene
Unterschriftsleistung an dieser Beurteilung nichts zu ändern, da der
Kl gleichzeitig zum Ausdruck gebracht hat, daß diese Änderung sei¬
ner Ansicht nach vertragswidrig sei und daher nicht seine Zustim¬
mung gefunden habe. Auch in der Folge hat der Kl mehrfach zu ver¬
stehen gegeben, daß er die beabsichtigte Organisationsänderung
nicht akzeptiere. Genauso wie die Weigerung, eine bestimmte Person
als Vorgesetzten anzuerkennen, kann daher auch die festgestellte
Weigerung des Kl, die beabsichtigte Organisationsänderung zu ak¬
zeptieren, den Entlassungstatbestand des § 27 Z 4 AngG erfüllen (vgl
Dittrich/Veit/Tades, Arbeitsrecht2 § 27 E 456 mwN).

Für die Beurteilung der Berechtigung der Entlassung ist da¬
her entscheidend, ob die beabsichtigte Organisationsänderung eine
unzulässige Änderung des Dienst- und Geschäftsführervcrtrages des
Kl durch die Bekl darstellte. Für die Beurteilung der Frage, welche
Dienste der AN zu leisten hat, ist grundsätzlich der Arbeitsvertrag
maßgebend; er umschreibt die Gattung der Arbeit allgemein und
steckt damit einen weiteren oder engeren Rahmen der vom AN
nach Bedarf auszuführenden Tätigkeiten ab (DRdA 1980/5 mwN
ua). Innerhalb dieser durch den Arbeitsvertrag gezogenen Grenzen
ist der AN verpflichtet, den durch den Gegenstand der Arbeitslei¬
stung und die Besonderheiten des Betriebes gerechtfertigten Anord¬
nungen des AG zu entsprechen (vgl Marlinek/M.Schwarz/
W.Schwarz■, AngG7, 634 f mwN). Andere als die vereinbarten Dien¬
ste braucht der AN regelmäßig nicht zu leisten (DRdA 1980/5

mwN). Eine einseitige Vertragsänderung durch den AG, die auch in
einer dem Arbeitsvertrag kraß widersprechenden „Degradierung"
des AN liegen kann, ist daher ausgeschlossen und berechtigt den
AN, die außerhalb der vertraglich übernommenen Arbeitsverpflich¬
tung gelegenen Dienste zu verweigern, ohne einen Entlassungs¬
grund zu setzen.

Art und Umfang der Dienstleistungen müssen jedoch nicht ex-
pressis verbis festgelegt sein, sondern können auch schlüssig, etwa in
Form einer langjährigen Übung, vereinbart werden. Es kommt dabei
stets auf das Verständnis an, das ein redlicher Erklärungsemplanger
aus dem Erklärungsverhalten des Vertragspartners gewinnen durfte
und gewonnen hat. In diesem Sinne kann daher auch eine Tätigkeits¬
zuweisung und Kompetenzaufteilung, an die sich die Parteien durch
lange Zeit gehalten haben, als inhaltliche Ausformung des Arbeits¬
vertrages angesehen werden (ecolex 1992, 722). Schließlich kann im
Einzelfall auch eine Bedachtnahme auf die Verkehrssitte nötig sein
(vgl dazu DRdA 1980/5, 139 mit Anm Spielbiichler).

Auch für das Anstellungsverhältnis eines Geschäftsführers
einer GmbH gelten grundsätzlich diese ganz allgemein für das Wei¬
sungsrecht eines AG im Arbeitsverhältnis dargelegten Grundsätze.
Danach kann der AG innerhalb der durch den Dienstvertrag gezo¬
genen Grenzen durch einseitigen Akt den Inhalt der vom AN ge¬
schuldeten Tätigkeit gestalten. Diese Grenzen zu ermitteln, ist oft
sehr schwierig, weil selbst dann, wenn schriftliche Verträge abge¬
schlossen werden, der Inhalt der auszuübenden Tätigkeit in der Re¬
gel nur recht vage umschrieben ist. Es gilt hier der Grundsatz, daß
das Weisungsrecht des AG umso weiter geht, je offener die vertragli¬
che Umschreibung der Dienstleistung ausgefallen ist. In der jünge¬
ren Rspr des OGH wird weiters betont, daß dann, wenn sich ein AN
(ausdrücklich oder stillschweigend) nur zu ganz bestimmten, in der
Folge auch (zunächst) tatsächlich verrichteten Arbeiten verpflichtet,
allein die Verkehrssitte dafür maßgebend ist, welche anderen Arbei¬
ten der AN allenfalls zu übernehmen hat. Dies bedeutet insbeson¬
dere, daß Tür den sachlichen Umfang der Arbeitspflicht nicht (nur)
die Verhältnisse im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, sondern
(auch) die sich im Laufe der Vertragsdaucr ergebenden Verhältnisse
maßgebend sind. Bei leitenden Angestellten und mehreren mit der
Geschäftsführung betrauten Organmitglicdcrn stellt sich diese
Frage häufig durch — aus welchen Gründen auch immer erfolgende
— Umstrukturierungen im Unternehmen, welche eine Änderung
des Tätigkeitsbereiches dieser Personen bedingen. Ob eine solche
einseitige Änderung der Unternehmensorganisation durch den AG
auf den sachlichen Umfang der Arbeitspflicht eines leitenden Ange¬
stellten oder Geschäftsführers einer GmbH durchschlägt, bestimmt
sich ebenfalls nach den soeben aufgezeigten Grundsätzen, sodaß
ihre Tätigkeit mangels exakter vertraglicher Umschreibung einer
durch die Verkehrssitte begrenzten, dynamischen Anpassung unter¬
liegt (vgl Runggaldier/Schirna, Die Rechtsstellung von Führungskräf¬
ten 116 fQ. m

Die grundsätzliche Befugnis des AG zu einer von ihm — aus
welchen Gründen immer — für notwendig erachteten Umstruktu¬
rierung im Unternehmen, welche eine Änderung des Tätigkeitsbe¬
reiches des Geschäftsführers und der leitenden Angestellten bedin¬
gen kann, steht nach dem oben Gesagten außer Frage. Es ist weiters
unstrittig, daß der Kl im Innenverhältnis an die Weisungen der
deutschen Muttergesellschaft gebunden war. Daß die Übernahme
dieser bisher von Klaus K geführten Agenden durch den Zeugen H
die Stellung des Kl nicht beeinträchtigt hat, wird auch vom Kl
grundsätzlich zugestanden. Es liegt daher im Ergebnis auch keine
Beschneidung des Kompetenzbereiches des Kl vor, wenn die Re¬
daktion zukünftig dem Zeugen H in seiner Eigenschaft als Ge¬
schäftsführer der Bekl zu berichten hat, da diese Berichte bisher an
Klaus K erfolgten. Die Bestellung des Jörg H als weiterer Ge¬
schäftsführer der Bekl ab 1.5. 1993 berührte die Stellung des Kl in¬
soweit nicht, als im Organisationspapier ausdrücklich betont wurde,
daß der Kl auch in Zukunft innerhalb des Salzburger Verlages für
die kaufmännischen Belange verantwortlich zeichnet. Ein Unter¬
schied lag darin, daß der Kl nunmehr an Jörg H anstatt an Klaus K
zu berichten hatte. Zutreffend verweist die Berufungsbeantwortung
darauf, daß dem Kl nach dessen eigener Aussage bewußt war, daß
Jörg H an die Stelle des Klaus K tritt und dessen Agenden nun
wahrnimmt. Es kann daher nicht davon die Rede sein, daß der Kl
damit an Weisungen eines Mitgeschäftsführers gebunden gewesen
wäre, sondern es betraf dieser Wechsel das Weisungsverhältnis zwi¬
schen Mutter- und Tochtergesellschaft. Die Verantwortlichkeit des
Kl als kaufmännischer und gewerberechtlicher Geschäftsführer am
Sitz der Gesellschaft soNte daher auch nach dieser Neuorganisation
erhalten bleiben.

Das Erstgericht ist daher zusammenfassend zu Recht zu dem
Ergebnis gelangt, daß die im Zusammenhang mit der Bestellung
des Jörg H zum Geschäftsführer und der Übersiedlung der Redak¬
tion nach Wien notwendig gewordene Definition des Aufgabenge-
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bietes des Kl im Kern nichts anderes ist als eine inhaltliche Ausfor¬
mung des bereits bisher zwischen den Parteien bestehenden Ver¬
tragsverhältnisses und diese Regelung den Kl keineswegs iSd von
ihm behaupteten Degradierung benachteiligt.

Die Weigerung des Kl, diese beabsichtigte Organi¬
sationsänderung zu akzeptieren, ist auch pflichtwidrig erfolgt, da
dem Kl der für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit dieser AG-Wei¬
sung maßgebende Sachverhalt bestens bekannt war und er überdies
die Möglichkeit gehabt hätte, sich in dieser Frage auch in rechtli¬
cher Hinsicht beraten zu lassen. Es liegt somit der Entlassungs¬
grund der beharrlichen Dienstverweigerung iSd § 27 Z 4 Ang G vor,
weshalb dem Kl die von ihm begehrten entlassungsabhängigen An¬
sprüche auf Abfertigung und Kündigungsentschädigung nicht zu¬
stehen.

Dagegen brachte der Kl Revision beim OGH ein,
hatte aber auch damit keinen Erfolg. Der OGH ver¬
wies in seiner Begründung gern § 48 ASGG auf die Be¬
gründung der zweiten Instanz, und führte ergänzend
dazu noch folgendes aus:

Es ist zwischen den für die Auslegung der Verein¬
barung über den Rahmen der Arbeitspflicht allein
maßgeblichen Umständen bei Abschluß des Vertrages
einerseits und den für die Ausführung des vereinbar¬
ten Rahmens bedeutsamen Umständen im Verlauf des
AV andererseits zu unterscheiden. Hiebei ist nicht am
Buchstaben zu haften, sondern auf den Sinn der Ver¬
einbarung zu sehen, der nach redlicher Verkehrs¬
übung im wechselnden Maß auch den Inhalt der Ar¬
beitspflicht von den jeweils gegebenen Umständen ab¬
hängig machen kann (DRdA 1989/25). Wenn der AG
aus wichtigen Gründen zu einer Umorganisation sei¬
nes Betriebes genötigt ist und es ihm nicht zugemutet
werden kann, die bisherigen Verhältnisse unverändert
aufrechtzuerhalten, entspricht es schon der Treue¬
pflicht des AN, im Rahmen einer weiteren Auslegung
des Arbeitsvertrages andere gleichwertige Dienste zu
leisten (DRdA 1980/5; DRdA 1989/25). Ob eine sol¬
che Änderung der Unternehmensorganisation durch
den AG auf den sachlichen Umfang der Arbeitspflicht
eines leitenden Angestellten durchschlagen kann, be¬
stimmt sich mangels vertraglicher Eingrenzung nach
der Verkehrssitte, das heißt dem, was von vergleichba¬
ren AN billigerweise erwartet werden kann (Runggol-
dier/Schiemer, Die Rechtsstellung von Führungskräften
11 7). Eine dem Arbeitsvertrag kraß widersprechende
„Degradierung" muß der AN jedenfalls nicht hinneh¬
men (vgl ZAS 1993/2).

Daß die Umstrukturierung im Unternehmen der
Bekl ihre Ursache in vorangegangenen Umsatzeinbrü¬
chen hatte, ist im Verfahren nicht strittig. In Anbe¬
tracht dieser sich verschlechternden wirtschaftlichen
Lage muß dem AG zugestanden werden, zu versu¬
chen, durch Umstrukturierungen im Unternehmen
dessen Effektivität zu erhöhen. Innerhalb der darge¬
stellten Grenzen des Arbeitsvertrages gebietet es die
Treuepflicht dem einzelnen AN und insbesondere lei¬
tenden Angestellten, sich diesen Versuchen nicht zu
verschließen. Auch der leitende Angestellte kann sich
im Zuge derartiger Maßnahmen nicht darauf berufen,
daß schon bisher vorhandene, möglicherweise aber
nicht in voller Schärfe ausgeübte Kontrollrechte ge¬
strafft werden und daß das zur Kontrolle berufene Or¬
gan nunmehr räumlich näher an den leitenden Ange¬
stellten herangeführt wird. Wie die Vorinstanzen ein¬
gehend dargestellt haben, unterlag der Kl schon bis¬
her der Kontrolle eines der Geschäftsführer der in
Deutschland befindlichen Muttergesellschaft, welcher
gleichzeitig Geschäftsführer der Bekl war. Der Hin¬

weis des Revisionswerbers, daß er laut Arbeitsvertrag
das Unternehmen gemeinsam mit den übrigen Ge¬
schäftsführern verantwortlich zu leiten habe, geht da¬
her insoweit fehl, als er daraus die Gleichberechtigung
aller Geschäftsführer der Bekl ableiten will. Dadurch,
daß diese Kontrollrechte nunmehr an einen neu er¬
nannten weiteren Geschäftsführer der Bekl übertragen
wurden, hat sich abgesehen von der größeren räumli¬
chen Nähe für den Kl nichts geändert.

Dem Revisionswerber ist darin beizupflichten,
daß nur die beharrliche Verweigerung der Dienste
bzw der Befolgung der Anordnungen des AG den Ent¬
lassungsgrund verwirklicht (RdW 1984, 180; ArbSlg
10.412; 8 ObA 259/95; 9 ObA 164/95 uva). Das fest¬
gestellte Verhalten des Kl ist im Sinne dieser Rspr als
beharrlich zu bezeichnen, hat er sich doch nach erst¬
maliger Mitteilung am 31.3. 1993 durch rund zwei
Monate hindurch der Organisationsänderung hart¬
näckig widersetzt. Die Tatsache, daß der Kl die Zweit¬
schrift des ihm zugemittelten Schreibens über die Um¬
strukturierung schließlich gegengezeichnet hat, wird
durch den gleichzeitigen schriftlichen Protest, daß er
den Änderungen nicht zustimme, entwertet. Schließ¬
lich blieb der Kl auch nach einem persönlichen Ge¬
spräch mit dem bisher weisungsbefugten Geschäfts¬
führer der Bekl und der Muttergesellschaft auch nach
Androhung der Entlassung bei seiner ablehnenden
Haltung. Der Kl kann auch nicht den Rechtssatz, daß
eine bloße Ankündigung der Nichtbefolgung einer
Weisung mangels Vorliegens des Merkmales der Be¬
harrlichkeit den Entlassungsgrund des § 27 Z 4 AngG
nicht erfülle (ZAS 1979, 142; ArbSlg 10.975; 9 ObA
181/95), für sich nutzbar machen, da seine Weigerung
mit derartiger Hartnäckigkeit und Bestimmtheit er¬
folgte, daß für den AG deutlich erkennbar war, der Kl
werde in Hinkunft sich tatsächlich nicht im Sinne der
neu geschaffenen Betriebsstrukturen verhalten. Hiezu
kommt, daß bei einem leitenden Angestellten ein
strengerer Maßstab anzulegen ist, da es dem AN nicht
zugemutet werden kann, das konkrete zukünftige Ver¬
halten abzuwarten.

Wegen der besonderen den Geschäftsführer tref¬
fenden Verantwortung für die wirtschaftliche Entwick¬
lung des Betriebes kann dem AG die Weiterbeschäfti¬
gung für die Dauer der — hier einjährigen — Kündi¬
gungsfrist dann nicht zugemutet werden, wenn der lei¬
tende Angestellte zu wesentlichen, jedoch innerhalb
der Grenzen seines Arbeitsvertrages liegenden Um¬
strukturierungsmaßnahmen seine Zustimmung ver¬
weigert. Er hat damit nicht nur seine Dienstpflicht
verletzt, sondern ist auch gegenüber dem AG vertrau¬
ensunwürdig geworden. Es ist daher der Revision ein
Erfolg zu versagen.

Anmerkung

Die vorliegende Entscheidung verdient Zustim¬
mung und Kritik zugleich.

Einerseits haben die Gerichte zutreffend jene Kri¬
terien herausgearbeitet, die bei einer sinnvollen Ver¬
tragsinterpretation beachtet werden müssen. ' Wesent¬
lich ist dabei vor allem die dynamische, wenn auch
durch die Verkehrssitte und die Billigkeit begrenzte
Anpassungsmöglichkeit der Arbeitspflichten an geän¬
derte Verhältnisse. Aber auch die differenzierte Inter¬
pretation der Treuepflicht — und damit auch der An-
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passungspflicht der Art der geschuldeten Arbeit — je
nach Stellung des AN im Unternehmen ist sachge¬
recht.

Im Ergebnis bedeutet dies, daß der AG bei Struk¬
turänderungen vor allem von leitenden Beschäftigten
solche Änderungen des Tätigkeitsbereiches verlangen
kann, die aufgrund der neuen Strukturen erforderlich
sind. Weder sind hierarchische Argumente noch Ge¬
sichtspunkte der „Führungsspanne" geeignet, organi¬
satorische Veränderungen zu verhindern oder doch
wesentlich zu erschweren. Die Grenzen einer solchen
weiten Vertragsinterpretation liegen bei einer Abwer¬
tung des Inhalts der Arbeit und der Qualifikationen
des AN. Solche Veränderungen stellen vertragswidrige
Eingriffe in den nicht näher spezifizierten Arbeitsver¬
trag dar, nicht aber Aufgabenveränderungen, die im
Zuge der Schaffung neuer und der Auflösung alter Or¬
ganisationseinheiten und die zur Steigerung der Effi¬
zienz des Betriebes oder durch Verlagerung der Ar¬
beitsschwerpunkte erforderlich sind, soferne durch
diese Veränderungen die Qualität des Arbeitsinhalts
nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Es ist positiv, daß diese Interpretation des OGH
gegenüber einer formalistischeren Sichtweise die Ober¬
hand behalten hat. Letztlich ist das auch im Interesse
der AN insgesamt, obwohl der Kl im konkreten Fall
den Prozeß verloren hat. Wenn das Arbeitsrecht orga¬
nisatorische Starrheit erzwingen würde, hätte das näm¬
lich auch negative Auswirkungen hinsichtlich der Al¬
ternativstrategien, die AG in solchen Fällen gehen wür¬
den (noch stärkere Austauschprozesse als bisher, etc).

Daß im konkreten Fall allerdings der Entlas¬
sungstatbestand schon erfüllt gewesen sein soll, steht
nach Auffassung des Rezensenten mit zwei Grundsät¬
zen des Rechtes der vorzeitigen Beendigung des Ar¬
beitsverhältnisses in scharfem Widerspruch:

1. Die vorzeitige Lösung soll für beide Teile die
„ultima ratio" sein. Dies legen schon die massiven
Sanktionen für den betroffenen Vertragspartner nahe.
Wenn es noch irgendeine mildere Form der Interes¬
senwahrung gibt, sollte daher die vorzeitige Lösung
vermieden werden.

Im konkreten Fall hätte es für den Bekl noch an¬
dere, leicht gangbare Wege gegeben, um auszuloten,
ob ein seit 29 Jahren bei ihm Beschäftigter tatsächlich
die Vertragspflichten verletzt, und dies nicht nur ver¬
bal und auf dem Papier ankündigt. Zwischen einer
Weigerung, schriftlich einer schmerzhaften Änderung
der täglichen Arbeitspraxis zuzustimmen, und der tat¬
sächlichen Schädigung des Unternehmens in der
Form, daß konkrete Arbeitsaufträge nicht erfüllt oder
gar Arbeitsabläufe behindert werden, gibt es nämlich
einen gewaltigen Unterschied. Hier wäre der Bekl auf¬
grund seiner Fürsorgepflicht gegenüber einem lang¬
jährig Beschäftigten verhalten gewesen, diesem noch
eine Chance zu geben und vor der Entlassung zum
milderen Mittel einer konkreten Weisung im Sinne
der neuen Arbeitseinteilung zu greifen. Vergleichbares
wird im übrigen von den Judikatur in der Regel auch
vom AN verlangt, wenn der AG Vertragsverletzungen
ankündigt — sogar bei erfolgten Verletzungen wird
meist eine „Nachfrist" zur Verbesserungsmöglichkeit
für den AG eingeräumt. Mit dem AN sind hier die Ge¬
richte wesentlich härter verfahren.

2. Wenn massive Rechtsfolgen auf dem Spiele
stehen — hier Ansprüche in der Höhe von etwa 3 Mil¬

lionen Schilling —, so muß dem Betroffenen zunächst
auch ein Rechtsirrtum zugestanden werden. Im kon¬
kreten Fall war es offenbar nicht aus der Luft gegrif¬
fen, bei der Interpretation des Arbeitsvertragsrechts
die Meinung des AN zu vertreten. Es wäre daher dem
AG durchaus zumutbar gewesen, mit der Entlassung
noch zuzuwarten, bis sich die Rechtspositionen end¬
gültig geklärt haben — durch Rechtsgutachten, Ein¬
schaltung der Interessenvertretung, udgl.

Auch einem AG wird zugebilligt, daß er nicht von
vornherein alle Details seiner gesetzlichen und kollek¬
tivvertraglichen Verpflichtungen kennt, und im Regel¬
fall wird die — nicht offenbar unbegründete — Beru¬
fung auf einen Rechtsirrtum bei einem Fehler in der
Monatsabrechnung ausreichen, um einen Austritts¬
grund des AN auszuschließen. Ähnliches muß —
schon wegen der Ausgewogenheit — doch auch dem
AN zugebilligt werden. Das Risiko einer gar nicht so
einfachen Vertragsauslegung mit einem Preis zweier
Jahresgehälter — Abfertigung und Kündigungsent¬
schädigung — zu belegen, ist übertrieben und unnötig
drastisch, vor allem aber auch rechtlich bedenklich.

Richtig wäre es daher im konkreten Fall mE ge¬
wesen, den AN zur Einhaltung der neuen Arbeitsin¬
halte zu verpflichten, allenfalls in seinem Verhalten
einen persönlichen Kündigungsgrund nach §105
Abs 3 Z 2 lit a ArbVG zu sehen, aber (noch) kein
Exempel in Form einer Entlassung zu statuieren.

Bernhard Schwarz (Wien)

45.

§ 31 Abs 5 Z 23 und Abs 6 ASVG; § 65 ASGG; § 4 BPGG;
§ 8 EinstV '

1. Bei den Richtlinien (RL) des Hauptverbandes der
österr SoziaIversicherungs-(SV-)träger für die einheitli¬
che Anwendung des BPGG handelt es sich um eine

Rechtsverordnung.

2. Diese RL sind jedoch nur für die SV-Träger, nicht
aber auch für die Gerichte verbindlich.

3. Auch das „Konsensuspapier zur Vereinheitlichung
der ärztlichen Begutachtung nach dem BPGG" kann
keine Verbindlichkeit für die Gerichte beanspruchen.

4. Für die „diagnosebezogene" Einstufung von „Perso¬
nen, die zur Fortbewegung überwiegend auf den Ge¬
brauch eines Rollstuhles angewiesen sind", kommt es
nicht darauf an, ob sich der Betroffene selbst mit dem

Rollstuhl bewegen kann.
Oberster Gerichtshof vom 11. Februar 1997, 10 ObS 2474/96p

OLG Linz vom 22. Oktober 1996, 12 Rs 137/96
LG Ried im Innkreis vom 28. Februar 1996, 14 Cgs 133/95

Die Klägerin (Kl) war Enkelin einer am 18. 2.
1906 geborenen und am 12.4. 1996 verstorbenen
Pensionistin. Diese litt an einem Zustand nach apo-
plektischem Insult mit armbetonter Hemiparese
rechts, an Cerebralsklerose, Hypertonie, koronarer
Herzkrankheit, Aortenklappensklerose, Zuckerkrank¬
heit und an der Parkinsonschen Krankheit. Infolge
dessen brauchte sie fremde Hilfe bei der täglichen
Körperpflege, der Zubereitung einfacher warmer
Mahlzeiten, der Verrichtung der Notdurft, beim An-
und Auskleiden, für die Verabreichung von Einläufen,
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für die Reinigung bei teilweise bestehender Harn- und
Stuhlinkontinenz und zum Verabreichen der Medika¬
mente. Aufgrund der Halbseitenlähmung konnte sie
die Mahlzeiten nur mit der linken Hand einnehmen.
Fremde Hilfe brauchte sie auch bei der Herbeischaf¬
fung von Nahrungsmitteln und Medikamenten, der
Reinigung der Wohnung und der persönlichen Ge¬
brauchsgegenstände, dem Waschen der Leib- und
Bettwäsche, der Beheizung der Wohnung sowie Mobi¬
litätshilfe im weiteren Sinn. Sie war nicht vollständig
bettlägerig, verbrachte aber wegen ihrer allgemeinen
Schwäche einen Großteil des Tages im Bett. Sie
konnte sich nicht alleine aufsetzen und war nicht
alleine steh- und gehfähig. Sie verfügte über einen
Rollstuhl, mit dem kleine Spazierfahrten gemacht
wurden, sie war allerdings nicht in der Lage, diesen
Rollstuhl selbst zu betätigen. Nachts mußte sie zwei-
bis dreimal umgelagert werden, eine dauernde Bereit¬
schaft einer Pflegeperson war jedoch nicht notwendig.

Mit Bescheid vom 11.7. 1995 sprach die beklagte
Partei (Bekl) aus, daß ab 1.5. 1995 ein Pflegegeld in
Höhe der Stufe 3 von monatlich S 5.690,— gebühre.
Das Erstgericht gab dem dagegen erhobenen Klage¬
begehren teilweise Folge und verpflichtete die Bekl ab
1. 7. 1995 zur Zahlung eines Pflegegeldes in Höhe der
Stufe 4 von S 8.535,— monatlich. Das auf Gewährung
eines höheren Pflegegeldes gerichtete Mehrbegehren
wurde abgewiesen. Das Erstgericht gelangte zu dem
Ergebnis, daß aufgrund eines Betreuungsaufwandes
von monatlich insgesamt 190 Stunden ein Pflegegeld
in Höhe der Stufe 4 zustehe. Ein Pflegegeld in Höhe
der Stufe 5 würde einen außergewöhnlichen Pflegeauf¬
wand erfordern, der nach § 6 EinstV nur dann vor¬
liege, wenn die dauernde Bereitschaft einer Pflegeper¬
son erforderlich wäre, was hier nicht der Fall sei. Auch
die Voraussetzungen des § 8 EinstV („bei Personen,
die zur Fortbewegung überwiegend auf den Gebrauch
eines Rollstuhles angewiesen sind") seien nicht gege¬
ben, weil die Pensionistin nicht in der Lage gewesen
sei, sich selbst mit dem Rollstuhl fortzubewegen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl
Folge, nicht jedoch der Berufung der Bekl. Es änderte
das Urteil des Erstgerichtes dahin ab, daß es die Bekl
schuldig erkannte, der eintrittsberechtigten Kl Pflege¬
geld der Stufe 5 für den Zeitraum vom 1. 7. 1995 bis
einschließlich 30.4. 1996 von monatlich S 11.591,—
abzüglich schon geleisteter Zahlungen zu zahlen. Es
traf nach ergänzender Beweisaufnahme in der mündli¬
chen Berufungsverhandlung die ausdrückliche Fest¬
stellung, daß die verstorbene Pensionistin aufgrund
ihres Gesundheitszustandes zur Fortbewegung auf den
Gebrauch eines Rollstuhl angewiesen gewesen sei. Der
rechte Arm habe eine spastische Parese mit deutlich
herabgesetzter grober Kraft gezeigt. Der Faustschluß
rechts sei nicht möglich gewesen. Die Beweglichkeit
des rechten Schultergelenkes und des rechten Ellenbo¬
gengelenkes sei mit mehr als der Hälfte eingeschränkt
gewesen. Aus diesen Feststellungen folgerte das Beru¬
fungsgericht, daß auch ein deutlicher Ausfall von
Funktionen der oberen Extremitäten bestanden habe.
Nach § 8 Z 3 EinstV sei bei Personen, die zur Fortbe¬
wegung überwiegend auf den Gebrauch eines Roll¬
stuhls angewiesen seien, ohne weitere Prüfung nach
§ 4 BPGG mindestens ein Pflegebedarf von durch-
schnittlich mehr als 180 Stunden monatlich und ein
außergewöhnlicher Pflegeaufwand anzunehmen, wenn

ein deutlicher Ausfall von Funktionen der oberen Ex¬
tremitäten gegeben sei. Dabei könne nicht ausschlag¬
gebend sein, ob der Betreffende sich mit dem Rollstuhl
weitgehend selbständig bewegen könne oder nicht.
§ 22 der vom Hauptverband der österr SV-Träger er¬
lassenen RL für die einheitliche Anwendung des
BPGG sei insoweit gesetzeskonform auszulegen und so
zu verstehen, daß die diagnosebezogene Einstufung
bei Menschen, die zur Fortbewegung überwiegend auf
den Gebrauch eines Rollstuhls angewiesen sind, insb
dann erfolgen könne, wenn der Betroffene weitgehend
selbständig in der Lage sei, seinen Bewegungsradius
zu erweitern und seinen Lebenslauf möglichst eigen¬
ständig zu gestalten. Es gebühre daher nach § 8 Z 3
EinstV Pflegegeld in Höhe der Stufe 5, allerdings nur
bis zu dem Monat, in dem die Pensionistin verstorben
sei.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der
Bekl wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung. Sie
beantragt die Abänderung dahin, daß das Klagebe¬
gehren, soweit es auf ein die Stufe 4 übersteigendes
Pflegegeld gerichtet sei, abgewiesen werde. Die Kl er¬
stattete eine Revisionsbeantwortung und beantragte,
der Revision nicht Folge zu geben.

Die Revision ist nicht berechtigt.
Die Bekl vertritt im wesentlichen die Auffassung,

die diagnosebezogene Einstufung des § 8 EinstV
scheide schon deshalb aus, weil die Betroffene nicht
weitgehend selbständig in der Lage gewesen sei, mit
dem Rollstuhl ihren Bewegungsradius zu erweitern,
sondern weil der Rollstuhl lediglich angeschafft wor¬
den sei, um die Betroffene durch andere Menschen
fortzubewegen. Insoweit verweist die Revision auf ent¬
sprechende Bestimmungen (§ 22 Abs 2 und 3) der RL
des Hauptverbandes für die einheitliche Anwendung
des BPGG. Wenngleich der Pflegebedarf mehr als 180
Stunden monatlich betragen habe, sei doch ein außer¬
gewöhnlicher Pflegeaufwand nicht erforderlich gewe¬
sen, weshalb nur Pflegegeld in Höhe der Stufe 4 ge¬
bühre.

Diesen Ausführungen kann nicht beigestimmt
werden. Nach § 4 Abs 5 (nunmehr Abs 3) BPGG ist
der BMAS unter anderem ermächtigt, Mindesteinstu¬
fungen für bestimmte Gruppen von behinderten Per¬
sonen mit einem weitgehend gleichartigen Pflegebe¬
darf vorzunehmen. Nach § 8 der Einstufungsverord¬
nung zum BPGG, BGBl 1993/314 (EinstV) ist bei Per¬
sonen, die zur Fortbewegung überwiegend auf den Ge¬
brauch eines Rollstuhles angewiesen sind, mindestens
folgender Pflegebedarf ohne weitere Prüfung nach § 4
BPGG anzunehmen: 1. Pflegebedarf von durchschnitt¬
lich mehr als 120 Stunden monatlich, wenn kein deut¬
licher Ausfall von Funktionen der oberen Extremitä¬
ten und weder eine Stuhl- oder Harninkontinenz noch
eine Blasen- oder Mastdarmlähmung vorliegen (ent¬
spricht Stufe 3); 2. Pflegebedarf von durchschnittlich
mehr als 180 Stunden monatlich, wenn kein deutlicher
Ausfall von Funktionen der oberen Extremitäten, je¬
doch eine Stuhl- oder Harninkontinenz bzw eine Bla¬
sen- oder Mastdarmlähmung vorliegt (entspricht Stufe
4); 3. Pflegebedarf von durchschnittlich mehr als 180
Stunden monatlich und ein außergewöhnlicher Pflege¬
aufwand, wenn ein deutlicher Ausfall von Funktionen
der oberen Extremitäten gegeben ist (entspricht Stufe
5). Während das BPGG und die EinstV grundsätzlich
vom Konzept der funktionsbezogenen Beurteilung des
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Pflegebedarfes ausgehen, dh von der individuell erfor¬
derlichen Betreuung und Hilfe, so werden für be¬
stimmte Behindertengruppen mit weitgehend gleich¬
artigem Pflegebedarf — insoweit also diagnosebezo¬
gen — Mindesteinstufungen im Verordnungsweg vor¬
genommen. Ungeachtet dieser abstrakten („ohne wei¬
tere Prüfung") Pauschalierung hat auch bei diesen
Pflegebedürftigen die individuelle Situation Berück¬
sichtigung zu finden und kann im Einzelfall zur Ge¬
währung einer höheren Leistung führen {Gruber/Pal-
linger, BPGG Rz 59 und 60 zu § 4; Pfeil, Neuregelung
der Pflegevorsorge in Österreich, 199; ders, BPGG 99).
Unter Hinweis auf die bereits genannten RL des
Hauptverbandes (insb § 22) meint die Bekl, die dia¬
gnosebezogene Einstufung bei Menschen, die zur
Fortbewegung überwiegend auf den Gebrauch eines
Rollstuhls angewiesen seien, könne nur dann erfolgen,
wenn der Betroffene weitgehend selbständig in der
Lage sei, seinen Bewegungsradius zu erweitern und so
seinen Lebensalltag möglichst eigenständig zu gestal¬
ten. Die diagnosebezogene Einstufung gelte jedoch
nicht, wenn der Rollstuhl wegen zunehmender Ge¬
brechlichkeit oder ähnlicher Leidenszustände ange¬
schafft worden sei, um den Betroffenen durch andere
Menschen fortzubewegen (so § 22 Abs 3 der RL). In
die Betrachtung seien sämtliche Arten von Rollstühlen
einzubeziehen, somit auch elektrische, mit denen man
trotz eines deutlichen Ausfalles der oberen Extremitä¬
ten noch fahren könne, da eine Bedienung der elektri¬
schen Steuerung zumeist noch möglich sei.

Diesen Ausführungen kann nicht gefolgt werden.
Zunächst erhebt sich die Frage nach der Rechtsnatur
der vom Hauptverband der österr SV-Träger erlasse¬
nen RL für die einheitliche Anwendung des BPGG
nach §31 Abs 5 Z 23 ASVG, veröffentlicht in SozSi
1994, 686 ff — Amtliche Verlautbarung Nr 120/1994.
Diese RL bezeichnen in ihrem § 1 als Grundlage für
die Beurteilung der Pflegebedürftigkeit einerseits § 4
Abs 1 bis 5 BPGG, andererseits die Verordnung des
BMAS BGBl 1993/314 über die Beurteilung des Pfle¬
gebedarfes nach dem BPGG (EinstV). Nach § 2 gelten
die RL für alle Pensions- und Unfallversicherungsträ¬
ger. Im zweiten Abschnitt „Betreuung" (§§ 3 bis 10)
und im dritten Abschnitt „Hilfe" (§§ 11 bis 14) werden
die bereits in der EinstV enthaltenen Begriffe wie täg¬
liche Körperpflege, Zubereitung und Einnahme von
Mahlzeiten, Verrichtung der Notdurft, An- und Aus¬
kleiden usw näher erklärt und teilweise über die
EinstV hinausgehend umschrieben. Der vierte Ab¬
schnitt (§§ 15 bis 17) nimmt eine Differenzierung der
Pflegestufen 4, 5, 6 und 7 vor, der fünfte Abschnitt
(§§ 18 bis 20) regelt die geistige oder psychische Behin¬
derung, der 6. Abschnitt (§§ 21 und 22) befaßt sich mit
„diagnosebezogenen Mindesteinstufungen" bei Sehbe¬
hinderung und bei Rollstuhlfahrern.

Das Berufungsgericht ist ebenso wie die Bekl der
Auffassung, daß diese RL des Hauptverbandes auch
für die zur E in Sozialrechtssachen (Pflegegeldleistun¬
gen nach § 65 Abs 1 Z 1 ASGG) berufenen Gerichte
verbindlich seien. Der OGH kann diese Ansicht aus
folgenden Erwägungen nicht teilen:

Dem Hauptverband obliegt nach § 31 Abs 2 Z 3
ASVG die Erstellung von RL zur Förderung oder Si¬
cherstellung der gesamten wirtschaftlichen Tragfähig¬
keit, der Zweckmäßigkeit und der Einheitlichkeit der
Vollzugspraxis der SV-Träger. Im §31 Abs 5 findet

sich der Katalog jener Materien, über die der Haupt¬
verband RL aufzustellen hat; darunter solche für die
einheitliche Anwendung des BPGG (Z 23). Diese RL
sind aufgrund der ausdrücklichen Anordnung des § 31
Abs 6 ASVG für die im Hauptverband zusammenge¬
faßten Versicherungsträger verbindlich. Lediglich aus¬
nahmsweise wird eine darüber hinausreichende Ver¬
bindlichkeit angeordnet, wie etwa in § 31 Abs 5 Z 10
für die RL über die Berücksichtigung ökonomischer
Grundsätze bei der Krankenbehandlung: diese sind
nach ausdrücklicher Anordnung des Gesetzgebers
auch für die Vertragspartner bindend. Alle diese RL
bedürfen nach § 31 Abs 8 ASVG der Beurkundung des
gesetzmäßigen Zustandekommens durch den BMAS
und sind sodann in der Fachzeitschrift „Soziale Sicher¬
heit" zu verlautbaren.

Soweit die RL nach der entsprechenden gesetzli¬
chen Ermächtigung im ASVG durch Beschluß des
Hauptverbandes erlassen und entsprechend kundge¬
macht sind, haben sie als generelle rechtsverbindliche
Anordnung einer Verwaltungsbehörde nach herr¬
schender Auffassung die Qualität von Rechtsverord¬
nungen (Korinek in Tomandl, SV-System 7. ErgLfg
510 mwN; Pfeil, BPGG 81; Grillberger, Österreichi¬
sches Sozialrecht3, 105). Als bloße generelle Weisun¬
gen oder Verwaltungsverordnungen (vgl Tomandl,
Probleme des Hilflosenzuschusses, ZAS 1979, 130
[134]; ders, Grundriß des österreichischen Sozial¬
rechts4, 194 in Rz 256) sind sie schon deshalb nicht zu
qualifizieren, weil die einzelnen SV-Träger keine dem
Hauptverband untergeordneten Verwaltungsorgane,
sondern selbständige Rechtssubjekte sind (zutr Pfeil,
Ein nicht gewährter Hilflosenzuschuß, DRdA 1990,
74 [76 mwN bei FN 10]; ders, Neuregelung der Pflege¬
vorsorge in Österreich 181), sodaß es an einer organi¬
sationsrechtlichen Über- und Unterordnung fehlt.

Aus der Bindung der Versicherungsträger an
diese RL folgt aber entgegen mehrfach vertretenen
Auffassungen (Korinek, Pfeil und Grillberger jeweils
aaO) noch nicht deren Verbindlichkeit für die Ge¬
richte. Infolge der Kundmachung fällt zwar ein we¬
sentliches Argument weg, das gegen die Verbindlich¬
keit der seinerzeitigen RL zum Hilflosenzuschuß auch
für die Gerichte ins Treffen geführt wurde (Tomandl
aaO, auf den der OGH in den E SSV-NF 1/46 = SZ
60/223, ZAS 1988, 53/5 und JB1 1988, 64 verwiesen
hat). Auch wenn nunmehr alle zur E in Pflegegeldan¬
gelegenheiten berufenen SV-Träger (und nicht nur die
Pensionsversicherungsträger) vom Geltungsbereich
der verlautbarten RL erfaßt sind, ist an der Qualität
der RL als nur die SV-Träger bindende Norm keine
Änderung eingetreten. Zunächst einmal ist unbestrit¬
ten; daß der Hauptverband nur die SV-Träger, nicht
aber die übrigen nach § 22 BPGG zur E berufenen
Träger zu binden vermag {Gruber/Pallinger, BPGG
Rz 77 zu § 4). Daß dennoch möglicherweise die RL als
Hilfsmittel für die Interpretation der jeweiligen Be¬
griffe im BPGG auch im Hinblick auf Pflegegelder
herangezogen werden könnten, für deren Gewährung
nicht die SV-Träger zuständig sind (so Pfeil aaO), ist
kein zwingendes Argument für die Verbindlichkeit der
RL für Gerichte; auch andere InterpretationshiUen
wie Gesetzesmaterialien oder Lehrmeinungen haben
keine verbindliche Kraft. Ferner wäre es ungewöhn¬
lich, daß der Gesetzgeber dem BMAS eine den ge¬
samten Personenkreis des BPGG umfassende Verord-
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nungsermächtigung einräumt (§ 4 Abs 5 Stammfas¬
sung, nunmehr Abs 3 BPGG), darüber hinaus aber für
einen Teil dieses Personenkreises eine noch nähere
Ausführung des Gesetzes durch eine weitere Rechts¬
verordnung einem anderen Verordnungsgeber über¬
trägt (Gruber/Pallinger aaO), wenngleich zugegeben
werden muß, daß dies keinen entscheidenden Ein¬
wand gegen die Verbindlichkeit der RL darstellen
mag (Pfeil, BPGG 82).

Nach Ansicht des OGH sind jedoch folgende
Umstände ausschlaggebend: Wenngleich sich die RL
für die einheitliche Anwendung des BPGG auf die
Versicherten bzw Pflegegeldbeansprucher als davon
Betroffene auswirken mögen, so sind doch die genann¬
ten Personenkreise nicht Adressaten der RL; der
Hauptverband hat keine generelle gesetzliche Er¬
mächtigung, Rechtsnormen im Zusammenhang mit
der Zuerkennung von Pflegegeld für Dritte zu erlas¬
sen. Er kann daher insb Ansprüche von Versicherten
bzw Pflegebedürftigen weder schaffen noch begrenzen.
§31 Abs 6 ASVG spricht folgerichtig (und anders als
etwa § 31 Abs 5 Z 10) auch nur von einer Verbindlich¬
keit der RL für die im Hauptverband zusammengefaß¬
ten Versicherungsträger. Umsoweniger besteht ir¬
gendeine gesetzliche Ermächtigung des Hauptverban¬
des, für Gerichte verbindliche Normen auf dem Gebiet
der Pflegevorsorge zu erlassen. Die RL haben nicht
die Aufgabe, für andere Rechtsanwender zu präzisie¬
ren, wann ein Anspruch auf Pflegegeld besteht, sie ha¬
ben vielmehr den Zweck, die Versicherungsträger zu
einer gleichmäßigen Rechtsanwendung anzuleiten
(arg „Einheitlichkeit der Vollzugspraxis der Sozialver¬
sicherungsträger" in § 31 Abs 2 Z 3 ASVG). Die E über
den Anspruch auf Pflegegeld ist durch § 65 Abs 1
ASGG letztlich den Gerichten zugewiesen; soweit ein
Gesetz die Vollziehung einem Gericht übertragen hat,
kann die Konkretisierung des Gesetzes mittels einer
Verordnung nur insoweit durch eine Verwaltungsbe¬
hörde erfolgen, als dies das Gesetz ausdrücklich oder
erkennbar vorsieht. Die Konkretisierungskompetenz
wurde durch § 4 Abs 3 BPGG ausschließlich dem
BMAS zugewiesen, nicht aber dem Hauptverband.
Daraus folgt, daß die RL zwar im Hinblick auf den
einheitlichen Vollzug des BPGG durch die davon
erfaßten E-Träger anzuwenden sind, jedoch keine ver¬
bindliche Kraft für die Sozialrechtssachen berufenen
Gerichte beanspruchen können. Eine Bindung der Ge¬
richte an die RL des Hauptverbandes wäre im übrigen
im Interesse einer E-Harmonie höchstens dann sach¬
gerecht, wenn die Sozialgerichte die Aufgabe hätten,
die von den Trägern der SV erlassenen, von den Versi¬
cherten bekämpften Bescheide zu überprüfen. Dies ist
aber gerade nicht der Fall. Dem Grundsatz der sukzes¬
siven Zuständigkeit entsprechend haben die Sozialge¬
richte vielmehr über die vom Versicherten mit einer
Klage geltend gemachten sv-rechtlichen Ansprüche
nach Abschluß des mit einem darüber absprechenden
Bescheid des Versicherungsträgers beendeten Verwal¬
tungsverfahrens in einem eigenen, selbständigen Ver¬
fahren zu entscheiden (Kudema, ASGG2, 441 Anm 1
zu §67; 10 ObS 2189/96a). Die Erhebung der Klage
beseitigt gern § 71 Abs 1 ASGG den „angefochtenen"
Bescheid des Trägers und setzt ein vollkommen neues
erstinstanzliches Verfahren in Gang. Das Gericht kann
den — durch die Klage außer Kraft getretenen — Be¬
scheid weder „abändern" noch „bestätigen" oder „auf¬

heben", wie dies einem Rechtsmittelverfahren entspre¬
chen würde (vgl Fink, Die sukzessive Zuständigkeit im
Verfahren in Sozialrechtssachen, 7 ff, 83 ff). Daß die
RL des Hauptverbandes auch nach ihrem Inhalt gar
keinen Anspruch auf Geltung für die Sozialgerichte er¬
heben, beweist etwa der die Fälle der Sehbehinderung
regelnde §21: Bei Vorhandensein eines „aktuellen
augenärztlichen Befundes" soll danach „im Regelfall"
eine weitere augenfachärztliche Begutachtung durch
einen „Vertrauensarzt" nicht mehr notwendig sein. . ..
Diese Bestimmung bezweckt wohl eine Erleichterung
des Ermittlungsverfahrens für den E-Träger, ist aber
im Verfahren vor den Sozialgerichten prinzipiell un¬
abwendbar, und zwar nicht bloß deshalb, weil hier
eine Begutachtung durch gerichtsärztliche Sachver¬
ständige, nicht aber durch Vertrauensärzte zu erfolgen
hat.

Der Senat hält daher an der bereits mehrfach (10
ObS 2349/96f, 10 ObS 2396/96t ua) dargestellten
Rechtsauffassung fest, daß die genannten RL für die
Gerichte nicht verbindlich sind. Es ist zwar richtig,
daß § 8 EinstV vor allem jene Personen zu unterstellen
sind, die mit Hilfe des Rollstuhles ihren Bewegungsra¬
dius erweitern können und dadurch in die Lage ver¬
setzt werden, Verrichtungen, wie sie in §§ 1 und 2
EinstV vorgesehen sind, (weitgehend) eigenständig
vornehmen. Gerade im Hinblick auf § 8 Z 3 EinstV,
wo von einem deutlichen Ausfall von Funktionen der
oberen Extremitäten die Rede ist, aber auch unter Be¬
rücksichtigung des Zweckes des Pflegegeldes (§ 1
BPGG) kann es nach Meinung des OGH nicht aus¬
schlaggebend sein, ob der Betreffende sich mit dem
Rollstuhl (weitgehend) selbständig bewegen kann oder
wie es in § 22 Abs 2 der RL heißt, „weitgehend selb¬
ständig in der Lage ist, seinen Bewegungsradius zu er¬
weitern und seinen Lebenslauf möglichst eigenständig
zu gestalten." Wie der Senat bereits in den oben zitier¬
ten E (beide vom 13. 12. 1996) ausgeführt hat, ist es
nicht einzusehen, warum die diagnosebezogenen Ein¬
stufungen des § 8 EinstV nicht gelten sollen, wenn der
Rollstuhl wegen zunehmender Gebrechlichkeit oder
ähnlicher Leidenszustände angeschafft wurde, um den
Betroffenen durch andere Menschen fortzubewegen.
Soweit § 22 Abs 3 der RL derartiges anordnet, kann
diese Bestimmung weder auf das BPGG noch auf die
EinstV zurückgeführt werden. Der vom Berufungsge¬
richt im Anschluß an Pfeil (BPGG 100) beantworteten
Frage, wie § 22 Abs 2 der RL gesetzeskonform auszu¬
legen sei, braucht daher nicht weiter nachgegangen zu
werden; auch nach Pfeil kann es aber nicht ausschlag¬
gebend sein, ob der Betreffende sich mit dem Rollstuhl
selbständig bewegen kann. Auch das von der Bekl ge¬
nannte „Konsensuspapier zur Vereinheitlichung der
ärztlichen Begutachtung nach dem Bundespflegegeld-
gesetz" dient nur als Arbeitsunterlage zur Vereinheitli¬
chung der ärztlichen Begutachtung und kann keine
Verbindlichkeit für die Gerichte beanspruchen (10
ObS 2424/96k).

Wie bereits oben dargestellt sieht die Bekl in dem
nach § 8 Z 3 EinstV geforderten deutlichen Ausfall
von Funktionen der oberen Extremitäten keinen Wi¬
derspruch zum Erfordernis, daß der Behinderte selb¬
ständig in der Lage sein müsse, seinen Bewegungsra¬
dius zu erweitern, weil trotz eines deutlichen Ausfalls
der oberen Extremitäten die Bedienung eines elektri¬
schen Rollstuhls zumeist noch möglich sei. Den Revi-
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sionsausführungen ist hier entgegenzuhalten, daß die
Verstorbene nach den Feststellungen der Tatsachen¬
instanzen offensichtlich über einen händisch zu betrei¬
benden, nicht aber elektrisch betriebenen und gesteu¬
erten Rollstuhl verfügte, woraus sich ergibt, daß sie
diesen (ihren) Rollstuhl nicht selbst betätigen konnte.
Zieht man in Betracht, daß sie aber mit der linken
Hand noch selbständig Mahlzeiten einnehmen
konnte, dann ergibt sich daraus schlüssig, daß sie
auch in der Lage gewesen sein mußte, einen elektrisch
betriebenen und gesteuerten Rollstuhl zu bedienen.
Insoweit wäre dann sogar dem auf § 22 Abs 2 und 3
der RL beruhenden Standpunkt der Revisionswerbe-
rin Rechnung getragen.

Zusammenfassend ergibt sich, daß die Pflegebe¬
dürftige bis zu ihrem Tod überwiegend auf den Ge¬
brauch eines Rollstuhls angewiesen war und überdies
einen deutlichen Ausfall von Funktionen der oberen
Extremitäten aufwies. Sie erfüllte damit die Vorausset¬
zungen des § 8 Z 3 EinstV, weshalb ohne weitere Prü¬
fung nach § 4 BPGG ein Pflegebedarf von durch¬
schnittlich mehr als 180 Stunden monatlich und ein
außergewöhnlicher Pflegeaufwand anzunehmen war,
woraus sich nach § 4 Abs 2 BPGG ein Anspruch auf
Pflegegeld in Höhe der Stufe 5 ableitet (ebenso 10
ObS 2349/96f und 10 ObS 2396/96t).

Anmerkung
1. Problemstellung

Die vorliegende E berührt im wesentlichen zwei
Rechtsfragen. Zum einen geht es darum, ob die RL
des Hauptverbandes (der österr SV-Träger) „für die
einheitliche Anwendung des BPGG" (in der Folge
kurz: RL-BPGG) nach §31 Abs 5 Z 23 ASVG auch
von den Gerichten anzuwenden sind (2.). Zum ande¬
ren, inwieweit es bei der — nach § 8 EinstV „ohne
weitere Prüfung" vorzunehmenden — Pflegegeld-Ein¬
stufung von „Rollstuhlfahrern" darauf ankommt, daß
die betreffende Person sich mit dem Rollstuhl allein
fortbewegen kann (<3.). In beiden — für das gesamte
Pflegegeldsystem durchaus neuralgischen — Punkten
kommt der OGH zu Ergebnissen, die im Schrifttum
nicht (völlig) geteilt werden. Dies allein rechtfertigt be¬
reits eine nähere Auseinandersetzung mit der E, der
— um es schon jetzt deutlich auszusprechen — in bei¬
den Fragen nur sehr bedingt zugestimmt werden
kann.

2. Anwendbarkeit der RL auch für die
Gerichte

Durch die vom Hauptverband nach §31 Abs 5
ASVG aufzustellenden RL soll nach Abs 2 Z 3 dieser
Bestimmung ua die Einheitlichkeit der Vollzugspraxis
der SV-Träger gefordert oder sichergestellt werden.
Dieser Zweck, der in der konkreten Ermächtigung für
die RL-BPGG noch einmal unterstrichen wird, ist nur
zu erreichen, wenn die RL auch verbindlich sind. In
Abs 6 leg cit wird dies daher — für die im Haupt¬
verband zusammengefaßten SV-Träger — ausdrück¬
lich angeordnet. Der OGH erkennt nun zutreffend
(Leitsatz 1), daß es sich bei diesen RL um Rechtsverord-
nungen handelt. Damit rückt er von seiner noch zu
den RL zum Hilflosenzuschuß (§31 Abs 3 Z 20 idF bis
BGBl 1993/110) vertretenen Auffassung ab und

schließt sich der nun wohl sogar einhelligen Lehre
(auch Tomandl äußert in der Neubearbeitung des Un¬
fallversicherungsrechts in seinem System des österr
SV-Rechts, 9. Erglfg, Stand 1.1. 1997, 339 ff, keine
gegenteilige Meinung mehr) an.

Die RL-BPGG sollen dennoch für die Gerichte
unbeachtlich sein. Der OGH bringt dafür im wesentli¬
chen sechs Argumente (vgl bereits die Leit-E jeweils
vom 13. 12. 1996, 10 ObS 2349/96f, 10 ObS 2396/96t
[vgl ZAS 1997, JB 22], 10 ObS 2424/96k, sowie 28. 1.
1997, 10 ObS 2425/96g; 28. 3. 1997, 10 ObS 87/97k;
mittlerweile wird nur mehr auf diese Rspr verwiesen,
vgl 28.1. 1997, 10 ObS 2468/96f; 5.4. 1997, 10
ObS 101/97v bzw 10 ObSHO/97t; 29.4. 1997, 10
ObS 128/971; zuletzt 22.5. 1997, 10 ObS 132/97b).
Davon erscheinen ihm offenbar einige selbst nicht
allzu gewichtig. Dies gilt — erstens — in Bezug auf
die Nichterfassung anderer E-Träger (vgl § 22 Abs 1 Z 3
bis 8 BPGG), was offenbar eine uneinheitliche Anwen¬
dung des BPGG befürchten ließe (so wohl Grtiber/Pal-
linger, BPGG [1994] Rz 77 zu § 4). Diese Gefahr be¬
steht insofern nicht, als die RL-BPGG (vgl deren § 1)
erforderlichenfalls BPGG- und damit auch EinstV-
konform zu interpretieren sind. Sollte das nicht mög¬
lich sein, ist wie bei jeder Verordnung eine Prüfung
durch den VfGH anzustrengen (Art 89 Abs 2 B-VG).
Die vom Rezensenten (BPGG [1996] 81 f) zudem aufge¬
zeigte „einheitsfördernde" Möglichkeit für die anderen
E-Träger, sich ebenfalls der RL-BPGG zu bedienen,
ist in der Tat kein zwingendes Argument für deren
Verbindlichkeit für die Gerichte. Die Beschränkung
der RL-BPGG auf die SV-Träger ist aber ebensowenig
ein Argument dagegen. Im übrigen sei angemerkt, daß
sich auch der OGH schon mehrfach ausdrücklich die
in den RL vorgenommenen Präzisierungen zueigen
gemacht hat (vgl 28. 1. 1997, 10 ObS 2468/96f; 15. 4.
1997, 10 ObS 101/97v sowie zuletzt 29. 4. 1997, 10
ObS 128/97i). Mitunter hat er sich sogar auf das ärzt¬
liche „Konsensuspapier" berufen, das nicht einmal für
die SV-Träger verbindlich ist (und daher wie bereits in
den oa Leit-E völlig zu Recht als rechtsunerheblich
qualifiziert wird, vgl Leitsatz 3).

Aus dem zweiten Aspekt, der ungewöhnlichen
Konstruktion einer Verordnung, die den Inhalt einer
weiteren Verordnung (EinstV) präzisiert, ist, wie der
OGH selbst einräumt, ebenfalls nichts gegen die Ver¬
bindlichkeit der RL-BPGG zu gewinnen (so aber of¬
fenbar Gruber/Pallinger, aaO). Ebensowenig verfangt
das in der vorliegenden Begründung (wie in den ande¬
ren oa E) letztgenannte Argument, die RL-BPGG wür¬
den auch nach ihrem Inhalt keine Geltung für die So¬
zialgerichte beanspruchen: Abgesehen davon, daß der
hier „etwa" (zuletzt 22. 5. 1997, 10 ObS 132/97b: „ge¬
rade") angeführte § 21 in Wahrheit die einzige Bestim¬
mung ist, in der diese RL auf Organe eines SV-Trä¬
gers Bezug nehmen, scheint es doch etwas verkürzt,
aus einzelnen Formulierungen grundsätzliche
Schlüsse ziehen zu wollen. Ansonsten müßten die RL-
BPGG wohl auf alle E-Träger (so ausdrücklich §§ 25,
26, 27 Abs 3 oder 30) und nicht nur auf SV-Träger be¬
zogen werden.

Damit ist bereits der vierte und wohl auch aus
Sicht des OGH einzig wirklich ausschlaggebende Aspekt
für die „Reichweite" einer Verordnung angesprochen,
deren Adressatenkreis. Dem 10. Senat ist einzuräumen,
daß Versicherte bzw Pflegegeld-Beansprucher nicht
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unmittelbare Adressaten der RL-BPGG sind (vgl auch
deren § 2 erster Satz). Nicht zutreffend ist dagegen der
darauf aufgebaute Gegensatz, im Verordnungsweg
könnten entweder nur Ansprüche (der Versicherten
etc) geschaffen bzw begrenzt oder aber nur (den SV-
Trägern) Anleitungen zu einer gleichmäßigen Rechts¬
anwendung gegeben werden. Grundsätzlich kann eine
Verordnung, und damit auch RL des Hauptverban¬
des, natürlich beide Zwecke verfolgen. Wenn sich ein
Verordnungsgeber durch Nennung von Kriterien zur
Erleichterung der Prüfung von (behaupteten) Ansprü¬
chen um deren Präzisierimg bemüht (und das ist das
Wesen jeder Durchführungsverordnung!), mag das
vielleicht primär auf die vollziehenden Organe abzie¬
len. Auf Grund ihres normativen Charakters sind diese
Kriterien aber dennoch auch für die Anspruchswerber
maßgebend.

Die Frage, ob RL nur für die SV-Träger oder
auch für Gerichte verbindlich sind, geht damit ein we¬
nig am Kern des Problems vorbei. Auch nach den
vom OGH nun ausdrücklich verworfenen Lehrmei¬
nungen ist RL nicht von vornherein allgemeine Ver¬
bindlichkeit beizumessen. Ebensowenig kann aber
diese Wirkung a-priori verneint werden. RL sind viel¬
mehr, soweit sie ihrem Inhalt nach Rechte und Pflich¬
ten Versicherter betreffen, (auch) diesen gegenüber ver¬
bindlich und daher bei diesbezüglichen Rechtsstreitig¬
keiten (vgl § 65 ASGG) auch von Gerichten anzuwen¬
den (so ausdrücklich Pfeil, BPGG 81, bzw Grillherger,
Österreichisches Sozialrecht3 [1996] 105). Das ist —
auch nach Auffassung des Rezensenten — etwa bei
§§ 18, 24 Abs 2, 25 oder 26 RL-BPGG gewiß nicht der
Fall. Eindeutig um eine (die entsprechenden Ansätze
in der EinstV vertiefende) Konkretisierung der An¬
spruchsvoraussetzungen geht es dagegen in §§ 4 bis 14
RL-BPGG. Auch deren § 22 ist keine bloße Vollzugs¬
anleitung für SV-Organe, sondern ein Versuch, die re¬
lativ vage Formulierung „zur Fortbewegung überwie¬
gend auf den Gebrauch eines Rollstuhles angewiesen"
in § 8 EinstV mit Inhalt zu füllen.

Die Ermächtigung zu einer derartigen Präzisie¬
rung muß durch Gesetz erfolgen. Abgesehen davon,
daß für Durchführungsverordnungen bereits die allge¬
meine Ermächtigung in Art 18 Abs 2 B-VG ausreicht
(vgl nur Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht3 [1996]
160), kann sich eine Konkretisierungskompetenz —
und damit ist ein fünftes Argument des OGH ange¬
sprochen — im Hinblick auf den Anspruch auf (Bun-
des-)Pflegegeld durchaus auch auf ein anderes Bun¬
desgesetz wie das ASVG stützen. Daß diese Befugnis
„ausschließlich" dem BMA (nun auch: G)S zugewiesen
worden wäre, ist jedenfalls dem BPGG nicht (eindeu¬
tig) zu entnehmen. Noch weniger nachvollziehbar ist
die — zumal offenbar generell gemeinte — Aussage,
daß an die Präzision einer Verordnungsermächtigung
andere (nämlich strengere) Maßstäbe anzulegen seien,
wenn die Vollziehung des betreffenden Gesetzes den
Gerichten übertragen ist.

An der Notwendigkeit, eine gehörig kundge¬
machte Verordnung anzuwenden (sie aber allenfalls
nach Art 89 Abs 2 B-VG vom VfGH prüfen zu lassen),
kann auch die beim Pflegegeld bestehende sukzessive
Kompetenz nichts ändern. Aus dem hier ansetzenden
— sechsten — Argument des OGH ist für die Frage,
ob die RL-BPGG (allenfalls nur einzelne Bestimmun¬
gen daraus) auch für die Versicherten verbindlich und

daher von den Gerichten anzuwenden sind, nichts zu
gewinnen. Die hier angestellten Überlegungen sind
eher rechtspolitischer Natur („Bindung . . . höchstens
dann sachgerecht") und setzen vor allem das, was es
zu be- oder widerlegen gilt, die ausschließliche Ver¬
bindlichkeit gegenüber den SV-Trägern, bereits vor¬
aus.

Die zur Bedeutung der RL-BPGG vorgebrachten
Argumente sind somit vielleicht weniger als Beleg für
deren Unanwendbarkeit durch die Gerichte denn für
eine gewisse Skepsis des OGH gegenüber Verordnun¬
gen der SV-Träger anzusehen. Aus jüngerer Zeit ist
hier vor allem auf die Negierung der Bestimmungen
einer Krankenordnung durch OGH 1995/DRdA
1996, 510 (mit kritischer Anm Mosler) zu verweisen.
Besonders kraß war jene E (eines arbeitsrechtlichen
Senates), in der die ebenfalls in einer Krankenord¬
nung vorgesehene Chefarztpflicht bestimmter Behand¬
lungsmethoden als bloße Ordnungsvorschrift angese¬
hen wurde (OGH 1989/ZAS 1990, 27, mit ablehnen¬
der Anm Eichinger). Das hat den Gesetzgeber zur
Schaffung der RL-Kompetenz in § 31 Abs 5 Z 10 (vor
der 52. ASVG-Nov BGBl 1994/20: Abs 3 Z 23) ASVG
veranlaßt („RöK", ausführlich dazu Mosler in Strasser
[Hrsg], Arzt und gesetzliche Krankenversicherung
[1995] 98 ff). In dieser Bestimmung wird ausdrücklich
die Verbindlichkeit dieser RL auch für die Vertrags¬
partner der SV-Träger (§§ 338 ff ASVG) angeordnet.
Daraus ist noch nicht der Umkehrschluß zu ziehen (so
nun aber offenbar der OGH), daß anderen RL keine
Außenwirkung zukommen könne. Dieser Hinweis ist
vielmehr als Klarstellung anzusehen, der gerade im
Hinblick auf die Verbindlichkeit für Ärzte etc beson¬
dere Bedeutung hat, weil deren Beziehung zu den SV-
Trägern ansonsten durch privatrechtliche Verträge
(vgl nur § 338 ASVG) geregelt wird.

In dieser besonderen Konstellation wird in der
Tat im Zweifel, dh ohne ausdrückliche Anordnung,
von keiner über die SV-Träger hinausgehenden Ver¬
bindlichkeit von RL ausgegangen werden können (vgl
Funk, Die Ausstrahlung öffentlich-rechtlicher Gestal¬
tungsmittel der Sozialversicherungsträger auf die Er¬
bringung von Sachleistungen durch Dritte, in To-
mandl [Hrsg], Sachleistungserbringung durch Dritte
in der Sozialversicherung [1987] 13; ihm folgend Mos¬
ler, aaO 96 f, bzw Choholka, SozSi 1996, 206). Bei den
RL-BPGG steht nun keine atypische Außenwirkung
gegenüber Dritten, sondern gegenüber den Versicher¬
ten zur Diskussion. Der Vergleich mit § 31 Abs 5 Z 10
ASVG gibt jedoch in einem anderen Punkt zu denken:
Auch bei den seinerzeitigen RL zum Hilflosenzuschuß
war die Anwendbarkeit für die Gerichte nicht unstrit¬
tig. Der Hauptverband hat sich mit der diesbezügli¬
chen Ablehnung durch den OGH abgefunden und
seine RL sogar an dessen Rspr zum Hilflosenzuschuß
angepaßt (vgl Pfeil, DRdA 1990, 76). Anders als bei
den „RöK" hat der Gesetzgeber hier jedoch nicht rea¬
giert. Im Zuge der Implementierung des BPGG wurde
zunächst nur das Zitat angepaßt (vgl Art I Z 1 des 2.
Teiles BGBl 1993/110). In der völligen Neugestaltung
des § 31 durch die 52. ASVG-Nov wurden allgemeine
Änderungen vorgenommen (Kundmachungspflicht
etc), die dem OGH zumindest die Qualifikation der
RL als Rechtsverordnungen erlauben. Im vorliegen¬
den Zusammenhang kam es ansonsten nur zur Erwei¬
terung der Ermächtigung von der „Koordinierung der
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Beurteilung der Pflegebedürftigkeit" zur „einheitlichen
Anwendung des BPGG".

Die Kernfrage lautet daher eigentlich: Ist diesen
Änderungen wirklich mit hinreichender Deutlichkeit
zu entnehmen, daß die RL-BPGG (zumindest teil¬
weise) auch für die Versicherten verbindlich — und
damit auch von den Gerichten anzuwenden — sein
sollen? Möglicherweise hat der Gesetzgeber diesen
Aspekt nur deshalb nicht stärker betont, weil ihm die
Sicherstellung der „Außenwirkung" bei den RL-BPGG
nicht so wichtig erschien wie bei den „RöK". Es ist
aber auch nicht auszuschließen, daß er keine Änderung
im Vergleich zur bisherigen Rechtslage bewirken
wollte. Insofern ist zwar die Kritik an der — ausführ¬
lichen, aber nicht überzeugenden — Begründung der
vorliegenden E aufrechtzuerhalten. Im Ergebnis ist
die Auffassung des OGH (Leitsatz 2) aber vielleicht
doch nicht unvertretbar.

3. Einstufung von Rollstuhlfahrern

Auch in der zweiten Frage hat es der Gesetzgeber
unterlassen, selbst für Klarheit zu sorgen. Die nähere
Bestimmung der für die Pflegebedürftigkeit maßgeb¬
enden Kriterien wurde vielmehr der EinstV übertra¬
gen. Nach § 4 Abs 3 (ursprünglich Abs 5) Z 4 BPGG
können dabei — abweichend von der sonstigen indivi-
duell-funktionsbezogenen Betrachtung — auch Min¬
desteinstufungen für bestimmte Behindertengruppen
mit weitgehend gleichartigem Pflegebedarf normiert
werden. Von dieser Möglichkeit wurde (ua) in § 8
EinstV im Hinblick auf Personen Gebrauch gemacht,
die „zur Fortbewegung überwiegend auf den Gebrauch
eines Rollstuhles angewiesen sind".

Was darunter genau zu verstehen ist, ist weder
dem BPGG noch der EinstV zu entnehmen. Offen¬
kundig hatten Gesetz- bzw Verordnungsgeber hier
primär den „Typus" des aktiven, insb auf Grund einer
Querschnittlähmung an den Rollstuhl gebundenen Be¬
hinderten vor Augen, also durchaus jene Personen¬
gruppe, die auch in § 22 Abs 2 RL-BPGG umschrie¬
ben wird. Die konkrete Umsetzung in § 8 EinstV zielt
in ihrer Abstufung ebenfalls deutlich auf Querschnitt¬
lähmungen unterschiedlicher Höhe. Sie erfaßt aber
auch andere Behinderte. Der OGH übernimmt hier
zunächst eine Überlegung des Rezensenten (BPGG
100), mit der freilich vor allem die zu strenge Formu¬
lierung in § 22 Abs 2 und 3 RL-BPGG relativiert wer¬
den sollte. Der 10. Senat verallgemeinert aber diesen
Aspekt und hält es schlechthin für unerheblich, ob der
Betreflende sich mit dem Rollstuhl noch (weitgehend)
selbständig bewegen kann. Durch den Klammeraus¬
druck wird zwar — insoweit noch in Anschluß an Ffeil
— eine gewisse Einschränkung angedeutet. Tatsäch¬
lich wird dann aber nicht einmal ein Minimum an
selbständiger Mobilität gefordert, was in einer jünge¬
ren E (29. 4. 1997, 10 ObS 128/97i) in der apodikti¬
schen Feststellung gipfelt, der Unterscheidung zwi¬
schen „aktiven" und „passiven" Rollstuhlfahrern
komme keine rechtserhebliche Relevanz zu.

Diese Auffassung wurde mittlerweile — vor allem
im Hinblick auf die finanziellen Folgen — rechtspoli¬
tisch scharf kritisiert (Rudda, Vier Jahre Pflegevor¬
sorge — Bilanz und Ausblick, SozSi 1997, 603 [607 f]).
Aber auch die dort anklindenden dogmatischen Beden¬
ken sind berechtigt. Eine Auslegung, durch die letzt¬

lich jedem Menschen, der gleichsam in einen Roll¬
stuhl gesetzt wird, ohne Rücksicht auf seinen sonsti¬
gen Zustand die als Ausnahme konzipierte Mindest¬
einstufung zuteil wird, ist in der Tat weder mit der
EinstV noch mit dem BPGG vereinbar:

In seiner Deutung der Wendung „zur Fortbewe¬
gung überwiegend auf den Gebrauch eines Rollstuhles
angewiesen" berücksichtigt der OGH zwar durchaus
systematische und teleologische. Aspekte. Er verliert
dabei aber ein wenig den Gesamtzusammenhang aus
dem Blickfeld. Aus § 8 Z 3 EinstV ist sicher zu schlie¬
ßen, daß auch Rollstuhlfahrer mit stark eingeschränk¬
ten Arm- bzw Handfunktionen in den Genuß der dia¬
gnosebezogenen Einstufung kommen können. Ein
„deutlicher Ausfall der . . . oberen Extremitäten" ist
daher etwa bei halbseitigen Lähmungen anzunehmen
(vgl auch 27. 3. 1997, 10 ObS 87/97k; 29. 4. 1997, 10
ObS 128/97i). Können die Hände dagegen überhaupt
nicht mehr bewegt werden, liegt kein „deutlicher Aus¬
fall" mehr vor, sondern allenfalls „praktische Bewe¬
gungsunfähigkeit", die — freilich konkret und funk-
tionsbezogen - eine Einstufung in Stufe 7 zur Folge
hätte (vgl Pfeil, BPGG 100, Erl 5.3 am Ende).

Daher kann nicht der Umkehrschluß gezogen
werden, Rollstuhlfahrern seien die Stufen 6 und 7 von
vornherein verschlossen (ein derartiges Verständnis
scheint in der — letztlich wohl zutreffenden — E
28. 1. 1997, 10 ObS 2468/96f anzuklingen). Ebenso¬
wenig sollten aber aus § 8 Z 3 EinstV allzugroße
Schlüsse auf Personen mit sonstigen Einschränkungen
ihrer selbständigen Bewegungsfähigkeit gezogen wer¬
den. Dabei ist vor allem zu beachten, daß die Verord¬
nungsermächtigung auf Personen „mit einem weitge¬
hend gleichartigen Pflegebedarf abzielt". Ein solcher
wird typischerweise etwa bei einem Querschnittge¬
lähmten einerseits und einem altersgebrechlichen
Menschen andererseits nicht bestehen. Da Verord¬
nungsbestimmungen — soweit erforderlich und mög¬
lich — gesetzeskonform auszulegen sind (vgl nur Wal¬
ter/Mayer, Grundriß des österreichischen Bundesver¬
fassungsrechts8 [1996] Rz 135), ist auch die Umschrei¬
bung von „Rollstuhlfahrern" in § 8 EinstV entspre¬
chend differenzierend zu verstehen.

Ansonsten — und das ist ein weiterer Aspekt —
wären grob gleichheitswidrige Ergebnisse zu befürch¬
ten. Dies gilt vor allem für Personen, bei denen funk-
tionsbezogen ein relativ geringer Pflegebedarf festge¬
stellt wird, denen aber dann bei Bestehen einer Roll-
stuhlfahrmöglichkeit — aus welchen Gründen immer
— Pflegegeld zumindest der Stufe 3 gebühren würde
(vgl Rudda, SozSi 1997, 607). Daß dem OGH dieses
Problem durchaus bewußt ist, zeigt die E 12. 9. 1996,
10 ObS 2305/96k, in der einem vierjährigen, auf den
Gebrauch eines Rollstuhles angewiesenen Kind eine
Mindesteinstufung iSd § 8 EinstV (konkret der identen
Regelung zum OÖPGG, OÖLGB1 1993/65) verwei¬
gert wurde. Diese Bestimmung wurde teleologisch re¬
duziert, weil ansonsten der „Gesetz bzw Verordnung
insgesamt immanente Gedanke der Altersbezogenheit"
und damit die Beschränkung auf den bloß pflegebe¬
dingten Mehraufwand außer Acht gelassen würde.
Zur Vermeidung von Widersprüchen in seiner eigenen
Judikatur müßte der OGH daher eigentlich bei Roll¬
stuhlfahrern generell eine systemkonforme Einstufung
vornehmen. Diese würde eine Auslegung der betref¬
fenden Bestimmungen (soweit diese nach deren Wort-
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laut erforderlich und möglich ist) gebieten, durch die
nur jener Bedarf Anerkennung findet, der in etwa
auch bei einer funktionsbezogenen Einstufung festge¬
stellt würde.

Die vorliegende E enthält (wie etwa auch die
Leit-E 10 ObS 2349/96f) einen weiteren Gesichts¬
punkt zur „Absicherung" des erzielten Ergebnisses:
Selbst bei strenger Auslegung sei § 8 EinstV auch auf
Personen anzuwenden, die wenigstens noch einen elek¬
trischen Rollstuhl bedienen könn(t)en. Tatsächlich dif¬
ferenziert diese Bestimmung (ebenso wie § 22 RL-
BPGG) nicht, um welche Art von Rollstuhl es sich
handelt. Freilich erscheint erneut im Lichte der Ver¬
ordnungsermächtigung zumindest Vorsicht geboten:
Behinderte, die noch einen händisch zu betreibenden
Rollstuhl, und jene, die nur mehr die Steuerung eines
elektrischen Rollstuhls bedienen können, haben wohl
keinen „weitgehend gleichartigen PflegebedarP' iSd § 4
Abs 3 Z 4 BPGG. Davon abgesehen steht die Berück¬
sichtigung eines fiktiv vorhandenen Rollstuhls („auch
in der Lage gewesen sein mußte") in gewissem Wider¬
spruch zu § 3 EinstV. Nach dessen Abs 1 sind einfache
Hilfsmittel bei der Bemessung des Pflegebedarfes stets,
andere dagegen nur dann zu berücksichtigen, wenn
sie tatsächlich vorhanden sind oder deren Finanzie¬
rung (zumindest überwiegend) sichergestellt ist (Abs 2
leg cit). Ein elektrischer Rollstuhl ist kein einfaches
Hilfsmittel (vgl nur Pfeil, BPGG 94) und daher auch
nicht fiktiv zu berücksichtigen. Dagegen kann auch
nicht eingewendet werden, daß § 3 EinstV nur regelt,
inwieweit der Einsatz von Hilfsmitteln zu einer Ver¬
ringerung des anzuerkennenden Pflegebedarfes führt.
Hier würde dieser jedoch im Ergebnis gerade erhöht
werden. Dazu hat der OGH selbst ausgeführt, daß der
Pflegebedarf nicht durch den Einsatz von Hilfsmitteln
(iwS) herbeigeführt bzw erhöht werden darf (vgl
13. 12. 1996, 10 ObS 2337/96s, wo es um den Einsatz
von Sedativa ging, durch die eine pflegebedürftige
Person praktisch bewegungsunfähig wurde = Stufe 7,
während sie sonst nur der dauernden Beaufsichtigung
bedurft hätte = Stufe 6).

Auch der Verweis auf den „fiktiven Elektroroll-
stuhl" rechtfertigt daher keine Anwendung der Min¬
desteinstufungen nach § 8 EinstV auf alle pflegebe¬
dürftigen Personen, die in einem Rollstuhl sitzen
(könnten). Das bestätigt auch der hier (nicht erst
durch die RL-BPGG, vgl nur Gruber/Pollinger, Rz 59
zu § 4, und im übrigen auch vom OGH!) ständig ver¬
wendete Begriff "Diagwosebezogenheit". Nicht das fi¬
nale Element, die Verwendung des Rollstuhles als sol¬
che, rechtfertigen die Sonderregelung, sondern die
Umstände (arg noch einmal § 4 Abs 3 Z 4 BPGG:
„weitgehend gleichartiger PflegebedarP'), die dessen
Verwendung notwendig machen. Nicht vergessen wer¬
den sollte schließlich, daß das Privileg der Mindest¬
einstufung eindeutig nicht materieller, sondern verfah¬
rensmäßiger Natur („ohne weitere Prüfung") ist.

Vor diesem Hintergrund kann die vorliegende E
vielleicht noch als Grenzfall hingenommen werden, in
dem letztlich Billigkeitsüberlegungen den Ausschlag
gaben. Die allgemeinen Aussagen zur Einstufung bloß
passiver Rollstuhlfahrer sind dagegen verfehlt. Hier
besteht aber vielleicht noch gewisse Hoffnung auf eine
„Kurskorrektur", die den Ruf nach dem Gesetz- bzw
Verordnungsgeber (.Rudda; SozSi 1997, 608) entbehr¬
lich machen könnte. Zur Sicherstellung der Verbind¬

lichkeit der RL-BPGG für die Versicherten und damit
ihrer Anwendung auch durch die Gerichte müßte da¬
gegen der Gesetzgeber tätig werden. Rascher umsetz¬
bar und zudem aus Gründen der Rechtssicherheit und
zur Erfassung aller E-Träger zu bevorzugen wäre frei¬
lich ein entsprechender Ausbau der EinstV.

WalterJ. Pfeil (Salzburg)

46.
§ 381 Z 2 EO; §§ 89 Abs 3 lit b und Abs 4, 104 Abs 2 FinStrG;

§ 9 Abs 2 und 3 RAO
1. Den Arbeitnehmer (AN) trifft bei strafrechtswidrigen
Umtrieben des Arbeitgebers (AG), insb durch Steuer¬
hinterziehungen, in der Regel keine Verschwiegen¬

heitspflicht.

2. Die in § 9 Abs 2 RAO normierte Verschwiegenheits¬
pflicht des Rechtsanwaltes (RA) dient dem Schutz der
dem RA von seinem Klienten anvertrauten Informatio¬
nen. Diese Verschwiegenheitspflicht gilt auch für die

Hilfskräfte des RA.

3. Der finanzstrafrechtlichen Verfolgung ist nicht
schlechthin der Vorrang vor der Wahrung der aner¬

kannten Berufsgeheimnisse einzuräumen.

4. Die ehemalige Sekretärin eines RA ist nicht berech¬
tigt, von sich aus gegenüber staatlichen Behörden und
Finanzbehörden Namen und Anschriften von Klienten
der Kanzlei des RA zu nennen und Angaben über kon¬
krete Honorarzahlungsflüsse zu machen. Auch hat sie
sich gegenüber staatlichen Behörden und Finanzbehör¬
den auf ihre berufliche Verschwiegenheitspflicht und

ihre Entschlagungsrechte zu berufen.
Oberster Gerichtshof vom 16. Oktober 1996, 9 ObA 2165/96i

OLG Linz vom 3. Mai 1996, 12 Ra 84/96
LG Salzburg vom 11. März 1996,19 Cga 14/96

Die Beklagte und Gegnerin der gefährdeten Par¬
teien (Bekl) war in der Kanzlei der klagenden und ge¬
fährdeten Parteien (Kl) in O als Sekretärin beschäftigt.
Als die Kl im November 1994 ihre RA-Kanzlei von O
nach S verlegten, weigerte sich die Bekl, ihren Dienst¬
ort zu wechseln. Da sie am 1.12. 1994 nicht zur Ar¬
beit erschien, wurde sie entlassen. Das daraufhin von
der Bekl gegen die Kl angestrengte arbeitsgerichtliche
Verfahren endete mit einem Vergleich.

Mit der vorliegenden Klage begehren die Kl
letztlich, die Bekl schuldig zu erkennen, es in Hin¬
kunft zu unterlassen, gegenüber staatlichen Behörden
und Finanzbehörden Äußerungen, Erklärungen über
der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht unterlie¬
gende Umstände und Tatsachen, wie insb Namen und
Anschriften von Klienten der Kanzlei der Kl sowie
Angaben über konkrete Honorarzahlungsflüsse auch
nur zu äußern. Dazu stellten sie für die Dauer des
Rechtsstreits auch ein gleichlautendes Sicherungsbe¬
gehren.

Obwohl sich die Bekl vertraglich verpflichtet
habe, über alle ihr im Zusammenhang mit ihrer Tätig¬
keit bekanntgewordenen Tatsachen strengste Ver¬
schwiegenheit zu wahren, habe sie in den Monaten
Juli und August 1995 dem Finanzamt mitgeteilt, daß
die Kl vereinnahmte Erlöse nicht verbuchen und da¬
her auch nicht versteuern. Diese Vorwürfe habe sie bei
einer behördlichen Einvernahme präzisiert. Daraufhin
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sei gegen die Kl ein Finanzstrafverfahren eingeleitet
worden, in dessen Zug auch Handakten beschlagnahmt
worden seien. Daraus könne sowohl den Klienten als
auch den Kl ein unermeßlicher Schaden erwachsen. Es
bestehe auch Wiederholungsgefahr, weil sich die Bekl
dem Finanzamt gegenüber angeboten habe, für Rück¬
fragen zur Verfügung zu stehen und weitere Klienten¬
namen und deren Honorarzahlungen anzugeben.

Die Bekl beantragte, das Klagebegehren und den
Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung
abzuweisen. Die Kl hätten weder die Wiederholungs¬
gefahr noch ihr Rechtsschutzinteresse bescheinigt.
Selbst wenn die Vorwürfe die Bekl beträfen, was kei¬
neswegs zugestanden werde, hätte diese nur von ihrem
Anzeigerecht Gebrauch gemacht. Eine vertraglich
übernommene Verpflichtung, die es verbiete, den ehe¬
maligen AG wegen strafbarer Handlungen nach dem
Finanzstrafgesetz anzuzeigen, wäre sittenwidrig. Da
der Bekl gern § 104 FinStrG kein Aussageverweige¬
rungsrecht zustehe, könnte sie der begehrten einstwei¬
ligen Verfügung auch nicht entsprechen.

Das Erstgericht erließ die beantragte einstweilige
Verfügung. Es hielt folgenden Sachverhalt für beschei¬
nigt:

Die Bekl unterfertigte bei Dienstantritt am 1. 4.
1984 eine Erklärung, in der sie sich zur Verschwiegen¬
heit über alle ihr im Zusammenhang mit ihrer Tätig¬
keit anvertrauten oder bekanntgewordenen Umstände,
Verhältnisse und Tatsachen verpflichtete, wobei sich
diese Verschwiegenheit auch auf die internen Kanzlei¬
verhältnisse sowie auf die persönlichen, wirtschaft¬
lichen und Steuerverhältnisse ihres und der anderen
Mitarbeiter erstrecken sollte. Sie nahm weiters zur
Kenntnis, daß ihre Verschwiegenheitspflicht auch
nach Beendigung des Verhältnisses fortbestehe. Nach
Belehrung über die gesetzlichen Bestimmungen zum
Zeugnisverweigerungsrecht verpflichtete sie sich, über
Tatsachen, die ihr bei ihrer Tätigkeit bekannt werden,
ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung des AG
weder bei Gericht noch bei Verwaltungsbehörden aus¬
zusagen oder sonst Auskunft zu erteilen.

Am 25. 7. 1995 langte beim Finanzamt S eine
von der Bekl am 20. 7. 1995 verfaßte Anzeige ein, in
der sie die Kl beschuldigte, vereinnahmte Erlöse nicht
zu verbuchen und daher nicht zu versteuern. In die¬
sem Schreiben führt sie ua aus:

„. . . Ich war jedoch fallweise bei der Aufteilung des Schwarz¬
geldes zwischen den beiden Anwälten persönlich anwesend. Ob die
Leistung einer Causa ordnungsgemäß abgerechnet, verbucht und so¬
mit versteuert wurde, läßt sich im Falle einer Überprüfung wie folgt
feststellen:Jedem „Fall" wurde eine Aktenzahl zugeordnet sowie eine
Karteikarte. Alle Vorgänge und alle Zahlungen wurden auf der In¬
nenseite des Aktenumschlages sowie auf der Karteikarte eingetragen.
Wenn in den erledigten und bereits archivierten Akten solche Eintra¬
gungen im Aktenumschlag bzw auf der Karteikarte gänzlich fehlen,
ist das gesamte Honorar ohne Rechnung kassiert worden. Oft kam es
auch vor, daß Honorarnoten über einen Teil der Leistungen gelegt
wurden und ein Großteil des Honorars ohne Beleg kassiert wurde. In
früheren Jahren wurden die kassierten Beträge zwar im Akt eingetra¬
gen, aber mit Vermerk o.B. (= ohne Beleg).

Für das Jahr 1994 habe ich eine Liste erstellt mit Namen von
Klienten, von denen das Honorar ohne Rechnung kassiert worden
ist. Diese Liste möchte ich allerdings erst aus der Hand geben,
wenn für mich die Folgen hinsichtlich der Verschwiegenheitspflicht
geklärt sind. . .. Für Rückfragen Ihrerseits stehe ich jedoch gerne
zur Verfügung. Ich bin zu Bürozeiten unter der S Telefonnum¬
mer. . . erreichbar."

Am 3. 8. 1995 verfaßte die Bekl ein weiteres
Schreiben an das Finanzamt mit folgendem Inhalt:

B, am 3. 8. 1995.

Bezugnehmend auf unser gestriges Gespräch in obiger Ange¬
legenheit übersende ich Ihnen in der Beilage die gegenständliche
Liste. Hinzufügen möchte ich noch, daß diese Aufstellung keines¬
wegs vollständig ist, sondern nur einige Namen nennt, die mir zum
Zeitpunkt der Erstellung gerade eingefallen sind."

Dieses Schreiben kam dem Finanzamt samt einer
Liste mit Namen von Klienten bzw ehemaligen Klien¬
ten der Kanzlei der Kl und Angaben über konkrete,
angeblich „schwarz" kassierte Beträge zu.

Aufgrund der Anzeige der Bekl wurden vom Fi¬
nanzamt am 18. 1. 1996 mit Ausnahme der „laufenden
Akten" alle Akten der Kl sowie sonstige Buchhaltungs¬
unterlagen beschlagnahmt.

Das Erstgericht vertrat die Rechtsauffassung, daß
das Sicherungsbegehren iSd § 381 Z 2 EO berechtigt
sei.

Das Rekursgericht änderte diese einstweilige Ver¬
fügung zum Teil dahin ab, daß es dem Sicherungsbe¬
gehren wie folgt einschränkend stattgab:

Der Bekl wird verboten, von sich aus gegenüber
staatlichen Behörden und Finanzbehörden Äußerun¬
gen und Erklärungen über der anwaltlichen Ver¬
schwiegenheitspflicht unterliegende Umstände und
Tatsachen abzugeben, wie insb Namen und Anschrif¬
ten von Klienten der Kanzlei der Kl zu nennen und
Angaben über konkrete Honorarzahlungsflüsse zu
machen. Außerdem wird der Bekl geboten, sich gegen¬
über staatlichen Behörden und Finanzbehörden auf
ihre berufliche Verschwiegenheitspflicht und Ent¬
schlagungsrechte zu berufen.

Das Mehrbegehren, der Bekl werde jegliche
Äußerung verboten, wies das Rekursgericht ab.

Gegen diesen Beschluß richtet sich der aus dem
Grunde der unrichtigen rechtlichen Beurteilung erho¬
bene Revisionsrekurs der Bekl mit dem Antrag, die
angefochtene Entscheidung dahin abzuändern, daß
der Antrag der Kl auf Erlassung einer einstweiligen
Verfügung abgewiesen werde.

Die Kl beantragen in ihrer Rekursbeantwortung,
dem Revisionsrekurs nicht Folge zu geben.

Der Revisionsrekurs ist nicht berechtigt.
In ihrem Revisionsrekurs wiederholt die Bekl

ihre bereits im Rekursverfahren vorgebrachten Argu¬
mente, daß der Name eines Klienten keine anver¬
traute Angelegenheit bzw bekanntgewordene Tatsache
iSd § 9 Abs 2 RAO sein könne. Ein Klientenname sei
nur im Zusammenhang mit dem anvertrauten Sach¬
verhalt von Bedeutung. Eine Honorarzahlung gründe
sich auf eine entsprechende Honorarforderung und
habe mit dem Gegenstand der rechtsfreundlichen Ver¬
tretung nichts zu tun. Selbst wenn Namen und Hono¬
rarzahlungen als anvertraute Angelegenheiten oder
bekanntgewordene Tatsachen iSd § 9 Abs 2 RAO an¬
gesehen werden, bestehe keine Geheimhaltungspflicht,
weil diese nicht im Interesse der Partei gelegen sei.
Abgabenschuldner sei lediglich der RA. Der Partei
komme keine Sorge darüber zu, ob der RA seine Steu¬
ern auch entrichte. In diesem Sinn seien Abrechnun¬
gen und Honorarnoten keine der Verschwiegenheit
unterliegenden Angelegenheiten oder Tatsachen.
Schließlich führe auch eine Interessenabwägung dazu,
daß dem öffentlichen Interesse an der Aufdeckung all¬
fälliger strafbarer Handlungen der Vorrang vor dem
Interesse einer Partei an der Geheimhaltung ihres Na-
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mens im Zusammenhang mit einer Honorarzahlung
zukomme.

Diesen Ausführungen ist entgegenzuhalten:
Richtig ist, daß den AN bei strafrechtswidrigen

Umtrieben des AG, insb durch Steuerhinterziehungen
in der Regel keine Verschwiegenheitspflicht trifft (vgl
Krejci in Rummel2, ABGB § 1162 Rz 130; Martinek/M.
Schwarz/W. Schwarz, AngG' § 27 Erl 9 lit e ua). Auch
die Bestimmung des §9-Abs 2 RAO dient nicht der
Behinderung oder Erschwerung der Erhebung von
Abgaben eines RA oder gar deren Hinterziehung, son¬
dern dem Schutz der dem RA von seinem Klienten
anvertrauten Informationen. Andererseits ist die ge¬
setzlich anerkannte Verschwiegenheitspflicht auch in
eigenen Abgabenangelegenheiten zu berücksichtigen
(vgl Fellner, FinStrG §§ 102 bis 108 Rz 15 und 19a
mwH; Leitner, Grundzüge des österreichischen Fi¬
nanzstrafrechts 321 ua). Gern § 9 Abs 2 RAO ist der
RA zur Verschwiegenheit über die ihm anvertrauten
Angelegenheiten verpflichtet. Die Verletzung der Ver¬
schwiegenheitspflicht ist eine der Disziplinarbehand¬
lung unterliegende Verletzung der Berufspflichten
(VfSIg 6694; OBDK vom 14. 10. 1991, AnwBl 1993,
429 [zust Strigl] ua). Diese Verschwiegenheitspflicht,
weiche der Bekl im übrigen noch ausdrücklich über-
bunden wurde, gilt auch für die Hilfskräfte eines RA
(§104 Abs 2 FinStrG; Arnold, Einschränkungen des
Berufsgeheimnisses — Ausnahmen vom Geheimnis¬
schutz, ÖJZ 1982, 1 ff, 6).

Wie das Rekursgericht richtig erkannte, sind
Fälle denkbar, in denen auch Name und Anschrift der
Klienten iVm konkreten Zahlungsflüssen eine so si¬
gnifikante Rolle spielen können, daß deren Geheim¬
haltung im Interesse der Parteien gelegen ist (so auch
Arnold in der Glosse zu VwGH 1991/AnwBl 1992,
60 mwH). Andererseits stehen „neutrale" Abrechnun¬
gen, Quittungen oder Belege ebensowenig unter Ge¬
heimnisschutz wie allfällige Beobachtungen über die
Aufteilung des „Schwarzgeldes". Insoferne ist das an
die Bekl gerichtete Äußerungsverbot in der einstweili¬
gen Verfügung ohnehin auf Umstände und Tatsachen
eingeschränkt, welche der auf die Bekl überbundenen
anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.
Der Ansicht, daß der finanzstrafrechtlichen Verfol¬
gung schlechthin der Vorrang vor der Wahrung der
anerkannten Berufsgeheimnisse einzuräumen sei,
kann nicht beigepflichtet werden.

Anmerkung

1. Für die berufsmäßige Parteienvertretung durch
RAe kommt dem Umstand besondere Bedeutung zu,
daß sich die Klienten darauf verlassen können, daß
seitens des RA und seiner Mitarbeiter keinerlei Infor¬
mationen an Dritte gelangen. Erst dieses Vertrauen
ermöglicht die Offenheit des Klienten gegenüber sei¬
nem RA, die erforderlich ist, damit seine Interessen
bestmöglich gewahrt werden können.

Die Bestimmung des § 9 Abs 2 RAO, welche den
RA zur Verschwiegenheit über die ihm anvertrauten
Angelegenheiten und die ihm sonst in seiner berufli¬
chen Eigenschaft bekanntgewordenen Tatsachen,
deren Geheimhaltung im Interesse seiner Partei gele¬
gen ist, verpflichtet, ist in besonderem Maße geeignet,
dieses Vertrauen zu fördern, begeht doch damit der

RA, der sich nicht an diese Verschwiegenheitspflicht
hält, einen Verstoß gegen die Standesvorschriften, der
von der Standesbehörde streng geahndet wird.

Gern § 9 Abs 3 RAO darf diese Verschwiegen¬
heitspflicht des RA nicht dadurch umgangen werden,
daß insb Hilfskräfte des RA einvernommen werden.
Nicht zuletzt die Sekretärin in einer RA-Kanzlei er¬
hält die Klienten betreffende Informationen, die nicht
für Dritte bestimmt sind. Da sohin die bloße Ver¬
schwiegenheitspflicht des RA den Klienten nicht aus¬
reichend schützen würde, wird § 9 Abs 2 iVm Abs 3
RAO richtigerweise dahingehend ausgelegt, daß die
Verschwiegenheitspflicht auch für die Hilfskräfte des
RA und damit für dessen Sekretärin gilt.

Da die Verschwiegenheitspflicht des RA selbst¬
verständlich nicht auf die Dauer des Mandates be¬
schränkt ist, muß diese für die Hilfskräfte des RA auch
nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten.
Dazu bedarf es keiner eigenen arbeitsvertraglichen
Uberbindung, wie sie im gegenständlichen Fall erfolgt
ist. Der Hinweis des OGH in der Entscheidung, daß
der AN die Verschwiegenheitspflicht ausdrücklich
Überbunden wurde, ist daher nicht iSd Aufstellens
eines Erfordernisses, sondern als bloßer, rechtlich un¬
erheblicher Zusatz zu verstehen. Das ergibt sich schon
aus der Formulierung des OGH „Diese Verschwiegen¬
heitspflicht, welche der Bekl im übrigen noch ausdrücklich
überblinden wurde, ..."

2. Im gegenständlichen Fall kommt es daher ent¬
scheidend darauf an, ob es sich bei Namen und An¬
schriften von Klienten sowie bei konkreten Honorar¬
zahlungsflüssen um solche zu schützenden Informa¬
tionen gehandelt hat. Honorarzahlungen allein, ohne
Zuordnung zu bestimmten Klienten, können keines¬
falls der Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Denn
die Interessen der Klienten können durch eine solche
Information an Dritte keinesfalls gefährdet werden.
Die Interessen des RA sind aber eben nicht schutz¬
würdig. Dies zeigt schon die (richtige) Rspr und Lehre
zum Tatbestand der Untreue. Danach verwirklicht der
AN diesen Entlassungstatbestand nicht, wenn er den
AG wegen Steuerhinterziehung anzeigt, es sei denn,
der AN weiß um die Unrichtigkeit seiner Anzeige.

3. Teilt jedoch die Sekretärin — wie im gegen¬
ständlichen Fall — der Finanzbehörde nicht nur kon¬
krete Honorarzahlungen mit, sondern nennt sie dazu
auch noch die Namen (und Anschriften) jener Klien¬
ten, welche die Honorare bezahlt haben, handelt sie
damit gegen die schutzwürdigen Interessen der Klien¬
ten, die durch die Verschwiegenheitspflicht geschützt
werden sollen.

Dies wurde vom OGH völlig richtig gesehen, so-
daß der Entscheidung zuzustimmen ist. Es verwundert
nur, daß der OGH diesem, allein maßgeblichen
Punkt, in seiner Entscheidung nur wenig Platz gewid¬
met hat. Allerdings ist die Entscheidung überhaupt
kurz ausgefallen, was jedoch nicht als Kritik verstan¬
den werden soll. Vielmehr ist es äußerst sinnvoll,
wenn der OGH in eindeutigen Fällen wie dem gegen¬
ständlichen seine Entscheidungen kurz faßt.

4. Die Interessen der Klienten wurden durch das
Aufscheinen ihrer Namen (und Anschriften) in jener
Liste, welche die Sekretärin der Finanzbehörde über¬
mittelte, insofern verletzt, als sie damit zumindest der
Gefahr finanzstrafbehördlicher Verfolgung ausgesetzt
wurden. Gern § 1 1 FinStrG begeht nicht nur der un-
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mittelbare Täter das Finanzvergehen, sondern auch
jeder, der zu seiner Ausführung beiträgt. Läßt sich
nun ein RA sein Honorar bzw Teile davon ohne Rech¬
nungslegung und ohne Ausfolgung eines Beleges be¬
zahlen, muß der Klient wissen, daß der RA beabsich¬
tigt, die „schwarz" erhaltenen Beträge gegenüber der
Finanzbehörde nicht zu deklarieren. Denn welch an¬
deren Sinn sollte diese Vorgangsweise des RA sonst
haben? Damit wird aber in aller Regel von einem vor¬
sätzlichen Verhalten des Klienten auszugehen sein.

5. Es wäre daher die Sekretärin gut beraten ge¬
wesen, sich bei ihrer offensichtlichen Revanche für die
erfolgte Entlassung damit zu begnügen, der Finanz¬
behörde die näheren Umstände anzuzeigen, wie sie es
in ihrem Schreiben vom 25. 7. 1995 getan hat, und die
nicht versteuerten Honorarzuflüsse bloß betragsmäßig
anzugeben. Es wäre dann freilich fraglich gewesen,
ob die Anzeige der Sekretärin dieselben „Erfolgsaus¬
sichten" gehabt hätte. Es erscheint nämlich fraglich,
ob die in § 89 Abs 3 lit b FinStrG (beschränkt) zu¬
lässige Beschlagnahme von Büchern, Aufzeichnungen
und Belegen auch dann erfolgen darf, wenn in diesen
die Namen der Klienten aufscheinen. Weder aus der
Jud des VwGH noch des VfGH kann ein solches
(uneingeschränktes) Beschlagnahmerecht der Finanz¬
behörde abgeleitet werden. Im Erkenntnis des VwGH
1991/AnwBl 1992, 60 hatte nämlich der Klient auf
die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht (konkludent)
verzichtet. Im Erkenntnis des VfGH 1972/VfSlg
6694 ging es lediglich darum, daß die Finanzbehörde
nicht berechtigt ist, die Einnahmen des RA zu
schätzen, wenn dieser unter Hinweis auf seine ge¬
setzliche Verschwiegenheitspflicht die Vorlage von
Unterlagen bzw die Erteilung von Auskünften verwei¬
gert.

Man wird jedoch das Erkenntnis des VfGH eher
in die Richtung interpretieren müssen, daß die Fi¬
nanzbehörde zu den Geschäftsbüchern und Belegen
eines RA nur — aber immerhin — dann Zugang bzw
auf diese Zugriff hat, wenn die Klientennamen nicht
aufscheinen, sohin zum Beispiel abgedeckt werden.
Gerade dies hatte der RA damals der Finanzbehörde
vorgeschlagen, welche sich jedoch mit einer Schätzung
seiner Einnahmen begnügte.

Ausgehend davon, daß die Finanzbehörde auf¬
grund des Schreibens der Sekretärin vom 25. 7. 1995
allein — ohne die Namensliste — die betreffenden
Geschäftsunterlagen der RA-Kanzlei, allerdings nach
Abdeckung bzw Anonymisierung der Klientennamen
— beschlagnahmen hätte können, hätte die Bekl doch
auch ohne Übermittlung der Namensliste an die Fi¬
nanzbehörde denselben „Erfolg" erzielen können,
ohne sich dem gegenständlichen Prozeßverlust und
den damit verbundenen Kosten auszusetzen. Da sie in
ihrem Schreiben vom 25. 7. 1995 noch davon gespro¬
chen hatte, diese Namensliste erst dann aus der Hand
geben zu wollen, wenn für sie die Folgen hinsichtlich
der Verschwiegenheitspflicht geklärt sind, lag dieser
Herausgabe der Liste möglicherweise eine Rechtsbe¬
ratung zugrunde. Sollte dies der Fall gewesen sein,
wäre — je nach Inhalt dieser Information — unter
Umständen die Haftpflichtversicherung dieses Rechts¬
beraters gefordert.

6. Der schale Beigeschmack, der sich aus dem Er¬
gebnis des gegenständlichen Verfahrens ergibt, resul¬
tiert daher allein daraus, daß die Sekretärin unklug

vorgegangen ist. Ansonsten bleibt es auch nach dieser
Entscheidung dabei: Anzeigen des (ehemaligen) AN
gegen seinen AG wegen Steuerhinterziehung oder son¬
stigen unehrlichen Machenschaften sind zulässig.
Auch der RA als AG vermag sich letztlich nicht erfolg¬
reich hinter dem Mäntelchen der Verschwiegenheits¬
pflicht zu verstecken, wenn es um Steuerhinterziehun¬
gen oder ähnliche Delikte geht.

Ernst Eypeltauer (Linz)

47.

§ 82 lit f GewO; § 58 Abs 1 StVO; Art 18 Abs 1 -5 V (EWG)
574/72

1. Das Fernbleiben des Arbeitnehmers (AN) vom
Dienst ist auch dann entschuldigt, wenn von einem zur
Feststellung seiner Arbeitsunfähigkeit berufenen Arzt
diese bejaht wurde, obwohl objektiv dazu keine Veran¬
lassung gegeben war, er aber auf die Richtigkeit der
ausgestellten ärztlichen Bestätigung vertrauen durfte.
Dem AN muß in dieser Situation in aller Regel der
gute Glaube zugebilligt werden, sich für arbeitsunfähig
zu halten. Der Arbeitgeber (AG) kann den Beweis da¬
für antreten, daß der AN trotz Vorlage einer entspre¬
chenden Arbeitsunfähigkeitsbestätigung arbeitsfähig
war und davon auch Kenntnis hatte oder nach den

Umständen des Falles offenbar haben mußte.

2. Die Beweisführung mittels Arbeitsunfähigkeitsbestä¬
tigung iS eines Anscheinsbeweises kann durch den AG
widerlegt werden. Die Chance des AG, den Anscheins¬
beweis der erfolgten „Krankschreibung" zu entkräften,
wird durch die auf den Arzt überwälzte rechtliche Be¬
urteilung, der AN sei arbeitsunfähig, ohne daß dabei in
der ärztlichen Begutachtung — wie zB beim Versiche¬
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit — auf die
Art der zu leistenden Arbeit eingegangen würde, erheb¬

lich verringert.

3. Die Frage der Teilarbeitsfähigkeit des AN wird
durch die Pauschalität der Bestätigungen verschüttet.
Oberster Gerichtshof vom 14. November 1996, 8 ObA 2302/96d

OLG Wien vom 5. Juli 1996, 10 Ra 94/96
ASG Wien vom 23. Jänner 1996, 6 Cga 217/94

Der 1962 geborene Kläger (Kl) war vom 2. 3.
1987 bis zu seiner Entlassung am 1. 8. 1994 bei der
Beklagten (Bekl) als Kraftfahrer beschäftigt. Er be¬
gehrt Kündigungsentschädigung, restliche Urlaubs¬
entschädigung und Abfertigung in der Höhe des
Klagsbetrages mit dem Vorbringen, er sei unberech¬
tigt entlassen worden. Die Bekl bestritt das Klagsvor¬
bringen und beantragte die Abweisung des Klagebe¬
gehrens; der Kl habe sich zwar wegen eines Wespen¬
stiches als arbeitsunfähig gemeldet, sich aber in einem
Freibad aufgehalten. Dem erwiderte der Kl, er habe
dort sein Kind beaufsichtigt.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, wo¬
bei es von folgenden Feststellungen ausging:

Am Samstag den 30. 7. 1994 wurde der Kl von
einer Wespe am Fuß gestochen. Er teilte deshalb am
Sonntag den 31.1. 1994 telefonisch Emma S, der
Mutter des Geschäftsführers der Bekl, mit, daß er von
einer Wespe gestochen worden sei. Emma S riet ihm,
gleich zum Arzt oder in die Ambulanz zu gehen, wenn
man eine Spritze bekomme, sei es gleich wieder gut,
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im übrigen werde er am Montag unbedingt benötigt,
weil der andere Chauffeur Lungenentzündung habe.
Der Kl sagte nichts, kam aber am Montag nicht, son¬
dern teilte nur telefonisch seinen Krankenstand mit.
Wegen Urlaubs seines Arztes bekam er von dessen
Stellvertreter Dr. L eine vom 1.8. bis 7.8. dauernde
Arbeitsunfähigkeit attestiert. Am Montagnachmittag
hielt sich der Kl in Badekleidung im Freibad L auf
und beaufsichtigte dort sein Kind, weil dessen Mutter
und Großmutter an der Aufsicht verhindert waren. Im
Bad wurde er von Verena S, der Ehefrau des Ge¬
schäftsführers der Bekl, gesehen. Diese wußte vom ge¬
meldeten Krankenstand und sagte zum Kl, sie habe
geglaubt er sei krank. Der Kl erwiderte „sieht man das
nicht" und zeigte seinen leicht angeschwollenen Knö¬
chel. Der Kl ging „normal schnell ohne zu hinken"
und sagte zu Verena S noch, er lasse sich von ihr
„nicht so herstellen als ob er nichts habe". Verena S
erwiderte, das brauche er nicht ihr sagen, sie werde es
ihrem Mann mitteilen. Noch am 1. 8. 1994 sprach die
Bekl schriftlich die Entlassung des Kl aus. Dem Sach¬
verständigen teilte der Arzt Dr. L schriftlich mit, er
habe den Kl „krank geschrieben", könne aber zum
Vorfall gar nichts sagen. Der Kl war am 1. 8. 1994
nicht mehr arbeitsunfähig.

In seiner rechtlichen Beurteilung führte das Erst¬
gericht aus, der Kl sei am 1. 8. 1994 nicht mehr ar¬
beitsunfähig gewesen und deshalb berechtigt gern § 82
lit f GewO entlassen worden.

Das Berufungsgericht gab der aus den Gründen
der unrichtigen Tatsachenfeststellung und unrichtigen
Beweiswürdigung sowie der unrichtigen rechtlichen
Beurteilung erhobenen Berufung des Kl Folge und än¬
derte das erstgerichtliche Urteil in ein Zwischenurteil
im klagsstattgebenden Sinn ab; im übrigen trug es
dem Erstgericht die Verfahrensergänzung über die
Höhe der dem Grunde nach berechtigten Ansprüche
des Kl auf. Das Berufungsgericht erklärte, die Fest¬
stellungen, der Kl sei am 1. 8. 1994 nicht arbeitsunfä¬
hig gewesen und die Bestätigung der Arbeitsunfähig¬
keit durch den praktischen Arzt sei über Wunsch des
Kl erfolgt, nicht zu übernehmen, da diese in den Be¬
weisergebnissen keine Deckung fänden; für die rechtli¬
che Beurteilung seien sie aber ohnehin unerheblich.
Der Kl habe auf die Richtigkeit der ärztlichen Be¬
scheinigung vertrauen dürfen, zumal die Bekl nicht
bewiesen habe, daß er die ärztliche Bescheinigung
durch übertriebene oder falsche Angaben erwirkt
habe. Unter Hinweis auf § 58 Abs 1 StVO, wonach ein
Fahrzeug nur dann gelenkt werden darf, wenn sich der
Lenker in einer körperlichen und geistigen Verfassung
befindet, in der er das Fahrzeug zu beherrschen und
die beim Lenken eines Fahrzeuges zu beachtenden
Rechtsvorschriften zu befolgen vermag, führte das Be¬
rufungsgericht weiters aus, es sei dem Kl nicht als
Verschulden anzulasten, am 1. 8. 1994 seinen Dienst
nicht angetreten zu haben. Wegen der vorgenannten
Bestimmung der StVO sei er vielmehr verpflichtet ge¬
wesen, das Lenken eines Fahrzeuges zu unterlassen.

Die Revision der Bekl ist gern § 46 Abs 3 Z 1
ASGG zufolge des S 50.000,— übersteigenden Streit¬
gegenstandes zulässig, sie ist aber nicht berechtigt.

Der behauptete Mangel des Berufungsverfahrens
dahin, es sei von den erstgerichtlichen Feststellungen
ohne Beweiswiederholung abgegangen worden und
die beiden nicht übernommenen Feststellungen seien

für die rechtliche Beurteilung erheblich, liegt nicht
vor. Die „Feststellung" des Erstgerichtes, der Kl sei
am 1. 8. 1994 nicht arbeitsunfähig gewesen, ist — wie
das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat — eine
aus den festgestellten Tatsachen nicht ableitbare, un¬
richtige rechtliche Schlußfolgerung. Die Frage, über
wessen Wunsch die „Krankschreibung" erfolgte, ist für
jene der Richtigkeit der Arbeitsunfähigkeitsbescheini¬
gung ohne entscheidende Bedeutung.

Nach der Rechtsprechung ist das Fernbleiben des
AN vom Dienst nicht nur dann entschuldigt, wenn er
— objektiv betrachtet — arbeitsunfähig war, also in¬
folge seiner Erkrankung nicht oder doch nur mit der
Gefahr, seinen Zustand zu verschlimmern, fähig war,
seiner bisher ausgeübten — oder sonst nach dem Ar¬
beitsvertrag zu verrichtenden — Tätigkeit nachzu¬
kommen, sondern auch dann, wenn von einem zur
Feststellung seiner Arbeitsunfähigkeit berufenen Arzt
diese bejaht wurde, obwohl objektiv dazu keine Veran¬
lassung gegeben war, er aber auf die Richtigkeit der
ausgestellten ärztlichen Bestätigung vertrauen durfte.
Dem AN muß in dieser Situation in aller Regel der
gute Glaube zugebilligt werden, sich für arbeitsunfä¬
hig zu halten, wenn der Arzt zu dieser Feststellung ge¬
langte. Dem AG steht dagegen aber das Recht zu, den
Beweis dafür anzutreten, daß der AN trotz Vorlage
einer entsprechenden Arbeitsunfähigkeitsbestätigung
arbeitsfähig war und davon auch Kenntnis hatte oder
nach den Umständen des Falles offenbar haben mußte
(Arb 10.004). Dieser Grundsatz wurde im weiteren da¬
hin relativiert, daß der AN auf die Richtigkeit einer
ärztlichen Bestätigung dann nicht vertrauen dürfe,
wenn diese im wesentlichen nur aufgrund seiner eige¬
nen Angaben über seine Beschwerden ausgestellt
wurde (9 Ob A 199/89). Kuderna (Entlassungsrecht2,
107) führt dazu aus, daß das Vorliegen des Rechtferti¬
gungsgrundes einer Erkrankung nicht davon abhän¬
gig sei, ob der AN in den „Krankenstand genommen"
werde; es komme auf die (allerdings vom AN zu be¬
weisende) tatsächlich bestehende krankheitsbedingte
Arbeitsunfähigkeit an (DRdA 1995, 513 [Oberhofer] =
RdW 1995, 230 = WB1 1995, 247 = Arb 11.335).

Der Beweiswert der ärztlichen „Krankschrei¬
bung" könnte hier allein noch nicht dadurch in Frage
gestellt werden, daß der Arzt „über Wunsch" eine sol¬
che Bescheinigung ausstellte, zumal eine leichte
Schwellung am Fuß des Kl infolge eines Wespen¬
stiches objektiviert ist. Unbefriedigend an der gegen¬
wärtigen Praxis der „Krankschreibung" ist, daß sich
der Vertragsarzt innerhalb gewisser Grenzen — neben
klinisch feststellbaren Krankheitserscheinungen —
auf die Angaben seines Patienten verlassen und ande¬
rerseits regelmäßig ohne Kenntnis der Art der Arbeits¬
leistung des Versicherten und die damit verbundenen
Anforderungen eine Bescheinigung über die von ihm
zu prüfende Rechtsfrage der „Arbeitsunfähigkeit" aus¬
stellen muß (dazu Mazal, ZAS 1987, 165 f; mit nähe¬
ren Ausführungen Mazal, Ärztliche Bescheinigungen
bei Krankenstand, RdW 1989, 273; Tomandl, Alterna¬
tiven zur Krankschreibung, ecolex 1991, 865). Somit
besteht unter bestimmten Voraussetzungen die Ge¬
fahr, der Arzt verlasse sich auf die anamnestischen An¬
gaben des AN und dieser dü^fe dann gutgläubig der
mehr oder weniger nur auf seinen Angaben beruhen¬
den ärztlichen „Krankschreibung" vertrauen (vgl Arb
10.004). Die Beweisführung mittels Arbeitsunfähig-
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keitsbestätigung im Sinne eines Anscheinsbeweises
{Oberhofer, aaO 515;*Rechberger in Rechberger, ZPO
Rz 22 vor § 226 ZPO; Leipold, Schwer zu fassen: Die
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nach deutschem
und europäischem Recht, FS-Kissel [1994] 629 mwN,
insb zum Anscheinsbeweis 637; Gitter, Arbeitsrechtli¬
che Probleme der stufenweisen Wiedereingliederung
arbeitsunfähiger Arbeitnehmer, ZfA 1995, 123 insb
173), kann durch den AG widerlegt werden. Die
Chance des AG, den Anscheinsbeweis der erfolgten
„Krankschreibung" zu entkräften, wird durch die auf
den Arzt überwälzte rechtliche Beurteilung, der AN sei
arbeitsunfähig, ohne daß dabei in der ärztlichen Be¬
gutachtung — wie zB beim Versicherungsfall der ge¬
minderten Arbeitsfähigkeit — auf die Art der zu lei¬
stenden Arbeit eingegangen würde (vgl Tomandl, aaO
866), erheblich verringert. Die umstrittene „Paletta"
— Entscheidung des EuGH vom 3. 6. 1992, Rs C
45/90 (Gitter, aaO 173 bei FN 184; Leipold, aaO 639
ff) hat noch weitergehend für (ausländische) Arbeits¬
unfähigkeitsbescheinigungen sogar eine Bindungswir¬
kung angenommen, durch die dem AG ein Einwand
gegen die Feststellungen eines ausländischen Arztes
abgeschnitten wird (ergangen zur Verordnung des Ra¬
tes [EWG] vom 14. 6. 1971 zur Anwendung der Sy¬
steme der sozialen Sicherheit auf AN und deren Fami¬
lien 1408/71). Die Frage der Teilarbeitsfahigkeit des
AN (dazu Mazal, aaO; insb Gitter, aaO mit der Unter¬
scheidung der tätigkeitsbezogenen Teilarbeitsfähigkeit
160 f und der zeitbezogenen Teilarbeitsfähigkeit 166 f)
wird durch die Pauschalität der Bestätigungen (im
Sinne eines „Alles-oder-Nichts-Prinzipes"; Mazal,
RdW 1989, 273; Tomandl, aaO 866) verschüttet.

Selbst wenn iS der Revisionsausführungen der
Bekl Zweifel am Ausmaß der Arbeitsunfähigkeit des
Kl am Entlassungstag obwalteten — die Frage der
weiteren Berechtigung des Krankenstandes über den
ersten Tag der Arbeitswoche hinaus, an dem die Ent¬
lassung erfolgte, braucht hier nicht untersucht zu wer¬
den — so ist doch zu berücksichtigen, daß der KI nach
seinem Arbeitsvertrag offensichtlich (nur) zur Tätig¬
keit als Kraftfahrer verpflichtet war, sodaß die Frage
nach der zulässigen Zuweisung einer gesundheitsver¬
träglichen Alternativtätigkeit im (weiteren) Rahmen
des Arbeitsvertrages offenbleiben kann. Das Beru¬
fungsgericht hat zutreffend auf die Verpflichtung des
Kl gern § 58 Abs 1 StVO, das Lenken eines Fahrzeu¬
ges im beeinträchtigten Zustand zu unterlassen, hin¬
gewiesen. Mag der Wespenstich auch nur eine leichte
Schwellung am Fuß des Kl nach sich gezogen haben,
so kann dies die Lenkereignung, insb bei der erforder¬
lichen prompten Bedienung der Pedale, in Frage stel¬
len (vgl zum Fremdkörper im Auge El zu § 58 StVO
in MGA 24b 9). Es ist offensichtlich, daß hiedurch
eine Gefährdung der Sicherheit der Verkehrsteilneh¬
mer eintreten könnte; eine Verpflichtung des Kl, un¬
geachtet einer solchen Beeinträchtigung dennoch ein
Fahrzeug zu lenken, verstieße gegen § 879 Abs 1
ABGB iVm § 58 Abs 1 StVO.

Somit ist der vom Kl zu beweisende Verhinde¬
rungsgrund an der Arbeitsleistung (SZ 51/28 = Arb
9672 = EvBl 1978/145) als von der Bekl nicht wider¬
legt zugrundezulegen. Nach den Ausführungen des
ärztlichen Sachverständigen hat der Aufenthalt des Kl
in einem Freibad seine Genesung nicht hinausgezö¬
gert, sodaß die Entlassung auch nicht mit einem gröb¬

lichen Verstoß gegen medizinisch gebotene Verhal¬
tenspflichten gerechtfertigt werden kann (vgl Kudema,
Entlassungsrecht2, 107 bei FN 5 mwN).

Anmerkung

I. D i e N a c h p r ü f b a r k e i t der ärztlichen
Krankschreibung

Der an sich arbeitspflichtige AN ist für das Vor¬
liegen eines Dienstverhinderungsgrundes beweis¬
pflichtig: Auf Verlangen des AG hat er eine entspre¬
chende ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (im
folgenden „Krankschreibung") vorzulegen (§ 8 Abs 8
AngG und § 4 Abs 1 EFZG). Liegt der Dienstverhinde¬
rungsgrund der Krankheit vor, erbringt er den Beweis
durch Vorlage der ärztlichen Krankschreibung und
der AG kann Beweis führen gegen deren Echtheit und
Richtigkeit. Problematisch sind einerseits der erfor¬
derliche Inhalt der Krankschreibung und andererseits
die Anforderungen für den Gegenbeweis des AG. Der
praktische Hintergrund liegt offenbar auf einer ganz
anderen Ebene, nämlich einer unkorrekten Krank¬
schreibungspraxis mancher Ärzte. Wohl nicht ganz zu
Unrecht wird darauf hingewiesen, daß bestehende
Kontrollmöglichkeiten nicht ausreichend genützt wer¬
den (Andexlinger, ASoK 1997, 185).

Nach der Rechtsprechung muß die Krankschrei¬
bung kein Leistungskalkül iS einer detaillierten Be¬
schreibung der Leistungseinschränkung des AN ent¬
halten. Ausreichend ist, wenn als Grund der Dienst¬
verhinderung „Krankheit" genannt wird (OGH 1989/
RdW 1990, 56 = ZASB 1990, 5; VwGH 1974/VwSlg
6511 A = ZAS 1979, 110 mit zust Anm Kudema',
Spielbüchler, Arbeitsrecht I3, 214; Martinek/M.
Schwarz/W. Schwarz, AngG7, 245), nur ausnahmsweise
besteht eine besondere Meldepflicht (Martinek/M'.
Schwarz/W. Schwarz, AngG7, 244). Diese Vorgabe
wurde — auch im Hinblick auf den Wortlaut von § 8
Abs 8 AngG und § 4 Abs 1 EFZG, die Bestätigung
über Beginn, Dauer und Ursache der Arbeitsunfähig¬
keit verlangen — wohl zu Recht kritisiert (zB Mazal,
ZAS 1987, 167 f; ders, Ärztliche Bestätigungen bei
Krankenstand, RdW 1989, 274; Rebhahn, Zum erfor¬
derlichen Inhalt der Krankenbestätigung, WB1 1991,
186; Tomandl, Alternativen zur Krankschreibung, eco-
lex 1991, 865 ff).

Das Problem besteht offenbar darin, einen befrie¬
digenden Kompromiß zwischen schutzwürdigen In¬
teressen zu finden und zwar einerseits den Interessen
des AN an der Geheimhaltung der Art seiner Erkran¬
kung (Persönlichkeitsrechte des AN) und andererseits
den aus den betrieblichen Interessen des AG folgen¬
den Informationsinteressen des AN, konkret der
Nachprüfbarkeit der Richtigkeit der Krankschrei¬
bung, den betrieblichen Interessen an Informationen
über Art und die voraussichtliche Dauer der Verhin¬
derung. Die in der Lehre vorgetragenen Alternativvor¬
schläge befriedigen zum Teil nicht, will man mit dem
persönlichkeitsrechtsbezogenen Geheimhaltungsinter¬
esse des AN wirklich ernst machen: So spricht etwa
gegen den Vorschlag von Rebhahn, WB1 1991, 186
(Interessenabwägung im Einzelfall entscheidet dar¬
über, wie weitgehend der AN informieren muß), daß
damit der AG in unproblematischen Fällen die Ursa¬
che der Krankenstands erfährt, in Fällen mit Geheim¬
haltungsinteresse keine Information erhält, womit der
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AG aber gerade den Umstand erfahrt, daß ein beson¬
deres Geheimhaltungsinteresse besteht. Verlangt man
als Inhalt der Bestätigung ein medizinisches Lei¬
stungskalkül (idS der Vorschlag von Mazat), wird da¬
mit dem Interessenkonflikt weitgehend die Spitze ge¬
nommen, wenngleich sich aus dem Leistungskalkül
immerhin mittelbare Hinweise auf die Art der Erkran¬
kung ergeben können.

Unbestritten ist, daß — von Fällen absoluter Ar¬
beitsunfähigkeit abgesehen — der Arbeitsverhinde-
rungsgrund der Krankheit berufsbezogen unterschied¬
lich ist (also etwa ein und dieselbe Erkrankung beim
Opernsänger bereits zur Arbeitsunfähigkeit führen
kann, beim Büroangestellten dagegen noch nicht).
Unbestritten ist daher, daß die pauschale Krank¬
schreibung ohne weitere Bezugnahme auf die konkrete
Situation des AN dem Krankheitsbegriff nicht gerecht
wird. Gegen eine Aufgabe der besonderen Akzentuie¬
rung des Geheimhaltungsinteresses des AN hinsicht¬
lich der Art der Erkrankung sprechen die unmittelbar
tangierten und im Verhältnis zu den betrieblichen
AG-Interessen letztlich doch im Zweifel vorrangigen
Persönlichkeitsrechte des AN.

Ein möglicher (von der These Mazals nicht weit
entfernter) Kompromiß zwischen den tangierten Inter¬
essen könnte wie folgt aussehen: Dem Problem würde
vermutlich die Spitze genommen, wenn der Arzt in die
Krankschreibung einen Bezug zur Arbeit des AN her¬
stellt und — ohne aber die Art der Krankheit offen¬
zulegen — bestätigt, daß der AN nicht in der Lage ist,
bis zu einem bestimmten Datum seinen konkret be¬
zeichneten Beruf auszuüben. Ein denkbarer Weg wäre,
diesen Inhalt im Gesamtvertrag festzuschreiben, also
eine einseitige Verpflichtung des Vertragsarztes vorzu¬
nehmen. Damit wären allerdings nur Behandlungen
durch Vertragsärzte der gesetzlichen Krankenversiche¬
rung (KV) erfaßt. Immerhin könnte der OGH eine sol¬
che Vertragspraxis mittelbar zum Anlaß nehmen für
eine Änderung seiner Rechtsprechung zum erforderli¬
chen Inhalt der Krankschreibung. Hat der AG dann
noch Zweifel an der Richtigkeit der Bestätigung, wird
ihm letztlich nur die Möglichkeit bleiben, durch geeig¬
nete Beweismittel (eigene medizinische Gutachten,
sonstige Beweismittel wie insb Zeugenaussagen) die
Richtigkeit der Krankschreibung zu widerlegen.

II. Ärztliche Krankschreibung ist
nicht bloß Prima-Facie-Beweis

Nicht überzeugen kann die These des OGH, der
AN bringe mit der Vorlage der ärztlichen Krank¬
schreibung nur einen Prima-Facie-Beweis: Bekannt¬
lich dient der Prima-Facie-Beweis dazu, durch Erfah¬
rungssätze auf wesentliche tatbestandsrelevante Tatsa¬
chen zu schließen, die nicht direkt erwiesen werden
können. Steht ein typischer Geschehensverlauf fest,
der nach der Lebenserfahrung auf einen bestimmten
Kausalzusammenhang hinweist, gelten diese Tatbe¬
standsvoraussetzungen auch im Einzelfall aufgrund
ersten Anscheins als erwiesen (mwN Fasching, Zivil¬
prozeßrecht2 [1990] Rz 893 ff; Rechberger in Rechber-
ger, ZPO [1994] Vor § 266 Rz 22). Der OGH unter¬
stellt offenbar, daß hinsichtlich Krankheitszustände
durch Vorlage der ärztlichen Krankschreibung dem
AN ein Vollbeweis nicht möglich ist. Freilich liegt im
Erkennen von Krankheiten gerade der Sachverstand

der ärztlichen Berufe. Die ärztliche Einschätzung einer
Erkrankung ist etwa im Rahmen der gerichtlichen Sach¬
verständigengutachten von Ärzten sehr wohl ein ganz
zentrales Beweismittel, ohne daß insofern von einem
bloßen Prima-Facie-Beweis ausgegangen wird. *

Sehr wohl wird also der Krankheitszustand direkt
durch die ärztliche Begutachtung nachgewiesen. Dies
schließt nicht aus, daß der durch die ärztliche Krank¬
schreibung erbrachte Beweis im Einzelfall entkräftet
werden kann: Der Gegenbeweis ist ja auch gegenüber
dem Vollbeweis erbracht, wenn die Glaubwürdigkeit
und Überzeugungskraft der Beweismittel der beweis¬
belasteten Partei erschüttert wird, sodaß der Richter
nicht mehr überzeugt ist, daß die Tatsachenbehaup¬
tung der beweisbelasteten Partei wahr ist (Rechberger
in Rechberger, ZPO Vor § 266 Rz 18).

Grund für die Irritation ist möglicherweise der
zutr Hinweis von Oberhofer (DRdA 1995, 515), der die
von ihm besprochene Entscheidung dahingehend rela¬
tiviert, daß im Fall einer an sich unrichtigen Krank¬
schreibung nur prima-facie davon ausgegangen wer¬
den kann, daß der AN auf die Richtigkeit der Krank¬
schreibung vertrauen durfte.

III. Relevanz der Regelungen in den
Gesamtverträgen

In der Lehre wurde zur vorliegenden Entschei¬
dung auf Vorschriften in den Gesamtverträgen bzw
den individuellen Kassenarztverträgen hingewiesen
(Grillberger, WB1 1997, 168; Andexlinger, ASoK 1997,
184 f). Freilich stellt sich die Frage, welche rechtliche
Konsequenz die Verletzung von im Verhältnis zwi¬
schen KV-Träger und Vertragsarzt geltenden vertrag¬
lichen Regelungen gegenüber dem Verhältnis AG und
dem krankgeschriebenen AN zeitigen kann: Soweit
der Arzt etwa rückwirkend aber durchaus objektiv die
Arbeitsunfähigkeit feststellt, mag dies zwar dem Ver¬
tragsrecht der KV widersprechen. Es stellt sich aber
die Frage, ob aus diesem Grund die Urkunde im Ar¬
beitsgerichtsprozeß zwischen AG und AN weniger
aussagekräftig sein soll. Vielmehr wird im Innenver¬
hältnis zwischen AG und AN das KV-Recht ein¬
schließlich dem zwischen Kasse und Arzt geltenden
Vertragsrecht zumindest keine unmittelbare Rolle
spielen dürfen, da AG und AN schlichtweg nicht
Adressaten dieser Regelungen sind. Eine effizientere
Rechtsverfolgung im Rahmen des KV-Rechts im Rah¬
men bestehender Regelungen würde freilich dem Pro¬
blem die Spitze nehmen (idS der Tenor sowohl bei
Grillberger, WB1 1997, 168 als auch bei Andexlinger,
ASoK 1997, 185).

IV. Die Folgerungen des OGH

Aufgrund der getroffenen Fallösung (der OGH
ging im konkreten Fall von tatsächlicher Arbeitsunfä¬
higkeit des AN aus) war eine Auseinandersetzung mit
der Rechtsprechung zum notwendigen Inhalt und zur
Beweislast bei Vorlage der Krankschreibung im Pro¬
zeß nicht erforderlich. Daß eingehend auf den insofern
bestehenden literarischen Diskurs eingegangen wurde,
war sozusagen eine Fleißaufgabe. Den Äußerungen
des OGH ist ein gewisses Unbehagen mit der bisheri¬
gen Rechtsprechung zu entnehmen (idS auch der Be¬
fund von Grillberger, WB1 1997, 168 und Mazal, ecolex
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1997, 181). Darin die Bereitschaft zu einer Judikatur-
wende zu sehen, wäre Spekulation. Eher resignierend
klingt der Hinweis auf die noch viel strengere EuGH-
Rechtsprechung zur Rs Paletta (dazu sogleich V.) und
der abschließende Satz „Die Frage der Teilarbeitsfähig¬
keit des AN wird durch die Pauschalität der Bestätigungen
(im Sinne eines ,Alles-oder-Nichts-Prinzipes' verschüttet''.

V. Hinweis auf die Entscheidung
Paletta

Zu erwähnen ist der Hinweis des OGH, der
EuGH habe in der Rs Paletta (angesprochen ist die er¬
ste der beiden Paletta-Entscheidungen des EuGH)
„noch weitergehend für (ausländische) Arbeitsunfähig¬
keitsbescheinigungen sogar eine Bindungswirkung ange¬
nommen, durch die dem AG ein Einwand gegen die Fest¬
stellungen eines ausländischen Arztes abgeschnitten wird1.
Dieser Hinweis ist sachlich natürlich (sieht man von
den nur ganz ausnahmsweise greifenden Ausnahmen
ab, die der EuGH in der zweiten Palatta-Entschei¬
dung anerkannt hat) nicht unrichtig, ist aber deshalb
problematisch, weil die zitierte EuGH-Rechtspre¬
chung ja nur folgenden Sonderfall bedenkt:

• es geht nur um die dem Geltungsbereich der V
1408/71 unterliegenden Personengruppen (insb Be¬
schränkung auf Staatsangehörige von EU- bzw EWR-
Staaten)

• es geht ausschließlich um jene Fälle, wo die Er¬
krankung außerhalb des Staatsgebiets des KV-Trägers
aber innerhalb der EU- bzw EWR-Staaten erfolgt

• es geht ausschließlich um Leistungen, die der
V 1408/71 unterliegen, konkret um die Lohnfortzah¬
lung im Krankheitsfall (sicher nicht um Kündigungs¬
entschädigung und Abfertigung), wobei die zur Fest¬
stellung der Arbeitsunfähigkeit im Aufenthaltsstaat
berufenen Behörden für den KV-Träger verbindlich
entscheiden.

Es geht also in beiden Paletta-Entscheidungen
(EuGH 3. 6. 1992, Rs C-45/90 Paletta I = Slg 1992 I
3423; 2. 5. 1996, Rs C-206/94 Paletta II = Slg 1996 I
2382) gerade nur um die Frage der Bindung an Fest¬
stellungen von Behörden anderer Mitgliedstaaten. Die
örtlich nähere Behörde nimmt die Feststellung (zweck¬
mäßigerweise) selbst vor. Dem an sich zuständigen
KV-Träger (und dies kann nach dem insofern eindeu¬
tigen Regelungen der V auch der AG sein, der die
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall erbringt) bleiben
gewisse Kontrollmöglichkeiten (Art 18 der V 574/72).
Die europarechtlichen Vorschriften sind daher auf den
vorliegenden Fall in keiner Weise unmittelbar rele¬
vant, und zwar weder vom sachlichen noch vom per¬
sönlichen Geltungsbereich her. Eine erst nachzuwei¬
sende Analogie vom Europarecht zum gegenständli¬
chen innerstaatlichen Rechtsproblem wird wohl mit
guten Gründen nicht problematisiert. Der Hinweis des
OGH ist für die Fallösung entbehrlich und in sachli¬
cher Hinsicht eher irritierend.

Reinhard Resch (Linz)

48.
§ 9 Abs 5 bis 7 A1VG; § 914 ABGB; § 23 AngG

1. Eine Wiedereinstellungszusage iSd § 9 Abs 5 A1VG
ist eine einseitige Verpflichtung des Arbeitgebers (AG)

den Arbeitnehmer (AN), so dieser dies wünscht, wieder
zu beschäftigen.

2. Ist der AN aufgrund einer Wiedereinstellungszusage
nicht verpflichtet, die vom früheren AG angebotene
Arbeit anzunehmen, so stehen dem AN die Ansprüche
aus der Auflösung des früheren Arbeitsverhältnisses
(AV) auf Grundlage der allgemeinen, für die Auflösung
von AV geltenden Grundsätze zu; eines Rückgriffs auf
§ 9 Abs 6 A1VG bedarf es nicht und auch ein Schaden¬
ersatzanspruch wegen Vertragsverletzung scheidet aus.

3. Mangels einer Verpflichtung zum Arbeitsantritt ist
§ 9 Abs 7 A1VG dahingehend zu verstehen, daß die
Fälligkeit zu dem Zeitpunkt eintritt, zu dem der AN
bei Annahme der Wiedereinstellungzusage die Arbeit

anzutreten hätte.
Oberster Gerichtshof vom 13. November 1996, 9 ObA 2122/96s

OLG Innsbruck vom 5. März 1996, 15 Ra 24/96
LG Innsbruck vom 12. Oktober 1995, 47 Cga 106/95
Der Kläger (Kl) war vorerst vom 15. 6. 1981 bis

30. 12. 1984 als Maler im Betrieb des beklagten (Bekl)
beschäftigt; das Arbeitsverhältnis (AV) endete durch
Arbeitnehmerkündigung (AN). Im weiteren war der
Kl ab 11.4. 1988 beim Bekl als Maler zuletzt mit
einem Bruttostundenlohn von 120,— S beschäftigt;
der kollv-liche Stundenlohn betrug 97,80 S. Am 22. 12
1994 schlössen die Parteien nachstehende Vereinba¬
rungen:

„Herr B Otto ist damit einverstanden, daß er in den Winter¬
monaten als arbeitslos gemeldet wird. Er wird mit 31. 12. 1994 aus
meiner Firma abgemeldet und erklärt sich ausdrücklich damit ein¬
verstanden, daß die Abfertigung nicht zu bezahlen ist, da das AV
nach Beendigung der Leistung durch das Arbeitsamt (Arbeitslosen¬
unterstützung) wieder zu den Bedingungen als zuvor aufgenommen
wird."

Diese Vereinbarung wurde sowohl vom Kl auch
auch vom Bekl unterfertigt. Eine Kündigung des Kl
wurde nicht ausgesprochen. Der Kl wurde mit 31. 12.
1994 mit der Begründung „Kündigung durch den
Dienstgeber" vom Bekl von der Sozialversicherung ab¬
gemeldet. Es wurde ihm die Wiedereinstellung zugesi¬
chert, ein bestimmter Termin für den Wiederbeginn
der Arbeit jedoch nicht genannt. Der Kl bezog ab 1. 1.
1995 Arbeitslosengeld. Es wurde ihm eine Information
des Arbeitsmarktservice ausgefolgt, mit der auf die
Rechtslage gemäß § 9 Abs 5 bis 7 A1VG hingewiesen
wurde.

Einige Tage nach dem 6. 1. 1995 vereinbarte der
Bekl mit einer Bauleitung den Zeitpunkt der Arbeits¬
aufnahme an einer Baustelle mit 27. 2. 1995. Am 17.1.
1995 verfaßte er ein Schreiben an den Kl, mit dem er
ihm den Wiederbeginn der Arbeit für 27. 2. 1995 be¬
kannt gab und ihn ersuchte, einige Tage davor wegen
der Arbeitsaufnahme in Kontakt zu treten. Es steht
allerdings nicht fest, daß dieses (nicht eingeschrieben
aufgegebene) Schreiben dem Kl zuging. Nach dem
Zeitpunkt, zu dem der Bekl die Vereinbarung mit der
Bauleitung getroffen hatte, rief der Kl im Betrieb des
Bekl an und ersuchte die Gattin des Bekl um Ausstel¬
lung eines Lohnzettels für den Jahresausgleich. Diese
teilte dem Kl telephonisch den Arbeitsbeginn mit 27. 2.
1995 mit. Dem Kl war damit spätestens am 17. 1. 1995
der Arbeitsbeginn mit 27. 2. 1995 bekannt.

Vom Arbeitsmarktservice Tirol wurde der Kl an
drei Firmen vermittelt. Mit einem dieser Unterneh¬
men schloß der Kl am 23. 2. 1995 einen Arbeitsver-
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trag, wobei der Arbeitsbeginn mit 13. 3. 1995 verein¬
bart wurde; der Lohn des Kl lag über dem mit dem
Bekl vereinbarten. Mit Schreiben vom 24. 2. 1995
teilte der Kl dem Bekl mit, daß er vom Arbeitsamt
eine Stelle als Maler und Anstreicher zugewiesen er¬
halten habe und er daher seine Beschäftigung beim
Bekl nicht mehr aufnehmen werde und ersuchte um
Uberweisung der Abfertigung. Der Bekl lehnte die
Zahlung der Abfertigung unter Hinweis darauf ab,
daß am 22. 12. 1994 ein Arbeitsvertrag abgeschlossen
worden sei, nach dem sich der Kl verpflichtet habe,
nach dem Arbeitslosengeldbezug die Tätigkeit im Be¬
trieb des Bekl wiederaufzunehmen; da der Kl, dem der
Arbeitsbeginn mit 27. 2. 1995 bekannt gewesen sei,
diese Vereinbarung nicht eingehalten habe, habe er
keinen Anspruch auf die Abfertigung.

Der Kl begehrt die Zahlung eines Betrages von
69.007,90 brutto sA an Abfertigung. Das AV sei über
Veranlassung des Bekl zum 31. 12. 1994 mit einer
zeitlich unbestimmten Wiedereinstellungszusage be¬
endet worden. Zweck dieser Vereinbarung sei es gewe¬
sen, daß der Kl Arbeitslosengeld beziehen sollte. Da er
vom Arbeitsmarktservice auf einen anderen Arbeits¬
platz vermittelt worden sei, habe er die Arbeit beim
Bekl nicht mehr antreten können und habe nach den
gesetzlichen Bestimmungen Anspruch auf Abferti¬
gung-

Der Bekl beantragt die Abweisung der Klage. Es
sei Wunsch des Kl gewesen, das Arbeitsverhältnis zu
unterbrechen, obwohl dem Bekl die Beschäftigung des
Kl auch während der Wintermonate möglich gewesen
wäre. Es sei daher vereinbart worden, das AV zu un¬
terbrechen; der Kl sollte ohne Verlust seiner Rechte
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen die Ar¬
beit wieder aufnehmen. Der Kl sei auch auf den Ar¬
beitsbeginn mit 27. 2. 1995 hingewiesen worden. Erst
mit Schreiben vom 24. 2. 1995 habe er den Bekl infor¬
miert, daß er eine andere Beschäftigung gefunden
habe und die Arbeit nicht aufnehmen werde. Dieses
Schreiben sei dem Bekl erst am 27. 2. 1995 zugekom¬
men.

Das Erstgericht wies das Begehren des Kl ab.
Das Berufungsgericht hob über Berufung des Kl

das erstgerichtliche Urteil auf und verwies die
Rechtssache an das Erstgericht zurück, wobei es aus¬
sprach, daß der Rekurs gegen diese Entscheidung zu¬
lässig sei.

Gegen diesen Beschluß richtet sich der Rekurs
des Kl mit dem Antrag, in der Sache selbst dahin zu
erkennen, daß dem Klagebegehren zur Gänze stattge¬
geben werde, oder aber den angefochtenen Beschluß
aufzuheben und die Sache zur Fällung einer neuen
Entscheidung an eine der Vorinstanzen zurückzuver¬
weisen.

Der Bekl beantragt, dem Rekurs nicht Folge zu
geben.

Der Rekurs ist im Ergebnis nicht berechtigt.
Der OGH hat zu 9 ObA 27/95 = WB1 1995, 461

= ecolex 1995, 658 = ZAS 1996/9 [Runggaldier] =
DRdA 1996/10 [Pfeil]-, 8 ObA 300, 301/95 und 8 ObA
306/95 die Ansicht vertreten, daß § 9 Abs 6 und 7
A1VG in der Fassung BGBl 1991/682 für alle Fälle
von saisonalen Unterbrechungen von AVen, sei es in
Form einer echten oder unechten Unterbrechung ( =
Aussetzungsvereinbarung = Karenzierung), unab¬
hängig ihrer Bezeichnung durch die Parteien anwend¬

bar ist, weil der Gesetzgeber diese Fälle undifferenziert
als arbeitsvertragsrechtliche Unterbrechung ansieht,
die insgesamt saisonale Beschäftigungslosigkeit zur
Folge habe. Nur damit sei im Sinne des Gleichheits¬
satzes eine Gleichbehandlung aller saisonalen
Schwankungen mit Arbeitslosigkeit betroffenen AN
gewährleistet, weil es bei gleicher Ausgangslage nicht
vom Formulierungsgeschick der Arbeitsvertragspart¬
ner abhängig sein könne, eine Karenzierung oder Un¬
terbrechung des AV mit den damit verbundenen un¬
terschiedlichen Rechtsfolgen bei grundsätzlich ver¬
schiedenartig gestaltbaren Rechtsverhältnissen anzu¬
nehmen.

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

In der Entscheidung 9 ObA 105/95 ist der erken¬
nende Senat von seiner Rechtsansicht in der kritisier¬
ten Entscheidung abgegangen. Im Bestreben, eine ge¬
wisse Einheit der Rechtsordnung im Rahmen der
Rechtsanwendung zu verwirklichen, dürfe nicht über¬
sehen werden, daß § 9 Abs 5 bis 7 A1VG die Antwort
des Gesetzgebers darauf gewesen sei, daß die Kosten
saisonaler Schwankungen durch geschicktes Vorgehen
der Arbeitsvertragsparteien, deren Vereinbarungen re¬
gelmäßig im Hinblick auf die Erlangung von Arbeits¬
losengeld getroffen werden {Pfeil, aaO 138), zuneh¬
mend auf die Arbeitsmarktverwaltung überwälzt wor¬
den seien. Bei Etikettierung der Freisetzungsvereinba¬
rung als Unterbrechung („Beendigung durch AG-
Kündigung") und der gleichzeitigen Vereinbarung der
Wiedereinstellung habe eine Vermittlung mangels Zu-
mutbarkeit einer anderweitigen Stellenannahme nicht
mehr erfolgen können (VwSlg 10.520 = DRdA 1982,
221). Derart freigesetzte AN seien somit aus Sicht des
AG und der Abwälzung seines Kostenrisikos „bis auf
Abruf sicher im Schöße der Arbeitslosenversicherung"
verwahrt gewesen. Dies sei der sozialversicherungs¬
rechtliche Hintergrund für die Schaffung des § 9 Abs 5
bis 7 A1VG gewesen. Die drückende Finanzierungslast
der Kosten saisonaler Schwankungen, die sonst zum
typischen Risikobereich des AG zählten (Csebrenyak/
Geppert/Maßl/Rabofsky, ABGB und Arbeitsvertrags¬
recht 222; Arb 10.244) sollte durch uneingeschränkte
Vermittelbarkeit auch solcher AN durch das Arbeits¬
marktservice, die eine Wiedereinstellungsvereinba-
rung oder -zusage haben, gelindert werden (Brodil,
aaO 40). Zweck der gesetzlichen nicht ganz system¬
konformen Regelung sei somit die Schaffung von Spe¬
zialnormen im Rahmen der Arbeitslosenversicherung
gewesen, wobei arbeitsvertraglich unerwünschte Kon¬
sequenzen in den Absätzen 6 und 7 leg cit vermieden
werden sollten (Brodil, aaO 42, 43). Demgemäß seien
wohl arbeitsrechtliche Normen geschaffen worden, die
aber nicht losgelöst vom sozialversicherungsrechtli¬
chen Hintergrund gesehen werden dürften. Der AN
sollte von Schadenersatzfolgen aus der Nichtzuhal-
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tung einer Wiedereinstellungszusage als verbindliche
Vereinbarung zwischen dem früheren AG und dem
Arbeitslosen, aufgrund derer dieser verpflichtet sei,
seine Beschäftigung zu einem bestimmten Zeitpunkt
wieder aufzunehmen (ZfVB 1994/1370) oder einer
Wiedereinstellungsvereinbarung ausgenommen wer¬
den. Seine Ansprüche aus dem beendeten AV sollten
dennoch gewahrt bleiben, dies aber nur vor dem Hin¬
tergrund des eindeutigen Zusammenhanges mit der
Arbeitslosenversicherung, weil der AN im Rahmen der
„Beendigung" des AV Ansprüche auf Leistungen der
Arbeitslosenversicherung gestellt habe. Solche An¬
sprüche stünden aber mit dem Regelungszweck des
§ 12 A1VG und dem Grundkonzept des Gesetzes im
Zusammenhang, wonach nur jene Einkommensverlu¬
ste ausgeglichen werden sollten, die auf den Verlust
des Arbeitsplatzes (iS einer Beendigung des AV) zu¬
rückzuführen seien. Die Versicherungspflicht sei näm¬
lich eine Funktion des Vorliegens eines abhängigen
AV (VwSlg 11.600 A; JB1 1993, 470 [Mayer-Maly],
VwGH vom 21. 3. 1995, 93/08/0126). Der Verlust des
Arbeitsplatzes sei aber mit einer Beendigung oder Un¬
terbrechung des AV verbunden. Nur dadurch sei nach
der Jud des VwGH das erste Tatbestandsmerkmal des
§ 12 Abs 1 A1VG erfüllt (JB1 1993, 470). Bei bloßer
Aussetzung — also Karenzierung — ohne echte Been¬
digung sei der Tatbestand der Arbeitslosigkeit nicht
erfüllt, weil der AN der Arbeitsmarktverwaltung nicht
wirklich zur Verfügung stehe. In diesem Fall fehle
auch der Anspruch auf Arbeitslosengeld (Runggaldier,
aaO 68; Brodil, aaO 42; RdW 1993, 112). Aus den
Formulierungen „Wiedereinstellungszusage" bzw
„Wiedereinstellungsvereinbarung", „früherer AG",
„Arbeitsloser", „Beendigung", „beendetes AV" im
Wortlaut der Bestimmung des § 9 Abs 5 bis 7 A1VG er¬
gebe sich, daß mit all diesen Begriffen der der Karen¬
zierung, die ein aufrechtes Arbeitsverhältnis zwingend
voraussetze, unvereinbar sei (Runggaldier, aaO 67;
Brodil, aaO 42; Pfeil aaO, 138). Nur der Antritt einer
neuen vermittelten Beschäftigung bei Bestehen einer
Wiedereinstellungsvereinbarung oder einer Wieder¬
einstellungszusage werde als gerechtfertigter an¬
spruchswahrender Rücktrittsgrund angesehen, werde
aber nicht auch als Austrittsgrund angeführt (Andex-
linger, Arbeitsrechtliches im A1VG, RdW 1992, 117).
Bei Anwendbarkeit der Bestimmungen des § 9 Abs 5
bis 7 A1VG auch auf Aussetzungsvereinbarungen mit
dem dabei aufrechten AV hätte jedoch auch diese

.. Frage geregelt werden müssen, weil der Antritt einer
neuen Beschäftigung in diesem Fall sonst als nicht ge¬
rechtfertigter Austritt zu werten sei.

Ob die Parteien eine Unterbrechung oder Karen¬
zierung des AV vereinbart haben, werde zwar auch
vom Formulierungsgeschick der Vertragsparteien ab¬
hängen, aber in erster Linie aus dem nach §914 ff
ABGB unter Erforschung der wahren Parteienabsicht
zu ermittelnden Inhalt einer zwischen den Arbeitsver¬
tragsparteien abgeschlossenen Vereinbarung zu beur¬
teilen sein (WB1 1995, 461; VwGH 92/08/047; 93/08/
0126).

Zu unterscheiden ist aber nicht nur zwischen
einer Wiedereinstellungszusage und Wiedereinstel¬
lungsvereinbarung einerseits und einer Aussetzung
(Karenzierung) des AV andererseits. Wie dem Bericht
des Ausschusses für Arbeit und Soziales zu entnehmen
ist, ist die Wiedereinstellungszusage eine einseitige

Verpflichtung des AG, den AN, so dieser dies wünscht,
zum angegebenen Zeitpunkt wieder zu beschäftigen.
Die Wiedereinstellungsvereinbarung ist dagegen ein
zweiseitiger Vertrag, aufgrund dessen der AG ver¬
pflichtet wird, den AN zu einem bestimmten Zeit¬
punkt wieder zu beschäftigen; dieser Verpflichtung
steht die Verpflichtung des AN gegenüber, die Arbeit
zum selben Zeitpunkt wieder anzutreten (sa Runggal¬
dier, ZAS 1995, 67). Bereits an anderer Stelle (Rung-
galdier/Schima, Aussetzungsvereinbarungen in Saison¬
betrieben 56; sa Pfeil, aaO 139) wurde angemerkt, daß
die Jud offenbar der Unterscheidung zwischen bloßer
Erwartungshaltung und rechtlicher Bindung für die
Zukunft keine allzugroße Bedeutung beimesse, weil
auch die Parteien selbst diesem Umstand zumeist we¬
nig Bedeutung beimessen und weil insbesondere von
Seiten des AG (vor allem in Saisonbetrieben) wenig
Anreiz dafür bestehe, für eine rechtsgeschäftliche Bin¬
dung (Wiederantrittspflicht des AN) zu sorgen zumal
diese doch sowohl rechtlich wie insbesondere faktisch
gegenüber dem AN kaum jemals durchgesetzt werden
könne; dies dürfte nach Ansicht des zitierten Autors
mit ein Grund für das „schlampige" Verhalten der
Praxis sein. Im Zusammenhang mit der Bestimmung
des § 9 Abs 6 A1VG kommt aber der Differenzierung
zwischen einer Einstellungszusage und einer Einstel¬
lungsvereinbarung maßgebliche Bedeutung zu.

Die gesetzgeberische Zielsetzung des § 9 Abs 5
A1VG war es, die Arbeitslosenversicherung zu entla¬
sten und den „Durchsatz" freigesetzter AN im Lei¬
stungsbezug zu beschleunigen. Grundlage der legisti-
schen Tätigkeit waren dabei rein sozialversicherungs¬
rechtliche Aspekte, wobei arbeitsvertraglich uner¬
wünschte Konsequenzen in Abs 6 und 7 vermieden
werden sollten (Brodil, aaO 42). Diese Bestimmungen
finden dann Anwendung, wenn der AN die Wiederein¬
stellungsvereinbarung nur wegen des Druckes eines
sonstigen Anspruchsverlustes nach § 10 A1VG nicht
einhält {Pfeil, aaO 139). Der Vertragsbruch soll einem
AN in diesem Fall nicht zum Nachteil gereichen.
Einer solchen Vorsorge bedarf es jedoch im Fall einer
bloßen Wiedereinstellungszusage nicht. Durch diese
wird nur der AG gebunden. Dem AN wird eine Option
auf den Abschluß eines neuen Arbeitsvertrages einge¬
räumt und es liegt an ihm, das entsprechende Anbot
des AG anzunehmen oder nicht. Solange es zu einer
solchen Annahme nicht gekommen ist, ist der AN
nicht gebunden. In solchen Fällen kommt bei einer
Unterbrechung des AV ein Vertragsbruch des AN
nicht in Frage. Nimmt er das Anbot auf Neubegrün¬
dung eines Arbeitsvertrages nicht an, so stehen ihm
die Ansprüche aus der Auflösung des früheren AV auf
der Grundlage der allgemeinen, für die Auflösung von
AVen geltenden Grundsätze zu; eines Rückgriffes auf
§ 9 Abs 6 A1VG bedarf es hier nicht und auch ein
Schadenersatzanspruch iSd Einleitungssatzes dieser
Bestimmung scheidet aus. Von Bedeutung ist in die¬
sem Fall lediglich die Fälligkeitsregelung des § 9 Abs 7
A1VG. Diese Bestimmung ist zwar insoferne unklar,
als hier Wiedereinstellungsvertrag und Wiedereinstel¬
lungszusage gleichgestellt werden und bezüglich der
Fälligkeit auf den Zeitpunkt abgestellt wird, zu dem
der AN seine Beschäftigung hätte aufnehmen „müs¬
sen" und damit auf eine Pflicht des AN zur Aufnahme
der Tätigkeit abgestellt wird. Eine Verpflichtung zur
Aufnahme der Tätigkeit besteht jedoch nur im Fall
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einer Wiedereinstellungsvereinbarung, mangels Bin¬
dung des AN aber nicht im Fall einer Wiedereinstel-
lungszusage. Da der Gesetzgeber durch ausdrückliche
Nennung der Wiedereinstellungszusage offenbar beide
Fälle gleich behandeln wollte, ist § 9 Abs 7 A1VG da¬
hin auszulegen, daß die Fälligkeit im Fall der Wieder¬
einstellungszusage zu dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
der AN im Fall einer solchen Zusage bei Annahme des
Anbotes des AG die Arbeit anzutreten hätte.

Im vorliegenden Fall wurde zwischen den Streit¬
teilen eine Vereinbarung geschlossen, nach der der Kl
in den Wintermonaten arbeitslos gemeldet wurde, wo¬
bei in Aussicht genommen wurde, daß der Kl nach
Ende des Arbeitslosenbezuges des AV wieder aufneh¬
men sollte. Er wurde vom Bekl mit der Begründung
„Kündigung durch den AG" bei der Sozialversiche¬
rung abgemeldet. Dem Kl wurde die Wiedereinstel¬
lung nach Ende der Wintersaison zugesichert. Der Kl
hat jedoch keine Verpflichtung übernommen, zu Be¬
ginn der neuen Saison seine Tätigkeit für den Bekl
wieder aufzunehmen. Zu einem späteren Zeitpunkt
(17. 1. 1995) wurde dem Kl wohl der vorgesehene Ar¬
beitsbeginn bekanntgegeben, doch fehlt ein Anhalts¬
punkt dafür, daß der Kl bei dieser Gelegenheit das
Anbot zum Abschluß eines neuen Arbeitsvertrges an¬
genommen hätte.

Die Vereinbarung vom 22. 12. 1995 ist als ein¬
vernehmliche Auflösung des AV zu qualifizieren, auf¬
grund der dem Kl der Abfertigungsanspruch zusteht.
Da der Kl durch Nichtantritt der Arbeit zu dem ihm
bekanntgegebenen Zeitpunkt ein Vertragsverhältnis
nicht verletzte, weil es zum Abschluß eines neuen Ar¬
beitsvertrages gar nicht gekommen war, stehen ihm
die Ansprüche aus der Abwicklung des früheren AV
zu. Der Kl hat zwar in der Vereinbarung vom 22. 12.
1995 auf die Zahlung der Abfertigung verzichtet, doch
ist die Erklärung im Zusammenhang mit der Erwäh¬
nung der Wiedereinstellungszusage dahin zu verste¬
hen, daß dieser Verzicht nur für den Fall gelten sollte,
daß es tatsächlich zur Begründung eines neuen AV
kommen sollte. Da dies nicht der Fall war, berührt die
diesbezügliche Erklärung des Kl seinen Abfertigungs¬
anspruch nicht, ohne daß es einer Heranziehung der
Bestimmung des § 9 Abs 6 2. Satz A1VG bedürfte. Aus
diesem Grund kommt auch der Frage, ob bzw zu wel¬
chem Zeitpunkt der Kl den Bekl davon verständigte,
daß er die Arbeit nicht aufnehmen werde, keine ent¬
scheidungswesentliche Bedeutung zu. Es kann daher
unerörtert bleiben, ob die Unterlassung der im Gesetz
vorgesehenen Verständigung den Verlust des Anspru¬
ches nach sich zieht oder ob es sich um eine bloße
Ordnungsvorschrift handelt. Eine Verständigungs¬
pflicht wird im übrigen nur dann angenommen wer¬
den können, wenn der AN vertraglich zur Aufnahme
der Tätigkeit verpflichtet ist. Besteht nur eine Einstel¬
lungszusage, so hat der Umstand, daß der AN sich vor
Ablauf der darin bezeichneten Zeit der Aufnahme der
Arbeit nicht meldet und die Arbeit auch nicht antritt
nur das Auslaufen der Option zur Folge, kann aber zu
keinen weiteren für den AN nachteiligen Rechtsfolgen
führen. Der Abfertigungsanspruch des Kl besteht da¬
her zu Recht.

Dennoch ist die Sache nicht spruchreif. Der Bekl
hat nämlich das Begehren des Kl auch der Höhe nach
bestritten. Im weiteren wurde wohl das Zinsenbegeh¬
ren der Höhe nach außer Streit gestellt (AS 69), nicht
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jedoch der geltend gemachte Klagsbetrag. Auch Fest¬
stellungen liegen hiezu nicht vor. In diesem Punkt er¬
weist sich das Verfahren daher ergänzungsbedürftig,
so daß es im Ergebnis beim Aufhebungsbeschluß des
Berufungsgerichtes zu verbleiben hatte.

Anmerkung

Mit der vorliegenden E beschreitet der OGH wei¬
terhin den durch 9 Ob A 105/96 (ua DRdA 1997, 212
m Anm Brodit) vorgegebenen Weg. Der Beschluß ist
— auch ohne meritorische Entscheidung — dennoch
bemerkenswert: erstmals ging das Gericht von einer
Wiedereinstellungszusage aus und bejahte den Abfer¬
tigungsanspruch des AN. Dabei wurden naturgemäß
die Unstimmigkeiten des § 9 Abs 6 und 7 A1VG rele¬
vant, dessen Tatbestandsvoraussetzungen prima facie
bloß für Einstellungsvereinbarungen geschaffen wur¬
den, mit Wiedereinstellungszusagen — jedenfalls iS
des OGH — aber nicht besonders harmonieren. Da¬
her ist zunächst der Begriff der Wiedereinstellungszu¬
sage zu klären. Fraglich ist in diesem Zusammenhang
zudem, inwieweit die Vornahme der Verständigung
nach § 9 Abs 6 A1VG anspruchswesentlich oder nur als
Ordnungsvorschrift anzusehen ist. Zuletzt sind An¬
merkungen zur Sachverhaltsfeststellung zu machen.

l.Zur Rechtsnatur der
Wiedereinstellungszusage

§ 9 Abs 5 bis 7 A1VG nennt neben der Einstel¬
lungsvereinbarung (in Abs 7 ebenso Einstellungsyer-
trag) auch Wiedereinstellungszusagen als Tatbestands¬
merkmal für die Rechtsfolgen leg cit. Unter Einstel-
\urigsvereinbarungen will der Ausschußbericht sämtli¬
che zweiseitig verpflichtenden Verträge verstanden
wissen (EB zur RV 321 BlgNR 18. GP). Was das Ge¬
setz mit Wiedereinstellungszjzsagwj meint, ist weit we¬
niger klar. Nach den Materialien (EB zur RV 321
BlgNR 18. GP) sind darunter „einseitige Verpflichtun¬
gen des (gern Abs 5 früheren) AG zu verstehen".

Ich habe in ZAS 1996, 40 FN 34 vertreten, daß
der Gesetzgeber die Begriffe Einstellungsvereinbarung
bzw Wiedereinstellungszusage möglichst weit verstan¬
den wissen will, um sämtliche Fälle echter Unterbre¬
chungen (nicht aber Karenzierungen) zu erfassen (vgl
auch Runggaldier, ZAS 1996, 67; zT aA Pfeil, DRdA
1996, 139). Erfaßt wären demnach alle Fälle jeweils
ein- als auch zweiseitig verbindlicher Vereinbarungen,
welche nach Beendigung des Arbeitsvertrages zu des¬
sen „Neubegründung" (iwS) getroffen werden.

Demgegenüber nimmt der OGH in vorliegender
E eine recht enge, stark begriffliche Interpretation der
Wiedereinstellungszusage vor: Durch die Zusage
werde nur der AG gebunden; dem AN werde eine Op¬
tion auf Abschluß eines neuen Arbeitsvertrags einge¬
räumt, wodurch es nur an ihm liege, das entspre¬
chende Angebot des AG anzunehmen oder nicht. Bei
dieser Interpretation stellt sich aber heraus, daß den
Rechtsfolgen des § 9 Abs 6 und 7 A1VG kein Anwen¬
dungsbereich verbliebe. So vermeint der OGH zu¬
nächst, daß aufgrund von § 9 Abs 6 A1VG der Diffe¬
renzierung zwischen Einstellungsvereinbarung und
Wiedereinstellungszusage maßgebliche Bedeutung zu¬
komme. Bei Vornahme dieser Unterscheidung zeigt
sich aber sofort, daß diese Bestimmungen, die den
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durch das AMS aufgezwungenen Vertragsbruch privile-
gieren sollen, dann nicht mehr greifen, wenn es gar
keine Verpflichtung — und somit keinen Vertrags¬
bruch — des AN gibt. Vielmehr bedürfte es für den
Fall einer bloßen Zusage gar keiner Sonderregelun¬
gen, weil mangels Rechtswidrigkeit kein Schadener¬
satz denkbar ist und die allgemeinen Grundsätze der
Lösung von AVen völlig ausreichen, um den Abferti-
gungs- und sonstige Ansprüche des AN zu bejahen.

Weiters stellt sich das Problem, daß § 9 Abs 7
A1VG anordnet, daß bei (teilweiser) Nichterfüllung der
beendigungsabhängigen Ansprüche die Fälligkeit spä¬
testens mit jenem Zeitpunkt eintritt, zu dem der AN
„seine Beschäftigung gemäß dem Wiedereinstellungs-
vertrag (Wiedereinstellungszusage) hätte aufnehmen
müssen". Nun meint der OGH, daß mit dieser Formu¬
lierung auf eine Pflicht des AN zur Aufnahme der Tä¬
tigkeit abgestellt wird, die bei einer bloßen Zusage ge¬
rade nicht vorliegt. In Folge vermeint das Gericht dem
gesetzgeberischen Willen entnehmen zu können, daß
Vereinbarungen und Zusagen gleich zu behandeln
seien. Daher müßte die Fälligkeit bei bloßen Wieder-
einstellungszusagen zu dem Zeitpunkt eintreten, zu
dem der AN „bei Annahme des Angebotes die Arbeit
anzutreten hätte". Was das konkret bedeuten soll,
bleibt letztlich offen.

Was ist nun unter dem Begriff Wiedereinstellungs¬
zusage zu verstehen, will man dessen Erwähnung nicht
als überflüssig erfassen? Während jedenfalls alle For¬
men zweiseitig verpflichtender Rechtsgeschäfte als Ein¬
stellungsvereinbarungen anzusehen sind, interessieren
im gegebenen Zusammenhang alle Formen bloß ein¬
seitig verpflichtender Rechtsgeschäfte. Denkbar sind
verschiedene Konstellationen. Zweifelsfrei darf aus
einer Zusage nur der AG verpflichtet sein, den AN wie¬
dereinzustellen, den früheren AN aber keine Ver¬
pflichtung zum Wiederantritt der Beschäftigung tref¬
fen. Die näheren Umstände sind aber nicht mehr ein¬
deutig. So könnte der AG dem AN das Recht einräu¬
men, zu irgendeinem Termin seiner Wahl den Dienst
einseitig wieder anzutreten. Andererseits könnte der
AG zusagen, der AN könne an einem bestimmten Tag
die Arbeit wieder aufnehmen oder (schlicht) davon Ab¬
stand nehmen. Schließlich könnte auch vereinbart
werden, der AN könnte zu einem vom AG noch festzu¬
setzenden Termin wieder eintreten, ohne dazu ver¬
pflichtet zu sein.

In allen Fällen kann der berechtigte AN durch
Wahrnehmung des ihm vom AG eingeräumten Gestal¬
tungsrechts den Arbeitsvertrag in Geltung setzen, er
befindet sich somit jedenfalls in der Situation eines Of¬
fertempfängers. Der OGH spricht in diesem Zusam¬
menhang von einer dem AN eingeräumten Option.
Dies ist insofern unscharf, als die hL die Option als
Vertrag ansieht, aufgrund dessen einem Beteiligten das
Recht eingeräumt wird, ein letztlich in Aussicht ge¬
nommenes, inhaltlich schon vereinbartes Rechtsver¬
hältnis durch einseitige Erklärung in Gang zu setzen
(.Bydlinski in Klang IVV2, 791). Der Unterschied zur
Offerte mit verlängerter Bindungswirkung, die ver¬
schiedentlich ebenfalls als Option bezeichnet wird (vgl
Koziol/Welser, Grundriß I10 117 mwN), liegt darin, daß
das Optionsrecht auf einer vertraglichen Einigung der
Vertragspartner beruht (Bydlinski in Klang IV2/2,
792).

Eine solche „Vereinbarung" sollte allerdings

nicht als Option bezeichnet werden (Bydlinski in
Klang IV2/2, 792). Belassen die Parteien die einver¬
nehmliche Festlegung des Inhalts des Hauptvertrags
und die Dauer des Optionsrechts im Bereich der un¬
verbindlichen Verhandlungen, sodaß als rechtserheb¬
liche Erklärung bloß eine (langfristige) Vertragsofferte
(„Festofferte") gestellt wird, richtet sich die Rechtslage
nur nach den Vorschriften über das Offert (Bydlinski in
Klang IV2/2, 792). Nur in einem solchen Fall handelt
es sich um ein einseitig verpflichtendes, ja sogar bloß
einseitiges, Rechtsgeschäft, weil nur die Willenserklä¬
rung des AG als langfristiges Offert besteht. Dann
liegt der Tatbestand — wie auch der OGH meint —
außerhalb des Geltungsbereiches von § 9 A1VG. Eine
solche Wiedereinstellungszusage des AG wird
allerdings nur sehr selten vorkommen. Sind Willenser¬
klärungen nach Maßgabe des redlichen Empfangerho¬
rizonts auch nach der Verkehrssitte auszulegen, wird
regelmäßig davon auszugehen sein, daß der durch¬
schnittlich verständige AG eine solche, vollkommen
einseitige Zusage gerade nicht abgeben wollte (vgl
auch die §§914 f ABGB).

Vielmehr werden in der Regel „echte" Options¬
verträge vorliegen; das einseitige Gestaltungsrecht des
AN also auf einem zweiseitigen Rechtsgeschäft basie¬
ren, in welchem als ein Bestandteil eine Offerte zum
Hauptvertrag gestellt wird („Angebotsvertrag") oder
welcher gänzlich durch die Optionsausübung bedingt
ist („Hauptvertrag mit Optionsvorbehalt"; vgl Byd¬
linski in Klang IV2/2, 792). Im gegebenen Zusammen¬
hang ist va jene Variante zu präzisieren, in welcher die
Option nicht befristet abgeschlossen wird, sondern
dem AG das Recht eingeräumt wird, die Option mit¬
tels Angabe eines Wiederantrittstermins (bzw dessen
Verstreichenlassen) zu limitieren.

Daß Ausgangspunkt der Wiedereinstellungszu¬
sage eine Vereinbarung zwischen AG und AN ist, wird
auch durch die Tatsache erhärtet, daß der AN anläß¬
lich der Beendigung des AV auf seine an sich entstan¬
denen beendigungsabhängigen Ansprüche verzichtet.
Dies geschieht allerdings regelmäßig unter Bedacht-
nahme darauf, daß das AV — wie im vorliegenden
Fall sogar schriftlich vereinbart — „nach Beendigung
der Leistung durch das Arbeitsamt wieder zu den Be¬
dingungen als zuvor aufgenommen wird".

Auch wenn die Parteien, insb der AG, der Unter¬
scheidung zwischen Erwartungshaltung und rechtli¬
cher Bindung für die Zukunft tatsächlich keinerlei Be¬
deutung zumessen (vgl Runggaldier/Schima, Ausset¬
zungsvereinbarungen 56), also eine Wiederantritts-
pflicht des AN kaum vereinbart wird, ist somit davon
auszugehen, daß Basis der Wiedereinstellungszusage
iS von § 9 A1VG ein zweiseitiges Rechtsgeschäft ist,
aufgrund dessen dem AN ein Wahlrecht zwischen
Wieder- und Nichtwiederantritt der Beschäftigung
eingeräumt wird. Gleichzeitig wird aber auch verein¬
bart, daß der AG den Wiederantrittstermin präzisieren
kann und seine eigene Bindung mit Nichtantritt der
Beschäftigung endet.

Diese Gestaltung wird in der Praxis häufig eine
Rolle spielen. Kann doch der AG seinen AN unter
höchstmöglicher „Schonung" eigener Mittel bei
gleichzeitiger Inanspruchnahme der Versicherungsge¬
meinschaft „auf Abruf bereithalten". Gerade solche
Vereinbarungen, die es dem AG auch ohne verein¬
barte Wiederantrittspflicht ermöglichen, den freige-
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setzten AN zu einem festgesetzten oder einem Termin
seiner Wahl in vielen Fällen faktisch „zu reaktivieren",
waren neben den echten „Wiederantrittsverpflichtun-
gen" (Einstellungsvereinbarungen) Ansatzpunkt für
die Schaffung des 8 9 Abs 5 bis 7 A1VG (vgl Brodil,
ZAS 1996, 40).

Nunmehr schließt sich der Kreis, als auch die in
Abs 6 und 7 angeordneten Rechtsfolgen „passen". Bei
Vorliegen einer Zusage kommt ein Schadenersatzan¬
spruch mangels Wiederantrittsverpflichtung nicht in
Betracht. Deshalb wird die Zusage — im Gegensatz
zur Vereinbarung — in Abs 6 1. Satz nicht erwähnt.
Dasselbe gilt auch für § 9 Abs 7 A1VG: Nur unter der
Annahme, der AG ist aus der Vereinbarung berechtigt
die Bindungswirkung seiner Willenserklärung durch
Vorgabe eines Wiederantrittstermins zu beschränken,
ist die Rechtsfolgenanordnung verständlich, wonach
die Fälligkeit der Ansprüche mit jenem Zeitpunkt ein¬
tritt, zu dem der AN die Beschäftigung „hätte aufneh¬
men müssen".

Daher erfaßt der Begriff Wiedereinstellungszu¬
sage sämtliche (zweiseitigen) Vereinbarungen, die dem
AN in irgendeiner Form ein einseitiges Gestaltungs¬
recht einräumen. Rein einseitige Willenserklärungen
des AG (,Festoffert") werden aber von den Rechtsfol¬
gen leg cit nicht erfaßt, weil dann die allgemeinen ver¬
tragsrechtlichen Regelungen ausreichen.

Nur am Rande und zur Illustration der Unstim¬
migkeiten von § 9 (Abs 5) A1VG sei aber bemerkt, daß
ein AN, welcher Berechtigter aus einer solchen Zusage
(irgend)eines AG (nicht eines früheren) ist, dem AMS
gegenüber einwenden kann, daß ihm eine andere
Stelle nicht zumutbar sei, da er weder eine Vereinba¬
rung noch eine Zusage eines früheren Arbeitgebers be¬
sitzt.

2. Die Mitteilung gern §9 Abs 6 2. Satz
AI VG

Der OGH hat die Frage nach der Qualität der
Anordnung in § 9 Abs 6 A1VG, wonach der AN dem
früheren AG sein Abstandnehmen vom Wiederantritt
der Beschäftigung vor dem Wiederantrittstermin be¬
kanntgeben soll, widrigenfalls die Ansprüche nicht
wieder aufleben, durch Annahme einer den Rechtsfol¬
gen leg cit nicht unterliegenden Zusage unbeantwortet
gelassen. Dennoch ist im Lichte der obigen Ausfüh¬
rungen kurz darauf einzugehen, ob es sich um eine an¬
spruchserhaltende Rechtspflicht oder eine bloße Ob¬
liegenheit handelt. Ohne diese Frage hier eingehender
untersuchen zu können, ist festzuhalten, daß bei An¬
nahme einer Wiedereinstellungszusage vieles dafür
spricht, daß § 9 Abs 6 aE A1VG eine echte Anspruchs¬
voraussetzung anordnet, die Unterlassung der Ver¬
ständigung also den Verlust der Ansprüche bedeutet.

Sieht man diese Ansicht im Licht der oben darge¬
legten Grundstruktur einer Wiedereinstellungszusage,
läßt sich erkennen, daß der AG kraft Vereinbarung
dazu berechtigt ist, die Optionsfrist durch Angabe
eines Wiederantrittstermins zu beenden. Nach Be¬
kanntgabe dieses Termins hat sich der AN nach § 9
Abs 6 A1VG — uU auch schon aufgrund vertraglicher
Nebenpflichten — spätestens bis zum Wiederantritts¬
termin darüber zu erklären, ob er sein Gestaltungs¬
recht wahrnimmt oder nicht. Genau hier zeigt sich der
Unterschied zur Ansicht des OGH, wonach im Falle

einer Einstellungszusage der Nichtantritt bzw die
Nichtverständigung nur das Auslaufen der Option zur
Folge habe. Eine Verständigungspflicht kann — und
muß kraft gesetzlicher Anordnung in Abs 6 — aber
nicht nur im Falle einer echten Wiederantrittspflicht
des AN angenommen werden. Unterläßt der AN die
Verständigung, geht er seiner beendigungsabhängigen
Ansprüche verlustig.

Nun mag es übermäßig erscheinen, den Bestand
bereits erworbener, bloß „verzichteter" Ansprüche —
man denke nur an die „Treueprämie" Abfertigung —
von einer späteren einmaligen Meldepflichtverletzung
abhängig zu machen. Dies gilt um so mehr, als der AN
aus Gründen der Schonung der Versicherungsgemein¬
schaft vielleicht gezwungen wird, relativ kurzfristig
eine andere Stelle anzunehmen und dieses Verhalten
bei Einstellungsverträgen durch den Entfall von Scha¬
denersatz von der Rechtsordnung offenbar erwünscht
wird (Daß in praktisch allen gerichtsanhängigen Fäl¬
len die Wiedereinstellung wegen eines besseren Ange¬
bots gescheitert ist, ändert an diesen grundsätzlichen
Erwägungen de lege lata nichts; vgl Brodil, ZAS 1996,
44). Auch die unterschiedliche Behandlung von
„neuen" und „früheren" AG läßt Zweifel aufkommen,
wenn man der Vorschrift den Sinn zugrunde legt, zu
gewährleisten, daß der „frustrierte" AG die Möglich¬
keit hat, auf den Entfall der womöglich fix eingeplan¬
ten Arbeitskraft zu reagieren. Allerdings läßt der
Wortlaut der Bestimmung kaum einen Interpreta¬
tionsspielraum, sodaß § 9 Abs 6 A1VG als Anspruchs¬
voraussetzung erscheint, was aber bei anderer Gele¬
genheit eingehender zu untersuchen wäre.

3. Zur Fallösung —
S a c h v e r h a 11 s f e s t s t e 11 u n g und

rechtliche Beurteilung

Was auffällt, ist die grundsätzliche Zufriedenheit
des Gerichts mit dem festgestellten Sachverhalt. Ein¬
zig wegen fehlender Feststellungen zur Höhe des
Klagsbetrages entschied der OGH nicht in der Sache
selbst. Dabei erscheint der vom ErstG festgestellte
Sachverhalt in dieser Form eigentümlich: Der kl AN
und der bekl AG schlössen eine für Aussetzungskon¬
stellationen geradezu typische (schriftliche) Vereinba¬
rung. Die einvernehmliche „Freisetzung" wurde der
SV gegenüber als „Kündigung durch den Dienstge¬
ber" dargestellt. Sodann wurde der AN — jedenfalls
telephonisch (ob zuvor bereits per rekommandiertem
Brief konnte nicht festgestellt werden) — etwa 1 Mo¬
nat vor vom AG (!?) geplanten Wiederantritt der Be¬
schäftigung informiert. Der AN schloß in Folge —
also in Kenntnis des geplanten Wiederantritts — 5
Tage vor diesem Arbeitsantritt nach Auswahl aus drei
vom AMS vermittelten Angeboten einen anderen, bes¬
ser bezahlten Vertrag mit einem neuen AG, wobei der
dort geplante Dienstantritt exakt 14 Tage nach jenem
beim früheren AG lag. Von diesem Vertragsschluß in¬
formierte der AN den früheren AG unverzüglich (Nur
am Rande sei bemerkt, daß das gesetzgeberische Ziel,
den AN schneller aus dem Leistungsbezug „herauszu¬
bringen" im vorliegenden Fall komplett verfehlt wird
— bezog doch der AN neben dem gänzlichen Erhalt
seiner Ansprüche und der Annahme einer besser be¬
zahlten Stelle zwei Wochen länger Arbeitslosengeld).

Dem Parteivorbringen läßt sich demgegenüber
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entnehmen, daß der AG von einer — den AN sogar
verpflichtenden — Wiedereinstellungsvereinbarung
ausging und behauptete, die Aussetzung sei auf Initia¬
tive des AN zustande gekommen, obwohl der AN auch
während der Wintermonate hätte beschäftigt werden
können. Der AN behauptet demgegenüber, es habe
sich um eine zeitlich unbestimmte Wiedereinstellungs-
zusage gehandelt.

Warum aus diesen Feststellungen im Kontext mit
dem Parteienvorbringen sogleich das Vorliegen einer
„bloßen", § 9 A1VG gar nicht unterliegenden, einseiti¬
gen Einstellungszusage hervorgehen soll, leuchtet
nicht einfach ein; noch dazu, wo der OGH zT wörtlich
von einer „Vereinbarung" spricht. Hier wären mE
weitere Feststellungen die Parteienabsicht betreffend
notwendig gewesen. Aber selbst bei Zugrundelegung
der getätigten Feststellungen ist die rechtliche Würdi¬
gung kritisch zu hinterfragen. So läßt sich wohl mit
dem OGH festhalten, daß es sich bei der am 22. 12.
1994 geschlossenen, schriftlichen Vereinbarung mit
dem AN um eine einvernehmliche Auflösung des Ar¬
beitsvertrages handelt (nach mancher Ansicht — dar¬
unter diverse E des OGH [vgl Runggaldier/Schima,
Aussetzungsvereinbarungen 10 ff] — könnte es sich
durchaus auch um eine echte Karenzierung handeln;
allerdings fehlen für diese Beurteilung wiederum Fest¬
stellungen). Das Vorliegen einer „bloßen" Wiederein-
stellungszfiiage ist von den getätigten Feststellungen
mE aber nicht gedeckt. Diese Annahme gründet sich
vielmehr einzig auf den Satz „Es wurde ihm die Wie¬
dereinstellung zugesichert, ein bestimmter Termin da¬
für jedoch nicht genannt" sowie auf das Vorbringen
des kl AN. Bei Erforschung der dem redlichen Erklä¬
rungsgegner erkennbaren wahren Parteienabsicht
kann man mE nicht zum eindeutigen Ergebnis kom¬
men, der AG wollte sich gänzlich einseitig verpflich¬
ten. Vielmehr kann diese Feststellung iS einer „ech¬
ten" Wiedereinstellungszusage auch dahingehend ge¬
deutet werden, daß sich der AG zwar verpflichtet, den
AN wiedereinzustellen, sich die Terminangabe aber
vorbehält.

Zudem hätte geprüft werden können, ob hinsicht¬
lich der „Wiederantrittsvereinbarung" iwS nicht Dis¬
sens vorliegt. So könnte die Vereinbarung einmal un¬
vollständig zu sein, weil der Wiederantrittstermin we¬
der bestimmt noch bestimmbar ist bzw nicht eindeutig

feststellbar ist, ob der AN einseitig einen Termin aus¬
wählen durfte. Überdies wäre bei Mehrdeutigkeit oder
Unverständlichkeit, wobei beide Parteien die Verein¬
barung jeweils anders auslegen, ebenso vom Nichtzu-
standekommen des Vertrages auszugehen (KoziolAVel-
ser, Grundriß I10, 108 f). Bei Annahme von Dissens be¬
züglich der Wiedereinstellung folgte die Frage nach
der Restgültigkeit der Beendigungsvereinbarung.
Nach der allgemeinen Regel des § 878 2. Satz ABGB
wäre durch Auslegung zu ermitteln, ob die Parteien
das Geschäft auch ohne den gültigen Teil geschlossen
hätten (Rummel in Rummel, ABGB2 § 878 Rz 4). Dies
wird wohl zu bejahen sein.

4. Zusammenfassung

Im vorliegenden Fall kam der OGH auf „falscher
Fährte" prinzipiell zum richtigen Ergebnis: dem AN
gebührt die Abfertigung. Allerdings wäre dieses Er¬
gebnis nicht damit zu begründen gewesen, daß die ar¬
beitsrechtlichen Rechtsfolgen der Abs 6 und 7 keine
Anwendung finden und dem AN bereits aufgrund all¬
gemeiner Grundsätze sämtliche Ansprüche erhalten
bleiben. ME unterliegt der Sachverhalt aufgrund des
Vorliegens einer echten Wiedereinstellungszusage den
Rechtsfolgen des § 9 Abs 5 bis 7 A1VG. Ein Schadener¬
satzanspruch kommt für Zusagen zwar nicht in Be¬
tracht. Die Verständigungspflicht wäre aber zu beja¬
hen. Der AN ist allerdings dieser Verständigungs¬
pflicht nachgekommen, wonach seine Ansprüche ge¬
gen den „alten" AG jedenfalls wieder aufleben.

Die Begriffe Einstellungsvereinbarung und Wie¬
dereinstellungszusage in § 9 Abs 5 bis 7 A1VG erfassen
keine einseitigen Rechtsgeschäfte des AG, weil in sol¬
chen Fällen die allgemeinen schuldrechtlichen Regeln
zur Anspruchsbegründung ausreichen. Die in Abs 6
und 7 leg cit angeordneten arbeitsrechtlichen Rechts¬
folgen sind nur auf zweiseitige Rechtsgeschäfte, somit auf
zweiseitig verpflichtende Einstellungsvereinbarungen
und einseitig verpflichtende Vereinbarungen iS von
Wiedereinstellungszusagen anwendbar. Bei der Ver¬
ständigungspflicht des Abs 6 handelt es sich wohl um
eine Anspruchsvoraussetzung, deren Verletzung den
Verlust der beendigungsabhängigen Ansprüche des
früheren AN mit sich bringt.

Wolfgang Brodil (Wien)
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1 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
§§ 859 ff: Beendigungsansprüche bei Nichtannahme einer
Wiedereinstellungszusage seitens des AG und deren Fällig¬
keit
OGH 16. 1. 1997, 8 ObA 2241/96h
Eine WiedereinsteJJungszusage ist eine einseitige Verpflich¬
tung des AG dem AN gegenüber, falls dieser es wünsche, ihn
zum angegebenen Zeitpunkt wieder zu beschäftigen. Es liegt
im Gegensatz zur Wiedereinstellungsvereinbarung kein
zweiseitiger Vertrag vor, aufgrund dessen der AN zur Wie¬

deraufnahme der Arbeit verpflichtet wäre. Solange der AN
diese Option nicht annimmt, ist er auch nicht gebunden.
Durch den Nichtantritt der Arbeit verletzt daher der AN
auch keine Vertragspflichten, weshalb für den AN keine
nachteiligen Rechtsfolgen eintreten. Es stehen ihm daher die
Ansprüche aus der Auflösung des früheren Arbeitsverhält¬
nisses nach den Grundsätzen, die allgemein für die Auflö¬
sung des Arbeitsverhältnisses gelten, zu. Die Fälligkeit be¬
stimmt sich dabei gern § 9 Abs 7 A1VG mit jenem Zeitpunkt,
zu welchem der AN seine Beschäftigung aufgrund der Wie¬
dereinstellungszusage hätte aufnehmen müssen.
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§ 862a: Keine Verpflichtung des AN, die Bestellung eines
Notgeschäftsführers zu betreiben
OGH 30. 4. 1997, 9 ObA 78/97d und 9 ObA 124/97v
Jeden Empfanger treffen gewisse Obliegenheiten zur Vor¬
sorge, daß ihm ihn betreffende Erklärungen zugehen können,
und zwar umso mehr, je eher er mit der Möglichkeit des Ein¬
langens solcher Erklärungen rechnen muß. Ein Kaufmann
und demgemäß auch eine GmbH (§ 6 HGB) werden danach
stets Empfangsvorkehrungen treffen müssen. Darüber hinaus
bestimmt § 15 GmbHG, daß die GmbH einen oder mehrere
Geschäftsführer haben muß. Ist kein Geschäftsführer vorhan¬
den, liegt ein Verstoß der Gesellschaft gegen die aus dieser
Bestimmung resultierenden Obliegenheiten vor. Werden AN
beschäftigt, muß vom AG verlangt werden, daß dem AN je¬
derzeit die Möglichkeit gewährleistet wird, ihm gegenüber
rechtsgeschäftliche Erklärungen abgeben zu können.
Nach Ableben des einzigen Geschäftsführers der Gesellschaft
ist es die Pflicht der Gesellschafter, unverzüglich für die Be¬
stellung eines neuen Geschäftsführers zu sorgen. Haben sie
das unterlassen, können sie sich nicht auf die Unmöglichkeit
des Zuganges rechtsgeschäftlicher Erklärungen berufen.
Daß auch die AN die Möglichkeit gehabt hätten, die Bestel¬
lung eines Notgeschäftsführers nach § 15a GmbHG zu bean¬
tragen, ist richtig; für eine Verpflichtung der AN, der Säum¬
nis der Gesellschafter auf diese Weise Rechnung zu tragen,
fehlt es aber an jeglicher Grundlage.

§ 879: Rückforderbare Ausbildungskosten
OGH 5. 3. 1997, 9 ObA 36/97b
Rückforderbare Ausbildungskosten sind solche einer über
eine bloße Einschulung hinausgehenden Ausbildung, die
Spezialkenntnisse theoretischer oder praktischer Art vermit¬
telt, die allgemein angewendet, daher auch in anderen Unter¬
nehmen verwertet werden können und dem AN bessere Ver¬
dienstmöglichkeiten schaffen. Informationsreisen, die ledig¬
lich der Verschaffung eines Informationsvorsprunges zur
Vermarktung der Angebote von Reiseveranstaltern dienen,
fallen nicht darunter. Eine Ausbildung ist schon begrifflich
eine mehr oder minder intensive, nicht durch bloße Unter¬
weisung oder Zurkenntnisbringung von Fakten erfolgte theo¬
retische oder praktische Vermittlung spezieller, auf Dauer
ausgerichteter Kenntnisse in einer zeltlich nicht zu vernach¬
lässigenden Dauer. Das Vertrautmachen mit der Produktpa¬
lette des AG entspricht dem Vermitteln eines „Einschulungs¬
wissens" und verschafft keinen dauernden Nutzen.

§914ff: Berechnung einer Betriebspension bei fehlendem
Entgeltanspruch im letzten Monat der Beschäftigung
OGH 16. 1. 1997, 8 ObA 2234/96d
Die Pensionsleistung des AG ist ebenso wie das Arbeitsent¬
gelt ein Teil des synallagmatischen Arbeitsverhältnisses. Es
gilt daher für sie der im Zivilrecht verankerte Grundsatz der
Vertragstreue, und es besteht zwischen Sinn und Zweck
einer Pensionszusage und jenem der Abfertigung kein gra¬
vierender Unterschied. Die zur Berechnung der Abfertigung
entwickelten Grundsätze gelten gleichermaßen auch für die
Ermittlung der Betriebspensionsleistung. Zur Abfertigung
wurde wiederholt ausgesprochen, daß es wegen ihres Cha¬
rakters als Abgeltung für langjährige Treue zum Unterneh¬
men nicht schade, wenn der AN infolge Krankheit, Un¬
glücksfall oder aus anderen wichtigen Gründen gehindert
sei, im letzten Monat sein Entgelt im vollen Umfang zu ver¬
dienen. Selbst wenn infolge langer Krankheitsdauer die Ent¬
geltfortzahlungspflicht des AG weggefallen ist, ist der Be¬
rechnung der Abfertigung jenes Entgelt zugrundezulegen,
das der AN bezogen hätte, wenn er an der Arbeitsleistung
nicht verhindert gewesen wäre. Gleiches gilt für die Pen¬
sionsberechnung. Es würde dem Sinn einer Pensionsverein-
barung widersprechen, ihr Berechnungsmethoden zu unter¬
stellen, welche zu einer beträchtlichen Minderung des Pen¬
sionsanspruches oder gar zu deren Entfall führen könnte.

§ 1152: Kein gesonderter Entgeltanspruch für gelegentliche
Tätigkeit in Tochtergesellschaft des AG
OGH 16. 1. 1997, 8 ObA 2341/96i
Die Tätigkeit für zwei Tochtergesellschaften (Finanzierungs¬
gesellschaften) aufgrund einer durch AG-Weisung bewirkten
inhaltlichen Konkretisierung der Aufgaben des AN als Kre¬
ditsachbearbeiter bzw Abteilungsdirektor hält sich im ver¬
traglichen Rahmen seiner Dienstleistungen als Bankange¬
stellter (§ 6 Abs 1 AngG). Es erfolgte dadurch nur eine Ände¬
rung der vereinbarten Tätigkeit in quantitativer, nicht aber
in qualitativer Hinsicht. Ein gesonderter Entgeltanspruch
hiefür besteht — neben einem eventuellen Anspruch auf
Vergütung von Überstunden (Mehrleistungen) — nicht, so-
daß neben dem Entgeltanspruch als Bankangestellter für
einen Anspruch auf ein „angemessenes Entgelt" iSd § 1 152
ABGB keine Rechtsgrundlage gegeben ist.

§ 1152: Rechtsnatur monatlich gewährter Treueprämien
OGH 16. 1. 1997, 8 ObA 2342/96m
Wird vereinbart, die AN zu den bestehenden Lohn- und Ge¬
haltsvereinbarungen wieder einzustellen, so erfaßt diese Be¬
sitzstandsklausel nicht nur die kollv-lichen Mindestlöhne,
sondern auch darüber hinaus monatlich zur Auszahlung ge¬
langende Treueprämien, da diese eine Form der Ist-Lohner¬
höhung darstellen.

§ 1495 Satz 1: Die Verjährungshemmung knüpft an die auf¬
rechte Ehe an.
OGH 17. 4. 1997, 8 ObA 67/97d
Die Verjährungs- bzw Verfallshemmung des § 1495 Satz 1
ABGB stellt eindeutig darauf ab, ob die Ehe noch aufrecht
ist, und nicht darauf, ob sie der Forderungsberechtigte been¬
den will und dies bereits durch Einbringung einer Schei¬
dungsklage unmißverständlich zum Ausdruck gebracht hat
oder durch andere Klagen gegen seinen Gatten demonstriert
hat, daß ihm die Klagsführung ausnahmsweise trotz auf¬
rechter Ehe zumutbar ist.

2 Angestelltengesetz (AngG)
§ 23 Abs 1: Gestaffelter Abfertigungsanspruch und entgelt¬
freie Dienstzeit
OGH 26. 3. 1997, 9 ObA 30/97w
§ 23 Abs 1 AngG macht den gestaffelten Abfertigungsan¬
spruch von der ununterbrochenen Dauer des Arbeitsverhält¬
nisses abhängig, die durch den rechtlichen Bestand und
nicht durch die Tatsache der Beschäftigung gekennzeichnet
ist. Anders als bei Karenzierung sind daher Zeiten der
Krankheit ohne Entgeltanspruch in die Dauer der Dienstzeit
einzurechnen.

§ 26 Z 2: Nur wesentliche Entgeltschmälerung berechtigt
zum vorzeitigen Austritt
OGH 24. 4. 1997, 8 ObA 74/97h
Nicht jede, sondern nur eine wesentliche Vertragsverletzung,
die dem Ang die Fortsetzung des AV unzumutbar macht, be¬
rechtigt zum vorzeitigen Austritt. Das gilt auch in bezug auf
das Vorenthalten oder die ungebührliche Schmälerung des
Entgelts, das dem AG dann zuzurechnen ist, wenn er wußte
oder infolge der ihm obliegenden Sorgfaltspflicht hätte wis¬
sen müssen, daß seine Vorgangsweise unrechtmäßig ist.
Eine bloß objektive Rechtswidrigkeit, etwa wenn über das
Bestehen eines Anspruches verschiedene Rechtsmeinungen
vertreten werden können und daher der Ausgang eines hier¬
über zu führenden Rechtsstreites nicht absehbar ist, erfüllt
den Tatbestand des § 26 Z 2 AngG nicht.
Im gegenständlichen Fall war die KollV-Zugehörigkeit des
Betriebes strittig und Gegenstand eines anhängigen Verfah¬
rens, der verweigerte Betrag betrug insgesamt S 2.748,—
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und war seit einem Jahr aushaftend. Diese Sachlage veran-
laßte den OGH zu dem Ergebnis, daß in der Nichtbezah¬
lung dieses Betrages keine wesentliche Vertragsverletzung
zu erblicken sei, die die Fortsetzung des AV für den Ang un¬
zumutbar machte.

§ 26 Z 2: Vorzeitiger Austritt während des Karenzurlaubs
OGH 17. 4. 1997, 8 ObA 90/97m
Sämtlichen Gründen, die zur vorzeitigen Auflösung des Ar¬
beitsverhältnisses berechtigen, ist gemeinsam, daß die Wich¬
tigkeit des Grundes nach der damit verbundenen Unzumut¬
barkeit der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses (Dauer¬
schuldverhältnisses) beurteilt wird.
Während des Karenzurlaubes, bei dem die charakteristi¬
schen Hauptpflichten aus dem AV aufgehoben sind und der
Fortbestand des AV sich lediglich in der Fortsetzungsoption
des ununterbrochenen AV, der Zugehörigkeit zum Kreis der
Wahlberechtigten (§ 52 ArbVG) und anderem erschöpft,
werden die maßgeblichen Wertungen für die vorzeitige Auf¬
lösung des AV erkennbar beeinflußt, indem kein laufendes
Entgelt geschuldet wird und sich damit erneut ein Austritts¬
grund gern § 26 Z 2 AngG ebensowenig ereignen kann wie
ein Entlassungsgrund gern § 27 Z 4 AngG mangels Arbeits¬
pflicht. Wohl kann aber ein durch den Verzug des AG vor
Antritt des Karenzurlaubes geschaffener rechtswidriger Zu¬
stand als Dauerzustand weiterwirken, dem der AG durch
Zahlung leicht abhelfen könnte.
Klagt nun ein AN den AG wegen des ausstehenden Entgelts,
so verzichtet er zwar nicht auf sein Austrittsrecht, gibt aber
dadurch zu erkennen, daß er sich vorerst mit der milderen
Sanktion des Verfahrensrechts begnügen wolle. Einer ohne
vorausgehende Mahnung mit der Androhung des Austritts
vorgenommenen Austrittserklärung in der Verhandlung bei
Gericht fehlt daher die Berechtigung.

.5 Vertragsbedienstetengesetz (VBG)
§ 55: Einrechnung der Präsenzdienstzeit in die Dauer der
Dienstzeit für den besonderen Abfertigungsanspruch
OGH 26. 3. 1997, 9 ObA 85/97h
Der im § 8 APSG normierte Grundsatz, wonach Präsenz-
und Zivildienstzeiten — soweit sich Ansprüche eines AN
nach der Dauer der Dienstzeit richten — auf die Dauer der
Dienstzeit (teils zur Gänze, teils in beschränktem Umfang)
anzurechnen sind, gilt auch in bezug auf den besonderen
Abfertigungsanspruch von Vertragsassistenten nach § 55
VBG.

5 Wiener Vertragsbedienstetenordnung 1979
(WrVBO)

§41: Ex-lege-Beendigung des Dienstverhältnisses auch bei
teilbedingter Gesamtstrafe von mehr als einem Jahr
OGH 24. 4. 1997, 8 ObA 2160/96x
Die Rechtsfolge des Amtsverlustes bzw der Beendigung des
Dienstverhältnisses iSd § 41 WrVBO (und des § 20 Abs 1 Z 4
B-DG) tritt mit Rechtskraft der entsprechenden Verurteilung
ex lege ein, ohne daß es einer Feststellungsentscheidung des
Gerichts bedarf. Das gilt auch bei teilbedingter Nachsicht
der Strafe, wenn die Gesamtstrafe mehr als ein Jahr beträgt,
da für die Rechtsfolgen der zit Regelung der Unwertgehalt
der Tat im Gesamtausmaß der Strafe zum Ausdruck kommt.

6 Gewerbeordnung 1859 (GewO 1859)
§ 82 lit e: Vorbereitungshandlungen für künftige selbständige
Berufstätigkeit des AN
OGH 5. 3. 1997, 9 ObA 65/97t
Vorbereitende interne Handlungen zur künftigen Ausübung
einer selbständigen Berufstätigkeit fallen nicht unter das
Konkurrenzverbot des § 82 lit e GewO. So stellt weder der
Ankauf einer notwendigen Maschine, noch der Hinweis,

künftig Geschäfte im eigenen Namen abschließen zu wollen,
eine unzulässige Nebenbeschäftigung dar.

§ 82 lit f: Entlassung wegen beharrlicher Pflichtvernachlässi¬
gung
OGH 29. 1. 1997, 9 ObA 2304/96f
Ist dem AN das im Betrieb geltende und publizierte Verbot
von Privatarbeiten im Betrieb ohne vorherige Zustimmung
des AG bekannt und gab es schon früher diverse Beanstan¬
dungen und die Aufforderung an den AN, die Dienstpflich¬
ten einzuhalten, bedarf es zum wirksamen Ausspruch der
Entlassung wegen unerlaubter Privatarbeiten keiner vorhe¬
rigen Verwarnung.

§ 82 lit f: Nachfristsetzung zur Vorlage der Krankschreibung
und Entlassung innerhalb der Frist
OGH 12. 2. 1997, 9 ObA 8/97k
Das Tatbestandsmerkmal „Unzumutbarkeit der Weiterbe¬
schäftigung" bei sämtlichen Entlassungstatbeständen ver¬
langt, daß dem AG infolge des im übrigen tatbestandsmäßi¬
gen Verhaltens des AN die Fortsetzung des Arbeitsverhält¬
nisses auch nur bis zum nächsten Kündigungstermin nicht
zugemutet werden kann, sondern daß eine sofortige Abhilfe
erforderlich ist. Reagiert daher der AG auf das unentschul¬
digte Fernbleiben des AN mit einer schriftlichen Aufforde¬
rung, bis zu einem bestimmten Termin seine Erkrankung
nachzuweisen, bringt er damit zum Ausdruck, daß er das
Verhalten des AN nicht als unzumutbar aufgefaßt hat. Dar¬
an ändert auch nicht der Umstand, daß der AN in der Folge
von der Vorlage der ärztlichen Bestätigung Abstand nahm,
weil der AG noch innerhalb der ihm gesetzten Frist die Ent¬
lassung ausgesprochen hatte.

§ 83: Erlöschen des Arbeitsverhältnisses
OGH 26. 3. 1997, 9 ObA 56/97v
Gern § 83 GewO erlischt ein Arbeitsverhältnis nur dann von
selbst, wenn der Gewerbebetrieb endgültig eingestellt und
dies dem AN eindeutig zur Kenntnis gebracht wird; das ist
nicht der Fall, wenn nach dem Tod des Geschäftsführers nur
eine vorübergehende Betriebseinstellung erfolgt und die
endgültige Betriebseinstellung zu einem späteren Zeitpunkt
beschlossen wird.

11 Urlaubsgesetz (UrlG)
§§6, 12, 16: Entgeltfortzahlungsansprüche sind zwingender
Natur
OGH 30. 1. 1997, 8 ObA 2046/96g
Das Entgelt umfaßt neben dem laufenden Lohn und Gehalt
auch die übrigen regelmäßigen oder sonstigen ordentlichen
und außerordentlichen Leistungen, selbst wenn diese auf die
tatsächliche Mehrleistung des AN abgestellt und wie im
Falle des Akkords oder der Provision variabel sind. Dieser
weite Entgeltbegriff ist die logische Konsequenz der moder¬
nen Auffassung, den Arbeitsvertrag nicht als bloßen Tausch
von Arbeit und Lohn zu sehen. Die schuldrechtliche Ver¬
knüpfung dieser Komponenten ist kein Produkt rein ökono¬
mischer Interdependenz, sondern normativer Zuordnung,
die im erheblichen Maße eine Entgeltleistung auch dann
vorsieht, wenn keine Arbeitsleistung erfolgen kann. Ob eine
bestimmte Leistung des AG unter den Begriff des Entgelts
fällt, bestimmt sich nicht nach der für sie gewählten Bezeich¬
nung, sondern allein danach, ob und inwieweit sie eine Ge¬
genleistung für die Bereitstellung der Arbeitskraft und nicht
nur eine Abdeckung des finanziellen Aufwandes des AN ist.
Zulagen aller Art, sofern sie nicht die Funktion einer Auf¬
wandsentschädigung haben und auch erfolgsorientierte Ent¬
geltarten sind Entgelt.
Eine vom Umsatz der Filiale abhängige Provision fallt unter
den dargestellten Entgeltbegriff und darf in Verbindung mit
Krankheit, Urlaub, Pflege- und Dienstfreistellung nicht ge¬
schmälert werden. Eine Vereinbarung, wonach die Umsatz-
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Provision allgemein nur aufgrund der tatsächlichen Anwe¬
senheitsstunden berechnet werden soll, ist rechtsunwirksam.

In diesem Urteil hat der OGII einmal mehr das weite Ver¬
ständnis des arbeitsrechtlichen Entgeltbegriffs im Wechselspiel
zwischen dispositiven und zwingenden Normen aufgezeigt.
Ob eine variable Provisionsvereinbarung getroffen wird, liegt
nach den §§ 10ff AngG in der Disposition der Arbeitsver¬
tragsparteien, es ist aber nicht zulässig, für bestimmte Zeiten
der Entgeltfortzahlungspflicht des AG diesen Provisionsan¬
spruch auszuschließen.

13 Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG)
§ 2 Abs 2: Mäßigungskriterien
OGH 5. 3. 1997, 9 ObA 51/97h
Die Forderung, auch die Vermögensverhältnisse des AG als
Mäßigungskriterium heranzuziehen, findet in der Recht¬
sprechung zu § 2 DHG keinerlei Deckung.

§ 3: Streitverkündigung und Regreßanspruch
OGH 26. 3. 1997, 9 ObA 46/97y
War der AG eine mit dem klagenden AN gleichberechtigte
Prozeßhauptpartei im Vorprozeß, erübrigt sich die nach § 3
DHG erforderliche gesonderte Streitverkündigung durch
den AN, da der AG ohnehin ausreichend Gelegenheit hatte,
seine Einwendungen gegen den dort geltend gemachten
Klagsanspruch vorzubringen und Sachanträge zu stellen.
Auch wenn er am Rechtsmittelverfahren nicht mehr beteiligt
war, wäre es ihm offengestanden, seinen Beitritt als Neben¬
intervenient zu erklären, wenn* er ein rechtliches Interesse
am Obsiegen des AN hatte. Wurde daher die Haftung des
AN für die Unfallfolgen im Vorprozeß festgestellt, so er¬
streckt sich die Bindungswirkung des Vorprozesses auch auf
den AG.

15 Gleichbehandlungsgesetz (GleichbG)
§ 2: Keine Feststellungskompetenz der Gleichbehandlungs-
kommission dahingehend, daß eine ANin von einem anderen
AN desselben AG sexuell belästigt wurde.
VfGH 12. 12. 1996, B 2903, 2934, 3662/95
Das GleichbG erfaßt seinem § 2 Abs la und lb zufolge nur
solche (als Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts spe¬
zifizierte) sexuellen Belästigungen, die vom AG (von der
AGin) ausgehen, sowie Fälle, in denen solche Belästigungen
durch Dritte erfolgen und der AG (die AGin) es schuldhaft
unterläßt, eine arbeitsrechtlich mögliche — angemessene
Abhilfe zu schaffen. Stellt die Gleichbehandlungkommission
— nach Durchführung der gern § 6 Abs 1 leg cit gebotenen
Ermittlungen — eine durch eine derartige Belästigung er¬
folgte Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes fest, so hat
sie dem AG (der AGin) gern § 6 Abs 2 leg cit schriftlich einen
Vorschlag zur Verwirklichung der Gleichbehandlung (fallbe¬
zogen: zur Vermeidung solcher Belästigungen) zu übermit¬
teln und ihn (sie) aufzufordern, die Diskriminierung zu be¬
enden. Diese Vorschläge und Aufforderungen sind nicht in
Bescheidform zu erlassen.
Umso weniger kommt der Gleichbehandlungskommission
eine Kompetenz zu, außerhalb dieses, auf das rechtliche Ver¬
hältnis zwischen belästigter ANin (belästigtem AN) und AG
(in) ausgerichteten Aufgabenbereichs, eine bescheidmäßige
Feststellung darüber zu treffen, daß eine ANin (ein AN) von
bestimmten anderen AN (ANinnen) desselben AG (derselben
AGin) sexuell belästigt wurde. Eine solche Zuständigkeit
kann auch aus der allgemeinen Umschreibung der Aufgaben
der Gleichbehandlungskommission in § 4 GleichbG nicht ab¬
geleitet werden. Wenn daher die Gleichbehandlungskommis¬
sion dennoch eine in Bescheidform gekleidete Tatsachenfest¬
stellung trifft, nimmt sie eine ihr vom Gesetz nicht einge¬
räumte Zuständigkeit in Anspruch und verletzt damit die Be¬
lästiger in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht
auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter.

17 Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG)
§ 8 Abs 2: Keine nachgehende gerichtliche Kontrolle der
Entscheidung des Behindertenausschusses
OGH 17. 4. 1997, 8 ObA 99/97k
Die Zustimmung des Behindertenausschusses zur Kündi¬
gung eines Behinderten ist der nachgehenden gerichtlichen
Kontrolle entzogen (§ 48 ASGG). Einer nochmaligen Abwä¬
gung des Auflösungsinteresses des AG (Kündigungsrecht-
fertigungsgründe) gegenüber dem Bestandsinteresse des AN
steht nicht nur der Wortlaut des § 8 Abs 2 letzter Satz
BEinstG entgegen, eine Nachprüfung der bereits vom Be¬
hindertenausschuß vorgenommenen Interessenabwägung
verstieße auch gegen den Trennungsgrundsatz des Art 94
B-VG, da eine sukzessive Zuständigkeit des Gerichts nicht
vorliegt.

24 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)
§ 8 Z 1: KollV-Zugehörigkeit
OGH 9. 4. 1997, 9 ObA 70/97b
Liegt keine bindende Entscheidung der Wirtschaftskammer
(eines Ausschusses gern § 68 Abs 3 HKG oder der Aufsichts¬
behörde) über die Frage der KollV-Zugehörigkeit des Betrie¬
bes vor, ist von der faktischen Zuordnung des Betriebes
durch die Wirtschaftskammer zu einer bestehenden Fach¬
gruppe oder einer Innung auszugehen. Der Bundeswirt¬
schaftskammer kommt in der Frage der Fachgruppenzuge¬
hörigkeit keine Entscheidungskompetenz zu.

§ 11 Abs 1: Anwendung eines Kollektivvertrages ex con¬
tractu
OGH 30. 1. 1997, 8 ObA 2255/96t
Gern § 11 Abs 1 ArbVG sind die Bestimmungen des KollV
innerhalb seines fachlichen, räumlichen und persönlichen
Geltungsbereichs unabhängig vom Willen der einzelnen AG
und AN unmittelbar rechtsverbindlich. Die Mindeststan¬
dards des jeweils gültigen KollV können daher auch mit Zu¬
stimmung des AN nicht unterschritten werden. Die Geltung
eines anderen KollV als Vertragsschablone kann hingegen
vereinbart werden. In einem derartigen Fall, in welchem
dem nur durch Vereinbarung gültigen KollV nicht mehr die
Funktion zukommt, dem AN im Rahmen des Arbeitsverhält¬
nisses einen Mindeststandard zu sichern, ist das Günstig¬
keitsprinzip des §'3 Abs 1 ArbVG in Ansehung dieses KollV
ohne entsprechende Parteienvereinbarung nicht anwendbar.
Eine Änderung der Einstufung nach dem KollV ex contractu
setzt daher eine entsprechende ausdrückliche oder still¬
schweigende Vereinbarung voraus.

§ 36 Abs 1: Betriebszugehörigkeit von im Ausland beschäf¬
tigten AN
OGH 26. 3. 1997, 9 ObA 88/97z
Für die Frage, ob die Voraussetzungen des § 36 Abs 1
ArbVG erfüllt sind, ob also ein AN im Rahmen eines Betrie¬
bes beschäftigt ist, ist wesentlich, in welchem Ausmaß eine
Eingliederung in den Betrieb erfolgt. Es gibt in vielen Be¬
trieben Beschäftigte, die außerhalb des Betriebes tätig sind
(zB die angestellten Reisenden etc). Solche Personen zählen
trotz der ständigen räumlichen Trennung vom Betrieb zu
den AN iSd II. Teiles des ArbVG. Die Forderung des Geset¬
zes nach Beschäftigung im Betrieb darf in diesem Fall nicht
lokal gedeutet werden. Zu prüfen ist jeweils, ob der betref¬
fende AN, wenn er nicht am Betriebsort tätig ist, in einer so
engen Beziehung zum Betrieb steht, daß er als dem Betrieb
noch zugehörig betrachtet werden kann, ob er ungeachtet
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seiner außerhalb der Betriebsstätte verrichteten Tätigkeit
noch als Glied der betrieblichen Organisation gesehen wer¬
den kann. Dabei ist zu beachten, daß unter Berücksichti¬
gung der nunmehr zur Verfügung stehenden Kommunika¬
tionsmöglichkeiten eine organisatorische Eingliederung dis¬
loziert tätiger AN in viel weiterem Umfang möglich ist als in
der Vergangenheit, als die Kontaktaufnahme auf größere
Entfernungen wesentlich schwerer möglich war.
Im gegenständlichen Fall führten Auslandsmitarbeiter
mehrmals wöchentlich mit ihrem Vorgesetzten Gespräche
über alle wesentlichen Fragen ihrer Tätigkeit, eine Kommu¬
nikation, die, abgesehen vom persönlichen Kontakt, vermut¬
lich nicht anders ablaufen würde, wenn sie im Bereich des
Betriebsstandortes tätig wären. Der Umstand, daß es sich
um ausländische Staatsbürger handelt, die ihre Tätigkeit im
Ausland verrichten und persönlich nur selten in den Betrieb
kommen, ändert nichts daran, daß es sich bei den betroffe¬
nen Mitarbeitern um Angehörige des Betriebes des AG iSd
§ 36 handelt, die gern § 73 ArbVG der Betriebsratsumlage¬
pflicht unterliegen.

§§ 42, 44, 49: Abhaltung von Teilversammlungen zur Ab¬
stimmung über die Wahl eines gemeinsamen Betriebsrates
OGH 13. 3. 1997, 8 ObA 2303/96a
Nach § 44 Abs 1 ArbVG können dann, wenn die Zahl der
Arbeitnehmer, die Arbeitsweise oder die Art des Betriebes
die Abhaltung von Betriebs-(Gruppen-, Betriebshaupt-)Ver-
sammlungen oder die Teilnahme der AN an diesen nicht
oder nur schwer möglich macht, Betriebs-(Gruppen-, Be-
triebshaupt-)Versammlungen in Form von Teilversammlun¬
gen durchgeführt werden. Die Entscheidung darüber obliegt
dem Betriebsrat; der Betriebsinhaber hat keinerlei Einfluß
darauf, ob Teilversammlungen abgehalten werden oder
nicht.
Für die einzelne Teilversammlung hat der Gesetzgeber
selbst keine Mindestgröße statuiert und es daher in Kauf ge¬
nommen, daß der einzelne AN möglicherweise in den Teil¬
versammlungen keine entsprechende Plattform zum Vortrag
seiner Argumente vorfindet. Selbst eine nur zwei AN erfas¬
sende Teilversammlung läuft den Strukturen des ArbVG
nicht derart zuwider, daß daraus die Ungültigkeit der Be¬
schlüsse abgeleitet werden kann. Jedenfalls kann sich der AG
nicht dadurch beschwert erachten, daß der Betriebsrat eine
für die ungestörte Betriebsführung möglichst schonende Art
der Abstimmung gewählt hat.
Für die Ermittlung der Abstimmungsergebnisse in den An¬
gelegenheiten des § 42 ArbVG ist nach § 44 Abs 1 leg cit die
Gesamtheit der in den einzelnen Teilversammlungen abge¬
gebenen Stimmen maßgeblich. Es ergibt sich daher aus dem
klaren Wortlaut des Gesetzes, daß die Anwesenheits- und
Mehrheitserfordernisse des § 49 ArbVG nicht in jeder Teil¬
versammlung gesondert gegeben sein müssen. Sie haben ins¬
gesamt für alle Teilversammlungen vorzuliegen.
Die Rahmenbedingungen, unter denen die Teilversammlun¬
gen abgehalten werden, sind der Anfechtung durch den Be¬
triebsinhaber grundsätzlich entzogen bzw nur insoweit zu¬
gänglich, als Gefahr bestehen würde, daß es durch organi¬
satorische Fehlleistungen zu einer untolerierbaren Verzer¬
rung des Wahl- bzw Abstimmungsergebnisses kommt.

§ 101: Klagsweise Durchsetzung der Zustimmung zur Ver¬
setzung eines AN
OGH 30. 1. 1997, 8 ObA 2053/96m
Verweigert der BR seine Zustimmung zu einer Versetzung,
die durch die gerichtliche Entscheidung ersetzt werden
kann, ist die Versetzung rechtsunwirksam, gleichgültig, ob
nur eine direktorale oder vertragsändernde Versetzung vor¬
liegt, und gleichgültig, ob der betroffene AN hiezu seine Zu¬
stimmung erteilt hat oder nicht. Der Gesetzgeber wollte

durch diese Konstruktion den einzelnen AN wegen seiner
Abhängigkeit vom Betriebsinhaber unter den Schutz der Be¬
triebsvertretung stellen, die allerdings bei der Ausübung
ihres Zustimmungsrechts das Interesse der Belegschaft und
nicht das des betrQffenen AN zu wahren hat.
Diese Ersetzung der Zustimmung zur Versetzung kann da¬
her nur durch eine Klage gegen den Betriebsrat und nicht
gegen den betroffenen AN erreicht werden, sodaß eine gegen
den AN gerichtete Klage verfehlt ist.

§ 105 Abs 3 Z 1 lit i: Kündigungsanfechtung wegen Sanktion
infolge der Geltendmachung berechtigter Entgeltansprüche
OGH 12. 2. 1997, 9 ObA 28/97a
Für die Frage, ob ein AN wegen der Geltendmachung offen¬
bar nicht unberechtigter Ansprüche gekündigt wurde, ist es
unerheblich, ob sämtliche geltend gemachten Ansprüche ge¬
prüft wurden, wenn feststeht, daß bis zum Zeitpunkt der Ab-
sendung des Schreibens durch den AN fallige Sonderzahlun¬
gen nicht ausbezahlt waren, geleistete Überstunden nicht
oder nur mit geringen Pauschalbeträgen bezahlt wurden
und trotz Arbeit an auswärtigen Baustellen die kollv-lich
vorgesehene Montagezulage nicht zur Auszahlung gelangte.

§ 105 Abs 3 Z 2: Sozialwidrigkeit der Entlassung eines
50jährigen AN
OGH 16. 1. 1997, 8 ObA 2360/96h
Wie der Gesetzgeber mit der Einführung der besonderen
Einstellungsbeihilfe nach § 34a AMSG idF des Art X des
2.SRÄG 1996 BGBl 764 bestätigt, gibt es für einen 50jähri-
gen AN offensichtlich größte Schwierigkeiten einen Arbeits¬
platz zu finden. Erfüllt er außerdem nicht die Voraussetzun¬
gen für eine vorzeitige Alterspension, hat er auch keinen An¬
spruch auf eine Firmenzusatzpension und würde er gleich¬
zeitig die Sicherung nach dem Bundestheaterpensionsgesetz
BGBl 1958/158 verlieren, dann liegt Sozialwidrigkeit der zu
Unrecht ausgesprochenen Entlassung vor, die daher rechts¬
unwirksam ist.

§§ 120, 122: Zustimmung zur Entlassung eines BR-Mitglie-
des wegen ehrverletzender Äußerungen gegenüber einem Ar¬
beitskollegen
OGH 5. 3. 1997, 9 ObA 47/97w
Nach § 122 Abs 1 Z 5 iVm § 120 Abs 1 ArbVG hat das Ge¬
richt die Klage auf Zustimmung zur Kündigung oder Ent¬
lassung eines BR-Mitgliedes abzuweisen, wenn sie sich auf
ein Verhalten des BR-Mitgliedes stützt, das von diesem in
Ausübung dieses Mandats gesetzt wurde und unter Abwä¬
gung aller Umstände entschuldbar war. Bei der Feststellung
der Zumutbarkeit der Weiterbeschäftigung ist daher darauf
Bedacht zu nehmen, ob die objektiv rechtswidrige Handlung
des BR-Mitgliedes bei Erfüllung der Betriebsratsaufgaben
vorgekommen ist. Konnte das BR-Mitglied der Meinung
sein, daß eine befugte Mandatsausübung vorliegt, ist die
Mandatsschutzklausel auch dann anzuwenden, wenn, objek¬
tiv gesehen, eine Kompetenzüberschreitung vorliegt, also
das BR-Mitglied beispielsweise in Angelegenheiten interve¬
niert, in denen gar keine Interessenvertretungsaufgabe
durch das Gesetz vorgesehen ist.
Macht ein BR-Mitglied unter dem Eindruck eines Gerichts¬
protokolls, wonach den Aussagen eines Arbeitskollegen nicht
geglaubt wurde, diesem AN den Vorwurf der falschen Zeu¬
genaussage, dann begeht das BR-Mitglied, objektiv gesehen,
eine fahrlässige Ehrverletzung. War aber diese Äußerung
eine Reaktion auf ein Verhalten der angegriffenen Person,
das Anlaß für die vom Gericht als ungerechtfertigt erachtete
Entlassung einer ANin war, dann ist das Verhalten des BR-
Mitgliedes noch als entschuldbar iSd § 120 Abs 1 ArbVG zu
bewerten.
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25 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)
§ 2 Abs 1: Kein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch mit Be¬
ginn des neuen Arbeitsjahres bei fortdauernder Erkrankung
OGH 17. 4. 1997, 8 ObA 2132/96d
Dem AN steht pro Arbeitsjahr ein nach § 2 Abs 1 EFZG zu
bestimmender Entgeltfortzahlungsanspruch zu, der mit Be¬
ginn eines jeden Arbeitsjahres neu entsteht. Voraussetzung
ist allerdings, daß zu diesem Zeitpunkt noch ein Entgeltan¬
spruch besteht. Ist der Entgeltfortzahlungsanspruch bereits
im alten Arbeitsjahr zur Gänze verbraucht worden und im
neuen Arbeitsjahr (noch) kein neuer Entgeltanspruch ent¬
standen, weil sich der AN noch immer in einem fortdauern¬
den Krankenstand befindet, entsteht nicht mit Beginn des
neuen Arbeitsjahres automatisch ein neuer Entgeltfortzah¬
lungsanspruch, sondern erst dann, wenn dem AN infolge
Wiederaufnahme der Arbeit ein neuer Entgeltanspruch zu¬
steht.

26 Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (ASGG)
§ 9 Abs 2: Gültigkeit von Schlichtungsklauseln
OGH 17. 4. 1997, 8 ObA 2128/96s
Schlichtungsklauseln, wonach vor Beschreitung des Klags¬
weges eine Schlichtungsstelle anzurufen ist, sind auch nach
Inkrafttreten des ASGG zulässig, da sie nicht die Unzuläs¬
sigkeit des Rechtsweges begründen, sondern nur den über
rechtzeitigen Einwand wahrzunehmenden Mangel der Klag¬
barkeit nach sich ziehen.

§§ 50 Abs 2, 54 Abs 1: Keine Klagslegitimation des BR zur
Feststellung der Recht9unwirksamkeit einer Versetzung
OGH 9. 4. 1997, 9 ObA 2291/96v
Bei Versetzungen besteht das Mitwirkungsrecht des BR in
einem Verständigungs- und Beratungsrecht, das aber nur
vor Vollzug der Versetzung wahrgenommen werden kann.
Verletzungen dieses Informationsrechts begründen Streitig¬
keiten zwischen BR und Betriebsinhaber, die nach § 50
Abs 2 ASGG vom Gericht zu erledigen sind. Eine nicht er¬
teilte oder nicht durch das Gericht ersetzte Zustimmung hat
die Rechtsunwirksamkeit der Versetzung zur Folge. Die Be¬
kämpfung der rechtsunwirksamen Versetzung ist aber nicht
mehr ein Fall der in § 50 Abs 2 ASGG gen Angelegenheiten,
sondern eine Streitigkeit, die auf der Ebene des Arbeitsver¬
trages auszutragen ist.
Nur wenn der Versetzungsschutz eine Arbeitsrechtssache
nach § 50 Abs 1 ASGG darstellt, ob etwa die Versetzung von
AN auf bestimmte Arbeitsplätze verschlechternd ist, wäre
eine Klagslegitimation des BR im Rahmen des § 54 Abs 1
ASGG gegeben, dies aber auch nur, wenn die Rechte und
Rechtsverhältnisse von mindestens drei AN betroffen sind.

§§ 54 Abs 2 und 4, 58 Abs 1: Verfassungsgemäßheit der Ver¬
bandsklage
VfGH 11. 12. 1996, G 52-56/95 ua
Mit insgesamt sieben auf Art 89 Abs 2 und Art 140 Abs 1
B-VG gestützten Anträgen begehrte der OGH § 54 Abs 2
und 4 ASGG, die Wortfolgen „und Anträge nach Abs 2" und
„oder einen solchen Antrag" in Abs 5 dieser Bestimmung so¬
wie den 2. Satz des § 58 Abs 1 ASGG als verfassungswidrig
aufzuheben. Der OGH erblickte in der Erledigung der Ver¬
bandsklage eine rechtsgutächtliche und keine Entschei¬
dungstätigkeit. Außerdem äußerte er Bedenken gegen die
Zuständigkeit des OGH als Eingangs- und erste Instanz und
ortete darüber hinaus eine Verletzung des Gleichheitsgebo¬
tes, weil den in § 14 UWG bzw §§ 28 ff KSchG angeführten
Interessenvertretungen eine solche Befugnis nicht zu¬
komme.
Der VfGH bestätigte in seiner Begründung die Auffassung
des OGH, daß sich das Verbandsklageverfahren von den
sonstigen gerichtlichen Verfahren unterscheidet, und zwar
sowohl von seiner Zielsetzung her als auch dadurch, daß
ihm kein konkreter Sachverhalt zugrunde liegt. Gleichwohl

ist dieses Verfahren nicht bloß auf die Erstattung eines Gut¬
achtens gerichtet. Die besonderen Feststellungsverfahren des
§ 54 ASGG wurden im Interesse einer als dringlich erachte¬
ten Verbesserung des Zugangs zum Recht auf dem Gebiet
des Arbeits- und Sozialrechts geschaffen. Mit dem durch die¬
ses Verfahren eingeführten kollektiven Klagerecht sollte
nicht nur eine Verfahrenskonzentration und -beschleuni-
gung erreicht, sondern auch verhindert werden, daß einzelne
AN oder AN-Gruppen selbst in Erscheinung treten müssen
und dadurch Nachteile erleiden. Durch die solcherart er¬
möglichte Führung von Musterprozessen erhoffte man auch
eine Entlastung der Gerichte.
Im kontradiktorisch ausgestalteten besonderen Feststel¬
lungsverfahren geht es um die Lösung konkreter Fragen des
materiellen Rechts auf der Grundlage eines behaupteten, für
einzelne (mindestens 3) AG oder AN relevanten und von
einer kollektivvertragsfahigen Körperschaft als relevant dar¬
gelegten Sachverhalt. Daß es auch materiell um eine Ent¬
scheidung geht, ergibt sich daraus, daß Parteien des Verfah¬
rens nur kollektivvertragsfähige Körperschaften der AG und
AN sein können (§ 54 Abs 2 ASGG). Gern § 4 ArbVG ist die
Gegnerunabhängigkeit Voraussetzung der Kollektivver¬
tragsfähigkeit; und das bedeutet: Antragsberechtigt sind kol¬
lektivvertragsfähige Körperschaften der AG und AN, die
schon aufgrund ihrer jeweiligen Nahebeziehung zu AG und
AN die Proponenten der im — kontradiktorisch ausgestalte¬
ten — Feststellungsverfahren aufeinandertreffenden gegen¬
sätzlichen Auffassungen sind. Das bedeutet, der OGH hat
über widerstreitende rechtliche Ausführungen von Antrag¬
steller und Antragsgegner zu entscheiden. Da es sich somit
um eine Entscheidung und nicht um ein Gutachten handelt,
ist auch die daraus resultierende Präjudizialwirkung verfas¬
sungsrechtlich unbedenklich.
Zur Zuständigkeit des OGH als „Eingangs- und (einzige) In¬
stanz" bestätigte der VfGH die Zulässigkeit einer solchen
Lösung, vorausgesetzt, es handelt sich um Ausnahmefälle
von besonderer Wichtigkeit. Diese liegen im gegenständli¬
chen Fall in der Verfahrenskonzentration und -Beschleuni¬
gung und damit einem verbesserten Zugang zum Recht,
einer Stärkung der Rechtssicherheit durch raschere Klärung
von arbeitsrechtlichen Streitigkeiten der Kollektivvertrags¬
parteien, und weiters der Entlastung der Gerichte von indi¬
viduellen Massenprozessen. Schließlich kann ein solcherart
konzipiertes Verfahren für arbeitsrechtliche Konflikte eine
besondere Dimension im Hinblick auf den Arbeitsfrieden
haben. Mit der Regelung des § 54 Abs 2 ASGG hat daher
der einfache Gesetzgeber seinen Gestaltungsspielraum nicht
überschritten.
Zu den gleichheitsrechtlichen Bedenken entgegnete der
VfGH, daß der Gleichheitssatz nicht verlange, daß einem
entsprechenden rechtspolitischen Interesse in unterschiedli¬
chen Rechtsbereichen stets in gleicher Weise verfahrens¬
rechtlich Rechnung getragen werden müsse. Es ist keines¬
falls unsachlich, bei der spezifischen Antragsberechtigung
nach § 54 Abs 2 ASGG auf die kollektivvertragsfähigen Kör¬
perschaften der AG und AN insgesamt abzustellen, weil
diese in ihrem Wirkungsbereich nicht nur Kollektivverträge
schließen können, sondern auch allgemein zur Interessen¬
vertretung berufen sind. Die Sonderregelung des § 54 Abs 2
ASGG findet ihre Rechtfertigung vor allem dadurch, daß es
um überbetriebliche Angelegenheiten, also um Rechtsstrei¬
tigkeiten geht, denen im allgemeinen erhöhtes Gewicht zu¬
kommt.

26 Jurisdiktionsnorm (JN)
§ 94 Abs 2: Kostenklage beim ASG zuständig, wenn Haupt¬
prozeß beim ASG anhängig war.
OGH 30. 4. 1997, 9 ObA 89/97x
Da seit dem ASGG die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit
zur ordentlichen Gerichtsbarkeit gehört, sind auch die für
die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtssachen geltenden
Vorschriften anzuwenden, „soweit nichts anderes angeord-
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net ist". Das bedeutet, daß ua die JN und die ZPO und deren
Einführungsgesetze im Bereich der Arbeits- und Sozialge¬
richtsbarkeit Geltung besitzen. Eine Kostenklage kann dem¬
nach gern § 94 Abs 2 JN auch beim ASG eingebracht wer¬
den. Die Ratio dieses Gerichtsstandes liegt ja darin, daß das
Gericht des Hauptprozesses die Honorar- und Kostenan¬
sprüche am besten beurteilen kann.

26 Zustellgesetz (ZustG)
§ 16 Abs 1: Ersatzzustellung
OGH 30. 1. 1997, 8 ObA l/97y
Nach ständiger Rechtsprechung ist für eine gültige Ersatz¬
zustellung nicht die Dauer des Aufenthalts an der Abgabe¬
stelle entscheidend, sondern daß der Empfanger bzw bei ju¬
ristischen Personen sein Vertretungsorgan regelmäßig an die
Abgabestelle zurückkehrt. Das ist der Fall, wenn das Vertre¬
tungsorgan der beklagten Partei mindestens jeden zweiten
Tag in das Büro der beklagten Partei kommt und daher aus¬
reichend Gelegenheit hatte, von der Ersatzzustellung recht¬
zeitig Kenntnis zu erlangen.

27 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)
§ 31 Abs 5 Z 23: Keine Bindung der Gerichte an die Richtli¬
nie des Hauptverbandes für die einheitliche Anwendung des
BPGG
OGH 13. 12. 1996, 10 ObS 2396/96t
Wenngleich sich die Richtlinien für die einheitliche Anwen¬
dung des BPGG auf die Versicherten bzw Pflegegeldbean-
sprucher als davon Betroffene auswirkt, so sind doch die ge¬
nannten Personenkreise nicht Adressaten der Richtlinie; der
Hauptverband hat keine generelle gesetzliche Ermächti¬
gung, Rechtsnormen im Zusammenhang mit der Zuerken-
nung von Pflegegeld für Dritte zu erlassen. Er kann die An¬
sprüche weder schaffen noch begrenzen. §31 Abs 6 ASVG
spricht folgerichtig auch nur von einer Verbindlichkeit der
Richtlinien für die im Hauptverband zusammengefaßten
Versicherungsträger. Die Richtlinien haben nicht die Auf¬
gabe, für andere Rechtsanwender zu präzisieren, wann ein
Anspruch auf Pflegegeld besteht, sie haben vielmehr den
Zweck, die Versicherungsträger tu einer gleichmäßigen
Rechtsanwendung anleiten. Soweit ein Gesetz die Vollzie¬
hung einem Gericht übertragen hat, kann die Konkretisie¬
rung des Gesetzes mittels einer Verordnung nur insoweit
durch eine Verwaltungsbehörde erfolgen, als dies das Gesetz
ausdrücklich oder erkennbar vorsieht. Die Konkretisie¬
rungskompetenz wurde aber durch § 4 Abs 3 BPGG aus¬
schließlich dem BMAGS zugewiesen, nicht aber dem Haupt¬
verband. Daraus folgt, daß die Richtlinien zwar im Hinblick
auf den einheitlichen Vollzug des BPGG durch die davon er¬
faßten Entscheidungsträger anzuwenden sind, jedoch keine
verbindliche Kraft für die in Sozialrechtssachen berufenen
Gerichte beanspruchen können.

§131 Abs 4: Kein Kostenersatz für notwendigen Hubschrau¬
bereinsatz bei Sportunfall im hochalpinen Bereich
OGH 13. 12. 1996, 10 ObS 2415/96m
Gegen die Regelung des § 131 Abs 4 ASVG, wonach Ber¬
gungskosten und die Kosten der Beförderung bis ins Tal bei
Unfällen in Ausübung von Sport und Touristik nicht ersetzt
werden, bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken.
Da bei Bergunfallen, schon bedingt durch die Situation im
Gelände, regelmäßig unverhältnismäßig hohe Bergekosten
auftreten, ist der Ausschluß des Ersatzes für derartige Ko¬
sten durchaus sachgerecht.

Die Kosten des Rettungshubschraubereinsatzes nach einem
Sportunfall mit einem Paragleiter im unwegsamen Gelände
hat daher der Versicherte selbst zu tragen, auch wenn die
Bergung mit dem Hubschrauber aufgrund der Verletzungen
notwendig war.

§ 133 Abs 2: Insemination der (gesunden) Frau ist keine
Krankenbehandlung
OGH 28. 1. 1997, 10 ObS 2371/96s
Ist die Durchführung einer Fertilisierungsmaßnahme aus¬
schließlich auf die Zeugungsunfähigkeit des Ehegatten zu¬
rückzuführen, ist die an der gesunden — also an keiner eige¬
nen korporalen Empfängnisschwäche oder -Unfähigkeit lei¬
denden — Ehefrau vorgenommene Behandlung nicht als
zweckmäßige und notwendige medizinische Krankenbe¬
handlung iSd § 133 Abs 2 ASVG zu werten.
Da bei der Ehefrau kein depressives Zustandsbild vorlag,
hielt es der OGH auch für entbehrlich, auf die Frage einzu¬
gehen, ob das Vorliegen von auf die Kinderlosigkeit zurück¬
zuführenden Depressionen es allenfalls begründen könnte,
die bei der Ehefrau im Rahmen der Insemination vorgenom¬
menen Leistungen dem Begriff der Krankenbehandlung zu
unterstellen.
In Berücksichtigung dieses Aspektes erschien es dem Senat
lediglich sachgerecht und unbedenklich, unter Umständen
die bei der Kinderlosigkeit vorhandenen Funktionsstörun¬
gen der davon selbst betroffenen Personen als Krankheit an¬
zuerkennen. Die Normabweichung (der Kinderlosigkeit) ist
— auch wenn sie bei diesen Menschen nicht in einem selbst¬
gewählten Lebensbild, sondern einer- meist schicksalshaften
(geburtlichen oder auch später allenfalls unfallbedingten)
Gegebenheit wurzelt — jedenfalls im Verhältnis zu ihrem
auch in dieser Funktion gesunden Partner nicht als Krank¬
heit (im sozialversicherungsrechtlichen Sinn) zu werten.

§136: Kein Kostenersatz für Heilmittel (Medikamente) ohne
ärztliche Verordnung
OGH 13. 12. 1996, 10 ObS 62/94
Von einem Heilmitteleinsatz iSd Rechts der gesetzlichen So¬
zialversicherung kann nur dann gesprochen werden, wenn
das Heilmittel vom Arzt verordnet wird, wenn es also Teil
eines ärztlichen Behandlungsplanes ist. Heilmittel, die nicht
im Rahmen einer ärztlichen Hilfe und damit der Kranken¬
behandlung eingesetzt werden, stellen keine Krankenbe¬
handlung dar; die ärztliche Anordnung, die pharmazeutisch
einwandfreie zweckbestimmte Herstellung und die ärztliche
Überwachung der Indikation einschließlich der Beachtung
allfälliger Kontraindikationen sind eine unverzichtbare Vor¬
aussetzung für den sozialversicherungsrechtlich normierten
Leistungsanspruch. Eine „Selbstmedikation" stellt daher
keine Krankenbehandlung im obigen Sinn dar und ist somit
von der Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversiche¬
rung nicht umfaßt.

27 Bauern-SozialVersicherungsgesetz (BSVG)
§ 120: Keine Alterspension aus der Bauern-SozialVersiche¬
rung, wenn bereits eine Alterspension aus einem anderen
Zweig der Pensionsversicherung vorliegt
OGH 7. 5. 1997, 10 ObS 2427/96a
Nach dem dem österreichischen Sozialversicherungsrecht
immanenten System der Wanderversicherung kann der Ver¬
sicherungsfall des Alters nur einmal eintreten. Damit ist aus¬
geschlossen, daß ein Versicherter, der bereits einen An¬
spruch auf Alterspension realisiert hat, in einem anderen
Zweig der Pensionsversicherung einen neuerlichen An¬
spruch auf Alterspension geltend machen kann, auch wenn
er weitere Versicherungszeiten erworben hat.
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Gegen dieses Ergebnis — Beitragspflicht nach dem BSVG
ohne pensionsrechtliche Auswirkungen — bestehen auch
keine verfassungsrechtlichen Bedenken, da die zusätzlich er¬
worbenen Versicherungszeiten beim nachfolgenden Versi¬
cherungsfall des Todes bei der Leistungsermittlung zu be¬
rücksichtigen sind.

27 Bundespflegegeldgesetz (BPGG)
§ 4 Abs 2: Rollstuhlfahrer sind ohne weitere Prüfung in die
Stufe 5 einzuordnen
OGH 13. 12. 1996, 10 ObS 2396/96t
Ist ein Leistungswerber zur Fortbewegung überwiegend auf
den Gebrauch eines Rollstuhls angewiesen und weist er
überdies einen deutlichen Ausfall von Funktionen der obe¬
ren Extremitäten auf, erfüllt er die Voraussetzungen des § 8
Z 3 EinstV, weshalb ohne weitere Prüfung nach § 4 BPGG
ein Pflegebedarf von durchschnittlich mehr als 180 Stunden
monatlich und ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand anzu¬
nehmen ist, woraus sich nach § 4 Abs 2 BPGG ein Anspruch
auf Pflegegeld in Höhe der Stufe 5 ableitet. Hiebei ist es
sachlich irrelevant, ob sich der Leistungswerber mit dem
Rollstuhl selbständig bewegen kann oder der Hilfe anderer
Personen bedarf.

§ 19 Abs 1: Eintrittsrecht in anhängiges Pflegegeldverfahren
OGH 18. 3. 1997, 10 ObS 29/97f
Da Betreuungs- und Hilfsverrichtungen nur von natürlichen
Personen durchgeführt werden können, können als Berech¬
tigte nach § 19 Abs 1 Z 1 BPGG auch nur natürliche Perso¬
nen in Betracht kommen. Hingegen haben ein Eintrittsrecht
in anhängige Verfahren nach Z 2 leg zit auch juristische Per¬
sonen, wenn sie den Heim- oder Krankenhausaufenthalt des
verstorbenen Pflegegeldwerbers überwiegend getragen ha¬
ben (im gegenständlichen Fall das Land Tirol).

27 Verordnung Nr 1408/71/EWG
Art 37 bis 43: Keine Bindung des österreichischen Versiche¬
rungsträgers an den Invaliditätsbescheid einer ausländischen
Versicherungsanstalt
OGH 11.2. 1997, 10 ObS 19/97k
In der VO Nr 1408/71/EWG findet sich keine Norm, wo¬
nach das Vorliegen von Invalidität oder Berufsunfahigkeit
nach einer anderen als einer inländischen Norm zu prüfen
ist. Zwar eröffnet Art 40 Abs 2 der VO den Mitgliedstaaten
die Möglichkeit, auf Grund der Vereinbarung einer hinrei¬
chenden Konkordanz in der Umschreibung der Invalidität
als Versicherungsfall zu bestimmen, daß die Entscheidung
des Trägers eines Mitgliedstaats über das Bestehen der In¬
validität auch die beteiligten anderen Mitgliedstaaten bin¬
det. Von dieser Möglichkeit haben aber nur Frankreich, Ita¬
lien, Luxemburg und Belgien Gebrauch gemacht.
Da auch das bilaterale Abkommen über Soziale Sicherheit
mit Deutschland BGBl 1969/382 idgF, welches durch die
genannte VO nicht aufgehoben, sondern nur verdrängt
wurde, keine günstigere Regelung enthält, liegt keine Bin¬
dung des österreichischen SV-Trägers an die Entscheidung
der deutschen Landesversicherungsanstalt vor.

Art 38: Keine Anwendung des EU-Rechts auf Arbeitsunfälle
im EWR vor dem 1.1. 1994
OGH 15. 4. 1997, 10 ObS 2334/96z
Erfolgte der Arbeitsunfall vor dem 1.1. 1994 in einem EU-
bzw EWR-Staat, so ist weder EU-rechtliches Primärrecht
noch Sekundärrecht anzuwenden, da dies einer Rückwir¬
kung von Normen gleichkomme, was sowohl nach dem Ge¬
meinschaftsrecht als auch nach österreichischem Verfas¬
sungsrecht mangels ausdrücklicher Anordnung ausgeschlos¬
sen ist.

29 Konkursordnung (KO)
§§ 25 Abs 1, 46 Abs 1 Z 4 und 5: Ansprüche aufgrund eines
vorzeitigen Austritts nach Konkurseröffnung sind grundsätz¬
lich Konkursforderungen.
OGH 26. 3. 1997, 9 ObA 2276/95p
Die Regelung des § 25 Abs 1 letzter Satz KO, wonach die
Ansprüche aus der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Konkursforderungen sind, beschränkt sich nicht nur auf die
begünstigte Lösung von Arbeitsverhältnissen nach § 25
Abs 1 KO, sondern ist auch auf einen Austritt des AN aus
anderen Gründen anzuwenden, sofern nicht die Ausnahme¬
tatbestände des § 46 Abs 1 Z 4 und 5 KO gegeben sind.
Mangels Eintritt des Masseverwalters in die Arbeitsverhält¬
nisse bleiben die Forderungen der AN aus der Unterlassung
der Entgeltfortzahlung und dem darauf gestützten vorzeiti¬
gen Austritt nach Konkurseröffnung Konkursforderungen.

30 Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG)
§ 1 Abs 3 Z 2 lit b: Betriebsüblichkeit übersteigender Ent¬
geltanspruch
OGH 30. 1. 1997, 8 ObS 2346/96z
Als ein entscheidendes Kriterium für die sachliche Rechtfer¬
tigung einer höheren, über dem betriebsüblichen Niveau lie¬
genden Entlohnung ist vor allem die Bedeutung der Arbeit
des jeweiligen AN und auch der damit verbundene Arbeits¬
einsatz anzusehen, und ist daran sowohl in qualitativer als
auch in quantitativer Hinsicht die sachliche Rechtfertigung
einer höheren Entlohnung zu messen. Der Gesetzgeber hatte
nicht nur jene Fälle vor Augen, in denen ein Arbeitsvertrag
mit einem Spezialisten zur Abwendung des völligen Nieder¬
gangs des Unternehmens abgeschlossen worden ist; einzube-
ziehen sind auch jene Fälle, in denen an bereits beschäftigte
AN Gehaltserhöhungen gewährt werden, um ansonsten un¬
vermeidbaren, größeren Schaden vom Unternehmen abzu¬
wenden, soweit dabei in quantitativer Hinsicht auch das Ge¬
bot der Verhältnismäßigkeit beachtet wurde. Die sachliche
Rechtfertigung ist somit immer dann zu bejahen, wenn auch
ein das Unternehmen fortführender Masseverwalter in einer
gleichartigen Situation bei Anwendung der pflichtgemäßen
Sorgfalt iSd § 81 KO nicht umhin gekommen wäre, eine Ge¬
haltserhöhung in diesem Ausmaß zu gewähren.
Das positive Kriterium der „sachlichen Rechtfertigung" ist
durch das negative des Fehlens der Absicht, den Insolvenz-
ausfallgeldfonds durch Abschluß eines Vertrages zu seinen
Lasten zu mißbrauchen, zu ergänzen. Schließlich sollte ver¬
hindert werden, daß kurz vor Konkurseröffnung oder einem
diesen gleichgestellten Tatbestand überhöhte, nicht betriebs¬
übliche, Entgeltansprüche zu Lasten des Fonds vereinbart
werden. Bei der Bewertung, ob eine mißbräuchliche Einzel¬
vereinbarung vorliegt, ist der Zeitpunkt der Vereinbarung
über die Entgelterhöhung und der zeitliche Abstand zum In¬
solvenztatbestand, und weiters zu prüfen, ob, und bejahen¬
denfalls, wann der Eintritt eines solchen Falles für AG und
AN vorhersehbar war. Das mit Gehaltserhöhungen verbun¬
dene Risiko ist überdies durch die Grenzbeträge (§ 1 Abs 4
und 4a IESG) limitiert, sodaß hinsichtlich der Höhe der Ent¬
geltansprüche nicht gerade restriktiv gewertet werden muß.

§ 2 Z 3: Amateurfußballer keine arbeitnehmerähnliche Per¬
son
OGH 13. 3. 1997, 8 ObS 69/97y
Ein Amateurfußballer, der nach seiner Vereinbarung mit
dem Sportklub neben einer geringfügigen Punkteprämie nur
eine Aufwandsentschädigung erhalten sollte, ist nicht arbeit¬
nehmerähnlich iSd § 2 Z 3 IESG. Für den Typus der Arbeit¬
nehmerähnlichkeit wird nach § 51 Abs 3 Z 2 ASGG (ebenso
§ 1 Abs 1 DHG, § 4 Abs 5 ASVG; vgl auch § 2 Abs 2 lit b
AuslBG) vornehmlich auf die wirtschaftliche Unselbständig¬
keit verwiesen. Gerade bei einer Tätigkeit, bei der die sport¬
liche Betätigung iS einer Freizeitgestaltung so in den Vor¬
dergrund tritt, daß die wirtschaftlichen Gesichtspunkte einer
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Punkteprämie (pro Meisterschaftspunkt S 800,—) und des
Spesenersatzes (ua von rd einem Drittel des amtl Kilometer¬
geldes) demgegenüber vernachlässigt werden können, ist der
für eine ausdehnende Analogie des Arbeitnehmerbegriffs
und auch der für die Arbeitnehmerähnlichkeit maßgebliche
Gesichtspunkt nicht gegeben. Dazu kommt weiters der dem
IESG zu entnehmende Zweck einer sozialversicherungs¬
rechtlichen Grundsicherung, der gegen die Berücksichtigung
von auch mit teilweisem Spesenersatz verbundenen Freizeit¬
betätigungen spricht, weshalb eine restriktive Auslegung des
Begriffs der Arbeitnehmerähnlichkeit im Bereich des IESG
geboten ist.

37 ArbeitslosenVersicherungsgesetz (A1VG)
§§ 16, 19: Inanspruchnahme einer Leistung und Fortbezug
VwGH 3. 6. 1997, 94/08/0054
Das Vorliegen eines Ruhenstatbestandes nach § 16 A1VG ab
dem Tag, ab dem die Zuerkennung des Arbeitslosengeldes
begehrt wird, bewirkt nur ein Hinausschieben des Beginnes
des (an sich gebührenden) Bezuges, nicht aber eine zeitliche
Verlagerung des Entstehens des Anspruchs. Unter Bedacht-
nahme auf den Zweck des § 19 A1VG handelt es sich auch in
solch einem Fall um eine „Inanspruchnahme" von Arbeitslo¬
sengeld, auch wenn es tatsächlich zu keinem Leistungsbezug
gekommen ist.

§§ 38, 39: Keine sinngemäße Anwendung des § 12 Abs 3 lit f
A1VG bei der Anspruchsbeurteilung auf Sondernotstandshilfe
VwGH 18. 3. 1997, 96/08/0151
Der Gesetzgeber geht bei der Regelung der Sondernot¬
standshilfe davon aus, daß die Mutter (bzw der Vater) man¬
gels anderweitiger Unterbringungsmöglichkeit das Kind be¬
treuen muß und deshalb keine Beschäftigung annehmen
kann. Diese Personen stehen somit dem Arbeitsmarkt, dh
einer Vermittlung durch das Arbeitsmarktservice, aufgrund
der nach dem Willen des Gesetzgebers familienpolitisch er¬
wünschten Kinderbetreuung nicht zur Verfügung. Ob eine
Verfügbarkeit etwa aufgrund anderer Tätigkeiten ohne Ent¬
gelt, wie zB eines Studiums, nicht gegeben ist, ist bei der Ge¬
währung von Sondernotstandshilfe daher ohne Bedeutung.
Von den Gründen des § 12 Abs 3 A1VG, die Arbeitslosigkeit
ausschließen, ist somit lit f — in teleologischer Reduktion —
nicht anwendbar. Für diese Lösung spricht im übrigen auch
die Ähnlichkeit der Sondernotstandshilfe mit der Leistung
des Karenzurlaubsgeldes, von dem sie sich nur durch das
Vorhandensein einer Notlage des Antragstellers und der
mangelnden Unterbringungsmöglichkeit des Kindes unter¬
scheidet.

§ 49: Anordnung täglicher Kontrollmeldungen
VfGH 26. 11. 1996, B 927/96
Die Anordnung dichterer Meldetermine, die vom Grundsatz
der monatlichen Meldung nach § 49 Abs 1 1. Satz A1VG in
erheblichem Maß abweichen (im gegenständlichen Fall täg¬
liche Meldung beim Gemeindeamt), ist nicht ins freie Belie¬
ben des Arbeitsmarktservice (AMS) gestellt, sondern es ist
über die Frage formell abzusprechen und dieser Abspruch zu
begründen. Andernfalls würde die Regelung des § 49 A1VG
mit dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip in Widerspruch stehen.
Dem Rechtsschutzbedürfnis des Arbeitslosen, dem bei
Nichteinhaltung angeordneter Kontrollmeldungen das Ar¬
beitslosengeld eingestellt wird, ist nur dann Rechnung ge¬
tragen, wenn er die Rechtmäßigkeit der Anordnung, an
deren Nichteinhaltung schwerwiegende Rechtsfolgen ge¬

knüpft sind, im Einstellungsverfahren geltend machen kann.
Die für die Anordnung maßgeblichen Gründe müssen daher
in einem Bescheid nach § 49 Abs 2 A1VG dargelegt wer¬
den.
Zur Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte
führte der VfGH aus, daß unter dem Aspekt einer Gleich¬
heitsverletzung infolge Willkür der entscheidenen Behörde
eine in die Verfassungssphäre reichende Mangelhaftigkeit
dann vorliegt, wenn der Bescheid mit Ausführungen begrün¬
det wird, denen kein Begründungswert zukommt. Das gilt
umsomehr, wenn die Behörde einen besonders wichtigen
Teil ihrer Entscheidung der Partei gegenüber begründungs¬
los trifft. Ein solcher Fehler wiegt nicht weniger schwer als
das Unterlassen jeglicher Ermittlungstätigkeit in einem ent¬
scheidenden Punkt.

38 KollV der Handelsangestellten Österreichs
Beschäftigungsgruppe 3: Einstufungsvoraussetzungen
OGH 30. 1. 1997, 8 ObA ll/97v
Mit dem Tätigkeitsmerkmal „die in einem Geschäft überwie¬
gend alleine tätig sind (auch dann, wenn sie einen Lehrling
ausbilden)" haben die KollV-Parteien unmißverständlich
zum Ausdruck gebracht, daß die Tätigkeit eines Verkäufers
— unabhängig vom im Einzelfall gegebenen Arbeitsbereich
— als eine schwierige und ein Mindestmaß an Selbstän¬
digkeit erfordernde anzusehen ist, wenn er in einem Ge¬
schäft überwiegend auf sich allein gestellt ist.
Die Tatsache, daß ein Verkäufer ein Geschäft weitgehend
alleine zu betreuen hat, bringt zwangsläufig Schwierigkeiten
mit sich, die selbständiges Denken, eigenes Beurteilungsver¬
mögen und dem jeweiligen Einzelfall angepaßtes Verhalten
erfordern. So wird der überwiegend allein in einem Geschäft
tätige Verkäufer regelmäßig mit den verschiedensten Kun¬
denwünschen, aber auch mit Reklamationen und Beschwer¬
den konfrontiert. Die Befolgung von im vorhinein erteilten
allgemeinen Weisungen reicht zur Bewältigung der damit
verbundenen Anforderungen wegen ihrer Vielfalt und Un-
vorhersehbarkeit nicht aus.
Der Umstand, daß der Lehrling auch noch während der Zeit
der Behaltepflicht und darüber hinaus weitere vier Monate
in der Filiale verblieb, führt zu keiner Rückstufung, weil mit
dem Ende der Weiterbeschäftigung wieder eine Höherstu¬
fung vorzunehmen wäre und den KollV-Partnern nicht un¬
terstellt werden kann, ein derartiges Pendeln zwischen den
in Betracht kommenden Beschäftigungsgruppen beabsich¬
tigt zu haben.

38 KollV der Angestellten des Baugewerbes und der
Bauindustrie

§ 24: Anrechnung von 10 Monaten Mutterschaftskarenz¬
urlaub auf den Abfertigungsanspruch
OGH 27. 3. 1997, 8 ObS 88/97t
Bei der Auslegung des § 24 des KollV für Ang des Baugewer¬
bes und der Bauindustrie ist auch die Teleologie zu beach¬
ten, wonach der Nachteil des Karenzurlaubes für den Er¬
werb von Dienstzeitdauer abhängiger Ansprüche möglichst
vermieden werden soll, wie in den Materialien zum ArbBG
(735 Big NR 18. GP) zum Ausdruck kommt. Das hat zur
Folge, daß die Hinzurechnung von 10 Monaten eines Ka-
renzurlaubes schon ab einer Dauer des Beschäftigungsver¬
hältnisses (außerhalb des Karenzurlaubes) von mindestens
26 Monaten zu einem Erwerb eines Abfertigungsanspruches
führt.

Karl Dirschmied (Wien)
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Der praktische Fall

Zur arbeits- und sozialrechtlichen Stellung
türkischer Arbeitnehmer

Sachverhalt
Die türkische Staatsangehörige Lizi Öztürk, welche seit zehn

Jahren bei ihrem in Österreich arbeitenden Mann lebt, hat seit vie¬
len Jahren erfolglos versucht, eine ordnungsgemäße Beschäftigung
aufzunehmen. So arbeitete sie dann eben „schwarz" als Raumpflege¬
rin, um zum Familieneinkommen dennoch beitragen zu können. Da
sie nach dem Beitritt Österreichs zur EU gehört hat, daß die Voll¬
ziehung der Beschlüsse des Assoziationsrates EWG-Türkei in Öster¬
reich zwar noch nicht gewährleistet ist, aber nunmehr nach Presse¬
berichten doch einschlägige Erkenntnisse des VwGH vorliegen, bit¬
tet sie um Auskunft über ihre arbeits- und sozialversicherungsrecht¬
liche Stellung nach Assoziationsrecht, da sie endlich in einem „offi¬
ziellen" Arbeitsverhältnis beschäftigt sein will.

Lösung

1. Assoziationsfreizügigkeit

Die Türkei ist bis heute noch nicht Mitglied der
EU; ihr Aufnahmeantrag zur EG liegt schon lange zu¬
rück (14. 4. 1987) und wurde am 5. 2. 1990 einstim¬
mig abgelehnt. Die türkischen Staatsangehörigen be¬
finden sich daher nicht in der gleichen Lage wie die
Staatsangehörigen Griechenlands, Portugals und Spa¬
niens in der Ubergangsphase, daß nämlich das Recht
der EG grundsätzlich auf ihren Aufenthaltsstatus an¬
wendbar und nur noch zeitweise suspendiert war. Auf
türkische Staatsangehörige anwendbar ist vielmehr
das Recht der Assoziation}) Die Assoziierung der Türkei
war immer schon von politischen und wirtschaftlichen
Problemen überschattet. Nach der Machtübernahme
der Militärs im September 1980 folgte erst nach sechs
Jahren eine gewisse Normalisierung der Beziehungen
zwischen EG und Türkei.

Mit dem Beitritt Österreichs zur EU sind die
Rechte und Pflichten aus dem Assoziierungsabkotnrnen
EWG-Türkef) aus dem Jahr 1963 zu beachten.3) Zur
Ausfüllung dieses Abkommens wurde als Lenkungsor¬
gan ein Assoziationsrat eingesetzt, der aus Vertretern
der Mitgliedstaaten, des Rates und der Kommission
und der türkischen Regierung andererseits besteht
und mit Einstimmigkeit rechtlich bindende Beschlüsse
fassen kann.4)

Assoziierungsabkommen und die auf ihrer Grund¬
lage gefaßten Beschlüsse von Assoziationsräten sind völ¬
kerrechtliche Verträge — wobei die Beschlüsse im ver¬
einfachten Verfahren geschlossen werden — und inte-

') Vgl dazu Gutmann, Die Assoziationsfreizügigkeit türki¬
scher Staatsangehöriger. Ihre Entdeckung und ihr Inhalt (1996);
Rumpf, Freizügigkeit der Arbeitnehmer und Assoziation EG-Türkei,
RIW 1993, 214; Weber, Der assoziationsrechtliche Status Dritt¬
staatsangehöriger in der Europäischen Union (1997).

2) Am 12. 9. 1963 in Ankara unterzeichnet und mit dem Be¬
schluß 64/732/EWG des Rates vom 12. 12. 1963, ABl 1964 Nr 21 7,
3685 im Rahmen der Gemeinschaft geschlossen, gebilligt und bestä¬
tigt.

3) Vgl VwGH 25. 6. 1996, 96/09/0088; vgl dazu Pflegerl, Zur
Rechtsstellung integrierter Türken, ecolex 1996, 775; Steier, Fest¬
stellungsbescheide bei Beschäftigung integrierter Türken, ecolex
1997, 108.

4) Vgl Art 22 f des Abkommens.

grierende Bestandteile der Gemeinschaftsrechtsordnung;
sie unterliegen der Zuständigkeit des EuGH.5) Die
Assoziationsratsbeschlüsse sind sekundäres Assoziations¬
recht6) — entsprechen insofern dem sekundären Ge¬
meinschaftsrecht —, sind für die Vertragsparteien ver¬
bindlich) und grundsätzlich geeignet, unmittelbare
Wirkungen zu erzeugen.8)

Gern Art 12 des auf Art 238 EWG-V gestützten
Assoziierungsabkommens und Art 36 des Zusatzprotokolls
zu diesem Abkommen (1970)9) lassen sich die Ver¬
tragsparteien von den Art 48, 49 und 50 EWG-V lei¬
ten, „um untereinander die Freizügigkeit der Arbeit¬
nehmer (AN) schrittweise herzustellen". Der Assozia¬
tionsrat sollte die hierfür erforderlichen Regelungen
bis zum 1.12. 1986 festlegen. Bis heute sind allerdings
nur zwei diesbezügliche Assoziationsratsbeschlüsse (ARB
Nr 2/1976 und — diesen überlagernd — Nr 1/
1980)10) ergangen.

Diese Beschlüsse wurden zwar nicht im Amtsblatt
der EG veröffentlicht — dies mag der Begründung
von Verpflichtungen für den einzelnen entgegenste¬
hen; der EuGH hat jedoch in der Rs Sevince festgehal¬
ten,") daß dies dem einzelnen nicht die Möglichkeit
nimmt, sich gegenüber einer Behörde auf die durch
diese Beschlüsse zuerkannten Rechte zu berufen.

Gern Art 6 Abs 1 ARB Nr 1/80 hat der türkische
AN, der dem regulären Arbeitsmarkt eines Mitglied¬
staats12) angehört, in diesem Mitgliedstaat

— nach einem Jahr ordnungsgemäßer Beschäfti¬
gung") Anspruch auf Erneuerung seiner Arbeitserlaub-

5) EuGH 1987, Rs 12/86 — Demirel/Slg 1987, 3719/3750
Tz 7; 1989, Rs 30/88 — Griechenland/Kommission/Slg 1989,
3711/3738 Tz 13; 1990, Rs 192/89 — Sevince/Slg 1990, 3461/
3501 Tz 9. Vgl dazu Vedder, Rechtswirkungen von Assoziationsrats¬
beschlüssen — Die Kus-Entscheidung des EuGH, EuR 1994, 202.

6) Entscheidungen; ihrer Rechtsnatur auch mit Richtlinien
(RLen) vergleichbar; vgl Schlußantrag GA Darmon Rs 192/89 —
Sevince/Slg 1990, 3461/3484 Tz 38 ff.

7) Vedder in Grabitz/Hilf, Kommentar zur Europäischen
Union, Art 238 Rz 26, 35 mwN.

8) EuGH 1987, Rs 12/86 — Demirel/Slg 1987, 3719/3752
Tz 14; 1990, Rs 192/89 — Sevince/Slg 1990, 3461/3502 Tz 15; vgl
dazu Gilsdorf, Die Rechtswirkungen der im Rahmen von Gemein¬
schaftsabkommen erlassenen Organbeschlüsse, EuZW 1991, 459.

9) ABl 1972 L 293/1. Das Zusatzprotokoll wurde am 23. 11.
1970 in Brüssel unterzeichnet und ist am 1.1. 1973 in Kraft getre¬
ten.

10) Veröffentlicht in Gutmann, Assoziationsfreizügigkeit 158;
Wachter/Egger/Grömmer (Hrsg), Das Arbeitsrecht der EU (1995).

") EuGH 1990, Rs 192/89 — Sevince/Slg 1990, 1-3461/
3504 Tz 24.

12) Dies bedeutet in erster Linie, ein unangefochtenes Aufent¬
haltsrecht zu besitzen; eine zeitlich festgelegte oder vorübergehende
Position sowie eine Beschränkung auf bestimmte Arbeiten schließe
die Zugehörigkeit zum regulären Arbeitsmarkt nicht aus, solange sie
rechtmäßig ist; vgl Schlußanträge GA Darmon Rs 355/93 — Ero-
glu/SIg 1994, 1-5113/5123 Tz 38 ff.

13) Dh eine gesicherte und nicht nur vorläufige Position des
Betroffenen (etwa während eines Rechtsmittelverfahrens) auf dem
Arbeitsmarkt; vgl dazu EuGH 1990, Rs 192/89 — Sevince/Slg
1990, 3461/3505 Tz 30. Außerdem muß die Beschäftigung im Ein¬
klang mit den arbeitserlaubnis- und aufenthaltsrechtlichen Vor¬
schriften des betreffenden Mitgliedstaats stehen; EuGH 1995, Rs
434/93 — Bozkurt/Slg 1995, 1-1475/1503 Tz 27. Die Beschäfti¬
gungsdauer muß bei ein und demselben AG erfüllt werden; EuGH
1997, Rs 386/95 — Süleymann Eker/WBl 1997, 295.
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nis bei dem gleichen Arbeitgeber (AG), wenn er über
einen Arbeitsplatz verfügt;

— nach drei Jahren ordnungsgemäßer Beschäfti¬
gung — vorbehaltlich des den AN aus den Mitglied¬
staaten der Gemeinschaft einzuräumenden Vorrangs
— das Recht, sich für den gleichen Berufbei einem AG
seiner Wahl auf ein unter normalen Bedingungen un¬
terbreitetes und bei den Arbeitsämtern dieses Mit¬
gliedstaats eingetragenes anderes Stellenangebot zu
bewerben;

— nach vier Jahren ordnungsgemäßer Beschäfti¬
gung freien Zugang zu jeder von ihm gewählten Be¬
schäftigung im Lohn- und Gehaltsverhältnis (sog Asso¬
ziationsfreizügigkeit).1 *)

Der Zugang zum Arbeitsmarkt für Familienange¬
hörige eines dem regulären Arbeitsmarkt eines Mit¬
gliedstaats angehörigen türkischen AN ist in Art 7
ARB Nr 1/80 geregelt.15) Sofern sie die Genehmigung
erhalten haben, zum türkischen AN zu ziehen, haben
sie

— vorbehaltlich des den AN aus den Mitglied¬
staaten der Gemeinschaft einzuräumenden Vorrangs
das Recht, sich auf jedes Stellenangebot zu bewerben,
wenn sie dort seit mindestens drei Jahren ihren ord¬
nungsgemäßen Wohnsitz haben;16)

— freien Zugang zu jeder von ihnen gewählten
Beschäftigung im Lohn- oder Gehaltsverhältnis, wenn
sie dort seit mindestens fünfJahren ihren ordnungsge¬
mäßen Wohnsitz haben.

Die Kinder türkischer AN, die im Aufnahmeland
eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, können
sich unabhängig von der Dauer ihres Aufenthalts in
dem betreffenden Mitgliedstaat dort auf jedes Stellen¬
angebot bewerben, sofern ein Elternteil in dem betref¬
fenden Mitgliedstaat seit mindestens drei Jahren ord¬
nungsgemäß beschäftigt war. Art 7 ARB Nr 1/80 um¬
faßt also kein Recht auf Familiennachzug, sondern re¬
gelt die beschäftigungsrechtliche Stellung der Fami¬
lienangehörigen türkischer AN.17) Art 9 ARB Nr 1/80
sieht ein Recht dieser Kinder auf Zugang zur Schule
und Berufsausbildung vor.

Wenn nun in einem Mitgliedstaat der Gemein¬
schaft oder in der Türkei der Arbeitsmarkt ernsten Stö¬
rungen ausgesetzt oder von solchen bedroht ist, wel¬
che ernste Gefahren für den Lebensstandard und das Be¬
schäftigungsniveau in einem Gebiet, einem Wirtschafts¬
zweig oder einem Beruf mit sich bringen können, kann
gern Art 12 ARB Nr 1/80 der betreffende Staat davon
absehen, automatisch die genannten Art 6 und 7 ARB
Nr 1/80 anzuwenden. Der betreffende Staat unterrich¬
tet dann den Assoziationsrat von dieser zeitweiligen
Einschränkung.

Die Freizügigkeit türkischer Staatsangehöriger ist
also in persönlicher, sachlicher und räumlicher Hinsicht
beschränkt, man kann nur von einer speziellen "Asso-
ziationsfreizügigkeit sprechen. Es sind nur solche AN

14) Vgl dazu Gutmann, Assoziationsfreizügigkeit 66 fT.
15) Vgl dazu auch VwGH 25. 6. 1996, 96/09/0088.
16) Objektive Gründe (zB gesonderte Wohnung wegen großer

Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsstelle; Heimaturlaub un¬
ter sechs Monaten) können es jedoch rechtfertigen, daß der betref¬
fende Familienangehörige von dem türkischen Wander-AN getrennt
lebt; EuGH 1997, Rs 351/95 — Kadimann/noch nicht veröffent¬
licht, siehe aber Tätigkeitsbericht des EuGH 1997, Nr 11/97, 25 =
ARD 4838/20/97.

") EuGH 1987, Rs 12/86 — Demirel/Slg 1987, 3719/3753
Tz 22.

begünstigt, die sich bereits legalerweise in Österreich
aufhalten, ein Zuzugsrecht aus der Türkei besteht
nicht; die Voraussetzungen für die Einreise in das Ho¬
heitsgebiet richten sich nur nach nationalem Recht,
das der ARB Nr 1/80 nicht berührt;18) auch besteht
kein EG-weites, grenzüberschreitendes Wanderungsrecht.
Ebenso wird aufgrund des ARB Nr 1/80 kein Verblei¬
berecht bei dauernder Arbeitsunfähigkeit eingeräumt19)
und auch kein Bleibe- oder Rückkehrrecht für türki¬
sche Rentner.

Nach Ansicht des OGH besteht auch kein passives
Wahlrecht eines türkischen AN zum Betriebsrat (BR),
wenn dieser weder dem regulären österr Arbeitsmarkt an¬
gehört, noch seine Beschäftigungsdauer die in Art 6
Abs 1 ARB Nr 1/80 genannten Jahresfristen über¬
schritten hat.20) Diese Ansicht ist sicher nicht unum¬
stritten, wenn man den in Art 10 ARB Nr 1/80 nieder¬
gelegten arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz
heranzieht: Demnach räumen die Mitgliedstaaten der
Gemeinschaft den dem regulären Arbeitsmarkt ange¬
hörigen türkischen AN eine Regelung ein, die gegen¬
über den AN aus der Gemeinschaft hinsichtlich des
Arbeitsentgelts und der sonstigen Arbeitsbedingungen
jede Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörig¬
keit ausschließt (Diskriminierungsverbot). Feik*]) weist
zu Recht darauf hin, daß dieses Diskriminie¬
rungsverbot weder Mindestaufenthalts- noch Mindestbe-
schäftigungsdauer vorschreibt. Diese Frage sollte zur
endgültigen Klarstellung wohl dem EuGH in einem
Vorabentscheidungsverfahren nach Art 177 EG-V zu¬
geführt werden, zumal auch noch nicht abgeklärt ist,
ob dem Art 10 Abs 1 ARB Nr 1/80 unmittelbare Wir¬
kung zukommt,22) wie er es den schon genannten Be¬
stimmungen der Art 6 Abs 1, Art 7 Abs 2 und auch Art
13 ARB Nr 1/80 in mehreren richtungsweisenden Ur¬
teilen zuerkannt hat.23) Der letztgenannte Art 13 ARB
Nr 1/80 enthält eine Stillhalteklausel, nach der die Ein¬
führung von neuen Zugangsbeschränkungen zum Ar¬
beitsmarkt für ordnungsgemäß aufhältige und be¬
schäftigte türkische AN und deren Familienangehö¬
rige unzulässig ist.

Zum ARB Nr 1/80 sind bisher etliche Urteile des
EuGH ergangen: In der Rs Demirel24) hatte er das As-
soziationsrecht als Teil des Gemeinschaftsrechts charakte¬
risiert und damit seiner Zuständigkeit unterworfen.
Allerdings hatte er noch die unmittelbare Anwendbar¬
keit von Bestimmungen des Assoziierungsabkommens
und des Zusatzprotokolls verneint. Für die Assozia¬
tionsratsbeschlüsse wurde diese Frage jedoch offenge¬
lassen. Frau Demirel reiste drei Jahre nach ihrer Ehe-

18) EuGH 1994 (Schlußanträge GA Darmon), Rs 355/93 —
Eroglu/Slg 1994, 1-5113/5120 Tz 24 ff.

19) EuGH 1995, Rs 434/93 — Bozkurt/Slg 1995, 1-1475; vgl
dazu Mallmann, JZ 1995, 916; Voß, EuZW 1995, 673 (676).

20) OGH 21.12. 1995, 8 ObA 253/95; vgl dazu krit Anm von
Feik, DRdA 1996, 412 (414).

21) DRdA 1996, 412 (415).
22) Diese Meinung hat die EG-Kommission aber in einer An¬

fragebeantwortung gegenüber dem DGB am 26. 2. 1993 vertreten;
vgl EuroAS 3/1993, 3.

2:l) So EuGH 1990, Rs 192/89 — Sevince/Slg 1990, 1-3461/
3504 Tz 26; Anm von Gilsdorf, EuZW 1991, 459; Huber, NVwZ
1991, 242; Lörcher, EuZW 1991, 395; 1992, Rs 237/91 — Kus/Slg
1992, 1-6781/6818 Tz 36; Anm von Vedder, EuR 1994, 202; 1994,
Rs 355/93 — Eroglu/Slg 1994, 1-5113/5140 Tz 17; Anm Tlandstan-
ger/Waldherr, ÖJZ 1995, 326 und EuroAS 11/1994, 13; krit Urles-
berger, WB1 1995, 118. Zu Assoziationsratsbeschlüssen zum ersten
Mal grundlegend VwGH 25. 6. 1996, 96/09/0088.

24) EuGH 1987, Rs 12/86 — Demirel/Slg 1987, 3719.
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Schließung mit ihrem Sohn zu ihrem Ehemann in die
BRD ein, gebar ein zweites Kind und wurde wegen
Verstoßes gegen die Aufenthaltsbestimmungen ausge¬
wiesen, weil für den Bereich der Familienzusammen¬
führung kein Assoziationsratsbeschluß gefaßt worden
war.'25)

Die richtungsweisende Entscheidung erging in
der Rs Sevince.26) Nun wurde zum ersten Mal Bestim¬
mungen eines Assoziationsratsbeschlusses (Art 6 Abs 1
und 13) unmittelbare Wirkung zuerkannt. Dies erfolgte
in Anlehnung an die Rspr des EuGH zur entsprechen¬
den Problematik bei RLen. Der türkische Staatsange¬
hörige Sevince erhielt 1979 aufgrund seiner Ehe mit
einer Niederländerin eine Aufenthaltserlaubnis, deren
Verlängerung nach einem Jahr abgewiesen wurde,
weil die Eheleute nicht mehr zusammen lebten. Die
Klage dagegen wurde sechs Jahre später rechtskräftig
abgewiesen. Die Klage entfaltete aufschiebende Wir¬
kungSevince erhielt eine Arbeitsbescheinigung, die
bis zur Rechtskraft der Klagsabweisung gültig blieb.
Er beantragte dann unter Berufung auf seine jahre¬
lange Beschäftigung die Verlängerung seiner Aufent¬
haltserlaubnis, was wegen NichtVorliegens einer ord¬
nungsgemäßen Beschäftigung abgelehnt wurde.

Der aufenthaltsrechtliche Status wurde dann in der
Rs Kus27) abgesichert. Dieser türkische Staatsangehö¬
rige war 1980 in die BRD eingereist, hatte 1981 eine
Deutsche geheiratet und erhielt die Aufenthaltserlaub¬
nis. 1984 wurde die Ehe geschieden und der Antrag
auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis abgelehnt.
Der EuGH entschied aber, daß ein Anspruch auf Ver¬
längerung der Aufenthaltserlaubnis besteht, auch wenn
zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Verlänge¬
rungsantrag die Ehe nicht mehr bestanden hat.

In der Rs Eroglu28) handelte es sich um eine
20jährige Tochter eines seit 1976 in der BRD leben¬
den türkischen Staatsangehörigen, welche 1980 in die
BRD zur Absolvierung eines Studiums einreiste und
danach ein Praktikum absolvierte. Der EuGH er¬
kannte nun auch Art 7 Abs 2 ARB Nr 1/80 eine un¬
mittelbare Wirkung zu und dehnte somit den aufent¬
haltsrechtlichen Schutz auch auf Familienangehörige aus,
wobei er eine Änderung des Aufenthaltszwecks als un¬
schädlich ansah.

Im Fall Bozkurt29) handelte es sich um einen tür¬
kischen LKW-Fahrer, der grenzüberschreitend zwischen
den Niederlanden und der Türkei jahrelang beschäf¬
tigt war. Er war während dieser Zeit in den Niederlan¬
den sozialversichert, besaß und bedurfte aber für die
Niederlande weder einer Arbeits-, noch einer Aufent¬
haltserlaubnis. Er konnte dann aus gesundheitlichen
Gründen nach einem Arbeitsunfall seinen Beruf nicht
weiter ausüben, die Aufenthaltserlaubnis in den Nie¬
derlanden wurde abgelehnt. Der EuGH entschied, daß
im Assoziationsrecht kein Verbleiberecht bei dauerhaf¬
tem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben geregelt ist.

Im Fall Tetik30) handelte es sich um einen türki¬
schen Staatsbürger, der fast acht Jahre lang ordnungs-

25) EuGH 1987, Rs 12/86 — Demirel/Slg 1987, 3719/3753
Tz 22.

26) EuGH 1990, Rs 192/89 — Scvince/Slg 1990, 1-3461.
27) EuGH 1992, Rs 237/91- Kus/Slg 1992, 1-6781.
28) EuGH 1994, Rs 355/93 — Eroglu/Slg 1994, 1-5113.
M) EuGH 1995, Rs 434/93 — Bozkurt/Slg 1995, 1-1475.
M) EuGH 1997, Rs 171/95 — Tetik/Slg 1997, 1-329 =

EuZW 1997, 176; Anm von Hänlein in EuroAS 3/1997, 42.

gemäß auf deutschen Schiffen beschäftigt war, seinen
letzten Heuervertrag vorzeitig beendete und eine un¬
befristete Aufenthaltserlaubnis beantragte, um Arbeit
zu suchen und zukünftig an Land als AN tätig zu sein.
Dies wurde abgelehnt. Der EuGH entschied — analog
der Rs Antonissen,31) daß Art 48 EG-V das Recht im¬
pliziert, dem Betroffenen einen angemessenen Zeit¬
raum (ca drei bis sechs Monate) einzuräumen, damit
er im jeweiligen Mitgliedstaat von Stellenangeboten,
die seinen beruflichen Qualifikationen entsprechen,
Kenntnis nehmen und sich gegebenenfalls bewerben
kann (Aufenthaltsrecht zum Zweck der Stellensuche).

Und in der Rs Kadimann32) stellte der EuGH
klar, daß es den zuständigen Behörden eines Mitglied¬
staats grundsätzlich nicht verwehrt ist, den Anspruch
auf Aufenthalt in diesem Mitgliedstaat davon abhän¬
gig zu machen, daß diese während des in Art 7 S 1 er¬
ster Gedankenstrich ARB Nr 1/80 genannten Zeit¬
raums von drei Jahren mit dem AN zusammenleben.
Objektive Gründe (zB Urlaub, weit entfernter Arbeits¬
platz) können es jedoch rechtfertigen, daß der betref¬
fende Familienangehörige von dem türkischen Wan-
der-AN getrennt lebt.

Der EuGH hatte — zusammenfassend — in den
genannten Urteilen erkannt, daß Assoziationsbeschlüsse
dann als unmittelbar anwendbar anzusehen sind, wenn
sie im Hinblick auf ihren Wortlaut, Sinn und Zweck so¬
wie unter Berücksichtigung von Wortlaut, Sinn und
Zweck des Assoziierungsabkommens eine klare und
eindeutige Verpflichtung enthalten, deren Erfüllung
oder deren Wirkungen nicht vom Erlaß eines weiteren
Aktes abhängen.

So können sich türkische AN und deren Kinder
bei Erfüllung der tatbestandlichen Voraussetzungen
des ARB Nr 1/80 unmittelbar auf EG-Assoziations¬
recht berufen,33) um außer der Verlängerung der Ar¬
beitserlaubnis auch die Verlängerung ihrer Aufenthalts¬
erlaubnis zu erreichen, da das Aufenthaltsrecht für den
Zugang zur Ausübung einer Tätigkeit im Lohn- oder
Gehaltsverhältnis unbedingt erforderlich ist.

2. Österreichische Gesetzgebung und Judikatur zur
beschäftigungs- und aufenthaltsrechtlichen Stellung

von integrierten Türken

Die Beachtung des Assoziierungsabkommens
EWG-Türkei hätte schon mit dem Beitritt Österreichs
zur EU ab 1. 1. 1995 innerstaatlich die EG-rechtskon¬
forme Änderung einzelner Gesetze, wie AuslB, FrG und
AufG34) erfordert gehabt. Solche Änderungen betreffen
einen großen Personenkreis, stellen doch die türki¬
schen AN den zweitgrößten Ausländeranteil mit über
55.000 Personen.

In der Praxis wurden das Assoziationsabkommen
als auch die Entscheidungen des EuGH von seiten des
BMAS (im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler-

:") EuGH 1991, Rs 292/89 — Antonissen/Slg 1991, 1-745;
vgl auch EuGH 1997, Rs 344/95 — Kommission/Belgien/Slg
1997, 1-1035.

32) EuGH 1997, Rs 351/95 — Kadimann/noch nicht veröf¬
fentlicht, siehe aber Tätigkeitsbericht des EuGH 1997, Nr 11/97, 25
= ARD 4838/20/97.

33) So auch VwGH 25. 6. 1996, 96/09/0088.
M) Im Hinblick auf den EU-Beitritt erfolgte nur eine termi¬

nologische Klarstellung des § 1 Abs 3 Z 1 AufG durch BGBl 1995/
351; vgl dazu VwGH 95/19/0424 und 95/19/1661 vom 22. 2. 1996.
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arat-Verfassungsdienst) und insb seitens des Innenmi¬
nisteriums lange nicht beachtet; man hatte gar den
Eindruck, als wäre die Existenz des Assoziierungsab¬
kommens EWG-Türkei völlig unbekannt oder man
wollte es einfach noch nicht zur Kenntnis nehmen,
daß nunmehr ein supranationales Europarecht sich
gegenüber nationalem Recht, auch Verwaltungsrecht,
durchsetzt. Eine ähnliche Einstellung hatte übrigens
auch das (deutsche) Bundesinnenministerium, das
lange bemüht war, die Anwendung der betreffenden
EuGH-Urteile möglichst einzuschränken. Daß man in
Osterreich das Assoziierungsabkommen nicht kannte,
wurde zumindest vom BMAS35) in einer Beantwortung
einer parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten Par-
tik-Pable ua am 4. 7. 1995 negiert. Der 4. Teil der Bei¬
trittsakte enthält nämlich in Titel III, Kapitel 4 die
Übergangsmaßnahmen betreffend die Republik Öster¬
reich im Bereich Auswärtige Beziehungen einschließ¬
lich Zollunion. Dort werden in Art 77 eine Reihe von
Abkommen, darunter auch mit der Türkei, aufgezählt
und die Grundsätze für die Beteiligung Österreichs an
den völkerrechtlichen Beziehungen der Gemeinschaf¬
ten und der Mitgliedstaaten festgelegt. In der Anfrage¬
beantwortung wurde immerhin festgestellt, daß Ver¬
fassungsjuristen überprüft haben, daß das Assoziie¬
rungsabkommen mit der Türkei übernommen werden
muß36) und daß beabsichtigt ist, noch bestehende Dek-
kungsungleichheiten anläßlich der nächsten Novellie¬
rung des AuslBG zu bereinigen. So sei der Befreiungs¬
schein türkischen AN nicht wie allen Ausländern nach
fünf, sondern schon nach vier Jahren zuzugestehen.
Auch für Ehepartner bedürfe es noch einer förmlichen
Anpassung gern Art 7 ARB Nr 1/80.

Klarstellungen zur beschäftigungs- und aufenthalts¬
rechtlichen Stellung^') von türkischen AN brachten nun¬
mehr etliche richtungsweisende Entscheidungen des
VwGH,M) der auch Untätigkeiten des Bundesgesetzge¬
bers aufdeckte.

Bezüglich des freien Zugangs zum Arbeitsmarkt ist
das Erkenntnis 96/09/0088 vom 25. 6. 1996 von her¬
ausragender Bedeutung. Die Beschwerdeführerin
hatte bei der regionalen Geschäftsstelle des Arbeits¬
marktservice Bregenz den Antrag gestellt „mir einen
Befreiungsschein auszustellen bzw mit Bescheid fest¬
zustellen, daß ich berechtigt bin, auch ohne zusätzliche
Bewilligung nach dem AuslBG jede von mir gewählte
Beschäftigung in Österreich aufzunehmen". Als Gattin
eines seit 20 Jahren in Österreich ständig aufenthalts¬
berechtigten und beschäftigten türkischen Staatsange¬
hörigen sei sie 1978 nach Österreich gekommen. Sie
habe vergeblich versucht, eine Beschäftigungsbewilli¬
gung zu erlangen, obwohl sie AG gefunden habe, die
bereit gewesen seien, sie zu beschäftigen. Sie berufe
sich auf Art 7 ARB Nr 1/80.

M) BMAS 30.037/5l-A/95 vom 4.7. 1995, ARD 4665/17/
95.

36) Dies bestimmt Art 76 Abs 1 Beitrittsakte, BGBl 1995/45,
2226.

37) Vgl dazu auch Mallmann, Zur aufenthaltsrechtlichen Be¬
deutung des Assoziationsratbeschlusses EWG/Türkei, JZ 1995, 916.

M) VwGH 95/19/1549 vom 30. 1. 1996; 95/19/0425 und 95/
19/1661 vom 22. 2. 1996; 96/09/0088 vom 25. 6. 1996 = JB1 1996,
810 (vgl dazu BMAS 35.402/24-A/96 vom 28. 8. 1996, ARD 4792/
28/96 samt Ergänzung, ARD 4799/38/96); vgl dazu Pflegerl, Zur
Rechtsstellung integrierter Türken, ecolex 1996, 775; ders. Rechte
integrierter Türken, ecolex 1997, 174; Sleier, Feststellungsbescheide
bei Beschäftigung integrierter Türken, ecolex 1997, 108.

Der VwGH hegte keinen Zweifel daran, daß auch
die Bestimmung des Art 7 Abs 1 zweiter Gedanken¬
strich ARB Nr 1/80, wonach die Familienangehörigen
eines dem regulären Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaa¬
tes angehörenden türkischen AN freien Zugang zu je¬
der von ihnen gewählten Beschäftigung im Lohn- oder
Gehaltsverhältnis haben, wenn sie dort seit minde¬
stens fünf Jahren ihren ordnungsgemäßen Wohnsitz
haben, unmittelbar anwendbar ist. Diese Bestimmung
räumt ebenso wie Art 6 Abs 1 und Art 7 Abs 2 ARB
Nr 1/80 nach ihrem Wortlaut klar, eindeutig und
ohne daß dies an Bedingungen geknüpft wäre, den be¬
günstigten Familienangehörigen türkischer AN be¬
stimmte Rechte ein. Die Stillhalteklausel des Art 13
ARB Nr 1/80, die die Einführung von neuen Be¬
schränkungen des Zugangs zum Arbeitsmarkt für AN
und ihre Familienangehörigen, deren Aufenthalt und
Beschäftigung im Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten
ordnungsgemäß sind, verbietet, gilt auch für sie. Es
besteht auch keine Ermächtigung, die Ausübung des
in Art 7 Abs 1 zweiter Gedankenstrich ARB Nr 1/80
festgelegten Rechts an Bedingungen zu binden oder
einzuschränken. Durch die Nichtanwendung dieser
Bestimmung kann der türkische AN daher gern Art
131 Abs 1 Z 1 B-VG in seinen Rechten verletzt sein.

Ein Familienangehöriger eines türkischen AN
kann sich demnach auf Art 7 ARB Nr 1/80 selbst
dann mit Erfolg berufen, wenn allfallige Anpassungen
bzw Ergänzungsprotokolle zum Assoziierungsabkom-
men'9) nicht errichtet wurden (dies hatte die belangte
Behörde vorgebracht). In der Vergangenheit wurde
nämlich nach dem Beitritt eines jeden neuen Mitglied¬
staats zur Gemeinschaft ein Ergänzungsprotokoll ver¬
einbart.40) Deren Inhalt besteht in der — wohl dekla¬
ratorischen — Erstreckung der Assoziierungsvereinba¬
rungen auf die neu beitretenden Mitgliedstaaten und
der — konstitutiv wirkenden — Vereinbarung ihrer
Sprachen als gleichberechtigte Sprachen des Abkom¬
mens. Darüberhinausgehende rechtsbegründende
Wirkungen können nicht beigemessen werden.41) Der
VwGH führte treffend aus, daß Österreich sich zufolge
Art 2 und 5 Abs 2 EU-Beitrittsvertrag ua auch ver¬
pflichtet hat, dem genannten Assoziationsabkommen
EWG/Türkei beizutreten. Österreich hat zufolge der
besonderen Übergangsregelungen (aus Anlaß seines Bei¬
tritts) die Verpflichtung übernommen, die in Art 77
Beitrittsakte genannten Abkommen — in diesem Arti¬
kel sind Abkommen mit der Türkei ausdrücklich ge¬
nannt — ab dem 1. 1. 1995 anzuwenden. Aus Art 76
Beitrittsakte ergibt sich mit hinreichender Klarheit,
daß Österreich die erfaßten Abkommen auch dann an¬
zuwenden hat, wenn die durch den Beitritt Österreichs
zur EU allenfalls notwendigen und im zweiten Absatz
dieser Bestimmung ausdrücklich erwähnten Anpas¬
sungen bis zum 1.1. 1995 noch nicht vorgenommen
worden sind. Diesem Fall trägt auch Art 76 Abs 3 Bei¬
trittsakte Rechnung. Weiters unterliegt es keinem
Zweifel, daß Österreich dabei die Bestimmungen des
Assoziierungsabkommens in jener Bedeutung anzu¬
wenden hat, welche ihnen der EuGH beigemessen hat.

39) Vgl Art 76 Abs 2 Beitrittsaktc.
40) Abgedruckt in: Rat der EG (Hrsg), Assoziierungsabkom¬

men und Protokolle EWG-Türkei sowie andere Basisdokumente
(1992).

41) Vgl Gutmann, Die Assoziationsfreizügigkeit türkischer
Staasangehöriger (1996) 14 (FN 16).
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Vor dem Hintergrund der dargelegten Rechtslage
wird eine entgegenstehende innerstaatliche Rechtsnorm in
diesem Umfang vom Gemeinschaftsrecht verdrängt}2)

Davon ausgehend untersuchte der VwGH, wie
die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten
Ansprüche angesichts der innerstaatlichen Rechtslage
zu behandeln sind.

Das AuslBG regelt in § 1 Abs 1 die Beschäftigung
von Ausländern im Bundesgebiet. Es nimmt jedoch
auf das Assoziationsrecht mit der Türkei nicht aus¬
drücklich Bedacht. So ist auch in § 1 Abs 2 AuslBG
keine Ausnahme vom Geltungsbereich dieses Gesetzes
hinsichtlich des genannten Assoziationsrechts (mit der
Türkei) vorgesehen. Auch bei der Regelung der Vor¬
aussetzungen des Befreiungsscheines4,1) wird auf das
Assoziationsrecht nicht Bedacht genommen. Das ge¬
nannte Rechtsinstitut steht mit den aus dem Assozia¬
tionsrecht sich ergebenden Ansprüchen nicht im Ein¬
klang, weil der Befreiungsschein konstitutive Wirkung
hat44) und nur befristet auszustellen ist.45) Demgegen¬
über genießen türkische Familienangehörige bei Er¬
füllung der dementsprechenden Voraussetzungen des
Art 7 ARB Nr 1/80 freien (demnach keiner konstituti¬
ven Bewilligung bedürfenden) Zugang zu jeder von ih¬
nen gewählten Beschäftigung im Lohn- oder Gehalts¬
verhältnis des jeweiligen Mitgliedstaats (hier: Oster¬
reich), wenn sie in diesem seit mindestens fünf Jahren
ihren ordnungsgemäßen Wohnsitz haben.

Nichts anderes gilt für einen türkischen AN
selbst, der die entsprechenden Voraussetzungen des
Art 6 ARB Nr 1/80 zu erfüllen vermag; steht diesem
bereits ein freier Zugang zum Arbeitsmarkt in Öster¬
reich zu, bedarf die Beschäftigung keiner Bewilligung
nach dem AuslBG.41')

Aufgrund der dargestellten Rechtslage verblieb
— im Hinblick auf das Fehlen einer ausdrücklichen
gesetzlichen Grundlage — demnach zur angestrebten
Klärung, ob die Voraussetzungen des Assoziations¬
rechts im Einzelfall erfüllt sind, nur ein (deklaratori¬
scher) Feststellungsbescheid als einziges (und letztes)
Mittel.

Verwaltungsbehörden sind dann befugt, Feststel¬
lungsbescheide zu erlassen, wenn hiefür entweder eine
ausdrückliche gesetzliche Anordnung oder ein im pri¬
vaten oder öffentlichen Interesse begründeter Anlaß
vorliegt und die Verwaltungsvorschriften nicht ande¬
res bestimmen.47) Ein solches Interesse ist nach der
besonderen Rechtslage aber zu bejahen, wenn der An¬
trag auf Erlassung eines Feststellungsbescheides ein
(notwendiges) Mittel zweckentsprechender Rechtsver¬
folgung bzw -Verteidigung darstellt, um Rechte oder
Rechtsverhältnisse zur Abwehr künftiger Rechtsge¬
fährdung festzustellen.48)

Das Interesse an der Feststellung des Rechtes auf
freien Zugang zum Arbeitsmarkt kann schon mit Rück¬
sicht auf die Bedeutung der anzuwendenden Bedin¬
gungen des Zugangs zum Arbeitsmarkt bzw der Aus¬
übung einer unselbständigen Arbeit nicht mit Grund
verneint werden, zumal die durch das Assoziations-

42) Vgl auch § 1 Abs 3 AuslBG.
43) §§ 15 ff AuslBG.
44) Vgl auch §§ 3 Abs 1 und 28 Abs 1 AuslBG.
45) § 15 Abs 5 AuslBG.

VwGH 96/09/274 vom 26. 9. 1996, ARD 4794/23/96.
<7) Vgl VwSlg NF 12.856/A; 13.732/A.
w) Vgl VwSlg NF 946 l/A; 9662/A; 12.354/A.

recht eingeräumte Rechtsstellung ihrem Zweck nach
und unbeschadet bestehender Unterschiede eine in¬
haltliche Verwandtschaft zu den im AuslBG normier¬
ten Einrichtungen der Arbeitserlaubnis und des Be¬
freiungsscheins aufweist, die nur über Antrag des aus¬
ländischen AN erteilt werden können.

Der Antrag auf Erlassung eines Feststellungsbe¬
scheides ist zulässig, weil die Rechtsinstitute der Ar¬
beitserlaubnis und des Befreiungsscheines mit Rück¬
sicht auf ihren konstitutiven Charakter keine geeigne¬
ten Rechtsbehelfe darstellen und zudem weder die
Durchführung eines Verfahrens über die Erlassung
eines Aufenthaltsverbotes gern § 18 Abs 2 Z 8 FrG —
in dem die gegenständliche Rechtsfrage als Vorfrage
zu klären wäre — noch ein Verwaltungsstrafverfahren
gegen einen AG wegen unerlaubter Beschäftigung als
zumutbare Mittel angesehen werden können.

Aus dieser dargelegten (materiellen) Rechtslage
ist zu folgern, daß die Ausstellung eines Befreiungschei¬
nes nach dem AuslBG bzw der Abspruch über diesen
(an ungünstigere Bedingungen gebundenen) Antrag
dann entbehrlich ist bzw wird, wenn die Voraussetzun¬
gen für die Erlassung eines Feststellungsbescheides im
dargelegten Sinne vorliegen. Im Falle gleichzeitig oder
alternativ erhobener Anträge ist demnach vorrangig
über das Feststellungsbegehren zu entscheiden und
erst danach bzw nur für den Fall der Erlassung eines
negativen Feststellungsbescheides über die Ausstellung
eines Befreiungsscheines nach dem AuslBG abzuspre¬
chen.

Im angesprochenen Erkenntnis 96/09/0088
stellte der VwGH auch noch fest, daß die zum Vollzug
des AuslBG berufenen Behörden des Arbeitsmarktser¬
vice zur Ausstellung der Feststellungsbescheide gern
ARB Nr 1/80 sachlich zuständig sind.

Diese Umsetzung des Inhalts des ARB Nr 1/80
durch Feststellungsbescheide49) erschien aus Gründen
der Rechtssicherheit bedenklich. Daher wurde durch
die Einführung von Sonderbestimmungen im § 4c
AuslBG durch Verweis auf die entsprechenden mate¬
riellrechtlichen Bestimmungen des ARB Nr 1/80 eine
gesetzliche Grundlage für die bereits gehandhabte Pra¬
xis geschaffen.50) Anstatt von Feststellungsbescheiden
erhalten nunmehr türkische Staatsbürger Rechtsan¬
sprüche auf die entsprechenden Berechtigungen (Be¬
schäftigungsbewilligung, Befreiungsschein). Nach den
Materialien51) soll damit auch klargestellt sein, unter
welchen Voraussetzungen und vor allem wie lange ein
AG einen türkischen Staatsbürger beschäftigen kann,
der die Voraussetzungen nach dem ARB Nr 1/80 er¬
bringt.

Durch Ubergangsbestimmungen52) soll ausrei¬
chend Zeit gegeben werden, die aus Rechtsschutzin¬
teressen bedenklichen Feststellungsbescheide in die
Berechtigungsformen des AuslBG überzuführen. Auf¬
grund eines Feststellungsbescheides vor dem 1.1.
1999 eingegangene Arbeitsverhältnisse bleiben unbe-

4M) Vgl dazu die komplizierten Regelungen bezüglich der Be¬
schäftigung und Freizügigkeit von türkischen Staatsangehörigen,
BMAS 35.402/24-A/96 vom 28.8. 1996, ARD 4792/28/96. Vgl
dazu Pflegerl, Rechte integrierter Türken, ecolex 1997, 174; Steier,
Feststellungsbescheide bei Beschäftigung integrierter Türken, eco¬
lex 1997, 108.

M) BGBl I 1997/78.
M) 689 BlgNR 20. GP, 14.
M) Siehe § 32 Abs 2 und 3 AuslBG.
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rührt und gelten als erlaubte Beschäftigungszeiten
nach dem AuslBG.33)

Weiters wurden auch die nach dem EU-Recht
nicht ableitbaren Fragen der Verfahrenszuständigkeit
und des Verfahrensablaufs nach rechtsstaatlichen
Grundsätzen in diesem Bundesgesetz, mit dem das
AuslBG und das A1VG 1977 geändert werden, gere¬
gelt.

Aufenthaltsrechtliche Konsequenzen des ARB Nr 1/
8054) zog der VwGH in den Erkenntnissen 95/19/
0424 vom 22.2. 1996 und 95/19/1549 vom 30. 1.
1996. Danach unterliegen türkische AN und deren An¬
gehörige, auf die die Voraussetzungen der Art 6 und 7
ARB Nr 1/80 zutreffen, hinsichtlich ihres Rechtes zum
Aufenthalt im Bundesgebiet aufgrund der Ausnahme¬
bestimmung des § 1 Abs 3 Z 1 AufG55) nicht dem Auf¬
enthaltsgesetz. Aufgrund des deklaratorischen Feststel¬
lungsbescheides des AMS ist daher ein dem Inhalt
desselben tragender deklaratorischer Sichtvermerk nach
FrG auszustellen.56)

3. Soziale Sicherheit

Grundprinzipien des europäischen Sozialrechts
gelten aufgrund von Abkommen der EWG mit Dritt¬
staaten wie zB Türkei (Assoziierungsahkommen),f") Al¬
gerien,58) Marokko59) und Tunesien60) (jeweils Koope¬
rationsabkommen), Ungarn,61) der Republik Polen,62)
der Tschechischen Republik,63) der Slowakischen Re¬
publik,04) Rumänien65) und Bulgarien66) (jeweils Euro¬
paabkommen).

Bezüglich des Zusatzprotokolls zum Assoziierungs¬
abkommen EWG-Türkei ist zu bemerken, daß keine Ko¬
ordinierung des türkischen Systems der sozialen Sicher¬
heit mit den Systemen der einzelnen EU-Mitgliedstaa-

M) Vgl § 32 Abs 2 AuslBG.
M) Vgl dazu Feik, ZfV 1995, 1.
55) „Keine Bewilligung brauchen Fremde, wenn sie auf Grund

allgemein anerkannter Regeln des Völkerrechts, eines Staatsver¬
trags, unmittelbarer anwendbarer Rechtsakte der Europäischen
Union oder anderer bundesgesetzlicher Vorschriften in Österreich
Niederlassungsfreiheit genießen."

x) Vgl Pflegerl, ecolex 1996, 775 (777).
") Siehe VO 2760/72/EWG des Rates vom 19. 12. 1972 über

den Abschluß des Zusatzprotokolls und des Finanzprotokolls, die
am 23. 11. 1970 unterzeichnet wurden und dem Abkommen zur
Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Wirt¬
schaftsgemeinschaft und der Türkei als Anhänge beigefügt sind, und
über die zu deren Inkrafttreten zu treffenden Maßnahmen, ABI
1972 L 293/1 und den Beschluß Nr 3/80 des Assoziationsrats vom
19. 9. 1980 über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicher¬
heit der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften auf die
türkischen AN und auf deren Familienangehörige, ABI 1983 C 110/
60.

M) VO 2210/78/EWG vom 26.9. 1978 über den Abschluß
des Kooperationsabkommens zwischen der EWG und der Demo¬
kratischen Volksrepublik Algerien, ABI 1978 L 263/1.

59) VO 2211/78/EWG vom 26.9. 1978 über den Abschluß
des Kooperationsabkommens zwischen der EWG und dem König¬
reich Marokko, ABl 1978 L 264/1.

60) VO 2212/78/EWG vom 26.9. 1978 über den Abschluß
des Kooperationsabkommens zwischen der EWG und der Tunesi¬
schen Republik, ABl 1978 L 265/1.

61) ABI 1993 L 347/1.
M) ABI 1993 L 348/1.
M) ABI 1994 L 360/1.
64) ABI 1994 L 359/1.
65) ABl 1994 L 357/1.
«*) ABI 1994 L 358/1.

ten angestrebt wird. So dürfen die Mitgliedstaaten
nicht verpflichtet werden, die in der Türkei zurückge¬
legten Versicherungszeiten zu berücksichtigen.67) Art
39 Abs 2 des Zusatzprotokolls sieht nur vor, daß für
türkische AN die in den einzelnen Mitgliedstaaten zu¬
rückgelegten Versicherungs- oder Beschäftigungszeiten
nach noch festzulegenden Regeln zusammengerechnet
werden. Der Assoziationsrat hat dann aufgrund dieses
Artikels durch Beschluß Nr 3/80 vom 19. 9. 198068) ein
an der VO 1408/71 /EWG orientiertes Koordinierungs¬
system für türkische AN sowie deren Familienangehörige
und Hinterbliebene verabschiedet, damit diese jetzt
oder früher in der Gemeinschaft beschäftigten Perso¬
nen Leistungen in den herkömmlichen Ziveigeti der so¬
zialen Sicherheit (Krankheit, Mutterschaft, Invalidität,
Alter und Tod, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten,
Sterbegeld sowie Familienleistungen und -beihilfen)
beziehen können. Günstigere Regelungen auf bilatera¬
ler Basis bleiben gern Art 39 Abs 5 Zusatzprotokoll
unberührt.

Dieser Beschluß wäre in der Gemeinschaft durch¬
zuführen gewesen und man hätte die ergänzenden Rege¬
lungen für seine Durchführung festlegen müssen. Der
ARB Nr 3/80 verweist nämlich auf eine Reihe von Be¬
stimmungen der VO 1408/71/EWG zur Anwendung
der Systeme der sozialen Sicherheit auf AN (Wander-
AN-VO) und Selbständige sowie deren Familienange¬
hörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und ab¬
wandern69) und — seltener — der Wander-AN-
Durchführungs-VO 574/72/EWG,70) wobei ein Ver¬
gleich ergibt, daß der Beschluß Nr 3/80 viele genaue
und detaillierte Bestimmungen nicht enthält, die aber für
die Durchführung der VO 1408/71/EWG innerhalb
der Gemeinschaft als unerläßlich angesehen worden
sind.'1) Solche Durchführungsbestimmungen enthält
eben die VO 574/72/EWG. Eine dementsprechende
VO des Rates über die Durchführung des Beschlusses Nr
3/80 des Assoziationsrates EWG/Türkei über die Anwen¬
dung der Systeme der sozialen Sicherheit der Mitgliedstaa¬
ten der Europäischen Gemeinschaften auf türkische AN
und deren Familienangehörige innerhalb der Gemein¬
schaft ist aber seit dem Jahre 1983 im Vorschlagssta¬
dium steckengeblieben.'2) Der Verordnungs-Vorschlag
enthält 80 Artikel und 7 Anhänge, durch die detaillierte
Regeln für die Anwendung der Bestimmungen des Be¬
schlusses Nr 3/80 für jede in seinen Anwendungsbe¬
reich fallende Leistungsart aufgestellt werden. Dar¬
überhinaus sind noch nähere Bestimmungen ua über

'") Vgl Art 39 Abs 2 letzter Satz Zusatzprotokoll zum Assozi¬
ierungsabkommen.

58) ABl 1983 C 110/60; in Kraft getreten am Tag seines Er¬
lasses am 19.9. 1980; vgl EuGH 1996, Rs 277/94 — Taflan-Met
ua/Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank/Slg 1996, 1-4085 =
NZA 1997, 309; vgl dazu Anm von Gutmann, EuZW 1997, 179
(181); Hänlein, EuroAS 1997, 21; Hesse, ÖJZ 1997, 294 (295). Zum
ARB Nr 3/80 vgl EuroAS-Stichwort 1995, 167.

69) Geänderte und aktualisierte Fassung durch VO 118/
97/EG, ABl 1997 L 28/1 idF ABl 1997 L 176/1; abgedruckt in
Wachter/Egger/Grömmer (Hrsg), Das Sozialrecht der EU (1997).

70) Geänderte und aktualisierte Fassung durch VO 118/
97/EG, ABl 1997 L 28/1 (L 28/102) idF ABl 1997 L 176/1; abge¬
druckt in Wachter/Egger/Grömmer (Hrsg), Das Sozialrecht der EU
(1997).

71) EuGH 1996, Rs 277/94 — Taflan-Met ua/Bestuur van de
Sociale Verzekeringsbank/Slg 1996, 1-4085; vgl dazu Anm von
Hänlein, EuroAS 1997, 21 und Hesse, ÖJZ 1997, 294 (295).

72) Siehe VO-Vorschlag ABl 1983 C 110/1.
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das Verbot der Zusammenrechnung von Leistungen,'!) die
Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvorschriften74)
und die Zusammenrechnung der Zeiten sowie Finanz-1*)
und Übergangsvorschriften1&) enthalten. All diese Be¬
stimmungen orientieren sich weitgehend an der Wan-
der-AN-Durchführungs-VO 574/72/EWG.

Nach der Rspr des EuGH sind nun Beschlüsse
eines Assoziationsrats insoweit als unmittelbar anwend¬
bar anzusehen, wenn sie unter Berücksichtigung ihres
Wortlauts und im Hinblick auf den Sinn und Zweck des
Assoziierungsabkommens eine klare und eindeutige
Verpflichtung enthalten, deren Erfüllung oder Wirkung
nicht vom Erlaß eines weiteren Aktes abhängt, dh hin¬
reichend bestimmt sind und keiner ergänzenden Durch¬
führungsbestimmungen bedürfen.77) In der Praxis stellt
sich nun zB die Frage, ob Art 3 des Beschlusses Nr
3/80 betreffend Gleichbehandlung78) unmittelbar an¬
wendbar ist.79) Dies ist zwar vom EuGH noch nicht
positiv entschieden worden, würde dann aber zB einen
Anspruch türkischer Staatsangehöriger auf Notstands¬
hilfe begründen und zwar in gleichem Ausmaß, wie sie
auch österr Staatsbürgern bei Erfüllung der sonstigen
Anspruchsvoraussetzungen gern § 33 (alt) A1VG ge¬
währt wurde.

Diese Problematik wurde nunmehr dadurch ent¬
schärft, daß aufgrund des Urteils des EGMR vom
16. 9. 199680) eine Novellierung des A1VG (§ 33 Abs 2
und § 34) dahingehend erfolgte,81) daß für den An¬
spruch auf Notstandshilfe von der Staatsbürgerschaft
unabhängige Kriterien maßgeblich sind.

™) Titel II.
M) Titel III.
") Titel V.
76) Titel VII.
") EuGH 1990, Rs 192/89 — Sevince/Slg 1990, 1-3461;

1992, Rs 237/91 — Kus/Slg 1992, 1-6781; 1994, Rs 355/93 -
Eroglu/Slg 1994, 1-5113.

78) „Die Personen, die im Gebiet eines Mitgliedstaats wohnen
und für die dieser Beschluß gilt, haben die gleichen Rechte und
Pflichten aufgrund der Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats wie
die Staatsangehörigen dieses Staates, soweit dieser Beschluß nichts
anderes bestimmt."

79) Bejahend EG-Kommission vom 26.2. 1993 in einer Be¬
antwortung einer Anfrage des DGB, EuroAS 3/1993, 3; Spiegel in
Hellmer (Hrsg), Arbeitsrecht, Gesundheitsschutz und Sozialpolitik
in der EU und im EWR (1994 fl) C 2.4/1; Sieveking, Die Rechtsstel¬
lung von Drittstaatsangehörigen nach Assoziationsrecht,
ZIAS 1995, 227 (245). Kirschbaum, Soziale Sicherheit in der EG
(1992) 115 f, 133 nimmt auf den Beschluß Nr 3/80 überhaupt kei¬
nen Bezug und findet es daher zulässig, bei Notstandshilfegewäh¬
rung zwischen Türken und Österreichern zu differenzieren.

80) EGMR 16.9. 1996, Rs Gaygusuz/Österreich, 39/1975/
545/631, ÖJZ 1996/37 = JB1 1997, 364.

81) BGBl I 1997/78.

Im nunmehr ersten vorgelegten Fall bezüglich
der Auslegung des ARB Nr 3/80 — es handelte sich um
die Gewährung von Leistungen der Sozialen Sicher¬
heit gern Art 12 (Invalidität) und Art 13 (Alter und
Tod /Renten/) — hat der EuGH"'2) aber entschieden,
daß der Beschluß Nr 3/80, wenngleich einige seiner
Bestimmungen eindeutig und bestimmt sind, nicht an¬
gewandt werden kann, solange der Rat die zur Durch¬
führung des genannten Assoziationsratsbeschlusses
unerläßlichen ergänzenden Maßnahmen nicht erlassen
hat.83) Daher hat auch der einzelne nicht das Recht,
sich vor den innerstaatlichen Gerichten auf die Bestim¬
mungen des ARB Nr 3/80 zu berufen.

Eine ähnliche, aber unstreitige Situation besteht
bezüglich der Kooperationsabkommen. So hat der
EuGH bspw entschieden,84) daß Art 41 Abs 1 des Ko¬
operationsabkommens zwischen der EWG und Ma¬
rokko keineswegs programmatischen Charakter be¬
sitzt, sondern auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit
das Verbot der Diskriminierung der AN marokkanischer
Staatsangehörigkeit und der mit ihnen zusammenle¬
benden Familienangehörigen einführt, das geeignet
ist, die Rechtsstellung der einzelnen unmittelbar zu re¬
geln.

4. Ergebnis

Frau Öztürk hat einen Rechtsanspruch auf Ertei¬
lung eines Befreiungsscheines, hat freien Zugang zum
Arbeitsmarkt in Osterreich, ein Recht auf Arbeitsver¬
mittlung und auf Aufenthalt zur Suche einer Beschäf¬
tigung. Allerdings hat sie kein dauerndes Verbleibe¬
recht und kein Rückkehrrecht, auch kein grenzüber¬
schreitendes Wanderungsrecht. Die sozialversiche¬
rungsrechtliche Stellung nach Assoziationsrecht ist
weitgehend ungeklärt; sicher ist nunmehr aber der
Anspruch auf Notstandshilfe.

Johann Egger (Innsbruck)

82) EuGH 1996, Rs 277/94 — Taflan-Met ua/Bestuur van de
Sociale Verzekeringsbank/Slg 1996, 1-4085 = EuZW 1997, 179;
vgl dazu Anm von Häntein, EuroAS 1997, 21 und Hesse, ÖJZ 1997,
294 (295).

M) Damit stellt sich aber die Frage seiner völkerrechtlichen
Verantwortlichkeit; vgl auch Häntein, EuroAS 1997, 23.

84) EuGH 1991, Rs 18/90 — Kziber/Slg 1991, M99; 1994,
Rs 58/93 - Yousfi/Slg 1994, 1-1353; 1996, Rs 126/95 - Hal-
louzi-Choho/Slg 1996, 1-4807; vgl auch EuGH 1995, Rs 103/94 —
Krid/Slg 1995, 1-719 bezüglich des Kooperationsabkommens EWG
— Algerien.
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Aus der Praxis — für die Praxis

Aktuelle Judikatur zum Pflegegeld

Nachdem die erste grundlegende E des OGH
zum Pflegegeld ca ein Jahr nach Inkrafttreten der
Pflegegeldgesetze gefallt wurde ([SSV-NF 8/61] DRdA
1995, 70), sind nun beinahe vier Jahre seit Inkrafttre¬
ten des BPGG (und der entsprechenden Landesge¬
setze) vergangen. Seit fast zwei Jahren sind alle sieben
Pflegestufen bei den Sozialgerichten einklagbar. Der
OGH hat daher zu einigen wesentlichen Fragen Stel¬
lung genommen (vgl auch DRdA 1996, 169 f).

1. Übergangsrecht; Abgrenzung BPGG — LPGG

In der E 10 ObS 2351/96z vom 22. 10. 1996 hält
der OGH fest: Die Ubergangsbestimmung des § 38
BPGG ist nur auf Personen anzuwenden, denen bis
zum 30. 6. 1993 eine pflegebezogene Geldleistung des
Bundes rechtskräftig zuerkannt war. Es besteht hinge¬
gen keine Norm, die pflegebezogene Geldleistungen
nach Landesrecht auf Bundespflegegeld überleitet.

Auch besteht nur Anspruch auf Ausgleichszah¬
lung gern § 44 BPGG, wenn die bisherige pflegebezo¬
gene Geldleistung aufgrund bundesgesetzlicher Rege¬
lungen zuerkannt war; die Gewährung eines Aus¬
gleichs für eine entfallende landesgesetzliche Leistung
ist auf der Grundlage dieser Bestimmung nicht zuläs¬
sig. Es handelt sich dabei nicht um eine planwidrige
Lücke, welche im Auslegungsweg geschlossen werden
müsse. Es ist deutlich, daß der Bundesgesetzgeber
einen solchen (auch kompetenzmäßig von seiner Ge-
renz schwerlich beeinflußbaren) Anspruch nicht ge¬
währen wollte, indem er den vom Übergangsrecht be¬
günstigten Personenkreis im § 38 Abs 1 BPGG ab¬
schließend umschrieben hat (OGH 5. 11. 1996, 10
ObS 2354/96s). Zur Abgrenzung der Zuständigkeit
nimmt der OGH in einer Entscheidung vom 30. 7.
1996 (10 ObS 2197/96b) Stellung. Bereits der An¬
spruch auf Grundleistung iSd § 3 Abs 1 BPGG schließt
die Gewährung von Landes-Pflegegeld aus. Es kommt
nicht auf den tatsächlichen Bezug von Bundes-Pflege-
geld an, ausschlaggebend ist vielmehr die rechtliche
Möglichkeit eine solche Leistung zu bekommen.

Trotz einer umfassenden Neuregelung des Sy¬
stems der Pflegevorsorge haben nicht alle Personen
Anspruch auf Pflegegeld: Personen, die vom BPGG
nur „bedingt" erfaßt sind, unterliegen gleichwohl der
Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers. Für landesge¬
setzliche Regelungen besteht daher zB für nicht der
Pensionsversicherung (PV) unterliegende Freiberufler
oder bestimmte Bezieher privatrechtlicher Pensions¬
leistungen gar kein Spielraum. Eine Zuständigkeit der
Länder scheidet aber auch im Hinblick auf Personen
aus, die zwar von § 3 BPGG sei es unmittelbar, sei es
erst durch entsprechende Verordnung nicht erfaßt
sind, für die aber die Gewährung pflegebezogener
Geldleistungen auf Grundlage anderer Bundeskompe¬
tenzen in Betracht käme. Hinterbliebene von Selb¬
ständigen, welche weder in die Pflichtversicherung in
der PV noch in den Geltungsbereich des BPGG einbe¬
zogen waren, haben damit derzeit weder einen An¬
spruch auf Bundes- noch auf Landes-Pflegegeld (5. 11.
1996, 10 ObS 2189/96a).

2. Antrag; Entziehung

Nach §13 Abs 3 AVG führen Formgebrechen
nicht zur Zurückweisung eines Antrages, sondern es
ist ein befristeter Verbesserungsauftrag zu erteilen.
§ 11 AVG verpflichtet die Behörde, die Bestellung
eines Sachwalters zu veranlassen, wenn von Amts we¬
gen oder auf Antrag gegen eine ladungsunfähige Per¬
son Amtshandlungen vorgenommen werden sollten.

(Anm: Der Antrag auf Erhöhung des Pflegegelds
einer Pflegegeldwerberin, die in einer Heil- und Pfle¬
geanstalt für chronisch Kranke lebte, trug den Ver¬
merk „Nicht schreibfähig".) Wurde ein solcher Verbes¬
serungsauftrag nicht erteilt, muß der vom Sachwalter
wieder eingebrachte, verbesserte Antrag als ursprüng¬
lich richtig eingebracht angesehen werden.

Bereits mehrfach wurde vom OGH entschieden,
unter welcher Voraussetzung Pflegegeld entzogen wer¬
den kann (SSV-NF 9/52; ebenso 22. 10. 1996, 10
ObS 2351/96z). Einem Pensionisten, der Anspruch
auf Hilflosenzuschuß hatte und dem ab dem Inkraft¬
treten des BPGG Pflegegeld in der Höhe der Stufe 2
gewährt wurde, kann dieses Pflegegeld entzogen wer¬
den, wenn nunmehr der ständige Pflegebedarf nicht
mehr über 50 Stunden monatlich liegt; daß die Vor¬
aussetzungen für den seinerzeitig gewährten Hilflo¬
senzuschuß nicht mehr vorhanden sind, ist nicht er¬
forderlich.

Nicht gerechtfertigt ist ein Leistungsentzug hin¬
gegen, wenn nachträglich festgestellt wird, daß die
Leistungsvoraussetzungen von vornherein gefehlt ha¬
ben.

3. Anspruchsberechtigte Personen — Inlandsaufenthalt

Gern § 3 Abs 1 BPGG besteht Anspruch auf Pfle¬
gegeld für dort näher bezeichnete Personen, sofern sie
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. Der
Begriff „gewöhnlicher Aufenthalt im Inland" wird we¬
der im BPGG definiert, noch enthalten die Materia¬
lien entsprechende Hinweise. Im Hinblick auf die be¬
sondere Bedeutung, die der Zuständigkeitsnorm des
§ 66 JN sonst in der österr Rechtsordnung zukommt,
wird der gewöhnliche Aufenthalt iSd Definition des
§ 66 Abs 2 zu verstehen sein.

Der Anspruch auf Pflegegeld hängt daher zu¬
nächst nur von der tatsächlichen physischen Anwesen¬
heit im Bundesgebiet ab. Auf rechtliche Aspekte, insb
die Erlaubtheit des Aufenthalts, kommt es daher eben¬
sowenig an wie auf die allfallige Motivation für den
Aufenthalt in Österreich. Der faktische Aufenthalt ge¬
nügt freilich nicht. Die örtliche Nahebeziehung muß
vielmehr eine höhere Intensität erreichen. Es sind die
Dauer und die Beständigkeit des Aufenthalts sowie an¬
dere Umstände persönlicher und beruflicher Art zu
berücksichtigen. Nur vorübergehende bzw kurzfristige
Auslandsaufenthalte beeinträchtigen den Anspruch
auf Pflegegeld nicht. Abwesenheiten bis zu vier Wo¬
chen sind jedenfalls als unschädlich anzusehen.

Der OGH vertritt die Auffassung, daß ein Aus¬
landsaufenthalt, der die Hälfte des Jahres übersteigt,
auf jeden Fall zum Wegfall der Voraussetzungen führt
(20.8. 1996, 10 ObS 2207/96y).
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4. Einstufung von Kindern

Pflegegeld hat den Zweck, pflegebedingte Mehr¬
aufwendungen abzugelten. Der sogenannte „natürli¬
che" Pflegeaufwand, den jedes Kind — altersabhängig
— hat, ist bei Beurteilung der Pflegebedürftigkeit
nicht zu berücksichtigen. Nach Auffassung des OGH
ist bei der diagnosebezogenen Einstufung nach § 8 der
EinstV (Anm: Rollstuhlfahrer), der Anwendungsbe¬
reich teleologisch zu reduzieren: Auch der Pflegebe¬
darf nach dieser Norm ist bei Kleinkindern insoweit
nicht anzunehmen, als es sich um notwendige Verrich¬
tungen handelt, die auch von gesunden (normalen)
Kindern nicht selbständig vorgenommen werden
(können) (12. 9. 1996, 10 ObS 2305796k).

5. Diagnosebezogene Einstufung

Zur Umschreibung der hochgradigen Sehbehin¬
derung im § 7 Abs 2 der EinstV hat der OGH ausge¬
führt, daß diese Definition ziemlich unklar und ausle-
gungsbedürfig sei, es aber zweifellos keine reine Tat¬
frage darstelle, ob jemand sein Sehvermögen noch
„wirtschaftlich verwerten" kann. In Anlehnung an die
Judikatur des VwGH kommt es auf die wirtschaftliche
Verwertungsmöglichkeit des Restes der Sehfähigkeit
in allen möglichen Berufssparten an. Es ist daher fest¬
zustellen, ob ein Pflegegeldwerber trotz seines einge¬
schränkten Sehvermögens auf dem allgemeinen Ar¬
beitsmarkt Tätigkeiten verrichten und dadurch den
Rest seines Sehvermögens wirtschaftlich verwerten
kann. Sogenannte „Blindenberufe" (wie etwa Telefo¬
nist) haben dabei selbstverständlich außer Betracht zu
bleiben (13. 12. 1996, 10 ObS 2424/96k).

In mehreren Entscheidungen (13. 12. 1996, 10
ObS 2349/96f und 10 ObS 2396/96t) wird eine Klar¬
stellung zur Einstufung von Rollstuhlfahrern gern § 8
der EinstV getroffen. Es ist nach Meinung des OGH
nicht ausschlaggebend, ob der Betreffende sich mit
dem Rollstuhl (weitgehend) selbständig bewegen
kann. Es ist nicht einzusehen, warum die diagnosebe¬
zogenen Einstufungen nach § 8 EinstV nicht gelten
sollten, wenn der Rollstuhl wegen zunehmender Ge¬
brechlichkeit oder ähnlicher Leidenszustände ange¬
schafft wurde, um den Betroffenen durch andere Men¬
schen fortzubewegen.

6. Richtlinien des Hauptverbandes

In den letztgenannten Entscheidungen wird vom
OGH auch ausführlich dargelegt, daß die Richtlinien
(RLen) des Hauptverbandes für die einheitliche An¬
wendung des BPGG gern § 31 Abs 5 Z 23 ASVG die
Sozialgerichte nicht binden. Wenngleich sich die
RLen auf die Versicherten bzw Pflegegeldbeanspru-
cher als davon Betroffene auswirken mögen, so sind
doch die genannten Personenkreise nicht Adressaten
der RLen; der Hauptverband hat keine generelle ge¬
setzliche Ermächtigung, Rechtsnormen in Zusammen¬
hang mit der Zuerkennung von Pflegegeld für Dritte
zu erlassen. Er kann insb Ansprüche weder schaffen
noch begrenzen. Die RLen haben vielmehr den
Zweck, die Versicherungsträger zu einer gleichmäßi¬
gen Rechtsanwendung anzuleiten.

7. Abgrenzung der Pflegegeldstufen 5—7

Pflegegeld der Stufe 5 gebührt, wenn ein außer¬
gewöhnlicher Pflegeaufwand erforderlich ist. Ein sol¬
cher liegt nach § 6 der EinstV vor, wenn die dauernde
Bereitschaft, nicht jedoch die dauernde Anwesenheit
einer Pflegeperson erforderlich ist. Laut OGH (vgl zB
28. 1. 1997, 10 ObS 2425/96g) ist dauernde Bereit¬
schaft dahingehend zu verstehen, daß der Pflegebe¬
dürftige jederzeit Kontakt mit der Pflegeperson auf¬
nehmen und diese in angemessener Zeit die erforderli¬
che Betreuung und Hilfe leisten kann oder die Pflege¬
person von sich aus in angemessenen Zeitabständen
Kontakt mit dem Pflegebedürftigen aufnimmt.

Unter dauernder Beaufsichtigung wird die Not¬
wendigkeit einer weitgehenden Anwesenheit einer Pfle¬
geperson im Wohnbereich verstanden werden können.
Ein der praktischen Bewegungsunfähigkeit gleichzu¬
achtender Zustand liegt vor, wenn der Pflegebedürftige
zwar an sich noch über eine gewisse Mobilität verfügt,
diese aber insb aufgrund des Angewiesenseins auf be¬
stimmte lebensnotwendige Hilfsmittel nicht nützen
kann (13. 12. 1996, 10 ObS 2337/96s). Daß als Voraus¬
setzung für die Gewährung der Stufe 7 auch noch eine
dauernde Beaufsichtigung oder ein gleichzuachtender
Pflegeaufwand erforderlich sei, ist aus dem Gesetz nicht
abzuleiten. Es wird bei der Definition der Stufe 7 nicht
auf das Element der dauernden Beaufsichtigung abge¬
stellt, sondern die umfassende Einschränkung der Be¬
weglichkeit als Maßstab für den zu erwartenden Pflege¬
aufwand herangezogen (vgl 13. 12. 1996, 10 ObS 2324/
96d sowie 10 ObS 2434/96f).

8. Schlußbemerkung

Abschließend darf noch auf eine weitere Entschei¬
dung vom 13. 12. 1996, 10 ObS 2318/96x hingewiesen
werden. In diesem Sachverhalt hatte sich der OGH mit
der Frage zu befassen, ob das Rasieren zur täglichen
Körperpflege gehört oder ob (wie die beklagte Partei
vermeinte) ein Pflegebedürftiger „nicht verwahrlose,
wenn er sich nicht täglich rasiere". In dieser Entschei¬
dung trifft der OGH (unter Hinweis auf die Literatur)
eine klare und begrüßenswerte Aussage, die für alle Pfle¬
gegeldentscheidungen Gültigkeit hat bzw haben sollte:
Es darf nicht verkannt werden, daß auch pflegebedürf¬
tige Menschen Anspruch auf eine dem allgemeinen
Standard angemessene menschengerechte Lebensfüh¬
rung haben, wozu so grundlegende, die eigene Person
betreffende Entscheidung wie die Wahl des Aussehens
gerechnet werden müssen. Das Pflegegeld hat nach § 1
BPGG den Zweck, in Form eines Beitrages pflegebe¬
dingte Mehraufwendungen pauschaliert abzugelten,
um pflegebedürftigen Personen soweit wie möglich die
notwendige Betreuung und Hilfe zu sichern sowie die
Möglichkeit zu verbessern, ein selbstbestimmtes, be¬
dürfnisorientiertes Leben zu führen. Diese Gesetzes¬
stelle ist nicht nur als programmatische Erklärung zu
verstehen, sondern bildet gegebenenfalls auch eine —
vom Gesetzgeber ausdrücklich vorgegebene — Leitlinie
für die Anwendung des BPGG. Daraus folgt vor allem,
daß im Zweifelsfall, das heißt bei sonstiger „Gleichwer¬
tigkeit", grundsätzlich jener Interpretation der Vorzug
gegeben werden muß, die dem Zweck des Pflegegeldes
am ehesten entspricht.

Monika Weißensteiner (Wien)
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OLG Wien: Widerspruchsrecht eines
Betriebsratsmitgliedes bei Betriebsteilübergang

bejaht

Das OLG Wien hat mit Urteil vom 15. 1. 1997,
7 Ra 362/96 das Widerspruchsrecht eines Betriebsrats-
(BR-)mitgliedes gegen den Übergang seines Arbeitsver¬
hältnisses (AV) auf den neuen Arbeitgeber (AG) bei Vor¬
liegen eines wichtigen Grundes bejaht. Ein derartiger
Grund liegt vor, wenn das BR-Mitglied weiterhin im Be¬
trieb seines bisherigen AG als BR tätig sein will und im
neuen Betrieb überhaupt kein BR zu errichten wäre.

Dieser nicht rechtskräftigen Entscheidung lag fol¬
gender Sachverhalt zugrunde:

Der Kläger (Kl) ist bei der beklagten Partei (Bekl)
seit dem 27. 9. 1982 beschäftigt und übt dort seit dem
Juni 1989 als nicht freigestellter BR die Funktion des
BR-Vorsitzenden aus. Die Bekl hat den Betriebsteil
„Schlosserei", in welchem auch der Kl beschäftigt ist,
mit 1. 5. 1996 ausgegliedert und an die Firma X über¬
tragen. Noch am 30. 4. 1996 hat der Kl der Bekl mit¬
geteilt, weiterhin bei ihr BR bleiben zu wollen, und er¬
sucht, ihm einen anderen Tätigkeitsbereich zu den
gleichen Bedingungen wie bisher zur Verfügung zu
stellen. Die Bekl antwortete durch ihren Rechtsvertre¬
ter, daß nunmehr entsprechend den Bestimmungen
des AVRAG und der Rspr des EuGH die Firma X, der
Übernehmer der Schlosserei, als AG des Kl gelte. Ob¬
wohl der Kl keinen Rechtsanspruch habe, im Betrieb
der Bekl weiterhin BR-Tätigkeiten durchzuführen, ge¬
stattete sie dem Kl, seine BR-Tätigkeit bis zur Dauer
von vier Monaten ab Betriebsübergang zu dulden.
Dieses Angebot nahm der Kl nicht an. Er ist mit dem
Übergang seines AV auf die Firma X nicht einverstan¬
den. Die Firma X kündigte den Kl zum 7. 2. 1997.

Der Kl begehrte die Feststellung des aufrechten
AV zu seinem bisherigen AG.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab; das
Berufungsgericht gab mit folgender Begründung statt:

Nach ausführlicher Auseinandersetzung mit der
bisherigen Lit (Runggaldier, Betriebsübergang und
Übergang der Arbeitsverhältnisse — Anmerkungen
zum Entwurf eines Arbeitsvertragsrechts-Anpassungs-
gesetzes, RdW 1992, 375 ff; Schrank, Eintrittsautoma¬
tik bei Betriebsübergang, ecolex 1993, 541 f; Köck, Wi¬
derspruch des Arbeitnehmers bei Betriebsübergang,
ecolex 1993, 547; Tomcindl, Arbeitsrechtliche Konse¬
quenzen beim Übergang eines Betriebsteiles,
ZAS 1993, 193 f; Schrammet, Rechtsfragen des Be¬
triebsüberganges, ZAS 1995, 6 f; Rabanser, Betriebsrat
und Betriebsvereinbarung bei Betriebs-(teil)-über-
gang, WB1 1995, 173; Binder, Die österreichische Be¬
triebsübergangsregelung — eine geglückte Bedacht-
nahme auf die europarechtlichen Vorgaben?, DRdA
1996, 11) führte das OLG Wien folgendes aus:

Geht man davon aus, daß der Widerspruch nach
§ 3 Abs 4 AVRAG richtlinien-(RLen-)konform ist, ist
vom Berufungsgericht dazu Stellung zu nehmen, ob
der Arbeitnehmer (AN) dabei nur auf die Gründe des
§ 3 Abs 4 AVRAG beschränkt ist, dem Übergang sei¬
nes AV zu widersprechen, wenn der Erwerber den kol-
lektiwertrag-(kollv-)lichen Bestandschutz oder die be¬
triebliche (auf Einzelvertrag beruhende) Pensionszu¬
sage nicht übernimmt, oder er auch andere Gründe
geltend machen kann oder überhaupt nicht verbunden
ist, hiefür Gründe anzugeben.

Da es den Mitgliedstaaten nach der Rspr des
EuGH freisteht, dem AN ein Widerspruchsrecht gegen
den Betriebsübergang zuzuerkennen und auch der § 3
Abs 4 AVRAG RLen-konform ist, vertritt das Beru¬
fungsgericht die Meinung, daß § 3 Abs 4 AVRAG ein
allgemeines Widerspruchsrecht des AN gegen den Be¬
triebsübergang nicht zuläßt, jedoch ein Recht der AN,
aus einem wichtigen Grund dem Übergang des AV zu
widersprechen, auch nicht ausschließt (vgl Schrainmel,
ZAS 1995, 12; Köck, ecolex 1993, 548). Die Fassung
des § 3 Abs 4 AVRAG ist historisch damit zu erklären,
daß bis zur E des EuGH vom 16. 12. 1992, Rs 132/91,
138/91, Katsikas, NZA 1993, 169 die Rspr des EuGH
den Schluß nahe legte, der AN dürfe der Übernahme
seines Arbeitsvertrages bei einem Betriebsübergang
überhaupt nicht widersprechen und deshalb ein Wi¬
derspruch nur beschränkt möglich sein soll. Legt man
aber § 3 Abs 4 AVRAG gern § 6 ABGB nach der Be¬
deutung der Worte in ihrem Zusammenhang aus, weil
zB die Worte „nur" oder „ausschließlich" fehlen, dann
kann der AN dem Übergang seines Arbeitsvertrages
zwar nicht grundlos, aber wohl auch aus anderen als
den im § 3 Abs 4 AVRAG genannten Gründen wider¬
sprechen, wenn diese so schwerwiegend sind, daß sie
das Eingehen (oder die Fortsetzung) eines AV mit dem
Erwerber des Betriebsteiles unzumutbar machen und
überdies spezifische persönliche Ablehnungsgründe
darstellen (vgl Köck, ecolex 1993, 548 Anm 8).

Entgegen der Ansicht des Erstgerichtes hat der
Kl einen derartigen Grund geltend gemacht, weil er
bereits in der Klage vorbrachte, er habe mit Schreiben
vom 30. 4. 1996 der Betriebsleitung der Bekl mitge¬
teilt, weiterhin als Betriebsrat bei dieser bleiben zu
wollen, und ersuchte, ihm einen anderen Tätigkeitsbe¬
reich zu den gleichen Bedingungen wie bisher zur
Verfügung zu stellen. Dies hat auch das Erstgericht
unbestritten seiner Entscheidung zugrundegelegt. Da
die Mitglieder des BR gern § 115 Abs 2 ArbVG bei
Ausübung ihrer Tätigkeit an keinerlei Weisungen ge¬
bunden und nur der Betriebsversammlung (Gruppen¬
versammlung) verantwortlich sind, gern §115 Abs 2
ArbVG in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht be¬
schränkt und wegen dieser benachteiligt werden dür¬
fen und das Beschränkungs- und Benachteiligungsver¬
bot auch hinsichtlich der Versetzung eines BR-Mit-
gliedes gilt, war der Kl nicht verpflichtet weiter zu be¬
gründen, weshalb er im Betrieb der Bekl weiter BR
bleiben wolle, sondern war die Bekl verpflichtet, diese
Erklärung ohne weitere Überprüfung zur Kenntnis zu
nehmen (vgl Gahleitner/Leitsmüller, Umstrukturierung
und AVRAG [1997] 131).

Dazu ist anzumerken: Vom Ergebnis, nämlich der
Bejahung des Widerspruchsrechtes dieses BR-Vorsit¬
zenden, her ist der E des OLG Wien zuzustimmen. Ob
jedoch hiefür unbedingt ein wichtiger Grund erforder¬
lich sein muß, darf aus europarechtlicher Sicht be¬
zweifelt werden, da der EuGH zwar formell nur davon
spricht, daß die RL den AN den Widerspruch nicht
verwehre, materiell aber viel weiter geht, indem er
meint, daß die Wahl des AG frei sein müsse und diese
Freiheit einem Grundrecht gleichzusetzen sei. Ein
zwingender bzw erzwungener Ubergang des AV wäre
daher EG-grundrechtswidrig (vgl zur Anerkennung
gemeinschaftseigener Grundrechte, Borchardt in Lenz,
EG-Vertrag-Kommentar [1994] Art 164 RN 27 0).
Eine EG-konforme Auslegung des § 3 Abs 1 und Abs 4
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AVRAG führt daher zu dem Ergebnis, daß ein Wider¬
spruch bis zum Übergang möglich ist. Da in der vom
OLG Wien zitierten Entscheidung der EuGH die Ant¬
wort auf die Frage nach der Art einer Beendigung den
Mitgliedstaaten zuschiebt, ist diese Frage aufgrund
des bestehenden österr Rechts unter Berücksichtigung
der Überlegungen des EuGH zu lösen.

Für die zwei Fälle des § 3 Abs 4 AVRAG hat der
österr Gesetzgeber das Weiterbestehen des AV zum
Veräußerer als Rechtsfolge normiert. Der Fall des § 3
Abs 5 AVRAG ist zwar kein Fall eines Widerspruches,
doch ist er diesem inhaltlich nahestehend, weil die
Fortsetzung des übergegangenen AV auf die gesetzli¬
che oder kollv-liche Kündigungsfrist für den AN (eine
vertragliche Kündigungsfrist wird hiedurch außer
Kraft gesetzt!) beschränkt und dennoch einer AG-
Kündigung bei der Ermittlung der Ansprüche gleich¬
gehalten wird.

Aus diesen drei geregelten Fällen ist zu erkennen,
daß der Gesetzgeber bei Veränderungen zum Nachteil
des AN für den AN günstigere Rechtsfolgen gewählt
hat. Daher erscheint der Gedanke an eine analoge An¬
wendung des § 3 Abs 4 oder 5 AVRAG auf die Fälle
des grundlosen Widerspruches nicht berechtigt.

Der EuGH hat die Regelung der Rechtsfolge den
Mitgliedstaaten überlassen, doch fügte er hinzu, daß
die Mitgliedstaaten insb vorsehen können, daß der Ar¬
beitsvertrag oder das AV in diesem Fall als entweder
vom AN oder vom AG gekündigt gilt; sie können auch
vorsehen, daß der Arbeitsvertrag oder das AV mit dem
Veräußerer bestehen bleibt.

Obwohl der EuGH bei der Aufzählung der mögli¬
chen Beendigungsarten das Wort „insbesondere" ver¬
wendet und man daher eher von einer demonstrativen
Aufzählung sprechen könnte, ist bei Berücksichtigung
des vom EuGH ausgesprochenen Grundrechtes auf
freie Wahl des AG davon auszugehen, daß der natio¬
nale Gesetzgeber keine Entlassung oder einen Austritt
als Beendigungsart normieren darf. Denn dies würde
das Grundrecht der freien Wahl des AG völlig aushöh¬
len.

Zu einem sachgerechten Ergebnis führt hier die
„Reanimation" des § 23 Abs 3 AngG, welcher sowohl
für Angestellte als auch gern § 2 Abs 1 ArbAbfG für
Arbeiter anzuwenden ist, und einer Weiterführung der
bisherigen Jud (vgl OGH 1980/SozM I A/e 1208;
Mortinek/Schwarz, Kommentar zum AngG 477 ff).
Der unter EG-Gesichtspunkten sprachlich zwar über¬
holungsbedürftige Wortlaut des § 23 Abs 3 AngG
(. . . obwohl. . . zu betrachten) kann weiterhin ange¬
wendet werden, da die Erfüllung der in der Vergan¬
genheit an den Erwerber gestellten Bedingung, näm¬
lich die Fortsetzung des AV unter den bisherigen Be¬
dingungen, durch den Gesetzgeber des AVRAG, nicht
schadet.

Fraglich ist, ob dieses Ergebnis auch für die Fälle
des besonderen Kündigungsschutzes bzw Bestand¬
schutzes herangezogen werden kann. Zur früheren
Rechtslage — ohne Berücksichtigung der RL 77/87/
EWG — wurde bei BR-Mitgliedern von Rspr (vgl
OGH 1964/SozM II B 715; 1980/Arb 9927 =
ZAS 1982/19 Metallwarenfabrik) und Lehre (vgl Flo-
retta/Spielbiichler/Strasser I3 [1988] 299) ein ex-lege-
Eintritt angenommen. Diese Annahme stützt sich dar¬
auf, daß der Inhaberwechsel die Betriebsidentität un¬
berührt lasse, zu keiner Änderung in der Betriebsver¬

fassungssituation führe und insb die Mitgliedschaft
zum BR nicht beende. Ohne erhöhten Schutz würden
nämlich die Mandate der nicht übernommenen AN-
Vertreter erlöschen. Da allerdings das Betriebsverfas¬
sungsrecht nur das Erlöschen verhindert und nicht in
die Freiheit der geschützten AN eingreifen will, wurde
ein Recht auf Ablehnung der Fortsetzung des AV beim
Erwerber bejaht. Unter den eben geschilderten Ge¬
sichtspunkten sind auch die §§ 62b und 62c ArbVG zu
sehen, da keine für den AN verbindliche Übergangs¬
pflicht normiert ist. In vielen Fällen kommt — so auch
im gegenständlichen Fall — sogar hinzu, daß BR-Mit-
glieder bei Betriebsausgliederungen ihren Kündi¬
gungsschutz (früher) verlieren. Gerade dieses Ergebnis
wollten die bisherige Rspr und Lehre verhindern.
Daraus ist zu schließen, daß ein Widerspruchsrecht
eines BR-Mitgliedes zulässig erscheint. Die RL 77/
87/EWG und die einschlägige EuGH-Judikatur ste¬
hen einem derartigen Ergebnis nicht entgegen, da es
Sache der Mitgliedstaaten ist, die Rechtsfolgen eines
derartigen Widerspruchs zu normieren. Im Falle eines
Widerspruchs sind jedoch die Grenzen des Kündi¬
gungsschutzes zu beachten. Nach § 121 Z 1 ArbVG
besteht ein Kündigungsgrund darin, daß der Betriebs¬
inhaber im Falle einer dauernden Einstellung oder
Einschränkung des Betriebes oder der Stillegung ein¬
zelner Betriebsabteilungen den Nachweis erbringt,
daß er das betroffene BR-Mitglied trotz dessen Ver¬
langens an einem anderen Arbeitsplatz im Betrieb
oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens
ohne erheblichen Schaden nicht weiterbeschäftigen
kann. Sollte dieser Kündigungsgrund vorliegen, so
wäre eine Kündigung zulässig und würde § 23 Abs 3
AngG auch zum Verlust der Abfertigung führen, da
Gründe für eine unterschiedliche Behandlung von BR-
Mitgliedern im Vergleich zu den übrigen AN in die¬
sem Falle nicht ersichtlich sind.

Auf die Entscheidung des OGH (und vielleicht
auch des EuGH in einem Vorabentscheidungsverfah-
ren!?) darf daher mit Spannung gewartet werden.

Klaus Mayr (Linz)

OLG Linz: Ein Rekurs gegen einen
Vorabentscheidungsbeschluß an den EuGH ist

unzulässig

Im rechtskräftigen Beschluß vom 12. 3. 1997, 11
Ra 28/97, hatte sich das OLG Linz mit der Frage der
Zulässigkeit eines Rekurses gegen einen Beschluß des
LG Linz über die Einleitung eines Vorabentschei-
dungsverfahres gern Art 177 EGV an den EuGH in
einem arbeitsrechtlichen Verfahren zu befassen.

Inhaltlich geht es bei dieser Rs um die Frage, ob
§ 23a Abs 3 AngG, welcher bei Erfüllung gewisser
Voraussetzungen bei einem Austritt während des Ka¬
renzurlaubes die Hälfte der gesetzlichen Abfertigung
vorsieht, unter dem Blickwinkel des Art 119 EGV EG-
konform ist oder nicht. Dabei geht es insb um die
Frage, ob Frauen, welche mehr als 99 % aller Karenz-
urlaubsgeldbezieherinnen ausmachen, in Österreich
durch die geringe Anzahl von Kinderbetreuungsein¬
richtungen für Kinder bis zu drei Jahren de facto ge¬
zwungen sind, ihr Arbeitsverhältnis (AV) zu beenden
und ob daher eine mittelbare Schlechterstellung ge-
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genüber vergleichbaren Männern, welche ihr AV
mangels Kinderbetreuung nicht beenden müssen, vor¬
liegt. Zum weiteren Sachverhalt und auf die diesbe¬
züglichen rechtlichen Überlegungen darf auf den Arti¬
kel „Abfertigung bei Austritt gern § 23a Abs 3 AngG
im Lichte von Art 119 EGV" in DRdA 1996, 178 ff
verwiesen werden.

Das Erstgericht teilte die Bedenken der Klägerin
(Kl) über die Frage der EG-Konformität des § 23a
Abs 3 AngG und faßte einen Vorabentscheidungsbe-
schluß mit folgenden Fragen an den EuGH:

1. Ist es mit Art 119 EGV vereinbar, daß über¬
wiegend Frauen aufgrund mangelnder Kinderbetreu¬
ungseinrichtungen ihr AV beenden müssen, um ihre
Kinder zu betreuen, und diese Frauen trotz Erfüllung
zusätzlicher Voraussetzungen (längere Betriebszuge¬
hörigkeit) nur maximal die Hälfte der ihnen für die
tatsächliche Dauer ihrer Beschäftigung gebührenden
Abfertigungszahlungen erhalten (§ 23a Abs 3 AngG),
während Männern die volle Abfertigungszeit erhalten
bleibt?

2. Spielt es dabei eine Rolle, daß in Osterreich
Kindergärten großteils von staatlichen Stellen oder
mit deren finanzieller Unterstützung betrieben wer¬
den?

Die beklagte Partei (Bekl) erhob gegen diesen Be¬
schluß einen Rekurs und meinte im wesentlichen, daß
der Kl auch bei einem positiven Urteil des EuGH
nicht die volle Abfertigung zustehen würde.

Das OLG Linz führte hiezu folgendes aus:
Im Vorabentscheidungsverfahren nach Art 177

EGV legt der EuGH primäres und sekundäres Ge¬
meinschaftsrecht aus, entscheidet über die Gültigkeit
von sekundärem Gemeinschaftsrecht und prüft unter
bestimmten Voraussetzungen auch die Vereinbarkeit
von aus dem nationalen Recht abgeleiteten Einzelfall¬
rechtsfolgen mit dem Gemeinschaftsrecht; er legt hie-
bei die an ihn gestellten Fragen weit aus bzw formu¬
liert sie gegebenenfalls um. Gern Abs 2 des Art 177
EGV kann das Gericht eines Mitgliedstaates, welches
die Entscheidung über eine derartige Frage für sein
Urteil für erforderlich hält, den EuGH anrufen. Im
Gegensatz dazu ist ein einzelstaatliches Gericht, des¬
sen Entscheidung selbst nicht mehr mittels Rechtsmit¬
tel des innerstaatlichen Gerichtes angefochten werden
kann, zur Anrufung des Gerichtshofes verpflichtet
(Abs 3). Die Äußerungen des EuGH dazu, ob die Vor¬
lageberechtigung nach Art 177 Abs 2 EGV durch ein
nationales Gericht im Instanzenzug überprüft werden
kann, werden überwiegend dahin verstanden, daß dies
dem nationalen Recht überlassen bleibt. Nach Ver¬
gleich mit der deutschen Rechtslage und unter aus¬
drücklicher Ablehnung der gegenteiligen Ansichten
von Kohlegger (Einwirkungen des „Vorabentschei-
dungsverfahrens" auf das österreichische Zivilverfah¬
ren, ÖJZ 1995, 761 ff und 811 fl) und Gamerith (Das
Vorabentscheidungsverfahren nach Art 177 EGV in
Wettbewerbssachen, ÖB1 1995, 51 ff) ist aber der
OGH in seiner Entscheidung vom 9. 12. 1996, 16 Ok
9/96, bei einer Prüfung der Frage nach österr Verfah¬
rensrecht zu dem Ergebnis gelangt, daß das Vorlage¬
recht des vorfrageformulierenden Gerichtes nach Art
177 Abs 2 EGV im Zuge der Anfechtung des (implizi¬
ten Unterbrechung- und) Vorlagebeschlusses nicht si-
stiert werden darf und daher der Vorlagebeschluß
eines nicht letztinstanzlichen Gerichtes stets unan¬

fechtbar ist, so daß ein dagegen erhobener Rekurs als
unzulässig zurückzuweisen ist.

Das Rekursgericht folgt den ihm zutreffend er¬
scheinenden Argumenten dieser Entscheidung, daß
dafür schon der Grundsatz der Fairneß des Verfahrens
spreche. Auszugehen ist davon, daß nach herrschen¬
der österr Ansicht den Parteien — wie im Normen¬
kontrollverfahren vor dem VfGH (SZ 62/90 ua) —
keine Antragsbefugnis zukommt, weil das Vorabent¬
scheidungsverfahren nur von Amts wegen einzuleiten
ist (SZ 68/89; SZ 68/249; 9 Ob A 157/95; 4 Ob 2100/
96v). Steht einer Partei nicht das subjektive Recht auf
Vorlage zu, ist fairerweise auch der Gegenseite kein
subjektives Recht zuzuerkennen, die vom Gericht be¬
schlossene Befassung des EuGH wieder zu beseitigen.
Wären Beschlüsse der 1. Instanz auf Vorlage an den
EuGH an die 2. Instanz anfechtbar und würde dieses
den Beschluß iSd Nichtvorlage abändern, hätte die an
der Vorlage interessierte Partei hiergegen kein Rechts¬
mittel, weil sie eben kein subjektives Recht auf Vor¬
lage und daher auch keines auf Anfechtung der Nicht¬
vorlage hat. Eine derartige Rechtsmittelbefugnis, wo¬
nach zwar ein Vorlagebeschluß der 1. Instanz durch
das Rekursgericht beseitigt, diese Entscheidung aber
mangels subjektiven Rechts auf einen positiven Vorla¬
gebeschluß ihrerseits unbekämpfbar wäre, widersprä¬
che dem Grundsatz eines für beide Teile gleicherma¬
ßen fairen Verfahrens. Dieses Ergebnis entspricht of¬
fenbar auch der aus der Entwicklungsgeschichte des
§ 90a GOG zu erschließenden Absicht des Gesetzge¬
bers. Während die frühere Fassung dieser Bestim¬
mung betreffend die Einholung eines Gutachtens des
EFTA-Ausschusses in Abs 3 eine beschränkte Rechts¬
mittelbefugnis enthielt, fehlt eine solche Regelung in
der Neufassung. Sie wäre aber zu erwarten gewesen,
wenn der Gesetzgeber nicht von der gänzlichen Unbe-
kämpfbarkeit des Vorlagebeschlusses ausgegangen
wäre (16 Ok 9/96; zust Frauetiberger-Pfeiler in ecolex
1997, 173).

Den Ausführungen des OLG Linz in diesem Ver¬
fahren und jenen des OGH in 16 Ok 9/96 kann vollin¬
haltlich zugestimmt werden.

Ob es ein nationales Rechtsmittel gegen einen
Vorabentscheidungsbeschluß gibt bzw gemeinschafts¬
rechtlich geben kann, war bisweilen umstritten. In der
Rs Rheinmühlen (EuGH vom 12. 2. 1974, Rs 146/73
Slg 1974, 139) hat der EuGH ausgesprochen, daß das
Recht des Gerichtes, die Erforderlichkeit eines Vorab-
entscheidungsverfahrens zu beurteilen, auch nicht
durch innerstaatliche Rechtsnormen beeinträchtigt
werden dürfe, die die Vorinstanzen an die rechtliche
Beurteilung des übergeordneten Gerichtes binden. In
der Rs Chanel/Cepeha (EuGH vom 16. 6. 1970, Rs
31/68, Slg 1970, 403/405) meinte er hingegen, daß
das Gemeinschaftsrecht der Anfechtbarkeit der Vorla¬
geentscheidung nicht entgegenstehe. Dies folgt aus der
Überlegung, daß die Entscheidung über eine Vorlage
an den EuGH in den Bereich des nationalen Rechts
falle und dieses folglich auch zur Anwendung kommen
müsse, wenn es um die Frage des ordnungsgemäßen
Zustandekommens oder des Fortbestehens einer Vor¬
lageentscheidung gehe (vgl Everling, Das Vorabent¬
scheidungsverfahren vor dem Gerichtshof der Euro¬
päischen Gemeinschaften [1986] 42). Für den Bereich
des deutschen Prozeßrechtes ist es nunmehr unbestrit¬
ten, daß die in den jeweiligen Prozeßordnungen ent-
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haltenen unterschiedlichen Beschwerderegelungen ge¬
gen prozessuale Zwischenentscheidungen nicht unmit¬
telbar auf die Aussetzungs- und Vorlagebeschlüsse
nach Art 177 EGV anwendbar sind, da es sich hiebei
um ein Rechtsinstitut „sui generis" handelt (vgl Ehle,
NJW 1963, 2202). Sowohl aufgrund der unmittelbaren
Anwendbarkeit des Art 177 EGV als auch aufgrund
der hier gebotenen Auslegung nach dem effet utile (vgl
Mayr, Einführung in das Recht der EG und Auswir¬
kungen auf das österreichische Arbeitsrecht [1997] 26)
kann nicht von einer generellen Anfechtbarkeit eines
Vorlagebeschlusses gesprochen werden, ansonsten Art
177 EGV in unzulässiger Weise eingeschränkt würde.
Dies ist auch der Grund, warum in den nationalen
Rechtsordnungen von nur zwei Mitgliedstaaten,
nämlich Belgien und Frankreich, ein Rechtsmittel ge¬
gen einen Vorlagebeschluß vorgesehen ist (vgl Hak¬
kenberg in Stix-Hackl, Handbuch zum Verfahren vor
dem EuGH [1996] 110). Aber auch in diesen Rechts¬
ordnungen sind die Anfechtungsmöglichkeiten sehr

beschränkt. Auch die bisher in Österreich dazu beste¬
hende Lehre läßt entweder überhaupt kein Rechtsmit¬
tel (vgl Städtler, Vorabentscheidungsverfahren vor dem
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften aus der
Sicht des nationalen Praktikers, DRdA 1995, 189)
oder nur sehr eingeschränkt zu (vgl Garnerith, ÖB1
1995, 51; Kohlegger, ÖJZ 1995, 761). Da jedoch die
von diesen Autoren genannten Zweckmäßigkeits¬
gründe alleine für die Annahme eines nationalen
Rechtsmittels gegen die Vorlageentscheidung nicht
überzeugen können und insb der EuGH und nicht die
übergeordnete nationale Instanz über den Inhalt der
Vorlagefrage zu befinden hat, erscheint die Nichtzu¬
lassung derartiger Rekurse EG-rechtlich geboten zu
sein (vgl Mayr, Einführung 203).

Alles in allem haben daher sowohl das OLG Linz
im vorliegenden Fall als auch der OGH in der ge¬
nannten Entscheidung vollkommen iSd Art 177 EGV
entschieden.

Klaus Mayr (Linz)

Aktuelle Sozialpolitik

Enquete v 100 Jahre Arbeitsgerichtsbarkeit,
10 Jahre Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz und

10 Jahre Arbeits- und Sozialgericht Wien"

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für
Wien veranstaltete am 3. Juni 1997 eine Enquete anläß¬
lich des 10-Jahre-Jubiläums des Inkrafttretens des Ar¬
beits- und Sozialgerichtsgesetzes, des Bestehens des Ar¬
beits- und Sozialgerichts Wien sowie anläßlich des 100-
Jahre-Jubiläums der Arbeitsgerichtsbarkeit. Der Einla¬
dung waren weit mehr als 100 Gäste aus dem Bereich
Justiz, Justizverwaltung, Rechtswissenschaft sowie
Rechtsvertreter aus der Rechtsanwaltschaft und Inter¬
essenvertretungen bzw gewerkschaftlichen Rechtsbü¬
ros gefolgt. Nach einer kurzen Begrüßungsansprache
von Direktor Dr. Josef Cerny war Bundesminister für
Justiz Dr. Nikolaus Michalektrster Festredner und erin¬
nerte eingangs der Veranstaltung an die vor dem In¬
krafttreten des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes un¬
überschaubare Zersplitterung der Rechtsdurchsetzung.
Die durch das ASGG eingetretene Vereinheitlichung
der Rechtsdurchsetzung verdient vor allem deshalb
hohe Beachtung, da es sich bei jenen Angelegenheiten,
die die Arbeits- und Sozialgerichte zu beurteilen haben,
meist um Rechtssachen handelt, die die Lebensgrund¬
lage der arbeitenden Menschen sowie der Pensionisten
betreffen. Der Minister hob besonders hervor, daß auf¬
grund der Komplexität der Materien spezielle Kennt¬
nisse und Fähigkeiten der Gerichte notwendig sind,
weshalb die Ansiedlung der Arbeits- und Sozialge¬
richtsbarkeit auf Gerichtshofebene nunmehr auch aner¬
kannt ist. Die in der Zwischenzeit mit der Arbeits- und
Sozialgerichtsnovelle 1994 eingetretene Abrundung ge¬
währleistet einen praxisgerechten Stand des Prozeß¬
rechts. Vor allem die ständig steigenden Anfallszahlen
werden Anlaß dafür sein, in Arbeitsrechtssachen die ge¬
setzlichen Zinsen auf ein Niveau anzuheben, sodaß

Vorteile für die ungerechtfertigte Leistungsverweige¬
rung wettgemacht werden. Die derzeit im Rahmen der
Wertgrenzennovelle 1997 diskutierte Beschränkung
des Zugangs zum OGH wurde auch bei dieser Gelegen¬
heit von Bundesminister Michalek angesprochen, wo¬
bei er die Gelegenheit nutzte, auch die Veränderungen
der Revisionszugänglichkeit in Arbeits- und Sozial¬
rechtssachen anzusprechen.

In seiner Begrüßungsansprache wies der Präsi¬
dent des Arbeits- und Sozialgerichts Wien Hofrat Dr.
Rudolf Ziegler auf die länger als 100 Jahre dauernde
Tradition der Arbeitsgerichtsbarkeit in Österreich hin.
Die mit dem Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz ge¬
schaffene Verfahrensvereinheitlichung stellte für ihn
die längst fallige Zusammenfassung mehrerer Teilge¬
biete zu einem einheitlichen Gericht dar.

Weiters wies der Präsident des Arbeits- und So¬
zialgerichts Wien auf die in den letzten 10 Jahren ein¬
getretenen Anfallssteigerungen besonders hin und zog
daraus den Schluß, daß die Akzeptanz des Arbeits- und
Sozialgerichts bei der Bevölkerung eine ständig stei¬
gende ist und man im Bereich des Arbeits- und Sozial¬
gerichts trotz der Anfallsflut und der Vielzahl anzuwen¬
dender Bestimmungen bemüht sei, den Anforderungen
gerecht zu werden. Die Befassung des Arbeits- und So¬
zialgerichts betreffe vielfach „das existentielle Überle¬
ben" der Betroffenen. Besonders hervorgehoben wurde
von ihm die gute Zusammenarbeit des Gerichts mit den
Vertretern aus Kammern und Gewerkschaften.

Der Präsident der Bundesarbeitskammer Mag.
Herbert Tümpel hat als „Hausherr der Veranstaltung"
auf die besondere Wichtigkeit der Verfahrensordnun¬
gen im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts für Ar¬
beitnehmer hingewiesen. Gerade die in letzter Zeit
verstärkt anzutreffende Mentalität der Arbeitgeber,
Arbeitnehmern ihre Ansprüche einfach vorzuenthal¬
ten, zwingt die Gesellschaft darauf zu reagieren. Es sei
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daher für die Arbeiterkammer unabdingbar, nicht nur
im Bereich des Verfahrensrechts, sondern vor allem
auch im materiellen Recht — so zB durch die Anhe-
bung des Zinsniveaus — dafür zu sorgen, daß Arbeit¬
nehmerrechte unverletzt bleiben.

Insbesondere wendete sich der Präsident der
Bundesarbeitskammer gegen vorschnelle Aktionen,
den Ansturm der Rechtsuchenden mittels Zugangsbe¬
schränkungen eindämmen zu wollen.

Allen Festrednern' gemeinsam war die Sorge um
ein intaktes Verfahrensrecht. In allen drei Reden
konnte zweifelsfrei der Wunsch erkannt werden, das
gerichtliche Verfahren nicht zu einem Stundungs¬
instrument zahlungsunwilliger Schuldner verkommen
zu lassen.

Im Anschluß an die Festreden hielt Hon.-
Prof. Dr. Friedrich Kuderna, Senatspräsident des
OGH iR, zum Thema „Die Entwicklung der Arbeits¬
gerichtsbarkeit in Österreich" (siehe dazu in diesem
Heft S 341 ff) ein ausführliches Referat. Nach einem
kurzen historischen Abriß beschäftigte sich der
Referent vor allem mit aktuellen Fragen des Ver¬
fahrensrechts in Arbeitsrechtssachen. Besonders
kritisch setzte sich der Referent mit den Ergebnissen
der Arbeits- und Sozialgerichtsnovelle 1994 ausein¬
ander.

Im Anschluß an die Festreden und das Referat
nutzten einige Veranstaltungsteilnehmer die Möglich¬
keit zur Diskussion. Naturgemäß beschäftigte sich die
Diskussion in weiten Bereichen mit dem Wunsch nach
einer Beschränkung der Revisionsmöglichkeiten. Vor
allem für Arbeitnehmerinteressen wurde eine etwaige
Revisionsbeschränkung, die sich an fixen Beträgen
orientiert, als negativ angesehen. Gleichzeitig würdig¬
ten die in der Praxis arbeitenden Diskussionsteilneh¬
mer vor allem die durch die Zusammenfassung mehre¬
rer Teilbereiche geschaffene Vereinheitlichung der
Rechtsprechung und damit verbunden die wesentliche
Hebung des Standards der Entscheidungen.

Getreu dem vom Referenten referierten, Demo-
krit zugeschriebenen, Motto „ein Leben ohne Feste ist
wie ein weiter Weg ohne Gasthäuser" bot die Enquete
auch ein umfangreiches Mittagsbuffet, während dem
die Teilnehmer die Gelegenheit zum Meinungsaus¬
tausch ausführlich nutzten.

Am Nachmittag hielt Hon.-Prof. Dr. Rudolf Mül¬
ler, Hofrat des Verwaltungsgerichtshofs, ein Referat
zum Thema „Wichtige Verfahrensfragen des Lei¬
stungsstreitverfahrens", (siehe dazu DRdA 6/97).
Hauptsächlich beschäftigte sich Müller mit einer Judi-
katurrundschau, etwa zum Thema "rückwirkende
Herstellung des gesetzlichen Zustands gem
§101 ASVG (Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde
oder des Gerichts), Entscheidung zur Zulässigkeit von
Revision wegen Mangelhaftigkeit des Verfahrens und
Notwendigkeit der Liquitationsklage. Auch im An¬
schluß an dieses Referat war Gelegenheit zur Diskus¬
sion.

Als die Enquete gegen 16:00 Uhr ihr programm¬
gemäßes Ende gefunden hatte, war zahlreichen Teil¬
nehmern der Gesprächsstoff zu den Themen des Tages
bei weitem nicht ausgegangen, sodaß über das Ende
hinaus rege Diskussionen im Fojer des Adolf-Czettel-
Bildungszentrums in ungezwungenem Rahmen statt¬
fanden.

Hans Trenner (Wien)

25. Tagung des Instituts für Arbeitsrecht und
Sozialrecht der Universität Wien in

Traunkirchen

In der Zeit von 14. bis 16. 5. 1997 fand die Jubi¬
läumstagung des Instituts für Arbeitsrecht und Sozial¬
recht der Universität Wien in Traunkirchen zum
Thema „Wie schlank kann soziale Sicherheit sein?"
statt. Tagungsort war dieses Mal das Hotel Traunsee,
da wegen der Aktualität des Themas der Veranstalter
ausnahmsweise die Höchstgrenze der Teilnehmer auf
stolze 100 Personen erhöht hat. O.Univ-Prof. Dr. To-
mandl konnte die Tagung bei prächtigem hochsom¬
merlichen Schönwetter eröffnen. Der erste Tag war je¬
weils „Entwicklungstendenzen und Reformerfahrun¬
gen" in drei ausländischen Sozialversicherungs-(SV-)
Ordnungen gewidmet. Als erster referierte Prof. Dr.
Wolfgang Gitter (Universität Bayreuth) über die SV-
Reform in der BRD. Er behandelte nach einer knap¬
pen Darstellung der Entwicklung der Rentenreform
schwerpunktmäßig die einzelnen Reformschritte sowie
noch offene Reformbestrebungen in der Krankenversi¬
cherung (KV) beginnend mit dem Gesundheitsre-
formG 1988 bis hin zu drei derzeit in Diskussion be¬
findlichen Neuordnungsgesetzen. Die nachfolgende
Diskussion unterstrich das rege Interesse auch öster¬
reichischer Sozialrechtler an den Entwicklungstenden¬
zen in der BRD. Sodann referierte von der Universität
Groningen Prof. Dr. Frits Noordam zum Thema „Die
soziale Sicherheit in den Niederlanden auf Diät", wo¬
bei er schwerpunktmäßig die Invalidenversicherung
behandelte. Die Niederlande haben eine relativ weit¬
gehende SV-Reform hinter sich, die trotz erheblicher
Widerstände realisiert werden konnte. Freilich konn¬
ten etwa auch die nicht unbeachtlichen Kürzungen
der Höhe der Invaliditätspensionen die Zahl der Lei¬
stungsbezieher bislang nicht wirklich reduzieren. Her¬
vorzuheben ist zB die schrittweise Abschaffung der
Hinterbliebenenpensionen (mit Ausnahme von er¬
werbsunfähigen Personen sowie dann, wenn der Hin¬
terbliebene ein Kind unter 18 Jahre hat). Eine längere
Diskussion schloß den ersten Tagungshalbtag ab. Am
Mittwoch Nachmittag referierte Frau Prof. Dr. Anna
Christensen (Universität Lund) die Situation in Schwe¬
den. Vorweg erörterte sie eingehend die möglichen
theoretischen Grundkonzepte der SV in Gestalt eines
Spannungsfeldes: In Wechselwirkung zueinander ste¬
hen marktfunktionelle Muster, die Sicherstellung
eines Mindesteinkommens, das Einkommensausfalls¬
prinzip und das Prinzip des Erdienens. Grund für die
schwedische Reform war das Ende der Vollbeschäfti¬
gung ab 1991, von den getroffenen Einschnitten sind
zu nennen: die Kürzung des Leistungsniveaus auf
75% des bisherigen Einkommens, die Einschränkung
des Erwerbsunfähigkeitsbegriffs und eine Rentenerhö¬
hung unterhalb der Inflationsrate.

Der zweite Tagungstag begann mit dem Referat
von Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal (Universität
Wien) zum Thema „Möglichkeiten eines ,schlankeren'
Schutzes der Gesundheit in der österreichischen So¬
zialversicherung". Mazal legte klar, daß sE die Identi¬
tät der bestehenden gesetzlichen KV nicht grundsätz¬
lich geändert werden sollte. Vorweg erläuterte er als
Basis für mögliche Reformansätze die grundlegenden
Strukturelemente der KV. „Schlankheitspotential" or¬
tet er weniger im Gegenstand der Behandlung und
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auch nicht im Weg der Sachleistungserbringung, son¬
dern eher in einer Begrenzung des Behandlungsan¬
spruchs an sich. Als mögliche gesetzgeberische „Ver-
schlankungs-"maßnahmen schlug er ökonomische An¬
reize, individuelle Transparenz bei der Inanspruch¬
nahme und wettbewerbsfördernde Maßnahmen bei
den Anbietern vor. Zu stärken sei die individuelle Ver¬
antwortung. Basierend auf dem Referat kam es zu
einer sehr intensiven und anregenden Diskussion. So¬
dann folgte das Referat von o. Univ.-Prof. Dr. Walter
Schrammet (Universität Wien) zum Thema „Möglich¬
keiten eines ,schlankeren' Schutzes der Arbeitsfähig¬
keit in der österreichischen Sozialversicherung." Den
Hauptteil des Referats nahm eine gründliche Analyse
des geltenden Rechts ein (Krankengeld, Versehrten¬
rente, Versicherungsfalle der geminderten Arbeitsfä¬
higkeit sowie vorzeitige Alterspension wegen gemin¬
derter Arbeitsfähigkeit). Darauf aufbauend erläuterte
Schrammet — unter grundsätzlicher Zustimmung zum
geltenden System — mögliche Reformvorschläge.

Der Nachmittag des 15. Mai war einer Busfahrt
zu historischen Stätten des Salzkammerguts gewidmet.
Am Freitag Vormittag wurde zuerst die zeitbedingt
verschobene Diskussion zum Referat von Prof.
Schramme! nachgeholt, sodann referierte Prof. 7o-
mandl zum Thema „Quo vadis, österreichische Pen¬
sionsversicherung?" Nach einer Erläuterung mögli¬
cher Prinzipien der Reform und rechtsvergleichenden
Überlegungen stellte er seine Reformüberlegungen für
das österreichische Recht vor. Bei einem prinzipiellen
Festhalten am Prinzip des Generationenvertrags
schwebte dem Referenten eine Art Grundsicherung
samt obligatorischer Zusatzversicherung vor, wobei
letztere streng an versicherungsmathematischen
Grundsätzen orientiert sein sollte. Der pro futuro je¬
denfalls bestehende Finanzierungsbedarf sollte dabei
unter anderem auch — unter Wahrung verfassungs¬
rechtlicher Schutzmechanismen — eine gemäßigte Be¬
schneidung laufender Pensionen rechtfertigen. Auf das
Referat folgte eine durchaus angeregte Diskussion.

Insgesamt war die Tagung jedenfalls eine sehr
geglückte Veranstaltung und dem zu feiernden Anlaß
eines fünfundzwanzigjährigen Jubiläums durchaus
würdig.

Reinhard Resch (Linz)

Insolvenzrechtsänderung und Anpassung des
IESG

Kurz vor der Sommerpause verabschiedete der
Nationalrat noch das Insolvenzrechtsänderungsgesetz
(IRÄG) 1997 und die entsprechenden Anpassungen
des IESG. Bereits mit dem IRÄG 1994 BGBl 153
waren Schritte gesetzt worden, die die Früherkennung
einer möglichen Insolvenz verbessern und die Unter¬
nehmensfortführung im Insolvenzfall erleichtern soll¬
ten. Dieser Weg wurde nun weiter beschritten.

Ziel der jüngsten Novellen der KO, AO, des
HGB, AktG, GesmbHG ua war vor allem die Insol¬
venzprophylaxe und die Schaffung eines Unterneh¬
mensreorganisationsgesetzes. Zwar darf nicht überse¬
hen werden, daß die Ursache der zuletzt überdurch¬
schnittlichen Insolvenzdynamik sehr stark mit der be¬
schleunigten Strukturveränderung im Wirtschaftsle¬

ben und der Neuaufteilung von Märkten und Standor¬
ten zusammenhängt und daher ein gewisses Ausmaß
von Insolvenzen zum systemimmanenten Auslesever¬
fahren einer Marktwirtschaft gehört, so stellt dies
doch eine volkswirtschaftlich schädliche Kapitalver¬
nichtung dar, die mit Nachteilen für die Gläubiger
und insb für die Arbeitnehmer (AN) der zahlungsunfä¬
higen Schuldner verbunden ist. Eines der Ziele des
neuen IRÄG 1997 BGBl 1/106 bzw 114 ist daher, dem
Unternehmer bereits vor Eintritt der Zahlungsunfä¬
higkeit Anreiz zu bieten, rechtzeitig Reorganisations¬
maßnahmen zu ergreifen.

Zur Erreichung dieser Zielsetzungen sind Ände¬
rungen der Insolvenzgesetze und des Gesellschafts¬
rechts mit dem Ziel der Insolvenzprophylaxe und die
Schaffung eines Unternehmensreoganisationsgesetzes,
das ein Reorganisationsverfahren und Haftungsbe¬
stimmungen enthält, die auf ein Frühwarnverfahren
hinauslaufen, geschaffen worden. Ein Schwerpunkt ist
in diesem Zusammenhang die Zurückdrängung der
Konkursabweisung mangels Masse (im Jahre 1996
gab es etwa 3500 Abweisungen mangels kostendek-
kenden Vermögens), da in vielen Fällen sehr wohl
Vermögen vorhanden ist und außerdem die Gesell¬
schaften nach dem GmbHG Ansprüche gegen die Ge¬
schäftsführer wegen verzögerter Konkurseröffnung
haben. Mit diesem Schritt sollen vor allem Konkurs¬
verschleppungen vermieden werden. Ein weiterer
wichtiger Schritt ist das Abgehen vom Prinzip der
Gläubigermehrheit und die Verhinderung mißbräuch¬
licher Gläubigeranträge. Da weiters das Konkursver¬
fahren zu einem einheitlichen Insolvenzverfahren um¬
gestaltet wurde, in dem die Weichenstellung zwischen
Sanierung und Verwertung des Unternehmens erst
nach der ersten Verfahrensphase vorgenommen wird,
dient die erste Phase der Prüfung, ob das Unterneh¬
men noch saniert werden kann. Diesem Ziel dient eine
Berichtstagsatzung (Gläubigerversammlung), in der
vom Gericht die Entscheidung getroffen werden soll,
ob eine Sanierung in die Wege geleitet wird oder die
Übertragung des Unternehmens auf einen Dritten er¬
folgen soll oder eine Veräußerung des Unternehmens
in Teilen am Sinnvollsten wäre.

Besondere Beachtung verdient die Umgestaltung
des § 25 KO betreffend das Austrittsrecht der AN.
Künftig ist ein Austritt innerhalb eines Monats ab
Konkurseröffnung nur mehr beim reinen Schuldenre¬
gulierungsverfahren möglich, sonst erst innerhalb
eines Monats nach öffentlicher Bekanntmachung des
Beschlusses über die Schließung des Unternehmens
bzw ab dem Tag der Berichtstagsatzung. Wird in letz¬
terer die Fortführung des Unternehmens auf einstwei¬
len unbestimmte Zeit beschlossen, ist das Austritts¬
recht weiterhin sistiert, bleibt aber dem AN für den
Fall einer späteren Schließung des Unternehmens er¬
halten. Ziel dieser Neuregelung ist die Erhaltung des
Personalstandes, als unabdingbare Voraussetzung für
eine mögliche Unternehmensfortführung. Das Aus¬
trittsrecht der AN aus einem anderen Titel (zB Vor¬
enthalten des Entgelts) wird aber durch diese Rege¬
lung nicht berührt.

Weiters erfolgte eine Aufwertung des Ausgleichs¬
verfahrens mit dem Ziel, den Schuldner künftig bereits
bei drohender Zahlungsunfähigkeit Hilfestellung zu
bieten; vor allem soll der Ausgleichsschuldner im Ver¬
fahren mehr Verfügungsmacht erhalten.
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Eine für die Rechtsverfolgung wichtige Neuerung
stellt die Schaffung einer Insolvenzdatei dar, in der
alle Daten, die nach den Insolvenzgesetzen öffentlich
bekanntzumachen sind, aufgenommen werden sollen.
Dadurch kann sich jedermann über die Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens und andere für den österrei¬
chischen Rechtsbereich relevante insolvenzbezogene
Eintragungen (zB iVm dem Europäischen Insolvenz¬
übereinkommen) rechtzeitig und authentisch informie¬
ren. Allerdings wird diese Erleichterung erst um die
Jahrtausendwende Realität.

Ziel des Unternehmensreorganisationsgesetzes
ist insb, daß die Unternehmer auf betriebswirtschaft¬
liche Probleme ihrer Betriebe rechtzeitig reagieren.
Vorteile des Verfahrens sind die Vorwegprüfung der
Anfechtbarkeit von Reorganisationsmaßnahmen, der
Ausschluß des Eigenkapitalcharakters von im Reor¬
ganisationsplan vorgesehenen Gesellschafterleistun¬
gen und die objektive Prüfung des Reorganisations¬
konzepts durch einen vom Gericht bestellten Reorga¬
nisationsprüfer. Um die rechtzeitige Einleitung eines
Reorganisationsverfahren zu erreichen, ist vorgese¬
hen, daß bei prüfpflichtigen juristischen Personen die
vertretungsbefugten Organe haften, wenn sie nicht
bei Vorliegen bestimmter Bilanzkennzahlen (Eigen¬
mittelquote unter 8 %, fiktive Schuldentilgungsdauer
mehr als 15 Jahre) ein Reorganisationsverfahren ein¬
geleitet haben und es in der Folge zum Konkurs
kommt.

Zentrales Anliegen der Änderung des IESG
durch das BG BGBl I 1997/107 ist die Anpassung an
die dargestellte Insolvenzrechtsänderung und die
Überprüfung von Leistungen, wo Mißbrauchsgefahr
besteht und eine Zahlung durch den IAG-Fonds nicht
unmittelbar notwendig und gerechtfertigt und
ohnehin der Arbeitgeber (AG) oder Masseverwalter
zur vollen Zahlung verpflichtet ist. Desweiteren soll
eine Beschleunigung des Verfahrens erreicht werden.

Inhaltlich sieht die IESG-Nov 1997 folgende Än¬
derungen vor:

— Ausfallhaftung nur noch für das während des
Ausgleichsverfahrens anfallende laufende Entgelt
ab dem auf die Ausgleichseröffnung folgenden
Monatsersten;

— dieselbe Ausfallhaftung im Konkurs ab dem Zeit¬
punkt, ab dem der Beschluß gefaßt wird, das Un¬
ternehmen fortzuführen;

— Sicherstellung der Ansprüche aus der Beendi¬
gung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ende des
Insolvenzverfahrens bzw der Erfüllung des Aus¬
gleichs;

— Absicherung der Vorfinanzierung durch Banken
im Zuge des neuen Reorganisationsverfahrens im
Falle eines Scheiterns (= Insolvenz des Unter¬
nehmens);

— Begrenzung der Ansprüche vor der Insolvenz,
wenn der AN keinerlei Maßnahmen zur Rechts¬
durchsetzung setzte;

— Herausnahme der Personengruppen aus dem an¬
spruchsberechtigten Personenkreis, für die kein
Zuschlag entrichtet wird;

— Neugestaltung der Bestimmungen über die Ver¬
zinsung der Ansprüche auf IAG und der Verzin¬
sung der Forderungen des IAG-Fonds dem insol¬
venten AG gegenüber bei gleichzeitiger Verbesse¬
rung der Arbeitsabläufe in technisch-organi-

satorischer Hinsicht, auch unter Heranziehung
von Mitteln des IAG-Fonds.
Sowohl das IRÄG 1997 als auch die IESG-Nov

1997 traten primär mit 1. 10. 1997 in Kraft, lediglich
in Bezug auf anhängige Verfahren von Gläubiger¬
schutzverbänden bei den Höchstgerichten wurde die
Übergangsbestimmung mit 1. 9. 1997 in Kraft gesetzt.

Mit diesen gesetzlichen Maßnahmen wurden
weitere Schritte zur Sicherung der Gläubiger bei Zah¬
lungsunfähigkeit des Schuldners, vor allem aber zur
frühzeitigen Gegensteuerung in solchen Situationen
geschaffen, um auch angesichts der angespannten Ar¬
beitsmarktlage volkswirtschaftlich wertvolle Arbeits¬
plätze zu erhalten. Unbeantwortet blieben hingegen
die Fragen zum Eigenkapitalersatzrecht. In diesem
Zusammenhang wurde der BMJ in einer Entschlie¬
ßung ersucht, noch in dieser Legislaturperiode einen
Gesetzentwurf vorzulegen, der in ausgewogener Weise
sowohl die Interessen der Gläubiger eines Unterneh¬
mens, als auch die Interessen derjenigen berücksich¬
tigt, die Leistungen welcher Art immer erbracht ha¬
ben, die als eigenkapitalersetzend gewertet werden
könnten.

Karl Dirschrnied (Wien)

Gesetzliche Änderungen im Bereich der
Lehrlingsausbildung

Die Novellierung des Berufsausbildungsgesetzes
(unter Berücksichtigung der Gewerbeordnung-Novelle
1997), des Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungs¬
gesetzes und des Allgemeinen Sozialversicherungsge¬
setzes erfolgten einerseits zur Umsetzung des von
Bundesregierung und Sozialpartnern beschlossenen
Maßnahmenpaketes zur Förderung der Lehrlingsaus¬
bildung und andererseits zur Anpassung an die Richt¬
linie 94/33/EG des Rates vom 22. Juni 1994 über den
Jugendarbeitsschutz. Im folgenden soll ein Überblick
über die wichtigsten neuen Regelungen in den ge¬
nannten Gesetzen, die mit 1. 7. 1997 in Kraft traten,
gegeben werden.

I. Änderungen im Berufsausbildungsgesetz (BAG)

1. Teilgewerbe

Die Ausbildung von Lehrlingen in Teilgewerben
(Gewerbeordnung-Novelle 1997) ist unzulässig, durch
Verordnung kann der Bundesminister für wirtschaft¬
liche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Ausnahmen festlegen (§ 2 Abs 7).

2. Verwandtschaft von Lehrberufen

Lehrberufe, die auf Grund anderer Rechtsvor¬
schriften außerhalb des BAG eingerichtet sind, können
bei Gegenseitigkeit Lehrberufen entsprechend dem
BAG verwandt gestellt werden. Verwandt zu stellen
sind jedenfalls Lehrberufe in nach der Gewerbeord¬
nung-Novelle 1997 nunmehr verbundenen oder ver¬
wandten Gewerben (§ 5 Abs 4).

Das Ausmaß der Anrechnung von Lehrzeiten in
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verwandten Lehrberufen in nach der Gewerbeordung-
Novelle 1997 verbundenen oder verwandten Gewer¬
ben beträgt zumindest die Hälfte der Lehrzeit (§ 6
Abs 5).

3. Probezeit

Die Probezeit bei Besuch einer lehrgangsmäßigen
Berufsschule bereits ab Beginn oder während der er¬
sten zwei Monate des Lehrverhältnisses umfaßt nun¬
mehr die ersten sechs Wochen der Ausbildung im Be¬
trieb (§ 15 Abs 2).

4. Lehrabschlußprüfung

Die Antragstellung auf Zulassung zur Lehrab¬
schlußprüfung ist innerhalb der letzten sechs Monate
vor Beendigung der festgesetzten Lehrzeit, der Antritt
zur Lehrabschlußprüfung ist innerhalb der letzten
zehn Wochen der festgesetzten Lehrzeit möglich. Für
ganzjährige, saisonmäßige und lehrgangsmäßige Be¬
rufsschulen gelten Sonderregelungen (§ 23 Abs 2).

Lehrlinge können nach erfolgreichem Abschluß
der Berufsschule ab Beginn des letzten Lehrjahres zur
Lehrabschlußprüfung antreten — mit Zustimmung
des Lehrberechtigten, bei einvernehmlicher vorzeitiger
Auflösung des Lehrverhältnisses oder bei Endigung
des Lehrverhältnisses vor Ablauf der vereinbarten
Lehrzeit (§ 23 Abs 2a).

Der außerordentlichen Antritt zur Lehrabschluß¬
prüfung aufgrund der Erlernung von Kenntnissen und
Fertigkeiten eines Lehrberufes außerhalb eines Lehr¬
verhältnisses (zweiter Bildungsweg) kann nach Vollen¬
dung des 20., in Härtefallen nach Vollendung des
19. Lebensjahres erfolgen (§ 23 Abs 5 lit a, Abs 6).

5. Ausbilderkurs — Gleichhaltung

Die Ausbilderqualifikation kann auch durch die
Absolvierung eines Ausbilderkurses mit abschließen¬
dem Fachgespräch erworben werden. Die Berechti¬
gung, Ausbilderkurse durchzuführen, erteilt die Lehr¬
lingsstelle (§ 29g).

Der Ausbilderprüfung oder einem Ausbilderkurs
können inländische oder ausländische abgelegte Prü¬
fungen oder absolvierte Ausbildungen gleichgehalten
werden. Der Bundesminister für wirtschaftliche Ange¬
legenheiten kann ferner im Verordnungsweg Berufe
bezeichnen, die ohne Ausbilderprüfung oder Ausbil¬
derkurs bei entsprechenden Berufszugangsregelungen
Lehrlinge ausbilden dürfen (§ 29h).

6. Selbständige Ausbildungseinrichtungen

Die erstmalige Bewilligung zur Ausbildung in be¬
sonderen selbständigen Ausbildungseinrichtungen ist
auf die Dauer der Lehrzeit des längsten der beantrag¬
ten Lehrberufe zu erteilen, die folgende Bewilligung
hat unbefristet zu erfolgen (§ 30 Abs 3).

7. Auszeichnung

Das Recht zur Führung einer Auszeichnung wird
durch eine Änderung der Rechtsform eines Ausbil¬
dungsbetriebes nicht berührt. Auszeichnungen unter¬

liegen nicht der Gebührenpflicht im Sinne des Gebüh¬
rengesetzes 1957 und keinen Bundesverwaltungsabga¬
ben (§ 30a Abs 1).

II. Änderungen im Kinder- und
Jugendlichenbeschäftigungsgesetz (KJBG)

1. Geltungsbereich — Ausnahmen

Das genannte Gesetz gilt für die Beschäftigung
von Kindern mit Arbeiten jeder Art und von Jugendli¬
chen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die in
einem Dienstverhältnis, Lehr- oder sonstigem Ausbil¬
dungsverhältnis stehen (§ 1 Abs 1).

Abweichend hievon gelten einzelne Regelungen
des KJBG, wie die Anrechnung der Berufsschulzeiten
auf die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit und das
Verbot der Akkordarbeit auch für Lehrlinge, die das
18. Lebensjahr vollendet haben. Weiters ist für diese
Lehrlinge betreffend Überstundenentlohnung bei Be¬
rechnung des Grundlohnes und Zuschlages der nied¬
rigste im Betrieb vereinbarte Facharbeiterlohn bzw
Angestelltengehalt heranzuziehen (§ 1 Abs la).

Als Kinder gelten Minderjährige bis zur Vollen¬
dung des 15. Lebensjahres oder bis zur späteren Been¬
digung der Schulpflicht (§ 2 Abs 1).

2. Arbeitszeit

Bei Zulassung durch den betreffenden Kollektiv¬
vertrag kann die Arbeitszeit innerhalb eines mehrwö¬
chigen Durchrechnungszeitraumes, bei einem Durch¬
schnitt von maximal 40 Stunden pro Woche, ausge¬
dehnt werden, wenn für vergleichbare erwachsene Ar¬
beitnehmer des Betriebes eine derartige Arbeitszeitein¬
teilung besteht und eine abweichende Regelung der
Arbeitszeit für Jugendliche dem Arbeitgeber nicht zu¬
gemutet werden kann (maximale Arbeitszeit pro Tag
neun Stunden, pro Woche 45 Stunden) (§ 11 Abs 2a).

In Verbindung mit Feiertagen kann bei Vertei¬
lung der ausfallenden Normalarbeitszeit auf höchstens
sieben Wochen (inklusive der die Ausfallstage ein¬
schließenden Wochen) eingearbeitet werden, der Zeit¬
raum kann durch Betriebsvereinbarung auf 13 Wo¬
chen verlängert werden (maximale Arbeitszeit pro Tag
neun Stunden, pro Woche 45 Stunden) (§ 11 Abs 2b).

Während des Besuches einer lehrgangsmäßigen
oder saisonmäßigen Berufsschule darf der Jugendliche
nicht im Betrieb beschäftigt werden (§ 11 Abs 8).

Die tägliche Arbeitszeit darf inklusive allfälliger
Vor- und Abschlußarbeiten neuneinhalb Stunden
nicht überschreiten (§ 12 Abs 3).

Der Arbeitsbeginn für Jugendliche ab Errrei-
chung des 15. Lebensjahres ist in mehrschichtigen Be¬
trieben ab 5 Uhr gestattet, wenn bei späterem Arbeits¬
beginn keine zumutbare Möglichkeit zur Erreichung
des Betriebes gegeben ist (§ 17 Abs 3a).

Bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen,
sonstigen Aufführungen und bei Foto-, Film-, Fern¬
seh- und Tonaufnahmen dürfen Jugendliche bis 23
Uhr beschäftigt werden (§ 17 Abs 4).

In Backwaren-Erzeugungsbetrieben, die nicht
unter das Bäckereiarbeiter/innengesetz 1996 fallen,
dürfen Lehrlinge nach Vollendung des 15. Lebensjah¬
res im Lehrberuf „Bäcker" ab 4 Uhr mit Arbeiten, die
der Berufsausbildung dienen, beschäftigt werden (§17
Abs 5).



428 Europarecht

3. Pause — Ruhezeit

Bei einer Tagesarbeitszeit von mehr als vierein¬
halb Stunden ist eine Pause von mindestens einer hal¬
ben Stunde, nach spätestens sechs Stunden zu gewäh¬
ren (§15 Abs 1 und 2).

Die Ruhezeit ist nach Beendigung der täglichen
Arbeitszeit zu gewähren und hat für Personen unter
15 Jahren 14 Stunden, für Jugendliche zwölf Stunden
zu betragen. Auch ist die Ruhezeit innerhalb von 24
Stunden nach Arbeitsbeginn (Ausnahme Gastgewerbe)
zu gewähren (§ 16).

4. Wochenfreizeit

Jugendlichen ist wöchentlich eine ununterbro¬
chene Freizeit von zwei Kalendertagen beinhaltend
den Sonntag ab spätestens Samstag 13 Uhr, bei unbe¬
dingt notwendigen Abschlußarbeiten ab 15 Uhr, zu
gewähren. Jugendliche, die am Samstag beschäftigt
werden, dürfen am folgenden Montag nicht beschäf¬
tigt werden. Sonderregelungen gelten bei Montag als
Berufsschultag, ganzwöchigem Berufsschulbesuch, zu¬
lässiger Sonntagsarbeit und für das Gastgewerbe
(§ 19).

In Verkaufsstellen im Sinne des Offnungszeiten-
gesetzes (Handel) dürfen Jugendliche auch am Sams¬
tag Nachmittag beschäftigt werden. Von bestimmten
Ausnahmen abgesehen hat dann der folgende Samstag
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zur Gänze arbeitsfrei zu bleiben. Abweichungen hie-
von können Betriebsvereinbarung, schriftliche Einzel¬
vereinbarung oder der Kollektivvertrag zulassen
(§ 19a).

5. Notstandsarbeiten

Jugendliche über 16 Jahre dürfen bei vorüberge¬
henden Arbeiten, die bei Notstand sofort vorgenom¬
men werden müssen, eingesetzt werden, wenn keine
erwachsenen Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. All-
fallige Überschreitungen der regelmäßigen täglichen
oder wöchentlichen Arbeitszeit oder Verkürzung der
Ruhepausen oder Ruhezeiten sind binnen drei Wo¬
chen auszugleichen (§ 20).

III. Änderungen im Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz (ASVG)

Die Arbeitgeberbeiträge zur Krankenversiche¬
rung für Angestellte wurden um 0,1 % angehoben
(§51 c).

Es entfallt in den ersten zwei Lehrjahren der
Krankenversicherungsbeitrag für den Lehrling (Ar¬
beitnehmerbeitrag) und in den ersten drei Jahren der
Lehrzeit der Krankenversicherungsbeitrag für den
Lehrberechtigten (Arbeitgeberbeitrag) (§ 57 a).

Susanne Gittenberger (Wien)

Europarecht

EuGH: Erstes Urteil zur Bildschirm-
Richtlinie

In einem Urteil vom 12. 12. 1996 in den verbunde¬
nen Rs C-74/95 und C-129/95 hat sich der EuGH auf
Vorabentscheidungsersuchen der Procura della Repub-
blica presso la Pretura circondariale di Torino und der
Pretura circondariale di Torino (Italien) in einem Straf¬
verfahren erstmals näher mit der Richtlinie (RL) 90/
270/EWG über die Mindestvorschriften bezüglich der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit
an Bildschirmgeräten auseinandergesetzt.

Der EuGH wies zwar neuerlich daraufhin, daß er im
Rahmen eines Verfahrens nach Art 17 7 EG-V im Gegen¬
satz zu Verfahren nach Art 169 EG-V nicht über die Ver¬
einbarkeit innerstaatlicher Umsetzungsmaßnahmen
mit dem Gemeinschaftsrecht entscheiden kann, dennoch
hat der EuGH im Zuge seiner Befugnis, dem vorlegenden
Gericht alle Hinweise zur Auslegung des Gemeinschafts¬
rechts zu geben, die es diesem ermöglichen, bei seiner
Entscheidung über das anhängige Verfahren die Frage
der Vereinbarkeit zu beurteilen, in seinem Urteil einige
Klarstellungen zur RL 90/270/EWG getroffen.

Zur Auslegung des Arbeitnehmerbegriffs in der
Bildsch irm-RL

Nach Art 2 lit c ist Arbeitnehmer (AN), der Bild¬
schirmarbeit leistet, wer gewöhnlich bei einem nicht

unwesentlichen Teil seiner Arbeit ein Bildschirmgerät
benützt. An diese Begriffsbestimmung knüpfen sich
nach der RL Rechte des AN, va das Recht auf regel¬
mäßige Unterbrechung der Arbeit am Bildschirmgerät
(Art 7), das Recht auf Untersuchungen der Augen und
des Sehvermögens (Art 9) und das Recht auf spezielle
Sehhilfen, sofern die Ergebnisse der Untersuchung er¬
geben, daß diese notwendig sind (Art 9 Abs 3). Eine
nähere Definition von Bildschirmarbeit erfolgt in der
RL nicht.

Die erste Frage des vorlegenden Gerichts geht im
wesentlichen dahin, ob Art 2 lit c so ausgelegt werden
kann, daß AN, die gewöhnlich an allen Tagen der Wo¬
che außer an einem vier Stunden hintereinander ein
Bildschirmgerät benützen, und AN, die an allen Ta¬
gen der Woche weniger als vier Stunden hintereinan¬
der einen Bildschirm benutzen, erfaßt sind.

Nach den Vorschriften Italiens leistet ein AN
Bildschirmarbeit, wenn er die gesamte Arbeitswoche
hindurch planmäßig und gewöhnlich täglich minde¬
stens vier Stunden hintereinander — nach Abzug von
Pausen — ein Bildschirmgerät benützt. Diese Umset¬
zungsvorschriften werden ua von AN-Vertretern auf
europäischer Ebene als diskriminierend gegenüber
Teilzeit-AN kritisiert.

Sowohl die österr Regierung als auch die Kom¬
mission vertraten im Verfahren die Auffassung, daß es
für den betreffenden AN offensichtlich einen nicht un¬
wesentlichen Teil seiner Arbeitszeit iSd Art 2 lit c dar-
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stelle, wenn er an jeden Tag der Woche außer an
einem Tag am Bildschirmgerät arbeitet. Der EuGH
prüfte weder die von der österr Regierung und der
Kommission vorgeschlagenen Auslegungsversuche,
noch ging er inhaltlich auf die ihm vorgelegte erste
Frage ein. Die österr Regierung hatte sich in ihrer
Stellungnahme va auf allgemein anerkannte arbeits¬
medizinische Erkenntnisse gestützt, wonach bei Bild¬
schirmarbeiten bereits bei zweistündigen Arbeitsperio¬
den gesundheitliche Belastungen bei den AN auftre¬
ten, die durch Pausen bzw Unterbrechung der Bild¬
schirmarbeit durch andere Tätigkeiten ausgeglichen
werden müssen. Diese gesundheitlichen Belastungen
treten auch dann auf, wenn AN nicht an jedem Tag
der Arbeitswoche im Ausmaß von jeweils mehr als
zwei Stunden durchgehend am Bildschirmgerät arbei¬
ten. Der EuGH stellte fest, daß Art 2 lit c Bildschirm¬
arbeit lediglich abstrakt definiert und den Mitglied¬
staaten bei der Umsetzung weites Ermessen einräumt.
Mangels näherer Angaben in der RL sei es Sache der
Mitgliedstaaten, innerstaatlich auf einen Vergleich der
Zeit, die ein AN normalerweise vor einem Bildschirm
verbringt, mit der anderen Arbeit dieses AN abzustel¬
len. Die Bildschirmarbeit müsse einen nicht unwesent¬
lichen Teil der gewöhnlichen Arbeitszeit des AN ein¬
nehmen. Aus dieser Feststellung läßt sich mA ableiten,
daß der EuGH wohl auch bei Teilzeitarbeit davon
ausgehen würde, daß auf einen Vergleich im Rahmen
der Arbeitszeit des AN abzustellen ist.

Durch das EuGH-Urteil ist nunmehr klargestellt,
daß der EuGH im Rahmen von Vorabentscheidungs-
verfahren keine konkrete Auslegung zu Art 2 lit c der
RL trifft, da er die Auffassung vertritt, daß diese Be¬
stimmung bewußt allgemein gehalten ist. Entspre¬
chende Ersuchen nationaler Gerichte auf Vorabent¬
scheidung erscheinen daher wenig zweckmäßig.

Zur Auslegung des Rechts der AN auf Untersuchung der
Augen und des Sehvermögens

Nach Art 9 Abs 1 haben AN das Recht auf regel¬
mäßige Untersuchung der Augen und des Sehvermö¬
gens durch eine entsprechend qualifizierte Person. Mit
seiner zweiten Frage ersucht das vorlegende Gericht
den EuGH zunächst um Auslegung, ob sich dieses
Recht auf alle AN, die in den Anwendungsbereich der
RL fallen, oder nur auf bestimmte Gruppen von AN
bezieht. Der EuGH stellt dazu klar, daß Art 9 Abs 1
der RL so auszulegen ist, daß unterschiedslos alle AN,
die in den Anwendungsbereich der RL fallen, Anrecht
auf die in der RL vorgesehene regelmäßige Untersu¬
chung haben. Dieses Recht muß somit allen AN, die
nach den Umsetzungsmaßnahmen des Mitgliedstaates
entsprechend Art 2 lit c Bildschirmarbeit leisten, ein¬
geräumt werden.

Das vorlegende Gericht fragte den EuGH weiters,
ob nach Art 9 Abs 2 jene AN Anrecht auf eine augen¬
ärztliche Untersuchung haben, bei denen sich dies
aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung gern Art 9
Abs 1 als erforderlich erweist. Der EuGH beschränkt
sich darauf dies zu bejahen. Der EuGH betont dazu
jedoch, daß es sich bei einer Untersuchung, deren Er¬
gebnisse eine Untersuchung durch einen Augenarzt
erforderlich machen, sowohl um eine Untersuchung
vor Aufnahme der Bildschirmarbeit, als auch um eine
regelmäßige Untersuchung oder um eine Untersu¬

chung bei Auftreten von Sehbeschwerden, die auf die
Bildschirmarbeit zurückgeführt werden können, han¬
delt.

Zur Auslegung der Anforderungen an
Bildsch irmarheitsplätze

Art 2 lit b der RL definiert als Arbeitsplatz iSd
RL das Bildschirmgerät, das gegebenenfalls entspre¬
chend ausgerüstet ist, sowie die unmittelbare Arbeits¬
umgebung. Nach Art 4 und 5 haben AG Maßnahmen
zu treffen, damit Bildschirmarbeitsplätze die im An¬
hang der RL angeführten Mindestvorschriften erfül¬
len. Der Anhang zur RL sieht Mindestvorschriften für
Geräte (Bildschirm, Tastatur, Arbeitstisch, Arbeitsflä¬
che und Arbeitsstuhl), für die Umgebung (Platzbedarf,
Beleuchtung, Reflexe und Blendung, Lärm, Wärme,
Strahlungen und Luftfeuchtigkeit) und für die
Mensch-Maschine-Schnittstelle (va Software) vor.

Das vorlegende Gericht stellte dem EuGH die
Frage, ob die Verpflichtung der Art 4 und 5 für alle
Arbeitsplätze iSd Art 2 lit b gilt oder nur für solche Ar¬
beitsplätze, an denen AN iSd Art 2 lit c beschäftigt
sind. Weiters wurde die Frage vorgelegt, ob die Ar¬
beitsplätze allen Mindestvorschriften des Anhangs
entsprechen müssen oder nur jenen über Geräte.

Der EuGH weist eine restriktive Auslegung von
Arbeitsplätzen iSd der RL zurück und stellt fest, daß
Bildschirmarbeitsplätze unabhängig davon wie lange
ein AN während seiner Arbeit das Bildschirmgerät be¬
nützt, die Mindestvorschriften des Anhangs über Ge¬
räte, die Umgebung und die Mensch-Maschine-
Schnittstelle erfüllen müssen. Obwohl diese Auslegung
auf der Hand zu liegen scheint, ist sie insofern von Be¬
deutung, als die RL auch Mindestvorschriften an die
Beschaffenheit von Geräten regelt, die noch nicht im
Betrieb in Verwendung stehen und daher Vorschriften
vorsieht, die in den Regelungsbereich von RL über die
Zulässigkeit des Inverkehrbringens nach Art 100a
EG-V fallen. Mit dem EuGH-Urteil wurde ein wichti¬
ger Schritt gesetzt, neuerlich die Problematik der
Grenzen der Regelungsbereiche der Herstellervor¬
schriften nach Art 100a und der Arbeitnehmerschutz¬
vorschriften nach Art 118a zu verdeutlichen. Aus der
Auslegung des EuGH jedoch generelle Aussagen über
das Verhältnis von Art 118a RL und Art 100a RL ab¬
leiten zu wollen, erscheint mA dennoch über das Ziel
geschossen.

Keine unmittelbare Wirkung der RL im Strafverfahren

Grundsätzlich hält der EuGH weiters fest, daß
die Verpflichtung des nationalen Gerichts, innerstaat¬
liche Rechtsvorschriften entsprechend der durch sie
umgesetzten RL auszulegen (Art 189 Abs 3 EG-V),
ihre Grenzen hat, wenn eine solche Auslegung dazu
führt, die strafrechtliche Verantwortlichkeit auf die RL
unabhängig von zu ihrer Umsetzung erlassenen
Rechtsvorschriften zu begründen. Schon der Grund¬
satz der gesetzlichen Bestimmtheit von strafbaren
Handlungen verbiete es, eine Strafverfolgung wegen
eines Verhaltens einzuleiten, dessen Strafbarkeit sich
nicht eindeutig aus dem Gesetz ergibt. Dieser Grund¬
satz gilt auch für das österr Verwaltungsstrafrecht.

Abschließend sei noch erwähnt, daß sowohl die
§§ 67 und 68 des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes —
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schirmarbeit (Stand: 1.7. 1997) den in dem EuGH-
Urteil getroffenen Auslegungen entsprechen.

Gertrud Breindl (Wien)

Aus dem Ausland

Betriebliche Mitbestimmung in Japan im
internationalen Vergleich

I. Einleitende Bemerkungen

In diesem Beitrag wird der Begriff „Mitbestim¬
mung" nicht in seiner in Österreich in Form von Be¬
triebsrat (BR) und Arbeitnehmer-(AN-)vertretung im
Aufsichtsrat institutionalisierten Konzeption ge¬
braucht, sondern in einem weiteren Sinne. Im folgen¬
den bezieht sich der Ausdruck „Mitbestimmung" auf
jegliche Form einer Beteiligung der AN an betriebli¬
chen und unternehmerischen Entscheidungen. Diese
nicht auf Institutionen sondern auf Funktionen abstel¬
lende Definition entspricht auch dem von der ILO ge¬
wählten Wortlaut (workers participation in decisions
within undertakings) und ist wohl die für den interna¬
tionalen Vergleich am besten geeignete Umschreibung
des Mitbestimmungsbegriffes.1) Dieser Ausdruck wird
auch in den von Japanern verfaßten englisch-sprachi¬
gen Veröffentlichungen verwendet, wie aus den in den
Fußnoten angegebenen Literaturhinweisen ersichtlich
ist. Da in Japan die im österreichischen Recht wich¬
tige Unterscheidung zwischen Betrieb und Unterneh¬
men, jedenfalls was die Mitbestimmung betrifft, nicht
gemacht wird, werden in diesem Beitrag beide Begriffe
unterschiedslos gebraucht.

Zum besseren Gesamtverständnis sei gleich ein¬
gangs betont, daß es in Japan kein dem österreichi¬
schen BR ähnliches oder vergleichbares Gremium
gibt, so wenig wie eine AN-Vertretung im Aufsichts¬
rat. Letztere wurde zwar gelegentlich diskutiert, hat
aber keine praktische Bedeutung erlangt.2) Die Ein¬
flußnahme der AN auf Betriebs- und Unternehmens¬
entscheidungen erfolgt über die Gewerkschaften, die
in Japan auf Betriebs- und Unternehmensebene orga¬
nisiert sind, und zwar auf doppeltem Wege: durch
Kollektivverhandlungen und durch Konsultationen.
Das Verhältnis zwischen beiden Prozeduren wird spä¬
ter erörtert. Dabei ist das Netz der Beziehungen zwi¬
schen Gewerkschaft und Management gekennzeichnet
durch einen außerordentlich starken Grad von Zu¬
sammenarbeit, basierend auf weitgehendem gegensei¬
tigen Vertrauen. Warum das so ist, wie sich dieses Sy¬
stem entwickelt hat und wie es in der heutigen Praxis
funktioniert, soll in diesem Beitrag dargelegt werden.

Der Beitrag beruht auf einer mehr als 30jährigen
Beschäftigung des Verfassers mit dem japanischen Ar¬
beitsrecht und der japanischen Arbeitswelt. Dabei
spielte die japanische Literatur (in westlichen Spra-

') ILO, Workers Participation in Decisions within Underta¬
kings (1985). Vgl auch Schregle, Die österreichische Betriebsverfas¬
sung aus rechtsvergleichender Sicht, DRdA 1987, 82—91.

2) Hanami, Worker participation in Japan, Japan Labour Bul¬
letin (Japan Institute of Labour), Jan 1977.

chen) eine ebenso wichtige Rolle wie die während sehr
zahlreicher Japanreisen geführten Diskussionen mit
japanischen Akademikern und Praktikern. In den letz¬
ten Jahren (seit 1990) hat der Verfasser auf japanische
Einladung an allen jährlichen Veranstaltungen in Ja¬
pan teilgenommen, die von der in Tokio befindlichen
Asiatischen Produktivitätsorganisation (APO), in Zu¬
sammenwirken mit der Japanischen Produktivitäts¬
zentrale, über betriebliche AN-Arbeitgeber-(AG-)be-
ziehungen veranstaltet wurden. Die letzte dieser Ver¬
anstaltungen, ausdrücklich der „workers' participa¬
tion" gewidmet, fand im November 1996 in Tokio
statt. Der vorliegende Beitrag ist eine erweiterte Aus¬
arbeitung der bei dieser Gelegenheit vom Verfasser
vorgetragenen Gedanken. In dem vorliegenden Bei¬
trag geht es dem Verfasser weniger darum, das japani¬
sche System der Arbeitsbeziehungen rein deskriptiv zu
beschreiben. Es geht ihm vielmehr um den Versuch
einer Erklärung des „Warum" dieses Systems, dh der
es treibenden Kräfte, im Vergleich mit den uns geläu¬
figen europäischen Erfahrungen.

II. Die Betriebsgewerkschaft

Die Konzentration auf die Betriebsgewerkschaft
macht das japanische System der Abeitsbeziehungen
zum Gegenpol des österreichischen Systems, dessen
Gewerkschaftsstruktur wohl die am weitestgehenden
makroökonomisch-zentralisierte in der westlichen
Welt darstellt. Das kommt schon dadurch zum Aus¬
druck, daß in Österreich alle Kollektivverträge
(KollVe) vom ÖGB oder in seinem Namen unterzeich¬
net werden.

Demgegenüber ist die japanische Betriebsgewerk¬
schaft eine juristisch und auch faktisch unabhängige
und selbständige Einheit, die im eigenen Namen han¬
delt.'5) Daß sich, wie weiter unten zu erörtern sein
wird, japanische Betriebsgewerkschaften oft zu Föde¬
rationen auf Industrieebene oder Branchenebene zu¬
sammengeschlossen haben, ändert nichts an ihrer
Selbständigkeit. Sie sind nicht Teil von Industriege¬
werkschaften, wie sie sich auf dem europäischen Kon¬
tinent herausgebildet haben, denn solche Industriege¬
werkschaften sind die japanischen Föderationen nicht.
Die japanischen Betriebsgewerkschaften unterschei¬
den sich auch grundsätzlich von den sogenannten „lo-
cals" der amerikanischen Gewerkschaften, welche be¬
triebliche Untergliederungen von Branchen- oder In¬
dustriegewerkschaften sind. Die Gewerkschaftsgre-

3) Die japanischen Gewerkschaften funktionieren im Rahmen
der von der Verfassung und vom Gewerkschaftsgesetz definierten
Koalitionsfreiheit. Da diese Prinzipien, einschließlich der Kollcktiv-
verhandlungen, mit den im Westen gültigen Grundsätzen weitge¬
hend übereinstimmen, bedürfen sie im Rahmen des vorliegenden
Beitrags keiner weiteren Beschreibung.
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mien etwa der beiden großen Automobilfirmen Ford
und General Motors sind nichts anderes als Abteilun¬
gen („departments") oder Organe der amerikanischen
Automobilarbeitergewerkschaft (United Automobile
Workers). Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die japa¬
nischen Betriebsgewerkschaften, jedenfalls was die Ge¬
werkschaftsstrukturen betrifft, im Westen kein Gegen¬
stück haben. In mancher Beziehung weisen die japani¬
schen Betriebsgewerkschaften mehr Ähnlichkeiten auf
mit den österreichischen und deutschen BRen als mit
den Gewerkschaften dieser beiden Länder.

Ein zweiter Grund, warum die japanischen Be¬
triebsgewerkschaften so schwierig mit westlichen Ge¬
werkschaften zu vergleichen sind, betrifft die Zusam¬
mensetzung ihrer Mitgliedschaft. Diese ist auf die so¬
genannten ständigen oder regulären Arbeitnehmer
(regulär employees) begrenzt. Dies sind diejenigen Be¬
legschaftsangehörigen, die in der Regel nach Schulab¬
schluß oder College- oder Universitätsabschluß einge¬
stellt werden mit der von beiden Parteien gehegten
Absicht, daß sie im Betrieb eine das gesamte Arbeitsle¬
ben andauernde Karriere machen, wobei sie Ausbil-
dungs- und Fortbildungsmöglichkeiten, vielgestaltige
Sozialleistungen, regelmäßige Aufstiegschancen in der
Betriebshierarchie und einen weitgehenden Kündi¬
gungsschutz genießen, der praktisch einen sehr hohen
Grad von Arbeitsplatz- und Beschäftigungssicherheit
bedeutet und zwar bis zur Erreichung der Pensionie¬
rung (derzeit im allgemeinen 60 Jahre). Zu diesem
Zeitpunkt erhalten die ständigen AN eine beträchtli¬
che Abfindung. Als Gegenleistung wird von den AN
erwartet, daß sie sich und ihre Arbeitskraft dem Be¬
trieb zur Verfügung stellen, sich mit den Betriebszie¬
len identifizieren und den Betrieb nicht verlassen.

Diese vertraglich zwar nicht ausdrücklich verein¬
barte aber in der Praxis von allen Beteiligten respek¬
tierte Form des Arbeitsverhältnisses (AV), oft als Be¬
schäftigung auf Lebenszeit oder langfristige Beschäfti¬
gung (life-time employment, long-term employment)
bezeichnet, ist eine japaniscne Besonderheit, die im
Westen vielleicht nur in manchen Beschäftigungsver¬
hältnissen im öffentlichen Dienst ihr Gegenstück hat.
Da diese Fragen in dieser Zeitschrift bereits dargelegt
wurden, ist ein weiteres Eingehen darauf hier nicht er¬
forderlich.4) Was im vorliegenden Beitrag wichtig ist,
ist der Umstand, daß die japanischen Betriebsgewerk¬
schaften als Vertretungsorgane gerade dieser AN-Ka-
tegorie geschaffen und konzipiert sind. Nichtständige
AN, einschließlich der für eine bestimmte Zeit Be¬
schäftigten, Teilzeit-AN, Gelegenheitsarbeiter und
ähnlicher Kategorien, sind im Prinzip von der Mit¬
gliedschaft in den Betriebsgewerkschaften ausge¬
schlossen. Diese Tatsache wird von westlichen Beob¬
achtern, die unter westlichen Gesichtspunkten in der
Gewerkschaftsbewegung eine Vertretung aller AN-Ka-
tegorien ohne Unterschied iS einer allgemeinen AN-
Solidarität sehen, oft kaum verstanden. In Japan ist
die Trennung zwischen diesen beiden AN-Kategorien
grundlegend. Allerdings erfährt dieser Grundsatz ge¬
genwärtig eine Aufweichung dahingehend, daß in ge¬
wissen Branchen die Gewerkschaften begonnen haben,
auch nichtständige AN zu organisieren.

4) Schregle, Kündigungsschutz in Japan, DRdA 1994, 541 —
549.

Bei dieser Sachlage ist es nicht verwunderlich,
daß westliche Beobachter geneigt sind, an der Unab¬
hängigkeit japanischer Betriebswerkschaften gegen¬
über dem AG zu zweifeln. Natürlich ist der Grad einer
solchen Abhängigkeit oder Unabhängigkeit nur sehr
schwer einzuschätzen oder gar zu messen. Dies gilt für
alle Länder. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß die
japanische Arbeitsgesetzgebung, insb das Gewerk¬
schaftsgesetz von 1949, Versuche des AG, die Gewerk¬
schaften zu dominieren oder sich in gewerkschaftliche
Tätigkeiten einzumischen, als sogenannte „unfair la-
bour practices" (Art 7 des Gewerkschaftsgesetzes) ver¬
bietet, insb eine finanzielle Unterstützung der Ge¬
werkschaften.

Dies wird besonders sichtbar, wenn man die
Frage der Entgeltzahlung an betriebliche Gewerk¬
schaftsvertreter betrachtet. Das Gewerkschaftsgesetz
gestattet zwar ausdrücklich, daß AN, die mit dem AG
verhandeln, dies mit Genehmigung des AG während
der Arbeitszeit und ohne Lohneinbuße tun können, je¬
doch wäre eine Lohnfortzahlung an vollzeitliche be¬
triebliche Gewerkschaftsvertreter nicht erlaubt. Hier
ist es offenkundig schwierig, genaue Grenzen zu zie¬
hen, und diese Frage ist in Japan auch lebhaft erörtert.
Nach der hM sind direkte oder indirekte finanzielle
AG-Leistungen, die den Gewerkschaften zugutekom¬
men, dann verboten, wenn sie geeignet sind, die Ge¬
werkschaft unter AG-Kontrolle zu bringen.5) In der
Praxis werden deshalb betriebliche vollzeitliche Ge¬
werkschaftsvertreter vom AG von der Arbeit freige¬
stellt, aber ihre Entlohnung erfolgt durch die Gewerk¬
schaft und nicht durch den AG. Dies ist ein grundsätz¬
licher Unterschied zwischen den japanischen Betriebs¬
gewerkschaften und den österreichischen BRen.

Zum allgemeinen Verständnis sei noch hinzuge¬
fügt, daß die japanischen Betriebsgewerkschaften
grundsätzlich autonom sind in der Festsetzung der
Höhe der Mitgliedsbeiträge. Im Durchschnitt betra¬
gen diese 1—2% des Grundlohnes.6) Davon werden
80% für die Tätigkeit der Betriebsgewerkschaft einbe¬
halten und 20% werden an die überbetrieblichen Ge¬
werkschaftsorganisationen auf Branchen- und Ge-
samtwirtschaftsebene überwiesen.

Die von den Gewerkschaftsmitgliedern gewählten
Führungspersonen der Betriebsgewerkschaft, vor
allem der Präsident und der Generalsekretär, gehören
immer zur Kategorie der ständigen AN. Da es sich da¬
bei um besonders intelligente, erfahrene, ambitiöse
und für Führungsaufgaben besonders geeignete Perso¬
nen handelt, die auch Zugang zu wichtigen Manage¬
mentinformationen des Betriebes oder Unternehmens
haben und durch ihre laufenden Kontakte mit der
oberen Betriebshierarchie persönlich bekannt sind, ist
es kein Wunder, daß viele von ihnen nach Ablauf ihrer
Gewerkschaftsfunktionen auf höhere Ebenen des be¬
trieblichen Managements überwechseln. Dies ist eine
japanische Besonderheit und eine im Westen im allge¬
meinen nicht übliche Praxis, wenn auch im Westen
ein Zugang von Gewerkschaftsfunktionären zum Ma¬
nagement nicht unvorstellbar ist.

In Japan ist dies eine von beiden Seiten problem¬
los akzeptierte Gepflogenheit. Nach einer im Jahre

5) Sugeno, Japanese Labor Law (1992) 648.
6) Naito, Trade union finance and administration, in Shirai

(Hrsg), Contemporary Industrial Relations in Japan (1983) 146.
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1981 durchgeführten Umfrage waren 16,2% der Vor¬
standsmitglieder von japanischen Unternehmen vorher
betriebliche Gewerkschaftsfunktionäre.7) Das gehört
zum allgemeinen japanischen Managementbild ebenso
wie der Umstand, daß in japanischen Unternehmen
mehr als 90% der Vorstandsmitglieder aus dem Unter¬
nehmen oder Betrieb heraus befördert wurden.

Das bisher kurz skizzierte Bild der japanischen Be¬
triebsgewerkschaft reflektiert im wesentlichen die Situa¬
tion in den großen Unternehmen. In der Wirklichkeit
weist der gewerkschaftliche Organisationsgrad je nach
der Betriebsgröße starke Variationen auf. Nach einer
Erhebung des Jahres 1993 betrug der Organi¬
sationsgrad in Betrieben des privaten Sektors mit mehr
als 1000 Beschäftigten 58,2%.8) Wenn man die leitenden
Angestellten und die nichtständigen AN, die im allge¬
meinen von der Gewerkschaftsmitgliedschaft ausge¬
schlossen sind, von der Anzahl der organisierbaren Be¬
schäftigten abzieht, ist die Annahme gerechtfertigt, daß
in den Großbetrieben die große Mehrheit der ständigen
AN organisiert ist. Dabei spielt auch eine Rolle, daß in
vielen Großbetrieben kollv-liche Organisationsklauseln
bestehen, wonach alle Belegschaftsangehörigen der Ge¬
werkschaft angehören bzw nach ihrer Einstellung der
Gewerkschaft beitreten müssen (sogenannter union-
shop). In Mittelbetrieben mit zwischen 100 und 999 AN
fiel die Gewerkschaftsdichte rapide auf 22%, um dann in
Kleinbetrieben mit weniger als 100 Beschäftigten auf
1,8% zu sinken. Das bedeutete für die gesamte Privat¬
wirtschaft für das Jahr 1993 einen durchschnittlichen
Organisationsgrad von 21,3%.

Dabei ist zu berücksichtigen, daß Großbetriebe mit
mehr als 1000 AN 22% aller AN beschäftigten, während
in Mittelbetrieben 24,3% und in Kleinbetrieben 53,5%
aller AN tätig waren. Nach einer anderen Statistik sind
99% aller 382.000 gewerblichen Betriebe sogenannte
Kleinbetriebe (mit weniger als 300 AN) und beschäftigen
72% aller gewerblichen AN.9) Im öffentlichen Sektor (öf¬
fentlicher Dienst, staatliche Körperschaften, usw) ist die
Gewerkschaftsdichte (der Prozentsatz der organisierten
im Verhältnis zu allen AN) weitaus höher. Insgesamt, dh
in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Sektor zu¬
sammengenommen, beträgt im Augenblick die Gewerk¬
schaftsdichte etwa 24%, was gegenüber den 35% der
60er Jahre einen starken Rückgang bedeutet.10) Dieser
Mitgliederschwund, der in vielen westlichen Ländern
sein Gegenstück hat, ist im Augenblick eine der Haupt¬
sorgen der japanischen Gewerkschaften. Im November
1996 hat der Zentralausschuß des Gewerkschaftsbundes
RENGO (siehe unten) beschlossen, als Fernziel eine Er¬
höhung der Mitgliederzahl von derzeit 8 auf 10 Millionen
anzustreben, vor allem durch ein Abreißen der Trenn¬
wand zwischen ständigen und nichtständigen AN.")

III. Überbetriebliche Einflüsse

Diese sehr starke, das System der japanischen Ar¬
beitsbeziehungen charakterisierende Dezentralisierung

7) Araki, The Japanese model of employee representational
participation, Comparative Labor Law Journal, Vol 15 No 2 (Win¬
ter 1994) 153.

B) Sugetio/Suwa, The three faces of enterprise unions: the sta-
tus of unions in contemporary Japan, Japan International Labour
Law Forum, Tokio, Paper No 6, Februar 1996, 10.

9) The Economist, London, 29. 3. 1997, 75.
10) Sugerw/Suwa, aaO 39.
") Japan Labour Bulletin, Februar 1997.

auf die Betriebsebene hat natürlich auch gegenläufige
Reaktionen im Gefolge wie ja überhaupt das System der
Arbeitsbeziehungen jedes Landes in ständiger Bewe¬
gung ist zwischen dezentralisierenden und zentralisie¬
renden Tendenzen. Wie bereits angedeutet, haben sich
die meisten Betriebsgewerkschaften, die ja — es sei
nochmals betont — selbständig und autonom sind, zu
überbetrieblichen Organisationen verschiedener Art zu¬
sammengeschlossen. Dabei stehen an erster Stelle die
gewerkschaftlichen Föderationen auf Industrie- und
Branchenebene. Deren wichtigste bestehen in der Auto¬
mobil-, Elektrizitäts-, Schiffbau-, Textil-, Eisen- und
Stahl- und Chemieindustrie sowie im Bereich der Le¬
bensversicherungen, Privateisenbahnen usw. In man¬
chen Industriezweigen gibt es mehrere Föderationen,
die unterschiedliche ideologische Ziele verfolgen und
miteinander konkurrieren. In einigen Industriezweigen
bestehen dazu noch sogenannte Gewerkschaftsräte
(Councils). Deren wichtigster ist der Japanische Zweig
der Internationalen Metallarbeitergewerkschaft (Inter¬
national Metal Workers Federation — Japan Commit-
tee IMF-JC). Insgesamt sind etwa 72% aller Betriebsge¬
werkschaften Mitglieder einer Branchenorganisation.

Auf Föderations- und Gewerkschaftsratsebene be¬
stehen in manchen Branchen enge Kontakte zwischen
den wichtigsten Betriebsgewerkschaften der betreffen¬
den Branche zur Diskussion gemeinsamer Handlungsli¬
nien zB für Beschäftigungsprogramme für freigesetzte
AN oder branchenweite lohnpolitische Prinzipien. Bei
all dem handelt es sich aber meist lediglich um infor¬
melle Koordinationskontakte. In einigen Wirtschafts¬
zweigen bestehen lose organisierte Konsultationen und
Dialogformen mit der AG-Seite, die aber im wesentli¬
chen durch die größeren Unternehmen vertreten wird.
AG-Organisationen auf Branchenebene mit Verhand¬
lungsfunktionen bestehen nur in seltenen Fällen (zB für
die Privateisenbahnen). Die eigentlichen Kollektivver¬
handlungen finden, wie bereits betont, auf Betriebs¬
ebene statt, wobei auf AG-Seite immer der einzelne AG,
auf Gewerkschaftsseite meist die Betriebsgewerkschaft,
in Ausnahmefallen aber auch die Branchengewerkschaft
(zB in der Textilindustrie und in den privaten Eisenbah¬
nen), die dann die AN des Betriebes vertritt, als Verhand-
lungsspartner auftritt.

Über diesem Netz von Betriebsgewerkschaften und
Branchenzusammenschlüssen wölben sich gewisserma¬
ßen an der Spitze die landesweiten Spitzenorganisatio¬
nen. Deren wichtigste ist der 1989 geschaffene Japani¬
sche Gewerkschaftsbund (RENGO), der auf einem Zu¬
sammenschluß der damals vier wichtigsten Gewerk¬
schaftsbünde (SOHYO, DOMEI, CHURITSU RO-
REN und SHINSANBETSU) beruht und etwa 8 Millio¬
nen Mitglieder hat. RENGO vertritt marktwirtschaftli¬
che Prinzipien und verficht eine Beteiligung der AN an
wirtschaftlichen Entscheidungen auf allen Ebenen des
Wirtschaftsprozesses. An zweiter Stelle folgt der Natio¬
nale Bund der Gewerkschaften (ZENROUREN), der mit
1,4 Millionen Mitgliedern viel schwächer ist als
RENGO und klassenkämpferische Ideologien ver¬
tritt.12)

IV. SHUNTO

Die Hauptrolle von RENGO, abgesehen von der
Herausarbeitung und Vertretung einer allgemeinen

12) Sugeno/Suwa, aaO 16.



DRdA
47. Jg. (1997)
Nr. 5 (Oktober) Aus dem Ausland 433

AN-Position zu wirtschafts- und sozialpolitischen Fra¬
gen gegenüber Regierung, politischen Parteien und
Öffentlichkeit, liegt in der sogenannten „Frühjahrsof¬
fensive" (SHUNTO) der gewerkschaftlichen Lohnpoli¬
tik in den Kollektiwerhandlungen. Hierbei spielen an
der Spitze RENGO und auf Branchenebene die ver¬
schiedenen Föderationen im Verhältnis zu den Be¬
triebsgewerkschaften, bei denen ja die eigentliche Aus¬
handlung der KollVe mit den einzelnen Betrieben
liegt, eine koordinierende und allgemein richtungswei¬
sende Rolle. Die Institution des SHUNTO ist eine ja¬
panische Spezialität, die das Verhältnis zwischen den
Gewerkschaften auf den drei Ebenen von Betrieb,
Branche und Gesamtwirtschaft zum Ausdruck bringt
und das Bemühen um einen Ausgleich zwischen De¬
zentralisation und Zentralisation der Arbeitsbeziehun¬
gen illustriert. Hierbei müssen wir uns auf einige An¬
deutungen beschränken, die zum Verständnis der Ein¬
bettung der betrieblichen Mitbestimmung — Haupt¬
thema dieses Beitrages — in das Gesamtsystem der ja¬
panischen Arbeitsbeziehungen notwendig sind.

Als die turbulenten Nachkriegsjahre, gekenn¬
zeichnet durch Arbeitskämpfe und ideologische, auf
gewaltsame Umformung der Wirtschaft abzielende
Gewerkschaftsaktionen, in den 50er Jahren zu mehr
geordneten und auf größere Zusammenarbeit mit den
Unternehmern ausgerichtete Formen der Arbeitsbe¬
ziehungen übergingen, begannen die japanischen Be¬
triebsgewerkschaften, in den Kollektivverhandlungen
mit den AG während der Monate März und April je¬
des Jahres jährliche Lohnerhöhungen zu fordern und
auch zu erzielen. Dabei erkannte man bald die Not¬
wendigkeit, die Kollektivverhandlungsstrategien der
einzelnen Betriebsgewerkschaften miteinander zu ko¬
ordinieren und dabei bestimmte Lohnleitlinien aufzu¬
stellen, die dann den Betriebsgewerkschaften bei ihren
Kollektivverhandlungen als Verhandlungspositionen
und -ziele sozusagen als Orientierungshilfe dienen
sollten.13) Durch eine derartige Koordinierung der
Kollektivverhandlungen in Form des SHUNTO
wurde dreierlei erreicht. Erstens stellt jedes Jahr
RENGO eine wirtschaftspolitisch erarbeitete allge¬
meine Lohnleitlinie für die gesamte Wirtschaft auf, die
dann den Besonderheiten der einzelnen Branchen an¬
gepaßt wird. Zweitens wird dafür Sorge getragen, daß
die Kollektivverhandlungen der einzelnen Betriebe
und Unternehmen aufeinander abgestimmt werden,
wobei den stärkeren Branchen (vor allem im Metall-
und Elektrizitätsbereich) sowie den größeren Betrie¬
ben gewissermaßen eine Vorreiterrolle zufallt, der die
Gewerkschaften in den schwächeren und kleineren Be¬
trieben zu folgen versuchen. Drittens wird eine ge¬
samtwirtschaftliche Gewerkschaftsstrategie und Ver¬
handlungstaktik ausgearbeitet, die auch gewisse vor¬
geplante Streikschwerpunkte enthält.

All dies spielt sich ab in einem Geflecht enger
Diskussionen zwischen den Gewerkschaften auf den
verschiedenen Ebenen, wobei RENGO als zentraler
Koordinator auftritt. Daß dabei im Vorfeld der Ver¬
handlungsvorbereitungen auch Kontakte zwischen
RENGO und dem AG-Verband (NIKKEIREN) sowie
auch mit der Regierung stattfinden, versteht sich von

l3) Eine knappe aber päzise Darstellung dieser Zusammen¬
hänge findet sich in Labour Management Relations in Japan, 'I'he
Japan Institute of Labour, Tokio 1995.

selbst. Hierbei kommt es aber nicht zu gesamtwirt¬
schaftlichen Abmachungen bilateraler oder trilateraler
Art wie sie in einigen europäischen Ländern üblich
sind, denn weder RENGO noch NIKKEIREN haben
ein Verhandlungsmandat.

Der Umstand, daß RENGO voll hinter der
marktwirtschaftlichen Gesamtorientierung der japani¬
schen Wirtschaftspolitik steht, sorgt dafür, daß bei der
jährlichen Aufstellung der Lohnleitlinien die wirt¬
schaftlichen Belange gebührende Berücksichtigung
finden. Da durch den SHUNTO die allgemeine Lohn¬
entwicklung auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten
des Landes abgestimmt wird, ist allgemein anerkannt,
daß SHUNTO oft als Inflationshemmschuh gewirkt
hat. Das Verfahren garantiert auch genügend Flexibi¬
lität, um den Besonderheiten jeder Branche und jedes
Unternehmens und Betriebes Rechnung zu tragen.
Darin sehen die Japaner einen Vorteil gegenüber den
branchen- und industrieweiten KollVen in europäi¬
schen Ländern, denn SHUNTO gestattet größere Un¬
terschiede zwischen größeren und kleineren Betrieben
sowie Unterschiede zwischen Industrien, die für den
Export, und solchen, die für den Inlandsverbrauch
produzieren.14)

Andererseits wird allgemein anerkannt, daß
SHUNTO dabei geholfen hat, allzu große Lohnunter¬
schiede, die ohne SHUNTO noch gewachsen wären,
zu verringern. Im allgemeinen tritt RENGO mehr für
eine nach oben zielende Nivellierung der Lohnfestset¬
zung zwischen größeren und kleineren Betrieben ein,
während die AG mehr die Notwendigkeit einer Stär¬
kung der lohnpolitischen Unabhängigkeit der einzel¬
nen Betriebe betonen, wobei sie gegen die Aufrechter¬
haltung des Prinzips einer allgemeinen jährlichen
Lohnanhebung durch den SHUNTO wirtschaftspoliti¬
sche Argumente iS einer größeren Deregulierung ins
Feld führen. Abgesehen von diesen unterschiedlichen
Grundpositionen der beiden Seiten glauben viele Ja¬
paner, daß SHUNTO die Vorteile von Branchen-
KollVen mit denjenigen von Betriebs-KollVen in gün¬
stiger Weise verknüpft. Daß SHUNTO auch in der
Zukunft eine große Rolle spielen wird, ist allgemein
anerkannt.15)

Um diese allgemeinen und notwendigerweise
sehr skizzenhaften Darlegungen durch ein Beispiel zu
konkretisieren und gleichzeitig zu aktualisieren sei
vermerkt, daß die Zentralkommission von RENGO im
November 1996 beschlossen hat, daß als allgemeine
Richtlinie (RL) für die im Frühjahr 1997 beginnenden
betrieblichen Lohnverhandlungen eine Durchschnitts¬
lohnerhöhung von 4,4% anzustreben sei (gegenüber
4,5% im Vorjahr).16)

V. Warum Betriebsgewerkschaften?

Ausländische Besucher Japans und Beobachter
der japanischen Arbeitswelt stellen sich und ihren ja¬
panischen Gesprächspartnern immer wieder die
Frage, wie es zu erklären sei, daß die japanischen AN
sich so klar für eine betriebsorientierte Gewerkschafts-

u) Einzelheiten bei Sugeno/Suwa, aaO 17 ff.
I5) Zu diesem Schluß kam auch eine zur Analyse des

SHUNTO vom Arbeitsministerium eingesetzte Forschungsgruppe,
deren Bericht kürzlich auch in Englisch veröffentlicht wurde (Tak-
anashi ua, Shunto Wage Offensive, Japanese Economy and Labour
Series No 1, Japan Institute of Labour, 1996).

,6) Japan Labour Bulletin, Februar 1997.
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form entschieden haben und nicht für die in den mei¬
sten Industrieländern bevorzugte Konzeption der In¬
dustrie- oder Branchengewerkschaft. Zu dieser Frage
haben fast alle japanischen Spezialisten im Bereich
der Arbeitsbeziehungen Stellung genommen, wobei
die verschiedensten Theorien vertreten werden. Einig¬
keit besteht lediglich darüber, daß die Antwort im
Freilegen der historischen Wurzeln der japanischen
Gewerkschaftsbewegung zu suchen ist und daß meh¬
rere Faktoren zusammengewirkt haben bei der Her¬
ausformung der japanischen Betriebsgewerkschaft.
Diese Diskussion kann hier natürlich nicht nachge¬
zeichnet werden und wir müssen uns darauf beschrän¬
ken, die wesentlichsten Meinungen und Erklärungen
zu dieser Frage kurz zu resümieren.17)

Manche japanischen Autoren weisen darauf hin,
daß die Entwicklung der Gewerkschaften in den
Nachkriegsjahren einen starken Impuls von der ame¬
rikanischen Besatzungsmacht erhielt, die die Gewerk¬
schaften als demokratische Einrichtungen förderte
und ein von amerikanischen Erfahrungen mit betrieb¬
lichen Gewerkschaftstätigkeiten stark geprägtes Ge¬
werkschaftsbild hatte. Andererseits wird unterstrichen,
daß der Betriebsgewerkschaftsgedanke auch von den
in den späten 50er und frühen 60er Jahren sehr star¬
ken kommunistischen Einflüssen in den Gewerkschaf¬
ten vertreten wurde. Demgegenüber wird darauf hin¬
gewiesen, daß schon vor dem 2. Weltkrieg die japani¬
schen AN begannen, sich auf Betriebsebene zu organi¬
sieren. Von anderer Seite wird unterstrichen, daß die
Betriebsgewerkschaft die dem japanischen Arbeitsbe-
ziehungssystem gemäßeste Organisationsform ist, da
nur mit ihrer Hilfe die Wahrung der japanischen Spe-
zifizität der auf Dauer gerichteten Beschäftigung der
regulären AN mit dem dazugehörigen Senioritätslohn-
system ermöglicht wird; danach ist die Betriebsge¬
werkschaft Ausdruck der japanischen Besonderheit der
langfristigen Beschäftigung, verbunden mit enger
Identifikation mit dem Betrieb. In diesem Sinne un¬
terstreichen manche Autoren auch das starke „Be¬
triebsbewußtsein" (enterprise consciousness) der Japa¬
ner, die bei der bei ihnen sehr ausgeprägten Suche
nach Gruppenidentifikationsmöglichkeiten den Be¬
trieb als natürlich sich anbietende Gemeinschaft emp¬
finden. Mehr rationale Erklärungen weisen oft auf die
Hypothese des „internal labour market" hin, dh die
Neigung der Japaner mehr in betrieblichen Arbeits¬
marktkategorien zu denken als in makroökonomi¬
schen Arbeitsmarktformen. Was immer die Bevorzu¬
gung der einen oder anderen Theorie sein mag, es be¬
steht Einigkeit darüber, daß keine Anzeichen sichtbar
sind, die auf eine Abschwächung oder gar auf ein Ver¬
schwinden des Betriebsgewerkschaftsgedankens hin¬
deuten würden.

VI. Konsultationen und Kollektivverhandlungen

Aus dem bisher Gesagten wird klar, daß AN-In-
teressen gegenüber dem betrieblichen Management
ausschließlich von der Betriebsgewerkschaft repräsen¬
tiert werden. Der in zahlreichen westlichen Ländern

") Einzelheiten bei Shirai, A theory of enterprise unionism, in
Shirai, aaO 117 ff.

geschichtlich gewachsene Dualismus von Gewerk¬
schaften und anderen Belegschaftsvertretungsorganen
wie BRen, Betriebsausschüssen, AN-Delegierten usw
ist in Japan unbekannt.

Wenn wir nun fragen, in welcher Form und mit
Hilfe welcher Prozeduren sich die Beziehungen zwi¬
schen Betriebsgewerkschaft und Betriebsmanagement
vollziehen, so müssen wir uns zuerst darüber im kla¬
ren sein, daß in Japan wie auch in anderen Ländern
eine Unterscheidung zu treffen ist zwischen formellen
und informellen Formen der Arbeitsbeziehungen. Auf
der einen Seite steht das durch Gesetz, Vereinbarun¬
gen, Rspr und Institutionstheorie systematisierte Ge¬
samtgebäude eines in sich logisch geschlossenen Sy¬
stems der Arbeitsbeziehungen, auf der anderen Seite
steht die von den Akteuren ständig veränderte Wirk¬
lichkeit der Arbeitswelt. Daß diese beiden parallelen
Systeme oft voneinander abweichen, ja sogar ausein¬
anderklaffen, kann durch Beispiele aus zahlreichen
Ländern illustriert werden. Dies gilt auch für Japan.

Auf unser Thema — „Mitbestimmung" — proje¬
ziert bedeutet dies, daß auch in der japanischen Theo¬
rie der Arbeitsbeziehungen unterschieden wird zwi¬
schen Kollektivverhandlungen (collective bargaining)
einerseits und gegenseitigen Konsultationen (joint
consultation) andererseits, zwei Formen der Arbeitsbe¬
ziehungen, die ursprünglich im Westen konzipiert
wurden und dann auch von anderen Ländern über¬
nommen worden sind.18) Die Idee ist, kurz gesagt, daß
Kollektivverhandlungen das Mittel sind, Löhne und
Arbeitsbedingungen auszuhandeln mit dem Ergebnis
eines rechtsverbindlichen Vertrages, während Konsul¬
tationen zwischen AN-Vertretern und Betriebsleitung
ein Oberbegriff sind für alle Formen gegenseitiger
Kontakte über Fragen gemeinsamen Interesses, die
nicht Gegenstand von Kollektivverhandlungen sind.
Das bedeutet, daß Kollektivverhandlungen mehr als
antagonistische Beziehungen angesehen werden, mit
der Möglichkeit offener Druckanwendung durch Ar¬
beitskampfmaßnahmen, während Konsultationen
mehr als unverbindliche Gespräche gedacht sind, bei
denen die letztliche Managemententscheidung nicht
in Frage gestellt ist. Diese Denkweise, den meisten
westlichen Ländern vertraut, wurde vor allem auch
durch die ILO propagiert, deren Empfehlung Nr 94
sagt, daß geeignete Maßnahmen getroffen werden
sollten, „um Beratungen und Zusammenarbeit zwi¬
schen AG und AN im Bereich des Betriebs in Angele¬
genheiten gemeinsamen Interesses zu fördern, die
nicht in den Rahmen von Verfahren für Kollektivver¬
handlungen fallen oder gewöhnlich nicht Gegenstand
anderer Verfahren zur Festsetzung von Beschäfti¬
gungsbedingungen sind".

Diese Systematisierung der Arbeitsbeziehungen
in Kollektivverhandlungen einerseits und Konsulta¬
tionen anderererseits wird auch in Japan gemacht und
der westliche Leser der japanischen Literatur der Ar-
beitsbeziehungen glaubt sich dabei auf vertrautem

18) Unter Mitbestimmung im umfassenden Sinne kann man
auch betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutz-Ausschüsse rech¬
nen sowie Qualitäts-Kontroll-Zirkel und die gesetzliche Pflicht des
AG, vor Erlaß einer betrieblichen Arbeitsordnung die Gewerkschaft
zu hören. Diese Dinge, die es auch in Europa gibt, bedürfen im
Rahmen dieses Beitrags, dem es ja um japanische Besonderheiten
geht, keiner weiteren Ausführungen.
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Terrain. Aber — und dieser Unterschied zwischen
dem formellen und dem informellen System ist mit
Nachdruck zu betonen — die betriebliche Wirklich¬
keit ist anders. In der japanischen Betriebspraxis ge¬
hen Kollektivverhandlungen und Konsultationen in¬
einander über und sind kaum zu trennen. Dieses Phä¬
nomen wird von den meisten japanischen Autoren als
japanische Spezifizität herausgestellt. Diese Sachlage
erklärt auch, daß die japanische Mitbestimmung, in
dem eingangs vorgeschlagenen Sinne von AN-Beteili-
gung an betrieblichen Entscheidungen, ein Prozeß ist,
der sich in einer nicht auflösbaren Vermischung von
Kollektivverhandlungen und Konsultationen voll¬
zieht. Was dies bedeutet und warum dies so ist, soll im
Folgenden kurz dargelegt werden.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß, wie in
allen Ländern so auch in Japan, die Idee einer Mitbe¬
stimmung sich über einen längeren Zeitraum hinweg
entwickelt hat, wobei sie Änderungen in Konzeption
und Praxis unterworfen war. In der Zeit unmittelbar
nach dem 2. Weltkrieg verstärkte sich, im allgemeinen
Zusammenhang mit der Demokratisierung des Lan¬
des, der Druck der Gewerkschaften auf die damals po¬
litisch und wirtschaftlich geschwächten AG (erwähnt
sei die Auflösung der sogenannten Zaibatsu, der gro¬
ßen aus der Vorkriegszeit stammenden Konzerne
durch die amerikanische Besatzungsmacht), durch be¬
triebliche Beratungs- und Konsultationsorgane Ein¬
fluß auf Managemententscheidungen zu erreichen.
Diese Entwicklungen geschahen in einer Zeit großer
Spannungen und offener Auseinandersetzungen zwi¬
schen AG und AN, gleichzeitig mit einer starken Her¬
ausbildung der Kollektivverhandlungen, gefördert
durch das Gewerkschaftsgesetz von 1949.

Als dann, beginnend mit der Mitte der 1950er
Jahre, wie angedeutet, diese antagonistische Periode
durch mehr kooperative Tendenzen in den Arbeitsbe¬
ziehungen abgelöst wurde, vereinbarten Regierung,
AG-Verbände und ein Teil der Gewerkschaften im
Rahmen der neu geschaffenen Japanischen Produkti¬
vitätszentrale eine neue Politik, die auf drei Prinzipien
beruht: absoluter Vorrang der Arbeitsplatz- und Be¬
schäftigungsgarantie; Konsultationen zwischen AG
und Betriebsgewerkschaft bei Einführung neuer Tech¬
nologien und Produktionsprozesse; faire Verteilung
der Produktivitätsgewinne zwischen AG, AN und Ver¬
brauchern.19) IS dieser Vereinbarung wuchs auch
rasch das beiderseitige Interesse an betrieblichen Or¬
ganen für laufende Konsultationen und Gespräche
zwischen Management und Betriebsgewerkschaften.
Derartige Organe (joint consultation bodies, works
councils) sind ständige Gremien, die aus AG- und AN-
Vertretern bestehen und ohne gesetzliche Grundlage,
lediglich getragen vom Willen beider Parteien, ge¬
schaffen wurden, wobei ihre Einrichtung und Funktio¬
nen oft durch KollVe geregelt sind. Ihre Anzahl wuchs
rasch an. Nach einer Erhebung des Arbeitsministe¬
riums von 1994 bestehen solche Gremien in 55,7%
aller durch diese Erhebung erfaßten Betriebe, wobei es
bemerkenswert ist, daß dieser Prozentsatz in gewerk¬
schaftlich organisierten Betrieben auf 80,7% ansteigt
und in solchen ohne Gewerkschaft nur 31,6% be-

l9) Sugeno, Japan: The State's guiding roJe in socioeconomic
development, Comparative Labor Law Journal, Vol 14 No 3 (Früh¬
jahr 1993) 311.

trägt.20) Natürlich schwankt der Prozentsatz auch je
nach der Betriebsgröße und beträgt in Betrieben mit
mehr als 5000 Beschäftigten 73,3% und in Betrieben
mit zwischen 50 und 99 Beschäftigten 50,5%.

Ursprünglich als reine Beratungsorgane gedacht
zur unverbindlichen Diskussion von Fragen gemeinsa¬
men Interesses, die nicht in den Bereich der Kollektiv¬
verhandlungen fallen, haben sich in der Praxis diese
Gremien immer mehr den Kollektivverhandlungen
genähert, wobei sich die Unterscheidung zwischen
beiden Prozessen immer mehr verwischt hat.

In der betrieblichen Praxis werden Fragen ge¬
meinsamen Interesses oft zunächst im Beratungsaus¬
schuß diskutiert und dann ohne präzisen Übergang in
Form von Kollektivverhandlungen fortgeführt bis
schließlich eine Einigung erzielt wird. Dabei spielen
vor allem drei Faktoren eine Rolle.

Erstens sind in vielen Fällen die Personen, die
sich auf AG- und AN-Seite im Beratungsausschuß ge¬
genübersitzen, die gleichen, die auch die Kollektivver¬
handlungen führen. Schon hieraus ergibt sich, daß es
einfach undenkbar ist, von den Beteiligten zu erwar¬
ten, daß sie jedesmal definieren, in welcher Eigen¬
schaft sie sprechen, ob als Konsultationsteilnehmer
oder als Kollektivverhandlungspartei.

Nach der oben erwähnten Erhebung des Arbeits¬
ministeriums von 1989 sind in 88,1% der Betriebe, die
gewerkschaftlich organisiert sind und die einen Bera¬
tungsausschuß besitzen, die Belegschaftsvertreter die¬
ses Ausschusses gleichzeitig Gewerkschaftsvertreter.
Diese Situation ist natürlich grundsätzlich verschieden
von derjenigen vieler europäischer Länder, in denen
KollVe auf Branchen- oder Industriezweigebene aus¬
gehandelt werden und nicht im Betrieb und wo des¬
halb dem AG die Belegschaftsvertreter in BRen, Be¬
triebsausschüssen usw zu Beratungen und nicht zu
Kollektivverhandlungen gegenübersitzen. Die ganze
Komplexität dieser Problematik kommt in den betref¬
fenden westlichen Ländern natürlich bei den Ver¬
handlungen über Betriebsvereinbarungen (BVen), for¬
mell unterschieden von KollVen, zum Vorschein. Die¬
ses österreichische und deutsche Problem kennen die
Japaner nicht.

Zweitens sind die Gegenstände, die im Bera-
tungsausschuss erörtert werden, und diejenigen, die
durch Kollektivverhandlungen geregelt werden, größ¬
tenteils identisch. Das liegt vor allem daran, daß in Ja¬
pan das Gesetz zwar eine gesetzliche Pflicht des AG zu
Kollektivverhandlungen vorschreibt (Art 7 Abs 2 des
Gewerkschaftsgesetzes), aber nicht die Verhandlungs¬
materien definiert, auf die sich diese Verhandlungs¬
pflicht erstreckt. Nach hM fallen darunter Arbeitsbe¬
dingungen und andere die AN betreffenden Fragen,
einschließlich aller Aspekte der Arbeitsbeziehungen.21)
Dies ist natürlich wenig präzise. Da die AG im allge¬
meinen nicht willens sind, in Kollektivverhandlungen
über sogenannte Management Prerogatives einzutre¬
ten, da sie aber andererseits bemüht sind, konfliktuelle
Auseinandersetzungen mit den Betriebsgewerkschaf¬
ten zu vermeiden, sind sie im allgemeinen bereit, mit
den Betriebsgewerkschaften alle Fragen gemeinsamen
Interesses zu erörtern,22) dabei bewußt die Frage um-

M) Japan Labour Bulletin, Juli 1995.
21) Sugeno, Japanese Labor Law 485 ff.
22) Hanami, Japan: Workers Participation, Bulletin of Com¬

parative Labour Rclations, Nr 23 (1992) 162.
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gehend, ob in bezug auf eine bestimmte Materie eine
Kollektivverhandlungspflicht besteht oder nicht. Da¬
bei umfaßt die gegenseitige Beratung ein sich laufend
den Umständen anpassendes und sich ständig erwei¬
terndes Feld von Problemen, einschließlich von Fra¬
gen betreffend Investitionen, Produktion, Marketing
usw. Es ist keineswegs selten, daß das Management
und die Leitung der Betriebsgewerkschaft Produk¬
tionspläne diskutieren und auch gemeinsam festle¬
gen.23)

Besonders wichtig, weil von großer Aktualität,
sind dabei sogenannte Umstrukturierungen von Be¬
trieben und Unternehmen, die zu einem Verlust von
Arbeitsplätzen führen können und deshalb schon in
einem sehr frühen Stadium der Planung Gegenstand
von Beratungen mit der Betriebsgewerkschaft sind.24)
Sozusagen im Gegenzug zu dieser weitgeheden Bereit¬
schaft der AG zur frühzeitigen Information der Be¬
triebsgewerkschaften, bekunden die Gewerkschaften
großes Verständnis für die Notwendigkeit einer Ein¬
führung neuer Technologien und für die Zwänge, die
sich aus der Konkurrenz auf den Weltmärkten erge¬
ben. Ziel dieser Beratungen ist immer eine Einigung,
wobei die Frage, ob es sich dabei um einen formellen
KollV oder eine anders geartete Verständigung han¬
delt, in den Hintergrund tritt. Besonders interessant
ist es, daß seit einigen Jahren die Konsultationen ge¬
genüber den Kollektivverhandlungen an Bedeutung
gewonnen haben, und zwar mit Wissen und Wollen
beider Parteien.

Das ist auch praktisch ohne große Folgen, denn
„verhandelt" wird ja in jedem Fall, auch bei Konsulta¬
tionen,25) und in Japan bedeutet „verhandeln" mei¬
stens ein „Sichverstehen ohne Worte".26)

Drittens wird dieses auf gegenseitigem Verständ¬
nis und Vertrauen gegründete Partnerschafts- und Ko¬
operationsverhältnis sehr dadurch erleichtert, daß sich
auf beiden Seiten Männer gegenübersitzen, die, wie wir
gesehen haben, die Interessen der AN sehr genau ken¬
nen, da zahlreiche Managementmitglieder früher Ge¬
werkschaftsvertreter gewesen sind. So kann man mit
Recht sagen, daß die japanischen Arbeitsbeziehungen
im Grunde oft die Beziehungen zwischen gegenwärti¬
gen und ehemaligen Gewerkschaftsvertretern sind.27)

VII. Kulturelle Faktoren

Das System der Arbeitsbeziehungen keines Lan¬
des kann allein aus einer Schilderung seiner Institutio¬
nen und Prozeduren, einer Darlegung der ihm zugrun¬
deliegenden rationalen Überlegungen und seiner histo¬
rischen Wurzeln heraus erklärt oder verstanden wer¬
den. Jedes System wird auch beeinflußt von bestimm¬
ten Werten und Verhaltensweisen, die den Umgang der
Menschen miteinander — und die Arbeitsbeziehungen
gehören ja dazu — lenken und prägen. Diese kulturel-

23) Sugeno/Suwa, aaO 6.
24) Fallstudien, die diese Konsultationspraxis illustrieren,

sind enthalten in Tomandl (Hrsg), Arbeitsrecht und Arbeitsbezie¬
hungen in Japan (Wien) 1991. Fallstudien verschiedener Betriebe
und Unternehmen enthält auch APO, Industrial Relations and La¬
bour-Management Consultation (1991) 169—214.

25) Kuwahara, Worker participation in decisions within un-
dertakings in Japan, Comparative Labor Law, Vol 5 No 1 (Winter
1982) 60; Araki, aaO, Sugeno/Suwa, aaO.

26) Hanami, Labor Relations in Japan Today 68.
27) Araki, aaO 153.

len Faktoren sind das Ergebnis langer Traditionen und
Erfahrungen und sind den Menschen des betreffenden
Landes meist kaum oder gar nicht bewußt. Ihre Wich¬
tigkeit zeigt sich meist erst aus der Distanz des interna¬
tionalen Vergleichs, also aus der Sicht des ausländi¬
schen Beobachters.

Das Risiko dieser Betrachtungsweise ist offenkun¬
dig: einerseits kann ohne ein Erfühlen kultureller Be¬
sonderheiten das Arbeitsbeziehungssystem eines be¬
stimmten Landes nicht voll erfaßt werden, andererseits
kann ein solches System nicht lediglich als Ausfluß kul¬
tureller Charakteristiken erklärt werden. Der Versu¬
chung, die Spezifizität eines Arbeitsbeziehungssystems
durch einige kulturelle Merkmale zu erklären, muß ge¬
nau so widerstanden werden wie einer völligen Igno¬
ranz oder Nichtberücksichtigung solcher Wesenszüge.
Kein Arbeitsbeziehungssystem kann auf eine kurze
Formel reduziert werden.

Diese Überlegungen gelten für eine vergleichende
Betrachtungsweise aller Länder. Sie werden umso
wichtiger je krasser die kulturellen Unterschiede zwi¬
schen Ländern sind. Natürlich kann hier keine Rede
davon sein, die kulturellen Besonderheiten Japans zu
resümieren. Es sei dem Verfasser aber gestattet, kurz
auf drei charakteristische Merkmale der japanischen
Gesellschaft hinzuweisen, die das Verständnis der japa¬
nischen Arbeitsbeziehungen zumindest erleichtern
können. Diese drei Merkmale verbergen sich hinter
den drei Begriffen Recht, Gruppe und Harmonie.

Bei der Betrachtung des japanischen Arbeitsrechts
und der japanischen Arbeitsbeziehungen muß sich der
ausländische Interessent immer wieder bewußt ma¬
chen, daß in der japanischen Gesellschaft das Recht
traditionell einen anderen Stellenwert hat als bei uns
und daß die westliche Auffassung des Rechts als einer
Gesamtheit durchsetzbarer und auch durchgesetzter
Normen von den Japanern so nicht erlebt wird. Das ja¬
panische Recht, wie es in Gesetzen, Verträgen und Ge¬
richtsentscheidungen Gestalt findet, ist ursprünglich
aus dem Westen importiert worden, zunächst (seit Be¬
ginn der Meiji Restauration 1868) aus Europa und
nach 1945 vor allem aus den USA. Das gilt in besonde¬
rem Maße für das Arbeitsrecht, dessen grundlegende
Gesetze (Trade Union Act, Labour Relations Adjust-
ment Act und Labour Standards Act) dem amerikani¬
schen Modell nachgebildet sind und auch heute noch
in Kraft sind. Aber dieses Recht wurde von der Praxis
mit japanischem Inhalt gefüllt, dh japanisiert.28)

So stehen neben den Gesetzesnormen des Arbeits¬
rechts die Praktiken der Arbeitsbeziehungen, ohne
deren Kenntnis ein Verstehen des japanischen Arbeits¬
rechts unmöglich ist. Es ist bemerkenswert, daß die ja¬
panischen Arbeitsrechtsspezialisten, dh die Arbeits¬
rechtsprofessoren der japanischen Universitäten, in
ihren Veröffentlichungen mehr von Arbeitsbeziehun¬
gen als von Arbeitsrecht handeln. Im Unterschied zu
Europa und Nordamerika ist Japan keine konfliktuelle,
keine kontraktuelle Gesellschaft. Im Kompromiß, bei
dem es keinen Verlierer und keinen Gewinner gibt und
bei dem beide Seiten das Gesicht wahren können, er¬
zielte Lösungen sind wichtiger als formelle Verträge.
Jemanden zur Durchsetzung eines eigenen Anspruchs

28) Die Japanisierung des westlichen Rechts. Japanisch-deut¬
sches Symposium in Tübingen vom 26.7. bis 28. 7. 1988. Tübingen
1990. Vgl die Rezension in DRdA 1991, 400 — 403.
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vor ein Gericht zu bringen, verletzt das Schamgefühl.29)
In Japan ist die Anzahl der Arbeitsrechtsprozesse ganz
erheblich geringer als in Europa oder in den USA. Das
erklärt auch, warum, wie oben angedeutet, die Frage,
ob und wie man zwischen Konsultationen und Kollek¬
tivverhandeln unterscheiden soll, praktisch von gerin¬
gem Interesse ist. Dem Ganzen liegt ein hoher Grad
von Vertrauen in die Vorhersehbarkeit der Position der
anderen Seite zugrunde. Das Schaffen einer At¬
mosphäre, eines Klimas, in dem man miteinander ver¬
handeln kann, ist wichtiger als das in Wort und
Komma formulierte Verhandlungsergebnis. Das er¬
klärt auch, daß japanische KollVe dem kritischen Blick
des westlichen Juristen oft als unpräzise, ja vage formu¬
liert erscheinen. Uber diese Dinge ist viel geschrieben
worden. In unserem Zusammenhang seien lediglich
diese kurzen Hinweise gegeben. Ohne wenigstens eine
Ahnung zu haben von diesen Dingen kann der Nichtja-
paner nicht hoffen, einem Verständnis der japanischen
Arbeitsbeziehungen näherzukommen.30)

Der zweite Punkt, die Bedeutung der Gruppe in
der japanischen Gesellschaft, ist oft betont worden. Wie
wichtig den Japanern das Wohlbefinden ist, das aus
dem von der Zugehörigkeit zu einer Gruppe vermittel¬
ten Geborgenheitsgefühl fließt, kann man im Umgang
mit Japanern leicht feststellen. Diese Grundstimmung,
oft dem westlichen Individualismus entgegengestellt,
ist oft psychoanalytisch untersucht worden, denn sie
hat mit der japanischen Denkweise zu tun, die von der
unsrigen verschieden ist.31) Auf die Arbeitsbeziehungen
projeziert zeigt dies, von welch grundlegender Bedeu¬
tung die Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft eines Be¬
triebes oder Unternehmens ist. Das Eingegliedertsein
in einen Betrieb wird unmittelbar erlebt, nicht aber die
Zugehörigkeit zu einem Industriezweig oder einem Be¬
ruf. Sicherlich ist die Präferenz von Betriebs-KollVen
gegenüber Branchenverträgen zT auch aus diesem
Phänomen erklärbar. Man ist in Japan nicht Dreher,
Kraftfahrer, Sekretärin oder Elektriker sondern Mit¬
glied von Mitsubishi, Toyota oder Mitsui.

Natürlich weckt in europäischer Vorstellung die
Gleichsetzung von Betrieb und Familie Assoziationen
von Ausbeutung und paternalistischer Willkür. In Ja¬
pan, wo der „Familiensinn" (KAZOKU SEIDO) schon
vor 60 Jahren in einer Studie des Internationalen Ar¬
beitsamtes als zentrales Wesensmerkmal der japani¬
schen Gesellschaft und damit auch der japanischen Ar¬
beitswelt erkannt worden ist,32) sieht man diese Dinge
anders, da Familie auch Verpflichtungen des Familien¬
oberhauptes gegenüber den anderen Mitgliedern der
Familie bedeutet. Darin liegen auch einige der Wurzeln
der Langzeitbeschäftigung in Japan und des sehr weit¬
gehenden Kündigungsschutzes.

In unserem Zusammenhang gehört auch die Zu¬
gehörigkeit zu einer Betriebsgewerkschaft zu diesem
Phänomen ebenso wie das Bemühen um eine in lang¬
wierigen Diskussionen und Konsultationen gesuchte
Einigung. Es wurde oft betont, daß die betriebliche

M) Nöda, Introduction to Japanese Law 160.
30) Demjenigen, der tiefer in die japanische Rechtswelt ein¬

dringen möchte, sei empfohlen: Rahn, Rechtsdenken und Rechts-
auffassung in Japan (1990); rezensiert in DRdA 1992, 258.

31) Grundlegend hierzu: Ahegg, Ostasien denkt anders. Eine
Analyse des west-östlichen Gegensatzes (1970). Siehe dazu auch
Nöda, aaO.

32) II.O, Industrial Labour In Japan (1933) 46.

Entscheidungsfindung in Japan ein kollektiver Akt ist,
mit langen Traktationen zwischen oben und unten wie
zwischen unten und oben in der Betriebshierarchie,
und kein unilateraler Akt der Managementspitze, der
dann von oben nach unten bekanntgemacht und
durchgesetzt wird. Schon deshalb können europäische
Mitbestimmungsmodelle in Japan nicht nachempfun¬
den werden. Wie bei dem oben zum Recht Gesagten
können auch diese Bemerkungen über sehr allgemeine
Andeutungen nicht hinausgehen. Ihr Zweck ist die Be-
wußtseinsschärfung des westlichen Beobachters der ja¬
panischen Arbeitswelt.

Was nun den dritten Aspekt angeht, die Harmo¬
nie, so ist zunächst zu betonen, daß dieser Begriff, der
im Westen ja nicht zur Terminologie der Arbeitsbezie¬
hungen gehört, in Japan wie auch in anderen asiati¬
schen Ländern oft und gerne gebraucht wird als Be¬
zeichnung eines Zustandes der Beziehungen zwischen
AN und AG, der als wünschenswert und erreichbar gilt.
Diesen Überlegungen können westliche Beobachter
kaum folgen, die in den Arbeitsbeziehungen vor allem
den Interessengegensatz zwischen AG und AN sehen,
der im Arbeitsrecht normiert ist und dessen „Harmoni¬
sierung" unmöglich erscheint. Man ist sich natürlich
auch in Japan und in anderen asiatischen Ländern der
Gegensätzlichkeit der beiderseitigen Interessen be¬
wußt, weshalb das Wort Harmonie sich auch mehr auf
die Form der Streitbeilegung bezieht als auf eine hypo¬
thetische Aufhebung oder Leugnung des Interessenge¬
gensatzes.

Dies kommt auch in der japanischen Sprache zum
Ausdruck, denn das japanische Wort für Harmonie iS
von Frieden (WA) wird durch ein Schriftzeichen wie¬
dergegeben, das auch als „YAWARAGI" gelesen wer¬
den kann. Dies bedeutet einen Zustand von menschli¬
cher Wärme, Weichheit, Nachgiebigkeit, Versöhnlich¬
keit oder ähnliches, dh Bereitschaft zur Schaffung einer
auf Harmonie abzielenden Atmosphäre. Jeder Japaner
kennt den ersten der 1 7 Artikel der sogenannten ersten
japanischen Verfassung, erlassen im Jahre 604 von
Prinz Shotoku Taishi. Dort heißt es, daß der Geist der
Harmonie (WA NO SEISHIN) das wichtigste ist.33)
Dieser Satz wird oft auf die Arbeitsbeziehungen ange¬
wandt und, obwohl vor 1400 Jahren formuliert, als
durchaus aktuell gewertet. So sagte der Generaldirek¬
tor der Kao Corporation, einer Chemiegesellschaft, vor
einem Forum der APO im Jahre 1993 in Tokio, daß
seine Management-Philosophie von Shotoku Taishi in¬
spiriert sei.34)

Diese sehr knappen Andeutungen haben aus¬
schließlich den Zweck, dem westlichen Leser dieses
Beitrages nahezubringen, daß es nicht genügt, die In¬
stitutionen und Prozeduren der japanischen Arbeitsbe¬
ziehungen zu kennen, sondern daß man sich der Tatsa¬
che bewußt sein muß, daß dahinter auch kulturelle
Faktoren stehen, wenn diese auch schwer greifbar sind.

Man könnte natürlich einwenden, daß die in die¬
sem Beitrag dargestellte japanische Mitbestimmung
ein idealisiertes und deshalb nicht korrektes Bild der ja¬
panischen Betriebswirklichkeit gibt. Natürlich gibt es
in Japan Entlassungen und Kündigungen. Es gibt Ver-

33) Dazu grundsätzlich: Suzuki, Zen and Japanese Culture
(1991) 274 und 305. Von diesem Werk, das zuerst 1938 und dann
1958 in überarbeiteter Fassung erneut veröffentlicht wurde, gibt es
auch deutsche Übersetzungen.

34) APO, Human Centred Management (1993) 23.
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Setzungen von AN, verbunden mit Trennung von der
Familie, in entfernt liegende Zulieferbetriebe. Es gibt
Benachteiligungen von Frauen. Es gibt Frühpensionie¬
rungen auf Druck des Managements. Es gibt Spannun¬
gen zwischen AG und AN und Konflikte und es gibt
Fälle, in denen der Streß am Arbeitsplatz zum Tode ge¬
führt hat (KAROSHI).35) Aber ähnliches gilt auch für
andere Länder, auch im Westen. In allen Ländern be¬
steht eine Kluft zwischen den Grundwerten und Prinzi¬
pien eines Systems der Arbeitsbeziehungen und seiner
praktischen Handhabung. Nicht jedermann in der
westlichen Welt, die sich so viel auf ihre christlichen
Werte zugutehält, verwirklicht diese Werte auch in sei¬
nem persönlichen Verhalten.

VIII. Ausblick

Wie wird sich das japanische System der Mitbe¬
stimmung, der Arbeitsbeziehungen überhaupt, in der
Zukunft entwickeln? Von westlichen Betrachtern Ja¬
pans wurde in den vergangenen Jahren oftmals das
Ende der japanischen Form der Beziehungen zwischen
AG und AN vorausgesagt, vor allem wegen des Perso¬
nalabbaus, bedingt durch den vermehrten Druck des
internationalen Marktes auf die japanische Wirtschaft.
Aber die Prophezeiungen, daß diese für die AN
schmerzlichen Restrukturierungen zu einem Ende der
japanischen Mitbestimmung führen müßten, haben
sich nicht bewahrheitet. Japanischerseits wird alles ge¬
tan, um trotz der vermehrten wirtschaftlichen Zwänge
das System der Arbeitsbeziehungen aufrecht zu erhal¬
ten. Nach wie vor versucht das Management, zumin¬
dest in den größeren Unternehmen, alles, um Kündi¬
gungen zu vermeiden. In einer kürzlich erschienenen
Analyse der japanischen Wirtschaft versucht Eisuke
Sakakibara, Generaldirektor im Finanzministerium,
den Pessimisten entgegenzutreten mit dem Argument,
daß Familienbande und Vertrauen (unter Bezugnahme
auf das neue einflußreiche Buch von Francis Fu-
kuyama35)) in Japan weiterhin die bestimmenden Werte
bleiben werden, „im Unterschied zu westlichem Indivi¬
dualismus oder Laissez-faire-Kapitalismus".37)

Einige Anpassungen, die auch Änderungen des ja¬
panischen Systems der Arbeitsbeziehungen bedeuten,
sind allerdings sichtbar. Dazu gehören zB die erwähn¬
ten Pläne von RENGO, künftig auch nichtständige AN
zu organisieren, sowie eine verstärkte Ausweitung der
traditionell betrieblichen Arbeitsbeziehungen auf über¬
betriebliche Ebenen durch eine vermehrte Beteiligung
von RENGO an makro-ökonomischen Entscheidun¬
gen auf Regierungsebene in Fragen, die nicht allein
den Betrieben überlassen bleiben können. Dazu gehö¬
ren zB die internationale Konkurrenzfähigkeit der ja¬
panischen Wirtschaft und ökologische Ziele. Wenn sich
das japanische System der Arbeitsbeziehungen ändern
sollte, dann nur über einen langen Zeitraum hinweg
und sehr allmählich.

Johannes Schregle (Genf/Salzburg)

35) Der Spiegel, Hamburg, No 8/1997, 102—107.
36) Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of

Prosperity (1995).
37) The Economist, 22. 3. 1997, 102.

Internationale Arbeitskonferenz 1997

Die dreigliedrig besetzten (Regierungs-, Arbeitge¬
ber- und Arbeitnehmervertreter) Komitees der Inter¬
nationalen Arbeitskonferenz (IAK) in Genf beschäftig¬
ten sich in diesem Jahr mit drei Projekten internatio¬
naler sozialpolitischer Normsetzung.

Ein Komitee nahm sich des Themas der Schaf¬
fung von Arbeitsplätzen in kleinen und mittleren Unter¬
nehmen an. Ziel des Komitees war es, den Erstentwurf
einer Empfehlung zu erarbeiten; in Vorbereitung der
nächstjährigen Konferenz haben die Mitgliedsländer
der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) wie üb¬
lich die Möglichkeit, zu dem Entwurf Stellung zu neh¬
men, der entsprechend überarbeitet nächstes Jahr
neuerlich der Diskussion in einem Komitee unterzo¬
gen und schließlich der IAK 1998 zur Beschlußfas¬
sung vorgelegt wird.

Hintergrund der angestrebten Empfehlung ist die
Globalisierung der Weltwirtschaft, die Großunterneh¬
men vielfach dazu veranlaßt hat, in jeder erdenklichen
Weise zu rationalisieren und sich zu restrukturieren —
mit dem Ergebnis, daß in diesen Unternehmen Arbeits¬
plätze in großem Umfang abgebaut wurden und wer¬
den. In der Hoffnung, daß diese Arbeitsplatzverluste
von kleineren und mittelständischen Unternehmen auf¬
gefangen werden können, von diesen also am ehesten
Impulse zu Beschäftigungswachstum zu erwarten sind,
zielt die entworfene Empfehlung auf die Schaffung posi¬
tiver ökonomischer, steuerlicher, rechtlicher, verwal¬
tungstechnischer und infrastruktureller Rahmenbedin¬
gungen für die Errichtung und den Betrieb solcher klei¬
nen und mittleren Unternehmen bei gleichzeitiger
Wahrung bestmöglicher Sozialstandards für die in die¬
sen Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer (AN) ab.

Ebenfalls im ersten Jahr des zweijährigen Ver¬
handlungsprozesses befand sich das Thema Vertrags¬
arbeit. Unter diesem Stichwort versteht die IAO alle
Arten von abhängiger Beschäftigung, bei denen der
Beschäftigte nicht in einem regulären Arbeitsvertrags¬
verhältnis zum Beschäftiger steht. Zwei Fallgruppen
— die uns in Osterreich wesentlich geläufiger sind als
der von der IAO gebrauchte Oberbegriff „Vertrags¬
arbeit" — werden von dieser Definition erfaßt: Be¬
schäftigungen, die auf einer anderen Vertragsform als
dem Arbeitsvertrag basieren (also: Werkverträge, freie
Dienstverträge, gesellschaftsrechtliche Konstruktio¬
nen etc), und solche Beschäftigungsverhältnisse, bei
denen zwischen Beschäftigtem und Beschäftiger über¬
haupt kein Vertragsband besteht, sondern der Be¬
schäftigte durch einen Dritten dem Beschäftiger zur
Verfügung gestellt wird (also: Arbeitskräfteüberlas¬
sung, private Arbeitskräftevermittlung udgl).

Arbeitsziel des Komitees war nicht nur eine
Empfehlung, sondern das bewährte Tandem aus
einem Übereinkommen zuzüglich einer Empfehlung.
Inhaltlich ging es dem Komitee darum, den in solcher
Vertragsarbeit beschäftigten Personen vergleichbaren
arbeits- und sozialrechtlichen Schutz zu sichern, wie
er regulären AN zukommt. Die Tatsache, daß dabei so
unterschiedliche Phänomene wie der Werkvertrag
einerseits — bei dem es also um eine Annäherung an
den dem Arbeitsvertrag immanenten Schutzstandard
geht — und die Arbeitskräfteüberlassung andererseits
— bei der eine Annäherung an die beim Beschäftiger¬
betrieb unmittelbar angestellten AN angestrebt wird
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— gemeinsam in einer einheitlichen Konvention samt
Empfehlung geregelt werden sollen, führte immer wie¬
der zu beträchtlicher Begriffs- und Sprachverwirrung
in den Diskussionen des Komitees. Erschwerend kam
hinzu, daß die Arbeitgebergruppe das Thema als Re¬
gelungsgegenstand der legislativen Tätigkeit der IAO
überhaupt schärfstens ablehnte, da es sich bei den be¬
schriebenen Phänomenen (Werkverträge, Überlas¬
sungsverträge zwischen Leiharbeitsunternehmen und
Beschäftigerbetrieben usw) um kommerzielle, handels¬
rechtliche Kontrakte und zudem wünschenswerte
Phänomene wirtschaftlicher Flexibilität und Liberali¬
sierung handle, für die eine Regulierung durch eine
ausschließlich mit der Schaffung von Standards für AN
beauftragte Institution in keiner Weise sinnvoll sei. Da
neben der AN-Gruppe aber auch die meisten Regie¬
rungen die Brisanz des Verdrängungswettbewerbes
auf dem Arbeitsmarkt erkannt haben, in dessen Rah¬
men solche weniger geschützten Formen von „Ver¬
tragsarbeit" zunehmend das aus Unternehmenssicht

teurere Arbeitsverhältnis unter Konkurrenzdruck set¬
zen und damit auf lange Sicht die erreichten arbeits-
und sozialrechtlichen Schutzstandards in Frage stel¬
len, kam es auch gegen den massiven Widerstand der
Arbeitgebergruppe zur Beschlußfassung über den
nächstes Jahr wieder aufzugreifenden Entwurf der bei¬
den genannten Instrumente.

Die dritte Gruppe konnte schon dieses Jahr zum
Abschluß kommen, war sie doch nicht mit der Ausar¬
beitung völlig neuer Instrumente, sondern mit der Re¬
vidierung des bereits bestehenden Übereinkommens
über Arbeitsvermittlung befaßt. Während das bisherige
Übereinkommen noch im wesentlichen von einem
staatlichen Vermittlungsmonopol ausgegangen war,
stellt das neue Übereinkommen die Arbeitsvermitt¬
lung durch Private gleichberechtigt neben die staatli¬
che, legt dafür allerdings Zulassungs- und Rahmenbe¬
dingungen für die Vermittlungstätigkeit und Regeln
zum Schutz der zu vermittelnden Arbeitskräfte fest.

Christoph Klein (Wien)

Korrespondenz

Zum Homogenitätsprinzip

Dienstrechtliche Homogenität, also prinzipielle
Übereinstimmung des Landesdienstrechts für Landes¬
und Gemeindebedienstete mit dem Bundesdienstrecht,
ist gern Art 21 B-VG die verfassungsmäßige Voraus¬
setzung für einen unbehinderten Dienstwechsel zwi¬
schen den Gebietskörperschaften. Bestimmte Struktur¬
prinzipien sind dabei sowohl vom Bundesgesetzgeber
wie auch von den Landesgesetzgebern zu beachten
(VfGH 1994/DRdA 1995, 239 [Waas]).

In seiner Anm zu OGH 1996/DRdA 1997, 11 1
(Dienstrecht der Gebietskörperschaften — Homogeni¬
tätsprinzip) hat Wächter die Entscheidung zurecht als
„weiteren Meilenstein" nach dem „ersten spektakulä¬
ren Schritt" des OGH 1993/DRdA 1994, 33 (Schnorr)
auf dem Wege der vertragsergänzenden Anwendung
der für den öffentlichen Dienst typischen Struktur¬
prinzipien auf Landes- und Gemeindebedienstete be¬
zeichnet, denen der Landesgesetzgeber landesgesetzli¬
che Regelungen vorenthält.

Doch nicht immer liegt das Problem in der Säu¬
migkeit des Landesgesetzgebers, sondern ganz im Ge¬
genteil in einem gegen bundesdienstrechtliche Struk¬
turprinzipien verstoßenden Tätigwerden! So sollte bei

der Behandlung des Themas die zwischen den beiden
„Meilensteinen" ergangene, nicht minder wichtige
Entscheidung des VfGH 1994/DRdA 1995, 239
(Waas) „Zum Verhältnis von Landes- und Bundes¬
dienstrecht" nicht übersehen werden, bildet sie doch
erst die verfassungsrechtliche Grundlage für die
OGH-Judikatur.

Und in meiner Anm (DRdA 1995, 245) wurden
bereits die Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, die sich
ja im Falle einer Gesetzesaufhebung nicht anders dar¬
stellen, als wenn der Landesgesetzgeber säumig gewe¬
sen wäre: In beiden Fällen ist eine den Strukturprinzi¬
pien des Bundesvertragsbedienstetenrechts (VBG
1948) entsprechende Auslegung zur Schließung der
Regelungslücke bzw Vertragsergänzung erforderlich.

Darüberhinaus ist die dargestellte Gefahrdung
der Homogenität durch das sogenannte Perchtolds-
dorfer Pactum (vgl DRdA 1955, 247) bzw dessen pan¬
nenreiche Verhinderung bis 1995 weiterhin aktuell,
was die von Klubobmann Kostelka für das Homogeni¬
tätsprinzip geprägte Negativbezeichnung als „Rasen¬
mäherprinzip" (Wiener Zeitung vom 17. 6. 1997, 2) —
als „Argument" für dessen Beseitigung — überzeu¬
gend bestätigt.

Hanns Waas (Wien/Salzburg)

Personalia

Oswin Martinek verstorben

Kurz vor Redaktionsschluß erreichte uns die Mittei¬
lung, daß das langjährige Mitglied unseres Wissen¬
schaftlichen Beirates, Sekt.-Chef iR Hon.-Prof. (Johan¬
nes Kepler Universität Linz) Dr. Oswin Martinek nach
langer, schwerer Krankheit am 30. August 1997 verstor¬

ben ist. Unsere Zeitschrift hat einen großen Verlust er¬
litten. Eine ausführliche Würdigung des für das Rechts¬
leben Österreichs und im besonderen die Entwicklung
des österreichischen Arbeitsrechtes so überaus ver¬
dienstvollen Wissenschaftlers und Spitzenbeamten wird
in DRdA 6/1997 erfolgen.

Die Schriftleitung
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Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts

Was vor 25 Jahren geschah!

Im Jahre 1972 wurde das internationale Uberein¬
kommen über die Beseitigung aller Formen rassischer
Diskriminierung von der Republik Osterreich ratifi¬
ziert und im BGBl 1972/377 kundgemacht. Zwar
hatte schon 1963 eine Resolution der Generalver¬
sammlung der UNO die Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung erklärt, erst das Ubereinkom¬
men stellte aber eine völkerrechtliche Verpflichtung
der Staaten untereinander dar, rassische Diskriminie¬
rung auf ihrem Gebiet zu unterlassen und nicht zu
dulden. Die 20. Generalversammlung hatte einen Ent¬
wurf der Menschenrechtskommission der Vereinten
Nationen in 43 Sitzungen zwischen Oktober und De¬
zember 1965 überarbeitet und am 21. 12. 1965 ein¬
stimmig angenommen. Kurz nachdem das Überein¬
kommen am 7. 3. 1966 in New York zur Unterzeich¬
nung aufgelegt und am 4. 1. 1969 in Kraft getreten
war, wurde es von Osterreich am 22. 7. 1969 unter¬
zeichnet (zur Entstehung des Übereinkommens die EB
zur RV 35 BlgNR 13. GP 24)

An dieser Stelle ist vor allem Art 5 des Überein¬
kommens zu erwähnen, in dem die Vertragsstaaten
sich zum Verbot und zur Beseitigung jeglicher rassi¬
schen Diskriminierung verpflichten, wobei unter den
beispielhaft angeführten wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechten der lit e „das Recht auf Arbeit, auf
freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Ar¬
beitsbedingungen, Schutz gegen Arbeitslosigkeit, auf
gleichen Lohn für gleiche Arbeit, auf gerechte und be¬
friedigende Entlohnung" (sublit i), „das Recht, Ge¬
werkschaften zu bilden und ihnen beizutreten" (sublit
ii) und „das Recht auf öffentlichen Gesundheitsschutz,
auf ärztliche Betreuung, soziale Sicherheit und Sozial¬
leistungen" (sublit iv) genannt sind.

Es ergab sich ein Spannungsfeld daraus, daß die
unmittelbare Drittwirkung von Grundrechten bestrit¬
ten wird und aus dem österreichischen positiven Ver¬
fassungsrecht nicht ableiten läßt (Walter/Mayer,
Grundriß des österreichischen Bundesverfassungs¬
rechts8 [1996] Rz 1330 mwH). Weil es sich zT um Fra¬
gen im Bereich privatrechtlicher Verträge handelt,
gelten die dargestellten völkerrechtlichen Garantien
dort lediglich als Interpretationsmaßstab privatrecht¬
licher Generalklauseln, insb der Sittenwidrigkeit nach
§ 879 ABGB (Aicher in Rummel I [1990] § 60 Rz 30).
Die Regierungsvorlage war sich dieses Problems be¬
wußt und enthielt daher auch eine interpretative Er¬
klärung zu Art 5, wonach die genannten Rechte den
Inhalt hätten, der den entsprechenden Rechten nach
der österreichischen Rechtsordnung bereits zukam (35
BlgNR 13. GP 27).

Mit Abschluß dieses Übereinkommens waren
weitere legistische Schritte notwendig: Am 3. 7. 1973
erging das Bundesverfassungsgesetz zur Durchfüh¬
rung des internationalen Übereinkommens über die
Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung,
BGBl 1973/390, das in Art I Abs 2 insb die Möglich¬
keit vorsah, im Rahmen des Art 14 MRK österreichi¬
schen Staatsbürgern besondere Rechte einzuräumen
bzw Pflichten aufzuerlegen. An einfachgesetzlichen

Maßnahmen ist insbesondere der Straftatbestand der
„Verhetzung" des § 283 StGB hervorzuheben (dazu
etwa Bertel in Bertel/Schwaighofer, Österreichisches
Strafrecht Besonderer Teil II [1994] § 283 Rz 1 ff).

Innerstaatlich wurde 1972 das Arbeitnehmer¬
schutzgesetz erlassen, welches die erste gesetzliche Re¬
gelung dieser Art darstellte: Zuvor war der Arbeitneh¬
merschutz lediglich durch die §§ 74 — 74c GewO
1859 und der darauf vom Sozial- gemeinsam mit dem
Handelsminister erlassenen Verordnungen geregelt.

Den eigentlichen Anstoß zur gesetzlichen Kodifi¬
kation eines großen Teil des Arbeitnehmerschutz¬
rechts bot eine Entscheidung des Verfassungsgerichts¬
hofes vom 17. 12. 1964 (Arb 8016). Darin hatte der
Verfassungsgerichtshof eine Bestimmung der Allge¬
meinen Dienstnehmerschutzverordnung (das Erfor¬
dernis der „natürlichen" Belichtung im § 10) aufgeho¬
ben, weil diese nicht mehr durch die gesetzliche Ver¬
ordnungsermächtigung gedeckt gewesen sei.

Nachdem auch in Begutachtungen von Verord¬
nungen zum Dienstnehmerschutz verschiedentlich die
Verfassungsmäßigkeit der Verordnungsermächtigung
in Zweifel gezogen worden war, arbeitete das Bundes¬
ministerium für Soziale Verwaltung 1965 einen ersten
Entwurf eines Arbeitnehmerschutzgesetzes aus. Ein
von der Unfallverhütungskommission eingesetzter
Fachausschuß erarbeitete einen Entwurf, der Mitte
1967 in Begutachtung ging und schließlich zur Ge-
setzwerdung führte (3 BlgNR 13. GP 22).

Abgesehen von interessanten und damals „moder¬
nen" Detailregelungen, wie etwa die Einführung von Si¬
cherheitsvertrauenspersonen, betriebsärztlicher und si¬
cherheitstechnischer Dienste oder der Regelung einer
Unterweisung der Arbeitnehmer (AN), soll hier auf die
allgemeine Bestimmung des § 2 eingegangen werden,
der in seinem Abs 1 die Betriebe zur umfassenden Vor¬
sorge „für den Schutz des Lebens, der Gesundheit und
der Sittlichkeit der Arbeitnehmer" verpflichtete.

In Abs 2 wurden die zu ergreifenden Maßnah¬
men allgemein umschrieben, und zwar durch einen
Verweis auf den „allgemeinen Stand der Technik und
der Medizin, insbesondere der Arbeitshygiene und der
Arbeitsphysiologie sowie der Ergonomie". Damit
wurde die Unbestimmtheit und mangelnde Bestands¬
kraft einer schlecht determinierenden Verordnungser¬
mächtigung in all ihrer Problematik mit einer ebenso
problematischen Technikklausel vertauscht, auf deren
nicht geringere Unbestimmtheit und fehlende Be¬
standskraft Bussjäger mE mit Recht hingewiesen hat
(Der Rückzug des Rechts aus dem Gesetzesstaat
[1996] 100 fi).

Schon die gesetzliche Regelung des Jahres 1972
enthielt in § 1 Abs 3 einen umfangreichen Katalog von
aus ihrem Geltungsbereich ausgenommenen Arbeitge¬
bern. Auch das ASchG 1994, das nunmehr an ihre
Stelle getreten ist, enthält einen derartigen Katalog,
der mE aus Gleichheitsüberlegungen zumindest hin¬
sichtlich der wieder ausgenommenen Gebietskörper¬
schaften und Bundesdienststellen verfassungsrechtlich
bedenklich ist.

Gleichermaßen, und gleichermaßen auch verfas¬
sungsrechtlich interessant sind die Regelungen über
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die Nachtarbeit der Frauen: Seit jeher bestand ein
Spannungsfeld zwischen dem Bedürfnis nach Schutz
der weiblichen AN vor den Belastungen der Nachtar¬
beit (insb wegen der bei dieser Gruppe typischen Dop¬
pelbelastung durch Beruf und Familie/Haushalt), und
der nach Branchen unterschiedlichen Erfordernisse an
die Einsatzmöglichkeiten der AN und der damit ver¬
bundenen Auswirkungen von Nachtarbeitsverboten
auf die Chancen auf dem Arbeitsmarkt (Eichinger, Die
Frau im Arbeitsrecht [1991] 154; Csillag/Eichinger,
Frauennachtarbeitsverbot und Gleichbehandlung im
EG-Raum: Anmerkungen zum Urteil des EuGH vom
25. 7. 1991, Rs Stoeckel, ZAS 1992, 17; zur Problema¬
tik im Bäckergewerbe Frömmel, Arbeitszeit in Bäcke¬
reibetrieben, RdW 1990, 50). In diesem Interessenfeld
versuchte auch die erste Novellierung des Bundesge¬
setzes über die Nachtarbeit der Frauen 1969 (BGBl
1969/237) im Jahr 1972 (BGBl 1972/235) eine Ver¬
besserung. Dem Schutzgedanken diente eine Anhe-
bung der inflationsbedingt zu niedrigen Geldstrafen.
Dem Zweck, eine Benachteiligung auf dem Arbeits¬
markt zu vermeiden und betriebliche wie gesellschaft¬
liche Notwendigkeiten zu berücksichtigen, dienten
mehrere Klarstellungen und Neuregelungen, zB die
ausdrückliche Ausnahme des Reinigungs- und Auf¬
sichtspersonals von Betrieben des Reinigungsgewerbes
oder die Ausnahme von Telefonistinnen der zu diesem
Zeitpunkt erst kurz bestehenden ärztlichen Notdienste
und Funktaxizentralen.

Anstelle einer detaillierteren Schilderung der
Einzelregelungen lohnt es sich, ein paar Sätze über
das zukünftige Schicksal des Frauennachtarbeitsver¬
botes in Österreich zu verlieren: Nachdem der VfGH
in mehreren Entscheidungen die Verfassungsmäßig¬
keit des Frauennachtarbeitsgesetzes bestätigt hatte
(VfGH 1988/ARD 4056/3/89; 1992/RdW 1992, 184
m Besprechungsaufsatz v Eichinger, Frauennachtar¬
beitsgesetz als gleichheitskonform bestätigt, RdW
1992, 180 mwH), ist durch den Beitritt Österreichs zur
Europäischen Union (BGBl 1995/45) eine Änderung

eingetreten. Weil nämlich die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes das Frauennachtarbeits¬
verbot mit dem europäischen Recht nicht im Einklang
sieht (EuGH 1990/RdW 1991, 267 m Anm von Rung-
galdier; 1997, C-197/96 Kommission gegen Französi¬
sche Republik; Weinmeier, DRdA 1992, 168; Csi/lag/
Eichinger, aaO 17), ist Österreich verpflichtet, seine
dem europäischen Recht widersprechenden interna¬
tionalen Verpflichtungen, insbesondere das Überein¬
kommen (Nr 89) über die Nachtarbeit der Frauen im
Gewerbe (BGBl 1950/229) frühestmöglich zu beenden
(etwa gern Art 15 leg zit) und die österreichische
Rechtslage entsprechend anzupassen (Csillag/Eichin¬
ger, aaO 23; einschränkend Urlesberger; WB1 1993, 520
unter Berufung auf EuGH 1993, C-158/91).

Schließlich soll auch eine kollektivvertragliche
Regelung des Jahres 1972 gewürdigt werden: Der
Kollektivvertrag für die Arbeiter im Baugewerbe, der
am 27. 3. bzw 1. 4. 1972 in Kraft trat, sah erstmals
eine Abfertigungsregelung („Treueprämie" bzw „Ent¬
schädigung") für Arbeiter im Baugewerbe vor. Die Ab¬
fertigung war an eine Betriebszugehörigkeit von min¬
destens 15 Jahren geknüpft und von der Größe des Be¬
triebes abhängig: In Betrieben ab 20 AN standen nach
15 Jahren (es gab eine 60-Tage-Unterbrechungs-An-
rechnungsvorschrift) 4 Wochenlöhne zu; nach 25 Jah¬
ren 8 Wochenlöhne. In Betrieben mit bis 19 AN stan¬
den (ab 27. 3. 1972) nach 15 Jahren 2 Wochenlöhne,
nach 25 Jahren 4 Wochenlöhne zu, bzw (ab 1.1. 1973)
nach 15 Jahren 4 Wochenlöhne und nach 25 Jahren 8
Wochenlöhne. In Betrieben unter 5 AN gab es für Ar¬
beiter keine Abfertigung.

In diesem Zusammenhang ist auch die Erlassung
eines neuen Bauarbeiter-Urlaubsgesetzes (BArbUG
1972, BGBl 1972/414) zu erwähnen, ebenfalls ein wei¬
terer Schritt auf dem Weg zum Bauarbeiter-Urlaubs¬
und Abfertigungsgesetz (wie in Martinek/Widorn,
BUAG [1988] 51, unter der Überschrift „Der lange
Weg zum BUAG 1987" beschrieben).

Christoph Kürner (Linz)

Neue Bücher

Besprechungen

Klaus Mayr/Peter Mozet: Der Kündigungsschutz in den Mit¬
gliedstaaten der Europäischen Union. WISO — Sonderband
Nr 9, Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften,
Linz 1996. 147 Seiten, S 225,—.

Bei einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von
über 11% ist die Arbeitslosigkeit die Hauptsorge der Sozial¬
politik der EU. Beschäftigungslosigkeit oder die Angst, den
Arbeitsplatz zu verlieren, bestimmen in starkem Maße das
Leben europäischer Familien. Natürlich kann der individu¬
elle Kündigungsschutz keine Arbeitsplätze erhalten oder gar
schaffen. Er kann aber für den Betroffenen das Gefühl der
Macht- und Rechtlosigkeit zumindest verringern und die
Belastungen eines Arbeitsplatzverlustes wenigstens materiell
etwas abmildern. Dies ist das Anliegen der Gesetzgeber aller
15 Mitgliedstaaten der EU, wie das angezeigte Buch darlegt.

Der Band gibt einen Überblick über den gesetzlichen
Kündigungsschutz in den 15 Ländern, alphabetisch geord¬
net, wobei jedes Land nach einem einheitlichen Schema
(allgemeiner und besonderer Kündigungsschutz) abgehan¬
delt wird. Natürlich — und das wissen die Verfasser selber
am besten — kann ein so kurzer Überblick (weniger als
10 Seiten pro Land) nur sehr stichwortartige Skizzierungen
geben. Im Einzelfall bedarf es selbstverständlich eines Ein¬
dringens in die Details von Rechtsprechung, KollV-Praxis
und Rechtswissenschaft. Aber das Buch kann und will ja
auch nicht mehr sein als ein Nachschlagewerk, das einen
sehr knappen Einblick zu geben versucht, der zeigt, daß es
zwar EG-weite gemeinsame Tendenzen und Bemühungen
im Kündigungsrecht gibt, daß aber die Arbeitsrechtssy¬
steme der einzelnen Länder doch sehr voneinander abwei¬
chen. Wer also nach einer raschen Information über das
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Kündigungsrecht der einzelnen europäischen Länder sucht,
wird gerne zu dem Buch greifen. Betreffend die von den
Verfassern im Vorwort geäußerte Hoffnung auf EG-weite
Vorschriften zum Kündigungsschutz sind im Augenblick
wohl einige Zweifel erlaubt.

Johannes Schregle (Genf/Salzburg)

Werner Wagnest: Die Haftung bei Übergang eines Unterneh¬
mens oder Betriebes. Inhalt und Abgrenzung von § 6
AVRAG und § 1409 ABGB. ÖGB Verlag. Wien 1997.
Band 2 der Beiträge zu besonderen Problemen des Arbeits¬
rechts. Paperback. S 480, —; DM 66,—; sFr 60,—.

Die vorliegende Arbeit geht auf eine an der Universi¬
tät Salzburg bei Prof. M. Binder approbierte Dissertation
zurück. Der Autor behandelt einerseits die Haftung gern § 6
AVRAG (der erste Teil der Arbeit) und jene nach § 1409
ABGB (als zweiter Teil, S 113 ff)- Die Arbeit ist inhaltlich
anspruchsvoll, der Autor scheut nicht vor eigenen Stellung¬
nahmen zu den behandelten Problemen. Es handelt sich je¬
denfalls um eine weit überdurchschnittliche Dissertation,
im folgenden sollen — gleichsam als einzelne Spotlights —
einzelne Teilprobleme und zwar schwerpunktmäßig zu § 6
AVRAG erwähnt werden.

Im Rahmen der Erläuterungen zur Kündigung bei
Betriebsübergang (S 20 ff) analysiert Wagnest ausführlich
das Widerspruchs- und Kündigungsrecht des Arbeitneh¬
mers (AN). Im Hinblick auf die Rspr des EuGH (in den Rs
Merckx und Katsikas), der dem AN gerade freistellt, mit
dem neuen Arbeitgeber (AG) das Arbeitsverhältnis weiter¬
zuführen (der EuGH spricht von einem Grundrecht des
AN), hält er (wohl zu Recht) § 3 Abs 4 und 5 AVRAG für zu
eng und korrekturbedürftig und verweist auf § 39a LAG,
der dem AN neben dem Widerspruchs- und Kündigungs¬
recht ein eigenes Auflösungsrecht gewährt, läßt aber offen,
ob dies nur de lege ferenda gemeint ist. In der Folge wer¬
den die Haftung des Erwerbers (S 35 ff) und des Veräuße¬
rers (S 59 ff) analysiert. Wagnest (S 60) vertritt, daß in bezug
auf spätere Abfertigungszahlungen der Veräußerer dann
nicht einmal aliquot haften soll, wenn bei Betriebsübergang
der AN noch keinen Abfertigungsanspruch hatte. Wohl zu
Recht vertritt der Autor die Zulässigkeit einer Zwischenab¬
fertigung (S61), wobei aber sE diese Zwischenabfertigung
im Verhältnis AN und AG nicht rückforderbar sein soll.
Letzteres mag nun im Hinblick auf das Judikat 33 dort zu¬
treffen, wo nichts Besonderes vereinbart wurde. Das bedeu¬
tet nicht, daß eine entsprechende Rückforderungsvereinba¬
rung nicht zulässig ist: Die Zwischenabfertigung stellt den
AN im Vergleich zum gesetzlichen Modell günstiger, da er
einen Teilbetrag der Abfertigung früher erhält. Auch wenn
er diesen Betrag im Fall eines abfertigungsvernichtenden
Auflösungstatbestands wieder vereinbarungsgemäß zurück¬
zahlen muß, stellt ihn eine solche privatautonome Verein¬
barung (die zugleich einen gutgläubigen Verbrauch iSd Jud
33 ausschließt) im Verhältnis zum gesetzlichen Abferti¬
gungsrecht günstiger (kostenloser Kredit für den AN). Erst
ab S 69 ff erläutert der Autor die logische Vorfrage, wann
überhaupt der Tatbestand des Betriebsübergangs vorliegt.
Dabei wird — im Einklang mit dem Dissertationsvater und
dem OGH — der Betriebsbegriff des ArbVG zugrunde ge¬
legt. Daß diese Auslegung in den Materialien zum AVRAG
scheinbar Deckung findet, kann nicht darüber hinwegtäu¬
schen, daß sie der Intention der Betriebsübergangs-RL wi¬
derspricht. AVRAG und ArbVG haben eine unterschiedli¬
che Zweckrichtung. Auslegungsmaxime für den Betriebsbe¬
griff des ArbVG ist die Zielsetzung, solche Einheiten zu bil¬
den, in deren Rahmen es der Belegschaftsvertretung mög¬
lich ist, eine wirksame Tätigkeit zu entfalten (OGH 1994/
DRdA 1995, 48), eine Intention, auf die es der Betriebs¬
übergangs-RL vorrangig gerade nicht ankommt. So stellt
auch das BAG klar, daß der Betriebsbegriff des BetrVG ge¬
rade nicht einschlägig ist — vgl mwN Heinze in Tomandl,
Der Betriebs(teil)übergang im Arbeitsrecht 9 mwN.

Abschließend sind dem Autor jedenfalls Rosen zu
streuen: Die Arbeit bringt zahlreiche neue, durchwegs wohl
begründete Thesen zu einer hochaktuellen arbeitsrechtli¬
chen Thematik. Ihre Lektüre ist den mit dem Thema befaß¬
ten Juristen sehr zu empfehlen.

Reinhard Resch (Linz)

Hermann Reichold: Betriebsverfassung als Sozialprivatrecht.
Historisch-dogmatische Grundlagen von 1848 bis zur Ge¬
genwart. Schriften des Instituts für Arbeits- und Wirt¬
schaftsrecht der Universität zu Köln, Band 66. Verlag C. H.
Beck, München 1995. XXIV und 586 Seiten, S 1435. —.

Das vorliegende Buch beinhaltet die im Sommerseme¬
ster 1992 an der Juristischen Fakultät der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg eingereichte, von Blo-
rneyer und Schiernann betreute Habilitationsschrift des
Autors, der nunmehr als ordentlicher Professor an der Ka¬
tholischen Universität Eichstätt/Ingolstadt tätig ist. Das
über weite Strecken historisch gehaltene Werk stellt arbeits¬
rechtliche „Grundlagenforschung" in einer Intensität dar,
wie sie vielleicht nur in der deutschen Arbeitsrechtswissen¬
schaft möglich ist. Im Kern geht es hiebei um die rechts¬
dogmatische Einordnung des Betriebsverfassungsrechts:
Mit der Formel vom „Sozialprivatrecht" will Reichold die li-
beralistische Note des Rechtsgebietes betonen und dieses
aus dem Bereich der Fremdbestimmung lösen (vgl Mayer-
Maly, ZAS 1996, 72), dh er erfaßt das Zusammenwirken
von Betriebsrat und Betriebsinhaber als Annex zum Ar¬
beitsvertragsrecht konsequent privatrechtlich, womit ihm
dieses nicht als „statische Kompetenzordnung", sondern als
„dynamische Vertragsordnung" erscheint.

Das Buch ist in drei große Abschnitte gegliedert: Der
erste Teil über die historischen Grundlagen im 19. Jahr¬
hundert („Betriebsverfassung und Staatsverfassung", S 5 ff)
ist von der Methode her rechtsgeschichtlich gehalten, es
soll eine „juristische Realgeschichte" (S 2 f) der deutschen
Entwicklung hin zur Betriebsverfassung entworfen werden.
Mit äußerster Akribie wird der Bogen der Darstellung von
der Situation im „halbfeudalen Wirtschaftsstaat bis zur bür¬
gerlichen Revolution 1848" (S 20 ff) über die Phase der
„echten" Industrialisierung der Gründerzeit (S 54 ff: „Pri¬
vatisierung der Sozialbeziehungen"; danach, S 83 ff: öffent¬
liches Interesse an einer „sozialen Organisation" im „orga¬
nisierten Kapitalismus") bis hin zur Wandlung vom bürger¬
lichen zum sozialen Rechtsstaat um die Jahrhundertwende
(S 142 ff) gespannt. Lesenswert sind die Analysen sozialre-
formerischer Ideen aus dieser Zeit, so etwa die Beschrei¬
bung der 1835 publizierten Theorien des „Altliberalen" Ro¬
tiert von Mohl (S 30 ff) und insb der ersten „wirklichen" Be-
triebsverfassungs-Konzepte von Schmoller (S 105 ff) und
dessen Zeitgenossen und Gegenpol Brentano (S 110 ff). Aus¬
führlich gewürdigt wird auch das Werk Otto von Gierkes,
dessen Genossenschaftslehre „ein deutungsoffenes Pro¬
gramm mit Langzeitwirkung zur Diskussion stellte, eine
merkwürdig ambivalente Mischung aus "Juristensozialis¬
mus" und „Verbandsmystik", die folgerichtig nicht nur
durch sozialdemokratische, sondern auch durch nationalso¬
zialistische Rechtsdenker rezipiert wurde" (S 149 ff, insb
S 154). Hier nahm der Rechtsmythos einer „vorrechtlichen"
Betriebsgemeinschaft seinen Ausgang, der auch mit dem
dogmatischen Irrweg des „personenrechtlichen Gemein¬
schaftsverhältnisses" in Zusammenhang steht.

Der Epoche zwischen den beiden Weltkriegen und der
unmittelbaren Nachkriegszeit („Betriebsverfassung als So¬
zialverfassung", S 217 ff) ist der zweite Teil gewidmet. Der
Schwerpunkt der Aussagen zur Situation in der Weimarer
Republik liegt dabei auf der Analyse des deutschen Be¬
triebsrätegesetzes 1920 und des daraus vor allem von Jacobi
entwickelten Betriebsbegriffs (S 244 ff); weiters erfahrt man
Wissenswertes über bedeutende Lehrmeinungen dieser Zeit,
etwa jenen von Sinzheimer (insb S 222 ff, S 231 ff) und Pott-
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hoff, aber auch von Kahn-Freund, der 1931 das „soziale
Ideal des RAG" als ein faschistisches auf den Punkt brachte
(vgl S 278 f mwN). Breiter Raum wird im zweiten Abschnitt
schließlich dem nationalsozialistischen „Gesetz zur Ord¬
nung der nationalen Arbeit" von 1934 gewidmet, welches
mit der Statuierung von „Führerprinzip", unbestimmten
„Treuepflichten" gegenüber einer „Betriebsgemeinschaft"
udgl dem Streben nach Verrechtlichung der Betriebsbezie¬
hungen einen totalen Rückschlag bescherte (S 336 ff).

Der dritte Teil des Buches („Betriebsverfassung als
Wirtschaftsverfassung: Werte und Strukturen des Sozialpri¬
vatrechts im Betrieb", S 399 ff) ist dogmatisch-analytisch
gehalten und soll dartun, warum Betriebsverfassung dem
Privatrecht nicht nur formal zugeordnet, sondern auch ma¬
teriell ein- und untergeordnet werden kann (zu daraus zu
ziehenden Schlußfolgerungen auch Popp, Die Betriebsver¬
fassung — öffentlich oder privat?, BB 1996, 1112). Das in¬
dividuelle Arbeitsverhältnis sei demnach von den kollekti¬
ven Einstrahlungen beeinflußt und überlagert, zugleich
werde dadurch aber auch erst der Vollzug dieses Arbeits¬
verhältnisses iS „material verstandener Vertraglichkeit" ge¬
währleistet. Strukturell sei die Betriebsverfassung als „Or¬
ganisation der Freiheit auf Gegenseitigkeit" aufzufassen,
was vor allem aus der dem Art 12 dGG (Berufsausübungs¬
freiheit) zu entnehmenden Wertgrundierung der Betriebs¬
verfassung zu folgern sei. Als Beispiele für einschlägige pri¬
vatrechtliche Strukturen werden die Betriebsvereinbarung
und die Rechtsfigur des Betriebsrats erläutert (S 530 ff), wo¬
bei letzterer als Vertragshelfer, als gesetzlicher Amtswalter
für betriebliche Arbeitsbedingungen charakterisiert wird.

Eindrucksvoll sind neben der Dichte des Textes selbst
die umfassenden Quellennachweise, hilfreich ist angesichts
der Darstellungstechnik die Aufnahme eines Personenregi¬
sters zusätzlich zu den üblichen Verzeichnissen. Auch die
Entwicklung der Materie in Österreich wird immer wieder
aus rechtsvergleichender Perspektive erwähnt. Wenn der
allgemeine Kündigungs- und Entlassungsschutz der §§ 105 ff
ArbVG als Beleg dafür geführt wird, daß eine diesbezügli¬
che kollektive Dimension auch in modernen Betriebsverfas¬
sungen keineswegs obsolet und durchaus mit einer privat¬
rechtlich dominierten, marktgebundenen Wirtschaftsord¬
nung vereinbar ist (S 276 f), so ist dies zweifellos zutreffend.
Dem Autor kann aber auch beschieden werden, daß in die¬
sem Bereich insofern eine „Privatisierung" in seinem Sinne
stattgefunden hat, als seit Mitte der Achtzigerjahre anstelle
des Einigungsamtes das Arbeits- und Sozialgericht für ein¬
schlägige Streitigkeiten zuständig ist und überdies durch
die ArbVG-Novelle 1990 BGBl 411 das Sperrecht des Be¬
triebsrats für die Motivanfechtungsfälle beseitigt wurde.

Gert-Peter Reissner (Graz)

Stefan Potmesil (Hrsg): Arbeitslosenversicherungsgesetz. Ge¬
setze und Kommentare 29. Verlag des ÖGB, Wien 1996.
Grundwerk inkl Austauschlieferung April 1997, 885 Seiten,
S 990,—.

Das Werk beinhaltet neben dem Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetz eine Fülle weiterer verwandter Rechtsmaterien.
Insofern wird der Titel dem Buch nicht gerecht. Die Be¬
zeichnung „Arbeitslosenversicherungsrecht" wäre treffender.
Beispielsweise finden sich auch die zum Arbeitslosenversi¬
cherungsgesetz ergangenen Verordnungen, wie Notstands¬
hilfeverordnung, Sondernotstandshilfeverordnung, Arbeits¬
bescheinigungsverordnung ua.; weiters einschlägige Neben¬
gesetze, wie Überbrückungshilfegesetz, Sonderunterstüt¬
zungsgesetz und Karenzurlaubszuschußgesetz. Das Verwal¬
tungsvollstreckungsgesetz, die Exekutionsordnung, das All¬
gemeine Verwaltungsverfahrensgesetz, das Datenschutzge¬
setz und Staatsvertragsabkommen betreffend soziale Sicher¬
heit werden auszugsweise wiedergegeben sowie die Rechts¬
lage betreffend Arbeitslosenversicherung und Europäischer
Wirtschaftsraum samt Durchführungsverordnung darge¬
stellt. ^

Der Inhalt beschränkt sich nicht nur auf Wiedergabe
der Rechtsvorschriften, sondern bietet auch einen hilfrei¬
chen und verständlichen Kommentar. Eine Einleitung mit
historischen Abrißen und rechtspolitischen Ausführungen,
graphische Darstellungen, ein Überblick über maßgebliche
Werte zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, verfassungs¬
rechtliche Grundlagen, Auszüge aus dem Einkommensteu¬
ergesetz im Zusammenhang mit § 36a A1VG und anderes
mehr runden das Werk ab.

Kritisch zu bemerken wäre bloß die nur etwas spär¬
lich angeführte Judikatur und die fehlenden Hinweise auf
weiterführende Literatur. Ein Stichwortverzeichnis sowie
der Ubersicht dienende Trennblätter wurden erfreulicher¬
weise im Zuge der 1. Austauschlieferung ergänzt.

Zusammengefaßt bietet der Kommentar aufgrund sei¬
ner umfassenden Darstellung des Arbeitslosenversiche¬
rungsrechts und der Aktualität ein überaus hilfreiches und
preiswertes Werk für jeden Benützer.

Walter Gagawczuk (Wien)

Theodor Galee/Heinrich Traumüller: Reisegebührenvorschrift
der Bundesbediensteten. 8., neu bearbeitetete Auflage.
Manz Verlag, Wien 1996. 272 Seiten, broschiert, S 345,—.

Mit der Neuauflage steht die Reisegebührenvorschrift
1955 (RGV) — mit Auslandsreisezulagen, Fahrtkostenzu¬
schuß, Vollzugs- und Wegegebührengesetz — wieder für
alle Fragen der Gebührenabrechnung bei Dienstreisen zur
Verfügung. Seit dem Erscheinen der 7. Auflage (Waas,
DRdA 1993, 531) wurde der Gesetzestext durch zehn (!)
Novellen geändert. Die bisher in den Ergänzungsblättern
1993 und 1994 (siehe Waas, DRdA 1994, 101 und 1995,
302) berücksichtigten Änderungen sowie die seither ergan¬
genen Novellen sind nun in den Gesetzestext eingearbeitet.
Der umfassende Anmerkungsapparat und die Jud wurden
weitestgehend auf den Stand 1. 9. 1996 gebracht.

Die RGV ist — ausgenommen das VBG 1948 — die
älteste noch geltende Dienstrechtsvorschrift des Bundes. In
ihrer Kasuistik entspricht sie in vielen Bereichen nicht
mehr der heutigen Lebenswirklichkeit, worauf Genn/Höß,
Dienstrecht — Rechtsprechung, in Verwaltung Heute, Bei¬
lage zur Wiener Zeitung Nr 5, September 1996, 20 hinge¬
wiesen haben. Tatsächlich enthält sie aber noch viel älteres
Rechtsgut, baut sie doch auf der RGV 1926 BGBl 184 (ver¬
öffentlicht in der vor Inkrafttreten der RGV 1955 geltenden
Fassung bei Melichar/Ostermann, Das Besoldungsrecht der
Bundesbediensteten [1953] 397) auf.

Hoffnungen auf eine umfassende Neuregelung und
Vereinfachung des Reisegebührenrechts haben sich bis
heute nicht erfüllt. Dafür muß auch weiterhin mit zahlrei¬
chen detailfreudigen, wohl auch in Sammelgesetzen ver¬
steckten Einzelnovellen (und entsprechenden „Ergänzungs¬
blättern") gerechnet werden, doch hoffen Verlag und Hrsg,
mit dieser Neuauflage den Benutzern wieder „für einige
Zeit" — die Skepsis erscheint angebracht — einen „konsoli¬
dierten Bestand" des Reisegebührenrechts zur Verfügung zu
stellen. Abzuwarten bleibt, ob in Sparzeiten wie diesen
Budgetmittel für kostenträchtige Verbesserungen bereitste¬
hen, wurde doch zB das sogenannte „Amtliche Kilometer¬
geld" in der Höhe von S 4,60 entgegen einer Ankündigung
in der Wiener Zeitung vom 24. 10. 1996, 1, es würde vor¬
aussichtlich rückwirkend per 1.9. 1996 auf S 4,90 erhöht,
erst ab 1.4. 1997 so angehoben.

Einen Spareffekt im Bundestheaterbudget erzielt die
„Philharmoniker"-Entscheidung des OGH 1995/infas
6a/1995 A 92 = WB1 1995, 376, zitiert als FN 2a zu § 18
RGV, die aus dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungs¬
grundsatz ableitet, daß die Mitglieder des Staatsopernchors
und des -balletts, weil in der „Dienstnehmerhierarchie"
niedriger stehend als die Gesangssolisten und die Wiener
Philharmoniker, bei Tourneen eine Unterbringung in Zwei¬
bettzimmern in Kauf nehmen müßten. Aus bisherigen Ver-
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öffentlichungen ist allerdings nicht erkennbar, wie nach
dem Gleichbehandlungsgrundsatz zwischen Bundesbedien¬
steten einerseits und den Wiener Philharmonikern als Ver¬
einsmitgliedern andererseits eine arbeitsrechtliche Verbin¬
dung hergestellt werden kann. Es erscheint jedenfalls pro¬
blematisch, die Entscheidung bei § 18 RGV anzumerken.

Demgegenüber hat das BKA — Rundschreiben ZI
921.900-II/A/1/94 vom 27. 1. 1995 betreffend RGV 1955;
Klärung von Einzelfragen, in Pkt 3 festgehalten^ daß im
Zuge der Beistellung von Unterkünften eine Unterbringung
in Einzelzimmern anzustreben sein werde. Da dieses im
Einvernehmen mit dem BMF ergangene Rundschreiben
auch Dienstreisen unter Benützung des Privat-Kfz (Pkt 1)
und die Benützung des Privat-Kfz für Personalvertretungs¬
tätigkeiten (Pkt 2) behandelt, sollte es anläßlich einer Neu¬
auflage berücksichtigt werden.

Erstmals hat übrigens der VwGH am 31.5. 1996/
JUS 1996 A 2457 zu § 18 Abs 3 RGV budgetschonend ent¬
schieden, daß der Gesetzgeber den Pauschalanspruch auf
Nächtigungsgebühr sehr wohl mit einer Schlafmöglichkeit
verknüpft habe und die Regelungen der RGV über Nächti-
gungsgebühren nicht auf Fälle ausgerichtet wären, in denen
infolge Dienstleistung kein durch eine Nächtigungsgebühr
abzugeltender Mehraufwand (bezugnehmend auf diesen Be¬
griff in § 1 Abs 1 RGV) entstehen könne.

Nicht mehr registriert wurde das am 31.7. 1996 aus¬
gegebene BezügereformG BGBl 392, gern dessen Art 2 Z 5
(gern Z 17 mit 1.1. 1997 in Kraft getreten) eine Neufassung
des § 18 BezügeG bestimmt, daß sich das Ausmaß der Ver¬
gütungen für Dienstreisen der Mitglieder des Nationalrates
und des Bundesrates „nach den Vorschriften für die Bun¬
desbeamten der Allgemeinen Verwaltung, Dienstklasse IX"
richtet (Abs 1). Umfangreiche Spezialbestimmungen in den
Abs 2 bis 10 sehen allerdings Abweichungen von der RGV
bzw Anpassungen an die Verhältnisse der Funktionsaus¬
übung vor.

Ob damit Sparsamkeit geübt wurde, ist die Frage —
die Spesenverrechnungsstelle des Parlaments hat (laut Pro¬
fil 1996 H 32, 26) jedenfalls mit einem jährlichen Mehrauf¬
wand von ca 17.500 Akten, wofür drei bis vier Planposten
zusätzlich erforderlich wären, gerechnet.

Ausführlicher gestaltet wünscht man sich bei einer
Neuauflage das Sachverzeichnis. In diesem wäre auch auf
die gesetzliche Definition des Zentralbegriffs „Dienstort" in
§ 2 Abs 5 RGV hinzuweisen. Derzeit findet man aufgrund
des Stichworts „Dienstort, Begriffsbestimmung 223u nur Er¬
läuterungen spezieller Fragen. Übrigens verweist auch im
§ 1 RGV die FN 11 bei „Dienstort" nicht auf dessen Be¬
griffsbestimmung, sondern in Wirklichkeit auf die der
„Dienstverrichtung im Dienstort" in § 2 Abs 2 RGV.

Diese Hinweise beeinträchtigen den Wert des Kom¬
mentars, der bei rund 7% vermehrtem Preis und Umfang
gegenüber 1993 praktisch nicht teurer geworden ist, in kei¬
ner Weise und es bleibt bei der bisherigen Empfehlung
„unentbehrlich" auch für die Neuauflage.

Hanns Waas (Wien/Salzburg)

daß die von den Verfassern und dem Verlag getroffene Ent¬
scheidung, aus Gründen der Aktualität und der Kostengün¬
stigkeit von der Form des gebundenen Buches abzugehen,
wohl richtig gewesen ist. Als Neuerung im Bereich der Aus¬
stattung sind Trennblätter zu erwähnen, eine nützliche Zu¬
gangshilfe, die in Anbetracht des erheblichen Umfangs der
Ausgabe noch ausbaufähig erscheint.

Im einzelnen waren im Rahmen der Austauschliefe¬
rung August 1996 wichtige neue Entscheidungen, Äußerun¬
gen in der Literatur sowie sonstige strittige Rechtsprobleme
einzuarbeiten, die Kommentierung wurde an zwischenzeit¬
lich eingetretene Entwicklungen bzw Änderungen im Be¬
reich der maßgeblichen Rechtsquellen angepaßt. In den
Anhängen wurde diesbezüglich berücksichtigt, daß Novel¬
lierungen zum SchOG (als jüngste BGBl 1996/330), zum
SchUG (als jüngste BGBl 1995/468), zum SchZG (als jüng¬
ste BGBl 1995/467), zum KJBG (BGBl 1996/410), zum
AKG (als jüngste BGBl 1996/411) sowie zum AuslBG (als
jüngste BGBl 1996/201) ergangen sind, die GewO wieder-
verlautbart und novelliert wurde (GewO 1994 BGBl 194
idF BGBl 1996/201) und ein neues BäckAG (BGBl 1996/
410) besteht. An Rechtsgrundlagen auf Verordnungsebene
finden sich in der Ausgabe nunmehr zB die Allgemeine
Lehrabschlußprüfungsordnung BGBl 1995/670 sowie die
Ausbilderprüfungsordnung BGBl 1995/852, weiters wurde
die Lehrberufsliste auf den Stand 1.9. 1996 gebracht. Im
Bereich der internationalen Abkommen über die Gleichwer¬
tigkeit von beruflichen Prüfungszeugnissen hat jenes zwi¬
schen Österreich und Ungarn (Kundmachung BGBl 1994/'
849) Aufnahme gefunden.

Abschließend kann das in der Besprechung der Erst¬
ausgabe gezogene Resümee bekräftigt werden: Das vorlie¬
gende Werk ist für Experten des Lehrlingsrechts unver¬
zichtbar und für mit dem „allgemeinen" Arbeitsrecht befaß¬
te Personen sehr empfehlenswert.

Gert-Peter Reissner (Graz)

Walter J. Pfeil: Österreichisches Sozialhilferecht. Nachtrag
1997. ÖGB Verlag, Wien 1997. 12 Seiten, S 22,— ; Gesamt¬
werk inkl Nachtrag S 602,—.

Seit dem Erscheinen der systematischen Kommentie¬
rung des österreichischen Sozialhilferechts in der Reihe Ge¬
setze und Kommentare des ÖGB Verlages sind bereits
mehr als sieben Jahre vergangen. In dieser Zeit hat sich
auch das Sozialhilferecht weiterentwickelt, zum Teil mit
wesentlichen inhaltlichen Umgestaltungen. Eine Überarbei¬
tung des Kommentars wäre notwendig, allerdings stehen in
einigen Bundesländern noch gravierende Umgestaltungen
aus. Autor und Verlag einigten sich daher aus Arbeits- und
Kostengründen auf einen kurzgefaßten Nachtrag, der die
Rechtslage auf Landesebene zum 1.2. 1997 dokumentiert
und die aktuellen (1. 1. 1997) Sozialhilfesätze tabellarisch
wiedergibt.

Karl Dirschmied (Wien)

Berger/Fida/Gruber: Berufsausbildungsgesetz. Kommentar
mit Vorschriftensammlung. Loseblatt Austauschlieferung
August 1996. Gesetze und Kommentare, Bd 154. Verlag
des ÖGB, Wien 1996. Preis Austauschlieferung: S 380,—;
Neupreis Grundwerk 1994 und Austauschlieferung 1996
(insgesamt ca 1060 Seiten): S 990,—.

Ca zwei Jahre nach der Umstellung des vorliegenden
Werkes auf eine Loseblattausgabe (zur Besprechung der
Erstfassung vgl DRdA 1995, 460) ist bereits eine umfang¬
reiche, mehrere 100 Seiten umfassende Austauschlieferung
notwendig geworden. An ihr sowie nicht zuletzt auch an
den jüngsten Aktivitäten des Gesetzgebers (Stichworte: Li¬
beralisierung des Gewerberechts, Lehrlingspaket) zeigt sich,

Stefan Potmesil (Hrsg): Handbuch des österreichischen Ar¬
beitsmarktrechts. Austauschlieferung Oktober 1996 und
Jänner 1997. Loseblattausgabe in der Reihe Gesetze und
Kommentare Nr 160. Verlag des ÖGB, Wien 1996/97. Lie¬
ferung 10/96: S 70,—; Lieferung 1/97: S 70,—; Gesamt¬
werk einschließlich 5 Austauschlieferungen S 818,—.

Die zur Budgetkonsolidierung vorgenommenen Kor¬
rekturen und Leistungsbereinigungen im Sozialrecht, insb
durch das SRÄG BGBl 1996/411, machten bereits drei Mo¬
nate nach dem Erscheinen der 3. Lfg eine weitere Aus¬
tauschlieferung notwendig. Sie aktualisierte die Rechtsquel¬
len AMSG, AMPFG, A1VG, SUG, AuslBG, AufG und
BSchEG sowie die Quellen zum EU-Vertrag bzw zum
Europarecht.
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Mit der Austauschlieferung Jänner 1997 wurden das
AMSG, A1VG, SUG und das KUZuG neuerlich aktualisiert,
die SitzungsgeldV zum AMSG in den Rechtsquellenbestand
aufgenommen und dieser damit auf den Stand zum 1.1.

1997 gebracht. In Anbetracht der legistischen Aktivitäten
im 1. Halbjahr 1997 ist in Kürze mit einer weiteren Aus¬
tauschlieferung zu rechnen.

Karl Dirschmied (Wien)

Büchereingang

Mayer: Bundes-Verfassungsgesetz. 2. Auflage. Manz Verlag,
Wien 1997. 8°, XXIV, 904 Seiten, gebunden, S 1.140,—.

Adamovich/Funk/IIolzinger: Österreichisches Staatsrecht.
Band 1: Grundlagen. Springer Verlag, Wien/New York
1997. XX, 343 Seiten, S 560, — .

Dittrich/Tades: ABGB — Ergänzungsband 1997. 34. Auf¬
lage. Manz Verlag, Wien 1997. Gr-8°, 180 Seiten, bro¬
schiert, S 320, —.

Tades (Hrsg): Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen.
3. Teillieferung 1996. Manz Verlag, Wien 1997. 80 Seiten,
8°, broschiert, S 240,—.

Cerriy: Urlaubsrecht. 7. Auflage. Gesetze und Kommen¬
tare/4. Verlag des ÖGB, Wien 1997. 368 Seiten, S 298,—.

Schulin (Hrsg): Handbuch des Sozialversicherungsrecht.
Band 4: Pflegeversicherungsrecht. C. H. Beck Verlag, Mün¬
chen 1997. XXVII, 922 Seiten, Leinen, S 2.029,—, DM
278,—, SFR 247,—.

Teschner/Widlar: GSVG. 50. Ergänzungslieferung. Manz
Verlag, Wien 1997. 8°, 308 Seiten, Loseblattausgabe,
S 780,—.

Potmesil: Handbuch des österreichischen Arbeitsmarktrechts.
Austauschlieferung Juni 1997. ÖGB Verlag, Wien 1997.

Tornandl: System des österreichischen Sozialversicherungs¬
rechts. 9. Ergänzungslieferung. Manz Verlag, Wien 1997.
8°, 296 Seiten, Loseblattausgabe, S 680,—.

Weiss/Gagel (Hrsg): Handbuch des österreichischen Arbeits¬
und Sozialrechts — HAS. 29. Lieferung. Nomos Verlag,
Baden-Baden 1997. Juni 1997, 18 3/4 Druckbogen.

Dittrich/Tades: Arbeitsrecht. 60. Ergänzungslieferung. Manz
Verlag, Wien 1997. 8°, 538 Seiten, Loseblattausgabe,
S 875,—.

Oetker/Preis (Hrsg): EAS — Europäisches Arbeits- und So¬
zialrecht. 28. Ergänzungslieferung. Hüthig Fachverlage,
Heidelberg 1997. 154 Seiten (davon 2 Seiten unberechnet),
DM 53,20.

Berti/Mandl: Handbuch zum Rechnungslegungsgesetz. 7.
Lieferung. Orac Verlag, Wien 1997. Gesamtwerk
S 4.900,—.

Bauer: Arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge. 5. Auflage.
C.H. Beck Verlag, München 1997. XXVIV, 566 Seiten,
Leinen, S 642,—.

Blomeyer: Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Alters¬
versorgung. 2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 1997.
XXIX, 1867 Seiten, Leinen, S 2.394,—.

Schäffer: Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsge¬
setze. 29. Ergänzungslieferung, Manz Verlag/C.H. Beck
Verlag, Wien/München 1997. 770 Seiten, S 425,—.

Teschner: Allgemeine Sozialversicherung. 62. Ergänzungslie¬
ferung, Manz Verlag, Wien 1997. 8°, 482 Seiten, Loseblatt¬
ausgabe, S 760,—.

Mitarbeiter des Heftes

Dr. Martin Binder ist Ordentlicher Universitätspro¬
fessor am Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Innsbruck und lehrt Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht
und Sozialrecht; Anschrift: A-6020 Innsbruck, Inn¬
rain 52

Dr. Gertrud Breindl ist Leiterin der Abteilung für
EU-Angelegenheiten im Zentral-Arbeitsinspektorat
des Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales; Anschrift: A-1020 Wien, Praterstraße 31

Dr. Wolfgang Brodil ist Universitätsassistent am In¬
stitut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Rechts¬
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien; An¬
schrift: A-1010 Wien, Heßgasse 1/3. Stock

Mag. Karl Dirschmied ist Leitender Sekretär der
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien und
in der Direktion Soziales tätig; Anschrift: A-1041
Wien, Prinz-Eugen-Straße 20 — 22



446 Mitarbeiter des Heftes

DRdA
47. Jg. (1997)

Nr. 5 (Oktober)

Mag. Dr. Johann Egger ist Assistenzprofessor am In¬
stitut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Rechts¬
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Inns¬
bruck; Anschrift: A-6020 Innsbruck, Innrain 52

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

Mag. Walter Gagawczuk ist Referent der Kammer für
Arbeiter und Angestellte für Wien und in der Abtei¬
lung Arbeitsmarkt/Insolvenz tätig; Anschrift: A-1041
Wien, Prinz—Eugen-Straße 20 — 22

Mag. Susanne Gittenberger ist Referentin der Kam¬
mer für Arbeiter und Angestellte für Wien und in der
Abteilung Lehrlings- und Jugendschutz tätig; An¬
schrift: A-1041 Wien, Prinz—Eugen-Straße 20—22

DDr. Herbert Kalb ist Universitätsprofessor, Vor¬
stand des Instituts für Kirchenrecht an der Rechts¬
wissenschaftlichen Fakultät der Johannes Kepler Uni¬
versität Linz und lehrt Kirchenrecht; Anschrift:
A-4045 Linz-Auhof, Altenbergerstaße 69

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. Friedrich Kuderna ist Senatspräsident des Ober¬
sten Gerichtshofes iR sowie Honorarprofessor am In¬
stitut für Zivilgerichtliches Verfahren und Agrarrecht
und am Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht an
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Graz und lehrt arbeits- und sozialgerichtliches Ver¬
fahrensrecht; Anschrift: A-1120 Wien, Migazziplatz
3/II

Mag. Christoph Kürner ist Referent der Wirtschafts¬
kammer Oberösterreich und in der Sektion Gewerbe
und Handwerk tätig; Anschrift: A-4020 Linz, Hessen¬
platz 3

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

Dr. Rudolf Müller ist Hofrat des Verwaltungsgerichts¬
hofes sowie Ersatzmitglied des Verfassungsgerichtsho¬
fes und Honorarprofessor an der Rechtswissenschaft¬
lichen Fakultät der Universität Salzburg und lehrt
Arbeitsrecht und Sozialrecht; Anschrift: A-1010 Wien,
Judenplatz 1 1

Dr. Walter J. Pfeil ist Außerordentlicher Universitäts¬
professor 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. Robert Rebhahn ist Ordentlicher Universitätspro¬
fessor an der juridischen Fakultät der Humboldt Uni¬
versität zu Berlin und lehrt Bürgerliches Recht, Ar¬
beitsrecht und Sozialrecht; Anschrift: D-10099 Berlin,
Unter den Linden 6

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 Außerordentlicher Uni¬
versitätsprofessor am Institut für Arbeitsrecht und
Sozialrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Johannes Kepler Universität Linz und lehrt Bür¬
gerliches Recht, Arbeitsrecht und Sozialrecht; An¬
schrift: A-4045 Linz-Auhof, Altenbergerstraße 69

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 vergleichen¬
des Arbeitsrecht; Anschrift: CH-1291 Commugny, 10
Chemin de la Dauphine

Dr. Bernhard Schwarz ist Leiter des Büros der Bun¬
desministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales;
Anschrift: A-1010 Wien, Stubenring 1

Dr. Hans Trenner ist Sekretär der Kammer für Arbei¬
ter und Angestellte für Wien und Leiter der Abtei¬
lung Rechtsschutz; Anschrift: A-1041 Wien, Prinz-
Eugen-Straße 20 — 22

Dr. Hanns Waas ist Honorarprofessor für Öffentli¬
ches Dienstrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fa¬
kultät der Universität Salzburg; Anschrift: A-1190
Wien, Aslangasse 61

Mag. Monika Weißensteiner ist Sekretär der Kammer
für Arbeiter und Angestellte für Wien und in der Ab¬
teilung Sozialversicherung tätig; Anschrift: A-1041
Wien, Prinz-Eugen-Straße 20—22



Ankündigung

33. Wissenschaftliche Tagung der
Osterreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht,

Zell am See — 26. und 27. März 1998

Die österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht veran¬
staltet am 26. und 27. März 1998 ihre 33. Tagung, welche traditionell in
Zell am See stattfindet. Im Sinne der Zielvorstellungen der Gesellschaft
stehen wieder arbeitsrechtliche und sozialrechtliche Problemkreise auf
dem Programm.

Nach Eröffnung der Tagung durch den Präsidenten der Gesell¬
schaft, em. o.Univ.-Prof. Dr. h.c. Dr. Rudolf Strasser, referieren am Don¬
nerstag, dem 26. März 1998 über die arbeitsrechtlichen Themen: „Neue
Aspekte im Arbeitszeitrecht", Sekt.-Chef a.D. Dr. Gerhard Klein (Bun¬
desministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales); „Probleme der
Satzung von Kollektivverträgen", o.Univ-.Prof. Dr. Walter Schrammet
(Universität Wien).

Am Freitag, dem 27. März 1998 steht folgendes sozialrechtliches
Thema (zwei Referate) am Programm: „Probleme der Einführung einer
alle Erwerbseinkommen umfassenden Sozialversicherungspflicht",
o.Univ-.Prof. Dr. Ulrich Runggaldier (Wirtschaftsuniversität Wien);
Gruppenleiter OR Dr. Walter Pöltner (Bundesministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales).

Im Anschluß an die Referate finden wiederum Diskussionen statt,
die eine weitere Vertiefung der Problemkreise erwarten lassen.

Zusätzlich zu den angeführten Vorträgen wird am Donnerstag, dem
26. März 1998 von 16:30—18:00 Uhr ein Seminar über das Thema „Die
Rechtsprechung des EuGH und des OGH zum Betriebsübergang", Lei¬
ter und Referent a. Univ.-Prof. Mag. Dr. Reinhard Resch (Universität
Linz) angeboten.

Die Tagung findet in der Kammer der gewerblichen Wirtschaft,
Zell am See, Schulstraße 14, statt.

Letzter Anmeldetermin: Mittwoch, 18. März 1998, Teilnahmege¬
bühr: ATS 550,—.

Auskünfte über die Tagung werden bis Dienstag, dem 24. März
1998 von der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozial¬
recht (Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht) Universität Linz,
A-4045 Linz-Auhof, Telefon (0732) 2468 DW 270 (Fax 2468 — 259) und
ab Mittwoch, dem 25. März 1998 im Tagungsbüro in Zell am See er¬
teilt.

Die Kurverwaltung der Stadt Zell am See übernimmt auf Wunsch
Zimmerreservierungen, welche so rasch wie möglich bekanntzugeben
sind, da die Zeller Wintersportsaison auch in den Monat März hinein¬
reicht.

Die Schriftleitung



Autoren, die Manuskripte zur Veröffentlichung einreichen, können diese an folgende Adresse senden:

Redaktion: Zeitschrift „Das Recht der Arbeit", 1041 Wien
Prinz Eugen-Straße 20—22, Telefon 01/501 65-2525

Alle Rechte vorbehalten.
Die Zeitschrift erscheint 6mal im Jahr, und zwar derzeit jeweils zu Beginn der Monate Februar, April,
Juni, August, Oktober und Dezember.

Der Urheber räumt mit der Einreichung seines Manuskripts dem Verlag ein räumlich, zeitlich und in¬
haltlich unbeschränktes Werknutzungsrecht an seinem Werk ein. Der Verlag ist deshalb ausschließlich
berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Werk zu vervielfältigen und zu verbreiten. Werden diese Rechte
vom Verlag ausgeübt, umfaßt die Rechtseinräumung auch das Recht der Vervielfältigung und Verbrei¬
tung auf andere Art als durch Druck (einschließlich Mikrofilm, Mikrofiche etc). Insb ist der Verlag be¬
rechtigt, das Werk auf sonstigen Datenträgern zu vervielfältigen (zB Diskette, CD-ROM, sonstige ma¬
schinell lesbare Datenträger) und es in Datenbanken jeder Art, auch iVm anderen Werken zu speichern
und der Öffentlichkeit zur Verwendung anzubieten. Eingeschlossen in die Rechtseinräumung ist auch
das Recht der öffentlichen Wiedergabe oder Sendung des Werks, das der Verlag benötigen mag, um es
der Öffentlichkeit zur Verwendung anzubieten. Eingeschlossen sind ferner sämtliche neu entstehenden
Verwertungsrechte und neue Nutzungsarten. Dem Verlag werden alle jetizt bestehenden und künftig neu
entstehenden urheberrechtlichen Vergütungsansprüche abgetreten. Für diese Nutzungen steht dem Ur¬
heber kein gesondertes zusätzliches Werknutzungsentgelt zu.

Mag. Dr. Klaus Mayr r~ OP
VERGÜTUNG FÜR ERFINDUNGEN
VON DIENSTNEHMERN
Kommentar zu den §§ 6 bis 20 und 28 Patentgesetz 1970
September 1997, Gesetze und Kommentare 167, ca. 448 Seiten, S 560,-
Erfindungen von Arbeitnehmern sind weltweit der Motor
der Wirtschaft. Ohne sie gäbe es kaum Innovationen, die
Wettbewerbsfähigkeit und Umsatz der Unternehmen stei¬
gern. Fast 90 % der beim österreichischen Patentamt ange¬
meldeten Erfindungen stammen von Dienstnehmern.
Obwohl Österreich weltweit als erstes Land gesetzliche
Regelungen über Diensterfindungen und die dafür
gebührende Vergütung am 11.1.1897 erlassen hat, haben
diese - in der Zwischenzeit leicht modifizierten Be¬
stimmungen - immer ein stiefmütterliches Dasein geführt.
Aus Anlaß des 100jährigen Bestehens dieser Regelungen
soll dieses Buch die Diensterfinder über ihre Rechte auf¬
klären und die Dienstgeber darauf hinweisen, daß nur moti¬
vierte Dienstnehmer zu Erfindungen fähig sind.
Mag. Dr. Klaus Mayr ist in derAbteilung für Arbeitsrecht der
AK OÖ tätig.
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Vergütung
für Erfindungen von

Dienstnehmern

Klaus Mayr
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VERLAG DES OGB
s

Hein*

Der besondere
Kündigungs¬
und Entlassungs¬
schutz für
Betriebsratsmit¬
glieder und
ihnen gleichge¬
stellte Personen

Mag. Silke Heinz
Der besondere Kündigungs¬
und Entlassungsschutz
für Betriebsratsmitglieder und
IHNEN GLEICHGESTELLTE PERSONEN
1997, Beiträge zu besonderen Problemen des
Arbeitsrechts IV, 184 Seiten, S 328-
Das österreichische Arbeitsverfassungsrecht weist
dem Betriebsrat als Kollegialorgan weitreichende und
umfassende Mitbestimmungsrechte zu. Das Buch
untersucht die rechtliche Konstruktion dieses erhöh¬
ten Bestandschutzes, wobei es sich mit seiner grund¬
legenden und umfassenden hnatyse der Recht¬
sprechung speziell an den Praktiker wendet.
Mag. Silke Heinz ist Rechtschutzsekretärin des ÖGB,
Landesexekutive Tirol.

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder direkt bei PICHLER Medienvertrieb GmbH,
Hirschstettner Straße 19-21, 1220 Wien, Tel. 01/202 60 06 Dw. 6820, Fax Dw. 6880



lag. Margit Hörndler

5ozialstaat Osterreich

Sozialleistungen im Uberblick

^exikon der Ansprüche und Leistungen

September 1997, Reihe Kleine Ratgeber, 352 Seiten, S 248,-

Cinder/Familie-Ausbildung-Arbeitslosigkeit-Krankheit/Unfall/Behinderung/Pflege-Alter-

X^ohnen-Armut

Diese Publikation gibt
einen Uberbliek über die
wiehtigsten Sozialleistun¬
gen in Osterreich. Das

Buch ist lexikalisch und
nach bestimmten gleich¬
bleibenden Kriterien auf¬

gebaut.

Kopfzeile

- Gesetzliche Grundlage
- Finanzierung
- Anzahl der

Leistungsbezieher
- Durchschnittliche

Höhe der Leistung

Inhalt

• Zweck der Leistung

• Wesentliche
AnspruchsVorausset¬
zungen

• Höhe der
Transferleistungen

• Bezugsdauer
• Einkommens¬

anrechnung
• Steuerliche

Behandlung
• Folgetransfers
• Anmerkungen

Geplant ist ein jährliches
Up-date.

Mag. Margit Hörndler ist
in der Abteilung Sozial¬
politik der AK Wien tätig.
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Kammer für Arbeiter und Angestellte (Hrsg.)

Sozialstaat Österreich

Sozialleistungen

im Überblick

Lexikon der Ansprüche und Leistungen

STAND: 1. SEPTEMBER '97

Verlag des ÖGB

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder direkt bei PICHLER Medienvertrieb GmbH,
Hirschstettner Straße 19-21, 1220 Wien, Tel. 01/202 60 06 Dw. 6820, Fax Dw. 6880
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WIRTSCHAFTS- UND SOZIALPOLITISCHE ZEITSCHRIFT

Klaus Mayr / Peter Mozet

Der Kündigungsschutz in

den Mitgliedstaaten der

Europäischen Union

EURDPRRECHT

WISO-Sonderband Nr. 9 / November 1996

Klaus Mayr

Peter Mozet

Der

Kündigungsschutz

in den Mitgliedstaate

der Europäischen

Union

Der WISO-Sonderband 9 umfaßt

147 Seiten und ist zu einem Preis

von ATS 225,--/DM 31,—

erhältlich.

Die Publikation bietet einen umfassenden Überblick über da

Kündigungsschutzrecht in allen 15 Mitgliedstaaten der Europäische

Union. Neben dem jeweiligen "allgemeinen Kündigungsschutz

(Kündigungsfristen, betriebliches Verfahren, Auswirkungen, Rechts

behelfe) werden auch die bestehenden "besonderen Schutz

Vorschriften" für Arbeitnehmervertreter, Schwangere und Mütt«

sowie für Behinderte und Wehrdienstleistende ausführlich und unte

Angabe der entsprechenden Primärrechtsquelle dargestellt. Zusätzlic

werden im Anhang in Tabellenform die wichtigste

Kündigungsschutzbestimmungen in den einzelnen Mitgliedstaate

aufgelistet.

Bestelladresse: INSTITUT FÜR SOZIAL- UND
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

4020 Linz/Austria, Weingartshofstraße 10

Tel. 0732/669273 / FAX 0732/669273-24


